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Of^om
^>y

91u^(ant)

fragen,

^ricbric^
!önnfe.
ftücfen

ob

unb Sntönb famcn öerfc^iebcne
ic^

9Zie^fc^c in

nic^t

einer

Jjerfürjten

5)ie gro^e breibänbige 93iograp^ie
fei

^rx'

ha^ Ccbcn meinet "Sruber^

^orm

erjagten

mit ben ^ffen=

boc^ ^auptfäc^lic^ für ben ^orfc^er beftimmt,

ber genügenb Seit ju bercn

Gtubium

^ahe.

€ö

tt)ärcn

ben legten 3ö^ren fo t)iete ilnttja^r^eiten über hai
£eben 9iie$fc^e^ in beutfc^er unb franjöftfd^er 6prac^e

in

verbreitet n>orben, t>a% e^ nottt)enbig genjorben
tifc^e 9Za(^rid)ten

fei,

aut^en»

weiteren Greifen jugänglici^ ju machen

unb 5tt)ar in einem f leinen ^anbtic^en 93ud), ba^ ftc^ auc^
bequem in eine frembe 6prac^e überfe^en (äffe. 3c^
fonnte mic^ ju

einer

folc^en

gettjifferma^en

neuen €r-

jä^lung be^ Ceben^ meinet 93ruber^ nic^t fogteid) entfc^Ue^en unb n>anbte mid^ be^^alb an '^rof. Dr. dvnft

Ulm, ob er e^ nic^t tun tpotte. dv geftanb mir,
ba§ e^ fein fe^nlic^fter QCßunfc^ fei, n>enigften^ ein Stücf
au^ bem Ceben meinet 'Sruber^ neu 5u erjä^len. ^er
junge "^f^ie^fc^e unb feine QSerte feien tt)ie t)erfc^üttet,
immer tt)äre nur »on bem fpäteren öereinfamten 9^ie$fc^e
iootaer in

bie Qi^ebe, ttjä^renb biefer garniert richtig ju oerfte^en

wenn

nict)t

t>a^

93ilb

fei,

beö jungen 9^ie$fc^e jutjor fc^arf

umriffen in ber 6eele be^ Cefer^

feftfte^e.

3c^ ftcHte i^m

ju ber beabftc^tigten 6d>rift alte^ 9)ZateriaI jur QScrfügung,

ba^ injwifcben in 93riefen unb 9^otisbüd)ern neu

entziffert

93omort

VI

toav.
^rofcffor Äotjcr tpollte
jungen ©cle^rten, t)cr fc^on in ^forfa

toorbcn

^cH>5i9

übcrrafc^enb

fo

gute

gelehrte *5lrbeiten

Äanb

^tfe, a\^ Uniüerfttät^le^rcr an ber

bcn

bcfonber^

unb fpäter

in

t)erfa§t

feiner p^iloto-

unb 93ortefungen fc^ilbern, t)on
beren 93ebeutung ber erfte 93anb ber ^^itologica noc^
9^ieberfc^nften

gifc^en

OSorfteHung gibt,

feine rechte

unb

bagegen

ber

tt)o^t

jweite

britte, bie noct) erfc^einen foßen.

3m

Äerbff 1909 ^at mir Äoljer mit ber größten 93e-

üon

geifterung

feiner

geplanten 6c^rift gefprod)en unb

n>enn er auc^ ben Äauptafjent auf ben Unioerfität^te^rcr

5u legen beabftdjtigte,
njiffen, fo tt>ar e^

t)on

tt)etd)em

boc^ im allgemeinen

menig

bie Ceute fo

ber junge 9'^ie^'

fc^c, ber Q3erfaffer jener 6cl)riften anfang ber fiebjiger

Sa^re, ben er in ujarm^erjigfter Qßeife jur ©eltung bringen

„€^ ift ber ,erfte 9f^ie^fc^e', ber ^ier rebet, ber
^reunb 9lic^arb 9Sagnerö, ber 9'?ie$fc^e, ben Srtt)in
9?o^be fc^ttjärmerifc^ geliebt ^at <S)er junge 9^te^fc^e,

n>ollte.

ber

^offenbe,

©lauben an

ber

t>ertrauenbe,

mit einem ungeheuren

unb feine ^reunbc mutig auf
bie 3ufunft losging, ber Kämpfer, ber jic^ in ben erften
fiebriger Sö^ren im ©efüt>t feiner üppigften ^raft befinbet^
fo n)ie er einmal bei einem 'Befuc^ in 93afel einem ^reunbc
erfcfeien:

feine Sbeale

,,feurig,

elaftifd),

felbftbett>u§t

ein

tt>ie

junger

—

^ber ber ^ob enbete n)enige 9}Zonate nac^
unferm Sufammenfein plö^lic^ ba^ geben ^rofeffor Äol'
jer«, biefe^ reichen ©eifte^ unb treuen ^reunbe^ be«
ßött)e."

9Zic$fd)e-^rc^it)«, t)on njelc^em

tt)ir

no6) fo "^lu^geaeic^nete^

erwarteten.

So mu^tc
machen,

t>a^

x(S)
mic^ bod) mit bem ©ebanfen t)ertraut
Ceben meinet ^ruberö t)on neuem ju er-

jä^len, unb fc^on früher €rjä^lte^ ju njieber^olen,
näc^ft für'^ 'Slu^lanb,

aber auc^

t>ci^

für ©eutfd^lanb.

mic^ juerft
9}Zein

itvoai ganj anbre§ geworben,

aU

barum

93üc^lcin

ift

hat,

— jubann

natürlich

tva^ ^rof. Äoljer be-

VII

95ortoort.

9^ur bartn fthnmt meine ^uöfü^rung mit
bo§ \6) ^ier ba« 95iU) be^ jungen

obftc^tigtc.

feinen *2lbftc^ten überein,

5eic^nen toiH unb nic^t nur in einer
befHmmten *^eriobe, fonbem in ber gefamten Seit t)on
1844—1876, in ben 32 glücflic^en Saferen feiner 3ugenb.
<33on bicfen fann »o^t nur i(^ richtig erjä^len, berni,
tt)ie ^rei^err öon ©er^borff mir fagte, unb au(^ €rtt)in
9?o^be beftätigte: ,rQöir fennen nur Heine Gtürfe feinet
geben«, 6ie aber alle«, »a« bie einzelnen Gtüde »ergttirflic^en 9Zie$fc^e

binbet.^

3(^ f^obe nun

aKe« jufammen gu ftnben, n>a«

t>erfu(!^t,

über meinen 93ruber in jener Seit erjo^lt unb geurteUt
tt)ort)en ift

unb immer

fuc^te ic^,

®a«

freuliche« ju erführen,

ouÄ

^abe

ic^

ttti>a^

minber Er-

ober fc^on jicmlic^

erfolglos öor ^bfaffung ber großen 95iograp^iebänbe getan.

^rei^err t)on ®er«borff im *2lugufl 1898 ^ier toar,
©oet^e« 150. @eburt«tag in QGßeimar feftlic^ ju begeben, fragte ic^ i^n, ben 9^ie^fc^e feinen ic>er^en«freunb
genannt unb »elc^em er too^l me^r anvertraut ^aiU al«
an ben anbem ^reunben, ob er mir nic^t tixoa^ UngünfKge«
über meinen 93ruber mitteilen fönntc, mir fehlte etioa«
(Bd)<ittcn in bem lichten ^ilbe feine« Ceben«.
darauf
fagte @er«borff emft unb me^mütig: ,,3^ fö«« mic^ auf
nic^t« befinnen, er »ar nur £ic^t, ber Schatten waren
•211«

um

»ir,

feine

^reunbe, bie

tt>ir

i^n nic^t öerftanben."

^ieüeic^t fteüt biefe £eben«befc^reibung ^auptfät^lic^

ein '^Problem bar,

^<i%

g^riebri«^

9iie$f<^e,

ber unfre

gegentt>ärtigen ^Jioralgefe^e t)emeintc, jebenfaH«

ganj

anbem Untergrünben

herleitete al« toie

bin gefc^e^en toav, t>a% biefer
freute

geltenbe

^oral

ümwerter

oller

bi« in feine ^öt^ften

e«

fie

ou«

bi« ba-

QBerte unfre

unb

feinftcn

au« irgenb welchem S»önge
eine« „<Bu foUft^, fonbem au« einem freubigen ^\d)t'
anber«'fönnen. <3Kögen anbre biefe« Noblem ju lofen

^orberungen

fuc^en.

erfüllt ^at, nit^t

/

?

(frftc« Kapitel.

llnfrc ^orfa^rett.

^

n\^

^^i" *25rul)cr auf gute ibcrhinft fo großen Qöert
unb behauptet \)<xX, ba^ äße '5:ugenb unb ^üci^-tigfeit an ßeib unb 6ce(e burc^ ©enerationen ^inburc^
mü{)fam unb im steinen bur^ üiet ^lei§, ©etbftbejnjingung,
legte

93efc^ränfung auf QBenigeö, burc^ ütet jä^e, treue QSieber^olung ber gleichen 'iHrbeiten ertt)orben fei, fo !ann man
fic^ benfen, mit tt>elc^er ©antbarfeit unb Q3ere^rung er auf
unfre 93orfat)ren unb it)ren 9^eid)tum an

^ugenb

jurücf-

unb n)ie er ftd^ in altem ^üc^tigen bemütig nur al^
9^od) im 3at)re 1883 fc^reibt er
beren €rben empfanb.
im Sarat^uftra: „3ntmer noc^ bin ic^ ßurer £iebe €rbe
unb Srbreic^, blüi^enb ju Surem ©ebäc^tniffe öon bunten
tt)ilbtt>ac^fenben ^ugenben, ot) ^^x ©eliebteften!"
Hnfer QSater ^arl £ubn)ig 9Zie$fc^e n>urbe in fc^n)erer,
gefa{)rt)o(ter Seit in Siknburg am 10. Oktober 1813 al^
bticfte,

6o^n

be^ Guperintenbenten Dr. t^eol. S^riebrid) '^luguft

£ubn)ig 9?ie^fd)e, njenige
fd)lac^t

bei Cei^jig

^age »or ber gro§en

geboren.

Silenburg,

t>Qi%

93ölfer=

nic^t

n>eit

üon Ceipjig liegt, war burd) ^rup))enburcf)5üge öon ben
Gebaren ber 3urücfn)eic^enben unb ^lüct)tenben fc^r in
9}^itleibenfc^aft gebogen. Unfre ©ro^mutter 9^ie$fd)e fonnte
nie o^ne 'Benjegung baöon fprec^en, xoxt un^eimlid) unb
furd)tbar jener Äerbft gen^efen fei: 'fluten t)on ^ru^pen
1*

/,

©er
Ratten

fic^

über

junge 9Zte^f(^e.

ganjc ©egenb

bic

Puffern 9^äc^te ^inburd)
90'?arfd)ieren ber

ergoffen;

man baö

^ah^

eilige,

alte

jene

eintönige

9^cgimenter gehört, unb mit taufenb an-

unb ^einb an bie Superintenbentur.
unb Äilfe erwartete man tjon bem treuen
6eelforger, ju wie oiel Gterbenben tt>urbe er gerufen, um
i^nen ben legten ^roft ju bringen, ©ro^mütterc^en fagte,
t>a% fie ha^ fd)auerUc^e ^od)en an ben ^enftertäben au^
liegen Köpfte 'Jreunb
üiel 9^at

<2Sie

jener Seit nod) jahrelang in i^ren

unb

t>ergeffcn,

träumen

gehört f)abt

®abei barf man nic^t
ba§ bamal^ Silenburg fäc^ftfc^ unb 6ac^fen

fd)recf^aft

emporgefa^ren

9^apoIeon^ ^Uiierter war.

fei.

®er braufenbe Siege^jubet

Ort ju Ort trugen,
ßmpfinbungen ^ert)or.
Unfern @ro§X)ater 9^ie^fd)e ^aben wir nicf)t me^r per-

nac^ ber Gc^lac^t, ben bie ©lorfen öon
rief t>ti^alh bort gemifc^te

fönlic^ gefannt, er

mu^

aber, ber 6cf)ilberung nac^, ein fe^r

wtirbiger, gütiger

unb

geleierter

9}^ann gewefen

fein.

(5r

©oJtorwürbe auf ©runb einer
9Rei^e au^ge5eid)neter 6d)riften. QSorjüglid) würben fpäter|>in noc^ gerühmt: „©amaliel ober über bie immerwä^renbe
®auer be^ Sl)riftent^um^, jur 93ele^rung unb ^eru^igung
bet) ber gegenwärtigen ©ä^rung in ber tt)eologifc^en ^elt."
crl)ielt

bie

tl)eologifd)e

6obann „<33e^träge jur
bet) 6upprian. 1796).
^eförberung einer oernünftigen ©enfen^art über "xReligion,
Crjiebung, ilntertbanenpflid^t unb 9?^enfc^enleben." (QGßeimar, bep ©äbi!e 1804).
ilnfer ©ro^oater 9cie^fcl)e war jweimal tjeri^eiratet unb
(Ceipjig,

i)att^

jwölf Äinber, t)on welchen aber jwei in frübfter

3ugenb geftorben
bie

jweite

^rau.)

finb.

€r

(Unfre geliebte ©rofmutter
er!ranfte

in

feinem

Ceben^jabr an einer b^ftigen ^rtältung
»icr

^agen am

16. SlJJärs

1826.

3n

unb

war

fiebjigften

ftarb

nac^

einer Keinen Schrift,

3ugenbfreunb i^m jum el)renben ©ebäd)tni^ fc^rieb,
wirb mit ber innigffen 93eret)rung feinet (51>arafter^ ge»
bie ein

bac^t;

„Qöer

fo

glüdlic^

war, ^lide in

fein

Snnere^ ju

Unfrc 93orfa^rctt.
tun unb feinet QOßanbctö 3cuge ju »erben, ber muffte auc^

rühmen, bic lieben^tüürbigen ßigenfc^aften feinet

(Seiftet

unb ioerjen^ ben frommen Ginn t)or altem, ber bo^ ganjc
Ceben i^m üerHärte, jebe ^flid)t ti)m Zeitig machte, bei
jeber Q^reube i^n befeette, unb i^m jeben 6d)mer5 ju
einem 9^ufe ber ©ott^eit unb be^ Äimmel^ meiste;
:

t>a^ ^erjUc^e QCßo^tmotlen,

mit n^elc^em er freunblic^ jebem

jebem ^ebrängten, bem er Reifen
tonnte, feine Äilfe bot, unb felbft für bie, bie i^m n)et)e
getan, ju bem @ott ber £iebe htUU; bie ©erab^eit, *Bieberfeit unb 9?eblic^!eit, mit n)elc^er er ba^ Q^ei^te ftet^ er"SJ^enfc^en entgegen tarn,

griff

^ere^

unb

jum

t>ai

©Ute

in feinen

6d)u^ na^m unb

fein "Slu-

treuen Gpiegel feinet Snnern machte; bie ebte,

mit "Jreunbtic^feit unb "Sefc^eiben^eit gepaarte QSürbe
enblic^, mit n^elc^er er unfre *illc^tung ^ugteic^ unb unfre
ßiebe gett)ann/'

Unfre ©ro^mutter 9^ie^fc^e tt)ar geboren am 11. ^ejember 1778. 6ie ftammte auc^ au^ einer ^aftorenfamilie
mit 9Zamen Traufe, bo(^ tt)ei^ ic^ nic^t öiet mebr t>on
biefen Urgroßeltern, aU baß fte ^eitere, tätige ßcute n>aren
unb t)a^ bie Urgroßmutter burc^ i^re auögejeic^nete ^üc^e
berühmt n>ar. 9Zoc^ je^t n)erben 9?e8epte üon i^r in meinem
ibau^^alt benu^t. ®iefe Urgroßeltern lebten nic^t me^r,
al^ unfre ©roßmutter im 31. 3a^re i^re 5n>eite S^e mit
unferm ©roßöater 9Zie$fc^e einging, n)e^l)alb bie Äoc^jett
in 9Zaumburg ftattfanb, njo ber Ciebling^bruber unfrer
©roßmutter bamal^ ©om^rebiger tt>ar. 6ie i)atU brei
trüber unb eine Gc^njefter, bie fe^r fc^ijn tpar unb beren
'33ilb

nod) ^eute jeben *33efud)er be^ ^rc^it)^ erfreut.

Sämt-

muffen aber gut auögefeben ^aben, benn
bie Urgroßmutter Traufe fc^ reibt: „©Ott ^at mir fünf
tt)0^lgebilbete unb tt)o^lgeratene ^inber gegeben." "Beibe^
liche ©efc^njifter

ift

richtig

gettjefen,

unb 9^reube gemacht.

benn jebe^ ber ^inber ^at i^r 6^re

®er

eine

0o^n war

„ber ^egrünber

ber öoigtlänbifc^en 9Zabelci- unb Gtirfereiinbuftric.

Sin

©er junge

6
Qßo^ttätcc

9^ie^fc^c.

93oigtlanbc«", tüte baitfbar eine Snfc^rift

l>c^

©er

5U fetner €^re bezeugt

jnjeite 6ot)n,

©eneralfuper«

intenbcnt, ^rofeffor unt) ©cffor ber '3:t)eologie Traufe,
erft

in i^önig^berg

unb bann

in

Weimar

einer ber

al^

9^od)fotgcr Äerber^, ftanb burd^ ©eift unb @elebrfam!ett
in ^ot)em *2lnfet)n.

©er

britfe

6o^n

tt)ar ein

öortreffUc^er

bamal^ Q3erfuc^e gema(i)t t)at,
feinen ©eineinben nici^t nur Pfarrer unb Geetforger, fonbern aud) Berater in aßen weltlichen ©ingen ju fein.
Hnfre geliebte ©ro^mutter 9^ie^fd)e jeic^nete fic^ burd)
gro^c geiftige Cebenbigfeit, ^lug][)eit unb n)at)rt)aft be=
jaubernbe Äerjen^güte au^. 6ie war in erfter €l)e mit
bem Äofabt>o!aten Krüger in QBeitnar, einem richtigen
93etter "iHuguft t>on ^o^ebue^, tx)enige 3at)re tjer^eiratet.
3u il)rer Äocb^^eit fam Äo^ebue nad> 9^aumburg;
Canbpfarrer,

man
t)or

ber fc^on

^at bie

ju feinem

"iHnregung

9'^aumburg"

mit

biefem

Stüd

Q3efuct)

bie

,,Äuffiten

bort in

QSerbin-

bung gebracht ^tHud) in i^rer erften €^e erlebte unfre
©ro^muttcr fc^mere friegerifd)e Seiten, ba burd> bie
6d)lad)t bei Scna unb beren *5otgen QSeimar fo üiel
ju leiben \)att^. ^i)v einziger fleiner 3o^n ftarb, unb i^r
<3)iann, bereite

leibenb, er!ran!te burc^ bie ^reigniffc be^

Oftober^ 1806 fo
tonnte unb 1807

fc^njer, t>a^ er fic^ nic^t

i^rem trüber,

bem

ftarb.

9la6) feinem
fpäferen

wiebcr erholen

^obe ging

Dr. Traufe, unb im ^a^xt 1809 heiratete

ß^e,
i^atu

tt)ie

fte,

ju

in ^weiter

fd)on ermähnt, unfern ©ro^oater 9Zie^fd)e.

au^er i^ren fteben Gtieffinbem

Äinber.

fte

©eneralfuperintenbenten

noc^

brei

6ie
eigne

3n)ifd)en allen ©efc^wiftern, ob au^ erfter ober

jweiter €l)e, ^errfd)te ein ungemein liebeooHe^ 93erbältni^

tro^ ber großen *iHlter^unterfc^iebe, bie
ftanben.

*!2ll^

5tt)ifd)en il)nen be=

unfer 93ater geboren würbe,

Äalbbruber 28 3a^re

alt.

©er

tt>ar

befd)eibcne

ber älteftc
Qßot)lftanb,

ber in ber Familie 9Zie^fc^e ^errfd)te, ftammte t>on einem

anbern Äalbbruber unfere^ 93ater^ au^ ber erften (5^e be^

llnfte 93orfa^rctt.

©ro^öafcrö, bcr in Sngtanb ein pbfc^c^ Q3ermögcn
tporben

unb

^atte:

t)ie^,

@efc^tt)tftem jugute

93ater^, bte

tommen

®ie

lie^,

@efcl)tt)ifter

unfrei

aKerbing^ nur im ^ö^eren Lebensalter

ic^

fennen gelernt ^abe, jeic^neten
t)on

er-

a(^ er unüer^eiratet ftarb, allen

fi6)

6elbftbel)errfc^ung, lebhafte

burc^ ein ^o^eS

^a%
unb

geiftige Sntereffcn

ftarfen ^amilienftnn a\i§, bcr in ber rü^renbften ioilfSbe-

aUer ^amitienglieber unb bem fe^r guten 93er»

reitfc^aft

!e^rSton untereinanber
'Syiein

er

h)elc^e

jum

trüber ernjä^nt

au^

"^uSbrucf tarn.

oft feine ^olnifct)e 'iZlbJunft, für

in fpäteren Seiten 9'Zac^forfc^ungen mit

guten 9?efultaten

^at

aufteilen

laffen.

3c^

felbft

n)et§

Rapiere meinet <Srubcr^
na(i) feiner @r!ran!ung in ^urin verloren gegangen finb.
®ie ^amilientrabition erjä^lt, ba% ein Gc^tac^sije 9^icfi
(p^onetifd) 9Zie^f9) fiel) *2luguft bem Gtarfen als Äönig
t)on ^oten befonberS angefc^loffen i)<tt unb öon i^m t>tn
©rafentitel erhielt *2llS bann ber '^ole GtaniSlauS £eSjcpnefi ^önig tuurbe, t>ertt)ic!elte fid^ unfer mpt^ifc^er Q3or=
fa^r in eine 93erfc^n>örung ju ©unften beS Sac^fen unb
nichts "^BeftimmteS barüber,

ttjeil

beS ^roteftantiSmuS.

würbe jum ^obe

(fr

verurteilt,

mit feiner *5rau, bie foeben einen 6o^n geboren ^attc
unb irrte mit i^r jwci ober brei ^af)vt flüc^tenb in ben
flol)

^leinftaaten 'Seutfc^lanbS um^er,

llrurgro^mutter ben fleinen
nährte.
9^ie$fcl)e,

feine

60

toä^jrenb

So^n mit

erjä^lt ber 90^^t^uS,

n>elcl)er

i^rer eigenen

unb unfer Hrgro^öater

ber alS 9'^eun5igjä^riger noc^ @alo^)p

9^üftig!eit auf biefen

bie

9}^ilcl^

ritt,

foU

Hmftanb jurüdgefü^rt ^aben.

^aten mö)t gan§ ju ftimmen; jebenfaHS
t>a^ erftc fiebere Saturn
über ben llrgro^t>ater 9lie^fd)e unb feine Familie erft auS
bem So^tre 1709 ftammt

Ceiber fc^einen bie
ift nict)tS

93eftimmteS ju fagen, ba

9}iein Q3ruber legte t)on ^inb^eit

an auf

biefe

m^t^ifc^e polnifd)e5c>erfunft einen gen>iffenQßert

im Sa^re 1883:

;,9[Kan f)at mid) gelehrt, bie

etn^a^

ßr fc^reibt

Äerfunft meine«

^er junge
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unb 9^amcn^ auf potnifc^c ßbclleufc jurürfjufü^rcn,
^ic^en unb t)or me^c al«! ^unbcrt Sauren
i^re Äeimat unb i^rcn *2lbcl aufgaben, unerträglichen
religio fcn 93ebrüc!ungen enblic^ weidbenb; e^ n)aren näm95Iute^
toelc^c

lid)

^k^tp

^roteftanten.

Änabe

3c^ will nid)t leugnen,

feinen geringen Stotj

•^Ibfunft

\)atU:

tva^

oon

t>a^

aii

xdf

auf biefc meine polnifd)e

beutfc^em

93lutc

in

mir

ift,

rübrt einjig t)on meiner 97?utter, au^ ber Familie Oe^ler,

unb üon ber

9}Zutter

meinet 93atcr«, au^ ber Familie

Traufe, ^er, unb e^ h>ollte mir fc^einen, al«

fei

ic^

in

^ole geblieben. 5)a^ mein
*2iu^ereei bi^ je^t ben polnifct)en ^^puö trägt, ift mir oft
genug beftätigt n)orben; im "2lu^lanbe, in ber ßc^njeij
XDXt in Stalien, ^at man mid> oft al^ ^olen angerebet;
in Gorrent, tt)0 ic^ im QCßinter x>ertt)eilte, ^ie^ ic^ bei ber Q3et>ölferung 11 Polacco; unb namentlich bei einem Sommerauf enthalt in9}^arienbab tt>urbe ic^ me^rmal^ in auffallenber
QS^eife an meine polnifcl)e 9Zatur erinnert: ^olen !amen
auf mic^ ju, mic^ polnifc^ begrti^enb unb mit einem i^rer
93efannten »erwec^felnb, unb (Siner, t)or bem ic^ alle^
'^olentum ableugnete unb n)elc^em ic^ mic^ at* Sc^meijer
öorftellte, fa^ mid) traurig längere Seit an unb fagte
cnblic^: „g^ ift noc^ bie alte 9^affe, aber txi^ iberj i)at
allem QOßefentlic^en tro^bem

fxd)

©Ott

tt>ei§ tt)0^in

jur!en, tt>elc^e^ ic^ alö
fc^rift

genjenbet"

€in fleine^ Äeft

^nabe !omponierte, trug

,,ilnferer ^Ittoorbern

Q5on unfrem Urgro^oater
Tanten, bie i^n noc^

unb fonnten

nic^t

93orne^mbeit

im

—

unb ic^ tt>ar
unb <33orurteilen/

eingeben!!"

i^rer eingeDen!, in mancherlei Urteilen

9)ia-

bic '2luf"

9'Zie^fc^e fprac^en

unfre alten

gcfannt Ratten, mit ^egeifterung

genug feine 6c^ön^eit unb mürbigc
^o^en ©reifenalter vüf)tmn.
Hnfrc
95orfa^ren väterlicher unb mütterlicher Seite tt)aren fe^r
langlebiger 9'Zatur.
93on ben tjier paaren ber ilrgro^eitern ift ber eben em?ä^nte ilrgro^oatcr 90 3a^re alt
gett)orben, fünf tt>eitcrc Urgroßmütter unb -93äter finb

Unfrc <33orfa^ren.

3o^rc gcfforbcn, unb nur jtoci
®ic beibcn ©ro§t>ätcr erreichten
ba^ 70. unb 72. S^t^r, bic ©ro^mutter müttcrtic^crfeits ift
82 unb bie ©ro^mutter 9^ie$fc^c 77 3ö^rc ölt gettjorbcn.
Hnfcr 93ater tt)or i^r jüngfte^ Äinb unb ali fotd^c^
ber Ciebling ber Altern unb ber neun älteren ©efc^tt)ifter.
6r mu§ oon früher 3u9cnb an ein ungemein liebendtt)ürbiger, begabter ^nabe gcn)efen fein, ber in ber Älofterfc^ule 9^o§leben erjogen tt)urbe unb bann in ibalte ftubierfe.
jtDifc^en

bcm

75. unt)

86.

finb nic^t alt getoorbcn.

9llle

noc^

erhaltenen

unb ber ^rofefforen

Seugniffe
in Äalle

ber Ce^rer in 9^o^lcben

rübmen

feine

feinen "51^»^/ feine mufter^afte Orbnung^liebe

93egabung,

unb feinen

nie

ermübenben Pflichteifer. 6r \)attt eine ungewöhnliche 93cgabung für 9}iufif, unb c^ finben fiel) noc^ fleinc harten
au^ "iRo^leben, tt)o er bie ^reunbe 6onntag^ jmifc^en
^rc^e unb 'SKittag^ma^l ju einem öon i^m allein be=
6päter machte fein öorjüg=
ftrittenen ^on)\ert einlabet
lic^e^

e^

^^antajieren auf bem ^laoier^ g'^o^en ginbrucf;
aucb Äompofitionen epifticrt ^aben, boc^ ^abc

follen

im 9Zac^la§ unfcrer 9Jiutter nic^t met>r auffinben
€r war terngefunb unb ein großer "^^^eunb t>on
körperlichen Übungen, j. 95. 6c^littfc^ut)laufen unb großen
€in 93ern>anbtcr, ber mit i^m in 9^o§leben
9Jiärfc^en.
war, erinnerte fiel) noc^ im 83. 3a^re, n)clcl>e großen
^u^touren fxe miteinanber gemacht Ratten.
9tac^bem er bie ßjamina trcfflic^ beftanben f)att^,
würbe er jucrft furje Seit ioauäle^rer bei Hauptmann
ic^

fte

tonnen.

95aumbac^ in

^erefe

fobann ßrjie^cr am bortigen
Geine brei ©cbülerinnen waren ^rinje^

"illtenburg,

^erjoglic^en ibof.

(untjermä^lt geblieben), 'prinjc^ €lifabet^ (©ro^-

^erjogin öon Olbenburg) unb "^rinje^ "^llejanbra (©ro§-

Gonftantin üon 9?u§lanb). 3tt>ifc^en bem ße^rer
unb ben ^o^en Gc^ülerinnen blieb auc^ fpätcr ein fe^r

fürftin

frcunblic^e^ QSer^ältniö, toai beibe ^cile e^rtc.

1841 erhielt er auf befonbere 93eranlaffung ^^riebric^

®cr junge
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OBit^ctm« IV. bic ^farrffcOc in 9^drfcn.
Unfcr Q3ater
^attc mit bicfcm frommen gütigen Könige eine ^erfönlic^c

95egcgnung gehabt, bie offenbar auf beiben Seiten tt>arme
ßmpfinbungen hervorgerufen ^atU.
(^r ert)ielt barauf
ungenjö^ntic^ fc^nett ^auf aller^öd)ften 93efe^l" feine
^farrfteUe, unb man fat) gro^e ®inge für i^n vorauf,
b. ^. man ermartete, ba^ er al^ ioofprebiger nac^ 95erlin
€in Sugenbfreunb fc^ilbert feine €rgerufen n)ürbe.
fd)einung in ber bamaligen Seit:
fc^lanf,

eine

©ic^ttunft
fic^t

eble,

htQabU

poetifc^e,

€r befa§ gro^e

*2lugcn, bie teiber fe^r furjficf)tig

3m

für

gett)ac^fen,

SSJ^uftf

unb

^erfönlic^feit, jartfmnig, öolter 9iüä-

ganje Familie unb

auf feine

OSerlet^r^formen.-"

fennen,

„€r ipar ^oc^

oorjüglic^

mit au^gejeic^neten
fc^öne

bunfelbraune

waren.

^rü^ling 1843 lernte unfer 93ater unfre SSJ^utter
bie bamal^ öor furjem erft 17 Sa^re geworben

war, unb noc^ ein 3af)r ^woox ^eimtid) mit i^ren ^u))pen
gefpielt i)attt.

im
fte

*S)a fte

noc^ brei ältere 6c^tt)eftern

f)attt

unb

mitten jwifc^en fünf Sungenö ftanb, mit benen
gelegentlich noc^ alle Spiele teilte, fo war fie erft feit
'Jllter

furjer Seit ju ben €rwac^fenen gerechnet worben.
*23rüber necften

fie

immer

proc^ttjoll fie ,,Sc^Iittd)en

robeln nennt.

9'Zic^t

'5)ie

noc^ in fpäteren ^ai)vcn, wie

gefahren" wäre,

weit t)om ^farr^au^

xt>a^

mu§

man

je^t

eine ibeale

fein, gegen t>a^ €nbe ^in mit einem
über welchen unfre SOZuttcr befonber^ fü^n unb ftc^er
gefteuert ^aben mu^, benn alle jüngeren ©ef^wifter wollten

9?obelba^n gewefen
•i^lbfa^,

nur mit bcm öon i^r gefteuerten Schlitten fahren 511^ unfer
Q3ater in jenem ^rü^ling mit einem älteren 'iHmt^bruber
ber i^r ^aU war, unfre ©ro^eltern befuc^te, !am bie
Kolben Jungfrau t)erangewac^fene ^ranjigfa mit
einem 9^elfenftoc! herein, um ben alten ^atenonfel um
9^at ju fragen, xr)a^ fte tun muffe, bamit er fo fd)ön
wie bei i^m blü^c. ©er "Slnblirf biefer jugenblic^en brüäur

netten Sc^ön|)eit entjüdfte unfern Q3ater, foba§ er mit ibilfe

llttfrc

jcnc^ alten

'^aUnonM^

93orfa^rcn.

t)crfucf)te, fie

11

öftere tpiebcrjufc^en

—

bann im Suli 1843 mit i^r tjcrlobtc,
jum
ftiöen Kummer mand)cr t>übfc^cn ^od)ter bcr umliegcnbcn
9?ittcrgütcr unb ^farr^äufer, bic in bem üornc^mcn
jungen Pfarrer tjon 9löcfen i^r „Sbeal" gefe^en Ratten,
unb

fid)

ünfre 9}Jutter ^ranji^fa

— ^ränjc^en

genannt

—

n>at

üoU reijenber Schelmerei unb ftammte
au^ einem ünberreic^en ^farr^au^. ^i)xt Ottern, unferc
lieben ©ro^eltern ^aftor Oe^ter^, n)aren ^ppen beffen,
tt>a^ man gefunbc 9[Renfc^en nennt
^raft, ©efunb^cit,
froher Ceben^mut, ber bie 5)inge nic^t allju fc^n^er na^m,
n)aren bie Sigenfdjaften, bie jeber an i^nen mit ^reuben
bemerfte. ®er ®vo%x>aUv toav Pfarrer in ^oble^, einem
fteinen ^orfe, 2 6tunben öon QOßei^enfel^ entfernt
(fr
xtyav ein Weiterer, fluger 9[Rann, noc^ üon ber alten "^Irt
fc^ön unb gefunb,

behaglicher ^farrl)erren, ber e^ burc{)aug nic^t al^ lln-

empfanb, auf

rect)t

bie

S^gb ju

reiten

(t)inter

i^m ber
^ar-

9?eit!ned)t mit ben @ett)e^ren), ober ein gemütlichem
tiec^en
biefe

6fat ju

fünfte

fül)rung, n)ie

ßr

fpiclen.

felbft

liebte 9}Jufif

unb ^oefie, o^ne

ju üben, unb manche muftfalifc^c ^uf-

Äa^bn^

6cf)öpfung, tpurbe in

bem ^farr-

^aufe ^obleö t)on ^reunben unb ^amilienmitgliebern jur
"2luc^ gab e^ jebe QOßoc^c
^inber ©ebic^te »ertrugen, unb
öftere njurbe ^f)^aUv gefpielt, jumeift nur »on ben eignen Äinbern, o^ne ^a% ein 9JJangel an '^Ifteuren bei bcr
^üllc ber ^inber befonber^ fühlbar geworben n)äre. Übrigen^ tt?ar fein Äau^ meiften^ aucl) ooH oon ©äften, t>a

allgemeinen "Jreube aufgeführt

einen *2lbenb,

tt)o

bie

er bie ©efeüigfeit fe^r liebte.

€r

ift

faft nie

fran! ge-

unb wäre aud) noc& nic^t in feinem 5tt>eiunbfieb5igften
ßeben^ja^r an einer ftarfen €r!ältung geftorben, tt)enn er
njefen

nic^t in Äinjtc^t auf feine ©efunb^eit fo

unglaublicl)

un-

OBa^ nun aber bie ©ro^mutter
Oe^ler betrifft, bie t>a^ 82. ^a^v errctct)te, fo tt)ürbe in
ber '^at, n>enn alle beutfc^en grauen fo gefunb wären
t>orftcf)tig

genjefen n)äre.

®cr junge
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baö bcutfc^c Q3ol! an Q3itaUtät aUc anbcrcn 93öl6ic t)at elf ^inl)er geboren, olle Äinber

fcr übertreffen.
faft ein

3o^r long

felbft gefäugt, fein einjige^ ^int)

t)cr=

foboß ber *iHnblicf
biefer elf Äinber ou^ rec^t tjerfc^iebenen Ceben^oltern
(boö öltefte wav 19 ^a\)v^ alt, olö bo^ jüngffe geboren
loren, font)ern olle gefunb großgezogen,

tt>urbe)

mit ibren fröftigen ©eftolten, blü^enben QBongen,
^ugen unb i^rer Codcnproc^t bie <33ett)unbe-

ftro^lenben

rung oller "^Sefuc^er erregte. 9^otürlic^ zeigten ftc^ ouc^
'iJllle
6d)otten bei biefer proc^tüoUen ©efunbl)eit.
elf
Äinber tt>oren fe^r temperomenttooll, reic^Ud^ ^ortnörfig
unb eigenfinnig, foboß e^ nicf)t leicht njor, mit i^nen ouö-

jufommen. 9Iu(^ untereinonber entftonben
feiten; ober

oft 6d)tt)ierig»

ben Altern gegenüber tt)oren bie ^inber t>oHer

Gbrfurc^t unb bebingungslofer Hnterorbnung,
fie

fc^on ßrtt>oc^fene t)on breißig bi^ t)ier5ig

felbft

Sauren

ol^

ttjoren.

93ei unferen ©roßeitern Oe^ler ^errfd)te ein gett>iffer QBot)l'

ftonb,

bo bie ©roßmutter ou^ einer fe^r begüterten, 3o^r-

^unberte long in ber Seiner ©egenb ongefeffenen <5omilie

ftommte; xi)v Q3oter, *2lmt^rot Äot)n, ^otte bo^ 9^ittergut
Qße^li^ ol^ Eigentum unb eine föniglic^e Domäne bei 3ci^

^oc^t

t)eirotete, gob i^r ber Q3oter Squipoge,
unb Jungfer mit, tt)Oö für eine beutfd^c
^forrfrou ettt)o^ ungen)öl)nlic^ n)or unb ift. *2luc^ bie
öltcften ßnfel befomen einen reijenben ^on^tt)ogen mit
ben boju gehörigen "^ferbc^en, ben oud) bie Hrenfel, mein
93 ruber unb ic^, nod^ mel benu^t ^oben; nur fponntcn

in

*2lld fie

^utfc^er, Äöc^in

tt)ir

Sicgenböcfe boöor.

£eiber x>erlor ober ber Urgroß-

vater burc^ bie i^orten ^rieg^jeiten
oußerorbentlic^e

1806—15 unb

feine

©utmütigfeit unb Äilf^bereitfc^oft Un-

bemittelten gegenüber ben größten ^eil feinet Q3crmögen^.

®ie ^omilien 9iie^fc^e unb Oe^ler waren
fc^ieben, ergönsten
glücflic^e

Qßeife.

ftc^

ober,

©omol^

ttjie

xvxv je^t

rec^t »er-

cmpfinben, auf

inbeffen ^otte ber ©roßtjoter

Oe^lcr boc^ einige 95eforgniffe.

di

tt>ar

att)or

»iel für

Hnfrc 93orfa^rcn.

ben Unterricht bcr ^inbcr getan

13

tt)orbcn,

immer

toav ein

im Äaufe, 9[Ruftf würbe
^ifc^e mu§tc franjöfifd) gefprod)en

tüchtiger ©ele^rter alö ßel>rcr

getrieben unb bei
»erben; aber ber Äauptafjent beö Unterrichte roar boc^
für bie 6ö^ne berecfjnet gemefen, unb bie '5:öc^ter lernten
nur fo üiel, tt)ie e^ neben allen fonftigen fpejiell ttjeiblic^en
QIrbeiten,

9'^ä^cn,

^iJ^utter ^attt

6ticfen

möglicl)

ufn).

nun jn>ar mit ben Knaben

toav,

Unfre

Catcinifc^ gelernt,

aber in anbern <5äc^ern toav ber Hnterric^t für fie jiemlicf) mangelhaft gettjefen, unb burc^ baß öiele Sufammenfein

mit ben *33rübern

unb

93}eife

mu§

angenommen

fie

auc^ etttja^ »on beren

traben.

9^un

follte

fie

in

*2lrt

eine

ben formen fe^r forrefte Familie
bie Gc^miegermutter 9Zie^fci>c
unvermutet ju "Befuc^ fam, ftürmte ^ränjc^en ungeftüm
herein, um fie aUju frafttjoH ju umarmen, fo t>a% ber
fe^r gebilbete

unb

fommen.

eineö

'2llö

in

^ageö

®er QSater Oe^ler fa^ biefer Gjene
unb fagte bann jur Gc^miegermutter
S^Zie^fclje: „Unfer ^ränjc^en ift noc^ ettva^ urtt>üc^jig unb
ic^ m\x% S^nen alß ©ärtner einer 95aumfc^ule fagen, 6ie
bekommen einen QKilbling, auö bem 6ie erft ein üerebelte^
^äumc^en mad^en follen.'' <5)ie 9}Zutter Oe{)ler prte biefer
9Rebemit9}ii§billigung ju,n)ae fie aucf) jum^u^brucf brachte.
9lber bie Gc^miegermutter 9^ie$fc^c fagte fröt)tic^ unb
liebex>oll: „^ränjc^en ift ein prac^ttjoller QSilbling unb
ba^ kraftvolle, Hrmüc^fige gefällt un^ befonber^ gut."
93efuc^ beinahe umfiel.
gcban!ent)oll

'Jim 10.

QSater^,

ju

Öftober 1843, gerabe

am

30.

mar bie Äoc^jeit unfrer Altern.

©eburtstag unfrei
haß junge ^aar

911^

burc^ alle ß^renpforten ber in 9?öcfen eingepfarrten Dörfer
^inburct),

Äinbem

an allen begrü^enben ©emcinben, ße^rcrn unb
»orbei enblic^ an ben 6tufen be^ ^farrl)aufee an-

—
— mit ausgebreiteten ^rmen oben

langten, ftanb bie ältefte Gtieffc^mefter unfrei Q3atere
eine t)0^c, eble€rfct)einung

an ber umfränjten ^ür unb rief bem 1 7 jährigen ^rauc^en
„6ei unö gegrüßt im treuen 6c^tt)efternbunbel"

feierlich ju:

3tt)eitc«

^^cr
>i^

crftc

6o^n

9^te$fci)c, ift

am

ju 9^öclEcn geboren,

unfrcr
15.

—

Kapitel

Ottern,

^riebric^

QBil^clm

Öftober 1844 öormitfagö jc^n ü^r
unter bem ©eläute ber ©locfen,

©emeinbe jur 'Jcic^ beö ©eburt^tage^ unfrei bamatigen preu^ifd)en ^önig^ ^riebric^ QBil^elm^ IV. riefen.

bic bie

SDZan !ann
t>afi

ftc^

benfen, roie gro§ unfrei Q3atcrö <5r6ube xoav,

nun gerabe ju

fein erfter

feinet geliebten 5?önigö ©eburt^tag

6o^n geboren

njurbe.

€r

fagt bei ber "^f^amen-

am

gebung

Gc^lu^ ber ^aufe: ,,©u gefegneter <3[Ronat
Oftober, in welchem mir in ben t)erfrf)iebenen Sauren alle
bie n)ic^tigftcn ßreigniffe meinet £eben^ gefc^e^en finb,
ba^, tt>a^ id) ^eute erlebe, ift boc^ t>a^ ©rö^eftc, t>a^ Äerr«

mein Äinblein foH id) taufen!! ö^ feiiger 'ilugentöftlid)e ^eier, o^ unau^fprec^lid) ^eilige^ QSerf,
9}^it bem
fei mir gefegnet im 9^amen be^ Äerrn!
tiefberoegteften Äerjen fprecl)e ic^ eö au^: 6o bringt mir
benn bie^ mein liebet ^inb, tta^ \6) e^ bem Äerrn n)ei^e.
lic^fte,

blicf,

0^

—

'3[Rein

6o^n,

^riebric^ QSil^elm,

fo

follft

©u

genennet

werben auf €rben, jur Erinnerung an meinen föniglic^cn
QBo^lt^äter, an beffen ©eburtötag ®u geboren n)urbeft"
9[)Zein 'Sruber n>ar X)on flein an ein fe^r gefunbe^
Äinb, t>a^ ber 9)^utter unb ber *2lmme menig '^ot machte,
aber crft mit 2*/2 Sorten fpred)en lernte; bann aber auc^

—

^rü^ftc ^inb^eit.

ßr

gleid^ aicmlic^ nd)tig.

toax
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fe|)r !räftig

unb

aU

eicincr

Sunge

fe^r leibenfd)afüic^, tvai er aber fpätcr nic^t gern

^örte,

t>a

er bcr 9^ie^fd)e'fc^en g^amilientrabition

frü^ ju be^errfrf)en (ernte.

ftc^

getan,

Hngefc^i(fte^

etttja^

au^gefc^olten ttjurbe,

aber fein
tt)elc^e

fo

ßinfamfeit jurüd.

tpenn er

jerbroc^en

ganjen ^inberjeit

tjon

baftir

fagtc

^lad) einiger Seit tarn er bann

n)ieber ^ert)or, hat

im entgegengefe^ten ^alle

trüber behauptet

unb

fc^njeigenb in irgenb-

fxd)

um Q3er5ei^ung,

feinem Unrecht überjeugt

t)on

fid)

fc^tt>ieg ftc^

^ürbe

^atte

tvurbe er jnjar fe^r rot,

^ort, fonbern 50g

mit befd)eibener

gemä^

9Cßenn er f))ätert)in ettt)a^

ober

i)attt,

üöflig au^»

9}iein

feinem 'iHu^ern, t>a% er in feiner

n)ie ein richtiger

^aht, runb, braun unb vothädxQ,

^auernjunge auggefet)en
0a^ reiche blonbe Äaar,

i^m malerifc^ auf bie Schultern fiel, mitberte ettt)a0
ben ßinbrurf feiner robuften Srfc^einung. S^ättt er aber

t>a^

gro^e f))rec^enbe braune "i^lugen unb
93ene^men ge()abt, fo tpürben '21ngei^örige
unb ee!)rer !aum in i^m fo frü^ t>a^ hochbegabte, merf-tpürbige ^inb ernannt ()aben, ba er fe^r befct)eiben unb

nic^t fo n)unberfc^öne

ein fo f ormtJoKe^

jurürf^altenb tvav.

Seine erften 3ugenbeinbrü(Se
Sai^re 1858,

al^

feine bi^ ba^in

einem

fc^itbert er fetbft in

Keinen 93ud), „"tHu^ meinem lieben"
er nod) nid()t 14

betitelt,

Sa^re

t>a^

er

ait njar,

im

über

gemachten ßrtebniffe fc^rieb: „"©aö ®orf
Stunbe t)on ßü^en bid)t an ber

9löcfen liegt eine ^albe

ßanbftra^e.

benn eö

i^m t>orbei
i^m einen freunblic^en Q3li(f ju,
gar lieblich t>a mit feinen umgebenben ©e-

QCßo^l jeber QBanberer, ber an

Strafe

feine

liegt

jie^t, n)irft

büfc^en unb ^eicl)en.

93or allem

fällt

ber bemoofte ^ircl)=

türm

QBo^l !ann

id)

mid) noc^ erinnern,

tt)ie

in bie klugen.

ic^

einftmal^ mit

bem

lieben 93ater

oon £ü$en nac^

9löc!en ging unb n)ie in ber 90^itte be^ QSege^ bie ©lochen

mit er^ebenben ^onen

t>a^ Ofterfeft einzuläuten

begannen,

©iefer ^lang tönt fo oft in mir toieber, unb Qße^mut^

®cr junge

16

9Zic$fc^e.

trägt mtc^ fobann in t>ai ferne t^eure QSater^au« jurüdf.
QCßie lebenbig ftc^t nocf) t)er benachbarte ©otte^acfer t)or
QCßie oft fragte ic^,

mir!

n>enn tag

alte, alte

Ceic^en^au^

geöffnet njurbc, nac^ ben 93a^ren unt) fd)njar5cn ^lören,

nac^

alten ©rabfc^riften

unb ®en!mälem!

jebe^ 93ilb meiner 6ecle enttoeic^t, fo »erbe

Wzv
ic^

tt)enn

boc^ nie

ba^ traute ^farrgcbäube tjergeffen, benn mit mächtigen
©riffeln ift e^ in meiner 6eete eingegraben, *5)a^ QBo^n^au^ mar erft 1820 gebaut unb be^^alb in febr nettem
Suftanbe.

9}Ze^rere 6tufen fü{)rten hinauf

^oö) tann

icb

mic^

jum parterre.

be^ Gtubierjimmerö in ber erften

etage erinnern: bie 9^eit)en 93üdi)er, barunter man(i)e
^ilbermerfe, biefe Gc^riftroKen mad)ten biefen Ort ju
einem meiner £iebüng«plä^e. hinter bem Äau^ breitete
ftcb ber Obft- unb ©ra^garten au^, ein ^^eil be^felben

im ^rü^ja^r unter QBaffer ju fte^en, unb gett)ö{)nlic^
mar bann auc^ ber ÄeUer angefütlt 93or ber QSo^nung
erftrecfte ftd) ber Äof mit 6^eune unb Gtatlgebäube unb
geleitete ju bem 93lumeng arten, in bcffen Cauben unb
Gi^en icb faft immer »ermeiite. Äinter bem grünen Saun
^jflegte

lagen bie öier ^eic^e mit Qßeibengebüfd) umgeben. Steiferen
biefen ©emäffcrn ju ge^en,

bie

Gonnenftra^len auf ber

6piegelpc^e unb bie munteren ^ifct)lein fpieten ju fe^en,
t>a^ mar meine größte Cuft.
9^oc^ mu§ ic^ ttwa^ ermähnen, ma^ mid^ immer mit gei^eimem 6d)auber erfüllte:
nämlid) in ber büftern 6afriftei ber ^irc^e ftanb an ber
einen Geite t>a^ überm enfc^lid)e *23ilb beö ^eiligen ©eorg,
üon gefc^icfter Äanb in Gtein gegraben. ®ie ^e^re ©eftalt, bie furchtbaren Qßaffen unb t)a^ ge^eimni^öolle Äalbbunfel liefen mic^ ibn immer nur mit 6c^eu betrachten,
ßinft, fo ge^t bie Gage, f ollen feine "klugen erfcf)recflic^
gefunfelt ^aben,

fo

t>a%

aUe,

bie i^n angefe^en bätten,

morben mären."
®a^ 9^öc!ener ^farr^au^ mit alten

mit ©raufen

erfüllt

feinen Snfaffen ift
noc^ allen, bie e^ gekannt ^aben, in ber fc^dnften Srinne-

^rü^ftc

^nb^cit
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rung; c^ tpurbc ba^ „\t>taU '^farr^auö" genannt 3" ^^v
^at tt>ar c^ nic^t nur ibcal, fonbern ein tt)a^r^aft g(ü(ilic^eö

Äau^, ba^ buxd)

burc^

feine

ibeiterfeit

öerHärt

bic ^errlic^c 9}iuft( unfrei 93aterg,

©aben unb

geiftigen

reichen

®en

ttjurbc.

Iiebenön?ürbige

größten ^cil be^ 3ö^rc^

aud) unfre geliebte @ro§mutter 9Zie^fc^e bort, bic

lebte

allgemein ^oc^öere^rt tt>urbe, unb eine Gc^roefter unfrei
Q3ater^ führte mit tjortrefflic^en ©ienftboten in tt)at)r^aft

Äauö^alt

muftergittiger QBeife ben
ftd)

übrigeng

ilnfrer 9}^utter, bie

ber 9lie^fc^e'fc^en

fc^neU

angefügt ^atU, blieb

t)iel

freie Seit,

fo

'SIrt unb Qßcife
ba% unfer Q3ater

öfter mit i^r üerreifen !onnte, um i^r bie QBelt ju jeigen.
€ine 9leife nac^ ber 6äc^ftfc^en Gd^roeij unb ein ftc^
baran anfc^lie^enber me^ripöcf)iger "^lufent^alt in ©reeben

mit allen feinen ^unftfammlungen unb auögejeic^neten
Opern-- unb Gd^aufpietauffü^rungen blieb unfrer lieben
9}Zutter big ang €nbe i^reg ßebeng eine entjücfenbe €r=
innerung. 3^re 93rüber ertt>ä^nten noc^ im fpäteren Ceben,
tt>ie intereffant i^re 6c^tt)efter bat>on er5äl)lt ^ah^, obglei^
fic

fonft jiemlic^ betrübt toaxtn, tpie fe^r fic^ i^r "^^^^njc^en

üeränbert i)atU,

^armlofen,

t>a

fic

tt>enig

Sntcreffe

Gpä^e

ettoag berben

t)ielleic^t

mebr für i^rc
geigte unb fo

„grä^üc^ fein unb gebilbet" gett)orben ttjar. ®a§ eg unfrer
im allgemeinen leicht gett)orben n>äre, ftc^

lieben 9Jiutter

in bie neuen 93er^ältniffe einzuleben, i)at
beftritten.

QSorjüglic^ reijten

6c^tt>ägerin, ber

^ante

jum

lieben Q3aterg

QOßiberfpruc^,

burfte

man

n>enig

fagte:

atleg

fiel)

fo

fe|)r

einer

fe^r geliebten

"^Iber in

laffen, n?eil er au§erorbentlici() fenftbel xt>av,

bamalg

fpäter^in

fie

bie 93ele^rungen

oon ung Äinbern übrigeng

9lofalie, oft

unfreg

fic

©egennjart

baoon mer!en
ober, n>ie

man

na^m.

€ine

fe^r ju ioerjen

©iffonanj in ber ©emeinbe ober in ber Familie n>ar i^m
fo

fc^merjlid),

äurürfjog,

t>a%

tt)ebcr

fprec^en wollte,

er

effen

©ab

cg

fic^

bann

nod)

nun einmal

5ötfter=9^ie$f(i^c, 3)er Junge

Gtubierjimmer
unb mit niemanb

in fein

trinfen

9^ie$f(^e.

in feiner @egentt)art

2

®cr
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junge

"^Zic^fc^e.

bcr emjö^ntcn Gc^tpägcrin unb unfrcr jugcnt)fcmpcramenttJoUcn 9}^utfcr einen Keinen ©iöput, fo

jwifc^cn
ttc^cn,

lehnte er
in ganj

^ugen unb öerfenfte ftc^
tem ©eplänfel

6in unbefc^reiblic^er Gc^mevj n^ar
unb al^ er in ber Scitung la^,
geliebter ^önig ^riebric^ QSil^elm mit ber Äo-

nic^t^ ^örte

i^m

jurücf, fc^lo§ bie

ftc^

andere ©ebanfen, bamit er t>on

unb

fo^.

bie 9?et>olution 1848,

t>a% fein

om Äut

!arbe

in 93erttn

herumgefahren

tt)äre,

brac^ er

tränen au^, üerlie^ ha^ Simmer unb
erft nad) öielen einfamen 6tunben tonnte er n)ieber ju
bcn 6einen jurücffe^ren; man burfte i^m aber nic^t »ieber
Seine brci Keinen Äinber empfanb er
bat)on fprec^cn.
aU grö^te^ ©lücf. 3nt 3uK 1846 njurbe ic^ unb im Fein leibenfc^aftlid)e

—

bruar 1848 unfer Heiner *53ruber Sofep^ geboren. Hnfer
Q3ater befc^äftigte ftc^ öiel mit un^, befonber^ mit feinem
älteften 6o^n t5^ri$, ben er „feinen Keinen ^reunb" nannte

unb welcher auc^ n>ä^renb er arbeitete, bei i^m fein
ba er ftiU unb gebanfent)oö bem 93ater bei ber

*2lrbeit

Q3on feinet Q3ater^ „9}iufi!maci^en" n)ar er
einjährigem ^inb entgürft, fo ba^, tt)enn er au^

8ufd)autc.

aU

fc^on

burfte,

unbeftimmten ©rünben
ÄIat)ier ju fpielcn.

fd)ric,

®ann

unfer Q3ater gebeten n)urbe,

^ri$ mäu^c^enftitt, fe^te
unb öcrtx)anbtc fein

tt)urbe

aufrecht in feinem Keinen <2öagen

ftc^

^uge

t)on

Snbe

bem Spielenben.
1848 traf un^ ein gro^e^ Hnglüdt Unfer

*i2iuguft

93ater begleitete einem *2lbcnbm '^^^«unbe nac^ Äaufe.
feiner 9^ü(ffet)r in

unfer Keiner
fic^tigfcit

Äunb

njegen,

t>a^

5tt)ifd)en bie

nic^t

^ü^e, ben

gefeiten i)att^.

Äofcm ^inab.

dv jog

fc^ütterung ju, üon njelc^er

nac^

act)ttägiger

würbe.
bod)

fii^

man

er, feiner

€r

^urj«

ftot^jerte

Stufen auf

ftürjte rütftt>ärtm ficben fteinerne

bem

Q3ei

^farr^aum fam i^m an ber ^ür
unb

t>a^ ^flafter

babur^ eine ©e^imerannahm, t>a% fie

junäc^ft

^ettrui^e feine n)eiteren

"folgen l)aben

9Za(^ einigen Qßoc^en aber fing er an ju fränfeln;

fam nod)

bajnjifd^en eine

^tmvihxnn^t in 9?öden,

^rü^ftc Äinb^eit

mit größtem Sifer beim £öfd)cn beteißr!ranfung üon ber ©emeinbe

bei n)cld)cr er jic^
ligte,
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fot)a^ feine fpätere

immer irrtümlid) barauf jurüdgefü^rt ipurbe, ba^ er t>amalö '5;ag unb 9^ac^t in einem '5:eic^e biö an^ ^nic im
QBaffer geftanben ptte, um ba^ Cöfc^en ju

leiten,

©a^l^eiben

unb heftigen ^opffd)merjen, bic
er fonft nie im Ceben gehabt i)atU. ^uä) feine Gc^rocftem
unb €ltem baben nic^t on ^opffcljmerjen gelitten, ber empan mit

fing

*2Ippelitlojig!eit

finblid)e ^eil ber <5amilie 9^ie$f(^e

war ber SQJagen.

*2ll^

bic

Äopffc^merjen tro^ ber *2irjte unb ber Homöopathie, ber
bie Familie Qf^ie^fc^e febr jugetan ttjar, immer n>ieber-febrte, tt)urbe ber

berübmte "^r^t ^rofeffor Op^joljer au^

^^^^5^9 Pöejogen.

€r ernannte

glei(^, t>a^ eö eine

©ebirn»

unb t>a^ t>a^ Ceiben nic^t öom 9[Ragen au^=
ging, tt>ie bie Familie annabm, fonbern öom ^opf. Sunäc^ft gab ^rofeffor Oppoljer öiel Hoffnung, ^a ©eift
unb '33ett)u^tfein niemals geftort n)aren. (Sr glaubte, ba^ bic
angegriffene Gteltc im ©ebirn ficb au^i)z\Un njürbc, „c^
gäbe bann bort eine ^^arbe,-" n)ie er fagte. 3n ber ^at
famen bajn^ifc^en Seiten ber "Sefferung, b. i), fc^mer^en^freie ^age, tt)o unfer 93ater feine ^rebigten nieberfc^rieb
ober bie ^onftrmanben unterrichtete. 3tn 'Jrü^ling 1849
fing er aud) an, feinen ^ri$ ein n>enig ju unterrichten,
ber ein ungenjöbnlict)e^ 3ntcreffe für ^ücl)er, ßefen unb
Schreiben s^igtc. 3m 3uni 1849 fing ba^ Reiben an, ftcb
fe^r 5U tjcvfc^limmern, foba^ unfer lieber 93ater ficb im
Stillen überzeugte, ba^ eö mit i^m ^u (£nbe ge^en tpürbc.
dv fürcl)tete gett>i^ nic^t ben ^ob, aber er n>ar tief h^trübt,
affeftion tvav

feine

fleinen

nocb fo junge *5rau mit ben brci
^inbern o^ne 6cf)u^ jurüctjulaffen. €r ma^te

inniggeliebte,

fein ^eftament, beftimmtc einen 93ern)anbten,

3ufti8rat

<5)äcf)fel

9)Zutter, unfre liebe

©ro^mutter

ften QBorten, fein geliebte^
itd^

ben f)>ätcren

jum Q3ormunb ber Äinber unb hat
9Zie^fcf)c,

feine

mit ben innig*

^ränjc^en mit ben ^inbcm ju

5U nehmen. 6eine legten QGßortc »arcn no(^: „9}iutter,

2*

^cr
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junge

^r

bcnf an ^ränjc^cn.^

^f^ic^fc^c.

ffarb

am

30.

3uU

1849, elf

jenem fc^timmen ßturj unb tt)urbe auf t>a^
tiefftc betrauert, nic^t nur öon feiner 'Jamitie unt> ben
näc^ften ^reunben, fonbern befonber^ auc^ »on feiner ©emeinbe, bie ftc^ fc^on tt)ä^renb feiner ^ranf^eit in Seichen
ber ßiebe unb Q3ere^rung nic^t genug tun fonnte. ßiner
<30^onate nad>

liebften

feiner

mir noc^ 1895: „3n
unb feine
Äerjen ber ©emeinbe, bie in

3ugenbfreunbe

fc^rieb

9^öcfen gett>ann er burc^ feine tt>arme ^eitnabme

^rebigten bie

begeifterten

unb "Jamilienleben ein leuc^tenbe^
6ein früber ^ob nad) einer langen 2eiben^=
jeit mürbe allgemein tief beflagt. ©ie üon Trauer erfüllte
©emeinbe bei ber 93egräbni^feier ftei()t noc^ lebenbig t)or
meiner Geete."
•iHber ba^ (^^renbfte, ba^ unferm teuern 95atcr jum
©ebäc^tni^ gefagt morben ift, fc^reibt fein 6o^n ^riebric^
faft pierjig Sa^re nac^ feinem ^obe im Ecce Homo;
feinem

perfönlidjen

Q3orbilb

i)atti.

„3c^ betrachte e^ al^ ein gro^e^ 93orrec^t, einen folc^en
93ater

baben: e^ fd)eint mir fogar, ba^

(\i\)aht j^u

mit aUti

t>a-

ftc^

—

an Q3orrec^ten ^aht,
ba^ Ceben, ba^ gro^e 3a jum Ceben nid)t eingerechnet
93or allem, t>a% e^ für mic^ feiner ^bjic^t baju bebarf,
fonbern

erflärt,

ic^

fonft

^Ibmarten^,

bloßen

eine^

^o^er unb jarter

eine QSelt

bort

tt>a^

ju Äaufe,

<5)inge

um

unfreimiüig

einzutreten: ic^

meine innerfte £eibenfc^aft

tt)irb

in

bin

bort

crft frei."

Qßir blieben nac^ bem ^obc unfrei teuren 93ater^ noc^
ac^t 9}ionate in

traf unfre

3br

arme

bem

geliebten

^IJ^utter

^farr^au^.

3n;itt)ifc^en

noc^ ein jmeiter 6cbicffal0fct)lag.

jüngfte^ munberfc^öne^ 5^inb, unfer 93rüber(i)en 3o-

fepb. erfranfte

menige ^age nac^ feinem jmeiten ©eburtö-

tag infolge be« ®urd)bru(^^ mehrerer 3äbne, bie

fic^

alle

auf einmal burd)brängten. gr ftarb plö^lic^, mie ber ^rjt
!onftatierte,

ein

an 3a^nfrämpfen.

^raum meinet

93ruber^

Ge^r merfmürbig mar

^v\% ben

er in feinem

t)ier-

Mnb^eit

^rü^ftc

sehnten Sö^^c in
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bcm oben ent)ä^nfen fteincn "Biographie„^n t)er bamaligen Seit träumte

büd)lein niet)erfct)rieb.

mir,

ic^

prte

®a

gräbni^.

Mrd)e Orgelton

in ber

id)

toa^

^infat),

t)ie

einem "Sc-

n)ie bei

Urfad)e toäre, erf)ob

fic^

©rab, unb mein Q3ater im Gterbefteib entfteigt
€r eilt in bie ^ird)e unb !ommt in furjem
bemfelben.
mit einem Keinen ^inb im ^rm toieber. ©er ©rabtjüget

plö^lid) ein

unb

bie ®ec!e fm!t tt)ieber auf

fcl)tt)eigt

ber raufc^enbe Orgelfc^aK,

i)ffnet fic^, er fteigt t)inein

GogKeid)

bie Öffnung.

unb id) ern)ad)e. ^m 9}^orgen er8ät)te id) e^ meiner lieben
9)Mter; balb barauf n)irb 3ofepl)d)en untt)Ot)l, befommt
bie Krämpfe unb ftirbt in toenigen Gtunben. llnfer ©c^merj
toar ungeheuer, mein ^raum tvav üoüftänbig in (Erfüllung
gegangen."

'S)er

©er ^ob

6arg be^ 93rüberc^en^ n)urbc
im Erbbegräbnis beigefe^t
93ruberS, fo fur§ nacl) bem großen

fleine

neben bem unfrei

Q3ater^

biefeö fleinen

ba^ unS beö QSaterS beraubte, machte auf un^

ilnglücf,

ben fc^merjlic^ften (Einbrucf, fo t>a%

alle

glüdlic^c

^farr^auS immer

um^üUt njurbe.
Anfang 'iHpril 1850

bic^ter

»erliefen

beS *2lbf(^iebS unb ber ^breife
Einbruch

t)erge^lic^en

ibof

gegangen,

leuc^tenben

gemacht.

n)0

ßatemen

bie

(Er

ber

^ag

auf ^ri^ einen unn^ar in ber 9^a^t

^oc^bepadten

unb toar
QOßagen

in ben

mit

rot

©er Qöinb fang ein trauÄunb beulte in jammerooUen

ftanben.

rigeS ^lagelieb, ber treue

unheimlichen

früher fo

toir "xRödlen;

i)CitU

\)attz fic^ felbft angefleibet

aufgeftanben,

t>a^

oon Gc^merj unb Trauer

^önen unb ber 9Jionb

blidte bleich

unb

!a(t

^^ebengebäube in ben großen gefpenftifc^
beleuchteten Äof unb all bie flagenben ^öne hinein. 3m
3arat^uftra fe^rt noc^ bie Erinnerung an jene fc^tt)er-

über

t)a^ nicbere

mütige

9^acl)t

unb

biefe frü^ften (Einbrüde jurüd.

„9Ilfo rebete ic^,

unb immer

teifer:

benn

ic^

fürchtete

mic^ oor meinen eigenen ©ebanfen unb Äintergebanfen.

©a,

plö^lic^, ^örtc ic^ einen

Äunb na^e beulen.

®er
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Äörtc
banfe

xö)

jemals einen ibunt) fo beulen?

^a\

jurücf.

lief

junge 9Ztc$fc^c.

ic^

*2l(^

Äint)

war,

SO'^cin

®e-

in fcrnffcr

Äinl)l)eit:

—

Äunb fo Reuten. Hnb fa^ i^n
^opf nac^ oben, jittemb, in ftiUftcr
SOZitternac^t, n)0 auc^ Äunbe an ©efpenfter glauben:
Cben nämlic^ ging
a(fo ba^ e^ mic^ erbarmte.
t>a l)örfc

auc^, gefträubt,

einen

ic^

t)en

—

ber üolle
ftanb er

"^Ofionb,
ftill,

über

tobtfd)n)eigfam,

runbe ©tut,

—

ftiß

auf frembem (gigentume."

gleich ali

60

eine

»erliefen

tt)ir

mit

t)ei§en

—

t>a^

Äau^, eben

auf flachem ^ad^t,

tränen im frühen

"SD^orgen-

grauen unfern ©eburt^ort9?öcfen, ber für unfer gan^e^Ceben
^ür un^ tt)ar
bie „traute Äeimat unfrer hieben" blieb,
ber

ftilte

n)ir

^riebl)of mit ben

©räbern be^ 93ater^ unb be^

"Sruber^ bie „©räberinfel, bie fc^n)eigfame,"

f leinen

ben immergrünen ^ranj

Erinnerungen trugen,
bic^t an
ftc^

ilnfer
bie

fc^lie^t

ber ^roöinj

älteften

tt)ol)in

unb fc^mer^lii^er
Erbbegräbnis in 9^öcfen

glücflic^er

uralte ^irc^e an, bie eine ber

Gac^fen

©ie mit 9^ofen unb

ift.

njilbem QCßein beranfte 'SJJauer bilbet bie ^^üdroanb ber

QSenige

©räberftätte.

^auS,

ber

n)o

6d()ritte bat>on

beS Q3aterS Hnterrid^t
ic^

aU

erhielt.

911S

ba^

ift

fünfjährige ^ri^

fleine

nac^

alte Gc^ul-

bem ^obe

mein 93ruber unb

Ern)ad)fene einmal in 9^ödfen tt>aren, gingen gerabe

bie fteinen

©orfünber, mit ben ic)ol5pantöffeld)en flappernb,
'SO'^it 9lü^rung hztva6)Utt mein

in bie 9^ad)mittagSfcl)ule.

?3ruber
er

ja

all

felbft

bie

fleinen 93lonb!öpfe, gwifc^en il)nen \)attt

einmal

gefeffen.

ES

tt)aren

nun

freiließ bie

Äinber einer anbern ©eneration, t>k t>a fo eifrig jur
6c^ule liefen, aber fie fa^en noc^ auf benfelben alten unbequemen Gc^ulbänfen, bie eS fc^on in meines "^BruberS
früt)eften

Äinbcrtagen gab.

QBaS mein "Bruber

fpäter

bei

ben

immer

fe^renben "Sefuc^en in ber alten Äeimat em^fanb,
fo ergreifenb auSgefprodjen:

n)ieberl)at

er

^0er ^nblidC ber Umgebungen
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^rü^ffc ^nb^cit.

imfcrcr

Äirc^c

Äinb^eit

bieg fe^cn

ung

tt>ir

immer

felbft ergreift

burc^geUttcn!
en)ig bo.""

un^:

crfrf)üttcrt

mit bcn ©räbcnt,

alg Ccibenbe tuieber.

un^, benn

Hnb

bag ©artenfjau^,
unb bcr QGßalb

bcr ^eid)

»aö ^aben

f)ier fte^t

jeglic^e^

mv

'SJ^itteib

bic

—

mit

feitbem allcg

ncc^

fo ftiH,

fo

0nttc^ Kapitel

unb Schule*

(Statt

3m

mv

9^aumburg, ba^
Unfrc ©ro^*
i^rer Sugenb bei i^rem CiebUng^--

1850 tarnen

^rüt)nng

nun unfre neue Äeimat
mutter 9^ie^fc^e
bruber,
in

bem

xt>av in

nact>

foKte.

fein

fpäteren ®cneralfu))erintenbenten Dr. Traufe,

9^aumburg lange Seit ju Q3efud)
ali ©omprebiger njirfte.
ß^

^rcunbfd)aft^banbe gefnüpft,
Stüifdjenjeit

nic^t

jerriffen

n>orben

unfrc 9?Jutter, bie

fte

ber

langen

60

tt)ä^lte

tt)aren.

bu

®ie

auc^ ^inge^en."

alte

^rau

immer

fpäter

l^erttorgerufen

unfere

24

Sinbrud

liebe

9f^ie$fc^e,

Trauer
t>a%

9!}^utter

gel)üllt

(eine

geroefen

mir

pflegte

bamal^

allen

bei

junge

fc^öne
id),

unb

n>ir

jebermann gefüllt ^aht:

^iT^enfc^ gefc^leben

unb lange

t)on

fein,

t>a^

bcn Seinen betrauert
einige

Seit,

e^e

in

f)kv
er

fo

QOßitwe

n)ären

alle

Rotten

fd)tt)crmütigen "i^ugen

^errlic^er

S^ bauerte

tt)ir

mein 93ruber unb

ungen)5^nlid) großen
gefe^cn,

fie

ic^

©ro^mütterc^en, bie beiben Tan-

Ratten,

3cil)ren),

tiefe

tt>ill

eine ^erjbett)egenbc 8cl)ilberung ju machen,

ergreifenben

n)eld)en

t)inge^ft t>a

©el)eimrätin Ce^jfiu^, eine

3ugenbfreunbin unfrer ©ro^mutter

in

in

er bort

bamat^

fe^r liebte, folgte i^r gern bort^in,

fagte n>ie 9?ut^ ju 9'^acmi: ,,90ßo

t>on

ftd)

©ro^mutter 9Zaumburg ju i^rem QBo^nort unb

unfre

ten,

Ratten
aud^

bie

aU

gen?efen,

noc^

mit

fo

bie QCßelt

muffe
tief,

ein

innig

tt)ürbe.

unfrc

9}Zutter,

mein

(Btatt

unb Schule.
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unb ic^ un^ in bic ftäbtifc^c €ngc eingewöhnten.
9^aumburg an ber (BaaU tvav bamatö nod) nic^t bie
freunblict)e, öon QSiltenftra^en umgebene (Btat>t, e^ toav
noc^ tjon OBäßen umringt, unb fünf fefte ^ore fc^toffen
nacb aflen 6eiten üon nac^t^ je^n bi^ frii^ fünf H^r bic
ganje Btatt oon ber *2lu§enn)e(t ab, 9lux ^eftige^ £äuten
unb eine fteine 91bgabe fonnte, oft erft nad) langem
QBarten, ben ^or^üter bann nod^ benjegen, bie 91u§en*25rubcr

fte^enben

einjulaffen,

^rcunben

fo t>a%,

n)er

ober

9Cßeinbergen

in

feine Gc^ritte fe^r befcbleunigte,

abenb^

brausen

6ommer^äufern
ttjenn

bei

njeilte,

er t>a^ ©löc!cben

ba^ öom fleinen 9?at^au«turm t><i^ Sc^lie^en ber
^ore furj öor^er anfünbigte. ilm bie Btaht ^erum njaren
tiefe ©röben, bann folgten fc^öne £inbenpromenaben, an
tt)elc^e ftcb ©arten, gelber unb QCßeinberge anfc^loffen.
3n meiner Erinnerung erfd)eint mir ha^ bamalige
9^aumburg al^ eine ftreng d)riftli(^e, fonferoatitje unb
fönigßtreu gefinnte <Btat>t, eine 6tü$e be^ ^^rone^ unb
beö '^lltarg, wenigften^ galt t>a^ im Guperlatio oon ben
Greifen, in tt)elc^e toxv burc^ unfrer ©ro^mutter Sugenb^<in bore nur
freunbfc^aften ^ineingefommen tt)aren.
bie begeifterte Gc^ilberung meinet ^ruber^ öon ber ^n^
tt>efenbeit ^önig <5riebric^ QBil^elm^ IV. in ben 9?iauern
^örte,

unferer Qtat>t:

^önig beehrte ^Zaumburg (1854) mit
©ro^e Q3orbereitungen n>urben ^ierju
®ie ganje Sc^uljugenb tt?ar mit fc^warjen unb
getroffen.
tt>ei§en Schleifen gefdjmürft unb ^arrte fe^nlid) be^ ifanbe^»atcr« unb tt>ar oon frü^ 11 ü^r auf bem ^avttpla^
,,Unfer

feinem

aufgeftellt.

"JlUmä^lic^ trübte

fic^

ber ibimmel, e^ ergo^

über un^

—

ber ^önig n)olltc nic^t

ein 9^egen

ftc^

Jommen.

^nbem
alle

—

lieber

*Sefuc^.

d^

fc^lug 12

ftellte

fic^

—

alle

ber ^önig

Äunger

ein.

€^

fam

nic^t; bei

melen

regnete t)on neuem,

6tra§en njurben in 6c^mu^ t)ern)anbelt; e^ fc^lug 1
Hngebulb ftieg auf^ ^öc^fte, ßnblic^ um 2 begannen

bie

®er
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junge

9Zie^fci^c.

ptö^Uc^ ade ©lodcn 5U läuten, ber

tränen im ^Ucf nieber auf

®a

t)ic

Äimmel

mit

lächelte

frcubig n>ogent)e ^D^cnge.

Rotten n>ir bie QCßagen raffeln, ein tobenbe^ „Äurra"

burc^brauffe

bie

(B>tat>t,

jauc^jenb

fc^njangen

bic

n^ir

9Jiü$en unb brüllten nad) 93crmögen unferer ^c^len mit.

€in

luftiger

9Binb fe^te

bie unjä^ligen g^a^nen,

ben ^äc^ern ^erabtt>in!ten, in

93ett)egung,

bie

bic

üon

gefamten

©locfen brummten, bie mächtige 9}^enf(^enmaffe fc^rie unb

unb fc^ob förmlich bie QOßagen nac^ bem 0ome ju.
©ort waren in ben Äirc^ennifd)en eine gro^e "^Inja^l
fleiner 9}^äbd)en in tt)ei^en Kleibern unb mit ^Slumen*
fränjen im Äaar p^ramibal aufgeftellt. "Ser ^önig ftieg
tobte

^ier au^, meinte mit einem ^licf auf bie 9D^äbc^en, „er

fäme fic^ rt>k ein ^rofop oor," belobte bie 93orbereitungcn,
unb begab ftc^ in bie für i^n vorbereitete Qßo^nung in
Qlm *2lbenb tt>av bie ganje Sta'Ot
ber ©om^robftei.
illuminiert.
Ungemein oiele 9}^enfd)en burc^tt)ogten bie
Strafen. ®ie ^ranj-'p^ramiben am 9^at^au^ unb «Som
marcn »on oben bi^ unten mit ßämpc^en bebecft. Sine
'SJienge ^ran^parent^
gierten bie
Ääufer.
9Iuf bem

©ompla^

®om

n)urbe ^euernjer! angejünbet, fo t>a% ber büftere

oft in geifter^after 93eleuci^tung

QBenn mein Q3ruber
biefen

fid)

föniglic^en ^efud)

tjergeffen,

glaubte.

t>af^

üor unö ftanb."

mit folc^er "Segeifterung über

auöbrürft,

fo

mu^ man

nic^t

er baju ein befonbere^ *2lnrec^t ju ^aben

Äönig ^riebrid^ QBil^elm IV.

tt>av,

tt)ie

fd)on

früher erjä^lt njurbe, befonber^ gütig gegen unfern Q5ater

gewefen, ^ri$ ^atte be0t)alb bie 93ornamen he^ ^önig^

jumal

an einem feiner ©eburt^tage gemein
trüber ftet^ al^ fe^r angenehm, benn baburc^ war
feine ganje Äinbt>eit ^inburc^ an
feinem ©eburt^tag
feine 6c^ü!e, fo ba^ biefer ^ag immer befonberö feftlic^
in unferm Äau^ begangen würbe, bem Äönig unb unferm
lieben ^ri^ ju €^rcn.
erhalten,

boren

tourbc.

t>a

er

®cn Unteren Umftanb empfanb

6ta^f imb 6c^ulc.

^cr

^rci^, in iDctc^cm

fein paftorater,

fonbcrn

tt>ir

t)cr
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9^aumburg

in

lebten, xoav

bc^ Obertant)eögcnd)tö, ba^

9^aumburg^ gefcUfc^aftlic^e 93er^ältmffc beHnfrer ©ro^nwtfer Sugenbfreunbe geborten
ober inbireft baju. 3c^ ^ebe befonber« ^rau @c-

bamal^

^errfc^te.
bireft

beimrätin '^inber ^ertjor, eine geifttjoKe, Ueben0n)ürbtgc

^rau,

bem Äerjen

btc

95eibc tt>aren beö{)alb

unfrer ©ro^mutter fe^r na^e ftanb.
beftrebt,

itjrc

Keinen

betberfeitigen

unb €n!elinnen mit einanber befannt ju madjen,
^ie
bie fxd) nun tt>ieber in inniger 'Jrcun^fc^öft fanben.
©etjeimrätin ^inber befa^ 8n>ei €nfel im *2llter unfrei
^ri^, QSit^elm ^inber unb ©uftaü ^rug. Qßelc^en ftarfen
6n!el

Sinbrucf biefe^ kennenlernen auf ben ätteften biefer beiben

3ugenbfreunbe mad)te,
93iograp^ie,

Keinen
QSruber

er ju

eineö

ber

in

einer

Seit

n>ic

mein

fc^rieb:

„'^6)

mu%

biefer
gleicher

im oierje^nten ßebeneja^re

jutjörbcrft

\)kx

fc^itbert

bie

n>id)tigften

felbft

ßreigniffe

meinet

3c^ tt>ar nämlid) sufäßig in bem
Ceben^ ern>ä^nen.
©arten meiner ©ro^mutter mit einem Knaben befannt
geworben, ber mir feitbem ber liebfte unb treufte ^reunb
meinet Ceben« gett)efen ift unb genji^ auc^ femer fein
n)irb.
©iefer Änabc, mit 9^amen ^riebric^ 9^ie^fcbc,
\)at feitbem auf mein ganje^ Ceben, aUe meine 93efc^äfti-gungen, meine ©efinnungen
fef)r

einen

^öc^ft

njic^tigcn

unb

guten (5inf[u^ gef)abt."

Äurje Seit nac^ unferer
6c^ulc

gefc^icft.

©ro^mama

^nfic^ten, welche ju

auftaueben
meinte:

bi^

unb

jum

*2ln!unft tt>urbe
i)attz

meinem ßrftaunen

mobem

al^

^n^

in bie

barüber ganj befonberc
erft je^t

bejeic^net

altgemein

njerben.

6ie

achten ober je^nten 3a^re foHten alle

Äinber ber oerfc^icbenften ßtänbe jufammen unterrid)tet
njerben; bie ^inber aug ben ^ö^eren klaffen njürben
ein beffere^ Q3erftänbni^ für bie "iHnfcbauung^»
ber niebem Stänbe gen)innen. 9^ac^ biefer ^^eorie,

baburc!^
tt)eife

.

bie übrigen^ auc^ ber

93ormunb, Suftijrat ©äc^fel

teilte.

«Scr junge 9^ic$fc^c.
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n>urt)c

mein 93rubet

Sauren, in
•2lber

ber

'Filter t)on

noc^ nic^t fec^^

t)on

^^eorien ergibt

ern)artete 9^efultat, befonber^ bei eigen-

^xi^

artigen 9^aturen.

Knaben

anberö, al«

im

prottifd)e "ilußfübrung

t)ie

immer ba^

nic^t

juerft,

^nabenbürgerfd)ule gefc^icft

t>it

tt>ar

nun,

93ürgerfc^ule

überhaupt

fd)ün

n)0

ein

jttjar

ganj

er

tereinfamt.

öoltftänbig

ftc^

nac^benWic^e Äinb mit

tm

^a^

fet)r

—

in

gefitteter,

immerbin boc^ etn^aö berber unb lärmenber ^on
fübtte

fo

feinet 'iHtter^ ju fein pflegen,

^errfc^te,

ernft^afte,

n)ürbigen, t)öflid)en

formen

ben anbern Knaben fo frembartig, ba% n)eber öon
ber einen noc^ oon ber anbern 6eite irgenbn>eld)e freunb-

tt>ar

fc^aftUcbe *2lnnä^erung ftattfanb, ^öc^ften^ in ber

»on

^orm

Übrigen^, tt)enn i^n auc^ bie Schüler ber

9Zecfereien.

95ürgerfc^ute ein n>enig necften, fo gefctja^ bie^ bo(^ freunblic^ unb o^ne jebe^ Übelnjoüen.
3u Äaufe erjä^lten fie
bann tt)unberbare ©efc^ict)ten üon bem Heinen 9Zie^fc^e:
„€r fönne '33ibelfprüc^e unb geifttic^e lieber mit einem
folc^en *2lu^bruc! ^erfagen, ba^ man faft tt>einen mü^te."
6ie nannten i^n immer: ben „Heinen ^aftor", unb

^twa^ paftoral

ift

feine ^u^bru(f^n)eife

n)oi)l

Äinb^eit binburd^ geblieben,

tt)ie

bie ganje

auc^ feine bamalige ^io-

grap^ie seigt
•^Huö jener

Seit

mu^

noc^ eine fleine ®efc^id)te erjä^lt

»erben, tuelc^e ju mand)em Gc^erj 93eranlaffung gab.
<5)ie ^nabenbürgerfd^ule n>ar bamal^ am ^opfmarft, alfo
nic^t tt)eit t)on unö.
gine^ ^age^ ftrömte gerabc am
6c^lu^ ber 6d)ule ein tüd)tiger ^la^regen l)ernieber; n)ir
fa^en bie ^rieftergaffe entlang nac^ unferm ^xx^ au^.
9llle

—

3ungen^ ftürmtcn

fc^reitet,

bie

^appt unter ber

fein fleine^ ^afcf)entuc^

i^m

3eict)en

boc^ nur!"

t>a^ tt)ilbe ioeer nac^ Äaufe,
^ri$d)en, n)eld)er ru^ig ba^er

tt)ie

erfc^eint auc^

enblic^

unb

6d)iefertafel

barüber gebreitet

rief i|)m fd)on

^cr ftrömcnbe

tjerborgcn,

9?^ama machte

öon n>eitem 5u: „fo lauf

9^egen t)er|)inbcrte feine ^nt-

Gfabt unb (Bd^uU.

®a

njort ju ^örcn.
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unfcrc 'SJiutter i^m, ol^ er

ooHfommcn

burc^nä^t antam,
^"iHbcr

ernftt)aft:

barübcr Q3ortt)üvfc machte, fagtc er
9SJ?ama, in ben G^ulgefe^en ftct)t: "©ie

Knaben foUcn beim

Q3crtaffen ber 6d)ule nic^t fpringen

unb laufen, fonbern ru^ig unb geftttet nac^ ibaufe geben.^
^ri^c^en befolgte txii ©efe^ unter ben erfd)tt)erenbften
ilmftänben.

trüber

9S)Zein

faum

blieb

ein Sci^r in ber 6tabtfcf)ulc

unb njurbe bann in t>aß ^riöatinftitut eine^ ^anbibaten
QBeber gefcbirft, t>a^ bem ©omgpmnaftum al^ 93orfc^ule
biente. ©ort blieb er mit feinen beiben fleinen ^reunben,
<2ßilbelm ^inber unb ©uftaü Ärug jufammen bi^ jum
Sa^rc 1854, tt)o er al^ Quintaner in bae ©^mnaftum eintrat, ein

Hmftanb, ben er
93iograp^ie

ünblic^en
ftaft

—

felbft al^ anwerft tt>ic^tig in feiner

befc^reibt

QGßir tt)urben bei

I !

„3c^

©^mna-

tt)urbe

bem Äerm ©ireftor

"Jörtfc^,

einem liebevollen guten 9}^ann, angemelbet, tttt>a^ examiniert unb nac^ Quinta verfemt QSei^ i^ bod), mit welchem

Sagen

ic^

gum

erften

'^O'Jale

bie !leine 'Pforte burd)fc^ritt,

ßc^ulgebäube führte, Snbeffen |)atten tt)ir
fc^recflic^er öorgematt, unb biefe angenet)me

bie mic^ in t>ai

un^

alle^ viel

gnttäufc^ung ^atte ben
nariuö t>on Quinta

ttjar

gett)ünfct)ten

®er Orbi-

tpo^l auc^ „Dr. Ö.", ber „^iHugentjerrenter" ober

heiten

auc^ „'S)id)ter" genannt
terribili

®a^er folgenber

sonitu, ö, ö! njiH

er

tt)0^l!

immer banac^, unfere ^enntniffe
tt)ol)l

Erfolg.

Äerr Dr. £)px% öon feinen Eigen93erö:

„Opi^

€r

ftrebte

dixit!"

ju bereid>ern, \)aUz a\i6)

auögejeic^nete ^enntniffe, befa^ aber gar

nic{)t

bie

®aht, einem Schüler etnjaö !lar ^u machen, ^ber txxi
mu^ icb noc^ nachtragen, fobalb id) Quintaner njar, fteHte
ftc^

aud) fc^on ettoaö Quintanerftolj ein."

ftc^ mein 93ruber
bamal^ al^ ettt)a^ ©ro^artige^ üorfam; feitbem betonte
er mir gegenüber immer ben fe^r öiel älteren <Bruber unb

3c^ erinnere mid) nod) rec^t gut, ta^

nannte mic^ „ein fleinc^ 9}Zäbc^en", obnjo^l ber Unter-

®er
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bcö

fc^ict)

*2lltcrd nic^t

bagegen

flcin

gehalten

älter

roontc er

mäbc^cn

n)c^f)alb er

f^avt tvar,

immer

bcm

mel)r t)on

nid)t

ben ^reunben abholen

fic^

immer fünf

t)on

"Jri^

6rf)ritte

bem

tDar,

<5)ienft-

ic^

öorauö unb tat gar

mv

natürlich

^ür

jcbod)

ging

©cfc^lec^t,

ttjciblic^en

tjiel

QOßaren

laffen.

aber beibe jufammen eingelaben, fo ujurbe
oon unfrer guten '^ERine abgeholt, an ber
trennte

ic^

für fo

6eitbcm ^ri$ Quintaner

ttjurbe.

mu^

3c^

großer fräftiger Sunge,

ein

obenbö and)

ftc^

bei

ganj jwci ^ai)xc betrug.

^n^

ba^
unb

()crtJor^ebcn,

junge 9^ic^fc^c.

nic^t, alö

ob

tt>\v

i^m gehörten, dagegen xt>av
mic^ beforgt, wenn ic^ im Sommer, mo

in irgenbwelc^er 93e5ie^ung ju
er rü^renb

um

e^ beim 9'^acbt)aufeget)en nod)

Sc^u^ anvertraut tt)urbe.
fällen unb Untieren, 5. 93.
benen

ic^

^l^

fe^r bange

tt)ir

t)ell

war, feinem perfönlic^en

(Jr fc^ü^te

t>or

mic^

t>or allen

Un-

'^ferben unb Äunben, üor

tt?ar.

etiva^ größer tt)aren,

machte er mit unfrer

unb mir ober mit ben <5reunben gro^e QOßanberungcn in 9Zaumburg^ ^errlid)e Umgebung, bie er immer

xD^utter

au^erorbentlic^

geliebt

Gonft

Äerbftjeit.

f)at,

ttjar er in

öorjüglic^

in

ber golbenen

fpäteren Seiten auf 9^aum-

burg nid)t gut ju fprec^en, t>a^ €nge, ^leinftäbtifd^e be-brüdte i^n. ^2lber eine grofte unb feierliche Erinnerung
i^m boc^ öon biefer guten Gtabt fein ganje^ Ceben
ift
^inburc^ geblieben,

©a^

ift

ber n)unberoolle

tiefe

^lang

ber alten ©lorfe ber 6tabtfirct)e, bie noc^ auö fatl)olifc^er
Seit

bem

^eiligen Oßenjel genjei^t

ift.

gr meinte immer,

aud) in fpätern Sauren, ba^ er nirgenb^ einen fo fc^önen

©loc!enton gehört

^tm

t)abe.

Saratt)uftra erflingt, „bie
n>elc^e fdjon eurer Q3äter
ääl)lte"

©lüde

^on

unb mit

unfrer

geliebten

9}Zitternad)t^glo(le, bie

erlebt i)at

aU

im

ein 9}lenfc^,

iocrsen^-Sdjmerjen^-ßc^läge ab-

Ätang ber ^»igfeit

il)rem

rebet, ^at für i^n

©lode gehabt.

me^r

immer ben

alten

tiefen,

9^aumburger

t)on

altem

bröl)nenben

6tabttirc^en-

93iertc« Kapitel.

ioauö unb grjie^ung.
Cftifer Äauöipefcn bcftanb aui unfrer ©ro^mutter ^k^'vl' fc^c, i^ren beibcn ^öd^tcrn ^ante '^luguftc unb ^ontc
Qi^ofalie,

unfrer '3}Zuttcr unb und bcibcn ^inbem.

^n

bcr

©ro^mutter, ^rau Guper«
intcnbcnt Dr. (grbmut^e 9Zic^fc^c, ein nja^red 3beal einer
^rau, ober, n)ie n)ir kleinen ed empfanben, eined ©ro§»
müfterc^end. Sie ^attt ein feinet blaffet ©eftd^tc^en, aud
welchem wunberfd^öne bun!(e *2lugen öolt ©cift unb
Äerjendgüte unö entgegen ftra^lten. €in Ääubc^en mit
bicfer Gpi^enrüfc^e umfc^(o§ nac^ bamaliger 3itte gonj
eng i^r ©efic^t, nur 5tt)ei foi^lfc^ttjarje feibenn?eic^e ßörfc^en
fa^en an ben Schläfen unter ber 6pi$c ^ert>or. ©ro^c^en
(fo nannten njir fic) ^at bid jum ^obe fein n^ei^eö ioaar
3^r fanfted, gütige^, njürbeöoHed ^efen, bie
gehabt
jarte innige ^eitna^nte für frembed QKo^l unb QSe^e
machte fie ju einem ©egenftanb altgemeiner Ciebe unb

6pi^e ftanb

bie inniggclicbte

93cre^rung.

©a

fie

nun

faft nie

au^erorbcntlic^ üiel "Sefuc^, tt)ad

ausging, fo Ratten toxv
fie

befonberd

liebte.

©ro^mütterc^end grö^tcd ©lud war, anbem ßeuten
^reube ju machen. 6ie fonntc ftc^ nie im 6c^enfen genug tun, unb id) to^x%, t>ci% fic oft nur mit ©en>alt jurüdge^alten würbe, mit ben fcl)önen feltenen ^rüc^ten, bie
man i^r jur €rfrifci^ung gefanbt f)att^, und ^inber ju beglüden. 9Jianc^mal aber tat fie ed boc^ ganj im 95cr-

®cr
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^ri^ toav aber nic^t ju bett>egcn, folc^c
onjune^mcn: ,,9'Zcin, liebet ©ro^c^cn, ba«

borgcncn,
Cccfcrbiffcn

bürfcn

juttgc 9^ie^fd)c.

bir

tt)ir

nid^t

n>cgcfj'en/'

meinte

ijartnädig.

er

Äic unb ba gab e^ inbeffen einen Keinen ^ompromi^,
c^ würben brei ^eile gemadjt, unb bann fc^mecfte e^ un^
allen föftlid).

®ie ^ante ^uguffe xtyav im 6^ara!ter unb in ber
6ie litt
Äeraen^güte ta^ "^Ibbilb unfrer ©ro^mutter,
jat)relang an einem quälenben ^J^agenleiben, t>a^ fie jeboc^

^ro^bem

mit großer Sanftmut unb ©ebulb ertrug,

nehmen,

nic^t

fte

e^

in

h)a^r^aft

ftc^

alle

ben)unberunggn)ürbiger

mir biefen ^roft," fagte

r,2a^t

lie§

^äu^lic^en '2lngelegenl)eiten

fie,

QOßeife

ju

führen.

man

fte

bat, ftc^

tt>enn

ju fc^onen.

^ante
ben

^ie^,

fte ftc^

für

*xRofalie

bagegen »ibmete

fid^, n)ie

e^ fd)er5l)aft

^at mü^te
unb n)ot)ltätige *2lnftalten, jeigtc
^eilna^me für alle^ ^ircl)lic^e, tt)ar fe^r

geiftlicl)en

3«

Angelegenheiten.

ber

t)iele d)riftlic^e

lebhafte tätige
bett>anbert in

S)ogmatif, intereffierte

d)riftlic^er

fid)

aber

aud) für aUe tt)iffenfd)aftlic^en unb politifc^en 93orgänge.

6ie la^

üiel,

au6) ganj regelmäßig Seitungen, toa^ bamal^

grauen no^

bei

QOßir beiben

nid)t allgemein gebräud^lid) tt)ar.
©efc^tt)ifter

1850—1856

Sa^re

bilbeten

tt)ä^renb

ber fed^ö

Objeft ber altgemeinen unb be-

t>a^

fonberen ßräiei^ung^funft.

Äauptfäc^lid) aber

waren wir

ber ^ürforge unfrer lieben 9}iutter überlaffen, bie un^
mit ber gleichen fpartanifd)en Strenge unb ginfad^^eit,

wie

in jener Seit

fte

unb befonber^

6itte gewcfen war, erjog.

3m

in i^rer eignen Familie
Äintergrunb aber waltete

ber ©coßüater Oebler, ber tro^ aller '33ün^omie ein

fet)r

üon 9}^enfd)en unb Q3er^ältniffen
im fpäteren Ceben flar geworben

fc^arfficbtiger 93eobad)ter

war
iff,

unb, wie mir

gyjenfc^

gab,

erft

auc^ ein fe^r ffe^tifc^er 93eurteiler

gewcfen

<2llle^

ift,

tjorjüglid)

f©genannte

wenn

be^

fic^

„©etue", wie

6c^aufpiel^

biefer pat^etif^

er

e^ auöbrüdfte.

Äau^ unb
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Srjte^ung.

i^m

tt>ar

jutt)ibcr.
Sr fa^ bic ®ingc, tt)ic ftc tt>irftic^
aber immerhin mit ^o^ttootlcn, eine ^igenfc^aft,

tt)arcn,

bie fic^ and) in fpätercn 3al)rßn bei unfrer 9}Zutter jeigte,

man ttjo^l fagen !ann, t>a% mein 93ruber bie ^t>ca'
öon feinem 93ater, aber ben 6inn für bie 9^ealifät
unb ben 6!epti;^i^muö menfd)lid)en 93orgängen gegenüber
fo t>a%
lität

t)on

Q3orfa^ren

mütterlichen

feinen

trüber

i)at

au^gefproc^en

öffenttid)

üon unfrer

befürd)tete,

i)at,

fo

geerbt

unb

bieö felbft empfunben,

'SJiein

f)at,

ttjenn er e^ nic^t

tag bieg baran, \>a% er

lieben "SCRutter mi^oerftanben ju

tüerben.

®er ©ro^üater Oe^ter
Hnüerge^Iic^

fannte.

gemi^

nid)t für

be!lagte

fic^

(frfte,

ift

mir

ber bie unge-

©jene geblieben,

eine

jungen unb

ftc^

feine eignen

Gonft

fo fc^n)er anid)töffe.
er l)abe

über

alle

@eban!en, bie mit benen anbrer Ceute

garniert übereinftimmten. ^eibe bitten üergeffen, t>a%
in einer entfernten Simmerecfe mit ben
fo

t)a%

©ro^papa merfn)ürbig

ber

er--

bie

meine Obren beftimmt tt>ar. Hnfre 9}iutter
ibrem 93ater, ba§ ibr ^ri$ fo anberö

gut unb gei^orfam, aber

n>äre er fo

®inge

ber

bei

alg anbere

fei,

ttjar

<33egabung feinee älteften ßntelö ^riebric^

tt)ö^nlicbe

einanberfe^ungen

entgegnete:

puppen

^eftig auf biefe

,,*2lber

iö)

fpielte,

^ug-

meine ^oc^ter, bu

biefem 3ungen b<ift! ^ag ift
unb hzQahtt^te ^inb, t>a^ mir in
meinem ganzen Ceben üorgefcmmen ift; meine fec^g 6öl)ne
jufammengenommen b^ben nic^t bie "Begabung beineg
^ri$.
2a% ii)n bod) in feiner Eigenart!"
Unb unfre
n)ei§t garniert,
t>a^

mag bu an

ungett)ö^nli(i)fte

—

9}^utter

lie§

it)n

nad)

bem

9?ate beg 93aterg

ftc^

felbft

^at mein 93ruber fpäter banfbar
anerfannt, t>a^ niemanb mit einem energifc^en „bu foUft"

cntmicfeln,

auf ibn

menigfteng

einjumirfen »erfuc^t

i)at

unb ba^

baburcl) t>a^

gefunbc OSon-Snuen-^craug-mac^fen allein ermöglicht
ben fei.

Qßenn nun oud^

!ein ftrengeg

„bu

foltft"

^ötftcr-9^ic$fc^c, ®cr Junge 9Wc$fc^e.

tt)or-

meinen ^Sruber
3
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<S)cr

beeinflußt ^at, fo

®ie

lebten.

tt)ir

junge 9ltc^fc^e.

boc^ fidjerUci^ ba^
90ßot)tanftänt)igfeif,

<3J^ilieu,

bie

in n)cl(^em

jarfc

9lücffic^t

unter einanber, bie Ciebe jur innerlichen unb äußerlichen

Orbnung unb 6auber!eit,
alle

biefe

bie ß^rfurc^t gegen t>a^ ^Iter,

ßigenfc^affen njoren in unfrer Ääuölic^feit fo

ftarf

ausgeprägt, t>a% tt>ofern

fcl)on

angeboren

fie

meinem <Sruber m6)t

tt)aren, fte fic^crlic^ t)on

bem größten

Ein-

auf bie 93ilbung feinet (If)arafterS unb ®efcl)macfeS
fein mußten, ©aju fam auc^ nod) ba^ 9}^ilieu ber beiben

fluß

^reunbe Qßil^elm ^inber unb ©uftat> ^rug, beren 93äter
ausgezeichnete 9}Zänner n)aren unb burct) geiftige unb vünft=
93eftrebungen

lerifc^e

fc^reibt,

auf meinen 93ruber,

er felbft

tt>ie

einen großen ßinbrurf gemacht ^aben.

3c^

muß

^inber nennen, unter
beffen ^ufftc^t fein f leiner 6o^n QOßil^elm unb ber 'Jrcunb
^vi^ i^re Gc^ulaufgaben machten unb n>elcl)er fic^ aud^
fonft fe^r liebetJoU unb einge^enb mit beren QOßtinfc^en
unb *33eftrebungen befd^äftigte. 9}Zein *23ruber fc^reibt
^ier befonberS ben *21ppellationSrat

tjoller

93ere^rung:

,,€r

raftloS

barin

©emüt unb

befi^t ein geifttjoHeS

tätigen Ciebe

um

me^r

toxxtt

alS mancher ^rebiger.

mit feiner

ßbenfo

ift

er

Q3erf^önerung 9ZaumburgS bemüht unb ift
auc^ allgemein anerkannt unb geacl)tet. 3n feiner
bie

Familie tvav er

ftetS

treuer

ein

ÄauSoater, auc^

ben

^flic^ten feines *2lmteS lag er mit mufter^after 6orgfalt

©ann

ob.

feine

aber in feinen 9[Rußeftunben fuc^te er ftc^ unb
Familie aud) mit ben bebeutenbften ßrfc^einungen im

©ebiete ber Citeratur unb ^unft befannt ju macbcn unb
fein

rid^tiger 93lirf ließ

manche

bie

geiftöolle "^Semerfung

3c^ erinnere

micf)

6ct)önt)eiten berfelben burcl)

im n)a^ren

Cic^te erfc^einen.''

noc^ fe^r gut, n>ie Äerr 9?at ^inber

Familie, felbft als bk ^inber nocf) giemlict) Hein
waren, auSgett)ä^lte GtüdEc t)on ©oet^e x>orlaS, um baS
jugenblicl)e Oi)V fc^on frü^ an ben QBo^lHang ber ebelften

feiner

Sprache ju gewönnen.

Oftmals burfte ^ri^,

^ie

unb

t>a

Äou^ unb
fclbft ic^
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ßrjtc^ung.

mit ju^övcn. £ebt)aft erinnere

mic^ nod) ber

ic^

^Cötüennoöelle", n)elc^e un^ S^inber gerabeju begeifterte.

Sa^re fpäter gerüf)mt,

9)^ein 93ruber i)at e^ noc^ brei^ig

ba^

er burd) ben 93ater feine« "Jreunbe^ '3Bitt)elm juerft

ju ©oett)e gefüf)rt n)orben
n)ar jtpar, ba

gro^e

eine

i^re

fte

fei.

Unfere ©ro^mutter 9Iie^fc^e

3w9c«^

6d)riftcn nid)t^ für «eine

QSeimar üerbrad)t

i«

i)atte,

na|)m aber an, ba^ feine

@oet^et)eret)rerin,

Knaben

tt)ären.

©e^eimrat
^rug, l)at, ot)ne eö §u at)nen, einen bebeutenben ßinf(u§
auf meinen QBruber ausgeübt, befonbers! in mufifatifc^er
Q3ater

ber

^xid)

be^

anbern ^reunbe^,

^xxi^ fd)ilbert i^n in feiner tinblid)en 93io--

93ejie^ung,

unb 93irtuoö unb
^ompoftfionen gefdjrieben, unter
anbern einige preisgekrönte 6onaten unb Quartette. Geine
f)o{)e, imponierenbe ©eftatt, fein ernfteS, geiftreic^eS ©egrap^ie: „^x
i)at

ift

fogar einige

ftc^t,

ein großer 9ö^ufif fenner

treffliche

ma^^te auf

feine anerfannte ^üc^tigfeit, atteS bieS

mic^ einen großen ßinbrurf.
^lügel, ber mic^ fo anjog,
ftei)en

blieb

unb ben

€r befa^
t><x%

id)

ert)abenen

einen n?unbert>onen

oft t)or feinem

Äaufe

^eeti)Oöenö

9}Zetobien

taufd)te.

9}^enbelSfo^n--93art|)olb^ \x>av mit i|)m fet)r be-

freunbet,

ebenfo

93iolint>irtuofen,

3n

©lücf ^atte.

bie

©ebrüber

n^elc^e

ju

feinem Äaufe

id)

xi)xx

in
ftc^

auc^

tt>ar oft ein

Ä^reiö t)on 9)Zuftffreunben üerfammelt,

tuoS, ber in

9^aumburg aufzutreten

berüt)mten

jene

9}^ütler,

^ören

unb

einmal

t>aß

auögen)ä^lter

faft jeber 93ir-

n)ünfc^te, fuc^te burd^

empfol)ten ju njerben." SebenfatlS lernte mein 95ruber

biefem Äaufe frü^
fein

n)irflict)

gute 9}^ufif kennen, fo ta^

©efc^ma(f t>on Sugenb an über

t>a^

allgemeine

9^iöeau crl;ob.

0aS

gan^e

fonberS

burc^

'SCRilieu, tt)orin n)ir

bie

in

i^m

lebten,

mu^te aber

be-

i^errfd)enbe tiefe 9?eltgiofttät

ben ftärfften €influ^ auf meinen "^Bruber ausüben. Obgleid)
unfre ©ro^mutter 9'Zie$fc^e in ber

etttjaS

nüchternen ^uf-

flärungSjeit mit i^ren t)ereinfact)ten Sbealen ©ott, ^ugenb.

®cr junge
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Hnftcrblic^fcit
pietifttfc^cn

aufgctt)ad)fcn

6trömung

crwccft n)urt)cn unb

gro^e Günber
it)r

t)cr

fic^

9^ie^fd)c.

war unb

jtc^

leibcnfc^afttic^

^inftellten,

be^^alb in ber

fünfziger ^ai)vt,

unb

tt)0

bie Ccutc

öffentlich ali

nic^t n>o^( füt)lte, fo xr^av boc^

ganje^ Ceben unb Qßefen t>on einer garten, rü^renben

6ie tvav mit bem ©ro^oater
ba^ jeber fid) fein 93ert)ältni^ ju@ottfelbftgeftalten muffe, unb t>a% eö ab5ule()nen
n)äre, mit ro^er Äanb in foId)e garten €mpfinbungen einzugreifen unb beftimmte ©ogmen ju forbern. ©aburd) ift
un^ in unfrcr ^inbl)eit 6!bnftentum unb 9letigion niemals
afö 3u?ang erfc^ienen, fonbern bie Q3orbitber geigten un^
beibe^ al^ natürliche Eingebung in erl)abenfter ©eftalt,
fo ba^ mein 93ruber noc^ üiele S^^re fpäter fcljreiben
fonnte: „^xt 12 Sauren t)abe i(i> ©Ott in feinem ©lange

9^eUgiofität burcl)brungen.

Öet)Ier in öotlem €int)erftänbni^,

gefeben."

Unb

noc^ fpäter, n)enige QOßoc^en t)or

feiner

„QSenn ic^ bem G^riftentum ben ^rieg mac^e, fo ftel)t bie^ mir gu, n)eil icf) öon
biefer 6eitc au^ feine Fatalitäten unb Hemmungen erlebt
^abe
bie ernfteftcn (Il)riften fmb mir immer gett)ogen
legten €rfran!ung, fcl)reibt er:

—

gen)efen."
9?^ein <33ruber tpar, n)ie man auö feinen *!Hufgeict)nungen
unb ben Urteilen ber ^reunbe fiet)t, ein fel)r frommet
^inb; er backte t>iel über religiöfe ®inge nac^ unb ttjar
'^U
ftet^ bemüht, fein <5)en!en in Äanbeln umgufe^en.
tt>ir einft in einer 93^iffion^ftunbe iparen, unb ber frembe
^ifftonar fic^ befonber^ an alte ann)efenben ^inber
tt)anbte, fo überlegte mein 93ruber fogleic^, tt)a^ mv wo^l
tun fönnten; guerft natürlich oiel über ^JZiffion lefen unb
ftc^ gut unterrichten, bann aber, meinte er, wäre e^ boc^
fet)r nett, ben ibeibenfinbem ttwai gu QSei^nacl)ten gu

ßine Äerrn^uter Gd^wefter nat)m ©aben für
gro^e unb kleine Äeiben an, unb wir wäl)lten unter unferm

fc^en!en.

6pielgeug

unb

ttxt)ai

'^affenbe^ au^. ^ri^ fanb ein 93ilberbuc^

eine 6c^ac^tel 6o(baten fe^r geeignet, ic^ eine

^uppe

Äaug unb
unb mein

crffc^

^aar
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^rjiei^ung.

fctbffgcffricftcr

Strümpfe (^art unb

au^jufaUen
Äerrn^uterin tt>o^nte in unfrer 9^ä^e; fo
n)urbe un^ geftattet, o^ne 93egteitung ju i^r ju gei)en.
•211^ tt)ir unfer ^äcfc^en übergeben Ratten, befam id) 6et)n»
fteif n)ie ein 95retf, n)ie fotc^e €rftUngöt>erfuct)e

pflegen).

5)ie

mein ^uppenfinb nod) einmal ju fetten unb ju (üffen,
ju ben fc^ttjarjen Äeibenünbern ging,
©iefer
Qßunfc^ verleitete 6c^tt?efter 5>annd)en s" ^^tn ©tauben,
t>Q^ xvxv unfer Uebfte^ Gpielseug brächten, unb öotter
9^ü^rung ^ielt fie un^ eine Heine, ^erjbettjegenbe 9?ebe:
n>ie litb unb angenehm e^ bem Äerm fei, n)enn tt)ir mit
freubigem Äerjen unb freitt)inig ba^ 93efte unb Ciebfte
opferten; manchmal toäre t>a^ f(f)n)er, aber gerabc hai
fuc^t,
ef)e

e^

fc^n>ere

am

Opfer n?äre bem ioerrn

wollte nicbtö l)albe^ uff.

QSir tpurben rot unb röter,

waren wir
er5ät)Umgen

—

angene^mften, er

für fo fleine ^inber

fe^r gut unterricf)tete G^riften

be^

Opferung, 'iHnaniaö

!annt unb fielen un^ fd)wer aufö Äerj.

burc^au^ nid)t unfer
93olt tiefer

—

Opfer-

alle

unb neuen ^eftamente^: 3faaf^
unb Gapp^ira waren un^ wo^l be-

alten

liebfte^

— ^d),

wir

t)atten

Gpieljeug geopfert!

<Sefc^ämung entfernten wir un^.

bunflen ^reppenecfe fagte ^ri^

fet)r

3n

ber

fummeröoH: „3c^

wollte, Ciöbet^, i^ l)ütte bie Kavallerie gegeben".

®a^

waren feine fc^önften unb liebften ^leifolbaten. ^ber ic^
war Solange unb (^va genug unb fing jögernb an: „^ri^,
fönte ©Ott wir!lict) unfre aller^übfcljeften 6pietfac^en von
un^ f orbern?" (<S)er ©ebanfe, meine geliebteften ^uppenfinber ju ben fc^warjen,

wa^ rfd)eintict)

gar menfc^enfreffenben Äeiben ^u

unb gar unmögticb.)

etimme: „®ocb,

"^Iber

fel)r

roben ober
mir ganj

fdjicfen, fc^ien

^ri^ meinte mit bcbccfter

Ci^bet^."

QCßir faxten un^ feft an ben Äänben, brüdten un^ enger
an einanber unb gingen auf bie Strafe, im tiefften ©runbe
unfrer Seele einen 93li#ra^l erwartenb, ber unö beibe

38

<5)er

junge 9^ie$fd)c.

6d)ulbigc jur Gtrafc für unfrc ibatb^eit nicberftrcrfcn
tDürbc.
3tt)ifct)cn

©ro^oatcr Oc^ler

fcf)r Itebetjoücö

imt) (5n!c(

93cr^ältm^; mellcid)t ^at

^ri$
t)er

it>ar

ein

©ro^tjatcr

Sö^ne fo na^e geftanbcn, tvk biefem ätteften
€nfeL 3c^ erinnere mid) befonber^ ^errlic^er Gpajiergänge im 0ommer 1858, tt)o er mit \i)m bie intereffanteften
3cl) burfte bei biefen S^ajiergängen
©efpräc^e führte.
feinem feiner

mit

it)nen get)en.

®a

id)

aber ein

Cämmc^en

leibenfd)oftUc^c 'i2lnt)ängUd)feit

md)t

t>on

nommen

meiner 6eite

n>id),

njerben, unb fo

befd)eiben t)tnterbrein.

©ro^papa an

t>a^

befa^, t>ai

i)aUe unb
mu^te auc^ t>a^ mitgefolgten id) unb t>a^ £ämmd)en

eine

für mid)

fo

Cäd^etnb n)anbte

ftd)

jmtjeiten ber

Heine ©efolge, unb ^ri^ nai)m nic^t

bloö auf micb, fonbern auc^ auf bcn vierten Spaziergänger
jarte 9^ücfrtd)t QCßenn ^umeilen auf bem ©ra^rain guted
Butter n)ud)^, fo fragte ^ri^: „©ro^papa, fönnte Ci^bett)^
6c^af i^ier nic^t ein bi^d)en f reffen?" ®ann blieben mir
brei ftet)en, tfa t>a^ Cämmd)en nur fra^, menn eö ftd^er
mar, t>a% \6) bei i^m blieb.
®ie ©egenb um ^obk^
^erum ift eben, man fa^, menn t>a^ ^orn nocb niebrig
ß^ ift meinem
ftanb, einen meiten, meiten Äorijont
trüber t>on bamatö ^er immer eine Q3orliebe geblieben,
jmifc^en ^omfelbern auf 9^afenrainen ju manbeln.
QOßir maren au^erorbentlid) gern bei ben ©ro^eltern
in ^oble^ s« '^^efuc^.
®aö '^farrl)au^ lag auf einem
Äügel, ztwa^ abgefonbert tjom 0orfe unb mar üon großen
©arten unb Pflanzungen pon Obftbäumen, bie bie fbftlic^ften ^rüc^te trugen, ring^ umgeben.
(So fc^eint mir
in ber Erinnerung, al^ ob bort jebe "^Irt pon <33eeren,
^irfd)en, Pflaumen, Gipfeln unb 93irnen, felbft 9)^i«peln,
furj aUeö, mae Mnber lieben, im Überfluß öor^anben gemefen märe.
QCßonnePoll mar eg, bie Öfter- unb ^ftngftferien bort
8U Perleben: mir fanben bie QSiefen poU bunter 93lumett,

Äau« unb
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grjic^ung.

bcn ©arten t>oß Srbbccrcn, bic ßuft crfüHt t>on ^rü^Hng^büftcn, einer föftlid^en SO^ifdjung öon bem ©eruc^ fnfc^oufgetoorfener 6rbe, unb bem üon 3c-länger--je=lteber,
^lieber unb ßinbenblüten.

"^luf grünen ^faben jogen
6d)af^erben mit ben ^erjigften fteinen ßämmem, bie Äirten
bliefen auf »irftic^en 6d)atmeien, au^ tt>eic^er 93aumrinbc

gefertigt, unb bie gefamte ©orfjugenb auf Keinen pfeifen
au^ ibolunber^olj. ®ag 93tö!en ber ßämmc^en, ber ^lang
ber Gc^almeien, t>aS 'pfeifen unb Rubeln ber ^inber, atleg
vereinigte ftc^ ju einem ^on: e^ n>ar bag Sauc^jen be^
^rü^lingö!
®ann tamen bie Gommerferien, tt)o auf bem ganjen

®orf

eine fonnige, tiefe (BtxU^ lag,

—

aUe^,

ti>aß

Gräfte

brausen bei ber ßrnte befd^äftigt 91ud) n)ir
beibe lebten nur in ©arten unb ©e^öljen unb betraten
nur bei 9^egentagen t>a^ Äau^. 3m ©chatten eine^ ^aume^
\)att^,

tt)ar

im ©rafe ju liegen, bem ©ejtoitfc^er ber 93ögel, bem
Sirpen ber ©rillen ju laufeben, ein fci^i5ne^ 93uc^ 5um
ßefen unb baneben einen ^orb ^rüc^te jum ßffen ju
t>a^ tt>ar meinet ^ruber^ unb mein ^raum üon
6ommerglü(f, unb in alten 6cl)attierungen tourbe eö bei
ben geliebten ©ro^eltern genoffen.
Übrigen^ fannten tt)ir noc^ öiele anbre 9?eifen unb
Ferienaufenthalte aU bie bei ben lieben ©ro^eltern,

^aben,

QOßir tt)aren

5.

93. längere Seit

im 95ogtlanbc

bei au^ge»

jei^neten alten Tanten unb an ber bö^mifc^en ©renje in

einem ^farr^au^ 8U 93efuc^.
terer Seit

immer noc^

©er ^irdjberg

bort

einer

tt>av

Fri$ erinnerte ftc^ in fpäbamal^ erlebten ^inberfjene.

eine

alte Opferftätte

gehjefen,

fanben Steine unb ^noc^en, bauten einen *2lltar,
fc^id^teten ^noc^en unb Äolj barauf unb günbeten e^ an.
^lö ber trefflid^e Pfarrer, burc^ ben fonberbaren ©eruc^
aufmer!fam gemacht, ju un^ fam, fanb er un^ feierlich
tt)ir

mit brennenben Äienf^jänen ben ^Itar umfcl)reitenb, in
^önen eine ^rt io^mnu^ fingenb: Qßoban, er-

fcltfamen

®cr
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^5rc unö

€r

I

ftfticrtc,

junge 9lic^fc^e.

bei Q3ertt>anbten auf

ganj angenehm

ntd)f

improoiftertc Opfcrfcft.

berüt)rt, biefc^

Qßir tjerlebtcn auc^ einen

einem 9?ittergut,

tt)o

Sommer

S^ri$ reiten unl)

fahren (ernte, fobann in einem Canb^au^ bei Ceipjiger
QSerwanbten, bie ben Sommer in ber 9^ä^e ber (Btat>t

93on bort au^ unternahm ^ri$

jubrac^ten.

öiele ßppebi«

tionen inCeip5ig^'33uci)läben, bie i^n ungemein intereffterten.
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brachte un^ jeber

Sommer

neue Erfahrungen unb neue

^reuben.

^m
eitern
j.

liebften

in

aber ttjaren

^oble^, n)o

bod^ bei ben (ieben ©ro^»

tt)ir

am

eö

tt)ir

bet)agUc^ften fanben,

93. aud), t>a% Xüxv bort ^(eiber anjie^en burften, n)elc^c

nic^t gefc^ont ju

werben brauchten, unb beren

manbem Kummer

bereiteten.

Q©ir

unb Ungebunben^eit unb tobten
^er,

obgleich

benn wir

unb

liebten

t>a^

nid)t

9'Zie$fc^e^

gerabe

felbft

in

einmal

unfrer

ju guten

tt)urben

"Jlecfe nie-

fc^tt)elgten in ^rei^eit
tt)ilb

^f^atur

formen

umlag,

erjogen

fie.

©ro^mutter Oe^ler ftanb mit llmftc^t, QBürbe
unb Sparfam!eiti^rem großen Äau^t)altt>or. Qßieid) bereite
llnfre

früher ermähnte, gehörte

fte,

t>a

i^re Familie jn^ei

3a^r-

^unberte fc^on auf großen 9?ittergütern gefeffen i)QtU, ju
ben^'Jrauen, bie gett)ifferma§en mit ©runb unb ^oben

Sie ^attt munberoolle urbeutfc^e Q5>enÄunb boH", unb il)re
9\ebe entl)ielt tjiel Sprücl)tt)örtlic^e^, ba^ mx im Sarat^uftra
oftmals njieberfinben. QSie oft ^abe ic^ t)on i^r ge|>ört:
,,ein^ ift nottt)enbiger al^ t>ai anbre".
3^ren ^inbern
gegenüber ^atU fte ettt)a^ <xRefert>ierte^, aber gegen un^
beibe ßnfel tt)ar fie üon größter 3ärtlid)!eit, fuc^te ^t\r>ai
unpäbagogif(^ alle unfre QBünfcI)e ju erfüllen unb ermal)nte
tjermacbfen ftnb.

bungen,

j.

93. fagte fte noc^*. „<5)er

unfrc liebe SSJiutter beögleic^en ju tun, tt?orauf biefe einmal
fe^r fpi$ antwortete: „5baft bu t>a^ bei beinen elf ^inbern

auc^ fo gemacl)t?"

Qiber bie

fpi^i fr^^T^ toart aber auc^

©ro^mama

i>iel

antwortete ebenfo

ungezogener I"

Hnfrc

liebe

Sxiui unb ßrjic^ung.

^at

•3J?uttcr
tt)ic

ftc^

immer nod^
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fpäfcr^in nja^r^aft crgö^t,

fc^mac^ bic (Sro^eltern gegen bie gnfel gewcfen tpären,

tt)ä^renb

i^re eignen Äinber mit folc^er Gtrenge er-

fie

jogen Ratten.

^0

f)ilft

aUe^ nic^t^,

ic^

mu§

e^ geffe^en,

tt>ir

waren

ungeheuer artig, roa^rc 9Kufterfinber, tt>ir ge^orc^ten, tt)ie
unfer ©ro§t>ater unfrer 9Kutter gegenüber lobenb ern>ä^ntc,

nur auf^ QBort, fonbem ouf ben 95lict ^6) »ürbe
gern irgenb einen tollen Gtreic^ ober ettoa^ rec^t Unge-

nic^t

zogene^ erjäi^ten,
tt>o^t
tt?ir

ber

in

^unfc^

aber e^

fällt

mir

nic^t^

^obte^ ^enfter einwürfen, ober

brächen, bamit

ein,

bagegen

einc^ ber 95rüber unfrer <3)^utter, t>a%
fonft ^txoa^ »er-

einmal tüchtig au^gefc^olten würben,
90ßir waren i^m ju artig.
93ei allebem fonnte man un^
tt)ir

—

^nbcr nennen
im ©egenteil! Q3on
abenb erfüllten un^ p^antaftifc^e eigne ^läne
unb ginfälle, wir wählten un§ aber ju i^rer "^lu^fü^rung
^abnen, welche *3Kutter unb Q3erwanbte nic^t mißbilligen
nic^t

breffierte

frü^

bi^

Unfre lebhafte ^bontajie t)ergolbete alle^, ma^
ben QOßeg fam, felbft bie altmobifc^en fleinen @e-

tonnten.

un^

in

ßieber unb 93eröc^en, bie ungefähr €nbe be^
Söb^bun^crt^, al^ ©roßmama 9fZie^fc^c jung war,
•SJ^obe gewefen fein mögen, unb welche man für unö 60

fc^ic^ten,
18.

Sabre fpäter nocb für geeignet fanb. *2iber üiel fc^öner
war cö, wenn ©roßeben au^ ibrem eignen Ceben fo wunberöoH erjäbtte. *2lm liebften borten wir t>on 9^apolcon, für
welchen
bebalten

fie

al^ ebemalige 6äcf)fin eine gewiffe 93orliebc

b^tte.

t)on i^m fo anfcbautic^e
immer annahmen, fie muffe alle^

6ie entwarf

(Scbilberungen, t>a% wir

mit angefeben baben, j. 95. bie <35egegnung 9Zapoleon^
mit ber Äerjogin Couife t>on QOßeimar, ober, wie ber
felbft

^aifer erfcböpft unb befiegt nac^ ber Gc^tac^t bei ßeip^ig
am ^ad)tfcucr fc^tief unb t)on bem ©loc!enftang, ber

ben 6ieg ber ©egner öcrfünbetc, aufgeweckt würbe. 3n
einem ©ebic^t meinet ^Sruber^: „Über 50 Sabre'' finbcn

0er
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tt)ir

junge

9^ie^fct)c.

ßrjä^Iung unfrer ©ro^mutter

bicfe

Härter "Jorm

n?ict>er.

®ie

9'Zic$fd)e in oer-

93ett>unl)erung für 9^a))oteong

un^ öon frü^fter 3u9enb an, o^ne t>o§ ttJtr eö
n>orüber i^ mid^ ^eute noc^
öertt)unbere, bcnn in ber Schule tr>axt> er bamat^ fojufagen
at« t>(i^ böfe ^ier au^ ber ^poM^pfe gefc^ilbert ^uc^
unfrc liebe 9DZuttcr trug boju bei, un^ bic ©cftalt ^apc-

©rb^c

iff

ahnten, eingcp^t n)ort)en,

leon^, tt)cnn oud) al^ i^eibenben, fpmpat^ifc^ ju machen.

6ie fannte

^obleö

ungemein rü^renbeö

ein

6t

teon auf

Äetena", t>a^

fie

Gjene, worin

fte felbft

innere mid) barau^ nur einer Stelle:

^ätU

ttjanften,

id^

fie

9^apoleon^ unb

boc^ ein

Camm,

t>a^

„*iHlle

id)

tt)elc^e

3c^

er-

^^rone €uropa^
meine noc^

^öc^terc^en eineö ber

bittet:

mit bem

unb

begann.

geftürjt, fo ftünbe ber

©a fommt

unoerfet)rt/'

mitfpielte

Monolog 9^apoleonö

mit einem großen

n?enbet

„9^apo-

aufgefü{)rt ^attt, faft au^tt)enbig, tjorjüglic^ eine

i()erjbett)egcnbe

fc^älle

'5;l)eaterftücf

mit i^ren ©efc^ttjiftem in

^ax'

„©ro^er ^aifer, gib mir
fpielen !ann," unb büfter

9Zapoleon ju ben n)enigen ©etreuen: „9^ic^t

fid)

^inbe^ QSunfd) fann ic^ noc^ erfüllen."
überhaupt eine ^ülle erjä^tenber
©ebid)te au^njenbig, mit beren QBiebergabe fie un^ in ber

einmal
Unfre

eine^

liebe 9}iutter fonnte

©ämmerftunbe

entjücfte.

®a

i^r aber bie 93erfaffer un-

befannt n^aren, fo ift eö mir nid)t möglich gen>efen, biefe
©ebic^te mit *iHuönal)me ber ©ellertfc^en fabeln fpäter
aufgufinben.
QOßie

man

fiebt,

ttjaren bic poetifci^en (Sinflüffe, bie t)on

ber "Jamilie ausgingen,
etxüCL^

tanjten

altmobifcber ^rt,
j.

al^ n>ir noc^ fe^r flein tt)arcn,
felbft in

^. mit ^egeifterung

ber 93^uftf,
nac^

ber

benn ton

9[Rufif

eine^

Cänblerö ober einer ©aüotte, bie gen)i^ jur großen Q^eoolution^jeit bie £eute ju fanftem QBiegen

unb QOßogen

be=

ftimmten; n)ir fangen mit ^reuben ein fc^erj^afteö ®uett,
t>a^

üieKeic^t

bie

beutfd^en Meinftäbter

erfreut ^aben mochte: ein tocifer Äeinrid^

im ^af)vt 1790
unb eine Heine

Äau^

bummc

£iefc unterhielten

t>a%,

tt)enn

€nbe

tarn,

man
bie

ftrf)

^rug,

einen ^erbrochenen
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unt) Srjie^ung.

in ^armlofefter QBeife über

unt)

bag ^i^ige baran

mit "fragen unb

glürflid)

le^te Qlntujort fo

eingerid)tet

eigentUd) bie ganje @efd)icbte tt)ieber oon

xoav,

'iHntttJorten

neuem

ju

ba§

n>ar,

anfing,

njorüber bie alten ^rcunbinnen üon @ro^mütterd)en, benen

immer

e^ vortrugen,

tt)ir

eine fanfte Äeiterfeit zeigten,

^l^ ober 5ri$ Quintaner tt?urbe, meinte
Q3ortrag f\d) m6)t me^r für \i)x\ fd)ic!e,
etn?aö fomponieren, unb X>a^ tat er auc^.

3u
felbft

ba^

biefer

tt)olte

fetbft

QBei^nad)ten fc^enftc er ®ro^mütterd)en eine

fteine,

komponierte 9?iotette, bie tüir

ftube geübt Ratten

üortrugen.

unb nun

er,

er

^inber-

t)eimlid) in ber

fogleid)

am

9Keit)nacf)t^abenb

«Ser ^ejt, ber biefer ^ompofttion jugrunbe

^ore
^orte,

lag, tDav ber 'Sibetoere: „iood) tut €uc^ auf, ^i)v

ber Qßelt, t)a% ber ^önig ber €t)ren

unb QSortrag

9}^ufx!

rü|)rten

ein5iet>e.''

fämtUc^e ^amiUcnmitglieber

ju tränen.

niemanb

9Jierfn>ürbigern>cife üern>unbcrte ftd)

in ber

Familie 9Zie^fd)e, ba% ber 10 jährige ^ri^ bereite '3)Zo-tetten fomponierte ober 93erfe unb Sc^aufpiele fd)rieb.

Offenbar ^atft unfer Q3ater aud) fc^on in früher 3ugenb
in poetifd)en, mufi!alifd)en ^robuftionen ergangen.

ftc^

60

fanb

man

e^ ganj

natürlich,

5U guter ^äbagoge,
lid)en

©aben

machen.

würben
n)ie

er

t>a%

©ro^papa

ftorbenen Q3ater glid), unb

*5ri^ feinem oer--

Oef)ler tt>ar ein

unfern ^ri^ auf feine ungett)ö^n=
ale etioaö Q3emerfen^tt)erte^ aufmertfam ju

®e^i)alb blieb ^ri$ fe^r befc^eiben.
it>m

mel

um

Überbie^

auc^ bie 6c^ularbeiten gar nic^t fo

leicht,

man ben!en foUte, tjor^üglic^ ha^ ©riec^ifc^, mit njelc^em

ftc^

anfangt

gro^e *5r^ube

®ie

fet)r

geplagt ^at, t>a^ \i)m nac^l)er aber

bereitete.

(^injige,

bie

tjon

etioa^ Unüergleic^lic^e^
bie Heine 6c^tt>efter.

^inb^eit an in ^ri$
unb bieö ausbrücfte, war id),

frü^fter

fal)

Qßa^

er fagte,

war

ricbtig,

mochten

®cr
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junge 9Zic^fc^e.

äße ©rwac^fcnen

bad ©egcntcit

faum

7 3at)r alt n)ar

mal, ol^

ic^

fonnte

^atte,

Unterricht

fe^r

•Jri^

er

tt)ürt)ig,

®er

6tord).

Icbenbige

t)öd)ftem

mic^ nid)t

ic^

'6elel)rungen an5unet)men.

,,ßi^bet^/

„rebe nic^t

"SCRenfc^ ift ein

gefd)ic^te?

ein-

entfc^lie^en

fagte eine^

fold)en

Hnftnn

feine

^age^

bem

mit

6äugetier, al^ folc^e^ bringt

3unge jur QBelt"

Gtaunen, „fte^t ba^

9^ur

bct)auptcn.

unb nur ttma^ ^vi^yat'

„^v\%" fragte

t>ielteid)t

id)

in

in ber alten 9^atur»

Sbcrr 93öttner fagt, bie n^äre ganj altmobifc^,

man mele neue ßntbecJungen gemad^t/'
^ri^en^ Qßei^^eit au^ jener altmobifc^cn
9^aturgefd)id)te ftammte, unb er fe^r e^rfurct)töt>oll gegen
bie '2lu^fprücf)e ber Ce^rer »ar, fo blieb ber ^aü unent\)ätte

in5tt)ifcf)en

©a

nun

n)irflic^

unb e^ ioar Hoffnung t>or^anben, ba§ fid) neuere
^orfc^ungen me^r ju ©unften be^ Gtorc^e^ entfc^ieben

fc^ieben,

batten,

übrigen^ tjerbanfe ic^ biefer alten 9iaturgefc^id)te
meinen 6pi$namen „Cama", mit bem mic^ mein <33rubcr
Über be«
fein ganje^ ßeben ^inburc^ vertraulich nannte.
fagte^ ^ier ftanb nämlic^ in bem altmobifc^en "^Buc^e
folgenbe^:
tt)illig

„©a^ ßama

5tt)ingen

um

ober

XüxU

9^a^rung ju
fo

ein

ift

mcr!n)ürbige^ ^ier;

trägt e^ bie fcf)n)erften Caften, n)enn

ftc^

übel

bet)anbelt,

fo

ju net)men unb legt

fic^

man

frei»

eö aber

t>ertt)eigert

in ben

eö

Gtaub

5u fterben." ®iefe ß^arafteriftif fanb mein 93ruber
genau auf mic^ ^affcnb unb immer n)ieber »on neuem

er ftc^ befonberö in fd>n?ierigen "fallen,
meiner Äilfe beburfte, immer biefe^ ^Zamen^
bcbiente.
9^iemanb fonft i)atU mic^ fo genannt

jutreffenb, \>a%

tt>o

er

öon

9}Zein 93ruber njar für mic^

eine 'iJlutorität erften 9?ange^.

fpäter

behaupteten, t>a%

ic^

frül)fter

Sugenb an
^reunbe

llnb n)enn feine

tt)ie

mit ben ^Sorten

jene Gc^üler ioeraHit^

«^toj %-« (in meiner
Überfe^ung: ^ri^ i)af^ gefagt) für beenbet unb entfcf)ieben
gehalten ^ätU, fo tt>ar bie^ öollftänbig richtig,
^ber

jebe ©igfuffton

5>au^ unb (frjic^ung.

biefe

93cre^rung

h)ctci^cr

id^

nedt tt)orben
^at

unb 6d)ä^ung

meiner gangen

in

95ruberg,

ntcincö

Äinbi()eit

unb Sugcnb

mit
gc--

bin, t>a id^ fonft nic^t autorität^gtäubig n)ar,

ftc^erlic^ ein fe^r

nämlic^
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t)a^

gute^ unb greifbare^ 9^efultat ergeben,

9Zie^fc^e''2lrd)it),

beffen

erffauntid)

reid)c^

üon mir angefammelt njorben ift 93on
frü^fter Swö^nb an befa§ ic^ eine fogenannte „(B6)ap
fammer", njorin ic^ aUz^ aufben>a^rte, tt>a^ x6) t)on
beifeitegelegten 9Zieberfc^riftcn meinet '33ruber^ irgenb-QOßenn mein 93ruber nic^t üon
tt)ie
erreichen fonnte.
jet)er ba^ Q3evbrennen fo geliebt unb ^ie unb
t>a fogar
auö meiner Gc^a^fammer ^eimlic^ Sc^ä^c ^erauöge^olt
^ätU, fo n)ürbe nic^tö üon ben 9Zieberfc^riften meinet
<Bruber^, t>on feinem achten Sa^r on, fehlen, benn aU
xd) fec^^ 3a^r alt n)ar, ^abe ic^ bereite mit ber 6amm-lung begonnen, toäbrenb icf) meinen eignen "^Ingelcgen^eiten
SO^aterial aUein

geringe QBidjtigfeit beilegte.

Übrigen^ betrachteten aud) feine "Jreunbe feine bicf)teri=
unb muftfatifc^en Elaborate mit gri5^ter'33cn)unbcrung,

f(f)en

unb

tvav für i^n fe^r toic^tig,

t)(i^

in feinem

ßr

fa^

aud)

feine

fc^on

^reunbe immer

feine

finblic^e

feine erften 'Jreunbe
üoltften,

t>a

bie ^reunbfd)aft

Ceben eine au^erorbentlid^e Quölle gefpielt

»errät

betounbernben

in

bem

93iograpt)ie

beften 2xd)t,
in

Äinfid)t

Sr toibmete i^nen

QBorte;

aber

e^

\)at
n?ie

auf

bie liebe»

tvav

fein

mit ben gleid)en ©efü^len reüand)ierten.
^ier bie 6d)ilberung be^ ^reunbe^ ^il^elm

3tt>eifel, t>a^ fte fic^

3c^

laffe

folgen, bie er in feinem öierje^nten Seigre in einer ebenfo
finblic^en ^iogra^^ie, n>ie bie
jeic^nete;

fte

meinet 93 rubere

tx>ax, auf--

gibt ein beutlid)e^ *Silb meinet <33rubcr^ au^

ber bamaligen Seit

„^ri^ 9Zie^fc^e

f)att^ in

feinem £eben

t)iel

^raurigc^

erfahren, frü^jeitig ^att^ er fi^on feinen Q3ater »erloren,

ben er fe^r

liebte

unb üon bem er immer mit großer

93erc^rung fprac^, ebenfo feinen fleinen 93ruber 3ofe^^,

®cr
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iunge ^Zic^fc^c.

bcr fc^on al^ Heine« ^inb, turj nad)

bem ^obe be«

unb fo tt)ar ber @runb§ug
bie fic^
geujifTe ^dand^olie,

gcftorbcn,
eine

QBefen äußerte. 93on
ßinfamfeit unb ^ing

frü{)efter

feinen

t>a

in

feinem

^inb^cit an

93atcr«

(i^arafter«

feine«

ganjcn

liebte er bie

©ebanfen nac^,

er

mieb

genjifferma^en bie ©efeltfc^aft ber 9}Jenf(^cn unb fuc^te

»on ber 'S'^atur mit ert)abener 6d)önt)eit auögeftatteten
©egenben auf. Sr ^atU ein fet)r fromme«, innige« ©emüt
unb backte fc^on at« ^inb über manche ®inge nad), mit
bcnen anbere Knaben feine« ^Iter« fic^ nid)t befc^äftigten.
bie

60

bitbete fid^

fein ©eift

bie er fic^ fetbft

ext><i(i)t

6r
fe^r frü^jeitig au«,
^nabe mit mand)erlei Stielen,

fc^on

befc^äftigte ftc^ al« fteiner

i)atU,

unb bie« jeugte öon einem
unb felbftänbigen ©eift

fe^r lebhaften, erfinbung«reic^en

60 leitete er auc^ alle SpkU, gab neue 9}Jet^oben barin
an unb mad)te biefelben baburc^ anjie^enb unb mannig«
faltig; über^au^t tt>av er ein in jeber Äinrtcl)t ^öct)ft
begabter ^nabe. 91u^erbem befa§ er einen fe^r loben«werten, gleid)mä§igen S^lei^ unb biente mir auc^ barin,
tt)ie in allem anbern, jum dufter. Ge^r üiele 9'Zeigungen
h)urben burc^ it)n allein gen)e(ft unb genährt, befonber«
n>ar t>a^ bei ber 9}^ufif unb ber Citeratur ber ^all.
„ßr \)atU ftet« großen ßinflu^ auf mid) unb ift mir
gerabeju unentbe^rli^ gett?orben.
6c^on üon Sugenb
fvS) auf ben Gtant> t>or, ben er f^äter
einnehmen tPoUte, nämlic^ t>a^ ^rebigeramt ^r ^atte
immer ein fe^r ernfte«, unb babei boc^ freunblic^e« unb
fanfte« QBefen unb ift mir bi« je^t ein fe^r treuer unb

auf bereitete er

^reunb gett)efen, n^a« ic^ i^m nie »ergeffen
unb n)a« man nid^t ^oc^ genug anfcf)lagen fann. 9Zic
tat er ettpa« o^ne Überlegung, unb wenn er tttoai tat,
liebevoller

fo

f)atti

©runb.
bie

immer

einen

äußerte

ftc^

beftimmten, tt>o]^lbegrünbeten
befonber«

bei

ben

"i^rbeitcn,

jufammen anfertigten, unb njcnn er etrna^ ^inunb x6) mit i^m barin nic^t gleich übereinftimmen

tt)ir

fci^rieb

er

5)ie«
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ioau^ unt) €rjte{)ung.

fonntc, fo

wu^tc er c^ mir

ou^einonberjufc^en.

QGßcife

Äaupttugenben

ftct^

auf eine Hare, fa^lid^e
mit feine

'"Huterbcm n>aren

'33cfd)eibcn^eit

unb ®an!bar!eit,

bie

©elegen^eit auf ta^ beftimmtefte geigten,

bei jcber

ftc^

^u^

biefer <23efc^eiben^eit entffanb oft eine genjiffe 6d)üd)terni)dt

unb befonber^ unter fremben
gar nic^t

f\6)

mit x^m

—

teile."

mu^

3vi biefer 6d)itberung
t>a%

"SQ^enfci^en

ßigenfi^aft, bie

eine

tooi)l,

ict)

ic^

füllte

er

üoUfommen

atterbingö bemerten,

ber S^reunb Qßit^elm gteic^faUö au^erorbentlic^ be=

unb

toar

fc^eiben

fid)

bemgemä^ über

fic^

au^fpric^t

barin auf, n)ie ftarf er ben ßinftu^ fd)ilbert,

*2lber e^ fällt

ben mein 93ruber auf \i)n ausgeübt i)at S^ ift t>aß nid)t
einjige Seugniö, benn ein bamaliger 6cl)ulgenoffe,
^rofeffor ^i^fer in 9^orb^aufen, berichtet au^ feiner Ert>a^

innerung, ha%

fid)

bie

^o^e

'SO'Jeinung

ber ^D^itfc^üler meinet

93ruber^ bi^ jur 93ergötterung gefteigert ^ab^, „benn feine

93egabung

ttyax

augenfällig, feine

ju geben lieben^--

'iHrt ftd^

n)ürbtg unb über feiner Sprache lag, fon)0^l in

unb Tonfall
tümliche^

tt>ie

in ber

(gttt)a^,

ba^

QSa^l feiner ^u^brücfe
i|>tt

feinen

t)on

Gtimme

ein eigen-

^Iter^genoffen

unterfc^ieb."

QBie e^ fc^eint, würbe mein trüber in jenen Sorten
nic^t blo^ erlogen,

E^

mir noc^

fonbem

er n)ar auc^ felbft ein Srjie^er.

ßrjä^lung eine^ fe^r ffeptifc^en
Suriften in ber Erinnerung, ber in ber Seit, al^ mein
93ruber in Quinta ober Quarta fa^, bereite Primaner
im 9^aumburger ©omg^mnafium n)ar unb al^ folc^er in
ben 5lrbeit^ftunben t>h steinen 6cf)üler ju beaufftc^tigen
ift

beutlic^ bie

Oft fei i^m, erjä^lte er, ju jener 3eit mein "Sruber
mit ben großen ftnnenben *2lugen aufgefallen, unb er ^ättt
f)aU^,

ftc^

gettjunbert, n>elcl)en Einfluß

ausgeübt

i^abe.

er auf feine 9)Zitfc^üler

6ie Ratten üor i^m

fein roi^eö QSort, feine

Einmal ^ab^
unb aufgerufen:

unpaffenbe ^emerfung ju fagen geujagt
ftc^

ein

Sunge auf ben 9DZunb

geflo^ft

©er
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baö !ann

;,9^ein,

junge 9'lic^fc^c.

man »or

®er

,,^c^, er fte^t einen

ba bleibt einem ba^ QBort im

an,

fo

„<3ßa^

9^ic^fc^c nic^t fagcnl''

tut er eucl) benn?" ^obe er gefragt.

9Dfiunbe fteden."

fonft fe^r freifmnige 9\eferenbar fc^to^ geban!ent)oß:

„^ri^ njäre i^m immer

Tempel

tt)ie

©ro^e^

etiüa^ ganj

0a^ mein

fetbft

ftd)

6r gab mir

mu^.

einmal

tt)ürbe."

93ruber

al^

meinen ßrjieber be-

trachtete, i)at er fo oft ^ertjorge^oben,

ertt>ä^nen

im

ber jnjötfjä^rige 3efu^

erfct)ienen, er fei feft überjeugt, t>a% er noc^

x6)

t>a)i

bie 93üd)er,

bie

e^ wo\)l
lefen

id)

meine Schularbeiten unb toar um bie
93ilbung meinet ©eifte^ unb 6;i>ara!ter^ fe^r beforgt. 0abei
burfte, übertt)acbte

jeigte

er fe^r

mand)mal
empfanb,
mal, alö

bei

t)iel

tt>a^ [id)
ic^

natürlicben ^aft, foba^

bem ©eban!en

lächeln

mu^,

für ein Heiner ^äbct)en

erft 10 3at)re

alt

ic^

noc^

je^t

n)ie richtig er

Ein-

fcl)ic!te.

xvav, ^atte id) in meiner

6eele befc^loffen, ben 9JJonolog be^ Soliman au^ bem
3rin^ üon Körner jum Sjamen tjorjutragen. 5)er 9}Zonotog fängt an: „'^d) foH mic^ fd)onen?
foH ben Junten

—

^raft, ber in ben alten Äelbengliebern fc^lummert, im

mü^'gen Ceben langfam fterben fe^en?"

uftt).

^J^cin ^^ruber

gab unb
unb noc^ im fpäteren Cebcn

lachte bell auf, al^ \6) il)m bie ^b)lcf)t funb

er-

laubte e^ natürlicb

er-

nicl)t,

jäblte er öfter: „9}^eine 6c^tt)efter ^attc fcl)on al^

f leinet

^inb ben 3ug jum Äeroifc^en, aber mancl)mal machte
t><x^

ju fomifcl),

Oft

i)at

fid^

fa^ fo gar nic^t banad) au^."
m\6) f^?äter gefragt, tt)orauf mein 93ruber

fte

man

bei feinen tinblic^en, gett)ifferma^en inftin!tit)en 6r5iel)ung^-

plänen mir gegenüber ben meiften ^Ifjent gelegt
9Cßenn

ic^ micf) rec^t

i^ätte?

erinnere, fo lief ber größte ^eil feiner

Ermahnungen barauf ^inau^, mid^ Gelbftbe^errfc^ung ju
Kummer, llnrecl)t fc^toeigenb mit läd^eln-

Icbren: 8c^merj,

ber

*2)iienc

unter

ben

unb freunblic^en QOßorten ju ertragen.
fc^n)ierigften

ßeben^üer^ältniffen

fielen

"Sld)

mir

fpäterbin oft bie ettt)aö unfinblic^en, n>a^rfc^einlic^ einem

Äau^ unb
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Srjic^ung.

alten ^^ilofop^cn entlehnten QOßorte meinet "Sruber^ ein:
„2\^b^tf), tt)er fic^ fclbft be^crrfc^cn gelernt i)at,

^errfc^t ouc^ anbete.-"

gro§e^

©ett)ic^t,

'2luc^

War

boc^

ber be-

auf Q2ßal)r^aftigfeit legte er

ic^ fetbft, Je

mel)r

ic^

mtc^ ent-

»on einer fo leibenfd)aftlid)en Qßa^r^eit^liebe
erfüllt, t>a% mein <33ruber eö fpäter für nötig fanb, biefc
€igenfd)aft ztma^ einaubämmen; mele erjiel^erifc^e Überlegungen richteten fic^ fd)lie§lic^ barauf, tPiemanöoUfommen
njicfelte,

lua^r fein !önne, o^ne anbere ju »erleben,

mir mand)mal rec^t fc^tt>cr.
Übrigen^ ttjar QKal)rt)eit unb Cüge ta^
tt)ir

beibe

(ic^

burd) *5ri^ beeinflußt)

ein

—

t>a^ fc^ien

(^ihjige, ttjorin

getDiffe^

l)Oc^-

mütige^ Gtanbe^bemußtfein untereinanber äußerten:
logen nic^t,

tt>eil

nic^t fd)ictte.

für unö,

t>ai

ftc^

^od)ten anbere lügen

für un^ beibe jiemte

fiel):

bie
fo

eigentümlidje

'2lnftd)t

ganjen Umgebung toax

muß

t)iel

it)nen beliebte,

QBat)r^aftig!eit

6rft je^t n^unbre ic^ mic^, ttjoburc^
biefe

mx

©rafen 9^ie^!p,

fic^

mein ^Sruber

gebilbet l)at, benn in unfrer

nicf)t0,

xoa^ baju aufforberte.

^ier ganj befonber^ ^eröor^eben,

t>a%

3c^

niemanb in

ber Familie 9tie^fc^e ber abtigen Äer!unft irgenbnjelc^e

©roßmama

<25ebeutung beilegte,

9tie^fc^e, bie jur Seit

ber 9^et)olution jung gett)efen toar unb offenbar in
geiftig bett)egten

9lnfc^auung

t>zn

Greifen QSeimarö eine unbeengte t)ö^ere

gett)onnen

unb wenn

i)atu,

betonte

altein

perfönlic^e

öon irgenbwelc^em Gtolj erfüllt
fcbien, fo war e^ ftc^ertic^ QSürgerftolj, ha bamalö t>ai
Bürgertum al^ berÄau^trepräfentant öon^ugenb, ^üc^tigfeit, ©eift unb flecfenlofem QBanbel galt
QSielleic^t brac^ hzi un« ein 9Zie^fc^efd)er 'Jamitienjug
alö 6tanbe^bewußtfein ^eröor; ic^ erinnere mic^, t>a^ eine
ber Tanten einmal mit füt)lem 6tolj fagte: „^ir 9^ie^f(^e^
^üct)tig!eit,

fie

t>erad)ten bie ßüge."

58rftcr»9^te$f(^e,

3>er Junge 9Uc$fc^e.

^ünfte^ Kapitel.

