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miden, bie mir in biefem ßeben ~u ~reunben unb 
~efannten tuurben, mod)te id) biefe fBlatter, (!rinne= 
rungen auß meiner Jtnaben~eit, ~um freunbUd)en lln" 
benfen ~intedaff'en. 

Stuat fonnen fie ibnen auß meinem eigenen ße:: 
ben nur Wenigeß bieten. i)aß ßeben eineß Jtnaben, 
meißenß nur in rubigen RJer~altniff'en, im ed)oo~~ 
unb ed)u~e ber (iltern, bietet tuobl tuenig lCufjer= 
getuobnlid)eß bar, aber id) betrad)te ~ier mein eigene!S 
ßeben aud) nur alß einen ~aben, an ben fid) milbtr 
auß bem benfrourbigeren ßeben lCnberer, bie mid) ba= 
ma(ß berMrten, anreibten, tuie ~. m. auß bem ßeben 
meineß mruber0 @Jeorg. i)er beroegtefle :lbei( fei:: 
neß ßebenß fiel in meine .ftnaben~eit, bie Seit ber 
ußen fran~öfifd)en 8le!)o(ution. !Jon ber lCfabemie 
~u etuttgart Guß ~atte er fid) mit aUer megeifle:: 
rung eineß jugenblidJen, nur !)on ~reibeit unb IDlen: 
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fel)enbeglUtfung traumenben ®emut~es ber met>o(u" 
ti on in bie 2Crme geworfen unb in sparis bie ganae 
ßeit i~rer Sel)reden burel)lebt, auerfl als ~afobiner, 

bann aber, als fiel) biefe a(s rolorber ter ~rei~eit, 

als !lmor~flen Deigten, als i~r eifriger @Segner. ~n 

einem 2Cnbange bU bieren ~ilbern aus meiner Jtna" 
benbeit t~eHte iel) nom. bas fernere 2eben biefes mru" 
bers mit, bie ßeit, wo er, burm. 9l apo l C 0 n aus 
feinen !lraumen republifanifel)er ~reibeit gewecft, 
bat; fiel) felbll aufgebenbe franDofifd}e motr aufgab 
unb in ben ~elfen unb malbeln Sd}webens \Star" 
fung unb !lroll in feinen gdaufebten .poffnungen 
unb in feinem t>erlorenen ®lauben "n bie rologlieb" 
feit eines felbllllanbigen, freien 1!)eutfm.(anbe fud}te. 

~ilber unb ~rlebniffe in ber ~ugenb ge~en, je 
me~r tvir uns \)on i~r entfernen, in um fo ~eUerem 

ßid}te in uns auf bem fd}warDen ®runbe bes Xltere auf; 
baß ~nbe beru~rt ben 2Cnfang, tvir nä~ern im Xlter 
uns felb1t tvieber mebr berJtinbbeit. ~G gab ®reife, 
benen bie ~rinnerung aU5 ibrem ~unglingi3" unb 
rolanneGleben \)oUig t>erfebwanb, wabrenb bie Beit i~" 
rer Jtinbbeit ibnen wieber Dur ®egenwart wurbe, 
bafj fie t>ermeinten, noeb Jtinber au fein. (60 wurbe 
mir ein ®reie t>on balb neunaig ~a~ren b~rannt, 

ber 7Ju ben Stunben, Oie i~n ebemals als Jtinb 3Ut 
Sd)ule riefen, fieb jebesmal er~ob, ein ~ud)lein unter 
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bie Urme nabm unb wieber, wie ebemalß im fed)ßten 
:Jabre, mit bemfelben unaufbaltfam 1Jur ed)ule wan~ 
berte. 

~o lid)t im ®ebad)tniffe lle~enb, gab id) biefe 
~ilber ober ~rlebniffe meiner Jtnabenoeit aud) in 
i~rer retnrn ID3a~r~eit obne eine poetifd)e UU6~ 
f d).m u cf 11 n g, unb id) lie~ mir le~tere nur einmal 
auf ein e m ~latte ~u ecbulben fommen I waß id) 
bafelbll, um ben ~efer nid)t ou irren, bemerfte. 

IDlan erwarte alfo auf biefen ~lattern feine l)id)~ 
tungen (feine l:>id)tung unb mJabrbeit, feifte meife~ 

fd)atten), ffe entbalten ungefd)mucfte unb wabre ~r; 
lebniffe; aud) bemerfe id) nod), bafj biefe ~latter 

gan1J fo wie fie abgebrucft Hnb, fd)on \)or brei ~ab~ 
rcu, alfo lange \)or aU ben neuen politifd)en Umwal:< 
1Jungen, obne aUe politifd)e Ubfid)t niebergefd)rieben 
wurben. 

~ine morrebe, bie id) fd)on \)or brei :Jabren baGu 
fd)rieb, enbigte alfo: 

".ob mir bei etwa nod) langerem ~eben, bei bem 
immer mebr fd)winbenben ~id)te meiner 'Xugen unb 
linfenbem ~eben6mutbe unb im l)range ar5tlid)er 
®~fcb&fte, Jtraft unb IDlufje bleiben, biefen ~ilbern 
aus meiner Jtnabenoeit aud) fold)e auß meinem ~ung~ 
ringß; unb IDlannesalter nad)folgen 5u laffen I baran 
fange id) 1JU 1Jweife(n an. ed)aue id) in bie Bu~ 
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funft, fo fe~e icf) fief) fdJwarbe ID30lfen um mein .paupt 
lagern, unb ie~t fel)on brucft eß wie na~enbe ®ewit. 
tetluft auf meinen ®eijl. « 

~n einem ~iebe, uberfel)rieben: » S})rognojlifon ce , 

baß fiel) fel)on in ber ~uflage meiner ®ebiel)te "om 
~a~re 1841 abgebrucft finbet, ~eifjt eß: 

"m!üj'ter 1Streit lltid)t bn!b ~erein, 
!8tinget !to'o nud) bem @efnnge!« 

~e~t, wo biefe Beit wujlen ~treiteß wirflicf) 
~ereingebroel)cn ijl, mufj iel) icnen Btllcifel um fo mc~r 
wicberbolen. 

IDloel)tcn biefe ~l&tter, wenn auel) nur bie unb ba, 
einen ber Wolitif IDllibcn finben, ber fie mit iener 
Unbefangen~eit burel)lieft, in ber fie gefcf)rieben wur' 
ben! -

ID3 ei n ß b erg, im IDlai 1849. 

~utlinu~ fterner. 



IDleine ®eburt unb erftes ~eben in 
~ u b "' i g s bur g. 

~ i e ß e i t .p e ra 0 g ~ a tl ~. 

IDlein ®eburtßort ijt ßubwigßburg , eine ber 
.paul't~ unb fflefibenajtabte m3urtembergß. 1)er ~ag, 
an welel)em iel) geboren wurbe, war ber 18. eel':: 
tember 1786. 

IDlein mater war nberamtmann in biefer 6tabt, 
mit bem ~ite( eineß megierungßrat~eß. IDleine leer:: 
tern ~atten llor mir fel)on brei ~o~ne unb Dwei 
~oel)ter eraeugt. lem ~age meiner ~aufe war mein 
mater llerlegen um ben Wamen eineß liierten 6o~neß. 
~n feiner Unfel)rüffigleit betrael)tete er bie ~amj(jen:: 

bUber, bie im lleinen mHberfaate in gro~en neIge:: 
marben, llon feinem mater an biß aur aleformationß:: 
Deit l)inauf, an ben m3anben ~ingen. 6ein m(jd fiel 
3uerjt auf baß mUb eineß IDlanneß in gei~(jel)em 

®etvanbe mit einem rangen marte, ber gana breit 
unb unten in einer geraben ßinie abgefel)nitten, i~m 

1 
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\)om Jtinn an bi6 auf bie ~tUll \t)ie eine \t)ei~e 

(5cr\)iette reid)te. !)icfer IDlann fit~rte ben mamen 
~ullinu6 ~nbrea6, unb (ebte im ~abte 1650 a16 
(5~ecialfu~erintenbent in ® it 9 (i n 9 e n, \t)o nod) jetzt 
bie gleid)e 1!bbHbung \)on ibm fid) in ber -Stird)e be::: 
finbet. mad) biefem nun fd)ol'fte mir mein ~ater 

bie mamen ~ttllinu6 ~nbrea6, \t)e(d)e nid)t ge\t)obn::: 
Hebe mamen aber meiner IDlutter nad) ber 2:aufe 
gro~e eicrupel mad)ten (obgleid) ben mamen ~ulli::: 

nU6 nod) \)iele meiner ~oreltern ft'tbrten), fo ba~ 

mein ~ater bU ibm ~erubigung in ba6 Jtird)enbucb 
aud) ben febr d)riflUd)en mamen ~ b ri 11 i a nein::: 
fd)reiben lie~, mit \t)elebem id) bann ge\t)obnlid) im 
Jtreife meiner ~amHie genannt \t)urbe. 

IDon jenem alten ~ullinu6 mu~ id) nod) anfitb= 
ren, ba~ er einmal \)on ber geillUd)en ~berbeborbe 
in (5tuttgart ben ~uftrag erbielt, fid) naeb ßaufen bU 
begeben, um im bortigen !)ecanatbaufe 'Oie Unterfu= 
d)ung itber eine ®eillemfd)einung oU fitbren. !)er 
!)ecan ~u ßaufen batte namlid) an ba6 ~onfillorium 

berid)tet: er fonne in feinem .paufe \t)egen ~erfo(gung 
\)on einem ®efpenjte nid)t mebr bleiben. ~ener alte 
~ullinu6 \t)oUte ba an ben 2:ag gebrad)t baben, ba~ jenes 
®efpenjt bie (ebenbe Jtod)in bee .penn !)ecan6 ge\t)efen. 
!)ie ~ften biefer Unterfud)ung finben fid) nod) im 
~rd)i\)e be6 ~onfillorium6. !)ies ~um ~e\t)eife, ba~ 
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mir ber Gj(aube an bie ~riften~ I)on ®eiftern niel)t 
anmrbt unb mit biefem 9lamen nid)t angd~an ift. 

~m ~age meiner ~aufe bene~te mir mein ~a:: 
ter bie ~ippen mit ~~amp(lgnertuein, tua6 meiner 
guten IDlutter auel) oft ein ~ebenret1 I)erurfad)te. 

m3&~renb meiner erften jtinb~eit regierte nod) 
ber .perbog ~ a r l C! u gen. ~r ~atte in ~ubtuig5" 
burg feine eiommemfiben3' unb in biefer ßeit fUUten 
fiel) bie tueiten menfd)en(eeren ®alTen, ~inben:: unb 
,StaftanienaUeen ~ubtuig5burgs mit {>ofleuten in fei:: 
benen ~r&cfen, .paarbeuteln unb l)egen, unb mit ben 
~er30g(id)en IDlilit&r6 in g(&n~enben Uniformen unb 
®renabierra~~en , gegen tueId)e bie anbern tuenigen 
~etuobner in befd)eibenen ~il)ilrMen I)erfd)tuanben. 
l)a5 prad)tl)oUe ~d)(o~ mit feinen tueiten sp(a~en 

unb ®&rten, ber nabe sparf mit bem fogenannten 
~al)oritfd)(o~d)en, bie fcl)attenreiel)en 1CUeen I)on ~fn" 
ben unb ,Stal1anienbaumen, bie in tueiten ffleiben auf 
bie ~tabt ~u Hefen unb felbft in ber ~tabt bie fd)im:: 
flen Eld)attengange I)oll ~h'lt~en unb l)uft bilbden, 
ber gro~e tueite IDlaretp(a~ ber Eltabt felbft, mit fef:: 
nen ~rfaben, tuaren oft ber Eld)au~(a~ ber ~ergm't:: 

gungen biefes tue(t(uftigen ~urften, ~d)au~(a~e I)on 
~e1kn, bie, gebenet man i~m in ie~iger ßeit, einem 
nur tufe bunte ~raume erfd)einen. Elo fanben in ber 
bem Eld)(olTe gegenubergelegenen ~al)orite bie unge:: 

1* 
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~eUef~en ~euefn>effe Statt, mit einem 1Cufn>anbe, 
bef bem am .pofe uon metfaiUeß gleid)fam. 1Cuf 
bem bei bef 6tabt gelegenen 6ee n>ufben ~e~e gege::: 
ben, bei benen fd)one IDlabd)en ber 6tabt aHl 6ee::: 
foniginnen figufifen mu~ten. ~n feinen fru~mn Sei::: 
ten fd)uf ber {mbog oft im Wintef, in ben fein ®e::: 
burtstag fiel, Saubefgaften, a~nlid) benen, bie in ben 
~fba~lungen uon ))~aufenb unb eine 91ad)t« UOf::: 
fommen. ~r He~ in ber IDlitte beß .pefbjleß ubef 
bie n>irrHd) be~e~enben fd)on~en tlfangengaften uon 
1000 ~ufj in bef ßange unb ~unbett in bef §Breite 
ein unge~eUte6 ®ebaube uon ®(a6 mid)ten, baß fie 
UOf ber ~inn>irfung beß m!intef6 fd)u~te. ~n befTen 
m!anben uerbfeiteten ba~Uofe nefen m!afme. I)aß 
ganbe ®en>Olbe beß gfofjen @Sebaubeß trug baß fd)on~e 
®fun, unb es ~ing fo in bef ßuft, bafj man feinen 
einDigen Wfo~en bemefrte. I)a bogen fid) .t:lrangen::: 
baume untef bem ®en>id)te i~m ~fud)te. I)a ging 
man burd) m!eingarten uoU ~rauben bie im .pefb~e, 
unb nbjlbaume boten i~fe feid)en ~rud)te baf. 1Cn::: 
bere tlfangenbaume n>olbten fid) bU ßauben. I)ef 
sanDe ®aften bUbete ein frifd)e6 ~latter\l)ed. IDle~f 

a(6 bfeifjig §Baffins fl>ri~ten i~fe fuNen m!afTer, unb 
100,000 ~la6laml>en, bie nad) oben einen l>rad,ltuol::: 
len 6tefnen~immel bUbeten, beleud,lteten nad) unten 
bie fd)on~en §Blumenbeete. 
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~n oiefem Baubergarten nun wuroen oie grofj" 
artig~en @Spiele, Oramatifd)e !)ar~eUungen uno ~al" 
(ete uno 2:on~ucfe \)on oen grofjern roleij'tern oama" 
tiger Beit ausgeft'tl)rt. !)as war nod) Oie Beit ber 
j't u r m i f d) e n SJ)eriooe oiefes ,per~ogs I wo er bei 
einem fold)en ~e~e einmal in weniger als funf roli< 
nuten fur 50,000 2:l)a(er ®efd)enfe in· gefd)macf\)o(" 
len Jtreinooien an oie \ anwefenoen !)amen austl)eilte. 

Uuf bem grofjen rolarrtpla~e, auf oem oie Dber" 
amtet), oas ,paus meiner ®eburt, j'tano, wuroen \)e" 
netianifd)e roleffen gel)alten. !ler grofje rolarftpla~ 

war ~dtartig mit ~tid)ern beoecft, merfaufer uno 
.staufer waren masfirt. ~s war ein buntetl ®etum$ 
mef \)on rolaefen, weld)e oie toUj'ten Uuf~uge uno 
@Spiele ausful;rten, worunter nid)t oas j'tarfj'te ein 
riefenl)after ,peioucfe bes ,per~ogs war, oer in Oie 
rolasfe eines ~icfelfinbetl gefleibet, in einer m!iege 
l)erumgeftil;rt unb mit ~rei \)on einer Umme, oie 
ein Bwerg war, gefpeif't wurbe. mon ben ~en~ern 
Oes Dberamtet)gebaubes fonnte man ben rolarftpla~ 

am bej'ten tiberfd)auen, oal;er nal;m ber ,perbog in 
fold)er Beit mit feiner ®emal)lin ~ranbisfa ben Uu" 
fentl)art oafelb~. 

~Jleine ~rtern mufjten oa jeoesma( ffiaum fd)af" 
fen, ja, aud) oie unteren @elaffe bfe ,paufce, wo bie 
@Sd)reibj'tubm waren, mufjten geleert weroen: Oenn 
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Ner wurbe in f old)er Seit eine sP ~ ar 0 ban r ein~ 

getid)tet. 
!)er .per~og mit feinem golbborbirten .putd)en, 

feiner mit ~ucfeln tmfe~enen, gevuberten ~tifur mit 
einem Sovfd)en, feinem firfd)rotf)en mocfe, feiner gel~ 

ben spattenwe~e, feinen gelben .pofen, ~of)en etiefeln 
unb etiefe!flrumVfen, unb bie .pel~ogin in weitem 
meifrocfe mit fd)!anrer ~aiUe, f)ol)er gevuberter ~ti~ 
fur, auf ber f)od) oben eine gerbe ~anbfd)!eife, wie 
ein .R:anarienuogel fa~, finb meine gan; im 9lebel 
fel)wimmenben, traum~aftej1en ~rinnerungen. 

~twati ~eUer blieb in meinem ®ebad)tnifie ein 
ID1ann, ber ~u jener Seit unb aud) nod) fvater Mter unfer 
.pauti befud)te unb um belTen etocf, um auf i~m ~u 
reiten, fiel) oft meine ~tt'tber fd)lugen. ~ti war ein~ 

frMtige ffiej1a!t mit gro~en 'leugen , einer etwati auf~ 

ge~lirl'ten 9lafe unb einer toul'etartigen ~rifur, ein 
ID1ann mit !eb~aften ~ewegungen unb frMtiger 
etimme, ber IDid)ter e el) u bar t. 

~r war ein ~af)r nael) meiner ®eburt \)on fei~ 

ner ~ef)njaf)rigen ®efangenfel)aft befreit unb 3um .pof~ 
bramaturgen in Eituttgar.t ernannt worben, wo er 
bann ß u b w i g ti bur g, feinen fruf)ern ~of)nort, unb 
meinen ~ater, Nett fid) ber .pof unb bati ~f)eater~ 

verfona! in ßubwigtiburg auf, bfter befuel)te. 
ID1ein ~ater riebte if)n feineti ®enieti wegen, war 
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aber ofter als meamter genot~igt, gegen fein e:rcen" 
trifd)es, ja fittenlofes m3efen ein~ufd)reiten. !)en" 
nod) gebenft \'5d)ubart beffelben banfbar in feiner 
~ebensgefd)icbte. 160 fagt er I,)on i~m: llffiegierungs< 
rat~ jt e r tt er, bie bejie, gittigjie \'5ee!e, Liebte unb 
fd)a~te mid) bei aUen meinen ~e~lern, in ber men" 
fel)enfreunbliel)en ([rwartung, ber \'5turm werbe fiel) 
fegen. « 16 d) u bar t ~atte i~n ~um ~aufpat~en 

eines i~m öu ~ubwigsburg geborenen \'5o~nes er" 
wa~lt. 

\'5 el) u bar t fam meijiens nur 'Kbenböeit ~u uns, 
wo meine \'5d)lafjiunbe war, fe~te fid) balb ans jtla" 
I,)ier, fpieUe unb fang, wobei id) fetten einfd)lief, aber 
mid) I,)or 'Kngji oft fd)lafenb jieUte. 

'Ku~er ben I,)enetianifd)en imeffen gab es auf 
bem gro~en imarftpla~e I,)or bem I,)aterlid)en ~aufe 
aud) nod) anbere 'Kuftritte, bie fid) in eine finbliel)e 
W~antafie fell einpragten. 

~ier marfd)irten oft bie riefigen ®renabiere, 
man ~ie~ He ~egioner bes ~eröogs, ötlt Warabe, ober 
be~ogen bie na~ejle()enbe ~auptwad)e. \'5ie waren 
nael) bem l6d)nitte ber ~eibgarbe ~riebrid)s bes ®ro" 
~en gebilbet, in @ro~e unb ®ejialt I,)on Wappelbau" 
men, in rotben ~racfen mit fd)war3en 'Kuffd)lagen, 
unb batten auf ben gepuberten .pauptern tiber ben 
jiein~arten ßopfen ~o~e fpi~e ®renabierm{l~en fi~en, 
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bie mit geCbem m(ed)e bCfd)(agen waren. .oft ~atte 
man ~ier aud) berben .o~renfd)mat16 t)on einer ~er: 
famm(und bon ~ambour6, nad) beren ~romme(fd)(ag 
ein gnabiger ~arbon ben biefem ~olbateniammer ent~ 
laufenen ~anbe6finbern t)erfunbigt wurbe. inid)t fel~ 

ten fanb aud) auf biefem ~la~e bie lcibige @mution 
eines ~~ie~rut~en(aufen6 ~tatt, ober fonnte man 
aufgerid)tete ®afgen bewunbern, an benen bie ina~ 

men !)efertirter angefd)fagcn waren. 
!)ie bebecften ®ange unter ben .paufern be6 

IDlarftp(a~e6 waren 5U ieber ~a~re6~eit ein bequemer 
~pie(pfa~ fur bie ~ugenb, wo aUein ber ober~e 

~~eH beffelben, bie gegen baß mat~~auß fd)auenbe 
finfe @cfe (nun eine ?fpot~efe), ftir un6 Jtnaben oft 
gefa~rfid) war. .pier ~atte ein after, in feinem gan~ 

~en m!efen eigent~um(id)er ~ta(iener, inamenß 9)1 i ~ 
non i, feinen ~pe~eret)(aben unb nebenbei in ben 
?frfaben einen gro~en .pu~ner~aU. 

?flle ~(benbe fa~ man i~n ~ur 60mmer63eit 
mit feiner arten balb ~unberti&6rigen 6d)we~er in 
feinen entfernten ®arten fabren. !)iefd6e fa6 man 
nie, o~ne ba~ fie auf bem 6d)00j3e ein uralteß 
.punbd)en barg. ?fm ~~ai6d)en war ein funf5is: 
ia~riger , laum me~r bcweglid)er mappe anse: 
fpannt, beffen ~d)weif unb fange 9J1a~nen alter6~ 

grau waren, wa~renb ein ebenfalls uralter ~abeubie~ 
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ner, Wietro IDlorano, ben ~aben unb bie .pit~ner 
~ütenb aurUefbHeb, bie uns im maume ber ~rfaben 
fpielenben Jtnaben oft aur Uebung unferes IDlut~~ 

wiUens bienten. .stamen wir mit unferen \Spie(en 
in i~ren mereiel) , unb flatterten fie aufgej'tort mit 
®erel)rei batlon, fo fam ber ergrimmte IDlorAno mit 
aUer m!ut~ auf uns (os. ~ber je wlit~enber er wArb, 
je necfenber unb Illagenber wurben wir .stnaben. 60== 
balb er wieber in feinen ~aben buritcfgefe~rt war, 
j'tanben wir wieber i~n oU erwarten ba; ber neue 
~ngriff unb abermaliges @nt~ie~en begann, bas fiel) 
ben 2:ag über our Beit unferer IDluße Öfter wieber:: 
~o(te, unb eigenttiel) auel) oU unfern \Spielen unb ba~ 
maligen 2:urnübungen ge~orte. 

Bum \Spiere, IDrael)en j'teigen oU (affen, war 
bierer große IDlarftpla~ unb bas winbige ~ubwigs~ 
burg auel) fe~r geeignet. IDlanel)er IDrael)e aber fanb 
feinen Untergang an ben .str&noen ber beiben \Stabt:: 
firel)ent~ürme, wo wir fie bann ben ganoen \Sommer 
burcf), an ben \Scf)w&noen aufge~&ngt, bewunberten. 

m!ir wetteiferten mit einanber, folel)e IDrael)en 
in ben tlerrel)iebenj'ten ~ormen oll mael)en. IDrael)en, 
bie auf ber @rbe bie ®roße eines IDlannes uberboten, 
~atten in ber .po~e faum bie ®rb~e einer eiel)lva(be, 
auel) wUßten wir folel)e oU tlerfertigen, bie im \Stei" 
gen unb in ber ~uft brummenbe 2:one \lon fiel) ga" 
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ben, ein Eil'iel, bas id) nod) im ~mer nU m!eins~ 
berg auf meinem ~~urme fortfe~te. 

m!ie im ®ro~en unb in natura, fo bienten mir 
biefe etabtt~urme mit i~rer stird)e aud) nad)gemad)t 
unb im -Stleinen oft ~um El'ielneuge. ~e~r bie 'Ur~ 

beit eines ~chreiner5 a(s eines ~tein~auere fd)einenb, 
wurben fie aud) fe~r oft !>on eld)reinern ale stinber~ 
fpie!neug in .poln gebHbet, fo aud) bie ®arnifone~ 
fird)e unb bie .pauptwad)e auf bem gleid)en Wla~e. 

~ie brad)te mir einmal ber !>on mir fo geflhd)~ 

tete ~ann, ber e~ema(ige Drganifi biefer stird)e, ber 
!'lid)ter ~ d) u bar t, in einer lEd)ad)tel num ®efd)enf 
aue IEtuttgart mit, woburd) meine ~urd)t !>or i~m 
nad) unb nad) !>erfd)wanb. 

&e ifi mir aud) nod) wie ein ~raum, ba~ id) 
bie le~te fpatefle ßieferung ber !>on bem {>eröog crarf 
an {>oUanb !>erfauften, nad) 'Dem stal' beflimmten 
2::ruppen, unter bem ®efange beß fd)onen ßiebee !>on 
~d)ubart: 

)) 'Uuf, auf i~r ~ritber, unb fe~b fiarf! « 

bie 1Ed)lo~aUee Nnabnie~en fa~. 

mod) lebenbiger aber erinnere id) mid) einee 
anbern Bugee - bee nad)tHd)en ßeid)en~ugee bes 
.per~og6 our ®ruft feiner mater im Corps de Lo
gis bee 1Ed)lolTee. m!ad)eferoen unb brennenbe Wed)~ 
fran3e waren !>on bem 2::~ore an, burd) bae man !>on 
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Stuttgart fommt, biß 3ur ~d)(o~fird)e aufgejlellt. 
!)urd) biefe ging ber Bug mit ber ~eid)e beß .per~ 

b09ß, uon ad)t fel)war~bel;angten Sd)imme(n ge~ogen, 
gefolgt uon 2Bagen, ~rabanten unb Vleitern, aber 
nid)t langfam unb feierlid) , fonbern unbegreiflid)er 
2Beife rafel) , bem !)unfe( ~u, in bem aller (!r~ 

beng(an~ auf immer edifd)t. 
!)er ~um .pimme( aufwirbelnbe Vlaud) ber 

2Bad)ßfacfe(n unb SJ)ed)rran5e bHbete, wie mir nod) 
wol)( im ®ebad)tni~ jlel)t, l)od) tiber ben 'l(Ueen, bem 
Sd)(offe unb ben .paufern ber Stabt, in bem erl)ell, 
ten Wad)tl;immel bie f onberbarjlen ®ejlalten, gleid)~ 

fam einen gef~enjlifd)en Bug, mit bem mir ber ®eifl 
beß .per~og6 tiber feiner ~etd)e ~u fd)weben fd)ien. 
S~ater, a(ß nad) ber Vlegierung beß .per~ogß ~ubwig 
eine gro~e StiUe eintrat unb bie mau me beß Sd)lof~ 
feß fel)r uedaffen jlanben, gebraud)ten wir .ftnaben 
gerabe oft jenen ~l)ei( beß Corps de Logis beß 
Sd)(offeß, wo bie ®ruft fief) befinbet, ~u unfern So(~ 
batenf~ie(en, unb Mieften ba oft burd) baß am (!rb~ 

gefd)o~ befinblid)e @Sitter auf ben mit rotl;em Sam~ 
met befd)Iagenen Sarfo~l)ag beß .per50gß ~ad unb 
bie anbeten ftirfllid)en Sarge nieber. 



ed)iUer im ~a~re 1793 in ).!ubwigt3burg. 
®eine mert!)eibigung .per30g ~arlt3. 

®utmut~ige Buge aut3 bem ).!eben biefet3 ~ur~en . 

.ob bei bem ~del)enbegangniffe bes .per30gs ~arr, 
wie billig gewefen ware, bie (6el)Uler feiner ~arrs~ 

afabemie feinem (6arge fofgtcn, wei~ iel) niel)t; iel) 
glaube niel)t, ba~ biefe meranflaftung getroffen wurbe, 
abcr ein ~arfsfel)iirer, unb 3war 'Ocr gro~te, ben biefe 
(6el)ule ~egte, befanb fiel) bama(s 3ufaUig in ~ub~ 

wigsburg unb fa~ mit ®efu~len finbHel)cr ~el)mutl), 
'Oie bel' (ebentle .per30g wo~( niel)t tlon il)m erwartete, 
feiner ~eicbe nael). 

mon bel' bamaligen freien meiel)tlflabt .p eil ~ 
b r 0 n n aus fleUte 15 el) i (( er, bel' fiel) einige Beit 
bort aufgel)alten l)atte I an ben {)er309 bie ~(nfrage, 

ob er in's materlanb wiebel' 3urUcffommen uno in 
~ubwigsburg auf fur3e Beit fiel) aufl)alten burfe? !)er 
-f)er30g gab i~m, aftersfel)wael) unb hanf, feine Xnt~ 
wort, fagte aber ou feiner Umgebung: er werbe i~n 

ignoriren. 
Xuf biefes begab fiel) (6el)iUer mit feiner ®attin 



~cl)iUer" mert~eibisuns ~er30S ~\ld". 13 

unb Sd)wagerin nad) ~ubwigsburg, wo er in bem 
.pofmebicus \.1on .p 0 \.1 e n einen aUen afabcmifcl)en 
~rellnb ~atte. .pier wmbe i~m fein er~e0 Jtinb ge::: 
boren. ,,~d) fa~ i~n (erba~(t .po\.1en in feiner Scrb~~ 
biogra~l)ie) bei ber !Racl)rid)t, ba~ ber .peqog franf 
unb feine jtranf~eit (ebensgefa~did) fei, erbfa!Ten, 
~orte i~n ben medu~, ben bas matedanb burd) bef~ 

fen ~ob erfeiben wurbe, in ben ru~renb~en 1iusbrit~ 
efen befragen, unb bie !Rad)rid)t \.1on bem wirffiel)en 
~obe bes .perbogs erfunte i~n mit ~rauer, a(s wenn 
er bie !Rael)rid)t \.1on bem ~obe eines ~reunbes er~ 

~aUen ~atte.« 
~!(s Sd,liUer bama(s auf einem Spaaiergange 

ber ®ruft bes .peroogs na~e fam, fprad) er oU fei~ 

nem ~reunbe .po\.1en: ,,1)a ru~t er affo, biefer ra~f06 
t~atig gewefene ~mann. ~r ~atte gro~e ~e~fer afs 
megent, gro~ere als IDlenfel); aber bie er~en wurben 
\.1on feinen gro~en ~igenfd)aften weit uberwogen, unb 
bas ?Cnbenfen an bie (eNeren mu~ mit bem ~obe 

begraben werben; barum fage iel) bir, wenn bu, ba 
er nun bort liegt, nacbt~eHig \.1on i~m fpred)en ~or~, 
traue biefem IDlenfd)en nicl)t, er i~ fein guter, wenig: 
~ens fein eMer IDlenfd)." *) 

*) miger ~ug unb biefe m!orte l!?Sd)iUers j1e~en in .potlen6 
@;elbjtbiogrllvNe unb in me~rmn ~iosrllv~ien l!?Sd)iUcrs 
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l5d)iUer ~4ltte nod) unter ~ads jiurmifd)er 
Weriobe gelebt unb geUtten, um fo itberrafd)enber iji 
bies fein Urt~eir. 

~n ben f~atmn Beiten, "'0 me~r mu~e unb 
Uebedegung in bas ®emut~ biefes ~urjien trat, fa~ 

er bie ~e~(er feiner frU~mn ~a~re ill1 t>oUjien rolaa~e 
ein. ®e",o~nHd) begleitete i~n ber .pof~rebiger t>om 
l)ienjie (bie .pof~rebiger mu~tcu rood)cu",eife ab",ed)~ 

fdnb in .po~en~eim an",efenb fein) auf feinen I5paaier~ 
gangen rolorgens, ",enn bie {mbogin nid)t ~ugegen 

",ar. 'lCuf einem biefer, am 7. 'lCuguji1792, fagte 
ber .per~og ~u feinem ~egleiter: "id) ",ar ein aus~ 
fd)",eifenber ~eufe(, ",as um fo ",eniger 3u t>er",un~ 

bern ",ar, ba mir jeber l)iener babei ",Wig fro~nte, 
aber ffleue unb ~u~e, ",erben bie merge~ungen er~ 

fannt, finb immer nod) 3u(&ffig unb bereiten mer:: 
~ei~ung." 

\6eine e~elid)en mer~altniffe betreffenb, fo lebte 
er mit feiner b",eiten ®ema~(in ~ranbißfa, ",enigjienß 
bem au~mn 1(nfe~en nad), frieblid), unb obg(eid) bie 
e~eUd)e ~reue nid)t gro~ ",ar. erfu~r man t>on Ber:: 
",itrfniffen beiber nie et",aß. 

\6ein ~lei~ unb feine ~~atigfeit in ben fflegie~ 

auG ber .poIlenG Ilbgebructt, lönnen abe!: 3Ut &~re @5d)iUm~ 
nid)t genug wieber~o't werben. 
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rungßgefd)Mten unb fein \)orfid)tigeß ~ene~men gegen 
bie IDlad)t~aber ber franbofifel)en ffie\)o(ution famen 
bem ~anbe wo~l 5u flatten. 

~n ber ru~igeren ßeit feiner megierung fud)te 
er ßwifligfeiten in ben ®emeinben burd) ~erfonlid)eß 
~rfd)einen felbfl 5u fd)lid)ten; fo einmal im ~a~re 
1790 5u Jtird)~eim am meclar, uon wo aue er bama(e 
nael)fle~enbee Billet doux feiner ~ran5iefa nad) .po~ 
~en~eim fd)rieb, bae im .original \)or mir Hegt, unb 
bae iel), 5um ~eweife feinee 5artHd)en ~er~altniffee 
mit feiner ®attin, ~ier wortgetreu unb mit feiner 
.ort~ograp~ie gebe. 

Jtitd1~eim a. m. %3 U~t . 

.peröaUerUebflee ~ran5ele! 

lSd)on ber Unfang meiner ~a~rt war fe~r ange:: 
ne~m um 4 U~r bin id) ~ier angefommen unb ~abe 
bie auf biefen Uugenblicl einen fatiguanten Uugen:: 
fd)ein eingenommen; ~e~o fle~en 5\tlanbig ,Werfonen 
\)or meinem ~ifel) um einen ~ergleiel) wo moglid) 5u 
er5telen weld)ee nod) lange bauren wirb, bod) werbe td) 
mein IDlogUel)flee t~un um nid)t gar 5u f~at 5u fom~ 
men, aber td) laffe nid)t nad) bie ee \)erglid)en ifl, 
id) fann fafl nid)t me~r reben. 

aber fd)onflee ~eible! 
baß wid)tigfle; 
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l)aji l)u mid) aud) getn? ~d) l)abc l)unbettmal)( an 
l)id) gebacbt, aud) bap l)u meine ®ebu(b beloben 

wlltbefl, ja mein ~tan~e(e ifl mit immet UOt ~ugen. 
~bieu ~ngd! id) lupe l)id) taufenbmal)( in ®e~ 

banlen unb bin uon gan~em .petoen l)ein bit; in 
ben ~ob. 

~bte1Tc. l)er regietenben .peroogin meiner aUer~ 

liebflen ~tau in \Etuttgarbt. 

~in anberet; Billet doux beffe(ben, gefd)tieben 
am ~tan3it;fa~~age, ol)ne meife~ung ber ~al)ree5al)(, 
(autet nad) bem ~tigina( fo(genbetmapen: 

.pet~arrcdicbfle ~rau! 

~ebet ~ag ifll)ir gcweil)t, bod) befonbm ~&Uc 
gcflatten ben l)rang bce .pctocne im ~orrcrem, im 
mel)r a(e gewol)nlid)em maa~. ~ran3iefene 9?al)me 
ifl mir fo angenel)m, fo wid)tig, weHen 3d) l)ir l)eute 
®cHebtefle, bic ®efinnungen erneuern barf, bie mein 
~ot l)id) fo 3&rtrid)ee .pera em~finbet I mit &d)ter 
m3&rme em~finbet. 

m3ortge~rang, fd)meid)efet), ftiel)n auf immer, 
ber tteue ~reunb, ®atte, tritt an bie \EteUe, unb 
mit bcr aufrid)tigen .peroenef~rad)e, bie l)ein ~b(ee 
bcnel)men mit med)t fotbern barf, tuft ~t l)ir 
(aut ~tt: 
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faleibe ferner bie faeru~igung meiner 2:llge, 
unb 

9Jl1ld}e IDlid} 3um ®lt'tcfHd}ften ber jlerblid}en 
nemUd} 

Bum 2Berf~eug 1) ein e 6 ®lt'tcfs. 

fo benlt fo fd}reibt Clm ~ran5iscenstag 

1)ein ewig neuer 

~Cld .p B 2B 

GSutmut~igen .pumor ~eigte er oft ClUd} in tlr::: 
bern Cln Untergebene. e30 erliej3 er eine tlrbre Cln 
ben ®eneral 1). faouwing~aufen, mit bem er t'tbri::: 
gens nid)t immer in fo freunblid}em ID"erne~men ftllnb, 
bie Clnfing: 

"IDlein lieber, 3war nid}t jtClmmer~m, bod} bie 
(!rlClubnij3 ~Clbenber in ClU IDleine innerften @jemäd}er 
einge~en . au burfen, mid}t ~e~eimrClt~ bem 2:itel 
nClel), fonbern boel) mein fejles mertrlluen befi~enber, 

noel) niel)t gana @jeneraUieutenant, fonbern bod) baau 
~u gelangen in ba(biger .poffnung fte~enber GSenerCll= 
mCljor I)on faouwing~Clufen!" 

(!inft fam ber .peraog in bie m!o~nung be6 
Wfamrs jt. au.p. 1)iefer gClb fid) fur einen fe~r 

frommen IDlClnn aus, war Clber fe~r gelbbegierig. 1)er 
.peraog wußte bas, unb Cl(6 er feine faibel bemerfte, 
bie unter Clnberen faud}ern im 1Bt'td)erfd}ranf ftecfte, 

2 
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bog er fie ~erau5, b!&tterte in i~r, legte ~eimHel) ein 
®olbfliuf in biefelbe unb flellte fie wieber an i~re 

\)orige SteUe. 9lac!) einiger Beit fe~rte ber {>erb09 
wfeber beim SJ)farrer ein. Sein erfler ~(icf fie( auf bie 
~ibel, bie fe~r beflaubt nod) an alter SteUe flanb; 
er bog fie ~era1t5 unb fie~e ba, bas ®olbflucf fiel 
i~m aus i~r in feine .panb! ßiefl ~r auel) ~eitHg 

in feiner ~ibel? fragte er ben SJ)farrer. ~~ro !)urel)~ 

lauel)t, \)~iel)tgem&~ aUe ~age. Sie~ er, erwieberte 
ber .perbog , ba fagt er niel)t bie ID3a~r~eit, fie~ ~r, 

bi es ®olbflucf legte iel) ~bm \)or einem miertelia~re 
in bas ~uel), unb ba ifl es noch in i~m. .p&tt er 
barin gelefen, ~&tt ~r's gefunben, jeN flecf iel)'s wie~ 
ber ein.« - [)er SJ)farrer fa~ bem ®olbflucf mit 
2Cerger nael). 

9lad) ~arr5 ~obc war 2CUer .poffnung auf fei~ 

nen 9lad)folger ~ubwig ~ugen gerid)tet. [)ie .per~ 

3ensgute biefes SJ)rinben war anerfannt, fo wie Oie 
2Cel)tung, bie er ber ~anbes\)erfaffung boUte. [)em 
mater Sel)iUers lag an ber ®nabe bes nael)folgenben 
megenten febr \)iel, unb er f~rad) fiel) bamals auel) 

gegen meinen mater aus: ba~ es i~m erwunfd)t ware, 
fein So~n wtirbe fiel) eine ?(ubienb bei bem neuen 
.perboge erbitten, unb i~m bum 2Cntritte ber megie~ 
rung ®litcf wunfel)en; auel) .pm \)on .p ° \) en wollte 
i~n baAu bewegen, aber 6el)iUer t~at es burd)au6 



@Sd)iUet im 3"~te 1793 in ~uD\t)ig~burg. 19 

nid)t, er fprad) nur immer \)on ben moqugen beß 
\)erftorbenen .per50gß. 

~r arbeitete in ßubwigßburg bamatß an feinem 
m!allenftein, unb ~war meiftenß bei Wad)t, weH er 
bei ~age fe~r ~aufig \)on ~ruj1frampfen befallen 
wurbe, ftubirte fe~r fleifHg bie Jtantifd)e W~Hofop~ie 
unb fd)rieb bafetbft aud) bie befannte ffiecenfion uber 
IDlatt~ilTonß ®ebid)te. 

tlefterß befud)te er aud) feinen atten ße~m 
~ a ~ n unb belTen lEd)ute, in ber er atß Jtnabe Unter~ 
rid)t er~a(ten ~atte. IDland)mat mad)te er fid) ba 
bie ~reube, bem ße~rer oie IDlu~e beß Unterri?>tß auf 
einige eitunben ab5une~men unb i~n ben IEd)Utern 
ftatt feiner 5U ert~ej(en. 

~in merwanbter \)on mir, atter atß id) (ber 
furbHd) \)erftorbene tanbfd:>afttid)e 'Urd)i\)rat~ IE d) 0 n ~ 
t e b er), ber ba~umal ~a~nß IEdJuter war, f d)deb 
mir ~ierltber: )J Wad) 1)arfteUung einiger ~iograp~en 
lEd)iUerß fonnte eß fd)einen, ba~ lEd)iUer erft im 
nctober 1793 nad) ßubwigßburg gefommen ware, 
w&~renb id) mid;> mit ®ewi~~eit erinnere, ba~ eß 
lange \)or bem 'Unfange ber .perbft\)aCanb war (IEd)H~ 

(er fam wenigftenß \)or 'Unfang lEeptember 1793 an 
unb war nod) im Wo\)ember unb \)ieUeid)t 1)ecember 
in ßubwigßburg), wo er an einem ~reitag Wad)mit. 

tag ben WrofelTor ~a~n befud)te, a(ß gerabe Unter~ 

2* 
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ridyt in ber ®efdyidyte gegeben wurbe. l)iefer Unter~ 
ridyt in ber ®efdyidyte tleran(a~te i~n, me~rmalß &u 
fommen unb unß felbfl in i~r 5u bele~ren. ~r na~m 

mir ba oft unb tliel ~dyrofß ~e~rbudy auß ber .panb 
unb benu~te eß alß ~eitfaben, w&r)renb idy bei mei~ 
nem 9le&enfi~er einfe~en burfte. 

~ß e):if}irt eine f(eine ~ußgabe feiner m!erfe tlon 
~otta in nein ,octatl, mit einem ~Hbe tlon i~m . 
.pier if} er fi~enb, ben Jto~f auf bie .panb ge(e~nt, 

bie ~eine ubereinanber gefdylagen, abgebilbet, unb fo 
fa~ er faf} jebeßmal auf ber ~dyranne an unferem 
~dyurtifdye mir gegenuber, unb baß if} aud) baßjenige 
~ilb tlon i~m, baß idy nady meiner ~rinnerung fttr 
baß rid>tigf}e ~a(te.« -

~n ~eg(eitung feinet; materß, ber fdyon fru~er 

mit bem meinigen burdy g(eidye 9leigung, bie ~aum~ 
cultur, t.lerbunben war, befudyte er bamalß aud) mein 
eltcrlidyet; .paut;, aber idy erinnere midy feiner nur 
auß ben f~ateren ~roa~lungen meiucß materß, ber 
Öfter tlon i~m alt; einer ~agern, aufredyten, breidyen 
(S)ef}alt f~rady, audy ba~ er ben Jtopf me~r ~ody alt; 
ni eber getragen unb baburdy auf mandyen ben ~in .. 
brud einet; f}ol5en ffilenfdyen gemad)t ~abe, waß er 
fo gar nid)t ge\tlcfcn fci! l)aß ®leidye fagt audy fein 
~ubwig6burger ~reunb ,potlen: "l)iefeß 'Unfel)en,,, 
fd)reibt .potlen, ll~atte ~dyiUer fdyon a(ß ßogfing ber 
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cratlsafabemie, unb id) erinnere mid) nod) roo~l, ba~ 
dnfl eine ~rau, roe(d)e bort i~ren (5o~n befud)te, 
roie fie ~d)iUern ben ~d)(affaa( ~inunter fd)reiten 
fa~, fagte: »~ie~ bodJ, ber bort bUbet fid) roo~l me~r 
ein, als ber .per30g !)on ID3urtemberg.,< 

ID3&~renb id) oben ru~mte, mein ~ater feie 
mit bem ~ater ~d)iUers in mefanntfd)aft geflanben, 
fiel mir eine fomifd)e ~~atfad)e fpaterer Beit bei, 
Oie id) mid) nid)t ent~alten fann, Ner nod) anoufu~~ 
ren. ~in <6d)uUe~rer in ber ®egenb !)on ~ubroigs~ 

burg, ber ein mefannter bcs alten ~d)iUer5 geroefen 
roar, rooUte, a(5 ~dJiUerß ~tatue in ~tuttgart er~ 

rid)tet rourbe unb man bie ®e(e~rten bU meitragen 
in baß ~d)iUera(bum aufforberte, aud) fein ~d)erf1ein 
beitragen unb fanbte fo(genbe ~erfe ein: 

»~ gro~er ~riebrid) ~d)iUer! 

~ur mid) aud) WoefieerfuUer, 
'«:ommfl nun gegoffen in bas ~anb! -
.penn ~ater ~ab id) aud) gelannt.« 

~d)abe, ba~ bi e merfe nid)t aufgenommen 
rourben! 
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Xl i e ß ci t .p e ra 0 9 g u b l1,) i 9 6. 

mad) bem ~obe bes .f)er~ogs ~ar( wurbe ber 
Buffanb ~ubwigsburgs weniger gtan3enb, aber gemut~~ 
Hd)er, burger(id)er; bas eigentlid)e IDWitair wurbe 
me6r in ben .f)intergrunb geffeUt, bie gropen ®rena= 
biere ~riebrid)s tmfd)wanben, unb ber .per~og ~ubwig, 
ein ~reunb ber murger mit ~eib unb (.5eete, gtaubte 
fid) aud) ie~t, our Beit ber bebro6ten Jtronen, nur un~ 
ter i6rem (.5d)u~e fid)er. ~(s biefer .f)er~og eine aU~ 
gemeine ~offsbewaffnung oU organifiren gebad)te, 
was .oeffemid) wunfdJte, unb nur ~reupcn fur ge~ 

fa6rHd) 6ielt, ba gelangten aud) an meinen ~ater, 
wie an aUe .oberamtmanner, mefe!)fe our 'organifa= 
tion berfelben. ~n einer, bei fofd)' einer ®etegen6eit 
ge6aftenen ffiebe, bie id) nod) befi~e, fprad) er unter 
anberem fofgenbes I was id) 6ier wortHd) anfu6re: 

"Bur ~bwenbung bro6enber ~einbesgefa6r 6at 
ber .f)eroog ben &ntfd)fuß gefajH, nad) ~nfeitung 

ber aftmn unb neueren ~anbestmtrage unb mei~ 

fpiele eine aUgemeine ~anbe5t)ert~eibigung oU t)eran~ 

j1aften unb eine ~anbmm~ oU mid)ten, bie in }ller::: 
einigung mit ben regufaren ~rltppen, unb in }llmi~ 
nigung mit ben anberen benad)barten meid)s~ unb 
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Jbiegßllanben, mit ®ottee .pulfe bie ~einbe befam· 
~fen fon. ID!af)rf)aftig, meine IDlitburger, .pmmannß 
hiegerifel)er ®eijl, ",del)er ef)ema{e ber rbmifel)en 
.pmfel)aft in lleutfd)lanb ~renben fe~te unb mit 
unferen ~ore(tern begraben bU fein fel)eint, mu~ ",ie" 
ber belebt ",erben: benn, ",enn ein ganbee ~olf auf:: 
jlef)t, um bie illael)barfcbaft bU uerf)eeren, fo muffen 
aud) gegenfeitig anbere mbrfer fiel) uerbinben, um 
ber ®e",alttf)at bU jleuern, bie ®efangenfel)aft ber 
~amilien unb bie ßerjtbrung ber ID!of)nungen bU uer:: 
f)inbern. ~eben ~llrger bur <!rgreifung ber ID!ajfen 
auf3urufen ijl S»fIiel)t ber t>brigfeit, lInb fo rufe iel) 
biejenigen unter euel) bU ben ID!ajfen, ",elel)e tf)atig, 
frtlftig unb burel) ~((ter ober .strane~eit niel)t uerf)in. 
bett finb, fiel) unter ber ~af)ne ber matedanbeuer" 
tf)eibiger bU fammeln. Um mit gutem ~eif~ie(e uor" 
anbugef)en, mael)e iel) miel) uerbinbHc~, unter f)ojfen:: 
ber <!daubni~ unfere5 .perboge, ",enn eine lenbaf)( 

entfel)loffener e~rliebenber ~urger fiel) bU einem 
Sel)u~encor~ß uereinigt, ba~ iel) niel)t blop, ",oUt if)r 
ee, baß ~ommanbo ubernef)men, fonbern auel) ",ie jeber 
anbere ~urger mit leUen ®efaf)r unb lenjlrengung 
tf)eilen ",erbe. <!{; lebt in mir bie fejle tt.eberbeu" 
gung, bap bie ®efaf)r niel)t fo gro~ ijl, ",enn man 
bUfammenf)Qlt, jlatt bafj man fiel) einbe(n jebem f)er:: 
umjlreifenben .paufen ~rei59iebt." -
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Xlie ßubwigsourger t~ei(ten aber meines maters 
friegerifel)en ®eiji niel)t, fie oHbeten wol)l ein ~orl's, als 
man aber nael) langer Beit wiebel' eine mecruten~'2(uswa~l 
ausfel)rieo, entjianb (am 4. ~an. 1794) ein fleiner '2(uf~ 
jianb, weH bie murgerfd)aft tlon bel' ßeijiung perfonUel)er 
Jtriegebienjie eoenfo befreit 3U fein oe~auptete, wie 
bie I5tuttgarter. !)ie jungen ßeute erfd)ienen auf bem 
mat~~aufe, aber mit i~nen aud) bie mater unb an~ 

bere murger. '2((s nun mein mater feine DbHegen~ 
l)eiten als meamter bel' megierung erfuUen woUte, 
fam es enbUd) 3U einem perfonHd)en ßosgeven auf 
i1)n. (gin jiarfer mot~geroer, 9lamens mreuninger, 
woUte i~n fd)u~en, brucfte H)n aber, ungefel)icfter unb 
unoevolfener m!eife, um i~n ben auf ivn (ginbringen~ 
ben 3u ent3iel)en, fo in bie (gcfe, ba~ er faji erjiicfte 
unb fiel) tlomji nur bemu~en mu~te, fiel) biefen 
I5chu~ tlom .palfe 3u fel)affen, worauf bie mefd)wiel)~ 
tigung bes ~umu(tes ivm balb gefang. 

'2((s bel' .per30g 3wd Wlonate tlor biefer megeben~eit 
(b. 3. 9l0tl. 93.) in bie mefiben3 ßubwigsburg ein309, 
wurbe er niel)t nur tlon einem murgercorps empfangen, 
beffen (ginrid)tung l)auptfael)Hel) tlon meinem ~ater 

tleranjiartet wurbe, f onbern aud) felbji bie Jtnaben bel' 
'f5tabt vatten fid) 3U einem wol)( uniformirten unb 
armirten ~orps gebHbet, beffen '2(nful)m id) fein 
mu~te. '2((s fold)er ttoerreiel)te iel) bamals bem .per~ 
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aog etntge \Ion meinem ~ater gebid)tete ~erfe, mit 
ben furaen mOtten: 

,,($nabigl1er .peraog! em\)fangen 6ie biermit 'Oie 
.pu(bigung ber jungen ßanbmHia.« 

l)er belannte 6\)ecial ß i 11 i n g, t>on bem fpa= 
ter me~r 'Oie mebe fein ",irb, ",oUte ba ben .petaog 
mit einet (angen mebe em\)fangen, blieb aber fd)on 
am ~ingange l1eclen unb brad)te nid)t6 ~erauß a(ß: 

"l)urcl)(aud)tigl1er .peraog, gnabigl1er .perbog unb 
.pm! 

"l)urcl)(auel)tigl1er .peraog, gnabigl1er .peraog unb 
.pen!« 

~na",ifd)en batte fiel) ein jungeß ffilabel)en auß ber 
ßufel)auemi~e beraußaufd)teid)en ge",u~t unb fam auf 
ein ~tett bU l1e~en , baß man bem ~ocl)"'itrbigen 

.pmn, ber ~eud)tigfeit ",egen, unter 'Oie ~it~e gdegt 
~atte, ",orauf biefer, nael)bem er aum britten ffilal: 
"IDurel)(aud)tigflet .peraog, gnabigfler .per~og unb .pm" 
~eraußgebrael)t ~atte, fiel) gegen baß ffiläbel)en ",anbte 
unb fagte: 

"ffilab(e gang ",eg t>on bem ~ritt! ber ~ritt 

irr nd t>or bi bo!« 
l)et .perbog ant",ortete ~inige5 auf 'Oie 1lnrebe 

meineß ~aterß, 'Oie berfelbe frit~er a(ß bet 6\)ecial 
fein "burcl)(aud)tiger .peraog" an ibn geriel)tet ~atte, 

unb Ue~ bann ",eiter fa~ten. 



26 ~ie Seit ~eqog t'ub\tlig~. 

!>ie erwa~nte junge ~anbmHi~, bie uber bunbert 
Jtnaben 3ablte, erl)ielt 3u gewirren (6tunben ber ~od)e 
~~erder~Untmid)t. ~ener ~ta(iener ffil in 0 ni, wal)r:: 
fd)einlid) t>ergmigt, bap burd) biefeß ~anbmHi3fl'ie( 

ber Jtnaben oie ~eunrul)igung feiner .pul)ner unter 
ben 1!rfaben fur eine Beit (ang aufl)orte, fliftete bem 
jungen ~orl'ß eine gan3 fd)one grope ~romme( mit 
bem (6tabtwal'l'en, unb ber, burd) bie ~ebenebefd)rei:: 
bung (6d)ubartß unb oie .panbel , bie er mit oiefem 
~reigeifle l)atte, befannte fo eben erwal)nte !>ecan 
3 i 1 ( in 9 fd)enfte an baß junge ~orl'ß eine fd)one 
gelbe unb blaue ~al)ne t>on (6eibenfloff, mit golbenen 
~ran3en. 

(6oba(b wir biefeß ®efd)enf erl)alten l)atten, 
commanbirte id) baß ~orl'ß in baß (6d)lop unb t>or 
bes .per30gs (6l'eifefaa(, unb fiep bem .per30ge burd) 
ben .pofbiener, ber unß eml'fing, fagen: er foUe bod) 
l)eraußfommen unb unfere ~al)ne fel)en. !>er gute 
.per30g gab l)ierauf ben ~efel)l, une aUe iU ben elaa( 
3u ful)ren. ~ir marfd)irten um bie ~afe( unb fleU. 
tcn uns bann l)intcr bem .peqoge auf; biefer nal)m 
bie ~al)ne, gab fie ben 1!nwefenben an ber ~afel 

umber unb nabm mid) auf feinen (6d)oop, wo id) 
mit Bucferwerf t>on i6m unb ber .per30gin uberfuUt 
wurbe; aud) bie anberen .pelben erl)ielten ~onbon6 
unb fonfligeß 9lafd)wert !>er .per30g entliep unß 
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bann freunbHel), unb wit tiefen: "wit wetben balb 
wiebetfommen!" watl auel) nod) oftettl gefd)a~. 

~efanntlid) abet w&~tte biefe gutmitt~ige megie~ 
tung nid)t lange; bet .petaog litt an einem ~u~ube(, batl 
unuotfid)tiget m3eife uon einem oflemid)ifd)en megi~ 
menttlaqte Nntet ben g,eib&tbten betl .petoogtl ge~eHt 

wutbe, unb id) fann mid) nod) etinnern, ba~, a(tl id) 
an einem IDMtamotgen in bet 6d)ule wat, ein gtO~ 

~et Bufammentauf unb me~f(agen entj'tanb: bet .pet~ 
oog fei uom spfetbe, in bet untern 1CUee, auf einen 
6tein gefaUen; ctl wat abet ein 6d)(ag, bet i~n auf 
bem spfetbe ttaf. 

~tl Hef aUetl bem sp(a~e GU. 
~d) fal) i~n nid)t me~r, man ~atte i~n fd)on 

tobt in bat; 6el)lo~ getragen. mief molf j'tanb auf 
bem SPla~e, auf bem er fiel, ~erum, unb ein IDlaurer5~ 
junge, ber gerabe uon bem ®efd)&fte fam, grub mit 
feinem Bweifpi~ in ben 6tein, auf ben bet .peraog 
gefaUen war, ein Jtrcuo ein, batl nod) OU fcl)cn ifl. 
6p&ter, ungef&l)r in meinem owolften ~a~re, bid)tctc 
iel) folgenbe IDerfc auf biefet; ~rei9nig. 

'HItl ber gute g,ubwig l)od) uom SPferbe 
~obt gefunfen auf bie l)arte ~rbe, 

9la~et trauer nb fiel) ein ID'laurertljungc: 
~r will fragen, bod) es flocft bie Bunge, 
'Hber fd)neUe bauen feine .p&nbe 
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~~m bas fef)onlle aUer rolonumente, 
l)enn fie ~auen in ben Wflallerllein 
~romm bes Jt:reu~e5 ~eilig ~Hbni~ ein.« 

l)ie ®utmut~igteit unb ber fromme ®(aube bes 
.per~ogs ~ubwig wurben ubrigens oft mi~brauef)t. 

.pieuon nur ein fe~r buntes ~eifpie(: ~in alter 
uerfoffener 6d)u~mad)er aus ber 6tabt, lut~erifef)er 

Jt:onfeffion, tam auf ben ®ebanfen, ~u~e bU t~un 
unb ein frommer ~infiebler 3u werben. Bu biefem 
~e~ufe brad) er fief) in bem e:teinbrud) uor bem 
~~ore, bas nael) ~glos~eim fu~rt, ein geräumiges 
~od) unb riel)tete fid) in bemfelben eine ~infiebrer6~ 

~utte ein; biefe fel)mucfte er mit einem Jt:reu3e unb 
rolarienbHbe, einer brennenben DeUampe unb einigen 
tat~olifel)en ®ebetbud,lern aus. ~s fanb balb ba~in 
ein gro~er Bulauf uon 9leugierigen 6tatt; ja, efl 
gab fogar roland)e, bie fiel) an biefer ~rfel)einung er~ 

bauten. 
~alb wurbe 'Oie 6ad)e aud) am .pofe betannt. 

~inige alte fromme .pofbamen waUfa~rteten ~in; 

biefe eqä~lten ber ~rau .per30gin m!unber uon Dem 
frommen ~u~er, feinen inbrunlligen ®ebeten, feinen 
Jt:alleiungen. ®en'l~rt bau on , entfd)lo~ fie fid) (es 
~ie~ in ~egreitung bes .per30gs ?), felbft einen !Be::: 
fud) in ber ~infieblers~l'ttte 3u mad)en. ~rbaut uon 
ben frommen lleu~erungen unb ber ~u~e bes IDlan::: 
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neß, ",urben bie ~efuch,e ofter6 ",ieber~o(t, ",obei je~ 

b~6mal ein reich,lich,ee1Hmofen ~intedalTen ",urbe; ja, 
bie .peqogin befd)icfte ben llarbenben oftmalß mit 
l5~eifen aue ber .pof'fud)e. llie ~aufd)ung bauerte 
me~me ~od)en lang, bie ber fromme ~infieb(er ben 
\mfoffenen (f5d)u~mad)er in fid) nid)t me~r langer 
unterbrucfen fonnte. ~r fing \)on ber gefammelten 
~aarfd)aft ",ieber nad) alter ~eife bU faufen an, 
",orauf mein mater \)on spo(i~ei",egen burd) feine ~nt~ 
fernung aU6 bem I5teinbrud)e unb feine 1(uf~ebung 

im 1(rmen~aufe ber l5ad)e ein ~nbe mad)te. 

IDlei n e m er el t ern. 

~d) fe~re ~u meiner ~amilie burUcf. IDleine mor~ 
eltern, ",ie auß bem I5tammbaume meineß materß 
er~eUt, ",aren im romantif d)en .starnt~en angefiebelt; 
wir ~aben aber nur nod) na~m mad)rid)t \)on benen, 
bie bort furb \)or unb bU ben Beiten ~er meformation 
lebten. ller artefle .st ern er, \)on bem ",ir mad)~ 
rid)t ~aben, ~iejl IDl i d) a e (, unb war matl) unb 
~inanbbeamter beß .staifere IDla,:imilian, ber i~n fei~ 

ner merbienfle wegen nobHitirte unb i~m baß nod) 
\)on ber ~amilie gebraud)te ~a~pen ert~ei(te. 
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l)ie 9lad)fommen, unbegt'ttett unb meiflen6 im 
l)ienfle ber Jtird)e unb be6 ®taat6, mad)ten uon 
biefer faiferlid)en G3nabe feinen G3ebraud). IDlid)aet6 
beibe ®ol)ne, uon benen ber altere IDlid)ael, ber jt'tn> 
gere ~alt~afar l;iep, l)atten fid) bem geiflHd)en 
Gtanbe gewibmet, aber ba6 ~id)t ber ffieformation 
(ocfte fie bU ~ u t ~ er nad) m3ittenberg. :3n il)r ~a: 
terlanb 3urUcfgefel)rt, fud)ten fie ben (utl)erifd)en Jta: 
ted)i6mu6 einbuful)ren, wurben aber uon ba uertrie: 
ben, fIol)en nach, ~urtemberg, unb ber altere, IDli" 
d)aer, uon beffen ~inie ~ wir flammen, wurbe SPrebiger 
unb ffieftor 3u fd)wabifcl) {>aU I ber jungere ~ruber 
sprebiger am IDlunfler ~u Ulm, wo il)m ein ®obn 
im 'Umte nad)folgte, ber aber feine Jtinber l;in: 
ter(ie~. 

IDlein G3ro~uater (geb. im :3al;re 1704) war in 
feiner :3ugenb ffiatl; bU {>ed)ingen. 1[(6 nad) bem 
unerwarteten ~obe be6 ~urflen beffen IDlaitreffe bie 
®d)&~e be6 ~anbe6 uber bie ®renae bringen wollte, 
liep er fie amtiren. 

~r entbweite fid) baruber mit bem gewijjen(ofen 
'Ubminiflrator unb wurbe gewalttl)<ltig auf bie ~efle 

{>ol)entwie( uerwiefen, aber nacl) einigen IDlonaten 
uon bem aU6 ~ien aurUcfgefel)rten ®ucceffor befreit, 
gered)tfertigt unb, burd) feine ~m~fel)(ung an ben 
wurtembergifd)en .pof, bum .oberamtmann in ®ov: 
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vingen ernannt, in we(el)er eltabt mein mater im 
~a~re 1744 geboren wurbe. 

~m ~a~re 1730 wurbe mein ®ro~Mter mogt 
(ober .oberamtmann , wie man ee fl'ater Ne~) in 
~ubwigeburg. 

~etanntHd) wurbe biefe eltabt \lom {moog 
~ber~arb ~ubwig in einer ®egenb erbaut, in ber er 
fid) ofter ber ~agb wegen aufNelt. !)ie oa~(reid)en 
9lad)tigaUen, bie fiel) in i~r befanben, erfreuten i~n 

fo, ba~ er fiel) in einem .pofe, ber in biefer ®egenb 
auf einer \lom ID3albe umgelrenen ID3iefe ftanb, bem 
~ rb a el) ~ 0 fe, einige Bimmer 3um Uebernael)ten ein~ 

riel)ten lie~, woraU5 fl'ater ein ~agbfd)(o~ unb nael)~ 

~er biefe eltabt entftanb. 6ie war oU meines mro~~ 
\later5 Beit noel) gano in i~rem ID3erber. begriffen 
unb beftanb erjl aU5 wenig .paufern unb ~inwo~~ 
nern; befto me~r mu~te er fiel) mit i~m mergro~e~ 
rung befel)&ftigen. ~in ~eroog(id)er ~efe~( ~atte a(,. 

(en (6tabten unb ~emtern beß ~anbee aUferlegt, ein 
.pau5 auf i~re Jtojlen in biefer neu erjle~enben ~tabt 
erbauen au laffen. ~tabt unb ~mt ID3ein5 berg 
~atte ba5 ~005 getroffen, ba5 .oberamtet) ~ ®ebaube 
bafelbft bauen oU muffen, - bae .pau5 meiner ID3iege. 
elo \ler(je~ mir ID3 ci n 5 b erg unbewu~t ben spla~ 

our ID3iege - wie e5 mir balb ben 3um elarge ge,. 
ben wirb. 
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IDleinem ®ro~t)ater folgte nad) feinem ~obe in 
einem fe~r jugenbHd)en 'Xlter mein mater im 'Xmte. 
l)as 'Xmt eines iJberamtmanns mar in bamaHger 
Beit I mo bie ~u~i~ mit ber megierungsl.mmaltung 
!.1erbunben mar, !.1on einer mid)tigeren mebeutung als 
je~t. 

~s lag in ben {:lanben eines fold)en eine ~iem< 

Ud)e moUmad)t, meld)e jebod) mein mater nie mi~; 
braud)te, obfd)on er in feinem 'Xmte ~mar gefe~ma~ 
~ige e5trenge beobad)tete, aber burd)aus Unpart~ei~ 

tid)feit ubte unb unbe~ed)Hd) blieb. ~r ermarb fid) 
ba~er aud) eine fold)e ßiebe ber murger ßubmigs~ 

burgs, ba~ biefe, als er im ~a~re 1795 barauf 
be~anb , bat; .!tlo~er ~ iJberamt IDlaulbronn ~u 

uberne~men , fid) in e5d)aaren ~um {:ler~og ins 
e5d)(o~ begaben, um i~n ~u bitten, biefen meamten 
nid)t aus i~ren IDlauern ~u taffen. IDlein aUef!er 
mruber ®eorg fd)rieb !.1on il)m: ,'Un!.1erge~Ud) bleibt 
mir fein ~o~es mHb, !.1oU .!traft unb ßeben, fein 
fd)maraes 'Xuge !.1oU ~euer, feine ®efid)tsbHbung, bie 
eines momers auf bem .!tapitoI, feine mannUd)e 
e5timme, murbig !.1on einer fold)en .po~e ~erab ~u 

bonnern, fein gan~er .!torl'er berb unb gemanbt, menn 
gleid) ~ule~t~u einem Ueberma~e !.1on eitarfe fid) 
Mnneigenb I bie feine ßebensbauer !.1erNe~." - [)en~ 

nod) mar er immer t~atig, immer beweglid), er fd)rieb 
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bei feinen \:)ielen ~rbeiten fafl gar nid)t5 felbfl, fon= 
bern bictirte aUe5, wa~renb er im ßimmer um~er= 
ging, feinem ~d)reiber in bie ~eber. ~r ~atte einen 
unb benfelben ~el)reiber \:)on 'linfang feine5 1Cmte5 
bi5 an feinen ~ob. ~in 1!mt6genoffe fel)rieb \:)on 
i~m: »~r war allgemein geael)tet al5 ein fe~r reel)t= 
Hd)er, gewiffen~after unb au~erfl t~&tiger 9Jlann unb 
~eamter. 1CUe 9Jlorgen mu~te aUfgeraumt fein, e5 
burfte aUßer ben großern Unterfud)ungen niel)t5 fltr 
ben folgenben ~ag Hegen bleiben. ~treng war er 
ubrigen6 aud), unb e5 fonnte gefel)e~en, baß, wenn in 
einer 'liu5fertigung in ber ~mt6fd)reibmi gefe~(t 

wurbe, er ben ~oncil'ienten, \:)on bem ber ~e~ler ge= 
mad)t wurbe, fommen (ie~, i~n bele~rte, i~n ~ugleid) 

aber auel) tud)tig ab~anete unb mit ein l'aar .o~r= 

feigen bebael)te." 
~ie er in feinem 'limte ~trenge itbte, fo itbte 

er fold)e auel) in ber ~it~rung feine5 .pau5~alte5 unb 
namentrid) in ber ~r~ie~ung feiner brei artern ~o~ne, 
unb e5 mag ba~er fommen, ba~ fein altefler ~o~n 
®eorg fiel) i~m baburel) me~r entfrembete unb eine 
~aufba~n ergriff, bie ben ®efinnungen be5 ~ater5 
gerabe3u entgegen war. ~d) glaube, ba~ ber ~ater 
fl'ater felbfl biefe ~trenge in ber ~r~ie~ung feiner 
~o~ne bereute; benn id), a16 ber jitngfl geborene, 
~atte \:)on i~r \:)ielleiel)t nur ~u wenig ~u fu~len; id) 

3 
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nmrbe fein mebHng, ummbienterweife, aber aud) feine 
gro~e 60rge nod) auf feinem 6terbelager. 

roleine Wlutter war \)on fleiner ®efla(t, ~arter 

9latur unb in ibm ~ugenb \)on nid)t gewo~nHd)er 

6d)on~eit. 6 d) u bar t befang fie in einem ®e(egen~ 
~eitßgebid)te bei i~rer 'lCnfunft a(ß ~rattt in ßubwigß~ 
burg: 

"l)ir winfen fd)on bie fd)lanfen ßinben 
~m neuen grunen ~ru~Hng5fleib; 
l)u wirfl oie 'lCnmut~ oo~~elt finben, 
l)ie jeoe ßinbe \)on fid) flreut. 
l)ir we~et i~r ®erud) entgegen, 
l)ie 9lacbtigaU fingt fro~ ba~u, 

Uno wirbelt unter grunen ~ogen: 
m3ie fch,on bifl l)u! wie fd)on bifl l)u!" 
~ß waren burd) i~r ganbeß ßeben l)emut~ unb 

®e~orfam gegen i~ren ~~e~errn, ja felbfl ~lIrd)t 

\)or i~m, .pau~touge i~reß ~~arafterß. 6ein 
2BiUe war i~r flrengeß ®ebot, unb i~r gan~eß 

l)id)ten unb ~rad)ten ging nur bal)in, il)n bei gutem 
Wlut~e ~u erl)alten unb aUeß Unangene~me \)on il)m 

au etltfernen. 60 \)erbarg fie il)m Wland)eß, waß 
befonberß unter ben 6ol)nen \)orfiel, tl)eUß feine 
6trenge furd)tenb, t~eHß auß 60rge, i~n ~u beunru~ 

l)igen. ~l)re ßiebe unb mere~rung, il)re ~ol)e Wlei~ 

nung \)on il)m, l)atten feine ®renoen. 'lCuf feinem 
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~obtenbette, wo er bie .poftie nid)t me~r tlerfd)lingen 
fonnte, fonbern fie wieber mit ber Bunge auf bie 
ßi~~en ~urudbrad)te, na~m fie biefelbe tlon ben fa(~ 

ten ßi~~en unb tlerfd)(ang fie in feinem 9lamen un= 
ter <Mebet unb ~~r&nen. 

l)ie ~iege meiner ffilutter war bie fd)one, tlom 
~anbe be6 9lecfars umfd)!ungene ~dfeninfel ß auf e n. 

!:ler IDid)ter .p 0 (b e r ( in, beffen <Mebudßod 
aud) ß auf e n war, fingt tlon biefer ~nfe(: 

".pei(ig ift mir ber .brt, an beiben Ufern, ber 
~e(ß aud), 

l)er mit <Marten unb .pauß grlin auß ben ~e(= 
len fid) ~ebt." 

~6 ift biefe ~elfeninfel im 9lecfar, ber ~ier fr~= 

ftaU~eU unb riefdnb ba~inbie~t, mit i~rem alten 
~~urme, an ben fid) baß .pau6, in bem meine ffilut:: 
ter geboren war (baß .oberamteigebaube), le~nt; mit 
ber i~r gegenuber (iegenben -Stird)e unb alten -Sta:: 
~eUe ber beiligen megi6winbiß, einer ber fd)onften 
SJ)unlte unfere6 mater(anbe6. 

~~r mater war ~ier im ~a~re 1751 .bberamt:: 
mann, er bie~ '6 t 0 cf m a ~ e r (geb. 1729), unb tler:: 
waltete (nad)bem er tlorber nod) .oberamtmann in 
~efigb e im unb '6tabtoberamtmann in '6t u ttga rt 
geworben war) bie '6teUe eineß -Stammer~rocurator6, 
ber feinen '6i~ in '6tuttgart ~atte. 

3* 
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~s famen auf mid) nod) einige mratter eines 
uon i~m gefd)riebenen ~agebud)s, beITen ~edufi aud) 
flh bie ffiefd)id)te ber bamaHgen Beit ID3urtembergs 
red)t au bebauern ifi. 6eLbfi biefe wenigen mratter 
finb Beugen uon feinem uidfeitigen ffiefd)&ftsfreife 
unb gro~en ~rei~e. ?f(s bamaliger 6tabtoberamt~ 

mann in 6tuttgart mad)te i~m, bei bem bunten 
.pofe, WWitair uno 6d)aufpie(, oie merwaltung ber 
SJ)oli3ei uie( ~u fd)affen, unb er fü~rt bauon merf~ 

wuroige meifpie(e in feinem ~agebud)e an. ?frs im 
~a~re 1762 ein mranb im 6d)10j'fe ~u 6tuttgart 
ausbrad), traf er aUe moglid)en ?fnfialten 3ur Vlettung 
bes ~ufi~aufee unb ber ~afernen. ~e war biefes ~ufi~ 
~aus ein merfwürbiger mau, an bem ber beru~mte 
maumeifier 6 d) i cf art nod) als ?fnfanger ~~ej( ~atte. 
~n i~m war feit 1750 bas Dpernl)aus eingerid,ltet. 
6d)abe, ba~ biefes ~((tert~um in ber neuefien Beit 
bei einem 9leubau bee ~l)eaters gan3(id) aerfiort 
werben mu~te. ?fud) 3ur merfd)onerung 6tutt~ 

gartö trug er wa~renb feiner ?fmteuerwaltung bei. 
60 er3a9!t er a. m. in bem nod,l uor~anbenen ~rag~ 
mente feiner ~eben5gefd)id,lte: ,,!)a bie offentHd)en 
6l'ahiergange unb ffiarten in 6tuttgart meifiens 
eingegangen, fo war id,l barauf bebad,lt, wie biefe in 
mogHd,lfier Jtur3e bcr Vlefiben3 uerfd)afft werben 
mod)ten. ~d,l erwa~(te l)ie3u nad) meinem eigenen 
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~infaU ben spla~ tlor bem muel)fent~ore, ber tlor~er 

aUeinig fur bie \5el)weine unb ben gro~en Jtutter be~ 

flinitt unb ein wUffer unb unebener spla~ war. IDie 
\5tabt liejje folel)en l'laniren. \5ereniffimu5 geru~~ 

ten auf meinen mericf)t ein \5tUcf tlon ben ~m" 

fel)aftliel)en \5eegaffen fl m3iefen ~ie3u tlerabfolgen ~u 

laffen. IDie ~iefigen .ponoratioren flifteten auf meine 
mequifition ~ie3u bie meiflen wHben Jtaflanien" unb 
~inbenb&ume, unb folel)er ®effalt wurbe aU5 einem 
wUften spla~e eine ~Uee tlon ~inben~ unb Jtaffanien~ 

oaumen angelegt, bie bte~er wof)l reuffirt f)at.« -

IDie spfIanoung ber maume gefd)af) tlon i~m 

im ~a~re 1764. ~(5 Jtammerl'rocurator ~atte er 
bei ben bamaligen tlielen ~inano ~ ~er!egen~eiten 

be5 .peroog5 tiber mand)e fd)were ®efel)afte oU 
fragen unb wurbe bU tlidfeitigen bil'(omatifd)en 
\5enbungen gebraud>t. ~an wirb nid)t fagen fen~ 

nen, bajj mein ®laube an ~efeffenfein unb .peilung 
burel) ®ebet ein ~ami!ien:~rbgut fei, wenn iel) aU5 
ben %r'lgmenten feines 2:agebuel)e ein Urt~eH uber 
bie bamaligen fo beruf)mten .peilungen be5 @):orciflen 
® a ~ n e r wertlid) anfuf)re: 

"IDen 26. ~artiu5 1775 bin iel) mit bem .pmn 
meiel)sl'ralaten (es war tlon 91eresf)eim aus, wo er 
in einer finan3ieUen ~ngeregen~eit 3u bem bafe(bfl 
regierenben meiel)5l'ralaten gefd)icft worben war) unb 
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bem megierungsrat~ IS t i e ger nael) ~Uwangen ge~ 

fa~ren, um ben .pmn Water ® a fj n er bafelbfl, ber 
wegen 'Kustreibung ber ~eufel unb .peilung bem 
Jtranfen aUeinigll mittelll 'Knrufung bes ~emgen 9'la~ 
mens :;Sefu fo uiel unb grofjes 'Kuffe~en gemad)t 
~at, ~u flmd)en, unb feine m3unberfuren mit an~u~ 
fe~en. :;Sd) ~abe mid) aUba ~wei ~age aufge~arten, 

unb ben Jturen, bie er uorgenommen bat, genau ~u:: 

gefe~en, babei aber bie gro~e ~ad)t bes 'Kberg(au~ 
bens beobad)tet unb bewunbert.« 

~r flarb uor meiner ®eburt, aber mein arteller 
~ruber ®eorg erlebte i~n nod) als Jtnabe unb fd)reibt 
uon ibm: 

,,:;Sd) fab i~n nur, als id) nod) ein f(einer Jtnabe 
war, aber nod) lebt fein ~Hb in meiner ~ee(e. ~r 

war ein ~ann uon unbefd)reiblid) fanftem ®emut~e, 
tloU unausfpred)Hd)er ~iebe fur bie lSeinen. ISdn 
.paus, fein ®atten, bie ~reuben, Ne iel) ba geno~, 

pragten fid) meiner finbHd)en lSee(e tief ein. 'Kuß 
bem Bie~brunnen im .pofe, fagte man mir, werben 
bie Jtinber gebo(t. 'Kuf ber .pausflur waren .pirfd)~ 

gewei~e, bie mid) fe~r ergo~ten ~ornen prangte bas 
.paus mit einem ~rfer, ber mir es fd)on tlon weitem 
bemerfCid) mad)te, ~inter bem .paufe war ein fel)oner, 
gro~er ®arten, wo in ben ~ud)sbaum~eden miel) 
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me~rmalß bie 1:lflmier \>on @Haß unb ßucferwerf, 
mit neuen Jtreubern gefliUt, erfreuten. 

IDlein ~ro~"ater liebte miel) ungemein, unb iel) 
"erlebte jebeßmal bei i~m golbene Biit. ~eiber war 
biefe monne "on furoer l>auer. l>ie tref~iel)e ~on:: 

flitution biefeß ~rternMterß erlag unter feinen ®e~ 

fel)Mten, er wurbe ben 6einigen ~(o~(iel) burcb einen 
6el)laganfaU entriffen. ~el) fa~ i~n nun in ben un:: 
tmn ßimmern beß .paufeß in ber f8a~re, einge~itUt 

in baß wei~e ~eiel)entuel), eine ~itrone in ben gefal:: 
teten .panben, auf bem Jto~fe eine wei~e ID1it~e mit 
6el)leifen. 6ein ®efiel)t war fo fromm, fo unent:: 
fleUt, iel) weinte bie bitter~en ~f)ranen.« -

l>aß .pauß wurbe an ben megierungßrat~ ® ri e :: 
f i n ger "erfauft. ~r ~interlie~ bwei ~oel)ter, "on 
benen meine IDlutter bie artefle war. 6o~ne ~atte 

er feine, unb bie anberen in llli it r tt e m bel' 9 leben:: 
ben @i t 0 cf m a \) e r mitffen in feiner na~ern ~er:: 

wanbtfel)aft mit i~m geflanben fein. 
~~eliel)eß ®litcf fann er nur furb gen offen ~a:: 

ben: benn noel) wa~renb ber Jtinb~eit i~m ~oel)ter 
"erfiel bte IDlutter in m!a~nfinn, unb blieb eß biß 
bum ~obe. 

l>ie bweite ~oel)ter "er~eirat~ete fiel) mit bem 
ef)emaligen ~dangen'fel)en Wrofeffor, nael)~erigen 6tutt:: 
garter megierungßrat~e ~ I f & ~ er, "erfiet aber balb 
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aud) in eine IDldand)oHe. l5ie foll fe~r geiftreid) 
gewefen fein unb lln(age 3ur 1)id)thmft geaeigt ~a::> 

fren. \Sie gebar einen l5o~n, ~amenß ~~riftian, ber 
in ber ~adß ~ llcabemie erbogen werben foUte, aber 
wa~nfinnig !tmrbe unb e6 biß inß IDlanneßalter, wo 
i~n ber ~ob edöfte I blieb. ~in 3weiter l5o~n, ben 
fie gebar, legte fid) auf Ne .peHtunbe unb wurbe 
ein fe~r gefd)&~ter llr3t unb l5d)riftfteUer im ~ad)e 
ber llugen~emunbe. 1)ie I5tunbcn feiner IDlul3e be:: 
nu~te er fur baß ibm angeborene ~a(ent bur ~anb:: 
fd)aftßma(mi. ~r ftarb, gefd)&l3t unb bebauen !)on 
aUen, bie i~n fennen lernten, im ~a~re 1813 bU 9leu:: 
ftabt an ber ~inbe, wo nod) gegenw&rtig ein l5o~n 
!)on i~m bie Bierbe ber !)aferl&nbifd)en ~(er3te, befon:: 
berß aud) im ~ad)e ber mebicinifd)en mteratur, ift. 
9leben biefen 6ol)nen gebar fie nod) eine ~od)ter, 

bie fid) burd) ®eifl unb ~Ubung aU53eid)nete, unb 
fid) 5u I5tuttgart an ben l5emtair .p auf f !)er:: 
l)eirat~ete._ 1)iefe war in i~ren frit~eren ~a~ren 

9lad)twallblerin, unb ber a(ß 1)id]ter befannte m! i l:: 
~ e l m .p auf f ift i~r 60~n. 1)ie jimgfte l5d)wefter 
meiner Wlutter Mieb un!)er~eirat~et, benn aud) fie 
wurbe wa~nfinnig unb ftarb in meinem elterlid)en 
.paufe 3u ~u b wi 9 5 burg. 

~d) fu~re biefe pft)d)ifd]en Buft&nbe ein3e(ner 
®lieber meiner ~amme aud) befonberß beß~a(b an, 
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weil barauß ~ertlorge~t, wie ma~nfinn, 6omnam# 
buHßmuß unb !liel)tfunft mit einanber uerwanbt finb, 
unb oft einß aus bem anbern ~ertlorge~t. !las <Me,. 
fMl~;(eben ~mfel)te bei meiner IDlutter burd)aus tlor, 
aber nie erlitt fie eine eJtorung bes ®eifteß, eß er:= 
~eugte fid) in i~r fein ma~nfinn, aber, wenn man 
miel) fo nennen will, boel) in i~r ein Woete, unb fo 
war es aud) bei ~ il ~ er m .p auf f' ß IDlutter. 

IDleine ~ltern ~atten, wie fd)on angefMrt, au== 

~er mir noel) brei 6o~ne, tlon benen ~wei in i~rer 

fdl~eften ~ugenb in bie '1!fabemie nael) 6tuttgart 
gebrael)t wurben, ber altere ~um 6tubium ber IDlc# 
bicin unb ~~irurgie, ber jungm ~um 6tubium ber 
IDliUtainuiffenfel)aften. !ler ~weita(tefte 6o~n burd):= 
Hef bie in ~t'trttemberg gewo~nHd)e t~eo(ogird)e 

~aufba~n. 

9Jl ei n ~ tub er ~ e 0 t g. 

~d) barf i~m wo~l mit ~ug eine mei~e uon 
~lattern in ber GSefel)icbte meiner ~ugenb wei~en, 

befonberß ba bie .paul'tel'oel)e feineß tlielbewegten ~e. 

bens in biefdbe fiel, unb iel) auel) fel)on als .Knabe 
ben innigften '1!nt~eil an feinen Sel)icffalen na~m. 
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~t wat im 'Kl'tU 1770 (aud) in bet t)oetam~ 
tei ~u ~ubwigtlburg) geboten. ~r fam un~eitig, fd)on 
am <:!nbe betl fieoenten W10nattl bet mitttedid)en 
lEd)wangetfd)aft, ~ut m.Mt. .ner matet fonnte i~n 

mit ben ~ingern fl'annen, unb {ein ®ewid)t entfl'rad) 
biefer ~ange. .nie W1utter ~atte .stinbtl~eug ~ured)t~ 

gemad)t, fie muj3te SPul'pen~eug ne~men, fo flein wat 
er. ~ine fraftige 'Kmme ~og i~n auf. ~e finb nod) 
einige ~latter tlor~anben, bie ben 'Knfang feiner ~e~ 

oenegefcbid)te ent~a(ten, bie er feinem ([3o~ne Nnter: 
laffen wollte; leiber ubmafd)te i~n abet bamale ber 
~ob. ~r muj3 fein balbiget\ .peranna~en gefu~lt 

~aben, benn er fd)rieb in bet mombe an feinen 
lEo~n : 

".nu bi~ 14 W10nate alt, id) balb altleiunbtliet: 
~ig ~a~re, wir werben une fd)werlid) fennen fernen. 
~in ~artee BeitaUet furöte meine ~):i~en~1 ein beffe: 
ree wir~ .nu edeben. m3eHe bann bei ber 'Kfd)e 
.neinee matere, e~re burd) eigene 2::ugenb bae 'Kn: 
benfen beiner ~ltern unb moreltern , unb empfange 
ale mermad)tnij3 ein3elne ~rud)~Ude aue meinem 
~eben, fo weit als mein ®ebad)tnij3 ~inreid)t, unter~ 

fhi~t burd) bie ~rummer meiner 2::agebud)er; benu~e, 

mein t~euree .stinb I bie tlon mir oft t~euer be~a~Uen 
~tfa~tungen unb erbHcfe in biefem ®efd)enf einen 
~eweie meiner tlaterlid)en ~iebe. t), mein lEo~n! 
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warum mu~ id) an baß ®rab benten, je~t, wo id) 
bid) nod) auf meinem ~d)oo~e trage? !'Jod) f 0 will 
eß baß ~efd)icf, unb eß frommte ~u nid)ts, gegen 
feine mat~fd)lage ~u murren." - ~ber aud) biefe 
feine ßebenßgefd)id)te 3U fcl)reiben war i~m nid)t me~r 
tlergonnt; er brad)te fie nur auf wenige mlatter, unb 
feine :lagebud)er Ulurben ein maub fcl)on eineß fru~ 

~eren mranbeß 3u .p a m burg, im .perbfle 1822. 
~uß wenigen tlon i~m gefcl)riebenen mlattern 

unb ~rinnerungen feiner ~reunbe unb Beitgenoffen 
finb tlon i~m folgenbe ~r5a~lungen oU mad)en: 

~r Ular tlon einer au{ierorbentlid)en meUleglid)~ 

feit unb ßebenbigfeit beß ~eijieß unb beß -Storperß. 
mon bem mater erNert er eine fe~r jirenge ~r3ie~ 

~ung, unb er flagte nod) in fpaterer Beit uber bie 
~arten forperlid)en Bud)tigungen, bie er tlon i~m er, 
leiben mu{ite. 

~ie fein fpatereß ßeben bei biefer ßebenbigfeit 
beß ®eifleß unb -Storpers einen furd)tlofen entfd)loffe~ 

nen cr~arafter 3eigte, fo beUließ er fold)en fd)on in 
fru~er 3ugenb, wotlon gleid)faUs folgenbe Buge me~ 
weife finb: 

~ir ~atten 3U ß u b w i 9 ß bur 9 ein außgemauer~ 
teß ~amilienbegrabni{i. ~lß bie €mutter meineß ma~ 
terß jiarb, gab mein mater bem ba3umal ungef&~r 
5e~nja~rigen -Stnabcn auf, auf ben -Stircl)~of ~u ge~en 
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unb bem gerabe am ®rabe befd)aftigten 2:obtengra~ 
oer irgenb etwae in .pinficbt auf bie ~egrabniß~unbe 
aue3urid)ten. IDer stnabe fam im ?iugenolicfe an, 
wo ber 2:obtengraber ben stopf unferee ®roßt)atere 
auegrub. IDa na~m ber stnabe fogreid) ben stopf 
wie einen freubigen ~unb, unb in ber IDleinung, bem 
mater baburd) bae groß te mergnugen ~u mad)en, 
ubmafd)te er benfeloen in ber ~d)reib~ube bamit. 
~e i~ naturlid) , baß ber mater i~n mit bemfdben 
nad) t)orangegangenem ~arfem merweife unb me(e~" 
rung öur mu~e~atte ~urilcffd)icfte, bem stn<lben aber 
blieb unbegreiflid) , warum ber mater feine ~reube 

an bem stopfe feinee matere ge~abt ~atte. 

Eid)on bama(e befanb er fie!) in ber ?icabemie, in 
we(d)e er bereite in feinem ad)ten ~a~re fam. ?ire ein 
fieb~e~nia~riger ~ungUng aue ber ?icabemie in bie 
mafan~ gefommen, be~ieg er bei einem gan~ im mranbe 
~e~enben .paufe eine ~eiter I auf bie fid) fein IDlenfd) 
me~r wagen wollte, unb brad)te mit ~od)~er ®efa~r 
feinee ~ebene ein stinb, einen Stnaben, aue ben 
~(ammen ~ernieber. ~e i~ merfwurbig unb traurig, 
ba~ berfdbe Jtnabe, ~um IDlanne gereift, einen fd)aue'r~ 
!id)en IDlorb beging unb ~u ~ubwigeburg mit bem 
~d)werte ~ingerid)tet wurbe. 

~d)on me~me :Sa~re t)or meiner G>eourt ~atte 

mein mruber ®eorg bie ~arreacabemie in ~tuttgart 
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beoogen, bie b4ma(e in i~rer fd)onften ~lut~e war; 
fie wurbe ber ®egenftanb feinee fe~nlid)ften ~erlan~ 

gene, inbem er ber ftrengen uaterlid)en (iraie~ung 

mube war. Sein beweg(id)er ~eift ~atte i~n oum 
rolHitairftanbe beftimmt, aUein biee war gegen beß 
~4tere ID!iUen, ber 4ue ibm einen ~r4ftifd) tud)tigen 
rolebiciner unb (!birurgen bUben woUte, unb nad) 
beffen ID!unfd)e mu~te er aud) feine Stubien in ber 
Xcabemie einrid)ten, oft aber, burd)brad) fein freier 
(Sinn ben ftrengen militairifd)en (!~arafter biefer Xn= 
ftaft. 

(iiner feiner ~iebling5gebanfen war, fief) n4d) 
~oUenbung feiner 6tubien a(e Xrot auf ein bie ID!eU 
umfegdnbee ~d)iff oU begeben, aud) fd)webte i~m 

immer Surinam a(e ber nrt feinee funftigen Wir: 
fungefreifee uor. 3n biefer .poffnung ~atte er fd)on 
fru~er feinen Jtor~er 4uf aUe ID!eife abge~artet unb 
fid) jeber (intbe~rung unterworfen, unb id) erinnere 
mief), ba~ er in ben ~afan~en I in benener in b4ß 
uaterUd)e .paue ouritcffam, fid) nie einer ~ett(abe 

bebiente, fonbern immer in einer .pangmatte fd)lief, 
bie er an ber 1)ecfe feinee Bimmere aUfgebangt ~4tte. 
1)ie franoofifd)e me\:)o(ution, bie fo uideß anberte, 
gab aud) i~m eine anbere mid)tung. 

rolit i~m befanben fid) ~u g(eid)er Beit ber n4d)~ 
~erige "rofeffor "fa ff (ie~t nod) in Jtid lebenb) 
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unb me i n ~ 0 1 b, nad)~eriger l)oUanbifd)er IDi~lomat, 
in biefer 'lCnfialt; befonberß fd)Io~ er l)ier mit le~te:: 

rem ein ~reunbfd)(\ftßbitnbni~, baß nie unb burd) 
nid)ttl gejlort warb, ohgleid) heibe nod) Jtnaben wa:: 
ren, altl fie fid) trennten, er 14 ~al)re, mein l) 0 1 b 
13 ~al)re. mein l) 0 I b !:lerlie~ bie 'lCcabemie im 
~al)re 1784, unb fie fal)en fid) erjl wieber im ~al)re 

1795 in {)amburg *). 

IDleineß ®eorgs ~reunb SJ) f a ff fd)rieb aus ben 
Beiten ber ~arlßacabemie 9lad)jlel)enbes !:lon il)m: 

))~d) lernte Jt er n e r erjl, feitbem er ~l)e\)alier -
mitter eines acabemifel)en tlrbens, ber ben lCu6ge:: 
~eid)net~en in il)ren '6tubien ertl)eilt war, lennen. 
~r war eine ~el)rabtl)eiIung !:lor mir !:loraus. .pier 
lnu~fte fiel) balb ein inniges ~anb ber ~reunbfd)aft. 
~r ~eid)nete fid) fd)on bamaIs burd) feine gro~e 

~raftifd)e ~enben~ unb ~l)atrraft aUt" IDlu~ige 

tl)eoretifd)e Unterfud)ungen waren nid)t feine '6ad)e. 

*) 2m .perbjie 1799 ging meinl)olb nad) merlin als @jefanb: 
ter. ~ad) ber &inoet:leibung ~oUanbs lebte et in lJ)aris 
als IJ)tioatmann, im 2a~te 1813 wat et @jefanbtet in ~!o: 
t:en3, barauf @lefanbtet in mom I wo er bas ~oncotbat 
bis 3um Ubfd)(up oorbmitete. :;!)as ~inijifrium ber aus, 
wartigen Unge(egen~fiten 11: utbe i~m angetragen I et na~m 
es abet nie befjnitill an. ßule~t warb et ~efanbter in ber 
~d)wei3. &r priuatifitte bann in .pambutg, wo et im Uu: 
gu11 1838 11ar&. 
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~t war fd)on ein g lucH i d) er unb berufener prafti" 
fd)er Ur~t, ale er faum ein ~a~r IDlebicin ftubirt 
~atte. ~r wollte fog leid) feine Jtenntnine 5um 9lu~ 
~en feiner IDlitmenfd)en anwenben. %einere Unato~ 
mie, ferner ~1)emie, motanif fummerten i~n wenig, 
aber wo1)l intemffirte i~n 5· m. bie gew(1)nlid)e Upo~ 
t1)efen=~~emie, wie fie aum rid)tigen Uuffd)reiben tlon 
mecepten not~wenbig ift. e5eine au~erorbentlid)e ~e= 

benbigfeit unb Unru1)e mad)ten i1)m ben praftifd)en 
m3irfungtlfreitl ~um mebilrfni~. 1)en gro~ten ~in~ 

flu~ auf feine ~tubien au~erte inbe~ bie fran5Ofifd)e 
metlolution. ®efd)id)te war ee, wae i1)n am meiften 
an30g. UUee be309 er tlon nun an auf bie Uuebrei= 
tung unb meaUfirung ber gro~en ®runbfa~e, we(d)e 
bie fran50fifd)e metlolution aufgefteUt 1)atte, in aUen 
mer~a(tninen. 1)aburd) wurben freilid) feine eigent::: 
Hd)en mebicinifd)en e5tubie.n nod) me~r geftort, bod) 

feine mebicinifd)e SJ)rm:ie nid)t, ba er aUf IDleRfd)en 

5U wirfen feine benere ®elegen1)eit fannte. 1)ie G3e::: 
fd) id) te feiner SJ)romotion 1791 ift interenant. ~r 

l)atte weber Beit nod) ~uft, eine 1)inertation au fd)rei::: 
ben; feine %reunbe uberna~men biefe IDlu~e. ~e wUt'::: 
ben einige brei~ig SJ)aragrap1)en uber ~J?etaftafen 5u" 
fammen fabricirt unb ungefa1)r brei ober tlier Jtran= 
fengefd)id)ten ale meHage erbid)tet, unb ber Bwecf 
fo tloUfommen erreid)t, ale wenn moer1)atle ober 
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~Utt fdbtl bie ~eber gefu~rt ~&tten. 9lad) gefd)e. 
~ener Wromotion ~ie(t ber feurige me~ublit/lner eine 
beutfd)e mebe ~um ~bfd)iebe, wae gan~ ungewo~nlid) 
war, in weld)er er einen UeberMict ber ®efd)id)te 
gab unb bie gro~en ([reignilTe!:lerflinbigte , bie ([u" 
ro~a be!:lorjl&nben. 

~ue unferm ßufammenleben ale ~~e!:lalil're !:ler" 
bient nod) eine IDlaefen\)ortleUung auf einer gro~en 
öffentlid)en IDlaeferClbe ([rw&~nung, in weld)er !:lon 
uier gleid)gefinnten ~tingUngen in ®egenwart ber 
!:lielen emigrirten ~beUgen, bie fid) bamala in Stutt" 
gart befanben unb namentUd) aud) ber ®rafen !:lon 
~rtoie - ber ~rtiber bee ie~igen Jtonige - ber 
Wrin3en !:lon ~ourbon u. f. w. bie ~bfd)affung bee 
~be(e ~antomimifd) bargetleUt wurbe. <!iner !:lon une, 
felbfl ein ~be(mann (.pm !:l. IDlarfchaU), ie~t erfler 
IDlinifler einee angefe~enen beutfd)en ~tirflen (91alTau), 
reprMentirte ben ?(bel unb ~atte ou ([mMemen einen 
gro~en Stammbaum, eine IDlenge m!a~~en I mit be" 
nen er bel)angt war. Jterner, ein junger Sd)wei~er, 
Wetere, unb id) fleUten, mit ben brei 91ationalban:: 
bern gefd)mtictt, bie fran30fifd)e 9lCltion !:lor, unb. be: 
raubten unter mand)en fomifd)en Scenen ben ~bd:: 
mann aUer feiner ~a~~en, ~errilTen feinen etamm .. 
baum unb jagten ben Jta~len enblid) aue bem Saal. 
l)iefe IDlaefen!:lortleUung mad)te fo !:lid ~uffe~en, 
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ba~ eine ~rw&r)nung ba\)on in ben franöofifel)en Bei:: 
tungen gefel)a~. 

1)ie genannten ~erbünbeten ~atten ben 'Öel)ero 
außgefü~rt, o~ne ibre ~ameraben \)orl)er bauon 3u 
untmiel)ten, waß ~inige barunter fo febr uerbro~, 

ba~ fie befel)(olTen, ibn 3U überbieten. Jtuq uor bel' 
UußfMrung erfubr Jterner noel) bauon unb lie~ nun 
niel)t nael) mit ~itten, biß ibm geflattet warb, baran 
:l~eH ou nebmen. Un bem ba3u beflimmten Ubenbe 
erfel)ien im ffieboutenfaaf eine IDlaßfe, bie Beit uor:: 
fleUenb, eine Urne im Urm, bie l:lurel) il)re 'Öel)on~eit 

aUgemeineß Uuffeben megte. (.Stumm burel)fel)ritt fie 
ben Saal unb fe~te fiel) enNiel) wal)renb beß :lanoeß 
auf eine ~eitenbanf. Jterner fe~te fiel) 3U ibr, unb 
lel)nte, inbem er bem :lan3 3ufa~, ben Urm auf bie 
Urne, bie bie IDlaßfe neben fiel) gefleUt batte. SJ.)lo~liel) 

flanb biefe auf, ol)ne jene mit3unel)men, unb uedie~ 
ben Saal. U(ß Jterner fie in Sid)er~eit wu~te, flanb 
aud> er auf, unb flie~ wie aus Ungefel)icfliel)feit bie 
Urne um. Jtaum fiel fie auf ben !Boben, fo ent~ 

roUten il)r eine Un3al)l Bettel, bie IDlenge flromte 
~erbei, jebee erl)afel)te bauon; fie entl)ieften bie argflen 
~rei~eit6(e~ren, wie fie bamalß bie fran30fifel)en Bei:: 
tungen gaben, befonbers Ungriffe gegen bie bama(ß 
in Stuttgart anwefenben SJ.)rin3en. 1)iefe enten oum 
.peroog unb befel)werten fiel) bitter. UUe Uußgange 

4 
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wurben augenblicflid) gefd)loffen; Imgebtid), ee beigte 
fid) feine 6~ur t)on ber ill?aefe, S})oU&eibiener burd):: 
fud)ten bie @;tabt, felbfl oie .paufer nad) i~r - fie 
bUeb t)erfd)~t)Unben, ~age barauf warb bei aUen 
.panbwerfern nad)geforfd)t, weld)e etwa bei ~erfer:: 

tigung ber ill?a~fe ge~otfen; nid)t~ fam an'e ~icl)t. 

