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Vorwort. 

Jm Ja~re 1889 ericqien bie 11 ffieid}icQte bes beutidten 
Briefes" Don ffieorg 5teinQauicn, bie erite wifienfd)aftlid)e 
Arbeit über einen bisQer nöllig Dernad}lärfigten Stoff. Das 
im Jal}r 1901 erid)ienene tDerf "Die meilter bes beutid)en 
Briefes" Don }{{aiber unb tl}on miU Dor a({em bie (Eigenart 
ber bebeutenbften beutfcqen BrieffteHer ans tid)t fteUen. 
Das erfte Wer! ift 01\0 nor3ugsmeife für ben <Delel}rten, 
bas 3meite für ben literarifd) CßebiIbeten ber nation oe. 
ftimmt. 

(Es erf~ien mir als eine banfbare Aufgabe, ben Verlud) 
3U macqen, eine f{uSWQQI folcqer Briefe aus ber reid}en Sülle 
ber beutid)en Briefliteratur 3U treffen, bie aud} für ben 
fd)Iid)ten mann unb tür bie Jugenb oon JntereHe lein 
fönnten. 3u bem 3roecfe finb befonbers jold)e Briefe ge· 
wäf}It, in benen ijanbIung norl}anben ilt. Briefe, bie nur 
Refle!:ionen entl}aften, li nb nid)t aufgenommen. Unb wenn 
aud) nid)t aUes Don ber Jugenb oerftanben werben folIte, 
nun, 10 id)abet es aud) nid)t. mand}es Samenforn ru~t 

oft jaf}reIang fd)Iummernb im Sd)oBe bes Bewuätjeins, aber 
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I)eroorgerufen burd} bie tl)a~fenbe tebenserfaqrung f~lägt 

il)m bod} enblid} Me Stunbe ber fluferftel}ung. 
"mand}es fönnen mir nid)t oerftel)en, 
lebt nur fort, es roirb fd)on gel)en u, 

lagt ffioetl}e. 
Bei ber flusmaI}I leitete mid} ferner ber ffiebanfe, bem 

feier (finbIide 3U geroäqren in bas teben unb in ben [l}a. 
ratter bebeutenber menfd)en in ben oerfd)iebenften 3eiten 
unb Derl)ältniJfen. 

Dan Oie Vertiefung in bie Briefe l}erootragenber men~ 
fdJen für ben eigenen BriefttiI nur Don gröbtem nu~en fein 
fann, bebarf mol}l faum ber <Ermäl}nung. 

Den qerren Verlegern, Me mir bereitmiUi9lt bie auf~ 
nalJme ber ein3elnen Briefe geftatteten, banle id} I}er31id)· 

Joqannes 1}enningfen. 
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DeutfcQe Briefe 
5ür Sd)ule unh qaus 

l}erausgegeben 
Don 

Joqonnes l1enningfen 



Vorgef d}id}te. 
IDenn es unIeren Oorfaqren, Oen alten Deutld)en, rat: 

lam erld)ien, einen befreunbeten Stamm 3ur ([eifnal}me 
an einem Kriegs3uge gegen einen gemeinlamen Seinb auf: 
3uforbern, 10 wurbe bieler Etuttrag einem Boten anvertraut, 
ber il)n münMid) ausrid)tete. mit [d)euer ~l)rfur# be: 
trad)tete ber <Detmane, ber im Dienlte ber Römer als Bote 
einem Selbl}errn eine mitteilung überbrad)te, bie geqeim: 
nisDoIIen 3eid)en, mit benen bas tDad}stäfeId)en ober bie 
paPl1rusrorre bebecht waren. Etoer barb Derltanben aud} 
bie germanifd}en Sürften biefe Kunft ber mitteilung. Der 
römild)e <Deld}id}tld)reiber ([acitus berid}tet uns von einem 
Briefe bes marftomannenfürlten marbob an ben Kailer 
"«:iberius. Als ber Q)etmane Don aUen vertanen ilt, flel}t 
er ben römild}en Kailer um einen tDol}nli~ in JtaIien an. 
DerIeIbe <Deld}id}tld)reiber et3äQIt uns von einem Briefe, 
ben Abganbelter, ber Sürlt ber [flatten, an ben römild)en 
Senat geld}rieben flabe. Etbganbelter verlpridjt in bielem 
Brief ben U::ob qermanns, wenn man il}m 3ur Oollbringung 
bes morbes <Dift Id)imen woHe. Diele Briefe waren in 
lateinild)er Sptad)e geld)rieben. 

Das römild}e IDeItreid) mar ben Angriffen ber <Der: 
manen erlegen, aber Rom war bod} Siegerin geblieben, 
benn bie TIad}folgerin bes römild}en tDeTtreid)es mar bie 
römild)e l<ird}e. Sie wurbe ber mittelpunftt a({es geiItigen 
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rebens im mittelalter, lie war bie '[rägerin aUer Kultur. 
Die Kunlt bes Sd}reioens war beinaf)e aus{d)IießIid) ben 
<Deiltrid)en eigen. WoUte ein oornef)mer mann ld)riftIid)e 
Botlef)aft jenben, 10 verfaßte iqm lein "pfaffe" ben latei. 
nijef)en Brief. niemanb baef)te nod) baran, einen beutld)en 
Brief 3U Id)reioen; gan3 alImäqIid) jebod) mild)en jief) beutjd)e 
Worte unb Sä~e mit ben lateinijef)en. 

<Entroidelung. 

(Erit am ftnfang bes 14. Jaf)rqunberts finben wir 
plönlid) beutld)e Briefe, bie Briefe ber beutld)en ml)jtifter. 
ml)ltift ilt bie Vereinigung ber menld)lid)en Seefe mit <Dott, 
bem Urgrunb aITer Dinge, unb bas mittel bel' Vereinigung 
ilt bie riebe. Die groijen ml)jtifter, meilter (Emarb unb 
leine Sd)ü!er Sulo unO Jol]annes ~auler unterI}alten einen 
ausgebeI}nten Briefwed)leI in beutld)er Sprad)e mit iI}ren 
<DelinnungsgenoHen. 

Um Oie mitte bes 14. Jal]rQunberts wirb aud) bel' 
gefd)äftIicf)e Briefoerfteijr aflmäQlid) in beutlef)er Sprad)e 
gefüllrt, unO nad) unb nad) fängt man an, aud) bei privat. 
briefen lid) bel' beutld)en Spraef)e 3U bebienen. 

Befonbere Bead)tung oerbienen im 15. Jal]rijunbert 
Oie Briefe bes Kurfürjten fUbred)t fld)iUes von Branben. 
burg. Seine Sd)rcibweife ift ed)t volRstümlief) berb unb 
00[[ fjumor. Über leinen Soqn JOQann, ber in einer polio 
tiief)en flngeIegenQeit nid)t glümlid) gewe{en iit, \djreiot er 
an ben Bild)of oon rebus: "fjans i{t ben Sad)en nacf) 3U 

12 



iung 3u f)anbeln, uns wer lieber, er f)ätt bieweil Sef}wein 
gejagt - wie I}at er lief} ba fo weis bebünht! 31t er bod} 
funft nit gar in roi~en ! " Über feinen (befunbf)eits3uftanb 
beridJtet er feinem Sof)n: "roir rinb gefunb, als wir in 
3ef)en JaI}ren nie wurben, f)intan gefe~t bie Süß, baa wir 
nit ball:> laufen mögen, bas mad}t bas pobegra in ben 
3eI}en. Dod} I}aben wir ben (betrauen, baß man fpridJt, 
wer bie Kranhf}eit f}at, ber leb lang unb überkomm oiel 
(belbs, bes wären wir beebes notborftig ." 

Uid)t minber intmffant finb aud} bie uns nodJ er· 
f}artenen Briefe feiner a5emaf}fin, ber Kurfürltin flnna. 

Der erlte große meifter bes beutfdJen Briefes ilt 
martin tutI}er. (Er f}at bie Sprad}e bes beutfdJen Dolkes 
3U einem vollhommenen flusbrudtsmiUeI leiner a5ebanhen 
unb (Empfinbungen gemadJt. roenn er vom Überle~en fagt, 
man müHe nid}t bie Budlftaben fragen, wie man loH beutld1 
reben, jonbem bie mutter im qaufe, bie Kinber auf ber 
(baHe, ben gemeinen mann auf bem marht, unb if)nen 
aufs maul feqen, wie fie reben, fo wenbet er biefe flrt 
unb Weile aucf} in leinen Briefen an . <Er IdJreibt, wie 
er Iprid}t, unb barum linb feine Briefe natürfidj, lebenbig 
unb oolhstümIidJ. 

Don Koburg aus Idjreibt er in ben fdJweren {(agen 
bes Jaf)res 1530 an leine {(ildJgenoHen in Wittenberg: 

a;nabe unb Sriebe in <If}rilto Jefu, lieben qerren 
unb Sreunbe! JdJ flab (Euer aUer Sd}reiben empfangen 
unb wie es aUentf)alben ftef}t, oernommen. fluf baB 3I}r 
wieberum vemeqmet, wie es f}ier itef}t, füge id) (Eud) 3U 
wilien, ban wir, nemIidj idJ, magiiter Deit unb <I:t}riahus 
nid}t auf ben Reicf)stag 3U flugsburg 3ief}en; wir iinb 
aber lonlt wof}l auf einen anberen Reid}stag gekommen. 
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Denn es ilt ein Rubet*) gleid} Dor unlerem Senjter 
~inunter, wie ein {deiner malo, Oa f}aben oie Dof}len unO 
Kräf}en einen Reid}stag f}ingeIegt. Da ilt ein 10Ief} 3u· unO 
Rbreiten, ein 10Id} (1)eld}rei ll:ag unh nad}t ol}ne Rufl)ören, 
als wären lie arIe trunken, vorr unO loH, Oa Remt jung unO 
alt burd}einanher, oaB mief} wunbert, wie Stimme unO Q)bem 
jo lange wäf}ren möge. Unb möd)le gerne wirren, ob aud} 
jolef}es ROers unO reifigen 3eugs aucQ etficQe nod} bei <Eud} 
wären. mid} hünkt, lie leien aus aller Welt f}ief}er verlammen. 

3d} 1)ab if}ren Kailer nod} nicQt gefef)en; aber ronft 
Ief}weben unh ld}wän3en ber Roel unO Oie groben qaufen 
immer vor unieren flugen, nid}t fef}r höltrid} geftreibet, Ion. 
hern einfältig in einerlei Sarbe, arIe gIeid} ld}war3 unO 
aUe gleid} grauäugig, lingen alIe gleid} einen (!)elang, ood} 
mit lieblid}em Unterjd}ieb ber Jungen unO her flIten, (!)rofien 
unb Kleinen. Sie acf)ten aucf) nid}t Oer grofien palälte 
unb Säle; oenn i1)r Saal ilt gewölbet mit Oem !d)önen 
weiten qimmel, iQr Booen ilt eitel SeIo, getäfelt mit f)üb. 
Ief}en grünen 3weigen; 10 linb Oie roänoe 10 weit als 
ber IDert <Enbe. Sie fragen aud} nid)ts nad) Roffen unO 
qarnild}, jie 1)aben gefieberte Räher, oamit lie aud} oen 
Büd)!en entfIief}en unb einem Dorn entweid}en Rönnen. <Es 
linb grobe mäd}tige qerren, was lie aber beld}lieäen, weiB 
id) nod) nid}t. 

So Diel idJ aber von einem Dolmetld}er l}abe ver· 
nommen, f)aben jie Dor einen gewaltigen 3ug unO Streit 
wiOer IDei3en, (1)erlte, qafer, maI3 unO afIerIei Korn unO 
(!)etreioe, unO wiro mand)er l}ier Ritter werOen unO grOBe 
ll:aten tun. 

RIfo fiuen roir f)ier im Reid}stag, l)ören unO lel)en 
3u mit grOBer tult unh tiebe, wie hie Sürllen unb qerren 
lamt anOeren Stänben bes Reid}s fo fröQIid) lingen unh 
wol)Ueben. flber lonoedid}e Sreube f}aben wir, wenn wir 

*) (fiejtrQudt. 
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{ef)en, mie riHerlief) jie lef)män3en, ben Sef)naoeI milef)en 
unb bie meqr Itür3en, baB lie liegen unb (EQre einlegen 
miber Korn unb maI3. mir münjd)en iqnen (ljIüdt unb 
QeiI, bab {je aIl3umaI an einem 5aunjtedten gehJiebet 
mären. 

Jd) qalte aber, es lei nicf)ts anbers, benn bie Sopf)ijten 
unb papilten mit iqrem prebigen unb Sef)reien, bie mub 
ief) aIle auf einem !}aufen vor mir qaben, auf baä ief) qöre 
if)re IiebIidje Stimme unb prebigten unh leQe, mie jeqr 
nü1}lidj DoUt es ift, aUes 3u oer3eqren, mas auf (Erben 
ift unh bafür 3U Itemen für bie lange meiL 

!}eute Queen mir bie erlte nadjtigall gef)ört, benn jie 
f)at bem flpril nicf)t trauen moUen. (Es ilt bisQer eitel 
RöltIief) metter gemejen, f)at nod) nie geregnet, oQne geltern 
ein menig. Bei ([uef) mirb's oieIIeid)t anbers fein. !}ier. 
mit Q)ott befoqIen unh qaItet moqI !}aus. 

Aus bem Reief)stag ber mal3türRen, 
ben 28. Rpril 1530. 

Dem Deutief)en ift von ieqer bie SamiIie unh has !}aus 
lieb unb teuer gemejen. Rls ein ed)ter beutld)er !}aus: 
vater tritt uns tutf)er in feinem berü1}mten Brief an lein 
vierjä1}riges !}änsef)en entgegen: 

Q)nabe unb Sriebe in a::f)rilto, mein liebes Söf)nd)en. 
Jef) jeqe gern, baB Du mof)I lernft unb fleiBig betelt. U::ue 
aIlo mein Söqnd)en unh faljre fort; menn ief) l)eim Romme, 
10 miH id) Dir einen fd)önen Jaf)rmarItt mitbringen. 

Jd) meiB einen Qüblef)en luftigen Q)arten, ha gel)en oiel 
Kinber innen, f)aben gülbene Rödtlein an unb leien fd)öne 
Äpfel unter ben Bäumen unb Birnen, Kirlef)en, Spi11inge 
unb pflaumen, lingen, fpiefen unb linb fröl)Iief); l)aben 
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aud} fd}öne kleine pferMein mit gülbenen 3äumen unb 
fiIbernen Sätteln. Da fragte id} ben mann, bes ber <Darten 
ift, wes bie Kinber wären? 

Da fprad} er: ,!Es finb bie Kinber, bie gerne beten, 
lernen unb fromm finb.· Da fprad) id): ,tieber mann, 
id} 1}ab' aud) einen So1}n, f}eint l}änsd}en tut1}er; möd)t 
er nid}t aucQ in ben <Darten kommen, ban er aud} fold}e 
ld}öne äpfel unb Birnen eHen möd}te unb fold}e feine pferb
d}en reiten unb mit biefen Kinbern fpielen?' Da fprad} 
ber mann: ,IDenn er gern betet, lernt unb fromm ift, 10 
fon er aud} in ben <Darten hommen, tippus unb Joft aud}, 
unb wenn lie aUe 3ulammen kommen, fo werben fie aue!} 
pfeifen, pauken, tauten unb anedei Saitenfpiel f}aben, 
aud} tan3en unb mit hleinen Armbrüften fd}ienen.' 

Unb er 3eigte mir bort eine feine miefe im <Darten 
3um U:an3en 3ugeridjtet; ba 1}ingen eitel gülbene pfeifen, 
pauhen unb feine fiIberne ftrmbrülte. Aber es war nodj 
früf}e, ban bie Kinber nod} nid}t gegeHen f)atten; barum 
honnte id) bes O':an3ens nid}t erf)arren unb fprad} 3U bem 
manne: ,Ad} lieber f)err, id} wm flugs f)ingeqen unb bas 
alles meinem lieben Sö1}ncf)en l}änsd)en flugs fcf)reiben, 
ban er f1einig bete unb wo!)l lerne unb fromm fei, auf ban 
er aucf) in biefen <Darten homme; aber er f)at eine mu!)me 
tene, bie mun er mitbringen: Da fpradj ber mann: ,(Es 
foH ja fein, gef)e f)in unb fcf)reib if)m alfo: 

Darum, liebes Söf}nlein f)änsd)en, lerne unb bete ge
troft unb lage es tippus unb Jolten aud}, baf> fie aud} 
lernen unb beten, 10 werbet Jf}r miteinanber in ben <Darten 
Hommen. fjiermit lei bem ftlImäd}tigen befof}len unb grüBe 
muf)me tenen unb gib i!)r einen Kun Don meinetwegen. 
Anno 1536. Dein fieber Uater martinus tut1}er." 
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RüdfcQritt unh neue anläufe. 
nadj tutlJer oeginnt ber beutld)e Brief von lein er 

qölJe lJerab3ulinken; in ben Kreifen ber (DeIelJrten mirb ber 
rateinildje Brief mieber oorf}errfd)enb. 

Der unf)eiloolle CEinfruB, ben ber furd)toare Dreibig= 
iäf}rige Krieg auf unler Daterlanb ausübte, 3ei9t tid) aud) 
in ber (EntmidteIung ber beutld)en Sprad)e unb bes beut. 
Id)en Briefes. 5ran30!en, Jtafiener, Spanier, Dänen unb 
Sd)meben oermü!teten Deut!d)lanb. Sie 3errütteten nid)t 
nur ben IDoqlitanb bes beutjd)en DolRes, fie verbaroen 
aud) leine Sprad)e; benn eine Sprad}mengerei ol}negleid)en 
trat ein. (Ein Id)merer Derluft mar es für Deutf#anb, 
ars im rangerfelJnten Srieben 3U münlter unb Q)snaorüdt 
bas Id)öne (Ellab an Srankreid) oerloren ging, aber 
fd)limmer nodj war bie geijtige fjerrld)aft, bie Srankreid) 
ie~t über gan3 Deutid)Ianb ausübte. 5ran3öliid)e Sitten, 
iLrad)ten unb ffioben, fran3öjild)e Sprad}e murben bei uns 
oorl}errjdjenb. Der iLon bes Briefes mirb unmal}r, pl}raien. 
l}aft, Idjmüljtig unb geid}raubt. nur aIfmäl}fid} tritt eine 
Wenbung 3um BeHeren ein. 

(Erlt um bie mitte bes 18. Jaf)rf}unberts beginnt in 
ben Briefen eine neue gebilbete unb natürfid}e Sprad)e 
3U flerrldjen. Jm Jaf}re 1751 gibt ber Did)ter crqriltian 
Sürd)tegott (De!(ert eine Sammlung mirkIid) geid)rieoener 
Briefe f)eraus, ber er eine "praktild)e flbf}anMung oon 
bem guten (Deld)madt in Briefen" ooranjd)idtt. (De[(erts 
Bblid)t mar, "junge teute unb inlonberl}eit bas Srauen. 
3immer 3U einer natürfid)en Sd)reibart 3U ermuntern unb 
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anbern, wenn es mögIid) märe, bas Dorurteil 3U beneQmen, 
als ob unfere Sprad)e 3u ben (bebanken ber qöf(id)keit, 
bes Wol)fftanbes, bes Sd)er3es unb 3U anbern 3arten <Emp. 
finbungen nid)t biegfarn unb geldlmeibig genug lei". ffieIfert 
geI)t in feiner RbQanbIung von bem ffiebanlten aus, boa 
ber Brlef bie SteHe eines guten (befprädles vertreten foHe. 
"Wer Briefe Idlön Idlreiben miH, mUß nidlt lomoQI Idlreiben, 
roie ein jeber im gemeinen teben reben, jonbern mie eine 
perlon im Umgange oI)ne 3wang Ipred)en mürbe, weldje 
bie Wol)frebenl)eit völfig in il)rer (bewalt lJätte, mefefle jdjön 
rebete, olJne baa bie Etusbrücke jidj Don ben Etusbrüdlen 
anberer joweit entfernten, ban ber Unterfdjieb bem Q){)re 
g leid) merkIidj mürbe." 

Etus bem umfangreieflen Brierwedlfef (j)eIIerts mälllen 
mir 3mei aus, bie er an lein 5reunbin <Erbmutl) oon Sdjön. 
feIb, nadjmals (j)räfin Brunau Don Dal)Ien, Id)reibt. Der 
erlte Brief lJat in bel' BriefIiteratur ben namen qularen. 
brief erf)aIten. 

1:eip3i9, ben 5. De3ember 1758. 

(j)näbiges 5räulein! 

Jf)r 3weiter teibmebinus, f)err Habebadj, f)at midj 
verjiel}ert, baa Sie wieber in ben Umitänben wären, einen 
Brief Don mir 3U feien, unb bieies ift mir Iel}on genug, 
einen 3U idjreiben. Etber roomit werbe idj Sie unterQaIten, 
gnäbiges Sräulein? mit JI)rer ausgeltanbnen Kranlt1)eit? 
Das wäre ief)r graujam. mit meinen HoHcgiis? Das 
märe nodl graufamer. nein, mein Brief joH ein {deines 
Kriegsbiarium aus bem !d)waljen Brette ent1)aIten; benn 
iel} meia bod), bOB Sie gütig genug jinb, an meinen Sdjick, 
laIen Anteil 3U neQmen. 
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Den 18. nooember Hen lid) ein qufarenleutnant oon 
bem (!)efolge bes <Denerals malaRoosRt) feI}r unge[tüm bei 
mir melben. Der <DewaIt, bad)te id), Rann niemanb wiber= 
fteI}en, faHe bid) unb nimm ben Belud) an, es begegne bir 
aucf}, mas ba will. Sogleicf} trat ein I}agerer [ef}war3er 
mann mit broI}enben Bugen, hofigen Stiefeln unb blutigen 
Sporen qa[tig auf mief} 3U. Sein gelbes qaar war in 
einen groBen Knoten unh [ein Bart in etIidle Ideine ge= 
knüpft. mit ber linken qanb I}ieIt er einen fürcf}terIid)en 
Säbel unb in ber recf}ten (ben firm mit ba3u genommen) 
ben StocH, ein paar piltoIen, bie mii~ unb eine Karbatjcf}e, 
mit Draqt burcflflod)ten. IDas ilt 3U Jflrem BefeI}le, qerr 
reutnant, fing icf} mit 3ittern an? qaben Sie CDrber, 
mief} 311 arretieren? 3d) bin unjcf}ulbig. - nein, mein 
f)err! Sie linb ber berüqmte Bücf}erid)reiber unb profenor 
<Dellert? - Ja, icf} bin <DeUert. - nun, es freut mief}, 
Sie 3U jeqen unb 3U umarmen (0 toie 3itterte icf) bei bieier 
Umarmung I). Jd) bin ein groBer DereI}rer JI}rer Scf}riften; 
Sie Qaeen mir in meinen 5eIb3ügen oie[ Dienjte getan, 
unb icf} Romme, JI)nen 3U banRen unb Sie meiner 5reunh= 
fef}aft 3U oerlid)ern. - Das ift 3U oie[ (EEJre für mid), 
qerr teutnant. (mef)r konnte icf) oor Sd)remen nid)t aus 
mir I)eroorbringen.) qaben Sie bie (1)nabe unb IaHen Sie 
lid) nieber. - Ja, bas wiH id) gerne tun. Sagen Sie 
mir nur, toie Sie's anfangen, bOB Sie [0 viel jd)öne 
Büd)er I}aben [d)reiben Rönnen? - CDb meine Büd)er 
fcf}ön [inb, qerr teutnant, bas toeia ief} nid)t; aber toie 
icf)'s mit meinen Bücf}ern angefangen Qaoe, bas kann id) 
JI}nen fagen. IDenn icf) tuft unb 3eit 3um Scf}reioen I)atte, 
fo bacf}te id) ein wenig nacf}, toas id) fd)reiben woIIte. 
BIsoann fe~te id) mief) EJin, oergaB aITes anbere, bacf}te 
nur an meine materie unb fd)rieo, was mir bieie eingab, 
fo gut id) Ronnte. IDar id) fertig, io fragte icf) eI}rIid)e 
reute, ob jie bas Werft für gut qieIten, unb was [ie 3U 
erinnern I)ätten. Sagten jie, es toäre gut, icf) foHte es 
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qin unb wieber verbeHern unb es alsbann brumen IaHen: 
fo beHerte id} unb lieB es brumen. Diefes, qerr teutnant, 
ijt bie (J)eburt meiner Sd}riften, bie bas (J;lüdt geqabt qa ben, 
Jqnen 3U gefa{[en. - nun, bas will id) mir merRen, vw 
je~te er. Jd) qabe oft tujt unb Deit 3um Sd)reiben, unb 
robalb bie verteufelten RuHen aus bem tanbe finb, miII 
id} einen Derjud) nad) Jqrer Weife mad}en. Je~t aber 
biete id} Jf)nen ein AnbenRen von meiner Beute an. Sie 
l}aben bod) woqf Reinen Rubel in Jf)rer Sd}aturre, qerr 
profeHor; lejen Sie lid} 0110 einen aus. Diele qier finb 
Don einem Kofaften.<Dberlten, ben id) bei Dornborf Dom 
pferbe qieb, unb bieje ba Don ber Srau eines ruHifd}en 
<Dffi3iers, bie in ber Slud}t mit bem pferbe jtür3te. - <Es 
lief mir bei biejem prüfente eisfta[t über ben teib. Das 
fei ferne, baB id) Jqnen einen "([eil Jl}m Beute ent3ieljen 
joIIte. nein, fieber fjerr teutnant, bef)alten Sie Jqre Rubel, 
id} qabe genug an ber Q>emogenqeit, aus ber Sie mir bie. 
felben anbieten. - - Aber Sie müHen ein flnbenften 
Don mir annef)men, qerr profeHor. (J;efalren Jqnen biefe 
pijtolen? CEs jinb fQberij d}e. Unb biefe peitjd}e, bas ift 
eine Knute. Beibes ijt 3u Jqren Dienlten. Jd) qabe nod} 
treffIid}es (beweljr erbeutet, türftijd)es, tatarifd}es; es fteljt 
bei <Eulen burg, unb was Sie verlangen, wiU id} Jl}nen 
fd}idten; ein Wort ein mann! Der Solbat qat nid}ts 
Koftbareres als Beute, mit feinem Blute erfod}ten. Warum 
gefaIIen Jl}nen biefe piftolen nid}t? CEs ijt auserferenes 
(J)eroel)r. - fjier naqm id} iqll bei ber fjanb unb fül}rte 
iqn an meine Büd}erfd}ränRe. Diefes ijt mein a>ewel)r, 
lien teutnant, mit bem id} um3ugel}en weiB, unb Raum 
unb Raum; benn einen ([ei[ oerfteqe id) nid)t, ben anberen 
braud}e id} jelten, unb ben britten ftönnte id) 3U r not ent· 
bel)ren; aber um gelel)rt 3U fd}einen, mus id} jofd}e Waffen 
l}aben. lUonen Sie fief) ein Anbenlten von meiner ge· 
Iel)rten Beute ausIeren? - Ja, geben Sie mir Jqre ([roft. 
grünbe wiber ein fied}es teben, wenn id) etwan nod} von 
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Oen Rullen Meljieret mürOe; Oenn ad}, Öie RuHen, Öas ilt 
ein ld}remTid}es DoTh.! Sie Itef}en wie Berge 10 feft, unb 
man arbeitet lid} müOe unO tot, ef}e man iie 3um IDeid}en 
bringt. Uunmef}r wo[[te er mir bie [e~te Bataille er3öf}[en; 
aber 3U meinem aHücfte fd)lug es; meine 3uI)örer Ramen 
I)aufenweile, unb id} fagte bem qmn qularenleutnant, bab 
iel} ein 1<oHegium I)ötte. <Er bot mir nod} einmal lein 
(!)eweqr an, umarmte miel} I)er3lid}, roar un3ufrieOen, bob 
id} nid}ts anneqmen moUte, beraf} meinen 1<atEjeOer, wünid}te 
mir oiel (jjutes unb ging mit feinen pifto[en unO feiner 
l<nutpeitfdje, bie iqm ein qular, ber bie {[reppe nebit etfidjen 
anberen Kameraben befe~t I)ieft, abnaI)m. peter! rief ber 
Leutnant, bas ilt Oer qerr, ber bie Sd}roeOifel}e (!)röfin *) 
gejd}rieben qat. peter laE) mid} Itan an, griff ef}rerbietig 
an bie mü~e unb Iöel}elte mir leinen roiIben Beifa[[ 3U. 
Die anberen quiaren bücftten lid) audj jeqr tief; unb unter 
Oielen Umltänben begleitete id} ben teutnant Oie Q:reppe 
I)inunter. Kann iel} JI)nen, roar jein Ie~tes mod, nod) 
bei bem (jjenera[ malaRoosRt) auf irgenb eine Weile bienen ? 
- Jm geringlten nid}t. - Q)ber bei bem <I>enera{ Doqna? 
- Jd) banfte untertänig. - Q)ber aud} bei bem Könige? -
nein, f)err teutnant, empfeq[en Sie iqm ben StieOen in 
meinem namen fubföfIig; unb Id}nell entfloQ id} ben qularen. 

Den 29. november. An bielem {[age lieB lid} ber 
junge (jjraf DoEjna, flOjutant jeines Daters, Oes <I>enerals 
mefOen. Jd) erid}raR mieoer, aber oEjne Urlael}e. nein, 
gnöbiges Sräulein, bas mal' ein gutes Kinb oon neun3eEjn 
Jal}ren mit einer janften frommen miene, roie Oie Jqrige, ber 
aUe meine Sd)riften unO leIbit ben (jjranbifon **) auswenbig 
mUßte; bel' mid) verjiel}ede, ban ber roaEjre qeIOenmut im 
U::reffen ein gutes <I>ewi\ien unb bas Vertrauen auf <I>ott lei; 
bOB bie Sreigeilter in ber SeI}Iad}t bie ver3agtejten <I>efd}öpfe 

*) (Ein Roman <belletts: ,,!:eben ber Sdjmebiidjen <6täfin n. ffi." 
. *) Cfin Roman bes engliid}en Sdjriftite[[ers Rid}atblon, bet ba· 

mafs in DeutidJfanb nie( gefelen lDurbe. 
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wären, unb bab er mief} infonberf)eit wegen meiner ti eber 
feI)r lieb l)ätte. Rber, ful}r er fort, ief} l)abe eine Bitte 
an Sie; roerben Sie mir eine [ole!}e wof)l all[e!}lagen? nein, 
qerr (1)raf, fie mübte fel}r grOB [ein, wenn icf) fie Jl}nen 
abfef}lagen loHte. Was Derfangen Sie? - DaB icf) bann 
unb wann an Sie [cf)reiben barf. Don {jer3en gern, qerr 
(1)raf. (Lin fo fieller junger Q)ffi3ier, wie Sie, kann aIIes 
Don mir bitten. - nun, rief er, 10 möe!}te ie!} Sie recf}t 
um ein 5rauen3immer bitten, roie öie Scf)webifef}e (1)räfin 
'ober tottdjen in ben 3ärtIicf)en Sdjweftern *) ift. Sie müHen 
bod} folef}e perfonen kennen, weil Sie fie fo gut abgefcf)ilbert 
l}aben. - Ja, {jen (1)raf, icf) kenne ein recf}t liebes Sräu" 
lein; aber fie ift i~t krank; unb fo lange nia} t Sriebe ift, 
fage icf) Jf)nen il}ren namen nidjt. So weit waren wir, 
als ein Korporal f)ereintrat. Die fämtHdjen Q)beroffi3iere, 
fing er an, von bem BeDerifcf}en Regimente, finb Dor ber 
-a::üre unb woHen Sie, qerr profellor, leien l)örcn. lDer? 
rief icf), unb Idjon traten 3wölf unb meI)r Q)ffi3iere nebft 
einem Serbprebiger l)erein (es roar mittwodjs um 11 Ul}r), 
unO icf) mubte aljo vor ber f)afben Rrmee [eren. 

So kriegerifcf), gnäbiges 5räulein, gef)t es im fcf)mat3en 
Brette 3U, unb icf) werbe es nidjt lange mef)r ausl)aUen. 
Jd) fIücf)te entweber nad) lDerRe, ober wie ie!} fd)on Der" 
fproef}en f)abe, nadj Bonau. Wie vie( könnte icf) Jl}nen 
nief}t nocf) er3äf)len, menn ief} midj nidjt fcf}ämte, ben britten 
Bogen 3U nef)men! 

Vergeben Sie mir meine Sdjwabf)aftigfteit unb reben 
Sie wol)I, unO fagen Sie es ber gn. mama nicf)t, baB ie!} 
fo oft an Sie fdjreibe. (1) frt. 

*) "Die 3iittlidJen Scflweltern", ein I:ultlpiel (Jiellerts. 
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([jnäbiges 5räulein! 

Jd} bin in Bonau unb wenn id} Jf)nen aua} nid)t oer
iprod)en f)aben fonte, oon Qier aus 3u fel}reiben: !o füf)Ie 
iel} bod}, baf} es aud) o'Qne eine Oerfpred}ung meine Pftid}t 
iit. Jd} mad}e ben Anfang meines Briefes mit einer kleinen 
Reiieuejd)reibung. 

Den 10. mai ging ia) mit <Uuafi,poitpferben, nad}
bem id} von flalb fünf U'Qr bis um fieben auf fie gewartet 
f}atte, in ber ([jefeIlfcf)aft meines !jenn 5amuIi unb nod} 
eines Stubenten fler3Iic'Q un3ufrieben nad} Rippacf) ao. Der 
fjimme! war ieQr neblig, aber mein Hopf war es nocf) meflr. 
Q)(jnc PeI3 fror iel} unb im peI3e woHte iel} oerja}mael}ten. 
meine brei pferbe, ein weines, fd)war3es unb braunes, 
fc'QIiefen im <bef)en, unb ber pojtillon oerficf)erte miel}, baf} 
er kranh, nod) oiel müber als leine pferbe, unh auf meine 
Reife gar nid}t woI}I 3U Ipreel}en lei. Jd} trug aIIes biefes 
mit einer mürrifd}en (bebulb, aB oor Un3ufriebenf}eit einen 
Qalben Semmel, ber mir leljr bitter fdjmedde unb harn 
enbfid) in marhan[täbt an, wo bie pferbe getränkt unb 
ein Sd}mieb unb ein Wagner Qerbeigerufen murben, um 
eine Oifitation an meinem Wagen, ber bem ([jrafen fjeinrid} 
gef}örte, an3ujteHen . Der pOftiHon bef)auptete, ber Wagen 
mürbe nid}t bis Rippacf) f}aIten, wenn er nicf)t gemad}t 
würbe. OermutIic'Q moHte er Deit 3ur <ErI}ofung für fid} 
unb jeine pferbe gewinnen; unb ber Sdjmieb iagte, wenn 
er nidjt brei bis oier neue Sdjrauben oon ieiner Arbeit 
an bieien Wagen anfente, fo würbe er auf immer un, 
braudjbar bleiben. mit bem Wagner lien icf) miel} gar 
nicf)t ein, benn er jagte, ber mann, ber bieien Wagen 
gebaut f)ätte, mÜBte gar heinen menjdjenoerftanb geI}abf 
I}aben, unb ber iQn gehauft flätte, müf}te oiel (belb übrig 
unb nid}t oiel Oeritanb meljr als ber meijter geQabt 
f}aben; Rur3, gnäbiges 5räulein, id) war in ber <bewalt 
bes Sd}miebes, ber eine Sc'Qraube nad} ber anberen abriB 
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unb neue mael}te unb fie anfe~te, unO mief) einmal über 
bas anbere anfu~r, baB id) mit einer lofel}en <I~aile 3U 
fal}ren mir kein a>ewiHen mad)te. 3noem id) aIfo l}ieIt, 
Ram bie Sr. o. qopfgarten aus ~isleben neblt iqren Sräu< 
lein unb bem Sol}ne, mit einem Wort neblt lieben per. 
Ionen in einem Wagen an, unb iel} mUßte aus bem meinigen 
fteigen unO fie bekompIimentieren. Wo moHen Sie benn 
l}in, qerr profelfor? - fiad) Bonau, a>näoige Srau. -
Wo Hegt bas Bonau? - Bei WeiBenfds, naumburg unb 
3ei13. - ~s kann ood) nid)t bei aHen brei Q)rten 3ugfeid) 
liegen. - fiel} ia, es liegt bei aHen; id) kann es nid)t 
änbern. - Was moHen Sie benn in Bonau? - nid)ts, 
auf ber WeIt niel}ts, gnäbige Srau. - 3el} Id)idlte geltern 
nad) Jl}nen, fierr profeHor, Oa lieB man mir lagen, Sie 
wären in Wöfkau bei ber a>räfin Oi~tum. Sie reilen ja 
red)t l}erum. - teiber, reile id) im tanbe l}erum, unb Sie 
linb nid)t liel}er, baä id) nid)t auel} nael} Q;isleben Romme, 
wenn ber Krieg länger bauert. - fierr profeHor, fing bas 
äItelte Sräulein an, Sie Itef}en ja mit Oem Sräulein Sd)ön. 
feIb in }{omlponoen3. - Wer f}at 311nen Oas gelagt? -
Sel}en Sie, f)ier ~abe id) einen Icf)armanten Brief oom 
qufarenbelud)e, iel} ~abe iqn geltern oon magbeburg be. 
kommen. - Dieles Kompliment unb bas fiämmern bes 
Sd)mieoes brael}ten mid) ooIlenbs um alle meine (J)e(aHen. 
qeit. Jd) konnte nid)ts auf aUe Sragen ber gnäbigen Srau 
mel}r antmorten als ja unb nein, unO nein unb ja. Dieles 
f}atte bie Wirkung, baB lie Oen polti[[on fortfaf}ren unb 
mid) glüdtliel} nad)kommen l}ieB. 3el} kam aud) 10 3iemIiel} 
glüdlIid) nad) unb erreid)te Rippad) um 3mö1f Uqr unb 
erbIidlte miel} 3U meinem Sd)redten unter lauter Sreil]ujaren 
unb Sreibeutern. 3el} bat ben poltmeilter inltänbig, baß 
er mid) balO fortlel}affen unb mir eine Stube aIlein geben 
loHte. Kommen Sie, lagte er, in meine Sd)fafRammer, 
lonft ilt kein Winhel mef}r leer. 3d) ging qinein, be· 
leuhte mein Sel}idtlal, weinte, baa icf) nicf)ts 3U eHen be. 
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Rommen unb bod} aud} Reine pferbe qaben Ronnte. qier 
laB id} alfo unb nun traten led}s <Dffi3iere unangemeIbet in 
mein 3immer. Jd} fteqe auf unb büdte mid}. - faffen 
Sie lid} nid}t Itören, f)err profeffor, fing ber erlte an. 
Dies qier ilt ber Rittmeilter KoU)a~fd}, ein groBer Vereqrer 
J~rer Sd}tiften, unb id} bin ber (6eneral Salomon. !Do 
gebenken Sie qin? - Uad} Bonau, flerr (6eneraI. Komme 
id) J~nen etwa oerbäd}tig oor? - nid}ts weniger. Sie 
mögen rooQI oft in Bonau lein? - Um Vergebung; roie 
~at iqnen bas bekannt werben können? - ebenlo, qerr 
profeHor, roie mir's beRannt ilt, baB Sie oft in IDölkau 
linb unb oft Belud} von fold}en reuten qaben, wie ber 
Rittmeilter Koroa~ld} ilt. - nunmeflr trat biefer Rittmeilter 
näf)er auf mid} 3U, mit einem leQr freunbIid}en ffie\icQte 
unb vielen ungarild}en Verbeugungen unb lagte mir, baB 
er mid} lef}r lieb lJätte, mia} gerne Iele unb mir 1)eute leine 
Kompagnie prälentieren roollte. Jd} lelJe, fu1)r er ' fort, 
bod} nid}t 10 ld}redtIid} aus, roie ber qularenleutnant. -
nein, flm Rittmeilter, Sie lJaben ein gan3 freunMid}es 
ffiefid}f, auer Jflre teute nid}f, unb id} bepre3iere bie IEqre, 
Jqre Kompagnie 3U feI}en. -

(Der <beneral) qerr profeffor, id} bitte Sie, baf) Sie 
bielen mittag mit mir Ipeilen; alsbann roiII id} Sie ruf)ig 
nad} Bonau reilen IaHen. - nun, bad}te id}, bas wirb 
eine Id}öne malJl3eit roerben. Rber was 1)iIft's? ffielJe 
mit, e~e man <beroaIt braud}t. 3d} Ipeilte allo mit bielen 
qerren im IDarten. Das lEHen roar lef)r gut, id} laf) aud} 
obenan, unb Kowa~ld} unb ber IDeneral rebeten mir freunb. 
lief} 3U; aber bas qer3 fef}Iug mir 10 lef}r, baB ief} nid}t effen 
konnte. Das, bad}te ief}, 1)alt bu an bem armen qulnren. 
leutnant oerld}u[bet. feibe, roas bir begegnen roirb, unb 
laB bieles beine fe1}te Reife lein. !Därft bu in IDöIRau 
geMieben, 10 roäre bir affes bi eies nid}t begegnet. Sieqe 
nur, roie bu ba libelt! Du mubt bod} etwas IDiIbes an 
bir f)aben, roeiI bid} Koroaßfd} immer 10 anlielJt. 3u meinem 
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<T5Iüdte bfies in ber f}älfte ber maql3eit ein poitiITon. 
f}aIten Sie mir's 3U ffinaben, qerr (])eneral, fing id) an, ber 
poitiHon ruft mid} ; unb iogleid} Itunb id} auf unb 3itterte 
IJeimIid} oor ber Rrretierung . flber nein, gn. 5räulein, 
ber ffieneral lien mief) leljr qöflid} oon lid}, unb idJ mUß 
es rüljmen, baß id} an leiner ~afe( hein unanitänbiges 
Wort geljört f}abe. Kowa~ia} bot mir einen Winbqunb 
unb aud} ein tatariief)es pferb an. Jd} fcQlug beibes aus, 
fd)ämte midI, rief geld)winb burd} ben a5arten, fprang in 
ben Wagen unb fagte 3U bem poltiHon: 5aqrt 3U, id} 
gebe CEud} boppelt U:rinhgelb. Arlo fu!)r id) id}remfid} 
fd}neH. EWe Dorpoiten woHten mid} aufi}alte . - Wo 
Rommen Sie f)er 7 - Wo werbe id} qcrhommen 7 Don ber 
U:afe( bes (fjenerals. - Sinb Sie ber qerr profeiior 
ffieHert 7 - Jawof)L - nun, 10 faf)ren Sie rU!1i9, wir 
loHen Sie nid)t auff)aIten unO es wirb Sie aud) niemanb 
plünbern. Wir linb 10 gute quiaren, ars peter in J1lrem 
Briefe. Sd}reiben Sie bod) meqr fold}e Id}naddid)e Briefe. 
- Jef) Id}Iug bie flugen nieber unb rief: Saf)rt 3U, poltilIon ! 
Sal)rt 3U! Der pojtj{[on tat es rebfid} unb ljörte gar nid}t 
me()r, bie Dorpoiten mod)ten rufen, wie fie woHten . Jd} 
kam alio wie im ~runke nad} Bonau. qier fano ia} bie 
gn. Srau hrank, unb 3war kranh über ben Sef)remen, ben 
iI)r ben 8. mai 3wei quiaren vom }{owa~id} gemacf)t ljalten. 
<Einer ljatte lie erid}ieben, ber anbere erlted}en wollen, unb 
iie leIbit war von allen iljren reuten, weil oie quiaren 
bieie geprügert ljatten, verroHen worben, bie Kammerjung: 
fern ausgenommen. 

Jd} eraäf)Ite bieler armen Dame meine in Rippad} 
gemad}ten BeRanntidJaften, unb jie laI} es für ein a;[üm 
an, baB id} Ram. }{ur3, icf) nü~te mein flnieljen unb id}rieb 
(an wen bäd}ten Sie 7) an ben Rittmeilter Howa~fcf) einen 
IJöflid}en Brief, Id}idtte iqm eine Sdlad)te( Bonauiidlen 
Spargel unO bat, baa er keine lold}en tqrannilcf)en qularen 
meljr nadl Bonau Id}idten ioH e, wenn er mief) anbers lieb 
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f)ätte. , Jdj Qoffe, biefer Brief foH eine gute WirRung tun, 
unb idJ Rann als Rutor oieHeid)t eine Dame beidJüljen, 
bie aHe tanbjtänbe oor folcf)en RnjüIfen nidJt würben iel}üljen 
Rönnen. Sie Qat [idJ, ba fie nidJt meQr in Surcf)t iit, größten= 
teils erljoIt, unb [ie Qat mir ieIb[t befol)Ien, es 3f)nen 3U 
melben, in weleI}er Q)efaQr [je 3eitljer beinaf)e feit oier 
Wocf)en gewefen. A.Ifo mUß iel} nad) IDeUtau Rommen, wenn 
bie qularen ber Srau Q)räfin ben 05emaQI fortfüQren, unb 
nad} Bonau, wenn bie qufaren bie gn. Srau umbringen 
woUen? IDenn mir Kowa~id} antwortet, wiH icf) 3Qnen 
ben Brief 3uidJidten. Jeljt aber will iel} fpa3ieren geQen 
unb beten, baB Reine quiaren wieberftommen. <EmpfeQlen 
Sie midJ ber gn. mama aufs nadjbrüdtIiel}fte unb ber 
mabem. pard aufs beite. 

Bonau, ben 12. mai 1760. 
Q)Irt. 

Weitete <Entmidelung. 
Der grunMegenbe meiiter für ben sm bes beutidJen 

Briefes ilt 05ottQolb <EpQraim tefling. Das Wort teilings: 
"Die größte Deutrid}Reit war mir immer bie größte SdJön= 
f)eit," i\t nodl Qeute bas f)öd}lte 05e[elj für ben beutld}en 
BriefltiI. 

Rn leine SdJme[ter DorotQea SaIome tefiing, geb. 1727 
fd}reibt ber Did)ter ben folgenben Brief im Jaf)re 1743. 
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Das RIter ber Briefempfängerin ift in fd)ef3qafter Weife 
üoertrieben, ber gan3e '([on bes Briefes ift alfo ein feiler3' 
qafter. 

Rn Dorotq. Salome l:eHing. 
A Mademoiselle 

Mademoiselle Lessing 
ma tres chere Sreur 

ffielieOte Sd)mefter! 

cl Camenz. 

Jd) flabe 3mar an Did) geid)rieben, oIIein Du qoft nidjt 
geantmortet. Jd) mUß oIfo benken, entmeber Du Rannl! 
nid)t fd)reiben, ober Du millit nidjt jdjreioen. Unb faf! 
motIte ieil bas erfte oeqaupten. Jeboeil, idj mifl aud) bas 
anbere glauben: Du millI! nidjt Id)reiben. Beibes ijt jtraf' 
oar. 3d) kann 3mor nid)t ein(ef}en, mie bie(es oeilammen 
(teqen Rann: ein vernünftiger menldj 3U fein, vernünftig 
reben Rönnen unb gleid)mo'Ql nidjt willen, mie man einen 
Brief ouflenen foIL Sd}reibe, wie Du rebejt, 10 Id}reibft 
Du fdjön. Jebodj, qätte audj bas ffiegenteil ftatt, mon 
Rönnte vernünftig reben, bennodj aber nid)t vernünftig 
fd}reiben, (0 märe es für Didj eine gröbere Sd}anbe, bob 
Du nidjt einmal 10 viel gelernet. Du bif! 3mar Deinem 
l:eqrmei(ter le'Qr 3eiti9 aus ber Sdjule gelaufen, unb jdjon 
in Deinem 12. ]aflre qieIteft Du es vor eine Sdja nbe, etwas 
meqres 3U lernen; aIrein mer meia, meIdjes bie gröbte 
Sd}anbe ilt: in jeinem 12. Jof}re nodj etmas 3u lernen, 
als in jeinem 18. ober 19. nodj keinen Brief 1 d}reiben 3U 
können? Sdjreibe ja unb benimm mir bieje faIfd)e mei, 
nung von Dir. Jm Doroeigeqen muij idj bod) aud} an bas 
neue ]oflr gebenken. Saft jeber wünfeilet 3U biejer 3ei! 
aJutes. IDas werbe id) Dir aoer roün(eilen? Jd} mUß mofl[ 
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was Belonbers ~aben . Jd} wünlcl}e Dir, ba& Dir Dein 
gan3er mammon gefto~ren würbe. OieUeicl}t würbe es Dir 
me~r nuten, als wenn jemanb 3um neuen Jaqre Deinen 
<Delbbeutef mit einigen ~unbert Stüdt Dukaten l)erme~rte. 

tebe woqI! 3d} bin 

meisen, ben 30. DeJor. 1743. 

Dein treuer Bruber 

(1). (E. teHing. 

EWe Oor3üge bes teHingfcl}en Stifs 3eigen fid) aud} in 
ben 3aqlreicl}en Briefen bes Dicl}ters an leine 5reunbin 
<Eva König, leine Ipätere <DaHin, bie i~m nad} nur ein: 
iä~riger, glüdtHcl}er (Ef)e öurd} ben [ob entriHen wurbe. 
Don IDolfenbüttel aus fd)reibt telling 1771 an bie 5reunbin 
in !)amburg: 

IDolfenbütteI, ben 29. Juli 1771. 

meine fieb[te 5reunbin! 

Jcl} !jabe mir feQr lange bas Oergnügen, an Sie 3U 
fd}reiben, verjagen müHen. flber fcl}meicl}Ie id} mir nicl}t 
3u viel, wenn icl} glaube, baa Sie bie Urfad}e bavon 3U 
wirren oerlangen? 

Jcl} bin in aIrem <Ernite leit lecl}s IDod}en fo krank 
gewe!en, als nur immer ein menlcl} lein kann, ber nicl}t 
im Bette unb auf ben '([ob liegt. Beionbers ijt es mir bei 
meiJlem gan3 unerklärIid}en 3ufaIIe jcl}lecl}terbings unmög: 
lid) geweien, bas geringfte 3U jcl}reiben. Bei jeber 3eile, 
bie id} anfing, trat mir ber ftngiticl}weif) oor bie Stirne, 
unb icl} verlor affe <Debanaen. Jcl} könnte Jqnen meqr 
roie einen Brief an Sie mit beilegen, bie id} aUe auf ber 
erlten qaU,en Seite wieber abbrecl}en müHen. Uad} bem 
pI}rmonter Brunnen, ben id} geltern bejcl}loffen, nad}bem 
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id} if}n 18 trage getrunken, fd}einet mir ein wenig belfer 
3U werben. fIber bod} nur ein wenig, unb Sie feqen es 
biefem Rnfange eines Briefes wol}l nidjt an, baB icl} jd}on 
länger als eine qalbe Stunbe barauf 3ubringe. nncl} jeber 
qalben 3eiIe faft mUß icl} einmal auffpringen, um - frifel} 
Rtem 3U qolen. 

- So wie [iel}] es aucl} bei biefem Striel}e tun muf5te. 
nur ban idj reiber wieber eine fef}r fange paufe mael}en 
müHen. Denn es war ben 24 ften biefes, als icl} mit müf}e 
unb not bis an biefen Stricl} gefdjrieben, unb [leute ilt 
ber 29 fte, Oa idj es ver{ucl}en wiU, weiter fort3ufaqren. -
(Es wäre kein IDunber, id) verföre ane Qjebulb. Das (Ein~ 
3ige, was miel} nod} in ber SaHung erqäIt, ilt, baf) es 
mit meiner Reije nad} Qamburg bem ungead}tet fein Be~ 
wenben beQäIt. mein ar3t bringet ba rauf, mir eine Der~ 
änberung 3U mad}en, unO glaubt, boa meine Umftänbe 
n id}ts als eine Solge von meiner jeitQerigen tebensart 
{ino, oie von meiner vorigen a{(3u jef)r abgefaIIen. Rber 
icI) muf5 miel} jel}ämen, fo viel Qjefel}wät) von mir felbft 
3U macl}en! - Statt aHes lTIitIeibs, meine Iiebfte 5reunbin, 
bitte icf) Sie um balbige l1acf)rid1t, boa Sie ficl} um fo viel 
beUer befinben als iel}. 

lDenn idj biefe nacl}rid}t länger entbef)ren könnte, fo 
würbe iel} Jf}nen aud) nod} biefen Brief nicf)t {d)reiben. 
Jd) würbe es ef}er barauf ankommen IaHen, baB Sie mein 
StiUfcf)weigen erklärten, wie Sie wonten, als baB icf) Jf)nen 
einen Brief fdjreibe, ber JQnen ebenfo verwirrt vorkommen 
mUB, als er mir lauer geworben. fIber icf) leI)e wol}r, 
icf) muf) JQnen biefen Brief Iel}reiben, wenn i cI} anbers 
einen Buel}ftaben von JQnen noel} vor meiner abreile er~ 
QaIten wm. Unb ben muf) i cf} bod} noel} f}aben; Oenn idj 
glaube weber fiel}er nocf) rUQig reifen 3U können, wenn Sie 
mir es nid}t nodjmals verficf)ern, boa iel} Jf}nen nocl} immer 
ebenfo wiIIRommen fein werbe, als Sie midj es in Jl}ren 
Briefen bann unb wann qoffen raHen. - <Eben, ba idj 
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bieres Id)reibe, fällt mir ein, ob meine ie~igen Umftänbe 
aud) wof)I l)t)pod)onber fein foHten? Aber bas qabe id) 
ja niemals gef)abt, unb icf) wübte gar nid)t, wie tcf) nun 
erlt ba3u häme. - Jcf) qabe bie Deit über, ba icf) glaube, 
bab Sie ben Brunnen getrunken, 3wan3igmal bes U:ages 
an Sie gebad)t. Jn bem Jungfernltiege unb bei \0 unan· 
genel)mer Witterung! IDenn er Jl)nell benn nur red)t be, 
hommen iit. Aber Sie werben fragen, ob icf) nicf)t nod) 
öfters bei ber groben Wall rsgefaI)r an Sie gebacf)t, in ber 
f}amburg gejtanben? DU meinem (1)füch f)abe icf) erll oor 
einigen rIagen etwas baoon erfaf)ren; benn icf) rele keine 
Dcilung. Waf)rIidJ, ba muä bod) keine angenel}me 3eit in 
f}amburg gewelen jein! Unb wie traurig muä es noei) um 
f}amburg ausleqen! Der hebe (E[bert] wiH beswegen bieies 
Jaqr gar nidJt 11i kommen. (Er benkt mit traurigem f} er3en 
an bie (1)ärten, in welcf)en er basmal bod) nicf)t traktieret 
werben könnte. - (Ebenlo gIüdtIicQ, wer gar heinen marten 
qat! Aber ScqeImenglücn mUß ber l)aben, ber leinen <barten 
10 3U redjter 3eii nocf) oerhaufen können als unler 0 [etter]. 
Denn idj benke bodJ, baB lein gewelener (]jarten aucf) gan3 
artig unter Walfer wirb geltanben Qaben. 

Jd) banhe Jf)nen recf)t lef)r für bas neue Dom Jaqre. *) 
Rb er wie [nieI] angeneqmer würbe eS mir gewelen lein, 
wenn wenig{tens nur bie RbreHe non Jf)rer eigenen f}anb 
gewelen wäre! D nn freiIicf), baB Sie es aucf} mit ein 
paar Worten begleiten ioUen - bas war 3U oiel verlangt, 
ba id} Jqnen nod) auf 3wei Briefe Antworl icf)ulbig roar. 
Sie {inb eine [larte, id)Iimme Srau! 

Audj mabame Scf)[mibtJ l)at mir ein gleicf)es präient 
3U id)idten bie (1)üte geqabt, wofür id) il)r meinen Dank 
nocf) {cf)ulbig bin. f}aben Sie bie Sreunblcqaft, micf) bes, 
l)alb bei if)r 3u entlcf)ulbigen. (Es ioU in ber erlten guten 
Stunbe gejd}ef)en, bie icf} nun wiebet l)aben werbe. f}eute 

*) 5rildje qeringe. 
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ift es mir unmögIid}, unb Q)ott fei Danh, bab icf} nur mit 
biefem Briefe 10 weit gehommen! 3dj weiB es oo[{fwmmen 
lDo!)l, wie geldjwinb icf} barauf flntwort ljaben Rann. So 
oier polttage, als Sie mid} länger barauf warten laHen, 
}o oiel pofUage, werbe id} benhen, ift 3ljnen mein Brief 
aucf} nodj immer 3U frü!) gekommen. WoUen Sie mid} bas 
wirRlid} benhen faffen? 

teben Sie redjt wo!)f, meine belte Sreunbin. Jd} bin 
auf immer 

Dero 
ergebenlter Sreunb unb Diener 

tefiing. 

Übrigens war auel) <Eoa König eine ausge3eid}nete 
Brieffd}reiberin; iQre Briefe Iteljen in mand}er Be3ieQung 
über benen teHings. <Er felbft nennt fie eine // fertige Brief· 
fel)reiberin" unb lagt i1)r, pe Id}reibe fdjön. Sie antwortet 
barauf : "mein lieber qen teHing! Werben Sie nid}t 
böfe, baa idj 3Qnen Id}on wieber Idjreibe. Jd} arme Srau I 
mas }oH idj mad}en? Jn Q)elenfdjaft 3u geQen, l)abe icf} 
!)eute keine tuft, unb meine Büd}er Qabe id} aud} nod} nidjt; 
bie liegen auf ber maut. morgen foU idj pe erft Qofen 
IaHen, unb bod} ift es nod} ungewiB, ob id} eines baoon 
wieberkriege. <Es oerlte!)t fid}, folange ici} l)ier bin; benn 
menn ici} verreile, bekomme ici} fie aUe wieber. Dod} warum 
entfd}ulbige idj mici}? Jci} Qabe 3f)re Briefe nid}t ljalb 
beantwortet unb qauptläci}Tici} bie Kritih nid}t über meine 
unbeutlid}e Sdjreiberei, bie Sie fo fein mit einer Sd}meici}efei 
ein3ukleiben wuf5ten. mein fieber qerr teHing! ob Sie 
mir oorlagen : ici} lci}reibe fd}ön, ober ici} lei fci}ön, id} glaube 
eins 10 wenig als bas anbere. 3dj fdjreibe oiel 3u flü ci} ti g/ 
um lci}ön ober gut Id}reiben 3U können." 
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f)ö~epunft. 

5reiHd) mad)t lief) in teHings Briefen bei aUer ooIRs
tümIief)en }({arQeit unb buref)licf)tigen ffieitaltung ber ffie. 
banken bod) eine gewiHe Kälte unb nüd)ternQeit bemerkbar; 
es feQU Qäufig ber Sef)wung ber ffiebanken, bie 'O:iefe bes 
<DefüQIs. <Erlt groBe Srauen wie 050etQes mutter, wie 
Sef)iIIers totte geben bas 5eQlenbe, jie fügen bas gelunbe, 
urfprüngHd)e <Empfinben ber Anmut Qin3u, unb aus ber 
gfüddid)en mifd)ung oon Kopf unb Qer3 erwäef)ft bie meifter
fef)aft ffioetf)es unb Sef)iIIers. 

Jn einem Briefe an <DroHmann fd)reibt Srau Rat, 
<Doetf)es mutter, über fid} relb!t: 

"Da mir ffiott bie <Dnabe getan, bab meine Seele oon 
Jugenb auf Reine Sef)nürbru!t angeRriegt Qat, ronbern baa 
iie naef) Qer3enslult f)at waef)jen unb gebeif)en, if)re Äfte 
weit ausbreiten können ufw. unb nid)t wie bie Bäume in 
ben langweiligen 3iergärten 3um Sonnenfäef)er ilt oer
Ief)nitten unb oeritümmelt worben, 10 füf)Ie ief) aUes, was 
roaf)r, gut unb brao ilt, mef)r als oielleicf}t tauienb anbere 
meines 05eld)led)ts - unb wenn id) im Sturm unb Drang 
meines Qet3ens im qamlet oor innerlid)em ffiefüf)[ unb 05e. 
wüf)[ nad) tuft unb Q)bem Ief)nappe, 10 kann eine anbere, 
bie neben mir li~t, mief) angaffen unb lagen, es ilt ia nid)t 
waf)r, lie IpieIen's ja nur 10. - nun, eben bieles unoer-
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fälfel}te unO rtarRe UaturgefüqI bewaqrt meine Seele (<5ott 
lei ewig Dank) vor Roft unO 5äulnis." 

nie verleugnet fie if)re 5roqnatur, iqren goIbenen f)U" 
mor. Jqre 5reunbin ta Roel}e qatte verfuel}t, fie für bie 
Derbinbung eines gewiHen möqr mit iqrer ([oel}ter günftig 
3u ftimmen. Über biefen möqr fcf]reibt fie ber f)er30gin 
ftmaIia von Weimar : ,,«>eftern IteHte fie mir bas Un, 
gef)euer oor - grofier «>ott! ! ! wenn miel) ber 3ur Königin 
ber <Erben (Rmerika mit eingefcfJfoHen) mael}en mollte; fo 
- ia fo gebe i cf) iqm einen Korb. CEr fieI?t aus - wie 
ber ([eufeI in ber liebenten Bitte in tutqers ftleinem Kate' 
el}ismus - ilt fo Oumm wie ein f)eupferb, unO 3U allem 
feinem Unglüdt irt er f)ofrat. Wenn icf) von aII bem 3eug 
mas begreife, fo will iel} 3ur Rufter werben." 

<Eine ruqige f)eiterReit, ein ranftes maf5 Oer CEmpfin, 
bung 3eicf]nen oie Briefe von Scf]ilIers <5attin [f)arIotte aus. 
ftn Sel}j([er fcf] reibt fie von Rubolftabt aus am ftbenb if)res 
ftnftunftstages: "flIIes fcf)Iöft fcf]on um miel} qer, aber icf] 
Rann nicf]t ef)er ruqen, bis iel} Dir, teurer tiebfter, einen 
guten Abenb gefagt Ijabe, ie~t fcfJfäfft Du woIjI; ael} mir 
ift's immer, als müf5te iel} Dicf] auffucf]en, als Ijörte icf] 
ben taut Deiner Stimme. Q)Qne Did) ift bas teben mir 
nur ein ([raum; iel) bin nie ba, wo icf) fel}einbar bin, 
fonbern meine Seele, meine beften wärmften C5efüqle finb 
nael} Dir qingeriel}tet. Wie leblt Du? Um unferer tiebe 
miIIen ftrenge Did) niel}t 3U feQr an, mein ein3iger tieber, 
arbeite nicf]t 3U viel; es ftann mir fo angft merben, baB 
Du Dir bodJ wirftliel} fel}aben ftönnteft." 

Die namen Sel}itIer unb <5oetqe be3eiel}nen ben f)öf)e, 
punRt bes beutfcf]en Briefes, unb bas 18. Jaqrl)unbert wirb 
mit Recf]t bas ftlaHifel}e 3eitaHer Oes beutfel}en Briefes ge, 
nannt. Der Briefweel}fer unferer bei ben grö[)ten DicfJter 
ift eines ber fdJönften geiftigen <5efdJenfte, bie fie iqter 
Uation qinterIaHen ljaben, unb aJoetf)e feIbft, ber erfte f)er , 
ausgeber besfelben, war lidJ bes qOQen Wertes biefer gei, 
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ftigen '[at lef)r moqI bemufjt. (fine f)of)e Bebeutung r,at 
biefer BriefmedjfeI aucfJ baburdj, ban er uns in ber leben. 
bigften illeile in bie !Derftjtätte bes Itünjtreriidjen ScfJaffens 
einfüf)rt. "Sdjilfers Briefe", ief)reibt (boetf)e an <Ecf:termann, 
"Iinb bas jef)önlte RnbenIten, bas ief) oon if)m beii~e, unb 
iie geflören 3U bem DortreffIid}lten, was er geicfJrieben. 
Seinen le~ten Brief bemaqre idj als ein qeifigtum unter 
meinen Sef)äßen." Den <Einbrucf:t, ben bieler BriefwedjjeI 
bei feinem erlten <ErfcfJeinen auf gleid}jtrebenbe (beilter 
madjte, 3ei9t uns ein Brief bes Dicf}ters Jmmermann an 
midjael Beer : 

"Die beiben teute rooqnten 3mei meilen ooneinanber 
unb fef)rieben lief) regelmäfjig wöcf}entlidj 3weimaI, unb es 
mar meiter nicf)ts, als baB ber eine oom anberen gerne 
millen moHte, morin bieter ben ltnterldjieb bcs <Epilef)en 
oom Dramalilef)en finbe, unb anbere loldje Bagatellen meqr." 
Unb Bm antwortet: ,,<Er (ber Briefmedjfel) übt eine 10 
3ermalmenbe, ief) möcfJte lagen, riebe erregenbe Wirkung 
auf mief) aus, ban icfJ feqr mit bieler tektüre qausI)aIten 
mufj, um nicf}t in Unwillen gegen mief) leIbit, ja, gerabe3u 
gefagt, in '[rüblinn 3U geraten. (fs ilt nidjt bie unerreidj. 
bare OoIiItommenf}eit, bie (bröf3e unb DieIjeitigkeit bieler 
(beilter, bie mief) erfcfJüttern. Das märe ein 10 törief)tes 
QJefüfll, als Me Sterne 3U begef}ren. nein, es ift bie ltille, 
grof3artigc (finf}eit iqres Strcbens, bie mief) ergreift; bies 
nicfJts anbers WoUen als oormärtsjef)reiten auf bem !Dege, 
ben lie als ben recf}ten erftennen; bies ruf}ige, erleuef)tenbe 
Sortbrennen 3meier teben, bie in ber Kunjt ben ein3igen 
Stoff if}res Dajeins finben, nadj ber äuijeren WeIt kaum 
bie Bliche merfen unb licfJ nur gegenjeitig über bie grone 
unb reidje illert auf3uklären luef)en, bie lidj 10 vielgeltaltig 
in if}rem Jnnern entfaltet. /I 

Die qier folgenben Briefe bef}anbeIn belonbers bie 
<Entftef}ung unb Rusgejtartung oon Sdjil!ers BaHabe "Die 
Kranief)e bes Jot}kus" . 
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1}od)wol}lgeborner Qm, 
1}od)3unerel}renber qerr <bel}eimer Rat! 

BeiIiegenbes Blatt entl}ält ben illunfd) einer Sie un~ 

begren3t l}od)ld)ä~enben <beleUld)aft, bie 3eitfd)rift*), von bel' 
bie Rebe ilt, mit Jl}ren Beiträgen 3u beel)ren, über beren 
Rang unb illert nur eine Stimme unter uns fein nann. 
Der <Entld)TuB <Euer 1}od)wol}lgeboren, biefe Unternef)mung 
buref) Jl}ren Beitritt 3u unterftü~en, wirb für ben gfümlief)en 
<Erfolg berleIben entld)eibenb lein, unb mit größter Bereit~ 
wiIIigfteit unterwerfen wir uns allen Bebingungen, unter 
roelef)en Sie uns benjelf)en 3ufagen mollen. 

l1ier in Jena l}aben jief) bie Q. Q. Sid)te, IDoltmann 
unb von 1}umbolbt 3ur qerausgabe bieier 3eit\ef)rift mit 
mir vereinigt, unb ba, einer notmenbigen <Einriel}tung gemäB, 
über aUe einlaufenben manufftripte bie Urteile eines engern 
Rusfd)uHes eingel}oIt merben loHen, 10 würben <Ew. l1od). 
wof)Igeboren uns unenbIief) verpfliel}ten, wenn Sie erfauben 
moHten, ban Jl)nen 3u3eiten eines ber eingefanMen manu· 
jhripte bürfte 3ur Beurteilung vorgelegt werben. Je gröBer 
unb näf)er ber Anteil ift, beHen Sie unfere UntemeQmung 
mürbigen, befto mef)r wirb ber illert berielben bei bem: 
jenigen publihum Iteigen, bellen Beifarr uns bel' wief)tigfte 
i1t. l1oel}ael}tungsnoII verl}arre iel} 

<Euer Qod)wol}Igeboren geQorfamjter Diener unb auf: 
rief)tiglter Deref)rer 

Jena, 13. Juni 1794. 

Sr. Sd)iIIer. 

*) Die Ijoren. 
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<Ew. roo~lgeooren 

eröffnen mir eine boppelt angenel)me ftusjicQt, jowoQI auf 
bie 3eitldjrift, weIdje Sie ~eraus3ugeben gebenIten, als auf 
bie U:eHnaf)me, 3U ber Sie mid} einlaben. Jd} roerbe mit 
Sreuben unb mit gan3em !)er3eTI oon ber <DeleIIfd}aft fein. 

SoUte unter meinen ungebrumten Sad}en jid} etwas 
finben, bas 3U einer fold}en Sammlung 3wedtmääig wäre, 
10 teiTe idj es gerne mit; gewiB aber wirb eine näl)ere 
Derbinbung mit 10 wamern mönnern, als bie Unternel)mer 
linb, mandjes, bas bei mir ins Stomen geraten ilt, wieber 
in einen lebl)aften <Dang bringen. 

Sdjon eine jef)r intereHante Unter1)aItung roirb es wer
ben, lidj über bie <Drunblä15e 3u oereinigen, nad} roeId}en 
man bie eingeienbeten Sd}riften 3U prüfen Qat, roie über 
<I5el}aIt unb 50rm 3U wad}en, um biele 3eitjd}rift vor anbern 
aus3u3eidJnen unb iie oei iQren Oor3ügen roenigftens eine 
Reil}e oon Jal)ren 3u erQalten. 

Jd) Qoffe balb münbIicI} l)ierüber 3U Ipred}en unb 
empfe1)Ie mid} Jl)nen unb J1)ren gejd}ötten mitarbeitern 
aufs beite. 

Weimar, ben 24. Juni 1794. 

<I5oetQe. 

Sranftfur!, ben 22. flugul! 1797. 

Jfjr reid}es unb jd}önes pahetdJen 1)at mid} nod} 3ur 
red}ten 3eit erreid}t. Jn einigen '[agen gebenIte icI} weg· 
3ugel)en unb hann J1lnen über biefe Senbung nod} oon 
Qier aus einige Worte fagen. 

Der fUmanad} nimmt ficI} jdjon red}t ftattIid} aus, 
befonbers wenn man roeiB, was nod} 3urüdt ift. Die er· 
3öQlenben Q;ebicf}te geben iQm einen eigenen [f)araRter. 
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Die Kranid)e bes Jbt)Rus finbe id) feqr gut geraten, 
ber übergang 3um irqeater ift feqr fd)ön, unb bas <l:qor 
ber CEumeniben am red)ten Plane. Da biefe Wenbung ein. 
mar erfunben ift, fo Rann nun bie gan3e Saoel nicf}t oqne 
biefelbe oejteqen, unb id) mürbe, menn id) an meine Be. 
arbeitung nod) benken möd)te, biefes [qor gIeid)faHs auf· 
nef}men müHen. 