ßptelc unb 9letgungcn.
1^ mein 93rut)er unb
^1
^^ f)atttn
unö eine

ic^

tt)tr

noc^ fc^r flcinc ^inber waren,
p^antaftifci)e

QSett gefc^affen,

^orjeßanfiguren, ^arfteüungcn
t)on 9}ienfc^en unb Vieren, <33teifolbaten ufn). bewegten,
aKe^ um einen einzigen <30^ittel^)unft ^erum, ein fleine^
ßic^^brnc^en üon ^orjeUan, 3V2 cm ^od), „^önig €ic^^orn

in

welcher

ftc^

n)in5ige

genannt -OBie bie^ (^i(^^örnc^en ju feiner
gekommen war, ift mir nic^t me^r erinnerlich, t)ieneic^t würben wir nur burd) bie rote ^arbe be^
^eßc^en^, t><i^ wir a(^ feinen ^önig^mantet betrachteten,
ber

ßrfte"

^önig^ttJÜrbe

baju »erführt. QCßir ^aben nie ben geringsten 'iänfto^ bar=
an genommen, t>a^ ein (^i(^^örnc^en eigentlich nic^t^
Äöniglic^e^ an fiel) i^atte, wir fanben, t>a^ e^ eine burc^--

au^ öere^rungöwürbige ^erfönti(^feit fei, unb i^m bie
^rone, bie ic^ auö ©olbperlen gemacht \)citU
unb mit Qßac^^ auflebte, reijenb ftanb. tiefer fleine
^önig gab 93eranlaffung 5U [aUeri^anb feftlid^en Q3eranfleine golbene

ftaltungen.
91lle 'Sauten meinet 'Bruber^ waren ^5nig ®ict)^orn ju
ß^ren errichtet, alle mufif alifc^en ^robuftionen üer^errlid^ten
i^n; ju feinem ©eburt^tag gab e^ großartige Aufführungen:
©ebic^te würben vorgetragen, ^^eaterftücfe gefpielt, aUe^
t>on meine m trüber tjerfaßt
^önig (^icl)^orn war f unft^ri^
liebenb, er mußte eine ©emälbegalerie ^aben,

—

6pic(e unt) 9^etgungen.

malte

fic:
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9}^abonncn, eanbfd)aftcn ufw» ufto.

fc^ön gelang ein alter ^lofferraum; in ber

altmobifc^e

eine

Campe unb

95efont)cr«

S^Zifc^e

brannte

verbreitete ein eigene^, röt-

0er ßffeft tt)ar fo großartig, t>a^ ein 6c^utfreunb meinem <Sruber einen 6ec^fer bafür geben njoltte;
©ro^müttercl)en überbot biefen jugenblic^en ^unftlieb^aber
lid)e^ ßic^t

unb

einen ©rofd^en, fo blieb t>a^ ^unfttt)erf in ber

5at)lte

Familie,
*S)ie

aber leiber boc^ verloren gegangen.

ift

*2lnregung ju biefen 9}Jalercien

xt)ax

burc^ eine

©emälbeau^fteUung gefommen, bie bamal^ von 93erlin
au^ in ben ^rovinjen ^erumgefc^irft unb fe^r befuc^t
tvurbe,

t>a

man un^

bie Ceute in jener Seit n)enig

reiften.

®a§

^inber mit in bie ©emälbeau^ftellung
na^m, i^atte feinen befonberen ©runb. ©er ^OJater ©uftav
9?ic^ter \)att^ ein 93ilb gemalt „Sairu^ ^öct)terlein", unb
!lcine

bie "^i^cunbe

be^ Äaufe^ fanben, t>a% biefe^ 93ilb unfrer
Qßir n)urben nun al^ unbefangne

lieben <3Rutter gliche.

Seugen in bie '2Iu^ftellung geführt, bodE) !ann ic^ mic^ nic^t
me^r bejmnen, ob unfer Urteil ben Qßünfc^en ber Familie
®ic ©emälbe, bie mein 93 ruber auf biefc
entfprac^.
Anregung ^in f^uf, n)aren aUe im 93er^ältni^ ju ber
©rö^e i^re^ 3V2 cm ^o^en föniglic^en Äerrn, unb ^ri^
baute mit

bem

93au!aften fcf)öne gried)ifc^e ibaHen, xoo

jte

aufgeftellt tvurben.

93on einer folc^en offenen Äalle auö| na^m ^öntg
bie ^ruppenparabe ab; auf langen ^au=

ßic^^om auc^

Gruppen
von 93leifolbaten vorbeigefc^oben, unb e^ fe^te eine fc^arfe
^riti!, n)enn einer bavon herunterfiel, n>eil bann ber ^a=
rabemarfc^ al^ mißlungen betrachtet mürbe, ©iefe friegefolgern tt>urben fc^neU unb gefd)irftbie aufgefteUten

nahmen aber balb

eine ganj anbere 9?ic^=

rifc^en

6piele

tung.

9}Zein 93ruber berichtet felbft barüber in ber

oft

jitierten 95iograp^ie feiner ^inb^eit:

,,<2ßä^renb

biefer Seit

(1854) ivaren

bie '23li<le

mit banger <23eforgm^ auf bie Q3ermicflungen

alter

gerichtet,
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tt)el^e fx6)

©ic

8n)ifct)en

bcr dürfet unb 9?u§Ianb cnffpannen.

{)attcn

fofort bic türüfc^cn <S)onau--^ütften=

9?ufj"cn

tümcr,

junge 9lie^fc^e.

unb

9}^olbau

bic

QOßalac^ei,

©Ieic^gen)ic^t^

|)äifd)en

bcfe^t

unb ftanben

3ur ßr^atfung beö

bro^enb ber Pforte gegenüber.

euro--

burdjauö not-

bie ^ür!ei

frf)ien

Preußen unb bie QBeft^ber afle biefe Q3ermittelung^tjerfuc^e biefcr t>ier ©ro^mäc^te erregten bei bem ^aifer
9f^ifotau^ nid)t bie gen>ünfc^te QSirfung.
©er ^rieg ber
9^uffen mit bcn '$;ürfen n)ät)rte fort, unb cnblid) bewoffnete S^ran!reic^ unb (Jngtanb Äeer unb flotte unb fanbte
©er ^rteg^fc^aupla^ tt)urbe in
fie ber Pforte ju Äilfe.
bie ^rim oerlegt, unb bie ungeheuren Äeere umgaben Qtban)enbig; be^^alb traten Öfterreic^,

mäc^te für biefelbe

ftopol,

ftanb.

tt)o

—

„©a^
n>urbe

bie

id)

mv

gro^e

*i2Irmee

ruffifc^e

unter SSJ^enf^ifoff

für ung efma^ fe^r ^ngene^me^, fogleic^

tt>ar

für

forberten

mu§

bie

ein.

9^uffen

^artei genommen, unb

jeben ^ürfenfreunb

einfügen, ba%

ftd)

jum Kampfe

njütenb

auf." (Äier

ba^ „n>ir" unb „un^" in ber

nac^fotgenben "iHufjeii^nung meinet ^ruber^ auf i^n unb

^reunbe Qßilbelm unb ©uftao bejie{)t. Q3ei biefem
im S^reien burfte id) ju meiner großen 93etrübni^ nic^t mittun, ha ftc^ t>a^ für fleine ^O^äbc^en nic^t
feine

Ärieg^fpiel

fc^icfte.)

„©a
nic^t auf,

tt)ir

un^

bleierne Golbaten
bie 93elagerung

gegenn)ärtigen.
jeber fanb

befa^cn,

unb

fo

93on €rbe njurben ^NÖKe

neue Wirten,

fie

rec^t

{)5rten

wir

bie Sd)lacbten ju t)er-

aufgett)orfen,

bauerbaft ju machen.

QBir f(^rieben jeber für fu^ !(eine "Süd) er, bie ton „^ricg^«
liften" nannten, liefen un^ <33teifugetn gießen unb tjer-

mehrten unfere Äeere burc^ neue 91nfäufe. 60 Ratten
tt)ir un^ öftere ein 93affin gegraben nac^ bem ^tanc be^
Äafen^ »on Gcbaftopot, auc^ bie "Jeftung^njerfe ganj genau banac^ au^gefü^rt unb ben gegrabenen Äafen mit
QBaffer gefüUt,

€ine 9}^enge Äugeln »on ^ed) unb Sat»

6pick unb 9^eigungen.
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unb brcnnenb auf

pctcr n>arcn geformt tporbcn

^alb

ncn

Scf)iffc getDorfcn.

unb

tt>a^r^aft fc^ön n)ar c^, n)cnn,

lobcrtcn ^cltc

bie papicr-

flammen

auf,

ba unfcr Gpiet fic^ oft
hxi jum ^bcnb ^injog, bie feurigen kugeln burc^ ba«
®un!et fauften. 3ur* Sd)tu§ n>urbe getpö^ntic^ bie ganje
ebenfo

Q^totte,

flamme

jnjei

alle

^u^

,

omben oerbrannt,

i)v(i^

emporfc^tug.

tuobei

60 tjerlebte

oft

bie

ic^ glücf«

Uc^c Seiten, nid)t aßein aber mit meinen "Jreunben, auc^

ju Äaufe mit meiner 0d'n>efter.

"^lud) n>ir

bauten unterein-

anber ^eftungen mit unfern Q3au!äften, unb burc^ gro^e

Übung

3n

lernte ic^ alle "J^in^ci^ctt ^^i

Ceibenfc^aft
natürlich

mit biefer

mit i^m.

^^^

'2lufbau."

mein 95ruber mit nja^rer
^rieg^n)iffenfd)aft unb ict) mic^

ber '^at befc^äftigte

fic^

QBir fc^enften bem ^rimfrieg unfrc

ganjc *2lufmerffamfeit, erfanbcn n)unberbare Orafelfpiele,
bie

un^ ben ^u^gang be^ ^riege^ oerraten

bie

Seitung

tt>ax

QBünfc^e. 9}Zein

jeben

trüber

grap^ie über biefe^

^ag

t>ai Siel

follten,

unb

ber fe^nfüc^tigften

fc^reibt in feiner finblicl)en 95io»

warme

Sntereffe unb ben enbgültigen

-Slbfc^lu^:
^*2llleö ttja^ n)ir

üonfommen

bamalö über

^riegött)iffenfc^aft fanbcn,

mir eine jiemlidje
neue
militärifc^e '33ücl)er bereicherten unfre Sammlungen, unb
fd)on tpolltcn njir "Jrcunbe ein gro^e^ militärifc^e^ QKörterbucl) gemeinfc^aftlic^ f(^reiben unb Ratten fc^on ungeheure
^läne gemacht, t>a
fam eine^ ^age^ ©uftat) ganj
bleich ju mir unb teilte mit erregter 9}Ziene mir mit, ba§
Gebaftopol genommen fei. 9tad)bcm alle Stoeifel befeitigt
toaren, löfte ftc^ unfre QCßut in augenblicklichen Som gegen
bie 9luffen auf, ha% fie ben 9}Zalafofffurm nid^t beffcr
üerteibigt ptten. ^urjum toxv ärgerten un^ im ^ö^ften
©rabe.^
®er ^aH »on Sebaftopol ging meinem 93ruber fe^r
na^c; al^ if)m ©uftao bie ^unbe brachte, fonnte er öor
tDurbe

geplünbert, fo t>a%

Äcnntni^ barin ertoarb.

—

xd)

6on;>o^l Ce^ifa n>ie ganj

®cr
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Scctenfd^merjen
cg l)e^t)alb

junge

ju

nic^f^

fd)i(f (id^,

9'Zic^fd)c.

^IJ^ittög

auc^

cffcn,

fanb

ic^

m\6) bcr 6pcifc ju enf^attcn,

—

toxv

^ri$ ftrömtc feinen Gc^mcrj
in einigen Q3erfen au^, öon benen leiber nur eine erfte,

waren

betrübt!

aufrichtig

unbeutlic^e 9^iet)erfc^rift erhalten ift
brei fleinen Gtrategen

bie 9^uffen unfern

ibätten

QSerteibigung t>on Gebaftopol übertaffen,
fic^erlid) biefe

9^iebertage erfpart geblieben, ober

bie

i^nen

n)äre

fo

fte t)ätten

Gieg alleö Q3erlornc
tt)ieber gett)onnen.
9lber bie Q^^uffen ergaben fxd) in i^r
ben Unterlegenen ttjanbte ftc^ t>ai
6cf)icffal, unb oon
Sntereffc n)eg; ba^ Ora!el n)urbc nic^t me^r gefragt, bie
Keinen 93üc^cr über "^eftung^bau unb mancherlei S^riegö
minbeften^

einem

glorreichen

gange ^O^aterial ber

t>a€

liften,

in

ttjurbe

Äriegött)iffenfcf)aft

entweber verbrannt ober t)erfc^n?anb in ben ^interften
Scfen ber (B6)vär\U unb fc^lie^lic^ in meiner 3cl)a^fammer;
ber nac^gebilbete
gangen^eit!

6ebaftopol öeröbete,

t)on

ibafen

^aftionen

feften

jerbröcfelten.

—

*5llle^

tt)ar

®ie ©eban!en meinet 93ruber^ njanbten
anbern,

ber Seit

je^t n)ar eö

nacl)

Äomer unb

nocl)

t>a^

entfernteren

nun
ftd^

bie

Q3er-

barauf

kämpfen

ju:

ganje njaffenflirrenbe Stion,

t)a^ \i)n 5u aller^anb überrafcf)enben S>ic^tungen begeifterte.

er

fa^te

fc^lie^licf)

fpiel ju üerfaffen,

©ie^mat

mit QSil^elm ben '^lan, ein (Sc^au-

t><i^

n>ir

bann aUefamt aufführen njoHten.

au6) gnäbig ha^ njeiblid^e Clement ber

ttjurbe

Familien jur^eilnabme am Gpiel herangezogen: 9Gßil^etm^
^
beibe 6cf)tt)eftern unb icb©a^ etücf ^iet: „©ie ©ötter im Olpmp;" e^ fpieltc
jur Äälfte

auf ber €rbe, unb jur anbern Äälfte in ber
©Ötter^eimat.
9^atürlic^ Ratten e^ bie

cbenern>äbnten
beiben

©id^ter

fo

eingerichtet,

baf^

jte

unb ©uftat)

alle

Hauptrollen fpielten unb immer ju fprec^en Ratten; und
fleinen ©öttinnen
blieb

im

Filter

nur n>enig ju fagen.

t>on

fecl)^

bi^

act)t

Sauren

"^ir n^aren aber ganj begeiftert

QpitU
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unt) 9Zcigungcn.

t)on bcv Qßic^tigfcit unfcr^

93or^aben^ unb

t)er

©c^ön^eit

unfrcr Äoftümc.

€nbUc^ tarn bcr gro^e ^ög, ba bic j'^luffü^tung oot
einem Keinen Ärei^ vertrauter ^amilienfreunbe im Äaufe
be^ ^ppeltation^geric^t^rat^ spinber ftattfinbcn

fottte.

€ö

fam leiber nic^t aße^, tt)ie e^ foHte! Sucrft fehlte, at« tt>ir
jum 6piel vereinigt waren, ©uftat), ber ftd^ plö^lic^ gefränft gefüllt i)Qttt unb nun burc^au^ t>erfd>tt)unben blieb.
9}^it i^m fehlte aber ein ioauptafteur, auf Srben:
ein
Äetb, im Otpmp: Jupiter, allgemeine ^rofttofigfeitl
5)a erbot ftd) Äerr 9?at ^inber bie 9^oKe ju fpielen; er
^atte t>a^ Stücf un^ eingeübt, fo fonnte er e^ faft au^-

—

ttjenbig.

fteinen

Sttyav

tt)ar

'tZlfteure,

(eiblirf).

er bo))pe(t fo ^oc^

boc^ mad)te

fxd)

t>a^

tt)ie

n>ir

anbern
ganj

bei SiMJiter

9Iber ber fiüdjtig gett)orbene ©uftat) ^atte auc^

noc^ eine ßrbenroUe ju geben, in ber er ben "Befiegten barfteden mu^te, ber
a(^

jtegreic^en

bem ta^fem ^nftürmen meinet ^ruber^
unterlag.

ioelben

®a^

fa^

nun

freiließ

au^erorbentlic^ unn^a^rfc^einlic^ au^, al^ ber gro^e 9iat

^inber burc^au^ üon bem Keinen ioelben beftegt njerben
mu^te; er warf jic^ aber wunbertJoH ^in unb ftarb nad^
allen 9^egeln ber Äunfl
95ei ben Sufd^auem xoav jeboc^
feine rechte 9?übrung unb ^nbac^t, jumal t>a fxd) Äerr
•^inber beim Sterben feinet 9?egiffeuramteö erinnerte, mit

einem

^u^

bie f^anifc^e

mit fd^njac^er
erfte «2lft ift

<Ba^

Stimme

QBanb

fagte:

üorjufc^ieben begann
„<3Keine

unb

Äerrfc^aftcn, ber

ju €nbe.^

(Btüd

ging

leiblic(>

»ortt)ärt^

bi^

pr

legten

Gjene ber großen ©öttenoerfammlung, n^elc^c ben jum
©Ott erhobenen Äelben in i^rer 'SJZitte em)artete. ^ie Sjene
tt>ar gut geübt unb foH fic^ auc^ gut aufgenommen ^aben.
ßine ^reunbin be^ Äaufe^ ^nber, tt)elci^e an biefem 5lbenb
Sufc^auerin gewefen toav, erjä^lte mir noc^ fpäter^in, wie
wir 'SDiiniatur-ööttinnen mit unfern roftgen^inbcrgejtd^tem,
weisen, Hinblicken Firmen unb ibäl^4en au^erorbentlic^

©er
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iungc 9iie$fc^c.

nieblic^ in unfern griec^ifc^en ^ofitüme n

3uno im li^ä)loucn
0iana in QBei§ mit

au^efe^en ^otten^
Spangen,
grünem ^ätla^ oerjiert,

6eit>en9en>ant> mit golbenen
fitbergcfticttem

^t^ene in »eifern ^tlaögctt>anb mit fUberglän^enber 9^öftung unb ibelm,
^ir Ratten alle gut gelernt unb blieben burc^aud nic^t
ftetfen, aber tro^bem fcbeiterten »ir fömtlitb unb jjpar in
bem ^ugenblirf, oU ^^eftar unb ^mbrofia, vulgo ^ammeri
unb Äimbeerfaft, erfc^ienen.
©ie beiben ©ic^ter Ratten e^ für bringenb nötig befunben, ha% in bem 3(^auf)>iel tttoa^ gegcffen »ürbe, auc^
beburfte ber jum @ott erhobene ibelb burc^au^ biefcr
Gtärfung. Leiber Ratten \x>\x aber öergeffen, ben 'SRoment
be^ ^enö auc^ t>or^er mit einzuüben;
n>er i^ttt au(^
t)on und baran gebac^t, ^^% ^<t^ überf^oupt nötig fei?
@ffen, fo meinten toxv, bad ginge t>on allein, noc^ bo^u
al^ ^poHad

i(^

—

—

ettpad, n>ad n>ir fo

gern a^en.

3an>o^l!

—

©ad ^en

ging

au(^ re(^t gut gang t)on allein, aber ba% n>ir babei auc^
fprec^en
artige
(gffen

unb

^nber

fpielen foüten,

ha^ f^ien unmöglich !

^Id

n>aren xou über^attpt n\ä)t Qtroo^nt beim

ju fprcc^en.

Unb

fo ergab fic^ bie

ja ollju natürlich

gefamte ©ötterfc^ar ganj natürli^,
flapperte mit Hellem

bem 6d?maufen,

unb Cöffelc^en unb ftopfte f\6) bie Keinen <3Wäuler üoCL
©ic Sufc^auer brachen in ein nic^t enbentoollenbed ®cläc^ter aud,

au^

3u)>iter ftimmte froblit^ ein;

nur bie

beiben ©ic^tcr empfanben auf einmal mit Sc^reden, t>a%
bie

unb

Gac^e

nic^t in

5tt)angen

ein glei(!^ed ju tun.
toirrt, toir

Orbnung »ar,

und mit büftem

©er

festen bie Heller ^in

unb fanften ^ffen,

95lirfen

6c^rec{ machte tmd ganj

teuften bie 6tic^tt)orte nic^t

jur Unzeit ein, betonten falfc^, furjum

&iht ju,
'Slt^ene, nahmen und

t>er-

me^r

rec^t, fielen

t>a^

Gtücf ^infte

—

fe^r fümmerlic^ feinem

3uno unb i(^,
unb festen und »einenb auf

eine

bie

öac^e ju Äerjen

^§banf;

bie ©id^ter

Gpielc unb 9icigungctu
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ftanben büfter in ehter €cfe unb fc^ienen ^u benfen: baö

fomc

bat>on,

tt>enn

9]^äb(^en

mitfpietten.

GcftlieBlic^

tDurben »ir ober ottefamt mit ber Suftc^^ening getröfte^
bo^ in t>ierje^n ^ogen baö 3tü(( noc^ einmal, t>or unferm

@ro§mütten^en, n>elc^e boc^ nie ou^ng, gefpiett toerben
unb n>ir bann ftc^erli^ ein jipeited SOtol o|»ne ünfaQ

fottte

ju 6nbc fpielen nnhrben.

®aö Stad
erlebt

^at aber boc^ nur biefe eine ^luffu^rung
QSir toaren nämli(^ injn>if(^en folc^e leibenfc^af^

(ic^ {(eine ®rie(|^en

0en>orben, ba§ mir bei jeber 3u'

fammenfunft, ober n>ir ^mei auc^ allein juboufe, griec^ifcbe
Gpiele fpielten, miteinanber rangen, £an^n unb ^^{u^

Gprung nmgten unb
0abei gefc^a^ ttxoai Gc^re^ic^e^:
^ri% t>em>unbete t>a^ {leine ©reichen beim ßan^emoerfen,
bie £anjenfpf$e brang btnrt^ ben B^ufy in to^ ^ti§f^en
ein, tmb e^ bouerte längere Seit, e^e e^ n>ieber gan^ gettHir.
?llle @rtec^enfpiele würben barauf t>erboten,
für immer in ^c^t unb 93ann getan. 0o(^ mu§ i(^ gefite^^en, ha% toit Äinber gerabe bie ^rmunbung ber ^erfe,
bie einzige GteHe, an n>elc^er ^c^illed )»eni>imbbar toar,
unglaublich merfipürbiq uub gebeimni»öoIl fanben, foju(einen iöolsteller) »arfen, ben großen

um Uc ^ttte

liefen.

^t

fagen öafftfc^Lein ©ötterjeic^en! <Ba.^ 3piel barauf^in pl5^
li(^ abzubrechen, fc^ien und burc^auö richtig unb fc^icflic^.

Übrigen^

mifc^ten

tt>ir

no^

lange Seit

griec^ifclfe

9lamen unb ^fpielungen in unfre 9{eben unb 93ergnügungen, n>ie 93erfteäen, 9{auber unb ®enbarm unb
anbere gute beutfc^e Gpiele. ^e ©räcomanie n>ar too^l
ein Seichen jener Seit, alled n>urbe ia bamald mit griec^ifc^en 9Zamen benannt 3c^ erinnere mi(^ j. 95. au§ ber
Seit, ald mein 93ruber noc^ ba^ Snftitut befuc^te, )n>eier
Seiner ^erbe eined fyo^ft primitit>en Sittaß (ber ju Oftem
unb zur 3ommermeffe 9laumburg mit feiner ®egenn>art
erfreute), meiere Oreft unb ^labed Riegen unb unfern
^nber^erjen fe^r na^e ftanben. 0ad flotte feinen ganz

58

junge 9Zic$fc^e.

*S)cr

^cr

bcfonbcrn ©runb!

Sxvtui,

bcr cigent(id) nur eine

Ganbfläd^e mit einem Settbad) barüber unb
tt)anb

eftvaig

£eine-

an ber 8eite war, Qob einmal eine ^inbertjorfteltung,
beibe unter

tt>oju toxv

bem 8d)u$

unfrei 90'^äbct)en^ ^in-

gefc^idft

n>urben; im ^rei^ ^erum fa^en n>ir ^inber, ^aupt-

fäci^li(j^

bie 6d)üter be^

bem mein 93ruber

3uftitut^, in

waren ^on^^,
unb ber ^ireftor be^ 3ir?u^, ein befc^eibener 9D'iann, blieb
mit feinen fleinen Suf^auern in beftänbigem Q3erfe^r unb
QBec^felrebe» ©ie beiben eben ern)ä^nten ^ferbd^en entjüdten un^ alle burcl) ungen)ö^nlic^e ^lug^eit
QDßir
burften ibnen Surfer jur '23elo:^nung geben unb ein be0ie

unterrichtet n)urbe.

ifunftfertigen *^ferbe

fonberö beliebtet ^unftftürfc^en tt>ieber^olen laffen.
3ule^t machte ber 3ir?u^bire^or ein 6pä§cl)en:
meinte, Oreft unb

^plabc^ njären

fönnten jebem in bie 6ecle
tt)er

er

fo fluge '^ferbc^en, fie

foHten

feigen, fo

jte

je^t jeigen,

ber faulfte unb burcf)triebenfte,

fJci^igfte

unb

flügftc

Sunge

unb bann n^er ber
©arauf ging Oreft ju

fei.

einem !leinen Q3urfc^en, ber aUfeitig al^ ein notorifc^er
Gtricf befannt n>ar unb fc^arrte üor feinem ^la^ etn)aö

^^labe^ ftanb

unferm "S^ri^ ftiU unb
Sin Söud^jen erfüllte
t>tn engen 9?aum, all bie Keinen '30'^itfc^üler meinet Q3rubcrg
t)crfünbeten jubelnb: ,,<S)a^ iftn)a^r!" unb unfre Wienerin,
üeräc^tlid), aber

üerneigte

bie gute

ftc^ e^rfurcl)töt)oll

'Mim

rief,

t)or

breimal.

©rö^c beö Qlugen«

ergriffen t)on ber

blid^, fc^lu^jenb ein über ba^ anberemal: „(ix

3unge

i>on

ftaltete ftc^

ber QSelt."

©er 6c^lu§

ift

ber befte

ber Q3orfteEung ge-

ju einer kleinen Ot>ation, in bie

ftc^

^ri^ unb

9}Zeinem trüber

bie beiben ^ferbc^en ju teilen i^atten.

toav e^ au^erorbentlic^ peinlid^, ber ©egenftanb öffentlicher
'iHufmerffamfeit ju fein; aber n>ie järtlic^

mein Äerj für ^^labe^ empfanb,
befc^reiben!

t>a^

3ci^ ai^nte natürlich nic^t,

unb ben)unbemb
ift

gar nic^t ju

t>a% n)a^rfc^einlicl>

ber 3itfu^bire!tor feine Snfpiration t)om Snftitut^üorftei^er

empfangen unb bem ^ferbc^en

ein 3eic^en gegeben ^attt.

Gpiclc unb ^Zcigungcn.
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j. ^. Wolter unb QCßcijmann, famcn
9^aumburg; eine if>rer ^obuffioncn mad)te
auf meinen 93ruber einen ungeheuren Sinbrurf. 93on bem

*2luc^

0ei(tänjcr,

öftere nac^

^unn

würbe ein 6eil über ben ^axtt
oben n>anbelte frohgemut ber ältere
^eijmann. Ob bamal^ tt)irflid) ha^ berühmte Äunftffücf
gemacht tt>orben ift, ba§, n)ä^renb ber eine OBei^mann
nac^ ber 5;urmlufe jurürfge^t, i^m ber anbere öon bort
ber 6tabtfird)c

gefpannt, unb ^oc^

t>a

entgegen fommt, ber

unb ber

erfte nieberfniet

i^n ^innjeg fpringt unb auf

bem Seil

jtt)cite

njeiterfc^reitet,

über
ober

meinem trüber nur erjä^lt n>orben ift, fann ic^
mic^ nic^t me^r genau erinnern. QBie tief aber ha^ erlebte ober nur im ©eift erfc^aute 95ilb in feiner Erinnerung
ob

t>a^

eingebrannt geblieben

ift,

t>a^ jeigt in

crfc^üttember QBeife

bie @rsäl)lung t>om Seiltänzer in ber 95orrebc be^ S^xci'
t^uftra.

60

—

brachte ba^ ^ai)v

mein 95ruber 1856
ber feligfte

"»^Ibenb

un^ taufenb ^reuben, aber

fc^reibt:

„^0^

be^ S^^re^.

tt)ic

blieb t>a^ Qßei^nac^töfeft

^xt

tt>a^r^aft überfeliger

^reube ^arrte ic^ fd)on lange barauf, aber bie legten ^age
fonnte id^ faum met)r ertt>arten; 9}Zinute für 9}iinute öerging fo langfam, unb fo lang famen mir bie ^age im
ganzen 3a^r nic^t t)or. Eigentümlich mar, t>a% mcnn ic^
einmal rechte Se^nfuc^t f)attz, ic^ mir al^balb einen QOßei^nac^t^S^ttcl fc^rieb unb mic^ baburc^ förmlich in ben *21ugcn=
blicf ^ineinoerfe^te, an bem ftd^ bie
öffnete unb ber
leuc^tenbe ß^riftbaum un^ entgegen ftra^lte."
Q3on feinem elften S^^re an bejogen ftcb meinet 95ruber^
fo ^ei^ begehrte QSünfc^e auf 9Roten unb 95üc^er, boc^
tourben auc^ praftifc^e Sachen unb Sü^igfeiten banfbar
entgegengenommen.
QOßir tt)urben immer fe^r reic^ be«
fc^enft, ba tt)ir in ber ganjen Familie 9lie^ct)e bie einzigen
Äinber waren. (®ie jur Familie be^ älteftcn Stiefbruber^
meinet 93ater^ gehörigen Äinber waren fc^on längft er=
60 erfüllte ber ^eilige *2lbenb, an welchem bei
toac^fen.)

^r

®er

junge

9flie^f(^e.

un^ befeuert tt)urbc, nic^t blo^ unfrc QSünfd)c, fonbcrn
^IJiorgen
bvad)U au6) noc^ mannigfache Überrafrf)ungen.
be^ erften G^viftfage^, mit fefttic^cn Kleibern angetan, üor
bem ^ifc^ mit alt ben Äerrlic^feiten ju fte^en unb in i^nen

^m

—

t>a^ ift ein fro^e^ unb feftU(^eö ©efü^t,
mein 93ruber fpäterl)in bet)auptete, ba^ baö
Geben feine^gteic^en nic^t me^r brächte, ^m erften QBei^-

ju fc^n)elgen,
t>on n>elc^em

nad)t^feiertag

gab

eö

fein in ber "^^itwitie

n)o

ftc^

immer

ein

fc^önc^

93eifammen-

be^ ^ppeUationögeric^t^rat^ ^inber,

auc^ bie Familie

^rug einfanb,

Keinen "^^reunbe Qßil^elm,

fo ba^ bie brei
^ri$ unb ©uftaö jufammen

voavtn,

9ine^ ^eftU(^e im Geben meinet 93ruber^ mu^te mit

ben beiben ^reunben t)er!nüpft fein, fonft tr>av e^ nic^t ba^
rechte, tt)ie benn au(^ ade feine ^ünftlerifc^en 9Zeigungen
mit ben

'5'i^ßut^^C'^

öerbunben n^aren.

9}lit

QSil^ctm ^inber

berfnüpfte i^n befonbev^ bie ßiebe jur <5)i^t!unft, n)ie
ja fc^on ^örten,

t>a%

er mit

tt)ir

i^m hai Stücf „0ie ©ötter

im Ol^mp" »erfaßte, ebenfo än)ci anbre Gtücfe „Orfabal"
unb „<S)ie (Eroberung ^rojaö". ßr f(^reibt über ben innigen
3ufammenl)ang feiner bid)terifd)en ^robuftionen mit bem
^reunb; „Gpäter, at^ unfer Sntereffe für ^oefie n)uc^^,
t>a n)urben n)ir un^ ganj unb gar unentbe^rtid) unb unferer
Unterhaltung mangelte e^ niemals an Stoff. Qßir taufc^ten
»ec^felnjeife unfre 3been aug über 0ic^ter unb Schrift«
ftellcr, gelefene QKerfe, über neue Srfc^einungen im ©ebiete
ber Literatur, faxten gemeinfame ^läne, gaben unö gegenfeitig

©ebic^te auf unb n)urben nid)t ru^ig, bet>or n>ir ganj

unfer Äerg geöffnet i^atten/'

dagegen öerbanb i^n mit bem ^reunb ©uftat) bie
jur 9DZufi! unb bie Guft, felbft ju
fomponieren. QBann mein 93ruber juerft barauf gef ommen
leibenfc^aftlic^e Ciebe

ift,

nic^t

nur ju genießen, fonbern auc^

fici^

felbft in

ber

„3<^ tx>ar an bem
Äimmelfa^rt^tage 1854 in bie 0tabtf irc^e gegangen unb

^ufxt ju

betätigen, befc^reibt er 1858:
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6^tctc uttb 9'Zeigungen.

^örtc bcn ert)abenen

'^iv

lu\ai)\

mir boc^, c^

auß bcm

(S.i)ox

Äimmet

ben emft(id)en ßntfc^tu^, ttwa^
6og(eic^

nieren.

unb

narf)

*^l^batb fa^te

fä^rt.

ju fompo-

*2i^ntid)e^

ber Äirc^e ging

aud) anö QBer!

id)

freute mid) ftnblic^ über jcben neuen Qlüorb, ben ic^

ergingen
lief,

böuc^tc

bcr Subclgcfang bcr Sngcl, unter bcffcn

tt>av

95raufcn 3cfu^ ß^riftu^ gen
ic^

ba« Äaltc-

9}^effia^:

al§ foKtc ic^ mit einffimmcn,

tt>ar,

Snbem

lie^.

genjann

ic^

aber jahrelang nic^t bat)on ab-

ic^

boc^ fe^r babei, inbem

id^

burc^ bie Er-

lernung be^ ^ongefüge^ beffer t)om "Blatt (fielen lernte."
QBie fe^r ber g^reunb @uftat> bie '^ufxt liebte unb
ftc^

mit ^ri^ fanb, »errät bie 93emerfung in ber
„Q3on ^inbl)eit an n)urbe ©uftao

bort

ünblic^en Q3iogra^^ie:

ber ^ufxt

ju ben ©enüffen

fc^neU QSioline fpielen,
^ertig!eit ju erringen.
9flottt>enbig!eit,

reißen

tt)olle,

oft fa^en

b<x%

man

tt)ir

t>a

Eingeleitet.

Er

G^äter n>urbe i^m

id)

lernte

er feine ^T^ü^e fc^eute,

glaube,

tt)enn

9}Zuft! fo jur

man

jte

9Jiufifalien an,

ent-

it)m

i^n feiner l)alben Seele beraube.

un^ miteinanber

fe^r

hierin

QSie

fprac^en

unfere 9}^einungen gegeneinanber au^, probierten bie^ unb

unb fpielten un^ gegenfeitig öor."
6d>on in fei^r frühen 3öt)ren fing ^ri^ ju biegten an;
bereite au^ ber Seit 1854—55 erinnere id) mid^, ifa% er
mir folc^e eigene ^robufte öorgelcfen ^at, n^elc^e id) al^
6ie
gef)orfame fleine 6cEtt)efter ju ben^unbern l)atte.
waren aber ttjirflic^ nic^t fc^önl <i0^ein 93ruber urteilt
felbft im S^^re 1858 über feine brei erften bid)terifcEen
^erioben folgenbermaßen:
„'^ud) fallen in bie Sa^re 1854, 55 meine erften ©et>a§

®a^,

bic^te.

tt)a^

man

in

biefen

erften

QSerfuc^en

^irb

fc^ilbem pflegt, finb gettjö^nlid) ^Zaturfjenen.

ju

bod)

jebe^ jugenblic^e Äerj üon großartigen Silbern angeregt
tt)ünfd)t bod)

bringen

!

tt>aren bie

jebe^, biefe Qßorte

am

liebften

in QSerfe ju

®rauent)afte oeeabenteuer, @en>itter mit ijeuer,
erften 6toffe ju

biefen ©ebic^ten.

3c^

l>ötte

®er junge
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S^lic^fc^e.

mir taum benfen, tt)ie man einen
nac^a^me, unb formte fie n)ie bie 6eete fte mir
eingab, ^reilid) entftanben ha aud} fet)r mißlungene @ebic^te unb faft jcber Q5erö ^att^ fprad)lic^e Äärten, aber
feine Q3orbi(ber, fonnte

«Siebter

biefe erfte

bie

^eriobe

mir bennod) bei tt)eitem lieber at^
Qßaren meine erftcn an ^oefte un»

tt)ar

....

jttjeite

unb fc^wer, fo »erfuc^te ic^ in ber jn^eiten in
unb ftra^tenber 6prac^e ju reben. *2lber auö
ber 3iertic^!eit n)urbe Siererei unb bie fc^iUernbe Sprache

bet)olfen

gefd)mücffer

8ur

Q3erblümung.

p^rafenartigen

Unb

bei

biefem

allen

©ebanfen. Sebenfall^ fte^t
^eriobe noc^ tt)eit über ber jttjeiten,

fehlte auc^ bie Äauptfac^e: bie

be^^alb bie

man
feften ^u%
aber

erfte

^kxau^, n>ie man, t)at man noc^ nic^t
öon ßytremen ju (^^tremen n>an!t unb

fiebt

gefaßt,

ber golbenen

erft in

„3n ber
bie erfte

britten

unb

'SO'Jittelftraße feine

^eriobe meiner

jnjeite

ju öerbinben,

9^u^e

finbet.

@ebicf)tc üerfuc^te ic^
b.

t).

Cieblic^feit

unb

Äraft ju vereinen. 3nn)ien>eit mir bie^ gelungen ift, »eiß
ic^ felbft noc^ nic^t ju beftimmen.
©iefe britte ^eriobe
begann am 2. Februar 1858. *2ln biefem ^age ift nämlic^

meiner lieben ^utttv ©eburt^tag.
i^r eine !leine
t>a

an na^m

Sammlung

ic^

mir

t>or,

©enjö^nlic^ pflegte

mid) ein n)enig

me^r

ic^

Q3on

®^t>i6^U ju überreichen.

in ber

^ocfic 5u üben unb menn e^ ge^t, n)omöglic^ jeben ^benb
ein ©ebic^t ju machen. ®iefe^ führte ic^ ein paar 9Bod)en
^inburc^ au^ unb jebe^mal gett>ä^rte e^ mir große ^reube,

»enn
^ai),

lich

ic^ tt)ieber

ein

neue^ ©eiftei^probuft

t)or

mir liegen
mög-

9luc^ öerfuc^te ic^ einmal mic^ fo einfach toic

au^jubrücfen,

ic^ eö fein.
®enn ein
muß allerbingö fo einfach
muß bie ma^re ^oefte auf

aber balb ließ

©ebic^t, t>a^ oollenbet fein foU,
al^ möglich fein, aber bennoc^

liegen. 6in geban!enleere^ ©ebic^t, t>a^ mit
^^rafen, Q3ilbern überbecft ift, gleist einem rottoangigen
ber im Snnern ben Qöurm t)at
9?eben^arten
•ilpfel,

jebem QSorte

muffen

in

einer

^ic^tung üollftänbig fehlen;

benn ber

spiele unb 9Zeigungen.

häufige ©ebrauc^ t)on
t>er nic^t

fä^ig

^^rafen jeugt

felbft

iff,

©ebanfen berüdpc^tigen;

man

t)on

el)er,

©ebanfen.

fehlen,

fuc^t

ber

9)Zan

— ®ie Sugenb,
Sbeenteere

i^re

mobernen

9!)iuftf?

n^erben.

eine Sufunft^poefte

im

eine 9Zac^läfftgfeit

mu^

tümUd)ffen 93ilbem reben;

i^ren

in

6til üer«

(Sin <3)Zufter i^iev-

gotbftaren,

ber nod) eigene ©ebanfen
hinter

frf)iüernben 6til ju verbergen.
nic^t

einem ^opfe,

t)on

fc^affen.

at^ eine t>ertt)irrte 3bee.

bie ©oet^ifc^en ©ebic^te,

ftnb

tiefen

ju

beim Sd)reiben cine^ ^ev!e^ öorjüglic^ bic

tiberf)aupt

jci^t

etttjaö
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einem

glänjenben,

©leid)t hierin bie ^oefie

ßbenfo toxvh t)ierau^ balb
9J^an njirb in ben eigen-

man

n)irb n)irre

©ebanfen mit

bunfeln, aber ergaben flingenben 93en)eifen belegen,

man

furjum QBerfe im Stil be^ ^auft 5n)eiter '5:eil fc^reiben,
nur t>a% eben bie ©ebanfen biefeö (BtM^i fehlen. Dixi."
tt)irb

*2lu^ biefen "iHufseici^nungen ge|)t eine fe^r ftrenge Gelbft»

®iefe Sigenf^aft,

fritif ^ert)or.

5u nehmen,

i)at

mein 'Bruber

ftc^

felbft

fein ganjc^

unter bie £upe
ßeben ^inburc^

behalten.
•^ßie

man

tpar er

fte^t,

noc^ nic^t ergeben.

nung

ift,

i>a%

,,ßine

bamal^ ber mobemen

neuere ^omponiften

t)iele

^ber gerabe fold^e
ben Kenner entwürfen,

bunfel ju fc^reiben.
bie

J^ielleic^t

9}Zuftf

anbere rec^t traurige ßrfc^ei-

bemühen,

fic^

fünftlic^en gerieben,
laffen

txi^

gefunbe

QSorjüglid) biefe fogenannte Sufunft^»

9}^enfc^eno^r falt

muftf eine^ Cifst, 93erlios

fuc^t

etn)a^

barin,

eigen-

fo

tümliche GteUen n)ie nur möglich ju jeigen/'
•^ri^ üerfuc^te

meinte barüber:

ftc^

„i>Ci%

üielfa^ im komponieren, er
xi)n

ha^

t>iele

felbft

öerfd)riebene 9Zoten-

papier nic^t baure, benn er i)aht boc^ öiel baburd) gelernt."

3n

feiner ünblic^en

tifc^

^iograp^ie äußert er

ftc^

fe^r pati^e-

über feine muftfalif^en (Smpfinbungen, 3tubien unb

Q3erfuc^e:

„3c^ empfing baburc^ aud^ einen unau^löfcl)barett Sia%

gegen

alle

moberne

9!JZufif

un'O alle^,

n>a^

nicl)t

flaffifc^

©er
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war.

junge 9lie^fd)e.

unb ibatjbn, 6c^ubert unb <3Wenbetöfo^n,
unb 93acf), baö flnb bie Gäulen, auf bie fic^
^u[\t unb ic^ grünben. ^ud) mehrere Oratorien

9}Zo5art

93eet^ot)cn
htnt^d)^

bamal^, bag

^brte

td)

crfte;

n)ie

mir

tief ergreifenbe

bie QOßorte:

„Dies

unb 95ein gingen unb bann
®ie groben
Ufc^e 93enebictuö!

9}iarf

—

®a

bie 6eelenmeffe gett)ö^nlic^

tt)urbe,

fo

Äerbfttage.

fa§

ic^

So

fielen

biefe

3n bem

t>a^

dies

illa"

tt)a^rf)aft

befud)te

jum

ic^

burc^

tjimm-

fet^r

oft.

^otenfefte aufgefüt)rt

<2luffü^rungen

l)eitigen

9?equiem xvav ba^

irae,

in

bie

neblic^ten

Äalbbunfel ber ©omfirc^e

fobann unb taufc^te ben l)et)ren 9}Zelobien/'
öerfc^önten bie brei Äauptneigungen im 2^h^n

meinet 93ruber^ 9}Zufif, <5)ic^t!unft unb ^reunbfc^aft fc^on
(5ö ift ganj merftüürbig,
feine bamaligen 6c^tilerja^re.
n)ie t)iel er bamat^ fd^öu baburd) gelernt f)at, unb n)enn
fic^ bie Ceute in fpäterer 3cit nid)t genug über ben er:

Umfang feiner ^enntnijfe unb innerlid)en fünftErfahrungen oernjunbem !onnten, fo mu^te ic^
immer erroibem, ba% er bereite in frü^fter 3ugenb bamit
ftaunlic^en

(erifc^en

angefangen

f)at,

ftc^

ju

belehren

ßmpfinbungen ^eimifd^ ju machen.

unb

in

biefen

ebelften

Slbfd^ieb
(J^fttmä^ltc^

erlitt

unb Trennung,

unfcr ioau^tt)efen gro^e 93eränbcrungcn.

^^ 3m Sommer 1855 ftarb unfre gute, für un^ fo liebeöoU
beforgte ^ante "i^ugufte, ein Q3er(uft, ber unfer alte^ @ro§-

mütterc^en

9fZie^frf)e

aufö

tieffte

traf.

6ie

^am

fic^

bi«

©efunb^eit erfreut unb an i^rem
76. ©eburt^tag bie ^ülle ber öere^renben ©ratulanten mit
ba|)in einer rec^t leiblichen

großer S^rifc^e aufgehalten.

^o^ter

"^Iber

nad)

bem ^obe

ber öon

unb
öon i^rem ^obe; befonber^
an i^rem 77. ©eburt^tag. 6ie tooUU un^ beibe ßnfel
gar 4iic^t mei^r t)on fid) laffen, unb al^ n)ir 1856 n)ie immer
in ben Ofterferien nac^ ^obleö reifen n?ollten, geigte fte
jum erftenmal nid^t bamit einüerftanben. 6ie be«
fiel)
ftimmte aber bann felbft bie Q^^eife, ba tt)ir in ber Staht
eine^ ©artend entbehrten unb fte ben länblicf)en *2lufent^alt für unfre ©efunb^eit fo t>orteil^aft fanb. 6ie ^atte
mit großer 6e^nfuc^t unfre 9iüdU^x erttjartet unb roav
bekümmert, t>a^ bie ©ro^eltem in ^oble^ mid) jurücf«
behalten Ratten, bamit ic^ mic^ t)on einer ^inberfranf^eit er@^ machte nun auf ^ri^ einen unau^löfd^lic^en
holte.
ßinbnul, ba^ jnjei ^age barauf t>a^ liebe ©ro^(^en
plö^lic^ erfranfte unb i^r te^ter leife auggef))roci)ener
<3ßunfc^: „ibolt mir boc^ mein Cie^c^en" toav, ba^ aber
ber ©ro^papa unb ic^, tro^bem fogleid) ein 93otc na^
i^r fe^r geliebten
fc^ttjäc^er

unb f^rac^

"iZlugufte

n)urbe

fte

ftiHer

öftere

9dtf(et-9'?le$f(ä^c, ^cr Junge S^ie^fd^e.

5

0er
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junge

9'Zte^fci^e,

und gefanbt würbe, ju fpät famen, um bie ^eure noc^
®tefe^ 3ufpät!ommen n)urbe t)on ^ri^
unb mir ungemein fd)merjlic^ em^funben, unb oft f)at er
noc^ im fpäteren geben unfer Unvermögen ern^ä^nt, bie
legten <2ßünfd)e teurer 6terbenben ju erfüUen. <Ser ^ob
ber geliebten ©ro^mutter 9Ziet)fc^e, bie fo eng mit unferm
ganzen Ceben üerbunben wat unb öon njelc^er tt)ir taglebenb anzutreffen.

täglich fo oiele 3cicl)en

^ri^ unb

micti

einen

i()rer l?iebe

erhielten,

unbefc^reiblic^

machte auf

traurigen (ginbrurf,

fonnten un^ gar nic^t trdften. Oftmals fo^en tt>ir
im «Sunfeln jufammen, fpracl)en üon bem geliebten ®ro^c^en, erinnerten unö it)rer l)errlic^en (grgät)lungen, ber ^aljl«
lofen i?iebe^ben)eife unb toeinten i^r ^ei^e tränen nad).
tt)ir

•^iUe,

bie bie ^errlic^e 'Jrau

gefannt

l)atten,

alle

*2ln=

^reunbe unb ^reunbinnen betrauerten i^ren
Q3ertuft auf t>a^ innigfte, benn alle l)atten in i^r ein
„lieblich 9}^ufterbilb" aller n)eiblic()en ^ugenben gefel)en
unb fie öon Äerjen t)eret)rt.
3l)r ^ob t)eränberte nun Äau^t)alt unb Ceben«fü^rung.
®ie ^ante 9^ofalie na^m für ftc^ eine Q2ßot)nung, t>a unfre
gehörigen,

liebe "^O^utter

burc^au^ ben QCßunfc^

30. Ceben^ja^r ganj felbftänbig

ju

seigte, enblid) in

njerben

unb

i^rem

ftc^

ber

fe^r gut gemeinten 93et)ormunbung ber älteren 6cf)tt)ägeritt

iln^ ^inbern tat e^ fe^r leib, bie ^ante
im Äau^t)alt ju verlieren, t>a jujifc^en i^r unb
un^ gro^e Suneigung beftanb. Hnfre Butter fanb eine

äu entziehen,
9^ofalie

5tt)ar ifleine

aber reijenbe QCßo^nung in

bem Äauö

einer

von einem großen altmobifc^en, tx>ai)rt)aft
romantifcl)en ©arten umgeben n)ar, ber ju unfern l)err^vi^ unb ic^ lebten oon
lic^ften (Erinnerungen gebort,
frü^ bi^ abenb^ barin, fc^n^angen un^ in einer 6c^au!el
^reunbin,

t>a^

bi^ in bie ^öc^ften QCßipfel ber

^äume,

fpielten bie fc^ön-

ben tiefumfc^atteten
Cauben unb erjä^lten unö im Äalbbunfel alter, ganj un-

ften 6piele, a^en, tranken, lernten in

moberncr <33äume

(j.

^. 93uc^^bäume),

grauliche ©efc^ic^ten.

*2lbf(^icb

^ic 93cft$enn bc« Äaufc^
Äarfeim, eine

mannet

tt)ar

t>ortreffttc^e

0ic ^atte

ftärfe.

unb Trennung.

ftd)

tro^
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eine oertpitwete

^rou ^aftor

'^vau üon feltener ß^araftereiner

großen ^rbeit^taft ein

unb ^^ilofop^ic beunb geigte in allem, toaö fte tat, einen
überlegenen ©eift unb mcrfnjürbige 6elbftänbig!eit be^
Urteilt. gOiein 93ruber fc^rieb t>on i^r im Sa^re 1886,
bci% fte t>k einzige i^m au^ feiner ^nabenjeit befanntc
3ntereffe für QBiffenfc^aften

wahrt, tag fe^r

^rau gewefen

t>iel

fei,

t>k er einer ^eroifc^en ic)anblunggn>eife

für fö^ig gehalten ^abe.

Qi

tt>ar

ha^ tt)ir
^ri^ ein

gefunb^eitlic^ eine fe^r glürflic^e

^eränberung,

\t^t fo öiel in ber freien Cuft fein fonnten

unb

^rbeit^jimmer befam. Unfre bun!le ^inberftube in ber alten QBo^nung war Wirflid) nic^t ^^gienifd) unb
fic^erlic^ bie Urfac^e unfrer großen ^urjfic^tigfeit, ber
meinet 93ruberg fotoo^l al^ meiner eignen, wenn auc^
eine angeerbte ©i^pojttion baju üor^anben war.
^elteö

Sngwifc^en

werben unb

war ^ri^

f)<ittt

in

eine

p^ere

fe^r oiel ju arbeiten,

wag

klaffe

t>erfe^t

im

QSßinter

ftc^

noc^ fteigerte, er fc^reibt barüber: „QGÖä^renb biefer Seit

würbe

ic^

nac^ Quarta öerfe^t

Äier Ratten wir alg Orbiic^ alg ße^rer
6ein geiftreicl>er, fliegen»

nariug ioerrn Dr. 6ilber, einen SO^iann, ben

befonberg lieb gewonnen ^abe.

ber Vortrag, feine überall burcl)frf)immemben ^enntniffe,
bie er

ftc^

(Iber

aUe ^äc^er beg menfc^lic^en QSiffeng burc^

unb burc^ grünblic^ angeeignet f^atte, jeic^nete i^n fe^r
angenehm öon anbem Ce^rem aug. *2luc^ befa^ er t>ai
Talent, bie "ilufmerffamteit ber Gc^üler ganj unb gar ju
feffeln. 93ei i^m Ratten wir bie erften griec^if^en 6tunben,
bie ung allerbingg fe^r fc^wer fielen, ßbenfo bereiteten
mir Q3erfe gro^c ^Di^ü^e unb öc^wierigfeit, obgleich ic^ fte
fe^r gern machte. Über^jaupt i^att^n wir im erften QBinter
fe^r t)iel ju arbeiten, unb id) fann mic^ erinnern, \)<i% x6)
oft big 11, 12 gearbeitet \)aht unb bo^ nod) um 5 auf^ri$ war ein mufter^after Gc^üler, er
fielen mu^te."^
5*

^er
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i^attc ftet^ bic

bcffc

junge 9^ie^fc^e.

3enfur in ber klaffe, boc^ tt>av er
benn er i)attt bafür eine eigne

^ah^x of)nc jebcn 6tols,

fe^r bemütige *^u^Iegung.

3m

^xmai)v 1857 !amen

furj nadjeinanber 5n)ei ©eint-

um

räte nac^ 9^aumburg, ber eine

Knaben, ber anbre

um

bie ße^ranffalten ber

bie 90'^äbc^enfd)u(e ju reüibieren.

9?^eineö 93ruberö 6c^ulrat jeigte nac^ ben '^rüfung^ftunben

ganj befonbereö Sntereffe
feinem ^i^amen gefragt unb

für
fic^

it)n,

f)atte

mc^rfac^ nac^

benfctben jule^t nod) auf-

mu^te überrafc^enb gute "Jlntttjorten ge^ber auc^ ber 6c^ulrat für bie "SO^äbc^enfc^ulen jeigte freunblic^e^ 3ntereffe für mic^ unb erfunbigte
^lö unfre liebe <3CRutter imfre
fic^ nacf) meinem 9Zamen.
gefd)rieben; ^ri$

geben t)aben.

beiberfeitigen ßr5äl)lungen anhörte, tt>ar

bagegen finnenb unb gebanfenöoü.
ic^

am

fie

fe^r ftotj, *5ri$

*2ll^

aber ^ri^ unb

9^ac^mittag allein jufammen njaren, fragte er mic^,

„ob e^ nic^t mer!n)ürbig

fei,

t>a^

tt)ir

beibe fo gut lernten

unb mand^e^ njü^ten, tt>a^ anbre ^inber nic^t ttJü^ten."
9?ac^ einigem Äin- unb Äerreben !am ber ge^eimniööoUe
Äintergrunb feiner ^rage i)txx>ox\ ,,3c^ benfe immer,"
fagte er leife, „ob nic^t ber liebe ^apa im Äimmel baran
9^eulic^
fcf)ulb ift, ba§ er un^ gute ©ebanfen eingibt.
gab mir ^ante 9^ofalie einen *^rief ber Tanten au^ flauen
ju lefen, barin ftanb: „*2luf t>tn beiben ^inbern ru^t erber (5egen be^ Q3ater^,

fic^tlic^

t)ielleic^t geftattet

(Sott in

feiner ©nabe unferm^errlid^en £ubtt)ig me^^rßinflu^ auf feine

üaterlofen ^inber, al^ fonft Q3erftorbene

Hnb

p

^aben Pflegen."

biefem @eban!en, t>a^ alle^ ^ü(^tige unb ilngen)ö:^n-

lic^e

QSefen unb ©enfen, ha^ i^n t)on anberen
unferm frü^üerftorbenen 93ater
er fein ganje^ ßeben ^inburc^ treu geblieben.

in feinem

unterfcl)ieb, €rbfd)aft t)on

toäre,

ift

<2lber t>a^

gro^e

lebensfrohen

3« jum £eben i)am

'SO'^utter

Ceiber zeigten

1856/57

äum

ftc^

er t)on unfrer lieben

geerbt
infolge beS anftrengenben QKinterS

erftenmal bei

meinem trüber *2lugenfc^meräen.

Qlbfc^icb unt)

Trennung.

Äopffc^mcrsen bctrad>tct

bic ^unäc^ft a(«

®a«

tt)urt)en.

Äinbcrjimmcr ^attc bcr ©i^pofxtion
gcrabeju 93orf(^ub geteiffct unb ber über

fc^on crtt)äl)ntc bun!lc

jur ^ur5ftd)tig!eit

bic SO^a^en arbcit^retd)c Qöinter brad)tc tro^ bc^ fo

t>te(

bcffercn neuen "iHrbeit^Simmer^ eine Überanftrengung ber

9lugennert)en ^eröor.

^inb

bie

tat^

i^re

Unfre ©ro^mutter 9ei)ler, bie

aU

6ef)fraft auf einem *i^uge t>erloren ^attt, njen-

befonbere

'iHufmerffamfeit auf bai "^lugentic^t

ba^ mein 93ruber auf bem
bem anbern unb t>a%
bie Pupillen nid)t immer gteid) gro^ maren. ^rofeffor 6c^iltha(i) in ^tna tt)urbe fonfultiert unb fonffatierte, t>a% ba^
eine ^uge n)irflicf) fct)n>ärf)er fei unb bem anbern bie ganje
"^Irbeit überlief,
ßr brücfte e^, bamit e^ ^ri$ gut oerftanb, etn)a^ finblic^ au^ ^a^ eine "^luge wäre fleißig unb
ta^ anbere faut. 3nfo(gebeffen mu^te mein 95ruber im
6ommer bie Serien einige Qßod)en t)ertängem, um ftd)
öon ber Überanftrengung ber Qlugen ju erholen. 3^ aHge=
meinen ^errfc^te bamat^ nod) merfwürbig n?enig ^enntSnfet.

i^rer

6ie

entberfte,

einen Qluge njeniger gut fa^ al^ auf

:

über

ni^

93Zutter,

bie

93ebürfniffe

be^

*2luge^,

f^tbft

bei

unfrer

bie fonft ganj n>ie i{)re Altern fe^r richtige ^^--

6ie i^ulbigte im allgemeinen ber
unb Homöopathie. QSir befamen nieunb alte (Jrfranfungen, moct)ten fte fein,

gienifd)e 93egriffe ^atte.

9^atur^eilfunbe

mals

9}Zebi5in,

welche

fie tt)ollten,

gießungen unb

tt>urben mit Sinparfungen, falten Über-

Spa5ierengef)en

furiert.

*2Iuc^

bie ^oft

©emüfe, t)iel Obft
unb 9?^e^lfpeifen, njenig ^leifd) unb gar feinen Qßein obei
93ier, nja^ ber bamal^ altgemein bei ^inbem angett)anbtcn

tt)ar

fe^r vernünftig eingerid)tet:

Äräftigungömet^obe ganj

t)iel

tt)iberfpracf).

im näcl)ften Äerbft
unb QBinter bebeutenb teid)ter, fo ba% ftct) ^ri^ burc^
alter^anb Sport im freien t>on ber 9}^ü^fal ber "i^rbeit
erboten fonnte. €r toar ein pafftonierter Scl)tittfcl)u^läufer:
,,ß^ ift gerabeju ettt)a^ Überirbifc^eö, mit gepgeltem ^u%
@tücflic^ern)eife xoax bie "^Irbeit^laft

©er
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Junge

9'Zie^fc^e.

über bie friftaßene "Jtöc^e i^inpgleiten. Q2ßenn baju bcr
*3Konb feine filberncn Strömten ^infenbet, fo gleid)en folc^e
9lbenbe auf bem ßi^ 3aubernäd)ten. 9?ing^um bie lautStille, bie nur burd^ ha^ Ärac^en t>^^ (Jife^ unb
ben tönenben Älang ber ^a^renben unterbrod^en tt)irb.
lofeffe

bic^ ^at ettt>aö 9}Zajeffätifc^e^ in

*2lUe^

geblic^
tt)ir

6ommernäd)ten

in

bem

nac^

fud)en/'

ba«

fic^,

"^luci^

»er-

tt>ir

gerobelt b^ben

93orbitb unfrer lieben 9}^utter, öorjüglic^

bei ben ©ro^eltern in ben QOßeibnac^töferien.

Qßaffern be^

6ommer tarn, fanb ^ri^ aud) an \^m
„O eö ift n)onnig ftc^ ben lauen
Gommerö bi"S"9^^^") ^i^ f^b^^ empfanb ic^

bie^, al^

fcl)n)immen lernte,

ber

al^

'iJlber

ju greifen:

i5errticl)eö

ic^

überlaffen

unb obne

SSJ^übe

jugleiten.

^ann man

fic^

ju eracl)te

ba^ 6c^n)immen

id^

ber

6ict)

Strömung

ju

auf ben weichen fluten bin^tma^ £ieblicl)ereg benfen? ®anicl)t

nur al^ etwa^

"^In«

genebme^, fonbern aud) in ©efa^ren fe^r nii^lic^ unb für
ben Körper febr ftärfenb unb erfrifdjenb. S^ ift 3ünglingen nic^t genug ju em))feblen."
*23rief

oon ibm an ^ante

genedft n?urbe, n)eil er jujei

S^

nod) ein

ejciftiert

mit ttjeld^em er febr
Seiten lang feine QOßonne über
9^ofalie,

*Saben unb 6(^n)immen au^brürfte,

3n

ber Erinnerung

ift

e^ mir, al^ ob in

romantifd)en ©arten mit feinen

ftillen

bem

fc^önen

Cauben ©ic^terluft

unb^ompofition^eifermitbefonberer ^raft ^ert)orgebrocl)en
n)ären.

*2lu^

intereffanten

biefen 3ö^t*en

aud)

meinet 93ruber^,

5.

93.

1856—58 ftammen

noc^

je^t
ift

anmutigen

bie erften

^ompofitionen

eine ^i)ant<i[\(i: für t>a^ ^laöier,

„9)^onbfd)ein auf ber ^u^ta", bie er

bann fpäter

etn)ag

öeroollfommnet auffc^rieb, nod) erbalten unb ber großen
*23iograpbi^

beigefügt.

mein Stolj

ftieg

t>idt^,

t>a%

3d)

id)

eine^ *21benb^ ent-

ber 9'Zac^ttt)äd)ter unten fteben blieb,

jubören, al^ ^ri^ biefe fü^en klänge ertönen
rigen^

f)attt

er

unb

tvav t)on ibr begeiftert

aufö b^c^fte, al^

um

lie^.

aud) ju ben 9^ac^barn gefagt: „t>a

ju-

Üb»
oben

unb Trennung.

^bfcfeicb

in

bcm

flcincn

Äaufc

fpiclc

jcmanb ju
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f(^ön,

ba föttnc

man

gar nicbt üorbcifommcn."

9Kcin 93rubcr

^aftc

®abt bed

tt>unbert)olte

^at

Lebensaltern

er

öon unfcrm

lieben

Q5ater

bie

freien '^^antafieren^ geerbt; in allen

baburc^

auf feine

Umgebung

eine

au^erorbentlic^e QOßirfung ausgeübt. "SRalöiba t)on 'SJ^e^fen-

bürg

baüon

erjä^lt

in

i^ren

Erinnerungen öon Gapri;

ber ^aifer öon 93raftlien unb feine ©ema^lin ^aben
als

fie

im

fic^,

^ai)Xi 1877 incognito in 9^ofenlaui-93ab »eilten,

»on bcn

^pi)antafien

unb

trennen tonnen,

beS fremben
felbft

^rofefforS gar nic^t

^rau doftma QBagner

tt>ei§

noc^ je^t t)on ber eigenartigen 9©irfung biefeS S|)ielS ju
berict^ten.

Oftem 1858, alfo mit 13Va Sauren, mar ^ri^ Tertianer
gemorben, bei allebem aber boc^ fe^r tinblic^ geblieben.
€r empfanb

fid)

aud) felbft nod) fo; bie

anbem

<30Zitfcl)üler,

bie ftd) plö^lic^ bie "^lirS t)on Srmact)fenen gaben, Sigarren

rauchten unb mit

i^m

ittt>a^

bem

umhergingen, erfcbienen
Sntmer^in fa^ er in biefer QSer-

G^jajierftocf

läcberlic^.

fe^ung in eine ^öt)ere klaffe einen gemiffen £ebenSabfcl)nitt,
fo t>a% er im Sommer, mie in einer ^vt Q3orgefül)l, bci%
noc^ größere 93eränberungen

^iograp^ie

fic^

vorbereiteten, jene finb-

auS melc^er bisher fo t)iel jitiert
morben ift. QBir f)aUtn in ben Sommerferien in ^obleS
fc^on biefen ^lan, feine CebenSbefc^reibung ju öerfaffen,
ausführlich befprocben. ^IS er nun nac^ ben Serien o^ne
micb mit unfrer lieben SiJiutter allein nac^ ^Zaumburg 5u=
licbe

fcl)rieb,

rürflc^rte, fing er fogleic^ an, bie« tleine

QBerf ^u

(^rbeenbete eS mit folgenben Qöorten : ,,6o i)abt

fct)reiben,
icb

benn

Äeft befc^loffen unb blirfe mit ^reuben barauf
aurücf. 3c^ ^cibt eS mit großer g^reubigteit gefcbrieben unb

mein
bin

erfteS

babei

Schönes,

nirf)t
ftd)

mübe gemorben.

fpäterl>in

feine

€S

ift

etxüa^ gar ju

erften £ebenSjal)re t>or bie

Seele ju führen unb bie ^uSbilbung ber Seele baran ju
^6) i^ab^ ^ier gan^ ber Qßa^r^eit getreu er-

ernennen.
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<Sct iunge ^Zic^fc^e.

o^ne ^ic^tung ober poctifc^e *2lu^fcf)müdung.

5ä^lt,
xd)

mitunter etn)a^ nachgetragen

toerbe, tt)irb

könnte

ic^

man mir

bei ber

boc^ noct)

3n i^m

öom

QSenige ^age

ba^

ic^

Qßonac^

ift

fci)reiben!

ba^ Ceben.
erfte

nennen,

nur auc^ ftrebenü"

tt)ir

18. *2luguft bid 1.

nacf)

t)erjei^en.

ju ernennen,

fici)

9D^bc^f

©efc^rieben

©rb^e be^ 9©er!^
folct)e ^änbc^en

rect)t t>iel

ßin Gpieget

(Ba%

\a nod) nachtragen

i)<ibe,

Geptember 1858.

ber Q3eenbigung biefer erften 93io«

grap^ie erhielt plb^Uc^ unfre 9}Jutter einen Q3rief üon
9^ettor ber Canbe^fct)u(e '^forta, in n>elc^em
fteße für

meinen "Bruber

xi)v

bem

eine ^rei-

in biefer au^ge^eic^neten Sci)ule

angeboten n)urbe.
<:pforta

Seiten

ift

eine Statte,

n)0 bie QCßiffenfc^aft feit alten

unb geförbert

gepflegt

tt)orben

ift.

Giftercienfer-

mbnc^e, t>on ^eibnifcl)en 3lat)en im 'ptei^ner Canbe

t)er'

unb t>om 93ifcl)of Hbo üon 9Zaumburg gaftlic^ aufgenommen, follen e^ um bie ^JZitte be^ jtoblften 3ö^f-

trieben

^unbert^ gegrünbet i^aben.
fie

an

alten

93iele 3a^rsel)nte lang {)aben

biefer Gtelle i^re ^ulturmiffion

Einrichtungen

erfüllt,

aber

^ahtn neuen ©ebanfen unb

bie

93eftre-

bungen ^ta$ machen muffen. <5)urc^ Äerjog 9)Zori^ oon
Sac^fen ift ba^ ^lofter 1543 mit allem Sube^ör bem 3toec!e
beö allgemeinen Unterrichte übern)iefen n)orben.

großen Q3eränberung unb Q3ern)itberung,

mation unb ber ®rei§igiä|)rige ^rieg über ba^
Q3olf gebract)t

Ratten,

fonber^ geneigt,

grünben.

beutfcl)e

n)aren bie fäc^fifc^en dürften be-

toieber fefte

„93ei ber

93ei ber

n)elc^e bie 9^efor-

Stätten ber Kultur ju be-

Sugcnb muffe man anfangen,"

i)attt

ber treffliche ©eorg ^omerftabt, beö Äerjog^ au^erfe^ener

unb Äerjog 9}^ori^ felbft beftimmte in ber
öom 16. 3anuar 1540: „3u göttlichem
2^htn follen bie Knaben erjogen toerben, in Sprachen, in
3ucf)t unb ^ugenb foll man fie untern)eifen fec^^ Sa^re
9^at, gefagt,

Canbtag^propofttion

^bfc^ieb unb Trennung.

lang'',

unb

in bcr 9'Zeucn

fetbcn 3a()rcö ^ei^t
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Canbe^orbnung öom

c^:

21. 9}Zai bc^-

,,^it 95orffe^cm unb Wienern,

unb anbrcr 9Zotburft foKcn fte umfonft t)crin bie Schule angenommen, fotten fte fec^^
3a^re barin umfonft unterhalten unb gele^trt loerben, boc^
ße^rer, Äoft

fe^en;

wenn

fte

bem Gtubieren

alfo, tt)o fte ju

3n

ber

^at

fc^eint ftd)

gefd^icft."

bet bamalige 9?eftor ber

"^In-

auf meinen 95ruber ganj befonber^ nac^
biefem legten (Ba^ be^ eben em)ä^nten 9?effri^t^ gerichtet

ftatt in Äinfic^t

ju ^aben, benn meine 90Zutter ^att^ ba^ "^Inerbieten einer
^reifteUe ganj allein
ttjanbte be^ 9^eftor^

bem ilmftanb ju öerbanfen, t>a% Q3eri^m JDon bem ungen)ö^nlic^ begabten

fleinen 9flie^fc^e er^ä^lt Ratten.

•Slnbrang nac^

^orta

Übrigen^ xoav bamal^ ber

längft nic^t fo gro^ toxt ^eutjutage,

ha in jener Seit ungeitjö^nlic^ ^o^e ^nforberungen an bie
^ä^igfeiten ber Schüler gefteUt tt)urben.
^Zac^

einigem

6c^tt>anfen

9)iutter 5u ber i^r fo fc^njeren

traf bie brei "Jreunbe

tüie

entfc^lo^

fic^

Trennung.

unfre

<S)ic

ein <5)onnerfc^lag!

liebe

9Zaebric^t

—

3tt)ar

mein "Bruber immer eine befonbere Q3orliebe für
'^orta gehabt unb e^ oftmals in poetifc^en Ööorten »erflärt. Sc^on al^ je^njä^riger ^nabe f)attt er me^r rü^renb
al^ originell einige ^erfe auf ^orta gemacht, öon benen
^atte

ic^

mic^ noc^ einiger Seilen erinnere:

^ort,

»0

burc^ enge '^ort*

Gc^üler ge^n immerfort

©ort, ja nur bort

©ort möc^f

allein,

id> fein!

^lun »ar e« ja je^t fo gekommen, ha^ er
fein follte

unb

er freute fic^ beffen auc^, weil

einen großen romantifc^en

Q'^eij

tt)irflicf)

bort

^orta immer

auf i^n ausübte; aber bie

Trennung oon un^ unb ben ^reunbcn fam i^m boc^ au^er»
orbentlic^ ^art an. 9lo^ furj t)or^cr l^atte er begeiftert
gcfc^rieben:
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<S>ex

junge 9lic$fc^c

„(i^ tft tttüd^ ioo^e^, ßblc^, tt)a^rc ^rcunbc ju ^abcn
unb unfcr Cebcn ift öon ©Ott bcbcutcnb t)crfd)önert njovben,
ba^ er un^ 9?iitgcfä()rten gab, bic mit un^ bemfelben Siele
juftvcben. Hnb befonber^ ic^ mu^ ©Ott im Äimmet bafür
toben, t>a id) o()nebie^ nie t)eimifd) in 9^aumburg geworben
"illber fo, inbem id) t)ierlebenbe ^reunbe genjann,
tt)äre.
würbe mir ber 'iHufentt)alt auc^ ^ier teuer, unb fet)r fc^mcrj«
Uc^ n)ürbe mir e^ fein, t>on t)ier fc^eiben ju muffen. 0enn

brei

tt)ir

Serien,

tpcircn

tt)o

eigentlich

gen)5t)ntid)

id)

in

ben

mit ^JZama unb Sc^n)efter

t>er-

getrennt,

nie

au^cr

reift n>ar/'

9[Ran !ann

Kummer

fid)

unter

nad) biefen QBorten öorftellen,

ben

"^^^unben

über

bie

tt)eld)er

beüorfte^enbc

Trennung t)errf d)te. ^uv ein 9)^enfd) n)urbe nod)
öon biefer 93cränberung getroffen, nämlid) ic^, bie
0c^tt)efter.

benn

fte

llnfre 9)^utter

i)(itU bie

Sommer

ba^ geat)nt ju t)aben,
ben gonjen

fc^ien

©ro^eltern, bei

ju 93efuc^ n)ar,

in

tt)elc^en id)

bem

9^euig!eit brachte, fc^r gebeten,

tiefer
f leine

mir

93riefe,

ber bie gro^e

bie 9Zac^ric^t mit aller

(^ine^ 9}^orgen^, nad)bem ber 'Briefgekommen toax, merftc id) an ben ftüfternben 93emerfungen unb aüer^anb Q3Uden, t>ci% irgenb ctwaö nid)t
in Orbnung fei. ßnblic^ erfd)ien ber gute ©ro^papa, bett)affnet mit einem fd)önen, neuen ^ud) jum Cefen (befannt
93orfid)t beizubringen,

bote

mein Äerjen^troft, ber mic^
unb forberte mid) auf, mit i^m
ba^ l?ämmc^en folgte.
at^

alte

—

„9Za, £ie^d)en," fing

immer

fo

©arten ju ge^en

&xo^papa anfd)einenb

rec^t

^ri$ fommt nad) '^forta, n)o er
gern hingewollt ^at"

öergnügt an, „benfe
bod^

ber

9^öte öergeffen lie^)

in ben

„9^ac^ ^forta,"

bir,

wieber^olte

id)

leife;

ic^

ftanb

re-

gung^lo^.

„3o/' fagte ber ©ro^papa, „erinnere bic^ boc^ mal an
all bie

^übfc^en ©ebid)te, bie er auf '^forta gemacht

er ge^t gen>i^ fcbredtic^ gern ^in.

Unb bu

i)at,

wirft natürlich

9Ibfc^ieb

md)t

benn

nic^t tt)al)r,

fläglic^, feinen

bu

innerft

6c^mer5

bigem
nid>t

bem

tt)ie

tt)ie

fte

il)re

Gö^nc unb 93rüber mit

ben töblid)en

£äct)eln in

^ri^ neulich fagtc, c^

ift

6r-

nid)t übertt)inben ju tonnen.

n>a^ "^ri^ öon ben alten Gpartane-

bic^ noc^,

rinnen erjö^lte,
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„ttjcnn c^ bir aud) jc^t fct)r

fu{)r er fort,

tt)cincn/'

leib tut;

unb Trennung.

einmal njeinten,

Äampf

tt)enn biefe

ober

tot,

Gc^ilbe heimgetragen tourben,

el)rent>oll

fonbem nur

tt)cnn fie fc^mad^üoll geflogen n)aren?

freu-

jie^en tiefen

9Zun,

unb
auf

flagten,

fte^ft bu, t>a^

^ri$ nac^ '^forta fommt, ift rec^t e^rent>oll für i^n, ha^
wirft bu nid)t oergeffen unb nic^t njeinen." „9^ein, @ro^papa/' fagte id) leifc. „Unb ^ier," fu^r ber liebe Diplomat
fort, „^aft bu ein fc^öne^ 93ud) jum i?efen, nun fuc^c bir
cinö öon beinen ßiebling^plä^c^en au^ unb t)erticfc bic^
barein/'
3c^ banfte, fü^te ben ©ro^papa unb jog mit
93uct> unb 6c^äfcf)en ah.
3c^ glaube, ber ©ro^papa njar t)on feiner biplomatifct)en
9Kiffion rec^t befriebigt; inbeffen nac^ einigen
alö e^ 9?Jittag^jeit gen>orben tt)ar

Stunben,

unb niemanb auc^ nur

ha^ geringfte t)on mir gehört ober gefe^en ^att^, n)urbe
bie Sac^e boc^ ängftlid), unb er machte ftc^ auf, mid)

i^m

ju fuc^en.

"^Iber

alle

meine £iebling^plä^e, ber

fct)iefe

mit feinen Stpeigen einen fo reijenben
natürlid)en 6i^ bilbete, bie 9^afenbanf an bem Äolunberbufc^, alle^ xt>av öbe unb leer, '^lö^lic^ ^ijrte er au^
ber

•Slpfelbaum,

tt>eiter

^eme

nac^.

3n

©artend,

t>a^ 6ct)äfd)en blöfen

ber

wo brausen

fteil abfiel,

war

l)inter

bem 3aun
(^^

welche im QBinbe ein eigene^,
liefen;

grelle^ ©efc^rei,

Umfc^attung
^crtjorrief.

er ging

bem

t>a^

6ct)alle

Terrain fe^r

eine büftere, unfrud^tbare Stelle,

eö i)k% t>a% e^ bort fpufe.

nehmen

—

entfemteften ßc!e be^ weit au^gebel)nten

t)iele

^rä^en

öon ber

ftanben bort ^o^e 9?üftern,

fnarrenbe^
nifteten

©eftö^n »erauf i^nen, beren

öerbunben mit ber (^infamfeit unb büftern

Orte^, einen unheimlichen Sinbrucf
Äier fanb mic^ ber ©ro^popa auf ber ßrbe
be^
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<©er Junge 9'Zte^fc^e.

Itegcnb, t>a^ ©cftc^t tief

fc^luc^jenb.

'Jld)!

nid)t, a(^ ic^

ic^

im @ra« »erborgen, ^erjbred)enb

xoav feine 6partanerin, ttjenigften^

mic^ allein glaubte: ^ri^ fam nad) '^forta,

e^ gab feine gemeinfamen Spiele me^r, feine 6pä^c^en,
feine ^lauberftunben, feinen täglichen ^u^taufc^ über gelefene 95üd)er,

feine 9}iärcl)en,

feine 9}^uftf me^r,

—

e^

tt)ar troftlo^I

arme^ ßama fanb mic^ t)om 6c^icffal übet be«
9^a^rung ju mir ju nel)men unt) legte
mid) in t)en 6taub um ju fterben.
„^omm £ie^cl)en/' fagte ber ©ro^papa fanft, „\Ui)'
aufl" Sr trodnete meine tränen, naljm mic^ an ber
Äanb unb ging fd)tt>eigenb mit mir bem Äaufe ju
ba^
6c^äfc^en folgte, fläglic^ bli5fenb. „®vo%papa, bu njirft
niemanb ttxixi^ f^gen," brachte id) enblid) fle^enb ^eröor,
„9'^ein, ficl)er niemanb," erttjiberte er faft feierlid), unb ic^
glaube aud) nid)t, ba^ er e^ getan ^at, er ift fidjerlic^ über
biefen leibenfc^aftlid)en Gd^merj, ber ftc^ ju verbergen
fud)te, tttoa^ erfd)rodfen genjefen. dv brachte mi(^ in t>ai
Heiligtum feiner 6tubierftube unb legte mid) auf fein
3ct)

l)anbelt, verweigerte

—

0ofa.

3n

allem ®lenb füllte ic^,

i^a%

e^

fe{)r

e^renooU

fei,

auf ©ro^papa^ 6ofa ju liegen, n)enn e^ aud) furchtbar
ftarf, mir faft ben "iHtem bene^menb, nac^ ^abaf rod).

Später
*^lö

^ttt gelegt, e^ ^ie^, id^ fei franf,
fam, um mir gute 9^ac^t ju
meine beiben Äänbe unb fing plö^lic^ an:

tt)urbe ic^ ju

©ro^papa am

fagen,

na^m

„<Senfe bir,

er

£ie^d)en,

f^lac^ten muffen,"
ptö^lid)
tt>iberte

ift

e^ beffer

nid)t franf

am

tt>ir

n)erben njo^l bein Sc^äfc^en

„©ro^papa, o^ nein!"

rief ic^ entfe^t,

auö meiner "^Ipat^ie ermad)enb.
„<5)oc^," erer, „ba^ Sc^äfd)en ^at feit ^eute frü^ nic^t^ me^r

gefreffen, njenn

M

"iHbenb

bu nun franf
tt)ir

tt)erben n)illft, fo ftirbt e^;

fc^lad^ten e^ gleic^."

merben, ©ro^papa," fagte

ic^

„3c^
eifrig.

tt)ill

aber

*2ll^

ic^

anbern ^J^orgen fe^r frü^ aufftanb unb meinem 6d)äf-

^bWeb

unb Trennung.
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c^cn t)ic ^ür feinet 6taKc0 öffnete, ali eö ttjonnetaumelnb
auf mid) suftürjtc unb mid) t)or Särtlic^fcit beinat) umri^,
atö ©ro^popa unb alle über bie fomifcben 6prünge üon

Äerjen lachen mußten, ba
borf)

nod) einige

Q'^eise

fd)ien e^ mir, al^ ob

befä^e, felbft

—

ba^ Ceben

njenn ^ri$ nac^

^forta !am.

^ber

öielleic^t

ba§

^au^te,

ift

bod) ein 3rrtum,

e^

bie Heine

icf>,

6d)n)effer,

am

ipenn

ic^ be-

meiften unter

bem ^bfc^ieb meinet 95ruber^ gelitten i)ätt^, Unfre liebe
pflegte immer ju ersäl)len, n)ie oft fte frül> ba^

Butter

na§

Äopffiffen unfere^ ^ri$

gemeinten tränen
^errfd)te er

fid)

^ortafmöglic^ft

t)on

gtinftig

QBir ftc^en einen

Ob^ut

bie

'2lber

mannhaft unb öerfuc^te

am ^age
bie

be-

Su^nft

in

au^jumalen.

*2lugenblicf

ftill

^inb^eit meinet 93ruber0 unb i^n
^inbl)eit,

^eimlic^ in ber 9^ac^t

gefunben hah^.

unb bliden auf

felbft

mit bem Fortgang au^

bie

jurüd, auf biefe
ber mütterlichen

unb au^ tt)elc^er ber ^nabe
beö Äaufe^ im ^^arafter gebilbet unb

i^r (Enbe erreicht ^att^

burc^ bie ^inflüffe

nun getpifferma^en felbftänbig in eine neue Hm=
gebung eintritt, tiefer femgefunbe Änabe, ber bi^ je^t
au^er wenig Äinberfranf^eiten nur *2lugenfd)merjen ge^
(annt i)at, fte^t nun oor unferm geiftigen "iHuge mit roten
^Bangen, bräunlicher $)aut, großen braunen ^ugen unb
langen bun!elblonben Äaaren; fein ^übfc^er ^nabe im
gett>ö^nlic^en Sinne, aber anjie^enb burc^ ben ftnnenben
95licf unb ben *2lu^brucf t)on Sntelligenj, 9^ein^eit unb
gefeftigt

ünfc^ulb.

€r

ift

unb

ilntt)ürbige

il)n

üollftänbig ab.

iber^ ben gleich gearteten

geöffnet,

(Smft unb eine
gegen alle^ feiner 9iatur ^rembe

tief religiös, ein gett)iffer

gro^e 9lefert)e fc^lie^t

mit welchen er

S>eftome^r ^at

ftcf>

fein

^reunben QCßil^elm unb ©uftaö
in ^oefie unb 9}lufi! [f c^tpetgt.

®cr
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junge 9iic^fd)c.

and) pf)ilo^opi)x^^t ©cbanfcn

au^taufc^t; er

!ommt

txxbei

auf ba^ genjtffcn^afteffe feinen ^flic^ten in ber
6d)ute nac^ unb öerfotgt alle tt)ifj'enf(i)aftlic^en Gtubicn mit

ahtv

großem

Sntereffe.

6r

iff

ein 5ärtlid)er,

e^rfürd)tig gegen ba^ "Filter

ber beffe ^reunb. 9^un ge^t

unb

ge^orfamer 6o^n,

feiner f leinen 6c^tt)efter

er, n)ot)lbel)ütet

an Ceib unb

6eele, ber neuen Su^unft entgegen, tt)enn auc^ mit fcl)n)erem
tpe^, fic^ üon und
niemanbem, feiner referGc^merj unb bie ^ei^en

benn e^ tut i^m unbefd)reiblic^

iberjen,

allen ju trennen.

"Jlber er jeigt

bierten 9^atur nac^,

tränen, bie

xi)n

ben tiefen

ber "^^bfc^ieb

gut geartete ^nabe,

ber

fid)

foftet.

3ft biefer liebreiche,

fo ju bet)errfc^en

»ei^, mit

Begabungen unb 9'Zeigungen jur Äunft, Qßiffenfc^aft unb ^^ilofopt)ie, ber bie ^reunbfc^aft ^ö^er al^
aHe^ fc^ä^t unb feiner ^reunbe ^ü^rer ift, nic^t t>a^
all

feinen

*2lbbilb

be^ jufünftigen

©eftalt?

9'Zie$fct)e,

n)enn aud) in ünblic^cr

1858-1864.

Siebentel Kapitel,

VV

QjYJcin 93ruber würbe
Prüfung

"Einfang Oftobet 1858

tarn aber nac^ Untertertia in

ein i^atbe^ ^ai)v jurücf.
bie "^Inftalt

an

bie

93ei ben

na^

jnjeite "iHbteitung,

^o^en 'Jlnfprüd^en,

bie ^enntniffe ber

einer

^forta aufgenommen,

in ber ßanbe^fct)u(e

Knaben

alfo

njetc^e

fteüte, ^atte ftc^

ber 95raurf) au^gebilbet, 6c^ü(er anbrer ©^mnajten, auc^

wenn

waren, einfad) eine Orbnung ober ^(affc
Überhaupt fanb man e^ beffer unb richtiger, bie 6c^üter, wenn e^ bag *2l(ter irgenb erlaubte, bie
ganje ^nftalt öon *2lnfang an burc^mac^en ju (äffen, weit
man ha am fic^erften fein fonnte, t>a% ünterrid^t unb QSiffen
ftc^ lücfenlo^ bem Gtubienptan einfügten.
(gr fc^reibt an unfre 9Jiutter am erften ^age feinet
fte

rec^t ^nt

tiefer ju fe^en.

*2lufent]^a(te^: „95ig ie^t befinbe ic^

mic^ red^t wo^l, aber

an ein^m fremben Orte rec^t wo^l?!" '5)iefer
„frembe Ort" würbe i()m tro^ heftigen Äeimwei^ö balb
wo^( vertraut, benn bie romantifc^e Cage unb bie mönc^ifc^e
ti>a^ ift

labgefc^loffen^eit

^Zeigungen unfrei

^forta^ entfprac^ ben <2ßünfd)en unb
"^^ri^.

®ie ehemalige €ifter5ienfer = *2lbtei, je^ige ^öniglic^e
ßanbe^fc^ule ^forta liegt ganj abgefonbert jwif^en ^öfen
unb 9^aumburg, in einem fe^r anmutigen unb fruchtbaren
^a(e, benn bie alten 9)iönc^e ^aben immer i^re 9^ieber'
laffungen an Orten begrünbet, wo fie bie brei QSe^: Qöiefe,
QBälber, QSaffer fanben. 0ie alten 12 ^u^ ^o^en unb
görftcr.'3?ic$f(^e, ©er iunöc=me$f<^e.
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®ctr junge 9Zic$fc^c.

2^ ^M%

^(oftcrtnauern

t)icfcn

73 9}iorgen umfaffcnbe

umfc^lic^en

*2lrcal, in tt>eld)cm fid)

ba^

ganjc

au^cr bcn

au^gebcf)ntcn Ö!onomicgcbäut)cn bic fc^öne altertümliche
^ird)e, t>a^ 6cf)ul^au^ mit ben

9^äume für

jum

bie 6d)üler

Ärcujgängen unb fämtlic^c
QBo^ncn, 3c^lafen,

Unterricht,

93aben, turnen, Gpielen ufn). befinben.

6obann

ift

barin

©arten üon enormer Qlu^be^nung, au^erbem
Q©ot)nungen ber 5tt)ölf £el)rer ber ^nftalt, in benen

ein föftlicf)er
bie

auc^

noct)

20 weitere 6cl)üler, Sjtraneer genannt, unter

ber befonberen Leitung ber einzelnen Ce^rer, an ben 93orteilen beö

Familienleben^ teilne^menb, ^enfton unb llnter-

!unft finben.

Sogenannte ßjternen

^forta

fie

nicl)t,

ift

befi^t bie Canbe^fc^ule

fc^on i^rer ifolierten Cage n)egen

öon

öorn^erein ju einem ganj gefcl)loffenen, nur für 200 Schüler
eingericl)teten *2llumnat

Über

bie Siele

beftimmt

unb

3tt)e(fe

ber

£anbe^fcl)ule

9^eftor ^irct)ner in ber ^eftfc^rift 1843: „6ie
jiel)ung^=

unb

ift

fc^reibt

eine (Sr-

Hnterric^t^anftalt, in tt)elc^er eine beftimmte

^Injatjl t)on Söglingen, innerhalb eine^ gefe^lic^

beftimmten

Seitraum^ (6 Sa^re), für t>a^ ^ö^ere n)iffenfc^aftlic^e ßeben,
ober für ben eigentlichen ©ele^rtenberuf vorbereitet wirb.

^aö

Eigentümliche ber ^forta

gefcf)loffenen 6c^ulftaat bilbet,

jelnen in allen
tt)erben ber

einem

feinen 93ejiet)ungen

alma mater

ftäbtifcf)en

t>a%

ift,

fie

einen

in

ftc^

n)orin t>a^ Ceben ber €in-

nic^t blo^

t)öltig

jum

aufgel)t.

6ie

Unterricht, n)ie auf

©pmnafxum, fonbern auc^ jur ßrjie^ung,

nic^t gur ©eifte^bitbung allein, fonbern aucl) ju i^rer

fitt»

unb S^arafterbilbung öon i^ren ßltem refp. Q3ormünbern mit Übertragung aller elterliclien 9^ecl)te, anöer«
traut unb finben ^ier in ber Totalität i^rer "Slu^bilbung
gen>ifferma§en nocl) me^r al^ ein jttjeiteö Q3ater^au^, tt)orin
fie bie nji^tigften "Silbung^ja^re, „t)om reiferen Knabenalter an bi^ jum Übergange auf bie llniöerfität", jubringen.
®a^er nehmen in ber 9^egel alle Pförtner au^ ber Qlnftatt
für t)a^ ganje £cben t>a^ beftimmte ©epräge einer getpiffen
liefen

^orta.
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fcm^aftcn ^üd^tigfett mit, tpclc^e^ nic^t au^ einer
fürlic^en 5lbftc^tlic^!eit

ganj üon

fetbft

in

tt>iU-

fonbern

i^rer (Srjie^ung,

n>ie

mit innerer 9lotn>enbigfeit au^ bem männ-

unb fräftigen ©eift ber «©i^sipUn, au^ bem
Sufammenleben be^ ßötu^ ju einem bestimmten
würbigen 3tt>ecf, au^ bem t>on alter 95erü^rung mit ftäbtifcben Serftreuungen gefcl>iebenen ßrnft ber flafftfc^en unb
biefen öenoanbten 6tubien, unb au^ ber "SOZet^obe biefcr
lichen, ftrengen

frifdjen

6tubien

felbft

^eroorge^t;

auf ba^

ein ©epröge,

9?ec^t ftolj fmb, t)a e« ein mit innerem

ftrengung ftelbftertt)orbene^ ift

fte

mit

^ampf unb

"^In-

man

Unrecht pflegt

9)iit

ba^er ben QOßert ber 'pforta ^auptfäc^lic^ nur nac^ i^ren

0a§ i^re 3ögan ©ei^orfam gegen
ba^ @efe^ unb ben QOßillen ber Q3orgefe$ten, an ftrenge
unb pünftlic^e ^icl)terfüllung, an Gelbftbe^crrfc^ung, an
emfte^ *2lrbeiten, an frifci^e 6elbfttätig!eit au« eigener Qßa^l
unb ßiebe jur 6ac^e, an ©rünblic^feit unb 9}iet^obe in
ben 0tubien, an 9?egel in ber Seiteinteilung, an ftc^em
^att unb felbftbett>u^te ^eftigfeit im Umgänge mit i^re«gleid)en gewöhnt tt)erben, bie« jtnb ^rüd^te ber ^iejtgen
©i^äiplin unb ^rjie^ung/'
^Jiein "Sruber befc^reibt t>a^ tägli(^e ^örtnerleben im
6ommer 1859 in feinem ^agebuc^ folgenberma^en: „3c^
wiffenfc^aftlic^en Ceiftungen ju beurteilen.

linge ganje 9}^enfc^en »erben,

ttJiU

ba^

je^t t>erfuc^en, ein 93ilb t)on

ßeben in <^orta ju geben.

*2llfo

fte

bem ganj

—

frü^

geh)ö^nlic^en

um

4 H^r n)irb

ber 6c^laffaal aufgefc^loffen unb üon ba an fte^t eö einem
jeben frei aufjufte^en.

muffen

alle i^erau«;

"Slber

um

brö^nenb:

geläutet, bie 6c^laffaalinfpeftoren rufen

auf, fte^t auf,

auc^

mac^t

um

t>a% \i)v

®ann

6)

tt)irb

,6tei^t

^erau« fommt!' unb beftrafen

tt)0^l bie, tt>elcl)c fid) nid^t fo leidet

^erau^finben fönnen.
leicht n)ie

um

5 Ui)v (im QOßinter

mit ber geit)ö^nlic^en 6cf)ulglo(le

jie^en

jtc^

auß ben Gebern

aUe fo

möglich an unb eilen bann in

hk

fdjnell

unb

QCßafc^ftube,

noc^ einen '^la^ ju bekommen, beoor e« ju öoH

6*

tt>irb.

^er
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3e^n

junge

^f^ie^fc^e.

6fubcn,

^ünf

jum crffenmal jum @ebct

geläutet,

mu^ man

fpäter

Cet)rer,

auf

bie 3ttfpc!toren

Sprechen unb animieren

fommen,

ftd)

bie

©ann

mit bem i^n begteitenben *5ömulu^

fpeftoren geben an, ob i^re '^Bänfe

unb nac^ furjem

ertönt bie Orgct

©er Ce^rer

9)iorgenUeb.

lieft

beöor ber
gett)öt)n(id>

erfc^eint

ber

unb

3n-

bie

t)oll5ät)tig ftnb.

Q3orfpiel

einen

ba^

t)erbieten

9^ut)e,

fe^en.

ftc^

tt)irb

jtt)eitcn 9}^ate

t)attcn,

Primaner,

bie

ju

unb beim
Äier

in ben Q3etfaat gef)cn.

fommt,

Cet)rer

wo

9[Rinutcn üor t)alb

jebev orbentlic^ antlcibct

öiel

unb

90^inuten nac^ ber furjcn Seit bc« 9luffte^en«

•iHnjtci^en^ gcf)t e^ tt)iebcr t)crauf in bic

<S)antt

er!üngt

*2lbfcl)nitt

ein

auö bem

9'Zeuen '5:eftament, mitunter auc^ nod^ ein geiftlic^eö £ieb,
fpric^t t>a^ 93aterunfer

unb

ein 6c^lu^t)er^ befc^lie^t bie

Q3erfammlung. <5)ann geilen alle auf i^re Stuben, xoo
Pannen mit n^armer 9?^ilc^ unb 6emmeln il)rer l)arren.

^un!t 6 ertönt bie ©locfe jur klaffe (im QSinter um 7).
Seber nimmt feine 93ü(^er, get)t ba^in unb bleibt bi^ 7 ll^r.

®ann

folgt eine *iHrbeit^ftunbe ober O^epetierftunbe, n)ie

©ann

man

bann n?ieber 9^epetierftunbe unb enblid) Maffe biö 12 ü^r; beim 6c^lu^ jeber
£e!tion unb ^rbeit^ftunbe tt)irb geläutet, ^unft 12 Ui)V trägt
man fd)nell feine 93üc^er auf bie 6tube unb eilt bann auf
ben ^reujgang. ^oxt ftellt man fxd) tifc^njeife auf, fo ba^
jn)ölf je ju 5n)eien l)intereinanber ftei^en, unb bie Snfpeftoren gebieten 9^ut)e. 6obalb ber ßei^rer im Soenafel ift,
marfc^iert ber fünfje^nte *5;ifc^ juerft herein unb bann bic
übrigen, "illle ^^^^ntfen h>erben angegeben. <5)ann fpric^t
einer ber Snfpe^oren folgenbeö &^htt: ,ioerr ©Ott, ^imm»
lifc^er Q3ater, fegne un^ unb biefe beine milben ©aben,
bie tt)ir je^t burc^ beine ©üte ju un^ nehmen, burc^

fte

nennt,

finb £eftionen biö 10 H^r,

3efum e^riftum.
Äier

fällt

©efange

ein,

'Slmen.*

ber ganje 6ötu^ mit

fungen ^abcn:

ben

bie 9?iön(^e

bem

fd^on

alten lateinifc^en

jur

Mofterjcit

ge-

85

<^orta.
,Gloria

tibi,

trinitas,

aequalis una deitas

omne saeculum

et ante
et

©ann

nunc

fc^t fic^

perpetuum.*

et in

aUt^ unb bic 9)ia^l5eit beginnt

©pcifcjettct für bie QSßoc^c

ift

®cr

folgcnbcrma^cn:

unb ©cmüfc, Obft

9)iontag: 6uppe, ^(cifc^

^icn^tag: 6uppc, ^tcifc^ unb ©cmüfc, 93utterbrot.

unb ©cmüfc, Obff.
^onncr^tag: Gup^e, 9^tnbflcifc^ unb ©emüfe, 9Zierenbraten unb Qaiat
Freitag: (Buppt, 6c^tt)einebraten unb ©emüfc, 93utter-

gjiitttpod): 6u^)pc, ^teifd^

brof,

ober: Quppe, Älö^e unb Sc^n)einebraten,

Oh%

ober: 6uppe, Cinfen, 93rattourft unb ^Butterbrot

6onnabenb: Quppt, ^teifc^ unb ©emüfe, Obft
3eber befommt bei jeber ^Jia^tjeit ein jtt>ölftel 93rot
©ie SOla^l^tit tt>irb mit ®ibtt gefc^loffen.
©Jeic^ nac^ ^ifc^e trägt

man

93rot unb 6ert)iette be^

^ifc^obercn in bie 6tube be^felben unb

V22 H^r barf feiner in

95or

garten.

ben <B(i)uU

eilt in

Stuben

ben

erft fte^t

ha

ift,

man nun

er-

3u-

fc^eincn, toa^ bie 92ßoc^eninfpeftoren ftreng beftrafen.

nac^, ob nic^t eine ^iftc ober ein 93rief

bie ber "^ortenbote täglich bringt, ober

man

^olt

Obft für fein ^afc^engetb bei einer Obftfrau. ®ann
fc^iebt man im Gc^ulgarten Äeget ober ge^t fpajieren;

fic^

im 6ommer

toirb

eö äur Älaffe,

unb

auc^ öiel 93aU gefc^lagen.
in fünf "SKinuten

mu^ man

©ie Ccftionen baucm nun bi^ 10 SiKinuten
ift

gteic^ 93e^^)er, too

Pflaumenmus erhält
ftunbe,

mastika

tt)0

man 6emme(
©arauf

f)ält

^Ul läutet
barin fein,

t)or 4,

bann

mit 'Butter, Obft ober
ber Obere eine Cefe-

griec^if^e, tateinifd^e ober mat^ematifdje Doki-

gefc^rieben toerben.

ilm 5 il^r

ift

eine

Heine

^ufe, worauf bann bie 9^epetierftunben bis 7 il^r bauem.
^ann ift *2lbenbeffen, bai fic^ im oügemeinen toic baS

®er

juttge 9'^ie$f(^e.

®er

9}^ittag«effen öoKjie^t.
ift

6^etfeaettel für bic QOßo^e

folgenbcr:

unb "Freitag: 6uppe, 93utterbrot unb Ääfc.
©ien^tag unb ßonnabenb: 6uppe, 5^arfoffetn, Äering
unb Q3utter.
*30^onfag

90^itttt>oc^:

6up))e, QGßurft,

Äartoffelmu«

ober faurc

©urfen.

0onncrötag: Guppe, (Sier!u(i)en, ^flaumenfauce,93utf erbrot
ßonntag: 6up^)e, ^Jiitc^rei^, <23utterbrot,
ober: Äering^falat, QCÖurft, 93utterbrot,
ober: ßier, 6a(at, 93utterbrot

fbnnen

<S)ann
il^tr

VaQ

toirb

5u 93ett

n>ieber

toir

darauf

ge^en.

ift

gegangen.

in

h^n

Gc^utgarten

"iHbenbgebet,

unb

Obergefetten,

'2lKe

um

benen bod)

burd^ bie £efeftunbe eine 8tunbe t)er(oren ge^t,

nod) bi^ 10 H^r auf.

So

bi^

9 Ui)x

bleiben

ber getoö^nli^e ^age^tauf

ift

in ^forta.

^er Sonntag im Sommer
Uht:

^xüi)

©ebet.

aber

ift

enbigt.
in

um

toirb

©arauf im S(^u(garten
n)elc^e

9^e))etierftunbe,

^Jian fteUt

bie ^irc^e,

fotgenberma^en

fed^« tt)irb aufgeftanben,

n)0

fic^

ber

frei

um

t)er-

^(J Ui)v

bi^ 8 H^r.

ift

®ann

ba^ Cäuten jur Äird)e

bem ^reujgange auf unb jie^t
Äebbomabar bie Snfpeftion ^at

in

darauf ift bi^ 12 H^r n)ieber frei, in ben Schulgarten ju
gc^en unb ebenfo nad^ ber 9)Za^ljeit (bie au^ Suppe,
^rifaffee, 93raten, Kompott unb Salat befte^t), big jur
<Betftunbe, bie V22 il^r i^ren Einfang nimmt.
mu^ man n)ieber arbeiten, bi^ 4 ll^r !ann

Schulgarten ge^en, aber

gleicl)

nac^

ber erfe^nte Spaziergang bi^ 6 ll^r.
füUt eine Qlrbeit^ftunbe au^.

©ann

«Bi^ 3 ll^r

man

in

ben

bem

Q3efper beginnt

^k

Seit bi^ 7 üi)x

f(^lie^t ber

^ag

toie

mit ßffen, ^reijeit im Sd^ulgarten unb ®tb^t"
Sonntag^ unb ^efttag^ n)urbe ben Schülern aud^ ein
beftimmteg Quantum QBein tjerabreic^t, ber aui ben ber
geioö^nlici^
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^forta.

ßanbe^fc^ulc im (Baaltal gehörigen QGßeinbergcn getuonnen

3«^ glaube, er war fe^r fauer, tDenigftcn^ ftammt

njurbe.

üon bicfem ^förtnerwein, ber im allgemeinen al^
burger" bejeic^net n)urbe,

t)iel

9)Zan
fic^t

e^

unb

ift

meinet

ber "^^^aumburger

beffer al^ fein 9?uf.

ba^ in

fie^t,

für bie 6d)üler

ift

^^'D^aum-

gro§e Qlbneigung

©etränt 6onft

<23ruber^ gegen biefe^

Qßein

bie

bamal^

geiftiger fott)ie in för))erlic^er

in

frf)on t)iel

^forta

me^r QBert auf

im freien

95ett)egung

in ben Ce^ranftalten

gelegt

jener Seit

t)aU^

in einer Äinftc^t

üortrefflicf)

geforgt

för^ertict)e

n)orben,

al^

gebräuci^lid)

mein 93ruber

llrfac{)e

Äinttjar,

Übung

e^ fonft
9l\ix

tt>ax,

fic^

ju be-

sagen, ha^ war bie geringe 9^üdfftc^t, bie auf bie klugen
ber Scl)üler genommen würbe. <3)ie Simmer waren am

^age jum

"^Irbeiten

für alle 6(^üler genügenb

nic^t

unb noc^ weniger
haften Petroleumlampen.

leuchtet

am

^bi^ntf

mit ben

feljr

be=

mangel»

trüber würbe ein jweite^
3cna gefc^idft, welcher
an ben "^Inftatt^arst 6anität^rat Simmer9)Zein

90Zal ju ^rofeffor Gc^iHbad) nac^

i^m einen

'Brief

mann mitgab, bamit met)r 9^ü(fftc^t auf feine "iHugen genommen würbe. £eiber ^atte aber biefer 'Brief nic^t ben
gewünfct)ten Erfolg, fonbern ganj
rat

Simmermann

im ©egenteil. Ganitätö-

fa^ barin eine unberechtigte ^ritif ber

^forta unb gewifferma^en
t>a^ er md)t auf "iHbSnfolgebeffen
ftellung biefer Übelftänbe gebrungen i)atte.
öerlor mein 'Bruber ba^ Qßo^lwollen be^ fonft fo vortrefflichen 9}lanneö, fo baf^ wä^renb ber ganzen Seit feinet
•2lufent^alte« in ^forta jebe^ llnwo^lfein, befonber^ wenn
c^ mit ben ^i^ugennerüen jufammen^ing, t)on Simmermann
^9gienifcl)en

QJer^ältniffe

einen 93orwurf

gegen

in

fiel)

felbft,

ßö fam fogar ju einer ©ifferenj
Simmermann, bie fiel)
ber Sugenb gefannt Ratten. Q3erbeffert würbe bie Situ-

falfc^ beurteilt

würbe,

8Wifc^en_ einer unferer Tanten unb
in

ation auc^ nic^t, al^ mein <Bruber, ber fonft fo ehrerbietig

gegen ältere Ceute war, i^n einmal ungebulbig alö „alten

©er junge
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6(i^n>ä^er"

bcscid)nete,

9'Zte^fcf)e.

Dr.

tt)a^

Simmermann

jufäUig

5)aö toaren aber nur Heine S^^ebenfac^en unb Dr.

^örte.

Sintmermann

\)att^

ganj

rec^t,

toenn er beftänbig auf bie

unb geiftige Snttt)idC(ung meinet <33ruba i^m in ber ^at ber *2Iufent^a(t in ^forta

glü(iU(^e körperliche

ber^

i)xntt>k^,

fonft öortrefftic^ befam.

Obgleich

ftc^

mein 'Bruber äu^erli^

93orfc^riften '^forta^ gefügt ^att^, fo

fei^r

fcbneU in bie

e^

i^m tro^bem

ift

€^ fehlten i^m
^reunbe QGßil^elm unb ©uftao

oft fe^r fc^njer genjorben.

Sauren

bie

bie burc^

feine

neuen erfe^t

tt)urben.

in
in

ben erften
9Zaumburg,

®amit

fehlte

i^m

bie *2lu^fprad)e über atte^, tt>a^ i^n innerlich ben>egte, auc^

mit mir, ber Keinen

6c^tt)efter,

ber er oUe feine privaten

^robuftionen, ©ebi^te unb Dramen,

am

erften anver-

9Zun gab e^ 5tt)ar faft jebe QBod>e am Gonntag
ein QSieberfei^en in einem fet)r ^übfc^ gelegenen ©aft^au^
in "iHlmric^, bai auf bem falben QBege jn)if(^en 9^aumburg unb ^forta liegt, aber bie Gc^üler ber unteren klaffen
i^atten nur frei ju einem furjen Gpajiergang öon jnjei biö
brei 6tunben. ®amit nun nic^t ju t)iel Seit für ben QBeg
öon biefen n)enigen 6tunben verloren ging, trafen n)ir
un^ an bem ern)ä^nten Ort, inbeffen rei(^te bie 3eit nic^t
^in, um ju irgenbtt>elc^em einge^enben vertraulid^en ©e«
fpräc^ ju fommen. ®oc^ feinte ftc^ ^ri$ bie ganje Qöoc^e

traute.

f(^on nac^ biefem

fonntäglic^en Sufammenfein

unb

tt)ar

fe^r htttüht, n)enn ni^t^ barau^ tt)urbe. '^Iber t>a^ 6c^bnfte

immer für i^n bie Ferienzeiten, von tt>el^en er
unb Briefen bie entjüdfteften Gc^ilberungen
enttt>arf unb fu^ im Äinblicf auf fte fcl)on lange Seit vor
bem 93eginn ber 'Serien geftärft füllte, (^r litt fe^r an
Äeimn)e^, gab fid) aber i^m nic^-t fc^n>äc^lic^ ^in, fonbern

blieben

in ^agebuc^

fuc^te e^

ju verbergen,

jie^ung in
bin
fieg,

mu§

^orta

n)oju bie

ftrenge männliche €r-

3mmer^ebiger unb ^rofeffor ^Bubben«

jeben ßinjelnen aufforberte.

fein ^utor, ber

93eranlaffung gehabt ^aben, in einer »arm^ersigen

^forta»

^rebigt bie au^ ben Serien 3urüdCgc!c^rten ju tröftett.
^ir ftnben in meinet 93rubcrö ^agebud> "^lugult 1859
folgenbe rüt)rcnbe 'iHufjcic^nung:

Äeimwe^

„QOßiber ^a^
1.

<2Öcnn

immer ju Äaufe

n)ir nic^t
2.

(nac^ ^rof. 93ubbcnftcg):

etn)a^ ^üc^tige^

tt)ir

©a^

fönnen

tcnten n>oßen,

bleiben.

tt)oUen bie lieben Altern nic^t; n)ir fügen

un^

be^^alb in ben QßiUen ber Altern.
3.

öon

Unfere ßieben ftnb in ©otte^ Äanb, toxx jtnb immer

©ebanfen begleitet
QBenn tt)ir tüchtig arbeiten,

it)ren

4.

»ergeben traurige

fo

©ebanfen.
Äilft t>ai aüe^ nic^t«, fo h^U ju ©Ott bem Äerm."
3^äter ern)ä^nte er immer al^ txx^ einzige, tt)a^ ii^m
ben *2lufentf)alt in ^forta erfcl)tt)ert ^ätt^, t>a% man ben
ganjen ^ag t>on frü^ bi^ abenb, immer ju beftimmten
^ei bem
Seiten 95eftimmte^ tun unb benfen mu^te.
reicl)en Snnenleben meinet 93ruberö, t>a^ mit ben t>on ber
(3d)ule geforberten Gtubien oft nicl)t^ ju tun i)attt, n>äre
5.

e^ ^art für i^n gen>efen,
n)elcl)em

er

auf

fxd}

fic^

leinen ^ugenblidE ju ^aben, in
felbft

befmnen tonnte.
3ebe

"^Iber

'^forta beft^t eine oorjüglic^e ßinrid^tung:

gibt e^ einen Stubientag, ber nacl> altem 93raucl),

Sd)üler

ixi

Gtunbe länger

eine

tag" genannt n)urbe.

®a

90ßocl)e
tt)eil

bie

fc^lafen fönnen, „"iHu^fc^lafe-

gab e^ ben ganzen ^ag

tt)eber

6c^ul- noc^ ßefeftunben, fonbem nur fogenannte O^epetier«
in n)etd)en bie 6c^üler fic^ öergemifferten,

ftunben,

i^nen öon
nicbt,

unb

htn Gtubien
n)0

geben fonnten.
eignen
glaube,

fiel)

fte ftc^

^ri^
biefe

feft

fa^,

toa^

ober aud^

o^ne 3tt>öng eigenen Gtubien Ein„Solche ^age
feinreibt begeiftert:

oorjüglid^ ju

o^ne

ber 9Gßocl)e

längeren ^riöatarbeiten."

8tubientage

i)äU^

er

e^

in

Sc^

^forta

nic^t aufgehalten.

SebenfaK« empfanb er

bie fefte

QSer^ältniffe ettoa« beengenb

©lieberung ber ganzen

unb brüdenb. ^uc^

erfc^tverte

®er
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ftc

einem Knaben,

junge

ber

9'^ic^fd)e.

nic^t

ftc^

^reunb ju

einen

anfc^Ue^t,

leidet

3ebe 0tube ber *2lnffalt f)at 5n>ölf bi^ fec^sei)n 93en)o^ner unb teilt ftc^ n)ieberum in brei bi^ t>ier ^ifc^e; an jcbem berfelben iff ein
Oberer ober ObergefeUe (Primaner), ein 9}^ittrerer (Oberober Unterfefunbaner) unb än)ei Hntere (Tertianer), ©ie
jüngeren fmb bem Obergefellen jur fittlid^en unb tt)iffenfc^aftlic^en 93eauffic^tigung übergeben unb n>erben t)on
i^m in ber fogenannten ßefeftunbe üon 4—5 It^r nad^gleic^geffimmten

finben.

mittag^ jur grammatifd)en ^ertigfeit in ben alten 6prad)en,
jur

Übung im

Ce^rer ber

unb ber

(ateinifc^en 6til

*2lu^erbem

fünft angeleitet

*i2lnftatt

i^at

al^ ^utor,

(ateinifc^en 93er^-

jeber 6c^üler einen

an ben er

fic^

in

ber
allen

inneren unb äußeren *2lngelegeni()eiten ju toenben ^at

93ruber^

9)^eine^

freunblic^ ju

i^m

etn)a^ ju ernft^aft
fie burcf)

unb

Obere

immer

fmb

^iJ^ittlere

gen)efen, fanben i^n aber für feine

unb

t)erfc^loffen.

Sö^re

3un)eilen überrafcl)te er

irgenb eine i^eroifc^e Äanblung^n^eife, bie, o^ne

haf^ irgenbn)elcl)e

^ra^lerei ober Q3orbereitung t>orau^ging,

ganj plb^lic^ erfolgte. 3cl) erinnere mid), ba^ er feinem
bamaligen Obergefellen Krämer (ber 1866 alö Leutnant in
ber 6c^lact)t t>on 6abon>a
urfac^te.

<5)ie

oola,

unb

merkt

^aben:

möglich,

ein etn>a^ n>eic^lic^

fiel)

„Qöarum?"

t)or

einen großen Gc^rerf

t)er-

hai n)äre
fo

ru^ig

gefinnter mod^te too^l be-

bod) ju

bie

fragt '^vx^ ru^ig,

grä^lic^

unb

Äanb abbrennen
nimmt

faft

^u

ein Q3ünbelcl)en

un-

taffen.

3ünb-

auf ber flachen Äanb an unb ftredft
o^ne ju jucfen, gerabe au^. ®ie Knaben n)aren ftarr

^5lsct)en,
fie,

fiel)

jüngeren Knaben fprac^en üon 9}Juciu^ 6cä-

jünbet

fte

erftaunen unb '33en)unberung.

Obergefetle ben Q3organg,

^lö^lic^ entbedft ber

fpringt ^inju

unb

fc^tägt

i^m

Sünb^bljc^en au^ ber Äanb, bie fc^on jiemlic^e 'Branbnjunben bat>on getragen i^atte. ®ie ®efcl)icl)te tt)urbe t)ertufc^t, ba fid) ber Obere gen>ifferma^en bem ^utor unb
bie

unferer SD^utter gegenüber t)erantn)ortlicl) füllte,

inbeffen

Wrta.
vertraute er
bitten,

ba§

fic mix:

an

ni^t

er

91

unt) meinte:

tt)ieber

id^

fotc^e

foKe bod^ ^ri$

6ad)en

fc^redClic^e

mad)e.

93on ben förderlichen Übungen

liebte er

6c^tt)immen nnb Gd^littfc^u^laufen,

am

meiften ha^

toie i>a^ fd)on

früher

emjä^nt ift unb fonft nod^ ba^ altmobifd)e beutfcl)e 93allfpiel, ba« tt)ir fc^on in ^oble^ eifrig geübt Ratten,
^ui
bem turnen machte er fxd) nxd}t t>iel unb erntete barin auc^
feine

Lorbeeren; ©euffen bemerft fe^r

i^m

Äurjjtc^tigfeit

bem, ba% xi)m

t>a^

turnen
ju

txx^ 93lut fo

^opf

t>a% feine

ricl)tig,

t)erleibet

^at unb au^er-

0a^

ftieg.

tt>ar ein

ßrbftüd unfrer ferngefunben "SKutter, fo t>a% n>enn

jufammen

brei

bei etn>a^ ioi^e 93erge erftiegen, n)ir

gegenfeitig über unfrc roten

^öpfe t)em)unberten.

93ruber bamal^ befonber^ wohlbeleibt getoefen

^a%

tt)ir

unö
mein

tt)äre, tt)ie

©euffen behauptet, fann ic^ mic^ nic^t erinnern; er
fräftig gebaut unb nic^t mager, aber gen)i§ nid)t birf,

ttyat

n)ie

^uc^ mu^ ic^ in ben
^euffenfc^en 6ci^ilberungen einen Snrtum berichtigen, näm=
lid^ t>a% bie guten S^ormen, bie mein 93ruber fcf)on t>on
frü^fter Sugenb an i)att^ unb tt?elc^e auc^ t>m *3ÖZitfc^ülem
auc^ feine ^^otograpi^ien bereifen,

auffielen,
tt>ären.

auf ben 9fiaumburger'5reunbe^frei^äurücf3ufü^ren
toax 9'Zie$fc^ifcl), tt)ie hai fc^on in t>tn

^f^ein, t>ai

früheren Kapiteln au^fü^rli^ ertt>ä^nt ift
borenfein guter, ehrerbietiger
fic^

formen

in jene fleinen Älaffenreöolutionen

'5:rauer--@loriafingen ju mifc^en, bie in
tt)enn

ift,

tt)ie

biefe 9?efert>e oft

nämlic^ al^ 6treberei,

um

ganj
fic^

trampeln unb

^orta

ein Ce^rer fic^ irgenbn)ie unbeliebt

®a§ nun

®iefe« *^nge=

t)er^inberte i^n auc^,

Gitte tt)aren,

gemacht

i^attt,

falfc^ aufgelegt tt)orben

bei ben

ße^rem

beliebt ju

©e^eimrat ^euffen^ Erinnerungen erfahren, aber baran ^at ^ri^ niemals gebacf)t
9Zimmt man alle^ jufammen, fo mu§ man meinen
"trüber in ber bamaligen Seit al^ einen 9[Rufterfc^üler
bejeic^nen.
6eine Senfuren toaren glänjenb. ^lei^ unb
machen, i)aht

ic^

erft

burcl)

^ct

9f2

junge

9'lie^fc^e.

93etragen Ratten ftet^ eine €tnÄ, unb in einzelnen "Jäc^cm,

unb

Catcinifc^

n)ic

«Scutfc^,

taud^te auc^ bftcr^ bic Sin^

ben Ceiftungen auf. 3c^ ^«nn mic^ au^ ber bamaligen
Seit aurf) nur be^ einzigen <33orn)urf^ feinet ^utor^ erbei

innern, ba^

^ri$

ben übrigen Gc^ülern ju fe^r
ba^ er mit ber größten ^reue
an feinen alten ^reunben QßU{)elm unb ©uftat) in 9^aumburg ^ing unb e^ met)rere 3a^re bauerte, ef)e er ftc^ an
©euffen unb fpäter an ^rt). t)on ©er^borf auf ba^ t)erj«
abfc^löffe.

lic^fte

fid)

9^ic^tig

t)on

n)ar,

anfd>toi

ift in jener Seit bie feltfame ^ifc^ung
oon ^inbUc^feit unb nac^benftic^em ßrnft, bie ftc^ in feinen
93riefen unb fonftigen ^ufjeic^nungen finbet 3» ^. fc^reibt
er am 15. *2luguft 1859, n)0 er offenbar in feinem ©emüt üon

93emerfenött>ert

einer jener Keinen Älaffenret)o(utionen gegen einen eet)rer

fe^r in ^Infpruc^

genommen

QBic^tig!eit be^anbelt,

tic^er

unb bie Gac^e mit ünb-baneben ^^ilofopt)ifc^e

ift

bic^t

Knaben anju-

'^Betrachtungen auf, bie einem öiet älteren

ge^bren fc^einen unb

auc^ bie QSiebergabe t>on

öielleic^t

©e^brtem ober ©etefenem
wenbung ber Sc^ulja^re:

ftnb.

&x

„^an

ja^re finb fc^iDere Sa^re; ja e^

ganje ßeben

t>a^

folc^e, bie

in

ber

fet)r

Sugenb

über bie

gett)5i()nlic^

:

fmb aud^ Sa^re,

'2ln»

6cl)ul'

bie für

folgenfc^njer fmb, aber e^ ftnb auc^

fe^r fc^njer fallen, njeil

enge Sd)ran!en fc^lie^en mu^.

benen bie Sa^re

fc^reibt

fagt

fc^tt>er fallen, jtnb

*2lber

ftd)

ber ©eift

auc^ für

fol(i)e,

e^ oft rec^t leere '^af)Vi,

©e^^alb fommt e^ nun fe^r auf eine gute 93enu^ung berfelben an. ©ie Äauptregel ift, ha^ man ftc^ in allen
^Oßiffenfc^aften, fünften, ^ä^igfeiten gleicl)mä^ig au^bilbet

unb

jtoar fo,

9Jian

9)ian
nic^t

mu^
mu^

ha% Körper unb ©eift Sianh

ftc^

fe^r t)or ßinfeitigfeit be^

S)Cir\t>

ge^en.

Gtubium^

^üten.

in

aUe 6c^riftfteller au^ mehreren Urfad^en lefen;

nur ber ©rammatit, ber Gpntap unb be^ 6til^ falber,

nein auc^ be^

fc^auung wegen.

gefc^ic^tlic^en

3a man

Sn^alt^, ber geiftigen ^t\'

foßte auc^ bie Ceftüre griec^ifc^er

;
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<^orta.

unb

©ic^ter mit t>cutfd)en Älaffifcm jugtetc^

(ateinifc^er

unb

ftubieren

i^re

"iHnfc^auung^tDeifc

mifeinanber

t)cr-
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foQ auc^ ©cfc^ic^fc nur mit ©eograp^ic öcreint getrieben werben, 9}Zat^emati! mit ^t)pftf unb 9D^uftf

gtcic^cn.

^errlic^e ^rüc^te auf bem 93aum ber QÖßa^r»
einem ©eift befeelt, oon einer Gönne beleuchtet."
91nbere 93emer!ungen §. 93. über 6cf)iUer, tt)ie er in

bann toac^fen
^eit, t)on

ben

9^äubern

früfjere

@ntn>ürfe

bic^terifrf)e

üerttjenbet,

ober feine ©eburtötag^ttjünfc^e 1859, <5)on Quirf)ote, Äleift^

^latcnö ^iograpt)ie ober

QBer!e,

^riftram

Q>f)ant>p,

bic "i^nfc^affung

ftd)

api^oriftifd^e

—

unb 6d)üter^
finb

er

t)on

9^otisen

t>a^ aöe^ überrafd)t unb nimmt fid> neben
ünbUc^en 93emer!ungen eine^ mufter^aften 6of)ne^

auf^eid^net

ben

tt)orau^

etn)a^ altftug au^.

93efonber^ merfttJürbig

feine pf^ct)o(ogifc^en 9iüäbi\ät

wicflung.
je^t ein
feller

(5r

fc^reibt

am

ungemeiner ®rang

nacf)

€nt--

1859: „9J2ic^ ^at

ßrfenntni^, nac^ unit)er=

93ilbung ergriffen; Äumbolbt

QBenn

auf feine eigne

25. Oftober

t)at biefe

9?id)tung in

toie meine
Suneigung jur ^oefte njäre." Sr fc^ilbert bann ftc^ felbft
unb fein Ceben bi^ bat) in, alfo bi^ jum 15. 3cit)re, feine
t)erfd)iebenen 9'^eigungen, juerft für Blumen unb ^flanjen,
bann für 93au!unft, bann für^ ^rieg^ttjefen, burc^ ben
großen rufftfc^en Ärieg angeregt, bann für^ 93ü^nenn)efen,
bie fiel) burc^ bie 'iZluffü^rung be^ Qtüät^ ,,®ie ©ötter im
Ol^mp" jeigte, unb fc^lie^lic^ i)^ht er feine Ciebe jur
<^oeftc, bie im' neunten Sa^r, unb t)or allem jur 9?^uft!
^ert)or, bic im elften 3a^r mit ber 9'^eigung jur Äirct)en-

mir angeregt.

mufif

begann.

9}^alerei
nicl)t

boc^ fo beftänbig

fte

3ule$t erttjä^nt er

unb fä^rt bann

unmittelbar

aufeinanber,

oernjoben, t>a% e^ unmöglich

ftimmen.

9f^un

kommen

aucf)

ift,

fonbern finb
"Einfang

ineinanber

unb (^nbe ju

be--

nod) f^ätere 9Zeigungen, jur Li-

Sprache (alt^od^«
ba^ folgenbe ©ruppen entfielen:

teratur, ©eologic, SlJ^pt^ologie, ©eutfd^en
beutfc^) ^inju, fo

feine ßiebe jur

fort: „S>iefe 9Zeigungen folgen

©er

94

junge

9'Zie^fc^e.

^f^aturgenu^: a) ©eologie, b) 95otanif, c)

1.

Äimmel«-

funbe.
2.

^unffgcnu^:

a)

b)

9}^ufif,

^ocftc,

c)

'=malerei,

d) ^t)eater.
3. 9^act)a{)mungcnbe2!ic)ant>etn^

unt)^rciben^: a)^rieg^-

tiefen, b) 93au!unft, c) 6een)efcn.
4.

ßiebling^neigung

in

Qöiffenfd)aften:

t)en

a)

guter

0tit, b) «SO^^tt^ologic, c) Literatur, d) beutfc^e

lateinifc^er

6prac^e.
5»

innerer ^rieb ju uniüerfeßer 93ilbung umfaßt aUt^

andere unt) fügt üiele^ 9^euc i)xn^u:
A. Gprad^en: a) Äebrätfd), b) ©rted)ifc^,
d) ©eutfc^, e) ^ngltfc^,

f)

^ranjöftfc^

B. fünfte: a) 9)iat^emati!, b)

c) 2aUxnx](S),

uftt>.

<3!3^uft!,

c)

^^oepe, d)

ß^emie, g) *2lrc^ite!tur uftt).
C. 9Zac^af)mungen: a) 9}Zttitör-9©ifTenfc^aft, b)

^a-

(erei, e) ^(aftif, f)

^iffenfd)aft,

c)

Äenntni^ ber

D. QBiffenfd^often:

t)erfd)iet)enen

a) @eogra))t)ie, b) ©efc^ic^te, c) Li-

teratur, d) ©eologie, e) 9'^aturgefc^id)te,

unb über aUzi

@ro^

ift

t>a^

Gee-

©en>erbe ufw.

f)

"^lltertum ufn?.

9leligion, bie ©runböefte aUeö Qöiffenö!

©ebiet beö QCßiffen^, unenblic^ ba^ ^orfc^en

nac^ qöa^rt)eit!"

^ro^

biefer ctnja^ altflug fUngenben 95etraci^tungen
^vx^ boc^ in mancher Äinfid^t nod) fe^r finblic^,
6c^on t>a^ ^länej. 93. in ber ^reube auf bie Serien.
machen unb t>a^ Dörfer "iHu^malen tt>av ein ic>auptt)ergnügen,
ba^ aber öon ber Qßirflic^feit immer nod) übertroffen
tt>urbe.
Q3or ben Äunb^tagöferien fteigert fic^ bie ^reube
jum ©it^^rambu^, er fc^reibt: ,,Äunb^tage! 5)ag ift ein
3aubern>ort für jeben nac^ ^reii^eit fc^mad)tenben alumnus
portensis, ein (Slborabo, t>a^ un^ getroft ben großen Osean
blieb

be^

Sc^ulfemefter^

burc^fegeln

tt)enn enblid^ ber 9luf: ,,Canb,

befränjen

lä%

QBetdje

Canb!" erfc^aUt

QGßonne,

Subelnb

aUe ba^ Schiff i^re^ ©afein^, unb bie alten

trauten 6tuben be^ *2llumnat^ umfc^lingen ©irlanben, bie

95

^forta.

auf jcbcm 93Iatt

t>cn

9^amcn „Hoffnung" tragen.

QBcr

t)cnnöcf)fc c^ tt)o^t ju fc^ilbcru, txi^ übernjallcnbe ©cfü^I,

ba^

ftolje

^ctou^tfcin, ba^ un^ ju bcn 6tcrncn cri)cbt

ber alma mater, nein, un^

ift

ju 9}Jute n)ie einer Cerc^e, bic ju

luftig

meer

mv un^ bcn "Firmen
im ©egenteil fo frei unb

mit 6cuf5cn, Etagen entreißen

9^ic^t

unb

auffteigt

taucf)t.

in bie

bem stammen-

ipogenbe ^urpurflut i^re ^tügel

«iHber ift t>a^ njirftic^

^rei^eit? 9^ur fünf Qöoc^en

Schwingen über 93erg unb ^al in enjige
QBeiten ergeben, aber bann ruft ung ein *3[Rac^ttt)ort in
bie alten büftem 9}Zauern jurücf."
"^Iber nic^t nur bie großen Sommerferien, fonbem auc^
alle anbem würben ^ei§ erfe^nt unb ^u irgenbtt)elct)er 9^eife
benu^t. 0ocf) mu^te immer ein ^eil in ber Äeimat öerfönnen

n)ir unfre

—

lebt

wo

werben,

er eg

bocf)

„am

fc^önften" fanb.

^ufjeic^nungen über feine 9^eifen unb
rec^t ergö^lic^,

bei

5.

93ertt)anbten,

^,

i)at

<S)ie

'2lufentf)alte

i^n ein längerer 95efuc^ in

finb

3ena

Oberbürgermeifter Dr. 6d)enf, ju ben

unb begeiftertften 6c^ilberungen t>cranla^t,
benn nic^t nur t>xe: lieben Q3ern>anbten, fonbem auc^ bic
Gtubcntcn waren mit bem öierje^njä^rigcn Knaben fei^r
liebcn«würbig, ta er ber ^^effe beö Oberbürgermeifter^
war. ^uc^ eine Äarjreifc, Sommer 1861, bie er im 'iHn»
fc^tu§ an einen 93cfuc^ bei einem anbcrn Onfcl mad)te,
ift au^fü^rlid) unb mit warmen Qßorten in einem 9\eifc=

blü^enbften

bericl)t gefcl)ilbert.

*;OZof(^

enben.

wo

Oftern 1862 burfte er mic^ in ©reiben

Familie öon
^enjton war, um meine Sc^ulbilbung ju öoH-6in järtlic^er brüberlic^er 93rief wirft auf biefe^

befuc^en,

ic^

bei einer lieben^würbigen

in

3ufammenfein einen

liebeoollen 9?ücfbli(f,

wobei er

nict)t

unterläßt, mit t)äterlict)en Srmal)nungen meine weitere *2lu^-

ju förbem unb auf ben tränenreid^en ^bfc^ieb
unb alläu^äuftge 'Bacffifc^ausbrürfe meinerfeit^, wie j. 93.

bilbung

„lieb ic^ nic^t" fc^erj^afte

„3nbem

ic^

^nfpietungen ju machen.

bie« fc^reibe, fte^e ic^

am

6tet)pult,

ba«
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5)cr junge 9'Zte^fc^e.

Gtc^pult

am

ftc^t

^cnftcr, ba^ ^cnfter bietet eine fd)öne

^u^ftd)t auf bie blü^enbc Cinbe unb bie fonnenbefc^ienenen

Saatberge: bie

tiebli(i)e9'Zatur

aber erinnert mid)

lebhaft

fct)r

an <5)reöben unb bie angenehmen, bort »erlebten '5:age.
Um mid) an 0ic^ ju erinnern, tiebe, liebe ßi^betl), braud^c
bergteid^en ttxt>a^ n)eitfd)tt>eiftge €rinnerung^»

ic^ nic^t erft

im ©egenteil ben!e ic^ fo beifpiello^ oft an <S)ic^,
ba§ ic^ eigentlich) faft immer an ©ic^ benfe, nic^t einmal
wenn id) fc^lafe, aufgenommen; benn ic^ träume ^iemlic^
oft t)on ^ir unb unferm Sufammenfein,
^ebel:

,,9^id)t tt)at)r,

^abe

3ci^

e« ^at

alle^

fic^

ganj

töftlic^

getroffen?

e^, bi^ ic^ n)ir!lid) fort n)ar, nic^t rec^t geglaubt,

bod)

kommen würbe; unb nun ^abe ic^ fo
^age in <S)re^ben öerlebt unb i)aht mic^ mit
fo oft unb fo au^fü^rlic^ unteri^alten fbnnen! ^u hxft
eigentlich faum 7 QBocl)en fort: ©Ott, bie 3eit fc^eint

mir

ein fleine^ 3öl)i^^unbert ju fein

t>a% e^ 5u ber 9^eife

tt)unberfd)5ne
<5)ir

*iHufentt)alt in <5)re^ben

grunb für
t>a% <S)u

^rofa meineö

bie

I

Itnb je^t bilbet mein

ben farbenreicf)en, poetifc^en hinter-

nic^t länger in

^O^einft

t>a% ic^

bift,

bleiben fonnte: mein ©ott, 9}ii-

wir un^ ja wieber, unb

c^aeli^ fe^en

Äalbja^r!

® reiben

3c^ ^offe,

"iHlltag^leben^I

übrigen^ in feiner 93ejiet)ung traurig

^u, ba^

ein

ift

ifa^ ift ja

faum

ein

Cieb'

fcf)lecl)ter "5:roft!

ic^ nicl)t!?

„©reiben

ift

ja ju gemütlich,

ta wirft

®u

e^ boc^ bie

^aar 9Jionate au^t)alten !i5nnen
Q3or allen <S)ingen fuc^e
nur alle ^unftfc^ä^e '5)re^ben^ rec^t !ennen ju lernen,
bamit ®u auc^ in biefer QSejie^ung etwa^ Orbentlic^e^
I

minbeften^ ein bi^ jweimal laufen,

mu§t ^u wöc^entlid^
wenn ®u ®ir auc^ nur

immer jwei

anfiel)ft,

profitierft!

eine

3n

bie Q3ilbergalerie

brei 93ilber fo

genau

betaillierte '33efc^reibung

machen

tannft. 9^ic^t

(natürlicl)

wa^r, fe^r

egoiftifd^

ba%

0u

fc^riftlic^)
1

mir

bat)on

Cieb' ic^ nicl)t!?"

6ommerferien 1862 führten i^n wieber in ben
ilnterf^arj unb bie t>on 1863 nac^ bem Q3ogtlanb unb in
<S)ie
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^forta.

baö angrenjenbe 93ö^mcn,

tt)o

er

jum

crffcnmal eine fe^r

bem

^übfc^c 9?cifc allein unb felbftänbig unternahm mit

93on aUen biefcn 9?eifen
gibt e^ ^eitere 6c^ilberungen, bic i^n burc^au^ ali lebens-

3ietpunft ber böf)mifc^en 93äbcr.

frohen ©pmnafiaften unb nic^t alS

Träumer unb ©rübler

jeigen.

^ber unfre

fc^önften 6ommeraufentl)alte ber^inb^eit,

bie <Befuc^e bei ben geliebten ©ro^eltern in

mit bem

am

Sommer

2. «Jluguft

©eburtStag.

1859 ein Snbe genommen.

9Cßir feierten

1859 ©ro^papa Oe^lerS an>eiunbfiebjigften

Äinber, Sc^tt)ieger!inber unb (gn!el Ratten

baju in großer '^Inja^l öerfammelt.
ging,

^obleS Ratten

fam ^ri$ mir

vertraute mir an, er

fcl)on
fei

*2llS

id)

ftd)

frü^ hinunter-

auS bem ©arten entgegen unb

fc^on fe^r frü^ aufgenjac^t,

i>ö

er

^raum gehabt i^abe: t>a^ ganje ^arr=
^auS öon ^obleS ^abe in Krümmern gelegen, unb bie arme
©ro^mama l)ätte allein unter bem jerbrocljenen ©erüft unb
einen fo feltfamen

darüber f)abt er fo njeinen muffen,
unb nic^t tt)ieber ^ätt^ einfc^lafen
fönnen» 9Jiamac^en verbot unS biefen ^raum njeiter ju
crjä^len. Übrigen^ n^ar ber liebe ©ro^papa fo frifc^ unb
rüftig, t>a% i^m jeber nod) sttjanjig CebenSja^re gegeben
^ättz,
3tn Gpätfommer aber erkältete er ftc^ fo heftig,
ba^ i^n eine fc^n?ere ^ran(t)eit befiel; ©ro^papa, ber nie
ben *2lr5t aU ^v^t, fonbem nur alS "Jreunb im Äaufe
gehabt ^att^, mu^te nun feine Äilfe in Qlnfpruc^ nehmen.
®ie Äran!l)eit tt)urbe für ©rippe erflärt, unb <30^itte beS
QCßinterS ftarb ber oon unö fo Snniggeliebte unb lie^ eine
gro^e, unau«füllbare 2üdz jurücf. QSierjig Seigre ^atte er
als 6eelforger in feiner ©emeinbe gett)ir!t unb t>a^ freunblic^fte patriarc^alifc^e QSer^ältniS begrünbet 9)?ein trüber
tjerlor mit i^m einen treuen t)äterlicl)en ^reunb unb liebe*Bal!entt)er! gefeffen.
t>a%

er aufgenjac^t fei

oollften ^^atgeber.

g8rftet-9lie$f(^c,

5)ct junge 9^t<$fc^e.

^6)M

Kapitel.

QSßanblungcn.
Oftcm

1861 ^Durbc mein 93rut)cr in ^forta fonfirmierf.

©c^cimrat

bem

oon
i^m unb meinem

<5)cuffcn fc^rcibt in feinen Erinnerungen

*2lnfang ber ^reunbfc^aft jnjifc^en

,,Sin neue^ 93anb stt>ifc^en un^ fnüpfte am
Gonntag Cätare be^ ^ai)xt^ 1861 bie gemeinfame ^onfir»
mation. ^21^ bie ^onfirmanben paartpeife jum *2lltar traten,

93ruber:

um

fnienb bie QOßei^e ju empfangen,

t>a f nieten

9lie^fc^e

^reunbe nebeneinanber.
6e^r n)o^l
erinnere ic^ mid) nod) an bie ^eilige, n)ettentrücfenbe
Stimmung, bie un^ n)äf)renb ber QSoc^en t)or unb nac^
unb

ic^

al^ näc^fte

ber Konfirmation erfüllte.
fogleic^

absufd)eiben,

©enfen, ^ü^ten unb
ioeiter!eit

um

t>tn

ßeben^ ebenfo
^ielt

üon

alltäglichen

all

unfer

fc^nell öerflog,

eine

<5)auer fein fonnte

unmerflid)

tt)ie

fte

geujiffe @täubig!eit

burc^

bie

unb

fet)r

SinbrüdEen be^ ßernen^ unb

^biturienteneyamen ^inau^ ftanb.
felbe

unb

t)on einer überirbifc^en

überftra^lt, tt)eld)e freiließ al^ ein fünftlic^ ge-

unter

beffen

war

'5:reiben

jüc^tete^ ^flänjlein nic^t

balb

QSir njären ganj bereit gen)efen,
bei 6t)rifto ju fein,

gekommen

3"*

tpar.

nocb bi^ über t>a^

Untergraben njurbe

üorjüglid^e

bie-

^iftorifc^-fritifc^e

9[Ret^obe, mit welcher in

^forta bie Qllten traftiert lüurben,
bann ganj ton felbft auf hai biblifcl)e ©ebiet
übertrug, n)ie bcnn 5. 93. Steinhart im Äebräifc^en in

unb

bie fid)

^rima ben

45. '^falm

jcit^lieb erflärte."

burc^au^ al^ ein

tt)eltlic^e^

Äoc^-

QBanbtungcn.

<S)ic
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8c^ilbcrung ^cuffenö öon bcr rcligibfen QBanbtung,

ift gett>t^ im aagemeinen richtig.
3«
^u^erungen über ^^riffentum unb 9?eligion toav
mein trüber bamat^ anwerft öorftc^tig, jumal ba er burc^
bie €mpfe^tung öon jn)ei 93üc^ern „^<x^ Ceben 3cfu" unb
bie Äirc^engefc^ic^te öon ^rofeffor ö. Äaafe in 3cna, bie
id) mir ju Q9öei^nad)ten tt>ünfc^cn foßte, einen 6turm ber

bie bcibc erlebten,

feinen

€ntrüftung erregte, fon)o^( bei unfrer 9J2utter at^ auc^ bei
unfrer ^ante 9^ofalie, bie in ber ©ogmatif

war. QBir tt)ü^ten

xjon

xt>oi)i

ben)anbert

ben religiöfen €mpfinbungen meinet

95ruber^ in ber bamaligen Seit n>enig,

tt>enn

nid)t eine

^ufjeic^nung über ,,<5atum unb ©efc^ic^te" auö bem ^rü^jo^r 1862 un^ einen (Jinblicf in bicfe inneren <33orgänge
ermöglichte.

,,QBenn
Hc^e

tt)ir

mit freiem, unbefangenem

Ce^re unb ^irc^engefc^i(i)te

93ti(f bie c^rift-

anfc^auen

fönnten,

fo

würben wir manche ben allgemeinen 3been wiberftrebenbe
"2lnfic^ten

au^fprec^en muffen.

^agen an eingeengt
Q3orurteile,

burc^

bie

(^inbrürfe

natürlichen ßntwidflung

ber ^ilbung unfrei

"^Iber

fo, t>on

unfern erften

in t>a^ 3oc^ ber @en)ot)n^eit

unb bcr

unfrer ^inb^eit in

ber

unfrei ©eifteö gel)emmt unb in

Temperamente beftimmt, glauben wir

wenn wir einen
Gtanbpunft wählen, um öon ba au^ ein unparteiunb ber Seit angemeffene^ Urteil über 9^eligion unb

e^ faft aie Q3erge^en betrachten ju muffen,
freieren
ifc^e^

ß^riftentum fällen ju fönnen.

(Ein folc^er Q3erfuc^

ift

nic^t

ha^ QCßerf einiger Qßoc^en, fonbem eine^ ßeben^. <5)entt
wie oermöc^te man bie Autorität jweier 3öl)rtaufenbe, bie
93ürgfc^aft ber geiftrcic^ften

Männer

aller Seiten

burc^

©rübeln^ ju üernic^ten, wie
mit ^l)antaften unb unreifen 3^een

bie 9?efultate jugenblic^en

bermöc^te

man

ftc^

über

jene

in

alle

bie

QOßeltgefc^ic^te

tief

eingreifenben

Qöe^en unb Segnungen einer 9?eligioneentwic!lung hinwegjufe^en?
„(&i

ift

boUenbe

eine

93ermeffen^eit,

p^ilofo))^ifcl)e

.

®er
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junge 9ite$fc^c.

^robtcmc

löfcn ju n)olten, über bie ein ^SJ^einung^fampt
mehreren 3at)rtaufenl)en geführt ift; "iZlnftc^ten umjuftürjen, t)ie ben 9D^enfc^en nad) bem ©lauben ber geiftfeit

reid^ften

^^Zänner

erft

jum

xt>ai)vtn

erf)eben:

9!)Zenfc^en

mit ^^ilofop^ie ju einigen, ot)ne aud^
bie Äauptergebniffc beiber ju !ennen: enblic^ auö

9Zaturtt>iffenfc^aft

nur

unb ©efc^ic^te

9laturtt)iffenfc^aft

ein

6pftem be^ 9leeUen
unb

aufjufteKen, n)ä^renb bie ßin^eit ber Qßeltgefc^id)te
bie

©runblagen

prinjipieltften

offenbart ^aben
,,QÖßie

oft

.

erfc^ien

mir

nid^t

^t)ilofop^ie al^ ein bab^tonifc^er

hinein juragen,

ift

t>a^ 3icl aller

Äimmetreic^ auf (^rben ^ei^t
(id)e

ganje

Äimmel

großen 93eftrebungen; ba^

faft

i)<xt,

bi^^erige

in ben

Sine unenb-

ba^fetbe.
ift

t>a^ trofttofe 9?e-

t>af^

ba^

beoor,

n)enn

göttjc G^riftentum

auf *2lnna^men grünbet; bie Sjiften^ ©otte^, Xlnfterblic^93ibetautorität, Snfpiration unb anbere^ werben immer

Probleme
0,

unfre

eö fte{)en noc^ gro^e ilmtt)äljungen

bie 9}^enge erft begriffen

feit,

©eifte noc^ nic^t

Turmbau;

©ebanfent)ern)irrung im Q3oKe

fultat;

ftc^

bem

ftc^

.

bleiben,

nieberrei^en

^d)

ift leict)t,

i)((bt

alleö

gu leugnen

aber aufbauen!

reiben fd^eint leichter, al^ e^

ift;

Unb

t)erfuct)t:

felbft nieber«

n>ir finb burc^ bie

Sin-

brücfc unfrer ^inbi^eit, bie €inflüffe unfrer ßltem, unfrer

€rjiei^ung fo in unferm Snnerften beftimmt, tta^ jene tief
eingen)uraelten Q3orurteile

ftcl)

nid^t fo

leicht

burc^ Q3er-

nunftgrünbe ober bloßen QÖßillen t)erau^rei§en laffen. <S)ie
9}^ac^t ber ©ett)ol)n^eit, ba^ 95ebürfni^ nac^ Äö^crem, ber
"SSrud^

mit aEem 'Befte^enben, ^uflöfung

aUer

formen

ber ©efellfc^aft, ber Stoeifel, ob nic^t jn^eitaufenb ^(xi)vt
fc^on bie 9Jienfc^^eit burd^ ein ^rugbilb irre geleitet,

t><i^

©efü^l ber eignen Q3ermeffen^eit unb ^ollfü^n^eit: t>a^
aUeö tämpft einen unentfc^iebenen ^ampf, bi^ enblic^
fc^merjlic^e Erfahrungen, traurige ßreigniffe unfer ioerj
n)ieber ju bem alten Äinberglauben jurüdEfü^ren.''
®iefe *2lu^einanberfe^ung, bie ung fo oiel oon ben

QBanWungen.
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inneren €rlcbntffcn meinet 93ruberg in Äinfic^t auf ba«

S^riftcnfum öerrät, t)erbonfen njir einem Q3ortrag, ben er
in

einer

fleinen

(iterarifc^en

Q3ereinigung,

^©ermania''

QSßit^elm

^uf einer Serienreife ^atfe er mit
^inber ben ^tan ju biefer titerarifc^en <33er»

einigung

gefaxt unb nac^ i^rer 9iixdU^v tt)urbe

genannt, gehalten i)at

mit

fte

^rug am 25. 3uli 1860 in größter ^eierlic^feit
begrünbet. <5)ie ^reunbe fauften ftc^ für 75 Pfennig eine
<5töf(f)e 9Zaumburger 9^ottt)ein unb jogen emft unb n)ürbig
nac^ ber eine Gtunbe t)on 9Zaumburg entfernten 9?uine
6c^önburg ^inau^, erHommen bort auf ^öc^ft gebrechlichen
Ceitem bie 3inne be^ 90ßartturm^, öon bem man eine
föftlic^e "^lu^fic^t auf t>a^ materifc^e Gaatetat f)at, unb be»
fprac^en ftc^ bort oben, bem ©unftfreiö ber 9^ieberungen
©uftat)

tt)eit

entrücft,

über

if)re ^öct)ften

95ilbung^abjtc^ten.

SSJ^ein

93ruber gebenft fpäter in ben 9Reben „Über bie 3u!unft
unferer ^ilbung^anftalten" biefe^ Srlebniffe^ mit fotgenben

QBorten: „9Bir befc^toffen bamal^ eine Keine 93ereinigung
Äameraben ju ftiften, mit ber ^^bftc^t, für

t)on toenig

unfere probuftiöen "^Ibfic^ten in ^unft unb Literatur eine
fefte

unb

öerpflic^tenbe Organifation ju ftnben: ba^ ^ei^t

fc^lic^ter au^gebrücft: eö

mu^te

fiel)

ein jeber

öon un^

buft, fei e^ eine

öer-

^o-

binbUc^ maci)en, t)on 9}^onat ju 'SJ^onat ein eignet

^ic^tung ober eine "Slb^anblung ober ein

arc^iteftonifc^er €ntn)urf ober eine mufüalifc^e ^robuftion,

über tt)etc^e^ ^obuft nun ein jeber ber
anberen mit ber unbegrenzten Offenheit freunbfc^aftlic^er

einjufenben,

^ritif

5U

richten

befugt

0o

tt)ar.

glaubten

tt>ir

unfere

93ilbung^triebe burc^ gegenfeitige^ Übertt>ac^en ebenfo ju
reijen al^

ber

im 3<iume ju

€rfolg

berart,

t>a%

unb
immer

galten:

wir

n)ir!tic^

eine

ttyav

auc^

banfbare,

ja

(gmpfinbung für jenen 'SO'Zoment unb jenen Ort
jurücfbe^alten mußten, bie un^ jenen ©ebanfen eingegeben

feierliche

Ratten."

3um

6c^lu^ befc^woren bie Sünglinge ben

i^rer "Jreunbfc^aft

unb

^unb

geiftigen ©emeinfc^aft, tauften bie

®er
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93ercinigung ,,©crmanta" unb fd^tcubertcn bic leere S^lafc^e
in bie ^iefe.

®ic ,,©ermania"

\)at

lebt: folc^e, in n>elc^en

fe^r öerfc^iebcnartige Seiten burc^-

mit ber größten Ceb^aftigfeit unb

eintiefen unb in ben
Serien bie ^onoente abget)alten n>urben, aber auc^ folc^e,
in n>elc^en anbre ^nfprüd)e vorangingen, fo ba^ bie 3üngtinge i^ren 93erfpred)ungen nic^t nac^!amen unb Weber

9^egelmä^ig!eit

bie

(finfenbungen

pcfuniäre Beiträge nod) Uterarifc^e Sinfenbungen lieferten.

6e^r ergb^lic^ fd)ien unö immer ber feierliche t)5flid)e
^on, ben bie ^reunbe fortn)ät)renb (nur bie gegenfeitige
literarifd)e Äritif aufgenommen, toobei jeber jur Unl)öfli(^!eit gett)ifferma^en ge5tt)ungen toar)

unb iwav

unter einanber beobach-

nur in ben Gi^ungen, fonbern auc^
im privaten 93er!e^r. Q3on bem Qluf unb 9fZieber in bem
literarifc^en ßeben biefer 93ereinigung gibt ein ß^roniftenberieft meinet 'Sruber^ vom 22. 6eptember 1862 eine
teten,

nic^t

beutlic^e Q3orftellung:

„QOßenn

t>a^

vorige Gemefter eine

ber ©ermaniamitglieber geigte, bie
^öc^ft intereffanten

am

14.

^pvH

biefe^

ftc^

gro^e 9^egfam!eit
fc^lie^lic^ 5u

Konvente gipfelte, ttjenn
Sa^re^ mit Berechtigung

bie

einem

be^^alb

toir

Hoffnung

au^fprac^en, t>a% bie eifrige ^ätigfeit ober vielmehr ber
tätige ßifer, mit

unb ju

bem

ertt)eitern

tt)ir

unfere „©ermania" au^jubilben

fuc^ten,

allmä^lic^ bie ß^flufivität ber

bi^^erigen ßeiftungen verfc^n^inben laffen toerbe, fo gefcl)a^
bieö mit fpejieller 93ejugnat)me auf bie ^olitif unb neuere

unb fobann namentlich auf

©efc^ic^te

berürfftcl)tigten

bie

bi^^er

n\<i)t

fünfte.