- !) an n e f e r unb jt 0 cl) *), beibe in ber 1Cfabemie, 
waren bie ~erfertiger, unb ru~mten fid) beffen in 
f~&tern 3a~ren nod) mit ~nt~Men, Unter ben ~er:: 
fd)worenen, treu unb t)orfid)tig, fanb fid) fein ~er:: 

r&t~er,« - mein~o(b fd)rieb t)on i~m: 
,,!)ie fd)onfle ~~od)e feinee ~ebene war oie feiner 

megeifterung fur 3been, wetd)e eine m3iebergeburt 
ber ill?enfd)~eit &u begrunben fd)ienen, unb bie fid) 
t)ieUeid)t in feinem ®emut~e reiner auegef~rod)en ~at, 
!)iefe megeiflerung war ubcr~au~t bcr ~ert)orragenbe 

Bug feiuce ~~araftm~, bie fiel) in fo t)ie(en .panb~ 
lungen ber 1Cufo~ferung unb 6etbflt)crleugnung alt~~ 

f~rael), welel)e fein ~eben \loqugHel) in jener Beit 
aue~eiel)neten, !)ie finbHel)e .pingebung, bie aU fein 
:l~un begleitete, gewann i~m aUe .per~en, ®egen 
bie met)o(ution t)er~ie(t er fiel) wie 6 a'i be gegen 
ill?a~omeb, er ge~orte i~r gan& an, fo lange er f{e 

*) md'oe n\lcl)~er berii~mte .ltiin~{er: ~ \l n n ef n: mill>~aUef, 
.ltocl) ~\llet, 
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fÜt tugenb~aft anfa~, \.lon i~ren ~usartungen ~at 

fid) leiner tapferer (osgeriffen, unb er War me~r a(e 
einmal na~e ba bei , i~r .opfer 3U werben. 

'So wie in jebem IDlenfd)en fic!) ein 2:~eH ber 
2:enben3en feiner Beit barfferrt, fo ~at fic!) in i~m i~r 
eberjles 'Streben geoffenbart. ®(u~enbe mebe fur bas 
eic!)one umgab feine ~ugenb mit bem jlral)lenbjlen 
@(anöe, gh't~enber {>ag fllr bas 'Sd)(ec!)te aMte fein 
m&nnlic!)es ~(ter, aber trug öug(eic!) baju bei, bie 
Jteime feines ~ebens öu 3erjloren. l)ie matur ~atte 

i~m ausgeöeid)net fc!)one ®cfic!)tsöuge \.ler!ieben. ~n 

feinen ~unglittgsja~ren g(aubten \.lide in feinen ®e~ 
fic!)ts3ugen bie eines ~l)riflusfopfes oU erfennen, wie 
bie \.lerebdnbe 2:rabition i~n bargefleUt, fp&ter wurbe 
i~m eine gro~e ~e~nHcbfeit mit ~ 0 n a par t e bei~ 

geregt, e~e bie Buge bes ~e~tern fid) \.lergrobert ~atten." 
'Sd)on \.lon ber ~fabemie aus l)atte er im ;sal)re 

1790 'Stragburg l)eim!id)er f!Beife mel)rma(s befud)t, 
namentrid) in ~eg(eitung fcinee ~reunbes IDl a r f c!) all, 
aud) eines ßogHngs ber lfabemie, ber nad)l)er 'Staats: 
minifler in l)ienflen bes {>eroogs \.lon maffau wurbe, 
unb wie S})faff erö&l)rt, aud) bamals bei jener bemo" 
fratifd)en IDlasfenfcene figurirt ~atte. 

~(s er nun im ~a~re 1791 bie ~fabemie \.ler: 
lieg, brang er in feinen ~ater, il)n auf bie Uni\.ler:= 
fit&t ~ tr a ~ bur ~ ou (affen, bie ba3umal, befonbers 

4* 
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fur IDletlibin unb ~~irurgie I in gro~em mufe ftantl; 
tler ~ater wiUigte nid)t tlarein, weH er tlie freien 
G>efinnungen fdnes '5o~nes fannte, tlie in tler 9l&~e 

tles tlamals ausgebrod)enen ~ulfanes tler franbofifd)en 
me\)olution, wie \)oraus~ufe~en war, nur me~r 9la~~ 
rung er~alten mujiten. G>egen tlen \)aterHd)en ~iUen 
aber ging fein Bug tla~in. ~rft als \)on tlen Wrofef~ 

foren tlafelbft, namentHd) \)on '5 ° m m e Ti n g, unter~ 
3eid)net \)om IDlaire !) i e t e r i d), Beugniff'e einliefen, 
ba~ er feinen metlibinifd)en '5tutlien mit ~(eiji ob~ 

Hege, fteUte fid) tler ~ater &ufriebener, unb erNelt er 
aud) eine (1er~og(id)e Unterftu~ung. Bu ~trajiburg 

lernte er 2ftlam ~u:r, tlen nad)~erigen ~ert~eibiger 

ber ~~ar(otte ~ 0 r tl a t), fennen, tlen er fl'ater in 
Wade wieber traf. IDlit i~m befud)te er tlie re\)olu~ 

tionairen mubs, untl war einer ber ~rften, tlie ba~ 

mals ~ier fltt eine mel'ublif l'retligten; tlie ~olge 

war, ba~ er tlie ~er~ogHd)e Unterftit~ung unb aUe 
Unterftu~ung \)om mater \)erfor. ~on nun an wurtle 
er in tlen '5trutlel tler fran3Ofifd)en WoHtif geri1Ten. 

~r ging faft of;ne aUe maarfd)aft ~u ~uji nad) 
Wads, war &uerft fltt eine ffiel'ubm, bann ~onftitu~ 

tioneUer unb ®ironbift, unb fam tlurd) feine treue 2fn~ 
~&ngHd)feit an tlen conftitutioneUen stonig am 10. 

2fuguft 1792 in tlie augenfd)einHd)fte ~ebensgefa~r. 

~ine geiftreid)e ~antlsmannin, eine ~ugentlfreuntlin 
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ed)iUere, bie fid) ber .stunfl wegen ~u Wads auf::: 
~ie(t, ~r&u(ein ~ubo\)ife me i el) e nb a el), nad)~er \)er::: 
e~erid)te e im a n 0 w i ~, fam bama(ß ofters in Wads 
mit i~m ~ufammen, unb iel) er~ie(t \)on il)rer ~eber 
über fein bamaHgeß ~eben fo(genbe 9loti~: 

»®eorg .st er n er fam \)on etra~burg mit ~m::: 

~*~(ungen \)on ben bortigen 5afobinem ~u ~u~ nac!) 
Wads. 2ßol)! feinen ®u(ben trug er in !:let 2:afd)e, 
unb lebte unterwegs wie auel) eine Beit (ang in WariG 
beswegen nur immer \)on W1ilel). Sn ~~a(onß l)idt 
er eine ffiebe in ber Safobiner::: ~erfamm(ung, ebenfo 
in Wads. l)ie 5afobiner ber .paul'tf!abt (ad)ten über 
feinen 2Cccent, benn er be~idt ben fd)w&bifdyen l)ia(eft 
in ber fran~ofifd)en el'rad)e, felbfl a(s er i~rer gan~ 
m&d)tig war, bei; ~atten aber eine ~reube an feiner 
.straft unb §8egeiflerung, unb nal)men i1)n a(s W1it::: 
glieb auf. ~r war gan~ \)on ber me\)o(ution er::: 
griffen, unb oft fe~te id) i1)n ~ur ffiebe, ba~ er feinen 
mebi~inifd).en etubien nid)t m~l)r nad)gel)e. ~6 ging 
i1)m bie gro~e ead)e ber IDlenfd)1)eit tiber 2CUeß. 2Cber 
eben beswegen fonnte er ber ~um blinben ~anatis" 

muß geworbenen Wofitif ber Safobiner niel)t mel)r 
beipfIid)ten, er wurbe i~r eiftigfler ID3iberfael)er. Sn 
ben 2:agen, wo bet .stonig fiel) in ~od)fler ~ebensge" 

fa~r befanb, ging Jterner in feiner 9lationa(:::Uniform 
in bie 2:ui(erien mit feflem morfa1z, ben .stonig ~u 
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befd)u~en. IDlc~rm 2:age (ie~ er ben Jtonig nid)t 
auß ben 'Kugen, unb ~atte 'KUcß um fein ~eben gel\)agt. 

IDer bamaHge IDlaire uon <5tra~bUtg, IDietetid), 
ben Jterner fe~r ad)tete, He~ einen 'Knfd)lag gegen 
bie ~afobiner bruden, aber fein IDlenfd) I\)agte in 
ber uoUig aufgejlanbenen wUt~enben .pauptjlabt biefe 
Bettel an3ufd)lagen. Jterner mad)te Wappe, na~m 

eine gro~e <5d)uffe! mit berfelben in eine .panb, in 
bie anbm bie 'Knfel)lage, in ben IDlunb aber einen 
<5abef, fiel) fogleid) bamit öu tmt~eibigen, unb ~ef~ 

tete, tingß uom ®efinbef uerfolgt, ~um <5el)auer feiner 
~reunbe, bie Bettel an aUe außgebeid)neten <5tta~en~ 

eden an. 
IDe(aueau, ein gefa~t!id)er ~afobiner, begegnete i~m 

dnft unb fagte 3u i~m: "bie ®uiUotine ijl permanent." 
UeberaU war er a(t; 'Kbtrunniger ber ~afobinet be~ 

fannt, aUein er ~atte burd)auß feine ~utd)t unb fagte 
mir oft, er glaube, ba~ er balb werbe guiUotinirt 
werben. ~injl ging id) mit i~m na~e bei ber 9la:o: 
tional~~erfammlung au quai des feuiIlants fpabimn, 
wo fiel) baß mon immer uerfammelt ~ie(t; fie fd)rieen: 
@)e~et ben f(einen ~(rijlofraten, I\)erft i~n in bae 

nad)jle maffin! ~d) ~atte erjlaunHd) bange, i~n aber 
rul)rte baß nid)t. 

IDer IDlaire \)on <5tra~bUtg I\)arb ine ®efangni~ 
gefd)(eppt. Jterner 1\)0Ute i~n befud)en. IDlan jleUte 
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i~m tm, ",arum er 3u einem ~errat~er ",oUe? er 
aber fagte fl't~n: ber ~err&t~er ijl mein ~reunb. 

~iee frappirte bie Umjle~enben unb er ",urbe 3u i~m 
gelaffen. 

'Ure einjl ein ~eputirter, beffen 9lame mir ent~ 

faUen ijl, fid,l bee belannten ®enerafe ~afa\)ette att~ 

na~m, unb fid,l unter bem ~o(f briefen He~, fo fprang 
'UUee ",ät~enb ~erbei, unb ",oUte i~n tobten, aber 
Jterner brang nod) ",ut~enber in ben nad,ljlen mo(le: 
~aufett ein, ergriff ben ~eputirten unb rettete i~n 

in eine m3ad)tffube mit ber gro~ten ®efa~r feime 
eigenen ~ebene. ~iefer ~evutirte ",urbe in ber ~o(ge 
fein eifriger ~reunb. 

'Um 9. ~u9ujl 'Ubenbe ging Jterner in Uniform 
in bie !luHerien aue 'Un~angHd,lfeit an ben Jtonig, 
uno Itlad,lte bie 9lad,lt bort. IDlan ",ei~, ",ie ee ba~ 
mare ergangen; -Kerner ",are mit aller ®e",i~~eit 

umgefommen, ~&tte ifJn nid,lt g(uefHd,ler",eife ein aiter 
Wafj \)on bett ~"fobinern in Stra~burg, ber fid,l nod,l 
3ufaUig in feiner !lafd)e befanb, gerettet. ([r ",ar 
genot~igt, fid,l \)om 10. bum 11. 'Uugujl in einer 
m3ad)tjlube, unter einer SJ)ritfd)e Uegenb, bie \)on einer 
IDlenge Sanecu(ottee umgeben ",ar, mit 'Un~aitung 
jebee jlarferen 'Ut~embugee, \)erjleeft bU ~a(ten. Seine 
~reunbe fud)ten i~n auf, feine .paue(eute ",einten 
um i!.m unb fagten: Jterner ijl nun tobt, benn aUe 
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IDlanner, bie noet, leben, finb gefommen, er allein 
niet,t. ~m 11. fru~, a(e bie m3aet,tffube ~on ben 
(5aneculottee fiet, entleerte, ging Jterner ~u einem 
~reunbe, nabe an bem (5el)(ojfe, unter",ege Ilber ",urbe 
er ergriffen, unb nur ber er"'&bnte Wa~ ",ar feine 
mettung. 

miel)t allein bae bamaUge ~eben ber :potitifel)en 
m3elt, auel) anbete ~Uber erfel)ienen feiner lebenbigen 
W~antafie im ~mUel)ffen ~iel)te. ~n einem lut~erifet,en 
~anbe geboren unb er30gen, erfel)ien ibm ein Wrauen:: 
floffer ale ein 6efonber6 an3ie~enbee mat~fer, are ein 
~oet,ff romantifet,ee ~Hb. m3ir gingen einmal 3u:: 
fammen, .pm m~ein",a(b, fein Wreunb, ",ar mit une, 
auf bem IDlontmartre f:pa~imn. ~uf biefem ~erge 
",ar ein fet,onee ~rauleinf(oiler, bie l)amen ",aren 
noel) beifammen, jebod) burfte man binein. Jterner 
~atte ein gro~e5 medangen, ",enigffene eine 9lonne 
3u feben. <rr fleUte fiel) bie rei3enbffen Wrauen \)or, 
bie nur beten unb fingen unb in {>eilig feit leben. 
m3ir famen 3um (5:prad)gitter; .Kerner fropfte an, 
unb gerabe trat eine fel)one junge l)ame an'e ~enffer 
unb frug, ",ae ",ir ",oUten? Jterner, au~er fiel), trat 
\)or unb fagte: Madame, je suis ravi de vous voir. 

l)ie l)ame, gan3 betroffen, 309 eilig ben Um~ang 
\)or unb \)erfd)",anb. (50 ",ar er mit .pmn m~ein:: 
",Illb in einer Jtird)e, bie 9l0nnen fllngen, Ilber unge~ 
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fe~en, ~ufammen. Jt ern e r war gan~ begeiflert tiber 
'Oie ~immHfd)en (5timmen, "bas mtiffen @nget fein 
unb fd)on unb jung!" ffi ~ ein wal '0 fagte: ,,91ein, 
lauter arte neibifd)e ~a~nlofe !>irnen! ~oren (5ie 
nid)t, wie 'Oie ~timmen fd.Jettern?" Jterner wurbe 
wut~enb: ,,91ein, fage iel), fd.Jon unb jung unb un~ 
f d)ulbig wie 'Oie @ngel!« 

~mmer war er aud) bei bem aUfjerflen rolangel, 
ber i~n ofters traf, ba er tlon ben eleinigen feine Un~ 
terflu~ung ~offen burfte, ~eiter unb tloU ~ebenbigfeit, 
unb aUe rolenfd)en, 'Oie i~n fennen (ernten, liebten 
i~n.« -

rolit i~m befanb ficI; bama(s ber tlor einigen 
~a~ren au -(5tuttgart als SJ)abagogard) geflorbene 
SJ)rofeffor Jt am me r·er in SJ)aris, unb tlon i~m ifl 
folgenbe rolitt~ei!ung; 

»(50 fe~r Jt ern er mit gan~er (5ee(e ber ~rei~eit 
anNng, bas @JlUcf berfelben uber 'Oie ganöe m!elt 
tlerbreiten ~u fonnen wunfel)te, f 0 fanb er bod) je~t, 

ba er fid) in ber 91a~e bes mulfans befanb, tlon bem 
'Oie @rfd)ittterung ausging, balb ben moben gana an~ 

bers, a(s er fiel) in ber ~erne tlorgefleUt ~atte. @r 
lernte einige tlon ben ffietlo(utionsmannern unb 'Oie 
ge~eimen ~riebfebern unb ~eibenfd)aften, 'Oie fie befeel~ 
ten, na~er fennen, er ~orte bas wut~enbe ffiefel)rei, 
unb 'Oie rafenben, aUes menfd)!id)e ®efi't~l emvorenben 
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~orfd)l&ge, bie tlon ber :Sacobiner~~ribUne auegin~ 
gen, unb fa~ bie fd)anblid)en ffilittel, bie man 5u 
i~ter ~u6fit~rung amvenbete. 6ein geraber, auf 
ffilenfd)enred)t unb ffilenfcbenglUcf gerid)teter l6inn er~ 

trug ee niebt, biefem Umvefen ~u5ufe~en. 160 fe~r 

er bal)er are erflatier (Hube~~teunb naeb ~atie ge~ 
fommen war, fo entfd)ieben erflarte er fieb nun ba~ 

gegen, Ql)ne beewegen feine m3itnfd)e fitr ~rei~eit unb 
eine wol)leingetid)tete ~erfaffung auf5ugeben . 

.st ern er l)atte fid) nad) unb nad) eine f!eine 
mebicinifd)e ~ra~ie erworben, w05u neben feiner ®e~ 
fd)icWd)feitbefonbers aud) feine Uneigennit~igfeit 

nid)t . wenig beitrug. ~u~erbem l)atte er feit bem 
.perbft 1792 ben ~uftrag er~altell, fitr bie .pambur~ 
gifd)e ßeitung (~bre~comptoir~91ad)rid)ten) I bie bae 

male auf .stoften bee bortigen .panbelemannee .st 1 0 ~ ~ 
ft Q cf, einee mrubere bee IDid)tere, l)erauefam, 
woebentHd)e 9lad)rid)ten aue lJ'arie einöufd)icfen. ~uf 

biefe ~rt fonnte er bei feiner ®enugfamfeit fid) red)t 
gut fortbringen unb felbft feiner 9leigung, wol)ltl)a~ 

tig oU fein, nod) l)ie unb ba freien ßauf laffen; benn 
®utmitt~igfeit, ~bermutl) , mieberfinn waren bie 
.pau~totige in feinem ~l)arafter, unb aue biefer tei~ 

nen nueUe fIo~ fein ~nt~ufiaemue fitr ~reil)eit, bie 
il)m anfang lid) in golbenem ßid)te entgegengr&nöte. 
IDennod) war er nid)t fO brinb unb fd)wad), ba~ er 
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fid) fo leid)t burd) .peud)ler ~atte taufd)en laffen, 
ebenfo wenig im gemeinen ßeben, alß in offentrid)en 
~ngelegen~eiten. ~d) erinnere mid), i~n einfl auf 
einem 6~abiergange begleitet bU ~aben; ee na~erte 

fid) unß ein in ßum~en ge~uUter, denb unb fd)waq~ 
gelb auefe~enber §Bettler. Je e rn er war im §Begriff, 
i~m etwa5 bU reid)en, ~lo~lid) aber ergriff er bie 
.panb bee §Bettlerß, fpie barein , rieb fie an feinem 
ffioef ab - unb fie~e ba,. bie fd)warbgelbe Warbe, 
womit ber §Befruger, IDlitleib bU erregen, fid) befd)miert 
~atte, ging ab, unb er wurbe mit einem berben mer~ 
weiß entlaffen. 

6eine eblen ~igenfd)aften, bie fid) auf ben er~ 

flen §Blief in feinem ®efid)te außf~rad)en, erwarben 
i~m immer me~r §Befannte unb Wreunbe. n~ne be~ 

fonbm ~breffen nad) Wariß oU ~aben, wurbe er balb, 
befonbere feinen wurfembergifd)en ßanb61euten berannt, 
wotlon i~n immer wieber einer bem anbern bUfubrte, 
unb unter biefen wurbe bie §Befanntfd)aft mit ®raf 
me i n ~ ar b fur i~n bie folgenreid)fle. ~Ue waren 
i~m mit ber innigflen ~n~ang(id)feit unb ßiebe buge~ 
t~an, bie er aud) in ~o~em @rabe tlerbiente; aber 
aud) unter anbern in Wariß lebenben l)eutfd)en unb 
unter ben ~ran50fen fdbfl wufjte er fid) ßiebe unb 
m3o~lwoaen oU erttlerben; fog ar IDlanner tlon ber 
9tegierung be~anbe(ten i~n mit ~d)tung unb liefjen 
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feinen ®runbfä~en ®ereel)tigfeit wiberfabren. .st 0 6 ~ 
ciußh, Sel)!abrenborf, 1Jelßner, ~be(, 

mein bar b, ß u:r waren feine innigjlen ~teunbe." 

~n nael)jlebenbem mriefe tlom 30. l)ee. 1792 
an feinen ~reunb me i n 60 l b, erbäbCt er fclbjl ei}len 
2:bei( feiner ~debnilW bU spariß wäbrenb ber jlurm~ 
tloUjlen Seit ber metlolution. 

A Monsieur Jean Gotthardt Reinhold , Lieutenant 

dans le 11. Bataillon du Regiment Na s sau a Bois 

le Duc. 

Paris,le 30. Dec. 1792. An I. de la R. 

®ott tlerbamme miel), wenn iel) fo tlerfel)icbener 
IDleinung tlon l)ir wäre, al6 l)u in l)einem mriefe, 
ben iel) fo eben, ~(benb5 um 6 Ubr, erbalte unb um 
7 Ubr beantworte, bU glauben fel)einjl. ~a mein 
mejler, man mu~ in meiner ßage fein, um bie mer~ 
fel)ieben~eit meiner beiben mriefe einbufe~en. SteUe 
l)ir aUe bie fel)merbbaften ®efuble tlor, bie bie me~ 
geben~eiten beß ~ugujl6 unb Sel'tember6 in mir er~ 

beugten; lleUe l)ir eine gewiffe ~tt ber mer~weif!ung 
tlor, bie aU' biefe ~eenen in mir bertlorriefen, unb 
l)u wirll niel)t 5weifeln, wie unenbHel) begierig iel) 
war, an bem erllen ghicfUel) fel)einenben Umllanbe 
miel) fellbubalten, ber fiel) mir barbot , unb biefer 
Umjlanb, iel) gejlebe eß, war ber ghicfHel)e ~ortgang 
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ber fran~ofifel)en ~affen unb ber fo gunllige ~infIu~, 
ben berfclbe, wie iel) f,Joffte, auf bie innere ~age 

~ranfreiel)6 unb auf bie ~age XJeutfel)(anb6 f,Jaben 
foUte. 

~el) tmga~ auf einen Uugenbricf ben frefTenben 
.strebe, ber ben fran~ofifel)en <6taat6forper ~u ®nmbe 
riel)tet, iel) tlerga~ auf einen Uugenblicf taufenb XJinge, 
bie iel) niel)t f,Jatte tlergefTen foUen. Uuf einige Uu. 
genblicfe fage iel)! - benn ba6 ~agebuel) be6 9latio. 
na!.~Ontlent6, bie 9lamen oer gemorbeten mitrger, 
oie gren~enrofen metritgereien, bie uberaU tlert'tbt wur. 
ben, Oie fel)recfliel)en ~erirrungen beG ~reif,Jeit6~~ana. 

ti6mu6, bie ttberf,Janbnel)menben mebitrfnifTe be6 
<6taat6 unb ber geringe @ifer, il)m aUf eine reeUe 
Urt ~u .pu!fe ~u fommen, bie uberaU fiel) au~ernben 

ei~mptome ber ~erborbenf,Jeit ober ber UnwifTenf,Jeit, 
jene Sel)wael)e tlerratl)enbe SJ)raf,J!erei unb jener aUou 
fiel)tbare ill1angel an ~ugenb I rief mid) fruf,Je genug 
aU6 meinen ~raumen ~urucf. ~el) fanb, ba~ bie 
~ugenb ber fran~ofifel)en ill1m~ fo gering, oie fel)anb~ 
Hcl)en .panblungen, bie einöe!ne :tf,JeHe berfelben aue. 
itbten, f 0 gro~ waren, ba~ bie Unarel)ie, .an ber fie 
franf (ag, fo betrael)t!iel) war, ba~ bie meifpie(e, bie 
fte gab I bie 9lationen eller tlon ~erbinbungen ab~ 

fcl)recften, a!6 fie baöu ein!uben. 
~n XJeutfcl)!anb, f,Joffte iel), foUte bie ~reif,Jeit 



62 IDlein !Bruber @eorg. 

einen gunfligen moben finben, biefe ~rei~eit, bie 
auf immer aus &uropa tmbannt 5U fein fd)eint. 
&nglanb allein bietet nod) einigerma~en ein erfreu~ 

lid)e6 ~d)aufpie! bar; bie ftrenge mef)auptung einer 
merfalTung, bie fe(bft bei i~ren IDlUnge(n bennod) bas 
9lationa!gh'tcf beforbert unb perfonrid)e unb &igen~ 

t~um6fid)erl)eit begt'tnftigt, biefe ftrenge mel)auptung, 
bie felbft fonft entgegengefe~te SJ)arteten 5u einem 
ßwecf, 5ur ~rl)altung ber merfalTung, \lminigt, ift 
in ber ~l)at ein erl)ebenbe6, id) mod)te beinal)e fagen, 
rt'tl)renbes ~d)aufpier; bie nad)brUcfHd)e ~prad)e 

&ng!anb6 fann \)ieUeid)t &influ~ auf ~ubwig6 ~d)icf,. 
fa! l)aben, fdne mert~eibigung \)on 1) e fe 5 e, ~ r 0 n ,. 

d) e t unb IDl a! e 6 ~ erb e s ift \)ortreffIid), unb ware 
man in ben 1)epartementen minber ,od)fenfopf unb 
minber fanatifd), fo muiHen i~ncn enbHd) wo~! bie 
'Uugen geoffnet werben. ~n bem 9lationaH~on\)ent 

fd) ei nt bie IDlajoritat ber mebner gegen bie ~obes= 
ftrafe unb fur ben 'Uppe! an bas }Bo(f, anbere ft'tr 
bie merbannung, anbm fur bie ®efangenfd)aft 5U 
fein. mob es pie rr c ift, wie [lu [lir (eid)t \)or~ 

fteUen fannft, fur bie ~obe6ftrafe. [las fonberbarfte 
in feiner mebe ift, ba~ er aus bem ®runbfaf2e, ber 
tugenb~aftefte ~~eir ber IDlenfd)~eit ift immer ber 
f!einfte, ben ~d)lu~ mad)te, ba~ bie fanniba!enartige 
IDlinoritat bes ~On\)ent6 ber belTere ~l)eil fei. 
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~u fragfl mief) naef) ber \SittHel)feit me~rerer 

IDlitglieber? mobeepime war \)on je~er ein 9larr -
IDlanuel, ber fiel) ben e~renwert~en .pa~ ber Warifer 
Unru~fopfe bugebogen ~at, war bei ber e~emaligen 
WoHbei angejleUt, wo nur wenige e~rHel)e ~eute fiel) 
gebrauel)en He~en; cronborcete unebler cr~ararter er~ 

~eUt aue feiner Unbanfbarfeit gegen bie Wamilie 
moel)efoucaulb unb aue feinem ~etragen bei ber le= 
gielati"en merfammlung - ber ganae 9lationa(con~ 

\)ent ent~&lt nur wenige e~rliel)e ~eute; ber eine 2:~eH 
prebigte Unorbnung unb ®efe~lofigfeit, bie er feinen 
3wecf emiel)t ~atte, unb prebigt ie~t nrbnung unb 
~efe~m&~igfeit, um fief} in bem errungenen mort~eH 
~u er~alten; ber anbere 2:~ej( f&~rt fort bie 1Cnarel)ie 
~u begunjligen I weH i~m bie ge~ojften Wdel)te nid)t 
bU 2:~eil wurben, unb er noef) niel)t bie .pojfnung, 
fie 3u erringen, aufgegeben ~at. ~el) mag niel)t 
weiter "on biefen ~euten reben, bie fiel) e~er mippen:: 
flo~e, ale ibrem materlanbe weife ®efe~e ~u geben 
\)erjle~en; bie fommenben Seiten werben fie noel) 
flrenger ale i~re je~t lebenben unb erbittertflen Weinbe 
riel)ren. mlae bie fommenben~egeben~eiten bee fot:: 
genben ~a~ree fein werben, fo wage iel) niel)t irgenb 
eine IDlut~maßung mit3ut~eilen; bie mlirfungen beß 

Wanatißmuß waren uon je~er furel)terlicl) - Jerieg 
fel)eint fur Wranfreiel), bei bem gejlorten innern unb 
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au~ern .p,moe(, bei ben wenigen mei~en, bie .stünlle 
uno ~iffenfel)aften barbieten , unb ber IDlenge baf~ 

benber €inwol,mer, je~t je mehr unb mebr ~eburfni~ 
bU werben, unb iel) abne noel) immer, ba~ bie fran:: 
bofifel)e meuolution gro~ere Umwalaungen in €ul'opa 
bur ijoIge baben wirb. 

l6eit bem IDlonat ~ugull befanb iel) mief) nie:: 
male uoUfommen wobI; nael) ben blutigen I6cenen 
bes ~eptembers war iel) einige 2:age franf, erbolte 
miel), wiewobI nur unuoUfommen; feit bem IDlonat 
910uember war iel) bweimaI fel)on febr franf, ba~ 

man an meiner ®enefung 3weifeIte. €in furel)ter:: 
Uel)eß ijieber batte miel) 3um ®erippe abge3ebrt; aUe 
meine ®efel)Mte legte iel) bei ~eite unb beforgte nur 
bie .pamburger ~orref\)onben3, wobei mir einer meiner 
~anbsleute in ben beftigjlen 2:agen meiner Jtranfbeit 
bulfreiel)e .panb Ieillete. €in fel)Ieiel)enbes ijieber 
mael)te miel) beinabe 3U aUen ®efel)&ften unfabig, unb 
nur bie ~reube, bie l)ein unuer~offter ~rief bei mir 
megte, giebt mir ~inl&ngUel)e .straft, ibn fogleiet) 3U 
beantworten. 

~n mMfiel)t meiner bieberigen ~el)icffa(e fel)reibe 
tel) l)ir noel) ijoIgenbee: ~m 10. ~ugull war tel) auf 
ber ~ael)e in ben 2:uHerien, unb iel) wei~ nid)t, ~u 
was mief) bas ~d)icffal noel) aufbebalten ~at; genug, 
ein ~unber erbieCt mir bas ~eben. ~el) llanb an 
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einem eeften~ofe beß 6d)loffeß ('Oie SJ)o~en ",urben 
immer burd) baß ~ooß außget~eilt), alß 'Oie ®efa~r 
bdtlgenb ",urbe, !.mlie~ uns 'Oie jtanone, 'Oie ",ir 
~dtten, mit ben jtanonierß unb mel)r benn brei ~ier~ 
t~eil unfmr IDlannfd)aft, et",a ~wan3ig warfen fid) 
in baß fCeine m!ad)tl)auß unb erfCarfen, fid) ~ier tob~ 

fd)(agen ~u laffen. (m!o~l ~u bemerfen, ba~ unß ein 
IDlunid~a(~.offi~ier, mamenß ~orie, tlor~er bie ~rtifd 
beß @)efe~eß tlorgelefen, bie unß ~ur mel)au~tung un~ 

fmß Wo~enß tler~flid)teten. ~ine ~om~agnie 6d)",ei~ 

ber war aud) gegen",artig, man bog aber biefe gleid) 
nad)~er in ben innern 6d)loji~of burucf.) Jtaum 
brüUte ber erfle .t'lonner, fo na~m bie bufammenge~ 

fd)molbene @)arnifon ffieijiauß. ~d) war ",ie betaubt, 
taufenb mUber tlon ben fd)recfUd)en ~olgen, bie biefe 
mlutfcenen ~aben wurben, brangten fid) mir nad)~ 

einanber mit @)e",alt tlor; id) lonnte mid) nid)t ~ur 

~(ud)t tntfd)(iejien I unb ba fa~ id) aUein in meiner 
m!ad)t'jlube. Wto~lid) fliegen einige ~lintenluge(n an 
bie ~eti~ma~men. mermutl)tid) ",urben fie nid)t 
gerabe gefliffentUd) bal)in abgefd)icft unb foUten an 
ben ~ertlonagenben ~l)ej( beß 6d)loffeß gel)en. .t'laß 
m!ad)tl)aue ~anb in bem fogenannten Cour de Marsan. 
:;Se~t fing id) an, an meine ese(b~erl)a(tung bU benlen 
unb einen ßuflud)teort bU fuel)en, iel) fanb benfelben 
unter bem ~elbbett I ober ber ~olbernen manl I auf 

[) 
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bie man fiel) legt. Jtnum war iel) unten, unb aUe 

~ugenblicle glaubte iel), bie ~ad fhirae über mir 
bufammen, fo brangt ein .paufen I)on ~euten in bie 
Wael)tnube, an beren entbloiiten ~itiien iel) fa~, ba1i 
fie leine .poffJemn ",aren. <Sie fanben einen guten 
ßo"at~ ge(abener ~Unten, fud]ten itberall itbn mit 
in ben <StfofJfaclen unb fagen bU aUem ~litcl nid)t 
unter baß ßager. ~el) fJielt in biefem 'lCugenblicl 
meinen ~ob fttr gewiß, itbrigene be9ielt iel) bie großte 
~eille5ru~e bei. Jtaum war biefer .pQufe ~inauß, fo 
'Oerlie1i iel) meinen Winfe(, ging gerabe aum Wael)t f 

f)aue f)inaue unb gerietf) mitten in einen .paufen 'Oon 
<SanSculottee, bie aum gegenuber befinbliel)en ~~or 
9min famen. ~d) naf)tn eine gleiel)gultige IDliene an, 
unb mein ~ang War fo unbelämmert, baii fie miel) für 
einen ber ~~rigen f)ielten, unb fo gelangte tel) in einem 
naf)eUegenben ~affee an, nad)bem iel) noel) 'Ootf)er f)aft 

an einem gemorbden <Sel)weiber 'Oo.ruber mußte. 
Jtaum war iel) in biefem ~affee angelangt, fo malten 
fiel) auf meinem ®efid)te aUe ~mpfinbungen, ij.ie biefe 
fel)reclliel)e <Scene auf miel) f)erl)orbringen mu1ite, iel) 
eilte nael) .paufe, wurbe unterwege o-weimal ange::: 
f)alten, inbem iel) bU aweienma{~n auf an miel) ge::: 
rid)tde ~ragen antworten mußte unb man aue meinem 
beutfd)::: franbofifel)en ~ccent fd>loß, baii iel) ein 'Oer::: 
fleibeter <Sel)weiaer fei, mein ~rel)et f)aIf mir glucl::: 
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lid) burd) biß Aur mo~nung eineß Wreunbeß. ~d) 

~atte brei 9l&d)te nid)t gefd)lafen, ba6 er~e, maß. id) 
t~at, mar, mid) aufß ~ett AU merfen, mo id) 14 
Eitunben ununterbroel)en fortfd)lief. rolorgenß um 
6 U~r am 10. 1(ugu~ mu~te iel) fd)on, ba~ eß übel 
mit bem ed)lo~ außfe~en murbe; bie hied)enben 
Eid)meid)eleien einiger 9lationalgarben, bie ben JtOnig 
gleid)fam fit~rten, i~r ~efel)rei: ,,~6 lebe ber Jtonig 1" 
unb i~r etiUfd)meigen, a16 man rief: ,,~e lebe bie 
9lation ! « brad)te g(eid) eine beträd)tUd,le Eipaltung 
unter ber ®arnifon ~er\)or; ferner braud)ten bie Weinbe, 
um bie .parmonie, bie unter ber ®amifon ~errfd)te, 

AU ~oren, eine Jtrieg6n~, bie mir augenblhflid) t)on 
ben ",iel)tigjl~n WOlgen bU fein fd)ien; e6 langte n&m::: 
lid) gegen 6 U~r ein ganAe-e .peer Eianßcu(otteß, unter 
bem ~or",anb, bie ®arnifon AU t)erjl&rfen, an, unb 
~d mar fOjJ(eid) baß eignal einer g&nalid)en Cion::: 
fufion. ~ie Unentfd)(offen~eit ~bmigß, bie itber::: 
.~anbt1e~menbe ~efa~r unb feine enbliel)e ~ntfetnung 
in bie 9lational\lerfammlung, brad)te biefdbe auf ben 
~od)jlen Glrab. IDie Ciommanbanten t)erloren ben 
Jtopf, man gab feine ~efe~le, mad)te feine lCnorb= 
nung~n me~r, unb ber gemeine Eiolbat mar auf biefe 
tri gana fid) felb~ uberlaffen. IDie IDlenge ber Ci~e== 
t)arierS unb bie .pof::CiamariUe, bi~ bie, 9lad)t itber in 
baß Eid)lo~ fam, um t)ermut~lid) t)on ben Wenllern aue 

5* 
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DU fel)iefjen, ~atten ebenfaUs uier bum unglucfliel)en 
~usgang biefes 2:ages beigetragen. - ~m 21. Sep::: 
tember bro~te mir ein ~eftiger ~atriot meiner Sec::: 
tion, in ber iel) afs mo~a(i~ uerfel)rieen war, unb ba 
es in biefen 2:agen ber ~narel)ie genug war, uon 
einem IDlenfel)en bebro~t ~u fein, fo mael)te iel) mich, 
in eine anbere ®egenb ber ~tabt, blieb etwa 4 ~age 
bei einem guten ~reunbe, unb laum waren bie ~ar::: 
rieren wieber geojfnet, fo begab iel) miel) auf's ~anb, 
wo iel) einen IDlonat bHeb. 

~n meiner Section gebot mir bie jt(ug~eit, noel) 
nid)t wieber bU erfel)einen, ba fie o~ne~in eine ber 
toU~en uon ~aris i~. Ungeael)tet aUer biefer IDli~::: 

gefel)icfe unb merfofgungen wonte iel) gern mein ~eben 
geben I wenn nur bas IDlalTacre uom 2. September 
niel)t ~attge~abt unb man fiel) am 10. ~ugu~ minber 
cannibaHfel) betragen ~atte. l)u frag~ mid), wie es 
mit meiner ~ilTenfd)aft ge~t? iel) werbe uermut~liel) 

nael)llens bie ~iefige fd)webifel)e ~nfirmerie ubernel)men; 
awar tragt ft'e nur 400 ~iures ia~rliel) ein, aUein iel) 
~abe Ner ®eregen~eit, meine ~ilTenfel)aft ausbuuben, 
unb baburel) tlieUeid)t nael) unb nael) eine l(eine ~ra~is 
~u erlangen, im ~ane tel) l)ier bleibe, benn ein rei::: 
benbes ~nerbieten, bas mir wieber~o(temafen gemael)t 
wurbe I fonnte mich wo~r 150 Stunben weiter tlon 
!>ir entfernen. l)u wirll l)id) aus ben ojfentUd]m 
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~r&ttern erinnern, nap an bem ~age, ba man ~afil~ 
\Jettes ead)e in ber 9lational = merfamm(ung biecu~ 

tirte unb man baiS tlorgefd)lagene Unflage, l)efret 
tlet)tlaxf, me~me l)e~utirte nad) geenbigter ei~ung 
tlon bem Wobel tlerfo~t nmrben. Ungefa~r fed)big 
9lationalgarben ~atten fid) bas m!ort gegeb.en, in ben 
molfsbu~nen an biefem ~age bU erfd)einen, unb burd) 
bie tief~e mulye bas anwefenbe molf aur 9lad)al;mung 
3u bewegen; fed)s famen, unb um nid)t o~ne tlon aUen 
eeiten begafft bU werben, fa~en wir mitten in einer 
ber mo(fsbu~nen. l)ie eit;ung war geenbigt, faum 
war id) unten auf ber etra~e, fo fa~ id) einen ber 
l)eputirten tlon einigen wut~enben m!eibern unb .steds 
tlerforgt - man warf ilJm tlor, fur ~afa\Jette ge~immt 
bU lJaben. ([r ging unbeftimmert feinen ®ang fort, 
ber mit iebem 1Cugenblid gefa~rlid)er ",urbe. ~d) fal) 
nid)t fo baln feine ®efalJr, a(6 id) mid) ganb nalJe 
lJinter i~n madyte unb ilJm buflu~erte: Soyez tran

quil, s'il le faut, je perirai en v.ous defendant; id) 
nalJm aud) meinen l!5&bel unter ben ~rm. l)er bU~ 
~romenbe .paufen wurbe ie~t immer gro~er, benn bie 
.steds riefen: un voleur! unb wir fonntennid)t weiter 
fort. ,Sum ®lUd war ber muden bes l)eputirten 
burd) eine IDlauer gefd)u~t unb id) lJaranguirte fo 
gut id) fonnte bas molf, befd)wor es, fid) nid)t an 
feinen ®efeMebern bU tlergreifen, untertleffen, ba id) 
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fo einigerma~en mu~e ~erjleUte, famen me~rere 9la .. 
tionalgarben, n>ir na~men ben l)e!)utirten ~ierauf in 
unfere IDlitte, fielen in bie {>anbe uon WlarfeiUner, 
f!ud)teten gluc!lid) in ein m!ad)t~auß unb n>urben ~ier 
belagert; funf 1)e!)utirte ~atten fiel) fel)on fru~er ba~in 
geflud)tet, unter 'lCnbern l)umont-arb, beffen eiteUung 
~inter einem ~ifd), auf n>elel)em eine ~rommel jlanb, 
bie feinen Jto!)f bem 'lCuge uerbarg, ieb niemals Uer .. 
gefren werbe. l)ie §Selagerung wurbe mit jeber roli .. 
nute ernjlUd)er, bie mad)e war auf bem Wunrt for .. 
eirt bU werben - iel) jianb mit blo~em eiabel unter 
ber ~~ur - a(s iel) !)lo~lid) niemanb me~r in ber 
Stube gewa~r wurbe; aUe ~atten burd) ein binteres 
~enjler salus in Fuga gefuel)t. 

3e~t lag mir niel)ts me~r an ben eitlirmern, 
fie fonnten ie~t wo~( einbringen, id) eilte burel) bit 
namliel)e neffnung' ben l)e!)utirten nael), uon benen 
1)umontarb noeb einmal in Weinbes @Sewalt geriet~, 

woraus iel) i~n wieber befreien ~alf. 1)er erjle 
l)e!)utirte ~ei~t W 0 ur r i er, aus bem l)e~artement 

hautes Pyrenees. wir finb ie~t bie bejlen Wreunbe, 
unb feine ~reunbfd)aft ijl mir um fo fd)&Qbarer, ba 
er ein eb(er, aUfgeflarter Wlann ijl. ~r fe~rt bU 
~be beß folgenben rolonats in fein 1)e~artement bU:: 
ruc! unb fcblagt mir Uor I bei i~m als Wreunb unb 
§Sruber bU leben. 3d) ~abe miel) niel)t entfd)lie~en 
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fönnen auG ~rtinben, bie !)u !)ir efnbitben fannft, 
jebod) bin id) im ®iln~en genomtnen nod) unfd)h'tffig. 
Lailhassoi, ben !)u aus bm öffentUd)en ~(&ttern 

fennen wirft, unb ber aud) IDlitgUeb ber mational,. 
\)erfamm(ung war unb lluß stouloufe 1ft, l)at mid) 
ebenfllUs eingdaben; id) l)atte auf bie~r meife bll6 
mUuf, biefen wtirbtgen IDlann roieber umllrmen bU 
fönnen. 

mor einigen ~Ilgen ift ID3 0 1 ~ 0 9 e n l)ier Ilnge= 
fommen, tel) glaube, er l)llt '1(uftr&ge Iln blls l)iefige 
mOU\)ernement \)on bem .perbog. l)1l~!)u rolll r f d) all 
gefel)en l)llft, freut mid), iel) beneibe !)id) in ber stl)llt 
wegen biefeß G}lucfe6. ®rit~ mir il)n tllufentmtlll 
unb fllge il)m: ba~ id) il)m \)eqeif)en woUe ~tirftenf 

biener ~u fein, wenn er feinen ~influ~ Iluf feinen 
~tirften bllbU \)erwenben werbe, bie fleine ßIll)l ber 
Untertl1llnen beffelben glucfHd) ~u mlld)en. 

!)eine 9l1ld)rid)t \)on ~t ~ ern i n freut mid). 
l)u fd)einft mit bll6 IDlitteiben I bll6 id) tiber il)n 
au~erte, tibel genommen ~u l)aben -- eß tl)ut mir 
leib - mein IDlitleib erftrecft fid) Ilber Iluf aUe ~mi" 
grirten, bie nid)t feinblid) gegen il)r mlltedanb ge~an,. 

bett l)aben - bie ubrigen \)erbienen aUe ben ®algen. 
l)ie frllnböfifd)en SJ;>rinaen l)llnbeln fd)&nblid), bllG 
~d)icfflll beß ungh'lcfHd)en Jtonigs ift befonberß il)nen 
bu~ufd)reiben. ~inige eiectionen, nllmentlid) bie \)on 
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ßurembourg, unb Theatre francais ober je~t IDlar:: 
feUle, unb bie Section de I'Abbaye (bie meinige) 
~aben einen €ib gefd)woren, ba~, im ~aU bel' ~on~ 
\)ent ben ungluctUd)en ID?onard)en nid)t 5um ~obe 

\)erbammen foUte, fie i~n fdbjl banieberjled)en wurben. 
So fe~r gro~ ijl bie Xnard)ie, bau ein {>(tufe \)er:: 
ructter Jter(ß im Xngefid)t bel' ®efeMeber fid) uber 
aUe ®efe~e er~ebt. Sie traumen, eine unjlerbHd)e 
.panblung 3u bege~en, fie fpred)en \)on ~rutus unb 
~äfar - gleid) als fanbe eine Xe~nrid)feit 3wifd)en 
ßubwig unb ~afar Statt, wo\)on jener in einer brit~ 

cfenben ®efangenfd)aft fcf)macf)tet, wa~renb biefer am 
IDlorgen feineß ~obe5tage5 mit einem m!ort nod) eine 
~albe m!elt 5ittem mad)en fonnte! ~er Unterfcf)ieb 
ijl unenbUd), unb biefe €(enben, jlatt an bie ~eite 
eineß ~rutuß fid) bU fd)wingen, werben unter bie 
unterjle JtlaiTe gemeiner ~orber 3urUcffinfen. XUein 
biefe ßeute finb bel' Uebedegung unfa~ig, burd) i~re 

ßeibenfd)aften \)erbfenbet, glauben fie in bie ~~:: 

jlapfen bel' gro~ten ~o~ne ffiomß 5u treten unb ge~en 
ben m3eg gewo~nlid)er ~anbiten - Xbieu mepublif, 
Xbieu ~rei~eit! - wenn biefe ßeute nicht balb a(ß 
Wanen erflart werben. ~orgejlem woUte man eine 
!leine m!ieber~o(ung ber Scene \)om 2. September 
macl)en, allein man traf bie not~igen Xnjlarten, um 
ben teuflifd)en SJ>rojecten biefer mepublifaner 3u\)or3u~ 
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tommen. ~ie woUten bie ~turmg(ocfe rauten, 61ln~ 

tme unb bel' ~ommanbant be6 Ner befinblid)en IDlar~ 
femel' ~ataiUon6 rtifleten fid) aber 3um m3iberflanb. 
&inige ~ectionen, befonber6 bie bel' Gardes francais, 

f)aben biefen &ntfd)(ufj (aut mifjbilligt; bel' ®emeinbe~ 
ratf) fcf>eint aber nid)t mit biefer IDlifjbiUigung 3ufrieben 
3U fein; berfelbe f)at aud) geilern ben (f5cf>(u~ gefafjt, 
bafj bie ~empd ~ ~(}mmiffair6 nid)ts mef)r in if)ren 
~erid)ten !)on bel' foniglid)en ~amHie erwaf)nen foUten, 
info fern ee bas offenttid)e IDlitleiben erregen fonnte. 

~d)reibe IDl a r f d) a ((, bafj id) oft an if)n benfe, 
unb er mir bod) aud) einmal einige mnien fd)icfen 
foU. &r wirb baruber nid)t in Ungnabe faUen, wenn 
er nad) Warfs einen ~rief fd)icft. ®ieb ibm fo einen 
f(einen 'llus3u9 aus meinem ~tief, unb uerfid)m if)n 
meiner aufrid)tigflen ~reunbfd)aft. 

~e~t 1lbieu! mein liebfler, mein befler me i n ~ 
l) ° (b! ~ch, ~ffe Xlir in meinem nad)flen ~rfef bef~ 
fere 9lad)rid)ten uon meiner ®efunbijeit gelten ~u 

fonlten, bie jebod) bei meinen taufenb ~ebrangniffen 
nid)t fo balb !)oUfommen f)ergefleUt fein wirb. 

m3eiflt Xlu nid)te !)on tl a n be m er ben? ®ru~e 

mir ~t. ~ er n in, wenn er bei Xlir ifl, unbefannter 
m3eife. Wetif, ~e((nagd, ~ertinger, waß 
mad)en fie? ßebe wof)!! &wig Xlein ~reunb 

®. Jterner. 
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~reunbfd)aftlid)e6 merf)altni~ nteine6 
~ ru b e r 6 mit X b a m ~ u ~. 

Unter biejenigen feiner ~reunbe in biefer '5d)re~ 

cfens~eit ou ~"lTis, beren ~rmorbung er am tief:< 
flen betrauerte I ge~orte neben bem '5tra~burger 

IDlaire ID i e t e ri d) bef onbers aud) ~ b a m ß u): 
aus ffilaina I ein junger ffilann I ber wie er I nur 
\)on ®efinnungen fur reine burgedid)e ~rei~eit be~ 

feeft, fid) mit ~bfd)eu \)on bem ·2:errorismus eines 
ffil ara t unb anberer motfsh)rannen abwanbte I unb 
a(s mut~iger ~ertl)eibiger bcr ~ctbenmut~igen ~~ a r~ 

lot t e ~ 0 r b a ~ auf bem ®d)affote fiel, wie aud) 
i~m I in mert~eibigung feines ~reunbes, bes ffilaire 
ID i e te ri d) I faft bas gleid)e '5d)icffal geworben ware. 

~n ~riefen, bie er im ~al)re 1795 in ber ffilo< 
natsfd)rift für bie franoofifd)e ßeitgefd)id)te "ber 
~ li 0 " abbrucfen lie13, wibmete er feinem eblen 
~reunbe ß ur einige ®ebad)tni13blatter, bie er ba~ 

mats im ffilanufcripte in bie .peimatl) fanbte unh bie 
id) in fpateren ~a~ren, obgteid) nod) ein .stnabe, mit 
2:~ei(na~me tas. ~d) ~orte i~n oftmals be~aupten: 

eß ~atten Nefe feine ~l&tter über ßu r ~ e an sP a u l 
aur ~afis feines befannten ~errlid)en ~uffa~es tibet 
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~u,: unb ~~adotte ~orbat) gebient. ~n biefen 
~riefen fd)rieb er alfo: !l~bam ~u,: ift aus ber ®e. 
genb l'on IDlain~, lebte bafe!bft im ~irM feiner ®at. 
tin unb feiner Jtinber als beguterter ~anbmann unb 
als fenntni~feid)er SP~Hofo~~. C6ein l'Orbuglid)ftes 
mergnugen war bas C6tubium ber 'Xlten. ~in rei" 
fer merftanb, dne fitr aUes ~r~abene em~fanglid)e 

C6eele, ein fefter unb gefunber jtor~erbau waren bie 
unf~~baren ~igenfd)aften, bie er, was fO felten ift, 
l'ereinigt befafl. l)ie ®efd)id)te ber gried)ifd)en unb 
romifd)en me~ubmm feffelten i~n mit UUmad)t, unb 
~ a t 0' s C6eele fd)ien in bie feinige uber3ufliefjen. 'Xls 
bie fianfifd)en ~abnen auf ben ID3aUen l'on IDlain3 
webten, al~ fid) in IDlainb bie 1Cbgeorbneten ber er" 
oberten m~eingegenben einfanben unb bie r~einifd)" 

beutfd)e ~onl'ention formirten, ba trat aud) ß u ~ 
als IDlitglieb in biefe merfammlung I l'on ber er, als 
fie bie mereinigung mit ~ranrreid) l'otirte, nebft 
sP 0 t 0 cf t) unb bem berit~mten fitr bie ~reibeit unb 
bie ®iffenfd)aften 3u frl'b baNngefd)iebenen ~ 0 r ft e r 
nad) Warts an ben mationar,,~onl'ent abgefd)icft 
wurbe. l)ie IDlainber l)el'utation fam gerabe in 
einer ~~od)e an, wo ber Jtam~f 3wifd)en ber ®iron" 
biftenl'art~ei unb ber ~ergl'art~ei fd)on fo weit ge" 
fommen war, bafj bie confl'irirenbe sparifer IDluni. 
ci~alitat mit .pi,lfe einiger {>au~ter ber le~tern bie 
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erflm SJ)art~ei mit einrr beifpienofen ~ut~ befampfte. 
illlan fann fiel) leiel)t benfen, an wdel)en ber beiben 
~~eHe ßUJ;'S ~unfel)e fiel) anfel)(offen. 

~n fiel) felbfl uerfel)(offen, entfernt uon ber ®e
feUfd)aft, fe~rte er meiflens nur 1!benb6 bei ~roff

nung bes @3el)aufpie(s in biefelbe 5urM, ben nbrigen 
~ag brad)te er auf einramm @3pa5iergängm, befon
bers in bem ~e~Öl5e uon ~ou!ogne ~u, wo er, un
ter bem erquicfenben @3d)irme einer ~iel)e, balb in 
ben ~riefen bcs ~rutus an ben ~icero, balb in an
bern alten @3el)riftfleUern fiel) mit ben gro~en Blepu
blifanern bes 1!ltertbums uertraut mael)te, unb uon 
ibren ~eHigen e:el)atten umringt, in tiefe ~etrael)

tungen uerfunfen, bie GSro~e ber ~.orbeit, bie fel)impf" 
Hel)e ßage feines ID"ater(anbes unb ben bamaHgen 
COtanb ber Xlinge in lJranfreiel) bereel)nete. ~cb traf 
ibn mei)rma(s auf feinen @3pa3iergängen. @3eine 
@3tirne war faltenlos, feine @3timme ruNg wie bie eines 
benfenben IDlannes: ber ernfle ~(icf feines 1!uges 
fd)im mitten in einer 1!rt uon glänbenber .peiterfeit, 
bem ®eprage feiner @3ee!enrui)e bU fel)wimmen. Xlie 
ffieuo(ution uom 31. IDlai erfel)ien, unb bie ~rfu(

(ung aller ber. furel)tbaren 1!i)nungen, gegen bie er 
fiel) bis~er 5U waffnen fuel)te, - begann. ~inige 

feiner ~reunbe trugen Ne ;trummer oer BlepubHf 
mit fiel) in bas G;efängni~, anbete irrten mit benfe!:: 
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ben in ben l'epartementß um~er unb fud)ten IDl&n~ 
nnmut~, republifanifd)e ~us.enben unb .pulfe gegen 
ben fiegenben l)efpotißmuß. 6d)on waffnete fiel) ber 
IDlittag unb in bem .meflen fd)ien ba6 ®ewitter in 
eben bem 2Cugenblilf auf baß .paupt ber ~erbrtd)er 
~erabflurAen ~u woUen - a(s bie ~errat~mi, finn~ 
reid)er ale bie ~ugenb, ben bro~enben ~li~ uon fid) 
abwenben unb auf ba5 .paupt beter auriuffaUen 
mad)te, bie i~n ber ~rei~eit unb bn mepubUt au 
®unflen ~eruorgerufen ~atten. 

IDlitten unter ben ßUrUflungen ber l)epartement5 
entfd)lo~ fid) ein IDlabd)en, bie au ~oben gettetene 
~rei~eit ~u räd)en - bwifd)en i~rem ~ntfd)(uffe unb 
ber 2CUßfu~rung war nur ber m!eg, ben fie uon 
(! a e n nad) .sp a ri '5 aurucfaulegen ~atte. Jtaum ~atte 

i~r 2Cugeben AJrt erbUlft, wo bie groj3e ~teuert~at, 

bie ~rmorbung ber ~rei~eit, fid) ereignet ~atte -
fo flie~ fd)on i~r rad)enber ~rm ben rad}enben l)old) 
in IDl ara t' ß unbred)erifd)e ~rufl. - l)arf man 
fid) nod) wunbnn, ba~ fie gerabe i~n wa~lte, i~n, 
ber weit entfernt, gleid) einem sP a d) e feine fd)euj3~ 

lid)e <Seele au uerbergen, fie eben{o wie feine etd: 
~afte ~igur ~u .pulfe rief, aur <Sd)au fleUte, unb fo 
~um fid)tbaren IDlittervuntte aUes beßjenigen mad)te, 
wa5 fid) au ~erbred)en unb ~rauert~aten fa~ig fMlte. 
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~eine ID?orbepifle(n Waren i~r befllnnt, er mupte 
alfo fllUen. 

ß u ~, ber fiel) gerllbe in ber .ponoreflrape be~ 

fanb , al~ eine ungewo~n(iel)e ~ewegung auf ben 
~trapen feine 1lufmerffamfeit erregte, frllgte nael) ber 
Urfllel)e berfeIben. ID?an Ilntw.ortete i~m, bllp mlln 
bie IDlorberin ID? ara t'6 foeben aum ~eI)affot fMre 
- bll6 ~ei~t, bll6 gro~e tlpfer einer beffern melt 
ubergebe. ß u ~ brieb unter ben Bufel)auern. @: ~ a r ~ 
lot te@: 0 rb a t) erfel)ien, i~r 1luge war mit einem 
®emifel) t)on ®ro~e unb IDlitleiben auf bie ~Mf6~ 
menge ge~eftet. - ß u r laß in i~ren Bugen, waß 

nur wenigen au lefen tlorbe~alten war - fein ~licf 

begegnete bem i~rigen - me~r beburfte ee niel)t, um 
in bem ~nnerflen i~rer ~ee(e ~u (efen unb jene .par~ 
monie entbecfen bU fonnen, bie grope .perben in ei~ 

nem IDloment auf ~wigfeiten tlerfel)wiflert. - IDlan 
~atte i~m tlon einer ariflofratifel)en ~anatiferin gefpro~ 
el)en; er fanb eine mepublifanerin, bie, nad)bem fie 
bem mael)e forbernben materlanb ben ~o~en 2:ribut 
gebrael)t ~atte, bie ®efe~e bU t)erfo~nen, mit jenem 
~Hcf bem 2:obe entgegenging, bie ibrem mefen noel) 
brei If:iel)ritte tlor bem ~eI)affot jene t)erflarte ®eflalt 
bU geben fel)ien, bie i~r erfl jenfeitß beffelben DU 2:~ei! 
werben foUte: man ~atte H)m tlon einer alten ~et~ 
fel)wefler gefproel)en, unb er fanb ein ID?&bel)en in ber 



mit ~bltm ~ut. 79 

\loUfommenllen ~ugenb&(ut~e, ein roz~bd)en, bem bie 
nCl~e @SegemvClrt be5 ~obe5 feine ber moren rClu&en 
fonnte, bie i~re m!Clngen fd)miuften - bem bie iung~ 
fräuHd)e eHttfClmfeit, ge~ClClrt mit.peCbenmut~ unb 
lSd)on~eit, jenen unaußf~red)Hd)en meib gCl&, bem 
feCofi ber fiupibefie WClnCltißmu5 burd) ein ~CoQlid)eß 
Unter&red)en feineß wirben ~e&ruU5 unb bClß +Ber~ 

&nd)en burCl) eine bem fd)wCld)en Ue&emfi \Ion ~enfd). 
lid) feit entfd)Cu~fte st~r&ne buCbigen mu~te. ßu ~ 
folgte ~ ~ elf C 0 t t e n &iß an ba5 lSd)affot, fein gut 
orgClnifirteß ungefd)w~d)teß 1!uge er&lüfte bie fleinfie 
i~nr ~ewegungen, bie lCrt, womit fie fid) bem 
ISd)affot n~~erte unb bCl5 ~obtengeruff befiieg, bie 
fClnfte lSd)aamrot~e, bie fel&fi baß bro~enbe ~eil 

nid)t burucffd)recfen fonnte, aCß bie ~Cutfned)te i~r 
ben iungfräuUd)en ~ufen entbCopten - nid)tß ent~ 

ging feinem f~ä~enben ~Ucfe: bClß ([ifen fiel -

f~rad)Coß unb wie \10m IDonner geru~rt, fianb er 
neben bem ~rauergerufie unb ri~ fid) enbUd) nur 
mit IDlu~e \Ion bem fd)recfUd)en lSd)auf~ie{ (05. mod) 
ein ~Ucf Iluf ben ent~u~teten ßeid)nClm - unb in 
eben bem 1!ugenbUcf fd)Cägt eine wiCbe ~efiie ba5 
bCutenbe .p4U~t in'5 ®efid)t. 

IDie bCutgierige IDlenge entrufiet fid) fdbfi mit~ 

ten in i~rer ~Cutgierbe uoer bie abfd)eulid)e Wreue{,. 
t~at - ß u ~ t~eUt biefe ([ntrufiung - fie edeid)tert 
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feine "on taufenb ~m~finbungen be1hirmte 6ede unb 
giebt i~m 6tärfe genug, feine m!o~nung 3U mei~ 
eben, ",0 er fiel) gallbliel) bem Uebermaa~e feineß 
6el)mer3eß ~reißgab - unb bie em»~renbe unb 
fedenerfef)ütternbe \Scene, ber er beigemo~nt ~atte, 

taufenbmal fief) buruefrief, um taufenbmal bie nam= 
rid)en IDlartem bU fu~len. ~e~t mar 6d)meigen in 
feinen 1!ugen ein merbreel)en: er glaubte ilranheid) 
unb feinen ~ommittenten eine getreue l)arlleUung . ber 
l)inge fef)ulbig bU fein. ~r m~Ute ber m!a~r~eit ein 
D!)fer bringen, bas, menn es auef) ftir ben 1tugen: 
Mief "edoren giftg, ein 3u er~abenes meif~id "on 
erfüUter mürger~~id)t mllf, um nief)t "on ber ßufunft 
mit 9lu~en aufgefa~t 3U merben. 

ma~renb gan~ WadES ~6el)llens nur in bem 3n~ 
nern ber {>&ufer uon biefer eitene fprad) unb fie 
ebenfo fef)neU uerga~, als es biefdbe gefe~en ~atte 

- lliUfel)meigenb bie .pdbin bemunberte ober laut 
fie uerbammte - fel)rieb ß u ~ eine ßobrebe auf bie 
er~Clbene me~ublifanerin unb eine 3meite eief)rift 
über bie ®egenreuolution "om 31. IDlai, beren Ur~e~ 
ber er (aut "erabfef)eute, laut als ~ein\le ber ~rei~ 

~eit, als mmat~er ber me~ublif uerflud)te. ~r ent .. 
fef)lo~ fief) I für bie m!a~r~eit auf bem nämliel)en 
6d)affot 3U bluten, "'0 ~ ° r b a ~ \)on materlanbs" 
liebe entflammt i~ren ®eill aufgegeben ~atte. ~r 
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entfel)lo~ fiel), bem llefpotismus auf eine bes repu" 
bUfanifcben ~urgers ",urbige lCrt &U entflieben unb 
bur cl) feinen ~ol)en IDlutl) 'oie (gl)re bem ou retten, 
'oie ibn burd) eine el)rentloUe IDliffion nocl) nal)er an 
'oie <Sad)e ber ~rei~eit felbfl gefeITert l)atten. - Bur 
namlid)en Beit, als feine beibm ed.>riften erfd.>ienen, 
l)atte man fd)on fo febr in sparis bem neuen llefpo" 
tismus gel)ulbigt, ba~ bei nabe ~ebermal1n ben mamen 
~U;t fur einen fingirten mamen, bas ~an&e fur bas 
ID3erf eines Unbefannten bielt. "XIs man enbUd) er" 
fubr, ba~ 'oiefer ~U;t ",irfHcl) e):iflire, fo bieUen ibll 
'oie meiflen fur einen IDlann, bem 'oie ~iebe ben .stopf 
tlmucft babe, 'oie meiflen er",abnten ber ead)e mit 
lCd)felbucfen unb nur eine fleine Babl tlon mepubli" 
fan ern fu~(te ben ganDen gro~en Umfang biefer .p<lnb" 
(ung, 'oie um fo grover ifl, als bamal5, "'0 ~ u ): 
gegen ben 31. IDlai fcl)rieb, aUe ~ebern in spari5 
bem ~t)rannen bulbigten, unb aUe ~urger, tbeHe 
burcl) ",irflicl)e nal)m ober entferntere !ll)eilnabme, 
tl)eile burcl) ein flrafbaret; etiUfcl)roeigen 'oie ~ege" 
benl)eiten unb 'oie ~olgen tlom 31. IDlai bU tlerant= 
",orten l)atten. Jtaum batte id) 'oie beiben ecl)riften 
erl)aUen, f 0 eilte id) &U ~ u ;t. - ~cl) fanb il)n in 
feiner ID3obnung, in bem .potel ber boUanbifd.>en spa:: 
trioten, in ber <Stra~e [)e5moulins. - (gr fd)ien, 
alt; er micl) fal), bU erfcl)recfen - {cl) He~ il)m feine 

6 
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Seit, mid) um bie Urflld)e meine5 ~efud)ß AU frllgen 
- Iln feinem {>Illfe weinenb flud)te id) bem <Sd)icr:: 
fllle, bllß eine fo(d)e Sernid)tung ber fd)onj'ten .poff:: 
nungen unb Uu5fid.>ten ~ugeben fonnte. ß' u ~ brllng 
in mid), i~n ~u uedllffen, inbem er jeben Uugen&licr 
feine ~er~llftung erwarte unb fd)led)terbingß feinen 
feiner ~reunbe ber geringjien ®efll~r, bem geringjien 
~erblld)te llußfe~en wolle. 

'1(Iß feine erfte <Sd)rift unter ber ~reffe lllg unb 
baß IDlanufcript tier ~weiten fd)on bem ~ud)br1tcrer 
uberge&en wllrb, fcbrieb er folgenben ' ~rief Iln einen 
feiner ~anb5re1tte, beffen m!eife, Ne bllmllligen politi:: 
fd)en ~reigniffe Iln~ufd)lluen, uon ber feinigen in et:: 
WIlß Ilbwid) , ber Ilber uor3ugHd) infofern uon i~m 
uerfd.>ieben blld)te, Ill5 er be~lluptete, bll~ fur bie 
IDlllin3er l)eputlltion uoUfommene meutrlllitat SPflid)t 
ware. l)iefer mrief beweiji bur ~enuge, wie fe~r er 
uon aller Ueberfpannung entfernt war, unb gleid)fam 
in bem 6d)oo13e ber <Seelenru~e ben Umfang feiner 
spflid)ten mll13. .pier bie '1(bfd)rift ober uie(me~r bie 
Ueberfe~ung feineß ~riefe6, ber in franfifd)er (Sl'rlld)e 
gefd)rieben iji. 
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~(n 

9Jlein t~eurer ~reunb unb IDlitburger! 

l)a eine ~el)rift, bie id) o~ne ~~r m!iffen tler~ 

fa~te unb bem l)ruefe ubergab, im spublilum erfd)ei~ 

nen wirb; ba mief) bie merfolgungen, oie biefelbe 
mir DUDie~en wirb, in Ungewip~eit uber ben ~ugen~ 
Mief meiner ~erl)aftnel)mung laffen, fo fomme id) 

jebem ~reigniffe 3utlor, um ~~nen ein ~ebewo~r in 
biefen SeHen 3u fagen. ~d) erflare ~~nen l)ierin 
formUd), bap iel) meine metrad)tungen ol)ne ~~r 
m!iffen niebergefd)rieben ~abe, id) erf!are biefee nid)t 
fowo~(, um ~~nen einen ~treit ubet bie ~rt, womit 
id) unfete poHtifd)e ~age anfe~e, unb bie tlon ber 
~~rigen abroeid)t, oU erfparen, fonbern tlor&ugHd) 
beewegen, weH iel} bie ~rbitterung ber ~nquifitoren 
fenne unb niemanoen are mid) ferbft ber ®efa~r aue~ 
fe~en rot«. 

(~Hauben '6ie ja nid)t, bap id) ~l)or genug fei, 
um nid)t bae ~d)ieffa( tloraue&ufel)en, baß mir eine 
~d)rift bereitet, bie oie illlaef)t~aber um fo me~r tler~ 
wunbern mup, ba fie mid) nid)t perfonUd) beleibigt 
~aben. ~Uein mein ®runbfa~ ift, ba~ man, waß ee 
aud) foften moge, (aut ber gered)ten spart~ei folgen 
muffe. illleine Uneigennu~igfeit unb mein ~ewiffen 
werben mid), wie id) ~offe, fur bieß ~d)ieffal ent::: 

6* 
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fel)abigen fonnen, baß meiner wartet. ~el) bin fe~r 

tmgnügt barüber , mit ~l)nen wal)renb unfmr mer:= 
bannung gelebt ~u l)aben - icf) banfe ~l)nen fur 
aUe mir erwiefenen ~reunbfel)aftebienjle unb umarme 
6ie uon .per~en. ßeben 6ie wol){. 

1!bllm ßu):. 
IDiefer ~rief, in einer rul)igen 61'rael)e gefel)rie:= 

ben, (egt bie IDloti\)e ber .panblung fe(bjl in bem un:= 
gefel)mt'tdtejlen @;t~(e bar unb trägt ~u g(eiel)er ßeit 
baß uoUfommenjle ®el'rage eineß fejlen ~l)arafterß. 

~ ° r jl er, ber in bem namliel)en .paufe mit ß u): 
wol)nte, erful)r ben @;el)ritt beß (e~teren erjl bann, 
a(e bie erjle 6cf)rift fel)on bem IDrud übergeben war, 
unb (ae bie ~weite, oeuor ß u): biefelbe bem ~uel):= 

bruder ~ugefcf)idt l)atte. ~efannt mit ber bamarigen 
ßage ber !)inge, fal) er wol)( ein, baß bie 3weite 
6el)rift \)on noel) großmm ~e(ang ale bie erjle fei 
unb un\)ermeibliel) unangenel)me ~olgen für ß u:r nael) 

fiel) ~iel)en müffe. ~r bot bal)er, aUein uergebene, 
aUe IDlittel ~ur Uebembung auf, um feinen ~reunb 
wenigjlene ~ur Unterbrüdung ber (e~teren ou bewe:= 
gen: - ß u:r bef)atrte jlanbl)aft auf feinem einmal 
gefaßten ~ntfcl)(uffe - "wenn bie ID!al)rl)eit, erwi:= 
berte er, wenn bie ®erecl)tigfeit unterliegen fl'U, fo 
will icl) wenigjlene mit unterriegen. IDie 6el)rift 
wurbe abgefel)idt unb, wie Gie wiffen, gebrudt. 
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~a6 man er\t)artet ~atte, gefd)a~. ~ U): tiiurbe 
in mer~aft genommen: ein ~ommiffair bes ffie\)o(u~ 
tion6~~usfcl)uffes ber ~ection erfcl)ien mit ber ~acl)e, 
baß ~ei~t mit ein l'aar be\t)affneten ~urgern, bie ficl) 
frei g(aubten unb meijlens umtliffenbe ~njlrumente 

ber 2:t)rannei \t)aren. ~r fragte ~U):, ob er tler mer~ 
faffer ber beiben erfcl)ienenm ~cl)riften fci. - ,,~a 

oStamerab, ant\t)ortete ~ 11):, icl) bin ber merfafferJ 
unb ~ier ift baß einnige ~):eml'rar, baß icl) noe!) ba~ 