. Uun nod) einige Bemerkungen: 1. ber Kranid)e foUte, 
als 3ugoöger, ein gan3er Sel}roarm fein, bie fomoql über 
ben Jbt)lius ars über bas a:qeater megffiegen. Sie Rommen 
als Uaturpqänomene unb fteUen fid) neben bie Sonne unb 
anbere regefmä&ige CErfel}einungen. Aud) mirb bas Wun. 
berbare baburd) meggenommen, inbem es nid)t eben bie. 
felben 3U fein oraud)en, es ift oieffeid)t nur eine flbteiIung 
bes groäen manbernben qeeres, unb bas DufäUige mael}t 
eigentriel}, mie mid) bünlit, bas flqllungsooHe unb Sonber. 
bare in ber (5efd)id)te. Dann mürbe id) nad) bem 14. Derfe, 
mo bie CErinnt)en fid) 3urücf.tge30gen qaeen, nod) einen Ders 
einrücf.ten, um bie (5emütsftimmung bes Dorlies, in mefd)e 
ber Jnf)art bes [qors [ie oerfent, baf3ufteHen, unb oon ben 
ernften Betrad)tungen bel' <Duten 3U ber gIeid)gürtigen 3er
ftreuung ber RudjIofen übergel)en, unb bann ben mörber 
3mar bumm, rol) unb laut, aber bod) nur bem Kreife ber 
Uacf}barn oernel)mlid) feine gaffenbe Bemerkung ausrufen 
IaHen. Daraus entfteqen 3mifd)en il)m unb ben näel}ften 
3uicf}auern fjänbeIll, baburel} mürbe bas Dork aufmerlifam 
ulm. fluf biefem Weg, fomie burd) ben 3ug bel' Kraniel}e 
mürbe a([es gan3 ins Uatürliel}e gefviert unb nael} meiner 
CEmpfinbung bie Wirkung erl)öl)t, ba jebt ber 15. Ders 3U 
laut unb bebeutenb anfängt unb man faft etmas anberes 
ermartet. Wenn Sie l)ie unb ba an ben Reim nocf} einige 
Sorgfalt toenben, fo mirb bas übrige reid)t getan fein, unb 
iel} münid)e Jqnen auel} 3U biefer mol)Igeratenen flrbeit 
Q)lücf.t . 

über ben eigenHid)en 3uftanb eines aufmerlifamen Rei· 
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lenoen qabe id} eigene (Erfaqrungen gemacf}t uno einge. 
leqen, worin le'E}r oft ber Sel}ler Oer Reilebelcf}reibungen 
liegt. man mag lid) IteHen wie man wiU, 10 lie'E}t man 
auf Oer Reile oie Sacf}e nur von einer Seite unO übereilt 
licf} im Urteil; bagegen lief}t man aber aud} oie Sacf}e von 
oiejer Seite Iebqaft, unO bas Urteil ilt im gewirren Sinne 
ricf}tig. Jd} qabe mir oaqer Akten gemacf}t, worin id} aUe 
Arten von öffenUicf}en papieren, bie mir eben ie~t be. 
gegnen, 3eitungen, mocf}enblötter, prebigtaus3üge, Verorb. 
nungen, l{omöbien3ettef, preiskurante einqeften IaHe, unb 
robann aud} fowoql bas, was id} feqe unO bemerke, afs 
aucf} mein augenblimIie!}es Urteil einfüge; ie!} fprecf}e 10' 
bann von biefen Dingen in <DefeIIfd}aft unO bringe meine 
meinung vor, ba icf} benn bafb feqe, inwiefern id} gut 
unterrid}tet bin, unb inwiefern mein Urteil mit bem UrteiI 
wol}lunterrid}teter menjcf}en übereintrifft. Je!} nel}me 10' 
bann bie neue <Erfal}rung unO Beleqrung aue!} wieber 3u 
Oen ARten, unb 10 gibt es materialien, oie mir ftünftig 
ars <Defd}id}te oes A.ußern uno Jnnern interellant genug 
bfeiben müHen. menn icf} bei meinen VorkenntniHen unO 
meiner <Deiitesgeübtqeit tuft beqalte, oiefes qanbwerk eine 
meife fort3ufe~en, 10 kann id} eine groBe maHe 3ulammcn. 
bringen. 

(Ein paar poetilcf}e Stoffe bin id) Id}on gewaqr ge· 
worben, Oie id} in einem feinen fjer3en aufbewaQren werbe, 
unb bann Rann man niemals im erlten AugenbIime willen, 
was lid} aus Oer rof}en <Erfa'f)rung in Oer Solge3cit nod} 
als waqrer <DeqaIt ausfonoert. 

Bei allem Oem leugne id} nid}t, ba[) mie!} meqrmals 
eine Seqnlud}t nad} bem Saalgrunbe wieoer anwanbeIt, unb 
würbe id} qeute oa'E}in oerle~t, 10 würbe id} gleicf}, oqne 
irgeno einen RüdtbIim, etwa meinen Sault ober lonlt ein 
poetild}es lDerk anfangen Rönnen. 

An lDaIIenltein benRen Sie woqI gegenwärtig, ba ber 
Almanad} belorgt fein wUl, wenig ober nid}t? talien Sie 
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miel) bodJ baoon, wenn Sie weiter vorwärts rüdten, audJ 
etwas oernelJmen. 

Das qiejige '[lJeater ilt in einem gewilfen Sinne nid}t 
übel, aber oiel 3u jcf)wad} beje~t; es l)at freiIid} oor einem 
Jaqre einen gar 3U f}arten StoB erlitten; icf) wÜßte roirftIidJ 
niel)t, was für ein Stüdt oon Wert unb mürbe man je~t 
f}ier leibIicf) geben könnte. 

Den 23. auguft 1797. 

DU bem, was icf) geltern über bie Ballabe gejagt, mUß 
iel) nocq l)eute etwas 3U me1)rerer DeutIicf)keit Qin3ufügen . 
.JcQ wünjcf)te, ba Jl)nen öie mitte 10 lef}r gelungen, baB 
Sie aucq nocf) an bie <E!llolition einige Derle wenöeten, ba 
bas Q)ebicf)t ol)nel)in nid}t lang ift. 1eo voto würben bie 
Kranid}c jcf)on von bem wanbernben Jbt}kus erblickt; lid}, 
als Reijenben, verglicf)e er mit ben reifenben Dögeln, jid}, 
als Q)ait, mit ben <Düjten, 3öge baraus eine gute Dor· 
bebeutung, unb riefe alsbann, unter ben qänben ber mÖr. 
ber, bie Icf)on bekannten Kranicqe, leine ReilegefälJrten, als 
3eugen an. Ja, wenn man es vorteilqaft fänbe, 10 könnte 
er biele 3üge jcf)on bei ber SdJiffalJrt gelelJen Qaben. Sie 
jeqen, mas icf) geltern Id}on jagte, baB es mir barum 3U 
tun ilt, aus bielen l<ranicqen ein langes unb breites pqä. 
nomen 3U macf)en, weld}es jid} mieber mit bem langen ver· 
ftridtenben 5aben ber <Eumeniben, nad} meiner Dorjtellung, 
gut oerbinben würbe. IDas ben Scf)fuB betrifft, qabe icf) 
jd}on geitern meine meinung gejagt. Übrigens Qatte icf) 
in meiner Anlage nicf)ts weiter, mas Sie in .JQrem Q)ebicf)t 
braud}en können. 

<Dejtern ift aucf) qölberIin bei mir gemejen; er jielJt 
etwas gebrückt unb kränItIid} aus, aber er ilt wirItIicf) 
liebenswürbig unb mit Bejd}eibenijeit, ja mit ÄngjtIid}fteit 
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offen. <Er ging auf oerfef}iebene materien auf eine Weile 
ein, bie Jqre Sd}uIe oerriet, mand)e fjauptibeen l}atte er 
lief} red}t gut 3U eigen gemad}t, 10 haa er manef}es aud} 
wieber Ieidjt aufneqmen Ronnte. Jd) qabe iqm be{onbers 
geraten, {deine (jjehief}te 3U mad}en unb lid) 3U jebem einen 
menid}Iid1 interefianten <Degenitanb 3U mäqlen. (Er {d}ien 
noef} einige neigung 3U ben mitHeren 3eiten 3U qaben, in 
ber id} il)n nid)t beltärken könnte. fjauptmann Steigenteid} 
werbe id) moljI nid}t lel}en; er geqt ljier ab unb 3U, meine 
Anfrage ljat iqn einigemal oerfeljlt unh ein EiIId, bas id} 
bas rente mar für iqn 3urüdtlieij, finbet er oieHeief}t erlt 
naef} meiner A.breile. <DrÜBen Sie Jqre Hebe Srau unh 
uniere hid)terifd}en 5reunbinnen. Jd} qabe immer nod} 
geqofft, Jqnen nod) etwas 3um mulenarmanaef} 3U {ef}idten; 
oieIIeid}t ilt hie Id)mäbilcf}e tuft ergiebiger. <EigentIief} geI)e 
ief} oon qier aus erlt in oie 5rembe unh erwarte um belto 
leqnlief}er einen Brief oon JI1nen bei ([olta. 

<D. 

Jena, ben 30. Augult 1797. 

Jd) glaubte mief} auf bem Wege ber Eefierung, als id) 
Jqnen has le~te mal Icf}rieb, aber leit ad)t \Lagen {eibe id) 
an Katarrqalfieber unb einem qartnädtigen qulten, ber in 
meinem 'gan3en fjaule grailiert. Das Sieber {äBt mief} qeute 
3war in Rulje, aber ber qulten plagt mief} nocf} ieqr, unh 
ber Kopf ift mir gan3 3erbroef}en. nur bi eies, mein teurer 
Sreunb, moHte id) Jf)nen 3ur <Entld)ulbigung meines Still
Ief}meigens meIben. 

Wir erwarten mit Sef)njud)t nad)rid}t oon Jl}nen, unh 
wünldjten 3U milien, wo wir Sie ie~t 3U juef}en f)aben. neue 
Rusljängebogen erqaIten Sie ljiebei. 

Jqren lieben Brief, ben ief} am 20lten erqieIt, mUB id} 
oerfparen 3U beantworten, bis mein 1{opf wieber frei ilt. 
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Ruel} auf ber Reife muf} iel} Sie plagen, teurer 5reunb. 
Denken Sie bod} 3uweiIen an bie tjoren, ob nicf)t bie Reife 
feIblt etwas ba3u liefern Rann. Das Bebürfnis ift groß, 
unb ie1Jt um 10 mef}r, ba id} leIbit 3U jeber <EinI)iTfe uno 
tauglid} bin. Bei joTcf}en Störungen werbe id} müf}e I)aben, 
Stimmung unb 3eit für meine <Dlome 3U finben, bie nod} 
lange nid}t gegoHen il . 

reben Sie f}eiter unb gelunb unb faf}ren Sie fort, mid} 
aud} aus ber Seme 3U beleben. Wir unb alIes, was 3u 
uns gef}ört, ben Ren Jf}rer mit bem f}e!3Tid}jten EtnteiL meine 
Srau grünt taujenbmaL teben Sie UlOf}f. 

Sd}. 

Dor einigen Augenblicnen trifft Jf}r Ie~ter Brief ein 
3U unierer unerwarteten grof}en Sreube. qer3lid} DanR 
für bas, was Sie mir für ben Jbl}RUS jagen, unb was id} 
von Jf}ren WinRen befolgen hann, gefd}ieqt gewiß. (Es 
ift mir bei biefer <DeIegenI)eit wieber red}t füI)fbar, was 
eine lebenbige <ErRenntnis auel} beim <Erfinben 10 oiel tut. 
mir finb bie Kranicf)e nur aus wenigen <Dleiel}niifen, 3U 
benen jie a>eIegenl)eit gaben, behannt, unb bieier mangel 
einer lebenbigen Anld}auung mad}te mid} f}ier ben !eI}önen 
<Debraud) überjef}en, ber fid} von bielem flaturpI)änomen 
mad}en läßt. Jd} werbe jud}en, bielen Kranid}en, bie bod} 
einmal bie Sd}icftfaTsf}eIben linb, eine größere Breite unb 
Wid}tigkeit 3U geben. Wie id} ben Übergang 3U bem Rus. 
rufe bes mörbers anbers mad}en 10U, irt mir fogleid} nid}t 
{dar, obgleid} id} füf}le, baf} f}ier etwas 3U tun ift. Dod} 
bei ber erlten guten Stimmung wirb fid)'s vieHeid}t finben. 

TIod} einmaT DanR für Jf}ren Brief. <Erlaubt es mir 
mein 2lujtanb, jo Id)reibe id} übermorgen gewiß. teben 
Sie red}t wof}f. 

Sd}. 
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Jena, ben 7. September 1797, 
er~. Stäfa, ben 23. September. 

<Enblidj fange idj an, midj mieber 3U füf)len unb meine 
Stimmung mieber 3U finben. Uadj Bbgang meines let)ten 
Briefes an Sie qatte ficf} mein übel nodj verfd?Iimmert; id} 
f)abe midj lange nid?t 10 Id?Iimm befunben, bis enbIicf) ein 
Vomitiv bie Sacf)en wieber in Q)rbnung brad?te. Saft aUe 

. meine Beldjäftigungen ftodüen inbellel1, unb bie wenigen 
IeibIicf)en BugenbIiche, bie id? f)atte, naqm ber fHmanacf) in 
Rnfprudj. SoIdj eine Befdjäftigung qat burd? iqren un
unterbrod}enen unb unerbittIidjen gIeidjen RI)t)tqmus etmas 
moqItätiges, ba lie bie IDiUltür aufI)eot unb lid? Itreng mie 
bie iI:ages3eit melbet. 

man nimmt lid? 3ulammen, meil es lein mUß, unb bei 
beftimmten Sorberungen, bie man an fid} mad?t, geld}icqt 
bie Sad}e audj nid}t IcQfed?ter. Wir linb mit bcm Drum 
bes fUmanad}s jet)t oalb im reinen, unb wenn bie Bei
roerlte, Deme, a:iteIRupfer unb murilt heinen RufentqaU 
mad?en, kann bas IDerRd?en nodj vor midjaelis oerlenbet 
werben. 

mit bem Jbt)ltus f)abe icf) nadj Jqrem Rat welenttid}e 
Veränberungen vorgenommen; bie <Efpofition ilt nid?t meqr 
10 bürftig, ber f)eIb ber BaUabe intereHiert mef)r, bie Kra
nid?e füUen bie <EinbilbungsRraft audj meqr unb bemädj
tigen fid} ber RufmerRfamlteit genug, um bei if)rer Iet)ten 
<Erfd}einung burd} bas Vorqergeqenbe nid}t in VergeHen
f)eit georan}t 3U fein. 

IDas aber Jqre <Erinnerung in Rüdtfid?t auf bie <Ent
wichelung betrifft, 10 war es mir unmögIicf), f)ierin gan3 
Jf)ren Wunjd} 3U erfüHen. taHe idj ben Ausruf bes mör
bers nur von ben näd?ften 3uld}auern gef)ört werben unb 
unter biefen eine Bewegung entfteqen, bie lid? bem <l)an3en 
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nebft if}rer Deranlailung erft mitteirt, 10 bürbe ief} mir ein 
Detail auf, bas mief} f}ier bei (0 ungebulbig forteiIenber <Er. 
wartung gar 3U fef)r embarraHiert, bie maHe fef}wäef}t, bie 
Rufmerltfamkeit verteiH ufm. meine ausfüf)rung 10U aber 
nief}t ins Wunberbare geqen, auef} Id}on bei bem erlten 
Kon3ept fiel mir bas nief}t ein, nur flaUe id} es 3U unbe. 
ltimmt getaHen. Der Droße natürIid}e Dufal{ mUß bie Kata. 
[tropf}e erklären. Dieler 3ufaH füf)rt ben Kranief}3u9 über 
bem '([f}eater f)in, ber mörber ilt unter ben 3uldJauern, 
bas Stüdt f)at i!)n 3mar nid]t eigenHid} gerüflrt unb 3er· 
hnirlef}t, bas ift meine meinung nid}t, aber es f}at if}n an 
feine '([at unb allo aud) an bas, was babei vorgekommen, 
erinnert, lein (6emüt ilt baoon frappiert, bie <Erfd]einung 
ber Kranid}e mUB a[fo in bielem augenbridt if}n über· 
raldjen, er Ht ein rOQer bummer Kerl, über ben ber mo· 
mentane <Einbrudt aUe <DemaIt Qat; ber laute Rusruf ift 
unter bielen Umltänben natürlidl. 

Da idJ ifln oben Ii~enb annef7me, mo bas gemeine 
Dolk feinen praß f7at, 10 hann er erltIief} bie Kranid]e 
früf}er feQen, ef7' lie über ber mitte bes trf7eaters Ief}wehen; 
baburef} geminn' id}, baß ber Rusruf ber mirklid]en <Er. 
Ief}einung ber Kranief}e oorf)er gef7en hann, worauf I}ier 
oiel ankommt, unb baß aIfo bie wirkIid}e <Erfd}einung ber. 
leIben bebeutenber wirb. Jd] geminne 3meitens, baß er, 
wenn er oben ruft, beHer geQört merben kann: benn nun 
ilt es garnidJt unmaf7rld]einlid], baB ifln bas gan3e t}aus 
Id]reien f}ört, menngleid] nid]t aUe feine Worte oerfteI}en. 

Dem <Einbrudt leIbIt, ben leine <Elklamation mad]t, 
f}abe iel} nod} eine StropI}e gewibmet, aber bie mirkIid]e 
<Entbedtung ber trat, als Solge jenes Scf)reies, mollte iel} 
mit Steiß nid}t umftänbliel}er barfteHen: benn 10 balb nur 
ber Weg 3ur auffinbung bes mörbers geöffnet ift (unb 
bas leiftet ber ausruf, nehlt bem barauf folgenben ver. 
legenen Sd}recIten), 10 ilt bie Ba{{abe aus; bas anbre ilt 
nid]ts mef)r für ben poeten. 
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Jd) I)abe bie Banabe, in iI)m nun oeränÖerten 05e= 
ftaIt, an Böttiger gefenbd, um oon iI)m 3U erfaQren, ob 
fid} nid)ts barin mit aItgried}ifd)en 05ebräud}en im toiber: 
Iprud} befinbet. Sobalb id} fie 3urücfterI)aIte, lege id} bie 
le§te qanb baran unb eile bann bamit in Druck. Jn meinem 
näd}jten Briefe I)offe id} fie JI)nen nebft bem gan3en Reit 
bes fUmanad)s abgebruckt 3U lenben. Aud} Sd}Iegel I)at 
nod} eine Roman3e gejd}ickt, worin Arions a>ejd}id}te mit 
bem DelpI)in beI)anbert il1. Der 05ebanfte wäre red}t gut, 
aber bie Ausfüflrung beud}t mir halt, trodlen unb oflne 
Jnterefje 3U [ein. CEr woHte aud) bie Saftontala als BaI: 
labe bearbeiten; ein jonberbares UnterneI)men für iqn, wo: 
oor ifln fein guter CEngel bewaI)ren woHe. 

qeute, als ben ad}ten, erI)aIte id) einen Brief oon 
<rotta, ber nur lagt, baB Sie feit bem breibigjten in Stutt: 
gart wären. Jd} kann Sie mir nid)t in Stuttgart benken, 
oqne gIeid}faHs in eine jentimentale Stimmung 3U geraten. 
toas I}ätte id} oor jed}3eqn ]aflren barum gegeben, JI)nen 
auf bieiem Boben 3U begegnen, unb wie wunberbar wirb 
mir's, wenn id} bie 3ultänbe unb Stimmungen, weld)es 
bieles tohal mir 3urückruft, mit unferm gegenwärtigen Der: 
qäftnis 3ufammenbenhe! 

Jd} bin ieqr erwartenb, wie lang Sie in bortigen 
a>egenben 3U oerweHen neigung unb lJeranlallung gefunben. 
qoffentlid} fanb Sie mein Brief oom 30lten nod} bort; 
ber gegenwärtige aber trifft Sie waI)rfd)einIid} erft in 3ürid) 
unb bei unferm Sreunb, ben icf) flef3Iicf) grübe. 

Sd)reiben Sie mir bod} in JI)rem näd)ften Briefe, roie es 
mit ben für Sie beftimmten CE!emplaren bes fUmanad}s foH 
geflaIten werben, woqin unb an wen id) jie 3U fd}idten qabe. 

qer3Iid) freue id} mid}, ba[) Sie aucf) an bie qoren 
gebacf)t I)aben unb mid} auf ben Q)htober etwas bafür 
qoffen IaHen. Bei ben flnftaften, bie Sie mad}ten, lid} ber 
CErfaI)rungsmaHe um Sie l}erum 3u bemäcf)tigen, mUB Jqnen 
ein unerfcf)öpfIicf)er Stoff 3ufIie{)en. 
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<Es war mir leI}r angeneI}m, bOB f)ölberIin lid) Jqnen 
nod) prälentiert I}at; er Id)rieb mir nid)ts baoon, /)aß er's 
tun moHte, unO mUB lid} allo auf einmal ein l.1er3 gefaßt 
qaben. tiier ilt auef} mie/)er ein poetild)es (Denie, Don 
Scf}IegeIs Art unO Weile. Sie werhen if)n im fHmanaef} 
fin/)en . (Er I}at Sef}Iege(s pt)gmalion naef}geaqmt un/) in 
/)emleIoen iliefef}mach einen lt)mDoIiId)en pf)aetI}on geIiefert. 
Das probuht iit närriid} genug, aber hie Derjifihation unh 
ein3eIne gute iliehanken geben iqm hod) einiges Oerbienlt. 

teDen Sie wof)I unb faI}ren Sie fort, wie bisf)er mid) 
Jqrl'm ilieilte folgen 3U Ialien. l.1er3fid)e ilirü fie oon meiner 
Srau. Jf)r Kfeiner, f)öre id}, ijt gan3 wieher qergelteHt. 

Sd}. 

An profeiior met)er nad) Stä fa. 

J~nQ, ben 21. Juli 1797. 

l.1er3fidJ f)eiBen mir Sie willkommen auf beutjd}em 
Bo/)en, fieber 5reunb. Die Sorge um Sie qat uns oft oe. 
unruf)igt, unh innig freuen mir uns JI}rer 3urüchReqTenhen 
ffielunbqeit. 

Sdlämen mUB ief} midl, baB oie erlte 3eHe oon mir 
Sie Id}on wieber auf /)em Rüchweg 3U uns antrifft, aber 
mie oiel id} Jqnen aud} münbIid} 3U jagen gef)abt qätte, 
10 fanb ief} hoef} nidJts, mas ief} üDer öie Berge qätte 
Id}imen mögen. Was wir trieoen unh wie es um uns jtanh, 
bas erfuqren Sie Don unjerem 5reunh *}, unh her mirb Jf)nen 
aud} gelagt I}aben, wie jef}r Sie uns gegenwärtig maren. 
Don iqm {labe id} mit Qer3Iidlem AnteH oernommen, was 
Sie betrifft, wie trefffid} Sie JI}re 3eit oenutten unb meldle 
Scf}äte Sie für uns aUe jammerten. 

Auef} wir waren inbes nief}t untätig, roie Sie mif[en, - --
*) (jjoet~e. 
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unO am wenigften unler Sreunb, ber liell in bielen lenten 
Jaqren wirkIidJ leIbIt übertroffen f)at. Sein epildJes Q)e" 
OidJt qaben Sie geIelen ; Sie werben gejteqen, Oaa es ber 
<5ipfeI leiner unb unierer gan3en neueren Kunlt iit. 3ef} 
qabe es entjteqen lellen unO mief} falt ebenlo leqr über bie 
Rrt Oer (Entltequng als über bas Werk oerwunOert. Wäf): 
renb wir anbern müqlefig fammeltl unb prüfen müHen, um 
etwas teiblief}es Ianglam qeroor3ubringen, barf er nur leis 
an bem Baume Ief}üttefn, um lief} bie fdJönften 5rü#e, reif 
unb fd}wer, 3ufallen 3U IaHen. (Es tlt unglaubIid}, mit 
wefdJer teid}tigfteit er ie~t bie Siüef}te eines wol}Iange= 
wanbten tebens unb einer anqaltenben BiIoung an fief} 
leIber einerntet, wie bebeutenb unb lidler ie~t aIfe leine 
SdJritte linb, wie iqn bie KlarIleit über fid) lelb!t unb über 
bie ffiegenltänbe Dor jebem eiteln Streben unb f}erumtappen 
bewaqrt. Dodl Sie qaben iQn ie~t lelblt unb Rönnen lief} 
von aIIem bem mit eigenen Rugen über3eugen. Sie werben 
mir aber auef} barin beipfIidJten, baa er auf bem ffiipfel, 
wo er jent Itef)t, mel}r barauf benken mUß, oie IdJöne 
Sorm, bie er lidJ gegeben l}at, 3ur DarlteHung 3U bringen, 
als nad) neuem Stoff aus3ugeqen, kur3, baa er je~t gan3 
ber poetifd)en prafttiR leben mua. Wenn es einmal einer 
unter '[aujenben, bie barnacf} jtreben, baf}in gebraeIlt qat, 
ein IdJönes noHenbetes <5an3es aus lid) 3u madlen, ber kann 
meines (Erad)tens nidJts BeHeres tun, als bafür jebe mög: 
HeIle Rrt bes RusbrucRs 3u luellen; benn wie weit er audJ 
nocf} Rommt, er Rann bod} nief}ts f}öf}eres geben. - 3ef} 
geiteQe baf}er, baa mir aUes, was er bei einem Iängern 
Rufentf}aIt in 3taIien für gewilfe Dweme aud} gewinnen 
möd}te, für feinen qöd}jten unb näd)ften Dwem boe!} immer 
verloren Id)einen würbe. Allo bewegen Sie iqn aue!} lellon 
beswegen, lieber Sreunb, redJt balb 3urüm3uRommen, unb 
bas, was er 3u qaule f)at, niellt 3U weit 3U ftte!}en. 

3ell f)abe bie angeneQme qoffnung, nieIIeie!}t Sie beibe 
biejen Winter wieber in ber näqe 3U miHen, unb 10 bas alte 
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fdlöne teben ber mitteilung wieber fort3ufenen. meine 
CDefunhl)eit 1)at fid} 3war nid}t oie! gebeHert, bodl aud) nid}t 
verld)1immert, unb bas ilt ein gutes 3eid}en; her mut unb 
hie tuft linb geblieben, unb her übergang von ber Spehu: 
lation 3ur probuhtion l)at mid} erfrifd)t unb verjüngt. 

flud} J1)re Sd}üIerin l)abe id} unterbeHen hennen lernen 
unh an il)rem '[aIent unh angene1)men Welen mid) {el)r 
erfreut. Sie benht J1)rer mit leb1)aftem RnteiI, unh id) Qoffe 
bas poetijd}e '[aIent, bas fid) leit1)er 10 Icf}ön bei il)r ent: 
widteIt 1)at, foH bem anbern nid}t gejd}abet Qaben. 

teben Sie wo1)I, mein werter Sreunb; id) feqe ben 
näQern nadjri<f1ten, bie mir CD. Don Jl)nen geben wirbt 
mit Verlangen entgegen. meine Srau grübt Sie qer3lid}; 
bie SamiIie l)at lid} unterbeiien vermel}rt, wie Sie vielleidjt 
wirren, unb KarIn werben Sie redjt gut unb brav geartet 
finhen. Sd). 

<Einen ber {d}önjten Briefe, ben <Doetl)e gefd)rieben Qat, 
nennt flermann <brimm ben folgenben an Srau von Stein. 
Der Did)ter befanb jidl auf einer Reife im (EIlaB, bie il)n 
auel} nad) Sejenl)eim fÜQrte. 

,,(Ein ungemein !cf}öner '[ag, eine gIüdtlid)e CDegenb, 
noel} alles grün, haum Qier unb ba ein Bud}en: ober (Eid)en: 
blatt gelb. Die Weiben noel} in il)rer jifbernen Sd}önQeit, 
ein miloer, wiIrhommner Eltern burd)s gan3e tano, ([rauben 
mit jeoem Sdjritt unO '[age belfer. Jebes Bauerqaus mit 
Reben bis unters Dadl, jeber flof mit einer grofien, voll: 
Qangenben taube, fjimmelsIuft wei<!), marm, feud)tIid}; man 
wirb audj roie bie '([rauben reif unh [üb in ber Seele. 
moUte (}joU, mir UJoQnten Qier 3ujammen, mand)er würbe 
niel}t 10 jd}neH im Winter einfrieren unb im Sommer aus: 
trodtnen. Der Rl)ein unb hie hlaren <bebirge in ber näl)e, 
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bie aowed)feInben mä1ber, miefen unb gartenmä&igen SeI. 
ber mad)en bem menfef)en wOQ1 unb geoen mir eine flrt 
Bcqagens, bas id) lange entoeQre." 

So fd)reiot er am mittag bes 25. September 1779. 
Aoenbs madjte er fief) naef) SefenQeim auf. über bas DU. 
lammentreffen mit leiner JugenbgeIieoten SrieberiRe oe. 
rief)tet er brei trage Ipäter: 

"Den 25. aoenbs ritt id) etwas jeitwärts naef) Sefen. 
qcim, inbem bie anberen iQre Reife grab fortfeijten, unb 
fanb balerolt eine SamiIie, roie id) lie oor acf)t Jaf)ren Der· 
laHen Qatte, oeifammen unb wurbe gar freunbfief) unb gut 
aufgenommen. Da ief) ieijt 10 rein unb ltif( bin roie bie 
tuft, jo ilt mir ber Atem guter unb ftiIIer menjef)en feQr 
wiIIRommen. Die 3weite trod)ter Dom f)uule qatte mid) 
eqmals geIieot, Id)öner als id)'s DerOiente unb mef)r als 
anbere, an Oie id) oiel teibenld)aft unb trreue oerroenbet 
qabe; id) mUBte lie in einem flugenbIid!. DerraHen, roo es 
iflr faft bas teben ftoltete; iie ging reife brüber weg mir 
3U lagen, was iqr Don einer KranRqeit jener 3eit nod) 

+ überbliebe, betrug lief? aHerIieblt mit JODier f)er3Tief)er Sreunb. 
Ief?aft Dom eriten AugenbIid!., ba id) iqr unerwartet auf 
ber Sef?weUe ins (JjejicQt trat unb wir mit ben TIaren an· 
einanber itienen, baB mir's gan3 wofll wurbe. TIaef)lagen 
mun ief? iQr, baB lie auef) nid)t burd) bie 1eilelte Berüqrung 
irgenb ein artes (JjefüqI in meiner Seele 3U wedlen unter· 
naqm. Sie füqrte mief? in jene taube, unb ba munt id) 
ii~en, unb 10 war's gut. mir qutten ben Id]önften Oo1f. 
monb; id) erftunbigte mid] nad) a([em. (Ein ITaef)bar, ber 
uns lonit flatte ftünjteln qelfen, wurbe qerbeigerufen unb 
be3eugt, baB er nod] oor ad)t tragen nad] mir gefragt 
qatte, ber Barbier munte auef) Rommen. 3d) fanb alte [ieber, 
bie ief) geitiftet qatte, eine Kutld)e, bie id) gemalt qatte; 
roir erinnerten uns an manef)e Streid)e jener guten Deit, 
unb id) fanb mein Anbenften 10 Ieoflaft unter iqnen, als 
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ob id) kaum ein flalbes JaQr weg märe. Die RIten waren 
treuQelJig; man fanb, id) lei jünger gemorben. Jel} blieb 
bie nael}t unb Icf}ieb ben anberen morgen bei Sonnenauf· 
gang oon freunbIid)en a>eliel}tern oerablcf)iebet, baß id) nun 
aud) wieber mit 3ufriebenQeit an bas CEdtcf)en ber Weft 
flinbenken unb in Srieben mit ben (J)eijtern bieler flus= 
geföQnten in mir Ieben kann." 

nid)t oflne Rüflrung kann man ben Brief fefen, in 
bem bie (J)attin Sd)HIers leiner Scf}mejter tuile 5rankQ, 
geb. Sd)iUer, ben U:ob iQres Brubers mitteilt. 

Weimar, ben 12. Juni 1805. 

tiebe Scf)melter! Jel} Id)reibe Dir, ba icf) eben einen 
rUQigen moment finbe. IDas wir eigentlicf) verloren Qaben, 
fÜQft niemanb als mir, iQr oerlort einen Bruber, ber in 
jeber tage bes tebens mit Rat unb [at fid) ge3eigt Qätte 
unb leinen Dermanbten mit treu er KinbIid)keit anQing, 10 
liebte er aud) leine l{inber wieber! - flber unter uns 
aUen verTor niemanb fo viel als icf), mei[ icf) iQn liebte, 
weH id) in iflm bie gan3e Weft fanb! lDie öbe mir bas 
teben vorkömmt, kann iel} nur füfllen; biefen treuen flnteif 
an meinem lDejen, mie bie Qöflere geiftige CElilten3, beren 
id) burd) feinen Umgang teHQaftig murbe, kann mir nid)ts, 
nid)ts meflr auf CErben erfe13en unb loHte es auel} nid)t, 
wenn es aucf) mögIid) wäre; benn bieles lDefen, bas oiel: 
Ieid)t in ]aflrtaufenben nid)t wieber 10 erlcf}eint, mUß aud) 
ein3i9 geliebt lein. -

mein [roft, meine l{inber feiner mürbig 3U bilben, 
ilt nod) ber ein3ige, ben icf) Qaben kann auf bieler WeIt; 
lie allein flaHen micf) nod) am teben, icf} kann fonft nur 
im a>rabe mieber Rufle finben. - Sein (1)eilt ilt um mid) 

50 



unb gibt mir mut in bie Seele, bas Leben ol}ne il}n 3U 
tragen. ~r gab mir ein Vorbirb, wie ief} leben foU, benn 
er, mit ben unenbHef}en teiben leines l<örpers, vergaB in 
ber näfle leiner <I>eIiebten fief} lelblt unb war f)eiter, Hebenb 
unb teHnef}menb. ~r wurbe immer milber, immer 3ufrie: 
bener mit leiner Lage, leinen Umgebungen, fal} bas Leben 
immer meflr au~ einem l}öf)eren (Jjejief}tspunkt an. -

Liebe, gute Luile! Jd} füflle mit Sd}mer3, aber mit 
<Ergebung in <I>ottes Sügung, baB er uns nid}t leben konnte, 
bOB fein Leben, f)ätte es auef} gefriftet werben Rönnen 
burd} ein lDunber, bod} nid}t oflne oö((ige Krönkfid}keit, 
of}ne Oerliegung leines Qof}en <I>eiftes flätte bauern können. 
EHres war in iflm 3erjtort; leit bem oorigen Jaf}r im Julius, 
wo er bie türef}terlid}e Kolik flatte, baB <I>. R. Stark, wie 
er ie~t leIbit geltanb, iQm keine f)albe Stunbe meQr teben 
gegeben f}ätte, l}at er lid} nief}t wieber red}t erQolt. IDeH 
id} ifln Ief}on öfter 10 krank gefeflen flotte, Qoffte id} aud} 
ie~t, freute mief} leit ber Deit über jeben Beweis feiner 
Kräfte, aef} <I>ott! unb um\onjt! Qujten, l<atarrq, Sieber. 
anförre f)atte er feit ber feßten l<rankfleit beinaQe immer; 
breimaf bielen Winter kam ber 5ieberanfaU, unb ber le~te 
bauerte 9 a:age. <Er war oiel ruf}iger als fonlt, naf}m 
teil, fo lange er konnte, an unjern <I>efpräd}en, oerlangte 
nad} ben l<inbern; oon Dienstag bis Donnerstag l'qanta: 
lierte er beinaf}e immer, woHte nief}ts eHen unb wenig 
trinken; in ben erlten tragen brad) er aUes oon fid} . 

IDir maef}ten iQm begreifIid}, baB er lid} baben müHe; 
er tat es, unb bas erfte Bab heRam iQm fo gut, bol} er 
lagte, er Qabe nun oöHiges Vertrau~n 3u lid} unb wüfjte 
nun, wie er lid} heQanbeln müHe in ber 3ukunft. Jef} 
mUßte an ([oUa in teil'3i9 jd}reiben, baB es beHer jei; 
([otta Qatte ifln krank gefunben, als er f)ier burd}reilte; 
meine Sef}wejter joHte es IDo[30gen Id}reiben; kU!3, er war 
qeiter unb oon Oertrauen. fiber bies war montags; oon 
montag Uad)t Id}Iief er wenig mef}r; Dienstag unb mUt· 
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wod} p1)antajierte er nod} vieL flber IErnlt unb IEmilie 
lien er Rommen, freute lid} über bie Kleinen; nur3, wenn 
er fid} jeiner bewubt war, war er IiebeooII, freunbIid). 

meine a>ejunbl)eit beunru1)igte il)n jd)on lange; weH 
id} bejtänbig neigung 3um Katarrf) f)abe, oiel angegriffen 
war, mubte id) immer etwas gegen ben Quften neqmen 
in leiner a>egenwart, unb er jpraef] aud) mit bem flt3t 
über mid), bab er mit mir nad) Brüdlenau wolle, in ein 
Bab 20 meilen Don qier, bas man uns rüqmte. (Jebt 
gel) id) 3u IEnbe biejes monats mit meiner mutter unb 
Kar{ unb IErnlt f)in.) Ad} (1)ott, warum ilt er, um bell 
id} gern mein feben l)ingegeben, nun nief)t mit uns! Den 
einen flbenb ging ief) nal)e 3U il)m: ba naqm er meine Qanb 
unb jagte: fiebe a>ute! - - Don mir nal)m er ein, wenn 
er nod) fo fef)r pqantalierte, oerlangte auef) oft nad} meiner 
Sd}wefter, bie mit treuer fiebe if)n pflegen 1)alf. 1{Ut3, 

wenn er lief] leIbit fü1)Ite, füqIten mir leine riebe. Sein 
Ie~tes 3eid}en von Bewuijtlein war, bab er mid} anläd)elte 
mit einem Blicft, ben id} malen möd)te, aber nid)t aus= 
brüchen kann, fo l}eiter l)immIifef]! Jef) l)ob jeinen Kopf 
auf bie bellere Seite, unb er faI} mief) 10 an unb kübte 
mid} - ad) a>ott! Dies war bas Ie~te 3eief)en leines a>e= 
fül)Is für mief]! Dieler Blich giebt Stieben in mein qet3, 
wenn bie illeIt il)m 3U enge witb. Dafür, bab id} qoffnung 
l1atte bis 3ulebt, banRe id} (1)ott; benn id) qätte lonlt ben 
mut verloren, l)ätte i1)m nid)t beiftef)en können. Den le~ten 
'([ag Id)Iief er gegen nad}mittag ein; ief) la[), um i1)n nief)t 
3U wechen, in ber nebenftube mit meiner Sd)wejter unb 
jagte Ieile: "Da er ie~t Id)Iäft, f)abe ief) qoffnung, benn 
feine natur ilt gut"; (id} rief mir bie gute natur unjrer 
geliebten lE!tern 3urüch;) id) l}atte qoffnung - als ber 
men[ef), ben mir an bas Bett gele~t f)atten, ba wir 1)inaus= 
gingen, uns rief, unb ber Krampf vet30g lein (1)ejid}t; nad) 
wenigen minuten war er Raft, unb id) lud}te umfonjt bie 
geliebte qanb 3u erwärmen. Sein a>eilt, ber oieUeid}t noef) 
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feiner fjüfle näf)er war, I}at aud} ba meine [iebe nod} 
gefüf)It I -

nun fürd}te ief} nief}ts mef)r in ber Welt, ba icf) bas 
ein3ige IDefen mubte fterben fef)en unb leben mub. CEs 
war ber erfte men[ef}, ben id} [erben [af), unb ber '[ob 
I}at ane Sd}redten oerloren auf einmal. CEr winkt mir 
freunbIid}, id) Rann mief} innig fef)nen nad} bie[em moment. 
So lange id} Rann, wi[{ ief} für unfre Kinber leben unb 
wirRen, um if)m 3U 3eigen, bab id} [einer [iebe wert war, 
benn [ie finb fein teures <Erbteil. Sie finb gut unb brao 
unb fieben mid} f)er3Iief}. Jef} will oor aHen Dingen if)re 
Konftitution ftärRen unb [ie nid}t in bie ftrengen Regeln 
ber CEr3ief)ung beugen, benen gewib bie ftarRe natur if)res 
Uaters unterlag; benn bas Leben in ber Rkabemie, ber 
mangel an gan3 freier Bewegung bes Körpers war gewib 
ber erfte (J)runb 3U unferes (J)eliebten KränkIief}keit. CEr 
gab in [einer Jugenb 3u wenig auf fief} Ref}tung, unb ars 
er in mannf)eim bas RaHe Sieber fo gewaItfam kurierte, 
war es ber 3weite fef}Iimme CEinfluß auf feinen Körper. -

Bei meinen [eiben ift mir ber RüdtbIidt auf mein 
[eben mit if)m ein '[roft, benn id) [ucf)te mit affem, was 
in meinen menfd}Iicf)en Kräften ftanb, oon if)m ab3uwenben, 
was if)m f)ätte naef}teilig lein Rönnen. Jef} qabe leinen 
<15eift, leine ooHe rege -a:ätigReit unterf)aIten, inbem ief} nur 
für iI}n (ebte. <Df)ne mief} wäre er oieHeid}t nief}t [0 lange 
ber Weft geblieben. Diefer [cf)öne 3wem bes [ebens ilt 
nun nid}t mef)r für mief}; ief} mUß meine Kinber an mein 
qer3 brüdten unb füfllen, warum id} nod) (ebe, wenn mir 
mein gan3er Verrult einfäHt. - IDenn wir an fein [eben 
benRen, liebe Lui[e, wenn mir benRen, wie flunbertmal tätiger 
unb wirRenber er lebte unb in ber Uad)wert leben wirb 
als eine gan3e a>eneration oon men[cf)en, [0 loHten mir 
nid}t klagen über feine -a:ätigReit bes Q)eiltes. - <Er war 
nid}t wie anbere men[ef}en, bie lid) müf)fam anftrengen, um 
etwas f)erool3ubringen; wenn er etwas l}eroorbrad)te, 10 
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marb es il}m leid)t, unI> er mar am glüdtlid)ften in biefem 
moment! Jd) fud)te nur bie ängftIidjen DorfteIfungen gern 
Don i'Qm 3U entfernen unb ane Rüdtfid)ten, bOB fein <Deift 
nid)t fonte gel}emmt merben. Jd) füf]lte aber immer, l>aB 
id) bielem (Jjeifte Iteine SeHeln anlegen Itönne, unb fud)te 
lieber il}m bas wirItlidje [eben nid)t brüdtenb 3U madjen 
burdj Störung feiner IDirhiamheit. Jd) l}ätte iebes Sdjidt
laI mit i1)m geteilt unb 'Qätte aIfe Aufopferungen i'Qm ge
bradjt, bas Itann idj mir lagen. Anbete, bie feinem a5eift 
nid)t 10 nal)e lebten, l)ieIten bas, roas ber Itrgufi feines 
meiens roar, für ItünftIid)e, gefä1)rlill)e Anfpannung. Itr 
Qat fange nur noll) burd) leinen (Jjei!t gelebt, fo 3eigte es 
fidj leiber, roie alle lagen. - IDeIll)en Anteil, meld)e riebe 
er Qatte, roerben Dir bie öffentlill)en nadjrid}ten lagen; 
id) Iele nid)t barüber, benn id) aUein l)abe meQr als bie 
meIt oerforen. -

flber, als meiner lieben Sd}wejter, mu& idj Dir etmas 
lagen, mas Didj freuen mirb, was uns nodj als Bemeis 
ber Derbienlte unleres <Deliebten aufrill)tet: bOB bie <DroB
fürltin, bie qie!ige Itrbprin3eB mir gleidj in ben erlten 
lI:agen bie Derfid}erung gab, bOB HarI unI> (Ernit il)r ge· 
Qörten; rie lorgt für iQre Itr3iel)ung bis in il)r 3wan3igftes 
Ja'Qr unI> be1)ält lid) nodj oor, fie aull) an3ultellen. Sie 
'Qat es auf eine 10 eMe, feine Weile mir gefd}rieben, bob 
idj aud} mit 5einf)eit biele lI:at be1)anbeln mu». fHfo fage 
id) es nidjt, unb Du unh Dein lieber mann werbet als 
meine Sreunbe aud) keinen unoorfid)tigen (Jjebraud} baoon 
madjen, i1)r roerbet es fÜQIen. Sie 1)at mir gleid} ge· 
fd)rieben, el)e fie nod) bi eies für bie Söqne entfd}iel>, bob 
id) midj bei al[em, mas mir begegnen Itönnte, an fie 3uerft 
menl>en iolIe, meil rie SdjiIIer gefdjä~t qätte unb 'Qer3lid)en 
flnteil an mir nel}me. - Ad}, l)ätte bieles unfer a5eIiebter 
nod) miHen Itönnen! -

Je~t nimmt er auf biefe menldjlidje Weile nid)t mef)r 
teH an ben ~reignirren; menn idj aber nun mand}es 
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mögliel) mael)en kann, was iel) lonft niel)t Ronnte für bie 
guten Kinber, 10 wilI idJ es ars ben Segen <I>ottes unb 
iE}res Daters betradJten. -

roenn bie geliebte C5roBfürftin aber audJ fidJ nief)t [0 
eber be3eigt ~ätte, fo flätte lie mein qer3 ewig gewonnen 
buref) iE}ren Rnteil unb iE}re RüE}rung. Sie war Dei mir 
mit ber qer30gin unb weinte [0 E}et3liel), innig an meinem 
qalle, als E}ätte [ie einen Bruber Derloren. -

Sür mief) werbe idJ niemals iE}re a>ro{)mut an[preel)en. 
Die VorfeE}ung f}at SdJiIIers UnterneE}mungen geregnet: iel) 
kann oQne (EntbeE}rung leben. roas iel) aber Rann, werbe 
icf) 3urümlegen, um ben Kinbern ein Kapital 3U IaHen, 
baB [ie boel) nid)t einft aOQängig werben, unb im notfall, 
wenn [ie [id) ein[ef)ränken wonen, unabE}ängig leben Rönnen. 
C5ibt mir a>ott Kraft unh mut, [0 werbe idJ alles anwen
ben, um bies 3U erreidJen unb 3urümlegen, was iel} Rann. -

([oUa ljat lid) audJ als ein teilneljmenber 5reunb ge= 
3ei9t, unb wie er Sel}iIIer liebte, ilt rüljrenO. -

roas mir rooI30gen unb meine Sef)we[ter fino, kann 
icf) niel)t ausjprecf1en; Don meiner Sd)we[ter erwarte iel) 
Itets bas qer3fid)jte unb Belte im teben; aber wenn Du 
lDof30gens ([eilnaflme, feine Betrübnis um Sel}iHer gefeflen 
f)ätteft, unb bie Rrt, wie er mit mir unb meinen Kinbern 
umgeljt, wie er uns 3U ficf1 reel)net, [0 würbe es in Dir 
innige tiebe unb Rd}tung unb Dankbarkeit erweeften. -

Dan man im Ung(ücf:!. auel) wieber irgenbwo ([rolt 
finben aann, bies ift qiIfe, bie Don oben kommt. - Jn 
ben TIäel)ten, wo Sd}iHer nief)t ruf}ete, ragte er inbrün[tig: 
komm Don oben ljerab unO bewaljre mief) oor langwierigen 
teiben ! ftud} 3um qimmel laB uns bIieften, liebe tuife. 
Don ben feßten Stunben unleres Verewigten la5 uns gegen 
anOere menfel)en fdJweigen; lie finb mir 3u E}eHig, als baa 
id} baDon fpreef)en foHte, unb bie menfef)en finb 10 3u
bringIief) unb woUen unter ber qüI1e bes mitIeibens nur 
TIaflrung für iflre neugierbe unb Sef)reibfudJt. -
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Wir müHen uns nun aucf) im namen bes (beliebten 
lieben, unb unfre 5reunbfcf)aft lei treu unb unverbrücf)lid); 
was wir uns unter bem Siegel ber Uerfd)miegenqeit oer· 
trauen, Meibe aucf) verwaqrt. Du mirft immer eine treue 
Sd)wefter an mir finben. -

tebe mo1)I! Der Brief ift 10 fang, baij, wenn er 
nid)t oon einem loId}en (begenftanb 1)anbeIte, er 3U befd)ww 
lid) 3U leIen lein mürbe. flber Du moIlteft viel wiHen. 
(bott er1)aIte Did) unb ben lieben Sd}U1ager, ben id) qer3" 
lief> grüfje unb um ben rreil bel' .5reunbfd}aft für mief> bit te, 
bie er unferem geliebten Verftorbenen jd}enRte. 

Die Kinber linb moqI: <Emi[ie ilt entmö1)nt unb 3aqnt, 
bcr ift fie etmas ld)mäcQIid), aber le1)r 1)eiter unb freunMicf). 
<Es ilt mir immer, als weil' es ein BlieR, ben mir iqr Vater 
[enbet, micQ 3U trölten, wenn jie micQ 10 liebenb anlad)t; 
[ie i d}miegt lid) immer 10 qer3licf) an mid) an, unb id) mufj 
[ie immer tragen; menn id) 3U iqr Romrne. -

KüHe Deine lieben Kinbel' qer3Iid)! 
totte. 

ftls ein ed)ter 5reunb erweift lid) [otta, bel' berüqmte 
Verlagsbud)f)änbler, aucf) Sef>iHers Verleger, in feinem Brief 
an totte oon Sd)iHer bei bel' Uacf)ri# von Sd}iIfers ([obe. 

i:eip3i9, ben 12. mai 1805. 

So war benn meine flqnung mirftIicQ maqr, unb es 
war bas Iente tebewo1)I, bas icf) unferm veremigten Sreunbe 
jagen Ronnte! fUlmäcf)tiger, wenn mid) bel' Scf)mel1 über 
biejen unerfenlicQen VerIult beina1)e nieberbrüdtt, wie mUß 
es erjt Jqnen, teuerlte 5reunbin, lein, ba Sie in iqm aIIes 
oerloren, ba jie nur in iqm unb für i1)n lebten. Worte 
bes rrroftes gibt es 1)ier heine. Serbft ber Blich in bie DU' 
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hunft ift nid)t miIbernb, wenn er nid)t mit bem <DIauben 
an eine emige Sortbauer oerbunben ilt. Dielen <Dlauben 
teilen Sie gemiB mit mir, unb menn er in ben erlten mo= 
menten nidjt Stärhe genug f)at, bas marhoel"3eqrenbe bes 
f)erben Sd)mer3es 3U Iinbern, 10 f)offe id), bie mutter mirb 
bie <DaHin lomeit 3ur SaHung bringen, baa bie armen 
l{inber nid}t einen boppeIten Verrult 3U erleben qaben. Ja, 
bette Sreunbin, id) [preef}e 3ur mutter, menn ief} f)offen 
barf, baB Sie lid) 3U faHen millen. - mas hann nid)t 
mutterTiebe über ben menlef}en. Sie merben lief} baf)er 
Jf)ren Kinbern erf)arten. raHen Sie mief} naef} meinen 
Kräften ben[elben Dater lein. Die (Er3ief)ung ber bei ben 
Knaben, mün[djte ief), überlieBen Sie mir; ief} würbe [ie 
mit mir nef)men, unb bamit Jf)nen bies nicf}t lef}wer mürbe, 
wie märe es, menn Sie 3U uns nad) Sd)maben 3ögen ? - mir 
woHten bann im ftnbenhen an unlern Sreunb unb in ber 
(Er3ief)ung tein er Kinber untere trauernben 'O:age baIjin= 
bringen. - über aIIes übrige leien Sie of)ne Sorgen -
icf? f)abe f)ierüber pläne genug. -

Da Sie nun bringenbe Ausgaben Qaben werben, fo 
bitte icf) für jebes Bebürfnis p. meef)[eI auf mief} 3U 3ief)en. -

Samstag ober Sonntag nad) f)immelfaf)rt Rönnen mir 
unrerm geprenten f)el"3en burd) gegen[eitige mitteHung einige 
tinberung geben! Der fjimmel [d)enhe 3f)nen Kräfte, baB 
ief} Sie mOQI antreffe. (Er möge uns mut geben alles 3U 
tragen! -

Könnten Sie [ief) genug faflen, mir einige 3eiIen 3u 
tef}reiben, 10 mürbe mid} bies fef)r trölten. - Uoef} meiB 
ia) bloa Don Dritten, boa unler Sreunb nief}t meqr unter 
uns i[t. 3d} freue mid} in bem (l)ebanhen, bOB Sie mief) 
unter 3Qre treuejten Sreunbe 3äQIen! 

mit ber innigjten Deref)rung 
3f)r 

[otta. 
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Das neun3e~nte Jal)rl)unbert. 

a. Die 3eit ber Befreiungsfriege. 

Die (Entwickelung bes beutfd}en Briefes ift auf i~rem 
l1ö~epunItt angelangt, ieÖem <Debanften, iebem <Defü~I kann 
man ben rid}tigen AusbrucR Dedei~en. Jent ift öie Kunft 
allgemein, im Brief 3U unterl}aIten, 3U pfaubern, unb bei 
Dielen ift bie Sprad}e ber Briefe eine ItünftIerifd? fd}öne 
unb DoUenbete. 

<Ein neues kräftiges teben brad}ten bie Befreiungs: 
kriege unferem Dorh; Don ben Briefen iener 3eit finb uns 
befonbers biejenigen il:qeobor Körners wert. Jm erften 
f}ier mitgeteilten Brief berid)tet Körner feiner SamiIie über 
bie erfte DarfteUung feines Sd)aufpieIs ,,3rin1}" im f)of: 
burgtl}eater 3u Wien; im 3weiten hünbigt er ben Seinen 
ben (fntfd}fu[) an, bei ben tübowfd}en Jägern als Srei: 
wiIfiger ein3utreten. Der britte Brief berid)tet Don ber 
(finfegnung ber Sreifd)ar in ber Dorfftird}e 3u Rogau. 

Wien. Qm 1. Jiinner 1813. 

Jl)r Lieben. Jd) glaube (lud) nid}t beHer 3um neuen 
Jaqre (l)fück wünfd}en 3U hönnen, afs mit ber Uad)rid)t, 
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baB ,,3rinl)/I leqr gefaHen 1]at. Der erlte fHü ging leqr 
gut, ber 3meite begeilterte bas publikum, bel' britte erqieIt 
es in Stimmung, ber vierte fank etmas burd} bas Spiel ber 
meiber, bas unter ber mittelmäBigkeit war. Der fünfte 
fd}[ug mit bem Ietjten KnaHeffeItte wütenO brein. <Drüner 
mar fd}on nad} bem 3meiten ftuf3uge 1]crausgerufen wor· 
ben, man rief iqn am Sd}Iuffe mieber unb brauf mid}. 
Jd} moHte nid}t gern ge1]en, weil faft kein BeifpieI ilt, bab 
ein Did}ter, bel' nief}t 3ugleid} Sd}aufpieler gemeien märe, 
1]erausgerufen marb; <Drüner 309 mief} aber 1]inaus. Jd} 
murbe JCQr entqufiaftifef} begrünt, unb weil bod) ein Did}ter 
nid}t {tumm jein barf, fo naqm id} mir ben mut unb jagte 
einiges. (Es lautete ungefäQr aIlo, id) jelb!t l)abe es nid}t 
beqalten, id} folgte alro ber [rabition : "Jd) fü1]I' es beut, 
lief} in mir, baB ief} biefen fd)önen 3uruf nid}t meiner !d)üler' 
l}aftcn mute, nein! nur bem fd}önen ~ifer bes ebIen KünftIer. 
vereins unb bem begeifternben ftnbenken an bie groBe [at 
einer groBen nation 3U verbanIten qabe./I - Das <DefüqI, 
bas id} bei bcr DorfteUung klar qalte, cs lei mand}es 3U 
gebeqnt unb groBe mieberqolungen nief}t feIten, bewog mid}, 
3U ftreid}en. Jd} Ram 10 bem a({gemeinen lDunfd}e ent, 
gegen, ba bie Dor{teHung bis qa(b elf U'Qr gebauert !}aUe, 
unb bie reute gern vor 3ef)n llQr 3U ljaufe {inb. 

Diefet änberung verbanke idj ben oerboppeIten BeifaU 
bei ber 3weiten unb brillen l)orlteUung. f}eIenens [ob 
maef}t groBen Streit; ben meitten iit er gar 3U füref}terIidj. 
3dj leugne es nid}t, bel' a:inbruch war feIbft für midj nid}t 
o1]ne geQeimen Sef}auer. 

Die erite \Lqeaterprobe 3ur f}ebmig war f)eute. Auf 
ben Donnerstag ift bie erlte fluffüqrung. O)ott gebe mir 
ein gIeidjes <Dlüch! Das alte Ja!}r f)at für mid) fo id}ön 
geenbet, wie bas neue idjön begann. (Eud) befdjere ber 
f}immel ein gIeidjes! (6rübt aUes. -

(Euer 'O:l}eobor. 
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!Dien, am 10. miir3 1813. 

fieblter Dater. Jd) ld)reibe Dir biesmaI in einer an" 
gelegenl)eit, bie, wie iel} bas fefte Dertrauen 3U Dir l)abe, 
Did} weber befremben nod} erfd7redten wirb. neuIicf) fd)on 
gab id) Dir einen mink über mein DorI)aben, bas ie~t 3ur 
Reife gebieI)cn ift. - Deutfef}{anb fteI)t auf; ber preufiifd)e 
abIer erwedtt in aUen treuen qer3en burd) leine kü~nen 
Slügeqd)läge bie groBe !joffnung einer beutfd)en, wenig. 
ftens norbbeutjef)en SreiI}eit. meine Kunjt feuf3t nadJ iI}rem 
VaterIanbe, - fan mief} iI}r würbiger Jünger fein! Ja, 
Iiebrter Vater, id} wiII Solbat werben, will bas ~ier ge· 
roonnene gIüdtlid)e unb forgenfreie üben mit Sreuben 1)in. 
werfen, um, fei's auel) mit meinem BIute, mir ein Vater· 
lanb 3U erkämpfen. - Uenn's nief)t übermut, teid)tfinn, 
lDiIbI}eit! - Dor 3wei JaI}ren 1)ätte iel) es ro nennen 
laffen; ie~t, ba iel) weiij, welel)e SeIigkeit in bieiem teben 
reifen kann, ie~t, ba arIe Sterne meines (6Iüdts in fd)öner 
milbe auf mief) nieberIeuel)ten, ie~t ijt es bei <Dott ein 
würbiges (!jefüI)l, bas midJ treibt, ie~t ift es bie mäel}tige 
Über3eugung, baB kein <Dpfer 3u gron jei für bas llöef}fte 
menfd)Iiel)e (!jut, für feines VoIRes 5rei1)eit. DieIIeid)t fagt 
Dein beftoef)enes oäterIiel)es !jer3: [I)eobor ilt 3U grÖBeren 
3wemen ba, er I)äUe auf einem anberen SeIbe lDidJtigeres 
unI:> Bebeutenbes (eiften können, er ift ber meniel)l)eit noel) 
ein grOBes pfunb 3U bered)nen fd)ulbig. flber, Vater, meine 
meinung ift bie: 3um <Dpfertobe für bie 5reil)eit unb für 
bie <Ellre feiner nation ift keiner 3U gut, wol)I aber finb 
viele 3U fd)Ied)t ba3u! - !jat mir (!jott wirkIid) etwas 
mel)r als gewöI)nIid)en (fjeilt eingeI)aud)t, ber unter Deiner 
pflege bennen lernte, wo ift ber flugenbIidt, roo id) i1)n 
mel)r geItenb mael)en kann? - <Eine grobe 3eit will grofie 
qer3en, unb füI)l' iel) bie Kraft in mir, eine Krippe fein 
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3U können in bieier OöUterbranbung, id) mUß 1)inaus unb 
bem Wogenjturm Oie mutige Bruff entgegenbrüdten. 

So([ id) in feiger Begeijterung meinen jiegenben Brü. 
bern meinen Jubel nad}leiern? - SorI id} }{omöbien 
fd}reiben auf bem Spotttl)eater, wenn ief} ben mut unb 
bie Kraft mir 3utraue, auf bem '[qeater bes <Ernftes mit. 
3ujpred)en? - 3d} weiB, Du wirjt mandJe Unrul)e er· 
leiben müHen, bie mutter wirb weinen! C50tt trölte jie! 
id} ftann's (Euef} nief}t erlparen. Des C5füdtes Sef}oBkinb 
rül)mt' id) mief} bis jetlt, es wirb mief} jetlo nief}t ver· 
raffen. - Daß ief} mein reben wage, bas gilt nid}t viel; 
baB aber bies reben mit aHen BIütenkrön3en ber riebe, 
ber 5reunbjd)aft, ber Sreube gejef}müdtt ijt, unb baB id) es 
bod} wage, bOB ief} Oie IÜBe (Empfinbung Qinwerfe, bie mir 
in ber über3eugung lebte, (Eud) keine UnruQe, keine fingjt 
3u bereiten, bas i{t ein <Dpfer, bem nur ein iolef}er preis 
entgegengejteUt werben barf. - Sonnabenbs ober mon. 
tags reije ief} von 1)ier ab, woqrid)einIid) in freunbIid)er 
C5efeIIjdjaft, oieHeidJ! fdJidtt midI ouef} Q. als Kurier. 3n 
BresIau, als bem Samme[pIa!le, treffe ief} 3U ben freien 
Söf)nen preuBens, bie in id)öner Begeiiterung lid} 3U ben 
5al)nen il)res Königs gejammert qaben. <Db 3U SUB ober 
3U pferb, barüber bin id} noef} nidjt entid}ieben unb Rommt 
ein3i9 auf bie Summe <Derbes an, bie id) 3ujammenbringe. 
Wegen meiner 1)iejigen finlteUung weiB ief} nod} ni#s ge· 
wiB, vermutIid) gibt mir ber Sürft Urlaub, wo ni#, es 
gibt in ber Kunit fteine Anciennete, unb komm' id} wieber 
nad} Wien, 10 Qab' ie!} bod) bas lief}ere Oerjpred}en bes 
C5rafen pa 1ft}, bas in ökonomild)er Qinjid)t nod} me1)r Dor. 
teile gewöqrt. - \[oni 1)at mir aud) bei bi eier C5eIegenqeit 
i1)re grOBe, eMe Seele bemieien. Sie weint wOQl; aber 
bel' geenbigte Selb3u9 wirb iQre '[rönen jd}on trodtnen. 
Die mutter ioH mir i1)ren Sef}me[3 vergeben; wer mid) 
liebt, \0[[ mid) nid}t verkennen, unb Du wirjt mid} Deiner 
würbig finben. Dein \[f}eobor. 
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]auer. ben 30. mär3. 

<Eben erqaIten wir bie UadJricI}t, baB wir binnen adJt 
([agen uor bem 5einbe fte~en. Die Sran30fen qaben Dresben 
ftark befe~t, madJen miene, es 3U qaIten, unb foHen i~re 
Oorpoften bis Bau~en oorgerümt ~aben. mir werben mit 
aller <Eile uorgeworfen, unb idJ f)aIte es für keine kleine 
a>unft bes Sd}ickfals, baB idJ entmeber Me l)eiIige <Erbe 
m:einer l}eirnat befreien qelfen barf ober bod) vor ben 
mauern meiner uäterlid}en StaM, wie ein ef)rIidles beut. 
fd)es fjer3 uerbluten kann. Das walte a;ott, id) bin be< 
reit! - (Eine grone, ~errlid)e Stunbe l)abe id) am Sonn< 
abenb uerlebt. mir 30gen in parabe aus Dobten nadJ 
Rogau, einem lutl)erifdJen Dorfe, wo bie KirdJe 3ur feier< 
lidlen <Einfegnung ber SreifdJar einfadJ aber ge3iemenb 
ausgefdlmückt war. Uad) ftbfingung eines Liebes, baB J~r 
Sreunb 3U ber a;elegen~eit uerfertigt l)atte, l)ieIt ber pre< 
biger bes Q)rts, peters mit namen, eine kräftige, aUgemein 
ergreifenbe Rebe. Kein fluge blieb trocken. Dule1}t lieB 
er uns ben (Eib fdJwören: für bie Sad}e ber menfdll}eit, 
bes OaterIanbes unb ber Religion weber a;ut nod) BIut 
3U fdlonen unb 3U fiegen ober 3U fterben für bie geredlte 
Sadle: wir fd}moren! - Darauf marf er tid) auf bie 
Kniee unb fleqte a;ott um Segen für feine Kämpfer an. 
Bei bem RUmäd}tigen! es war ein Augenblick, wo in jeber 
Brutt bie [obesweiQe fIammenb 3uckte, wo aHe fjer3en 
l)elbenmütig fd}lugen. Der feierIid} Dorgefagte unb Don 
aUen nadJgefprod}ene Kriegseib, auf bie Sd}werter ber <Dffi< 
3iere gefd}woren, unb "ein fefte Burg ift unfer a;ott" 
madlte bas (Enbe ber l)errIidJen 5eierlid}Iteit, Oie 3ule1}t 
nodl mit einem bonnernben Oioat! bas bie Krieger ber 
beutfdJen Steil)eit ausbradlten, gekrönt wurbe, wobei aUe 
Klingen aus ber Sd}eibe flogen unb f)eUe Sunken bas 
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a;ottes~aus burd}jprüf)ten. Diere Stunbe ~atte um 10 mef)r 
(Ergreifenbes für uns, ba bie meilten mit bem <Defüf){ ~inaus. 
ge~en, es lei if)r Ie~ter <Dang. Jd} meiß aud} einige ffie. 
fid}ter in meinem i5uge, Don benen id)'s gan3 beutIid} vor· 
aus meiß, fie Hnb unter ben erften, bie bel' Würgengel 
forbert. <Es gleid)t mof)I nid)ts bem Itlaren beitimmten ffie. 
füf)Ie ber 5rei~eit, bas bem Belonnenen, im AugenbIidte ber 
a;efa~r Iäd)eInb entgegentritt. Kein 1,[ob ift io mUb, mie bel' 
unter ben Kugeln ber Seinbe; benn mas ben q:ob jonft vw 
bittern mag, bel' ffiebanhe bes Bbfdjiebs von bem, was einem 
bas tiebfte, bas 1,[euerfte auf bieler <Erbe war, bas verliert 
,einen Wermut in ber fd}önen Übet3eugung, bab bie I}eiIig· 
keit bes Untergangs bas Dermunbete l1et3 balb l}eHen merbe. 

Das mir 10 teure Bud} *) ilt idjon 3iemlid} oft gebraud)t 
worben; benn in ben einramen Stunben {tilIer (Erinnerung, 
bie id) mir jo ~äufig als mögIid} verld}affe, trägt mid} bas 
l}er3 immer 3U Sang unb .lieb. Jd} bin ~ier mit meinem 
<Oberiäger 5aUenltein, einem madtern, tüd}tigen <Deift, ein. 
quartiert. J~nen DieUeid}t burd} leine Jbuna, bie er als 
q:afd}enbudj Qerausgegeben, genugjam bekannt. <Er f)at 
einen l1ieb in ber recl}ten !)anb; id} f)abe il}n treu ge· 
pflegt unb eben oerbunben, inbem er mir ein <Dleid}es 3U' 
gejagt f)at. Dabei bad}te id} benn mieber an Sie. Adj, 
wann mUß id} nid)t an Sie benIten? Sie Derfprad}en ein. 
mal, midJ mHb unO fanft 3U pflegen: - oieIleid}t braud} , 
icl} es balb; - jeit ber q:obesmeif)e im <Dottesl)auje 3udtt 
mir immer eine Al)nung burd)s !)er3. Denken Sie meiner 
immer freunbIid) ol)ne <Droll, unb oergeHen Sie über ber 
gan3en WiIbf)eit unO Unbänoigkeit eines gIüf}enben I}er3ens 
jo mandJer ItiIIen, guten Blume nidJt, bie id} bod} gemifj 
im I} eilig turn meiner Bru[t vermaf)re. 

*) (tin Don ber Sreunbin bem Didjter geldjenlltes lIagebudj. 
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b. Die 3ei! Don 1815-1850. 

Rei3enbe Briefe Qaben bie <Debrüber Q)rimm, bie groBen 
Sprad}forld)er unb qerausgeber ber Kinber. unb qaus. 
märd}en, an bie SamiIie qa!:tqaulen, eine katQoIifcf}e abers· 
familie in Weltfafen, gefd}rieben. So Id)reibt WiIlJelm <Drimm 
an bie kleine m. v. 3., waQrld)einHd} eine ([od}ter ber 
Srau von 3. geb. von qa!:tQaulen: 

Liebes m., id} banke Dir red}t fd}ön für Dein Brief· 
cf}en mit ben Qübld}en Silbern, wenn's nid}t felbigen ([ag 
3U Ipät wär gemorben, 10 märe id} lerblt gekommen unb 
I}ätte Did) bafür in Deinem Stübd}en belud}t. Je1}t wirb's 
{o kaU bei uns, bie Blumen können fid} vor Sroft nid}t 
meqr aufred}t erqaIten unb legen lid} nieber, unb bie Blätter 
mögen aud} nid}t meqr oben an ben {{rten Iißen unb faUen 
I}erab; es ilt aber aucf} kein SpaB meQr oben, unb iel) 
möcf}te in ber Uad}t felbrt niel}t ba oben rißen. IDas Dir 
qier für ein Winb gel}t! Du hannlt Dir's niel}t DorfteIIen, 
er meint gar, man foUt il}m ben 11ut abtun; neuIicf} I}at 
er mit meinen mit Q)emaIt abneQmen woUen, aber icf} qab 
il}n feftgeQaIten. Was wär's für ein SpaB, menn Du ein· 
mal 3U mir kämft, iel} wollte Dir aud} allerlei qüblel}es 
3eigen unb moUte auel} 3ufeQn, baB id} Dir ein weiBes 
mäusel}en Id}enken könnte, mie id} neulid} eins gefeQen 
qabe. Wenn man ein ld}mar3es ba3u tut, jo meint man, 
es mär ber müHer unb Sd}ornfteinfeger beifammen. 

nun leb mof}I, liebes, beltes Kinb unb vergiB mid} 
nicf}t; 3um 3eid}en meiner treuen Liebe Itreue icf} blauen 
Sanb auf bas Q)efd}riebene. 