„3eit bem ^ril fmb nun fd^on fünf 9}^onate verfloffen,
beren 9^efultate für bie ©ermania burc^au^ ungünftig ftnb.

6ci

e^,

tt)ei^,

ba^
tt)ie

politifc^e

bie Q3er^ältniffe

Schularbeiten,

Aufregungen

ufU).

bagegen tvirften
^anjftunben,
bie

©ermaniaftatuten niebertoerfen

leichten

—

fei

e^

—

benn

man

Äerjen^fac^en,

Q3er^aue
aucl),

unfrer

ba§

tvir
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nur einem ®efe$ ber
liegen,

bcm

^ifforifc^en 9^ottt)enbtg!ett

ber 9^ea!tion

nac^

einer

ftarfen

unter-

9^egfam!eit

^. neunte ic^ auö, ber bie^ al^ unc^rift«
öerbammt unb prinzipiell 6c^uljn>ang öomjöljt), fei
bem nun wie i^m n)olle, bie ^atfac^e ffet)t feft, t>a^ ein
(unfern ^reunl)
lic^

g3erfaffung^brud> gefc^e^en

3erriffen^eit

ift,

ba%

©ermania

tuten »erlebt, t>a^ bie

unb ^pat^ie

faft

bie Äeiligfeit ber Sta-

innerer Serftreuung,

in

gegangen

jugrunbe

tt>äre.

unb llngefe^licl)!eiten d)araftealle großen
tt)ie
rifteren ben *2lnfang biefer ^eriobc
95rüc^e mit ber 93ergangen^eit, 9?eformation unb 9^et>ofinanzielle Sni^iffcrenjen

—

lution mit einem ^inanjfd)n)inbel
bie

njac^enben 93en)u^tfein ju

liegen,

6in

anfünbigten.

ftd)

immer noc^ gefunbe
unfrer ©ermania fc^eint mir in bem je^t

3eic^en aber für

ba§

iüir

9^attirlic^!eit
allfeitig

er-

fämtlic^

ge-

fünbigt unb in ber ©egenn>art für eine boppelt gefteigertc

unb 9?egfam!eit Gorge ^u tragen {>aben. 0ie^
möge un^ bei ber heutigen 9^egenerierung
unfrer ©ermania leiten unb un^ ju einer inneren Kräf-

^ätigfeit

93ett>u^tfein

tigung berfelben bie paffenben

Hnfre

'SO'Jittel

t)eutige ^ätigfeit toirb ftc^

in bie

bes^alb

Äanb

geben.

üorjüglic^

auf

folgenbe fünfte fonjentrieren muffen:
1.

QSßie

fann unb bi^ tt>ann

mu^

ein jeber feine no(^

fe^lenben (^infenbungen nachliefern?
2.

Qßie befeitigen

unfre finanzielle 9Zot, junb

n)ir

tt>ie

regulieren n)ir unfre ßinfaufftatuten?
3. QOßie

orbnen

Überfc^reitungen,

tt)ir

n)ie

über^au^jt
bie

unfre

t)orliegenben,

Statuten,

um

unmöglich

ju

machen?
4. ®urcf)

n>etc^e^

"SJ^ittel

ttJerben

tt)ir

'am meiften ju

eifriger ^ätigfeit angeregt?"

®er
er in

ß^ronift prüft nun

ber Cage

ift,

bie

einzelnen fünfte,

tt)obci

ha% t>on i^m fämtlic^e
unb Kompofttionen geliefert n)orben

feftzuftellen,

25 ©ebic^te, *2luffä^e
tt)aren, bie für bie 25 ^onatt, feitbem bie ©ermania be-

©er
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ftanb, t)or^ant>en fein mußten.

93ci ben

^reunbcn ergab
ßr fä^rt bann

bie 'Jeftftellung nid^t fo günftige 9?efuttate.

in feinem (£^roniftenberic^t n)eiter fort: ,,Unfre ftnanjielten

9Zöte

fc^reiben ftc^ inöbefonbere t)on ber 9lnfc^affung
^riffanö unb Sfolben^ t>on 91. QSagner ^er, bie auf "Ein-

trag ©uftat)

^rug^

erfolgt

ift.

QDßie er fic^ felbft

erboten

^at, üerjic^tet er auf bie näc^ften ^nrec^te beö 9Zeuan!auf^

unb

bitte

ic^

it)n,

Gobann

erftären.

fic^

noc^

9}Jitglieber feit einiger Seit, ju

benennt; ju loben für
ift

90^itglieb

©uftao ^rug.

benen

bie Q3ern)altung

93erfaffer felbft

ftc^

benen

nact)geliefert ift 6(^lie^lic^ forbere ic^

auf,

ju

einiger

pünftlic^e 93esa|)lung

3c^ öeranlaffe
big ju

fc^riftlid^

©etbbeträge

bie

im allgemeinen

Termine ju beftimmen,

bie

unb

barüber genau

festen

bie

einzelnen,

alle^ ^ti)Ux\'Ot

ben ^affenrenbanten

be^ ©ermaniaoermögen^

in

biefer

d^roni! ju fixieren unb 'iluögabe unb ßinnai^me bi^ auf^
genaufte ju berechnen.

„Über ben britten ^unft, bie Orbnung ber (BtatuUn,
ic^ einen "Eintrag eineö 9}^itgliebeö, an ben tt>ir

erwarte

bie ©iöfuffton anfc^lie^en n>ollen.

„^^

bleibt noc^

übrig, meinen fc^on

gemalten

Q3or-

einem ^rei^tt)ema al^ befonbere^ '^Inregung^mittel ber einzelnen ^itglieber allfeitig ju genel)migen
fcl)lag

unb

ju

bie beftimmten

„3um

Termine

6c^lu^ erlaube

ic^

nieberjulegen.

fc^riftlic^

mir noc^

bie ^itte,

ba^ '^Imt

eineg ßbi^'^^iften auc^ noc^ bi^ QSei^nac^ten fortzuführen,

inbem
tt)irfeln

bi^ je^t feine ^ätigfeit in biefer 'Bejie^ung ent-

ic^

fonnte.

3c^ n^erbe QSei^nac^ten in meiner Über»

fd^au über bie ßeiftungen be^ »ergangenen Sa^re^ n)ieber

an unfre Ofterf^nobe anfnüpfen unb

bie bi^

ba^in nach-

gelieferten (ginfenbungen ben 9}?onaten nac^ befprec^en.

„3c^ enbige mit

6^nobe

bem QKunfc^e, ba^

unfre heutige im-

nur eine Cuftblafe fein möge, bie
au^ ber Q3erbumpfung unb QSerfumpfung unfrer ©ermania

proöifierte

auffteigt,

nic^t

fonbern ein entfc^iebener "xReinigung^pro^e^, eine
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6(^cil)ung öKc^ Rauten unb 93erbcrblic^en, eine Läuterung bcr reinen unb eblen 93eftanbteile, auf bencn fic gegrünbet ift.^
c^

^

(S^

gZic^fc^c, €|>ronttl.

n)urben nun je^n 3ufä^e ju ben Statuten gemacht

unb überhaupt

bie

aUerbeften €ntfd)lüffc für bie 3u!unft

unb

gefaxt, aber ba^ Uterarifc^e Ceben

ba^ bie ^©crmania"
f)attt,

tonnte tro^ alter *iHnftrengung

toerben.

60

eyamen^,

t>a^

frifc^e

©ebei^en,

allem im QCßinter 1861/62 gezeigt

t)or

nicl>t

njieber tvtütdt

fanb in ben Gommerferien 1863 bie le^te
Gpnobe ber ,,@ermania" ^tatt, 0ie 9Zä^e be^ "^Ibiturienten-

Oftem 1864

für bie ^reunbe QOßil^elm unb @uftat> fc^on
ftattfinben

follte,

i^rer geiftigen Gräfte.

all'

9flur

forberte

Qlnfpannung

bie

^ri^, ber burc^ bie Über-

^orta ein ^albe^ ^a^v in ben klaffen
jurürfgetommen »ar, verfügte nod) über ettt>a^ me^r Seit
unb \)atti. be^^alb, tt>ie n)ir au^ nac^fte^enber ßifte fe^en,

ftcbelung nac^

bi^ 3uti 1863

regelmäßig feine Lieferungen

eingefc^irft.

0iefer einfeitigen Ceiftung würbe er aber auc^ balb mübe,

unb

fo tarn

man

in ber oben ertt)ä^nten

bie ,,@ermania" öorber^anb einfc^lafen

6pnobe
unb

erft

überein,
in

ber

Qßonnejeit be^ Gtubentenleben^ n)ieber aufleben ju laffen.
QSerjeic^niö ber €infenbungen

9lie^fc^e^

üon

'21ugufit

1860 bi« September 1862.

^uguft 1860:

Einleitung

unb

di^ov

jum

,,9Gßei^na(^t^-

oratorium".

September 1860:
Ottober

1860:

ioarjreife.
3tt)ei

Äirtenc^öre

jum

,,9QÖei^nac^t«-

Oratorium".

9iobember 1860:

3tt)ei

^rop^etenc^örc jum ^QGßei^nac^t«-

Oratorium".

Sanuar 1861: Sieben ©ebic^te (nachgeliefert).
Februar 1861: ^O^arien^ 93er!ünbigung jum ,,QQßei^na(^t«Oratorium".

<^ä^

1861: ^^inb^eit ber Q3öHer" (S9nobent)ortrag).

®cr
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^prit 1861: Übcrfc^ung Gerbifc^cr OSoH^Hcbcr.
1861: ^.^fJJarien« 93er!ünbigung" mit ^ugc.
Sunt 1861: Äirtcnd^or, ©efang be^ ^O^o^ren.

Sfflax

3uU

1861: „(ixmaxxavid)''. ßiterart)iftonfc^e6!i55e(6i?nobcnt)ortrag).

<iauguft 1861:

,,6c^mcr5

iff

ber

©runbton ber 9Zatur",

^onftürf.

September 1861 Über
:

bie ©anteftnfonie (6^nobenoortrag).

Oftober 1861: Äerbfttieber.

6mfomfc^e <S)i^tung, I. II.
©ejember 1861 Über 93^ron^ bramatifd)e Qßer!e (S^noben9'^ot>ember 1861: „6erbter",
:

üortrag).

Sanuar 1862: 9Zapoteon III. aU ^räftbent
Februar 1862: ®rei ungarifi^e Gfijjen, '5:onftücfe.
9}^är5 1862: 6iegfrieb, ©ebic^t

^ril

^ai

1862:

^atum unb

3uni 1862: Hngarifc^er

3uH

©efd^ic^te (Gpnobenüortrag).

1862: grmanaric^« ^ob, ©ebid^t.

1862:

^uö

90^arfc^, Äetbenflage.

ber ^ugenbseit", Cieb.

^uguft 1862: ,,6ei ftitt mein Äerj", ungarifc^e GKjje.
September 1862: 9^eue ©ebic^te.
Oftober 1862: ,,^i ge^t ein 95ad) ba« ^al", £ieb.
9'^ot)ember 1862: „^riem()ilb^ G^arafter naci> ben 9^ibelungen".

©ejember 1862: ,,0 ©lorfenftang in QBinterna^t",
Sanuar 1863: „Untreue ßiebe", @ebid)t
Februar 1863: ,,6prid)n)ort bejeic^net 9'Zationen

Cieb.

uftt>/',

9Ib^anb(ung.

'mävi 1863: „"^Im «^O^eer", ©ebic^t
^ri( 1863: „Über bo« ©ämonifc^e in ber

90^ufi!''

(S^noben-

üortrag).

^ax

1863: „Über ha^ ©ämonifc^e in ber 9?iuftf",

II.

93ogen ^ritif" (aU e^ronift).
3c^ üermiffe in ben "2luf5eid)nungen einen S^nobent)ortrag meinet 93ruber^ über Äölberlin; boc^ fann e^

3uni 1863:

„3tt>ei
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auc^ fein,

t>a%

ic^

^inbcr erinnere,

mic^ nur
ber

bie

an QSilt)clm

cinc^ 95ncfc§

^nfd^affung Don ibötberling

©ebic^ten für bie „©ermania" befünporten follte unb be^6^nobe »orgele^ en toorben ift. ^uö biefem

^alb in ber

mein 93ruber einen ^uffa^

93rief machte

in "Briefform,

ben er im Äerbft 1861 in ^orta al^ beutfc^e *2lrbeit einreichte. 9Zic^t o^ne 93en)egung fann man je^f biefen 93rief

im

I. 95anbe^
ber ©ro^en 93iobenn manc^e^ barau^ ift fpäter in
Äinfic^t auf meinen geliebten 95ruber ganj ä^nlic^ gefagt
tDorben. 6ein bamatiger Älaffenle^rer gab i^m jroar bie

lefen,

ber

*2ln^ang be^

grap^ie abgebrucft

gute Scnfur

2—2 a,

iff,

aber er fügte I)in5u:

möchte bem

„Z^

an einen

QSerfaffer boc^ ben freunblic^en 9^at erteilen, ftc^

geftinberen Hareren

®ie

beutfd^eren ©ic^ter ju

galten.-"

„©ermania"' ift für bie
meinet 93ruberg fe^r xotvtt>oU gett>efen. Äier
!onnte er ftc^ frei unb ungezwungen über feine innerften
€mpfinbungen au^fprec^en, unb be^^alb tperben xoxv burc^
ni(i)t^ fo gut über feine geiftigen QBanblungen unterrichtet,
(iterarifc^e Q3ereinigung

€nttt>ic!tung

al^ burc^ jene *2lufjeic^nungen

„©ermania"' beftimmt

unb

9Cßanb(ung in feinen mufifatifc^en
lich i^att^ ftc^

bemerfe

'2lnjtc^ten.

mein 93ruber nod^ 1858

au^gefproc^en; er

fif(^e 9}luftf

bie für bie

93eric^te,

9}^an

tt)aren.

93.

j.

bie

QSßie feier-

allein für bie flaf-

felbft fügt

aber biefen 93c-

merfungen fpäter fc^on fe^r bebeutfame ^ragejeic^en am
9^anb mit ber Sa^re^ja^l 1860 ^inju
e^ Xüav alfo

—

Umfc^wung eingetreten. 95ei ber
93egrünbung ber „©ermania'' im 3uli 1860 tt>urbc ber
injtt>ifc^en

ber

gro^e

entfc^lu^ gefaxt, bie „Seitfc^rift für

bamal^ toofjl ha^ einzige
QGBagner unb feine <2öer!e mit
Qöagncr^ ^riftan anjufc^affen.
bie

Äerbft 1888

in

^ugenblicf e an,

feinen
tt)0

93latt

9!?iuft!^
tt)ar,

ju

galten,

tt)elcl)e^

für

Äraft eintrat, unb
Sü^ein 93ruber fc^reibt im
alter

Sugenberinnerungen: „93on bem

e^ einen Älaoierau^jug be^ ^riftan gab,

toar ic^ QÖßagnerianer".

3c^ glaube aber,

t>a%

e^

mein

®er
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93rubcr fd)on cttt)ag früher gctt)cfcn ift, nur t>a% t>cr ^riftan
bic ©efü^le aUerbing^ hx^ ju einem gen)iffen 6iebcpunfte

3^ erinnere mid), ba§ bie Äerbftfcrien 1862 öon
meinem 93ruber unb bem ^reunb ©uftat) öon frü^ bi^
abenb^ jum 6pielen be^ ^laüierau^jug^ t>ertt>enbet njurben.
brachte.

ber Q3ater öon ©uffat) burc^auö ber ftafftfc^en 9}Zufi!

<S)a

un^ gefeiert.
^{^ mxd) ^ri^ fragte „ob e^ nic^t tt>unberfd>ön fei", mu^te
ic^ fummeröoH gefte^en, t>a% mir bie 9[Rufif nid)t rec^t
^ulbigte, fo tx)urben biefe Qöagnerorgien bei

einginge.

3c^

bejtt)eif(e

übrigen^,

ba^ ber Q5ortrag ber

beiben Sünglinge bamal^ über^oupt jemanb gefallen konnte,
beibe |)atten bic

Oper noc^

nic^t

gehört unb

»erftanben

au§ ber ÜberfüUc ber ^öne bie 9J^elobie noc^
'5)ie beiben mad^ten ein unnic^t richtig ^eröorju^eben.

be^^alb

©efang i^rer kräftigen Stimmen
an ein ©ei^euL ®ie Überlieferung erjä^lt, t>a% eine taube ^rau, bic un^ gegenüber n)o^nte,
bei ben fc^rerfbaren ^önen, n)clc^c felbft i^r ju O^ren
gebrungen n)arcn, angftt>oll jum ^cnfter ^inau^gefa^ren
g(aub(id)e^ ©etöfe, ber

erinnerte jumeilen

fei, tt)cil ftc

geglaubt

'Man barf aber
alle

i^abc, c^

gäbe ^mtx.

nic^t glauben,

i>af^

bie „©ermanialifte"

^riüatarbeiten unb Stubien meinet 93ruber^ tt)ä^rcnb

feineö 'Slufcnt^alte^ in

O

^forta umfaßte.

nein, eö gab

nod^ ungc^äi^ttc ©ebic^tc, ^om^jofttionen unb prioate

*2luf-

jeid^nungen aUcr 9lrt, bic in jener Seit

finb.

ßeiber

f)at er t)iele^

bene bcn>eift

entftanben

bat>on tjcmic^tct, aber ba^ 93or^an-

fcl)r beutlic^, tt>a^

9^aoul 9^ic^tcr in feinen Q3or-

lefungcn über 9^ie^fci^e ^ert)ort>cbt. „9Zocl) manche anbere in-

biöibueüe 3ügc be^ fpäteren
^ortenfer Seit im ^eim

^rt, ftet^
faffen

Stimmungen

9'Zie^fc^e n^aren fc^on in biefer

enthalten.

^aben, auf

unb befc^reiben ju fönnen,

tt>ie

6o
ftc

feine

folgenbe

^rimanereffa^^ über Stimmungen (»er

cigcnftc

laufc^en,

fie

6ä$c

fc^rieb

cr-

eine^

bamat^

über Stimmungen?!) benjcifcn mögen: „3ft mir'^ boc^ oft,
tt>enn ic^ meine eignen ©cbanfen unb ©cfü^le belaufete
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QGßanblungcn.

unb ftumm auf mic^
93raufcn

t>tv

burc^ bic £uft ginge,

6onne

jur

•2lb(er

al^ ob ic^

ac^te,

t)a^

Gummen

unt)

toilbcn "^arteten ^örfe, al^ ob ein 9^aufc^en
ein

tt>enn

n)ie

(93b.

fliegt''

©eban!e ober

324).

I,

ünb

ein

(eibcn-

biefe

ober »erträumten Gtimmungen, ^nber be^
QßiKen^ unb be^ ©efü^l^, fie liegen je^t fc^on im Kampfe
mit ben fetten Sinfic^ten, ben Äinbem be^ fc^arfen Q3crftanbe^. ©er 9[Ri^!tang 5n)ifc^en OBiße unb '^nttVi^ft, an
fc^aftUd^en

beftänbig

beffen '^luögleic^ 9^ie^fdbe

einem an bie

•Slu^brurf: „QGßenn ic^
tt)in,

fuc^e

t>a

arbeitete,

!ommt in
jum

6c^tt)efter gerichteten 'Briefe ergreifenb

ict)

minutenlang ben!en barf, toa^

QSorte ju einer 9}ietobie, bie

ic^

ic^

l)abe,

unb eine 9}le(obie ju QBorten, bie ic^ ^abt, unb beibe^
jufammen, toa^ ic^ ^ahe, ftimmt nic^t, ob e^ gleich au^
einer 6eele fam. "Jlber t>a^ ift mein Coo^!""

mu^ nun

3c^

anbrer QOßanblungen in jener Seit noc^

gebenden, bie gleid^faH^ rec^t bejeic^nenb für i^n finb.

^ri^

xoav, bi^ er nad^

öom

Oberfehmba fam,

ein 9}^ufterfc^üler,

tt)ä^nt,

Äerbft 1861

^rimu^

a(^

fd^on er-

tt)ie

man au^

toa^

feiner

Senfur

erften

Orbnung ber

ßateinifc^ 1,

©ried^ifc^ 2a,

ber

Unterfetunba erfe^en fann.
'Setragen: rec^t gut.

^Ux%:

rec^t gut.

9Religion 2a,

ßeiftungen;

g^ranjöftfc^ 2 a,

Äebräifc^ 2 b, ©eutfd) 2 a,
'

^at^t-

matif 2 b, ©efc^ic^te 2 a.

Orbinariu^ ber Ätaffe:
Sorffen.

QBa^ nun
fnabe

in

je^t nic^t

bie Urfac^e tt)ar,

me^r genau

feftjuftelten.

fach in ben 6nttt)irflung^jai^rcn.

ju langtt)eilen;

toe^^alb

löffigen Gemüter

einen etnja^

er trug

ftc^

ftc^

ber

'SO'iufter-

oem>anbelte,

ift

93ieUeic^t lag e^ ein-

®ie 6c^ule begann i^n

mit bem ©ebanfen,

fic^

ganj

ber '3Kuftf 8u tt)ibmen, ferwärmte bajwifc^en für ilrwalb
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<S)er

unb

unt) ic)ot5t)a(fen

^roft unb

junge 9^ic$fc^c.

ftagte

beftänbig

über ben

ßnge, in ber

bie bebrürfenbe

gleichen

Geben

fein

ftc^

abfpiette.

®ie eigentümliche ünjufneben^eit meinet 93ruberö mit
feinem Ceben in ^forta begann "Einfang be^ 3ö^i^^^ 1862.
fc^arffmnige

^ante

QBanblung meinet 93ruber^ mit bem
Gtubium S^afefpeare^ jufammen, beffen

leiben-

'2lmüfantern)eife

unfere

brachte

fe^r

9^ofalie biefe
fcl)aftlid)en

er QBei^nac^ten 1861 erhalten {)atte,

QBenn

95^ron ^injufügen.

xt>\v

merfung etn>a^ tomifd) fanben,
oft

gebac^t,

ba^in

t>af^

l)atte er

t)iel

auc^
fo

tt)irften

t)on

biefe

<2öer!e

tonnte auc^ noc^

bamal^

i)ah^

QOßat)r^eit

nur einjelne^

aber nun

gelefen,

fie

man

ic^

biefe 93e-

boc^ fpäter

enthalten f)at

93i^

6^afef^eare unb 93^ron
beiben mit

ber ganzen

QBuc^t i^reö ©eifte^ auf i^n ein, unb n)a^rfc^einlic^ fam it)m
bamal^ fc^on biefe 93en)unberung für bie ftar!en unb freien
9)^enfc^en, über n>elc^e er 22 S^^tre fpäter

„jebe Gtärte

ift

fc^on an

be^ unb ^efeligenbe^.

ftc^

an mic^

fc^reibt:

ettva^ für ben ^li(i Caben-

Cie^ 6l)a!efpeare:

er

ooU

ftecft

folc^er ftarfen '^Jienfd^en, ro^er, l)arter, mäcl>tiger ©ranit-

menfc^en.
tt>eiten

^n

biefen

ift

unfre Seit

fo

arm."

3u

6^afef))earefd)en ^u^bliden n)ollte freilid^ bie

ben

ßnge

ber ^förtnerfc^ule nic^t paffen.

^n^

feine literarifc^en ^robuftionen i)atttn 6^afeunb 'S^ron, bie er mit einem poetifc^ begabten
9}^itfcl)üler ©ranier jufammen la^, jebenfall^ einen großen

fpeare

€inf[u§. 93eibe erklärten angeftc^t^ biefer Ceftüre, t>a% i^re

^robufte „njeic^li^ unb fentiSie befc^loffen nun, „ironifc^, ftarf unb
realiftifc^" ju biegten unb ju fc^reiben unb i^re 93erfuc^c
gegenfeitig au^jutaufc^en. ß^ xoav eine ganj furje ^eriobe
unb mein 93ruber erflärte fpäter^in mit großer Äeiterteit,
t>a% i^re ^robufte burc^au^ nic^t ben ebenern>ät)nten Spiti)^ta entfproc^en {)ätten, fonbern nur „albern, ro^ unb
"^Iber ioie mein 93rubet
unanftänbig" gett>efen loärcn.
bi^^erigen

mental"

literarifc^en

tt)ären.

QöanMungen.
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öon jener unfc^ulbigen Unon«
öon G^afefpeare unb 6rf>iner nac^gebilbet gen>efen wäre, ©ranier
fc^eint barin ba^ 'iiu^erfte geleiftet ju ^aben, toenigften^
tpurben feine ^robufte fpäter, al^ xüxx alH Rapiere orblad)cnb ^^injufe^tc,

l^cr^lic^

ftänbigfeit,

neten,

t>on

ben Ofen

nur ben

t)ie

fräftigften '^lu^brücfen

meinem 93mber mit tad)enber gntrüftung
'^Iber

geffecft.

aud) mein 93ruber

gegeben, t)a^ llnmögtid)ffe ju leiften,
9Zot>elIe,

ben

in

fpäterer

ift

war

in

9?Zü^e

ber 'i^nfang einer

Stit jener 9}litfc^üler ©ranier

o^ne jebe ßjplifation unb (^rtaubni^
Q.^

tt)ie

i)at ftc^

veröffentliche, benjeift

aber nur bei biefem Anfang geblieben, benn "Jri^

fcf)nell

üon

biefer mi^üerftanbenen 6^a!efpeare-9f^ac^-

al)mung, bx^ er balb alö „efel^aft unb finbifc^" bezeichnete,
begoutiert.
9}Zit

großer Ceibenfc^aft

tt>arf er fic^ in

jener Seit auf

Sntereffen, bie au^er^alb ber 6d)ulatmofp^äre lagen, be-

fonber^

9}^uftf,

au6) fc^rieb er fe^r öiel für feine litera-

rifc^e ©efellfc^aft

©ermania, n)oburc^

fic^

natürlich vermin»

berte Ceiftungen in ber Schule ergaben.

0urc^ ba^ ganje ßeben meinet 93ruber^

jie^t ft^ ein

Qöiberftreit jttjifc^en ben privaten tt)iffenfcl)aftlicf)en ^Zei-

gungen unb ben
6c^ule,

tt>iffenfc^aftlic^en

'J'J^^erungen,

njelc^e

nac^^er Univerfttät unb "Jöc^ftubien, fpäter bie

^rofeffur an i^n fteßten.

©iefer innere QSiberftreit

tritt

junjeilen ftärfer ^ervor, sun)eilen fcl)eint er ganj ju ver-

fc^winben,

benn

ju

allen

Seiten

i)at

er

verfucl)t,

bie

^orberungen, bie i^m burd^ äußere
Q3erpfli(d^tungen auferlegt würben, fo ju vertiefen unb ju
erweitem, ba^ er fc^lie^lic^ auc^ an ben i^m gewifferma^en
von au^en aufgebrungenen Gtubien lebt)afte unb warme
95efriebigung empfanb unb fie feinen Äauptintereffen
^Zatürlic^ gehört viel
förberlic^ unb bienftbar machte.
Äraft unb ©efunb^eit baju, eine folc^c ^oppelarbeit
wiffenfc^aftlic^en

ju bewältigen: bie eigenften, innerften 93eftrebungen

förbem

unb

t>h

äußeren

^fiic^ten

nic^t

ju

ju

vemac^-
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<5)er

läfftgcn.

^ü^lfc er nun,

empfanb

9'^ic^fc^c.

t>a% feine

*^t)atftubien unter ber

bem 3urec^tmac^cn bcr fremben

äbertt>inbung unb
litten,

Junge

er,

ha^

6toffe

feine Gräfte boc^ tt)o^l für biefe

onftrengenbe ©oppetarbeit nic^t ausreichten, fo ergriff i^n
9Jii^bc^agen gegen t><x^ i^m öon au^en ^uftiefet

gebrungene.

Sine fol^e Seit n>aren bie SIRonate Sanuar

60

bi« Äerbft 1862.
er

boc^

tt)ä^renb

Äeiferfeit

unb

gefunb unb fräftig er auSfa^, fo litt
9)^onate t)iel an €r!ältungen,

biefer

öftere tt)iebertel)renben *2lugen-

fc^merjen. ^^atürli«^ fonnte er babei nidjt fo
toie

gett)b^nlic^,

Gc^ule

unb ba^ mochte i^m

unb Äopf-

t)iel

tt>o^l

arbeiten

bie

ganje

t)erleibcn.

Oberfetunba ift übrigen^ tDO^l für bie meiften Schüler
93ei meinem 'Bruber
fxdi) unöerftanben ju füllen.
trat bieS öieUeic^t etttjaS ftärfer ^ert)or, toeil bamalS fein
erfter ^utor in ^forta, ^rofeffor 93ubbenfieg, an ben er
bie Seit,

n>arm angefc^loffen i^atte, erfranfte unb ftarb. €in
neues inniges '^Infc^tie^en mürbe meinem 95ruber in feiner
Knaben- unb SünglingSjeit fe^r fc^mer, unb nur bann
fic^

öffnete er fein

3n«erfteS unb !am mit ber *5ülle ber i^n

bemegenben ©ebanfen
inniger ßiebe erfüllt

^ert)or,

mar unb

menn

fein ganjeS ioerj

öon

er glauben tonnte, t>a% aud)

auf feiten beS Se^rerS märmfteS Qöoi^lmollen ^errfc^te.
einer
9^ur bauerte eS jiemlici^ Icmge, e^e mein "Bruber

p

folc^en *2lnfxc^t fam, benn er

mar

ni(J)tS

meniger alS

füffi-

mar, t>a^ i^m jemanb aufrichtig
jugetan fei unb feine 93egabung anerfenne, mu^te eS i^m
ein ße^rer fe^r beutlic^ seigen, unb ba^ ge^t mo^l im
allgemeinen in ^forta gegen bie ßrjie^ungSprinjipien.
3cl> glaube, mein Q3ruber ift oon ben ße^rem oft falfc^
beurteilt morben, menn fte fxd) auc^ immer recl)t freunblic^
gegen i^n jeigten. €S mürbe mir einmal erjä^lt, ba% fie
x^n im 93erbac^t gehabt Ratten, t>a% er motant über fte
aber nid)tS lag i^m femer. 6r ^atte bie leburteile
l^aftefte 93emunberung für i^re miffenfc^aftlic^en ^orfant.

ß^e

—

er überzeugt

QBanblungen.

c^rung

bic

fc^ä^tc

fc^uttgett,

97^ct^ot)e

auf^

t)öc^ftc

6elbft über i^rc

^etcr.

mad)te

6c^tt>äc^en

Gtrcnge unb 9Gßa^r^afttg!eit \i)xtx
unb fprac^ nur mit großer ^cr-

bcfonbcr^ x>on Gorffcn, 6tcin^arbt, ^eil,

t)on i^ncn,

Äobcrftcin,
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er

feine

f leinen

unb großen

aburteilenben ^emer!ungen,

fonbern ging barüber hinweg; e^ war i^m erjtd)tlic^ unangenehm, barüber ju reben. 6ein e^rfürc^tige^ Äerj
ttjurbe t)on

geffo^en;

ro^en QOßi^en in biefer 9?ic^tung gerabeju abbenn mein trüber war, n>ie er felbft in ber

„^rö^lic^en ^iffenfc^aft" fagt,

„ein

öere^renbe^ ^ier".

9iur bie^ 9JJi§t)erftänbniö öon feiten ber ße^rer mac^t
eine

an unb für

rec^t i)amtlofe ©efc^ic^te oerftänblic^.

ftc^

97iein 'Bruber erjäi^lt ben

an unfere

QSorgang

„ßiebe 9}Zama!

€^

tut

mir

einem Briefe

id)

bi^penfiert war.

t>a% xd) euc^ geftern

leib,

nic^t in *2llmricl) treffen fonnte;

infofern

felbft in

'SO^utter.

idf

3n

war aber

t)ert)inbert,

bejug hierauf werbe

id)

cuc^ eine !leine ©efc^id^te er5ät)ten.
„*2lltwöc^entlic^ ^at einer ber

^au^infpeftorenwoc^e,

b. ^.

er

neuen Primaner bie Sc^uli)<it

paratur in ben 6tuben, Sc^ränfen,

aEe^,

xt>a^ eine 9?e-

ufw. nötig

'iZlubitorien

mac^t, ju t)erjcicl)nen unb einen Settel mit

all

biefen 93e=

merfungen auf ber Snfpeftion^ftxxbe abzugeben, 3<i) ^<itt^
öorige Qßoc^e biefe^ "illmt; eiS fiel mir aber ein, bie^ etwa^
langweilige ©efc^äft burc^ Äumor ^ifanter ju macl)en unb
fc^rieb einen Settel, auf bem alle '53emerfungen in t>a^ @ewanb be^ 6c^erje^ gefleibet waren. ®ie geftrengen iberren
£e^rcr waren barob fe^r crftaunt, wie man in eine fo
ernft^afte 6ac^e QBi^e mifcl)en fönnte, luben mid) Gönnabenb üor bie 6t)nobe unb biftierten mir |)ier ali Gtrafe
n\d}t weniger al^ brei 6tunben ^arjer unb ben Q3erluft
einiger ©pajiergänge ju.
QBenn id) mir babei irgenb
eine anbere Sc^ulb al^ Hnöorfic^tigfeit jumeffen fönntc,

würbe

id)

mid) barüber ärgern; fo

feinen 'iHugenblicf

aber i^abe

ic^

mic^

brum befümmert unb ne^me mir nur

görfter-^lte^fc^c,

5)er Junge We^fc^e.

8

®cr
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junge 9Zic^fc^e.

barauö bie ße^re, ant>crmal mit Gc^erjen

öorftd^tiger ju

"

fein

Hnfcre 9)iutfcr ^attc bic 6ac^c
fpäter aber boc^

it)ren ©efü^len
^v\^ antnjortete barauf ein

barüber *2lu^brucf gegeben.
ttjenig ärgerlich:

nur noc^ einen

befümmcrn

erft einfach uni) leicht,

genommen unb

ernftcr

„3c^ fann nic^t begreifen,

*2lugenbti(J

ba

fannft,

tt>ie

<5)u

0ic^

über bie folgen jener ©efc^ic^te

<5)u fie ja richtig

aufgefaßt unb mir

ben 93riefen t)orget)alten ^aft 3c^ n)erbe mic^ tt)o^l
auc^ üor ferneren Unüberlegtheiten ^üten; aber txi^ ic^

in

nur ^fma^ länger öerftimmt barüber gemefen
ift

nic^t 5u benfen.

barin lag, unb bamit bin

tt>olten, ic^ njei^ tt>ai

QSie

beruhigt.

tüo^leren

gefagt,

Gtimmung

tt)äre,

9}Zögen anbere barin fuc^en,

ic^

i^abc

mi^

feiten

baran

tt)a^ fte

ic^

ööHig

in

einer

unb meine *2lrbeiten
fe^r öielfac^en unb ange-

gefüi^lt al^ je^t,

ge^en gut öornjärt^, ic^ \)ah(i
nei^men Umgang
unb an ein 93eeinfluffen ift nic^t ju
benfen, t>a id^ erft '^erfonen ifennen lernen mü^te, bie ic^

—

über mir füllte.

'iHud) bie falte

Temperatur

—

furtum ic^ fü^le mic^ fe^r
gegen niemanb, auc^ gegen bie ße^rer nid^t,

gemütlich

©timmung.
nicl)t

0er
alter

fonnten

Q3ieHeid)t

anberö auffaffen."

,

,

pm

unb bin

in »erbitterter

al^ Ce^rer bie 6ac^e

.

n>i^ige QOßoc^enberic^t

Pförtner

fte

finbe ic^ ganj
n)oi^l

ift

allgemeinen

in 93erlin

im Q3erein

"^Imufement öorgelefen

einige ber anfto^erregenben

Be-

merkungen al^ äu^erft ^armlo^ in ber Erinnerung
blieben, 5. 95.: „3m "iHubitorium fo unb fo brennen

bie

Campen

i^r

tt)orben.

9Jiir fetbft

fo

büfter,

fmb

t>a^

Schüler

bie

J;)erfud)t

fmb,

ge-

eigene^ Cic^t leud)ten ju laffen.

„3n
unb

ber Oberfefunba fmb fürjlic^ bie 93änfe geftric^en

jeigen

eine

unerwünfc^te ^In^änglid^feit an

bie

fte

*23eft^enben ufm,"

0ie
t)on

93riefftelle, in n>elc^er

anberer 6eite leugnet,

mein 93 ruber aUen Sinflu^
ein 3rftum, benn feine

tt>ax

QöanWungen.
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^abcn mannigfachen, altcrbing^ nur oberflächauf i^n ausgeübt. 9Jiein 93ruber neigte ju

9JJitfc^ülcr

lichen €influ§

einer gcwiffen ilberfc^ä^ung feiner 9Jiitfc^üter
t>on i^rer

Begabung mit

3c^ weiß,

^ci% ic^

bamat^

biefen ^ertjorragenben

bie (Smpfinbung f)att^, t>a^ mit

jungen Ceuten, öon

95ruber mit folc^er 95egeifterung
btQabt

tt)ie

ber

unb fprac^

au^erorbentlic^er ^etDunberung.

mein

n)elcf>en

^QOßenn

fagte:

unb ber n)äre, xoa^ würbe

ic^

fo

barau^

ic^

machen", 'eine ganj neue Qöcttorbnung beginnen muffe,
©e^^alb fam i^m aucf) fein eigene^, ftc^ felbft beftimmenbe^

QSefen nur §um Q3ett)u§tfein, wenn i^m, n)ie oben, öorgeworfen würbe, er lie^e fic^ t>on bem ober jenem beein»
bann revoltierte er, fonftatierte gewiffermaßen
ftuffen;
ju feinem eigenen (Srftaunen, wie fe^r er tro^bem er felbft

—

unb brürfte in ftarfen QBorten au^, wie unbeeinflußt
im ©runbe war.
^ebeutenb fc^merjlic^er unb öiel nachteiliger in feiner
Gc^ülerlaufba^n war nac^folgenbe^ t>on i^m fe^r fc^wer
€r fc^reibt im '^Ipril 1863 an
cmpfunbene^ ^rlebni^.
blieb

er

unfere '^Rutter:
„eiebe 9}iutterl

QCßenn

ic^

^ir ^eutc

fc^reibe, fo

ift

eö mir ein^ ber unangene^mften unb traurtgften ©efc^äfte,
bie ic^ überhaupt getan i)ab^,

3c^ i^ahe mid^ nämlic^ fe^r

»ergangen unb weiß

®u

unb

nic^t,

ob

mir

t>a^ öerjei^en wirft

fc^werem Äerjen unb ^öc^ft unwillig
über mic^ ergreife ic^ bie ^eber, befonber^ wenn ic^ unfer
gemütlichem unb burc^ !eine ^ißlaute getrübte^ Sufammem
fannft.

leben
alfo

in

xJJZit

ben Ofterferien mir vergegenwärtige.

teine Sntfc^ulbigung weiter, al^ t>a^ ic^
ic^

3c^

t>in

vorigen Gonntag betrunfen gewefen unb i)aht auc^

ni^t weiß, wa^

vertragen !ann, unb ben 9^ac^mittag gerabe etwa^ auf-

geregt war.

Äem

^ie

ic^

jurücffam, bin

babei gefaßt worben,

ber mic^

ic^

vom

bann

Oberlef>rer

<S)ien«tag in

pm

bie 6pnobe jitieren ließ, wo ic^
britten meiner Orbnung ^crabgefc^t unb mir eine Gtunbe be^ Sonntag-

8*

®cr
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fpajiergang^ entzogen tt)urbc.

®a§ ic^ fc^r niebcrgefc^tagcn

unb ücrffimmt bin, fannft ®u ®ir benfen, unb jnjar mit
am meiftcn, ba^ id) ®ir folc^cn Kummer bereite burc^ eine
fo unwürbige ©efc^ic^te, n)ie fte mir noc^ nie in meinem
£cben üorgefommen ift. Hnb bann, njie tut e^ mir aud)
beö ^rebiger^ ^letfc^fe tt>egen leib, ber mir

unerwartete^ 93ertrauen crn)iefen (er

f)Citt^

erft folc^e^

^ri^ ju feinem

^amulu^ gemad)t). ^urc^ biefen einen ^aH öerberbe ic^
mir nun meine leiblid)e GteHung, bie ic^ mir in vorigem
Quartal erh)orben i)att^, übßig. 3c^ bin auc^ fo ärgerlich
über mid^, fo ba^ e^ mit meinen arbeiten gar nic^t t)ortt>äxt^ ge^en njiH, unb fann mid) no(^ gar nic^t beru|)igen.
Schreib' mir boc^ rec^t balb unb rec^t ftreng, benn ic^
öerbiene e^, unb feiner tt)ei§ mei^r aU id), tvk fetjr id) e^
üerbiene.

„Sd^ braud^e ®ir njo^l nic^t n)eiter ju öerftc^em, n>ic
jufammenne^men tt)erbe, ba eö jc^t fe^r
barauf ankommen mirb.

fe^r ic^ mid^

„3d^ toat and) n)ieber ju

fieser

gen)orben unb bin je^t,

aUerbing^ ^öc^ft unangenehm, au^ biefer Gic^cr^eit aufgefd)euc^t n>orben,

„$i^viU tt)erbe id^ ju ^rebiger ^. gei^n

reben.

—

^itte,

unb mit i^m

erjä^le übrigen^ bie ganje 6ac^e nic^t

tpeiter, tt)enn fie fonft nid)t fc^on

befannt fein foUte. 6d)idfe

mir übrigen^ boc^ balbigft meinen Qt)axt>l, ic^ teibe je^t
immer nod) an Äeiferfeit unb Q3ruftfc^merjen. .
„9^un lebe toot)l unb fd)reib mir \a red^t balb, unb fei
mir nid^t ju böfe, liebe 9}iutter.
Se^r httvnbt ^ri^."
^ri^ n>av in ber '^at über ha^ 93orgefallene fe^r unglü(flic^!
gr l)atte jwar gar nic^t^ Hnn)ürbige^ in ber
^runfen^eit getan, fonbern nur ein bi^c^en Reitern ünftnn
gerebet, unb tt)ax bann geftolpert unb Eingefallen, aber
ber Suftanb cine^ ^etrunfenen, ber bie iberrfc^aft über
.

fic^

fam

fetbft verliert, n>ar il)m ttxt>a^

ju QSiberlic^e^.

.

^aju

eine i^eftige Srfältung, fo t>a% er längere Seit in ber
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Qöanbtungen.

mu^tc unb bort nun überreiche

^ranfcnftubc

öcrtpcilen

^u^e

über bie peinliche @efc^id)te nac^jubenfen.

i)attt,

im

6r

fc^rcibt

id}

mir aöe^

näd)ffen 93riefe an

93eftc

vorgenommen

©efc^ic^te in mannigfacher QJejie^ung micf)

aufgeforbert ^at, t>a%

mir gefc^rieben,

reiflich

ttyivUn laffen,

t>a^

—

jum 9Zac^benfen

befonber^ aöeö ba^,

ic^

überbackt

unb

tt>a« <S)u

tvxU ic^ nicf)t njeiter üerftd^em, ic^

Gc^lie^lid^ raffte er fic^ tt)ieber

unb 93ertrauen

^abe

mic^

auf

mein fernere^ 93er^alten bafür jeugen

^offe, baf^

„^a^

unfre ^J^utter:

^ah^, unb bie vergangne

in bie Sw^unft

unb

n)irb."

auf, blickte mit SD^ut

fing an, ftc^

mit planen

ßr fc^reibt
me^r at^ fonft benfe icf) über
meine Sufunft nac^; äußere unb innere ©rünbe machen
Q3ielteic^t könnte ic^
fie ettt)a^ fc^njanfenb unb ungen?i^.
noc^ iebe^ ^ac^ ftubieren, n)enn ic^ bie ^raft i)ätt^, alte^
anberc mir Sntereffante von mir ju n^eifen. Schreibe mir
bocf) einmal ©eine "^Infic^ten barüber; ba^ ic^ viel ftubieren
für fein Hniverfität^ftubium gu befct)äftigen.

im

^ax

1863: „9}Zitunter unb

ttjerbe, ift

nac^

mir jiemlic^

bem 93rotftubium

!lar,

aber njenn nur nic^t überall

gefragt njürbe!"

ünfre 93^utter fc^eint i^m nun gefcl)rieben ju ^aben,
t>a^ er fxd) n>eniger

um

bie

3u!unft al^

um

fümmem

folle, bei

praftifcl)e

Geite im *2luge betjalten muffe,

bie @egentt)art

ben Sufunft^plänen aber jebenfaH^ bie

^ri^

anttt)ortet

barauf „^a^ meine Su^unft betrifft, fo finb e^ eben biefe
ganj pra!tifc^en ^ebenJen, bie mic^ beunruhigen. 93on felbft
:

fommt

mu§

bie ßntfc^eibung nic^t, toa^ ic^ ftubieren foll.

3^^

unb njä^len; unb

biefe

alfo felbft barüber nac^benfen

<2öa^l

ift

mir 6c^n)ierigfeiten mac^t. @etvi§ ift
wa^ ic^ ftubiere, ganj ^u ftubieren,
fc^tvieriger njirb bie Qöa^l, t>a man ba^ ^ac^

e^,

bie

c^ mein Q3eftreben, t>a^,

aber

um

fo

^erau^fuc^en
l)offen !ann.

Qßie

mu§, tt>orin man
Unb n)ie trügerifc^

leicht lä§t

man

fic^

ettva^

©anje^ ju

finb oft biefe

leiften

Hoffnungen!

von einer momentanen 93orliebe

ober einem alten ^amilien^erfommen, ober von befonberen

®ct
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junge 9iic^fc^e.

Qßünfd)cn fortreiten, fo

t>a%

bem

bie QGGat)t be^ 93erufe^ ein

öiete 9^ieten unb fc^r
wenig Treffer fmb. 9Zun bin ic^ noc^ in ber befonber^
unangenetjmen Cage, tt)ir!lic^ eine ganje ^nja^I öon auf

Cottofpiel

erfc^eint,

in

fei^r

bie t)erfc^iebenften "Jäc^er jerftreufen Sntereffen ju t)aben,

beren

aüfeitige

90^anne, aber

®a§

ic^

Kar,

®a^

^ber

ic^

einem

gelet>rten

mu§, ift mir
mu§, ebenfalls,

abftreifen

einige neue ^injugenjinnen

foUen nun fo unglürfUd) fein, t>a% ic^ fie über
öielleic^t gerabe meine ßiebling^ünberl"

ttjerfe,

^\t großem

Sifer

na^m

feine gefamten 9lrbeiten
tt)anbette

ju

ju einem '23eruf^tier machen toürbe.

einige Sntereffen

alfo

njelc^e

95orb

mic^

93efriebigung

fd)tt)erlic^

ftc^

er nac^ biefen Q3or!ommnif[en

unb Gtubien

tt>ieber auf.

n)ieber in 'ben 9?Jufterfc^üler

unb erlangte aud) fe^r balb

(5r t)er-

üon e^emat^

tid^ QKof)ltt)onen feiner £et)rer

Senfuren äußerte, ©e^eimrat Q3ol!mann, fpäter 9?e!tor in ^forta, in jener Seit
aber noc^ junger £et)rer in biefer ^nftalt, erjä^lte mir
jurürf,

t>a^

ft^ in vortrefflichen

fpäter^in, t>a%

bamal^

in

bem

£e!^rer!reife

mit tva^rer *33ett>unberung

von

Q3ruberö gef^rocl)en tt)orben

fei.

trüber niemals
^forta toar

©eringfte

nic^t njeid^lic^

6^ülem

begabten

t^a^

ganj vertraulich

ben Ceiftungen meinet
Qlber bavon

verraten

ift

meinem

n)orben,

benn

gefmnt unb fc^meic^elte feinen
QOßenn mein

unter feinen Hmftänben.

95ruber fpäteri^in mit folc^er *2lnerfennung von einer garten

6c^ule

fpricf)t,

fo })at er

gebac^t.

bie ben jungen 93'Jenfcl)en fo tvol)ltätig tväre

immer mit ©anfbarfeit an bie gute
€r fd^reibt 24 3al)re fpäter: „^a^

alte

^forta

QOßünfc^en^-

unter allen Hmftänben eine ^arte ©iöjiplin
jur rechten 3eit, b. |>. in jenem ^Iter noc^, tvo eö ftolj
mac^t, viel von ftc^ verlangt ju fe^en. ®enn bie^ unterfc^eibet bie ^arte 6c^ule alö gute 6(^ule von jeber anbern:
tt)ertefte bleibt

t>a% viel verlangt n)irb; t>a%
felbft,

al^

t>a% bie

normal verlangt

Snbulgenj

fe^lt;

hd^ ©ute,
n)irb;

t>a%

t^a%

t>a^ '2luögejeic^netc
t><x^

ber ^abel

£ob

feiten

fcl)arf,

ift,

fac^lic^.

<2ßant>(ungen.
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auf Talent unb Äerfunft laut wirb. Sine
Gc^utc ^at man in icbcm 95ctrac^t nötig: t>a^ gilt
t)om ßeiblid>ftcn tük öom ©ciftigftcn: c^ tt)ärc ücr^ängni^i)|)ne

9?ü(lftc^t

folc^c

üoß, ^icr trennen gu tt)oKen!

«Sie gleiche ©i^jiplin mac^t
ben 9}iiUtär unb ben ©ele^rten tüchtig : unb nä^er befe^en,

e^ gibt feinen tüchtigen ©ete^rten, ber nic^t bie 3«ftinfte

eine^ tüchtigen

'SO'iilitär^

im ßeibe ^at"

®ie legten ©c^ulja^re*
Qr%ac^

allen bi^^crtgcn grjä^lungen unb Sc^ilberungen
•v^Vfann man too^l bie ^ragc aufwerfen: machte hamal^ mein 93ruber bcn Sinbrud, t>a% er fic^ ju einem fo

n)eltbett)egenben

©eift

tt)ürbe?

enttDidfetn

•Jreunbe ^aben e^ ht^aupUt, aber
trauifd^

ic^

gegen Erinnerungen au^

fürlic^ legt

man

einen anberen

bin

Einige

immer

fpäterer Seit

t>ie(

fpäferen

feiner

fe^r mi§ilntDiö-

'30'^a^ftab

an

biefe frü^ften ßrtebniffe an.

9}iein ^O^i^trauen gegen biefe Seugniffe

auö fpäterer Seit,

bie t)on ben näc^ffen "^^eunben au^gei)en, tt)urbe gen)iffer=

ma^en

beftätigt burc^ bie

Erinnerungen jene^ im öor^er-

ge^enben ^a^itel ermähnten ^JZitfdyüler^ ©ranier, fpäter
•^Irjt unb 6anität^rat in 93erUn, ber meinen Q3ruber balb
nad^

bem Abgang üon ^forta au^ ben

i^atte,

brückte,

in

'iZlugen

©ranier
meinen Q3ruber:

felb trat."

fic^

fc^ilbert

„3« 3d)ulpforta »ar

bann

9Zie^f(^e,

feine

tt>k

Erinnerungen an
ja

befannt,

au^gejeic^neter Gc^üler, nur bie 'SO'iat^ematif
ic^ mirf) red)t

tt>av,

in bie Qlufgaben ber Gd^ule,

^eroor,

ein

n>cnn

Unter ben

befinne, nid)t feine ftar!e 6eite.

9}litfc^ülem trat er nid^t befonber^
ftc^

öerloren

öor ungefähr je^n S^^ren au^,,ungea^ntem ©lange mieber in fein @eftd)t^-

bi^ er, n)ie er

er

befonber^ in

öerfenfte
bie

alten

Gprad^en, unb in feine befonberen Gtubien. Eine fü^renbe

®ic
9?oUe

unter 0enen,

er

fpiclte
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legten Gc^ulja^rc.

bie

^^egfamfeit

geiftigc

anberen ju, bie fc^on
9Zie^fc^c geftorben ftnb. '^luf bie lärmenben

jeigten, nic^f;

lange t)or

biefe 9^olte fiel jtuet

Spiele im Schulgarten lie^ er
al^ Primaner,

tt>ie

fic^

nic^t ein,

boc^ ging er

anberen, gern nac^ bem nat)e ge-

n>ir

legenen ^orfe *2lltenburg

(^Imerid) genannt), trän!

bort

aber nid)t 93ier, fonbern mit großem 93e^agen Sc^ofolabe.

Sr toar fcf)on auf ber Sd^ule au^erorbentlic^ !ursfxct)tig,
unb feine tiefliegenben *2lugen Ratten einen eigentümlichen
©lang. Seine Stimme fonnte fe^r tief fein, im allgemeinen
tt)ar fte

,bie

wie

fanft

Umwertung

ganje^ QBefen.

fein

^a%

er

einmal

alter QSerte* t)erfucl)cn n>ürbe, i)ätt^

man

bamal^ nic^t t>ermutet."
(^tma^ anber^ lautet t>a^
3eugni^ beö ^rei^errn 6!arl öon ©er^borff, ben mein

trüber fpäter al^ feinen „Äerjen^freunb" bezeichnete
unb mit tt>elc^em er in ^reunbfc^aft bi^ ju feinem
^obe öerbunben toar.
©er^borff f^reibt über feine
^fortenfer Erinnerungen: „Über meinen 'iJlufent^alt in
Sc^ulpforta

9'Zie^fc^e

leiber feine

beft^e ic^

nungen; boc^ tpei^

fc^riftlic^en '^lufjeic^-

au^ lebhafter Erinnerung, tt>ie fe^r
meine "iHufmerffamfeit fcf)on in ünterfefunba er=

regte, tt)o^in

man

ic^

mic^

Oftem 1861

öerfe^t

i)attt,

Er

n>ar

mir ein ^albeö 3a^r öorau^, fo t>a% xoiv immer nur ein
Äalb|al)r in jeber klaffe beifammen fein fonnten. 3c^
n)o^nte al^ Eftraneer beim alten ^rofeffor '^luguft Äoberftein,

bem befannten

ßiterar^iftorifer,

ber auc^ in Unter«

fefunba beutfc^en Sprac^unterrid^t gab. Eine^ '3:age^ ^atte
9^ie^fc^e

au^

eine

t)iftorifc^e "iHrbeit

cingereicl)t.

2oht^

über

Scharfblick

©ie^er
bie

unb

freiem

'ilntrieb

gefertigte

fritifcl)-

über bie Ermanaric^fage bei ^oberftein
tt)ar

baburc^ t)Oc^erfreut unb

©ele^rfamfeit,

t>oll

^ombinationögabe,

be«

ben

bie ftiliftifc^e ©ett)anbtl)eit feinet Sc^üler^.

Äoberftein fprac^ fonft bei ^ifc^ wenig,

©a

er

ftc^

nun

bie^mal mir gegenüber fo freubig erregt geäußert ^attt,
na^m ic^ *2lnla§, ^^ie^fc^e baoon 9)Zitteilung ju machen.
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<B^x junge 9^ic^fc^e.

um

unb bie^

fo lieber, al^ td),

angebeutet fc^on batb

tt)ie

naö) (Eintritt in bie Unterfefunba I)erau^gefüt)lt
er aßen feinen 9}^itfcl^ülern an ©eift

unb

i^atte, t)a%

unb ©eftttung n)eit
tt)erbe. 3u engerem

©ro^eg leiften
Q3or!ommniö jeboc^ noc^ nic^t; f)äu^Q
unb innig n)urbe unfer 93er!e^r erft öon ^rima an. 9Zic^t
wenig trug bie 9[Rufi! baju bei. Olltabenblid) jtt)ifc^en
7 unb V28 ll^r !amen ttjir im 9?iuft!jimmer jufammcn.
6eine 3mprot)ifationen fmb mir unüerge^Iic^ ; ic^ möchte
überlegen

^ei

einft

*2lnfc^lu^ fü{)rte bie^

glauben, fetbft 93eet^ot)en

i)<(bt

fteren können, at^ 9^ie$fc^e,

am Äimmel

—

ftanb."

^aul ©euffen

©el)eimrat

nic^t ergreifenber Planta-

namentUd) n)enn
fc^reibt

in

ein ©enjitter

feinen

Erinne-

„Qßa^ au^ mir gettjorben tt)äre, njenn
id) xi)n nid)t gehabt i^ätte, !ann id) mir fd)tt)er flar mad)en.
€)ie Äoc^fd)ä^ung, üießeic^t Überfc^ä^ung alle^ ©ro^en
unb 6^önen, unb eine entf))rec^enbe Q3erac^tung für alte^,
xt>a^ nur materiellen S^tereffen biente,
lag n)ot)l öon
9^atur in mir, aber biefer glimmenbe ^unfe n)urbe burc^
rungen an

'J'^ie^fc^e:

ben täglichen

Umgang mit

9^ie^fcl)e

nie mieber erlofd^en
t)on

ift,

flamme

ju einer

einfeitigen Q3egeifterung für alte^ Sbeale

auc^ nac^bem

entfacht,

ber

n)elct)e

meine Qßege

ftc^

benen be^ ^reunbe^ trennten."

unb aud) anberen Gd^ilberungen fann man
al^ fieser annehmen, ba^ mein QSruber
ber "Jü^rer feiner Inäc^ften ^reunbe ju einer 9^eit)e ber
t)öc^ften Sntereffen fd)on bamal^ gen^efen ift, aber Jba§
felbft fie nic^t geahnt ^aben, |tt)etc^e ^ad^t unb QOßuc^t

^ad)

biefen

ein^

njenigften^

einmal

ber

^unbertö
!orre!te
lic^er

9'Zame

i)ahm

*2lnfang

©iefer

im

be^

Särtlic^feit

feiner 9Jiutter

wenn

er

i^r

fo gar nic^t „genialifd)",

wie

Syättt id)

nun

nic^t einen

20.

3a^r-

allgemeinen

unb jurücf^altenbe Süngling, ber mit

aufrid)tig betrübte,
fid)

9^ie^fc^e

n)ürbe.

Untertan

fe^r

folc^* finb-

war unb

ftd^

Kummer bereitete, gab
man bamal^ noc^ fögte.

großen ^eil feiner prit)aten

*2luf-

®ic
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testen 6c^u(ia^rc.

5cid)nungcn aufbctt)af)rt, tt)orübcr c^ stoifc^cn i^m unb mir
öftere [(^crj^aftc kämpfe gab, fo n)ürt)cn aud) tt)ir jc^t

öoUcr Gtaunen fragen:

tt>of)er

^()i(ofop^ unb ©ic^ter?

im

ttjclc^cn (Sinigc^

benn fpätcr ber gro^c

tarn

'2lbcr bicfc *2lufjeid)nungcn, t>on

großen 93iograp^ic ab»

'^nl)ang bcr

gebrückt ift rebcn eine ju beutUc^e 6prad)e. <5)oc^
je^t noc^ 93or^anbene, n)ie fd)on ertt)äf)nt,

nur

ift

ein

baö
'5:eit

öon ber ©efamt^eit feiner ^robuftionen, tt)ie feine 9Zoti5en
€r t)atfe oft ben QSunfd), t)or ftc^ felbft eine
bett)eifen.
'tJlrt

feit

9?ec^enfct)aft^beric^t

60

abzugeben.

i

einer privaten geiftigen ^ätig=

fc^reibt er

t)aht id)

6onaten,

im

crften ^eit

^.:

5.

„9}^eine mufifalifci)e ^ätigfeit

im Sa^re 1863. ©efpielt

be^ Sa^re^:

Äapbnftnfonien,

jttjölf

t>iel

95eet{)Ot>enfc^e

fpäterf)in:

6c^uberf^

'^^antaftc, ©iöertiffement ä l'hongroise, £eben^fttirme, bie
*^aftoralfinfonie; öor allem bie 9. Ginfonie.

„komponiert

i)oh^

id>

im Sanuar: ,^n einem fügten

©runbe*, melobramaäfd).

„3n ben Äunbötagen aufgefc^rieben ,So lac^ bocf) mal*.
^opf erfonnen: ®a^ "^Ißegro einer Gonate öier{)änbig,
:

3m

öergeffen; t>a^ 'iJlbagio baju,

nirf)t

öergeffen.

,,3n ben Q2Öei^nad)t^ferien : ,€ine

6p(t)eftemac^t',

für

Biotine unb ^laöier aufgefc^rieben.
,,©ebic^tet i)aht \d): Untreue Ciebe, Q3or

bem

^rujifiy,

^lang au^ ber ^eme. Über btn ©räbem,
3e^t unb einftmat^, 3e^t unb ef)ebem, 9^^apfobie, Äeim=
fe^r, fünf Cieber, 93orfpiet, *21n ein 9^ofenbtatt, ®er alU
Ungar, 93or fünfzig ^ai)x^n, 95eet^ot>en^ ^ob.
„©efc^rieben ^abe ic^ in ben Oftertagen: Über t>a^
®ämonifd)e in ber ^uft! I, II;
in ben Äunb^tagen: 'ilnmerfungen jum9^tbe(ungenUeb;
in ben9}Zid)aeli^tagen: ^nmerfungcn jum Äitbebranb^lieb unb Sprüchen.

*2lm SO'Jeere^ftranb,

—

Äerbft 1863: '2lbf)anbtungen über (Jrmanarid).
;y@e(cfcn

am

meiften:

ßmmerfon, 95ern^arbp,

Literatur-

^er
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gcfc^ici^te,

^ed)nt!

@ert>inu^,

6^afefpeare,

®rama^,

bc^

junge ^lic^fc^c.

6^mpofion,
^acitu^

(Sbba,

ßo^mann,

9Zibclungen,

(^ibeduö), QSolfen, '^tutu^, ^cfc^pto^ unt) über

it)n."

Srgb^Ud) unb gctt)iffcrma^cn übcrrafc^enb berühren in
jenen 'Jlufjeic^nungen gnjei ©ebtc^te: „Untreue Ciebe" benönnt. ^an fönnte barau^ auf irgenbtt)etd)en Ciebe^fummer meinet 93ruber^ in jenen Sugenbja^ren fc^lie^en.
I^ber wa^r^eit^gemä^ mu^ feftgefteltt njerben, t>af^ biefe
93erfe au^ ber Geete feinet ^reunbe^ '^aul ©euffen
^erau^gebid)fet fmb. 6r na^m ben teb^afteften 'iHnteit
an einer rüt)renben Ciebe^gefc^ic^te biefe^ ^reunbe^, unb
al^ ftc^ beffen ©egenftanb leibenfc^aftlid^fter Q3ere^rung
mit einem anbern t)ertobte unb nic^t auf ben Primaner
ju n)arten gebaute, em^fanb mein 93ruber ben ß^merj
feinet

"J^^^wnbeö

bem "Jreunb

fo

(t)ieneid)t

ftarf

in feiner

er

füf)tte

fic^

^rimanern)ürbe ge!rän!t),

jene 5n>ei £ieber „Untreue Ciebe"

bic^tete.

t>a^

Ob nun

mit
er
bie

barin gefc^ilberten Q3orgänge ber t)iftorifc^en Qßai^r^eit in
ber

unb ßiebeögef^i(^te

Äerjenö'

entfprec^en,

tt>ei^ ic^

nid)t

be^
gen)i^

*iHber

^reunbe^ ^aul
ift

bie^ ©ebic^t

^xd^Uv in bie ßmpfinbung
eine^ anbern t)erfe$en fann, unb t><i% man rec^t t)orftc^tig
fein mu^, in feinen ©ebic^ten immer eigne Srtebniffe ju
ein 'Seifpiet,

tt)ie

fei^r fid)

ein

fud^en.

„^ie Äanb,

bie ^erjlic^ bargebotene,

3urüc!gegeben, jn^eifet^aften ^uge^,

Hnb auf
<S)aö

ber 3unge, ttjägenb Gilb'

um

Gitbe,

—

Äerj, ben aufgebroc^nen 93rief jurücf-

@en)iefen, ungetefen, ungebeutet!

Hnb

t>a§ t)on bir!

Äerum im i^reife ftaunten
Hnb la<i)tm (Eintagsfliegen, flogen n)eiter
Unb fummten ärgertid) ©efumm. 3eboc^
(Ein

©Ott ri^ mid^ ^erauS, mit
umnac^tenb,

^en Ginn

—

tt>i(ber

6c^n>ermut

®ic
£lnb läc^clnb fc^au
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legten ec^utja^rc.

ic^ jc^f bic

^äbcn

an,

®ic burc^gcnffnen, burc^ bie Äanb mir glcitcnb,
•Sin bcncn cö tt)ie <251ut unb tränen glänjt:
6ic waren fc^ön unb finb c^ noc^, unb tt>ic

®c^

fpätcn

Sommert

Sin QSinb^auc^
<5)cr

Schleier flic^n

mit i^ncn, unb

fpiett

"Slbcubfonnc glü^t

unb

fte fort,

txii

@olb

gli^crt brinnen.

mc^r mein! €^ fpielt mein liebfter ^raum
beinem ^ilb, unb einfam fteigft bu auf
•^lu^ Äerjen^tiefen tt)ie ein 6tem, entglommen
*2ln meinet Ceben^ näd)f gem Äimmet
boct)
<5)u nic^t

9}Zit

—

3c^on

ferne, ac^ ju ferne, fd)on »erfunden!"

(©ebic^tet 1863.)

^ri^ fc^ien nic^t nur burc^ ä^nlic^e (Srlebniffe
feiner ^reunbe bie Q3orfteßung gett)onnen ju ^aben, i>a%
l^iebe^empftnbungen au^er 93ittemiffen boc!^ aurf) manc^e^
6ü^e verbergen müßten, ^l^ nämtic^ bie 6c^n>eftcr eine^
feiner Unteren, Fräulein *2lnna 9?ebtel, bei i^ren @ro^=
eitern ©e^eimrat ^acf^ in ^öfen jum 'Befuc^ tt)ar, i^attz
auc^ ^ri^ ju f^tt)ärmen angefangen. 6ie war eine fteine,
*2lber

liebliche,

ät^erifdje 'Serlinerin,

unterrichtet

unb

fe()r

mujifalifd).

babei

lieben^tt>ürbig,

^ein

95ruber

gut

war im

©egenfa^ baju ber gro^e, breitfc^ultrige, fräftige, tixoa^
unb fteife Sunge. Seine 93orfteHungen, t>ci% wir
grauen eigentlid) jarte Q3ögelc^en, etwa^ fe^r ^eingeartcteö
unb Serbrec^lic^eö finb, ift üieöeic^t auf biefe erfte jugenb=
lic^e Schwärmerei jurürfjufü^ren. ^vi^ fpielte mit ^räu»
lein *2lnna öier^änbig, wibmete i^r '33erfe unb eine mufi=
fatifc^e 9?l)apfobie, unb füllte ftcl>, wie ic^ glaube, rec^t
befriebigt, auc^ einmal öon jenen (^mpftnbungen, öon benen
feierlidje

feine

Gc^ulgenoffen

fo

t)iel

QBefcnö

machten,

ergriffen

8u fein.

^ri^ war übrigen^ fe^r angenehm berührt, t>a% auc^
unb bic bamit öerbunbenen
Stimmungen ^o wichtig na^m. Seine Scfjwärmerei er^ob

icl)

feine Äerjen^angelegen^eiten
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<5)cr

aber

fid)

junge 9Zic^fc^c.

über eine gemäßigte,

nie

^joetifd^-angei^auci^te,

Suneigung. QSie benn überhaupt bie gro^e ^affton
ober bie öulgäre Siebe bem ganzen 2ehtn meinet 93ruber^

^erjlic^e

Seine ganje Ceibenfc^aft

üoUftänbig fern geblieben ift

lag in ber Qßelt ber 6r!enntni^, be^l)alb l)atte er für alle^

anbere nur fe^r temperierte (^m)?finbungen übrig. 6päter
tafi i^m orbentlic^ leib, niemals jur richtigen amourpassion ju

gelangen,

tDeld)en iüeiblic^en

aber

3«neigungen ^u irgenb-

alle

QCßefen t)ertt>anbelten

ftd)

in

fürjefter

Seit in jarte ^erjlic^e ^reunbfc^aft, moi^ten bie ßieblicl)en
auc^ no(^ fo bejaubernb ^übfc^ fein.

großer 93ern)unberung fa^ er bei ben ^reunben,
©lürf , aber auc^ n>eld)e Hmtt)äljungen

"^DZit

ttjeld) leibenf(^aftlict)e^

unb 93ern)üftungen

bie

Bebe

ju

öermoc^te.

J:)erurfacl)en

93efonber^ ben unglüdlid) Ciebenben pflegte er mit tt)ärmfter

^leitna^me in i^ren ßeiben^jeiten beijufte^en. Sunt 93eifpiet

bamal^ ben 9^reunb ^aul mit allen er©rünben ju tröften, unb biefer
noc^ i^eute, tt)ie fte jufammen in ben "iHbenb-

öerfuc^te er fc^on

benflicl)en p^ilofop^ifc^en

erinnert

fid)

ftunben in ben büftern S^reujgängen '^forta^ n)anbelten

unb ^ri$

um

anführte,
'2lber

alten ©riechen unb 9\i)mer mit i^ren in
unb 6c^uln)ei^^eit gel)üllten ^roftgrünben

bie

93üc^erftaub

niemals

er fein

fo tt)i(^tig

genommen

immer ^at

er fid)

t>a^

aU^^

um

Staunen,

ftärfen.

t>a% ßiebe^gefc^ic^ten

n)urben, ganj verbergen !önnen, unb
unb anbre fopffc^üttelnb gefragt: „Hnb

ein fleine^ 9}iäbc^en?"

*S)aö 3at)r 1864, tpenigftenö

fo reic^

p

ben "Jreunb in feiner 6d^tt)ä(^e
i)at

an ^riöatftubien,

bie 93orbereitungen

bi^

ioie bie

jum

ioerbft,

ift

nic^t

früheren 3öl)te, ha nun

jum (gramen unb

bie

bamal^

in '^forta

üblid^en jur 93alebiftion beftimmten großen "iHrbeiten bie
^Jreijeit ^auptfä(^li(^ in 9lnfpruc^

fc^lag be^ Dr. 93olfmann, ber
lic^e^,

zeigte,

nahmen.

"Sluf

meinem 93ruber

ben Q3or-

t)iel

freunb-

üon i^m fe^r banfbar empfunbene^ 3ntereffe betoä^lte er ben 9}^egarenfer ^^eogni^ ju feinem

®ie
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legten 6c^utja^rc.

großen (atcinifc^cn ^uffa^: „De Theognide Megarensi."
bicfc^ Stoffel ift für meinen 93rul)er

^ic ^c^anblung

^{jeogniö, ber 9}loraIift

fe^r bejeid^nenl).

ber mit Q3erac^tung
fid) abtt)eift i)CLt

zogen unb

ber ©runbtagen, auf bie

©ebäube:

fein fü^ne^, neue^, ftotje«
griec^ifc^en Kultur,

60 !amen

'^Iriftofrat

i^n 3a^re ^inburc^ befc^äftigt unb ange-

fid)er eine

ift

unb

^öbel^errfc^aft fc^ilbert unb öon

t>i^

tt)ie

ftc^

fpäter

bie 6ct)ilberung ber

er fte ernannte, aufbaute.

großen Schulferien, bie ganj altein
ber QSorbereitung jum ßjamen unb ber focben emjä^nten
bie legten

lateinifc^en *2lrbeit

immer baju

gewibmet ,n)erben foHten, aber
n>urben.

tjerroenbet

<S)ie

nic^t

^^antafie lä^t

fic^

[^ri$ befc^reibt 0euffen

nic^t in beliebige ^effeln fc^lagen.

feinen ^age^lauf:

„^ontaQ
6inne^ unb

am

5n)eiten

begann ic^ meine "iHrbeit jttjeifel^aften
an biefem ^ag 7 gro^e 95ogenfpalten;
^ag abenb^ t)atte ic^ 16 Geiten, am britten
fvüi)

fi^rieb

eine fc^öne ^rogreffion in biefen Sö^lc«
9? ©onnerötag unb ^eute fc^rieb ic^ ben
9^eft; eö ftnb 42 gro^e, enge Seiten, bie in^ 9leine gef(^rieben rec^t bequem 60 geben tt)erben, iwa^rfc^ einlief

27;
1

t>a nic^t

ift

2

7,

:

me^r.
I.

3

8,

:

€inc (Einleitung t>on einer 6eite, 3 Kapitel.

De Megarensium Theog.

aetate rebus.

De Theog.

vita.
II.

III.

De Theogn. scriptis.
Theogn. de deis, de moribus, de rebus

[publicis

opiniones examinantur.

„€in fur^er 6c^lu§.
nein.
ic^

"Slber ic^ f)äU^

mic^

<^artien

noc^
ftnb

Äier unb

^.

t>a

me^r

Ob

fagen

<2lnbere

fönnen.

fprac^lic^

Einige

unbeholfen.

überfpannt, n)ie ein 93ergleic^ be^

mit 90^arqui^ ^ofa

SOieine

ÄoHeftaneen über ^eogni^
auögefc^rieben.

bamit jufrieben bin? 9Zein,

ettoa^ 95effere^, felbft tt)enn

angeftrengt,

langtt)eilig.

einiget

ic^

faum

^rgerlic^

ift

i)aht

üor^er angefertigten

i^ jum größten ^eit

mir, t>a%

ic^

fe^r oft ^aht

©er
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junge 9^ie$fc^c.

GteHen abfc^reiben muffen.
off, t>a% ftc^er

^^eogni«

Sitiert ^abe ic^

fo

ber größere ^cil ber Fragmente öon mir

aittert ift

üemimm Don meinem

„9'^un

Ceben, ^rti^, nid)t allju-

frü^ ftct)e id) auf unb trinfe bann Kaffee, 'iflad) bemfelben
begebe ic^ mic^ in meine 6tube, ein großer ^ifc^ fte^t

ganj bebedft mit jum ^ei( aufgefc^tagenen 93üc^ern;

^ier,

©ro^öaterftu^l;

gemütlicher

ein

meinem

um

t)ei^e^ QBaffer, fpiele ein geringe^

Kaffee,

©ann

mit

Ungefähr
trinfe

'5;ifc^,

^laöier unb trinfe

Hm

n)ieber.

fd)reibe ic^

bef leibet

felbft

unb 6c^n)efter ju

ein^ effe id) mit 9}^utter

mein

id)

3c^ fc^reibc nun.

fcl)5nen Gc^lafrocf.

fed)^

tt)irb

mir

ber ^ee unb mein "iHbenbbrot auf meine 6tube gebrad)t;

unb

trinfe

ic^

effe

unb

ß^

fc^reibe.

raffe mic^ auf, fe^e nad) ber Hl)r,

bunfel.

njirb

1 t)alb

3c^

3c^ jie^e

neun.

mic^ fc^leunigft an, öerlaffe unfre 9Cßot)nung unb

eile in

bem Lüfter

Saale.

®iefe
alte^

ift

ber

füi^l,

burc^njeg,

barum

falt,

n)enn

bläft,

93i^

je^t

9^ad)t

ic^

bi^

greift

je^t

mir „@retd)en", ben

ic^

ru^en auf bem QBaffer.
3c^ bin guter ©inge

mic^ aud^ meine ettpaö an«

„9}Zepl)ift."

.

.

3c^ übe

^eil ber "Jöuftfinp^ome, ein

Söuber^aft gut unb n)o^ltuenb ift
ju großartig
ift mir „'^auft"

©agegen

bie^ ©retc^en.

„90'ielobien

.

aßein oon ^DZuftf treibe:

jttjeiten

(t)on ßifjt natürlich).

unb

bie

ic^ jurücfgei^e.

ftrengenbe Ceben^meife noc^ nic^t fe^r an.

„Qßa^

in

erquidfenb; ber 'Jlw^ raufest,

ber 9Zebel unb

ift ftill,

©er QBinb

l)ereinbrec^enben

ju grote^f unb fc^ruUen^aft.

fommen

^abi feine Seit,

fie

auc^ machen n)ollen.

ben ^opf unb gel)en; benn

ic^

93eröc^en i)aht

id)

in

ju

»erarbeiten.

^ber

c^ n)urbe nid)tö.

©ann unb

njann fingt mir meine 6c^n>efter ein fc^öne^ Cieb t)or.
„3d) bin übrigen^ fo ungeftört unb tt)o^l aufgel)oben

unb meiner 3^it eigner fouöeräner Äerr, t>a% ic^ meinen
<3öunfc^ be^ 'iHlleinfein^ in bie 9^umpelfammer ber 6c^rullen
t)ertt)eife. g^ gefd)ie^t mir fo manc^eö Bebe unb ßr^eiternbe.

®ie legten Gc^ulja^rc.

®a^

erweitert t)en (Seift ungemein.
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me^r ali brüten-

93iel

be^ "SiUeinfein.^
ber balb

9'^ac^

fteUten

fic^

beenbeten großen

Stimmungen

probuftiöe

(ateinifc^en Qlrbeit

tro^ allen 6träubeng auc^ aßer^anb bic^terifc^'
bie fic^ in Q3erfen, ^)oetifc^en

ein,

unb Äom^jofitionen £uft machten.
6^
toaren überhaupt fe^r genußreiche Serien, benn ^ri^ unb
ic^ trieben eifrig 9J?ufif unb lofen jufammen gute "Bücher,
^ufjeic^nungen

j.

ßmerfon.

93.

^ri$, anftatt
in

biefen

fic^

€ö

tüäre inbcffen beffer gettjefen, toenn

mit

*3Kufif

unb Literatur ju

ber ^at^ematif 5ugett)enbet
legten 3eit,
nic^t

befc^äftigen,

^erientooc^en me^r ^ufmerffam!eit unb ^leiß

tt)o

f)ättt,

Qlber felbft in biefer

boc^ fo öiel baüon abging, fonnte er

baju bringen, biefe

faft feine

öemac^läffigte OBiffenfc^aft mit

ftc^

ganje Gc^uljeit ^inburc^

me^r

ßifer ju betreiben.

6eine Unbefümmert^eit in biefer Äinftc^t fc^njanb erft, atö
bie fc^riftlic^en arbeiten gemacht tourben.
Unb in ber
'^at, tt>äre ^ri^ nic^t in brei ibauptfäd^em fo öorjügli?
genjefen, er tt)ürbe burc^ feine abfolute ©leic^gültigfeit

9lrbeitöunluft ber 9}iatbematif gegenüber

ejamen burc^gefallen
t)on einer ^jeinlic^en
fic^

im

unb

'^^biturienten-

fein.

9}^an erjä^lte mir fpätcr^in

Sjene

in ber ße^rcrf^nobe, in ttjclc^er

ber 9)?at^emotifer

sprofeffor 93uci^binber, langatmig

mit bittren QBorten über 9^ie^fd)e^ ©leic^gültigfeit in ber
öon bem berühmten ßorffen
9}iatbematif befc^njertc,
aber mit ber farfaftifc^en ^rage unterbrechen ttjurbe:

—

,,QOßünfc^en

6ie

t>ielleic^t, t>a%

ben ^forta, fo lange
(äffen?'"
ftellte,

rüftung

ic^

tt)ir

ben begabteften Schüler,

^ier bin, gehabt

f)at,

burc^faKen

n)orauf ber SQ^at^ematifer feine 93efcl)tt)erben ein-

tfa

bie

t>on

beutenbften

^rage dorffenö
feiten

burcf) ein 9J?urren

ber anbren Ce^rer unb

unterftü^t

tpurbe.

3cbenfall^

jttjar

9lber enblic^

tt)ar

ber be-

fonnte

95ruber nic^t t>om münblicben (Sjamen biöpenfiert
er

ber 6nt-

mein

tt)erben.

aud^ t>a^ vorüber, unb feiig ftürjte

un^ mit ben QOßorten: ®lüdüä) burc^!

am

4.

6eptember

!

®cr
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O

in bic 'Jlrmc.

junge ^Zie^fc^c.

fbftlic^e

Seiten be« exlex unb ber 93^u(u«-

ferien

S^

^errfd)t in '^forfa bie 6itte, t>a% e^e bec Schüler

t)on ber "^nffatt fc^eibet, er noc^

unb

biefc

^ri^ au6)

blirfte

einmal fein Ceben erjä^lt

^ufseicf)nung

fc^riftlid)e

60

t)interlä^t.

ii)r

beoor er in bic neue frembe

je^t,

QCßelt

au^ ben engen ^[Rauern ^inauötrat, auf feine bi^{)erigen
ßrlebniffe jurürf "^luc^ für un^ ift e^ eine nod)malige Sufammcnfaffung aKe^ biö^er ©efc^ilberten. QOßir fe^en,
.

»orauf

er felbft

am

meiften @ett)id)t gelegt

aber üertt)unbeni n)ir

,'un^

überlegenen ^on, ben er

6ö

laubt.

me^r

firf)

man

faltig

ber "^luöfü^rung.
;i

Ceben.

St^^^^ einer Ceben^befc^reibung

unb bebingen

anfommen,

fmb

3w

öorliegenben

^aKe mu^

"iJlrten

e^ barauf

unb

einer Gc^ule, beren ßinflu^ ic^ t>a^ meifte

"iZlu^bilbung öerbanfe,

ein 93ilb eben biefer geiftigen Qlu^bilbung

ju ^interlaffen, enttt)orfen in

Orbnung unb

burc^

t>ci^

meinem

l)iermit eine

aB

bem fünfte,

burd) t>ai aufgeben

95ilbungöfreife

unb

febr mannig-

bal)er auc^ burcl)au^ üerfc^iebene

ta^ eigentümtic^fte meiner geiftigen

griff fte^e,

innerlich

e^ äu^erlid) gemerft ^at.

,,90Zein
<5)ie

in biefen '^lufjeic^nungen er-

^forta an mand^em

t)errät, t>a% er in

gelitten i)at, al^

jugleid)

\)at,

etnja^ über ben gen)iffcrma§en

einer

QSermäc^tni^

tt)o

alten,

ic^

im

93e'

gen^o^nten

hineinleben in n)eitere unb ^öt)ere
©eifte neue 93a^nen t)orjujei(i)nen

neue ßntn>i(ielung ju beginnen.

93on QBenbepunften, bic bi^ je^t mein Ceben in '5:eile
jerlegen, nenne ic^ öome^mlic^ ä^ei: ben ^ob meinet
Q3ater^, be^ £anbgeiftlic^en ju 9?ödfen bei
baburcl) veranlagten

ümjug

Cü^en unb ben

unferer Familie nad) 9'Zaum-

bürg; ein ßreigni^, ba^ meine erften fünf Cebenöja^re ab6obann meinen Übergang t)om 9'Zaumburger

fc^lie^t.

©^mnaftum
fäUt.

Q3on

nac^ ^forta,

ber in mein öierje^nte^ 3al)r

ber frü^ften ^eriobe meiner ^inbi^eit

tt)ei^

©ic testen 6c^utja^rc.
ic^ ttjenig:

toa^ mir baoon crjä^It tporbcn

ic^

ift,

erjagte id^

Gidjcrlic^ ^attc ic^ vortreffliche

nid^t gern tt)icbcr.

unb
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^ob

bin überzeugt, t>a% gerabe ber

gezeichneten Q3ater^,

er

tt>ie

mir

ßltem;

eine^ fo au^»

einerfeit^ väterliche Äilfe

unb Leitung für ein fpätere^ Ceben entjog, anbrerfeit^ bic
Äeime be^ Srnften, 93etrac^tenben in meine 0eelc legte.
Q3ieneid)t n>ar e^ nun ein Übetftanb, t>a^ meine ganje
(£nttt)ic!lung von t)a an von feinem männlicl)en "iHuge be»
auffic^tigt mürbe, fonbern t>a% 9^eubegier, vielleid)t auc^
Qßiffen^brang mir bie mannigfaltigften 93ilbung^ftoffe in
größter ünorbnung jufü^rte, mie fte mo^l geeignet maren,
einen jungen, faum bem ^eimatlicl)en 9^eft entfc^loffenen
©eift ju vermirren unb vor allem bie ©runblagen für ein
grünblic^e^ QOßiffen ju gefäljrben»

vom

60

fennjeic^net biefe

3a^re eine ma^re 0uc^t nac^
einem „Hnivcrfalmiffen", mie icl) e^ ju nennen pflegte; auf
ber anbem Seite mürbe baö finblic^e 6piel nic^t ver»
ganje Seit

9. bi^

15.

nac^läfftgt, aber boc^ au6)

trieben, fo t>a^ id)

j.

93.

mit

über

faft

boftrinärem €ifer be-

faft alle

Gpiele fleine 93üc^-

unb fte meinen ^reunben jur ^enntni^na^me vorlegte. ®urc^ einen befonberen SufaU aufgemecft,
begann ic^ im 9. Sa^re leibenfc^aftlic^ bie '^ufxt unb
jmar fogleict) fomponierenb, menn anber^ man bie 93emübungen be^ erregten ^inbe^, gufammen!lingenbe unb
folgenbe ^öne ju Rapier ju bringen unb biblifc^e ^ejte
(cin gefd>rieben i)Ciht

mit einer p^antaftifc^en Q3egleitung beö ^ianoforte abjufingen,

fomponieren nennen fann.

cntfe^lic^e

3a,

©ebic^te,

aber

bocl)

Sn^gleic^en machte

mit größter

ic^

93efliffen^eit.

unb malte.
fam, ^atte ic^ fo giemlic^ in bie
meiften QSiffenfc^aften unb fünfte ^ineingegurft unb füllte
eigentlich für alle^ Sntereffe, menn ic^ von ber aHjuverftanbeömä^igen QBiffenfc^aft, ber mir aHjulangmeiligen
'SJZat^emati!, abfege, ©egen biefe^ planlofe Srren in aUen
©cbicten be^ QOßiffen^ cmpfanb \^ aber mit ber Seit einen
9*
icl)

zeichnete fogar

Q£ßie ic^ nac^ '^forta

^er

132

junge

9flic^fc^e.

QGßibcrtDttten; ic^ tvoUte micä^ ju einer 93efc^ränfung jvoingen,

um einjelne^ grünbUc^ unb innerlich ju burc^bringen.
©ie^ 95eftrebcn fonnte ftc^ bc^agtic^ jur ©cltung bringen
in einem f leinen n>iffenfc^aftlic^en 93erein, ben ic^ mit
jnjei gteic^geftnnten «Jreunben
jur ^örberung unferer
^u^bitbung grünbete. <S)ie monatliche ßinlieferung öon
^b^anblungen unb Äompofttionen unb bercn Äriti!, fon>ie
uierteljö^rige

Sufammenfünfte jnjangen ben ©eift, f leine
genauer ju betrachten unb auf

aber anregenbe ©ebiete

ber anbern 6eite burc^ ein grünblic^e^ Erlernen ber
pofttionöle^re ber t>erflac^enben €inn>ir!ung be^

^om-

^^anta-

fieren^ entgegen ju arbeiten.

Sugleic^ ertt)ud^^ june^menb meine 9'Zeigung für flafftfc^e

6tubien;

ic^

angenel)mften Erinnerung

gebende mit ber

ber erften ßinbrüdfe be^ 6opt)one^, be^ 91efc^plo^, be^
'^lato, t)ome^mlic^ in meiner Ciebling^bic^tung,

bem 6^m-

bann ber griecl)ifc^en £pri!er. 3n biefcm 6treben
nac^ june^menber 93erticfung be^ QBiffen^ fte^e ic^ no^
je^t: unb e^ ift natürli(^, ta% ic^ über meine eigenen

pofton,

Ceiftungen meiften^ ebenfo geringfc^ä^enb ben!e, n>te oft

aud^ über bie anbrer, toeil

ic^

faft in

jebem ju bei^anbeln-

ben 6toff eine llnergrünbli(^feit, ober toenigften^ eine
6^ fei barum auc^ meine
fc^tt>ere 6rgrünblic^!eit finbe.
einjige Arbeit ertt)ä^nt, mit ber ici^ in meiner 6c^ullauf-

ba^n

faft jufrieben tt)ar:

3e^t, n)0

manarict)fage.

meine ^b^anblung über bie Sr»
ic^

im

93egriff bin, auf bie Hni-

mir al^ unoerbrüc^licbe ©efe^e
für mein fernere^ n)iffenfc^aftlic^e^ Geben t)or: bie 9f^eigung
ju einem x>erf[ac^enben Q3ieltt)iffen ju bekämpfcn, fobann
meinen Äang, ba^ ßinjelne auf feine tiefften unb weiteften
©rünbe jurürfjufü^ren, nod^ ju förbem. 6cbeinen biefe
t>erfität

ju ge^en,

9^eigungen

fällen

fxc^

ni(i)t

i^atte ic^

aufju^eben, fo

unrid^tig,

unb

ift

icl)

bie^ gen>i^ in einzelnen

bemerke mitunter in mir

3«t ^ontpf mit ber einen, in ber ^brberung ber anbern, ^offe ic^ ju fiegen."
ettpa^ "iä^nlic^e«.

—
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•Sic legten 6d)ulja^rc.

6ein "ilbgang^jeugni^ gibt einen Überblicf feiner ©efamtau^erbem htad^U man n)o^l bie Corona benibmter geteerter 9Zamen, n>elc^c baninter »erseic^net
(eiftungen,

fte^en.

Seugni« ber 9leife
für

ben Sögttng ber ^önigli^en £anbe^-6c^ute ^forfa
^riebric^

^il^elm

geboren ju 9?öcfen

am

9^ie^fd)e

15.

Oftober 1844.

Äonfeffton: eöangelifc^.

6o^n

be^ öerftorbenen '^aftor^

9ftie^fc^e,

fc^aft be^ 9^ec^t^antt)att ©äc^fel ju

Sr
2

6 ^a^v in ber königlichen ßanbe^-Gc^ule, baüon
^rimo.

tt)ar

^(ifyv in

I.

(£r

unter 93ormunb^-

6anger^aufen.

^at,

Gittlic^e ^luffü^rung

unb ^lei^.

nad^bem er in ber mittlem Seit feinet

'2luf-

ent^alt^ auf ber ^nftalt einige ^J^ale burd) Übertretungen

ber Gc^ulgefe^e *2lnfto^ erregt, in ber legten 3eit
frei t)on

ftönbige^ QCßcfen
toorben.

fic^

ganj

93orn>urf ert)alten unb burd) fein emfte^ unb »erftc^

^uc^ mit

ben üoUen 93eifall feiner £e^rer
feinen SSJ^itfc^ülem

angemeffene^ Q3er^öttni^ ju fe^en

er-

i)at er fic^

in ein

^abtx

i)at er

gett>u^t.

befonber^ regeö unb lebenbige^ 6treben für feine
tt>iffenfd)aftlic^e ^lu^bilbung betoiefen unb biefe^ befonberd

ftet^ ein

1

in ben 6prac^ftubien betätigt; tt>ä^renb er in ber 9}^at^e-

matif e^ öftere an bem rechten angeftrengten unb
mäßigen ^hx% ^dt fe|)len laffen.
II.

gleich-

Äenntniffe unb ^ertigfeiten.
a) Q'^eligion.

3m

ünterrid^t bett)ie^ er ein

rege^

unb lebenbige^

Sntereffe an ben Äeil^le^ren be^ ß^riftentum^, eignete
biefelben leicht

unb

fieser

an,

t)erbanb

ftc^

bamit ein guteö

Q3erftänbni^ be^ neuteftamentlic^en ©runbte^te^ unb üerftanb

e^

auc^,

mit ^lar^eit

fiel)

barüber au^äufprec^en.

/

®er
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junge 9Zie^fc^c,

g« »trb i^m be^^atb bö« ^räbifat »orjüglic^ crfeilf,
er benn au6) in ber münblid)en Prüfung tjorjügtic^

tt>ic

beftanb.
b) ®cutfd)e 6prad)e.

6eine Prüfungsarbeit n>ar i^rem @ebanfenget)alt unb
i^rer 8d)reibart nac^ rcc^t n)of)l gelungen,

auffä^e n)aren im

legten Sa^re t)on

ftiliftifc^en "Jertigfeiten

!onnten.

—

3n

alS

unb

ber

öorjüglic^

bie klaffen«

"^Irf,

t>a% feine

bejeic^net tt>erben

ber Citeraturgefc^id)te unb in ber p^ilo-

fop^ifc^en ^ropäbeuti! ^at er

ftc^

gute Äenntniffe ange-

eignet
c) ßateinifc^c

€r

6prac^e.

»orjüglic^e ©ett)anbt^eit

befi^t eine

ber Älafftfer unb auc^ fein

im Übcrfe^en

fc^riftlid)er *i2luSbru(f ift forreft,

flar unb gut (ateinifc^, fo t>a% i^m, obgleich bie münblic^e
Prüfung ein minber günftigeS (Ergebnis lieferte, bennoc^
*2luc^ im
bie Senfur ijorjügli^ erteilt n)erben fann.

ßateinifc^fprec^en beft^t er eine red)t gute "^crtigfeit.
d) ©riec^ifd)e (Bpvad^t.

ber klaffe ftet« ein löbliche« Sntereffe für
<3Eßie
ben ©egenftanb geigte, üon n>elc^em aud) eine au^erorbent=
er in

^^ema

jeugt, fo

ben>ä^rte er bei ber fc^riftlidjen unb münblic^en

^rüfimg

li(i)e

^robearbeit über ein ^)latonifd)eS

gute ^enntniffe.
e) ^ranjöfifc^e

3m

©anjen

Sprad)e.

befriebigenb.
f)

Äebräifc^e Sprache.

mangelhaften Kenntnis
erfc^eint er jur Seit noc^ unreif.
93ei

feiner

ber

©rammatif

g) 9}Zatf)emati!.

©a

er ber ^Q^at^emati! nie rec^t gleichmäßigen ^leiß

jugenjenbet

\)at,

liefen ßeiftungen

fo

ift

er in feinen fd^riftlic^en n)ie

immer me^r jurüdgegangen,

münb-

fo haf^ ftc^

®ic
bicfclbctt

unb

mc^r aU bcfrtcbigcnb

nic^t
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(c^fen 6c^ulja^re.

bejcic^ncn (äffen,

ungenügenben Ceiffungen hierin nur burc^ bie
üorjügüc^en ßetffungcn im ©eutfc^cn unb £atcinifc^en
ausgeglichen »erben !önnen.
feine

h) ©efc^ic^tc

6r

^eilna^me

benjicS 5n>ar

jum

QCßiffen

unb ©eograp^ie.

^eil nic^t rec^t

am

ilnterrid>t, boc^ ift fein

95efriebigenb.

ftc^er.

9?aturtt)iffenfc^aften.

i)

93efriebtgenb.
k) Seic^nen.

6r ^at nur

hirje Seit ben öffentlichen Seic^enunferric^t

unb nichts 93efriebigenbeS geteiftet
®ie unfer^eic^nete ^^>rtifung«-Äommiffion f)at x^m ben«

befuci^f

noc^,

bei

er je^t bie Äönigl. i^anbeS-Gc^ule »erläßt,

um

in

95onn
^^itologie unb ^()eo(ogic
ju ftubieren, t>ai ScugniS
ber

"iReife

unb entläßt i^n mit ber iooffnung, \><i% er bei ftetS
emftem unb grönblid^em ^Wx%e bereinft in feinem "Berufe
etn>aS rec^t ^c^tigeS leiften werbe,
erteilt,

^orta, ben

7.

September 1864.

Äöniglic^e ^rüfunge^Äommiffion.

®anei(, ©e^eimer 9^egierungS- unb Canbrat.

^eter.
Äeil.

9^iefe.

95uc^binber.

Äoberftein.

93otfmann.

^m

7.

^em.

ßorffen.

6eptember

er nact)

altem

Sacobi

Äre^fc^mer. ^Jetfc^fe.

O. 93ennborf.

fc^ieb

^ri^ mit

ber treuen alma mater ^forta.
richtete

Gtein^art.

ad^t

anbem öon

^eierlic^e <5)anfeStt)orte

üorgefc^riebenen

"Brauch

an

bie,

benen ber Pförtner ^iaiumnuö ben ^ufent^alt in biefer
ausgezeichneten Qlnftalt ju banfen i^aU "^In ©Ott, ben ^önig.

®cr
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junge 9Zic$f(^c.

bie ^forta, bic »cre^rten ße^rcr

unb jutc^t nimmt

et

^bfc^ieb t)om 6ötu^:
^^Jieinen

lieben

'SJiitfc^ülem

meine lieben ^reunbe, XDai

3^r

je^t fort ge^e?

bem

unb euc^ in^befonbere

folt ic^

cuc^ fögen, n>enn ic^

fc^tt>er

au^
unb langfam

tt)erbe

ic^

begreift eö, tt>arum bie ^flanje,

^eimottic^en 93oben »erfe^t, nur

im fremben ßanbe QBurjetn

f erlägt:

mic^ t)on

QGßerbe ic^ mic^ an anbere

euc^ (o^rei^en !önnen?

Um-

gebungen gewöbnen?
„©enft meiner: feib tjerpc^ert, ic^ em^finbe e^, toenn
i^r meiner geben!t. 2tht tüoi)Ü"
"Jim ^ore warteten bie befränjten QGßagen mit bm
feftüc^ gefd)mücften '^oftitlonen,

beten Gc^ülerfc^aar.

— ß^

umringt »on ber befreuntt)ie e^ ^ri$ ein-

toax alle^ fo,

mal oor fünf 3a^ren

in feinem '5;agebuc^ felbft befc^rieben
bie^mat aber gehörte er ju benen, bie mit tränenumflorten 93licfen ber trauten Qtätt^ auf immer „Cebe^att^f

tt>o^l" fagten.
<3JZit

benjegtem Äerjen fte^t er nun an ber

ber (Snge unb ber @ebunben{)eit biu^iu^ in

^r,
t>\t

unbefannten ©ott."
„9toc^ einmal, e^'

unb meine

id) n^eiter jie^e

Q3licfe »orttjärt^ fenbe,

^eb* icb üereinfamt meine

ju bir empor, ju

bem

ic^ in tieffter

Äänbe

ic^ fliege,

Äerjenötiefe

•Elitäre feierlid^ gett)ei^t,

ba^

allejeit

mic^ beine

darauf
bcii

aud

QSie tief unb ernft er biefen 6c^ritt emun^ ha^ na^folgenbe Q3efenntni^: ^^em

S^rei^eit fü^rt.

pfinbet, tjerrät

bem

bie

fetbfteigne

6timme

erglüi()t

toiebcr riefe.

tiefeingefc^rieben

QBort: bem unbekannten ©otte.

6ein bin

ic^,

ob

ic^ in

ber ^retjler 9^otte

auc^ bi^ jur Gtunbe bin geblieben:

®ic

unb,

mag

—

unb ic^ fü^l' bic Gc^lingen,
im Äampf bamicberjie^n

fein bin ic^

bic mic^

testen Sc^ulja^re.

ic^ flie^n,

mic^ boc^ ju feinem ©ienfte jn>ingen.

3c^

tt)iK

bic^ fennen,

Unbefannter,

bu tief in meine 6eele ©reifenber,
mein Ceben »ie ein Sturm 0urc^fc^n)eifenbet,
t>u ünfaparer, mir Q3ertt>anbter!
3(^ »in bic^ fennen, felbft bir bienen."
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ötubctttenial^re
1864-1869.

Sehnte« S^cipxUl

^^ie
-i^

^ulu^txt

gtüdUc^e

näc^ft

öcrlebtc

mein 95mber

ju-

mit feinem ^reunb ^aul ©euffen bei un«

in 9'Zaumburg.

Äeiterfeit

unb Übermut

jeic^neten biefe

QBod)en au€, fo ba§ ber 'Jlbfd^ieb^fc^merj barüber, t>af^
tt)ir
unfern ^ri^ nac^ ^onn fo totxt fortgeben laffen
foßten, erft na^ feiner *2lbreife ^um *2lu^bruci^ fam.
97iit

bem ©efü^l, ber
mein trüber

realen QKelt ettt>a^ fremb ju fein,

unb auf
aUe^ 93emerf entwerte, 9leue, bi^ ^inab ju ßffen unb
eine
^rinfen ad)t ju geben unb n>omöglic^ aufju^eic^nen

befc^to^

bie Qlugen offen ju galten

—

•i^lbftc^t,

bie

unfrer <30^utter

k>on

fe|)r

6eine 93riefe geben bat>on ^unbe, er

frommen

ßlberfetb

ftc^

unterftü^t tourbe.
fie^t,

n?ie

in

bem

jungen 9}iäb^en

bie pietiftifc^en

unfc^ön angießen, im ©egenfa^ ju ben eleganten jungen

©amen;

Smä^rung^n^eife, unb a(^
^reunbe bei beffen Altern in bem
<2ßeftertt)älber ®orf Oberbrei^ anfommt, t>erfid)ert er, t>a^
ftd) feine ^nfc^auungen über 93oH^teben unb -Sitten beer bemerft bie anbere

er fc^lie^Uc^ mit feinem

reichern,

tfa%

er

auf aüe^ mer!e, auf ßigentümlic^feiten

ber 95efc^äftigungen, 9^elbtt)irtfc^aft ufm.
SD^enfd^en,

warm
b(i%

bie

er

fennen

lernte

unb

^r

fcbilbert bie

fd^reibt befonber^

über ©euffen« 9}Zutter: „Sn^be^onbere tt)ünfc^te id^,
bie ^rau '^aftorin fennen lerntet; eine ^rau öon

3^r

fol^er 93ilbung, "Jein^eit be« ©efü^l«, ber 9^ebe, folc^er
^rbeit^fraft, tt)ie e^ feiten anbere geben mag. 9)Zenfc^en

®er

142

bcr

d^araftcre

t)erfcl)ict)enffcn

bicfcr

junge ^Zie^fc^c.

öcrcinigen

jum Cobe

ftc^

^rau."

bcm ^iHufent^att aber bei unö unb in Oberben Altern ©euffen^ lag eine fe^r amüfante
9?^einreife, bie ©euffen in feinen Erinnerungen fo luftig
3tt>ifc^cn

brei^

bei

€^ ^atU

fc^itbert

ftd)

ben beiben nod) ein britter

genoffe, ein entfernter Q3ern)anbter ©euffen^ mit

ßrnft 0d)nabel angefd)toffen.
bi^

jum Übermaß,"

leic^tjtnnig

„QBi^ig,

geiftreirf),

9leife-

9Zamen
lebhaft

,,aber aud)

fo befd)reibt it)n ^euffen,

bi^ in bie ^ingerf))i^en hinein, fo trat €rnft

Schnabel unferer 9?eifegefeUfc^aft bei unb n)u^te un^ ju
mancherlei ^oH^eiten ^injurei^en. QOßir fuhren ju breien
nac^ ^önig^n)inter unb liefen unö, t)on QBein unb ^reunbfct)aft

trun!en, tro$ ber Q3efc^ränftt)eit unferer 9J^ittel baju

^ferbe ju nehmen unb auf ben ®rad)enfel^
S^ ift baö eingige ^ai, t>a% xd) 9^ie^fc^e
5U ^ferbe gefet)en ^ah^, 6r n)ar in einer 6timmung, in
ber er fic^ nic^t fo fe^r für bie fc^öne ©egenb xt>xt für
bie ö^ren feinet ^ferbe^ intereffterte.
3iuuier n)ieber
ftente er 9}Zeffungen an benfelben an unb bet)au))tete, nic^t
barüber in^ ^lare !ommen ju fönnen, ob er ein ^ferb
Überreben,

^inaufjureiten.

ober

einen

ßfel

fpäten ^benb.

reite,

Q5ßir

be^ 6täbtcl)en^,

9Zoc^

toUer trieben

tt)ir

um

ben 9CRäbcl)en,

unb

am

bie toir hinter ben

^enftern vermuteten, Ooationen bar jubringen,
flötete

e^

sogen ju breien burc^ bie Strafen

girrte: fein'^ Ciebc^en, fein*ö Ciebc^en,

^f^ie^fc^e

6c^nabel

allerlei lofe 9^eben üon einem armen r^cinifc^en
Sungen, ber um ein Hnter!ommen für bie 9lac^t bitte,
unb ic^ felbft ftanb baneben unb lou^te mic^ in biefe

führte

neue 6ituation nod^ gar nic^t ju finben, al^ ein 9[Rann

au^ ber ^ür
<S)rol)ungen

ftürjte

oerjagte.

übrigen^ oereinjelte
näcl)ften

unb un^ unter 6c^mä^n)orten unb
@leid)fam

Q3or!ommm^

jur

^age im ^laoierjimmer be^

<5lafd)e QÖßein beftellten

6ü^nc

gefc^al) eö,

unb burc^ ba^

für

ha%

biefe^,
xdxv

am

93erliner ibofe^ eine
tt)unberöolle

^^anta-
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<25onn.

fieccn 9'^ic^fc^cg unfcrc
tx)ir

alle brei in

^ier

genoffen

6eclcn läuterten.

meinem ßUem^aufc

noc^

SnbUc^ langten
an unb

in Oberbrei^

njoc^enlang ha^ ^armtofe <S)afein in

ber reinen ^crgluft h^i QGßeftertt)albe^ unb im

Umgänge

mit ßUern unb @efc^n)iftem, ^reunben unb ^reunbinnen,

fommenb unb ge^enb hci^ gaftUc^e ^farrt)auö auf
bem Canbe belebten. *2lm 15. Oftober feierten wir ben

tt>eld)e

©eburt^tag meiner 9}iutter unb jugleic^ ben 9Zie^fc^e^
ftiegen bann öon bem ©ebirge be^ 9Cßcftertt)albe^ in
ha^ 9?^eintal nac^ 9Zeutt)ieb ^inab, öon n)o ung ber

unb

Stunben nac^ ^onn füf)rte."
mein <Sruber: ^Q3on 95onn
au^, oon meiner ^o^nung auö, be!ommt 3bt jum erften
<3Kale 9la^v\ii)t; unb ic^ gebe fie Suc^, Reiter unb fro|)er
Hoffnungen öoH, jugleic^ aber mit bem banfbarften Äerjen;
benn €ure ioänbe n)aren e^, bie auf t>a^ *2Ingenebmftc
gleicl) meine erften 6tunben in einer neuen <5ßelt augfcbmücften, €ure lieben QÖßünfcl)C unb ©ebcte maren e^,
bie meinen Eingang in ein felbftänbigere^ ßeben »eisten."
ßr befc^reibt bann nod> bie legten ^age feinet *2lufentbalte^ in bem frcunblic^en ^farr^au^, fobann bie 9?eife
nac^ "Bonn, unb mac^t fc^lie^lic^ eine ^uffteHung über
bie allemötigften "^iu^gaben, bie i^n entarteten.
6c^on
t>ai ßinfac^fte, 9?egelmä^igfte: 9}iiete für Qöo^nung unb
Älaoier, offen frül), mittag unb abenb, Qöäfc^c, „Stiefelfud^^" fofteten monatlich jufammen 25 ^aler; ber 93ormunb
i)att^ aber erft nur 30 ^aler für ben 'SJionat beftimmt,
<S)am^fer in tt)enigen

^en

folgenben

ttja^ ftc^ al^ eine

*5:ag fc^reibt

ünmöglic^feit

(£r bewilligte fc^lie^lic^

jum

"iHu^f

ommen

ern>ie^.

40 ^aler; in ber bamaligcn Seit

eine ganj anftänbige Gumme für bie monatlichen "^lu^gaben; aber obgleid^ ^ri^ für €ffen unb ^rin!en ftc^erlicl)
weniger ausgab al^ irgenbwelc^er Stubent, fo verbrauchte

er boc^ jur ^efriebigung feiner !ünftlerifc^en 9Zeigungen,
Keinen 9^eifen, 9Jiujtf unb ^^eater mebr al^ ein anbrcr;

auc^

war

er

im Anfang

rect)t

«npraftifcl^,

—

furtum, er

®er
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junge 9Zic^fc^c.

mc^r

^atte fd)ticpc^ bic Äälftc
tpar.

»on bcibcn 6ctten
Briefen Ragte er,
ganj »erborben

tt)ürben.

^u^gaben, ju

aU i^m

bcwifligt

bc^ etftcn Gcmcftcrö

unb in feinen
i^m burd^ bicfe ©elbgcfd^ic^ten
ßr ttJoHte un^ nur fc^bne, erQpättv fränften i^n am meiften

ein jicmlic^c^ ©cffb^ne,
t>a% fte

quicflic^e ^Briefe ((^reiben.

bie

»ertan,

0ag gab bann am 6c^tu§

er burc^ feinen Eintritt in eine

tt)eld)en

93erbinbung genötigt worben toav,

Cr

tat biefen Schritt,

ben er fpäter fo febr bereute, f^uerft mit QCßonne unb
Überlegung, unb t>a^ erftc Äatbja^r ^ielt im großen unb
Cr fc^reibt un^
ganjen bie Sufriebenbeit bamit, an.

ßnbc Ottober: „Ciebe

juerft barübei

inbem

ic^

<30^ama

mic^ juerft nad^ aKen 6eiten ^in

neige, fteHe id^ mid) (Suc^

aU

unb £i«betb,
i^öflic^ft

ver-

ein 'SO'iitglieb ber beutfc^en

S^ranconia ©or.

<33urfcl^enfc^aft

9iun ic^ fei^e fc^on, tt)ic 3^r auf ^bc^ft merftDürbige
QBeife ben Äopf fc^üttelt unb einen ^u«ruf ber 93ertpunberung t)on Suc^ gebt 6^ ift aud) toirttic^ vielerlei
^Gßunberbareö mit biefem 6cbritt verbunben, unb fo (ann
ic^ e^ Cud^ nic^t
übelnehmen.
3. *23. traten faft ju
gleii^er 3eit fieben Pförtner ber ^ranconia bei unb
iXDav au^er jweien fämtlic^c ^5rtner, bie ftd^ in 93onn
jufammenf anben , barunter viele, bie fd)on im vierten
6emefter fte^en. 3c^ nenne ßucl) einige, bie 3^r fennen
tt)erbet: ©euffen, Gtöcfert, ioauö^alter, ^öpelmann, 6tebte-

unb ic^ felbft.
mir ben 6c^ritt reiflid) überlegt
^nbetrad^t meiner 9'Zatur faft für notnjenbig

felb, 6ci()leuffner, SO^ic^ael

9^atürlic^

unb ibn
erachtet.

jugleid)

in

f)aht

QGßir

ic^

ftnb

alle

jum größten ^eile ^^ilologen,
€^ ^errfcl)t im allgemeinen

alle 9}^uftfliebbaber.

ein fe^r intereffanter

^on

in

ber ^ranconia',

Ceute ^aben mir prächtig gefallen.
Z<i)

.

.

bie

alten

.

^öbe bi^ je^t von allen Geiten fe^r viel *2lngene^me^

unb Ciebeö

erfahren.

^Zeulid^

93rambaci^ eine Q3iftte gemad^t,

i)aht

um

ic^

*30^uftfbireftor

mic^ in ben ftäbtifd^en
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<Bonn.

©efangöcrein aufnc|)mcn ju
|)abc
tft

icf)

9[Rit

taffcn,-

ben 9JJär!cm

eine Partie nac^ 9Rotant)^ccf gemacht; bie

prac^tooU unb

toir

©cgcnb

^abcn einige fe^r fc^bnc ^agc ge-

^ranconen nac^ ^(itter^borf,
würbe tüchtig getanjt, bei einem
95auer 9}ioft gctrunfen; abenbö ging ic^ mit einem ^ranConen, ben ic^ befonber^ gern ^aht, meinem ßeibburfc^en,

©effem fuhren

lobt,

bort

war Äirmc^ unb

bie

e^

ben 9^^ein entlang nac^ 93onn jurürf; auf ben 93ergen
QBeinlefefeuer. ^f)v glaubt nic^t, wie fd^ön attc^ iff

waren

Ob nun

biefer 6c^ritt in eine *33erbinbung einzutreten,

mit aUjugro^er Überlegung gefd)e^en

ift, barf bezweifelt
werben, aber t>a% e^ eine t>oHftänbige Überrumpelung war,

wie eö ©e^eimrat ©euffen barfteHt, fann ic^ auc^ nid)t
Gc^on e^e er nac^ 'Sonn ging, waren au^fül>rlic^
bie 93orteile unb 9^ac^teile, in eine 93erbinbung einzutreten,
mit bem 93ormunb befprocf)en worben. ©iefelben ©rünbe,
bie er in bem »or^erge^enben 93rief anführte, unb wel^e
bafür fprac^en, waren fc^on bamal^ berührt worben.
jugeben.

€r wollte boc^ t>a^ Ccben !ennen lernen unb nic^t blo^
im engften ^reunbe^freife, fonbem in einem öiel weiteren
Umfang, ©aju, glaubte er, würbe xi)m biefe Q3ereinigung
mit fo tjerfc^iebenartigen jungen beuten au^ aUen teilen
©eutfc^lanbö rec^t bienlid) fein. Qöic wir au^ allen an

un^

gerichteten 95riefen jener Seit erfe^en, ^at er

junäd^ft mit tjoüer 9Zaioität

bem

ftd)

auc^

ftubentifd)en £eben Ein-

gegeben. 'Jrcilic^ war bie Eerrlid)e Äerbfte^jeit mit ben
großen ^eftlic^feiten befonber^ geeignet, einen gewiffen
poetifcf)en ©lanj auf t>a^ Q3erbinbungölebcn ju werfen

unb

ein

jugenblic^e« romantifcf)e^

©emüt

eine Seitlang

ju öerblenben. (fr befc^reibt mir bie „wunberfc^önen ^age''
eine« Stiftung^fefte^ : „^6^ fc^reibe je^t, morgen«, eben
be« 95ette« mic^ entwunben ^abenb, jur bireften QBiber(egung ber "Jlnfic^t, ba§ id) Äater i)ätu, ®u wirft biefe

gefc^wänztcn

^iere nid)t fenncn.

^ommer^abenb mit bem

©eftem war großer
unb un-

feierlichen ßanbe^tjater
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junge

9flie^fc^c.

unb ©öt-

cnblid)cn 93on)lcnftrömcn; ©äftc au« Äcibctbcrg

tingcn;

mehrere

tDaren

cingclaben

^rofcfforcn,

baruntcr

unb ^abcn fe^r

6c^aarfd)mibt,

ncfte 9^cben

gercbct

^cuffcn ^iclt eine famofc^uc^^rcbc; unenblid)c Telegramm«
t)on aßen Qßeltenbcn unb 93urfc^cnfc^aftcn, üon ^icn,
^önig^bcrg, Q3crUn

über 40 9Jiann

n)orcn

'^ßir

ufn).

äufammcn, bic ^nei^c tr>ax pvä(i)tXQ gcfc^müc!t. 3c^ ^abe
eine fe^r angcnebme 93e!anntfd)aft gemacht, bie be^ ®o!torg
©eitert, ber fabct^ofter 6c^umannfreunb ift; tt>xx ^aben
un« unferc gegenfeitigen 93efu(i)e öcrf^roc^en; nun ^abc
tc^

0ie

boc^

9}^ufit!enner

gefunben.

geffrige ©emütlic^!eit tx>ar eine ^errlic^e,

er^ebenbc.

cnblid)

^ei^t ®u, an

einen

tüchtigen

^ommer^abenben

foldjen

^errfd)t ein at(-

gcmeiner Seetenf(^n?ung, ba gibt eö feine 93iergemütticf)feit Äeute mittag ift großer '^lugjug burd) bie Äau^tftra^en mit ^arabeanjügen unb fabelhafter 9^enommage.

©ann

fahren n)ir mit 6c^iff nad) 9^olanb«erf, bort ift
gro^e« ^iner im Äotel Großen, unb nja« tt)eiter folgt,
t>a^ fte^t im fubje!tit)em 93elieben.
93orgeftem abenb

—

fing ber

Sommer«

an,

tranken bi« gegen 5n>ei nac^t^,

tt)ir

fammelten un« geftern um elf morgend ju einem ^rül)fc^oppen, machten bann einen 9?iar!ttrottoirbummel, a^en
ju mittag unb tranfen bei ^le^ gemeinfam i^affee. ©u
unb
fie^ft, bie ^ätigfeit unb bie '^Inftrengung ift gro^

—

ic^ t)abe rec^t,
ic^ i)abz

feinen ^ater.

„Äeute

fommft

mit ert)obenem 93en)u§tfein fagen ju fönnen:
.

^Di^orgen fe^e

auf

biefe

.

.

ic^

QSeife

ben 93rief

eine

fort,

üottftänbige

unb

^u

be-

Gc^ilberung

unfrei ^ommerfe^. QSir ^aben ein njunberfc^öne^ QBetter
gehabt, ber ^^lu^jug mit fc^öner Äufarenmufif machte gro^e«
'i2luffet)en,

ber 9R^ein

i^atte bie

fd)önfte blaue

^axhi,

n)ir

Ratten QSein mit auf t>a^ <5)ampffd)iff genommen. QCßte
mir nac^ 9^olanb^erf famen, mürben 93ölter ju unfcrm

Empfang getöft. ^ir tafelten nac^^er
maren au^ne^menb üergnügt unb fangen

bi^ gegen 6 U^r,
t>iele felbftt)erfa^tc
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93onn.

unb

©raupen

ftnnrcirf)c lieber,

bcm

be^ 6iebengebirge^,

bie

bie ©ipfel

bem

9^^cin unb beleuchtete

intereffanteften

unb ^Sierjeitung^rebafteur unb

bem

au^

9Zac^ ^ifcl)e fa^

9^ebel l)ert)ortraten.
üielleic^t

eö <5)ämmenjng gc«

tt>ar

njorbcn, bcr 9?ionbfc^ctn lag auf

bläulichen

mit ©a^mann,

ic^

9}^enfc^en

ber

^neipttjart,

jufammen; wir

'Jranconia

blieben bei einem eblen 9^^eintt)ein, tt>ä^renb bie anberen

6t)ampagnerbott)len tranfen.

®ie ©egenb

breier ^u^rufejeic^en

befonber^ bie reijenbe 3nfel

tt)ert,

bort

ift

9^onnentt)ört^, auf ber ein 9[Räbcl)enpenftonat

ragt ber ®racl)enfel^, biefe mäcl)tig

Ort mad)t ben ßinbru(f ber

3n QBa^r^eit
93ruber
bie

fteile

fe()r

t)at

er biefen njunber--

^a^x 1864/65

gut gefc^ilbert.

,,QCßir

in

^onn

öerfe^en un^

mitten in ben Suftanb eineö jungen 6tubenten
itt

meinem

frembartig, unb in ben Q3orträgen über

Su^unft unfrer 93ilbung^anftalten

^tx%t

<5)er

tiefften 9\u^e."

lic^en Suftanb, in njelc^em er t>a^
i)(Xt,

barüber

ift;

^el^wanb.

n?ar baß gefamte 6tubententreiben

jiemlicl)

jugebracl)t

tt)ir!lic^

l)inein, t>ai

einen Suftanb, ber, in ber raftlofen unb i^eftigen

*23eit)egung ber

@egenn)art,gerabe5u ettoa^ ynglaubtt)ürbige^

erlebt i^aben mu^, um ein folc^e^ unbeüimmerteö 6icl)--QSiegen, ein folc^e^ bem 'iHugenblid ah^
gerungene^ gleic^fam jeitlofe^ 'Se^agen über^au^t für
ift,

unb ben man

3n biefem Suftanbe »erlebte icl), jumit einem gleic^alterigen ^reunbe, ein 3a^r in ber

möglicl) ju galten.
gleict)

Uniöerfttät^ftabt

^onn am

9^^ein : ein 3öl)r,

n)elct)e^

burc^

unb Swecfe, loßgelöft öon
für meine je^ige Sm^ftnbung faft

bie "iilbnjefen^eit aller '^piäne
allen Sufunft^abficl)ten,

ttwai ^raumartige^ an fiel) trägt, UJä^renb ba^felbe ju
t)ori^er unb nacf)^er, burc^ Seiträume be^
Qßac^fein^ eingerahmt ift. QSir beibe blieben ungeftört,
ob mx gleich mit einer 5a^lreicf)en unb im ©runbe anber^
erregten unb ftrebenben Q3erbinbung jufammen lebten;

beiben 6eiten,

mitunter l)atten

mutungen

tx>xx

9}Zü^e,

bie

etn^aö

ju

lebhaften 3x1-

biefer unferer "iHlter^genoffen ju befriebigen ober

10*
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junge 9Ztc$fc^c.

fclbft bicfe^

\)at jc^t,

immer nod) einen
mand)erlei Hemmungen, bie ein
6eele

fteöe,

ettpa n)enn

man

<Bpkl mit einem

tvenn

eö

id)

tt>iber-

mir üor

bie

wie

ä{)nlic^en d^arafter,

jeber

im ^raum

erlebt,

glaubt fliegen ju fönnen, aber burc^ un-

evflärlic^e ioinberniffe ftc^ jurücfgejogen fü^lt."

3n
ettt>a^

immer

ber '^at t)atte bie Seit in 93onn für meinen 93ruber
öon einem Gc^laf- unb ^raumjuftanb, n)o man jtc^
erftaunt fragt,

man

tt)ie

eigentlicl) in

fonber-

biefe

baren Qßirrniffe hineingekommen ift, fid) aber tro^bem
bemüht, ftd) ben Q3ert)ältniffen anju^affen. 3c^ glaube
nic^t, t>ci%

alö ob er

mein Q3ruber bamal^ ben ßinbrudE gemacht
ftd)

ergeben n>ürbe.

9^ein, er itjar ein

6tubent n?ie oiele anbre,
Stubent ju fein,
wie

—

ber bie "^Imbition

i^at^

auc^ feine

<33riefe

auö jener Seit

im 6c^laf

unbett)u^t unfre befte ^raft enttt)icfeln

mag

biefe Seit,

tt>o

ein flotter

bett)eifen.

®a

aber

fic^

foll,

fo

fein ^erföntic^e^ gen)ifferma^en fc^lief,

für i^n ganj vorteilhaft
freiließ fpäter

^at,

jemals fo bebeutenb über feine Seitgenoffen

genjefen

anber^ über biefe^,

€r

fein.

toie er e^

backte

felbft

nannte „ver-

lorene ^<i^v'\

^ri^ n>ar junäc^ft für

unb ^?^ilofop^ifc^e
von Anfang an feft
ber ^^ilologie sujun^enben unb nur unfrer
bie t^eologifd)e

^afultät immatrikuliert; er
überzeugt,

fid)

9)iutter juliebe lie^ er
einfc^reiben,

um

^ber
unb fanb

fic^

felbft tt>ax

aud^ in bie t^eologifc^e ^afultät

aud) bort einige Kollegien regelmäßig ju

^efriebigung

befud^en.

bie

fu(^te

er boc^ in t>m Kollegien

feiner

ioau))tintereffen

von

9Ritfci^l

unb

6pringer ^unftgefd)ic^te, h^x 6^bel
gefc^ic^tlid)e Q3orlefungen unb bei 6d)aarfc^mibt p^ilofop^ifd)e Kollegien. ®a er, um un^ ^reube ju machen,
jiemlic^ viel von feinem bett)egten unb amüfanten 6tubenten-

Sa^n; baju ^örte

er bei

leben erjä^lte, fo

i)cittc

eö unfre

gute 90^utter

gefunben, it)m einige ßrmai^nungen ju

Gtubium 5u

ben!en.

darauf aber

für

fc^reiben,

fdjrieb er

an

nötig
fein

ganj empört.

149

93i)nn.

n>ie

überhaupt mögtic^

e^

fönnc, er t>ernac^Iäfftge bei

i^m fc^on bolb unbe^oglic^
t>a^ gett)i^ nic^t gen)oUt,

bung boc^
(£r

fei,

bem

t>a%

man i^m jumutcn

ftubentifc^en treiben, ba^

tt)urbe, feine

Gfubien.

€r ^at

aber fc^tie^lic^ toar bie Q3erbin-

^inberlic^, feinen ioauptintereffen ju folgen.

benu^te nun aUerbingö auc^ bie Seit in 93onn,

bort unb in Äöln fo
fe^en, al^

t)iel

nur ju erreichen

um

'^ufxt ju ^ören unb ^^eater ju
tt)ar.

Sr

^attc auc^ öiel ©türf,

fa^ unb ^örtc bie berü^mteftcn Sängerinnen unb 6c^aufpietcrinnen ber bamatigen Seit, 5. *33. in einem tt>unber-

^onjert bie ^atti, bann bie 93ürbe-9^e^ in
ÄauptroHen, in ben Hugenotten unb Oberon ufw.,
fa^ bie Seebac^ in einer 9?ei^e i^rer fc^önften 9?onen unb
fc^Ue^tic^ aud) noc^ bie ^rieberife ©o^mann in mehreren
Hcinen £uftfpiclcn. „^iv [^ranconen]/' fc^reibt er, „ttjaren
»ollen

it)ren

natürlich

famt unb fonber^ in

bem ^neipabenb
auf ibr

^0^1

^riöatim

üerliebt, beulten auf

fie

bie Cieber, bie fie gefungen

unb rieben

einen Salamanber."

befc^äftigte er ftc^ in

jenem QGßinter lebhaft

mit Schumann, beffen 90^anfreb er ju QBei^nad)ten t>on
unferer *5:ante 9?ofatie gefd)enft

er{)ielt,

n)elc^e^ @efd>enf

feine einfamen QBei^nac^tgferien, in n^el^en ii)n bod)

ba^

Äeimwe^ narf) Äaufe plagte, ungemein oerfc^önte. ^onn,
tt)0 Schümann begraben liegt, befa^ au^er ber allgemeinen
noc^ eine befonbere 2o!albegeifterung für biefen ^errlic^en

Äomponiften, fo ba^ mein 95ruber in jenem Qöinter
au^gejeic^nete Gc^umann--9}iuftf ^örte unb in ber

*2lrt

öiel

feiner

bamaligen Äompofttionen auc^ üon i^m beeinflußt fc^eint
QKei^nac^t^gefc^en! tt?ibmete er un^ nämlic^ acl)t
reijenbe Äompofitionen t)on @ebict)ten ^etöfiö unb d^a•211^

mijfo^, bie burdjauö 6d)umannfc{)eö

©ern unb ©emer, öon S^amiffo.
llngen>itter, t)on 6l)amiffo.

ünenblic^l t)on ^etöfi.
Q3ertt)elftl

öon ^etöfl

©epräge tragen.

0er
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unb neigt

xr>\nft

«^Zie^fc^e.

öon ^etöfi.

ftc^",

5)a^ ^inb an bie erlofc^ene ^erje, t)on S^amiffo.
Gtänbc^en, öon ^etöft.

öon ^etöfi,

9Zac^fpie(,

am 20. ©cjember 1864: ^^D^eine Uebe
9}^ama unb £i^bet^, mein QBunfd^ ift ba^ '^i)v txii Heine
^afetdjen erft am QBei^nac^t^abenbe auffc^nürt, bamit
ßr

baju

fc^rieb

3^r boc^

eine !(eine Überrafc^ung \)abt,

eine ^nttäufc^ung.

9}^eine 95itfc

bem

gebe 6uc^ üon

ift:

t)ielleirf)t

net)mt

auc^ nur

fürlieb,

ic^

öennag, aber t>a^ ift
3^r n>erbet meine 9[Rü^e unb meinen ^Iei§
nic^t t>iel.
baran erfennen; immer backte ic^ babei an ßuc^ unb
tt>ünfc^te ben Moment bei ßuc^ ju fein, too 3^r Qn^
beften, tt>a^ ic^

öieUeic^t barüber freut.

ilnb fold^e liebliche ©ebanfen taben

am

•Sie Qlrbeit fetbft; id^ bin

9Kenn
fo ^eiftt e^ in

6^a!efpeare^ Gturm unb fo ^ei^t e« auc^

müßige

bei mir;

*2lrbeit

„QCßa^ fotlte

ic^

unb

(fud)

^u^em
bie

ba^

nic^t etttja^
ttjieber fe^t.

aud^ noc^ ben Gc^attenri^ meinet je^igen

ic^

id)

n)enn

im ^ilbe

geben,

«^ic^

t)oran!teben laffen, bamit

Äanb nc^mt unb

fc^on,

arbeit^ootte 9}^u^e!

aucb

ßigene^, ettoa^, n)orin 3^^^
<5)arum i)ab^

mü^igften,

ic^ fte tue,

3^r meine ©abe gern
auct)

öietleidit

mit einer genjiffen

QBer!d)en fpred)e unb

e^

f)(it

^\)v

oft.

t)on

(Jitetfeit

in

merft e«

meinem

ganzen Swec!

bod) feinen

öerfe^tt, n)enn e^ (Jud) nic^t gefallen fotlte."

0a^

©efc^enf, ba^ er

9}^aroquin

i)attt

^reube unb

orbentlicl)e
ic^ einige
ftc^

t)or,

gleich

am

unö

unb

in lila

eine au^er-

^eiligen 9Ibenb probierte

ber Cieber ju fpielen unb ju fingen.

*5n^ ftellte
mir gut einüben njürbe, um fie
üorjutragen unb fügte t>t^i)alh eine

t>a% ic^ bie Cieber

in ben Ofterferien it)m
*2lnn)eifung

6enbung

abgefdjrieben

jierlicl)

binben laffen, machte

über

bei:

bie

„<5)ag

9iuancierung
leic^tefte

be^

93ortrag^

jum 93ortragen

ift

ber

,0a^

95onn.

^inb an
to^ n)ic
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unb ^arm-

bie crtofc^ene Äerjc', fo innig, einfach

mögti^ ju

fingen.

baö te^te £icb,

*2i^ntic^

t>a^,

ebcnfaü^ cinfa(^, inbcffcn getragen t)on großartiger 9?e-

0ir

fignation,

6teKen

gen)i|

enblid) feiber mit

®a^

ju fingen.
ift

gefallen

,in eine tt)ilbe
il)r

6^ fommt barauf
€)a^

ju^eben.
fallen;

bie

nic^t

unb ,unb
erhoben unb groß

unterge^n'

öoll,

bie 9JJelobie

ift fet)r

leicht

ju fingen.

an, bie le^te Seile jebe^ 93erfeg ^ert>or-

.Hngetoitter*

unb

fpiele

Q3ergiß

,6tänbci^en' liegt fei^r tief, bie 93egleitung

wenig fc^werer,

ein

wirb.

fc^öne Qßalbeinfamfeif

ftnge

t)on

G^amiffo wirb ®ir ge-

e^ ernft,

büfter

unb

entfc^loffen,

bi^ auf ben mittelften 93er^, ber ben Äontraft nad) beiben

Seiten

^in bilbet.

,€^

winft

unb

neigt*

erforbert

Stimme

ber
ift

ä^nlic^,

einmal, ob

9Zuancen be^ ^on^ ju geben. ,Q3em>etft*
^er Sd^luß ift ,erfroren', fie^
leichter,

alle

aber

®u

bie

unb

^ä^igfeit, öoHgriffige ^fforbe anfc^wellen ju laffen,

0ie beften, aber auc^
unb ©emer' unb ,llnenblic^!*
muß fe^r fc^wungüoll, Uä unb grajiö^ au^t>a^ nid^t bemerfft.

fc^werften £ieber finb ,®ern

<Ba^

erfte

geführt werben, ba^ anbere mit voller £eibenfrf)aft.

ben

9}iittelt)er^

langfamer.

93efonber^

tung öorjüglic^ eingeübt fein; wenn
*2lllerbing^

fpäter^in üiel

i>a^

muß

9^imm

bie "^Seglei-

£ieb gefallen

foll."

machten un^ einige biefer Q3ortrag^angaben
Spaß, befonber^ al^ \6) t>a^ Ungewitter

unb

wir fcbließ«
wenig pa%U ba^ bamal^ 5U meiner
äußern jarten, blonben, rofigen unb lac^enben ßrfc^einung.
„ernft, büfter

lic^

tränen

*2lber *5ri^ fe^te
<5)ein

entfc^loffen" it)m oorfang, big

tackten, fo

nad) allen Schergen

immer

^inju: „"iHber

innerer 9Jlenfc^ fönnte fe^r gut ernft unb entfdjloffen

wenn auc^ nic^t gerabe büfter."
®er QBinter 1864/65 f)atte außer bem

fingen,

ein mufifalifd^eg @e))räge,

unb

bie

ftubentifd^en auc^

^ufxt war

gewiffer-

maßen tai ©egengewid^t gegen mancherlei "xRo^e^ unb
ilnf^mpat^ifc^eö, bag i^m balb in bem QSerbinbung^leben
erfennbar würbe.

Sein ^neip« ober, wie wir fagten,

fein

®er
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„^itttv ©ludC"

toax

unb c^

tt>urbe

i^m

bie

Leitung üon mancherlei Keinen muftfalifc^en "Sluffü^rungen,
bie in ber

be^^atb

^ranconia ftatffanben, übergeben.

au6):

„'^d)

gelte

^ier

ettt)aö al^ mufi!alifd)e '2lutorität

barer ^auj,

in

(Sr fc^reibt

un^

ftubentifc^en Greifen

unb au^erbem

alö fonber-

Pförtner, bie ber ^ran«
conia angehören. 3c^ bin burd)au^ nic^t unbeliebt, ob ic^
übrigen^

n)ie

alle

mo!ant bin unb für fatirifc^ gelte. ®iefe
au^ bem Urteile anberer Ceutc wirb
ßuc^ nic^t unintercffant fein. "Sll^ eigene^ Urteil fann i^
^injufügen, ba% x6) baö erfte nic^t gelte laffe, t>d% iä) oft
nic^t glücflic^ bin, ju t)iel ßaunen i)aht unb gern ein tt>enig
Quälgeift bin, nic^t nur für mic^ felbft, fonbern auc^ für
ettpaö

gleich

6elbftd)ara!terifti!

anbere."

3(^ bin öfter gefragt ttjorben, toa^ mein "^Bruber mit
biefem QBorte „Quälgeift" gemeint ^ättt, unb erft fpäter
ift

mir ber

trüber
tt>efen

Ginn aufgegangen, nämlic^, ha^ mein
^reunbe jiemlicb unbequem ge»

tt)a^re

für einige feiner

ift.

Smmer

ju t)erlangen unb

trieb er fte an,

t>a^

Äöc^fte öon

®aö bequeme

ju erreichen.

fic^

9?^it-ftd)

=

unb 6ic^=sur-9lu^e-fe$en in feinen Q3eftrebungen n>ar i^m ein ©reuel, ober noc^ beffer au^=
aufrieben« fein

gebrückt, unbegreiflich, e^ macl)te i^n ungebulbig, jumeilen

Stnwer

an6^ ungerecht.

er

fucl)te

g^ac^, njorin er glaubte, t>a% fte fic^

an^ ber Gtubentenjeit
ften^

unbequem

fo lange

bie

fte

er al^ "J^^iinb fein fonnte, n^enig»

ben ^reunb

er

meiften au^jeic^nen

unb fic^. 9)^an lefe nur
93riefe an ©euffen, um ju be-

fönnten, unb bamit quälte er

greifen, n?ie

für bie ^reunbe t>a^

am

auf einer falfc^en 93a^n

glaubte.

Sn Oftem fam
nac^ 9Zaumburg.

"^ri^

'^6)

fei^e

jum

erften 9}Zale

al^ (Btut>^nt

i^n nocf) beutlic^ t)or mir: ein

ßr toav breitfc^ultrig,
*23ilb t)on ^raft unb @efunbl)eit.
braun, mit fe^r ftarfem bunfelblonbem Äaar, genau fo
gro^ tt)ie ©oct^e, n)a^ toxx an ben 9)ia§en im ©oet^ei^au^
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in

aber feine ©eftalt n>ar ganj pxO'

'5^'<itt!furt fcftftcttfen;

portioniert n)ä^renb®oet^c einen öer^ättni^mä^ig ju langen

Oberförper unb be^i^alb ju furje 93eine i)atte, ^ri$ befa^
auc^ n)ie ©oet^e bie ßigenfc^aft, größer au^3ufef)en a(^
er n>ar: eine n)ürbige, ftraffe

Stimmung

nic^t

instt)ifc^en

fxd}

Gattung

rief

biefe^äuf(^ung

(S^ loaren lange fc^öne Serien, inbeffen njar bie

^eröor.

ftänbigfeit

gleichmäßig n)ie

fo

enttt)icfelt;

felbftänbig gen>efen,

Pfticken

tvav

innerlich

me^r

t)iel

er

man

al^

jum

ber Selb»

immer

ja

fet>r

feinem liebeooUen,

fam

QSefen angemerkt ^atte, nun

ftänbigfeit auc^ äußerlich

^xi^ ^atte

fonft.

nac^ ber Seite

außerorbentlic^

*2lu^bru(f,

feine Selb»

XDa^ 5u einigen

Differenzen mit unferer guten 9}Zutter führte, (^efonber^

nad)pr

ttjaren e^ aucb religiöfe Differenzen, t)on n^elc^en

an ^attt fte beftänbig bie
93efürc^tung, ttjir beibe njären ju unabhängig, ju ibeal
gefinnt unb tt)ar bemüht, un^ mit aUen Gräften jur 93e»
ac^tung ber praKifc^en Seite unb jur Q^ücffic^t auf bie
9Zac^ ben
^O^cinung anberer 9}ienfc^en jurüds^tfü^en,
Q3on

bie 9^ebe fein n>irb.)

Serien entfc^ulbigte

ftc^

t>a

^ri^,

t>af^

feine 'iHnftc^ten t)ertreten ^abz;

er

manchmal ju pftig
n)o^l ^ie unb ha,

mag

e^

tro^ feiner öortrefflid)en Q3er!e^r^formen, ber
boc^ befaß er

fein,

t)iel

su

t)iel

^aU

Äumor, um

9}ieinung^t)erfc^ieben^eiten nid^t eine i^eitere

geujefen

felbft biefen

Qßenbung ju

geben,

6in S))äßd)en
erinnerlich:

t)on

fpielt ^atte,

^x\^ au^

war ^opfmarft

um

unb

bem treiben

biefer Seit

ber

'^In

unb mit

allen

i^m entgegen, bamit
bat)on

pge.

täc^elnb 5u.

„Hnfere gute

3n

fa^en

tt)ilten

ftc^

leic^tbefc^n^ingte
<3Jiutter,"

*i2lrt

ein QOßinbftoß er»

Gräften ftemmte

feine

eine

einer ß(fe ftanb ein

9}^ann mit roten unb grünen 93allon«;
i)oh fxd),

mir not^

große "xRoUe ge»

alten Erinnerung

ein n)enig ju.

ift

in 9'Zaumburg,

unferer ^inb^eit eine

n)elc^e in

gpf^effe,

xt>xv

e^

ber

'^O'iann

QCßare

flüfterte <5ri^

biefem *2lugenbli(l riß ber QBinb

nic^t

mir

meiere

®cr
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unb einige ber roten *BaUon^ fticgen ^oc^ in
unb t)crfc^tt)anben. „QCßa^ fliegen foll, fliegt
boc^!" rief ^ri^ entjücft über ba^ gute Omen.
95i« Oftern 1865 toar mein 93ruber in ^onn für ^^eologie unb ^^p^ilologie immatrifuliert, für t>a^ fotgenbe
Gommerfemefter nur noc^ für bie le^tgenannte QOßiffenfc^aft. ®a feine 9?eigungen unb Stubien fd)on öon ^forta
^er bie eine^ ^^ilologen toaven, ^att^ er öon ber ^^eologie nur genau fotoeit 9Zotis genommen, al^ i^n beren
pt)ilologifc^e Seite anjog.
Sr felbft fc^reibt barüber *2ln'
fang 1869: „9}^eine Gtubien, ju benen ic^ oft mit Se^n(oö,

bie blaue £uft

njaren

fuc^t flüchtete,

6eite

ber

mit (Energie

€t)angelien!ritif

QueHenforfc^ung

unb

auf bie pt)itologifc^e
ber

gerichtet: id) bilbete

neuteftamentli^en

mir nämlic^ bamal«

nod) ein, t>a% bie ©efc^ic^te unb i^re ßrforfc^ung imftanbe
fei,

auf

unb

religiöfe

gett)iffe

birefte ^nttt)ort

t)on »eld^er er fpäter fagte,

©ele^rten, mit ber

^^ilologen
liefen

[,t>a^

—

ha% er

^a^
„gleich

fingen Cangfamfeit

Ceben Sefu'],

fragen

p^ilofopl)ifct)e

geben ju fönnen."

t>a^

xr>av

eine

jene Seit,

jebem jungen

eineö

raffinierten

QSer! be^ unüergleic^«

6trau^, au^toftete."

9}^an fann

Gtubien
'SD'iutter

ftd)

öorftellen,

t>a% er

mit biefen

!ritifct)en

öon ben c^riftUc^en Qlnfc^auungen unferer
entfernt l)atte unb t>Q% er fic^ h^^i)alh njeigerte,
ftc^ tt>eit

mit un^ in ben Oftertagen jum 9lbenbmat)l ju ge^en.

€^

gab eine fe^r ftürmifc^e, üon unferer lieben 93^utter 6eite
tränenreiche *2lu^einanberfe$ung, ber aber unfere bogmatifc^

benjanberte ^ante 9?ofalie ein fc^nelle^ €nbe be6ie erklärte, t>a% eg im ßeben eine^ jeben großen
^^eologen Seiten be^ Stoeifeln^ gegeben i)ättt, unb ha%
fo

tt>oi)l

reitete.

e^ t>a^ befte n)äre, njenn

man

einanberfe^ungen unterbrürf e.
9JJutter fe^r ein;

fie

in folc^en Seiten alle 9lug<5)a^ leuchtete unferer lieben

fprad) be^^alb ben QBunfc^ au«, h<i%

öon allen biefen inneren Sc^n)ierig!eiten nic^t met)r gerebet
»erben bürfe, öerfprac^ aber auc^, t>a% ^vx^ ju nic^t«
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gezwungen »erben foUte, toa^

mit feinem @e-

er ntc^t

njiffen vereinigen fönne.

0ie

religiö^--pt)ilofop^ifc^en

'2lnjtci()ten,

bie

mid)

nacf)trägUd)

fe^r

—

ju beunrut)igen.

ba^er, ju jwei meiner fe^r

frommen

mein 'Brubcr

fingen aber an,

in ben Ofterferien au^gefprod)en t)atte,

Sd) befc^lo§

'^aftorenonfel^ ju

unb mic^ öon i^nen, wie id) mid) etroa^ finblic^
„wieber feft im ©tauben machen ju taffen.-"
3c^ teilte meinem 95mber meine 9^öte mit, benn ic^ ttjar
ju befc^eiben, um o^nc n>eitereö anjune^men, ba^ *2ln=
fiepten, bie für i^n gro^, frei unb f)errtic^ tt)aren, eö auc^
für mid) fein müßten, ^ri^ backte etn>a^ unbefc^eibener
reifen

au^brürfte,

über mic^, oor
fc^ttjer

aUem aber

begriff er nic^t, n)ie grcnjenlo^

e^ für mid) war, anbrer 9}ieinung ju fein alö ber

über aKe^

t)eret)rte

93ruber.

Sr

fd)reibt:

„Ciebe Ciöbet^,

nac^ einem fo anmutigen, mit mäbd^en^aften ^idytungen
burc^flod^tenen 93rief, n?ie id) i^n jute^t

würbe e^ Unreci^t unb Unbanf
wort warten gu laffen.
.

„3ut)or
rüt)ren, bie

mu%

.

fein,

öon

<S)ir

empfing,

nod) länger auf Qlnt-

.

6telle 0eine^ ^riefe^ be-mit ebenfo paftoraler "Färbung alö lamaartiger
x6) jeboci^ eine

iber5lid)!eit gefd)rieben ift

9?iac^e

'5)ir

feine

6orgen,

liebe

QBenn ber QBille fo gut unb entfc^ieben ift, wie
®u fc^reibft, werben bie lieben Onfelö nic^t ju öiel 9}Zü^c
^aben. QBaö <S» einen ©runbfa^ betrifft, ta% t>a^ QBa^re
immer auf ber Seite be^ Schwereren ift, fo gebe ic^ ®ir

£i^bet^.

bie^

8um

ba^

2x2

^eil ju.

„*2lnbrerfeit^,

man
wa^

erjogen
in

Snbeffen, e^

nic^t 4 ift;

ift,

ift

ift

ift

f(^wer ju begreifen,

e^ be^^alb wal)rer?

e^ Wirflid) fo fc^wer, t>a^ alle^, worin

tt>a^

allmä^lic^

ft(^ tief

eingewurzelt ^at,

ben Greifen ber Q3erwanbten unb vieler guten

^a^r^eit gilt, wa^ au^erbem aud^ wirflic^
tröftet unb ergebt, ta^ aKe^ einfach anjut>a^ fc^werer, al^ im ^ampf mit ©ewö^nung,

^SJienfc^en al^

ben 9)^enfc^en
nel)men,

ift

in ber llnfic^er^eit be^ felbftänbigen @el)en^, unter böufigen

®er
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6d)n)an!ungcn beö ©cmüt^, ja bc^ ®en)iffcng, oft troftto^,
immer mit bem ewigen Siel be^ QCßa^ren, be^ Schönen,

aber

be^ ©Uten neue 93ai^nen ju ge^en?

„Äommt

eö benn barauf an, bie *2lnfc^auung über ©Ott,

QBelt unb 93erfö^nung ju bekommen, bei ber

man

fic^

am

3ft nic^t üietme^r für ben n?a^ren

bequemften bcfinbet

^orfc^er ha^ 9?efultat feiner ^orfc^ung gerabeju Qtxoai

6ud)en

©leic^gülttge^?

9^u^e, triebe, ©tüdf?

n)ir

'S'^ein,

benn bei unferem ^orfc^cn
nur bic QCßat)rI)eit, unb toäre

unb ^ä^lic^.
^rage: QBenn toxv üon Su^enb an
geglaubt Ratten, ba^ aßeö Seelenheil t>on einem anberen,
al^ 3efu^ ift, au^flie^e, tt'ma üon 9}Zu^ameb, ift c^ nic^t
ftc

^öc^ft abfd)rerfenb
,,9^oc^ eine le^te

ftc^er,

t>a%

berfelben

tt>ir

Segnungen

teill)aftig gen)orbett

©en>i^, ber ©laube allein fegnet,

n)ären?

—

nid)t

t>ai

bem ©lauben fte^t ®ie^ fc^reibe ic^
£i^bet^, um bem gen)ö^nlic^ften 93en)ci^-

Objefti\)e, tt>a^ hinter

®ir nur,

liebe

mittel gläubiger 9}Zenfc^en bamit ju begegnen, bie

fic^

auf

Erfahrungen berufen unb barauf bie Untrügit)re^ ©lauben^ herleiten.
S^ber n)at)re ©laube

i^re inneren
lic^!eit

ift

auc^ untrüglid^:

gläubige

er

leiftet

^erfon barin ju

ben geringften

t>a^,

tpa^ bie betreff enbe

finben ^offt; er bietet aber nid^t

*21n^alt jur

93egrünbung einer objeftioen

QBa^r^eit.

„Äier f(Reiben

nun

QBege ber

^Df^enfc^en;

tt)illft

<S)u

Seelenruhe unb ©lürf erftreben, nun fo glaube,

toillft

®u

ein

jtd^

bie

Sünger ber QCßa^r^eit

fein, fo forfc^e.

gibt e^ eine SDZenge i^alber Stanb))unfte,

auf

©ajtoifc^en

ß^ fommt aber

t>a^ Äau))täiel an/'

©iefer ^rief machte

auf mid^ einen tiefen Einbrud,

jumal ba id) üon feiten ber ertt)äl)nten ^aftorenonfel^
nid)t^ prte, t>a^ irgenbtt)ie ber ^lar^eit unb bem ßrnft
bicfer Darlegung entgegenjufe^en gen)efen n>äre. ®a aber
unfre 9}Zutter jebe n)eitere f(^riftlic^c ober münblic^e
giöfc 9Iu^einanberfe^ung »erbot, fo fonnten

reli-

mein 93ruber
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xd) hnmer nur im gcfjcimcn über bicfe ®tngc fprcc^cn.
3c^ ^aht fpätcr^in oft gcbac^t, ba§ e^ nrf)ügcr ift, tucnn
eine 90^uftcr bie rcligiöfcn Q3eunrut)igungen i^rer Äinber

unb

ju teilen fuc^t unb

nid>t abfeit^ fteUt, benn öon t>a
£eben meinet 95ruber^ unfrer lieben
^ri^ empfanb e^
*3Kutter allmä^lic^ fremb getporben.
übrigen^ al^ eine Erleichterung, i^r gegenüber öon feinen

an

t>a^

ift

i^n

bett)egenben QGßanblungen

tief

immer

ftc^

geiftige

ju

fc^weigen,

befürchtete, unl)öflic^ ju werben.

fürchtete

t><i^

unb

befct)n)or i^n

immer

Hnb

fo gut

auc^

unb

ta er
ic^ be-

liebend-

tt)ürbig tpie mbglict)

gegen unfre liebe unb oere^rte 9}Zutter

ju fein, tt>orauf

eine "Slnfpielung in

fid^

öom

95rief

ricl)teten

10. 3uli finbet

bem an mic^ ge=
6^ tt)ar un^ üon

SuQcnb al^ gerabeju oerabfd^euung^würbig ein»
geprägt ttJorben, ben Altern ober ©ro^eltern gegenüber

frü^fter

bie

formen

ber ^\)v^ux(i)t au^cr ac^t ju laffen.

^ür

mic^

bamal^ bie fc^tt)ierige *2lufgabe meinet ganjcn
Cebenö, bie mein 93ruber al^ meinen eigentlichen „^^p^
bezeichnete: t>a^ ,,Q3erfö^nen oon ^ontraften".
0er Sommer 1865 brachte meinem 93ruber n)ieberum
begann

eine ^ülle mufi!alifcl)er ©enüffe, unter anberen ein gro^e^

öon welchem

9l^einifc^e^ 9}Zujt!feft in 6öln,

er

mir

eine

au^fü^rlic^e Gc^ilberung gibt: „*2lm Freitag ben jnjeiten

3uni

ic^

reifte

nationale

^agen

€öln hinüber jum niebcrrbeinifc^en
bemfetben ^age h)urbe bort bie inter-

nac^

^n

9}Zufttfeft.

^ueftellung

einen

eröffnet,

n)eltftäbtifcben

döln machte in biefen
Sin unenblic^eö

Sinbrucf.