t)on beMe." - ~a~renb ber ~ommiffair mit bem 
sprotocoU befcl)&ftigt war, fru~jlUcfte ~ u): mit ber 
gro~ten ®e(affen~eit, unb \t)eit entfernt, ba~ ber ®e~ 
bante, in ben .p.inben ber ~nquifition ~u fein, feinen 
~~~etit t)erminbcrte, fcl)ien berferbe t)ie(me~r baburcl) 
t)erme~rt \t)orben ~u fein. 

ill?an ft't~rte i~n in einer oStutfcl)e t)or ben aUer~ 

gemeinjlen ~icl)er~eit5au6fcl)u~ beß 9Cationa(~~on. 

t)ents. 9Cacl)bem man i(m (ange genug in einem 
mor~immer ~atte \t)arten (affen, wurbe er enbficl) ~u 

ben ~nquifitoren eingelaffen. 
!ler ~apuciner ~ ~ abo t (ber namticl)e, ber ficl) 

mit einem ojlmeicl)ifcl)en ~raurein t)er~eirat~et ~at) 

~raribirte bama(s bas ~o~e ~nquifitionstribuna( ber 
franfifcl)en ffiel'ublif ober \)ie(me~r ber mergfaction. 
- ffiepubfifanifcl)er ~to(~, cbfe ~ntrt'tjlung, bie enb~ 

He!) in einen gerecl)ten, aUein gemeffenen Born uber~ 
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ging, bieß waren bie Xntworten, bie ber beutfd)e 
IDlann bem franfifd)en ~umven gab. ~ ~ abo t unb 
feine ~oUegen ~atten nid)t ~ufl, langer mit einem 
fold)en IDlann in iliefeUfd)aft ~u bleiben. ~u:r wurbe 
ungefaumt in bie Force abgefl·l~rt. ~r lebte in bem 
iliefangnijie bum erflenmale in ®efeUfd)aft, er traf 
~ier IDliranba, IDlontanie*) unb einige anbere 
ebre fflevublifaner an. ~n ber ~olge famen m- e r ~ 
9 ni au b, ~ al a b e unb einige anbere bem 2:obe 
geweil)te lJeputirte l)inbu. 

~ u:r wibmete, wie bie meiflen ber anberen ®e~ 
fangenen I ben mormittag 1m ~ectüre. mOt bem 
IDlittagejien \)erfammrlten fid) aUe in bem mit XUeen 
gebierten inneren .pof beß ®efangnijieß; man unter" 
Nett fief) ~ier mit uierer ~reimüt~igfeit über bie 3eit~ 
gefef)iel)te unb bie ~reignijie beß 2:ageß, unb ~ier war 
eß, wo tel) - lJanf fei eß bem ßufaU, ber miel) be~ 

gunfligte - me~r benn einmal in ber ®efeUfd)aft 
ber ebelflen mevublif,mer, bie fo bU fagen fd)on ben 
®iftbeel)er uon ferne fa~en, ganbe Stunben bubrael)te. 

~u:r war \)0" feinen Unghtcfßgefa~rten gefd)a~t 

unb bewunbert I baß l)ei~t er war fef)on auf ~rben 
für lJaßjenige fel)abloß gebarten, waß man im ge~ 

*) ffiCir an ba Cilienera!) einer ber ebetftell ffiepubtilaner ~ranf, 
reid)s, - man fann \lon H)m fagen: in utrurnque paralus : 
ffiC 0 n t a nie, sprMibent bell erften ffie\l0!utionstribuna!6. 
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wö~n(iel)en ßeben Unglucf nennt. llie jterlermeifter, 
bie ®efangni~warter fdbft waren uber feinen ftoifel)en 
rolut~ betroffen - feine jtlage entfel)lupfte feinem 
rolunbe, unb iebes ~erlangen, jebe ~orberung war 
\)on einer m!urbe begleitet, beren bel' freie rolann am 
wenigften bann t>ergeffen barf, wenn i~n 'oie ~dat>en 
in ~effeln ~dten. 

Um einen ®efangenen befuel)en bU fönnen, mu~te 
man \)on bem me\)olutions ~ 'Xusfel)u~ feiner ~ection 
einen (!rlaubni~fel)ein ~aben, ben man a(sbann auf 
bem ~iel)er~eite::'Xusfel)u~ bel' ®emeinbe unteqeiel)nen 
laffen mu~te: - iel) ",ar bamale fel)on ",egen ftarrer 
~erbreel)en ale ~ e u i II a n t \)on ben einen, ale ® i~ 
r 0 n'o i ft t>on anbern llummföpfen benundrt - iel) 
~utete miel) alfo ",o~l, ",eber in bie eine, noel) in bie 
anbere biefer ~anbitenl)ö~len 3u ge~en. roleine ab~ 

gefd.>nittenen .paare, meine langen .pOfen unb meine 
~acfe ",aren, t>erbunben mit meinem iugenbliel)en 
'Xuefe~en, ~imeiel)enb, um ",enigftene niel)t gleid) t>on 
ben ®efangni~",artern (bie immer bamit anfingen, 
ben ~rlaubni~fd)ein bU forbern)burucfge",iefen bU 
",erben. 'X{e iel) ben Wamen ~u ~ nannte I t>er",an~ 

betten fiel) bie finftern Buge bes ~oncierge, unb bie 
~unbert miege( fprangen t>or mir auf. ~ines ~ages 

fanb iel) ~u~ mit bem ~ournal de la Montagne in 
ber .panb fe~r be",egt unb beina~e entritftet auf~ unb 
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nieberge~en. ~d) wupte fel)on bum mOraU6 bie Ur:: 
fad)e. - ~iner feiner IDlit&urger, ber burd)au5 ßu~en 
aus bem ®efangni~ retten wollte (®. ID!ebefinb), 
~atte ß a u a u ~, ben ~erfaffer bes ~ournals, ba~in 

bewogen, einen 1!rtifel in baffelbe bU GSunflen ßu):en6 
einburuden. IDlan fel)ilberte in bemfelben feine mer:: 
bienfle um bie ~rei~eit, fd)rieb feine gro~e .panblung 
ber ßiebe fur ~ ~ a d 0 t t e ~ 0 r b a ~ ~u, bie i~m ben 
.stopf uerrUcft ~abe, fud)te i~n alfo als einen marren, 
ber ~ur Beit, als er feinen uoUfommenen merjianb 
befap, fid) um Oie ffiepubtif uerbient gemad)t ~abe, 

aus bem ®efangnip ~u befreien. 
ßu): uerwarf mit Unwillen bie IDlasfe, weil 

~ranfreid) fiel) ffiepublif nannte, weil er ernarter 
ffiepublifaner war: was mrutus ~u ben Beiten bes 
.stonigt~ums fur erlaubt ~ie(t, wurbe er nid)t me~r 

~u ben Beiten ber ffiepublif fur erlaubt ge~alten ~aben. 
IDl 0 nt a nie, m erg n i a u b unb IDl i r a n b a be:: 

flurmten ß u): in meiner ®egenwart, bie gunflige ®e:: 
legen~eit ou benu~en, unb fiel) fur beffere Beiten auf:: 
~ufparen - aUein i~r Bureben war uergebens
ßu): uerwarf bas IDlittel unb forberte ß a u a u ~ ~um 
fd)neUen ID!iberruf auf - ßauau): t~at, was feine 
W~id)t war - er wiberrief. ~n ben le~ten IDlonaten 
feiner ®efangenfd)aft wurben bie IDlaFregeln fO fd)arf, 
baF bie ®efangenwarter ol,me ~rlaubniF burd)aus 
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9liemanb me~r einlaffen burften - bie ~daubni~~ 

fel)eine fdbft wurben &u~erft feHen ert~eHt. ~in gün~ 
ftiger BufaU mad)te ee une enbUel) mogliel), einanber 
91ael)riel)ten tlon unfmr ßage unb Umft&nben ~u geben. 
ß u ~ fel)icfte mir ~riefe an feine ®attin unb feinen 
~reunb mog t: er fel)icfte ffe mir oft; fo wie iel) fie 
belam, gab iel) fie nael)~er unfmm gemeinfel)aftliel)en 
~reunb ~ 0 r ft er, ber e~er a(e iel) ®eregen~eit ~atte, 

fie an i~re 1!breffe ~u fenben. 1!us bem ~rief an 
ben Wrofeffor mo g t erinnm iel) miel) noel) einer 
~teUe, worin er feinen würbigen ~reunb bat, ben 
~oabjutor tl 0 n l) a ~ rb erg feiner 1!el)tung ~u tler~ 

fiel)ern - ba iel) niel)t wei~, ob biefe ~riefe in einer 
Beit, wo bie Woften unter 1!uffiel)t tlon 48,000 ~nqui~ 
fitionsauefel)üffen ftanb-en, an i~re 1!breffe gelommen 
flnb - fo ~abe iel) eine Sael)e niel)t tlergeffen wollen, 
bmn gro~~n m3ert~ bie W~Hofop~ie bes .pmn tlon 
l) a ~ l berg wirb ~u fel)&~en wiffen. l)er ~rief an 
feine ®emabHn trug in jebem m30rt baß ®epragc 
ber ~artliel)ften ßiebe bee @)atten unb - bee ~aters. 

Be~n biß tlier~e~n ~age waren tloruber, o~ne 

ba~ iel) 9lael)rid,lt tlon ß u ~ er~a(ten ~atte : eines 
~ageß (as iel) wie gewo~nlid) baß ?Cbenb" ~ourna(, 
icl) fanb am @nbe beffdben ben 1!rtiM: metlo(ution6~ 

~ribunar. l)iefer 1!rtifel ent~ielt biesma( bie furel)~ 

tediel)en morte - ß u ~, l)eputirter bes r~einifel)~ 
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oeutfdJen ~ontlents ijl um brei U~r tlor bem ~ribuna( 
erfdJienen - auf Oie ~rage, ob er merfaffer oer @SdJrift 
gegen bie ffiwolution tlom 31. ID1ai fei, antwortete 
er mit - ~a. l)as ~ribuna( tlerbammte i~n als 
einen gegen bie ~ r e i ~ e i t, oas mol f unb oie eine 
unb un~ertrennHdJe ffiepubtif merfdJtuorenen - ~um 

~ob: Um fitnf U~r tumbe ber ID10rbfprudJ auf 
bem ffietlolutionspla~ tloU309en. 

:;Sn einer oer in ben (e~ten l)ecaoen ~erausge~ 

fommenen @SdJriften, bie bie ®efangni~gefdJidJte eines 
jungen ffiepublifaners ift, finbe idJ folgenbe @SteUe, 
bie ben bratlen ~ u:r betrifft: 

X 0 a m ~ u :r, merftvuroig tuegen feines ~~araf~ 

ters eines l)eputirten oer @Stabt ID1ain3 unb feiner 
metuunoerung ber au~erorbent(idJ'en ~ 0 rb a)), fa~ 

oem ~ob mit bem MdJjlen ®rab jloifdJer ffiu~e ent:< 
gegen. @r fl'radJ gerabe mit unß tiber bie ®efa~r 
ber ~eioenfdJaften uno ben !mange! ber meurtf)eHungß~ 
fraft, ber eine feurige unb untlerborbene @Seele be~ 

jlanbig uber oaß Siel ~inauerei~t, alß man i~n rief, 
um i~m feinen Xnf(age~Xft 3lt3ufteUen: - er laß i~n 
mit Jtaltbfutigfeit unb jlecfte if)n mit XdJfel3ucfen in 
bie ~afdJe. 

".pier«, fagte er 3u une, "mein ~obeßmt~eH. 
l)iefee ®etuebe tlon XbgefdJmacft~eit fu~rt oen ffiepra~ 
fentanten einer @StaM auf oae @SdJaffot, bie midJ ab~ 
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gefel)icft ~at, um @uer bU ",erben. ~el) enbige im 
28. ~a~r meines 1Hters ein e!enbes ~eben; - morgen 
",erbe iel.> faft ",ie biefer (Stein fein! 'KUdn fagt 
l)enen, bie @uel) \)on mir nmel)en ",erben, ba~ ",enn 
id) ben ~ob \)erbient ~abe, eß niel)t unter ben ~ranfen 
",ar, "'0 iel) ibn empfangen foUte - fagt ibnen, ba~ 
iel) feine 'Knna~erung mit ffiube unb ~erael)tung ge
feben ~abe." -- @r brael.>te bie 9lael)t mit ~d)reiben 
3U, frti~flticfte mit 'Kppetit, gab feinen IDlante! einem 
ungh'tcfHd)en ®efangenen, erfd)ien um 3 U~r \)or bem 
~ribunal unb ",ar um 6 Ubr nid)t me~r. 

~m Drigina! ~ei~t es um 9 U~r unb 3 U~r -
aUein es ifl ein ~ef)!er. 

@in bra\)er ~ungUng, ber a!s 17jaf)riger Jtnabc 
bcr mataiUc \)on ~emappe beigc",of)nt ~atte , ber 
~o~n meines .pausf)mn, begegnete ~u:re n gerabe, 
a!s er am ßOUlm "oniberfu~r - er tannte unferc 
~erbinbung, unb ba er mid) erfl einige IDlinuten bU. 
tl or ununtmid)tet uon .l>em, ",as "orging, gefef)en 
f)atte, fo folgte er ßUHn biß an baß ~d)affot, unb 
eHte, mir bann bie fd)recflid)e 9lacbrid)t mit 'KUem, 
",as er felbfl gefef)en ~atte, bU überbringen. 

!:ler ~agen fuf)r biesmal, nid)t wie fonfl au 
gefel)e~en pflegte, burel) bie .ponore.~tra~e, fonbern 
langs ber ~eine unb ber IDlauer "om ®arten ber 
~ui!erien. ~d) wei~ nid)t, ob, ",ei! es fd)on fpat 
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war, ober weil bie IDlörbcr baß Sd)eu~Hd)e i~m 

.panblung bU fe~r fu~rten, um baß gro~e .t'>pfer, baß 
fie bem l)efpotißmu6 brad)ten, bU fe~r ben Uugen 
beß betrogenen .paufenß auß~ufe~en. 

IDlit ß u ~ fu~r eine ~rau. ~r fprad) i~r IDlut~ 

bei, unb ~orte nid)t auf, ben ~enigen, bie er auf 
feinem ~ege antraf, ben 9lamen ber molf6tt)rannen 
bU nennen. ~r bejlieg bat; <Od)ajfot wie eine mebner:= 
bu~ne." 

mucffel)r meines ~ruOer6 ®eorg nad) ~ub\t)ig6: 

burg über oie ~d)\t)ei3· 

Um biefe Beit, wo ber .stampf bwifd)en ben 
®ironbijlen unb ben mergm&nnern ober tlielme~r 

bem ®emeinberat~ in sparfß begann I warf fid) 
mein mruber ®eorg mit iugenbHd)em Ungejlum 
nad) ber Seite ber ~rjlmn. IDie ~~titen beß 
®ef&ngniffeß waren fur i~n gleid)fam fd)on geojf= 
nd, alß eß i~m nocb gelang, fid) alt; Urbt beß b&:= 
nifd)en .stranfen~aufeß ~alb unb ~alb unter ben 
~d)u1ä ber b&nifd)en ®efanbtfd)aft ~u jleUen. Ulß 
aber in ben folgenben Wlonaten nad) ~ ami II e ß 
unb ID a n ton' ß .pinrid)tung ber Sturm o~ne ed)o:= 
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nung rafle, er~iert er mit .pulfe bee banifd)en Wre~ 
bigere unb einee ~reunbee, (ben er in einem <Sd)reiben 
an mein~olb »unfern altern mruber" nennt,) bee 
nad)maligen (~hafen me i n ~ a rb, <So~nee bee witrt~ 

tembergifd)en [)ecane ~u m a (i n gen, einen Wa~ 

fur bie <Sd)wei~. m ein ~ ar b, mit bem er fpater in 
bie innigflen mer~ältnilTe trat, war burd) eine mei~e 
au~erorbenmd)er ßUfaUe in bae [)epartement ber 
auewartigen 1(nge(egen~eiten ale ~~ef de Bureau 
gen)orfen worben. ~it m ci n ~ ar b' 5 Wa~ fam er 
nun binnen brei ~agen beina~e nach unb entblo~t 

\)on aUem ~e(b in ber <Sd)wei~ an, \)on m ci n ~ a rb, 
ber bie <Sd)wei~ unter fid) ~atte, an m a d) er unb 
m a rt ~ e l e m \), bie fran~ofifd)en G;efd)aftetrager, em~ 
pfo~len. (ir fanb, wie er fid) auebrUcfte, ~ier ~ele~ 

gen~eit I ber <Sad)e ber ~rei~eit auf frembem moben 
~u bienen, wa~renb fie im ~nnern ~ranfreid)e !:)on 
ben wilbeflen ~oUfopfen taglid) gemorbet wurbe. 

(ie wurbe i~m aber fein 1(ufent~alt in ber <Sd)wei~ 
burd) bie sparteifud)t, bie aud) ~ier fd)on wut~ete, 

fe~r unangene~m gemad)t. ~reunb ber republifani~ 

fd)en ~rei~eit I wurbe er aud) ~ier \)on ben 1(riflo~ 

fraten auf'e mitterfle \)erfolgt, unb /S ein b ber m(ut~ 
~unbe, war er \)on ben wilben [)emofraten eben nid)t 
geLiebt. [)ie ßa~l ber gemaj3igt [)enfenben war 'lUd) 
in ber <Sd)wei~ flein unb fie waren uberbiee nod) 
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i~n ~acl)er unb ~art~e(em~ nur fcl)wacl) be:: 
fcl)u~en. 

~o burfte er nur wenige 2:age in ~ a fe ( uer:: 
bleiben. Su S ur i cl) er~ielt er mit rolu~e bie ~daub:: 
ni~, auf brei rolonate in einem SJ)riuat~aufe fici) auf:: 
3u~a(ten. ~n ID3 i nt e r t ~ u r bege~rte man auf ~n= 
1iiften uon S u r i cl) e r ~rij1ofraten einen wurttember" 
gifcl)en SJ)a~ uon i~m. 

!)a3uma( war ber 10. 2:~ermibor fd)on uoruber, 
bie fran30fifd)en .pem flogen uon einem ~iege 3um 
anbem. ~reunbe brangen in i~n, nad) ID!urttemberg 
3U reifen, unb aud) er ~atte bie aUen ID3urttembergern 
eigene <Se~nfud)t nach feinem ~ater(anbe, bie i~n 

wo~( nod) flatter ba~in trieb, ars ber ®ebanfe, ben 
er fici} immer uorf~iegelte, aud) ~ier ber ~ad)e ber 
~rei~eit bienen 3u fonnen. Su ~u~e, mit ~od)1i be" 
fd)ranften rolitteln, unterna~m er nun bie meife nad) 
~ubwig5burg. l)er ~ater em~fing i~n I wie 3u er" 
warten war, fe~r faU. l)agegen fanb er, felb1i bei 
einigen mat~en bes .per30gs, ID3o~(woUen unb ~e~or, 
wa5 ~iferfud)t unb ~rgwo~n erregte. rolit ~orwilTen 
be5 .perbogs empfing ibn ber ®ebeimfefretair belTe(ben, 
.pm ~ cl) w ab, ber bei bem .perbog a(s ein fe~r 

red)tfcl)affener rolann uie( ®ewicl)t ~atte, unb bef~racl) 

fid) mit i~m, a(s einem ID3o~(untmid)teten, tiber bie 
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Bu~anbe ~ranfreid)s, Oie ~o!gcn feiner 9lc\)o!ution 
u. f. w. !)a er aber bum Xnfd)lulTe an ~ranfreid) 

riet~, unb auf bie ~rage: »ob es benn nid)t mogfid) 
fei, ba~ ber ~on\)ent an bie iEteUe ~ubwigs XVI. 
feinen iEo~n als ~ubwi9 XVII. auf ben ;a;~ron fe~en 

fonne?" lad)te, unb auf bie iEonne beutete unb fragte: 
ob biefe fid) wo~( freiwillig in ben IDlonb tmwanbefn 
wllrbe? erfannte man aUerbings mit iEd)recten, wo~er 
er fam, unb wie weit es mit Oiefem e~ema(igen ~ u b~ 
wig s bur ger gefommen. 

!)emgema~ erfd)ien aud) fd)on 91ad)mittags 
nad) biefer Untembung im Xuftrag bes {>erbogs 
eine ~migrantin, bie ®rafin sm al d) ew 5 fa (bie 
orter ~otfd)afterl1eUe beim guten {>er~og \)ertrat), 
bei meinem mater unb biad)te i~m bei, ba~ ber {>eröog 
nur aus iEd)onung fur i ~ n feinem iEo~ne im IEtiUen 
ben ~efe~l ert~eHen falTe, fo balb als moglid) wieber 
tiber bie ®renbe oU ge~en. ~s erfolgte fein Xbfd)ieb 
\)on bem mater me~r. 

-Staum gewann mcine IDlutter nod) Beit, bem 
iEo~n -Stfeiber unb m3ei~~eug aus~ubelTern. IDlit einer 
ffeincn iEumme ®erbes, bas bie IDlutter i~m o~ne 

m3ilTen bes ~aters 3u~ectte, trat er bie ~u~reife gegen 
bie iEd)wci3 an, aber als er nady X I bin gen, in bie 
®egenb \)on ~afingen fam, befanb fid) bort ein o~et~ 
reid)ifd)er ~orbon, weld)em er tmbadytig erfd)ien. 
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Iliefer nll~m i~m feine ~Il~im Ilb, bie IlUerbing§ 
tlon ber 2Crt Wllren, bap fie feine ~age fe~r erfd)werten. 
~r wurbe nun fnß ®efangnf~ gebrad)t, wa~rfel)einrid) 

~u einem fd)m&~(iel)en ~obe beflimmt, ba erfebien in 
ber IDlitternaebt ber @5d)urt~eip beß :Ortß I er ~iep 

IDl e p n er, im ®ef&ngni~. ~r ()atte .ft(eiber eineß 
IDlabd)enß auß ber ~aar, blauen mocf, rot~e @5trUm~fe 
unb eine .paube fltr if)n mitgebrad)t I gab i~m einen 
.storb auf ben .sto~f unb ~ie~ if)n fo aue bem ®e~ 
f&ngnip mit nad) .pllufe gef)en. ~n biefem 2Cn~ug 

fe~te er nod) tlor 2:agesanbrud) in ~egreitung eineß 
.stned)tß beß @5d)urtf)eipen feine meife burd) bie öfler:= 
reid)ifd)en ~ru~~en biß 6U einem benad)barten :Orte, 
wof)in fie fieb niebt mef)r erflrecften, fort, unb fo fam 
er nun balb tiber bie beutfebe ®ren~e in bie @5d)weib. 
91ad) fur~em 2Cufentf)alt bafelbfl fam er ou 2Cnfang 
~anuarß wieber in sparis an. 

~orref~onben~en, bie er nad) .pamburg unb in 
U fl e ri' 6 ~olitifd)e IDlonatßfcbrift einfd)icfte, befd)&f:= 
tigten unb unterf)ielten i~n. ~r wo~nte ben befannten 
~ewegungen bei, bie im ~ruf)ling unb @5ommeranfang 
flattf)atten. 2Cm 1. ~r&ria( fiel er beinaf)e unter 
bem IDlorbfla~1 eines irregdeiteten ~olfßf)aufenß unb 
entrann nur mit IDluf)e ber ®efa~r. - ~on feinen 
f~&teren C5d)icffalen wirb noel) bie mebe fein. Ilie 
f)ier er~&f)lten fielen in mein fruf)eß .stnabenalter I in 
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bie Seit wo icl> oft, im eicl>lafaimmer meiner C&ltern 
liegenb, fie nod) in jlmer mad)t mit eiorge uon bie~ 

fem meinem ber ~dmat~ ungetreuen ~ruber reben 
~orte, beiTen ~d)ilffllre fiel) meiner jugenblid)en Wban: 
tafte in bunten ~arben einpragten. 

IDlein ~ruber ~ouiEl. 

1)as !IDefen .meines aweitaftrjlen ~ruber6 ß 0 u i (5 

war eine unfäglid)e @titmutbigPeit. C&r war wie bcr 
~ruber ~eorg, fd)neU aufbraufenb, aber fein ~euer 
all1lbete nid)t, er roar au 911tmCat~i9 unb au &ngjllid). 
C&r (>afte baß ~emiltb bcr IDlutter feiner eigentrid)m 
matur nad). IDlit biefem woßte· er am fd)fuJ)frigen 
~rei~ei~baunte bet neunaiget 3a~n ~inauf, aber eß 
fe~lte i~m bie ~eid)tigreit beß IBruberß @Seorg, er glitt 
balb wieber ~erunter, wa6 oft Pomifd)e eicenen Uet: 

anla~te. C&r war f(ein wie ber IBruber ~eorg unb 
bie IDlufter, war aber bei feiner jt(eil1~eit forl'ulent 
unb ~atte nid)t @Seorg5 feine IBogdfnod)en, alld) nid)t 
briTen ~(ugd &um lluß ~ unb llumug. 

@s trieb il)n immer eine innere Unrul)e unb Un~ 
aufrieben~eit, aber er fonnte nid)tß 5ur eigentlid)en 
llußfül)rutlg bringen. 3n eine 6d)relfen53eit taugte 

7 



98 rolein mruber eouie. 

er nid)t, unb bod) trieb ee H)n immer ~u ibr bin, 
wie ben Sd)metterling ~UI1l tmfengenben ~id)te, ~r 

blltte bll6 Stubium ber :a:beologie raum im Stifte 
bU ~übingen angetreten, als es i~m bdfiel, ber Stanb 
einee -ftaufmllnnß fef boel) ein glüdlid)erer, freierer, 
a!6 ber eineß SJ)famrß, unb fo erflarte el' in ber erften 
~afan~ bem ~ater in ~ubwigeburg, er woUe -ftauf; 
mann werben. 

mun jll, fllgte mein ~ater, iel) wiU bid) bie 
"robe mad)en 11lITen, unb unfer brlluer mlld)bar unb 
gefd)idter jtaufmann, .perr E5 pro ~ er, foU biel) mit 
in bie gro~e .pllnbeleftabt ~Ilnffurt ne~men, wo~in 

er ie~t ~ur tlfteraeit auf bie IDleffe reifet; ba befd)au 
bir benn Ilud) llorber bllß ~eben eines fllufmännifel)en 
~e~rlingß, benn bllmit mu~t bu bod) erft ben lCnfllng 
mlld)en; gefaUt bir fo1el)es, fllnnfi bu fogleid) bort 
bleiben. ~m S ~ r 0 fj e r na1)m nUll ben §Bruber 
~ouis um biere Seit mit fid) nllel) ~ranffurt. IDie 
aleife gefiel i~m gllr febF unb aud) bie Stabt ~ranf; 
furt. mun fü~rte aber .pm E5 pro fj er, wdd)er bie 
gebeimen @)efinnungen meines ~aters in biefer e5ad)e 
wo~l wufjte, i~n in eine enge finfim @Saffe, IDort 
flanb efn fleines ~au5, baß am ~enfier im ~rbge; 
fd)olTe berausbangenbe .p,iringe unb !itllbllderoUen 
ale bie Wo~nung eine6 Spmreibänb1er6 be~eid)ne: 

ten. .pier müffen wir binein , lieber .pm ~ 0 u i 6, 
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fagte ~n el'rö~er: benn ba \virb, roie id) fo 
eben im @}a~~ofe ~um ~ei~enbufd) im ~ranffurter 

~n3eiger laß, ein tud)tiger junger IDlenfd) in bie 
~ebre gefucl)t. Unb ba gebe ieb niebt ~inein, fagte 
~ 0 u i 6. mun, e~ ijl ja fein IDlu~, ba~ eie bann 
bleibrn foOen, el'roieberte ei l' r 0 ti er, fe~~n eie fief) 
bie ead)e nur einmal an; iel) babe mit bem ~mn 
ein fleines ~efel)äft abaumael)en, er bat auel) eilten 
~ebrli"g aU5 ~ubroigßburg, ben iel) i~m t)or einem 
,3abr 3ufanbte tmb ber balb auß bel' ~ebre treten 
roirb; es il1 ein junget f81 a u fe Ib er, ben eiie ja 

\l)obl noel) fennen werben, unb ba unterbarten Sie 

fiel) mit il)tn, biß baß ~erd)dft dbgetban ill. .pat 
.pm e l' e cl nod) nid)t au IDlittag gegeITen, fo fl'ei: 
fen wir mit ibm. 

~em guten ~ 0 u i G war ba bel' IDlut~, ben etanb 
eint6 ff(ien jtaufmanns 3u wa~len, fd)on febr ge: 
fallen, aber er firi balb nod) tiefer. ~m e peer 
roar gerabe im !3egri{f au 2:ifd)t au ge~tn unb lub 
.pmn ei l' l' " j3 e r unb feinen ecl)üjzling baau ein. 
l)a farn aud) bel' ~ebr(in9 f8 hl u fe lb er, ein alter 
eid)ulfamerab beG ~ 0 u i G, aber nid)t alG Zifel)ge~ 

noffe, fonbern er jleUte fiel) bemfltbig bintel' ben Sef~ 
fcl beG .penn SJ)rincipalß unb fert>ide in aUer Unter~ 

wurfigfeit, batte aud) nid)t baß ~era in ~ 0 u i G feh 
nen alten st'ameraben au be9ru~en, - baß gefeba~ 

7* 
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crjI, nad)bem baß @fTen I)oritber, ~ie ~men fief) ent< 
fernt unb er baß eipeifegerät~e wieber abgetragen unb 
ben 2:ifd) in .tlrbnung gcbraef)t ~atte. ,[)a erfu~r 

nun aud) 1! 0 u i ß I)on ibm, wie ~art feine 1!age, unb 
fa~ cß an ben ~od)aufgefd)woUenen, rot~en, mit offe< 
nm ~roflbeulen befc~ten I ~anben I unb alß er i~m 
beß ~mn e p e cf lacfirte eitiefe! neigte, bie er je~en 
ID?orgcn 3U glatten I unb ~ie ea!~ ~ unb ~arbfaffer, 

~ie er aU6~uf(opfen batte, - fo nabm bex gute 1!0 u i ß, 
nod} wa~renb .pm ei pr ö per fein f(eineß @Sefd,Jaft 
mit .pmn (.S pe cf im ~omtoir a bmad}te, ben 9leiß: 
aus, wanberte itber bie ID'lainbrUcfe obne eiad unb 
Wad mit ein paar @Sulben in ber .pofentafd)e, unb 
fam 3wci 2:age fruber alß ~err ei p r Ö ß e r 3u ~uj3 

unb ganh erfd)opft, unter ben 2lrfaben 3u 1!ubwigß< 
burg an. !)en erflen .punger ließ er fid) I)on bem 
.poferweibe, bat! immer ber .tlberamtei vis avis an 
ber ~ifd)ofifd)en ~potbefe mit ~acferwaaren unb .tlbfl 
faß, auf med}nung ber ID?uttcr fliUen, unb woUte 
lange fid) \:lor bem mater nid)t 3eigen, a!ß ibn Ne 
tloruberge~cnbe ~rau ~urgermeit1er jt 0 m me re [[ 
erblicfte, ibn itbcr feine meife I)er~orte unb bie gan3e 
@Sefd)id)te nun eilenbß bem mater binterbrad)te, ber 
itber ben @rfolg, ben er bChwccft l)atte, fel)r fro~ war 
unb nur ben .pmn ei p r ö per bebauerte I I)on bem 
fd)on ein lamentabler ~rief t>orau5geeilt war, mit 
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'ocr mad)ri.d)t, baJJ i~m ber .pm ~ 0 u i ~ in ~ranf~ 
furt auf einmal cntfommen fei. 

l)ie ~afanb wal' gerabe auß, unb ~ 0 u i {\ fe~rt~ 
mit ben beften ~orfa~en wiebel' in bas etift nac!) 

~itbingen ouritct ~on ba an fprad) er aud) nid)t 
me~t ba!:)on, baß etubium bel' :it~eo(ogie tlerlalTen 
3u woUen, bis burd) 'oie immer grojjer werbenbe 
l(ufreibun9, 'oie bie fran30fifd)e meuolution ba3umal in 
aUe ®emut~er, befonbers aud) in 'oie 'ocr 3ugenb 
brad)te, ein neuet 'Uufru~r in ibm entjlanb. 

@r wal' uon ~ewunberul1g feines mruber6 ®eorg 
llet~ burd)brungen, flaunte i~n l)od) an unb ltIimfd)te 
nur immer, aud) ein freier ~e(tbitrger werben 5u 
fonnen. @r fd)rieb i~m oft nac!) sparis unb fragte 
uber ben ~ater, bel' ben ®eiji bel' Beit nid)t Ou 
falTen wilTe. "{)ier im eitift (fd)rieb er i~m) ltIirb 
'oie g<tn3e ~rope bel' franoofifd)en ffie\.1olution fel)on 
lang begriffen. "l)ie @rbe rauel)e \.1on ~~iannenblut/" 
baß ift 1CUer ~ofung; in breifarbigen Jtorarbcn reifen 
wir in 'oie ~afan3, unb "vive Ja Jiberte!" ruft bel' 
eine, begegnet er bem ~reunbe, unb biefer antltlClr! 
tet: "vive la NationI" !)em ~ater aber fd)rieb er: 
,,3n bem jterfer' biefe~ tl)eologifd)en eitifte6 fd)mad)te 
id) nid)t langer me~r. )Die Beit ift l)erangefommen, 
ItIO ein jeber ein freier ID3eHburger iji. 3d) l)abe mir 
einen ~ud;fenran3en gefauft, in bieren ltIerbe iel) 
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jt~nt6 \Sd)riften pacfen unb mit i~nen nad) S})aris 
wanbern. .paben !Sie- was bagegen, fo t>erne~cn 

\Sie ben Seitgeill nid)t. Vive la liberte, vive ]a 
Nation )" 

:Die Unh"ort bcs ~aters war: ,,!lu bill ein 
lad)erlid)cr 3unge. ~n S}) a r i 6 wurbe e6 !lir ergc; 
~en, wurbejl !lu bie Jtopfmafd;ine fc~en, wie e6 !lir 
in ~ranffurt erging, a16 !lu .pmn \S p e cf 6 fd)mu~h 
ge6 t)(fa~ fal)ejl. ~cbenfaUß meine id), !lu foUtell, 
el)e !lu in S}) a ri 5 ein3ie~ejl, aud) nod) etwas me~r 
~ran3orifd) lernen al13: vive ]a Jiberte, vive ]a Na
tion I unb babei wurbe id) ben .st a n t lieber 3u .paufe 
t>ornel)men: benn in S}) a r i 6 mod)ten fie !lir feine 
Seit ba3u laffen unb IDir !leinen (emn .sto~f nod), 
el)e er fid) mit .pmn jt an t angefitUt, l)erllnterfd)(a; 
gen. !lu bill ein fauler ®efcUe, ber feine l)arte ~ret; 
tel' bol)ren will. IDen ~11d)feman3en, ben IDu er; 
fauft, will id) be3al)(en, lege IDir il)n je~t nur beim 
!Stubiren a(5 ba5 fel)lenbe !Si~(eber unter." !laß 
war eine Ubfitl){lIng, beren bcr gute ~ 0 u i 5 aber n id)t 
beburft l)atte, benn (5 war mit bel' m3anberung nad) 
S}) a r i 5 nid)t fo ernn. 9?od) el)e ber \,)aterlid)e ~rief 
an il)n fam, l)atte il)n eie gute 9.Rutter bereit13 wie; 
bel' burd) eine \Senbung .stucl)en furs fd)wabifd)e 
~aterlanb gewonnen. 2Bie er fiel) burd) baß ~(ter> 

werben abful)lte unb cin fanfter ~irtc cl)riftrid)er 
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.perbel1 wurbe, auel) geliebt \)011 aUen, bie ibn 
fennen lernten, wirb man fpMer erfa~ren. 

IDl ei n ~ tub e t @:atl. 

IDlein 1l3ruber ~ a r I, geboren ben 7ten IDlar~ 

1775, tam in feinem ~wÖ(ften ~a~r in bie ~arlßarll~ 
bemie unb war &um I5tubium ber IDlilitairwiffenfel)af: 
ten beflimmt, bei welel)em er fefl unb treu \)erblieb. 
~r Will' l)on grogem fd>lanfem .storperbau mit einem 
fel)onen ~benmag im ®efid)te unb einer m3Ufbe obnc 
@:)teifbeit in feinem gan~en 1l3etragen. 6ein fleigigeß 
6tubium ber IDlilitairwiffenfd)aften, befonberß aber 
ber IDlatbematif, gw ibm mebr mu~e, @rnfl unb 
~efonnenbeit. m3ie bei ben meiflen 6d)i'tlern bcr 
~arlßafabemie, bemerffe man aud) an ibm \)ielfeitigc 
0ilbung. 

m3ie bie IDlatbematif in aUelS mliffen eingreift, 
fo ging er aud; an ibrem ~aben allem mliffen nam, 
unb fo bilbete er fief) nid)t bloß oum .striegemanne, 
fonbern aud) bum IDled)anifer, bum mergmanne, bum 
Dfonomen unb 3Ulij 6taatsmannc aU6, worauf iel) 
fp&ter burucffomme. 'Rad) bem ~obe '.per30g ~ar(5 

Torte fiel) Ne ~arrßafabemie auf, benn fie fonntf aud) 
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nur burel) unb mit i~rem ~ef)ol'fer bejiel)en, ber mit 
~eib unb ~eere i~r eigener :;Direftor war. :;Die ~el)r. 
fale wurben ~taUungen unb: "Olim musis Dune 

mulis!" fef)rieb ein l5at~rifer an il)re ~l)ore. 

:;Die Boglinge, bie fief) bei il)rer 'l! uf1)ebung nod) 

in il)f befunben l)atten, wie mein mruber ~ ar I, 
3erjireuten fief) nun in aije 2Bert, unb mein mruber 
fam aur ~ortfe~ung feiner militairifef)en I5tubien nael) 

:;D arm ji abt, wo er ben Untmief)t alter crl'robter 
3ngenieure geno~. 'l!m I. ,t)ctober 17911 trat er als 
Untedieutenant in bie l)er30gliel). wintembergifef)e 'l!r: 
tiUerie. - ~o \)id \)on meinen mrubern auß ben 
3al)ren neun3ig unb etlief) unb neun3i9. 

1)ie fran30fifd)en ~migranten in ~Ubl1.)ig6burg 

unb mein roeitere6 stnabenleben bafdbfl. 

malb nac!) ,per30g ~ubwig6 ~obe wurbe ~ub. 
wig6burg eine Beit rang burcb eine ffilenge fran30fi. 
fef)er 'l! u6gewanberter wieber lebl)aft. ~6 befanben 
rief) unter il)nen !;liefe in il)rem ~aterranbe dnji l)oel): 
geffeUte ffilanner unb ~rauen. 

9?ael) unb ,nac!) erfef)ienen in ~ubwig6burg unb 
in I5tuttgart SJ)rina ~ ° nb e, sprin.; ~ on ti l)uc 
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b e ~ 0 u r bon, l)uc b' <i n 9 bi e n (ber im ~a~te 

ISO!! in cgttenbeim tlerbaftet unb in mincenneß er~ 

febolTen t1?Urbe), eine l)ud)eITe oe ßiancoul't, eine 
tbtiffin tl 0 n 9l e m i f e mon t, ein bimmeHanger 
IDlann, tlon bem e~ biej} , er fef ber cgr3bifd)of tlon 
S))4riß, mit einem Buge tlo-n ®eifffid)en unb S))faffen, 
@raf 1! r t 0 i 5, ~omte ~ a fl e ( n e a u. l)iefer lebte 
lange in ßubmigßburg unb febtte nad) Bernid)tung 
ber <imigrantenliffe in fein materr,mb 3ur6d'. ~barreß 

l) r 0 u U i n, ber unter bem 91amen ~ 0 n q u e Unttr~ 
tid)t in ber fran36fifd)en (5prad)e ertbeirte, @raf 
® r 0 p 0 r ti, ein IDlann tlon aU6geoeid)neter (5d)on~ 
beit, ber im ojiemid)ifcf)en :Regimente .pobenaoUern 
jturaITierbienffe nabm, 1!bb€ ~ 0 ( ( e unb 1!bb€ 
mo u ff el (tU5 IDlea unb manc~, bie ~e ßubmig6: 
burger ~ugenb aud) in ber franaofifcben 15prad)e un: 
tmicf)teten. 

3m 1!pril (1793) (ogirte ~bUipp @galit€ ber 
jlmgere (@rfonig ~bj(jpp) mit @enera{ ~umourie 

einige !lage au ~ubmig6'burg im ®ajibofe aur Jtanne. 
lCUeß lief ba bin fie 3U feben. ~ie moUten ben .per: 
309 DU ~o~enbeim befud)en, ber fie aber auB iurd)t 
tlor ben bamaligen IDlacf)tbabern ~ranfreid)ß nid)t 
anna~m. IDlein mater {)atte mit ibnen, Oa er ber 
fran30fifcf)en (5prad)e fel)r mad)tig mar, befl.lnber6 
aber aud) a(ß ~berbeamter, tliclen Umgang. 
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~d) erinnere mid) nod) mand)er fef)onen ~rauen. 
gellaIt aus jener Seit, bie unfer ~auß befuef)te, bie 
freunblief) gegen mief), ben j{'naben ",ar, beren Wlie~ 
nen ",o~l, aber beren 6~rad)e ief) nief)t uerllanb. 

~or 1CUen blieb mir ein Wlabel)en uon ungefa~r 

fieben ~a~ren im @Sebdd)tnifj, bas bie feinjien Buge 
an fiel) trug, immer gemA ",eifj getleibet ",ar unb 
ein fef)warAes 6ammtld~pef)en auf ben Monben .paa: 
ren trug. ~ine fef)",ar3 gefreibete l)ame ",ar feine 
~egleiterin. ~d) ",urbe ofters AU f~nen gefd)ieft, fie 
aus bem @Sall~ofe, in bem fie ",o~nten, ins dterIiel)e 
.paus AU rufen, ",aß mir immer ~reube mael)te. 
1Cber balb burfte iel) biefei nief)t me~r. l)as ~l&b. 
el)en war uom @5el)atlad)fieber befallen ",orben unb 
in wenigen ~agen eine ßeid)e. Wleine ~etrubnifj ",ar 
fe~r grog, unb tef) briefte ben ~lumen, bie bie IDlut. 
ter i~m DU feinem 6arge fanbte, mit ~~ranen nad), 
\\leil man mief) nid)t mit i~nen ge~en lieg. 

l)iefes ",eige Wlabd)en fji mir oft f~ater nod) in 
sr r ä um e n ganD ",ie es lebte uorgefommen, unb ~at 
fitt mief) ~eute ROd) etwas ml)jietiöfes .peiligeß. Ulod) 
erinnere id) mid) einer @rafin §B I) U ac rar e a u. !)iefe 
\l)o~nte in bem uatedid)en .paufe unferes 1)id)terß 
@buarb Wlö r i f e, ber .stanne gegenuber, fpielte bie 
.parfe unb begleitete fie oft nod) in lliUer 9lad)t mit 
ben ~onen einee flagenben I tief einbrirlgenben ®e. 
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fange6. 1':la war unfer l)jd)ter nod) nid)t geboren, 
mid) aber aog bamals a(s -Stinb bie romantifd)e ~r: 
fd)einung biefer ~rau unb il)res @Sefanges oft aum 
.f)aufe feiner ~eburt l)in. l)ie ~migranten l)atten 
dn eigenes e;~id mitgebrad)t, bas balb in gana ßub: 
wig6burg unb eituttgart aur IDlobe wurbe; ba6 wa: 

ren bie fogenannten Joujou's, mabd)en, bie burd) eine 
gefd)icfte @5d)wingung an einer feibnen Sd)nur auf 
unb ab lieftn. 1.Cuf aUen. C5~aaiergdngen begegnete 
man ~emn unb l)amen, bie biefes C5l'iel trieben, 
ja, felbjl aus ben ~enftern ber ~äufer ronten biefe 
8Uibd)en auf unb nieber. IDlan fal) fie t>on .f)O(a, t>on 
<&lfenbein, t>on e5 ta l)( ; unb es wurbe fogar aule~t 
ein ßu~us mit in fie eingelegten Steinen unb anbern 
meraierungen getri~ben. l)ie~ war nun aud) ein 
erwimfd)te6 Sl'iel fur uns -Stinber unD blieb mir 
eine fo liebe ~rinnerung, ba~ icf) nod) je~t im 60. 
2al)re einen Joujou mit mergnugen auf unb nieber 
treibe. l)er 1.Cufentl)alt bidet reid)er ~mi9re's 309 
bamals aud) mancf)e C5d)auf~ieler unb Jtun1Uer, wie 

b. §8. aud) C5eiUQnaer, englifcf)e metter unb einen 
~efi~er comob-ief~ie(enber .f)unbe l)erbei. l)iefem 
IDlanne wurbe b"s :ll)eater im C5d)loffe eingmlumt, 
unb wir -Stinber bergnugten uns 11m S~ie(e bieftr 
~l)im nIlturtid) ufel mel)r, al5 an bem ber belobtejlen 
C5cf)aufl'ider; ja, ce fam burd) bie lange 1.Cnwefen: 
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~cit biefer {lunbefimjUer fo \\leit, ba~ bie jtinber 
3U {laufe unb unter ben ~rfaben bes 9Rarftpla~e5 

unb in ben ~Ueen roie jene {lunbe gingen, tan3ten 
unb beUten, unb i~nen nod) range biefe Unart, tro~ 

aUer muge ber @(tern unb @)d)uUe~rer, bUeb. @in 
~rember, ber bama(5 nad) ~ubroigsburg fam, o~ne 

bie !Beranlaffung 3u fo(d)er @Seroo~n~eit ber Jtinber 
3U wiffen, mup geglaubt ~aben, es bewo~ne biefe 
6tabt ein !BbrfCein tlOn gan3 eigener ~bjlammung. 

~ud) ~t>enturier5 t>erfud)ten in jener Beit in 
biefer C6tabt i~r ~IUcf - unb es ijl je~t unbegreif, 
Iid), aber geroi~, ba~ einmal ein fold)er mit ber ~n~ 
nonce etfd)ien: er roerbe auf ben ~benb im C6d)rop, 
t~eater ein jtanonenconcert geben. Eo t>ie( id) mid) 
erinnere, fpiegerte er bor: burd) ~05fd)iepen fleiner 
5tanonen t>on berfd)iebenem Jtaliber 9Relobien l}er, 
UOt'3ubringen. - ~Ucs flromte in bas ~~eater, unb 
bel' jt{mjller fammelte ein gutes &ntree ein. ~16 

man in's Warterre unb in bie ~ogen trat I war na, 
turlid) bcr mor~ang nOd) gefaUen, aUein er 309 fief) 
nil' auf; ber metruger war mit bel' ~affe bereit6 
uber bie 9Rauern ber '6tabt, bebor bie 9Renge einfal), 
bap fie ltlirflid) betrogen worben. @in reb!id)erer Un, 
ter~a!ter bes ~ub(jfltm5 roar bama(s ein .pm & n 5' 
(i Il, roctd)er feine funjlreid)en ~utomaten aufs ~~ea, 
ter bra ef) te unb in bem C6d)lopgarten mittel' auf 
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moffen unb eine gan3e roilbe Sagb tlon ~~ieren unb 
.<Sägern fici) in bie ~uft ert1cben unb unter ben ID30(. 
fen tlcrfel)winben ließ. 9l0el) erinnere iel) miel) auel) 
auß 'eiefer .deit eineß armen @migrirten, \t)eld)et nebll 
anbern .!t'unllgebHben, bie er fe(bjl tlerfertigte, eine 
1)ofe tlOr3eigte, unter beren itberglaf'tem 1)ecfe( oroei 
fiel) beroegenbe, gan.; roie lebenbige, ~igurel)en fief) 
befanben; es roar ein junges IDlaoel)en, rod~cs !)Oll 

bem roei~en ~arte eines alten ~infieblers ~erabfpal1n. 
1)IIß ~i(bel)en fa~ unfagliel) fromm aU6 unb blieb 
mir biß ~eute noel) gano farbig im @ebael)tniffe. 

2Beitetes ~eben um iene Seit. 

IDleine brei ~rüber, bie fiel) nun aUe ausroartß 
befanben, fa~ iel) roenig me~r, bagegen roar meine 
junglle EcI)roeller ID3 fl ~ er mi ne, oie aber auel) einige 
.<Sa~re äfter roar als iel), meine ®efpiefin unb ~~eU: 
nebmerin an meinem Unterrid)t. 1)en Untmid)t in 
ber beutfel)en 6prad)e gab uns ein langer alter @5d)u(. 
lelJrer. ~r ~ie~ ID3e~el unb ettl)eifte auel) bama(s 
unfctm ie~igel1 .stonig unb feinem ~ruber, bem 
.peqog ~ a u (, ben erllen Untet'riel)t im ~efen unb 
E5el)reiben. 
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3d) erinnere mitl) nod) lebl)aft feineß fd)warA' 
lalfirten l)ol)en (6tocfcs mit fj(bernem stnopfe unb lan; 
ger fd)war3fr nuajle, unb uon bem ID3eine, ben man 

il)m jebe (6tunbe in einem mit ~rob bcbecften ®lafe 
auf ben ~ifd) jleUte, l)abe iel) noel) je~t ben ®erud), 
wie aber ber ®eijl feineß Untmid)tß war, welp iel) 
niel)t mel)r. 

@in alter tlberforjlmeiner II 0 n (6 te tin f l) be, 
wol)ntc in einem, eine ()albe 6tunbe llon ßubroigß, 
burg gelegenen ~ujlwalbe, bem fogenannten nll e r, 
I) 0 13 e, ein ~ornl)aus. 

!)al)in mael)ten wir öfters in ~egleitung meiner 
@ltern (6paAiergange. @r l)atte eine ~oel)ter tlom 
gleiel)en ?flter meiner jungjlen <5el)wcller, bie mit 
il)r innige ~reunbfd)aft l)iert. !)a fie feine ~Jlutter 

mel)r l)atte (biefclbc lebte getrennt uon il)rem ro?anne), 

blieb fie oft ID3od)CIt lang bei uns. mon biefem tljler: 
l)ol3e ill mir noel) eine ~egebcnl)cit erinnerlid) , eie 
iel) meintl1 mater öfters et3al)lrn l)orte: 

@in tlbcrjl tl 0 n !) e be (l war unfer mad)bar 
unb p~egte oft mit meinem ~atcr 6paöiergange ou 
mael)en. 

@inmal ging er mit il)m in ~eg(eitung jene"5 

~orjlmeifters im .ojlerl)oloe fpaAimn, bcr ~orllmeiller 
wollte il)nen eine befonbers fel)one ~uel)e öeigen, bie 
~ag6 barauf gefallt werben foUte. ~ebeutungslloU 
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blidte .pm \) 0 n l) e be U an bem maume auf unb 
nieber, unb fprael) mit einem befonbern ~ußbrud: 
,,6el)abe I ba~ biefer maum faUen mu~!" 

l)er ~orflmeifler unb mein mater \)ertieften fiel) 
~inauf im ID3eiterge~en in ein ß.Sefprad), unb \)er= 
mi~ten if~ren megleiter niel)t, biß fie einen 6d)u~ 
\mna~men. @r ~atte fiel) o~nroeit ieneß maumeß im 
tlidiel)t beß m3albeß eine Jtugtl \)or ben .!to.pf gc: 
fel)offen. 6ein '1!nbrid' roar ~eraaerrei~enb. tler ®runb 
feineß 6elbflmorbeß foU bauptfael)licf) mermogen6aer: 
ruttung geroefen fdn. 

60 oft iel) mit meiner 6d)\uefler unb bem ~rau: 
lein \)om ~fler~olbe (fo' nannte man bie 2:od)ter beß 
~berfllrflmei~erß) i-n ienem ID3albe fpielte ober mlu= 
men fuel)te, ging.en roir mit 6el)auber fel)neU an ie: 
ner e:teUe \)orltber, wo ber Ungludlid)e ben !lob fanb, 
bie ein ISaum, in ben ein $tt'eua gefel)n itten war, 
beaeiel)nete. 

@ß ~atte aber aud) biere ID3albanlageobnebieß 
droas Un~eimliel)eß ,6el)auberbaftes. WUtten in ibr, 
in gro~er medaffen~eit, flebt ein 6el)lo~el)en, ba5 fd)on 
bamalß in feinem 3nnern febr obe unb berfaUen war. 
ID3ir offneten feine !lbltren fletß mit 6d)auern. @Se: 
meinigliel) \)on ~lebtrlnaufen unb @ulen burud'ge: 
fel)recft, \)erlie6en roir ee fel)neU wieber u,nb befittd): 
teten, es forge unß etwaß ®efpenflifd)eß auß ibm nael). 
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~on bem nlier~orae auß befuel)te iel) aud} oft 
mit meinem ~ater unb meinen 6el)\t>ejiern bie ~ejie 

1Cf~erg. 

1)as IDlerf\t>urbigtle ll)af mir bafelbll bes l)iel). 
ters 6d,lU&art ®rfangni~. ~ß jianb auf bem ~oel). 

tlen spunfte biefee 113ergee, 1128 ~u~ u&er ber IDlee; 
Teef!ad)e unb ~eipt bae 113eltlebere, benn bie 1Cue; 
fiel)t auf i~m ifl prael)tuoU. l)er gro~te ~~eil ~ur; 
tembergß, befonbere bie ®efilbe bes untern ,91ecfare 
mit i~ren @:itabten, l)orfern unb 113urgen liegen ~ier 

im fel)onflen ~id)te auegebreitet. !ler arme 6anger fap 
tief unten in einem fleinen @eroorbl', roo nur roenig 
~iel)t unb ~uft, jebenfalls feine 7(usfid)t ins ~reie \t>ar. 

ID3eld)e ~anta(uequa( mUffen fur i~n bie 1Cue: 
britel)e tlon 113erounberung unb ~reube ber 113efuel)er 
biefee 113eltlebme uber ibm beim 1Cnblicf biefer fel)ö. 
nen 9latur geroefen fein, brangen fie ~u i~m ~inab 

in ben bunMn tlet'lajfenen Sterfer, in \t>elel)em er fo 
uiele ~a~re lang fafj. 

l)er nael)~erige jtonig ~r i e b del) (bamaliger ~rb: 
~tina) beluo~nte ein eigenee sparaiß in ~ub\t)igsburg, 

bae nun bae IDlufeums: ~ebdube ifl. {Seine aroei 
@:io~ne, ~il ~ er m unb sp a u I, \t>urben bei unb tlon 
i~m eqogen, unb er fel)ien gegen fie ein fO tlrenger 
~ater ge\t>efen au fein, ale ber meinige gegen meine 
aUern 113ri'tber roar. 
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IDleincn mater fd)a~te er aI5 IDlenfd) unb 1St: 

amten fel)r I unO id) wurbe bfters alß ®efpide ~u 

ben ~rinoen in ben ®arten an il)rem ~alai5 ge: 
rufen. ~d) erinnere mid), baß id) im epiele mit 
il)uen bftefs, wie fie aud) I balb ben Jtutfd)er balb 
baß SJ)ferb mad)te. 

Xlas tlon IDlauder'fdye .pau6 unb bas meiner 
@Itern flanb bamals aud) in ~nllnbfd)aft mit ein: 
anbcr. Xler ältcre eo~n war fdyon bei @rrid)tung 
bn jungen ~anbmili3 mand)mal mein @rercirmei: 
fler gcwtfen. ~ange fonnte id) nid)t begreifen, was 
red)ts unb Hnfs fei I bis er mir I um es mir red)t 
ins ®ebad)tni~ ~u pragen, tlon meinen epidfad)en 
ein Xlal1)Iein auf ben red)tm lrm unb ein ~auß.: 

d)en auf ben Hnten banb. 
@s war biet! t)er nad)malige IDlinifler:SJ)rQfibent. 

€Seinen jungem 1Sruber traf icl) 5U ~ u bin gelt 
wieber. @r l)ielt ficl) bamals als junge, ~orftbeam: 
ter 5U 1Seben~aufen auf I war ein gemut~Iid)er ~er&: 
Iid)er ~.Renfd), beffen trauriges ~er~angniß unb ~ob 
mir große ed)mer~en mad)te. 

~ie cß eines befonbem IDlittd6 beburfte mit 
ein5upragen, wa5 Hnfs unb red)ts fei, fo war aud) 
aUes ~ernen fitt mid) in frul)erer ~ugenb ff~r fd)wcr, 
unb immer itberwog bas ®emut~eleben bas 3ntel: 
lectueUe in mir. lud) fonberbare t8orurt~eile, bie 

8 
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ber ~erj1anb leiel)t batte bcöwingen fönnen I ~ragten 

fiel) mir oft lange unb fej1 ein. 60 batte iel) einen 
.ltameraben, ben iel) beröliel) liebte; er war bei' 60bn 
eince IDlalere sperneau:r auß ber ber30gliel)en spor; 
.;elanfabrif. ~d) farn oft in feine m3o~nung, bie 
nael)j1 ber Dberamtei war. :rlie ~erfertigung ber 
nael)ber fo berMmt geworbenen SPoraelanfigurd)en, 
mit bmn Wobelirung unb IDlalmi fein ~ater unb 
feine mruber fiel) befel)Mtigten, bannte mid) Oft ~age 
lang in fein Bimmer; aber batte iel) bafelbj1 auel) 
ben größten ~unger unb :rlurjl etlitten: ebe iel) 
etwae aue biefem {)aufe getrunfen ober gegeffen 
bätte, ware iel) lieber gej1orben; benn iel) wufjte/ baß 
bie ~eute fatboHfel) waren, worunter iel) mir etW<le 
gan.; befonbetee bael)te, obne bafj iel) uon meinen ~l: 
tern je gelernt bätte ein folel)eß ~orurtbeit .;u ~egen. 

Unb bod) war mir niel)te an5iebenber aIS bie fatbo:: 
lifd)e stird)e im Eid)loffe, bie iel) oft befud)te unb ee 
immer barauf ein.;urid)ten wufjte, bag miel) ber ®eifl; 
lid)e im IDorubergeben geltlifj mit bem m3affer bee 
m3eibwebelß befprengte I obgleid) iel) baß m3affer in 
jenem fatbolifd)en ~aufe nid)t trinfen woUte. 

C:!inen langen alten Eiprad); unb ~ed)tmeifter, 

einen fatbolifel)en ~ranoofen, mamenß IDl artel, ber 
in ber Eitabt fein ~ortfommen mebr fanb, batte 
mein ~ater mit 6acf unb spacf ins ~auß aufge; 
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nommen. ~r nlar einjl ~eibgarbifl unter \!ubnlig 
XV. roleinen ~rübern ertbeirte er in ben ~a~ 

fan~en Untmi~t im ~e~ten unb in ber franobfi~ 

f~en e~rad)e. ~r nlurbe bal'O febr elenb unb a(~ 

terßfd)n>a~. ~ad)tli~ uerfief er oft in ~raume auß 
feiner 'Oergllngenen Seit, ilonb al5 fel)lllfro(\el) auf, 
flefbde fiel) an, tHlbm feinen ~egen unb poffirte ficI, 
mit forel)em, im gutuen eet)lafrocfe, bober 3i~felfa~~e, 
eine lange, abgeaebrte g"aubartige @Sefiart, wad)elle: 
brnb t>or 'Oie ~bilre feineG Simmerß; mie er 15 in t>er: 
gangener Seit im ed)loffe ;u ~ e r fa i [ I e ß tbun 
mu~te, unb fo fanb man ibn einee rolorgenß mit 
bem ~egen in ber .panb, 'Oor ber ~blm tobt. 

IDlein ~ater lie~ auf feinen ESarg feinen ~egen 
unb &wd \!Hien au& unferm «8arten legen, uub 
mobf erinnere id] miet) feind 2eid)enbegangniffee nael) 
~amQliger ilBeife, bei ber "mael)t mit Wacfeln. 

lCll ben ~e~rern ber latefnifd}en el'rael)t, bie 
'Oamale in 2 u '0 nl i 9 0 bur 9 maren, fonnte man nle· 
nig 2uft balJen (e~iUeri 2e~rer, 3abn, unttrrid)tete 
'Oamalß nur altere ~naben), fie nlaren b6el)fl l'eban~ 
tifd}e IDlenfd)en, mit fd)mufäigen baumnloUenen Jtap~ 
~en unb [angen ~afelnuüil6cfen, beren ~emeifierung 
jel) burd) 2ug unb strug &u entge~en fuel)te. l)abei 
wurbe natürlid) nlenig gelernt. IDlein ~ter nlu~te 

b\l5 roobr, bber feine etnnge fd)ien fiel) an meinen 
8* 
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~ritbern gebroel)en oU l)aben I etl'tbte gegen miel) 
feine mel)r I liebfof'te mid) unb feufote. ~n ben 
2Lbenben, t\10 uns bas ijl)riffgefel)enf au ~beit t\1urbe, 
basoft fel)t reid)lid) in feiner l)eUen ~elettd)tung 

aUSfiel, wo aUee fid) ber Wreube l)ingab, fe~te fiel) 
mein ~ater gemeittiglid) im einfam-en Bimmer in fei. 
nen ßel)nfful)I unb war fel)r traurig. (!ß ijl eigen, 
bav miel) baß gleiel)e @leföbl an ben ~reuben beffel. 
ben ~benbß, burd) mein ganaeß ßeben immer aud) 

befiel IDlein Rlat~r war Wreimaum unb bielt auf 
biere Rlerbritberung. (!ß war in unferem .s)aufe ein 
eigeneß Bimmer, b~e aur Wreimaurer; ßoge bejlimmt 
war, man l)ielt eß t10r .uns jtinbern immer fel)r "er: 
fel)I"ffen. 3d) merfte aber balb eine ~eimlid,lfeit unb 
fal) oft burd) baä ed)IüffeUod) unb bie epalten ber 
:ll)ine; bn fal) iCf) IDleublen, wie wir fie fonjl nid,lt 
im ~aufe l)atten. (!il waren t\1ti~racfiTfe C5effd mit 
~rmen, fie waren mit l)immelblauer eeibe gepolffert 
unb l)atten golbne ~orten unb Wranaen. 3n ber 
IDlitte beß Bimmere 1ianb ein runber t\1ei~er :lifd) 
mit fd)waraer IDlarmorplatte, worauf ein ~obtenfopf 
unbein ~infdmati lag, aud) einen befonbern ei~, 
ebenfaUä bimmeIblau, über ben eine bimmerbI~ue 

/Draperie mit golbnen Wranaen bing, bemerfte id). 

1{n ber ~anb fal) id) ein ed)urafeU t10n weifiem 
ßeber, t\1orauf aUerlei fd)warae Beid)en gemalt t\1aren. 
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~o m9flerioß, n>ie biereß Eimmer I bod) ga na 
feenartig unb n>unberbar, fam mir alß -Stinb baß 
Damalß nod) fle~enbe, aber gan~ tlcrlaffcne unb tl~r~ 

fd)(off~ne unge1)eure ..opern1)auß tlor I baß .per30g 
Sr a rl mit unfaglid)en -Stoflen unb in unge1)eum 
(lHe ~u feinen gropen .tlpern unb ~efl3ugen, in 
n>eld)en gan3e ffiegimenter 3U spferb tiber bie ~ul)ne 
~ogen, bal)in erbauen fie~, n>o in ben fogenann: 
tm 1Cnfagen l)inter bem ~d)(offe je~t ber 6pierpla~ 
ifl. (lß ifl befannt, baß biefes n>01)1 bas gro~te 

.tlpern~auß in [)eutfd)ranb n>ar. (ls war in feinem 
gan&en ~nnrrn tlOUig mit 6piegelgräfern ausgeffei: 
bet, aUe ID3anbe, aUe ~ogen mit il)ren @iaufen n>a; 
ren tlon 6piegelgfdfern. rolan fann fid) ben (lffeft 
~ines fold)en {>aufes im @Han3e ber tlielen l)unbert 
~id)ter n>01)( laum beufen. ~d) fal) es natitrlid) 
nie in feiner ~eleud)tung, fonbern gerabe~u immer 
nur bei tlerfd)loffeneu ~1)imn unb ~aben, n>o aber 
feine m3irfung fur bie spl)antafic eines Jtnaben ge~ 

n>ijJ nod) tliel n>unberbam unb oauber~after n>ar. 
~rat man 1)inein, fO f(1) man fid) I n>enn aud) 

im [)ammerlid)te, tliel l)unbertmal n>ieber unb man 
glaubte auf einmal baß gan3e ~l)eater tlon feinem 
eigenen ~d) bctlOlfert 3u fc1)en. .tlft brang nad) bcm 
Euge bel' m30lfen \)on au~cn n>ieber ein l)eUer @ion: 
nenflral)l burd) bie ffii~en unb 6palten ber ~1)itren 
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unb Mben; bann roiebeTjlTablte baß ~aus oft in 
~arben bes 8legenbogens obeT entjlanb fonjl eine 
magifd)e f8deud)tung. 

Dabei jlanben nod) aus alter Beit balb~rtrUm~ 

mette f8ilber \lon 8littmoffen, elltp~anten unb ~ö~ 

roen um~er. .oft f{ol)en roiT, burd) an biefe elrfd)ei: 
nungen im 3nnern biefcß Baube\'baufe~ fa1i oUT tBet; 
roirrung gebrad)t, fd)nen ~inaus an b en ~enen fra; 
ren ~ag. - 3d) glaube, ba~ eß bas 3abr 1800 

roar, roo biefes 8liefengeMube feiner ~röpe unb ~au; 
fdUigteit wegen \lößig abgebroc{)en rourbe unb fpdter 
bie je,igen 1Cn(agen (föniglid)e 6c{)lopgarten) feini! 
(6tene einna~men. 

IDlein !tater roar ein groper ~reunb ber f8aum; 
Aud)t. 1Cbenb5 nad) beß stages IDlitbe u'flb ~ajl eiUe 
er meijled in feine ®drten. elin rldner ~arten 

roaT ~inter ber .oberamtei, in roeld)em iel) auel) ein 
SJ)Uiiäel)en oum 1Cnbau befam. 3el) erinnere miel) 
aber niel)t, ba~ iel) eß mit ~lumen bepf{anote, fon. 
bern immer mit 6alat. elinen gro~en ~arten· aUS 
eligentbum befail mein tBatet eine tBierteljlunbe \lor 
ber 6tabt, \lor bem StboTe, baß auf bie 60Utube 
fubrt, in bem fogenannten ~erd)enboloe. ~abin wan; 
berte iel) oft 1Cbenb6 oroifd)en ben beToogliel)en ~e; 
roael)ebäufern unb bem @)ee bin, unb ~iert miel) ba 
oft, rod~Tenb bet ~ater \lorau6ging, nad) ben Dran: 
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gebaumen unb ~(itt~en burd) bie ~enjler fd)auenb, 
~uritcr, ober fa~ id) bem in bem eee fd)wimmenben 
@e~u9d ~u. 

!)er ~arten war mit einer gropen IDlauer um: 
geben unb ent~ielt ~aumfd)u(en unb ~ienen~dufer. 

eobalb mein ~ater ba anfam, legte er ~ut 
unb etod in bem ffeinen @arten~aufe nieber, ~og 

feinen mod au6 unb eHte mit IDleffer unb e&ge 
tlerfe~en ~u feiner lieben ~aump~an3ung. .pier 
wurbe nun aUes aUfs genauejlc in .orbnung se: 
brad)t, gebunben unb mit sroper @)trense befd,mitten. 
~aume, bie im ~acb6tl)Um fid) frummen woUten, 
waren i~m ein ~rauef, aUe6 mufjte aufreel)t unb in 
guaber ßinte jle~en. IDlan fa~ in biefem ~~un 1In'o 
ßaffen, in biefen W~an~ungen 9an3 feine ßiebe ~ur 

;Orbnung unb jlrensen Sud)t. !)urd) 3nofufation 
unb 3mpfung tlmteUe er bie wirben @)tamme, bie 
er meijlenG felbjl auG ben .sternen 3°9, unb fit~rte 

uber aUeß .!ataloge. 3d) babe aud) fein uppigms 
.objl me~r gefe~en, a(s id) bamafs fab. Wfirfid)e, 
jt'irfel)en, §Birnen unb llpfel waren in ben feltenjlen 
gröpten 'lCrten tlor~anben. .!irfel)en ~atte er tlom 
IDlai bis in ben @)eptember, unb nie fab iel) bie 
fauern ~eid)fd mebr in biefer ®röpe unb ~oUfom: 
men~eit wieber. (!s wurben, befonbu6 mit (e~te; 
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ren, an ~reunoe uno an oie ~afeI Oe6 .per.;og6 of~ 

ters @3efd)enfe gemad)t. 

IDlan ~flegte jtirfd)e um jtirfd)e mit etwa6 ab~ 

gefd)nittenem ~tiere I ber nad) innen gefe~rt fein 
mu~te, in einen gro~en brcd)nnen ~rid)ter 3u fegen, 
ben man, war er bis 3um ffianbe gefitUt , auf einen 
mit m3einlaub bebecften. :a:eUer umflur3tc, worauf 
auf bem ~eUer eine ~~ramibe l)on Jtirfd)en flanb. 
~old)e ~eUer \tlurben bann 3ur jtirfd)en3eit in IDlenge 
in befreunbete ~aufer gefd)icft, oenn es waren ~ol'~ 

ten, bie fonfl ferten 3U finben waren. 'Kud) ber 
fd)war3e IDlaufbm war ein mebfingsbaum meine6 
~ater6, unb !,)om ®emitfegarten ~flegte er befonber6 
bie 'Krtifd)ocfen unb ~~argern. 'Uu~er meinem ~a, 
ter war aud) bamals in t!ubwigßburg fein meffe, ber 
'Kmtßfd)reiber ~ eu gl in, "in gro~er meforberer ber 
.tlbjl3ud;t, unb t>iefen 3wei IDlannem !')erbanft t!ub~ 

wigsbu rg nod) 1)eute feinen mu~m l)on außge3eid;: 
netem !:lbjle. 'Kud) ber ~ater Eid)iUers arbeitete in 
~ubmigsburg fd)on in nod) fru1)em Beit fitr bie 
maumfultur. 

:nie IDlutter meines maters lebte langere Beit 
als ~ifltle in einem befonbem .paufe ber @itabt. 
:nas 1Hter !,)ermod)te nid;t in i~ren Bilgen bas mifb 
\"eiblid)er .po~eit 3u tilgen. eie wurbe blinb unb 
untmvarf fid) einer ,t,peration o1)n c <:rrfolg. m3as 
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\)on i~r naa~(t Itlurbe, f~rid)t tlon einem ungew6bn. 
lid)en ~eillt. 

3n ber 9lael)t i~ree mlinbfeine ~atte fiel) i~r 

~~nung~\1ermogen auf~ au~erlle gefd)arft, fie ~atte 

uoraußfagenbe ~raume unb foU, befonbers waß bie 
nael) ~a~ren folgenbe franaöfifel)e meuolution betrifft, 
uieleß ilbmafd)enb \1oraußgefagt baben. 6ie fe,te 
einen gropen ~enu~ bareln, ~amilienfreuben 3ub~ 
reiten, unb bei i~rem auegeaei$teten merllanbe unb 
uidfeitiger <rrfa~rung wurbe fie nid)t nur alt; baß 
.oraM in ber ~ami!ie uere~rt, fonbern in manel)erlei 
1!ngeregen~eiten uon einem gro~en ~~ei( beß Wublh 
tu me in unb bei !!ubwigßburg confultirt. 3d) ~atte 
fie nid)t mebr fennen gelernt. ~~r aweiter 60~n, 

junger 41ß mein mater, lebte eben falle' in ~ubwigß: 
burg, 3uer1t ale 1!buofat, nad)~er ale fBürgermeiller 
ber e:i tll bt , unb 3u(e~t a(5 ~anbfel)afte. ~onfu(ent in 
etuttgllrt. 6ein ~ifer ftir bie med)te bee RJolfß unb 
bie mewael)ung ber merfalTung finb berannt. Jtaum 
\.lor 1Cufl6fung berfelben /la rb er mitten in bn ~er: 
fammlung ber ~anb/lanbe unb wurbe tobt aU6 ibrem 
eaare getragen. 9leben biefem mruber \l)~nten nod) 
3wei 6cl)we/lern meinee RJaterß in ~ubwi96bur9, 

wotlon bie eine ben ~iQfonU6 IDl u t f d) I er bafelbll 
Aum ~Iltten ~atte. 6ie \l)ar eine febr tlerllanbige 
aber mit gan3 fonberbaren @'igen~eiten unt- ~lauben 
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begabte ~rau. ~o gab fie &. ~. nie .;u, baß in 
~ranf~eiten ein 2ftöt in it;tem ~aufe .;u mat~ ge~ 

&ogen wurbe, unb felbft bei if)ren @nfelfinbern fud)te 
fie bief3 auf aUe m3eife öu "erbitten. Sm n>eiß aU6 
fpafmn Beiten "on if)r, baf3, a(6 einmal einer if)ret 
@nfe[ in einem @roief)ung6l)llufe am ~d)ar(ad)fieber 

erfranfte, fie eile nb ba~in abteifte unb ~ag unb 
SRad)t an feinem mette fitzen blieb, bIos um ou \)er~ 

t;uten, baß feine ~ebifamente if)m gereid)t wutben, 
nur m3affet; baß war fd)on 40 Sal)re unb (anger, 
be"or ber ®tQfenberget m3affmltot fid) er~ob. @s 
\\)ar aber aud) wirfIid), baß nur burd) i~te S})f{ege unb 
m3affer ~inbet unb @nM tlon il)r in fel)r l)arten 
Jttanfl)eiten genafen. @ine oweite 15d)wefter meines 
matere; war mit einem t;eqoglid)en ~taUmeifter, ma; 
mens ~ u ({ et', tlerl)eiratl)et. [)iefe @t;e war nid)t gan~ 
glucflid); bie ~rau ftarb in ~eland)olie unb f)inter; 
lief3 4 ~od)ter, "on benel1 owei ebenfaU6 in ~ub~ 

wigsburg tlerl)eiratl)et waren, bie eine an ben 2fmt5~ 

fd)reiber .f{ e u gl i n, aU6geöeid)net butd) @5cmutl; unb 
merftanb, bie anbere an ben @5tabtfd)reibet (5 d)ön~ 

(e ber. 15ie mUß in if)ret Sugenb tlon l)ol)et ~cf)ön; 
bett gewefen fein. Sl)t ~l)atafter war ebel unb 
nreng. ~ie trug bie mutbe bes ~ebens mit ~utl) 
unb ftarb in einem l)ol)en 2Hter. [)ic britte war an 
ben .;U ~uftnau tlerflorbenen lJefan ~ CI l:) er, frul)er 
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SProfeffor oU IDlaulbronn, uerebelid,lt, unb il)m \t.1irb 
in biefen R3r&ttern fpater mel)r erwal)nt. IDie jüngfh 
l)atte ben IDefan U l) ( a n b uon R3 t<l cf e n f) ei m (ben 
.t)l)tim beß IDid,lteru) bum @atten. 

Unb nun fomme id,l wieber auf ben @arten, uon 
bem id,l fritf)er fprad,l. ~inter bem matl)f)au0 in 
l!ubwigeburg, baß ber Stabtfd,lf~iber S d,l () n leb er, 
9lelfe meinee materu, bewol)nte, war ein fef)t gro~er 

~of, in beffen IDlitte owei prad,ltuoUe alte 9lu~baume 
ffanben. .pier war gar oft ber sp(a~ unferer El'ie(e. 
e5d,l ö n r eber l)atte mel)rere -Stinber im ~rter mir 
naf)e unb namentli~ ~wei Söf)m, @eorg unb Xu~ 
gujl, (e~tmr nad)f)eriger ~efi~er ber l!ubUlig5burger 
Stud,lfa.brif. Sein altejler Sol)n, 9lamenu ~riebrid,l, 

ein IDlann t>om gebiegenjlm red,ltfd,lajfenjlm ~f)araf~ 

ter, altn alß id), jiarb furAUd,l AU Stuttgart alu 
'lfrd)iuar ber l!anbjlanbe. 

~n ber erllen Si~ung berrelben (im ~anuar 

IBl!B) \t.1urbe feinen merbienjlen uon bem SPraiiben~ 

ten baß \t.1urbige l!ob ertf)eilt, \t.1eld,lem aUe meprd~ 

fentanten butd,l @rf)ebung uon ibreu \Si~en R3eifaU 
oujiimmten. 

9lad,l biefem .pofe beu 6tabtfd)reiberß fam man 
in feinen fitr Jtinberaugen ungef)euer gro~en @arten, 
ber mit ben prad)tigjien Dbjibaumen aUer ~rt befe~t 
war. .pier gab e5 im .perbjie waf,m ~lIflgerage für 
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bie ~ugenb - bie ~aume flanben meiflenS in gro; 
gen @Sra6v(a~en unb bogen ibn frud)tefd)mmn it~e 

in mand)em ~erbfle tief oU ben ~(umen beS @SrafeS 
nieber. mdd)e eufl, auf einen fold)en ~aum fleh 
gen, baS lad)enbe nbfl bred)en oU bihfen! meld)e 
Wr.eube, an einem anbem bU fd)uttdn, biß er ringß 
be-rum baß @Sraß mit feinen buftenben Wrud)ten be~ 

becft ~atte. !n biefen @Satten flieg ber @Sarten, ber 
DU bem SJ)a(aia bl'ß SJ)rinoen Wriebrid) (nad)berigen 
jtöniga) gebörte. ~ie Q3aume, beren itfle uber bie 
biefe ~arten trennenbe IDlauer ragten, liegen oft ibn 
~rud)te in ben vrinolid)en @Sarten faUen. !la mir 
einmal fo einen ~aum mit IDloflbirnen gefd)uttelt 
batten, tbat eS bem 6tabtfd)reiber febr (eib um bie 
in ben ~tinDlid)en @Sarten gefaUenen ~irnen I unb 
er fonnte niel)t umbin, feinen 6el)reiber aum ~aua: 
meifler be~ SJ)rin&en &U fenben, fiel) bie ~rlaubnipl 

biefe ~irnen bolen laffen &U burfen I aUa3Unlirfen; 
ba begegnete aber ber SJ)rin& felbfl bem 6el)reiber un, 
ter bem 2:bore bea SJ)alaia unb fragte ibn, maa er 
begebre. ~arob fam ber 6el)reiber in groven 6cf)recfen 
unb ,lotterte beraua: » ~er .pen 6tabtfd)reiber la~t 

fragen: ob er nid)t bie in ben @Sarten gefaUenen 
~irnen burfe u n te r t b an i g flaitflefen?" ~er "rin& 
hlel)e(te unb fvrad): "3a! ja! er fon fie nur gnd. 
bi 9 fl nebmen ... - Bur n~eraeit legte in bem an; 
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gebauten ~~ej(e bieres ~attens in ben mit ~ud)s; 
baum umgebenen ~fumen(anbern ber ~aafe ein, 
lt>orill bie bunten ~ier ben jtinbern aum lElud)en 
uerjledt waren , ja, biefe ~reube erjlredte fid)nod) 
in einen benad)bartcn ®arten bes rd)on fritf)er be; 
ru~rten !'Iefans ß i Il i n 9. :Diefer !'Iefan ß i II i n 9 
ge~örte unter bie bamaligen .t)riginale ~ u bw i 9 s. 
bur 9 s, ba~er wo~l Mn i~m nod) einiges angefuf)rt 
werben barf. 

€r war ein ~reunb Im jtinbcr unb batte aud) 
ber f(eitle11 ~anbmili3 oU einer ~a~ne uer~o(fen; er 
war aber ein jlrenger €iferer auf bel' stanDer, aUf 
bie er aud) Writlattler~altniffe brad)te I unb fid) ba: 
burd) mand)e ~einbe 3u309, worunter I wie befannt 
ijl, aud) lEl d)'u bar t ge~örte, ben er befonberß uer: 
fo(gte, weil beffen .t)rgeff~ie( lieber ge~ört wurbe ars 
feine Wrebigten. 

:Der ®eift feiner Wrebigten ift auß foTgenbem 
w ö r tri d) e n IElngange einer berfdben, mit Dem er 
if)ren ~nf)alt anflmbigte, 3U entnef)men. 

,,®eIiebte in ~f)me! 'Hbam unb ~t)a unfere er. 
jlen €(tern im Warabiefe. :Die '1Irglijl ber 1Eld)[ange. 
!'Iie ~osf)eit bel' lEld)lange. :Die ~erfitf)rul1gßfunjl 

ber lEld)fange. :Der maum mit ber uerbotenen ~rud)t 
im Warabies. !'Ier menu~ ber ~rud)t tlom tlerbote. 
nen maum. :Der erjle lElunbenfaU. !'Ier €nge( mit 
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bem ffiad)efd)wert im Worabies. IDlarfd)'nauß 3um 
Warabies, marfd)! marfd)! marfd)!« 

®egen ben Wrin3m ~riebrid) uMe er in ben 
Wrebigten biefem mififaUenbe lEd)meid)eleien aus, er 
\)crbeugte fid) 3"m @'J;empel tief gegen i~n \)on ber 
Jtan3e( mitten in ber Wrebigt unb fagte: ,,~a! ~ub~ 

wig5burg \)crel)rt wirmd) waß grofjes in feinen IDlau~ 
ern!" :Der S})rin3 argerte fid) baruber unb befud)te 
bie Stird)e \)on bort an feHen met)r, wie er benn aud) 
baß ?!benbmal)l nid)t mel)r bon Bi I li n g, fonbern 
\)on bem Wfarrer in IE d) wie be rb i n gen nal)m. 

9Jlit bem IDlilitair, gegen beITen Sitten er Oft 
in S})rebigten 3u ~elbe 509, lag er immer im -Striege, 
unb bie bamaligen jungen ~ffi3icre fpielten i~m man~ 
d)en 6treid), lJon benen ein er fo ber6 war, bafi er 
nid)t wieber 3u er5al)len ift. @r na~m feine mad)e 
an il)nen aber aud), roo unb \vie er fonnte, Oft aUf 
ber IEtrafie ol)ne ffiucfl)alt. 

@insmal begegnete er brei iungen ~ieutenants; 

foglcid) m«l)ten biefe \)or il)m ~ront unb fprad)en 
mit erl)abcnem fpottifd)en stone: ab! votres servi

teurs tres bumbJes! ~a wo~l, brei lEimpel! lJerfe~te 

er. :Die j)ffi~iere mufiten befd)ämt weiter gel)en. 
IDlit gleid)em ~i~e be3a~Ite il)n aber einmal ber be, 
trunfene ~ein3iel)er :D e gl e r. 1)iefer taumelte im 
\loUen mentfcl)e an BiUings ~aus lJoruber, BiUinS "&ed 
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merfte i~n unb rief ~eraus: ,,@i! ei! !legrer! wer 
wirb ficl) fo befaufen? !" !l e 9 re r raUte ~inauf: ".t> 
il)l' !lignWH! i~ l)au au rd)o biel bei 3i)ne abi', 
g'fd)laud)t, aber no fein wiebel' u1fe.« 

~enn er am IDlartini in bie @)cl)uren fam, um 
bie mifitationen bor~une~men, begru6te er jebesma[ 
bie ~el)m mit fo[gen'oem nacl) ben' fflangffufen abge, 

t1)eHten 9Jlorgengru6: 
»~ünfcf)' w(1)1 gerul)t ~u l)aben, 
.pm .t>berpraceptor ~ i n tel' ! 
~[eid)faUs, .pm Wraceptor {> e r 0 l b ! 
@mpfeN' micl) 3l)nen, .pm Wrdce~tor @ ( f d ; 

fer! 
®uten IDlorgen ~d)u[meil1er! 

Bon jour, i~r Sj)robifor! 
®rit6' eucl) @Olt, liebe jtinber! 
311 man aud) ba, IDldu[e ?. 
(IDläule war bel' e,cl)ulcinl)ei3er.) 

esein ~ruber war bel' IDle6ner (Jtttl1er) bel' 
jtircl)e, untr mu6te i~m jeben C50nntag mit ~efom, 
pIimentirungen ben .Kircl)enrocl an3ief)en. {>emn, bie 
ol)ne fd)roaroen IDlantel 5um 'Ubenbma~I famen, wie 
3. ~. bel' 1t'mtsfd)reiber .p eu 9 li n unb bel' ~l)emi, 
fer es tau ben m a ~ er, roies er bor bel' gan3en GSe; 
meinbe bom 'Urtar 3urM. 

'Urs er einmal wal)renb bel' Wrebigt einen .punb 
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in ber Jtirel)e bemerfte, rief er \)on ber Jtanoel l)erab: 
"IDle~ner, bring' er biefen ~unb l)inaue! mer bieren 
.punb in bie .1tirel)e gebrael)t, ill unlmnunftiger, als 
'oiefeß unuernimftige ~l)ier." 1Cuf biere ffiebe fab 
man einen .pofratb fiel) erl)eben unb aue b~r Jtird)e 
gel)en, bem nun naturliel) 4Uee na el)fal). 

1Cuf ber anbern edte ~atte er aber boel) aud) 

wieber \)ielen finblid)en einn un'o liebte 'oie Jtin'oer, 
wie tel) fd)on bemerfte. miefe feiner ed)wad)l)eiten 
fonnte man auel) wol)( auf ffieel)nung feinee 2Utere 
fel)reiben. ~en cronfirmation5ulltmid)t ert~eilte er 
ben Jtinbern auf eine aUerbing5 mel)r finbifd)e 41(5 
finblid)e meife unb \)erirrte fiel) babei oft in Me ~rb; 
unb ~immd6funbe, ~.~. (g4na nad) feinen Worten): 

»Unfere ~rbe glaubd er, fe fiel) 4uf fieinerne 
WfeHer, ober fe fei an einer langa eiferna ~dte, 

ba~ fe nh runter faUt, unb wa5 glaubet er uon bem 
brauen .pimmel, wenn fr il)n (0 fel)at? ®laubet er, 
bae fei 4 sro~ee b{4ueß ~ud), 'olle 'oa aUßgefr4mt 
fei unb 'oie 6ternle feid fHberne magele mit bem'ß 
4ngenagelt fei, b4~ nit runter fllU? K -



:Der .ltapcUm~ifter 'PoIL 129 

IDer jtapd(meifter \j)oli. 

@in ita[ienifd)er illlufifer au\'! ber JtapeUe beß 
.perAo95(~a rT, 9lamens spoli, l)atte aud) feinem3ol): 
nung in Oen 1Crfaben oes IDlarftvfaij<s in ~ubwigs: 
burg. @r I>erjlanb bie beutfd)e ~prad)e nur wenig 
unb jleUte fiel) Wremcen mit ben m30rten I>or: ».3f 
bin oie grojje sp 0 I i I JtaveUmeijler I>om .peraog 
~ a de.«( ~d) fal) i~n oft in einem rotl)en mode, 
mit einem ~aarbeutd, fleinem brciedigem ~utd)cn, 
einen .pangforb am 'lCrme, auf oen @emufemarh 
ge~en unb in feinem gebrod)enen IDeutfd) mit ben 
.pöfwlJeibern um Jtraut banbeln. @r batte eine 
burel)aus nid)t fel)öne ~rau, auel) -aus ber IDlufiffd)ulc 
bes ,peraogs. 'lCu6 €iferfud)t batte er fie immer {n'a 
Bimmel' tlerfel)(offen, unb fie fam nur felten in's 
~reie. 

lliefcs nriginal war befonbers auel) \)on unß 
Jtinbern febl' ~furel)td; benn, wie ber anbere 3ta: 
liener, wurte aud) er oft, ging er in feinem rotl)en 
m6dlein unb §Borbenl)ute auf bem IDlarfte uml)er, 
\)on un6 böfen §Buben genectt unb war bater im: 
mer mit einem gropen fpanifd)en mol)re gegen UllS 

oum eid)lage gtrujlet. &6 war aud) wirfliel) fein 
ffeines m3agejluct I ben Born eineS fold)en ~taHener6 

9 
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berau5 3u forbern I bel' feine ffiiuffiel)ten Ihlbm unb 
fid) leiel)t ber toll~en !!BuH) unb mad)e itberliefj. 
!)iefer ~ta!ietter wurbe einmal t)on Stoliffel)mcrAett 
gequ&rt I in wdd)en er immer ausrief: 10 Speciale! 

10 Speciale! - !)ie beutfel)e ffilagb, bie niq,t anbers 
glaubte, al5 ibr ~err bege~re nod) t)or bem ;J:obe 
ben ®ei~liel)en, ben Special, batte niq,tß fel)neUm5 
~u t~un, als ~u bem ~pecia( ß i I li n 9 ~u fprinsett 
unb ibm ~u fagen, ibr ~erbettber .pm rufe immer; 
bar nael) ibm, fie. bitte ibn um ®otte5 !!Billen eilig 
bU fommfn. ß i rr in 9 wal' fel)n~U bereit; benn er 
glaubtf, bel' ~taliener babe einen IUfberifel)en ®eiff{i, 
el)en nut barum begebtt, um fiel) t)or feinem ;J:obe 
noq, in ben ~el)006 biefer Stint.>e aU begeben. ~bet 

wie erftaunte er I als i.bm I tlOt feinem ~ette ange, 
fommen I bel' ~taliener einen gewiffen ;J:beH feime. 
jtorpets 3um jtl~ffieren binftrecfte, t)on ®ebet unb 
~efe~rung aber niq,t5 wiffen wollte. !)ie ~rrun9 
farn babel' I bafj im ~taHenifq,en 10 Speciale bel' 
~potbefetbeifit, unb bafi in ~talien bie 1fpotbefer 
ball ®efel)aft bes jl[~ffieren6, wie bei un5 bie Q'bh 
turgen, uber fiel) nebmen. @5 iff biefj eine 1fnef, 
bote, bie auel) fonft oft er3ablt wirb, bie aber bie 
bier genannten SJ)erfonen wirWel) betl'af unb ibren Ur, 
fprung ein~ig in ~ u b w i 9 s b 1I r 9 bat. 
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1) e r ~ it r 9 e t m e i 11 er .«' 0 m m e reH. 

9Md)1l ber .oberamtei roobnte aud) ein alter §8ltr~ 
germei1ler, 9lamenä jt 0 m m er e 1 r. ~ä ",ar ein IDlann 

nod) bieter alä Intin mater, er trug ge",ö~nlid) eine 
ge~uberte Weritete, ~inten mit einem breiten .paar~ 
beutel mit gropen fd)",araen IDlafd)en, unb auf ben 
ESeiten über bie .o~ren ~atte bie Weruete mouden 
tlon ~orn. .!tam er tlom mllt~~au6 aurücf, fo legte 
er bie Werucfe ab. .paarbeutel unb §8ouden ",utben 
abgefdynaUt, unb le~tm bitnten mit oft 3um (,5~itle; 
ja, td) lernte fogar nad) unb nad) !löne ",ie aue 
einer Wfeife auß i~nen bertlorbringen. .tlb er gleiet) 
ein gejlrenger .pm unb gegtn §8urger unb §8auern 
fe~r grob It)Qr, fO mupte er boet, meinem lJater uno 
tersebtn fein, unb fo burfte aud) id) biß",t11en auf 
feinen eQmmet~ofen reiten, unb of~ trug er miet) 
nod) auf beR l(rmen, ",enn er fd)on ben rot~en 8loct 
unb bie ",eipe feibene ~atten",ejh anbQtte, um auf 
bQ6 mat~~QuE$ 3ur tlerfammelten 0Urgerfd)aft AU ge: 
ben. SU biefem ~ange brucfte er gtmeiniglid} ein 
fleine! breiecfigeß .p6td)en, in ",efd)em aud) id) mand): 
mal beTum1lolainte, ",abrenb id) auf feinem f~Qni: 

fd)en mo~re mit gOlbenem Jtno~fe ritt, tief in bie 
(Stirne ~erein. lCm (ebenbig1len jlebt er mir nod) 

9* 
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\)or 'lCugen, \\lenn er, !tuf bn gro~en ffeinernen ~rewe 
beG m!tt~~aufeG fle~enb, bei ~ulbigungm ober fon< 
fligen fefllid)en 'lCnlaffen eine mehe an bie ~itrger 
biert, unb an bem (6d)luffe berfdben mit bem mUfe: 
"RJiuat unfer aUerburd)laud>figfler ~eroog unb .pm!« 
baG ~utd)en breimal in bie ~tt ,,,arf lInb breimal 
wieber gefd)idt mit ben {>an ben auffing. 1)a6 war 
ein 3ubel fitr unG jtinber I unb beß ~urgermeifler 

jtommeteU6 ~ittd)en flebt ge\\li~ nod) im ~eb&d)tni~ 
mand)eß ~ u b w i 9 6b u r 9 er ~ uon meinem 1(lter. 

2UG @)enerall)umourieo mit bem nad)beri' 
gen jtonig W ~ i I i ~ ~ im ®affbofe nur jtanne in 
~ub\\ligGburg angefommen \\lar, warf fid) ber ~itrger< 
meijler jt 0 m me re II aud) in feinen 'lCmtGflaat, bem 
uornebmen ~errn bie lufwartung 3U mad)en, aber 
alG fie ibn anfprad)en, uerflanb er nid)t au antwor::
fen. l)a fd)rie er aum ~enfler ber jtanne ~inlluß 

mit bruUenber WmtGflimme nad) bem <6tabt~atrouj« 
lanten ~ b er I e, er foUe foglejd) fdne ~od)ter bo< 
len, bie mire, bie ~ran30fifd) uerflebe. l)iefe 309 ber 
RJater an ben ~aaren berbei. l)er.pm ~urser: 
meifler befa~( ibr ~ran30fifd) oU fpt'ed)en, fie brad)te 
aber nid)tG ~et'auG alG: Oui, Monsieur General, je 

suis ete - - weld)e m30rte ber ~ürgermeifler nad]' 
fprad], womit er lange gefoppt wur~e. 
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~inen Jtolltra~ gegen bieren ~urgermei~er mael)te 
fein Stabtbiener, ber mit ber ~(eel)rapfd unter bem 
1Crme jeben Wlorgen aUEl; unb einging, auel) ben 
~errn !8urgermeiller bei feinem ~Rnge auf baß matb; 
bauß, in gebiemenber ~ntfernul1g, 'Oie 'lCden in ber 
.!tal>fel tragenb, begleitete. ~ieEl mar eine gan3 fleine 
3\l)ergartige <Me!lalt, mit einem fa~ 3u einem mabe 
gebogenen ffiUd'en, ilber melel)en uon bem febr baar; 
lofen .!topfe ein, mebrm ~Uen langer bimner ~aar; 
~opf in meUenlinien fiel) berabbog. ~as Wlannlein 
mit gutmütbigem ~(jete, etmaß bieter aufgellidpter 
mafe, febr sro~em Wlunbe unb 9an3 feinem Stimm, 
lein, mar 'Oie 1)nnufb unb 1)ientlfertigfeit felbtl, fo 
b,,~ tEl, mit ber -i>m ~urgermeitler auf Stoet unb 
eammet~ofen, miel) oftma16 unter ben 1Crfa'Cen auf 
feinem mucfen reiten lie~, mobei iel) miel) feinee lan, 
gen .paaraopfes Rls ~eitfeil unb Weitfd,le bebiente. 

i)er !)beramtßbienet ~oge(. 

1)ie amtlid)e ~ebienung meine6 !8aterEl IllRf 
ein alter, gelllefener ~ambourmRior, 'On ein 1Hter 
UOIl min'Oellen6 90 Sat,ren meid)t baben mu~. ~r 
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~atte im fiebenjaf)rigen .ft'riege auer~ eine <5d)anae be< 
jtiegm unb baburd) biefen @~renbiel1ft erlangt. &r 
~ie~ mo gel unb war eine ~agm ~o~e ®ejtalt. mit 
langem Sopfe unb fe~r aufrcd)t-er militairifd)er Sjal; 
tung. @r bebiente ~ugleid) aud) meineß maters mal" 
pen, bel' meinen mater unb mid) oft nad) 9lccfar, 
ll.leU)ingen an ben 9lecfar ~um ~abe fü~rte ~iefe6 

mett, unb ~~aifenpferb ge~örte eigentlid) aud) gan3 
.;ur ffamifk ID3ir liebten es ~({e wegen feiner Sa~m, 
~eit unb .straft. m3enn mein mater bes 9lad)ts uon 
<5tuttgart .;urMft'~rte, ~il1g er gemeiniglid) um au 
fd)lafcn bas ßeitfeil über ben ~tm, unb bas treue 
~~ier geleitete i!)n fid)er, aUen anbern ®efM)rten uon 
felbjt ausweid)enb, bis uor bas ßubwigsburgcr ~!)or. 
~uc!) meine ~]utter fu!)r oft gan.; aUein mit i~m, 

of)I1C .ltutfd)er. IDldn mater ließ cs oftmals abmalen. 
3encr alte '2fmtsbiencr ~atte ben :itag uber mei, 

jtena feinen <5itj in ben ~rfaben auf einer grumn 
~anf Mr bel' ~~itre bel' .tlberamtei. 9lad)mittags 
fanb man i~n ba oftmals gan~ aufred)t fd)lafenb 
fitjert unb. im 15d)lafe auf frinen gelben leOernen 
.fiofen trommeln, bann mit einem 'J)fiffe erwad)en 
unb uemunbert um fid) fd)auen; benn er uermeinte 
fid) im ~raume nud) bei feinen ~rommlcrn. m3enn 
,vir i~n fo fd)(afcnb bafitjm fal)en unb baß ~romllldn 
feiner ~inger auf ben ~ofen anfing, fo I)ollen wir 
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Jtnaben einanber oft lei(e ~erbei, fa~en i~m lange 
au unb wecften i~n enblid) burd) einen Bug am (6n: 
gen ßopfr, \)on bem cr bann emHld)t, uns {liebe 
austlyeilte. 

C50nft ergo~te er uns jtinber befonbers burd) 
feine Jtunft in ~ola bU fd)ni~eln, unb mir quMten 
i1)n um mand)es JtunftftUcf bon feiner ~anb. mor: 
trefflid) tlcrjlanb er 'Oie Jtunft SPfeite Ou fd)nil2en unb 
~osen 'Oaou 3u \)erfertigen, 'Oie mir bann auf bem 
IDlllrftplal2e in 'oie ~o~e unb in 'Oie m5eite fd)offen, 
jll, fogar mand)mal bamit 'oie fd)war3en ~eberl)ofen 

urr(el2ten, 'Oie 'On ~burm\tlad)ter ij a b er, ber 311: 

gleid) ~ecfler war, an bem eifernen ®eianber 'Oeä gel. 
ben C5tabtfird)entl)urms, feiner m3Obnuns, oum ~tocf. 
nen aufgel)angt baUe. 

Ilie ffiafete auf bem jtt'td)enl)eerbe. 

<iin gefal)rlid)etes C5piel mal' fur mid) baß ijeu: 
crwcrf. IDleine alte Jtinbsmagb l)alte einen ~euer; 

\l.lerfer gel)eiratl)d, in beffen C5tube id) oft C5tunben 
lang oubrad)te; er lel)rte mief) baß ~(IUen unb eltam. 
pfen bon ~\atronen Ou Sef)mormern unb 9lafeten, bei 
beren 'Hbbrennung in ben ~ärten id) meine IDlutter 
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oft tn eorge unb 'lCngl1 tmfefite. ~a, einmal a(~ 

mein ~ater fiel) auf einem 'lCmtsorte in ®efel)aften 
befanb, legte tel) um bie ~J?ittagßoeit in ber Jtuel)e 
eine mafete gerabeou owifd)en bie ~rdfd)töl'fe in6 
~euer, welel)e aud) aHlbalb itren Sug burd)s Jtamin 
na~m, fo ba~ fiber bemfelben nod) bie ~unfen in 
bie ~uft lloben, unb ~urgermeifler Jt 0 m m e re U 

in ~egreitung feiner ~rau unb be~ f)inter i~m nael): 

fd)ic~enben 'lCmtebiener6, of)ne Werulfe unb etolf, 
in bie .tJberamtei fprang. 

~in mranbunglucf war nie!)t gefd)ef)cn, wie bie 
9lad)bam \)ermutf)eten, aber baß IDlittageffen war fUt 
bie ~cribenterr, bie, wenn mein mater nie!)t bei sti: 
fel)c war, mit befonbmm 'lCppetit aßen, uerborben. 
!)ie großte eorge meiner 9Jlutter war nun, biefen 
morfaU meihem maür oU tJcrbergen, um mir eine 
etrafe oU erfparen j aber eß fonnte nie!)t gefcbe!)en, 
bie ~rau ~itrgermeil1erin \)erriet~ eß. IDleine etrafe 
war, baß iel) einige ~tunben in 'lCmfl in ei mn öiem: 
liel) engen maum mUßte, weld)ett eine ~~ure mit 
einer \)on if)r ungefal)r eine ~Ue abl1cl).enben anbern 
~l)urc bilbete. ~n meinen größten \5el)mer3ett er: 
blicfte id) in biefem IDunM auf einmal eine mir 
9an3 wunbcrbare ~rfd)einllng, bie id) nie gefef)en 
l)atte. 'lCuf bel' \)or mir 1iel)enben stl)itre fa!) ie!) 
mit menllunbern in freimr ~igur bic ~enfler unb 



l>ie 9lafete auf bem .ltl\d}tn~eerbe. 137 

morbänge beß .Bimmerß, bie .arumenflMe, bie auf 
ben Simfen /lanben unb bie rolenfd)en, bie im 3im: 
mer bin unb bel' gingen; aber tUeß uerfebrt. IDleine 
~inf~mung warb mir nun au groper Unterba(tung; 
id) fuWe mebr ~reube a(ß ed)mera, unb wunfd)fe 
nimmer auß ßangweHe beraue, fonbern nur, um 
balb unterfud)en au fonnen, wie unb waß bas fei. 

mad) meiner ~freiung, wo bel' mater wieber 
Uebreid)er war, mupte aud) er fid) bineinf~emn 

latTen, um biefe ~t'rd)rinung au feben; aud) bie IDlut: 
tel' unb Oie eid)wetlern. 

1)a6 @lanae war nid)tß, a(ß bap ein ßÖel)lein, 
iel) weil} nid)t au wdel)em 3wecle, burd) bill Hfte 
~bim gebobrt war, unb bie aweite :lb6re aufäUig 
in bel' ~ntfeTnung' flanb, bap gerabe baß ßiel)t f 0 

auf fie einfaUen fonnte, b<lp fief> ~iel' bie <Megenflänbe 
bee innern 3immere ale in einer Camera obscura 

<lbbilbden. 
mon biefer Seit an gab iel) miel) immer mit ben 

o~tifel)en ~rfel)einungen einer Camera obscura ab. 
3n aUen mobnun~l!n, wo iel) lAngere Seit miel) auf: 
bidt I mact>te id) in ben 3immern eine Camera ob
scura aur .aetrael)tung ber morübergebenben unb ber 
@legenb; unb in ~itbingen im 3abr 1805, a(ß id) 
bei jt i er m a ~ e r bie ~orlerungen über ~bemie ~orte, 
9ab iel) mir aUe IDlitbe, uermittdjl {;ornfirber bie 
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auf'ß S))apier gefallenen ßicl)tbilber 3U fil:iren, wie 
in fpMmt Beit [) a 9 u e n e ourd) baß ;s 0 bin mit 
gludlid)erem ~rfols t~at. 

[)ie ~rtlu D3ürgermeiftel'in bad)te id) i9res ~er~ 
Tai~es wegen bod) aud) mit etwas ~u befd)wmn, 
wobei id) 3ugleid) aud) auf bie iBe~en, bie fie mir 
uerurfacl)t, einen ®enujj ~atte. 9lad) ein pilar !a:agen 
ging icl) IDlorgenß 311 i~r unb fllgte! ba fie fo gute 
Bwiebelrud)en bilde, fo ~Ilbe meine IDlutter geauvert, 
mir werbe fie eß woblau lieb t~un, wenn icl) i~r 

fllgen wurbe I bnjj ~e fo febr wunfcl)e I fie mocl)te 
meinem ~ater ein pllllr Bwiebelrud)en baden; aber 
fie foUe ja nicl)tß bauon fagen, bajj bie IDluttet ba6 
gewunfd)t ~abe; benn fie wi\Te ja, bajj er oft red)t 
30rnig werben rönne. l)ie D3urgcrmeitlerin, unb nod) 

mebr ber .pm murgermeijier, waren fe~r erfreut bie 
@~re bU ~aben, bem .pmn megierungßrat~ unb .()ber~ 
amtmann Jtud)en baden 3u burfen; unb am anbern 
IDlorgen erfd)ienen aud) wirrlicl) awei, burd) bie gal1: 
Den 1Crfaben buftenbe uortrefflicl)e ßltliebelfucl)en, bie 
mein mater, um nid)t ungffdUig 3U fein, anne~men 
mujjte, unb uon we(cl)en aud) icl) mein guteß Stöd 
er~ielt. llber bie ~rau murgermeijierin fonnte meine 