G:allel, am 8. nouembel' 1817. 

Dein treuer lDiIf}erm <Drimm. 

64 



EUs Me u.:od}ter 1 0 Ja~re fpäter eine l{ranh~eit über" 
itanben f}atte, fd}reibt er: 

Jd} käme gern ieben trag ein Stünbcf)en 3U Dir unb 
mollte Dir aUes fagen unb er3äf}ren, was Du gern ~örlt. 
Jd} l}abe mir fcf)on oft eine Oorfte[(ung oon (Eurer roof}, 
nung gemacf)t. Oon bem markt in m. f}abe id} eine bunkle 
Jbee, icf) f}abe i~n einmal in einem BUbe gereqen, aber es 
ift Id}on lange, ~o~e aber fd}male qäufer mit einem Sd}nabd 
in bie tuft ~inein, ba gegenüber Qinter einem Senrter, aucf) 
qod} unb Icf)mal, !ißt unfer riebes unb benkt, qeute ift 
mir wirkIicf) etwas beHer, es lage es nicf)t bloB, um bie 
anbern 3U berul}igen, unb es lief}t bem Sd}atten 3U, ber 
an ben qäulern gegenüber in bie qö~e Iteigt. Jd} weiB 
red}t gut, wie einem 3u mut ilt; einmal ein gan3es Jaf}r 
burft icf) bas 3immer nid}t oerlajfen, icf) l}atte mir ben 
trag genau eingeteilt, nur 3wei Stunben burfte icf) 3eicf)nen, 
meil icf) nicf)t länger gebüdtt li~en lome. Jd} qatte einen 
kleinen oieredtigen trifd}, bunhdbraun gebei3t unb 3eicf)nete 
in Sepia eine mabonna, Me wurbe gan3 3art ausgefüf)rt, 
in ber art, wie J. 3eid}nete, unb icf) f}atte bas feinfte eng" 
lifd}e papier unb jeqe nod} ben Ranb mit 3ierIid}en ara, 
besften. Das roaHer, um bie Sepia an3ufeucf)ten, ~atte 
icf) in einer Ideinen ftd}atfd}ale, oon ber icf) nodJ aUe Ab ern 
unb Sledten weiB. Wenn id} micf) u.:ags Itl6'1ttf}mal oor 
mübigfteit regen mubte, betracf)tete icf) bie Dedte, Me ~atte 
meiBen a>runb unb grobe unb kleine Blumen barauf unter, 
einanber, unb id} ~atte eine Art mitleib mit mir feIblt, baB 
mid} 10 etwas beld}äftigen könnte, war es aber bod} 3u= 
frieben. 
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<Eine ~eroorragenbe Bebeutung ~aben bie mufikerbriefe 
bieres 3eitabfd)nitts, befonbers bie Briefe SeIi~ menbeIs· 
fol}ns unb Robert Sd)umanns. 3m Ja~re 1831 l}ieIt fid) 
menbeIsjoI}n in Rom auf, unb in einem Brief an oie Seinen 
entwirft er ein lebensDolles unb anjd)auIid)es BHb ber 
papftwa~1 unb papftItrönung im Sebruar 1831. 

Rom, ben 8. Sebruar 1831. 

11 Der paplt ilt gewäl}It, ber paplt ift geItrönt. Sonn. 
tag I}at er in St. peter Oie meffe geleien unb ben Segen 
gegeben. Abenbs war KuppeIbeIeud)tung unb iliiranbola 
3u9rei~; Sonnabenb l}at ber Karneoal angefangen unb 
raulcf}t in ben bunteften <DeftaIten fort. Jeben flbenb war 
oie Stabt illuminiert. <Deltern Abenb mar bei bem fran. 
3ölilcf}en ffielanbten BaU, l}eut gibt ber Ipanilcf}e fein groäes 
Seit. neben meinem flaufe Derkaufen {je Konfetti unb 
Id}reien. Unb nun könnte icf} eigentIid) aufI}ören, benn 
warum beld)reiben, was unbefd)reibIid) ilt? Diele gött. 
Hcl1en Seite, bie an pracf}t unb ffilan3 unO 1:ebenbigIteit 
aUes übertreffen, was licl1 bie <EinbilbungsItraft f)eroor. 
bringt, bie lafit <Eucf} münbIicf} oon ijenjeI ausmalen; mit 
ber haUen Seber kann i~'s nid)t. - Unb wie fi~ benn 
aHes in ben ad)t [agen gewenbet I}at, fo fcf}eint bie mitbelte, 
wärmfte Sonne, unO man bleibt bis Sonnenuntergang auf 
ben Balkons im Sreien. - 0), könnte icf} <Eud} nur eine 
DierteIftunbe oon bieler ruft im Brief mitld}idten ober mit. 
teilen, mie bas teben orbentlid} fliegt, unb jeber flugen. 
blidt feine eigene, unuergeäIicf}e Sreube bringt! Sie f)aben 
gut Seite geben I}ier, beIeucf}ten fie bie einfad)en flrcf}itektur. 
linien, jo IteI}t ber St. petersbom brennenb in ber bunkren 
veiIcf}enbIauen ruft unO glimmt gan3 ftilI - geben lie ein 
Seuerwerk, 10 eri}eIIt bas bie bunalen, bidten mauern ber 
~ngeIsburg unb fäl}rt in bie {[iber nieber - fangen fie iqre 
toUen Seite im Sebruat an, 10 fd}eint bie QeIIfte Sonne 
barauf nieber unb Derrd}önt aUes - es i{t ein unglaub= 
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Iid)es ranb. Rber befd)reiben mu{) id) bod), roie es mit 
meinem aJeburtstage fo gan3 anbers kam, als iel) bad)te; 
nur kärgIid) aber, benn in einer Stunbe ge~t's auf ben 
}{orfo in ben Karneval. Q:s gab Vorfeier, Seier unb Uad): 
feier. .Elm 2. Sebruar faB Satini morgens auf meiner 
Stube unb {agte auf meine ungebulbigen Sragen nad) bem 
Konklave mit biplomatifd)er miene, Dor Q)ftern bürf!e es 
fdjwerIid) einen papft geben. qerr Brisbane kam ba3u, 
er3ä~Ite, mie er feit BerIin aud) in Konftantinopcf, SmQrna 
ufw. gemefen fei, unb fragte nad) anen Berliner Bekannten; 
ba fänt auf einmal ein Kanonenfd)uB unb nod} einer, unb 
bie reute ftür3en über ben fpanifd)en pla~ unb fcf}reien 
aus DoHer Ke~Ie. roir brei ftieben auseinanber, (5ott meia 
wie, aUßer .Eltern aufs C1luirinaI, unb eben ging ber mann 
wieber l}inein, ber aus bem burd}brod)enen 5enfter gerufen 
QaUe: annuncio vobis gaudium magnum halJemus 
papam R. E. dominum Cappellari , qui nomen assumsit 
Gregorius xn.*) nun brangen aber aUe Karbinäle auf 
ben Balkon nad) unb fd)öpften frild}e ruft unb lad)ten 
untereinanber. Seit 50 lr:agen kamen [ie 3um erftenmal 
ins Sreie unb fa~en fo luftig aus, unb bie roten Käppd}en 
glän3ten ~eII in ber Sonne; ber gan3e plaß roar mit men' 
fd)en gefülIt, an ben Q)beIisken unb bie pferbe bes PQibias 
kletterten jie ' ~inauf, aber bie Statuen ragten weit über 
aUes in bie ruft. nun kamen IDagen bei roagen, unb 
fie brängten unb fd)rieen. Dann erjd}ien ber neue paplt, 
vor iflm Qer bas golbene Kreu3; unb er jegnete bie gan3e 
Volksmenge 3um erften male, mäflrenb bie 5.:eute 3ug1eid) 
beteten unb Jud}Qe fcf)rieen, aUe aJlodten in Rom läuteten, 
ba3u Kanonenjd)üffe, t[rompetell unb mmtärmulik - bas 
roar nur bie Vorfeier. Denn als id} ben folgenben morgen 
frül) ber menjd)enmenge bie lange Strabe ~inunter folgte 

*) Jd} oerkünbige eud) groBe Sreube, mir qahen einen paplf 
ber römild}en Kird)e, ben tjerrn ([appellari, bel ben namen (Dregor xn 
angenommen lJat. 
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unb auf ben peterspla~ harn, ber Id)ön war, wie iel) i~n 
nie ge[e~en qatte, oon bel' Sonne qeU bejd)ienen, bie magen 
I}in unb qer Id)wärmenb, bie roten Katbinalshutl el)en im 
~öel)lten Staat nad) bel' Sahtiftei 3U roUenb, mit geltidden 
Bebienten l)inten auf unb bie 3al}llolen menjd)en allel' na. 
tionen aus aUen Stänben, allen tagen, unb als übel' bem 
allem bie Kuppel unb bie Kircf}e gan3 bläuliel) Id}webten, 
benn es war Itatket Duft in bel' morgenluft, 10 bael)te iel} 
mir wo!}l, [appelfari würbe bos auf lid) be3ie~en, wenn 
er es [ä!}e; abet icf} wUßte es beller - bas war eben bie 
<Debudstagsfeiet, unh bie gan3e papltwaql unb bie !}ul. 
bigung ein Scf}aulpie1 mir 3U a:qren. flber es mar gut 
gefpie1t unb fel)t natütlid}, unb iel} werbe es mein teoe= 
lang nid)t oergellen. Die petetskird)e war gebrängt ooll; 
bel' papl! mit ben pfauenwebein wutbe l)ineingetragen, 
auf ben groBen flUat geie~t, unh bie päpltlief)en Sänger 
intonierten: tu es sacerdos magnus.* ) 3d) I}abe nur 2 
ober ;) RRRotbe ge~ört, aber es braudJt eben gar nid)t 
mel}r, nut ben Xlang. Dann ham ein Xarbinal nad} bem 
anbern unb RÜBten iqm ben SUß unb bie fjänbe, unb bann 
umannte et lie. IDenn man 10 ein IDeiId}en 3ugele~en l}at, 
gebrängt untet ben menld}en rteqt, lid) nid)t bewegen hann 
unb bann auf einmal in bie l}öf)e lie!}!, in bie Kuppel 
bis 3ur toterne I}inauf, bas gibt ein lonbetbares <Defül}l. 3d) 
[tanb mit 17errn Diobati mitten unter einem Rubel Kapu3iner. 

Die !}eiIigen männer Hnb aber gar niel)t anbäel)tig 
bei 10 etwas unb leqr unappetitIid). flrm ia, muä eilen; 
es wirb }(arneua{s3eit, unb oon bem barf ia, niel)ts Der, 
lieren. Rbenbs 3U meinem <Deburtstage oerbrannten rie 
peel)tonnen auf aUen Straäen unb erleud)teten bie propa, 
ganba; wie bie teute glaubten, weil es bes papltes el}e= 
maIige lDof)nung ift; wie iel) glaube, weH lie mir gegen, 
überjteqt, unb id} mief) nur aus bem Senlter legen burfte, 

*) Du bill ein lloi)erprieiler. 
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um a[[es 3u genieaen. Dann kam ber BaU von «:orIonia, 
unb überaII gudden ba rote Käppel}en oben unb tote 
Strümpfe unten vor. Den folgenben «:ag arbeiteten fie 
mit allen Kräften an (J)erüjten, Oerjel}lägen, Bül)nen für 
ben Karneval; bie teute Id}Iugen (fbikte an übers pferbe
rennen; maskenproben wurben ausgel)ängt unb als nadj. 
feier bie KuppeIbeIeud)tung unb (J)iranbola auf Sonntag 
angelett. Sonnabenb ging man aufs Kapitol, um 3U er· 
leben, wie bie Juben fid} ausbitten, wieber ein Jal)r in 
ber I)eiligen Stabt gebulbet 3U werben, unb wie man es 
il)nen am SUB bes !}ügeIs erlt abfd}lögt unb bann oben 
nad} wieberl)olter Bitte gewäQrt unb il)nen ben (J)l)etto an
weilt. Das Ding war leQr langweilig; man wartete 3wei 
Stunben unb verltant> enMiel} bie Rebe ber Juben ebenlo
menig wie bie Antwort ber ([Qtijten. JeI} ging vetbriefilidj 
ileruntet unb meinte, ber KarneoaI finge Id}Ied}t an. So 
kam iel} in ben Korlo unh badjte an nid}ts, als iel} auf 
einmal mit 3uckererbien beregnet bin. 3d} jel)e auf -
10 flnb es junge mäbd}en, bie id) auf BäHen 3uweiIen 
wol)l gejef)en I)atte, aber wenig gekannt, unb wie iel} in 
meiner Oerfegenl)eit ben !)ut abnef)men unb grüBen will, 
ge~ts Werfen erlt red)t alT. Der Wagen roHt vorüber 
unb im folgenben ii~t miB \[./ eine 3ade, id}öne (Eng
ränberin. JeI} will wieber grüben, aber iie mirft auel}. 
nun wurbe iel} wHb, naQm Konfetti unb grüBte tapfer. 
(Es wimmelte Don Bekannten, mein blauer Überrock laI) 
mü((ermöfiig aus; auf einem BalIton Itanben B.s unb 
Qagelten fauitbid}t Qerunter; unb 10 mit merfen unb ge
worfen werben unter taulenb neckereien, inmitten ber toll
iten masken, mit bem pferberennen ging bel.' «:ag 3u 
(Enbe. - Den folgenben «:a,9 war kein Karneval; aber 
3um (frlat gab ber paplt ben Segen aus bel.' toggia am 
petersplat, wurbe in ber Kirdje 3um Bild)of geweil)t unb 
abenbs war KuppelbeIeud)tung. Wie Me Veränberung ber 
Beleudjtung bes ffiebäubes in einem Augenblick wirkt, lafit 
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f)enfeI 3eid}nen ober er3ä~len, wie er wHl. mir mai be= 
fonbers bas pIö~Iid}e, überrafd}enbe Zieid}en ber (Jjegen= 
mart fo Dieler qunbert menfd}en, bie man nid}t fie~t unb 
bie ba in ber tuft ~erumfteigen unb wirken, gan3 be= 
täubenb. Unb bie göttIiel}e <Diranbola! Aber mer mag's 
farfen ? Unb nun geqt's mieber los; lebt wo~I, iel} be= 
fd}reibe näd}ftens weiter. (Jjeftem auf bem l{arnevaI murbe 
fd}on mit Blumen unb Bonbons gemorfen, unb id) bekam 
von einer maske ein Bouquet unb prügel, bie iel} mir ge= 
trocknet qabe, um fie ~uel} mit3ubringen. - Rn Rrbeiten 
ift je~t nid}t 3U benken; nur ein kleines tieb qab' id} ge= 
mad}t; in ben Saften will iel} wieber fleißig werben; wer 
benkt je~t an Sd}reiben unb an noten? Jd} mub nun 
l}inaus, lebt mir rooql, Jl}r tieben. 5eIi~. 

Der gan3e Reid}tum einer ibeal angelegten unb ben 
l}öd}iten 3ielen 3uftrebenben JüngIingsnatur offenbart fid} 
in ben Jugenbbriefen Robed Sd}umanns. Den roid}tigften 
Brief, ben er je gefd}tieben qat unb id}reiben wirb, nennt 
er ben l}ier folgenben an feine mutter. Sein gan3es teben 
mar bis jett, roie er felbH bemerkt, ein 3tDan3igiä~riger 
Kampf 3wifd}en poeiie unb prola ober 3wild}en mufih unb 
Reel}tsmiifenfd}aft. Jn f)eibelberg nämIid} qieIt er fid} auf, 
um Me Red}te 3U Itubieren, aber lein gan3es E}er3 309 iqn 
3ur muiiIt 1)in. 

*) 1)eibe1berg, ben 30. Juli 1830, 5 U~r. 

a>uten morgen, mama! 
roie fo[[ id} Dir nur meine Seligkeit in biefem Rugen: 

blidte beld}reiben! - Der Spiritus kod}t unb pla~t an ber 

*) Jugenbbriefe Don Robelt SclJumann. nacIJ ben OJriginalen 
mitgeteilt Don (lara SclJumann. Dritte unoeränberte Auflage. (eip3i9, 
Drum unb 1)etlag Don Breitkopf 8c liäne{, 1890. 
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KaffeemafdJine, unb ein f}imme1 ift 3um KüHen rein unO 
golben - unb ber gan3e (beilt bes morgens burdJbringt 
frifdJ unO nüd}tern. - UodJ ba3u liegt Dein Brief oor 
mir, in bem eine gan3e SdJabkammer oon (J)efü~l, Der: 
ftanb unb U:ugeno aufgeoecfd ift - bie 3igarre jd}mecftt 
audJ oortreffIidJ - - kur3, bie WeIt i{t 3u Stunben jel}r 
jd}ön, b. ~. ber menfcf}, wenn er nur immer frül} auf, 
jtünbe. 

SonnenfdJein unb blauer f}immeI ift nod) genug in 
meinem I}iefigen 1:eben; aber ber [icerone feqU unb bas 
war Rofen. 3wei meiner anbern beften Bekannten o. f} ..... 
aus pommern, 3wei Brüber, {inb audJ Dor ad)t lragen nadJ 
Jtalien gereijt, unO {o bin id) oft redJt aIlein, b. ~. 3U' 
weilen red)t leHg unb red}t unglücftIief}, wie fidl's nun trifft. 
Jeber Jüngling lebt lieber ol}ne (beliebte als oqne Sreunb. 
nodJ ba3u wirb mir's manef}mal glül}enb warm, wenn id) 
an mief} leIbjt benke. mein gan3es teben war ein 3roan, 
3igjäf)riger Kampf 3wild}en poejie unb proja ober nenn' 
es mulik unb Jus. Jm prakti{d}en teben ftanb für mid} 
ein eben 10 ~oI}es JbeaI ba roie in ber Kunft. - Das 
Jbeal roar eben bas prakti{cf)e Wirken unb oie f}offnung, 
mit einem grafien IDirkungskrei[e ringen 3U müHen - aber 
was linb überI}aupt für ftusfid)ten ba, 3uma( in Sad)fen, 
für einen UnabeIigen, oI}ne grofie protektion unb Der, 
mögen, oI}ne eigentIiel)e 1:iebe 3U jutiftifcf}en Betteleien unb 
Pfennigltreitigkeiten! Jn teip3i9 f)ab' iel) unbekümmert 
um einen tebensp1an {o qinge1ebt, geträumt unO gejef)Ienbert 
unb im (brunbe nicf}ts Red}tes 3ulammengebrad)t; I)ier f)ab' 
ief) mel}r gearbeitet, aber bort unb f)ier immer innig unb 
inniger an ber Kunlt gel}angen. Jebt ftef)e iel) am Kreu3' 
wege, unb ief) erjcf}recf:te bei ber Srage: IDoqin? - So1g' 
id} meinem (benius, 10 weift er mief) 3ur Kunft, unb id} 
glaube, 3um red}ten Weg. 

Aber eigentIid) - nimm mir's nief)t übel, unb ief} 
lage es Dir nur Iiebeno unb leile - war mir's immer, 
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als oerträtelt Du mit ben Weg ba3u, m03U Du Deine guten, 
mütterlid)en <Drünbe ~atteft, bie icl) aud) ml)t gut einfa~, 
unb Me Du unb id) bie "fd)wankenOe Dultunft unb un
lid}etes Brot" nannten. flber mas nun weiter? <Es kann 
für ben menlcl)en keinen grÖBeren <QuaIgebanken geben 
als eine ungtüddid)e, tote unb leid)te Dultunft, bie er lid) 
felbft oorbmitet ~ätte. <Eine ber früqeren <Er3iel}ung unb 
Beltimmung gan3 entgegengele~te tebensrid)tung 3U wäq
len, ift aud) nicl)t leid}t unb oerlangt <Debulb, Vertrauen 
unb ld)neUe Ausbilbung. Jd} Iteqe nod) mitten in ber 
Jugenb ber pqantafie, bie bie Kunlt nod) pflegen unb 
abeln kann; 3U bet <DewiBqeit bin iel) aud} gekommen, 
baß iel? bei Sleif} unb <Debulb unb unter gutem teqrer 
binnen fed)s Jaqren mit jebem KlaoierfpieIer wetteifern 
mill, Oa bas gan3e l{laoierlpieI reine med)anik unb Sertig. 
keit ift; qier unb ba qab' id} aud) pqantalie unb oielIeid)t 
Anlage 3um eigenen Sd}affen - - nun bie Srage: <Eins 
ober bas anbere; benn nut: <Eines kann im teben als 
etwas <Drones unb Red}tes balteqen; - unb id} kann mir 
nur bie eine Antwort geben: nimm Dir nur einmal Red)tes 
unb <DrbentIid)es oor, unb es muf} ja bei Ru1)e unb Seftig· 
keit burd)geqen unb ans liiel kommen. Jn bielern Kampf 
bin id} jebt qeif}er als je, meine gute mutter, rnancl}mal 
toUkü~n unb oertrauenb auf meine Kraft unb meinen Willen, 
rnand}mal bange, wenn id} an ben grOBen Weg benke, ben 
id} Id}on 3urüdtgelegt ~aben könnte unb ben id} nod} 3urüdt. 
legen muf}. - Was U:l)ibaut anbelangt, 10 1)at er mid) 
längft fd)on 3ur Kunlt l}ingewiefen; ein Brief Don Dir an 
il}n würbe mir le1)r lieb fein, unb aud) '(1)ibout würbe fid) 
fteuen; er irt aber fd}on leit einiger Deit nad} Rom gereift, 
10 baB id} (i1)n) nid}t wieber Ipmf}en werbe. 

Blieb' id) beim Jus, 10 mÜßte id) unwiberruflid} nod) 
einen lDinter qier bleiben, um bei (1)ibaut bie panbeltten 
3U l)ören, bie jeber Jurift bei iqm qören mUß. Blieb' id) 
bei ber mulift, 10 mUß id} o1)ne IDiberrebe Don l)ier fort 
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unb mieber nad} teip3i9. roiem in L, bem ief) mid} gern 
gan3 anoertraue, ber mief) nennt unb meine Kräfte 3U 'Oe. 
urteilen meiß, mÜßte mid} bann meiler bilben; fväter mÜßt' 
idt ein Ja~r nad} roien, unb, mär' es irgenb möglid}, 3U 
motd}eles ge~en . (fine Bitte nun, meine gute mutter, bie 
Du mir oieUeid}t gern erfüIlft. Sd}reibe Du ieIbft an roiem 
in teiV3i9 unb frage unummunben: mas er Don mir unb 
meinem tebensplan !)ält. Bitte um id}neHe Antwort unb 
(fntid}eibung, bamit ief) meine abreife Don 1}eibelberg 'Oe· 
id?Ieunigen kann, 10 fd}wer mir ber abfd}ieb Don !)ier mer
ben mirb, mo id} 10 Diele gute menfd}en, !)errIief)e irräume 
unb ein gan3es parabies oon natur 3urüddaffe. {jart Du 
tuft, fo id}Iiebe bieien Brief in ben an roiem ein. Jeben. 
faUs mUß bie Srage bis mid}aelis entfd}ieben werben, unb 
bann fOU'S fri{cf} unb kräftig unb o~ne trränen an bas 
oorgeltemte tebens3ieI geljen. 

Daß bieler Brief ber roid}tigfte ift, ben icf} je ge= 
fdtrieben ~abe unb fef)reiben werbe, lie!)ft Du unb eben 
I>es~a{b erfülle meine Bitte nid)t ungern unI> gib balb 
Antwort. Deit ift nicf)t 3U oerTieren. 

tebe mo!)I, meine teure mutter, unb bange nicf}t. fjier 
aann ber fjimmeI nur I,effen, wenn ber menfcf) flirft. 

Dein Did) innigftliebenber So1)n 
Robert Scf)umann. 

roeld}e poefie, weld}e 3arte Jnnigkeit offenbart lid) 
in bem Brief 3um ß>eburtstage feiner mutter im no= 
oember 1830. 

l:eip3i9, Qm 28. november 1830. 

meine geliebte mutter! 
IDas kann icf) Dir an bieiem Q:age geben, als roünfd}e, 

bie keinen namen Rennen unb fjoffnungen für Deine unb 
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meine DURunft? - (Es ftanb je~t über meinem reben ein 
(J)emitter - aber toie ein Regenbogen ru!)t bel' ~eutige 
([ag barauf, unb bie WoIRen träufeln nur nod). - Wie 
viel Wünfd)e unb Diele öiefes le~te Jai)r aud) 3U (Jjrabe 
getragen i)aben mag, fo barf Dir meinetwegen Reines teurer 
fein als biefes. -

Wirf bie Sd)mer3en ~inter Didj unb Id)öne, grone, 
ru~ige <DeftaIten wad)fen baraus, bie Dir läd)elnb nad)
feqen. So warfen einft DeukaIion unb Pl1rri)a Steine l)inter 
Jiel}, unb fdjöne griedjifel}e menfdjen ftanben auf· Jel} Jag's 
mit: oft. -

Um midj Dir gan3 mieber3ugeben, woIIt' id) Dir 
meinen gemalten Doppelgänger fdjichen; er ift aber nid)t 
fertig geworben unb verfpätet besi)alb ben Brief. 

rädjle ii)n freunbIiel} an, menn er kommt - unb ver. 
Ion mid) nidjt, meine gute mutter! 

R. 

<Dleidj rei3enb ift bel' Brief aus teip3i9 an feine mutter 
unb <Defdjwifter. 

f ~ip3ig, am 17. april 1832. 

<Dute mutter, 
IDute tri)erefe, RofaIie unb a:mHie, 
a>uter a:buarb, Karl unb Jufius. 

Das lDetter tft i)eut' gar fo buftig unb i)immIiId), unb 
iel} u>ünldjte mir nidjfs als einen lDagen aus Rofen ge
fIoel}ten, ben ein fjeer von Sd)metterlingen an (]joIb. unI> 
Silberfäben in bie fjeimat 3öge; bann würbe id) 3u iqnen 
fagen: tragt bie papiUons 3u {[f}erefen, Rofalien unb CEmi· 
lien, flattert unb jubelt um fie, fo leid)t unb felig Jf}r 
moUt, ragt bel' alten, guten mutter etwas von meinen 
{[räumen unI> a>el>anken unI> von meinem Sd)roeigen, bas 
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roie eine ftumme Sprad}e roar, fagt Ulr aud}, bab mit 
ber n::aubenpoft ein langer, Id}öner Brief ankommt, ber 
mein Sd}roeigen 3roar nid}t entld}ulbigen hann, bod} bred}en 
foU, 10 fanft roie fief} ber Regenbogen in prismen ober im 
Strome brid}t - fagt aud} ben guten Brübetn, baB id} 
i'Qrer ~er3Iid} gebenke, unb bab if)r teben leief}t roie <Euer 
Slug unb tief roie (Eure Bebeutung jein möge, - lagt 
aUen : baa i~r mief} oft auf ftiHen Wegen unb lDiefen 
fanbet, unb baB iqr mief} balb auf bem Wege nad) ber 
f}eimat begleiten loHt, 3roar nid)t an ben ItilIen Q)lter. 
feiertagen, bod} am bIüqenben pfingjten - bittet !obann 
alle, baB lie lobalb als mögIid) bie Sd}Iufll3ene aus Jean 
pauIs SlegeIia~ren lefen möd}ten, unb baB bie papiHons 
bielen tarDentan3 eigentIid) in [öne um!e~en loHten unb 
fragt {ie bann, 00 vieHeid)t in ben papiUons etroas Don 
minas <Engelsliebe, von maUs Did}tergemüt unb von Dutts 
ld}arfbIi~enber Seele rid}tig roiberlpiegeU - lagt unb fragt 
bies alles unb noef} meqr, nod) mef)r. Da 3ieQt benn fort, 
ffiegenbe Boten, unb kommt balb mit einem tiebeslDorte 
meiner mutter, Brüber unO Sd)meltern 3U 

<Eurem 
Robert. 

Durd} Oie Srijef}e ilJrer flnld}auung, burd} bie lDärme 
unb gemütDoHe tebenbigheit, burd) ben gefunben, kinbIid) 
frommen Sinn, mit bem er bie Dinge oetrad}tet, 3eid)nen 
fid) bie Briefe eines jungen Deutld}en aus flnbalufien aus, 
ber 3ur lDieberqerfteIlung feiner angegriffenen <Veiunbf)eit 
einige Jaf)re in malaga verlebte. Die er'Qoffte <Vene!ung 
loUte er ni# finben; geraOe im Begriff, lief} ein eigenes 
<befd)äft 3u grünben, Itarb er plönIid) fern von bel" f}eimat 
unO ruf)t auf bem proteitantild}en Srieb'Qof in malaga. 
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Dr. IDiIqeIm fjäring (IDiIIibaIb aIe~is), ber Sd}öpfer ber 
nielen Romane aus ber branbenourgifd).preuaifd}en <De· 
fd}id}te, qat feine Briefe 1842 f)erausgegeoen. 

Elugult 1840. 

mein (6lück moUte, wenn man es fo nennen kann, 
baB id) in ben erften ad}t tragen f)ier eines ber groBen 
fpanif~en nationaIfd}aufpieIe 3U feqen bekam, non bem 
wir fo \liel gef)ört. Jd} meinte immer, mas mir banon leren, 
tei übertrieben unb komme jett menigftens nid}t mef)r vor. 
fiber bas qeutige Stiergefed)t wirb nod} gerabe fo gefeiert, 
wie es \lor nielen Qunbed Ja!}ren murbe, unb ber Spanier 
läßt fid} banon nid}ts ab bingen. Wer iqm fagen wollte, 
bas tei ein barbarifd}es Spiel, meld}es für unfere Sitten 
nief}t me!}r paife, häme fef}Iimm an. fjier mollen aUe tibe: 
rale tein, - unb mas für tiberale! - unb meinen wunber, 
wie weit norgefd)ritten 3U fein in ber Kultur unb 1)uma. 
nität, aber il}re graufamen Stiergefed}te lief}en fie fid} nid)t 
nel)men. 

Jd} erl}ieIt non n . . . . ein Billet gefd}enkt. Dies 
f)inberte mid}, mit meinen Bekannten baqin 3u gel)en, ba 
biere beftimmte pläbe in ben togen l}atten. Jd) mUBte 
mief} aIfo aUein in bas <Debränge begeben unb mir unter 
bel' mane meinen pIat fud)en. 

Das mar mir nid}t angenef)m; im (6runbe war es 
aber feqr gut. Denn auf biefe Weife bekam id) bas I"a. 
nifef}e Sd}aufpiel aus ber erften fjanb, unb 3U beutfd)en 
Reflektionen bar über l)atte id} keine 3eit unter ben 
ent3üdden menfd}en, bie mit teib unb Seele baran teil. 
nal)men. 3d} muf}te mit fe!}en, f)ören, jubeln, fd)reien, 
mief} freuen unh fd}aubern, unb wal)rf)aftig, von ber teben. 
bigkeit iQrer (6eften fu!}r etwas in mid). Wer bleibt ba 
unangefteckt ! 
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DU meinem <JHück kam id) neben einem gan3 ~öffid)en 
Spanier 3U fi~en, ber mir als Sremben Me Sacf)e, fo gut 
es ging, erklärte. Sd}roer ging es freiIicf), benn mit meinem 
Spanifd) roiII es nod} immer nid)t red)t fort. 

meId) ein Rnblick! me~r als 14000 mentd}en ~atten 
ficf) eingefunben, meI}r als '4000 oor Verlangen nad) bem 
roiIben Sd)au{pieI gIüI}enbe menfd)en, aus aUen Stänben, 
gepu~t roie 3U einem {eItenen SeIte, ftoI3 einI}erfcf)reitenb 
in bem fd}önen UationaIItoftüm. Eure in ber .prad)tooIfen 
maja, einer roeißen kur3en Seibenjacke, mit Silber belebt, 
auf ber Bruft in einer feinen Kraufe 3ufammenlaufenb, 
umgürtet mit ber 1raja, bie qeUe rotfeibene Sd}ür3e; ba3u 
I}e[[e Sommerbeinkleiber, weine Strümpfe, Ieid)te Sd)uqe. 
flIs Kopfbebeckung Oen h>iben 1}ut, unter bem oas {cf)war3e, 
gIän3enbe, üppige Qaar qeroorquiUt. Diele bunten mallen 
umbröngen ben Kreis, in bem bas Sd}aujpieI vor fief) geqen 
foU, jubelnb, lörmenb. Der aHentqalben überlaute pöbel 
roar qier gar mit Jnftrumenten 3um törmmacf}en beroaffnet, 
mit Bled)~örnern, unfern Uad}troäd}tertuten äl}nIicf}, um bas 
Brüllen ber Stiere nad}3uaqmen, [rommeIn unb pfeifen, 
um burd) bie fef)aUenbften [öne bas roiIbe trier nod) 3u 
rei3en. Diele fcf)roingen piften, Saqnen, [ücf)er, um bas 
Ruge bes gel}e1}ten trietes nod) 3U bfenben, unb aUe biele 
Jnftrumente im Sturm ber ~rmartung jenes unoergleid)< 
Iief)en Sd}au{.piels .probiert, bas ilt ein flnblick, ein tärm, 
ber burd! fluge unb IDqr bie Seele 3U einer IDilbqeit rei3t, 
bie einem Sd)aulpieI roie bem Rommenben ootangeI}en mun, 
roenn man barin, gIeicf} Oem Spanier, bas größte Vergnügen 
ber illeIt genießen roill. 

Uid)t minber {türmifef), wenn aud} mit enormer q)ran· 
be33a geI}t es auf ben togen ringsum 3U. Die ftol3en 
Spanierinnen, roeniger fcf)ön aber roeit Ieibenfcf)aftlid)er 
nod} als fie oerfcf)rieen rinb, liegen weit über bie Brültung 
gele~nt unb oerfcf)lingen mit gierigem, feurigem Ruge jebe 
flnrtaIt 3U bem qerrlid)en Vergnügen, bas il}nen beoor-
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Ite~t. Die ld}roar3leibenen Kleiber, bie Icqroar3en Sd)leier, 
Don ber glän3enben [jaartour 1)erabroel)enb bis 3ur {[aiUe, 
umld)Iiefien bie üppigen Sormen. roie 10 gan3 eigen ift 
ber '{[eint, eine eigentümIid)e milcqung oon Settgelb unb 
Rola, unb biele mild}ung 10 l)elI unb rein, 10 gan3 geeignet, 
ben Busbrum ber Rugen, ber lebl)aften mienen 3U unter: 
\tüßen. [jinler il)nen l)atten Me fjerren plaß genommen, 
jeber ben Säd}er leiner Dame als Rb3eidjen il)rer <Dunlt 
in bel" [janb. nodj fjegt i~r 51013, il)re Würbe über bie 
tuft, in gleicqen Jubel mit ber maffe aus3ubred)en, balb 
aber foH bieler SIol3 Dor ber macQi bes Sdjauhliels er: 
liegen, bas lidj nunmel)r eröffnet. 

Die Kämpfer erld)einen, led}s picabores 3U pferbe, mit 
tan3en beroaffnet, um bem Stiere bie erften Wunben bei: 
3ubringen. Die RoHe, vorl}er wiIb gerei3t, oon ben [jelben 
kräftig burdj 3aum unb <6ebifi ge3äl)mt, burcqmasen kun!t: 
vo[[ ben Kampfraum mit kur3en, gefäl)rlicqen Säßen. Das 
Dolk jubelt, bie pfeifen ld)riIIen, bie [rommeIn bröl)nen, 
bie Sal)nen, bie pihen werben gefcqwenftt 3U <EI)ren ber 
picabores, bie lid} nun bankenb oerneigen. Dod} bie S3ene 
erneuert licq: ledjs neue tjelben, bie Juelos, junge, äufierlt 
gewanbte Kede mit bunten mänteln ober beller '{[üd}ern 
uml)angen, mit benen fie bas ,{[ier rei3en unb roilb mad}en, 
erfd)ienen. RudJ biele banken für ben <Druij, ber iQnen 
entgegenjdjaUt, lauter aber kÜr3er; benn nun foU er er: 
fd)einen, er, ber fjelb bes '{[ages. 

3d} rouijte nidjt, wen mein nacqbar, ber 10 freunbIicq 
war, in leiner Sreube einige erklärenbe Worte an mid} 3U 
rid)ten, burcQ "er" be3eid}net, ob ben Stier ober ben [jaupt: 
kämpfer. (Er meinte ben Iet3leren, bas laI) id), als er 
erfd)ien. 

IDas iit ber Wal)nfjnn in unlern Banetts, wenn bie 
<6efeiertelte oon I)inter ben KuIiHen auf einem Beine bal)er, 
fd)webt, mit bem anberen ,{[riUer unb Wirbel Id)Iagenb, 
gegen ben, ber 1)alb Spanien ergreift, wenn Don montes, 
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bel' groBe Stierfee!}ter, in ber Runbe erfd}eint! ffiegen ben 
ift ein König nie!}ts, bel' freiIid) 'jent überqaupt in Spanien 
nid)t viel ift, aber aud) CEspartero nid)ts, bel' bod) ein 
kleiner napoleon {ein foH. CEr ift, \ja mir feqU ein (l) Ieid)nis, 
mas Don montes ift. 

Wo er auftritt, jubeIt bas Dorh; bas beut{d}e Wort 
Jubel ilt aber für ben fpanifd)en (Entf}uliasmus nid}t genug. 
OieHeid}l lagt CEue!} bas beutlid)er, mas Don montes be~ 
beutet, menn id} ~ucQ fage, baB lein portrait in jebem 
Damen3immer f}ängen muij. Der <6efeierte, mit einem Wort, 
ber erlte mann Spaniens, ber id}Ianhe Don montes iit 
es, bel' geIbIid)e, überreid) gepunte, mie er je15t Dor uns 
ftanb, bas ItedJenbe kleine Auge runbum mit einer gefäf}r~ 
Hd)en flajt merfenb unb \tol3 banhenb für ben lärmenben 
BeifaU, mit bem fein Auftreten jd}on begrübt murbe. 

Dod) plönUd} murbe mieber aHes ItiH. Die picabores 
{tenten jidJ bereit 3um <Empfange bes neuen ffiaftes in ilJrer 
mitte, bie Judos breiteten if}re mäntel aus, Don montes 
redtte ben fiaIs, baHte bie 5öulte, fperrte bie gIinernben 
Rugen auf. 

"Jet>t! je~t!/I rief mein Uad}bar, unO ffies mir mit 
bem (EUenbogen 10 l}eftig in bie Seite, bab id) qätte auf, 
fd)reien mögen; aHein id} f}atte f}ier3u kaum 3eU, benn 
in bielern AugenbIich ertönte bie [rampete, unb ein Stier, 
grOB unb breitknoc:f)ig, mie id) nod} Reinen jaf}, Irrang, 
ben Kopf gelenkt, bie grön3enben !}örner 3um RuffpieBen 
bereit, in bie Barriere unb rannte mit aUer mad)t auf 
einen ber picabores los; bieier aber f)atte in bemjelben 
Augenblick eine Wenbung gernad}t, ber StoB ging in bie 
tuft, mäf}renb bel' picabor mit unbegreifIic:f)er ffieldjickIid}. 
heit oie tan3enjpi13e in ben flars bes [ieres fenkte. Das 
[ier lieB von iqm ab unb rannte mit einem fürdjterIidJen 
BrüHen, ben Kopf 3mildJen ben Dorberbeinen, im Kreis 
in bel' Batriere f)erum. Der erlte ber Judos begann nun 
leine <6eld}ickIid)keit 3U entfalten, im plein.carriere lief er 
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auf ben Stier 3U, ber einen neuen Rnla~ nimmt, ben 1{ül)nen 
3U fpieben, aHein er errei<f>t il}n .nie; ber geld}idüe, äuberlt 
gewanMe Burld}e weiB in immer neuen lDenbungen ben 
Stöben aus3uroeil:f)en unb fie immer roieber tlon bem mantel 
auffangen 3u lalfen. Dies ging nun 10 fort, bis bas gerei3te 
l[ier lid} ben Hopf in bem langen, ba3u eingericQteten <De· 
wanb tlerroimelt f)atte. Weld} ein (Def)eul bes Beifalls 
lof)nte ben Hüf)nen! nun nimmt ein 3roeiter, je1}t ein britter 
bie Rone auf, fie laufen vor bem Stier f)er, ber blutenb 
aus feiner lDunbe mit tlerqaItenem (DebrüJ[ immer wüten· 
ber auf feine peiniger einftürmt; immer aber miHen bie 
gefcQidtten Judos aus3uwei<f>en unb bie lDut bes trieres 
aufs neue 3U rei3en, unb enbIid), roenn fie gan3 in bie 
<Enge getrieben finb, l)art an bie Barriere, nicl}t mel}r 
recQts unb links weidJen können, ba f)i1ft ein gel<f>idtter, 
kül)ner Sprung, mit meIdJem lie lid} über bie led}s 
SUB Qof)e Barriere icl}wingen unb nun tlom jubelnben 
Dolk mit Bratlos empfangen, auf ben fjänben getragen 
werben. 

Der Stier, bis 3ur Ralerei burd} biele manöver ge· 
qe1}t, Itür3t nun roieber auf bie anberen picabores los, 
unb jebt kojtet es pferbe, 3uweiIen menld}enleben. Bis 
an Me Stirne jtößt er Oie l1örner in ben BaudJ ber pferbe, 
bie wUb ausleben, bie Reiter abjd}Ieubern. Die tan3en. 
fti<f>e faHen nun immer bidJter unb bid}ter auf ben qals 
bes Stieres, aber in ber Wut ad}te! er berjeIben nicl}t mel}r, 
bis er bie pferbe, bie nidJt geld}idtt genug finb, burd} 
Wenbungen aus3uroeidJen, niebermad}t. 3roeimaI warf er 
ROß unb Reiter mit einem Stoß 3U Boben, einem anberen 
pferbe ftieß er mit ben qörnern Dorn in bie Bruft; bas 
pferb bäumte jicf), wiIb wiel}ernb, f)od} auf ben qinter. 
beinen auf, um mit ben Dorberf)ufen bem Stier auf ben 
nadten 3U Ipringen, ba budtt biefer nod} einmal ni eber, 
3um 3weiten StOB ausl}olenb unb jd}Ii~t bem falt über if)m 
fcl}webenben pferbe ben teib ber tänge nad) auf. 
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Braoo! Braoo! mie wilb iubelt bas Dolk über biele 
1)elbentat! 0), id} moUte, Jf)r läf)et biele gIüf)enben <6efid)ter, 
bi eIe oer3errten, bIutburltigen mienen bes pöbels, biere 
gebaUten Säufte, fldfd}enben 3äf)ne, bieie fed}3enben mäuler, 
felbf! ber 3af)nlofen <Dreile. Unb bie 3arten Srauen, wie 
Iebensgefäf)rIid} merfen lie lid} über bie 13rüftung, f)änbe= 
Itlatfdjenb, braoorufenb. Sie erld}öpfen lid} in tobesaus= 
rufungen über bas milbe Ungetüm, bas bis 3U lold}er mut 
emporgeftad}eIt murbe. IDeld}e monne, weId}e IDoIlult in 
ben 3ügen! Das fluge lief)t lid} nid)t latt an ben 3udtungen 
ber fterbenben pferbe; unb bod} f)at es nid}t 3eit, barauf 
3U oerweilen; benn ber Stier oerfprid}t ber Sreube weit 
mef)r nod}, ba bie picabores ie~t 3U SUDe fid} roieberum 
3urüdt3ieQen, um ben Juelos, biefen raffinierten peinigern, 
nod}mals pla~ 3u mad}en. 

Die Sd}neIlfüfiigen Ipringen wieber ~eran, bie mäntel 
f}aben fie abgelegt, pfeile mit miberf)aken fül]ren fie in 
ben !}änben, an ben Spiten ber pfeile flattern fange breite 
papierftreifen. So laufen lie Qinter bem mütenben Stier 
f)er; biefer fe~t um, fpringt auf fie [os, boa, elle man fid}'s 
oeriieqt, ift bie IDenbung 3ur Seite gemaa,t, unb ber Stier 
f)at fid} mit feiner eigenen Kraft bie fpi~ige tan3e mit IDiber, 
f)aken in ben !}als gerannt, bie nun mit bem QoI3ftiel 
f)ängen bleibt unb bei jeber Bewegung aufs neue fd}mer3t. 
Jmmer neue tan3en fd}leppen bie peiniger f)eran, unb immer 
milber wirb bas gequälte trier; ber !}als l]ängt oof[ oon 
Stödten, pfeilen, tan3en, alle mit papier ummimeIt; benn 
ein neues Sa,aufpieI mirb oorbereitet. 

Fuego! fuego! (Seuet! Seuer!) brünt es Don aUen 
Seiten, Fuego! kreifd}t es aus bem munbe ber 3arten 
Damen, in ben fd}rHlenbften [önen bas <6efa,rei aUer über
[ärmenb. SoId)er tlufforberung wiberfteQen bie Judos nid)t, 
fie neqmen neue Stöme in bie !}änbe, aud} biefe f)angen 
am !}alfe bes Stieres, aber nun ent3ünben fie Ha, uni> -
ein Seuerwerk, ein gan3es Seuerwerk mit Rakden, Sd)wär= 
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metn, Sd}langen unb Körben, 10 mie es bie SeuerroerIter 
l}ier bereiten Itönnen, brennt auf bem fjalle bes ,([ieres ab. 
(Er ItÜ1'31 im Kreife 1)erum, ben Kopf gefenItt, Derteilt er Oie 
Stöbe in bie tuft, er brüUt, {eßt red}t.s unb links aus; ja, 
fo uerItel)rt fid} Oie natur, erjtarrt p(ö~{jd}, QäIt einen augen: 
bIim inne unb mad)t wiCbe Säße rüdtIings, als ob er ba: 
burd} Dor lid} felber fIieQen Itönnte. nun enbIid) gerät 
bas Seuer bis an ben qals, ber roütenbe Sd)mef'3 mad}t 
fid} im fürd}terIid}lten <fiebrüHe tuft; roer einen trropfen 

-'panifd}es Blut in lid) l}at, ftimmt ein, Kinber, männer, 
Jungfrauen, <6reiJe, matronen, aUe jaucI}3en in einer roüten· 
ben WoIIult, roie ber Stier im roütenbften Sd)mer3e jaud}3t, 
bis er mieber rings im KreiJe Qerum3u!tür3en beginnt unb 
bie pointe bes Sd}auJpiels uorbereitet. 

nun tritt Don montes auf! 
!Er geQt bem roütenben '[i er rUQig entgegen, unb bies 

bleibt Dor iqm roie angemur3elt fteqen. 31t es bie Ruqe, 
ift es ber Blick, roas bänbigt? 

DieUeid}t beibes. Das OolIt jubelt im Brauorufen auf. 
Don montes entfaltet einen roten mantel, ber Stier ftül'3t 
barauf 3U; aber montes fpringt iqm entgegen, rd)reit iqn 
an, unb bas [jer Qält plölllid) inne. Rul)ig nimmt montes 
ben mantel über Oie Sd)uIter unb fd}reitet über ben p[a~, 
ber Stier roiU iQm nad)ltü1'3en, montes brel}t fid), unb 
ber Stier br(1)t gIeid)faIIs um unb nimmt mit entfebIid}em 
<fiebrüUe nad} ber entgegengeleßten Seite feinen tauf. 

3d} roar ftumm unb flarrte Don montes an, ber eine 
fo übernatürlicI}e mad)t über bas ([ier beJab. Dod) jeßt, 
beibe finb an Oie Barriere gelangt, beibe Itel}ren um, unb 
nun, entfernt aus bem BereicI} ber 3auberltraft feines Blichs, 
{türmt ber Stier gegen montes los. Der il}m entgegen; 
fie treffen auf einanber, ber Stier 1)at einen rool}lge3ieIten 
fürlflterIid}en Stob auf il}n gefü1)rt, aber montes 1)at iqn 
an ben fjörnern ergriffen unb ilt in einem gefäl}rIid}en 
Salle über bas {[ier 1)inroeggelprungen! 
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Dod) je~t, plöllIid) befäUt ben ruqigen montes ber 
gan3e tDaqnlinn bieies Kampfes, er ergreift einen Degen, 
in ber Sorm eines Sd)lad)tmeliers, unb, Qeulenb mie bas 
trier, Itüt3t er auf bieles los unb Itößt es il}m in ben qals. 
Durd) bas Rbprallen bes brüUenben trieres wirb ber Degen 
mieber frei, unb ein Blutltrom ergießt Ha, über ben bereits 
blutigen Kampfpla~. Das Derwunbete trier lellt nod) 3wei: 
mal an, unb jebesmaI burd)fäqrt im Rugenblidl, mo aUe 
montes jd)on gelpie&t faqen, lein Degen ben l}als, bis 
bas trier mit ber lellten Kraftäußerung in bie l}öqe Iprang 
unb nieberftür3te, um 3U Derröd)eIn. Das Spiel ilt nun 
beenbet. Die toten pferbe unb ber Stier wurben Don uier 
leqr bunt ausftaffierten Rolten weggefd)Ieifi unb ber Kampf: 
pla~ geräumt, um ber <Erneuerung besleIben Sd}aulpiels 
pla~ 3u mad}en, an bem ber Spanier lid) nia,t latt jeqen 
kann. roäQrenb er fid) ben Don morMult auf bie Stirne 
getriebenen Sd)meifj abtrocknet, fammert er fid}, mit gIeid}er 
tuft ber tDieberQolung bei3uwo~nen. ffierabe bits d)arak. 
terijiert ben Spanier am meilten; Ieid)t ift leine teibenld)aft 
aufgeregt, unb auf eine gewilfe t}ö~e angelangt, gilt iQm 
bas mitte{ gIeia" burd} bas er lie aüqIt. Don ber ebIen 
Ipanifd)en nation aus ben länglt Derklungenen 3elten bes 
mittelalters ilt kaum noa, übrig geblieben, mas bes namens 
mert ift; nur ein3eIne 5ragmente beuten barauf Qin, was 
früqer Qier <broßes unb l}errIid)es geld}eqen unb bes Spa
niers ebIer <betinnung einen pla~ im Bud}e ber <beld)id)te 
fid)ert. qeute laf} id} nur ein in feiner teibenrd}aft 3um 
trier geworbenes Dolk Dor mir, bas um 10 furd}tbarer ilt, 
als es mit Dernunft begabt, biele ber Botmä&igkeit feiner 
blutigen tDoUult unterwirft. (Es ilt nidjts Seltenes, baB 
man Srauen in if}rem ralenben (Entl)ufiasmus 3urückl)alten 
mUB, bamit lie nid)t bie Sd)ranken überlpringen unb lid) 
in il)rer tDut bem Stiere entgegenwerfen, um 3U kämpfen 
unb 3U morben. 

Unter bem verberbIid}en <Einfluß ber DieIiäf}rigen Kriege 
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ilt Spanien tief gefunken, unb mand}es Ja~r3el}nt möd}te 
barüher oergel}en, el}e es fid) roieber erl)ebt, bie bid)ten 
ffiefled)te bes Unkrauts ber teibentd}aft burd}bred)enb, weId)e 
Rol}eit, Raub unb morblult um bas unglüddid)e tanb 
ge30gen. 

~ <Eine ([igeriagb l}ätte id) an ber afrikaniid)en Külte 
mitgemad}t, l}abt Jl}r gel}ört! nein, meine liehen <EItern, 
10 etwas mad}t lid) nid)t 10 Ieid)t, unb wenn Afrika oon 
l)ier aus nur wie ein 1{a~eniprung meit erld)eint, ift bie 
partie bal)in bod} mit Sd)wierigkeiten unb UnanneqmIid}. 
keiten mand}er Art oerbunben. Der Reifen bal}in werben 
oon malaga aus ie1}r wenige gemad}t, obfd)on bie marokka. 
nifd}e Küfte intereirant genug ift. !Das id) burd} einen 
Augen3eugen Don einer trigerjagb I)örte, wiU id) <Eud) gern 
berid)ten, ba meine Sreunbe in ber qeimat gerabe barauf 
fo hegierig fd)einen. 

Die <Draufamkeit ber <Eingebornen Afrikas l)at bisl}er 
nod) nid)t bel' unbebeutenbften 3ioilijation plab gemad}t, 
unb bie Araber unb marokkaner linb mit bem Kopfab. 
[d)neiben nOd} immer fo fd)neU 3ur qanb roie je. Uiemanb 
kann bal)er bie Reife bal}in unternel)men, es tei benn mit 
l)inreid)enber Bebedtung. Der ein3ige Don qier aus be. 
lud)te <Drt ift ([anger, ffiibra(tar gegenüber, bort l}aben 
aud) bie erften mäd)te <Europas il)re Konfuln; aUein auser 
biefen leben keine 3ioiIifierten teute bort, unb wenn ein 
Srember eine Reife mad)en will, fo gibt il}m fein KonfuI 
eine Bebedtung Don 2~3 hewaffneten Bebuinen mit, ol)ne 
bie er nid}t wagen barf, aud) nur bas Stabttor 3U oerlaHen. 
(jah unb <Dut ift leqr gefäqrbet unb aud) bas fehen. 

Die Konfuln bilben in tranger eine komplette Kolonie, 
eine 3loililierte <Dale in ber !Düfte bel' tDilbqeit, 3U ber 
nur ber marokItanli~e ffiouoerneur 3utritt l}at, ber ein3ige 
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<fingeborne, ber um· unb 3ugängIid) ilt. Da ift benn natür= 
lid) bie ein3ige Befliläftigung bie Jagb, unb 3mar : bie 1:öwen. 
unb [igerjagb. DU foIdJem Vergnügen merben bann oft 
einige befreunbde Spanier eingelaben, unb non einem ber: 
leIben f)abe icf) ehDa folgenbe (Er3äQlung geqört, bie er in 
ber [at meifter~aft Iebenbig oortrug, unb Me mit ber wH: 
heften Begei{terung non aUen angeQört murbe. 

"Wir ritten am frü~en morgen nod) nor Sonnenauf· 
gang aus. Den Rbenb Dor~er Qatten wir uns ben gan3en 
1:eib mit cbI gerieben, um, wie uns uniere 1:anbsleute brüben 
fagten, gefcf)meibig 3U fein. mir bekam es aber nicf)t wof}l, 
icf) glaube, weH es ben Scf)weiä unterbrüdd. Jd} Qatte 
besI}alb aucf) fcf)lelilt gef#afen unb faB auf bem Renner, 
es war ein ilraber non ecf)ter RaHe unb ooUer [üdte, 
ljöI3erner, fteifer als ie. (Derabe als wir aus [angers 
fdJmubigen, engen ffianen waren unb bas SeIb erreid)ten, 
bIidtte ber Sonnenranb empor, unb ein Rofenrot flog über 
bie üppige 1:anbld}aft. Uns kümmerte es nid}t oiel. Wir 

, roaren unlerer ad}t <Europäer unb I}atten 3möff Bebuinen 
in Begleitung unb nolil einen brei3eQnten, einen Knaben 
Don etwa Dier3eljn Jaljren, ber ein multer Don ljääIicf). 
keit im RntIi1} unb Don Sd)önQeit unb ffiefenkigkeit im 
Körperbau war. Wie bas immer geld}ieqt, qatten wir 
Me europäifd}e K(eibung abgelegt unb uns mit bem leid). 
telten Beinkleib unb einer Rrt leidjter Jame gekleibet. neben 
einer lanbigen qügeIltette 309 lid} in ber Seme ein bunkler 
Weg, ben wir auel} oqne AufentljaIt 3urücItlegten. DaB 
mir I}ier ein ruHb treffen würben, burften roir kaum f}offen, 
bod} wäre es mögIiel} gemelen, wesljalb roir bie piftolen 
im (Dürtel griffgereel}t ftedtten, bie Rur3en 1:an3en bequem 
ans Knie legten unb ben Säbel 3ur qanb f}ängten, unb 
fo ging es benn ins Didtid}t f}inein, unler Bebuinenburfd}e 
immer ooran, mit ben 1:ucf)saugen am Boben unb bur cf) 
bas Didtid}t Ipäf}enb. 

Die Sonne ltieg jetst immer f}ölJer, unb bie qi1}e wurbe 
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brüdtenber, boelt ber Sd}atten einiger Q)lioen. unb Dattel~ 
bäume gab uns labenbe }{ül)Iung. qier lagerten wir uns, 
nal)men ein tel}r kur3es mal}l ein unb fprangen wieber 
3U RoHe. Unter Bebuinenknabe bel)auptete, ~a& wir Dor 
Rbenb hein Wilb auffinben würben, unb wirkHeIt 30 gen 
roir nun immer weiter nad} Süben, ol)ne auf fold}es 3U 
ftoBen. flm {püten naeltmittag kamen mir in bie näqe 
eines Dorfes, benen Berool)ner aber bie Slud}t ergriffen, 
lobalb fie uns fal)en. <Einige minuten waren wir alfo 
roirkli<f>e qerren bes Dorfes, in bem rid) nur einige ilireife 
unb }{inber befanben; bie Srauen moren ebenfaIIs geflol)en 
ober l)atten fielt Derftedtt. <Ebenio fal}en wir bie qerben 
weit 3er{treut in einem ungel}euren Umkreis treiben, unb 
icf} mu[) geftel}en, baB bies eine leqr praktitd}e maßregel 
gegen Räuber tein mag, bie, 10 grOB auelt il}re 3al}I i{t, 
nicf}t imltanbe lein wirb, 10 weit 3erjtreute fjerben 3uiammen. 
3ubringen unb fort3utreiben. Vergebens l}atten wir aUe 
möglid)en 5tiebens3eicf}en gemad)t, um Oie armen reute 
nicf}t 3U ängttigen. <Erf! als mir mieber aus bem Dorfe 
ritten, wo wir nur ein wenig !DaHer 3U uns nal)men, 
unb bie iliefloI}enen unb Derborgenen merkten, baf} wir 
keineswegs if)re qabe verlangten, ba 3eigten fie fielt unb 
fammelten fi<f> balb, neben uns l)er laufenb unb befteInb, 
3U einer bebenhIi<f> ftarken Seltar, bie uns balb an 3af}1 
unb Waffen weit überlegen war. Jn ber [at wäre es ein 
Kleines gemelen, f)ier ein blutiges flbenteuer 3U erleben, 
3umal bie Bettler immer 3ubringIid)er wurben, unb lid} 
einige Reiter auelt if)rerleits einfanben. flls wir ie~t, ftatt 
ber BeUefmorte, Slucf}. unh S<f>impfmorte flören mu[)ten, 
unh unIere Dorfbegleitung immer lauter unb lauter wurbe 
unb enhlielt uns mit ~efcf}rei oerfolgte, lie[)en mir unfern 
pferhen freien rauf unb ergriffen bucf}ftäblielt bie Slueltt, 
um ni<f>t in ein unoermeiblieltes fjanbgemenge 3U geraten. 
Das f<f>impfHeltite, aber bas klügite, mas wir tun honnten, 
ba mir beltenfaHs nicf}t einmal 'if}re geminnen würben. 
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Die Sonne ging nun barb unter, unb wir kamen auf 
ein weites f}ügelIanb. iUs wir bies burd}flogen f}atten, 
fa~en wir eine welte Sanbebene Dor uns, unb nur ein 
bunkrer Streif in ber Serne 3eigte uns an, baB wir jenfeits 
wieber in malbungen kämen. Red)ts ab, in einer tüd). 
tigen Serne, ragte (Jjebirge ~eroor, in bem ein eigner Be. 
buinenitamm, beften namen id) vergeHen, feinen Si~ Qat. 

Qier auf ber Sanbebene entbeckte unfer Bebuinenknabe, 
ber immer weit Doraus war, bie SUßtapfen eines trigers. 
mir folgten feinem Rufe, unb wirklid} fal)en wir aud) 
bie gar nid}t 3U Derkennenbe Spur. Der «:iger nämlid) 
tritt mit ben Dorberbeinen enger aus als mit ben !}inter. 
beinen, mit benen er 3iemIid) ungefd)ickt unb breitbeinig 
Id}reitet; befto kräftiger ilt ba~er aud) fein anfan 3um 
Sprung, unb belto fid}erer ilt biefer. an feiner Breit. 
beinigkeit erkennt man ba~er ben triger unb fd}änt aud) 
feine Städte banad}. Unferer mod)te an Breitipurigkeit 
einer ber bebeutenblten fein, bie fid) in ben l{üftenlänbern 
3eigen. Wir gingen bieier Spur nad). So lange bie Spuren 
ber !}interbeine Qinter benen ber Doroerbeine 3U erblicken, 
unb Dorber= wie qinterbeine nad) einanber ausgeworfen 
(inb, ift bies ein Beweis, baß bas tri er rUQig bal)in fd)riU. 
Dies war Qier ber SaU. lDir oerfolgten ben geraben, 
gleid)mäfligen Sd}ritt bes trieres. !}ier l)at es JtilI ge· 
{tanben, Qier fid} l)aftig umgebreljt. Jetjt mUB es einen 
id)neUeren rauf begonnen Qaben; benn jebe «:atje I}at ben . 
Sanb tief ausgel)öl)It uno einen kleinen Elufwurf f}inter 
lid) gelanen. nun toußten wir, baß wir bieier Spur eine 
tüd)tige Strecke folgen hönnen. Rud) HeB bieie, ba {ie {eQr 
frijd) war, ld}lieBen, baB wir bem ebIen mUl> nal}e waren, 
unh 10 kamen wir, nal)e bei Sonnenuntergang, an ben Saum 
bes lDaIbes, wo ber l)od)gralige Boben bie Spur {el}r un· 
riefter mad)te. 
. roir lieflen uns I}ier nieber mit bem <Entld}luB, nötigen. 
faUs Qier bie nad}t 3u3ubringen. RHein auf antreiben 
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unferes Bebuinenknaben liehen mir uns nur 3U einer kU1'3en 
Raft unb einem kargen ma~l 5eit unb faBen wieber auf, 
um, roie unfer Burld}e riet, bas '[errain kennen 3U lernen. 

Unb bas mar gut geraten. Der roalb 309 lid} quer 
ber Rid}tung, mo mir qerkamen, le~r meit in bie tänge, 
wäqrenb er le~r fd}maf, kaum eine ~albe Stunbe breit 
war. IDenigjtens mod}ten mir keine ~aIbe Stunbe in ber 
Rid}tung fort, mo mir qergekommen waren, geritten (ein, als 
wir mieber eine 3iemlid} grofje Sanbfläd)e vor uns la~en. 
Der Burjd)e burd)flog nun nad} aHen Rid)tungen biefe SIäd)e, 
entbedtte aber nid)ts von einer frifd)en «:igerfpur, unb ba 
biefe feIten anbers als gerabeaus raufen, fo 30gen roir ben 
rid)tigen Sd)Iu5, bah er fid} meber redlts nodl links in 
bie tänge bes IDaIbltrid}es verloren fonbem in unterer 
nä~e lei. 

Sollten mir im lDalbbunkeI bei ~ereinbred}enbem Roenb 
bie Jagb wagen? Dies roar eine groBe Srage. Viele 
roaren bafür, viele bagegen. Unfer Ideiner Bebuinenteufel, 
- benn wirkIid}, ber Knabe hat etwas von einem «:eufel 
in feinem roelen, - 3appelte mit fjänben unb SÜßen gegen 
ben <l>ebanken, nid}t jogfeid? bie Jagb 3U beginnen, unb 
wollte von keinem Jmbiß miHen. <Er fd)aIt uns SauIen3er 
unb geriet in eine Wut, als ob wir feine Kned}te wären, 
bie er 3ur Rrbeit antreibt. Uns <Europäer ergö~te bies; 
aber baIb trieb er es 3U arg, unb einer unieret Begleiter, 
ber ein t)erwanbter von iQm roar, erQob eben, im 30m über 
leinen groben Ungeftüm, feine tan3e, um iqm mit bem 
Sd)aft eins 3U verre~en, als er oor unfern augen mit 
einem mirben (6elädtter, bas mir wa~r~aftig roie aus ber 
f}ölle vorkam, verfd)roanb. ~r lJatte feinem Rone, bas 
eben (0 ~öIIifd) roill> war roie er leIbit, in bie Weid}en 
gefdlIagen, unb bies re~te mit iQm ins Didtid}t qinein, 
(0 bah mir im Uu iQn verloren, unb nur Iväter, als wir 
ftillet mutben unb Iaufd}en konnten, ~örten roir iqn bas 
Didtidlt in ber Seme burd}bred}en. 
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~ine gan3e Deit verging, wir f}aUen ben plan gemadjt, 
bie Uadjt am Saum bes Walbes 3u3ubringen, wo mir Seuer 
an3u3ünben gebad}ten. nun wurbe es in ber Serne ItiU, 
unb mir begannen, uns um ben Ideinen lreufel 3u ängltigen. 
fl(13umeit Ronnte er nid}t lein. Wir riefen, allein keine 
Rntroort; roir brof}ten, aUes Itill. SoUte er 3u meit ab. 
gekommen lein? mir beldjloffen, alle vereint, mit einem 
male 3U rufen; bas mUßte er f)ören; aber aud} l)ierauf 
blieb aUes Itill. nun begannen mir allo einen pla~ am 
Walblaum auf3ufud}en, mo wir ein Seuer an3ünben unb 
uns um baslelbe lagern könnten. 

~in 3eU f}atten roir bei uns, allein bie nadjt roar 
3U Idjön, unb um es nur 3U lagen: 10 erboft tpir auf if}n 
waren, beneibeten wir bod} aHe ben kleinen «:eufeI megen 
leines mutes, roesf}alb mir nid}t baran benken moHten, 
unter bas 3eH 3U kried}en. 

Kaum waren wir einig geworben über bie SteHe, mo 
wir "n{er nad}t1ager f}alten woHten, als unfere Rolfe ein 
eigentümlid}es 3ittern befiel, lie f}oben bie l{öpfe, fd}üttel. 
ten bie Kämme, Iperrten bie Uültern unb bie Augen. Wir 
mUßten, mas es bebeutet. Die eoren <riere Ipürten bie Uäl)e 
bes roiIbes. !Dir f}ord}ten. Den Walb 3u burd}lpäf)en, 
mar es Id}on 3U bunkel, unb ber monb, ber am l1immeI 
Itanb, warf lein 3weifelf)aftes 5:id}t burd) bas bunRle taub 
nid)t 3U unlern (Jjun{ten; benn es fiel feitmärts unb mad}te 
bie Sdjatten nur unburd}fidjtiger. Q)f}ne Kommanbo f)atten 
mir 3u ben Waffen gegriffen unb {trengten uns an, etwas 
3u erf)ord}en. ~ine kleine roeile blieb aUes ItilI, bann 
f}örten mir bas Dickid)t burdjbred}en unb unlete unruf)igen 
<riere fagten uns beutlid}, mOQer es kommt. Je~t naf)te 
lid} ein Raufd)en burd) bas (aub, bas offenbar von einem 
ROß Qertül)rt, bas burd}s (bebülcf) fe~t, unb f}interl)er er· 
ld}oU ein nod) fernes Kniftern ber ärte unb Id)ufimeije 
ein Durd}bred}en bes Dickid}ts. q:in murmeln fuf}r burd} 
uniere Reif}en; wir wufiten aUe, ba5 ber kleine <reufe[ 
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unb fein ROß Don einem trier oerfolgt warb. ~s wä~rte 
aud} kaum 10 lange, als id}'s ef3äQle, fo Itür3te ein ROH 
aus bem Didtid}t l)ertlor, barauf faß ober befler lag nad} Dorn 
gettredtt ber Knabe, lein Kopf auf bem bes pferbes, unb laq 
uns mit Rugen an, bie wie in einer wilben (1)Iut flammten. 
qinter iqm qer aber fd}olfen 3wei [iger aus bem bunklen 
taub qeroor, bie plönlid) unIere mitte burdJbrod}en qatten, 
oQne bOB wir an ben <Debraud} ber Waffen benken konnten. 

Rber wir wUHten, was wir 3U tun Qatten. fluf ber 
Sanbebene tl'or uns bereitete ber kleine [eufel einen Kampf, 
ber 3U ben groBartigften geqört, benen idJ jemals beigewoqnt. 
Jd} würbe lagen gekämpft, aber mir blieb wenig Deit 3um 
mitkämpfen, idJ Qabe nur einen Stoa gefüqrt aber einen 
fpanifd}en. 