— ungeheuer üiel ^afc^en— alle Äotel^ bi^ in bie
— bie Gtabt auf t^a^ anber äußere
gefc^mücft — t>a^

unb ^rac^tengett)irr
unb anbere 6c^tt)inbler
entlegenften 9?äume gefüllt
Spracl)en--

biebe

mutigfte mit
Cinbruc!.
Schleife

0u

^a^nen
Sänger befam

*2ll^

auf bie

fennft

leiber

tt>av

meine n)ei^-rotc feibne
^ruft unb begab mic^ in bie ^robc,
ben ©ürjenicl)faal nicl)t, id) f)ah^ ©ir
ic^

aber in ben legten Serien eine fabelhafte ^SorfteUung er-

©er
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bem 9Zaumburger

burc^ bcn Q3ergleic^ mit

93örfcn-

Hnfer e^or beftanb aug 182 Gopranen, 154

faal.

©a^u

113 ^cnören unb 172 "Waffen,

eilten,

au^
etwa 160 9D^ann, barimter 52
93iolinen, 20 93iolen, 21 6elti unb 14 ßontrabäffe. 6tebcn
ber beften Gotofänger unb Gängerinnen n)aren ^eram
gebogen njorben. <5)a^ ©anje tüurbe t>on Äißer birigiert
93on ben ©amen jeic^neten [\6) üiele burc^ Sugenb unb

^ünftlern befte^enb

ein Ord)efter

t)on

93ei ben brei Äauptfonjerten erfd)ienen
äße in QOßei^, mit blauen *i^c^felfc^leifen unb natürlichen
€ine jebe ^ielt ein
ober gemachten 93lumen im Äaar.
fc^öneg Q3ufctt in ber Äanb. 9©ir Äcrren alle in ^racf

Gd^ön^eit auö.

fte

unb weiter

^m

erften ^benb fa^en xoxv noc^ bi^
jufammen unb ic^ fc^lief enblic^
"J^onconen auf bem ße^nftu^l unb njar

QBefte.

tief in bie 9^aci^t hinein

bei

einem alten

ben

gan^

9DZorgen

©aju

tafc^enmefferartig

jufammengefnicft.

beiläufig bemerft, feit bcn legten

leibe ic^,

an ftarfem 9?^eumati^mug

in

bem

Serien

©ie näc^fte
®en Gonntag toax ba^
'iHgppten" »on Äänbcl.

linfen Qlrm.

^f^ac^t fc^lief ic^ n)ieber in "^Bonn.

crfte gro^e ^onjert
,,3frael in
9©ir fangen mit unnad^a^mlic^er 93egeifterung bei 50 ©rab
9^eaumur. ©er ©ürjenic^ ttjar für alle brei ^agc au^-

©a^

gefauft

^iUett für

einjelfonjert foftete ^wei

t>a^

©ic ^u^fü^rung war nac^ aller Urteil
eine öollfommenc.
S^ fam ju Gjenen, bie i^ nie oer'^l^ Gtaegemann unb 3uliu^ Gtorf^aufcn,
gcffen »erbe,
,,ber Äönig aller QSäffe", i^r berühmte« Äelbenbuctt fangen,

biö brei ^aler.

brad^

ein

©amen

Gturm

Subel^

au^,

ac^tfad)c

trompeten, ©acapogef)cul,

famtliche

unerhörter

93rat)o^, ^ufd^e ber

t>^^

93lumentt)ol!e

ben Gängern
waren im eigcntlic^ften Ginne tjon einer
um^üHt ©ie Gjene wieber^olte fic^, al^

bad ©uett

ca^o gefungen mar.

300

in^ ©efic^t,

fc^leuberten i^re 300 93ufett^
fic

t>a

„*2lm "^Ibenb

fammcn

begannen

ju fncipcn,

mir Q3onner ioerren

mürben aber

>)on

bem

alle

ju-

(Kölner 9[Ränner-

,
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unb
unb Ciebem,
worin ber Kölner blü^t, unter öierftimmigem ©efangc
unb fteigenber 95egeifterung beifammen. Hm brei H^r
morgend machte ic^ mic^ mit 5tt)ei 93efannten fort; unb
tt>ir
burc^jogen bie (Btabt, flingelten an ben Ääufcm,
fanben nirgenb^ ein Hnterfommen, auc^ bie ^oft na^m
un^ ni(i)t auf
njir n)onten in ben ^oftroagen fc^Iafen
bi^ enblid^ nac^ anbcrt^alb Gtunbe ein 9lac^ttt)äc^tcr ung
ba^ Äotet du Dome auffc^lo§. QBir fan!en auf bie ^än!e
beö Speifefaal^ ^in unb waren in jwei Gefunben ent=
fc^tafen. 0rau^en graute ber ^Jiorgen. 9^ac^ 1 V2 6tunbe
fam ber &auö!ned)t unb merfte \in§, t>a ber 3aal gereinigt
werben mu^te. QBir brachen in ^umoriftifc^ öerjweifelter
gefangtjcrcin in bic ©ürjcnic^rcftauration cingeloben

blieben ^ier unter !arneöaliftifd)en ^oaftcn

—

6timmung

—

auf, gingen über ben <33af)n^of nac^

0eu^

her-

über, genoffen ein ^rü^ftürf unb begaben ung mit böc^ft

gebämpfter Gtimme in bie ^Probe. QBo \6) mit großem
^nt^ufia^mu^ einferlief (mit obligaten ^ofaunen unb
Raufen). Hm fo aufgewecfter war id) in ber *2Iuffü^rung

am

9fZa(^mittag t)on fed)^ bi^ elf Hbr.

^amen

barin boc^

meine Uebften 6ad)en cor, bie ^auftmufi! t>on Schumann
unb bie A-dm-Q>'()mpi)onk öon ^eetboüen.
"^Hbenb

^m

feinte

ic^

mic^

febr

nac^ einer

ettva in breije^n Äotelö

^erum,

9lubeffätte

unb

wo aßeö ooß unb

irrte

übervoll

^m

war. ßnblic^ im öierje^nten, nacbbem auc^
ber QOßirt
mir öerfic^erte, ba§ alle Simmer befc^t feien, erflärte ic^
ibm taltblütig, t>a% x6) t)ier bleiben würbe, er möchte für
ein

^Qtt forgen.

©a^

gcfc^a^ benn aud): in einem 9?eftau-

ration^jimmer würben "Jclbbetten aufgefc^lagcn, für eine
9Jac^t mit 20 @rofcl)en ju beja^len,

^age

ba^ le^te Äonjert ^tatt,
oon fleineren Sachen jur *2luf®er fd^önfte Moment barau^ war bie
fübrung !am.
^uffübrung ber Spmpb^nie oon Äiller mit bem 9}^otto
„6ö mu^ boc^ ^rü^ling werben": bie 9)^ufi!er waren in
„•^Im britten

worin eine größere

enblic^ fanb

*2ln5af)l

^er junge

160

fcltner 93egciffcrung,
Uc^ft; nad)

bcnn

9iic$fc^c,

tt)ir

»ere^rten ÄiHcr

alle

Subel

jcl)em ^ei(e ungeheurer

t)öc^-

unt) nac^

bem

Gjenc, nur noc^ geffeigert. 6ein
^l)ron tt>urt)e bebedt mit Äränjen unb 93u!ettcn, einer
ber ^ünftler fe^te it)m ben Corbeerfranj auf, baö Ord)efter
legten

eine

ä^nlidje

ftimmte einen breifac^en ^ufc^
beberfte fein

©efidjt

unb

unb ber

an,

Qßa«

n)einte.

bie

alte

9}iann

©amen

un-

cnblic^ rührte."

93on feiner lieben^n)ürbigen ©eftnnung unb mand)erlei
unb muftfalifdjen ßmpfinbungen geben bie

brüberlidjen

folgenben

t)om

93rieffragmente

QOßilljelm

burt^tag

^inber
nja^r:

ba^

fdjrieb,

früher

ein

unb

10.

i^unbe: „9}^eine liebe Ciebet^, n)aö
ift

^ag

12.

3uli

1865

oor njenig ^agen an

ic^

auc^

be^

für ©einen ©e-

genu^reic^ften 3u»

fammenleben^, gemeinfamer Äeiterfeit unb ^reube, je^t
nur ein ^ag ber Erinnerung, ber liebeüoUften Erinnerung
an jene fc^öne Q3ergangenl>eit.
„6ol(^e Stunben fmb e^, an benen 9)Zäbc^en fentimental

jum komponieren angeregt fü^le
unb babei in alten blättern, papieren unb ©ebic^ten
um^emjü^le.
„®a fällt mir benn ©ein lieben^ttjürbiger Q5rief in bie
Äänbe, in bem 5tt)ei fc^öne Q3erfe einecl 9J^enbel^fo^nfc^en
tt)erben fönnen, ic^ mic^

Ciebe^ fte^en;

ic^ tt)ei^

auc^

lieben QOßorte ju bertt>eifen:

nicf)t^ 93e|fereö, at^

auf jene

,Q2ßir finb biefelben

boc^ ge-

blieben.'
„<2lber

um

boc^ ttmai an

©einem ©eburt^tag ©ir

ju

toünfcben, xt>a^ nic^t gerabe fc^on in ben bekannten Änittel«
t>er^ einge5tt)ängt ift: ,9[J^öge jeber

unb

glürflic^ fein, n)ie ber

öon un^ immer

fo gut

anbere e^ nur immer n>ünfc^en

möge ba^ '23ilb, t>a^ liebenswerte 95ilb, t>a^ ein
öon bem anbem im Äerjen trägt, möglicl)ft mit ber
QSßa^rf)eit gleiche 3üge ^aben.*
fann,

jeber

„©enn
tt>irft

©u

eS

ift

ja richtig, ganj als

mi(^ ja

tt>o^l nic^t

3t>ßöt«^cti'önlic^feit

auffäffen,

tt)a« ja

boc^ ein

93onn.
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i()aarffräubenber 3rt:tum wäre.

91bcr boct)

njcrbc id)

im

ganjen unt) großen mit rec^t t)übfd)en Linien unb tveicben

hinten

iocrjcn

<S)cincm

in

öerjcic^net

llnb

ftc^n.

<S)u

fannft auf ctroa^ Oi^nlic^c^ aud) bei mir rechnen, obgteid^

meine

qvo% fmb unb

<3}ialertatente nidjt

ic^

^ttoa^ ju fc^marje 'Farben annjenbe, auc^

leicht

tt>oi)l

einmal

in einigen

mißvergnügten <3[Romenten alle^, Gac^en unb ^erfonen,
Sngel unb 90^enfc^en unb Teufel fei)r bunfel unb burc^au^
unfc^ön

t)or

mir

fe^e.

jeber nic^t fo gut
fc^en erfc^eint.

Sntmer

bleibt e^ ja

*2lber

r,3M biefer liebevollen

0a^

ift

t>a^ ein

gerabe barin liegt ein "Eintrieb

©Uten; benn wir wollen nic^t, baß
ftnb, ftc^ über un^ täufc^en.
bere^ hd,

ma^r,

al^ er in ben *2lugen liebenber ^JZen-

ift,

bie

bie, bie

un^

jum

bie liebften

^äufc^ung trägt nod^ ^tma^ ^nweite

öoneinanber.

(Entfernung

3^r befommt nur "Fragmente au^ meinem Ceben ^u @e«
ha^ finb bie Briefe.

jtc^t,

Hnb

93riefe,

einer gel)obenen 6tunbe, werfen jumeift

von ©elbfac^en tjanbeln

gerabe

Schimmer auf
benn,

t>a%

®u

©ir

in

wenn

fie

nid^t

verflärenben

einen

bie fc^reibenbe ^erfönlicl)feit.

©u

ic^ fei

fpric^ft,

al«

—

al^ Sr^eugniffe

—

60 fommt

e^

ben Serien ©eine QSerwunberung au^»

boc^ lange nicbt fo gut unb lieben^würbig,

vorgeftellt ^ätteft.

©aö

ift

rec^t fc^merjlic^,

^abe e^ ©ir pfpc^olcgifd^ erklärt.
„'xRun bie 9^u$anwenbung meiner langweiligen Seilen:

aber

ic^

90^eine liebe Ci^bet^,

ic^

i)ab^

®ic^ beute ganj befonber^

unb wünfc^e, baß ©u ®ic^ Weber in mir noc^ ic^
mic^ in ©ir alljufe^r täufc^e. QOßir fmb einanber jiemlic^
ftrenge 9^ic^ter, weil jebe^ Unangenehme, xt)a^ wir von
einem von un^ ^i5ren, t>a^ fct)öne ^ilb in ber Seele
lieb

alteriert"

.

12. 3uli.

.

.

„'2ln

©einem ©eburt^tag, ben

©u

wa^rfcbein-

lic^

burc^ einen großen 3ungfrauen!affee gefeiert

icb

am

l)aft,

wieber fomponiert,

^abc

jum erften ^aW in biefem 3a^re
Hnb jwar mit energifc^er ^ut, gleicb

9'Zac^mittage

g:örftcr-9?tc$f*c,

5)ct Junge S>?ie$fc^e.

11

®cr
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äße»

fertig.

mu^,

fo fei bie

a^

ift

junge 9Zic$fd)c.

©ein ©eburt^tag boc^

"5)0

bie Hrfac^e

fein

Äompofition ®ir nod) nachträglich bebijiert
ein Cieb im ^öc^ften 3u!unft^ftile mit einem natür-

unb bergleict)en Sngrebienjen einer ftilten
Sugrunbe liegt ein ©ebic^t, t)a^ x6) ali UnterSin
fefunbaner gemacht t)abe unb jnjar in ©oren^en.
voilä
^ifc^ermäbc^en, t>ai fic^ nac^ i^rem 0c^a$ fet)nt

liefen "i^luffc^rei
9Zarrl)eit.

—

le

sujeti"

0aö

Äalbja^r

t)on

^ril

biö Äerbft 1865

mu^

ic^

ale!

befonber^ merfroürbig für bie innere 6ntn)ic!lung meinet
^ruber^ bejeicbnen. ßr löfte fic^ njä^renb besfelben oon
öielen QSorfteHungen

unb.

*2lnjtct)ten,

Ratten unb entbecfte in

berrfcl)t

ßrftaunen, eine gro^e

annahm, ha^
finben n)ürbe.

€r

,,3c^ t)erlangte

i^n

früher

be-

93egabung, öon

tt>elc^er er

fc^reibt barüber:

nämlic^

nacl)

einem ®egengen)icbt gegen

unb unruhigen bi^^erigen 9'leigungen, nad)

einer ^iffenfc^aft, bie mit
gifcl)er Stätte,

bie

ju feinem freubigen

in ber ^^ilologie i^re befte "Betätigung

fie

bie n?ec^felt)olten

fritifc^e

ftd^,

fü^ler ^efonnen^eit,

mit gleid)förmiger

"^Irbeit

mit

lo-

geförbert werben

o^ne mit i^ren <xRefultaten gleich onö Äerj ju
©ie^ aUe^ aber glaubte xd) bamal^ in ber ^^itotogie 5U finben.
®ie QSorbebingungen ju beren Gtubium
jverben einem "Pförtner Gc^üler gerabeju an Dte Äanb

fönnte,

greifen,

@^

gegeben.

njerben in bie fer

^)^ilologifc^e "iHufgaben geftellt,

'Jlnftalt
5.

^.

mitunter

fritifc^e

fpejififc^

Ä'ommentare

über beftimmte fop^o!leifc^e ober äfc^^leifc^e ß;|)orgefänge.

6obann

ift

e^ ein befonbrer QSorjug ber 6c^ulpforta, ber

einem jufünftigen "^p^ilologen fe^r juftatten fommt, ba^
unter ben 6cbülern felbft eine angeftrengte unb mannigfache Ceftüre griecl)ifc^er

guten

^on geprt. ®a^

unb

römifci()er Sc^riftfteller

jum

©lücflic^fte aber tt>av, baf^ xd) auf

au^gejeic^nete p^ilologifcl)e Ce^rer traf, an beren ^erfönlic^feiten ic^

Qßenn

ic^

mein Urteil über i^re Qöiffenfc^aft bilbete.
gerabe £e^rer gehabt i)&Ut üon ber *2lrt

bamaB

:
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tt)ic

ftc

ouf ©^mnafxcn mitunter gefunbcn njerben, cng-

^crjigc, frofc^btütigc 9}^ifrologen, bic t)on bcr ^iffcnfc^aft

Gtaub fenncn:

nic^t^ ai^ ben gelehrten

bonfcn

juget)ören,

meinen "klugen ^^ilologen

t)or

ic^

t)ättc

bcn ©e-

jemals einer ^iffenfc^aft anber folc^e 6c^ä(i)er bienen. 60 aber lebten

njcit n)cggcix)orfcn,

^eter, ^J^änner mit freiem

n)ie Steinfjart, ^eil, dorffen,

"Blicf

unb frifc^em 3ugC/

bie

nähere 9Zeigung fc^enften. 60 tarn
e^, t>Q% x6) fc^on in ben legten 3o^ren meinet Pförtner
ßebenö mic^ fetbftänbig mit jnjei p^itologifc^en "^Irbeiten

mir jum ^eil

aurf) i^re

befd)äftigte.

3n

ber einen tt)oUte

ic^

bie

Gagen öom

öft=

goten!önig Smtanaric^ in it)ren OSergmeigungen nad^ ben

Quellen Oorbane^, ßbba
eine

f^jegielle

^orm

garifc^e, jeid^nen.

ber

^an

uftt).)

barftellen, in ber

griec^ifc^en

anbem

^^ranni^, bie

pflegt in ber Si^ulpforta bei

9?ie-

bem

•Slbgange irgenb ein fcl)riftlic^eö 'S)enfmal ju t)interlaffen

ju biefem Stoerfe n)ar jene

ätt)eite

^Irbeit beftimmt,

mir unter ben Äänben ju einem C^arafterbilbe be^
garenferö

^eogni^

,,^ll^ ic^

tt)urbe.

nac^ fec^^jiät)rigem "r^ufent{)alte ber Gd^ul^forta

alö einer ftrcngen, aber nü^lic^en ße^rmeifterin

gefagt

bie

^e»

^att^,

ging

ßrftaunen gema^r,

nac^

ic^

n>ie

^onn.

Äier

Cebewo^l
mit

itjurbe ic^

gut unterrichtet unb bocb

tt)ie fct)lecl)t

erlogen fo ein "Jürftenfci^üter auf bie Hnitjerfität fommt.
6r ^at eine 9?ienge für fic^ gebacl)t, unb je^t fe^lt i^m

@cban!en ^u äußern. Sr l)at noc^
»on bem bilbcnben ßinfluffe ber grauen erfahren;
auö 'Büchern unb Überlieferungen glaubt er ba^ Ceben ju
fennen, unb boc^ fommt il)m je^t alle^ fo frembarfig unb
unangenehm öor. 60 erging e^ mir in 93onn: nic^t olle
bie "^OZittel, nac^ benen ic^ griff, um jene Üb elfit änbc ju
befeitigen, mochten gut gewählt fein, unb Q3erbrie^lic^!eiten,
unbequemer Umgang, übernommene 93erpflici)tungen uftt).
machten mir bie^ erfte ^ai)v meiner afabemifd)en Seit rec^t
bie ©efc^irflic^feit, biefc

nic^t^

läftig."

11*

©er
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junge 9Zic^fc^e.

^rofcffor 9?aoul 9^ic^ter fa^t fe^r

richtig bic

©rünbc

jufammcn, bic ^ri^ ba^ <23crbinbung^tcbcn aümäblic^ er^^^f^ic^fc^c fügte fid^ junäc^ft frö^Uc^
fc^tpcrcn mußten,
in bie burfc^ifofen ^neipfttfen, machte Komment unb
9Jienfur mit *2lber er, bcffen QSerte fc^on bamal^ einzig
in gciftigcn 5)ingen

lagen,

ber

am

liebffen

mit ^reunb

©euffen gdec^ifc^c ^ragöbien la^ ober ber '5auft-9}iufif
öon Schumann laufc^te, ber bem ^omponiften einen ^ranj
auf^ @rab legte unb felbft an einer 9!}?anfreb-93'?ufxf fomponierte, ber infolgebeffcn bei allen

Kommilitonen al^

ein

„fonberbarer Kau^" galt (93r. V, 98), er tonnte ftc^ auf
bie <5)auer nur al^ ^rembling unter feinen Q3erbinbung^-

brübern füllen, ^u^ biefer Stimmung ^erau^ fdyrieb er
an ©ereborff, ber gerabe bamal^ in ©öttingen ä^nlic^e
Konflifte burc^fämpfte: „9}Zan i)at fc^on fe^r

n)enn

man

verliert,
j.

^.

bie

Sntrüftung über

fittlicl)e

ba^ in unfcrm

t>icl

etttja^

Streife täglich gefc^iet)t

öerlorcn,

6c^lec^te^

©ae

gilt

unb ber '5:runfen^cit, ahtv
unb Q3er^ö^nung anbrer ^OZcnfcben,

in Q3etreff beö ^rinfenö

aud) in ber 9}^i^acl>tung

anbrer 9)Zeinungen" C^r. I, 12). Unb tt)ie tief bie Kluft
jnjifc^en i^m unb ben an 6!^arafter, aber leiber nic^t an
^^Injai^l

geringeren ©liebern ber Stubentenfdjaft auc^ auf

anberen fünften

flaffte,

mag

folgenbeö, öon ©euffen in

feinen „Erinnerungen" berichtete (^rlebni^ t>eranfc^aultc^en.
9Zie$fc^e fä^rt allein

nac^ 6öln

hinüber,

lä^t

ftd^

t)on

einem ©ienftmann bie 6e^en^tt)ürbig!eiten jeigen unb bittet
it)n jum Scl>lu§ um Eingabe eine^ 9lcftaurant^.
®er aber

Äau^. „3ci^ fal) mic^/' fo
an ©euffen, „plö^lid^ umgeben t>on
einem falben ©u^enb (Srfc^ einungen in ^ütt^v unb ©a^e,
tt)elcl)e mic^ ertt)arfung^ooll anfa^cn.
6prac^to^ ftanb ic^
5)ann ging ic^ inftinttmä^ig auf ein Klaoier
eine Qßeile.
al^ auf ba^ einjige feelent)afte QBcfen in ber ©efellfc^aft
lo^ unb fc^lug einige ^ttovht an. ®ie löften meine Er*
ftarrung unb id^ gettjann t>a^ ^reie" (©., 24). ^a^ e^

fü^rt i^n
berid)tete

in

ein

9^ie^fc^e

öffentliche^
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bei fotc^cr Sattheit ber

jum ^ruc^ mit

einer

«?ic in jeber

tt>clc^er,

6cclc unb Q'^ic^tung bcr 3n<ercffcn
Q3erbinbung fommen mu^te, in

Q3crbinbung, neben bö^erfte^enben

oucb minber boc^gefmnte Elemente

flc^

öorfanben, leuchtet

ein.^
<30^ein

fo bobc

93ruber brang auf Qi^efonnen unb fteUtc babei

wn^

ftrenge ftttUc^e ^nforberungen, t)a%

ficf)

ber

größte ^eil ber Kommilitonen gegen biefen unbcfc^eibcnen,

unbequemen, jungen ©enoffen empörte, ^an barf aber
nic^t ettpa beuten, t>a% bie ^ranconia befonber^ tt)üft ge»
tt)efen fei, im ©egenteil, ibre guten Sitten finb öon anberen
beröorge^oben tt)orben; aber mein 'Bruber »erlangte n)0^(
ju

öiel.

6ein Kampf rid^tete fld^ inbeffen nid)t gegen taß ^^6)tm
unb Scblagen, bem er im ©egenteit tt)ie allen ritterlichen
fünften jiemlid^ ^olb »ar.

9^oc^ ie^t fprec^en bie 93c»

fannten jener Seit bat)on, in n)clc^ amüfanter unb ungetoöbnlic^er

^orm

er feinen erftcn QÖßaffengang entrierte.

hd^ er in feiner ^ertigfcit fo tt>eit
»ar, um einen folcben «jagen ju fönnen,
ging er eine^ ^age^ mit einem Äerrn ®. fpajieren, ber
einer 95erbinbung angehörte, mit n>elc^er bie ^ranconen
im fogenonnten „^auffommenf ftanben. ^lö^lic^ fällt
ed ^ri^ ein, tt>a^ für einen gefc^icften unb angenebmen
©egner er in bicfem Äerm b^ben n>ürbe. ^reunblic^ unb
böflic^ ttjenbet er ftc^ an i^n; „6ie gefallen mir fo gut!
Könnten wir nic^t miteinanber lo^geben? 3c^ benfe, n)ir
*2ll«

er nämlicb fübltc,

fortgefcb ritten

laffen

bie

fonft

üblicben Präliminarien?^

5)er

"^Inberc

auf bie t)erbinblid)ftc QOßeife ein, foll aber nac^b^'^
feine Überrafc^ung gegen ^reunbc fe^r brollig befd)riebcn
toilligtc

^aben.
'JReine^ ^ruber^ 3orn rid^tetc fic^ ^auptfäc^lid) gegen
ben i^m »erbauten 93iermaterialigmu^ unb »on jenen
erften ßrfabrungen in 93onn ift ibm für immer eine tiefe
•iHbneigung gegen 9^auc^en, Printen unb bie ganje foge-

®er

166

junge

9flie^fc^e.

nannte ^iergcmüttid)feit geblieben. 9?ec!^t bitter fd^ilbcrt
er ßnbe *21uguft 1865 t)on 9Zoumburg au^ bem in 93onn

neugewonnenen "Jreunb ^uii)ade

feine (^mpfinbungen

im

9^üdfblicf auf biefe^ erfte 6tubentenja{)r:

^^u

tannft e^ bir öieHeid)t erttären, ba% ic^ mit einem
unangenehmen ©efü^l an 93onn juriidbenfe, ben
bort erlebten ©ingen unb Stimmungen fte^e ic^ noc^ ju
na^e, ba^ ift richtig. ®ie bittre <B>(i)ah ber @egenn)art,
ber QKirflic^feit lä^t mic^ noc^ nic^t jum @enu§ be« Äern^
!ommen. ®enn id) ^offe, ba^ \6) aucb biefe^ ^ai)v einftmal^ X)om Gtanbpunit ber Erinnerung au^ freubig at^
ettt)a^

ein notnjcnbigeö ©lieb meiner 6nftt)irflung einregiftrieren

fann.

'2lugenblirflid) ift

eö mir

nicl)t

möglich.

^^Zoc^ fd)eint

e^ mir, alö ob ic^ ba^ 3at)r in mancher Q3ejie^ung fehler«
^aft oergeubet i)äUe,

9}^ein Q3ern>eilen in ber

—

—

^urfc^en-

al^ ein faux pas,
fd^aft erfc^eint mir
offen gefagt
nämlic^ für ha^ le^te 6ommerfemefter. ®amit ging ic^
über mein 'prinjip ^inau^, mic^ ben ©ingen unb 9J^enfd)en
nic^t länger ^injugeben, al^ bi^ ic^

„So

ettt)a^ ftraft ftc^ felbft

®iefe (Smpfinbung ^at mir ben

unb fogar mein
^ttt>a^

getrübt.

obj;e!tit>e^

fie

fennen gelernt

i)aht,

3c^ ärgere mic^ über mic^,

Gommer

etttja^

oerborben

Urteil über bie <Surfc^enfd)aft

3c^ bin feiner ber unbebingten Partei-

gänger ber ^ranconia.

3c^ fann mir aud^ mo^l eine

lieben^ttjürbigere ©efellfc^aft benfen.

^d) ^alte i^re poli-

im ^opfe

tifc^e Urteil^fä^igfeit

für fe^r gering, nur

Weniger

berul)enb.

3c^ finbe i^r ^luftreten nac^ au^en

^)lebejifc^

unb abfto^enb.

©a

ic^

einiger

mit meinen mi^günftigen

Urteilen nid^t ju fe^r jurürf^altenb toat,

\)Cihi \d)

meine

Gtellung ben 9}Zitgliebem berfelben gegenüber unbequem
gemad>t.
„iöier, lieber *5reunb,

mu%

einer
immer banfbar
^ir, nur bei ®ir, bie oer-

xd)

gebenfen:

tt)ie

brie^lic^e

Stimmung oerloren, bie mid^ für
Hnb be^^alb ftnb bie angenehmen

be^errfc^te.

oft l)abe icb bei

gctoö^nlic^
93ilber

»on
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Bonner QScrgnügungcn

immer mit ©einem

für mic^

93ilbe

t)erfnü))ft

„^it meinen Gtubien mu^
auc^ unjufrieben fein, tt)enn

^^ec^nung

93erbinbung

ber

^täne burc^freujt
ic^, tüCL^

ic^,

t>iet

fc^reibe,

bic

©erabc

t)at

im ®runt)e genommen,

auc^

id)

in

6d)ulb auf bie
meine fc^önen

biefen

^agen mer!e

für eine tt)o^ltuenbe 93eru{)igung unb @r^ebung

be^ 9}Zenfc^en in einer forfgefe^ren cinbringticf)en
liegt,

^obe

©iefe 93efriebigung

ic^

in

^onn

"iHrbeit

fo

fetten

gehabt 3ct> nw^ ^ö^nifc^ auf meine üoUenbeten '•^Irbciten
au^ meiner 93onner Seit fe^en. ©a ift ein *iHuffa^ für
ben @uftaö-*2lbolf-Q3erein, einer für ben burfc^enfc^aftlid^cn
•i^lbcnb unb einer für ba^ Geminar. *2lbfd)euUc^
ic^ fc^ämc
!

menn ic^ an ba^ 3eug ben!c. 3ebe meiner ^ennalarbeiten mar beffer.
,3u^ ben Kollegien i^abe icb, »ereinjette ®ingc abge-

mic^,

gelernt

rechnet, nid)t^

banfbar,
fleißig

fönnte

ic^

benu^t

gar nx6)t unglüd lid>.
mirf lung
tt>ie

—

unb mie

barüber

gebe

fann

t)iel

man

ic^

gerabc

auf '33a^nen,

bie

ber

it)n

auf eine Selbftentöon <3[)Mnnem

nic^t

beftimmt merben, fortgeriffen merben

9?itfc^l

Icic^t

ic^

allgemeinen bin

3cl)
leicht

für ©enüffe

ban!bar fein, menn

3nt

l)ätte.

Springer

3c^ bin

"xRitfct)!

—

oiel-

eignen 9Zatur fern

liegen.

„^a%
i)ab^,

ic^

rechne

Unb ba^ icb

für t>a^ 93erftänbnig meinet Selbft öiel gelernt
al^ ben größten

ic^

einen

©eminn

teilne^menben

^erjlirf)

biefe^ '^ai)vti,

^rcunb gett>onnen

^ah^r für feinen geringeren."
5luc^ fpäter^in böben

ficl>

bic ärgerlicf)en

gmpfinbungen

biefem erften, für \i)n verlorenen Gtubienja^r gegenüber,
nic^t gemilbert, benn nocf) jmei '^ai)rt fpäter fcl)ilbert er
feinen *2lbfc^ieb

von 93onn

ging t»on 93onn

meg mie

in rec^t büftern

färben.

ein

*iHl^

mo

n)ir

auf

t>a^

mic^

„3c^

um

an t>a^ Ufer be« 9^bein«
t)on 65ln fommenbe ©ampf-

9}^itternac^t <5reunb 9Kuö^a(fe
begleitete,

<5tüc^tling.
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'5)cr

tt)artetcn,

fc^iff

ha

tt>ar

nic^tö

>?on

ttjc^mütigcn

Em-

pfindungen in mir, einen fo fc^önen ort unl) ein fo blühent)e^ ßanl) tjerloffen ju muffen,
abjuf(Reiben öon einer

6c^aar jugenblic^er ©enoffcn.

Q3ietme^r tt)aren e^ gerabc

3c^ n)ill nad)träglic^
ben guten Ceuten nic^t nod) ungerecht fein, toic ic^ e^
früher öfter tt>av, ^ber meine 9iatur fanb unter ii)nen
bic le^teren, bie mic^ fortfc^euc^tcn.

©enüge;
unb

fein

t)erfte(lt

ic^

felbft

t)atte

treiben eine 9?oöe ju

unb ic^ öerftanb
umgab. 3n ber

war

nic^t

noc^ me( ju fc^eu in mic^

bie

fpielen.

^raft unter bem bortigen
^üe^ tt)ar mir aufgenötigt,

nic^t ioerr ju fein über t>ai, tt>ad

mic^

mein 93emüf)en gctt>efen,
mic^ in bie formen ju finben unb baö ju tt)erben, n)a«
man einen flotten 6tubenten nennt, ^a mir bie^ aber
immer me^r mißlang, t>a ber Äaud) t>on ^oefte, ber auf

aUem
n)ar

biefen treiben ju ru^en fc^eint, für mic^ t)crflogen

unb

Übermaß

bie ro^e pl)iUf1röfe

©efinnung mitten au^ jenem

Carmen unb 6c^ulbenmact)en ^erbegann e^ leife in mir ju rumoren; immer

t)on Printen,

»orfprang,

i>a

lieber entjog ic^
ftillc

erftcn Seit n>ar

mic^ jenen

{)o^len

Q3ergnügungen,

um

9Zaturgcnüffe ober gemeinfame ^unftftubien aufju»

immer frembcr füt)lte ic^ mic^ in biefen Greifen,
bcnen ju entgegen boc^ nic^t möglich n>ar. ©aju metbcten

fud^en,

anbauembe

ftd)

r^eumatif(i)e

Sc^merjen,

nic^t

minbcr

brüdte baö ©efü^t, nid)t^ für bie OBiffenfc^aft unb n)enig
für^ ßeben, bod) reid^lic^e Sc^utben gewonnen ju ^abcn.

®aö
ic^

aU^^ gab mir bie Smpfinbung eine^

in

ber

feu(^ten

<S)ampffci^iffe^ ftanb

regnerifc^en

unb

fc^winbcn fa^, bic <33onn

bie

am

9'Zac^t

"Jltic^tling^, al^

am ^orb

be^

wenigen ßid)ter langfam »erUfer bezeichneten."

^ranconia ^attt i^m tro^ ber
90^i^^ellig!eiten „eine e^ren»oUe (Sntlaffung mit ^anb"
gewährt, aber ^ri$ i^ielt e^ für feine ^flic^t, feine wa^re
©eftnnung nic^t ju öerbergen.
€r fc^irfte am 20. Oktober 1865 bai 93anb jurüd unb fc^rieb baju:
<5)ie

93urfc^enfc^aft

^oniu
^"^In bic 95. 93.

169

„^^vanconia",

^o^c bcm Äonocnt bcr ^^ranconia'' anjugcigen,
ba^ ic^ hiermit burc^ €infenbung meine« ^anbe« meinen
3c^ ^örc bamit nic^t auf, bie 3bce bcr
*2lu«tritt erftärc.

„Z^

9Zur ba« tt>ill
ba§ mir i^re gegenwärtige 6rfrf>einung«'
form »enig besagt, ©ie« mag jum ^eil an mir liegen.
€« ift mir fc^n)er gett>orben, ein 3a^r ^inburc^ in ber
^ranconia au^ju^alten. 3c^ f^ahe e« aber für meine ^flic^t
ge|>alten, fte !ennen ju lernen.
3e^t galten mid) feine
engeren 93anbe me^r mit i^r jufammcn, barum fage ic^
<Burfc^cnfc^aft überhaupt ^od) ju fc^ä^cn.
ic^

offen eingeftc^cn,

i^r £eben>ot)l.

^*3Wögebie^ranconia rec^t balbba« €nttt)icflung«ftabium
fiberfte|)en, in

nur

bcm

<3Witgliebcr

|ie

»on

ftc^

\e^t bcftnbet

tüchtiger

jä^lcn.

fte

immer

'^riebric^ 9^ie^fc^e.^

®er ^onöcnt

entrüftete

bimittierte 9Zie$fc^e
t>a^ erfte

9}^öge

©eftnnung unb guter Gitte

ftc^

über

bicfen 95rief

au« ber 93urfc^cnfc^aft

6tubienja^r

ettt)a« melanc^olifc^.

6o

unb

enbetc

gtffe« ^apifct.

^^ic

großen Gtubcnfenfericn ücrtcbtc mein 93rut)cr bei
un^ in 9^aumburg. 6r furierte feinen "xR^eumati^mu^,
ben er üon 93onn mitbrachte, unt) ttjurbe aümä^lic^ aud)
befferer £aune, fo t>a% bie neue Hniöerfttät mit freubigen
Sufunft^^offnungen in^ ^luge gefaxt tt)urbe. ®a ^vx^ in
95onn fo fe^r unter bem ßinflu^ einer unbe^agtid)en ibäu^-

-V

mad^te

lic^feit gelitten ^atte, fo

ob

tt)ir

nic^t

mit nad) Ceipgig

über ben 93orfc^tag

id)

fürchtete

Hmjug unb

e^ für ben 6of)n beffer

*5ri$ tt>ar

bergteic^en 6c^n)ierig!eiten, aurf) fanb

auf eignen ^ü^en ju fte^en.
ftebelung 9^itfc^l^

n)oUten.

erfreut, aber unfre liebe 9}^utter

fei^r

fie,

t>af^

junäc^ft ben 93orfc^lag,

!5iet)en

fei,

n)enn er

9^atürlid)

fi(i)

üon Q3onn nac^ ßeipjig für

ber Uniöerfttät ben "iHu^fc^lag.

3n bem

gett>ö^ne,

gab bie Hberbie QGßa^l

großen

^ampf

ben beiben ^rofefforen 9^itf(^( unb ^ai)n in
Q3onn, i^atte fic^ ^ri^ burc^au^ nid^t al^ einfeitiger Parteigänger gejeigt, benn er i^att^ auc^ für Za\)n, ber fe^r
jwifc^en

freunbli(^ gegen

itjn n)ar,

er

für ben

i^ielt

9?itfd)l

in jenem Gtreite 9?ec^t

eine perföntid^e Q3ere^rung, aber
ttjeit

f)attt,

^ebeutenberen, ob er nun
ober

nid^t.

€^e er narf) Ceipjig ging, öerbrad^te er nod) üierje^n
^age in Berlin, bei ben Altern feinet ijortreff ticken
^rcunbe^ 9}?u^i^acfe, unb noc^ oft ^at er fic^ in fpäteren
Sauren ber fc^önen *2luöflüge t)on 93erlin au^ erinnert,
t>or aKem nad^ ^ot^bam unb Gan^fouci.
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60

begann unter ganj anbem €mpfinbungen al^ in

bcr legten Seit in 93onn ber 9Iufentbalf in 2eip/iig, unb
tt)enn

auc^

bie 93e!anntfc^aft

be^ Äauptn)erf^ Gc^open-

^auer^ junäd)ff 5um ^effimi^ntu^

t)erfüf)rtc,

fo

tt>ax t>ai

^vt Süngling^pefftnti^mu^, t>on njetc^em
mein trüber fpätcr^in bel)auptete, ba% man i^n fic^ gönnen
bürfe, n>enn man jung unb »oller ^ut unb Äraft fei.
€r \)at t)on t>tn beiben Ceipjiger S^^ren 1865—67 im
bod) fc^Iie^lic^ jene

Äerbft 1867 eine au^fü^rlic^e Gc^ilberung in einem fleinen
*Buc^ enttt>orfen,

t>a^

Q3erbrennen gerettet

„^^ xoav

am

\<i)

Oftober 1865,

17.

bem

90'Ju^^ac!e in ßeipjig auf
QOßir

nur burc^ innige^ bitten t>om

i)abt.

al^

ic^

mit ^reunb

93ertiner 93a^n^ofe anlangte.

jogen junäc^ft planlos in bie innre Gtaht unb er-

freuten unö ber ^oc^getürmten Ääufer, ber belebten ©äffen

unb be^ regen ^reiben^.
*3[Rittag^5eit in

au^ unb fanben e^ ^ier
frei^

nic^t frei

®ann

ruhten njir un^ in ber

ber 9^eiffe'fc^en 9?eftauration (^loftergaffe)
leiblich, obtt)ot)l

aud) biefer 0unft-

fc^njarjrotgolbnen Sünglingen

t>on

Äier begann mein Gtubium be^ Tageblattes, ba^

xd)

tt)ar.

fpäter

regelmäßig in ber 9}iittagSftunbe ju treiben pflegte,

jenem ^age notierten
jene

„anftänbigen"

tt)ir

ober

unS

^n

bie angebotenen 9Bol)nungen,

gar

„eleganten"

Simmer mit

darauf fc^icften mv unS an, ftraßauf, ftraßab, treppauf, treppab unS bie bezeichneten Äerrlic^feiten anjufcljaun unb fanben fie burc^fc^nittlid) über alle
„6c^laf!abinett"

^IJ^aßen

uftt).

fc^eußlic^.

<3©eld)e

@erüd)e

tt>elc^e '^Infprüc^e tjon 9?einlid)feit

fe^te

empfingen unS

man

bei

unS

t>a,

t>or=

auS! ©enug, tt>ir tt)aren balb ärgerlich unb mißtrauifc^
unb folgten ba^er nur jaubemb einem "^Intiquar, ber eine
QKo^nung ju »ermieten ^att^, tok fie unS paffenb erfc^einen
loürbe.
Gc^on bauerte unS ber 9Seg ju lang unD ttjir
tourben mübe, als er in einer fleinen Geitengaffe, bie ben
9^amen „93lumengaffe" trägt, ^alt madjte, unS burrf> ein
ÄauS burc^ in einen ©arten führte unb in bem bort fic^

^cc
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©cbäubc

anfc^Cic^enben

machte unb
eignen

einen

bie

auftt)ic^,

©enug,
ab

je^t

t)on

eine Heine 6tut>e nebft

93iumengaffe ^Zr.

tt)ir

bei-

würben

t)anbel^einig;

bem Antiquar

9^o|>n

in

ic^

ber

'Jreunb ^uii^adi fanb im Äaufe

4.

Unb

nebenan ein ilnter!ommen.

jtt)ar

i)atU ic^,

tt>ie

u>ir

bemerften, bei biefer QCßobnung^n)a^l ben

fpäter ^äuftg
beffern ^eil

Kammer
ßinbrucf

jurürfgejogenen

freunbtic^

für bie 93e^aufung eine^ ©ele^rten njo^l

ftc^

mochte,

ttjo^nte

junge 9^ie^fc^c.

ernjäbW.

jenem ^age aber gingen

*2ln

mx

na6) 93eenbigung unfrer ©efc^äfte in t>a^ benachbarte €afe

unb tranfen

in

t>a

b^rbfttic^

fc^auriger Cuft,

aber

boc^

noc^ im freien, unfere "^f^ac^mittag^fc^ofolabe, mit tt)arten-

bem

ioerjen über atle^ t>a^, xt>a^

ftd>

an ber neuen Qtätt^

unfrei 0afein^ jutragen n)ürbe.

^age melbete id) mi(^ auf bem Hnioerfi»ar gerabe ein ^ag, ben bie üniöerfität

^*2lm anbern
tät^geric^t; e^

burc^ eine ^eftfc^rift unb burc^ ^oftorernennungen feierte,

ber

*5;ag,

an bem üor ^unbert Sö^i^^n ©oet^e ftc^ in ba^
3c^ ^«nn nici)t fagen, tt)ic er^

*2llbum eingezeichnet ^attt.

frifc^enb biefe^ jufäßige ßreigni^ auf mic^ tt>irfte; fic^erlic^

e^ ein gute^

tx)ar

Omen

für meine ßeipjiger S^^re,

unb

bie Sufunft i)at bafür geforgt, t)a% e^ mit 9^ec^t ein gute^

Omen

^ei^en !onnte.

<5)er

bamalige 9?eltor Äa^ni^ fuc^te
einen großen
tt>ir

unö gemeinfam ^ufjune^menben, bk

Ärei^ bilbeten, beutlic^ ju machen, i>a% ein ©enie feine
abfonberlic^en 93at)nen ge^e unb t>a% ©oet^e'^ ßtubienjeit
fomit burc^au^ für un^ nic^t muftergültig fein foöe. QCßir
ertoiberten bie *2lnrebe be^ fugelrunben ben>egtic^en ^änn-

mit einem öerftoblencn Cäc^eln unb reichten i^m
barauf ben üblichen ioanbfc^lag, inbem fic^ ber ganje ^rei^
an bem fc^marjen fünfte x>orbeifc^ob. Später empfingen
c^en^

tt)ir

unfre Rapiere.

„^a^
Qluftreten

gelanbet

erfte

frö^Uc^e (Ereignis toax für mx6) t>a^ erfte

QRitfc^l'^,
tt>ax,

ber

glüdtic^

an feiner neuen ^üfte

^Zac^ afabcmifc^er Gitte

tt)ar

er je^t ge»
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ndtigt feine ^ntriftgiDortcfung öffentlich in t)cr 91uta ju
galten.
'Man mar allgemein ^od^gefpannt auf bie (Jrfd>einung be^ berühmten 'SO'^anne^, beffen 93cne^men in

ben 93onner Affären feinen ^Zamen in bie Seitungen unb
in

9J^unb

aller

barum

ja^lreic^e

fam

gebract)t

3n

i)atte.

^ülle

reic^fter

tt)ar

bie atabemifc^e '^Bürgerfc^aft öerfammelt, aber auc^

ftanben

^^^ic^tftubenten

benn ^ineingerutfd)t

im

©a

ibintergrunbe.

ben Saal, auf feinen großen
^it5fd)uben, im übrigen in tabellofem feftlic^em ^njug mit
er

Äeiter unb aufgeräumt

tuei^er 93inbe.

rief

unb

gf^ie^fc^e"

plö^lid):

er

tt>ä^renb ber

Saal

er

auf ba^

me{)r

fic^

bemifc^en QSürbenträgcr

ftd^

t>a

hinten

ift

im Saale

aud) Äerr

ja

<33alb

lebljaft

er einen ganzen ^rei^

gefammelt, mit benen

„(&x,

mit ber Äanb.
von Bonner Schülern

mir

tt)infte

er fid) in

blicfte

balb entbecfte er auc^ ©efxc^ter,

fremb n)aren. 3nbem er

bie \i)m nic^t

herumtrieb,

i)<itt^

um unb

neuen Qßelt

biefer

in

gefälligfte

unb me^r

erfc^ienen

merfte, ftieg er mit Äeiterfeit

füllte

tt)aren.

um

fic^

plauberte,

unb

bie afa-

^a

er bie^

unb ünbefangcni^eit auf

t>a^

^at^eber unb fprad) feine fc^öne lateinifc^e 9?ebe über
ben QOßert unb xflui^en ber ^^ilologie. Sein freier 95licf,
bie energifd)e

Sugenb

^örtc,

tt>ie

fprac^:

ein

„9ie,

*2luc^ in

alter gemütlicher Sacf)fe nacf)l)er ftc^ au^tt>a^

ber

alte

9)^ann

für

ein

^eier ^at"

ber erften Q3orlefung im *5^ubitorium 9^r.

bie SO'^enfc^enmenge erbrürfenb.

über beö

baö be^enbe ^euer
Staunen ^eröor. 3c^

feinet QBort^,

in feinem 9[)?ienenfpiel rief offenbar

'2lefcl)^lu^

€r begann

1

tt)ar

feinen Q3ortrag

^ragöbie ,,©ie Sieben t)or ^eben",
ict) mit anget)ört unb nacf)gcfc^rieben

beffen tt>ic^tigften ^eil

„$>kx toiU

ic^

glcicl^

ÄoHegienbefuc^ machen.
^atfac^e, ba^

ic^

eine

®a

93emerfung über meinen
benn üor allem bie

fpric^t

fein einjige^ üoUftänbigeg

^oUegien^eft

fonbem nur traurige ^ruc^ftücfe. ^ür biefe meine
Hnregelmä^igfeit em^fanb ic^ 5eitn>eife 93eforgni^ unb
bcfi^e,

®cr junge
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Formel

aber

cnblic^

ilnvu^e,

3m

auf.

ging

9iic^fc^c.

mir and) ^icr

©runbe nämlic^ 50g mid)

Kollegien bcr 6toff burd)au^ nic^t

^orm,

bic

erlbfenbe

ben meiftcn

bei

fonbern nur bic

an,

ber ber afabcmifd)e £e|)rer feine Q©ei^t)eit an

in

0ie 9}Jet^obe n>ar'^, für bie ic^ leb»
^eilna^me i)atU; fat) ic^ boc^, n)ie n)enig auf Uniöerfttäten Stofftidje^ gelernt tt>irb unb tt)ie tro^bem ber
QSert berartiger 6tubien allfeitig auf ^ t)öc^fte gefc^ä^t
tpirb.
©a UJurbe mir beutlic^, t>a% t>a^ QSorbilblic^e ber
ben "SJ^ann brad)te.
|)afte

Q3e^anblung^art eine^ ^ejte^

ber

9}^et^obe

^unft

fei,

»on bem

5llfo befcf)rän!te id)

man

n)ie

ilel)rt,

bie umfc^affenbe

mid) barauf ju

bie 'SJ^et^obe

6eelen überträgt

Smmer

uftt).

jener

QSirfung au^ge^e.

bead)ten,

n)ie

man

einer QSiffenfc^aft in junge

öerfe^te

ic^

mic^ in bie Gteltung

unb gab t)on biefem 6tanbpunft^ au^ meine Suftimmung ober mein QSerbift ^u ben
a!abemifc^en ße^rer^

eineg

*Semül)ungen bekannter '5)ojenten.
(

me^r
tt>aö

ju lernen, wie

befliffen,

man

immer

man

So

l)abe ic^ mid)

Ce^rer

fonft auf Unioerfitäten lernt.

ift,

benn

al^ ju lernen,

<3)abei ^ielt

mic^

ha% e^ mir einmal nic^t
an ben ^enntniffen fehlen njerbe, bie man bei einem '2I(abemifer beanfpruc^t, unb oertraute babei ber Sigenl>eit
meiner 9Zatur, t>a% fie fid) burd) eignen "^rieb unb nac^
eignem 6pftem t>a^ QKiffen^tt)ürbige jufammen^olen njerbe.
Hnb meine ßrfa^rung i)at bieö Q3ertrauen hx^ je^t gut
"211^ 3iel fc^mebt mir t)or, ein n)a^rl)aft pra!gel)ei^en.
tifc^er ße^rer ju tt)crben unb t)or allem bie nötige ^e-fonnen^eit unb 6elbftüberlegung bei jungen £euten §u
toerfen, bie fte befähigt t>a^ QSarum? QCßa^? unb QOßie?
i^rer Qßiffenfc^aft im ^uge ju behalten.
„'^an toirb nic^t oerfennen, t>a% in biefer '33etrad)t>a^ 93en)u^tfein aufrecht,

tung^tt)eife
'SO'iann

foU

ein

man

t>a^

9Zac^bem

t>ai

ben

p^ilofopt>ifc^e^

erft in

Clement

liege.

®er junge

jenen Suftanb be^ Srftaunen^ geraten,

(ft-X6ao(pov

Ceben

ftc^

na&os xar
k)or

i^m

t^oxt]v

genannt

l)at.

in lauter 9^ätfel ^erlegt
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eeU)aig.

^at, foU er bewußt, aber

baö QOßiffcn^möglic^c
feinen ^ä^igfeiten

mit ftrcngcr 9^efignatton fic^ an
unb in bicfcm großen ©ebietc

{)alten

gemä^

tt)äf)len.

90ßie

ic^

5U

biefem

Gtanbpunfte gekommen bin, n)ill ic^ junäc^ff erjagten.
Äier erfc^eint benn jum erften 9}Zale ber '^axm 6d)open^auer auf biefen 93tättern.
<33crftimmungen unb QSer«
brie^lid)fcifen perfönlic^er "2lvt pflegen bei jungen Ceuten
leicht einen allgemeineren C^arafter anjune^men, n>enn

—

fonft nur jur <)vaxokta geneigt finb.
3^^ ^i"9 ^ö'
mal^ grabe mit einigen fc^merjürfjen Erfahrungen unb

fte

o^ne 93ei^ülfe einfam in ber £uft, o^ne
©runbfä^e, o^ne Hoffnungen unb o^ne eine freunblic^e
Erinnerung, '^xx ein eignet anpaffenbe^ Ceben ju wimmern tt)ar mein Q3eftreben t)on früf) bi^ ^^benb; baju
brac^ ic^ bie le^te ber Gtü^en ah, bie mic^ an meine
Bonner ^ergangeni^eit feffelte; ic^ serri^ t>a^ Q3anb
€nttäufc^ungen

mir unb jener 93erbinbung. 3n ber glürfUc^en
meiner ^ot)nung gelang e^ mir, mic^
felbft ju fammeln; unb xomn id) mit ^reunben jufammen»
traf, fo tt)ar e^ eben mit 93^u«^arfe unb ö. ©er^borff, bie
9^un
für i^ren ^eil mit gleichen "inbftc^ten umgingen.

jnjifc^en

•^Ibgefc^ieben^eit

—

man

Suftanbe bie
Ceftüre t)on G^open^auer^ Äauptn^erf ttyxvUn mu^te. Eine^
^age^ fanb ic^ nämlid^ im "Jlntiquariat be^ alten 9lo^n
öergegentpärtige

bie^ 93u(^,

unb

na^m

jtd),

in folc^em

xt>h

e^ alö mir

ööllig

fremb in bie Äanb

3c^ n)ei^ nic^t, tt>elc^er ^ämon mir ju„9fiimm bir bie^ 93uc^ mit nac^ Äaufe." E^ ge--

blätterte.

fiüfterte:

fc^a^ jebenfallö tt)iber meine fonftige ©en)ot)n^eit, '33üc^er-

3u Äaufe warf

einfäufe nic^t ju überfd)leunigen.

ic^

mic^

mit bem erujorbenen 6c^a^e in bie Gopt)aecfe unb begann
jenen
laffen.

energifc^en
ibier

mar

büfteren

©eniu^ auf mid) mirfen ju

jebe Seite,

bie Entfagung, Q3erneinung,

Q'^efignation fc^rie; ^ier fa^ ic^ einen Gpiegel, in

QBelt, £eben
!eit

crblirfte.

unb eigen ®emüt
Äier fa^ mic^ ha^

bem

ic^

in entfe$licl)er ©ro^artig«!
t)olle intereffelofe

Gönnen-

®er junge
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9'Zie^fd^e.

augc bcr ^unft an, i)kv fa^ ic^ ^ranf^cit unb Teilung,
Q3erbannung unb 3uflud)töort, ÄöUe unb Äimmct. ©a^
93ebürfni^ nac^ 6elbftcr!enntnt^, ja ßelbftjernagung parfte

mic^ gen)attfam; Saugen jcneö Umfc^wungc^ finb mir noc^

unruhigen, fc^njermütigen ^agebuc^blätter jener

je^t bic

Seit mit

3nbem

unb 93eftrebungen öor
öerac^tung jog, n?ar

bem gegen mic^

ic^

erft

ju ge^en unb e^ genau

„ßine

meine €igenfd)aften

einer büfteren 6elbft-

bitter, ungerecht

gerichteten

nic^t

immer

ic^ alte

^orum

t>a^

felbft

fet)tten

bintereinanber

t)er-

jur Heiligung unb Umgeftaltung be^

ganjen 9J^enfd)en!ern^,

Reinigungen

unb i^rem

nu^lofen Selbftanflagen

i^ren

5tt)eifeltcn '^Huffc^auen

60
um

um

jn)ang
jttjei

unb jügelloö

Äa^.

*2lu^

ic^

mic^ 14

ll^r nac^t^

^age

ju 93ett

fed)^ ll{)r n^ieber ju t)erlaffen.

nert)öfe '2lufgeregtt)eit bemächtigte ftc^ meiner,

»er tvd%,

in

leibliche

unb

welchem ©rabe öon ^or^eit ic^ t)or-gefc^ritten n)äre, tt)enn nic^t bie Cocfungen be^ ßeben^,
ber (^itetfeit unb ber 3tt>ang ju regelmäßigen 6tubien
bagegen gen>irft Ratten.

„3n

hxi ju

jene Seit fäUt

Q3erein^.

^ine^ 'iHbenb^

Gtubenten ju

bie

©rünbung be^

tt>aren

p^ilologifcben

mehrere" ehemalige 93onner

9?itfc^( eingelabcn,

barunter

ic^ fetbft.

9Zac^

^ifc^e regte un^ unfer ©aftgeber teb^oft ju ber 3bee an,

bem p^ilologifc^en Q3ereine jugrunbe lag. ©ie
grauen n?aren gerabe im 9^eben5immer, unb fo ftörte nic^t^
ben ßrguß be^ lebt)aften S!3Zanne^, ber au^ ber ßrfa^rung
t)on ber QSirffam!eit unb bem Einfluß folc^er Q3ereine ju
crjä^len i^atte. ^cr ©ebanfc faßte in un^ Q3ieren QSurjel,
QSir fa^en
b. 1^. in QBiffer, "xRofc^er, '^Irnolb unb mir,
un^ im Greife unfrer 93efannten um unb luben bann für
einen ^benb bie ^u^ernjä^lten in bie „<S>eutfc^e 93ierftube"
jur ^onftituierung eine^ Q3erein^ jufammen. "iHc^t ^age
njelc^e

"

)'

fpäter hielten
QÖßir »erlebten

tt)ir
t>ci^

machten immer

unfre erfte regelmäßige Q3erfammlung.
erfte

am

^albe ^a^v ot)ne Rräfibenten unb

93eginn

eine^ Q3erein^abenb^

einen

i

177

ßeipsig.

öon un^ 5um QSorft^cnben.
geregte jügcUofe Debatten!

bem

atigemeinen

£ärm nur

QBa^ gab cö ba für

auf-

QBic fc^njor xoax e^ ba, au^
ettt)a^

al^ ^O^einung be^ ge-

famten 93erein^ ju retten! €^ war am 18. S^nuar 1866,
ol^ id) meinen erften 93ortrag t)ielt unb bamit gett>iffer'
ma^cn mein <Bzhüt in ber p^itotogifd)en QOßett. 3c^ ^ottc

ba§

angcfünbitit,

in

ic^

ber

9^eftauratton

über bie le^te 9?ebaftion

9^t!oIaiftra^e,

t)on

£ön)e,

ber ^^eognibea

Äier im gett)ö(bten 9^aume fonntc ic^,
f|)rec^en »erbe.
nac^bem ic^ bie erfte 6d)üd)tembeit überrounben {>atte,
fräftig unb mit 9^ad)brucf mid) ausgeben unb t)atte aud) ben
Erfolg, t>a% meine 'Jreunbe ben größten 9^efpeft öor bem
©ebörten äußerten. Srftaunl'c^ erquirft !am ic^ tief in ber
Sflad^t vad) Äaufe unb fe^te mic^ an mein ^utt, um in
ba^ 93uc^ ber 93etrac^tungen bittere QOßorte ju fc^reibcn
unb auf ber ^afel meinet 93ett)u^tfein^ bie genoffene
gitelfeit möglic^ft ^u öertufc^en.

„tiefer günftige Erfolg mad)te mir 9}Zut, meine Arbeit,

wie

fie tt)ar,

in

^oUo, burc^ unb burc^ mit 9^qnbgtoffcn

üerfe^en, eine^ ^ittag^ ju 9^itfc^l ju bringen,
fie

bem

ic^

in ©egenttjart QOßil^elm <5)inborf^ fc^üd)tern ein^änbigte.

Später erfuhr
artige

ic^, n)ie

Sumutungen

unangenet)m unb täftig 9^itfc^l ber©enug, er na^m bie 'iHrbeit an,

finb.

öieöeic^t beeinflußt burc^ bie 'iHnroefenbeit ^inborf^. einige

^age barauf

njurbe

ic^

ju i^m gerufen,

ßr fa^ mic^

be-

an unb ^k% mic^ ^ta^ nehmen. „3u ttjetc^em
Stüerfe,'' fragte er, „^aben 6ie biefe "5^rbeit beftimmt?^
3d) Tagte ba^ 3unäd)ftliegenbe, ^a% fie, einem Q3ortrage
bcntXic^

unfrei 93erein^ ju ©runbe gelegt, fd)on i^ren

3tt>ecf er-

3e^t fragte er nac^ meinem *2ltter, meiner
6tubienjeit uftt). unb aU ic^ i^m 93efc^eib gegeben, erftärtc

füllt

i)ah^.

nod) nie t)on einem 6tubierenben be^ britten 6emefter^

er,

ettpa^ ^bnticbe^ ber ftrengen 9}Zet^obe nac^, ber Gidjer|)eit

ber Kombination

nad)

gefe^en ju ^aben.

forberte er mid) lebhaft auf, ben

görftcr-9?ic$fd^c,

darauf

Vortrag ju einem

5)er junge =«le$fc^e.
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junge 9Zic^fc^c.

<S)er

um

umjuarbeitcn unb üert)ic^ mir feine Äitfe,

<33uc^e

einige

Kollationen mir ju befc^affen. ^ad) biefer Gjene ging
mein 6etbftgefü^l mit mir in bie ßüfte. 90fJittag^ machten
'Jrcunbe jufammen einen G^jasiergang nac^ ©o^li^,

tt)ir

unb mir fc^tt)ebte mein
im ©aft^ofe, aU xmv

e^ ttjar fc^öne^ fonnige^ fetter,

©lücf auf ben

Cippen.

(^nblic^

Kaffee unb ^fannfurf)en

»or un^ Ratten,

^ielt

nic^t

ic^

mei^r jurürf unb erjä^lte ben neiblo^ ftaunenben "Jreunben,
tt)a^

mir tt)iberfa^ren

Taumel

umt)er;

e^

geboren njurbe,

ic^

ging

Einige Seit

fei.

ift

jenem

'5:age,

ging

gefommen.

jeberjeit bereit,

fnüpfen.

^aft

n)öc^entlid)

.

.

ein

paarmal
xi)n t>a

ober luftige^ ©efpräcb anju-

ein ernfte^

unb i)atU
famt ber "Bonner

®ett)ö^nlid) fa^ er in feinem ße^nftu^t

bie Kölnifc^e Seitung t>or fid),

bie

Seitung au^ alter

nod) lag.

'inn^änglicl)feit

ftanb genjö^nlic^ unter einer n?üften
ein

.

ber 9}^ittag^ftunbe ju i^m unb fanb

in

ic^

fei."

meine ^^eogni^papiere
xd) ju i^m in ein nä^ere^

9litfc^(

tt)0

fo günftig abgefc^ä^t i^atte, txyav

93er^ä(tni^

^t)ilologen

empfanb ben Gtac^el be^ ßobe^, ba^

für mic^ auf biefer £aufbaf)n ju pflücfen
,,6eit

im

njie

xd)

jum

bie Seit, n)o xd)

©lag Q^otmein.

QBenn

er

'i2luf

^enge

i^m

3n

Surücf Haltung ;

inbem er

gefc^enften 9?u^efiffeng abtrennte

auf einen bürftigen iooljfc^emel,
nagelte.

^ifc^e

papieren

er arbeitete, fo bebiente er ftc^

eineg Geffelg, ben er felbft ge^jolftert i)attt,
Stieferei eineg

bem

t)on

ber

o^ne Cc^ne

bie

unb
tt>ax,

©efpräc^en war er frei oon jeber
fein Sorn gegen feine "Jeinbe, Unsufrieben-

feinen

Gehaben ber Hnioerfität,
aUeg fprubelte aug it)m ^eraug,

^eit über befte^enbe Suftänbe,
9!)iarotten ber ^rofefforen,

fo t>a% er t)ierin

^Zaturetlg

über feine

tt)ol)l

aufnjieg.

geringe

bag ©egenftücf eineg biplomatifc^en
fc^erjte er über fxc^ felbft,

ßbenfo

QBirtf(^aftlicl)feit

a.

^. mit

ber

er

früher bie eingenommenen ©eiber in 10, 20, 50, 100 ^aler«
fc^eine in 93üc^ern üerftecft i)aht, um ftc^ über i^r Qßieberfinben

^u

freuen.

<5)a§

babei mitunter burc^ t>a^ 93er-

2dpm.
borgen

t)on 93ücl)cm fcttfamc

mancher arme Gtubent

ftd)
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Suftänbe

^crt> ortraten,

ba§

burc^ eine (3abt überrafc^t

!aum anftänbig njar, ^onf unb (Smpfang
pflegte un^ feine ^rau ju erjä^Ien,
unb Q3ater 9^itfc^l mu|te mit öerfc^ämten dienen feine
Suftimmung geben. 3n ber '^at imax fein €ifer anbern
£euten ju nü^en n>a^r^aft großartig; unb ba^er fommt
für bie e^

füt)tte,

au^jufpre(i)en,

t>a^

junge ^^ilologen au^er ber ^Jörberung,

c^, t>a% fo üiele

bie fte

i^m

in wiffenfc^aftlic^en

fingen

fc^ulbeten,

ftc^

i^m

auc^ noc^ perfönlid) jur näc^ften *2ln^änglid)feit verpflichtet

€r befa§ unbebingt eine Überfc^ä^ung feinet
i)att^ bemgemä^ eine 'iHbneigung bagegen, ba%

füllten.

^ac^^ unb

^^ilologen

nä^er mit ber ^{)ilofopbic einliefen.
fic^
6eine Gemüter ^intt)ieberum fuc^te er möglic^ft fd)ncll ber
QCßiffenfc^aft nu^bar ju machen; bai)er pflegte er bie probuftitje Qlber eine^ jeben leicht etn)aö
tt)ar

er

frei

von jebem Credo

oerbro^

befonberö

it)n

®abei
unb

ju überreifen.

in ber QBiffenfc^aft,

ein unbebingte^ urteit^lofe^ Ein-

geben an feine 9?efuttate."
*2lu^ biefen 'iHuf5eid)nungen fpric^t

€influ§ eine fe^r frohgemute

tro^ Gc^open^auer^

6timmung,

bie gett)i§ t>a^

ibauptrefultat be^ Ceipjiger "^lufent^alteö »ar.

man

<5)ocb

barf

nic^t tjergeffen, t>a% biefe 6c^ilberungen feiner €r(eb-

niffe

erft

nac^

bcm

feiner

*2lbfc^lu§

ßeipjiger

Seit

ge-

Smpfinbungen ber erften
3eit nac^ bem kennenlernen öon Gcbopen^auer^ 93üc^em
fc^rieben ftnb, n)0

fic^

üieUeic^t bie

cttt)a^ t>ertt)ifc^t bitten.

er

fic^

im

3d) erinnere mic^ fe^r n>obI,

iberbft 1865 fe^r tragifc^ gebärbete

bebauerlic^,

^a%

fein

^agebud^,

unb e^

fe^r

t>a^ ern)ä^nte ,,93u(^

ber

"Betrachtungen" t)on i^m tjernic^tet njorben

ift,

^ufjeic^nungen 1867 nieberfc^vieb.

ber

Q3uc^c^

ift

noc^

öor^anben.

t>af^

ift

"^^^ur

al^ er obige
<5)edfel

be^

Seine 93riefe Hangen im
burc^au^ Gc^open^auerifc^

©ejember 1865
unb fuc^ten auc^ un^ ju fotc^em ^effimi^mu^
ju Überreben, j. ^. ujie im nact)folgenben ^rief oom
9Zot)ember,

peffimiftifc^

12*
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5.

9^ot)cmbcr 1865 ..

tt>icbcr in ba« ©Iciö bcr
©cbanfcn, ^ladfcreien, ßr^olungen

,,9!Q\v fmt)

.

gett)5^nlic^cn "ilrbcitcn,

geraten;

tt)ie

entfd)eibet

wichtig

ift

mir

mu%

ober

ftc^

9^ic^fci^c.

Äim!ammern? ^ragt

entfd)eiben

i^r e^ nur

ganje n)iberfprud)^t)one ©afein,
e^ unflar ift?

9}^ir

ttjirflid)

i^r fein, n>enn ic^ richtig fe^e

@ut, meine 93ere^rten,
ju tun, aber

Uhu

tt>o

ic^

tue

.

fic

Unb

enbet fte?

erfüllt,

man

toag

tjon

.

„^ue

ift, aU ba§
im Gc^erje

QSie glücfUc^
bcine ^flidyt!"

ober ftrebe banac^

fic

ben ^aü,

x6)

fc^en

tt>ir

bann baß

ift

Cafttier

n)enn e^ genauer alö biefer t>aß

ber 9J^enfc^,

alö

\i)x

ic^ mirf)?
.

nac^ ber ^^\(i}t jur ©enüge,

me^r

fo (eid)t, biefe^

e^ immer, ol^ ob

ift

n)ie tjietc^

ben engen

in

nic^t^ tiav

tt)o

barüber ^intt)e9!ämt. Ober tauf d)e

mü^t

^ag, unb

jc^t t)cr
f\d)

i^m forbert?

$yat

man bamit

feiner

genug getan, n)enn man bie 'Jorberungen ber
'33er{)ältniffe, in bie |)inein ton geboren fmb, bef riebigt?

'3D'Jenfc^^eit

QSer

un^ benn un^ üon ben Q3er^ältniffen bcftimmen

l)ei^t

5U laffen?
„•iHbcr tt)enn n>ir bie^

jmingen unö

Qßaö

nun

n)ie tt)ir

tt)olten toir

trägtic^e^

fc^ränft

©afein

ftd)

ftc^

QBelt

9^eici^tümer

Ober:

man

unb

ju

möglich

tt)ie

fein

tt)ie

unb

wenn

tt>t\%,

mollen,

beg ßebenö,

man

farg gegen
toeil

furj,

fic^

übt

alfo
fxd}

xr>aß

bann?

3tt)ei

QBege, meine

gettjö^nt fxd) baran, fo be-

unb

f)<xt

man bann

gefd)raubt,

feinen

fo

fuc^t

mit ben 93ergnügungen ber

ba^ baß Ceben elenb

tve\% ba^ mir bie Gflaoen bti ßebenö ftnb,
e^ genießen

un^

©itt eö ein möglic^ft er»

möglich

lebt

toxv

bie 97^enfc^en ju

finb anjuerfennen,

ju wimmern?

ftd)

©eifte^bocbt fo niebrig

man

nid^t n>onten,

benn bann?

man bemüht

£ieben:

nun

nur auf un« ju ad)ten unb

entfd)löffen,

man

entäußert

je

fic^

alle

man

ber ©üter

in ber €nt^altfam!eit,

unb liebeooU gegen

ift,

met)r mir

man

ift

— be^^alb
be^ €lenb^ finb —

anbercn

mir mitleibig gegen bie ©cnoffen
man lebt nac^ ben ftrengen ^orberungcn be^ ur-

fprünglic^en 6f)riftentumö ,

nic^t

be^ je^igen, fü^lid^en.
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®aö C^riftcntum lä%t fi^ nic^t „mitmachen'' fo en passant ober »eil e^ <3}iobc ift.

t>erfc^tt)ommcnen.

bann nun ba^ Ccbcn erträglich? 3a wobt,
immer geringer tpirb unb un^ feine ^anbe
an ba^felbe me^r feffeln. €^ ift erträglich, tt)eil e^ bann
o^ne 3c^merj abgenjorfen iüerben tann."
Q3on biefem 93rief glaubten toxv junäcfjft, ba xvxv noc^
nicl)t^ oon feiner Ceffüre 6cl)o))en^auerö ttju^ten, t)a% bic

^ünb

ift

njeil feine ßaft

büftre

Stimmung

*2lber bie

tt)orben toäre.

ber

hat

barin burc^ t>a^ Q3erfc^n)inben feinet

mit ^üc^ern unb 9}^anuffripten ^ert)orgerufen

Äoffcr^

ttjic^tigc

Koffer

fic^

Stimmung

blieb, felbft nact)bem

n>iebergefunben

i)atte,

unfre 9}^utter bergleic^en büftre

fxd)

einanberfe^ungen, er foHe lieber erjä^len,

Unfre liebe 9?iutter fonntc nämlicb

felbft

ttya^

t><x%

n>ir

e^ auc^ täten.

fo t>er*2luö-

er erlebte.

njunber^übfd^e

93riefe über i^re fleinen Srlebniffe fd^reiben

nun,

unb

brieflicl)e

unb

3« ^onn ^atU

tt)ünfcf)te

"Jri^ auc^

biefen QBunfc^ unfrer 9}^utter auögefü^rt, aber in ßcipjig,
t>on

tt)o

auö

überflüffig.

tt)ir

Sei)

Ce^rerin fagte,

un^

fo oft fa^en, fanb er folc^e 93riefc

aber toar immer,
etttya^ espiegle,

tt)ie

foba^

meine franjöfifc^e
al^ ^vx^ in bie

ic^,

QSei^nac^t^ferien !am, ^unäd^^t eine tragifc^e 9}Ziene jur

Sc^au trug unb mic^ in tiefjinnige 93etracf)tungen über
6c^tt)ierig!eit unb Hnflar^eit biefe^ ®afeinö erging,
^ri^ tt)u^te nic^t, tt>a^ er baoon benfen follte unb jerbrac^

bie

ftc^

ben ^opf, toa^ benn

eigentlich

paffiert

fei.

*2llö

er

aber merfte, ha% e^ nur feine Ermahnungen gcnjefen n)ären,

Ceben ernft ju nehmen, geftanb er mir, t>a% eö i^m
^unbertmal lieber n)äre, tt>enn ict) fo bliebe n>ie ic^ wäre,
t>a^

„unfer gemeinfame^ £ac^en toäre il)m eine folc^e Erholung",
ilnb barauf tt)urben eö
ferien.

Überhaupt

tt)ir!lic^

enttoölfte ftc^

f)attt a\i6) reic^lic^ <2lnla^

fe^r ^eitere QCßei|)nac^t^-

^ri^ immer me^r unb

fro^ unb jufrieben ju fein, wie

er ja felbft in feinen *2luf8eicf)nungen fci)reibt.

9Zatürlic^

gab c^ bajwifc^en immer Seiten mit weniger erfreulichen

®cr
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Gtimmungcn, n)cnn

junge gZic^fc^e,

eine ^)^i(otogifd)e *2lrbcit nic^t fc^neH

t)on ber 6tetle rüdfte, tt)enn er glaubte,

ben it)m fo n)O^I-

ttJoüenbcn 9?itfc^l burd) feine QSeigerung in beffen

wenn

einjutrefen gefränft ju ^aben, ober
it)m

6orge machte,

t>a%

er

Geminar

"S^reunb «Seuffen

ben Q3}ünfd)en feiner Altern

entfprec^enb ^tjeologie ftubierte, anftatt '^^ilologie, n>ofür
er ©euffen öiel geeigneter fanb.

Q3ei feinem

großen

"^ein-

gefügt irritierten i^n fd)on "Eingriffe auf feine 3i>eöte ober
tt)enn it)m n)erte ^erföntic^ feiten burd) ^aftlofigfeiten »er«

60 erjä^tt er t>on einem <23e!annten: „0a
mir äunäd)ft Äüffer ein, ber unfre beiben 93efannten
9?omunbt unb QBiffer fortbauernb auf ha^ n>unberlid)fte
quälte unb nedfte unb fid) baburd) beö (finen ^einbfc^aft
unb beö ^nbern ^reunbfc^aft auf ben ibal^ fd)affte. Sin

le^t njurbcn.
fällt

talenttJoUer 9ERenfc^,

terfagt l)atU,
9}^ufif,

unb

trieb

bem

bie "^^Zatur

er bie fd)önen

ben begriff ber Taille
fünfte, t)ornet)mlic^

mit ßifer, überfe^te genjanbt aui bem 'J'^önsöfifc^en
fic^, ta er fe^r öermögenb n^ar, mit 9^ut)e bem

fal)

Gtrome be^ ßiteratentumö entgegenfd)tt)immen. QSir lagen
in ben Äaaren in murtfatifd)en fünften, öor-

un^ immer

ne^mlid) über bie "Sebeutung QOßagner^ ging un^ nie bie

6timme unb

bie ©alle auö.
3d) gebe i^m je^t nachträgba^ fein muftfalifc^e^ Urteilen unb Smpfinben
feiner, öor aUem gefünber znttt>xä^lt tt)ar al^ ha^ meinige.
•iHber bamat^ »ermoc^te ic^ bie^ ni^t cinjufe^n unb
empfanb manchen Sc^merj über feinen rüc!rtct)t^lofen
QBiberfprucl), Überhaupt ftie^ er leicht einmal mit feinem
lich

5u,

ungenierten QSefen an.
in eine

So

befreunbete "^awiilie

tt)aren n)ir

feine breite ©eftalt auf einen Geffet
t>on ber
ift

ungen)o^nten Caft fnarfte,

nic^t !ofc^er",

ein QSort,

einmal jufammcn

eingelaben.

unb

luftig

Äüffer njäljte
rief,

al^

biefer

au^: „Ö^o, ber

ha^ bie Äau^frau, eine ge9Zicl)t anber^

taufte Sübin, offenbar ftar! tjerte^en mu^te.

tt)ir einmal im erftcn 9lange be^ £eipunö freimütig über eine am ^age juöor

erging e^ i^m, al^
jiger ^^eater^
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Cci^jig.

©ängerin unterhielten.

aufgetretene

©efang,

um

me^r aber

fo

lobten

<2ßir

Silbern

©efic^t, beffen 6eltfamfeit Äüffer in »erfc^iebenen

unb

laut

QBelc^e Smpfinbung aber, alg

heftig bef einrieb.

eine <5)ame brei Gc^ritt fc^räg t)or

unb ben

öffentlidjen

^abelern

unö

i^r

fid^

t)erle$t

beffer, al^

?^u

baben. machten

bem

i^r nac^

tt>'\v

ru^ig umbre^te

©eftc^t,

tt)unberli(^ t)ä^lic^e @efid)t, junjanbte.

umfonft

i^ren

mißfiel i^r njunberlic^ l)ä§lic^e^

eben

*2lrgerlic^,

jene^

jemanb

xoix unfre 6acf)e nic^t

^tjeater ein 'Büfett mit ber

Snfc^rift „ber 9^ad)tigaa bie 9^o[e" jufd^icften/'

3n

ber ßeipjiger Seit

cigenfte 9Zatur auf bie

mel)r,

nicl)t

in 93onn,

n)ie

Gtubent ju

flotter

enttt>i(felte fxc^

meinet 93ruber^

erquicflic^fte QGßeife.

bie *i^mbition

fein, n^oju

brauchte

(fr

ju ^aben,

ein

n^enig Talent ^atu,

er fo

braud)te fic^ nic^t nad) ben Q5orfcl)riften feiner Q3erbinbung ju richten, bie i^m unangenehm ober plebejifc^
er

me^r nötig

crfc^ienen, er b^tte nic^t

feine ftrengen ftttlic^en

*2lnforberungen gegen bie ^ö^nenben Kommilitonen ju öerteibigen, er braud)te feine eigene 9Jatur nic^t mel)r fcl)eu

ju

öerftecfen

unb tonnte nun

enblic^

Umgebung ausüben, ben

feine

^atte, ber

i^m

;aber in

er

f\d)

jenen €inf[u§ auf

immer

gcn^ünfc^t

93onn unmöglid^ gemacht tt)orben

tt>ar.

Obgleich er fe^r oft üon ßcipjig herüber

ober mit feinen ^reunben, fo gab
bie

er

immer

Überrafc^ungen,
i)att^

langte.

unb

mit

in

eö

boc^

9^aumburg jubradjte,

mie

fe^r

njcld)en

er

allein

gett)iff ermaßen

injtt)ifcben

fic^

großen

fam,

|ebe Serien,

entwidEelt

9Irbeitöplänen

er

an-

3. *B. Oftern 1866, n)o er eifrig baran arbeitete,

ou^ feinen ^^eogni^ffubien

Heiner 93uc^

ju macben.
an ^reiberrn
t)on ©erSborff ; „©rei ®inge ftnb meine ßr^olungen, aber
feltne ßrbolungen, mein Gc^open^auer, 6cbumannfc^e
9}Zujt!, enblicb einfame ß^asiergänge.
©eftern ftanb ein

3n

biefen arbeitsreichen

ftattlict)eö

©enjitter

ein

^tvkn

am Äimmcl,

fc^reibt er

ic^

eilte

auf einen be-

®er
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Junge 9Zic^f(^c.

nac^bartcn ^erg, ,£cufc^' genannt
bie^ 9Sort beuten),

(oietleic^t !onnft

fanb oben eine ^ütU,

bu mir

einen 90^ann,

unb feinen Sung^n« *5)a^
mit Sturm unb Äagel,
id) empfanb einen unüergteid)U(^en *i2luffc^tt)ung unb ic^
er!annte red)t, tt)ie n)ir erft bann bie 9'^atur red)t oerfte^en, n)enn n)ir ju i^r au^ unfern Sorgen unb 93ebrängniffen beraub flüchten muffen. QCßa^ toav mir ber ^JJ^enfc^
unb fein unru^ige^ QßoHen! QSa^ tt>av mir t>a^ ewige:
ber jnjei Sicflein fd^lac^tete,

©ett)tttcr entlub ftc^ ^öc^ft gewaltig

,®u fottftV ,®u foUft nic^t'. QBic anber« ber 93Ii^, ber
Sturm, ber Äagel: freie 9Jiäc^te, oi^ne ßt^if! QSie gtücf»
lid^, tt>ie fräftig finb fie, reiner QOßille, o^ne Trübungen
burc^ ben SuteOeft!"

®ie Seit t)om Äerbft 65—67 war für i^n aber

axxd^

fe^r intereffant burc^ mancherlei titerarifc^e,

muftfalifdye

unb politifc^e
^reu^cnö mit

ben

Ärieg

politifcl)e

^tmo-

(Sreigniffe;

Öfterreid),

fp^äre ^ineinjog unb i^n

oor

allem

burd)

ber ibn in bie

wieber ju einem begeifterten

^rcu^en machte. „<2Öer wäre nid)t ftolj, in biefer Seit
ein ^reu^e ju fein!" QBie man fic^ benfen fann, ftanben
bie ^urfc^enfc^aften in ber ^onfliftjeit auf ber Seite
be^ Ciberaliömuö, ber aber burc^ bie erftaunlic^e QKen-

bung beö ^ricgeö
Würbe.

3m

t>on

1866

gewifferma^en be^aoouiert

übrigen wäre e^ bamat^

wefen, t)a% ^ri^

felbft,

wie er

al^ Statift" in biefen großen
get)abt ))ätte,

Sweimal mu^te

fid)

leicht

möglich

ge«

auöbrüdte, „nid)t nur

Hmwäljungen mitjuwirfen
er fic^ ftellen unb würbe

jebe^mal bei ber Hnterfuc^ung al^ femgefunb bcjeicbnet unb

nur feiner übergroßen ^ur5ftd)tigfcit wegen mit '33ebauern
€r wäre aber fc^on bamal^ fel)r bereit
gewefen, al^ Solbat ju bienen unb in ben ^rieg ju jie^en.
€r ferließt einen ^rief an unö im 9}Zai 1866:
jurürfgeftellt

„©rußt
9Jiit

alle bie

'Befannten

einem ©ruß t>on mir
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ecipjig.

llnt>

fagt ben alten Tanten,

3c^ täm* einmal ab^anben
211^ preu§'fd)er ©renabier.

(Siner ber kriegsbereit

Smmer^in

ift.-"

^ättt er cS peinlich empfunben, äuS feinen

Stubien ^erauSgeriffen ju tt)erben. ©erabe in ber Sabott>a'
^^eogniöarbeit für baß 9^^einifc^e
9}^ufeum nieber. Ceipjig xoav tton ben ^reu^cn offupiert
tt)od)e fc^rieb er feine

unb mein 93ruber gab ergö^Uc^e 3d)ilberungen tjon ber
preu^ifc^ geworbenen (Btabt unb bcm ^eimlic^en QBiber»
ftanb beS fäcbftfc^en ^^ilifterö.

^xo^
t)or

in

biefer triegerifc^en ßreigniffe fpieltcn

£ei))jig

^^eater

gro^e

eine

9^iebelfc^en

Qßiffenfc^aft,

^vi^

9lotte.

©efangüereinS,

ber

in

ttyax

ber

au^erorbentlid) fc^öne ^on§erte gab.
^riegStt)Oc^e,

tt)o

<5)regben

in

nac^

ipie

unb befonberS taß

9J^uft!

alte

3n

9}iitgtieb

beS

bamaligen Seit
ber angftöoltften

^^eater

gefc^loffen

tperben mußten auS 9}langel an Sufd^auern, tt)urbe Äebn^ig

9?aabe in Ceipjig im vollgefüllten ^^eater aufö ^öc^fte
Ceipjig üerga^ t)ollftänbig über biefe ent-

angejubelt

jücfenbe ^ünftlerin bie fc^were ©egennjart. 9J^ein
fc^tt)ärmte für

beneS Äeftc^en
t)ere^rt,

t>aß

93orfc^ein

fie

unb

felbftö erfaßter

ift

i^m

@ebid)te unb ^ompofttionen

jum

ift

er mit

rü^rung gefommen,
eS

trüber

aud) ein jierlic^ abg> fc^rie-

aber leiber bis jc^t noc^ nic^t n)ieber

gefommen

^eriöniic^

f)at xi)v

tt>ai

i^r
er

nur gan§ flüchtig in 95cungemein bebauertc, jumal

leicht gett>efen tt)äre, fie öfters

einer "Jamilie ju 93efucb

tt>av,

öernjanbt mit i^nen n)aren,

bie

ju fe^en,

tt)ir,

obgleich

t)a fie bei
tt>ir

nic^t

Onfel, ^ante unb doufinen

^ri^ aber ^afte nic^t jur red)ten 3^'it bort ^e»
unb öerfäumt, fic^ alS eine *2lrt 93em>anbter
bort ^eimifd) §u macl)en. 9'Zun Xüav er tief hetvübt, ba^
nannten,

fuc^ gemacht

er ^öc^ftenS einen flüchtigen 95efuci^

machen fonnte,

um

einmal toä^^renb ber ^ntt)cfen|)eit biefeS Kolben QBefenS

®cr
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junge 9Zie^f(^c.

^ri^ war

cingclabcn ju tverbcn.

rec^tfc^affcn in Äebtt)tg

9^aabc öcrltcbt unb 9(?Jajmilian Äarbcn
rec^t,

n>enn er annimmt, ba^

ibeal entfprac^,

tounbert l)at

mein 93ruber

"Oa^

^JZan

^ugen

t>erjü(ften

um

fd^ilbcrte,

Cei^jig

anbere,

im

noci^

Sommer

bie Geebact)

in

Ceben (ang

^öt)ere

1866.

einer

be\)at

babei

mit

mer!en,

n)ic

fic

ju

,,6ic

i^atte.

t^eatralif^e ©cnüffe

9}^ein

gangen

er

n>ie

beutlic^

fe^r er felbft fein Äcrj entbecft
*i2luc^

fein

mu^te ibn nur ba^ 6tüc!

Äerj cntbecft" erjä^len ^ören,

\i)v

öollfommen

f)at

Äebwig 9^aabe bem 'Jrauen-

<23ruber

9^ei{)e

i^rer

fat)

t)attt

n^ieberum

beften O^ollen

unb njar öon it)rer {)o^en ^unft tief erfc^üttert S^
tt>urbe i^m fci^n?er, ft^ t>on Ceipjig ju trennen, nid)t nur
bcr '23ibliot^efen n)€gen, bie it)m ju feinen ^I)i(ologifd)en
*2lrbeiten

Sc^liefetic^

aber

ftelltc

aber aud) über anbere ^eile 6ad)fen^ unb ^^üringen^,

ftc^
j.

unbebingt nötig n>aren.

ein unt)eimUc^er ©aft in Ceipjig ein: bie Spolera, bie

fic^

93.

9f^aumburg,

ausbreitete.

9Zur

einige

93abeorte,

^öfen, blieben t>erf(i)ont, foba^ unfre ^D^utter
mit meinem 93ruber in ben großen 6ommerferien nad^

n)ie

5.

93.

^öfen ging;
ju

93efuc^.

irf)

felbft

^IJ^ein

njar bei 93ern)anbten

93ruber

l^at

fc^auerlid^e (Erinnerung bet)atten;

t>on

ber

im 93oigtIanb
d^otera

eine

er be^au^tete, gtt)eimat

Geuc^e ergriffen njorben ju fein, unb t>a% er
nur mit beftänbigem ^rinfen ^ei^en QSafferS unb
6d)tt)i^en t>on ben *2lnfäßen geseilt \)ätU, Sine 9^ac^t,
bie er im gleichen Äaufe mit einer G^oteraleic^e jubrad^te,

t)on biefer
ftc^

i^m befonberS un^eimti(^ im ©ebäc^tniS geblieben.
©en '21ufentt)alt im Äerbft in ^öfen benu^te er ju
eifrigem ^iZlrbeiten. Q3on ^forta auS ujurbe er burc^ bie
©ie llnit>erfttät i^ei^jig tat
93ibliot^ef fe^r unterftü^t.
jiemlid) fpät i^re Pforten n>ieber auf, ba man erft ha^
ßnbe ber G^oleraepibemie abgenjartet i)attt. (Er ging mit
frohem iberjen unb fd)önen planen bem neuen Semefter
entgegen unb fd^reibt an 9Jiu)^t)acfe: „3n biefem QKinter
ift

2txpm^
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[1866/67] foK aKe^ 9)ZögUd^c getan tocrbcn.

Sn^^cfonbere
unfcrcm 93 er ein einen befonberen Sc^tt)ung
ju geben, fo ba§ er n)ie eine ^uget, noc^ über einige
6emeffer ^inau^ fortläuft, bie tt)ir, bie ©rünber, öieüeic^t
nic^t me^r in i^m jubringen tonnen. 3c^ benfe öiel über
eine Erweiterung noc^, unfer 3ict folt fein ,eine 93ereinigung alter n>irflic^ ftrebfamen ^^ilologcn in Ceipjig*.
3u biefem 3tt)erfc ^aben tt)ir auc^ Jtüölf Stellen für au|ergcbcnfcn

tt>tr

unb

ic^

t)ob^ für

meinen

^eil befonber^ eine "^Inja^l Pförtner in

"2lu^ficf)t.

9}Zein

orbenttic^e ^OZitglieber feftgefe^t

näc^fter 95ortrag foH

auf eine ,^l)eorie ber 3nterpolationen in ben ^ragüern' bejie^en .
Gobann i)<ih^
.
jtc^

.

iö)

mit 9?omunbt unb

alle brei in

5tt)ei

bem befannten

Pförtnern jufammen,

bie fic^

pl)ilologifd)en 9}^auferjuftanbc

befinben, einen 'i^lbenb t>erabrebet,

an bem n)ir gemeinfam
unb jn)ar mögticf)ft

bie St)öept)oren beö 'iHefc^^luö lefen
xQCTtxöi;,

QOßir tt>iffen ja,

jener Suftanb

ift,

augenblic!lic^e

bie

auö eigner Erfahrung,

njo bie Snblofigfeit beö

burc^ gegenfeitige Unterftü^ung
„ßnblic^ bin

unb

jtt)ar

ic^

ftd^

ettt)a^

läftig

"^Irbeiten^

fann

man ha

nü^en.

auc^ 9JJitglieb ber 9?itfcl>lfd)en Sozietät

miteinanber faft ^ant> in

^^e^mopboriajufen

®er

eignen

tjielleic^t

jufammen mit beinahe ben meiften

9}^itgliebern unfrei Q3erein^,

bie

be^

ßrfolgloftgfeit

einem jum 93en)u^tfein fommt;

tt>ie

6tubium^ unb

fo t>a%

Äanb

lefen,

get)en.

auf bie

orbentlicl)en

biefe Snftitute

id)

©ort n?erben
mic^ redjt

je^t
tt>ir

freue.''

un^ einen gerben 93erluff.
mein 93ruber
öfter« betont ^at, nac^ 9)Zutter unb 6c^n>efter bie näc^ften
^nrec^te auf feine Ciebe unb Q3ere^rung t)atte. 6ie tvav
immer auf ba^ treulid)fte um un^ beforgt unb i)att^ geSottuöt^ 1867 brachte

(5^ ftarb unfre liebe

^ante

9^ofalie, bie, n)ie

toifferma^en tjerfuc^t, unfern 93ater, il)ren geliebten 93ruber
ßubn)ig, un^ ein njenig ju erfe^en.
bie ^amitientrabition aufred)t

tiefer Geite

^in,

njie

3ie ^ielt öor altem
unb lebenbig, fo ba% nad)

mein 95ruber mit

9?ecl)t

betonte.

®cr
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junge

g^Zie^fc^e.

ßö

bcr Q3crtuft uncrfc^U^ n>ar.
tüir bie ßcibenöjcit

unb bcn

Äerjen na^efte^enben

n)ar haß crftcmal, t)a^

"5:ob einer

unferm

geliebten,

alß ßrtt)ac^fene

*33ertt>anbten

mit-

foba§ biefer Q3erluft auf un^ beibe einen tiefen
(^inbrud madjte. 6ie ftarb gern, unb n)at)r^aft rü^renb
erlebten,

toar e^, n>ie

5um

ber ©ebanfe bi^

fte

mv

legten '^lugenblicf

ßrben fein
un^ Q3orteile brächte: „9Zun fann ^ri$ bie afabetttifc^e Karriere ergreifen", fagte fte fur^ t)or i^rem '5:obe,
noc^bem fte lange gefd>n)iegen ^atte, mit einem rü^renben
£euct)ten i^rer guten "iHugen. „O, ^antc^en", rief ic^ mit
beglücfte, t>a% i^r

^ob,

n)eil

il)re näcl)ften

follten,

innigfter £iebe, „"Jri^ tt)irb fo gern ©^mnaftalle^rer, toenn

bu nur leben
liebevoll,

„3^t

blcibft!"

feib gute ^inber",

„aber ©Ott to^\% aKe^

am

fagtc

fic

beften".

ilm meinet 93ruber^ religiöfc unb pbi^ofop^ifc^e ^nmachte fie ftc^ gro^e Sorgen, meinte aber immer

ftc^ten

„ßr

n)ieber üertrauen^»oll:

6ie nabm i^m aber

n)irb fc^on t>aß 9^ec^te finben".

i>aß

Q3erfprec^en ah, mir nic^t feine

pbilofopbifc^^tt ^nftc^ten

einjup§en, ober bie^ n)enigften^
älter unb urteilsfähiger n)ärc.

ju einer Seit ju tun,

^ri$

^ielt

barunter,

auc^
nic^t

tt)0 ic^

biefeS

93erfprec^en,

ben ganjen Strom

litt

begeifterung über mid) ergießen ju fönnen;

bem S^bre 1867—68,

t>aß

fid)

3n

öorjüglic^

in

9^aumburg »erlebte, benun niemanb i)aht, mit bem

er in

ttagte er ft^ fe^r oft, t>a% er

er

aber jiemlic^

feiner Sc^o^en^auer-

über feine 'iHngelegenbeiten auSfprec^en fönne.
feinem p^ilologifc^en Q3erein ^ielt er mer größere

Q3orträge:

3.

©ie
®ie
®ie

4.

ber Sängerfrieg auf ßuböa.

1.

2.

(^r fc^reibt

bie

le^te Qi^ebaftion ber
biograpl)ifcl)en
nivojy.sg

^^eognibea,

Quellen beS SuibaS.

ber ariftotelifc^en Schriften.

barüber; „®iefe ^b^ntata fennjeic^nen ungefähr

ioauptrid)tungen

bemerfen, ha% ju

bem

meiner
britten

Stubien.

fünfte

ic^

®abei mu§ ic^
als Äintergrunb

189

eeipatg.

3u bicfer 6tubie
an 9^eigung; fc^on in meinem
Ceipjiger Semefter ift manc^e^ i)ierauf ^Sejüglic^e

bic Cacrtianifc^c QucKenfritif aufbaute.

füllte id)
crffen

öon

*2lnfang

jufammengefteltt n)ort)cn.

60

d)e^ t)icrüber.

91uc^ erjä^lte ic^ 9^itfc^l

man-

gefc^a^ eö benn, ba^ er eineö *5:age^

ge{)eimniöt)oÖ anbeutenb mid) fragte, ob ic^ eine Hnter-

fuc^ung über bie Quellen be^ £aertiuö auc^ unternehmen
n)ürbe, ujenn ic^ t)on

ftimmte Anregung

einer

anbcrn Geite au^

be-

eine

3«^ quälte micf> lange mit
Ginne biefer QOßorte, bi^ id) in einem 9}iomente ber

bem

erhielte.

Erleuchtung bie 6ic^erl)eit gen)ann, t>a% ba^ näc^fte t>on

jum
^^emata

ber Hnioerfität ju fteUenbe ^rei^tt)ema jene '^rage
Objett

^aben n)erbe.

9)Zorgen,

n)0

publiziert n)erben, eile id) ju ^intfc^p

unb

geregt
*2luge

"^Im

bie ßeipjiger 9^ad) richten;

auf

bie

erfel)nten

richtig,

bie

ergreife

auf-

mein
Diogenis

fällt

t>a

QBorte de fontibus

®ie folgenbe Seit befc^äftigten mic^ bie cinfc^lägigen *^robleme faft *5:ag unb 9^ac^t; Kombination reil)tc
fic^ an Kombination, bi^ cnblic^ in ben QSei^nad^t^ferien,
bic i^ SU einer Gic^tung ber bi^^erigen 9lcfultatc beLaertii.

nu^te, plö^lid) jene ßrfenntni^ ^erau^fprang, t>a^ jn^ifc^en

ben Guiba^' unb ben £aertiu^fragen ein beftimmteö 93anb
ju bemerfen
ic^

fei.

3d) bctounberte an jenem

biefc €r!enntni^

id) erft

forfc^t ^atte

ber

*iHbenb,

glüdlid)en llmftanb,

tt)0

t>a%

über bie Quellen be^ Guiba^, bann über bie be^

ßaertiu^, n)ie burc^

in

fanb, ben

einen fid)em 3nftin!t getrieben, ge-

unb nun

Äanb

^ielt.

plö^lic^ bie

—

Go

meiner Kombination »on

Sügel für beibe fragen
unb be^enb id^ mit

fc^neU

^ag

ju

^ag

tjorrücfte,

fc^tDcrer konnte id^ mic^ nac^ljer jur 9lu^arbeitung

O^efultate

entfc^lie^en.

*i2lber

bie

3^xt

um

fo

meiner

brängte immer

furd)tbarer; unb tro^bem »erftric^ mir bie fd)öne Seit be^

Gommer^ im

frö^lid)en ©enuffe unb im Umgang mit
^reunb 9^ol)be, ja neue n>iffenfc^aftli^e Sntereffen fingen
an mic^ ju quälen unb jum an^altenben 9Zad)benfen ju
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junge 9Zic^fd)c.

<S)cr

93ornc^mticl^

jtt>ingen.

bic

Äomcrfragc,

auf

t)ic

mein

im QSerein mit sollen 6egetn lo0fteucrte.
€nt)lici^ ali feine 6tunt)e me^r ju tjerlieren n>ar, fe^te ic^
mid) nieder 5ur Caertiuöarbeit unb fd)neb fo einfad) unb
Ic^ter Q3ortrag

fd)tic^t

tt)ie

mögtic^

erfc^recfUc^e (e^te

^ag

meine ßrgebniffe jufammen. <S)er
be^ 3uli (1867) begann; ic^ brürfte

Gporen mit aller Energie ein unb erreid)te e^, t>a% id)
um 10 U^r mit bem fertigen 9)^anuffript ju 9^oi)be
taufen tonnte, in bunfler, regnerifc^er 9^ac^t ©ort ttjar«
bie

abenbö

UU

mein S^reunb bereite auf mic^ unb ^atte ju meiner
unb ©läfer bereit gefegt"
^ai te^te '^ai)V, 1866/67 in Ceipjig tt>av für meinen
'Sruber njo^l t>a^ genu^reic^fte. 'Jöie oft er5ät)tte er oon
jauber^aften abenblic^en ^a^nfa^rten nad) ß^onnettji^,
t)on föftnd)en Q3erein0abenben, mit ben *5reunben 9^ofc^er,
9?omunbt, Qßinbifc^, ^teinpaul, befonberö aber öon bem
Q3eifammenfein mit 9^o^be, mit bem er im legten '^a^x
(grquidfung Qßein

feinet

£eipäiger

fc^lo§.

überein:

*iHufentt)alte^

eine

innige

•Jreunbfd^aft

Sie ftimmten in fielen fingen burd)au^ nx^t
,,6obalb

aber

t>a^ ©ef))räd>

fic^

in

bie ^iefc

unb e^
unb isolier ßinnang." 6^ tt)ar reijenb
tDenn im fpäteren Ceben fid) mein 93ruber unb

tpanbte, »erftummte bie ©iffonanj ber SSJ^einungen

ertönte ein ruhiger
an5ut)ören,

9^o^be bie Cei^)jiger

Erinnerungen jurürfriefen.

9?of)be

fonnte bann fo fomifc^ ben Ceipjiger ©iateft nac^at)men,
mitten t)inein in bie poetifc^ften 6c^Uberungen, t>a% e^ be^

Cac^enö fein Snbe gab.

®ie beiben übten fic^ auc^ hamal^ eifrig in ben ritterlichen fünften be^ ^iftotenfd)ie^en^
unb be^ 9^eiten^. Sie Ratten bei einem ioerrn 93ieter
9^eitftunben genommen, bie gerabe t)or bem Qi^itfc^rfc^en
ÄoHeg tagen; fpäter^in erjä^tte mir nun ein junger ©ele^rter, toie imponierenb 9'^ie^fd)e unb 9^o^be auf i^re
Stubiengenoffen bamal^ getüirft Ratten. QOßenn fie in txi^
9litfc^t!otteg gekommen n?ären, ftra^tenb oon ©eift, ©e«
funb^eit unb jugenblic^em Übermut, im 9?eitfoftüm, noc^
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eeipsig,

mit bcn 9^citpcitfd)cn in bcr Äanb, bann n)ären jtc üon
ben anbcrn „n)ic jwei junge ©öttcr" angcftaunt tt)orben.

QBcr

jener Seit

firf)

erinnert,

n?unberöonen Süngling

fie^t

eine

nic^t

gettjiffe

^erbe ^eufc^t)eit ju ertt)ät)nen, tveö^alb i^n 9lo^be

mit

ben

Stifter

fo

f^m^at^ifc^

fpäter erinnert
fd)iencn

Jünglingen

^errlic^en

ift:

fic^

öerglic^,

gefc^itbert

i)at

einen

al^

9^ie^fd)e

unb »ergibt

bie

immer

'i^lbalbert

9Zoc^ 23

3a^re

9^o^be, n)ie i^m bamat^ 9fcie$fc^e er=

,r^d<i) ^err lieber 9}ienfc^ unb n)ie eine neue

Offenbarung menfc^lidjen QBefenöI"
6obalb bie Treibarbeit abgegeben

toar,

rüftetc

jtc^

mein trüber mit 9^o^be jufammen ju einer (Sr^olung^reife
in ben ^ö{)mertt)alb, tt)0 fie a(terf)anb poetifd)e unb fc^er^^afte Srlebniffe ^atUn, Einige 9^oti5en ftnb noc^ bat)on
erhalten, au6) aner()anb fomifc^e Eintragungen auö ben
^rembenbüc^ern ber fc^önen <Hu^)id)t^pun!te. 3c^ bringe
nur eine baöon, ba 9?o^be f))äter be^au))tete, jte ftamme
t>on meinem <33ruber felbft unb ^ätt^ xi)m gegolten, ber
jn?ei reijenbc junge <5)amen au^ einem ^rei^ fonft un=
fpmpat^ifc^er "^itreifenber fe^r bemunbert t)ättc.
„3n ber ^ibel ftef)t gefc^rieben:
<5)u foUft <S)einen

©ic
ningen,

®u

ßiebft

nur ®eine^ 9Zäc^ften ^öc^ter/'
mit einem *2lufent^alt

n>o

^at

gen)orfen.
95ülott),

©otte^tx)ort-93eräcl)ter,

9^eife befc^lo^ er

t>eranftaltet

6c^ule

9^äc^ften lieben.

®oc^

bie

„Sufünftler"

ein

tjiertägigc^

in 9}^ei=
'SJiuftffeft

Ratten,

rr'^hbat^ eifjt präftbierte.
®iefe
mit £eibenfc^aft auf Gc^o^jen^auer
Sine f^mpl)onifc^e Dichtung t>on Äan^ üon
ftc^

je^t

„9'Zirn>ana",

enthielt

al^

Programm

eine

3u--

fammenftellung Gc^open^auer'fc^er 6ä$e; bie 9Jiufif n)ar
aber fürc^terlid).
dagegen f)at Cifjt felbft in einigen
feiner ^irc^en!ompofitionen ben ^i)<^vaft^v jene^ inbifc^en

9iirn)ana vortrefflich gefunben, öor allem in feinen „SeligCeiten" „beati sunt qui etc."

®er
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^a^

feiner

junge 9^ic^f(^e.

9<MUi)T nac^ 9^aumburg

»erlebten

tt)ir

au^crorbenttic^ fettere G^jätfommertage, wenngleich mein

93ruber

ftc^

fofort

in

ein

ncue^

,,über bie unechten Gegriffen

p^itotogifc^eö

©emofrit^"

vertiefte.

^bema
<5)iefe

Gc^rift foUte in einem S^tlu^ t>on <2luffä$en üon 9^itfc^i'^
f^jejieHen

Ceipjiger

Gc^ülern

n)ibmet »erben, aber,

tt)ie

er

al^ ß^rengabe ge"xRitfcf^l
an ^vd^^xv öon ©er^borff

f^reibt: „<5)ag QSer^ängni^ fam."

ein Sa^r eolbat
CVllJctn <23ruber

^1 jum

\)attt ftc^, tt>ic

<30Ztlitärbicnft

f^on erwähnt, mc^rfac^

gcmclbet,

tt)ar

aud) kräftig, gc«

funb unb tauglich gcfunbcn unb nur feiner großen ^urj60 glaubte er fvS)
jic^tigfeit njegen jurüdgeffeltt n)orben.

öon militärifd)en Q3erpflic^tungen frei, '^U er
nun am 30. September 1867 tt)o^lgemut jur ^^ilologenoerfammlung nac^ Äalle a, b. 6, begeben njoUte, traf
er am 93a^n^of ben Oberftleutnant öon 3<igcinann, ^ommanbeur ber in ^Zaumburg garnifonierenben "iHbteilung
be^ "Jetbartillerie-Q^egiment^ 9lr. 4. ©iefer teilte i^m
mit, t>a% eine neue Q3erorbnung ge!ommen fei, njonac^
junge Ceute, njelc^e bie 93ritte 9^r, 8 trügen unb fonft gefunb unb fräftig n>ären, bod) bienen müßten. 9^un i^atte
^ri$ bei ber legten Stellung in 9^aumburg am 26. Sepeigentlich

fic^

tember 9Zr. 8 getragen;
feine *2lugcn:

für

biefe

9Zummer war

man

t)iel

ju fc^tt>ac^

^attt gar nic^t bie "klugen

fonbem nur nac^ ber

unterfu(^t,

fclbft

aber

93rille

geurteilt!

60 fam

ha^ ^erpngniö: er tt>ar plö^lic^ militärpflid)tig
unb mu^tc an ein f(^leunige« Eintreten beuten; natürlich
toolltc er in einer ilnitjerfitäti^ftabt bienen.

mann
i^m

riet

i^m nun,

injtt>ifd^cn

feiner Stubien

bem

nid)t^

reifte g^ri^

rul)ig

eine <Sefc^einigung

au^ftellen,~_ba§

tt)oltc

^ri^

n)egen in *33erlin ju bienen n)ünfd)e unb

im Qßege

am

ioerr t>on Sage-

nac^ Äalle ju reifen, er

4.

fte^e.

9}?it

bicfer

Oftober nac^ 93erlin,

^örfter.9lic$f(^e,

S)er Junge 9We$f(I>c

um

93efc^einigung
ftc^

bei einem

13

0cr
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9Zie^fct)c.

on^umctben.

©arbetrcgimettter

t>er

Junge

ßciber

tt>aren

bicfe

fc^on mit ^rcitpiUigcn überfüllt, fo ba% befc^loffen war,
feinen me^r anjune^men. 60 fe^rtc er noc^ 9Zaumburg

um

jurücf,

^ier au bienen,

obgleich

ber ^ienft bei ber

reitenben ^elbartiüerie rec^t muffelig

»a^

bap

i^n

ßci|>8tg

©er

üertodEte, toav

ift.

0a^

einzige,

ba^ 9^eiten, ba^ er fc^on in

geübt unb fe^r geliebt ^attt.
*2lbftanb jn)ifc^en feinem ßeipjiger

^ufent^alt mit

unb fünftlerifc^en ©enüffen, bem
bcglücfenben 3ufammenfein mit ben ^reunben, beren
^ü^rer er war unb ber fc^njierigen 5)ienft5eit al^ "^Ir-

feinen n)iffenfci()aftlic^en

tt>av
3d^ gefte^e,
ungeheuer.
meinen "trüber im *3J^orgengrauen in ber

njenn

id)

<S)riltic^jarfe

ft^

t>a%,

tillerift

ju feinem ^ferb in ber 'Slrtilleriefaferne begeben fa^, ic^
mic^ orbentlicl) gebemütigt füllte; boc^ mu^te er nur bie
erften fec{)^ Qöoci^en fein

er

fid^

6eiten

unangenei^mften

bie

fonnte.

felbft

beforgen, bann burfte

ben Qßec^fel
Suftanb mit ^apferfeit unb Äumor,
befonber^ in einem Q3rief an 9lo^be au^fpric^t.

f(^n>ierigen

ftc^

(Sr fc^ilbert t>a

junä^ft feine 9lnn)efen^eit bei bem ^^ilo-

ÄaUe unb fäi^rt bann fort:
^aben tt)ir in ÄaUe auf bie *2ln!unft

logentag in
lid^

gen)artet,
fc^lec^ten

ber

|t^

fetter

angefünbigt
ftc^

fügen

,,'5:ägti<^,

^att^

mu§te.

ic^

jujuf(^reiben,

ha^

mu^.
id^

ja ftünb»

t)on 93ater 9^itfc^l

unb

leiber

bem

QOßir

^aben

nac^

feiner "^InttJefen^eit gelec^^t, ic^ in^befonbere, ber
allen Seiten ^in «San! tt)iffen
f)abt

i^m

abnei^men

©ienfte^

feinet

9}^ein <33ruber felbft aber überttjanb

unb ben
n)a^

^ferb

einen ^urfc^en (^u^fameraben) Ratten, ber

i^m nad^

Seiner Q3ermittelung

je^t

im

ftänbigen r^einifc^en SOiZufeum^ bin, unb

93efi^ be^ üoH-

5tt)ar

o^ne

bi^|)er

bafür getan ju ^aben, ja in ber fidleren Qlu^fic^t,
eine löngere Seit für jenen index nic^t^ tun ju fönnen.
®ie näd^ften ^aar QBoc^en nad^ unfrer 9?eife i^abi ic^
ettt)a^

nid^t in biefer
luftigfte

QÖßeife

^ro^narbeit t)erfd^n)enbet, fonbern auf bie
meine Democritea jufammengeftellt, at^

ein 3a^r 6olbat
in

toeld^e

honorem
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Ritscheli beftimmt

©o

ftnt).

bod^

ift

n)em9ftcn^ ber Äau))tn)urf getan: obfd^on für eine forg»

fame <Segrünbung meiner ^oll^eiten unb eine ftömmigc
^ombinatorif nur ^u t>ie( nod) ju tun übrig ift, ttjeil ju Diet
für einen 90^enfc^en, ber ,anbertt)eitig ftar! befd^äftigt
,,9^un, njirft
tt)enn er nid^t

©u

iff.

f^)ie(t,

indicem fabrijiert, noc^ Democritea fombi=

Laertium

niert,

fragen, tt)enn er nid^t raucht unb

Suidam

et

befpeftiert,

tt>a^

mac^t er

benn?

„^x

ejerjiert.

„^a, mein
in

ttal

lieber

^reunb, wenn ^x6)

ein

©ärnon

ein-

einer frühen 9}^orgenftunbe, fagen n)ir jn>if^en

ünf unb fcd^^, nad^ 9Zaumburg geleiten unb gefäHiger„eife bie

'iHbjtc^t

ju

lenfen:

9Zäi^e

^aben foHte, ©eine 6c^ ritte in meine
fo erftarre nic^t über t>a^ 6cl^auf^>iel,

ha^ fic^ beinen 6innen barbietet "-^lö^lic^ atmeft ®u bie
9Itmofpbäre eine^ 6talle^. 3m falben Caternenlic^te er-

€^

fc^einen ©eftalten.

Unb

®id) ^erum.

fc^arrt, n)ie^ert, bürftet, !lo^ft

fnec^te^, heftig bemüht,

ünanfe^nlic^e^
Gtriegel

ju

*2lntli$ fe^e

ift

©einem

feurigen

@aul mit
mir graut e^, tt>enn id)
beim Äunb meine eigne ©eftalt
fie^ft

nic^t

"Jt^cunbe fe^r

auf ber ©ecfe
aber o^ne 9?eitgerte.
ju t>erlernen,

tt>a^

0u

5n)ei 9^offe

o^ne 9^eiter,
ä^nlic^

95albuin

fci^n)ungt)ollen

eiten ju lernen, obfc^on

noc^

llnau^f))re(^licl^e^,

ben

ober

—

bearbeiten

paar Stunben fpäter
bat)n ^erumftürmen,
eine

mit ben Äänben

wegzutragen

— e^

um

mitten brin, im ®en)anbe eine^ ^fcrbe«

ift.

unb

ober üielme^r

reitet,

ber
fein
(^in

auf ber 9leit-

t)on

€r
^offt

benen ber

reitet feinen

einmal gut

n>eil er je^t

immer

mit 6poren unb Gc^enfeln,

^uc^ mu^te er

fvS)

beeilen,

aUe^

er in ber Ceipjiger 9?eitba^n gel)ört

unb t>or allem fx^ mit großer ^nftrengung einen
unb reglementmö^igen Si$ aneignen. 3u anbern
Tageszeiten ftetjt er, emftg unb aufmerffam, am gezogenen
©efc^ü^ unb f)f>U ©ranaten auS ber ^ro^e ober reinigt
\)<ittt

fieberen

13*

®ev junge
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bad 9^o^v mit bcm

©raben

ufit).

9^ie^fc^e.

QÖßifcl^cr

93or allem aber

ober nd^tet nad^
i)at er

bem

^3cl) t>erftd)erc <S>id) bei

300 unb

fe^r ütel ju lernen.

fc^on ernjö^nten

Äunb,

meine *^^ilofop^ie t)at je^t (Gelegenheit, mir ^raftifc^ ju
nü^en. 3d) ^abe in feinem Augenblicke biö je^t eine Srniebrigung

t>erf))ürt,

aber febr oft n)ie über etnja^ 9Jiärcbenic^ unter bem 93aucb

bafte^ gelächelt. 9}litunter auc^ raune

be^ ^ferbe^ üerftecft ,6d)0^)enbauer bilf ; «nb tt>enn ic^
unb mit Sd)n>ei^ h^i>^ät na6) Äaufe fomme, fo
beruhigt mx6) ein 9dlxd auf t>a^ ^ilb an meinem 6c^reibcrfc^öpft

tifc^

ober

:

ic^

fcblage bie

^arerga

^S^ron, fpm^jatbifc^er al^
njurbe

3n5n>ifcl)en

^reube

ßr

juteil.

©iefer

Sommer,

tt>ei^t,

ba^

bem jungen Krieger

mid^

um

—
^u

fräftig in *2lnfprucl).

^rei^tbema de fon®ie^ ift mir auc^ nacb

t>a^ gefteHte

QSunfcl)

gelungen; eine ^Q^enge bübfd^er,
b.

niffe ift

gro^e

eine
:

tiger

f).

famt

je^t,

barüber an ©er^borff „
ber le^te, ben icb in ßeipjig »erlebte

tibus Laertii Diogenis bemübte.

—

mir

fc^ reibt

nämlid^ ber jn^eite — na^m mid)
xd)

auf, bie

je ftnb".

jum

nad) unferm 9)^a^ftabe n)id)tiger

^eil

—

n)ic^-

ßrgeb-

b^^^w^Ö^f^mmen, unb jum 6c^lu^ fam aud^ t><x^
®arf id^ ©ir einige Seilen

geboffte Urteil ber ^afultät.

au^ bem Judicium
mid^

9litfc^l^

febr freue, njeil

fte

barüber mitteilen: über bie

icb

mic^ ermutigen unb auf einer

'23abn forttreiben, t>on ber ic^ mitunter

au^ Sfeptiji^mu^

Alfo b^i^^ e^ nac^ "Eingabe meinet 9^amen^ unb meinet 9}Zottog {y^voi olog
laai): ,ita rem egit ut Ordinis expectationi non tantum
abjun)eic^en in 93erfud^ung bin.

satisfecerit, verum eam superaverit.
Tanta enim in hac
commentatione cum doctrinae e fontibus haustae copia

tum

sani maturiquejudicii subtilitas enitet,coniuncta

probabili et disserendi perspicuitate et
simplicitate, ut
les

et

eacum

dicendi genuina

non modo insigniore laude scriptoris indoplurimum emolu-

industria dignae videantur, sed

menti in ipsas

litteras,

phiiosophorum potissimum Orae-

ein 3ö^r 6otbat

corum historiam
illius

et plenius et rectius

opera redundare existimandum
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cognoscendam, ex
sit

—

*;

aU

tDelc^e^

Urteil öor bic^tgcbrängter ^iula begannt gemacht n)urt)e.

ßciber

fonntc

id)

nic^t annjefcnb

fein;

xt>a^

mid)

um

fo

me^r fd)merste, al^ ber ^i^itologifc^c 93erein mir, feinem
©rünbcr unb (^fpräftbenten, ein avixnoaiov bei Simmer
üeranftatten njoltte, ju

men

bem

kom-

auc^ Q3atcr 9?itfc^( fein

gugefogt ^atfe."

^ri$ öerfuditc htn gangen QBinter

i^inburc^

feinen

militärifd^en 0ienft mit ben ttjiffenfc^afttic^en arbeiten ju

aUmä^lid)

aber

vereinigen,

©oppetarbeit

faft

unmögti(^

9^o^be: „(gtenber ^cnfd^, fage
5n>ei

er

fa^

6tunben be^ ^ageö; unb

ein,

€r

xtxxx,

ic^

t>a%

ftagt

ju mir,

felbft biefe

eine fotd)e

bem ^reunbe

®u

^aft nic^t

mu^t

tin

bem

9)Zat>or^

opfern, ber bir fonft ba« Ceutnant^patent ver-

weigert

*2lc^

fa^renber

(ieb^r '^'^cw^b, voai

'iHrtiöerifte

rarifc^e "^iriebe ^atl
bie

ift

fo ein reitenber

für ein UnglüdE^tier,

n>enn er

Itnfer alter ^riegögott

1;)<kttt

unb
tite=

eben

jungen QSeiber, nic^t alte öerfc^rumpelte 90^ufen gern.

€in Kanonier, ber über bemofritifd^e Probleme oft genug
ber ^afernenftube nad)ben!t, auf einem fc^mu^igen
6d)emel fauernb, inbem i^m bie Stiebein genjid^ft n>erben,
ift nun einmal ein naqado^ov, auf txk^ bie ©ötter mit Äo^n
in

blicfen/'

®ic *5lrbeiten,

tro^bem t>erfud)te fertig ju bringen,
gnbe Sanuar biö €nbe Februar 1868
tt)ar ic^ i)on 9'^aumburg abmefenb unb fanb
meiner
9^üdffet)r meinen <Bruber in red)t mißmutiger Stimmung.
(S^ fehlten i^m fo fe^r bie ^reunbe, bie feine pl)ilofo))l)ifc^en
unb p^ilologifc^en Stubien teilten, benn mit mir burfte
er über Schopenhauer nid)t fpred)en, tia er e^ ber t)erftorbenen ^ante 9^ofalie t>erf))roc^en \)(iiit. QSir planten
nun, t>o% i^n bie ^reunbc ju Oftern ober ^ftngften befuc^en foHten: „n?enn eg nur erft <i^rü^ling ttjärc", meinte
bef riebigten

er feufjenb.

bie er

il)n nic^t.

M

©er
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©er

QBinterbienft

iungc 9lie$fc^c.

ift

bei ber rcitenben *2lrtiüene fe^r

"Jri^ erfüllte aber feine ^flic^ten mit

befti^tperUd^,

großem

aüen Seiten, t)om Hauptmann, Ceutnant,
Hnteroffisier ^brte man nur 2ob über i^n. ©a^ ba^ Gob
ber Unteroffiziere ganj unparteiifc^ tt>ar, toage id) nic^t
ju behaupten, ^ri^ Ue^ fte immer auf feine Soften frü^»
ftüdfen, tt)a^ i^re Äerjen fe^r ertt)ärmte unb fie öftere
baju anftac^ette, bem iberrn3^rein)iUigen ettoa^ ^ngene^me^

unb

(^ifer,

t)on

5u fagcn, ^ie unb
einer

berfelben

biente,

jum

©ef^ü^e^

in rec^t broltiger QGßeife.

t>a

einem Kanonier, ber fc^on

ic^

er

fc^lo§

,,6c^u(5e, 6ie ftnb ju bumm,
^af^ fd)on begriffen/' ©a

fa^ ,,bem

9D^atc

founbfot)ie(ften

erHärte,

j.

be^

^Sorten:

fotgenben

ber

^.

3o^re

eine Einrichtung

mit

felbft
ftc^

*2U^
jt^ei

'5reitt)itligc ^'Zie^fc^e

ber linteroffisier

t)tn

e« erft einmal erflärt ^ah^'' frf)enfte, fo

3«=
fiel

Gc^mei^elei ettuaö fragwürbig au^.
Eine« "^äbenb^ n)aren 9)Zama unb ic^ in ©efellfc^aft^

bie beabftc^tigte

al^

bie ßeutnant^

öon meine« 93ruber« ^om))agnie

fc^jr

beunruhigt ju nn§ famen unb erjä^lten, ^ri^ ^abe in ber
Snftruftion^ftunbe jnjei 0^nmacf)ten gehabt; n)ir eilten er
fc^rerft
3tx)ei

nac^ Äaufe unb fanben i^n fe^r fran! unb fc^n)ac^.

^age

tjori^er

mi^limgen.
5n)iefel

be«

dv

i^m ein 6prung auf fein ^ferb
unb feurigften ^iere ber 93atterie)

n)ar

(eine« ber unru^igften

n)ar bort mit ber 93ruft auf b^n Q3orber»

SatMi

gefto^en unb i)atU in ber lin!en Geite

einen heftigen, judfenben Sd^merj tjerfpürt.
er ru^ig tueiter geritten

lang ben

immer

^ro^bem

unb ^attt au^ nod^

ftärfer tijerbenben

^m "^Ibenb be« stt>eiten ^age«

G^merj

n)ar

jn)ei "^age

aufgehalten,

aber famen jene O^nmad^ten

unb ben folgenben '5:ag lag er unter t>^n ^eftigften
Gc^merjen unb ftarfem lieber ganj feft unb fonnte fic^
überhaupt nic^t me^r ben?egen. 93ei ber ärjtUc^en Unterfud^ung ergab e« fid^, t>a% er ftc^ bei jenem "^InpraH an
ben Gattel
beffen

njar

jn^ei

t>a^

93ruf<mu«feln jerfprengt

ganje

9}iu«!el--

i)attt.

Snfolge-

unb Q3änberf^ftem

ent-
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€in"3af>r Solbat.

jünbet, baju tarn eine fe^r ftar!e giferung, toetc^e burc^

ttjorbcn

6cf)merjen,

trüber

armer

9}Zein

tt>ar.

^u^Uln

ber jerriffenen

bie 93tutt)erfc^ung

jum

brauchte

t)erbeigefü^rt
ung(aublirf)e

litt

unb 9Ziebertegen
gen)orben, ba% er nac^

*2iufrid)ten

frembe Äülfc unb n)ar fo fc^n>ac^
feinem Qluffte^en ba^ ©e^en njieber lernen mu^te.
^^Umä^lic^ beffertc

ftc^

fein 'Befinben, feine

Sugenbhraft

bem größten

ßifer ftürjte

übernjanb bie ^ranf^eit, unb mit

auf feine öielfac^en p^ilotogifd)en unb an-

er ftd) wieber

ßr

beren 6tubien.

füllte

fro^ unb

fo

fic^

fräftig,

ba^

i^n bie eiternbe QCßunbe, bie oon ber 93erle^ung äurtid=
geblieben

ftc^,

ba§

aber

weiter beunruhigte;

ni6)t

xt>av,

ergab e^

bie

QBunbe

nur beg|)alb

ftd>

fc^lie^lic^

nict)t fc^lo^,

weil ber 93ruftfnoc^en burc^ ben heftigen 6to^ gegen ben
93orberjn>iefel be^ Sattelt eine Q3erle^ung erlitten bötte.

6eine militärifd)en

fingen an,

'iärstc

ju beunruhigen,

fic^

unb gaben ben 9^at, ju bem
berühmten Operateur Q3olfmann nad) ioalle ju geben, ber
befürchteten eine Operation

in ber '^at ben ^all junäc^ft al^

^ein

93ruber

bic^t bei Äatle,

ju unterwerfen.
^aft,

ufw.

um

ftc^

rec^t bebenflici() anfab.

Goolbab ^itteünb über,
ganj ber 'Se^anblung Q3olfmann^

in

ftebelte

t>ai

®er Äeilung^proje^ war

jiemlic^ fc^merj-

aber nac^ brei Qöoc^en 3obpinfelung, 6oolbäbern

war

bie

Qßunbe

nötig gewefen wäre,

jugebeilt, obne

unb nur

»erwac^fene 9Zarbe jeigte

ha^

eine

eine tiefe, mit

nod)

bie

6telte,

Operation

bem ^noc^en
bie meinem

armen "Bruber fünf 9i)^onate lang fo »iele Gd^merjen unb
un^ allen bie tieffte "Beforgni^ gemacht ^atti, ßrft nac^träglicf) geftanb 93otfmann, bie Eiterung wäre fc^on fo
weit öorgefc^ ritten gewefen, t>a% er gefürd)tet
fyabi bie

Cunge

ergriffen;

gefc^loffen gewefen.

bann wäre

i)ätt^,

fie

eine Teilung faft au^-

Übrigen^ gratulierte er meinem 93ruber

ju feiner fernigen 9Zatur, feinem gefunben unoerborbenen

^lut; nur
geseilt,

t>^ii)Cilb

^er

wäre

bie gefäbrtid)e Q3erle^ung fo gut

*2lufent^alt in

bem Soolbab ^ittefinb

i)att^

^er junge
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ftc^

9Zic$fc^e.

übrigen^ in gefetlfc^aftlic^er "Sejtc^ung rcc^t angenehm

gcffattet,

^a^

foba^ ^x\^ and) baburd) fc^r crfrifc^t aurtirffe^rtc.
gonjc ^rü^ja^r befc^äfttgtc ftc^ mein 93ruber

5tt)ifc^en feinen ^^itologifc^en

Suhmft 9U« ba«

Stubicn mit "^tänen für bie
mu^fe if)m ba^ Erlangen

9'Zäc^ffliegenbe

ber ®oftortt>ürbe erfct)einen, ttjosu er t)ieaeid)t feine ^Irbeiten über <5)emofrit

nehmen

fc^rift für 9^itfc^t nic^t^

n)oHte, bo au^ ber ß^ren-

®ie anbern

genjorben n)ar.

9}iit-

arbeiter Ratten i^re bafür beftimmten p^ilotogifc^en '^V'

benu^t Über feine 0o!torarbeit
an (^rmin 9^o^be:
„3nt ©runbe finb mir fon>o^l meine Democritea aU
meine Homerica ju gut ju bicfem 3tt)e(le: b. i^. ic^ möchte
fte mir auff^aren ju einer reci^t gemäd)lid)en ©arftetlung,
bie ic^ üielleic^t im Quartier latin »oUenbe, nic^t aber
biefe fc^bnen Stoffe babur^ oerwüften, ba§ ic^ fte jerrei^e.
beiten ^u anbern Swerfen

fc^reibt er

3u

einer ^iffertation finb nämlic^ beibe

atmig unb su
lang fogar ein

—

beutfc^.

9flun

:p^itofopi^ifd()e^

^^emata ju

f)ah^ \6)

8tt)ar

^rojeft gehabt

aber pa%t bie^
ttjenn

ge^en

,a>g xcoXiCtov'

^ant" ju
unb ^ieju auc^ genug Stoff gefammett; im ©anjen

(nämtic^ ,,über ben <23egriff beö Organifc^en
fc^reiben)

lang-

eine Seit

man
tt>\U.

^^ema

gar

nicl)t

für ben benju^ten 3n>ecf,

nic^t leid)tfinniger alö

Sc^liep^

feit

eine S^liege ju QBerfe

n^erbe ic^ alfo eine enger begrenzte

p^ilologifc^e "J^^age bei^anbetn/'

®ie erften ©ebanfenentujürfe ber ))^i(ofo))^ifc^en Qlb^anblung: „«Sie ^eteologie feit ^ant", mit metc^er ftc^
mein trüber n)ä^renb feine« ^ranfenlagerö im 90^ärs unb
^pril befc^äftigte, finb ermatten.
Qßa^rfc^einUc^ ^at er
bie *21nregung ju biefer "Slrbeit au« •Jriebrid^ "t^lbert Cange«
„©efc^ic^te be« '30^ateriaU«mu«" gefc^öpft, bie er fofort

i^rem ßrfc^einen 1866 gelefen unb im "Februar 1868
oon neuem ftubiert f)att^, dv fd^ä^te bamal« bie« <5öerl
fe^r ^od^ unb fc^rieb barüber an ©er«borff: ,,ein 93uc^,
ba« unenblic^ me^r gibt, al« ber ^itel öerfpric^t unb ba«
nact)

:

mn
man aU

einen

unt> burc^lefen
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3a^r:6ott)at.

wahren ©c^a^
mag."

unb

tt)iebev

tt>teber

anfc^aucn

9lad) bcr (Erlangung ber 0oftovn)ürbe foKte nun fo^ritjatbojent in^ "^luge gefaxt

gteid) bie Äabititation al^

tt>erben,

ttjoju

nun auc^ €rn)in 9?o^be ju überreben

er

„Übrigen^, Heber g=reunb, bitte

fud)te.

id)

®id^ aufrichtig,

auf eine einmal einjufc^lagenbe a!abe=
mifd)e Karriere ju richten: hjorüber ®u aKerbingö einmal
einen feften 93ef(j^lu§ foffen mu^t Äier ift eine ängftlid)e
<S)eine

klugen

feft

Gelbftprüfung gar
tt)eil

njir nic^t

nicl)t

an ber Gtelte: ton muffen einfa^,

anber^ tonnen,

tt)eil tt)ir

feine entfprec^enbcre

Cebenölaufba^n tjor un^ ^aben, weil tt)ir un^ ju anberen,
nü^lic^eren Stellungen einfach ben Q2ßeg verrannt ^aben,
n)eil

n)ir

gar !ein anbereö

ftellation x>on

nu^bar

ju

Gräften unb

machen

Sc^lie^lid^ bürfen

al^

tt)ir

9}^ittel

'2lnfict)ten

eben

ben

^aben,

unfere ^on-

unfern SSJ^itmenfc^en
angebeuteten

boc^ nic^t für unö leben.

QBeg.

Sorgen

ton nad) unferm ^eil bafür, ha^ bie jungen ^^ilologcn
frei oon ^ebanteric unb Über-

mit ber nötigen BUp[x€^

fc^ä^ung i^rc^ ^ac^ö, al^ ttja^re «Jörberer ^umaniftifc^er
Gtubien fid) gebärben. Soyons de notre siecle, n)ie bie

^ranjofen fagen: ein Stanbpunft, ben niemanb

leichter

t>ergi^t al^ ber jünftige '^^ilolog."

©egen ba^ „ül>clberüc^tigte Staatsexamen, biefe *2lbnu^ung beS ©ebäd)tniffeS, ber "^robuftionSfraft, beS eigen«
artigen

gnttDidlungStriebeS,

alteten, aUeS niüeHierenben

eine gro^e ^Ibneigung.

bieS «Sing aud) auS

einer

ver-

ifjatte

er

„3c^ bin überzeugt," fä^rt er in

einem 93rief an 9?o^be fort, „t>afi
machen !ann, njeil ic^ eS nie fbnnen

ift

9}^afc^ine

biefe

9?egierungSma^me''
x6)

bieS

Syamen

nic^t

^Ifo ftreic^en n)ir
unfrcr SufunftSmuflf

n^ill.

bem Programm

eS bod^ ju unfrer afabemifc^en £aufbai^n nic^t nötig."

Einfang ^uguft fc^reibt er im Übermut beS ganj @eid) ©ir unb mir gratulieren, ©ir
unb öielben)unberten Sieger im afabe-

ncfcnen: „Äeute barf

aU bem

glüc!lid)en

®er
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junge' 9^ic^fc^e.

bcm

mifc^cn Qöcttfam^)fc, mir al^

bem

bic

cnt)lirf)

©cnefencn, t>on

€ngel fingen:
©erettet

bo^ cblc ©lieb,

ift

®a^ <Bruftbein, nun üom 'Böfen,
0a^ immer ftrebenb ftc^ bemüht
6i(^ eiternb abjulöfcn."

ßr

crjä^lt

bem ^reunb fobann,

beibc t)on

t>a% fte

^rau

^ama

für ^iel unb Ceipjig al^ ^riöatbojenten bejeic^net
4nb in jenen 6täbten entartet njürbcn, fä^rt aber mat)nenb

uub fc^erjenb fort: „'Jlber nic^t^ barf un^ abmatten, erft
noc^ ein 3a^r in ^ari^ jufammen ju »erleben: nac^^er
fei e^ jebem üon un^ geftattet, auf einer beliebigen Uniüerfitöt

^xxUi)xen in beliebige

beliebige

,milc^faugenbc'

6eeten ju ftreuen."

h^tva6)UU er ali üollftänbig
an biefer 6telle ein 9iüdU\d
bie Hnioerfitätöftubien meinet 93ruber^ ern)ünfd)t
ben fecfe^ 6emeftern feiner Gtubienjeit i)at er, nac^
•Sie Stubentenjeit

gefc^loffen; üiellcic^t

ift

ab-

auf

3n
ben

erhaltenen ^oltegien^eften gu fc^lie^en, folgenbe Kollegien
gei)ört

3n Q3onn

Qßinter 1864/65: 6^bel,^oliti!; Springer,

0eutfc^e ^unftgefc^ic^te; Springer, 9?lic^el ^ngelo^ Ceben

unb

QCßerfe; Q'^itfc^l,

be^ Plautus miles gloriosus; ^raft,

^irc^engefc^id)te; 6c^lottmann, bdi ßt^angelium 3o^anni^,

3m Gommer

1865: 6c^aarfc^mibt, *2lUgemeine ©efc^ic^te

3a^n, •2lrd)äotogie;

ber ^^ilofop^ie;

©rammatif; Springer, ©eutfc^e
^^lu^erbem

18. 3<t^r^unbert^.

be^ p^ilologifd)en
funft^iftorifi^en

(9^itfct)l),

na^m

9^itfd)l,

be^

an ben Übungen
arc^äologifd^en (3«^«) unb
er

Seminar^ (Springer)

QSinter 1865/66:

ßateinifd^e

"xRitfcl)!,

Citeraturgefc^ic^te

teil.

3«

C^ipsig

ßateinifc^e gpigrap^if; 9^itf^l,

©efc^ic^te ber griec^ifc^en ^ragöbie

unb

(Einleitung ju be^

^efc^^lu^ Sieben gegen ^^eben; ßurtiu^, ©efc^ic^te ber
griec^ifd^en Literatur; 9^ofd)er,

©runblagen ber

praftifcfjen

^oliti! al^ Einleitung in bie gefamte (Btaat^- unb 9^ec^t^ipijfenfd)aft.

3m

hinter 1866/67: ßurtiu^,

©riec^ifdje

3a^t eoihat

,'gin
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©rammatif; Curtiu^, €rt(äntng ber Fragmente ber
^ifc^cnborf,

c^ifc^cn

C^rifcr;

9^itfc^t,

ßatcinifc^c

ßatcinifc^e

an

tt)ar er

gric-

^atäogrop^ic;

©riec^ifc^c

©rammatit 6ommct 1867: 9^itfc^l,
93om jipcitcfi ßcipjiger Scmcfitcr
9)iitgUeb be^ p^itotogif^cn Gcminarö. €ö ift

©rammatif.

möglich, t>a% er au§er bcn angegebenen noc^ anbcre Kollegien

gehört ^at; »a^rfc^etnlic^ ftnb einige Äottegicn^efte ver-

^efitimmt aber ^at

loren gegangen,

feit

Seit ber 6c^tt>erpunft feiner Gtubien nic^t
befuc^,

fonbem

ber

ßeipjiger

im

Kollegien»

in ben felbftänbigen ^äu^Uc^en *2lrbeiten

gelegen, bie er auc^

n)ä^renb feiner 9}iilitär8eit

«weiter-

geführt ^attc, öorjüglid^ in ber Seit ber *33effcrung unb

ber Qßiebergenefung t)on

bem böfen

Unfall.

^ri^ mu^te fic^ boc^ noc^ fc^onen unb burfte nic^t
baran benfen, feine militärifc^en <3)ienftleiftungen n)ieber
aufzunehmen. Obgleich er nur fünf xD^onate ^ienft getan
^atti, toax er am 1. 'Jl^wril jum ©efreiten beförbert unb
erhielt auc^ bie Qualififation

ber 93ebingung,
nad)biene,

um

t>(x%

f\6)

jum

Canbttje^rleutnant, unter

er nod^ einen 9[Konat

nötigen Äenntniffe

bie

ejerjieren ju ern>erben.

Sum ^bfc^ieb

im ^rü^ja^r
im ©efpann=

oon feinem

"SJiilitär-

Haltung
gezogenem 6äbel ^)^otograp^iercn, toa^ fpäter^jin ju
manchem Geyers unb nod) me^r 9)Zi^t)erftänbniffen Q3er-

ia^r lie§ er

fic^

in einer fc^erj^aften militärifc^en

tnit

anlaffung gab.
5)er '^luguft 1868

hvad)U meinem 95ruber noc^ ben
^reunbe^ ßrtt>in 9?o^be.

fe^nlic^ft ern)arteten 93efuc^ be^

Sr

fc^reibt

i^m am

ganje ^ai)v unb
tt>o

id)

über ein fe^r

^abe, über ein

8.

Oftober, rücfblicfenb

befonberö

^a^v

auf t>a^
auf biefcn 93efui^: „^t^t,

tt)ec^felt>olleö

3a^r ju refapitulieren
unb ungemütlicher

»oll gemütlicher

Emotionen, öolt a^fetifd^er unb eubämonifeifc^cr Erfahrungen, ein '^af)v begonnen im ^ferbeftall, fortgefe^t im
Äranfenbett,
je^t,

beenbet in inbijififatorifci^er 6!lat)enarbeit:

n>o ic^ jufammenrec^ne,

wa^

bie^

3«^^ on guten

0er
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9]<{oinenteiv

ttin9c|9>lie%f(^

an fd^Sncn £>o#iiim9en. an füllen Oebenf*
^o^ ba taue läf auo^ mit innig ftem 93e'

fhtnben ^ebraci^t

^en
bie

bte

und hn

Smpfmbung
't>lu9itfl

tember ^inburc^

iener erquicflicben

lefc^fiftigte ftc^

^n%

^oge

loi^er,

^en ganzen Qfp-

sitfanunenfü^rten.''

fe^r eifrig mit

fc^on me^rfac^ ei lpä^nten Snbc|^ 9» ben

M

ba^in

bem
er-

Sa^rgSngen bed 9t^eintf(^ 9Ritfevn«,
beffen "Anfertigung i^m auf ^^anloffung 9litfc^ übertragen n>ar; er geftottete mir, an biefer ,6flas>eiiarbeif
ntit^utun.
^\x entioirfelteii bobd^ fo imt ioeifecftii; ba§
bie an ber 93eranba 93onlberge^enben geunf nii^t ovf
ben ®ebanfen famen, ba| loir und mit einet gde^rte%
24

fc^ienenen

(ongweiligen Arbeit abmü|>ten.

So

beenbete ^xi^ fein müitärifcb«d ^ienpfo^r frd^Sc^,
unb mutig, unb bocb )nar ed ein fd^ioerei So^r
gen>efen, unb fein £eben ^otte an einem fe^ bftnnen
^aben geigen. ^Iber mie feltfam! ^iefe em^ ^onf<
^eit l^attt tro^ i^rer @efa^r meinem 93ruber ein gro^
frif(^

®ef(^enf gebracht: ein ^albed Sft^r t>oQ^änbtger ^cei^et^
tDo er gan^ auf flc^ oQeitt

ge^eS^ o^ne

i»ott

ber Untoer^

^

9e^rem ober üoQegien beeinfEii|t
fön, €ifynt
auf 8tubien unb 93erfe^r, an bem i^m nid^td lag^ Seit

fito^ i^ren

))erfc^n>enben ju muffen, befreit «>on
tarifc^en

<^enft,

nur

bungen leben fonnte.

flc^

QS^ie

bem

unb feines
u>enbet

&fer p^Ho)op^\)d^tn Problemen

brSdienbcm

etgenflcit

fli^

)u, loie

mm

mi^

93e|faEC-

fein goaier

b^nmen

felbfl

bie ^^ilologifc^en "Arbeiten fafl untnilKürfif^ einen |>^iIo-

fo^btfc^^ Äintergrunb.
^SieQeicbt ^t bix^ ber 90>{enfi^ fein t|»rif(^ &Iebttü?—
9Ro<^ einmal erfcbeint im fpateren ^d>en meincd ^mbecd
bie ^ronti^eit ald bie grofe ^3efreienn 99a einem brfidesben Smong, ald bie graufame, gefa^rlic^ ^i^rerin gn
^9^e^<^ mit flc^ aaein^

/2tm

\X

ibauptpunft, bcr unter ben üerfc^icbenften

unb

"Bücher in aUem,

tt>a^

unb 93üc^er,

bie in ber

ber ^erfönlic^feiten

antnjorten

^ier nic^t

ma^t unb

ift

gett)i^

fd)tt)er

ju be-

be^anbett

aße^ auf eine

tr>ai

ßinflu^ getoinnt!

S«

ift,

man

ob

d^emifcf)

ben menfc^li^en ^ör^er genau barauf^in
jertegen tt)oKte, nja^ burd^ ben €influ^ »on £uft

Sonne ober ^Za^rung

ober

®a^

erfc^öpfenb

genau fagen,

<2öer tt>in

junge 0eele Sinbrucf

foßen.

fragen, bie anwerft

unb auc^

ift

»erben fann.

bie

Sugenb unb fpäter^in auf meinen

Sinf(u§ gehabt ^aben

eine ber allerfubtitften

aU

unb

über meinen 93ruber gefd^rieben

n)irb, tt>iebcr!e^rt, ift bie 93eseic^nung

•Bruber

formen

in Äinftc^t auf bic ^jcrfc^icbenffcn <50^enfc^cn

entftanben

ift

unb

^oc^

tt>ie

eigene ^raft be^ <3ßac^«tum^ bemnac^ ju berechnen

wäre,

—

afle«

jufammcn

ben menfc^lic^en Äörper jum

f)<it

Unb

QBac^fen, 95tü^en unb ©ebei^en gebraci>t

fo ftürmt

auc^ eine ganjc, braufenbe QCßelt ftärffter ßinflüffe auf ben
jungen,

befonber^ einen fot(^en, öon

feurigen ®eift ein,

innigftemOSiffen^burft getriebenen, n)ie ben meinet "Bruber^,

»elc^er gleic^fam mit offenen *2lrmen biefen

gegen
ftc^

eilte,

^ber

er lie^

ergeben; er prüfte

Seit,

er

tt>el(^cn

»ä^tte

ßinpffen

fte

bie

mi, unb

geiftigen

ed

ift

6tr5men

»iberftanb^log

nic^t

Strömungen

ftc^erlic^

er ftc^ untertoarf,

tt>ie

ent-

über
feiner

bejeic^nenb,

lange Seit unb

0cr
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junge 9^ic$fd)c.

ftarf ftc i^n be^etrfc^ten, unt)

tt)ie

wann cnbUc^

um

gereifte ©eift biefe ^effeln abn)arf,

unb

fid^

QCßcr

ju fuc^en.

felbft

baS £eben meinet trüber« genau

mit bem größten

einem 20.

bcr aus-

ben eigenen Qßeg

3öt)t^/

ßrftaunen,

tt>ie

tjiet

ölS er jur llniüerfttät

er

ftubierf,

fc^on

ging,

fte^t

biS

t)on

ju

alten

6^riftftenem ber <33ergangen^eit unb ber bamaligen ©egennjart grünblic^ fennen geternt \)atU, ^rofeffor 9}?aj Äeinje

fprac^ einmal fein ßrftaunen auS über ben tt>a^r^aft un-

geheuren Umfang feiner ^enntniffe, bie er bereite in ber

bamaligen Seit ge|>abt böbe: ,,^o i)at er nur bie Seit baju
gefunben?" rief er auS. Qßir beibe famen ju ber Überzeugung, t>a% gerabe ^forta mit feiner genauen Seit-

unb •'^enu^ung i^m

einteilung

bie 9!}Zöglicl)!eit

gegeben

mit ben t>erfc^iebenartigften Q©er!en fo einge^enb
5u befc^äftigen. Hnerflärlid> blieb aber babei fein 6^ür-

f)at, ftd)

fmn unb

Sc^ä^ung für

unb unauS aufgefunben f)at, 6S n)äre ban!enStt)ert, n>enn jemanb bie
QSer!e jufammenftellte, für n)elc^e mein "^^ruber fc^on fo
frü^ t>ai tt)ärmfte 3ntereffe geigte unb tt)elc^e er mit
feine

bie merfn)ürbigften

be!annteften 93üc^er, bie er ganj allein t>on

leibenfc^aftlicl)er ßiebe

umfaßte,

'^llle

jtc^

biefe Qßerfe finbCe^rer

unb ßr^ie^er meinet 93ruberS gen>orben, auS
(Elementen

f)at

er

43aum em)Jor ju

^raft gcfogen

njac^fen, ber

unS

um

ju

je^t

bur^

allen biefen

jenem ftoljen
feine Eigen-

art entjüdt. "SJ^ein 'Bruber liebte eS fe^r, t)on allen jenen
9D^enfc^en

unb QSer!en ju

fprecl)en,

gehabt Ratten, Sr i>a6)U gang
i^at

„^Oflan

fpric^t

—

immer

njie eS

t)on

bie auf i^n Einfluß
©oet^e auSgef|)roc^cn

Originalität,

aber

»aS

ha^ fagen?
QBenn ic^ fagen fönnte, tt>aS ic^ aÜeS
großen 93orgängern unb 9D^itlebenben fd)ulbig gcn)orben
bin, fo bleibt nic^t öiel übrig." Qßenn mein 93ruber fpäter

ttyxU

mit einem gewiffen 6tolj auf feine eigene ^ebeutung, auf
bie Originalität feiner 93e^anblung alter Probleme ^inn>ieS,

fo tt>ar t>ai nur eine 5lrt ^erteibigung gegenüber

bcm

einpfTc.

207

übe(tt>onent>cn SDZi^üerftc^cn feiner Canb^leute.

3«

übrigen (ag e« in ben ßrgebniffen feinet ^^ilofcp^ie, ba§
er nid^t auf bie ^Zeu^eit be^

©ebanfen« ben ^!jent

legte,

toa^ h\xv6) bie 93erbinbung einer eigen-

fonbem barauf,

mit biefem ©ebanfen öon neuem

artigen ^erfbntic^feit
entfte^t
ftärfften

'5)ie

Sinpffe

ftnb t)on brei Seiten ausgegangen,

n>obei man nic^t genug
baS 5l(tertum unb bie "i^ltertumSioiffenfc^aft für meinen trüber htbmttt ^at, bann t>on
Schopenhauer, n)ot)on n>ir bereits hörten unb f(i^lie§Uc^
üon Qlid^arb QBagner, n)Oüon n>ir in biefem Kapitel juerft

t>on

bem Gtubium
!ann,

betonen

^ören

ber

"^Intite,

xt>a^

tt)erben.

i^

®er €inp^

am

frü^ften begonnen

bann,

alS

"illntife,

b.

beS ©riec^entumS, ^at

f),

unb am längften gebauert, unb

Qßertfc^ä^ung

bie

beS

9?i5mertumS

felbft

ben

in

i^m jene fei^nfüc^tige 9legung ge„bie unfer Ginnen unb ©enie^en mit ber 'Mad^t

gjorbergrunb
blieben,

ber

trat,

ift

ben ©riechen
ÄauptauSgangSpunfte
üon meines 95ruberS pf^c^ologifc^en unb tt>iffenfc^aftlici^en
Problemen ta^ ßrftaunen über biefeS n)unberbare Q3o(f
ber ©rie(^en gen^efen, t><i^ ber 3ö^l n<J^ fo Hein, auf bie
©efc^ic^te beS ©eifteS unb ber fünfte ben eminenteften
ginp^ gettjonnen ^at ßr fuc^te bie Qöurjeln ber ^raft,
bie t>a^ ©riec^entum jum "iHnfang unb jum <33e^errfc^er
unfrer Kultur gemacht ^at 0ie Ciebe jum ©riec^entum
beS SnftinftS

t)Cit

i^n

^olbefte QOÖagenlenferin

atS

6id^ertic^

jufü^rt".

jebenfaas

ift

einer

ber

jur ^^ilologie

aud) anbere feine unb überjeugenbc
biefeS

GtubiumS anführen.

{t>a^ tt>t\% ic^

t>a^

\i)m

—

mochte

\

er

©rünbe für bie QÖBa^l
©runb blieb boc^

tieffte

noc^ auS mancher ^jerfönlic^en Hnterrebung),

gerabe

^nti!e auf

®er

geführt

\

t>a^

bie ^f)ilologie

geftattete,

ftc^

einge^enbfte ju befc^äftigen.

mit ber\

5)oc^

fam

eS i^m einjig auf bie ©efamtanfc^auung an, bie er barauS
ju getpinnen hoffte, bie ^^ilotogie felbft mit i^rer

treff»

©er junge
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liefen 9)iet^ot)e

i^m peinli^,

»ar t^m nur

9^ie^fc^e.

jum

<2Rittel

6^ »ar

3toe(f.

bei fielen feiner 9)^itftubierenl)en ber ^>^ilo-

Iogif(^en ^ebanferie ju begegnen.