fingirte ~otfd)aft nur cin paar stage {ang auf bfm 
,perom be~a(ten, fie erDa~(te bem mater, ber fie dltlaß 
mit ber Bwiebelfenbung aUfDog, wie fie nid)t geltlagt 
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I)afte, bas 3u tf)un, roare fie nid)t bahu aufgeforbert 
roorben. 

~d) wurbe tlon if)m ins ~Hf)or genommen unb 
befannte 'lWes, meinem ~ater aber mod)ten bie ßwie< 

bdfud)en 3u gut gefd)mecft baben, iel) erbiett bloß 
ben ~itel eines infamen ~uben. 

ID es m at e tS .pu mOl: • 

.tJbgleid) mein mater im ~urd)fd)nitt unb be; 
fonbm~ wo es fein ~mt galt, eimn jirengen unb 
ernflf)aften ~f)arafter batte, fO war er bod) wieber 
ein gro~er ~reunb t'om @Sd)er3f, befonbers mit 
~rauen, in beren ®efeUfd)aft er immer am aUfgcf,lei< 
tertjien war. 

3n eubllligsburg lebte ein .pauptmann, mamens 
@S e ~ ff er t i 3, ber eine ~ralt llon fd)on 3iemHd) tlor< 
gefd)rittenem 'leIter unb eine ganoe @Sammlung tlon 
alten ~ltngfern, @Sd)roQgerinnen unb ~*n bei fid) 
batte. rolit biefen rourbe oftmals ed)er3 getriebm, 
mein ~ater fd)icfte if)nm fomifd)e ~erfe 3U, lub fie 
bum ~roffpiere ein, fuf)rte fie in feinem ~()ai6d)en 

mit bem arten mappen in feinen ®arten, lInb einß< 
mals als er tlon einem 'lem!sorte l)ereinritt unb bie 
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alte ~rau ~aul'tmannin i~m l)or bem 5t~ore oe; 
segnete, {ub er fie ein fiel) &u i~m auf ben ®aul 3u 
fe~en; nur einige Eiel)ritte folle fie eß l)erfuel)en, bitl 
aum ~~orc. eie ließ C5 fiel) gefallen, aber mit ben 
m3orten: )) 'Uber baß fag id) ~bm, am 5t~or mUß &r 
miel) abfe~en.« (eiie l'~egtel1 fiel) immer fd)er3baft 
per @r unb Eiie anaufpreel)en.) »~aß gTaub e>ie,« 
l)erfe~te er j aber am 5tbore angefommen I gab er bem 
SJ)ferbe oie eporen unb ritt mit i~r burel) oie gan3c 
E:tabt bie an oie ~beramtei. ~ieü fonnte ba3u; 
mal, o~:1e epeftaM au erregen, ein .t>beramtmann 
tbun; man oenfe fiel) aber einen 'Uuftritt ber 'Urt in 
ie~iser Beit. 

'Uuel) bei ber Unter~aUung meinc5 matcrß mit 
jungem ~raucn fam in ba6 gute i~m sanA ergebene 
~cr3 meiner IDlutter nie baß ®efuN Oer @iferfuel)t j 
He erfcbttlCrte ibm feinen mefuel), feine @infabung. 
,tIft Illurben im .paufe fleine ~efle gegeben, 'Oie 
fel)on feine amtriel)e @)tellung, fein \.liefer Umgang 
mit IDlilitair unb 'Ube(, eTforb~rten. ~aß 5taroffpiel 
liebte er, unb ee fanben fid) oaau fldne 6pieCtifel)e 
im .paufe, auel) ein miUarb war l)or~anben, ltlefel)e~ 

6piel mein ~ater meiflerl)(\ft t1er~anb I unb f'lfl tag: 
lieh, nael) bem IDlittagetTen mit bem {)Iluptmann 
@) Ci) f f er ti A , bem ,tIberff,rflmeifler @) t e t t i nf i 
ober bem ~raltoofen IDl art cl übte. IDleine IDlutter, 
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bie immer in Sittern lInb ~urel)t lebte, ~atte einmal 
große ~orge, alß mein mater eine meife auf 14 ~age 
nad) (h I an gen mad)en mu~te. »@Sott,« fagte fie, 
» ba tannn !)u umtommen, unb iel) cr~alt feine 9lad): 

riel)t \.)on !)ir! « - l)~, « tJerfe~te er, »~emg tJer: 
f!,red) id) !)ir, aUe ~age foUfi l)u "ünttliel) einen 
mrief tJon mir er~aften.({ ~or feiner 'Kbreife fe~te 

er fiel) noel) eine etunbe ~in unb rel)rieb 14 mriefe 
tJoU ber erfreuliel)fien 9lad)rid;ten tJon i~m, biefe 
itbergab er bem spofimeifier I ber aUe ~age einen ~m 
bie erfreut~ IDlutter ranbte. IDlit gro~em ~rrgnugen 

roie~ fie ber ~rdu ~urgermeifierin untl anbmn 
~rauen bie mriefe brß ®etreuen. 1Hß er nad) 14 ~a: 

gen roie.berfam, unb fie rogfeiel) i~re ~reube tiber bie 
tJieten mriefe au~erte I fagte er: »iBeil iel) nun 
gl{ufliel) ",ieber ba bin, fo mu~ iel) l)ir gefie~en, 

ba~ iel) bie §Briefe aUe \.)or~er gefel)rieben; aber id) 
beute I fie ~at mir mein guter ®eniuß aUe tJor~er 

biftirt, ber roo~l rou~te, roie ~~ mit mir ge~en rourbe, 
unb mein ~errpred)en, ba~ l)u befiimmt jeben ~ag 
einen §Brief befommen roerbefi, ~abe ieb ja getreuliel) 
gelbft.« l)iefe !läufel)ung mad)te tie gute IDlutter 
niel)t bOfe; fie ",ar nur erfreut i~ren ®eliebten roie: 
ber glUcfliel) bei fiel) bU fe~en. 
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I)ie t)ebe ~ub",ig~l)UrgG nad) bem :J:obe 

.peraog ~ u b ",ig~. 

ed)on nad) bem 2:obe .peraog ~ a rIß unb 
nod) me~r nad) bem ~er.;og 2ubmigß, murte 2ub~ 
mig5burg burd) 1!boug beß .pofes unb eineß ;lbeHs 
tlom IDlilitair fe~r tlerobet, - ~etlolferung unb ~e: 
merbe maren ,,~nebieti flein, unb bello auffaUenber 
bie rolenfcbenleere in ben langen, meitgebauten etra: 
tien. SdJ erinnere mid) nod) mand)er eonntage, wo 
9lad)mitt4gß ber gro{ie IDlarftpta~ tlor unferm ~aufe 
fo fiiU war, ba{i man auf bemfelben fafi bie SPer: 
penbiM ber benad)barten ;l~urmu~r ge~en ~ol'te. 

Sn ben 1Crfaben maren oft bie ein.;ige metlolferung 
Ne .pu~ner bes 3talienerG ~Jl e n" n i, unb nur baß 
jträ~en berfdben unterbrad) bie etiUc, bieoft rings 
~erum ~mfd)te. ~ine auf bie ~au"tmad)e .;ie~enbe 
@jd)ilbmad)e, ein in ber ~erne burd) bie etra{ien 
eilenber SJ'erltcfenmad)er maren oft @jtunben lang bie 
ein.;igen ~iguren, bie man tlon ben ~enflern ber 
1':lberamtei in bem gro{ien maume erblicfte, au{ier 
ber fle~enben jleinernen ~igurbeß .per.;ogß ~ b er: 
~ ar b 2 u b m i g, bes @rbauers biefer Stabt, bie 
mitten auf bem IDlarfte auf bem ~runnen flanb. 
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C:!ß war in ~abr~tit fo, wie iel) in meinen meife~ 

fel)atten anfu~rte, wo bie etabt ß u b w i 9 ß bur g 
unter bem mamen @S r a ß bur 9 tlorfommt, weil auß 

bem unbetretenen SJ.lflajier mand)er etrafien unb 
SJ.l(a~e ~o~eß @Sraß wuel)ß. 

§Befonbm @Sefü~(e tl011 tBerl4ffenbeit unb strauer 
wanbelten einfn in ben tlidm langfn unb menfel)en~ 
leeren ~Ueen ber etabt an. eo batten auel) bie 
gro~en tledaffenen aläume beß eel)loffeß unb nament~ 
Hel) bie @5egenb beö Corps de Logis etwaß Un~ehn~ 
liel)eß, @Sefpenjier~afteß. 3m Corps de Logis war 
baß @emad), in weTd)em .per~og ij a r I 2! I e ~ a n be r 
jiarb, tlon beffen stobe aUerlei un~eimliel)e eagen 
gingen. ~ier W4r eß "ud}, wo in fpatmn 3a~ren 
bie eel)ilbwael)en in ber mael)t~eit me~rma(ß wie "on 
einer unfid)tbaren gewo(tigen .panb gepacft unb lzber 
bie §Balujirabe am ed)loffe geworfen wurben. lCud) 
waren me~rma(6 biere tmad)en genöt~igt bie SJ.lojlen 
~u "erraffm , um auf bn ed)fo~wael)e 2!naelge au 
madJen tlon ßarmen unb ~önen, 0[5 gingen IDlen~ 
fd)en bie streppen unb @hlnge auf unb ab, wobei 
fie ed)lltffd raffeln unb st~ltren auf unb AU ge~en 
~orten. @ß wurben mir biere ~orfaUe tlon einem 
bamafß wo~~abenben 1)ffiaim, ber im 2!ugenblicr 
in §Begfeitung ftiner ganaen IDlannfd)aft Unferfud)ung 
bQl'6ber anfteate, felbjl eraa~rt unb tler~el)et't, ba~ 
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er weber einen ~etrug gefunben, nod) eine natur: 
rid)e Urfad)e erforfd)t ~abe, wober bas t10n ibm an: 
geborte nad)trid)e Unwefen l)atte fommen fOnnen. 
@inen <5olbaten, ber aUf feinem ~ojlen bort einmal 
nad)t!id) gepacft unb Uber bie ~a!ujlrabe gegen bic 
@Sruft l)inabgeworfen wurbe, fprad) iel) fe!bjl einmal 
uber biefen morfall. ,3n biefen gefpenjlifd) gewefenm 
:3:l)ei! bes eid)loffes wurben in fpMcur Beit bie @Se: 
fd)aft5Aimmer aufgeflarter megierungel)men uerlegt, 
wo wol)l balb fiegl)aft beun @Seift biefen abergläubi: 
fd)en <5puf 5um m!ol)le ber 'lCufflarung uertrieD. 

,3n ~ubwigsburg war um biefe Beit fein <5tabt: 
unb fein ~anbleben mel)r; ja, es l)atte burd) baß, 
was nod) t10m .pofe unb WlUitair ubrig gebliebm, 
nod) mel)r 1)rucfenbes, befonberß für ben ~eamten. 
~er 'lCufwanb fur einen fold)en war aud) in ~ub: 
wigsburg groper als in einer ~anbjlabt, obgfeid) baß 
@infommen bel' ~beramtei ~ubwigsburg fel)r flein 
war. 9Jlein mater, uberbiejj ein groper ~reunb bel' 
matur, wunfd)te fel)r eine <5teUe 311 erl)arten, bie, 
wenn fie il)n aud) mit gropmn 'lCrbeiten beIajlete, 
il)m bod) eine freiere ~ewegung, als bie <5teUe in 
einer mefjben3, gab. 

'lCIs nun Ne wol)l botirte .:Oberamtei 9Jlaul= 
bronn im ,3al)r 1795 frei wurbe, melbete er fid) um 
biefe!be unb erl)iert fie auel), tro~ beß m!iberffnbens 
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Im murger ber EStabt unb bes 'Umtcs bon ~ubwigs: 
burg, bie il)n aufs l)erölid)11e liebten unb el)ttcn, unO 
il)n um feinen Wreis bon fiel) fd)ciben lalTen woUten. 
!IBal)rel'lb feiner 'Umtsful)rung l)atte Cl' in Eltabt uno 
~ano bas ~emeinbewefm in bie beffe tJrbnung ge: 
brad)t, unb biere @inrid)tungen, bie H' traf, finb 
nod) je~t ein Wluffer fur 1fnbm. 

Ubfd)ieb ~on ~ub\t)ig~burg unb Bug nad) 
~ctu(bronn im ~al)re 1795. 

@s wurbe nun bon ~ubwig6but9 'Ubfd)ieb ge, 
tlommen. 2Bie jebem Jtnaben ~eränberung unb ~är: 
men im ~'lUS ~reube mad)t, fo wat es aud) bei mir, 
@s wurben bon meinen @!tern in einem ~tabtwagen, 
in weld)en aud) id) einffeigen burfte, bon ~a1l6 oll 
.paus 1Cbfd)icbsbefud)e gemad)t. 'Urs eß aber an bas 
witflid)e 'Ubaiel)en ging, brad) mir tro~ ber ~reuben, 
bie id) mir im funftigen 'Uufentl)alte borfpiegeIte, 
boel) bas .per~, 'Ul~ iel) bon meinen Jtameraben 1(b, 
fel)ieb nal)m, oerf!o~ iel) in ~l)ränen j aud) fonnte id) 
fie lange nid)t bcrgelTen, ja eigcntHd) nie; wal)renb 
iel) bod) balb meweife batte, ba~ fie fid) um miel) 
weitrr gar niel)t befummcrten, unb miel) balb gan3 ber, 
9a~ett. !)ie~ war meine erffe trube @rfal)rllng auf bem 

10 
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~erbe ber ~reunbfel)aft, bie iel) in meinem fpMmn 
~eben leiber fe~r oft roiebcr mad)en mujjfe. 

!)er Bug ging nun in me~men m3agen bem 
neuen me~immung6orfe 5u; iel) erinnere miel) Mn 
bemfelben nid)fs me~immte5 me~r, als bajj in 
bem crjien .brte bes AJberamt6bc3irfe6 IDlaulbronn, 
~ i e n 5 i n g-e n, ein e~rwitrbiger freunblid)er spfaml', 
mamens Ei i e gel, meinen mater mit bem IDlagi: 
~rate bC6 tJrts unb \.lielen mitrgern empfing unb 
i~m auf grunes SPal'ier grfd)riebene merfe ubergab, 
wa~renb i~m bie .stinber bes spfamrs mlumen ~reu; 
ten. ~s waren wo~lgemeinte morte, merfe nad) bem 
bamaligen Eit\)le, bif id) nod) befi~e unb beren 1!n: 
fang iel) ~icr~er fe~c: 

~.Ralln! bes ®eiji ein~ ~ar( ber m!eife fwa~te, 
!)cjfen .perb ben milben ~ouis ergo~te, 

Unb bem meifan winft \)om ~itrjient~ron 

mater ~riebrid) unO fein grojjcr \5o~n. 
IDlann! begleitet \)on bel' .pauptjiabt ~I)ranen, 
m!ie ein mater tlon tlerwai~ten Eiö~nen, 

m!ci{' mit mater~(icf auf meinen j'tinbern, 
~ajj fie !)id) an !)einer @ile ~inbern, 

menn fie, unf're m3ege !)ir 5u wei~n, 

Brear nid)t metfen, bod) j'tornblumen ~reun. 1(. 
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IDlein ~eben 3U rolaulbronn. 6eine ~el,mr, feine 
jtreu3gange unb jtlofterfird)e. 

Bmifd)en ~ubmigsburg unb IDlaulbronn mar nun 
eine gro~e ~erfef)iebenf)eit; bort bie langen, meiten, 
lid)ten e5trapcu, bie f(tnff(jef)en 2CUeen, C6d)lopgebaube 
unb <5olbaten, aUes in neuem CStt)le, taum etmas über 
60 ~af)r art. mun ein SUoffer aus bem 12ten ~af)rf)un:. 
bert, rings umgeben mit f)of)en IDlauern, einem Bmin: 
ger, über ben eine BugbrUde in bunfre ~f)ot'gemolbe 
fuf)rte, in ben maumen innerf)alb ber IDlauer felbfl 
gar feine ~of)nung, als bie ber ~e(lmten unb baß 
Wrataturgebaube, an meld)es bas jtlofler felbfl, bas 
nun bie m3of)nung junger tf)eologifdJer BogTillge mar, 
gren3te. etatt ber ~ubmigsburger meip unb gelb 
angeflricbencn, mie tlon einem C6cl)rfiner gemacl)ten 
!ird)en unb 2:f)imne, - erbticFte man f)ier \lom 2CI: 
tel' fd)mar~graue !reu3giinge unb eine Jtircl)e, bie in 
if)rem ~nnern, befonbers fur bie Wf)antafie eines !na: 
ben, grope neue matf)fel barbot. 

IDlerfmutbig ",at ~ei jebesmaligem ~d&ute ber 
2:f)utm, bet auf biefer in \jorm eines .itreu3es ge: 
bauten !ird)e fief) fd)lanf unb leid)t aus bem :t)ad)e 
erbob unb 'ourd) 'oie ~rfcl)utterung ber ~locfen ficl)t: 

10* 
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bar ~in unb ~er wanffe maumeifler gaben biefe 
~rfd)einul1g' als einen mewei5 feine5 funllreid)cn fellen 
maUC5 an. *) ~o~( fa~ man in biefem Jtroflcr unb 
feinen ~hingen feine mfleqienfer I wie in feiner mor; 
5eit, mit wei~en unb fd)war5en stutten me~r, aber 
biere, oft burd)aus nid)t W\llerlid) ausfel)enbe, lebens; 
lujlige ~unglinge I jebod) aud) nad) aUer flöflerIid)er 
m3eife mit langen fd)war5en stuften bcfleibct. 

Um in ~arber unb ~erber 5u fommen I ~atte 

man nid;lt me~r lange ®alTen lInb l(Ueen 5u burd); 
ge~en; baß Jtlofler war in einen engen ®runb gebaut, 
unb uber i~m ragten fd)öne merge mit ~einreben unb 
uppigen m3aIbern. 3n feinem Umfreife befanben fid) 

etIid)e unb 30 eeen I reid) an ~ifd;len unb ®eflugel 
aUer l(rt. 

~d) ~atte nun bas 9te 3a~r meid)t, mein 
~ad)st~um war fel)r fd)neU, mein Jtörl'er fe~r 5art 
gebaut unb nerboß. malb nad) unfmr l.lnfunft traf 
mid) aud) ein groger Unfall. ~6 war fur mid) 1(1, 

res neu I unb fo aud) bie mmitung bes m3eine6. 

') iDiefell @)d)wanEen beG ~~urmes wurbe in fpatmn ~a~, 
ren, befonbers nad)bem eine fd)were ~locte eineere~t wor, 
ben war, immer j"tarfer unb bebenflid)er I bis ee burd) 
bie 8'urforge bes .perm .!treiGbaurat~s U bel, bes tlerbienft: 
tloUen @'onfertJateuril biefes merEltlurbieen .!ttojlergebau, 
bell, ge~oben l1)Urbe. 
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(!tI war ~erbjl, Me :lrauben wurben tlon ben na~en 
!Bergen in bie stlojlerMtcr gebrad)t, id) ging ba~in, 

um biefem ®efd)ilft auaufc~en, wollte aud) bie IDla
fd)ine ber sprefTe naf)er betrad)ten unb jlieg tlerwege
ner 2Beife unb aud) tlon niemanb gewarnt auf ben 
fe~r f)od)Jiegenben Jtelterbaum. 

2Bie eß gefd)af), wei~ id) nid)t, id) jlurate ~er: 

unter unb bfieb o~ne §Sewujitfein auf bem §Soben 
liegen. @in ~erbeigeeUter ~rbeiter trug mid) fur tobt 
nad) ~aufe; bie IDlutter legte mid) 3u mett, mad)tc 
mir falte Umfd)lage auf ben stopf, aUeß ()inter bem 
mater. :J)etl anbern IDlorgenß fam id) wieber in ei: 
nen befTern Bujlanb, aber nid)t 3u einem flaren §Se
wujitfein, fprang aue bem §Sette burd) aUe Bimmer, 
fleUte mid) bort iebeemal tlor ben ~piegel unb tief: 
wer bin id)? wo bin id)? waß bin id) 2 !:liefer Eu, 
flanb bauerte ad)t :lage lang an. 3d) glaube 
nid)t, bap man mir einen ~rat gebraud)te. !:lama(e 
waren itröte nid)t fo in ber IDlobe, unb ber Jtlojler: 
ar3t f)atte feinen (si~ me~rm ~tunben tlom .t)rte in 
mai~ingen. @e wurbe oloß ein ~~irurg our .purfe 
ge30gen unb id) me~r nod) ber straft bcr SJlatu\" uber
laffen, bie mid) aud) balb wieber 3u meinem tloUigen 
mewuptfein aU5 ber .pirnerfd)utterung I bie id) er~ 

litten I brad)te . 
.pier waren ber ®egenllanbe 3" tliele, ce war 
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baß 9leue biefer alten j\ (llfteml ume, bie \.)ielen eeen 

mit iQren ~ifel)en, bie naQm ~einbcrge mit iQren 
~rauben, ber bas j{{ofter umgebenbe Swinger, bel' bur 
,oberamtei geQorfe - a(e bav meille spQantafie fiel) 
nid)t mad)tig nael) ?Cuven ~&tte befdJaftigcn follen . 
.ner Swang bn: eid)u(e war aud) tueg. @ß befanb 
fiel) fur miel) feine l5d)ule im stlofter, i~ nl)iert 
ben Untmid)t in alten eiprad)en, ®ellgrapl)ie, @k 

fd)iel)te u. f. ttl. \.)lln ben ausgebciel)netj1en ber artern 
Sögfinge bes j{{ofters, unb unter bm rdben waren 
aud) \tJirfliel) l.1ortreffLiel)e ~llllglinge. ~d) nenne l)on 
benfclben bie $tQeoILlgen sP r e gi 3 er, Jt' lai b er (nad); 
Qerigcn spralaten unb GonfiftorialratQ), Jt'r a ~ 1C. 

Uud) bcr alte IJ)rofeffor 9Jl ai er, ber eine 9lid)te 
meines ~aters 3m ~rau ()affe, gab mir neben bie~ 

fen Unfmid)t in ber lateinifd)cn unb grieel)ifd)en 
I5prad)e. 

~Jlcin ~ater fdbft tthH in feinen @rQolungsftun; 
ben, bie er fid) baburd) in ffi3aQrQeit wieber bU einem 
neuen ®efd)<lft mael)te, feQr bemuQt, mid) in bel' 
®eograpl)ie unb Urit1)metif weiter hU bringen. @s 
ift 5u bebauern, baV l)auptfad)lid) bie \5prad)en met: 
ner IJ)Qantafie ~angeweile mad)ten, bav id) nid)t aus 
innerer eigener ~uft mitarbeitete, wie es fpater meQr 
gefd)al), unb baV id) biefe ~eQrftunben lange Seit nur 
als einen (aftigen Swans betracl)tete. .naburd) mad)te 
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icl) meinem guten }Bafel' mancl)e l60rge unb }Berle, 
genf)eit. .sn unfmm ~ausl)arte ttlaren nun aucl) im 
}Berg(eicl) mit ~ubttligsburg große }Bminberungen cin~ 
getreten. Wein }Bater mUßte dne große Dfonomie 
fu~ren unb 1)atte uon bem uorigcn ~eamt~n, .pof: 
ratl) ffi it m e (i n I einen ~ta({ uoU '5d)ttlei&erfu1)e, 
3ttlei ~ferbe unb einen gro1}en ®arten, eine l)afbe 
~tunbe uom $trolter gefegen, übernommen. ~eine 

~iebIingsbefcl)aftigung in freien ~tunben, bie ~aum, 
fuHur I ttlurbe nun in groj3mm ~tt)re fortgefe~t. 

~a3u gIlb ein rings um 'eae JUojler gdegenee ®ut 
'eie belte ®elegen1)eit. 

[)er -Stloj"teqwinger. 

~ie1} ttlar ein auf bei'een eeiten mit Wauern 
eingefa1}ter tief gelegener, 'eae gan3e ,strolter umge: 
benber fogenannter Bttlinger. ~er @ingang in ben: 
fclben ttlar ttlenig ~cI)ritte uon ben Dfonomie, ®e: 
bauben burcl) ein gro1}ee, mit fd)ttlerem ffiiege( uer, 
fe1)enee 2::bor ber Wauer. 9licl)t ttleit uon ibm jlanb 
in biefem ®arten bie ffiuine eines ~1)urmee, uieUeicl)t 
eines e1)emaligen ~efangniffee I bcr aber je~t 3um 
friebricl)en ®efcl)Mte eines ~orr: .tJfens fitt bae nbjl 
etngericl)tet mal' I unb in 2Babrl)eit I man beburfte 
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aud) einer foId)en afonomifd)en ~orrid)tung j benn 
ber ganoe lange Bminger war mit ben fmanfien tlbff~ 
baumen aU er 'Hrt ausgefelzt, bie in ben bamaligen 
~4bren tlbfi in illlenge lieferten. 3n ber Umgebung 
jenes ~burmes, etmaß tiefcr geregen I war ein fleiner 
~lumengarten angeIegt. 'Hn biefen reil)eten fid) ~eete 
fin aUe moglid)en ®emufearten, unb !:oie illlauern, 
bie gegen .starte unb mlinb fcl)u1Jten, gaben uiefen 
~nll)beeten unb (6paHeren einen paffenben 'Hufentl)alt. 
moc!) befanb fici) l)ier ein f(einer ausgemauerter @;ee, 
bem es an ~ifcl)en unb ~eflugel nie feblte. (6dbji 
ber ~erfucl), \vi(be <:rnten bier aUfou3iel)en, llon be, 
nen e13 auf Den gro~en @;een oft wimmelte, wUl·be 
l)ier efters gemacl)t, aber meijien.s mit bem <:rrfolge, 
ba~ bie <:rnten, fobalb fie flugge geworben I in bie 
~uft fief) erl)oben unb nid)t mieber famen. Über bie; 
fem Swinger befanb fid) ein groger @;ee, genannt ber 
tiefe @;ee, weld)er ausge3eid)net fifd)reid) \var. l)urd) 
unfern @Sarten ging fein 'Hblauf, aus welcl)em ief) 
oftmals l)errUd)e .starpfen ale gute ~eute l)eraue&og. 
3m ~rul)jal)r, mo burd) e5d)nccwaffer uon ben ~er2 
gen biefer (6ee febr anfd)woU I bilbete er eine groge 
.staefabe, bie mit furd)tbarem ®eraufd)e in ben Bmin, 
ger l)erabfiurote unb wirfrid) bann mel)rere 2BodJen 
(ang einen impofanten 'Hnblicf gewabrtc. 

maß id) in ~ltbwißßburg nocl) nicl)t rannte, bie 
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~ie~e 3u lJ)f!an3en unb ~littben, erlvae!)te bier in 
mir auf einmar. 'UnpfIan3cn UOIl mlumenbeeten, Sie: 
ben uon mrumen in 2':opfen, gewabrte mir nun bie 
grö~te ~reube j aue!) 309 eß micb I ID3albpf!an3en 3u 
fue!)en I in bie ID3alber, unb ie!) brae!)te aue!) mane!)e 
6tunbe in benfelben 3u I um bie Ofris insectifera 

(eine lJ)f!an3e beren ~lutbe wie eine ~iene außfiebt) 
auf3ufue!)en unb ou .paufe in ~opfen auf3ujleUen. 
IDlaluen I ~eufot)en, merlen pf!an3te ie!) t~eilß felbjl, 
tbeile fud)te ie!) fie I wo ie!) nur fonnte I fur meine 
IJ)flan3ungen 3u erl)alten. 

~reunb ®ottfricb unb feine ~ltern. 

3d) ~atte bierin einen gleiC!;jlrebenben ~reunb, 

ben 60~n beti IJ)rofeffor Wl at) e r I 9lamene @}ottfrieb. 
&r war alter ale ie!), ein gutmut~iger, aber fon~ 

fe~r profaife!)er IDlenfe!). &r war .pofpe5 im jtloffer 
lInb foUte bie ~beologie jlubiren. Dft rief i~m fein 
~(lter 311, wenn er ibn bei mir erblictte: "muble, 
~uble! .pebraifd) mUßt bu lernen I .pebräife!)! nur 
baburd) fann man ein IDlenfd) werben.« !)ae .pe: 
braife!)e f"U bie .pauptforce biefee IJ)rofefforß gcwefcn 
fein, unb wenn cr glaubte, bae .pebraife!) babe ibn 
3U einem IDlenfd)en gcmad)t I fo mad)te ee i~n we: 
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nigjlene 5u einem gan3 fonberbaren I fomif~en ID?en, 
fd,Jen unb ~onbet'fing. ~eine %ra1l, wie fe!)on oftere 
bemerft, 91ie!)te meinee ~atere, war aber ebenfaUe 
gan3 eigener 2frt, aber !.lon il)rcm ID?anne gan3 unb 
gar !.lcrfcbieben. @r unb feine ®attin fprad,en bure!) 
i~r gan3ee !!-eben mit einanber per 6ic. ~d,J fann 
ibn mir raum anbere benfen, a(5 in einer weipen 
baumwollenen jta~pe, mit grauem {>drd,Jen, rotbem 
runbem ®eficf)t, einem run ben maue!)lein, fur3 unb 
bicf flecfenb in einem meifi fd)mu~igen, mit 6e!)nupf' 
tabacf tJerunreinigten 6cbCafrocfe, an b!'ffen @Sitrte! 

ein gropee munb 6d,Jruffel bingo @s waren biefj 
nid,Jt nur 'oie @5d)litfie! 3lt 6peifefammer unb jteUer, 
fon'oern aue!) 3u ben ®e!affen 'ocr 6tubenten, bem 
fogenannten !)ormente. ®eine ~rau bagegen war 
immer fd)neeweifj getreibet I ibr ®efie!)t bleie!), etwas 
aufgebunfen I !.lon freublie!)em boel) ernfiem Uuefeben. 
~ie \tlar fe!)warmerifcl) in rerigiofen !lingen, 'oie mein, 
lid,Jfeit in ibrem {>ausl)aUe trieb fie bie aur qudlenb, 
l1en I})cbantrrie. Uuf bie ffieinbeit ibm 6tuben, 
boben brang fie fo fel)r I baß nid,Jt nur baß ffiefinb!', 
fogar oft 'oie mefue!)rr, mit aU5ge30genen ~e!)ul)en 

in ben 6tritmpfen geben mufjten; bafj fte babure!), 
befonbers mit il)rem, bie meinlie!)feit gar nie!)t 
liebenben @l)egemal)l in !larfen aon~ift fam I war 
nie!)t ~11 !.Jerwunbern. 
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Dft bebiente fiel) ber IJ)rofej'for cinee IJ)ferbee met: 
llee [~atere 3um 6paöimitt I in meiner ~egleitung. 
!lae spferb war ein fe~r ~ol)er mappe auf \\lelel)en 
il)n jcbcemal beim 'Uufffeigen 'oer 'Umtß'oiener 1)ob. 
mei folel)em mitte trug er immer einen langen fel)war: 
~en ~racf, 'oej'fen ~lugel !infe unb reel)te biß auf bie 
6el)u~e reiel)ten, 'oie mit breiten filberncn 6d)naUen 
prangten. !las runbe mauc!)(ein be'oecfte eine fc!)war3c 
lJ)attcnwefk 'Uuf bem .stopfe ~atte er einen fleinen 
fpi~igen 'oreiecfigen {>ut un'o in bel' {>anb einen 
braunhlcfirten 6tocf. 

&inee 'oer SJ)fer'oe meinee ~aters ~atte 'oie &i: 
gen~eit, ba~ es bae maufcl)en I,)on SJ)apicr niel)t leiben 
ronnte. 2((e iel) nun einmale mit bem SJ)rofej'for folel) 
einen mUt mael)te, begegnete unß ber .t>rtebote. !)ie: 
fem forberte ber IJ)rofej'for 'oie Bettungen ab, um fie 
gemael)liel) auf bem SJ)ferbe 3U lefen; aber laum l)atte 

er fie entfaltet unb bae IJ)ferb bae maufel)en bce SJ)a: 
piere t>ernommen, fo fe~rte ce in \)OUem ~aufe um. 
!ler IJ)rofej'for flemmte feitle fuqen ~u~e wie strebe: 
fcl)eeren in ben @Saul ein I eß entfielen i~m {>ut unb 
6tocf, er 1)ielt fiel) mit bell {>an ben am l5attelfnopfc 
unb fel)rie mit I,)eröweifdter 6timme: ,,{>o(et ben 
@Saul ein!" !)aß SJ)fer'o rannte mit i~m burel) baß 
~~or, baß meinige mit mir ()inten nael) uber ben 
stloj1erp(a~ bem Dberamtei: -pofe 3U. IDlan glaubte, 
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e6 fommcn ~eumeiter angefprengt, alles fa~ aus 
ben ~enftem unb fprang f)erbei, bod) ging bie ~a~al: 
(abe nod) glMlid) tlorüber. !:las SJ)ferb f)ielt, tlor 
bem ~taUe angefommen, auf einmal j1iUe. !:ler SJ)ro: 
feffor f)atte fid) nod) contlulfitlifd) auf bemfelben er: 
f)alten, wurbe aber tobtenbfeid) unb faft befinnung6: 
los tlon bemfelben ~erabgenommen unb in unfere 
ID3o~nul1g gebrad)t. @'r wufjte range nid)t, wo er 
war, unb fprad) tlon @!ias unb feinem feurigen ID3a: 
gen, auf bem er gefa~ren, 9al13 in ber ~m. ~eine 

@f)e~alfte, ~ l) er e fe, bie aud) f)erbeigefprungen war, 
fud)te if)n burd) farte Umfd)lage im ~e~nfeffe( meines 
~ater5 3ured)t 3U bringen. @r fprad) aber immer 
~on <mas, unb bllii er feinen IDlantel tledoren. " (Sie 
l)aben feinen IDlantel angef)abt unb feinen tler(oren, 
befd)wid)tigte if)n bie ~rau, "unb ~ie ful)ren aud) 
auf feinem ID3agen I ft>l1bern ritten auf bem mappen, 
ber mit ~l)nen burd)gegangen, unb ein SJ)rofelTor 
foUte eben nid)t reiten. « - "ID3ie? id) ritt?" fagte 
er - "ja, ja, id) befinne mid), lluf bem mappen, es 
ij1 mir gan3 fel)waq tlor ben ~ugen; tlorf)er war fS 

mir wie ~euer. ~ie f)aben med)t, ~~erefe, iel) werbe 
nid)t wieber reiten I id) wiu lieber 3u ~ufje gef)en « 

,,'leber nid)t bei f d)mu~igem ~oben,,, fiel ~f)erefe ein, 
"weif C5ie ~f)re ~d)ul)e nie tlor ,bem Bimmer aus3ie: 
f)en wollen.« !:lie falten Umfd)hige unO ein 'leberlaii, 
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bie man bem Wrofeffor 3u S)aufe al'l'licil·t~ I l)eiUen 
i~n balb lJoUig tlon @rfd)utterung unb 6d)recfell; 
aber auf ben ffial'l'fn fam er tllJl1 ba an nid)t me~r. 

~afen unb 6d,Ht>ej{ern. 

'Hu~er einem (5o~ne ~atten biefe tlon einanbn 
fo Imfd)iebenen ~~eCeute nod) 3wei ~od)ter, bon be~ 

nm bie jüngere na~e meinem 'Hlter war. eie ~atte 
bie (5anftmut~ unb tlrbnungsriebe bn Wutter I ein 
runbee nieblid)eß ®efid)td)en, unb ein gan3 fd)roar, 
3ee unb ein gilll3 blauee 'Huge. Wit i~rem mruber 
unb meinen ed)wejlern, bie aber arter als fie wa, 
rm, maren biefe Wabd)m oft meine Unter~a[tung 

unb megleitung in ben ®arten unb auf bcn el'a3ier, 
gangen. Weine Mtejle (5d)mejler ~ u bOb i f e mar 
f e~r lebenbig unb rei3bar. S~re ®efjd)t63uge mann 
regelma~ig unb fd)on, unb e5 berglid)en fie fd)on in 
~ubmig5burg ~migrantcn unb aud) einmal ber S)er, 
309 ~ u b mi 9 mit bcr unglUcflid)en .stonigin Warie 
'Hntoinette. ~~r ®emut~ \var aujierji gut, unb fie 
~atte S)ab unb @ut berfd)mft I ~atte man i~r biel 
3ugelaffen. @in 3ammer mar I baji fie fur bae ein, 
fad)e, jliUe, forglid)e ID3ejen ber Wutter oft 3U eJ;cen, 
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ttifel) war, weswegen fiel) biefe beiben oft niel)t l.1et' 
ftanben. 

~ie wutbe wa~tenb unfme 'Uufent~artes in 
illlaulbtonn an einen bratJen ®eijlliel)en (SPfarrcr 
Bc!l e r 3U m3iernsl)eim) tJer~eirat~ct unb ftarb 3U 
:Derbingen, nael)bem fie einem fel)on crmael)fenen ESo~n 
gcijlliel)en EStanbes, ber an einem anftecfenbcn mcr~ 

l.1cnfieber barniebedag, mit treuer illlutterliebe ~ag 
unb 9?ael)t abgemartet ~atte I mie er I ein .ovfet bef~ 

felben. :Drei i~rcr <6o~ne leben nod), \)on benen 
einer ein t~atiger staufmann im }Baterlanbe ift I ber 
anbete als :Direftot ber ~anbmirt~fel)aft im ®tO~! 

~er30gt~um {)cfien .1)armfiabt fc~r mitrbig tJorjle~t. 

!)er britte mibmcte fiel) bem m?Hitairftanbe. m3a~renb 

bie illlutter mit biefem guter {)offnung mar, befanb 
fiel) bie fel)on cnlla~nte ;;tod)tcr bcs sprofefiors IDl ai e r, 
bie ein fel)mar5cs unb ein blaues 'Uuge ~atte, oft um 
fic, \tJclel)es 9?atutfpiel baburel) aud) auf biefen i~ren 

ESo~n itberging: auel) er er~ielt ein gan3 fel)wat3eS 
unb ein gann blauet) 'Uugc. 

!)ie jüngere ESel)mefter m3il~elmine mar l.1on tu. 
~igem gefe~tcm 2Bcfen. ~ic ~attcben mcrftanb unb 
bas mcel)tlid)feitsgcfü~( bes }BatHs geerbt. illlein 
mater gebrauel)te fie oft 3U feinem ~cfrctar, auel) 
fam fic meiner ~J?utter in ber gro~en Dfonomie 
fe~r 3u ftatten. 
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Dbgfeid) arter a(s id), gab fie fief) boef) oft aud} 
meinen Berjlreuungen ~in, lll1b id) Hinnm mid) !lod) 
ie~t oft mit ~ergn{lgen ber 6tunben, wo wir mit 
6tro~arbeiten befd>Mtigt, mit wffd)en wir eie (Wem 
tiberrafef)en woUten, auf bem {>eu ber na~en ~enne 

uerborgen fa~en. 'Uber aud) an meinem Unterrief)te 
in ber @eoflrap~ie, ber @jefd)ief)te 1C. na~m iie ~~eif, 

unbroir (afen mancl)es ~ud) @jefef)id)ten unb ~ieber 

mit einanber. ~d) erinnere mid) oft eines <Spieres, 
bas wir bamals ~aufig trieben, unb bas, ware id) 
inteUeftueUer gewefen, mid) our &rfinbung ber 1)ampf; 
wagen l)atte bringen fonnen. ~o oft namlid) meine 
6d)wejler ID10rgens bie j{affeetafien in ~ei~em m!afier 
reinigte, fel)rte id) fie, fo lange fie nod) innen \)om 
m3afier bampft"n, fd)neU auf ben glatten ~iid) um, 
unb ba fpa.;ierten fie, uom 1)ampfe innen getrieben, 
uon fdbff ben ~ifd) entlang, l\1as id) fie oft, aud) 
3um ~ergnugen meiner 6d)wcjler, wicber~oren (ie~. 

Xlie I'>ampfroagen in meinen fpareren ~al)ren brad); 
tm mir biefcs <Spiel wieber in &rinnerung. 

IDee .\tutfd)er lmatt~ia6. 

9?ebjl ben Wferben, Jtu~en unb @jarten l)atte 

mein ~atcr tlon feinem morfal)ren im 'Umte aud) 
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einen arten Jtutfel)er itbernommen, ber IDlattbias bie~ 

ullb t10n lomifel)em iBefen war. ~r war wie ber 
Wolid)ineU im IDlarionettenfpiele, wie ein .pofnan, 
bem man feine auel) oft berben 6pa~e niel)t itbeC 
nabm. 'H(s einmal ein großes ~afle1Ten im {>aufe 
war, entfiel ibm tlor ber ~~{tr 'Oie t.>oUe 6uppen: 
fel)itffe!. @r (ie~ fiel) aber baburel) niel)t aus ber 
~a1Tung bringen, öffnete bie ~f)itr unb fagte ou ben 
merfammelten: »ffileine .pmfel)aften, 'Oie 6uppe wurbe 
bier au~en angeriel)tet, ltebmen 6ie bie ßöffel mit !(, 

iBir f)atten ein nait.>es junges ~auermabd)en 

\)on ber 'Hlp in l)ienjien; an biefer itbte ber 'HUe oft 
feine lomifc!)en ~aunen. ~r f)atte uon ber t>origen 
~mfc!)aft einen ®ueribon aufgegabelt, ber einen 
IDlobren mit einer jtrone aUf bem Jtopfe \)orjieUte. 
l)iefen legte er einmal in ein wei~es .pembe 
gelleibet bem IDlabel)en, ebe es in 'Oie .stammer 
fam I ins ~ett, worauf es mit einem entfe~{ic!)elt 

~efc!)rei: »l)er ~eufel! ber ~eufd! ber ~eufe( ift 
in meinem ~ett! (I 'Oie ~reppe I)er,lb fprang unb 
bas gan&e .paus in 'HUarm \)erfe~te unb aus ben 
~etten brac!)te. 

~inma( futfd)irte er meine IDlutter unb bie ~rau 
bes WraIaten mit bem mappen auf einer iBiefe, auf 
ber uiefe 6el)luffe(blumell fpro~ten. l)a fing er auf 
dnmal mit matter etimme ou· fagen an: »IDlir 
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wirb'6 grun unb gelb tlor ben 'lCugen ,« fo ba~ 'Oie 
~rauen, \l.leld)e glaubten, e6 befalle if)n eine .tlf)n; 
mad)t, einen morubergef)en'oen um {>ulfe riefen un'o 
if)n baten 'oa6 ~eitfei( ou faffen, ef)e if)r Jtutfd)er 
f)erunterfaUe. @r aber lad)te if)rer 1(ngfl, if)m fei e6 
gan~ wof)l, ahr wie if)nen gewi~ aud) f)ier grun unb 
gelb tlor ben 1(ugen. 

1(u~er bem {}umor eine6 ~ufligmad)er6 unb bel' 
.stunfl eine6 guten Wfer'oelenfer6 f)atte aber bel' alte 
rolattf)ta6 nod) eine gute @igenfd)Qft, er war ein tlo\,; 
trefflicf)er ~ager, Was in biefer ®egcnb fo reid) an 
wilbem @}eflugel, fel)r erwunfd)t )\lar. 9Jlit wUben 
@ntcn , m3affcrl)uf)nern, ~d)ncpfen 1(. tlcrforgtc er 
gar oft uno reid}lid) unfm Jtud)e. 

9Jlarber unO ~ltiffe gab e6 in ben alten ~angen 
unb rolauern oe6 Jtlofler6 in rolenge; aud) biefe t\lu~te 
er gefd)idt ~u fangen unb fid) if)rce spe(~e6 ~u be; 
meiflern. m3eniger (je~ er fid) oum ~angen unebrer 
~l)im, namentHd) bel' matten, be)\legen, unb id) 
)\lei~ rolonbfd)einnad)te, )\l0 man biefe ~r,im aUß 

einem .steUerlocf)e bee .t>beramteigeb&ube6 in einer 
(angen fd»)\larhen SProceffion, eine l)inter ber anbern, 
öber 'Oie (6tra~e hU ben benad)barten IDrunnen, 
'oort on faufen, langfam 3ief)en fal). 9Jlattf)ia6 l)atte 
l,)or ford)en einen waf)ren mefpect, er \\loUte nie gegen 
fie hU ~e(be 5icf)en ober ~aUen fleUcn I unb gab 5u 

11 
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I>er~e~en, ~inter ibnm fönnte bo(~ ber ~eufer fleeten, 
fie feien nod) I>on t-en arten jt(t.)fferöeiten ~er unb 
fönnten gar tJcrwunfd)te ~Jlbl1d)e fein. Wlir gab bcr 
fomifd)e ®efeU tJiele ~eranlaffung bur .pintanffeUung 
ber mitd)er burd) mertocfungrn 3u ~l'ahimitten, 

hum ~aufen an bie ~een, unb burd) .perbeifd)affung 
bon mogell1 aller 'Urt I \)on .pun'oen, mc~en I j{a; 
nind)en, @id)~ornern, @ibcd)frn I leben bigen tlttml 
unb ~d)f~1ngel1. 

1)ie jtloftermauer unb il)re Umeifen(oroen. 

!)a5 .tllmamteigebaubc flanb an bel' 5tro~er: 

mauer unb war ~inten, burd) ein tJom 3111citm ~tocf 
~crauß ubcr bett Swinger (aufmbcß Sugbrucfd)m mit 
bem na~cn ~erge in merbin'oung gefe~t. ~o war 

man fogfeid) im %reien; 'oie Jtloffcrmaucr aber I bie 
ein bebccfte~ !:lad) ~atte I lief Ivic ber Swinger ringß 
UlU alle jt(oftergebau'oe ~crum I fo ba~ man auf ibr 
trocfcnen %u~e5 uberaU ~il1, aud) in baß ~nnere 'ocr 
jtloftergcbaube fommen fonnte. 

~n feinem \5anbe, ber fid) auf brm @angc bic: 
fer Wlauer \)orfanb I bemerfte id) einmal mir fonbet: 
bar fd)cinmbe flcinc ~rid)terd)en. Wlcill 1!uge ~atte 
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fief) an meobacl)tungen in ber matur burd) metracl)~ 

tung uon m(umen unb ®cl)metterlingen, ~nfeften, 

®tcind)en 11. f. w. ge\t)o~nt unb gefcl)ärft; es tonnte 
mir bas ~nfeft nicl)t entge~en, bas in bem ®runbe 
ber epi~e jebes fOlef)en Elanbtrid)terd)el1S faß, unb 
na~te fiel) bem man be beffelben eine ~(iege, eine 
'Umeife, fogleid) ein ~ombarbement uon ~eraufge: 

fpri~ten Elanbfomd)en auf baffelbe begann, bis es 
in bie ~iefe bes ~rid)terd)ens fanf unb feine meute 
murbe. ~a5 l\laren ~ie fogenannten 'Umeifenlowen, 
fur mid) eine neue ~reube unb ~eobad)tung. mun 
wurbe mir mein ®cl)reibfanb auf einmal fe~r lieb, 
id) fuUte Eld)ad)telcl)en mit ibm, bracl)te biefe ~n: 

feften in fold)e, mo fie bann fogleid) bie Urbeit i~res 

trid)terformigen ~eflung6baue6 begannen, unb icl) ibr 
~reiben unb illre ~erUJanblun9 in 919mpf)en beob: 
acl)ten fonnte. 

IDiefes 3nfeft blieb mir tlon bort an merftl)ur: 
big, eine liebe @rinnerung an jene j{(ojiermauern, 
unb nod) in fpatmm Ultel', wo icl) nur ~infam, 

fucl)te ief) mir auf eilte ßeitfang wieber biefes ~nfeft 
~ur ~eobacl)tung unb aur @rinnerung an meine j{na: 
ben3eit 3u tlerfd)affen. 
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I)ie .t:lberamtei. 

l)ie .t)beramtei ~atte 3roei (!rfer (fleine ~~itrm. 
el)en) an iebem ~nbe. 3n bem ~rfer, ber gegen baß 
lJro~n~au6 ~infel)aute (ein langes ®ebäub'e, in rod. 
el)em fief) me~rm lJamHien bon jtlojler. 3nfaffen, 
m!eingartner 1C. befanben), roar mir mein lufent~a(t 
angeroiefcn. ffiingß an ben m!anben befanben fiel) 
~ucl)erjlanber, bie mir mein 2Jater meijlenß mit na. 
tur~ijlorifcl)en m3erfen, mit geogra1>~ifcl)en unb mit 
meifebefel)reibungen auß feiner gro~en ~ibliot~ef, bie 
im untern eitotf belS .paufes eingericl)tet roar, se. 
fünt ~atte. mon ne t 6 metrael)tungen ber matur, 
.pallerß, ffieimaru6 !merle tlerfcl)lang icl) unb (a6 

ein2 illlenge meifeb~fel)reibungen. (!ß gab bama((OS 
eine auß bem lJranAofifcl)en i,berfe~te meifebefcl)reibung 
in mebr alß 30 mdnben (ne(aborbeß metren), Oie 
fall bie ganAe !meft umfing; \)on biefer fu~rte icl) lange 
Beit immer einen manb mit mir, unb laß in bem. 
felben auf bem .peuboben, im @arten, im m!albe unb 
in ben Jtlojlergangen. (!in altes m3erf 6bet bie 
@robHung unb @efel)icl)te illleJ:ifo's in nu art mu~te 
mir auel) oft alß megleirer in !mdrber unb lJdoer 
bienen. l)a fel)rodrmte icl) in ber romantifel)en (~k 
fd)id)te ber 3nfas, träumte \)on eonncnjungfrnuen 
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unb !a:empeln \)on ~olb unb ~(nnte il)ren l)(lbfuef)ti: 
gen @roberern. ~dnger fonnte iel) nie in meinem 
@rferfdfig rubig bleiben, als bie tlerfel)iebenen etun: 
ben meines Unterriel)t5 bauerten. l)ie tliden ~bim, 
bie mein eigen waren, lie~en mief) (luel) niel)t ruben. 
{>atte iel) aber nur einen ~ogd, einen .punb bei 
mir in' meinem Jtafig, fo tlutiefte iel) miel) neben 
il)m fel)on auel) gerne in dn 1Buel) unb las in bem: 
felben biß ~um &nbe fort. ~or ben ~enflern mei: 
nes &rfers jianben in ~6pfen meine 1Blumen, unb 
meine gute 5d)wejier mlHbdmine balf mir in beren 
SJ)flege. .tlft fam (lud) ber altere ~reunb ~ottfrieb 
binter fie mit prüfenbcm 1Blicfe, unb orbnete bmn 
1Befd)neibung, ~erfeteung unb 1Cufbinbung u. f. w. 
an. l)as mittlere Bimmer bes .tlberamteigebaube5 
war ~um etaatsaimmer beflimmt I unb mein ~ater 
batte in baff'elbe feine @5emalbefammlung gebrael)t, 
bie er fel)on in ~ubwigsburg befajj. @s waren mei: 
flens t)lgema(be, ~anbfel)aften uon {>arper , biflori; 
fel)e l)arjieUungen, 9lael)tflUcfe, eeejiucfe " 1Blumen: 
unb ~btel'jiucfe, ~opien unb .tlriginalien, beren ffilei: 
jitt mir nid)t berannt wurben. 

t)urel) fie warb in mir bie erlle ~uji, in Dt au 
malen erwtcft, bie iel) in fpateren 3al)ren au6l'1bte. 
Die lebens9rope l)arlfeUung eines ®reifen im Jter: 
fer (~imons) bem, um ibn tlom ~lIngertobe, au bem 
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er tlerbammt war, 3U retten, feine ~od)ter bie mrufl 
reid)te, war wob! bas fd)ön~e milb ber @)ammlung. 
~ bemfe!ben Bimmer befanb fid) aud) ein febr 

fd)oner .peHanb am j{'reu~e, tlon mron~c unb tler: 
go!bet, auf einem 5piebeflal tlon fd)war~em ffilarmor, 
ein altes ~amilien~ucf, bas nad)ber meinem mruber 
~ouis a(s ®eijllicbem ~ufier, unb fpater in bie .panbe 
ber frommen ®rafin tlon ffilalbegbem fam. 

~ud) ein anbms l'!aflifd)es jIunjllverf Aierte 
biefes Bimmer j es Waren 3wei IJ)ferbe tlon mron3e 
in jleigenber elteUung, febr funflreid) unb lebenbig. 
elie flammten tlon meinem ®roj3tlater ei t 0 cf mal) e r 
unb beuteten auf baß ~al'pen tlon eituttgart, ein 
@brengefd)enf bafiger murger. eiie famm fpater 
meinem dlteflen mruber, ®eorg, 3u, unb befinben 
fid) ie~t in .pamburg. 

3m untern eltocf bn Dberamtei befanben fiel) 
bie ~mt63immer, unb red)ts beim ~intritt bas mi: 
b!iotbef~immer meines matere, ba wo ebemll(e bie 
mit (5tein belegte 6d)!ad)tjlube bee ~ilbe6 war; 
benn biefes ®ebaube bientc ft'llber bem ~er30g crbri: 
jlopb 3u einem 3agbfd)!offe unb war tlon bem be: 
rubmten maumei~er 6 d) i cf a rb gebaut. 

[)er tJberamtei gegenuber jlanb bae groj3e IJ)ra. 
laturgebaube, unb \lor bcr erjlmn auf ein-em freien 
IJ)la~e ein fel)öner lebenbiger mrunnen mit tliden 
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m6bren, bie i~re ID341ffer~ra~(en in bron3enf grove 
~d)aalrn ersoffen. ~5 nun rin J{unntllerf arter 
Seit. 

1)urd) bie S})ralafur farn man in ~el1 -'l'reuh' 
gang bes jtlonettl, bcr, tllie gelllo~nliel) bie Jtreuh: 
gange, einen fleincn ®arten umfel)(oß, ber burd) bie 
~o~en got~ifcf)en ~en~er beffrlbm fiel)tbar tllar. IDlan 
befragte nod) bie pr41el)ttloUen ®rasgematbe, bie dnfl 
bie ~enfter biefes -'l'reu39anges fd)mucften, bie aber 
.perbog ~ar( ~erausne~men ließ, unb bebauerliel)er 
~eife 3u neuen §Ballten in .poben~eim ze \)erlllen. 
bete. ~ußb6ben unb iBanbe betl JtreuM41ITgetl tllaren 
mit fleinernen ~rabmonumenten langfl tlerflorbener 
l(bte unb IDlond)e ausgefegt, unb an mand)en elter: 
(en ber ~uj3boben felbfl eingefunfen. 

1)urd) biere ~ange ging iel) felbfl oft in 9ldd): 
ten aUein mit einem ~aternd)en, etl fu~rte Im nad)fte 
2Beg bllrd) fie tlon meinem ~rellnb ®ottfrieb in 
meinetl matertl ~o~nung. ~uel) im IDlonbfd)ein o~ne 

~ate\'ITe ging iel) oft binburel) unb tllimfd)te mir fe~n: 
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Ud) bie ~egegnung "in~ IDlönel)6geijle6 in fd)roaTa 
unb roei~er ..Rutte mit langem maTte. 

I)a entffanben einige meiner njlen ~eTfe, bon 
bmen iel) nur nod) biefe ~trt)~~en roei~: 

» m3urbe roal)rlid) nid)t erfd)auern, 
ed)roebtet il)r aus ~rabesmauern 
3n ben ..stutten, fd)roarben, roei~en, 

3n ben marten, langen, greifen, 
3m ~efid)te ®eijlertrauern. 
Sd)lclfer! auf 3um mebentl)ale! 
I)ort im bunt bemalten l6aale 
marten euer bie Wofale, 
marten auf bem @id)entifd)e 

m3ilb~ret unb geb/lefne ~ifd)e. 

~elät in ~eUem IDlonbenfd)eine 
®lanaen lid)t bie bunten ~enjler 

Unb e6 l)eben bit' ®efpenjler 
3l)rer ~raber morfd)e Steine" 1C • 

.nft aber jleUten roir un6 auf bie Wrobe, ber~ 

jledten unb nedten un6 in biefen bod) immer etroaß 
un~eimlid)en ~ängen, unb ba fam es mand)mal, 
ba~ id) tro12 meiner ful)nen .peraußforberungen in 
Wrofa unb ~erfen, \lon 1!ngfi ergriffen unb in mei~ 

ner Wl)antafie bon einem fliegenben IDlönd)e berfolgt 
burd) biefe ®dnge jlurate unb atl)emloß unb geijler: 
bleid) in ber .nberamtei anfam. 
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Wlein eel)auer baume aber immer nur furo, iel) 
fe~rte billb Ulieber in bie ®ange ourUcf unb Ulunfel)te 
mir eine @rfel)einung; brnn iel) glaubte fel)on bama16 
an bie @):ijleno !,)on ®eijlern, unb mein naturforfd)e; 
rifd)rr ~rieb, ber frul) in mir auftaud)te I lie~ mid) 
fd)on ba genaum @rforfel)ung rounfel)en. 

m3ie ben 1!meifenlöUlen in il)ren eanbgruoen, 
ben bicfen unbel)ulflid)en UlanAenal)nlid)en @efd)öpfen, 
bie fiel) in lcid)te, fd)lanfe St)Ipl)iben tmUlanbeln, fo 
Ulunfd)te iel) aud) ber geijligen unb leiblid)en ~er; 
Ulanblung biefer 1tbte unb 9Jlond)e in il)ren @rabcm 
nael)forfel)en oU fonnen. 

mei aUem !,)orl)errfd)enben ®emutl)5; unb lPl)an; 
tafieleben blieb bod) in mir mefonnenl)eit unb ~er; 

jlanb, ein ~rieb Aur fraren ~I)rfd)ung, bie mid) baß 
m3al)re !,)om UnUlal)ren, fagte aud) le~tereß meiner 
sp~antafie noel) fo fet)r AU, unterfd}ei~n (ie~en. Xber 
burd) mel)auptungen unb ~orurtl)eile 1fnberer (iejj 
id) mid) nie abfd)recfen; id) l)orte il)re meUleife nnt! 
!)4fitrl)alten 4n, folgte aber, l)ielten fie mir nid)t 
etid) I meinem eigenen 6d)4rffinne unb einem 1ft); 
nung6uermogen, baß bie 9?4tur fd)cn fl'ul)e in mein 
~nnerjlcß gelegt l)4tte. 

~ene ~erfe beoogen fid) l)auptfad)lid) barauf, 
ba~ biefe 9Jlönd)e uber ber ffiul)ejlatte il)m mruber 
einjl nid)t bloß mit ®ebeten Ulanbelten, ba~ itber 
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i~nell nid)t ein3i9 ~efan9 unb G}(oden aur .~nbad)t 
tonten, fonbern aud) bie Q3ed)er ber IDl6nd)e bei 
t>oUen IDla~len. Su fllld)em ~atte bie matur ~ier ja 
~ae6 gegeben, ~ein ber Q3ergl', ~ifd)e unb ~eflUge( 

ber ~affer, 2Bilb bermJalber. 
3n ber IDlitte bes Jtreu3ganges befanb fiel) eine 

fapeUenartigl' ffiotunbe eingebaut mit ben fel)onflen 
~enllern in 90t~ifd)l'm <St\)Ie, wa~renb bie anbern 
Wenfler bes Jtreu3sanges bie Jtraft unb Sierlid)feit 
ber Ubergangsperiobe be6 ffiunbbogens in ben C6piQ: 
bogenfll)l 3eigten. 3n ber IDlitte biefer weiten unb 
~o~en ffiotunbe flanb auf fleinernem ~u~ eine runbe 
6el)ale \)on <stein, in ber bie IDlimel)e in ~eiöer <Som: 
mers3eit i~re mJeine in Cii6roaffer fill)(ten; ben n bie: 
fer ffiotunbe gegenuber lag bas fogenannte ffieben~ 

t~al, ber fe~r geraumige ~afl: unb @)pdfefaal ber 
IDlonel)e. ~on einem ~albe fel)Ianfer e5aulen war 
brffen <Spi~bo~ngew6Ibe unterflu~t. ~s branl1ten 
6aulen, ~anbe unb @;cmolbe einfl in ben lebenbig: 
fien nod) ieQt fiel)tbaren ~arben, rot~ , blau unb 
golben. 

l)ie Q30gen bes jtreu3S(ln9e5 ~atten bie man: 
nigfaltisflen ~er3ierul1gel1. ~ange betrad)tete iel) oft 
an einer <Saule einen aft; Jtapitdl aU5ge~auencn flei: 
nen nadten IDlonel), mit ber ~onfur, ber eine ~raube 
\)er3e~rte, ma~renb er auf einer anbern ritt. 
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l)urd)ging man uon ber .tlberamtei unb Wrä. 
(atur auG biefe Jtreu3gange, fl) fam man enblid) aUf 
"inen mit aUen ~inben befe~ten Wraf.}, auf bem ein 
mo~rbrunnen flanb unb bem bie Jtird)e il)re ~ront 
bot, an baß l)eUere ~age6lid)t. 

l)er ~or~of ber, -Stird)e befllmb wieber in einer 
fef)önen ~o~en CSäuren~aUe mit ~od)gefprengten go. 
t~ifd)en ~enflern. 

tlben am mettlorbe erbriefte man jtunflgebilbe 
in CStein unb in ~arben, unter anbmm ein ®ertulrbe, 
in bem bie IDlönd)e fief) naiun ID3eife, wie im milbe 
jeneß auf einer 2:raube reitenbtn Jtloflerbruberß, felbfi 
~erfifIirt au ~aben fd)einen. 

@t; war auf baß mewMbe baß mHb einer ~anß 
gemalt, an wdcl)er eine ~lafef)e, eine mratwurfi, ein 
~ratfpiefj lC. ~ingen, neben dner ~uge mit unter. 
[egtem 2:e,:te, gleid)wo~[ nur mit ben 1(nfang5bud). 
flaben: lC. ~. Jt. ~. ~ . .p. 10( u 0 H, j( ci It C 

lter, ID3ein ~er! 
3n bem CScl)iffe ber fd)önen äcl)t gotbifd)en 3rird)c 

war uns immer bafl I t.l ~ufj ~o~e Jtreu3 merfwur. 
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big, bae aue einem ein3igen etein ge9auen war, 
aber fe~r taufd}enb I;)on ~or3 bU fein fd)ien. @e 
blieb ber wurbige obgleid) fd)merAenereid)e lCuebruct 
im @5efid)te feinee ~~rijlu6bUbeß mir lange im ®e~ 
bäd)tniffe. lCm liebjlen aber uerweUte iel) mit mei~ 
nen ®efpieIen im ~bor bet Jtird)e. ;Durd) baß uiele 
~ilbwetf ber ~borjluble, auf beren ~oben man, 
entjlanben burd) baß l;)ieIe ..rnien ber IDlönd)e im ~e~ 
bete, auegefd)liffene ~ertiefungen bemerfte, burd) bie 
uielen @Srabmonumente unb ®emalbe auf bem !So; 
ben unb an ben ~anben wurbe unfere S))bantafie 
immer reid)lid) befd)&ftigt. 

IDa war an ben ~botjlilblen in fd)onjler ed)ni~~ 
arbeit bae t}pfer Jtainß, bie ~runfen~eit moabti, 
3faafe tlpfet, IDauibe ~an3 uor ber ~unbetirabe, 

IDlofee uor bem feurigen ~ufd)e, @5imfone stampf 
mit bem ~öwen u. f. w. 5u erblicten. 

@in groper ~beU ber alten biblifd)en ®efd)id)te 

pragte fid) mir burd) bie !8Uber biefer ~bor~ubre 

lebenbig ein. IDlerfwurbig, aber 3u bebauetn war, 
bafj fid) in biefer ..rird)e unter ben taufenben I;)on 
~ilbern in etdn unb ~or3 aud) nid)t ein einaige6 
!8Ub einee 9Jlenfd)en befanb, bae nod) ~ine mafe 
batte. ID3ir fud)ten oft nad) einem fold)en, fanben 
aber nie einte. IDie C5d)weben batten in bem breipig: 
iabtigen Jtriege biefen manbariemuti ausgeubt. lCud) 
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einen fd)onen .pod)altat mit bielen ~j[bern unI> I>er 
beiligen ,3ungfrau entbielt biefer ~bor. 

mon ben f6eiten faben groae <steinbHber ber 
@)tifter biefeß Jtlojiers, ber mifd)of ® u n tb er unb 
bcr eble mitter ~ alt b er, uns an. 

tiber aU biefe ®ebilDe goffen bie mit ben fd)on, 
jien ~rasgemälben erfuUten riefigen ~en~er beß ~bo= 
teS, eine oft bauberbafte meleud)tung. Weld)e ~u~ 
aber, Uber aU biefen ~ilbern, ben ~borjiub(en, bem 
.pod)altar, in bem magifd)en ed)immer, reid)t, wie 
&um mogel beqaubert, 3u fd)weben! unb bieß ge= 
fd)al) oft, unb auf eine / filr ben altern Sufcbauer 
böcbfl beäng~igenbe m3eife. m3ir umwanben uns 
namlid) oft mit ben ®lolfenfeiren, bie uon bem boben 
~borgewolbe bernieber bingen, ben ~eib unb (iegen 
uns burd) Jtameraben uermittd~ anbetet an biere 
~locfen~ränge befe~igten @)eile, 3uerji langfam, bann 
immer flarrer unb ~arrer, bin unb ber fd)nlingen, 
bis nlir 3u(e~t burd) ben ganben ~bor, ja! fafl biß 
an baß ®enlÖlbe besfelben, uber aU bie m3unber ba 
unten babin~ogen unb auß unfern reUgen ~rau. 

men, nlir feien ~iegenbe <%ngel, nur bann er~ ernlad): 
ten / nlenn nlit unter uns auf einmal bie eld)luffel 
unb bie @)timme bes in Sipfelfappe unb Sd)lafrocf ber. 
beigefommenen sprofeffotß IDl ai er borten, bet burd) 
bie :l:blm bes 1)ormente6 ins ~bor ber Jtird)e auf 
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unfer ~armen ffieg, un'o feinen ~ottfrie'o un'o mid) 
unter 'oem mufe: »~ebraifd)! mub(e! l)ebräifd)! unb 
\Sie ~~riflel! (ro nannte man mid)) lateinifd)! « auß 

unfmm 5;Jimmel auf feine \Stube im !lormenfe, 
3um ~erncn transportitte. 

IDat3 IDorment uno feine ~emof)ner. 

'lCuß bem ~~or 'oer jtiref)e fam man auf ~o~en 
ffeinernen ~reppen un'o einem ~~ore auf baß foge, 
Ilallnte !lorment, ben dgentlicben 'lCufent~alt 'oer jt(o, 
fleqoglinge, 'omn es gemeiniglid) 20 an 'oer Sal)! 
waren. \Sie famen in il)rem 16. ~al)re \)on ber 
nieberen Jtl ofterfef) ule !lenfenborf un'o blieben 3U 
rolau!bronn biß in i~r 18. ~al)r. !las !lorment 
bilbete einen weiten unb langen spla~ ober @.lang, 
auf 'oeffen beiben \Seiten I>iele fldnm unI;- grofjm 
Simmer fief) befanben. 

\Sommers l)atte jeber ein fleines eitubef)en, eine 
SeUe fitr fief) aUdn, 2Binters waren mebrm auf 
einem grofjern Simmer 3ufammen. !Die Simmer unb 
SeUen ffan'oen auf ben jtreu3gangen, unb fal)en tl)ei!s 
in 'oas .ftrett3sartd.,en, tl)eHs in ben @.larten ber sprä, 
{Mur unb ben SPla~ I>or ber ..oberamtei. ~n rolit, 
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ten bC6 l)ormenteß l)ing bR6 \5eil eineß ~lbcfd)enß 

nieber, baß bie jtlofler.;ogUnge au il]ren ßectionen 
unb in i~ren \5peifefaal rief, ber im untern etocfe 
einee eigenen an baß jt(oller flo~enben 9leubaue6 
war. (fr fd)aute auf jenen Wla~ tlor ber .stird)e, 
aUf bem ein mol]tbrunnen quoU, unb alte ßinben 
il)re \5d)atten warfen. 

tiber biefem Epeifefaale war bie Wol]nung beß 
Wrofeffors IDl a ~) er unb baß llRd)flübd.Jen meines 
~ottfriebß. 

llie Jtlollerboglinge wann ben :lRg uber in il]r 
l)orment eingefd)lolTen, unb burften e6 nur tler~ 

laffen, gingen fie in ben \5peifefalll ober 'Ubenbe auf 
Spaaiergange. 

,Sum ~rger bes ~rof(ffor6 unb bee nod) flren: 
gmn Wnilaten, fd)Ucb id) mid) aber oft aud) au~er 
ber erlaubten ,Seit aufe l>orment unb in bie BeUen 
ber rleinen etlangelifd)en IDlond)e (fie waren bamal6, 

wie fd.Jon bemerft, mit fe!}wal'ben .stutten belCeibet, 
jebod) o~ne .stapuben, mit etwae neuerem ,Sufd,mitte) 
unb florte fie in il]ren \5tubien burd) meine epide 
unb Wlmfd)e . 

.t>bgleid) fie fieben 3al]re alter, ale ie!} waren, 

bing id) bod) an IDland)em mit 9ro~er ßiebe unb 
bog aud) IDland)e bU meiner finbifd)en ~bantafie bin, 
fo ba~ fie oft auf bem weiten llormente \5piele mit 
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mit fpielten, bie fonfl nur meinem ~(tet ge~o~nlid) 

waren. 
jtam aber \lon bet ~ralatur ~er burd) ben lan; 

gen ~ang ber .pm ~rarat IDl i e g, ein fe~r gffInn. 
ger .pm, mit golbener ~abadßbofe in bel' .panb ge; 
fd)ritten, fo floben roir mitten in unfem ~~ielen 

auß einanbel', unb id) \lerbtll'g mid) in irgenb einem 
~inM beß !Dormente6, biß biefe fd)war3e Wolfe 
\loruber wat'. IDl a ~ er, im ~d)laft'ode unb ber 
Sipfelfappe, wurbe weniger gefurd)tet. 

Su ~treid)en, bie ben ~rofefforen 1 bem ~amu. 
lU6 u. f. w. gaIten, ~alf iel) i~nen auel) oft mit. 

~enn oU einer ~eftion gelautet werben foUte, 
unb ber ~amllru6 nid)t gleiel) erfd)ien, fo fam oft. 
mal6 ~rofeffor IDl a ~ er fdbfI aU6 feiner jt(aufe untl 
309 ben E5trang be6 !DormentglOefd)en6. IDa gingen 
fie mid) einmal an, weil tel) mit jtnaben be6 ~a. 
mul1l6 ofterß unter baß !Dad) bee IDormente6 geriet~, 

tel) folle baß Seil beß ~rOefel)en6 fo llleit ~inaufaie. 

~en, ba~ eß ber fur3e S})rofeffor nid)t mel)r erlangen 
fonne. 'lH6 oie Stunbe 3um ~auten fam, pa~ten wir 
~nflifter in einem m!infel auf· !Der fur~e S})rofeffor 
erfd)ien, wu~te fief) aber wo~l 3u ~elfen ; er nal)m 
einen Stubl, flieg aUf fold)en, unb meiel)te glUdlid) 
ba6 Sei( 3um ~auten. m3ir hn ~erflede \lerrietl)en 
unß fafl burd) ~ael)en ob bel' fomifef)en ~i9ur, bie 
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ber SProfeffor mad)te, al6 er in feinem ecl)lafrode 
mit ber Bipfdfappe unb einem ,pängebaucl)e auf bem 
etu~le flanb unb ben etrang bes Jtlojicrglodleins 
mit faurer roliene 309. 

roleinen @ifer, bie matur au erforfcl)en, unter~ 

fhi(jte mand)er biefer ~reunbe uon g.efe(jterem 1mer. 
,3d) lernte roetd)e fennen, bie fid) mit ~otanif, mit 
SP~t)fif befdJ(\ftigten, ie!) fe!)lo~ mie!) an fold)e mit 
gro~er ~iebe an, unb fie eroffneten meinem ~or: 

fd)ungsgeifle neue ~e.(ber. 

@in lieber rolenfd), er ~ie~ lCmanbus ® u nöte r, 
(jiarb fpater alß tlefan AU ~eonberg) legte fie!) in 
ber SP~t)fif befonbcrs auf bie <frfd)einungen ber (fleP. 
tricitat. 

(fr ~atte fid) finnreie!)e, deftrifd)e lCpt'arate fdbfl 
gefcl)affen. tliefe lCrbeiten uerricl)tete er meillenß un: 
ter meinen lCugen. @r erflarte mir fpielenb bas 
iBefen ber (f(eftricit&t, i~r @ntlle~en, i~re iBirfungen. 

3d) freute mie!) feiner IDlafd)inen, bes ~lifie6, 

ben er in ein ,päußd)en fe!)(agen lie~, ber @SIOdd)en, 
bie er burd) <f(ePtricitat in ~eroegung fefite, ber 
bure!) biefe 9Raterie in tanaenber §Bewegung ge~arte; 
nen ~i9fird)en uon spappe. 

t>ft war ie!) aud) ber ~egleiter biefer ~reunbe 
auf i~ren epaaiergängen um bie eeen unb in bit 
~a(ber. 

12 
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311 einem ~mIid)en ~ud)enwalbe, eine ~a(be 

\5tunbe uom ,\troffer, batten biefe jungen ~eute 1(n; 
lagen, mafenbanfe unb naturlid)e ~auben gcfd)affen. 
W1an nannte ben ,t)rt bas i'apu5inerbrimnlein, uon 
einem ~ritnnlein, baß bort aus ~dfen entfprang 
unb einen fleinen \5ee bHbete, ber rings uon l)ol)em 
~d)i(f unb uber~angenben ~ud)en befd)attet war. 
1(n beffen \5tranbe nilleten ~11ufig wilbe @'nten, unb 
id) erblhfte ba einmal einen ~ogel, ben id) biß~er 

nod) nid)t gefe~en ~atte, eine mOl)rbommd, bie mir 
aU5 bem alten ~effamente befannt unb merfrourbig 
war. 1!uf jebem ~efud)e biefer m!albgegenb fanb 
id) neue m!unber, mir nod) unbefannt gewefene sp~an; 
5en, 3nfeften, W1ufd)eln unb meptHien. 

IDie alte <5tiftung~tafel be~ Jtlofler~. 

i'amen ~rembe in unfer .paus, fo woUten fie 
bie W1erfwurbigfeiten bes ,\tloffers feben; unb mein 
~ater, mube bes .perumgel)en5, gab meine \5d)wc; 
jtern, oft aber aud) mid), il)nen oum ~iI~rer mit auf 
ben m!eg. 

1((5 gewanbter (Hemme fu~\'te id) fie meijlentl 
ouerjt bal)in, wo bie eitiftungstafel bes Jtrojters l)ins, 
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beren ~ilber mir aud) je~t nod) auf bem bunften 
~runbe ber mergangen~eit, (eid}t unb bunt, wie 'Oie 
~i!bn einer laterna magica, im ~ebad}tniffe jieben. 

1.Cu~ bem ~ell(uffelbunbe beß furAen S»rofeffor! 
rourbe einer ber fd}roerjien ~d}(uffe( ge~o(t, unb bie= 
fer offnete 'Oie :lbure nur JUojierbi&lil'tbef, in ",delle 
man auf bem :1)ormente, nab bem ~bore, burd) baß 
man uon bem ~bore auf baffelbe fam, einging. 

~tI roar eine bOd}geroolbte, ubrigentl nicf)t g-roj3e 
SeUe, bmn ~iui)erfcf)a~ uon feiner U3ebeutung ge, 
roefen fein foU. 

!)etfelbe ",urbe aber aud) in meiner Wbantafie 
fd)on obne roeitere l3l'trad)tung uon jener alten ~afd 
uberboten, 'Oie an ben ~anben jener SeUe bing unb 
in U3ilDern unb in merfen, ,in IDlond}ßfatein, in go(: 
benen ~ettern, ~tiftung unb ®efd)id)te be~ jtlojiet-6 
entbidt. 

!)ic ~afd batte 3roei Eeitentbimn, ",ie eine 
lCltartafel. lCuf ber red}ten nad} 'Hu~t>n roar eine 
tmalbroilbni~ abgebUbet; in fold}n erblidte man mau, 
ber, 'Oie m3anbmr plunberten unb mit 6d)rocrbtern 
unb :1)o(d)en nieberfliej3en. 'Huf ber tinfen 6eHen: 
tbure nad) lCuj3en fa~ man ~iflernienfer in fd}roarA 
unb u)eij3en jfutten, a(ß maureute befd)dftigt. 

Clinige bebauten eteine unb manen, anbm tru= 
gen .po(3 unb j{a(f ~erbei, nod} anbere roaren in 

12 * 
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'Uufful)rung einer jtird)e begriffen. IDiefe al6 9Jlau: 
\'er unb e)teinl)auH fd)affenben i1Jlond)e efwecften in 
mir immer eine grolie ;ll)eifnal)me, unb iel.> \t)lmfd)te 
mir jlets, id) l)dtte mit il)nen aud) fo mitfd)affen 
fonnen. 

'Uuf ber innern eeite ber recl)ten ~l)ure l)ielten 
ein mifd)of unb ein ~ittH (mifd)cf ~ U n t b er unb 
mittn ~ alt l) er uon ~ 0 m e r 6l) ei m) bie se(ojler~ 

fird)e, gan~ im milbe, wie fie nod) ijl, ber ob il)nen 
fd)webenben ~un9frau Wada bin. 1)aruber jlanben 
bie ~orte: 

))~ali bh biefes tlpfer gnabiglid) befol)len fein.« 
~m ~nnern ber finfen ~l){m fniete ber erjle 

'Ubt be6 JtCojlers (ID i e t b er 1148), unb ilUS feinem 
Wunbe gingen bie m3orte: 

)) tl! Wutter @Softes I raj3 bir biefes npfer cm, 
pfoblen fein." 

!)ie gorbene (5d)rift auf ber aafeC fdbjt er~dbrte 

in Wond)6Catein, (bas id) auf ~nleitul1g bes SJ)ro, 
feITors einmal in's !)eutfd)e I mein armer ~ottfrieb 

aber in's ®ried)ifd)~ unb .pebrdifd)e Uberfe~en muj3te), 
wie biere ®egenb I in ber nun ba6 jtlojter jlel)t, 
uorbem in gtopet m!a(bwilbnili (ag, nur \.1on Blau
bern bewol)nt, fo bali in il)r fein ~riebe war I feine 
~Iocfe erflang, nur (5d)werbtergeflirr unb 9lotl)ruf 
bel' meraubten unb .palberfd)ragenen. IDa fapte ber 



~ie alte 5tiftunglltafel bell JWoltere. 181 

ebfe mitter ~ alt ~ t r tlon ~omer6~eim ben ~nt: 

fd)lujj, gerabe in biefe m3ilbnijj ein j'lojier oU bauen. 
!ler j'lana t)on ®loden, ber ®efang aU6 Jtlojier~a(: 

(en werbe bie mäuber ferne ~alten, tlerwifberte .per: 
oen erweid)en unb ~otte6 ~rieben in biefe ~egenb 
bringen. WUt ~elbfaden o"m ~aue beß Jtrojier6 
befuben ber mitter unb ~ifd)of ~ U n t ~ e r \Ion 
6pel)er einen ~fel mit bem ~ntfd)rulTe, bajj auf ber 
6teUe I wo bas 2:~ier in jener ~i(bllijj feine ~aji 

nid)t weiter tragen rönne I ber ~au bes ®otteß~au: 
fes unternommen werben foUte. !liej3 gerd)a~ an 
ber e;teUe, wo ber fogenannte 6 al 3 bad) entfpringt. 

3d) betrad)tete nod) oft ben tlimdigen ~~urm, 
unter bem man gleid)fam wie unter einem ~rium,,~: 
bogen l)inburd)fal)ren mUßte, unb ber uber feinem 
~ingange ben am ~ad) ober ~runnen (IDlaulbronn) 
mit feinen ~elbfäden niebergefaUenrn ~fel in 6tein 
ge~auen oum 2Ba~roeid)en l)atte. 

9lun wurbe biefe 6teUe ber ID3ilbn:j3 oum .ltlo: 
jierbaue erEo~ren. ~id)t wurbe in fie burd) 'lCusrot: 
tung ber mälber gebrad)t; man legte ID3ege an, 
fUl)rte mäd)tige D..uaberjieine, ben ~dfen entriffen, 
~erbei. !lie fd)öllen Jtreu3gange l)atten fid) fd)on 
gewölbt, illlönd)e waren ~erbeigejiromt, unb fd)on 
legte man ben erflen 6Mn oum ~aue ber Jtird)e -
ba erfd)ienen auf dnmal bie mauber, bege~rten 6ti((: 
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ll(m~ bes ~alles unb erfl&rten ben IDlondyen, fie 
feien fejl entfd)loffen, wenn fie nid)t mit bem ~aue 
auf~orten, alles bisber 1)on if,men ®ebaute nieberau, 
reißen. 

!)a trat ein fd)lauer IDlonc{J ~u ibnen, unb 
fprad) , fie freunbUc{J anblicfenb: D! gebt eud) bod) 
feine IDlube mit bem miebemißen; ",ir fetbjl ",ollen 
eud) geloben, ba~ Jtlofler nic{Jt aU63ubauen. !)arauf 
Ue~en fid) bie mäuber einen @ib geben unb liejien 
bie IDlond)e in3wifd)en in mube. 1!ber bie IDlond)e 
bauten an ber Jtird)e fort, als ware nid)ts gerd)e~en, 
unb liejien nur im @Sd)iffe bft .stird)e an einer IDlauer 
Hllfs einen .o.uaberflein uneingefe~t unb legten ibn 
5U ~ülien ber illlauer. 

mun ffangen bie Jt{ojlerglocfen ",eit burd) bie 
~ilbniji unb bie Bläuber, aornentbrannt, febrten um, 
mad)e an ben eibbrud)igen illlond)en au nebmen, 
biefe fubrten fie aber an jene @Stelle ibm fd)onen 
Jtird)e, "'0 ber <5tein am ~oben (ag unb oben 
nod) einer feb!te, unb fprad)en 3U il)lIen: ,,3br febet, 
bie Jtird)e wartet nod) je~t auf i~re moUenbung unb 
foU anf fie warten bis auf ben jungjlen ~ag." 150 
raben fid) bie mauber 1>On ber ~ijl ber illlond)e be, 
r,wungen, fie fonnten fie feindl @ibbrucl)c5 befd)ul: 
bigen, ",urben aud) tlon ber l5d)onbeit be~ ~aue6 

ergriffen unb bebad)tcn fiel) auel) wob! I baji ol)ne 
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flarfe ~erd)Uijer aU biefj I)on i~nen nid)t ~atte ge. 
fd)affen roerben ronnen; man fa~e fie \)on mm an 
in biefen m3drbern nid)t me~r. 

3ener ~tein am ~ufje ber IDlauer, (infe uon 
bem grol3en 1.utarfreu~e, liegt nod) ba, unb oben auf 
ber IDlaun, wo er ~ätte tingefe~t werben foUen, er. 
brieft man eine ~um ~d)wur aufge~obene .panb uon 
~tein, unter wdd)er 3nfignien ber 1Baufunfl: JteUe, 
~inMmafj unb \Spaten einge~auen finb. 

1) i e Jt ( 0 11 e qH e b i ger. 

3n biefer grol3en got~ifd)en Jtird)e rour'oe nur 
aur e50mmerßaeit @!otteßbienfl gd)a(ten; fur bie an. 
bete 3a~reßGeit war eine anbere Jtird)e uor~anben, 

bie aber nur roie eine 'Xrt uon 1Betfaat außfa~ unb 
aroifd)en bem l)ormente unb bem .paufe (ag, in 
bem ber ~peifefaal Der Jtlofler6oglinge fiel) befanb. 
~6 war aber eine fd)(ed)te ~rbauung in 1Bei'o~n. 3e: 
ner 1Bdfaa( ~iefj 'oie e5ommerfird)e. I)er ~ottee~ 

bienjl begann meijlene mit ber ~mmonie, bafj ber 
~rimu6 ber ~romotion (ber ~rfle ber BogHnge) fid) 
erbob, nad) bem ~tu~(e, in bem 'oie ~rall ~ra(atin 

fafj, fcl)dtt unb i~r mit tiefem 1BUcflinge bae ~efang~ 
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bud) mit bem ~efange, ber borgefd)rieben wal', bar~ 

reid)te, Itlobd bel' gegenitberfi~enbe ~m IJ)rdCat feine 
6d)ritte wol)fgefaUig \)erfolgte. 

1>ie ~rau Wraratin l)atte gan~ ben jtopf unb 
bie Uugen einer @u{e, wal' gegen Untergebene unb 
ben .pmn ~emal)( fel)r l)mfcbfud)tig, gegen uns 
aber 3iemlid) befd)eiben: benn wir fannten fie fd)on 
\)on ~ubwig5burg l)er, wo fie eine anbere moUe als 
.pausl)alterin im ~orjll)aufe bes ..ojlerl)ol3es fpierte. 

UUßer bem Wrofeffor IDl a ~ e r befanb fid) bama(s 
3u IDlaulbronn nod) ein IJ)rofeffor mamens .p i (( er, 
ein alter, frommer, jliUer Wlann, mit einem gar 3ar= 

ten ~timmd)en. (!r war l)auptfdd)lid) IDlatl)ematb 

tel'. Uud) er wal', wie IDla~er, 3ugfeid) IJ)rebiger, 
unb fein mortrag fO, baß man balb fd)lafen mUßte, 
we(d)e m!irfung IDlavers mortrag nid)t l)atte. !)iefer 
war fel)r einbringenb unb erwecfenb, benn er tönte 
fajl gan~ fo wie ein jtamm, wenn man mit ibm 
auf einer ~enjlerfd)eibe auf: unb abfdl)rt. 

IDl a ~ e r l)atte eine fel)r gdel)rte 6d)rift in' (a= 
teinifd)er ~prad)e, betitelt: historia diaboli gefd)rie: 
ben, unb prel:>igte \)ie{ I,)om ~eufe(; bel' fanfte .p i 1 = 

{e t aber mel)t I,)on ben ~ngdn, ibm unI:> bel' 9Jlen: 
fd)en (!rfd)affung unb bon I:>em 1!lter bel' m3clt unI:> 
ber ~r~l,)ater, wobei er lange ~ered)nungen anjleUfe. 

1!ud) bcr {>ert I})rafat prebigte 3uweilen, foll 
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aber nael) illtem Urt~eH, auel) wenn er prebigte, ei~ 

gentliel) gar niel)tß geprebigt ~aben, wie iel) miel) 
auel) burel)au6 nid)t III e~r erinnere, waß er benn ein: 
mal prebigte. l(ufjer ber .stirel)e prebigte er mir oft 
(lino biefe feine ~rebigten be~ielt iel)), wenn iel) mit 
meinen .stameraben bie StiUe ber .streuagange in ber 
alten .stirel)e unb ben ~lei9 ber Böglinge auf bem 
l)ormente burd) laute Spiele au fe~r nörte. l)a 
fd)uf er mir narfen Banf beim ~ater, fam aber 
baruber oft mit feiner @~e~arfte in einen nod) 
l1arfern. 

IDie spralatin mit bem ~ulenfopfe. 

3el) war namliel) i~r ~ieb(ing noel) tlom .t> fle r. 
~ 0 (5 ~er unb fonnte fie wo~l leiben, weil fie wie 
eine @u(e außfa~, wa6 mir wegen meiner ~ögeUiebe 
merfwurbig war, unb we6wegen iel) fie immer fe~r 

begiuig anfa~. IDlein ~ater tlerfaumte niel)t, fo oft 
wir eine gebr~tene ®an6 tlerfpeif'ten, i~r i~r ~ieb; 

ling6ftUd, ba6 fpi~e fette .pintert~eil, burel) mfel) oU 
uberfenben, welel)eß @)efd)aft iel) auel) fo freueig, wie 
baß ~uttertt eine6 ~l)gel6 tlmid)tete. 

IDleinem ~ater, beffen @rnl1 fiel) im Umgange, 
befonberß mit ~rauen, gern tler(or I gab fie mandye 
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~eranlaffutlg 5U 6d)eqen. ,t)ft nod) im IDlonben: 
fd)ein, wenn fie mit i~rem Ciulengefid)te aus 'e~m 

Cirfer ber vis avis uon uns lle~enben alten IJ)ra: 
(Mur fa~ unb ~erubmief, cntfpann fid) 5wifd)en ~ei: 
ben ein fd)erb~afteß Broiegefprad) burd) 'oie ~enfler 

im ~epratrd)er bes untenfle~e.nt-en ~tunnenß. m!enn 
aber 'oie IJ)ralatin aud) mand)mal einfam unb nur 
uon mir bemerft im IDlonbenfcf;>ein auß ben arten 
IDlauern ~eraußf\lb, unb bu9reic~ 'oie matten auß 'eem 
.;teUer 'eer ,t)beramtd ibre IJ)roceffion über 'cen IJ)ra~ 

nad) bem ~runnen angetreten ~atten, fo fam ba5 mir 
roie ein IDla~rd)en uor. 

IDie ~ralaturgange unb bie jtlofterfutfd)e mit 
bem ~ralaten ~ eil a n b. 

Un~eimlid)er, als in ben jtreub9ängen, roar eß 
mir in ben ~anMen ber S}}rdlatur, unb id) rooUte 
näd)tlid) nur ungem ~efleUungen 'ea~in bringen; 
'eenn, roenn id) mir in ben JtreuMlangen 'eie Cirfd)eb 
nung eineß Ubteß ober IDlönd)eß gewunfd)t ~atte I fo 
roare mir 'oie Cirfd)einung eines .pmn IJ)rataten unb 
einer ~rau S}}rd/atin 'cer neuen Beit in 'een @angen 

'cer IJ)ralatur bod) fe~r un~eim(jd) geroefen. 
IDlatt~ia6, unfer Jtutfd)er, (je~ es fid) aud) 
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l1iel)t nel)men, eß gege in biefen @al1gen ber ber~or~ 
bene sprMat ~ e il an b, unb er fei i9m einmal bei 
dl1er nael)tHd)en @Senbung in bie spralatur begegnet, 
wie er in einem weiaen ~racfe mit fd)war~en ~art; 
el)en an i9m bie ~rfppe gerabge~iegen fei unb fiel) 
bann unten in oie S}.)ralaturfutfel)e gefe~t tabe. l)iefe 
arte SJ)rMaturfutfel)e, bie unten in einem ~itenge; 
wOlbe bcrwabrt wurbe, -roar für une Jtinbcr fe9r 
merfwurbig. ~ie erbte fiel) \)on ~rarat auf spra(at, 
9atte bie @Sroße eines fleinen ®artenbaufeli, unb iel) 
meinte, es ronnte wobl fel)on ?!öt ~ n tell f u ~ mit 
Dr. ~ au 11 in i9r gefal)ren fein. @Sie wurbe nur 
ein paarmal bee 3a9t'e geraußge~ogen, wenn ber SJ)ra~ 
lat auf ben ~anbtag nael) @Stuttgart fU9r, ober bem 
ratbolifel)en spra(aten bU ~rud)fal einen ~efuel) ab; 
flattete, wo~u er iebeli 3abr einmal blls ffieel)t blltte. 
1)ie ubrige Beit war fie ber 1.Cufentl)alt 'Oon ~(eber: 

mauren unb Jta~en, befonberß einer alten fel)warAen 
Jta~e ohne @Sel)wanb, bie tel) oft a.ue ibr fel)leiel)en fab· 

®ing eine folel)e ~al)rt an, fo wur~e bieß @ar; 
tenbau5 mit bier SJ)ferben befpannt, bie babu 'Oom 
jt(offermitUer geliefert werben mUßten. 

l)iefen 'Ooran ritt ein moncHer, für bm auel) 
\)on langen 3abren ber eine ~ibree in ~mitfd)aft 
war, in bie er fiel) 1iecfen mu~te, \tlar er Nein ober 
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groß, bim ober bicf, ltlaß ben Bufd)auern oft einen 
poffirlid)en 'Hnblicf "erfel)affte. 

3ener ~rarat m3 e i( an b, ben ID? a t t ~ i a s ge~ 

fe~en ~aben ltloUte, roie er fiel) als @efpenjl in bie 
~raratenfutfd)e fe~te, ~atte fiel) 3U feinem ia~diel)en 

~efuel)e beß ~rMaten "Im ~rud)fal eine eigene jtlei: 

bung mad)en (affen, unb 3ltlar, roie fie ID?att~ia6 
am @efpenjle gefe~en ~aben ltloUte, einen ltleißen 
~racf mit f41ltlawn !Sorten (roo~1 auf bie e1)ema' 
lige 2:rad)t Der ~ifler~ienfer beuten!». 

'K!s baß jtleib fertig roar, befiel il,m eine jtranf; 
~eit, unb er fonnte in bemfelben nid)t me~r bie ~ra; 
latenfutfd)e bejleigen. ~r ließ fiel) nun ba'ß .\tleib an 

fein ~ett aufl)angen, fO bafj er es immer im 'Kuge ba; 
ben fonnte, unb mit innigem ~ad)eln ~ielt er feine 
'Kugen, aud) als fie fd)on im 2:obe brael)en, noel) fejl 
auf bas .\tleib gerid)tet, bis er tlerfd)ieb. Eiein @e; 

~en n<tel) bem 2:obe in jenem jt(eibe nael) ber ~ra; 
laturfutf41e fanbe in biefet re~ten @)cenc feines ~e, 

bens eine @rflanmg. 
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IDee alte ®eifterfpuf in ber Wra(afue. 

3n biefen ®angen ber SJ)ra(atur, unter i~rem 

1)ad)e, in i~ren Bimmern unb auf ben ~reppen, be; 
fonberß ber !lBenbeltre!-,!-,e I bie in'ß 1)orment fu~rte, 

~errfd)te im 3a~re 1659 biß 60 ein fo geroaUigeß 
~pufen I ba!} jeneß SJ)ra(aten !lB. einfad)er ®ei~er; 

gang nad) ber SJ)ralaturfutfd)e bagegen eine jt(einig; 
feit roar. 

'UUeß, roaß unter bem !lad)e unb in ben Bimmern 
nur be\veglid) roar, rourbe, wie \.lon unfid)tbarcn .pan, 
ben er~oben unb fpa3ierte &um ~~eil burd) bie ~en, 
11er ~inauß in ben SJ)rdlaturgarten ober in ben .pof 
~ina~. 

!labei fa~ man eß im ®arten ober bem -p!)f; 
raume nid)t nieberfaUen I fonbern bie @esen~anbe 

fd)roebten langfam &ur &rbe I a16 winben fie \.lermit, 
tel11 einee ~eUeß ober fie nod) immer baUen bel' 
{lanbe niebergelaITen. ;Oft ent~anb in ben \.lerfd)lof; 
fenen Bimmern ein entfe!älid)eß ®erum!-,el, a(6 wurbe 
dn 'Urm \.loU .po13 an bie ~~im geroorfen; eröffnete 
man aber ba6 Bimmer I fo bemerfte man nid)tß in 
i~m a(e eine fd)waqe Jta~e, bie fid) aber immer 
rod~renb ber ~erfo(gung \.lerlor. 

;Oft lief eß nad)t!id,J bie Sd)nedentreppe ~inauf, 
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nicl)t anbH6 I ars ginge 3emanb in gro~m weiten 
I}.)antoffeln. ~(s man meinte, es werbe nun oben 
erfcl)einen, ~ot'te unb erblidte man nicl)ts me~t', ba= 
gegen warf es nun unten im ~ange bie ~eumimer, 
bie bort i)ingen I ti)eil6 unter einanber I t~eils ftell= 
te es fie aUfrecl)t in eine meii)e i)in. 

ller I}.)rarat, er i)ie~ S cl) rot t erb e f, I,)erfie~ 

oie I}.)räratur unb .;og in eine anbere ~oi)nung. 
~uf feine Stragen fanbte bie megierung eine 'Hb, 

ti)eilung Solbaten I bie ~ag unb 9lacl)t in bel' nun 
menfcl)enremn I}.)ralatur ~acl)e i)aIten mu~te. ~rit: 

i)er i)41tten lBitrger in ii)r gewacl)t, aber, wie fie, 
wurben aud) bie Solbaten I,)on bem Unwefen nur 
gefoppt unb famen auf feinen ~runb. 

@bmfowenig bracl)ten furjllicl)e mati)e, bie öur 
Unterfucl)ung geranbt wurben, burd) weitlaufige ~er= 
i)ore etwas berau6. llen 15. ~ugujl 9lacl)t6 farn 
eß in bie Stube unb bann in bie 9lebenjlube unb 
an baß lBette, in bem bel' .tlffiaier ber m3acl)e fcl)lief, 
unb fcl)ittterte unb ruttelte bie lBettlabe, fO ba~ er 
I,)ermeinte, mit berfelben in bie .poi)e gei)oben ou 
werben. @in .pun~, ber mit ii)m im ßimmer lag, 
fprl\ug oum Bimmer, als würbe er gejagt, i)inauß. 

1!m 17. mad)t6 fai) einer I,)on bel' ~ad)e bei 
15bUiger ~inbjliUe bum ~aben i)inauß, faum aber 
i)atte er ben ~opf wiebn ~ereingeoogm, fcl)rug e6 
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ben ~aben nliebn mit fold)er ®enlart au, ba~ n in 
6ttufe aerfprang. 

3n einn anbern mad)t aroifd)en 12 unb 1 U~r 

entjlanb in me~reren ®emad)ern ber Wralatur ein 
furd)tbaree @Sevolter. l)er auf ber m!ad)e jle~enbe 

e501bat §B r i n f ~ eröffnete baß @Semad), \lon nlO aue 
bie ~eftisjlen ~öne gingen; ba nlar eß i~m aber, ale 

fa~Te etnlaß mit gropem Ungejlftme aum Simmtr 
~inaue, unb ce fing auf einmal ein foCd)ee SPortern 
unb Jtrad)en an, ale nlftrbe ein großee Stillf \lom 
l)ad)e abge~oben unb in ben @arten ~inabgenlorfen. 

Ile man IDlt>rgen6 baß l)ad) unterfud)te, fanb man 
an i~m nid)tß \lerleQt, aud) nid)t6 im @jarten liegen. 

~on einer anbern ~d)t gab einer ber nla-d)~a~ 

ben ben Solbaten an: 
leIs cr \lor bee spralaten ®emad) mad)e ge~abt, 

fei etnlae bie @)d)necfenfiiege ~erQufgeraufd)t; er ~Qbe 
nun nad)gefe~en, nlQS es fri. l)a ~abe tr ein lan: 

gre, nleipee l)ing (fo nlar fein Iuebrutf) erblicft. 
lUe er ber Sd)necfenfiiege augegangen, unb e6 

genau ~abe \lifitiren nloUen, fei ce Guf einmal au 
einer runben .reuge[ genlorben, bie in bie 6tiege 
~inabgefa~ren. 

r;ft legte es fid) auf bie 60lbaten im Sd}lafe, 
ging fd)nler, unb ee nlar i~nen, ale brftcfte i~nen 
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eine fd,n1)ar3e ®e~alt mit beiben l:Iaumen fell aUf'ß 

{ler3· 
'lCm ofte~en neette eß bie SoThaten unb aud.> 

bie anbern ~ewo~ner unter ber ffiellalt einer fd.>war: 
3m jta~e, Oie aber grofjer, alß eine gewo~nlid.>e .st'a~e 

unb ~inten ~o~er alß \lorn war. 
~ie ffiegierung fe~te einen S})reiß l>on 40 ~L 

auf bie {lab~aftwerbung biefeß gef~en~igen ~~ierß, 

aber nie fonnte eß gelingen, immer entwifd.>te eß. 

l:Iiefe ®eillerfa~e wurbe mei~enfl, nad.>bem irgenb fo 
ein Spul gefd.>e~en war, fog leid.> gefe~en. 

l)octor ~aull unb fein ~reunb SJ)raIat ~ntenfu~. 

3n einer ~ete befl ffiarten5, ber ~inter ber S})ra, 
{atur unb ben .st'reu3gangen lag, war an bie jtloller, 
mauer ein 5t~Utm angebaut, ben man ben ~aullfl: 

t~urm ~iefj j benn er biente dnll bem beru~mten 

Dr. ~ a u 11 3um ~aboratorium unb 1Cufent~aIt50rte. 

l:Ier 1Cbt ~o~anne6 (fntenfufi war ein befon: 
beter ~reunb ~ au 116 unb raumte ibm bei ~efud)en 
biefen ~~urm 3ur m3o~nung ein; bafj war im 3a~r 
1516. 

~ n t e n f u fj unb ~ a u ~ waren in bem na~en 
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6tabtd)en jtnittfingen geboren. &in Beugni~, bajj 
~ a u fle ®eburteort Jt n it t[ in gen rear, gab ~:n e= 
land)t~on in feinen ~ifd)rcben mit ben ID3orten: 

<5d) ~abe einen gefil11nt, mit 91amen ~ a u fl 
t'on jt ni t tl i n gen, einer 6tabt in 'ocr 9la~e meb 
11Cr lBaterflabt UBrettcn). @r ~atte auf 'ocr 6d)u[e 
3U jtrafau bie ID?agie gdernt, fd)reeifte überaU l)crum 
unb lernte tlicle ®c~dmniffc. 

@r reoUte fid) 3u lBenebig fe~en [affl'11 unb 
fagte: er wolle gen {>immer fliegen. 

!)er ~eufcl aber 309 i~n ~erab unb gab i~m 

einen fo[c~en 6to13, ba13 er auf 'oie @rbe 11itrhte uno 
fafl geflorben reare; bod) 11arb er nid)t. 

mOt reenigen ~a{)ren fa~ biefer ~ol)anl1e6 ~a u fl 
'Hbcnbe gar traurig in einem !)orfe. !)er ID3irtb 
fragte il)n: rearum er gegen feine fonfligc 'lCrt unb 
m3eife fo traurig fei. &r fagte: ~a~' bid) l)eute 91ad)t 
nid)t crfcf)rccfl'11. Um ffi?itternad)t nun bcfam bae 
.paue einen 6to13. 'lClEl ffi?orgene ~ au 11 nid)t auf: 
flanb unb ee fafl fd)on ffi?ittag rear, ging ber ID3irtl) 
in fcin Bimmet unb fanb il)n neben bem mette auf 
bem ®efid)te liegen j unb fo l)atte il)n 'ocr ~eufcI 

getöbtef. @r l)atte, fo lange er lebte, einen {>unb 
bei fid), wdd)er ein ~eufe[ war.i( -

@e ifl 6d)abe, ba~ ffi? el a n dj tl) 0 n 1>a6 ~orf 

nid)t benannte, in bem ~ au 11 fein tragifd)e6 ([nbe 
13 
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gcfunben ba~n foll. Bu ffilaulbronn fagte man nid)t 
anbers, a(s bafj ibn bel' stcufe( aud) in jcnem ~burme 
feincs ~reunbe5, bC5 ~bt6 .s:obanne~ @ n te n fu fj, ge: 
l)ort babe. 

IDlein 1Cufent~alt in Jtnittlingen. 

Xlic eitiUe bcs jtlojlers Itlurbe nun oftmals burd) 
~öne untnbrod)en, bic in fcinen ffilauern Itlobl fd)on 
lange nid)t mel)r gebort Itlurben. ®efd)u~e unb spon: 
tone Dogcn ganDc indd)tc lang auf Oet eitrafje I)or 
bem JUojler I)oruber, an ben benad)barten mbein; 
unb balb ertonte I)on babel' bel' ~onner ojlmeid)i: 
fd)er unb franbofifd)er .!tanonen. ~alb fprad) man 
I)on eHegen bel' ~fanfen, balb I)on bencn bel' ojler: 
reid)ifd)en strul'l'en. 

!)ie @efabr feinblid)en @inbrud)es fd)itn nabe 
3U fein, bod) ging fie Itlieber auf furoc Beit tlorUbe\'. 

ffilein lUater erfannte Itlobt, bafj in ffilaulbronn 
mein Untmid)t bU I)ielen Unterbred)ungen ausgefe~t 

",at, unb ba~ - Itlitrbe id) I)on aU' ben Berjlreu: 
ungen hn ~aufc entfernt unb einem einöelnen IDlanne 

3ur fleten meauffid)tigung ubergeben, - baraus mef)r 