Die Beftien waren balb eingeqoIt, unb 3um <Empfang 
flogen aus unferen RÖQren 3wan3ig Kugeln mit einem male 
auf fie los. Das taten mir nid}t in ber l}offnung auf einen 
günftigen (Erfolg; wir mUHten, oiele treffen nid}t, unb bie 
treffen, töten aud) nid}t; bie SeHe unb muskeln unb Knodlen 
bierer [iere linb nur an wenigen SteUen gut burdjbring. 
lid}. Dod) qatten bie Sd}ülfe ben geroünfd)ten ~rfolg. Die 
([iere waren entre~t, unb wir gewannen 3eit, einen grOBen 
Kreis um fie 3U IdlIieaen, in bellen mitte nur nod) unler 
kleiner [eufe( mit feinem Rolfe ftanb. (an3e unb Sdlwert 
l}atte jeber Don uns 3ur qanb. (Eine paule trat ein. Das 
eine trier öffnete ben Rad}en unb ftieB ein kur3es, fd}auberc 

erregenbes Q)eqeu( aus. Jm monblidJt nalJmen lid) bie (1)Iut. 
augen, ber weite Rad}en unb bie roeif)en 3äl}ne entfenlid} 
aus. Das anbere trier, es war bas gröBere, fd}rie nidlt, 
fonbern knäuelte fid} 3um Sprung unb IdJ05 aud} in bem: 
felben moment auf einen Sran30len (os (idl glaube, er ift 
ein Sd}wager bes fran3öfifd}en KonluIs in [anger). IDeldl 
ein prädjtiger Sprung! - Der Sran30!e - bei ber qeiligen 
Jungfrau, er oerbiente ein Spanier 3U fein! - riH in 
bemfelben Rugenblidt jebod} lein pferb in bie qöf}e unb 
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empfing bas trier, bas lid) mit ben qinterbeinen an ben 
Kopf bes fid) aufbäumenben Roffes ftieß, mit einem tüd). 
tigen fjieb über bie Bruft, lo bab es feitmärts nieber. 
ftür3te. Die glüdtIief}erweile in ber nä~e maren, glaubten 
nun Ieid)te Broeit 3U ~aben, adjt bis 3eQn tan3en unb 
Sd)werter waren ausge~oIt, unb einige fielen fogar gemaltig 
auf bas tri er ; aoer bieles war mieber aufgelprungen unb 
auf ein pferb eines Bebuinen los unb fiel bemfelben mit 
bem Rad)en in ben l1interldjenkef. qier oiIbete es einen 
merkmürbigen Knäuel, inbem lomoQI Dorber· wie fjinter. 
beine bes trigers in bas SeIl bes Rorres fief} einkranten. 
Jn bemlefben RugenoIim, - über~aupt gefef}af) aHes weit 
fd)neHer, als id) er3äQlen kann, - bäumte fief} bas pferb 
auf, marf ben Reiter ao unh rtür3te nad) einigen milben 
Sät3en unh einem oQren3erreiäenben lDieQern rüdtIings über, 
im maQren Sinne bes Wortes ben triger erbrümenb. fjo! 
mie fpente bas trier ben blutigen Rad)en auf! Das pferb 
lag iQm auf Bru[t unb fjals. <Es lal) aus, als ob oon 
unter bem pferbe l)eroor aus bem Boben ein led)3enber, 
blutiger [igerraef}en l)eroorgemadjfen märe; aber nid)t lange 
mä~rte bies Sef}aufpieI. fjiebe unb Stid)e fiefen 3ugleidj, 
unb bas trier war oalb 1]in. Jdj 1]atte qierbei nur bas 
Dufe1]en. mit ber erf)obenen tan3e, unb [ie i[t eine Dor· 
trefflidje Waffe! rannte iel} mit bem ROß in ber Runbe; 
aUein anbere waren näl)er, DieIIeid)t auef} gefel}idtter. 

mir fällt bas anbere [jer ein, unb - beim Qeiligen 
<Deorg - id) Ronnte nief}t 3U gefegenerer Deit baran benken. 
Was bisQer oorgegangen, mubte id) nief}t; aber id) Itür3e 
~in3u unb leQe 3tDei treufel im Kampfe. <Ein oermunbetes 
ROH fliegt mit einem Reiter oon bannen. <Ein <Europäer 
Hegt auf bem Boben, oieUeidjt tot, unb über bem Rümen 
3meier aneinanber gebrümter Roffe bereitet lief} ein fiirdjter= 
lid)es Sd)aulpief nor. Buf ber einen Seite f)ängt unfer 
kleiner [eufel unb glo~t mit einem entfe~lief}en BHm in 
ben geöffneten Raef}en unb bie gehlerrten Q)Iutaugen bes 
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([igers, ber eben auf bie RoHe I}at {pringen mollen. Die 
a:a~en bes ([igers lagen über bie Roffe, ber gefperrte 
Rad}en gIeid}faIIs, bie t)interbeine lteI}en auf bem Boben 
unb [inb eben im Begriff ein3ufmidten, um ben Sprung 
nad) bem Knaben 3U mad}en. 

Dab id} wirklid) etwas überlegte, kann id} nidlt lagen, 
benn aUes war im Uu gefd}eI}en. Jm Uu la& meine tan3e 
- ein ed}t lpanifd}er StoB ! - tief in bem Rad}en bes ([igers. 

<Er fiel I}inten über, bie tan3e b[jeb im Radien ftedten, 
IDas aud) ber Kopf im Sanbe wüI}Ite. Das mar aber 
aud} ein flnblidt! Den Kopf in ben Sanb I}ineingrabenb, 
arbeiteten bie Süae mit ben mörberifd}en ([a~en in ber 
tuft, unb ber Sd}weif fd}lug auf ben Boben, baa es weitI}in 
knaUte. Je~t knäuelte er lid) 3ulammen, warf lid} mit 
ben t)interbeinen über, 10 bab er auf ben SÜßen 3U {teI}en 
kam, allein er konnte ben Kopf nid}t unter ben Beinen 
lJeroorbringen, Me tan3e fab im Rad}en. So tat er nod) 
einige wUbe Säße, fprang unb ltürate bröI}nenb nieber, 
unb Jo ftarb er. _ u 

Daß bie DamenI}änbe bem (fr3äq{er Beifall klatfd)ten, 
könnt JI}r <Eud) benlten. Da3u I}abe id)'s gewiff kaum 3ur 
l1älfte fo lebI}aft miebergegeben, wie es er3äI}It wurbe. 
3umal aber bie Bliche, (Deften unb Bewegungen bes (Er: 
3äI}lers, ber ein fo tüditiger tjelb wie mimik er ift, wenn 
JI}r bie geleI}en I}ättet, JI}r würbet <Eud} gewiß über3eugt 
l}aben, bab id} 3um menigften 3U fold)em Vergnügen, wie 
eine «:igerjagb ilt, nid}t tauge. 

3u <Eurer BeruI}igung mödjt id) nOd} f}in3ufügen, bab 
bie <E~pebition im gan3en ooUftommen glüdtlid} abgelaufen 
ift; nur einer Don bem fran3öfifd)en Konfurat ift etwas 
erl}ebIid} burd} einen SaU oerIe~t worben. 

Vor einigen «:agen faI} id} bei ber Srau bes f}iefigen 
Konluls einen präd}tigen «:eppid) aus 3wei a:igerI}äuten, 
ein ~efd}enlt bes fran3öfild}en Kon{uls in ([anger, ber {elblt 
Me oeiben «:iger in ber Jagb erlegt f}at. 
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Durd} {d}Hcf}te Uatüdid}keit, fd}alkf}aften f)umor unb 
innige Srömmigheit feUeln uns bie Briefe tubmig Rid}ters, 
bes groben beutfd}en malers, bes meifters bel' f)o13{d}neibe: 
hunlt. 

Rn Jo~annes irf}omas in Srankfurt a. m.*) 
meiben, ben erlten <Vftntag 1835. 

mein teurer Sreunb unb Bruber! 
Qeute ift <Dlterfelt, unb bel' Sd}nee, bel' oor ben Sen: 

ttern mirbelt unb bie grünen Knolpen unb Blättlein be: 
bedd, loll mir förberlid} lein, mid} an ben Sd}reibtild} 3U 
treiben unb bas fl'öqlid}e f)alleluja mit Dir altem, liebem 
f)ef3ens={[qomas 3U teUen. SoUtelt Du benn nid}t ({ofem 
Du nämlid} nod} ein flinker JunggeleUe bilt) einmal ben 
Stab 3ur f)anb neqmen können, bas BünbeI Id}nüren, um {o 
con amore**) bie alten, mol)lbekannten römifd}en Kird}en: 
gefid)ter auf3ufud}en? (Es märe jett gel'abe eine Id)öne 
ffielegenl)eit, alle beifammen 3U finben, weil un{er lieber 
mUI)bel <Enbe mai ober Rnfang Juni f}iel'Qel' kommt unb 
bann über münd}en unb Wien nad} f)aufe will. mein 
Dad} unb Küd}' unb l{eUer (in le1Jterem ift 3war niel)ts) 
Itel)en Dir 3U (J)ebote, unb iel) moUte tuft: unb Sreuben: 
fprünge Deinetwegen e~ekutieren, 10 l)od} Du es nur Der: 
langtert. Kommit Du aber nid}t, {o Id}iche einen lieben 
Brief unb gib Uad}rid}t Don Dir unb aud} Don f)off unb 
Sd)iIbad}, wenn Du etwas Don iqnen weißt; id} oerfpreel)e 
Dir, uugenbIichIid} 3U antmorten. 

*) Cebenserinnerungen eines beutld}en malers. Selbltbiograp~ie 
neblt 1!agebudtnieberfdJriften in Briefen llon Cubmig Rid}ter. l'jeraus, 
gegeben Don 17einrid} Ridtter. Dierte Derme~rte auflage. Stank, 
furi a. m. Derlag Don Jol}annes Alt. 1886. 

00) mit tiebe. 

93 



fjoff 1011 eine i:itl)ogra.pl}ie an Krüger gefd)idtt qaben, 
l}abe lie aber nod) nid}t geleQen, unb wi{( aud} ein fjerr 
Sublkribent lein, wenn bas Blatt nid)t 3u teuer ilt (es foH 
bie <Drablegung fein). 

Sd}reibe mir aber, wie iiel)t's in Deinem fjellen, in 
Deinem fjaule, in Deiner IDerItltatt unb fonft qie unb ba 
in Srankfurt aus; was mad}t pallatlant, Deit? Bift Du 
mit iQnen in Derbinbung, unb erinnern fie fid} meiner, 
10 kannft Du iQnen lagen, wie lel}r id) fie id}äbe unb 
liebe. pallaoant war einmal bei mir in meiBen, unb 
id} möd)te wo~I oft bei il}m fein bürfen. Unb baB iel) 
Veit nid}t näl)er l}abe kennen lernen, woran in Rom teils 
meine abld)eulicf)e Blöbigkeit, teils meine fonberbaren Der. 
l}äItniffe fel)uIb waren, bas bereue id} immer nod}. 

nun will icf) Dir aud} bies unb bas uon mir be
rid)ien. Duerft a(lo: 

a) aus meinem fjer3en. Da ift nid}t uieI 3U fagen. 
<Dottes IErbarmen trägt aber nod} immer bies törid)te fjef3, 
unb mie gerne möd}te id), es wäre beHer, brennenber Don 
riebe 3um 1}errn aUer <Dnaben, ein reiner, milliger Rftar. 
fld}, er möge es fid} feIber nod} bereiten nacq feinem rool)l. 
gefallen! 

Serner fteQt in meinem 1}e[3en, g(eicq oben in ben 
etften Reil)en, unter anbem lieben IDeftalten, ein alter, 
lieber Jol)annes tI:qomas, qat einen weiBen, etmas fd}ö= 
bigen 5i(3Qut auf unb einen langen, l}ärenen PqiIoiopqen= 
mantel an, bei we(d)em ber Sd}neiber ein paar <EUen in 
ber Breite QäUe 3ulenen können, oermutIid} aber in bie 
fjölle fpebieret Qat, mesqaID befagter JOQannes tI:qomas 
ben mantel Dorne Itraff 3ufammenl)alten mUß. IEr fül)It 
fief} Itets wie lEifen 3um magnet, allo 3U feinen Sreunben 
ge30gen, bab er leIDige beim Spa3ierengeqen gewöl}nlicq 
nad) einer Seite gegen eine mauer brängt. 

0), menn Du wÜßtelt, mie id} bi elen mauerbrönger 
liebe, mie gern id) il}n je~t wieberfel)en möd)te, 3el}n ober 
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3möff Jal}re älter, a la mode 3ugeltunt, aber nod} mit 
bem aUen, treuen f}er3en Don bamaIs! 

b) aus meinem f}aule. Weib unb Kinb wol}lauf, lieben 
uns aUe einanber, was aber profaifd} 3U beld}reiben ilt, 
meiI's keine weItl}iltorifd}en flbmed}lIungen babei gibt. 
marie ift fedjs Ja~re aIt, lang unb 1d}lank, qeinrid} fünf 
Jal}re, Rur3 unb bien; flimee ein Jal}r, klein unb runb 
unb qat fedjs Däl}ne. Dulent nod} eine ftotternbe magb 
mit roter Uale, wofür fie aber nid}ts kann. 

e) aus meiner tDedtltatt. Jd} male in <bl unb in flqua. 
reUe, kupferlted}ere unb madje aUes, mas bie teute a:Qr. 
bares DerIangen. BelteUungen gibt's wenig, bod} einige. 
Dor einiger Deit malte id} eine große tanbfd)aft nadj Riga, 
bie mir ein Qübld} (J;elb brad}te, unb wofür id) in bas ta nb 
meiner l}eifieften Sel}nludjt, nad} JtaIien «J;arba.See unb 
lIarrara) pilgern moUte, mo aber meine gute Srau 10 
krank murbe, ban mir bas fdjöne (f)eIb bie Ät3te la mt bem 
flpotQeker Qolten. Darüber bin id) belparat worben unb 
miU nun anfangen, beutldje Sadjen, böl}mifd)e Dörfer unb 
bergleid}en 3U malen, was bisQer 9än3Iid) unterblieben ift. 
Sonlt ilt ber Dresbner KunrtDerein ber aIIeinige tebens. 
unb (f)nabenfpenber für uns armen maler aIIl}ier, unb ein 
eben 10 notwenbiges unb l}eUfames Jnltitut als bie Suppen. 
anltaIten in Delten ber qungers= ober Kriegsnot. man weif) 
aber ni<l)t red}t, ob Kunft· ober KünftIerl}unger fie be. 
grünbet unb 10 notwenbig gemadjt Qat. aber Spaß bei 
Seite! (Es ift nid}t 3u Derkennen, baß Beld)äftigung überaII 
{[alente geweent, einen jeben geförbelt unb lomit bie Kun!t 
geQoben l}at. (J;roäartige Begeifterung bafür barf man 
ie~t nid}t DerIangen. IDenn Dir's intereHant ilt, unb id) 
<J:ieIegenl}eit roeiä, kann idj Dir etli<l)e meiner Rabierungen 
für ben Derein nad) meinen unb anberen Bilbern 3ukommen 
[allen. 

d) Dies unb Das. Seit einem Jal}re befdJäftigt mief} 
in Uebenftunben ber Dante, unb bann Sd)uberts <6efd}i.d}te 
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ber Seele, unO an beiben Werken ~änge iel) fel)r; fie merben 
mir immer lieber unb jebes in feiner flrt Iel)rreid}er. fluel} 
ermarte iel) täglid} ein Refkript über bie flufl)ebung ber 
l)iefigen 3eiel}entd}ule, unb iel} werbe bann mie manel}er 
anbere grofie ober lange <E!: als langer (Er=3eid}enmeifter 
meinen flufentl)aIt in Dresben ne!)men unb prinati{ieren, 
nermutIiel) auel} ein paar ([aler pen{ion ober IDartegelb 
erl}aIten. Dieten Sommer über bleibe iel) beltimmt noel} 
in meifjen. 

IDe!)me ift immer nod} ber alte, treu unb HebeDolI, 
unb id} !)änge fe!)r an il)m, obwo~I iel} il)n feIten fel)e, ba 
er in Dresoen fel)r entfernt tuol)nt. (Eine flnfiellung I)at 
er nicf}t, aber mol)l ben a>el)alt Dom mitregenten. Sonft 
ift ein kleiner Kreis d}'riftIiel}er Sreunbe in Dresben unb 
Umgegeno, meiftens KünftIer unb junge ([l)eologen, bie mir 
gar lieb unb oftmals ein groBer Segen finb, unb folIteft 
Did) fel}on freuen, aUe bie Brüber IIreuenl)er3 Rennen 3U 

lernen. Kügelgen ifi ljofmaler in Bernburg (am f)af3) 
unb kommt auel} in einigen lDoel)en nael} Dresben. Sein 
Umgang ift äUBertt interenant, geiftreicl} unb förbernb. 

Scl}fiefjficl} aber bie Bitte, räel)e Diel} nid}i an mir 
burd) Sel}meigen, fonbern fcf}reibe balb, balb, balb! 

Dein ewig treuer 
flbrian tubmig Rid}ier. 

An Srau i[l)omas in Srankfud a. m. 
Dresben, ben 16. mät3 1863. 

Derel)rte Sreunbin! 

So ~aben Sie benn ben groBen Scl}mer3 erfaqren, 
me1d)en Sie malJrfd)einIid) als einen beoorftel}enben fcl}on 
längere Deil befürcl}ten mUßten. 
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<DbwoQf mief) Oie Uad}rid}t baoon buref) unfern lieben 
Sriß f}off ebenfo überraf# afs erfd}üttert l}atte, fo war 
id} bod} nid}t ol}ne eine leife Rf)nung bes 13eporftel}enben bei 
unferem lenten 10 r cf)önen Beifammenfein pon bem teuren 
Sreunbe gef~ieben! Denn bie gewonnene l{larl}eit unb 
f}armonie feines roefens nad} einem reben poll Dunkel. 
l}eiten unb Rätier fcf)ien mir eine Deit ber Ießten Reife, 
wo ber f}err ber <Ernte ni# fern 3U fein pflegt! Selig 
ber, wefd}em fofd)er ftblcf)Iufi oelcf)ieben ift! 

(Eine unenblid) grofie Sreube qat mir Sreunb 1)off 
burd} Überfenbung ber kleinen pf)otograpl}ie gemad}t, wo 
Sie mit iqm 3ufammenftef)en. (Es ilt ein höftIicf)es 13Hbd}en 
unb gan3 oor3ügIid) gelungen! 

roie preile id} ie~t bie gfüdtlid}e Sügung boppelt, bie 
mid} im oergangenen fjerblt falt 3ufäUig nad} Srankfurt 
trieb, unb bafi icf) ba gan3 gegen meine abfid}t ein paar 
ooUe roocl}en bei Jl}nen verleben burfte. <Es waren mir 
wirkIid) trage wie pom f}immel gefaHen, bie id) mit bem 
lieben Sreunbe perlebt f)abe, ein Id}öner, friebIid)er Sommer. 
abenb nad) bem frifcf)en aber oerqü[{ten rebensmorgen, 
ber in Rom begonnen f)atte! <Dft genug betracl}te id) mit 
meiner trod}ter Jl}re 13ilbnijfe unb bie pon Jol}anna unb 
13ertf)a, unb ba fteigen aIIemal wie ein (f)lan3biIb bie Id}önen 
morgenltunben bei Jf)nen auf, wo wir um ben Srüf)ltüdtso 

tild) fafien; unb bann bie trage in Sd)wanf)eim unb bie 
lDanberung in ben traunus! 

(Es gibt f}öf)epunkte im teben, im Scf)mer3 unb in 
ber Sreube, wo mir faft bie f)of)e f}anb 3u erblicken glauben, 
bie unler teben feitet unb bie Säben webt! 

roenn id) Jl}nen, oeref)rte Sreunbin, kein beionberes 
roort bes trroftes fage - 10 geld)ief)t bas in poIler Über. 
,3eugung, ban Sie unb bie rieben Jf)rigen ben poIlen unb 
ben ein3igen muelI alles trroftes kennen unb febenbig in 
fielt tragen, unb anberer menfd}entrolt hein nü~e ift! 3m 
llngfüdt kann man fid) wof)l tröften, Sterben ilt kein Un· 
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glück; es ilt etwas fo <Ernltes unb fleiliges barin, weH 
es ein Rat{eI)Iun <Dottes ift, baB man ba nur (i~ beugen 
kann unb bas an uns ergangene mott im l1el'3en be
wegen! Die menl~Iief)e {[rauer unb bie {[ränen woHen 
if)r Reel)t unb i~re 3eit f)aben, unb bie 3eit 1}eiIt aud} ben 
S~mel'3 ber gefcf)Iagenen IDunbe; was aber innerIid} ba
bei erlebt unb erfaf)ren wurbe, i\t eine 5ruef)t für bie 
(Ewigkeit! 

BeqaIten Sie mief) in freunbfd}aftIiel)em flnbenken unb 
grüfJen Sie red}t f)er3Iief) J~re Heben [öef)ter Jo1}anna 
unb Bertqa unb bie anberen, bie iel) nid}t gefef)en, aber 
bod) ins t}el'3 geflf?IoHen f)abe. 

J1}r 
treu ergebener 

tubwig Rid}ter. 

c. Die nad)fIafrifcf}en meifter. 

Das Dorbilb Sef)iIlers blieb für bie meiften Did}ter, 
bie (id} im taufe ber nä~lten 50 Jaqre ber bramatird}en 
titeratur, befonbers ber {[ragöbie 3uwanbten, mafJgebenb. 
fiber es ift mit feiner l1iIfe in bem gan3en 3eitraum kein 
IDerk Don bauernber Bebeutung gejd}affen worben. Der 
erfte bebeutenbe Dramatiker, ber DoIIftänbig eigene Baqnen 
wanbeIte, ift ber Dit1}marfel)er 5riebrid} l1ebbeI. IDenn 
leine 3eitgenoiien if)n nief)t DolI würbigten, 10 roirb leine 
<DtöfJe jent immer me1}r unb meqr erkannt. Jn einem 
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feiner DieIen Briefe, aus benen qerDorgeqt, roie tief er 
über bie Bebingungen feines Sd}affens nad}gebad}t, finbet 
fid} folgenbes ftoI3e SeIbftbekenntnis: "Soviel itt gewin, 
ein poet bin id} burd} unb burd}, bie poetie ift nid}t in 
mir eine ~igenfd}aft meiner Seele, fonbern meine SeeIe 
reIbtt, fie regt fid}, es mag ftürmen ober nid}t, unb fo mun 
einer hefd}affen fein, roenn er fid} einen Did}ter nennen 
mill. Etud} bas ift ausgemad}t: Die bunlteIroten Bluts
tropfen, bie id} auf bem Wege 3um a;rabe ausfd}wi~e, 
werben, wenn bie Kritilt jetst aud} Sd}eiberoaffer barauf 
tröpfelt, nad} meinem «:obe ein Ieud}tenber Rubinen
kran3·" 

Die 3eit qat iqm recf}t gegeben, ber a;egenwart erfd}eint 
er als ein Did}ter von gewaltiger Wmenskraft unb glü~en
ber pqantafie. 

Die heiben Qier foIgenben Briefe linb an leine a>e· 
mal}Iin [l}riltine fjebbel, geb. ~ngl}aus, bie berüqmte f}of
burgfd}aufpieIerin in Wien, gerid}tet. Etus jeber 3eHe fprid}t 
bas gefertigte (J)Iüm, bas f}ebbeI in feiner (Eqe empfinbet. 
"mir ift fie aUes, mein qödJltes a>lütft unb bie Bebingung 
jebes a>Iütfts; benn fie fteqt als Weib nod) qöqer mie als 
l<ünftIerin", fd}reibt fjebbeI feinem Sreunbe, bem Le~rer 
~ggers in f}amburg. 

Der Did}ter, bel' ein grOBer «:ierfreunb roar' unter-
3eidJnet bie Briefe an teine Srau gewöQnIicf} "nur". Diefen 
Spi~namen legte lid} ijebbeI feinem früqeren ijünbdJen 3U 
~Qren bei. "mein allerteuerfter, kleiner pinfd}er", lautet 
Oie Etnrebe ein anbermal in einem Briefe an <I:qriftine 
ijebbel, unb 3ur Begrünbung bieter feHfamen überfd}rift 
er3üqIt er iqr folgenbes: "Etber qabe icf} Dir je bie a>e
fd}id}te meines erften ltleinen pinfd}ers er3äqIt, meint Du, 
marum id} Dir gerabe in ben Sfunben Oes Überflienens 
in inniglter Liebe unO l)ereQrung feinen namen beilege? 
Denke Dir bas 3ierIid}{te, 3artefte a[(er f}ünbd}en, bas mitten 
im Winter, weil icf} es in münd}en ni~t 3urümlaffen moUte, 
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ben meiten roeg Don münd}en nad} fjamburg mit mir 
maef}en mUßte, unb 3mar 3U Suß. <Es würbe bas rül}renbfte 
Jbl}rI geben, wenn icft Dir ben Kampf 3wifcften ber ange. 
borenen ReinIief}keitsIiebe bes iierd}ens unb feinem Ab. 
fd)eu vor bem Scftmu~ ber Stranen, 3wifd)en feinem in 
fo raul)er Zieit mal)rIid) boppelt gereef}tfertigten Bequem. 
lid)keltstrieb unb feiner Rnl}änglid}keit an feinen timn 
{dlilbern woUte! Be{onbers ein moment ift mir unvergeb' 
lid). Jd} war 3U mittag eingeRel)rt, l}aUe felbft ein <DIas 
Bier getrunlten unb bem kfeinen pinfd}er eine Suppe geben 
laffen unb brad} wieber auf. 

<Es l)aUe mittlermeile Itark 3U fd}neien angefangen, 
unb bas iierd}en moHte nid)t fort, es fd}meid}elte, es trobte, 
es verlieB bas roirtsl)aus 3mar am <Enbe, aber es rannte 
fpornftreid}s mieber b(1)in 3urüdt unb beUte mir nad}. AIs 
es jebod} {a1), bab id) mid} nid)t bar an kel)rte, ronbern 
meiler ging, fd}ieb es aud} feinerleits Don ber marmen 
galtfid}en SteHe unb 1)umpefte l)inter mir l)er, aber l)öd){t 
oerbrieäfief} unb für bie tiebltofungen, mit benen idJ es 
überl}äufte, oöHig unempfinMid). rojr kamen auf eine 
a:l)auffee, eine menge Steine fog an ber Seite unb oHOde 
einen fortlaufenben Damm, ber bas kaum fUBl)of}e tiünb. 
d}en vor bem Ungeltüm bes roetters ref}ü~en konnte, aud) 
trennte es fief} Don mir unb lebte feine Reife l)inter bem 
Damm fort. Roer jeben Rugenbfidt gudüe es mit feinem 
gelben }{öpfd}en ängftIid} l}erüber unO fpäf}te, ob td} aud) 
nod} ba lei, unb bas rüf}rte mief} 10 tief, baB biefer ltleine 
pinfd}er Don bem moment an bas Sl}mbof ber {[reue für 
midj wurbe, unb bab id) bas fjöd}fte unb f}erdid)fte, 10 
lOunberlid} es für ben, ber bie <Defd}id}te nid}t kennt, aud) 
klingen mag, mit feinem namen nenne I" 
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*) Weimar, ben 22. Juni 1858. 

meine teuerfte ([~tiftine! 

fjier fib id) wieber 3U Weimar im <Erbptin3en, biesmal 
eine [reppe l)öl)er wie voriges Ja~r, bafür aber aud} 
angene~mer. Jd) kam geftern nad}mittag um 5 Uqr id)on 
an, ben gan3en Sonntag blieb id} nämlid), ftatt bes flbenbs 
fd)on ab3ureifen, in Dresben, bafür l)iert id} mid) aber in 
teiP3i9 nur oier Stunben auf. Jn Dresben qabe id) keinen 
menfd}en gefe~en, obgleid) (f;ubkow unb Julius fjammer 
aufgefud}t; beibe l)atten in ben Ie~ten [agen if}r ~uartier 
veränbert, unb id) konnte, wenn id} bie mir of}nelJin fpär
lid} 3ugemeffene Deit nid)t gan3 mit taufen verlieren woUte, 
nid)t eine 3weite Jagb auf fie anfteHen. Die fd)öne Stabt, 
bie in lauter <6rün eingewidtelt ift wie bie IDeif}nad)ts. 
börfer ber Kinber, 1)at mit wieber ausnel}menb woql getan, 
unb id} ~abe {ie bi es mal genoHen wie ein panorama, was 
man bod) eigentIiel} nur kann, wenn man einfam l)erum. 
gelJt. (f;Ieid), nad)bem id) ben Brief an Did} auf bie poft 
gegeben ~atte, nal}m id) ein Bab in ber (flbe, ein kaltes 
kann id) kaum fagen, benn bas Warrer war wärmer wie 
bie Luft, bie nod) ein wenig fd}arf blies unb in bie fjaut 
fd)nitt. Dann ging iel} auf bie [erraffe unb um 3wölf lll)r 
auf bie (f;aletie, bie bes Sonntags roegen nid)t früQer 
geöffnet wurbe. Was id) 3uer(t auffud)te, weifit Du, unb 
was id} 3uerft tat, als id) ber l)immlifd)en mabonna ins 
fluge bIidtte, roeifit Du aud}: id} grüBte fie von ber reinften 
Seele, bie auf ber <Erbe wanbelt, Don Dir! <Es ift ein uno 
gIaubIid)es Bilb; wirklid) brennenbe Luft, wie es in meinem 
<6ebid}te l)eiBt, bas mir, als id) bie Sammlung von ([oUa 
3ufammenfteIIte, 3U fubIim erfd}ien, bas Hd) aber, nun id) 
bem rounberbaren Q)bjekt roieber gegenüber ftanb, als Doll
bered)tigt legitimiert qat. Der <Einbrudt war biesmal 10 

*) Sriebrid) l'iebbeIs Briefe. Unter mitwirkung Sri~ temmer. 
matjers Don Rid!arb maria merner ~erausgegebene nadjle!e in 3wei 
Bdnben. Betlin 1900, t. Beqrs Verlag (Cf. Bock), Stegli~er!tr. 4. 
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übertDöHigenb, bafi mir bie ([rönen ins fluge traten, eine 
Wirkung übrigens, oor ber jid) ein maler in ad}t nel)men 
foUte, ba ein menfd}, ber meint, nidJt mel)r fiel)t. mit 
ber mufik gel)t es mir fänglt 10, wesl)alb id} [ie fliel)e; 
es ' wäre fd)Iimm, wenn nad) unb nadJ aUe Künite eine 
iold}e (})emaU über mid) erlangten; benn wol)er einen (Er· 
fa~ für lie nel)men, wenn man iQnen ausweid}en müfjte? 
Jd) blieb bis 3um Sd}Iufi bes muleums, afj bann ein fd}ledJtes 
Beeffteak, bas mit einem gekod)ten Sd)wamm Me gröfjte 
Rl)nlidJkeit ijatte, fud}te tDu~kom unb ljammer auf, ol)ne 
fie 3U finben, unb brad}te ben Rbenb auf ber 1!erraffe 3u. 
Des morgens um l)alb lieben ful)r id) nad) teip3i9 ab, 
wo id) um Qalb elf eintraf unb bis ein Ul)r blieb; bann 
ging's roeiter nad} meimar. ljier eilte id} gleid} in ben 
Reifekleibern 3U Dingelftebt, ber lid) aber nid}t 3U ljaule 
ionbern im 'U:l)eater befanb. Jd) ging bal)in unb merkte, 
als idJ burdJ bie KuHnen guckte, auf ben erften Blick 
an einem ffirabldJeit, bas rüftig gef)anbf)abt wurbe, fomie 
an ben (})ebärben bes alten tDenaft, bafj idJ ben fünften 81d 
meiner ffienoveva oor mir f)atte. StiUfd)weigen gebietenb, 
als man auf ben ungebetenen (Daft aufmerkfam murbe 
unb if)n ins tampenIid}t Qineinid)ieben woIIte, fd)lüpfte 
icf} in bie an ber Seite befinbIid)e Dergitterte Jntenbanten: 
loge qinein, um eine meile 3u3ulef)en unb bann irgenb einen 
Spaf} 3U madJen. Kaum aber f)atte id) mid} gele~t, als 
einer ber SdJauipieler Me Bemerkung macf}te, bas bis l)un: 
bett 3öf)[en id)eine il)m unpailenb; ba ful}r mein alter 
Sreunb, bes qoqes, blonb:braunes, nod) reid}Iid) mit ljaaren 
bebedttes ljaupt aus bem l}eifigen Dunkel in Rembranbt· 
artiger BeIeud)tung l}ervorragte, energif d) mit ben Worten: 
llnid)ts ba, bas ilt gerabe lef)r Id)ön!" ba3wifd)en, unb id) 
klatfd)te in bie ljänbe unb rief: /lid) banke 1" Das weitere 
kannlt Du Dir benken; ([tti fage, baf} ein kleines liebes 
möbdJen Don 3eQn Jal}ren ben Sd)mer3enreicf} ipielt unb il)n 
artig fprid)t. Uacf} ber probe gingen mir ein StünbdJen im 
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park h>a3ieren, barauf füqrte mieft DingelfteM in einen Klub 
ein, wo ieft tif3t traf. Dieler war mittTerroeiIe fdJon im 
~rbprin3en gemefen, meH er geqört qatte, baß idj ba lei, 
unb kam mir äUßerlt qef3Iid} entgegen; !}eute elfe id} bei 
iqm unb eben ie~t - es ift qaIb elf - mm idJ iqm 
unb feiner Sürftin meinen Belueft mad}en. l)ier mein Reife= 
berid}t; mögeft Du Dir mit bem kleinen pinfd}er aud} etwas 
3ugute getan qaben! UnenbIid} leqne ief} mid} naeft ein paar 
3eHen Don Dir; morgen werben lie qoffentIief} eintreffen! 

Jd} grüfie unb külfe ~ueft! ~uer altes UU[ . 

. Rn Kul] unb a>Ialer bas belte; Debrois 3ur (J)emüts= 
ergöbung bie Uad}rid}t, bafi man in Dresben am Sonntag 
megen Rnbrangs 3um '([annI}äuler bas Bajonett gebraud}en 
mufite. 

Weimar, ben 6. Sebruat 1861. 

meine teuerlte a:Qriltine! 
So mufi ief) mief} benn wirkIid} an Deinem (J)eburts= 

tag burdj bies eIenbe Blatt papier oertrden lallen! Unb 
id) kann es nief}t einmal beleelen, wie es mir boeft lonlt 
wolJl gelingt; benn icf} treibe mieft in einem Wirbel Qerum, 
bel keine Stimmung in mit aufkommen läßt. Jn bet einen 
Stunbe mufi icf} bies tun, in ber anbern bas, unb nid}t einer 
ein3igen bin icf} ficf}er. meinen <liebanken gellt es aber 
wie ben melalIen, 1'on benen es l)eiijt, baß fie 3U waeftlen 
aufqören, wenn fie berül}rt werben. Da kann id} benn 
jagen: SteQe am 9 ten fröIJlieft auf unb mit jebem [ag, 
ben bas neue Ja!}r Dir bringt, fröl)Iiel)er! 3um 13 ten bin 
id} fid}er ba, labe bie a>eleIIfd}aft allo ru!}ig 3ulammen. 

Oerltel}' mid} nief}t 10, als ob iel) mid} oiel in 3er, 
ftreuungen oerIiere! Jm (J)egenteiI, es ilt reine flrbeit. Du 
meifit, in welel)em 3ultanb ieft ben britten '([eil bet nibelungen 
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mitgenommen 1)abe. nun, ben mUß id) fürs 1)iefige ,[f)eater 
faft 3ur fjäIfte abfo)reiben. <veltern faß id) Don 3- 9 Ul}r 
babei; 1)eute wirb's eben 10 lange bauern. Dabei bie Unter" 
bred)ungen, bie Befuef)e, bie 3U empfangen unb - 3U mad)en 
linb, benn hleine StäMe linb prätentiös. ffienug, es ift ein 
Wirbel. 

Beim Q)roijIJer30g unb ber Q)ro&l}er30gin mar ia) Sonll' 
tag oone 3wei Stunben; wol}I eine mit ilJr alleine unter 
vier Augen, weif er ging, Aubien3en 3U geben. Da fagte 
[ie mir ein Id)önes unb wief)tiges Wort. Jcf} [prad} von 
unferen ölterreid)ifef)en 3uftänben, ben angemeinen unb 
unferen perfönIid}en; [ie fragtet warum id) in roien bleibe. 
Jef) erwiberte, es lei in meinen Jal)ren Ief)roer, lief) nod) 
in einen neuen Boben 3U Derpflan3en, aud) fänbe lief) nid)t 
10 leid)t etwas; lie Derfe~te: uniere Derl)äItniHe li nb frei, 
lief) RIein, aber wir Rönnen bod) 3uweiIen auef) lJelfen. 
Jcf} lagte, ber Sd)iffbrücf}ige lei für ieben Bafften banhbar, 
unh fie entgegnete: Oerlpred)en Sie mir, bies Wort nid)t 
3U vergeHen! worauf icf} mir bie (trIaubnis erbat, mief} 
barauf bereinlt be3ielJen 3U bürfen. 

Am montag mUßte icf} ilJnen bie nod) felJlenben Ahte 
Don Krieml)ifbs Racf}e feien, wobei nur ber junge ffioetl)e 
mit 3ugegen war; bann [peilte id) mit bem (broBIJer30g, 
mir waren nur vier perionen. (tr erwartet Dom {e~ten '[eil 
eine noef} größere BülJnenroirhung wie Dom erften, 1)at mid) 
bringenb eingeIaben, wieber lJerüber3uhommen, unh betreibt 
öie Sad)e feIbft. 

Unb nun einen KUB in ffiebanhen, wie icf} ilJn Dir in 
Deinem fd)önen '[raum auf bem Berge gab; benn eben 
erlJaIte id) Deinen lieben, lieben Brief! Übermorgen gell' 
icf} fort, werbe mid) aber in teip3i9 uno Dresben auflJaUen, 
ba oieUeid)t etwas 3U macf}en ilt. Don fjer3i, tampi, Sd)a~i *) 
fanb id) im fjemb nocf} eine nUB. 

(tuer artes nut 

") <Ein <EidtI}örnd}en. 
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f)cbbcI 1}aue ieine Jugenb unter bem Druck ber bitter= 
lien Armut unb not verlebt. Rls er auf ber f)öf)e leines 
Rul}mes {tanO, befucf)te er leinen äfteren Bruber Jol)ann, 
ber als Arbeiter in ärmfief)en OerqäItniHen in Qolftein lebte, 
unb ben er leit 20 Jal]ren nief)t mel)r geiel)en f)atte. Übri= 
gens l)atte er vcrlucf)t, bas tos leines Brubers 3U erlcief) tern, 
inbem er lief) um eine SteHung in 03munbcn für iljl1 oe= 
mÜQt unb iqm aue!} bas 03elb 3ur Reife bortf)in ge[d)icflt 
Qatte. Sein Bruber Ronnte lid} jeboef) 3U einer Ruswanberung 
naef) IDfterrcief) nicf)t entjef)Iie6en. Über bas ergreifenbe 
illieberjef)n ber beiben Brüber berid}tet er feiner Srau: 

f)nmbu!g, ben 19. IDft. 1861. 

meine teuerjte [ljrijtine ! 

nun qabe icf} Qo!ftein bereits im Rücken; icf} war geltern 
in Renbsburg unb faI] meinen Bruber, feit 3wan3ig JaQren 
3um erftenmaI! Weiter gel)e id) nicf)t qinein unb mad)e 
über ben <Ort, 100 meine Wiege jtanb, jeBt für immer ein 
1üeu3; ief) würbe fajt nur nod) 03räber treffen unb aHen o 

fa[{s Ijicr unb ba einen maulaffen. Daß ie!} aber ruirf:tlid} 
nad) Renbsourg geItommen oin, ilt mir jeqr lieb. Jef) 
verlieB mein f)oteI gIeicf) nad) 6 Uqr unb ging 3U SUB 
auf ben AItonaer Baqn1}of; bie qoffnung, baB ein <Omnibus 
mid) einf}ofen mürbe, täujd}te mief). Um qa!o aef)t Ul)r 
fuqren roir ab unb um elf trafen wir in ber arten (J)ren3= 
feite bes beut\d1en Reicf}s, ie~t von ben Dänen gel#eift, 
bei 3meifeIl)aftem, aber jief) bennoef) gut erqaltenben Wetter 
ein. Unterwegs qörte ief) von einem Scf)!eswiger, einem 
f}öd)lt joliben unb gebiIbeten manne, l)aarlträubenbe Dinge 
über bie bortige Wirtfcf)aft; im ~aubltummen =Jnftitut, morin 
fief) faft Iauter Deutid)e befinben, mirb bänilcf) unterrid)tet, 
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in ber Jrrenanftaft bänijd) gerprod)en unb in ben beutjd)en 
Kleinkinberld)ulen mirb geprebigt, bie Danebrogsfaf)ne lei 
unmittelbar vom f)immel fleruntergefalIen, unb mer bas 
nid)t glaube, hönne nicf)t jeIig merben. Renbsburg ilt ein 
Stäbtd)en von fünf3ef)ntaujenb ~inroof)nern; burcf) Oie (f)e, 
jcf)roäuigheit ber <Eiber red)t angenef)m belebt. 3d) naf)m 
mir 3ur Betrad)tung bes IDrts natürlicf) nief}t viel 3eit, 
jonbern eUte nacf) ber StrafJe, mo id) meinen Bruber 3U 
finben glaubte. <Er lJatte aber nid)t blo[) jeine Wof)nung 
geroed)fert, jonbern auef} bie Stabt mit bem tanbe vertaufd)t, 
unb eine 3af)nlüchige alte Srau mies mief} auf ein Dorf 
f]inaus, bas über eine Stunbe entfernt mar. Was loHte 
icf) mad)en? Jd) Hef> mir ben Weg beld)reiben, jo gut es 
ging, unb begab mief} auf ben marid). Bafb war id) in 
ber tieHten <Einlamheit roie mein fjeibehnabe; hein man, 
berer begegnete mir, finlts unb red)ts gralenbe IDd)jen unb 
Küf)e oflne fjirten, meH lie burd) fjecken unb WäHe ver, 
f)inbert !inb, ilJre lUeibepläue 3U oerfaHen, ben roiberfpen, 
!tigrten Sanb unter meinen Sü5en. Aber id) f)atte meflr 
C5lück roie geroöflnIidl, ief} fanb bas red)te Dorf, bas biesleits 
eines hleinen (1)ef)öI3es liegt, unb ein pflüger be3eid)nete 
mir bas fjaus. fHs icf) um bie ~cke bog, erblickte id) einen 
äItIid)en mann, ber 001' feiner "[ür fjol3 {)aellte; ein oer, 
mittertes aJejid)t, iebodj nod) oon ftarhem fjaarroud}s ein, 
ge3äunt, iaf) venounbert 3U mir auf, als id} näf)er trat, 
leI bit nod) 3meifeInb, aber bod) balb aus aUen SaIten unb 
Run3eln bie Jugenb3üge lJeroofklaubenb. 3d} [treckte bie 
fjanb aus unb jagte: Jof)ann! natürIief} plattbeutld); er 
lief) fein Beil folIen, jcf)Iug lid) auf feine Kniee, fuf)r lid) 
burd) bas fjaar, bradj in ein konouljioifef}es <beIäcf)ter aus, 
genug, tat aIIes, was ief} wof)l in einem moment freubig, 
icf)mer3Iid)er Überraid}ung 3U tun pflege, unb war gar nid)t 
wieber ruf)ig 3U macf)en. Den Kopf jd)üttelnb unb bie 
f)änbe reibenb, füf]rte er mid) bann Qinein; icf) trat burd) 
eine Ideine Küd)e in bie Stube, bie in RäumIicf)heit unb 
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lHeubfement nid)t jcq[ecqter, oie[[eid)t, mie er felbjt menig: 
liens meinte, etwas beller mar, mie öie eqemaIige unjerer 
\EItern. Seine Srau, eine Bäuerin, wie unjere t}ausoer: 
maUerin in (bmunöen, entjd)ulbigte bie Unorönung, in ber 
id) a[{es fänbe, aber erlt morgen jei Sonnabenb; jie mal' 
oiel gefallener unö erbot lid), Kaffee 3u macqen, mas id) 
nidjt um bie roeH abgefef)nt f)ätte, obgleid) icq mof)I muntl', 
meIdj ein 3id)orien:flblub mid) ermartete. Der kleine Kon : 
rab mar nid)! 3u f}auje, er floHe Brot; öie l{a~e , oie in 
fofdjen Samifien nie fef)It, lag im Bett, \Iitis I1öI3erner 
Kudmm jtanb auf bem Sd)rank, mein Bruoer begann, Darauf 
3U blalen. Der Kaffee erld)ien unb mal' nid)t gan.l un: 
trinkbar, frijd)e 3iegenmiId) oa3u, Don 3lDei 3iegen gl' : 
monnen, bie iQm jelbjt geqören unb bie id) nacqI)er in einem 
kleinen Stall bejucqte; oie Uad)batshinber Hefen 3ujammen 
unO gnmten neugierig ins Senjler, oie CErwacqjenen traten 
in iQre ~üren. CEnblid) kam and) bas Kinb, ein 1)üb\d)er 
b!onber Knabe, ber qeIl unb Rlar aus feinen gronen Rugen 
jdjaut; er mal' icqeu tuie ein Doge! unb Raum burd) einen 
MaURen SiTbertaler 3um U(1)ertreten 3u bewegen, fdjIüpfte 
and) gIeid) wiebel' fort unO gUeRte Don auten mit 1)inein. 
Rud) mein Eruber oerfd)mano; als id) micq nad) i1)m um: 
ja1), traf id) iqn in bel' Küd)e, mie er ficq rafierte unO 
Ne qaare fd)nitt; icq qatte i1)n nämTid) gebeten, mid) nac!) 
Renbsburg 3urüc:ft3ubegTeiten, unb er meinte, er lei ba3u 
\lenn bod] 3U ftruppig. Jn ber qalt Id)nitt er lid) meqr 
ais breimal mit einem ftumpfen meHer unb ftopfte bie 
IDunben mieber mit töld)papier. Uad) DerIauf oon un: 
gefäqt anbcrtqalb Stunöen mad)ten wir uns auf ben Rüm: 
meg; er in bem aUen Stel')rer Rom, ben icq iqm im Srü1)= 
ling IdjieRte, einen 3erörüdtten Sommerqut auf bem Kopf 
unb Stiefe[ an ben SÜßen, öie kaum nocq 3ufammenqieTten. 
Bittere Rrmut; ein Itieiner qaufen Kartoffeln unter bem 
(1)fen unb CE1)ejtreit barüber, ob für bas näd)jte (belo HOrn. 

meql' Kartoffeln angejcqafft \DerOen jomen oOer tiO[3 unO 
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((orf. liein Bru~er war für ~ie Kartoffeln, feine Srau 
für bie Seuerung; td) fürd)te ben l1unger - fagte er -
unb fie ben Srolt. Dan id) ben Streit beilegte, kannlt Du 
Dir benIten. Dabei, bamit bem rü~renben, ja, el}rIid} ge. 
ftanben, tief erld}ütternben Bilbe 3ur miIberung unb Dämp: 
fung bas Komiid}e nicl)t fe1}le, untermegs Don leiner Seite 
bie Oerlid)erung, er l}abe bie Srau oor ber Oerl}eiratung nie 
mit Augen geleQen; ein trifd}Ier ~abe iQm 3ur 3eit bes 
Krieges Dorgefd)lagen, lid) mit iQr 3u oerbinben, unb ba 
er baburd) als miIitärpflhl}tiger gIeid} um fünf JaQre 
älter unb bes Dienftes quitt unb lebig gemorben fei, ~abe 
er geantwortet: meinetwegen! übrigens lei er aber aud} 
9an3 gut mit iflr 3ufrieben. Jn Renbsburg muijte idJ einen 
Augenblidl bei einem leiner Sreunbe eintreten; icf} fd}Iug 
es anfangs ab, weil id) ben <Drunb nid}t erriet, unb er fagte 
nid)ts meiter, bann fragte id): "Säqejt Du's gern?U unb er 
antwortete: "Ja, ja, ber mann erfäf)d bod), ban Du flier 
gewefen bilt, unb er l}iIft mir 3umei[en aus. U Jn meinem 
tDaftf)of lie& id} (icf) war felbft nod} nüd}tern) etwas 3U 
eHen geben; bei einem <DIafe Bier lebte er orbentridJ mie. 
ber auf unb gab mancl)en feiner alten ~umoriftird)en Sunften 
Don fid}, mie 3. B. ben: "f)eut ift ber <frntetag ber Juben, 
benn bie armen teute 3ief)en aus. U Sonft ilt er fd)redlIid) 
3ufammengebrod)en unb l}at ein gan3 Itrampfl}aftes roeien; 
es ge~t in 110Iftein wie in <Dmunben, aUes wirb ausgefül)rt; 
bie Stodljobber fd)wellen an, unb bie übrigen börren 3U: 

lammen mie Regenwürmer im Sanbe. Sleifcl) kennt er 
nid)t me~r, immer Kartoffeln, unb aud} bie Itiel}lt einer 
bem anbem Dom SeIbe. Das ilt ber (Jjüterftreislauf ber 
nationalökonomie; id) l}ab's immer gemußt unb gelagt. 
Dabei Qat er ben <f1}rgei3 unjeres Vaters, ber feine Armut 
aud} ängjtlid} Derftemte wie ber (Jjei3~a{s feinen SdJab, 
unb ber gern ~ungerte, wenn ber nadJbar il}n nur für 
faft f)ieU. So jagte er beim Bier: "nid}t maqr, unfre 
Stube ilt red}t nett? ijaft bu bemerkt, ban 5riebrid) ber 
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(J;roße an ber mano qängf? 3d} qaoe aud} ben <Ein3u9 
oon paris t/l lUs ief} einpachte, bat er mief} um eins ber 
feibenen '[aief}entüef}er, bas 3errijfen roar. 3ef} fragte: "Du 
willit es beinet ElIten woql mitbringen?" <Er erwiberte : 
"Das nun wo!)l auef}, in, aber es ilt mef)r ber teufe wegen! 
Jd} werbe fagen: bas ilt fein jd}led}te[tes." flud} bas nid}t= 
hommen nad) <Dmunben ilt burd} oie groBe Uot einfad) 
geIölt ; gleiu) Ronnten [ie nid)t geqen; benn bas }{inb war 
wirhlid} oedebt, uno nnd}f)er war hein <Derb mef)r ba. Jm 
5euer flaben !ie viel verloren; lie f)atten lief) eine flusltattung 
3ufammen gebient, unb bie ging barauf. Sie IaHen aIfe grüBen; 
be lütt je }{unrab, oe grote [iene. Beim Elbjd)ieb mUßte 
id} ourd}aus leinen qanbjtoch 3um Rnoenhen mitneflmen. 

Don nun an, mein teuerjtes Qer3, rief)te Deine Briefe 
nad} Berlin. tange bleibe icf) qier nid)t meqr. <Lampe jeq' 
idJ qeute, beiEt er nid)t oon leIbjt in ben Kud)en l}inein, \0 
!teche icf) iqn roieoer in oie [aidJe. *) 

<Euer altes, [ef)r altes RUf. 

<Ein qeroorragcnber praB in ber beutfd}en Brief= 
literatur gebüf)rt oen Briefen Rid}arb Wagners, oes Scf)öp= 
fers einer neuen Hunjtgatfung, bes muiiftoramas, bas er 
burdJ leine geniale perfönlidJheit 3ur f)ödjlten Stufe ber (Ent, 
wichfung gefüf)r1 Qat. 

Der erjte Brief an ml)rrqa, eine '[oef)ter leiner Sreun, 
bin nTat!jilbe roefenoonh, 3ei9t, roie ber gro&e meilter, 
beilen Seele non titanenf)aften Stoffen uno (Entwürfen er, 
füllt ilt, es oerjtanoen 1)at, einem Wnoe gegenüber Oen 
einfadJ natürlidjen, i d[Iicf)t l}er3lid}en '[on 3U treffen. 

*) 1}ebbd ~atte belll Verleger <rampe in qamburg leilte llibe, 
lungen 3um Derlage angeboten. <rampe biS benn aHef) in ben HudJen, 
b. 1). er überna~m ben Verlag. 
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Der 3weite Brief bericf}tet oon leiner Etroeit unb von 
jeinen Kämpfen roäl}reno leines Etufentl}aItes in paris. 

' ) Denebig. 10. llliir3 1859. 

meine liebe mT)rrlla! 
Das war ia ein gan3 rounoerld)öner, roirkIid) gelcf}rie, 

bener Sd)reibebrief, Oen Du mir gejd)rieben l}ajt! mer es 
nid)t glauben roill, Oer möge iQn lelbjt jeQen! mein Kino, 
\0 fd)ön Rann id) nid)t fd)reiben; ba3u bin idl jd)on oiel 
3U alt! Wenn Du baf}er in meiner Etntroort etroas nid)! 
verjtef)en Rannf!, fo bitte bie mama, roie {ie Dir mit jd)önem 
<Erfolge im Sd)reiben Unterrid)t erteilt qabe, möge jie Dir 
nun aud) im telen oeilteqen. omar gibt es mand)es, mas 
Du aud) olJne bie mama mirjt leien Rönnen, bas be3meifle 
idJ keinen ftugenbHdt ; aber mit einem Briefe Don mir miro 
es jd)on beslJalb viel id)roerer gclJen, meil idJ nod) nie einer 
mTJrrlJa bas Sd)reiben geleqrt lJabe. So lJabe idJ mid) benn 
geroölJnt, gan3 auf meine Weije 3U {d)reiben, bie Dir mof)l 
etroas unOeutlid) vorkommen miro. Aber mama jorI lJelfen. 

nun banke icf} Dir recf}t jeQr, meine liebe mt}trlJa, unO 
es roar red)t Icf}ön von Dir, baB Du nid)t ge3roeifeU Qalt, 
audJ id) qabe mit (fudJ um Oen lieben <Duibo gemeint. 
Wenn Du ilJm roieber Blumen fd)enRft, grÜBe iqn aud) oon 
mir! SefJr gefreut l}at es mid), oon Dir 3U erfal)ren, baij 
ocr Kar! )0 jd)ön roädjjt. Daß er nid)t basjelbe <Defid}t qot 
roie ber liebe <I>uibo, möge Did) nid)t abQoIten, il]n bennod) 
gan3 micbel' für ben <Duioo 3u neqmen. <Dfaube mir, er 
i\t aud) gan3 ber <Duibo roieber, nur -- f)at er eben ein 
anberes <Dejidlt. WeH er nun ein anberes <Delid)t qat, mirb 
er aud) oielfcid)t einmaf in ber Welt bie Sad)en etroas anOers 
anjeQen als jie <Duibo ange{eQcn lJabcn mürbe. Etber bas 

* I Ridjarb magner an mat~i1be IDejenbonh. tragebud)blätter unb 
Brieje 1853- 1875. 6. Aujl.BerL. Der!. uon Are(anber Dunmer. 1904. 
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madjt audj ben gan3en Unterfdjieb aus, unb im Q5runbe 
Rommt barauf nici1t fooieT an, afs man gewöI}nIid} gfaubt, 
wenn aud} mitunter baburd} etwas Verwirrung entlte!)t, bie 
meiftens bal)er Rommt, baB bie menfd}en fid} aUe mit anbmn 
U5efidjtem fel)en unI,) besl)alb glauben, fie wären aue!} alle 
etwas anheres, unb ieher für fidj märe eigentIid} ber ein, 
3ige Ree!}te. 3nhes gei?f bas aue!} oorüber, unb menn's 3ur 
f)auptjadje Rommt, 3um Weinen oher tad}en, ba weint obrr 
Iadjt einer mit jeinem U5efidjte bad} fo gut roie ber anbere; 
unb wenn wir einmar tot linb, was hod} enMid} au~ ge, 
fdje!)en kann, ba rooHen roir nur 0[[1.' fro!) fein, wenn wir 
jeber fo ein iliefid}! [}aben, wie papa mir ge[d}rieben Ijat, 
bat ber fiebe U5uibo es !)atte. Somit fiei? ben Karf nur 
immer feft unh treu für hen <buibo an; ber moUte lein Q5e, 
fidjtdjen nur früi?er io red}t in bie idjöne Ruqe bringen, hie 
bie meijten menid}en erit nadj fe!}r oielem Weinen unt> 
t:adjen unb anberen <1SefidjtsRrämpfen lid} aneignen !tönnen. 
A.ber enbIid} bringt's bod} ieber baIjin, 3umal wenn er redjt 
gut unb freunbIici1 ift. Der Kar[ miU nun er[t nodj red)t 
meinen unh fad}cn; bas i?at er für hen <1Suibo übernommen, 
unb besl)alb jief}t fein <1Selidjt nod} anbers aus . 3d) gönne 
iqm Don fjer3cn, ba& er redjt bamit Iad}en möge; benn bas 
Weinen ftelft fid} fci10n gan3 Don [erbft ein, unb tüdjtig la d)en 
können qilft über mand}es i?inweg. Das glaube Du mir! . -

nun überlege Du Dir bus red}t, meine Heue ml}rr!)a; 
unh ba Du mief} fo id}ön einläbft, Did} einmal 3U belue!}en, 
10 will icf} mirRlid} balb einmal Rommen, um mit Dir bieje 
Dinge weiter 3U be[pred}en. - Unh grütle aud} papa unh 
mama red}t fd}ön; an mama, hie immer [0 gut ift 3U 
jdjreiben, was bei <Eud} oorge!)t, gib ben beiliegenhen Brief 
unh bitte [ie recf}t [d}ön, ru!)ig unb f}eiter 3U fein, wo' 
gegen Du HF oeripred}en !tannft, nun allel} im teien red}t 
fleißig lein 3u molIen, bamit Du balb meine garftigen Bud), 
Itaben of}ne fjilfe leien Rönnejt. Dann bleiben wir beibe 
geqörig im Bricfwed1jer! 
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Unb nun leb' UlOlJ[, liebe mQtrlJa! qab' nod)maIs 
Dank unb grüBe ben Kar{ aud) "od) red)t fdlön von Deinem 

Sreunbe unb !Dnkel 
Ridlarb Wagner. 

paris, 10. Gm. 59. 

Jn !Erwartung baloiger guter Uad)rid}ten über KarIs 
Befinben, miU iel) Jr,nen, liebes Kinb, 3ur 3erftreuung aller. 
l)anb uorpIaubern. 

fjeute lJatte id} ein fe!}r übmafdJenbes Abenteuer. Jd) 
erkunbige miel) in einem Bureau ber Douane nad} meinen 
angekommenen tU3erner Sad)en : Die Kollis Itanben im 
Budle, nid)t aber mein name; id) 3eige meinen fluisbrief 
Dor unb nenne meinen namen; ba er!}ebt lid} einer ber 
flngeitellten: "Je connais bien Mr. Richard Wagner, 
pnisque j'ai son Medaillon suspendu sur mon piano et 
je snis son plus al'dent admi.rateur. " "Quoi. ?" "Ne 
soyez pas surpri de rencontrer a la douane de Paris 
un bomme capahle de goilter les incornparables beautes 
de vos partitions, que j'ai etudiees toutes" etc. -

(Jd) kenne ieQr gut qerrn Rid)arb Wagner, henn lein 
BUb l)ängt über meinem piano, unb id) bin lein gIüf)enb. 
Iter Bewunberer. IDas? Seien Sie nid)t überrafd)t, auf 
Oem 30IIamt uon paris einen menld)en 3u treffen, ber 
fäl)ig ilt, oie unoergleid)lid)en Scf)ön!jeiten Jl)rer porti. 
turen, bie id) aUe ftubiert !jabe, 3U geniefjen.) 

Jd) mar wie im {[raum. <Einen (!ntl)ufiajten auf ber 
Douane, jeßt, wo id) mit bem !Empfang meiner möbel 10 
gronen Sd)wierigIteiten entgegenfe!je! Der gute menid) 
iprang unb lief unb Ijalf mir: er leIb!t Ijatte 3u oiiitieren. 
<Er Ijat eine Srau, oie feljr gut Klauier fpieU; er Idbjt 
«{piliert als titerat unh beftreitet einltroeiIen lein fluskom. 
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men burd} feine AnfteUung. ~r el1äQlte oon einem aus
gebreiteteren Kreis, ber fid} faft tlUsfd}lieblid} burd} aus. 
breitung ber Bekanntfd}aft mit meinen Werken gebilbet 
Qabe. Da er nid}t Deutfd} DerfteQt, 10 wanbt' id} ein, mie 
id} nid}t begriffe, bab er an einer mufik <DefalIen l)aben 
könnte, Oie fo gan3 mit ber poefie unb bem Elusbruck bes 
Derles 3ulammenI}inge? Darauf er: gerabe, weil fie fo 
beltimmt mit ber poetifd}en Sprad}e 3ufammenl)inge, Der· 
möge er 10 leid}t aus ber mulik auf bie poefie 3U 1 d}Iiefien, 
fo baß iQm bie frembe Sprad}e burd} bie mufiR ooIIkommen 
oerftänbJid} würbe. Was mar ba 3U tun? Jd} mUß an· 
fangen, an Wunber 3U glauben! - Unb bas auf ber 
Douane 1 - Jd} l)abe meinen neuen Sreunb, ber mid} 
leQr gerüI}rt I}at (Sie können lid) benken, wie glüdtIid} id} 
iQn mad}te) gebeten, mid} 3U belud}en. -

minen Sie, baB mid} meine <Dpern in paris mirklid} 
keine 10 parabore Unmöglid}keit mel)r Mnken? Bülom l)at 
mir einen Qiefigen Elt3t unb autor, Dr. <Dafparini, emp
fol)len, ber mit einem feiner Sreunbe, ebenfaIIs Stockfran-
30fe, gan3 im gleid}en SaHe ift wie mein Oifitator auf ber 
Douane. Die menld}en fpielen mir Qier ben trannI}äuler 
unb fOQengrin oor, ol)ne ban id} ein Wort ba3u lagen 
barf. Daß lie nid}t Deutld} können, geniert fie nid}t im 
minbelten. - nun aber I}aUe lid} ber Direktor bes Thea,trc 
lyrique bei mir anlagen Ialfen, um ben trannQäufer Don 
mir 3U I}ören. Sie trafen aUe 3ulammen, unb id} mubte mid} 
benn wieber einmal opfern, 3unäd}lt mit fran3öfifd}er genauer 
<frIdärung bes trertes (was mid) bas koltete I), ba1l1l mit 
Singen unb Spielen. nun ging iQnen bod} erft bas eigent
Iid}e Lid}t auf, unb ber ~inbruck Id}ien au{JerorbentIid) 3U 
fein. Das ift mir aUes 10 unerQöd mit bieren Sran30fen! 

Dagegen erl}alte iel} aus Deutld}Ianb immer nur bu~fe, 
muffige Uad}rid}ten. Sreunb Deotlent liegt oUes boran, 
lein "Jnftitut" im ungeftörtelten (J;(eid}gewicl}t 3u erQaIten 
unb aUes Ungewöl}nIiel}e, DorübergeI}enbe als Itörenb Don 
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il)m fern 3U l)aIten. (Eine total ftimmlofe qol)e Sopraniftin, 
ber bie partie ber 3folbe üoera[[ 3U tief liegt unb bemnad} 
nod) gar niel}t einmal fid) bafür entl<l}eiben kann, ift bie 
ein3ige, bie mir für meine l}elbin angeboten wirb, meil fie 
übrigens eine gute DarfteUerin fein 1011. Dabei aUes ol)ne 
eine Spur Don Wärme; für bas gan3e Unternel)men ein3i9 
fpred)enb, baB iel} felbrt babei fein foH, aber eben bafür, 
auf alle neueren Sragen, burd}aus noel} keine gan3 oe: 
ftimmte (Erklärung, ba ber (Drof)qef3og immer nod) nid)t 3U 
l)aben Ht. Da l]abe id) benn nun immer tuft, kur3 ab3u, 
bred)en. (Es ift bod} alles nid)t bas Red}te, unb id) lo{[te 
warten können, bis bas Red)te fid} fügte unb mir 3U (De= 
bote fleHte. (Es ift mir 10 miberIid), banad} 3u jagen! -

Ja, Kinber! f)ättet 3f>r in 3üricf) aus Dank für meinen 
el)rlid)en Sd)weifi, ben id) bort vergollen, es nur 10 meit 
gebrad)t, mir ein f)albweg anftänbiges il:f)eatergebäube 3U 
errid)ten, 10 l)ätte id} für aUe 3eiten, was icf) braud)e unb 
bürfte nad} keinem menfd}en mel)r fragen. Sänger unb 
<Drd)efter, menn id} il)rer 3ur erften Auffül)rung eines neuen 
Werkes bebarf, mürbe id) fd)on iebesmal 3U Deifd)affen 
wiTlen, wie i<l} lie braud)te; 3U bielen Auffüqrungen mÜßten 
bie fremben mufikbirektoren unb Sänger berufen werben, 
um lid) ein mufter an ber Auffaifung 3u neqmen, unb -
einmal bies ins teben gerufen, glaubte id} bann für aUes 
Weitere geforgt 3U qaoen unb würbe ruqig fortleben, of)ne 
mid) um bas meitere Sd}idtfaI meiner Werke 3U kümmern. 
Wie nobel, mie fd}ön, wie mir gan3 entfpred}enb wäre bas ! 
3d} braud}e bann keinen Sürften, keine Rmneftie, kein gutes 
unb kein höfes Wort; frei !tünbe i<l} ba unb wär' aUer 
Sorgen um meine nael}kommenfd)aft lebig. Unb nid)ts weiter 
als ein anftänbiges, keineswegs lu!uriöfes {[l)eatergebäube. 
man loUte liel} bod} red)t fd)ämen! meinen Sie nid)t aud}? 

rieber f)immel, bas bibd}en Sreil)eit ift bod) nod) aUes, 
was einem bas teben erträgIid} ma<l}en kann! 3d) kann 
nun fd)on gar nid}t mel)r anbers ausl}aIten, unb jebe Kon: 
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3eHion würbe mir wie ein töbIid}er murm am qet3en nagen. 
a:d}t - ober gar nitf)t! - So lebe id) benn aud}, troß 
meinen pariler (EntQulialten, in grofier unb Donltänbiger 
Stille fort. Salt ben gan3en il:ag unb namentHtf) aUe Rbenbe 
bin id} aUein 3U qaus. Dielen monat ~abe itf) nod} meine 
a:inrid)tung 3U beltel}en: id) l}abe mir bod) ba wieber viel 
auf ben fjats gelaben unb aUes eigentIid) nur in ber Sud)t 
nad} Rrbeitsru~e. Rber mein fjäusd)en wirb gan3 ~übld) 
werben. til3t ilt l}ier, bem wi!I id)'s morgen 3eigen, bamit 
er's Jf)nen befd)reiben hann. Die weid)e tuft unb bie oer= 
änberte tebensweife tun mir nod) nidJt wol}l. 3d} henke, 
id) werbe näd)ftens einmal wieber reiten mürren. Sürd)ter= 
Iid) viel Briefe ~abe itf) immer wieber 3U Id)reiben. meine 
belten bleiben aber im Kopfe Itemen: bas iinb bie an Sie. 
Da l}ätte id) immer aIIerl}anb unb bod) eigentUcf) nur bas 
alte tieb, bas Sie Itf)on oft ~örten unb in bem lid) gar 
nid)ts änbern will. mit prutard)s grOBen männern ge~t 
mir's red)t, wie Sd)iUer (nidJt gan3 rid)tiger Weile) es mit 
WinlteIrieb ging. Da Iäfit fid) bod) e~er lagen, id) banke 
<6ott, nid)t mit biefen 3u!ammen 3U ge~ören. l}äfiIid)e, kleine, 
gewattfame naturen, unerfättIid) - weH fie 10 gar nid)ts 
in lid) !)aben unb besQalb immer nur oon auben in lid) 
l}ineinfreffen müffen. <Del}e man mir mit bielen grofien män= 
nern! Da lobe id) mir Sd}open!)auers Wort: nid)t ber 
IDelteroberer, lonbern ber Weltüberwinber ilt ber Bewunbe
rung wert ! <l>ott foU mir biele "gewaltigen" naturen, bieie 
napoleone u!w. Dom qalle l}aIten. - Unb was mad}! (Ebba. 
müller? fjaben Sie ben armen fjeinrid)? Sinb Sie mir 
böfe? Q)ber ~aben Sie mid} nod) ein wenig lieb? Sagen 
Sie mir bod) bas! Unh grünen Sie ben Vetter, - unh 
leben Sie wo!)l! il:auienb <l>rüae! 

Jl}r 
R. m. 

Rm 15. b. m. rool}ne id) 16 Rue newton, [l}amps 
a:1l')lees. 

115 



3u ben qervorragenben Vertretern einer Kunftrid)tung, 
bie man mit bem namen l1eimatkunft be3eid)nen kann, ge· 
l)ören ber Sd)Ieswiger '([l)eobor Storm, ber Sd)wei3er ffiott. 
frieb Keller, ber Ditf)marfd}er Klaus airotl) unb ber mechlen. 
burger Srit Reuter. Bei aUen finbet man eine ausge· 
fprod}ene tiebe 3ur engeren f}eimat, ftrenge Beobad)tung 
unb ed)te bidjterifd)e Kraft. 

Der gan3e Storm, wie wir if)n aus leinen novellen, 
Don benen jebe ein3erne ein ed)tes Kunftwerk ift, kennen, 
tritt uns entgegen, wenn er an aiottfrieb KeUer fd)reibt: 

"nun ilt es Spätnad}mittag, Oie Dämmerung fällt fd)on; 
bie Serne, Me id) aus bem Senfter feqe, verbecht faft 
nebliger Dunft; nur auf bem Walbe, ber fid) ein paar 
taufe nb Sd)ritt oon meinem Senfter ftredtt, erkenne id) 
nod) ben gelbbräunIid)en Sd)Ieier ber letten f}erbfttage. 
3d} I)abe eben meine rampe ange3ünbet, bie l)ängelampe 
über meinem Sofatifd) unb eine anben, bie auf bem '([ifd) 
ftel)t, ben id) baDorgefd)oben qabe, unb ber in fröl)Iid)er 
Sommer. unb aud) ROd) in ber red)t golbigen l1erbft3eit 
am einflügeIigen norbfenfter ftef)t. Diele Umftellung ilt 
a{{3eit bei mir ber Beginn bes <Einwinterns. 

Jd) bin allein 3U l)aus, id) qöre bie <Einfamkeit orbent· 
Ud} um mid) fummen; nur meine Kuchudlsul)r picht nod) 
ba3mifd)en. Wenn Sie I)ier wären, was würbe icq Jqnen 
jebt aUes er3äl}len, was in einem Brief unmöglid) tft. <Etwas 
einfamer als fonft wirb es für uns woql biefen Winter 
werben; bie biIbid)öne, [toI3e 1l:od)ter unleres ffiutsbeliters 
Dr. Wad)s [tarb jäf)Iings im Spätiommer. Wie fie mit il}ten 
<EItern unb il}rer Sd)me{ter abenbs elf Uqr Iad}enb aus 
einer ffiefenfd)aft bei einem alten airofjonkeI in ber l}oqen 
U:annenaUee bem ffiutsQof 3ugeQt, wirb iqr rad}en burd) 
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!juften unterbrod)en; wie fie es unteriud)en, ift Sd)ritt für 
Sd)ritt ber Weg Doll roten Blutes. Diel1e~n ([age fpäter 
begruben wir fie in bem kleinen l{ird)~of, ber Don Bäumen 
bid)t umfd)loflen in bem <6utsvarIt liegt. "tlüte bid), fd)ön's 
Blümelein !" *) Das !jaus wirb nun [tiIIer werben. 

man mUß nad)mittags Reine Briefe fd)reiben, bas ift 
bie 3eit ber meIand)oHe, 3umal im tlerbfte unb 3umal im 
tUter." 

Die ruf)ige Jnnigkeit feines roeiens, ber ed}te mannes. 
mut, ber aud) im f)erbften Sd)metje nid)t 3U bred)en ift, 
fprid)t aus bem Briefe, in bem er <Ebuarb möriRe, bem 
fd)wäbild)en Did)ter, ben lIob feiner geliebten 1<onftan3e 
mitteilt. 

<Ebuarb mörike antwortet if)m: 

Stuttgaft, ben 26. Juni 1865. 

Derel}rter teurer Sreunb! 