6r

fc^reibt

im *5rü^-

1867 an 'Jrei^erm »on ©er^borff: ^QBir wollen e^
nic^t
leugnen, jene erbebenbe ©efamtanfc^auung be^
ling

*2lltertum^ fe^lt ben meiftcn ^{)ilologen, »eil

fie

ftc^

ju

bad 93ilb fteHen unb einen ölflecf unterfuc^en,
anftatt bie großen unb fü^nen 3üge be^ ganjen ©emälbe^

na^e
ju

t)or

bett)unbern

QBann, frage

®enu^

unb
ic^,

—

n)a^

^aben

n)ir

me^r
boc^

ift

—

genießen.

ju

einmal jenen

unfrer *2lltertum^ftubien, üon

bem »ir

reinen

leiber

oft

genug reben?''

3n

feinem

93er^ältni^

jur ^^ilologie

jeigt

er

eine

frü^e 6elbftänbig!eit <S>uv6^ 9^itfc^l, burc^ feine Erfolge
in ben ^^ilologifc^en Stubien, burc^ feine Q3orträge in

bem oon i^m gegrünbeten

p^ilologifc^en QJerein ermutigt,

burc^ bie allgemeine ^nerfennung lebhaft angeftac^elt, ^att^
fid)

mein

"^Sruber,

tt>ie

wir au^ allen *2luf5eic^nungen fe^en,

auf bie ^^ilologie geworfen, ^ro^bem
finben wir üon Einfang be^ S^^re^ 1866 bi« Äerbft 1868

mit großem

(Jifer

eine ganje Q^ei^e 9'Zoti5en, welche beweifen, wie ffe|)tifc^
er bem gefamten p^ilologifc^en 6tubium, wie eö im allgemeinen betrieben wirb, gegenüberftanb; wie er immer
wieber t)on neuem mit jtc^ allein bie ^rage erörtert:

„6inb

bie je^igen Siele ber ^^^ilologie wert,

alle geiftigen

liche "ilntwort

Ccben unb

0ie
wäre ben gangen ^ä^igfeiten unb

Gräfte barauf ju öerwenben?''

eigent95eftre-

bungen meinet "Bruber^ nac^ ein fc^roffe^ ^^^^ein" gewefen.
ift e^ nun faft rü^renb ju fe^en, toaß er au^ bicfer
trodenen QOßiffenfc^aft mac^t, wie er fie erweitert, vertieft
unb ju unenblic^ ^o^en unb großen 9lufgaben in 93eaie^ung
bringt, um fte baburc^ ju einem Ceben^jiel ju ergeben unb
um e^ felber mit i^r au^^alten ju !5nnen. 3. ^. n^o
^ruc^tbarfeit ber ^t^ilologie, t>a% wir uni
ftecft bie
einigermaßen mit i^r »erfö^nen unb jugeben, aue all bem

©a
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einflüffc.

—

uncn Wichen 93emü^cn feien boc^ aud) Äehne gefpro^t?
Überaß, xoo i^re 6tubien ein ungemein' 9}^enfd)ltd)c^

60

berühren.

ift xi)v

fc^önftcr

^riumpf

bic öcrgtetc^cnbc

6prarf)forfc^ung mit i^rer p^ilofo^j^ifd^en ^erfpcftiüe.''

!önntc

<30^an

trüber

^icr

noc^matö fragen,

njic

toav

mein

gefommen unb tt)arum
biefem 6tubium? 3c^ f^ahe

tiber^au^t jur 'Philologie

blieb er tro^ aller 3tt>eifel bei

fc^on öor^er angegeben, t>a% ber
feine Q3orliebe jur "Slntüe

gewefen

tieffte
ift

llntergrunb

unb, t>a%

t\>u

tt)o^l

au^ ben

früheren Äa^jitetn ^erüorge^t, bie au^gejeidjnete p^ilolo»
gifct)e Gc^ulung, bie gerabe ^forta gibt, i^n frü^jeitig
Äanbtt>erf^jcug be^errfc^cn lehrte, foba§

t>ai pI)ilologifc^e

er biefe QBiffenfc^aft al^ ein @egengen)ic^t gegen feinen
betrachtete.
6e^r richtig
„^er oome^mfte [@runb] ttjar

?:rieb jur uniüerfalen 93ilbung

fagt ioenri Cic^tenberger:

ber Qßunfc^, in einer Gpejialität „9}^eifter" ju

gans

gett>i§

fein.

9^ie^fc^c toav fi^ ber ©efa^r, bie in

nac^ uniöerfeller "Silbung lag, fe^r
fannte

frti^jeitig,

t>a% er,

öorbränge, n^enn er
QBiffenfc^aften

fic^

ertt>ürbe,

tt)o^l

n>enn er in

bem Q3erlangen
bewußt €r er-

aUen 9Ric^tungen
^enntniö aller

eine oberfläd^lic^e

o^ne ben

^ut

QGßi§begierbe ju befc^ränfen, unfehlbar

ju finben, feine

bem ©ilcttanti^mu^

verfallen mü^te. 9Zun aber fonnte feine toefentlid) genjiffen«

^afte

unb

unb

peinlidje 9^atur

fd>lec^t

im "Sln^äufen

untjollftänbiger

»erbauter Äenntniffe feine 95efriebigung finben.

93on Sugenb auf empfanb er einen immer gcfteigerten
9Bibertt>illen gegen ben „9?epräfentanten ber mobemen
<23ilbung'', ben Soumaliften, „ben ßiteraten, ber nid)tö
ift, aber faft alle^ ,repräfentierf, ber ben 6ac^f cnner f^)ielt

unb ,oertritt*, ber e^ a\x6) in
nimmt, ftd^ an beffen 6telle
ma(i)en".
reblic^e

unb

0a^

aller 93cfcl)eiben^eit

auf

fic^

beja^lt, geehrt, gefeiert ju

QBiffen, t>a^ er ern)erben n>ollte,

war baö

folibe ^Kiffen be^ „90^eifter^", ber auf

einem

bef(^ränften ©ebiete nac^ gebulbiger unb peinlid)er Arbeit

ju enbgtiltigen 9Refultaten fommt; er ^atte
^örfter-S^ie^fc^c, ^et Junge

9?leff(^c.

ben S^rgeij,
14

©er
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junge ^^te^fc^e.

ein guter *2lrbciter in einem QOßin!el be^ 9liefcnfelt)eg ber

3«

QBiffenfd)aft ju njerben.

biefem Ginne jog i^n bie

^^ilologie burc^ bie Strenge i^rer 9}^ett)obe, i^re peinliche

unb eben jene ^rocfen^eit unb ®ürre, bie
beim großen Äaufen unpopulär mad)t, am meiften an.
„*2luc^ liebte er an ber ^^itologie, t>a% fie, um einen
burc^ i^n eingebürgerten "^lu^brud ju gebrauchen, unzeitgemäß ift ®ie große 90'^ äffe mirft bem Kenner be^
^Itertum^ gemb^nlic^ öor, baß er feine Seit mit bem
6tubium ferner, toter, unnü^er ®inge »erbringe, anftatt
Hnb 9Zie$fc^e
ftc^ mit ben Strogen be^ ^ageö ju befaffen.
©rünblic^feit

fte

ift

ber ^^ilologie banfbar, eben meil

„nü^tid^e"

feine

fte

QBiffenfc^aft, fonbern eine Q3efd)äftigung für *2lrifto!raten,

^anbarinen be^

für
fte

t)on

©eifteö

meiß i^r ©an!, t>a%
unb jene

er

ift;

Sammlung,

i^ren Gd^ülern

6ci^n)eigen

bem lärmen-

meife unb gebulbige Cangfamfeit forbert, bie

ben,

gefd)äftigcn,

oberflächlichen

9}Zenfc^en

oon

^eute

in^gefamt unbekannt ftnb."

ßr

fct)reibt

noc^ üiele Sa^re fpäter, al^ er längft feine

^rofeffur aufgegeben i)atU, mit h>armer
Anerkennung: „^^ilologie nämlicl) ift jene e^rttJürbige
p^ilologifcl)e

Äunft, n)elc^e üon il)rem 93ere^rer »or allem einö ^eifc^t,
beifeite

ben

—

,

gebn,

ftc^

Seit laffen, ftiH merben, langfam »er-

al^ eine ©olbfc^miebefunft

unb

•

fennerfc^aft be^

QBorte^, bie lauter feine t>orficl)tige "i^rbeit abjutun \)at
unb nic^t^ erreicht, n>enn fte e^ md)t lento erreicl)t.
©erabe

bamit aber

baburc^ jie^t

fte

ift

fte

^eute nötiger al^

unb bezaubert

un^

fte

je,

am

gerabe

ftär!ften,

mitten in einem Seitalter ber „'iHrbeit", miß fagen:

ber

Äaft, ber unanftänbigen unb fc^mi^enben Eilfertigkeit, ba^

mit allem
alten

gleich

.^fertig

unb neuen 93uc^e:

irgenb

momit

merben"

—

fte

mill,

felbft

gut

auc^

mirb

mit jebem

nic^t fo

Ux6)t

ba^ ^eißt langfam,
tief, vüä' unb oorficl)tig, mit Äintergebanfen, mit offen
gelaffenen ^üren, mit jarten "Jingern unb *2lugen lefen."
fertig, fte le^rt

lefen,

211

gtnPffe.
3c^

mein 93nil)er liebte bie ^^ilologie am
9?aumburg (Bottat toax unb fte getoiffer«
^roft jn>ifc^en unb »ö^renb jener *23efc^äf-

glaube,

meiften, at^ er in

ma^en

fein

tigungen fein mu^te, bie feinem ©eifte red)t

fem

lagen,

ta^ beglüdenbe ©efüt>l ber 9Cßieber=
genefung mit ber 9?ürf!e^r ju ben p|)ilologifc^en Stubien
üerbanb, ha glaubte mein ^Sruber n)o^l felbft, t>a% er mit
£eib unb 6eele ^^ilologe fei. "211« er aber im Äerbft 1868
nac^ Cei^jig jurürffe^rte, mitten hinein in bai ^)^ilologif(^e
©etriebc unb au^erbem feinen ^reunb 9?o^be rec^t ^ä^tid)
be^anbelt fa^, ba erfc^ienen i^m "^^ilologen unb ^^itologic
ilnb

in

alö ft^ fogar

anberm

Cic^te.

©ne

SSJ^i^aci^tung feiner

^xtxxnbz ober

beren geiftiger ^robufte fränfte i^n me^r, ali n)enn
bie "Eingriffe gegen i^n felbft

fid^

»anbten.

(gr fc^reibt an 9^o^be: ,,3e^t tt)o ic^ tt>ieber ba« tt)immelnbe '^^ilologengejüc^t unferer ^age au« ber 9^ä^e
fe^e, n)o ic^ ba« ganje 93^auln>urf«treiben, bie üoUen
•Sadentafc^en unb bie blinben "klugen, bie ^reube ob be«
erbeuteten <2ßurm« unb bie ©teic^gültigfeit gegen bie ttja^ren, ja aufbringlic^en Probleme be« Ceben« täglich beobachten mu^, unb nic^t nur an ber jungen 93rut, fonbem
an ben au«gett)ac^fenen bitten: ha !ommt e« mir immer
begreiflicher oor, t>a% n>ir beibe, fall« tt>ir nur fonft unferm
©eniu« treu bleiben, nicl)t o^ne mannigfad^e *2lnftö^e unb
Quertreibereien unfern £eben«tt)eg ge^en merben. Qßenn
fic^ ^^ilologe unb SD^enfc^ nic^t oöHig beden, fo ftaunt
ba« ertt)ä^nte ©ejüc^t erft t>a^ 90^ira!el an, bann ärgert
e« fic^ unb enblic^ fra^t, bellt unb bei^t e«: al« mooon
®u eben ein 93eifpiel erlebt ^aft ®enn t>a^ ift mir ganj
erftc^tlic^, t>a^ ber ®ir gefpielte 6trei^ burc^au« nid)t

gegen «Seine

fpejielle ßeiftung gerichtet ift,

fonbem gegen

ba^ ^erfönlicl)e; unb icf) lebe ber fidleren Hoffnung, balb
auc^ einmal fo einen 93orgefc^macf oon bem su bekommen,
n)a« meiner noc^ in biefer ^öllifcf)en ^tmofp^äre ttjartet."
93orber^anb njar man i^m aber in £eipsig fe^r freunblic^
14*
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^lad)

gejinnt
fanl)

man

i^n

bem Seugni«
ebenfo

9Zie^fc^e.

i)on "Jrau

©e^cimrat

9^iffc^l

licbenönjürbig at« geiftreic^, unb

baju galt er ali ein ungen)öt)nltc^ begabter ^^ilologe.

ßbenfo felbftänbig n)te jur ^^Uologie ftanb er and) ju
Gd^open^auer, obgteid) ba no^ etn>a^ ^erföntic^e^, 93erKärenbe^ ^in^u^am. 6c^o^ent)auer toav für i^n nid^t ein

^uc^, fonbern ein "^^^eunb. ®er '^^ilofop^ tt>ar tot, al§
mein '33ruber feine 6d)riften fennen lernte, fonft wäre er
fofort ju i^m gegangen, um i^n alö ^reunb unb 93ater
ju begrüben; benn it)äl)renb feiner ganjen Sugenbjeit t)on
^nbf)eit an feinte er ftd) nad) bem öäterli(^en ^reunb,
ben er burc^ ben aUsufrü^en

^ob

unfrei Q3ater^ fo bitter

entbehrt f)atU unb ben auci^ unfer ©ro^üater nur jeitnjeife
tDenige
n>ar

^inburd)

3ugenbjal)re

ganj anber^ gu ernennen, at^
fc^ilberten.

t>on

konnte.

erfe^en

'S)e^^alb

aud) ftet^ bemül)t, ben 'SD^enfc^en 6d)o^en^auer

er

bem

„QSa^

9[)^enfd)en

n)ollen

\i)n

biefe

feine

bamatigen Gc^üler

flachen,

6d)opent)auer

n)äffrigen

—

tt)iffen!"

^5pfe

meinte er

oft entrüftet

ioat er aber felbft in ber

^eriobe feiner ^öc^ften

^e--

aUt *t>lnftc^ten 6d^o^en^auer^ fritülo^ Eingenommen? Q3on ^öc^fter Qöic^tigfeit ift hierfür t>a^ Fraggeifterung

ment einer „^ritif ber 6d)o))enl)auerfcEen
Gd^on im Äerbft be^ Sa^re^ 1867 fe^t ftd)

"p^ilofop^ie".
fein Jritifc^er

Q3erftanb ^rit>atim mit ben Ce^ren be^ öerei^rten ^^ilo»

foppen auöeinanber, n)enn aud) bie S^rfur^^t gebot, öffentlid) nid)t^ baöon üerlauten ju laffen.
6tünbe bie Snt-

—

fte^ung^jeit biefer ^lufjeid^nungen nid)t un5n)eifel|)aft
fo njürbe

fic

niemanb

feft,

biefer frühen, anfc^einenb fritiflo^

man

njürbe

biefe Jritifc^en

in bie

fpätere,

©ebanfen au^ „inneren ©rünben"
6d)openEauer entfrembete Seit üern)eifen.

9?^ein

Sc^openi^jauer-gläubigen ^eriobe jufc^reiben:

"Bruber ^at in feiner legten Seit in fpäteren Q3orreben ju
früheren

Q[ßer!en mei^rfad) auf bie ^räejiftenj

@runbanfd)auungen unb ©efüt)le

|)ingett>iefcn

unb

fpätercr
fid)

txi-
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Sinpffe.

bcn

burd^

93om)urf fenntni^tofcr Ärttüer

lcicf)tfcrttgen

jugejogcn, t>a% er »orbaticrenb in frühere QBerfc fpäterc

©cbanfen
ift

Seine 9}Zanuffripte ben)eifen

hineininterpretiere.

mandjem anbern ^aU

biefem unb

©egenteit.

€^

fennjeii^ncnb für bie Sntn)ic!tung meinet 'Bruber^,

t>af^

in

faft

alle

feine

ginnen,

^nfc^auungen fe^r frü^

aber in feinen QGßerfen

nac^bem

t><i^

erff

ju bilben be-

fid)

fpät jutage treten,

lange Seit burc^ anbre Oberftrömungen ober

fte

jarte Q^ürffic^ten üerbecft geblieben ftnb.

Um

meinen <33ruber in

mu§ man

9'Zaturanlagen, bie

ju

einer

5u öerftc^cn,

biefer Äinftc^t

öergegenttjärtigen,

ftd)

in

t>a%

i^m fi^

jtt>ei

fonft oft feinbtic^ gegenüberfte^en,

fid)

jufammenfügten: ein n)arme^,
Äerj unb

fcl)önen (^in^eit

poetifc^e«, feinfül)lenbe^, jur (^t)rfurc^t geneigte^

ein fc^arfer, fritifc^er, rüc!ftd)t«lo^ nac^ QKa^r^eit ftreben-

ber Q3erftanb.

unb

"^Iber

t>a^ peinliche

QSärme be^

bie

ioerjen^ übertt>og,

Sartgefü^l gebot i^m be^^alb in öielen

fällen bie äu^erfte Surücf^altung.

mu§ man

©iefe beiben 9Jaturanlagen

95ruber auc^

ftet^

öor "iHugen galten,
ju

^reunbfc^aft^bejietjungen

ftc^

um

bei

€r

begreifen.

meinem

bie 'iHrt feiner

ftanb

ben

€igenfc^aften feiner *5reunbc nic^t öoUftänbig blinb gegen-

über, aber t>a^ 9Sort „^reunb" njar i^m ^eilig, foba§

nac^ au^en ^in unb in ben 95riefen an bie ^reunbe

nur

ftummte unb
liche

ftc^

bie oerJlärenbe ßiebe geigte, bie ^ritif üoUftänbig t>ererft

foftete e^

jum

nic^t

©iffercnj

feinem

"iJluöbrurf

!am, tt>enn

me^r verbergen

bie inner-

ftc^

lie§.

9lber

warmen öere^renben Äerjen, wenn

xoa^
biefer

QBa^r^eit^brang üon feinen ^rcunben unb
Sbealen ben Schleier entfernt, unb bann biefe ^reunbunerbittliche

fc^aften oft ein fo traurige^
9Jiein

trüber

burc^au^ nic^t
^ältniffe

bei bie

tt)ieber in

jurüc! gewollt

©aft^of^füc^e,

ßnbe nat)men.

bei feiner Q^ücffe^r nac^ i^eipjig

f^atte:

irgenb welche ftubentifd)en 93er=

®ag
bie

6c^limmfte

in Ceipäig

fcl)ien

bamal^

i^m

t>a'

rec^t un-

^tx
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fc^madC^aft
fc^reibt
^ücf)e,

er:

gcn>efen

junge 9Zte$fc^e.

mu^.

fein

^o(i)

im 3ö^re 1888

„3c^ verneinte jum 93ctfpicl burc^ Ceipjiger

gleic^jeitig

mit meinem erften 6tubium 6c^open-

^auer^ (1865) fe^r emft^aft meinen ,QBiUen jum Ceben*.
Gict) gum SttJed unjureic^enber Srnä^rung aud) noc^ ben
'iOZagen

öerberben

—

Problem

bie^

mir

fc^ien

bie

ge-

nannte Äüc^e äum ^ern)unbem glürfUc^ ju löfen.'' €r
ftö^nte x\a6) bin Serien ftet^ öon neuem über bie i^m fo

unangenehme Äoft
9^aumburg gewefen

'^It^

nun aber

er

tt>ar

(feit

ein ganje^

3a^r

in

feiner ^inb^eit bie einzige

längere Seit, bie er an biefem Ort jubrac^te), ^iett er

fic^

für fo t)ern)ö^nt, t>a% er glaubte: er lönne überhaupt nic^t
mebr im ©aft^of effen. (Sr na^m be^^alb eine i^übfc^c

QOßo^nung in ber £effingftra§e unb gab
milie eineö ^rofeffor^ in ^enjton.

@r

fic^ bei

fc^rieb

ber ^a«

barübcr an

9Ro^be Snbe Oftober 1868:
„3ct) bin nac^ Ceipjig übergejiebelt,

mit total oeränber-

unb gänjlic^er ^u^jie^ung ber Stubentenunb auc^ be^ bamit t)erbunbenen ßeben^. €in freunb-

ten ^nf^jrüd^en,
i^ofe

licl)er^ämon, unter Q3ermittlungbe« vortrefflichen ^Sßinbifd^,

^at mic^ eine QSe^aufung finben laffen, bie bi^ je^t jenen
^nfprü(^en genügt unb t>a^ Surürffallen in bie ftubentifc^e
inquies, famt 9?eftauration^- unb ^b^^^terfleber, unmöglid)

mad^t

9}^eine

QBo^nung

liegt

am

(Eingang ber ßefjtng-

unb
unb erlaubt e^ mir, mit <33ergnügen

ftra^e, in einem ©arten, ^at eine n)ir!lic^ anmutige

mannigfaltige

"^lu^fic^t

meinen »ier ^fä^len ju fi^en, 'iJlbenbe ju burc^fc^wi^en
unb mici^ an ^bilologie ju er^i^en: t>a^ ift ettt)aö für

in

^ri^en, ber früher bie 9^eigung ^att^,
^^eater ju f(i^en."

3m

alle

9Ibenbe in«

übrigen mollte er in biefem QOßinter me^r alö fonft
njerben unb mad)te be^^alb eine

„@efellfct)aft«menfc^"

9?ei^e 93efuc^e.

bereitung

ju

^ov

allem aber njibmete er

feiner afabemifc^en Karriere

au^juprobieren, ob er

ftc^ tt>irtlic^

jtc^

ber QJor-

unb

tjerfud^te

jum afabemifc^en Ce^rer
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€r

eigne.

fc^ilbcrt

bem

"^^eunbe

9^o^be einen fo(d)en

Q3erfuc^ : „*21m 'Sibenb toar ber erfte 93ortrag unfreö p^ito-

unb man

(ogifc^en Q3crein^ für bieö Gemefter angefe^t:

mxd)

i)attt

fe^r

erfuc^t,

^öftic^

biefen

3c^, ber ic^ (Gelegenheiten brauche, mic^

ju

überncf^men.

auf a!abemifc^e

unb i)atU

QOßaffen einjupauten, tt)ar auc^ gteic^ bereit

txi^

Q3ergnügen, bei meinem Eintritt bei Sciöpel eine fcbn)arje
9}^affe t)on

40 3ut)örern üorjufinben.

mir beauftragt,
fönne,

fagen

6timmc,

Q^omunbt njar

bie t^eatratifc^e

tt)ie

©i^pofition

6til,

Q3ortrag,

6eite, alfo

befc^affen

t)on

bamit er mir

rec^t perfönlic^ aufzuraffen,

fei

unb

gett)irft

^abe ganj frei gefprodjen, b(o§ mit Su^itfe«

^ahe,

3<i)

na^me

eine^ ©eminutiojettel^,

nifc^en Satiren

unb jttjar über bie Q3arrounb ben 3^nif er 9)Zenippu^ unb fte{)e, eö
:

g^

ttjar alle^ xu^tt xtav,

ujirb fct)on get)n mit biefer a!a-

bemifc^en ßaufba^n!
„ioier

nun

Oftem mic^
unb
ift

ju ern>ä^nen, ba^

ift

xd)

beabfic^tige, bi^

^ier aller ioabilitationöfcf)erereien ju enttebigen

jugleic^ bei biefer @elegenf)eit ju promo\)ieren.

®ie^

erlaubt: einen fpegiellen '5)i^pen^ brauche ic^ nur, in-

fofern

mir
aber

ic^

i)ahi,

rec^t

Äänbe frei
jum legten

quinquennium hinter
unb lefen zweierlei:
paffenb f(^eint e^ mir, nac^bem ic^ mir t>\^
gemacht ^ab^, bann l)inau^5ureifen in bie QSelt,
noc^

nic^t

9Zun

^ah

ift

in

ha^

fid^

übliche

habilitieren

nic^tamtlidjer Stellung!

*2lc^

lieber

Jreunb, e^ »irb bie ßmpfinbung eine^ '33räutigamö fein,
^reubc unb ^rger gemifc^t, ibumor, y^vog anuvöoyelowv,
9}Zenippu«!"

Übrigen^ bcfuci^te er au(^ fei^r ftei^ig, obgleich er e^
O^o^be gegenüber leugnet, ^^eater unb Äonjerte, t)att^ fic^
auc^

tjerfd^iebentlid)

abonniert

unb

rejenfierte

jutt)eilen

für bie „«Seutfc^c *2lllgemeine Seitung" ^onjerte unb Q3or-

Über ein folc^e^ ^onjert fc^reibt er €nbe Oftober
an 9lo^be: „Äeute ^benb njar ic^ in ber ßuterpe, bie
i^re *2ßinterfonäerte begann unb mic^ fottjo^l mit ber

lefungen.
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9^ie^fci^c.

Sinteifung ju '5;nftan unt) Sfolbc, al^ aud) mit bcr Outjcr«
türc ju ben 9[Reifterringern erquicftc.

über^ Äerj, mic^ biefer

"SJiuftf

»erhalten; jebe ^afer, jeber

^abe lange nic^t ein

3ct)

gegenüber
jurft

Q'Zert)

bringe e^ nic^t
fritifc^

fübl ju

an mir, unb

ic^

anbauernbe^ ©efü^t ber Sntrücft^eit gehabt al^ bei te^tgenannter Ouöertüre.
Gonff
ift mein ^bonnementö^la^ umlagert öon fritifc^en ©eiftern:
unmittelbar

t)or

fotcl)cö

mir

ft^t

93ern^borf, jene^ fignalifxerte

Sc^eufal, linf^ neben mir Dr. ^aul, je^t ^ageblatt^elb,

^lä^e

3n>ei

red)t^

mein

^reunb

Gtat>^,

ber

bie

für

93renbelfc^e 9)iuft!seitung !ritifc^e ©efüt)le probujiert; e^

unb tt)enn n)ir Q3ier einmütig mit bem
h^h^uUt cö ein llnglücf."
9}Zan !ann jic^ öorfteUen, t>a% mein trüber bei biefer
innigen Q3ere^rung 9^ic^arb QBagner^ auc^ ben Qßunfc^
ift

eine fc^arfe ßcf e :

Äopfe

^egtc,

fcbüttetn, fo

beffen

Q3ern)anbte

in Ceipjig

6d)on öon 9'Zaumburg au^ ^atU

9^o^be gefc^riebcn: „in^befonbre ^aht

^orn genommen,
"Jrau

bie

t)on ber

fennen

ju

lernen.

er *2lnfang Oftober
xd)

eine

mir QBunberbinge erjä^lt

be^ ^rofeffor 93rocf^auö,

an

^rau auf^
ftnb,

6c^tt)efter Q'lic^arb

Qöagner^; über beren Kapazitäten ^reunb Qßinbifd^ (ber
mic^ befud^t
fällt

\)at)

eine erftaunlic^e 9!}^einung f)at

^xv

ge-

babei bie 95eftätigung ber 6c^opcn^auerfc^en (^rblic^^

feit^t^eorie; auc^ bie

anbre 6c^tt)efter QOßagner^

(in

«Sre^ben

e^emal^ 6c^aufpielerin) foH ein bebeutenbe^ Qöeib fein."
Unter n)elc^en ümftänben unb Sm))finbungen biefer

^efuc^ bei ^rofeffor 'BrodE^au^ ftattfanb, fc^ilbert
9. 9^ooember 1868 bem geliebten t^reunb 9^o^be:
„^\^ ic^ [geftern] nac^ Äaufc fam, fanb xdi) einen 3ettel,
an mic^ abreffiert, mit ber furjen 9^oti5: ,90ßillft ®u
erfte

er

am

9^ic^arb QOßagner fennen lernen, fo

Cafe Theätre.

„'Siefe 9^euigfeit öerwirrte
jei^ mir!,

unb

fommc um

3/^4 in t>a^

QOßinbifc^.*

foba§

ic^ bie

mir etma^ ben

5?opf, tjer-

eben gehabte Sjene gan5 t)crga^

in einen jiemlic^en QCßirbcl geriet.
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^3c^ Kcf natürlich ^in, fanb unfern <Bict>crfrcunb, bcr

mir neue

"^luffd^lüffe

gab.

Qöagner

ttjar

im

incognito in Cei^jig bei feinen QScnoanbten:

ftrengffen

bie treffe

unb äße ^ienftbofen 95rocf^aufen^
in Citjree. 9Zun ^attc
QÖßagner^, bie ^rof. 95roc!^au^, jene benju^te

feinen QOßinb,

^afte

njaren

ffumm gemacht, tok ©räber

bie 6c^tt)effer

gefc^cute .'Jrau, and) i^re gute "Jrcunbin, bie 9^itfc^elin,

trüber »orgefü^rt: tt>obei fie ben Gtotj \)atU, »or
bem Q3ruber mit ber ^reunbin unb üor ber *5reunbin
mit bem 93ruber ju renommieren, t>a^ glüdflic^e QOßefen!
90ßagner fpielt in ©egenn>art ber ^rau 9?itfc^l ha^

if)rcm

ba^ ja

9}Zcifterlieb,

au^

'5)ir

befannt

ift:

unb

bie gute

•Jrau fagt i^m, t>a% i^r bie^ ßieb fc^on n)o^tbe!annt

mea

opera.

aller^öc^ften

fei,

^reube unb 93ern)unberung QSagner^: gibt
OSiüen !unb, mic^ incognito !ennen ju lernen.

3c^ foüte für Freitag 'iZlbenb eingetaben n)erben: QSinbifc^
aber fe^t auöeinanber, ba% 16) üer^inbert fei burc^ 9lmt,
^flic^t, QScrfpred^en:

mittag

alfo fc^lägt

Qöinbifc^ unb

t)or.

man 6onnabenb

9Zac^-

fanbcn bie
ber mit einem

ic^ liefen alfo ^in,

*5ömilie be« ^rofeffor^, aber 9?ic^arb nic^t,

ungeheuren ioute auf bem großen 6c^äbcl ausgegangen
toav,
Äier lernte i6) alfo befagtc vortreffliche <5amilic
fcnnen unb befam eine liebenSroürbige ginlabung für

Gonntag

'iJlbenb.

„SOieine

Stimmung war

ttjirflic^

an biefen *5;agen

^ttt>a^

romanhaft; gib mir ju, bafi bie Einleitung biefer 93e!anntfc^aft, bei ber großen Unnahbarkeit beS 6onbcrlingS, ettt>aS
an baS 9}iärcf)en ftreifte.

„Sn

ber 9Jieinung, t>a% eine gro^e ©efellfc^aft gelaben

machen unb »ar fro^,
ba§ gerabc für ben 6onntag mein 0c^neiber mir einen

fei,

befc^lo^ id) gro^e Toilette ju

fertigen

^aUanjug

üerfprocl)en i)attt,

€S »ar

ein

fct)recf'

unb Sc^neetag, man fc^auberte, inS ^reic
ju ge^n, unb fo mar ic^ benn jufrieben, t>a^ mic^ nac^mittag^ 9^ofc^erc^cn befuc^te, mir etwa^ üon ben Sleaten
lieber 9^cgen-

©er Junge
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erjä^ltc

.

S^ bämmerte,

.

.

9^ofc^er ging.
^jerfönlid^

9Zie$fc^e.

bec Gc^neibet

begleitete i^n,

3c{)

GHaüen

auf unb fanb feine

*2lnjuge befc^äftigt:

man

fud)te

fam

nid^t

unb

ben Sc^neiber

mit meinem
Gtunben i^n ju

heftig

öerfprac^, in ^U

fc^iden.

,M

ging t)ergnügter ®inge tt)eg, ftreifte ^ntfd^^, lai
ben ^tabberabatfc^ unb fanb mit 93e^agen bie Seitung^notij, ba§ Qßagner in ber 6c^n)eij fei, h(i% man aber in
9}Zünc^cn ein fc^dne^

ha%

tt>u%U,

id)

Äau«
^eute

i^tt

baue:

für i^n

'iJlbenb

tt)ä^renb

ic^

fe^en ttJÜrbe unb t>a%

öom !(einen ^önig an i^n angetommen
mit ber "iHbreffe: „9ln ben großen beutfc^en ^onbid^ter
9lic^arb Qßagner."
geftern ein "Srief

fei,

„3u Äaufe fanb

ic^

sn>ar feinen 6d)neiber, la^ in aUer

©emäd)tic^feit nod^ bie ©iffertation über bie Eudokia unb

njurbe nur t)on 3eit ju Seit burc^ geßenbe^, aber au^ ber

^erne fommenbe^ £äuten beunrubigt
jur ©en?i^^eit, t>a^ an

jemanb
tür.

bem

Snblic^ tt)urbe mir

alttjäterlic^en

eifemen ©ittertor

njarte: e^ n>ar t)erfd)loffen, ebenfo

3c^

über ben ©arten njeg

fc^rie

foHe in ba^ ^Zaunbörfc^en fommen:

bem ®e^lätfcf)er be^ 9?egeng
Äauö geriet in "ilufregung,

bem

tt>ie

bie

Äaug»

9}ianne ju, er

unmöglich,

fx6)

öerftänbli^ ju macben.
enblic^

würbe

bei

0a^

aufgefc^toffen,

alU^ 9}Zänn^en mit einem ^afet fam 5u mir,
6^ tt>ax ^aib 7 H^r; e^ war Seit meine Sachen anjujie^en
unb Toilette ju machen, t>a x6) fe^r weit ah wo^ne. 9^icl)tig,
ber 9?^ann ^at meine 6ad^en, ic^ probiere Ite an, fie
Sr präfentiert bie 9^ec^'
paffen. Q3erbäci^tige Qßenbung
nung. 3c^ afjeptiere ^öftid^; er wiU h^a^lt fein, gleid),

unb

ein

!

bei

Empfang ber Sachen.

einanbcr, t>a^

id)

3ct)

bin erftaunt, fe^e \\)m aui-

gar nic^t« mit i^m

aU

einem Arbeiter

für meinen ©d^neiber ju tun ^ah^, fonbern nur mit

Gc^neiber

^ann

felbft,

bem

ic^

ben 'iluftrag gegeben ^ahe,

bem
©er

wirb bringenber, bie Seit wirb bringenber; ic^ erGac^en unb beginne fte anaujie^n, ber 9)Zann

greife bie
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einflüfTc.

ergreift bie

6a<^en unb ^tnbert mic^

@e-

anjujte^ii:

fte

meiner 6eite, ©ewalt feiner Seife!
6jene. 3c^
fämpfe im Äembe: benn ic^ »iü bie neuen Äofen an-

tpalt

jie^tt.

;,€nblic^ *2lufn)anb üon QÖßürbe, feierliche 5)ro^ung,
93em>ünfc^ung meinet 6c^neiber^ unb feinet Äelferö^elfer^,
9lac^efc^n)ur: n>ä^renb bem entfernt fic^ ba^ 9}^ännc^en

mit meinen Sachen.
6nbe be^ 2. *2lfte^: ic^ brüte im
ibembe auf bem 6ofa unb betrachte einen fc^warjen
9?ocf, ob er für 9lic^arb gut genug ift.

„—

® raupen

^€in
Qöinbifc^
treffen.

gie§t ber 9^egen.

um

auf ac^t:

93iertel

öerabrebet,

toolten

3(^ ftürme in bie

tt)ir

9^omanftimmung

ic^

mit

un^ im ^^eatercafe

finftre regnerifc^e 9^ac^t

^inauö,

o^ne ^racf, boc^

in ge«

aud^ ein fc^warjeö 9}Zänncl^en,
ftcigerter

—

^atb ac^t, ^abe

t>a^

:

©lud

ift

günftig,

felbft

bie Gc^neiberfjene i)at tixoa^ Hnge^euerlic^'UnaßtägUc^e^.

in bem fe^r behaglichen 6aton ^rocfniemanb »eiter oor^anben alö bie engfte
Familie, Q'^ic^arb unb mv beibe. Sei) »erbe 9?ic^arb tjor»
geftellt unb rebe ju i^m einige 9Gßorte ber ^ere^rung:

^^ir fommen

^ouö an: e^

ift

er erhinbigt

ftc^

traut geworben

fe^r genau, toie ic^ mit feiner '^Kuflf öer«
fei,

fc^impft entfe^Uc^ auf alle 5luffü^-

Opern,
^JZünc^ener, unb mac^t

mit

rungen feiner

ftc^

^u^na^me

ber

berühmten

über bie Äa^eHmeiffer

luftig,

i^rem Orc^efter im gemütlichen ^one jurufen:
^^eine Äerren, je^t ttjitb'^ leibenfc^aftlicb !" ^9Keine
©utften, ncc^ ein bi^c^en leibenfc^aftlic^er!'' OB. imitiert

ttjelc^e

fe^r gern ben ßeipjiger ©ialcft.
;,9'Zun

^enb
ba§

ic^

tt)ill

ic^

®ir

in

—

Äürje erja^len, toai ung

biefer

bot, wa^rlic^ ©enüffe fo eigentümlich pitanter ^rt,

auc^ ^eute noc^ ni^t

im

alten ©leife bin,

fonbem

eben nic^t^ ^ejfere^ tun tann, al^ mit ®ir, mein teurer
^reunb, ju reben unb ^^»unberfame SWär*^ ju fünben.
Q3or unb nac^ ^ifc^ fpiette QBagner unb anjar

alle loic^-

®cr junge
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^^^ic^fc^e.

inbem er alle 6timmen
unb babei fe^r auögelaffen n?ar. S^ ift nömlic^
ein fabelhaft lebhafter unb feuriger ^Of^ann, ber fe^r fd)nell
fpric^t, fe^r tt)i^ig ift unb eine ©efellfc^aft biefer prioateften
tigcn Stellen ber ^Jicifferjtngcr,

imitierte

ganj Reiter mac^t.

"2lrt

jSefpräc^ mit

3n5n)ifc^en i)attt

i^m über 6d)open^auer:

id) ein

längere^

®u

unb

ac^,

be-

©enu^ eö für mic^ toar, xi)n mit ganj
Qßärme tjon i^m reben ju ^ören, tt>a^

greifft e^, toclc^er

unbefd>reiblirf)er

er

i^m berbanfe,

ba^ Qßefen ber

er ber einjige

toie

erfannt

9}?uftf

^^ilofop^

®ann

i)<iht,

fei,

ber

erfunbigte er

^rofefforen ju i^m »erhalten, lad)te
über ben ^^ilofop^cn!ongre§ in ^rag unb fprac^

n)ie ftc^ je^t bie

ftc^,

fel)r

»on ben
er ein

,,p^ilofop^ifci^en

Stüä ou^

©ienftmännem".

9lac^^er la^

feiner 93iograpi^ie öor, bie er je^t fc^reibt,

6 jene

au^ feinem ßeipjiger 6tuo^ne ©eläc^ter ben!en
fann; er fc^reibt übrigen^ au^erorbentlic^ get^anbt unb
'^m 6ct)lu§, al^ n)ir beibe un^ jum ^ortgeiftreic^.
ge^en anfc^icften, brürfte er mir fe^r tparm bie ioanb unb
eine überaus ergö$lid)e

bienleben,

an

bie ic^

je^t nod) nic^t

—

(üb mic^ fe^r freunblid) ein, ii^n ju befuc^en, um ^uftf
unb ^^ilofop^ie ju treiben, ax\d) übertrug er mir, feine
6c^n)efter unb feine 9lnt>ertt)anbten mit feiner 9}Zufif begannt ju machen: tt>a^ \6) benn feierlich übernommen i)ahe.
9}ie^r foUft <5)u pren, tt)enn ic^ biefem "Slbenbe ettt>aö
objeftitjer imb ferner gegenüberfte^e. Äeute ein ^er5lict)e^
eeben)0^l unb befte QBünfc^e für «Seine ©efunb^eit.^

—

•Surc^ bie perfbnlid^e ^efanntfc^aft mit9?ic^arbQSagncr

empfing mein trüber ben ftär!ften €influ^, ber jemals
auf i|)n ausgeübt n)orben ift. QSagner^ ^xifxt i)atte i^n
fc^on

mele '^a^vt

feit

bem

ßrfd^einen

unb

be^ ^ü(on)fc^en
ju

feinem

leibenfc^aftlic^en Q3erel)rer gemacht, n)enn er auc^

„^ann-

Älatjierau^juge^

x>on

„'5:riftan

Sfolbe"

Käufer", „Co^engrin" unb bie „Qßalfüre" ablehnte.
njie

i^m nun QCßagner

al^ ^J^enfc^

"^Iber

entgegentrat, mit ber

ganjcn fa^jinierenben ©ewalt eine^ ftarten QCßiHen^,

t>a
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einpffc.

cmpfanb
ffanb,

ba^ er ^ier jenem QBefen gegenüberaKen 9!}?enfd)en ber ©egennjart in ber

er foglcic^,

bem

er t>on

Äraft be^ <2Boltcn^ innerlich am ö^nlic^ffen tt)ar. 9}^etn
95ruber war ber erfte, ber bie beiben, Schopenhauer unb
QBagner, mit einer 93egeifterung

liebte,

ber erfte jener

je^t fo ja^lreic^en Süngerfc^ar, ber biefe beiben

aufammen auf

feine

^a^ne

fc^rieb.

9^amen

©le Berufung*

3m

Äerbft 1868, atö mein 93rut>cr

n)iet)er

nac^ Ceipjtg

mir nun alt genug
baju t)or!am, ^eimltc^ mit ber £eftüre Gc^open^auer^ an.
5urücfgc!e^rf

Obgteid^
f)aUt,
tt)irfte

id)

burc^ ^ri^, n>enn er e^ auc^ nid^t beabjic^tigt

auf biefe ßeftüre fd)on inbireft vorbereitet n)ar, fo
fte tro^bem mit ungeheurer QSuc^t auf mein innerfte^

6eetenteben.
beftätigt,

ba^

bai Sbeal p|)ilofo^^if^
meiner (eibenfc^aftUd^en 9^eUgiöfttät

3c^ fanb baburc^
ic^ in

fd>on in früher

®ic

tt>ar, fing id), n)ci( id)

Sugenb al^ mein Siel empfunben ^attt:
bur^ €ntfagung unb ^ufopfe»

perfönlid^e Heiligung

rung für anbere.
treibung

in

9'Zun fonnte

biefer Äinftd^t

furjen 93efuc^en

meinem 93ruber

jnjifc^en

mir in großer Über-

Äerbft unb

tun.

<Bei

QOßei^nac^ten

auf, t>a% ic^ mid) über viele

au^fprad^, al^ früher.
al^

id)

!aum genug

ben
fiel

®inge anber^

QCßa^r^aft ergriffen njar er aber,

i^ i^m in ben ^agen vor QSei^nac^ten, al^ unfrc

liebe ^O^utter noc^

mit Q3orbereitungen jum ^eft befc^äftigt

meine inneren ßrlebniffe anvertraute; erinnerten fte
i^n boc^ fo fe^r an fein eigene^, fo erfd)ütternbe^ unb
noc^ ganj anber^ in bie ^iefe ge|)enbe^ kennenlernen
tt)ar,

Gc^open^auer^ brei Sa^re juvor, von welchem ic^ ober
ha x6) feine Sf^ieberfd^rift ber Ceipjiger (Erinnerungen au^ ben 3ol)ten 1865—67 nod) nici^t
!annte.
6eine injttjifc^en gemad)ten Erfahrungen veranlagten i^n jcbod), mic^ vor bem Übermaß ber ßmpftnbungen ju tt>amen unb in mir bie unfrer Sugenb annic^t^ 9Zäbere^ tvu^te,

^ic 95crufung.
gcmeffcnc Icben^froi^c

6ttmmung
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toicber ^erjuftcltcn. 9Iber

Hntergrunb unfrer gemein[c^aftU(i)cn gmpfinbungen tt>ar ein neue^ Canb, ha^ ung mitetnanber »erfnüpfte, obgleich mein <33ruber rec^t tt>o^l empfanb, tfa%
mein 93erftänbni^ 6c^open^auer^ in ganj onberer QCßeife

biefcr neue

jufammen^ing, aU
mir 6d()0^en^auer^ ^t^ei^muö !aum
5um 93ett>u^ffein gekommen.
6o tt)urben auc^ biefe Serien, tro$ Gd^open^auer,
ebcnfo fro^ unb gtücflic^ tt)ie immer. *S)ie 9^eife na^
S^ranfreic^ ober eigentlich nac^ ^ari^ bilbete ben ©cgem
ftanb ja^Uofer Sc^erje unb *2lnfpietungen. ©egen 6c^lu§
ber QOßeit>nacfot^ferien njurbe ^ri^ plö^lic^ nad^ Ceipjig
gerufen. ®ie 6aci^e i)attt ettt)a^ feltfam ©e^eimni^üoKe^.
gr reifte fc^ned ab unb fam am ^benb mit eigentümlich
mit meiner

bei i^m.

c^riftlid)en QBeltanfcfeauung

3.

teuc^tenben

'23.

tt>ar

^ugen

jurücf.

9lac^ biefem *2luöf[ug

ttjar

"iHnfpielungen auf bie ^arifer "xReife

fe^r tjeränbert;

er
be-

gegneten feinem ^eiteren ßäc^eln me^r, fonbern ^öc^ften^

einem tiefen Seufjer. „^d) ßi^bct^, ba^ 2chtn ift fc^ttjcr!"
3c^ begriff nid^t ba^ QSarum, ba mir ^ri^ gerabe feine
ßeben^auffaffung bem 6cl;opcn^auerfc^en
<^efftmi^mu^ gegenüber eingep^t i^atte. QSa^ njar nun

öiel freubigere

baju gekommen? 6oUte ftc^ ^ri$ heftig öcrliebt
^aben unb t>a^ 93erloben auf 6^tt>ierig!eiten fto^en?
„QBaö ^aft bu benn in ßei^jig gemacf)t?" fragte ic^ eineö
^age^ öorftc^tig. ^3c^ bin fpajieren gegangen," meinte

Sf^eue^

—

„O

„^allein?" fragte ic^ n>eiter.

er.

„tüie fc^njac^,

bu

Ci^betb", rief ^ri^,

benfft itjo^t, ic^ UjiK mic^ oerloben?

3eu^

foU mic^ ben)a^ren!"
9^ein,

in biefer 9^ic^tung

war

^ri$ Gc^open^auer fanntc unb
fc^recftic^e

nic^t

bem

9Reben gegen

bie

,,QSeiber",

genug »ernjunbern fonnte.
tt>eiblicf)en

nid^t^

ju

hoffen;

feit

t>ere^rte, ^iett er jun^eilen

3n

foba^

x(^

mic^

QCßa^r^eit ftanb er

©efc^tec^t 5tt)ar etnjaö fern,

war

aber üon

ber jarteften 9^ücffid^t gegen ba^felbe erfüllt; fomit fc^ienen

®er
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junge 9?ie$f(^c

an gang

ft6 bicfc erftounlic^cn 9Reben

5U richten, bie mit un^ perfonlic^

abjihrafte QSßcfcn

gu tun

nic^t^

Ratten.

'^0% er t>on feiner ^oc^ioere^rten ^reunbin ^rau ©e^eimrätin 9Ritf<^l

im ^one

^oc^fter 95en>unberung ^pxad), xoav

^rou gegenüber fe^r begretfßcb,
anbem Geiten ^in erfc^ien er in feiner

einer fo au^ge^eic^neten

aber au(^ nac^

6(^open^auer^.

meinet <35ruberö,

m^t aU

erinnere

mi(^ no<^

Sunger
an ben 3om

aU jemanb

gelegen^ic^

ju bejtoeifeln

^rauenx)ere^rung

feierlichen

3c^

tt>agte, t>a% 5>ebn)ig

burc^oud

9Raabe, ber t>on

ben ^eipgigem an=

unb »on i^m aud ber ^eme ongefd^toarmte
^Wonbe ^gel"' nic^t »irHic^ unb UHi^r^aftig ein &igel
im ^l^arafter unb Lebensführung fei
*2lnfang 3<wmar fe^rte mein 95ruber naä^ Lei^sig jurürf,

gebetete

mit ^uSno^me eineS tounberunö 9leu|a^r^ünf(l^e fc^rieb,
obgleich n>ir €nbe beS alten unb ^fong beS neuen So^reS
em>ä^nte fogar ^in unb
jufammen »erlebt |>atten.

fc^rieb ouc^ n>ie gen>o^n(i(^,

Ixä^tn 95nefeS, in »eiligem er

^

tt>iebcr

bie

^rifcr

9^eife.

'21m 2. <5^^niar

unfrer ^Jiutter ©eburtstag na<i^ 9laumburg.

fam

^ö

er ju

^ö) bie

3a^l ber ©ratulanten mehrte, rief er mic^ ge^imniSiooIl
in bie ^§ftube. „2\^httfy, bu fonnft f(^n>eigen, nic^t »o^r?^
fing er jiemlici^ aufgeregt an, „^aß toeJ%t bu bot^, ^ri$/
antwortete i(^ foft gefränft; benn in ber ^at, e^e ici^ ein
mir t)on i^m amoertrauteS QSort »erraten ^otte, ^otte i<^
mic^ in Stucfe reiben laffen! ^9ltfo ^öre, id^ foK in 95afd
llniöcrfitot »erben.*
^O ^xx^, mac^'

^ofeffor an ber

bo(^ feinen llnftnn/ rief x6) atemlos,

möglich !^

—

^2lbcr nein,

eS

»ar

bo(^

„ha^

xft

mdglic^,

\a

e*

niä^t

n>ar

»o^r, i(^ mufte eS glauben. ^ri$ erjo^lte borauf
ausführlich» ben ganzen J5ergang.
®er 9RatS^err ^^Profeffor Dr. QBil^elm 93ifc^er in 95afel,
ber an ber 6^?i^e beS bortigen ^rjie^ungSrateS fianb,
^attc loerfc^iebene *21rtifel unfreS 5ri$ im Ol^einifc^en
n>irfli(^

9){ufeum gelefen unb baburc^ eine rec^t gönftige 90>{einung

^c
von i^m getooimen.
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^3entfiin^

Q3on

l>eii

UHuren fn§ ba^in folgenbe

im

^Ixbetten meinet 93nil>ec«
^e-

9ifyenttfd^m 9Rttfettiii

bvudt: „3ta @ef(^t(^te ber ^^eogntbetfc^ 6|mtc^aiittR-

hmg," ^^ai ^onaelteb ht§ 8tmotiü>e0^ unb

bie tnnfaiid-

retc^ biin^ me^cece ioefte laufeiibe ^^ib^axtJohm^: „De
Laertü Diogenis fontibus." ^Ifö
eine ^ptofeffttr für

mm

Oofftfc^

^Uologie

93ifc^er

an ®e$eimrat

in 93afe( frei totttbe, toanbfe
9tttfc^(

mib erbmbigte

190^1 [ener S>txt Dr. 9lie$f<^, ber

i^

fid^,

bmt^aitö

fic^

ob

beii

flc^

(Bn-

^

bntd mac^, oB ob er auö guter Qd^tdt fei,
ber ^ro«
e^nen würbe. 9litfc^l Ge§ meinen trüber noc^
ßetp^id kommen, befprac^ fU^ mit i^ nnb fcfyri^ baranf

feffnr

einen fe^r ttxirmen 93rief nac^ ^3afel, o^ne bobei

^(en, ba| mein
benn

gefc^toeige

^ oer*

93ruber not^ nic^t promooiert ^abt,

^obilttiert fei,

mit beibem aber

ftdi

eben

^btd einem fpateren 93rief 9litf(^ld {taa^iQ,
11. Sanuor 1869) i^ mir folgenbe GteOe gntigfl ^ax 93er-

beff^oftide.

fögnng

geflellt

J&ai

foU

6tubien lag

morben:
ic^ n>etter

fagen?

— ber 6<^tt>er|mnft feiner

fng^ in griec^if«^ Siterotnrgefc^ic^te (natilr'

Kc^ iidbtftoe fritifc^ nnb ei^ettfc^

^S^anbbmg

ber

mir fd^dnt, ber
®ef(^if^te ber griecbifc^ ^^iIofo)>^ie. ^Sber eö ift mir
gor fein Sioeifel, ha%, toenn ein pt<atifdft§ 93ebitrfmd an
i^n ^ontrit^ er bei feiner gro§en ^Segabnng axufy in
anbere ®ebiete ftc^ mit beflem &foIg einarbeiten meibe.
toirb ^en aQed fönnei*, toad er toilL'
^a fi<^ einige anbere nm bie ^^|>rofeffitr betoarben nnb
^Intoren), mit befonberer ^Setonung;, toie

&

^örfprec^ fanben,

in 93afe(

blieb bie %igelegen^eit eine

3eit(ang nnentfc^ieben nnb fe^r )b>eifet^aft
Snoor,

^Im ^age

e^ mein 93mber

er^aitoi,

monac^

^

}u und reipe, ^otte er einen 93rief
aOeö
feinen ®unflen a» n>enben

fd^ien.

SuMT^n

Butter

erft mitjutetlen,

gelaufen

fei,

unb

^

»»önfd^te er bo<^

memt

bie Sfltmgßdt unfrer

bie befinitiDe 93erufinig ein-

fo Dertraute er fte ^noörberfl

mir

allein an.

^cr
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e«
t)or

mir

ift

futtöc gf^ie^fc^e.

in ber ßriimcrung,

aH

ob in bcn Sauren
mit einer ganj

1870 ein ynit)crfttät^profeffor nod)

anberen ©lorie umgeben gemefen märe,

0ie

alß

Ijeutjutage.

ber Uniüerfitäten, bie 6treitig!eiten

'i2Ingetegent)eiten

bamal^

ber ^rofefforen untereinanber erregten

ein

t>iel

^ö^ere^ 3ntereffe unb mürben auc^ in au^era!abemifd)en
Greifen mit großer Q©id)tig!eit bef)anbelt
6in junger

mar

Hniüerfitätöprofeffor
figuren: ffet^

mar

er

ber

eine

cbet

9^omanunb

betiebteften

unb mu^te

Unenbtici^e^,

immer mürbe

er t>on ber eblen ioelbin im ftitlen geliebt
unb angebetet, ^ür mid) mar ja natürlid) nie ein Smeifel
gemefen, t>a% mein trüber ein 3beal fei, aber t>a% er fic^
nun auc^ äu^ertic^ in biefe beliebtefte 9^omanfigur »ermanbelte unb jmar fc^on mit 24 Sauren, !am mir boc^

®a^

jiemlic^ märchenhaft üor.

^ri^

Hnglaublic^fte babei aber

bem

Qßege fc^ien, eine
baran Ratten mir nie
gebact)t!
€r mar in biefer ^Sejie^ung üon ber ^eiterften
Unbefümmert^eit, maö natürlich anfterfenb mir!te; ja, um
ganj aufrichtig ju fein: ^ri^ unb ic^ em^fanben 5l^arrieremachen alö ctxoa^ nid^t ganj *i2lnftänbige^, t>a e^ mit

mar,

t>a%

eigentüci^

brillante Karriere ju

auf

machen

beften

—

nun fam

biefe ^iHrt

&lüä

bocl),

o^ne

t>a%

fx6)

—

unb
^ri$ im

einiger 9^ücfgrat^lüfig!eit üerbunben fein mü^te;

barum bemüht i)ättt,
3ener 2. Februar ift un^ breien immer in fe^r ergö$licl)er Erinnerung geblieben. Hnfre gute 9)^utter mu^te
gar nicl)t, ma^ fie au^ un^ machen follte, <2ßie e^ in
jenem ^inberfpiel ^ei^t: „QSir a^en nic^t, mir tranfen
nicl)t" unb gaben fonfufe unb rätfel^afte 'Jlntmorten. ©lud'
gcringften

lic^ermeife

9lätfel«:

fam

^ri^

fd^on naci) jmei

^agen

bie *2luflöfung bc^

fc^irfte eine QJifitenfarte:

^riebrid^ 9^ie^fd^e

^rofeffor ber

flafftfc^en

^t)ilologie

an

<23afel.

(©e^alt 3000 g^ranc«.)

ber Unioerfttät
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5>ie 95crufung.

®a^

©lücf unb ha^ grenjcnlofc Srf^auncn unfrcr Ucbcn

<30^uttcr toar nic^t

(felbft bie

unb

n)eiter

breitete ftc^

au^.

n)eitcr

5llle^

über biefen '^rofeffor
"^Son alten Seiten erfd)oH ßob, €^r unb

Seitungen) erftauntc

24 3a|)ren.

t>on

Unb bann

ju bcfc^reibcn.

QBunbermär immer

bie

^rei^ für unfern ^ri^,
unb er einmal ärgerlich
©ro^cg gcfrf)e^en? (g^
QGßelt, t>a^ ift t>a^

fic^

fo t)a% e^

i^m

öiel ju

fc^rieb: ,,9Cßa«
ift

©anje."

ift

n)urbe

t)icl

benn

eigentlich

^rofeffor me^r auf ber

ein

9)iein 93ruber ttjar

überhaupt

t>on "Einfang an, feit bie 93erufung^gefc^ic^te fpielte, burcl)-

QSonne unb ©lü(ffclig!eit gen)efen. ^€^
mein ibaupt gefallen," fc^reibt
an 9^o^be, „unb bie gemeinfamen ^arifer ^läne flattern

au^
ift

er

nic^t eitel

ein großer 6treic^ auf

in

alle

Unb mit i^nen flattern meine fdjönften
Hnb fpäter fc^reibt er: ,,^6) ^abe ®ir noc^

Cüfte.

Hoffnungen."
nic^t^ erjä^lt

öon

»on ber 9}^eifterfingerauffü^rung

größten fünftlerifc^en

biefer

QSei§ ©Ott,

biefer QBinter gebracl)t.

tüc^tige^ Stücf

üon

*30^ufx(er

in

6c^tt>elgerei,
ic^

m\i%

©reiben,
bie mir
bod>

im Ceibc ^aben; benn

ein

in

jener ganzen Seit ^attt \6) bie ftärffte (^mpfinbung, plö^fein, unb mein fonftige^
femer 9'Zebcl, au^ bem ic^ erlöft
3c^t nun fte^t mir fo ein tiefer, fc^werer ^^ebel
tt>ar.
3c^ ^abe für t>a^ 6ommerfemefter jwei
toieber bet)or.
lic^

ju Äaufe unb ^eimifd^ ju

treiben crfc^ien

Q3orlefungen

tt>ie

ein

angeifünbigt:

priv.

C^rif

publ.

„9}^et^obi?

raturgefc^ic^te".

unb Quellen!unbe ber

Gobann

i)ahe

fc^en ünterricl)t in ber bortigen
t>a^ p^ilologifc^e

fpruc^en.
iiifilog,

—

ber griec^i-

6eminar

tt>irb

xö^

ben

^rima

griec^ifc^en £ite-

ganjen

gried^i»

ju geben, unb auc^

feine Seit

unb

'SO'^ü^e

bean-

llnb öor allem bie ßinfamfeit, bie ßinfamfeit

aU'Qog,

'2lugenblicfli^ lebe x6) jerftreut, ja genu^=

füc^tig ein öerjujeifelte^
mittttjoc^

„©efc^ic^te

mit Interpretation au^ernjä^lter groben",

fc^en

Carnevale

be^ 93cruf^, ber

t)or

*^^ilifterei.

bem großen "illfc^er€^ ge^t mir na^e,

aber !einer meiner ^ieftgen <23efanntcn

merft ttmai
15*

:

®cr
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®ic laffcn
unb glauben, ic^
Gönne."
bat>ott.

junge 9Zie^f(^e.

ftc^

fei

blenben burd^ ben ^itcl ^rofcffor
glüdlid^fte *3Wenfc^ unter ber

bcr

®tefe aHjufrü^e Berufung türmte eine enorme ^rbeit^laft

auf meinen armen '23ruber.

3um ©lud

brauchte er

tt)enigften^ bie ®o!torbiffertation nic^t aufifjuarbeften,

in einer ^afultät^ft^ung

benn

ber ßei^^iiger Uniöerfttät tt>urbc

entfc^ieben, haf^ bie Schriften, bie er bi^ ba^in gefc^rieben

unb im 9^^einifc^en ^Jiufeum veröffentlicht ^attt, öoltftänbig jur Erlangung ber ®oftortt)ürbe ausreichten, unb
ba§ auct) eine münblic^e Prüfung unnötig fei; fc^erj^aft
\)atte

ber ^rofefforen gemeint:

einer

allen
23.

9lebenumftänben

"S^iärj

1869

tt>urbe

„fie

tonnten

boci)

i^m mit
burc^ 9^itf^l mitgeteilt.
9lm
meinem 93ruber ol>ne Prüfung

feinen Kollegen examinieren".

*2llleS

unb Disputation ba^ ®o!torbiplom

bieS n)urbe

auSgeftellt

(9^eftor:

^rofeffor ber ^^eologie 93. 93. 93rücfner, ^rofancellariuS
^rofeffor ber ß^emie O. £. ßrbmann, ®efan: ^rofcffor
ber "PW^t: ©. ^i). Äanfel).

etatt ber fonft in Doftor»
biplomen üblichen Formeln lautet bcr Sd^lu^:
Fridericus Guilielmus Nietzsche
Roeckeniensis e provincia Borussiae Saxonia Professor
philologiae classicae extraordinarius in universitate
raria Basileensi etpraeceptor linguae

litte-

Graecae inpaedagogio

eiusdem civitatis designatus
ob scriptorum ab eo editorum praestantiam philosophiae
doctor et bonarum artium magister creatus
et

hac tabula publice declaratus

Qßar i^m nun auc^
blieb boc^

ber fc^recflic^e Snbey ju

9?t)einifc^en

fd^on

bie Do!torarbeit

9}^ufeumS ju oollenben.

im Äerbft juoor, jur

9}^itarbcit

est.

abgenommen,

fo

ben 24 <23änben beS
3c^ bot mic^,

an unb

tt)ie

tt)urbc bieS-

mal auc^ tüchtig ju ben ^örrnerbienften herangezogen,
^ri^ arbeitete baS ©anje auS, ic^ jerfc^nitt bie 93lätter
unb teilte bie S'^otijen in bie oerfc^iebenen ^äc^er ein.

:

®tc 93crufung.

bcm

ftcUte jte nac^

'^Itp^abet

sufammen unb

ftcbte jie bann
^ri^ lobte mic^ fe^r

in bcr richtigen Q^ci^cnfolgc auf.

unb behauptete,

mac^e e^

ic^
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fo gut n>ie ein 6tubent, betr

mehrere Semefter ^^itotogic ftubiert
ftotj

unb

93ei

unb

ic^

broKig

glücftic^

biefen arbeiten

frage

m\d)

—

n>ar?

lachten

wir

norf),

toa^

je^t

^am

§rt^

Cad^en öon ber Qßßelt, unb

bem Cac^en

er

i)aht, tt>a^

mic^ fe^r

machte.

t>a^

feit er

oft bi« ju

babei

tränen,

eigentlich)

fo

anftecfenbfte

!öftlicl)fte

erwac^fen n>ar, n)urbe

au^erorbentlic^ jugetan: er meinte, er ^ah^

barin fo üiet nac^^u^olen, ba er al^ ^inb unb ^nabe s«
wenig gelacht Ijabe. Unb toa^ für tinblic^e 6pä^e fonnten
i^n

jur Äeiterfeit reiben!
Sunt 93eifpiel meine Überfe^ungen au^ bem ßateinifd^en. 3c^ öerftanb nur wenig
tateinifc^, ^alf mir aber burd^ bie oft trügerifc^en '2ln!länge

an ba^ ^ranjöftfc^e.

QÖßenn

ic^

nun einen 6a^ ober

gere^ GtüdE bei unferer gemeinfamen

bem ©anjen irgenbwelc^en 6inn
wirtlichen

gar nid^t^ ju tun

^erjlic^fte

unb meinte,

ic^

"i^rbeit

unterlegte, ber mit

i)<itt^,

t>a^

(efe

län-

überfe^te unb

bem

^ri^ auf^
ßateinifc^e wie eine

fo ladete

au^ ber bie ©ele^rten t>a^ Sntgegengefe^tefte
^erau^fänben. Ober wir übten jufammen, unterbrocl)en
bon ftürmifc^em ©eläd^ter, bie Sjene ein, wie ber erfte
6tubent ftc^ ju meinet 93ruber^ Kollegien anmelbet.

Äeilfd^rift,

0abei |>ielt ic^ bie blöbfinnigften lateinifc^en 9^eben, jebe«mal mit einer neuen Q3ariation, unb <5ri^ behauptete
fpäter^in, e«

f)<iht

i^n,

aU

jur *2lnmelbung famen,

Cmft 5u bewahren,

bie

Gtubenten in 93afel wirHicb

orbentlid^ SDlü^t gefoftet, feinen

er ^ätt^

immer an meinen

lateinifd^en

ilnjtnn beuten muffen.

Äier unb ba
j.

mir and) einen (leinen 6treid^
wie er mir cine^ ^age^, al^ ic^

fpielte er

93. erinnere id) mid^,

befonber^ eifrig arbeitete, jurief „'Bring mal bie 9Zoti8en
5um bellum civile!" G^nell fucl)e ic^ t>a^ betreffenbe
:

^ac^,

finbc

aber bie fc^malcn

^'iotijftreifen

nic^t

me^r

^er
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^u

baritt.

bin

—

fmb

jtc

mu^t

bu

fic^cr,

ßnblic^

fle

fc^on ^aben,

jtc

noc^."

t)erfc^tt)unbcn,

jie fic^erlic^!"

fe^e

^aft

Junge 9Zie$fc^c.

behauptet

fomme

„^u

rein öerfd^wunbenl

^n^

jufällig

ic^

„9^ein, ic^
fagc ic^.
QBicbcr^oltc^ eifrige^ 6uci^cn
^aft

mit unerfc^üttertic^er 9^u^e.

an einem Spiegel üorbei unb

mid^ ju meiner Überrafc^ung mit einem Snbianer-

fopfpu^ t?on ^apierftreifen. Qöä^renb ic^ über bie 'ilrbeit
gebeugt fa^, i)<ittt mir ^ri^ bie ^'Zotijen ftra^tenfbrmig
auf bie Schleife geHebt,
,,^ri^I"

rief

ic^

tt>etc^e bie

entrüftet,

„njie

ßorfen jufammen^iett.

foKen beine 6tubenten

O^efpeW ^aben, wenn bu folc^e finbifd^e 6pä§e mac^ft!"

—

6r

lachte

^erjUc^ über meine

9)iange( an 9^efpeft fürchtete

benn

9^ec^t,

t)on

er

Empörung.
fic^

nic^t,

^inb^eit an befa§ er eine

natürliche QSürbe, bie felbft ben 9?o^en

93or

bem

—

unb mit
anmut^öoUe

unb Ungebilbeten

im^jonierte.
•Jlber ettt>a^ "^Inbere^ bebrücfte fc^tt>er t>a^

er, fo

glänjenb

jte

erfc^ien,

Junge jberj:

öor i^m lag unb bie
boc^ nic^t o^ne t>a^ fc^merjlic^e

bie fefte tjorgejei^nete 93a^n,

bie

©efü^l einer gen)iffen 9^eftgnation h^tvat. ^olgenbe "i^ufSeid^nungen au« bem 90^är5 1869 geigen un« beutlic^ feine
ßmpfinbungen:

„a^

^<it

mir immer ber <33ead^tung »ert gefc^ienen,

auf »eichen inbiüibuellen QBegen jemanb ^eutjutage gerabe
aur flafftfc^en '^^ilologie !ommt;

benn bamit glaube ic^
einige anbre OSiffenfc^aften in i^rer blü^enben 3ugenbli(^feit unb erftaunlid^en
Seugung^eraft ein größere« 9^ec^t auf bie frifc^e ^raft
anftrebenber Talente ^aben, aU gerabe unfere jtt)ar nod^
rüftig ein^erfc^reitenbe, aber boc^ ^ier unb ba bie »elfen
3üge be« "Filter« i?erratenbe ^^ilologie. 3d) fe^e ah »on
cttt)a« *2lnerfannte«

t>tn ^f^aturen, bie

8u fagen,

t>a%

ein gen>5^nli^e« 93rotintereffe auf biefe

93a^n ruft; unb auc^ jene anbern ^aben njenig ^njie^enbe«
an frcl>, bie an ber Äanb p^ilologifc^er Srjie^er ju bemfelben 93erufe tplberftanbdto« abgerichtet »erben.

93iele

®tc 95crufung.
treibt ein
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eingcbomc^ ßc^rtatcnt: aber auc^ für biefe ift
nur ein tt)irffame« ^Berfseug, nic^t bad

bie QBiffenfc^aft
ernfte

unb mit fe^nfüc^tigem

^e^agen an ber

fünftlcrifc^em

eine noc^

ergoßt,

j!c^

*2lttertum^
|>aben.

noc^

3c^

*2luge angefc^aute 3icl i^rer

€ine fleine ©emeinbe hbt, bie mit

ßeben^tpanberung.

nic^t

kleinere,

bie bie

®en!er be^

ju €nbe gebad)t ftnb unb geba(i)t

!ein 9^ec^t, mid^

i)ahe^

^ormenwelt

griec^ifc^en

für

einer biefer klaffen

i^u

ou^fc^lie^Ud) red>nen ju bürfen: benn ber QBeg, auf

5ur ^^itologie

ic^

bem
tum

bin, liegt gleich

tt)eit

ber praftifc^en ^lug^eit unb be^ niebrigen

öon bem, auf tpelc^em

al^

ift

gefommen

bie begeifterte £iebe

bie ^acfe( tjoranträgt.

nic^t teic^t, aber eö

ift

®ie^

(entere

bem

ah öon

Sgoi^mu^

jum

*2llter-

au^jufprec^en

e^rlid).

„93ieneic^t get)öre ic^ überhaupt nic^t ju ben fpejififc^en

^^itologen, benen bie 9^atur mit ehernem ©riffel auf bie

6tim

jeic^net:

t><i^

ift

unb

ein ^|)ito(og,

bie in öoüfter

Ungebroc^en^eit, mit ber 9^ait)ität eine^ ^inbe^ ben ii^nen
öorgejeic^neten QSeg ge^en.

Äalbgotte fommt

merft bann,

unb

tt)ie

man

^ier

"^In

fotc^em

^^itologifc^en

unb ta einmal t)orüber unb

grunbüerfc^ieben

aU^, toai ber Snftinft
bem ift, Xki^ burc^

bie ©ctt>alt ber 9Zatur fc^afft, t>on

93itbung, 9?ef[ejion, üieHeic^t gar burc^ "xRejtgnation ^er-

oorgebrac^t

tt>irb.

„3c^ toxH nic^t gerabe fagen, t>a^

ic^

ju biefen 9^eftg-

nation^^^ilologen ganj unb üöUig gehöre; aber tt>enn
fo jurtirffe^e,

tt)ie

ic^

t)on ber

^unft

pr

ic^

^^ilofop^ie, öon

ber ^^ilofop^ie jur <2öiffenfcf)aft unb ^ier tt>ieber in ein

immer engere^
tt)ie

"Bereich geraten bin: fo jte^t bie^ faft

au^

eine benju^te Sntfagung.

„3c^ foUte beuten, ba% ein 9}Zenfc^ mit 24 Sauren ba«
Ceben« bereit« hinter ftc^ f)at: mag er
auc^ fpäter erft ju ^age bringen, wa« fein ßeben lebend-

QBic^tigfte feine«

wert mac^t.

Ungefähr nämlic^ bi« in biefen Seitraum

fa§t bie Junge 6eele au« aUen €reigniffen unb Erfahrungen,

®cr
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bic

f^c

im Cebcn wie im

junge ^lic^fc^e.

<S)en{en mac^t, nod^

beraub; unb au^ ber QBelt biefev ^pptn n)irb

nimmermehr ^erau^!ommen. QCßenn
fierenbe ^Ucf beö *2luge^ erlofc^en ift,

baö ^pifc^e
fte

nun unb

fpäter biefer ibeati«
fte^n

tt>ir

im

'33anne

^^pen, bie wir al^ t>ai 93ermäd>tni^
unfrer Sugenb überfommen."
QSenn ic^ auf jenen ^rü^ling^monat 9D^ärj 1869 jurücfbticfe unb bie ^reunbe unb mic^ frage: aii waö galt ha^
maU mein trüber, ber foeben mit 24 3ö^ren feiner Berufung aU ^rofeffor ber ftaffifc^en ^^itologie an bie
Uniüerfttät Bafel ^olge leiftete?
fo tt>irb mir jeberjener

QSelt

mann

antworten: einerfeit^ al^ einer ber beften 6c^üler

t>on

—

9?itfc^lg,

al^ ein au^gejeic^neter Vertreter be^ ftafftfc^en

^Itertum^, bem eine glänjenbe Karriere beoorftanb, anbererfeit^

al^

ein

leibenfc^aftlic^er

Q3eret)rer

QOßagner^

unb

0c^open^auer^. "S^^iemanb vermutete, wie felbftänbig mein
Bruber ber erwählten QOßiffenfc^aft unb feinen (Srjieljem

unb Sbealen gegenüberftanb; unb

wenn

willfürlic^

annimmt,

3beale ju teilen

^mt

alle ^nfic^ten feiner verehrten

i)ab^.

fam mit

ilnb fo

neuen

t>a% er

fic^ unb un^,
»on welchem man un-

er täufc^te

er al^ ein ,,'2ln^änger" galt,

*2lrbeiten

alljufc^nelt

unb Borbereitungen ju bem

be^ QOßinter^ ßnbe unb ber ^b»

®ie legten ^age waren ^ri^ unb id^ fe^r emft
fc^ieb.
Qßir fc^auten wehmutsvoll auf unfere fonnige Äinb^eit
jurücf, wir erinnerten unS ja^llofer froher Gtunben, wir
gebac^ten

ber

^nabenjeit

meinet

BruberS

unb i^rer

mannigfachen Beftrebungen, bann ber föftlicl)en Ungebunben^eit feiner Stubienja^re, ber treuen mitftrebenben

^reunbe unb jener bo^en Sbeale, benen er mit ber vollen
^reibeit beS ©eifteS unb bem ganjen Ungeftüm ber 3ugenb
bi^b^^

^<itte

folgen fönnen.

<2llleS

bisher ßrjäbtte 50g noc^

einmal an unferer Geele vorüber

—

aber je^t

war

ber

3ugenb QSonnetraum vorbei. *2lbe ^xzxf)txtl
^eierlic^
emft na^te t>ai ^mt, mit feiner <2ßürbe unb Bürbe. *2luf

0ic 93enifung.
toicüicl

6elbftbeftimmung

freie
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foUte

3<»9enb blidften

er

mit 24

fcf)on

auf bic Su^nft,
bie tt)ie ein ge^eimni^tjoUer, ricfengro^cr Schatten öor
un^ ftanb, unfere njarmen jungen Äerjen erfd^auerten.
Salären üerjic^ten!

tt)ir

—

^m

legten *2lbenb fc^rieb

an ^rei^. €arl
aud)

noc^ einen ^bfc^ieb^brief

©er^borff ; mit biefem "^Srief nehmen
oon meinet ^ruber^ forgentofer, fonnen-

t)on

'2lbfd)ieb

tt)ir

^d^

^eKer Süngting^seit

t)cr(ebe:
QSßelt, in

^reunb, ber

lieber

„9!)Zein

gefommen, ber

(e^te '^Ibenb,

Termin

(e^te

ben

x6)

ift

^cran-

noc^ in ber Äeimat

SO^orgen frü|) ge^f^ ^inau^ in bie ttjeite, tt)eite
einen neuen, ungen>obnten 93eruf, in eine fc^njere

unb brürfenbe

'^Itmofpi^äre

einmal

e^

üon ^flid)t unb "iärbeit 9Sieber
nehmen: bie golbne Seit ber
freien, unumfc^ränften ^ätigfeit, ber fouoeränen ©egentt)art, be^ ^unft- unb QBeltgenuffe^ al^ unbeteiligter ober
gilt

tt)enigften^

"^Ibfc^ieb

beteiligter 3ufcl)ciuer

fd^njac^

—

biefe Seit

ift

untt)ieberbringlic^ hinüber: je^t regiert bie ftrenge ©öttin,
bie

„93emoofter 95urfc^e

^age^pf[id)t.

©u

ja

fennft

jie^'

ic^

6tubentenlieb.

ergreifenbe

t>a^

—

auö^
3a,

ja!

„97^u§ felber nun ^^ilifter fein!" 3t^9cnbn>o ^at biefer (Ba^

immer

feine

Qßa^r^eit

unb Qßürben,

—

oon

t)on Sifen ober

gelegentlich

SOf^ut,

anbertt?ärt^

5U tjerfuc^en.
fpüre

ic^

ift

ic^

Qlmt

bie ^effetn

Unb

ic^

\)aht noc^

ben

"^effel

ju

jerrei^en

unb

^^ilifter ju fein, av&Qojnog a^ovaog

— bat>or

id)

faum,

ht\)ütt mic^
n)ie

njerben, ba ic^'^ nic^t bin.

bin

eine

nic^t ungeftraft in

nur barum, ob

3tt>irn ftnb.

einmal

nod^ nid^t^.

tt)ü§te

ift

fic^

unb auf anbre QGßeife t>a^ beben!licf)e ßeben
93on bem obligaten <33ucfel ber ^rofefforen

Äeerbenmenfc^
"iHuc^

^an

e^ ^anbelt

ic^'^

3euö unb

alle ^D^ufen!

aufteilen foHte,

e^ ju

ßiner ^rt be^ ^^ilifterium^

jnjar näber gerücft, ber species „"Jacljmenfc^"; eö

nur ju

natürlich, tia^ bie tägliche £aft, bie allftünblic^e

^onjentration be^ "Senfen^ auf beftimmte QÖßiffen^gebietc

unb Probleme

bie freie ßmpfänglic^feit ctnja^

abftum))ft

®er
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Junge 9^ic^fc^c.

unb bcn p^ilofop^ifc^en Ginn in bcr Qöurjel angreift.
*2lbcr ic^ bilbe mir ein, biefer ©efa^r mit me^r 9?u^c
unb 6ic^er^eit entgegen ge^en ju fönnen a\^ bie meiften
^^itologen; ju

tief

»urjelt fc^on ber p^ilofop^ifc^e €mft,

ju beutlic^ finb mir bie tt)a^ren unb

tt)efentli(i)en Probleme
unb ©enfen« üon bem großen 9}i^ftagogen
6c^o^en^auer gezeigt n)orben, um jemals einen fc^mä^*
9}ieine
liefen "t^bfaU oon ber „3bee" befürchten ju muffen.

be^ Ceben^

QBiffenfc^aft mit biefem neuen 93lute ju burc^bringen, auf

meine Su^brer jenen 6d)open^auerifc^en

(grnft ju über-

tragen, ber auf ber (Stirne bed erhabnen ^J^anne^ aus-

geprägt

nung:

ift

—

ettt)aS

bieS

ift

mein QGßunfd^, meine fü^ne Hoff-

me^r möchte

ic^

fein

atS ein Suc^tmeifter

tüchtiger ^^ilologen: bie Ce^rergeneration ber ®egenn>art,
bie Sorgfalt für bie nad^tpa^fenbe 93rut, atteS bieS
Qßenn n>ir einmal unfer
fc^webt mir t)or ber 6eele.

ßeben auftragen muffen, »erfuc^en
fo ju gebrauchen, t>a% anbere eS alS
n)ir glücflic^ t)on

i^m

erlöft finb."

toxv eS,

biefeS ßeben

n)crtt>oll

fegnen, n)enn

hievte ^Ibteilutig

0et

£lnit)etfität^kl^tiet
1869-1876.

93afct.

^gjrü^morgcn^ am

13. "Sl^)«!

1869 öcrlie^ mein 93rubcr

IjT 9Zaumburg, um f\6) in feine jufünftige Äeimat 93afel
ju begeben, ß^ tt>ar ein fü^l freunblic^er 9}Zotgen, unb
mit melen tränen beö "^Ibfc^ieb^fc^merje^, ber nur burc^
ben innigften Gtolj

getinbett

tt>urbe,

fa^en

feine

xoxx

blü^enbe fräftige ©cfitalt in ber altgett>o^nten ®rof(^!e
6elbft ber Äutfci^er, ber fci)on unfere

öerfc^winben.

jur

Trauung gefahren

ftattlic^en

i^n

5um

Äerm

€Uem

^attz, blirfte fc^munjelnb auf ben

^rofeffor unb em^fanb e^
€^
ju bürfen.

aH

*33a^n^of fahren

eine €^rc,

»ar

unferer

'^utttx unb mir eine rechte (Genugtuung, t>a% unfer ^ri^
fo

^würbig" au^fa^, unb

t>a% i^n tro$ feiner

Sugenb

feine

^rofefforennjürbe fo natürlich fleibete. '2lIIerbingö n>ar
er bei ber QBa^l feiner neuen ^njüge eifrig barauf bebac^t
gett)efen,

Gad^en ju wägten,

bie

i^m

ein ältere^ *2lu^fe^en

gaben: ein jugenblic^ ftotter 6c^nitt »urbe burc^au^ »er«

nur folc^e Stoffe, ^(eiberfd^nitte unb ioüte, tok fte
Äerren beöorjugen, erregten feinen 95eifall. ®iefe
für 24 3a^r öielteid^t aüjunjürbige Äleibung ftanb i^m
aber öortrefftic^ unb »ar gett>i§ au^ bem 'Basier ©efc^marf
achtet,

ältere

gut ange^a^t.

^m

20. Ql^ril traf er in

anzutreten.

0en

folgenben

^afc(

^ag

ein,

um

fc^irfte er

feine ^rofeffur

un^ einen furjen

9Reifeberic^t:

,r®eftem

t>or

ac^t

^agen bin

ic^

t>on

9'Zaumburg ah-

®et Junge
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gereift ttnb

brad^te

mic^

9Zie$fc^e.

©et erffe ^ag
geftem in 93afel ongctongt
abcnb^ gegen 11 nac^ ^bln unb toav bei

ber unau^fte^lic^ftc, ben ic^ bi^^er erlebt ^abe.
©icn^tag *2lbenb fu^r id) na6) 93onn bi^über unb i)<ibt
bort in angenebmfter Qßeife ben ^xttmod) »erlebt, alte
ßrinnerung^ftätten auffuc^enb unb neue 93e!anute ftnbenb.
tt)citem

®en

ganzen ©onner^tag »erbrachte

ic^

bei i^errtid^em "J^^übling^njetter,

fc^iff,

auf

bem ©arn^f-

lanbete fpät abenbö

untt)eit 9}Zain5 unb fu^r nac^ QSie^baben
mit ber ßifenbabn. ©ie^ b^^e id) mir am anbern ^age
angefe^n, ebne mic^ ju fe^r angezogen ju füblen; mittag^

bei ^iebric^,

fu^r

id^

nad^ ioeibelberg unb fa^ abenb^ in

leud^tung, in blübenber

Umgebung

bie

fcl)önfter

^e-

berühmte Gi^lo^-

©abei traf ic^ einige Ceipjiger 93e!annte. ®en
6onnabenb blieb ic^ bort, in einem einfachen aber guten
©aftbof unb arbeitete an meiner "2lntritt^rebe. Sonntag

ruine.

i^atte ic^ üor,

na^

*33afet bireft

ju fahren,

al^

id^

eine Q3iertelftunbe t)or ^arl^ru^e n>ar, ipurbe ic^

ftimmt

ßö

ftiegen nämlic^

in

aber

umge-

mein €oupe einige junge

ßeute, bie bie „'^O^eifterfinger" in ^arl^ru^e

pren

tooUUn,

tiefer £oc!ung fonnte id) nid)t tt)iberfteben: id^ ftieg au^,
lie§ mein 93illet aud^ für ben näc^ften ^ag al^ gültig er«
tlären unb erquidfte mid^ abenb^ an einer t)ortrefflid)en
Qluffübrung biefer meiner Cieblingöoper. ®ie^ njar mein
^bfc^ieb t)on beutfd)em 93oben. 9)Jontag um 2 il^r fam
ic^

in

^afel an unb

./3e^t ft^e ic^

nung, bie

ic^

logierte mid) in ber

nun

„^rone"

bereite in ber proöiforifc^en

eud^ nic^t genauer fc^ilbern

fann,

ein.

Qßobal^ e^

^at

6ie ift jiemlic^ b^^^i^/ ^<^^
20 Schritt entfernt meiner befinitioen ^obnung fc^räg gegenüber ju liegen."
Später nannte er biefe erfte QBobnung nur noc^ bie
Q3if(^er bereite getan

aber ben QSorjug,

ttxt>a

„Äb^le" ober ba^ „93ebienten5immcr". Sr i()atte nämlic^
einen Wiener anjufc^affen, ba er
e« bamal^ nic^t liebte, fleine ^äu^lic^e ®inge felbft ju bebie ^bjic^t gebabt, ftc^
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forgen,

auc^ barin,

nja^rfc^cinlic^

infolge feiner großen

€r

^urjftc^tigteit, jiemlid^ un^raiftifc^ n>ar.

üon

2dpm

<»w^/

^^5 "<»^

^^^ ^Berufung:

ung

fc^rieb

^3njtt)ifc^ett

fönnt 3^r mir einen ©efaHen tun, nämlid) €uc^ nac^ einem
*23ebienten

umfe^n, ben

ic^

mitnehmen

n)erbc.

'SOieine

Qöünfc^e refp. 95ebingungen fmb biefe: er barf nic^t ju
jung fein, mu§ ^Zeigungen jur 9leinUc^feit unb g^rlic^feit

€^

gut, n)enn er Golbat

tt>ar.
3c^ ^affe ben
Sin beifpieUofer ©rab t>on
93orniert]^eit toäre mir unernjünfc^t
(Sr fann babei ein

^aben.

ift

9'Zaumburger 93oKöbiate!t.

ioanbnjerf treiben, faK^ e^ reinlid^

—

unb too^lriec^enb

93ei näherer Überlegung ergab e^

ftd^

aber,

t>a%

ift^

ein

©iener nur eine 93eläftigung für i^n fein würbe, unb fo
blieb t)on ber ganjen 3bee, tt)ie mein <Sruber fd^erjte, nur
t>ai 93ebienten8immer
aber jum 6elbftbett)o^nen, glücf=
li^erweife nur für jtt)ei SO^onate.

—

g^

tt)ar in

jener Seit

merftt>ürbig

fc^ttjer,

in

<Bafel

angenehme S^ambre--garnie=90ßo^nung ju bekommen;
alle^ tt)e^rte f\d) bagegen, ^rembe in fein Äau^ ju nehmen,
jebe Familie fc^ien ben einzigen QSunfd) ju i^aben, im
eine

eigenen ioaufe allein ju loo^nen.

bamal^ im 93er^ältni^ ju

«Se^^alb

na^m

bie Qtat>t

i^rer ßintüo^nerja^l einen merf»

toürbig großen 9laum ein. 3m S^rü^ja^r 1869 tt)ar man
gerabe bamit befc^äftigt, bie QBälle nieberjulegen, Anlagen

ju pflanjen unb ber neuen Seit
*30^ein

93ruber freute

f\6)

^or unb ^ür

immer,

t>a%

er noc^

ju öffnen.

ba^ gute,

alte 93afel fennen gelernt t;abe, er meinte, er fei baburc^

bem

9}Zittelalter

fc^aft

nä^er gekommen. ®ie ganje Gtabtgemein^

mit i^ren

feftgett)urjetten

6itten unb ©ebräuc^en

mutete un^ ^reu^en, bie n)ir gett)o^nt

ftnb, bie gebitbeten

üon Ort ju Ort üerfe^t ju fe^en unb bie
©ebröuc^e öerfc^iebener Orte anjune^men, ganj eigenartig

klaffen
an.

leidet

"Bafelö

prac^tt)olle

altertümliche ibäufer

mit

i|>ren

fcltfamen an längft t>erHungene alte 9)Z^t^en erinnemben
©pufgefc^ic^ten,

bie fefte

©lieberung ber Familien, bie

:

^et
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aHfonntagg

tjoH^äi^lig

Junge

unb

^Tltc^fc^e.

cinttäc^ttglid) jur Äirci^e toaUttn,

bic alten ©ienftboten, bie t)on einer

übergingen, bic

altmobifc^e

©eneration jur

^egrü^ung

in

anbem

ben £äben:

,,©uten ^ag, 'Jrauenjimmer", ,,@uten 'Jlbenb, Sungfere",
überhaupt bie ganje nieberattemannifc^e Spred^njeife, bie

—

bie^
alU treffenbe *2lu^brüc!e bett)ä^rt ^at
un^ einer tt>eitüergangenen Seit an5uget)ören.
93afe( ttyav öon je^er eine ebenfo reiche aU njo^ltätige
Btaht, in jeber 9^ici^tung bemüht, i^re au^gejeic^neten
öffentlichen (Einrichtungen noc^ ju üerbeffern unb ^unft unb
QBiffenfc^aft ju förbern. SSJiein trüber ^at e^ immer in
^o^em ©rabe rühmenswert gefunben, tvetc^e au^erorbentlic^en Gummen biefer Heine Qtaat für fein ßrjie^ungSwefen
ausgab. @r fagt beS^alb aud^ in einer fpäter benu^ten
•^lufjcid^nung: ,,3^) bin mir bewußt, an welchem Orte id^
biefe 93orträge ju i^alten i)aht, in einer 6tabt nämlid^,
bie in einem untjerpttniSmä^ig großartigen Ginne unb
mit einem für größere Qtaattn gerabeju bef(^ämenben
9}iaßftabe bie QSilbung unb ßrjie^ung i^rer Bürger ju
förbern fuc^t: fo ta% ic^ genjiß nicfit fet)(greife, tt>enn xd)
öermute, t>af^ bort, tt>o man um fo üiel me^r für biefe
©inge tut, man auc^ über fie um fo öiel me^r benff
9}ian brachte meinem "Bruber bon allen Seiten großem
fo

t>iele

oHe^

fd^ien

3ntereffe entgegen; ein nac^ ^afel gerichteter '23rief beS

©e^eimrat 9^itfc^l auS Cei^jjig, ber
,,90^it einem ^orte, 9^ie$fc^e ift
ungett)ö^nlic^fte ßrn)artung, unb,

in ben

ein

tt>ie

^Sorten gipfelte

©enie",

\)attt

bie

jebeS ftarfe ßob, auc^

^SJ^ißtrauen i^erüorgerufen.
(Er t)ielt bie "^IntrittSrebe

einem furjen

Ä^mnuS

am

28. 9}^ai,

unb

fc^loß mit

auf bie ^i^ilologie, ber ^ufforberung

unb mit einigen perfönlid^en
®ie Su^örer laufc^ten
mit ber größten (Spannung; bie n)o^llautenbe Stimme,

i^r ®an!bar!eit ju ertt>eifen,

i^n in 93afel einfü^renben <2ßorten.

bie angenei^men "BettJegungen feiner fräftigen ©eftalt,

ha^

eble ©efic^t, bie leuc^tenben klugen (ein tt>agnerifcl)-ange-
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6c^ülcr

93a«lcr

^auc^ter

bcr

nannte

fpätercn Seit

ftc

,,©ötteraugcn" unb jitiertc: ^«Scr glei^enbc <3Burm glänjt

bcm

ouc^ i^m ouö

"Slugc")

—

alle^

jufammcn übte einen
©ebanfenöoH
unb ^rofefforen nac^

eigenen Sauber auf bie Q3erfammlung au«.
bie tt)ürbigen 9?at«f>erren

((^ritten

Äaufe.

QBa« war ba«

eigentlich gen)cfen?

©ete^rter betrachtet juerft fü^l-tritifc^ unb

—

€in junger

^ugteicf) p^ito-

fop^ifc^ bie 93erec^tigung feiner eigenen QCßiffenfc^aft,
fc^Ue^lic^

er foöiel Üinftterifc^en

tt)irft

bafi ptö^Iic^ bie fonft fo trocfene

ben

gewi^

wirtlic^
SSJZufcn

nic^t

tt)ie

©lanj über

fie

unb
^in,

unb bürftige ^^ilotogie
alten Äerren beinahe

impreffionablen

eine ^©ötterbotin''

erfc^ien:

,,unb

tt)ie

bie

95auem nieberbüfterer färben unb

ju ben trüben, geplagten böotifc^en

ftiegen, fo

fommt

Q3ilber, öott

oon

in eine

jie

^elt

aUertiefften

unb erjä^lt tröftenb

t)on

ooll

unb un^eilbarften ©c^merjen

ben fc^önen

lichten ©öttergeftalten

eine« fernen, blauen, glücklichen Söuberlanbe«."

„^a ^aben n)ir un« \a einen feltenen Q3ogel eingefangen,
Äerr 9lat«^err," fagte einer ber Äerren öom fleinen 9^at,
unb ber anbere ftimmte fro^ unb befriebigt ju, benn bie
^uc^ xiad) £eipjig
*23erufung war fein QGßerf gen>efen.
würbe berichtet, bie *2lntritt«rebe ^abe einen au^erorbentliefen (Einbrucf ^ert)orgerufen: ,,9Zie^fci^e fei ebenfo ^ünftler

al« ©ele^rter" \)ätt^
•xHitfc^l

erjä^lte

^acob 95urrf^arbt gemeint ©e^eimrat
unb fügte lac^enb ^inju:

e« mir felbft

„^ai ^abe

ict)

fc^aftlicf)en

ilnterfu(^ungen fo fpannenb machen, wie ein

fc^on

immer

9^man5ier
^ad^ biefem *2lnfang

franjöfifc^er

gefagt, er fann feine wiffen-

feine ORomane.-"

erun«: „3w übrigen ftnb
mir wohlgesinnt Unb wer mit einiger 93erftimmung meine *2lnfunft an Ort unb ©teile aufgenommen
f)at, f)at fic^ je^t entweber in« Unöermeibtic^e gefügt ober
auc^, bei näherer 93e!anntfc^aft mit mir, ben ©runb feiner
Q3erftimmung gehoben gefüllt
93efonber« wichtig nac^
biefer Seite war meine *2lntritt«rebe, bie ic^ t)or unge«
fc^reibt

bie £eute

^ör|ilet»'3^ie$f(^c, ©er Junge 5Wc$f(^e.

16

©er
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junge 9^ie$fc^e.

gehalten f^aht, unb

tt)d^n(ic^ angefttKfcr Qluta fürjUc^ erft
5tt>ar

„über bte ^erfönlirf)feit Äomcr^". ©urc^ tiefe

'Jltt'

öon 93erfd)iebenem überzeugt
njar meine 6teUung, n)ie ic^ beutlid^

tritt^rebe finb bie Ceute ^ier
tt)orben,

unb mit

i^r

„9)ieine Q3or(efungen ^obe id) für alle

er!enne, gefiebert/'

QSoc^entage auf bie 95Zorgenftunbe oon 7—8 öertegt unb
bin mit biefer *2lrt öon ^ätigfeit aufrieben; aud) gen)ö^nt

man

an ben Übelftanb, 8 3u^örer ju ^aben, in ^nift unb fogar
noc^ ein ^^eologe. 3n ber 6c^ule ^abc id) QSergnügen an
einer öerftänbigen^^laffe unb bitbe mir ein, ^um 6c^ulmeifter
ftc^

betrac^t ba§ e^ bie gefamte ^^itologenfc^aft

jnjar nic^t geboren, aber boc^ auc^ nic^t üerborben ju fein."

^txn trüber

ibomerrebe ju QGßei^nac^ten 1869

(ie^ bie

alö 9}ianuffript brudfen

unb

fc^irfte fte

mir mit folgenben

Seilen:

„^0^

o^ne

©enjanb

jeglic^e^

QCßirb'^ 93üc^lein brü^tt>arm fc^on t>erfanbt;

„^atohx''

Hnb

3n

tt)irb

tt>eiter

forgen!

bann geborgen

feftlic^-fc^bne ©erfet^ier:

®ann, glaub

^an
Unb

fc^on

e^ fc^önften^

ift

ic^ faft,

legt e^ auf

ben

gefaßt e« ®ir.
6piegeltifci^,

fragt jemanb „xtya^ foK ber QS^ifc^?"

6o

fagt man ftotj=gteic^ gültig t)or ftc^ i^in:
@cn>ibmet njarb e^ mir, ber Snbej'fe^erin!"

®a^

93üc^lein felbft enthielt folgenbe feierliche gebrucfte

Qßibmung:
htti)

„^Oi^einer teuren

unb einzigen 6c^n)efter

ßlifa--

alö ber fleißigen 9)^itarbeiterin auf ben 6toppelfelbem

ber ^^ilologie."
"Jluf

ber 9^ücffeite ber gebrudten QCßibmung ftanb fol-

genbe^ für bie ^reunbe beftimmte QSer^c^en:

„3n

"Bafel fte^ ic^ un^erjagt,

5)oci^

einfam ta

ilnb fc^rei

6o

ic^

—

©Ott

fei'^

laut: ibomer!

mac^t ba« jebermann

geflagt

Äomer!

93efd)tt)er.
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3ur Äirdje gc^t man unb nac^ Äaug
Unb tact)t ben lauten 6c^ceicr au^.
3c^t fümm'r ic^ mic^ nid^t mc^r barum:

®aö

aßcrfc^bnftc '^ublifum

Äört mein ^omerifc^e^

Unb

3um

ift

©efct)rei

gebulbig ftiU babei.

ßoi^n für biefcn Überfrf)n)ang

93on @üte ^iec gebrudEten <5)anf!"
Unter ber „^iJ^itarbeit" mar meine oben ermäf)ntc Äilfe
an ber Sufammenfteüung be^ 3nbej ber 22 ^änbe be^
9?^einifc^en 9)^ufeum^ gemeint, bie ic^ allein fertig gemacf)t
^atte,

t>a

93mber^ *2lbreife umoU®ie ^änbe 23—25 ^at ^ri$ fpäter

ber S^ber bei meinet

enbet geblieben mar.

noc^ felbft hineingearbeitet.

®iefe QOßibmung ift ein ^eif))iel, mie überfcbmänglic^
ban!bar mein trüber jebe Äilf^leiftung aufnahm. 0ie
'5)an!bar!cit bie fc^on ber "5^^«"^) QSil^elm in ber

Ä%ber-

an bem tlcinen 'Jri^ ^eröor^ob, ift fein ganje^ Ceben
einer feiner Äau^tjüge geblieben, d^ mirb feinen ^reunben
gemi^ ebenfo mie mir ergeben: menn mir je^t bie alten
jeit

'53ricfe

unb 93üc^ermibmungen

fragen mir unö:

lefen, fo

für meiere *5:aten mirb benn eigentlich fo oiel 0anfbar!eit

auögebrücft?

Oft

finb e^

ganj geringfügige 6acf)en, ge«

mö^nlic^ Ceiftungen, an benen

man

felbft t^a^

größte 93er'

gnügen gehabt f)<xtU; aber mein '^Bruber öerflärte bie^
aUe« 5u ^aten perfönlic^cr Aufopferung.
3c^ mu^ alfo
jur QSorftc^t auff orbern, au^ folct)en überfc^mänglic^en
QEßorten be^ 0an!e^ unb be^ ßobe^ irgenbmetc^e 0cl)lüffe
ju

sieben.

93in

id)

boc^

infolge

meinet ^ruber^ längere Seit für
be^ Snbej gehalten morben; mag
l)abe,

mar jmar mü^fam unb

ber

£obe^ert)ebungen

t>x^

alleinige ÄerfteUerin

ic^

babei mirflicf) getan

jeitraubenb, \)attt aber nur

menig felbftänbigen geiftigen QSert.
tiefer ^rioatbrud ber Äomerrebe mit
Sc^mefter

gerichteten

QSibmung

geriet,

ber

an

bie

gegen meinen
16*
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<S)er

9'Ztc$ld)c.

QöiÖen, in Ceipjiger ©ele^rtenfrcife unb erregte bort
tt)ar

QCßa^rfct)ein(ic{)

fto^.

aber

eö

<2ltt-

QÖßibmung nic^t

bie

aUein, bie bie engen '^^iloIogen-Äcrjen fo mi^trauifc^ ge-

macht ^attt: xd) meine, ha% bei einigen 6ä^en ber Äomerrebe ben eigentlid^en 6tocfp{)itologen ein a^nung^öolteö
©rufein über!ommen ^aben mü^te. Sollten i^nen nad)folgenbe Qßorte

nic^t recf)t nti^tönenb

O^ren

in bie

flungen ^aben: ,,^ud^ einem '^^ilologen fte^t e^
3iel

t>a^

furje

unb

Strebend unb ben QÖßeg

feinet

eine^

'Formel

ba^in
5u

©lauben^be!enntniffe^

getan,

fo fei bie^

inbem

einen

ic^

n)ot)l

3a^

in

ge-

an,
bie

brängen;

be^ 6eneca

olfo umfe^re:

„philosophia facta est quae philologia

0amit foU

au^gefprocl)en fein,

logifc^e ^ätigteit umfd^loffcn

fuit."

aUe unb jebe p^ilo-

t>a^

unb eingelegt

fein foU t)on

einer p^ilofopl)ifd)en QSeltanfd)auung, in ber aUeö ßinjelne

unb
nur

al^ tttoa^ '33ern)erflic^eg oerbampft

'23erein5elte
t>a^

©anje unb

6^ bauerte

ßin^eitli(^e beftei^en bleibt.^

jiemlic^ lange 3eit,

in 93afel ettoa« ^eimifc^ füljlte.
gefc^loffene

e^e

60

mein trüber
i^m ba§ in ftc^

ftc^

fe^r

feftgegrünbete ©emeintoefen

alle

feit

^o^e
^attt:

noc^ ben 9)^ut eigenartige ß^^araftere ju

fein", fo fc^njer n>urbe e^

i^m, gerabe

anjufi^lie^en,

felbft, fid) fci^neß

fo

grauen

gefiel,

^(i^tung er öor ben "^aöler 90^ännern unb

„®ie i^aben

unb

-

(fr

tt)ie

ben 'Ballern

^at öiel Ciebenönjürbig-

unb bie^ immer auf ^ banfbarfte
im erften 3a^r feiner ^rofeffur
unter ber ßinfamfeit, e^ fehlte i^m bie

in Q3afel erfahren

anerfannt,

aber

boc^ rec^t

fcl)tt)er

vertraute 6eele

er

jum

litt

täglid)en intimen ©eban!enau^taufc^.

Selbft bie 9^eifen in ber l)errlic^en 8c^n)ei5 trifteten i^n

bamal^ nicl)t, fie machten i^n nur fe^nfüc^tiger nad) ben
gr fc^reibt 9}Zitte Suli 1869 an €rtt)in
alten ^reunben.
9'^o|)be: „9}^ein lieber ^reunb, n^ei^t ^u fc^on, toai ber
95a«ler „Q3ünblitag" ift? 3ebermann fc^nürt fein 93ünbel
unb läuft nac^ ber Sifenba^n, alle 6ct)ulen, auc^ bie Uni-
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93afel

mad>cn eine ßr^olung^paufe öon 4 QGßod^ejt: uttb
^Umatotogett behaupten, toä^renb biefer Seit

üerfttät,

bie 93a^(et:
fei

Si^berge lorfen

*i^ber

<2öett!

toeite

ju

in ^Safcl

e^ p^^fifc^ unzuträglich,

^inau^ in bie

micl), n?ie ic^

ju

meinem

^Ifo

bleiben.

©ie großen

n>o^in?

(fvftaunen merfe,

gar ni^t fo fe^r: unb id) njürbe mit QBonne n?ieber t>ai
lieben^tt)ürbige ^a^nfc^-93ö^mifc^e ©ebirg^lanb auffuc^en,

—wenn

e^ nur in ©einer ®efellfci)aft gefcl)e^en fbnnte, lieber

^reunb!"

am

ilnb
er:

6c^lu§ ber "Serien,

,,©er le^te "Jerientag.

wachen auf.
^Of^ute

9}iir

ber

ift,

ift

^reunb,

ic^

be^

17. 'iHuguft,

legten

bem Tertianer

unb ©ebic^te über

n)irb

&lüäi mac^t, n?enn

^erientage^

^i5rt.

boc^ n)enig Q3ergnügen

i)<ibe:

fo einfam in mid)

fcl)reibt

begrabne Smpfinbungen

ju 9}Zute, n>ie e^

fentimental

Q3ergänglic^feit be^ irbifct)en
@locfenfcl)lag

am

"^Ite

^ineinJauen.

3a

^cf>

ju
bie

er t>tn
lieber

unb mu§ aUe^
n>ürbe aud) bie

id)

fie mir ein
©ir erlaufen fönnte. ^Oßie n^enig
^abe id) mir geftem eine fd)5ne Stelle

bbfe ©^fenterie nic^t fd)euen, tt>enn

ic^

burc^

abenblic^e^ ©efpräd) mit
finb 93riefel

<5)a

t)om alten ©oet^e gemerft:

„QKie

föftlid^ ift

be^ gegentt)ärt'gen "Jreunbe^

@en>iffe 9^ebe, beren

@in

€ infam er

©enn langfam

Äimmel^fraft

entbehrt unb
reift,

©ebanf i^m unb^ntfd)lu^;
<5)e^

ßiebenben

ftill

t)erjtn!t.

öerfc^loffen in

bem ^ufen,

bie @egenn>art

enttt)itfelte fie leicht."

^uc^ an t>m ^reunb •Jvei^errn öon ©er^borff fc^reibt
er: „*2lc^, unb tt)ie fe^r braud)t man ha^ 93en)u§tfein
<S)ie (Sinfamteit ift mitunter gar ju
wahrer 't^reunbe!
©od) bot i^m ha^ Sc^icffal einen !öftlid)en
troftlo^."
6rfa^: e^ ^atte i^n in bie 9^ä^e jene^ erhabenen ©eniu^
geführt, bem er in feinem Äerjen öon nun an "Elitäre er-

—

richtete,

bie

er

mit ben

^errlicl)ften

93lüten be^ ©eifte^

fc^mücf te unb mit 93ranbopfern ber Selbftöerleugnung e^rte.

Gcc^je^nte^ Kapitel.

^ribfc^en,

^^aju

^

^abc

ic^

einen 90ienfc^en gefunben, ber toie fein

beffen, xoa^ 6d)open^auer „\>a%
©enic" nennt, mir offenbart unb ber ganj burd)brungen
©ie^ ift
ift t>on jener ttjunberfam innigen ^^ilofop^ie.
fein anberer oXi 9^id)arb Qßagner, über ben ®u fein ilr»
rr

teil

anberer

glauben

ten ber

l^x^ 'Bilb

barfft, tta^ fxd) in ber treffe, in

9!)^ujif geteerten

unb fann i^n beurteilen,
^unbamente fte^t unb in
ift.

3n

be«

*^uguft
feine

t>ci'^

id)

fo

anbem

unbebingte 3beaUtät, eine

90^enfc^lic^feit, ein folc^

mic^

©öttlicben

QSelt auf einem

feiner Qltmofp^äre nic^t ^eimifd)

eine

unb rü^renbe

Ceben^emft,
9Zä^e

t)errfc^t

it)nt

fotc^ tiefe

tt)eit alle

ben Gcbrif-

^'Ziemanb fennt i^n

finbet.

uftt).

in

fü^te."

9'Zä^e

feiner

—

60

erhabner

tt)ie

fc^ilbert

in

ber

"Einfang

1869 mein 93ruber an ^rei^erm t>on @er«borff

ßinbrücfe unb ßmpfinbungen nac^ ben

erften 93e-

fud)en bei O^ic^arb QÖßagner.

ßr fu^r am Gonnabenb t)or ^fingften 15. 9)Zai 1869
jum erftenmal nac^ bem 93iertt)albftätterfee, um einige
^age an ber ^eUi^platte ju »erbringen. 3n £ujem überlegte er, ob er e^ n)o^l wagen bürfe, auf jene Sinlabung
t>om Äerbft juöor 9^i(^arb QSagner in feinem Canb^au^

„^ribfc^en" aufjufud^en.

morgen

bem

—

unfc^lüfftg

lieblichen

S^

toar ein föftlic^er ^rü^lingö-

»anberte er auf poetifc^en QBegen

^ribfc^en ju,

t><x^

in

einer

bejaubemben
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^tibfd)en.

^ü^m

6ec' unt> ©cbirg^cinfamfcit ju

am

bc^ '^ilatug

bem £ant)^au^ ftanb er
lange ftiö unb ^örte einen immer tt)ieber^olten fc^mer^ßnbli(^ fam ein Wiener au^ bem ©arten
liefen *2lfforb.
unb fagte i^m: bi^ 2 U^x arbeite Äerr Wagner unb bürfe
Q3tcrtt)alt>ftättcrfee

nict)t

(iegt.

geftbrt »erben,

93or

«darauf entfc^to^ er

ftrf),

n)enigftenö

^arte abgeben ju taffen. QSagner lk% fc^nett heraustragen, ob ber ioerr ^ofeffor berfelbe Äerr ^Zie^fc^e
fei, ben er bei feiner Sd^toefter, ^rau "^rofeffor 93rorf^auS in Cei^jig fennen gelernt ^abe? ^uf bie beja^enbe
feine

*2lntn)ort

tagSeffen.

erhielt

mein 93ruber

eine ßinlabung

£eiber mu^te er ablehnen,

für bie ^ellSplatte t)erfproc^en

t>a

gum

9)Zit--

er fic^ fc^on feft

^attt; fo tt>urbe

er

ge-

beten, ben näc^ften 9)^ontag in ^ribfcl)en ju t)erleben.

@r

notiert: „3njn)ifc^en ^eitere ^age mitOfenbräggen,2oretiuS,

ßyner unb beffen

6cl)n)efter

^enfion Smi^of."

in

<^fingftmontag fu^r er frü^ nac^ Cujern, begab

ftcf)

^m
nad)

^ribfc^en unb »erlebte bann in ©emeinfc^aft mit 9lic^arb

*2öagner

5age, t)k

unb ^vau Sofima ben
f:päter

erften

jen^r

fbftlic^en

baS ©lud feiner 6eele unb feine ^r5ft-

cinfamfeit tourben.

QBagner

grap^ie unb begleitete

it)n

fc^enfte

jum

i^m

feine

^^oto-

„9^ö^li" jurüc!, i^n ^erj-

aufforbemb, feinen ^efuc^ ju toieber^olen. ^O'iein
fc^rieb barouf an ^reunb (Srwin: „Wagner ift
ttJirflid^ alles, ttjaS toir oon i^m gehofft ^aben: ein t)er-fct)n>enberifcl) reid)er unb großer ©eift, ein energifcber
6^ara!ter unb ein bejaubernb liebenStt>ürbiger 9}ienfc^,
t)on bem ftärfften QöiffenStriebe ufm. 3c^ tnu^ ein €nbe
lid)

trüber

machen: fonft finge ic^ einen ^äan."
^urje Seit barauf lub i^n ^rau (£ofima jum ©eburtStag 9?ic^arb QOßagnerS ein, aber er tat feinem Äerjen

Stoang an unb lehnte, tt>k er fc^reibt, alS „^ojent nad) bem
6tanbpun!te ber ^ugenb" bie Sinlabung ah. €r ftö^nte
aber auc^: „ßin *2lmt ift boc^ ein tt>unberlic^eS ^ing"
unb bann „3c^ empfinbe rec^t beutlic^, tt)ie auc^ bie er«
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<5)er

n>ünfc^tcffc ^ätigfcit,

wenn

flc

9'ltc$fc^c.

,,

amtlich" unb ,,l)ctuf«mä^tg"

an ber Hnfereiner mitunter
jum ©eburt^tage ju
fommen, einen üere^renben 95rief an <2öagner, ber auf

betrieben njtrb, eine ^effel

dx

ungebulbig jerrt."

iff,

fc^rieb, anstatt

bie ^erjlic^fte Qßeife antnjortete

Sonnabenb unb 6onntag

unb i^n für ben näc^ften

eintub.

Sinlabung für ben 5. unb 6. 3uni 1869
mein 93ruber natürtid^ mit großem Sifer, er fd)rieb

*3)iefer jnjeiten

folgte

un^ barnad): „9DZan
Ut,

tt)ir

leben bort

ift

in ^ribfc^en vortrefflich eingerict)-

jufammen

in ber angeregteften Unter-

im lieben^n>ürbigften ^amilienfreife unb ganj
entrürft oon ber gett)5^nlic^en gefellfc^aftlic^en Trivialität"
Hm feinet ^oUeg^ n)illen fe^rte er 9DZontag fe^r frü^ nac^
93afel jurücf. Später ^örte er, t>a^ in biefer 9'Zac^t QCßagner ein Soi^n geboren ttjorben njar, nja^ bcibe, Qßagner
unb mein trüber, al^ ein glücCbringenbe^ Omen i^rer
haltung,

^reunbfct)aft aufaßen,

^ad} ben 6ommerferien begann
Jlicl)er

unb

brieflicf)er

ein

lebhafter perfön-

93erfe^r; n)enn je^t t>a^ bittere ©e=

fü^l ber €infam!eit meinen 93ruber überfam,

bann

ftär!te

i^n bie "i^u^ftc^t auf einen balbigen 93efuc^ in ^ribfc^en.

@r

September an ßrttjin Q^o^be: „Übrigen^
mein Stalien n)ie <5)u, nur t>a% ic^ mic^ t>ai)xn immer nur bie Gonnabenbe unb Sonntage retten fann.
ß^ t)ei§t ^ribfc^en unb ift mir bereite gans ^eimifc^. 3n
fc^reibt 'iHnfang

i)ah^ xd) aud)

Seit

le^ter

gen)efen,
biefelbe

bin

id),

!urj

unb baju fliegt
93a^n." ^l^ er

viermal

i^intereinanber,

jebe 9Socl)e aud)

faft

t^a^ erfte 9}ial in

bort

ein '23rief

^ribfc^en

tt>av,

„tarn gerabe in ber 9^ad)t meine« *2Iufent^alte« ein Heiner

3unge jur
9J^al

bort

Qßelt, „Siegfrieb"
n>ar,

n>urbe

jubenannt

QöSagner

Qll« ic^ t>a^ le^te

gerabe fertig mit ber

^ompofttion feine« „Siegfrieb" unb n)ar im üppigften

©efü^l feiner ^raft."

3n

allen 93riefen forberte

mein '33ruber

auf, QÖßagner« Schriften ju ftubieren, er

bie

^reunbe

belehrte

fte,

tt>o

:
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^tibfc^en.

er nur tonnte unb
Qöagner ju wecfcn.

wärmften ßmpfinbungen für
6ein öere^rcnbe^ ioerj ^attz fte auc^
balb jur gleichen Q3ere^rung geführt
©od^ befc^ränfte
er feine ^opaganba nic^t auf bcn engften ^rcunbe^frei^
fuc^te bie

e^ amüfiert mic^ noc^ je$t, t>a% er in feiner (eibenfc^aftlieben

Q3ere^rung

e^

beinahe

fertig

gebracht

^ättt,

bie

©ro^fürftin fionftantin ju einem 93efuc^ in ^ribfc^en ju

®a^

Seit ein ganj ungewöhnbenn QGßagner, obgleich öom ^önig
Cubtt)ig II. begünftigt, tt>ar bamaU noc^ nic^t an ben
Äöfen üon ben ^ürfHnnen unb ^rinjeffmnen acceptiert.
üeranlaffen.

tt)äre in Jener

licher Sd^ritt genjefen,

<5)ie

©ro^fürftin (eine ehemalige Schülerin unfere^ 93ater^)

»erlebte

im 3uli 1869 einen ^ag

öor|)er benachrichtigt,

f^attt

burc^ bie Qtaht geleitet

fie

mein 93ruber,
93a^n^of empfangen,

in ^afel:

am

unb ben ^benb im

iootel in an-

geregter Unterhaltung mit i^r »erbracht

6ie n?ar ungewöhnlich mufifalifcb unb üerftanb bes^alb me^r üon ber
@rö§e Qöagner^ al^ bie bamalige öffentliche 'SO'Zeinung.
QGßagner lebte in ^ribfc^en mit feiner Familie fe^r

einfam, unöerftanben unb weltabgefc^ieben;

£ujem

^attt

niemanb

eine

rechte

glaube, in

ic^

"^l^nung

öon

feiner

•Sebeutung, mit *2lu^na^me öielleid^t eine^ lieben^würbigen

^aare^, be^ ©rafen ^. unb feiner ©ema^lin,
Familienangelegenheiten

»eranla^t,

bort

eine

bie

burc^

Scitlang

Gonft ^atttn too^l auc^ bie Äotelier^ eine bunfle
biefer Äerr <2ßagner ettoa^ 9)Zerfn>ürbige^ fein muffe: einmal war ein ^önig infognito in
Cujem geblieben, offenbar nur um i^n ju befuc^en, unb
mehrere 9?iale Ratten ftc^ fe^r öome^m au^fe^enbe Äerren
nad^ ^ribfc^en begeben, üon benen man nac^^er munfelte,
ba§ e^ ^rinjen unb ^o^e QBürbenträger gewefen wären,
ilnter allen Umftänben fc^ien e^ geraten, jemanb mit 6^rfurc^t ju bebanbeln, bem fo ^o^er ^efuc^ ju teil würbe.
lebten.

93orftellung, t>a%

^2lu<^ QBagner flagte juweilen bitter über feine 93crein«
famung unb bezeichnete meinen trüber nac^ ber „Sin-

©et
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Junge 9Zie^fc^e.

^eine^ ^ruber^ 5reunt)e,
unb ^rei^err öon ©cr^borff »utben fe^r
freunblic^ aufgenommen. Qöagner fagfe mir fpäter: „^i)v
93ruber ift ein ^ribfc^ener unb feine ^reunbe ftnb meine
^reunbe", unb bei einer anberen ©eleg^in^eit: „'^i)v ^XU'
ber unb feine ^reunbe ftnb eine ganj neue n)unbert)one
jigen" ali feinen beften ^rcft.

•^rofeffor 9^oi^t)c

'^xt 9?Zenfc^, bie ic^ bi^^er gar nic^t für möglich ^ielt."

3n

Ott ben föfttic^en ^agen unb 6tunben njettentrücf«
Sufammenfein^ war attmä^tic^ eine tiefe unb enge
^reunbfc^aft 5tt>ifd)en QÖßagner, ^rau ß^oftma unb meinem
*Bruber entftanben. 9}^an trug atte großen unb Keinen
Ceiben unb ^reuben getreutic^ miteinanber, man titt gemeinfam unter ben t)erfrü^ten "iHuffüi^rungen beö „9^^eingotb" unb ber „QSatfüre" in 9J^ünc^en, unter aU ben
inbi^freten 93eröffenttic^ungen unb bo^^aften Eingriffen
gegen ben 9)ieifter. '^an freute fic^ aber auc^ öon ganzer

ten

6eete

am

<(^ortfc^reiten feiner

bämmerung", ber

großen Qlrbeiten: „ber ©ötter'^arx nat)m ben

,,6etbftbiograp^ie".

an meinet ^ruber^ ^ntritt^rebe unb an
in 93afet t)or gemifc^tem Äörerfrei^ get)atten ^atU unb bie gro^eö Sntereffe erregten,
•^llte brei 9^eben: „Äomer unb bie Haffifc^e ^^itctogic", ,,®a^ gried^ifc^e SDZufifbrama" unb „(Botxateöunb bie^ragöbie" n>urben in ^ribfc^en mit großem
ßifer getefen unb befproc^en. ^iJ^an teilte ftc^ aber auc^
gegenfeitig bie einfachen Q3or!ommniffe be^ tägtidjen ßeben^
tt)ärmften *2Inteit

jnjei Q3orträgen, bie er

mit, t)or8üglic^ bie reijenben ©efc^ic^ten, wetci^e
ticl)e,

brotlige

unb
^ri^

^inberfreunb, n)Oju er früher

tt>eber

bie ben €rn)ac^fenen gro^e^
tt>urbe ein tt)ir!tic^er

Gelegenheit gehabt noc^ Talent gezeigt
QOßei^nac^t^feft

bie lieb-

93ergnügen bereiteten,

^inberfc^ar in ^ribfc^en

au^fü^rte,

\)att^,

1869 ^eranfam, beforgte

^eil ber ^ribfc^ener @efc^en!e in

"^Jafet,

^i^

t>a^

er ben größten
nid^t

nur ©ü«

unb elegante ^unftfac^en für
ben Äau^^alt, fonbem auc^ puppen, Puppentheater unb

rerfc^e Sticl)e, Antiquitäten
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anbcrc^ Äint)crfpieljeug.

^rau fioftma äußert ftc^ immer
mit neuen 93itten fommt, unb be-

ganj bcfc^ämt, »cnn

ftc

hauptet, ber ^D^ciftec

wäre

finbet ben

^Mt ju

i^ren

fte

^oftor unb
3ö^rc erinnert. 3m übrigen machte

er ^rofeffor,

mit

fie

ganj ju öergeffen fuc^t, t>a%
^^ilologe fei, unb ftd) nur

93itten allein baburd^, t>a%

feiner 25

meinen 93ru-

entrüftct, t>a% fte

ber mit folc^en ©ingen quäle;

e^ i^m,

jte

auf fein unpraftifc^e^ 90ßefen, rec^t bequem:
er foHte in ben Cäben nur Settel mit ben au^fü^rlic^en
9^ücfft(^t

nai)m ^ri$ feine
nur prüfenbe 93licfe auf bie
.^unftgegcnftänbe, '23üc^er unb anberen Sachen, bie er »erftanb, fonbem auc^ auf ba^ i^m fo femliegcnbe ^inberfpieljeug.
6r \)Cit jum '^eifpiel bei ben Figuren be^
'pu))pent^eater« au^jufe^en, t>afi ber Äonig ju tt)enig ec^t

93efc^rcibungen abgeben.

Aufgabe

nic^t, er

marf

*2lber fo leicht

nic^t

au^fe^e, unb ber Teufel nic^t fo fc^marj

fei,

al^ e^

»ün-

fd)en^tt>ert tt)äre; auc^ enttt>icfelt er eine eigene 9)Zeinung

über

t>a^

@ett)anb eineö *5ßeil)nac^t^engel^, ba^ er in 93afe(

nic^t ganj

bem im Äimmel

fprec^enb fonb

er
bie

»erlebte

glüc!lid)fte

öorgefc^riebenen !33rauc^ ent»

unb beö^alb au^ ^ari^
bie Qißei^nac^t^fefte

QBeife in ^ribfdjen.

ßanb^au^ »en^anbelte

ftcb

in

t>erfc^rieb.

1869 unb 1870 auf

®a^

alte,

trauliche

ben ^efttagen immer in ein

lieblic^e^ <5Öei^nact)t^märc^en, in

bem

bie befeligten Äin-

ber mit QGßonne unb bie €rtt)ac^fenen mit rü^renber QBe|>mut

9?aum unb Seit tjerga^en. ^an befc^enfte jic^ gegenfeitig mit
aller^anb 6d>önem unb Sinnigem unb tt>a^ bem Äerjen
befonber^

n>ertt)oll

war.

3um ^eifpiel

^van ßofima eine fc^öne
gro§ Oftat). gr felbft befa^
t)on

jüglic^e alte beutfc^e

erfjielt

mein 95ruber

*2lu^gabe be^ 9}^ontaigne in

feit Sauren fc^on eine borÜberfe^ung baöon. <5)a er »on mir

2a 9?oc^efoucaulb, Q3aut)enargue^ unb 2a <23ru^ere erhielt,
fo ^atte erfc^on bamal^ bie meiften feiner moraliftifc^enCiebling^fc^riftfteller in

guten Qlu^gaben beieinanber; Gtenb^al*^

Promenades dans Rome famen

erft fpätcr

baju.

6r fanb
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5)er Jungt 9^ie^fc^e.

bicfcö 93uc^ ganj jufäUig bei

einem

bigern)eifc toav tiefer "ilutor

QBagnec unb feinem Ärei^

''2lntiquar.

9}ier{tt)ür-

unbetannt

^xt

ungleich wichtigeren *2lngelegen^eiten al^ Qöei^-

^n^ öom

nac^t^einfäufen »urbe

ner fc^rieb bamat^ an

9D^eifter

betraut: OSag-

6elbftbiograpbi^.

feiner

^Jianuffript in 12 g^emptaren gebrucft

werben

bie

a(^

foUte.

€r

legte bie ganje *5lngelegenbeit üertrauen^t)oH in bie ioänbe

meinet 93ruberö, ber in 93afel ben ©rucf oermittette. 3nt
^vx^ fogar alte Äorrefturen mit, allmä^lic^
aber fanb Qöagner, ba§ er i^m bei feiner fonftigen großen

^2lnfang (a^

ju

Qirbeit^laft

turen

allein,

bie einfielt

oiel
'iflad)

in

jumute,

unb

beforgte

wie öor

blieb

aber meinem "trüber

unb

9[Ranuffript

t>a^

bie

dorret»

bie

©rurfbogen

ge-

^tatttt

QOßei^nac^ten 1869

war

,,Äomerrebe" bei bemfelben

bie

93uc^brucfer at^ 9)^anuffript gebrucft worben, fpäter, im

3a^re 1871 würbe ebenbort ber fct)on erwähnte Q3ortrag
„Gofrate^ unb bie griec^ifc^e ^ragbbie" gebrückt. ®a^
9D^anuffript bemfelben i)att^ er bereite im Februar 1870
nad) "5:ribfc^en gefc^icft.
tiefer Vortrag erregte bei
QSßagner^ eine jiemlid^e "^lufregung.

widelte barin
präcifer al^

jum

erften 9S)^ale

im ©efpräc^

feine

9}iein '33ruber ent-

^ixx>a^

au^fü^rlic^er unb

©ebanfen über

bie Q3er'

nic^tung ber alten bion^ftfc^en '5;ragöbie burc^ ben rationaliftifd)en ©eift be^
fter teilte

i^m mit,

gebraucht f)aW,
//3c^

—

Sofrate^ unb ßuripibe^.

t>a% er nacl) ber

um

^er

9)Zei'

^orlefung lange 3eit

bie "Jreunbin ju beruhigen.

— rufe

für meine ^erfon

S^nen jwar

ju:

So

3ie ^aben ba^ Q^ec^te getroffen unb ben eigentlichen '^unft auf ha^ fc^ärffte genau bejeic^net, fo t>a% ic^
ni(^t anber^ al^ t>erwunberung^ooll S^rer ferneren (Sntift

e^I

widflung, jur Überjeugung be^ gemeinen bogmatifc^en Q3orurteilt, entgegenfe^e.

—

0oc^

wünfc^e üon ganjem Äerjen,

i)abi ic^

t>a%

Sie

6orge
ftc^

um

nic^t

Sie unb

ben Äald
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brcd)en

«Sc^^alb

foücn.

möchte

fe^r unglaublichen '2lnfid)tcn nic^t

3^ncn xaUn, biefc
mc^r in furjen, burc^

ic^

fatale 9^ücfftc^ten auf leidsten €ffc!t cö abfe^enben *2Ib^anb-

—

lungen ju berühren, fonbern, rt>enn 6ie fo tief
tt)ie icl)
babon burc^brungen fmb, ftd) ju einer gröe^ er!enne

—

ßeren, umfaffenberen

werben 6ie

"Slrbeit

barüber fammelten.

^ann

auc^ ha^ xx^ÜQt Qßort für bie gött-

gett>i§

lichen Sertürner be«

6ofrate^ unb ^laton ftnben, n>elc^e

tt)aren, ha^ toir,
ung üon i^nen bete^renb, fte boc^ anbeten muffen.
O ^reunbl 9Cßo bie ^^mnifc^en QBorte i^eme^men, tt>enn
tt)ir au^ unfrer^Oßelt auf jene unbegreiflici^ i^armonifc^en
QCßefen blicfen! Hnb tt>ie ^oc^ bann tt)ieber bon ung felbft
ben!en unb hoffen, tt)enn tt>ir tief unb flar füllen, t>a^ n)ir
ettt>a^ fönnen, foUen unb muffen, toa« jenen t>erfagt tt)ar!"
-^ '23ei bem obigen 9^at tt)irb mein 93ruber tt>o^ ein
wenig, wenn auc^ in aller (S^rfurc^t, gelächelt ^aben, benn
fc^on feit Sauren „gärten in i^m eine ^tille oon äft^etifd^en 'Problemen unb 'iJlnttoorten", unb er ^atte bie
©elegen^eit öffentlicher 9^eben nur benu^t, um Heine ^eile
ber ©efamtanfc^auung aufzuarbeiten, bie in einem großen
93uc^ über bie ©riechen bargefteHt werben foUte.
^an
läßt fic^ aber gern 5u etwa^ nötigen, man freut fic^ eine^
^nftoße^ bon außen, wenn man noc^ jögemb öor ber
^u^fü^rung be« Qßer!e^ fte^t S^ ift fe^r bejeic^nenb,
baß Wagner, tro^ be^ innigen Q3erfe^r^ mit meinem
93ruber, ftc^ bem Srrtum Eingeben fonnte, al^ ob bie
fleinen Q3orträge gewiffermaßen nur erfte '2l^er?ug wären,
baß er nicl)t begriff, wie fie nur ta^ fleine Qtüä eine^

fo

übern)ältigenb fd^ö^ferifclyer '^atux

obtt)o^l

©efamtergebniffed

fein

fonnten,

t>a^

burc^

jahrelange

©tubien unb üiele berborgene ©ebanfenarbeit vorbereitet
fein müßte. *2luf ä^nlict)c S^^^^tümer fmb fpäter and) anbere

mein trüber,' fo berebt er im täglichen
^reunben gegenüber mit feinen
großen neuen ©ebanfen unb planen erft ^erbortrat, wenn

£eute verfallen,

t>a

93erfe^r war, felbft feinen

^er
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ftc

in bcr

6tiHe

reif

junge 'dlk^^d)^.

93uc^e 5u
f^roc^en

vereinigen,

t)in

:

feine

über feine innerften ^läne auöge«

ober ob er e« nod) ju frü^ fanb,

f)at

me^r

leiber nid)t

Ob er ftc^, auf
neuen 3been ju einem

geworben waren.

ben Q3orfc^lag QSagnerö

feftff eilen,

t>a

bie

fann

id)

meiffen feiner 93riefe

an Wagner öertoren ju fein fc^einen.
Qßa^rfc^einlic^
er fic^, gan^ im Ginne ber "^reunbfc^aft jener Seit,
für ben liebevollen 9^at in jartefter QCßeifc banfbar auö«
i)at

gefprod)en.

Übrigeng ^atte

taii

unb bie ^reubc über
©ebanfcn in meinet 93ruberg

(Jrftaunen

bie ^Zeu^eit

unb

5?ü^ni^eit ber

6cl)riftc^en

eine

erfreuliche

9^ürftt)irfung;

^rau

(Eoftma

„Z^x^ Senbung imb bie 95efc^äftigung bamit bejeic^net eine QOßenbung ber Stimmung auf ^ribfc^en.

fc^reibt:

waren fo trübgemut, t>a% wir felbft nic^tg me^r
abenbg lafen; bie Qßallfa^rt, bie wir burd) Gie ju ben
fc^önften Seiten ber 9?ienfci^^eit unternet)men mußten, t)at
fo wohltätig auf ung gewirft, t>a% am anbren 9)^orgen
ber ^Oieifter feinen Giegfrieb mit 93egleitung ber ferfften
QCßir

unb übennütigften

^^ema

Q3iolinfigur auf

bem

9\l)ein fein ^eitereg

blafen lä|t, welc^e^ verne^menb bie 9^^eintöc^ter

freubig ()offenb breit

unb

ftarf i^r 9}^otiö ertlingen laffen.

(Ouvertüre ju ber ©ötterbämmerung, nac^ <23rünn^ilbeng

unb Giegfriebg

*2lbf^ieb.)"

—

'S)iefer gegenfcitig erfrifc^enbe

ßinflu^, biefe QOßec^felwirfung jweier großer ©eifter auf-

einanber,

welche

fie

beibe mit fo ^ol)en Hoffnungen für

ift gewi^ t>a^ er^ebenbfte unb rü^»
Seugni^ ber innigen ^reunbfc^aft in ber ^ribfc^ener Seit
Qßagnerö fanben ^ribfcl)en im QBinter faft noc^ trau=
lieber alö im Gommer; id) felbft i)aht eg nur im entjüdenbften ^rü^lingg- unb Gommerfc^mudC gefe^en. <S)ag
erfte ^al (£nbe 3uli 1870: ic^ war bei Q3agler ^reunben
in i^rem Cujerner ßanb^au^, über bem 6ee ^ribfc^en
gerabe gegenüber, 5u ^efuc^ unb würbe, um QBagner vor-

bie 3u!unft erfüllte,

renbfte
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gcftctlt

ju

tt)crl)cn,

95rubcr unb

Äan^

in einem flcinen 9Zac^en t)on meinj^m

unb über ben 6ec geim ^rü^ja^r 1871 lernte i^
^ribfc^en nä^er fennen, ha ic^ mit meinem 93ruber mehrere
^age bort mo^nte.
ruberf.

<Bai

9^ic^ter geholt
^Jiat

jtDeite

mar

5)a^ ganje ^ribfc^en mit feinen 95ett>o^nem

bejaubernbeö 3^^ü;

^<i^

ibeale

^aar[an

ein

ber 6pi$e, bie

bilb^übfc^en Äinber mit i^rer reichen (^rfinbung^gabe in

broßigen ßinfölten unb Spielen, ber bieberc Wiener Sacob,
ber

bei

erft ein

t>tm

üblichen "ilbfdjiebe^änbebrucf

fic^

jebeömal

^roÄau^, ha^ ftc^
©arten- unb Warnanlagen fcl)lic^t unb

bi^c^en mehrte, treu^er^ig üerftc^emb: „Äerr

feffor, ic^ tue e^ gern'',

mit feinen einfachen

mintlige

t>a^ alte

natürlich in bie ^errlic^e ßanbfc^aft einfügte

unb bocb

fo ^armonifc^

fo

exzeptionell,

—

aßeö mar

©a^ ßanb^aug

mar nic^t in bem bajuge^örigen 6til eingeri^tet,
fonbem in bem ©efc^macf eine^ ^arifer 9}^eubleur^, ber
mit rofa *2ltla^ unb *2lmoretten eine rec^t unerfreuliche
93erfc^menbung getrieben f)attt, foba^ mir öon ber Stmen-

felbft

einric^tung be^ alten einfachen

Erinnerung jurürfgeblieben
bie

Canbfc^aft

richtung

t)erfö^nten

unb liefen

fie

ift

Äaufe^ eine

^ber

unerquicflic^e

bie 9Kenfc^en

unb

mit biefer munberlid)en Ein-

malerifc^ erfc^einen.

3c^ erinnere mic^ noc^ be^ legten "^Ibenb^, ben

ic^

bort

6onne mar am Untergeben, aber fc^on ftanb
"^Konb t>oll unb flar über bem leucbtenben 6c^neefelb

»erlebte: bie

ber

be^ ^itli^; mie nun allmä^lid^ bie 6onnenbeleuci^tung in
t>a^ bleiche Cic^t

be^ 9)ionbe^ überging, mie ber 6ee unb

bie fo malerifc^ geformten, fc^arf umriffenen 93erge
jarter, buftiger

immer me^r
fpräc^, unb

unb

burcl)ftc^tiger

oergeifrtgten,

mir

ha

t)erfanfen

mürben,

ftodfte
alle

in

fiel)

immer

gleic^fam

unfer leb^afte^ @eein

träumerifc^e^

6c^meigen.
QBir oier (eigentlich fünf) manbelten auf bem fogebic^t am 6ce, ooran ^rau Eoftma

nannten 9^äubermeg,
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<5)cr

mein

unt>

93rul)er,

junge 9Zic$fc^c.

Sofima in einem tofa ^afc^mir-®en)anb

jum 6aum

mit breiten eckten Spi^enauffc^lägen, bie big

am

beg Äleibeg i^inabgingen,

*2lrm

^ing i^t ein großer

^(orentiner^ut mit einem ^ranj öon rofo 9^ofen, hinter
i^r fd)ritt n)ürbig

unb

fd)tt)erfäHig ber rieftge fo^lfc^n^arje

9leufunblänber 9^u^, bann folgte QGßagner unb
nieberlänbifc^em

in

9)ZaIerfoftüm:

ic^,

fc^njarjer

Wagner

Gamtrorf,

^tta^fnie^ofen, fd^njarjfeibene 6trüm^)fe,

fc^njarje

eine

lid)tblaue *2lt(a0fran)atte reic^ gefältelt, mit feinen Seinen

unb Gpi^en
noc^
tt)ie

bajtt)ifrf)en,

ba^ ^ünftlerbarett auf ben bamalö
3c^ fe^c noc^ beutlic^,

üppigen braunen Äaaren.

bag Cic^t burd) bie 93äume auf bie öerfc^iebenen

©cftalten

fiel,

tt)ie

xoxx

fc^n>eigenb

ba^intt>anbelten

über ben ftlberglänjenben 6ee ^inau^fc^auten;

tt)ir

unb

laufcbten

bem fanften 9^aufc^en ber anfi^lagenben bellen, unb jebem
Hang ttjo^l au^ biefer fü^en eintönigen 9}^elobie, wie au^
bem 0c^all be^ Söuber^orn^, t>a^ Cieb feiner eigenen ®ebanfen entgegen.

®ag

3iel unferer QÖßanberung

9^inben^äugcl)en, t^a^ auf

tumg

unb

lag

in

bem

faft

bem

»ar

l)5c^ften

bie ^injtebelei, ein

^unft be«

93efi$-

tage^^eEen 9)Zonbenlic^t einen

93lic! n)eit über t>tn 6ee ^innjeg unb bie i^^n
umgebenbe ©ebirg^Jette bot
'2lllmä^licl> n)urbe
ber
93ann be^ 6c^tt)eigeng gebrochen; QBagner, 6!oftma unb
mein 93ruber begannen ju reben t)on ber ^ragöbie be^
föftlicl)en

—

menfc^lic^en £eben«,

t)on

ben ©ried^en,

üon planen unb QBünfc^en.

'^'Ziemalg,

ben ©eutfc^en,

Weber öor^er ober

nac^^er, f)aht ic^ in ber Unterhaltung brei fo berfd^iebener
^[Renfc^en

einen

gleichen

tounberbollen

Sufammenflang

tt)iebergefunben; jeber f)att^ feine eigene 9^ote, fein eigene^

'5:^ema

unb betonte e^ mit aller ^raft, unb boc^, welc^
Äarmonie! Sebe biefer eigenartigen 9Zaturen

prac^tt)olle

war auf

i^rer ioö^e,

leud)tete

in

i^rem eigenen ©lange,

unb bod) oerbun!elte feiner ben anbem.
Coftma fc^rieb bamalö an meinen 93ruber: „unb inbem
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unfcr friebfetigc^, burc^ be^ 'SJ^eifter« (Senium
ergaben ju ncnncnbcö Cebcn betrachte, unb babci

ic^

tt)o^(
tt)o^l

cmpfinbc, ba^ bic vorangegangenen Ceiben unau^löfc^Uc^
in bie 6eele eingeprägt finb, fage ic^ mir,

©lüdC auf (Srben eine 93i|ton

ift,

unb

ba^

t>a^ ^öc^fte

t>a% biefc 93ifton

unö

•firmen juteil würbe."

3a, ^ribfc^en lüar eine 3nfe( ber Seligen, unb
e^ gefannt ^at, gebcnft feiner in inniger 6e^nfuc^t

wer
^06)

im 3ö^t

mein

1888, furj öor feiner Srfranfung, fc^reibt

93ruber im Ecce

homo:

„Äier,

wo

ic^ t)on

ben ßr^otungen

meinet ßebenö rebe, f)aht id^ ein Qöort nötig, um meine
®anfbar!eit für t>a^ au^jubrücfen, waö mic^ in i^m bei
weitem am tiefften unb ^erjlic^ften erholt ^at ®ie^ ift
o^ne alten Sweifel ber intimere Q3er!e^r mit 9^ic^arb
QBagner gewefen. 3cl> laffe ben 9?eft meiner menfc^tic^en
ic^ möchte um feinen ^reiö bie ^age
au^ meinem £eben weggeben, ^age beö Q3ertraucng, ber ioeiterfeit, ber fublimen SufäHe,
ber tief en
^ugenblirfe
.
3c^ tt)ei^ nic^t, toa^ anbre mit QSagner

QSejie^ungen

billig;

t)on ^ribfc^en

—

.

erlebt

.

^aben: über

hinweggegangen."

—

unfern ioimmel

5ötftcr-9?ic$f(^e,

f)et Junge ^Ite^fcf^e.

ift

nie eine

17

QSoHe

^mt

unb Ärieg^aeiten (1870-71).

^^a«

*^mt na^m meinen trüber fe^r in "^Infpruc^, benn
mad)te e^ ftc^ nic^t leid)t; et bot ftc^ fogar (eibenben
ße^rern am ^äbagogium jur QSertretung an unb gab unbemittelten Stubenten, bie noc^ nic^t bie richtige QSor-

'i'

er

jum ßyamen

bilbung

i^atten, unentgettlid)

"^nöatftunben.

^rofeffor 9i, ^ucfen, bev "Einfang ber ftebjiger Sa^re in
^afel fein College tt)ar, fd)ilbert übrigen^ meinen 93ruber
al^ ben

gegnet

(^jaminator,

ber

i^m

je

be=

ßifrig ttjar er bemüht, für feine Schüler

unb

lieben^n)ürbigften

fei.

fetbft aug ben Kollegien unb ße^rftunben ben beften
9Zu$en ju jie^en. @r fd>reibt bartiber *2lnfang 3uni 1869
an 9?o^be: „Äier nun in ^afel ... ift aße^ im beften
3uge. ^oKegien aüe SO^orgen um 7 Vii)v (über "iHf^ptuö
fic^

e^oep^oren unb ©efc^ic^te ber griec^ifc^en £^rif), atte
Seminar." Unb fpäter fd)reibt er: „3^ bin
mit meiner afabemifd^en Stellung jufrieben. ®ie Stubenten l)aben Sutrauen ju mir, unb ic^ fu(^e fte beften^
ju beraten, ni^t blo^ in philologicis. Übrigen^ i)aht
ic^ je^t fc^on t>a^ 93ergnügen, t>a% 9}Zicl)aeli brei meiner
bi^^erigen Suprer auf meinen 9^at nad^ Ceipjig ge^en;
^ür meine Q3orlefungen in
baju gerabe bie beften.
ben näc^ften Sauren i)<ibt ic^ mir einen ^lan gemacht:
id^ lefe alle^ ha^^ xoci^ ic^ genauer lernen tt)iU unb lernen
9)Zontag

—

mu^. Offenbar profitiere \d) babei am meiften. 9?ieine
d^oep^oren unb hdi C^riferfoHeg geraten ju meiner ^reube
rec^t probuftit), unb jebenfaU^ bcffer, al« ic^ öorau^fe^en

«^Imt

fonnte.

unb Ädeg^acitcn (1870-71).

'5)ad näc^ftc

6emeffcr

unb

platonifc^en ^^ilofop^cn

6cminar

iocftob^

Über bcn
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(cfc ic^ ®efc^tc^te

(afcinifdjc

bet

t)or-

©rammatif, im

%'«."

griec^ifc^cn Unterri(i)t fc^rcibt er:

,,3c^

Icfe

am ^äbagogium

mit einer üerftänbigen klaffe ^(ato unb
fü^re bie glü(IUd)en 93engel^ an mitber ioanb auf bie
p^Uofop^ifdjen fragen ^in: b. i), nur, um i^nen *2l))petit
ju mad)en.

jum
baö

griecf)ifd)e

bi^

€nbe 1875

Ob mein
ic^

i)aht

"^luc^

erheblichen

id)

9^u^en

ju meiner 'Sefdjtoerbe,

ber

grammatifc^en

(^jtemporale eingeführt."

®a^

boc^

^enntniffe
i)at er

auc^

fortgefe^t.

93ruber ein guter ße^rer genjefen

„^vant^uvUv Seitung"

nic^t beurteilen, bie

ift,

f>xa(S)U

fann
aber

einem feiner ehemaligen Schüler in ^afel
folgenbe t)übfc^e 6c^ilberung über feinen griec^ifc^en Unter«
laö mit un^ Unterprimanern Iprifc^e
ric^t: „9^ie$fc^e
fürjüc^

t>on

unb bie ^^ilofo^j^en. '5)ie innere ^rei^eit
unb Überlegenheit feiner 9^atur, baju ber Hmgang mit
ben reiferen 6tubenten unb auc^ n>o^l feine eigene €r-

•Jlnt^otogie

jie^ung in Gc^ulpforta Ratten jur S^olge, t>a% ber junge

^rofeffor
weit

Gc^ul^rogramme^ ungett)ö^nlicb
un^ eine felbftänbige 93e^anbtung

bie ©renken feinet

ftecfte

unb

t)on

unb 93e^errfc^ung ber gefteKten *2lufgaben erwartete.
unter waren wir jugenblid)en,

^öpfe

nid)t

mü^fam

9}iit-

p^ilofop^ifd) ungefc^utten

me^r imftanbe, ben ©ebantengängen be^
^e^e^ unb feinet kongenialen 3nter-

überfe^ten

preten ju folgen, jumal

t><i

unfere klaffe burc^ ein üori^er»

gegangene^ '^roöiforium o^ne^in im griec^ifcf)en Unterricht
8urüc!geblieben war. "^Iber bie ftarfe unb lautere ^erfönlic^feit

unfere^ Ce^rer^,

beffen

überragenbe

geiftige *Se-

beutung wir fe^r wo^l ^erau^fü^lten, lie^ un^ niemals
ben 9?^ut t)erlieren. 6ein ftrenger ©erecl)tig!eit^finn unterfc^ieb

genau jwifc^en ben ©renjen be^ guten QCßiHen^ unb

ber trägen 9Zac^läffig!eit, unb feinet ber beliebten 6cl)ul-

manööer

»erftng bei i^m.

6o

entfinne ic^ mic^, wie einer

17*

0er
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»Ott

junge

g^lie^fc^e.

ung (er toaltet i^eufe aB tx)0^lbeffattter 6cminörbire!tor
^mte^), fc^lec^t präpariert unb furj tor 6tunben-

feinet

in fc^einbarem ßifer fo lange ben ju

aufgerufen,

fd)tu§

überfe^enben gried>ifd)en

6r

ertönte.

bann

'5:e5t lag,

big bag ©lorfenjeic^en

lag üorftc^tg^alber noc^ einen

juüerfic^tlici^ ah,

9Zie^fc^e rüi^rte

*2lngftf(^tt)ei§

„ioerr ^rofeffor,

t>ai

ßäuten überfe^en?"

korrigierte er:

„6ie

o^ne eine 9)^iene ju »erjic^en

unb
näd^ften ^age begann

njollen fagen:

^m

Ätaffenjimmer,

t>a^

^ugen-

9Zie^fc^e fa^ i^n einen

—

an, bann

brac^

Hnferm

auf bie Gtim. 6totternb
6te ^aben öielleic^t

<^rimaner trat ber
brachte er ^ert>or:

bli(f ftarr

8a^ unb

fic^ nic^t.

überhört,"

—

»erlief
er

ben

Unterricht, ju bemfelben Gd^üler gen)anbt: „"^llfo, überfe^en

6ie."

— QSä^renb

9'Zie^fct)eg

Unterricht ^errfc^te in unferer

klaffe ftetg eine mufter^afte ©igjiplin,

bie felbft auf bie
öor^erge^enbe unb nacl)folgenbe 3tt)if(^enpaufe übergriff.
Öbn>o^l n>ir nie ein QOßort beg ^abelg ober Unmutg t>on

unferm

£et)rer ju

pren

unbegrenzten 9^efpe!t

unglaubtii^

95etroffenen

in fteinerner 9?u^e

geftotterten

befamen, fo Ratten tx>ir boc^ einen
i^m.
€r \)attt eine für ben

t)or

ben

peinliche

fcl)led)t

unb befcl>ämenbe ^rt,

präparierten 6c^üler feiner

unb geftammelten ^Blamage ju überlaffen unb,
atembe!lemmenben '^aufe, mit einem

nac^ einer furjen,

fnappen „0o" ober „Soüiel" einen ironifc^en Gc^lu^punft

®ag

barunter ju fe^en.

^abelg

—

gleic^n>ie

toar ber fc^ärffte "^lugbrucf feineg

fein

£ob niemalg über

^alblauteg „@ut" ^inaugging. "^Iber

oon ung, ber

um
ung

fonft burc^aug nic^t ju

biefe brei ^ucl)ftaben gegeben!
9^ie$fct)e

au^

bereitete, fo

ein furjeg,

tt)ag \)ättt nic^t

mand^er

ben Strebern jä^lte,

60

fc^tt>ere

empfanben

tt)ir

6tunben
eg anber-

feitg boc^ alg eine 'iHugjeic^nung, t>a% er unferer Sntelligenj
fot)iel

zutraute,

unb

l)atten

bag feine ©efü^l ber SuQcnb

für ben 3tt>ang, ben fein ^oc^ftiegenber ©eift
tt>egen antat,

QBir

teilten

ftc^

unfert-

bie fc^it)ärmerifc^e 93ere^rung

ber 6tubenten für i^ren ^rofeffor, ber nur loenig älter

^mt
al^

jtc

unb

tmb Ädeg^jcitcti (1870—71).
öon i^m

fcfbcr roat, toxv (afcn aUeö, toa^

mitgeriffcn in ben 9^aufd>

it>urbcn
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crfc^icn,

feinet QBagner-

ßnt^ufta^mu^, ber bamal^ gcrabc an bcr ,,©cburt ber
^rag5bte" fc^uf.
*2luffat(cnb burc^ bcn ^bet feiner Srfc^einung,

QOßagner

bur(^

beffed)enb

Umgänge«, ben

—

bie £ieben^tt>ürbigfeit

feinet

3a!ob Q3urdf^arbt unb 9?ic^arb

<Beften, h>ie

ber in ^ribfc^en

—

tt)ot)ntc

and) örttid) na^e,

ftanb ber junge ^euerf opf frü^jeitig auf feiner £eben«{)ö^e."