@eltlinn fitr mein m3ijfen unb meine @qiebung er: 

Itlad)fen Itlitrbe. .s:n bem bltlei <Stunben I)on ffilau r: 
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'bronn entfernten Jtnittlingen (eben !:lem @Seburteorte 
~a u fU) befanb fid) bamale ein lateinifd}er ~e~m 

(~racet>tor) I 91amene §B ra u n. @r ",ar in bem 
mufe einee guten ~ateinere unb jlrengen (!T3ie~ere, 

wenigjlene feiner eigenen jtinber. 
3d) mupte babin. 
IDlit gto~er ~tauet fd)ieb id) uon meinen §B(u: 

men unb meinen ~~ieren; bod) ",urbe mit bas mer: 
fpred)en gemad)t I icf) burfe jeben 15ametag ubet ben 
eonntag ",ieberle~ren I ",oau IDlatt~iae mir Ne map: 
pen bringe. 

~e~tmr uerfprad) mir aud) rur meine ~bim ~u 
fotgen I meine ed)",ejler rur meine §Blumen f unb 
meine IDlutter "erfid)erte mief) I ",ae 'fie aud} treulief) 
~ie(t, mir fO oft ale moglid:> @ief)ad)tefn uoU :tJbjl 
au fenben. 

:nae {laus beß ~raceptor6 au -Stnittlingen ~atte, 

~inter einer Jtird)e "erjlec'ft I eine fe~r fatale ßage. 
@ß war lein freier ~(afJ !Jor i~m, wie !JOT bem ~aufe 
alt IDlaulbronn; uno fiatt Oee fd)onen lebenbigen 
§Brunnene war !Jor i~m eine IDlififiatte, wegen tue{: 

d)er ber ~raceptor mit feinem 91ad)bar, bem 6d}u[: 

meifier, immer im 6treite [ag. 

~er ~raceptor ,,,ar ein langer, ~agmr rolann, 
mit 9ana fd)neUer, fafi fiotternber 'Huefprad)e. 

'Hue VUIc'ffid)ten fur meinen mater, unb aus 
13'" 
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~urel)t, icf) moel)te i~m nicf)t (ange gut tbun, \\Mr 
er 3war gegen miel) nid)t beftig, aber gegen feine 
jtinber, unb namentlid) gegen feine 3 Stnaben, bie 
fo 3iemlid) in meinem 'l!rter waren, fo jlrenge unb 
tirannifd), bajl er fie bei ben fleinjlen merge~en bar: 
barifcb fd;>fug, ja fie Oft noel) babei auf ben ~oben 
warf unb mit ben ~itjlet1 aUf i~nen berumtrappte. 
1)iefetl ~d;>icffal traf befonber5 oft feinen 2ten \Sobn, 
mamenß @ 0 t t ( i e b, ber in fpatern 3abren in jtarla: 
rube ber ~erleger meiner erjlen \S.d)riften, meinerffiei: 
fefel)atten, mdnea rolufena[manad;>a, ber ®efd)id;>te 
3weier ~omnarnbu(en unb nod) anberet @id)riften 
uon mir wurbe. 

1)iefer batte ben gutmittl)igflen ~bal'aftet uon 
aUen, fal) aber immer ftllnfriel) aU5, wogegen bn
artere, ~ r i e b ti el), wie baa ~eben blul)te. 1)iefen, 
mel)rm 3al)re arter a[a id;>, traf id) fpater in ber 
:tuel)fabrif 5u ~ubwigßburg wieber. &r l)atte fiel) in 
fieben @iprael)en geubt I mael)te ari; jtaufmann eine 
fel)öne ~aufbal)n, auel) burel) gute ~erbeiratl)ung, er: 
gab fiel) aber bem :trunfe unb enbete fef)r elenb, 
wogegen @ 0 t t 1 i e b biß 5u feinem ~obe bie e;tu~e 

ber itbriget1 ®efc9wijier blieb. 
Unter biefen befanb fiel) ein bama[a noel) fleinea 

roldbel)en, ba6, 3ur 3ungfrau l)erangmift, eine ber 
gro9ten weibliel)en @iel)onl)eiten wurbe. 1Iuf eine be: 
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bauernsmurbige ID3eife murbe fie al1 einen a(e ~auf~ 
mann auf ben illleffen berum&iebenben 3taliener \ler; 
beiratbd, bei bem fie ein bod.Jfl trauriges eooe traf. 
Sie erfranfte unb murbe gefd}ieben; ba nabm fie 
ber !Bruber ~ 0 tt li e b, ie~t ~ud)banb!er in Jtadß; 
rube, "~ufo ~ier lernte fie bet ~id)ter eubUlig 810: 
b er t, mabele ~ruber, fennen, unb ncWm fie, uon 
ibnr Sd)onbeit &eamungen, aur @JaUin. ~r unb 
fie flarben balO nad) einanber. - ~ Cl r n b a gen 
fliftete ibr in feinen !Biograpbien ein fd)onee IDlo; 
nument, unb .p ein e bid)tete auf fit mebrm ~o; 

nette, in benen er fie aufrief, aU6 bem Sanbe \lon 
~ er I in nad) 3nbien 5u aieben, unb gemijj, fie mar 
eine mabrbaft inbifcfJe Sd)6nbeit, eine Satontala. 

~ie illlutter mar eine f<\nfte unb gutmilt~ige 

Wrau, ~atte aber burd) ben fd)mmn .paußbalt unb 
ben 3&bborn i~reß IDlannc6 \lid au ertragen. 3~re 

(5orge für micb mar mittterlid). 
~ie lBeran'oerung, bie id) ~ier gegrn mein \l0; 

rigee ~eben fanb, mar ber ~rt, bajj mid) mob! ein 
ll(lrhs ~eimmeb batte ergreifen tonnen, maß aber 
'ood) nid)t bn WaU mar. ~o bie 3ugen'o nur mie; 
ber in ibm ~bantafie fiel) mit etmaß meuem befel)äf; 
tigen fann, 'oa ifl fie fel)on ~ufrieben. 

illleine neue 1(ueflattung in ~feibern, ID3afd); 
gerätbe, einem ~offet, einem Stiefel&ieber, mar aUet 
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stroft unb C&rfalä, unb id) ful)re, - ben fe id) 'oie: 
fem eticfel~ie~er Itad), - jelät nocl) im 'HIter, ein 
mobrt~un um 'oie ,per5grube l)erum, baß icl) bamalEl 
burd} il)n geful)(t l)aben mu~. 

:Die ~reube auf ben ~ag, an bem ber ~ote mit 
ber mütterlicl)en ecl)acl)td anlam, baß fflecl)nen unb 
baß eicl)freuen auf ben l5amßtag, wo ber alte IDl a t: 
t 1) i aß mit ben mappen erfd)ien unb ber mitt in'ß 
Jtlo1ier angetreten wurbe, lie~ fein eigentlid)eEl ~eim< 
wel) auflommen I wurbe aud) baburd) bie ee~nf1ld)t 
nad) ber ~eimatl) nid)t unterbrUeft. 

:Der Untmid)t in ber lateinifd)en unb in ber 
gried)ifd)en eprad)e war nun allerbingß geregelter, 
unb 'oie ältern e5ol)ne beß ~räceptorß l)atten fd)on 
fd)one ~ortfd)ritte gemad)t, benen id) nad)eiferte. 

:Der mcligionßuntmid)t be1ianb leiber mei1ienß 
nur im ~efen unb in abenteuerlicl}er ~rflärung ber 
1:>ffenbarung 30l)anniß unb begann mei1ienß mit 
ber marnung: »~uben! wenn il)r eud) nid)t uor 
bem mamen 3 e f 11 beugt, fo oft biefer 9lame uor: 
lommt I fo fd)lag id} eud) ben eteefen um 'oie ~uj3e 

l)erum.« 
'Huf eine fd)one .panbfd)rift fa~ ber neue ~e~rer 

befonberi. :Die feiner e5öl)ne war fel)r fcfJon. eie 
fd)rieben in ben uerfd)iebenffen ~ormen uon ~ud): 
1iaben, unb felbjl in grLl~er IDlond)ßfd)rift mit ~arben. 
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:nie Bubereitung folel)er farbigen :Dinten, mei~ 

flene l)egetabilifd)e ~&fte, fu~rte une ~ur ~amm~ 

lung l)on ~Idttern, ~Iut~en unb ~eeten in ~e[ber 

unb ~arber~ 

!)er :Durel)3ug oflemiel)ifel)er ~ruvpen unb bae 
l)ide ®efprdc{> ~(teter bom .«'riege brael)te unß auf 
friegerifcl]e 6piele mit ben anberen jt'nabm bes 
6täbtel)ene, bei t\lelel)en iel) ale cf)emaliger jt'omman. 
bant bet fleinen ~anbmili3 l)on ~ubt\li86burg meb 
flene bie ~auptroUe fpidte. 

:Der ~turm bee !'riegee brael) aber nun immer 
ernfler unb ndf)er ~min. :Die ~ranoofen \"aren mit 
sroper ~em6mael)t tiber ben mf)ein gcbroel)en unb 
naf)erten fiel) ber SJ.) fa I ~ unb ber t\lurtembergfel)en 
®renoe. 2:ag unb 9'lael)t ertönte jt'anonenbonner. 

ffit'tcfte9t naei) ffilaulbronn beim ~rfei)einen 

ber ~ranoofen. 

:nie fOTglid)e ~utter f)ielt miel) ou .Rnittlingcn, 
baß ber SJ.)fal3 fo naf)e war I niel)t mef)r Ha fid)er, 
unb iel) wurbe lluf if)re meranlaffuns l)on bem Woll' 
meifler ~ll .Rnittringen in eine ~f)aife gepacft unb 
fu~r unter ben f)eUen 2:onen einee ~oflf)ornß nael) 

einigen ~tunben in ben jt(oflermauem ein. :Daß 
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waren bort gar feltene JtLange, unb 'UUee lief bem 
®efdl)rte n('tc!); benn man glaubte nid)te ®eringms, 
als ee fei ber fommanbirenbe ~eneraf aus bem fran: 
50fifd)en .pauvtquartiere angefommen. 3d) glaube, 
bajfelbe flanb bQ5UmQl unter ID e ff a h in ber @Se: 
genb uon Wfor3l)eim. !mein ~ater l)atte fid) bal)in 
begeben, um uon ID e ff ai:r '5d)u~ unb '5id)erl)eit 
fln Jtlofler unb .t)befQmt 5u erl)alten, aber nod) el)e 
er angefommen war, l)Qtten fiel) bie weiten mdume 
beß JUoffers mit leid)ten fran50fifel)en ~l)ajfeurs 5u 
Wferbe (einem '5treifforps) angefitUt, bie uor ben: 
ienigen ID3ol)nungen, bie il)nen ben reid)flen ,3nl)QIt 
3u l)aben fd)ienen, abfliegen unb fid) in il)nen 5u 
~afl baten. 

IDer sprofeffor im Jtamin~. 

IDer gute Wrof~jfor Wl a ~ e r l)atte niel)t mel)r 
Beit, feine wei~e Bipfeffappe untl '5el)lafrocf mit bem 
fd)war3en ffi?agifferfappd)en unb ~racf 3u tlertaufd)en; 
fie uberrafd)ten il)n gerabe in ber Jtuel)e, al6 er fiel) 
mit feiner @l)el)dlfte ~ l) er e fe um bie '5d)lujfel aur 
eipeifefammer fl1'itt, weil e,r aus bem Jtamine bie 
@5d)infen, bie er bort nid)t mel)r fur fid)er l)ielt, in 
bie eVcifefQmmer bringen wollte, 1\103U er fd)on eine 
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~eiter auf ben unter bem Jtamin lle~enben .pmb 
aufgePflan3t f)atte. '1Hß er aber nun burd)ß j{ud)en: 
fenftet bie f)erannaf)enben ~ran3ofen erbHdte, warf 
er fef)neU ben (f5d)lujfel ber (f5peifefammer in eine 

OOajferfufe, liieg in '2lngli unb merlegenf)eit, fo fd)nell 
er nur fonnte, auf ber ~eiter in'ß Jtamin empor 
unb rief nod) mit f)albgebrod)ener Stimme f)ernieber: 
» 6ie nef)men mief) alß ®ei~d mit, barum fommen 
fie. ~f)mfe, ief) fag' S'f)nen, umatben 6ie mief) 
nid)t! « »mie? « rief fie ()inauf, »lieigen Sie fo~ 

gleief) f)erunter, ief) gebe nid)t auß ber jtüd)e of)ne 
eiie! ({ 1)a waren bie ~baffeur5 fd)on in ber jtud)e, 
faben bie ~eiter auf bem ~eerbe unb fragten in ge: 
brod)enem ::Deutfef), waß baß bebeute, wabrenb einer 
an ber ~eiter 3u ruttetn anfing. 1)ie SJ)rofejforin 
gab 3u uerfteben, baß fei, um ibnen OOurfte unb 
~hifef) auß bem Vlaud)e 3U bolen, rief aud) if)rem 
fief) aitternb an ber ~eiter f)altenben IDlanne 3U: 

»Jtommen eie nur mit ben Sef)infen unb OOltrlien 
f)erunter! \( l)a fam ber fur3e SJ)rofeffor in 3ipfel; 
lappe unb Sef)lafrod aud) langfam f)ernieber, inbem 
er bie (f5ef)infen unb OOurjle (gleid)fam alß ~ür: 

fpreef)er fur fief») uor fid) uorauß geworfen f)atte. 

::Die fomifef)e @5elialt beß .perablieigenben mad)te baß 
(uliige fran3öfifef)e ~lut (aut auf(aef)en, fie ~oben 

if)n auf if)re '2lrme, trugen if)n in'(; offen liebenbe 
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Bimmer unb fe~ten i~n unter Umarmungen unb ~er. 
beugungen in feinen lrmfetTel, ben fie bann mit i~m 
an ~en ~ifd) trugen, unb i~m, fo wie ber freun'olid> 
am lrme bee tlffiaiere ~erbeigefommenen @~eba!fte 

~u \lerfleben gaben, ba~ fie gute Wreun'oe feien unb 
nid)te me~r begebrten, alß nur Wein ou ben Wurjlen. 
t!rau 2:berefe brad>te aber nun nid)t nur biefen, 
fon'oern fie fifd)te aud) ben ~peifefammerfd>lutTel wie: 
ber aue ber WatTetfufe, liell ein Weuer auf bem 
.peerbe anaunben unb bereitete in @iIe bie ~d)il1fen 
unb Wurjle unb lnbme ben ~aflen aum fetten 
IDlable. l)ie WrofetTorin fpenbete aud) fonl1 immer 
gern mit reid)en .panben aum ~ammer ibree ~be. 
gemabre, un~ fie befragte nie ben ~erhljl aue jtamin 
unb ~peifefammer, fonbern nur ben ~edujl 'oer 
meinbeit ibrer ~tl\benboben ober i~ree 2:ifd)weifi. 
oeugee, mae aud) ie~t aUein ibr febr fd)meralid) war. 

IDie Wranoofen in ber -tlberamtei. 

Weniger \Storung \lerurfad)ten bie Wranaofen in 
ber Wralatur. @e fliegen bei 24 ~~affeure \lor ber. 
fdben ab, fprangen bie ~reppen ~inauf, famen aber 
eben fo balb wie~er, wie tlL'n einem ~d)reefbilbe \ler. 
fd)eud)t, auruef. 
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l)ie Wrau SJ)rälatin mit bem ~ulenfo~fe ~atte 

fie auf ber ~reppe em~fangen, ba fuel)ten fie fel)neU 
roieber baß Wreie; nur wenige blieben, unb ber grog te 
~~ej( roanbte fiel) nael) ber ber SJ)ra(atur gegenüber, 
fte~enben t)beramtei, roo aU5 ben ~rfern junge ID1ab, 
d)en fd)auten I bie sroßen JteUert~liren i~nen reid), 
lid)en Wein unb ber rauel)enbe l5d)ornllein ibnen 
C5peife oU uerflinben fcl)ienen . 

.pier roaren aud) fd)on in Jtitd)e unb .!eUcr 
aUe .panbe in ~batigfeit. IDleine angpHd)e ID1utter 
war bereit 'llUeß oU geben, nael)bem fie aber bod) 
~ieleß uerftecft ~atte, waß i~te 'llngft unb ~ereit< 

willigfeit oU geben nur wieber berme~rte. ~ir bat' 
ten fogar uon einem (5travburger abeligen @Sutßbe, 
fiQer, einem 5;lerrn u 0 n ~ it l' f ~ e im, ,!iften uoll 
reid)er ~ffcften, bie el' über ben m~ein ou unß ret: 
fete, im untern I5tod'e beß 5;laufeß in ~erwabrung. 

l)oef) man fa~ balb, baV eß ~ier auf fein SJ)lim, 
bem abgefeben roar I unb meine rebbafte l5d}roeftel' 
~ubot)ife, nad)bem fie fiel) in .perbeifel)affung uon 
~peife unb ~ranr erfd)öpft batte, fam auf ben ~in, 
faU: es roare gan& fel)ön unb \l)inbe bem ~ruber 

in SJ)ariß fiel)er roo~lgefanen, ja! fonnte i~m bort 
bOll mUQen fein, rourbe bie IDlutter einen ~aUcn 
roiben woUenen Beuges, ben fie oll C5effditberaügen 
bellimmt I ben guten Wranaofen oU .!ap~en atl6t~ei; 
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(en, baß wurbe fie fo erfreuen, ba~ fie gewi~ nad) 

bem mer~edten nid}t fragen wurben. 
l>ie beang~igte IDlutter \'UiUigte ein. @ld}neU 

warb baß gute EStUd rot~en ~oUen3eugeß ~u Jtap~ 

pen \lerfdJnitten, am <!nbe beG IDla~rß an bie trun~ 
fenen ®a~e, bie uoU 3ubel waren, aUßget~ei(t, wa~: 

renb fd}on unten ber 2:rompeter 3um 1!bmarfdJ bließ. 
Wlugß waren fie aUe uerfammelt unb wieber 3u 

§}')ferbe unb t>edie~en mit i~ren anberen Jtameraben 
in fd)neUem ®alopp baß Jt(ojler 3ur großen ~eru~b 
gung meiner IDlutter unb beß §}.)rofefforß IDl al) er I 
aber 3u meinem ßeibe; benn biefe neue (!rfd}einuna 
~atte mid) in ber @leere erfreut. 

!lie 5auuegarbe. IDleine unb meines ~ater6 

®efinnungen gegen bie ~fanoofen. 

IDlein ~ruber ~ a t l. 

IDlein mater fam am anbern ~age mit dner 
@laut>egarbe I me~rmn ~~affeurß, unb ben beflen 
~erfpred}ungen uom @)enna( l> e ff ah, ba~ ba!! 
jt(ofler gefd}ont unb gefd)u~t werbe I auß bem fran: 
30fifd)en .pauptquartim 3ur6cf. 

3d) ~atte bama(ß I obgleid) fd)on 10 3al>re alt, 
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fur 1J)0Htif nod) gar feinen ruerffanb. Unb gefd)a~ 

es, baß id) ben ~ran30fen me~r an~ing, als ben 
Dffemid)etn, fo fam biep nur ba~er, weil mein 
§Bruber ® e 0 r g in unb fur ~ranfreid) lebte; aud) 
war.en bie ~ran30fen mir wieber etwas 9leues. llie 
Dffmeid)er in ben immer weipen ffiOcfen waren mir 
nad) unb nad) langweilig geworben. 

@s famen mir bie ~ran3ofen in i~rem gebrod)e: 
neu !)eutfd), mit bem fie fiel) bemu~ten, fieb mir 
3u uerffanbigen, wal)renb id) ibnen nad)~elfen burfte, 
aud) tinbrid)er unb 3ut~u(jd)er uor; es mad)te mid) 
ball) uertraut mit i~nen. 

Um ibr ~olitifd)es m30Uen fummerte id) mid) 
nid)t. @So tam es, bap bie ~~affeurs, bie mel)ure 
m3od)en lang in ber nberamtci unb fonff im Jtlofler 
als 6auuegarbe einquartiert blieben, mir 3u groper 
~rellbe unb Beitl)erfaumnifj wurben, unb id) nur mit 
~~ränen uon il)nen fd)ieb. 

3d) ~abe uon eimm berrelben nod) 3al)re lang 
getraumt. @s war du junger 9Jlann \)on emd) unb 
5wan3ig 3a~ren mit langem fd)war3em Jtnebefbart, 
b!eid)em 1(usfe~en, tol)!fd)war3en feurigen 'Kugen, 
fd)war3en ~aaren, immer lebenbig, \)OU ~euer unb 
bennod) uoU 15anftmut~, unb mitf~ielenb wie ein 
Jtinb. 'Kuf weld)em 15d)lad)tfelbe bleid)en wo~l feine 
®ebeine? 
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rolein ~ater aeigte fid) bwar gegen ieben ein~el~ 

nen ~ran~ofen immer ernff, aber gefanig, nie mit1~ 

launifd), ge~a1Tig; i~re ~ebenbigfeit gefiel i~m, aber 
bie mation unb i~r politifd)es ~reiben roar ibm 
ein ®rauel, roie ber ~ufcnt~aft feines So!)nes ~eorg 
unter i!)nen. 3d) befi~e nod) bas ~ragment eine5 
mriefes, ben er in biefer Beit an i~n nad) sparis 
fd)rieb, in bem es l)eipt: ,,!>ie ~ran30fen finb 11un 
aU5 !)iefiger ~egenb entfernt. .peute bie gan~e mad)t 
burd) !)at es il)nen gegolten, man !)orte !)ier ben Jta= 
nonenbonner. !>ie mecfarfd)anbe bei rolann!)eim i11 
fd)on in ben .pänben ber !)eutfd)en. (H e r fa it fit bei 
.t)ppenl)eim tiber ben m!)ein unb fd)on bis ~l5ei 

tlorgebrungen, wobei bie ~ran~ofen ein illlerflid)es 
einbttfjten. 

Über!)aupt: ~riebe! ~riebe iff bas meffe! !)ie 
fran3öfifd)e mepublif iff gar au fe!)r auf ~lut ge~ 

baut, unb biefer ~(ut1 tlon ~lut wirb nod) f 0 jlarf, 
bat1 aU bie ~reil)eit in i~m ertrinft. @s wirb am 

@nbe eud) aU biet1 feIbff wie ein bofer ~raum wer~ 
ben, ben il)r traumtet. rolein \Sol)n! beroa!)re bod) 
in biefem ~anbe ber ~l)imären bein beutfd)es mlut !« 

3n einem anbern tlatedid)en <5d)reiben an il)n 
l)eit1t es: ,,!)eine ~atcrffabt ~ubroigsburg fann nid)t 
tlon ber gepriefenen ~apferfeit !)einer fran~ofifd)en 

~reunbe beugen, wo!)l ober tlon !)eutfd)er. @.ine 
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.panbtHlU fad)fifd)er 3ager unb leid)ter meiter uber: 
fielen bit' ~ranbofen in ~ubwigßburg (1796), ber fran: 
bofifd)e @eneraf ~ r i mon t \)et'flecfte fid) in unfe: 
ren ebemaligen ~d)ll)einflaU (in'ber Dberamtei). ~in 

f&d)fifd)er (5d)ulae na~m in ber Jtanne einen ganben 

2:ifd) tloU ~ranbofen gefangen, inbem er bie mild)fe 
am ~acfen in baß Bimmer trat unb ibnen burief: 
3br feib aUe Wrifonier5! 3n ber mofe erwifd)te ein 

!lragoner einen -ftriegefommilTair mit einer -ftalTe \)on 
30,000 ~ranfß." -

!lie entgegengefe~te mid)tung feinee (5obne5 
~ ar I gereid)te auf ber anbern @Seite aber au jener 
Beit meinem mater b1l großer ~rellbe. l)iefer felate 
in ber ~erboglid)en 'HrtiUerie, in ber er oll! Unter: 
lieutenant flanb, feine mHitairifd)e 'HuebHbung tbatig 
fort. 'Hl6 bie franaofifd)en ~ruppen am 24. 311niuß 
1796 uber ben mbein bogen, marfd)irte er oum er= 
flenmal gegen ben ~einb. !lit aUf ben befefligten 
Sj)unften beß -ftniebitl unb bU ~reubtnflabt tlertbeUten 
@Sefd)u~e geriet~en, bll fie feine eigene 18efpannung 
~Iltten, in gro~e @Sefabr genommen au werben. ~e= 

neraf (5t. ~\)r na~m am 2. 3uIiu5 Ne ®d)an~e auf 
bem .feniebiß , worauf ein eiliger mitcf3u9 ber Vleid)5= 
truppen erfolgte. ~en mlltf)\)oU getroffenen rafd)en 
unb bwecfmd~igen mCl'anjlaltungen beß jungen ~ieu= 

tenantß war ce 311 tlerbanfen, baß jene @5efd)uQe 
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fammt IDlunitionswagen bem materlanbe gerettet 
",urben. 

IDlein ~dt'<lnfen. 

IDlein ~ater ",ar im megriffe, miel) in eine 
gröjiere <5tabt aur @r3ie~ung &U geben, ba er miel) 
nael) Jlnittlingen ni.el)t ",i eber nurM nU bringen 
",unfel)te: benn ber ",unberfame SJ)raceptor ~ rau n 
bafelbfl \mtiefte fiel) immer mel)r in bie @rfl&rung 
ber Dffenbafung .so~annis, woburel) befTen pft)d)ifel)er 
Buflanb mrinem ~ater immer \)erb&el)tiger \\?urbe, als 
eine .reranf~eit meinen Jtorper befiel, bie mit gTopn 
.partnchfigfeit, fafl ein 3a~r anbauerte. IDlein m3ael)s: 
t~um ging aufierfl febneU \?or fiel), unb ",a~rfel)einHeb 
a(s @ntmicf(ungßfranfl)eit trat eine auj3erorbentliel)e 
ffieinbarfeit ber 9ler\)en meinet) IDlagens ein, fo, baj3 
tel) aUeß, maß tel) aj3 unb tranf, oft fog[eiel), oft nael) 
einer <5tullbe ",ieber erbreel)en mufite. @s ",urben 
\?ide ~r3te gebraud)t, beren Jtunfl an biefem l)art: 
ndcfigen Übel fel)eiterte. @ß ifl mir noel) unbe9rei~iel), 
baj3 ieb niel)t ben oft gan3 unfinnigen IDlitteln biefer 
{>eilHmfller erlag, unb \?ieUeiel)t gefel)al) es nur ba: 
~tr I bav il)re IDHrturen, SJ)U(\)et" , ~atmergen unb 
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SJ)iUen "on meinem IDlagen ol)ne aUen mefpeft fogleid) 
wieber weggeworfen wurben, unb fie nid)t burd) 
langeres ~erweHen in il)m if)re m3unber I.Jerrid)ten 
fonnten. 

~iner biefer ~sfu(ape mad)te bie ~erorbnung, 
man foUe mid), fo lange ~5 nur moglid) fei, gar nid)t5 
me~r I.lon 6peife butd) bm IDlunb nel)men laffen, 
fonbern mir taglid) nur ®erjlenfd)leim burd) ein 
~li5ma, jlatt ber 6peife beibringen. 

~s waren lamentable :a:age biefes ~erfud)e5, in 
wcld)en id), wenn fid) bie anbern 3u :a:ifd)e felZten, 
Dur @ntfd)abigung unb um baß @ffen 3u "ergeffen 
mit bem IDlattl)iaß auf einen epa3imitt gefd)icft 
wurbe. !:lie IDlarter war um fo grb~er, ba id) be. 
jlanbigen ,punser l)atte I fo baß icf) im meiten oft 
l)eimlid) ~aub I.lon ben §Baumen jlreifte unb a~. ,3d) 
wei~ nid)t wie I.lie(e ~age lang man biefe .stur an 
mir I.lerfuel)te I aber iel) \l>urbe baburd) naturlid) fajl 
3um .pungertobe gebrael)t, fonnte auf bem mappen 
miel) niel)t me~r l)alten, unb I.lerfiel in Dl)nmnd)ten 
unb .strampfe, in 'omen jener ~sfu(ap ber @rjle war, 

ber nnel) \5uppe unb weiel)en @iern fprang unb fte 
mir aUf bem alten naturgemdpen mJege beibrad)tc. 

14 
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~ufent~a(t in ~tadengeim. 

mefonbere gefel)icft oUt {>eHung meines edbene 
biert man einen bamale au ~radenbeim, 5 <5tunben 
uon IDlaulbronn, roo~nenben 1Crnt, unb ba fiel) ba: 
fcIbfl gerabe auel) ein fe~r tuel)tigcr erbrer ber alten • 
<5prael)en befanb, unb ber l)efan bee nrts, U~lanb, 
(~beim bee l)iel)tere) ber 9leffe meines maters roar, 
fO brael)te man miel) auf mebrere IDlonate babin. 

met aU biefem for~erliel)en 3ammer ~aHe tel) 
meine @(aßidtat unb IDlunterteit beibe~alten, benn 
mein ~eiben war nie ber 1Crt, fo bleiel) unb mager 
es miel) auel) mael)te, bap iel) alt ~ett liegen mu~te. 
@s war in mir fein fieberbafter Buflanb, ber miel) 
uerae~rte, es war nur ber 3u wenige mabrung6floff, 
ber in mir baften blieb, roae miel) bleiel) unb mager 
mael)te. 

!:ler ~nlbIing war ba, iel) batte meine mlumen: 
beete aufs ~efle angefaet unb bePflanot , ars iel) nael) 
~ r a cf e n bei m abgefel)icft rourbe. 1)ie abermalige 
~rennung fiel fel)ro~r, aber ber 1Cufent~alt im {>aufe 
'Des l)efan Ubfanb warb mir burel) freunbfid)e mc: 
ban'Dlung unb ben Umgang mit bem ~obne, ber mit 
mir in fafl gfeiel)em 1Cfter flanb, erleiel)tert. @r bieji 
@ r n fl, unb I ~aartc mit aujierm @rnfle unb ~rodcn: 
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')dt dn fe~r gemüt~[jd)e6 unb jouiare6 innmß 2Be: 
fen. ID3ir fanben unß fpater 3u ~ Ü bin gen auf 
Im Uniuerfität roicber, roo rotr miteinanber im foge: 
nannten 9leuenbau roof)nten. ~r war ber reblid)jle, 
otfenjle, treuefle IDlenfd) ber ID3elt. ßum 3ammer 
(IUer bie if)n fannten jiarb er fdJon im ftUbern IDlan: 
neßa(ter, aIß gefd)a~ter IDlenfd) unb 'Hr3t, in meiner 
~eburt5jlabt ~ubroigBburg. 

l)ie Wortfd>ritte in meiner @5efunb~eit burd) bie 
IDlittel beß ~ralfenf)eimer 1tBfula.ps roaren nur fd)ein: 
bar ober niel)tB, baß Übel blieb wie eB war; beffete 
Wortfd)ritte mad)te iel) aber f)ier in ~rlernung ber 
alten 6.prad)en I benn biefer ße~m gebarte unter bie 
bejlen jungen Sd)ulmanner ber bama(igen 3ei!. ~r 

.paarte e;trenge mit mof)(rooUen. ~r rollr oftma(ß 
unferWü~rer auf beft Spaaiergangen unb beim !Babe 
in ben frifd)en tmfUen ber 3 aber I baß mir meiner 
®efunb~eit roegen uorgefd)ricben roaT. ~ine (lf)rfeige, 
bie iel) einmal UOI1 tl)m erf)ielt I bleibt mir nod) je~t 

fel)mer3(iel) im ~ebadJtni~. ~ß gefel)a~ mir bama(ß 
fall wie bem jtnaben ber: "vox populi, vox Dei,,, 
mit ben ID3orten: "bie etimme ber ~a.ppe(, bie 
6timme ~otte6" uberfe~te, unb bierer f)atte boel) ge: 
roit} red)t. 
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1)ie ®egenb "on ~ ra cf e n ~ e im bot "ide ro: 
ml1ntifel)e Wunfte au C6paaiergangen unb m3anberun: 
gen bar, unb oft mael)ten wir aum Biel berfelben 
ben IDl i el) a e ( a b erg mit feiner alfen bem ~raengel 
~Jliel)ae{ gewei~ten -Stirel)e unb feinem jtllpuainer~o. 

f.pi~r. 1)ie l(usfid)t auf biefem ~er~ erflrecft fieb 
befonbera gegen bie ®aue bea 91ecfars unb oie (ange 
fflei~c ber fel)wabifel)en 'lHp. 

~ier erblicft man eine IDlenge bon C6tabten, 
1) orfe rn unb ~urgen; aber noel) me~r als biefe ~ern: 
fiel)t, erfreuten miel) immer bie ~wei alten langbar: 
tigen -Stapu3iner in i~ren fleinen, mit ~lumen unb 
~ilbern gefel)mUcften BeUen, ober in i~rem jtlojler: 
gGrtel)en, \UO fie bie fel)onflen ~lumen anp~anaten, 
bie mir ein ~eimwe~ nael) meinen im .stlofler IDlau[: 
bron aurUcfgefaffenen ~[umen erregten. 1)l1a 3nnere 
ber jtircl)e öeugte tlon ~o~em 1llter: benn ea fallben 
fiel) me~me C6aufen in i~r, beren jtapit&le romifel)en 
Urfprung "erriet~en; ja fie foU ein :a:empel ber ~una 
gewefen fein; beun man will in i~rer 91a~e frll~er 

einen IDlonbaltat gefunben ~aben. 
1)ie -Stapu3inrr aber waren lujlige mruber, wo; 

3u i~nen ber rebenrdel)e ~Hg wo~l ~eranlaffun9 gab, 
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/lud) bie \.liden frol)en ®efeUfd)aften, 'oie \.lon nal) 
unb fern bei fd)oncr ~ru()(ing63eit, flatt bel' el)ema: 
ligen frommen ID3afIfal)rten, auf biefen ~crg wan: 
bertel1 unb auf feiner {>ol)e fid) mit \Sl'iden un'o 
~an~ell, @ffen unb ~rinten befufiigten. l)ie staau: 
5iner mit ben grauen ~ärten unb braunen .stutten 
mad;ten 'oa oft wacfer mit, fo 'oa~ 'oer {>irtentnabe 
im ~l)are wol)t fug(id; l)inauffingen tonnte: 

"l)ort oben auf bem .puger, 
m!o 'oie 9lacl)tigaU fingt, 
l).a tanöt bel' (!infiebel, 
l)a~ 'oie .stutt' in 'oie {>ol)' il)m fpringt.« 

IDlan fagt, auf biefem ~erge I)abe bel' l)eHige 
~onif(löiu6 mit bem :leufel rinen Bweifam~f gel)abt, 
in weld;em ibm 'ocr @ngel IDlid;ad au {>ulfe gefom: 
men; babei I)abe ber @ngd eine ~eber aU6 feinem 
~Iuge( faUen (affen, biefer babe bel' {>eHige bann eine 
.stird;e l)ier gefliftet unb ~u @bren 9.nid;aeIß einge: 
weil)t. i)ie ~eber, 'oie range Beit in bel' Stird;e be: 
wal)rt wurbe, foll bur Beit 'ocr ffleformation \.lon ba 
wesgefommen fein; man f ag te , e6 l)abe fie ein alter 
~tabtfd;reiber aufS 6tuttgart, bel' \)on 'ocr fatl)oli: 
fcl)en ~ur lutl)erifd;en Jtird;e itbergegangen, l)eimlid; 
an fie!) genogen. mergeben6 baten 'oie ~.Rond;e befS 
~erge6 {lei .perbog U ( r i cl) um 'oie ~eflrafung be6 
eita'otfd;reiberfS unb BurilCfgabe 'ocr l)ciHgen ~e'oet'; 
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fie etbielten feine ®enugtbuung. !)arob in Born 
entbrannt babe ber @r3engel IDlid)ael bie (Strafe bcr 
mielfd)reibmi über m3 it r t e m be r 9 au~gcfd)itttct. 

3n fpatern 3abrcn, aI6 etubent, bt'fud)te id) 
einmal mit meinem ijreunbe, bem !)id)ter ~ubwig 
U b (a nb, biefen ~erg. 

@6 waten fd)öne .petb~tage, unb Ubfanb rief 
mid) bama!e in einem ~tiefe mit fo!genben ID30rten 
aue ~tube unb .paue: "m3eld) bmlid,Jee ~erb~ltlet< 

ter! e6 i~ al6 tiefe ber ®ott beG Sabre6 une 3lt: 
fommt betbej, bie ibt nid,Jt genoffen bee ~ritb(ing5, 

be5 (5ommer5 arfabifd,Je ijteuben, benen umfonft 
ber ~aum geblitbt, 'Oie mofe gebuftet! !)ie .paUe 
meiner ijreuben foll eud) nid)t gan3 lmfd)Ioffen wer< 
ben, bet)or aud) ibr euren ~beH bat)ongetragen. 9lod,J 
einmal fd,Jlag id) auf meinen blauen Sjimmel! mod) 
dnmal (av id) meine eonne berrlid,J leud)ten. IDleine 
~rauben finb reif, meine ID3eingarten geöffnet! @ilet 
berbei, bie Beit i~ foj'tbar! @rfe~et, waß ibr t)erfaumt! 
!lie ibr im IDlai nid)t t)on ~iebe gefprod)en, fprecbet 
ie~t. 1(ud) euer ~iebd)en rufe ie!) noe!) einmal in ben 
®arten. IDlabe!)cn unb 3itnglinge! leht unb liebet! « 

~ir batten t)on ~ubwig6burg an miteinanber 
Ne maUfabrt nad) bem IDlie!)aef6berge angetreten. 
~Iß wir un5 bem rebenbefranöten ~erge nal)ten, tön< 
ten unß auß ben offenen :i!1)Orell ber .\tire!)e ®efang 
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unb ,orgelflang entgegen. m3ir traten in fie in fe~r 

frommer, romantifd)er e3timntung ein. :Da ~örten 

l\lir einen bel' IDlönd)e bae ~\.lange(jum in beutfd)er 
~j)rad)e abfingen. ffilef)rmaI6 fanten in biefem ®e: 
fang bie m30rte \.lor: "unb als fie a6en \Jon ben 
~rud)ten nee m3einflocf~((, aUein ber IDlond) fang, fo 
oft biefe ~orte bOrfamen, immer flatt "bee ~ein: 
flocfe6 ,(( "bee ~d)weinflocfe6". 1)aourcb wurtlen 
wir in aUer romantifd)en 'lCnbad)t gellort uno bra~ 

d)en entlUd) in ein contlulfi\.lifd)e6 ®elad)ter aU6, baß 
un6 bie stird)e eUenbe 5u tlerlalTen nötbigte, um nid)t 
bie 'lCnbad)t anbmr öu jiören. 

1)ie romantifd)en ~urgen bOIi es t 0 cf e b erg 
unb m ci p P er 9 waren ~ier aud) cft bae Biel unfe: 
rer m3anberungen. 

~rlle linblid)e maturforfd)nng. 

1)er ~e~rer ~atte unt'l aud) Untertid)t in oer 
~otal1if ert~eilt unb fud)te auf fold)en ~anberun, 
gen unfm ,Stenntniffe ÖU erweitern; aoer id) fonnte 
lange fold)en 9?amensbejiimmungen uno ~ime9iflri: 

rungen bel' ~littben unb strauter feilten ®efd)macf 
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abgewinntn, 1mb mir tl'aren bie ~(umrn, bmn %1< 
mm icl) nicl)t fannte, uM wunber~am unb lieber, alß 
folcl)e, bl'nen tcl) burcl) i~r ßl'rgliebern unb Bablen 
"er ~taubfaben einen mamen ou geben wu~te, ber 
mir i~r m3efen bod) nid)t beaeicl)nue. 3d) gab ben 
gefammelten ..ft:rautern am liebfien mamen nad) eh 
gener ma~f, meiflenß nad) mir befannten IDlenfd)en. 
ller furae 9>rofeffor IDl a ~ er, feine fcf)necwei~e ~be< 

refia, ber fomifcf)e ..ft:utfcl)er IDl a t t ~ i a s , ber fieife 
~rarat IDl i e g unb feine ~attin mit bem ~urenfo~fe, 
ber grimmige 9>racrptor ~ rau n mit feintn ~ö~nen 
lInb ~öd)tern u. f. w. fanben fid) in meiner bota: 

nifd)en 15ammlung je nacl) i~ren ~~ar.afteren als 
~flanaen ueroeid)net, unb felbfi als ~tubent in 
..ft: i e 1 m ei e r 5 mortefungen, ja fogar im @~amen, 

tlerwecf)felte id) nod) mand)e biefer uon mir gefcl)af: 
fenen menennungen ber Wflan~en mit benen I bie 
ibnen ~ i n n e fd)uf. 

Jtdfer unb 15d)metterlinge fing icf) nie ~u tob: 
ten 15ammfungen; fie waren mir nur i~rer mer: 
luanblung wegen merfwurbig. :rliefe beobad)tete icl) 
genau, woburcl) fd)on fru~ mir bie 2Cbnung wurbe, 
ba~, wie Atl'ifd)en ber mau~e unb bem ~d)metter: 
ling nod) ein IDlittelaujianb, ber ber 9>up~e riegt, 
biefes alld) bei ben IDlenfcl)en nacl) bem ~obe ber 
WaU fein tl'erbe. 2CU5 biefer maturanfcf)auung ging 
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l)auptfäd)lid) bel' fpatcr uon mir uertl)eibigte ®Iaub.c 
eines rolittelreid)ß l)erbor, eineß Bujlanbee, in bem 
bel' IDlenfel) fid) felbjl an'f)eimgejleUt, roie Me maupe 
Ne ~litgel ~um ed)metterIing I bie ~Iugel einer l)o~ 

l)ern SPfl)d)e erjl entroicfelt unb au fold)er reif wirb. 
- 2Cberaud) bae Unerbittlid)e (iel) mod)te fagen bie 
®raufamfeit) bel' SJlatur lernte id) fru'f) mit ~rauer 
erfennen, ale iel) einen jt&fer fa'f), bel' ouf&Uig auf 
ben mitcfen gefaUen war unb fiel) nun nid,lt md)r 
auf bie §Seine bringen fonlTte, unb ben in biefer 
l)itlflofen ~age nod) am ~eben 2Cmeifen auß()o'f)lt~n. 

!)er fiel mir als 'Hrat nad)'f)er oft bei armen l)art lei~ 

benben IDlenfel)en ein. 
SJlaturl)ijlorifd)e ~el)riften unb meifebefel)reibun~ 

gen wurben in ben ~tunben, bie nid)t fut' (!r(ernung 
bel' alten @5prad)en bejlimmt waren, auel) bier mit 
~ujl unb ~iebe gelefen, namenttid) §S 0 n n e t' s I 
§S e r t u d)' s, {> a I I e r' s ~erfl' I ferner bie meifebe~ 
fd)reibungen bon ~ a m p C, unb bas C&nt~ucfen aUer 
jtinbet - fein mobinfon. !)aß mergnugen, naß mir 
bamals bas erjle ~efen biefes §Sud)es mad)te, 'f)at biß 
auf ben l)eutigen ~ag bas ~efen eines anbern ~ud)etl 
nod) nid)t uber~iegen. 9leben biefem §Sud)e jlanben 
~aufenb unb eine SJlad)t, mlUf&U5 ~olfßmäl)rd)en unb 
aU bie alten morftlbUd)er, .pel)monefinber, mlagclone, 
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6iegfri~b u. f. w., bie bie meutlinger §Suel)~änbler 
auf ben 3a~rmarft in ba5 6tabtel)en fanbt~n. 

~ie meife nad) .peilbronn unb ber ~unber:: 
boctor. 

rollt meinen forperliel)en ~eiben blieb eil, wie iel) 
fel)on anfü~rte, auel) ~ier beina~e immer auf berfel~ 
ben etufe. 3el) war fe~r abgemagert, bleiel) unb 
~oel) aUfgefel)offen, jeboel) noel) immer in feinem fie~ 

ber~-aften Bujianbe unb niel)t gefel)wäel)ter, a(6 frit~ 

bel'. mael)bem man miel) auel) ~ier mit 2Cr~neien 

itber~auft, fa~ man ein, ba~ auel) ber gerü~mte 

it5fulap uon 113 r a cfe n ~ e i m fin biefe6 ~eiben fein 
jfrautlein finbe. ~agegen wurbe bamal6 uiel uon 
ben ~lInberfurenbe6 ruffifel)en @je~eimerat~6 Dr. 
~ ei cf a r b t gefvroel)en, ber fiel) &u .p eil b r 0 n n 
aufl)ieCt, ~eibat3t bel' jfaiferin ijatf)arine gewefen war 
unb fiel) burel) feine 6el)riften a(6 gewaltiger §Srow, 
nianer befannt gemael)t ~atte. Unter belTen prüfenbe 
1lugen foUte iel) nun gejieUt werben. @6 hm ~u 

bierem Bwecf meine gute IDluttcr nael) ~ r a cf e n:: 
bei In unb ful)r eine6 IDlorgen6 im tlaterliel)en ~e. 
fa~rt mit ben mappen unter ~eitung bC6 IDl a t t l) i a 6 
mit mir nad) .peiIbronn ab. 
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iBir jiiegen auf bm Wlarft~latze bei ber ~.nut~ 
ter beß ~rauleins \)om I) ji erb 0 ( b, (ber ~rau \)On 
e t e tin f b, bie biet getrennt \)om ibrem IDlanne lebte) 
ab. @e war balb IDlittag ale wir anfamen. 'IDl Q t~ 
tb i Q e borte mid) fogleid) Quf ben freien Wlatz \)Ot 
bem tRatbl)aufe, benn e6 war balb owolf Uf)r, wo 
bie :!.BOde an ber funjilid)en Ubr be6 matbbaufe6 
öWOffma[ gegen einanber 1ioj}en, unb ber ~ngel PO: 
f\lunt. ~ae War ein neuet ~nb(id, befonber6 ffit 
IDl a t t bi a 6, ber, a[6 bie §BMe mit bem ed)lag 
~wÖlf Ubr OU jiopen anfingen, ibrt §Bewegungen 
nad)mad)enb, mit 'oem jtol'fe \)orwarte jioj}enb einen 
mäd)tigen Satz mad)te, unb einen uorubergebenben 
.pmn in einem rotf)en :!.8orbenrode unb einem ~ö~ 
der berge~Q(t auf benfelben jiiej} , baj} betfelbe un= 
Qufbaltbar unter einen bort jief)enben @Suterwagen 
fiel. ~er.pm erbob fid) oum ®rUcfe untlerle(lt wie~ 
ber unb faf) fid), einen ~ugenb(jcf aUf fein fl)anifd)eß 
mobr gejlützt, nad) ber Urfad)e feinee \jaUeß um, 
aber rot a t tb i a 6 botte fid) nod) fd)neUer a(e 'oer .perr 
~l'f)oben, unter bie auf bem IDlarlte 1ief)enbe IDlenge 
gemad)t, unb id) blieb, nad) bem fo eben ~ofaunen~ 
ben ~ngd fd)auenb, jieben, ale bemerfte id) fonji 
nid)tß. ~ber bet6 bemerften id) unb IDl a tt bi Q 6, 
o(e wir nnd; .pllufc fcf)rten, ~ll unfmt gToj}en )Ber
lcgenbcit, ba~ ber .pm in bem rotben fflod nun ge: 
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taoe aud) aUf oaß {>auß Aulief, 3u oem wir 3uruct 
fe~rten, auf bie ~o~nung bcr ~rau tlon \E te tin f 1) I 

bort anlautete unO nun fafl 5U gfeid)er Beit mit une 
oie ~r~~pe 1)inaufflieg, wa1)reno er immer an feinem 
flaubig geworbenen mode wifd)te. 3d) wUßte nid)t, 

follte icl) umfel)ren: benn id) befilrd)tete er fomme nur, 
un6 feinc6 ~aUe6 wegen bU tlerflag~n; aber ID? a t ~ 
t 1) i a 6 1)atte Untlerfc1)amt1)eit genug unO rief bem 
{>mn bU: ,,@:r(aubens! '6ie fino auf 31)rem mit. 
efen ganA weiß wie ein Bucfer~ut, « uno f(o~fte i1)m 
babei unter llanffagung beß {>mn bett .pMer aus, 
aud) reinigte er i1)m nod) tlor oem Bimmer ben bc. 
ftaubten .put I w(1)rrno id) in oaffelbe mit großer 
~angigfeit unb {>er3f[o~fett tlorausgeeilt war. ller 
.pm trat ein unb lt1urbe uon ber ~rau tlon (5 t e. 
tin fl) als Oer .pm ®el)eimeratl) ID! ei cf a rot bc< 
fom~limentirt, unb i1)m meine 9Jlutter unO id) als 
bie Urfad)e tlorfjefleUt, wegen oer fit' fid) bie ~rei< 

l)eit genommen, il)n AU fid) AU bitten, benn bie ~t'(lU 
megierungstMl)in fei tlon ber meife fe1)r ermubct, 
unb il)r e;öl)nlein, wie er fel)e, aUßerjl {lngegriffen 
unb erftanff. 

3d) flano in einer @cfe bes Bimmers, mager 
unb weiß(id)b(au, wie eine ~1)ermometmö1)re, oie man 
mit blauem (5~h:ituß gefuUt 9atte, uno mUßte nun 
auf ben muf meimt IDluttcr: ~1)riftian, wo bifl bu? 
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\lor ben auf bem eo~~a pla1zgfnommenen ®e~eime: 
tat~ miet, fleUen. ~6 war eine fCdne t1arf ausge: 
wad}fene ~i9ur, mit ~ober ~rifur, bli~enben grauen 
lCugen unb fe~t bewegIid)en ~efid)t6muefeln. IDleine 
IDlutter batte ibm einen fet,weren Wad mecepte ber 
\lon mir fru~er gebralfd)ten trate uberreid)t, bie ft 

flud}tig bUtd}ging, wdbrenb er ba{b in ben muf: ent. 
fe~(fd}! balb in ben: \lerfe~rt! balb in ben: Idd)erHet,! 
halb in ben: t6btlid}! auöbrad), unb enblid) bin Wad 
mit ben morten bei <Seite legte: lIIDlid} ",unbett 
nur, ba{i 3br ~m e50bn nod) lebt, ob er glriet, in 
m3abrbeit a"m @Jefpenfle ~erabgebrad}t worben 3u fein 
fd}eint!" 3d) emieberte: id) babe biefe Saet,en in 
bem Wad alßbalb wieber berauegebroet,en, unb fo 
lonnten fie mid} nid}t t6bten! "~a6 war nod) ba6 
~efle!" \lcrfe(Jtt ber .pm ®e~eimerat~ mit lautem ®t. 
aid)ter. "mun, was id) 3bnen ieQt \lerorbne,,, fprad) 
er weitet, IImuti bei 3bnen bleiben." 2Ccf)! bad)te id), 
nur baß nid)t, fonfl mu{i icf) flerben! - ~a6 IDlänn. 

lein fam mir wie ber gefliefelte Jeatn \lOt, ber mir 
auß bfm alten IDldbrd)en berannt war; eß war mir 
pI6~lid), a[ß ~atte id) an i~m, alß er am m3agen um. 
gefaUen war, aud) einen Scl)roana ~inten bemerft. 
@ß wurbe mir gana mabrd)en~aft unb wunbetbar au 
IDlutbe, a(ß er nun feine ~inscr aUßj1tedte, bie aiem: 
lid) gtotie magd ~atten, mir ben S))ulß fü~(fe, unb 
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bann bie lCugenliebet mit mit benfelben auseinanber 
oog, unb mit feinen gtauen bliljenben ~ugen tief 
in ben lCugenflem ~ineinf(l~, ",obrenb er bas .stinn 
auf bem golbenen .stnopfe feines fp'anifd)en 9lo~res 

aufgejlu~t bielt. ~cl) befam {>etnflovfen, eß fam mir 
t)om lSaucl)e falt biß in bie (5time berauf, bie ~eute, 
bie um mtel) ",areu, fa~ fcl) aUe in 2:~ietgeflart unb 
fiel auf einmal berouptfoß Du ISoben. ,,1)a6 ifl bie 
erf(ärtejie lCfi~enie (~orte iel) ben .pmn ®e~eimeratl} 
fagen, al6 tel) \)on fOInifcl)em ~affet buftenb ",feber 
Du mit fam) unb bll ",erben .popelpobel unb Wfeffer; 
fömet bie 3",ecfmätHsjle ;Diät fein!« - Unb iel) ",ctbe 
fic fogleiel) ",feber berllusbred)en, ba~ icl) niel)t fler~c, 

bad)te tel) bei mir. 
;oer {>ert ®ebeimeratl} \)el'fd)rieb mir nun eine 

IDli~tur Ou flimbIid)em ®ebraucl) unb eine ~inrei; 

bung in ben IDlagen I aud) gab er eine lange biate
tifel)e morfef)rift, in ",eld)et {>operpobel unb Wfeffer; 
ferner eine {>auptroUe fpielten. 

{>opdpobd ",ar dn <$.ietranf uon 2:~ee, <iigelb unb 
Jtirfel)engeijl, ael)t ruffifel)er lCrt, ",ie ",a~rfel)einliel) aud) 
bel' mame {>opelpobel. Wfefferfemer foUten naef) jeber 
(5peife gefd)Iucft ",erben, fagte bel' .pm ~e~eimeratb 
OU meiner IDlutter. "Wuref)tbare 1(fl~enie burd) ou 
fel)neUe <inf",icflung ijl es, fonjl niel)t6, « fpracl) er, 
"unb ba mitffen nur flärtenbe IDlifteI gcreiel)t ",erben.« 
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illleine illlutter uerfprael), i~m in allem ~o{ge 5u 
ldjlen 1In'o i~m ~Ilel)rief)t !.lon 'oem @rfolge feiner 
~)Wtel oU geben 1In'o fief) feinen fernern mat!) OU er; 
bitten. ~ad) er~a[tenem .ponorar entfernte fiel) 'ocr 
.pm ®e~cimeratl) fe~r freun'oliel), inbem er mir jlrenge 
1)i&t un'o ~lllgfamfeit emPfa~{ un'o gewirre ®enefung 
!.lerfprael). ®fauben 6ie mir, Hebe ~rellnbin, fagte 
'oie ~rall \)on es t e tin f ~ au meiner illlutter, 'oie 
~ej{ungen 'oief~6 illlanne6 fin'o gano entfe~liel), 9.nen. 
fel)en, 'oie man begraben woUte, brael)te er 'ourel) ~o: 
pefpobef wie'oer itl'6 ~eben, unO iel) bin !.lcrfiel)ert, 
baJJ bel' liebe cr ~ r i ~ i a n 'ourd; 'oie ~ei(mitte[ 'oiefce 
erjlaunHd;en 'Xrotce in wenigen ~oel)en !.lon feinem 
Übel befreit wirb; aber fogleid) \\)er'oe iel) i~m 'orn 
.pope{pobd bereiten. *) 

*) !illeic!arbt war bU »lönne~e\l im ~utbaifd)en im 
2a~re .742 geboren. ~r war ein geiftreid)er unb auf: 
geftarter IDlann, ah'llCrbt aber 3u einfeitiger mrownianer. 
~r ~atte fid) nad) ber freien »leid)sftabt .peitbronn be. 
geben unb t~at bort ben lCrmen fe~r \liet @.Sutes. ~er 

eenat beleibigte i~n baburd), bop er i~m als einem ~rem: 
ben ~inquartierung gab, unb in Unmut~ \lel'lie~ er nael) 
einigen 2a~ren wieber biefe etabt. 
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i)a~ amerihnifd.>e ~ilvfetb. 

Statt beß IDlittageffenß mufjte iel) nun ein ~aar 
2:affen .po~elvobeI trinfrn, bie iel) fogleiel) aud) wie: 
ber uon mir gab; bod) blieb uon bem geifiigen ~e; 
tranfe nod) fo uiel im IDlagen auriuf, ba9 iel) baburel) 
aufgeregt wurbe unb eß niel)t anberß t~at, alß bap 
man miel) 2lbenbß mit IDl a t t ~ i a ß auf ben, eine 
~albe Stunbe entfernten, fogenannten m3artberg fpa: 
~imn liefi. l)em IDl a t t ~ i a 6 war e6 bei biefem 
@Sange ~au4>tfad)lid) barum au t~un, ~en beritbmten 
3ager ~ a fi, ber baß m!irt~fd)aft6gebaube auf biefem 
~rge bewo~nte unb ben m3irtb mad)te, fennen au 
lernen. 9l a fi batte einen ~irfel) aum metten unb 
au anbern Jtunfien abgerid)tet, cinen .pafen bie ~rom: 
mel au fd)lagen, unb einen ~fel wabr au fagen gelebrt. 
m3ir gingen aum fogenannten Sulmertbor binaus. l)a 
begegnete uns balb ein ~auer mit einem fiattlid)en 
Wferbe an einem ~rad)twage(el)en, ber bie gleiel)e 
Strape fubr. "~i!,, fd)rie ber f8auer, »bap wir un5 
bier begegnen, mein lieber RJetter IDl a t t b i a s!" 
IDl a t t b i a s erfannte in i~m einen naben RJerwanb~ 
ten, einen ~rad)tbauer aus ber @Segenb uon t>~rin: 

gen, unb freute fid) bes ßufammentreffene. 2Cber 
ars er uon bem 3ager 9l a fi unb feinen ~bieren auf 
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bem ~artberg fprad) , unb ba~ er ba~inge~e biefen 
fennen 3" lernen, ba ummÖlfte fid) bes metters 

®tim gewaltig, unb er bmd) in l5d)imPfreben gegen 
ben armen .s:ager aus. "mun,,, fagte er, »bies gute 
Wferb unb nad) etwas ®elb ba3u ~abe id) freilid) 
burcb i~n gemannen, aber ben eel)lag, 'Oen mir ber 
unbanfbare ®efrUe mit bel' ~lad)e ber Jtlinge feines 
~irfd)f&ngers llber 'Oie ed)ulter \)erfe~te, unb bit 
6d)imPfreben, 'Oie er mir gab, merbe id) nie tlergenen, 
unb fommt i~r 3u i~m, fo fagt es il)m nur, unb 
fagt nur aUer ~ert, ba~ ba& ~~ier, bas er fitr ein 
amerifanifd)cs mHpferb 3u ~ranffurt ausgegeben, 
nid)ts als ein alter f)aarfofer .itarrengau( gemefen.« 
IDlattf)iaß fprang tlor ~ad)en ~od) auf unb fagte: ,,~a5 

ware boel) gan3 ponierlid), unb fonntet .3~r cs be, 
\vl'ifen, woUte iel) es aUer ~elt erba~(en, aud) euel) 
fitr 'Oie erbaltenen @5d)lage rad)en." )J m3arum foUte 
iel) es nid)t beweifen ronnen? « fagte ber ~auer, "man 
frage nur ben \<öd)arfriel)ter 3u 6teinfurt bei .oe~, 

ringen. IDer ®aul batte 'Oie 6 t re n g d, id) fd)itt, 
fete ibm tljdes ein, aUein es {lalf nid)ts, bis ber 
~d)arfrid)ter if)m einen ftarren ~ranf tlon 6atlen~ 

baum3weigen gab; barauf berlar fiel) 'Oie 6 t ren 9 er, 
aUein mit berfelben bedoren fiel) aUe feine .paare, 
ba0 ~bjer wurbe gana unb gar ~aarfos unb glatt 
wie ein e;tiefd, felbft 'Oie 'Uugenmimpern fielen if)m 

15 
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aU6, unb fdn 6cf)w,ma wurbe wie ein 'Nat l)a 
war e6 uor einem Sabre im ~rubIing, a16 id) ben 
~aul an meinem 2Bagele biefe 6trape binfubr, ba~ 
mir biefe\' Sager m a ft bl'gegnete unb ben ~aul an: 
fab; ba fcf)wa~te er mir uO\', wie uier id) gewinnen 
fonnte, w(nb' icf) mit biefem SPfer~e unter feinem 
6d)uQe auf bie ~ranffurter IDleffe ~ieben; benn ba 
woUte er e6 bann mit feinen anbern Slbimn um'6 
@Selb fe~en laffen, aber uerfd)weigen milffe id), ba~ 

es ein gewobnlid)er ~aul fci; man muffe e6 a(6 eine 

gan~ neue Slbiergattung aU6 einem fremben iBelt: 
tbeile aU6~oraunen, unb bafilr foUl' id) nu\' ibn for: 
gen (affen. Unter fold)em ßureben unfo1gte er mid) 
bi6 in ben ~aftbof ~um l"bler, wo id) meinen @Saul 
einfteUte, feQte fid) mit mir an ben ~irtb6tifd) unb 
trant mir weiblid) ~u. 9lod) war an bemfdben Slifd)e 
fo tin junger etubent uon ~ei(bronn, bel' bem m a ft 
U)oblU)oUte, bel' mifd)te fid) aud) in unrn ~efprad) 
unb rebele mir febr au, bod) mit bem m a ft un'o bem 
~aule nad) ~ranffurt aU 3ieben; aud) gab er ben 
matb, bae ~bier bort fur ein amedfanifd)es 
9l U ~ f er '0 aus3ugeben, bann werDe es 6d)auluftige 
genug pnben I unb fre~ire e6 bort, werbe es tlon 
ben ~emn ®e(e~rten in 'oie 6ammlung aU6geftoPf= 
ter feUner Sl~iere, 'oie man 'oort babe, gewi~ um 
fd)wm6 ~elb rrftanben. 
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9lad) fold)en meben willigte id) ein / unb nad) 
ein .paar ~agen waren wir in ~ranrfurt mit bem 
®aul unb ben ~l)imn. !ler 9l a Ii ritt bort auf 
feinem ~irfd)e umber un~ uerfimbigte: ba~ er neben 
finem trommeffdj(agenben ~afen unb einem wal)r~ 

fagenben ~rd aua, ein lebenbigeß amerifanifd;letl 
9lUpferb befi~e / waß b er Beit in ~uropa nod) llicl)t 
gefel)en worben fei. !ler Bulauf war fe~r grop, unb 
9l a fl fagte mir ben brUten ~beil 'Ocr ~innal)me au. 
leber nild) wenigen ~l1gen wurben wir uneinß; 9l a fl 
fd)ien meiurr ~erfon ubrrbrujfig ~u werben, bod) 
nicl)t beß 9lirpferbeß, unb a(tI iel) feinem wal)rfagen~ 

Den ~fd, ber nad) mir gefd)(agel1, einen ~ritt "er: 
fe~te, fo 309 n feinen ~irfd)fänger uom ~eber unb 
gab mir eine ~ucl)tel auf ben milden, watl mir tU 
grob war. -StUfa wir trennten unß, unb id) t)er~ 

faufte baß W fe r b gan3 e~rlicl) alß ein altes l)aarlo. 
fetl ~ fe r b an finen uornebmen .pmn, ber mit 
~6wen unb einem ~lepl)anten reifle, um ein guteß 
<5tud <Mdb, bocl) unter bem RJerfpred)en, bas ~er. 
Pommen beß ~l)im6 wenigflenß ein 3al)r (ang au 
tlerfd)weigen. 

mun ifl baß 3abr uoruber unb id) Pann eß nicl)t 
langer uerfd;lweigen, bem 9l a fl aum SJ)olTen, ber mir 
'Oie ~uel)tel ßab. « "IDlan foU es erfal)ren unb bafur 
(apt mid) forgen, lieber ~ettn!" uerfe1Jte IDl a t t l) i a ß 

15* 
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mit innerer Wreube über ben 6puf biefer Broeien. 
»([ß finb roo~I \li eIe .peilbronner ba oben, ba roiU 
iel) eß eraabfen.« mun wunfel)ten fiel) rola t ni aß 
unb fein ~etter balbigcß m3ieberfe~en. IDer Wubr; 
mann fu~r bie 6tra~e nael) ID3einßberg ~in, unb wir 

lenften Hnfß gegen ben m3artberg ein. 

mäbrenb wir ben weinbefranaten 18erg binan. 
fliegen, begegneten lIn~ \liefe fel)i>ngepu~te IDamen 
unb .pemn, man fagte unß, ee fei bel' moel)entag, 
an roelel)em auf biefem 18erge gro~e ijlin\lerfation unb 
~anabelufligung in bem weiten ~aale beß obenfle; 
benben @ebaubeß ftattfinbe. 'UIß wir in ben Saal 
traten I fanben lvir ibn auel) \lon ~an3enben erfUUt. 
'2!uf einmal flanb 'UUeß fliU; eine bobe IDlann~geflalt, 
ben ~eib naeblaffig unb malerifd) nur mit einem ~uel) 
umfel)Iungen unb aud) baß .paupt our .palfte in ein 
~ud) gebUUt, war eingetreten. IDiefer rolann war 
ein ID3abnfinniger, wie man mir in fpMmr Beit er; 
flarte I man bie~ ibn ben » 6afaburger ," aud) ben 
",3ofePble.« Ub~r feinem .perfommen unb ~el)idfare 
lag ein CEiel)feier, uni> man wu~te nur fo \lier aue 
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feinen irren meben I baij er einmal eine ~o~e eiteUe 
nU eiaC3burg ober im eial3burgifd)en befCeibete, baJJ 
er bOrt wibrige \Sd)icffale erfa~ren, namentlid) ~reun: 
beetreubrud), unglUcfrid)e ~iebe, unb bafj er geijle~; 

omüttet nlld) eid)waben unb in bie tmäCber beß wur; 
tembergifd)en Unterlanbeß geriet~ 1 in weld)en er fiel) 
nun in einem irren ~albwi(ben Bu~an~e um~ertrieb. 

ffiad)ts unb aur ~inter3eit fam er in bie :Dorfer, 
wo er oftmals in ben ~acfofen, bie uor ben oOrt; 
fd)aften jlanben, ubernad)tete. 

{>ie unb ba ging er in ein SPfarr~aus, na~m 
aber nie ®dbgefel)enfe, fonbern not~bitrftig 9la~rungs, 
mittel an. rolit ben @Seijllid)en fprad) er lateinifd) 
unb grieel)ifd) unb fpielte auf bem ~la\)ier wunber: 
lid)e sp~antafien. eiein @Sang neigte @Sraaie linD 
iBurbe, fo aud) bie 'Urt, mit bel' er {>aupt unb 
-'tbrper mit gefd)enften :lud)em uml)uUte unb aud) 

oft fiel) mit ~lumen befran3te. iBoUte man i~n 

fragen uber fein .perfommen, feine eid)icffale 1 fo 
wurbe er einfilbig ober fprad) in imn unuerjl&nblh 
d)en meben. Unge30gene -'tnaben eines :Dorfes, bie 
i~n einmal "erfolgten 1 ~atten i~m ein 'Uuge «uege, 
worfen, was er mit einem turbanartig um ben Jtopf 
ge\tlunbenen :3:ud)e I.mbecfte. 

(h fud)te immer bie tieflle 2Balbnad)t, aU6 bel' 
il)n nur .punger ober aud) IDlufif, ~orte er fie aus 



ber ~erne, loefen tonnten. ~6 war eine Beit I "'0 
bie Woliaei berlei IDlenfd)en nod) nid)t auffing. 

~6 war auf birfem ~erge eine marte, ein ~o: 

~er ~f)urm mit einem jtnopfe aU6 ~ifenbled), in ben 
man burel) ~reppen unb ein ~f)ürd)en eil1gef)tn 
tonnte, unb biefer jtnoPf war fo grop, bafj, wie 
man fagte, fieben @Sd)neiber in if)m ungef)inbert ar: 
beiten fonnten. @Sonfl f)atte ber ~~urm fein ~e: 
mad) unb feine ~ewof)ner. @Sel)on feit mef)rmn 
9'lael)ten ~atte ber maf)nfinnige in biefem ~f)urm: 

fnopfe feine Sd)lafjlatte genommen. !lie IDlufif, bie 
uon bem ~erge in ben naf)en malb tonte, f)atte ibn 
aus bemfelben gdoctt. ~r war in ben @Saal gette: 
ten in bem befd)riebenen 1lufauge, ben man fd)on 
an ibm gewo~nt war. 1CUee f)idt au tanarn inne, 
er aber f)atte fiel) einem fef)r lieblid) fd)einenben IDlab: 
d)en in blauem jt(eibe genäbert, foU fliU uor fid) f)in: 
gefagt ()aben: "ja! ja! ein folel)e6 jtleib trug fie .. ! 
bot if)r ben Xrm aum ~anae, fie flraubtr fiel) nid)t, 
man fannte if)n fcf)on, ba tanate er mit il)r "oU 
~raaie unb Bll)l)tf)mu6, wal)renb bie ganae ~efeU: 

fcf)aft ba6 Waar umflanb, ein paarmal auf unb nie: 
ber, füf)rte fie 3ur ID'lutter, uon ber er fie genommen, 
!lanf murmelnb, unb uerfd)wanb bann wieber fo un: 
erwartet unb fcf)neU aue bem eaale I ale er f)min 
gerommen war. 
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ID e t IDl a g n e ti fe u t ® m el i n. 

IDlir alG Jtnaben farn burd) biefe6 ~)Jlanne6 'Huf; 
Au9 mein mobinfon in ben ~inn, unb id) wäre i~m 
gern biG in ben m3alb nad)grgangen, ~atte mief) 
nid)t IDl a ttb i a ß fefl gebalten unb in ein ffiebenbim; 
mer beG Eaales gefu~rt, wo i~m ein .pm, wie er 
fagte, einen ~d)oppen eingefdJenft, weil er i~m bie 
~efel)iel)te born maflifd)en 9Wpferb erbdWe unb meine 
jfranf~eit6sefd}id)te. 

~r fennt 3bren .pmn mater, fagte er, unb ber: 
langt eie AU fe~en, ee ill ein "gemeiner .. .pm unb 
~ie blnfen fiel) nid)t f{trd)ten. 3n&wifd)en war (lud) 
ber gager m (I fl bnbeigefommen, ber ~ier ben mirtb 
mad)te. C:%r battt ber ®efeUfd)aft ein mud) gebrad)t, 
baß auß lauter ßeugnijfen uon bo~en ~rrfd)aften 

bellanb, bie bie Jtlmtle feiner ~~im mit mefriebi: 
gung gtfeben ~atten; (lud) ranben fid)' in ibm bie 
~biere in 'Hbbilbungen. ~r eraabrte, wie er erll 
titralid) ben .pirfd), ber ie~t in bcr !Brunft fei, wo 
fid) fein IDlenfd) i~m au nabern wilgen burfe, nur 
mit 1Slicfen, alG er gerabe auf i~n mit feinen @Se: 

",ei~en roie rafenb aurennen woUte, aum ~te~en unb 
®el)orfam gebradyt I fid) auf ibn gefd)wungen unb 
i~n geritten ~abe, wa~renb ber .paafe baau einen 
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~)larfd) getrommelt unb "Oer &fel,,, \)erfe~te ber ~e~ 
rannte meines maters, (ber mid) ou fid) gerufen ~atte) 

»'oie ~rompete blies, unb bas amcrifanifd)e ~Hpferb! 
~a! ~a! {>m ~all!" ,,'Ud)!<, fu~r i~m mall in. bie 
fflebe, "fd)\l?eigen eie bod) \)on biefem ~~im; id) 
~abe es ja nid)t me~r, es war ja nie mein &igm< 
t~um«, unb bamit entfernte er fid) mit bem mud)e 
fd)neU aus bem ~aa(. l)er.pm, 'ocr mid) an ber 
{>anb ~ielt unb ein ~efannter meines ~aters war, 
war ber als 'Urat unb IDlagnetifeur bama(s fe~r be: 
rül)mte {>ofratb Dr. @me I i n \.lon {>eUbronn. &r fa~ 
mid) immer fe~r mitleib6\)oU unb liebreic~ an I unb 
id) fa~te ein gro~es ~ertraum aU i~m; aber nod) 
fd)ien il)n IDl a t t l) i a 5 &r3al)lung ~om 9lallifd)en 
9lilpferb fel)r ~u befd)&ftigm; ~Jl at t l) ja s mußte 'oie 
'Uusfage feines metters wieberf)olcn, uno tbat bas 
auf eine fcl)r poffiedfd)e 2Beife, bafj 'l(Ues in lautes 
@cl&d)ter ausbrad). 

,,@jo gel)t cf! bod) oft mit uns ®erel)rten,« \)er: 
fe~te ® m e (i n, l)~(umenbad) ~ielt eine ~orrefung 
tlber biefes ~l)icr unb erflarte es fur feinen ~etrug, 

fonbern fur eine "öd)~ merfltHlrbige, bisl)er nod) un: 
befannt gewcfcne Wferbera~e; unb er~ furalid) las 
id) in einem ~ediner ~latte, baß bas ;3;l)ier bort 
um einen bebeutenben SJ)reis \.lerfauft wurbe, unb 
aUe 9laturforfd)er fid) 'oie Jtöpfe öerbrad)m, was fie 
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aue ibm mad)en foUten, unb ba~ feltfamlle geug 
baruber auebecten." 

(finer ber .pmen batte ben ~ a ft wieber berbei: 
gerufen; ba foppten fie ibn aUe gar gewaltig mit 
bem amerifanifeben 9litpferb. (fr leugnete aber bie 
ead)e nid)t, fonbern er34blte fie gan3 gemütblid) faft 
94n3 fo, wie ber ~auH unb IDl a t t b ia e fie er3abft 
batten. "mun ja ," fagte er 3U ~ m e li n, "id) fop!)te 
bamit nur etwas bie .pmen ®elebrten, unb nun 
mogen fie mid) aud) fop!)en, fie foppen fidJ felbft 
bamit i wie IDland)en foppten bie ~errn ~r3te fdJon 
mit IDlitteln I bie fie fur ~eHmitfc( aU6gaben unb 
bie es nid)t waren!.. "30, ja,« \)erfe~te @S m e ri n, 
"ba fage ieb nid)tä bagegen!.. ~ei bieren m30rten fab 
er mid) inniger an unb fagte b,mn leife au mir: 
"3", liebee .linb, aud) bu wurbejl \)on ir3ten fd)on 
febr gefo!)pt! jt'omm mit mir einmal, id) rd)6tte 
bir feine 1Cr3nei ein... (fr f6~rte mid) nun eine 
!lreppe empor in ein fleinee ßimmerd)en \)on ~ a ff, 
baß an ben m3änben mit biden auegejlopften mogeln 
\)er3iert war, biep mid) auf einen etubl feQen, fab 
mir mit feinen fd)war3en 1Cugen fejl in'ä 1Cuge unb 
fing mid) mit feinen auegmdten ~anben \)om jtopf 
bie in bie IDlagengegenb 3u bejlreid)en an; er be: 
baud)te mir aud) mebrma(e bie .per3grube. 3d) 

wurbe gan3 fd)lafrig unb wll~te enblid) niebtä mebr 
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bon mir. ~d) mag lange fel)lafenb gefeffen fein, als 

iel) erwael)te unb ben IDl a tt ~ i a 5 l>01: mir fain ber 
.pm aber war nie!)t mc~r ba, unb iel) fa~ i~n in 
meinem ~eben niel)t mel)r. 1!uel) 9R a tt 1) i as wu{ite 
nid)t, was bel' .pm eigentUeI) mit mir getl)an; er 
l)atte ibm nul' im m3eggel)en gefagt, er l)offe, ba{i 
es fie!) mit meinem ~eiben beffern werbe, nur folle 
man mir feine 1!qneien me1)r geben. Xlie{i cröal)lte 
mit IDl at t 1) i a 5 unb ie!) merfte es mir gar wol)l fitl' 
bie ßufunft. 

~n fvatern 3al)ren begriff id), ba{i miel) bel' 
.pm magnetifirt 1)atte. 9l a jl War fo gutmitt1)ig, 
ba{i er be.m ~Jl at t 1) i a 5 bie @raa1)lung \?om ameri, 
fanife!)en 9lilvferbe W01)! \?eqiel), ober batte er \?iel, 
leid)t niel)t gebort, ba{i fold)er fie gemael)t; benn ee 
nal)m uns noe!) fel)r freunbHd) 5U feinen ~l)ieten 

mit, nur ben .pirfe!), bel' gerabe in ber ~runft war, 
befamen wir niel)t ~u f(1)en; bagegen trommelte uns 
bel' .pafe unb fel)oti eine .stanone los, ber @fd fra~te 

auf 9R at t 1) i a s ~rage: »wie lange lebe iel) noel)?" 
nur einmal mit bem ~u{ie, was bem IDl a t t 1) i a s 
ein 3abr lang groBe Unrul)e mael)te. m3ar bie{i eine 
gefliffentlid)e mcranjlaltung 9l a jls, ober witterte 
ber @fd in IDl a t t 1) i a s einen ~erwanbten jenes 
~rael)tbauern, ber in ~ranffurt feinen ffiMen blaute, 
unb wollte er burel) bie \})rop1)e3eil)ung, ba{i IDl a t, 
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t ~ i I1ß ttur noel) ein ~a~r lebte, an i~m mad)e ne~: 

mett? Ivir muffen es unentfd)ieben laffen. 

I)a~ Slofengartd)en am j{ird)~ofe. 

2Cuf bem m{ufrol'ge mu~ten roit' Diemlief) eiren, 
benn es 309 tin jlarfes @Sewitter am .pimmel auf. 
IDl a t t bi a (S fd)leppte mief) burd) enge ~angd)en 

3roifef)cn Dlvei -Stird)bofen binburd), aus beren einem 
ein bobes jtreuD \)on etein ragte, an baß \)om 
eturme bin unb ~er getriebene ~rauerrodben fd)(u= 
gen. ~n feiner m&~e all~er ber IDlauer feilte ief) mief) 
fcbr~ftrunfen auf einen etein. ~Jh rr bi aß furd)tde 
fiel) tlor @Seroittern unb fagte im 6d)erae, er rooUe 
mid) ba fiQen laffen; ba0 brad)te mid) roiebu auf 
bit !Beine. ~ir waten an einem @Sartentbore \.lor: 
ilbergegangen, uber baffelbe roar eine mofe, ber bie 
~Iätter abfielett, dngegraben, unb unten wartn in 
lateinifd)er epra(be bie ~orte eingefJauen: ,,(Sd)aue 
mid) an IInb benfe bein !ce Sn fpatern Beiten rourben 
biefe Jtird)böfe \)minigt unb e6 \)erfd)roanben bie 
~&ngd)en aroifd)en ibnen. l)agegen filb man an ib: 
rem ~nbe ein gar liebes ~artd)en, ~IlS ein !Blumen: 
fmanb angefegt unb \)oraugriel) mit mOfen aUer 2Crt 
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bepflanot ~atte. Xler ~(ieber an ber Jtirdj~ofmQuer 
unb bie ffiofen bes @artd)enß an i1)r bogen ibre 
,paupter au einanber. ID?itten im ®artd)en aber, 
tmfenft unter ben ffiofen, ",ar ein :Il3auer, in bem 
immer eine ~mfd bie ID?elobie fang: » WflUdet bie 
moren I eb' He tlerblu~n! « - ~d) ~örte mand)mal, 
,,,ie bie 9Jlelobie bieres ~ogels fid) mit bem ~rauer: 
gefange über ber ID?auer tlermifd)te. 

Unter ~li~rn, Xlonnerrd)lagen unb ftrömenbem 
ffiegenfel)rten ,,,ir ",ieber ~u ben ~rauen ouruef, 

l>ie ma:gnetifd)en ~taume unb bie a:llmal)lige 
GSenefung. 

Xlie ~rallcn batten nid)ts eiligeres au t~un, ale 
mid) auefleiben unb in'e ~ett bringen 3u laffen, ",I) 
man mir, nod) e~e man mid) aUein liep, ein paar 
2:affen ~I)pelpopel ano",ang. ID?dn ~ett ftanb nad)ft 
einem ~enller, bas 3u ber rd)onen alten Jtird)e am 
9Jlarfte unb ibrem funftlid) erbauten tlieliad) burd): 
brod)enen ~burme, auf beffen (6pii.le ein ffiitterbilb 
ftanb I fa~. Xler Sturm ()aUrete befonbere tlon bie: 
fem 2:burme ~er in ben fonberbarften fd)auerlid)ften 
~onen; benn an \.lcrfd)iebenen ~eiten bee 2:burmcß 
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waren ~d)\luröd)er angebrad)t, bie, wenn on ~turm 
in fie bließ, fd)auerliel)e ~öne flo9weife uber bie 
san&e ~tabt l>erbrdteten. mon ~(i~en erleud)tet 
flanben ~~urm unb Jtirel)e balb in ~euer, wie auf 
~olbgrunb mit il)rcn fd)war3en Umriffen; balb l>el'; 
fel)wanben fie wieber in bie finjlerjle macl)t. lHs 
aber bie m30lfen fiel) entleert l)atten, trat brr 9Jlonb 
an ben teinen ,pimmel, unb jtird)e unb ~l)urm ftan. 
ben in einer ~d)önl)eit l>or mir, wie iel) ~ebaube 
ber Urt noel) nie fat). ~ange l>erweilte mein ~licf 

auf i~r unb fvidte meine ~~antafie mit ben fel)onen 
Umriffen beß ~l)urme5' mit feinen ~teingebHbCll, 

sroteeren jtovfcn uon ~~ieren unb 9Jlenfel)enfra~en, 

bie ale Jtovfe uon ffiinnen aue i~m ragten, unb mit 
feiner flmjlliel) burel)broel)enen !IDenbenrel'l'e, bie fiel) 
um il)n fafl bits ÖU feiner ~pi~e mit bem aUf i~m fle: 
l)enben ffiitterbilbe fel)lang. !)ie uom 9Jlonbe er~eUten 
Jtirel)enfenfler malte iel) mir in ®ebanten felbfl mit 
ben bunteflen 1Biloern auG. mael) unb nael) gingen 
abn gUe biefe ~ilber mit mir in ~el)lummer unb 
2:raum uber. (Unb nun fei mir erlaubt, ~ier baß 

erftemal in biefen ~ldttern !)iel)tung mit mal)rl)eit 
3u uerbinben unb ben 2:raum, ben iel) ba uon bem 
auf bem ~l)urme flel)enben aItbeutfel)en ~ilbe, UOI1 

meinem ~ruber ~eorg unb uon ben milbern auf 
ben ~enflern ber j{'irel)e ~atte, unb bel' mir in uolli: 
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ger -'tlarbeit nid)t mebr erinnnlid) ifl, fo IvieOH &U 

traumen.) 
ffilir träumte: id) flanb an ber I,)or mir liegen: 

genben -'tird)l'. @ß war 9Jll'llbfd)dn, allc5 flumm 
unb tobt. 3d) fab an brm ~burnt empor; ba fab 
id) wie ba~ <5teinbifb, bas auf feiner Epi~e flett, 
fiel} bewegte / ja \vie C5 enbHd) einen ~uß itber ben 
~turm binaueflwfte / wie einfl Staifer IDlaJ:imilian 
auf bem -'tran,;e br5 Ulmer mHtnflerß. 'l!ber nod) 
mf~r erflaunte hl), al5 '0,15 ElteinbiIb 'Oie burd)brLl: 
el}en balicgenbe m3enbdtreppe be5 ~turme5 fiel}tbar 
unb borbar binabflicg, immer naber nael} unten fam, 
biß iel} enblid) feinen @ang burd) bie -'tird)e börte. 
!)ie ~l)itre ber Jtird)e offnete fid) unb 'Oa flanb ba5 
~i(b \)01' mir / war aber tein <5teinbilb metr, nid)t 
mebr ber mitter (id) biert 'Oiefeß ~i(b fitr I.len mitter 
6t. ~eorg) / bieren fab iel} wieber l'ben fleben, fon: 
'Oern i5 flanb mein ~ruber illeorg \)or mir, bel' nod) 
lebte unb fagte: Eiebe l:>a auf bie Ubr, bie ~Me 
«open fiel} ,;wO!fma[, ber .pabn frabt unb bel' @ngcl 
pofaunet, 'Oa \trar meine Beit um.c< 

(ffilein ~ruber ®eorg flarb im ,3abre 1812. 
!)er ~raum / ber mir ibn auf tier <5pi~e 'OC5 ~bur; 
me5 in bel' @eflalt jenes <5teinbHl.le5, ba5 'Ocn ~uti 

nod) uber ben ~bttrm binaußflrccftc, figurirtc, wollte 
Ivobl mit fein t!eben anbcutcn, in bem er fo oft 
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magnilTe begann unb auf fd>l\linbefnber .p6~e !tb er 
2Cbgrunben. flanb.) 

:Der straum ging aber nod> weiter. 3cb trot 
in bie Jtird)e; fie war ~eU I)om IDlonbe bereuel)tet, 
unb befonbers brannten bie ffifasgemdCbe i~ret ~en= 

fler in nie gefebener ~arbenprad)t. :Die ~iltler in 
ben ~emalben, bie tel) auf iI)nen erblicfte, waren 
aber uoUig lebenb unb bewegten fiel). ~ie ~ilber 

einer Laterna magica famen fie, je nad)bem ber 
rolonb febien, mir l)oOig nabe unb traten bLlnn in 
~ebenßgtoße wie I)on ben ~enflern berauß in bie 
.stird)e, bafb fdJwebten fie ",ieber aurlld unb ",urben 
f(ein, bod) je fleiner je beUer, lebmbiger unb beweg: 
Uc1)er. @ä waren aber biere tBifber feine 0ilber uon 
.peiligen , fonbern uon IDlenrd)en, bit td} nod} nie 
gereben batte, bie aber in r~tetn Sabren meineß 
~ebenG unb befonber6 in bierer e>tabt mit uorfamen 
unb tief in mein ~eben eingriffen, waG td} freifid) 
jeQt nod} nid)t abnte unb nid)t bU beuten wufite, 
was mir aber fpater in uOUiger Jtlarbeit uor augen 
trat. ~ft gruppirten fid) biere milber, unb iel) erblidte 
mief) immer fe{bjt unter ibmn, au l)arfl"Uungen, 
bie immer ",ieber wed)feften, unb rpater erfannte ieb, 
bafi biefe e>cenen aU6 meinem bamafß nod) fommen. 
ben ~eben g,weren. 

1Luf aU ben ~enflern unb in aU ben l)arfleUun: 
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gen erblicfte iel) unter anbern ~rauen~ unb 9Jlanner: 
geflalten immer eine ~eflart mieber, unb biefe (eud)~ 

tete mir aue ~CUen frar ~eraus, unb fd)ien fie mir 
3u uerfd)roinben, roanbelte mid) eine 2Cngfl an, unb 
id) fud)te fie, biß id) fie mieber fa~. mad)~er er~ 

fannte id) in ber treuen (S}efd~rtin meines ~ebel1s 

biefe bamals auf ~iefem .stird)enfeflcr im 5!raume se: 
febene ~eflalt roieber. - mad) un~ nad) uerroanbeI" 
ten fid) in biefem 2:raume ~i(ber I .stird)e unb 
5!burm 3u anbern ~e-flalten I id) fa~ meinen IDl a t ~ 
tb i a s unb ben bucfIid)ten ~ebeimeratb im rot ben 
~orbt'nrocfe miteinanber auf bem .pirfd)e bee 3agere 
9l a fl auf bem 9Jlarftpra~e reiten unb i~nen ben S})rl>. 
feffor 9Jl a \) er auf bem ametifanifd)en 9liIpferbe nad). 
jagen. eie jagten immer in einem .streife um~er, 

mie uon einem ID3irbeIroinbe getrieben, ber fie aud) 

enblid), fie immer ~erummirbe(nb, bod) in ~ie ~ufte 

~ob, bie fie unter ID3o[fen uerfd)roanben, unb id) mit 
einem ~rbred)en beß aufgebrungenen ~opelpopelß er. 
road)te. 

60 roeit l)id)tung mit ID3a~rbeit - aber reine 
ma~r~eit ifl, bajj id) uon biefer Seit an burd) mein 
sanaeß ~eben uorauefagenbe Slraume bebtelt, ~ie mir 
3U einer roa~ren nua( im ~eben murben, dne nua[, 
bie id) feinem munfd)e unb bie mid) gleid)fam praf: 
tifd) fennen lebrte I meld) ein Unglllcf fß fitr bm 
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IDlenfel)en t\'&re, ~ätte i~m ®ottes weife ~anb bie 
3ufunft niel)t uerfel)(offrn. l)iefe t>orauefagenben 
~raume finben bei mir gegen illlorgen flatt, befon: 
bers wenn eine fd)(aflofe 91ad)t mid) erfl gegen illlor: 
gen ruf)en unb in ~el)laf finfen laßt. ~ie famen 
immer unter mHbern unb fl)mbolifel) t>or. ~rfel)einen 

uon t!iel)t bebeutd fommenbe ~reube (ad)! es er: 
fd)eint mir folel)e6 in meinem ~Uter immer feHner!) 

91ael)bem miel) biefe t!iel)ttr&ume lange ale frof)e 
!Jorbebeutung burel)'a t!eben begleitet, traumte mir 
einmal (es war im t>orgefel)rittenen 1Hter) , iel) fef)e 
an ben uier ~cfen meinee ~aufes eine leuel)tenbe 
®Iutf), bie aber &iner mit einem 3roeifpitz ljerauti': 
auf)auen trael)tete. 3el) fonnte mir wael)enb ben 
~raum nid)t fOßleid) beuten, ~I.}ffte 1t'Oel) aUf eine 
fommenbe ~reube, aber fpater erfannte id), ba~ mir 
burd) biefen Zraum fl)mbolifd) angebeutet wurbe, es 
fOUl' fortan mit jenen t!iel)terfel)einungen (~reuben) 

aue fein, fie foUen gleid)fam aus meinem ~aufc f)er: 
ausgef)auen werben: benn uon bort an f)atte iel) feh 
nen ~raum t>on t!iel)t mef)r unb fam auel) feine 
waf)re ~reube mef)r in miel). ~eit bama(e fel)eint 
miel) aud) meine ®runbAaf)1 t>etlaffen ~u f)aben, bie 
Saf)16ieben, in ber mir immer etwas ~reubigeß 
wurbe, wQf)renb fie je~t im @Segentf)eil immer nur 
~rauer bringt. 

16 
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ßu ben lid)ten &rfd)einungen, a(s ~l'eube bebeu: 
tenb, ge~ort nod): ba~ mein \)erjiorbener ~od)termann 
Dr. 9l i et ~ am m er ~u {>eHbronn fe~r oft, t\)enn er 
wegen irgenb eines !8orfaUes in Jtummer wad)enb 

im mette lag, \.lor fid) einen (6tern im ßimmer fal), 
was ibm immer bebeutete, ba~ ibm balb wieber 
~reube werben wurbe, aber in feiner le~ten fa~ ein 
3abr (ang anbauernben jtranf~dt, bon bel' er nid)r 
me~r genas, gefd)al) bas nid)t, er fa~ nie ben (6tern 
me~r. 2Baffer bebeutet bei mir !8erbru~ unb me: 
trübni~; fpringenbes 2Baffer feine metrubni~, mel)r 
~reube; jtot~ wUjie .pa nM ; (6d)nee unb @is 
Jtranfbeit; fo aud) effen \)on 2:rauben, fd)w'lr~en 

meeren, aud) anbern meeren, jtranfbeiten, le~teres 

befonbers jtranfl)eiten \)on jtinbern; mlut bebeutet 
merbrutJ mit ~erwanbten ; fliegen im :;traume 
beutet auf jtummer, ben man gerabe l)at. Wlerf; 
witrbig iji, unb nad) einer @rflarung wartenb, bafi 
nid)t nur id), fonbern aud) 1Lnbm I bie memer: 
Pung mad}ten: bafi, wenn fie \)on einem ßimmer 
tramuten, weld)es bas il)re fein foUte, es nie baffelbe 
war, es immer 9an3 anber6 gejialtet unb moblirt 
\\1ar. 

l)iefe I>orausfagenben :;traume entjiel)en \)oUig 
\)on bel' .per3grube, ben (6olarner\)engefled}ten aU6, 
unb fommen beim @rwad)en einem ~ur @rinnerung 
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nur fo range baß !:loUig roael) geroorbene ®ebirn noel) 
niel)t bas tibergeroiel)t Mer jenes erbidt. m3iU man 
Hroad)t mit bem ®ebim barUber nad)benfen, fo ent~ 

{leben oft in ber ~H5grube (oem '6orargefIed)te) 
~el)mer3en, unb man mujj mit bem ~ebirn ~11 bcn~ 

fen aufboren. 
!)a iel) auf baß <iintreffen fold)er tloraußfagen; 

ben ~räume geroi{l red)nen fann I fo finb (ie mir 
eine roaf)re spein im ~eben, befonbcrß ba if)t'e <ir; 
fllUung oft erjl nael) brei ~agen jlattfinbet / boel) 
metjlenß am gleiel)en ~age beß ~rroad)ene aue ibnen. 

mei meinem bamals obnebieß !:lorberrfel)enben ~e~ 
mutf)ßlcben batte jene magnetifd)e IDlanil'u(ation I fo 
fur~ fie auel) roar, ein magnetifd)eß ~eben in mir er: 
roecft, baß mir uon bort an jene uorausfagenben ~raume 
unb ~bnungen gab uno in mir fl'dter ft(ojl eine 
IDorliebe fur bie ~rfd)einungen ~eß 9lad)t(eben~ ber 
9latur / fur IDlagnetißmus unb spneumAto(ogie fd)uf. 
~on ba an fel)ien auel) roirflid) eine ~bnabme meb 
nes förl'erliel)en ~eibenß fiel) ein5ujleUen. 3d) rourbc 
5n>ar febr geplagt, bie IDorfd)riften beß {)mn ®e; 
beimeratbß m3 ei cf Cl r b t getreu 5" befolgen; aber 
iel) tbat es nid)t, nabm 3roar belTen ~r3neien \)on 
meinen 1((tern ein, aber brad) fie gefIilTelltHd) fo< 
g(eid) rofeber; benn id) batte baß innere ~efitf)r, ba~ 
fie nur fd)aben rourben. !)arauf uerfd)onte man 

16* 
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mid) mit benfelben, unb baß Übe( \)erfd)wanb llad) 
unb l1ad), aud) mit '1Cufboren beG fd)neUen mlad)G: 
tbumß. 

miß in'ß ~obere lUter blieb mir aber 'Oie ~igen: 
beit , ba~ in mir bie ber wiUliU'lid)en ~cwegung 

fonjl niel)t unterworfenen IDlußfeln betl IDlagentl ganb 
meinem aBiUcn fid) unterorbneten, bafj id) obne \)or; 
außgegangenetl mle~fein, nad) meinem miUen, W(\ß 
in ben 9Jlagen gefommen I wieber au{\ bemfdben, 
wie auß einer .panb, werfen fonnte. 'llud) bie ~e; 
wegung ber 8legenbogenbaut meiner 'llugen (ber 
3riß) blieb meinem m3iUen unterworfen, iel) fonnte 
o~ne ~influ~ beß ~id)tß, blo~ mit meinem mliUen, 
baß ec~lod) meiner 'Kugen etnleitern ober \)mngen. 
Jt4n31er \)on 1Cutenrietb unb ber alte Wrofeffor 
W 10 u q u e t in stubingen 1ieUten mit mir baritber 
bejlatigenbe RJerfud)e an. !lem bu1ejzt gebraud)ten 
'llr3te blieb ber eieg unb 8lubm itber bie \liefm 
frü~er gebraud)ten, unb meine gute IDlutter fonnte 
jebem Jtranfen 'Oie Wunber beß .po~ef~o~d~ unb 
Der SJ)fefferforner beß .pmn ~ebeimer(\tbtl ml eier a rb t 
nid)t genug (\n~nifen. 
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ßurucftunft nlld) rolaulbronn. 

'l{(s wir in illla u (b r 0 n n wieber angefommen 
waren, war mein Cirlles, nad) meinem @5arten au fe. 

~en. !lie Wflanaen, bie iel), a[s id) IDlaulbronn im 
~rir~ia~r tmlie~, angefaet unb gepflanat ~atte, flan. 
bm nun im .perblle in uoUer ~[itt~e ober waren 
fel)on uerb(u~t. !lie ~eete bunter 'lCller, 9lelfen unb
.perbflrofen waren je~t meine innige ~reube. !la~ 

mals wußte man nod) nid)ts uon ®eorginen, 'lC3a. 

Hen, ~ameUien, 9l~obobenbren u. f. w., man begnugte 
fieb mit 'lCftern, ~eufoien, ~alraminen, 9Mfen, 
.perbllroren, mefeben, ~ej(el)en, ~ilien unb mofen, 
unb biere ~lut~en meiner 3ugenb finb mir auel) 
noel) bie liebllen im 'lClter; i~r ®erud) fu~rt miel) 
immer in jene 2:age meiner Jtinb~eit, unb befonbers, 
wo iel) aud) bin, immer wieber in meinen lieben 
®arten im Jtloller illla u ( b r 0 n n. 

IDlein ruater gab fid) mit meinem Unterricbt 
auel) felbfl uiel in ~iebe ab; iel) blieb aud) immer 
nod) ber ~eg(eiter in feine @S,hten, ~u feinen ~au$ 
men unb ~ienen, wo er mid) ba6 3nofuliren unb 
3weigen le~rte unb mid) au anbern fleinen ®ar; 
tenarbeiten an~ie!t. 3d) war auel) ~ier wieber 
uid aHflreut, aber nie unt~Mig. 3ur 91ael)t3eit, 
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nlenn cr in feinem 1CUtlaterfl'ffel fa~, nal)m er mie!) 
oft 3nlifd)en feine ~uße ober auf feinen ~e!)ooß 

unb er3a~(te mir tlon fremben ~anbern I i~ren IDltn~ 

fe!]en, 5tl)ieren unb SJ)flan3en, aud) @efe!]id)ten auo 
feiner 3ugenb, ober trat er mit mir tlor ba5 geoff~ 

nete ~enfhr unb erflade mir ben ge~irnten .pimmel; 
aud) tlon IDleteoren unb IDlonb~einen fprad) er. 3e!] 
erinnere mid), baß er mir ba einmal ben tßeridlt 
dncs l)orffcl)ulben aU5 bem Dlmamte IDl a u (b r 0 n n 
aU5 frit~mn Seiten tlorla6, beu er in feiner megi. 
ftratur gefunben, wele!]er tlon einem feurigen l)rae!]en 
berid)tete, ber im lngefid)t ber ganaen GSemeinbe, 
lbenbG l)od) burd) ben .pimmel gefal}ren, unb aU6 

feinem macl)cn mit furcl)tbarem Jtnall feurige 6teine 
gefpieen ~abe. Dffenbar war bie~ eine ~~plofion 

uon IDleteorfteinen; mein lnater erffarte mir ben 
~erid)t aud) auf biefe ~eife. 

IDlein kUeiterer Untmid)t in 9Jl au I b r 0 n n 
kUurbe nun aud) kUieber nlie fruber burd) ben SJ)ro; 
fefTor IDl a ~ e r unb bure!] bie alteren 6tubirenben 
fortgefe~t, aud) ert~ei(te mir SJ)rofefTor .p i 11 e r 
Untmid)t in ber @Sefd)ie!]te, @Seometrie u. f. nl,; aber 
eG kUurbe nid)t mel)r ber ~rnll unb bie ~trenge 

nlie in ~ ra cl e n l) e i m einge~alten, aud) batte ie!] 
nie!]t me~r bie .\tarneraben , beuen icl) nae!]eifcrte, 
bie icl) bort l)atte I unb in fo fern kUllre cG befTer 
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gemefen, man l)afte miel) bott gelaffen. ffilir aber, 
Im iel) baß niel)t fo ermap, mar naturliel) ber 
~ufent~alt im eltediel)en ~aufe wieber fe~r er: 
wunfd)t; benn fem uon meinen ~Itern, ~(umen 

unb ~~ieren blieb mir, mar iel) auel) noel) fo ~er: 

fheut, boel) immer ein .peimmeb im ~eqen. 

IDie funftigen merwanbten. 

18alb alß mir anfamen, murbe baß Jttojier uon 
~remben erfilDt; benn eä fanb eine ~inlieferung 

uon neuen ~(umnen jiatt; fie famen auß bem 
,ilojier 1) e n f e n bor f unb nmrben meijiene uon 
i~ren ~ltern unb SJ>flegem beg(~itet, bie in bie 
.pa ufer Im Wrofelforen unb ~eamten nael) eigner 
Wabl uon biefen einqual'tiert murben. ffileinem RJater 
fiel unter f~nen ein ffilann auf, ber ein befonbereß 
einnebmenbeß unb rebliel)eß ~u6feben batte unb filr 
ben n fogteiel) bie grofjte ßuneigung filb(te; biefen 
etmablte er fiel) aue 'KUen aum ~ajie. IDer l5obn, 
ben er mitgebrad)t batte i fiel mir barum auf, mei( 
iel) meinte, iel) bätte ibn fel)on oftmaIß gefeben, ~r 

fdbll uerfiel)erte mid) I bafj mir unß gemip nod) nie 
gefeben, aber iel) Iiefj mir'ß niel)t nebmen, tlael)te 



248 !lie funftigen iBerwanbten. 

ibm immer nad), unb auf einmal fam e6 mir, baß 
id) i~n in jener 2:raumnad)t unter ben milbern auf 
ben ~enffern ber Jtird)e ~u {> eil b r 0 n 11 me~r a(5 

einmal fa~, unb ~war meiffen5 in ber ~Rabe iener 
~effa(t, bie mir fo ort auf ibnen erfd)ien, unb nad) 
ber mir immer ein .peimweb aud) felbff unter mei: 
nen ~(umen blieb. ~enen IDlann aber, feinen IDater, 
ben mein IDater fo lieb gewonnen, erinnerte id) mid) 
nie i'orber ie gefe~en DU ~aben; aud) in meinen 
fpatern ~a~ren fa~ id) i~n nie wieber; aber er blieb 
mir mit feinem mcnfd)enfreunblid)en ®efid)te , filber: 
weipen .paaren unb lieben ID3efen farbig unb tief 
in'5 ®ebdd)tnij3 eingepragt, ob id) ibn gleid) bamal6 
al5 Jtinb nur fur3 unb oberflad)Cid) fab. ~itfer 

ffilann war ber ~rofeffor @ b em an n Uon ~ e n fe n: 
bor f, beffen :;rod)ter ~ r i e b e ri f e, a[6 id) fie 3ebn 
3abre fpater Dum erfienmal erblicfte, bie treue 
®efa~rtin meines ßeben5, fo wie biefer i~r mruber, 
aud) in uid fpareren 3a~ren I mein inniger ~reunb 
unb :;r~eilne~mer an uielen 3a~ren meinc6 ~eben6 

wurbe. 
eiie war mit mir in gleid)em 1!lter, unb bie 

@rfien ber eitubenten, bie uon !) e n f e nb 0 r f nad) 
IDl a u 1 b r 0 n n promouitt wurben unb mir in 
IDl a u I b r 011 n Unterrid)t ert~eilten, ~atten uorber 
!lud) H)r Untmid)t in ~ e 11 fe n bor f ert~eiH. 



249 

mur in biefem fflapporte ftanben wir I ~orten aber 
nie bon einanber, unb fa~en einanber nie I als in 
iener fpatern Beit, wo wir unß auf ewig berbanben . 
.patte mein ~ater bamatß gea~nt, weld)en flmftigen 
na~en ~erwanbten er fiel] aum @Safte allßerwablt! 
mieUeiel]t war ab~r biefe feine m!a~l fd)on eine 
gebeime Xbnung, bie er nid)t au beuten wu~te. 

~er IDlann fd)ieb nael) furaem Xufent~'l[te aud) gana 
begeiftert bon meinem mater. Elie fa~en einanber 
nie wieber. 

Cis ~atte fid) bamal5 in ID3tntemberg unb be: 
fonberG ~a~lrcid) im ,oberamte IDl a u I b r 0 n n eine 
Eleete gebilbet, bmn 1.(n~anger fiel] Eleparlltiften 
nannten. ~ie waren i~ren ®runbfa~en nael) ~pi: 
ritualillen, ,oppofition gegen aUe jtirel)e, IDle~rcre 