<b[eid) bei ben erften 3eHen Jf)res Briefes erriet id) 
alles! - ein angttDoII DoreHenber Blick auf bie folgenbe 
Seite beltätigte mir's. - Jd) fing Don neuern an 3U leien, 
unb als id) fertig war, vermod)te id) lange nid)t meine 
teute 3U rufen, um es if)nen 3U iagen. mein erfter <Ein· 
bruck war ein bumpfer Sd)reck, ein Derworrener Sd)metj, 
augenbIidtIid) mit tautenb bitteren <bebanken Derfe~t, bie 
lid} wiber mid) Itel}rten. Um bie reine <Empfinbung ebelfter 
lIrauer unb beren flusbruck Jf)nen gegenüber ioHte id) 
mid}, 10 fd)ien es, burd) eine Reif)e unbegreifIid)er Der· 
läumnilie gan3 unb gar feIbft gebrad)t f)aben. Unb bod) 

*) Das ilt bel" Refrain bes alttn Hirdtenliebes; ., (Es ilt tin 
Sd}nitter, ~eiht ber 1tob." 
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kam es baU) anbers; es mar etmas in mir, bas micE) auf 
Jl}re <Düte f}offen HeB, nacE)bem bies reblidje Bekenntnis ab. 
gelegt märe. Befter mann, icE) kann für biesmaI nicE)t 
oiel meiter jagen, aUein id) Romme lidjerIidj in näd){ter 
3eit mieber. 

fjier folgt bas liebe BiIb.*) Wie oft ilt es Oie Jaf}re 
~er von uns unb anbern bejd)aut unb bemunbert morben! 
mir l}aben es 3um RbjcE)ieb nod} aUe einmal lange an. 
geje~en unb tröften uns auf ben Don .Jf)nen gütig!t Der· 
~eifienen <frlat. 

Jn .Jf}rem letten Büd)lein kommt bie f}errficE)e Be· 
fcl}reibung eines in mittags.<finfamkeit Don Bienen um. 
jummten bIüqenben Bäumd}ens. Diele Sdjilberung (mit ber 
icl) jd}on mand)en Sreunb einen oorIäufigen Begriff ber 
lüijeften Rei3e Stormjd}er malerei gegeben f}abe) trat mir 
in biefen iragen ungefucl}t auf einmal Dor bie Seele, unb 
id} mUßte hein !d)öneres Bilb für ben {tilIen Oerkef}r Jf)rer 
<DebanRen mit ber geliebten Srau im Uad)genua alles belien, 
mas Sie an if}r f)atten. <Erf)aIten Sie fid} Jf)ren männ· 
Iicl}en mut für bas teben, für .Jf}re rul}mooHe ([ätig. 
keit nad} meqr als einer Seite. 

mir grüßen Sie unb Jf)re rieben auf bas inniglte; 
id} aber insbelonbere bin mit unoeränberlid}er Derel}rung 
unb flnf}ängIid}heit ber Jf)rige. 

CE. m. 

Derber in feinem illelen ilt ber Sd)roei3er Dicl}ter (ljott. 
frieb Keller. mit kräftigen SÜßen IteHt er fid} auf bie 
mütterIid)e (frbe, unb Kraft unb Bef}agen jtrömen i~m aus 
il}r 3u. Seine Briefe atmen fd)Iid)ten IDaf)rf)eitsjinn unb 
oft berben l1umor. Rn Sräulein marie melos, eine ScE)mefter 

*) 1[~eobor Storm l)atte ben Id}mäbild}en Did)ter um Rüd!· 
lenbung eines Bitbes jeiner uerjtorbmen (fjema~lin Honltan3e gebeten. 
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ber Srau bes Didlters 5reiIigrat~, bie mit il}m ben näm< 
Hdlen (Deburtstag l}atte (19. Juli 1820), fd}reiot er: 

3ürid!. 18. Juli 1880. 

Rn marie melos in ([annftatt. *) 
110d)neref}rte Dame unb Sreunbin, aue!} 5räulein ma< 

riedlen! 3m Ie~ten AugenbIidte fänt mir ein, baB morgen 
unter (!jeburtstag ift. nur Sie aUein finb fd)ulb, baB id) 
erft in meinem After gelernt ~abe, auf biefen kuriofen '[ag 
3U ad)ten; es nÜ6t nur nie!}t nieT. 3tem, ie!} wünfe!}e Jf)nen 
a(fo audj biesmaI, was Sie ldjon winen, unb noe!} etwas 
ba3u, was Sie lelblt oeftimmen mögen. Sie können es lid) 
auf meine Red)nung beim l1errgott beiteHen unb if}m tagen, 
ie!} käme geIegentIid) .,orbei, um 3U 3aqlen. 

meine übrigen BrieffdJulben, aud) an Me .,eref}rte Srau 
Se!}welter, werbe idJ binnen kUf3em abtragen, ba id) nÖd): 
ttens mit bem Unglüdtsbue!} fertig bin; ie!} glaube es biefe 
lDodje Idjon werben 3U können. AUein immer gibt es wie: 
ber [age, wo id) faft lieber erkranken möd)te als an ber 
Beftie arbeiten, fo 3uwiber ift fie mir geworben. Unb bod) 
gilt es, burd) (!jebulb baran 3u retten, was 3u retten ilt. 

IDal)rfd)einIie!} werben bie beiben SreiIie!}rätinnen näd): 
Itens ausfliegen ober f<flon geflogen fein? Da3U wünfd)e id) 
<6lüdt unb fdjönes Wetter. Da bies nur ein mogeIbrief 
fein foU, was ben Umfang betrifft, fo wiII iel} jellt of)ne 
Umfdjweife fd)lieBen unb Sie fowie bie Se!}wefter mit auf: 
rid)tigem fjef3en fd}Iieben (freI!) grÜBen. 

Aud) meine Se!}wefter emllfieqIt fidj ben Damen, ärgert 
mid) aber nad) wie .,01: mit iqren Staublumllen unb Sd)euer· 
beten. 

(!jottfr. }(eHer. 

*) o;ottfrieb Hellers !:eben. Seine Briefe unb «;agebüd!er. Don 
Jakob Baed!tolb. Dritte Auflage. Stuttgart, J . 0;. <lottatd!e Bud)o 
I}anblung nadJfoIger, 1894. 
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marie melos antwortet i~m am 24. Juli 1880: "roas 
bie (E~tcabefterrung beim lieben fjerrgott betrifft, {o läßt 
er Jl)nen fagen, baB er lid} nid)t oorauf einließe, menn 
Sie nur 10 geIegentIidt bei il)m oorüberItommen wollten. 
Sie möd)ten nur qübfd} fleißiger kommen, ba ließe lid) 
fd}on el)er ein Wort Jpredten; benn er l)ätte über1)aupt 
fd}on längft auf 3l)r Kommen gemartee 

Audt aus bem folgenben Brief an eine anbere Sreun· 
bin, bie Srau profeHor marie oon Srild) in roien, fprid)t 
ed}ter KeHerfd)er fjumor: 

An marie Don 5rildt in Wien. 
3llridJ. 15. 5ebruar 1884. 

Dere1)rte Srau profeffor! 

(Es ilt leqr gerdteit Don J1)nen, bab Sie bie laubere 
Auffü1)rung nid)t länger bulben moUen, ber idJ anqeim. 
gefallen; unb 10 qab id} enbIidt abenbs 10 UQr mir ein 
(filas Rotwein 3ured)tgefteIIt, eine gute 3igarre angefteckt 
unb fange an 3U Id)reiben. AUein freilid) merke id) bereits, 
bab es mit ber 3igarre nid}t geqt, unb fd)~nke einen 
Augenblick, ob id) mid} nid}t lieber mieber 1)in{e~en unb 
raud}en miU; bod) bie «:ugenb unb Sreunbfd)aft fiegt, unb 
{o bleibt es babei, baß id} Idtreibe. 

flaben Sie aIlo taufenbmaI Dank für bas <l(1)riftItinb. 
d}en, bie pompöfe [ürkenfd}ere, bie 10 Jpitig ift, baß man 
3wei Id}öne Dold)e baDon mad)en Mnnte. Sie Jd)mückt 
l)errlid) meinen [ild) neben bem Sa{3beinfäbeI Jl}res tapfe. 
ren Brubers. 3d) er1)ielt bie Sad)en pünktIid} am neu
jaf)rsmorgen, als id) beim SfÜl}ftüdt fab unb mief} freute, 
bab es kein Spätftück lei; benn id) war in aUer mäfjig. 
keit um 2 lll)r nad)l)aus gekommen. 
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Rud) für bie gefd}macftDolIe Jbee, mir ein tranagra. 
mefen 3U Id)enken, bin ief) lJer3Iid) bankbar ; wenn Sie's 
aber aud) fertig bemafen foHten, fo müHen Sie es boef) nid}t 
fef)icften, ba bergfeief)en bei mir nid)t fortkommt. Die "ab. 
ftaubenben" lDeibsperfonen bemolieren bergleief)en unerbitt. 
rief) unb bred)en aUes, was Dom teiee abfte!)t, fo baB bie 
armen feinen Ärmef)en, fjänbef)en unb Süäef)en überaU in 
Sef)äef)teld)en unb Sef)äfef)en !)erumfiegen, weH fie mief) weg· 
3uwerfen bauern, wä!)renb bie Derltümmeften Siguren lid) 
nief)t einmal melJr kra13en können, wenn lie's beiät. 

Der a>runb meines Sef)weigens war ein fef)änMid)er 
fjaufen Don Briefen, bie fief) 3ur Beantwortung angefam. 
meft unb mief) mefanef)oli{ef) mad)ten, fo bOB ief) ein fad) 
3U ftriken anfing unb bie <bered}ten mit feiben fieä· Jd) 
laboriere jetst nod) baron. <Es gibt teute, bie einen gar 
nief)ts angeIJen unb fief) förmlief)e l<orrelponben3en er3wingen 
woUen. 

Das Sd)önjte war Dor lDeif)nad)ten eine fln3aIJI <Erem. 
pfare meiner eigenen <bebid)te, bie mir 3ukamen, um je 
eine Debikation f)inein3ufef)reiben für bie Srau, ben mann, 
ben CDnkel ulw. Das muäte id) bann wieber verpacften unb 
auf bie pojt eeförbern. <Einer Id)idde ein ertra fef)ön ge· 
bunbenes Bud), bas ief) leiner Srau freunMief)ft wibmen 
foUte, bie id) fo wenig kannte als if)n f eIblt. Jd} war auf 
bem punkte, es JIJnen 3U fef)icften, es war fe!)r qübief) aus
fe!)enb, jd)rieb aber bod} eine unbeutfid)e Rebensart lJinein. 
<Ein anberer IJatte Öie Saef)e felelt beforgt unb mit meinem 
namen DerleIJen, es als meine Qanbief)rift ausgebenb. Uod) 
naef)lJer beItam er Suref)t, es möd)te auskommen unb ber 
Stiebe geftört werben. <Er kaufte ein neues <Eremplar unb 
ein Dritter muäte es mir fenben unb mir ben Kafus anDer
trauen, bamit id) bie Saef)e gut maef)te. 

Jf)re unb bes Brubers <Eremplare liegen länglt bereit, 
unb Sie willen jent, warum mir bas pacften verIeibet war. 
Jqr f)abt aber nid)t viel verloren, ba es unmögTid) ilt, in 
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bem monotonen 3euge Iang f}intereinanber 3u leren. Wenn 
icf) roieber auf bie Weit komme, mi([ id} es belfer macf)en, 
roie icf) aud} normalere <Df}rfäppd}en mitbringen roerbe. <Ein 
Bifbf}auer, ber neuIid) meinen Kopf mobeUierte, kam ber 
Sad)e aud} auf bie Spur unb beqanbeIte iie mit gröäter 
Elufmerkiamkeit, mir mit ber Uale immer um bie Q>f}ren 
f}erumfd}naufenb. <Er ift ber erfte, ber nad} Jf}nen bavon 
fprad). RHein id} f}abe aud) feit Jaqren einen monbfd)ein 
f}inten auf bem Sd}äbeI, ben man mir fo Itonfequent ver: 
fcf)roiegen qat, baä erft vor einem f}alben Jaf}re bie Sd)roefter 
mief) barauf brad}te, inbem fie fagte: "Deine «:onfur fängt 
nid)t übel an fid} aus3ubreiten. U "Jd} weiB ja gar nid}t, 
ban überqaupt ein Rnfang ba ift!" rief id}. "qa fd}on 
lang!" Jd} naQm 3wei Spiegel unb erblickte wirhIid) bas 
<Enttenen. Sie Qaben reef)t, ban Sie lid} bes Lebens freuen. 
Bleiben Sie gelunb mit mann unb Kinbern unb mir freuno= 
Iid} gefinnt! IDenn icf) etwas meiä, Id}reib' id) fd)on ein= 
mal wieber. 

Jf}r 
(6. K 

Die 3igarre f}abe id) bocQ wäqrenb bes Scf)reibens 
fertig geraud}t. IDej( lie gut war, merkte fie, baß id) an 
eine gefd}eite perlon fd)reibe, unO brannte im {tHlen fort, 
bis id) fie jeweilig aufnaf}m. Jf}rem IDunfd), betreffenb 
bas qOcQ3eitstefegramm, glaube id} am belten 3U erfüllen, 
wenn id) 3qnen bie Depe(d)e Id)icke, bie id} bamaIs ange= 
fertigt f}abe unb mir jellt f}eroorfud}en Iieä. roir tinb 
nun fd)on im 3eQnten Jal}re feitqer; bas ilt ja merItwürbig. 

roie id} Jf)r IDeif}nad)tsbriefd}en nocf)maIs anfef}e, be= 
merke id} erft, baa Sie lid) wieber gefunb nennen, wonad} 
Sie aIfo krank gewefen finb. Don ben Knaben l}ab id} 
einmaI etwas gef}ört, aber oon Jf)nen nid}t. nun ilt's 
arfo gut! 

(6. K 
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Don ber lDertld)ä1)ung Qebbels gibt ber foIgenbe Brief 
Klaus a>rotl}s, bes Did)ters bes in plattbeutld)er Sprad)e 
geldjriebenen (lluidtborn, 3eugnis: *) 

Am 30. Q)kt. 1882. 

tieber Qebbel! 

- - - SoUten Sie mit 3Qrem Derleger in qam. 
burg periönHd) 3U verfteQren Qaben, 10 laffen Sie mid) 
nid)t umionrt in Jl}rer Uäfle flamn, icf} möd)te Sie un· 
enbIid) gern einmal lel}en unb Ipredjen. 

3Qre "nibelungen" las id) im mai. Sie l}aben mid) 
ergriffen unb erquidtt. Sdjon bie ernlte arbeit im a>ebiete 
ber Kunlt tut wol}l, nid)t red)ts nod) Iinhs fel}en, keine 
Bromen abwerfen für bie teibenid}aften ber 3eU, nid}t 
ltreid}eln nod} kra1Jen: wo finbet man es nod)? Diele 
Sreube am Sid}oerlenhen ins IDbieht, oflne je ben Kopf 
l}erauf3uitemen unb bem publikum ein freunbIid)es a>efid)t 
3U mad}en, fie reinigt ben teier unb oerbannt bie Unreinen 
Icf}on an ber pforte: "taBt aUen Sd}mu1J 3urüdt, il}r, bie 
eintretet!/I Sie l}aben mir wieber neue <Del}eimniHe ber 
menid)enbruft gerölt in bielem 3Qrem Kunltwerk. Das 
tid}t bes a>enius l}at mir in bie bunkre triefe einer Der· 
fd}wunbenen 3ei! geIeud)tet. Der ftarre norbiid)e mt)tQus 
ilt mir geld}moI3en, feine 50rmen iinb mir neuverltänbIid! 
geworben ... Dom Dramatifd}en ipred}e 1d} Jl}nen nicf}t, bas 
mürbe id) tun, wenn id) leIb!t ein Drama gefd)rieben l}ätte, 
icf} hmd)e nur Don bem, wooon id} Beweis geliefert, baa 
icf} es oerltel}e. Qaben Sie Dank für bies <De!d)enk. 

- - Das Wort entfäQrt mir 3ufälIig, es ift kein 

*) Klaus (brotQ. Sein Ceben unb leine merke. Ciin beutldtes 
t)oIksbud) »on ~. Sierdts. mit einem KUllferbrum. Kiel unb Ceip3i9, 
t)erlag »on Cipllus " a:i'dJer, 1899. 
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Sd)ub 3ur Seite, id} l}ätte freilid} gern ein lC~empIar Don 
Jl}rer qanb bekommen, man rül}mt lid} bes in feinem 
OaterIanbe. Unb fagen Sie mir bod} geIegentlid), ob Sie 
meine "Dertenn" I. unb H. Bänbd}en, meinen "Rotgeter", 
tomie meine Kinberreime "Daer be a;aernH

, Ie1}tere mit 
l}üb{d}en 3eid}nungen Don t. Rid}ter, feiner 3eit empfangen 
l}aben? Jd} I}abe Jl}nen jebesmal ein lCeemp(ar 3utd}imen 
(aften. Jd) elJäl}le Jl}nen bies ni<!tt, um feurige Kol}Ien 
auf Jl}r ljaupt 3U fammeln, fonbern um besmiUen, bamit 
Sie nid)t etwa glauben, nur ein a;eIegenl}eitsoersd}en Don 
mir 3U Sd)iHers a;eburtstag murbe Jqnen Don mit gelanbt. 
nur Don le~tmm erfal}re id}, bab es bei Jl}nen angelangt 
ift, Jl}re a;ren3e mub bem Derltel}r no<!t immer Sd}mierig. 
keit mad)en. Durd} mein Bilberbu<!t "Daer be ffiaem" 
moUte id) mid} gerabe bei Jl}ren Kinbern einldtmeid)eln 
unb oermitteIs il}rer bei Jl)rer lieben Srau. Denn Sie 
ftel)en bei meiner Srau etmas fel}r qod), unb menn mein 
3meijäl}riger Junge Detmar ffirotl} (ber, nebenbei gefagt, 
ein Riefe 3U werben oerfprid)t, er wiegt über 30 pfunb 
unb 1ft fett wie eine Sd}neme) l}eranwäd)ft, fo fol( er mir 
frül) genug lernen, baB Sriebrid) ljebbeI einer Don ben 
größten männern ljolfteins trt. 

Dor einigen Wod)en mar ber maler a;urIitt l)ier unb 
er3äl}Ite mir Don Jl}nen, er mar fel}r gealtert, feit iel) il}n 
getel}en l}atte. mir gel}t es erträgIid}. meine <Einnal}me 
ilt freilid) nid}t groB, aber oorläufig reid)t fie bei meiner 
Sparfamlteit unb meiner l}errlid)en Srauen ijausl}altungs. 
kunlt. Wir leben unb mol}nen fe"Qr bel}agIid), es follte 
Jl)nen fel)on bei uns gefaUen, ja fogar wenn Sie Srau 
qebbel mitbräd}ten, I}ätten mir wol}l ein nieblid}es ~immer 
mit Betten für beibe. magte es bod} au<!t Jenn\} tinb 
3U uns 3u kommen, leiber traf fie uns nid}t. ffirüBe oon 
qaus 3U ljaus. 

Jl}r 
Klaus (l)rotl}. 
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mit ber berül}mten Kon3ertfängerin f}ermine SpieB 
mar K(aus <Drotl} buref) innige Sreunblef)aft Derbunben. 
Am 25. november 1884 ref)reibt ber Dief)ter il}r unb iqrer 
Sef)mefter : 

tiebe Sreunbinnen! 

Jd} qabe mief) in <Debanken 10 oft mit Jqnen befef)äftigt, 
baB Sie mir gan3 vertraut Dorkommen unb ief) Sie weber 
anbers an3ureben meib, nOd} Sie trennen mag. Ja gerabe 
Me wid)tigften (ebenserfal)rungen, bie Sie 3ufammen ver· 
binben, bie Sie buref)maef)en, monon id) mief) bei bem längeren 
3ulammenlein über3eugen konnte, l}at Sie beibe mir näqer 
gebrad)t, als es tontt mögUd) gewefen märe. Jef) l}ahe 
vor vier Jaqren meinen ältelten fieben IDocl)en an einer 
tungenent3ünbung naef)t unb ~ag faft aUein Derpflegt unb 
kaum verfaffen. Das l)at uns einanber näl)er gebrad}t 
als jebes <D{üdt es je vermod)t qätte. So geqt es null} 
Jl}nen heiben, unb <Defef)mifterliebe ift bas aUerreinfte unb 
ref)önrte ber <Defüf}Ie, bas Me (frbe gewäf}rt. 

Sie f}aben uns buref) Jf}re Briefe grobe Sreube ge· 
mad}t. Uief}t jebermann kann loIef}e Briefe tcl)reiben; wenn 
bas ~a(ent belonbers Srauen eigen ift, im <Drunbe kommt 
es roie ber ed)te (6efang aus bem !}er3en. 

Süref}ten Sie nicl)t, baB es mief) belältigen würbe, wenn 
Sie Sorgen ober Sragen vor3ubringen f}ätten, Hebe minna. 
Wo id) retten kann, werbe ief} es getreulief) tun, unb Jf}r 
Vertrauen ef}rt micl) 3ugleid) unb roirb nie gemiäbrauef}t 
werben. roer 10 lange gelebt l}at unb ro Diel (frfaf}rung 
1)at mie id), ber fie'l}t klar, unb ein poet ilt ber präbefti. 
nierte Dertraute in Konflikten. - Jf}re gelunbe natur, 
Jf}r reid}er <Deift werben Jl}nen über bie Sef)mierigkeiten 
bes (ebens l}inwegl)eIfen. Sie beibe qaben unb erwerben 

125 



rid) ja Sd}ät}e an 5reunbfd)aft unb Liebe, bab Sie reid) rinb 
unter aHen Umftänben. Wir l)aben ftüt'3Iid) l)ier über ein 
fd)Ieswig.qolfteinifd}es mufikfeft, Juni 1885 in Kiel, beraten, 
unb alle Jl}re 3al)Ireid}en Sreunbe benRen mit 5reuben haran, 
bab Sie bann mieber flommen unb f}ermine mitwirken wirb. 

WesQalb id) Jl}nen l)eute fd}reibe, bas l}at feinen a>runb 
batin, baB mir ber pl)otograpQ porträts von mir 3ugefd}idtt 
I)at. Jd) moUte mein altes a>efid)t nid)t ol}ne einige Worte 
abfenben. IDenn biefer Worte oiele gemorben flnb, fo kommt 
bas bavon, baB id) fie beibe Iiebgemonnen l}abe unb l}offe, 
bab bie Liebe nid}t bloß einfeitig irt. (Es ift Rbenb, id) ri~e 
aIlein in ber }(ajüte. Draußen fd)neit es, Rein taut ift 3U 
I)ören. Jd) qabe mit Ruguft einen langen Spa3iergang 
an ben f>afen gemad}t, wie id} es bebarf, menn id} ftifd) 
Meiben foIl. (Es märe td)on l}übfd), Sie mären babel. Ua, 
benn im Sommer näd}ft, mad}en mir es fo. Sie kommen 
unb gel}ert nid)t gIeid}. <Dber bin id} bann gegangen unb 
nie mel}r babei? a>ott mit Jl}nen! 

Jf)r treuer Sreunb 
}{Iaus <Drotl}. 

RIs }(Iaus a>rotq ber l{ronprin3effin Dietona, ber fpä. 
teten Kaiferin Sriebrid), ben 3meiten treU feines "Clluidtborn" 
überfanbte, antwortete bie l}ol)e Srau: 

neues palais, potsbam, 26. Juni 187l. 

"Jd) l)abe mit grobem Jntereffe ben treU oon bem 
,,<nuidtborn" empfangen, ben Sie fo gut maren, mir 3U 
fenben. 

Jd) l}aIte niel oon ber fd)önen Sprad)e, ooU Kraft 
unh tiebIid)fleit, bie Sie mit fo nieI meirterfd}aft bel}errfd}en, 
unb worin es Jqnen gegeben irt, mie Raum jemanb, bas teben 
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unb trreiben, bas Denken unb SülJlen bes Volkes treu 
unb natürIid) bar3uftellen. Jn bunter ftbwed}leIung oon 
ernften unb l}eiteren Befd}reibungen, womit Sie ben Lefer 
feffeIn unb erfreuen, winen Sie oor aIIem bas reine, fitt
Iid}e (J)efülJI 3U bewa!}ren, bas in bem Bewuätfein bes 
beutfd)en Volkes tiefe IDur3e[n gefd)Iagen !}at, unO bas 
ber Did)ter nid)t ungeftraft oerIe§en barf. ~s ift fo, baß 
Jqr "Oluimborn" in IDal}rl}eit ein Born ber a:rquimung 
unb Labung ift für jeben <Deift, jebes (J)emüt, unb besQalb 
wett über bie <Dren3en JQres engen (J)eburtsIanbes 10 oiet 
BeifaII gefunben Qat. RbgeleQen baoon, baa Jl}re <Debid)te 
burd) bie triefe ber a:mpfinbung unb meiftens burd} bie 
treffenbe <Einfad)l}eit ber Sorm bequem fid) bem <Debäd}tnis 
einprägen, {o Qaben He aud} burd) bie bünbige unb natür
Iid)e plattbeutfd}e Sptad}e eine gan3 befonbere 3auberkraft 
unb willen ieber (J)emütsftimmung gered)t 3U werben. <DIeid)
wie ber frifd}e, gefunÖe fjumor JQrer poefie unwiberltelJIid) 
fortreiät, fo erfüllt öie fanfte lDeqmut, bie fie oftmals 
atmet, bos fjer3 unÖ entIomt mand)e trräne bem Auge. 

Oictoria, Kronprin3effin. 

um einem wa!}r!}aft goIbenen 1}umor, ber nur aus 
ber innigften Liebe 3ur fjeimat qeroorwad}fen konnte, be= 
trad)tet ber präd)tige Sri~ Reuter bie Dinge. über feinen 
Jugenbbriefen lagern wie büftre Sd}atten bie teiben einer 
langiäQrigen, poIitifd}en <DefangenfdJaft, bagegen wartet in 
feinen fpäteren Briefen !}äufig feine beQaglid}e taune. Der 
<DroBlJef3og Sriebrid} Sran3 oon memIenburg-Sd}werin Qatte 
ben BefdJluB ber pI}iIofopl}ifdJen SahuItät ber Unioerlität 
3u Roftodt, Srii3 Reuter 3um Doktor ber PI}iIofopI}ie 3U er· 
nennen, beftätigt. Reuter fprid)t iqm in foIgenbem Brief 
feinen Danh aus: 
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RUerburd}Iaud}tigfter a;roB~el'3og, AHergnäbigfter (1;roB: 
~er30g unb !}err! - Durd} ben Deltan ber p~iIofop~ifd}en 
Sahultät ber tanbes:Unioerfität Roftodt ift mir bie (Er: 
nennung 3U ber Würbe eines Dolttors ber PQiIofop~ie unb 
magifters bel' freien }(ünfte honoris causa 3ugegangen. 
<Em. KönigIid}e Qo~eit ~aben bie ~o~e a>nabe ge~abt, biefen 
mid) über Derbienft e~renben saltuItäts:Befd}Iuß 3U be: 
ftätigen. - Wie foU id} würbig meinen Dank abftatten? -
<Es wirb mir fd}wer werben in ber a>emütsoerfaffung, in 
meld}er id) mid) nad) biefer flus3eid)nung befinbe. - Denken 
Sie fid}, }{önigIid)e Qo~eit, einen ljumoriften in einer Doktor: 
Robe! wie er bas ungewo~nte a>ewanb nid}t 3U tragen 
meiB, balb es ber mürbe wegen lang nad)fd}{eppen läbt, 
balb es ungebüqrlid} bis über bas }{nie aufrd}ül'3t ber 
freieren Bewegung megen; es ift fd)on eine fd}Iimme Situa: 
Hon. flber nun benken Sie {id} ferner, baB meine gan3e 
f}äuslid)lteit in Sitten unb a;emo~n~eiten baburd} alteriert ift. 
Sonft nannten meine Srau unb id) uns "sriß" unb "tuifeN 

- kam aud) lDoqI einmal "SribingU unb "mifing ll Dor -
nun nennen wir uns "f)err Doktor" unb "srau Doktorin", 
um uns in bie neue mürbe ein3uüben. Das ift fd}on 
fd}Iimmer! - Rber am fd}Iimmften ift es, baB mir gerabe 
biefe neue mürbe unter ben I}oqen Aufpi3ien (Ew. König. 
lid}en Qo~eit non ber medtlenburgifd)en tanbes:Unioerfität 
3ugegangen ift, mir, ber id} 001' Ja~ren burd} äUBere Um: 
{tänbe ge3wungen morben bin, ein preuße 3U merben, unb 
beHen qef3 fid} immerfort mieber nad} medtlenburg ge30gen 
fü~It. - .Jd) bin in einer großen Dermirrung: foU id) 
<Em. KönigIid)e !}o~eit als fremben SUrften betrad}ten, ober 
{oU id} meinem E}ef3en folgen unb !}öd)ftfie als meinen 
tanbesI}errn unb tanbesoater an3ureben wagen? - .Jd} 
glaube, id) tue am beften, ienem Sül)rer 3U folgen, ber in 
einer aufrid)tigen Bruft nid}t {o leid)t neränberIid} ift, als 
man in ber bewegIid}en Deit biefer '[age 3U glauben fd}eint, 
id} folge meinem !}er3en unb fage (fw. KönigIid}en !}o~eit 
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als meinem R{[ergnäbiglten tanbesDater meinen inniglten 
Dank! perIonen, bie es roif{en können unb mir freunMid) 
gefinnt finb, ~aben mief} uerfid}ert, baB <EID. Königlid}e l}o~eit 
in ben Stunben ber mUBe noti3 Don meinen Sd}riften ge. 
nommen unb an einigen berlelben a>efaUen gefunben l)aben, 
eine jold)e Aufmunterung 3um meiteren Sd)affen roirb feIten 
einem Sd)riftjteller 3uteiI, unb aud) bafür ftatte id} <Em. 
KönigIid)en 110qeit meinen tiefgefüljIten Dana ab. 

Unb 10 mill id) benn in <bottes namen mit neuem mute 
- felbft als Doktor ber PqiIojopljie - fortfal)ren, meine 
einfad)en DaterIänbiid}en <6ebid)te in uaterIänbifd}er Sprad)e 
3U er3älj{en unb bie Stit} Saljlmanns unb BtäJigs unb 
Webers in <Em. KönigIid}en l}oqeit Staaten aud} über bie 
(J)ren3en bes DaterIanbes l)inaus 3U <El)ren 3U bringen, unb 
bitte O>ott, baB er (fro. KönigHd)en l10ljeit iegensreidje Re~ 
gierung nod) lange roäl}ren IaHen möge, bamit bieie treu~ 
l)er3ige unb fröf)Iidje Rrt uon fanbeskinbern unter ber 
Sonne berfelben gebeil)e unb für Oie SdjriftfteIIer meines 
Sd}lages neue IDriginale roie bie Spargel im Srül)jal)r auf~ 
{d}ieBen mögen. Jn tieffter <Ef)rfurd)t uerf)arre id} als <Em. 
KönigIid)en 110f)eit aIIeruntertänigfter 

tteubronbenburg, b. 26. mör3 1863. Sri~ Reuter. 

3mei nod} kinblid}e Deref)rerinnen bes Did}ters, marie 
unb l1elene Sd}eibel, ble tröd}ter bes Koniu(s Sd}eibeI in 
Kiel, ~atten an if)n gefd}rieben unb if)n um fein Bilb ge~ 
beten. Reuter erfüllt in Iiebensmürbiger Weife iqre Bitte 
unb Id)reibt: 

tiebe marie unb liebe l1eIene. - Uid}t roal}r, id) 
bin bod) red)t unartig gemefen, gar keine Rntwort 3U fd}idten? 
<D, bas qättet Jl)r (fud) nidjt gebad)t! - nein, bas ift bod) 
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3U arg! - Unb menn .J~r bas gebad}t lJättet, ja bann 
qöttet .31)r bod} nid}t gefd)rieben. - nun, ge{te~t es mir 
nur gerabe3u ein; 1)abt .31)r nid}t gerabe fo geTagt? -
Etber es mal' nid}t meine Sd)uIb i id} lJatte keine Pl)oto. 
grapqie, unb un!er pl)otograp1) mar krank i aIfe men!d}en 
mUßten ben U)unfd} unterbrücken, ilJr liebes BiIb 3u f(1)en, 
auber mie lonft im Spiegel. -

Die Briefe lJaben mir Diele Sreube gemad)t, gemib 
mel)r als <Eud} bas bärbeibige, bärtige (Jjefid}t, meldjes 
anbei in 3wei <E!emplaren erfolgt. 

(Jjrübt <Eure qerren <Eltern Dielmal Don mir unb fragt 
ben Vater, ob er nid}t einen <Dnke{ in treterom gel)abt 
l)abe, ber flpotl)eker gemefen fei, ben lJabe id} nod) als 
Knabe gekannt. - nun gebe id} <Eud) beiben einen freunb
lid}en Kub unb (6rub! <Euer 

neubra.nbellDurg, ben 21. april 1863. Sri~ Reuter. 

EIn ben trribunalsrat Dr. Reuld) in Königsberg fd}reibt 
ber Didjter in ber Don il)m Jo meilterqaft b(1)errld>ten plaU
beutfd}en Sprad}e: 

min leime Srünb. - SaUft DeImaI bebankt rin för 
Dine frünblid)e <Defd)enlien, aemer iclt kennte {ei aU. Din 
Srünb teqmann in marienmerber qett mi aII be mu{en. 
aImanad}s fd}icltt, un bor l)emm iclt be meiften oon Dine 
Rimels an brin (efen. <Enbeffen en bummelten Strang l)ö{t 
beter; un inbem bat an ben tmeiten Strang Du Di fülm!t 
anknüppt lJeft, is bat en grotes pIelir för mi we{t. Un 
barüm banke ick Di olt nief) Jo filJr för be Böher als för 
bi {ülmft.*) - Da! KaU, l)e{t olt en Sird}! -

*) Der «:ribu.na{srat Reu!dJ ~atte aullt teine pf}otograp~ie 
beigelegt. 
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Du fröggft, wat "oUe Kamellen" l}eit, bat wiJ[ ich 
Di feggen: ~at l}eit Jo veI ungefif)r, as "meibinger", as 
olle Iöng!t an ~e Sd}aul) afgebragene ffiefd}id}ten, bei l}arf 
vergeten fünb, un ftammt fick von be KamefIenOfaumen l)er, 
be ok nid} red}t miI)t för Buluneif)bag I)eIpen willen, 
wenn fei aewerjöl}rig worben fünb. 

De Rebensort is bi uns göng un gew, un wenn 
einet red}t wat verteIlen will, ~enn föIIt em en anner 
won in be Reb' un feggt: ne, bat Iat man, bat fünb oUe 
KameIIen. 

3ck wuH, Du wirft in befen Q)genbIick I)ir bi mi, 
benn künnft Du Di red}t nübIid} up 'ne Kift fetten un 
Di mit mi wat verteUen, benn en StauI kÜHn ik Di nid} 
anbeiben, tnbem bat im keinen ljemw. Bü{t Du afI mal 
eins ut f}üfung {meten worben un qelt Du aU mal mit 
an Dine pacheneIken up be apne Strat legen? - WoU 
n1d}. - EteweL' ick ligg I)üt aU up be Strat, benn aemer
morgen wanber ick ut nal} <Eifenad7, nal} bi oUe Wart. 
borg, un oi mi !ül)t bat ut - ffiott Du oewol}re! -

Sobom un ffiomorrl)a is en KinnerfpiU borgegen. -
Dorüm möft Du mi ok nid} aeme! neljmen, wenn idt nu 
nid} ll)ie~er fd}riewen kann, benn in ~efen Q)genbIick kümmt 
mine Sru un nimmt mi bat [intfatt nör be nöf' weg, 
benn 't faIl ok inpadd marben; bat lDinglas I)ett fei aU 
oi Sib oröd}t. 

3m wünfel} Di veI <6aubes, oe[ ffiIück un Segen; kein 
f}artIeb, keine Krankl)eit mag Di bebrapen, aewer oör 
allen kein flmtog! 

Un nu lew red}t moU un lat mal webber wat oon 
Di qüren, un ben 2 ten DeU oon be Stromtib, bei nu brucht 
warben faU, fd7ick ik Di, fo brab ljei farig iso Etbiüs 
ok! Din 

nigtnbramborg, ben 17. Juni 1863. 
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d. Die 5ei! bes nationalen fluffd}roungs. 

Aus ber 3eit bes nationalen Rufld}wungs, in ber fid} 
unfer Volk 3ur poIiUfd}en <Einl}eit unb mad}t l)eraufarbeitete, 
treten uns 3wei männer entgegen, bie neben tutl}er, tening, 
<l>oetr,e unb Sd}iUer als }{IaHiker bes beutfd}en Briefes be. 
3eicf}net werben müllen. Das finb Bismardt unb moltlte. 

Der f}erausgeber ber Bismardtbriefe, Profenor f}orft 
}{ol}l, fd}reibt im Dorwort über Bismardt unb feine Briefe: 
"Der mann oon lEifen unb BIut, ber burd} feinen Kampf 
mit bem Rbgeorbnetenl}aufe um bie bebrol}ten Red}te ber 
preuaifd}en Krone 3um beftgel}abten manne in preußen 
geworben war, burd} feine ftaunenerregenben <Erfolge auf 
bem <Debiete ber äUßeren politik ber IDeIt beroiefen r,atte, 
boa er ernit 3u nelJmen lei - er er!d}ien in bieren Briefen 
an bie (Dattin unb an bie Sd}wefter als ein Iiebenswür. 
biger men!d}, ber mit ben Sröl)fid}en 3U fad}en, mit ben 
([raurigen 3U weinen bereit war, ber für natur unb muiik 
3U fd}wärmen, burd) padtenbe Sd}ilberung Don tanb unb 
teuten 3U fellefn, mit bem feinen f}umor bes geiftDollen 
plauberers 3U wür3en unO mit id}arf3ugefpi~ter unO bod) 
nicf}t DerIe~enber Satire bie Sd}mäd}en feiner mitmenfd}en 
3U geiäeIn Derftanb. Da3u gab fid} <Draf Bismardt in 
bieien Briefen als einen Stiliiten kunb, ber bie beutfd}e 
Sprad}e in telfingifd}er unb <Doetl)ifd}er Klarr,eit t'ebete unO 
burd) bie id}Iid)te natürIid}fteit ber Sorm bem Ausbrudt 
Sd}önr,eit unb Kraft DerIiel}. IEs konnte nid}t fel}len, bob 
biere Briefe aIsbaIb 3U einem Sd)a~e bes beutfcf}en Volkes 
murben, Bismardt roar nad} ben gewaltigen IErfoIgen ber 
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fed}3iger JaI}re ben meiften ein Übermenfd}, bem man 
nur mit eI}rerbietiger Surd}t 3U nal}en wagte; baB er menfd), 
Iid} 3U fül}Ien unb bie Sprad)e bes fjer3ens 3tl reben oer, 
ftanb, bafi er ein treuer unb fürforgenber <6atte unb Dater, 
ein IiebeooHer unb Iiebenswürbiger Bruber, ein Sreunb 
feiner Sreunbe unb 3U bem aUen eine tiefinnerlid)e unb 
reIigiöfe natur war, bas lernte bie roett erit aus biejen 
Briefen kennen. Denn bas «:eren3ifdie homo sum, humani 
nihil a me alienum puto,*) bas Sürft Bismardt felbft ars 
motto für bie a>efamtausgabe feiner politifd}en Reben ge· 
wäI}It f}at, gilt aud) für feine Briefe. So finb bie Bismarch< 
briefe für unfer Dolk 3U einer gejunben Speile geworben, 
nad) ber es immer Don neuem oerlangt. mit feinem Bis· 
march füI}[t es fid} oerwad)fen roie mit feinem a>oellje, 
benn beiber fjeroen innere Derroanbt!d}aft Qat es fängft 
erkannt. Seine Reben unb Briefe betrad)tet es als ein 
teures Dermäd)tnis, als einen Born, aus bem es a:rquichung 
unb {[rojt, Rat unb llntrieb 3ur [at jd)öpfen kann, als einen 
Sd}at}, in beffen unerjd}öpflid}em Reid)tum es immer neue 
<6olbkörner tiefen <6emütes unb unoerfälfd}ter ([reue finbet. 

Jn einem Brief an feine Sd)roefter f}at uns Bismarch 
feIbft bas gan3e <6eQeimnis feiner BrieHd}reibekunft ent· 
I}üUt: "Jd) weifi Qeut nid}t redit, wooon id} Did} unter· 
QaIten foH, unb babei fäIIt mir Dein le~ter Brief ein, ben 
id} Don Dir bekam, in meJd)em Du fagteft, baa Du nid}t 
red}t 3U bem (fntfcf}IuB I}abeft kommen können, mir 3u 
fcf}reiben. Dies oeranlaät mid), ob mit Recf}t ober Unredil, 
ift gIeid)gültig, 3u einer Bemerkung über forigefetjte Korre· 
fponben3 im aUgemeinen. roenn man in einem moI}lunter, 
Qaltenen unb für heibe ([eile ftds bel}aglicf}en Briefmed)feI 
bleiben wiU, fo barf man fid) nid)t auf ben SUB re~en, 
iebesma{ eine art Don geiftigem SonntagsrocR 3um Brief, 
fd}reihen an3u3ief}en, id} meine, bafi man fid} genied, ein, 

*) 3d) bin ein menfd), nid)ts menld)lid)es iit mir fremb. 
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anber gemöqnlid}e, unbebeutenbe Sad)en, aUtäglid}e Briefe 
3U fd}reiben. Wenn man fid} lieb qnt, mie es von uns 
beiben bod) an3une~men ift, fo ift es ein Dergnügen, über. 
I)aupt nur in Derbinbung 3U fein. 3ft man geiftig an
geregt, fo fd}reibt man einen mibigen, ilt man nieberge. 
fd}Iagen, einen rentimentalen Brief; qat man ben magen 
verborben, qQPod)onber, unb ~at man gelanbroirtlcl)aftd, 
roie icl) ~eut, tromen unb kUf3. 3d} qabe f)eut ben gan3en 
{[ag gered)net unb mUBte bei ~ott nid)t, was id} Dir 
{d}reiben möd)te; märe es nid}t wegen ~rosoenor *) geweJen, 
fo I}ätte id) es aufgefd)oben 00 Ieid)t oerfaHe id} felbft in 
ben Seqler, ben id) tabre), unb nun qabe id} bod} 3 Seiten 
v01l gefd)rieben, id) weib niel}t monon, unb verlange Don 
Dir als fd)merterlid)e Pflid}t unb Sd}ulbigkeit, baB Du fie 
lefen foUft. <EbenJo mubt Du, mein l}er3, ba3u beitragen, 
uns auf bem ungenierten plauberfuB 3U er~aIten; fd}reibe 
Du mir, in meld)er Stimmung Du wiHft - aud) in ber 
roirtlel}aftlid)lten Don ber WeIt, Du mad)lt mir immer eine 
fel}r groBe 5reube; Dein Brief mag RUf3 ober lang, frankiert 
ober unfrankiert fein, er mag Dir unintereflant vorkommen, 
für mid) ift er immer bas «»egenteiI. Ii 

p. R. [ruel}ot, qotel be prufle, Stettin. 
Q)~nt Datierung (CEnbe De3ember 1846). 

Dereqrtefter qerr von puttkammer ! **} 
Jd} beginne bieles Sd}reiben bamit, baB iel} Jf)nen 

von vorn qerein leinen Jn~a[t be3eid}ne; es ift eine Bitte 
um bas qöd)jte, mas Sie auf biefer Weft 3U vergeben 

*) (in pferb. 
**) Sütlt Bismarms Brieft an leine Braut unb (buffin. f}eraus, 

gegeben uom Sürften qttbert Bismard!. mit einem tIitelbilb nad! 
Stan3 uon tenbad) unb 3tqn weitenn porträt<Beilagen. StuUgart 
1900, J. (b. a:ottafdje Bud)qanblung nadJlolger «b. m. b. q.). 
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lJaben, um bie l}anb JlJter Sräulein U:oef}ter. Jef} Der
lJelJle mir nief}t, bab id} breilt erld}eine, wenn ief}, ber 
ief} er!t neuerIid} unb buref} Iparfame Begegnungen J~nen 
bekannt gemorben bin, ben Itärltften Bemeis Don Vertrauen 
beanlprud}e, ben Sie einem manne geben können. Jd} 
weiB aber, baB ief}, aud} abgele~n Don allen l}inbernillen 
in Raum unb Deit, weIef}e J~nen bie BiIbung eines Urteils 
über mid} erlef}meren können, burd} mid} leIbit niemals im· 
Itanbe lein kann, JlJnen fold}e Bürgld}aften für bie Dultunft 
3U geben, baB Sie ben ~in!at eines 10 teuren pfanbes 
Don Jf)ret Seite red}tfertigen mürben, menn Sie nid}t burd} 
Dertrauen auf (fjott bas ergän3en, mas bas Vertrauen auf 
menld}en nid}t leiften kann. lDas id) lelb!t ba3u tun kann, 
beld}ränkt lief} barauf, baB id} JlJnen mit rümlJaltIoler 
(J)ffen~eit über mief) lelbtt Ruskunft gebe, loweit ief} mir 
leIber klar gemorben bin. Über mein äuberIid}es Auf· 
treten mirb es JlJnen leid}t lein, Uad}rief}ten buref} anbere 
3U erqa(ten; id} begnüge mief} ba~er mit einer DarlteHung 
meines inneren febens, weld}es ienem 3ugrunbe lag, unb 
belonbers meines Stanbpunktes 3um [qriitentum. 3ef} mUH 
ba3u meit ausQolen. Jd} bin meinem eIterIid}en !jaule in 
frü~lter KinblJeit fremb unb nie mi eber völlig ba tin ~ei. 
milef} gemorben, unb meine <ft3iel}ung murbe Don l}aule 
Qer aus bem (ljelid}tspunkt geleitet, baB alles ber flusbiIbung 
bes Derltanbes unb bem frül)3eitigen <frmerb politiDer Kennt· 
niHe untergeorbnet blieb. nad) einem unregelmäßig belud}· 
ten unb unverltanbenen ReIigionsunterrief}t lJaUe id} bei 
meiner <finlegnung burd} Sd}leiermad}er an meinem 16. <De· 
burtstage keinen anbern (Dlauben, als einen namten Deis· 
mus, ber nid}t lange ol}ne pant~eiltilef}e Beimild}ungen blieb. 
~s mar ungefälJr um biele Deit, baB ief), nid}t aus (ljleid). 
gültigkeit lonbem infolge reifIid}er Überlegung, auff)örte, 
ieben Abenb, mie id} Don l<inblleit ller gewol)nt gemelen 
war, 3U beten, meiI mir bas (fjebet mit meiner flnlid}t Don 
bem lDelen (Dottes in lUiberlprud) 3u IteQen Id}ien, tnbem 
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id} mir fagte, baß entmeber ffiott feIblt nad) feiner RU· 
gegenwart alles, aIfo aud} jeben meiner ffiebanIten unb 
Willen, ~erDorbringe, unb 10 gewiifermaßen burd} mid) 3u 
Sid} SeIbft bete, ober ba6, wenn mein Wille ein Don bem 
<Dottes unabl)ängiger fei, es eine Dermeifenl)eit ent~alte, 
unb einen 3weifeI an ber UnwanbeIbarkeit, aIro aud) an 
ber DoIIkommen~eit bes göttHd)en Ratfd)luifes, menn man 
glaube, burd) menfd)Iid}e Bitten barauf <EinfIufi 3U üben. 
Uod) nid)t DOU 17 Jaqr alt ging id) 3ur Unioerfität nad) 
<Döttingen. Jn ben näd}ften 8 JaI]ren laI] id) mein elter. 
Iid}es tjaus leIten; mein Dater ließ mid) naef)iid)tig ge. 
mäf)ren, meine mutter taberte mid) aus ber Serne, wenn 
id} meine Stubien unb Berufsarbeiten oernad)läifigte, woI]I 
in ~er meinung, bab iie bas übrige I]öl)erer 5üQrung über. 
loHen müHe. Sonlt blieben mir Rat unb teqre anbrer 
bud)ltäbHd) fern. IDenn mid) in bieler periobe Stubien, 
bie mid) ber <El)rgei3 3U 3eiten mit lEifer treiben lieB, ober 
teere unb ÜberbruH, bie unoermeibHd)en Begleiter meines 
lrreibens, bem <Ernft bes tebens unb ber <Ewigkeit näl)erten, 
fo waren es Pl)ilofopqien bes Altertums, unoerftanbene 
qegelfd)e Sd)riften unb oor aUem Spin03as anid)einenb 
matqematifd)e }(Iarl)eit, in benen id) Berul)igung über bas 
fud}te, was menld)Iid)em Derftanbe nid)t fanlid) ilt. 3u 
anqaItenbem nad)benIten f)ierüber murbe id) aber erlt burd) 
Me (EinfamIteit gebrad)t, als id) nad) bem U:obe meiner 
mutter oor 6-7 Jal)ren nadJ Kniepl)of 309. IDenn l)ier 
anfangs meine AnfidJten lief) nid)t erl)ebIid) änberten, 10 
fing bod) balb bie innre Stimme an, in ber (Einiamlteit 
f)örbarer 3U werben un~ mir mancf)es als UnredJt bat3u. 
IteUen, was id) frül)er für erlaubt gel)aIten qatte. Jmmer 
inbes blieb mein Streben nad) <Erkenntnis in ben 3irIteI 
bes Derftanbes gebannt unb füflrte mid), unter tefung Don 
SdJriften roie bie oon Strauß, Seuerbad), Bruno Bauer, 
nur tiefer in bie Sadtgaiie bes 3roeifels. <Es fteIlte lid) bei 
mir feit, ban ffiott bem menid)en bie mögfid)lteit ber <Er. 
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kenntnis verlagt 1}abe, ban es anmaßung lei, wenn man 
ben Winen unb bie pläne bes fjmn ber meit 3U hennen 
beqaupte, baB ber menldJ in (Ergehenqeit erwarten müffe, 
roie lein Sd}öpfer im 'Cl:obe über i~n beltimmen werbe, unb 
baB uns auf (Erben ber mille (J;ottes nid)t anbers kunb 
werbe, als burd) bas (fjemiHen, weld)es er uns als SüI)I
Qorn burd) bas Dunkel ber WeIt mitgegeben Qabe. Daß 
iel] bei bielem ffilauben nid)t Srieben fanb, braud)e id} 
nid)t 3U fagen; iel] Qabe mand}e Stunbe troftrofer nieber
geld)Iagenijeit mit bem ffiebanhen 3ugebradJt, baB mein unb 
anbrer menfd)en Daldn 3weddos unb unerfprief5Iid) lei, 
vieUeid}t nur ein beiläufiger ausfluß ber Sd}öpfung, ber 
entlteqt unb uergeqt, roie Staub Dom RoHen ber Räber. 

(Etwa oor 4 Jal}ren harn id) leit meiner Sd)ul3eit 
3uer!t wieber in näqere Berüqrung mit mori~ Blanmen
burg unb fa nb an il)m, roas id) bis ba!)in im üben nid)t 
gel}abt l}atte, einen Sreunb; aber ber warme <tifer leiner 
.Liebe lud)te vergebIid} mir burd) Überrebung unb Dispu
tation bas 3U geben, was mir fel)Ite, ben (Jjlauben. Durd) 
mori\) wurbe id} inbes mit bem '[riglafer f)aufe unb bellen 
weiterem Kreife bekannt unb fanb barin teute, oor benen 
ici} mid) fd}ämte, baß icf] mit ber bürftigen teudJte meines 
Oerjtanbes Dinge 1}atte unterlud)en wollen, meIcf]e {o über
legne (J;eijter mit kinbIidJem (J;lauben für mal)r unb für 
l)eiIig annaQmen. Jd) laQ, bOB bie Rngel}örigen bieles 
Kreiles in il)ren äUßeren Werhen faft burcf]ge1}tnbs Dor
bilber bellen waren, mas id} 3u lein wünfcf]te. Das DU: 

oerfid)t unb Sriebe bei il)nen wol)nte, roar mir nid)t über
rald}enb; benn baB biefe Begleiter bes <Dlaubens feien, Qatte 
iel} nie be3weifelt, aber ber (l;Iaube IÜBt lid) niel}t gehen 
unb neQmen, unh id} meinte, in (Ergebung abmarten 3U 
müHen, ob er mir merben mürbe. 3d) fül}Ite mid) halb 
qeimild) in jenem Kreiie unb empfanb ein lDol}lfein, wie 
es mir hisQcr fremb gemefen war, ein SamiIienleben, bas 
mid) einfd}IoB, faft eine f)cimat. --
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Jd) wurbe in3wifd)en oon (freignitren berü~rt, bei benen 
id) nid}t ~anbeInb beteiligt war, unb bie icl} ars <Def)eim· 
niffe anbrer nilflt mitteilen barf, bie aber er[d)ütternb auf 
mid} wirkten. JQr faktiJd)es Re[ultat war, bab bas Be. 
wubt[ein ber SIad}~eit unb bes Unwertes meiner tebens= 
rid}tung in mir Iebenbiger wurbe als je. Durcf) Rat anbrer 
wie burcf) eignen tLrieb wurbe id) barauf ~ingefüf)rt, konfe. 
quenter unb mit enttd}iebner (6efangen~aItung ein(tweilen 
bes eignen Urteils in ber Sd)rift 3u (efen. Was in mir 
fid) regte, gewann teben, als fici} bei ber nad}rid}t von 
bem töblid)en ~rkranlten unterer uer[torbenen Sreunbin in 
([arbernin bas erfte inbrünftige Q)ebet, o~ne <Drübern über 
bie Vernünftigkeit besfelben, oon meinem qer3en 10sriB. 
(fjott 1)at mein bamaliges <Debet nicf)t er~ört, aber er Qat 
es aud) nicf)t verworfen; benn icl} Qabe bie Säf}igkeit, if}n 
3U bitten, nicl}t wieber oerloren, unb fül)le, wenn nicf)t 
Srieben, bocl} Vertrauen unb tebensmut in mir, wie icl} 
He fonft nicl}t mef}r kannte. 

WelcI}en Wert Sie bieter erft 3wei monat alten Re. 
gung meines qer3ens beilegen werben, weiB icf) nief)t; nur 
1)offe ief), fo(( fie, was auel} über micl} befcl}loffen fein mag, 
unoerloren bleiben; eine qoffnung, bie icl} J~nen nicf)t 
anbers f}abe bekräftigen können als bur cf) unumwunbene 
<Dffenf)eit unb tLreue in bem, was icl} Jf)nen, unb fonft nocl} 
niemanbem, f}ier vorgetragen ~abe, mit ber Übef3eugung, 
bab <Dott es ben A.ufrid}tigen gelingen laffe. 

Jd) entl)aUe mief) jeber Beteurung über meine (J)e. 
fü'f)le unb Vorfä~e in be3u9 auf Jf)re Sräulein lI:od)ter; 
benn ber ScI}ritt, ben id} tue, fpricf)t lauter unb berebter 
ballon als morte vermögen. flud) mit Oerfpred)ungen für 
Me 3ultunft kann Jf)nen nicf)t gebient fein, ba Sie bie 
Un3uuerIäffigkeit bes menfd)Iicf)en qet3ens beHer kennen 
als id}, unb meine ein3ige Bürgfcf)aft für bas Wof)I J~rer 
Sräulein tLod)ter liegt nur in meinem Q)ebet um ben Segen 
bes l1enn. fjiftori[cf) nur bemerke id}, bab, nad}bern id) 
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Sräulein Jol}anna wieberqolt in [arbemin getef)n qatte, nad} 
unterer gemeintd}aftlicf}en Reite in bietem Sommer, id} nur 
barüber im l>weifeI geweten bin, ob bie <Erreid}ung meiner 
IDünfd}e mit bem <blüm unb Srieben 3l}rer Sräulein {[od!ter 
verträgIid} tein werbe, unb ob mein SeIbftvertrauen nid}t 
gröber lei als meine Kräfte, wenn id} glaubte, bab fie in 
mir finben könne, was fie in il}rem mann 3U fud}en be, 
recf)tigt fein würbe. Jn ber jünglten l>eit ift aber mit bem 
Vertrauen auf <bottes <bnabe aud} ber <Entfcf)lua in mir 
feft geworben, ben id} jett ausfüqre, unb icf} qabe in 
3immerl}aufen nur besqalb gegen Sie gefd}wiegen, weil 
icf) meqr 3U fagen qatte, als id} münbIid} 3ufammenfaJfen 
kann. Bei ber ernften IDid}tigkeit ber Sad}e unb ber (Dröbe 
bes Q}pfers, weIcf}es Sie unb 3qre Srau <bemaqIin burd} 
bie {[rennung von 3f)rer Sräulein [od}ter beretnft 3U bringen 
1}aben w'ürben, kann id} kaum Qoffen, baa 3f)re (Ent, 
fd)eibung oQne weiteres günftig für meinen Antrag aus, 
faHen werbe, unb bitte nur, ban Sie mir bie <belegenqeit 
nid}t verlagen woUen, mid) über fold}e <brünbe, bie Sie 
3U einer abfd}lägigen Antwort beftimmen könnten, meiner, 
feits 3U erklären, eqe Sie eine befinitive Ablel}nung aus
fpred}en. 

(Es ift gewiß nod) vieles, was id} in bieiem Sd)reiben 
nid}t ober nid}t vollftänbig genug gefagt qabe, unb id} 
bin natürIid} bereit, Jqnen über alles, was Sie 3U wiffen 
verlangen werben, genaue unb eqdid}e auskunft 3U geben i 
bas Wid}tigfte glaube id} getagt 3U Qaben. 

3d} bitte Sie, Jl}rer Srau (DemaqIin meine el}rerbietige 
(fmpfeqlung bar3ubringen unb bie Derjid}erung meiner tiebe 
unb l1od}ad}tung mit IDoqlroolIen auf3unel}men. 

Bismarm. 
ftbrejfe: 

Sd}önqaufen 
bei 5ifd}bem an b. <EIbe. 
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Rn Srau v. Bismardt. *) 

peter~of, ben 28. Juni 59. 

Aus oorlte~enbem Datum jie~jt Du Id)on, bab id} mie= 
ber auf bin. Jd) fuQr Qeut frül} I}ier~er, um von Oer 
Kailertn mutter Rbld}ieo 3U neqmen, bie morgen in See 
geqt. Sür mid) 1)at rie in il}rer liebenswürbigen Uatür= 
lid}keit wirRlid) etwas mütterlid)es, unb id} kann mid) 
3U iqr ausreben, als flätte id} lie oon Kino auf gekannt. 
Sie {prad) Qeut range unb vielerlei mit mir; auf einem 
Balkon mit Rusiid}t ins <Drüne, Itrimenb an einem meiB 
unb roten moHnen Sqaml mit langen Stäben, lag fie, 
jd}mar3 angeJogen, in einer {[Qaifelongue, unO id} ljätte 
iljrer tiefen Stimme unI> iqrem eljrlid)en tad}en unb Sd}elten 
nocQ rtunbenfang JUQören mögen, 10 fteimatlid} mar mir's. 
3d} mar nur auf 3wei Stunben im Sradt gekommen; ba 
!ie aber fd)lieftfid} jagte, lie qätte nod) nid)t tult, von mir 
Abld}ieb 3U neqmen, id} aber Id}redtlid) viel 3u tun, 10 er= 
klärte id}: "nid)t bas minbejte" unO lie: "bann bleiben 
Sie ood}, bis id) morgen faljte". 3d) naQm bie <Ein[abung 
mit Vergnügen als Befefl[; benn es ilt Qier rei3eno unb in 
petersburg jo Iteinem. Denke Dir oie l1ö~en von Q)lioa 
uno 30ppot aUe in parkanlagen oerbunben uno mit einem 
Du1)enb Sd)föllern unb "([erraffen, Springbrunnen unb 
OCeid}en ba3wild)en, mit fd}attigen <bängen uno Ralen bis 
ins Seewaller ~inein, blauen l1immel unO marme Sonne 
mit meiBen mollten, über bie grünen IDipfelmeere ljinaus 

*) Bismarckbriefe 1836- 1873. Ad)te Auflage, I)erausgegeben 
Don 110f{t l{o~L mit einem paltelI nad} S. Don S::enbad) unb Diet 
porttäts in 3in!brud. 13ieIefe1b unb Leip3i9, Verlag Don Del~agen & 
}{Ialing, 1900. 
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bas blaue, wirklid}e meer mit Segeln unb möwen; {o gut 
ilt es mir lange nid}t geworben. Jn einigen Stunben kommt 
ber Kailer unb <Dortld}akow, ba wirb aud} wol}I einiges 
<Deld}äft in Me Jbt)IIe einbringen; aber <Dott lei Dank, 
lief}t es ja etwas friebIid}er in ber WeIt aus tro~ unfrer 
mobilmad}ung, unb id} braud}e mid} weniger 3U äng{ten 
vor gemiffen <Entld}liefjungen. (Es tun mir bie öfterreid}i. 
Id}en Solbaten leib, tuie müHen {ie gefül)rt werben, baB {ie 
jebesmal Sd}Iäge behommen, am 24. wieber! Sür bie mi. 
ni{ter ilt es eine tel}re, bie lie in il)rer Derftodttl}eit nid}t 
einmal beqel'3igen werben. Weniger Srankreid] als <Drt~ 
reid} würbe id} Don bem Augenblick an fürd}ten, mo wir 
ben Krieg auf uns näl}men. 

28. abenbs. 

nad}bem id} eine breiUünbige Spa3ierfal}rt im offnen 
Wagen burd} bie <Därten gemad}t qabe unb aUe il)re Sd}ön. 
f}eiten im ein3ernen beiel)n, trinke id} "[ee, mit bem Blick 
auf golbnen Rbenbl)immeI unb grüne Wälber; Kailers moHen 
ben Ie~ten Rbenb en familie fein, was icf) il)nen nid}t 
verbenlte, unb id} qabe als Rekonua[es3ent bie (tinlamkeit 
aufgelud}t, für l)eut aud) mirltIid} genug für meinen erften 
Ausflug. Jd} raud)e meine 3igarre in Rul)e, trinke guten 
"[ee unb lel)e burd} bie Dämpfe beiber einen Sonnenunter
gang uon maf}r1)aft leItner prad}t. Beifolgenben Jasmin 
,enbe id} Dir als Beweis, baß er f)ier wirklid) im Sreien 
mäd}lt unb blü1)t. Dagegen mUß id} geltel}n, baB man 
mir bie gewöf)nlid}e Kaltanie in Straud)geltaIt als ein feHnes 
ffiemäd}s ge3eigt 1)at, weId)es im Winter eingemidteIt wirb. 
Sonlt gibt es red)t Id)öne grofie <Eid)en, (tfeu, tinben, 
pappeln unb Birken, wie <Eid)en 10 bick . . . 
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Rn f}errn Don Arnim. 

ReinftIb, 16. Augult 1861. 

mein geliebter Q)sRar, foehen er~aIte id} bie Uad)
rid)t von bem (d}reddicf}en Ung{üm, weld)es Dicf) unb mal. 
mine betroffen l}at. mein erfter a;ebanke mar, (ogleid) 
3U <Eud} 3U kommen, aber id} überld)ätte bamit meine 
Kräfte. Die l<ur l}at mid) angegriffen, unb ber <Debanke, 
lie plötIid) ab3ubred}en, fanb 10 ent{d)iebnen miberfvrud), 
baa id} mid) entfd)loffen l}abe, Jof}anna a[{ein reifen 3U 
laffen. ~in fold}er Scf}lag gel}t über ben Bereid) menfd): 
Iid)er trröltung ~inaus, unb bod) ilt es ein natürIid)es 
Verlangen, benen, bie man liebt, im Sd}mef3e nal}e 3U 
lein unb mit if)nen gemeinfd)aftIid) 3U klagen. <Es ift bas 
ein3ige, was wir vermögen. ~in id)wereres teib Ronnte 
Dicf} nid}t wof}I treffen; ein (0 liebenswürbiges unb freubig 
gebeil}enbes l<inb auf biefe meile 3U DerIieren *) unb mit iqm 
aUe fjoffnungen 3u begraben, Me bie Sreube Deiner alten 
'([age merben loHten, barüber wirb bie trrauer nicf}t von 
Dir meid}en, fo lange Du auf biefer <Erbe leoft; bas füqle 
id) Dir nad) mit tiefem fcf}mer3Iicf)en RnteiL mir finb in 
<Dottes gewaltiger f}anb recf}tlos unb f)ilf[os, 10 meit er 
leIbit uns nicf)t f)elfen will, unb können nicf}ts tun, als 
uns in Demut unter feine Sd)imung beugen. <Er kann 
uns alles neqmen, was er gab, uns völlig vereinfamen 
laffen, unb unfre trrauer barüber würbe um fo bittrer fein, 
je meqr wir fie in fjaber unb Auflef)nen gegen bas aH· 
mädJtige malten ausarten [affen. mifd)e Deinen gered)ten 
SdJmer3 nid)t mit Bitterkeit unb murren, tonbern vergegen
wärtige Dir, baB Dir ein Sof}n unb eine trod}ter bleibt, 
unb baB Du mit iI}nen unb leI bit in bem <Defüq{, ein 
geliebtes l<inb 15 Jaqre lang belelfen 3U f)aben, Did) als 

*) Detleu uon Atnim fanb leinen trob bei ber «:ntenjagb butd} 
«:ntlabung bes a,eme~ts. 
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geregnet betrad}ten mubt im Dergleid} mit ben oielen, meld}e 
Kinber niemals gel)abt unb ~Uernfreuben nicf}t gekannt 
qaben. Jd} will Dir nid}t mit fd}mad}en {[raftgrünben 
lä[tig merben, fonbern Dir nur in biefen 3eilen fagen, mie 
icf} als Sreunb unb Bruber Dein reib wie mein eignes 
fül)le unb bis ins inner[te bavon ergriffen bin. roie ver· 
fcf}minben alle kleinen Sorgen unb Derbrie&licf}lteiten, meld}e 
unler teben tägIid) geleiten, neben bem eQernen Auftreten 
wal)ren UngIüdts, unb icf} empfinbe mie ebenfooiele Dor. 
würfe bie ~rinnerung an alle l{lagen unb begel)rIid}en 
Wünfd}e, über melcf}e icf} 10 oft »ergenen l)abe, wie »iel 
Segen (Vott uns gibt, unb mieoiel (JjefaQr uns umringt, 
oQne 3U treffen. Wir folIen uns an biele Welt nicf}t l)ängen 
unb nid}t in il)r Qeimifd) merben; nod} 20 ober 30 Jaqre 
im gIüddid}[ten SaHe, unb wir beibe finb über bie Sorgen 
bieles tebens Qinaus, unb unfre Kinber Unb an unterm 
jebigen Stanbpunkt angelangt unb gemaQren mit ~rftau, 
nen, baB bas eben (o frifd) begonnene reben id)on bergab 
gel}t. ~s märe bas An. unb Aus3ieflen nid)t wert, menn 
es bann vorbei wäre; erinnerlt Du Did) nod) bieier Worte 
eines Stolpmünber Reiiegefä1)rten? Der ffiebanke, baa ber 
{[ob ein Übergang 3U einem anbem teben ilt, wirb Deinen 
5d)mer3 freiIid) wenig linbern; benn Du konntelt glauben, 
baß Dein geliebter So1)n Dir bie 3eit 1)inburd), bie Du auf 
bieier ~rbe nod} lebit, ein treuer unb lieber Begleiter lein 
unb Dein Anbenken l)ier in Segen fortpflan3en werbe. Der 
Kreis berer, bie wir lieben, verengt fid} unb erQäIt keinen 
3umad}s, bis mir <Enkel 1)aben. man [d)liebt in un[mn 
Ja1)ren keine neuen Derbinbungen mel)r, bie uns bie ab. 
lterbenben erlenen könnten. tant uns barum um 10 enger 
in tiebe 3u[ammen1)alten, bis aud} uns ber {[ob oon einanber 
trennt, mie jent Deinen 501)n von uns. Wer weiB, mie 
balb! Will!t Du nid)t mit maUe nad} Stoll'münbe kommen, 
{ti({ mit uns einige IDod)en ober '(lage leben? JebenfalIs 
komme id) in brei bis oier mod}en 3U Dir nad) Kröd}lenborf 
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ober wo Du fonft bift. meine geHebte marre grübe id) 
oon fier3en, möge (bott iqr wie Dir Kraft oerIeiqen 3um 
{[ragen unb gebulbiger (Ergebung! 

Dein treuer Sd)wager 
o. B. 