Äaum

ein ^af)v nad^ feiner

9}?är5 1870, machte

man

^öe ^reunbe unb

feffor.

mer!tt>ürbig

mä^tic^ füllte er

(S«

tt>ar

S^^ren orbentli^er Hni-

t>ci^

^an

famtlich fo t)iet

älter tt)aren al« er, beftänbig i^re *2lnerfennung

unb mit n)armer
9Bertfcl)ä^ung
feinen

bem

gab

Smmer

er

f^rac^

„au^gejeidjneten Kollegen"

93erü^mt^eit.

unb

QCßert-

jugenblic^en ^rofeffor fe^r gut,

<S)anfbar!eit

jurüdC.

tarn \i)m

liebenöwürbigfte entgegen;

befonber« zeigten i^m feine Kollegen, bie
tat

*21U-

klagen
unb 93afe( würbe mit

in 93afel auc^ i^eimifc^er, bie

ftc^

auc^ t>on allen Seiten auf

©a«

—

n)unberbarl

tt)irfUc^

über bie Q3ereinfamung ^brten auf,
alter^anb freunbUc^en £obfprüc^en h^had^t,

fc^ä^ung.

im
^ro-

93afe(,

93ern)anbte fanben feine Karriere

mit 257«

fc^nett:

öerfttät^profeffor!

Berufung nad)

i^n fdjon sunt orbenttict)en

unb

unb
öon i^nen al«

93ere^rung
er

freute

fic^

i^rer

'33efonberen ^Ifjent legte er auf feinen 93er-

mit bem ^unft^iftorifer 3a!ob <33urcf^arbt unb be-

fe^r

trachtete e« ali ein au^erorbentlic^e«

©lud, i^n

^)erfönlic^

fennen gelernt ju ^aben unb i^m na^e gefommen ju

fein.

93ereit« nac^ a^tttjöc^entlic^em *2lufent^alt in "Bafel !onnte

ber junge ^rofeffor fc^reiben: „9lä^ere 93ejie^ungen ^aht
id)

oon öom^erein ju bem

geiftt>ollen

93urcf^arbt befommen; tt)orüber
t>a

tt>ir

eine

"^Parabo^ien

id)

»unberbare ^ongruenj unfrer
entbeden.-"

<5)ie

Uo%

äft^etifct)en

nähere Q3e!anntf(^aft

t>er-

ba^ beibe i^r

^mt

mittelte ber eigentümliche ilmftanb,
nic^t

8onberling Sö'fob

mic^ aufrichtig freue,

ju 93orträgen an ber üniöerfität,

fonbem auc^

®er
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iungc

ju fec^^ftünbigem Unterricht

^äbagogium^
ber

Seit

gf^ic^fc^e.

in

bcr

oberften klaffe bc^

verpflichtete: eine ßinrid^tung, bie noc^

ftammte,

ha

biefe klaffe

unmittelbar

an

aug
bie

^a^ter Unioerfität angegliebert ti>ar. Qßä^renb ber Raufen
5n)ifcl)en ben 6tunben am ^äbagogium unb ben Unioerfttät^öortefungen ergingen
liefen

jener

ätt)ei

am

©efpräc^,

i^err-

ba^ ganj in ber SRä^e

Hnterric^t^ftätten Uegt.

<33eim gemeinfc^aftlic^en

unb 9^iebern)anbeln

•iHuf-

bem

beibe gern in

fic^

90^ünfter,

^reujgang

batb ernft,

entn>ic!e(te

batb Reiter

fic^

ein

lebhafte«

(benn oft ertönte

auct)

Ca^en), unb im t)ertrauli(^en ®eban!enau^taufc^
ftc^ immer ftärfer jene ,,tt)unberbare ^ongruenj"

frö^licf)eÄ

ergab
nic^t

unb

nur in

äft^etifc^en,

fonbern auc^ in

tt>iffenfc^aftlic^en

erjiei^Uc^en fragen bi« 5u ben ^öc^ften Problemen hinauf.

9}^ein 93ruber gehörte ju ben begeiftertften
t)Ott

*33urcf^arbt^

93ere^rem

Kolleg über griec^ifc^e ^ulturgefc^ici)te,

er t>erfuci^te auc^, (eiber nic^t ganj regelmäßig, ein

lang biefen 93orlefungen, bie auc^ fonft t)on

3emefter

t)ielen älteren

Magier ioerren befu(^t tt>urben, bei5utt)0^nen. Q3on ber
Qöirfung biefer unb anberer Q3orträge 93urcf^arbt^ bei^auptete mein "Sruber: „^a% man e^ jebem gebilbeten
^a^ler anmer!e, ha% er in ber 3tabt Safob "^Jurd^arbt^
geboren

fei."

93ei biefem freunblic^en Q3er^ältni^ ju Q3urcf^arbt barf

man

t>a% mein 93ruber burc^ eine
26 Sauren t>on i^m getrennt
njar unb baß er i^n be^^alb auci^ me^r al^ einen verehrten

aber nic^t t)ergeffen,

^ifferenj

be^

"Sllter^

t)on

Ce^rer, benn al^ einen gleichberechtigten

i^m

^reunb

betrachtete.

tro^bem ber vertrauliche ©ebanfenau^taufc^ für alle feine ^)erfönlic^en €mpfinbungen, 5.93.
üu^ 93afel unb ben *23a^lern gegenüber, ©e^^alb toar
auc^ unfrer lieben 9)Zutter unb mein 95efuc^ in 93afel,
•^rü^ling 1870, von xi)m fe^r erfe^nt.

(^^

fehlte

reiften tvir brei nac^ bem ©enfer See, tt>o
^enflon Äetterer in Clarens-au-Basset h)unber-

Oftem 1870
tt)ir

in ber

alfo

9lmf unb Äricg^seifcn (1870—71).
^rü^ling^fagc »erlebten.

öolle

blieben

bann

einige

^reunb ßrtDin

am

um

unb

ic^

mit ^ri^ unb

im 95emer Oberlanb unb
6ee jujubringen. 6^ toav eine toirf-

bie ^finftferien

93iertt)albftätter

lic^e

<2Reine ^^f^uttcr

QBoc^en in 93afel,
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93ergnügung^reife mit fc^önem QBetter unb jugenb-

^ro^fmn, ben

ic^ noc^ je^t au^ ben erhaltenen
meinet 93ruber^ entgegenlac^en fe^e.
€incr ba\)on, an ber Gtation Gc^erjligen gemacht, c^araf-

lic^em

luftigen Änitteloerfen

terijtert

bie

Stimmung

be^ ganzen frö^lic^en ^u^flug^J

^.Äerjlic^er Gc^erj

entfleugt
9}iitte

3uni

reifte

bem

fc^erjlic^en Äerj."

unfere "^Jintter nac^ «Seutfc^lanb ju

er!ranften Gc^wefter jurtid; auf ben bringenben
QBunfc^ meinet 93ruber^ blieb ic^ noc^ in 95afel, o^ne ju
a^nen, ipelc^e großen Sreigniffe unfere fc^önen Sommer«

einer

unb

Qfleifepläne

ber ^rieg

jerftören könnten.

5n)ifc^en

Qlm

19. 3uli

©eutfc^lanb unb ^ran!reic^

»urbc
erflärt,

unb öon bem ^age an ^errfc^te in 93afel eine unglaubliche
93ertwrrung: öon allen Seiten ftrömten bcutfc^e unb franjöfifc^e 9leifenbe, jur Qlrmee Einberufene, ber Äeimat ju.
€in 9^ac^tquartier in 95afel ju bekommen, fc^icn eine
QGßoc^e lang für ben größten ^eil ber 'Jrcmben unmöglid^.
®ie 93a^n^of«^allen blieben alle 9^äc^te ^inburc^ bic^t
gefüEt, unb £eute, bie eö in ber Stiefluft nic^t au^^alten
tonnten, mieteten fic^ für bie ganjc ^aö)t ©rofc^fen.
9Jiein 93ruber fc^lo§ fc^merjlic^ bewegt einen 93rief an
unfere '^D'^utter: ,rQßir ^abtn fo Reiter noc^ in ber *2lbenb9^un bricht t>a^ grä^lic^fte
röte be^ "^rieben^ gelebt.
(€nblic^ auc^ bin ic^ betrübten ^ute^,
ilngetoitter au^.
6^ gilt unfrer Kultur! Unb ba gibt
Sc^njeijer ju fein!
e^ fein Opfer, baö gro^ genug tt>ärel tiefer fluc^würbige
franjöftfc^e ^iger).''

3a, er

war

fe^r

hztviJtbi,

aber e^ ^alf nic^t^, er fonntc
^nna^me ber 93a^ler

al« Solbat nic^t mitjie^en, benn oor

^ofeffur

f^att^

er

ftc^

expatriieren laffen muffen.

Um fiä^

5>«r ^mtqit 9'(K^'dK^

)tt

er nocb

er^oCflt, befdrle^

«fte Um

ttKitex

'tapnttettt

9?cabd)ett is bie 9?

mtd

e:^

Söge

'^Ik

fdHcfes.

$tt

^iikiect

txm

mar

|s

9C^;

u^

toor bx ieiter Seit fat

« u>ü:rmt9

fang«

CBK

bo^ttes

^

begletteo.

^eutf<|cr

iimr))es fit

^nHHni !«•
ivtmmaR

vatc ein g£d(fücber S^fiz&r

be^ri>ect nmr)>e.

{)est

9!>otx

^errlid)<st

'^tnfiets

mir t>amt imt einem ^tmbfd><xft»maler 9D>to^
cm0 in Üo^ ?ca^ranertal, thül mts oon oerfcbie^enes
6a6en fe^r lediMft gec^tmtt vor^es »or; ber lohnte oernnfte ^ti^ nteine^ ^3m2}et^ toor iiQSvtfc^ toterer Qcaa^
IwiliM'fi'ii

^ergetieClt

^ri^

fcörieb

©ebirg^ol eine
unö
mir oorlo^, eni^e

in jenem »eöenlrtcften

ajb^otti&lnng ober ^bie iJiomjfrfcbe QSBettonfdwuuitg^,
li^ wdmttstt

WKub oocb,

Smmmaii^^S^t tbn
riefen

t)ie

^vt^^^

9on oSen

fbtbiert

ti<ttti,

^9SBa^

"3.r5t,

(Xttcb

toi?*

ber ftöber in ^entfcb-

bi^

eine

för feine

^ogge

^(^rc^e, berrlicbe 3iege ber ^eutfcben!^

pefcbe HKtr enbixd)

ifl

Somntetgo^e.

t^ertcrfocbte ctus 3Qmp<xt!^ie

bcntfdjen @afte biet« @etöfe,
rief:

fte

(Seiten berbeitinr^enl>en

?>er 9Birt &er ^Penttmi, ein

Umb

als er

plo^ltcb onter&radjen.

oaf tmb

Sine 5)e-

in untere Sintomi^it gebrangen

—

anb oerfthrbete ^9Set§enbtrrg tmb ^Sort^''
ober fie
^rad) oncö üon ^tmgebenren 95erln^en''. 9D'cein Araber

war ^UQ

^

UMnbelte boronf mit bem
iKuiib uiger »or, längere Seit
auf tmb nieber nnb fom bann feieriicb $tt mir. ^^ÜRxt o^nte^
mos {otnmen lothrbe, icb t^<ütx fcbon tränen in ben ^2lt2geit.
^95Ba# nmröeil ®u je^ ttm, £iÄet^, njenn 5>u ein 9D"Jann
bleid) geiDorben.

97caler 9?u3«enget,

toareft?"

ber ein

^?tatärlid) ginge id) mit in ben Ärieg^ e^

ja oncb gor nidjt auf tnic^

an,

ober ^hi ^ri^!^

—

fome
unb

fcbltid^^te, fofrungslo^.
€r }i:^ti mir mm oirfeinattber,
bot eä iebenfoO^ feine ^^flicbt geböte^ ben 93erfi»^ $11
mai^en^ al# 3oQKtt int in ben ^rieg 3s ge^: tvörbe

icb

i^^Qt

bo^

t>on feiten ber neutralen 3d)toei;| incbt ge^ottet^

.

5lmt
fo »otttc er

unt) 5brieg«^etten

2^

(1870—71).

mit ^Diloiengcl toenigfttn^ al« ^onfcn^jflegcr
jic^en.
QEßtr reiften borauf
^afel, mein 'Sniber ^atte f(^on t>or^ an

t)em Äric^^fc^oupla^

na(f>

mxc^

fc^neü

bie ßrjicljunggbe^örbe
93ifc^er

ein ©efuc^

erhalten

ift:

^ti

Äänben

gerichtet,

t>on

Äcrm

öon bem nur

9latfi(^crni

ein

€nt«mrf

^3n ber gegenwärtigen £age Deuffc^tanb« !ann Seiten
mein ßntfc^lu^

nic^t unertDartet fein, t>a% ouc^ i(^

^ic^ten gegen mein Q3ater(anb ju genügen
biefer ^Hbfic^t menbe ic^ mic^ an 6ie, um mir

meinen

3«

fuc^e.

bnrc^ 3^re

•^ürfprac^c bei ber tt>o^Uöblic!^en Srjie^ungstbe^brbe Uvlavb

für bie legten 95ßoc^en be« Sommerfemefter« ju erbitten.

ba% ic^ o^ne
6oU)at ober Äranfenpftegcr mi(^
nü^lic^ machen fann.
^a% ic^ ober auc^ ba« geringe
3c^erflein meiner ^rfbnlic^en £eiftung^fä^igfeit in ben
Opferfaften beö QSaterlanbeö merfen mbö^U, baö nnrb nicmanb fo natürlich unb billigen«tt>ert ftnben, al^ gerobe
^efinben

9Jiein

ift

je^t berart gefräftigt,

jebe ^ebenflic^teit alö

eine

ßc^meiserifc^e ßrjie^ung^be^örbe.

QGBenn

ic^

ond^

mir too^l betouft bin, tt>el(^er ^rei^ oon '^ic^ten in
bei
93afel öon mir auöjufüllen ift, fo fönnte ic^ mic^
bem ungeheuren 9luf ^eutfc^tanb^, bo^ jeber feine
nur burc^ peinUcJ^en Stoang unb
beutfc^e ^ic^t tue
o^ne toiröic^en Qäkrt in i^rem 93anne feft^alten taffen.
Hnb \6) mottte ben ©c^meijer fe^en, ber fic^ in d^nlic^
,""
eoge überhaupt feft^alten lie^e
(<S>iefer (e^te 0a$ ift
im Sntnmrf burc^geftric^en.)
®er erbetene Urlaub tourbe i^m bewilligt, aber mir

—

—

.

für ^anfenpflegerbienfte; er tt>are öiel lieber al« Ärieger
mitgegangen.
QGßir reiften am 12, ^Zluguft nac^ ßinbau,
trafen bort ben befreunbeten 9D^aler 2JZo^engeI

am

fotgenben

^ag

nac^ Erlangen,

too

ftc^

ber ^anfenpflege augbilben laffen »ollten.
in

ber

'23ruber

unb fuhren

bie beiben in

€ine 9^10^5

meinen
unb feinen ^reunb auf Erlangen aufmerffam gc-

^lug^burgcr allgemeinen 3«itung

^atte

®er
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Junge 9^ic^fc^c.

ma^t

®ie ^ai)xt üon Cinbau na^ bicfcr (Btat>t ift mir
^ri^ n>ar pra(^tt)otl, ftra^lenb öon
©efunb^eit, überftrömenb t>on ©eift unb ^atenluft. eigent-

uniDcrgc^lic^ geblieben:

befanb er

lich

oon

ftc^

in ber richtigen 9^efrutenftimmung, bie

geiftiger 'iHnmut oerflärt,

auf bie liebenöitjürbigfte
fangen fogar; aber feinet ber gen)b^nlid^en Ärieg^lieber, fonbem ein Cieb, ha^ mein trüber

ftc^

QSeife jeigte.

QÖßir

focben im Soupe in einer Seitfc^riftnummer gefunbcn unb
fogteid^

komponiert

i)att^,

Gc^lie^lic^ gerieten toxv aUe brei in eine fo gefteigerte

übermütige

6timmung, ta% wir tränen

lachten;

tt)ir

fc^ämten unö fc^rerfli^ unb fanben e^ fo unpaffenb, bem
€rnft ber 6ituation fo unangemeffen; jebe^mal, tt)enn ber

3ug
unb

^ielt,

fa^en bann

3ug

ber
t)on

unb ha^ gefc^a^

quer, gab einer ta^
fteif

unb

oft,

benn

^ommanbo:

feierlici^ n>ie

fuhren freuj

©ö^enbilber, aber fobalb

toieber in 93ett)egung geriet,

neuem ^erbor.

tt)ir

„ßrnft^aft" unb n)ir

bra^

bie Äeiterfeit

^c^! Sugenb, ©efunb^eit, ^atenluft

unb ber 95lic! auf beöorfte^enbe ©efa^ren finb Sttgt^ct^ienjen,
auö benen ftc^ nur ju leicht Übermut entwicfelt, am ^ef»
®oc^ gab e«
tigften, tt)enn er fxd^ eigentlich nic^t giemt.
bajnjifci^en ein (^rlebni^, t>a^ un^ öon felbft emft machte
unb tief ergriff, ©er 3ug ^ielt längere Seit t)or Ulm,
unb tt)ir fa^en einen ^xupp Golbaten, offenbar eingebogene
Canbttje^rleute, ber <Btat>t auftreben. Smft unb entf^loffen
fangen fie mit tiefen männlichen 6timmen: „ßine fefte
93urg ift unfer ©Ott". ®a empfanben wir beutlii^, ba§
biefe £eute tro^ ^ot unb ^ob, bem fie entgegengingen,
bie fefte Suoerfic^t mit ftc^ trugen: „<S)a« 9^eic^ mu^ un«
boc^ bleiben".
tpirtlicl) ber bittere unb
6c^on einige Stationen tjor^er
Ratten tt>ir gemerft, ba§ unferm 3uge in ^Zörblingen
^U
mehrere Qöagen Q5ertt)unbeter angehängt würben.
nun in Erlangen auf fragen unb 93a^ren QJerwunbetc,

*2lber in

traurige

Erlangen begann bann

Ceben^ernft.

'^mt unb ^dcggjcitcn (1870—71).
ja
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Sterbende aud bcn QGßagcn herausgetragen »urben, ba

füllten tpir unS gana öemic^tet,

furj t>or^er im ©efü^l
Gpä^e gemad^t ju ^abcn.
mein 93ruber im Q3erein für

froher CebenSfraft folc^e finbifc^en

3n Erlangen

tie§

ftc^

^elbbiafonie oon bortigen HniüerfitätSfoUegen mebijinifc^

unb
bei

@r

c^irurgifd> auSbilben.

an unb

fteUte ftc^ fe^r gefd)i(ft ba-

ebenfo eifrig alS gewiffen^aft, fo ba§

tt>ar

man

i^m nac^ brei ^agen fc^on bie fpesiette '33e^anblung t>on
8tt>ei ^reu§en unb jwei ^urfoS übertrug.
Se^r ^übfc^
f^at ein

^reiburger ^rofeffor ber '^^itofop^ie in feinen 93or-

trägen über 9^ie$fc^e gefagt: ,,6elbftt>erftänbUc^ machte er
feine 6aci^e öoräügtid^,

als

^eger

benn

er

war t>ie( ju ftolj, um irgenb^ad) feiner *2luSbilbung

gut ju machen."

^ixt>a^ nic^t fe^r

tt)urbe er

bon bem genannten 93erein atS

Q3er-

bem
ßS Würben i^m größere Gummen

trauenSperfon unb Rubrer einer 0anitätSfo(onne nac^
ÄriegSfc^aupla^e

gefc^irft.

anvertraut unb eine "Jütte perfönlic^er Aufträge mitgegeben,
fo

ba^ er

t)on Qa^^axtU

^mbulanj über

ju ßajarett,

t>on "Slmbulanj

ju

6c^lad)tfetber ^inweg feinen <2ßeg fuc^en

mu^te, ft^ nur unterbred^enb, um 93ertt)unbeten unb 6ter»
benben Äilfe ju leiften unb i^re legten ©rü^e in Empfang
8u ne|)men.
in

QGßaS t>a^ mitfü^lenbe Äer^ meines '23ruberS

jener 3eit gelitten ^at,

ift

nicl)t

ju befc^reiben; noc^

ba^ 6tö^nen unb ben flagenben
Sammerfc^rei ber armen 93emjunbeten. €S war i^m in
ben erften So^i^en faft unmöglich, barüber ju fprec^en, unb

monatelang

^brte

er

9^o^be einmal in meiner ©egentt>art barüber beba% er wenig t>on beS ^reunbeS ßrlebniffen alS
Äranfenpfleger ge^brt f)abt, brac^ mein 93ruber mit bem
als

fic^

flagte,

fc^merjlicl)en "^luSbrucf in jene QOßorte auS: ;,®at>on

man

nic^t fprec^en,

baS

ift

unmöglich,

man mu§

fann

biefe Er-

innerungen 5u verbannen fuc^enl" 6rft viele S^^i^c fpöter,
als fic^ manche feiner ^nftc^ten gewanbelt Ratten, erjä^lte
er mir bei einem Spaziergang in 9ZaumburgS Umgebung^
»ie et eines "ilbenbS nac^ folc^en entfe^lic^en QOßanberungen

®cr
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„t>a^ ioerj t>on

gefommen
er

um

ge^t,

i)'6tt

faft gcbroi^cn'', in eine

'30'^itlcib

Heine (Stobt

welche eine Äeerftra^e führte.

burci^

fei,

eine

junge 9Zie^fd^c.

"2110

öteinmauer biegt unb einige Sc^ntte t>ortt>ärt^
er plö^lic^ ein Traufen unb Bonnern unb ein

tt)unbert>one^ 9leiterregiment, pxad^tooU at« "ülu^brucf be^

unb Übermutes eine«

9}^ute^

Q3oI!e«, flog

tenbe QCßettertt>oHe an i^m vorüber.

unb e«

tt>irb ftärfer,

f^neUften

^em^o

auf ein ^ferb

—

ju

tt)erfen

Cauffc^rittl

<S)ie

leuc^-

folgt feine geliebte ^elbartiderie

ad), n)ie e« i^n fc^merjte,

biefer 9)iauer fte^en ju

im

»ie eine

®er £ärm unb «Bonner
ftc^

im

nid)t

fönnen, fonbern tatenlos an

muffen

Sule^t fam

I

t>a^ ^xi^'oolt

'ilugen bli^ten, ber gleichmäßige ^ritt

ftang toie n>u^tige Äammerfc^läge auf ben i^arten 93oben.

ganje

Unt> al«

biefer

Sc^lac^t,

bem ^obe

ßeben^fraft,

tt)ill

—

ii^m öorüberftürmte,
fo

ber

njunberooH in feiner

feinem ^ampfe^mut, fo

in

^u^bruc! einer

3ug an
entgegen,

uoltftänbig

ber

9^affe, bie ftegen, ^errf(^en ober untergei^en

„t>a füllte ic^

jum

erften

^ale, meine

6c^n>efter,

5um 2thtn nicbt in
einem elenben 9^ingen um« ©afein jum ^u«brucf ifommt,
fonbern al« ^ille jum ^ampf, al« QBiUe jur 9Qlac^t unb
t>a%

ber ftärfftc

Übermad^tl"
füi^lte

aud^,

unb

,,*2lber/'
tt>ie

^'6(S)ftt

QCßiHe

fu^r er nac^ einer QBeile fort, „ic^
ift, t<i% QSoban ben ^elb|)errn

gut e«

ein ^arte« ioerj in

ben 93ufen

legt,

wie könnten

fie

fonft

^aufenbe in ben
i^r Q3olf unb bamit fic^ felbft jur

bie ungeheure 93eranttt)ortung tragen,

^ob

ju fc^idfen,

um

Äerrf^aft ju bringen."
9[Reinem 93ruber i)<itt^ aber QCßoban fein ^arte« Äers
in bie 93ruft gelegt, unb be^^alb t)erfuc^te 9lic^arb Qßogner
fc^on t)or^er mit alten Gräften, i^n t)on feiner '5:eilna^me

an ben ^rieg«abenteuern äurücf§u^alten, 6r be^au^)tete,
ha% meine« trüber« tiefem^finbenbe 6eele ben *2lnblicf
einer fo

^m

13.

entfe^lic^en 9Sirfli(^feit fc^n>er ertragen werbe,

6eptember

unb öere^rten

fc^ilbert

mein 93ruber nun „bem lieben
fc^netl unb tooburc^ er nac^

9!?Zeifter", rt>k

9imt unb Äricg^acitcn (1870—71).
t)ter <35ßo(^ett t>on
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bem 6amantcrbtettft auf ben

fclbcrn ^inwcggcfc^cuc^t tourbc:

Gc^tad^t-

,,9!}icinc ibi(f^tätig!eit

^at

einen einfttoeiligen "^Ibfc^lu^ gefunben, leiber burc^ Äranf-

^eit

'SJieine

mannigfad)en "2lufträgc unb Q3erpflic^tungett

führten mic^ hi^ in bie 9^ä^e öon 9}^e^; e^ tt>urbe mir

unb meinem fe^r bctpä^rten ^reunbe ^oöengel möglich,
ben größten ^eil unfercr Qlufgaben mit ®lüd ju erlebigen.
sur Moselle übernommen tt)ir bie ^^Pflege üon Q3er-

3n Ars

tounbeten unb fe^rten bann mit biefen nad) ®eutferlaub

^iefe^ breitägige unb breinäc^tige 3ufammenfein
mit 6c^tt)ert)ertt)unbeten tüax ber Äö^epunft unfrer ^njurücf.

3c^ ^öttc einen elenben ^ie^wagen, in

ftrengungen.

bem

6 6c^tt>erleibenbe logen, oUein ttjö^renb jener Seit ju be^Ue mit jerforgen, ju uerbinben, ju verpflegen ufn).
fc^offenen ^noc^en, mehrere mit 4 QBunben, boju fonftotierte
ic^ bei jtoeien

noc^ ^uubbip^t^eriti^.

^eftbünften ouö^ielt,

0o§

ic^

e^ in biefen

ju fc^lofen unb ju effen ver-

felbft

mir je^t tt>ie ein Söubermerf. Äoum
meinen ^ron^port in ein ^orl^ru^er Cojorett
obgeliefert, [teilten ftc^ ouc^ bei mir emftlic^e Seichen von
Unttjo^lfein ein. 9)Ut ^ixt)t tarn ic^ noc^ ßrlongen, um
mochte,

ober

erfc^eint

t)otte ic^

meinem

0onn

Q3erein über 93erfc^iebeneö QSeric^t ju erftotten.

unb liege biö je^t. €in fe^r
mein Ceiben einmol eine fe^r

legte ic^ mid) ju 93ett

tüchtiger ^Irjt erfonnte ol^
ftorfe 9hii)v

unb fobonn

9^oc^enbipf)tmeritiö.

QEßir finb

ober

mit ber größten Energie gegen beibe onftecfenbe Übel vorgegongen, unb e^
jtt>ei

ift

^eute gute Äoffnung ju melben. 9}^it

jener berüchtigten ßojorettfeuc^en ^obe ic^ olfo auf

ein^ ^Sefonntfc^oft gemocht;

fte

l)oben fo fc^toöc^enb

unb

entfröftigenb ouf mic^ in furjer 3eit gewirft, t>a% ic^ ju-

meine ibilf^tötigfeiteplöne oufgeben mu^ unb
an meine ©efunb^eit ollein ju benfen oeronlo^t »erbe.
6o bin ic^ noc^ einem furjen 5lnlouf von 4 QCßoc^en, ind
nöc^ft oüe

QlUgemeinere ju toirfen, bereite
jurücfgettjorfen

—

rec^t

elenbl

ouf mic^

Über

felbft

bie beutfc^en

n>ieber

6iegc

^cr
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Junge 9^ie$fc^e.

möchte ic^ fein QBort fagen, hai flnb ^euetjeic^en an bet
Qßanb, allen 93öl!ern öerftänblit^/'
0icfe ^ranf^eit ^attt meinet 93ruber^ ©efunb^eit auf
ba« ticffte erfd)üttert, fie tft bie erfte QSeranlaffung für
beren fpäteren fc^lcc^ten Suffanb. 93i« ba^in bcfa^ er,
n)ie er fic^ felbft au^brüdfte, eine ,,93ärengefunb^eit",
felbft bie ^ur5fict)tig!eit, eine

machte

nicl)t njeiter

fiel)

Unfälle

bie

feiner

6attel!no))f al^
allein

auf

unangenel)m bemerkbar, ©oc^ fmb
ber <Bto% gegen ben

3üngling^jeit:

*2lrtillerift

gro^e

bie

unb

ßrbfc^aft öon unferm Q3ater,

unb mei^rfacbe ^u^öerrenfungen

^urjfidjtigfeit

fonnte bie ©iffanjen nic^t berechnen.

jurüdjufü^ren;

er

Q3or allen fingen

befa§ er biö ba^in einen au^gejeic^neten ^O'iagen, ben bie
<23e^anblung mit fo unglaublii^ fc^arfen Arzneimitteln bei

bem

9^ul)r-

Um

aber feine faft unglaubn?ürbig

unb ©i^i^t^erieanfall

in Erlangen leiber ruinierte.

reicl)e geiftige ^robuftion
(Srmübung burc^fül)ren unb feine fenfxtit)e 9^atur
übern)inben ju können, bagu geprte eine gute Srnä^rung
beg ^örperö, befonber^ be^ ^opfe^. ®iefe fanb burc^
ben mit fcl)arfen ^J^itteln gefc^n)äc^ten 9}Zagen nid^t xm^x

oi^ne

tt)ie

früher

bemerken,

^tatt,

fie

Hnfere 9}^utter pflegte f^äter bitter ju
fic^ nur, ba^ er nid^t an ben 9?^itteln

n)unbere

©aju !am,

mein 93ruber burc^ t>ai
welc^e^ man i^m at^
^ranfen^f[eger gelehrt ^attt, barauf fam, ftc^ felbft mit

geftorben

fei.

93ertrautfein

hcif^

mit "Jlrpeimitteln,

feieren 9}^ittel ju Kurieren, tt)ag ben angegriffenen 9J?agen

burcl)au^ nxd)t beffer machte.

Snbeffen befa§ er eine fo

bamal^ ein 3«^^^ abfolute^
im Guben üerorbnet
unb allen *2lrjneimitteln entfagt i^ätte, er ftc^ üon ben
furcl)tbaren €rfcl)ütterungen, bie i^m t><i^ ^rieg^jai^r feelifd^
unb förperlic^ gebracht f)attt, bauemb unb grünblic^ erholt
^aben tt)ürbe. 60 aber eilte er t)alb genefen, t>on feinem
ftrengen ^flic^tgefü^l bem *2lmt gegenüber unb feiner Ciebe
ju ben QOßiffenfc^aften getrieben, im QSertrauen auf feine
ftarfe 9^atur, ba^, n>enn er fic^

9Zici^tötun,

einen langen

*2lufenthalt

^mt

um

littenen

in

5u
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^rieg«5citctt (1870—71).

Äonfrttution,

fräftige

95afel,

unb

bic

QBieüiel

er

fuc^en.

Oftober toicber tta^
ßr^olung t>on altem Er-

(Snbc

fc^on

bem 6tubium

ftc^

fogteic^ tt)ieber zu-

mutete, »errät ein 93rief an ©er^borff : „^6^ f)aht mic^ mit

magrer 93egierbe in bie QBiffenfd)aften geftürjt; je^t ^at
nun auc^ tt)ieber bie regelmäßige 93eruf^tätigfeit begonnen.
3c^ ioünfc^te nur gefünber ju fein. *2lber mein Organiömu^
l^at unter bem ^nfturm ber 9^u^r fe^r gelitten unb noc^
lange nic^t erfe^t, nja^ i^m genommen n>urbe. 9}^an i)(it
mic^ ^ier in 93afel mit großer ^reunblid)!eit n)ieber beioillfommt.

.

.

.

®a^

neue Gemefter

begann

toie

ge-

^nfturm, fobaß einem Äören
unb Geben öerging. 3<^ l^f^ biefe^ 6emefter jloei neue
Kollegien griecl)ifc^e 9}^etri! unb 9l\)^ti)m\t (nac^ einem
ttjö^nli^ mit einem fräftigen

eignen Gpftem) unb ioefiob.

^ann
ic^

bie griec^ifd)en

6obann

Gtunben

bie Orefteia be^ ^fc^^lo^

am

bie Seminarübungen,
'^äbagogium, in benen

oome^me.

©a^u fommen

unb ^ibliot^eföft^ungen, nebft manchen
ßinlabungen gefelliger *2lrt. ..."
^uc^ anbere "ilrbeiten toaren burc^ biefe friegerifcl)e
Unterbrechung fe^r in 9?ücfftanb gefommen, fo t>a% er in
jeber QBeife mit Qlrbeit überlaftet xoar; aber me^r alg
alle^ quälten i^n bie fcl)merglid)en Erinnerungen.
Er
fc^reibt am 12. ©e^ember an ©ersborff: „^an barf nid)t
me^r an biefe entfe^lic^en ©inge benfen, loenn man nic^t
allen "SO^ut t)erlieren toill. Se^t aber mill icb ^ir fc^reiben
9^egen5-, ^atultät^-

in ber Hoffnung, ja in ber Q3orau^fe^ung, t>a%
biefen fürcl)terlici^en
glücflic^,

i^n

fein,

bift,

alö ein Liebling be^ ^rieg^gotte^

ttjieber
<3J^ein

©efa^ren entronnen

—

®u

tapfer

auc^

unb

boc^ o^ne

ju lieben!"

93ruber fc^ien fein ßiebling beg ^rieg^gotte^ ju

benn jebe^mal, toenn er

fic^

bireft

ober inbireft in

beö tt)affen!lirrenben ©otte^ ©ienfte begab, fc^euc^te i^n
biefer
äurücf.

mit einer fc^tocren Erfranhmg ju ben ^iffenfc^aften

^^tjc^nte« Kapitel.

©tcentfie^ung bcr^Ocbutt ber^ragöbic".
(\y>ci^noc^ten 1870 »erlebte mein 93ruber, tt)te td) fc^on
früf)er tviäi)U ^abe, bei QBagner^ in ^ribfd)en.

^^

(&v fc^enfte 9lic^arb

ting^ftic^, 9^itter,

QCÖagner einen atfen ©ürerfc^en Cieb-

^ob unb

'5:eufe(,

im 9?^aberaner ^al gefdjriebenen
QKeltanfci^auung",

bion^jtfc^e

3a^re^

1870

unb ^rau Softma ben
„Über bie
"^luffa^:

<5)iefe

brei

tt)ä^renb

beg

ben ^reunben im 9}Zanuffript gefd)enften

„^a^ griec|ifc^e 9JZufifbrama", „BofvaU^ unb
^rogbbie" unb „Über bie bion^ftfc^e Qßeltanfc^auung"
ftnb bie brei erften äußeren Seugniffe feiner neuen ^uf-

*2luffä^e:

bic

^üße öon äft^etifc^en
Sauren in i^m gärten", beren
i^n aber jögem lie^, bamit an bie Öffenttic^!eit

faffung be^ ©riec^entum^ unb jener

<^roblemen, „bie fd)on
9^eirf)tum

feit

ju treten.

3m

^rü^ja^r

1870

fc^reibt

er

barüber an

^reunb

„3c^ ^öbe je^t bie beften Hoffnungen für meine
^^itotogie: nur mu§ ic^ tiele ^ai)x^ Seit mir (äffen. 3c^

(Srn)in:

nähere mic^ einer @efamtanfd)auung beö griec^ifc^en ^Itertum^, 6(^ritt für 6d)ritt unb 5agi()aft-erftaunt." Äurj
barauf fc^reibt er, ba^ er t>a^ Programm für ta^
^äbagogium über ßaertiu« öoßenbet, fobann eine lateinifd)e
*2lbreffe

ju

ß^ren

be^

fünfzigjährigen

ßc^rerjubiläum^

be^ '^rofeffor Dr. ©erlac^ »erfaßt ^ah^ unb anbre p^ilo«

"

5)tc entffet)ung bcr

togifc^e arbeiten für

9Wai

„©cburt tax ^ragöbie".
fertig bringen
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»oße, bann fä^rt

er fort:

„Qöcnn
fertig

ic^

je^t noc^

einige

Heine 9lb^anblungetc^en

^obe (über alte 9}iaterien), »iß

id)

mic^ ju einem

^uc^e fammetn, ju bem mir immer neue Sinfäße !ommen.
3c^ fürchte, ba% eö feinen p^ilotogifc^en (Sinbrurf macben
tt)irb; aber »er !ann n>iber feine 9'^atur?
€^ beginnt
nun für mic^ bie ^eriobe beö "^infto^e^, nac^bem icb
eine 3cit(ang (eibUc^e^ <3Bo|)lgefaflen erregt f)ab^, n)ei( ic^

an f)atte, '^f)tma unb
unb ber 3nftin!t.^
3m 3uli unb ^uguft 1870 t>or unb nac^ '2luöbruc^ be^
Äriege^ njar er tief in feine neuen Probleme öerfunfen;
feine friegerifc^en Srlebniffe unterbra^en jnjar bie fc^riftUc^e *2lu^geftaltung, aber nic^t bie innerliche Qlrbeit, fo ba§
er ftc^ fogleic^ na^ feiner 9?ücf!ebr auÄ bem ^elbe,
faum ^alb erholt üon feiner ^ranf^eit, »ieberum auf^
^a%
eifrigfte mit biefen neuen ©ebanfen befc^äftigte.
urfprünglic^ ein t)iel au^fü^rlic^ereö ^uc^ geplant war,
f e^t man auö ber ^ülle bcr ^alb unb ganj aufgeführten
5lufjeid)nungen au^ feinem 9Zac^la^; ba% aber fc^lie^lid^
nur biefe^ !leine ^ud), biefer ^orfo eine^ großen ^unftbie alten tt>ol)tbe!annten 'Pantoffeln

^itel be« Sufunftbuc^e«: „Sofrate^

ttjerf^, veröffentlicht

würbe,

ift

jene^ größte 95ranbo^)fer

ber Gelbftverteugnung, bie mein 93ruber feiner ^reunbfd^aft für 9?ic{)arb QGßagner gcbracl)t

3mmer

tt>ar

bat

e^ fein innigfter QBunfc^ gewefen, für

QBagner etwaö ^ntfct)eibenbe^ tun ju fönnen; fein Siel
»ar, bie ganje ^Sewegung auf eine ^öbere 6tufe ju ^ebcn,
unb er glaubte bie^ auf feinem befferen QEßege erreichen
ju fönnen, al^ inbem er bie QBagnerifc^e Äunft mit ber
böc^ften unb beften "Jorm aller Äunft, ber ^eHenifc^en,
oerfnüpfte. Sin ebenfo fü^neg al^ feltfame« "beginnen.
0ie^ in einem großen ©riec^enbucl) ju tun, ocrbot i^m
fein fünftlerifc^er 3nftinft, vielleicht auc^ fein ^j^itologifc^e^

©ewiffen; aber inbem er
^ör1itet-9Uc$f0c,

fiel)

auf bie fünftlerifc^en, burc^

3)ct Junge 9Jie$fc^e.

18
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ba«

9'lie^fc^c.

Qßcfcn ju crläutcrnbcn ©runbproblemc bccö möglich, bic ©ricdjcn mit bcr neuen

gricd^ifc^e

fd)ränfte,

junge

»ar

Äunft in Q3erbinbung ju bringen.
ßrft je^t in ben t)eröffentlid)ten ßd^riften aud Jener
'^criobe fte^t

man,

er bei

tt)ie

feiner ©efamfauffaffung

be^ ©ried^entum^ überall ju 'iHntnjorten !am, mit benen

^^

^unft QOßagner« burd)au^ nic^t übereinftimmte.

bie

benfe mir, t>a% er bann oft üon Äerjen feufjenb au^fü^rIicl)e,

beifeite gelegt

"5lufjeic^nungen

^errtic^e

un^

jeic{)nungen, bie

jc^t

ben ganjen

^uf-

^at,

eint)eittic^en 9Zie$fc^e

^icfe n)iberftreitenben Smpfinbungen
ben ^bfc^Ui^ feinet QSer!e^ unb beffen

fo beuttic^ jeigen.
erfct)tt)ertcn it)m

Q3eröff entlic^ung. €r fd^reibt na^ Q3eenbigung be^ 93ud)e^,
Anfang 1872, an ^reunb €rtt>in: „93on bcr 'Jlrt, xt>k fo
ein 93uc^ entfte^t,
t>on

allen

bi^ ju biefem

ftc^

bon ber 9}tü^e unb Qual, gegen

anberen

Seiten anbringcnben

©rabe

bon bem

rein ju Ratten,

bie

Q3orftellungen
9}^ut

ber Äonjeption unb ber S^rlic^feit ber "illu^fü^rung ^at
ja

niemanb einen

Q3egriff :

ber enormen *2lufgabe, bie

unb

bie

n)a^rlic^

in

am

QCßagner gegenüber

meinem 3«n^rn

^ontriftationen öerurfac^t ^at"

Sebenfall^

i)at

bon

allernjenigften üielleic^t

ic^

—

biete

i)att^,

unb f^njere
unb

er aber burc^ feine ^lufopferung

Gelbftbefc^ränfung t>a^ erreicht, toa^ er njoHte: burc^ bie

„©eburt ber ^ragöbie"

ift

eine vertiefte

Qßagnerifc^en ^unft al^ ber

bem 9Zamen

bionpftfd)-

93on ba an gab

grie^ifc^en hervorgerufen n)orben.
bei

9lnfc^auung ber

n)ieberern)ec!ten

QOßagner neue Hoffnungen,

e^

— Hoffnungen

mit neuen ^ernblicfen, bie im Anfang ber fiebjiger Sa^re
ergriffen

unb

"Ser t)on biefem *33organg

am

njeite Greife ber beutfc^en gebilbeten

mit ßntjürfen

erfüllten.

meiften Sntjücfte
linifc^e

unb

tt)ar

9?id)arb QBagner felbft: ba« o^ol-

bion^fifc^e

Problem

it)m t)or ber *2lnregung burc^

fern geftanben.

Sugenb

al« ^unftprinjip

^attt

meinen 93ruber boUftänbig

^ic €ntfte^ung bcr „®thuvt bcr ^ragöbie".

Gc^t

richtig

fd)tlbcrt

rtftifen''

ben

in jenen

^agen ben
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Ceo 93crg in feinen ,,€^atafte„^x bktet un^

ber bamaligcn Seit!

'S'Zie^fc^e

fc^önften

^^pu^

üon

eineg bcutfc^en,

©anfbarfeit unb ^ietät erfüllten Süngling^, öoU gtü^enber
ßeibenfc^aft für feine ©ötter

unb Äeroen,

'Jlrtift

QSere^rte üerfc^önt

unb öergolbet, ha^

burc^ unb

inbem er

t>a^

^ei^t ibeatiftcrf,

unb

burc^, ber nic^t anber^ tjere^ren !ann, al^

öoK jener geheimen '^Irtiften-Sronie, bie jeben Sc^enfenben
in^ge^eim jum QSefc^enften mac^t, bie, inbem fte beffen

Äanb

rechte

ergreift

unb

jte

für t>a^ Gitberftücf inbrünftig

fü%t, i^r aud) fc^on in bie tinfe ein ©olbftücf brürft!"
<5)a^

feinen

ßntfte^en ber ,,@eburt ber ^ragöbie" iä%t
Qlufjeic^nungen

9'Zot)ember

1871

beutlic^

öom

Unter

»erfolgen.

Äerbft

ben

fxd)

1869

in

bi^

»erfc^icbenften

ßeben^öert)ältniffen, felbft tüä^renb ber ^rieg^jeit ,,untcr

Problemen
3önuar 1871 fa^te er bie
Sbeen ungefähr in ber torliegenben ^orm jufammcn, aber
mitten in ber "iHu^orbeitung mu§te er plö^lic^ abbred^en;
ben *3}Zauem

<3Ke^" brütete er über ben

i)on

biefe^ rätfelreic^en 93uc^e^.

^m

feine ©efunb^eit, bie feit feiner 9^ürffe^r nac^ 93afel fe^r

fc^n)anfenb

genjefen

®ie üerfrü^te

bie ©elbfuc^t, eine

njurbe

er

ttjar,

Q'^ücffe^r

üon

ftcl>

jufe^enb^.

ftc^.

6r befam

öerfc^lec^terte

in^ 'Jlmt räd)te

©armentjünbung

fteltte

fic^

6c^laftofig!eit bitter gequält,

ein,

baju

^rofeffor

ßiebermeifter, ber fc^on mit ber öerfrü^ten *2lufna^me feiner
•2lmt^tätig!eit rec^t unjufrieben

gcnjefen tcav, beftanb je^t

barauf, t>a% er einen längeren Urlaub an ben italienifc^en

6een »erbringen

follte,

6c^tt)eftcrc^en^ jur

men.

5ri$

\)<itt^

unb »erorbnete,

^lege unb

anfangt nic^t

„bag

^eitere

9?eifebegleitung mitzunehängftlic^

über feine ©efunb»

^eit gefc^rieben, toax aber in Q2ßir!lic^!eit fo f^tt>ad),
er,

al^ au^ irgenbn)etc^en

ba^

©rünben mein kommen abgefagt

unb i^m ein onbereö ^rojeft »orgefc^lagen tt)urbe, in
O^nmac^t fiel. ®cr Qlrjt fc^rieb nocl> einmal, unb erft
je^t

füllten »ir, t>a% feine Srfranfung boc^ emfter

18*
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fein

mü^te;

junge ^Ih^^d^t.

fo reifte ic^ mitten in ber 9^o(^t bei 22

Äälte t)on 9Zaumburg ab.

nur bi^ ^tüelen,
ibre

t>a

erft

regelmäßige ^our,

am
bie

um

tt>ieber

9)^r. Q3ron)n, ^D'iajjini

^Jiein 93ruber

mar

^ranjöftfc^ 5u fprec^en; bagegen

mar

ic^

bem

fic^

b^i^Ö^^i^^^^tt

bem

mit einem

5u angegriffen,

moUen unb

fe^r baju bereit,

unb Kummer

biefer eble ^lüc^tling, ber t)on *2llter

gebeugt

aufnehmen
unter

ibotel,

irgenb meiere 9^eifebetanntfc^aft machen ju

jumat

®rab
^age

anbcrn 9!}^orgcn bie ^oft
n^egen be^ ungeheueren

öcbneefaU^ 14 ^age unterbrochen i)Citti,
^it un^ n)o^nte in bemfelben

jugenblic^en 93egleiter.

erften

fie

tonnte,

angenommenen "Dramen

am

QCÖir gelangten

Q3aterlanbe nur

b^in^lici^

unter falfct)em ^^amen na^en burfte, mir al^ eine außerorbentlic^ ergreifenbe ©eftalt erfc^ien.

<5)iefe

ganje ©Ott-

neten 6c^littct)en

nur für jmei ^erfoncn berechunternommen, öon prac^tt)oHftem QBetter

begünftigt,

bie

barbreife, in minjig tleinen,

t>a^

büfteren Gjenerien

fomobl, al^ bie

in @olb»93lau-QBeiß gefüllten QCßinterlanbfc^aften in unbe*
fc^reiblic^er

6c^ön^eit erfd^einen

baltungen ^J^ajjini^, ber

fic^

ßieben^mürbigteit ju un^

un^

erfc^recfte,

ließ, bie

geiftüoHen Hnter--

an aßen Gtationen mit großer
HnglücföfaU,

gefeilte, ein

ber

öon ber
Q3al ^remola

al^ mir bie fteilen Sicfjacfmege

fc^minbelnben ioö^e be^ ©ott^arb in

t>ai

mie auf 'Jlügeln {)inunterfauften (ein Heiner 6ct)litten
bic^t t)or un« ftürjte mit Snföffcn, ^utfc^er unb ^ferb
mebr al^ 200 «Juß in bie ^iefe; glüiilic^ermcife b^^e in
bem meieren 6c^nee niemanb 3cl)aben genommen).

—

^lle^,
jufammen gab biefer 9^eife einen eigenen,
6in ©oet^efc^e^ Qßort, t>a^
nie »ergeffenen Söuber.
allc^

9)iaj5ini mit frembartiger 93etonung feinem

93egleiter mieberbolt jitierte, blieb t)on

jugenblic^en

ba an eine

i^ieb-

unb ßebenömajime für un^ beibe: „6ic^ be^ Äalben
au entmöbnen unb im ©anjen, QSoHen, Schönen refolut ju
9lü^renb maren bie ^bfc^ieb^morte SDiajjini^.
leben."
ling^-

€r

fragte mic^; mot)in mir reiften?

3c^ föQte i^m: Cu-

®ie entffc^ung bcr „©eburf bcr ^ragbbic".
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folle.
€r lächelte, feufjte ein
Sugenb ift bag^arabie^ üb^taü"
Qöir erreid>ten ßugano am 12. Februar unb fanben
bort fc^öne^ QBetter unb gute ©efeUfc^aft. 3c^ ern)ä^ne

^ano, ba« ein ^arabtc« fein
njenig,

unb

fagte: „'^üx bie

ben <Sruber beö

bcfonber^

mit feiner ©ema^lin unb

^c^tem.

Qöir t)er!e^rten

'5^'t^ntoii^ci^öK^

jt^ei
t)ie(

mit bem

geiftt)otlen

'SO'iottfe

ganj jungen

t>a^ (eb^aftefte Sntereffe,

S^e^aar ju unterhatten. ^u(i) la^

au^ feinen 9Jianuffripten t)or, 5, 93.:
Qtaat", einem ^eit ber „©eburt

er i^nen jun)eilen

,,Über ben

t>on

mit biefer au^gcjeic^neten

^amitie, unb mein '33ruber geigte
ftc^

reijenben,

gried^ifc^en

ber ^ragöbie",

ber

erft

nac^ 25 3<it)ren

jum

erftenmat

^ri^ hamal^ fe^r erfreut über bie feinftnnigen Q3emer!ungen be^
Äerrn tjon ^oltU au^fpra<^. ®urc^ i^n Herten tt)ir auc^
gebrucft tt>orben

t)ie(

t>on

3c^ erinnere mid), t>a^

ift.

fic^

ben ^rieg^borgängen, auc^ t)on folc^en, bie

ftc^

hinter ben ^uliffen abfpielten.
<5)er

QBir

ganje ^lufent^alt tat meinem 95ruber fe^r gut.

tt>aren

hti

bem

in ber freien ßuft,

unb

beftänbig fc^önen QCßetter fe^r biet
t>a fic^

eine größere leiblich juein-

onber paffenbe ©efeHfc^aft jufammengefunben i)att^, fo
oertebten wir auc^ bie ^benbe red)t tjergnüglic^. €^ n)urbe

Aufführungen n>urben üeranftattet unb
^xx^ nai)m an attem freubig
teit unb n>ar borjügtic^ bei ben ©efettfct)aft^fpieten fo
amüftert unb amüfant, ba^ eine ättere 0ame, bie fct)on
öftere über h^rx orbenttic^en ^rofeffor öon nod) nid)t 27
Sauren in ßrftaunen geraten toax, ganj t)ern?unbert meinte:
„Äeute, ioerr '^rofeffor, finb 6ie aber nict)t nur 26, fonbem eigenttic^ 14 Sa^re att!" ^ri$ aber behauptete, tt)ie
fc^on oft, t>a% er in ead)en unb Äeiterfeit t)iet nac^ju^oten
^ahe, er tt>äre ein gar ju emft^afte^ Äinb genjefen.
3ct> erinnere mic^ noc^ bieter gemeinfamer fd)5ner *2lu^ftüge; befonber^ ftei^t mir eine QSanberung nad) bem
9}Zonte ^re beuttic^ unb ergreifenb bor Augen.
QBir
biet 9D'^ufif gemacht,

finbtic^e

6piete

gefpiett.
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<©ct junge 9'^ic$fc^c.

Ratten un« auf
fönen, mein
a(^

bem

©i^)fc( gelagert, je^n bi« jtuölf "^er-

trüber fa§

in

ber 9}Zifte,

ein

n)enig ^bi^er

anbern, 50g ben „^auft" au^ ber^afc^e unb la^
n>ä^renb unfte 93licfe, tmn!en üon bem „gotbnen

tt)ir

ung,

äberflu^ ber Qßelf', über bie jauber^aft fc^5ne ^rü^ling«£anbfd)aft

„Q3om

einige

fc^weiften,

6ife befreit ftnb

6 jenen

barau^

8trom unb ^äc^e".

t)or, 5.

^.:

Sc^tieftlic^

lie^ er t>a^ 93u(^ ftnfen, unb mit feiner melobifd^en Stimme
begann er an ba^ eben ©elefene unb bie ©egenn>art, bie
un^ umgab, ^Betrachtungen ju fnüpfen: al^ ob n>ir je^t
alte unfre norbifdie bumpfe €nge unb ^leinlid^feit bon
unö gett)orfen Ratten, fo t>a% tt>\v ^ö^erer ßmpfinbungen,

^b^erer Siele fä^ig imb tt)ürbig gen)orben tt)ären, unb nun
mutiger unb leichter beflügelt mit aller ^raft aufwärts,

bem

©ipfel ju, ber 6onne entgegen n>anbeln f bunten,
QSir füllten un^ alle in einem Suftanb ber ßr^ebung;
eine ©ame fagte mir nac^^er tief ergriffen „<5)a^ t>ergeffe
:

ic^ nie, t>a^ tt>av \a eine

QOßelc^

eine

n^a^re 93ergprebigtl"
forgtofe Seit tt>aren boc^ biefe

glücflid^e

©onnenglanj
unb föftlic^er 'Berg- unb ^rü^ling^luftl Qßiet)iel öc^erj
unb Ca^en flingt mir noc^ au^ jener Seit entgegen: felbft
an ben italienifc^en ^ameöal^freuben nahmen tt)ir mit
forglofem Übermut teil; 5. ^. n)urben tt)ir ju 9!)iitfaften
t)on einem italienifc^en ßbelmann jum ^ameöal nac^
^onte '5:refa eingelaben. Qßenn id) nun baran ben!e, ba^
tt)ir ©eutfd^en au^ bem Hotel du Parc bort auf offenem
^axttpla^ untereinanber unb felbft mit ben Stalienem
getankt ^aben (ic^ fe^e ^ri^ noc^ beutlic^ ftc^ frifc^ unb
frb^lic^ im 9^eigen fc^njingen), fo erfc^eint mir t>a^ je^t
fed^^

QSoc^en

in

Cugano,

t)oller Q3eild^enbuft,

ali ein n>a^rer ^arnet)al^traum.

^ber,
Seit

fei^r

n)ie

nur ju

tt>e^mütig:

kältete fic^ bei einer

entjünbung unb

oft,

fo

fc^lo^ auc^

biefe gtüdflic^e

ber bere^rte Äerr t)on 9Jiolt!e er-

^a^rt auf bem 6ee, befam bie ßungenun^ alle tief betrübte.

ftarb, n>a«

5)ic (gntftc^ung ber

„©cburt bcr ^rogöbic''.
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QBä^rcnb bc« ganjen Qlufcnt^altc^ fc^ricb mein 95rubcr
an bcr ,,©eburt ber ^ragöbte" unb ta« mir 6türfc baraug

^m

t>or.

10. *2lpril f ehrten

nac^ 93afcl jurtidf,

tt)ir

^ier ging ba^ Schreiben, ijorjügtic^ aber t>a^

unb

^u^fonbem

oon neuem (o^. *2lm 26. *21pril tt)urbe baö 9[Ranuffript
ju einem 93er(eger gefc^icft. ^ri^ \)attt aii ganj Junger
^rofeffor in Ceipjig ben ß^ef ber ^irma ßngetmann
fennen gelernt, ber offenbar gro^e^ QOßo^lgefaüen an i^m
gefunben unb ftc^ i^m in alter llnfc^ulb für fein jufünftige^
erfte^ "Buc^ al^ 93erleger angeboten i)attt; a^nung^lo^
Untier

fragn>ürbige^

tt>elc^

biefer

lieben^n>ürbige

junge

9}iann, ber fo ganj banac^ angetan fc^ien, eine forrefte
Sierbe jeber Äoc^fc^ule ju tt)erben, i^m eine^ ^age^

QSir nannten ba^ neue "Suc^ :

präfentieren würbe.

Kentauren",

auf eine 'Semerfung

„^en

meinet 93ruber^ ^in:

^unft unb ^^ilofop^ie tt)ac^fen je^t fo fe^r
mir jufammen, ba^ ic^ jebenfall^ einmal ß^entauren gebären »erbe." 0er Snttt)urf be^ ^riefe^ an Äerm Sngel»
,,90ßiffenfc^aft,

in

mann

ift

noc^ erhalten:

„6ie ^aben

fic^

mir einmal in gefälligfter QGßeife j^um
nun laffen Sie un^ fe^en, ob 3^nen

QSerleger angeboten:
nic^t

ba^

gefällt,

xt>a^

ic^

S^nen ^eute anbieten möchte.

3c^ ^(ih^ eine etn>a 90 ©rurffeiten füllenbe '23rofc^üre aufgearbeitet, bie ben ^itel i[>aben foll: „90Zufif

unb ^ragöbie";

ben Anfang im 9}Zanuffript

oon

x\)v

^ie

6ie erfe^en n)erben, fuc^e id) auf eine t)5llig neue
^ragöbie ju erklären, inbem ic^ einft-

fc^icfe

ic^

3|)nen

QSßeife bie griec^ifc^e
ttjeilen

t>on

^e^anblung ber ^rage

jeber p^ilologifc^en

ööUig abfege unb nur ba^ äft^etifc^e Problem im
behalte.

®ie

eigentliche

Aufgabe

ift

^ugc

aber bann, 9^ic^arb

<2öagner, t>a^ fonberbare 9^ätfel unfrer ®egentt)art, in
feinem Q3er^ältni^ ju ber griec^ifc^en^ragöbie ju beleuchten.

3c^ glaube terfic^em ju fönnen,

t>a^ ber

ganje le^te ^eil

für unfre muftfalifc^e Öffentlic^!eit t)on aufregenber 93e-

beutung fein mu^: üergleic^e

ic^

n^enigften^ ba^, toa^ über

®ct
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t>a^ gleiche

junge 9^ic^fc^c.

Problem ttma

bing^ gcfagt tt>orben

ift,

t)on

Äan^Ucf unb anbeten neuer»

unb

fc^lie^e ic^

na^ ben

QGßir-

fungcn, bie einjetne öorgetefene 6tücf e meiner Arbeit auf

meine ^reunbe gemacht ^aben: fo fann ic^ nic^t anber^
glauben, at^ ba^ ha^ altertpeitefte benfenbe ^ublüum ftc^

Um

für biefe Schrift intereffteren mu^.

^ab^

biefem mic^ »er-

auf bie ftiliftifc^e ©arfteüung
unb ©eutlic^feit befonberen ^tei^ gett)anbt.

ftänbUct) ju machen,

„3^

tt)ünfc^e

aber,

ic^

t>a%

biefe

Schrift

burc^au^

al^

^rofc^üre be^anbett njerbe, unb bitte
6ie be^^alb, im Statte, ha^ fte oon 3^nen afje^jtiert tt)erben

fc^önn>iffenfci^aftlid)e

follte,

feibige

biefem QSßunfc^

gemä^

au^auftatten.

Um

einiget ju nennen, fo jie^e ic^ ju biefem 93etrac^t beutfc^e

ßettem unb 5tt)ar gro^e beutf(^e Vettern t)or, gro^e^
Oftaüformat mit feinenfall^ me|)r al^ 28—32 Seilen, unb
t3or allem
fc^öne^ 'Rapier. ^aU^ 6ie mit mir einherftanben finb, fo fc^iden 6ie mir rec^t balb eine (Ba^^ unb
^apier^jrobe: unb jugleicb au^ einen 93orfcblag in betreff
be^ Äonorar^."
9)Zein <23ruber mu^te lange Seit auf *2lnttt)ort warten»
(^nblid) ^örte er burd) einen ^reunb, i>a% ftc^ Äerr (Sngelmann bcfrembet unb ein oon i^m gu 9iatt gezogener
6ad)t)erftänbiger fogar mit leifcm Gc^auber über bie Schrift
au^gefproc^en \)ätt^, ©arauf 50g ^xx^ fein 9D^anuf!ri^t,
t)ai bamal^ nod) „9)Zufi! unb ^ragöbie" ^ie§, jurüc!, ob-

—

gleich

ftc^

ßngelmann

f(^lie^lid)

boc^

gu

beffen Q3erlag

mein "Bruber 50g e^ oor, ben ^lan
ber Q3eröffentlic^ung eine Seitlang ru^en ju laffen, ba
fc^on neue 3been feinen Ginn bettjegten, Sbeen, bie ftc^
nacl)^er ju ben 93orträgen „Über bie Sufunft unfrer 93il-

bereit ertlärte.

'Slber

bungöanftalten" oerbic^teten.

3c^ »ar auf ben bringenben <2öunfc^ meinet 93ruber^
ha^ ^rü^ja^r in ^afel geblieben unb ging mit i^m aud^
noc^ in bie Gommerferien, bie ipir t)on 9}iitte 3uli bi^
QSßä^renb
SDiitte ^uguft im ferner Oberlanb verlebten.

«Sie gntftc^ung bcr

bicfcr

ganjcn Seit

„©eburt bcr ^ragbbie".
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«Jn^ au^crorbentUc^ lebhaft über

fprorf)

^üKc neuer ©ebanfcn, in 95ejici)ung ju unfrer heutigen
Kultur, t)on einem ^am^f gegen biefetbe unb bem Sieg
eine

einer neuen ^ulturanfd)auung,

^ageö,

„^x\^'% fagte

eine^

id)

pttft je^f (auter ttJunberöoHe *^eben an bie

,,bu

ßr

beutfc^e 9^ation".
ettt)a^ n)irb'^

lachte

unb meinte:

auc^ nod) einmal n^erben."

,,9f^un

ja,

fo

®er Commune»

^ufftanb unb ber ^ranb bc^ eout)re ben>egten i^n auf^
unb mögen mand^e biefer neuen 3t>een über feltfame
(^r(Srfc^einungen unfrer Kultur hervorgerufen ^aben.
tieffte

fc^üttert eilten bei ber erften 9Zac^ric^t

unb mein 93ruber ju einanber,
fic^

enblic^ trafen, fonnten beibe

Safob ^urcf^arbt
unb al^ fie

t)erfe^tten fic^,
f\d)

nur

bie

Äänbe

brücken,

tränen aber fein Qßort ^ert)crbringen, ^ri^ fc^reibt
im 3uni 1871 an t>tn ^rei^erm ^on ©er^borff:
„Über t)tn ^ampf ber 9Zationen t)inau^ ^at un^ jener
internationale Ä^braf opf erfdjrecft, ber plö^lic^ fo furchtbar
t>or

8um

Q3orfc^ein fam, al^ ^ngeiger ganj anberer Sufunft^-

Qöenn

un^ einmal perfönlic^ au^fprec^en
übereinkommen, n>ie gerabe in
jener (Erfc^einung unfer moberne^ ßeben, ja eigentlich t>a^
ganje alte c^riftlici^e Europa unb fein Staat, t>or allem

fämpfe.

n)ir

könnten, fo n)ürben toir

aber bie je^t überall l)errfc^enbe romanifc^e „Siöilifation"

ben ungeheuren Gehaben
tt)ic

finb

tt)ir

alle,

mit

t)errät,

ber unferer QKelt anhaftet;

unferer Q3ergangeni^eit,

aller

an folc^en ju ^age tretenben 6d^re(fen:

fo

Gc^ulb
t>a% n)ir

^o^em Gelbftgefü^l ha^ Q3er»
^ampfe^ gegen bie Kultur nur jenen Hn=

ferne bat)on fein muffen, mit

brechen

eineö

glücklichen ju imputieren.

0er Äampf gegen
^ranbe vernahm,
nic^tet

unb

fc^ien

fo

unb

mir al^ eine

911^

ict)

t>on

bem ^arifer

i^ für einige ^age
tränen unb 3tt>eifeln:

toar

aufgclöft in

tt)iffenfc^aftlicl)e

3c^ toei§, n>a^ eö fögen will:

bie Kultur.

völlig ver--

bie ganje

p^ilofop^ifc^«fünftlerifc^e ßjiftenj er'iJlbfurbität,

tt)enn

bie ^errlic^ften ^unfttt>erfe, ja ganje

ein einzelner

^ag

^erioben ber ^unft

282

<S>tx

Junge 9^ic$fc^c.

austilgen tonnte; tc^ Kammctte mic^ mit emfter Überjeugung an bcn metap^pfifc^en QCßert ber ^unft, bie ber
armen 9)^enfc^cn n>egen nic^t t>a fein !ann, fonbern ^ö^ere

^ber auc^ bei meinem ^öc^ften
im ftanbe, einen 6tein auf jene
mir nur Präger einer allgemeinen
t)iel ju benfen ift"
6r fcl)lie§t

^ifftonen ju erfüllen ^at.

Germers

tx>ar

ic^

nic^t

^reoler ju »erfen, bie
Sc^ulb n>aren, über bie

—

ben *Brief mit ber 93itte

um

©er^borff^ 93efuc^, ben biefer

im 3uli 1871 au^fü^rte.
tjerlebten mit i^m eine n^unberfc^öne Seit in
®immeln)alb bei 9JJürren, ^ri^ tt>av fe^r glücflic^, ben
^reunb nad^ beinahe fünfjähriger Trennung ttjieber ju
^aben unb ftc^ mit i^m innerlici() noc^ ebenfo t?er!ettet unb
auc^

QCßir

in allen großen Sielen
,,<5)eutfc^" erfc^eint

Seit

tt)ir!lic^

t>\(i)U

18.

an

fo rec^t t>on

,,^6)

an

tt>ie

früher.

€c^t

Äerjen fro^ n)ar,

er jtuei

©e-

ßr

fc^reibt

am

bie „90'Zelanc^olie"

6e))tember

^reunb:

ein^ ju füllen,

e^ mir, t>a% tt)ä^renb "^ri^ biefe ganje

ben

in

»erfaßte,
bie

Äeimat jurüdgef ehrten

banfe ©ir nod) einmal für 5>einen ^efuc^;

c^ i)ätU mir in biefem

6ommer

^röftlic^ere^ ^affteren fönnen.

nicl>t^

*2lngenel)mere^

unb

Qßir ^aben ha^ 9Ze$ ber

Kultur

tt)ieber einmal gemeinfam über unfern köpfen jufammengejogen, unb e^ tt)irb fc^n^er galten, un^ in biefer
©emeinfamfeit unfrer beften "2lbfic^ten ju ftören. 0u bift
überall im beften *2lnbenfen. ^rau Wagner ^at mir über
<S)ic^
gefc^ rieben, fe^r erfreut unb banfbar; Q3urrf^arbt
unb 93ifci^er fenben <S)ir i^rc beften ©rü^e. Äurj
mein
93afel lob' ic^ mir; meine ^reunbc fmb mit 95afel, unb
93afel ift mit meinen ^^rcunben jufrieben/'
®er Oftober 1871 brachte meinem trüber ein »unberf(^5ne^ ^eitere^ Sufammentreffen mit ben ^reunben Q'^o^be
unb ©er^borff, juerft in Ceipvö unb bann in 9Zaumburg;
eine rec^t broHig geratene ^^otograp^ie, in einer SOie^bube in ßeipjig gemadjt, öeren)igt biefe glücf liefen ^age.
•i^lm 15. Oftober, bem ©eburt^tag meinet 'Bruber^, famen

—

^ic Sntffc^ung ber „©cburt bcr ^ragbbie''.
bic "Jrcunbe mit allerlei ernft-

nac^ 9Zaumburg; 9^oi^be

unb

fc^erj^affen

93. präfentierte

j.

^ngebinben

ein toinjige^

Ääftc^en mit folgenben Änittelöerfen:

„3n ßeipsig fuc^t ic^ jüngft um^er
Qöa^ n>o^l für ^ri^en ^)affenD tt)är,
S\x fc^enfen i^m,

^a%

„aU

'^ngebinbe,

i^n nic^t "iärgernu^ nag' unb fd^inbe."

9^un bac^t

^ri^

ic^:

<=muftfu^,

ift

^rofeffor unb ^i)xlf>^opf)u^,
*2ll^ 9Diuft!u^ fönnt i^n erfreun

€in bion#fc^ ^lötelein,

®oc^ lie^ mir auc^ ©iogene^ fein ßic^t,
©ie red)te Sauberflbte fänb ic^ nic^t
'nen fc^eenen Gc^tafrorf

f)at er

—

fc^on

^i^ ^rofefforenfpmbolon.
60 fam ic^ enblic^ ju bem 6c^lu§:
9Zimm ^ri^en al^ ^^ilofo))^u^.
3c^ fprac^'^ unb trat mit fpä^nbem

3n eine ^röbelframbutüe.
@ar t)iele^ gab*^ t>a, billig unb

93licfe

teuer:

6in gro^e^ God^ au^ 9}^aja^ Schleier;
90^an gucft ^inburc^ unb fte^t fofort
9^ic^t Seit, nic^t ^aufalität, noc^

3n

einer Gpielu^r fanb

fid)

Ort

ba

^räftabilierf Äarmonia.

^^an= unb

^I-tome, ein ganjer (Bad,

<bo6) alle« nic^t nac^ ^ri^en« ©efc^macf.

©a

enblic^

mein Guc^erblid

fiel

•^luf ein fürtt)a^r

3n einem
^anb ic^

fe^r rare« (Btiid,

haften, fd^lec^t unb gering,
ein tounberfelten

0ing:

5)a« ^ing, t>ai bie philosophi

mit harter

<2öie lang fc^on fuc^en

©a«

©ing, ba«

93on fem nur

felbft

fa^,

*3)iü^,

ber alte ^ant

tx)ie

t>a^ gelobte
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iuttge 9'^te$fc^e.

®amal«

tcar'« ffar! unb tt)ct>tgcfta(t;
9lun ift'^ t)cri()U5sett, flein unb alt
Äcrr Äartmann fanb in bcn testen Sügcn

€^ iüngft in einer ©offe liegen.
0er ^afi mit plumper ^au^t gepadt,
©ebre^f unb gen)enbet,
3ule$t

3u

na^m

gejnjicft

t)ielt

gejnjacft.

n>o^l t)on innen n)är.

fel)n, tt)ie'^

«Sa fprang t>a^ <5)ing in biefe
ilnb

unb

er ein 9}Zeffer ^er,

*5:ru^,

brinnen ben ©erfel ju.

t)on

0oc^ unferm ^ri^, aU Sonntag^finb,
^ut jtc^ bie ^ru^e ouf gefct)n)inb.
9Zun

rat, o

(Äier öffnet
por, in ber

ftd^

^ri^e, fennft

0u

Äanb

mic^?"

^eufel^en

t>a^ ^iftc^en, ein

einen 3ettel:)

(5^ gratuliert

„<^a^ ®ing an

ftct)!"

fc^nellte

em-

—

"^ri^ jaucl)ste über all biefe föftlic^en Gc^erje.

93ei fo

t)iel

glücflid^em Sugenbübermut, ber felbft bie nüc^temften

unb

abftrafteften €)inge üergolbete, fonnte

eine

ftarfe

erlauben.

0ie

—

®oft^

t)on

^reunbe hti)mpUUn

brei

man

ficl>

fc^on

6c^open^auerifcl>em ^efftmiömu^
in

i^rcn

bamaligen

Gc^erjen, t>a^ gute, ber ^reunbfc^aft günftige '5)ämonen
i^r

Sufammenfein

jenem Äerbft befonber^ fc^ön unb

in

Reiter geftaltet ptten.

be^^alb mein '33ruber

auf

t>a^ n)o^ltt)ollenbfte

fc^iebenen Orten, n)o

9^ac^ 95afel prücfgefe^rt, fc^lug

t>or,

biefen

Dämonen,

meinfame^ ©anfopfer ju bringen:
•iUbenb

jcber

um

10

H^r

„bie

ftd)

bo4

bemüht ^aben", an ben brei »erbie ^reunbe je^t tt)eilten, ein ge-

n>ollen

n)ir

„"^Im näc^ften 9}iontag

e^ fo einrichten, ba§ ein

oon un^ ein @la^ bunfeln roten Qßein^ ergebt unb
baoon in bie fc^tt)arje 9la(i)t ^inau^gie^t, mit

bie Äätfte

ben QOßorten:

yaiQm datfxovig,

bie anbre Äälfte aber trinfti"

® iefe^ me^r ber ^reunbfc^aft oXi irgenbn)elc^en Dämonen
bargebra(^te ^ranfopfer, '^ai für einen beftimmten SIRoment

®tc entffcl)ung bcr „©cburt bcr ^ragöbic".
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^rcunbe, banfbar bcr ^rcunbfc^aft, öcr»
mir immer cttoa^ au^crorbentUc^ "xRü^rcn"
bc^ gehabt 0ic „^ämonennjei^c" tt>urbc in ^rofeffor
3a!ob 93urcf^arbt^ Gtubc gefeiert: e^ bünfte mic^ fct)r
ergö^lic^, t>af^ biefer einfamc 6onbcrting fid) bem tt)unbertic^jugenblic^en QGßci^eaft anfct)lo§. 6ic goffen jtoci gro^e
93iergläfcr tiefbunf ein 9l^onett)einö auf bie 6tra^e, unb
^ri^ meinte immer: njcnn fie t^a^ in früheren Zai)xi)unbic ©cbanfctt bcr

binbcn foütc,

f)cit

berten getan Ratten, fo

wären

fte fid)erlirf>,

al^ ber Sauberei

öerbäc^tig, angesagt n)orben.

QSßä^renb be^ *2lufenti^atte^ in Ceip^ig ,,fd)teppten" bie
beiben 'Jrcunbe 9^o^bc unb ©er^borff meinen 93ruber ju

bem 93uc^^änbler

^ri^fc^,

9^id)arb QBagner^,

bem

93erleger

ber 6c^riften

um i^m

ha^ 9}ianuf!ript ber „©eburt
ber ^ragbbie" anzubieten. 3m 9Zot>ember enbUc^ a!jeptiertc
^ri^fc^ ta^ <2ßerf, unb mein Q3ruber fc^rieb öolter 93cfriebigung an ^rei^errn t)on ©cr^borff : „Acute njurbe ic^

an unfer ßcipjigcr ©afein gcmatjnt, unb in einem
Sinne fann ic^ fagen: ic^ fttüpfe anö frö^tic^e
gnbc ben frö^lid)en Anfang nun an, tok t>a^ luftige Cieb
rec^t

gettjiffen

^ei^t

ibeute nämlid^, erft ^eute! anttt>ortete ^ri^fc^, ber

auf meinen bamaligen ^efuc^

treff lid^e 93erleger,

:

n?eö^alb

0ir auc^ gerabe ^eute 9'Zac^ric^t geben mu^. ®enn
®u unb 9^ot)be, 3^^^ ^^rt e^, bie mic^ ju bem trefflichen
^ri^fc^ moralifd) unb förperlic^ brachten: tt)a^ id) bi^ je^t
noc^ 5u greifen f^abt, 6r fonnte nic^t^ bafür, ba§ feine
*2lntn)ort ftd) fo lange »erfc^ob. Sr ^att^ ba^ 9}Zanuffript
fofort einem "Jac^mann jur 93eurteilung überfanbt, unb
biefer i)at bi^ jum 16. ^Zooember getröbelt
^Ifo bie ^u^ic^

ftattung genau nac^

ber Oper''
fc^öne

ift

bem

9J^ufter t)on 90ßagner^

befc^loffen: freue

Q3ign ette

«Sic^

„95eftimmung

mit mir!

n)irb fomit ein ^errlic^er

^la^

^ür

eine

fein: fage

bie^ ©einem fünftlerifc^en ^reunbe (9^au), pgleic^ mit
meinen teilne^menbften ©rü^en.-"
'SJ^ein '33ruber fc^rieb

noc^ t)or 93eginn be^

©ruded

bie

©er
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je^igen 6ci^(u^abfd)nttte neu ^inju, in benen er bie QGßag-

Sr fc^reibt barüber im
nerifc^e ^unft bireft ertt)ä^nt.
©e^cmber 1871 an 9^o^be: „©er ganje (e^te ©ir noc^
unbefannte ^eil

^abe

t)iel

tt)irb

©ic^

gett)i^ in (Srftaunen

6inne jurufen: animam

ic^

salvavi; tt>e^^alb ic^ mit großer

95efriebigung ber 6c^rift gebende unb mic^

ob

fe^en,

genjagt unb barf mir aber in einem ganj enormen

fie gleich

t)on einigen

fo anftb^ig

tt>ie

ni(J)t

beunruhige,

möglich aufgefallen

ift,

unb

6eiten gerabeju ein ,,6d^rei ber ßntrüftung''

bei i^rer Publikation laut njerben mirb."

3n ben legten "^agen be« 3al)re« 1871 erfc^ien „©ie
©eburt ber ^ragöbie an^ bem ©eifte ber ^OfJuftf" unb
n)urbe an bie "J^^uttbe berfanbt QlUe begrüßten ben €rft«
(ing mit ben feierUcl[)ften ßmpftnbungen. ©er^borff plante
ein *5;auffeft 5u öeranftalten, t>a^ aber fc^lie^lic^ bod^ nic^t

au^gefü^rt n)urbe.

9)iit

bett>egtem Äerjen

[einreibt

95ruber in fein Äanbe^emplar:
93afel,

am

9^euja^r«tag 1872.

,,6c^aff, t>a^ ^agttjerf

©ro^er

meiner ibänbe

©eift, t>a% ic^'^ bollenbe!"

mein

^^eunje^nte^ Kapitel,

®aö

erfie

Q|l|>cin 'Brubcr bejeic^nct

VC bem

bie

^uc^.
©eburt bcr ^ragöbie aui

©ciftc bcr SD^uftf al^ ein 3«9ßnbn>cr!, ,,i)oUer

6r fc^itbcrt barin bic
unb ^ion^ftfc^en, an n)cld)e
bic ^ortcntrx)icf(ung bcr ^unft gcbunbcn n>äre, unb bic
al^ ilrfac^c bcr tragifc^cn QBci^^cit bcr @ricd)cn unb bcrcn
unvergänglichen ©cn!ma(^, bcr gricd)ifc^cn ^ragöbic, ju betrachten fei. €^ ift fc^r bc^eic^nenb, t><i% mein <Bruber
feine ©c^opcn^aucr'fc^cn unb QGßagncr'fd^cn '2lnjtcf)ten gerabc
mit bcr gricct)ifc^en QÖßclt ju ücrbinben fud^tc; benn bcr
9lnblicf biefer erhabenen, in i^rer ^ultur^ö^e unb 6d()ön^cit bi^^cr noc^ nic^t toieber erreichten QSclt ift i^m fein
Sugenbmut unb

-9}^clanc^oKe".

®ut)lisität be^ *2lpoKinifc^cn

ganje^ Ccben

^inburc^

eine 95cftätigung

feiner

^öc^ften

Äoffnung geblieben, ^a% eine ibö^crbilbung, ein 3bealjuftanb ber ^SJZenfc^^eit, nämlic^ eine 93erfcl^tt)ifterung t)on
9'Zatur

unb Kultur

tt)ir!licl)enbe

fein leerer

^'6Qix6)Uxt

^raum, fonbern

eine ju öer-

fei.

nun freiließ bie ©riechen fe^r viel
un^ bi^ ba^in, felbft burc^ ©oet^c unb

9}?ein 93ruber fa^

anber^, al^

fie

QOßincfelmann, gefcl)ilbert tt>orben n>aren.

€rft burc^ bie

ßntbecfung ber tt)a^ren 93ebeutung be^ ©ion^fifc^en würbe

un^

Hntergrunb ber griec^ifc^en
unb be^^alb burfte mein "Bruber auc^

ein <Bli(f in ben tiefften

Geele

geftattet,

mit berecf)tigtem 6clbftbett>u^tfein 1888 in

bämmerung"

ber ,,©ö^en-

fc^reiben: ^3c^ n>ar ber ßrfte, ber,

jum

Q3er-

^er
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ffänbni«
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über-

fetbft

ftrömenben t)ellemfd)en S^ftintt^, jene^ wunberöoHe ^^ä«
nomen ernft na^m, ba^ bcn 9^amen be^ <S)ion^fo^ trägt:
e^

aui einem Suöiel üon ^raft QBer
Kenner i^rer Kultur,
3ö!ob ^urcf ^arbt in <23afel, ber tt)u^te

einjig erftärbar

ift

ben ©riechen nac^ge^t,
ber i^eute Uht,
fofort,

t\>xt

ba^ bamit

n)ie jener tieffte

getan

ettt)a^

Q3urrf^arbt fügte feiner

fei:

„Kultur ber ©riechen" einen eignen *2lbfd)nitt über ba^ genannte '^tjänomen ein. QKilt man ben ©egenfa^, fo fe^e man
bie beinahe er^eiternbe S^ftinft-'^lrmut ber beutfc^en ^^ito-

logen, tt>enn

®er

!ommen.

in bie 9Zä^e be^ ©ion^ftfd^cn

fie

berül)mte

jumal, ber mit ber e^rtpürbigen

Cobedf

Gic^er^eit eine^ jnjifc^en 93üc^em au^getrorfneten

Qßurm^

Suftänbe ^inein!roc^ unb
fic^ überrebete, bamit n)iffenfc^aftlid) ju fein, ba% er bi«
Cobecf i^at mit
äum 6fet leichtfertig unb ünbifc^ war,

in

QOßelt gei^eimni^üoller

biefe

—

allem "iZlufwanbe t>on ©ele^rfamfeit ju üerfte^n gegeben,

mit allen

bobe e^

eigentlich

biefen

^uriofitäten

nic^t^

auf ft^."
$)Cittt

man un^

atfo bi^ ba^in gelef)rt, bie ©riechen ge-

tt)ifferma§en al^ ba^ Q3ol! einer beftänbigen ibeiterfeit ju

betrachten,

fo

un^ ber ^utor ber „©eburt ber

geftattete

^ragöbie" plö^licb einen ungeheuren

in

bie ^iefe

ber griec^ifd^en 6eele, bie, jitternb in ^öc^fter

Spannung

unb im Übermaß

burc^ ba^ *2lpoUinifc^e

5u

tperben:

ba^

öoH ton

i^rer ^raft,

fünftleri^c^er ßeibenfc^aft

^^x%t,

imb

,ju

93li(f

ßiferfucbt,

»erflären

politifc^er

fud^te.

feinen QOßillen

„'ilpollinifc^

jum Ungeheuren,

Q3ielfac^en, Hngett)iffen, ßntfe^lic^en ju brecl)en
QOßillen

jum ^ci%

jur ßinfact)l)eit,

unb

ba^ ©ion^ftfc^e

an einem

jur ginorbnung

in

unb begriff. ®a« <3}Za§lofe, QOßüfte, «iaftatifc^e liegt
auf feinem ©runbe: ©ie ^apferfeit be^ ©riechen beftei^t
im Kampfe mit feinem ^ftati^muö ®ie 6c^ön^eit ift i^m
9^egel

:

nic^t gefc^enft, fo n)enig al^ bie £ogi!, al^ bie 9Zatürlic^leit

ber 6itte,

—

fte

ift

erobert,

'gett)ollt,

er!ämpft

—

fie

5)a«

tft

fein

6tcg

,

,""

.

1886 tiefen 6ieg

^o^
felbft
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crftc 95uc^.

mein

beutlic^cr fc^Ubcrt

über

Ceibcn unb

t>ai

*35ruber

jeigt,

in

welchem ^O^Ja^e bie ©riechen „bie Surec^tlegung be« Reiben«
ju einem Segen, be^ ©ifte^ 5u einet 9Zaf)rung" üerftanben
fKxben. ,,6ie teiben im l)öcf)ffen ©rabe, aber fie reagieren
bagegen mit um fo ^ö^erem 6elbftgenu^ im Schaffen unb
ouc^ im 9?eben öon ©ingen, bie wohltun. €^ ift t>a^
für Schmer 5 empfinblic^fte *33ol!, aber i^re plaftifd)e
^aft in ber ^enu^ung beg Sc^merje^ ift au^erorbentlid^.
©aju gehört auc^ eine '3[Rä^igung in ber 9^ac^e am Gc^merj,

im QGßü^len im Sc^mer^:
«attitübe, alg

eine ^'^btigung jur fiegr eichen

Äur.^

3c^ glaube nic^t, ^a^ jemals juoor bie ©ried^en in
biefer Qöeife atö Ceibenbe

empfunben »orben

—

finb

al^

£eibenbe tro^ i^rer in aKen ©ebieten überreichen ^raft

SebenfaÜ^ f)at ber 6c^(u# ber ,,©eburt ber ^ragöbie'',
wie mir noc^ gut in ber Erinnerung ift, be^^atb einen
au^crorbentUc^en ßinbrucf |>ert)orgerufen.
imaginiert

t>a

einen

'SJiein

95ruber

^rembUng, ber nac^ ^t^en fommt unb,

beraufc^t t)on biefem fortttjä^renben ßinftrömen ber Sc^ön-

„Gelige^ QSolf ber ioeöenen!

^eit,

aufruft:

mu%

unter euc^ ©ion^fo^ fein,

folc^e

Söuber für nötig

QOßa^nftnn ju feilen."

\)ält,

— ®em

wenn

um

Q2ßie

gro§

ber belifc^e &ott

euren bit^prambifd)en

aber anttportete ein greifer

^t^ener „mit bem erhabenen ^ugc be^ "^aefc^^toö" ju i^m
aufb(ic!enb: „Sage aber auc^ bie^, bu »unberlic^er ^rembling: wie üiel mu^te bie^ Q3oIf leiben, um fo fc^ön ttjerben
ju fönnenl 3e^t aber folge mir jur ^ragöbie unb opfere
mit mir im Tempel beiber ©ott^eiten!''
So frü^ ift
meinem 93ruber bie bion^ftfc^e ^Oßei^^eit aufgegangen, ba%
bie Reiben al^ Hemmungen ^nfto§ unb Quellen ber ^öc^ften

—

^raftenttt)irflung fein tonnen, fo t>a%

empfinben.
fräftiger

Unb hai

fc^rieb

er

tt)ir fie

al^ notnjenbig

ju einer Seit,

tt)o

fein

Körper nur furje Seiten ber Sc^merjen tannte;

aber feine tiefempfinbenbe ^^atur

litt

görftct'"=«ic$f (^c, ^ct Junge 9«cM*e.

allein

fc^on burc^

19
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üe^emcnfe 6nttt)icf(ung feine« ©eiffe«. ^ür i^n »ar
Überjeugung !ein Äleib, ba« man nad^ <23etieben mit
einem neuen öertaufc^t, fonbern ettt)a«, ba« mit ben

ble

eine

innigften ©efü^len unb ©ebanfen t)ern)ad)fcn war. 9Zun
jwang i^n aber fein ©eift auf feinem ^eg jur ^rei^eit
unb Qßa^r^eit immer tt>ieber ju neuen €inftrf)ten; tt>iet)ict
Sc^merjen machte c« i^m, öon biefen alten, mit ben
»ärmften ßmpfinbungen t)er!nüpften Stufen ber €rfenntni«

—

ju fc^eibenl

3m

allgemeinen ging e« ben ^rcunben unb ^efanntcn

meine« <23ruber«, bie ba« aUmä^Uc^e QSerben feine« erften
mit erlebt Ratten, ä^nlic^ tt)ie bem tt)ürbigen

93uci^e« nid)t

Äcrm ßngelmann:

t)oll

grenjenlofer Q3ertt)unberung, ja mit

imt)er^o^lenem 6ci^auber betrachteten

fte

bie« unflafftfijier-

®ie älteren Äerrn ^roteftoren, ©e^eimrat
Q^itfc^l in 2t\pm «"^ 9^at«t)err 93ifc^er in 93afel, füllten ftd^ im ©runbe etn>a« kompromittiert, wenn auc^ bie
fd)5ne jugenblidje 95egeifterung für i^re alten Äerjen
tttoa^ 9^übrenbe« i)attt unb fie üerfö^nlic^ ftimmte. Q93a«
wäre auc^ ba« ©enie, wenn e« nic^t bie SOZac^t i)ätti, bie
*2lnber«gefmnten ju öerfö^nen unb ganje ©enerationen ju
feinen Sbeen, ja ju feinen S^^rtüwem ju berfü^renl
bare *Süc^lein.

^IJ^ein

um

'Sruber

war

fo nait), ben geliebten Ce^rer 9^itfc^l

Äerjen« aufrichtige ^JZeinung ju bitten.
<S)ie 90ßei«^eit unb 9)^ä^igung, mit ber jener biefer Su*
mutung be« jugenblic^en Gtürmer« nac^!am, ift mir immer
feine« innerften

au^erorbentlicl) lieben«n)ürbig

©enau

betrachtet

*2lttentat

auf

war

t)iele

unb ebelmütig öorgefommen.

bod^ bie „©eburt ber ^ragbbie" ein

t)on

^litfc^l

boc^ge^altene

Hberjeu-

gungen.

3n

jene Seit, furj nac^

^ragöbie",

fiel

bem

ßrfc^einen ber „©eburt ber

bie fc^on früher erjä^lte 93enifung

^Sruber« nac^ ©reif«walb; auc^ in ©orpat
^rofeffur üorgefc^lagen worben. Qlber

mal« nur auf

fein alte«

war

man

meine«

er ju einer

berief i^n ba-

gute« ^)^ilologifcl)e« O^enommec

«Sa«
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crffc 93uc^,

Äerren ^onegen ettoad t)on bct ^^©cburt ber
Sobalb bicfeö ^uc^ in p^ilotogifc^cn
Greifen bcfannt n)urbe, n>ar bic 93efrembung ungeheuer;
ring^ ^crrfc^tc bumpfc^, ängftlic^e^ 6c^n)eigcn, feine einzige Seitfc^rift wagte eine 93efprec^ung ju bringen.
^ber bie 93riefe unb bie 6c^ilbcrungen be^ (Sinbrucfö,
^in, c^e bic

^ragöbic" ahnten.

ben

t>ai 93u(^

in ^ribfc^en gemact)f ^atfe, trifteten übet

9lic^arb

befremblid^c 6c^tt)eigen.

olle«

QCßagner fc^rieb

mit njenbenber ^oft: „lieber ^reunb! Gc^önerc^ al^ 3^r
93uc^ ^abe ic^ nod) nic^t^ gelefen! ^Uc^ ift ^errlic^ 9^un
!

S^ncn fcbneU, n>eil bic ßcftürc micb übcnnä^ig
anfregt unb ic^ erft 93cmunft abwarten mu§, um e«
fc^reibe id)

—

3u

orbentUc^

ju Icfen.

fämcn

6ie: bann lange

gleid)

(5o|tma fagtc

nac^ i^r

id),

fein *2lnberer, bi^ §u Cen--

bac^, ber ein ergreifenb rid^tige^ ^ilb öon mir gemalt
\)at\

über,

,

.

.

.

bann

*2lbicu!
folt

kommen

6ic balb auf einen Äufc^ her-

eö bion^ftfc^ ^crge^cn!''—

Qluc^ man(i)er anbre eigenartige 93ricf erfreute meinen

trüber nad^ bcm €rfc^cincn be^
toä^nt bic Sufc^riften üon ßifjt,
6c^leini$, t>on ^rofeffor

ßr

93uc^eö.

'23ülott),

felbft

er-

bcr Freifrau üon

Äagen in 93ern, ^rci^erm oon
€buarb 6c^ure. 0er 'Sricf

93alliganb in SDZünc^en unb

üon ^ülott),
au^fpric^t,

in

ift

<35cfuc^ fc^rcibt

welchem biefcr

ftc^

cntjücft über

ha^ 93uc^

leibcr nic^t aufäuflnbcn; aber t)on

mein 93ruber:

feinem

,,iban^ t)on 93ülon), t^^n i6)

noc^ gar nic^t !annte, ^at mid)

i^ier

befud^t

angefragt, ob er mir feine Überfe^ung

i;)on

9^efultat feiner italienifc^en 9}?u^eftunben)

unb

bei

Ccoparbi

wibmen

mir
{t><i^

bürfe.

»on meinem 93ucl)c, t>a% er mit ja^lreichen ßjemplarcn baöon ^crumreift, um fie ju öerfc^cnfen."
tiefer 93efuc^ ^ülon?^ (be^ erftcn ©attcn ber S^rau
fioftma) in jener Seit, wo bie ^reunbfct)aft jwifc^en Qßagner
unb meinem Q3ruber il)re b<>c^fte ibö^e erreicht ^attc, fe^te
ße^tcren wie man ftc^ ben!cn fann, etwa^ in Q3erlegen^eit
3tn *2lnfc^lu§ an i^re ©cfpräc^c über „bie ©eburt ber '^ra5)er

ift

fo bcgeiftert

19*

®cr
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gbbic" fud^te nun «Bülon) meine« QSrubet« Q5erlegen^ett
baburc^ ju jerftreuen, b<i% er felbft fein bamalige« QSer^ältni« ju QBagner

unb "J^^öu berührte unb in folgenbem
Gofima tt>ax ^riabne, er, Q3ülon>, ^^efeu«
unb QBagner ^ion^fo«. QOßie alle ©leic^niffe ^in!te auc^
biefe« ettt)a«, benn ^ier ^atte nic^t ^^efeu« ^riabne »er«
^ber 93ülon)
laffen, fonbern bie Qad)^ lag umgefe^rt.
tt)ollte auc^ nur au^brüdfen, ba^ nad^ i^m ber Äb^ere, ber
©Ott gefommen fei. 9[Rein 93ruber ^atU grofte ^reube
t>avan, ba^ 93ülon) feine Srlebniffe gen>ifferma|en in« ilnperfönlic^e unb 'SO'^^t^ifc^e er^ob, n>enn er aud^ einige fe^r
fd^arfe ^emerfungen über bie geliebten ^reunbe, bie i^m
93ilbe barff eilte:

au^erorbentlic^ n)e^ taten, 93ülon> aber nidjt unterbrücfen
fonnte, mit in ben

an nannten

tt)ir

^auf nei^men mu^te. 93on biefer Seit
im geheimen Gofima üielfa^ 'iHriabne.

'30'Zerftt)ürbigern)eife

Je^ren in meine« 93ruber« Snttt)ürfen

ju feinen „©efpräd^en auf 9Za^o«", bie offenbar im (Bpät^
i^erbft 1885 entftanben finb, bie brei ^erfonen ©ion^fo«,
^^efeu« unb "iHriabne njieber unb bebienen ftc^ ungefähr

berfelben QSorte, bie in 92ßirfli(^!eit t)on ßioftma, QCßagner

unb ^ülou) in ben Sauren 1871 unb 72 gefagt toorben
©ion^fo« toieberi^olt genau QBagner« eignen *2lu««
ftnb.
fprud^ in Äinftd^t auf feine mangelnbe ßiferfud)t auf
Softma: „Qöa« id^ an i^v liebe, n)ie fönnte t>a^ ein 9lnbrer
lieben?"

— toä^renb "iHriabne bie bo«^aften QCßorte 93ülon)«

auf Softma,

bie

bamat« meinem trüber fo »e^ getan
mir foUen alle Äelben ju ©runbe

Ratten, felbft fagt: „an

ge^en."
tt)5rtlid^

^ülon>

i)attt in feiner fd^^merjlic^en

ju meinem trüber gefagt:

ruiniert, fie n)irb auc^ QCßagner ju

Q3erbitterung

„ßoftma ^at mid^

©runbe richten/ 6^äter,

mein Q3ruber annai^m, ba§ Qßagner burd) (iofima«
€inf[u§ „me^r Cifjt al« Qöagner" gen)orben tuar, fo t>a%
er ju „feinem Giegfrieb beffen ^arobie ^arftfal" fd^uf,
famen \^m <33ülott)« ^orte oft in ben Ginn, rt)o\)l aud^
in jenen projektierten ©efprä^en auf ^Zayo«. ^ber aUe«
al«

®aö
ift
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t)ie 6p^äre beö S^mboUfc^cn erhoben unb ^at
mc^c mit bcn genannten ^erfönlic^feiten ju tun.
®urc^ ben Sufammen^ang mit Qöagner tt>av bie ,,®e-

bort in

nic^t^

burt ber ^ragöbie'' aud) in folc^e Greife geraten, bie biefen

3been im ©runbe
^cute

bie

geiftreic^e

rec^t

^atfac^e

fem

ftanben.

crfd^einen,

grauen unter ben

erften

6e^r

ergö^lic^

mu§

öorne^me, übrigen^

t>a%

gettjefen

bie für

finb,

biefe^ in jeber QSejie^ung red)t fc^njer t>erftänblic^e 93uc^

®urc^ fie bitbete fid^ eine !leine begeifterte
©emeinbe, bie t)on 9}Zo^!au über Berlin, 9}Zünc^en bi^
nac^ ^ari«, ©enf unb ^(orenj reichte.
3n Berlin ta^ e^ bie 'Jrau öon Sc^leini^ mit i^ren
^reunben, in 9Jlünd)en ^rau t)on 9}Zuc^anoff mit ^rei=

fcf)n>ärmten.

^erm

in ©enf bie ©räfin 'S)iobati mit
üon Senger unb mehreren 93efannten. <5)iefe begeifterte ^rau begann fogar eine (eiber unöoUenbet get>on 93aUiganb,

Äerm

bliebene Überfe^ung in^ ^ran5Öftfc()e, bie, nad) ben 'groben

ju urteilen, rec^t gut genjorben fein ttjürbe.

öon 9}^e^fenburg

^u^fü^rlic^

einem Feuilleton
ber „9^euen "freien 'treffe" i^r '23e!annttt)erben mit biefem
"Buc^: „3m 3ö^re 1872 in "^lorens lebenb, tt)urbe icf) t)on

befc^reibt "^i^äulein

Frau dofima QGßagner auf

in

aufmerffam

eine Schrift

macht, bie foeben erfc^ienen

ge-

war unb oon einem jungen

^ofeffor in "Bafel ^errü^rte, welcher mit ber am Cujemer
See lebenben Familie QSagner innig befreunbet toax, *S)ie
Schrift führte ben ^itel: „®ie ©eburt ber •5;ragöbie au^

bem

©eifte

9Zie$fcf)e.

ber

tenber9}Zenfc^en

unb

93^uft!",

€^ befanb

fic^

um mic^.

ber

Q3erfaffer

^ie§

Fnebric^

gerabe ein kleiner Ärei^ bebeu-

QBir lafen biefe Schrift jufammen

ttjaren alle gleich bat>on begeiftert.

'3)ie

93eleuc^tung

ber 8n)ei ©runbelemente be^ griec^ifc^en Cebenö, n>elc^e

©ion^fifc^e« unb
QSerfajfer mit ben Flamen:
^pollinifc^e^ bezeichnete, erfd^lo^ eine Fülle üon geiftooUen ©ebanfen barüber, tt)ie ba^ Qßefen ber QBelt „an
ber

fic^'',

t>ai 5)ionpftfc^e, beffen

Hrfprac^e bie 9)Zufif

ift,

au«

:

^er
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bcr 6c^bn^cit bcr apollittifc^en ßrfd^cinung ba« Äunftn>crf
bcr ^ragbbic erzeugt QOßir erfuhren jugleic^, ba§ 9^ic^fc^c,
ein grunbgetei^rfer '^^itologe, fc^on

aU

ganj junger 9CRann

öon bem t^n ^oc^fc^ä^enben, berühmten *^rofeffor 9^itfc^l
al^ orbentlic^er ^rofeffor an bie Hnioerfttät 93afe( empfohlen tt)orben fei. QOßa^ un« aUe aber no^ met)r anjog
at^ bie ®ete^rfam!eit be^ grünblid) mit

war

trauten,

bie ©eifte^füKe

bem

unb ^oefte

<2lttcrtume 93er-

in ber ^uffaffung,

erratenbe *2luge be^ bic^terifd)en 9)ienfc^en,

t>a^

bie innere QSa^r^eit ber
greift,

ba

tt)o

^inge mit fe^erifc^em

tt)et(i^er

93li(le be-

ber pebantifd)e ^ud^ftabengele^rte nur bie

äußere 6c^a(e fa^t unb für txi^ QSefentlid^e ^ält SO^it
tt>a^rer QSßonne erfüllte ber ©ebanfe, eine fo ^errKc^e, jugleid^

wiffenfc^afttid)

^erfönUct)feit neben

n)ie

fc^öpferifc^

bem Qöerfe

ju

junge

^od^begabte

n^etc^e^ fid) in

tt)iffen,

'Ba^reut^ t)orbereitete, n>o^in 9?ici^arb QCßagner eben nac^

bem beenbigten Kriege

— 6e^r

^übfc^

ber ta^ griec^ifd^e

"iHtter-

übergeftebelt »ar."

fc^rieb übrigen^ ein ^^itologe,

tum in einem tebenbigen unb begeifterten 6innc auffaßte,
@r fc^to^ feinen ^rit>atbrief mit ben QOßorten: „6ie ^aben
rec^t
benn fo faffe ic^ 6ie auf, unb fo benfe aud^ i(^

—

ber

—

tt>a|)re

©ele^rte bitbet

fic^

au^

ber

au^

Sntuition,

(ebenbigem ßrfaffen be^ Gebend fetbft."
ßc^lie^lid^ fam 9^o^be furj nac^ ben QOßonnetagen ber

©runbfteinlegung

be^

93a^reut^er

^^eater^ mit feiner

f^mpat^ifc^en ^^Injeige in ber Gonntag^beitage ber 9^orbbeutfc^en

*2lßgemeinen

<^ruber

9}^ein

fc^rieb

3eitung

boc^

^od)beglücft

ift

27,

^u

QÖßorte.

9)Zai

1872:

gemacht 6o ein
nic^t 5um jnjeiten^O'iate 5u erleben. 3c^ tauchte, o^ne

„•Jreunb, '5reunb,^reunb, nja^ ^aft

ß.9^.

jum

nocl)

am

I

^ud)ftaben ju fe^en, langfam, immer erftaunter lefenb,
in t>in "Bapreut^er ßmpfinbung^abgrunb, unb enblic^ ^5re
biefe

id^,

ba^ bie Stimme,

be^ ^reunbeö
getan I"

ift.

bie fo

feierlich

unb

tief tbnt,

'^6) liebfter "Jteunb, i>ai ^aft <5)u

bie

mir

^a«
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^rcunb €rtt>in »«r fc^on im 9ipnl ^ofcffoi: in ^iel
gctoorbcn; er te(egra|)^icrte: Salve Friderice care amice
Professor te salutat. Erwin.
tt)ar

<3)tc

^reubc meinet

au^crorbentlic^, benn er ^atte

ftc^

<23rubcr^

injnjifc^en bcn leb»

^afteften 93efürc^tungen Eingegeben, ob bie treue QBaffen-

brüberfc^aft be^ ^rcunbe^ biefem nic^t fc^aben tbnne.
fc^reibt fro^

unb übermütig:

,,3e^t aber, n)o

tt)ir

6r

»ie jwei

®ett)appnete mitten in ber afabemifc^en 3unft ali treue
QOßaffengefä^rten fte^en,

me^r wagen, um
»ort: Qßa« ift

unb

bürfen

9lntli^ »erfüllt ^at,

bie „Ceben^nof' einmal i^r
ttjir

auc^ tt>ieber mand^erlei

bie £eute ju erfd^recf en
fc^

— nac^ bem 6^ric^— 3tt>ei

redlicher al^ eine ^I5te?

flöten!"
Snjtoifc^en

»ar

ber 6tern Qßagnerö über 93a^reutE

reifte im S^nuar bort^in, um für
^läne alte^ öorjubereiten, unb fanb »arme^ OSer^rau Softma er^ä^lt
ftänbni^ unb Entgegenkommen,
meinem trüber am 18.3anuar: „3«, ^Ba^reut^! (^ribfebe-

aufgegangen, QÖßagner

feine

beim 9?eutE,) „Je^t foUen tt)ir tragifc^e
@ott »ei^, ob biefe neuefte 3bee geaber beinahe gleid)giltig, n>ir fönnen nur für

ner Etymologie:

9Jienfd)en tt>crben/'
lingt, t>a^ ift

unfer Qöollen fte^en, gelingt e« aber, fo erleben

tt)ir

in

^it^elminen^ ©ebäube ha^, »oju 0ie un^ laben, Äat
ber 9}ieifter Z^mn erjä^lt, ha% "Sürgermeifter unb (3tat>t'
rat oon ^Sa^reut^ ^ier waren? 6ie famen plö^lic^ mit
93au^länen, unb ber ^ag auf ^ribfd)en war merfwürbig
genug, ^ril wirb un^ wa^rfc^einlic^ nac^ Qöien fc^iden,
unb bann Cebewo^l bem ^errlic^en ^ribfc^en, barin auc^
bie ©eburt ber ^ragöbie geboren warb, unb fo mancbe«,
ha^ oielleic^t nie wieberfommen wirb.-"
®er •JlbfcEieb oon *5:ribfcEen ift meinem trüber au§erorbentlic^ fc^wer geworben, nur mit ftodenber 6timme
oermoc^te er baoon ju fprec^en. *2ll^ er an einem 93orfrü^ling^tag Enbe 5l^ril jum Olbfc^iebne^men nac^ ^rib»
fc^en fu^r, fanb er ^rau QOßagner mitten im Einladen.

.

®er Junge
<2ßä^renl)

nun

fte

am

i^in

unb

9'Zie$f(^e.

tt>icber ging,

p^antaftcrtc mein

^(üget: aU fein

Gd^merj, unau^fpred^lid)e
Hoffnungen unb Befürchtungen, ^olbe Erinnerungen unb
ba^ ©efü^l, t>a^ ^ier ettt)ag Hnnjieberbringtic^eg verloren
93rut)er

Hang

ging,

unb

in feinen n>unberbaren SO'ielobien jubelnb

tt)e^!(agenb burc^ bie üerbbeten Q'^äume.

fo öielen ^ai)vtn,

ha

je^t nac^

ßmpfinbungen ber ^reunbftc^ 'Jrau Softma jener

alle

ftc^

fd)aft öeränbert ^aben,

^06)

erinnert

feltfam faöjinierenben, tief ju iberjen ge^enben ^^antafie:

meinet Bruber^ ^bfc^ieb^lieb
ber Geligen
6c^merjerfültt

t)on ^ribfc^en, biefer 3nfet

„93origen 6onnabenb
fc^ieb

ttxiv

unter lauter

Krümmern

an ©er^borff:

trauriger unb tiefbenjegter

^ribfc^en

t)on ^ribfd^en.

er

fd^reibt

I

nun aufgehört:

f)at

wenn man mit

bie ^ienerfamitie rt>av,

— ac^,

unb 93üc^er jufammen

0iefe brei So^te, bie
hvad)U, in benen

bebeuten

3c^ bin

fie

id)

ic^ in

23

in

glücflic^,

^e^lten

meinem

„'S)ie

legung, bie fleine

unb ber man

.

— h>a^

felbft jene

^rib-

.

^age ber ©runbfteinlegung
{^ax 1872). Später, al« er bie

unöergleid^ liefen

juge^örige

(1876)

bamit

öerglic^,

^age ber ©runbftein-

©efetlf(i)aft, bie fie feierte,

Ringer für jarte ®inge ju

nic^t erft

fd)en ^attt: fein ©chatten t)on "iä^nlic^feit!"
tt>av

fo troftlo^ I

gemacht ^abe

mir

Q3ucl)e

Seit ber 9Zibelungen-*2luffü^rung
er:

war

bie föftlic^en

be^ '33a^reut^er ^^eater«

feufjte

e^

mir, tt>a^ tt)äre ic^!

fte

fc^ener QSelt petrifijiert ju ^aben/'

6obann !amen

fra§

x^x rebete,

ber 9'Zä^e üon ^ribfc^en öer»

93efucl)e bort

für mic^I

Äunb

QSir pachten bie 9}^anuffripte,

in beftänbigem 6ci()lu(^jen.

93riefe

tt>ie

gingen tvxv i^erum, bie 9^ü^rung

lag überall, in ber ßuft, in ben QÖßolfen, ber
ni(^t,

3n

tt)ün-

ber '^at

e^ eine !leine, ganj au^gen>ä^lte ©efellfc^aft, bie

bort in ben

^b-

groben unb

Gpmp^onie 'Beet^oüen^

ftc^

bei ber 'Sluffü^rung ber neunten

in ber großen marfgräflic^en

ßoge

be^ alten 9lo!o!ot^eater^ in QSa^reut^ »erfammelte.

ßine feltfame

QOßeltl

Me 93erfammelten

t)on

wahrem

^a«
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crftc <33ucJ^.

echtem (gnt^ufta^mu^ für t>cn ^ünfttcr unb fein QBcrl eroHc t>on einer njunberbaren Hoffnung ben>cgf, a(^

füllt,

ob

^kv ben Sonnenaufgang

fie

einc^

glorreichen

^age^

mit erlebten, ber bie QCßonne unb ben 6ieg einer neuen
beutfc^en Kultur ju

©abei fcl)n)ebten
an bie 93ergangen^eit in ber

»er^ei^en fc^ien.

unbeftimmte Erinnerungen
ßuft;
beften

glaube,

ic^

bie

9^ic^arb 90ßagner befc^ reibt

felbft

am

feltfam gemifc^ten ßm^jfinbungen ber ^eftüer-

fammlung an jenem "Jrü^ling^abenb in 93a^reut^: „QBem
wären aber bie »unberlic^ften ©ebanfen fremb geblieben,
alö er am 22. ^ax 1872 auf berfelben SteUe ^la$ ge-

nommen, welche einft ber marfgräflic^e ioof mit feinen
©äften, bem großen ^riebrid^ felbft an ber 6pi$e, erfüllte,
um ein 'Ballett, eine italienifc^e Optv ober eine franjöftfc^e
^omöbie ficb »orfü^ren ju laffen, unb t)on berfelben ^ü^ne
ber

bie

gen^altigen

6^mpbonie öon
be^ 93aterlanbe^

wenn

klänge

biefer tt)unberbaren neunten

beutfcl)en 9Jiufifem,

jum

au^

^efte vereinigt,

ficb

alten

©egenben

jutragen lie§;

öon ben Tribünen ^erab, auf njel^en einft
Fanfare ^um (Sm^fange
ber burc^lauc^tigften Äerrfc^aften oon feiten eine^ beüoten
cnblic^

gallonierte Äoftrompeter bie banale

Äofftaate^

abgeblafen

b^^^en,

6änger ben 93erfammelten
9)^illionen!",

je^t

juriefen:

tt>em fc^n>ebte t>a nid^t

begeifterte

beutfc^e

„6eib umfc^lungen,
ein tönenb belebtet

^ilb öor, ha^ i^n ben ^rium^^ be^ beutfc^en ©eifte^
unabweisbar beutlic^ ernennen lie^?"
ßin ^a^v nacb^er
nocf) fc^reibt mein '33ruber tJoll tiefer (Ergriffenheit: „3cb
glaube boc^, eS waren bie glücflid)ften "^age, bie ic^ gehabt
^aht, SS lag ^tü><^^ in ber £uft, ba^ x6) nirgenbS fonft
fpürte, ^txtya^ ganj UnfagbareS, aber ÄoffnungSreicbfteS."
SO^ein 93ruber lernte bort aH bie liebenSwürbigften
©önnerinnen ber 9Gßagnerifc^en ^unft, bie Freifrau oon
6c^leini^, ©räfin ©bn^off unb aud^ bie burc^ fo t)iel
^äm^fe bewährte alte *5reunbin QßagnerS, "Jräulein öon

—

9Jie);>fenburg, fennen.

^xt

le^terer t>erbanb ibn fpäter eine
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Junge 9Zie$fc^c.

<S>tx

»arme

^reunbfc^aft.

mit meinem '^Sruber:

6ie
.

.

.

fc^reibt

„3"

übet x^x 93efanntn)erben

einer '^aufe ber ©enerat-

probe [ber t)on QGßagner birigierten ^uffü^rung ber neunten
6pmp^onie "^Beet^oöen^] !am ^rau QCßagner mit einem
fte njoUe mir Äerm
ber 9^ie$fc^e?" rief ic^ t)oU
^reube. ^eibe labten, unb ^rau Wagner fagte: „^a,
ber 9^ie^fc^e." Unb nun gefeßte firf) ju jenem bebeutenben

jungen 9}Zanne auf mic^ ju unb fagte,
9Zie^fc^e tJorfteOen.

,,<5ßie,

©eifte^bilb ber Sinbru(f einer jugenbUcf> fc^bnen, liebendtt)ürbigen ^erfönlic^feit,

mit ber

fid>

fcbnell ein ^erjUc^e^

93erfte^en einfteltte."
•Sluc^

mand^e anbre

waren boc^

jene

alte

93efanntfci^aft machte

aufopfemben eblen

er

bamaB,
bie

9?Zenfci^en,

ganj in ben ®ienft ber Qöagnerifc^en ^unft, be^
großen ©ebanfen^: 93a^reut^ gefteltt Ratten, bort »er-

fic^

9'Zatürtic^ waren bie beiben ^reunbe 9^o|)be
unb ©er^borff auc^ zugegen, nur ic^ ^att^ in einem Unfall
törid^ten Sbelmute^ meinen '^la^, ber fc^Ue^U^, tro$
großer 6ci^tt)ierigfeiten für mic^ referoiert worben toar,
an jemanb anber^ abgegeben.
6päter fc^reibt er an
©er^borff: „^d^, mein ^reunb, wir miffen, toai wir erlebt ^aben.
©iefe heilig • emften Erinnerungen wirb un^
niemanb rauben fönnen. ^urc^ fie gefeit unb für fie
fämpfenb, muffen wir nun burc^^ ßeben ge^en unb t)or
allem beftrebt fein, in allen unfern Äauptfc^ritten fo emft
unb fräftig al^ möglich ju fein, um un^ jener großen €rlebniffe unb "^lu^jeic^nungen würbig ju erWeifen.'"

fammelt.

^er Sommer

brad^te auc^ noc^ anbre "J^^^uben,

5.

^.

eine ^riftan-'^luffü^rung in 9}^ünc^en, unter ber Leitung

Äan^

t)on

©er^borff

^ülow^, ju ber mein 93ruber fu^r,
unb S^räulein

gemeinfc^aftlic^

ju

t)on

genießen.

'SJZe^fenburg

3c^

war

feit

um

mit

ben ^riftan

ßnbe

^ai

wieber in 93afel ju 95efuc^ unb erinnere mic^ noc^ fe^r
genau, wie fcl)lau wir e^ einrichteten, um möglic^ft t)iel
freie Seit für biefe 9^eife

^erau^ ju befommen, o^ne ta%
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<3)o« crfte '33uct).

—

^d$ feine '2lmt^))flic^ten iröenbtt)ie öetnac^läfflgte
ba«
gab öor^er unb nac^^er öicl Q3ergntigen.
^titott) f)attt
meinen 93ruber felbft ju biefer "i^uffü^rung eingelaben,
unb e^ öerlo^nte

tt)irflic^,

ju machen,

t>a

mu§.

*3CRein

trüber

„®u

fannft

bir

jte

tt^^alh eine anftrengenbe 9^eife

in ber '^at au^gejeic^net gen)efen fein

!e^rte ftra^lenb

benfen,

nid^t

tt>ie

öon

SDZtinc^en jurüd.

n>o^(

'$;nftan-'i2luffä^rung tut", t)erftd)crte er

mir

fold) eine

immer oon neuem

unb, in ber ^at, jnjei 9^ac^treifen, 5tt)eimalige '^uffü^rung

be^ ^riftan, ben ganzen

^ag

in ©efedfci^aft

—

aUe^

t>a^

^attt i^n garnid)t angegriffen,

3m

mein trüber feine alte gute
n>er i^n bamal^ gefe^en unb
mit i^m öerfe^rt ^at, fann nidjt genug rühmen, tt>ie tt)0^l
er i^n gefunben i)at "^luc^ meine Erinnerungen au^ Jener
Seit finb Jjon ber glücflic^ften '^Irt, ic^ fe^e un^ beibe noc^
in ber tt)eiteren Umgebung ^afel^ ^erumn)anbem, immer
im eifrigften ©efpräc^ unb bastt)ifc^en ooKer 6angeöluft
^ber nja^ n)ir t>a fangen, tt>ax immer nur 9iBagnerfcl)e
9)^uftf, s. 93. ber Äaifermarfd) ober t>a^ ^rei^lieb au^
ben 9}^eifterfingern, t>ai un§ befonber^ fc^ön gelang.
©aö 3a^r 1872 war ber Äb^e^junft jener Seit, bie ber
Sa^re 1872

©efunb^eit

fyatt^

tt>ieber erlangt;

t>erftorbene ^rofeffor

Äoljer auöfü^rlii^ ju fdjilbem ge-

Enbe ber fec^„0er ^reunb 9lic^arb

badete, bie Seit be^ „erften 9lie^fc^e" J?om

Siger bi^ ^J^itte ber fxebjiger ^ai)v^:

Qßagner^, ber 9Zie^fc^e, ben Ertx>in Q^^o^be f(^tt)ärmerif(ie
geliebt f^at, ®er junge 9Zie^f(^e, ber ^offenbe, t>ertrauenbe,
ber mit einem ungeheuren ©lauben an feine 3t>eale unb

mutig auf bie Sufunft losging, ber^ämpfer,
ben erften ftebjiger Sauren im ©efü^l feiner
üppigften ^raft befinbet, fo n)ie er einmal bei einem 93efucl)

feine S^reunbe

ber

fid)

in

in 95afel ©euffen erfc^ien: „feurig, elaftifc^, felbftbett>u§t

wie ein junger Cöwe/''"

StDansigpe^ Kapitel.

"Jreunb unb ^einb^

^^a^
"i^

in

bem öor^crgc^cnben

Kapitel gefc^ilberte

QSßo^lbcfinben meinet 93rubcr^ hcd er

föftlid)e

im S^^rc 1872

3tn 3uni empfing er einen 6to§,

auc^ rcc^t nötig gehabt.

ber fe^r geeignet »ar, [eine fe^r fenfttiöe 9^atur tief ju

®ie gefränfte

t)erle$en:

unb

^f)i(o(ogie

njagte einen Angriff

nic^t gerabe in erfreuUd^er QSeife,

*2lnfang

^nnx

ber treue ©er^borff au^er

(einreibt

befreunbeter Pförtner, eine fleine

fic^,

i^m
'Brofc^üre: „3«^nft^-

t>a^ ber '^^ilologe t)on 9Cßi(amon)i$,

ein ehemaliger

^)^ilologie!

eine Srn>iberung auf ^riebric^ 9^ie$fc^e^ orb.

^7>rofefforg

ber

ftafftfc^en

^^ilologie

ju 93afel „©eburt

3n

ber ^ragbbie" ^aUt erfc^einen laffen.
n>urbe mein <S ruber

recf)t

biefer 6d)rift

ge^äffig, mit toenig

^\%

aber

mit öiel fc^einbarer @ele^rfam!eit, angegriffen, ©er^borff
xoax in ber tiefften 6ee(e »erlebt, benn mit biefem <2öi(a-

i^m je^t tt)ie ein Ungeheuer erfc^ien, tpert,
öon ber ßrbe t>erfc^(ungen ju »erben, n>ar er
früher befreunbet gen)efen! Später i^aben tt>ir cSit biefen

mott)i$, ber
fogleic^

Eingriff at^ entfc^ulbbaren Sugcnbftreid)

bamal^ empfanben

®er

xoxx freiließ

au^gejeic^ncte

angefe^en, aber

anber^.

QBaffengcfä^rte

9^o^be bot

fic^,

^amp^tet gelefen \)attt, üoHer Sntrüfhmg
5ur *33erteibigung unb Qßibertegung an.
9?^ein 93ruber

fobalb er t>ai

anttDortete

am

8. '^\xn\:

^reunb, »ie anftb^ig

„6ie^ft

toir ftnbl

®u, mein
QEßir

lieber,

lieber

werben auc^ balb

•Jreunb unb ^einb.
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tt>ic cinfam tt)ir ftnb.
^un muffen tt)ir c^rfam
auf unferem ^oftcn ftc^en bleiben. QSenn €)u mir Qtx<it>t
je^t jur Seite trittft, al^ !räftigfter, f))eerfc^tt)ingenber

erfahren,

QCÖaffengefä^rte, fo erinnere id) ®ic^ förmlid) baran, tfa%

xeXatvot xvfiarog tilxqov
tt)enben n)irb.

gefegneti
lieber

©u

"^ine^, xoa^

tröften.

fi-svog fid^

fc^neö

®oc^ barüber muffen

QGßir

tun n)iKft,

<i\\^

Qegcn ^ic^

un^ gemeinfam
öon meiner ßiebe

n)ir
fei

wollen treulid^ mit einanber au^^alten,

^reunb, in emfteren Kalamitäten al^ ber gegen0enn bie^ ift nur ein unüerfc^ämteö 93orfpiel,

tt)ärtigen.

—

üon ungeübter, knabenhafter ioanb gefpielt:
n>ir a^nen
ung au^ bem Greife ber „Äö^eren"

erft bie ,,9Gßeife", bie

einmal entgegengingen n)irb/'
9?o^be fing an,

um

ha^ ^eftnben meinet '23ruber^
am 11. 3uni:
®ir nur, mein lieber ^reunb, ba^ ®u
fid)

ju ängftigen, aber ^ri^ fd^rieb ii^m tt)o^lgemut

„Äeute

fc^reibe id)

gänglid^ unbeforgt

um

mic^

feift:

icl)

befinbe mic^ n?ir!lid)

üon ®ir angett)ünfc^ten fieXuoeaaa döia, ja fogar
in einer gen)iffen übermütigen 6pannung.
3c^ \)Oiht ba^
Q3ergnügen, meine 6d)n)efter ju <Sefu(^ bei mir ju ^aben,
unb »erlebe mit i^r ba^ i^armlofefte ©afein, ttjä^renb mic^
in einfamern 6tunben bie Silber befuc^en, bie id^ in meiner
näc^ften 6c^rift ju bannen fuc^en »erbe, ©aju \)<ibt ic^
ein Qßo^lgefallen an meinen Kollegien, jumal an bem über
in ber

t>orplatonifd)e ^t)ilofop^en

3n

."
.

ber bamaligen Seit,

ftc^erlicl)

glaubten,

txi^

er

.

ha meinet 'Bruber« ^einbe
mit

ferne QBelt

ju

über

9lad^egelüften

6c^rift t)on QSilamonji^ brütete, ^attt er

fi(^

ber

ganj in jene

feinen geliebten griec^ifd)en ^^ilofo^j^en

be^ tragifc^en Seitalter^ begeben; für fte füllte er eine
faft perfönlic^e Suneigung, befonber^ für Äeraflit, unb e^
fd^ien, al^

ob er au^ bem, n)a^ un^ üon jener QOßei^^eit

nod) erhalten geblieben

€r

felbft

fd)reibt

im

ift,

mei^r ^erau^^örte al^ anbere.

3ol)re 1878:

„Qöenn

ic^

©efamtflang ber älteren griec^ifc^en^^ilofop^en

auf ben

i^in^ord>te.
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<Btv iungc 9^ie$fc^e.

^öne ju

\)erne^men, tt)clc^c ic^ »on ber grienamentU(^ öon ber ^ragöbie gettjo^nt
tt>ar ju ^ören.
3ntt)ien)eit bie^ an ben ©riechen, inwtcnjett
aber auc^ nur an meinen O^ren (ben O^ren eine^ fe^r
ba^ tann ic^ auc^ je^t
funftbebürftigen 9}^enfd)en) tag,
fo meinte ic^
c^ifc^cn

Äunft

unt)

—

noc^ nic^t mit 93eftimmt^cit au«fpre(^en."

tro^bem, ba^ mein 93ruber, ber ©egenn)art

"^Iber

bem

rüdt, mit feinen ©ebanfen in
©rie(i)en

lebte,

empfanb

er boc^ ben Angriff be^

t)on 92ßilamon?i^ fe^r fc^n)er,

feiner

Sr

gerabe

njeil er

tt>eilen in

Äerrn

ju i^m, tro^

3«genb, ein befonber^ gute« Sutrauen gehabt

felbft fprac^ fe^r tt>enig

ent-

tragifc^en Seitalter ber

baöon, unb njenn

ic^

^atte.

mic^ ju-

Meinen ßntrüftung^reben erging, meinte er nur:

„«Ser ganje "Eingriff

ift

falfd^

unb ungerecht, aber ic^ fann
®ie« tt)äre i^m un«

mic^ bod^ nic^t felbft öerteibigen!"
möglich

gen>efen,

—

aber

benn bie ^reunbe rüfteten
^amp^let.

^ampf

"Sen

er

i)attt

ftc^

e«

auc^ nic^t nötig,

jum Äampf gegen ba«

gegen ben jungen 9Gßilamon)i^ eröffnete

9^ic^arb QBagner in einem „"Srief an ^riebric^ 9'Zie^fc^e",

am

ber

23.

Seitung"

3uni 1872

in ber „^Zorbbeutfd^en

^ufna^me fanb unb

njelc^en

man

allgemeinen
in

QSagner«

6c^riften <Sanb IX, 6eite 330 na^^lefen fann.

man ftci^ benfen fann unb n)ie n>ir'« au« bem
an ©er«borff fe^en, tt)ar mein *23ruber burd^ ba«
treue (Sinfte:()en Qßagner« für feine 3t>een üoU banfbarfter
Ergriffenheit. 3n biefer Empfinbung f^rieb er an QOßagner
unb erhielt rül)renbe Seiten al« '2lnttt)ort: „O ^reunb!
^un machen 6ie mir eigentlich nur noc^ 6orge, unb 8tt>ar,
»eil ic^ auf 6ie fo biet gebe! ©enau genommen, finb
6ie, nac^ meiner ^rau, ber einzige ©ett)inn, ben mir ba«
Qßie

'Srief

Ceben jugefü^rt: nun fommt jwar gtürftic^erweife noc^
•Jibi baju; aber 5tt>ifc^en bem unb mir bebarf e« eine«
©liebe«, t>a^ nur 6ie bilben fönnen, tttt>a n)ie ber 6o^n

jum

ßnfet.

^ür ^ibi

l)abe ic^ feine ^Ingft, aber für 6ie,

^reunb unb ^etnb.
unb

auc^

ittfofent

Unb

für ^ibi.
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bicfc

6otgc

rcc^t

tft

gemein bürgerlich: ic^ möchte 3t)r rec^t orbinäre^ QBo^Iergeben, ba baö Übrige mir öoUfommen bei 3^nen geftd^ert fc^eint

3c^ ^öbe je^t gerabe 9?iorgen für 9?iorgen

,©eburt* nod^ einmal rec^t aufmer!fam burc^gelefen;

bie

immer: ,tt)enn er nur rec^t geunb bleibt, unb babei e^ i^m fonft rec^t gut
gel)t,
benn fe^r fc^lec^t barf e^ i^m nic^t ge^en.*''
©er ganje 93rief jcigt QBagner^ Äerjen^güte unb Cieben^tt)ürbigfeit unb ift ein fc^öned Scugniö ber gegenfeitigcn
^ürforge unb ß^rfurc^t, bie eine ec^te ^reunbfd^aft immer
fagte ic^ mir nur

unb ba
funb

tt)irb

—

—

^enoorruft.

3ebod^ bie ^^ilologen ^ö^nten nac^ wie
feffor

^bic

in

il.

^onn

'^ro-

t)or.

ba§

fagte feinen anfragenben Schülern,

©eburt ber ^ragöbie" reiner ünftnn

9^itfc^l bü'

fei.

gegen blieb meinem 95ruber ^erjlicb jugetan, unb al^ biefer

i^m für ba^

„9^^einifc^e 9}^ufeum" eine ^^ortfe^ung feiner

über ben ^lorentinifc^en ^raftat über ben ^ttt-

*2lrtifel

!ampf Äomer^ unb Äefiobö
tfa% ^ri^ je^t n)ieber

freut,

,,in

pat^ifc^e ^a^rttjaffer eingelenkt

ber ^ragöbie" gerabe nur

bai

fei''.

»arm

er-

alte vertraute
,,bie

f^m©eburt

tt>urbe, tt>ar

immer-

^a% i^m

berjie^en

hin ettoa^ !rän!cnb für meinen 93ruber,
zeugt,

er

fc^idte, fc^rieb

tt)ar

er boc^ über-

ba^ barin jum erften 9Jiale neue unb gro^e 3^een
würben, bie noc^ ^at)vi)vint>tvtt weiter

au^gefproc^en

wirfen foHten.

^ür

bie Äerbftferien plante

für je italienifc^e <xReife,

©a

^ri$

auf ber

ic^

eine,

wenn

auc^ nur

i^n begleiten

follte.

mic^ aber bringenbe €inlabungen wieber jurücf nac^

bem 9^orben füfjrten, wollte
^ber ein ^immlifc^

fahren,

er mit

mir nad^ 9Zaumburg

fc^bner Äerbfttag t)erfüt)rte

i^n boc^ nac^ 3talien ju reifen,

gr öerfpra^ mir aber

Aufzeichnungen ju machen, bamit ic^ bie "xReife
nac^^er noc^ mit genießen fbnnte. Qlber er ^ielt fein
alltäglich

Q3crfprect)en

nur bie erften

*5;age,

immerhin wiH

ic^

biefc

^er
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(urjen ^'Zotijcn

iunge 9Zic^fd)c,

bringen, ha

i^ter

f!e

i^n fo beuttic^ in feinet

Uebcn^it)ürbigen ^eilna^mc allen,

immer nur „guten,
machte

bcn fd^Uc^teften

felbft

^r begegnete auf

Ccuten gegenüber jeigen.

gefältigen,

feinen 9^eifen

braoen" 95^enfc^en, ba«
Ceute tt)urben

burc^

bie

fanfte £ieben^tt)ürbig!eit feine« QBefen« bezaubert, fo

ba^

er

i)tx%t:

fic^

fie

oerfuc^t

fo,

fie

füllten,

bie

i^re allerbeften

Seiten ^erau«-

unb Ambitionen i^m anjutertrauen.
au« n)et(i^en er bann einen 93rief an unfere

jufe^ren, i^rc Ceiben

^ie

^Zotijen,

gute ^i^^utter machte, bie feinen ^efuc^ beftimmt ertt^artet
i^atte,

beginnen

„6am«tag.

am

*2lbenb be« 28.

90^it

September 1872:

einem ^a«ler ^i)^paav, ba«

fannte, aber ju fennen

f

ic^ nic^t

feinen mu^te. 93on 93aben au«

an £i«bet^ telegra^b^^^t (^i^ "Se^jefc^e lautete: Snnigften
©ru^ jut)or. Äeute reinfte Äerbftfc^önbeit, nun fort in«
©ein "^Sruber). ©efälligfeit be« Äerrn Äaller
erhabene.
au« ^crn, ber mir feine ^arte gibt.

—

„3n 3üric^

föft

angelangt,

entbede

icb

al« QCßagen-

genoffen ben guten ©5$, ber mir oon feiner burc^ Äir^ner«

Qöeggang öerme^rten mufifalif^en ^ätigfeit in 3ürtc^ fott)ie t)on feiner in Äannoöer aufjufü^renben Oper berichtet.
„93on 3üric^ an fabre ic^ britter Ä^laffe bi« 9^apper«n>^l
in guter befc^eibener ©efeUfc^aft, aber froftig, fo ba% ic^
ben 9}^ut verliere, bi« ^^ux burd^jufabren. 3n 9^apper«n)^l

na^m

ic^ toieber

jweite klaffe bi« QBefen, ^ier finbe

QSagen be« Äotel Gc^wert unb fa^re mit i^m.
bebagtid)e«, boc^ rec^t leere« Äotel,

in

ic^

ben

Äübfc^e«

beffen 6peifefaal

ic^ allein effe.

„•^Im ganjen ^^ac^mittag !lare golbne Äerbfttjerflärung;
bie fernften Gc^neeberge
erfc^ien bie ganje

^ttu

fmb

^opffc^merjen augenblidflic^.
tt)altfamen

9lbenb«

t>or

3üric^
€ttt)a«

3toeifel^afte 9Zaci^t mit ge-

träumen.

„Gonntag.
^enfter

ficbtbar.

in i)tvvlx^^Um ßta^lgrau.

3^

ertt>ac^e

mit ^opffc^mergen.

fü^rt auf ben Qöallenfee:

^Of^ein

0ie 6onne ge^t auf

^rcunb unb ^cinb.
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3«^ frü^ftücfc unb
auf ben 93a^n^of,
bie ^ö^cr gelegene unb neuer er-

feinen teil« befc^neitcn ©ipfeln «uf.

ge^e noc^
fe^e

an ben 6ce.

ettt>a«

^ann

mir aber noc^
6peer an. Q^einer borgen. 3c^ ^a^vt

fc^einenbe ^enfton

nad) S^ur, ^weiter klaffe, aber mit fortnjä^renb »ad^fen-

bem Unbehagen,
6ee, 9^aga^

tro$

uftt>.

ber

befonber« reichen ^u^ftc^t

3« ^^^^ mer!e

ic^,

ba%

id^

—

unmöglich

weiterfahren fann, refüftere bie 'tHnfrage ber ^poftbeamten

unb

jie^e

5)ort gibt

fc^neU lege

mic^

fernen

man mir
ic^

in

t>a§

Äotel ßufmanier jurürf.

Sintmer mit guter *2Iu«fic^t, aber
mic^ gu 93ett. ®rei 6tunben ^abi^ i^ geein

unb effe. €in befonber« gefälliger
ÄeEner mac^t mic^ auf 95ab ^affug aufmer!»
fam: ic^ orientiere mic^. 3« 6tabt 6^ur ift Sonntagsruhe unb 9^ac^mittagSftimmung. 3c^ ftcige ganj bequem
bie Canbftra^e empor; ^errlic^er "xRücfblidf, fortwä^renb
ertt>eitembe unb wec^felnbe Umftc^t.
9'Zac^ einer
ftc^
93iertelftunbe Heiner abfü^renber ^at>, ^annennjalb,
benn e« war hiß ba^in jiemUc^ warm.
fc^öner ©chatten,
®ie 6^luc^t, burc^ bie bie 9?abiufa brauft, fann ic^ nic^t
genug ^)reifen, 93rüdEen führen balb an baß rechte, balb
linfe Ufer.
®er QBeg über <2Bafferfälle in bie Äö^e
fü^renb. "Sin Ort unb 6telle erwartete ic^ irrtümlid^ ein
^enltonS^au«, fanb aber nur eine länblic^e QBirtfc^aft,
boc^ mit 6onntagSgäften, fd^maufenben unb faffeetrin!enben Familien. Suerft trinfe ic^ an ber Gobaquelle brei
©läfer, oben auf einem 93al!on eine ^lafclje weisen *2lfti
unb ebenfalls jeneS QGßaffer, baju effe ic^ bereits mit »eränbertem ^opf unb leiblichem ^petit, Siegenf äfe. €in
9Jiann mit c^ineftfc^en <2lugen, ber an meinem ^ifc^e fi^t,
bef ommt auc^ ein ©laS ^fti er banft unb trinft mit fe^r
gefc^meic^elten ßmpfinbungen.
®ann ^änbigt mir t>xe
Qßirtin eine "iHnja^l "Slnal^fen unb 6c^riftc^en ein, unb
8um 6c^luffe fü^rt mic^ ber QGßirt <opvtd)tv ^erum unb
lä^t mic^ üon allen Quellen trinfen; jeigt ben 9^eic^tum
fc^lafen, fü^le mic^ beffer

unb

fluger

—

:

^cr iungc
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ber

no(J^ nic^t

Sntereffe

gefaxten ibaupf quelle unt> bietet mir, mein

getua^renb,

eine« Äotet«

^lic^fd^c.

uftt).

an.

eine ©cnoffenfc^aft jur

®a« ^al

einen ©eologen

öon unergrünbeter

QSunberlic^feit

(S«

finben

ftc^

©rünbung

äu^erft anjie^enb, für

ift

9)Zannigfaltigfeit,

ja

©rap^ite, bann Ofer mit

Quarten, t)ieUeic^t ©olblager uftt)., man fie^t bie 6tein»
gänge auf ba« feltfamfte gebogen, abgelenft, jerftücft tt)ie
ettt)a beim ^jenftein
am 93iertt>atbftätterfee, nur t>iel
Heiner unb tt)ilber.
Spät, gegen Sonnenuntergang, ge^e

—

6pi$en glühen. Snblic^ tritt ©lüdf
unb innige Sufrieben^eit ein. 6in fleine« Äinb mit blaffen
Äaaren fuc^t ftc^ 9^üffe unb ift broUig. (^nblic^ ^olt mic^
ein alte« ^aar ein, mic^ anrebenb unb fomit auc^ üon
mir ©egenrebe em^fangenb. 6r, ein alter ©raufopf, ber
^ifc^lermeifter ift ober tt)ar unb t)or 52 ^ai)vtn au^ in
9fZaumburg auf feiner QOßanberf^aft an einem i^ei^en ^age
tt)ar.
6ein 6o^n ift 97^ifftonar in Snbien, feit 1858 unb
tt)irb für näc^fte« 3a^r in €^ur ertt)artet, um feinen 93ater
nod^ einmal ju fe^en. ®ie ^od)ter ift mehrere TlaU in
^g^pten gett)efen unb tt)ar in ^afel mit ^aftor 9liggenha6) befreunbet. 3m Äotel angelangt, fcl)reibe id^ ^tmai
unb effe. €in Staliener, ber mir gegenüberfi^t, rebet mic^
an mangelhafte Q3erftänbigung, t>a er nicbt beutfc^ f^jric^t.-"
jurüc!: bie femften

ic^

:

QBeitere« über biefe 9^eife ^ören tt)ir burc^ einen 93rief
an ^rei^errn t)on ©eröborff au« ben erften ^agen be«
Oftober 1872. ßr fd^reibt üon „Äotel 95oben^au«" 6plügen:
„Äier^er, an bie ^a^grenje ber 8d^tt)ei5 unb Italien«
l)abe ic^ mici^ jurücfgejogen unb bin über meine QGßa^l,
bi« auf ^inte unb ^eber (tt>ie ©u merfft) fe^r jufrieben,
Q2ßunberbare reiche ßinfamteit, mit ben
fe^r glürflic^I
^errlic^ften ©trafen, auf benen x^ ftunbenlang ge^en fann,
in meine ©cbanfen öerfunfcn, ot)ne in einen '^Ibgrunb ju
fallen:

fobalb

ic^

unb ©ro^e« ju
ben Soften ^ier

aber

fe^en.

um
®ie

mic^

fe^e,

9}^enfc^en

ift

cttt)a«

9^eue«

fommen nur mit

burc^, ic^ effe mit i|)nen ju ^ifc^

— meine

^reunb unb
gattjc

—

95erö^tung mit i^nenl

Gerattert »or tttetner ioö^tc.
tücttcrreife,

fo

tt)erbc

.

jtc
.

.

ftnb tote bie platottifc^ett

battn

QScitit ic^

93re^cia in^

ic^
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^^einb.

^ugc

ciittttal

faffett,

uttt

auc^ bort tt>tcbcr au^juru^ctt, b. ^, too^r^aft ju reifctt,
ttja^r^aft jur

Sr^olung ju

reifen!

eiltet gro^ett Q3ettetiatter^ ftubierett,

biefe: fo tt)erbe td) ntir itic^t

ben

©ort

tt>iö ic^

bie

Silber

be^ '^O'Zorctto, uttb ttur
^iJ^agen, bie 'iHugett uttb

bie Serien öerberbett."

6r

f)att^ [xd)

t>on

ioitfe

aud) auf ben eben genannten SQialer mit

93urcf^arbt unb beffen Cicerone fe^r gut

t>or»

unb Stalien hielten boc^ nic^t
ben 93ergteic^ mit ber Äö^enluft aug. €r fe^rte nac^ einem
eintägigen ^ufent^alt in 93ergamo toieber nacf) bem S))lügen
jurürf.
9Zad) ben Serien f(^reibt er mir öon ^afel au^:
bereitet, aber ^unftgenüffe

,,9}Zeine

—

liebe £i«bet^,

man

nun,

©u

it)ei§t,

toa^ ^ergluft

unb ooUer 9}Zenfd)en(iebe,
öftere aber fogar großartig unb t)ertt)egen geftimmt
„QGßa^ ic^ eigentlich ®ir bamit fagen tt)iÖ, f)aht ic^ bereite toieber tjergeffen
oieKeic^t nur, ba^ ic^ nid)t in
"Bergtuft fc^reibe, aber ha% ®u t>a^ ßbenen^^rjeugnig
mit 93ergluft-6mpftnbung empfangen unb t>erftären magft
6e(a
„9}ieine 9^eife tt)ar, im aUertoe(t^männlid)en 6inne, fe^r
t)erungtü(ft, in meinem männtid^en 6inne unt)ergleici^(i^
ift

ift

barin

Reiter

—

.

.

.

geglürft.
luft!

Sn

erjagten

ju reifen, mißlang
(euc^tungenl

unb

ift

mcl)t^

Sentral^oc^alpenluftl

—

—

—

Äö^enluftl Äoc^alpen-

(Sin QSerfuc^,

nac^ Stalien

efel^afte ttjeic^tic^e ßuft, feine 95e-

3c^ fam bi^ <33ergamo

C^O^itte bi^

Q3enebig)

oon bort fpornftreic^^ , ioal^ über ^opf, jurücf
nac^ bem 6plügen. ®enfe <S)ir, t)on brei ^agen jtoei,
famt i^ren 9'Zäc^ten, »erreift, ben einen ^in, ben britten
juröc! nad^ bem 6))tügen, ba^ ift boc^ energifd), furjunb teuer! ^m legten ^age ber ©efamtreifc
gefa^t
reifte

—

^immlifc^en iberbfttag (ben einzig guten ber
ganjen Seit) in 9?aga^ angebracht"
\)abt \6) einen

20*

®er

308

Junge ^^Ue^fc^c«

9^a(^ meiner (Erinnerung unb nac^ Äanbfc^rift unb
^infe ju fc^lic^en, fc^rieb mein 93ruber in jenen raupen

Äerbfttagen

auf

bem 6plügen

bie

*2lb^anblung:

„^ai

93er^ältniö ber Sc^open^auerifc^en ^^ilofop^ie ju einer
beutfc^en Kultur.''

3m 9^oüember trof mein "Bruber mit Qßagner« in
6tra^burg jufammen unb erregte burc^ feine Äeiterfeit
unb "Slu^bouer im Ertragen ber ^nfeinbungen, Qlmt^bürben, 9Jiuftf unb 9^eifen lebhafte ^reube. ^rau ^oftma
fc^reibt nac^^er: ^QGßie ^aben xoxx un« gefreut, 6ie fo
»ieberjufinben, n>ie tt)ir 6ie gefe^en, lieber tt)erter ^reunbl
6ie erfüllen tt)irflic^ bie @oetl)e-9}^a55inif(^e SDioyime unb
ftnb fo refolut unb gefunb, ^a% e^ eine ^reube ift/
Snjnjifc^en

^reunb

^otte

^ampf unb 3ieg

(Erwin

fein

ju

9^üftjeug

gefammelt: im ioerbft 1872 erfc^ien

t>ai

Getrifteten:

"2lfterp^ilologie.

3ur 93eleue^tung
be«

bem

t>on

Dr. phil. illrie^ t)on QGßilamowi^-SO^öHenborff

herausgegebenen ^am^^letS:

„3u!unftS^)^ilologieI"

©enbfe^reiben eineS ^^ilologen

an
9^ie^arb QOßagner.

jemals biefeS

QOßer
tt)0^l

ber jümenbe

pxa6)tr>oU

ftegrei(^

*33üei^lein

gelefen

i)at,

bem

tt)irb

6inn ge!ommen fein, ber
ba^erfä^rt unb Äeftor, ben ^einb

*2le^ill

in ben

^reunbeS, erbarmungslos um baS »e^flagenbc
3lion fe^leift. ©ie ganje Ge^rift ift eine fe^neibenb fe^arfe
feines

QGßiberlegung

öon

aü ber jugenblic^en Scrtümer beS

90ßilamott)i^.

ber ©egenfc^rift, tt>enn
\)at;

cS

ift

in

man baS ^axnpi^Ut

tt>unbert ftd^ mit
fo

grob ^erge^t".

^on

felbft gelefen

einer ungewöhnlich »erle^enben

unb man
©ienfte ber Stufen
fe^rieben,

Äerm

9}^an »erfte^t ben rüeffte^tSlofen

^orm

ge-

Qßagner, ^ba^ eS im

^reunb unb ^einb.

®cr
mal
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öcntic^tcnbc <B6)lu%, in ttJctd^em 9^o^bc noc^ ein-

ganje gntrüftung ju einem legten <5to% jufammenfa^t, oerurfac^te ba« leb^affeffe Srgö^en im ^reunbe^fcei«.
Gelbft mein 93niber, fonft !ein g^reunb ftarfer
feine

'^olemif, f)at über biefen 8c^lu^ oftmal« ^erjlic^ gelacht

^e^^alb mag er ^ier folgen: ,,9Zun aber genug unb übergenug t>on biefer unerquic!lid)en QCßiberlegung be« ^a«quiUanten. 3c^ mu^te, unfern ^reunb rec^tfertigenb, bie
angemaßten "^Infprüc^e be« Dr. phil. auf beffere« <2Öiffen
aU ha^ ertt)eifen, n>a« fte tt)irf(ic^ ftnb, nämlic^ bie @ebanfenloftgfeit, Hntoiffen^eit unb HnrebUcf)feit nid^t eine«
urteilsfähigen, met^obifc^en '^^ilologen, fonbern eine« t)oU'

fommenen Serrbilbe«

fritifc^er 9)iet^obe,

&>(ib^ i6) babei no(^

*2lfterp^itologen.

^Jiißoerftänbniffe,

3ttfitt«ötionen

neben ben

fac^lic^en,

lic^

auc^

üon mir at«

'5t«ffe ^erau«fprubelt,

nx(S)t

halten, tt)a«

o^ne

berühren fbnnen,

unb

ent-

berfetbe,

nid^tig ertt>iefenen „^t'

fo toiö ic^ mic^ fc^ließ-

lange bei ber Q3ertt)unberung barüber auf-

nur biefen Dr.

9'iot eine freittJiUige

tigfeit

unb

bie

feine ganje Gd^mä^fc^rift in ununter-

tt>iberungen'' burc^

brochenem

bie Äälfte ber

9)iißbeutungen

abfic^tlic^en

fteUenben

eine« tt)irflic^en

faum

Untt)iffen|)eit

ßitelfeit jutjerftc^tlic^cr

phil. bett)egen tonnte, fo

öööig

^u«ftellung feiner eignen ®ürfju »eranftalten. 3vi ber naiioen

Sgnoranj

fc^eint noc^

ein

befon-

brcr antrieb ^injugetommen ju fein, ben un« feine fc^ließ-

an unfern ^rcunb enthüllt, bo^ geöon bem i^m anvertrauten Ce^rftu^le ^erabjufteigen,
nac^bem er ben 93eifall be« Dr. phil. t>on Qßilamonji^ fo
3c^ überlaffe einem jeben bie mot)bßig tjerfc^erjt f)aht.

lic^e

"Slufforberung

fänigft

ralifc^e

Qualifisierung

toir, bie

^reunbe,

einer

fo

freunblic^en

tt>erben fic^erlic^

Sumutung;

nur lächeln über

bie

9^aioetöt, mit ber in i^r bie benunjiatorifc^e 93efiiffen|>eit

be« ftrcbfamen Dr.
aufbecft.

QOßir

phil.

i^re eigentlichen

<3[)Zotioe

felbft

tooHen un« ober erlauben, bemfelben, al«

©egengefc^enf, ebenfaQ« einen guten 9^at ^u geben.

(£«

®er
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^at \a ben ^nfd)ein, ali ob t^m fein Elaborat nic^t ganj

o^ne 9iat unb

^aü^

fei.

fe^en

foltte,

Sgnoranj

"Eintrieb

nun

er

^reunbe

ftc^

n)ieber aufgeforbcrt

burd^ eine '^lu^fteUung feiner ^ifforifc^-fritifd^en

„n^o^re Qßiffenfc^aft" ju retten, fo bürfte

bie

e^ boc^ geraten fein, njenn

„9^ettung",

guter ^reunbc gelungen

genjitfcr

ein anbre^ '^al

rec^t

fic^

beriete,

er, t)or

ber Äerau^gabe folc^er

forgfättig mit irgenb

einem jener

ber tt)enigften^ bie erften ^inberfc^u^e

Qöenn fid^ i^m
i)Cit
Gtunbe, ber 9^at be^

p^itotogifc^er ^enntniffe ouögetreten
nic^t

etttja,

in

einer erleud^teten

ganj befonber^ für feinen ^aU geaUen anbern empfehlen feilte: „beffer ift e^,
bie eigne Hnnjiffen^eit ju verbergen, al^ fte prunfenb jur

tt)eifen

ioerafUt, ol^

eignet,

t)or

Sc^au 5u

fteUen/'

3a, ein entrüfteter ^reunb
t)ernicf)tenber

Gtrciterl

lüftete e« t)or ber

^ampf

Äanb

^ad^

ift

—

furd)tbarer,

aUe^

feinen ^^ilologen tt)ieber, einen

gegen bie „©eburt ber '5:ragöbie" ju n)agen. iocrr

t)on 9Bilamott>i^ öerfuc^te 5tt)ar in

eten

ein

biefer „^bfc^lad)tung" ge-

ftc^

5u recl)tfertigen, aber e^

einem

tt>ar

tt)eiteren Getrift-

verlorene £iebe«mü^

ber 0ieg blieb auf ber 6eite ber beiben QBaffenbrüber

unb 9^o^be.
mein 93ruber felbft über bie Q^o^be'fc^e 6cf)rift
empfanb, mögen n)ir ani folgenben Qöorten fe^en: „9lun
®eine Schrift, in i^rer ©ro^^erjigfeit unb fü^nen ^rieg^9Zie$fc^e
QOßic

genoffenfc^aft, mitten in

fallenb

—

tt>elc^e^

baß gadfernbe 935tf^en ^inein-

Gc^aufpiel! 9^omunbt unb Ooerbecf, bie

einzigen, benen ic^ bi^ je^t

fte

t>orlefen fonnte, ftnb

au^er

—

^reube über ©ein glüdlic^fte« ©elingenl
fie
n)erben nic^t mübe, ßinjetne^ unb allgemeine« preifenb
^erüorju^eben, fte nennen bie ^olemif „ßefftngifc^" -

fid)

t)or

nun, <Bn

ttjei^t, tt>aß

gute <S)eutfc^e mit biefem ^räbifate

oor allem, immer t>tn tiefen brb^nenben ©runbton, tt)ie bei einem ftarfen QöafferfaU, mitJuroren, burc^ ben eine jebe ^olemif erft geweift »irb
n)otlen.

gO^ir

gefällt

g^rcunb unb ^einb.

unb bcn ßinbrucf ber ©rö^c mac^t,

bem Bebe,
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jener ©runbton, in

unb
Äoffnung jufammenHingen. ßiebcr 'Jreunb, ic^ xt>av ganj
unb ali ©u üon bcn ,,^reunbcn" fprac^ft,
crfc^üttert
93ertrauen, 9}^ut, ^raft, Sd^mcrj, 6ieg

—

öermoc^te

ic^

lange nid)t weiter ju tcfen. Qßeldje i^errlic^en

biefem 3o^re gemacht! Unb
an i^nen atte^ etma öon anber^tt)o^er auf
mic^ lo^ftürjenbe Hngemac^! 9Iuc^ au« QSagner« 8eele
benn ^eine Gc^rift be»
^erau« bin id^ ftolj unb gtüdftic^
jeic^net einen merfmürbigen Qßenbepunft in feiner Stellung
ju ben ttjiffenfc^aftli^en Greifen <S)eutferlaub«, ^ürjlici^

Erfahrungen
tt)ie

\)ah^ ic^ boc^ in

jerftiebt

—

foH bie ;,9Zationaljeitung" fo fre^ geujefen fein, mid) unter
bic ;,literarifc^en ßafeien Qöagner«" einzurechnen; »eld^e«
Erftauncn, tt)enn auc^

©u

<S)ic^

n)0^l ettt)a« n)ic^tiger noc^, al«
trittft?