fogar SJ)antbeiffen. 3~re polilifel]e l5el)warmmi war 
nur 9lebenfael)e. 31)r 1.(nfu~rer, 9lamens m a P 1', 
war aue bem ~ot'fe 3ptingen, tlberamt6 IDlaul;; 
b r 0 n n, ein IDlann noel) tlon ben beften 3a~ren, 

mit einem fräftigen storper, ~eUem IDerftanb unb 
feffem, eI1tfd)lolTenem ~I)arafter. 
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,obgleief) mein ~ater fief) feinen me~tebungen 

unb ber ~erbreitung feiner ~ecte afEl meamter ent, 
gegenfteUen mUßte, fuef)te er boef) aUe ®ettlalt unb 
<5trenge, ttlar fie i~m aud) anem~fo~ren, gegen ibn 
unb feine mruber bU tJermeiben. 

®egen i~re ®runbfa~e ttlar e~ befonberEl, einen 
förmlid)en ~ib bU fef)roören, t>enn fte bef)au~teten: ein 
~JlanneElttlort muffe o~nebieg f)eilig fein unb burfe 
nur in ~a unb 9lein beftef)en, unb begltJegen ttloUten 
fie auel) bem {>er30ge feinen ~ulbigung5eib feiften. 
~6 foUte mit ~artm Eltrafen gegen fie eingefef)ritten 
ttlerben; mein mater aber maef)te 3roifef)en if)nen unb 
ber megierung ben ~ermitt(er I unb um biefe Beit 
befuef)te m a ~ p ofterEl unfer .pau6, unb ief) erinnere 
mief) gar roo~l noef) feiner unb feine6 langen fef)ttlar, 
ben marteEl, mit bem ber naef)l)er fo beruf)mt 
gettlorbene mauer oftmale bei une neben meinem 
~ater 3U ~ifd; fafj. 

~6 i~ befannt, bafj er fpater nacl) bem ~obe 

meinee ~ater6 mit feinen @lauben5brubern nad) 

9lorbamerifa 009 unb bort unter bem 9lamen »{>ar, 
monie" eine eigene ~olonie auf eine ~Jlifd)ttng tJon 
tf)eofratifef) ,patriaref)alifef)en unb fommuni~ird)en 

S))rincipien grunbete. ~iefe frt'tf)ere ~o(onie Im, 
taufef)te er fpater mit einer anbern, bie er »~conomie" 

benannte I unb roo er in fef)r f)of)em 1((ter am 7. 1(u, 
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gult 1847 ffarb. @'ß freut mid), ba~ mein RJater 
bae Ungt'wo~nlid)e, bas in biefen IDlenfd)en (ag, 

aud) in feinem erllen Jteime nid)t mi~rannte. 

IDlein ~ruber Gjeorg mit mein~arbt 
in IDlaulbronn. 

Wlein §Bruber ~ e 0 r 9 ~atte inowifd)en, wie 
fd)on weit(au~g erwä~nt wurbe, ben <Sturm ber 
meuo(ution in ~arie mitgemad)t, m!unbcn er~alten 

unb ber ®uiUotine getrotat. 
~eru~igter \l)urben meine ~rtern, al6 er, fieb 

aUß biefen SJ)arifer eiturmen ~erau6arbeitenb, ben ge~ 

fa~rll,)fmn mJeg ber ~ipromatie einfcl](ug, eine §BQ~n, 
bie er feinem ßanbßmanne, bem mJurtemberger 
me i n ~ ar b t, nad)~erigen @lrafen unb SPair ~ranr:: 
reid)e, au uerbanfen ~atte. IDm biefem fd)(o~ er 
fdJon bamale einen ~reunbfd)aft6bunb, ber, obgleid) 
feine POlitifd)en @lefinnungen oft fe~r uon benen 
me i n ~ a rb t6 ab\l)id)en, fell bis an beiber ~nbe 
bauerte. 

1[(6 mein~arbt ®efanbter in .pamburg 
\tlurbe, begleitete er i~n als ~riuatfmetair ba bin. 
1!uf fein Blireben fanb fid) aud) fein ~reunb m ei n ~ 
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bor b, ber bi sb er in ber boaanbifd)en !rmee bien te, 

in .pamburg ein unb begann bort a(s ~riuatfecre, 

tair bes boaanbifd)en ~efanbten 1! be m ar feine 
bipromatifd)e ~aufbabn. ~eibe ~reunbe lebten ba 
uom 3anuar 1796 bis <fnbe ~ebruar 1798 mUein. 
anber, nur einen ~beil bes iBinters 1797 brael)te 
mein ~ruber ~ e 0 r g, \)on mein b ar b t babin ge. 
fd)idt, in SParis 3u. me i n bor b ß fpatere ~aufbabn 
wurbe fd)on berltbrt. 

3m ~rubHng 1798 reif'te mein b arbt in einer 
biplomatifd>en @Senbung nad) 3talien unb traf mit 
meinem ~ruber unuerfebens in IDl au r b r 0 n nein. 

l)ie ~reube beß ID3ieberfebens nael) aa ben @Se: 
fabren unb 3rrwegen war gro~, unb 3abmte fdbft 
bie @Strenge meines fBaters, ber, ein fefter IDlonar, 
el)in, ben r~ub[jfanifel)en Sobn bemungeael)tet mit 
~iebe wieber an fein uaterriel)eß ~er~ brUdte. 

l)ie ernfle ID3urbe mein b ar b t S, betten 1!us, 
feben gar niel)t baß eines reid)ten fflepubritaners war 
(fel)on bamars batte er baß 1!usfeben eines ~rafen 

unb spairs), baß ~ob, bas er meinem ~ruber er. 
tbeiUe, wie er fiel) in sparis ~iebe unb 1!nfeben uer: 
fd)afft, bie ~r3äbrungen uon ben @Sturmen, in bellen 
er gan3liel) mit 1!ufopferung feiner felbfl bas ~eben 
uon ~reltnben unb uon ~remben uertbeibigt unb ge, 
rettet, baß 1!(leß erwarmte baß b&terlid)e ~er3. 
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mein b (U b t blltte auel) feine ~attin bei fiel); 
es war bie ~oel)ter bes berannten S})rofeffots ffi ei: 
muus in -Pilmburg. ffieinbatbt, in feiner 3u: 
genb bum :lbeo(ogen bejiimmt, batte aud.> dnji bie 
würtembergifd.>en ~rbiebungsanjia(ten fÖr :lbeo(ogen, 
bie Jt(ojier, burd.>(aufen, unb es war i~m nun febr 
angelegen, feiner ~atttn aU bie rrojierlid)en ~inrid.>~ 

tungen bU beigen unb mit ibr fid.> in biefe Beit fei: 
ner 3ugenb wieber 3urucf 3u tmfeljen. 

2eiber waren bie jtlojier30glinge gerabe in ber 
~aran3. Um bcr @Sefanbtin einen §Begriff uon ber 
J((eibung bU geben, bie aud.> ibr ~atte in biefer 
ESd.>u(e dnji trug, lie6 miel} mein lJater in bie Jt'ut: 
tentrad}t dneß JtlojieraogUngß rleiben, in welel}er iel} 
unerWartet aur stbilte bmintrat unb ber ~rau @Se< 
fanbtin einen §Brumenflrau~ 6bemiel)te. tler §Befuel} 
beß ~eranbten unb fdner @Sattin bauerte einige stage, 
ber mdnee IBruberß, glaube id.>, nod.> langer. 

@ß waren fin miel} uergnugte ~age, beuen balb 
febr traurige folgten. 



254 mleines !Baters tirtranfen. 

rol ei n e G m-a t erG ~rtr a n t e n. 

IDlein ~ruber <M e 0 r 9 fanb baß 1Cußfe~en beo 
·materß fe~t tmanhert. !)ie fo frMtig gewefene <Me~ 

fialt fd)ien i~m me~r 3ufammengefaUen, baß feurige 
fd)warGe 1Cuge me~r erlofd)en, er au6erte gegen ben 
~ruber ~ a r I feine ~eforgniffe unb ",ar mit gr06em 
~eqeleib gefd)ieben. 

3n ber ~~at ~atte aud) mein ~ater fd)on feit 
einem 31l~r ~u franMn Ilngefangen, unb baß ßeiben 
fieUte fid) immer me~r ~erlluß. 

<:!ß ",ar ein c~ronffd)eß 2eiben beß IDlagenß, eß 
bilbete fid) eine merb&rtung am IDlagenmunbe, bie 
bll(b feitte epeife mebr in benfe(ben lie~, wobuTd) 
'lud) b&ufigeß @rbred)en jlattfanb. Weine ID1utter 
rollT unermilbet in ber Wflege ibreß @5atten, unb meine 
ed)",ejler miCbelmine wid) aud) ",enfg tlo.n feinem 
2ager, benn fie mad)te beß mllterß (föemtllir unb 
morlefer. miefe ~r3te ",urben 3u matbe ge~ogen, 
3uletat aud) roiebn iener ruffifd)e 1(* bU ,peilbronn, 
ber eß abermll(s an 1Cnratben feinet; ~opdliope(6 nid)t 
feblen lie~ j aUein es trat Sebrfieber unb \)oUige 1Cb; 
mdgerung ein. @s roar fur mid) betrubenb, nun 
aU ein ~u meinen tBlumen unb AU bes mllterß uer: 
lalTenen ~&umen ",anbem AU muffen j im ~aufe 
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unb in ben ~hlrten geffartete fid) aUe6 trUbe, bie 
alten mappen wurben tlerfauft unb aud) ~Jlattf)ia6 

\)er(\)r feinen illlutf)wiUen unb ~d)er3; benn er glaubte 
nid)t anbers, aHl er werbe nad) jener ~I'Op~e3ei~ung 
beß ~fels, gewiß in biefem ,s:a~r aud) an'6 @nbe 
feines ~ebens fommen. 

l)es matere ~ußfef)en mad)te mid) entfe~lid) 

bange; id) furd)tcte mid) il)m 3u naf)ern unb faf) 
nur oftmaHl bon ber na~en Jtlojtermauer, bie einen 
bebecften ~ang f)atte, tlerjlof)len in ba6 Bimmer, wo 
fein Jtranfenlager war, f)inein. mon ~r3neitrafd)en 

umgeben, lag er ba bleid) unb 3um ~erippe abge: 
magert im 1Bette unb meine IDlutter oft an bemfelben 
fnieenb unb berenb. 

@in jeber neu anfommenbe ~r3t mad)te mir 
nur ~ngjl, unb iel) traf) in ben jtlojler3winger 3u 
meinen mlumcn ober ben maumen meinee matere, 
bie mir aber aud) balb wiebel' bange mael)ten, fo 
baß iel) oft tlon il)nen wiebel' aUf bie IDlauer bU~ 

ritcffef)rte unb f)eimlid) in baß Jtranfcn3immer blicfte, 
3u fel)en, \l>aß ba tlorging. 

'ltle iel) eines ~benbß fo einmal (es war fel)on 
l)ammerung) bon ber Jtlojlermauer in bae ~enjlcr 

beß tlaterliel)en Jtranfenbimmer6 fal), fab iel) miel) 
auf einmal gan3 beutliel) felbjl im Bimmer. ,s:el) fal) 
mief) fnieenb \)or bem mett bes maters unb l)atte 
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feine gelbe abgemagerte ~anb in ~er mein igen. ,sel) 
briefte auf ben IDater j fein fel)t\)ar3ee 1luge fa~ miel) 
I>erfldrt an. l)a faßte iel) Wlutf) , iel) eHte wirflid) 
3um ßimmer, iel) fanb meine Wlutter tJor bee IDatere 
~ette im @ebete, meine @ejlalt faf) iel) niel)t mef)r, 
aber nun Pniete iel) aud) nieber unb fapte feine .pano, 
unb er &lief te miel), wie iel) es I>orf)in gefel)en, I>er~ 

flart an. IDon ba an trat iel) öftere in's Jtranfen~ 
aimmer felbjl, ~atte meine 1lngjl I>or bem jlerbenben 
~ilbe uberwunben, unb mein mater wurbe auel) 
freunbliel)er gegen mid) I benn er f)atte mein feltenes 
@rfd)einen balb für IDlangel an finblid)er ~iebe ge
f)a!ten, was es bod) niel)t war. 

Wlein Untmid)t wurbe, ba bie 1luffid)t bes IDa
tere fef)!te, wieber (affiger betrieben, unb id) fiel wie
ber me~r bcr ~Jlatur anf)eim. l)amals aber !'egte fie 
if)re lEef)nfud)t, if)re mef)mutf) in mid), unb mit 
if)nen bie ~oefie. 

ma~renb bcr jtranf~eit mdneß IDaters fam mein 
~ruber ~arl oftere 3u une nael) Wlaulbrolln. 
@r war bama(e meutenant unter ber 1lrtiUerie bes 
fel)wabifd)en Jtreifes, bie 3u ~ubwigeburg flationirt 
war. 1!n @eiff wie an Jtörper war er 3um liebens~ 

wurbigjlen ~ung!ing ~erangewael)fen, unb burd) ben 
feffen (§f)arafter unb bie ~efonnenf)eit, bie er fel)on 
fnlf)e 3eigte, war er meinem IDater fe~r tf)euer, unb 
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Cf a~nete mit ~reuben in H)m fcf)on bamalß bie ein~ 

fUge <Stu~e feiner ,pinterbliebenen, waß er aud) im 
"oUjien IDlafje wurbe. 

~ur biefen §Bruber l)egte id) auch fd)on bamalß 

groge 1!d)tung unb ~iebe, obgleid) aud) unfer m3efm 
wieber fe~r uerfd)ieben uon einanbet war. @r war 
~erjianb unb IDlatl)ematif, id) blog ®emtttl) ol)ne 
aUe §Bmd)nung. IDleine poetifd)en ~erfud)e traf 
fd)on bamalß oft fein <spott, unb in fold)em l)ieg 
er mid) oft ben IDid)ter .i 0 ~ e b u e, wetd)cr SRame 
~ugleid) eine 1!nfpierung auf meine frul)m jtranfl)eit 
fein foUte. 1!ber er meinte eß immer burd)auß liebe= 
"oU unb red)tfd)atfen, unb id) folgte il)m aud) in 
~Uem gem, felbft feinen 1!nmal;nungen, mi~ aud) 
l)inter bie Sal)len unb geometrifd)en ®leid)ungen ~u 
mad)en, waß mir gewig fel)r fel)wer fiel unb gegen 
meine 9latur war. 

1)e6 mate\'6 ~ob. 

1)ie J'trQfte meineß tBaterß fel)wanben immer 
me~r, unb er mael)te fiel) balb felbji feine .potfnung 
&U einem 1luflommen. Seinen ~oel)termann, ben 
SJ)famr Scller, bamalß AU ~ict'n6l)eim, nid)t 

17 
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weit i)on IDla u I b r 0 n n, ()atte er öfters ou fernen 
~roten um matl) gefel)icft. 

2Benige 2Boel)en \.)01' feinem ~obe bael)te er ba; 

fUf einen freunNiel)en ~anf fur il)n aus. ~r l)atte 

(wie fel)ou erwal)nt) in feiner ®emalbefammlung ein 

fel)r gut in t)l aUf ,f)olo gemaltes -Stniejlücf, ßebens; 
grö~e; es jleUte ben ~imon im -Sterfer i)or I wie er 
fiel) an ber §Brujl feiner ~oel)ter nal)rte. ~iefes 

fanbte er bem ~oel)tetmann mit folgenben Beilen: 
» eie l)aben fiel) burel) ~l)re ®utmutl)igfeit 

bemUl)et miel) aus bel' ~efangenfel)aft meines Jtran~ 

fen3immets ou retten; empfangen eie bafur oum 
~nbenfen bieres eiinnbUb finbliel)er ßiebe. §Bewal)ren 

eiie es unb ben'en eiie babei, was finblid)e ~iebe 

bei 3l)nen niel)t uetmoel)te, uermoel)te enbliel) bel' 
erbarmenbe ~ngel bes ~obes." 

m3enige ~age uor feinem ~obe biftirte er feinem 
eiel)reiber einen ~bfel)ieb an ~rau unb jtinber. ~s 

möge l)ier aus bemfdben 9lael)jlel)enbes Wlatj finben. 

ll~iebfte ~f)efrau! 

~u 1)ajl mir in ~einem ßeben bide mebr er; 
wiefen, (luel) an bem manbe bes @}rabes bllnfe iel) 
~ir. ~el) bitte ~iel) I fo fe1)r iel) ~iel) bitten f(lnn, 
betrube 1)iel) uber meinen ~ob niel)t au fel)r, betr4ge 
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1)id) 4(& eine unnimftige ~brijUn unb benre, bAß 1)u 
ber morfe~ung nid)t miberjlreben fAnnjl. ~5 mupte 
fO fein, unb @Sott nur roeip roArum - unb eß mirb 
gut fein. 

3d) mimfd)e, baß 1)u nad) meinem stobe mieber 
nad) ßubmigeburg ~ie~ejl. ~ert\)anbte , Wreunbe 
unb !BerAnnte mnben 1)ir bott 1)eine ~infamfeit 

ettroglid)er mad)en. 
~ebejl 1)u fp4rfam, mie 1)u ia t~un mirjl, fo 

~offe id), baß 1)u uon bem nod) tlor~anbenen ~er~ 

mögen unb bem m3ittmenraffenge~aUe merbefi leben 
ronnen. IDlan möge Sr. ~eraogUd)en 1)urd)laud)t 
um eine Wenfion fur 1)id) bitten; benn id) biente 
30 3abre, unb bie .oberamteien finb nid)t fo -&t= 
fd}4ffen, ba'ß ein IDlann o~ne große5 ~erm6gen, bn 
fireng unb untigennu~ig ~anbe(t, mit finer großen 
Wamilie, auf i~nen fid) ~erm6gen fd)affen f6nnte, 
ber lCu&ga&en finb au uiete! *) 

*) ßur ßeit aiG mein !Bater ben Dienll als O{,tramtmann 
3u ßubll)ig6&urg antrat, mufjte man för aUe Dienlle in 
bie sprillatfalTe beß .peraog6 (garl eine @Summe entridjten, 
mein !Batet bamalG bie &etrad,tLid,e eumme "on 6500 ~. 
@)patet IltrIor er nod, 4000 ~. burd, 1CnIe~en an 
~reunbe. IDleine IDlutter fam nadj feinem :lobe um 
eine spenfion ein, er~ieIt Cl&er feine, unb bie lmittwenfajfe, 
eil war bie Ilon .panau, auG ber för fie mein ~ater et= 
was ge~offt ~atte I faUirte &alb nadj~er. 

17'" 
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~ft mein Jtorl'er erb la pt , fO fann- man eine 
~ertion an i~m uorne~men, um meiner Jtinber 
wiUen j fobann aber ift er o~ne bie minbefte Bierbe 
eines ~terbefleibee in ben blauen ~d)lafrod einau: 
fleiben, ben id) o~nlangfi . uon meiner lieben Wrau 
er~alten. IDer 6ar9, in ben man i~n legt, fon nur 
uon :a:annen~or3 fein, braun angefirid)en. IDlon foU 
meine ~~aife abbeden, ben gropen §Bod auffd)rauben, 
unb meinen ~arg IDlorgene 5 U~r, wo mein §Be: 
g\'almifj ueranftaltet werben foU, barauf legen. 

miemanb foU mid) au @Srabe geleiten alß meine 
~öbne , mein !lod)termann unb .pm sprofeffor 
IDl at) er. Bur ~ragung beß ~argee uom Jtird)~of: 

tbore biß 3um @Srabe foU man ad)t arme IDlänner 
befteUen unb belo~nen. Jteine !lrauembe foU man, 
\\leber in ber Jtird)e, nod) auf bem @5rabe, balten, 
fonbern einiig auf i~m ein jiinee ~aterunfer beten. 

~n ber nad)llen llmteuerfammlung foll man ben 
1!mteuorjiebern unb §Bilt'gern, bie mir wabrenb mei: 
ner lCmtefubrung ibr ~ertl'auen fd)enften, bafur 
banfen unb fie uerfid)ern: bafj meine 1Cbfid)t immer 
gewefen, baß m3o~1 beß 1!mtee au beförbern, bap icf) 
aber unter uorliegenben Umfiänben nur weniges ~r: 
fprieplid)eß ~atte außrid)ten rönnen." 

'lLn jebes feiner Jtinber rid)tete er in biefem 
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llbfd)iebe nod) ~orte ber ~elebrung unb ~iebe. 

mon mir beillt ee: 
,,~u liegjl mir fd)wer aUf bem ~er3en, ball id) 

nid)t mebr für ~id) forgen fann. ~ein .t>beim wirb 
materjleue an ~ir uertuten; fei biefem unb ~einer 
IDlutter geborfam. :tlein @Hfuf rannjl ~u in ber 
~elt aUein burd) gute lluffubrung unb ~leill in 
1)einm ~tubien mael)en. ~ab(e ~ir einen ~eruf, 
3u bem ~u einmal ~ujl bajl. ~el) fd)eibe mit fel)we, 
rem ~er3en uon ~ir! ®ott fegne !)iel)!" bann fel)lo~ 

er: "mleinen ®efel)wijlern, llnuerwanbten, ~uunben 
uttb fBerannten fage iel) meinen innigjlen ~anf 

unb empfeble ibmn meine liebe ~rall unb Stinber. 
(!nbHd) empfeble iel) meinen ®eifi in bie .panb bee 
aUgu tigen @Sottee!« 

91oel) fuq uor ber 6tunbe feinee ;a:obeß empfing 
er in ®emeinfcl)aft mit meiner IDluttcr bae beiUge 
llbenbmabl. ~r nabm bie beilige .pojlie, uermocl)te 
fie aber nicl)t mebr 3u genie~en; ba nabm meine 
IDlutter fie uon feinem IDlunbe unb genoll fie fur 
ibn unter @Sebet unb ~branen. 

6ein ~egräbnill wurbe ueranflaltet, wie er be, 
fobren. ~in ~ruel)tbaum aue feiner ~aumfcl)ule 

wurbe ibm auf'ß @Srab 4(6 IDlonument gefe~t. 

!)arauf bmfcl)te ~obtenfliUe im .paufe. ~cl) flob 3u 
ben ~&umen meinee m4terß unb 3u meinen ~[u; 
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men. l)ie ~rauer ber IDlutter mad)te mid) nod) 
trauriger; id) tmmieb fie, biß enbUd) ber merfauf 
ber uber~itffigen ~außgerMlJe unb bie meranjialtung 
3ur 2Cbreife nad,l ßubwigtlburg baß jugenblid) beweg< 
lid)e ®emutlJ in 3ernreuung unb in ben ~umult 
beß ßebene ~"ructbrad)ten. 3d) lJatte baß 13te 3alJr 
meid)t. 

m u eH e 1) r n a cl) ~ u b w i 9 (3 bur g. 

~ir famen nun in meine ~ater~abt ß u b • 
w i 9 s bur g .;uritcf, aber olJne ben mater. (~ß war 
baß 3a~r 1799.) 

l)aburd), ba~ ~er.;og ~·riebrid) mit einem prad); 
tigen ~ofllaate feine 6ommerrefiben.; in ß ubwigß< 
bur g genommen ~atte, unb melJr roWitair alß fru~er 

anwefenb war I batte ß u b w i 9 ß bur 9 ein etwatl 
lebenbigm5 Xnfeben gewonnen; aber e5 teid)te aud) 
biefetl bod) nod) nid)t Nn, bie langen 6traj1en unb 
weiten ~la~e wh'md) 3u beleben, unb oft flanb e5, 
blicHe man in eine fold)e 6tra~e ~inau5, längere 
Seit an, bis man eine gro~m Xn3a~l \)on IDlen; 

fd)en in i~r erfd)einen feben fonnte j oft fd)webte 
nur am au~erjlen ~ori.;onte einer fold)en (5tra~e ber 



»hlcrft~r nad) eubl1)igö&urg 263 

Wmiuft'nmad)er ~ r ibo I i n ober ber bide ~runnen. 
mad)er Jt ä m p f mie in einem 6d)attenfpide uorUber. 
l)en 81an~enben .pof unb bae IDlilitair erb li cf te man 
me~r in ben leUeen unb 6d){0~räumen. l)ie 6tabt, 
menn fie aud) an ßme ehuae uerfor, wat bt'dngjli. 
genbtr gemorben. 

Unfm m30bnung mat mieber auf bem IDlarft. 
pla~e, in bem ber .tlberamtei gegenllberjlebenben 
J)bern ~iettd ber l(rfaben, mo je(}t me~me eid)ulen 
eingerid)tet finb. 1)a gab ee nun uiele fd)meroliel)e 
~rinnerungen unb ~ntbebrungen , befonberä f{tt 

meine gute IDlutter. ~~re .paue~altung bejlanb nun 
nur nod) aus meiner jungmn 6d)mejler in i I bel. 
m i n e, aU5 mir unb einer IDlagb j benn meine ~rtm 
6d}n>ejler ß u bOI) i f a ~atte fiel) nod} ~u ßeboeiten 
meineß mater8 mit einem ~tijllid}en ~u m3 ie r n 5; 
~ e i m im tlberamte IDl a u I b r 0 n n, n>ie fd}on an~ 

gefit~rt, uer~eirat~tt. 
.!tein @Sarttn, feine SJ)ftrbe, feine ~unbe n>aren 

mt~r tlor~anben. 

l)er alte .!utfd)et IDl a tt ~ i a S ",ar mit ~etrub. 
ni~ uon unß gefd}ieben; er ~atte eine lenjleUung alß 
Walbfd}il(}e in ben Wälbern bei IDlaulbronn 
er~aUen. 

l)ie fd}onen t)lgemdlbe beß ~ater6 n>,mn um 
einen eivottpreiß. uerfauft n>orben. 
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~in fo jliUeG i':eben wir nun in bieren 3al}ren 
ful}rten, in einem um fo unrul}igeren trieben fid) ~~ 
malG meine ~ruber ~arl unb @Seorg in entgegen~ 

gefe~ten mid)tungen umber, was meinet fo leid)t be: 
angjligten IDlutter ba oft au groper Sorge gmid)te. 

IDlein fBruber ~arl im 3a~re ] 799 unb meine 
e>d)ulia~re unb jtnaben3eit in biefem 

~a~re. 

IDlein ~ruber ~ ar I 9atte balb nad) bem stobe 
beG materG (1799) an ber @Srenae gegen e5inabeim 
an mel}men @5efed}ten gegen bie ~ranaofen alG i':ieu: 
tenant bei einer ~atterie lebl}aften 1!ntl}eil geßl1m: 
men unb war nad} i':ubwigßburg aurilcPgete~rt, wo 
er ein eigeneß i':ogiß nabe bem 2Crfenal bewobnte. 

1)er ~elbaug tlon 1800 aber lieg il}m teine mube, 
er batte benfdben unter bem ffleid)Gtontingent mit 
ben Djlmeid}ern mitaumad}en, unb eß wurbe ibm 
fd)on ein felbjljlanbigeG Jtommanbo, ber 2:ranßport 
ber @5efd}uQe unb m!affentlorratbe auf ber 1) 0 n a u, 
ammtraut. ~f, war feine 1!ufgabe, biefen stranß, 
port nad) IDlaggabe ber iriegßmigniffe 3U btltlegen 
unb Ne esid)erjleUung ber momlt~e 3U bewirten. 



!mein fBruber ®eorg in ,3talien. 265 

»m3enn fd)on in fruf)ern fleinern ~orfdUen 

(fd)reibt ein m3affengefdf)rte tlon if)m) fein rid)tiger 
mlicf unb fein reifeß Urtf)eH fid) funb gaben, fo 
traten biere @igenfd)aften in !Berbinbung mit bem 
<5d)a~e grunbHd)er Stenntniji waf.>rmb biefcß ~elb; 

~ugeß in f)bf)mm ~rabe werftf)dtig f)eruor. @r 
wurbe im ~erlauf berreIben oum .tlberlieutenant bei 
ber 1frtiUerie ernannt.« 

~)1ein ~ruber ®eorg in ~talien. 

l)ie 3af)re 1798 unb 1799 f)atte mein mruber 
@S e 0 r 9 in 3talien ougebrad)t unb war tll1m IDlinifler 
mein f.> a rb t ou tlie[en wid)tigen 1Cuftragen unb 
Senbungen tler\venbet worben. 1f[e ~ommiffar bee 
franoofifd)en ®outlernementß f)ielt er fici) ldngm Beit 
in ~loreno auf, wo fid) feine ®efcl)dfte auf bie ba, 
maUgen 1Cngelegenf)eiten ~oefanae beoogen mei 
einem @Sefed)te gegen bie 3nfurgenten, baß er nur 
auß ßiebe fut' ®efaf)ren mitmad)te, erf)iert er bama[e 
einen eabelf)iep tiber bie <5d)ulter. 

@ine Senbung befam er aud) in'e .pau~tquar; 
tier be5 ~eneral5 mon a ~ art e, roo er tlon biefem 
3U :itifd) gelaben wurbe. ~ß i11 fef)r merfwtirbig, 
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ba~ er nnd) ber Surildfunft t)on i~m in fein 2:age; 
bud), maß nod} in foId),m au Iefen ifl, llolgenbeß 
fd)rieb: 

,,@Sroper, t)on iuro~a unb ber mad)wdt befun: 
genn ~db! lCud) bu bill worben nid)tß, unb wirll 
werben nid)tß, alß ein IDlenfd) , ber nid)t get~an 

~at, waß er ~atte t~un f6nnen, unb nid)t geworben 
ijl, waß er ber ganaen IDlenfd)~eit ~atte werben fon: 
nen!" -

l)ennod) ware er mit mon a par t e im 3al)re 
1798 gern nad) ig\,>pten geaogen. l)ie ~ad)e war 
aud} bmitß burd) mo u den n e ober ~eneral 

~l) a m~i on n et eingeleitet, unb ~o naparte 
woUte il)n mitnel)men, alß mein ~ ar b t il)n bewog, 
ben @ebanfen aufaugeben. 

lCuf einer 8leife burd} 3talien begleitete er m 0: 

na part e ß eid)weller, SJ) a u li ne, bamalß nod) @je= 
neraUn ß ec I e r c. 

~on feinem lCufentl)alte in 3talien t)om 3al)re 
1799 fd)reibt fid) nad)folgenber lCuffa~ bon ibm: 

1Cn ben Ufern be6 1Cnio. 

ßangfam aiel)t fid) ber lCnio Du ben ijupen bon 
2:iooli l)in, enblid) brid}t fid} fein mett, unb ein llth 
fenbecfen empfangt ben llitraenben lllu~, ber unter 
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l)onnergtraufd.>, in mafferllaub aUfgdöft, fd)aumenb, 
a(G tobte in unb unter ibm l)1l(fanifd.>eß ~euer, I)on 
ijelfen au ijelfen, I)on lLbgrunb au lbgrunb flitrat, 
burd.> gefprengte IDlaffen, burd) ~öblen, bie fein tau~ 

fenbjabriger etrom bUbet, fid) in immer flmbtb~ 

rmn mogen nieberwQfat, biß er enblid) eine ru~igere 
~af)n finbet. @legenuber I)on bem erflen WaU flnb 
fleine m3afferfäUe, bie AU ber ~rope ber ecene baß 
IDlalerifd)e binaufitgen. Uber Welfenfpi~en unb @le~ 
Ilein ~inweg an ber mo06bewad)fenen Welfenroanb 
Ilitraen fie fid.> in bie wilbfn ~(ut~en beß~el)erone. 

9lad) feinem erflen WaUe ge~t ber etrom burd) 
~elfenri~en unb ilber Welfengrunb unb flromt cnblid) 
in bit @Srotte ~e.ptunß. t80n bieftm fd)webenben 
lbgrunb flilfAt er auf ein @)teinbette unb t)ereinigt 
fid) ~ier mit einer aroeiten m3atTermatTe, bie uon ·ber 
~ö~e ~il)0Ii5 auß einem engen Wdfenfd)funb ~erl)or, 

roie ein roilber 3i1ng(ing, in ben 1lbgrunb fpringt. 
l)ie eonne fd)ien gerabe in bie -fr\JflaUwoIPen 1)011 

mafferllaub I unb aroifd)en biefen @Segenflanben beß 
~oben intfe'ltnß fd)tuebte beß megenbogenß fanftetet' 
~j[b. 

luf bem Welfenbette , umringt aUf aUen eeiten 
I)on fd)roffen ijelfenroanben, brid)t fid) ber roilbe 
@)turA, unb fd.>on beginnt ein fanfteß ~in9reiten Mer 
ben breiten abgegtatteten eteinboben, a(ß ein neuer 
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~aU aud) neueß ~oben, neueß 1)onnergeraufd) er: 
aeugt. ~urd)tbar wut~et, ber ~trom, feine m30gen 
fd)einen "or bem 2!nblicf beß bweiten 2!bgrunbe5 fid) 
rUcfroartß gegen bie ~elfen bU baumen, "on benen 
fie ~erabgefiilr3t waren. ~crgeb(id)er miberfianb! 
meptun fd)icft bie folgenbe m3oge, unb ber 6trom 
fiurat in bie ®rotte ber e5irenen unb auß biefem 
e5d)lunbe ber ~infierni~ in felfid)teß ~ette, baß awi: 
fd)en ben ®ebirgcn fid) ~inaie~t. 

~ei ber @Stotte ber Sirenen; ~art an bem 2!b, 
grunb I ma~ mein erfiaunte.6 2!uge balb bie furd)t: 
bare ~o~e I balb bie ~ol)e ~clfenwanb, bie in bem 
morbergrunb an ber ®rotte meptunß gegen ~i"oH 
unb bem ~empel ber mefia emporragt. 1)ie ganbe 
große maturfcene be~errfd)t biefer ~emper, ben &ot: 
fern 3um l)ol)en mol)nji~e gefd)affen I gemad)t, um 
3ur 2!nbetung 3u fiimmen, &cfitNe l)er"or3urufen, 
bie ben ~ufen fd)weUen, baß .peq mit ,Straft erfuI: 
fen unb bie e5eele 3u "erwegenem ~luge beflugetn. 

~in anbe;er ~~eH beß ~etletone, ber um bie 
e5tabt geleitet wirb, um IDlitl)(en unb ~abrifen ba6 
notl)ige majfer 3u geben, tturbt nid)t fern "on ber 
el)emaligen miUa IDlacCl1ß in filbernen m3ajferbogen 
"on italienifd)em @Srun unb ben ffieid)tl)umern ber 
~mß umlagert, uber bemoofle ~erfen mit fanfterem 
®eraufd} l)erab unb flromt bwifd.>en ~aumen, &e: 
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bUfel) unb ~iefengtunb I feine IDleIobien in ben @5e; 
fang ber mael)tigaU mifel)enb I bal)in. 

~enige ~el)ritte bon bem ~onte ~uvo bietet 
bie .o.ueUe ber U3lanbufia bem ermubeten manbmr 
~abetrunf mit ber (!rinnerung an l)oraöifel)en ®efang. 
~ie fd)u~t nad) oben ein ®ewölbe, me~e eincG ber 
m~mvl)e gel)eiligten ~emveHI, uor ben erwllrmenben 
EitraNell ber Eionne, bon ber Eieite fViegelt bid)te~ 

®ebufel) fiel) in ber oitternben EiilberqueUe. 'lCUe biefe 
l)ol)en Eieenen ber matur werben bon bem malerifd) 
Iiegenbm . ~ibOli bel) errfd) t, bae l)od) auf bem ®ebirg 
in fd)önen ®ruvpen bem 'lCuge frol)en @Senu~ ge; 
wal)rt. 

l)er ~eg bon ~ibOli an ben ~aseabeUen uor; 
uber. nad) bem ~onte ~uvo ful)rt uber bie 2:rummer 
ber miUa bon meero, ~affiuG unb U3rutuG, bon 
.poraöius, bon .o.uintiliue marue. ®egenuber auf 
ber anbern Eieite erl)eben fid) nod) ~ol~ 'oie ~rum; 
mer ber miUa IDlaeenß. :na wo ber @SunjUing 'lCu; 
gun'G einjl l)ora~ifd)en ~eil)raud) atl)mete, tönt jetzt 
beG ~ammerG fel)aUenber Sd)lag auG ber IDlul)(en 
jt(avpergerdufd). l)a wo einjl ~~perwein aue goI; 
benen ~ofalen ~römte, fließt jetzt bee ~erfmannG 
~el)weijj unter ber 'lCrbeit ~a~. .pier wo jetzt 'oie 
~flugfd)aar bemoo~e Eiteintrummer in Oie @rbe 
britcft, bieffeitG beG @Stromes, im Eid)oojje 'oer fd)ö. 
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nen matur, flarfte fiel) ~icero 5um .stampfe gegen 
~atilinarifel)e Jtuf)n1)eit. ~ier auf biefer anbern e5teUe 
fangen 2:ibuU unb ~atuU. ~ier lebte ben IDlufen ber 
uaterlanbifel)e ~oraa, unb ubet biefen 2:rummern ero 
1)ob fiel) einft bie miUa bes .uuintmus marue, bes 
Beugen germanifel)er .!traft, als fie ben .staifersablcr 
in feinem f)of)en ~luge ergriff unb blutenb 5ur ~rbe 
fel)leuberte, ba~ ber furel)tbare ~aU aus bem lCuge 
lCuguj1's 2:f)ranm bes e5el)meraes erpre~te. ~ier 

enbliel) wanbelten bei nael)tliel)em IDunfel unb megen~ 
fel)auer ~rutus unb ~affiu6. ~ier 1)eiHgte bie le~te 

~famme romifel)er ~reif)eit ben llofel), ber ~arar5 

~rufl burel)bof)rte. 
lIuf biefer ber ®efel)iel)te gef)eiligten e5tätte traf 

iel) uor ~(1)ren 5uerfl mit bem ~elben aUfammen, 
bejfen 9lame mit aUem ~uge auel) tm ®efel)iel)te 
biefes ~anbea ange1)ort, beITen ~f)arafter mom'a 
fel)onflen ~af)r1)unberts wfirNg war, ber, wie feiner 
ber franfifel)en ~elbf)errn, fo uier ~inn fur mereini, 
gung ber italienifel)en mOlfn in eine unabf)angige 
mationalmaffe 1)atte, mit ~o u b er t, bem Unuerge~~ 
liel)en. ~m lCustaufel) unferer @efuf)le wanbelten 
wir f)ier (ange unter ben 2:ritmmern uergangener 
®ro~e biefes molfes , aber fel)on bama(a glaubt' iel) 
in if)m iene Buge 5U erfennen, benen bas ~lucf 

nur feHen entgegenfommt. ~5 war eine bef(agens~ 
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wertl)c t!eibenfcl)aft I bie ßiebe feiner <5c1)wejler I bie 
i~n in bie mi(itairifcl)e'~aufba~n warf. l)ie Ung[ud~ 
lid)e liebte i~n mit aUJ'r ~[ut~ uerbotener ~iebe, unb 
a[e er fici) ge~iffentlicl) uon i~r entfernte, fiel fie in 
eine jtranf~eit unb jlarb. ~r fucl)te nun auf einer 
gefcl)Mte; unb geraufcl)uoUen ~a~n Serflreuung unb 
fanb mu~m unb ~orbeeren. <5c1)mer3uoUe ~inbrude 
abn blieben jletß in feiner <5eele 3urUd, unb nie 
burfte man in feiner @egenwart uon ~iebe f.pred)en, 
o~ne baß fici) tiefe IDMancl)olie feiner <5eele bemäcl)~ 

figte. ~d)on bU IDlantua fagte mir nacl) geraumer 
Seit uor 30 u b t r t e ~ntlaffung ber ~en~ral IDl.: 
"30 u b er t werbe nicl)t lange me~r bei ber lCrmee 
bleiben I bae :t>ireftorium fönne fici) nur mit IDlen, 

fcl)en uertragen Iberen maub ~ unb @ewaUfucl)t mit 
feiger Unterwurfigfeit gtpaart I ben ~urfcl)ern ein 
IDlotiu ber <5icl)er~eit werbe. IDlilitairifd)er muf, mit 
~urgerfinn unb ~6rgertugenbuereinigt, fei biefen 
IDlenfd)en ein .@Segenjlanb bee IDli~trauenil ober ber 
~urd)t; 30 u b e r t werbe fici) nfcl)t er~alten unb 
fcl)on arbeite man \)on IDlailanb unb sparie auß ge; 

gen ibn.« 3d) fll~ feine 1(ugerung fin ubertrieben 
an, unb mußte mfd) am :lage I ba 30 u be rtfeine 
l)imiffion6annll~me er~ielt, nur aU3ufe~r uon i~rer 

()Srunblfcl)feit uber~eugen. 3c1) war gerabe an biefem 
~rauertage bei .3 0 U b er t. @r ~atte bem ~):bireftor 
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IDl e r (i n in einem eiel)reiben feine IDleinung frei unb 
offen mit9et~eilt j IDl c rU n ~atte i~n baau eingelaben, 
ibm feinen @S(auben an einen entfel)iebenen ~influfi 

beß '1Cuß[anbes auf bie ~er~anb(ungen beß :!)irefto= 
riumß niel)t tlerfd)ttliegen unb fiel) mit eberm UnruH: 
(8n gegen bie beifpieUofe ~e~anbrun9 ber ita(ienifd)en 
~o(fer erffart, gegen i~re an~altet1be ~eraubung, 

3folirung, unb gegen i~re ~erabruurbigung burd) 
tler~afite Wrofonfu(ß. IDlan ~atte i~m unumfd)ränfte 
~oUmad)t uber feine lfrmee tler~ei~en, unb uon bem 
2:age feiner '1Cnfunft an arbeitete i~m ~urd)t, meib 
unb ~iferfud)t aus SParte entgegen. :!)a man i~n 
fe(bft nid)t anaugreifen ruagte, fo ruurben bie spfeUe 
gegen bie Werfonen abgebr{llft, bie ibn umringten. 
IDlan uerlangte (5 u d) e t' ß ~ntfernung, ben er a(5 

feinen ~bef uom ~enerarftab tur unentbe~rlicl) bidt, 
bem er fein Sutrauen gefd)enft batte, unb beffen 
~ert~ er beffer beurtbeHen fonnte, a(s biefes :!)i= 
reftorium auf feinen rueid)en Wolftern im unfdigen 
WaUafte uon ~u~embourg. ,,3cl) uerlalje, fagte er mir, 
bie 2Crmee in einem Suftanbe, bem bie muffen unb 
~j1meicl)er in me~men IDlonaten nod) nid)t geruad)= 
fen fein fonnen. menn einft bie Seit ber ®efabr 
fommen foUte I bin icl) bereit jebem mufe au folgen j 
jeQt trete icl) mit bet Überaeugung aurue!, ba~ ein 
~anb ruie ~ranfreic1) rolänner genug (lefi~e, bie riod) 
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betTere Xlien~e, bfnn icf) ~u lei~en ucrmögen; anber5 
oU benren ware unueraei~lid}e ~itelfeit." - su m eg
gi 0 fagte er mir bieß; bort fa~ icf) i~n 3um le~ten 

mal, ben großen Unuerge~(jd}en. - 'Hm ~age bel' 
ecf)lad}t uon 9l0ui ~at er m!ort ge~lllten. 'Huf ben 
muf bes bebrQngten ~aterranbe5 war er bem &rabe 
entgegengeeilt, unb bel' ~ag feine5 ~d~entobe6 war 
fur bie ~einbe ein eieg, blutig wie bie brutigfte 
9lieberlage! - 'Hn bem ~age bel' 6cf)lacf)t bei !noui 
fll'Q ber ®eniu5 bel' Wrribeit I,\on ~ranfreicf). 

'H15 6 i e t) e 6 ins Xlireftorium eingetteten war, 
berief er me i n ~ at b t ~um IDlini~erium n.acf) ~ari5. 
Xliefet teif'te nun in ~e9leitun9 meinte tBtuberß 
ba~in ~uriltf, unb 3war ~ur 6ee; benn feine ~attin. 

furd)tete bie ~anbrcife. 

~uf biefet Wa~rt fd)iffte in rleiner Werne ein 
mglifd)es 6d)iff an i~nen uoruber. .pier bcging mein 
~rubet in feinem fanatifcf)en .patTe gegen bie (!ng
länber bie ~oUfMnbcit, baß er beim 'Hnblid ber 
englifd)en ~(a9ge fog leid) in ben 6d)ifferaum eilte, 
unb o~ne gegen irgenb jemanb etwa6 oU er: 
\'O&bnen, eine .1tanone gegen bae 6d)iff rid)tete, an: 
bunbete unb bie .1tugel uber bie Wlagge ~iniagte. 

Xliefer jugenblid)e ti~ermut~ brad)te nid)t nur 
18 
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bem ®efanbten t>ielm !)ertlrug, (t-enn eß ,,,ar, wenn id) 
nid)tim, m3affenjiiUjianb 3\vifd)en tjranfreid) unb (!ns, 
lanb) fonbern 509 aud) mrinem mruber eine l>ißciplh 
narjirafe 5u. 

3n ~ouron mugten fie D.lIarantaine ~alten, in 
beren mu~e mein unru~iger mrubfr oft \:)er5weifdn 
,voUte. ~r fd)lug am ~eilabe beß IDlmeß ein gro: 
ges Belt auf, in bem er 3um Beit\:)ertreib (6d)aufpide 
unb anbm ~ellnd)reiten \:)eranfhlltete. 3n bemfelben 
3a~r wurbe er \:)on me i n ~ a rb t \:)on WadG nad) 

~oUanb 3u !B run e inß ~auptqllartier mit 1luftra; 
gen gefd>id't, wo er in feiner ~ebenbi9feit aud) nod) 
verfonlid) an einem ~reffen bH ljran50fen gegen bie 
muffen unb @nglantler, baß wa~renb feiner 'llnwefen; 
l)eit \)orfiel, 2:l)eil na~m unb eine ~errounbung burd) 
eine IDluefetenfuge! im 1lrm ba\:)on trug. ~r ~atte 

aber ~in fein ~eben nod) auf eine anbm m3eife 
einbCt\3cn fonnen; benn alß er nad) feinem \:)oUenbe: 

ten 'lluftrage ben f(tqern 2Beg (bie Jtugel nod) im 
1lrme) &uritcf&une~men gebad)te I ware er bei nabe in 
ben l>itnen \:)erfunfen. 

mod) warm i~m in biefem unb fritl)ercn 3(1l): 
ten mel)rere Senbungen itbertragen worben. lluf 
einem !Blatte, baß \)011 feinet' .panb befd)rieben iji, 
finben fid) nod) flud)tige moti3en, aber ol)ne 3al)r: 
oal)lj 5, ~. ,,~rjie unb Dweite meife nael) mremen 
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o~ne wdterc ~emetfung." ,,~ongref3 uon {) ilbcs; 
beim, wobin meinbarbt mid) fanbte. ce ,,~eine 

'6enbung nad) ~errin,,, unb bierbei fte~t: 

"Unmittelbar nad) Jtat~arina6 ~obe foUte id) 
nad) mujHanb. Jtau~eute \:)on ~amburg intmlfirtcn 
fief) babei. ~reier IBerfel)r 3wifd)en rulfifd)en unb 
fran3bfifd)en {)afen, bmef) ~anfeaten betrieben, follte 
bcr erfte '6d)ritt 3m mcrfbbnung ober ~(nnäl)erung 
3\tlifd)en muSlanb unb ~ral1freid) werben. 1)a6 fral1; 
30fifd)e ®outmnement nabnt frinen bireften ~{ntl)eil 

an biefrr (Senbung. {lamburger j{'aufleute gaben 
bie ~onb5, mcinl)arbt feine Buftimlnung, aUein 
{) Cl u 9 w i ~ feine SJ)roteftion. ~ ei II a r b, fran30fi. 
fd)er ®efanbter in ~ er li n, fal) bU6 ®an3e als m ci; 
ne n @ingriff in feinen pl'litifd)en (Sprengel an.« 

IDlein ~ruber ~ 0 u i 6 unb ber 1(ufftanb in 
Jtnittlingen. 

m3al)renb meine ~ritber ® e 0 r 9 unb ~ a rr in 
biefct Beit tlielfeitiger mcwegung unb 1!ufregung 
ben 2Beg bn ®efa~r gingen, weilte mein ~ru~er 

~ 0 u i 6 t~eil6 im ~ r ei 6 gau tl)eils in m3 U r t c m; 
18* 
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berg a(6 Wfarrt>ifar. IDlit bem ~trterwerben batte 
fiel) in ibm bas repubrifanifd)e ~euer grlegt. ~s 

tuar bei ibm aud) nur ein 6trobfeuer; in meinem 
~ruber ~ e 0 r g, bei bem e6 ein ad)trs war, er(ofel) es 
bis aum stobe nid)t. 

Ungefabr um bie Seit unfem mucffrbr nad) ~ub; 
wig6burg (1800) tuaf mein 1Bruber ~ 0 u i s geijlHd)el' 
~irar in jenem jt ni t tl in ge 11 bei 9Jlaulbronn. ~in 

uom mbein beraufgefommener franaofifd)er ~baffeur, 

ber aber ein ~urtemberger, mameri6 6 el) war 3, tlon 
.o6Wet( bei ~ubwigeburg war, batte '\'ft>o(utionarc 
3bccn unter bie 1Burger iene6 6tdbtd)enß gebrad)t, 
l)irlt mit ibuen Sufammenfunfte in ben ~irtbebau; 
iern, wo meben gel)aften murben unb bie mepubfif 
aud) fin ~itrtemberg auegerufen werben foUte. l)er 
9la d) folg er meine6 tBatere Du 9J'laulbronn, t:lber; 
amtmann es e u b e r t, ber fid) ~u 1Befcbwicl)tiguna 
ber t(t>J)(utionaren jtopfe an .ort unb eteUt 

begab, mu~te fiel) nad) einer an bie 1Bürgerfd)aft 
gebaltenen mebe fliid)tig mael)en; benn bie Je ni tt; 
linger firlen ibn mit jtnitteln an, *) unb er 
\'fttete fiel) nur nod) in 1Baucrnfleibung 9lad)tß 

mit einer ~aterne burd) bie ~a(ber ine jtlofler IDlau(; 
bronn aurücf. 

*) Die Jtnittlinget fu~ren einm ,ltnitte! im !mappen. 
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~uf einmal aber erfef)ien ber .peroog felbfl in 
.\tnittlingen mit militairifef)er ~egreitung, befpraef) t-m3 

aufrubmifef)e ~o(f uno legte ben \Sturm balb ouref) 
feine impofante ®ejialt uno mebe. 

IDleine ~Jllltter war biefe Beit l)inburd) untröji. 
licly, benn fie glaubte nid)ts anberß, als eß werbe ibr 
guter, armer ß 0 u i ß aud) ~ntbeil an biefer reuolu· 
tionaren ~ewegung l)aben unb fönne jiunblief) in 
Jtetten auf bie ~e/le ~n)er 9 gefubrt werben; aUein 
fie fannte ibn nid)t genug. @r war aud) auf bem 
~(a~e, auf betn ber .peqog 3U bem ~olfe fpraef), an 
beffen ~ufflanb er ubrigens nief)t ben gerfngffen ~n. 
tbeil ~atte; er flanb nabe bei bem .perAo!), aber je 
frdftiger, bonnernber biefer fpraef) , je mel)r 309 er 
fief) in ber \Stille 3uru(f biß in feine ~tubierflube, 

wo er fur ben morgigen \Sonntag fief) eine febr fa I. 
bungsteid)e \})rebigt nad) bem ~e):te: ,,<Mebt bem 
.staifer, waß beß .staifers ifl, unb ~ott, waß ®otteß 

iji !" einjlubirte. 
~alb barauf fam er auf ben 1( fp er g, aber 

nid)t alä ffieuolutionar, fonbern alß ~arniflmprebiger. 
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IDlein ~ruber ~ ar ( unb bie 1!rretirungen in 
~ubwig6burg. 

ijajl um bie gleiel)e Beit fam meine gute IDlut: 
ter in dnm ä~nliel)en unb beina~e nod) gropmn 
3ammer burel) meinen gar nid)t reuolutionaren ~ru: 
ber ~a rl. 

~6 wurben bamaf6 me~rm m3itrtemberger, felbjl 
ijreunbe meines ~ruber6, 3. <f. ein ~onfulent ~ 0 n 3 
in ~ubwig6burg, ein ~ieutenant SJ) i n affe, ~anbfel)aft6~ 
confulent ~.dtz, .pauptmann ~auer, ber a(5 ge~ 

fel)dtztcr ®eneral im baierifd)en ®eneraljlabe llarb unb 
fiel) aud) a(s militairifd)er <6el)riftjleUer befannt ge; 
mael)t ~atte, ferner <6emtar .p a u ff C9lefft meiner 
IDlutter, ~ater be5 ~id)ter6) unb mc~rm anbm, 
auf ~eroog[iel)en ~efe~( in ber 9lael)t aufge~oben 

unb auf bie ßejle ~fperg abgefu~rt. ~a5 oI1erreiel)i: 
fd)e 'Hrmee; ~l'mmanbo in m3intemberg ~att-e fie an: 
gegeben. 9Jlan f)atte fie im ~erbael)te I in Ilrdflid)e 
merbtnbungen mit ben ~ranooien our ~rriel)tung ei: 
ner beutfel)en fflel'ubfif getreten 3U fein. ~6 wurbe 
eine <6taat5commilTion auf bn ijelle niebergefetzt, bie 
bie ®efangenen ou ber~orcn l)atte. ~iner biefer, ein 
fC()f feiger unb fel)led)ter ~I)amfter, glaubte fiel) feine 
<6ael)e .;U er{ciel)tcrn, wenn er auel) tlom .per30g fel)r 
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treu gfglltubte ,ojficiere bltrei" l)erroilfdte, unb fo 
fud)te er meinen ~ruber aud) fd)on burd) bie re; 
publifanffd)en ®efinnungen feinee alteren mrubna, 
bie bem .peraoge nur au befannt roaren, blt I.?l'rbäd); 
tigcn. (50 fam e6, ba~ mein mruber einee ~Dlorgen6 
auf einmal burd) feinen morgefe~ten, ben @Senvral 
Jtammerer, bie meifung erbielt, fid) mit ibm auf 
mcfebl be6 .peroogt} fogleid) aUf bie ~efte '!fperg au 
begeben, um bort tlor befagter ~ommijfion ein merbor 
ou erjieben. rolan glaubte aber bobern .orteß fo roe; 
nig an feine 6d)ulb, ba~ i~m aud) nid)t einmal ber 
l)egen abgenommen rourbe, er rcipte mit feinem 
~eneral roie au einem ®efd)äfte im ~ienjie ""d) ber 
~ejie '!fp\'fg ab. 

meld) ,perae(eib aber meine IDlutter empfanb. 
iji roo~l oU erad)ten; aud) roir·®efd)roifter brad)en in 
jtlagen unb meinen au5. 

(fß batte fiel) in gubroig5burg unter ben ~ami: 
lien dne aUgemeine '!ngji tlcrbreitet, unb roer nur 
in etroaß fdn gute5 ®eroijfen ~atte, brad)te bie etroa 
tlubael)tig fein fönnenben SJ)apiere unb mud)er auf 
bie Seite, unb .punberte, bie fid) gegen bie politifd)en 
~er~liltnijfe geCiufjert, erroarteten ibre '2{bfu~rung auf 
bie ~ejie. 

9Jlein ~rUbcr aber roar an bemfdben ~age 

~(benb5 fd)oll roieber \)on ber ~e~e AlITucf, e6 lonnte 
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i~m nicl)t bie minbeffe 6d)lIfb beigemrlfen \Verben, 
unb fdbff bei einer 'Uubien3' bie er fogfeid) barallf 
beim ~er~og begel)rte, unb in we(d)er er fid) uher 
ben ~crfaU befd)werte unb nid)t ®nabe, fonbel'll 
®md)tigfeit, fl.lrberte, wurbe i~m aUe ®enugt~uung. 

Unfer ~etter ~ a u ff, aud) ~ 0 n 3 wurben balb 
\ll.lm 'Ufperg en Halfen, unb es erjlrecfte fid) bie ßa~( 
ber gefangen gebliebenen nur nod) auf fcd)a; benn 
es bcru~te bie ~er~aftung bei @in3elnen nur auf 
fold)en !)enundationen unb ungegrunbetem ~erbad)te, 
unb bie ~erfön(id)feit bcr gefangen gebliebenen war 

gar nid)t ber 'Urt, ba~ \lon i~nen eine Eitaatsum: 
wal3ung unb (!rrid)tung einer bcutfd)en ffiepuhlif 
3u erwarten gcwefen ware. mur einem berfelben, 
bem ~anbfd)aft6ctlnfulenten ~ a ~, ging es fcl)r itbef; 
er wurbe l)on ben f>ffemid)crn lange l)erumgefel)lcppt, 
auf eine öfferreid)ifd)e ~effung gehracl)t unb, wcnn 
iel) nid)t im, frff nael) ~a~l'en wieber in ~rdgeit 
gcfe~t. 

!)ie 9'liel)te meiner ~»lutter, bie ®attin bes 8e; 
mtors ~ au ff, ber ba3umal 3U 6tuttgart feinen 
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m3o~l1filJ ~atte, fam in biefer geit oft in unfer {)aUe;, 
um if)rem auf bem 'Hfperg gefangenen ®atten na~er 
3U fein; aud) ~atte fie eine ~reunbin in ~ubroig6~ 

burg, bie gutmutl)ig unb entfd)loffen genug roar, i~r 

~riefe an i~ren IDlann auf ber ~ef!e AU beforgen. 
!liefe ~reunbin fleibde fid) in IDlagbfleiber, brad)te 
bie ~riefe in ein ®efaß mit bo~pdtem 1Bot'en, in 
bem man ben @5efangenen, roa6 erlaubt war, gefod)~ 

te6 t)bf!, ®eUe u. f. ro. 3ufanbte, bae; fie 3u ~u~ 
bann auf bie ~efte trug unO gut an IDlann brad)te. 

!)iefe SJ)erfoll roar bie (5d)wefter be6 berilf)mten 
SJ)l)i(ofop~en ~ e gel, bama{6 al6 ®ouuernantin bei 
bem ~anbuogte ®rafen u 0 n ~ er lid) i n gen in ~ub~ 
roigäburg angejieUt. eie war fd}on eine aiemUd) be~ 

ia~rte 3ungfer, ungemein mager, b{eid}, mit glan&en~ 
bcn 2Cugen unb groper ~ebenbigMt, fo roie uon auth 
ne~menber @5t'tte. 

3f)re @5efaUigfeit farn aud) in anberer Weife oft 
auf bie SJ)robe, ~äufig baburd), bajj fie bie eiferne 
~anb beß .alten ® ~ ~ t>on ~ er li d) i n gen unter 
i~m ~erwaf)rung f)atte, Oie balb in ieneß, balb in 
biefee; .paus, Aur ~etrad}tung fur ~inf)eimifd)e unb 
~rembe gerot'tnfd)t wurbe, unb bie fie immer gefäUig 
felbj1 brad)te unb erflarte. 

!lie 2Crme aber uerfiel nad) unb nad) in ®ei: 
fte6franff)eit unb bcfam bie fi7:e 3bee: fie fei ein 
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~acfef)en, bas man auf ber ~off tJcrfef)icfen woUe, 
wdd)er ®ebanfe beß !Berfd)iLfhverben5 fie immer in 
Ne grö~te Unru~e unb !Bel'3weiflung tJerfe~te. %1: 
l)efte fiel) i~r ein frember rolenfef) , jo fing fie an DU 
Dittern, benn fie befiiref)tete, Im fomme fie mit minb; 
faben all umwicfeln, DU I:lerfiegeln unb auf bie ~oft 
DU tragen. !liefe Xngft fleigerte fief) in ibr bis Dur 
~öcbften lEef)wermutb, in welef)er fie einen freiwWigen 
5!ob in ben ~rur~en ber mag ° r b fanb. 

@5d)ule unb @5d)ulfameraben . 

.s:n ßubwigsburg fing nun fitr mief) ein ernjk 
rer (6ef)uluntmief)t an. 

~5 war bort ein flrenger aber guter ~e~m ber 
claffifc~en IEpraef)rn, mit 9?amen m r ci t f ef) wer b t, 
ber, fo tJief als moglid) lunr, XlI es aufbot, bei mir 
bas fril~er !Berfdumte narooubolen. 

@(l luar ein 9Jlann uon fieifer militairifef)er .par, 
tung, in feinen @lanDftiefeln ~atte er, wie in einem 
jtöd)er, .pafelllutmecfen tJHlval)rt, mit benen er, o",ar 
mid) nid)t, aber anbere feiner ~d)itler,oft empfinblid) 
burd)fd)lug. ~Jlit mir fd)ien er, als einem ol)ne ci: 
gene e5d)u lb mernacl)laffigten, mel)r rolitleiben au 
I)abcn. 
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~n biefer eid)ule luaren ubrigens tlie(e tud)tige 
junge ~eute, benen id), roeil fie fd)on großere ~ort< 

fd)ritte gemad)t ~atten, nad)eifetn mUßte; fie ~iefjen: 

m 0 fe r, ID3 ei gle, m U 0 ff, !B LI r n i ~ u. f ro., unb 
je~t, roo fie 3U Wlannern ~erangmift finb, bat i~r 

mame im ~ater(anbe einen guten jt{ang. m! e i 9 ( e 
unb muoff 3eid)nen fiel; in ~ubroig6burg ,tfs ®e: 
roerbßmanner aus, mo fe r, je~t ~egationsrat~ in 
eituttgart, ill neben treuer ~rfitUung feiner !Berufs< 
p~id)ten ein eifriger maturforfd.>er, befonbers in bel' 
fo mcrfrourbigen m!eft bel' ~nfeften, unb !B u r n i ~, 
uon bem ein alterer !Brubcr, ben id) befonbers 3u 
meinen 3ugenbfreunben OU od~len ~atte, fril~e in 
~ranffurt a{s gefel;aläter jtaufmann jlarb, ijl in ~ranf; 
furt einer bcr aU5ge3eid)netj'ten ~aufunjller unfmr 
Seit, uno maß nod) mehr, eine omel;au6 reel;tliel;e, 
fromm benfcnbe 6ce(e. 

&in -«nabe, mamenß SJ) fl it ger, ber immer einer 
bel' &rften in biefer 6d)u(e roar, ijl ~re~ermei!1er 
in ~ubroig6burg. @r mal' fe~r jlarf in ~erfertigung 
llon {mametern unb gab mir 3u fold)en bie erjle 
~nrocifung. 

~d) ~atte an ben romifd)en ~utoren gro~c 

~reube. @5aUujl, ~äfar lC. murben meine ~ieb(jng6: 

bUd)er, uni) al6 iel; an Ne ~id)ter farn, namentlid) 
an ,t) tl i b 5 ~moonblungen, fll erroael;tc in mir aud) 
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bie Woefje immer me~r, unb iel) lieferte bem ~e~rer 
l)aufig meine U&crfe~ungen in gebunbener ~vrael)e. 

!:labei wurbe nun aud) ~talienifd) unb ~ran3öfifel) 

geitbt, unb ~iele6 bon roletajlafio, Wetrarca 
u. f. w. in ~erfen itberfe~t. 1(U6 biefer Beit befi~e 

iel) nod) bie !>Isola deserta« tlon ffiletajlafio, tlon mir 
in ~amoen itbertragen. m3eniger ~ortfel)ritte mael)te 

iel) in bel' grieel)ifd)en \Sprael)e, ob mid) gleiel) bie 
.tlid)tcr ®ried)enlanb6 fe~r anfprad)en, wobei iel) 

aber immer bie Uberfe~ungen 3u {>(Ilfe na~m; na, 
mentlid) bie ~o1Tifd)e U&erfeijung beim {> 0 m er, bie 
id) mit meiner \Sd)wejler ~ i I ~ el m i nein einem 
m3albd)en bei me cf ar w ci ~ i n gen, wo~in wir ba3u, 
mal im ~rit~ling aUe ~benbe wanberten, mit jleh 
genber megeijlerung la6. 

~5 folgten bem oa('o eigene 9lad)bHbungen unb 
epifd)e ~erfud)e in .pe/:ametern. 

!:ler als !:lid)ter befannte W~ilipp ~ 0 n 3 ~tlar 

ba3umal !:liafonu6 in ~u'o\l)igs&urg. @'r \tlUrbe bel' 
meid)ttlater meiner rolutter unb nal)m fid) meiner 
~ortfd)ritte nid)t nur in ben tobten, fonbern aud) in 
ben le&enben t.5prad)en (namentfid) aud) im ~talieni. 
fd)en) fe~r an. @'r War 'oie ®Ute unb maitletat 
felbjl. 

~a5 iel) in gebunbener 9lebe tlerfertigtc, orael)te 
tel) i~m; aber feine !:lid)terbilbung War eine fe~r 
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rrQffifel)e, unb meine lInPIQffifel)en~erfuel)e ueran[au< 
ten il,m niel)t, mid) 3um l)iel)ttn aufoumuntern, 
bal)tr iel) aud) fpAter, befonbers a[s mid) bie beutfel)e 
~o[fspoefie me~r als aUes JtralTijel)e an30g, alle ~erfe 

i~m lieber uerbQrg, 
~JJlein ~ruber ~ (lt [ mugte fid,> ab, mir Unter< 

tiel)t in ber rolat~ematif oU geben j aber er fonnte 
mid) ~ier nid,>t weiter als our fogenannten ~fcrs~ 

brucfe, llem p~t~agoraifd)en ~e~rfa~e bringen. 
~r fagte oft oll mir: ben aUerbummflen meiner 

1!rtiUeriflen fann iel) in biefem millen wdter bringen 
a[ß bid). IDlQn muf;te ben Unterrld)t aufgeben, benn iel) 
war unb blieb fur bie IDlat~ematif burd,>aus uern<lgrlt. 

3n bie llQmalige unfci)öne ~itet'atur arbeitete iel) 
mid) burd) bie reid)lief) mit Jtramer'fdJen, ~pie~i. 

fcl)en I ~afontaine'fd)en 1C. ed)riften uerfe~ene ~efe. 

bibliot~ef beß ~mn 1!ntiquQr m a fls ein, ktleld)er 
oft felbfl bit 1Cußwa~l leitete, bamit nid)tß tlcrberb. 
lief)eß in'ß junge ~Iut übergebe; aber je abenteuer. 
lid)er ~iter unb ~n~art biefer ~üel)er waren, beflo 
me~r brang iel) in ibn, fie mir abougeben. 

l>llgegen forgte mir ~ 0 n 0 fur @Sef)iUers neuefle 
~ragöbien, fitr Jtlopjlocfs, ~öCt~6, IDlatbiffon6, ea. 
liß ®ebid)te; ®ötbeß merfe lernte iel) erfl etwas 
fpater Pennen. 
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ID1ein ~ruber ~ a d \\lar ein großer mml)m 
t)on e e 11 m e, herren @Sebid)t an ID1 une!) I) auf e n : 

»~reunb trinfjl bu einjl an 
XlcutfdJlanb5 fd)onem ffil)dne" lC. 

er immer im 9Jlunbc fit~rtf j ba~ id) nun ~ cu me ß 

®ebid)te aud) mit ~icbe (aß unb mad)bilbungen 
t)erfue!)te I fonnte nid)t fe~len. 

3n djl!)ctifd)en Xlingen folgte id) in fru!)er 3u; 
genb au fel)r oft frembem Urtl)eife unb !)'1fur!)a(ten. 
3d) jlanb aud) .;U gern 3ebem nad) I mobei aud) 
immer baß @Seflt!)l in mir t)orl)mfd)enb luar, ici) 

murbe einen anbern betruben, un'o betritben moUte 
id) nie einen ID1ellfd)en. <So gab ie!) aud) bama(s 
in djll)ctifd)en Urtl)eUen meinem ~ruber ~ a rl gerne 
nae!), obgleie!) Oie SJ)oefie feine fe!)roae!)e ~eite fO wie 
meine 'oie ID1atl)cmatif mar. 

3e!) fanb I 'oaj3 oft ger,1be ein Xlie!)tcr, ber mir 
nie!)t 5ufagte, ,lUj3erorbentlie!) gepriefen murbe I unb 
bieß mae!)te mie!) bann oft an mir fcfbjl im. 
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2Cnroefen~eit ber ~ran30fen unb meineß ~ruber6 
® e 0 r g in ~ubroig6burg. 

~iele Bcrffreuung geltlal)rte ic~t aud) in ~ub< 

mig6burg, befonberß bel' ,s:ugenb, bel' &in5u9 unb 
!)ie 1Scl)erbergung bider fral1nofifd)m ~ru~pcn. ,s:11l 
~rul)ling 1801 mujlerte IDl 0 re a u auf bem ~c[be 

Ilfben bem ~a(on unb ben ~Uecn 'ocr 60fitubc bie 
46. unb 57. ,palbbrigabe, bie bL1rt untcr bem Gom: 
manbo bcß ®eneral5 ® l' a nb i e Iln aujgefteUt maren. 
,s:ene ()ieß in bcr ~rmec bie tapfm (Ja brave), biefe, 
bie furd)terlid)e (la terrible). 

Ilie 46fte, eincß bel' fd)onften Gorp5 in bel' ba: 
maligen fran~Ofifd)m ~rmee, ful)rte baß {>er~ bcß 
burd) ben ~aI13enftt\ß einc~ offcrrcicl)ifd)cn Ul)lanen 
bei fficuburg a. !). gefallenen erften ~renabiml, 

Latour d'Auvergne, mit fid) in einer gO{bencn Jta~fel 

an bel' ~al)ne be5 er!lm 1Satairlonß angrl)eftet 
unb mit eillfm fd)mar3en ~lor uml)angt, UII1 fß 
nad) ~ranfrcid) 3u bringen, wo C6 im \}.)antl)eon 
bewal)rt merbm follte. ~uf bem ~lor war ein {>er5 
in ®olb gejlicft, burd) ba6 dnc ~an3e ging. 60 oft 
bie ®rcnat>iere beß nftcn 1Bataillon6 IJcrlefen mur: 
ben, fo warb aud) ~ a t L\ U r 5 ~ame burd) bm en: 

gcantmajor 3ucrft aUfgerufm, wvrauf bel' in b.er ~inic 



~uer~ ~r~cnbe ®renabirr antwortete: Il est mort 
au champ d'honneur. 1)iefcn muf ~örte id) ba. 
ma(ß mand)ma! auf bem ~arrtpra~e in ~ubwig5: 

burg, wo Die ~cmpagnie aufgencUt war. 
~ 0 r e au war bei feiner ~ujlerung in ~ub. 

wig5burg bon feiner ®ema~lin un'o einem gro~CI1 

®cfolge begleitet. 9lad) 'ocr 9Jl.ujlerung gingen fie 
im l5d)loffe, in ben ®arten unb in 'ocr ~aborite 

lIIn~er, wo 'ocr ®cneral an bem I5pringbrunncn 
fd)er~~aft feine ~rau 3U bcfpritJen fud)te, w&~renb 

fie. in leid)ten I5prungen au5wid). @5 mal' eine 
nette, freun'o(id)c, me~r f(eine al5 grove ~TIlU in 
einfad)em wcivcm .streibe. 'U15 fie bon 'ocr Warabc 
3uri'tcf in baß 6d)loV gingen, be~iegcn fie nid)t 'oie 
~reppen, fon'oern ffetterten cm 'ocr ~enaffe ~inauf, 

fd)nurgerabe gegen baß alte 6d)lo§. ~ 0 Te a u wal' 

anfanglid) ein paar 6d)ritte bor feiner ~rau boraU5, 
weld)e aber in 'ocr ~itte 'ocr .pöl)e .straft unb ~utl) 
berlor un'o nid)t mc~r weiter fonnte. 1)a fam ein 
grover ~lumper .stert mit rot~em Stopfe un'o l)ertlor. 
jled)enben 'Uugcn, 'ocr ®artenportier ~., 'oie ~er. 
raffe im @iIfd)ritt ~erab auf 'oie ~ierlid)e ~rall 3u 
unb woUte il)re .panb ergreifen, um fie empor hU 
~ie~en, aber a(5 fie i~m i~re .panb cnt309, woUte er 
fie gar auf ftine 'Urme ~eben IInb mad)te 'oaöll gan3 
fomifd)e. ®ejliculationcn, biß 9Jl 0 re an 'oie ~erle: 
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gen~eit feitler ilr41u bemerPte unb ibr nun felbft Ne 
.pa nb reiel)te. 

mie in IDlaulbronn einen fran3ofifel)en ~baf: 

feur, fo batte iel) mir jetzt balb einen franaofifd)en 
~renabier aum ilreunbe ertl'a~rt, an bem id) balb 
mit grofjer ~iebt binll, unb ben iel) itberaU auffud)te. 

elinfl Immifite iel) ibn atl'ei 2:age lang unb 
fragte unb fud)te nael) ibm \)ergebenß, alß iel) ibn 
enbliel) in einem ~iergartfn \16Uig befoffen liegenb 
fanb; ba tl'urbt mir biefer 60~n bel' ilreibeit auf 
einmal 3um @Pel, id) wanbte mid) \)on ibm unb 
fab ibn nie wiebel'. 

IDlein ~ruber ®eorg batte im 3abn 1800-1, 

als 6ecretair bel' fran3Ofifd)en ~fanbtfel)aft, ben 
®efanbten m ei n bar b in bie eel)weia begleitet, uon 
wo aus er ofters wiebel' 3u biplomatifel)en fBerfen: 
bungen nael) 3talien gebraud)t wurbe. laei einer 
furoen fBerfenbung "ad) IDlailanb firgte e6 ber Bufan, 
bafj er mit bel' franaofifd)en ~rmee 3ug[eiel) itber ben 
laernbarb ging. elr fortnte nie gl'nug 'oie mrllfjartigfeit 
biefes .8uges b"fd)reiben, in wdel)em tJieraigtaufenb 
IDlann uber ,pof)en unb ~bgrunbe baf)inöogen, unb bie 
ed)wierigfeiten, Me fit beim ~ran6porte beß ®efel)u: 
tzes au itbtrwinben batten. 9'lod) ergreifenber aber fei für 
ibn ad)t 2:age fpater bie tiefe <:!infamfeit biefer GSegenb 
gewefen, als er burd) fie wiebel' feinen mitcfweg naf)m. 

19 
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'l(n meiner ~raie~ung na~m mein ~ruber @Se. 
o r 9 auel) tlon ber ~erne auß 'l(nt~eH unb er brang 
in feinen ~riefen an 'Oie IDlutter immer barRuf, miel) 
me~r fur ben freien Stanb eines ~eroerb.5mallneß 

a(ß eine6 ~e(e~rten ober ~eamtel1 außbUben ~u (affen. 
l6elbll wenn iel) miel) auel) fur einen ber (e~~ 

tern eitanbe entfel)eiben foUte, meinte er, roore eß 
immer gut, iel) wurbe babei auel) noel) rin ~anb. 

rocrl lernen. 
Eu unferer gro~en ~reube fam er im 3a~re 

1801 \lon ber eiel)rod~ auß noel) fdbll nael) ßubwigß. 
burg, unD ba \t)ar es, roo er 'Oie Seinigen (miel) 
allsgent)mmen) ~um fe~tenmale fa~. <Sel)on am 
erflen ~age feiner 'lCnfllnft rour'Oe iel) tlon i~m bei 
einem Sd)reinermeifler infla!Hrt, ber mir toglief) Aroei 
<?5tunben Untmiel)t in feiner Jtunjl geben foUte; 
auel) be3a~(te er ibn bafltr auf me~rere IDlonate \lor. 
auß. ~5 fonnte mir bieji nur Unterbaltung unb 
~reube gewabren; ~obe(n unb \5dgen, fO fel)wer es 
mir anfangliel) fiel unb ,* flarf tlerrounbde .pdnbe 
\lerurfael)te, ging boel) balD gut tlon \5tatten, unb 
mein ße~r~m §B i cf e 1 man n (fo bie~ ber <Sel)rei: 
nermeifler) ließ miel) balb roenigflen5 'Oie gr6bllen 
IDl6bel aUtin tlerfertigen, unD biefe roaren 'Oie <Sarg"', 
beren iel) fe~r tlide fef)uf. 3n fpatern 3abren fiden 
fie mir bei ben t!eid,Jen meiner aratIiel)en Wra~i5 oft ein. 
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IDleincm baterlid)en t!ebm ~ 0 nA ronnte id) 
balb burd) meine Jtun1i eine tjreunblid)Peit erlveifen; 
fein leb~after lieber Jtnabe (g bua r b, bon bem 
unten bie me be ift, berfelbe, ber bom ~eufd nicbtß 
erf<tbren foUte, *) tiarb, unb iel] mael)te i~m ben 6arg, 
l)er ~ifd), auf bem id) nod) fpeife, rourbe um jene 
Seit aud) uon mir uf\'fertigt. mod) auf eine anbere 
Jtunji brad)te mid) mein ~ruber ~ e 0 r g, auf baß 
@Spiet ber IDlaultrommel. (gß roar fein ~ieblingG~ 

fpie(, unb n binterließ mir einige feinn ffeinen 3n: 
1irumcnte. ~on ba an itbte ief) mief) auf ber IDlau(; 
trommel unb braef)te eß auf biefem 3n1irumente fo 
iveit, baß iel) auf bemfdben eigentbitmUef)e ~one unb 
~eifen fanb, ,,,omit id) burel) mein gllnAeG nad)fol; 
genbeß ~ebfn bunberte UOI1 IDlenfel)en unb mief) 
felbfl am m~iflen erfreute. 3d) brad)te eß fo meit, 
ba~ iel) mein tieflles 3nnere, lnein g'lnAeß ®emfit~, 
meinen Jtummn, jeben leifen ungeborenen 6euf; 
öer in bit :lone biefes 3n1irumenteß legen unb 
in ibnen außbrilden fonnte. (gß flang bei mir niel)t 
roie bie mJeifm ber Z 1) r 0 [ er, nid)t öitberartig, 
mebr roie bie Zone einer ~or6~arfe, bie uor 'KUen 
ben tiefen 6el)mera, ber in ber matur liegt, aUßbru; 
den. 60 fonnte iel) I roie bie matur in bie Saiten 

19* 
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ber 1toIß~arfe I in bie .sunge biefeß .3nj'lrumenteß aU 

bie ~muer meineß .peröcnß (egen. 
~d) mad)te cie ~eobad)tung, ba~ bie ~öne bel' 

'itoltlbarfe \.lor unb bei einem ffiegen am ergreifenb: 
jten I fd)mera\.loUncn finb I unb fo waren etl aud) bie 
~öne meiner Wlaurtrommel in ben ~tunt'en bft' 
~branen I in fliUer ~ad)t I mit mir aUein. 

m3ie \.liden ~anf mUßte iel) bafur meinem ~ru: 
bel' ® e 0 r 9 \t1iffetJ, bel' biefeß .3nnrument, freilid) in 
anbern ~önen I aber aud) in benm feineß .3nnern 
fpielte: Striegßmärfd)e unb ~ieber bel' ~reibeit, in 
Strangen einer .sitber bel' freien .pöben ~\)ro(ß. 

'Xuel) fitr einen ,Stunfller I ber mir unb meiner 
~el)wefler ID3 H 1) er mi n e im IDlalen Unterrid)t ge: 
bm foUte I forgte mein ~ruber @S e 0 r g. @r bie~ 

.p 0 fm an n unb war ein armer ~ellfel, ber fid) 
mebr mit Unflrcic~cn arß mit IDlalen befd)afttgte. 

@5 war eine flcine bune ~igur unb batte ein ~aar, 
baß wie ein IDlalerpinfel in bie .pö~e flanb, aud) mit 
aUerbanb ~arben tlerfel)en war j benn er wifd)te ~in: 

ger unb ~infel wal)renb bes IDlalenß gefd)winb in 
ben .paaren ab. ~(I bas 'Xnflreid)en feine .paupt: 
force war I fo lie~ er uns auel) balb in bl malen 
unb wal)lte ba3u alß tlriginare fleine ~opicn \.lon 
.pa r peru. f. w., bie bann befonbcrß iel) in unge: 
beurer ~crgro~erung wiebergeben muJJte. 3wei foh 



~nl1)efen~eit ber ~rQn30fen H. 293 

d)H gro~en, t)on mir in bamaliger Beit gemalten, 
wa~nfinnigen t)ljlUefe, ßanbfcl)aften, geriet~en omb 
nOfer ID3eife in baß ~mn~auß nacl) ~innent~ar, 

wo fie fid) ncd) befinben. 
Eu biefen ®emalben, \Jon benen eine ID1cnge 

entjlanben, bie wir meijlene fog(eicl) an ~rt'unbe unD 
merwanbte \Jerfcl)enften, macl)te icl) in meiner ID3erf, 
tiMte bei @5cl)rdner ~ i cf el man n bie maf)men, bie 
icl) nacl) bamaliger ID10be Oft f09ar mit IDleffingjl&b; 
cl)en \Jerfcl)önertc. ~ucl) meine @5cl)reinerearbeiten 
wurben immer balb t)crfd)enft; benn micl) fonnte 
nur etwaß freuen, waa icl) anbem geben fonnte, unb 
ba meine 9J?utter eben fo fuf)lte I fo t)er~inberte fie 
ee nie. 

IDleine 9Jlalerfunjl gebraucl)te tcl) aud) bftere 
ba3u, um meinen jirengen S):)rofeffor ~ r e i t f cl) wer b t, 
wenn er meine fcl)led)tgclieferten lCufgaben burcl)lefen, 
an i~rem <rnbe Itocl) etwaß &U befanftigen. ~cl) 

mad)te hU biefem Broecf an if)r @nbe ein f~ine6 

ßanbfd.>ä(tcl)en, eine mU~9, eine IDlonbbelcucl)fung, 
unb fucl)u ibm bod) irgenb eine ~ertigfeit \Jot! mir 
uer6 ®emut~ Ou jleUen. @r war aber f)ier biUig, 
\\)(l6 fiel) in einem anbem ~aUe aeigte. @r befam 
einen jungen 9Renfcl)ell, er f)ie~ ß i 0 m in, in Stojl 
unb Unterrief)t, ber dfter a(e wir aUe ,var, aber tucit 
unter une in {>inficl)t auf bie tobten @5pracl)en ticmb. 
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~agegen War n fd)on ein ausge~eid)neter ~(a\)ier< 

fpieler. !liefen fleUte er uns \)or unb fagte: "i~r 

burft biefen nid)t \)erad)ten, wei( er eud) in ben 
C6prad)lenntnljfen nod) fe~r nael)ftebt, i~r foUt wijfen, 
bav er fd)on ein guter ~(a\)ierfpieler ift, was i~r 

niel)t feib! 

Jenabenfpie(e im ~inter. 

~ubwig6bur9 ~atte bamals noel) leine ~urmm~ 
flalt, aber ber weite IDlarltplaij unb bie \)iden 1lUeen 
gaben tHaum genug AU fiel) felbft finbenben epielen 
unb ~eibesübungen ber ~ugenb, unb minter6aeit 
bot ber große ~tabtfee eine fel)one ~degenbeit aum 
15el)littfd)ublaufen. !la \l1ar biefer eee ein gl&n~en~ 
ber ~3elufti9unssp(a~ fur ane I5tanbe; unb noel) 
erinnere iel) mief) eines jungen IDlannes autl SP~j{a< 

be(p~ia, id) meim, er ~ie~ ~ e b bar b t, bel' &um 1Sc< 
fud)e \)on ~ertt)anbten nad) t! u b w i 9 sb u r 9 gc< 
lommcn war, bel' fiel) burel) feine Jtunfl im l5d)ritt; 
fd)uNaufen (jtlo~flod6 unb Ul){anbtl ~iebling6ul1ter~ 

baltung) bamals \)or 'lLUcn aU6beid)ndc: benn er 

bilbete in feinem ~aufe nad) miUUtr bie fd)onften 
gcometrifd)en Wigul'en, tHinge, $triangel, .tlb{onga, 
unb biefe wiebel' au lCrabeslen unb ~lllmenformen 

l'erfel)lungen I im iife, gleiel) wie auf einer ~la6; 
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flod)e, burd) tBellrdd)ung mit einem ®eigenbogen, 
~eruorgerufene eid)allfiguren. 

lber aud) bie lbbange in ben lUeen unb bie 
abfd)ujfigen etrajjen ber etabt lodten bie .Rnabm 
uielfeitig an ~abrten auf ~ergfd)litten biß in bie 
fpate 9lad)t, oft nod) im IDlonbenfd)eint', an. 

l)ie abfd)ltffige etraße, bie uon bem .po[~marfte 
biß bU bem ~(,or beß 6d)(ojjgartenß fiber bie G~auf~ 
ftt', bie nad) @5tuttgart fu~rt, ~inlauft, unb bie ber 
Jtaffeeberg ~eijjt, war bama(ß jcben Winter bei 9u: 
tet 6d.>neeba~n ein ~umme(plaQ uon ~unberten uon 
Jtnaben auf ~ergfd)(iftm, Oie im unaufbaltfamen 
~aufe, wurben fie einmal oben am ~oramarrte an: 
gefe~t, biß uor baß ~~llr unb bie 6d)ilbwad)e am 
<5d)(ojjgarten binabfd)offen. 3n einem fold)rn 
6d)uffe war i(1) eineß 'Ubenbß aud) einmal bier auf 
einem 18ergfd)litten begriffen, aU! iel) bU meinem 
<5~reden auf einmil( einen .pmn in lldfeller 
~off(eibung mit t>rben, l)rgen unb feibenen 6trum= 
pfen, bem mein <5d)litten unaufba(tfam blt'ifd)en bie 
ijujje gefabren war, auf meinen <5el)eoD auf ben 
6d)litten befilm unb mit ibm fo noel) eine gute 
etrecte biß aum ~bore bef! @5d)(ojjgilrtenß bur ~r~ 
g6~ung uider Bufd)iluenben ~inabfel)ojj. l)cr .pen 
Will, ilm Biele angefommen, niel)t weniger er!launt 
a[ß iel). @f! ll'ar ber bilmilligc ~ofmilrfel)aU uon 
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~ «r, ein 3u gutmUt~iger 9llann, a(s Daji bie €3acl)e 
weitere ~olgen ge~abt ~atte; nur wurben lJon bort an 
biefe ~a~rten Den j{'affeeberg ~erab lJerboten. 

l)ie Camera obscura im ~onbenfd)eine. 

l)er IDater meiner ~reunDe ~ u r 11 i ~ ltlar 
<5c1)(o~fajleUan, unb ~atte feine ID3o~nung im Corps 

de Logis betl 6d)loffetl, nid)t weit lJon ben Bimmern, 
in Denen man ben .per30g ~ a r l 11l e:r a nD er eines 
unnaturlid)en ~oDetl jlrrben lieji, unb aud) nicl)t weit 
lJon ber fitrflHd)en ®ruft. @s war Diefe ®egenb 
Des €3d)loffctl, l11ie id) fd)on erwa6nte, nod> 3u Beiten 
bctl .per30gtl ~u b w i 9 bel' ~ra~ unfmr finbifcl)en 
friegerifcl)en 6piele. @r ~atte aud) Durd.> feine \f5tiUe 
IInb Durd) feine G>eijlerfagm etwas Wll,ljleribfetl, ~oe: 
tifd)cs (bas i~m wo~( in neuerer Beit Durd) Die 
@inlogirung ber Jtreieregierung genommen worben 
fein mag). Uucb bamals wurbe iel) oft Durd) meb 
ne ~reunbe ~ u rn i 12 ba6inge30gen. '5ie gatten eine 
grojie tragbare Camcra obscura, bie Da unfer ~ieb: 

lingtlfpiel war. @tl war am Corps de Logis ein 
~rateau, batl in bie ®egenb bon Wlarbael) unD an 
b\15 fogenannte ~al)otitenwdrbcl)cn mit feinem 6c1)lö~: 
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d)en fa~. ~uf biefes trugen wir gemeinigfid) bit 
Camera obscura unb unter~idten untl mit ben ~j(= 
bem, bem ~at)oritfd)lögd)en, ber (!mid)tlburg unb 
ben <5teinbilbcrn auf ben lldel)ern be~ <5d)loffetl, 
bie fiel) i~r ~rafentirten. ~inmal glaubten wtr, etl 
fonne bietl auel) im IDlonbenfel)eine gefd)e~en unb 
lvurbe ba nod) wunberfamer fein. 9liel)t o~ne Sagen 
trugen wir ba~er einmal bie Camera obscura in bie 
IDlonbnad)t ~inautl unb fe~ten fit auf batl ~fateau 
betl 6el)loffetl nid)t weit tlO'n ber @ruft. m3ir }Vllg= 
teu lange nid)t ~inein AU fe~en, fapten aber enblid) 
ben IDlut~, ulfteten ben mor~ang, unb fa~en bintin ; 
abh in bemfdben 'Hugenblicfe ~acfte unt! ein 6d)aul!r, 
wir ergriffen bie ~lud)t, unb jeber meinte etroat! 
(!ntfe~lid)etl gefe~en AU ~aben. 

mun fam bie Seit meiner ~onfirmation. ~ 0 n A 
~atte mir ben ffieligionsunterriel)t ertbeHt. ~r [je~ 

untl in bemfdben neben mimbliel)em Untmid)t, aud) 

religiöfe ~uffd~e autlarbeiten, a-ber es war i~m bei 
biefen um eine fel)öne <5tilifirung me~r ~u t~un, 

aft! um ben religi6fen 3n~aft. 
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@in ~~co[oge war er nid)t, ob er gleid) in ber 
etabtfird)e bU 1mbigen ()atte, bei \tleld)em Wrebigen 
aber ber Ubeljianb war, bl19 er fe~r unbeutlid) fprad). 
~r war t)on fel)r fetter ~eibe6conjiitution unb t~at 

bie Wfeife nur ungern, um ~u fpred)en, auß bem 
~Jlunbe. C5eine .pauptjiärfe war bie Wl)ifofogie, unb 
feine ~ebid)te trugen neben gro~er ~omctl)eit boel) 
oft fel)r bie ~arben unb ~one ber t)erfd)iebenjien 
l)id)ter be6 'l!ltertl)um6 unb ber meu3eit, bie Cl' em: 
fig [as unb t)iclfad) fritifirte, an fid). @tl war ein 
finbIid)er rolenfd) J \,)oU .per3ensgitte unb mail.1efdt. 
@r lebte immer in feiner @ebanfenroelt, fo bag ciS 
ibm oft gefd)el)en fonnte, an ben einen ~l1g einen 
Etiefet, an ben anbern einen C5d)ub an3u3it>l)cn. 
C5ein l)aufigfter Umgang war ber ~reunb ecbiUer6, 
5)m t)on 5) 0 t) e n I ber aud) mit i~m bie gleid)en 
poIitifd)en ®efinnungen ~egte. 

l)iefer eraal)lt t)on i~m in feiner ~eben5gefcbid)tc 
eine '1lnefbotc, bie il)n fel)r cl)arafterifirt: » 'U16 ~ 0 n 3 
al6 l)iafonu6 nad) ~ubwig5bU\'g fant, l)atte er nur 
ein ein3iges .stinb, einen .stnaben t)on fünf ~a~ten. 
l)iefcn Jtnaben 3u einem t)lIl!fommcn t)orurtbei!slofen 
IDlenfd)cn 3u eröieben, rollt fein {>auptaugenmerf, unb 
feine großte ~orge war, bag il)m über feinen ®e: 
genj1anb falfd)e megriffe beigebmd)t werben foUten, 
unb befonbertl foHte er nie 1.10n b~m ~eufcr etwas 
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bören. 3d) fagte i~m I ba~ bie6 lI11tnoglid) fei I unb 
\uaß ill5befonbere ben :leufel betreffe, fo burfe er ben 
Jtnaben nie aua bem ~aufe laffen, weil eß täglid) 

gefd)e~en tonnte, ba~ er auf ber 6tra~e ben C&inen 
3u bem 'l!nbern fagen ~ore: ber 2:eufel foae i~n ~o; 

(m. ~ 0 n 0 be~arrte auf feinem ®runbfll~, unb altl 
wir eil1eß 2:ageß wieber Ubet biefee :ll)emll fprad)en, 
fprang oer Jtnabe in baß !limmer unb rief: »~ater, 

iel) ~abe ben 2:eufel gefel)en! m3aß? wo? rief il)m. ber 
~ater entgegen. 3n einem ~lId)e, erwieberte ber 
jtnabe; aber ber 1)1lt .porner, groBer a(ß ein ~ocf, 

unb einen (.5el)wan3, langer alß eine jtu~!" l)er 
IDater war fo erffaunt, a(ß ob ber jtnabe ben 2:eufd 
(eib~aftig gefel)cn ~ätte; iel) eonnte baß ~ad)en nid)t 
~alten unb fagte: ~a fe~en (.5ie, ~reunb, waß baß 

~üten unb ~ewa~ren ~ilft, ie~t ~at 3l)r ~ b u ar b 
ben wal)ren ~egriff uon bem ~eufe(·" 

~ona war nur in feiner litel'arifd)en m3e1t oll 
.paufe, in ber gemeinen war er ein ~rembling, unb 
W(i( er glaubte, aUe IDlenfd)en feien fo gut unb finb; 
lid) , wie n, fo tJerging ferten ein ~ag, wo er fid) 
nid)t in ber guten IDleinung tJon ben IDlenfd)en betre, 
gen fal). ~n rcligiofer .pinfid)t fd)ien ba male- ~ 0 n 3 
nur ben ®Iauben feiner romifel)en uno gried)ifel)en 
Jt'laffifer oll ~aben unb in il)m erjl im fpätmn ~e. 

ben baß el)rijllid)e ~ewu~tfein 3u erwad)en. ~a fab 
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man i~n, fiatt wie fru~cr mit .t) I> i b 6 ~mvanbhlt1, 
gm ober bem '2!nafreon in ber .panb, nur mit bem 
gried,Jifd,Jen neuen ~efiament in feinem @Sarten ge~cn. 

1) i e ß ci t m ci n er @ 0 n f ir m a t ion. 

'2!ud) in mir war ber d)rifilid,Je @Slaube leiber 
nid)t fiarf gfworben, unb bie fur3e 2(ntwort auf bie 
fur3e ein3igc, auf mid) 3ufdUig gefallene, ~rage in 
bcr .~ird)e bei ber feicrlid)cn ~onfirmation6~anb(ung: 

») 9.Be(d)eß @Slaubenß bifi bu?" '2!ntwort: » ~d) 

bin ein ~~rifi!" firafte mid;l Mgen; benn id;l war 
nod;l gar fein ~~rift. !)ennoe!) war ie!) nid,Jt o~ne 

@Slauben. ~d;l glaubte an feine mernid;ltung nad) 
bem ~obe, fonbern an eine l't)t~agordifel)e €eelen; 
lVanberung, Oie fiel) mir aud) auf bie ~~im, ba iel) 
fie fo fe~r liebte, erjlredte. IDleinc :lScobad)tung bel' 
merwanbfung bcr ~nfeften unb baß ~efen ber Eiel)rif' 
ten biefer alten ~l)ilofop~en bracbte mid) barauf. 

!)ie grö~te '2!ngelegen~eit aber war mir, baß iel) 
5ur ~onfirmation6~anblllng einen ~rad an3iel)en foUte. 
3d) ~atte in meinem ~ebCt1 bi6~er noel) nie einen ~rad 
getragen, unb iel) t~at ('6 aud) je~t burd}au6 nie!)t, 
obgleid) meine IDlutter, um miel) 3u 3\vingen, il)rett 
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jtrieg61)0gt, meinen tl~eim, ben ßanbfd.)(lft6cl1nfulenten 
Jt ern er I au ~(dfe 309. ~5 frucl)tete nid)t6, id) 
fam au bem feierlicl)en 1lcte in einem Übenoer, aum 
~rflaunen ber etabt ~ub",ig6bllrg, in bie jtircl)e . 

.sum @lücfe ",ar ber ort~oboJ:e @ipedal .s i (li n 9 
gejlorben; benn biefer ~atte mid) obne ~rClcf unb 
fd)",aröe6 IDlanteld)en nicl)t confirmirt. 

9lun fam balb aur epracl)e, wa6 aue mir all 
mad)en fei. IDleine Wlutter batte ficl) ibre6 fleiner 
gmll1rbenen ~ermogen6 ",egen fe~r einAufd)ranfen, 
fd)on brei bel' mruber ~attcn ben ~ltern burcl) ~Ol)e; 

rC6eitubium große jtoflen uerurfacl)t; ba fam ber 
SJ.)fleger meiner IDlutter, (ber 1lmtefcl)reiber .p e u gl in) 
in aUer ßiebe auf ben finnigen ~infaU) man foUe einen 
~onbitor aue mir macl)en, biefee ®efcl)aft ·fei fel)r profi. 
fabel, unb b(l id) aeicl)nen unb malen unb aud) meime 
mad)en fön ne , fo ",urbe icl) mid) balb in~erferti. 

gung unb ~rfinbung uon monbone unb .sucferfigur; 
djen aU6aeicl)nen, ",dd)e ber ~onbitor me cl) t( in, 
fo gut er fur micl) ale ße~m ",are, ",egen feiner 
f~eofop~ird]en @rllbeleien bi6~tr fe~r tlernad)latTigt 
~abe. 

~ie6 fpmd) er meiner guten ffilutter fo lange 
uor I bis fie (lud) in micl) brang I icl) foUe in biefen 
spran eingeben. ~oU 3ammer ",anbte icl) micl) an 
meinen uäterlid)en ~reunb ~ 0 n 3 in einem ~riefe 
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nad) 2:itbingen, (er war in~wifd)Cl1 ars sprofeiTor ber 
'il~~etit 'ba~in gefommen) unb biefer fd)ricb: ,,9lein, 
~onbitor follen €iie mir nid)t werben!« 3d) bejianb 
aud) barauf, C6 nid)t 3u werben. m3are id) auf ben 
splan eingegangen, fo ~ätte id) wenigllene einen fel)r 
origineUen unb niel)tä wenißer. alß profaifd)en ~ebr, 

~mn er~arten. IDlan ~atte mid) namUd) oU Oem 
befagten ~onbifor ~ e d) t (i n in ~ubwig6burg get~an. 
!)iefer IDlann ge~örte aud) 3u ben ~ubmig6burgcr 

Driginalen bamaliger Beit. @r batte fid) eine eigene 
2:~eofop~ie gefd)affen, fprad) immer l1011 bem 1)urd)~ 

gange bee IDlenfdJen burd) bie l1ier ~remente unb 
feiner moUenbung burd) feine ~rwHfung in6 ~id)t, 

l10n bem !Si~e ~otte6 in b(r !Sonne unb feiner ~er~ 
m&blung mit ben splaneten, l10n ben etfrnen, ale
ben timftigen €ii~en ber in6 t!id)t erwed'ten IDlen: 
fd)en, bie ibnen \)O'n 3ef1l6 ~brillu6 l1crmöge feinee 
.o.uartiermeifteramtes angemiefm worben feien. ~iel: 

leid)t mare id) bier fruber Oll einem t~eofop~ifd)en 

~Iauben gefommen, aber ce foUte nod) nid)t fein. 
3d) ~(ltte aber nid)tß bagegen, a(e man mir nun 

ben ~orfd)lag mad)te, Jtaufmann ou werben unb 
miel) auf baß ~omptoir ber ~erooglid)en ~Llcl)fabrif 

in ~ubwigßbllrg, wo iel) bann 3u9Ieid) aud) bie ~ud): 
fabritation erlernen fönnte, aufnel)mrn au (affen. 

~ie6 war nun ein gro~er IDli~griff; benn td) 
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taugte 5um Jtaufmann fo ",enig als 3um 9J1at1)ema; 
tifer, unO meine 91dgllng, lieber 3u geben, als AU 
nel)men, befa1)igte miel) auel) niel)t ~lIm Jtaufmanne; 
aber iel) fel)icffe mid) befonber5 bcs",cgen barein, ",eil 
iel) meiner IDlutter feine großen .!tollen mcbr mael)en 
moUte. 

~Jlein 'l(ufent~alt auf bem cromptoir ber ~ud). 
fabrif in ~ubroig5butg. 

<50 murbe iel) nun auf bas ~omptoir .ber ba; 
maligen l)et30gliel)en ~uel)fabrif in ~ubmig6burg ge. 
fd,Jicft. 1(ls iel) bier als ~cl)rling eintrat, befanben 
fief) bafdb~ fel)on mcbrere altere junge ~eute als iel). 
:!ler ältelh \uar ein <501)n meinct; cl)maligen ~(1)m6 
i 11 Jtnitrlingcn, bes S})raceptor5 :!B \' a u n, 9lamenEl 
~ r ie 0 ri ef), beffen iel) fel)on fritl)er er",l11)nfe. @r 
l)atte fiel) bmit6 öum ge",anbten ~omptofriflen lInb 
ffieifenben gebilbet unO fitr oie ~abrif, bie mit il)ren 
2Baaren bieIDleffen uon :!Bergamo unb<5inigag. 
li a bamal6 baufig bcfd)icfte, fel)on mel)me meifen 
in 3talien gcmael)t. ~on einer berielben brael)te er 
aU5 :!Bergamo ben <501)11 eines rciel)en .!taufmann6, 
91amen6 ® e r 0 fa mit, bcr ~ugleiel) in ~ub",ig5burg 

bie beutfel)e <5prael)e erIemen foUte. 
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9lod) befanb fid) auf biefem ~om).)toir aud) bel' 
reid)e \5o~n eineß Jtaufmann6 auß ~ct~r, 9lamen6 
IDl art in, unb ein \5tuttgarter, 9lamen5 IDl 11 (( er. 
Unter aU biefen jungen ~euten ~mfd)te bas ~öd)~e 
~erberben. m rau n war ein fd)r fd)oner, junger 
IDlann, gewilnbt in feinem iiu~crn wie aud) in feh 
uen 1trbeiten ars Jtaufmanll j er war oie/er lebm: 
'Oen \5prad)en, aud) bel' neugried)ifd)en, \)on bel' er 
fpater eine ®rammatif in ben l)rud' gao, mäd)tig unb 
fu~rte, wie id) fd)on fru~er bemerftc, eine ausge3eid)o 
net fd)one .panbfd)rift. mei ~rauen unö ~)läbd)en 

fpielte er bm @dlanten mit oidem ®lud', uns aber 
unter~ie!t er mei~ens mit feinen, in StaUen oerfeb, 
tm fcanbalofen ~iebe5gefd)id)tfn. ~em ID3cine war 
er fe~r ergeben, unb umfonll fd)rieb i~m fein ~ater 
in jebem mriefe mibe!~ellen, bie -gegen 'Oie möllmi 
fprad)en. \5ein ~eben war fpater burd) biefe ~eiben: 
fd)aft, nad) einer mer~eirat~lIng, bie fe~r grUcfUd) 
~atte fein fonnm unb i~m @lud'eguter 3ufit~rte, 

febr unglUd'lid); er ~arb fru~e. 
l)er StaUcner ® e r 0 f a f(J~ fd)mu~ig geCb, wie 

aus \5 ei fe gefd)nitten, aus, aud) \)id alter, als er 
war, l)atte ped)fd)ltlar3e .paare unb eben fold)e ~(u: 

gen. @'r war träge, weil fein Jtorper tlOtl ~ied): 

tl)um, bas er wol)r fd)onau6 3talien mit fid) gc, 
brad)t l)atte, aufgebunfen unb fd)werfaUig war. @r 
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war gutmut~ig, liep man i~n ru~ig, fonnte aber, 
nur etwaß gereiht, wie wut~enb auffa~ren unb einen 
mit bem i!eberme!Ter ober ber '5d)me, bie gerabe ba 
(agen, bmd> baß ganbe ~auß ben ~ob bro~enb tlerfol= 
gen. 3n fold) er mutl) gaben feine 'Kugen in ben 
bunfeln ®dngen oft i!euer, wie bie einer .stak ~ein 
~ied)tl)um na~m aber balb immer mel)r hU, ee bra~ 

d)en ®efd)witre an feinem ~alfe unb ber ~rufl auf, 
er tlerliep nod) tJor mir bas ~omptoh: unb fel)rte 
fel)r 3muttet nad) ~ erg a m 0 3Uru.cf. 

!ler junge rolann aus ~ a l) r war eine ausge, 
3eid)net langgenrecfte, bitm @eflart, fein ®efid)t bteid), 
mit einer gropen, tlorn bicfen 9lare, bie immer wie 
aufgefd)woUen unb mit rotl)en m<lr3d)en befe~t war. 
~ein gelbes .paar ~atte er in ~ocfen frifirt unb ge: 
pubert. Seinen 'Knaug erl)ielt er immer fel)r reinlid) 
unb gallmt, unb man fal) ibn balb in eine \!iebfd)aft 
tlerwicfdt, bie oft 3u poffirrid)en, aber aud) fcanbalo~ 
fen 'Kuftritten bie ~eranlaffung gab. 'Kud) er fPfad) 
tlon nid)tß altl tlon ~iebe unb mein. 3d) wei~ nid)t, 
waß nad)l)er aus i~m wurbe. 