Rn Srau v. Bismarm. 

qo~enmout~, montag 9. Juli 66. 

roeibt Du nod), mein fier3, wie wir vor 19 Jaqren 
auf ber Ba!)n von prag nad) ·Wien qier burcf}fuqren? 
Kein Spiegel 3eigte bie 3uItunft, aud) nid)t, als icf} 1852 
mit bem guten tl)nar biere (EifenbaI)n pailierte. Uns geI)t 
es gut; wenn wir nicf}t übertrieben in unfern ftnfprüd)en 
fjnb unb nid)t glauben, bie WeIt erobert 3U l)aben, 10 
merben wir aud) einen Srieben erlangen, ber ber müf>e 
mert ift. Etber wir finb ebenfo fd)neU beraufcqt wie Der· 
3a9t, unb id) f>abe bie unbankbare Rufgabe, Waffer in 
braufenben Wein 3U giefjen unb geItenb 3U macf}en, bab 
mir nid)t aUein in (Europa feben, fonbern mit nocq brei 
nacqbarn. Die <Dfterreicqer ftef>en in möllren, unb wir finb 
fcqon fo hülln, bafj für morgen unfer ijauptquartier ba an· 
gefagt wirb, wo He qeut nod} [te!)n. (];efangne panieren 
nocf} immer ein, unb Kanonen finb feit bem 3. bis !Jeut t 80. 
!}oIen fie i!)re Sübarmee l)ervor, fo werben wir fie mit 
(Jjottes gnäbigem Beiftanbe aud} fd)Iagen; bas Vertrauen 
ift aIIgemein. Unfere teute finb 3um KüHen, ieber 10 tob es· 
mutig, ru!)ig, foIgfam, gefittet, mit leerem magen, naHen 
Kleibern, naffem tag er, wenig Sd)Iaf, abfaUenben Stiefel. 
fol)Ien, freunbIid} gegen aUe, hein plünbern unb Sengen, 
be3al)Ien, was fie können unb elfen verfd)immeItes Brot. 
<Es mub bod) ein tiefer Sonb von (];ottesfurd}t im gemeinen 
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mann bei uns [ißen, fonlt könnte bas alles nid)t fein. nad)~ 
rid)ten über Bekannte finb [d]wer 3U ~aben, man liegt 
meilenweit auseinanber, Reiner weiB, wo ber anbre, unb 
niemanb 3U fd)imen, menfd]en wol)I, aber Reine pferbe. 
Seit 4 tragen laffe id) P~iIipp [ud)en, ber burd) einen tan3en= 
(tid) am Kopfe Ieid)t Derwunbet ift, wie (1). mir Id)rieo, 
aber id] kann nid)t entbemen, wo er liegt, unb jeßt [inb 
mir Id)on 8 meilen roeiter. Der König erponierte [id) am 
3. aUerbings [el)r, unb es war fel)r gut, baB id) mit 
war; benn aUe ma~nungen anbrer frud)teten nid}t, unb 
niemanb l)ätte gewagt, [0 3U reben, roie id} es mir beim 
le~ten male, meld)es ~alf, erlaubte, nad)bem ein Knäue! 
Don 10 Küraffieren unh 15 pferben Dom 6. Küraifier= 
regiment neben uns lid) bIutenb wöl3te, unb Me (Jjranaten 
ben l}errn in unangene~mlter nä~e umld)mirrten. Die 
fd}Iimmlte Iprang 3um (1)Iüme nid]t. <Es ilt mir aber bod) 
lieber fo, als menn er bie Oorfid)t übertriebe. <Er mar 
ent~u{iasmiert über {eine '[ruppen unb mit Red)t, [0 bab 
er bas Saufen unb <Einfd)lagen neben fid) gar nid}t 3U 
merken fd]ien, ru~ig unb bel)agIid] roie am Kreu3berg, 
unb fa nb immer wieber BataiHone, benen er banken unb 
guten Abenb fagen mUBte, bis wir benn rid)tig wieber ins 
Seuer i1ineingeraten waren. <Er l}at aber fo Diel bar über 
1}ören müllen, baa er es Mnftig IaHen wirb, unh Du kannlt 
berul}igt fein: id) glaube aud) kaum nOd} an eine mirk~ 
lid)e Sd)Iad)t. IDenn J1}r Don iemanb keine nad)rid)t l}abt, 
fo könnt Jl)r unoebingt annel)men, bab er lebt unh gefunb 
ilt; benn aUe Oerwunbungen uon Bekannten erfä~rt man 
in Iängitens 24 Stunben. mit qerwartl} unb Steinmeß 
finb mir nod) gar nid}t in Berül)rung gekommen, id) l)abe 
allo aud) Sd). nid)t ge{e~n, weiB aber, baB beibe gelunb 
finb. <6. fül)rt rul)ig feine Sd]wabron mit bem Arm in 
ber Binbe. teb wo~I, id) mub in Dienft. 

Dein treuiter 
D. 13. 
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Dal3in, 7. Augult 1869. 

fieber mot[eij, 
baB Du mir fd)riebtt, war einer ber beiten (finfölIe, bie 
Du feit langer Deit gel}abt ~aft, unb gemifi wirft Du uiele 
gute ~aben. Deine Beid)ulbigung aber, baf) id) Dir nidjt 
geantmortet ~aben follte, klingt mir gan3 unglaubHd); Du 
lagit es, a[fo mua es wa~r fein, aber bas Bewufitfein 
meiner trugenb ift 10 ftark in mir, baa id) fieber bie Regel, 
mäfiigkeit bes meiner teitung anvertrauten norbbeutrdjen 
poftbienftes an3meifle als an meine periönIid)e Uad)löltig, 
keit glaube. Keine poft taugt Qeut 3U trage etwas, bie 
WeIt wirb überqaupt immer idjledjter. "Doubt that tbc 
stars are lire" *) uiw., aber 3meifle nidjt an meiner trugenb. 
Seit 3 IDodjen lag bas papier fertig, um Dir nad) ton bon 
3U fd)reiben unb Did) 3U fragen, ob Du nid)t eine IDodje 
ober 3mei für mid) übrig ~ätteit; 3ur <Denugtuung für 
Deine qeimlid)e Slud)t über See foUtert Du uns bie Sreube 
mad)en, aUe trinte, l}äuiermieten unb <Englänber auf einige 
lieit aus Deinem Sinne 3U verbannen, unb Dein Wigmam 
in bie pommerldjen Wälber verlegen. Die Sad}e ilt qeut 
10 Ieid)t für einen 03eanifd}en Reifenben, mie es früqer 
war, von Berlin nad) <Döttingen 3U faQren. Du giblt Deiner 
Srau <DemaqHn ben flrm, beUeigft mit i~r ein <rab, bilt in 
20 minuten auf bem Baijnqofe, in 30 Stunben in Berlin 
unb von bort in einem ijaIben [age l}ier; um 9 lll}r aus 
BerIin faqrenb, bilt Du 3U mittag bei uns. <Es märe 
rei3enb; meine Srau, -O::od)ter, idj unb bie Söijne, oie idj 
in 2 tragen ermarte, würben lidj kinbiicf} freuen, unb mir 
woUen bann einmal wieber 9an3 10 luftig fein wie in alter 
Deit. Jd) lelb!t kann augenbIichfid) nid)t reifen, o1}ne aUe 
(Jjrünbe um3uitofien, aus henen i<l) UrIaub ijabe. Sonit 

*) 3itat aus qamle! II, 2: 3meifle an bel Sterne i:id}t. 
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tudjt' id} Did} auf, um Didj f)ier in oie BaduDooOS ab3u: 
l)oIen; aber bitte komm, wirf ane Sorgen unb Bebenken 
l)inter ben CDfen, bie finbeft Du ba unl;Jerfel)rt wieber bei . 
Deiner Rümkef}r, unb rief}te Didj ein auf Rur3e ober lange 
3eit je länger je lieber, aber madje uns bie Sreube unO 
komm f)er. Jd} bin 10 in Oen (Veoanken fcf}on eingelebt, 
bab idj krank werOe, menn Du nein fagft, unb bas würOe 
bie übeIften (Ein flüHe auf Oie gan3e politik f}aben. (Empfie1){ 
mid) Deiner Srau a>emal}Iin 3U (Vnaben. 

Dein treuer Sreunb 
v. B. 

An Srau o. Bismarm. 

Uenbrejfe, 3. Sept. [1870}. 

mein liebes 11er3! 

Dorgejtern vor iragesgrauen oerlieB icf} mein 1)iefiges 
<nuartier, ftef}re f}eut 3urück unb f)ahe in ber 3mifd)en3eit 
bie groBe Sdjlacf}t oon Seban am 1. erIebt, in ber wir 
gegen 30000 <Defangene mad}ten unb Oen Reft ber fran3öji: 
Id}en armee, Oer mir leit Bar:le:Duc naef}jagten, in bie 
Seltung warfen, wo lie lief} mit bem Kaifer kriegsgefangen 
ergeben mUßte. 

(Veftern früf) fünf Ul)r, nad}bem idj bis ein Ul)r frü1) 
mit mortfte unO ben fran3öfifdjen ffieneralen über bie ab. 
3ufdjfieflenbe Kapitulation oerf)anbeIt f}atte, meckte mid} bel' 
<Deneral ReiIIe, ben icf} kenne, um mir 3U lagen, OaB Ua: 
poleon midj 3U Iprecf}en wünfd}te. Jdj ritt ungewajd}en 
unb ungefrül}ftüdtt gegen Seoan, fanb ben Kailer im offnen 
!Dagen mit 3 aOjutanten unb 3 3u pferbe baneben auf 
ber 1:anbftraBe Dor Seban 1)aUenb. Jdj tab ab, grüBte 
if)n ebenjo l}öfIief} toie in ben u.:uilerien unb fragte nad) 
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feinen Befef}Ien. ~r roünfcf)te ben König 3U fe!}n; icf) fagte 
iI}m ber Waf)r!}eit gemäß, bafi S. m. 3 meilen bauon, 
an bem <Drte, wo id} je1}t fd)reibe, fein (lluartier !}abe. 
Auf n.'s Srage, mo!}in er ticf) begeben foIle, bot icf) if}m, 
ba id} CDegenb unkunbig, mein (Quartier in Dond)ert) an, 
einem kleinen <Drt an ber maas bid}t bei Seban; er naf)m 
es an unb fuf)r, Don feinen 6 Sran30fen, uon mir unb 
Don KarT, ber mir in3mifcf)en nad}geritten mar, geleitet, 
burd} ben einfarnen morgen nad} unfrer Seite 3U. Oor bem 
<Drte wurbe es i~m leib roegen ber mögIicf)en menfd}en: 
menge, unb er fragte mid}, ob er in einem eintamen Arbeiter: 
f)aufe am Wege abfteigen könne; id) liefi es bete!}n burd} 
Kad, ber meIbete, es tei ärmlid} unb unrein; "N'importe" ,*) 
meinte n., unb id) ftieg mit i!}m eine gebred)Iicf)e enge Stiege 
l}inauf. 3n einer Kammer Don 10 Sufi CDeuierte, mit einem 
fieI}tnen lLifd}e unb 3roei Binfenftüf)len, lafien mir eine Stunbe, 
bie anbern maren unten. ~in gewaltiger Kontraft mit 
unferm le~ten Beifammenfein 67 in ben lLuiIetien. Untre 
Unter!}aItung wal' feI}roierig, wenn id} nicf)t Dinge berüf)ren 
mollte, bie ben uon IDottes gewaltiger I}anb Uiebergeworfe. 
nen ld]mer3Iicf) berü!}ren mufiten. 3d) f)atte burcf) Kar{ 
<Dffl3iere aus ber Stabt f)olen unb moItke bitten laffen 
3U kommen. Wir fcf)icRten bann einen ber erften auf Re: 
kognos3ierung unb entbedtten 92 meile baoon in Sl'esnois 
ein kleines Scf)lofi mit park. Dortf)in geleitete icf) if}n 
mit einer in3mifd)en !}erangeQolten a:sRorte oom teib.Kür.· 
Regiment, unb bort feI}IoHen roir mit bem fran3öfifeI}en <Dber. 
general Wimpf(f)en bie Kapitulation, uermöge beren 40· 
bis 60000 Sran30fen, genauer meifi id) es noeI} nicf)t, mit 
anem, mas fie f)aben, unire CDefangnen wurben. Der 001'· 

unb geltrige lLag koiten Srankreid} 100000 mann unb einen 
Kaiter. I}eute früf) ging le~trer mit aIIen feinen f)of(euten, 
pferben unh Wagen nad} WiIf)eImsQöf) bei KaffeI ab. 

*) tut llidtts. 

148 



~s ift ein weItgefd)id)tIid)es ~reignis, ein Sieg, für 
ben mir <Dott bem qerrn in Demut banken woIlen, unb ber 
ben Krieg entrd)eibet, wenn mir aud) Ie\jtern gegen bas 
ftaiferIore Srankreid) nod) fortfü~ren müHen. 

Jd} mUB fd)Iiefien. mit ~er3Iid)er Sreube erfaQ ;cf} 
I}eut aus Deiren unb maries Briefen flerberts (Eintreffen 
bei ~ucf}. Bill rprad) icI} geHern, wie fcf}on teIegrapQiert, 
unb umarmte iQn angeficI}ts Sr. m. Dom pferbe f}erunter, 
wäf}renb er {tramm im (bliebe ftanb. (Er ift fel}r gefunb 
unb oergnügt. fjans unb Sri1} Kar{ {aI} icI}, beibe Bülom 
bei 2. a>.=Dr. moI}l unb munter. 

teb mo~r, mein qer3. <DrüBe bie Kinber. 

Dein 
o. B. 

Bismarm ebenbürtig als Brieffd)reiber ift ber Selb= 
marfd)aH <Draf moUke. Wie oerfd)ieben aud) fonft bie 
beiben groBen männer Don einanber fein mögen, eins finb 
fit in ber Sid)erqeit unb 1{rar~eit i~res Urteifs, in ber 
(Einfalt, Sd)Iid)tI}eit unb natürlicf}keit if}res Wefens. moUke 
ift bei anen (figenfcf}aften eines ed)ten Solbaten eine 1{ünftIer= 
natur; er I}at eine nooelle gefd)rieben, (ljemälbe kopiert, 
nad) ber natur fki33iert, unb fo oft es iQm nur möglid) 
mar, befud)te er mit regem anteir trqeater unb Kunrt= 
ausfteIIungen. "Jn ben Briefen "an bas iüngere (befd)'ecf}t, 
an ben neffen IDi(1)elm unb belfen Kinber, bie if}rem Be: 
ginne nad) bereits in bas I}öf}ere tebensalter bes Brief
fd}reibers faUen, roirb uns Me el}rmürbige SoIbatengeftaIt 
Don einer neuen Seite ge3eigt. Wir fel}en il}n als päba= 
gogen bei ber arbeit, mit forgfamer fjanb unb wad)famem 
Auge, Dor allem mit warmem E}et3en unb in treuer <De= 
buIb bie ~r3iel}ung ber neffen förbernb, i1)nen klugen Rat 
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erteilen aus ber 5üIIe feiner (frfaqrungen unb feiner men: 
fd}enkenntnis, unb in Vorforge, wo es nötig ift, fie warnen. 
!Dit feqen, wie er als Samifienqaupt, ein wal)tl}after pa
triatd), bas Bfü~en feines gan3en a5efd)led)ts, bas q;ebei~en 
jebes ein3elnen mitgHebes fiebenb umfafit, mit ben Kleinen 
als ber <Dpapa ld)er3t, ben q;rofien aber in allen tebens: 
lagen ein Uater im ebeIften Sinne bes Wortes ift. U 

Konltantinopel, ben 28. april 1836. 

tiebe mutter! *) 
Jd) 1)abe 3ltJar l}eute gar nid}ts Ueues 3U melben, je: 

bod} kann id} nid)t uml}in, Dir für Deinen Heben Brief 
nom 20. 5eoruar 3U banken, ber mir groBe Sreube ge· 
mad}t 1)at. Uad) 10 langer 3eit war es mir eine groBe 
Berul}igung, oon Uater fowo1)l als oon Dir 3U erfa1)ren, 
baB Jl}r alle gelunb feib. 

Q)b mein Rufentl)aIt fid) l)ier nod} beträd)tIid) oerIängern 
wirb, ober ob id) im näd}ften monat plößIid} abreife, 1)at 
fid} nod) nid)t entlclJieben. <Erft in brei bis niet !Dod)en 

. können bie Befel)Ie meines (ljenetals ~ier eintreffen. (fs 
ift jebod) roa1)rfclJeinlid}, baß man mid) ba3u beftimmt, einlt: 
weilen nod) in l<onltantinopel 3U bleiben, ba id} einmal 
bas ([errain l)ier kenne unb ber Seraskier ein befonberes 
Vertrauen in mid) gele~t f)at. Der Rufentl}aIt l}ier ift 
aud} in oiefer Be3i(1)ung fef)r intereffant unb wirb pekuniär 
gewifj 9an3 oorteill)aft werben, aber wenn man fd)on eine 
3eit l)ier gewelen unb ber Rei3 bet Ueul)eit oerfd}wunben 
ift, fo fel)nt man fid) bod} gar feqr nad) <Europa. Die 
Anwefenqeit Don 3el}n meiner l<ameraben, beren Rnkunft 

*) ffielammelte Sd)riften unb DenktDürbigkeiten Oes (fienera{. 
SelbmarldJalls (l)rafen ftdmutq Don moltke. BerIin 1892, &nlt 
Siegfrieb mittler Be Soqn, 'königl. 1}ofbudjl)anblung, Kod}ltr. 68- 70. 
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man fd}on erwartet, wirb bie Sad}e freiIid} um uiefes 
angeneQmer mad}en. 

Jd} wOQne nod} immer im O>efanbtfd}aftsl)oteI 3U pera. 
Das reben ift äUßerft einförmig. Jd} ftel)e nid}t aII3u 
frül) auf, bebenkenO, baß ber trag Dierun03wan3ig lange 
Stunben I)at. Bis 3um Srüqf!üm um 3wö1f U~r 1)abe 
id} 3U arbeiten, unb bas ift nod} ein <5Wm, bann mad}e id} 
gewö1)nlid} einen Spa3iergang mit ben jungen teuten Don 
ber O>elanbtld}aft. man fd}Ienbert nad} einem ber 3al)l· 
reid}en a:afes, le\}t fid) auf einen niebtigen Stro~fd}emeI, 
raud}t bie tTargiIel) ober bie malferpfeife, (iel)t ben Sd}iffen 
nad), bie burd} ben Bosporus 3iel)en, unb ben Delp~inen, 
bie 3u Qunberten um fie l)erumtan3en. Der Kreis bes Jbeen. 
austauill}es ift mäßig beldJränht, jeber weiß fd)on tm Dor· 
aus, was ber anbere wiHen hann; nadJbem man alio er· 
mitteIt l)at, ob es Uorb~ ober Sübwino unO ob man ben 
IDll}mp ieI}en ober nid}t fe!)en hann, Id}Ienbert man wieber 
nad}, !jaule unO weif} genau, ob morgen Regen fein wirb 
ober Sonnenfd}ein. (Es ift bas ranb bel)agIid}er SaulQeit 
unb eine gan3e nation in pantoffeln. - <Degen Abenb 
madJe ill} bann nod} einen Ritt nadJ bem {[al ber lüften 
maffer, um fieben Ul)r wirb 3U mittag gegeHen, Unb was 
man bann bes flbenbs nod} mad}t, weiB id) eigentIid} gar 
nid}t. 

Die Seiedid)lteiten 3ur Oermä!)lung ber prin3elfin 
Sonnemonb ober mil)rima!) fangen Qeut abenb mit einem 
Seuerwerk auf bem Bosporus an. man l)at fd}on uor 
uier mod}en ein ltIeines Kunftfeuerwerh im Jnnern bes 
taboratoriums gegeben, bei wefd}em 180 tnenfd}en in bie 
tuft geflogen linb, es war aber iQr Kismet ober Sd}imfaI. 

Jd} 1)offe, Hebe mutter, baB ein Brief Don Dir fd}on 
wieber unterwegs ift, unb baB er gute Uad}tid)t Don <Eud} 
allen entl)ält. Sür l)eute IdJIieBe id} mit ber Bitte, Itets 
im guten Anbenken 3U be!)alten Deinen Did} l)er3Iid} lieben. 
ben SoI}n fleImutl}. 
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llauptquartitr fjorfit. ben 4. Juli 1866. 

Am 2. biefes monats moren eben Me Dispotitionen 
für einen Angriff auf bie öfterreid}ifdJe Qauptmad}t abge
gangen, als id} mit bel' nadJrid}t geroedtt wurbe, baB bie. 
leIben uns 3uDor3ukommen gebäd}ten. roir vermuteten fie 
Qinter ber (EIbe mit einer Seftung auf jebem SIügeI, Jofep~. 
ftabt unb Königgräb. nid}ts roar mir baqer ermünfd}ter 
als bies freunMidJe ~ntgegenkommen i~rerfeits unb i~r 
'OorgeQen aus bem ftarken Abfd}nitt. UodJ um 3wö1f U~r 
in ber nad}t gingen bie Befe~Ie ab, meId}e aUe unfere 
Korps kon3entrieren foHten. Die ~rfte Armee, prin3 Srieb. 
rid) Kad, {tanb in fiorfill ber feinbIidJen 'Oerfammlung 
an ber Biftrill gegenüber, bie 3roelte Armee, Kronprin3, 
l}inter ber oberen ~Ibe ienfeits KöniginIJofen, bie ~Ib. 
Armee, QerroartQ, fübIid} Dei Snibar. fettere Qatten baIJer 
3wei unb brei meilen 3U marfd}imn, eQe fie in bas <De. 
fed}t eingreifen konnten. Sie maren gegen beibe Slanlten bes 
<Degners birigiert. Die AbfidJt roar, bie feinbIid}e Armee 
gegen bie ~Ibe 3U werfen, fie Don beiben befeitigten Über
gängen ab3ufdJneiben unb wenn mögIidJ gan3 3u uernid)ten. 
Balb nad} mitternad)t, ben 3. Juli, ritten Abjutanten mit 
bem BefeqI in bie entfernten Stabsquartiere ber neben. 
armeen; um oier gingen unfere pferbe oon <Ditfd}in nad} 
tjorfib, um fünf llIJr folgte ber König unb bas tjauptquartier 
3U magen. JdJ naQm pobbielski unb martensIeben auf 
meinem Jagbmagen mit. Um fiebeneinqalb UQr ftiegen mir 
in I}orfib 3U pferbe, unb um gegen adJt UQr fielen bie 
erften SdJüjfe ber Aoantgarbe. Der Seinb Qatte eine über. 
aus ftarlte SteUung auf ben ijöQen jenfeits Saboma Qinter 
bel' Biftrib unb antmortete aus 3QQlreidJen Batterien. (Es 
lag nid)t in unferem plan, l}ier eine (fntfdJeibung mit grOBen 
Q)pfern an biefer SteHe fd}nell ~erbei3ufüQren. Das I}ügeI. 
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unb tDiefenterrain biefer <Degenb ilt burd} lDalbkuppen unter
brod}en, ein kalter Uebelregen erld}werte bie Überlid}t in 
ber gan3 unbekannten <Degenb. roä~renb bas <Defed}t in 
ber Sront langlam fottbrannte, wurbe mit Spannung aus: 
gefd}aut, ob bie Sfügelarmeen erld}einen würben. Sd}on 
um 3e~n U~r ~atten Me ld}neeweiBen Raud)baUen ber 
feinblid}en Batterien eine ausbe~nung Don wof)I jwei meilen. 
aber es war fd}wer 3U fagen, ob if)r Seuer rid) nur auf 
uns ober 3um treU auf anbere <Degner rid)te. Die öfter
reid}ifd}e Artillerie fel}oB fef)r gut. Kaum lieB fid) eine 
Kolonne Jnfanterie ober KaDalIerie irgenbwo in einer [al· 
fd}Iudjt fe!}en, fo fd)Iug eine ffiranate in unerfreulid)er nä!}e 
ein, unb bas Seuer unrerer Batterien ertrug fie mit gröBter 
Stanbqaftigkeit. Balb maren faft aUe unfere ge30genen 
Batterien in [ätigkeit unb nur nod} bie glatten in Referoe. 
Uun blißte es aber auel} Don bem ~od)gelegenen Dorfe 
<r~Ium qer aus folel}er (Entfernung, baB bas Seuer nid}t 
mef)r gegen uns geriel}tet {ein konnte, unb wir fd}Ioffen, 
baB ber Kronprin3 links im Anmarfd} fein müHe. Balb 
gingen aud} meIbungen barüber ein, unb bie Raud}wolken 
in bel' Rid}tung Don Ueel}ani~ konnten nur Don ber ljerwart!}. 
td}en ArtiUerie ~errüf)ren. <Er erqieIt fogIeiel} ben Befe!}I, 
bott ben Übergang 3U efjwingen unb gegen Me feinblicqe 
linke Slanlte Dor3ugef)en. 

Jm 3entrum links mar <DeneraI Sranfedti gegen Be· 
nateIt Dorgegangen unb f)atte im bodigen <Def)ölj 3af)lreid}e 
<Defangene gemad)t. (!in furcqtbares AdiUeriefeuer qin: 

berte iqn, aus bemfelben 3U beboud}ieren. Uod) (d)wieriger 
mal' es, über Saboma oOl'3ubringen. 3war mar Me fjälfte 
bes baqinter Iiegenben lDälbd}ens burcq bas einunbfieb3igfte 
Regiment genommen, aber ber Aufentl}aIt bort fef)r unan· 
geneqm. Sortmäl}renb (tanben bie kugeIrunben, weiBen 
roölftd}en über bem (Debütd) unb {treuten i'f}re Sd)rapneUs 
~inein. ~ine Batterie oon jmöIf 3mölfpfünbern {tanb taufe nb 
Sel}ritte oor ber lDalbIifiere, fie mit Kartätfd}en überfd)üttenb. 
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(Es (ag nicf)t in unferem Jntereffe, ~ier um je ben preis 
bul'd}3ubred)en, unb id) uel'l}inberte ben fd)on erfanenen 
Befel}{ an illeneraI manftein, bie Batterie 3u el'ftürmen. 
Das l)orrüdten ber beiben SIügel mUßte uon feIb!t bie Räu. 
mung er3mingen. So gefd)aq es auel), unb nun folgten wir 
bel' KaoaUerie, weId)e l'eid)lid) eine meile in fd)ärffter 
(J)angart oorging, um bie beiben Slügel ein3ul}oIen. tjinter 
ben 3mölf illefd)ü1}en lag bie gefarnte Befpannung an pfer, 
ben tot. man l}atte fie bis 3urn lebten flugenbIidte be, 
bient, il}re Rettung aufgebenb. nirgenbs waren gefel)Iof· 
iene maffen meQr fid)tbar. Der Rüdt3u9 muf3 unter bem 
Sd)u1} bel' artillerie fd)on leit Stunben begonnen l}aben. 
(Es erfolgten mel}l'el'e KauaHerieattadten, bie nid)t aUe ge, 
langen. Das ~Qüringifd)e tjularenregiment war in ein 
Dorf geritten, unb moI}I breiäig pferbe kamen Qerren{os 
mieber f)el'aus. aus bem Saufen bel' SpibkugeIn erkannte 
man balb, baB bie Dörfer nod) belent maren, unb bie (barbe· 
BataiIIone brangen tambour baUant in bielelben ein. Saft 
aUe l<aoallerieregimenter attadtierten bie feinbIid)en ab, 
3ieqenben Regimenter unb brad)ten 3af)lreid)e (befangene 
ein. nun moren wir bid)t oor l<öniggräb angekommen, unb 
nod) einmal erf)ob fid) am jenfeitigen Ufer bel' <EIbe eine 
l}eftige Kanonabe, bie bis gegen neun ur}r bauerte. Die 
<!>ranaten fd)Iugen red)ts unb links ein, abel' fel}r balb 
ftanben mof)l fed!3ig (J)efd)üße auf unferer Seite bagegen. 
Die <Entfernung mar groB, man 3ieHe nur nad) bem PUlDer
bampf unb mef)rere (Deld)ojfe planten jebesmaI bid)t baoor. 
<EnbIid) erloid) aud) bas Seuer. mir glauben, bie gelamte 
öfterreid)ild)e unb läd)lifdJe Rrmee gegen uns geI}abt 3U 
Qaben. Die SeI)Iad)t bauerte über 3mölf Stunben, unb bie 
trruppen f)aben bis fed)s meilen marld)iert. I}eute be, 
red)nen mir gegen 20000 C6efangcne unb 116 (belel)ü~e; 
brei Saf)nen I}abe id) gelel}en, es foUen aber mel}r lein. 
Unler Verluft tlt grOB, namenHid) an (J)ffi3ieren. näf)eres 
nod) nid)t bekannt. Das {iebenunb3wan3igite Regiment l}at 
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fef)r gelitten. qeute traf SeIbmarfd}a({[eutnant a5abfen3 
f)ier ein, feine Bitte um IDaffenftillftanb mufjte abgele~nt 
merben. 

3m fd}arfen Q;alopp Dorgef)enb, I)atte id} wenig auf 
bas Sd}Iad}tfeIb gead}tet, beim 3urüdtreiten traten Oie 
Sd}redtnilfe fJerDor. An mand}en SteHen war bas serb 
förmIid} bebedtt mit teid)en Don menfcl}en unb pferben. 
Q;eweI)re, ([ornifter, mäntef ufw. lagen überall qerum. 

~s gab fd}reckIid}e Dermunbungen, niemanb Ronnte 
f)elfen. (Ein CDffi3ier fleqte uns an, il}n tot3uid)ieBen. Die 
Kranhenträger arbeiteten oqne UnterIaij, aber bie 3af)I 
ber OerftümmeIten war 3U groB. 3d) f)abe Me Rappitute 
geritten, ReinI)oIb ben groBen Braunen; fie gingen vor· 
trefffid}, namentIicl} erftere über bie Dielen Q;räben unb 
Sumpfitredten. Da bie Reitpferbe neun unb eine flalbe 
meile gemad}t, oQne bas qinunbf)erreiten mäf)renb bes a>e. 
fecl}ts 3U red}nen, 10 lieb id} iie in qorli~, wo mein magen 
3urüdtgebIieben mar, unb mUHte bann nod} bis a5it!d}in 
faI)ren, mo id} ein Uqr nad}ts anham. IDäf)renb bes gan3en 
trages I)abe id} 3mei Sd}oItoIabenpIä~d)en unb ein kfeines 
Stüdtd)en Brot gegeHen. Jn a>itfd}in mar nid}ts meI)r 
3U I)aben. qungrig unb Don Srolt gefcl}üttelt, marf id) 
mid} mit mantel auf ein Id}Ied}tes Bett unb id}Hef Dor. 
trefflid} ein paar Stunben; bann ging es wieber f)ierf)er, 
unb befinbe id} mid} lef)r mof)I. 

- ([eile unieren Sreunben ben JnI)aIt bieler eiligen 
3eiIen mit, bie id) nod) mit bem Kurier fort3ubeRommen 
!Joffe. 

Dein 
qelmutf). 

ftbenbs 3mö1f U~l:. 
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BerUn, ben 7. De3embet 1866. 

mein lieber WiIlJeIm! 

. . . (f)Iaube mir, bob mer nid)t in ber Jugenb lernt, 
mit wenigem aus3ureid)en, ber wirb aud) im tUter mit 
uielem nid)t ·fertig . .. nur ber ift reid), ber {eine Um· 
ftänbe verbeffert; wer mit neuen grofien (Einnaf)men an· 
fängt unb leine BebürfniHe banad) einrid)tet, kann relativ 
arm fein. (Es tlt für Did) boppelt wid)tig, ban Du lernlt, 
guter Wirt 3U fein, weil Du llorausfid)tIid} einft Me Stü~e 
Deiner (f)efd)wilter fein mUßt. 

Daä Du tüd}tig 3um Dienlt l)erange30gen wirft, ift 
fef)r gut, unb id} freue mid), bafi Du tuft unb tiebe ba3u 
I}aft ... 

(Es i{t bei Deinem EUter unb in jeber anberen Rüdt. 
lid)t bod) fel)r wünfd)enswert, baä Du fo balb wie möglid) 
<Dffi3ier wirft. - Du erqäItlt in ben näd}ften tragen bie 
für Deine Vorbereitung nötigen Büd)er. SieI)e 3U, mie 
Du bas Stubium mit bem Dienit vmin!t, aber merke Dir 
bie teqre eines aUen profelfors, weId)er ragte: Wer auf 
bem Sofa Ciegenb lieft, ber lielt oergebens. nur mit ber 
Seber in ber lianb kann man nü~Iid) Itubieren. 

Wenn Du glaub!t, mit Deiner Vorbereitung 10 meit 
3u lein, baä Du mit einer möglid)lt kur3en nad)qilfe in 
Berlin Did) 3um (E!:amen meIben kannlt, fo mad)e mir Rn. 
3eige ballon. Jd} möd)te glauben, baä Du woqI 3um 1. RpriI 
fo weit fein kannit, baf} Du Did} ber <Dffi3ierprüfung unter. 
mirftt. Dabei kann{t Du bann jebenfaIIs ben gan3en Ja. 
nuar nod} alIen Dienit tun, was namentIid} für ben Reiten· 
ben red}t wid)tig ilt. man muä fd)on red}t viel geritten 
l)aben, um nur erit baI)inter 3U kommen, was einem 3um 
guten Reiter feqU. auf bem eigenen pferbe reitet man 
lid) balb ein, je meqr verfd)iebene pferbe, je befrer. Deine 
Braune 1)at eine fd)were Ration gel}abt, unb menn lie 
je~t nid)t a1l3uieQr angeftrengt ift, wirb fie fd)on wieber 
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ru nb werben, 3um Srü1)ia~r aud} g(aU, wenn fie in ber 
f}aarperiobe etwas gefd)ont wirb unb etwas teinkud}en 
erqäIt. - mir war bas IDerfen im Sattel nid)t unan· 
geneqm, oiel liegt am Si~. 3m ([empotrab ftößt iie woql 
etwas, in ber !}anb war fie fel}r angenel}m. 

Dein papa wirb, iobalb er nur einen Vertreter im 
flmt gefunben 1)at, nad) AIgier reifen unb fünf monate 
bort ober fpäter im Süben Don ber Sd)wei3 3ubringen. 
Deine mutter ift burd) bie pflege ber Kinber oerqinbert, 
iqn 3U begleiten; ftatt beffen wirb CDnkel Sri~ mitgel)en, 
weld}er, wie Du wol}l weiat, ben Rbid)ieb genommen I)at, 
gut penfioniert ift unb aud) ben Kronen:CDrben briUer Kraffe 
bekommen qat. 

([ante marie grüßt beitens. 

Dein CDnkeI 
f}efmuiq. 

Betlill, bell 23. De3ember ]866. 

mein lieber IDUl)eIm! 
IDenn in Dukunft Dir jemanb anbieten foUte, Deine 

Recilnung 3U be3af}len, ein SaH, ber in pra~is red)t feTten 
oorkommt, Jo möd}te id) Dir raten, iqn nid}t oier3e~n {[age 
auf Rntwort warten 3U laffen . . . (Es ifi aufmerkiamer 
unb klüger, bann barb 3u3ugreifen. IDenn id) 3war nid}i 
tretenreiter ber 3weiten Reitabteilung bin, io qabe id} bod? 
fonft mand)erfei <Deid)äfte auf bem fja(s unb 3U unnötigen 
Briefen keine Deit, aber bie OiedeIftunbe 3U einem nötigen 
l}at man unter aHen Umitänben. 

Rus Deinem Sd}reiben, batiert Sreitag ben 20. (foll 
l)eiaen ben 21.) eriel}e id), baa Du unter ben befonberen 
Umitänben bieies Jal)r 3U kur3 gekommen bift, was fid? 
aus ben nötigen Rnfd}affungen erklären läßt. fluaerbem 
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11aft Du unnötig verborgt. Sd}on polonius warnte {einen 
So~n, kein Borger etwa 3U {ein, weil mit bem DarIeQen 
oftmals er ben Sreunb verliert. (Es wäre wOQl rid}tiger 
gewe{en, wenn Du offen erklärt I}ätteft, ban Du gar nid}t 
in ber tage bi{t, anberen mit <De1b aus3ul)e1fen, benn generös 
kann man nur auf eigene Koften fein. Da nun Me teut: 
nants nid}t aU3ufeqr in <DewoI}nI}eit {inb, geborgtes (];elb 
wieber Qeraus3ugeben, aus bem triftigen ffirunbe, weil {ie 
es nid}t I}aben, {o mad}en einige poften gan3 rid}tig bie 
genannte Summe ... 

mer einen traCer meqr braud}t, als er qat, i{t immer 
ein armer mann, gan3 gIeid}DieI, ob er 400 ober 4000 
traIer 3ulage erQäIt. 

Dein Sd}reiben entqäU nid}ts barüber , mann Du 
gIaub[t, neben bem Reife3eugnis im praktifd}en Dientt aud} 
miffentd}aftlid} foweit vorbereitet 3U {ein, ban Du mit einiger 
Uad}l)ilfe Qier in Berlin Did} 3um (!)ffi3iere!:amen me[ben 
Itann{t. Du wirft bas [eIb[t 3u beurteilen Qaben, es liegt 
aber feQf in Deinem Jntereffe, bie Sad}e nid}t 3U ver3ögern; 
benn nad} Ablauf bes Kur{us auf ber Kriegs{d)ule treten 
l1unberte Don (!)ffi3ieren ein, bie Deine Dorbermänner in 
ber Armee werben. 

marie grüßt beftens unb fd}idtt iI}re ffiIüdunünfd}e 
3um neuen JaQr mit mir, Deinem (!)nke1 

Qelmutq. 

An ben Bruber Sriti. 
R~eims, ben 6. Se.ptember )870. 

mer 3äl}let bie Dölker, mer nennet bie namen, bie 
gettern Qier 3u{ammen kamen! - Da {teqt bie mäd}tige 
KatQebraIe, in meId)er Srankreid}s Könige, [Qlobwig, 
tubmig ber fjeiIige, bie tubwige unb KarI X gekrönt 
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wurben. nebenan im <Er3bifd)öfIid)en palaft wo~nt je§t 
König miIqefm, im weiten Vorl}of biwakiert eine Kom: 
pagnie unter Waffen, unb in ber StaM ift ein gan3es armee: 
korps untergebrad}t. Die (J)efd)ü§e, bie munitionswagen, 
bie lrrains ftel}en tl)o~I georbnet auf ben promenaben. 
Der grone <Daftl}of gegenüber wimmert oon <Dffi3ieren, bie 
nad) fo oieren Biwaks fid} einmal gütlid) tun wollen. <Es 
ift, wie man uns gewarnt, gan3 Rl}eims unterminiert unb 
miUionen minen in Slafd}enform mit Kof)lenfäure geraben. 
Daß baDon fd)on geftern einige l}unberte!:plobiert finb, war 
bei ber qi§e bes 'O:ages unb ben burftigen Ke~ren nid)t 
anbers 3U erwarten. überarr begrüßten fid} Bekannte, gar 
mand)er aber wurbe oermibt, ber fd)on auf ber grünen 
qeibe ruQt. 

Aus unferer <I:reifauer <Degenb traf id} ben <Doerlt 
oon Bom, (J)raf Reid)enbad), teutnant (J)olbammer, aHe 
wo~lauf. Rbenbs melbete lid) aud) unler (J)ärtner unb 
war fel)r erfreut, Augult unb <Ernft 3U finben. man Qat 
iqm bas rote Kreu3 angeqeftet unb iqn 3um Kranken
träger gemad)t. Sein Korps, bas VI, ift oqneqin nod) gar 
nid)t im (J)efed}t gewefen, wirb aber maqrldjeinlid) 3uerft 
bie lrürme oon notre Dame erbfidten. 

Ruf ber qerfaf)rt oorgeftern ful)ren wir an ber Ralt 
ber 3el)nten Dioilion vorüber unb fanben tlelmutq mit ben 
<Dffi3ieren feines Regiments unter einem Apfelbaum li§en. 
<Er ficl)t ein bibdjen Ipi1} aus, oerlid)ert aber, vollkommen 
wol)I 3U fein. (J)elb f)abe er "maflenl)aft", 3U leben aud), 
eine murft oerrd)mä~te er unb begnügte fid) mit einer 
5-lald}e Wein aus meinem magen. Seine Rodtfd)öne finb 
burd}fd}ojfen, er felbft aber gan3 unb froqen mutes. <Er 
mun Meier lrage bie <Ernennung 3um <Dffi3ier erl}aUen. 

lDilqelm fteqt vor me~ unb läßt Ba3aine nid)t qer= 
aus. <Ein Verludj bes le~teren ift fogar fdjon oor feiner 
Rnhnft aogeld)lagen worben. Jd) lel)e nidjt, mas nun 
bem <Eingefd)IoHenen übrig bleibt als feqr balO ebenfaIIs 
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3u kapitulieren. 200000 (fjefangene finb bann allerbings 
eine wirkIid)e DerIegen~eit. 

3d) glaube, id) fd)rieb Dir fcf)on, baB mir ber pein< 
Iid)e Ruf trag geworben mar, ben fran3öfifd)en Unter~änb, 
(ern 3U erhlären, baB bie gan3e Rrmee mac ma~ons kriegs, 
gefangen fei, unb bie näqeren Bebingungen fe{t3ufteIIen. 
Die VerI)anbIungen fanben oon 12 bis 2 Uqr in ber Uad)t 
uad) ber Sd)Iad)t oon Seban ftatt. Rm folgenben morgen 
foHte (fjeneral IDimpffen, ber für ben oerwunbeten mac 
maqon bas a>berhommanbo übernommen, bie befinitioe Be· 
fd)lufinaI)me überbringen, ftatt benen ham ber Kaifer feIbft, 
mit bem id) nid)t abfd)lieBen konnte, ba er tags 3uoor 
bem Könige gefcf)rieben ~atte: N'ayant pas pu mourir 
au milieu de mes troupes il ne me reste qu'a re· 
mcttre mon epee entre les mains de Votre Majeste, 
unh foIglid) (fjefangener mar. 3cf) traf iqn in einer elenben 
Bauernftube bid)t qinter unferen Oorpoften in <Erwartung 
einer <Entreoue mit bem König, in oo((er Uniform auf 
einem I)öf3ernen Stuq{ finenb. Bei meinem <Eintritt erQob 
er fid) unb bat micQ, i~m gegenüber Plan 3U ne~men. Ruf 
bie Dorfd)läge, bie er mad}te, honnte icf) nur erwibern, baB 
nid)ts als bie (Jjefangennaqme ber gan3en Armee 3U er, 
marten ftel)e, unb bab, menn er nid)t bis fpäteftens 10 llqr 
einwillige, icf) bas Signal 3ur IDieberaufnaqme bes Seuers 
3U geben I)abe. "e'est bien dur!" *) feuf3te er. Übrigens 
mar er rul)ig unb vöIIig in fein Sd)idtfal ergeben. BaIb 
barauf wurbe eine von uns entworfene unb überfente Kapi. 
tulation Don bem unglückIid)en IDimpffen o~ne weiteres 
unter3eid)net. <Er mar Dor 3wei tragen erft aus Afrika 
angehommen unb wirb einen fd)weren Stanb ge~abt ~aben 
ber DöHig aufgeIöften unb furd)tbar aufgeregten SoIbateska 
in Seban gegenüber. Aber ad)t3i9 Seuerfd}Iünbe ftanben 
bid)t Dor ber Stabt unb 150000 mann ~inter iI)nen. 
tDimpffen I)at <Erlaubnis erQaIten, nad) mürttemberg 3U 

*) Das fit le~r l}art! 
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gel}en, wo er Dermanbte l)abe (of)ne 3weifeI gef)ört uniere 
Koufine l<ätqcf)en ba3u); wie unld}ulbig er aud} an ber 
gan3en l<ataltropf)e ilt, man wirb iqm leine Unterld}rift 
in Srankreid} nie oer3eif)en. 

Übrigens f)at er mir lcf)riftIid} für bie fd}onenbe meile 
gebankt, mit weId}er Me lcf)mer3Iid}e Derl)anbIung gefüf)rt 
worben lei. 

Am folgenben morgen, bei Itrömenbem Regen ful}r 
eine lange magenreif)e, eskortiert burcf) eine <Eskabron 
([otenkopf·1)ularen auf ber a:f)auHee nad) Bouillon (in BeI
gien) burd} Dond}erq. <Draf Bismardt laq auf ber einen 
Seite ber Straße, id} auf ber anberen 3um Senfter Qinaus, 
ber abgebankte Jmperator grüßte, unb ein Stück meIt. 
gelcf)id}te war abgefvie1t. 

mas nun in Srankreid} werben wirb, barauf ilt «lIes 
gelpannt, iebenfalls 3unäcf)ft eine miIitärbiktatur. Jn. 
3wild}en maricf)ieren wir auf paris. 

l1dmutq. 

Bulin, ben 18. De3embtr 1875. 

<Dute tene! *) 

... möd}te Deine <Delunbqeit fid} wieber fettigen unb 
Du ein lorgenfreies unb 3ufriebenes Alter erleben. menn 
man 10ldJe Jaf}re erreid}t, wie nun nad}gerabe aUe wir 
nocf) übrig gebliebenen <Delcf)wifter, fo mUß man bocf) Id}on 
mand}es kleine körperlid}e Leiben gebulbig ertragen, wenn 
<Dott einem nur innern Srieben Id}enltt. 

mir aUe wünf<flen Dir unb Brödter unb allen ben 
Deinigen non 1)er3en ein recf)t fröf)Iicf)es Seit. Übermorgen 
neqmen bie ([age l<flon lOieber 3U, unb ber l1err Id}enltt 

*) Sd)meller bes SelbmQrld)aUs, oer~eiratet mit bem propli 
non BriScket in Ütetlen. 
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uns bann wieber einen Srüqling, was iel} jebesmal als 
eine oefonbere <Dnabe anfef)e. Jd) f)offe, baB wir Did) 
im näd)ften Ja'f)r einmal wieber in [reifau fe'f)en, wo id} 
am meiften bes teoens froq merbe. roenn ber Befi~ mir 
aud} nid}ts einträgt, fo freue id} mid} bod} an bem roadjs. 
turn ber Bäume, bie id} gepffan3t flabe, unb unter beren 
Sd}atten eine jüngere <Deneration fid} meiner vieUeid}t er· 
innern mirb, wenn icf) frieblidj oben in ber Kapelle meine 
Ru'f)eftätte gefunben I}aben werbe, was ja nid)t me'f)r lange 
bauern kann. 

IUfo mit qer3rid)en <DrUfien Dein 13ruber 
fjeImutq. 

<l:reijau, ben 8. September 1886. 

tiebe tene! 

Jd) qabe eine fd}öne 3eit, ben gan3en Sommer, f)ier 
ru'f)ig 3ugebrad)t, leiber geqt er nur 3U fd)nell vorUber. 

(Ein gan3 präd)tiger Junge ift mifI)elms fjelmutI), f)öfi· 
lid), mit ebenfo groBen Q)qren mie id), aber berb unb 
tüd)tig unb nid}t Ieid)t anbers als burd} feinen papa 3U 
bänbigen. te~t kam er tro~ lLamtam nid}t 3u lLifd) unb 
wurbe erft nad} langem Sud}en am müI)Igraben gefunben, 
wo er mit feinem Sonntagsqut Sifdje fing. Der ameite, 
Joad}im pder, ift ein bHbfd}öner Knabe. 

!}elmutqs äIterter, !DiIl~, ift immer nodi ein 3artes 
Kinb, aber IeoI)aft unb aufgeweckt. Rls bie peile aUe 
!Diefen überfel}memmt I}atte, fragte er, wof)in aU bas maHer 
ginge unb erfuf)r, baB es ins meer fliefie. "papa, weia 
benn bus maffer, wo bas meer ift?" 

mit qer31id)en (JjrüBen, Dein Bruber 
fjeImutI). 
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a:reiIClU. ben 29. O>ftober 1889. 

mein lieber qelmutl)! 

<Dan3 ausna~msroeife fd}idte iel} Dir anliegenb fünf 
mark, bamit Du Deine Ul)r reparieren raffen Itannft. <Ein 
Ul)rmad)er mirb wol}l audJ in ROBleben fein, wenn nid}t, 
fo nimm !ie 3u IDeil}nad}ten mit nad) Breslau. Jm übrigen 
aber mufit Du Did} mit Deinem "O:a!el}engelb einrid}ten, 
unb wenn Du kein <Delb 1)alt, Deine Ul)r niel}t totrepetieren. 

Sür Deinen <Dlüdtwun!d} banke id} Dir. Dein papa 
ift eben Don l}ier abgeteilt. fUle Deine Q)nkeI roaren qier 
3Ul' grofien "O:reibiagb, auf mdd}er 175 qalen, 20 Salanen, 
5 Relje unb 1 <Eule ge{d}oHen linb. 

ftbieu, Dein <DnReI f)eImutl). 

DU ermäl)nen linl> noel} aus ber Deit bes groBen Krieges 
bie Briefe König lDiIl}elms I. an bie Königin flugulta. 
Sel}Hel}tl)eit, loIbatird}e Knappl)eit unb Kür3e Ipriel}t aus 
bem erlten Brief, wä~renb ber 3meite, bel' an Bismardt 
3U helfen 70. IDeburtstage geriel}tet ilt, bie IDüte unb Dank= 
barkeit bes groBen Kailers in l)eIIem tid}t er{d)einen (äBt. 

König lDiIl)eIm I. an bie Königin. 

lJenbrelie. !üblid! Seban. 3 . Sept. 1870. 

Du kenn!t nun I>urd) meine brei [eIegramme ben gan3en 
Umfang bes grOBen gefd}iel}tIid}en <EreigniHes, bas lid) 3U= 
getragen l)at! O:s trt wie ein [raum, {dbrt wenn man 
es Stunbe für Stunbe l)at abroUen fel)en! 
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menn id} mir benke, baß nad) einem groben, glüm. 
lid}en Kriege id} wäqrenb meiner Regierung nid}ts Ruqm. 
reief}eres me1)r erwarten konnte, unb id} nun biejen welt· 
gejd)id}tHd}en Akt erfolgt le1)e, 10 beuge id) mief} vor (bott, 
ber aIfein mid), mein f}eer unb meine mitDerbünbeten aus· 
erieqen 1)at, bas ffiejd)eqene 3U Dollbringen, unb uns 3u 
tDerk3eugen leines milIens belteHt 1)at. nur in bielem Sinne 
uermag id) bas merk auf3ufallen unb in Demut (bottes 
Süqrung unb jeine ffinabe 3U preifen. 

nun folge ein Bilb von ber SdJladJt unb von beren 
Solgen in gebrängter Kür3e. 

Die armee war am Abenb bes 31 ten unb am 1 ten 
früq in ben vorgeld)riebenen Ste{[ungen angelangt runb 
um Seban. Die Bal')ern ~atten ben linken SlügeI bei 
Ba3eiUes an ber maas, baneben Me Sad}fen gegen mon· 
eeIle unb Daignt), Oie ffiarbe gegen <Divonne noel) im an· 
marjd}, bas 5. unb 11. Korps gegen St. menges unb 
Sleigneu!; ba 1)ier bie maas einen IdJarfen Bogen mad)t, 
10 war Don st. menges bis Dond)ert) kein Korps aufge. 
[tellt, in biefem Q)rte aber mürttemberger, bie 3ugleid) ben 
Rücken gegen Ausfälle von me3ieres bedtlen. Kavallerie, 
Diviiion <Draf StoIberg in ber ~bene Don Dond}ert) als 
red}ter SfügeI. Jn ber Sront gegen Seban ber Reit ber Ba1)ern. 

Der Kampf begann tro~ bes bid}ten nebels bei Ba. 
3eiUes Id}on früq am morgen, unb es entjpann fid} nad) 
unb nad} ein le~r qeftiges <6efed)t, wobei f}aus für ljous 
genommen werben mubte, was faft ben gan3en ~ag bauerte 
unb in roeld)es bie (Erfurter DiDiiion SdJöler (aus ber Re, 
ferve, 4. Korps) eingreifen mUßte. als id} um 8 Ul)r 
auf ber Sront vor Seban eintraf, begann bie große Bat, 
terie gerabe i~r Seuer gegen bie SertungswerRe. Ruf aUen 
punkten entlpann lid) nun ein gewaltiger (J)eld)ü~Rampf, 
ber rtunbenlang wöqde unb wäl)renb bellen uon unferer 
Seite nad) unb nad) '[errain gewonnen wurbe. Die ge, 
nannten Dörfer wurben genommen. 
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Sef}r tief eingefd)nittene Sd)Iud)ten mit lDälbern er' 
fd}werten bas Dorbringen ber Jnfariterie unb begünftigten 
Me l)erteibigung. Die Dörfer JUl1 unb 5[oing wurben 
genommen, unb 309 fid) aUmäf}Iid} ber 5euerkreis immer 
enger um Seban 3uiammen. O:s mar ein granbioier ,!ln: 
blick von unierer SteIIung auf einer bominierenben ljöqe 
~inter jener genannten Batterie, red)ts uom Dorfe Sres: 
nois vorwärts, oberqaIb pt. trorclJ. Der l)eftige IDiber: 
fianb bes Seinbes fing aIImäqIid) an nad)3u1aHen, mas mir 
an ben aufgeröften BataiIIonen erkennen konnten, bie eiIigft 
aus ben märbern unb Dörfern 3urüdtliefen. Die Kavallerie 
rudite einige Bataillone unieres 5. Korps an3ugreifen, bie 
DortreffCid}e lja[tung bemaqrten; bie KaDaHerie iagte burd) 
bie Bataillons:JnteruaUe burd), ke~rte bann um unb auf 
bemfeThen lDege 3urüch, mas rid) breimal Don DerJd)iebenen 
Regimentern mieberf}oIte, Jo ban bas SeIb mit teid}en unb 
pferben berät mar, mas wir aUes Don unterm Stanbpunkte 
genau mit ante~en konnten. Jdi ~abe bie nummer bieies 
brauen Regiments nod) nid}t erfaqren können. 

Da fid} ber Rüch3u9 bes Seinbes auf DieIen Stellen 
in SIud)t auflöfte, unb aUes, Jnfanterie, KavaHerie unb 
RrtiHerie, in bie Stabt unb näd}(te Umgebungen lid) 3U: 
fammenbrängte, aber nod} immer keine Rnbeutung fid} 3eigte, 
bab ber Seinb fid} burd) Kapitulation aus bieier Der3weife{: 
ten tage 3U 3ieqen beabiid}tige, fo blieb nid}ts übrig, als 
burd) bie genannte Batterie bie Stabt bombarbieren 3U 
laffen; ba es nad} 20 minuten ungefäl}r an me~reren 
SteUen bereits brannte, mas mit ben Dielen brennenben 
Dörfern in bem gan3en Sd}Iad)tkreiie einen erid)ütternben 
(Einbruck mad)te, 10 lieä id) bas Seuer id}weigen unb lenbeie 
ben Q)ber(tIeutnant 0. Bronlart Dom <6eneralitabe als par: 
lamentär mit meiBer 5aqne ab, ber Armee unb Seitung 
bie Kapitulation antragenb. Jqm begegnete bereits ,ein 
balJriid)er Q)ffi3ier, ber mir melbeie, baB ein fran3öiiid)er 
parlamentär mit meiBer Saqne am '[ore fid} gemelbet qabe. 
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Der Q)berftreutnant D. Bronfart wurbe eingelaHen, unb auf 
feine Srage nad) bem cDeneral en chef warb er uner. 
wartet Dor ben Kaifer gefü~rt, ber i~m tofort einen Brief 
an mid} übergeben moUte. Da ber Kaifer fragte, mas für 
Aufträge er ~abe, unb 3ur Antwort er~ielt: "Armee unb 
Seftung 3ur übergabe auf3uforbern", erwiberte er, bab er 
fid) bieferi}alb an ben cDeneral D. Wimpffen 3U menben 
~abe, ber für ben bleHierten mac mal}on (oe ben bas Kom. 
manbo übernommen I}abe, unb baß er nunmel}r leinen 
cDeneralabjutanten ReiHe mit bem Briefe an mid) abfenben 
merbe. (Es roar 7 UI}r, als ReiHe unb Bronfart 3u mir 
hamen; le~terer ham etmas Doraus, unb burd) il)n erfuijren 
mir erft mit BeftimmtI}eit, bab ber Kaifer anroelenb lei. 
Du kanntt Dir ben <Einbruch benken, ben es auf mief} 
Dor allem unb alle mad)te. ReiHe Iprang Dom pferbe unb 
übergab mir ben Brief leines Hailers, ijin3ufügenb, bab 
er fonft keine Aufträge ~abe. Uod) ei}e id} ben Brief öffnete, 
fagte id} ii}m: "Aber id) Derlange als erfte Bebingung, 
ban bie Armee bie Waffen nieberlege. N Der Brief fängt 
10 an: N'ayant pas pu mourir a la tete de mes 
troupes, je depose mon epee a Votre Majeste", alles 
Weitere mir anijeimrteUenb. meine Antwort war, baß i<l} 
bie Art unfrer Begegnung beItlage unb um Senbung eines 
BeDoUmäd)tigten erfud)e, mit bem bie Kapitulation ab3u, 
fd)ließen fei. Uad}bem id) bem (lieneral Reme ben Brief 
übergeben ijatte, fprad) id) einige Worte mit if)m als altem 
Bekannten, unb fo enbigte biefer akt. - Jd) beDoUmäd). 
tigte moUke 3um Unterf)änMer unb gab Bismarck auf 
3urück3ubIeiben, falls poIitild}e Sragen 3ur Sprad)e kämen; 
ritt bann 3U meinem Wagen unb fuQr ijier~er, auf ber 
Straße überall Don ftürmifd)en fjurras ber I}eran3iei}en. 
ben {[rains begrÜßt, Oie überaU bie OolksQl')mne anftimm. 
ten. <Es roar ergreifenb! AUes ijatte tid)ter ange3ünbet, 
To baB man 3eitroeife in einer improDilierten J((umination 
fuI}l'. Um 11 Uf)l' mar id) i}ier unb trank mit meiner 
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Umgebung auf bas IDoqI ber Armee, bie fold}es <Ereignis 
erkämpfte. 

Da idJ am morgen bes 2ten nodJ keine meIbung Don 
moUke über bie Kapitulationsoerl)anblung erl)aIten l)atte, 
bie in DondJerl} itattfinben forrte, [0 ful)r id} Derabrebeter: 
mafien nadJ bem Sd}Iad}tfeIb um 8 lll)r frül) unb be: 
gegnete moUke, bel' mir entgegenkam, um meine <EinroiI: 
Iigung 3U ber oorgei d}Iagenen Kapitulation 3U ~rl)aIten, unb 
mir fogleicl} an3eigte, bafi ber Kaiier frül) 5 Ul)r Seban 
Derlalfen l)abe unb aud} nad) Dond}erl} gekommen Jei. Da 
berleIoe mid) 3U fpred}en wünfcl}te unO lid} in ber TIäl)e 
ein Scl}löfid)en mit park befanb, {o mäl)Ite id} bies 3ur 
Begegnung. Um 10 lll)r kam icl} auf ber !}öqe Dor Seban 
an; um 12 lll)r erjd}ienen moUke unh Bismarm mit ber 
DoU30genen Ka:pitulationsuritunbe; um 1 llf)r je~te icl] micl} 
mit Srin in Bewegung, Don ber KaoaUerie=Stabsmacf)e oe: 
gleitet. Jcl} ltieg Dor bem SdJlönd}en ab, wo ber Kaiter 
mir entgegenkam. Der Belud} wäQrte eine Diertel{tunbe; 
mir waren beibe fel)r bewegt über bieres IDieberfeI)en. -
IDas icf) aUes empfanb, nad}bem id} Dor brei Jaqren Ua: 
poleon auf bem (f)ipfeI feiner macl}t gefel)en lJatte, kann 
id) nid}t bel cl}reiben. 

Uad} bieter Begegnung beritt id) oon 1/23 bis 1/28 Ul)r 
bie gan3e Armee Dor SeOan. 

Der <Empfang ber trruppen, bas tDieberteI)en bes 
be3imierten ffiarbehor:ps, bas alles kann id} Dir I}eute nidJt 
[d)reiben; id) mal' tief ergriffen Don [0 vielen Beweifen 
ber riebe unO f}ingebung. 

Uun lebe mol)I - mit bewegtem qer3en am Scf)Iufle 
eines iold}en Briefes. 

IDiIl)eIm. 
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Kaijer roj(~elm I an Bismardt 3u bellen 70. (ljebudstage. 

mein lieoer Sürlt! 

roenn !id) in bem beutfdjen tanbe un~ Vofke bas 
warme Verlangen 3ei9t, J~nen bei ber Seier Ji}res 70. 
(ljeourtstages 3U betätigen, baB bie <Erinnerung an aUes, 
was Sie für ~ie (ljrö5e bes Vaterfanbes getan i}aben, in 
10 "ielen Dankbaren lebt, 10 ilt es mir ein tiefgefüf)ltes 
Be~ürfnis, Ji}nen ~eute aus3ufpred)en, wie lJod) es midj 
freut, baB loIdjer 3ug bes Dankes unb ber Verel)rung 
für Sie burd) ~ie nation gel}t. <Es freut rnid) für Sie als 
waQrHd) im I}ödjften mane uerbiente Rnerkennung, unb 
es erwärmt mir bas f}ef3, baß lold)e <6eJinnungen lid) in 
10 grober Verbreitung kunb tun; benn es 3iert bie nation 
in ber (fjegenmart, unb es rtärkt bie fjoffnung auf if)re 
3ukunft, tuenn fie <Erkenntnis für bas !Dal}re unI> <6roBe 
3ei9t unb menn fie ii}re l)od)uerbienten männer feiert unb 
eQrt. An loId)er Seier teiI3unef)men, ilt mir unb meinem 
f}aule eine befonbere. Sreube, unb münld)en mir J~nen 
burd} beifolgenbes Bilb *) aus3ubrüdten, mit weld)en <Empfin. 
bungen bankbarer <Erinnerung !Dir bies tun; benn bas. 
feIbe uergegenmärtigt einen ber größten momente ber (fje. 
fdJid)te bes fjol}en30Uernl}aufes, belfen niemals gebadjt mer
ben kann, of)ne lid) 3ugleid) audl Jl)rer Verbienfte 3U er
innern. Sie, mein lieber Sürft, minen, mie in mir jeber. 
3eit bas uoHlte Vertrauen, Me aufrid)tigfte 3uneigung unb 
bas wärmlte Dankgefül}I für Sie leben wirb! .Jl}nen lage 
Jd) ba~er mit biefern nid)ts, was Jd) Jl)nen nid)t oft genug 
ausgelprod)en l)abe, unI> Jd} benke, bab bi eies Bilb n9cQ 
J~ren Ipäten nadjkommen uor Rugen Itellen wirb, ban 
.Jl)r Kailer unb König unb rein fjaus lid) belfen wol}I be' 

*) Die Kailerproldamation in DttlaiIIts I gemalt Don Anton 
D. lllemer. 
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WUllt waren, was wir JQnen 3U banken l)aben! mit bielen 
Ibelinnungen unO <Defüq(en enbige ie!} bieie DeiIen ars über 
Oas (firao ~inaus bauernO. 

miI~eIm . 

<Ein treuer Spiegel Oes Krieges 1870/ 71 unO 3ugfeie!} 
ber fouterlten ®ffenbarung einer eblen Seele fino Oie "Selh. 
briefe" Don (fieorg qeinricf) RinOflei[cf), ber non Beruf JUfti3' 
beamter ars tanDroel)roffi3ier bei Oem 7. we[tfäIi[d}en Jn. 
fantericregiment nr. 56 an her Belagerung non me~ unO 
an Oen Kämpfen mit Oer S::oire·!lrmee lid} beteiligte. <Er 
Itare ars Unlerltaatsl ekretär 1883 in Berlin. Der f)eraus. 
geber Ocr Selobriefe entwirft folgenOes Eil\) non il)nt: "f)ein. 
rief? Rinbf[eifcf) war oon mel)r als mitielgroi5er Statur, Don 
regelmäßiger, jd}öner Körperform, bure!} oie Übungen [einer 
Jugenh Don iidjerer unO feiner irournure, Ocr Kopf mit 
breiter, ~erDorlretcnber Stirn energildj aufgerid}tet, mit 
klaren, ital)fblauen augen oon jugenMie!}em Seuer, boppeIt 
frappierenb burd] ben Kontrall mil bem frül) ergrauten 
Qaar, eine bure!}aus oorneI}me <Erjd}einung. Dem glän3en. 
Oen ÄUßeren entfprad} Oie immer gfeid}e Spannkraft Oes 
<Deiftes unO qer3ens, bie rie!}tige Se!}ä~ung ber perionen 
unO Oerl)ä{tniHe, ein freimütiges Weren o~ne jeDc amtlie!}c 
ober geleI}rte Übed}ebung, in aUen Situationen oI}ne Rüm· 
l)aU in beftimmter, klarer, keiner Dweibeutigkeit unter· 
worfenen Sprad}e fi~ äUßernO, el}rIie!} unO mannf}aft, Don 
\e!}ne[(em <Entjd}TuHe unb einem uner[e!}ütterIid}en mute oei 
ber Überwinbung Don Se!}roierigkeiten, immer Don einer 
genialen nüd}ternl)eit unO Oerjtanbesklarl)eit burd}hrungen 
unb fern Don ieoer ibeafijti\d}en Sd}roärmerei; in Oer Kon· 
oerlation unge3wungen, Iebenbig unO natürIid}, iOeenreid}, 
anmutig unb anregenO, oon einer tounOerbaren t}eiterkeit, 
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bie aus ber Reinl}eit unb tauter"keit bes qel'3ens floB. (Ein 
Ritter oqne 5urd)t unb 'O:abeL" - Die beiben folgenben 
Briefe linb an leine a;emal}Iin gerid)tet. 

a:~ar[lJ, 5. <!Htober. 