9^ic^t nja^r, alter

ju i^m befennft! €)a«

ba^

ic^ fe^e,

tft

an meine Geitc

^reunb? Hnb ba^, gerabe

mac^t ben heutigen ^ag mir ju bem
lange erlebt:

^u

glürflic^ften,

t>a^,

ben

ic^

toa^ «Su in beiner ^reunbe^tat für

für QBagner getan ^aft!"
6^äter fc^reibt er barüber an Fräulein t>on 9}Ze^fen-bug: „[6ie ^aben gett>i^] noc^ nic^t bie Qlpologie t)on ^rofeffor9^o^be in^iel [gelefen],bie er,ebenfo mit bem Schwert
al« ber ^eber, unb mit großer Überlegenheit über feinen
©egner gefc^rieben ^at. 3c^ ^abt e« nämlic^ bur^ meine
©eburt ber ^ragöbie baju gebracht, ber anftb^igfte ^^ilologe be« ^age« ju fein, für ben einzutreten ein ttja^re«
Qöunbem>erf ber M^n^eit fein mag, ha alle« einmütig
ben (Btob ju brechen, ^bgefe^n t)on ber
ift, über mid^
^olemif, mit ber ic^ 6ie ntc^t beläffigen tt>ürbe, enthält
aber bie 9lo^befc^e 6c^rift vielerlei @ute« über bie p^ilologifc^en ^unbamente meine« 93uc^c« unb n>irb baburc^
bei S^ncn einige ^eilnatjme finben fönnen. Qßenn ic^ nur
nic^t fürchten mü§te, t>a% ber großmütige Schritt 9^o^be«
i^n in ein n>a^re« 9^eft t>on <30^ißgunft unb 93o«^eit hineinführen wirbl 3c$t ftnb tt>\x beibe aufammen auf bem SnbejI
mic^,

0er
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c^ ja

eine 93ern)ec^flung;

nic^t für '^^ilotogen gefc^rieben, obtt)o^l biefe

nur tonnten

— mancherlei

ic^

i^abt

— ttjenn

felbft "xRein-^^ilologifc^e^

fie

au«

meiner 6c^rift ju lernen t>erm bebten. 9Zun n)enben fte ftc^
erbittert an mid^, unb e« fc^eint, fte meinen, ic^ ^cibt ein
^erbrec^en begangen, n)eil ic^ nic^t juerft an fie unb xi)x
93erftänbni« gebadet f)abt.

^uc^ 9?obbe« ^at

njirb

er-

folglos bleiben, benn nichts tjermag bie ungeheure Äluft

5u überbrücfen.

9^un jie^e

93a^n unb

mid^ ben

i^üte

fonft auf Schritt

ic^

&tl

ru^ig weiter auf meiner

bem man

ju empfinben, ju

unb ^ritt 93eranlaffung fänbe".

©ie toa^r^aft aufopfernbe ibanblung^weife 9^o^be«
meinen QSruber immer unb immer mit ber innigften
^anfbarfeit. 9)ian barf nic^t t>ergeffen, ba^ eS t)on feiten
be« ^reunbeS ein toirtlic^eS QOßagniS toar: er mu^te fürcherfüllte

ten, ftd^

Später,

feine ünioerfitätSfarriere ju öerberben.

Sauren t>on meine« 93ruber« fc^limmfter Q3ereinfamung, al« bie beiben treuften Sugenbfreunbe i^m burc^
9}ii^oerftänbniffe faft fremb geworben waren, wie feinte
er ftc^, t>a% einer ber QSenigen, bie i^m bamal« noc^ na^e

in ben

ftanben, i^n mit folc^er

warmen

treuen Ceibenfc^aft in ber

Öffentlid^feit öerteibigen möchte; ad),
feit

empfanb

er e«: t>a

war

mit welcher

feiner, ber e«

93itter-

wagte,

Übrigen« würbe mein "Sruber öon ben ^^ilologen tro$
ber glänjenben Q3erteibigung 9^o^be« in
getan,

©en Gtubenten würbe

nic^t in

^afel ju ftubieren,

1872—1873 bort
nen trüber

*2lci^t

ber bringenbe

fo t>a% e«

feine "^^ilologen gab.

unb 'Bann

9i<it

gegeben,

im QBinterfemefter

©a«

fränfte mei-

®ie i^m QÖßo^lgeftnnten unter ben ^^ilologen gebauten feiner nur noc^ in einem fanften we^flagenben ^one,
ßr i)att^ boc^ wirflic^ fonft rec^t
^nerfennen«werte« in ber ^^ilologie geleiftet
wie bebäuerlich), ba% er jtc^ auf fo feltfame 93a^nen begeben
^attel ®oc^ lie§ man nic^t aUe Hoffnung fc^winben; ein
^ritifer fc^lie^t feine ^efprec^ung ber oben erwähnten
fe^r.

—

^eunb unb
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^einb.

^rtifct über „bcn ^lorcntinifc^en ^raftat" mit folgcnben

„QBir fc^eibcn t)on ber ^b^anblung, bie eine

QGßorten:

bebeutenbe ßteöung in ber Äcjtobliteratur einnimmt, mit
bcr

Ä Öffnung,

ber h^QahU Q3erfaffer feine

haf^

am

6c^lu^

auÄgefproc^cnen ^läne inbetreff einer 'Slueeinanberfe^ung
ber ^eftobifc^«^omerifc^en Q3em)anbtfrf)aft^liften rec^t balb

unb

realifieren

feiner je^igen Sufunft^mufif

unb Sufunft^-

Philologie ben 9^üc!en fe^ren möchte."
9)iein

trüber

^attc

öon

gelehrten eine ganj anbre

©ele^rten unb Hn-

feiten ber

^ufna^me

ern)artet; er begriff

nic^t,

warum

tt>enig

»erftanben würbe unb fo üiel unnötige ©e^äffig!eit er-

regte.

Sr

biefe^ „fc^tt)ärmerifc^-gutmütige" 93uc^

fc^reibt

fo

einmal an ©er^borff fe^r enttäufc^t über
^offnungöüoH für bieSufunft: „9}ieinem

bie ®egentt>art, aber

93ucbe wirb e^ boc^ fc^wer

erwarte

ic^ nic^t^

ftc^

ju oerbreiten!

.

.

.

ober 93o^^eiten ober *2llbcm^eiten.

3«^t
"Slber

rechne auf einen frtHen tangfamen ®ang burc^ bie
Sa^r^unberte, wie ic^ ©ir mit ber größten Überjeugung

ic^

®enn

au^fprec^e.
erften

3m

^aU

ewige ®inge finb

gewiffe

au^gefproc^en: <S)a^

frtllen

fagte

er

ftc^

mu^

bamal^

^ier

jum

weiterflingen."

fc^on,

t>a%

er burc^

hai ioineinjie^n ber QCßagnerifc^en Äunft fein 93uc^ noc^
fc^werer oerftänblic^ gemacht ^abe, aber jugleic^ empfanb
er auf tai ftärffte, ba% eine fo tiefe unb gro^e ^reunbfd^aft,

wie bie feine für 9^ic^arb QSßagner, emfte ^flic^ten

auferlege, t>a% er in biefer (Smpfinbung

fc^äbigung finben muffe

—

©enüge unb €nt-

ja, t>a% eine folc^e

'Jreunbfc^aft

auc^ in gewiffer Äinftc^t ein sacrifizio dell* intelletto for-

bem

barf.

ßr

fc^reibt:

„3m

übrigen i)abe

ic^

ben ©lauben,

fonbem unfre
^fiic^t ju tun; unb wir woKen un^ fegnen, wenn wir
®amal^ war er barüber
Wiffen, wo unfre ^id^t ift."
nic^t im 3tt>eifel; aber fpäter nac^ 1876 !am eine bebeutenbe
QBanblung feiner ©efü^le: er fegnete burc^auö nic^t me^r
ba§ wir

Weber

nic^t

fic^

geboren

ftnb, glticflic^

noc^ bie "^ftic^t,

ju fein,

bie i^n

ba^u oerleitet ^atte.

®er
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QCßagner mit bcr griec^ifc^en ^unft ücrmengt ju ^abcn.
ßinc Seittang fprad) er fic^ überhaupt nid^t gern über
ba^ 93uc^ au^, ©oc^ gebenft er noc^ in ^ufjeic^nungen

au^ bem ^af)xt 1878 feiner 'iHnfc^auunggnjeife au« ber
Seit ber „©eburt ber ^ragbbie" o^ne ^Qii^ftimmung :
njurmftic^ig

unb

,,QOßie

t>a^ ^JJ^enfd) enteben fei,

burcl)töc^ert

tt)ie

ganj unb gar auf betrug unb Q3erfteUung aufgebaut, tt)ie
alte« ßr^ebenbe, n)ie bie SUufionen, alte ßuft am Geben

bem Srrtum üerban!t
llrf))rung
<2öefen,
fei

—

n)erben

—

QBett

nict)t

einer fotd)cn

t)ietleict)t

unb

n)ie infofern

ber

in einem moratifd)en

aber in einem Äünftter'6d)öpfer ju fuc^en

n)obci ic^ meinte,

ba§ einem fotc^en Qßefen burct^au«

im 6inne be« G^riftentum« (»etc^e« ben
©Ott ber ©Ute unb Ciebe aufftettt) gebühre unb fogar bie

feine QSere^rung

bem

*2lnbeutung nic^t fc^eute, ob
93orftettung, n)ie

fte

Qöefen biefe

bcutfd^en

genjattfam ino!utiert toorben

gen)attfam njieber entriffen njerben fbnnte.

ift,

auc^

<S)amit meinte

Qßagner« ^unft ben QScg ju einem beutfc^en Äeibenminbeften« eine "Srüde ju einer
fpejififc^ und)rifttic^en Qßett- unb SlJienfci^enbetraci^tung.
„©ie ©Otter jtnb fc^ted^t unb n)iffenb: fie »erbienen ben
Untergang, ber 9}Jenfc^ ift gut unb bumm
er ^at eine
fd^önere Sufunft unb erreicht fie, n>enn jene erft in i^re
enbtic^e 5)ämmerung eingegangen finb"
fo tt>erbe ic^ hamat« mein ©tauben^befenntni« formuliert ^aben." „©amat«
glaubte id), ba^ bie Qßett t)om äft^etifc^en 6tanb^unft au«
ein Sc^aufpiet unb at« fotc^e« t)on i^rem ©ic^ter gemeint
Xfi)

in

tum

entbedft 5u ^aben,

—

—

fei,

fei:

t>a%

fie

n>e«^atb

aber at« moratifc^e«
ic^

^u

bem

^^änomen

ein

betrug

Gc^tuffe fam, ha% nur at« äft^e-

'^^änomen bie QSett ftc^ rechtfertigen taffe."
Später empfanb er faft 'i^lbneigung gegen fein erfte«
93uci^ unb tie^ i^r in einer 93orrebe ober 9^ac^rebe, bie

tifc^e«

er „93erfuc^ einer Setbftfritif" nannte, bei einer ^Zeuauf-

tage ber ©eburt ber ^ragöbie

Qßortc.

(^afc^enau^gabe

I.

im ^a^vt 1886

93anb, Seite 33.)

rec^t bittere

g«

bünfte

^reunb unb ^cinb.
i^n

in

unbegreiflich,

gett>aUfamcr

toetc^

mit ber QCßagnerfcf)en

griec^ifc^e Qöelt
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QGßeife

9D^uftf

er

bic

in 93erbin-

bung gebracht ^ahe, unb baju mit jener p^itofop^ifd^-meta*
p^pfifc^en "Slnfci^auung, bie noc^ ^eute in ^Sai^reut^ ejiftiert.

Qlber

tt)ie

er fe^r richtig fpäter^in fagt:

in^ "SOZetop^^ftfc^e

*90^uftf

war

©onfbarfeit; im ©runbe ^aben e^
bi^^er

fo

mit i^jrem ßrlebni^

„®ie Übertragung ber
ber QSere^rung unb

^U

ein

alle rcligiöfen 90^enfc^en

gemacht"

bamat^ Qßagner ^um Opfer gebrad)t
niemals öerftanben »orben.
facl)e

^at,

Qöa^ er aber
öon QCßagner

ift

3c^ tvxU ^ier nic^t al^ ioaupt-

geltenb mad>en, t>a% er

bamal^ burc^

ftc^

fein (Ein-

feine ganje pbilofop^ifc^e Karriere

unb

feinen 9^uf al^ grünbli^«tt>iffenfc^aftlic^er ©ele^rter

J?er-

kämpfe

»er-

treten für

Qöagner

barb.

Geflimmer

tt)icfelt

tt)urbe,

tt>ar,

bie

er baburd^ in

t>a%

jum

erftenmal fein naiöe^ Sutrauen

jum QGÖo^lttJoUen oon 'SJZenfd^en unb QGßelt erf^ütterten.
@^ n>ar i^m bi^ ba^in in jeber ^ejie^ung merfroürbig
gut gegangen,

er bezeichnete

®a§

„©lüd^prinj".

er nac^

felbft

fic^

bem

öftere al^ einen

ßrfd^einen ber „©eburt

ber ^ragöbie"
ttjurbe,

tt>äre

auf eine fo unerhörte QBeife angegriffen
o^ne ben Sufömmen^ang mit QBagncr un-

mbglicl) gewefen.
„.

.

.

Qöie

*30^an begreift feine

fcf)abe,

ba%

ic^,

xoa^

^atte, c^ nic^t al^ ©ic^ter ju fagen

öieöeic^t

getonnt

I

Seufjer:

ic^

bamal^ ju fagen

wagte:

Ober minbeften«

ic^

^ätte e^

al^ ^^ilologe:

—

^^ilologen auf biefem
©ebiete beinahe aUeö ju entbedfen unb auszugraben! Q5or
allem ha^ Problem, \>a% ^ier ein Problem vorliegt,

bleibt boc^ auc^ ^eute noc^ für t>en

—

unb t>a% bie ©riechen, fo lange tt)ir feine "^Intwort auf
bie ^rage „waS ift bion^fifcl) ?" ^aben, nac^ wie oor gän^lic^
unerfannt unb unöorfteUbar ftnb"
. „*2lber eS gibt ^tvoa^
t>iel Gc^limmereS an bem ^uc^e, baS ic^ je^t noc^ me^r
bebauere, aU mit 6c^open^auerifc^en Formeln bionpftfc^e
^nungen üerbunfelt unb öerborben au ^abcn: ba§ ic^
mir nämlic^ überhaupt baS gränbiofe g r i e c^ i f c^ e
r b t e m.
. .

^

^er
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mir e« öufgcgangcn ttjar, burd^ ßinmifc^ung bcr mo®inge üerbarb!"

bcrnften

3n

*2lu«cinanberfc$ungcn

biefcn

bic

^errfc^t

9}^i§.

ftimmung t)or, aber fd)on ^mei Sa^re fpäter betrachtet er
in ber „®ö$en-<S)ämmerung" aud^ biefe^ ^uc^ mit bem
i^m eigenen amor fati unb ber barau^ ertt>ac^fenben reinen
^reube; unb t>ai ^efte unb Sufammenfaffenbfte, »a« jemals über „bie ©eburt ber ^ragbbie" gefagt tt>orben ift,
fd)reibt er im Gpätja^r 1888 im Ecce homo, tt>o er jtc^
mit ßiebe unb ßeibenfc^aft biefem Sugenbnjerf 5utt)enbet
unb fe^r richtig erfennt, tt)ie fe^r e« bereite mit feinen
ungei^euren Hoffnungen fein gange^ ßeben^werf an!ünbigt.

^enn

alted

ic^

jufammenfaffe,

„©eburt ber ^ragbbie"
ic^

befonber^ beutlic^,

3anuar 1872

tt)ie

aU

^atte,

erjä^jlt

er

xt>a^

n)orben

^ier

über bie

fo

empfinbe

ift,

mein trüber bamal^ im
fc^rieb: „ßin ungeheurer ßrnft
x^6)t

erfaßt mic^ bei aUem, tt>ai ic^ barüber »jeme^me, tpeil id^
in folc^en

Stimmen

®iefe^

errate.

©ie

bie

2tbm

ßrlebniffe,

Sufunft beffen, toai

tt)irb

tt)elc^e

fic^

erften 93uc^e^ gruppierten, ftnb

nennen, be^^alb ftnb
toorben.

^a^n

"Bei

feiner

fte

um

t>a^ ßrfc^einen feinet

auc^ ^ier fo au^fü^rli^ gefc^Ubert

unb

6nttt>idflung
ftc^

neuen
feiner

Gd^ritt auf ber

fd)riftftellerifc^en

biefelben ßrfc^einungen: au^er-

orbentUc^eÄ "Sefremben jener Greife,

bie

i^n

bi^ ba^in

ganj unb gar a(^ ju i^nen gei^örig betrachteten,
fuc^t einer beftimmten ^erfönlic^feit bie

rung aufjubürben,
einige

fle

öor^abe,

gewifferma^en t^pifd) ^u

jebem energifc^en

^ätigfeit tt>ieber^olten

ic^

noc^ fe^r fc^n)er/'

—

man

6c^ulb ber '^nbe-

ali ben Q3erfü^rer ju bejeic^nen,

—

ber alten ©efinnung^genoffen n>erben entfc^iebene

^einbe,

—

anbre,

ftnb, üerfuc^en, felbft

bie

i^m

perföntid^ befonber^ jugetan

contre coeur,

—

tt)0^l

ober übel ein

paar treue ^reunbe folgen
burc^ bidC unb bünn,
ed treten neue begeiftertc 93erei^rer
unb nur
auf, bie i^n jum größten ^eil mi§t>erfte^en,

Q3erftänbni^ ju flnben,

ein

—

—

^rcunb unb ^cinb.
einigen toenigen

—

6c^ntt

t)ortt>ärt«

täufc^ungen

—

nein niemanb

wahren ©rö^e.

feiner

für

üerfnü^ft

gewefen;

6nbe

feinet 6c^affcng bi^ in^

feine

ßmpfinbungen

bei

jur ^erbften Erbitterung.

fommt

bie

^^nung

gro^e
mit öiclen Ceiben unb ßntin

*2ine^
i|>n
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allem

biefe^

ift

jeber

ffeigerte

feiner Ceiben^fä^igfeit

3n

ftc^

am

Ungeheure unb üeränberte
ber

9}^itte

juweilen

feiner ^ätigfeit

einmal wehmütig: „^J^an mu^ nur ettt)a^
©ute^ unb 9Zeue^ üollbringen, bann erlebt man an feinen
^reunben, tt>a^ e^ ^ci^t,
guten 6piel eine böfe 'SJiiene
fc^rcibt er aber

pw

machen."

^inunbstpanjigfte^ Kapitel.

95itbung unb €rjie^ung»

ed)on

feit

trüber
ift

Kultur?

beutf(i)e

Gtubentenja^ren

feinen

oft gefragt:

f)atU

jtci^

tt)a^ ift t>eutfc^e Q3itt)ung,

mein
n)a^

9}Zanc^e ^ufjei(^nungen aui jener

Seit legen baöon Seugni^ ah,

9^un famen i^m

t)on alten

Seiten neue 'i^nregungen, biefe fragen oon neuem

auf-

^ief aufiüü^lenbeCeben^ereignifj'e: feine ^rcunb»
f(^aft mit Qßagner unb bie ^rieg^ja^re beftätigten feine
alten 3tt)eifel unb gaben i^m auf bie alten "fragen neue
5Utt)erfen.

„<^a^

<2lntn) orten,

fragte er

fiel)

QSag

<Bilbung?

3tt)etf

ber 93ilbung?"

kommen„3u leben unb

Q3orbereitung ber QSerbenben unb

Seitgenoffen.

ben."

ift

— „Q3erftänbni^ unb *5örberung feiner ebelften
ift *2luf gäbe

ber93ilbung?

—

ju n)irfen in ben ebelften Q3eftrebungen feinet 93olfe^.
9lic^t alfo

nur rezipieren unb lernen, fonbern leben. Seine

Seit unb fein Q3oH befreien t)on ben öerjogenen Cinien,
fein 3bealbilb t)or *2lugen ju b^ben/'

Smmerbin !am ibm jum

93ett)u^tfein,

i>a%

e^

©eutfc^en ju i^rer Q3ilbung an ben redeten 93ilbnern

ben
fe^le,

benn „bie (^rgie^ung eine^ '23olfe^ jur Q3ilbung ift njefentlic^
©cnjöbnung an gute 93orbilber". 93^ein 93ruber fe^te feine
ganje Hoffnung auf bie £ebrer unb ßr^ie^er be^ Q3ol!e^:
„Srjieber erjiebenl
gießen l

Hnb

*2lber

bie erften muffen ftcb felbft er-

für biefe fcßreibe id)."

9^un

fotlte

©elegenbeit gegeben «werben, barüber ju reben.

ißm aucß

:

^ilbwng
bc«

Einfang
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unt) ßtaic^ung.

1871—72 n)urbc

QGßinfer«

er

ber

t)on

„afat)emtfd)cn ©cfcttfc^aft" in ^afel aufgcforbcrt, einige

€r

gSorträge ju galten.

t)erfa^te darauf, ^auptfäc^lic^ in

ben QBei^nac^töferien 1871, bie er bc^tjalb in 93afel »erauf ©runb früljerer

lebte,

„Über

bie

*2lufjeic^nungen feine

Q3orträge

6ie finb

3u?unft «nferer ^itbung^anftalten/'

mit tt)at)rem ßnt^ufia^mu^ aufgenommen n)orben, ber

fx6)

üon Q3ortrag ju 93ortrag fteigerte.
3m "Einfang be^ S^^re^ 1872 n)urbe überhaupt fe^r
©a^ €rt)iel über meinen trüber in 93afe( gefprod)en.
fc^einen ber „©eburt ber ^ragöbie" unb bie wunberbaren
Q3orträge

ertt)ecften

t>a^

t)erf(i)iebenartigfte Sntereffe

^e^ereien gegen altbegrünbete Einrichtungen, auf
glaubte, ftols fein ju bürfen; unb eigentlici^

ftärfften
tt)eld)e

unb

©iefe QSorträge enthielten bie

ein aüfeitige^ Srftaunen.

man

Ratten biefe Angriffe allgemeine Sntrüftung erregen muffen;

aber

fte

njurben fo liebcn^n>ürbig eingefleibet,

ber ^e^ereien

fxä)

9)Zcin

er

ift

trüber

nocf)

ha^ man

bett>u^t tt>urbe.

öerfe^t

fic^

felbft fieben

3a^re

gurürf,

einmal 6tubent gett)orben unb fd^ilbert

kämpfe unb

eigenen

aufbrängten.
fic^

faum

ernften fragen, bie

ftci^

t>x^

i^m bamal^

9}Zanc^e ber fleinen ßrlebniffe finb, n)enn er

beffen aud) fpäter

nicl)t

mel)r genau erinnerte, wie

aber au^ ben ^uf5eicl)nungen jener Sa^re erfe^en,

—

tt)ir

felbft

nicl)t gerabe nur in ^onn, fonbern auc^ in
9^aumburg, ^forta.
«Sa er e^ nic^t fcl)icflic^
fanb, al^ ^rofeffor t)on 27 Sauren ben n)ürbigen 9^at^«
^erm unb Kollegen ber Uniöerfttät '23afet fo au^erorbentlic^

erlebt,

Ceipjig,

bittere <2öa^rbeiten über altbegrünbete ^oc^ge^altene S^fti-

tutionen in^ @efid)t gu fagen, fo tleibete er feine ©ebanfen
in ein poetifcl)e^

greifen

®en)anb unb

^l)ilofop^en

fingierte

(Schopenhauer),

bie ©eftalt eine^

bem

er

bann

bie

fc^arfen Hrteile, bie leibenfcl)aftlicl)en (^rgüffe feinet ioerjen^

®iefe ^iftion, ba^ t>a^
3ugcnb, na^m ben 93orträgen

in t>tn 9JJunb legte.

unb

nic^t bie

Filter urteilte
alle

6c^ärfe.
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Junge

9^ie$f(l^e.

Ceibcr fonnfc mein 93ruber bie (e$te 93orlefung nic^t
Ratten, er erfältetc

ftc^,

au^ ber überheizten

6^e

a\^ er nac^

*2lula

in

bem

fünften 93ortrag

bie falte Cuft ^inau^fam.

be^ 6eimb machte bie le^te 93orlefung unmöglich.
<2lber ber bamal^ bafür beftimmte ^lan gibt un« eine
gute 93orftenung, in rotld) ^offnung^üollem 6inne biefe
Q3orträge im ^Jiärj 1872 ju €nbe geführt tt)erben foUten.
6r matt in ber Q3erbrüberung be^ ^^ilofop^en unb be^
Äünftler^ ein "^Bilb ber bcutfd^en Kultur, bie au^ ber Q3ereinigung ber 6(^open^auerifci^en ^^Uofop^ie mit ber
er tt)ieber ^ergeftcHt tt>ar, trat ber 6ci^lu^
ein

mefter^

®iefe beiben
^unft ^erüorblü^en foHte.
6c^o^enbauer unb QBagner, begegnen ftc^ in

Qßagnerifc^en
90^eifter,

jener fd^önen

6ommemac^t

QSerei^rerfc^ar,

unb

t>ai

einer ^eier, bie eine

in @egentt)art ber jugenblic^en

Sufammenfein

geftaltet

ju

ftc^

momentane Erfüllung ber geträumten

^etrU(i)en 3u!unft barftettt.

9'Zad) ben Eingriffen, bcnen

mein 93ruber im Gommcr 1872 infolge ber ^©eburt ber
^ragöbie" au^gefe^t tt>ar, füllte er aber ju beutlid^, mie
tt)eit bie bamalige ©egentt>art t)on fol(^en Sbealen entfernt
toar; e^ fc^ien i^m alfo angemeffen, in bem fpäter nieber-

^lan bie alten Sbeale burci^ ben QSerben Literaten unb ber biefem juftimmen-

gefc^riebenen neuen
treter jener Seit,

ben ftubentifc^en Sugcnb nac^brürflic^

t>ertt)erfen

ju laffen.

ilnb fo formuliert er in ber lärmenben 6c^lu^fjene be^
5n)eiten

^lane^ au^ bem Äerbft 1872 jum

ben feinbfeligen ©egenfa^

Hoffnungen unb

aller

erfc^eint faft al^

jttjifc^cn

erften

^aU

feinen unzeitgemäßen

zeitgemäßen 93ilbung.

©er 6(^luß

ein fc^merjtic^er 93erzic^t auf feine

3u-

!unft^träume.
QGßäre ber

n)ürbe ber

jtt)eite

9^aum

^lan

jur

^u^fü^nmg getommen,

eine^ 9lbenb^

tigenben 6toff ausgereicht ^aben.

nicl)t

ftc^tigte

artete

fo

für ben zu beh>äl-

^ein

'©ruber h^ab'

beS^alb noc^ z^«i "Vorträge zu galten: „^tx ent93ilbungSmenfc^" unb ^®ie zukünftige Schule".

95i(bung unb grsicfjung.
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im ©ommer in 95afc( feine ©elegen^eit,
unb im barauffolgenben <2ßintcr »ar er bereite in feiner
€nttt)icftung unb ber *2lu^arbeitung feiner 3been fo weif
fortgefc^ritten , ba% i^m bie ^orm ber 93orträge fe^r
mißfiel unb er auf einer folc^en 93aft^ nic^t n)eiter bauen

5lbcr baju toat

n)oHte.

6^ tat ben 95a^lem aufrid)tig leib, ba§ i^nen ber
6(^lu§ ber ^orlefungen t>orent{)aWen n>orben njar; benn
biefe Ratten Diele intereffante fragen angeregt unb gro^e

Gpannung
unb
au^,

nad) be« 9^ätfel^ Cöfung

Jebf>aft

tt)ie

t>a%

brücften

fie

ertt>e(ft.

QOßie

oft

mir ba^ 95ebauem barüber

i^nen nic^t bie jufünftige ^ilbung^anftalt gc-

fd^ilbert h)orben

3c^

tt)äre!

tröftete

immer, ba§ mein

93ruber biefe Q3orträge näc^ften^ brucfen (äffen njürbe.
€r ^attc im g^rü^ja^r 1872 biefe "^Ibftc^t gehabt unb njollte
ber im 9)^ai in Ccipjig tagenben ^bilologenöerfammlung,

aßerbing^ mit jiemlid) ironifc^en (^m^finbungen, biefe Q3orträge jur emften ^Jia^nung wibmen;

Seit baju,

fte

jum ®rucf

baju ge|)örigen

6^(u§

aber er fanb feine

forgfältig üorjubereiten

ju fc^reiben.

^ann

unb ben

beabfxc^tigte

er bie ganjen 93orträge, öor altem ben Dialog, Kinftlerifd^

umjubilben unb »erfc^ob
f^)ätere

Seit;

aber

bie

be^^alb

ben

0ruc!

^Bellen ber €ntn>i(ilung

auf

eine

fluteten

barüber ^inn)eg.
<S)ie

jufünftige 93ilbung^anftalt jur

93ilbung ber Sr-

im 6ommer 1873 ein energifc^er
•2lnlauf genommen tt>orben. 9}^ein 93ruber unb id) befanben
un^ in ©raubünben in bem reijenb gelegenen "^liw^^« bort
tt>urbe un^ ein fc^öne^, alte^ fleineö 0cl)lo^, in bem c^
ettt)a^ fpufen foUte, ju einem ungewöhnlich billigen ^rei^
(^manaig bi^ fünfunbsttJanjigtaufenb ^ranfen) jum Äauf
angeboten. 3c^ njar ftetö öon bem Qöunfc^e befeelt gen)efen, mein Ceben einer großen 5lufgabe ju tt)ibmen unb
wollte bamalö burc^au^ biefeö 6cl)lö^cl)en für bie ^ilbung^jie^er ju öermirflic^en,

anftalt

anfaufen.

(^^

ift

befa^ fc^öne altertümliche

^ötfter.««ie$f(:^c, ®er Junge 9neM(^c

Simmer;
21

^er
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cittc^

iuitgc 9lic$fc^e.

berfclbcn »atr ^rac^ttJoU in 9^cnaiffanceffil getäfelt

unb mit

6c^ni$ercien »erjicrt. €^ f)ätt^ freilid)
9^aum gegeben, ober für bic ^^lltjuttielen
aud) nic^t fein. Q3or bem 6d)lö^c^en breitete

I)crrlicf)en

nic^t für 93ielc
fofltc e^ ja

ber ©arten in 'Jorm eine^ fe^r in bic Gänge gezogenen

flc^

9?ec^tecf^ au^.

*2ln

ben SOf^auern foHten überbecfte QSanbel»

ha ba^ Cet)ren unb 93eraten mögtid)ft
wenig im (Si^en, fonbern meift im QCßanbeln ftattpnben
gänge angelegt

ttjerben,

foHte; ber fe^r lange 9?afenpla$ in
förderliche

Übungen

3unäcl)ft foKte

ber 9}^itte blieb für

frei.

ba^ 6c^lö^c^en feine ße^ranftalt

fein,

fonbern eine <33rüberfc^aft t)on Ce^rern unb (grjie^ern »er-

Äier

einigen.

follte

miteinanber gelebt, gebac^t unb be-

raten njerben, mit Unterbrechungen burct) gemeinfame ^u^'
flüge nac^ ben Stätten ebelfter ^unft, njoju bie 9^ä^e

Italien
90^ein

befonber^

93ruber

fc^n)ungt)olle

OSeranlaffung

gegeben

^aben

bie

näc^ften

^reunbe

fcl)rieb

für

ßinlabung ju biefer ^rüberfc^aft, beren

^rei^err t>on ©er^borff nod)

lebhaft

erinnerte,

öon

n)ürbe.

bie

eine
ficb
ftc^

^at ©er^borff glaubte
inbeffen in einer 9^oti5 auö bem ^rü^ja^r 1874 einen
9^ücfblicf auf meinet 93ruberö ^lan unb auf jene Sin»
labung njieberjufinben: „3c^ träume eine ©enoffenfcl)aft
öon 9)Zenfc^en, n)elci^e unbebingt ftnb, feine 6c^onung
fennen unb ,93ernic^ter* t)ei^en wollen: fte i^alten an aUe^
ben 9}^a|ftab i^rer ^ritif unb opfern fic^ ber QSa^r^eit.
®a^ 6c^limme unb ^alfcl)e foH anö Gid^t! QÖßir wollen
nic^t t)orjeitig bauen, wir wiffen nic^t, ob wir je bauen
fbnnen unb ob e^ nid^t ta^ befte ift, nic^t ju bauen, (&i
gibt faule '^Pefftmiften, O^efigniften
ju benen wollen wir
nic^t gehören." 6ein ganje^ Geben ^inburc^ i)at er unter
ben ijerfc^iebenften formen ben einen ^lan »erfolgt, ba^
aber

nocl)

nicl)t

tt)iebergefunben

—

fiel)

ein ^rei^ gro^benfenber

wa^r^aft

freier SO'Jenfc^en

au^

Sphären ber ©efeUfc^aft jufammenfinben follte, um
miteinanber ben tiefften Problemen biefeö fo rätfcl^aftcn
allen

93Ut)ung unb erjie^ung.

£eben^ nad)5ufpüren, 5u

t)erfucf)cn,

fic
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ju crgrünben unb

gcgenfeitig in ber Srfcnntni^ ju fötbcrn.

ftc^

mal^

5unäct)ft

®a^

ba-

^tanc^ fd)citcrte, ^atte
ganj äu^erlict)cn ©runb: bie fe^r gut-

93crtt)ir!Uci^ung

bie

einen

jcnc^

mütigen, rec^tfc^affenen Q3er!äufer hielten mic^ für jünger,
al« ic^ tvav, ma(i)ten

ftc^

offenbar ©ebanfen, meine Hn-

erfa^ren^eit unb <33egeifterung ju benu^en unb boten mir

©aburc^ genjannen
unb ju vernünftigen Überlegungen,
bie un^ f(i)Ue§Ud) ben *^tan aU ju jugenbtict) unb p^an«
*2lucl^ n>urbe e^ meinem 93ruber
taftifcf) erfc^cinen liefen.
aUmä^lic^ fc^n>er, ftc^ öon 93afet ju trennen.
6d^on a(^ er im 3<Jttu<it^ 1872 einen 9luf nad^ ©reif^»
be^b^I^ öi^^ QCßod()en ^Sebenfjeit an.
tt)ir

3cit

5um

9Zact)benfen

ttjalb erhielt (nod^

löge,

o^ne

füllte er

t>ci%

ftc^

auf feinen alten 9^uf al« guter ^^ilobort bie ©eburt ber ^ragöbie fannte),

man

fo be^aglid) in ^afel, t>a% er fid^ bie

^rage

nur furge Seit überlegte unb fofort enbgültig abfagte; er
meinte: „QOßoju fo fd^neK n)ec^feln,
topf greifen,

^rauc^

toar,

um

t>a

e^

wo^u

in einen ©lüc!^»

ber 9Zieten fo viele gibt?"

'S)a§ e^

einen fold^en 9?uf al^ ©rudfmittel ju ver-

oon ber 9?egierung
mein 93ruber n)o^l, t>a<ll)U aber
nic^t im entfernteften baran, biefen 93rauc^ nac^jua^men.
^uc^ einen '5a(feljug, ben i^m bie 6tubenten bringen
ujenben,

ju

erlangen,

irgenb

n>elcf)en Q3orteil

tt)u^te

woUten, lehnte er

freunblicl>

banfenb ab: er

tt)ünfcl)tc nicl)t

für ettoa^ gefeiert ju tt)erben, hd^ für i^n !ein Opfer ge-

6päter ^övtt id), ttjie fic^ bie ßrjiebung^n)efen tvar.
be^örbe im ftiUen über feine Ünblid^e ibarmlofigfeit in
©elbangelegenbeiten vernjunbert i)aU^; aber e^ n)ar ganj

im

*33aöler

bornebmen 6inn ge^anbelt, ba| man i^m

furj

barauf, o^ne fein 3utun, ben ©e^alt erboste. SOZit folgen-

ben liebenöwürbigen

QBorten jeigte ibm bie^ bie Hniunterm 24. 3anuar 1872 an:
<2öir ^aben bie an„Äocbgeebrter Äerr *^rofefforI
genehme ^fiic^t, S^nen unfern bcften 0anf für bie ^rt
21*
berfitätö'Curatel
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mit toeld^er 6ic aug ßtebc für 3^tc

unt) QCßcife ju fogen,
^icjtge

nac^

Junge 9iic^fc^e.

6teUung unb

QOßirffamfeit eine e^renöoUc "ülnfrage

abgelehnt ^aben.

©rcif^tt>atb

QCßir

nic^t

atoeifeln

baran, t)a% bic gcact)tcte Gtcßung, tpclc^e 6ic al^ beliebter

£c^rer an ber Hnioerfität unb am ^äbagogium einnehmen,
S^nen auc^ fernerbin jur 93efriebigung gereichen tt)irb.
3n '^Inertennung S^rer t)ortrefflic^en ßeiftungen i)at gcmä^

unferm eintrage

bo^e 9^egierung befc^loffen, oom
^i)Vix\ ©e^alt auf 4000 ^ranc§

bie

<Seginn biefeö 3ö^re^ an
ju er^ö^en."
QOßa^ ibn
tt>ar

.

.

.

bamal^

an ^afel gebunben ^at,
ßntgegenfommen unb bic
man i^m i)on feiten ber

fo befonber«

junäc^ft t>a^ (ieben^tt)ürbige

gro^e perföntic^e ^rei^eit, bie

unb ber Äoltegenfcbaft genjä^rte, fobann aber
Q3ere^rung, bie er für Sacob
^ud^ ^rau QCßagner fc^reibt an
93urcfb<irbt em^jfanb.
'33e^örben

aucb

bie

ungenjö^ntic^e

meinen "Bruber,
er

nic^t nac^

aU

er i^r feine abfd^lägige *2lntn)ort, t>a^

©reif^ttjalb

ge^en njoße, mitgeteilt

i^atte:

„auf i^n fam c^ S^ncn n)o^l in 93afel einjig an."

^i

toax für i^n aud^ jeber

in 93afel

man i^m

auf ha^

©runb

liebenön)ürbigfte,

^atrijiat, ha^ fonft in

öori^anben,

um

ftc^

Q3on allen Seiten begegnete

n>obl 5u füi^len,

bem

felbft

9^ufe ftanb,

ftc^

t>a^

aßem

^a^ler
9'^euen

unb ^remben gegenüber ftreng abjufc^lie^en, mad^te ju
feinen ©unften eine "iHu^na^me. ßr n)urbe fe^r »iel, oft
al^ ber einzige ©eutfd^e, ju '33ällen unb ©efcllfc^aften be^
^atrijiat^ eingelaben unb ^<xtU im QOßintcr 1872 fcüiel
getankt, txif^ er un^ im "J^^üi^ja^r hxtttt, bei feinem
6(^n eiber in 9^aumburg einen neuen ,,9}^ufiterfra(i" ju
bcftellen.

,,9}Zein

je^iger

erjä^lte mir,

ba^ bamal^

ganj tjerbrauc^t —
— ©e^eimrat ©eljer in ^^na
*2ln-

ift

ftrengungen biefe^ QSinter^ I"

in einer Äerrengefellfc^aft alter

93aöler ^atrijier fd)er5^aft erwogen ttjorben

fei, tt>er

unter

i^nen feiner ganjen 9lrt unb QOßeife nac^ ber 93orne^mfte
in ^afel fei. darauf i)ättt ber alte ^eter *30^erian lac^enb

93tlbung unb (Srjic^ung.
gerufen: ,,93on un^

ift
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c« feiner, ber QSorne^mfte

ift

bet

'profeffor 9lie$fc^e."

^ud) feine ^äu^Iic^en 93er^äUniffe geffatteten ftc^ baangenehmer, ba% feit Äerbft 1872 fein 'Jreunb
Dr. 9^omunbt mit i^m in bcmfelben Äaufc n)o^nte unb
mein "Bruber ftd) mit '^rofeffor Ot)erbecf befreunbete.
jnjar fct)on 2V2 S^^re in einem
9}Zit biefem ^attt er
Äaufe gewohnt, o^ne i^m na^e gefommen ju fein, xoai
man am beften barau^ fe^en fann, ba^ mein 95ruber nie
baran gebac^t ^attt, Oöerbecf mit nac^ "5;ribfc^en ju
9^ic^arb QOÖagner ju nehmen, tt>ä^renb 9?o^be unb @er^burc^

borff, fetbft bei

eingelaben unb
fct)aft^feft

furjen 93efud)en, fogteid) nac^ ^ribfdjen

mitgenommen

njurben. *2lu(b t>a^ "^reunb-

ober bie 'S)ämonenn>ei^e im Gpäti^erbft 1871

mein 93ruber bei 3acob 93urcf^arbt, n)e(d)er öon
meinem 95ruber au^ am anbem €nbe ber Qtaht mo^nte.
er tt)ar garniert auf ben ©ebanfen gefommen, bie ^eier
mit Ooerbecf ^u beget)en. Qöa^ meinen 93ruber fo (ange
Seit t)on i^m ferngehalten f)at, mag öieUeic^t 93urrf^arbtg
Abneigung gegen Oijerberf gett)efen fein, unb ttja^ fte
feierte

Hmftanb, t>a% Ooerbecf
öon ^itamonji^ für meinen <33ruber
(eibenfcbaft(id) 'Partei na^m, worüber biefer fic^ ju mir
^ber au^ fonft
ebenfo erftaunt wie banfbar äußerte,
na^m man in 93afel für meinen 'Sruber Partei, man war
ftc^ feinet QCßerte^ wo^l bewußt.
fc^lie^Uc^ ju einanber führte, ber

nad)

bem

'Eingriff

9)Zein <23ruber galt at^ ein au^gejeic^neter ßebrcr ber

ünioerfität
5ä^(t,

t)<i%

unb be^ ^äbagogium^; ed würbe
f\6)

oietfac^ er-

bie bebeutenbften 95a^ter Kollegen,

g.

'35.

Sacob 93urcf^arbt bat)in au^gefproc^en \)ätU: ,,fold) eine
Ce^rfraft wie i^n befäme man in 93afe( fo balb nic^t
wieber/' 3^nt felbft machte feine ^ätigfeit nid)t burc^weg
^reube, er wünfd)te ftet^, feine Gemüter möchten älter
€r würbe üon ben ßtubenten im f)5c^ften ©rabc
fein.
t)ere^rt,

feinetwegen bejogen manche bie '23aöler llnioerfttät.
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fc^tt)orcn

Junge 9iic^fc^c

auf fein QBort, toaren t)oU oon

famfcitcn, unb poctifc^ ange^au(^te junge
in feinem

3immer oere^rcnb 93tumen

j^arten *2lufmerf-

©cmüter

nieber.

SA

legten

entnet)me

einer 6c^rift üon £ul>n>ig 6tein folgende ^i^otijcn, bie auf
näheren ßrfunbigungen in Q3afe( berufen. Äerr ^rofeffor
6tein fc^itbert ba^ bottige äußere *2luftreten meinet

93ruber^ unb beginnt mit ber 'Se^au^tung: ,,®er ^udfc^bneren ©efc^lec^te^ wäre e^ tt)o^( juba^ mein trüber in feinem 'iäu^eren üon
peinlicher 6auber!eit unb gett)ä^ltem ©efc^macf gen)efen
tt)äre/'
3c^ mu§ ^ier aber entfd^ieben n>iberf^)rec^en unb
auf bie ©efai^r ^in, ber iln^öflid^feit gegen mein eigene^
©efc^led)t befcfeülbigt ju n)erben, oerftc^ern, t>a% mein

jeic^nung

be^

jufc^teiben,

93ruber unferetn^egen

fid^

niemals bie geringfte

^O'iü^e ge-

<33om frü^eften 9)Zorgen an

geben ^at, nett au^jufe^en.

n)ar er fo angezogen, ba§ er 93efucl) empfangen fonnte;
feine

angeborne peinlid^e Gauberfeit, feine anmutige QOßürbe

lie§ i^n felbft

malö

im
er

tt)ollte

einfaci^ften 9?ocf elegant auöfe^en,

nie

0a-

unb Pantoffeln tragen;
^rac^t ^att^ fi(^ bei i^m in jener

Sc^lafrocf

gegen biefe nac^läfftge

Seit ein n)a^rer QBibernjillen au^gebilbet. Gtein fä^rt in
feiner Gc^rift weiter fort:

„60

erfct)ien er in

^afel,

mir einer

ttjie

Gc^üler mitteilte, auc^ im Kolleg
ganter Toilette, im

^.

b. 93.)

fioe

mit n)ei^em (filbergrauer ^ilj,

S^linber unb, tt>enn e^ ba^ Qßetter nur irgenb

geftattete, in geller

faltete er

6ommer

feiner banfbarften

ftet^ in forgfältiger, ele-

.

.

.

^leibung. ^{^ afabemifd^er Cei^rer ent-

weniger eine ausgebreitete, benn eine inten-

Qßirffamfeit

ßr

i)att^

eS

barauf

abgefe|)en,

bie

^öpfe auS bem QOßuft be« 9}^ittelmä^igen ^erauS
5u beftillieren unb gerabe biefen eine befonbere Sorgfalt
ju n>ibmen.
6eine beoorjugten 6d)üter fc^auten mit
banfbarer 93ere^rung j^u i^m empor,
einer berfelben,
tüc^tigften

je^t ein fe^r gefc^ä^ter afabemifcl)er Ce^rer,

Sauren 1873—74

bei 9^ie^f(^e

ber in ben

^oUegien über „bie

t)or-

:
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93itbung uttb Srjie^ung.

platonifc^e ^^ilofop^ic'' unt) ^'^taton« ßcbcn

gehört

f^at,

^^Zie^fc^e

bamal^ ac^tunbjtpanjig 3ö^re; um fo
un^ feine 'Qivt, welche bie p^ilo"Slbflärung ^ö^cren 'iJlIter^ jur 6c^au trug. €in
jä^ltc

eigentümlicher
fop^ifc^c

unb Schriften"

fc^Ubcrt mir feine 6inbnic!e folgenbenna^en

langfamer,

erfc^ien

nie pat^etifc^er 93ortrag

leifer,

aui. mit gebanfenöoßen »^unftpaufen*

tt>ie

jeic^nete i^n

unfer terminus

3m Äotteg la^
unb jwar au^ einem in toeic^e^, rote^ Ceber eingebunbenen fc^önen großen Äeft. ®en griec^ifcben Unterricht
technicus lautete, auffaflenb burc^tt)oben.
er

am ^äbagogium

(an »etc^er

*2lnftalt 9'Zie^fc^e

neben einem

Sacob ^ur(f^arbt unb 9)^ori^ ioepne ju lehren, in Q^otge
feiner ^rofeffur an ber Uniücrfitöt verpflichtet toax) begann er bei un^ gerabe mit bem *2lllerfc^tt)icrigften, ben
»eumeniben* beö ^fc^^lu^. Öftere gab er unö in ber
Gc^ule Q3orträge jum beften, über bie griec^ifc^e ^ragöbie
bamalige ßiebling^befc^äftigung) über bie Anfänge

(feine

a. m.
unö gelegentlich, auc^ unpräpariert, Q3orträge
galten, ober auö (Sroteö ,©ef^ic^te ©riec^enlanbö* öor-

ber griec^ifc^en ^i^ilo^opi^k, über 0pracbpl)ilofop^ie u.

unb

lie§

lefen.^

©ie oberfte klaffe be^ *33agler ^äbagogium^, bie in
ben S^b^^tt 1869—1877 immer nur au^ wenigen, böc^ften^
9—16 Schülern beftanb, tt)ar in alter Seit jiemlic^ eng
mit ber Uniöerjttät
"Berechtigung

liiert

unb mit

i^rer "^Ibfolöierung bie

jum ^accalaureat öerbunben gewefen. Q3on

jener 3eit ^er erfreute

ftc^

biefe klaffe »erfc^iebener 93e-

tjorjugungen unb eineö größeren 9}^a§e^ öon ^rei^eit, al^
fonft
ift,

j.

ber

^rima

^.

Ratten

jhibentifcben.

eine^ beutfc^en

©pmnaftum^ jugemeffen

„QSerbinbungen'', ganj in ber

tte

5)iefe

größere ^rei^eit jeigte

auc^ in unfcbulbigen lofen Gtreic^en, bie

fic^

ftc^

'ilrt

ber

juweilen

\)h

unb ba

gegen bie Cebrer rict)teten. *2ll^ einer ber Schüler meinet
•Brubcr^ einmal feiner 9J^utter »on bergleic^en @efcbict)ten
erjä|>lte,

fragte

fie

i^n; „mac^t i^r bei ^rofeffor xUie^fc^e

©et Junge
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aud) fotc^e Gtreid^e?''

g'lie^fc^e,

„9Zetn, natürlich nic^t/ anttt)ortetc

—

ber junge 9}^ann entrüffet, „benn ber
einfach t)erac^ten."

^JJ^ein <23ruber

bcr tt)ürbe un^

im Sö^rc 1888
„^n ben

fc^rcibt

auf feine £ef)rtätigfeit in 93afel jurüdfblirfenb:
fieben Sö^^^^n,

tt>o

^äbagogium^
gei()abt, eine

mir

ic^

an ber oberften klaffe be^ <Ba*(cr
^abt ic^ feinen *!Hnta§
le()rte,

©riec^ifcl)

Gtrafe ju »errängen; bie "Jöulften

tt)arcn bei

fleißig."

3n bem ganjen QSefen meinet *Bruber^ (ag ein Appell
an bie ^bc^fte ßeiftungöfä^igfeit ber jungen ßeute. ®a^
er nur bie ^üc^tigften, bie 93egabten befonber^ beachtete,
über bie anbern

aber mit (ieben^tt)ürbiger <5)ulbung ^in-

tt>egging, ftacbelte jeben, ber noc^ einen

befa^,5u bemÄö(^ften an,

xt>a^ er

"Junten ß^rgefü^l
überhaupt ^eröorjubringen

Hnb mein 'Sruber fonnte
freuen, wenn auc^
ettt)a^ @ute^ jum 93orfd)ein

bann

tjermoc^te.

ftc^

unb

ein 9}iinberbegabter

aufrid)tig

plö^licfe

©er Souber
jeglicher

"^Ibfic^tlici^feit;

ebler 9^atürUc^!eit ganj
fo geben

—

brad)fe.

bem

feiner '^erfbntic^feit tag in

^ofe unb

tt>ie

anbre bürfen

er gab

er xt>av,

t>a^

nic^t

fo ^erjtic^

unb

ftc^

er

tonnte

alter '23a^ler,

^räfibent Dr. ^^urne^fen, fagte

„3^r 'Bruber

QOßefen bireft

fic^

(5in au^gejeid^neter

Äerbft 1896:

erfc^ien

9i)iange(

mit üoUer

mir immer

mir im
toie

au^ @otte^ 5>anb ()ert)orgegangen, noc^

—

ein

nic^t

bem 6taub ber <2ßett bef^mu^t"
®ie Q3orträge über bie '33itbung^anftalten Ratten mei-

t)on

nem

93rube*r, tro^ feinet

tt)ä^renb

er

fte

^iett

fpäteren unbefriebigten Urteilt,

gro^e^ Q3ergnügen

<5)a^

bereitet.

n)ar boc!^ nod) ettt)a^ ganj *2lnberc^, al^ junge Ceute ju
belehren, benen

man immer

3m Jrü^ja^r 1872
feine

t>a^ 93efte nid)t

fagen burfte!

fa^te er ben ^tan, ben näc^ften Qöinter

a!abemifc^e ^ätig!eit

ju

unterbrechen,

um

in

ben

Q2ßagner-Q3ereinen ber größeren (Btät>U 93orträge über bie
^Zibelungenfeftfpiete ^u galten.
^auptfäc^lic^

®iefe Q3ortefungen foKten

bem 93a^reut^er Unternehmen

bienen,

bann

329

93tlbung unb Srjie^ung.

aber auc^ bcn bcutfc^en ^^iliftcr au« feiner ßelbftjufrteben-

unb bem beutfdjcn ©ele^rten feine ^c^ften
unb ^ilbner be« Q3olfe« Harmac^en.
^u« ^raftifc^en unb anbem Erwägungen n>urbe jeboc^
bie *2lbftd)t, um^erjujie^en unb 93orträge ju galten, njieber
aufgegeben unb ebenfo ein neuer titerarifd)er ^lan, ben

f)t\t

aufrütteln

Siele al« ßrjieljer

er gleich nac^ ber 9iüdUf)V
^apreut^er ^eftfpiel^aufe«
,,9?eben

eine« Äoffenben",

betract)tungen''

gegeben, njeil

^ei^en.
fte

t)on ber

fa^te.

©runbfteinlegung be«

0ie neue Schrift foUte

fpäter ,,93apreut^er Äorijont-

*2lUe

biefe

^(äne

ttjurbcn

in ber '^at nic^t geeignet fc^ienen,

auft>a§

93apreut^er Unternehmen ju fbrbem.

3m Sommer 1872 toanbte ftc^ mein 93ruber
Kummer über ben fünftlerifc^en Hnüerftanb unb

in feinem
bie falfc^e

^ilbung ber ©eutfc^en ben fernen Seiten ber ^eßenifc^en
Äultur

ju,

befonber« ben ^e^ren ©eftalten ber öorplato»

über »elc^e er ein ^oKeg la«.

nifc^cn ^^ilofo^^en,
fc^reibt

„^n mir brängen

an 9^o^be:

toürfc ettt>a« burc^einanber:

boc^ fü^te

€r

je^t bie ßnt-

ftd)

ic^

mic^ immer

—

e« gibt feine 93ern)irrung; unb
auf einer 95cii)n,
n>enn man mir nur Seit iäf^t, bringe ic^« an« ^age«li(^t.
^efonber« fruchtbar ift meine Gommerbefc^äftigung mit

ben öorptatonifc^en ^f)ilofop^en geworben."
•Slu« biefen Kollegien entftanb im Qöinter 1872—73

ha^ 9Jlanuffript ju einem neuen QBerfe. ®r teilte mir
Februar 1873 mit, ta% er an einem neuen ^uc^
fe^r tätig gewefen fei, welche« wa^rfc^cinlic^ ben <5:itcl

*2lnfang

„bie ^t)ilofop^ie

im

tragifc^en Seitalter

ber

©riectjen''

führen würbe, unb im näc^ften 93rief fc^reibt er in ber
@üte feiner lieben«tt)ürbigen ^Zatur: „Übrigen« banfe ic^
<3)eine ^reube
werbenbe 93ucfe unb ©ein Q3erfprec^en, im
Gommer ju !ommen, ^aben in gleicher Qßeife einen ooUen
•Slnfpruc^ auf meine ©anfbarfeit, unb ic^ freue mid) auf
W"9l*en, wo ©u eintreffen wirft unb wo hoffentlich auc^

^ir, liebe eie«bct^, fe^r für ©eine 93riefe:

über

ba«
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5)er Junge ^lic^ic^e.

mein ^Suc^ im ©anjen unb ®ro§en
©cr^borff fc^reibt er barüber:

fertig fein tt)irb.^ *2ln

im

tragifc^en Seit-

mit, ;^um Q3orlefen.

Q3on ber buch-

ein 9!}^anuffript ,,bie ^^itofop^ie

ic^

alter ber ©riechen"

93apreut^ bringe

,,9lad)

mäßigen ^orm ift aber ba^ ©anje noc^ fe^r entfernt;
mic^ unb muß noc^
id^ werbe immer ftrenger gegen
t)iel
Seit öerge^en taffen, um eine nochmalige ®arfteUung (bie vierte be^felben ^l)ema^) ju n>agcn. Qluc^
ttjar id) genbtigt,
bie fonberbarften Stubien ju jenem

Swede

ju treiben,

felbft bie SOf^at^ematif trat in bie 9'^ät)e,

o^ne ^urd^t einzuflößen, bann 9}iec^anif, c^emifc^e '^Itomen(e^re uftt>. 3c^ i)abQ: mid^ tt)ieber auf ha^ ^errlic^fte über-

©er QSßeg öon
zeugt, nja^ bie ©riechen finb unb njaren.
i^ale« bi^ 6ofrate^ ift etnja^ Unge^eure^." ^ür fpätere
Seit beabftc^tigte mein 93ruber au^ biefen 'iHufseic^nungen
über bie üorplatonifc^en ^^ilofo^i^en, bie junäc^ft nur at^
eine furje ^iftorifd^e^arftellung bergriec^ifc^en^^ilofop^en
t>or

Gofrate^ im 9^a^men
geplant

<3ßer!e^

eine^ großen p^ilofop^ifd^en

njaren, eine eigene Gc^rift ju machen.

®ar-

9>rofefj'or

6. Äoljer fagt barüber:

fteUung

aber öon 9lnbeginn nic^t Selbft5tt)ccf genjefen,

ift

t>on Qlnbeginn t)ielme^r plante

„<S)ie ^iftorifd^e

er biefe xlOf^onograp^ie in

einen großen Sufammeni^ang ju ftellen unb feine

über ^^ilofop^ic

überhaupt,

Qßiffenfc^aft, jur Äunft,

über

über
ii^rc

ii^r

*2lnjtci()ten

93er^ältni^

^eleologie,

jur

fc^ließlic^

über bie ©runbprobleme ber ßrfenntni^t^eorie, an biefen
erlcfenen

^^ilofop^enperfbnticl)feiten

barjulegen.

ju

entn)idfeln

unb

ßinen ganj eigentümlichen ^ppxx^ glaubte er

nämlic^ in biefen älteren ^ettenifcl)en ^^ilofop^en ju er!ennen: i^m gegenüber erfc^einen bie fpäteren'^^ilofop^en,
in benen

lung

ba^ ^er!bmmlic^e Urteil

fie^t,

bie ©ipfel ber Sntwicf-

al^ 9}iifcl)naturen, in feiner fpätercn 6prac^e

Qöar i^m in ber ^ragbbic bie ^unft be«
Sa^r^unbert^ in neuem Cic^te aufgeleuchtet, fo
galt e« je^t ber ^rage: tt>ie ^aben bie ©riechen biefer
al« decadents.

5.

unb

6.

93Ubung unb Srjic^ung.
Seit p^i(ofo^)^iet:t? 92ßa«

un^

war i^ncn
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bic ^^ilofop^ic in

unb tann jtc un^ überhaupt ettt>aÄ fein? 60 foHtc ba^ 93ud) ein ©egenftüd
5ur ,,@eburt ber ^ragöbie" »erben, unb unter ben mancherlei geplanten Titeln gibt tt>o^l feiner eine fürjere unb

jener Seit, tt>a^ tann

beffere

fte

Formel aU

burc^ bie ©riechen''."

fein

„bie 9lec^tfertigung ber ^^ilofop^ie

StPeiunbjtDanjigpc^ Kapitel.

®ie £injeitgemä§en ^Setta^tungcn
^^ftcm

^^

I

unb

II.

mein 93rubcr noc^ 93apreut^. ^reunb
i^m t)on ^el aud »orgefc^lagen, bic
Oflem irgcnbtoo gcmcinfam in "SKittcXbcutfc^-

1873

reifte

Qi^o^be f^attt

Qöoc^c

t)or

^Kit ßntjürfcn machte mein 93ruber

tanb ju »erbringen.

i^m ben @egent)orf6lag, boc^ mit i^m nac^ ^Sa^reuf^ ju
fommen. 3n jener 3eit toav t>ai 93a»)reut^er Unternehmen
red)t unfic^er

geworben;

man begann

ganje ^lan fc^eitem würbe,

ju fürchten, t>a% ber

ba bamat^ mit

alten *2ln-

ftrengungen !aum 200 ^atronatöf(^eine gejeic^net waren

(mein 95ruber

war

feit

1872 '^tron).

gintaufenb ^atro-

natöfc^eine (ju 300 Malern), ja eigentlich breije^n^unbert
nötig, um hai Unternehmen tjollftänbig ficber
0ie ^reunbe fanben be^b^lb ouc^ im ioaufe
Qöagner^ eine jiemlic^ emfte unb bebrücfte 6timmung.
<S)a^ machte auf meinen 93ruber einen tiefen €inbrudf.

waren aber

ju

ftellen.

QGßä^renb ber 9?ücfreife nac^ 93afel

Gtimmung

rigften

Oftertag

[t)erlebte

förperlic^ ebenfo

bei

waren

unb
frü^

ic^

in

€r

war

er t)on ber trau-

fc^reibt:

9'Zümberg]

„0en

jweiten

unb befanb mi<^

^öc^ft, ^öc^ft fd^wermütig! 0agepu$t unb liefen im freien ^erum,

wo^l al^

alle l^eute

Sonne

bie

^nbau

erfüllt

fo ^crbftlic^ milb.

9^a(^t^ faufte

id^

nac^

im Äampf tjon 9'^ac^t- unb ^age^geftim,
fünf U^r über ben 93obenfee, !am noc^ jeitig am

ah, fu^r,

um

9l^einfall bei Sc^aff^aufen an, macbte bort 9Jiittag.

Schwermut, bann Äeimreife."

9^eue

!

®ic ilnscitgcmä^cn

6cm

Äcrj bttvübtt

95ctracf)tuttgcn

unb

I
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II.

unb

er machte ftc^
ba^ gro^c QBcr!
bro^te 5u fc^eitem, unb er ^atte injwifc^en in ben fernen

Äö^cn ber

auf^

ftc^

tiefftc

bic 'Jrcunbc litten,

lebhafte Q3orn)ürfc:

gried)ifc^cn '^^itofop^ie gelebt, fe^r ah'

alten

öon ben kämpfen unb Snttäufct)ungen ber ^Sapreut^er
©emcinbe. €r legte ba^ QBerf, an bem er arbeitete: „^ic
'^^ilofop^ie im tragifd)en 3eitalter ber @riecf)en" faft be-

feit^

er füt)lte beutlic^, t>a% c^

fc^ämt beifeitc,

feine ^flid^t

an ben kämpfen ber ©egenn^art ju

fei, fic^

93olter Sntrüftung fragte er

©ebanfe

ein fo großer

unb

n>ürbe,

ftc^,

ben ©eutfcben nic^t begriffen

t)on

i^m,

bie "Slnttüort fd)ien

93ilbung^^)i^ilifter

fiel)

beteiligen.

tt)oran e^ tt>o^l läge, t>a%

ha% ber bcutfd^c
an bem

in erbärmlichem 93c^agen

unb ben ^licf für alle^
<S)a^ i^n bie 6orge um
93a^reut^ ju biefen "Setrad^tungen üeranla^te, jeigen un§

kleinen feiner Seit genug
toa^r^aft

©ro^e

t>erloren

tue

\)Cih^,

öerfc^iebene priöate '2luf5eid)nungen O/i^eine ^efperation
tt)egen

^a^reut^,

6c^ulb tüd%,

ic^

fe^c nic^t^ me^r, tt)a^ ic^ nic^t

ic^ entbecfe bei

üoU

tieferem 9'Zac^benfen, auf ba^

funbamentalfte Problem aUer Kultur gefto^en ju fein'O
unb ebenfott)o^l, warum er gerabe ^aöib 6trau§ al^ ben

^ppu^

jene^ 93ilbung^))f)ilifter^ be5eid)nete, ber ben ®eut=

fcl)en in

ber vergröberten 3eit nac^ ben Kriegen ju einer

böseren Kultur faft unfäl)ig
ßmpfinbung beim ßntfte^en
95etracbtung*.

babei ber

'2lngft

ber

erften,

ßr!cnnenbcn!

unb

ilnrec^t

unb

für ben ©eniu^ unb fein QBerf unb

<3)ie

»erlogene

©eutfc^e nac^

<5)ie

bie

*2lrt

ber

,ynjeitgemä§en

ber Gtrau^ifc^en *23e^äbigfeit.

*2lnbli(l

fälfc^te aller geiftigen Cebcn^mittel!
aller

„6pannung

mad^te,

tt)an!enbe

'5)ie

®a^ ©c-

ßrfc^laffung

^[Roralität

in

9?cc^t

unbänbige ©enu§fud)t im ©emeinen

oon ©lücf !" S^

bem ^rieg

einen

fc^ien i^m, al^ ob ber

©rab

unel)rlic^er,

gunft-

unb gebanfenlofer gen?orben tt>äre,
unb e^ machte i^n unglücklich, ba^ ein freier benfenber,
altgett)orbener ^^eologe biefen Suftanb oer^errlic^te unb
gieriger, ^abfüc^tiger
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€)er fungc 91ie^fd)C.

ber Äerolb bc^ öffcntlid^cn

^c^agen«

tt)urbe.

9Zitgenbg

fa^ er, ba§ auf bic ®efat)rcn, bic bcr 6ieg für bie bcutfc^e

Kultur ^abcn !onnte, aufmcrffam

gemacht

tt)urbe.

<5)ie

ftcgrcic^cn «Seutfc^en, öorjüglid) bie 9iic^t!ombatfanten, bie

m6)t burd) ftrenge Golbatenjuc^t i^re 9^o^eit in ^raft
unb ^apferfeit üertpanbelt i)atten unb ftd) nun auf ben
93ierbän!en i^re^ 8iege^ rüt)mten unb be{)aupteten, ba§
bie

beutfc^e

93Ubung

gefiegt

unerquicflic^e Srfct)einung.

man

bei

un«

noc^

nic^t bie beutfrf)e

waren

i)ättt,

^eutfc^tanb ^attt

ttjirftic^

eine

gefiegt, n)ei(

unb ge^ord)en !ann, aber

befehlen

^ilbung, nod^

öiet

weniger bie beutfd^e

Kultur waren in ben bamaligen kämpfen irgenbwie fieg-reic^ gewefen. ^Df^ein 93ruber gab ben ^ranjofen burd)aug
bie @f)re, t>a% fie wirHid) eine

3a^rt)unberten gebilbet

i)att^,

Kultur befa^en, bie fic^ feit
benn „Kultur ift oor allem

ßin^eit be^ ftinftlerifc^en Gtite^ in allen Cebenöäu^erungen
eine^ Q3olfe^/' S)ag fonnte

man wo^l

t)on

ben 'Jranjofen

behaupten, aber nic^t t)on ben <S)eutf^en ber bamaligen

mein 95ruber burdjau^ feftfteHte, ba^ tai
^olf me^r wu^te unb mel)r gelernt ^attt <d^ bie
^ranjofen. ßr fc^reibt: „©erabe in bem umfaffenberen
obgteid)

Seit,

beutfc^e

QCÖiffen ber beutfc^en Offiziere, in ber

ber

beutfc^en

^rieg^fü^rung
fc^lie^lic^ t>on

9}Zannfc^aften,
ift

t)on allen

in

größeren 93ele^rt^eit

ber

wiffenf(^aftlid)eren

unbefangeneren 9^ict)tem unb

ben ^ranjofen

felbft

ber entfd^eibenbe Q3or-

3« welchem 6inne !ann aber noc^
beutfc^e 93ilbung geftegt ^aben wollen, wenn man t)on
3n feinem:
bie beutfc^e 93ete^rt^eit fonbem wollte?

gug erfannt worben.
bie

i^r

benn bie moratifc^en Qualitäten ber ftrengeren Suc^t, be^
rul)igeren ®et)orfam^ ^aben mit ber 93ilbung nic^t^ ju
tun unb jeic^neten jum ^eifpiel bie majebonifc^en Äeere
ben un»ergleic^lid) gebilbeteren ©riec^en^eeren gegenüber
au^/'
9)lit

ungeheurer

nic^t gelöften 'Jragen

"SO^ac^t

brangen

biefe bi^

je^t noc^

be^ Q3er^ältniffe^ ber ^ilbung jur

®ic ilnjcitgcmä|cn 93etrac^tunden

I

unb

II.
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Kultur unb ^olUfxaft auf meinen 93ruber ein; er na^m
fo fd>n)er unb emft wie mbglid); benn n)a^ auc^ bie
Ceute fagen mögen, mein *33ruber Ikhtt fein beutfc^e^
fic

*2lu^ feinen leibenfc^aftUc^en <2lnflagen fpric^t

<35atertonb.

nur ba^ tiebenbe Äerj: er möchte bie ©eutfc^en tt>ir!tic^
Qvo%, x)on einer tva\)vtn ^Silbung erfüllt unb öerflärt fe^en,
er möchte eine beutfc^e Kultur ^eraufbefd)n)ören»
©er
©eutfc^e foH fxc^ nic^t^ üormoc^en, er foll fü^n ber QBa^r^eit in« 9luge fe^en, feine eigne Unöollfommen^eit erfennen

unb ben Äampf mit feinen
nic^t

©eutfd^e

ift

6c^tt)äc^en

Unb bad !ann ber

febenen.

tapfer.

mein 93ruber an

biefe

unb QSerfe^rt^eiten

benn ber
welchem ©türf«gefül)l fnüpfte
ßigcnfc^aft feine ^o^en unb ^öd^ften
©eutfc^e,

<3J^it

Hoffnungen, bie er für bie ©eutfd^en ^egte, al^ er mit
innigem Gtolj an ben au^ bem Kriege |>eimgefe^rten

^reunb ©er^borff fc^rieb: „^un n)infen neue ^ic^ten:
unb tt)enn ein^ un^ aud^ im ^rieben bleiben mag auö
jenem ttjilben Ärieg^fpiel, fo ift e^ ber ^elbenmütige unb
jugleic^ befonnene ©eift,

ben

ic^

ju meiner Überrafc^ung,

gleic^fam al^ eine fc^öne unerwartete €ntberfung, in unferm

unb fräftig, in alter germanifc^er ©efunb|)eit
darauf lä^t ftc^ bauen: wir bürfen wieber
^offenl unfere beutfc^e 9Kiffton ift nod) nid)t öorbei! 3c^

Äeere

frifc^

gefunben ^aht,

bin mutiger al^ je!"

QOßürbc

nun

biefe

^a^)fer!eit

ben ©eutfd^en auc^ ju

6c^on bamal^

ift ibm jene^
Problem aufgegangen, ha^ ^o^e Kultur unb friegerifc^e <33olf^fraft ftc^ nur in ben aUerfeltenften ^äUen ver-

einer eignen Kultur führen?

tiefe

einigen, oft aber ju einanber

er t>ai tägliche ßeben ber
in

feiner

im ©egenfa^

im Kriege

fte^en.

So

fanb

fo tapferen «Seutfc^en

bamaligen formlofen Sd^werfäHigfeit

fleintic^

unb erbärmlich; er meinte h^^^alh: „0er 5)eutfc^e ift
prac^tt>oll im Kriege, oere^rung^würbig alö feinfinniger,
ber QBelt abgewanbter ^orfc^er unb ©eleljrter, aber fonft
mä^ig erfreulich." 9^un !ann man fic^ oorfteUen, wie bie

®cr junge
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Q3erflärung ber 6clbftgefäUigfeit be^ bcutfc^cn 93itbung«-

6trau^ auf i^n wirfcn mu^te.

p^iliffcrö burc^ ®at)ib

©er

größte ^eil ber erffen unjcitgemä^en ^Setrac^fung

„©aüib

Strauß

unb

'Befenner

ber

ber

©c^riftffetter"

tpurbe au^erorbentU(l[) fc^neU niebergefd^rieben; bann ahtx

^ortfe^ung ber

ftie^ bie

auf allerf)anb Gc^njierig-

'^Irbeit

feiten.

6eine ©cfunb^eit n>ar im 3ö^te 1872 oortreffUd^
tt)efcn:

tro^

glaubte

er

ber

unb ^ranff)eit
3ugenb jurüdEerobert ju

tiefen

bie

(;aben.

bewies bie^ al^ Srrtum.

Sufluenja, bie i^n länger at^ einen

'5)anacl^

bebeutenbe

jeigte

biefe

plagte.

®a-

feine

^urjftc^tigfeit eine

mit klugen- unb Äopf©er^borff, ber infolge einer

t)erbunben

^vzx^tvx t)on

fc^merjen.

SDZalaria üiet früher

^onat

^ranf^eit „©rippe".

im ^rü^ja^r

Suna^me

ge-

burc^

„^ärengefunb^eif feiner
*2lber t>ai 3«^^ 1873
€^ begann mit einer heftigen

^etbjug

mal^ nannte man

Srfd)ütterung

au^ 3talien jurürffam, al«

aber gerabe rechtzeitig, n)ie er

felbft

ftc^

er wollte,

au^brürfte

^um

eine ernfte 'Jreunbe^pflic^t ju erfüllen", befcf)reibt bie^ au«in

fü^rlic^

einem 95rief t)om 24. ^ax 1873 an 9?o^be:
im legten 6emefter, ja auc^ fc^on öor^er

„9Zie$fc^e ^at

t>iel gefc^rieben unb gelefen, befonber^
an feiner oo rplatonifd^en ^^ilofop^ie, bann an ber 6trau§iabe, in fleinem ©efri^el, t><i% nun ein l)eftiger Gc^merj

fo ftarf gearbeitet, fo

ber

"klugen

il)m

fc^on

nac^

anbert^albftünbiger

3d) bin

beren "Jortfe^ung t>erbot.
(^rbenfa^rt (22. 9)^ai) mit

9lrbeit

am ^age üon Qßagner^

i^m jum ^ugenarjt gegangen,

©iefer ^at aunäcl)ft eine jurUntätigfeit 5n)ingenbe 6cl)tt)ac^
fic^tigfeit

be^ rechten unb ben ^öc^ften

fic^tigfeit

be^ linfen "iluge^ fonftatiert,

Caft ber Arbeit aßein ru^t.

tägige

Snt^altfamfeit

emftlic^

oerorbnet,

9^.

feine

ttjill

t>on

aud)

Gtunben

6r

f)<it

allem

•

©rab öon ^urjauf bem bie ganje

eine abfolute üier^e^n-

Cefen

unb

6c^reiben

Qlugenbufc^en

üorgefc^ rieben.

am ^äbagogium

nic^t au^fe^en.

®ic Hnjcitgemä^en 93ctrad)fungcn

3m

auc^ ba^ ^otteg nic^t abfagen.

aUcnfafl^; aber für bic Unitocrlität

unb

I
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^äbagogium ge^t cö
ein neuer modus
®cr ift nun gefunben.

mu^tc

bcr 93orbercitung erfonnen njerben.

3c^ mac^e ben ^amulu^ unb Q3orlefer unb Gefretär;

id^

i^m ba^ betreffenbe ^enfum für ba^ ^otteg t)or, bie
^3itaten^rügel" falten einfttoctten tt)eg unb nur unentbehr©effern n>ar ber
liche SitaU »erben au^tt)enbig gelernt
lefe

meiner 9)?einung nac^ glänjenb gelang,

erfte Q3erfuc^, ber

©urc^ eine graue 6c^u$brille unb

feine ^urjfic^tigfeit t)on

o^ne Äeft,

bcr ftc^tbaren 90ßelt faft gänjlic^ abgefperrt,
bcffen

mic^

ic^

bamit bie

bemächtige,

^rjte^ ftreng befolgt merbe,

unb

felbft angett)iefen,

unb

tt)irb

iDieber

nun

e^

®er

jitieren

14

tt)0^t

nun

9^.

be^

gänjlic^ auf

ftc^

fanben, t>a^ er flarer, fliegen-

tüxx

ber, fonjentrierter über fein
i^in

ift

"^Inorbnung

^^ema

unb in^

rebetc, al^
ioeft fe^en

»enn

er

6o

mu^.

^age ober länger ge^cn muffen."

6(^ie^ gab alfo baöfelbc
bai fc^on ^rofeffor 6c^iübacl) in 3ena bem
5tt>ölfjährigen Knaben gefagt i)attt: ba^ eine ^uge ift
fc^toac^, unb tai anbre tut bc^^alb t>xt ganje *2lrbeit
allein unb übermübet ftcb babei.
®ie *2lugenär5te, bie
Urteil

"ilugenarst

"^rofeffor

ah,

meinen trüber au6) nocl) fpäter unterfuc^t ^aben, behalten
red^t, t>a% |ic ben Urfprung öon feinem £eibcn auf Überanftrengung ber *2lugen gurücfgefü^rt ^aben.

anftrengung fing aber
ju xoivttn, alö feine

früher fo
fc^tt)eren
tt)ar.

geiftigcn

ftarfe

vortrefflicher

an auf

^onftitution,

"SO^agen,

®iefe Über-

fein *2lllgemeinbefinben

burc^

oorjüglic^

fein

folgen

ber

bie

€rfran!ung nac^ bem ^elbjug gefc^n>äc^t n)orben

*2lugenner\)en

gut unb

erft

reic^lic^

unb ©e^im lourben

ernährt,

tt)ie

nicbt

me^r

fo

htx einer fo ftar!en

t>a^

^robuftion unb "Slugenarbeit nötig loar. ©er^bann in feinem Äranfenberic^t am 26. 3u«i fort:

borff fät)rt

„•211^ bic

5U

fc^reiben,

öicrscbntägigc ^rift

ober

e^

tt>olltc

um

nicf)t

»ar,

tjcrfuc^tc 9Z.

gc^cn unb grimmige

Gc^merjen veranlagten i^n jum *2lugcnarjtc ju
görftct-^Jlc^f^e, ®er junge

9We^fc^c»

eilen,

22

ber

®cr
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iungc
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bi^ ju ben

6ommerfcrien unb ^tropin

ein

^cücr ^ftanjcnfaft, bcr in«

*2luge leicht eingeträufelt fid)

über ba^felbe verbreitet unb

Cc^tcre^

t)crorbnctc.

ift

fofort eine Srnjeiterung ber ^upitte
eine faft fd)rc(ft)afte (Jrfc^einung.

ben

QBunberfaft

um«
Sitle

boppeltc ben)irft,

^enfc^en

93erfc^önerung«mittel

al«

follen

antwenbcn.

Äicr ^at e« ben Stvecf, bie 6e^mu«!eln au^er ^ätig!eit

um

ju fe^en,

©egen

i^nen 9^u^c unb Sr^olung ju t>erfc^affen.

nun

bie

"Slrt,

in

ftärfer

ftröme fc^ü^t eine

ba«

fct)n)ar5e

ber 93afeler fagt.

h>ie

"^luge

9^.

pinfur

unb

bie

gebeffert, fo t>a^

Snjttjifc^en i)at fid) burc^ bie '2ltro-

llntätigfeit

^,

bcr ^^bünfelften"

tro^bem unter ber
£ict)t«, ba« mir xt>af)X'

leibet

auffallenben Sntenfität be« ^iefxgen

^aft füblic^ erfc^eint.

einftrömenben Cic^t-

93rille tjon

Qlugen

ber

beren

Gestraft

je^t mit "drille 9Zr. 3 erfennt, tt)Oju

Qöod)en faum 9^r, 2 ou«reid)te. 6eine 6c^tt>cfter
i^m jum ^rofte ^ier. QKir tun unfer möglic^fte«, i^m

t)or fed)«
ift

bie fc^tt>crc 3eit ju crleid^tern."

3d)

xvav

am

5.

93ruber fo»iel

n)ie

SO^iai

tx)ieber

ju

angefommen unb

aufent^alt in ^afel

meinem Gommernun meinen

t)erfud)te

möglich t)on feinen 6tubien abjut)alten,

QSir machten gro^e Spaziergänge miteinanber, auf njclc^en
un« aud^ jtüeimal Sacob 93urd^arbt begleitete, »a« biefe
9lu«flüge befonber«

feftlid)

machte, benn 95ur(f^arbt

xkxxv

3um

93ei-

Stimmung.

in ber ^eiterften, ja übermütigften
fpiel

njanberten

tt>xv

^ratteln,

a^en bort

„93eerlitt)i",

unb banac^

einmal nac^

„öerbämpfte Ceberli" unb tranken

crjä^lte 95urcf^arbt ein felbfterfunbene« "SDZärc^en,

^en

,,'S)ie

baju gab unfre "2lbfic^t,
Forellen ju effen, bie aber nid)t ju ^aben waren, ^reit)err t?on @er«borff, ber auf biefem 9lu«flug un« begleitete,
^orellen!önigin".

fc^rieb 1897, ttjarum
l)errlic^en

ic^

*i^nla§

in Uer 93iograp^ie gerabe biefcn

Spaziergang md)t

ertt>ä^nt f)ätt^r er erinnere fic^

noc^ unjäbtic^er ergö^lid^er ßinjel^eiten.

Qöeiterc Spazier-

gänge mit 95urcf^arbt unterblieben, »eil er irrtümlich an-

^ie itnjcitgcmä^cn 93cttac^tungcn
na^m,

t>a% anffatt

©er^borff

flc^

I

unb

OüerbeÄ un«
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attfc^lte^en

tDoßte.

^fingftcn reiften ^ri^

uttb

ic^

nac^

6trapurg, für

mein 93ruber eine järtUdie 93orliebe f)attt,
unb fpäter^in »erlebte id) mit i^m auc^ noc^ einige QOßoc^cn
in ^lim^ in ©raubünben, tt)o^in er 5unäcf)ft o^ne mic^
mit ^vd^tvxn öon ©er^borff unb 9^omunbt gegangen
tt>ar.
©er^borff fc^ reibt barüber an 9?o^be am 9. "iHuguft:
„^xe <33eben!en, bie 6ie in S^rem legten 93riefe bagegen
beffen 9JJünfter

au^fprac^en,

haf^

greifenbe ^ätig!eit

unfer

^reunb noc^ länger

fortfe^te,

er!annte

enblic^

feine

an-

auc^

ber

SHugenarät unb befahl furjweg, bie Serien ju antizipieren.

60 fam 3b^
in

'Brief, für

meine Äänbe, al^

ben

xoxx

id)

3f)nen ettva^ fpät banfe,

bereite bie föftUd^e QCßalbluft

unfere^ Qöalbbaufe^ bei 'Jtiw^ atmeten unb ber Überzeugung n)aren, eine gute <2öa^( getroffen ju ^aben. ^un
finb faft 4 Qßoc^en öerfloffen, ot)nc t><i% unfere Sufrieben-

abgenommen ^ätt^, unb id) i)0^t, ta% bie 9^u^e unb
ubrenmä^ige 9?egelmä^ig!eit be^ Ceben^, ba^ (Einatmen
t)eit

ber beften buftigften QBalbluft, tägliche

^äber im

fc^öncn

grünen Sauma-6ee, gute ^oft unb anfpruc^ölofe ©efeKfc^aft, enblic^ bie 93efc^äftigung mit ben größten unb
beften *2lutoren, Qßagner, ©oet^e, "^lutarc^, gute ©efpräc^e
uftt).

auf bie "klugen unb 9Zerx>en beö ^reunbe^ eine gute

9Ö3ir!ung äußern n)erben. ^vtxlx^ fe^ren periobifd) bie fog.

accommobatiüen Krämpfe ber 0e^mu^!etn tt>ieber, aber bie
*2lugen ftnb boc^ bebeutenb geftärft unb eine fortgefe^te
6c^onung njirb too^l enblic^ ben Gd^merj ganj nieber6eit 20 ^agen ift 9?omunbt ^ier unb freut fic^
fc^tagen.
mit un^ be^ „unnü^en" Cebcn^. "SOf^orgen fc^on t)erlä§t er
un^ n)ieber, ba fein ßifer i^m nic^t länger 9^u^e lä^t."
^lim^ am ßaumafee in ©raubünben ift jener fc^bne Ort
mit bem alten 6d)l5^ct)en, tjon n>elc^cm fc^on im vorigen
Äapitel bie 9<tt>t njar, rt)0 toir ben obenertpä^nten ^lan
ju einer ^Bereinigung freier ©eifter faxten.

22*

4
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9)iit Äilfe bc« trefflichen ©er^borff würbe bort ba«
®ruc!manuffript oon ,,©aüib (Btxau% bcr ^cfenner unb

6nbe geführt unb im 3uli unb *2lu9uft
0ie Korrekturen lafen bie beiben
^reunbe ©er^borff unb 9^omunbt fe^r forgfältig, n)aren
aber ^inter^er em^jört, it>ei( tro$ i^rer 93emü^ungen '5et)Icr
flehen geblieben toaren. (^nblic^ am 8. 'iJluguft !am ba^
Gc^riftftctter" ju

fogar

fc^on

erfte fertige

gcbrucft.

ßjemplar nac^ ^lim^, toa^

bie Q3eranlaffung

ju einem t)on ©er^borff oeranftalteten ^eft gab.

€r

be«

an 9^ol)be am 9. *2luguft: „Um 14
begaben tt)ir un^ an ben grünen 6!auma'6ee; e^ n>urben bie
<23uc^ftaben U. B. I. F. N. 8./8, 1873 in eine fcl)räge 9)krmorfelöplatte gegraben; barauf fcbtoammen n)ir auf einen ^el^*
blorf, ber mitten im 6ee ax\^ ber grünen ^lut emporragt."
Äier tt)urben bie*2lnfang0buc^ftaben ber 9'Zamen ber^^reunbe
cingraoiert, „toorauf mir noc^ einige Seit auf bem entfc^reibt eö fe^r reijenb

jürfenben

öermeiltcn.

9^l)eingolbfelfen

5)ie

6onne,

bie

QBecf erin lad)te in ben ©runb, au^ beffen buntter ^iefe ber

^el^ emporfteigt. ^lad) bem 93abe fegneten mir mit QCßein
ben erften Stein unb feine 3nfcl)rift unb lafen Ceoparbi^
Ricordanze unb ad un vincitore nel pallone. ®er ^benb

mar ^immlifd)

60

rein

unb

mir bie
Qßiberfac^er fommen.
feierten

flar.

Äol'

fte

®iefe QCßiberfac^er geigten
^ülle, e^ maren

€in

unt)erge§licl)er

"^Intiftrut^iabe.

9^un

mijgen

^ag.
bie

aüe ber Teufel."
ftc^

aud) in überrafc^enbcr

trüber unb feine
^reunbe ermartet Ratten, ßr erinnerte fic^ aber in fpä=
teren Sauren gern an biefen feinen erften QÖßaffcngang;
noc^ im ^a^vt 1888 fc^ilberte er bie gefamten ^Sorgängc
auf t>a^ auöfü^rlic^fte im Ecce homo, allerbing^ in üiel
il)rer

fd)ärferen *2lu0brü(fen,

mel)r al^ mein

aU

mie er 1873 gebrauchte.

,,®ie

üier Ünjeitgemä^en
t>a% ic^ tcin

fmb burd)au^ friegerifc^. 6ie bemeifen,
,,ic>an^ ber Träumer" mar, ta% e^ mir Q3er-

—

gnügen mad)t, ben <5)egen ju ^ie^n
oietlei^t oucb, ^<^fi
\6) ba^ Äanbgelenf gefä^rlic^ frei ^abe. <S)er erfte "Eingriff

.

ilnjeitgemä^en 93ctraci(>tungen

<5)ie

unb

I

341

II.

bamal^ fc^on

(1873) Qalt bcr bcutfd)cn 93ilbuttg, auf bic ic^

mit fc^onung^lofcr Q3crad)tung ^inabblicftc. O^nc 6inn,
o^ne Subftanj, o^ncStel: eine blo^c „öffentliche <3EReinung!"

aB

^ein bösartigere^ 9}^i^t)erftänbmS ,

ju glauben,

ber

gro^c QSaffenerfolg ber ®eutfct)cn ben)eife irgenb ettoaS
ju ©unften biefer '33ilbung
ober gar i^ren Sieg über

—

•Jranfreicl)

.

„Q3on biefen öier

"^Ittentaten

war

jebem Ginne ^rac^töoll.

in

nic^t ein ^ulturereigniS

ganj *2lnbereS

.

fonbern

fei,
.

.

Seiten unb burcl)auS nic^t

—

®ie

"illntn)ort

Mo^

t)on

gemalt

läc^erlic^
ift

t)om

„alten

(—

^attt

xi)v

tarn

Sieg

t)ietleid)t

üon

allen

ben alten •Jr^wttben

^ilbungSp^ilifterS unb satisfait, fürs

95icrban!et)angeliumS

t>a^

öielleic^t,

Strau^enS, ben i^ als ^^puS

®at>ib

einen

erfte

eS ^eroorrief,

3ci^ i)atU einer fiegreic^en

9^ation an i^re tt)unbc Stelle gerührt,

etnjaS

bai

^atte

®er £ärm, ben

au^erorbentlici)en (grfolg.

<^^^

eineS

beutfcben

Q3erfaffer feineS

unb neuen ©tauben"

hai QBort 93ilbungSp^ilifter

meiner Sd^rift ^cr in ber Sprache übrig geblieben).
^reunbe, benen ic^ alS QKürttembergern unb

t)on

5)iefe alten

Sc^n>aben einen tiefen Stid)

t)erfe^t

alS

i)att^,

ic^

i^r

QBunbertier, i^ren Strauß fomifc^ fanb, antworteten fo
bieber unb grob, alS id>'S irgenbwie wünfc^en tonnte, ©ie
mei^r
leiftete

ßeipjiger

ein

^atte

icf)

Schritten
flc^

93lau"

„berliner

boten";

alte

fiel).

bie

"Blatt,

'SO'iü^e,

abju^altcn.

nur einige

in

bie

0aS

berücl)tigten

für

gehabt ^ab^.

„©renj-

<33aSler

mid)

darunter (Swalb
fei

t)on

entfd|)iebcn

in ©öttingen,

für Strauß töblic^

abgelaufen. Sn^Ö^^ic^cn ber alte Hegelianer
t)on

Ratten

Äerrn, auS gemifc^ten unb jum ^eil

ber ju öerfte^n gab, mein 9Ittentat

ic^

fie

ünanftänbigfte

entrüfteten

Unbebingt

unauSfinblicben ©rünben.

an bem

—

Entgegnungen waren flüger,

^jreu^ifd^en

^runo

"^Bauer,

ba an einen meiner aufmerffamfien ßefer

€r

mic^ 5u »erweifen,

liebte eS in

jum

feinen legten Zai)xtn,

<23eif^iel

Äcrrn oon

^reitfc^fe,

auf

bem

,

®er
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Ijreu^ifc^cn

junge 9lie^fc^e.

ibiffodogcapi^en,

tt)em er ftd^ *i^u^!unft
*23egriff ,,Äultur"

einen Qöin!

ju

geben,

bei

über ben xi)m üertoren gegangenen

^olen fönne.

0a^

9'Zac^ben!U(^fte, auc^

ba^ Cängfite über bie Gd^rift unb i^ren *2lutor njurbe t>on
einem alten Schüler beö ^^Uofop^en üon <Saaber gcfagt,
einem ^rofeffor Äoffmann in Qßüräburg. 6r fa^ au^ ber
eine
Gc^rift eine gro^e <Beftimmung für mxä) ^erau^,
<art ^rift« imb ^bd^fte Sntfc^cibung im Problem be«
•Slt^ei^mu« ^erbeijufü^ren, aU beffen inftinftiüffen unb
®er ^t^ei^mu^
rüdfjtc^t^lofeften ^ppui er mic^ erriet.
93ei
tpar ta^r tt>a^ mic^ ju 6c^open^auer führte.
tt)eitem am beften gehört, am bitterften empfunben njurbe
eine au^erorbentUc^ ftarfe unb tapfere ^ürfprac^e be^
fonft fo milben ^art Äiöebranb, biefeö legten |)umanen
9)Jan (a^
©eutfc^en, ber bie ^eber ju führen nju^te.
feinen "^luffa^ in ber ;,*2lug^burger Seitung"; man fann

—

—

it)n

^eute,

etnja«

einer

in

oorfic^tigeren

Äier

feinen gefammelten 6d^riften (efen.
al^

QCßenbepunft, erfte

ßreigni^,

befte^

3eici()en

bargefteUt,

al^

"Jorm,

tt)ar bie

6clbftbeflnnung,

eine

n)ir!lic^e

in

Schrift
afler-

QBie ber-

ief r be^ beutfc^en ßrnfte^ unb ber beutfd^en ßeibenfc^aft
ÄiUebranb tt)ar üolt ^oi)tv *2lu^=
geiftigen fingen.

in

^orm

jeid^nung für bie

ber Schrift, für i^ren reifen ©c-

fd^mad, für i^ren öoUfommnen ^aU in ber Hnterfc^eibung
t>on ^erfon unb 6ad^e: er jeic^nete fte <iH bie befte poUmifc^e Gc^rift au^, bie beutfc^ gefc^ rieben fei,

gerabc

für

©eutfc^e

^unft ber '^olemit.

bem

fo

gefährlichen,

fo

—

ber

in

njiberratbaren

llnbebingt ja fagenb, mic^ fogar in

tjerfc^ärfenb, xt>a^ id^ über bie

6prac^t)erlumpung in

fagen gewagt ^atU

(—

^eute fpielen

©eutfc^lanb

ju

bie ^uriffen

unb fönnen feinen Sa^ me^r bauen

—

),

fie

in

gleicher 93erad^tung gegen bie „erften Gc^riftfteller^ biefer

9Zation, cnbete er bamit, feine Q3en)unberung für meinen
SSlxxt au^jubrüdfen,

— jenen „^5d)ften 9}Zut, ber gerabe bie

Cieblinge eine« ^olt« auf bie «SlnWageban! bringt"

.

.

^ie ilnjcifgcmä^cn «Betrachtungen

unb

I
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6c^nft ift gerabeju unfc^ä^bar
9liemanb ^at bi^^cr mit mir Äänbel

„•Sie 9'Zac^n)ir!ung bicfer
in

meinem £eben.

man

9}ian fc^weigt,

gefuc^t

be^anbelt mic^ in ©eutfc^lanb

mit einer büftem QSorftc^t: ic^ i)abt feit Sauren »on einer
unbebingten 9^ebefrei^eit ©ebrauc^ gemacht, ju ber nie-

manb
genug

am

t)eute,

meinet 6c^tt)erteö"
6tenb{)al^

<^arabie^
.

.

.

praktiziert :

ift

i)attc \d) eine

er rät an,

feinen gintritt in bic

gefc^rieben

tt>o

®at)ib Strauß, unb mein 93ruber

93emerfung öeranla^t
t>a% biefer fic^

mein 95ruber nur

er fe^r h^tvüht

»ar

tt)orben, ftc^ in

burc^ irgenb

ein^,

93uc^

ttjar, t>a^

Anfang be^ 3a^re^ 1874

^aben.

ju

9}Zajimc

ju macben."

biefen Erinnerungen »ergibt

ha% ti eine Seit gab,

ibanb frei
bem ©chatten

bie

„unter

3nt ©runbe

©uell

©efeöfc^aft mit einem

3n

im ^^^^ei^"

tt)enigften

9)?ein

\)at

ftarb
ttjelc^e

ben Äopf ju fe^en,

über feinen Angriff ju ^obe gegrämt

f)ahi,

Stpar tt)urbe i^m t)on aßen Seiten, befonber^ auc^ öon
mir auf baö leb^afteftc tt)iberfproc^en: ic^ fteflte i^m öor,
t>a%

man bem

t>a^

"Bucb garniert gejeigt ^aht,

fc^on (ange Seit (eibenben "SD^anne gett)i^

faft überzeugte,

tt>a^

xf)n fd)Ue§Iic^

auc^

boc^ blieb ein fummert)olter Streifet s«'

rürf. €r fc^rieb an ©er^borff : „©eftem i)at man in £ub»ig^burg ®at)ib 6trau§ begraben. 3c^ ^offe fe^r, t>a%
ic^ i^m bie te^te Ceben^jeit nic^t erfc^ttjert i)abi, unb t>a%
S^
er o^ne etttja^ »on mir ju n)iffen, geftorben ift.

greift mic^ etnja^ an."

^c^ nein!
iberjenl

3c^

5)at)ib

—

—

6trau§ ftarb nic^t an gebrochenem
mein 95 ruber ^ätt^ einige Gteüen

tt)ünfc^te,

au^ feinen nac^ bem

'5;obe

veröffentlichten Briefen lefen

fönnen, bann würbe er gefe^en ^aben,

tt)ie

tt)enig

©runb

üor^anben geujefen toav, unb tt>ie
voenig fein ^ampf unb feine ganje 'Jlrt unb QOßeife öon
6trau^ unb anberen oerftanben tt>urbe. 9}^ein 93ruber
tonnte nämlic^ überhaupt nur bann öffentlich angreifen,
tt>enn jwifc^en i^m unb bem "Eingegriffenen nic^t bie ge-

jur

ftillen

'33etrübniö

:

®cr
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üor^anben

ringfte |)crf5nlic^c ^iffcrcnj

fctbft

auf biefe erffe „ilnjeitgcmä^e ^Betrachtung"
Äriegöpraji^ ift in t>icr 6ä$e ju fäffen. €rften^

Äinftc^t

„^^\m
icb

€r

toav.

Eigenart feiner 9^atur gerabe au6) in

fc^rcibt ühiv tiefe

nur 6ac^en an,

greife

unter Umftänben, biö

nur 6ac^en an, n)o

bie ftegreid)

fte ftegreic^ finb.

ic^ feine

—

n>o id) allein fte^e,

fmb,

—

3tt>eiten«

ic^
:

tt>arte

ic^ greife

'Sunbe^genoffen finben njürbe,

tt)o id)

mic^ aUein fompromittierc.

Sd) ^abe nie einen Schritt öffentlich getan, ber nic^t
fompromittierte: ba^ ift mein Änterium beö rechten Äan.

.

.

©ritten^:

beln^.

biene mic^ ber

greife

ic^

^erfon nur

rung^glafe^, mit

bem man

nie "^erfonen an,

—

ic^ be-

eine^ ftarfen Q3ergrö§e-

tt)ie

einen allgemeinen, aber

fc^lei-

c^enben, aber ttjenig greifbaren ^lotftanb fic^tbar machen

60

fann.
eine^

—

ic^

icl)

6trau^ an, genauer ben ßrfolg
^uc^ö bei ber beutfc^en ,93ilbung*,

<©at)ib

ertappte biefe 93ilbung babei auf ber

^ro^

mu^

griff

alter^fcl)tt)aci(>en

ic^

all biefer friegerifi^en

^aV —

QSorte unb Smpfinbungen

boc^ gefte^en, t>a% mein 93ruber ju einem Krieger,

„ber unter

bem ©chatten

finbet", nic^t

^arabie^
Golange ber ^ppu^, ben
unperföntic^eö ^|)antom

feinet 6c^tt>erte^ fein

ganj geeignet

tt)ar.

er bekämpfte, gett)ifferma^en ein

^ber irgenb
i^m biefen '5:^pu^
plö^lic^ at^ einen 9}^enfc^en mit fü^lenbem Äerjen, umgeben öon t)ere^renben ^reunben
biefem jum *30^enfc^en
jufammengefc^rumpften '^ppu^ gegenüber empfanb feine
fenfitiüe 9Zatur 9?iitleib, unb er litt bann unter ben wuchtigen 6cl)lägen feinet eigenen 6cl)tt>erte^ me^r al^ ber
blieb, erfüllte

i^n bie freubigfte ^ampfe^luft

ein QBort, irgenb eine 6c^ilberung jeigte

—

angegriffene

bann

^einb.

3n

folc^er

,36) bin fo garniert
^einbfein gemacht".
xr>o\)U

©a^3ö^f

1873

tt)ar

fe^r reic^

ber fc^on ertt)ä^nten 3ci^rift,
fcben 3eitalter ber ©riechen"

Gtimmung feufjte er
jum Äaffen unb jum

an ^robuftionen; au^er

„^k

unb ber

^^itofopbi^
erften

tni tragi-

„Unzeitgemäßen

llnjeitgcmä^en 93ctracl^fungen

<5)ic

I

unb
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93ctrac^tung" bcmcifcn oictc ^fZicbcrfc^riftcn, wie öictfac^

mit neuen 3^ccn befc^äftigt

fein ©cift

®ie

ttjar.

fleinc

Schrift ,4it>er '2öat)r^eit unb £üge im ou^ermoralifc^en

6inn" n>urbe im 6ommer 1873

unb

gefc^rieben

follte, tt)ic

mit bem ^^ilofop^enbuc^
Gpäterbin gebadete er tt>oi)l eine

bic ßnfn)ürfc fagen, gleic^faa^

eng öerfnüpft werben.
eigene 6d)rift barau^ ju

ber

„Unzeitgemäßen

Qöelc^e

©rünbc i^n baöon
SebenfoU^

feftjuftenen.
flc

bamal^

tt>orben
lic^

ma^en,

ift,

bie üieUeic^t

93etrac^tungen"

nic^t tpeiter

ift

ob^ielten,

im Q^a^men

erfc^ienen
ift

n>äre.

je^t nic^t

e^ lebhaft ju bebauern,

aufgearbeitet unb

me^r
t>af^

veröffentlicht

ber fpätere 9Zie^fd)e njürbe leichter öerftänb-

gett)efen fein

unb ba^
ba^

tt>cifen (gnttpidftung",

9}^ißt)erftänbni0 „einer fprung«
oberflächliche 3ct)riftfte(ler ^er-

Jjorgerufen ^aben, tpäre ftc^erlic^ t)ermieben Jporben.

^an ftei^t auö allen biefen Qlufjeic^nungen, wie njenig
mein trüber feine klugen, fobalb fte ftc^ tttt>a^ erholt
Ratten, fd^onte. ©er ^ugenarjt ^ätte xi)m t>iel ftrengere
6c^onung anempfehlen follen, aber bie toa^re llrfad^e
ift bamal^ nic^t erfannt toorben, unb bie
anberen *2irjte, bie i^n be^anbclten, furierten immer auf
9JZagen, 'J'^eröen unb Übermübung beö ©e^irn^, toä^renb
ganj allein bie Übermübung ber "trugen jene fatalen ^opffcbmerjen ^eroorrief, bie i^n oon nun an alle brei biö
feiner ßciben

öier QCßoc^en, in fd^limmen Seiten oiel öfter, ju quälen an-

3c^ net it)m immer auf ba^ bringenbfte, er foKe
jemanben anlernen, um nad^ ®i!tat ju fc^reiben, aber

fingen.
ftc^

er !onnte

fiel)

nic^t

baju entfc^ließen. 6r behauptete, jeber

anbre 9[Renfc^ al^ ©ereborff, ber aber nur feiten jur *33erfügung ftanb, würbe i^n beim ©iftieren ftören unb feinen
6til öeränbem.
©a« „Unbulatorifcbe'' im 6til be^ fpäteren ©oet^e glaubte er burc^ t>ai ®i!tieren ^eroorgerufen.

€^ traten auc^ noc^ anbere *2lnfprüc^e an i^n ^cran.
©ie QBagncr-QSereine wanbten ftc^ auf QCßagnere QS^unfc^
mit ber "Bitte an meinen trüber, einen Aufruf an bie
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<S)et

oon QSapccut^ ju

beutfc^c 9iation ju ©unften

tt>eld)cm noc^ fpätcr bte 9'^cbc fein

3m

t)erfaffen, t>on

tt>irt>.

Äerbff »erfaßte er bann bie

jtt)eite

^Unjeitgemä^e

unb brachte ba^ 9}^anuf!npt QBei^nac^ten
faft ganj fertig mit nac^ 9^aumburg, um e^ mir »orjulefen. 9}^ein ^Sruber legte großen QBert barauf, mir feine
Schriften üor bem ^rucf üorjulefen. '^li i^n Ooerbed
um ben ©runb fragte, behauptete er, ba% ic^ befonbere
©inge ^erau^^öre: ^^^J^eine 6c^n)cfter ^brt nic^t nur mit
ben O^ren unb bem QSerftanb, fonbem mit bem iberjen
93ctra(^tung''

ju.''

3tt

S^lu§

^f^aumburg fc^rieb er noc^ ben

ber 5n)eiten

^^Unjeitgemä^en".

®ie legten

^SJ^onate beö

Sö^te^ 1873

tt)aren

»ieberum

für feine ©efunb^eit nic^t günftig gewefen, aber bie <2ßet^'

un^
unb gute ^age, unb

nac^t^jeit beffertc feinen Suftanb bebeutenb, foba^ er

nac^^er fc^rieb:

»aren

„Q.^

e^ fc^eint mir boc^, t>a%
\)cibe,

ic^

rul)ige

mic^

bei

ettt)a^

mit ben 9^en)en.''

befonber^

<3)ie

@uc^ erholt

Unterbrechung

ber gewohnten ßeben^weife, bie Gc^onung ber klugen, bie
QSeränberung h^i ^timaö, t>a^ be^aglic^e ^eitere 3ufammenfein

an

unb SlJZama^ gute Süppchen Ratten
biefer 93efferung

fo glürflic^

lefung

i^m

gelungen

6o

—

oielleic^t

alte i^ren

Anteil

auc^ bie "Jreube an ber

öoKenbeten
bie

5tt)eiten Unzeitgemäßen, beren Q3orÜberzeugung gegeben ^attt, ba§ ftc gut

fei.

t)iel£ärm bie erfte Unzeitgemäße ^Betrachtung ^eruor-

ztt)eite: „Über ben 9^u$en unb
ba^ Ceben", unb gerabe biefe jweite
Unzeitgemäße 93etrac^tung ift fpäter^in unb je^t bie ^Un-

rief, fo

unbemerkt blieb bie

9Zac^teil ber ioiftorie für

zeitgemäße'' genjorben,

gef^ä^t toirb unb

di

ift

tt)elc^e

im allgemeinen

am

^öc^ften

ben größten Einfluß gehabt i^at
bie^ eine^ jener Q3eifpiele, tt>k anberö ^Jiittoelt unb

9Zact)n>elt urteilt

trac^tung greift

1tcl)erlic^

©erabc

am

bcrnen Qöiffenfc^aft

Unzeitgemäße 93e^eftrebungen ber mozeigt i^rc Q3ortcile unb fe^r ftart
biefe zweite

tiefften in
ein,

bie

®te Unzeitgemäßen
i^re

93etraci^tungen

I

unb
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^ünfje^n Sa^re fpätcr fd)reibt mein
im „Ecce homo", aber gleichfalls, im 93er^ältniS 5u

9^ac^tei(e.

93iut)er

^cfprec^ungen feiner anbern 6c^riften, nur fe^r furj:

t>cn

„®ie jtt)eite unzeitgemäße (1874) bringt ha^ ©efä^rlic^e,
ta^ ßeben-^nnagenbe unb -93ergiftenbe in unfrer *2lrt beS
t>a^ Geben franft an
QSiffenfc^aftSbetriebS anS ßic^t
biefem cntmenfc^ten 9^äbertt)erf unb 90Zec^aniSmuS, an ber
„Unperfönlic^feit" beö Arbeiters, an ber falfd^en Ö!ono»
mie ber ^^eilung ber '^Irbeit". ©er 3xt>td ge^t verloren,
bie Kultur:
t>ai <30^ittel, ber mobernc QOßijfenfc^aftSbetrieb, barbarifiert... 3« biefer "^Ib^anblung n)urbe ber
„^iftorifc^e 6inn", auf ben bie« Sa^r^unbert ftolj ift, jum

—

:

—

erften 9}Zal

aU

beS <33erfaa«".

^ranf^eit erfannt,

—

alö

t^^jifc^e«

Seichen

t)on

crfc^ien im «Februar 1874 unb n)urbc
bem ^reunbeSfreiS, befonberS öon <Sa^reut^

fü^l

aufgenommen.

®ie 6c^rift

mal« fc^on

3cl^

glaube fogar,

t>af^

felbft

Qßagner

auS,
t>a'

empfunben ^at, „tt>ie fe^r 9lie^fct)e
feine eigenen <2ßege ging", unb t>a% biefer burc^auS nic^t
nur ber 93erKinber Pon QßagnerS 9^u^m unb ^bftcl)ten
rec^t bitter

fein njoUte, n>ie eS ber 'SJieifter »ünfc^te.

Oberpc^lic^ hitxa6)Ut, riefen bie beiben erften Unzeit-

gemäßen ben Sinbrucf ber
(Einbringen erfennt

man

9'Zegation ^eröor.

fogleic^

93ei tieferem

ben Srrtum.

^rofeffor

Stimmung, bie biefen
jufammen: „€r mußte ftc^ ßuft

iooljer faßt beS^alb fe^r gut

bie

Gc^riften zugrunbe liegt,
machen: ber €!cl an ber Kultur ber ©rtinberja^re peinigte
i^n. 'iHber ,ber €fel felber fc^afft ^lügel unb quellena^nenbe
Gräfte!* fagte er felbft

gation

ift

im Sarat^uftra

<2Ö.

VI, 299.

©ie 9^e»

wa^rlid^ nic^t baS S^nerfte biefer Schriften (tro^

ber eigenen *2luSfage

im 93riefbanb

fü^lt in feiner Äraft, in feinem

II

^ut

6.

445), ber *2lutor

ein 9lec^t, in frö^-

^b^ere beutfc^e Kultur in bie
€in ungeheurer OptimiSmu« fpric^t
aui biefen erften Schriften, tt>ie fann man ben /.Sofager",
liebem

^ampf

6d^ranfen ju

für eine

treten.

®cr
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bte jornigc ßtcbc ju ben ©cutfc^en,

bcn

©tauben an i^re 3ufunft i)kv öerfennen? 9'^oc^
glaubt er felbft an ^reunbe unt) 93unbe^9enofTen in biefem
Kampfe, er träumt t)on einer „@efeUfd)aft ber Unzeitgemäßen" unb entwirft ein (Btatut, nod) glaubt er mit
6d)open^auer, mit QSßagner, mit bem neuen ©riec^entum
ben ^(^eron benjegen ju !önnen."
tiefen

—

bem 6ommcr 1870 toat c^ 6ittc geix>orbcn, t)a%
oHc Gommcr mit meinem 93rul)er jufammen »er3m 3öl)re 1871 tvax e^ ober nic^t nur ber 6ommer'

ecit

ic^

lebte.

9en>efeu,

fonbern aud) ber <2ßinter,

^elbjuqeerlebniffen teibenb

\\>av

tüeil

er nad)

feinen

unb mic^ mit nac^ Staticn

genimmcn i}atu, €r erholte jtc^ in jenem ^ai)v üer^ältni^mä|ig fc^neU unb fa^ mit Q3ergnügen, tt)ie gut ic^ mic^
in fein ^a5(er Ceben einfügte. 6o naf)m er alö feftfte^enb
an,

bafe

meine

ic^

jeben

6ommer

mit \i)m »erleben muffe,

'2lnn)efen^ett, n)ie er fic^ au0brücfte,

t>a

„in jeber ^e--

jie^ung ju feinem '2ßof)tbefinben beitrüge." €r

ba an jebe^ 3at)r an unfre

im Gommer nacb

'^D^utter bie

fteltte öon
^orbcrung, mic^

93afel gießen ju laffen.

«S^ie

93erf)anb«

Jungen barüber tt>urben jumeift fcbon in ben QKeibnad)tö'
ferien geführt, unb 8n>ar t>on feiten meinet 93ruberö fe^r

unb ettt)a^
^vx^ fo fe^r nad) meinem ^efucb
um ju ^ri$ ju geben, fie ein bolbe^

biplomatifc^, ha unfre 9}^utter leicht »erle^lic^
eiferfäc^ttg

ttjar,

t>ci%

»erlangte unb t>a%

3abr ober me^r

id),

allein

jubaufe

^ro^

lie§.

Qdh e^ aber bocb einige ©ifferenjen

6obn,

bie ^ri^,

um bem ©anjen

aller 5)i))lomatie

5tt>ifcben 9}^utter

unb

einen fcberjb<*ften 9ln-

ju geben „ben ^ampf ber ^roer unb 0anaer um
Äelena" nannte. 6ie fagte jnjar ftet^: „icb !önne micb
ganj frei entfcblie^en", machte aber bocb bi^ jum legten
Säugenblicf meiner ^breife 6cbn)ierigfeiten. 0o tt)or e«(

ftricb
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a\x6) tt)icbcr im ^rü^ting 1874, bi« ^ri$ enMic^ fd)rtcb, bo^
meine ©egenn)art für i^n „üielleic^t noc^ bie einzige 9}Zamcr
fei, fid) ein n)enig ^enenerf)olung ju üerfc^affen." €r tt)ar
nic^t etn)a !ran! genjefen, fonbern ganj im ©egenteit,

benn er

über boö Q3ierteljaf)r t)on QOßei(>nacbten

fc^reibt

bi^ Öftern 1874,

t><i%

aber er toav mit
25. ^pril,

feine ©efunb^eit au^gejeic^net n>äre,

fid) felbft

<di id) cnblic^

unjufrieben.

nad) 93afel

mißmutiger 6timmung.

jiemlid)

<iv

3c^ fanb i^n

fommen

am

fonnte, in

fpradi red)t beforgt

über feine großen 3u!unft^ptäne unb «OSerfe, bie feiner
Geele t)orfd)n)ebten,

moju i^m

©eifte^gaben nid)t genügten.

hmft am

aber,

6o

wie er fagte, feine

i)aUe er i?or meiner

'iHn-

an ©er^borff gefcljrieben: „Cieber getreuer ^reunb, n)enn ©u nur nic^t eine t)iel ju gute
90^einung t>on mir ^ätteft! 3c^ glaube faff, t>af^ ®u ®ic^
einmal über mic^ etn^a^ enttäuf(l)en n)irft; unb tt)iü felbft
anfangen bie^ ju tun, bamit baß id) ®ir, au^ meiner
beften 6etbfter!enntni^ i^erau^ erüäre, t>a% ic^ t>on ©einen
£obfprüd)en nic^tg Serbien e. ^önntcft ®u tt)iffen, mie
»erjagt unb mclanc^otif^ ic^ im ©runbe t)on mir felbft,
al^ probujierenbem QSefen, ben!e! 3<^ fnd)e meiter nicbt^
al^ tttt>a^ *5i^ei^eit, ettt)a^ tt)irHic^e Cuft be^ ßebcng unb
n)e^re mid), empöre mic^ gegen t>a^ öiete, unfäglic^ öiele
Unfreie, t>ci^ mir anhaftet. <33on einem tt)ir!lic^en ^robu1.

*2lpri(

jieren fann aber garnid)t gerebet n)erben,

folange

man

au^ bem Reiben unb
Caftgefü^l be^ 93efangenfein^ l)eraug ift: merbe ic^'^ je
erreichen? Streifel über 3tt)eifel. ®a^ 3iel ift ju ttjeit, unb
^at man'^ leiblid^ erreicht, fo i)at man meiften^ auc^ feine
nod) fo n>enig au^ ber

llnfrei{)eit,

Gräfte im langen Suchen unb kämpfen

fommt

am

jur ^rei^eit unb

Qibenb.

©aS

feine«

Kampfe«

ift

matt

n)ie

fürd)te ic^ fo fe^r.

öerje^rt:

man

eine Eintagsfliege

ES

ift

ein Unglücf,

fo betoußt ju »erben, fo jeitig!

^6)
fann ja nichts oon ^aten entgegenfteHen, tt)ie cS ber
Äünftler ober ber "Slffet »ermag. Qßie clenb unb efel^aft
f\d)

6d) opcn^aucr al« Srjic^cr.

ift

mir

„"SO^eine ©efunb^eit
ganj unbcforgt. *2lber

mir

bie

üoUeren Äerjen,

am

—

bag ro^rbcmmct^aftc Etagen!

oft

augcnbUcftid) etwa« fc^r fatt

jufriebcn,
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me^r

Q3erffanb,

— e«

geben foHen,

ju wiffen

au^gcjeic^net:

fei

bin mit ber 9^atur rcc^t un-

icb

ttxt>a^

i)ättt

0a«

beffen.

übrigen«

ift

3c^ ^öb'ö

unb über.

ift

einem
mir immer

nebft

fc^lt

bie größte 9}Zenfc^cnquälerei.

^ie regelmäßige Arbeit in einem ^mte ift fo gut, weil
fie eine gewiffe ©umpf^eit mit fic^ bringt: man leibet fo
weniger."

meiner Qlnfunft gewann

^urje 3eit nac^

wieber feinen guten, ftoljen ^\it, er behauptete,
„eine fo famofe
QGßie i)ättt xi)m

na^bem

"Slrt

mir

er

i^m freubige Suoerftd^t

aber biefe Suöerjic^t nic^t
bie

wunberooHen

erften

er

aber

ic^

^ättc

einzuflößen".

fommen

follen,

9^ieberfd)riften

ju feiner britten ilnjeitgemäßen oorgelefen unb beim 93orlefen felbft

empfunben

6r

jtc^

fonnte

"SJ^uttofigfeit

^atte,

wie Äerrli(^e«

fie

t>erfprac^cn.

nac^^er gar nid^t me^r auf bie Seit ber

beftnnen unb

fcf)reibt be«t)ölb

am

8. 90Zai

©er«borff, ber i^m beforgt gefd) rieben ^attt: „^(i)

an

muß

burc^ meinen testen 93rief einen fatfcben €inbrucf ^tvt)ov-

^aben: weißt ®u, id) wieberbote e«, e« war
Gprad^e ber ©epreffton, ^öd)ften« einer nod^ nic^t
®r fä^rt bann
wunfcb- unb wa^nlofen 9^ejtgnation."
weiter fort: „^iJ^eine 6c^wefter ift bei mir ju 95efuc^,
unb ^ag für ^ag fc^mieben wir bie fc^önften ^läne
ibt>flifc^»arbeit«famen unb einfacl)en Su'funft-ßeben«.'" Unb
gebracht

nic^t bie

^reunb immer noc^

al« e« ber

gut er

f\6)

i><i%

e«

ibm

€r oerrät bereit«
©runb, we«balb
babe

wenn

ic^

fc^ reibt er

^txoa^ böfe fei,

eigentlid)

wolle,

befänbe,

meine

®u

nic^t glauben wollte,

am

bem

er

fo

3uni,

t>a% er

wie

i^m

weil er i^m gamicf)t glauben

„gut, orbentlicb
in

1.

93rief

unb gebü^renb ginge".
8. 9)Zai ben wahren

oom

froren ^J^ute«

ift.

„Snjtoifc^en

Unzeitgemäße fo weit fertig, t>a%
ha wäreft, ber ®uß beginnen fdnnte; ba«
britte

©er
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©ommcrfemcfter nimmt mid^ aber jc^t in ^Infpruc^ unb
be^^alb tcgc ic^, ba mic^ nid)tö brängt, bicfc Rapiere
^itcl: (aber 5u üerfc^tüeigen!) „Schopenjurücf.
hauer unter bcn ®cutfc{)en." S^ n)irb fc^bn, fage ic^ <5)ir."
3ene Seit mit i^rem *2luf unb ^Zieber ber Stimmung
mic^ bünft, aii eine 9Irt QSenbepunft feiner
tt)ie
ift,

tttüa^

inneren (Snttt)irflung

ju

betrad)ten.

€r

badete,

tt)ic

ber

an ©eröborff jeigt, bei ben ungetreueren *2lnforbcrungen, bie er an fic^ [teilte, äu^erft befc^eiben t)on feiner
93egabung; bie ©rap^otogen fagen, t>a^ bieö felbft feine
^efonber^ rüt)renb toax feine 93eÄanbfc^rift geige,
fd)eibenbeit, n>enn er fic^ mit ben ^erfonen üerglic^, bie
er liebte unb oere^rte: er fc^uf biefe ju ganj unglaublicben
QOßunbertieren um, n?ä^renb er fic^ felbft mit einer fc^onung^®a^ mu^te natürlich ein öolltofen ^riti! betrachtete»
fommene^ 9}Zi^t)ert)ältni^ ergeben. 'Mit teicf)tem Spott
über fiel) felbft fcb reibt er im ^ai)x^ 1878: „60 h^QahU
QBefen, )pie ic^ fie mir alö ©enie^ üorfteUte, \)ahzn nie
Q3rief

eyiftiert."

Seit *2lnfang be^ Sai^re^ 1874 njar er mit feiner Sclirift

über Schopenhauer
ftaltete, befto

befct)äftigt; je

»erjagter i^atte er

gigantif^er er biefen ge»
ftd^

felbft gefüllt,

^ber

fonberbar, gerabe tt)ä^renb er gewifferma^en einen ^iefftanb
feiner "iHnftc^t über

ftc^

felbft

erreichte,

benju^t ju anberen 9?efultaten.

fam

er faft un»

Qßelc^e inneren ßrlebniffc

bamal^ gehabt f}at, tt>elcl)en QBeg feine ßrfenntniö, f\6)
befreienb, gegangen ift, geigt er un^ in folgenbcn
•iHpbori^men unb 9Zoti5en: „6rft glauben n)ir einem ^bitoer

felbft

fopben.

Sä^e

®ann

fagen

mv: mag

aber: e^

ift

gleichgültig, njie bie

beö 9)^anne^

ßebrenber

ftebt

mag

xvk er feine
»a^r. ^nblic^

er in ber 9lrt,

bemeift, unrecht b^ben, bie

Sä^e
Sä^e

finb

lauten, bie

un^ für |)unbert Sbfteme

er buttbertmal Unrecht

^aben:

^Zatur

ein.

"^ll^

aber fein

QBefen felber ift im 9{t(i}t, baran n)ollen n)ir unö galten,
e^ ift an einem ^bitofop|>en ctxva^, wa^ nie an einer
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Schopenhauer al^ ßr^ie^er.

^^Uo-

^f)itofop^te fein !ann: nämtic^ bie llrfad)e ju t)ie(cn

gro^e 9}^enfc^/'
größte ^at()o^ erreichte

fopt)ten, t>er

„®a^

t)auenfd)en

id),

al^ ic^ ben 6c^open«

jerftörenbe ©eniu^
^l^ ©cgenbebürfni^ brauchte ic^

entttjarf:

9}?enf(i)en

gegen alte^ Qßerbenbe.

ber

ben aufbaucnben metop^^ftfc^en ^ünftter, ber einen fc^ön
träumen mad)t in folc^en un^eimUdjem ^agen?erf. Hn-

am

^enfen gefteigert"
ba^ 6^ftem t>on "iHnfang an.
®ie ^erfon tritt ^eröor, er t\)px^d) al^ ^^itofo^)^ unb
^örberer ber Kultur. 9lm 93 ergän glichen feiner Ce^re,
an bem tva^ fein 2eben nic^t ausprägte, fnüpfte aber bie
allgemeine Q3ere^rung an
im ©egenfa^ ju mir. ®ic
ßrjeugung be^ ^^itofop^en galt mir al^ einzige 'zflad)"
jufrieben^eit

tragifc^en

„9}^ein 9}Zi^trauen gegen

—

njirfung,

—

©eniu^.

"ilugenfc^lie^en,"

€r

aber mic^

felbft

^emmte ber

beutet ^ier n)ieberbolt an, n>ie

l)auer für i^n tro^

(Jrjie^er,

über

\i)n fdjrieb,

^emmenb

6cf)0pen-

ber i^m gett)ibmeten 93ere^rung ober

gerabe bc^t)alb gett)efen

nur

"iHberglaube t)om

fei,

unb bod) warb

er

i^m

nid)t

fonbern auc^ 93efreier, benn n)ä()renb er
t)eränbertc

fxc^ t>a^

Q3ilb be^ ^^ilofop^en:

unb 93efreiung
©e^^alb
burfte er mit ®an!bar!eit fagen: „3c^ bin ferne baoon ju
glauben, ba^ ic^ Gdjopen^auer ricl)tig üerftanben ^ah^,
fonbern nur mic^ felber i)ah^ id) burc^ Schopenhauer

^ampf,

feinen eigenen

feine eigene 9Zot

QKorten in

er mit glü^enben

legt

il)n

t)inein.

ein 5ßenige^ beffer öerfte^en gelernt; ixii
icf)

i^m
9}Jit

ift

e^, tt)e^^alb

bie größte ©anfbarfeit fc^ulbig bin."

ber ßntfte^ung ber britten „ilnaeitgemä^en 93e-

tracl)tung"

ift

bie

Erinnerung an eine unferer l)eiterften
Qöir Ratten un^ für bie ^fingft=

Serienreifen öerbunben.
tage

einen

9^^einfall,

berg
fall,

*2lu^flug nac^ Schaff Raufen, bem
93obenfee, nac^ Überlingen unb heiligen-

^übfc^en

bem

au^gebacl)t;
t>a

e^ un^ in

n>ir

bem

^örftet»9lie$fd^c,

!amen aber nur

bi^

jum

9^^ein-

n)unberfcl)ön gelegenen Äotcl,

3)cr junge We^fci^e.

23

bem

;

^cr
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Q^^einfalt gegenüber, fo befonbcr^ gut gefiel. QOßir fanben

©pajiergängc unb „fc^noberten",

föfftic^c

bie

ganje Umgebung ab,

biefer 9^^etnfatttour njar,

•Jn^ barauf

ba^

n)ir

3c^

un^ nur

n)ei§

nic^t

„fdjnobem"

ttjurbe

Qßagnerifd^en
,,fc^nopcrn'0

6ci^er^

—

biefe^ einen

me^r,

n)ic

man brauche ficb
Gprac^e abgumü^cn, man !äme, um

öerftänblid) ju machen, mit fe^r n>enigen

barauf

fagte,

aber er be^au^tete,

tarn,

garnid)t fo mit ber
ftc^

^ri^

fe^r ^armlofc Äauptfpa^

bebienten.

^ätigfeit^tt)orte^

tt>ie

®er

(QCß.

—

QSorten au«

jur Erinnerung an einen

unb

fagte

fc^rieb

frcilicb

ciH einzige« ^ätig!eit«n)ort bcftimmt.

^ri^ frü^ an meine ^ür:

60

bu fc^on
3c^ 't>in feit einer Stunbe im freien
aufgefc^nobert?
^crumgefc^nobert unb benfe, e« ift nun Seit ^um Gc^nobcrn."
Äerjli^e^ ©eläc^ter brausen unb brinnen, fein 3tt)eifel,
n>ir Ratten un^ »erftanben.
ß^ entftanben bie tt>unberUc^ften QKortt)erbinbungen, bie ju mand>em ßc^erj unb
ben broUigften 'SO^i^üerftänbniffen "iHnla^ gaben. Schnobern
f topfte

at>ancierte
föftlic^e

felbft

jum

ioauptn)ort

t)om QÖßalb gcbilbete €cfe

fd)nober" genannt,

„Ciöbett), bift

t>a tt>ir

—

am

5.

93.

tDurbe

eine

9^^ein ber „Äau^t-

bort bie meifte Seit oerbrac^ten,

^vi^ benfenb unb fc^reibcnb, ic^ (efenb.
QOßer meinen trüber nid^t längere Seit perfönlic^ gekannt i^at, fann e^ fic^ !aum t>orftetlen, tüieoiel finblic^
l)eitere Äarmlofigfeit in feinem gangen QBefen lag.
^oc^
n)ill ic^ jugeben, ba§ er ix)obl mit niemanb fo üiel gelacht
f)<it, ali mit mir; auc^ be^^alb fanb er meine ©egentoart
fo ert)olenb, t>a^ @leic^gen)tc^t jn^ifc^en QBirflic^fcit unb

bem fonjentrierteften <5)en!en njieber ^erpeflenb.
®er *2lbfc^lu^ biefer f leinen 9^eife, bie fpäter nur

bie

„Gc^nobertour" genannt n)urbe, jeigte unferc ioarmlofigfeit auct) in anberer Äinfic^t: mir Ratten bie ^age ganj
nac^ eigenem 93elieben bie Stunbe unb ben 8^>eifcaettel
ber ^al)l5eiten eingerid)tet; t>a^
eö Sitte

ift,

fic^

'^enftonöpreife

ift

in ber Sc^meij,

au^juma^en, ha^

mo
iln»

6c^o^en^auer ald ^rjie^er.
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tt>a^ man tun fann.
<2ßir fannten t>a^ avi6)
au^ reichlicher grfa|)rung; aber ^ü^ f)am eine gro^e *2lbneigung gegen jebe Qlrt t>on table d'hote (Serben abfütterung
nannte er fie) unb fügte ftc^ bee!f)alb nic^t gern in folc^e

praftifd)ftc,

^2lrrangement^.

^aö

Äotel, in

g^ufter^otel erften 9^angeg;

bem

man

toir n>o^nten, tt>ar ein

fann

ftcl>

nun

»orfteUcn,

Q^ecbnung un^ für bie öielen ©iner^ unb Souperö

n)etc^e

ä pari aufgefteüt njurben!

QOßir ftarrten rec^t ücrtüunbert

—

ba% unfer ^armlofer
auf bie vorgelegte 9^ec^nung;
<aufent^alt fo öiel ©elb gcfoftct ^atU, tarn m^ pd^ft
überrafc^enb. „Ci^bet^/' fagte ^ri^ mit fomifc^er ^eierlic^feit,

„man mn%

eö

immer

bcr Äerbc ju treiben."

unferer 9?eife nac^

bem

teuer bejahten, abfeit^ t)on

^ir mußten

auf bie ^ortfe^ung

93obenfee öerjic^ten,

t>a n>ir nic^t

©elb genug mitgenommen Ratten unb begaben un^ be^»
^alb, n>ie ^ri^ behauptete, „mit gefcn!ten O^ren" ctttya^
verfrüht auf bie Äeimreife.
3ft e^

nun

nic^t merfnjürbig, t>a%

tt)ä^renb biefer äu^erlic^ fo ^eiteren

mein trüber gerabe

^age

citten

großen

^cil eine^ 95uc^e^ fc^rieb, in toelc^em er faft unbetou^t
fein ganje^ 6elbft, feine inncrlic^ften €rfa|>rungen mit

—

^urd^ biefe Äarmlojtgüon bem furchtbaren €rnft feiner
t>a^ Gc^icffal be^ ©enieö ift immer
eigenen ^ragöbie
aber man fa^ e^ i^m n)o^l an, t>a% er innerlid)
*5;ragöbie
©ro^e^ erlebte; e^ lag ein tüunberbare^ ßeud^ten in feinen
•-klugen: ba^ ©lücf be^ Schaff enben, ba^ ©lücf be^ Über'^[Rancl^mal fa^en tvxv ftunbentang an unferem
tt)inber^.
Ciebling^pla^ am 9?^ein o^nc ein QBort ju fpred^en; toir
hörten ba^ bonnembc ©etöfc bcö ^allc^ au^ ber ^eme,
mir fa^en ben tjon ber 93ett)ältigung be^ QGßiberftanbe^
unb ber Äinberniffe noc^ tief erregten Strom mit jornigem
Ungcftüm an unö oorüberbraufen, bem 3iel, bem 'SJ^eere,
ber Hnenblicl)feit entgegen. <S)aö Ufer gitterte, mic eine
genjaltige S^mp^onie flang e^ au^ ber ^iefe, ber 6trom
23*
feinem Äerjblut nieberfc^ricb?
feiten

erholte

er

fxd)

—

—

©er
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fang ha^ i^eroifd)c Cicb feinet Q2ßegc^ jur ^rei^ett
in ber Seele meinet ^ruber^ Hang e^ n>iet)er!

—

— unt>

3m

3unt 1874 beendete mein trüber ,,S^open^auer
im großen unb ganjen; im fotgenben 9[Ronat
njurben bie einzelnen ^eile aufgearbeitet unb bann im
September noc^ einmal t>ai le^te (Btüd ganj unb gar umol^ Sräiet)er"

Q©äl)renb feiner

gefc^rieben.

"^Irbeit

njurbe eö il)m

unb froher jumute.
3uni fc^reibt er an 9?o^be:

immer

leichter, geller

^m
ic^

1,

^reunb,

,,Ciebfter

erfahre foeben n)ieber burc^ ©er^borff unb bie ^ai)-

reutber, t>a%

man

ftc^

um

fe^r n)ieber

man

mic^ forgt, t>a%

meine Stimmung gefä^rlic^ unb galgenl)umoral finbet ufn?.
9Zun, ic^ fann mir nic^t Reifen, einige 9}ienfc^en fe^en aug
ber ^ivm beffer ol^ ic^ au^ ber näc^ften 9Zä^e
unb fo
mag n)o^l ettt>a^ an ber ^cforgni^ baran fein, ^uv t>af^ mein

—

93eftnben, leiblid) gefproc^en, gut

ift:

90^agen, Stuhlgang,

©eftc^t^farbe, aUeö gefunb; t>a^u bin id)tt)ieberin leiblid^

probuftioer

Seelenöerfaffung,

mir,

bei

Sc^tt)efter

furj

übax^aupt

äl)ntic^, al^ id)

alfo

tt>tx% tt>a^

t>a% e^ ettoa^ bergleic^en gibt,

3^r auc^

fo ^errlic^e 9}^onbabenbe?

—

bie £uft fingt
britten

i()eimlid)e

.

mag

nämlic^
.

.

$y<ibt

gar nic^t

ic^ wirflicl), t>a%

gefct)rieben."

unb Hingen

er X>a fingen

toav t>a^

i^örte,

@Iü(i feinet innerften Äergen^: t>a^ "iH^nen feiner

eigenen ©röße.

„^bnen"

£lnb n>ie lange, lange ^ai)ve
geblieben!

—

€rft

ganj ^eßfcl)enber@eift n)irb,al^
ober t)ielme^r mit
öerfc^miljt,

unb

er

nun auf

i^m 5um <Ben>uMcin,

homo

im

ift

i^m nur

3öl)re 1888, al^ er

t>ai eigene 3c^ t)erfc^n>inbet,

^e^ren ©cftalt be^ Sörat^uftra

ber

frembe^ Sc^aufpiel ju

Ecce

—

ift

3c^ i^abe eben bie Q3orrebe ^u meiner

Unzeitgemäßen

^ber xva^

ein

9}ian

Ääufer jurücf unb mitunter glaube

in bie

biefe^

@tü(f

fein 3tt)eifel.

ift

meine

i^abe

I)eiter,

einem @lüc!lid)en fo

fe^e

ic^

it>a^

t)a§ Sd)icffal,

fein

eigene^ Ceben

—

erft

er felbft n>ar.

€r

blicfen

t>ai

üermag

tt>ie

auf

ba fommt
greift

im

i^n in jener um|)üllenben
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3a^re feinen QCßeg jur eigenen 93er-

ilnbettju^t^cit lange

»oßfommnung, ben

^öc^ften Sielen jugefü^rt i)attt,

3n Jenem 6ommcr
ßr

fe^r gltidlic^!

auc^

befonberö

^reunben.

öortrefflic^en

für i^n au^erorbentlic^

^attc

tt)irflic^

in ieber 93esie^ung fo reic^,

ftc^

an

reic^

tvav mein 93rul)er

1874

füllte

t>iel

<S)a^

ju bedeuten; benn bie

^reunbfc^aft ^at öon frü^efter ^int)t)eit an in meinet

^ruber^ ßeben eine ganj
o^ne ^reunbe fc^ien i^m
6.

bi^

£eben öbe.

93on feinem

ju feinem 18. 3a^re njaren e^ QBil^elm ^inber

Oberregierung^rat in

(fpäter
(al^

ungett>ö^nlic^e 9lolle gefpielt;
t>ai

ßiaffeO

««^ ©uftaö Ärug

Oberregierung^rat 1902 in ^reiburg

i^m

am

i.

^.

geftorben),

an begann bie
^reunbfc^aft mit ^aul 0euffen (^rofeffor in ^el) unb
^rei^erm »on ©er^borff ; in ßeip^ig famen 6rn>in 9?o|)be
unb ibeinric^ 9?omunbt baju unb in 95afel ^rofeffor
^xan^ Oöerbed, bann 9)Zalüiba t)on 9)^e^fenbug, noc^
bie

näd)ften ftanben.

Q3on

t>a

3a^re Dr. ^aul 9^ee unb fc^lie^lic^
öon 6e^bti^ unb Dr. €ifer. Äö^er al^ alle^
aber ftanb i^m bie Seit ber "Jt^euubfc^aft mit 9?ici^arb
Q5>agner. Qßer biefen »erfd^iebenen ^rcunbfc^aft^t>er^ättfpäter für n>enige

•Jrci^crr

niffen nad^ge^t, tt)irb

mit bem nac^folgenben Urteil iocnri

ßic^tenberger^ einüerftanben fein:
;,®ie moratifc^e (Energie

xt>axt>

9Muren,

bur(^

öielen ^eroifc^en

bei 9Zie$fc^e,

»ic bei

ein gro^e^ 95ebürfni^

nac^ ^reunbfc^aft, "Bettjunberung unb Särtli(^!eit gemilbert.

6ein Äerj bcburfte einer i^m f^mpat^ifc^en Umgebung, in
ber er fic^ frei auffc^lie^en fonnte. ^uc^ i^att^ er in allen
^erioben feinet 0afeinö ^^reunbe, bie er leibenfc^aftUc^
liebte,

—

traurige^

tpenngleic^

einige

ßnbe nahmen.

biefer

^reunbfc^aften

ein

9Zie$fc^c befa§ nämlic^ bie ge-

biejenigen, bie i^m lieb waren, ju
3cbe^ 9Zeibe^ bar unb üon öorn^erein für
aUe^, tt)a^ an feinen ^reunben bemer!en^tt>ert fein fonnte,
lebhaft eingenommen, gefiel er ftc^ barin, i^x *Silb in

fä^rli(^e @ett>o^n^eit,
ibealifieren.

.
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ocränbem, ober

ju

richtiger gefagf,

öerbeffem; er gab i^nen me^r 6c^5n^eit ©rö^e unb 6til,
al^

fie

fc^lo^ er bie

unb menfc^Uc^en

6c^tt)äc^en,

t)eiten

Zm

in ^irtCic^fcit bcfa^en.

ftaftifc^en ßiebe

ju fe^en;

unb

<5euer feiner ent^u-

^ugen öor

um

fc^lie^lic^

nur nod)

i^ren 9}^ängetn

if)re

machte er

QSolKommen-

fic^

t)on feinen

unb ä^nUd)e^, aber
ibealifterte« ^ilb, n>ie ein Porträt oon 9}^eifter^anb
®iefe Sigenfc^aft feine ^reunbe ju oerfc^önern, lie§ i^n
genji^ an i^rer 6eite reinere unb ooU!ommenere ^reuben
"Jreunben ein

getroffene^

jtt>ar fc^arf

.

(offen, al^

ben

realiftifc^en 9}^enfd)enfenner,

fie

.

njarb für

i^n ober auc^ jur Quelle graufamer ^äufc^ungen."

^ber oon ßnttäufc^ungen

in ber {^reunbfc^aft xt>ax in

unb mein trüber f)ätU
bamal^ nie geglaubt, t>a% e^ überhaupt folc^e geben (önnte.
€r felbft njar ber befte aufopfernbfte ^reunb, ben man
jener Seit noc^

ftc^

nic^t

beuten fonnte; er

©ute^ gu

ern)eifen.

bie 9\ebe,

war
*2lt^

raftlo^ bemüht, feinen «Jrcunben
j.

93. Qi^o^be

ju lange Seit auf

eine Q3erufung al^ Unioerfttät^profeffor ttjarten mu^te, bot
er

i^m

wollte

allen Srnfte^
fxc^

feine

eigne ^rofeffur an.

fd^on o^ne ^rofeffur burcl)fcblagen.

ßr

felbft

9}^an

mu^

unb 9?omunbt^ Seugniffe i^5ren, tt)ie gern er
bereit t\>ax ju b^lfen.
QCßollte ein ^reunb üon i^m 50 ^r.
leiten, fo fragte er fürforglic^: „QGßillft bu nic^t lieber
<5)euffen^

100 ^r. l)aben?"

in

0ie 6ommerferien 1874 oerlebte

er mit Dr.

^ergün an

um

ber

Qllbulaftra^e,

„Schopenhauer al^ (Srjie^er" ju arbeiten.
3uli 1874:

„^eine

ben <Bergen unb
fc^reiben,
nic^t toie

tt>ill

liebe

gute 9JZutter,

einmal an ®ic^

O^omunbt
eifrig an
Sr fc^reibt €nbe
bort

ic^

fi^e ^ier

auf

tt)ieber ein 93riefcl)en

ha unfere ßi^betb fern üon un^ beiben ift unb
im 6ommer ^iv t)on mir unb mir

gen)ö^nlic^

oon ©ir erjä^len !ann. ©rimmige^ 9'?egenn)etter feit ein
paar ^agen, unb alle 9}ienfc^en fe^r ungebulbig
ha^
ift ber Suftanb in biefer ßinfamfeit, an bem nur ic^ nic^t

—

6d)open^auer

de

359

ßrjic^cr.

^cil ^abc, tt)cil ic^ mit 9'^ac^benfcn unb fertigmachen einer
neuen Gc^rift befc^äftigt bin.
0a hht man anber^tt>o,
»0 einem ber 9'^egen nic^t^ an^at. Übrigen^: geniest man,

o^ne bran ju benfen, bie ftärfenbe Cuft ber ^iptn unb
au^ bem (BtabU unb Qlßtag^teben ^erau^, ba fällt einem

ift

manc^e^

ein, tt>a^

fc^toüle ber
'JSlit

man

in ber ^iefe

6täbte nid^t

unb

in ber

Gommer-

finbet."

bem 6nbe be^ Gommerfemefter^

befd)lo§ er auc^

an ber britten ^^Unjeitgemä^en ^Srtrac^tung",
3ule$t Raufte fic^ alle^ fe^r jufammen, unb er ftö^nte in
einem ^rief an ©er«borff €nbe Gcptember: „€^ n>ar eine
fc^njere 3eit, mein lieber ^reunb, biefer 6c^lu^teil unfere^
Sommerhalbjahren, unb ic^ atme tief auf, t>a% e^ nun
öorüber ift.
3c^ mu^te nämlic^, bei allen fonftigen arbeiten, einen jicmlid^ langen "iHbfc^nitt meiner 9^r. 3 noc^
ganj unb gar umarbeiten, unb bie umoermeiblic^e ^nge»
griffen^eit unb 6eelenerfc^ütterung, bie ein folc^e^ Ginnen
unb QSßü^len im ^iefften mit ftc^ bringt, ttjarf mic^ oft
beinahe um, unb auc^ je^t nocb bin i(^ nic^t öiJUig auö
feine "^Irbeit

bem

Äinbbcttfiebcr |>eraun.

0oc^

ift

bei

aUcbem

Orbentlic^e^ 5ur 90ßelt gebradjt tt)orben, unb
barauf, ha%

®u

®ic^ barüber freuen

njirft.

icb

etttja^

freue mic^

®er

5)rucf,

unb in ^olge baoon eine Caft me^r, ift
beinahe fertig, unb n>enn ®u an!ommft, tt>irb too^l bereit*
ein gjemplar fij unb fertig öorliegem"
fe^r befc^leunigt

QGßa* er nac^ 93eenbigung feine* 93uc^e* backte, welche

ßmpfinbungen unb gntfc^lüffe für bie 3u!unft i^n bett)egtent
fügt un* am beften ein 93rief an feine ^reunbin Fräulein
öon gjJepfenbug „€* ift gett)i§ ein ^o^e* ©lud, mit feiner
unb je^t
*2lufgabe fc^rittn>eife t)ortt)ärt* ju fommen
^abe ic^ brei t)on ben breije^n Betrachtungen fertig unb
bie üierte f^juft im ^opfe; n?ic n)irb mir ju 9}iute fein,
n>enn ic^ erft alle* 9'Zegatioc unb Empörte, nja* in mir
ftecft, au* mir ^crau*geftellt f)abt, unb boc^ barf ic^ hoffen,
in fünf 3ö^ren ungefähr biefem ^errlic^en 3iele na^e ju
:

—

0cr
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Gc^on Je^t empftnbe ic^ mit tt)a^rcm ^anf gefügte,
immer ^eUer unb fc^ärfec fe^en lerne
geiftig!
(leiber nid)t leiblich !) unb tx)ie ic^ mic^ immer bestimmter
unb üerftänbtidjer au^fprec^en fann. QSenn id) in meinem
fein!

—

n?ic id)

ßaufe nid^t tjöUig irre gemad)t tDerbe ober felber erlahme,

mu§

ctttya^ bei aüebem ^erauöfommen.
<5)enfen 6ie
nur eine 9^ei^e üon fünfjig folc^er Schriften, tt)ie
meine bi^I)erigen t)ier, alle au^ ber inneren (Srfa^rung
bomit mü^te man boc^
^erau^ an^ Cic^t gejttJungen,
fd)on eine QSirfung tun, benn man i)äU^ genji^ fielen
9}^enfd)en bie 3unge gelöft, unb e^ n>äre genug jur Sprache

fo

fid)

—

gebracht, n>a^ bie '^O'Zenfc^en nic^t fo balb n)ieber »ergeben

fönnten, unb xva^ gerabe je^t n>ie t>ergeffen, toie garnicf)t

t)or^anben

Unb

erfc^eint

Caufe ftören?

n)aö

follte

mid)

in

meinem

Gelbft feinbfeligc ©egentt>iriEungen tt)erben

mir je^t ju 9^u^en unb ©lücf: benn fie !lären mic^ oftmals fd)neller auf al^ bie freunblic^en SO'?ittt)irfungen; unb
id) beget)re nid)t^ me^r alö über ba^ ganje pc^ft »ertt)idelte 6pftem üon *2intagoni^men, au^ benen bie ,,mO'
berne QSelt"
fe^lt

toeife

ßpgeije,

aufgeflärt ju n^erben.

befte^t,

e^

fo

fürchten l)abe,

mir

an

jebem

benfe,

\6)

Don

t>a

unb

id)

tviil

ic^

barf

l)erauöfagen, tt>a^

einmal erproben, bi^

©rabe unfre auf ©ebanfenfreipit
freie

©ebanfen vertragen.

3c^ forbere

ju njelc^em
9}^itmenf(^en

ftoljen

öom ^^h^n

ju üiel unb nic^t^ Überfc^n)ängtic^e^; bafür
alle in

fo^ialen

au^ feine ©efapen ju befeine "^Ibjiepngen, feine 9'Zötigung ^u ^ranst>a%

aftionen unb 9^ücffid)ten; furj,
ic^

©lücflic^er-

unb

politifc^en

nicbt

befommen mir

htn näc^ften Sauren ztx^a^ ju erleben,

morum un^

aUe Q3or- unb 9^ad)n)elt beneiben barf. ßbenfaH^ bin id>
mit au^geäei(^neten ^reunben miber olle^ Q3erbienft befc^enft morben; nun n)ünfc^e id) mir, öertraulid) gefprod)en,
nod) rec^t balb ein gute^ QOßeib, unb bann benfe

ßeben^münfc^e für

bann

bei mir."

erfüllt anjufe^en.

— ^lUe^

ic^

meine

übrige fte^t

Schopenhauer
gjiit

aU
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<^t^ki)tv,

iDarmer 93egeifiterung, ja mit ber ^reubc ^eier-

(lang unb jebenfaltg ganj anber^ al^ bie

5tt)eite

93ctrac^tung

tpurbe bie britte ^Unseitgcmä^e'' üon allen ^reunben be«

93on aUcn Seifen trafen benjunbembe unb juftimmenbe 93riefe ein, ^rau ßofima fc^rieb innig ergriffen,
benn fie füllte too^t, t>a% ^ier jemanb bie innerften Ceiben

grü^t

be^ ©eniu^

fc^ilberte,

3^r

bie

oft

fo

ben ^DZittebenben »er-

im 9^amen
QBagner^ gefc^rieben unb brücfte t>a^ au^, tt)a^ fte 93eibc
beim gemeinfamen £efen biefer llnjeitgemä^en empfunben
„^a^ ift meine Unzeitgemäße'', beginnt fte i^ren
Ratten,
^rief, unb aUe, bie i^r Ceben lang um eine große 3t>ee
gefämpft unb gelitten Ratten, empfanben „0ct)open^auer
borgen bleiben.

95rief ioar gen>ifferma§en

al^ grjie^er" al^ i^r Söangelium.
fic^

Fräulein

öon

9}Ze^fenbug

Schrift au^, einmal fc^reibt

^ief ergriffen brücft
über biefe

»ieber^olt

„^ie britte ynjeitgemäße
meine *Sibel gemorben,
unb ic^ lefe tnir oft barau^ ^roft. g'Ziemalö i)at jemanb
fc^öner ben 3tt>ecf aller Kultur auggefproc^en, unb ic^ toei§
eigentlich gar nic^t, n>a^ man außerbem noc^ ju njiffen

tüanbert

immer mit mir,

fte:

fie

ift

braucht."

an für biefe „Unzeitgemäße"
Smpfinbung; fie ergriff mic^ auf
t>a^ allertief fte, benn fte erfc^ien mir tt)ic eine fettfame
93ifton öon meinet 93ruber^ eigenem Ceben, feinem 0en!en,
Sc^on bamal^ fagte ic^ ju i^m: „3c^
feiner 3«funft.
ttjeiß nict)t genug ^erfönlic^e^ t>on Schopenhauer, um genau
•Sluc^ ic^ ^attt t)on 'iHnfang

bie njärmfte perfönlic^e

ju wiffen, ob er
tt>eiß ic^

n)irflic^ ein folc^er ßrjieljer

genau, baß

^^ilofop^

bift."

fe^te ic^ ^inju.