!let britte, IDl ü I let mit 9lamen, auß ~tutt~ 
gart, war ein auperfl fd)wad)er IDlenfd) , aber babei 
aud) ber ~itelfeit unb ber ~ud)t, i!rauen3immem ge, 

faUen 3u woUen, ergeben. ~eine fd)waqcn .paare 
ftifirte er aUe ~age tunnUd) in fraufe ~ocfen, 3u 

20 
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beren ~r()artung er immer einen eipiegd unb ein 
.paareifen bei fiel) trug. ~r bien te aur Bielfel)eibe 
bee m3ifaee ber 'Unbern. eiie fel)rieben i~m oft 
~riefel)en, ale waren fie uon ~rauenaimmern, bie 
i~n au Bufammenfunften beriefen; er begab fiel) 
an ben benimmten .t)rt, ba fanb er feine, tuo~( aber bie 
'lCnbern in ~rauenaimmerfleibern, bie i~n necften unb 
fiel) enbUel) i~m au nfennen gaben. eio range iel) 
noel) auf biefem ~omptoir war, raufte er fiel) uon 
feinem ffeinen ~ermogen dn Quantum bitrrer SJ)flau. 
men, uon beren ~etfauf in 'lCmerifa er fiel) gro6e 
Bleiel)tbumer uerfprael). ~r begab fief) auel) wirfliq, 
in biee uon i~m getraumte SJ)flaumenelborabo unb 
foU bort im ~renb gefforben fein. 

l)er l)irector ber ~er.;osHel)en stuel)fabrif unb 
~m bes <!omptoirs war ein buref)aus reel)t. 
fef)affner IDlann I jlreng religioe, unb fel)ien in 
.pmen~uterifel)en ®runbfafaen eraogen worben au 
fein; aUein er war au gutmüt~ig, au fel)tuad), er fa~ 
wo~l bai! ~erberbni~ ber i~m Untergebenen ein, ~atte 

aber niel)t ben IDlut~ i~m abau~dfen I befonbere ba 
ibm ber erjle <!ommie ~ rau n ber italienifd)en ®e. 
fd)Mte wegen unentbe~rlief) wurbe; unb uon bem Sta: 
liener unb bem UDn ß a ~ r beaog er cin gutes jtofl: 
gelb, baß ibm fe~r wobl befam. 

~aueIiel)er Jtummer brucfte ibn Oft fe~r bamiE; 
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ber; eß woUte aud) bie ~abrif nid)t ben 9t~offttn 

1(uffd,m)Ung unter feiner ~eitung ne~men, er wurbe 
mi~fannt, in Unterfud)ung ge~ogen unb mu~te er; 
leben, ba~ bie s!)imtion ber ~abrir, wa~renb er nod) 
bei ibr bienenb beibe~alten wurbe, einem, ben er alß 
~ommiß angenommen, (eß war bieß in fvatern 3a~; 
ten) ilbergeben wurbe, wdd)er, allerbingß flilger a(ß 

er, enbUd) bie gan~e Wabrif alß ~igent~um an fiel) 
brael)te unb fid) burd) Umfid)t unb ~batigfeit ein 
RJermogen fammelte. §Beibe finb nun tobt. 

Unter biefe oben be~eid)neten IDlenfd)en nun 
wurbe id) bama(ß gebrad)t. 3el) mu~te meinen im; 
merwabrenben 1Cufentbart, meinen Jtojltifd), mdne 
~d)(afjlatte unter ibnen nrbmen. 3d) mu~te ibre 
lletß unfittlid)en faben @Sef~rad)e anboren; fie Waren 
mir alle \)orgefeQt, id) mu~te mid) \)on fbnen ~u 

~efd)atten anweifen laffen unb burfte nie wiber; 
f~red)en. 

IDlein ~auVtgefd)äft im erjlen 3abre bejlanb ba; 
rin, ba~ id) \)on IDlorgenß biß in bie 9lael)t, auf 
ben leQten epro~en einer ~ud)(eiter im ~ewo(be 

fi~enb, \)or mir einen (angen :itifd) , auf wdd)em 
bobe §Berge neu Quß ber ~abrif bergebrad)ter ~üd)er 
(agen, biefen ~ltd)ern eacfe \)on farbiger ~(anb(ein; 

wanb ~ufel)neiben unb fie in biefdbe \)ermittelfl 
§Binbfabenß unb einer (angen 9label einnaben mujite. 

20* 
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~ie unb ba ",urbe biefcß ®efd)aft burd) }Berfertigung 
t)on IDlu~erfarten unb ~opiren ber mriefe untcr; 
brod)en. 

~ß ",are mir biefe ~rbeit unertraglid) ge",orben, 
(benn fie ",ar nid)t beffer, alß bie 1frbeit ber benad); 
barten ßud)tlinge; baß ßucl)t!)auß ",ar aud) mit 'oie; 
fer ~ud)fabrif tmbunben, fo ",ie bae 3rrenf)aue), 
f)ätte id) micl) nicl)t balb baran gc",öf)nt, bei biefer 
~rbeit an ",aß 9an3 anbme, alß an fie, 3u benfen. 
IDleine ~anbe mad)ten fie mecl)anifcl) fort, ",a!)renb 
icl) spoefien aUer 1frt bicl)tete, 'oie icl) mit ~lei~ift 
auf unter ben ~ud)ern t.>er~ccftc mUHtet nieberfd)rieb 
unb in ben ~rei~unben tne meine brad)te. eo ent: 
l1anben gan~e mitd)er mit }Berfen, 'oie icl) tf)eile t.>er; 
fcl)enfte, tf)eile bcm ~euer itbergab. @e er!)ielten fiel) 
nur nod) wenige biefet ~crfe meiner fritf)en ~ugenb. 
eo fcl)",ad) fie finb, fO bleiben fie mir immer eine 
@rinnerung, ",ie fie mir Oie fitr miel) fonl1 uner: 
traglicl) ge",efenen ~age ertrag lid) , ja angene!)m 
mael)ten. 

Wie aber gerabe ecl)mer3 unb ®ram, ",ie eine 
britcfenbe ~age, 3um Wi~e unb .pumor ~immen, fo 
waren meine ~oetifd)en IJ)robuctionen Ner fef)r oft 
fcl)eq!)aft unb fatt)rifcl). Unter fold)e gef)örte cin 
ganAce @~oe im ~lumauerifd)en <f5tife, bae auel) DU 
mutf)",Wig ",ar, alß ba~ iel) ce niel)t balb bem ~euer 
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übergeben batte; aud) \)on ben anbern ~robuctionen 

ber 'Urt erijiirt niel)tß me~r. 
'leber auel) in Wrofil lie~ icl) 15ilt~re unb ~umor 

auß. 150 Wilr icl) ber ~erfalTer einer ID?\)jiification, 
Ne nod) im ~aterlanbe \)on {>anb 3U .panb lauft, 
unb auß ber gewilTe lt'ußbrucfe "olfßt~itmlicl) wurben. 
6ie wurbe auel) o~ne mein m3ilTen unb mit ~eifu: 
gung eineß 9?amenß, ben mein !)riginal niel)t ent: 
~ie(t, fd}on me~rmarß gebrucft. 

:l)iefe ~\)jiification bejianb in einem angeblid)en 

15el)reiben dneß \)erjiorbenen fe~r e~renwert~en rolan: 

neß, ber einen abfonberUel)en 15tH ~atte, ben iel) aber 
in meiner :l)icl)tung fO uiel alä mogUd} AU ilberbie: 
ten fuel)te. 3d) ~idt eß fitr Wflid)t, mid) alß ben 
~erfalTer biefeß 15cl)reibenß 3U befennen, ba baß Wub~ 
Utum nocl) immer ber ID?einung iji, jener rolann 
~abe baff'dbe wirflid) I)erfa~t, unb iel) d{a\'e ~iemit 
offentliel), ba~ er niel)t ben minbejlen 'Un1~eil an bem: 
fetben ~at, unb baj biefeß ein3ig, ein iugenbliel)er 
IDlut~wiUe uon mir war. @ß ~ie~: 

"st'ammenat~ unb Je e ( I e r X hU .p., be: unb 
we~mut~igji 0erid}t erjlattenb I)on einem auf i~n 

eigenji angefe~en gewefenen ~ob: unb ID?orbanfcl)lag, 
alß wie er namliel) I)on bt\lei ober Awolf \)erfappten 
unb \)ermummten Un~otben, baß fogenaltllte 15cl)wei~: 
vulgo 15d)roiQsaIHein beraoglid)er ~efd)Mte ~a{ber 
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näd)trid) paffiren'O, mit einem ~tab, vulgo SPfa~lftum~ 
pen, o'Oerfonftigem tlermummten IDlor'Ogcitlebr 3u ~o'Oen 
ge'OrUctt un'O itlte i~m 'Oa 'Oer '1lmtßgemafj fei'Oene ~aar~ 
o'Oer Bopfbeutel mit einem tlergifteten IDleffer meud)er~ 

morberifd)er m3eife tlom jtopfe getrennt itlorben feL 
@uer ~er30gIid)en IDurd)laud)t 

~abe id) Untert~anigfeit5wegen be~ unb webmut~igft, 
uon einer mid) eigenji anbelentgen'Oen, faff ~od;ji trau~ 
rig, fd)aurig aU6gefaUenen ~atalitaß, ciligft un'O fur3~ 

lid)ji benad)rid)tigen foUen. 
®ejiern alt; am ~age Oculi ('lCugenfonntage) 

paffirte id) ~eT3ogIid)er ®efd)afte ~alber an nid)tß 
benfenb; nad)trid)er m3eile baß bafige ~d)itleifi: vulgo 
~d)wi~gafi[ein, alß plo~(jd) lInb pfeilfd)neU 3wei ober 
nitlMf tlermummte unb tlerfappte Un~o('Oen mit eta~ 
ben, vulgo SPfa~lflum\)en, ober fonftigen IDlorbgewe~. 

ren auß ben 6d)weinebeerenflangeIn 'Ocr bafigen m3ege 
(ber, incIusive gefagt, aud) einer ffiel'aration beburfte, 
'Oa er fd)on Anno 1789 in bem bamaligen talten 

m3inter tlon ber eingefluroten fteinernen Anno 1780 

aU~ier uerfertigtcn m3eingartenmauet fc~r ruinirt 
wurbe) fpi~bubifd), wie aud) biebifd)er unb ~od)ft 

meud)elmorbcrifd)et' ill3eifc, eHenbe uon ~inten ~cr auf 
mid) loßjiur3en'O, mid) ffiefpect6~, IDloralitatß: unb ffie: 
ligionßitlibrig auf 'Ocn mitcfen puffenb aU ~oben 

\)roj1ernirenb bucften, mit i~ren uier fd)itler bejiiefel: 



\mein lCuftnt~a(t auf btm ~omptoir H. 311 

ten ~ülien, wie auf eine @)d)wein6~ ober minbßblafe, 
bie man ber~uffen ",iU, auß QUer IDlad)t, ~eibeß~ unb 
~ebenßfraft breifd)",er <luf mief) bitpftm unb mir met, 
nen '2Cmtegemaji feibenm ~Qar~ ober ßOl>fbeutel fammt 
ßubeb6r, mit einer ed)em, @)enfe, eicf)el, ~eir, 

mafiermeffer, obet fonfl fd)arf gefd)Uffmem unb tllQß 
icf) bang abne, bieUeid)t gllr btrgiftetem @)ew<lltein~ 

flrumente bom Jto~fe trennten, mid) fo bann fcl)acl)~ 

matt unb mQuetobt auf ubgenQnntem einer me~llra~ 
ti on bebürfenben ~ege, in einer bon Jtotb befube(. 
ten ~a~rgleife liegen (<lITenb, eUigfl bon bannen flie~ 

fetten. Um nief)t IDloraIitQte. unb mdigionßwibrigfl 
IDlenfd)enblut bergiejienb erfunben 3u werben unb 
bemelbte Un~olben nid)t boUenbß ~u uberflanfo!)fen, 
betbidt tcl) mid) bei biefer ~ataHtaß ganb leibenb unb 
~atTib unb gebr<lud)te bon bannenbero aud) nid)t 
meinen fd)wer mit IDle{fing befd)lagetten @Se~flab, 

bfn bie untertbanigfl obbefagte Unbolben, ober @Sau. 
unb IDleud)elmorber, mit nebfl meinem mit eilber 
befd)lagenen turfifd)en IDlmfd)aumrauef)tabadß; spfeb 
fenfo~fe frebelnb aue ben .panben winbenb enttiffen 
unb mir ndd)ber mit ibm, a(e meinem etaenen 
~ebflab, nod) bwei ~<ldenflreid}e \)erfeQten. Wer 
aber nun jene ,obgenannte bügel. unb bUgeUofe 
Unbolben in Werfen fAmmtlid) feien, lonnte mir, aUer 
met'l)6rungm unmld)td nid)t ~u @Sebor gelangen. 
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@uer IC. bOn biefer, 'oie ßal1~e ID3elt emporen: 
ben, erfd)Utternben uno erbitternbcl1, wie aud; l)od)~ rc: 
borutionär:franöOfifd) fd;mecfenben ~ata(ita5 unb ~lk 
gebenl)eit, einc alleruntertl)anigfie 'Un~eige öu mad)en, 

l)idt id) für meine S))~id)t unb untertl)anig~e eid)ul: 
bigfeit uno erfinbe unb berl)am in tieffler euo: 
mitTion 

@uer IC. treu gel)orfamjl berpmd)teter, in Jtreuh: 
unb mucfenfd)mcröcn fid) befinbenber, wie aud) we~, 
unb bemutl)iger X öU .p., am 1. 'Uprit 1800.« 

'Uud) an volitifd)eu ®e'oid)ten fel)rte ee nid)t. 
@e war baöumal 'oie Seit allgemeiner ~ebrucfung 

unb @rniebrigung, 'oie l)ier feiner weitem @rwdl)nung 
be'oarf· 

l.)ie ~age, in 'ocr id) mid; in biefer ~abrif oe: 
fanb, l)atte fo wenig meia fur mid), baß id) bad)te: 
dn aUf 'ocr ~efie 'U fv erg wegen S))olitif gefangen 
eiil2enber fci mir gegenüber ein oeneibenewertl)er 
IDlenfd). l.)a, bad)te td), fönnte td) bod) ungefiört, 
unb ol)ne babei nal)en öu muffen, in ein <5tubd)en 
eingefpent, unb wenn aud) an eine stette gelegt, (efen 
unb biel)tell, unb ~iebme wu~te tel) niel)t. eo fonnte 
ee nid)t fel)(en, baß td) aud) ol)ne ~urd)t unb in 
freu'oiger @rwartung, id) werbe baburd) mit jener 
mir fo fel)on gebad)ten ~age auf ber ~efle 'Ufperg 
belol)nt werben, fel)r berponte po(itifd)c ®ebid)te 
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mad,lte, jugenblief)ea etrobfeuer, baEl bum @}litcf für 
mief) nief)t bimbete. Sie batten feinen ~oetifcben mertb 
unb wurben aUe uon mir felbjl ~erflort. Sie waren, 
id} mu~ eEl fagen, gan~ erbarmlid}. ~inige mebief)te 
aber, weber fah)rifd}en nod} politifd}en 3nbaltEl, bie 
iel) nod) auEl jener Seit uorfanb, tbeire id) bier mit. 
IDlan wirb in ibnen nod) 1Cnrtange an jt(opjlocfEl, 
.p 0 (t \) 6, @} 0 tb e EI @}ebiel)te finben, mit benen iel) 
mid) wabrenb meiner 9labarbeit oft beimlid) befd)af~ 

tigte, 1Cnf(ange, bie aber uerref)wanben, a(6 ber mir 
eigentbümlfd)e ~on fpater in mir erwael)te, unb 
jene jtIange aud) burel) baEl beutfel)e ~o(fßlieb, 

baß tel) erfl fpater fennen lernte, in mir tlerbrangt 
wurben. 

®ebid)te aue bem jtnabenalter. 

~uf beu .ob eiues "inb". 

maß ibr babt gewieget unb gefuffet, 
@Staubet, war fein jtinb, eß war ein @ngel! 
1Cber @nge( rinb nid)t bierer @rbe -
Sinb bem .pimmel. 

1Cel)! nur auf bwei flefne 1Cugenblicfe 
Steigen fie ~ur @rbe fliU bernieber 
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3n be~ rolenfel)en ID3o~nung, fie 3" mael)en 
®leid) bem ~immel. 

mUltt bem ~ngel nad) mit ~iUen Se~nen, 
~n ber ~eimat~ ifl er angefommen, 
IDie mit ~~ranen einflen~ eud) 3u liebe 
~r i1erlaffen. 

Eiie~' wie ba~ ~ifen 
~efl angc3 09en 
mon bem rotagnet, ber 
Über ibm fd)webet, 
~ml'orflrebt ! 
~~ 3ie~t fiel), 
~~ bef)nt fiel), 
merfd)\tleben mod)tc 
rolit i~m e~ 

~n ~in5. 

Eio fd)wcbt aud) ubcr 
'leUen ben m3elten 
~in rolagnet, bcr 
~eil3et: bie ~iebe. 

Unb e~ f)ebt fid) 
moll Eic~nf"d)t 

IDlcine Eicere 
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~UG i~m .puUe, 
IDlod)te fie reißen, 
IDerfd)weben möd)te 
9.Rit i~r fie 
3n &inß. 

'n btr "tanh~tit. 

einfe, fd)wad)er m3anberjlab! 
m3elfe, welfe, ~eib! id) wia bid) nimmer! 
eiterne ! flreuet euren bleid)en 6d)immer 
'Kuf beß ~ru~tlerjlorbenen ®rab. 
IDlutter! waß! ein ~rauerflor? 

Jtranf mit mofm beine grauen .paare, 
:;Die ba flerben in bem ~eno bel' 3a~re, 
Sd)weben ja am reineflen empor. 

I/ßottes ebern. 

m3aß mir fO freunblid) 
6d)webt um t-en mufen! 
3fl eß bcß ID3ejlca 
6tiUeß ®efaufet? 
6inb cß ber 60nne 
6d)eibenbe etra~(en? 
.t>ber waß ijl eß? 

G3otteß, nur ®otteß 
{>eiliger tlbem 
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311 eß, er ill e~, 
!ler fo mit Nebe 
Jtu~t feine -'tinber. 

{>eiliger .t>bem! 
rolir auel) aUtU ~ufen! 

~eiliger .t>btm! 
-'tl!1Tell ja boft auel) 
~iebenb t'aß murmrein, 
!lafj eß fiel) wonnig 
mMAt in bem 6taube. 
!lrum ",e~', ° ~ei!iger, 
rolir aud) aum ~ufen, 
~ringe bem ~eijien 

~er&en beß 3unglings 
-'tit~rung unb ~riebett! 

~uf btn • .,b einer lI.,nne. 

~a! uerfd)wunben ill bie ~rume, 
~ie mit Wurpur ubermart, 
~infam in bem ~eiligtbume 
3eneß lliUen~ergß gellraW. 

Über bunflen· ~elfengrunben 
~lit~te fie bem .pimmel na~, 
mo, aum etrau~e fie au binben, 
9liemalß fie ein 3imgling fa~. 
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!:Ioel) in i~rem ffiUen ®ran3c 
.pat ein &ngel fie erbHeft 
Unb fie Idel)dnb 3U bem S(ral13f 
eeineß ®otteß abgel'fludt. 

mingßum malet bie \<5onne 
mo tl) unb golben ben .pimmel, 
m3eflc Iißpeln unb fpiden 
IDlit bem S(ran3e ber \<5el)nitterin. 

3n bem ®orbe bcß IDlorgenß 
~iegt fiel) wonnig bie ~ercl)e, 

mIaue m301fcl)en umfcl)weben 
Unb uerl)uUen 'bie eängerin. 

~Ufte! fingt fie, ° tragt micl), 
Un ben ~ufen beß ~aterß! 
\<5tra~(en! il)r fommt uon oben, 
eagt! wo weilet Im t':iebenbe? 

\<5agt'ß! auf ba~ iel) il)n liebenb 
IDlit ben ~litgeln umfange! 
Uufwärtß! m3olfen! il)r t':ufte! 
Uufwartß! aUf 3U bem t':iebenben! 



316 ®ebid)te aUIi) bem .stnabenarter. 

JHt J\UliUiusefttrut. 

~lidet in beß it~er5 braue ~ernen, 
CSe~t, auß taufenb IDlt)riaben CSternen 
ßäd)dn dnalg a",ti, bie fief) hufammen 
~wig boUer ßieb unb ßull umflammen. 
'1((ß bie ~eufe[ in bertud)ten CStunben 
3~ren .peilanb an baß -Streu3 gebunben, 
Unb er menfd)(jef) außrief im €rblajfen: 
~ater! ~ater! ~all bu mief) betlajfen? 
$licfet ~ater bon bem ®ranh beß ~~roneß, 
CSie~t bie m3unbtn beß geliebten So~ne6, 
m3ie er jlirbt ben ~ob, ben fd)mer3ensboUen, 
~l)ranen ba bem ®otte6aug' entroUen, 
Unb eß b(i~en h",ei in üpp'ger WäUe 
IDurel) bie ~immd, ~aUen mitten lliUe 
Unb berwanbeln fiel) 3U liel)ten CSonnen, 
~~rijlen (eben brauf in eW'gen m3onnen. 

Jlte flHidutre $"itb. 

IDet CSd)afer fingt bott unten 
60 manel)eß t~eure ßieb, 
Unb fro~er feine ~eerbe 
'1(uf grüner m3iefe hie~t. 

m3o~lauf! unb angejlimmt 
<!in ßiebd)en, außhuru~en, 
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3d) fing' dn freutt .pirte 
2Cud) meiner .peerbe nun: 
2Cuf! ~(umen, auf unb briefet 
ßur ~onne ~immel",artß, 
eie fommt, um eud) nod) einmal 
ßu bruefen an baß .per~. 

§) fd)aut fie an, erf)ebet 
~aß .paupt cm ~uften reid;l, 
@ß traumt bie gute IDlutter 
m3o~( aUe 9lad)t uon @ud;l. 
Sd)on finft fie bort mit \!'ad)eln 

m3o~( an beß matere mrull, 
~od) furd)tet nid)t, ber .pirte 
m3ad)t nod) um @ud) mit \!'uj't, 
Unt! eure Sd)",elhrn na~en 
~ie eterne a:(l3uma(, 
eie briefen freunblid) nieber 
Unb gröj3en @ud) im :a:~ar. 
3a eterne! gorbne Sterne! 
~eUt nur aUf @urer ma~n! 
eieft liebenb (iure Sd)"'eflern, 
~ie frommen f8(umen an. 
§) fe~t! fie llreben febnenb 
.pin 3U ber Mfte mdd), 
§) neigt @ud) freunblid) nieber, 
eie mod)ten aUf 3U @ud). 
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!IDe~! #Slumen! we~, bie &rbe 
~ält &ud) mit fejier .panb, 
Unb we~, (fud) eiterne binbet 
@in un3ertrennlid) #Sanb. 
l)od) blu~t nur, meine ~lumen, 
(iud) fenben auß ber ßuft 
l)ie ~terne ~~au unb ;l~ranen, 

!J fenbet fü~en l)uft! 

<tin 'Oetlorengegangeneß ~ul1fpie{. 

'Uu4) ein ßujlfPiel bi4)tete i4) bamalß auf mei: 
ner ßeiter in ~amben; eß ~atte ben :litel ! "l)ie 
3wolf betrogenen wurtembergifd)en S))ajioreß.« (fs 
lag i~m eine w(l~re ~egeben~eit auß bamaliger Beit 
3u @Stunbe. 

~ei me~rmn wurtembergif4)en S))farrern, i4) 
glaube nael) unb nael) bei einem l)ufäenb, war 
ein fe~r eleganter junger 9Jlann erf4)ienen, tm fi4) 
fitt einen fran30fifd)en emigrirten @Srafen außgab 
unb tlorfel)itfäte, er fei auf bem m3ege na4) l)eutfd): 
lanb feiner &fferten unb @Selber beraubt worben, 
nur eine mit eblen ~teinen befeijte mepetiru~r fef 
i~m tlerblfeben, baß t~eure lCnbenfen feineß guiUo: 
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tinirten maters. merfaufen fonne er btefeG JUeinob 
unmogliel) I aber er fel)a~e fiel) glucfliel), ",enn bel' 
{>m SPfarrer es ars spfanb be~ierte un~ i~m nur 
5 ~al'oline b41fur anliel)e, bie er balt> reiel)riel) ",ieber 
erfe~en unb baß JHeintlb 3urucfnt'l)men ",erbe. IDlrl): 
rere spfal'm liepen fiel) nun I bcfonbers burd) bat; 

IDlitleiben I baß bel' fd)one ID?arm ben ~rauell beiou: 
bringen ",ugte, be",cgen, in feine ID3ünfel)e ein~uge: 
l)en I fanben fiel) aber. fpater naturliel) burel)au6 ge: 
~mUt; bel' ~m ®raf ",ar ein ~etrüger, er ",ar ein 
3ube I unb baß jebeßmal für 5 biß 8 ~arolinen ou: 
rücfgelaffene unb nie ",ieber abgel)orte ,Stleinob l)atte 

ben ID3tl't~ uon ein va ar ~ulben. 
IDlein @iel)",ager I bel' gute spfamr Be r r nou 

ID3ierns~eim I befanb fiel) aud) unter bel' BIll)l biefet 
betrogenen Wafloren, unb id) lieg biefes ~uflfpiel 

befonbere in feinem {laufe fpieren. 
3m erflen 'l{fte lieg iod) bie ~rau ~famrin 

gerabe mit bem ffdnflen ,Stinbe befel)aftigt unb im 
Bimmel' aUet! in Unorbnung fein I alt; ba6 iDienfl: 
mäbd)en afl)emloß l)minflur3te unb \lettimbigte: ce 
fomme ein fel)r \lorncl)mer fel)hner junger .pm aufs 
Wfarrl)au6 au unb werbe "'01)1 augenblicflid) eintre: 
ten. ;Die ~erlegenl)eit bel' spfarmin ",egen be6 
unaufgeraumten Bimmert!, il)ren 'lCu5ruf 3um !)ienfl: 
mabd)en: "fel)neU mit ben ~afen in bie ~ifd)fel)ub~ 

21 
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labe!n nil~in mir meine reinlid)e ed)n>ejler fe~r 

ubel. 
Cfrfd)einen beß gll(llnten .pmn; ~errd)dmtrein 

bn jungen SJ)fllrrerin; Cfrjlllunen alts fie ~ort I er 
fei ein fran~ofifd)er ~raf; Cfrjlaunen unb IDlitleib 
beim lCn~oren feiner ~od)fl rul)renben ~efcl)id)te, beß 

IDlorbß fdneß ~aterß, feiner ~ertreibung, feiner ~e: 
rllubung. Bdrtrid)feit. 

3m an>eiten lefte. Cfrfd)einen beß SJ)fllrrerß. 
Cfr fommt auß ber Jtird)e unb fel2t ben golbenen 
.feld), ben er mitbringt, auf ein ~ifd)d)en ni eber. 
~er @raf wirb tlon ber ~farrerin bem SJ)farrer 
tlorgejleUt, fdne ~erd)icl)te tlon il)r, nod) fel)r au6ge: 
mlllt, ibm wieber eraal)lt. ~er ®raf eroffnd bem 
SJ)farrer fein lenliegen mit bem ~erfa~e ber Ul)r 
unb eraal)lt, wie biefeß j{'leinob baß lCnbenfen feinee 
gefol'ften ~ater6 fei. Ilie 9>farrerin erjlaunt itber 
bie SJ)rlld)t ber Ul)r, ber 9>farrer aogert I bie 9>far: 
rerin flel)t il)n, in ~emeinfd)aft beß ~rafen, um 
IDlitleib an, er wiUigt enblid) ein, taufef)t bie U~r 
um 5 ~arolinen ein. l)er ®raf nimmt feierlid)en leb; 
fd)ieb tlon ber U~r unb fäat, a(ß fie ber SJ)farrer auß 
feiner ~anb empfängt, in tll)nmlld)t. 3ammer ber 
~farmin, lCußbriui)e tlon Buneigung gegen ben @Sra< 
fen, ~orwurfe gegen ben ~famr, ba~ er bie Ul)r a(ß 
9>fanb fur baß @Sdb angenommen. eiie bringt ben 
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~rafen burd) '2Cnr))ri~en \)on ~eingdjl ",ieber ine 
~eben , ber @Sraf nimmt ibr 'Oie ~lafd)e aue bel' 
~anb unb trinft fit' auf broei Buge au5. ~ebenfl'U 

be5 Wfarrerß. eientimentaler IDanf beß @Srafen 
gegen 'Oie Wfamrin I in ber er ba5 (fbenbilb feiner 
gefo))ften jtonigin finben roiU. (b ",eint unb raUt 
ibr um ben .pals unb eilt bur ~bure binaus, \t>ab: 
unb ibm ber Wfamr mit <frjlaunen nad)fifbt, 'Oie 
Wfamrin aber bem Wfarrer nun !3or\t>tlrfe mad)t, 
ba~ er ben @Sraren nicl)t burtufgebalten, bafj er 
uornebme ßeute nid)t 3" bebembeln roiffe, feine 
~ilbung babe unb nid)t fran30fifcl) fpmf)en fönne. 

3m britten 1me jlurbt ber Wfarrer atbemloß 
bmin j eß feblt ibm ber jtdd) I ben er neben ben 
~rafen auf ben ~ifd} gejleUt, aud) feine eiammd: 
bofen unb fdbenen Strumpfe. ~erbad)t auf 'Om 
®rafen I mertbeibigung bejfeIbm burd) 'Oie Wfarmin. 
IDen Wfarrer bejlarfen 'Oie (frb4blungm beß IDienjl: 
mabd)enß, ba~ ber ~m ~raf eHenbß butd) ben 
tlrt gef))rungen, QIß fomme ibm jemanb auf bel' 
~erre nad), bafj ibn uor bem tlrte fein magen, 
roie er "orgab, babe aUfnebmen tönnen, eß fei feiner 
'Oa bemettt roorben, er babe feinen meg imnm 
f))ringenb roeiter genommen. ~urcl)tbare Umube 
unb 2ammer beß Wfamrß I jtlage, bafj er nun 
~bgefe~t roHbe, roci{ ibm ber .Jteld) abbanben ge: 

21 * 
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fommen. tBorwilrfe gegen bie Wfamril1. mod) im~ 

mer feffer @Slaube berfelben an ben fd)onen ~rafen. 

l)ie 'lCußmalung bt'ß Wfarrerß 1;)011 feiner (6d)anbe, 
flinem Ungliuf; tBorfieUungen ber SJ)farretin bage: 
gen na~men baß IDleifle bieres 'lCfteß ein. 

3m "ierten 'lCfte erfd)eint ber benad)barte 
Wfamr mit feiner ~rau unb eraa~rt, waß j~m am 

felben a:age begegnet, eß war baß gleiel)e e~iel 

mit t-cr U~r! l)er erfle Wfamr erfiaunt, aber e~e er 
fiel) weiter erflart, fommt ein aweiter benael)barter 
Wfamr mit feiner ~fau unb eqal)lt baffdbe, unb 
enblid) ein uierter, ber baß fflatl>fel aUflof't unb 
etflart: bafj fie aUe betrogen feien, ber frana6fifcbe 
~raf fei ein WWaer 3ube, er filäe bereits in ber 
!)beramtßflabt im @eflmgnijfe, unb man ~abe ben 
.$firel)enMd) I;)on bier unb t-eß .pmn Wfarrerß <eam: 

met~ofen unb feibene e;trum~fe bei il)m gefunben, 
er aud) aUeß dngefianben. !)l)nmad)t ber erften 
Wfamrin , ~efel)rei unb @efd)ttla~ bel' brei an

bern, wie fie biefen Jtcr( fogleid) rür einen 3uben 
crlannt, wie aber nur il)re IDlänner fo uerblenbet 
batten fein fonnen. ~ertl)eibigung ber IDlanner, il)re 
2(nfd)ulbigungen gegen bie ~rauen, tBeröweiflung beß 

erflen Wfamrß wegen t-eß Jteld)eß, man ",erbe il)n, 
wei( er in ber ~afd)e eineß 3uben gefiertt, nid)t 
me~r ~um ~otteßbienfie gebrnud)en fonnen. ~Jlei. 
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nuns beß anbtrn ~famr5 ilbtr biefen bebenflid)en 
ijafu5. tnorfel)lag, ben -'tdel) umfel)melAen 6u (af: 
fen. l3erat~uns, auf roeffen -'toj'ten. 

iJerfiel)erung beß aroeiten ~famr6, baji er baß 
aurücfautrba(tenbe @Sdb AU roobU~atisen .8roecfen uer. 
roenben rooUe. l)er 1Cft tnbist mit ben mJorten 
Oet! britten ~farrer6: 

"Unb iel), iel) roerbe ex officio 

iin l)allPsebct uor ber ®emeinbe Iefen 
Unb einen @u(ben ober breijiig jtreUAtr 
Occulte auf ben tlpferteUer legen ... 

3m fünften 1CPte j'teben bit ~famr alle mit 
bem angebliel)en fran30fifel)en ~rafen im ~erid)t&. 

faale. @in ieber er~a~lt in befonbmr c~arttrteriftifel)tr 
mJeife bie ~efel)id)te btß ~etrug&. 1)er ,3ube Uet. 

birgt fid) nid}t, er leugnet niel)tß. l)ie Eiammet~o: 
fen unb feibemn Eitrümpfe bebauptet er uon btr 
Wrau beß ~f('lrmß alt! @5efd}mf erbaUen öU ~abtn. 

@rj'taunen ber anbmn ~farm unb §Bebauern gegen 
i~ren ~mn ijoUegenj bie ~ofen feien iebenfaUt! uon 
n)m nid}t mebr beim ®ottetlbienj'te öU tragen. 1!ber: 
maUget! ~ebenren uber ben jteld}, rooruber einer 
bet ~eij'tliel)en in einet febr ort~oboren langen 9tebe 
fiel) aut!la~t. llBitze bet! 2uben. eie faUen aUe 
über ibn al& einen uerj'tocften <Sünber ~er. iJerfud}e 
au feiner tl3ere~rung. <Sie forbern mit ~eibenfel)aft, 
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ber 3ube foUe gel'~itfd)t unb bann ge~enft werben. 
!)er fflid)ter roirft i~nen @rbarmungßfofigfeit, .parte 
tlor unb weif't fie burd) §8ibeljieUen ou}' 1Jrbnung. 
Sie protejliren unb forbern url'loläfid)e llurd)l'eit: 
fd)ung beß 3uben. m3a~renb i~re6 ®efd)reieß ijl ber 
3ube aU6 bem @Seriebtßfaafe entflo~cn. ~rjiaunen 

ber Wfarm, ber fflid)ter giebt i~nen ben ~roji, 

wenn ber 3ube gefangen fei I roerbe er ge~enft wer,. 
ben. !)er ruor~ang faUt. 

lließ war ber ungefa~re 3n~a(t einer lofen 
WotTe, bie fieb aber bei tlidem .pumor, ber in bie 
ffleben ber tlerfd)iebenen ~erfonen gdegt war, bod) 
gut (aß unb tlon mir, afß Stubent, nad) ~itbingen 
gebrilebt, unter meinen Wreunben oft ~eiterfdt er: 
~eugte. !)aß IDlanufcript ging mir burd) ~in(ei~en 
tlerlOrell, auel) lag mir an feiner m3iebergewinnung 
nid)t tlier. 

i)ie tlfiginale in ~ub",i9t;burg. 

@in m3erfrein, beffen RJerluji id) me~r bebaure, 
unb baß in jener Seit aud) wa~renb beß 9ld~enß 

unb IDlutlerfartenmad)enß außgebrtttet wurbe, roar 
in gereimten merfen, ein @Semalbe "on me~mn 
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Drigina(en, bie bamalt~ bie weiten <6trafjen ~ub. 

\l)igeburge burd)wanbeIten. 
Bu jener Beit fa~ man in ~ubwigßburg immer 

mormittag~ gegen 10 U~r einen unge~euer bicfen un. 
be~olfenen IDlann, ber in ber IDHtte ber weiten S}.)ojl: 
jlrafje me~r gerutfd)t, ale gegangen fam, unb fid) 
fd)mullaelnb linfe nad) bem @ajl~of ~um ~aren 

wanbte, Wl> er uor bem IDlittagaeffen jebeemal ein 
moreffen Uon einem ~alben Jtalbßfd)legel ober einer 
S}.)(atte bOU m3urjle ~ielt unb bae ge~orige .o.uantum 
ID3ein ober ~ier ba3u burd) ben ed)lunb ~inabgofj. 

IDiefj war ber wegen feinet) IDlagenß fe~r befannte 
~runnenmad)er jUmpf bon ~ubwigßburg, ber aud) 
in meinen meifefd)atten eine eteUe fanb. ,tlft fd)o~ 

an i~m, biß er baß ~nbe ber etrafje unb bie ~cfe, 

wo er fiel) 3um ®ajl~of 3um ~aren umbog, meid)te, 
brei bi~ uierma( in bie num ein lid)ter <6onnenfa; 
ben bor6ber, in wefd)em man bei na~mr ~etrad)tung 
einen gana bitmn, fd)lanfen, lang gebogenen IDlenfd)en 
in einem eng anliegenben weifjen gejlricften mäm6: 
d)en, an weld)eß 3u91eid) aud) bie langen weifjen 
~einfleiber fammt ben <6tr6ml'fen angellricft waren, 
erfannte. ~ß war biefj ber burd) bie ®affen bon 
einem ~aufe in baß anbete pfeilfd)neU fd)iefjenbe 
S}.)errMenmad)er ~ r i b ol in. 

IDiefelbe ®aITe fonnte man jebeßmal ed)lag 
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2. U~r einen aubern IDlann fommen feben. l)iefer 
roar \)on tlorne~mmm Stanbe, mager , ~od)ge~ 

fireett mit bcm .t>berleib, in ben ~ujen etroas 
gebogen. ~r batte einen fran3ofifd)en ~aar30pf 

unb ~oupet, filbergrauen ~raet, gelbe leberne ~ein~ 
freiber, 8leitfiiefel unb Sporen an unb trug in bn 
einen ~anb ein fifd)beinernee 8leitgertd)en. ~r batte 
gan3 bie SteUung eineß auf bem ~ferbe fi~enben 

fd)ulgmd)ten !Reitere, mad)te aud) im ®e~t'n, bae 
balb fd)neUer, balb langfamer roar, 9an3 bie §Be",e~ 

gung einee 8leitenben, roabrenb er oft \)or fiel) 

binfpracl): fort t fort! Scl)roei9fucl)s! 
~e ",ar bilS ein geroiffer Stiftungsp~eger, ben 

man in fru~mn 3a~ren um bie gldd)e Beit bier 
einjl biefe Straje fall jebe Wod)e auf einem anbern, 
abenteuerrid)en ~ferbe reiten fab, ber aber burd) 
biefen ofteren ~ferberoecl)fel im ruermogen febr bet'un~ 
ter fam, etroas irre ",urbe, baß €5paAimnreiten aber 
Aur geroobnten Stunbe aud) o~ne ~ferb nid)t mebr 
laffen lonnte. 

micl)t \lleit bom ®afi~of 3um §Baren bemerfte 
man ein anberes .t>riginal, bas bort fein eigenes 
.paus batte. ~itfj .pauß ",ar baran AU erlennen, 
baj fiet) in feinem .p,-* fine IDlijljlatte befanb, \)on 
fold)em 1Clter unb folcl)er .po~e, baj fie itber bas 
~acl) beG ~aufe6 ragte. l)er 3nbaber batte fie 
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mit aU er IDlu~e gefammert unb gebauet unb vflegte 
i~rtr mit ber großten (5orgfalt. mie burfte etmaß 

uon i~r weggenommen werben. Dbgleid) begutnt, 
(1)ne ~rau unb .stinber, fa~ man ibn, einen fleinen 
masern alten ~)Jlann, in einem abgefel)abten rot1)en 
mocf mit t)erll>itferten golbenen ~orben, einem rot~en 

flruppigen l)inten in einen ~allrbeutd sebunbenm 
.paare, einen runben jtorb in ber .pllnb auf ber 
(5frajie l)inter ben ~Pferben ~e\'gel)en unb i1)ren IDlifl 
ou fdnem ~aue fammeln. 2Bar er niel)t mit biefer 
'1lrbeit befd)dftigt, fo oeigte er fiel) in ben ®aft~ofen, 
brangte fid) mit groper Unt)erfel)dmt~dt an aUe 

~nmbe unb fprael) I.1on ben ~ndiel)en bergangenen 
~raten6oeiten unter ~ad .peroog. (&in ad)ter 
~ubmigsburger fagt nie: .peroog ~arl, fonbern im; 
mer: ~arl .peraog I wie fein ~itel anfing: ~arl 

~roog au 2Bürtemberg lC.) &1' fel)imVfte frei in ben 
bunteflen mebensarten uber aUes, was nid)t I.1on 
»~ad ~erbog" flammte, er3a~lte bit fcanbak)feßen 
®efd)iel)ten alter Seit wie ~ugenben unb geberbete 
fiel) oftmals auf baß fel)amlefejle. IDlan l)ieji i~n 

ben "2afobele«. &r foU au jenen ~ratens3eiten am 
~ofe bie (5teUe eines .pofnaml1 unb in bel' I5tabt 
bie eines I5pionen gefpidt ~abtn, unb er Itlar nun 
bei feinem IDliftbaue, 3u bem er I.1erbammt &u fein 
fel)ien, ein wa1)res ~i1b aus bem ~abes. 
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®ing man einmal 3uMUig um IDlitternad)t nod) 
burd) bie Eid)ornborfer Eitril13e, bie gegen D13weil 
3um jUrd)~ofe an meinet ~abtif \lorbeifMrte, fo 
fonnte man mand)mal einem rleinen abge,;e~tten 

tObtenbldd)en IDlannlein begegnen, baß ein fd)war: 
3cß ,;miff'enes IDldnteld)en umgeworfen ~atte, unter 
bem eß einen ~acf ~apier unb ~a~reife trug; 
aud) ~atte eß einen Eipaten auf bcr Eid)ulter unb 
eine ~aterne in ber {>anb. @ß war ber b(lmalige 
2:obtengraber, ber bem jtird)~ofe ,;uging. IDiefer 
IDlann legte fid) namlid) fd)on feit ~a~Ten auf bie 
jtunfl, baß ~Hegen ,;U erfinben, unb arbeitete oft 
nad)tlid) ungeflort im ~obten~aufe bei ber ~aterne 
an einer ~lugmafd)ine , bie aber nie 3u Eitanbe 
farn. IDa13 er baß ~liegen bennod) erfunben ~abe 

unb fliegen fonne, wurbe i~m fvdter ,;Ut fi~en ~bee. 

@r be~auvtete fefl, er fci \lom jtird)~of aU6 öfter6 
in ber 9lad)t nad) 9l e cf ar w ci ~ i n gen, mit ber 
~aterne in bet .panb, geflogen. IDer ~lug ubet ben 
9lecftlr ~abe ibn fletß fe~t ange~ren9t, benn ba 
~abe ibn baß 2Baff'er immer fo ange,;ogen. ~d) fagte 
3U i~m: er werbe wo~1 nUT getrau mt ~'lben, ba~ er 
fo fliegen fonne I unb wad,lenb ee glauben; ba \ler, 
fe~te er: 0 nein, er ~abe 3war aud) fd)on getrdumt, 
er fliege; aber ba ~abe er immer ben 2:a9 uber 
Jtummer ge~abt. 
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WIiegen im Slraume bebeute niel)t, ba~ jtummer 
fomme, fonbern man ~abe jtummer, wenn man im 
~raume fliege. ~iefe 0eobad)tu-ng erwie5 fiel) mir 
in meinem nael)~erigen 2eben ale fe~r wa~r. ~r 

wurbe burd) feine Wlugtmfuel)e arm, im unb flarb 
im ~(enb. @r gab mit t8tranlaffung au meinem 
ei4'ide: "~er ~obtengraber t)on Welbberg" in hen 
8leifefel)atten. 1)a5 IDlannlein ~ie~ .partmat)er; man 
nannte te aber Wlugmat)er. 

1Cu~er ben ~itr (tngefü~rten tlriginalen gab e6 

bamale in 2ubroigeburg noel) manel)e anbere; aber 
fie fle~en mir niel)t me~r fl} ~ea im ~ebad)tnffl, 

wie jene. 

l)er narrifd)e .paußfd)neiber unb ~ung 
StiUingß morüberge~en. 

IDlit bem ~omtoir ~ Glebaube ber :luel)fabrif wllr 

bd& ~aifen~(tu5 unb ba& ßuel)t~au5gebaube unb dUd) 
ein Gl~aube fin bie 3mn "erbunben. ~eiter oben 
fldnb bie jtirel)e für aU bie 0ewo~ner biefer ~ebaube. 
eie aUe waren mit einer 9Jlauer umfd,llolTen unb 
~atten nael) innen .pofraume unb @Sarten, nael) au~en 
befanb man fid,l in btr langen fogenannten eiel)orn; 
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nljroeil fil~rtr. ~~on ber rigcntlid)en (6tabt rollr man 
burd) ben (6d)lo~ßarten unb Hnfs burd) bie langen 
~(Ueen abgefd)loffen. 1Cm .paupteingange befagter 
G}ebäube, einer ßrl}~en 2::~itre, war recl)tß cin Bim: 
mer angebrad)t, in weId)em ein Ed)ndbermeijler mit 
feinen G}efeUen arbeitete. ~r ~atte ben ~itd eineG 
.pausfd)neiberß unb mu~te ougfeid) ben ~ortier ma~ 

d)en unb ein 1Cugenmerf auf bie 1!us ~ unb ~inge: 
~enben rid)ten, benn bies war bas einatge ~~ot' 

(Ulenigjlens für bie tjußsanger), burd) weld)cs man 
in aUe biefe @Sebäube unb 1!njlaIten fommen fonnte. 
ller bamalige .pausfd)neiber f)leg '!Rod. IDurd) eefen 
aUer moglid)en o'Bud)er auG ber ~ei~bibliotl)ef beß 1!n: 

tiquars 9lajl l)atte er einen 1!nftrid) 1.10n ~ilbung 

erl)alten; er l.1erjlieg fiel) fogar in bie 6d)riften 1.10n 
Stallt, fiel aber bon biefer .pbl)e balb l)erab unb 
blieb an ben Gel)riften 1.10n Gintenis l)angen. ~r 

fpielte ben tjreigeiff unb befam einen ladmlid)en 
Gt013. lliefer mod fam fines l1benbG, alß id) bid): 
fellb unb nal)enb auf ber ~eiter fa~, 3u mir unb 
eraal)(te: Go eben fei aud) ein Gd)neiber bum ~l)ore 
l)erein, ber mel)r 1Cuffel)en mad)e, a(s er berbiene; 
baß fef ein~r, bn lieber in ber .pOUe, (ber 6itä auf 
bem bie Gd)neiber fitäen, unb in ben fie il)re ~ut1e 

fteden, wirb fo genannt) aus bcr er l)HI.10rgegangen, 
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~dtte Neiben f"Uell, al6 ba~ er einem bie .pOUe mit 
feinen abergrdubifd)en 6d)riffen ~ei~ mad)e. 1)a fei 
6inteni6, t)1>1t bem man nid)t fo \)iel rebe, ein ~,,~e; 

rer @Seijl. ~r fe~e aue roie ein \)er~ungerter ed)ul: 
meiffer, mad)e ben 'lCugenfd,meiber, woUe, fdbjl bfinb, 
Q3linben ben <5taar jleel)en. <50 mad)te er (ange fort, 
biß iel) enblid) \)on i~m ~erau6brael)te, ba~ 3ung 
e t i r li n g mit feiner @Sattin in §Begleitung beß 
2Baifenpfarrer6 \)01' einer etunbe burd) baß ,pauß 

gcgangen fei, um fiel) bie 'lCnjlarten aeigen bU laffen. 
3d) ~atte bama!ß \)on <5 tm i n 9 nod) weniger 

gelefen, alt! bel' <5d)neibermcijler, aber bennod) trieb 
eß miel) uon ber ~eiter, ben rolann 3u fe~en. ~d) 

trat in ben .pof ~inaue, unb b-a tam er gerabe 
mit feiner @Sattin, in §Begleitung beG 2Baifenpfar: 
rerG @) cf) " U, im mlltfwegt begriffen, bit 'lCUee \Ion 
bel' maifen~au~irel)e ~erab. 3d) jleUte mid) unter 
baE! ~bor, unb bie (",nge intmffante @Sejlalf mit ber 
eigenen ~o~en <5tirne, ber 'lCblernafe unb ben ~iebe 

unb @)anftmutl) jlra~lenbcn 'lCugen, aog an mir 
gan~ nn~e uorüber unb pragte fiel) mir tief in'ß 

@Semut~ ein. 3d) fa~ il)n bn bum erjlen unb aum 
leuten mal, ibn, ben iel) in fpateren 3a~ren, unb al6 
er nid)t mel)r auf ~rben war I erjl tennen unb uer~ 

e~ren lernte. ~ennoel) trad)tete iel) auel) ba noel) 
niel)t, feine <5el)riften fennen au lernen, obgleiel) tel) 
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fd)on bamals, wenn aud) nid)t feinen c~Tinlid)en, 

blld) feinen p~t~agoraifd)en unb plafonifd)en @lau~ 

ben an eine eieelenwanberung ber @Seifter unb an 
ein rolittdreid) ~atte. ~ber bes eid)neibers ei~ott 

Mer biefen IDl41nn fonnte id) I 41(6 iel) fein 'leuge 
gefe~en, nid)t me~r ertragen; id) fe~rte ibm, fo oft 
er wieber t)on ibm ~u reben anfing I ben 9luden. 

ei~liter, als id) fd)on in ~ubingen war, erfel)ien 
biefer eid)neibermeifter auf einmal ~u Wferbe bei 
einem IDlanö\)er ber föniglid)en ~ru~~en, in @e~ 

gcuwart bes .stönige, unter ber @eneralitlit. IDlan 
merfte, bafj es mit bem eid)neiber nid)t rid)tig 
war, unb er wurbe auf ~efe~l bes .stönig6 aus 
bem eiattel gebollen unb nad) BWiefalten, wo fiel) 
fpater baß 3mn~aus befanb, ~u befferer ~erwa~; 
rung unb ~erforgung tran6portirt, wo er ft41rb. 

3ung Ei ti II i n 9 ~atte, als id) ibn bam41ls in 
ßubwigsburg fa~, ben blinben 3nllrumentenmad)er 
jt a f e r ( e, jebod) o~ne ~rfolg, o~erirt. ~iefer war 
in fruber 3ugenb erblinbd unb ~war aUf eine 
m!eife, bafj er feinen Sd)ein mebr be~iert; bennod) 
wurbe nein bebeutenber med)anifd)er .stunfller, unb 
feine jtla\)iere, Wlugel u. f. w. waren lange Beit im 
3n ~ unb 'leusfanbe fe~r gefud)t. ~as @efu~l ~atte 

bei i~m fO fe~r bie eiteUe bes 'leuges \)ertreten, bafj 
er im ~olirten ~of3e jeben WCed, jebe IDliMarbe AU 
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erfennen unb ~u tmbelTern im I5tallbe war. l5ein 
med)anifd)eß ~enif unb fdne ~iebe am :lonfunfl 
ging auf ~ttlei feiner e5(1~ne über. 

l)ie ~rten. 

l)aß 3rren~auß, baß, wie fd)"n gefagt I in 
gleid)er Ummauerung mit ber :lud)fabrit flanb, war 
meinem e5d)lafgemad)e fo na~e I bllp id) oft \)Qr bem 
ein gen I ~ad)fn I Wrud)en unb 2:oben feiner armen 
~cttlo~ner nid)t in ed)raf fommen fonnte. ~allae 

~äd)te ~inburd) (,orte td) ba oft ben ~efang einer 
wa~nfinnigen Wrau, ber nur in bcn m3orten: "mi, 
rirolbibi" beflanb. eie. fang biffeß Unwort immer, 
wäbrenb in gfeid)er IDlobulation fort I wobei fie 
"bne ~ußfe~en mit t-em Wupe auf ben ~oben 

flampfte. (frfl gegen 2:ag botte man bie :lone im, 
mer fdJwäd)er unb fd)wäd)er, wo fid) enblid) ed)laf 
unb (frfd)opfung ibrer bU erbarmen fd)ienen. (fin 
anberer m3abnfinniger fd)rie bie ganae ~ad)t fort 
bit morte! .. :lobtenf6pfe unb .irautfalatK unb raf
felte babu mit ben .ietten; toenn ba fd)lop man bie 
:lobfud)tigen nod) an. lla3wifd)en börfe man oft 
2:one, a(6 fd)(uge er ben .iopf gewaltfam an bie 
m3anb. 
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:Der Sc{>ein be6 rolonbee, unb befonberß ber 
&une~menbe rolonb jleigerte jebeßmal bei 1({/en biefe. 
Eic{>Ruert6ne unb nael}tliel}e Unru~e, in \\lelel}e 6ffer6 
in ~rMling6nad)ten ber @sd)rag einer 9lad)tigaU 
\)on ben benRd)barten 6d)10~garten uno ber ~inben: 

allee wie befanftigeno erf(altg. 3d) brfuel}te bie 
Ungluef(id)en aud) oftmal6 in i~ren Bellen unb 
\\lurbe i~nen balb befRnnt unb freunbfid). :Das 
@Spiel meiner IDlaultrommd tnilc{>te bei tBielen einen 
guten @inbrucf, unb iel} \)ermod,Jte oft ~obenbe burel} 
mlorte unb '2Cnfd)auen DU befanftigen. ~s t~ut mir 
(eib, ba~ iel) meine ~eobad)tungen (U1 \)iden bie: 
fer Unglucflid,Jen bamal6 nic{>t nieberfd)rieb. IDlcine 
meigung uno einiges ~3efd}icf, mit @jeijlesfranfen 
umouge~en, \\las id) fpater erproben mufite, war mir 
\\lo~l \)on ber matur \)on ®eburt aU6 ouget~eilt. 

@jrc{ien '2Cnt~ei( na~m iel}befonbnß an einem 
\loel} iugenblid,Jen IDlanne, ber, \\lie id) glaube, feine 
@roie~ung aud> in bn Jt'arlsfd,Jule erl)aften ~atte; 

er ~ie~ \) 0 n @S - r, ijl aber mit einem anbem 
feines mamens, ber fpater in a~nficf)e .suffänbe fam, 
nid)t au 'Oetwed)fdn. ~r war \)on fleiner @Statur, 
~atte einen feinen jtorperbau, eine oarte etimme, 
unb fa~ mit funfeInben grauen '2Cugen mi{itrauifcf) 
um ficf), - unb ie nad)bem ein IDlenfd,J fam, fd)loti 
er bie 1(ugen - benn er ~atte bie fire 3bee, man 
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\volle i~l1 vergiften, unb bas ronne fclbft burel) mlicfe 
gefel)c~en. ~s ~ic~, er fei burcb ungh'tcfliel)c ~iebc 
in ~rrfein uerfaUen. ~el) brael)tc es burel) einige 
mefuel)e bei ibm ba b fO weit, bag er MI' mir bie 
1fugen offen ~ielt uno miel) o~ne IDliptrauen anfal.). 

XIs er einmal aus ~urel)t, uergiftet 3u werben: me!.): 

rm ~age lang t'urd)auß niel)tl.'l me~r a~, ~ortcmiel) 
fein IDifucr 3U i~m, unb iel) brael).te il)n 'oaOurcl) 
3um 6l'cifer baß iel) ibm ben morfcblag mael)te: 

wir woUten cr)weel)slungswcifc, 3uerft iel) einen lSel)u~, 
bann er einen 6d)ub fciner (5upl'c mit bem gldd)cn 
~offel 3u uns ncl.)men, bi6 baß ~el)uffcrel)en geleert 
fd. IDiej3 gefd)al), muj3te aber nad) einigen ~agen, 
ba er nur unter biefer mebingung wieber fpeifen 
wollte, bon mir wieber~olt werbm. inael) eingetrete: 
net 23crfel)limmerung ()alf aber aUd) bie~ 1fu5funft5: 
mittel nid)t me~r, unb er I.)atte fel)on faft 8 ~age 
lang alle ISpeife lmfagt. ~d) war bei ibm, er war 
wie ein ®cripl'e, bleifarben im ®efid)t, I.)atte einge: 
faUfne 1Cugen unO fel)ien gar nid)t mel.)r auf 'oen 
~it~en llel.)en öU fonnen. ~d) fprad) il.)m uergebens 
3'11, er erwiebcrte immer: 1fUes ift tlergiftet; 'oa 

wrang er auf einmal, wie mit ber le~ten ~ebCl1ßfraft, 
auf baß Jeammerd)cn feines l)imers 3u, in bem ein 
Jtanarienuogel in einem Jt&fig faj3, rij3 biefen ~eraUS 

unb I.)atte il)n mit ein e m 1Sd)lucf mit Webern uno 
22 
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~ebein im 9Jlagcn, int-em er fd)rie: ber ift nief)t 
tJergiftet I~a! ~a! ~r ",ar auf fein mett aurudg,e: 
faUen I baß mcrfef)tingen beß RJogdß ",ar fo fd)neU 
gefd)eben I bag ber IDiener baß !)br bord)enb auf 
bcn rolagen bcß .penn legte unb be~auptete, man 
~ote ben RJogel nod) in i~m flattern. 3n ber 9lad)t 
ftarb er. eh ~atte einige !lage ouuor nod) fein 
:i!eftamcnt niebergefcl)rieben, in ",elcl)em er bem ~(Ir: 

ften l)Lln ~burn unb !laJ:iß fcine ~ebeine ~u 

e)tolffnopfen unb miUarbfugdn !)ermaebte . 

.panbat·beiten unb lt)eitete ~efd)dftigung 

meine6 ®eifte6 lt)d~tenb betfelben. 

Su ben Unglüdlieben bcß Sud)t~aufeß fUbrte 
mief) fvdter I aIß icl) auf bie ~abrifation beß !lucl)eß 
aufmerffam gemacl)t ",erben foUte, oft mein ~efcf)äft 
(benn bier ",ar bie e)pinnanftalt) I aber fie ",aren 
mir immer ein boebfl traurigcr, unbeimllcf)er 1Cnblicf, 
icf) fonnte mief) bei i~nen niebt ",ie bei ben 3mn 
ucr",eHen, id) fonnte nid)t \)crfud)en, fit oU befebren, 
icf) fucl)te immer fo balb ",ie moglid) ",ieber uon 
ibnen oU fommen. l)aß ID3ebgefcf)rei fOlef)er, bie 
beim &mvfang unb beim @}e~en, ben fogenannten 
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m!iUfomm unb 1!bfd)icb, in ein .po13 gef~annt, burel) 
@id)lage erbielten, ",edte mid), ging iel) burd) biefe 
~ange, oft aus :Did)tertraumen auf. 

1!ber aud) ber :Direftot' ber ~abrif mu~te mid) 
oft aus meinen :lraumen bure!) unpoetifel)e lenwei; 
fungen , \t)eil iel) nun einmal ein Staufmann ",erben 
foUte; ",eden. (!r lebrte mid) baß (!Uenmaap fennen, 
nid)t ba'fj er mid) Damit fel,lug, fonbern er trtlarte 
mir feine (!intbeilungen unb le~rte mief) bie ~nd)er 
meffen, in 1l3aUen ~aden unb auf bie ~aUen bas Wa; 
brif3eiel)en unb bie mummer mit bem biden in :Dinte 
getauel,ten ~infel malen, in ",eIel, le~tmm ~efd)afte 
iel) ibn aber fdbti, traft meiner IDlalerfunti, 6ber; 
traf; benn tel, macl)te oft nocl) ~um Uberfluffe einen 
~orbeerfran3 um baß Wabrif3eid)en, ober bas ßub; 
\t)igsburger etabt\t)/lppen, einen lebter, ober brei 

.pirfel,borner auf bie 1l3aaen. :Das '2!uepaden unb 
'2!u6",icgen ber 3n~igofäpd)en \t)nr aud) feine freubige 
fBefd)Mtigung. :Dn' blaue \f5taub brang fogar burd) 
bie Jt(ciber, unb id) lief im ~efjd)t unb am gan3en 
1!eibe blau an. ~m fel)",erllen fid mir aber baß 
'2!ußmeffen beß ~ud)e6 beim .panbuerfaufe, 3u bem 
iel) r"ater aud) angcwiefen rourbe, unb nod) mebr 
baß fBereel,nen ber an g)lann gebrad)ten (!Uen. (!§ 
mag fein, bag bier oft eine balbe (!Ue fur eine ~ier; 
tel ge3aW unb tiMt 6 mul'oen 5 mul'oen bmd)net 

22* 
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wurben. :Das ßa~ren bef! ®eIbee woUte auel) nid)t 
begriffen werben, unb iel) lernte es bis auf ben ~eu, 

tigen ~ag noel) nid)t. :Das mad)tc oft unter Banf 
unb Eitreit @rwad)en aus aUen :Did)tertraumen. 
"Eitubiren Eiie nur red)t ben 9?elfenbted)er unb 
mit f d) i n 9 in 3~ren ~reifllll1ben«, \\}urbe mir oft 
gcfagt. 3d) las bicfe mi!d)er aud) I aber mad)te 
wa~renb Oes ~efens lBerfe unb fd)rieb einmal, gan3 
in· @5ebanfen, in bas mriefco~irbud) gleid) nad) ~o~i, 

rung eines itaHenifd)en mriefes merfe aUf ben ~unb 
bes :Direftors ein I bie mir wa~renb bes jto~irene 

beigefallen waren. 3n meiner nad)flen Umgebung 
war 9?iemanb, ber 6inn fur ~oefie ~atte; bagegen 
war im ID3aifen~aufe (bas, wie gefagt, aud) in biefer 
Ummauerung fief> befanb) ein junger ~e~t('r, mit 
9?amen ~ e ~ r e r I bn für ~oefie, ~Jlufif unb IDlale; 
tei \)ielen Eiinn ~a tte unb felbfl ein guter IDlufifer 
unb befonbers ein \)ottrefffid)er ~anofd)aft5maler war. 
~r war alter, als id), aber bod) fd)lo~ id) mid) an 
i~n fe~r an. @r ~atte an meinen merren immer 
grose ~reube I id) t~eilte i~m aUe mit unb fd)enfte 
i~m ganbe mitd)er \)oU I wogegen er miel) oftets mit 
~onfe~ungen berfelben erfreute. l)icfer \)ortrefflid)e 
IDlenfd) gereid)te mir in biefen ~agen geifliger ®efan, 
gcnfd)aft 3um gropen strofle unb erfd)ien mir oft 
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noel) im fpattll 1{lter freunblid} im :lraume. ~r 

jlarb ale gefel)ä~ter ~tabtfel)une~rer in ~ubwigßburg. 
1!uel) ein lieber rolenfel) befanb fiel), niel)t auf 

bem ~omptoir, fonbern unter ben ~abrifarbeitern. 

~r war :luel)fel)eeret:mei(ter unb ~iefj .JUbler. 3~m 

uerbanfte bie ~abrif bie erfte @inrid)tung uon 
~uel)fel)eermafel)inen, bie er in ~ritnn fennen lernte. 
3el) ~iert miel) oft in feiner 2Berfjlatte aUf unb 
lernte uon i~m baß 2:uel)fel)emn Immittel(t bel' rola~ 

fe!)ine fe~r balb. 1)agegen erfreute iel) i~n oft bure!) 
meine deftrifd)en ~erfuel)e, unb er war mir in 
@rbauung einer neuen ~1(ftrifi1'mafel)ine mit man~ 

nid)faltigem 1!pparat fe~r bebtllflid). 1!uel) in meine 
~eibenfcl)aft, bie iel) fitt 1!nbringung unb ~niel)tung 

einer Camera obscura, wo iel) mid) nur befanb, 
~atte, ging er ein, unb wir mid)teten in einem 
jtammerd)en, uo1' wdel)em dUe ~ewo~ner biefer 
fflaume, bie nod) frei gel>en bu1'ften, . ~l1brifarbeiter, 
m3aifenfinber, ßilel)tlinge unb 3mn, uoruberaogen, 
eine uortretfliel)e Camera obscura unb ~atten an 
Sonntagen ~tunbenlang unfm ~reube an i;)em 
bunten liebten ~ewimmel im Jtleinen auf bem 
au6gefpannten SJ)apiere. 
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5paoiergange. ~ie ~ef'te 1Cfperg, ~olf 
unb ~ilfinger. 5tubium ber 91atur. 

1!n folel)en 50nntagelt, an benen wir Wreiflun: 
ben ~atten, mael)ten \1)ir ßwei ~ie unD ba e:lpa3ier. 
gange, auf \1)elel)en \1)ir immer auel) eine Camcra 

obscura (wir batten eine fleine tragbare uerfertigt) 
aum 9lael)aeiel)nen ber ®ebaube, ber ~aumgruppen 
u. f. w. mit unß fit~rten. 5e~r oft nal)men ''Drr 
ben m3eg aur mefle 1!fperg, wo mein ~ruber 

~ 0 u i 6 fiel) als ®arnifon~farrer befanb. 
lem ~itter eines ~efangniffes erblidte iel) ba 

manel)mal ben I wegen ummaei~liel)er Übergabe ber 
unuberwinbliel) gefel)ienenen ~efle ,po~entwier, einge. 
ferfcrten .obrillen m3 0 I f. IDlit beiferer 5timme börte 
iel) ben alten IDlann einmal an feinem ~itter 

fd)reien: "~nabe! mnabe! .. ~s war, als ber ,per30g 
burd) ben innmn maum ber melle fubr. ~on ba 
an burfte er niebt mebr am @Sitter feines jterfers 
erfel)einen. 

IDlebr ~ebauern megte in mir unb 1!Uen ber 
~enoffe feines UnglUcfs, ber ®eneral \)on ~ il f in. 
ger, obgleid) fiel) biefer in feinem jterfer, fonbern 
unter ber mefle im l)orfe 1!fperg, nael) ~onfisfation 
feims ~ermögen6 auf immer ba~in confinirt, befanb. 
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mi l f in ger, an .storper unb ®eifl burd) ~(ter 

fd)on gefd)wad)t, war ~ommanbant ber meile ~o. 
bentwiel; aber ba man feinen .strMten nid)t mebr 
traute, fd;icfte man ibm bei aUtlgebrocl)enem Jtriege 
ben ..tlbrijlen tl 0 n m3 0 l f 3u. ~U5 ~cl)tung tlor 
mi[ fi n ger (\ fruberen merbienflen unb militairifd)fn 
5tenntniffen lief; man ibm ben 9lamen einetl @ou; 
tlerneurtl unb bie erfle Unterfd.>riff, aber ~berll tl on 
m3 0 l f war ber fur ~Ues tlerantworHid)e ~l1m: 

manbant. 
.niefe mergtlcffe war, wie befannt, fo befcl)affen, 

bafj man fie mit ~tdnen bdtte tlertbcibigen fonnen. 
m3ie in bem ~e(fennelle eines mogels ®reif faß ja 
ber ritterlid)e mH eber bol b, fie weber an ~einb 

nocl) ~reunb t'tbergebenb, ~abrelang einft ein tapferer 
m3ad)tet in ibr. eiein meifpiel foUte nicl)t wieber. 
1)olt werben. <ls beburfte nur eineß ~rompeter6, 

tlen ber fran30fifcbe ®eneral ~ a nb a m me, ber 
an ibrem ~ufje tlOrt'tber309' im eicl)er3e, fie öur 
Übergabe aufforbernb, binauffd)idte, bafj il)r crom. 
mal1bant m30lf fogleid) in€) .Quartier manbamme6 

berabfpaöierfe unb eine fd)impflicl)e .\tapitulation 
abfd)lofj, bie aud) ber altersfcl)wad)e ~ il fi n ger 
unb bie anbern ,tlfficim untet3eid)neten. 

~n fpatmn ~elb3ugen, wo mein mruber ~ ar l 
OftH6 mit ~ a n b a m m e 3ufammen fam, eröablfe 
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i~m biefer, mie bie ®efd)id)te mit ber ~efte S)ll~en~ 
tmid, Oie Ubfenbung eines 2:rompeters 5U i~rer Über: 
gabe ~on i~m unb feinen .t)fficimn ein ma~rer 

e5d)erb gemefen, unb mie fie an 'oie Übergabe biefes 
burd) 'oie matur. unuberminbIid)cn ~elfenneftcs nie 
im (!rnjie geood)t ~atten. 

lill 0 I f s ei d)i cffa 1 erregte bat> mebauern, bas 
man aud) mit einem e5d)ulbigen ~l1t; minbere 
ed)ulb aber fonnte man bem burch 'lUter unb 
Jtranfl)eit gan~ fd)mad) gelUorbcnen mi( fi n 9 er 
beimeffen, 3uma( bieiem ja m3 0 I f eben megen feiner 
@i'bred)lid)feit amtlid) fubjiituirt morben Ivar. 

(!s mar mir traurig, ben aften IDlann, einfl 
einen gefe~rten unb ~od)geebrten illlilitair unb ~e~rer 
in brr ~arfsafabemie, in biefem !lorfe (mo ich i~n 

einmal mit meinem mruber befud)te) in einem 
mau(rnftitbc~en noch unter JC-arten unb militairifd)en 
ßeid)nungen, abgemagert unb l)ol)laugig in tiefem 

9lad)finnen, mie tlon einer tlergangenen Beit trau: 
menb, auf einer l)ölaernm manf tlor einem macfeln: 
ben ~ifd)e fi~en 3u fel)en. UUcs Ivar il)m genommen, 
unb ölt feinem taglid)en Unter~arte maren ibm nur 
Ivenige Jtrcuöer ausgeff~t. S)atte ibn biefes ~O1l6 

aUdn getroffen; aber es traf nod) eine anbm 
~erfon, bie Ilod) unfdJufbiger als er mar; es traf 
bie ~onfi5fation feine6 mcrmögens aud) ein ~rau: 
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lein m 0 ~ (er, baß ber ®eneral tlon Jtinb~eit auf (eß 
~ie~ alß natildicl)e ~d}ter) au fiel) aUfgenommen 
unb aufß forgfdrtigfle eraogen ~atte. @;ie lebte in 
ßubroigßburg, ~atte ftü~er unb fpäter oft unfer 
.paus befuel)t unb ge~örte au ben merfroinbigen 
Werfonen biefer Stabt uon bamalß. ln ®eifl unb 
m3ifTen reiel), ~atte fie fiel) auel) nOel) bie Jtunll bes 
JUauierfpielenß auf eine mufler~afte Weife angeeig~ 

net, fie ge~örte 3u ben bellen R(atlierfpielerinnen 
bamaliger Beit burel) aartes ®cfu~{, feinen ®efel)macf 
unb au~erorbentlid)e Jtunflfertigfeit. 

3~r ße~rmeifler in biefer Jtunji roar ber !)id}ter 
@; el) u b a f t. 1((s biefer fiel) ars ®efangener, fie ars 
2:oel)ter eineß beimbafigen roziUtair 1CngefteUten aUf 
ber ~efle lfpetg befanb, rourbe i~m bie ~rraubni~ 
,'rroirft, fiel) tägliel) eine \Stunbe auß feiner .!traufe 
DU begeben, um fie im Jtlatlierfpiele au unterriel)ten. 
!)ie ~ebid)te eid)ubartß, bie ben 9lamen me gin e 
f!t~ren, roaren an fie geriel)tet. mlaß fie am meillen 
e~rte, roar, ba~ fie baß Unglucf, baß nun !tber i~ren 
armen Wf!egeuater un'O fie ~ereinbrad), mit eitanb. 
baftigfeit unb ~rgebung ertrug. eiie \)erlor 1CUeß, 
fe(bfl baß i~r fo t~eure \Saiteninllrument, einen 
follbaren ~lugd; benn aud) biefer rourbe confißcirt. 
mon ~o~cm mlo~lllanbe roar fie ~ur ~ettlerin 

geroorben. mlie ber Wf!egel.later in lfperg, beroo~nte 
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He nun in ~ubwigsburg ein einfamce Etubd)en 
unO gab Unterrid)t im jt'[(l\)ierfpielen, uno oaneben 
war aud) Oas eitubium Oer 'llten, S)omer's, ~lato's, 

il)r 2::rojt. eiie forgte nod) immer, fo \)ie( He fonnte, 
fur bie meburfniffe ibres SJ)f!cgc\)aters, felbji als 
biefer, gan~ finbifd) geworben, niebte mel)r \)on il)r 
\l>iffen, ja fie gar nid)t mel)r AU fid) laffen woUte. 
Bu il)m 3iel)en unb mit il)m leben fonnte fie 
nid)t, weil He in 'l!fperg feinen lBerbienji gel)abt 
l)atte. ~d) traf fie orters fd)wer tragcnb auf biefclll 
[Bege 5U il)rem S})f!ege\)atcr an. eiie war fd)on 
bamale nid)t mel)r jugenblid) , nid)t febon, aber \)on 
einem burd)aus gcijireid)en ,\)erjiänbigen [Befen. 
C6pater wurbe il)r \)on bem confiecirten ~ermogen 
wieber ein 1tntl)eil ale ~enfion gegeben, unb oureb 
jt'[a\)icruntmiebt unO S)anoarbeit tlerfd)affte fie fid) 
noeb bie in fpate ~al)re ein gutee 'l!uGfommen, bis 
fie 3u eituttgart tlor wenigen ~al)ren unb nid)t 
tlermogeneloG jtarb. 

'l!uf folchen C6pahiergangen ließ id) nid)t ab, 

aUe6, was ber matur angel)örte, ~u lieben unO 3u 
betrad)tcn, 'lusfid)ten, maume, tlueUen, C6teine, 
~ogel, eid)metterIinge unO anbere ~n feften j befon; 
bmi fal) man auf ben mafenwäU€l1 ber ~ejie immer 
oie fd)önjien buntejien C6d)mctterlinge. mebcn meiner 
lBerstunji blieb mir 0(16 C5tubiulll 1m matur nocl) 



mj[~nger. @)tubium ber 9latur. 3<17 

immer 'oie liebfle ~efcl)äftigung; am frü~en Wlorgen 
unb in fpaten 9la~ten fa~ i~ no~ immer natur: 
gef~i~tli~e ~u~er. 8lomane {as i~ nie me~r. 

m ei m a r u ~, .p a ( ( er s, ~ 0 " n e t s ~~riften be: 
f~artigten mi~. 'HU6 ber ~ib{iot~ef eines mir 
IDo~buoUenben WlHftairarates (Dr. ~ 0 n tl a " tin) 
na~m icl) Wlejj mers unb ® mel i"s ~~rfft fiber 
ben Wlagnetismus mit mir unb erfreute mi~ f~on 
'oamal5 biefer geilligen ~rf~einungen. ~erfelben 

~ibliot~ef \)erbanfte icl) 3 0 fe p ~ i's 'Hnatomie ber 
~auget~im, 3 a c q u i n'5 ~e~rbucl) bet allgemeinen 
unb mebidnifd)en ~~emie, ~ a u 9 f 5 'Hnfang5grunbe 
ber ([~perim"nta( ~ ~~t)fir unb ~ t e f f e n 5 §Beitrage 
oU einer 9laturgef~i~te ~r <hk ßum l)anfe 
itberfe~te icl) bem aratlid)en ~reunbe 'oie fateinifd)en 
mtrfe ber fa{ernitaltif~en 6~ule in beutfd)e meime. 
'HUe biefe §Bit~er las unb ftubirte icl) mit ~iebe; 

ba bei lagen aber 'oie 6~riften uon 9l elfe nb re cf) er 
ultb §Bi! fd)i n 9 oben an auf bem 2:ifd)e, bod) feite: 
ner gebrau~t. 
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!:let ~~emjfer Staubenma\)er unb feine 

~reunbe. 

@in eigener I origineUer ~))lann bamaligcr Beit 

in ~ubwigsburg war ber ~~emifer <5 tau b en ~ 
m at) er. 3e!) glaube I er war 3u ~Jlarbad) geboren; 
er 509 fel)on nael) ~ubwigsburg I als mein ~atcr 

noel) ~camter bafelbjl war. miete ~a~re ~atte er 
ale ~~emifer unb nae!)~er als 'Ubmiralität5a'Pot~efer 

in ~etet5burg gelebt. eein ~au5 befanb fie!) nid)t 
weit \)on ber ~ue!)fabrif in ber ~interen @Se!)lojj~ 

jlrajje. @r war mit <5eele unb ~eib ~~emifer unb 
trug eine (~emife!)e @~rennarbe im ®efie!)t; er ~atte 

namlid) in ~etereburg I als er eine neue IDletaU, 
ßompofition 5u ~ettern gojj I ein 'Uuge tJcrloren. @r 
war ein l)agerer IDlann "on mittlerer ®rojje I feine 
~aare waren I obgleie!) er bamal5 tlieUeie!)t erjl 50 

3al)re 5a~Ite, fel)necweijj lang gelocft, unb fein ®efie!)t 
trug tiefe ~urel)cn einer in !)enfcn unb 'Urbeiten 
burd)lebten Beit. @r l)atte fie!) mermogen gefammdt 
unb l)ielt ee bure!) <5parfamfeit unb fleine (~emife!)e 

'Urbeitm (benn "on fole!)en fonnte er nie rul)cn) 3u; 
fammen. @r war finbetlo6. <5dne ~rau war eine 
~ieflanberin. @Sie war flein bei einem langen tJber; 
feill, unb ie!) fagte Oft 3U il)r, iel) be3ltd)tige fie, feine 
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~u~e aU ~aben. ~ie Hebte i~ren IDlann ungemein 
fo wie er fie. l:liefer IDlann ~atte, befonberß in bn 
ted,mifd)tn ~~emie, mand)e intereffante @ntbedungen 
gemad)t, aeigte fie aud) folcl)en, bie i~n naber r~n. 

nen lernten, gern uor, aber auß ber 1frt ibm 
~mitung macl)te er immer baß gro~te ~ebeimni~. 
@ß war baauma[ bie Beit ber lEiurrogate, .für feinen 
forfd)enben ~eill eine wiUlommene. ~ür aUe ~o; 

lonialwaaren batte er lEiurrogate erfcbaffen, ben 
~reunbett 3eigte er fie uor unb wartete ibnen bamit 
auf. IDlan fpeif'te bei ibm \.lortrefflicl)en Buder, ber 
aber nid)t aus bem ßuderrobr genommen war, man 
trant bei ibm aU6geaeid)neten Jtaffee, allein eil war 
nid)t bie gewo~nlid)e Jtaffeebotne j ßimmt unb 9M. 
fen \.lom bejlen 1from t~ej[te er aU6, aUdn fie 
waren fein ~abrirllt j aud) ein lEiurrogat für bie 
~billarinbe batte er erfunben, baß in ben epitalcrn, 
befonberß in .pamburg, mit bem bellen @rfolg,e an: 
gewenbet wurbe. IDlan bot ibm bamals reicl)!icl)eß 
~elb, bie ~abrifation biefeß ~binafurrogat6 ~u eroff: 
nen, aUein er war burcl)auß nid)t baau au bringen, 
lieber fcl)icfte er eß unentgeltricl) auß. l:lie uerfcl)ie~ 

benjlen <6auerwaffer unb mouffirenben ~eine, oie 
er fcl)neU ex tempore au bereiten wu~te, llanben 
bei ibm immer fur ~reunbe bereit. l:lran9 man in 
ibn, er mod)te bod) fagen, wie er bie~ ober jenes 
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mael}~, fo fing fein IDlunb an, .fiel} all einem fctalf: 
l)aften ~ael}e[n au ueraiel)en, unb frin ein3iges blaues 
'lCuge fel}ielte unb funfelte beU, - a~er cr fel}mieg. 

3n 18mitung uon uerfdJiebenen feinen @lTigm 
mar er ~rfonber6 IDleij"ter, auel} im @inmadyen ber 
I>erfel)iebenj"ten ~ritel)te in folel)en fr))j"taUl)eUen @ffi: 
gen in ~Iarern, fo baß fie il:)re natitrliel)e ~arbe 

unb ®ejialt bebietten, waß jr~t l:)Qufig sefeben wirb, 
bamaH~ ab.er noel) ein ®ebeimni9 war. l)ie fonigliel}e 
2:afd beaog fie bamals nur uon ibm, ob er gleiel) 
mit bem .pofe immer im ~treite lebte. IDlein ~ater 

IH'Il)m fiel} ~taubenma\)er'6 bei 'lCufnabme in ~lIbwigs, 
burg beffen fel)r an; fel)on be9wegen Wilr er immer 
freunblid) unb lub miel} in ~reiftunben manef)mal au 
fieb ein, mo er mief) mit feinen Surrogaten traf. 
tirte lInb mir uon feinem ~rben in ffiu9Ianb, uon 
ben ~raparaten, bie er gemael)t, uon ben ~l:)emifern 

unb 1!r&ten, mit benen er ba umgegangen, ~ieIes 

eraablte. 3e naber er miel) fennen lernte, je flarer 
murbe auel) ibm, ba9 iel) für ba§ ~ewerbe eines 
Jtaufmannß niebt tauge, unb baß ief) bei meiner 
~orliebe fur bit 9latur unb ibre m3iffenfef)aften 
miel} DU il)rem ~tubium aUf eine Uniuerfitat bege: 
ben foUte. l)as borte iel} gern, aber mit Bittern 
unb Bagen, weil iel} feine 'lCusfid)t ba au uor mir fal). 
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~ie ~rau l)on ®aisberg unb i~re Jta~elt, 

.tJ~nweit bee ~~emiferß .paufe ",o~nte aud) ein 
originelles ID3efen j e6 war eine ~rau t) 0 n ® ai 6' 
be r g I geborene \)on UrfitU. eie lebte \)on il)rem 
Wanne getrennt in ®efeUfd)aft eint'!' Wenqe ji'a~en, 

eie ~atte ein wal)uß ji'a~enflofler, beiTen 1Cbtijfin fie 
war. 3~re Jt(dbung war eine ,Rutte I wie bie eine& 
Jtapu3iners; um ben ~efb trug fie ein manb I an 
weld)em ein lange!; WeiTer ~ing I ba~ .paar batte fie 
abgefd)orcn I unb auf bem .paupt trug fie nad) 

Wanner ®eife eine wei~e Bipfelfappe. 3l)re ®e~ 

fid)t6~üfle waren me~r bie einet'l $lanneß, a(ß dnfr 
~rau, 3l)r Bimmff war burd) einen großen rlliTb 
fd)en .tJfen ge~ei3t I ben il)r ber ~~emifer empfol)len 
unb Hbaut batte, 

~or {liefem .tlfen bereitete fie fid) unb il)ren 
Jta~en im Bimme-t bie epeifen unb fd)nitt fie i~nen 

mit bem (angen ji'üd)enmeiTer !.lor, ~a~men bie 
~ami!ien ber Jta~en 3u fe~r au I fo gebraud)tc fie 
aud) befagte5 $lejftr, um ben uberflitffigen jungen 
sta~en bie st0vfe ab3ufd)neiben. ~n ibrem Bimmer 
~errfd)te bie großte Unorbnung. Jt{Id)engerat~e, 

$lobde unb ~ortratß flan ben unb lagen unterein: 
anbeI'. IDen großten ~l)ej( i~ree Bimmere nal)m 
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eine gro~e ~ett{abe mit einem l)ad)e I einem foge. 
nannten ~imme( I ein I auf roefd)er bie ~ieb(4ngßfa~e 

mit ibm ~amilie ibr ~agcr ~atte unb ibre Jtinb. 
betten ~ielt. l)ic Umgebung biefer \jrau unb ibre 
gan~e ~rfel)einung batte eh\)aß bamonifd)eß I bmn. 
IHtiges. ~ie mad)te in ~es(eitung einer gro~en 

~ro~effion tlon Jta~en I tlon benen mebrm aufred)t 
auf ben ~interfu~en liefen (benn fo ~atte fie rie 
gdebrt) öfters einen ~pa5iergan9 im ~arten binter 
ibrem ~aufe, ber an ben beß ~l)emifers flie~. ~ier 

beobad)tete iel) fie oft ~eim(id). 3cl}l)Ötte, baß fie 
mit ibnen in einer eigenen, ben .sta~entönen abnlb 
d)en ~prad)e foutlerfirte unb fie bann auf einem 

ffiafenp(a~ mit ~albrian flttterte I roorauf fie bie 
rounberbarflen Stellungen unb ~prunge mad)ten, an 
benen fie fiel) ~u er90~en I unb bie fie burel) abnlid)e 
~prlmge nadnumad)en fel)ien. 

~ci bierem 'Knblicfe fiel mir immer bie ~ra. 
latin tlon ~.Rau(bronn mit bem ~u(enfopfe neben 
ben im IDlonbfd)ein in SJ)robeffion ~um Jt(oflerbrun. 
nen auß bem .steUer ~iebenbcn matten ein. ~d) 

bad)te mir beibe, jene mit ben Jta~cn unb biere mit 
ben matten 5ufammen I alß ad)te ~ilber aus einem 
.pmn mal)rd) en. 1(ls biefe ~rau fpater 3u ~tuttgart 

flarb unb ibr 6arg auf ben .stird)bof gebrael)t rourbe, 
fprangen, a(s man bas 6argtucl} abbettte, ~roei ibrer 
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~ieblingßfauen, bie fid) unbemedt unter bemfelben 
bei i~r fense~atten ~atten, auß bemfelben ~erl)or 

unb uerfd)roanben unter ben ®rabmonumenten. 
mäd)n bem @Sarten biefer \Jrau ~atte ber @~e: 

mifuß ein fleineß .paußcl)en, in mdd)em er feine 
~fftge aufseneUt ~atte; er be~au~tete aber, er muffe 
bieres ~dusd)en uerfeuen; benn fo oft biere ~rau 
mit ben Jtauen burd) ben @Saden ge~e, bemerfe er 
nad)~er, bap feine ~ffige nid)t me~r bie mein~eit 

mie uor~er ~atten, unb fit i~m aud) fel)r oft 9an3 
uerberben. 

.pen uon Ü1:fUll. 

§Befferes traute ber @~emifuß bem §Bruber biefer 
~rau 3u. ~iefer mar dn ~m u 0 n Ü:r ru [(, ber 
i~n ofterß in @5efeUfdlaft ber ~ma(erin ~imllnomijz 

befud)te. mocl] bfters traf iel) bieren auel) fe~r origi: 
neUen IDltnfd)tn bei meinem uaterlicl)en ~reunb 

@ 0 n 3. jtlo~fte eß san3 ernaunlid) an bit ~~itre, 

bap 1CUeß 3ufammenfu~r, fo roar man ber ~rfcl)ei: 

nuns beß ~enn u 0 n Ü:r flUt gewip. @r ~Iltte 

baß @Se~br uer(oren unb fro~fte jebeßmal an bie 
st~itre fo llarf unb fo (ang, biß er es fdbn ~brte. 

23 
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l)iefrt IDlann umvenbde ben gtb~ten ~beil ftineG 
anfel)nlid)en RJermogene auf jtunffteifen unb eamm: 
lung uon Jtunfffd)aQen, namentHd) auf ~em&lbe 

unb Jtul'ferffiel)e unb auf UnterffuQung uon Jtunff; 
lern. C!r batte fiel) in uerfel)iebenen 3abttn immer 
(angm Seit in 3talien unb namentliel) in Blom 
aUfgel)arten unb wurbe ~tellnb unb IDlacen aUet 
fiel) bamare in mom aufbaltenben l)eutfel)en unb 
befonbets ber wurtembergifd)en Jtunfller, wie bee ge: 
nialen Jtod)s, m3&d)tere, ei el)i cf6 , lC. eieinUr: 
tl)eH war in ber JtunffweU uon @eltung; benn er batte 
fiel) burd) biefen Umgang mit Jtunfffern unb burd) 
2Cnfd)auung ber Jtunflwerfe ber uerfel)iebenflen ~d)u; 
fen, befonbere ber italienifel)en, 3u einem jtunflfen; 
ner uon ®efd)malf unb tid)tigem ~(jlfe gebilbet. (fr 
war IDleifler in munblid)er l)arfleUung bes @efebenen. 

3n ber ~ebenebefd)reibung be6 alten ~aumeifler6 
~d)ilfart uon C!berbarbt uon ®emmingen, bie 
Ü,: fitU mit einet RJorrebe feines ~reunbe6 ~ 0 n 3 
berau6gab, finbet fid) uon ibm ein @ntwurf einer 
@efel)id)te ber ~ortfel)titte ber bilbenben Jt'unfle in 
m3urtembetg, uon e d) i lf a t t s Beiten 1560 bis 1815, 
ber uon feinem ~etufe 3um Jiunflfritifer 3eu9t. 
~eine uielfeitigen ~orrefj)onben~en mit jtunfllern 
unb Jtunfltennern feiner Beit unb noel) anbere mert; 
rourbige IDlanufcripte, bie bei einem ber @rben feine6 
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9lad)faffeß nod) in einem jtoffer eingefd)loffen riegen 
foUen, ",aren gewiß einer 5id)tung unb meröffentli: 
d)ung wert~. 

<:!r war fO taub, baß man mit i~m nur tlermit; 
tdji eineß .pörro~reß fpred)en fonnte. :Der ~~emj; 

fuß fd)rie i~m einmal in meiner ®egenwart in baffelbe, 
eingebenf feiner abgejlanbenen @ffige: ,,<:!ß ijl mir 
bod) unbegreiflid) , wie eine 5el)wejler tlon einem 
folel)en ~iebbaber beß 5d)6nen biefe abfd)euliel)en 
~a~en um fid) bulben fann." 'Ud), fagte er, ein 
jegHd)eß lebe nad) feiner sp~antafie unb mid) freut, 
wenn ein rolenfd) nur irgenb eine fold)e ~at; ~~re 

~a~en, ~ieber, finb bie <:!ffigflafd)en! >J~a,,, fagte ber 
~~emiruß mit einem ~(jcr auf mid), »e~emal6! aber 
je~t mod)te id) fie oft gern aUe 3ufammenfd)(llgen, 
eß iji fein @SCilet me~r in i~nen!« 

IDie ID'la(etin 5imano",iij unb a~ei anbete 
~teunbe. 

'Uud) eine origineUe ~ewo~nerin ~ubwigßburg6 
roar bie 9Ralerin 5 i man 0 w i ~. tlft traf id) fie 
in bem .paufe beß ~~emifuß, befonbet'5 3ur Beit, a(ß 

fie fein unb "feiner Heben ~ ä t ~ i (fo nannte fiel) 
23* 
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be6 ~~emifu6 ~rau) mHbnij'fe in f,l malte in i~m 
freien, gei~reid)en 2Beife. Xler ed)on~eit6finn er; 
laubte i~r tvo~l nid)t anber6, als ba~ fie ben ~~e; 

mifu6 im SJ'rofi( barfteUte unb 3war auf ber Seite, 
wo er nod) ein ~uge ~atte. 

~ber e6 war in be6 ~~emifu6 ~uge aud) ba6 
~eben b(s errofd)enen ~uge6 fid)tbar getreten, e6 

brMte fid) in feinem einaigen ~uge fo uiel ~eben 
aU6, ba~ man balb ben 9Rangel beß anbem nid)t 
wa~rna~m, unb fo meinte id), ~atte fie il)n wo~l 

aud) en face abbUben fonnen. ,Jn i~ren mUbertt 
(ag eine aU6ne~menbe ßart~eit, ber e6 bod) nid)t an 
jtraft unb m3a~r~eit fe~lte; e6 waren ~~arafterbirber 
o~ne ang~lid)e ~uffaj'fung ber ein3elnen Büge. Xlie 
jtunji ber 9Jlalerei tvar biefer ~rau angeboren, nid)t 
angelernt. Xlurd) ~aufigen Umgang mit jtitnjilern 
unb bieren aU6ge3eid)neten IDldnnern, bie 311m ~~eil 

nod) aU6 ber ~arl5afabemie borlJanben waren, unb 
burd) me~me jtunftreifen nad) SJ'ariß gewann fie 
an Jtunji unb wiffenfd)aftlid)er milbung immer melJr. 

Xlie ®rduelfcenen ber fran30fifd)en mebolution 
erlebte fie in SJ'ari6, wo mein IBruber @S e 0 r S, über 
ben fie bie fd)on angefulJrten m301'te fd)rieb, oftmal6 
H)r ~egleiter unb ~efd)ittaer War. !)er mater 
S d) i II e l' 6 tvar ilJre6 meders \)ielja~riger Jtame. 
rab, unb fd)otJ in frulJer JtinblJeit war fie baburd) 
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~ el) il( er 6 ~efpielin unb na~m an feinem erjlen 
Untmicbte sr~eir. 'Xuel) ber ~reunbfel)aft beß ge: 
nialen IDlalet6 m3 a el) te r ~atte fie fiel) &u erfreuen. 
meben biefer i~rer Jtunfl 6bte fie bie ~~iel)ten 

einer forgfamen treuen @attin an einem brauen, aber 
immer franfriel)en IDlanne unb war bie uerflanbigfle 
unb babei befel)eibenfl~ .paußfrau. 3~re @efiel)t63uge 
waren niel)t rege(m&pig, aber anfl'reel)enb burel) @eifl, 
~anftmut~ unb m!ob!moUen, bie fie au6brücften. *) 

l)er ~o~n eines ~eberfabrifanten in ~ubwig6: 

burg, 30natban .p e ! l man n war ber ~reimb met: 
ner fBruber. 

@r war felbjl @erber unb ubte biefe Jtunfl bei 
feinem ~ater mit jtenntni~ unb Umfid)t au6. l)a; 
bei ~atte er fiel) burel) ~tlernung UOI1 ~l'rael)en unb 
~e(bflflubien bel' @efd)id)te, ~o(jtif unb !:lid)tfunfl 
einen beaen merflanb, eine niel)t gcwobnlid)e fBilbung 
uerfd)ajft unb bei ben milTenfel)aftlid)flen IDlGnnern 
®dtung erbaUen. @r mar um ein @5utee artel' a!e 
iel), na~m fiel) aber meiner in ~icbe an. 3d) traf 
ibn oft bei ~ tau ben m a \) er. ~ ern e r 6 ~öbne 

*) (gine ~fogravNe biefer .!tiinftterin unb aue!) ma~m~ 
tiber i~re ~reunbin m 0 ~ I f r i(1 3u finben in bem mue!)e: 
~ubotlife 1(. tlon bel' .perau6geberin beil ~~rillbaum6 

1846. 



bee ~l)a(ee, bie bamalß auerff etfd)ienen waren I er, 
~ie1t iel) burd) feine rolittl)eilung, unb fo aud) baß 
merfwurbige ~uel) Dia-na-sore tlon .penn tl 0 n 
rol e ~ ern I welel)en geiffreiel)en rolann iel) fväter ver~ 

fönlid) fennen lernte; wae mir um fo merfwurbiger 
war I ba fitr biefe feine l5d)rift mein ~ruber ~ ar I 
befonbere fd)wdrmte. ~ei ~ e 11 man n unb 15 tau ~ 

benma~Hr fant> id) aud) oft ben fd)on erwal)nten, 
mir freunblid)en rolUitairarat (nad)l)erigen 1!rmeear3t) 
Dr. ~ 0 n jla n tin. ~eibe rolanner freuten fiel) mei~ 

ner wiffenfd)aftlid)en ~trebungen unb bebauerten 
meine ~age in jener ~ud)fabrif unter fo tlerborbenen 
rolenfd)en unb gejfltöbtenben ~efd)dftigungen. *) 

mon meinen ®efcl)\t>iftern um jene Beit. 

IDleine eld)n>efter mHll)elmine. 

m3dl)renb meinee 1!ufentl)altee in biefer ~abrif 
tlcrlor iel) auel) bie mdl)e meiner lieben ~d)wejler 

m3 i I () el m i n e, bie burd) eine ~erl)eiratl)ung tlon 
~ubwig6burg l)inweg wieber in bie ®egenb tlon 

*) .p e II man n, fpater in 9?efarjteina41 als ijabrifQerr an: 
gefiebelt, 3eid)nete fio, als IDlitgtieb ber ~etTird)en .!tam: 
mer aus. 



roleine 1föd)lUejter )IDil~elmine. 359 

rol " u l b l' 0 n n fam. ecl)on im jUojler rol4 u( ~ 
b r 0 n n befucl)te ein ben4cl)bal'ter ®eijlUd)er / Wfamr 
'5 t ein beiß au Derb l' 0 n n, oftere mein uaterli. 
d)eß .pauß. <iß ",ar ein IDlann uoU @Seijl unb .pll= 
mor. 1)urd) fein ~uj3m6 fonnte er fitr ein ge",bbn~ 
lid)eß IDlQbd)en nid)t erobel'n~ fein; benn fcl)on im 
mittlern 'KUrr batte er dn '5ilberb4ar b4ß nur in 
einem Jtr4nae ben fa bIen glanaenben '5d)abd umgab, 
ben er oft in feinem .pumore bem .pelme IDl a m. 
b r i n 6 uerg{id). l)abei ",aren feine @Sefid)t6buge ftbr 
(ang / aber fein beUblaue6 'leuge ",ar uoU @Seifl/ unb 
",aß er nur fpr4cl), muj3te man gerne boren. 

~m ~abre 1762 au ~aibhlgen an ber <ina 
uon burgnlid)en (!ltern geboren, burd)lief er auf Su. 
reben bel'· bafigtn <$5eijllid)en bie gf",obnlid)e m"bn 
",urtembergifcl)er stbeologen, trat 4ber, n4d)bem 
er ~itbingen uer{4jfen b4tte / befonbere (angere Seit 
alß <iraieber in bie WamUie beß maron du Bos 
du Thil ~u ~raunfd6 ein. 

~on biefem .pmn du Tbil pflegte er ofter6 au 
fagen: 

)}<ir ",ar ein IDlann, ber, ",enn tcl) ie an menfcl). 
lid)n SIugenb batte ufra",eifeln fonnen, micl) bauor 
burd) feine 2:ugenb gefcl)ft(jt batte. « S",ci '5obne 
",aren ibm bur <iraiebung itbergeben, uon benen 
ber eine ber nod) je~t (eben be, ge",efene barmjiabtifd)e 
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etaat~miniffer du Thil i~. WUt i~nen war i~m 

ilfter5 bie meran(a!Tung 3u meifen in!) e u t f d) f 

( a n b, bel' @) d) weib unb @) a tl 0 t) engegeben, unb 
rr t>crweHte aud) mit feincn ßilgtingen bwei 3a~re 
3U meufd)atel unb uier 3a~re oU @)tuttgart. ~on bel' 
@)d)wei3 unb tlon @)tuttgart aU5 fit~rte er eincn fort. 
gefe~tcn ~t'iefwed)fet mit ber ~ante feiner ßilgtingr, 
einer ~rdu(ein u 0 n 'U ff e bur g, in beutfd)er unb fran, 
30fifd)fr @)prad)e. !liefe feine ~ricfe finb t>o(l (ebenbi~ 
ger @)d)Hberungen l.lon 9laturf(enen unb ~rrebni!Ten. 

'U(~ bicfer ID1antt fd)on bama(5 ben m!unfd) 
augertf.', meine @)d)wefler m3 il ~ er mi n e Dur mattin 
er~arten 3u fonn en, fd)icn i~r {>erb nod) t>on einer 
anbcrn 9leigung erfitUt 3U fein j aber bie fpäteren 
mer~a(tili!Te traten ba3wifd)en. 'U(5 er fie. nun nad) 
3abren in ~ubwigßburg 3UT mattin bege~rte, ging 
fie mit ibm ben ~unb ebetid;er ßiebe ein, waß fie 
aud) nie 3u bereuen ~atte. ~auterfeit unb ein .per3 
o~ne IDlöglid)feit einer ~a(te war ber @runb unb 
~oben biefeß ibre~ @atten,. auf bem ein ~eiterer 

{)umor unb ein ungebeugter ßcben5mut~ b(ubtcn, 
'oie ibn fur 3ebermann liebcu5witrbig mad;ten. .pu: 
manitat war bel' @runbfa~ fdne6 4>anbe(nß, aud) a[ß 

ßebrer feiner @emeinben, unb bie megd, 'oie er ienen 
gab, Ivar: "Ivenn bid) neun unb neun3ig betrugen, fo 
erwarte t>lln bem .punbcrtflen wieber @utcß." -
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~r flarb mit einem berebten Beugni~ an ben 
i~n umgebenben .!treie bel' (5einigen, ba~ bie menfd): 
(id)e ~iffenfd)aft bll6 ~od)fle unb ~wige nid)t er~ 

reid)en fonne, wenn i~r nid)t bllß ~iel)t tlon oben 
()ulffeid) bllbu trfel) eine. 

taier IDMbel)en unb bwei eobne gingen 4U6 

biefer ~~e ~ertlor, bl'atlef ~(tern wurbige Jtinber, tlon 
bmen bn altelle @jobn fiel) ale .puttenmann unb. 
IDleel)anifer au6beiel)net. 

IDleine gute 9Jlntter ~atte fiel) am ~nbe i~ree 

~eben6 bU biefem ~oel)tel'mllnne unb bwar an feinen 
(eijten !ufentbalt, ~ I 6"f e1b bei .peUbronn, begeben, 
wo fie mit ibm (angll auf ein e m Jtirel)bofe rubt. 
!ber bn ~ob ~eiber fiel niel)t in meine Jtnabenaeit, 
fonbern in eine tlid fpatere. 

Die (fntfernung' tlon meiner eel)weller m i(~ 
~ e I m in e tuar mir <lud) beßtuegen betrubenb, tuei! 
iel) ibr unter meinen taerwanbten aUein meine poe: 
tifd)en taerfud)e mitt~ej(en fonnte, ba fie miel) ~ierin 

aUein tlerllanb. eie tlerfuel)te fiel) felbll bie unb ba 
in gebunbener mebe (felbll noel) im fpatellen 1Uter) , 
unb ba iel) fo eben tlon bem ~obe i~re6 @Satten 
fprael), tuiU iel) bie taerfe ~erfe~en, bie i~r n<lel) feinem 
~obe i~r religi6feß @Sefu~l unb i~r Sd)merb itber ibn 
eingab. 
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IDrr 1!benb fam, id) fanf ermattet nieber, 
!Salb fcl)rojfen fid) bie muben 1Cu~enlteber, 

~d) faf) im ~raum t)erfe~t mici) in ben ®artm, 
ea~ meiner jungen SPflan~en bort mid) warten, 

IDa fanb id) (ad)! warum benn nur in flraumen?) 
IDen ~ieben unter feinen jungen !Saumen. 
,,~ief), fpraci) er! fief)! wie f)mlid) biefe ~rild)te! 
9lod) nie genofi id) beITere ®erid)tc! 
ed)ie.n'6, baß ici) rang umfonjl gepflegt ben ®arten, 
!mie f)mlid) lof)nt nun mein geburbig !marten." 

Unb aUe ~aume bie er felbjl ge30gen, 
~on ebren ~rüd)ten ",aren fie gebogen, 
Unb niemal6 nod) faf) ici) uon fold)en ®aben 
IDen ~ieben fo wie biefe6mal fid) raben. 

,,®ern fuf)rt id) bid) nun aud) DU meinen meben, 

IDie immer je~t ben bejlen eaft mir geben, 
~n",anbe!t finb aud) fie, finb gleid) ber nueUe, 
IDie f)ier fließt, unerfd)opflid) wunberf)eUe. 
IDod) fief)! iel) rann f)ier niebt ou range weHen, 
~d) mUß ber fd)onen SPflan~e bort 3ueHen, 
IDie fruf)e mir, fo war mein ID3a~n, - erjlorben; 
IDoeb fief)! auf'6 neue f)ab' iel) fie erworben." 

Unb al6 id) aUffaf), faf), uon @[an3 umgeben, 
~in ID3efen f)öf)'m 1!rt ici) fernf)er fd)weben. 



roleine e\i)ltJejler !lliil~elmine. 363 

!)ie ~rme ~ob id) auf, eß ou empfangen, 
!)a warb id) wad), unb we~! mein ~raum uergangrn. 
!)ie 60nne flanb fd)on ~eU am ~eitern .pimmel, 
3d) fa~ ~inauß in'5 menfcf)lid)e ~ewimmel. 
m3ie warb mir fremb bietl mennen unb biee 

~reiben. " 

r>! flagt id) leie, fönnt iel) boel) immer bleiben 
®eliebter! fletß bei bit in fold)en 2:raumen! 
mei iener s»flanöe, .perö! bei beinen m&umen! 
mun fann iel) furber nimmer mit bir ge~en; 
m3arum iil ~&ufd)ung, wae id) ~ab' gefe~en r -
l)er fd)one ~raum (~at er mir gleid) gelogen) 
Jtam' er nut wieber, wenn ber ~ag uerflogen! 

tlod) glucfliel) in ~rinntung jener mHber, 
!)en 6d)met:a halb ~eftig fu~lenb unb balb milber, 
@Sing we~mut~tluoU aud) biefer ~ag uoruberj 
!)ann fd)lummert' icf) in anore ~raum' ~in{tbfr, 