3d) qabe mit Derwunberung aus Deinem mir geftern 
3ugegangenen Briefe vom 29. 0. m. gelelJen, öafj Du nod) 
immer im 3meifel über öie fln"kunft Deiner tiebesgaben 
bill. SoUte id} Dir nid)t fd)on längl! beren voUltänÖigen 
(Eingang ange3eigl unO !pe3ie(( barüber gefd)rieben f)aben, 
Oaa bie Viktualien unieret - leiber nur bamaligen - klei< 
nen Kommune<Speifehammer einoerleibt worben waren? 
Sei öies bann iebenfalls I}iermit geld)eI}en! unO lei f)er3lid) 
bafiir gebankt. reiber f)at mand}es Don ben Dihtualien 
ben Wedjlel bes KriegsgIüms erfaf)ren müHen. (Es wurbe 
bei unlerem urplöt)lid]ell, näd}tlidjen flusmarj Q}e aus mai. 
3ieres, wo 3ur (Ermunterung ber menldjen unb 3ur fluf· 
qebung ber gan3en paHageren flnjiebeIung nur minuten 
gegeben waren, alles in eine grofie Kilte geworfen unb 10 
auf ben Kompagniewagen gebradjt. DOll iI}m finb mir 
jeitbem getrennt, unb man mUß lid) barauf gefabt mad)en, 
bob bie 3mi! d)en3eit nid]t olJne frembe 3ntervention I)W 

übergef)en wirb; benn Dih!uaIien jtef}len wir a[(e! (5!üdt. 
Hd}ermeile qaae id) oie (frbien unb bie f)eibeIbeeren lepa= 
tatim gerettet, bie preiBelbeeren Don Seban waren Id)on 
3u Oreioiertel aufgegeHen, als bas StillIeoen in unlerer 
reicI}en f)ütte bei maiJieres gejtört war, unb 10 1ft bod) 
wenigftens bie [reme ber Senbung bewaf)rt ! - Don unlerem 

,,) Selbbriefe Don Eleinrid) Rinbfleijd} 1870 - 71. Elerausgegeben 
von ~buatb IDrnolb. 6. Ruflage. mit einfm Bilbe bes lJerfailm 
unb einer Harte. <be~eftet 3 m., gebunben 4 m. lJanben~oedt & 
Rupred}t in (J)ötlingen. 
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(e1)len Aufenlf)aIt in Rupignl) l)abe id) Dir fef}on gefd}rieben. 
<Er i\1 friebIid} 3U <Enbe verlaufen, unb bie Sran30fen qabcn 
nur jeben i1:ag ein paar Bomben als memento mori l)er
übergefd)ickt, bod} niemanb getroffen. Jd) moHte nur, id) 
Itönnle Dir einmal ein red}t anjd)aulid}es Bilb von loId) 
einem Aufentf)aft geben! Da {iljt man gan3 bef)agIid) in 
einem lold)en kleinen Weiler, bel' Id)on f}alb 3ufammeno 
geldjoHen ill, unb in leinen übrigen <Debäuben, einem kleinen 
Sdjlö&dlen unb ber meierei, nod) eine gan3e Reiqe tödjer 
3ei9t, roo bie <Dra noten burd)gefegt waren. Das Sd)loB 
i{t oon leiner Belißerin verraHen, ber mann aber f)at aus· 
geqalten, weqrt lief} leines BelilJtums, pferb für pfab, 
Sdjaf für Sd)af, {[eUer für {[eller, <DabeI für <babel, .. -
benn afIes roirb naef}einanber oon irgenb einem verlangt, 
unb keiner geniert lid), meil man an bem eleganten An!tridl 
bes (J)on3en jieqt, bai5 bie teufe reid) !inb unb iqr Beltes 
längl! in Sid}erqcit gebrad}t f)aben, -- aber lie klagen 
unb rai[onieren unermüblid} jebcm ein3efnen 001', bau il)n\!n 
alles genommen lei, unb bei jebem <Dffi3ier, bel' fran3öjijd} 
Iprid)t, lud)en lie einen flnwalt für iqre JntereHen. Die 
Dimmer im Sd)IoHe mie in ber meierei 3eugen in ben Ka· 
minen, {[apeten, alten qoI3jd}ränHen unb fd)meren Wano· 
Id}ränken Don vieler Woqlqäbigkci!; Don {[ijd}en unb Stül)Ien 
aber Ht meifl nur altes <Derümpel übrig geblieben, uno Oa= 
3wild)en treibt lid) nur bel' mifitärild}e Befiß bel' roed)lcln. 
ben <Einrooqner tllnf)er, Uniformjlücke, Waffen, Slajd)en, 
Koffer, Sd)Iafbedtcn, StroqbünoeI, über alIem aber eine 
roaf)re Wolke von Sliegen, jo baa man am {[age effektiv 
nid)t Id)lafen kann, menn man lid) nid}1 ben Hopf gan3 
Nck 3ubemt. Jn unlerer meierei rourbe ber <Einbrum ber 
Derwüjtung nod) crqöql baburd), ban bie Se nl tel' über bie 
f)afbe t)öqe verba rrikabiert unb mit Sd)ie&fd)arten verjeqen 
maren; auf bern Sd)loffe ift oies nid)t gefd}eqen, weil bie 
unteren Senlter o~nef)in nur kleine töd)er linb, bie im 
oberen Stom aber bie Dertdoigung nid}t Ioqnen mürben. 
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Um bas Sd}lof} f}erum war ein jd}öner ü5arten mit feinem 
<Doft unb Blumen .. - jetlt ift er eine pf(afterqart getretene 
([enne, mit Stroqjd)ütten für bie Belanung bebedü, ein Bilb 
ber Derwüjlung, aus Öem bie feinen Sran30bitbäumd)en kalJI 
unb traurig qervorragen. Die 3ugänge 3U Öem <Drte lin/) 
mit Barrikaben verrammelt, ber (EHe wegen oft aus ben IDbj!< 
bäumen geoiIbet, Öie man bes freien Sei}u&fdbes wegen 
l}inweggeqauen lJat, bod} jinb aud} qausgerät, <Dittertore 
aHer Rrt unb Wagen3eug barunter, unb ber maire er3äqfte 
mir mit grofier <Denugtuung, boa leine ReRennagen aIIe 
in ben Barrikaben IteeRten; benn nun könnten [ie iIlm bod} 
nid}t mel)r 3U Suqren abgenommen werben. So fiel)t 0110 
aHes in einem 10Id}en nelfe wült unb kriegerif d1 aus, Dor< 
nel}mIid}, wenn, wie I}ier, überaII bie Bauernl)äujer fd]war3c 
unb finftere Steinl)aufen {inb, bie olJnel")in ein feltungs
artiges Rnleqen bieten. Bummelt man aber an einem joId}en 
jei}önen Sommertage, wie wir I)ier jie ia IDolf jei Dank ie~t 
noei} immer lJaben, jo iieqt bas (f)an3e 10 Iad}enb aus als 
00 nid}ts uor wäre. Der <Dürtel praef)tDoHer <Dbftbäume, 
mit bem I)ier aUe <Drte umgeben linb, jief)t 10 frölJlief) unb 
jonnig aus, barunter laufen bie Solbaten r,in unb l)er unb 
werfen nüffe unb Birnen r,erunter; r,ier unb ba weibe! auel} 
nod} ein Stückef)en DieQ, bas bie Beji~er buref)gefogen I)aben, 
unb logar einiges !)al)nenhräf)en felJlt nid]t, weil lid} bas 
<Def(ügeI Dielfad} unter bem Sd)u~e ber l{riegsgefe~e erlJarten 
I")at, unb bie teute ber qoqen lEierpreije wegen jetl! bie 
t)üI}ner niel}! gern f)ergeben. Unb bann auf einmal Don 
irgenb einer unlief)tharen SeIbwaef)e lJer ein Scf)uB, nod} 
einer, ein paar in jd}ne[[erem ([empo, eine kleine Salve, nod} 
eine, oalb aud} ein Iautbröqnenber l{anonenjcf}uB von bem 
Sod l)erunter - unb auf einmal ilt bus Bilb oerwanbeIt, 
unb auf eine Weile hann man jid} einhilben, öa& es nun 
emltlief) Iosgef}en joUe - bis Dom (!)bjeroatorium bie nad}. 
rid}t kommt, baB es nur öie übIid}en Dijiten ber RbIölung 
gewejen, ba[) aus bem Sort keine Kolonnen beboud)iert leien 
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uiw. Dann rümen bie Kompagnien wie!:>er ein, b. lj. PI" 
jd}meiäen jid} mit aIlem aUßer bem (l)eweqr in Ne Sd}eune 
ober geQen ans KOcQen, bis Don neuem alarmiert wirb . . 
fiud) Don unlerm Kleinleben wo[[te!t Du willen! <Es ilt nid]ts 
flbjonberIid}es baDon 3U berid]ten, aber freiIid} kannjt Du 
Did} aud] nid}t in ben gewöqnlid]en (l)ang qineinbenken. 
So ein [ag verläuft 3. B. wie folgt: Um l/ 24 Uqr muä 
aIles "l}od]" unb um 4 llljr Kaffee gekod}t fein. Das 
qod)kommen i!t nicQt fdiwer; benn man riegt mit f)o{e, 
Stiefel, Roch un!:> mantel auf bem Stroq, unb wer nic!)t 
me1)r in ber erlten nutürlicf]keit ber Jugenb i{t, Id]löft 
uud) nid}t 10 fejt, wenn brau&en aUe na!enlang geld)oHen 
wirb, unb wenn man an bie Sd]wcrfäHigkeit unlerer IDejt ~ 
falen benkt, bie es redlt erwünjcf]t mad}t, baB im flugen , 
blüte, wo es gilt, ber <Dffi3ier auf bem platje ilt, um olles 
auf ben red}ten Weg 3U jd}uppen. <begen 4 Uqr kommt 
töwen!tein (ein menfd}, ben icf] Deiner 90n3 bejonberen 
3uneigung empfeqle, er wirb unten nodj eine leparate flpo, 
Itrop!)e er1)alten) mit bem Kaffee, b. 1). mit einem Sol!:>aten, 
kod]kellel DOrr brauner Brü!)e, beren Satj unten feftgekod]t 
ilt. Kaffeemü1)len linb leHen 3U qaben _ . unb werben einem 
immer wieber 3erbrocqen ober ge!to!)len; besf)alb wirb _ ... 
Don ben [euten ungemein _ . Don ben <Dffi3ierburldjcn 
meiitens bas <Uudf cQoerfal)ren beobadjtet, über beHen flus~ 
füf)rung im ein3elnen man nidjt 3uDie! nad}benken barf, 
um ben flppetit nidJt 3U verlieren. Bus bem Kodjgejd)irr 
Idjöpft man Pd} - wenn gerobI" mal wieber ein paar 
'[aHenköpfe ober <filäler bo \inb, eine beliebige fln30ql 
[allen Doll unb trinftt jie of)ne mildj unb Brot f)inunter. 
Dann tackelt man f)inaus, bie teute 3U reoibieren, flaniert 
aud] einmal nad} ben Dorpolten unb brücftt lid} 10 !)erum 
bis bie Sonne ljerauf ilt. n1it if)r kommt . - geroöf)nIidj! 
-- ber moment bes Wald]ens. IDald]bcmen ilt aber nid]t, 
lonbern töroenltein erldleint roieber mit bern Kodjgeldjirr, 
unb man reibt licI} mit bem qanbtud]e OOS <belid}t, nut bie 
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f)änbe qaben ben tU!US, bafi !ie u1irhlid} im Waffer ab, 
getuald}en werben - bod') aud} nur einmal be.s «:ages, Oenn 
bas Waller ilt 10 hnapp, baä oie Brunnen, bie nod) gangbar 
ftnO, iqre polten 1)aoen, unb nur 3U beftimmter StunOe 
maller geqoIt weröen barf. nad} Oer [oiIette ilt 3uweilen 
Dienlt, lonlt geqt jeber leinem eigenen IDiIfen nad'), id} in 
Oer Regel her 1{ö!nild}en 3eitung, hie um biele 3eit auf einige 
StunOen qier 3u lein pflegt. Das mittagenen wirb gemö1)n, 
liel) früq fertig. Die BurlcQen qaben lelblt f)unger, unO 
an Routine fe1)It es auel) nid}t. Jn fiai3i eres tumbe auf 
einem geltoqlenen rofen mit "gelieflenen" «:öpfen gehod}t, 
in Rupignl) an Oem l1erOe Oes Wirts mit einem "gefunoenen" 
l{e ffe I. Der erlte a>ang belteflt ausnaI}mslos in Oielern 
}{eHel, ber bis oben qin mit fettäugiger BouHIon (Reisluppe) 
gefüHt ijt unO einige mädjtige Stümen Rinofleilel) birgt. 
<Er ilt eigentlidj auel) Oer Ie~te. Dod} mad}t oie not, o. fl . 
ber 3uneqmenbe !Diberwi({e gegen hen tägliel)en a>enu& Oes, 
feIben <Elfens erfinberilel), unO jo Rommt bann meiltens nod) 
irgenb ein f)a3arbltüdt, BeeffteoRs mit Sajdjinenmelfern ge, 
qadtt, b. q. 3erfebt, ober auel) etmas von <Ei, b. q. ein <Eier, 
hud}en, menn eine Bauernfrau 3U qaben ilt, ober etmas 
Spiegeleier, menn oie Burld1en allein hodjen müHen. Jn 
Rupignl) gab es auel) 3tueimal ge!d}morte Birnen. Das 
bürftigfte bei bem Diner ift ber äuf)cre flpparat. !Denige 
{ino 10 gIüddid) wie iel), i1)r Beftech nodj 3U belit5en. Bei 
bem emigen fUarmieren uno <Einplldten verhrümelt jid} aUer 
Befi~, menn man nid)t feIbrt [alent 3um 3ulammenf)aIten 
oOer einen gan3 oor3ügIid')en Burld)en 1)at. Auel) '["eller 
finO 3umeilen Oa. Da geqt es Oenn aus bem Kod')gelcQirr, 
oed\ef unO mit a({erlei 3ulammengeborgtem fieHer', töffeI, 
unO aJaoeI3eug, unO oft mUß einer auf Oen anOern wegen 
Oer (fiabel warten. <Es 1)at aIIes leinen f)umor! Aber aud) 
leine ennul)ante unh beprimierenhe Seite, Oa uon Sauber' 
heit natürIid} heine Rebe lein hann. Du folItelt nur einmal 
bus SaI3fäijd}en leqen, bus mir in mai3ieres ~Cltten, unO 
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bas war nod) immer eine rdative IDof}lI)abenI)eit, in Ru= 
pignl') unb im Bimak geI)t es aus ber ,,'["üteU , unb bie lief}t 
gefäl}rIid) aus. Der Kaffee wirb roie am morgen {erviert 
unb genoilen, 3um Ethenb gibt es entroeber nur kalt (Brot 
unb Sd)inken, murit ift eine grofie Seltenl}eit) ober 3uweHen 
'["ee ober Sd)okolabe - um 9 lll}r aber wäl3t lid) a([cs 
mieber auf bem Strof). nur eins f)abe id) nod) tJergeilen 
-- bas [rinken. Das gel}t von frül} an. Jft ein marke= 
tenber mit Bier angekommen, jo wirb ber flüd)tige <5enu& 
gierig erf)afd)t, ionit lud)! man lid) auf anerIei meile etwas 
mein 3U verjd]affen, unb CVott weiij, wo bas 3eug bod) !lod) 
immer f)erkommt. ,- flbenbs, wenn bie erl ef7roinbeIte l{cr3e 
in ber (eeren 5lajdle jtecht, fönt iI]r tid)t bod) immer auf 
ein [qaos oer\el]id)ener leerer Slald}en, unter benen frei. 
fiel] aud) bie gemöqnlid}fte tiebesgabe, "ber Bittere" , nid1t 
feqrt! Den geroöqnt man lid} aber nid)t an, baoor braudjen 
bie Srauen 3U f)auje keine Sorge 3U llaben! -- fUles in 
aUcm ilt bas Leben wedlldbar unb etwas ah[pannenb, man 
brau# etwas nad)EJaItigen Rufld)wung, um es nidjt länglt 
lat! 311 lein, roie es bie teute linb - bod) barf man lid) 
ia woql nid)t [ef)ämen, wenn man lid) qer3Iief) nad) einem 
guten (Enbe unb nacf7 ber f)eimftel}r lef}nt; ieI) glaube es 
jinb ni# 10 mann im gan3en f)eere, bie nief)t bieielbe 
<Empfinbung !Jaben. Denn vor paris unb auf bem mar[d}e 
mag es barin belier geI)en, aber bas !}erumld)Ieppen von 
CDrt 3U CDrt vor einem lold)en verflud)ten ne[te, bem bod1 
nicf)ts CDrbentIid)es 3U teibe getan werben kann unb ioH, 
immer mit Blarmierung gejtör! ober bebroqt unb von miI· 
(jonen lid) Hreu3enber (J;erü#e um[d)wirrt, ilt auf bie Dauer 
ermübenb, unb 10 neqme icf) es benen, bie niel]t von bem 
ooHen CVefüf)le ber Uotwenbigfteit buref)brungen linb, nid)t 
übel, wenn lie anfangen, miBhauilcf) 3U werben. Unb ben· 
nod} mufi feftgel}aIten werben bis ins kfeinjte! Als roir 
nämIid) mit ber tanbwel)rbioifion Kummer untere Stellung 
tauld}ten, unh bie hieben tanbwe~r [ief) einhUbete, hau ~icr 
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ein bloBel' Rul)epolten lei, linb lie gleid) am ([age il)res 
<finmarld)es in bel' ärgerIid)lten Weile überrumpelt unb 
mit empfinbIid)en VerIulten aus unlerer 6 IDod}en lang be: 
~aupteten polition gejagt worben. 90000 mann in einer 
10Id)en maulefane linb eben ein je17r gefäQrlid}es Spiel: 
3eu9, unb mer, wie wir, bie Kerfe, nämlid} uon Rupignl) 
aus, in näd)lter näqe tagerang in i17rem iI:un unb - tI:reiben 
beobad)tel 17at, hann fid} waQrQaftig nid}t einbilben, ban 
fie bemoraHliert ober in flufIölung mären! flud} mad}t man 
lid} qöl)eren <Drts nod} auf mand)e Wod)e gefaBt, unb id) 
werbe näd)ftens mit meinen tDinterbeftellungen anhommen 
müHen! - (fine groBe <frquidtung linb mir Deine Briefe 
mit bem getreuen Detailbericf)t über bie Kinbel' unb alles 
3u !}aufe. Der mi3e rd}icne id) anliegenb einige BilIette 
3U Dergnügungsfaqden - lonlt Qabe id) leiber nid}ts, bas 
id} iqr als Belol)nung für bie gute 3enjur unb ben orbent: 
Iid}en Brief Id}enhen könnte. - t)eute ~abe icf) Rrnim 
unb DelQces gefef)en, beibe grüBen Dicf) unb <C:onsbrucf)s 
bejtens. DellJees f)at mir auaerbem mit einigen }Heinig: 
heiten ausgel}olfen unb fid} l}öcf)lt liebensmürbig benommen. 
nun leb mOQI, meine liebe RIte, grüBe aIle, uornelJmIid) 
<C:onsbrud)s lJer3Iid} uon mir unb laB Dir öie 3ett unb 
Weife nid)t 3U lang werben! "Durd) !" 

NB. Straaburg ift bei uns 3iemfid) Iml oorüberge' 
gangen. (Es wirb bei uns 10 furd)tbar gelogen (leiber aud) 
unter unierer perjönIid}en mitmirhung), baB anfangs nie: 
manb ber Uacf)ricQt traute. Dann mucf)s bie (J)laublJaftig: 
heit von [ag 3U lrag allmäl)Iid), unb [d)IiefJIid} roar bie 
Sad}e Id)on abgenu~t, als Oie Qjemifil}eit ham. Das gilt 
aber nid)t oon meiner 5reube über bie l)errIid}e Süqne 
aHer Sd)anbe ! Jd} bin natürIid) le!)r geqoben barüber. 
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Sieurl} bei Q)rleans, 6. De3ember. 

IDenn biefe ZieHen 3U Dir hommen, wirft Du länglt 
burd} oie 3eitungen erfa~ren ~aben, ban bie toire.Armee 
in ben Kämpfen oom 2. bis 4. DC3ember 9än3Iid} gemorfen 
unb Q)rleans feit ber naeljt Dom 4./5. De3ember wieber in 
unieren f}änben ift. <Dbgleiel} immer nur einige Stunben 
oon bem Seljaupla\)e ber <Entfdjeibung entfernt, qaben wir 
bod} nur ben Kanonenbonner gelJört, bann ein3elne hur3e 
(J)erüdjle ge~ört, unb müHen oon ben enMofen 3ügen oon 
(J)efangenen, benen roir begegnen, abneqmen, ban bie Armee 
walJr[el}einficf) in einem 3uftanbe ift, ber if}r ferneres Auf· 
treten im Serbe 3iemHd} 3meifellJaft maeljen möd}te - ob. 
gleicP, bas (Jjelinbel mit bem mute ber Der3roeifIung Rämpft, 
(10 (ange, bis bie panik über ben <Ein3elnen kommt). 3elj 
l}abe Dir aus ben eigenen <ErIebniHen feit bem 28. o. m. 
nur brudjjtüchmeiie gefd}rieben. Die nä~eren Befeljreibungen 
mögen auel} überqaupt münbfidjer mitteilung oorbelJalten 
bleiben. 3m aIlgemeinen aber moren es trübe '[age Dom 
28. nooember bis 1. De3ember. Wir waren oqne reel}te 
Überfidjt oon Oem, mas ber Seinb Dor uns 3U bebeuten 
l}atte, am 24. november auf i~n losgegangen, er qatte 
keine befonbere IDiberftanbsluft ge3eigt, unO man war 3iem· 
lielj unbejorgt. fl.m 28. nooember morgens aber murben 
wir - im miIitätii d}en Sinne - überrumpelt, b. f). uniere 
Vorpoiten murben gan3 unerwartet qeftig angefaIIen, unb 
als mir in unlerem Dorfe - JuranoiUe - auf bie eriten 
Seljülie aus bem IDalbe qer auf oie StroHe iprangen, fitlel}ten 
bie Kugeln leljon gan3 IJanofelt auf oie <Dolle, unO einer 
meiner teute murbe fd}on burd} ben SUI) geld}oilen, ef}e mir 
nodj uniere Kompagnie rangiert f}atten. Die 4. Kompagnie, 
über beren Derruft Du Dielj einit 10 gegrämt, roar auf Repli 
unb qieU ben erften flnlauf mutig aus - aber ber Kom
pagniefülJrer mar hurd} Oie Btult geieljolien unO oon ben 
beioen anberen Q)ffi3ieren ber eine lel)r Id}mer, ber anbere 
leidjter oermunOet. Das gan3e Bataillon, unO mas Don 
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Jnfanterie nod} fonft 3ur qanb mar, 30g fief) nun fd}neH 
aus Öem rings Dom lDalbe umgebenen unb Don bem feinb: 
Iief)en Seuer erreief)ten Dorfe 3urüeR unb fammelte lid} 3ur 
AufnaQme ber DorpoftenRompagnien ein DierteIftünbd}en 
rücf:tmärts Qinter einer fIaef)en f)öqe, bie, mie qier oieIfad). 
mit nuijbäumen bur cf} bas gan3e SeIb Qin befe~t unb Don 
lDeinbeeten burcI130gen mar. fUs bas Seuer unlerer tinie 
näI)er nam, gingen mir oor, unb id) mit meinem ouge an 
Oer Spi~e über öie qöqe qinmeg in bie Weinberge. Dort 
lagen mir bann mOQI eine Stunbe fang im [teqenben Seuer: 
gefed}te mit ben qeranbrängenben maffen, bis fief) eine tOeRe: 
rung brüben 3eigte, bann ging es mit qurra auf iQn (os, 
unb unIere red)ten SIügelRompagnien naljmen eine 3eitlang 
mieber Befi~ Don <>ern Dorfe unb maef)ten einige Qunbert 
<Defangene. Rber 3u einem nad]1)altigen (Erfolge maren mir 
3U fd)mad} unb mußten uns ld)lief3lidJ nnd) 3mei: ober 
3meieinl}albltünbiger Arbeit auf uniere urfprünglid)e Stel, 
[ung 3urüdt3ieQen, mo bie Rrtj([erie bem Uacf}foIgen bes 
<Degners Ieid)t ein DieI fe~te. - So mürbe bas einfad)c 
mifitärildJe RefuItat lauten, menfd]lid} aber umfaffen loId)e 
Stunben bod) eine gan3 eigentümIid) reid)e Stufenleiter oon 
<Empfinbungen, unb mer bal}eim oiel 3U oerlieren qat, muu 
jid) feines omedtes unb feiner PfIidJt red}t ernft bemuBt 
jein, unbeirrt nur bas Red)te 3u tun . Oorlte([en nann lid) 
eine jold}e Seuerprobe niemanb, ber nid}t barinnen ge: 
mejen ift; bie Kugeln pfeifen, l}curen, 3ifd]en unb quatfd)en 
fo um einen Qerum, ba§ man lid) leIber gar nid)t bennen 
nann, man nönne mit I)eifer qaut aus ber Sd)ule qeraus, 
nommen, unb menn bann bie Oermunbeten auffd)reien unb 
Me '(Loten 3ufammenjd)nappen, 10 pod)t bas mönner1)er3 
gemi§ an bie Rippen; 3u1e\)t aber mirb einem ber gan3c 
Sel}minbeI gerabc3u egal, unb man räBt pfeifen unb fitfd)en, 
mas pfeifen unb fitfd)en miII. Jd) fd)rieb Dir Icf}on neu, 
lid), bau mir ba mals auel} mein guter römenftein erld}olfen 
morben ift. (Er benam erft einen 5el}uf) burd} ben munb, 
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fcqien aber nod) Bewuf3tjein 3U ~aben, benn er jtredtte bie 
qanb roie flef)enb nad} mir aus. Jd) gab iqm bie qanb 
unb legte if1n eoen jtiH auf bie <Erbe, roeil id} fa~, bafi er 
3U [obe getroffen war - ba traf if)n ein 3weiter Sd)ufi 
gerabe 3roild)en Ne Augen, unb nun rutl#e er lautlos 
in fid) 3ujammen. meine liebe [iHa, bas li nb ernfte unb 
I cqwere BUber! Der arme Kerl ~ätte leine PfIid}t 10 gern 
mit ben Dienltfeiltungen aUer Rrf getan, nur bas eigent: 
Ud}e Sed)!en roar gewif3 feine Id)wäd)[te Seite; bennod) legte 
er lid) 10 [ti{( unb refigniert neben mid) nieber unb fd)ofi, 
roie id) if)n anwies, ruf}ig unb pfTief)ttreu, bis if)n ber [ob 
ereme. fUs roir am anbem [age auf ber ([~auHee an 
ber Kampfftätte oorüber30gen, unO bie nufJbaumkronen aus 
bem Rbenbnebel 10 meqmütig f)erüberjaqen, qätte es mir 
faft bas qer3 abbrüdten mögen, 10 roeI) tat mir ber arme 
menjd), ber bort bie frembe (Erbe mit feinem Blute färbte: 
- Dorbei ! oorbei ! - bas i\t bas motto bes Krieges, roenn 
bie Dinge erj! in SIufJ gekommen Fnb! - Jn ber nad}! 
nad) bem (liefed)te biwakierten roir mit menig Strof) bei 
einem mageren 5euer unb faft o~ne aHes <Efibare; bod} 
ging bie nad)! ld}neH oorüber, ba ab unb 3u kleine Unter: 
ored)ungen aus ber Dorpo[tenhette ~erüberkamen, unb bie 
Kugeln einmal bis mitten in unfer Biwak fd}Iugen. (liegen 
morgen aber 30gen bie Sran30[en roieber rüdtwärts, nur 
ein3eIne 3urückgebliebene (jenen lid) in bem Dorfe fangen, 
unb ein [urko munte abgeld)fad)!et werben, weil er [ief) 
in einem qaule oerkroef)en l)atte unb l)inter matra~en 
l)eroor aus einer bunklen (Ecke - aus Anglt ober aus 
mut? - immerfort fef)ofi. Abenbs übernad}teten roir in 
bem Unglücksborfe. (Es laI) Id)ön barin aus. Die Sran: 
30ien unb uniere QJranaten ~atten barin gewirtief)aftet, unb 
es gab wunberlid)e S3enen ber 3eritörung unb bes <Elenos. 
Jn bem qäusef)en, wo qinein ief) mief) legte, mufiten wir 
uns er!t mit (liewaIt oie [ür öffnen; brinnen aber la5, ol)ne 
nal)rung unO oqne tuft, ein l)albltumpf[inniges altes !Deib 
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unter ben [rümmern iQrer qabe unb 309 leife fIud}enb 
in bie Rad}! ab, als roir fie aufidjeudjten. Jm neben, 
qaule m~Uten lie uniere SoTbaten nid}t einloHen, roeH "un 
blesse" barinnen lag, ben lie als sauve-garde gegen (Ein
quartierung eingenommen qaiten. Der blesse, ein armer 
{[eufe( oon mobiIgarbiften, lag benn aud} mit einem 3er, 
Ief}metterlen Q)berld}enheI in Oer bämmrig erleuef}teten Stube 
an ber (Erbe; baneoen auf bem breiten Bette aber lag ein 
alter Bauer, ber Sef}roiegeroater bes qausbeli~ers, Oer am 
morgen burd) eine oerirrte fran3öjiid}e Kugel bid}t oor 
feiner t)austüre 3ufammengelci)oHen unO gleicf) lot gebfieben 
mar, unb feine alte Srau !an3le um iI}n flerum unb oer
münld}le bie sceU~rats Fran<;ais, bie ifln getötet flöHen. 
TIatürIid} murben uniere teute mitten 3milcf)en ben [oien 
unO Sdjmerocrmunbeten Qineinge1egl unb begannen iqr Kodj, 
1}anbmerIt, oon bem lie nicf)ts abflalten kann, o1)ne nadj 
bem l[rÖbeI um lief} lJerum 3U fragen. - Der nödjite 
morgen fd}ien uns feflr glüchIidj. roir marfcf)ierlen nadj 
oorroörts, unb ba lief} fdJeinbar größere maHen auf ber 
<rQauliee 3ufammenfanben, 10 oermuteten roir eine Sd}Iadjt 
in Rusfid)t. feiber kam es nid)t 10. (Es murbe eine größere 
ReItognos3ierung beabfidJtigt unO 3U bem <Enbe ein Dorf 
angegriffen, bas ber SdJlüner 3u ber flödjlt unüberlid}tIid)en 
fran3öfifd)en Stellung 3U lein Idjien. 3roei Kompagnien 
79 er brangen unter bem Sd}ube bes (firanatfeuers bis an 
uno IteUenmeife bis in bas Dorf; 3mei fd}roadJe Kompagnien 
oon uns, meine (4.) unb bie bes teutnanls o. pIettenberg, 
loHten Oen Rngriff un!erllüten. roir Itamen aber, meil 
lelJr Ipöt abgeldJicht, erlt in bem flugenbIiche in bie qöl}e 
gehlettert, als ber Kommanbeur jener berben Kompagnien 
bas Dorf oor ber barin angetroffenen ÜbermadJt mieber 
oerIaHen mu&te, unb oor bem Anbrich feiner 3urüchlaufenoen 
teute unb bem furcf)tbaren Seuer, oas iflnen nadJ' uno uns 
entgegenkam, mad)te unier Kommanoeur unb bie teute mit 
iQm falt med}aniicf) Keqrt. Jd) moUte nid}t jomei! 3urüdt unb 
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lief 3U meinem Sel}ü13en3uge oor, Oer Oen EtnpraU aufl}alten 
foUte. Etber oie Übermael}t war 3U groB, unb oie Kerfe 
roiel}en im qanoumbreqen in einen tualo aus, roo id} jie 
balb in gleid)er qöqe mit ber 3urümgeflenoen Kolonne rüd\, 
roärtslaufen laq. mit ben roenigen mutigen Burjel}en, bie 
bei mir blieben, qieIten roir nod} eine RUf3e 3eit jtanO, 
bis jid} an Oer Dorfeme Kava[(erie 3eigte. Dann gab id] 
jefbjt bas 3eidJen 3U laufen; benn roenn uns oie Kavallerie 
nur fünf minuten verfolgte, roaren roir oerforen. So bin 
iel} lange nid]t gelprungen roie OamaIs, 3ulent Ronnte Reiner 
meIJr, unO roir mUBten gan3 Ianglam gef)en, obgIeid} lie 
auf uns paar reute je13t ein Seuer mael}ten, OaB oie Kugeln 
nur jo red]ts unO linhs von uns jprit)ten - man mUß 
3u!ett an eine göttlid)e Sürjequng glauben; benn Oas blone 
Ungefäl}r Rönnte nid)t 10 red1ts unO linhs jpielen, of}ne 
ben Id}ma!en IDeg 3u treffen, auf Öem man gelJt. Am 
unteren tualoranOe Id)lofj idJ mid] mit meinem Rleinen 
qäufd]en einer Kompagnie an, oie Oort 3ur DerteiOigung 
eines QjelJöfts Itanb. Dort gab es einen 3roeiten Kugel: 
fegen, unO oie 3iegefjteine klapperten nur 10 von Oen auf: 
1el}lagenOen Kugeln. a:nbIiel}, aIs roir auel} bort oon mel}rmn 
Seiten umgangen rourben, 309 lid} Öie Etbteifung, Oie 3U Oem 
79. Regimente gef}öde, nad] einer anOeren Seite ab, unO 
iel} ging, falt noel} anein, 3u meiner frülJeren (2.) Kompag: 
nie, Oie in Oen erlten (J)elJöften Oes Dorfes JuranoiIIe lag, 
unO leitete oort, roeH hein ärterer Q)ffi3ier Oa roar, oie Der: 
teioigung, bis uns Oas umfallenOe S!anhenfeuer unO oie 
Sorge um oie Rüdthef)r 3U unieren Rejerven, 3U benen roir 
nur noe!) f}ier unO 00 ein3erne [rüppel}en aus Oen mälOem 
f)inlaufen lalJen, 3roang, aue!) Oen le13ten polten 3u räumen 
unO auf öie qauptlteIIung 3urücR3ugef)en, roof}in uns aber 
öie Sran30len gar nid)t folgten. ft(s iel} falt eine Stunbe 
nad]lJer unler BataiHon roieberfanO, rourbe iel} mit groBer 
SreUOe empfangen; id) roar einmal im IDeinberge lJinge= 
Id]lagen, unO meine teute lJatten infolge bellen er3äf)It, oafi 
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id} gefa((en märe. ffiott tei Danh, baB es nid}t 10 war. 
<Es ilt eine 3u eIenbe Bagage, biele toire·Rrmee. Wo man 
if)nen aud} nur mit Oer f)alben Stärhe 3U teibe gef)t, reinen 
iie aus; aber in waloreid}en <Iiegenben, wo tie uniere ld)neU 
ge3äl)rten Id)mad)en Rbteilungen mit vielfad} überlegenen 
plänhlerketten umfpinnen Rönnen, Id)ieijen {ie einen \d)on 
auf 2000 Sd}ritt über ben f)aufen, unO 10 lino oiete <Iiefed)te 
immer lef)r veduttreief} für uns, of)ne ein red}tes Refultat 
3U l)aben. Das eine Rejultat f)aben lie freiIid} gel)abt, 
oaB bie Sran30fen Oen Derjud}, ben Rufmarfd) unlerer Rrmee 
3U ftören, nid)t burd}gefeßt l)aben. Dom 1. De3ember ab 
begannen wir uniere Kon3entralionsbewegungen nad} Rrte' 
nat} 3u, unb I}eute lino wir fd)on feit meI}r als einem rrage 
f)erren Don Q)rIeans, unO Oie S::oire.Rrmee, Oie ben (Erlalj 
von paris bewirken loHte, läuft jenleits ber toire, bis lie 
in eins ber verld)an3ten tager Rommt, bie man bei Bourges 
oOer rrours vermutet. -

l1eute fiße icl) in einer raud}enben Bauernftube in Sleurl), 
ein Stünbd)en von <Drleans, bas wir erft morgen paHimn 
werben; 15 Stüdt f)ammeI, bie wir unterwegs aus einer 
ferme gef)oIt, linb verteilt, mein flnteiI 1ft fef}on geflod)t, 
logoI' für ben alten Stinflbauern ilt nod) ein Reit übrig 
geblieben, unb id} beoroqe if)n loeben ba mit, oaa er (aus 
feiner eigenen Stube) qinausgeworfen werben würOe, menn 
er nod) einmal 10 laut aufito&en würbe, wogegen er ver, 
lid}ert, es wäre leiber 10 feine posi ti on, baB er erltidten 
münte, wenn er Id}nell gegeHen f)äUe unb lief} nid}t auf 
biefe angefocqtene Weile ruft mad}en hönnte. Sür bi es· 
mal wirb il)m Oenn nur eine RIcine l<ontribution von einigen 
SIald}en Wein mel}r auferlegt, unb er gef)t leqr vergnügt 
unO bemütig ab, um lid} IOS3uRaufen. l1err <Iiott, mas wirb 
aus einem, wenn man fo mod}enlang in Seinoeslano unb 
aus fremben rraid}en lebt! Wer an tebensmitteln nid}ts 
mel)r 3U l)aben bel)auptet, mirb 10 lange beorol)t, bis er 
ood} nod} Id]afft, unO Oas Unglüdt ilt, ban man burd] 
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Dro1)ungen falt immer oekommt, was man oerlangt _ .. -
io lernt man lid) !dJlieB(id} gegen bas gon3e podt oerbittern 
uno ftraft im ein3eInen o1)ne mitIeib, was ood} nur bie 
IBejamt1)eit oerbrodJen 1)at. UnO wir jinO nod} jkrupulös. 
Uniere teute "jud}en" ausge3eid)net, uno wel1e Oem Bauern, 
Oer es barauf ankommen IÖßt, bob wir uniere teute auf 
Oie Sud)e nad} bem oer~eimlid]ten Brote ulm. Id)idten. aber 
anbere !ino nod) gon3 anom! <Ein bUl')rijd}er <Dffi3ier, 
ben id) geitern in flrtenel1 ~ungrig uno erfroren oon ber 
Straäe in mein Qluartier naQm unO mit nad}tquartier er· 
quiekte (ein BeItannter oon Kad, ben roir 1871 im bal1< 
rijd}en 110d)lanoe befud}en!) 11at mir (J)ejcI)id}ten aus leinen 
<Erlebniiien er3ä!)It, unO id) Rann Did} oerjid}ern, baä es 
(lud) im Jntereiie ber 3ioililation unleres DoUtes ilt, oat 
ein lold)cr RaHennampf balb beenbet roirb_ man räd}t 
lid} für greueI~afte Bngriffe hurd) (J)reueltaten, oie an oen 
Dreif3igjäi)rigen Krieg erinnern, unb es gibt <Drte, oie nid]t 
weniger erlitten qaben, als was einem in Oen Sd)auer. 
geld)id]ten aus jener 3eit eine (1)änfe!)aut mad}L Daa man 
gan3e Strafien of)ne einen a:inwol)ner !ieqt, ift übrigens 
\lud] oi)ne jold}e <Enene nid]fs Seltenes. Wo namentIid), 
roie 3wild)en <Drleans uno paris, <Ebbe unb Slut meQrmals 
1)in· unb l]ergeldJmankt Qat, gibt es gan3e Stöbte, oie 
eigentlid) nur von Sofoaten bewo~nt werOen, unb ber Un: 
frat aller parteien qäuft lid) in ben öben qäulern - ein 
üJfüek, wenn nicf}t ber a03icl)enhe (5alt nod) ein verwa!)r. 
foltes Seuer übrig läBt, bas hur3 nad) leinem Rb3uge bas 
üJan3e in Slammen je13t! (trit oorgejtern f)abe icf) mit meiner 
Kompagnie ein loTd}es ungIüddid}es 11au5 mit genauer not 
bem Seuertobe entriffen, aber es geben lid} nid}t aUe 10 
oiel mülJe mit "oer Sd}weinenation", roie jie ie~t allgemein 
nur l)ei6t! - nun, meine Hebe gute Rite, f)ajt Du einen 
red)t ausfüi)rIid}en Brief. l1ebe nur bieje Wildle auf, id} 
ftnüpfe bann Ulo~l fpäter mand)e münhlid}e mitteilung an 
ben Saben. roie ief)ne id} mid) banad}, bieie qoffnung enb, 
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lid} 3U einer roaI}rI}eit werben 3U jeI}en. Seit id] bem trobe 
me~rfad} fo naI}e ge[tanben, flabe icf) aud} eine gan3 oe= 
fonbere SeI}nfud}t nad] bem üben, b. I}. nad] Dir unb 
meinen Kinbern! KüHe [ie tau!enbma{! unb grüBe aUe Be= 
kannten unb Sreunbe! 

Die bis ie~t nufgefüflrten Briefe rüf)rten 3um gröblen 
treife von Did}tern, Komponiften, Staatsmännern ober 
Sürflen f)er; ben Sd]Iuf) ber Sammlung mögen ber tred)= 
nHter unb ber Rrat hilben. Da ift 3unäcf)ft ber Jngenieur 
mar ~l}tI}. Jm Dienfte einer groben, engIifdjen mafdjinen= 
fabrik flat er als pionier ber Dampfkultur bie f)albe meft 
bereift. UnermübIid} in feinem Berufe tätig, betrad)tet er 
bocI} mit offenen flugen natur, Do{k unb Sitte bes fremben 
tanbes unb fd)reibt ben Seinen fleiäig köftlidje Briefe. Jm 
Jal}re 1863 befanb fid] ~I')tf) im Dien!te f)aIim pafd)as 
in Rgl}pten. Seine flufgabe mar, Oie burd) nad]IäHige unb 
ungefd}ic:kte Bel}anbIung unbraucf)bar gemorbenen fldterbau= 
mafcI}inen mieber l}er3ufteIIen. Don ben müqen unb Be' 
fcI}werben feines Berufes geben bie heiben I}ier folgenben 
Briefe ein ergö~Iid]es BHb. 

1!~QIiQ, ben 10. Augult 1863. 

prrr! ein nnber Bilb! Wenn ~ud) mein feben aus 
l}unbert un3ufammenf)ängenben Stüdtcf)en 3U befteqen fd)eint. 
10 wäre bies ein Beweis, baB icf) ricf)tig fd)iIbere. l{önnle 

. ) 3m Strome unlerer 3eit. Rus Briefen eines Jngenieurs "on 
mal (fl)t~ . Dritte neu bearbeitete RuflQge bes lDanberbudJs eines 
Jngenieurs. f}eibtlberg 1904. a:arllDinters UniDerjitätsbudJl}anblulIg. 
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id} aUe aneinanberreiqen, 10 mürbe es nur nod) 3erfeßter 
erfd}einen. Begnügen wir uns mit bem le~ten! 

Don IrqaIia, einem mir bis oor kur3em nod} unbe. 
kannten gro5en <bute bes prin3en, mar bie TIad}rid}t an· 
gelangt, ba5 bie Beltanbteile unierer neuelten Dampfpffug. 
lokomotioe nid}t nur angeItommen, jonbern auel} ausgelaben 
leien, unb 3mar 10, ba5 ber [teigenbe TIn jie 3U über. 
Id]roemmen broqe. So mar meine pfö~nd}e Abreile, ein 
p[ö~Iid}es 3uiammeniteUen ber majd}ine unb eine plö~{id}e 
5lud}t mit iqr aus bem Bereid) ber IDaHersnot bringenb 
notroenbig geroorben, unb ber Uil qatte für <EUd} eine 
SIti33e meiner IDoqnung in Sd}ubra unb bie gfüqcnbe Be: 
jd}reibung ber ,,5antalia" 3U <El)ren bes nilburd]ftid}s in 
fUt,Kairo mit einem Sd)lage l)inroeggejef)wemmt. 

"Tres bien, Mr. Eyth , demain maUn, s'il vous 
plait !" enbct ber Prin3 mit gerool)nter qöfIidlkeit bie Be: 
ipred}ung bicjer Derflärtniiie unb fieq! mief) in unroürbiger 
qait, benn es ilt j dlon jeqr [pät für aUes, was qeutc nod} 
gejd}el}cn muf), jeinem marmorkiosk entfIieqen. Sed}s ara, 
bijd}e Sd}loHer unb mafd]inenroärter linb burd] meine Ka, 
maHen raid} 3ujammengetrommeIt, meqren lid] aber ein, 
[timmig gegen illre flbreile. Der gemöqnlid]e l)orroanb ilt, 
haB lie kein Brot l)ätten. Uad}bem es gelungen, [ie 3U 
über3eugen, baf) bas Brot aud} bei Uacf)t gebacnen roerben 
könne, oerlpred)en iie enbHd}, morgen bei a:agesgrauen auf 
bem Boot 3U fein, - " in schallah !" ("wenn es Q;ottes 
roifle ilt 1/1) ._- ein unter Umftänben ebenjo frommer roie 
bebenkfid}er Beiia~. Jd} idbl! reite naef) Kairo, haufe 
{[ee, 5umer, Spiritus, pame Betten, Kocf}apparat, teud)ter 
unb tid}ter 3ufammen unb oergefie natürIief) bie 3ünbl)öl3' 
d}en. <Ein gutes !)aus, qat mir qafim pafef)a gejagt, roerbe 
id} in '[l)aIia finben . 

Rm morgen lag ber nieMid}e Dampfer für mid} bereit, 
unb gegen elf Uqr fuqren mir enbHd) ab; neben mir meine 
Sd}lofler, meine Do[metfcf)er unb mein Kawa~. <Es war eine 
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nmnberfiebIid}e 5a!}rt auf bem mäd)tigen, braungelben Strom, 
ber ba unb bort ben Kamm feiner Dämme berü~rte unb 
einen freien BlieR auf bie ~mIid)e tanbfd}aft geltattete, 
nad} Säben mit i~ren SeIsbergen unb pl')ramiben, nad) 
mlten mit ben Dörfern 3mild)en grünen, nod} nid}t über· 
fd}roemmten SeIbern unb ben 3ierIid)en palmen!}ainen am 
{1ori30nt, nad} florben bie fd)einbar meerartig lid} ausbe!). 
nenbe maHerflöd}e, Itets belebt Don ben blenbenben Segeln 
ber mrboote, unb im Weften enbIid) bie gelbe, lautlos 
glü~enbe müfte, bie fid} me1)r unb meT)r bem 5Iune 3u, 
brängt, bis man fie enbrid} nad) breiltünbigem 5a!}ren bei 
'([~aIia förmIiel) Don ben Wenen bes mls befpü[t fie1)t. 

.Jn Oer reif)enben Strömung flog bas Boot ben SluB 
!}inunter. "[T)aIia liegt auf bem red)ten Ufer bes mlarmes 
Don RojeUe etwa fünf3e!}n Stunben unter!}alb l{airo. fluf 
ber anbern Seite bes Stroms bem ®ute gegenüber befinbet 
lid} in ber anlteigenben mülte ein kleines Jagbld)IoB ljalims, 
[Ion wo aus er <Da3eIIen 3U jagen pflegt. Das <Dut lelbjt 
Ite!}t unter einem Bet}, ber mief) am Ufer empfing unO 
alsbalb 3um flad)teHen einlub. mit ftusna~me bes prin3en 
ilt er ber anltön/:ligfte ([ürhe, Oem id) bis jetlt begegnet 
bin, unb ba iel) in arabifd}en "[ild)gebräud)en bereits eine 
geroilfe ®emanbt~eit befit)e, [0 namen mir oottrefflid) mit. 
einanber aus . 

Diele Art 3U eHen {}at etroas ungemein ü) emütfid) es. 
man febt fid} im Kreis um ein riefiges Kaffeebrett, 

auf bem für jeben <Daft ein runbes arabifd}es Brot liegt, 
bas als 3eitroeHiger '([eHer bient. <Ein Sd)mar3er ober Brau
ner bringt ein IDaflerbedten, in bem man lid} unter vielen 
{1öffief)keitsbe3eugungen bie ljänbe wöfef)t. Sohann bringt 
ein anberer eine platte mit einem mäel)tigen Kapaunen, 
/:ler in SIöbd)en einge!}üHt ift, ober eine äqnIid}e kräftige 
unb Itets je!)r gut gekod}te SIeijd)fpei[e. man reiät bem 
<Deld)öpf nun nad} Kräften Städte aus bem teib, mie's nun 
gerabe Romrnt, unb füqrt lie oQne meitere unnötige Der-
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mittfung 3um munOe. !:)ier unb ba legt mir aud} mein (Daft, 
roirt mit einlabenbem täd)efn bie Beute eines befonbers 
Itüqnen C6riffes auf mein Brot, IDas id) banRenb anerhenne. 
Unb 10 oerld)winbet aHmäqfid) ber Kapaun unb maci)t einer 
Reil)e hleinerer <I>änge praß, bis eine Sd}ülleI Reis ben 
Sd)Iu5 anbeutet, unO man fici) abermals bie !}änbe wäld)t, 
um Kaffee 3U trinlten. 

Da mein ,,!:)aus" nod) nici)t ausgeItef)rt war, fci)lief ici) 
in ber erlten Uad}t an Borb, ooUjtänbig im Sreien auf 
offenem mf. Rbenbs ift bies nad} ben gIüqenben \fagen 
ber gegenwärtigen Jaf)res3eit angeneIJm; morgens aber [äBt 
bie Sa ci)e 3U wünld}en übrig. <Es wirb empfinbTicf} hü~r. 
unb ber [aufaU ilt bebeutenb. IDas iebocf) miUionen meiner 
braunen mitmenld}en ertragen, ertrage id} rool)I aud}. 

Dann folgte ein ([ag voller Rrbeit, wöf)renb bellen ici) 
kaum Deit fanb, 3uroeiIen einen Blim auf bie rei3enbe Um, 
gebung 3U werfen. Dom UH bejpüIt, unter bicl)ten Sl)ho, 
moren, lag neben einer IdjIid)ten Dorfmojd}ee uniere ma, 
Id)ine, bie lid) aHmöf)Iid) auf il)re Rüber erf)ob, was nid)t 
oQne oiele Rnrufungen bes prop~elen abging. <Einer ber 
!:)auptjd}reier fang bei jeber qeftigeren Rnitrellgung ben etwas 
an3ügfici)en Ders: "mögen beine (Dläubigen iI}r [un be, 
reuen!" Dod) finbe icf) im angemeinen bie Rraber willig 
unb gutartig genug. 

Rls gegen Abenb bie Sonne f}inter ben Bergen ber 
naqen IDülte unterlanIt, freute ici) mief} l)er3Iid) auf eine ver, 
nünftige Rul)e in meinem ,,!)aus", bas icf) aber nod} nief}t 
gejeqen l)atte. müoe unb ermartungstloII folgte id} etrid}en 
jed)s bienjtbaren <I>eiltern, oie meine fieben Sad)en oaoon, 
1 d}Ieppten. 

Wir erreid)ten bas ,,!:)aus". Don aUßen, oogleid} nur 
aus Bamjtcinen von an ber Sonne getrodmeter <Erbe er' 
baut, jal) es in ber Dämmerung nid)t 10 übel aus. Die 
eine qälfte, 3ur Sd}reibitube eingerid)tet, war oerfd)lollen; 
bie anbere, bie mir bienen joHte, mar ein 3iemIid] groBes, 
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oieremiges a;emacQ mit namten mänben uno namtem Boben 
aus lli{fcQIamm. BHerbings roar bieier Raum ausgeftet)rt, 
aber aucQ oöHig leer. mit burd} bie mÜbigfteit geiteigerter 
<Entrüftung manMe icf) micQ an ben Uafier, ber bas gan3e 
mit lDof)lgefaHen betracf)tete, unb oerlangte I)eftig irgenb 
etwas, um barauf 3U ji~en, 3u [tel)en ober 5U liegen. Be< 
fänftigenb berüqrte ber gute mann meinen flrm, unb Dier 
ber braunen Kerls ver[cf)wanben. mein Dragoman begann 
aus3upadten unb macf)te ricf)t, um bie trortIore <Ein[amkeit 
3u beIeud)ten. mittlerweile namen bie lhaber 3urüch unb 
{cf)leppten 3u meinem <Erjtaunen ben SIiigeI bes l1austors, 
einen f)alben Spißbogen biIbenb, 3ur "[üre Qerein, morauf 
[ie [icQ abermals entfernten unb Dier mur3eI[tumpen ver< 
(torbener palmbäume [töI)nenb f)ereinbracQten. Ruf bie 
Stumpen murbe bas \ror gelegt, über bieies eine Sd}Ufmatte 
gebreitet, unb abermals [af) mid) mein arabifd}er Sreunb 
mit [traf)lenben Rugen an unb [ud)te in ben meinen nad) 
bem Rusbrudt ber Befriebigung. 

nun [ef)ob icQ mit einiger mül)e bie bunkre Sef)ar 
meiner BeobacQter unb mitarbeiter 3ur "[üre f)inaus unb 
begann "[ee 3U mad}en. mein Dragoman, ber etmas kod)en 
kann, fd)lug braußen am llilufer <Eier ein, unb meine Stim, 
mung f)ob [icQ. nad}bem icQ mief) über3eugt I)atte, baB bie 
l1austüre mirkficQ 3ur l1ölfte oerfd)munben war, unb baa 
oon ber Befeitigung eines moskitooorQangs keine Rebe [ein 
konnte, rid)tde icQ mid} auf meinem Bett [0 bequem ars 
mögIid) ein unb begann mit fd)aubernbem Bef)agen eine 
jener meijterl)aften ScQHberungen oon fröffelnben november< 
abenben in tonbon 3U le[en, mie [ie nur mein ber3eitiger 
Sreunb unb tiebling Dimens 3u geben oermag. 

<Es mar eine ge[pen[tige nad)t. l1id)ts unterbracQ bie 
StiUe ars bas murmeln bes mrs, bas reife Rau[cf)en ber 
St)komoren in ber nod} id}mülen nacQtIuft unb bas laute 
<!luaken oon taufe nb SröicQen in ben Pfü~en I)inter bem 
l)aus. Dann kam eine [cQmar3c Spinne id}roebenb oon 
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ber Dedte unb gaunerte um mein tid}t. Dann rtür3ten oier 
bidt[eioige nad}t[d}metterIinge mit ffiefd}wirr auf mein BUd}, 
Iieoenb ober morbenb. Dann kamen groBe, ld}war3e Köfer 
unb kleine braune. Dann rooIlte eine bünne fd}roar3e Ka~e 
3um Senlter I)erein; unb ars id} nad} bel' offenen Stuben. 
tür iaI), ftanO bort eine lautlore, roeibe <DeftaIt, mit bunkeIn, 
gIül)enoen Rugen mief} betrad}tenb - ein Sef}ahaI, um mid} 
in feinem Reoier 3U begrüBen. (Es freute mid}. Jd} er· 
innerte mid} ber <Daitfreunbld}aft Oes Rrabers unO rid}tete 
mid} auf, um iQm ein Stüdt Brot 3u3uroerfen. Rber, 0 

Sd}redten ! - tauienb unb aoertaujenb Rmeiien lujtroanbeI. 
ten emfig über bie Reftd}en meines {[ees, über meine matte, 
über mein Bett - unO taulenb unb abertaufenb anbete 
quollen nod} immer aus bem Baumltumpen I)eroor, auf 
benen mein gan3es Dalein beruqte. 

flabt Jf)r genug? Jd} l)atte es, unb 3um Scf)Jafen 
kam id} nid}t oie! in jener erlten naef}t. Rber man lernt 
aJ(es in Ägl}pten, leIbIt bas Sd}Iafen auf Rmeifenneltern. 

Sd)ubra. ben 31 . September 1864. 

(Es ilt nur reef}t unb biUig, baß auef} id} bem alten 
Ra!), bem Sonnengott Ägl}ptens, um biele 3eit bes Jaf)res 
meine Q)pfer bringe. 

Jd} roar ein paar {[age rang krank unb finbe, ban 
bas fein gutes qaben kann. man uereinfamt unb Der· 
trodtnet 3u ler,r in bem unabfäfjigen a>eid}äftstrubel. Jl}r 
in bem ItiUen Krolter mit Sopl}ohles unb qomer unb einer 
Rn3al}I itrebfamer Jungen, id} in Sef}ubra unb Kaffr.Sd}ed} 
mit Dampfmald}inen unb BaumrooHenfabriken unb einem 
1)aufen 1)aloroilber: - wer ilt wol)I weniger in ber groBen 
WeIt? man mag laufen, 10 weit man will, man liel}t 
überaH nur leinen eigenen 1)ori30n1. Unb bei meiner Rrt 
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oon Befd)äftigung, I,)ie l{örper unO (Deift [ag unI,) Uad)t 
umtreibt, ift's Ieiel}ter unI,) gefäqrlid)er, lici1 unter ben Dornen 
3U verlieren. Da kommt benn ein Unwo~I!ein. Das eiferne 
müqlwerR, bas o~ne <Erbarmen alte gute <Erinnerungen 3er, 
malmt unb 3erreibt, iteqt auf ein paar [age ItiII. UnO 
man merkt in Oieier StiUe plö~Iiel}, baB man eigentlid) 
boel} auel} ein meniel} war, unO !ieqt mit qalboerge\\ener 
IDe1}mut, woqin man treibt. 's ilt ein waqrer Segen. -

ÄUBerIicI} ilt aIIerbings ein Unwoqlfein in Ägl}pten 
kein Vergnügen. Den Bbenb, an bem id) mir mit groller 
<DewanMqeit leIbit ad}t Blutegel anfebte unb jd}Iiefjlid), ba 
id} mit bem StiUen bes Blutes nid)t 3u!tanOe kommen konnte, 
meine Stirne mit Sef}reinerIeim oerklebte, I)enübte mein 
1{od}, um mit einem \reH meiner fjabe burd}3ubrennen, 10 
bab iel} 3unäel}ft oQne nael}tefien unb Srüqjtüm 3u oege, 
tieren !}aUe. Wer weib, wie es gegangen wäre, wenn nid)t 
mein fauler Dragoman eine ungewo!}nte AnwanMung emp' 
funben qätte, nael} feinem oerfd)wunbenen qerrn 3U fel}en. 

Dod) [ier unb menfel}en beginnen ie~t wieber auf3u, 
atmen: Die meUtgeorannten Blätter, bie qalooerOorrten 
SeIber färben liel} um ben jel}weUenben Uil in unbelel}reib= 
Iiel}er fjerrIid)keit; Oie Abenbe unb morgen mit ber frilel}en, 
reinen tuft, bie näel}te mit iqrer wunberoof(en Sternenprad)t 
unb iI}rem taulenbfad}en <l>e3irpe, <l>equalt unb (Dejang 
(Singvögel im Oeutjd}en Sinne gibt es freilid) niel}t) li nO 
naQe3u parabiefiiel}, unb Sel}ubra ilt vieIIeief}t ber beite 
(Drt, bies aHes 3U genießen. Aber aHerbings, wenn man, 
wie eine kleine Vorie1}ung, bus WaHer, Oas bieie WeIt 10 
grün mud)t, lelbft pumpen mUB, nimmt lid) aIIes etwas 
anbers aus. Wie mUß es ber grofien Vorjequng oft 3U 
mut lein, wenn fie iqre WeIt betrael}tet, in bie jie liebe, 
vol( 10 oiel WaHer pumpt, oft genug oqne <Erfolg! 

nun möget iqr einmal I}erunterfteigen von ben <l>eiftes, 
1}öI}en, auf benen if}r 3U fjuule leib unb mief} bei einem 
Su!}rmannsgelel}äft begleiten, bei bem iel} mief} 3U fjaule 
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fü~Ien mut, ob mir's beltagt ober nid)t. Das grötlte Stüdt 
meiner neuen Reparaturwerkjtätte lag jdlon jeit monaten 
in BuIah, ber qafenjtaM K.airos, etwa fünf DierteIltunben 
von Sdjubra. (Es 11t eine StofJmald]ine, im mejentIidjen ein 
ein3iger l{{o~ oon qjufleilen, 3e1ln Sufi lang, etIid]e adjt Sufi 
~od], orei SUll breit, ber 3e~ntaulenb Kilogramm wiegt. 
Rn jein qeranfdlaffen mit ffiejpannen mar gar nid)t 3U 
benhen; benn loba[o ein ägrlPtijdjer Q)d)je merkt, baB ehDas 
auf bem Wagen liegt, ben er 3U 3ieljen qat, fo gibt er fid] 
nur nodj ben SdJein, öies 3u tun. Spannt man aber ein 
paar Du~enb vor, fo bringt keine (Eroenmad)t oie Untiere 
ba3u, audj nur in einer Rid)tung 3U fteqen. Die qälfte 
minbejtens jtremt Oie jd)mar3el1 Köpfe bem roagen 3U . . -
ffiut; idj warte aIfo, bis bas Dampfpflügen vorüber war, 
uno fu~r lobann mit einer meiner mafd)inen nad) Bulah, 
3uerlt oie Sl}homorenaIIee qinauf mit Oem gemöqnIidjen 
Sd]weif jube[nÖer Kinber Sems uno flams, jung uno ort, 
burdj bie Dorltabt Kairos, bann vorbei an Itaubbeoemten 
mofdjeen uno burd) Oie oer3meifeH engen <l5aHen oon Bulah 
lerblt, wo mein majd)inenmärter 3um erftenma( - wir 
Qatten Oie Strate frü qer fd]on öfter mit (blüdt paHiert -
einen hleinen KauflaOen umfu~r, enblid) in Oen f)of Oes 
oi3eftöniglidjen Etrjenals, molerbjt oas plumpe Sorgenftinb (ag. 

nod] Oem üblicilen Etustau[d] langer Briefe, oie idj 3um 
(blüm nodj immer nid)t leien hann, fonbern nur unter3eid)ne, 
mar es mir gelungen, vom Etr[enal oen erforoerIid)en Wagen 
3U erl]aIten. (Er gefiel mir jd]led]t genug; Oenn obg(eid) 
von gewaltiger Q)röBe, mameIten bie ausgelaufenen gU5: 
eijernen Räber mie betrunken um iqre Etd}jen, unO mit Ueib 
betradjtete id] ein neueres, nodj grö[)eres <Etemplar, bas 
mÜßig im qofe ftano. Ether meine Bitten unb meine Be: 
rufung auf bie Seftigkeifsleqre qalfen nid)ts; icf) war ge: 
nötigt, 3U neqmen, mas man mir überraHen moHte, unb 
mittels eines Kranes rtemen wir ben (bui)oIom auf bas 
jtöljnenbe Suqrmerh. 
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Des anbern morgens wurbe bie majd)ine angekuppelt 
unb Id)leppte orbentlid) majeltätijd) bas eijerne Ungetüm 
Qinter lid) brein 3um ftrienal f)inaus. "Tor taib ked ir !" 
("ein guter <Dd)le !") oemernte ein kluger Rraoer, ber mit 
ftummem <Erftaunen ben Rleinen Dug um bie näd)lte Id)arfe 
<Edte verld)winben ja!}, Ne um ein Qaar mitgenommen wurbe. 
Jd) lelb\t wurbe burd) bos Unter3eid)nen 3a!}Ireid)er Beo 

fd)einigungen wegen überna[lme ces Wagens unb <Entfüf)< 
rung meiner Stofimafd)ine eine Dierterltunbe lang aufge< 
QoTten. 

fHs id) nad)geritten kam, fanb id) Qinter Bulak bie 
mojd)ine ruI}ig unb ernjt, aber bewegungslos in ber mitte 
eines aufgeregten menjd)engebränges jteQen. niemanb be= 
fanb lid) auf berjeIben; bie Ventile bliefen roie mof)nfinnig 
00; bas aJejd)rei ber Bevölkerung erltidtte iebod) ben IDar= 
nungs= unb Sd)mer3ensruf bes gequälten Kelfds . mit müf)e 
brod) mein Kawas mir Baf)n. <Enblid) entbedtte id) im 
mittelpunht bes Rufruqr5 meinen mafd)inilten, ber mit 
blutüber30genem ffiejid}t einen leiner tanbsleute burd)malhte. 
<Ein paar (bertenqiebe nad) Iinhs unb red)ts tun in lold)em 
SoHl' Wunber unb r d)ienen ben StreitfaH 3ur allgemeinen 
Befriebigung bei3ulegen. <Einer ber <Eingeborenen Qatte ben 
Verjud) gemad)t, mit ber Sd)mierölhanne, me1d)e aufällig 
Don ber majd)ine gefaHen mar, bavon3ulaufen, mOl'aus 
lid) bas Weitere entroidteIt f)atte; benn meine mold)inen< 
märter glauben unier maid)inenöl anein ftef)Ien 3U 
bÜTfen. 

Die Stra!3e Don Bulak nad) Sd)ubra ilt oieHeid)t bie 
beite in Rgt}pten: ein feiter a:rbbamm unter bem 5d)atten 
mäd)liger, aUer Bäume; keine mögIid)keit, ben SUB an 
einen Stein 3U \tof5en, benn es gibt heinen. So 9in9'5 of)ne 
ftnjtanb vormärts. 

Die mafd)ine, "ber gute <Dd)le", 1d7leppte of)ne ein 
3eid)en von UnbeQagen iqTe 3weiQunbert 3entner auf bem 
icfJmanhenben ffielteUe qinter lid) f)er. Uniere IDerhltätte 
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liegt jebod) anbertf)al& englijd)e meilen l}inter Sd}uora unb 
mit a~nungsvoUem (J)rauen blidtte id} in Me Ziukunft. Wir 
l)atten brei ober vier kleine Kanäle unO vor aHem bie 
<Eifenoa~n 3u kreu3en, beren qol)er Damm bas (!)ut 
burd)ld)neibet, unb Oann eine f}albe meile auf einem frijcf) 
aufgeworfenen <Erboamm qin3utreiben, weId}en nie etwas 
anberes als ber leid}te Sufi ber lajtbaren <fieHn gebrümt 
~atte. 

Der erlte ber Kanäle ift mit <Eifen überbrüdd, inbem 
bas Walier in einer gufieifernen Röqre von einer Seite bes 
Wegs auf bie anbere geleitet roirb. Diele ragt um etwas 
über bie toegffäd}e ~ervor. Die StrofienloRomotive über. 
fcf)ritt bie Röqre oqne finitanb. nun kam ber Karren. 
Krad)enb IHegen bie Dorberräber auf bie Röf)re unb glüdtIicf) 
[anken fie auf ber anbern Seite f}inunter. ,,(!)ewonnen !" 
bacf)t' icf). Das gIeid}e bacf)te aud} mein mafcf)inijl, unb 
in jeiner qer3ensfreube ftöfit er ben Regulator weiter auf. 
Die majcf)ine keud}t vorwärts, über bie 3weite Röflre le~enb; 
in bielem moment berüf}ren Oie qinterräOer bes Karrens bie 
erfte, - {ie Iteigen, - jie Rradjen, - unb bums! mit einem 
markburcf)bringenben Rum, bem ein bumpfer Sd}lag folgt, 
ilt bas '[agwedt voUenbet. 

Der toagen ilt über ber Brüdte, f)at aber oie qintmäber 
10 mt iqrer ftd)je 3urümgeIaHen, unb iämtIid}e (!)efebe ber 
Statik verqöf}nenb Itel}t bie Stofimafd)ine auf bem 3ujammen. 
gejunkenen (!)eltelI. Der Weg ilt burd) jie oerlperrl; jie ilt 
jogar fred) genug, oem pajdja, ber eine Dierteljtunbe jpäter 
natürIid) gerabe oieien Weg naf}m, bas Red}t auf feinem 
eigenen (!)ut jtreitig 3u madjen. 3weiQunbert Dentner wiegen 
leIbit einen pa!d}a auf. 

Kranen gab es f)ier auf offenem SeIoe natürlidj nid)t. 
Rber fünf3ig rd}reienoe 5eUad)en, am <Enbe eines Riejen: 
fiebers angef}ängt, Qaben jdjon vor viertauleno Jaqren bieles 
tanb 3um tounber bel' WeIt gemad)t. wenau basfelbe rinn. 
reid)e Prin3ip f}ob bus qinterteiI meines Wagens jamt bem 

11 c n ni n 9 i e TI, PeutldJe Briefe. 193 13 



baraufftel)enben, tobbrol)enben Klo~ DoIl um DoH wieoer 
in oie Qöl)e, unb nad} 3wei ~agen Itanben bie alten Räoer 
mit einer neuen Etd}fe wieber läuberIid) an i1)rem pla~. 
nur breil)unbert Sd}ritte Don Oem Q)rtc bieles erlten Un, 
g[üms Imu3t Oer Weg ben lEilenbaf)noamm. Bis oorl1)in 
ging am oritten ~ag bie Reile, wäf)renb 3ug1eid} ein aus, 
füf)rIid)er Brief an öie BaQnDerwaItung abgefanöt wurbe, 
um if)r an3u3eigen, baB id} am folgenoen morgen bie Sd)ie ' 
nen {mu3en unb vermutIid} 3ulammenreinen roerbe, wes, 
Qalb i<l) anf)eimlteHe, fämtTid)e 3üge 3wifd1en Kairo unb 
KaiIub bis auf weiteres ein3ulteHen. Da Rgt}pten nod) 
heine Baf)nwärter nennt, 10 war oies tJon meiner Seite 
ein RItt ber menjd}lid}Iteit, ber leine Rnernennung fano. 
Des anberen morgens ham eine tokomotive von Kairo, 
l}ielt an Oer be3eid}neten Kreu3ungsiteHe unb brad}te ben 
(Eijenbaf)nbetriebsingenieur ber tinie Hairo,fUe!:anbrien unb 
bie erfreulief)e nad}rid}t, baB lii mWef)e 3üge in Oer ~at 
eingelteIIt leien, unb ban bemnaef) ein 3ufammenltoä mit 
meiner Stofimafd}ine nid)t wal)rldjeinIid) lei. 

nun befinoet lid} vor bem lEilenbaf)noamm ein weiterer 
WaHerItanaf, Oer aber mit IEroe uno ljofJ üoerbrüdtl unb 
nur etwa Dier3ig 3entimeter tief ilt. Die mald)ine mit 
ilJren breiten Räbern panierte i1)n mit DorIem Dampf, in. 
bem fie 3ug1eid} mit aUer Kraft anle~te, um bie lieHe 
Böld}ung lJinauf3uIteud}en. Sef)wer unO emlig lJumpeIte oer 
taltwagen lJinterbrein. Die Ooroerräoer berül)ren oas 
Brümd)en, unO wie bure!) Butter linIten lie in Oen ein, 
geweid)ten Booen. Etber ber Dampfmald}ine Hf es IErnf!. 
(Ein momentanes Stomen, ein a;feiten ber Räber, ein RucR, 
unb fie f<l)ieflt roie beleifen oie Böj<l)ung lJinauf. Qinter 
ilJf orein tan3t bas lJalb3errilfene OoroergefteH bes Wagens, 
mäl)reno oieler lelblt rul)ig, nur auf leinen f}interräbern 
rul)enb, lief) in bie (Erbe bettet. 

Der magen roar nun in einem 3ultano vö[{iger mieber' 
l}crjtelfungsunfälJigIteit, was ourdJ IErprebboten an oas Rr, 
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fenal berid)tet murbe. 3ugleid} bat id) bringenb um bas 
belfere Sul)rwerR, bas id) oon ftnfang an verfangt l)atte, 
ein (5efud), bas nun oQne weiteres oewiHigt wurbe. 

Das Kreu3en ber Bal)n wagte id) nad} ben gemadjten 
(ErfaQrungen felbfi nid)1 mil bem neuen magen, ba lid) 
überbies oorausfeqen HeB, baB bie mafd}ine kaum im. 
flanbe lein werbe, benlefben bie lieHe Böld)ung Qinauf3u. 
Id}Ieppen. Jd) fleHte fie besl)alo auf bie anbere Seite bes 
Dammes, 10 baB fie abwärts fulJr, Id)Iang lange Ketten 
um bas (5uBltüm, bie basfeIoe über bie Bal}n weg mit ber 
maldjine verbanben, baute mitteIlt BaUten eine QOr3baQn, 
Idjaffte eine genügenbe ftn3af)I alter guijeiierner (liasröf}ren 
~erbei, bie als Wal3en bienen 10Uten, unb Id)idtte, nad). 
bem bies alles vorbereitet war, wieber nad) Kairo, um 
bie Bal)n3üge auf3uQalten. 

(Es war ein {[ag l)eiBer ftrbeit. Drei. ober viermal 
bradjen bie ftärhften Ketten, bie idJ 3ur Verfügung l)atte. 
fanglam, 301l für 30n, 3err!e bie maid}ine ben OjuBhro~ 
vom gebrodjenen Wagen auf bie Qol3baQn. SUB um SUB 
roIlte er auf ben untergeIegten Röf}ren bie BöldJung Qinauf; 
mef}r als einmal waren wir naf}e baran, ben Brodt um. 
3uwerfen. (fl}e es mittag wurbe, war td) vom Komman· 
bieren gan3 ljeifer, aber bie (Eilenbal)ngeleife fagen aud) 
l)inter uns. Dorjid)tig rüdtten wir auf ber anberen Seite 
ber Böfd)ung Qinunter, wäl)renb uns auf ber wieber hlaren 
BaQn 3ug auf 3ug faft über ben Sd)wan3 fuQr. Jd} glaube, 
id) rettete wäqrenb bieles [ages meQr als einem SeIIal) 
burdj einen kräftigen SloB bas feben. <J5egen mittag wer· 
ben biefe Ker[s tappig wie Slebermäuje. flm ftbenb aber, 
fafl mit ber renten Bewegung, roefdJe bie mald)ine mad)te, 
verlor bod) einer meiner teute 3wei 3el)en, über bie eine 
unbarml)er3ige tl)a[3e weglief. ftud) biele Kämpfe kolten 
iQr BIut. 

nun keljrte bie Dampfmald}ine nad) Bulak 3urüdt. 
Der OjUBklon lag inbeilen gfüdtIid) in einem Baumwollen. 
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feIb, bis wir ben neuen Wagen f)erbeigeid}afft f)atten. nad} 
anbert1)alb '[agen war berleIbe of)ne weiteres Etbenteuer 
an Q)rt uno SteIre. 

!Die nun auflaben ? Der neue Karren, aus Riejen: 
baUten gebaut, aber noe!} immer für uniere Wege mit tliel 
3U IdJmalen gufieijernen Räbern tlerfef)en, war 3iemIid} 1)0d}. 
Somit IteHte iel) if)n 3unäel)ft tlor bas <buijitück unb grub 
if)n bis an bie Etef}ien in ben Booen. Dann wurbe eine 
geneigte (Ebene aus f}013 honftruiert unb bie Dampfmafel)ine 
wieber mit Ketten an bas (6uaftüm gefpannt, fo baa ber 
Wagen 3wifel)en Klob unb mafd}ine 3u fte1)en ham. Unb 
nun ging's wieber an ein 30lIweifes Denen unb 3ief)en, 
bas <buaitüm marief}ierte bie fd)iefe (Ebene f)inauf unb feßte 
fief} nael) etIid}en kleinen fd}er3f)aften, aber lebensgefäf)r: 
lie!}en Sd}wanhungen bef)agIid} auf feinen ltrael)enben 
'[riumpf)wagen. 

Der näd)lte '[ag fing benn aud} wirhHef} mit einem 
,[riumpf)3u9 an. <Eine f}albe meile weit ging aUes wie auf 
ffieleiien. noel) fünfQunbert Sd}ritte, unb wir waren 3U 
f}aufe. 

Diele Streme aber biIbete jener neu aufgeworfene 
Dammweg, ber mief} ief}on längft mit gef)eimem Sel)aubern 
erfüUt f)atte. Kaum waren wir fünf meter auf bem jd)ein= 
bar feften Boben oorwärts geltommen, fo waren auel) jd}on 
aUe oier Räber bis an bie Etd}fen oerfunhen. 

Unb nun ging's wieber 3wei '[age lang an ein Kom: 
manbieren uno Sd}reien, an ein tüpfen unb f}eben, Steine 
unterlegen, Ballten 3erquetiel)en, f)erausarbeiten uno (Ein: 
linken, bas hein <Enbe 3U nef)men Id)ien, unb felblt oie 
maiel)ine tlerluef}te le!}lieijIid), troß if)rer 3wei SUB breiten 
Räber, oor Unmut lief) leIbit 3U begraben. Jn 3wei '[agen 
beratt breiaig Sd)ritte 3U gewinnen, wäf)renb 3wan3ig anbere 
Rrbeiten auf mief) warteten, oas burfte nid)t 10 fortgef)en! 
Da fiel mir ein, baB \Jor brei Jaf)ren ein grOBer l{eHel 
auseinanbergel#agen worben war unO leine Bled)e in 
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irgenb einem Winkel oon Sd)ubra 3U finben fein bürften. 
Unb fie wurben gefunben, genau 3e~n Stüch. Dier anein
anber geIegt gaben bie Wagenlänge, oier mann konnten 
eins f#eppen. qier winkte ein RettungsmitteI. 

Den ([ag barauf Itanb mein Karren auf feiner neuen 
Bled)ba~n. - Oier mann auf ieber Seite - oorwärts! 
- ~a(t! - bas ~interfte Bled) oorgeIegt! - oorwärts! 
- qaU! - unb 10 fort ad infinitum. <Es ging jeBt über 
ben Damm wie über einen tran3boben, unb nad} ein paar 
Stunben bampfte bie mald)ine Ieid}! unb fid}er, als ob 
nid)ts geld)ef)en märe, als f)ätte man i~r 3. 13. nid)t 3wei= 
mal wäf)renb ber le~ten trage ben 3ug~ahen rein aus 
bem reibe geriHen, burd} bas tror ber neuen Sabrift . . -_. 
Wein ber f}immel, tro~ aUem "ein guter IDd)ie"! -

Jd) Id}reibe bies aUes, um <Eudj eine Shi33e meines 
Rrbeitens 3U geben, wie es lid) in ~unbertfad}er mannig. 
faltigkeit falt tägHd) mieberqolt. Der Kampf mit bem Stoff 
~at etwas Urwüd)figes in bielem treile ber WeIt. CDqne 
bie natürIid)e, fanglame <Entwidtlung einer gelunben Kul. 
tur als <DrunbIage ion unfere europäiid}e 3ioifilation in 
bielem Boben bIül}en, wad)len unb Srüd)te tragen. <Ein 
beutid)er tred}niher l}ätte mir oermutlid) ben weilen Rat 
gegeben, erit geeignete Wege 3U bauen, eQe id) gewaItige 
taften mit StraBenloRomotioen beförbere. Weiier mann! 
Diele mafd)inen unb a;unkrö~e müHen erft bie mittel 
fd)affen unb bie Kräfte er3eugen, bie alsbann Stranen bauen 
werben, wie bu fie verlangft! -

Das ilt bie ernite Seite ber Sad)e. Die Romild)e harn 
nad). <Eine Wod)e fpäter entbedtte id}, baB mir bie flrfenal= 
beamten eine faIfd}e Stonmald)ine aufgelaben Qatten. meine 
eigene, bie breimal hfeiner war, bie id) aber nie 3U fef)en 
bekam, liegt oermutIid} irgenbwo in Q)berägl')pten auf oi3e= 
hönigIid)en <Dütern begraben. flber niemanb mad)te ie ben 
Derfud), mir bas übrigens fef)r nü~Iid)e Ungetüm wieber 
ab3unef)men; niemanb I#inl es ie oermifit 3u f)aben. 
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Jm Jaqre 1880 wurbe (Eqtq in i:eebs oon einem 
ernften UnfaII betroffen. Rber aud) wäl}renb ber ärgften 
Sd)mer3en oerfiert er feinen l}er3erquichenben qumor nid}t. 

montag. 

Jd} fd}reibe im Bett in einer IJöd}it unbeqagIid)en Stel: 
Jung; 3qldopenartig, mit einem Ruge. 

Samstag früq l}atte id) einen Unfall ober oieImeIJr 
einen SaU oon einer Dampfpfluglohomotioe l}erab un, 
mittelbar auf ben Kopf unb auf ein äUßerft folibes Stein: 
pflafter. 

(Ergebnis: ein paar töd}er im Kopf (äuaerIid)), ein 
uer{taudjtes Knie, besgleid)en oier Singer, 3wei 3äqne 
weniger. Die teute fagen, idj hönne feqr bankbar fein . 
Jd) bin's aud). 

Der Rr3t ift äuijerft oergnügt. Die Sorgen' einer (!je: 
l}irnerjdjütterung fteHen jid) nidjt ober Je1)r mHbe ein, 
meint er. 

Dabei bin id) voller IDibe, hann fie aber leiber nur 
td)wer mad}en. 3um teen, weiI's bi eier SeIbld)er oerboten 
1)at, ber nid}t eine Spur uon fjumor beii~t. 

Rudj loll man mid) um heinen preis ärgern, fagt er. 
Sd)reibt mir besl)alb nid)t, id) qätte nid)t auf bie mafdjine 
I}inauflteigen foHen ober äl)nIid}es. Jd} war oon Amis 
wegen oben unb ftanb auf meinem poften, ars id) fiel. 

Jd} l)ätte freiIid) oon Rmts wegen ftel)en bleiben 
können. 

mein eines Ruge, ober oiefmef)r bas anbere, ilt ooll: 
ftänbig unbefd)äbigt, aber 3ugefd}woUen. 

Jd) jdjreibe morgen wieber, hür3er. 
Verpflegung gan3 oortrefflid}. 
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Donnerstag. 

Da idl's verfprodlen f}abe, muä id)'s wof}l l)aIten unb 
ein arrerre~!es Bulletin ausgeben. flber mein gan3es feben 
lang bef}alte id) mir bas Reel}t vor, auf bieie Briefperiobe 
3U venoeilen, wenn miel} bie Saulf}eit übermannt. 

fjätte iel} hein Hnie, 10 wäre iel} faft pubelwof}L Doel} 
l)inke icf) auel} in bieier Be3ief}ung bereits of}ne Stocil f}er. 
um, wobei mir kleinere SUBpartien, 3. B. Dom [ilcf) ans 
}{(avier, noel} genügen. mein Kopf ift gan3 in <Drbnung 
unb verrücil!er als je. fln Un!erlJaltung fel}rt mir's nid}t. 
Briefe genug vom aJejel}äf! ljerauf. 'Die Ägl)pter werben 
ungebulbig. Jn Ruijlanb fängt bie <bel el) iel) te mit Butler. 
Jof}nlton mieber an, in portugal will jemanb SeiUaue 
unb in Rumänien loH iel} beim erlten Srüf}lingslubeTmetter 
gewifJ niel}t fef}Ien, meint mein "Sreunb" negroponte. 

morgen gef}e iel) 3um erltenmal aus, aHerbings 3U 
roagen unb 3um 3af}nar3t ober rid}tiger 3af)nmecf)anihus, 
.. - benn an 3äf}nen, bie niel}t ba finb, ift fel)wer 311 boh. 
tern - auel} ein wenig in bie Sabrih. 

mein Kopf l)at feine fjauptprüfung auf rüdtmirhenbe 
Seitigkeit rüf}mIiel)lt beltanben, of}ne bie (Hafti3itätsgren3e 
3U überjel}reitten. 'Diele teel}nifel}e fluffaHung ber Sael}e 
werbet Jf}r 3war nid)t veriteflen, mol){ aber af}nen, ban 
nid)ts mef)r 3u befürel)ten ilt als etwa eine Wieberf)oIung. 
Das iteflt in Oer mael}t befien, Oer auel) Ne Sperlinge 
Dom Dael} farren läfit, unb ber mof}I weia, warum. roenn 
es auel} bie Sperlinge if}rer Lebtage nid}t begreifen. 

Jf)r merbet nael)gerabe minen woHen, wie bas alles 
gekommen ilt. Jd) er3äljle es mit Vergnügen unter ber Be· 
bingung, baa Jl}r mir oie Sudle in if}rer gan3en ~infael}. 
l)eit anjeqen woHt. Der UnfaH war einer Don benen, oie 
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in unlerem med}anifd}en feben 3u taulenb malen vornom" 
men unb: "Der gefaUen, ift roie ein anberer mannl/. 

Die von !tegroponte befteHten Dampfpflugmalcf}inen 
lino eine völlig neue iliattung, logenannte Derbunbmalcf}inen, 
von einer Sorm, bie nOd} nie für Dampfpflüge unb nur 
ausnaQmsmeile bei tORornobiIen verroenbet wurbe. .Jd} 
Id}rieb Id}on von BURarelt aus, baB es bas belte märe, 
3unäd}jt eine DerludJsma!d}ine 3U bauen, an bel' wir tämte 
Iid}e (Eigentümlid}Iteiten bes Prin3ipS grünbIid) Itubieren 
könnten, um bann er!t bie Derl]äUnirre ber rumäniid}en 
mafdJinen feftJulegen. <Es gefd)al], unb fd}on eine modle 
lang mar id) mit ben erforberIid)en Oerfud}en befcf}äftigt. 

mit ben <DeljeimniHen Don BremsDerjudlen unb .Jnbi. 
Ratorbiagrammen werbe idj (Eud) nidjt beIältigen. melent. 
lid}er tlt, baß ungefäqr 3weieinljalb meter vom Boben um 
öie auf bem Kelle{ Iiegenbe mald)ine ljerum ein SUßorett 
füqrt, auf bas man . mitteIlt einer feitel' gelangt. Ruf 
bieiern Brett jteI}enb arbeitete id), mie fd}on qunbertmal 
in äqnfid}en SäHen, mit bejonberem Bef)agen. (Es mar 
fd}on 3roö1f Uf)r vorbei. Jd} roar eben fertig für bie mod}e 
unb trat mit einem Sufi auf bie teiter, meine Diagramme 
unb mein Uoti3bud} in ben qänben. Die feiter Id}Iüpfte. 
Da bie majd)ine nod} in voUem (}jang roar, Ronnte idj micq 
nirgenbs ljaIten unb mad}te einen ver3meifeIten Derjucq, 
bas SaHen auf bie Iaufenbe mald)ine burd} einen Sprung 
3U Dermeiben. Dies war of}ne 3roeifel nid}t gan3 rid)tig. 
Rber man l}at in loId}en flugenbIimen wenig Deit, Itatifd}e 
Beredjnungen an3ujteUen. .Jd} rettete mid} 3mar erfolgreid) 
in oie fuft, breQte mief} aber bann um unb flog, mit bem 
Kopf voraus, meiter. 

!tod) immer munbere id) mief) über bie tänge ber 
näd}ften l)alben SeRunbe. meine tage mal' mir DoHltäne 
big ItIar, unb idj f}atte Deit, in ebenfooieIen Worten 3U 
bennen: "Je~t bin ief} nur begierig, mie bas meiter geljt!" 
Rud} bad)te ief) an etIid}e papiere 3u f)aus, bie nidjt in 
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Öer Q)ronung moren, wie icI} fie gern f)interIaHen qätte. 
Dann kam ein füref)terIief)er, aber oö([ig fef)mer3Iojer ScI}Iag 
unO bewu&tIote Betäubung, wie mir fd)ien, ein paar Se. 
kunoen lang. Denn ief) nmnberte mief) fofort wieber, wie 
wenig wel) oie Saef)e tat, unb brel}te mief) um, mit Oem 
ein3igen IDunfef), 00& mief) bie teute rUl)ig liegen Ialten 
möd}ten. Dann fül)Ite icI} eine gewiHe neugier, 3U erfaf)ren, 
ob meine !}irnfd}ale noef) braucI}bar fei, unb maef)te mit 
beiben !}änoen einen Derluef), wobei ief) bemerkte, baß bie 
näHe in meinem a>efid)t BIut war. Jef) war ooer glaubte 
wenigltens, bei ooU!tänbig klarem Bewuijtjein 3U jein unb 
betracI}tcte bie möglicI}Iteit, baf) mein teben in wenigen 
minuten oieUeid)t abgejd}Iolien [ein könnte, mit wof}Ituen. 
ber Ruqe. CEin nettes teben unb keineswegs ein unpallen
bes (Enbe, war mein (Einbrudt Der liebe ffiott wirb willen, 
was er woIlte . natürIid) baef)te id} auef) an (Eudj; aber 
bas Sdjidtlal meiner Brille beunrul)igte mief) nicf}t minber. 

Je~t aber begann, wie bei ben mei!tcn ernlten S3enen 
bes tebens, ein Romi[djes 3roi[d}enlpieI, bas mid} im tauf 
ber (e~ten ll:age unb nöd}te [tunOenlang erI)eiterte. 3d) 
jd}Iug nömlid} Oie Rugen auf unb [af) unmittelbar über 
meiner naje 3wei fd}mar3e (belief}ter, bie 3ueinanber lag
ten: "Branb!}! (Branntwein!) Sd}neU, lef)neH, Branbt}!" 
Branntwein ilt nämIid} im norben CEnglanbs unb auef} im 
Süben bas !}eilmitteI gegen aIfe Sef)mer3en Oes Leibes unb 
ber Seele. mit oemunbernsroerter a>elef)winbigkeit war benn 
audj ein aJlas Branntwein ba unb wurbe mir mit liebe. 
ooHer 3ärtrief)keit eingego[len, wöl)renb 3mei, brei meitere 
(blä!er l}erbeieiIten, als geIte es, eine Seuersbrunjt 3U Iöjd}en. 
!)enrt} SowIer unb einer ber Bud}f}aIter fteHten mief} bann 
auf bie Beine unb füf)rten mief) nad} bem roald}3immcr ber 
Bureaus, bas lImit aIIen Oorrid}tungcn ber UeU3cit" aus
geltattet ijt. Jd) Ronnte mit Unterftü1Jung g(1)en. Dod1 
mUßte id} mid) wieber ie~en, wäf}renb lie midj wu[ef}en. 
Ars !}enrt} bies 'bemerkte, lagte er: ,,3d1 glaube, wir müHen 
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iQm etwas Sranbt) geben!" Unb wieber ftür3ten l)iIfs, 
bereit ein l}albes Du1}enb teute bavon unb brad)ten bie 
nötige Stärkung. Da bas bequemfte Sofa in Q;reigs 3immer 
fteQt, fo wurbe id} bortQin gefd}Ieppt unb legte mid) nieber, 
bis ein Siaker gel}oIt war. flier l}örte id) (ljreigs Stimme 
auf ber '[reppe: "IDo tft er?/I - ,,3n 3f)rem 3immer 1/1 
--- IIJ{t er tot?" - "nein !" - "Q;ebt iqm etwas Branbt)!" 
- Dann kam ber Siafter. 3d} {tanb auf. Da id) offenbar 
etwas wadteIig war, wurbe Öie Rn{id)t ausge{prod)en unb 
fanb allgemeinen Rnftlang: )Es wäre bod) beHer, wenn 
Sie etwas Sranb!} tränften, eq' Sie geqen." - IDiberitanb 
war vergebens. Der junge Davib Q;reig unb ein Bud)lJalter 
fuqren mit mir, wäl}renb ein britIer Q;reig nad) einem 
Rr3t ging, ber menige minuten nad) mir in meiner IDoQnung 
eintraf. Jd) [ag wieber auf bem Sofa, bUld) bie etwas 
(ange Saqrt er!d}öpft. Der Rr3t betrad)tete mid) aufmerk. 
farn unb teiIneqmenb. Dann ragte er 3U meiner Wirtin: 
"flaben Sie Sranbt) lJier? <Es wirb am belten fein, ilJm 
3uerlt etwas Sranbt) 3U geben." 3d) konnte nid)t um!}in, 
10 laut 3U [ad)en, als bie Oer1)ältnifie es erlaubten, was 
aHerbings nid)t lelJr laut war. 

lDoUt unb ftönnt JlJr öie Sad)e nid)t rul}ig anfe!}en, 
wie {ie es verbient? 3d} gebe gern 3u, baB bie <Entfernung 
unb bie UngewiB!}eit, weld)e mand)en naturen eine <Er. 
Ieid}terung wäre, anberen bas Leib ber Stunbe verboppelt. 
Etber bod) muij id} fragen: ,,31t bas (eben an ben Jammer 
wett? lDievieT Bitteres bringt es, wievie[ <Enttäuld)ung, 
wie viel (angeweHe unb Ä.rger unb wie wenig reine Sreuben ! 
IDir f(1)en unb minen bas unb jagen es uns l]äufig mit 
nieTer Salbung. Unb menn bann ber BugenbIidt Rommt, 
wenn für eines oon uns oll bas (EIenb aufl]ören foll, 10 
woHen wir uns nid)t trölten lallen! 3d) begreife es nid)t! 

Sro!} bin id), baf5 id} nid)t ein paar meter tiefer ge· 
faUen, unb von fler3en banRbar, ban id} nid}t als }{rüppel 
bavongekommen bin. Etber id) Rann nid)t aH3ule!}r iubi. 
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fieren; mie iLi} auLi} - bas meiB iLi} jet}t gewia - nid}t 
aIl3ufel}r geRlagt f}ätte, wenn es anbers gegangen märe. 
Die <UuöRer f}aben red}t. Der Rbjd)ieb mag weQ tun, 
bas ilt eine Sad)e perjönli<!)er Weid}l}eit. Rber bas .leben 
an fid) ift bie "([ränen ni<!)t mert, Me man barum meint. 

Jn Ne WeIt bes Rr3tes IaHen uns bie 3al}Ireid}en Briefe 
bes berül)mten <I:l}irurgen {[l}eobor BiHrotl} in Wien einen 
Blich tun. Der {}erausgeber jeiner Briefe, Dr. (Jjeorg 5ijd)er, 
fd)reibt über il}n: "Jn ben Briefen wanoeIn mir in einem 
03arten, mo oie Dankbarkeit unb oie Sreunojd)aft blül}en, 
mo Wilienld)aft unO Kunjt eng oerjd}lungen nebeneinanber 
ranken unb ein köftlid)er fjumor auffd)iebt; aIIes umgrünt 
Don beitrichenber .liebenswürbigkeit. mitunter bemölkt jief} 
ber qimmeI, unb ein Sturm Don .leibenld)aft raul<!)t burd} 
oie Brätter; aber ftets ummel}t uns eine f}et3ensmarme .luft. 
mit fas3inierenoer (1)emaU pacht er Oie Jugenb, meId}e jeiner 
}{Iinik aus aIIen Wertteifen 3ultrömt; er fül}rte mit il}r unb 
eroberte aUe {}er3en im Sturm. Dafür trug man il)n 3eit~ 
lebens auf qänben. Unter bem magnetild)en 5auber feiner 
gewaltigen per\önlid)keit unb eines unioerleIfen (benies, Der' 
bunben mit ber (!jabe, {[alente 3u entbedten unb 3ur Selb~ 
Itänbigkeit 3u entmicheIn, gelang es bem meilter, mie keinem 
beutld}en [l}irurgen aUßer feinem .lef}rer B. Don .langen ~ 
bech, eine Sd)ule 3U grünben, aus weId)er eine groBe Reifle 
Don profelforen ber [l)irurgie für Deutjd)Ianb, cDlterreid}, 
Belgien unb !joIIanb unb Diele !jofpitald)irurgen f)eroor~ 
gegangen linb. Das mar lein Stol3 unb bie größte Sreube 
feines reid)en tebens. <EmpfängIid) für aIfe Rei3e ber natur 
unb idJönen Künjte burd)gIül}t il}n oon ]ugenb auf bie 
.leibenld)aft 3ur mujik unb 3mar mit lold} elementarer 
03emaIt, baB bes groBen [f)irurgen 3weites Jd} ber }{ünft~ 
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ler, ber mujiher, wurbe. mujih mar bie WeIt, in roelef)er 
er fid) gan3 gIüddid) füI}Ite! (Ein BiIIrotq oI}ne BraI}ms 
unb QansHck ilt nid)t benkoar." 

Staune nb bewunbert man bie gemaltige RrbeitsRraft 
bes genialen mannes; bie mujih unb bie Sd)aujpieUl.Unjt 
gewäl}ren iI)m bann unb wann bie nötige (Erl)oIung, unb 
wie empfängIid) er für bie Kunjt mar, 3ei9t uns jein Brief 
an profe\lor tübRe in 5tuttgart: "manfreb! *) ftd), bOB 
Du iI)n nid)t I)örtejt unb jal)ft! Was nüt)t ba ane Refle~ion, 
man Rommt ja gar nid)t ba3u; DoUblutpoejie unb Vollblut· 
muliIt! man ilt linnIid) betäubt, man träumt, man Icf)wimmt 
in lauer tuft, of)ne lid) 3U rüi)ren. Die 53ene mit bem 
(J)eijt ber 'lftarte treibt mir jebesmal bas Waller in bie 
Rugen; ja jet)t, wo id) nur baran benlte, jcf)auert es mief) 
burd) unb burd}. Dieje mujiIt! ,l)er3eii)jt bu mir?' ,man. 
freb, lebe moqI!' ,morgen wirb bein reib 3U <Enbe gel}en l' 
IDenn bie {ljtarte I}ier ben ([on rid)tig trifft, 10 recf)t, wqt 
warm! unb bann ber manfreb**) bem ljörer IlJmpatqijd) ilt 
- ba3u bas Wiener IDrd)ejter unb ljerbecks Direktion! 
3d) lage Dir, es ift um toU 3U merben. Jft es ein <VIüdt, 
10 etwas 3U empfinben, ober ein UngIüdt?" 

An R. l[oppius, Rittergutsbeli~er in <Elbagien. 

U *) roien, 19. September 1883. 

tieber Rubolpf)! 

<Veltern keI)rte id) Don meiner liIbernen Qod)3eitsreije, 
oie i<l) mit meiner Stau unb Kinbern an ben Rqein unb 

*) Drama non Bl}ton, mit muli!! lJon R. Sd}umann. 
**1 1'lojburgjdjaujpieler !:eroinshll . 

.. *) Briefe non l'Lqeobot BiUrotq. Sünfte nermeqde auflagf. 
f}annolJer unI> (eip3i9, l}aqnldje BudJ~anblung, 1899. 
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nad} BerIin gemad}t f)abe, 3urüm unb fanb Deinen lieben 
Brief oom 15. b. m. 001'. roie an allem, was Did} unb 
bie Deinen betrifft, neqme id) aud} an bem gIümIid)en Rb: 
jo{nieren bes <Dl}mnaliums Deines Robert ben f)er3(id}jten 
RnteiI. 3d} I}abe lange keinen {o lieben unb freubig 3U: 
friebenen Brief gef)abt wie ben Deinen. teiber mad)en bie 
mei{ten men!d}en, 3umaI in ben groBen Stäbten, 10 oiele 
unbered}tigte Rnlprüd}e ans äu&ere teben, bat id) oft ben 
a;inbrudl f)abe, als gebe es überf)aupt keine 3ufriebenI}eit 
unb 5reubigkeit meI}r im teben. Du I}ajt 10 nielerlei müI}: 
lal unb Sorgen im teben burd}gemad}t, baB es mid} 10 
red)t im fjer3en freut, wie lid) nad} unb nad} nun aIfes 
immer angeneqmer um Did) qer geltaltet, unb wie Du 
ein Stammnater glüdtlidler menld)en auf ererbtem Döter: 
li~ geworben hirt. 

Du {d}reib{t Don ben müI}lalen bes tanbwirts, non 
leiner RbQängigheit Don !Dinb unb Wetter, Seuer u{w. -
nun, id} will Dir unb Deinem Robert nid}t bange mad}en; 
bod) bel' tlr3t tjt waf)r\d}einIid} aucf] nicf]t auf Rojen ge: 
bettet. Die l{onfmrren3 wirb immer grÖBer, bel' Anfang 
ilt meilt redjt jd}wer. !Döf)renb bes Stubiums freut man 
lid} wof)l, baB man etwas a;inbIim in bie natur unb in 
bie Krankfleitsplagen bel' men!d}en bekommt. fjat man 
bas a;!amen flinter {id}, 10 ilt man gan3 ent3ümt non jid}, 
um nad) unb nad} ein3ulef)en, wie unler Willen StümwerIt 
ilt, wie wir oft ba nid)t f)elfen können, roo wir am lieb!ten 
l)elfen möd}ten; aud} kommen Skrupel, ob öies ober jenes 
3U tun jei. wm man nid)t in ewigem Ka~enjammer burd} 
bie roeH laufen, 10 muij man lid} immer lagen, man tut 
jeine Pflid}t nad} beltem roillen unb <Dewifien. a;ine gute, 
ruf)ige Srau unb ein ruf)iges, fläusIid}es C6lüm ijt bann 
bel' gröBejte Segen. Dod} kaum ilt man 3U qauje gekommen, 
um lid} bie{es <bTüdtes 3U freuen, 10 klopft es nieHeid}t jd}on 
wiebel'; bie PfIid}t ruft oielleid}t in Itürmijd}e, kalte nadjt 
flinaus. Spärlid} {inb Oie Sreuben bes fl r3tes: l}ier unb ba 
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treue Elnf)änglidflteit Öer patienten; 3uweiIen, bocl} nid}t 
oft, aud} mit materieIIem nad}brum; Dankbarkeit für bie 
größefte PfHcf}ttreue, ja jelb!t für Q)pfer feIten. Sreube an 
einer gelungenen Kur, Bemußtfein ber pfIicl}terfüUung: bas 
1ft meilt bas 1}öd}lte, mas ber Rr3t erreid}en kann. 

Du meinlt oieUe1d)t, icI} male 3U lef)r in Sd)war3; bod} 
menn Dein Robert einmal nad} 20 Jaf)ren biefe 3eiIen in 
öie qänbe behommen joHte, fo wirb er mir oieIIei# red)t 
geben. I}at er einmal eine entfd)iebene neigung, Rr3t 3U 
merben, [0 barf i1}n bas aUes nid)t [tören. Du wünld)elt, 
öaa id) Dir offen unb ausfü1}rIid) barüber fd)reibe. Sürd)te 
nitf)t, baB es [0 weiter geQt; bas Sd)Iimmfte ift gejagt, unb 
am <Enbe ilt es aud) nid)t oiel Id)Hmmer wie mit mand}em 
anberen tebensberuf. 

IDas ilt bie f)aupteigenld)aft, um ein guter Rr3t 3U 
lein? mein l}ieliger Kollege Uotf)nagel, beHen Bud) über 
neroenltranltQeiten Dein Robert Ipäter ld}äßen lernen wirb, 
lagte in leiner Rntrittsrebe als l)ieliger profeffor ber inneren 
Klinilt unter anberem: "nur ein guter menfd) Rann guter 
Ar3t fein ." Dies ift autf) meine meinung; es i[t bie (J)runb, 
bebingung für ben inneren, ja meilt aud) für ben äUßeren 
<Erfolg ber är3Hid)en 1rätigheit. Jd) möd)te 3U Öem "guten 
menld)en" nod) Qin3ugefügt wiflen "gut er30gen", b. Q. 
in einer SamiIie, in ber ein mof)lwoIIenber meilt gegen 
aUe menld)en lebt. Das trifft ja alles bei Deinem Robert 
3U. <Er mUB einen unmiberftel)Iid)en Drang 3um I}elfen 
anberer ungIümlid)er menjd)en qaben, 3unäcl}jt angeboren 
unb aner30gen; bann Rommt er fpäter aud) auf bem Wege 
geläute'rter <Empfinbung unb i:ebenserfaf)rung burd) Re, 
fle!:ion 3U ber Über3eugung, baS, fooie! ber littIid) er30gene 
menlcf) aud) nad) (bIüdt jagen mag, er bod) ld)lieaIid) 
bas (J)Iüm mejentHd) botin finbet, anbere nad) Kräften 
gIüdtIid} 3U mad)en. nur in bielem punhte barf er egoiltild} 
lein, icf) meine fid) felblt glümIicf) macf)en, unb 3war looiel 
als er Rann. So mie bies aus ber littIid)en <Er3ieQung ent, 
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Ipringt, 10 wirb es aucq immer wieber neue mueUe innerer 
täuterung, Stärkung Oes pfIicf)tgefüf)Is, Beteltigung eigener 
SittIicf)heit. '[rifft iQn ein Ungfüch, 10 wirb er in Oer qj(fc 
anberer, bie noef} unglüchIicqer lino als er, '[rolt unb Stär· 
Rung 3u neuern AuHcqwung neljmen. 

Damit Oer Ar3t nun reicf)Iicq leine qnfe austeiren hann, 
muä er einen tüef}tigen Dorrat Don KenntniHen einlammeIn. 
Dieler Dorrat f)at nun beim Ar3t bas <l>ute, bOB er um 
10 gröBer wirb, ie reicqlicf)er er ausgegeben wirb. mit Oer 
är3tficf)en ,[ätigkeit wäd}jt bie (frfaf)rung, Oie Kriti!!, Oas 
Bebürfnis, oie tüchen oer l{enntnille 3U fü[{en, ben Sort: 
IcQritten ber äl'3tlief}en Kunlt, welef}e lief} aus ben Sort: 
IcQritten oer lDiHenl<i1aft ergeben, 3U folgen. Bei einem für 
hritilcf)e, oorurteilsfreie Beobad}tung gut oeranlagten Ar3t 
wäcf)lt aHo ber eigene Scf)a~ Don <Erfaf)rungen unb Kennt: 
nillen mit oer Ausgabe bel}ufs Oes !}eIfens anberer - wol}I= 
oerltanben nur bei einem guten, pfIid}ttreuen menjdjen mit 
gelunbem menlef}enoerltano uno Sreuoe an ber Rrbeit unb 
am Beruf. 

Wie 10(( lief} nun Oer junge menlef} bie 3um Rr3t nötigen 
Kenntnijfe erwerben? Dafür ilt an ben beutlcqen Unioerji= 
täten jo gut oorgejorgt wie in heinem anberen tanbe. Rb= 
geleljen baoon, bab an ben meilten U nioerlitäten bei Oer 
Jmmatri!!uIation ein "Stubienplan" übergeben wiro, liegl 
ein 10Tcqer jd}on in Oer nalur Oer Saef}e, im Ulus, in ber 
Elrl Oer (ftamina ulw. Da bebarf es keiner bejonberen Rat= 
ld}Täge. Anatomie, [f)emie, Pl}t}lih, oann Pljt}jiologie, ba= 
neben 30ologie, Botani!!, mineralogie, bas fü[(t oie erlten 
3wei Jaljre reid)fief} aus. Robert mu& lid} barüber Rrar 
werben, baB er nun eine qocf)jd)u(e mit freiem Stubium ol}ne 
Kontro([e be3ief)t. Die DorIelungen erl ef}öpfen ben (Jjegen= 
Ilanb nie; jie \inb mef)r Anregung 3um Stubium, 3ur metljobe 
bes Stubiums. <Eigenes f)äusIid)es Stubium ill oie qaupt= 
jacf)e. nid)t bie profelforen, welcqe unter aUen Umjtänben 
Oie gl'jamte materie ourcf)pauRen, linO bie beften teqreT, 
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fonbern biejenigen, meTa}e bie jungen teute anregen, fie 
marm für ben a:iegenltanb intereHieren. 

nid}t 3uvie{ Dorlelungen anneljmen unb in jebem Se~ 
melter lid} mit einem <Degenltanb gan3 belonbers intenfiv 
hel djäftigen, qalte idj für 3medtmäBig, weil fonft Ieid}t 
3er{pliUerung unb DerfaI}renqeit bas (Enbe i{t. Beffer einiges 
redjt genaa ie nadj neigung 3U lernen, als von vielem 
wenig ober nidjts heqalten. Dor bem (E~amen {inb in erlte, 
rem SaUe nur tücften 3U füllen, in le~terem ift aUes neu 
3U lernen. fures, mas 3um (Etamen verfangt mirb, {d)on 
mäqrenb bes Stubiums gan3 genau 3u lernen, ift leIbi! 
für ben Begabteften untunlid). 

Wefd}e Univerfität? Das kann id} am fdjwierigf!en 
beurteilen, weil icf) bie jenige profeilorengeneration nid}1 
meqr looie! per{önlid) 'Renne, um ein Urteil über {ie als 
teqrer 3U ljaben. Straäburg fteljt obenan in feinem mebi, 
3inifdjen tef}rkörper, bodj foll es bort unb nodj meqr in 
fieibeIberg nicf)t burig fein. (Einer ber ausge3eiel)netften 
flnatomieleQrer ift fien[e in a:iöttingen, boel) fd)on über bie 
70 l1inaus. SeI}r ausge3eid)net als anatomifdjer teqrer ill 
ljenhe in a:übingen. Jn n. n. ilt jebl wenig 3u l1oIen; 
aucq Betlin, müncqen, WÜt3burg, Breslau möcf)te iel) für 
ben Rnfang niel)t empfef)Ien; in Jena, marburg, a:iieBen 
ift wOQl red}t hnappes material für bie Se3ierübungen. 

Jel) rale, bie erjten brei JaQre auf ber gTeicqen Uni, 
verfität 3U bleiben; bas Tente Jaljr etma in Berlin. nad} 
<E!:amen unb militärbienjt fcqidte i1)n auf brei monate nad} 
Wien; id} merbe iqn nael) }üäflen ins praktifd),([Qirur. 
gi{cqe einfüljren. flber auel) lonft fieljl er qier, wo aHes 
in einem riefigen Kranf:tenqaule kon3enlriert i{l, in einem 
'[age mel)r als in einem monal anbersmo. fludj finb l)ier 
aUe KurIe fpe3ieH für Srembe eingerid}tet, beren es aus 
aUen Weltteilen f)ier gibt. paris unb tonbon finb jebl 
für ben mehi3iner völlig überflüHig; her in Deu!fd}lanb 
ausgebiIbele 81:31 'Rann bort nid}ts mel)r qolen. !Dir l)aben 
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5ran30fen unO <Englänber auf aUen <J5ebieten ber mebi3in 
weit über~olt. 

nun ilt es Dir wie <J5oetf}es 3auberIel}ding gegangen; 
Du f}ajt bie <J5eifter ber mebi3in befd}rooren unb wirlt fie 
nun nid)t wieber los! Dod) aUes f}at ein <Enbe unb 10 aud} 
biejer Brief. 

Sd)ime allo Deinen Jungen getrolt auf bie Unioer{itöt. 
Derbiete iQm nicI}t gerabe, in ein Korps 3U treten, bod) rate 
iQm freunbfd)aftIid} baDon ab. Die Korps finb ebenlo wie 
bie Burfd)enfd}aften eine jent antiquierte Jnftitution, bei 
wefd)er bie jungen teute nur 3eit Derlieren, of}ne für iQr 
reben irgenb einen <J5ewinn 3u Qaben. qaft Du für Robert 
eine Unioerfität geroäl}lt, fo Id)reibe mir weld)e. Jd) bin 
nun freilid) aucI} ein alter mann, aber icI} könnte il)n bocq 
perlönlicq DieIleicI}t burcq einen Brief empfel}len. 

Don ben meinen erwibere icq bie l}er3licqlten <Drüfie. 
meinen be[onberen <J5rua an (Emmcqen unb an meinen 3U: 

künftigen Kollegen Robert, bellen pl}otograpI}ie id) mir 
erbitte. 

Dein 
trI}. Billrotf}. 

Rn prof. (EngeImann in Utred}t. 

roien, 24. SebruQt 1890. 

tieber t)err }{o[{ege ! 

mit Bebauern l}öre icq, baa aucI} Sie Don einer in: 
ten{ioen Jnfluen3a attamiert roaren. qoffentlicq beHert es 
lid) balb. 

Jd} I}ötte Sie gar gern einmal f}ier geI}abt. !Dir finb 
aucq auaer bel' UniDer[ität KoIfegen, Oa BraQms JI}nen 
fein brittes Streid}quartett unb mir feine beiben er[ten Streid}: 
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quartette gewibmet 1)at. Dor hur3em war Joael}im f)ier mit 
feinem Qluartett unb IpieIten il}r ß-UUf. JeI} war faft 
eiferjüd)tig auf Sie; ber <Erfolg war holoHar. Das Stüch 
war f)ier lDieberf)oIt gelpieIt, oon f}e1mesberger, Rofc>, qedl, 
mann ulw. Dod} eine 10 hlare Ruseinanbedegung bieles 
jo formlos anfangenben unb 10 hompIi3iert lid} gejtaltenben 
Stümes f)abe id} Itaum für möglidj gef)aIten. Die td}wietig, 
Iten, 3umal rQl}tf)mifcl}en Kombinationen klangen ~o na tür, 
Iid}, ars hönne es niel}t anbers lein. Der <Erfolg war leIbit 
neben Beetf)ooen, m03art, qal}bn, Sdjumann ein holollaler. 
Die honjerootiolten alten mujihjöf)ne hamen auf mief) 3U 
(iel} gelte nämlid} 1)ier als qaupt,Braf)mane), um mir 3U 
oerjid)ern, ban lie eigentIid) ie~t erl! bas Qluar!ett Der, 
Itanben f)ätten. Unb aud} bas grobe teimjieber,pubIiltum 
geriet in <Ehjtale. Der Bratrd}enia~ munte tla cnpo gejpieH 
werben. 

3ef) fürd)te, ban bieie Debihationen unjere namen rönger 
in <Erinnerung f)alten werben als uniere belten ftrbeiten. 
Sür uns nid)t jef)r id)meief}eTf)aft, bod) fcf)ön für bie menjdj, 
qeit, bie mit rid)tigem Jnltinht bie Kun!t für ewiger nimmt 
als bie lDiffenfd)aft. <Es ilt ber ewige menld)lid}e Sab, bat 
uns tiebe jd}werer wiegt als 110djad)tung. 

<Es joHte mid) für bie Itammoerwanbte Unioerjität (icf) 
bin nämlicf) ein (J)reifswalber) Utred)t ief)r freuen, wenn 
Sie Dr. Sal3er für qoIIanb gewinnen. 5ür mief} wäre es 
ein jd)mer3lid}er Dedult; benn Sie werben es erfaf)ren, 
wenn Sie älter werben, bOB ein Ajfijtent, auf ben man 
lid} wie auf lid) leIb!t vedaHen hann, ein !d)wer 3u er, 
ie~enber Verruft ilt. Jd) f)abe bas ungef)eure aJlüm, bat 
meine Scf)üler mir nief}t nur perjönlid)e ftd)tung entgegen, 
bringen [onbern mit jeber (J)ebanhenfajer an mir i}ängen. 
nie hommt eine qeftigheit ober eine ernjte Differen3 3wijcf)en 
uns oor; eine leife mimifd)e Bewegung genügt, uns 3U 
verltänbigen. 3d) IaHe meinen Sdjülern bie freiefte lub, 
iehtioe a:ntwichlung, unb bod) af)nen \ie unb folgen meinem 
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leifeIten Wink unO tun nid}ts, was ni# in meinem (Jjeifte 
3U tun wäre. 3d) ~abe an meiner Klinik eine '[rabition 
eingeleitet, oie mit ungefdjwäd[ter !{raft fortwirkt. Jd} 
~aTte nidjts oon Oer fortwä~reno nörger nOen ltrmal)nung 
unO ltr3iel)ung. Die mitnewegung unO mitempfinoung lino 
oie jtärkiten p~l')fioIogifd}en unO et~ird}en motioe, ourel) 
weldje wir Oas Belte in ben menfd}en ermecnen unO unter' 
l)alten. Wenn Oie wiffenfd}aftIid}e unO moraTifd)c melt mit 
mir 3ufrieoen ift, wie es fdjeint, [0 wiro \ic audj mit 
meinen Sd}ü[ern 3ufrieben fein. 

Jdj Ilabe Sa(3er gefagt, baa man nea b[id)!ige, if)n 
vieIleid}1 in einem Dorjdjlag 3U nennen, oieHeid)t nur 3ur 
5ülIung einer Terna. (Er loUe mir leine georudtten Rr. 
beilen unO ein Rur3es '\lrri t:ulllm " itac übergeben. 
Sireng\te Diskretion qabe id) il)m 3ur PfIiel)t gemadjt. Rn 
bem Curriculum vilal:' erkennen Sie Oen [f)arakter Sal· 
3m, ben iel) mit einem (Jjoetl)eld}en Wort "kur3 angenun. 
ben" be3eiel)nen möel)te. (Er perl)Orres3iert jeOes Dorbringen 
feiner perlönIid}fteit, ieOe VorTage leiner perlönIidjen tei. 
ftungen. 

Jefi muf5 oaqer 3U leinem Curriculum einiges Ilin3u: 
fügen. Sa(3er ilt aus einer nid)t reid}en, aber lllol)(l)aben= 
ben 5amiIie Siebenbürgens; er roar Oer leßte Sefiüler unb 
Allijtent bes genialen Sdjul) unO ift ie13t audj einer ber 
angefel)en\ten d}irurgifdjen primarär3te (Dorjtanb einer 
djirurgi[djen RbteiIung im K. K. angemeinen Krankenl)au[e) 
miens. Der Dater ~at bem Sol)ne bie 9 lön3enÖjfe (Er3id)ung 
geben IaHen, f)at if)n (was l)ier in Wien ein Unikum ift) 
nid]t nur in Wien 10nÖern auel) in t)eibeIberg unb Berfin 
ftubieren laffen. AIs unler 5ri1,) Sa(3er (eigentlid) Rbarnert) 
von leinen Stuoien im RusIanb 3urückkam, war er 10 
pQt)fiologi\el) angeregt, bOB er lief) 3unäd}\t an Brüdte unO 
SigmunÖ (E~ner an\#o[); bie Retina-Arbeit roar Öie SoIge 
Oaoon. Die ablolute 3uoerfüHigfteit bes [l)araklers Sal= 
3ers gab erlt bie Deranlaliung, iQm Oiefe Rrbeit 3U über< 
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tragen. Rls icI} il}n bann jpäter an meiner l{(jnik als 
Unterafjiltenten (f. g. Q)perateu1'3ögling) übernal}m, war 
es einerjeits bie Rüdtlid)t auf feinen Dater, anbererfeits 
bie pI}l1jiologifdje Rid)tung bes jungen menjd)en, bie mein 
3ntereife für il}n erregte. nad) hU1'3er Beobad)tungs3eit 
erkannte id) in il}m bas Qol3, aus Oem profeHoren 3u 
fd}ni~en finh, uno mad}te il}n bei her näd)ften Oakan3 3um 
fljiijtenten. (Er l}at in jeber Be3iel}ung meine ~rwartungen 
übertroffen. Jd) veranlaf5te il}n bann, Reilen nad} Deut!d)' 
lanb, (Englanh unh Srankreidj 3U mad)en, unb war nid}t 
überrafd}t, baa il}m nad) feinem ([l}arahter bie engIifd}e 
<rl}irurgie befonbers imponiert I}atte. <Er trat in beionbers 
intime Be3iel}ung 3U einem ber talentvoHjten, iungen, eng' 
Iifd)en ([l}irurgen 3u <Oglton, bellen pl}l1iiologiid),d)irurgijd)e 
Rid)tung im Sinne lE~ners il}n gan3 beionhers erfüllt. Bei, 
läufig bemerke id), baB SaI3et, ba er bas lEngIijd)e gan3 
bef)err\d}t unh überlJaupt Sprad)talent I}at, lid) baIo aud} 
mit bem t)oIlänbijd)en abfinhen wirb. 

Was 10[[ id) 3lJnen von feinem ted)nijd),operativen 
([alent fagen? Daslerbe ift l}eut3utage 10 verbreitet, baß 
man jagen hann: Wer operiert Qeute nod) Id)led)t? Dod} 
hann id} von Sal3ef lagen, ban er 10 voHkommen lid}er 
in bieier Ridjtung ift, baB er hie Id)wieriglten Q)perationen, 
3U henen id) oie magenrejektionen unO bie Stapl}t)Iorra, 
plJien bei ltleinen }<inbern 3äQle, mit Ipielenher teid)tigheit 
unb RUQe beQerrld)t. fluijerbem ilt er ein guter miltrojfto, 
pilter unb geübter Baltteriolog, eine Rid}tung, bie l}ier in 
her jüngeren (Deneration überQaupt weit verbreiteter ilt, 
als man im flusIanb annimmt. . . RIs tel}rer trt Sal3er 
ief)r geidjäßt. (Er l}at als iold}er etwas von ber Q)bieft, 
tivität unO SoIibität, aber aud) etwas von her KnappQeit 
her Sftohafd}en Sd)ule. 

Wieviel id) auf bas prafttijd)e, abminijtrattve tralent 
SaI3ers Qalte, mögen Sie baraus erjeQen, baB id) iQn 3U 
ben Konfmn3en über ben neubau oer l}ieligen Klinift 3U' 
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ge30gen f)abe. <Er kennt aHe neubauten Oer Art in DeutldJ" 
lanb, Sranftreicf}, <Englanb 10 genau in iI}ren Vorteilen unb 
SdJwäd)en, baa icf} if)m bei feinem fcf}neibigen Derfianb 
gern gefolgt bin. Dabei f)at er Don mir gelernt, baß man 
in prahtifdJen Dingen nid)t mit bem Kopf burd) bie IDanb 
rennen 10U. - Item! IDenn Sie SaI3er für Utred)t ge· 
winnen, 10 ljaben Sie einen hapitaTen (J)riff gemad)t . . . 

mit ljer3Iicf}em a>ruß 

Jf)r 
llf). BiUrotf). 

Rn Dr. Joljannes Braljms in roien. 

lDien, 5. mär3 1890. 
Abenbs 12 U~r. 

(Es war ein bemegter, meift ljerber ([ag f)eute - mie 
gewöf)nIid). Alles nad} ber llQr. 3d} ermad}te früf) Don 
einer IDunbe am Singer, bie lid) burd} Berüljrung mit <Eiter 
ent3ünbet qatte; ood} bas bin idJ gemoqnt, es wirb oaIO 
beller lein. Dann emige Klingelei ; man lieB midI kaum 
rUQig mit Srau unb Kinbern früqltümen. .coqnbiener oon 
l)otels, bie StunOen für KonfiIien oerlangten; Oer Sekretär 
oom Rubolfineroerein, ber llnterfd)riften münld)te ulm. 
<EnbIid) Belud)e bei geltern prioat.Q)perierten, nun 3ur 
Klinik! RHiftenten, <Dperateure, DireIttionserIalle, ieber 
wif[ etwas. !}immeI.Sahrament, es ift Id)on 20 minuten 
nad) 10 llljr! Vormärts! l)inein ins Aubitorium. 5mei 
Stunben Sd}uTmeifterei unb <Dperationen. Kaum aus Oem 
(l)perationslaaI ljeraus, faHen mid) mieber menld)en an. 
- (EnMid) nacf} !}aus. 20 minuten 3um <Elfen. Dann 3U 

einer feljr fcf}meren <Dperation, bie über 3mei Stunben 
bauert! Küqne Dorti.d}t, enbl@ Sieg! Anes gef)t gut. 
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Raid) 3wei Q5Ias Kognak! - DU fjaus: Sed)s patienten 
teils mit BagateHen, teHs unl)eiIbar: tüge, tüge als ([rojt. 
- 15 minuten für five o'clock tea mit SamiIie. nun 
wieber nier lüankenbejud}e. DU fjaus. <Eine qaIbe Stunbe 
Ruqe! IDeId)es Q5lüdt. - lDibmanns Bud) 3U <Enbe ge· 
leien. - nun ins RenaiHance:l{on3ert! Jd} l}atte grone 
Sreube: 11/ 2 Stunben Ruqe in ruljiger mujik. Die fluf· 
füqrung jd)ien mir oortreffIici)! Der <I:i)or Don rounber, 
barer Reinl)eit. Walter widdid) eber unb groB, roie id) 
1qn leUen jo trefflid) geqöd; I)ier unb ba mobem jenti, 
mentar, ba unb bort etroas 3U nier. Docf) im gan3en non 
keinem mobernen Sänger erreicf)bar. Seqr ausgeroäl)Ites 
publikum; anbäd)tig, lt)mpatqijd) gejtimmt. BlIes jo ge· 
brungen, hur3, fd)ön! nun 3u fjaufe in beitel' Stimmung, 
enbIid} etwas Ruf)e. !}öd)ft bel)agIid)es flbenbeHen in ber 
SamiIie. - nun jed)s notroenbige (!jefd)äftsbriefe. <EnbIid) : 

" Enfin seu!." 
So I)abe ici) mir jebe Slunbe erkämpfen müHen, in 

weld)er id) IDibmanns rei3enbes Bucf) geIejen qabe; 10 muä 
id) es mir erkämpfen, Dir bafür 3U banken, baB Du es 
mir gejd)icht l)al1. Jd} qabe gfüchIid)e Stunben burd) bies 
Bud) gei)abt. mit wenigen flusnoqmen kenne id) aUe 
Släbte unb tanbfd}aften, beren er erwäf)nt! Das gef)ört 
bod} eigentIid) b03U, um bas Bud) reci)t genießen 3U können. 
<Er beii~t ein glüdtlid}es nature[[, um bos id) iQn beneiben 
könnte; er mUH aber aud) ein feiner Beobad)ter unb treff, 
lid)er :P!lJd)o{og fein. Da3u l)ot er einen rei3enb natür, 
Iid)en qumor. Seine Sd}reibmeife l)ot mid) oft an fjans. 
lieh erinnert. Wie glüehIid) jinb bod) bieie menfd)en, bie 
lid} eine Q5ren3e für bas, mas rie erreid)en moUen, 3U 

3iel)en imftonbe finb unb lid) in biefen Q5ren3en beQoglid) 
e~panbieren. Das <61üeh liegt am <Enbe bod} in ber un, 
bemuBten Rejignation. 

mir ilt bas leiber nid)t gegeben. 3d} bin ein alter 
mann, aber jebe aJren3e ilt für mid) unerträgIid}. <Eine 
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Sef)nluef)t nad) etwas, mas ief) leIber nid)t weia, Itört mid) 
im ruf)igen tebensgenufi. (Es ilt 3U bumm! Doef) ief) kann 
es nicf)t änbern. 

Der Ie~te Sa~ Deiner C·molJ-Sqmpf)onie ~at mief) 
neulid) wieber fürd)terIief) aufgeregt (äfJnIief) wie Oer oritte 
([eil oon Sd)umanns Sault). IDas nü~t bie voUenoete, klare 
Sef)önqeit bes l1auptmotios in leiner tqematifd) gefef)Ioilenen 
50rm. 3uleut Rommt boef) wieber bes l10rns lef)roärmerild1er 
Seqnlud)tsld)rei wie in ber <Einleitung, unb alles 3iUert 
in Scqnluef)t, Wonne unb überjinnIid)er Sinnlief)keit unO 
Seligkeit! 

Du fagteft neulief), es gebe bod) nid)ts Sd)öllcres, als 
gleief) in Oen frild)en morgenltunben lid) mit Idlöner, ernlter 
fektüre ober Kunjt 3u belef)äftigen! Da baef)te idl mir: 
idl armer U:eufeI, wie leIten Römmt bir bas! was Du, be· 
neibenswerter menlef), jeben {[ag qaeen kannlt! ._- (Es 
roar früqer bod) aUef) anbers mit mir; id) qatte meqr 
Spannkraft; es ilt bcr Jugcnokran3, ben ief) fucf]e! Die 
Scf)nlud)t nad) mir leIbft! Das klingt verteufelt arrogant, 
bod] Du wirlt es oerlteqen! Jn taufeno SeiJen ilt mein 
Dalein, meine Kraft, meine Brbcit 3erfpIittert. meine Kraft 
nimmt ab, bod) oie Bnlprüef)e ber menld)en an mief) nel)men 
3u. Srül)er mad)te id) in lolcf]en Stimmungen auef) (Debid)te 
unb kann ber Deriud)ung nid]t wiber\teqen, Dir eins auf 
ber folgenben Seite qin3ulef)reiben. 

Jc1Jt lege id) mief) religniert unb erld)öpft ins Bett 
unO erflel)e oft \tunbenlang morpqeus' Umarmung! 

Dod) genug ber Raun3erei. (blaune mir, ba5 id] Dir 
immer berleIbe bin. 

Dein treuer 
U:f). Bilfrotl). 
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qeinrid} von tLreit{d}ke, bel' berü~mte ffie{d}id}tid}reiber, 
be~auptet, bie a[[gemeine gei{tige Derf[ad}ung unierer Deit 
bemerke man fo red}t an unjerem Briefwed}{el. "IDb eine 
Deit wirklid} kultiviert gewelen ilt, erkennt man bod} nid}t 
baran, wie ld}neU man {id} etwas mitteilen konnte, {onbern 
ob bas, was man lid}. mitteiIte, etwas ffield}eites war. 
Untere Briefe aber {inb infolge bel' Sd}neIIigkeit bes Der
ke~rs unb bes billigen portos 10 furd}tbar inl}aItIos ge· 
worben, bab man geiltreid}e Briefe, wie in frü~eren Ku!. 
turperioben, gar nid}t meQr finbet." 

lDo!}I mag 3ugegeben werben, ban bie poftkarte unb 
gan3 befonbers Me ftnlid}tskade oieIfad} ben in~artreid}en 
Brief oerbrängt ~aben, aber aud} in un{erer Deit finben 
lid} bod} nod} männer - profel\or BiIIrotl} bewei{t bas 
fd)on - beten Briefe vor ben belten frü~ertr Deiten nid}t 
3urüdt{te~en . 
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An3eigen 



3wölf er3öblungen 
neuerer beutlcber Dichter 

S=ür bie ]ugenb ausgewählt 
von 

]obannes l3enningfen 

S'ünfte Auflage 

Gebeftet ffi. 2.-- elegant gebunben ffi. 2.50 

In ba lt· ßÖblau, Die Ratsmäbel laufen einem Ber30g in 
____ • bie Arme. ßul)l)e, mannucRerle unCl man, 
nicRerle. S'ontane, ein ~apitel vom alten Scbabow. S'rapan, 
Um 3ehn pfennig. l3ebbel, eine naebt im )ägerhaufe. 13013-
amer, Der alte mufiRant. .ceanl)er, Von Bimmel unCl Bölle . 
.cmenc:ron, Die vergeffene Bortenfie. i:a Rodle, ein 'Cobes, 
ritt. Rofegger, Als icb Chrifttagsfreube holen ging. 5cbafer, 
Clous Binrieb Ringhoff. 'Crojan, Die Aufter. 

ein unterhaltenCles unb anregenbes )ugenbbucb von gan3 
befonberer eigenart. 6ervorragenbe meifter bel' neueren Cite, 
ratur haben lieb Clarin vereinigt, um unfrer )ugenb Clie belten 
Gaben ihres poetifcben 6cbaffens bar3ubringen, unb bürften bie 
ben Inhalt bilbenben 3wö1f Gefcbiebten, aus ben verfcbiebenften 
Cebensgebieten gefcböpft, als wahre meilterftüme gebanRen, 
reicber unb gemütvoller er3ählungsRunlt be3eicbnet werben. 
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Rutaman 
er3äblung aus ber 3eit bes 5öblenmenfcben unb bes 

5öblenbären 

Der )ugenb unb ibren S'reunben gewibmet 
von 

Dr. D. ~. Weinlant) 
mit 45 t:e)Ctabbilbungen unb einem t:itelbilbe 

fünfte Auflage elegant gebunl)en m. 5.50 

Der Verfajjer, /)er /)as naturwijjenjebaftliebe wie /)as ethnographijche 
Gebiet volljtän/)ig beherrjcht, bietet in Rulaman eine vortreffliche €r· 
:;ählung aus un{erer Vor3eit. Der Sebauplat5 iit /)as 6öhlengebiet /)er 
Scbwäbijchen Alb, welches /)er Verfailer genau Rennt un/) bejjen 6öhlen 
:;weifellos einltmals Wohnjtätten ber Ureuropäer waren. Die Darjtellung 
ijt lebenswahr un/) {pannenb; babei atmet bas Buch /)en frilcben 6aueb bes 
Walbes unb /)er Berge, wo es entjtanben ijt, un/) es wirb gewii3 von jebem 
ecbten beutleben Jungen mit Cujt gelelen wer/)en. 

Runing 5artfeft 
ein Cebensbilb aus ber Geicbicbte unferer beutfcben Abnen, 

als fie nocb Wuoban unb Duonar opferten 
Der beutfcben S'amilie, vornehmlicb unferer ]ugenb gewibmet 

von 

Dr. D. ~. Weinlant) 
mit 38 L:e)Ctabbilbungen Dritte Auflage 

Gebeftet m. 4.- Gebunben m. 5.50 

In biejer vortrefflichen €r3ählung wirb uns ein €inblim geboten in /)as 
frijcbe, volle Ceben /)es alten Rernvolkes /)er Germanen, in bie frieMiche 
Arbeit bes -rages un/) in /)as Gewühl jeiner Seblacbten, in leine sejte, wo es 
glaubensvoll mit feinen Göttern verkehrte, jowie in /)ie tollkühnen Wolfs· 
fahrten, wo /)je lugen/) aussog in bie seme auf ehre, Golb· unb Cän/)er· 
raub. Vor allem aber führt uns /)je €rsählung mitten hinein in /)en 
gewaltigen, erjebüttern/)en Rampf 3wijeben /)em Germanentum unb /)em 
Römerreiebe, in /)as Ringen biejer groi3en VölRer um /)ie Weltherrjebaft. 
Den ffiittelpunRt /)er leben/)igen unb fejjeln/)en 6anMung bilbet 5artfeft. 
ber altehrwür/)ige Runing /)es groi3en 5uebenjtammes. 
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mit fecb3ebn Jabren 
(uftige mä~cbengefcbicbten von ~ri~a 5cban3 

"ierte Auflage iein gebunt)en m. 4.-

Junges Blut 
Drei mä~cbengefcbicbten von ~riba 5cban3 

Vierte Auflage 
ßebeftet m. 3.- 6ebunt)en m. 4.-

moiwucbs 
Vier ffiöbcbengefcbicbten von ~riba 5cban3 

3weite Auflage 
ßebeftet m. 3.- 6ebunt)en m. 4.-

morgenrot 
Vier ffiä~cbengefcbicbten von ~riba 5cban3 

ßebeftet m. 3.- eleg. gebunt)en m. 4.-
präebtige er3äblungen aus llem Ceben junger mälleben: 5ebilllerungen 

9an3 rei3enller Art, Me erfrilebenll unb belebenb wirken, Rur3, alle Vor-
3üge aufweilen, welebe ller Verfaiferin lebon 10 viele l5er3en gewonnen baben. 

tr3äblung von 13. 5cbweiRart ~ein gebun~en m. 4.-
Dae Bueb iebilbert llas 5ebimlal eines jungen mällebens, llas einen 

lebweren Rampf 3wilchen llem, was es als Pflicht erkannt, unll llem 3uge 
leines l5er3ens bureb3uringen bat. Die Darltellung ilt geilt· unll gemütvoll. 
Dem inneren Wert bes ßuebes entlpriebt bie elegante Ausitattung. 

Das Bucb ()enkwürbiger ~rouen 
In Cebensbilbern unb 3eitlcbilberungen S'eftgabe für mütter unb töcbter 

Von Ii)o von DiirlngsfelO 
geeblte, vermehrte un/) neubeorbeitete· Auflage, berausgegeben von Ibo IUokow 

mit aebt gan31eitigen Bilbnilien 
Gebettet m. 5.50 fein gebuni)en m.7.-
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Deutfcbes 
Dicbterbucb 

(ebensbil'ber aus 'ber 'beutfcben (iteraturgefcbicbte 
Von 

Anton Oborn 
3weite Auflage 

Gebeftet m. 6.-

mit 85 lIIujtrationen 

eleg. gebunl>en m.1.-

I b lt Waltber v. ~. Vogelwei~e. - Bans Sacbs. - paul 
n Q : Gerbar~t. - paul slemming. - Cbriftian Günther. 

- Chriftian sürcbtegott Geliert. - srie~ricb Gottlieb RlopftocR. 
- Gottbol~ ephraim Ceffing. - Cbriftoph martin Wielan~. -
Jobann Gottfrie~ \1. Ber~er. - Johann Wolfgang v. Goethe. -
srie~ricb Schiller. - Johann Beinricb Voß. - Jobann peter 
Bebel. - Johann Gottfrie~ Seume. - ernft ffioritj Arn~t. -
Cu~wig Uhlan<>. - Beinricb v. Rleift. - srie~rich Rümert. -
sran3 Grillpar3er. - Lheo~or Rörner. - Auguft Graf v. platen~ 
Ballermün~e. - sritj Reuter. - emanuel Geibel. - Guftav 
srevtag. - Jofepb Viktor v. Scbeffel. 

Anton Oborn, burcb leine ersäblungen, ßebicbte unb novellen, wie 
aucb burcb leine vortrefflieben Jugenblebriften in ben weitelten Rreilen be< 
kannt unb beliebt, bietet in leinem neuelten Werke eine Reibe ebarakteriltilcb 
gewählter unb mit reicben Details ausgeltatteter Cebensbilber berjenigen 
beutleben Diebter, bie bureb ibre geiitigen Vermäcbtnille bem ßersen bes 
beutfeben Volkes befonbers nabe gerückt unb wohl würbig finb, bureb Wort 
unb Bilb in ibrem gan3en Werbegange gelcbilbert unb gefeiert SU werben. 
mit Waltber von ber Vogelweibe beginnenb unb mit Viktor von Sebeffel 
enlligenb, bebanbelt bas Bueb bie ßauptvertreter ber einseInen Literatur
epoeben. Das ßucb ilt vorsüglieb ausgeltattet unb mit trefflieben lIIultra< 
tionen verleben, welcbe porträts ber Dicbter, nacbbilbungen von ßanb< 
lebriften, Darltellungen von Orten mit Iiterarilcber ßebeutung ufw. in reieber 
!i'ülle bieten. erlcbeint ein lolebes Bueb lebon für jeben Literaturfreunb be< 
gehrenswert, 10 ilt es vor allem aueb ber reiferen ]ugenb, aueb ber weib
lieben, SU empfehlen, geeignet, !i'reube unb Interelle an ber beutleben 
Literatur SU wecken unb SU förbern. 
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Illuftrierte 
Allgemeine Runftgefcbicbte 
im Umrif3 für 5cbule unb 5au5, iowie 3um 5elbftftubium 

Von paul ftnötel 
Gebeftet m. 5.50 mit geg. 200 t:e)Ctabbilb. "ornebm geb. m. 6.50 

Das Werk gibt einen klaren Überblim über ben entwlmelungsgang ber 
Runlt In allen Länbern unb 3U allen 3eiten. Der Oeutfcben Runft ilt 
neben ber grleeblleben urtb italienileben ber Löwenanteil eingeräumt, boeb 
linb aueb alle übrigen Länber angemeffen berümllebtlgt. Auf bie lIIultrlerung 
Iit gröbte Sorgfalt verwenbet worben; es jlnb nur ßegenftänbe gewäblt 
worben, welebe für 3eltrlcbtung unb ftünltler ebarakterlltllcb jinb. 

Iltuftrierte mytbologie 
Götteriagen bel' 5eUenen, Römer, Germanen, Iranier unb Inber 
neb!t einem Anhange über ble mvtben unb ben Rult ber \3abvlonler unb Ägypter. 

Von prof. Dr. Sermonn 6öll 
Acbte, neubearbeitete Auflage mit 1St 'teJetabbilbungen 

Gebeftet m. 5.- C3ebunZlen m. 6.50 

In bieler vollltänbig neu bearbeiteten aebten Auflage bat ber mvtbo. 
logilebe Inbalt, entlpreebenb ber entwimelung ber mvtbologie 3U einer 
lelbltänblgen Willenlcbaft, burcbweg Bereieberungen erfabren, wäbrenb bie 
rein religions·willenlcbaftllcben Ablebnltte mebr in ben 5intergrunb treten. 
Der IIIultration ift wieberum ble gröl;te Sorgfalt 3ugewenbet worben, ins· 
belonbere ilt bie 3abl ber Bilber von mVlbologileber Bebeutung welentlieb 
vermebrt worben. 

Viertaufen() Rilometer im Ballon 
Von f5erbert 5i1berer 

mit 26 pbotograpbifcben Aufnabmen vom Ballon aus 
Gebeftet m. 4.50 elegant gebunOen m.6.-

Bei bem allgemeinen Intereile , bas Me Luftlebiffabrt in ber neu3eit 
waebgerufen bat, wirb bas vorliegenbe Bueb aul;erorbentlieben Beifall finben. 
es bilbet tatläebllcb bie erlte beutfebe Sammlung von S'abrtbefebrelbungen 
eines Luftrellenben, ber innerbalb weniger Sommer über 4000 Rilometer im 
Ballon 3urümgelegt bat. Dureb ble Beigabe 3ablreieber, vor3üglieb aus
gefübrter Wiebergaben pbotograpbileber Aufnabmen vom Ballon aus, bie 
nlebt nur leböne Lanbfebaftsbilber von oben, lonbern aucb Interefjante unb 
lebrreiebe Anfiebten bes WolRenmeeres, ber erbe bureb Wolken geleben uiw. 
bieten, erbält bas Bucb einen bebeutenb erböbten Wert. 
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Cei.xners Oeutfcbe 
Citeraturgefcbicbte 

Secbfte ",erbefferte Auflage 
Ein Itattliebe. Ban~ von 136 Druckbogen grob 8° mit 1088 Seiten, 55 3um 

teil fa.bigen Beilagen un~ 423 Abbil~ungen im teJete. 
Gebeftet m. 16.-. In Prad:lteinban~ m.20.-

Ausgabe in 2 Bänllen: Gebeftet je m. 8.-; gebunllen je m. 10.-
Aucb in 40 Cieferungen 3U je 40 pf. be3iebbar. 

CeiJene., leibit ein feinlinniger Did:lter un/) 3ugleid:l ein trefflieber ~unjt. 
biltorike •• beban~elt mit g.ijebe unll leben/)jge. Anjd:laulid:lkeit /)Ie gelamte 
lleutjebe Cite\"Otu. von llen erjten Anfängen bis auf unfere eGge un~ 
3war llurd:laus im 3ujammenbange mit ~em nationa,\en Ceben, mit llem 
Volkseba.akter un~ lle. Volksgefebid:lte. Von lle. Uber3eugung /)urd:l. 
<>rungen, ~ab ~ie höd:llten Sd:löpfungen ller /)eutjcben Citeratur <>en Einklang 
von sd:lönbeit /)er gorm un~ böeblter e/)ellte. Sittlicbkeit 3eigen, .id:ltet 
CeiJener leinen tnltllcben Sinn auf Ausld:lel~ung ~es I~ealen. Blelbenllen. 
tiefen aus /)em Wult /)es Gemad:lten unll Unwah.en, ~es etblld:l Gebalt. 
vollen von /)em blob äuberlleb Glän3en~en. un~ ~eshalb ilt ~ie!e Citeratu •• 
geleblebte vor allen an/)e.en geeignet, In /)je ~enntnts ~er /)eutleben Clteratu. 
eln3ufüb.en, wäh.en/) an~erlelts aud:l ller ~enner ~u.d:l ~as llurebaus lelb!t
Itän/)jge un~ übe.all auf eigener ~enntnis /)e. Quellen berubenlle Urteil 
CelJene.s vielfacb An.egung flnllen wlrll. 

mit llem Ve\"fafjer Ba nll In l5an~ gehenll. hat /)je Verlagsbuebbanl)\ung 
<>er Ausltattung ~es Werkes unausgelejJte So.gfalt gewillmet un~ keine 
Rolten gelebeut, um /)urd:l ~Ie voll!tänllig erneuerte, mit allen l5i1fsmltteln 
ller mo~ernen Runltted:lnik bergeltellte, möglichit vlelleitige JIlultrierung 
unll 3eltgemäbe tvpographllebe Aus!tattung ~e. CelJenerleben Clteratu •• 
gelebid:lte ~en e'lten pla~ 3U fiebern. Der Billle"eid:ltum wir~ blniid:ltlich 
l)er Auswahl wie /)e. Gute ller eln3elnen Va. lagen von keinem anlleren 
äbnlld:len We.ke eneicht. Die CeiJenerld:le Citeratu.geld:lid:lte ilt lonad:l eine 
3ierlle für je~e Bibliothek, ein prad:ltwerk, gleich (lUsge3eiebnet llu.cb llen 
wertvollen Inhalt wie llie präcbtige gorm. 

I Uuftrierte Gefcbicbte ber fremOen 
3weite Auflage Citeraturen 3weite Auflage 

Von otto von Cei"ner 
mit 375 'te)Ctabbil~ungen un~ 20 teilweile meh.fa.bigen Beilagen 

In 40 Cieferungen 3U je 40 Pf., oll. in 2 Bän/). geh. je m. 8.-. geb.je m. tO.
Ausgabe In einem Banlle: Geh. m. 16.-; geb. m.20.

Umfajfen/)e Grün~licbkeit, feines liebe.es U.teil un~ glän3en/)e Dar
!tellung 3eicbnen aueb ~ieles im Anlebluf; an ~ie .. Oeutlcbe Citeraturgelcbid:lte" 
erlebienene We.R aus. 

_ Bei/)e Werke bil~en 3ulammen /)je _ = ßefcbicbte t)er Citeroturen aller Völker = 
_ 4 Bän~e. preis elegant gebunllen je m. 10.- _ 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 



Das Lanb ber 
aufgebenben Sonne 

einft unb jei3t 
nacb feinen Reifen unb 5tubien gefchilbert von 

3weite Auflage Dr. ]ofepb Cauterer 3weite Au!1age 

mit lOS Abbilbungen naeb japanijeben Originalen 
jowie nach photographijeben naturaufnahmen 

Gebeftet m. 7.- elegant gebunllen m.8.50 

Das "orliegenbe Werk ijt "or3üglieb geeignet, über bie japanijeben 
Verhältniile 3U unterrichten unb bem Celer ein eigenes unb jelbjtänbiges 
Urteil 3u "erjebaffen. In feljelnber Weife unb naeb eigener auf mehrjährigen 
Reifen bureb gan3 Japan gewonnener Anjebauung entwirft ber Verfaffer ein 
anjebauliebes Bitb bes Canbes mit jeinen StäMen unb feinen un"ergleieb, 
lieben lanbfebaftlicben Schönheiten. er jebilbert ben Bobenreicbtum Japans, 
jeine 'tier, unb pflan3enwelt, bie geographijeben unb klimatifeben Verhält, 
niile, insbejonbere aber leine Bewohner in ihren eigenartigen Sitten unb 
in ihrer gan3en Cebensweile. 

Bejonbers hervor3uheben linb bie bem Werke beigegebenen "or3üg, 
lieb ausgeführten lllultrationen, welebe mit Saebkunbe unb Sorgfalt aus, 
gewählt wurben. 3ahlreiche pbotograpblfcbe naturaufnabmen 
fübren uns mitten In lias volle Ceben unll Crelben Oes japa
nlfcben \?olkes binein. 

Das (an<> <>es 
morgenrots ... 

nach feinen Reifen gefcbilbert von 

Rngu5 l3amUton 
Autorijierte Überjet;ung aus bem €nglilcben 

mit 110 Abbilbungen nach photographifeben Aufnahmen lowie einer Rarte 
bes Rriegsjebauplat;es in OHajien. 

Gebeftet m. 7.- elegant gebunllen m.8.50 
ein gebiegenes unb babei volRstümliebes Bucb über biejes "on ber natur 

Teieb begünjtigte, jett 10 hein umjtrittene unb viel bejprocbene, aber nocb 
jo wenig gekannte Canb wirb jett befonbers willkommen jein. - Der Ver, 
failer entrollt in klarer anjcbaulieber Sebitberung vor bem Cejer ein getreues 
unb lebens"olles Bilb jenes Canbes, bas erjt in neuerer 3eit bem Welt, 
hanbel erfeblolfen unb ber 3i"i1ifierten Welt näher gebraebt worben ift. Der 
Raijerliebe F.iof, Canb unb Ceute, flanbel unb Verkehr jowie bas gan3e 
eigenartige milieu linb jo einfaeb unb lebenswahr gejchitbert, baI; ber Cejer 
mit ben Sitten unb bem RUlturleben ber Roreaner ralch vertraut wirb. -
Die beigegebenen 30h1reichen, "or3üglieb ausgeführten Abbitbungen "er' 
mitteln in ausge3eichneter Weife bie Anjebauung. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH 
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