tlie fu~rten mtd) an unbefannte .t>rtc, 
!)ie id) au fd)ilbern finbe feine m3orte. 
!)ocf) aU' 'Oie 6el)on~eit jener ~o~eren ffiaume 
6ie flUlte nid)t ben m3unfd) , bap jene ~taume 
Sid) mir erneuen mod)ten, bap in m3a~r~eit 
3d) ",ieber fd)aute i~rer milber jtlar~eit. 
Unb alß iel) finnenb weiter ging unb weinte, 
Sie~ 'Oa! mein treuet 6d)uMeiil fid) mir einte. 
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»~d.> fomme, fprad) er, beinen ~raum öU beuten, 
~ag aUen stummer, tf)u bie Bweifef meiben. 
m3aß iji'ß, baJJ beine ~rdume bid) betrubten, 
\5ie finb ja fd)on erfuUt fur ben @SeHebten? 
IDod) barfl1 bu nimmermef)r fie irbifd) beuten, 
@r ill befreit 1)on irb'fd)em ~f)un unb ~eiben. 

IDer m3einberg feineß {)errn, baß iji ber ®arten, 
IDen er gepflegt mit t!ieb' unb ~reu' 3u warten. 
IDie ~rud)te, bie bu faf)l1, unb bie er Vflucfte 
\5inb ~rüd)te feines ~f)un5, ba5 bort if)n fd)mMte. 
IDer ;QueU aU5 bem er trinft, ijl eW'ge m3af)rf)eit. 
\5ein irb'fd.>e5 m3iffen iji nun \5d)aun unb st(arf)eit." 
IDod) jene SJ)flanöe, bie er wabnt erjiorben? -

,,\5agt'5 IDlutterf)er3 bir nid)t, waß er erworben? 
Jtannll bu bie5 ~i(b nid)t beuten, jenee mefen, 
IDer giebe erjie ~rud.>t, franf bort unb f)ier ge: 

nefen?" -
,t) banf für beine IDeutung! jiare' mein .poffen! 
IDlein @rauben, ~ieben, rag bm .pimmel offen 
1Cud) mir unb fuf)re mid) nad) ~eiben, meinen, 
.pinauf ou jener \5efigfeit ber IDleinen! 
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IDl ei n ~ r u b er ~ a rl. 

Um biefe Seit (1803) war mein U3ruber ij a r I 
mit @rrid)tung einer reiten ben 'lCrtiUerie in 2ubwigß: 
burg befd)dftigt. l>er bamalige t)ber~lieutenant, 

nad)~eriger ®tnera{, Je a m m er er, ber bamit beauf: 
tragt war, feläte in il)n aUeß mertrauen unb ubergab 
ibm biefes ~efd)äft, unb tG wurbe aud) balb eine 
~atterie uon uier ®efd)u§en gefd)affen unb eingeübt. 

IDlit werd)em ~rfOrge er baß ~igentbumlid)e. bie: 
fer wid)tigen msaffe aufgefa~t unb bearbeitet bat, 
beweif't bie uon ibm im 3abre 1803 berausgegebene 
6d)rift: ~etrad)tungen etber bie rdtenbe '1LrtU~ 

lerfe, beren .t)rganifation, @Sebraud) unb ~aftir. 

mon biefer fagte ein ead)l.1erjlänbiger: "eie bat 
burd) 'oie ®runblid)feit unb ®enialitat, womit bie 
wefentlid)en IDlomente bebanbelt finb, einen fo(d)en 
'lCnflang gefunben, ba~ fie alßbalb in ber 'lCnwen: 
bung ber bama(ß nod) jungen Waffe fd)one ~rud)te 

gefragen bat, unb baburd) in ber ~bat 'oie ~runb: 
lage ibrer allgemeinen ~raud)barfeit in ben nad)fol: 
gen ben bebeutenben ~dbbugen geworben i11." 'leber 
aud) im ijil.1ilbauwcfen wu~te ®eneral jt a m m e re r 
baG fdJopferifdJe ~enie biefeß jungen IDlanneß bU 
l.1erwenben, are er uon bem bamaligen ijburfurjlen 
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beauftragt wurbe, bie bem eitaat ge~orenben eiifen, 
werfe bei ~reubenflabt 3u ~eben, unb mittelll berfel. 
ben bem wurtembergifdJen @ewerb5manne inlanbi. 
fd)en eitabl unb bem ~anbmanne ein~eimifd)e eienfen 
3u !mfd) affen. jt a m m e r e r ~atte aud) tlon biefem 
~ewerbe wenig ~egriffe, bradJte aber burdJ eitrenge 
unb fellen 2BiUen eirnll unb ~~atigfeit in feine 
Umgebung, ein ~erbienfl, baß biefem Wlanne nid)t 
ab3ufpred)en ift. Unter meinc5 ~ruberl3 fpecieUer 
~eitung fam im 3u~re 1802 unb 1803 baß projec. 
tirte eitabHffement in ~u5fu~rung; ber ~~urfitrll 

legte i~m ben mamen ~riebrid)6~ammer bei; 
biefel3 2Berf, tlon titd)tiger .panb fortgefit~rt, fann 
in ~nlage unb ~etrieb nod) ~eutigeß !iragel3 a(t; ein 
Wlufler in jener ~abrifation betrad)tet werben. ~on 

bort an fammelte fid) mein ~ruber ~ a r ( im ~adJe 
ber gewerblid)en Sted)nif unb befonberß tlom eiifen. 
~uttenwefen einen 6d)aij tlon jtenntniffen, weld)er 

fpater bem ~aterlanbe fo reid)e ~rud)te bringen 
foUte. 

3n biefe .seit fäUt wobl aud) nad)fte~enbe ~nef; 

bote. 
l)ie alte eiinrid)tung be5 ~rfena(6 in ~ubwigl3. 

burg entfprad) bem 6dJ6n~eit6finne be6 ~~urfurften 
~ r i e b r i cf) nid)t, unb el3 foUte unter ber 1lnleitung 
jenes .t)berftlieutenant6 ~a m m e r e r bcmfdben eine 
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gefel)maduoUm llußflattung gegeben ",erben. 1Cuel) 
l)ieau natm SC am m er er bie~ulfe meineß ~ruber& 
in lCnfpruel). l)ie maume be6 eaaleß hn obern 
etoete bce 1(rfenaleß ",u'rben mit ben fleinen maffen 
malerifd) becorirt, unb SC a m m er e t ",ar befonberß 
barauf uerfeffen, in aUer ~He etatuen unb ~uflen 
alter Jtl'iegß~dben au biefer llusfd)mlufung auf(lm~ 

men3utreiben, unter tlle!el)e bet geletrte ~ 0 n a 3n: 
fd)riften aU6 lateinifd)en .stlaffifern liefern mu~te. 

9l0d) eine ~ufle feblte, id) glaube bie ~afarß. eprin; 
gen eie aum ~i1btauer ID fo p i, rief jh m m er er 
meinem ~rubet 5u I e6 mu~ fO ein .stert nod) ~er. 

ID f 0 pi uetfiel)erte meinen ~rubn, er befitze feine 
~ufle dneß Jtrieg6belben, ba fe~e er bie einaige §Bufle 
bie er ~abe, baß fei aber bie uon 3 l' m e I I i, bem 
alten .stapeUmeifler beß ~eraog6 ~ a r I. l)iefe ~ot~ 
fd,laft uerfetzte aber ben tlberfllieutenant in feine RJet: 
legenbeit. l)a6 ifl gleiel)gultig, fprad) er, fo ein Jtert 
mu~ eben ber; unb fo ",urbe bie §Bufle beß .stapell. 
meifler6 30m d Ii in baß lCrfenal al(l bie ~ a f Qf (I 

uerfetzt. 
60 auf gana anbern 6eiten befel)aftigt, fam 

mrin ~ruber ",d~renb meine6 1Cufentbalt6 in ber 
~abrif (bn fall awei 3abre lang bauerte) nur wenig 
mit mir in Umgang. Jtam iel) Ou ibm, fO ",oUte id) 
aud) feine Jtlage tt&ermeine ~age filbren unb ibm 
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meine m!imfd)e eröffnen, ba id) wo~( wu~te, baß er 
bann ben i~m babuma( fparlid) bugemeffenen ~o(b, 
um bie rolutter &U erleiel)tcm, 3um ~~eil auf meine 
~tubien berwenbcn wur'Oe. roleine poetifcbcn ~eriud)e 
berbarg iel) bor ibm, ba er feine anbmn ®ebiel)te 
a(ß bon ~ cl) i [( e r unb ~ e u m e, fo berfd)iebcn 
biefe auel) bon cinanber finb, gelten Ii(~. 

IDlein ~tuber ® e 0 t g in ed)weben. 

rolit ~etrubniß fa~ mein ~rubcr ® e 0 r 9 um 
jene Beit aU feine ~offnungen fur ~rei~eit ber möl. 
fer fd)winben. ~ 0 n a par t e ß S})(ane bU einer 'lCUdn: 
l)mfd)aft nid)t bloll in ~ranfrcid), fonbern bU einer 
~ert~errfel)aft, lagen i~m immer flarer bor 1!ugen. 
~r batte in ~ranfreiel) mit aUfriel)tigem ~eroen ber 
~ad)e ~er ~reibeit gebient; ber ber ~~rannd oU 
bienen, wenn aud) mit perfönlid)em mortl)eil, ber 
i~m aud) reiel)Hd) angeboten wurbe, babu l)atte er 
fein ®emutl). m!ie bie ~ran30fen i~re ~reil)eit auf: 
gaben, bie mepublif fiel) in bie abfolute .pm, 
fel)aft tmwanbelte, gab er mit betrübtem ~er3en 

baß fid) felbfl aufgebenbe ~olf auf. mod) e~e er 
aber S})ariß unb bie fran3öfifel)ett IDienfle tmließ, 
eröffnete er bem il)m wOl)(befannten bamarigen 
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9JliniffnStalCe\)ranb, ber immlini~erium bcr aU5: 
wärtigen 'lfngdegcn~eiten feinen ~reunb me i n ~ a r b, 
weld)er nur fur3e Beit tmwaltcn burfte, tletbrangt 
1)atte, feine antibonapartifel)en ®efinnungen frei, \'tlO< 
bei er ro nid)t an morwurfen, bie aUen .pElfer5~e« 

fern 3ur Unterbrucfung ber ~rei~eit galten, fe~{en 

lie~, fo tag er genötl)igt Wllt", SJ)aris fcl1reunig~ oU 
tlerllllTen. 

@r ~atte feimn !lBanbcr~ab nacl) bcr freien 
eltabt .pamburg gefe~t, bie er aU5 frit~mm 1!ufent: 
l)a(t liebgewonnen , unb wo fici) nun fein ~reunb 

me in 1) ar b 3um owcitenmale al';; ber ®efanbte ~ranf: 
reicl)s bei bem niebcrfad)fifc!)en -Rreife befanb. 

!lllrt angefommm grimbcte er balb cin politi: 
fcl)es .3ournlll mit bem sriter "bel' morb~ern.(( !lie~ 

fes .3ournal \l.1ar l)auvtfad)Iid) grgen bic be5:potifd)en 
~effrebungen ~ 0 n a par t e 5 unb feines 1(nl)ange5 
gcricl)tet, bcm ber ~erfaffcr OU lang, 3U tief, in bic 
starten gcfd)aut l)aHe, um niel)t ber \,)erwunbbaren 
S))unfte genug treffen oU fönnen. ~ 0 n a p Q r t e 5 
1!nn er~rccfte fiel) aber auel) fel)on bamals itber bie 
nad)l)Cr burd) bie fran30fifd)c srt)rannei fo unglitcffiel) 
gO'tlorbenen 4lallfeffabtc; ber fran30fifcl)e ®cfanbte, ob: 
gleiel) fein innig~er ~reunb, mu~te bie Unterbritcfung 
be5 morb~crne5 !)om elenate forbern, unb felbfl bie 
prrfonliel)e elid;erl)eit bes ~erfafiers in ~amburg 

24 
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rourbe gefä~rbtt. So lmlie~ er nun .p a mb u r 9 
unb bie ~o!itif unb begab fiel), mu~e bem uerroun: 
beten ®emilt~e ~u uerfd)affen, nad) .reopen~agen, unb 
uon ba uber ben ~unb fd)iffenb, in bie gro~artige 

matur ~d)roebentl. (.Seine llnjid)ten itber Sel)roeben 
legte er in einer 6d)rift nieber, bie im 3a~re 1803 
in ber @ 0 t t a i f d) e n §Sud)~ant-(ung erfd)ien unb 
ben ~itel fit~rte: "meife itber ben ~unb." Xliefeß 
§Sud) ent~art mand)es IDlerfrourbige ube\' 6d)roebentl 
bamalige 6taattlofonomie unb feine politifd)en Bu: 
franbe inber mergangen~eit unb ®egenroart. @5d)roe: 
bent; fd)one matur, fein itppiger llderbau, feine fiar. 
fen unb freien IDlanner gewannen fein .perb, aber 
fein uerrounbetetl ~emut1), ber ®ram uber feine 
fe~(gefd)lagenen {>offnungen, fein ~unid)te gemad)ter 
~(aube an ein freies mOlf, briden burel) aU baß, 
waß i1)n bort erfreute, fd)meq!id) 1)inburd). Xlatl 
nad)fie~enbe ~d)reiben uon i~m autl ~unb giebt 
uon aU biefem .8eu9ni~. 

IDleines ~rubers ®eorg <Sd)teiben aus ~unb 

'Oom 6. 1Cugufl 1802. 

IDland)mal unter einer ~jd)e ins ®ritne l)inge: 
firedt,uberblide id) bie (e~tuer~otTenen brei~e~n 3a9re, 
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unb bie Sonne muu fO fel)on Ieud)ten, wie feit einf~ 

gen $IaRen, unb bie mad)t burd) ben in morben fo 
belebten 6d)immer ber ®eflirne beinabe aum beUen 
~ag werben, bamit ein mitcfbHcf auf bie mergan: 
genbeit bie <Seele nid)t mit t"btenbem ~ram fitUe 
unb ber ~ebante an bie Bufunft nid)t jeben ~rofl 

raube. - ~oriseß ~al)r, beinabe um bie namtid)e 
Eitunbe, \\1arnte id) bie 6tl)weiaer nod) gegen neue 
<5tf)mael) unb gegen neuen ~ammer. (~n einem 
gebrucften ~uffa~e über bie ~inrid)tung bes ~entraI~ 
wablausfd)utTeß uon 1l ug u ji m3 art e nb u r g, Bit ri d) 

1801). l)am\lr~ er~iert jeber ~(icf aUf bie majefläti: 
fd)en 1!!pen meinen fintenben IDlutl) unb meinen er; 
fd)ütterten @SIauben an bie IDlöglid)teit eineß freien 
molfeß, je1zt fud)e iel) ~rofl im 1lnfd)alten ber wo~ 
genben 6ee unb mube im ~enuu ber lanblid)en 
\Seenen auf fd)webifd)em ~oben, an ben td) niemaHl 
bael)te, n1enn id) fO manel)ma[ bei mir ftlbji bie 
®cgenben aufaablte, in bie mid) ber eturm beß 
<5el)icffaIß einji nocl) uerfd)(agen rannte! - - -
- - - 1ln ben Uft't'tf beß ~innen 6ee'6 in ben 
Walbgegenben 6 cl) web e n ß uerweilfe tel) wieber ci: 

nige a:age in f}iUer ~fnfamfeft, ga na ben §Betrad): 
tungen bingegeben , w03u fo uiele neue ®egenf}anbe 
<5toff unb ®degenl)tit l)erbei fitl)rten. ~ier, fo wie 
in anbern abgelegenen ®egenben ber ~rouin3, fanb 

24 t 
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id) Urfad)e, bae jtunffgeful)l unb ben naturlid)en 
@efd)mad 3u bewunbern, ben ber fd)webifd)e .panb: 
roerfemann, (lud) fern \)on ben ~tabten, feinem ge, 
fttnben 1tuge unb feinem rid)tigen ~etjianbe bcmft. 
m3ir waren faum ou ID1almoe angelangt, ale bie 
fd)onen .perbjitnge mid) gleid) wieber au neuen 'Xue: 
flugen tlerleiteten, wotlon ber erjic nnd) jt u ( (b erg e n 
war. ~d)on tlon .p i 9 9 a n ~ aue fal) id) biefe Wd: 
fen im ~d)immer ber 'Xbenbfonne unb nal)m mir 
bamals feff tlor, ~ d) 0 n e n nid)t ou tlcrlaffen, obne 
biere ~teUe befud)t Ou l)aben. ~d) reifte uber 
~ an be fr 0 n a, bem am meijien befeffigten sp(a~ auf 
ber Jhlffe e d) 0 n e n 5. l)er 1tnblid bC5 fd)webi: 
fd)~n IDlHitaire gewal)rt bafelbji um fo gro~ere5 ~er: 

gnugen, ba man bier jenen jotlia(en Bug, jene freiere 
.paltung wieber finbet, bie ben wabren <5olbaten 
tlon ber ID1afd)ine unterfdyeibet. 

mei einer mation I bie fo l)aufige, fo lange unb 
fo ungludlid)e Jtriege gefUl)rt, mujHe aUerbinge ein 
martialifd)ee 1!uefel)en g(eid)fam in bie molfepb~fjo: 
gnomie fid) einfd)md3en, aud) lebt in ber ~eele bee 
fd)roebifd)en Wlannee ber @laube, ba6 ber ~einb ibm 
notl)lllenbigerwcife an Babl itberlegen fein, er aber ben: 
feIben eben fo notl)wenbiger ~eife itberlllinben mufte. 

l)ic tliclen tlortrefflid)en Unteroffi3im bei ber 
fd)webifd)en 1trmee, bie &inrid)tung ber 9?ational; 
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tru~~en, 'Oie ndtitrlid)-e .t>ffenOeit unb @m~fanglid). 

Mt beG ed)roeben, fein leid)teß IBrut unb fein leid). 
tmr einn, fd)dnen bei ber mdtion jenes @~rgefitbl 
au eratugen .unb au unterbdlten, rooburd) munber 
ber ~d~ferfeit unb {)ingtbung aur dUtäglid)en @Se. 
fd)id)te werben. 

l)ie einadnen jtriegßt~dten 'On 8d)roeben wci~. 

renb ber (etjten ruffifcben jtriege ucrbienen eine ie; 
nop~ontifd)e ~ebet unb beroeifen, ba~ biefe maHon 
nur i~re inneren jtrafte 3u ffiatb ~alten bllrf, um 
jeber @Sefll~r uon 'Hunen tro~en 3u fonnen. 

;nie rolense uon gropen Seen, ber roldngd fd)iff; 
bllrer ~litffe, 'Oie Ungleid)bdt beG ~mainß bilben in 
<5d)roeben einen @Srab uon militairifd)er IBefelligung, 
bet beindbe Iln~ubeuten fd)eint, 'Oie matur fdbil fei 
mit bet Unabbangigfeit biefer mation in einen 
ewigen Jaunb getreten. 

menn Ilud) ber fd)webifd)e SO(bQt blinbling5 
bem mufe bet Jtriegstrompefe folgt, fo uetlaugnet 
er 'Ollrum feineewege feine Wa~re @efinnung unb 
iBitnfd)e. mdd) einem neuen föniglid)en IBefe~l ~iebt 
'Oie fd)webffd)e m3Qd)parabe ie~t roieber IDlorgens 
um 9 U~r duf. l)ie bißbertg'e rolittagßjiunbe ift nur 
fin eonn; unb ~e~tllge beibeblllten. el' war e5 
bur Seit ~ Il r I beß XII., fin ben ber gegenwartigt 
Stonig (~u ft aUf 0 n) eine befonbm @brfurd)t au~ert. 
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<50 geree!)t aue!) bie .!tragen gegen jenen 9J10: 
nard)en (Q: a rl ben XII.) unb uber ben ~e!)aben fein 
mögen, ben ~r feiner mation 3ugefllgt ~at, fo bleibt 
bae 'lCuj3erorbenHid)e in bem Q:~arilfter unb in ben 
<5d)icffalen bce funberbaren ~Jlannee nid)t minber 
merfl'vurbig. (Sein 'lCnbenfen i~ bem moIfe fein ce: 
\\lege tm~aj3t, unb \)or wenigen ~a~ren lebten nod) 
me~rm arte ~eu te in (S d) on e n, bie il)m auf feinen 
Jtrieg63ugen gefofgt waren unb nid)t, oQne ~~ränen 
öU \)crgicj3m, feinen mamen nannten. 

<.:!r wurbe im 1!ugenblicf eineß fu~nen Unter: 
ne~mene ermorbet, unb 3war in einem 'lClter, wo er, 
nael) frub erlebten eJd)icffa(en, noel) straft unb 9J1uj3e 
genug befaj3, um groj3e begangene ~eQler wieber gut 
öu mad)en. ?in feiner ~eiel)e wurbe bie riel)tenbe 
@mel)tigfeit fdbft i~r Urtl>eH in einen stlageton tler: 
wanbeln. elein 9lael)folger, ~ r i e b r i d) "0 n .p e f: 
fen, ber fein ~reunb nid)t war, unb mit ber ?irifto: 
fratie fid) in bie bfutbeflecftc strone, wie in eine 
~eute, tQeilte, wurbe nDd) auf feinem eigenen elter: 
bebcttc ber ~ewunbmr Q: a r f 6. <.:!ben ale er mit 
bem S!obe unD ber l~~te ~unfe tlon ~ewuj3tfein 

mit ber le~ten <.:!rinnerung bcr mergangenQeit rang, 
tönten furd)tbar aue feiner rod)elnben 1.Bruft bie 
m3ol'te: Gar I! - ~ a r l! - :Du \t1(H~ boe!) ein 
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groper IDlann! - ~ie Umjie~enben uerna~men e6, 
i~re ßab( roar gering. 

3n einer ber eieitenjirajjen beß ID~arftpla~eß uon 
~anbßfron(l lebt ~amberg, ®ennal beß @Senieroe. 
fenß, in einer fleinen befd)eibenen ~o~nung. 1ln 
fie jiojH ein @Satten, ben ber braue ®reis mit eigener 
.panb bebaut. ~er fiebenja~rige Jtrieg roar feine 
eief)ure. (!r lebte roJ~renb be[elben in bem öner. 
reief)ifef)en ~ager. 6eine 1lnfief)t beß le~ten fran~öfi. 

fef)en .R'tiegß, fein Urt~eil ftbcr ben @ang unb bie 
mefurtate be[dben, ~eugen uon ber 3ugenblraft, bie 
fein ~erftanb bei einem ~o~en 1llter befi~t. eiein 
§Stief bringt in bie ($)efe~e ber matur ein. 6ein 
eiinn unb feine eiitten finb g(eief) fpartanifef). ~r 

ift ber ein3ige mief)tabelige, roe(d)er ($)eneral iji; er 
~at ~ip{ome mit §Sefd)eiben~eit abge(e~nt. eiein 
~eben ift fein 1lbet. 

eiine ~a(be ~)Jleile uon .p i 9 9 an e f e liegen bie 
f"genannten JtuUen, bie ein tBorgebirge ber fdJoni: 
fd)en Jtttjie außmaef)en. eiie begrenaen eine roeite 
Cibene, ringß um fie ift 9Jlm uon ber einen, platteil 
~anb uon ber anbern eidte. 3e ~ober man ~inauf' 
fteigt, bejio graufer roh'b baß ijbaoß. .pier liegen 
gan3e unge~eure eiteinblödt, bie einji auf jio(~er 

.f)öbe t~ronten j bort fef)einen bie furd)tbaren ~dfen 

fiel) einanber fefbft in ibrem eitur~ ~u taufenb unb 
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taufenb ec{mben oermalmt3u ()aOen; enblid) legt 
auf bel' we~!id)en Eipi~e bie matur plo~(jd) wiebcr 
ein lieblid)eß ~ewanb an unb uerfünbet il}rtn 6e: 
gen in ber {:lobe fd)recfbam ~rummer. 

9Jlan gelangt ummbofft in ein fleinej} CS3ebOf3 
uon ~inben, mud)en, ~irfen unb ~id)en, ba~ einige 
~elber einfd)liel3t, auf benen CS3er~e, moggen, .star, 
toffeln unb ®artenfritd}te gq'f{an3t werben. 6ie be, 
rubren einen weiten ungleiel}en m3iefengrunb, ber 
3" ben aul3er~en we~(jel}en .pugern ober uielmel)r 
~erfm fUf)rt, Ul'n bmn ~ipfd l)trab 'Oie 3er~orung 
fdbll in Ne m3L1gen beß Cfourntcn IDlemj} fiel} OU 

llürAen fel}eint. 
m3ir flettertea 'Oie ~elfenabl)ange l)in'lo uno be~ 

fiel}tigtm einen ®ang, bcr el)emalß gegraben wur~e, 
weil mlln fieb, {:loffnung mad)te, l)ier 6iIber Ou finoen. 

l)ie .stuUen fino an ber eteUe, wo fie lieben, 
eine merfwurbige unb frappante @rfel}einung. mingß, 
umber plattes ~anb lIon neuerer ~l'rm(1tion, tbei(ß 

~lo~fel}id)ten, tbeilß wobt aueb, aufgefel}\tlcmmtcß ~anb, 
unb auß ibm treten wie ein urafteß l)enfmal bie 
(S)ranitfelfen, weld)e biefeß ~orgebirg~ außmad)en, 
beruor. l)ie ganGe 6trecfe, fo \\leit wir Beit batten 
fie OU unterfud)en, befonberß 'Oie äul3er~enam mei: 
Ilen bertloTfpringcnben ~elfelt, belieben im (S)anacn 
auß einem uno bcmfelben CS3ranit, bel' nur in mücffid)t 
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auf ®rl.lbl)eit ober ~dnl)eit bes Jtornes einige ~er; 
fel)iebenl)dten 3ei9t. ~ür ben ~otClnifer brül)en auf 
ben Jt 11 II e n einige Wflan3en, bie mir ferten fel)ie: 
nen, felbfl einige 1Hpenpfla113en. ~mmer aber wirb 
bas Slltmffe itber\'lliegenb bleiben, rooburel) bie Jtu{; 
renfe[fen fiel) bem Eotne bel' ~atur empfel)fen. 

1)a5 9an~e ~e(fenparabies gel)ort ie~t einem 
D.uarticrmeifler tlon ben eingetl)eilren 2:ruppen I ~a; 
mens ~ ri cf, bel' es mit feiner ~rllu erl)eiratl)ete. 
~lnan l)at il)m 10,000 4 bafür geboten, aUein er 
fel)eint feine große ~ufl 3U l)a&el1, es fur .biefen S).)reis 
ab5utreten. ~n ber 2:l)at fonnten fiel) auel) leid)t 
~iebl)aber finben I benen bie boppelte 6umme noel) 
rooblfeil in ~infid)t bel' l)mlid)en (5d)opfung fd)einen 
mod)te I bie l)ier Me Jtunfl l)ertlorrufen roirb, roenn 
biefer @rbpunft einfl in ben ~efi~ eines ~.nann(5 

\.Ion ~ermogen unb tll.ln ®efd)macf geratl)en foUte. 
Sm merrauf be5 tlorigen <5ommers war bel' 

.~oni9 l)ier mit bel' Jtonigin; er l)atte feine .poffud)e 
aus .p er f in 9 bor 9 mitgebrllel)t untl ful)r auf bel' 
~erfenl)ol)e mit feinem .pofflaate in ber Jtutfd)e. @5 
war bei fd)ollCm l)eUem m3etter; roir trafen einen 
hefTern I bel' ganöen (5cene angemejfenen 'Uugenblief. 

ffiegengiqTe fel)ienen mit einer 6unbflutl) 311 

brl.ll)en, ber ~irberroinb jagte bie m30gen ber 6ee 
DU Etllub auf, unb fd)aumenb ~urAte baß tobenbe 
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~eer itber bie unterflen ~erfen ~in. (f5d)n"lt3e~ ®e~ 

wOlf tmfinflerte ben ~imme(, am \tJejllid)en ~ori30nt 
aUein waren noeI) lid)te etreifen. .3n fie trat bie 
unterge~enbe (f5onne, beren re~te ®tral)len bas furd)t~ 
bare (f5d)aufpiel ~mlieI) beleud)teten unb einen me> 
gen&ogen bilbeten, belTen eine <Saure auf bem .t> ri ~ 
fun b ru~te, unb belTen anbere aU6 ber 9?orbfee 
empor flieg. €IRitten inne [ag oie Jt u {( a mit i~ren 

romantifd)en (f5eI)on~eiten. ~on bem ~euert~urme 

aU6 fa~en wir biefe majellatifd)e 9?aturerfd)einung . 
.3mmer wirber tobte ber etUl:m. !)a~ ~o~e ®eflirn 
tmfd)wanb, \)oUenbet war bie 9laeI)t unb unfere ~er~ 
aen burd)&ebte ein ®efu~l - ber Bufunft. mriefe 
unb Seitungen ~atten fief) in meiner 1!bttJefen~eit 

ange~auft, ief) \)erfd){ang jene unb quarte mief) mit 
biefen, bie noef) immer \)oU \)on megebenteiten unb 
einöelnen Bugen finb, weld)e auf jene bro~enbe Bu> 
lunft binbeuten , wo ein rolaef)tfpruef) itber alle wal> 
ten unb ba6 gleief)e (f5cbi cffa [ feinen ~rofl it&rig 
laffen wirb, als etwa bie fitr jebe ~emme erfreulief)e 
®emeinfcbaft ber gleid)en <Sd)anbe. .t>ber barf man 

etwa!3 bcffere!3 au dner Beit erwarten, wo jeber ~llor~ 
gen einen neuen ~ewartflreid), jeber 1!benb einen 
neuen IDleineib aufweift ? - IDlan foUte beinabe auf> 
~orcn, fief) über bie ®leief)gilltigleit oll wunbern, in 
bie feit bem ~tieben bie IJOrber in wirflief)e l!Butb 
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ausartenbe 1Begierbe nael) 9leuigfeit fiel) uerwanbelt 
~at. ~rij(i(~, nad)bcm man fo lange bem I\)i(ben 
~~aos ber 1Begcbenbdtcn nael)gmnnt iff, fiel) an 
1BataiUenjluden, uon 9Jleiffern unb Eltfunl'ern mit 
gleiel) blutigem Winfe! gemalt, 3l1r tiberfattigung er; 
gö~t ~at, ijl ee aUtrbing6 'ocr gemäd)lic!,>en mer; 
nunft gema~, ba~ man fiel) 'oie Uugen I.'erbinbc, um 
ein beffo ungefförtms WfIan3enleben 3u fubren. -
- - - Elo unMUfommen 'oie äu~ere SJ)~\)fto; 

gnomte Eld)webens iff, fo unrege!ma~ig fie bon ben 
äUßern I})unftm aus erfd}ien, auf benen tel) l.'erweHtc, 
fo bietet fie bennoel) taufenb ein~elne Büge bar, 'oie 
mit unwtberffe~Hel)er .!traft an ftc!,> 3ie~en, ~u(bi; 

gung gebieten, ober Buneigung in 'oie Eleele oaubern. 
m3enn jemars 'oie Unru~en &uroj)ae fic!,> erneuern, 
wenn in einigen fubliel)en ~änbern ber neue ~olog 
31t raffig werben foUte fur ben Wlann bon unab; 
~angigem inationalfinn, fo rat~e iel) benen, 'oie bas 
3oel) belS @robems ntel)t tragen, &uropa nid)t Uet, 

laffen, unb bennod) nid)t auf felbjlffänbigfeitt\lofem 
~oben leben woUen, beß fd)webifel)en ~olfß unb bee 
fd)web,ifd)cn mobens fiel) Oll erinnern. Wlit einem 
ma~i9en ~ermogen, baß fie retten rönnen, werben 
fie, im ~aU fie bae ~anbleben nid)t fd)euen, awar 
bier feine ®olbgruben, aUein 'oie IDlogliel)feit einee 
angenef)men tl)atigen ~afeinß, unter einem .pimmele; 
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Ilrid)e finben, bcr ung(~id) betTer als fcin muf i11, 
unter einem ~o{fe reid) an Jtraft, an p~\)md)en unb 
moralifd)en 'Unlagen, unb auf einem moben, ber frei 
\)on fo(d)e.n ijl, bie i~r ~aterlanb in einem amitTe: 
nen fraftrofen Bullanbe erf)alten, ber aus ben ~emil: 
tf)ern entweber bie Bufriebenf)eit bannt, ober in if)uen 
bell [e~ten ~unfen \)on mationalgefi.tf)l aerniel)tet. 

3d) woate ber mefampfungber geijligen (~k 
bred)m ber IDlenfd)l)eit mein ~eben wcj1)n, es gelang 
mir niel}t. mUll fe~re iel) hur ~ellimmut1g meiner 
3ugenb auriuf, hur ~efamPfut1g forperliel}er @e&w 

d)en ber IDlenfel}cn. 3d) begebe miel} nael} Jt 0 P e n; 
~ a gen unb weibe mief) bort wieber bem Stubium 
ber 'Urbneifunbe.« 

150 weit mein mruber ~ e 0 r 9 in biefem mriefe. 
IDlan mulJ bebenfen, baß biefes im ~al)re 1802 ge: 
fel)rieben wurbe, wo ~ 0 n a par tc erjl anfing fiel) 
als folel}en bU beigen, fur ben il)n ber Eiel}reiber bie: 
fes mriefes fd)oil in 3ta[ien erfannt f)atte. l)ie 
~efel)ief)te ber naef)folgenben 3al)re reef)tfertigt biefe 
~efi.tl)Ie unb 'Uusfprud)e gana unb gar. 

91ael)bem mein mruber 311 jtopenl)agen nun 
uber I IJ2 3(1)r rang fiel) wieber mit \)ielem @ifer 
ber ~raftifel)et1 9.Rebicin, m3unbar3neifunfi unb ®e: 
burt:3l;i.tlfe gewibmet l;atte, begab er fief) im 'Uugufl: 
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beß 3a~rs 1803 abermals nad) .pamburg unb liej3 
fiel) bort als vrl1rtifcl)er 'Hqt nieber. 

eieine mer~eiratf)ung mit einer ~amburgerin, 

%riebrife [) u n f er, 'Oie an ®eijl, ~ilbung un~ 

~iebenß\l)itrbigfeit unter bie ausgcoeicl)netjlen ~rauen 
i~rer Beit gef)ort, fiel in bas 3af)r 180!!. 

IDlein @ang auf bie Untverfitat. 

Wleine fcl)on (&ngjl gef)egte eief)nfucl)t, micl) ganD 
bem ~tubium 'Oer 91atur ergeben 5u fonnen, wurbe 
nun auf ben 3nf)alt 'On ~riefe meines ~ruberß 

@Se 0 r 9 aus ~cl)roeben unb aus .pamburg immer 
me~r angeflammt , llbglejcl) er in feinen ~riefen nie 
droas bat>on e\'roaf)nte, ba~ icl) meine ie~ige ~age 

t>erlajfen folie; aber icl) faf), wie er nacl) fo groj3en 
(5türmen beg t!ebens ben 'Hnfer nocl) einmal nacl) 
ber 91aturroiffenfcl)aft als feiner re~ten .poffnung aus, 
roarf, unb in folcl)cr ~offte aud) icl) immer mef)r ein 
neues frifd)es t!eben 3U geroinnen, 'Ca mir baß ~eben in 
meinem ie~igen @Sefangnijfe fd)on f)alb welf geworben. 

:Der immerwaf)renbe ~ebanfe an meine gcprej3te 
~age, unb wie icl) fie dnbern foUte, t>erfo(gte micl) 
jlitnblid) unb riej3 micl) aud) burd) mand)e 9lad)te 
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fd)IafCo6 liegen, Oa mad)te iel) in einer 9lad)t ben 
ffleim: 

"m!oUen bid) ®ebanfm franfen, 
.swinge bid) an ni el) t ß DU benlen." 

IDiefen meim fagte fd) bann in jener mad)t unb in 
anbern l)lael)ten, bie feblafloe DU werben brof)ten, mef)r 
als f)unbmmaI fd)neU f)intminanber f)er, bie id) wirf: 
lid) auel) an nid)t5 mebr bad)te unb bann einfcl)lief. 

IDiefee IDlitte( gegen fd)Caflofe 9lad)te wegen 
franfenber ®ebanfen gebraucl)te iel) tlon ba an biß 
in mein fpatejlcß 1!lter fef)r oft unb fanb ce immer 
probat. 

~oel) war iel) niel)t entfcblolTen, ob iel) bas 
\Stubium bel' IDlebicin, ober ein anbm6 ben matur: 
wilTenfel)aften auel) naf)e liegenbes ~ad) ergreifen 
foUte. m!ie f)erblid) wunfcbte ieb, ee möcf)te nod) 

eine ~arI6afabemie bellef)en, bie Unbemittelten eine 

fo freigebige 1!ufnaf)me gewa~rt, unb in bel' meine 

Mteren ~ruber if)ren Untmid)t 3ur C!rleid)terung 
ber @ltern erb,alten batten. elie e~illirte nid)t mef)r, 
unb einer Unterllu~ung burd) ein e5tipenbium f)atte 

iel) mid), wie fo tliele, nid)t au erfreuen. Olim mu

sis, nune mulis, feufbte iel) oft ).)or mid) bin. 
~n einem e5el)reiben lleUte iel) meinem .obell11c, 

Dem strieg6tlogte meiner Wtuttcr, Dem ~anbfel)aft6: 

confurenten st ern er, meine je~i9en ~erl)MtnilTe 
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unb meine ~unfel)e fur ein anbme ~eben \JOr, aber 
bem "rengen eifrigen ®efcbaftemanne erfel)ien id) burel) 
biefee ~ef)reiben nur are ein ~bantajl, auel) fteUtc er 
mir ben ®elbpunft llor unb roiej3 mief) Dur V1ube. 

3ef) fd)rieb nun an meinen llaterlief)en ~reunb 
~ 0 n r; in ~ubtngcn, Cer mir fel)on fru~er 3um ~tubium 
irgenb einer ~iffenfd)aft 5ugefproel)en unb mief) llor 
ber lliefal)r, ~onbitor roerben 5u muffen, gerettet l)atte, 
unb fe~te ibm mein truoee ~eben unb meinen ID3iber: 
roiUen gegen meinen ie~igen <5tanb auecinanber. Unb 
nid)t umfonjl; er brang in mief), 3um \Stubium 
ber maturroiffenfef)aften nad) ~ubingen miel) 5u bege. 
ben, 3u91eief) betel)rte er meine ~Jlutter unbmeinen 
mruber ~ar I, baj3 bie Stojlen eineß ~tubfume in ~ü: 
bingen, roiffe ein junger Wlenfef) 3u fparen, nid)t fo 
groj3 feien, auef) roolle er fur .stoff unb ~ogi6 um 
eine billige &ntfd)abigung unter feinem eigenen ~ad)c 
forgen. ~aj3 meine morfenntniffe 5ur me3iel)ung bcr 
Unillerfitat. genügen, roiffe er. 

\Sorool)l ~ircctor ale ~ommie ber ~ud)fabrif 

faben miel) gern aus il)rcm ®efel)aft gcl)en, fut bae 
id) nun einmal niel)t taugte. Se eifriger iel) aud) 

nad) bem ~efen roiffenfcf)aft(id)er <5el)riften unb ~oe. 
fien flrebte unb mief) in ford)e uertiefte, je fd)romr 
fiel mir bae merfertigen llOIl ~ud)facfen unb Wlujler. 
farten unb bas 1fu6fropfen llon 3nbigofaffern; aud) 
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erfel}ien iel} meiner Umgebung nael} unb nael} aIß 
ein~ m\)fieriofe SPerfon, binter ber fie uiel mr~r ®e: 
lebrfamfeit bermutbeten, aIß wirflid} ber ~aU war j 
fie betamen eine 'Urt mefpect bor mir unb tlerrid}trten 
bftere jene ®efel}&fte lieber felbff, .ale baß fie miel} baau 
fommanbirten, wenn iel} foIel}e nid}t freiwiUig tbat. 

'Um fd}werlten fiel meinem 9laturfreunbe jt it b: 
te r mein 6el}eiben aue bm Wlauern biefer 'UnflaI: 
tm, beren ~m)obner, ~abritQrbciter, ~aifenrinber, 

~rren unb Bitel)tringf, roir fo Oft im jt(einen burel} 
unfm Cornera obscura une aufe ~apier oQuberten 
unb in bunter §Beroegung an une boritbergeben ließen. 

Bur ~tinnerung an jene etunbrn fel}enfte er mir 
noel} baß .tlbjectiugIaß bn Cornera obscura, bie roir 
gefd}affen batten, unb baß ibm gel)orte. R!ermittdff 
beffen mid,Jtete iel) itberaU, wo miel) fpater baß ~eben 
~inflll)rte, eine gleiel}e Carnera obscura, wobei mir 
immer, roie iel} fel)on anfubrte, bae §Bejlreben im 6inne 
(ag, bie ®egenflanbe burel) el}emifd)e 9Jlittel o" einer 
~i~irung aufs SJ.'apier ou bringen. 

Wleine ~reunbe, .p e [I man n, ~ 0 n fl a n tin 
unb 6 tau ben m a \) er, roaren {tber meinen enb!i: 
el}en 'Uuetritt aue ber ~abrit beraliel) erfreut, ber 
itberfpannte ~auefel}nciber 91 0 a aber \t1ar bOU 9leib, 
baß mir bae gelungen. @'r !lab mir beim 1Cbfel}iebe 
öu uerflel)en, ba~ er mir wobt baIb nad) ~itbingen 
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&um etubium ber med)tfel)affen~eit6tebte 

(wie er fiel) auebrucfte) auf bie Ibn bie Sd)riften 
\lon @i i n t e n I 5 gefitbrt, nael)folgen werbe, er warte 
nur auf ben Stob feiner franflid)en ~rau; aber feine 
~rau itberlebte il)n, unb I~n nal)m flatt ber Unitlcr; 
füat ~übingen bas ~rren~alls ou ßwiefalten, Ivie id) 
fel)on brritbrte, auf. 

~alb aber gab mir in Stitbingcn mein IDlantel, 

in ben ber .t:>fen, wabtenb meines @itubirens I ein 
~oel) brannte, ~eralllaff'ung nod) einmal mit il)m in 
~erMrung oll fommen; id) fd)l'ieb ibm bamafs mit 
t1em tlerbrannten IDlantel nad) eub\t1igßburg: 

)}~rofit 6'neu ~abr! 
~" we(el)e ~efal)r 

~d) gefommen fdiier, 
~ernebmen @iie bier: 
~an~ rtll)ig iel) fa~ 

'Hm Dfen unb las 
~n einem ~ud): 
ID3ie @ottes ~lud) 
Unb aUe Übet 
.t:>bne ~ibd 
[)urd) ~a7:iren uno C5~efen 

ßu beHen feien, 
'HIs plö~(id) - o! 
®an& lid)tcrlol) 

25 
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1(uß bem .tJfen(od} 

1)er ~eufd frod}, 

rolir mit feurigen stlauen 
1)en IDlllnte! ~ll raul,en. 
3d} nid}t bumm, 
:.Dreb mid} um, 
<5d}ltttel Ullb rüttel 
1)en br~nnenben stifter, 
llber ein ~od} 

~reibt bod} 

Wie '5ie fe~en, 

~enn fie i~n bre~en. 

mun bitt id} febr, 
IDleill lieber ~m! 
merlaffen Sie nid}t 
Den armen m3id)t 
Unb fe~en '5ie bod} 
&inen Wlä~ füre ~od), 

llber balb, 
Denn e6 ill fillt. 
mieUeid}t bat '5 ~ r 6 f f er 
!)lm beITer 
1)ie ~abrif 
mod} ein '5titd 
Der 1! rt feil 

3br stnner (in jiil!) 
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X>iefe Jtnitteluerfe leben nod) ie~t im IDlunbe 
mancber ~ubwigeburger. 

~e lUQr ber .perbll bee 3a~re6 180lJ, wo icl) 
mid) uon ~ubwigßburg unb feinen ~ucl)fdlffn unb 
2:Ucl)baUen uerabfcl)iebete, unb unter ~~rdnen md: 
ntr guten IDlutter I bie mief) ungern aue ibrtr 
9la~e uer(or, ber Uniuerfitäteffabt ~ilbin9en au: 
wanberte. 

IDlit ~ucl)ern unb Beug roar mein manartin 
fd)roer bepacft. Um ie~t fcl)·on bae 6~arm an5uf,m: 
gen unb ein5u1ernen I batte ief) unterwtg6nirgenbG 
eingeft~rt unb mief) nur an ein paar ~runnen mit 
einem frifef)en ~runfe bum Weitergeben gelabt. So 
fam ief) im IDlonbfef)ein, aUerbinge enblicl) febr er: 
milbet uor 2:ubingen an, in ber ~egenb, wo an ber 
~~auffee UOt bem fogellannten ~utleutbaufe (einem 
'Krmenfpital) eine ~ane jianb. 'Kuf biefe lie~ icl} 
mief) ermattet nieber unb fd)lief untn bem ~efäuftl 

ber na~en spappdn ein. 
3n biefem Scl)lummer batte icl) 5um erftenmal 

ben ~raum, ber mief) nad)ber wabrenb meinee 
6tubiumß a.uf ber Unhmfitat nod) febr oft »erforgte. 

~ß troumte mit, iel) filze awifel)en einem taerge 
uon ~ompenbien unb IDlanufcripten in einem einfa: 
men Stubel)en I belTen finaigeß Wenfferlein gegen 
eine ID3albroiefe fab. 

25'" 
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<%rmubet l10n l1ielem ~efen ~eftete id) enblid) 
meine 1Cugen tlon ben ~ud)ern nad) bem ~runen 
ber ~albwiefe, unb ba fab id), ba~ auß bem ~albe 
itber Oie ~iefe ~er ein ~irfd) mit eitord)fu~en 

fd)ritt, ber fam wie burd) bie ~uft meinem ~enjier: 

lein immer na~er unb enbUd) jianb er ~u meinem 

eid)recfen l10r mir im @itubd)en unb befabl mir in 
ben unl1erfd)amtejien, ~o~nenbjien 1Cußbrucfen: Iveil 
id) ein fo emfiger 6tubiofu6 fci, i~n, ber bi6~er tler: 
getfen worben, nad) ~ i n e e in eine (Hatfe 3U jieUen. 

IDen beangl1igenben spretfer an ber Seite, burd): 
blatterte id) alt meine ~ompenbien unb IDlanufcripte; 
aber id) fonnte "on biefem Ungetbume nid)tß ge: 
fd)rieben finben, ibm feinen 9?amen anweifen I unb 
id) erwad)te im Sd)wei~e meines 1Cngefid)teß~ IDie: 

fer bamalige ~raum I ein wa~r~aft magnetifd)er, 
"oraußfe~enber, weld)er feine IDid)tung, fonbern 110r: 
lige ~abr~eit iji (ben id) aber in einer IDid)tung 
)) bie ~eimat~(ofen" benu~te), wieber~orte fid) mir 
fe~r oft in nad)trid)en 2:raumen roa~renb meineß 
Stubiumß in ~ubingen; ber .pirfd) gab mir gan3 
baß ®cful)l eines <%1:aminatorß, wobei er baß ®cfid)t 
balb eineß IJ.)rofetforß I balb dnell fleiöigen ~tllbiofi 

anna~m. <%ß war mir iliefer straum immer fe~r 

wibrig, aber be3eid)nenb fur baß angjiTid)e Stubium 
ber IDleinungen unb ~l)jieme, in baß id) nun einge: 
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fit~l't \\)utbe, unb baß mir fO oft gano au~el' bem 
mereiel)e bel' matur 3u liegen fe!)ien. 

1He iel) aus jenem ~raume erroael)te, roogten 
bie \J)appeln am m3ege im ~eftigen e5turme ~in unb 
bel' unb m30lfen pogen am IDlonbe uorüber. '1!(s 
ie!) miel) erbob, \\)e~te bel' ßUft3u9 mir ein befel)rie; 
benes \J)apier entgegen; iel) bafel)te es mit bel' ~anb, 
es roar ein ar3tliel)es ffiecept, bas bel' ~inb aus 
einem offenflebenben ~enfler bes '1!rmenfpitals ge: 
trieben ~atte. ('1!uel) biefes gefel)ab mir bama(s in 
m3abr~eit.) :l)ie ffimptur ~atte bie Unterfd)tift be6 
bamaligen Dberamtßar3teß Dr. U ~ 1 a nb in ~ubingen, 
einee bra\len \J)raPtiferß unb ~Jlenfel)en (tl~eim b~ 

1)icl)tets.) mo~l batte icl.> miel) beim ~erlaffen bel' 
~abrif fürs etubium bft matur\\)iffenfebaftfn ent: 
fcl.>loffen, aber noeb niebt fur baß befonbm ber role: 
biein. »9lun ja, fagte iel)- tlor micl.> bin, biefe6 mlatt 
ifl bil' 3um ßeid)en beines funftigen mel'uf~s gefanbt; 
b ufo (( fl d n '1! t'3 t \\) er ben! « 3n biefen @)eban: 
len unb mit biefem ~orfa~e Ao9 iel) bul'd) baß ~ u fl: 
na u e r ~bor in bie mir gan3 unbefannte Gtabt 
ber rolufen dn. 
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~iue 3ngabe. 

%,ernetes t!eben meines ~fubefS ~eorg 
bis 3U feinem ~obe. 

m3a~ fiel) mit meinem §Sruber @S e 0 r g nael} bem 
3al)re 1804 ereignete, gd)ort nid)t mel)r in biefes 
mHbcrbuel} aU6 meiner Jtnaben5eit, ba biefes mit 

bem 3al)re 1804 enbigt; es mu~te in baß meinet; 

3unglings: unb ~Jlanneßarter~ gefe~t werben. IDa 
iel} aber nid)t weiß, ob mir tloel} mogHd) wirb, 
aud) aue biefen 3al)ren mitter nieberbufd)reiben, in 
manel)em ~efer aber burel) bae fel)on l)ier aus bem 
~eben meines mrubere G1 e 0 r 9 ®egebene, ber m3unfel) 
rrregt worben fein mag, et; bis an beITen @nbe 
fortgefe~t ~u miITen, fo fel)reibe id), mid) nid)t an 
bie Beit binbenb, l1od) ~olgen beß aue bem fvatmn 
~eben biefes mrut>efe bis 3u beITen ~ob l;ierl)er. 

1)as fernere ~eben meinet; iungmn mruberß 
~ a d, baß fo fd)olt unb fegensreid) mar I fo mie 
fein \Sterben er~ebenb I flel)t I menigftens in unfCt'em 
~aterranbe, nod) in 3u guter @rinnerung, ars ba~ 
ce je~t fd)on biefer @rl)altung bet>llrfte. ~ur bie 
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mit ibm uöUig Unbefannten biene in5wifd}en 'oie 
bier unten jlebenbe 9l11te. *) 

*) &r na~m im ~a~re 1806 an bet melagtrung \)on 
®Iogau, tareß[au, @idjloeibni3, ~fifie unb &la3 t~eil, 

wo bit reitenbt !Batterie bit er fommanbirte, oielfeitig 
im \!e[b: unb taelagerungsbienj"t \)etwenbet wutbe. 3m 
3a~r t 807 wurbt er 3um tlberftlieutenant in ber 1Crtil: 
lerie beförbett. ~r bmid)erte l)ier bit 1Crtiltetie mit 
dner neuen 12onj'truftion bet rolunitionswagen, bit aUge: 
mein a[s gtojie metbefitrung anerfannt, unb felbjt \)on 
.ltaifet ~apoleon als fold)e gewurbigt wutbe. m3a~renb 

ber futhen 3eit ber m3atfenrul)e 1808 wurbe il)m oon 
.!tönig \!riebtidj bas 1Cmt eineIl 12~aufiee:tlber:3ntenban: 

ten uoertragfn, wal)renb welcl)er .;leit er äum tlberlhn 
\)orrUdte. ~m 'Upril 1809 rief i!)n fein eigentlicl)er 
meruf wieber ins \!elb. ~n ben @lefedjten oon 1Cbens: 
berg unb &c!mul)l madjte fici) fein militaitifd)ee ;;ra[ent 
burdj fdjneUell Uttl)eil unb ;;rbatfraft ge[tenb unb fanb 
bei ~tapoleon gmdjte l(nerfennung butdj 1Cufnal)me in bie 
fran36fifdje &l)tenlegion. mei ber g!an3enben m3atfentl)at 
ber m3urtemberger am 16. rolai 1809 gegen ein uberle: 
gentil feinblicl)es 1Crmeeforps bei eina, wurbe fe!Jr oie! 
feiner faltb[utigen Umfiel)t oerbanft, unb er mit bem 
.!tommentl)urfreu3 bell rolilitair\lerbienftorbens \)on feillem 
.ltönig, \)on ~apoleon mit bem tljficierllfreu3 btr &l)ren, 
legion bebael)t. &r war in biefem \!elb3u9 &ellera!: 
quartiermcij'ter:eieutenant. 1Cull il)m aurUdgelommen wib: 
mete er fiel) ben .!tunfttn bell \!rieben6, als irlireftot: 
ber 12itrapenbauten I ber fämmtlic!)en tang: unb .putten: 
loede, ber @lewel)rfabril t!bernborf. @ieine gelungenen 
!Bej'trebungen aud) in bieren \!acl)ern belol)nte bet .!tonig 
\! ~ i f b \" i cl) mit brm jtomment~urfreub beß 12i\lil\ler: 
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Sd) bidt mid), ba icl) alß ~ruber au partbeiifcl) 
~u fein fcl)einen fonnte, in biefer mote mei1ienG an 

bienftorbenl'l, 3m 3abre 1812 mad)te er aCe @'~ef bes 
Itlurtembergifd)en ~eneralflabe ben rulfifd)en ~elbaug 

mit, ItlO er eine unermublid)e :a:~atigfeit entltlicrelte, mit 
ber beflen ~emüt~eflimmung bie 3(1~Uofen auf bem 
mUcr3uge fid) ~dufenben Drangfale ertrug, unb fid) aUe 
erbenftid)e rolli~e gab, ben 2:ruppen i~re eage 3u erleid), 
tern, ®eine eei!tungen "or ® mol e n e f in ber 
morberifd)en ®d)lad)t an ber rol 0 e f Itl a brad)ten i~m 

baß .\tomment~urfreu3 er!ter @'!alfe beil rolilitair"erbienfi' 
orbens, Itleld)tm aud) balb barauf baß ~roJfreu3 beil 
@,it>ilt>erblenj'torbenll unb bie ~r~ebung in ben ~rei~mn~ 
!tanb folgtrn. 

,3n biefem ~elb3uge Itlurbe er t>oll einer .\tartdt, 
fd)enfugtl getroffen, o~ne jebod) Itlefentlid) t>erle~t au 
Itlerben, ®eine ~efunb~tit aber ranb er "on b(l an 
gefd)Itlc1d)t unb er fii~lte fid) aum rolititairbien!te nid)t 
me~r tiid,tig. tBom .\t~nig aHm ®taatßratbe unb @'~ef 

bell merg, unb ~üttenltlefenG trnannt, Itlibmete er fid) 
nun ausfd)tieJlid) ben QU6gebe~nten ~ifenltler.en beG ®taa, 
tes bis aum ~nbe feines eebens mit bem gro~ten liifer 
unb mit bem fd)ön!ten ~rfo!ge, <iin. eanbgut, ball er 
fid) burd) eine, "om .\tonig ~riebrid) im 3a~re 1810 er, 
~attene ;[)otation nltlarb, gab i~m ~elegen~eit aud) ~ier 

feinen fd)öpferifd)en ~eifi 3U entltlicreln, unb aue einem 
gana ~eruntergefommrnen ($Jute eine rolufierltlirt~fd)(\ft 

für bie ganae Umgegenb 3U bilben. 3n bem für bie t>a, 
terldnbifd)e ®taattlorganifQCion fo Itlid)tigen 3a~re 1817 
Itlurbe er "on .\tonig tmiC~e!m 3um ~e~eimerat~ \lnb pro, 
"iforifd)en rolinijler beG 3nnetn ernannt. Dod) be~itlt er 
fill) babei ben mücrtritt in ffinen biG~erigen ~efd)lirtsfreit! 
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bie morte, bie ein wildem IDlann unb jtaml'fgenoffe 
meinee ~ruberG furb nael) beffen ~obe in ben i~m 

bel)or, an we(d)rm er mit fo I)irler eiebe ~ing unb in 
we(d)en i~n aud) fein (Sjefd)icf balb wieber fu~rte. ~r 

jlimmte w4~renb feiner eauf&a~n als (Sje~eimerat~ immfr 
für bie freijinnigjlen bllrgertid)j'ten &inrid)tungen, &efon: 
bere in ben (Sjemeinben, Itlar ein ~itfd).6pfer bee 
3njlitute ber )Bllrgfrbeputirten unb ein )Beförbmr ber 
~regfrei~eit, bie unter feinem ~inijlerium im 1)0Ujlen 
~age ausgellbt wurbe. ®eine tBe1irebungen gingen, 
aud) immer ba~in, ben )Boben I)on ~eubal!aften frtiau, 
mad)en, unb er tlerfeinbete fid) mit bem 2Cbel, ba er 
nad) tBerwerfung bes röniglid)en tBerfafjungsentwurfes, 
&efonb'trs I)on ~itgliebern bes ~(\~ern Ubdll, in einem 
l!IinifterieUen 8lefet'ipte fagte, jie woUen einen ®taat 
im @Staate bilben unb nid)t bulben, bag i~re .p i n t er, 
raff e n AU ®taatsbiirgern er~oben wurben. ~r war ein 
tJeinb ber ~ormen, unb ah'l i~m ber .it6nig bie interimi~ 
jlifd)e tBerwaltung bes mlinijleriume bee 3nnern ubergab, 
woUte er es anf4ng1id) ailrucfw~ifell mit ber ltugerung: 
er I)erjlt~e bie ~ormen nid)t, aber ba entgegnete i~m ber 
.!tönig: eben begwegen IVunfd)e id), bag ®ie es uberne~men. 

~r bebaufrte bamals bie tBerwerfung bes röniglid)en 
tBerfafjungsentwurf";, weil er freiere, burgerlid)ere 3nfti~ 

tutionen. gab, als nad)~er errungen wurben. ~r war ein 
iJrinb ber tBidfd)rriberti unb jlimmte im (Sje~eimerat~ 

gegen bie ()rganifation ber Jtrtisrrgierungen, Itlegwegen 
er bamah'l aus bem (Sje~eimerat~e treten mugte. ~r 

war tin tBul'gerfreunb, ab~olb bem @Sd)reibergeij'te. !ID&~: 

renb feines furaen ~inifterium6 f4mpfte er »mit 9 r 0 ~ 
be m (Sjefd)liQe«, bas ~eipt: mit offenen, reblid)en !malfen 
fur .!tonig unb tBaterlanb. 
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im fd.)\tldbifd)m smerfur (19. IDlai 1840) gewibmetcn 
9Mrl.llog nieberfel)riev. 

'UIß mein ~ruber (~el.lr9 feine golbenm 2::raumc, 
bie er fo lange fell' baß m3o~( bel' IDlenfel)~eit na~rte, 

fiel) in 9liel)tß auflofen fa~, ~mb er fiel) tJon bem 
~anbe ~er ~~im&ren, wie unfer mater ~ranfl'eid) bur 
Seit feiner metlolution nannte, 1116geriffen ~atte, er: 
blicfte er nur rine neue 'Uufforberung fut' fiel) barin, 

~m ~a~re J 8 17 na~m er alG ,ltommifTionllmit\3Iirb 
an ben neuen IDlilitaireinrid)tungen grojien ~~ei(, unb 
roidte bis Ou feinem ~obr als IDlitglieb bell mereinti för 
mso~(t~atigreit, ~anbroirt~fd)aft, ®eroerbe, ,ltunjI, unb 
bie merbefferung be. @ltrafgefangenen. ,ltonlg msi(~elm 

ert~eilte i9m in ~a~re 1830 ben ~riebrid)tiorben. 

@ld)öner aber als fein t~atiges aujims m!irfen, roar 
fein inneres ~eben, feine micberfeit, feine meli9iöfit~t, 

fein fejIer ®laube. mon ber ($:Ieroi~~eit eines 3ufunftigen 
~ebens roar er auf feimm @lterbebett gan3 burd)brun, 
gen, bas ~rbifd)e i~m bagegen 3um &cfel geroorben. 
&r bege~rte mit @le~nfud)t ~iniiber. ~n ben le~ten 

~agen l10r feinem &nbe jIra~lte fein ®efid)t fd)on gan3 
\)erfl~rt. &. jagte: m!er l10n ber \Rot~roenbigfeit, ja, 
ber ed)ön~eit bes ~obes fo iiberoeugt ift, roie icl), fd)on 
fo ~inuber fa~, unb bas :DiefTeits mit ~enfeit6 l1ergleid)en 
tann, ben fllU man nid)t me~r ~ier auf~alten, !liefem 
~errUtteten .\torper bleibt fein med)t me~r an ben (Sjejft, 
iiberbie1i l)at (Sjott Eommanbirt unb ba fcU be. IDlenfd) 
fd)rofigen! - &r ftarb am 12. Upril 1840. @leine in 
&ifen gegofTene miiffe ift in bem @laalc ber IDlobeUe in 
!llialTeralfingen aufgefteUt. 
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/lUe feine Str4\fte oer leibenOen IDlenfel)beit au wefOen, 
unb gab er nie ben lIDiUen unb bie .poffnung auf, 
i~r auf wirffame m3eife 3U betfen unb 3U nti§t'n. 

SReun 3abre lang wirfte er ale au6ttbenber 'lÜ'ht 
3u .pamburg. ~ie bamals nod) in ibm erjlrn 
'l!uMlbung begriffene @iniml>fung bcr Stu~~ocfen 

Il>llrbe bunt feinen @ifer in biefn etabt ~aul>tfael): 
fiel) glan3Ud) burel)geflll)rt @r fopte ben ®ebanfen, 
in .pamburg ein @ntbinbungsl)au5 OU grunoen, alm. 
Ud) b~m in Jt 0 p e n ~ a gen. l)a il)m bie~ burel) 
'eie trclUrigen politifdJen Bujldnbe niel)t gelang I gab 
er fiel) nicl)t bem Unmut()e baruber bin I fonbern 
unterrid)tete 5,iebammen, unb bamit biefe fief) in 
bel' Wrcl/:ie ubten, bewarb er fiel) unb erl)ielt bie 
@rlaubniB: aUe bie ~rauen, bie in bie 'l(rmenanjlaIt 
dngefel)rieben \l>aren, unentgeltliel) ~u entbinben. 9le. 

ben biefer feiner all6geoeid)neten ar3tlid)en ~batigfeit 

cntfagte er aber bod) noel) niel)t bel' politifel)en, wenn 
er baburel) baß Wol)l anbmt·, befonberß ber ibm fo 
liebgeworbenen .panfeflabte beforbem fl.lnnte. €o 
gab er 3u, baä bie ~tabte mremen unb ~ubecf i1)n 
3u i~rem 'l!genten bei ben franaofifel)en .t>berbe1)örben 
in .pamburg (im 3al)re 1807) erwal)ltrn, in bem 
Beitl>lInft, wo ~J?(ll'fel)aU m run c als fran30fifel)n 
®eneralgoutlerneur ber ,panfejlabte, fiel) 311 ,pambllrg 
bcfanb. l)iefcr blüte i1)n, wie fd)on crwa1)nt, \t)(ll) 
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renb beß ~elb3ugeß l)on 1799 in .poOanb (ale bel' 
IDlinijler mein~arb our Bett feinetl ful'3en IDlinifk 
riumtl ber auewartigen ~ngdegen~eiten i~m eine 
6cnbung intl {>auptquartiel' al1l)erfrllufe) fennen 
gelernt unb liebgewonnen. @r ~atte ja bamaltl 
felbft an feinen miHtairifd)cn t>perationcn 2:~eH gc: 
nommen unb eine m3unbe bal)on getragen. ~ud) 

in ~ ern abo t t e, ale biefer I l)om @Sd)luffe betl 
S'a~rß 1807 biß oum ~ru~ling, alß ~urft uon ~onte: 
60rl)0 bie in 9lorbbeutfd)lanb ourMgcbriebene ~rmee 
befe~(igte, traf er wiebel' in .pamburg einen alten 

~reunb unb befud)te i~n nad)~er in feinem .pllupt: 
quartier in ~ i't ~ 11 e n. 

@e ift befannt, bap ou bee ~rinoen ~rmee aud) 
ein fpanifd)e6 60rpe unter bem IDlarquie de la R 0-

man a ße~orte, bel' mit bem gro9ten 5tl}eile feiner 
@Spanier bm ~rinoen llerlie9, um feinem bebrangten 
~aterlanbe Ou .pulfe 3U fommen, rooburd) bie @~e: 
bition gegen @Sd)roeben, ~ernabottee fl(Id)~erigem 

~aterranbe, ßIMlid) unterblieb. 
mo man a l)atte 3u meinem ~rutm, ba er fal), 

bap er mit H)m bie gleid)en pOlitifd)en @Sefinnungcn 
~egte, l)ie(eLl ~ertrauen gefal3t, unb ~ielt gegen i~n 

nod) in ~an1burg baß patriotifd)e ~ol'~aben, bae er 
l1ad)~er fo glilcflid) allefu~rte, nid)t 3uriicf. IDlein 
~rllbn ~atte ben ~ltrften uon \})ontc: 60rllo al6 
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®eneral ber fficpublif fennen gelernt uno nebte unb 
Ime~rte jeut ~auptfad)lid) nur ben IDlenfd)en in i~m, 

roie er aud) feinee ~obet? immer \Ion war I an feiner 
bamaligen ~olitif fonnte (r aber, Jtraft feiner anti: 
napoleonifd)en ®efinnungen, feinen ~~ei( me~r 

ne~men, ba~er i~m aud) ber ~panier tut)n fein 
gan3es ~ertrauen fd)enten fonnte. !8o({ ~a~ gegen 
oie Unterorucfer feine6 ~atfdanbe~, trat ffi om a n a 
feine ~teUung auf ber ~nfel ~ (I ~ ne n benu~eno, 

3U berfelben Beit mit bem mcfe~rs~aber brt bort 
llationirten eng(ifd)en ~eemac1)t in ge~eime Unter: 
~anbrung, unb \lerrangte engUfc1)e ~ransportfd)iffe 

um fiel) mit feinem gan3en Gorps einoufd)iffcn. :Diefe 
etfd)icnen, unb gtitcftid) fd)iffte ffi e man a feine 
gan3e IDlannfd)aft mit Burücflaffung weniger :Defa< 
fd)ementß, Ne wegen ber ou weiten @ntfemungen, 
in benen fie genanben, nid)t fd)nell ~atten berbeig« 
30gen werben fonnen, im 1(ugu11 ou 91 \) 6 erg unb 
16 wen 0 berg ein. ~r langte, wirfungslos \Ion 
ma.poreone 'lCef)t "erfolgt, nael) einer gunnigen ~a~rt 
3u ~ tU 0 na an, unb leillete balb feinem ~ater(al1b 

burd) milbung ber ®uerlUa's eie bmlief)llen :Dienlle. 
~iel Zrof! unb ®enu~ gewa~rte meinem ~ruber 

ber 1(ufentbalt feines ~ugenbfreunbes fficinbolb unb 
feiner @lattin in ~amburg. ffiein~o(b 6ef,mb fief) ba; 
fdbll als ()oUanbifd)er @lefanbter bis bum 3a~re 1809. 
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!lae afte nLld) tlO!l bel' ~ar!eafa~emie b~rjiatllmenbe 
~reunbfd)aftetler1)artnij3 fct)(llj3 fid) immer fejier, unb 
beitle ~amilien febten balb gan3 in: unb mit ein: 
anber. 

11ud) mit ben ~amilien meimaru5, ~iet>e: 
fing, ~d)umad)er, m3enpbaler, ~ampe H. 

mur'ce innigl' ~rfUnbfd)aft gefdJll\fjen. !lie ~amilie 
!lu n f er, aue bft' bie ®attin meinee l8rubere mari 
befaj3 ein ~anb1)aue in .pOrtli b(1)in murben oftefe 
~pa.;ierf(1)Ttcn gemad)t unb 60mmrre miUegiaturen 
g(1)arten. 

<5dne Gieid)afte alß Ugent ber ,panfenabte l8re: 

mcn unb ~ubecf bei ben fran30fifd)en .tJberb(1)orben 
ful)rte i1)n öftere in biefe <5tdbte ,oft in fd)neUem 
mitte I (ba er ein !liebt 3u ermubenber ffieiter mar) 
nac!) ~ rem e n , mo er mit bem bamaligen ~t)nbi: 

fue I nac!)1)erigem l8itrgermeijier <5 d) m i b t I eine bie 
oU feinem Stolle fortbauernbe innige ~reun'crd)aft 

fd)h\f.j, unb mit meld)em er aud) tliefe l8riefe med)felte. 
3m 3\II)re 1809 ging ffiein1)olb al5 ®efanbter 

nad) l8erlin ab. m3a1)renb feines ungefabr einjabri: 
gen Uufent1)altce bafdbji fd)rieben fid) bie ~reullbe 

fel)r l)aufig. l:la§ jene fitt' bie ~Ll(itif bamaliger 
Beit f(1)r intmffanten ~riefe I mie itberl)aupt anbere 
~apim mdnee IBtubeT6 burd) einen l8ranb im 
3al,m 1822 tlerh\ren gingen, iji fd)lln bemerft. 
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'Hud) eim ~omfponben~ mit Jtoeciusfo, ben er in 
~ari6 fennen lemte, finbd fiel) niel)t mebr \)01'. 

'H16 ffleinbolb5 ~efanbtfel)Qft in ~ er [i n, in Wolge 
ber bamatigen mereinigung {loUanb6 mit Wranfrciel), 
aufIJorte, fam fflehtbolb im eeptember 1810 wieber 
nael) ~nmburg, unb ba faben fiel) bie Wreunbe ~um 
leljtenmale. ffleinl)olD \)erweilte nur noel) ll! ~age in 
{lamburg lInb ging bann naeb ~ari6 ab. 'lem 
9. IDlär~ 1810, bem ®eburtßtage ffleinbl'tb6, wurbe 
meinem mruber fein erller unb einbiger eobn gebo: 
ren. 3m eel)mera uber bie 2:rennung \)on feinem 
Wreunbe, ben er auf feine m3eife bU uberwinben 
wuj3te, gab ibm bieieß <ireignip wiet'er eini~e Wrl'Ubt', 
unb er gab feinem <5obn ben ~namen m ei 11 b olb. 
IDiefer eobn wibmete fiel) bef Wafierbaufunfl unb 
bient feiner ~aterl1abt fel)on längere Beit in JtuJ;ba: 
fen mit \)ider '2(ußaeid,mung. '2(uper biefem Jtnaben 
wurben ibm noel) bwei WMbel)en I ~ 0 na fi n e unb 
~(ara geboren, \)on benen baß jungm, ~(ara, baß 
~benbi(b beß ~aterß wurbe. 

3mmer truber geflattde fiel) fur meinen ~ruber 
auel) nun ber plllitifd)e .pimmel, aber nie borte er 
nU boffen auf. <50 wie aber bie {loffnung fieb wirf. 
fid) in ibm niel)t fur fiel) \)erbunfdte, benn fein 3 el) 
fam eigentliet, nie bei ibm in ~etrad)t, fbnbern fUt 
bie IDlenfd)beit, als .pamburs, unb man f6nnte fagen, 
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ganö 1)cutjd){anb, ~nmfrcid) einlJe\'leibt warb, oa 

tlerfiegte aud) fdn t!ebensqueU, nie!)t feine t!iebe nod) 
~mitwiUi9feit an ~elfen, wie gerabe fein ~ob bcweijl. 

mur auweilen brad) fein ®mm, brae!)en feine 
oure!) ~ranfreid) fo getaUfd)ten {>offnungen in ~r; 

bitterung aus I wo\)on aud) ein ®ebid)t ~eugen fann, 
oa5 er bllmals unter ber 'Uuffef)rift: ,,1)a6 braue ~ie; 
ber« fef)ricb, unb baG noef) nad) feinem ;tobe, nad) 
marn~agen \)on ~nfc6 ßcugniß, im 3a~re 1815 
ben brd rolonaref)en in ~aris 5l1r @rgöijung gmid)te. 

,,@in rolann \)on ®eijl, fef)reibt marnbagen (in 
bem 3ten ~anb 3ten ;t~eil feiner 1)enfwitrbigfeiten, 
alG er \)on ber 'l(ml)efen~eit <6 e!) m i b t 6 \)on mremen 
in ~aris im ,3iabre 1815 fprie!)t) , gilt bure!) fief) 
felber mebr, al6 burd) bie eteUe, welef)e bel' ßufaU 
ii)m anwcijl, <6ef)mibts 'Unfief)ten unb 1€ußerungen 
blieben nief)t gleief)gitltig, unb fanben bisweilen.. ID3ie: 
berbaU in ben böef)jlen megionen. eo wufite er ein 
~ieb auswenbig, bas bel' in .pamburg \)erjlorbene 
Dr . .stern er I fein ~reunb, gebid)tet batte, als er fief) 
\)on ben ~ran30fen, benen er leibenfef)aftlie!) angeban: 
gen I mit ®rimtn losragte I weil fie jlatt ber friibcrn 
~reibeit nur Jtnee!)tfd)aft unb ed)mad) bnld)tcn I fie 
waren badn al6 blaues ~icber bC3eie!)nct, wobei 
91 a :p 0 ( e 0 n als ber nberjle bcr mIauen, nid)t 
lIcrfi'trM wurbe. 1)as ßieb ~atte ungemeine .\traft 
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unb .peftigfeit, bie aud) bem :Obre unb @3ebRd)tni~ 

leiel}t ~inging. IDlan ergo~te fiel} an bem blauen 
@Sturme, unb ber jtaifer ~ran3, bel' fid) baß ~ebid)t 
mitt~eilen rie~, wUßte es baIb aU6wenbig unb fiel 
nun bei ~unbcTt ~elegenbeitm in bie balb aUge: 
fannten Bei(~n ein. Der Jtrieg war nod) unentfcbk: 
ben, unb mit m ap'o (e 0 n nlurbe nod) unteT~anbelt, 

aber ba~ ber Jtaifer ~ran3 o~ne ~ebenren tRglid) 
in fold)en merfen ben ~Iauen ~erwtmfd)en fonnte, 
3eigte genugfam , ba~ teine morliebe für feinen 
(Sd)nliegerfo~n ibn befeeIte, unb mand)e ~etrubung 

unb mu~annlenbung folgte aus biefer <rntbecfung!" 
3n äu~mr ~bdtigfeit unb <rifer fur aUe6 

@SUtf, befonber6 in feinem aratlid)en ~eTufe, [je~ 

aber mein mTuber bei aUem innern @3ram unb 
~rauer unb förperlid)er fid)tbllrer <rrmattung nid)t 

nad), ja, e6 mu~te einem oft ~orfommen, al6 nloUte 
er mit fold)em ireiben unb ed)affen in bie 7Cu~en; 
welt einen bod) immer me~r erw4d)enben C5d)mer& 
be6 3nnern uberwältigen. @Seine ald3barfeit, fein 
<rifer, fein @Sd)affen fteigerte fid) immer me~r; fein 
ßeben ",urbe ba6 eine6 gejagten .pirfd)ee, unb 'Oie 
Jtrdfte mu~ten fid) uer3el}ren. 

m30bl nlar e6 fd)on eine mora~nung einelS ~6: 

l}ern ~eimgebenß, ba~ ibn auf einmal eine eel}nfud)t 
nad) feiner .peimatl} befid, es trieb ibn, mit ~rau 

26 
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unb Jtinber ba~in ~U bie~en, unb im ~d)oo~e be~ 

IDaterlanbeß 3U ru~en. efs war aae~ 3Uf 1!breife 
beftimmt unb bie frobe ~otfd)aft fd)on ber Hebenben 
IDlutter \)ertlmbet, al~ er in eine stranfbeit \)erfiel 
auß ber er nid}t mel}r erllanb unb bie er wobl fd}on 
lange in fiel) ful}lte. ~n feinem 2:afd}enbud}e fanb 
man folgenbe IDerfe eingefd}rieben, wo~1 1!~nungen 

eineß balbigen :lobes tlor feinem efrfranfen. 
".pin ifl ~in, \)erlorcn ifl \)erloren, 
~ur baß @rab bift bu geboren, 
~eimat~luft wirb nimmer bid) um",e~n, 

~irfl nicf)t mel}r ben IDlutterboben fe~n, 

1!uf ben glanoenbrot~en ~angen 
~at ber Zob fcf)on ang.efangen, 
Dl}ne bein @emutl} 3u truben, 
~urcf)tbar feine eiege6fraft oU itben. 
1!U6 ber ~euer6glut ber 1!ugen 
~oUen ~offnung beine ~reunbe faugen, 
Wber aU6 Den bingeweIften Bugen 
~traft ber beffm m3unfel) fief} felber ßugen.« 

fiber feine le~ten ~age unb feinen Zl'b, fd)rieb 
ber bamange banifd)e @efel)Mt6trager mi ft in .pam; 
burg an meinl}olb nael) SJ)ariß ~olgenbe6: 

».pamburg, ben 12. 1!Vri{ 1812. 
eie werben IDlube gebabt l}aben 3u glauben, 

ba~ bie .panb bet\ ~obes fO fd)neU, biefes \)or aUen 
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anbern regfame ~eben bC3roungen, biefen ~euerbe~a{; 

ter erllamnb gemad)t. m3enn eie unfern ~reunb 

in ben re~ten IDlonaten gefe~en ~atten, rodre e5 
3~nen leid)ter begreijlid). IDle~r a(5 feine J1agen 
unb Wro~~e3ei~ungen eim5 na~en @nbeß, erfd)redten 
mid) oft 'oie abltled)felnbe ganalid)e IDlattigfeit unb 
@rfd)laffung, 'oie mit bem tiefften Unmut~ Mer 'lCUeß 
roaß il)n umgab, abroed)felte. .poffnungßl05 auf eine 
belTmirbifd)e ßufunft, fd)ien er baoufte~en nur fitr 
anbere, benen cr. mit eigener ßerftorung 3u ~elfen 

fortfu~r. 'lem ~age, roo er mit einem fd)leid)enben 
~ieber, baß i~n eigentlid) fd)on lange gepadt ~atte, 

nod) feinen le~ten rafenben 8litt nad) ber l)llben 
~uft (?) mad)tc I 11m 30ften IDlar3, unb fid) bann 
mit ~eftigem ~ieber mad)mittagß bU ~ett legte I foU 
fd)on fein ~ob fur 'oie 'itrote gemij3 gcmefen fein. 
3d) al)nte nid)tG 'itl)nlid)eß, benn oft erfd)fen er mir 
an einem ~age fel)r franE unb am anbem ~age 

fal) id) il)n roieber 5u Wferb. m3ir ~reunbe l)ielten 
Il)n fur unuberminblid), aber am 7ten 9lad)mittag~ 

fd)lief er fanft ein. W fa f f (\})rofelTor in jtiel, 
fein afabemifd)er ~reunb unb ~anb~:nann) mar nod) 
gefommen, unb er foU fid) brITen nod) fe~r erfreut 
l)aben. @r ~atte feine stranfbeit fitr anftedenb ge: 
l)aUen unb roal)rfd)einlid) ift C5 aUerbinflß, baj3 er 
im ßud)tl)aufe, roo er eine groj3e 'len3abl merl;)enfiebn: 

26* 
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lranfe &u be~anbeln ~atte, ben ~aamen ber j'ranf~ 

~eit in einem nur 5u wo~1 uorbmiteten Jtofper 
aufgenommen ~at. 

®ejiern IDlorgen traten wir bie (e~te 2BaUfa~rt 

mit unferm ~reunbe an, ber ~d;wager 1') u n fe r 
unb bie anbern ~erwanbten, 2Bad;ter unb id;, in 
tiefer strauer im ~eroen unb ~~ranen in ben ~ugen. 
@twa awanaig feiner ~reunbe fOlgten i~m aum 
Wetrifirel)~ofe au~er bem IDammt~ore, ~i)riffen unb 
~uben. ~ur mid; war biefe <Stunbe boppelt feierlid), 
es war gejiern ber ~obe6tag meines ~ater6. m3ir 
want-eUen i)inter bem <Sarge ber, an m u n ge S 
®rab uorbei, an bem sp er t 1) es unb iel) jiiUe 
jianben. 91a~e bei einanber ruben bie ungleid)en 
IDlenfd;en, beibe mir t~euer unb wert~ wie wenige. 
IDer @ine auf bie @rbe angewiefen, bie er burd) 
feine ~1)atigleit au erfuUen jirebte, Ne immer nael) 
au~en bringenb alt oft feinen anbern IDlitMpunft 
rannte, als ben eines beifpielfos i)idfreid;en 
~eroens. IDer anbere balt> ben mlid nad; innen, 
balb nad; oben gewanbt unb bej3i)afb befriebigt in 
feinen meaie~ungen mit bem ~rbifd)en, bie, ein reid;~ 

ter IDunjilrei5, ben jiuren feffen j'rds &u umgeben 
fd)ienen. IDid)te, grove leid)t i)mbfaUenbe eid)nee~ 

f{oden, 30gcn einen <Sd)leier über unfer ernffcs 
m3erf. ~iele aufrid)tigc ~1)ranen wurben gelvetnt 
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unb id) brad)te reid)lid} baß .:Opfer ber meinen ber 
breifad)en ~obtenfei~r. 

3u biefer l)iftorifd)en @SfiMe wiU id) nod) l)in~ 

3ufugen, aur ~l)re ber .pamburger, ba~ unfmm 
~reunbe allgemeines !Bebauren mit inß @rab folgte; 
felbft bie unl)eilbarften Wl)ilifter finb Imföl)nt mit 
il)m bure!) ben Stob unb wer feiner <5onberbatfeiten, 
feiner 2Bilbl)eit erwal)nt, gebenft aud) feiner Wlilbe, 
~iebe unb Streue, feiner unubml>inblid)en !itl)atig~ 

feit, feiner uneigennu~igen 2Bo1)ltl)atigfeit gegen bie 
1lrmen. 

Unter biefen befonberß ift ein allgemeiner 3am~ 
mer um i1)n, wie mir @Senatoren unb 'itrbte fagen. 
~d) felbft aber bitte @ott feit er tobt ift, er moge 
mid) nid)t franf werben laffen, td) wilrbe mid) ol)ne 
feine <5orgfalt fel)r tm laffen glauben t>on ber ~ulfe 
ber Wlenfd)en.« - @So weit ber b&ntfd)e ~reunb. 

@leid) nad) bem Stobe meineß !Bruber~ erfd)ien 
nad)jle1)enber, t>on ben <5enatoren unb !Burgem ber 
<5tabt ~amburg t>eranlafjter 1lrtife( im ~amburger 
Gomfponbenten : 

~amburg t>om lOten '2Cpril 1812. 
",S'n ber !Blutl)e feiner ~al)re, in ber fd)önften 

~eriobe bes ~eben5 I wo ber ill2ann feine Jtraft im 
rul)mlid)en 2Birfungßfreife l)mlid) entfaltet, warb 
lInß tlorgeftern ~err IDoftor @Seorg jt er n er, auß; 
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ilbenber 'lCr5t unb ~eburt§l)eIfer, entriffen. IDon ir~ 

nem wllrmen &ifer fur feine jtunff erfüUt, ol)ne wdd)e 
fie nur eine tobte miffenfd)llft il1, ftllrb er, ein 
.,opfer feine§ fdjönen merufß. IDlit 9ted)t wllr blll)er 
fein ~Ilme unter ben llußgeöeid)netfien biefer 6tllbt 
genIlnnt. ~reunb aUe§ E3d,>önen, meförberer IlUe§ 
~uten, warb er tJon aUen benen gefd)dtat, 'Oie uber~ 

einfiimmenb mit il)m bad,>ten, tJereint mit il)m wirf~ 

ten, unb fein IDedul1 wirb um fo lebl)after empfunben, 
je fdtener bie IDlenfd)en finb, 'Oie bei fo bielfeitiger 
'lCußbiltlung unb gleid,>er meife be§ ~eifie6 bon einem 
fo glul)enben &ifer fur baß mo~l il)m IDlitmenfd)en 
befeelt finb. 

mie \lid gmd)ter ifi bei fo fertenen @igenfd)af~ 

tm 'Oie ~rouer bmr, 'Oie burd) manbe ber t!iebe 
ober ber innigen ~reunbfd)llft mit il)m nal)er \ler~ 

fnupft waren, unb in feinem l)eUen IDerl1anbe eben 
fo \lide mele~rung unb Unterl)llltung fd)öpften, IlI~ 

fie in feiner 'lCnl)anglid,>feit unb feiner uneigtnnu~i: 

gen 'lCufopferung meweife bon ber IDortreffHd)feit 
feineß .per3en6 3al)len. lJie au~erorbentlid,>e ~e: 

fd)icflid)feit beß IDerfiorbenen 1l16~eburt6l)elfer unb 
feine gro~en IDerbicnfte alß 'lCnmnarnt, ein meruf, 
ben er einer glan3ellben Wra):iß 1)01"60g, wUÜlen \lon 
feinen 9Jlitburgern gewurbigt. ~eun 31ll)re lebte 
er 015 au6itbenber 2(r3t untn un§, ~l)m Wllrb ber 
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eiegen uon 'taufenb 1!rmen unb Ungliu:flid)en, benen 
er mit einer IDlenfd)enliebe al5 1!qt unfem 1!rmen, 
4nflart, be5 Bud)t~ unb @ntbinbungel)aufeß, ~efunb, 
l)tit unb iebe nötl)ige ~ü[fe gewal)rte. 

&ine fid) fdb~ tlergefien'oe Uneigennu~igfeit, 

eine fettene ~enia(jt&t unb eine nid)tß Utrl)cl)lenbe 
t>ffenl)eit m4d)ten ibn unttf an'oerm feinen ~reunben 
b-ol:lpett tl)euer. 

3n uiden ~anbem I in weld)en i1)n feine metf, 
wur'oigen \5d)idfale ful)rten, l)intedapt er bmn, 
weld)e feinen frMen ~edu~ nie uergeffen unb nut 
barin eine ~erul)igung fin'oen werben, ba§ er in 
ein~m turoen aber gel)alttloUen ~eben bie \5umme 
cinee langen l)afeinß erfcbOl:>ft unb befien Broed er" 
fuRt 3U l)aben fd)eint." 

& i n @jU'td roarb meinem ~ruber, 'oer 1!n'oern 
bU lieb fO uiele6 entbel)rte - ber, wenn aud) fUT3e, 
1ßefi~ einer ®attin reid) an ~ei~ unb ~emutb, bie 
il)n nad) feiner ganben ~igentl)umlid)feit erf4nnte 
unb nad) il)r bU bel)anbeln uer~anb. 

eeine le~ten ~unfd)e, mit feinet ~amilie in 
fdne ~eim4tl) ~t1 fe1)ren I etfitUte ~e 4U6 ~ietat fur 
i1)n. Sie fitbelte fid) balb nad) feinem ~obt mit 
il)ren brei jtin'oern fitr mel)rere 3al)re in 6tuttgart 
an I unb erfreute fieb bes Umgang6 mit ben mer, 
roanbten ibreß tl)euren ~orangegangenen, biß enbliel) 



<1 OS ~ernere5 ~eben meines )Bruberi3 ~forg 

mer~altnijfe if)rer ~ami!ie fte wiebel' in i~re {>eimatf) 

nad) ~amburg 3uriHfriefen, wo fie nod) ie~t, ein 
6egen if)m Jtinber unb ~nfe{ lebt. 

mad)jief)enbe Beilen, in benen ein getreueß 
milb bes ®eliebten entworfen iji, flojfen aus if)rer 
~eber. 

"Unter mittlerer ®rot3e war .sterner tro~ feineß 
aiertid)en m3ud)fes fef)r frMtig uno regelm&gig ge: 
baut. 'Uuf bie .stfeinf)eit feiner .panbe uno ~ut3c 

~eiat3 er eine angeerbte @itelfeit. IDie ~orm 
feines ®efid)teß war biel!eid,lt 3u lang, aber feine 
frine, nur wenig gebogene mafe, fein gefel)Ioffener, 
mit einer fel)r fur3en Dbedippe berfef)ener IDluno, 
um ben bennoel) jebe (!mvfinbung feiner eeele fiel) 
abfpiegelte, burfte man fd)on nennen. <6efne brau: 
nen 'Uugen brucften in ben eltunben bel' muf)e nur 
®itte unb auel) wof)l <6d)\tlermutf) auß, boel) begann 
er aufgeregt 3U fpreel)en, fo jiraf)rten fie, bon einem 
laum 3U erfragenbem ®laI13. IDie frul)ere 18Uffe 
monapartee gleid)t .sterner fo fef)r, bat3 man waf)nen 
lonnte er l)abe ba3u gefejfen. <6ein bunMbrauncs 
{)aar war fel)r fein unb feibenweid,l, nur ungern 
entfel)loß er fiel) ba,;u es fel)neiben 3u laffen, auß 
~urel)t, baburd) ben <6el)nupfen "u erl)alten, ber ibm 
bei fief) unb bei anbern bas m3ibrigfle war. 6eine 
Jtopfform war bie fonberbarjic, bie man fiel) borfleUen 



bis hU feinem :;robe. 409 

fann, lauter {>uge! unb ~~arer, ein tiefer @infd.lnitt 
~og fid) quer uber ben 6el)abeI, bieren ~lltte er 
beli~a(b feinem ~reunb 6",ee{ in ~o",en~agen Im, 

mael)t, ber t)or i~m jiarb. ® a (( wollte er niel)t 
augejle~en feinen Stopf au befu~(en, fei es, baji er 
au t)ieI ober 3u wenig an fein 6\)jiem fl(aubte. @in 
~cinb bes Wlaterialiemu6, I"mbete er fiel) eben fo 
fe~r t)on allem ab, t'on bem er nid)t ben prartifel)en 
mu~en begriff· 

®ut unb \)ortreffliel), wie er war, ging er aue 
feinfe 6d)opfere {>anb ~er\)or I ®runbfä~e l)atte er 
eigentliel) feim, wefj~alb fein ~reunb m. t)on i~m 

au be~aupten pflegte: ~ätte @Sott i~n niel)t ben a(~ 

(erbeften Wlenfd)en werben laffen, fo wurbe er ber 
allerfd)leel)tejie geworben fein. §Bei fo t)iel ~iebe unb 
®ute bes {>er~ene, wie jterner fie befaji, gefiel er 
fiel) wo~( t)on ®räuert~aten 3U fpreel)en, bmen er 
unter §Bebingungm fa~ig fein wurbe, woburel) er 
fiel) t)on ffieinbo(b bie §Benennung einee Fanfaron 

de crimes aua09. 
jtein Wlenfd) batte weniger §Beburfniffe unb 

unbegrmaterc m3itnfd)e; o~ne einen .peIler in ber 
~afd)e, l\'lar er beli~alb nid)t arm ~u nennen, WlH~ 

lionen batten i~m nid)t bas ®efu~l t)on meid)t~Llm 

gegeben. Db er fid) auf feinem Wlantel auf ben 
~uliboben allm <5d)lafen nieberlegte I ober in ein 
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reid)eß ~ett, galt i~m biß wellige Wlonate !>or fei~ 

nem ;a:obe gleid). (!r aß wenig unb einfad) unb 
~atte wol)( ID3iberwiUen gegen einige Gpdfen, fajI 
fur feine eine ~orliebe. ®egen ben @in~uß ber 
ID3itterung, gegen iebe ~trapaDe, war er auf eine 
unbegrei~iel)e ~eife abge~artet, boel) f[agte er fort. 
wal)renb uoer feine ®efunb~eit, unb war auel) ,virf. 
Hel) l)eftigen unb l)aufigen ~eiben unterworfen. ~n 

bcr Unwenbung arDtliel)er Wlittel war er gegen fiel) 
fo ~art, wie in aUen ubrigen l)ingen. <finjI ~atte 

er fiel) eine fpanifel)e ~liege gelegt, Oie er fo lange 
offen erl)ielt, bis ber gan3c milden eine ent3unbete 
ID3unbe war. 

Jternere großte ~reube bejIanb barin Gd)wietig. 
feiten 3u uberwinben, ja fe/bjI mit ®efal)ren DU 
fpielen, waß il)m einff \,lon feiner ~rau ben ~orwurf 
3u309: mur ber :lag l)abe fur il)n ID3ertl), ben ®ott 
il)m burd) ~rrettung auß ;a:obeßgefal)r neu fd)enfe. 
~r lad)te, lInb wiberfprael) nid)t. Bu Wferbe ful)Itc 
er fiel) am bel)agliel)jIen, bel)aul'tete aud), bie \,leT; 
eberte ®ejIalt eineß Wlanneß nael) ber Uuferj1el)ung 
wurbe bie eines ~entaur5 fein. Geine geij1ige 
unb foyperlid)e Unru~e tJerfolgte il)n biß in feine 
$traume, wenn er niel)t \,loUig ermattet, wie in einem 
;a:obeßfd)(af balag I auel) braud)te er wenig Gd)[af 
unb \var beim @Twael)en fo \,loUig munter I baß er 
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fogleid) eine ~efd)Mtigung 'Oorna~m, fd eß am ~age 
ober mitten in ber 9lad)t. .sum unbefd)Mtigten 
etiUfiQen 'Orrffanb er fieb nie; ~h)ang i~n etroaß 

baau, f 0 berliörten frine .pan be fjd)erlid) h)a~ fie 
ergriffen; nur am .Rranfenbette unb alß ~eburtß; 

~dfer roar er 'Oon unermüblid)er @Sebulb unb mube, 
man erfannte benfd~en rolenfd)en, ben man geroo~nt 
roar in anbern 1!ugenbHden in lieter ~eroegIid}feit au 
erbliden , al5bann nid)t roieber. ~Iß eine rolerfroilr; 
bigfeit bei einem fO leibenfd)aftlid)en, ~eftigen, unru: 
~igen rolann, 'Oerbient eß roo~l angefltbrt au t'Oerben, 
bajj fein Wulß nur 'Oieraigmal in einer IDlinute fd)lug. 

Jterner roar fe~r reinlid) unb bidt fdoji auf 
feinen 1(n3u9, in rodd}em er lids et\1)aß mifitairijd)ee 
beibe~idt; aber 9liemanb \1)ar ungefd)fdter fiel) bie 
morauge ber meinlid)feit unb ~lesanb 3U erbaUen, 
wie er. ~roQ feiner gr06en förperlid)en ~e\1)anbtbeit 
bmd)nete er bod) in feiner ~tbbaftigfeit feine Iße: 
roegungen fO \1)enig, bajj er ~ier gegen ehva5 anfubr, 
bort fid) ltberfd)uttete, \1)o'Oon er bie e~uren bann 
an fid) trug. Jterner ~atte 'Oid in feinem ~eben 

geliebt, unb biefe ~iebe iji eben fo 'Oielfad) erroiebert 
\1)orben, aber bie 6ad)e ber rolenfd)beit blieb bOd) 
bie 'Oorbmfd)enbc @Sdiebte feineß .peraene, unb \'00 

fie rief lianb er nid)t an, iebe anbere alsbalb alt 
'Oerlaffen. 
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~fara war beß materß @bcnbilb unb mod)te 
aud) wo~f fein ~ieb(ing fein. ~o pflegte er i~r 

einen ~d)meid)efnamen hU geben, beITen fid) nad) 
fangmr Beit we,ber Oie Wlutter erinnern fOl1nte, 
nod) bie aUe Jtinberfrau, ba erfranfte ~rara, bie 
eben fo wenig, wie oie ältere ~el)wefter, fid) ber 
menennung erinnerte, im 9ten ,3abre fo crnfll)aft, 
baß wenig .poffnung hU i~m iliencfung blieb; eEl 
waren fed)ß unb ein l)afbeß ,3abr feit .lternerß ~ob 
!;ler~oITen, eineEl Wlorgenß rid)tete fid) baß franfe .ltinb 
pfo~(jd) in feinem ~ette auf unb rief oer Wlutter 
3u: "mater war biefe 9Cad)t bei mir unb ritt auf 
einem 6d)imlllel unb rief mir hU: fomm oU mir 
mein lIJlauß aufß Wferb! -« ,3d) erbfaßte, fonnte 
aber bod) nid)t um~in hU fragen: Unb woUte~ bu 
3um mater ge~en? ".t) ja, antwortete baß lIJläbd)en, 
aber id) fonnte nid)t l)inauf aufß Wferb lummen, 
aud) furel)tete iel) bieß. « :>Drei %lel)te wieberl)olte fiel) 
bel' gfeid)e ~raum, bann trat eine ~rifiß unb ~eITe: 

rung ein. ilienefen, erinnerte fiel) ~[ara weber bel' 
~enennung noel) beß ~raumeß Uberl)aupt. 

®el)ort tlon anbern l)atte fie "m ci n Wl au 6« 
gewiß nie, weil bie 9Corbbeutfcl)en "m ein eH gefagt 
l)aben wurben. ,3n franfbaften Buftanben befd)i\f; 
tigte fid) itbrigen6 ~fara Oft mit bem mater! -« 

~ei biefer @r3l1bfung erinrtert man fiel) t'tbrigenEl 
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unwWfubrliel) bes !>ben I)on ber ~attin meines 
~rubers lngeful)rten: 

"Bu SJ)ferbe fubrte er fiel) am bel)ag{icf,Jflen I be, 
l)au~tete auel), bie l)erebeUe ~efialt eine6 IDlannes 
nacf,J ber 'lCuferliebung werbe bie eines ~entauren 

fein ... 
IDlein ~ruber ~arI fcf,Jrieb mir nael) feinem 

!lobe forgenbe cl)arafterillifdJe fur3e m30rte über ibn: 
"Unferes ~eorgs ~barafter entwiderte fiel) fo bU 

fagen aus feiner eigenen matur, fie war fo I wie er 
war, in ber 3ugenb wie im lUer au~erfl empfang; 
Ud) für baß ~ute, ~b{e unb ~ro~e, feurig I tbatig 
unb gutmütbig. l)iefe <!igenfel)aften in bobem 
~rab miteinanber I)erbunben macf,Jten il)n 3um Dri~ 
gina{, unb in ~ergleicf,Jung mit fO uiden anbern 
'lCUtagßmenfcf,Jen au einem fdtenen IDlenfcf,Jen." 

~ein treu er wurbiger ~reunb me in l) 0 [b trug 
tiefe ~rauer uber feinen ~er(ufl in fidJ, biß AU fei: 
nem eigenen 2:obe. meinbolb ful)rten bie ferneren 
~el)idfa(e im 3abr 1816 alß IDlinifler ber mieber~ 

lanbe nael) mo m, auf wdcf,Jer tReife er aud) \\lieber 
e5tuttgarf befuel)te unb fiel) uor bem el)emaligen @je~ 

Mube ber ~ar(ßafabemie feiner 3ugenb unb feines 
3ugenbfreunbes fdJmeraliel) erinnerte. 

~efanntliel) war m ein b 0 [ b \\lie fein unb 
meineß ~ruber5 gemeinfel)aftriel)er ~reunb me i n ~ 
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~a rb, aud) llid)ter, unb nad)jlf~enbes ~ol1ett, bas er 
beim 1fnblid uon '5tuttgart nod) im 3a~r 1830 

bid)tde, be3eu9t feine fortbauernbe ~e~nfud)t nad) 
bem ~reunbe unb feine bejlanbige ~raller um i~n. 

~eim ~tbliden tlon (5tuttgart am I. ~uni 1830. 

9lod) einmal fa~ id) fie, fie finb6 bie IDlauren, 
!lie mid) im JtnabenaIter einft umfd)loffen, 
~o fid) auerfl ®efu~(e mir erfebloffen, 
!lie nod) am 2Cbenb meines i!ebenß bauren. 
~ie fonnt id) anbers als ~er3innig trauren, 
!lenf id) ber ~Iutl)en, bie mir ba entfproffen. 
IDloos bedt bein @Srab bu liebfter ber ®enoffen! 
m3en fOU iel) uon une beftlen, wen bebauren ? 
3d) lebe nod), untl bu l)ajl lang uoUenbet, 
!lod) rul)t wie beins, mein ~d)idfal in be r .panb 
!lie 2CUC6 febelfft unb bilbet unb uoUenbet. 
'5ie war es, bie a(s Jtnaben uns uerbanb I 
!lrum l)off id), la~ fie mieb wo niel)t5 mel)r enbet, 
!lieb wieberfinben, wie id) einjl biel) fanb. 

ffieinl)olb batte im €>inne, belS ~eben feines 
~reunbes in einer ßtdl)e uon <ESonetten unb ®ebid}~ 

ten bar3ufteUen, wie er aud) nod) uide l)inter(je~, 

bmn 3nl)alt bie jtlage um feinen ~reunb ift. 



bis 3" feine·rn 2:obe. 415 

3d} gebe aus i~nen nOd} Wolgenbt& I ba6 balb 
nad} bem ~obe bes ~reunbeß (alfo im 3a~re 1812) 
aus feinem gel're6ten .ptraen flo~: 

.punberte ~eugten uon i~m, mo~in er folgte bem 
eid)idfa(, 

IDon ber 2:iber biß bai wo fid} ber JtuUa er~ebt. 

i)eutjd}lanbß morben ge",a~rte bem S))ilger bie anbere 
.peimat~, 

~rei~eit fanb er im eid}oo~ nüfälid}en fBurgeruminß. 
i)anfbar reid}t' er bafür bie Übung gottlid)er -Stunji 

i~m, 

Weld)e ber IDlenfcI,en ~e~'n linbert mit tnuem 
fBemü~'n . 

.punbert a,ugen uon i~m: nid)t IDlu~fal minber 
nod} otlpfer I 

.p6Ifreid) mar f(in ~eiji / fd)oner nod) biente fein 
.pera· 

fBanbe ber ~ieb' unb matur uoUenbeten feine 
IDerfnupfung 

IDlit ber beg6njiigten Whtr I uaterlid) i~m burd) bie 
Wa~(, 

'leber eß (auerte Jtrieg I fd)on lauerte grimmige 
.pabfud}t 

1Cuf baß befd)6fäte @Sefilb , Sd}(luber bemegt' i~m bie 
fBruji. 
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~oßbrad) ie~t mit GSelt1alt ber ~urien ~eer, er 
tmfannte 

inid)t bie ®orgoncngejlart: ~offnung erffarb in 
bem mficf . 

.peftiger brannte bie ~lamme, bie (ang an ber 
D.ueUe bes ~ebenß 

~atte gehet,m, bie fonl1 cble megciffrung gewecH, 
Beugte l.1erbe~renben ®ram, unb wut~ete tObtlid) im 

,S'nnern. 
15(~mad) ungh'tcflid,Jer Beit brad,J baß 3erfaUene 

~er3. 
!)eutfd,Jlanb! e~re ben l5o~n, ber fttu.ig bid,J liebt' 

unb bejtanbig; 
jtönnt er I1crben fur bi eI) , ~att' er fein m(ut bir 

gefel)enft, 
l)od,J bU, gefunfen unter ben mönem liej3eji bm 

~ö~nen 

I5tatt bes :.rooes um l5ieg, ubrig ben ~ob nur aus 
~et)mcr3 ! 

IDie inad)rid)t ·l.1on feinem ~obe, gerabe ars wir 
i~n wieber in bie Urme fet)!ieflen 3U rönnen ~offten, 

traf unS fd)ltm. Weine ®efu~le naet) feinem ~er; 

lu l1e, fprad) id) Damals in nad)jle~enben ~erfen aus: 
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I. 

Wrifel) aufg~bhibet jlanb Me .pfimat wieber, 
~erf6bnt Xliel) lieben !8lüd)tling bU empfangen, 
1!U6 bunflem ®run monbbeUe §Slütben 'Orangen, 
l)en m6geln wud)tI ~in farbig n~u ®~fieber. 

"UU6 bunflen m3&lbern timten ibre ~ieber, 

~m ~bal, auf ~ergen {>irt unb .pirtin fangen, 
(itl wal, unb fenft' mit aUer Warben ~rallgen 

XJer reiel)e .pimmel fiel) bur efrbe ni eber. 

Unb lCrme waren ausgereift in !8reubr I 
Unb {>erben fd)lugen febnenb l)ir entgegen. 
mom rauben morben f oUtejl l)u erwarmen. 

l)a nabm l)id) uns ber ~ob mit blalTem 'Reibe, 
mun welfe nur, bu reid)er !8rublingsfegen! 
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mas frommjl bu mebr mitbeinem~d)mulfuns"Urmen! 

27 
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