©u

ift,

aber eine«

ber barin gefc^ilberte erjie^enbc

„Unfinn!" rief g^ri$, „ober fein
(gr fagte

gebanfeni>oll:

tt)irft",

„Qöer fann

meine Sc^n>efter!"
Sein ganje^ Ceben ^at mein ^Sruber biefe

t>a^

je^t toiffen,

britte

„Un-

zeitgemäße" al^ ein Seichen feiner innigften <5)an(barfeit
betrachtet für t>ai, toai

i^m Schopenhauer al^ Cc^rer unb

:

^er
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3mmcr

gcwefcn war.

€ratct)cr

fprac^ er e^ an^, t>a% biefe

Schrift nic^t^ mit ben ))^ilofo))t)ifd)cn Cc^rfä^cn 6d)o))en'
t)auerÄ ju tun ^abc, fonbern

nur

t)on bcr

Qöirfung feiner

€r fc^reibt im Sa^rc
meinem ßrjie^cr feierte,

^erf5nlid)feit ouf i^n felbft Raubte.

1880: „*2Hg

ic^

6(^opent)aucr gleich

^atte ic^ üergeffen,

©ogmen meinem

ba^ bereite

9}ii^trauen

flimmerte mic^ aber nic^t,

langem feinet feiner

feit

gehalten

(Btm\t>

tt)ie

i^attt;

ober „unben>ei^bar" ober „übertrieben" unter feine
gefc^rieben

ic^

\)<ittt, tt>eil

t)ti

e^

oft ic^ ,,fc^tec^t benjiefen"

6ä$e

mächtigen ßinbrud^ ban!bar

geno§, ben Gc^o^en^auer felber,

unb !ü^n öor

frei

®inge, gegen bie ©inge ^ingefteUt,

auf mic^

feit

bic

einem

Sa^rje^nt geübt ^atte."

Smmer,

and)

noc^ in fpäteren 3ö^ren betrachtete er

ben ^rüfftein, um ju ernennen, ob jemanb
5u i^m gehöre ober nic^t
3um 93eifpie( fc^rieb er im
Äerbft 1882 an ^räutein Cou 6atome (je^t S^rau £ou
biefe 6(i)rift

'Slnbrea^),

noc^

t)on

aU

mit n)etd)er

gab 3bnen

,3^

—

t)auer

ic^

fagfe

in

3N^"/

feit)

—

nid^t,

trüber
Iraner

au^er

^<i^

^^ meine ©runbgefmnungen

glaubte,

e^

ioürben

auc^

bie

Ratten 6ie lefen unb 9^ein! fagen

fingen

^affe ic^

bie

Oberflächlich-

nur n>enig in „Gc^open^auer ali ßrjie^er",
man bie 9Zamen t>ertaufc^t, auf meinen

tvenn

unb eine feiner perfönlicl)en Erfahrungen
ne^me 5. 03. folgenbe Gtelle: „G^o^enbagegen ^atU t)a^ unbefc^reiblic^e ©lürf, nic^t nur
ben ©eniu^ au^ ber 9^ä^e ju fe^en, fonbern au6)
p<i%t

fc^ilbert.

in ftc^

folc^en

jebc <23c5ie^ung abbrach

e^ n)äre mir mel erfpart geblieben!"

gibt

(g^

ba^

id^

®amal^

fein.

(in

foltcn

nad) einer furjen 93efanntfc^aft

Cujern meine Gc^rift über Gc^opcn-

brin ftünben unb t>a%

3^rigen

er,

nic^t fünf 9?^onaten,

fx6),

^an

in

©oet^e:

burcl) biefe

boppelte Gpiegelung njar

unb Kulturen öon ©runb
Q3ermöge biefer Erau^ belehrt unb weife geworben.
fahrung wu^te er, wie ber freie unb ftarfe 90^cnf^ beer über alle gcle^rten^aften Siele

Gc^open^auer

mu§, ju bcm

fein

fc^affcn

— 9)^an fc^c

^infc^nt"

|)icr

aH
fic^

anftaft
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jebc fünftlcnfc^c Kultur
6c^open^aucr: 9Zic$fd)c,

bamal^

anftatt ©oet^c: <2öagner; b. ^. QGßagncr, n)ie er i^n

—

fa^

^a^t ntd)t jebe^ QSßort auf bie inneren ßrlcbniffe

meinet '33ruber^?

€r

bcbiente

felbft

um

Schrift,

ftc^

junjeiten ganjer Geiten

biefcr

eigne ©emüt^juftänbe ju f(J)itbem unb fagte

bann immer cinitatt Schopenhauer „W\ 60 fc^reibt er
mir j. ^. nac^ einem i^m peinlichen Q3or!ommni^ im 3anuar 1875 einen langen 93rief unb fügt jule^t ^inju:
„<5)aö aUti fannft ®u gebrucft in meinem 6(^open^auer
aber e^ finb meine eignen Erfahrungen unb
lefen

—

—

tt)ie
immer tt>ieber ^eimfuc^en,
<Beifpicl." ®ie *33riefftelle lautet: ^Qlc^ tt)ir Ein«
n)ir fei(^en, t>a% wir fortfamen unb *5reien im ©eift

ßmpfinbungen,

je^t

bie mxd)

5um

—

ioä^renb irgenb n)orin anber^

wä^renb
ift

ringg

unfer

um

i[)eftige^

un^

ein

fcl)einen

alö

tt)ir

benfen:

Qßa^r^eit unb g^rtic^feit n)ollen,

njir niclit^ al^

9^e$ »on ^J^i^üerftänbnijfen; unb

ba%

93ege^ren !ann e^ nic^t tjer^inbern,

boc^ auf unferem

^un

ein

®unft öon

falfc^en 9)^einungen,

t)on *2lnpaffung, t)on falben Sugeftänbniffen, t)on fcl)onen=

bem

Q3erfc^tt>eigen,

bleibt.

t>on

®a^ fammelt

irrtümlicl)er

^u^beutung

liegen

eine Q2ßol!e t)on 9}^elanc^olie auf

unferer 6time: benn t>a% t>a^ Scheinen 9'Zotwenbigfeit
Raffen n)ir

me^r

at^ ben

^ob; unb

eine folc^e

ift,

anbauernbe

Erbitterung barüber mac^t un^ t)ul!anifc^ unb bebro^lic^.

Q3on Seit 5U Seit rächen

xoxv

ung für unfer gewaltfame^

93erbergen, für unfere erjttjungene SurüdE^altung.
f

ommen auö

Q2ßir

unferer Äö^le ^erau^ mit fc^recflic^en 9)iienen,

unfere QKorte unb '5;aten finb bann Ejplojtonen, unb e^
möglict), ba^ tt)ir an un^ felbft ju ©runbe ge^n.
60
gefä^rlic^ lebe ic^! ©erabe n)ir Einfamen bebürfen
£iebe, brauchen ©enoffen, öor benen n>ir n>ie t>or unö felbft
offen unb einfacf) fein bürfen, in beren ©egenwart ber
ift

^ampf

be^ Q3erfc^ttJeigen^ unb be« Q3erftellen^ aufhört"

®cr

364

3n

junge 9lie$fc^e.

bicfcm 93ncf fagt mir tpciter^in mein 93ruber, baf^

aud)
offen

CobI

ic^

ein ©enoffe, ein 'Jreunl)

unb

öor njelc^em er

fei,

©a^

ftc^

mir alö ^öc^fte^
^ad) meinen fpäteren Erfahrungen f)cib^ \6) altere^rlic^

geben !önne.

galt

bing^ bie mer!it)ürbige ßntbecfung gemacht, t>a% er

fid)

feinem feiner ^reunbe fo offen gegeben unb fo fe^r
feine innerften ßmpfinbungen au^gefproc^en i)at, a\i tt)ie
t)or

gerabe mir gegenüber,
ber mic^ nac^

bem

^rei^err t>on ©eröborff tvav

e^,

(Srfc^einen ber erften 93iograp^icbänbe

barauf aufmerffam mad)te,
^luöbrurf gebracht ^ätU.

t>a% x6)

ba^

(5r f)<ib^ e^

öiet

tt)enig

jum

gett)u^t

unb

ju

immer

•Jräulein t)on 90^e^fenbug n>ürbe ft^ gen)i^ erinnern, ba^
er i^r gefagt i)ab^: „toiü

benft

unb

fragen/'

innerlich

man

rt)ir!tic^ n>iffen, tt>a^

erlebt, fo

m\i%

man

9^ie^)c^e

feine 6c^tt>efter

3c^ i^abe ba^ aber nie gen)u§t, ober mir nic^t

Har gemad^t; immer »vermutete ic^, i>a% mein 93ruber feinen
^reunben noc^ me^r al^ mir üon feinen inneren (Jrlebniffen mitteilte; baburc^ ift mancher Srrtum entftanben.

®en

3nt)alt

ber

britten

Unzeitgemäßen Q3etrad)tung

faffe ic^ in

ben Qßorten be^ »erftorbenen Dr. ^ri^ ^ögel

jufammen:

„<S)ie

ganje 6c^o^en^auerfd)rift

für bie unbogmatifc^e, rein ^jerfönlic^e
ift

'2lrt

ift

ein ^ett?ei^

9^ie^fc^e^: nie

^^ilofop^en gefc^rieben morbon beffen ^^itofo^i^ie fo n)enig bie 9^ebe ift.

eine £obfc{)rift auf einen

ben, in ber

Q3on ber 6c^open^auerif(^en Ce^re

\v\xt>

überhaupt nic^t

gefproc^en, 9'Zie$fc^e betrachtet au^fc^ließlic^ 6c^open^auer^
'^erfj)nlicl)!eit, fein (^t^oö, bie

<Sebingungen unb ©efa^ren

feiner (SntttJidtung, feine unmittelbaren ^erfönlic^en Qßir-

fungen unb fnü^ft baran "^Setrac^tungen über bie SD^öglic^feiten einer fünftigen Kultur, bie (^rjeugung künftiger
^^ilofo^^en.

3nt ©runbe

ift

biefe ganje Gc^rift

nur ein

Selbftbefenntni^ 9^ie^fc^e^ über feine ßrfai^rungen, bie er

an G^open^auer gemacht \)at, unb bie Sbeale, bie il>m
felbft au^ biefen €rfat)rungen ernjac^fen finb: alfo ctioa«
im innerften ^ern ^erfönlic^e^. Unb gerabe n>eil er auc^

6d)o^cnt)aucr

t)cn

t)crci)rtcftcn

9}ccnfd)cn

aH
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^rjie^er.

gegenüber

jid)

feine

innere

^rci^eit ipa^rte, tonnte er in t>^n Schriften jener Seit fo
ent^ufiaftifc^ t)on i^nen reben, in bem begeifterten, be-

^one, ber

Su^örer öerfüf)ren foUte, fic^
€r \i>av bamat^ innig
äberjeugt, t>a^ niemanb biefer Erfahrungen entraten fönne,
ba^ jeber, ber fid) jur ^[Ritarbeit an ben "^lufgaben ber
3u!unft beftimmt fü^le, burd) fie ^inburc^ muffe; unb biefer
geifternben

au<i) biefen ©ett)alten

90'^einung

ift

bie

t)in5ugeben.

er bi^ jule^t geblieben/'

bem €rfc^einen ber 6c^o)?enI)auerfc^rift erhielt
mein trüber eine ge^eimni^öolle ®epefd)e, fo t>iet ic^ mic^
erinnere auö £inbau am Q3obenfee: „<S)u gteic^ft bem ©eift,
91a(i}

ben

®u

begreifft, nid)t mir.

Gc^open^auer."

niemals erfahren, njcr i^m bicfe

QKir ^aben

'23otfc^aft gefc^idEt i)at

Q3ierunbän>anäigfteg Kapitel.

Siaerlei (griebniffe.

eo

cmft^aft unb mit Arbeit geplagt noc^ bie testen
1874 meinet 93rubcr^ 6d)ilberungen

ioerbfttt>oc^cn

nad) getx>cfen n^arcn, fo Reiter gcftattctc

6emeftcr 1874—75. *5rau ©c^eimrat
in

ftc^

t>a^

folgenbe

t)on 9}^ia^fott>0!i f)at

fte für i^re ^inber »om Ceben
üerftorbenen ^Of^anneö ^uguft t>on 90^ia^!ott>«!i »er-

einer 93iograp^ie, bie

if)re^

faßte, fe^r ^übfc^e Gc^ilberungen über it)ren

^ufenthalt

©e^eimrat t)on 9D'iia^!ott>^fi toar eine
Seitlang College meinet ^ruber^ an ber Hniüerfxtät ^afel.
^er nun bie b^iteren Gc^ilberungen lieft, bie ^xau t>on
9[Ria^!on>^fi entn)irft, bem mvt> eö nic^t ganj unwabr*
fcbeinlicb üorfommen, t>a^ in ben beiben QSintem 71/72
unb 72/73 ^Zie^fc^e fe^r tiel tanjte, al^ ein glänjenber
„©efellfcbafter" unb für junge 9[Räbc^enbersen al^ gefäbrlicb
in 93afel gebracht

galt.

6ic^er

ift,

t>a^

er

anonyme

Q3riefc^en erhielt, bie

ibn auf junge tarnen, bie für i^n fd)n>ärmten, aufmerffam

machen
c^ war.

follten.

,,3cb

€r fonnte aber

nic^t

berau^be!ommen, wer
^xau öon
er.

bin ju furjjtc^tig/' feufjte

9}tiaö!ott)0!i fc^reibt:

,,3m näcbften QBinter [1874/75] grün-

beten n>ir mit jwei anberen jungen ^rofefforenpaaren au^

©eutfcblanb unb mit ben brei Äerren 9Zie$fc^e, Oöerbecf

unb 9^omunbt einen Keinen gefeiligen 93erein, ber alle
14 ^age, am ©ien^tag ^benb, abwecbfelnb in ben brei
Familien jic^ jufammenfanb. ®ie jeweiligen QCßirte mußten
ftetg auc^ für eine befonbere Unterboltung forgen, wobei
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unüer^ciratcfen Äcrren aber Reifen foHten. Übet eine

t)ic

fleine '^uffü{)rung,

finbe ic^ in einem

erhaltenen

93nefe

bie tt)ir einmal bei un^ arrangierten,
an meine 9}^utter gefc^riebenen unb noc^

eine

Sc^ilberung.

au^fü^rlic^c

QOßir

batten un^ au^gebad^t, ein forgfättig vorbereitetet, leben-

be^

au^ ben „<30'ieifterfmgem" öon 9^ic^arb QBagner

<33ilb

mit unferen Gönnen oon fünf unb brei Sauren unb einem
cbenfo {leinen 9}?äbc^en ju ftellen, namentlich
fcffor 9Zie^fc^e, beffen ^reunbfc^aft

bem

auf

„*2Il^

ba^

um ^ro-

mit QBagner bamal^

ibö^e^untt ftanb, ju erfreuen.
unfere @äftc üerfammelt n)aren, bat

9}?eifterlieb

^ür 5um

QSalter^ 8u fpielen.

^ann

ic^ 9'Zie^fc^c,

öffnete ic^ bic

bem ha^ öon meinem
3ebe^ ber ^inber xt>civ ganj
unb boppelt reijenb burc^ feine gro^e^ugenb.

anfto^enben Simmer, in

9l}^anne gefteHte 93ilb ftanb.
c^arafteriftifd^

im hellblauen ©retcl)en!oftüm lie§ fid^ üom
Äan^ 6ac^^ in Ceberfc^ürje unb
Ääp^c^en ben Sd)ul) anmeffen unb öon einer im))rot)ifierten
Gtufe fc^aute ber fleine 9?itter »on 6toljing in prädytig
rotem QBamö mit n)ei§en puffen unb 6pi^en unb fc^tt)erer
@olb!ette auf ba^ fc^öne <23ilb. „'^lle waren entjüdft,"
berichte ic^, „unb 9Zie^fc^e fogar ganj ben)egt. @r na^m
meine beiben Äänbe unb brückte fie immer njieber, inbem
<5)ie

fleine ßt>a

breijä^rigen

9)^eifter

er für bie reijenbe Hberrafd^ung banfte

^m Sd^lu^

be^

^benb^ gab

e^ noc^ ^Jiufif, 9Zie$f(^e ))^antafterte »ieber

fe^r fc^ön,

.

.

."

einem biefer 95erein^abcnbe bei einem ber anberen
*5eilnct)mer Ratten toir eine Junge ^reunbin, bic bei un^
3U ®aft tt)ar, aud) mitgenommen.
93eim Äeimfommen
meinte biefe, tt)ie ic^ n)ieberum meiner 9}^utter fc^rieb:
„*2ln

„fie n)äre

nod) nie in einem fo ^armlo^ tjergnügten Greife

"Sa^ Äomifc^e babei ift, t>a% jwei Äau^Jtfpa^mad^er unter un^, Oöerberf unb 9^ie^fd)e, al^ arge ^effimiften unb Scf)o^en^auerianer in ganj ®eutfcf)lanb begen)efen.

gannt fmb."

0er
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Q©eld)e

^rci^

tjcitere

unt)

f)armlofe

^abcn mu§,

ge^errfc^t

^umorifti[d)en

junge 9^ie^fc^e.

9^ot)e(Ien

Gtimmung

t>on SSJ^arc

biefem

in

mir auc^, ba^

geigte

^wain

bort

t)ie

tt)at>rc

£acl)ftürme erregt ^aben, tt)a^ anbere ©ele^rte gar nic^t

begreifen fonnten.

meinen *^ruber
an feinen Unzeitgemäßen '33etraci^tungen n)eiter ju
arbeiten. *2lnfang be^ ^a^v^^ 1875 !am ^rei^err t)on ©er^borff nac^ '33afet unb fc^rieb bie (5ntn)tirfe ah, bie mein
Q3ruber für bie neue Unzeitgemäße 93etrad)tung ^QBir
^^ilologen" aufgejeid^net ^afte. 6ie fü^rt, n)ie man ftc^
benfen fann, un^ ben Sufammen^ang üon meinet 93ruber^
ßr^ie^ung^ptänen mit bem ©riec^entum befonber^ beutlic^
t)or ^ugen; aber niemanb tt)ürbe unter biefem ^itet a^nen,
t>a% biefe Unzeitgemäße gerabe mit bem Sarat^uftra bie
*2m' biefe Weiterleiten üer^inberten aber

nid)t,

innigftc @eban!ent>crn>anbtfcbaft zeigt

9CRaßen

bebauerlic^,

biefe

Gc^rift

ift

über bie

nid^t

»oßenbet

(S^

öon allen Unzeitgemäßen
bebeutenbfte getporben njäre. ®ie pflichttreue meinet

tt)urbe,

bie

t>a%

n?eit

fte

93ruber^ feinem

baß

n>a^rfc^einlic^

^mt

nid^t fertig

fie

gegenüber

tt>ar bie alleinige

gemalt njorben

ift

6r

Urfac^e,

fc^reibt nocl)

am 8. 9}?ai 1875 an ©er^borff über biefe geplante vierte
Unzeitgemäße "Betradytung: ,,9©ir ^^itologen": ,,3tt>ar
^aW id) ungefähr 40 6eiten mel)r öon folc^erlei 9Zotizen,
tt)ie

®u

fie

©uß unb

z«föwmengefc^rieben ^aft

9?iut

fel)tt

noii)

für'« ©anze."

*2lber

^luß unb

6c^ließli^ ^at

fie, tt)ie xoiv tt)icberum au« einem "Briefe t)om 21. ^ax
an ©eröborff fe^en, ganz beifeite gelegt: ,,^eine Seile
ber Unzeitgemäßen 9'Zr. 4! ^ür ha^ ganze 6emefter zurüdgelegt ©enn bie^age«arbeitfür alte Kollegien (136tun'S)a« ift einer jener
ben) z^i"9^; ^^ ^^^^ ^^i"^ Seit"

er

^älle,
(^ier

n)0

bem

aufgabe tt)erben

un«

bem ©eringeren gegenüber
einem Unrecl)t gegen bie ^öd^fte Lebensfann. ®urc^ bie tägliche ^ro^narbeit ift

©en)iffen^aftigfeit
*2lmt) zu

ettt)a« ßttJige«

t)erloren

gegangen.

®a«

n)irb

mein
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93rul)cr

»o^l

öfter

man

boben, foba^

unb fd^on »or^er

bitter

cm^funbcti

bie ^arte Beurteilung be^ (geteerten in

^Gc^open^auer ot^ ^r^ie^er"" al^ eine ^rt momentaner
gegen fic^ felbft unb feine ^reue im kleinen t)er-

9^et)o(te

mu^.

fte^en

^ür anbere, ©eringerbegabte, liegt natürlich
ooHfommen anber^; eö gibt nic^t^ ^lägwenn öon jenen, bie nic^t^ ibö^ere^ fc^aff^n

bie Sntfd^eibung
tid^ereö,

al^

tonnen, bie ^reue im steinen mi^ad^tet »irb.

©a^ €nbe
anbre ©rünbe

hbU,

tt>ie

no^

beö <3öinterfemefterö ^attt aKerbing^
gefjabt, i^n in feiner *2lrbeit

ju ftören.

6r

fc^on ertoä^nt, mit ben beiben '5^^^«"^^« *^i^o-

Ooerberf unb Dr. 9^omunbt in einem Äaufe S"'
fammen. Ce^terer »ar in 93afel für ^^itofop^ie habilitiert unb ^attt fid) in feinen Kollegien befonber^ 6c^openbauer gewibmet. QBunberlic^erttjeife ^atU t>a^ intenftüe
Gtubium 6c^open^auer^ Dr. 9?omunbt ju bem (Sntfc^lu^
feffor

geführt, tat^olifc^er '^riefter ju »erben.

9Jlein 95ruber

^a er Dr. 9?omunbt fe^r lieb f)att^. €^
tt)ar i^m ganj unb gar unbegreiflich, n)ie ein ^f)ilofop^,
ber boc^ bie ^rei^eit be^ ^enfen^ ju f^ä^en »u^te, be=

mar au^er

fic^,

abftc^tigen tonnte, ftc^ freiwillig in eine folc^e in geiftiger

Äinftc^t

öon

beengte 6teEung

allen Seiten

Unb ta% nun gar

ein

ju begeben.

^reunb, nac^ achtjährigem Umgang

mit i^m, ^eimlic^ ein folc^eö ^tttntat auf bie ^vt\i)ixt
feinet eignen ©eifte^ geplant f)aUe, machte i^n öolltommen
unglücflic^. ^ief httvüht fc^reibt er an 9^o^be: „ßege <5)ir
biefe unge|)euerlic^e ©efc^ic^te nac^

deiner ^reunbfc^aft

au mir jurec^t unb fage mir ein paar tröftenbe QSßorte.
3c^ bin gerabe im fünfte ber ^reunbfc^aft öerwunbef^
9la6) langen <5)i«tufftonen
richtigen €ntfc^lu§,
l?e^rer

fam Dr. 9Romunbt boc^ ju bem

ju feinem urfprünglic^en 95eruf al^

jurücfsute^rcn.

Bruber an ©eröborff:
ju, unb er n)u§te unb
alleö ©Ute unb 93efte,

Über ben
„ß^ ging
fagte eö
tt>a^

<=Hbfcbieb

fc^reibt

mein

leibenfc^aftlic^ traurig

immer wieber, ba^ nun
€nbe fei;

er erlebt i)ahi, ju

5dtfit«r-9lie$f<^c, 3>er junge 9«e$fc^e.

24
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junge 9Zic^fd>c.

um

er hat t>kl tpeinenb

Q3cr8eif)ung unl) tt>u^te

fic^

nid^t

öor Trauer ju t)elfcn. €ine cigentümlid^e Sc^rccfUc^feif
brachte mir noc^ ber le^fe ^ugenblicf: bie 6d^affncr
fc^loffen bie QBagcn ju, unb 9^omunbt, um un^ noc^ ettt)o«
ju fogcn, njoUte bie ©la^fenfter beö Q-OupH t)crunterlaffett,

bemühte ftc^ immer tt)ieber, unb
ung üerftänblic^ ju machen
ging ber 3ug langfam fort, unb nic^t^ al^
erfolglos
3eid)en fonnten xt>\v mad^en. ®ie grä^lic^e S^mboli! ber
gonjen G^ene njar mir ebenfo tt)ie Ot)erbecf (n>ie er mir

bicfe tpibcrffanben,

er

tt>ä^renb er ftc^ fo quälte, ft(^

—

—

:

fpäter geftanb) fc^wer auf bie 6eele gefallen, e«

war !aum

au^ju^alten."
9}Zan fann

flc^

bei ber Sc^ilberung beö

biefe erfte fc^mer5licl)e

fteUen,

glücflict)

tt>ie

n)ieber ju feinen

Äummer^

über

ßrfa^rung in ber ^reunbfd)aft öorer

Dr.

al^

n>ar,

9?omunbt fpäter

grünblic^en ^j^ilofop^ifc^en Stubien ju-

rücKe^rte unb ^üc^er fc^rieb, an »eichen mein trüber

@r fc^rieb mir über „*2ln„9^omunbf2 93uc^, rec^t aufgequollen ))erfönlic^,
fc^eint mir fe^r erquidlid) unb für i^n ]^ot)er (^^ren
tt)ert; i^ fenne etti>ai bie inneren Qßiberftänbe, bie er ju
^ersli^e ^reube ^aben fonnte.

täu^":

überttjinben i)atte;

Xt>k

blutigfc^njer

ift

jeber 6ci^ritt ber

6elbftänbigfeitl"
'^JZein

95ruber

f)attt

jenem QGßinter 1875

in

fic^

bie

Angelegenheit mit Dr. 9?omunbt aHjufe^r ju Äerjen ge-

nommen, baju
e^

begann

um

ging,
tt)o

er al^

fe^r

tt)ieber

ftc^

t)iel

eine

gearbeitet

Seit

unb

gefc^rieben, furjum,

Hnnjo^lbefinben^.

be^

6r

ju erholen, Oftern einige '5:age nad^ '23ern,

einziger ©aft in

bem Äotel

Q3iftoria auf

bcm

ßc^änjli tt)0^nte unb öiel in *33ergen unb QSälbern herumlief:

„immer

biefer

altein

"^lufent^alt

unb backte mir
nu^te if)m

^fingftcn in ^aben-93aben,

üiel au^".

nid)t

tt)o

n>ir

"Einfang red^t elenb au^fe^enb fanb.

t)iet,

Qlber aucb

foba^

ic^

i^n

jufammentrafen, im

Aber nac^ n>enigcn
immer über-

*5:agen erholte ftd^ feine elaftifc^e 9^atur n)ie
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rafc^cnb

fcj^ncll,

foba^ i^n Dr.

^o^(, bcn

9^icl^arl)

tt)ir

bort trafen, at^ ein ^93ilb ber ©efunb^eit'' bejeic^nete.

Qßä^renb be^ ^ufent^dte^

na^m

in 93aben-93aben

bie

Unterhaltung über QSagner unb 93a^reut^ bie meifte Seit
in 5Infpruc^. *2lnfang beö ^a^vti 1875 ^attt mic^ nämlic^
•Jrau Goftma gebeten, auf längere Seit nac^ 93apreut^ ju

fommen,

um

Äaufeg QCßa^nfrieb ju

QSagner auf
93ruber

9!Jiein

toä^renb einer ^bwefen^eit in ber QReprä-

fte

fentation be^

^onjertreife

feiner

Sie »oHte

vertreten.

nad^

QSÖien

begleiten.

i^attt ettoa^ übereilt jugefagt, ttjeil,

mt

er

fpäter au^einanberfe^te, er e^ ungemein wichtig fanb, t>a%
ic^

öiel

in bie perfönlic^en QCßagnerifc^en "Slngelegen^eiten

möglich eingeweiht

tt>ie

al^ er

ftc^

gefagt,

tt)ürbe.

0amal^

fo

^atte QBagner,

einmal rec^t unwohl füllte, ju meinen 95ruber
er i^n, faH^ er ftürbe, jum 93ormunb unb

t>a%

ßrjie^er feinet

6o^neö Giegfrieb machen

95ruber^ "^Inna^mc,

t>a%

unfre

tt)olle.

"SJ^utter

biefe

9}ieine^

ßinlabung

mit ^reuben begrüben tpürbe, unb feine übereilte Sufage
Som ber le^teren im ^o^en ©rabe. QBie id^

erregte ben

bereite früher erjä^lte, ^atte e^ fc^on
leicht fc^erj^aft

immer

ju nennenbe Differenzen

f leine

üiel-

stt)ifc^en 9)^utter

unb Qoi)n gegeben, ba% er mic^ für ben ganzen Gommer
in *2lnfpru(^ na^m, unb nun follte fte mic^ auc^ noc^ im
QBinter entbehren,
f)atu

fte

—

t>a^

fc^ien i^r ju

t)iel.

^u^erbem

auc^ fonft noc^ aUerl^anb gegen einen 9lufent^alt

im Äaufe QGßa^nfrieb einjutoenben. ^urjum, in ibrem
Sorn fc^rieb jte meinem 93ruber einen entrüfteten 93rief,
tt)obci i^re "^Ibneigung gegen bie Äunft Qöagner^ unb feine
ganje Ceben^fü^rung jum "Slu^brud fam,
einer öiel ftrengeren

^orm,

al«

fte

—

übrigen« in

eö toirHic^ empfanb.

®ie« ^ättc beinahe ju einer ernftlicben €nt5tt)eiung jwifc^en
unb Sol>n <33eranlaffung gegeben; boc^ fc^iifte ic^
bem 93rief meiner 9}iutter fc^nell nod) einen anbern nac^,
worin icb i^re bereit« gemilberte ^^uff affung be« QSorfc^lag«
jum *2lu«brucf brachte. 6c^lie§lic^ gab fte i^re ßrlaubni«,
24*
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ober Dielme^r,

fte

junge 9Zie^fc^c.

überlief e« mir, mic^ felbft ju entfc^lie^n.

5ri$ tou%U nur ju gut, ba§ e^ eine ßigenfc^aft toon und
breien xvav, bo| tt)ir in ber erften €ntrüftung heftige, unangenehme '5>inge fagen unb ((^reiben !önnen, üon benen
roir und einen 5:ag fpäter !aum noc^ erinnern, fte gebeert
unb gefc^rieben ju ^aben.

war

unb ^attt
0inge erlebt ^ri^ fonnfe ed gar nic^t erwarten, ba^ ic^ ju
einem langen ©efpräc^ über QBagner unb ^a^reut^ ju
i^m fäme. ^ber ha unfre "SJ^utter bie Suftimmung ju
bcm ^Hufent^alt in ^a^reut^ nur unter ber 93ebingung
•2l(fo ic^

allerlei

»irflic^ nac^ ^a^reutf) gefahren

fc^öne, mer!tt>ürbige

gegeben ^atte, t>a%

ic^

ben

unb

ereignidüolle

6ommer

mit i^r »erlebte, fo

ob ed ju einem 93adler 93efuc^
fommen würbe, •^lld aber ^ri^ fc^rieb, t>a% er ganj
allein in feinem bid ba^in oon Ooerbecf unb 9^omunbt
mitbewo^nten Äaufe war, fo fanb fie ee boc^ gerechtfertigt,
fc^ien ed erft nic^t fo, ald

mic^ gießen ju laffen.

Oocrbecf ^att^ ein l^albed ^Qi)x

Urlaub genommen, um fein übled 9J^agenleiben ju (uriercn
unb nac^ ^arldbab ju ge^en, unb 9^munbt i^attt, wie
fc^on erwähnt, ^afel auf immer oerlaffen.
^ri$ fam mir mit großem 93ergnügen bid ^aben-95aben
entgegen unb fonnte nic^t aufhören, nac^ meinen 93a^rentier €rlebniffcn ju fragen; unb

ic^

war

unerfc^ö^jfli^

im ^rjä^len, wad QOßagnerd getan unb gefagt bitten, ^vft
fpäter würbe mir flar, t>ci% auf bcm ©runb feiner fragen
eine tiefe ^eforgnid gelegen ^atte. 'Slber ic^ fonntc bamald
nur oon ben ^erjlic^ften Qludfprüc^en einer warmen unb
treuen 6m^)finbung berichten. 3n ^aben-93aben bemertte
\d) jum erften ^Jial, ha% ftc^ mein 93ruber bei aller ^erc^rung für Qöagner unb ^rau ßofima boc^ über t)er'

oon ben ^nftc^ten
Einmal fa^en wir in ben ^artanlagen, unb wä^renb 5ri$ lebhaft berartige ©ebanfen
erörterte, bemerfte ic^ plö^lic^, ha% jenfeitd bed 93ufc^cd
fc^iebene ^unftbegriffe rec^t abweic^enb
biefer beiben audfprac^.
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^aaertci (frrcbntffe.

Äcrr

ein

fa§,

^tm

tai ©cftc^t un^ jugctpanbt, bcn

bcr,

ouf bic ecf)nc gcffü^f, fc^r aufmcrffam ju^brfc, Qi tt>ar
^urgcnjcn), bcffen ^^otogra))^ic id) gcrabe am 9}^orgcn
in

einem Gc^aufenftcr genau befrachtet i)attt, ^2m er fa^,
Caufc^en t)on und bemerft tporben tt>ar, ftanb er

t)a§ fein

auf unb ging ^öflic^ grü^enb an und t)orüber. €d intercffierte und nun au^erorbentlic^ ju tt)iffen, ob ^urgenjctt)

einem folc^em ©efpräc^ folgen ju
nur gut, ba% er nic^t tpei^, toer toir ftnb,"
meinte ^ri$, ^benn fonft fäme am €nbe nod) QBagncr
t>ai gäbe enbtofen Q3erbru^/'
unfcr ©efpräc^ ju O^rcn
3ber '^ri^r'' föQte ic^ eifrig, „Qöagner fann boc^ unmöggenug

<5)eutfc^ öerftc^e,

fönnen. „€d

ift

—

entjarten, t>a% äße feine Qlnftcbten tjon feinen

lid)

ben

geteilt njerben?''

„^od), Cidbet^,

meinte er jögemb unb nac^benfüc^;

t>a^

—

^reun-

tjerlangt

unb ha

fiel

er,''

oud)

mir

eine ©cfc^ic^te ein, bie gerabe hd^ bejeugte.
3nt ^rü^ling 1874 Ratten mein 93 ruber unb

ic^

im

93adler gjJünfter t>a^ ^^rium^>^lieb'' öon 93ra^md gehört.

€d

toax eine »unberfc^önc 9luffü^rung, bie ^ri^ fe^r gut

gefiel.

"21ld

er

im

"^luguft

er ben Älaüieraudjug

anfc^eincnb t)on

1874 nad^ 93a^reut^

bem naioen ©lauben

QBagner baran freuen muffe.
tt)cil

ic^ bei

reifte,

na^m

bed „^riump^liebd'' mit bort^in,
geleitet,

3c^ föge

ba^

fid^

,,anfc^einenb'%

fpäterem 9^ac^benten bod) auf ben @eban!en

gekommen bin, t>afi biefed rotgebunbene „'5;riump^lieb"
eine ^rt Q3erfuc^dobjeft tt)ar unb t>i^\)alb Qöagnerd ungeheurer 3om nic^t ganj unb gar grunblod gett)efen ju
Äicr laffe ic^ nun QÖöagner felbft weiterfein fc^eint.
er jäf)len, ber eine föftlic^e 9lrt befa^,
nifteren:

„3^r 93ruber

legte

fic^

felbft

ju iro-

bad rote 93uc^ auf ben ^lügel,

immer, tt)enn id) in ben 0aal hinunter fam, ftarrte mic^
bad rote <S)ingd an
ed reijte mic^ förmlid), gerabe toie

—

ben

6tier bad

rote

^uc^.

3c^

merkte

ttjo^l,

9^ic^fd)e

mir bamit fagen: fie^ mal, t>a% ift auc^ einer, ber
itwai ©uted machen fann.
9^a, unb eincd ^-^Ibenbd bin

tt)onte

—

®cr
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ic^

losgebrochen,

unb

iungc 9lic$[(^c.

tt>ic

losgebrochen!" QCßagner

Iact)te

benn mein
3mber?" fragte ic^ öngftUc^. „^er fagtc gar nichts/
meinte QOßagncr, „er errötete unb fa^ mic^ erftaunt mit
bcfc^eibener QSürbe an. 3c^ gäbe gleich t)unberttaufenb
Erinnerung.

ber

in

I)erjUc^

,,QGßaS

fagtc

^avt, wenn ic^ folcf) fc^öne» 'Senet)mcn n)ie 9^ic$fc^e
immer tjorne^m, immer »ürbig, fott>aS nü^t einem

\)ätU,

üiel in ber QOßelt."

®iefe Er^ä^lung

fc^icl)te

^agnerS

,,'5ri^/" f^gtc xd),

blicfe ein.

fiel mir in biefcm "klugen„n>arum ^aft bu mir bie ©e-

mit bem ^rium^j^lieb t)on

QOßagner

f)at

mir

alleS

felbft

^ra^mS

erjä^lt!"

nic^t mitgeteilt?

^xx^

blicfte t>or

unb fc^tt)ieg, enblic^ fagte er leife: ,,CiSbet^, t>a
war Qßagner nic^t gro^." Unb bieS ift bie ©efcl)ic^te,
welche üon einigen QCÖagnerianern in folgenbe ^^antafte umgenjanbelt njorben ift: mein 93ruber ^abe <2ßagner eine oon
i^m felbft fomponierte Oper überreicht unb Wagner t^abe
cntrüftet gefagt: fie fei nichts tt>ert, njorüber fic^ mein
93ruber tief gefränft i)ätt^ unb öon QSagner abgefallen

fic^

fei.

^in

<5)ie

QSa^r^eit

humaine fennt
fac^e aller

ift

freiließ

fe^r anberS,

la

betise

bie ge!rän!tc ßitelfeit alS bie ein j ige llr-

©efinnungSänberungen xmb erfinbet bemgemä^

i^re unpf^c^ologi^d^en ©efd^ic^ten.

—

9tac^ unferem genußreichen ^ufent^alt in "Baben-^aben
fut)ren

frot)gemut

toxv

^efferung

nac^

<33afel,

wo

aber

im Q3efinben meines ^ruberS

Äauptfäc^lic^

litt

leiber

nic^t

bie

ant)ielt.

ber 9D^agen, ber in jiemlic^ fläglic^er

Q3erfaffung war. S^ri^ brauchte allerbingS in jenem ^rü^t)iel Qlrjneien.
QSenn er ftc^ aber beffer
unb ju SDZittag effen wollte, mußten wir in ber
öommermittagS^i^e jum Äotel ge^en unb fanben fc^ließlic^
nur Speifen, welche für i^n rec^t fc^wer »erbaulich waren.
"^IS ic^ nun einmal fagte: ,,wenn wir nur einen eigenen

ja^r unglaublich
füllte

ÄauSl)alt Ratten, wie öiel meljr Q^üdEftc^t könnten wir ha

auf beinen tOf^agen nehmen," meinte er eifrig:

„ja t>a^

derlei erlcbniffc
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unb gcftanb mir, t>a% üon aU bcn
planen, ^fic^ ju ücrfclbftänbigen/' i^m nur bic 6e^nfuc^t
nac^ einem eigenen Äau^^alt geblieben wäre, ben man
ja aber in 93afel öiel bequemer at^ fonfüoo einrichten
fönntc. ,,9^ur wäre e^ ein unge^eure^ Opfer »on bir,''
ipäre ganj »unberöoH!'"

fügte er bins«. 3c^

^<^t

c« <i^ß^

tt)ir!lic^ X)on

ioerjen

gem.

€in ^albe^ 3a^t in ber 6c^tt>ei5 unb ein ^alb^ß 3a^r in
9^aumburg ju fein, ha^ id) fe^r liebte unb wo id) meine
liebften ^reunbinnen f)attt, war ja gewi^ eine rec^t »ergnüglic^e ßebengweife;

aber

ic^

feinte

mid)

nic^t

nac^

QJergnügen, fonbem nac^ wirKic^en ^aten, unb meinem

trüber einen ®ienft ju erweifen, fc^ien mir t>a^ *2lller^ro^ aller 93erfic^erungen war mein *23ru-

beglücfenbfte.

oon ber 3bee be^ Opfert gar nic^t lo^jubringen;
^rau ßoftma, i^m ju fagen, wie gern ic^
ed täU unb wie e^ burc^au^ fein Opfer fei. QBie glücflic^
mein 95ruber über biefe QBenbung ber 5)inge war, brücft
itc^ in alten 93riefen ber bamaligen Seit au^. 6r fc^reibt
an 9^o^be:
„9J^cin lieber ^reunb, ic^ fc^rcibe nic^t! ©u wirft aber
gewi§ fc^on erraten b^ben, warum nic^t; weil mir'^ nic^t
6^ ftanb elenb mit "SJ^agen unb
gut gegangen ift.
•klugen; aber beute will ic^ ®ic^ nur bamit erfreuen,
ber

enblic^ hat ic^

t>a%

ic^

aucb

imftanbe bin, mic^

ju

tttoa^

9?abifalem

@ott wei§, wenigften^ ^at
ber 9Rabifati^mu^ auc^ ^ier feinen berübmten ibinffu§.
"2llfo: meine Sc^wefter unb ic^ finb eben bamit befc^äftigt,
ju entfc^lie^en.

Erfreuen?

QOßo^nung ju mieten, 9)Zöbel ju faufen ufw.,
meinen ^fZöten angemeffene unb ^eilfame
g^iftenj öon 'SD^itte biefe« Sa^reö an ju beginnen. 3n ben
Äunb^tagen werbe ic^ freiließ nicbt nac^ *33a^reut^ !ommen
bie« ift ber ibinffu^
fonbem in« ^at> muffen,
,

bier

eine

furj,

um

—

eine

—

wobl nac^ ^fäffer«. <2iae« ift febr nötig. 3n "ilu^ftc^t
auf biefe fc^önen 9^euemngen atme id) rec^t auf.''
*2ln ©er^borff fc^reibt er: „3c^ bin über biefe QBenbung

"©er junge 9flie^fc^c.
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unb fc^c mit öicl Q3crtrauen

ba^ Stommenbe.
3a^re tt)ar nur
mbglid) bei einer folc^en Orbnung unb 9?egetung meine»
*2lUtagleben^.
9Zun ^abe id) boct) eine ganj vertraute
9Zic^t mit einem ^ort i)ab^
^ilfreic^e Seele um mic^.
i^ fie überrebet, fte ^at ftc^ ganj freimiHig entfc^loffen."
fc^r g(ü(f lic^

in

9}icin fc^öner €ntn)urf für bic närf)ffen 7

tiefer fd)öne 6nttt)urf für bie näd)ften fteben ^ai)x^
beftanb in ben umfänglic^ften 6tubien über t>a^ ©riec^cn-

tum,

bie

er

fc^lie^lic^

ju

bem

fd)on

früher erttjä^nten

großen ©riec^enbu^e ju vereinigen gebac^te.

"^Iße

biefe

Gtubien tPoHte er mit feiner afabemifc^en <2öir!fam!eit
oerbinben unb plante be^^alb für bic näc^ften fieben bi^
ac^t

Sa^re folgenben f^ftematifd^en Sptiu^ öon Uniöerft-

tät^öorlefungen über bie ©riechen:
1.

2. 3.

©efc^ic^te ber Literatur.

4. O^eligiöfe «Altertümer.
5.

'private *2lltertümer.

6.

Gtaat^altertümer.

7.

9}^pt^ologie.

8. 9, ^olitifc^e ©efc^ic^te.

10. 9^l;etori!

unb

6til.

11. 9l^^ti)mxt, 'm^tvxt (mit 9)Zufif).
12. 13. ©efc^ic^te

unb

'^^ilofo^^ie.

ÄeKenen.
(93on biefen 15 93orlefungen i)at mein '23ruber ac^t ge14. 15. dtixt ber

halten, nämlic^ ©efc^ic^te ber Literatur, 9^eligiöfe Filter-

tümer, 9^^etorif, 9^^pt^mif unb ©ef^ic^te ber ^^ilofo^^ie
bi«

^tato

€ö

ift

einfc^lie^lic^.)

au^erorbentlid) ju bebauern,

t>ci^

biefe^ ©ried)en'

gekommen ift. €rft babur^
öoHem Umfang erfannt ^aben, tt)ag bic

buc^ nic^t jur 'iHu^fü^rung
ttJürbe

mon

in

©riechen für meinen Q3rubcr gcnjcfcn fmb,

nämlic^ ber

^uggang^pun!t öieler pfpc^ologifc^er unb »tffenfc^aftlici^er
Probleme feinet ßeben^. ßrftaunt btidtte er auf biefe»
n?unberbare ©rie^entum, auf biefe^ Q3otf altererften
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^acrlci grtebniffe.

9^angcö; c^ nötigte i^n ju ben fragen: toaö ^at ben
gricc^ifd)cn ©cift 5um QGßagentcntcr aücr Kultur gemacht,

richtungen,

be^

<33et)ingungcn,

p^^fifc^en

tt)clc^c

ftcUungcn,

tt)elc^e

tt)cld)c

tt)irtf^aftUd)cn

tvctd^e

'Segabungen ber

unb

rctigiöfcn

Q3or-

^jolitifc^cn

Ein-

9^ajTe, n)etc^c Einflüffe

^limaö, ber Cebenömeife, ber geograp^ifc^en ßage
93on ben Srgebniffcn feiner 6tubien unb feinet

uftt). uftt).

9^ad)ben!en^ finbet

fic^

unenbtic^

aber einjeln unb jerftreut

nagen,
^aben!

t>a^

—

tt)ir

3m 0ommer

nic^t t>a^

1875

—

t)iel

in feinen QBer!en,

muffen njir e^ be©anje in feinem öoHen Umfang

tt>ar er

n)ie

tief

befonber^ lebhaft mit biefen

großen planen befc^äftigt unb glaubte fte, mit
„ganj geregelten unb fubjeftiüen Ceben^ttjeife"

ibilfe einer

am

beften

^^h^v neue Suftanb ber ®inge
ttjurbe öon i^m mit ber n?ärmften ^^antafie ausgemalt,
aber immer nur in Äinftc^t auf bie "^örberung unb 93oltenbung feiner großen Ceben^aufgabe. Unb n>enn er fic^
burc^fübten ju fönnen.

auc^ ^ier unb ba über bie Su^unft in ^erjUc^en perfönticken

Smpfinbungen au^brürft, immer

ber ^licf in^ QCßeite, ©ro^e,

^reunbin ^rau

baran

fc^tie^t ftc^

fc^reibt

(5r

5»

an

^B.

feine

93aumgartner in ßörrac^, fe^r
glürfUc^ über bie 93egrünbung eine^ eignen ibau^^alte^:
„6ie glauben nid)t, in n^elc^em traulic^-freubigen ßic^te
ber Qßinter t>or meiner 6eele auffteigt, ber in einigen
^J^onaten

9}Zarie

!ommen

tt>irb.

gleic^fam geborgener;

ic^

3um

erften 9}^ale fü^le ic^ mic^

f)abe einen reichen 3utt>ac^^

an

£iebe unb bin baburc^ gefc^ü^ter unb nic^tme^r fo leicht
öerlc^lid)

unb

fo preisgegeben,

93aSler GyilS mit

ftc^

tt)ie

eS bisher baS

9^un

brachte

ßoS be»
mir

n)äc^ft je^t in

mancherlei auf unb oon 9}Zonat ju 9}Jonat fe^e

ic^

einiget

über meine Lebensaufgabe beftimmtcr, oi)nt noc^ ben SKut
gehabt ju ^aben,

eS

irgenb

jemanbem ju

ruhiger, aber ganj entfc^iebener

—

t>a^ ift eS,

tt)aS

fagcn.

©ang öon Stufe

mir oerbürgt, noc^ jiemlic^

€in

ju 6tufe
tt)eit

ju

®cr junge
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(ommen.

€d !ommt mir

<23ergfteiger
QOßic

fei.

man

n>ie

benfcn fann,

^lan

aU

fo t)or,

— 6e^en 6ie,

ftc^

biefen ganjen

9iie^fc^e.

ob

id) ein

ftolj

geborner

reben (ann."

unfrc <3)iuttec über

ttjar

fe^r ungtüdticl^,

ic^

unb e« brauchte

t)on

meiner Seite lange Briefe, um fie bamit au^jufö^nen.
6c^lie§lic^ fc^rieb ^ri^: „llnfere (^ntfc^tie^ung , tjon ber
®ir meine ^itfreiche ßi^betb gef(^rieben f)at, ift ein 9^efulfat ber 9^ot,

anbern ^aKc
fürjefter

ge^t eben nic^t

e^

tt)äre

ic^

^m

me^r anber^.

gen?ungen, meine

Seit aufi^ugeben."

^rofeffur in
®iefe *2lltematit)e gab ben

^u^fc^lag, foba§ unfre gute "SJiutter bann fe^r be^ilflic^
n>ar, bie un^ gehörige QOßo^nung^einric^tung unfrer früher
t>or Sauren tjerftorbenen ^ante Q'^ofalie mit
mir jufammen ju pacfen unb un« in jeber QSejie^ung mit
gutem 9?at beijufte^en.
So mu^te ^ic unb ha t>on ©ifferenjen jn)ifc^en "StRutter
unb 6o^n bie 9^ebc fein. 6^ tt)äre fatfc^ bie^ ju t>erfci^n)eigen; bod) i)aht id), mit meinem 93emü^en, bie

cm)ä^nten,

©ifferenjen

au^jugleic^en,

mein Q3ruber

fammen

felbft,

tüav,

Se^r

me^r barunter

gelitten

a(^

ber fo tt)enig mit unfrer ^Jiutter jurichtig fc^ilbert Dr. 9^id)arb Oe^ler

t)a^ <33er^ä(tni^ jrt)ifd)en 9}Zutter

unb 6o^n: ,,®er ©egen-

fa^ ber religiöfen überjeugungen mu^tc altmä^Urf) ju einer
gett)iffen

Sntfrembung

9'Ziemat^ aber

ift

jttjifc^en 9}Zutter

unb So^n fübren.

e^ ju einem n)ir!(id)en 93ruc^ gefommen,

auc^ nur feiten ju ernfteren "Slu^einanberfe^ungen: baju
i)atU SUie^fc^e

im

praftifc^en 2eben

ju

öiel

fc^onenbeö

^aftgefü^l für unabänberlid)e unb burd) bie Q3er^ältniffe
crflärte *2lnfc^auungen.

®ie

95riefe

an

feine *3Rutter be*

weifen jur @cnüge, njie fein unb innerlich

öome^m

er ju

fc^onen oerftanb, n>ie er unter ftrenger 93ermeibung nu$-

fünfte für ba^ ©ebiet
ber einfad)en praftifc^en Ceben^bejie^ungen immer tt)ieber
lofer Erörterung ber beben!lid)en

ein

<Banb ju fnüpfen unb bi^ jule^t einen ^er^lic^-ttjarmen

9lu^bru(f feinet natürlichen Äinbe^gefü|>l^ ju finben nju^te.

379

^2iacdci erlcbniffc.

©oc^ lag

aHebcm

bei

ftct^ cttDaö 93erfc^tt)icgcnc^,

brennen-

bcö 5n>ifc^en 9}iuttcr unb Gob«, unb nie !am e^ 5u fo
innigen QScjiebungen, tt)ie jtDifdjen 93rubcr unb 6c^tt)efter."

©crabe

ba^ Sufammenleben
€ö n)ar aber ganj
natürlich, t)a% toxv ®efc^n?iftcr jufammenbielten, benn tt)ir
fanben in unfrer 9}^utter ffct^ ben ftrengften ^ritüer unfrcr
QÖßortc unb ^aten. ,,^er foß e^ euc^ fagen, »cnn ic^ e^
QSir finb niemals burc^
nic^t tue/' pflegte fie ju fagen.
bUnbc ^O'iutterliebe t)ertt)eicl)Iic^t n)orben
t>a^ lernt man
erft im ^Iter fd)ä^en; bamal^ ^ätte un^ ein n>enig un«
fritifc^e 3ärttic^!eit fe^r beglüdft (BpäUv hörten tt)ir, t)a%
ftc ftc^ anberen gegenüber ftet^ mit ber liebeöoUften *2lncrfennung über un^ au^gefproc^en \)ätti; aber au^ ^e»
forgni^, un^ ju »ernjöbnen, ^at jtc un^ biefe *2lnerfennung
biefer le^te ilmftanb mad)te

mit ibr

juttjeilen

etxtxi^

fc^tt)ierig.

—

faft nie gezeigt.

©egen anbre
i)atte,

^eute, für n>elc^e

enttt)i(felte

fie

bic

jte

feine Q3erantn)ortung

ganje ßiebenenjürbigfeit unb

foba§ fte ©e^eimrat ^aul
^euffen febr richtig „mit ^rau '^ia in i^rer lebhaften ftet^
bcitem unb erbeiternben *2lrt unb QSeife" öergleid^t 6ie
!öftlid)e Äeiterfeit i^rer ^^^otur,

battc eine gro^c "^Inja^l guter 'Jrcunbe

unb Dr. 9^ic^arb

Ocbler fc^ilbert anfc^auU^: „t>a^ xi)x Heiner Äau^
alten Gtabtgraben in 9taumburg öon feinfinnigen, für

am
er=

freulic^e Eigenart empfänglichen ^JJenfc^en gern aufgefud)t

rourbe:

fte

ftellte

inmitten i^rer eignen QOßelt tttoai 93e-

fonbere^ bar, t>a^

nic^t fo leicht in äbnlict)er QOßeife

um

gern fröblic^e, lad^enbe,

fic^;

^rau ben €inbrucf ewiger,
feit^

fte

unb bie Swgcnb fatn gern ju
benn im "äußeren wie im Temperament machte biefe

übermütige Sugenb
ibr;

man

Q3or allem fab

mieberfanb.

—

<2Bä^rcnb

ic^

unüerwüftlic^er 3ugcnbli(^-

nad^ unfcrm €ntfd)lu^, einen eignen ibau^»

balt in 93afel ein5urid)ten, für einige QBoc^en nac^ 9'Zaum-

bürg

reifte,

begab

fic^

^ri^ nac^ 6teinabab im Gc^warj-

0er
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um

tt>atb,

ber Pflege eine^ fe^r erfahrenen ^rjte«

ftc^

aH

Dr. QBiel, bcr

großen

ßpejialift für '30^agenfronf Reiten einen

Q'^uf ^attt,

bort,

t)aU

®en ganzen *2lufcntburd^jumac^en t)atte, bie

anzuvertrauen.

^ur,

bie

wec^felnben

Kummer,

junge 9^ie^fc^e.

"iHnftc^ten

bie

er

über bie Qlrt feinet ßeiben^, ben

mit ben ^reunben

nic^t

^bei

—

ben groben

in

^apreut^ jufammen fein ju !önnen,
atle^ bringen bie
'^Jriefe an ©cr^borff unb 9?o^be jum '2lu^brucf, bie man
in ben ^riefbänben nac^lefen mu^.
®od) mu^ ic^ ber
QOßa^r^eit gemä^ fc^on ^ier ertvä^nen: ha^ mein 93ruber

^apreut^ ju
in

»er^inbert ju fein,

förmlid> erleichtert füt)tte,

fid)

biefem

gel)en; er

©ommer

fo

na^m

alle ibinberniffe,

gebulbig

i^in,

eine

enbgültige

€ntfd)eibung in

er

tt>eil

füllte, t>a% babur(^ irgenb ettt)a^ in ber

^eme

Äinftc^t

unbeftimmt
^ro^enbeö,

auf "^Ba^reut^

unb 9^id)arb Qßagner noc^ ^inau^gefc^oben »urbe.
grenjenlo^ gern

über aUed

Über
Reiben

t)ätte er ftc^

<3[)^öglid)e

*2lber

mit ben "Jreunben öcrtraulid^

au^gefprod)cn.

fein 93efinbcn

ift

nach

aUe Reiben

fdireibt er

an ©er^borff: „9}^ein

erfannt al^ ,c^ronifc^er 9}iagen!atarr^ mit be-

® iefe Erweiterung

beutenber €rtt)citerung be^ 90^agen^*.
bringt überbie^ <23lutftauungen mit

fic^,

mobei

bie Er*

näf)rung be^ Äopfe^ mit 93lut auc^ ju furj fommt.
näc^ft foH ber 9}Zagen alfo in feine

©renjen

merfnjürbige 0iät (»on ben in^altreic^ften

Q3olumen ^aben,

jurücf;

3ueine

6a^en, nur

nur ^Ux^d)),
bann ^arl^baber Gprubelfal^ ufw. *2luc^ 95lutegel foU ic^
am Äopf bekommen.*
Sr erjä^lt bann ben ^reunben in »eiteren 93riefen:
,,Qöie mir'« ge^t, tiat ®ir mein le^ter 93rief erjä^lt; in«
smifcben ^aben toir bie <5)iät fe^r üeränbert (auf meine
bürfen

^itte

fie

fein

ef[e id) üiel

9!)^öglic^!eiten ber

effen fatt).

^reube; e«

n)eniger

(Sin fd)öne«
ift

—

Sprache

alfo

beiläufig eine ber feltfamften

—

,

ic^ i^dbt t>ai »iele ^leifd)-

Gc^mimmbab

unmittelbar

faft

am

ift

feit

geftern meine

©arten be« Äotcl«,

ic^ bc-

.
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nu^c e^
morgend

allein,

laufe ic^

5tt>ei

um

bcn ant)cm Gfcrblic^cn

iff ^

fec^^ bin id) bereite barin,

Stunben

ju !alt ^vüi)-

unb

fpajicrcn, allc^ oor

furj barauf

bem

^rü^ftürf.

©cftem f^ttjeifte ic^ in ben unglaublich fc^bnen «Jorften
unb oerborgenen Tälern b^rum, gegen '^Ibenb, brei ©tunben lang, unb fpann im ©e^en an allem Äoffnung^öollen
ber Sufunft bcnim, e^

tt>ar

lange nic^t erbafc^t ^atU,

ein 93licf beö ©lürfö, ben ic^

Oßo^u

ift

man nun

noc^ auf-

3c^ i)aht einen fc^bnen Äorb öoK *2lrbeit für
bie näc^ften jtebcn '^a^ve t>or mir, unb eigentlicb wirb
gefpart?

mir jebe^mal xooi)i ju 9!}cute, ttjenn ic^ baran benfe."
„3c^ ^öbe ^ier feinen 9)?enfcl)en unb fü^re ein ganj t)or=
ne^meö unabhängige^ 2eben. ®er Dr. Qßiel UJiU ju
meiner Erweiterung unb QSele^rung morgen einmal mit
mir lochen, er ift ein berühmter bentenber ^oc^fünftler
unb 93erfaffer eine^ üiel gebrauchten, in alle Sprachen
überfe^ten biätetifc^en ^oc^buc^^. ©eftem i)Hlt er mir
einen Q3ortrag über emailliertet ßifengefc^irr unb bie
neue ^leifcbbö<^ntafcl)ine, unb fo lerne id^ cttt)a^ für meine
.

neue

.

9Sirtfcl)aft."

'^u^ feinen Briefen
fpric^t tro$

an

bie

^reunbe au^ <33onnbcrf

allem innere^ QCßoi^lbeWagen, er wunbert

barüber: „Überall ®ef))eration!

felbft

nicbt!

Hnb

Unb

bin boc^ nic^t in ^a^reut^!

id)

QOßie

^aha
ftc^

fic^
fle

ba^

©u'ö? Sc^ begreife eö faft nic^t Unb
me^r al^ breiöiertel beö ^age^ im ©eifte
bort unb fcWtt)ärme wie ein ©efpenft immer um 93at)reutW

reimt, begreifft

boc^

bin

^erum.

ic^

®u

barfft nict)t fürchten,

mir bie 6eele

511

lüftern

5u machen, erjäble nur ein bi^cl)en öiel, liebfter ^reunb,
ic^

birigiere

ganje

^eile

mir auf meinen G^jajiergängen oft genug
bie ic^ au^wenbig wei^ unb

ber 9}?ufif,

brummle baju, ©rü§e ^agner^ auf i>a^ innigftel ^bieu,
3Wr geliebten S^reunbe, mein 93rief ift i)kv unb t>a ettoa^
foUeftiöifc^ geworben.
€^ liebt ^\xd) öon ioerjen Euer
^ri$."

®er
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^xtt^
unt n)ar

mein

fc^rte

*2luguft

^Ue^

93rul)er nad) 93afc( jurücf

93en>unberung unb finblid^er 'Jreube über

t)olIer

eigenen Äau^^alt,

feinen
i^atte.

junge 9Zie^fc^c.

ben

freunblid)

tx>ar

injtt)ifd)en

ic^

unb

eingend^ tet

aber fern t)on

bet)agUrf),

iebem f^baritifd)en Cuyu^, ben irgenb ein ^ritüer unfrer
altmobifc^en

etiDO^

einfachen,

(^inrid)tung

5ugefd)rieben

^xttt *2luguft bi^
ßnbc 9lot)ember \t>av bie ©efunb^eit meinet 'Bruberd
93on frü^ bi^ abenb^ wav er oolt
n)ir!Ud) au^gejeic^net
ftrat)lenbfter Äeiterfeit unb mit aUem au^crorbentlic^ juQGßäf)renb biefer gansen Seit t)on

f)at,

frieben.

€r begann ben

'5:ag

fe^r früi^, felbft

im

9Ößinter,

im

„Sorat^uftra" befd)reibt er feinen frühen 'SO'iorgen. „'^it
einer 93oö^eit beginne id) jeben ^ag, xd) fpotte be^ QBinter^

mit einem falten 93abe:

Äau^freunb.
ferjlein:

ba^

afc^grauer

®ann
imb

"^luc^

bie

er

Ü^le

mir

barob brummt mein geftrenger
i^n gerne mit einem QSac^Ä-

ic^

enbtid) ben

folgte eine
geiftige

^erau^taffe auö

6tunbe 9^ac^ben!en, \>ai 'Jrü^ftüd
^ri^ tt)ar burc^au^ ein QSor-

Arbeit,

mittag^arbeiter, er behauptete,

am

Äimmet

Dämmerung."

am

9}^orgen

unb übermütigften.

fei

ber ©eift

QSormittag für
feine tiebften fc^riftftelterif^en *2lrbeiten au^jufaufen, ttjar
frifd)eften

fein ftete^ '33emü^en;

„^rü^morgen^ beim

<5)en

nie la^ er be^^alb frü^ ein 93uc^:
*2lnbrud) beö

^age«, in aUer ^rifd)e,
"23 uc^
ba«
(efen

—

in ber 'JO'corgenröte feiner ^raft ein

nenne

ic^ lafter^aft!"

'iHuf bie

unb ben

9^ad^mittag^ftunben

f)att^ er ftd) bie

griec^ifd^en Unterricht gelegt,

Kollegien

n)a^ baüon übrig

jum Gpajierenge^en benu^t ^J^eiften^ ging
ba mic^ nun ^äu^li(^e Angelegenheiten in 'Slnfpruc^ nahmen; aber ^ie unb h<x begleitete ic^ i^n boc^
unb e^ gab bann mancherlei Q3eranlaffung, un^ ;^u erfreuen: QBir fangen jufammen öjenen au^ ber ©btterbämmerung, beren ^laoierau^jug im ^rü^ja^r im <S)rucf

blieb, n)urbe

er allein,
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erfd)icncn
fc^riebcn

Gjcne

unb
ba^

tt>ar,

^attc,

fic

bcr

mein 'Brubcr mir

Äimmel auf ßrbcn

ge-

fei (bie

unb ben 9^^eintöc^tern gelang und
und ber fettfamen QBoIfen-

t>on 6iegfrieb

befonberd fc^ön).

welcher

»ort

QGßir freuten

bilbungen, bcr <Seteucf)tung, ber 93ogelfd)n>ärme auf ben
abgeernteten «gelbem. QOßir genoffen ed, auf grünen 9^afen»
rainen, auf tänblic^en

^faben ju n)anbeln unb ben

fac^ften Q3orfommniffen

ju^ufc^auen;

ed ergö^te

ein-

und

ein

iounb, ber nac^ einem auffliegenben ^elb^u^n fprang, ed

unb bann mit einem unglaublich fomifdjen *2ludbann roieber eine
Äa^e, bie lieblich fc^nurrcnb meinen 95ruber umfc^meicbelte
unb i^ren frummen 9vü(fen an feinem ^ein rieb. QCßir
freuten und ber ^inber, bie und 93lumen brachten ober
eifrig i^re Spiele fpielten unb babei bie menfc^lid^e 9tatur
noc^ ganj unöerfünftelt s^igten. ^ie fxc^ bann manchmal
folc^ ein flciner ftämmiger Q3urfc^e jum Äerrn ber Situ«
ation aufwarf unb tt)ie öergnüglic^ bie anbem ge^orc^ten,
t>erfel)lte

brucf t)on <33efc^ämung bei Seite ging,

öorjüglic^ bie fleinen 9?^äbc^en, t>a^ gab

man^e

Q3eran-

jum Sc^erj unb j\um 9^ac^bcn!en. ^efonberd
^übfc^ fanben tt)ir ed Sonnabenb in ben Dörfern, bie
£eutc fo fro^ mit ben Q3orbereitungen jum 6onntag belaffung

fc^äftigt ju

fe^en;

fic

feiern, ic^ tt>ei§ nic^t,

fc^ienen bort öicle fleine ^efte ju

ob ed

bem turnen ober bem Sc^ic^cn

ober fonft ujcm galt ^l^ tt)ir einmal bie <®orfben>o^ncr
bcfonberd eifrig beim ^ranjtt)inben ober ©uirlanbenaufftecfen

fanben unb

äußerten, legte

fte

fic^

^vopi)^mn unb

einige ^eforgniffe toegen bed QOßetterd

^ri^

in ber

©üte

feined

Äerjend aufd

üerfprac^ bad aUerfc^önfte Qßetter öon

QSßelt. ©ie 2eute glaubten ed unb tt)aren fe^r glücflic^;
benn fo ein gelehrter frember iberr aud ber Statt mu^te

ber

ed

ftd)er

»iffen.

*2lber

am anbem ^age

Strömen, unb ^ri$ machte über
bie

fomifc^ften 93emerfungen.

tt)ieber in biefed

0orf

ftc^

regnete ed in

ald QCßetterprop^et

3eboc^ wollten

fpajieren ge^en, falfc^e

toir

nicht

^rop^eten

:

0er
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werben

Junge

0a^

nic^t gern gefe^n.

^reuben.

9lber n>ie

\<iQt

9?ie$frf)c.

ftnb

aUt^ fe^r einfache
,,3um ©lücf,

bod> 3aratt)uftra?

wenig genügt fc^on jum ©lilrfe!" 60 fprac^ ic^ einft
«nb bünfte mic^ Hug. *i2lbcr e^ war eine ßäfterung: bai
lernte id) nun. ^luge 9^arren reben beffer. 5)a^ QSenigfte

tt)ie

gerabe, hai ßeifefte, Ceic^tefte, einer €ibec^fe "xRafc^eln, ein

Äaud), ein Äufc^, ein ^ugenblicf
be« beften ©tücf«/'

Gumma Gummarum:

"^rit)

—

war

wenig moc^t

am

26.

Geptember 1875:

(^r fd^reibt

.^'i^lfo

ift

gut gelungen.

60

bin

an @er^-

injwifc^en i)ab^

mit Äitfe meiner Gc^wefter mic^ pu^lic^
e^

"Slrt

in jenen brei SSJJonaten

au^erorbentlid) fro^ unb jufrieben.
borff

bie

eingerichtet,

ic^ enblid), feit

meinem

irf)

unb
brei-

je^nten Ceben^ja^re, wieber in traulicheren Umgebungen,

me^r man fic^ auö allem, tt>a^ anbre erfreut,
umfo wichtiger ift, t>a% unfereing feine eigne
^urg i^at, \>on wo man jufe^en fann unb wo man t)om
ßeben flc^ nic^t me^r fo gejubelt fü^lt. 3c^ ^^be e^ burcf)
ba^ glücflicl)e QBefen meiner Sc^wefter, t>a^ mit meinem
Temperament auf t>a^ befte jufammenftimmt, üieKeic^t
unb

je

exiliert f)atf

günftiger getroffen at^ fe^r öiete anbere; unfere 9^ie^fc^ifcl)e
Qlrt, bie ic^

mit ^reube

fetbft

an

Q3ater^ wieber gefunben ^ab^,
feine
el)er

^reube, wei§

fiel)

ben 9}?enfci^en, al^

allen ©efc^wiftern
\)at

nur

am

felber ju bcfc^äftigen
t>a% fie

mel »on

meinet

^ür-fic^«fein

il)nen

unb gibt
forbert.

^abei erträgt e^ ftc^ t)ortrefflic^, al^ <S)en!er unb eel)rer
ju leben
woju man nun einmal fiel) verurteilt fü^lt."
^ri^ ging e^ bamal^ fo gut, felbft mit ben "klugen,
t(i% er mir aUc "iHbenbe t)orla^ unb jwar feine eigenen
noc^ nic^t ganj tJoKenbeten QBerfe, an benen er arbeitete
„5)ie ^^ilofop^ie im tragifc^en Seitalter ber ©riechen"
unb bie fünf erften Qlbfc^nitte t>on „9^ic^arb QSagner in
Q3a^reut^".
<5)a« waren ^errlic^e sJlbenbe, erfüllt »on
einer ^ol)en unb feierlichen Qlrt üon ©lücf, ilnb welche
wunberüoHen ®efpräcl)e fnüpften fxd) baran! 6päter tnig

—
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er mir auc^ Gtüdc auö gricc^ifc^cn ^ragöbicn in bcr
Überfe^ung »or, manchmal aud) einige furje 6teßen
griecf>ifd), bamit ic^ ^örte, n>ie fc^ön t)ie griec^ifc^e Spract)c
Hänge. 'Befonber^ fc^ön unb tief ergreifenb erfc^ien mir

ßr

^l)i(o!tet
t>ci%

feufste

nnb

babei aber fo Hägtic^,

fc^rie

offenbar au^ 9Zeugierbe getrieben,

unfer 9}iäbc^en,

ben ^ee eine 6tunbe früher ai^ genjö^nlid) brachte. 3c^
öerfud)te eine (^rKärung: „Caroline, Sie njunbern ftc^
tüo^l?"

,

ßäc^eln,

.

.

„O

,,ic^

^^cater!"

nein/' anttt)ortete Carotine mit überlegenem

merfte e^

Caroline

gleid),

um

\r>av,

ber Äerr ^rofeffor fpielen
einen 93a^ter '^lu^brucf gu

gebrauchen, „eine beftanbene 'SJJagb",

i)attt in

unb fanb

ben beften

95aöter

^amitien

fic^erlid)

nid)t ber 93a^terif(^en ^unbertjä^rigen ^rabition

gemä^.

unfre

©ebräuc^e

3^re Überlegenheit n^ar mir junjeilcn bebrücfenb,

aber für 'Jri^

©a^

gebient

immer

ein

^nla§ ju

ftiHer ibeiterfeit

au^ jener Seit bünft mid) aber Xxi^
^laüierfpiel meinet ^ruber^; e^ fd^eint mir, ba§ er niemals wieber fo ^crrKc^ p^antafiert f)at n)ie an jenen
Qlbenbcn: e^ war, al^ ob feine eigene 6ee(e t>a^ ©lücf unb
t)a^ 6d)icffal feinet ganjen £eben^ erjä^tte. QSir ahnten
e^ bamal^ nic^t, ba% c^ ba^ (e^te ^a^v war, wo ftc^
•Jri^ noc^ ber 9?Juftf Eingeben unb fte üoller ®iM ge»
niesen fonnte. Q2Öie feltfam nun, t>a% biefe le^te *3)Zujtf,
bie er tomponxtxt f)at, ba% bic ^^antafie, bie faft jcben
*i2lbenb erflang,
ber io^mnu^ an bie ßinfamfeit war!
6c^on im QBinter juöor i)atU er an 9?o^bc gefc^ rieben:
„3n ben fettenften 6tunben arbeite icf) je^t, alte paav
QBod^en jc^n 9}iinuten, an einem ö^mnu^ auf bie ßinfamfeit 3c^ will fte in i^rer ganzen fd)auerlic^en 3c^ön^eit
6ö ift unenblic^ ju besagen, t><i% biefe 'Jlufseid)faffen."
nungen verloren ju fein fd) einen.
93on Snbe 9^ot)ember an t)erfd)lec^terte fic^ fein guter
6c^i5nfte

—

©efunbl)eit^juftanb, boc^ fc^reibt er noc^

an ©ereborff

:

„"illlmä^lic^ will ic^

^örfiter-9ltc$f(!^c, ©et Junöc

am

mir fd)on

^lie^fcfje.

13.

©ejembcr

alle^ jurec^t-
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<5)ec

©ann

vürfen.

bcn; bic

ici()

Junge 9lic^fc^c.

n>irb aucf) bie ©cfunb^cit beftänbigcr

nic^t c^cr erlange, h\i ic^

fte

ttjcr-

and) öerbiene,

bi^ id^ ben Suftanb meiner Geete gcfunben ^obe, ber ber

mir

gleich fam t>er^ei^ene ift, ber ©efunbi)eit^8uffanb ber«

fetben,

tt)o

wolten,

fie

übrig

nur noc^ ben einen ^rieb, i>a^ ßrfennenbebalten i)at unb fonft von '5:rieben unb

'33ege^rungen frei gett>orben

iff.

(^in einfacher Äau^t)alt,

ein ganj geregelter ^ageölauf, feine aufreijenbc S^rfucbt

ober

©efefligteit^fuc^t,

Sc^tt)cfter (njoburc^ alte^
ift

t>a^

Sufömmenteben mit meiner
gan59^ i e$ f c^ if c^

um mid) ^erum fo

unb fonberbar beruhigt

toirb),

ha^

"^^enju^tfein,

ganj

au^gejeic^nete liebeüoöe "^^^cunbe 5U i^aben, ber ^efi^ öon

40 guten ^Süd^ern au« alten Seiten unb Q35l!ern (unb öon
noc^ mehreren nic^t gerabe fc^lec^ten), t>a^ untt>anbelbare

@lü(f , in 6c^o))enbauer unb QBagner

©riechen bie täglichen Objefte meiner
^aben,

ber ©laube,

t>a^

e^

ßrjieber,

*!2lrbeit

in

ben

gefunben ju

mir an guten Gd^ülern

tjon

—

t><i^ mac^t je^t mein
me^r fehlen tt)irb
ßeben. £eiber fommt bie c^ronifc^e Quälerei ^inju, bie
mid) alle jttjei QSoc^en faft jnjei ganje ^age, mitunter
nun, ba^ foll einmal ein Snbe
noc^ länger paät

je^t

an

nici^t

—

t)aben."

S^ war übrigen^ nicl)t üertounberlic^, t>a% e^ aHmä^lid)
mit ber ©efunb^eit meinet 'Bruber^ jurüdging, benn er
i)attt eine unglaublid^e ^üUe ton 'ilrbeiten injtt)ifc^en bett)ältigt
i^ier

unb

feine

armen klugen überanftrengt

Sd^

mu^

^ert)orbeben, t>a% nid)t gerabe t>a^ Cefen, fonbern t>ai

Geiner
fo ermübenb toar.
mu^te er beim 6^reiben ben
^opf fo n>eit oorbeugen, ba% ftet^ Slutanbrang nac^ bem
^opf unb eine Übermübung be^ 'S'^acfennjirbel^ eintrat.
Schreiben

für

feine Qlugen

großen Äurjfic^tigfeit

9Zun !onnte er

fic^

tt)egen

nac^ feiner 9^ürffe^r au^ 6teinabab

in feiner tt)iebergett>onnenen ©efunb^eit

unb

i|)n

bcglüdfen-

ben Ääu^lic^feit im ^robu^ieren unb aller^anb 6tubien
garniert genug tun: er fd^rieb ben größten ^eil t)on

<2merlci SrlcbnifTc.

.

387

^9?ic^arb QBagncr in ^aprcut^'', er begann bie ,,'^^i(o-

im tragifc^en 3cita(ter ber ©riechen" noc^ einmal
neuen @cfid)f^punften au^ burd^juarbeiten, er na^m
bie 'Jlufjeic^nungen ^u „QSir '^^itotogen" tt>ieber t>or, bie
fop^ic

t)on

nun bie fünfte llnseitgemä^e 93etracf)tung njerben fofltcn,
nac^bem fie früt)er jur vierten beftimmt n>ar. Über bie
*!piäne unb 6tubienabftd)ten ber bamaligen Seit fc^reibt
Dr. ^oeget: „'^n^ Steinabab mit guten Hoffnungen für
feine gefräftigte ©efunbt^eit ^eimgefe^rt, breitet er feinen

,^orb ooU 9lrbeit" um fxc^ au«. <5)iefe „^täne aller 'iHrt"
fmb au^er ber „allmählichen ^ortfe^ung" feiner „Unjeitgcmä^cn 93etraci^tungen" unb ber cnblic^cn *2lu«fü^rung
älterer p^itologifc^er *2lrbeiten njcitfcbic^tige

unb 6tubien für künftige«.
matifc^en,

))^^ft!alifc^en,

9Zeben

naturn>iffenfc^aftlic^en

tionalötonomifc^en Gtubien plante er bie

ungeheuren empirifc^en
„<S)a5u

fmb

'SOZaterial«

ältere ©efc^ic^t«tt>erfe,

^uc^

Sammlungen

tjiftorifc^en,

mat^e-

unb na-

„Sammlung

eine«

ber 9}Zenfc^en!enntni«".

9^omane

uftt).

ju lefen,

©runbanfc^auungen toill er reoibieren unb nimmt f\^ baju t>or, „'5)ü^ring al« ben 93erfuc^ einer 93efeitigung Schopenhauer«
aud^ <35riefc."

burcl)5uftubieren,
i)ah^,

wa«

nic^t.

unb ju

fet)en,

tt)a« ic^

an 3cf)opent)auer

Äinterbrein noc^ einmal 6c^openl)auer

©aneben

8U Icfcn."

feine p^ilofop^ifc^en

finben

ftc^

al«

„93üc^er für

ac^t

Sa^re" Jjcrjcic^net; Sd^open^auer, 0ü^ring, "Jlriftotelee,
©oet^c, ^lato.
0en *21nfang mac^t er mit <5)ü^ring«
„QBert bc« Ceben«", beffen Äauptgebanten er auf 30 ^oliofeiten erjerpiert, inbem er ben ©cbanfengang <5)ül)ring«
burc^ Jürjere 3tpifc^enrufe unb längere "^luöfü^rungen
unterbricht." <S)ie anbern '33üc^er, bie er flc^ bamal« burct)zuarbeiten öorna^m, finb nic^t fo grünblic^ baran gefommen,
wenigften« nic^t mit 9^oti5en oerfe^en.

^xx^ nic^t me^r fo xt)oi)l füllte n>ie im ^ni^m abenb« nac^ be« ^age« Caft unb 9}Zü^e
9^omane oon QGßalter Scott öor, ic^ glaube, nacl) unb nac^
25*
Seit

fic^

fang, la«

ict)

^cr junge
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fcc^jc^n, t)enn

tt)ir

liebten i^n, feine Äelben, ja felbft feine

wa^

t)ie

SOfia^tjeiten

jum

QCßenn er

langatmigen Schilderungen.
fü^rlic^

9Zie^fc^c.

befc^rieb,

fo

^eifpiel au^-

amüjterte

„QOßa^ muffen bie Äerle nur für

gehabt böben!"

'SO'iägcn

bewunbemb. ,,®afür werben bie
fein unb ftarf gen)efcn fein/' meinte

©eifter

fagte er
nid)t

unb

^ri^,

fic^

bie Ceute jener Seit für Quantitäten vertilgen fonnten.

ic^

aucb

jtt)eifetnb

tröftenb.

6eit Anfang ©ejember fing ic^ an mic^ ernftlic^ ju
forgen. 60 fe^r e^ mid) betrübte, füllte ic^ bod), t>a% bie
für meinen 'Sruber
©erabe ber ilmftanb,
be^agtic^ füllte unb beöt)alb fo

€inrid)tung beö eigenen ^avi^\)alU^

im ©runbe

njar.

nic^t tt)o()ltätig

t>a% er ftd) §u Äaufe fo
wenig ausging, auc^ ju längeren

n>ar,

n>urbe

ürfac^c,

bie

*2lu^flügen nic^t geneigt

er

t>a^

mit üerboppelter

jtd)

Energie auf feine Gtubien ftürjte; eö fehlte jeber äu^cr«
lic^e 3n?ang, i^n baüon jurücfju^alten. ^rü^cr alö irgenb
ein Qlrjt ober

^ri^

felbft,

erfannte

id),

bie geiftige Überanftrengung, oor allem

ber *2lugen bie Äauptfc^ulb trug,
Heilmittel

bagegen

war:

bie i^n

tfa%

Übermübung

bie

unb ba^

t>a^

einzige

93eränberung

l)äuftge

^lima^ unb neue Umgebung,

ber ^iJZagen

t>a%

war, fonbern

nid)t bie alleinige ürfac^e feiner Ceiben

be^

jum Gpajierengebn

»erloctte.

®ad

6d)limmfte aber in jener Seit war, tfa^ ^v\% fo*
fic^ weniger wo^l füllte, wieber ju ben alten
Arzneimitteln griff, ^ättt x6) me^r 9)Zut gehabt, meine
balb er

aufrichtige ^J^einung ju fagen,
"i^lutorität befcffen,

^aben! 3c^

tt>ax

l)ätte

wieöiel beffer

icl)

würbe

me^r
fic^

e^ aber fo gewöhnt, alle^

perfönlicf)e

atle^ geftaltet

wa^ ^ri^

tat,

gutjufinben, ba§ i^ mic^ felbft gegen txi^ Unvernünftige
nic^t aufzulehnen

wagte.

Äurs nac^ QSei^nac^ten brac^ bie in ber legten Seit
nur mü^fam aufrecht erhaltene ©efunb^eit ganj jufammen.
er litt an gerabeju entfe^lic^en ^opffc^merjen unb ^ein-
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liebem 6c^tcimcrbrec^en, faft öier

furjen Unterbrechungen

ftellfe ftc^

^age

ber

unb nacb

lang,

gleirf)e *2lnfaU tt)ieber

ein; in ben Swifc^enjeiten n>ar er fc^wac^

Smmermann, fpro^

unb mübe. ^er

<2lr5t,

^rofeffor

aug;

xoxx alte, bie tt)ir i^n innig liebten, n>aren unglüdElic^.

^lUmä^lic^

üerfucf)tc

id)

i^m nun

ftc^

fe^r bebenflid)

öorjuftellen,

t>a%

rebeten ju, aber er

ju überjeugen.

tt>ar nidjt

er

^reunbe

möglic^ft fc^neU ^afel »erlaffen muffe, auc^ alle

(?r fc^reibt

an ©er^borff am 23. Januar 1876: „93i^ je^t fein neuer
"Einfall, aber ^ortbauer be^ Suftanbe^ f^lbft, ber mir ^ebenfen einflößt 3c^ gebe aber meine 3tunben an ber
Hniöerfität, lebe mit ber größten 93orftc^t unb 9^egel-mä^igfeit. 6o n>irb e^ tt>oi)l beffer luerben muffen, ©änjQlu^fpannen,

lic^e^

mir

t>uv(i)iu^ix\)x^n:

n)ie

®u

fc^eint

hergebrachten QKeife,

anrätft,

ein

boc^ eben mit aller

ausführbarer, fetbft ^eilfamer.

ttjeilen

ift

nic^t

leicht

fo

mä^igeö fortleben

in ber

"OSorfic^t,

Unb bann

einft-

i)\l^t

bie

9^äbc meiner 6cl)tt>efter, OöerbecfS, jumal beS glücf»
tt)aS füllte ic^ in ber ^erne!"
liefen Oöerbecf,

—

^rofeffor Oüerberf i)atu
lobt,

fid)

nämlid^

n)oburci^ fic^ feine oft recl)t !rittlic^e
"^^ro^ aller feiner

befferte.

ober

Gc^merjen

tjoller

öer-

ßeiben ^atte ^ri^ bie tt)ärmfte

^reube an biefem Ereignis.
ben)u^tloS

injnjifcl^en üer-

Gtimmung

Über^au^t n)ar er niemals!

teilnahmslos,
9lücffxc^t

fonbern

blieb

unb 3«tereffe für

in

allen

feine

Um-

gebung.
Obgleich er feine ^ranf^eit
fc^tt>er

empfanb,

t>a

innerlich

er befürchtete,

au^erorbenttic^

pe könnte i^n an ber

Erfüllung feiner sollen Lebensaufgabe tjer^inbern, fo

na^m

er äu^erticb bod^ niemals eine tragifc^e "^Ittitübe an.

3ebe

^orm

t)on

böc^ften

^ofe

geiftigen

gegenüber

in

QSefen ganj

xt>av x\)m junjiber.

Selbft mitten in ber

^robuftion blieb er feiner Umgebung

feinem treunblicl)en, fanften,

gteicl).

rt)ürbet)ollen

Einige Leute behaupten, er

gang neroöS gen?efen; baS

ift

fei

im Um-

aber nur ein SeugniS bafür.

«©et Junge ^k^^d^c,

390

mit i^nen nic^t

t>a% er f!c^
cttt)a^

machen

i^attt,

"^llte

er

t)te

ot)er

unt)

fc^ttjer

ßr

ju ertragen,

tt)cnn

er

im Snnern

Une^rlic^feit unt) ^cig-

©efpreijt^eit unb ^ra^lerei njar

tjeit

ßr befam

faft Q3ebrüc!te^,

mit Ceutcn jufammenfein mu^te, gegen
ßintt>änt)e ju

^at

tt)of)lgefü^lt

6tilte^, QSerfc^loffene^,

i^m

peinlich

feinen Cebenö-

in

fc^reibt

erinnerungen 1888:
„9}Zein Q3orrec^t

bie ^öd)fte g^eint>eit für alle Sei-

ift,

chen gefunber 3nftinfte ju ^aben.
^afte

3ug an mir;

€^

^eit nic^t !ran!^aft gen)orben; umfonft,

nem

QCßefen einen

mir au^ feinem

fe^lt jeber franf«

bin felbft in Seiten fc^n^erer ^ranf«

ic^

3ug üon

t)af^

man

<5<tttöti^muö fuc^t

in mei-

SSlan n)irb

meinet Cebenö irgenb eine an-

"Slugenblicf

ma^lic^e ober pati^etifc^e Haltung nac^n)eifen !önnen.

^at^o« ber

tüben überhaupt nötig ^at,
allen

®a^

gehört nicl)t jur ©rö^e; »er ^tti-

*2lttitübe

ift

pittoresken 9}?enfc^en!

—

falfcl).... Q3orfic^t öor

®aS

Ceben

ift

mir

leicht

am

leic^teften,

n>enn cS t>a^ 6c^tt)erfte t>on mir

^Mmä^Ud)

zeigte ftc^

boc^ eine Heine 93efferung, unb

geworben,
»erlangte."

mit ©erSborff Qlnfang 9}Zär5 nac^
^J^ontreuj ju ge^n; er fd^ reibt: ,,ic^ fann enblid) fagen,
fo

entfc^lo^

er

fic^,

ba^ eS je^t jum 93effern ge^t, nac^ einem fe^r langen
peinlict)en ©leic^ma^e beS fd^lec^ten "BefinbenS. ®oc^ ^abe
ic^ enblicl) alle meine Q3orlefungen einftellen muffen; unb
feitbem fpüre ic^ ben ^ortfc^ritt." 3n8tt>ifc^en njar auc^
unfere liebe 9Jiutter in ^afel angefommen unb fonnte mir
in feiner ^btt^efen^eit ©efellfc^aft leiften.

benn mit bem *5^eunb

am

7.

9}^ärj ah.

60

reifte "Jri^

Ceiber

tt>ar t>a^

QBetter nic^t günftig, auc^ mu§te 9^reit)err t>on ©erSborff
nad^ furjer 3eit tt)ieber nad) <S)eutfc^lanb ^urücffe^ren,
er

fe^r

befcf)äftigt

unb treuen

wav unb nur

"Jreunbfcljaft

für

in

t>a

feiner Qlufopferung

meinen trüber bie 9?eife
®ie gute QOßirtung beS

überhaupt möglich gemacht ^atU,
^ufent{)alteS

jeigte

fi^

erft

am

<B6)lvi%

ber 9^eife,

ja
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^afeC nac^ feiner 9^ücRe^r. €r fc^reibt
an ben getreuen 9?eifebegleiter ©er^borff nachträglich ttxvai ärgerlich über i^r gemeinfamc^ ©efeufje:
„ßin anbereö SDZal foH e^ Weiterer unb mutiger juge^en:
bie^mal njar ic^ im ©anjen bod) frant unb namentlich
eigentlich erft in

t)e^^alb

über bie 93o^^eit ber QGßelt

auc^ moralifc^ !ranf;

fotltc

werben, aber über ha^ ®urd)fe$en
unb Q3onbringen be^ ©uten unb9?ec^ten; babei fliegt jebc
nicl)t

t)iel

fo

gerebet

9)^orofität unb jebe ^xi^Ul spannt
waren fe^r guter ®inge, al^ er

ftc^

QGßir

ftraffer."

glücflid^

wieber

ba-

beim war, aud) ta^ verloren gegangene £ac^en fteUte fic^
uneber ein. ^ri^ meinte: „ßi^bet^, ®u ^ätteft mitfommen
foHen, bann wären wir gewi§ in 9)Zontrcu? Weiterer ge„ünftnn, ^ri^/' fagte

wefen."

wenn

®ir

5)ir

»on

war

e^ rü^renb, ba§, fobalb

gleic^ 5u

felbft,

e«

ic^,

„bie ioeiterfeit

beffer ge^t."

e^

i^m

3n

fommt

ber ^at

beffer ging,

aßer^anb fleinen Schergen aufgelegt war,

er foj.

93.

ftunbenlang in luftigen ^nittelöerfen ju reben.
QGßie e^

!am, t)a% mein 93ruber gerabc in jenem ^rü^-

ja^r fo guter ®inge war, erfdjien mir ctwa^ >jerwunberlieb, benn, um eö furj ju fagen, mein 93ruber ^olte fic^

gerabe einen ^orb üon einer jungen iooUänberin,
Fräulein ^r., ber er nac^ fürjeftem kennenlernen unb

t>a

einem

3tunben in ©cnf einen
S^ war ein reiaenbe^
ba^ wir!li^ nac^ guten unb ^o^en fingen

Spaziergang

Äeirat^antrag
50Zäbc^en,

t>on

gemact)t

öier

\)atU,

unb i^re ßeben^anfc^auung in einem ©ebicljt ßcngfeHow« „(gjcelftor" jufammengefa^t i)attt, 9Cßä^renb ftc
nun biefe« ©ebicl)t, t)a^ fie wo^l felbft überfe^t ^atU,
auffc^rieb, richtete mein Öruber nac^folgenbeö ^n^altefd)reiben an fie. ©oc^ mu§ x^ ^injufügen, t>a% itjm ju
biefem Schritt i^auptfäc^lic^ ein neuer ^reunb jugerebet
i^attt, ber bie junge 5)ame fc^on längere Seit tannte, öon
i^r entjürft war unb fie übrigen^ fpäter felbft geheiratet

ftrebte

f)at

«iaae« <2öeitere fagt ber

^rief

felbft.
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Junge

<5)er

g^itc^fc^c.

Sic fc^rcibcn ^cutc ^bent) ettt>a^
9^e^mcn
6ic aUcn 9}Zut 3^re^ Äcrjcn^ jufammcn, um t)or bcr
^rage nic^t ju crfc{)rcrfcn, bic ic^ t)icrmit an 6ic rtd)tc:
QCßoUen Sic meine "Jrau werben? 3<i) Uebe Sie unb mir
ift e^ al^ ob Sie fc^on ju mir geborten, ^ein QKort über
bag ^tö^tid)e meiner 9^eigung! QBcnigftcn^ ift feine
Sd)u(b babei, e^ braucht alfo auc^ nic^t^ cntfc^ulbigt ju
tt)erben.
*2lber tva^ xd) n>iffen möchte, ift, ob Sie ebenfo
ba^ u>ir un^ übert)aupt nicbt fremb
empfinben n)ie id)
©lauben Sic nic^t au6)
gen)cfcn fmb, feinen ^iHugcnblirf!
baran, t>Q% in einer QSerbinbung jeber üon un^ freier unb
^9}^cin ^räulcin!

für mic^,

ic^ tüiH

and) ctn?a^ für 8te [einreiben.

—

—

beffer n)erbe

excelsior?

al^

er

ce

e^ tt)agen, mit mir

al^ mit einem,

gc^en,

iocrben

tycreinjelt

QSoHen Sie

ber red)t

I^erjlic^

fönnte,

alfo

jufammen ju

nac^ 93efreiung

unb 93efferwerben ftrebt? Qluf allen ^faben bc^ Ceben^
unb beö ®en!cn0?
,,9^un feien Sie freimütig unb galten Sie nid^t^ jurücf.
Hm biefen ^rief unb meine "iJlnfrage wei^ niemanb al^
unfer gemeinfamer ^reunb Äerr ü. S. ^d) reife morgen

um

Ubr mit bcm Sc^neUpgc nac^

11

mu§

jurüd; meine

*2lbreffc

Sie auf meine "Jrage 3a

^rau

^Of^utter

QOßort

de

la

bercn

©ewinnen Sie

entfc^lic^en mit
liche^

fagcn, fo werbe

um

fdjrciben,

bitten würbe,

garni

I

Z^mn

Poste.

hx^

*i2ltle^

id) bei.
ic^

*2lbrcffc

eö über

3a: ober 9Zein

t)on

93afel jurücf, ic^

für ^afel lege

— fo

ftcb,

können

fofort ^i)ux

id)

Sie bann

ftd)

fd)nell ju

mic^ ein brief-

trifft

morgen um 10 ü^r Hotel
unb Segcn^oolle für

®uU

immerbar 3^ncn wünfc^enb
^riebrid) 9Zie$fc^e.

©enf, ben

11. <i>lpril 1876."

•Jlber t>aii

Äerj ber jungen

unb

fie

t)attc ftd) be^t)alb

antrag fe^r erfc^redt.

am

15.

®ame war

nid)t

me^r

frei

über biefen plö$lid)en Äeirat^--

darauf

^pxxl üon 93afel auö:

fc^rieb

i^r

mein Q3ruber
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^ic)od)Ocrc^rte^ ^räulcin!

mir 5u

öcrjct^jcn,

93ricfc^ ^crau^,

id)

t)ic

füi)(c

id)

6tc fmb großmütig genug,
au^ bcr 93^ilt)c S^rcd

cö

tt)a()rt)aftig

nic^t öcrbicnt ^ottc.

3d) ^abc fo öicl im ©cbcnfcn an meine graufame Äanblung«tt>eife gelitten,

t>a% \6) für biefe 93^ilbe

genug banfbar

fann.

tt>i\%

fein

3b"cn

nic^t

3c^ i^iü nic^t^ erHären unb

^x\v pttc

mic^ nic^t ju rechtfertigen.

ic^

ben testen

9S>unfc^ au^jufprcc^en, i>a% Gie, tt)enn 6ie einmal meinen

9'Zamen lefcn ober mid) felber h>iebetfet)en foHten, nic^t

nur on ben Sd>recfen benfen möchten, ben x(S) 3l>nen eingeflößt \)ab^; id} bitte 6ie unter allen Umftänben t>avan
ju glauben,

t)a%

ic^

gerne gut machen mö(^te,

ttja^

ic^

böfc gemacht ^abe.

3n

QSerci^rung bcr

S^nge
^riebrid) 9'Zic^fc^e.^

9'Zun

glaube

ic^

faft,

ha% mein 95ruber na^träglic^

bod) jiemlic^ frob gen)efen

ift,

t>ci^

fein plö$lid)er €nt-

fc^luß nic^t 5u einer Äeirat geführt i)att^,
ein ;>aar

^age trauernb um^crgett)anbelt

tat e^ außerorbentlic^

leib,

9cacbbem tt?ir
benn mir

tt>arcn,

ba^ meinet ^ruber^

Äeirat^öerfud) mißgTücfte, fonnten

tt?ir

crfter

boc^ nic^t umi^in,

ber ganzen *iHngelegen^eit mit allerbanb Keinen 3d)er5en
ju

gebenfen.

„"Jn^" fQQte

id),

„beine Äeiratögefc^id^tc

Ga6)t mit bcm ®uell; bu
mac^ft immer alleö anberg alg anbre ßeute, fo plö^lid)."
„3a,'' meinte mein 93ruber, „ic^ muß nur immer fro^

ift

gerabe

fein,

n)ie

bamal^

n)ie

gut

e^

bie

abläuft

6c^ließlid)

tt>äre

aber eine

plü$lid)e ilnüernunft^^eirat bod) noc^ beffer al^ eine

oentionöe^e,

3m

njotjor

ber

Äimmel

ieben

bett>a^ren

Ccben meinet 'Bruber^ lag ber ibauptaf^ent

feinen großen geiftigen

planen unb

Sielen.

^on»
foU."

allein

(So n^ar

auf

i^m

garniert möglieb, ßiebeögefc^icbten eine folc^e 93ebeutung

unb mitjuempfinben,
im Ceben anbrer ^OJänner fpielen. 3u

beizulegen, njte t>a^ bie ®id)ter tun,

welche 9^olle

fic

®er
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jimge 9lic^fd)e.

mir ©cr^t)orff einen gc^eimniöiDoUcn
3ufaU erfahren ^aht: eine junge
liebe unb öere^re 9lie$fc^e.
<S)a fte fe^r
ttjo^l^abenb fei, fo njöre ftc fe^r umtvorben unb i)abi
<5)ie
9'?ie$fd)e^ wegen fc^on mehrere ^brbe aufgeteilt"
95otfc^aft tarn jur falfc^en Seit, benn mein 95ruber i)atu
ftc^ gerabe aüjufe^r mit ben 6d)tt)ierigfeiten einer ß^e
gleicher 3ett fc^rieb

„ha%
fc^öne ©ante
QSrief,

er burd^

befd)äftigt.

*2im 26. 9)^ai anttt)ortet er fe^r energifc^ auf

©cr^borp

95rief:

ganje
lic^

„©e^eiratet tüirb nic^t;
unb

bic 93efc^ränfung

^affe ic^

„jiüilifterte"

Orbnung ber ^inge

irgenb ein QBeib freifinnig genug

— Smmer me^r

fommen mir

h^U^t

bie (Sinflec^tung

in

bie

fo fe^r, t>a% fc^ttjer-

ift,

um

mir ju folgen.

bie gried^ifc^en ^^ilofop^en,

alö Q3orbilber ber ju erreich enben Ceben^meife,

üor bie

^ugen."
neue Semefter fing in jeber 'Sejie^ung

<S)a^

^ri^ n>ar

an,

frifc^

unb

arbeit^luftig,

feine

glürflid)

Kollegien

jeigten eine für <23a^ler 93ert)ältniffe ganj ungen)öl)nlid)c

GtubentenfüUe.

dx war

tJoU guter

Hoffnungen für

feine

©erßborff fc^rcibt: „€^ fc^eint
mvtiid), t>a^ bie Unt)eimlid)feit be^ winterlichen Suftanbes
wie ein ©efpenft worüber gegangen ift: e^ ift je^t wieber
©efunb^eit,

mie er an

^eimlic^ bei mir" (ein niebcranemannifcl)cr ^uebrucE für
unb be^aglic^).

traulich

9?Ztr aber

war

näc^ften Qöinter

manchem

eine unbeftimmte *Seängftigung t)or

jurürfgeblieben,

95rief geäußert

bie

^aben mag;

ftc^

aucb

—

bem

wo^l

furtum,

in

„bie

befte ^reunbin", wie ^ri^ fte nennt: Fräulein t)on 90'iet)fcn'
bug, mad^te meinem 93ruber ben QSorfc^lag, ben näc^ften
QGßinter mit i^r irgenbwo an einer füblidjen ^üfte: ^ano,

^apri,
<S)a«

6orrent jujubringen.

war

förmlich

QSir waren

ein 93orf(^lag jur red)ten Seit!
in

neuen planen,

entjürft!

—

wir fd^welgten

^länemac^en war bie Ciebunb gefunben

ling^befc^äftigung meinet 93rubcr^ in fran!en

^agen.

3d)

fel)e

noc^

immer

fein fro^c^

©efic^t,

wenn
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«Mcrlci erlcbniffc.

un^ mal toai au^benfcn.*"
ju, md)t nur ein ^atbe^,
fonbern ein ganje^ 3abr Urlaub nac^jufuc^en. Gr fdjreibt
an ©ereborff, t>a% er i^m etn>ag au^plaubern !önne, t>a^
»ir

er fagtc: ^Ci^bct^,

tt>oUcn

3c^ rcbctc ^ri^ mit aßen Gräften

er oorbabe, auf ein ^af)v nad) 3talien ju geben:

^ahe

nic^t bie beftnititje

icb

„'iflod)

Srlaubni« ber 93ebörben baju,

mir n)abrfc^einlic^ 5uteil n)erben, jumal
fie n>irb
au^ freien 6tü<fen (um ein fo fteine^ ©emeintt>efen
nic^t ju betaften) auf meinen ganzen ©ebalt für biefe
aber

id)

3eitbauer öerjic^tet

^rei^eit!

f)ahe,

gtaubft

<5)u

nic^t,

Cungen ne^mc, menn id> baran
'2llte meine iooffnungen unb ^läne sur cnblid^en
ben!e!
geiftigen Befreiung unb jum unermüblid^en QBeifcrgeben
finb n?ieber in ^lüte; t>a^ Sufrauen ju mir feiber, ic^
meine ju meinem befferen 6elbff, erfüllt mic^ mit ^ut
tt>ie

immer

t)olt ic^
.

.

bie

.

6elbft ber Suftanb meiner *2lugen änbert nic^t^ baran.""

^rofeffor 6c^ie§

unb

beurteilte

bamal^

feine ^ursjtc^tigfeit

mieber fe^r ungünftig unb e^ xoav febr
meinem 'S ruber nid)t mit allem (Srnft

"^lugenfc^ttjäc^e

bebauerlic^,
begreiflich

t>a%

gemacht n>urbe,

t>a%

ber Suftanb ber

^ugen

nid)t ^olge, fonbern bie llrfad)c feiner Ceiben njar.

6eit 1869,

al^

i^m

feine

alljufrü^e

93erufung

alle

fc^önen QBanber^jläne nac^ ^Jranfreic^, Italien unb ©ried^en-

mar i^m bie tieffte Se^nfuc^t nacl) ^reibeit
unb 6ic^-fcit)ft=^efmnen unter blauem Äimmel in füblich er

lanb jerftörte,

2uft geblieben.

— 9'Zun

enblic^ nac^ fo langer Seit breitete

üor feiner entjürften "^^antafie bie Erfüllung aller
feiner QOßünfc^e auö: ein munberüolle^ 3a^r im 6üben,
fic^

o^ne jebe ^mt^bürbe unb fonftige ^effel, baju beftimmt,
neue bcrrlic^e meitumfaffenbe ^läne au^jufübrenl

3abr

i)ätu freiließ enbloö fein muffen,

um

©a^

aUe QCßünfd^c

5U erfüllen.

Sunäc^ft aber nabte in <23apreut^ t>a^ gro^e oon meinem
93ruber fo erfe^nte ^eft! 6ein ban!bare^ iberj rief ibm
bie lange 3eit be^ ©lücf^ ixivM, bie er mit QOßagner^

®er

Junge 9^ic^fc^c.

unb mit i^m fctbft crtcbt ^attc. 9)Zoc^tc ftc^ aud)
manche 'i^nftcf)t gcttjanbclt ^abcn, feine <S)anfbarfeit für
ba^ tiefftc ßrlcbniö feiner 6cele blieb unerfc^üttert. (5r
na^m ba^ unüoHenbete 9}^anuf(ript ;,9?ic^arb Wagner in
93a^reut^" jur Äanb, um e^ j^u einer feierlichen "Jcftfc^rift
9?^uft!

ju gcftalten.

—

^ünfunbjttJansigfte« Kapitel

9li(^arb QBagner in ^apreut^.

C|m

5U bicfcr Hnscitgcmä^cn Betrachtung bic richtige

'W' 6tenung

ju gctt)inncn,

mu^ man

auf bic ganje Seit

mein 95ruber ^ucrft bie 9D^ufif 9^ic^arb
QBagner^ unb bann i^n felbft fennen gelernt ^attt, 93^ein
95rubcr fonnte 1888 too^t fagcn: „3c^ ^ö^c brei ©encrationen [Qßagnerianer] „erlebt"/ ba er fc^on 1860, foft
noc^ ein ^inb, einer ber begeiftertften »ar unb bo^ Gc^aujurücfbticfcn, feit

f^iel

ber

QSßanblungen

biefer

eigenartigen

Gpejie^

faft

€^ mu§ aber feftgeftellt
Sa^rc miterlebt f)at
»erben, ba% er öor bem perfönlic^en kennenlernen QBag»
nerö im Äerbft 1868 nur jujei Werfen, ben „9}Zeifter=
fingern" unb „^riftan unb 3folbe" tt)irflic^ x>ere^renb
brei^ig

gegenüberftanb; gegen bic

anbem 9©cr!c

ücr^iclt er fxd)

unb gettjifferma^en able^nenb. @r empfanb fogar,
c^c er Qöagner fennen lernte, einiget barin unangenehm
ober banal. ^a% er nun, nac^bem er in Ceipjig bic perfönlic^c Befanntfc^aft 9^id)arb QSagner^ gemact)t i)am,
unb t>a% er n)ät)renb jener ^ribfc^ener Seit, al^ xi)n QOßagncr
feinen beften <5i^cunb nannte („3u Goftma fagte ic^, nac^
i^r !ämen gleid) 6ie, bann lange fein anbrer —'% ganj
in feinen 93ann geriet, ift begreiflid). €benfo, t>a% er unter
fübl

bem

€influ§ be^ perfönlic^en Sauber^,

l)o^cm 90^a§c auf feine

©cbanten gerabc
teil« untcrbrücftc

Umgebung

in ^Sejug auf
ober mit i^nen

ben QSßagncr in

ausübte, feine cigenften
bie
fte

QBagnerifc^c Äunft

öcrflärte, noc^ me^r.

®cr

junge 9Ztc^fc^e.

—

„über bem 93ilbe biefeö £eben^
bicfe^
eigenem Gtrome unb gleic^fam ben ^erg
^inanftrömenben £cben^
ju fagen, tt>a^ er üon 9^i^arb
t)a§ er öerga^,

mächtigen,

in

—

QBagner

in *i2lnfe^ung ber QSa^r^eit ^ielt."

0ie

fct)önften

Seiten biefer ^reunbfc^aft waren bie brei Sa^re in ^ribfcben, t)on ^flngffen 1869 bi« 1872, unb in i^nen ift n)ieber
ber Äö^epunft

1871—72

ber QOßinter

t)or

unb nad) bem

bem ^eft

ber ,,©eburt ber ^ragöbie" bi^ ju

(^rfc^einen

ber ©runbfteinlegung in "Ba^reut^, 90^ai 1872.

3m 9Zot)ember 1871 n)urbe er t>on ^agner^ öeranto^t
mit i^nen nac^ 9)^ann^eim ^u einem großen QBagner^onjert ju reifen, "^lud^ »urbe t>a^ „8iegfrieb-3b^a" in
jenen ^agen jum erftenmal öor einem ^rei^ t)on ^reunben
aufgeführt, "^n^ fd^reibt barüber im ©ejember 1871 ooüer
(gntjüden an 9^o^be: „Übrigen^ fü^te ic^ mic^ in meinen
ßrfenntniffen ber 9)^u|t! munberbar befeftigt unb üon beren

—

9?ic^tig!eit überzeugt

in

burc^ t>a^, toa^

^ann^eim, mit QSagner jufammen,

^reunb!

^a§ ©u

babei fein fonnteft!

nic^t

alle fonftigen fünftlerifc^en

ift

eine "^l^nung

9}^ufif

unb

9Cßorte ,/^\xf\V\

unb

nic^t^

fonft!

menn

QSenn

mein

^a^

ftnb

ic^

e^ njie einem,

©enn genau ba^

Hnb genau

nid^t^ fonft!

bem

SOiir ging

enbUd^ erfüßt.

ftc^

QSoc^e

"Jlc^,

Erinnerungen unb Erfahrungen,

gemeffen an biefen aUerle^ten!

bem

id) biefe

erlebte.

t>a^

meine

mir aber benfe,

ic^

ic^

mit

t>a^ ©ion^fifc^e fc^ilbere,

t>a%

nur

einige ^unbert 9}Zenfcl^en au^ ber näi^ften ©eneration t>ai

öon ber 'Mufxt
id)

eine t>öUig

Einbrud

i^aben, xt>ai ic^ t)on i^r f)ah^, fo erwarte

3n Erinnerung an

neue Kultur!"

fd)reibt er nocb

bürfte noc^ i()injufügen,

im Sa^re 1888:
t>a%

tt>a^

id)

bei QBagncrifc^er 9}iufif gehört i^ah^,

Qßagner ju tun

f)at;

ba§,

wenn

id)

biefen

,,Ein '^fpcbologe

in jungen 3ö^tren

ni^tg über^au^t mit
bie bioti^fifd[>e

^ufxt

—

ha^ befc^rieb, wa^ id^ gehört i)atU,
baf^
\d) inftinftiö oüti in ben neuen ©eift übcrfe^en unb tran^»
figurieren mu^te, ben id) in mir trug."
befc^rieb, ic^

9^ic^arb Qßagncr in ^a^rcut^.

<2lbcr bamal«
QSagner au^ aß

f)'6vU

nab wir un^

berühren."
tt)ie

Unb

nur

fonbern

fic^,

^önen ^eraug, ober
mit QBagner iooK!ommen cin^. Sr

im S^nuar 1872 an Q^o^be:

eine 91Uiance gefc^loffen.
n)ie

nic^t

tiefen tt)onnet)oncn

tjielme^r, er füllte fic^
fd)reibt

noc^

er
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®u

fannft

,,^6)

^aht mit QOßagner

<S)ir

gar nic^t ben!en,

unb tt>ie unfrc ^läne ftd)
niemanb fann ftc^ öorfteßen,

je^t fte^en

in ber '^at,

innig öertraut

bie beiben in jener Seit mitcinanber

mein Q3ruber bamal^ planU unb pvobasierte, gefc^ab nur in Äinftc^t auf Wagner; bei altem,
\x>a^ er tat, fragte er fic^
„QSirb bieö auc^ QSagner red)t
ßr war bereit, jebc^ Opfer ju bringen.
fein?"
9^atürtici^ ^at mein trüber niemals QCÖagner merfen
QSa^ ibm am
laffen, worin er ftc^ für i^n opferte.
fcbwerften würbe, war, t>(i% er i^m juliebe feine eignen
*2ineg n>a^

tt)aren.

:

ilberjeugungen unterbrüdfte.

Ceic^ter

na^m

er, t>a% er fic^

burc^ fein Eintreten für QCßagner feine gange pbitologif^e
Hnioerfität^farriere öerborben ^atte,

"2lucl^

fonft

fommt

mir manche Erinnerung, ba% mein 93ruber auf oiete ^^In*
ne^mti^feiten in 9^ücffic^t auf QSagner öerjic^tete, j. 93.
auf eine 9^eife nac^

bem

<Süben.

®er Go^n

9}?enbel^fobn, ^rofeffor in "^reiburg

t>on

^elij

im 93rei^gau,

eine

febr ft)mpatbifc^e *^erfön(ic^!eit, lub ^ri^ ein, mit

i^m

nac^ Statien unb ©riec^enknb ju reifen unb erregte baburc^

bei

meinem 93ruber

lebbafte

^reube.

QCßagner fein ^reunb oon 'SJ^enbel^fo^n
natürtid)

nic^t

anber^

aU

war unb

*2lber

ber

t)a

6o^n

mit ber ^öc^ften Q3erel)rung

felbft war,
wie wir wiffen, in feiner ^nabenjeit ein warmer Q3ere^rer
^DZenbel^fobnö gewefen unb befa§ nocb 1872 für einige
feiner ^ompofxtionen eine befonbere 93orliebe), fo fürchtete
er beö "^J^eifter^ 'SO'Ji^trauen gegen feine ©efinnungötreue
5u erregen unb tebnte bie (ieben^würbige ßinlabung ahr
übrigen^, fot>icl ic^ mic^ erinnere, mit aufrichtiger Darlegung feiner ©rünbe.

feinet 93ater^

gebenden !onnte (mein Q3ruber

®cr
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^\x(i)

iuttge 9'^ie^fd)c.

ju anbcrn Opfern xvav

ßr

tok fd)on ertüä^nt,

er,

QKagner jutiebe feine Uniüerfttät^fteßung
aufgeben, umin®eutfc^(anb umt)er§u5ie^enunb'pro))aganba
für ^opreut^ ju machen, "iluc^ opferte er feine !oftbare
Seit, um 9Bogner-Q3ereine ju begrünben, unb benu^te jebe
bereit,

roolttc

©elegenbeit, burc^jufe^en, t>a% '^atronat^fc^eine für <23ap-

reut^ gefouft tt)ürben;
9!}Juft!t)erein

5.

93. öeranla^te er, t>a% ber beutfd)e

^reiö für

in Ceipgig al^

eine QSagnerfd)rift

einen folc^en ^atronatöfc^ein au^fe^te, n)05U mein
fctbft

noc^ 50 ^a(er gab ufw.

größere 3üge
treufter

innigften

trüber

ftnb alle^ fleine

unb

QSagner

aU

Q35unfd)eö,

"Jreunb bcijufte^en.

Geltfam
auc^

feinet

®a^

e^,

tt>av

äu^erlic^

t>a^

lebhaft

QGßagner niemals,

betätigten £iebe

tro^

biefer

unb Q3ere^rung

meinet ^rubcr^, Q3eforgniffe unb 90'Zi^ftimmungen unterbrücfen !onnte, t>a^ „biefer 9^ie^fc^e feine eigenen QOßege
ging",
ß^ ift fc^on früher tjon bem föftUc^en ganj be=
fonberö glüdlid^ gelungenen Sufammenfein mit Qßagner^
in

6trapurg, im Äerbft 1872,

bie 9^ebc gett>efen.

^rau

6ofima betonte nac^^er in mei^reren 95riefen, wie fc^ön
eö genjefen fei, unb t>a^ 9}li^x)erftänbniffe jn)ifc^en i^nen
öon nun an nie me^r t)orfommen könnten; aber biefe Q3erfidierungen jeigen nur, t>a^ fc^on oft fotci^e öorgetommen
tt)aren. *5)aö Sa^r 1873 begann fogteid^ tt)ieber mit einem
berartigen 93eifpiete unberechtigten 9}Zi§trauen^ öon feiten
Qßagner^: ta^ QSei^nac^tsfeft 1872 »erlebte mein trüber
in 9'Zaumburg; er eri^ielt eine ^ufforberung öon QSagner,
boc^ ja auf ber 9^ücfreife nac^ 93afel in 93a^reut^ einju-

ha aud) ^reunb ©er^borff ju biefer Seit !äme.
9^un n?aren aber bie <2öeit)nac^t^ferien ot)ne^in fd^on rec^t

fe^ren,

furj,

unb

^xi^ noc^ ben Umtt>eg über 93a^reutb
überhaupt feine Seit jum '^u^rul)en, has

tt)enn

macl)te, fo blieb

mein 93ruber in ber 9}^itte be^ Semefterö immer rec^t
nötig ^atU,
dv fdjrieb alfo in 9?üdeftc^t auf fein €r^olungöbcbürfni^ <ib unb njunberte fxd) bann in feiner

9^ic^arb Oßagncr in ^aprcut^.

öormlofigfcit,

er

t><i%
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tooc^enlang »on 95aprcut^ nic^tö

^örtc.

Srft lange Seit nad) QOßei^nad^ten erfuhr er ju feinem
tt)ie fe^r <2öagner ba^ "^Ible^nen ber
Sinlabung übel genommen 1)abe; boc^ n>ar Wagner burc^
einen ber innigen, ganj o^nung^lofen 'Briefe meinet *33ru-

^öc^ften Srffaunen,

ber^

felbff

überjeugt werben, t>a% er bcffen 9'Zid)t!ommen

im Februar 1873 an
unb "Jrau Qßagner ^ah^ \6)
^errlic^e 93riefe, ee fam ju ^age: ttjaö ic^ gar nic^t tt)u§te,
t>a% QBagner über mein 9'lic^tfommen ju 9Zeuja^r fe^r
gefränft gewefen iff:
ba^ ^aft 0u gewußt, (iebfter
^reunb, aber mir üerfc^toiegen. 'iZlber alle QSoKen finb
üerfc^cuc^t, unb e^ iff ganj gut, t>a% \6) nic^t^ mu^te, benn
falfc^

^ri$

aufgefaßt ^atfe.

©er^borff : ,,93on bem

fc^reibt

9?ieifter

—

mant^erlei fann
fc^lec^ter
9}Jeifter

man

9lnfto§

neuem unb fann
e^

eigentlich

nic^t beffer, fonbern ^öc^ften^ noc^

®ott

machen.

gebe;

tt)ei^

ic^

gamicfjt rec^t ba^inter

liegt

Hmfo

roieOer ^rieben gefdjloffen
"•^Inftc^t

übrigen^,

tt)ie

tounberc mic^

glücflic^er
ift.

.

.

.

oft ic^

fommen,

bin

bem

jebe^mat t>on
id),

Gage mir

tt)oran

t)a%

je^t

boc^ ^eine

über ba^ n)ieber^olte^nffo§ geben. 3c^ fann mir gar-

man QBagner in allen Äau^tfat^en me^r
^reue galten fönne unb tiefer ergeben fein fönne, alö ic^
e^ bin: tt>enn ic^ e^ mir benfen fönnte, würbe ic^'^ noc^
mc^r fein. *2lber in fleinen untergeorbneten 9^ebenpunften
unb in einer gewiffen für mic^ notroenbigen beinahe „fa«
nitarifc^'' ju nenncnben €nt^altung tjon häufigerem
perfönlic^em Sufammenleben mu§ id^ mir meine ^rei^eit
wahren, wirflic^ nur, um jene ^reuc in einem ^ö^ercn
3inne galten ju fönnen. darüber ift natürlich fein QBort
ju fagen, aber e^ fü^lt ftc^ boc^
unb e^ ift bann »erjtoeifelt, wenn e^ gar 93erbrie§lic^feiten, 'SO'^i^frauen unb
Gc^meigen nac^ jic^ jie^t. Sc^ ^attt bie^mal feinen ^ugenblicf baran gebac^t, fold^en heftigen 9lnfto§ gegeben ju
l)aben; unb ic^ fürchte immer, burc^ folc^e ßrlebniffc noc^

niert benfen, n)ie

—

tttv junge

^iiei^fcl^c.

ängfflic^cr ju n>erbcn, aXi ic^

e^ fc^on
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bin".

bcr

'tHbcr

^reunt) trbftctc in guten ^crjlic^en QBorten; unb ha e^
ju gteid)er Seit fo fügte,

ftd)

mit 9^o^be jufammen

ba^ mein 93 ruber Oftern

nad> 93a^reut^

auf bie einfac^fte QBeife

fd)ien allc^

reifen

tt>ieber in^

!onnte,

fo

gute ©etei^

ju fommen.
©ctegentlic^

ber

crffcn

6timmung

jener

^age

ber

Hnjeitgemö^en

ift

9^ebe gen>efen.

bie

fd)on öon

ß^

tt)ar

Snfammenfein, benn t>a^ 'Ba^reutf)er Unternehmen xvav nic{)t t>ortt>ärt^ gegangen unb gab ju trüben
93eforgniffen Q3eranlaffung. ,Q3or biefen großen 9Zöten
ein

ernfte^

fd^njanben bie Heineren perfönlic^en

bem

geigte

6eetengrö§e

^ümmemiffe; au^er-

gerabe im ßrnft unb Gc^merj QCßagner^

ftd)

am

beuttic^ften.

60

fe^r mein 93ruber bie

Äeiterfeit liebte, fo tt>ax boc^ ber ^eitere, n)i$etnbe QCÖag»

ber bie ©efc^ic^te t)on ber 9^ubetmü^(e unb anbere
ctwa^ unap^etittid)ere fäc^fifc^e *iHne!boten erjä^Ite, nic^t
ganj nac^ feinem ©efd^macf, unb QSagner empfanb t>a^
unb mand^mal reijte e^ i^n ju noc^ fd^limmeren QBi^en,
ner,

—

fd^lie^Uct) ärgerte er

einmal ju mir:

ftcf)

über

r3i)v 'Bruber

ftd)

ift

felbft

in

Wagner

fagte

feiner jarten Q3or-

ne^m^eit oft red^t unbequem, baju fte^t man i^m aud)
aKeö an, tt>a^ er benft; mand)mat fd)ämt er ftc^ orbentlid^,

tt>a^

immer

ic^

toKer.

meine QCßi^e

—

unb bann treibe ic^'^
3^r Q3ruber ift gerabe n?ie Cifjt, ber mag
unb 6pä§c auc^ nic^t"
für QOßi^e mac^e

©er Gommer 1873
für 93a^reut^.

oerging unter bangen ^efürd^tungen

<S)amalö fpielte auc^ eine Heine njunber-

Uc^e @efc^id)te, bie fo beuttic^ meinet ^ruber^ £iebe ju

Qßagner

jeigt,

t)ern)orren

in

bie

aber leiber ^rofeffor Ooerbed ganj

feinen

für i^n fo bebauertic^en 9Zie^fc^e-

ßrinnerungen er5ä|)lt, inbem er gerabe ben Äauptpunft
unernjä^nt (ä^t ^l^ id) im Sommer 1873 in 'Bafel XDav,
begegnete

ic^

einmal auf ber treppe einer älteren, feit»
bie meinen 93ruber befuc^t i)atU,

fam au^fe^enben ®ame,

•^^ic^ort)

^U

in
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^a^rcut^.

i^n fragte, »er biefc tounberltc^e €rfc^cinung gc-

i(^

»efcn

QBagner

fei,

^rt

fagte er in feiner |>umoriftif(i^en

unt) QBeife:

ba^ ift ein ©efpenft, baö mic^ jutoeilen ^eimfuc^t unb mit mir ge^eimni^t>oII ju reben pflegt, n>ie ed
®cfpenftcr tun.'' €« tarn ^eraud, t)a% biefe ©ame, mit
9lamen 9U>falie 9Zie(fen, i^n fc^on ^n^eimat befuc^t unb
93erlagd feiner Schriften beunruhigt ^otte. 6ie
»egen
„i^^bctfy,

M

beutete an, t>a% bie "Jirma €.QSß. ^ri^fc^ eigentlich banfrott

unb

nur mit ioUfe anbercr nocf> galten fönne.
ge^eimni^öoUe *2lnbeutungen öon einer
internationalen ©efeUfcl^aft gemacht, bie, »enn fte ben
93erlag t)on ^ri^fc^ faufe, großen QGßert barauf lege, bie
fei

©ann

ft(^

^attt

fie

6c^riften meinet 93ruber^

nun

mobemen Geologie"

in

^atte erfc^einen laffen, fo

ber ge^eimniS)9ollen

bem

^^e

0a
ber

Q3erlag »on g. IQ, ^ri^fc^

waren

0ame

begatten.

G^^riftlic^feit

im 93erlag ju

Otjerbecf gleichfalls fein *35uc^

natürlich bie "2lnbeutungen

auc^ für Ot)erbecf intereffant

gjiein 93ruber hat alfo Oüerberf, alS fie fic^ »ieber ein«

mal anmetbete, ba§
ftattfinben folle.

bie Unterhaltung in OoerbccfS

93ei biefer ilnterrebung tarn

nun

Sintmer

ungefät>r

folgenbeS ^erauS: ha% jene fc^on ertoä^nte internationale
©efeüfc^aft,

bie über gro§e

«^O^ittel

»erfüge,

ben 93erlag

t>on (LQSß.^ri^fc^, ber boc^ bie 6c^riften 9^ic^arb ^BBagner«

befa§, nur beö^alb an!aufen wolle,
in

bie

Äänbe

ju bekommen.

größten ©elbnötcn, er ^aht

um

Qöagner fojufagen

QGßagner

t>a^

fei

@elb, t>a^

je^t

in

ben

jum 95au beS

^^eaterS jufammen gefommen wäre, für ben

^au

bcS

unb nun wolle jene internationale ©cfellfc^aft baS ^erf QBagnerS überhaupt
minieren. "Sa aber öerlie^ meinen trüber alle CiebenSWürbigfeit unb iböflic^feit feiner 9Zatur. ®er 3om fc^nürte
i^m bie ^e^le ju, foba§ er tein QBort me^r ^er\)orbringen tonnte. (Sr na^m einen 6tu^l, öffnete bie ^ür,
fe^te ben 6tu^l ^inauS unb machte ber 0ame ein Seichen,
ha% fie fic^ ^inauSbegeben folle. ^flac^^er fam if>m bie
26*
eignen ioaufeS t)ertt)anbt

uftt).

—
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<5)cr

junge 9Zte^fc^c.

6oc^c fctbcr fomifc^ t)or, tt)cnn er auc^ immer noc^ gro^e
^eforgniffe für QBagner ^am, dv fc^retbt an 9^ol)bc
am 18. O!tober 1873 barüber einen <33rief, t)er tjon ben
gemtfd)ten ernften unb ^eiteren €mpfinbungen bicfer ge^eimni^üotlen 3ntriguengefc^ict)te gegenüber beutlic^ 5^iinbe
gibt fe'r fc^tie^t i^n mit ben fd^erj^aften Qßorten: ,,^oc^t
9}^änner^er5

t>a^ ftarfe

wage

tt)iber bie

9?ippen?

tRac^ fold^en

mebr, meinen 9Zamen unter
biefen ^rief ju fe^en. Qöir leben ©amaroU), ben!en nur
^JJinen unb ©egenminen, unter5eid)nen nur pfeubon^m
Q3orf ommniffen

unb tragen

ic^ nx(i)t

falfc^e 93ärte.

„S>m\ ioui! QSie fauft ber ^inb! 3m 9^amen ber 9?Jitt)erfc^tt)orenen Äugo mit ber bumpfen ©eifterftimme."
9?o^bc, ber bie 93ermutung au^gef^rod^en ^atte, i>a%
bie unheimlichen ©efc^ic^ten

^ame

ejiftierten,

bem 'Jreunbe

®ame

nur im ^o^)f ber n)unberlic^en

behielt fd^lie^li^

red^t.

€r

teilte

aud)

ha% ber Q3erteger €. Qö. "^ri^fc^ bie
(9^o^be nannte fte nur haß ,,9^a^tgefpenft") ,,gleic^mit,

faU^ ]^inauögen)orfen ^abt/'
3m Äerbft 1873 ertt>artete

man gro^e ©inge öon einer
Sufammenfunft ber Patrone beö 93a^reut^er Unternehmend, bie anfangt für ben "^luguft geplant tt>ax unb bann
"^luf ben
QOßunfd^
auf 6nbe Oftober t)erlegt n)urbe.
QBagner^ ttjanbte fic^ ber 93orftanb ber 9Bagner-93ereine
mit ber ^itte an meinen Q3ruber, jenen fd)on ertt)ä^nten
*2lufruf an bie beutfd)e 9^ation ju ©unften tjon 93a^reut^
ju t)erfaffen,
'^vx^ entwarf i^n nac^ längerem 3ögern
8tt)ifd)en bem 18. unb 20. Oftober 1873, arbeitete i^n au^
unb lie§ mehrere ^Ibjüge baöon brucfen, um fie ßnbc
Oftober mit

na^

bc^ ^ufrufö,

bie

unb QSorfc^läge

Q3a^reut^ ju nel)men.

®a^

Gd^idfat

Gi^ung ber delegierten, beren ^läne

fc^ilbert

mein 93ruber in einem längeren

bütierten 6d()reiben an ©er^borff, ber leiber

am kommen

öer^inbert n>ar:
„•2llfo

ic^

war öon

^Jiittwoc^

'iabenb

bi«

9)lontag

9{i(^rb OSkt^ner in 93a9reut^.
9)Zorgcn auf bcr

Qi^cife,

3n
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rücfmärf^ mit

^intoärtd aOein^

0u$enb
jufammen Qttommtn, (auter delegierte ber
95ereine, unb ic^ ber einzige ^atron an ftc^.
95on 95efanntcn nenne ic^ ®ir ben 93örfcncourier-0aöibfon, ba^
toürbige ^aar 93a$ unb 93ol$, bann 93a(iganb, unb, um
gleich bic 95eften ju nennen: 6tem au^ ^re^ben unb
@raf ©umouUn au^ O^egen^burg.
Äccfcl jufammcn.

^Sapreut^ toav etwa ein

^Oi^enfd^en

^QGßer fehlte ober tro$ aücr ^erfprec^ungen? ^ri^fc^,

ber

^er

unb beffen 95enur noc^ me^r beunruhigen,

toicber hinter QGßolfcn verbirgt,

fic^

ru^igung^briefe un^

je^t

bem

eigentliche ^efttag ^attt jene^ t>i)n

3tiftung^fefte

^er 0ir too^lbefannte 0autt>etter, fo t>a% n>ieber einmal
bei bem 95efu(^ unfrer 95unbe^^ötte ber ftattlic^ ge»

^tron

fc^mücfte

)um Opfer bringen

einen neuen £>ut

am ^age

QGßo^lgemctft: ha^ QBetter

mu§te.

üor^er unb

nac^^er tpar n>unbert>oll ^ell unb blau, 9lad^ ber 'Befic^»
tigung in ©rerf, SRebel unb ©unfel^cit loar bie Äauptft^ung

im 9^at^au«faal,

ber delegierten artig,
ic^ felbf! )>roteftierte

^rofeffor
^abritatö.
fc^lag,

bei

6tem

in ber

mein

„^a^nruf

t>on feiten

ober bestimmt abgelehnt n>urbe;

gegen eine Umarbeitung unb empfahl
^fertigung eine^ neuen

für bie fc^nelle

dagegen n>urbe
fämtUc^en

ftotten ju errichten,

iberfelö

oortrcfflic^er

approbiert.

ein tt}unberlic^er ^ft, ^alb ergaben, ^alb

^tfyv realiftifc^,

aber hod^ in feiner @efamtn>irtung ftarf genug,
bie Cotterieprojefte

95or-

Gammel*
®ie gan^e 6i$ung »ar

beutfc^en <23uc^^änblem

unb bergleic^en,

bie

um

olle

im ®runbe ber

<33erfammlung waren, J)erftummcn ju machen.

®cn ^enb

unb ^armlofed
93anfett in ber „Gönne", an bem auc^ ^rau 5ßagner unb
Fräulein »on ^Ke^fenbug aU bie einzigen grauen teilnahmen. Sc^ ^attt ben ^renpla$ jwifc^en beiben unb
belam be^^alb nac^ einer italienifc^en Oper ben 9'lamen
bef(^lo§

ein

fe^r gelungene^, be^aglic^e^

„Gargino, ber Sögling ber Ciebe". 95a$

^ielt eine ^ifc^rebe

®er
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auf
i^r

junge

Sf^ic^fc^e.

^rau Qßagncr unb ücrbanl) bann unbcgrciflic^cmjcife
Cob mit bcn 93cgnffcn 6d)nupftabafl)ofc unb ^a^Gonnabcnb frü^

rt>av 6d)tu^|t^ung bei ^cuffel,
Gtcrn^ afjcpticrt njurbc. <5)u toixft
i^n tefcn, bcnn er tt>irb eine gro^e ^ubtijität erlangen.
9J?ein 9)Zat)nruf, üon QSagnerü fe^r gut ge^ei^en, xvivh,

brudf.

in bcr bcr Snfttjurf

t)on

ftattlidjen

9^amcn

beutung befommen,

unter5eid)net,

faltö

nämlich bec

einmal 93e-

no(^
3tt>ecf

be^ gegen-

^ufruf^ nid)t erreicht
werben follte. 9^ac^mittag^ fa^en tüxv un« bei fc^önfter
^benbfonne noc^ einmal ba^ ^^eater an; bie ^inber
n>ärtigen,

optimiftifc^

waren auc^ babei;

®er 93au

löge.

au^, al^

tt>ir

ic^ fletterte

ftel)t

ctxi>a

gefärbten

üiel

nac^ ber 9}^itte ber dürften-

unb proportionierter
planen vermuteten, ß^ ift

fdjöner

nad) ben

o^ne 93en)egung an einem klaren Äerbft9^un ^aben wir ein Äauö, unb ba^ ift

nic^t möglich, i^n

tage ju fe^n.

je^t unfer QSa^rjeic^en."

3u

ber @efd)ic^te be^ "^lufruf^ meinet Q3ruber«,

i^m

,,90^a^nruf' genannt,

t>ai

mir

fei

t)on

ganj au^er

"SJia^nruf

mu^

ic^

anbrer 6eite erjä^lt worben
fic^

gewefen, al^

t)on

noc^ einiget ^injufügen,

man i^m

üon ben «delegierten al^ 5u

ernft

ift:

QCßagner

fagte, t>a% ber

unb

peffimiftifc^

verworfen worben fei; er wäre in ooHe QSut geraten unb
^ätU mit ben ^ü^en geftampft. ®oc^ ^aht i^m mein
93ruber nac^^er liebevoll jugerebet, t>a% gewi^ ein "iHufruf

von 'profeffor Stern einen befferen (Erfolg i)ahtn würbe,
unb fc^lie^lic^ bliebe ja nod^ immer ber feine für ben ^all
eine^ 9}^i§erfolge^. ®a^ i)aht QBagner beruhigt, ©od)
ift
fpäter von biefem 9)Za^nruf nie wieber bie 9?ebe
gewefen.

Ob

e« nic^t bod) ein SO'ii^griff ber delegierten

war, i^n ^u verwerfen? Sebenfall^ f)atU ber lieben^würbige optimiftifct)e "iHufruf von ^rofeffor Stern auc^ feinen
glorreichen Srfolg

aufjuweifen.

^^amberlain erjä^lt

in

feiner 92ßagner-93iograp^ie:

„Um

bie

intenjive

9'lid^tbeacl)tung

ju

Jennjeic^nen,

407

9^ic^art) <2öa9ncr in 93aprcut^.

QSagncr^ 9to^c^ unb

n)ctd)cr

jum

begegnete,

fcben Qi^eid)

n)iU

:

bcuffc^cn ©cift

im weiten ®cut-

eine

^ier

ic^

^atfadje jur Süuftration einfc^alten

im

t>cm

jc^t

ctüigcn 9'^u^mc gcrcic^cnbc^ QBcrf

einzige

ein t)on Dr.

*2l.

Heine

Gtem

unb
an öicrtaufenb beutfc^e
•Suc^- unb 9?iufi!alien^änbler mit Subffription^liften »er*
fanbt; nid^t ein einziger bicfer üiertaufenb nal^m
bie geringfte 9^otij bon ber Senbung! unb cinjig unb
allein in ©ie^en ^aben einige Stubenten ein paar ^aler
*2luftrage ber QSagner-Q3ereinc »erfaßter ,,93erid)t

Aufruf

€nbe

ttjurbe

1873

gejeic^net!''

Oftem 1874
9!}^e^fenbug:

fagen,
ttjeifc,

ift

fc^reibt

^^SO'iein

mein 93rubcr an <5räulein öon

95efinben,

feit 9'^cuja^r,

um

bat)on ein

^ort

ju

infolge einer tjeränberten Ceben^-

unb o^ne jebcö 93eben!en: nur t>a% ic^
6ie n)iffen aber, c^

rec^t gut

mit ben ^ugen oorfic^tig fein mu§.

gibt einen Suftanb förderlichen Ceiben^,

unter

eine QBo^ltat erfc^eint;

tt)ie

über, xoa^
c^

man

benn

ber einem mit-

man

bcrgi^t bar-

fonft leibet, ober öielme|>r;

fönne einem 'geholfen n>erben, n)ie

bem

man

meint,

Ceib get)olfen

werben tann. ©a^ ift meine ^^ilofop^ie ber ^ranft^eit:
Unb ift e^ nic^t ein
ftc gibt Äoffnimg für bie Seele.
^unftftüdf, noc^ ju hoffen?''

©icfer le^te

6a^

bejie^t

fic^

auf bie bamaligen troftlofen Suftänbe in <Bapreut^. 0a^
3a^r 1874 begann nämlic^ mit fc^ttjerem Kummer; e^
fd)ien fein Stoeifel mti)V ju fein,

t>a^ 93at)reut^er

Unter-

nehmen war in ber <5orm, wie eö öom SO'ieifter' ge^^lant
unb in bem ^atronat^-93erein jum ^u^brurf gefommen
war, gefc^eitert 0ie ©eiber fehlten jur ^ortfe^ung be^
^^eaterbauö unb ber anbem Q3orbereitungcn, fo t>a% alte
^Tlrbeiten ftftiert werben mußten. 9)^ein trüber litt au^er-orbentlid)!
*2lber gerabe in feinen fd)Werften Stunben

—

jeigt

jtcf)

nic^t in

bie ganje ^apferfeit feiner 9^atur: er ergebt fic^

enblofem

Sammem

unb klagen, fonbcrn

bie ilntergrünbc jener ^atfac^cn,

um

er prüft

berentwiUen er leibet

^cr
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Sr jwtngt

flc^

baju,

junge 9^ic$fc^c.

t)ic

^ugen,

bic fo gern in ßicbc

Q3erc^rung über aUe^ ^leinlic^e unb Ää^Uc^e

ganj ju fc^lic^en

|a ftc^ jur rechten Seit
biefe

^atfac^en ju richten unb

befrachten; er 5tt)ingt

erfennt,

fic^

alle^,

ftd),

einjugeftel)en

manc^e^ üon bem,

xt>a^ er

fic

unb

l)intt>cgfc^en,

toiffcn, fc^arf

nüchtern unb

tt)aö er felbft

tüf)l

aU

auf
ju

falfd)

unb genau ju prüfen, ob nic^t
auö Q3ere^rung für ben 9D'ieifter

unterbrücft l^atU, gerabe bie Hrfac^e be^ ^iJZi^Ungen^ toar

unb

mu^te. tiefer ^att ift eineö ber ftärtften Seug»
wie bie ftrenge QBat)r^aftigfeit feinet ©eiftee feinen
^ampf fc^eute, felbft nic^t ben ^ärteften mit fic^ felbft, mit
fein

niffe,

bem eignen

tiebenben unb öere^renben Äerjen.

^a^ mein 93ruber

fc^on früher in

mannen

fünftterifc^en

QBagner ^egte, fie^t man au«
ben 9'^ad)trägen jur „©eburt ber ^ragöbie", aber jeben-

<S)ingen

anbre

\)atU er

fall^

*2lnfic^ten al^

fic^

öor 1874 noc^ nie jur Qöagnerifc^eu

im ©egenfa^ empfunbcn. 6« fc^eint, ba§ er
fic^ erft üon ba an be^ 3tt)iefpaltg jnjifc^en feiner Überzeugung unb feiner 93ere^rung für QSagner bett)u^t ge»
ujorben ift. "iHber biefe n)iebert)olten Q3erfuc^e, feine ^nfid^ten mit benen QßagnerÄ in Übereinftimmung ju bringen,
ober öielme^r ba^ in QBagner ju finben, tt)a^ er tro^
anber^artiger Überzeugungen t>ere^ren unb ben>unbern
!onnte,
tt)elc^e^ 6tubium an bem prad)tt)onften Objeft:

^unft

bireft

—

bem

©enie, erforberte bie^, njelc^e Erfahrungen ermuc^fen

i^m barau^, unb

tt)ie

biente

bie^ alle^ ju ber feinften

6c^uluitg in pf^^^ologifc^en fingen!

Über 93apreut^

fc^ien

—

aber boc^ ein gtüdlic^er Stern

JU »alten: Qßagner^ größter QCßo^ltäter, ber ^önig Cubtoig t)on ^Sapern, griff ^ilfrei(^ in biefe fdjeinbar »erfc^reibt

am

Februar 1874 an 9?ot)be über bie Erfahrungen
legten Seit; „Über ^apreut^ gibt e^ ettt>a^ 9^eue^
njenn nur QÖßa^rc^! Eine ganj au^brüc!lic^e 9'Zotia
^ann^eimer 3oumal^ (bem Organon Äecfeld) bringt

ber

unglücfte 'ilngelegen^eit ein.
15.

9}iein <33ruber

unb
be^

au0

9lic^arb QBagncr in 93a^rcut^.

bcftcr Qucflc (b. ^.

jc^t entgültig

QBagttcr), t>a% bic *2luffü|)rungcn

gefiebert fmb.

Äoffcn wir! 6^

gcfd)e^cn!

bcm

60

tt>ärc

bcnn ba^

tt)ar ein troftlofer

Qöunber

Suftanb,

feit

mic^ enblic^ nur auf bie »unbcrQKeife vett^n fonnte; ic^ begann mit bcr größten Äälte

^euja^r,
ttc^ftc

^rau

409

x>oc

id)

bcr "Betrachtung ju unterfuc^en, toc^fyalb ta^ £lnteme|>men

mißlungen fei: babci ^abc id) öiet gelernt unb glaube
je^t QBagner öiet beffer ju oerftcben al^ früher. 3ft t^ai
jQöunber' n)abr, fo njirft e^ t>a^ 9^efultat meiner "Betrachtungen nic^t um, ^2lber glüdflid^ »ollen tt)ir fein unb
ein ^eft feiern,

3m

wenn

e^ n>abr

ift!''

an ben ^reunb: „'^un
unb e^
, ^a%
ber ^önig
foll baö ©ebeimniö ber "Jreunbe fein
t>on 95apern in
ber ^orm »on 93orfc^üffen bi^ ^u
100000 Malern t)a^ OBer! unterftü^t, foba§ bie arbeiten
(^Diaf deinen unb ©eforationen) rüftig geförbert »erben.
9}^är5 fc^reibt er ^Zäbere^

93a^reutb!

QOßir toiffen

burc^

^rau QBagner

—

—

QGßagner

felbft

fc^ reibt,

mutig unb glaubt,

t>ci%

bdi »alte ©ott!
»erwinben, ic^
Hoffnung gan^ aufgegeben/'

ift.

ift

1876 ber Termin

fei;

er

ift

Unternehmen im reinen
©ie^ QOßarten unb "Bangen

t>a% je^t t>ai

"iflm

fc^n)er ju

i)att^

»irtlic^ jeittoeilig bie

^l^ fic^ im Äerbft 1874 nun jeigte, t>(i% ba^ unternehmen öollfommcn gefiebert »ar, ftö^t mein "Bruber
wa^re Subelrufc an ©er^borff au^: ^^nbei einiget
ioerrlic^e unb Unglaubliche au^ ^a^reut^: »er freut fic^
Unb f^äter feinreibt er: „^ür
fo »ic ®u barüber!?"
deinen legten "Brief unb bie "3[Ritteilung be^ "Ba^reut^er
"Briefe^ ^erjlic^en ©ant; »ir »oUen allefamt bem Äimmet
unb ber Unter»elt unb »0 fonft noc^ ©ötter fic^ aufbaltcn, banfen,

QCßa^

mag

ba§

t>ai

9^ibelungen»erf getan

aber »ol)l 9lic^arb

ift."

Wagner »ä^renb

biefer

ganjcn 3ö^re meinem trüber gegenüber em|)funben böben?
6cine "Briefe jeigcn ftet^ ba^felbe liebeooHe ©epräge

—

»armer

^^reunbfc^aft unb treuer "Jürforge mit einer 93ei-

®cr
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junge

9'lie^fc^c.

mifc^ung öon Q3ätcrltc^!cif, bic i^n bcfonber^ gut Heibct.

QScnn

crft

einmal bie Briefe QBagner^ an meinen "trüber
fein n>crben, fo toxxt> man mit mir cineö

x>cröff entließt

fein, ba^ eg (aum anbere gibt, in benen QBagner
^o^em ©rabe anjie^enb unb tiebenönjert erfc^eint.
«^er »arme liebengn)ürbige Gtimmflang, mit bem

©taubeng
in

fo

QCßagner „mein 9lie$fd)e" fagte, Hingt mir je^t nod) in

ben O^ren; ba^
boc^

n)ifl ic^

ift

freiließ

im

njenigfteng eine

'23uc^ nic^t n)ieber5ugebcn,

^ibmung QBagner^

ju

bem

©efd)en! feiner ©efamtau^gabe bringen, bie biefe QSorte
enthält:

„QBag ic^, mit '^ct gefammelt,
9Zeun <23änben eingerammett,

QBag barin

fpric^t

unb ftammelt,

QOßag ge^t, fte^t ober bammelt,

—

Schwert, 6tocf unb ^ri^fd^e,
^urj, tt)ag im 93erlag x>on '^ri^fc^e
6ci^rei',

®ag

lärm' ober quie^fc^e,

fd^enf

ic^

meinem

9^ie^fc^e,

—

QSär'g i^m ju 'wag nü^e!

^a^reut^,

9^icl)arb

QBagner/'

QlUerfeelentag 1873.
Q3ielleic^t

tt)äre

bei

ijfterem

Sufammenfein unb

bei

größerer 9}^u^e ber 3n>ief))alt i^rer innerften ©ebanfen
fc^on mel e^er jur ^ugfpradje

ge!ommen; aber gerabe in
ben Sötten, alg fx6) i^re Überjeugungen immer me^r t>on
cinanber entfernten, n)ar jeber tjoUauf mit feinem eigenen,
QBirJen befc^äftigt, ganj befonberg 9?ic^arb QSßagner, ber
eine au^erorbentlic^e ßeiftunggfä^igfeit aller geiftigen

förderlichen Gräfte enttx)ic!eln mu^te,
lungentt>erf burc^fe^en ju fönnen.

um

fein

gro^eg

unb

9fZibe-

«^a blieben nur toenige

beg 9^ac^benfeng für anbre ®inge übrig. *iHber
immer lub er t)on neuem mit ben ^erjlic^ften QSorten ju
einem Sufammenfein ein; j. <S. im 3uni 1874 bittet er
•SJ^inuten

meinen 93ruber ouf tai bringenbfte, bie Gommerferien in
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ju »erleben, n>obci er aufruft: „O ^reunb!
QÖßarum !ommen Gie nid)t ju un^? 9Zur nicbt fo abgefonbert! 3c^ tann ^i)mn bann nic^t^ fein." ^a aber
^ri$ in bcn Serien bie brittc Hnscitgemä^e fertig aufarbeiten mu^te, fo fünbigte er feinen *23efuc^ nur für t>a^

93a^rcut^

ßnbe berfelbcn

an.

'S)a^

gab fd)on tmeber eine 93er-

ftimmung.
'SJieinc^

1874 geigte

93ruber^ "ilufent^alt in 'Sat)reutt) im "^luguft
jttjar äu^ertid) bie alte ioer5ti(i)!eit,

aber f leine

Svenen njie bie mit bem ^rium^^lieb t>on 93ra^m^ liefen
^ri^ 5u beutlid) fügten, n>ie e^ mit feiner ^erföntid)en
^rei^eit ftanb.

3c^ ertt)ä^nte fcbon,

tt)ie

i^n Oftern 1874

QÖßagner^ gteid)gültige^ Urteil über bie jn^eite Unjeitge-

mä^e
ftc^

^m^jfinbungen:

peinlichen

QSert alö Qßagnerfd^riftfteller,
ic^

barf nur

txx^

icf)

foll nic^t^ njeiter

bewunbern unb üere^ren, n?a^

reut^ gebilligt n>irb."
fic^

unb nun fagte er
„x^ i)ah^ alfo nur

93etraci^tung niebergebrücft ^attt;

mit

QSelc^er ma^ri^aft freie ©eift möcl)te

öon einem anbern

Jjoraeic^nen laffen?

fein,

in 95a^-

feine 93a^n, nod) baju eine fo enge,

— ®er 6trom

^ruber^ flutete bamaB immer
nun foUte er in einem QSinfel

ber Sntttjirflung meinet

unb mäd)tiger, unb
unb gebannt njeriben?I 0a^ n)ü^lte, ba^ nagte!
unb bocl) trieb e^ bie
©ebanfen immer tt)eiter 5ur "^reii^eit. ^l^ id) einmal im
3uni 1874 öon irgenbwelc^em x>erborgenen Kummer fprad^,
rief ^ri^ emp^atifd): ,,0 Cisbet^, xt>xv ^aben alle unfern
9'ZagetPurm, ic^ aud^l" Unb am 9. 3uli fc^rieb er an
©er^borff: „3" wir gärt jc^t fe^r öiele^ unb mitunter
fe^r Sjtreme^ unb @en)agte^. 3d) möcf)te tt)iffen, bi^ wie
njeit ic^ folc^erlei meinen beften 'Jrcwnben mitteilen bürfte.
breiter

geftaut

—

— 93rieflic^ natürlid^ überhaupt
Gcelen

(önnen

folc^en

nic^t.-"

inneren

Q3ruber öier ^ai)x ^inburd) gefämpft
begreifen;

mag

fennen

fie

^alte, oberfläc^licI)e

^iberftreit,

üon einer

f)at,

ben

mein

überhaupt nic^t

fo leibenfcbaftlic^en

^reunbfc^aft, mie bie meinet 93ruberg 5u 9?ict)arb Qßagner

®er
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junge 9Zie^f(^e.

Strenge einc^ tpa^r^affie t)on bem Sögern
be^ Uebenben ioerjen^, ta§ cor bem öc^merj ber ^erj-

tvar, ttxi^ tt)iffcn fic t)on ber ciferncn

tigen unt> freien ©eiffe^, n>a^ »erfte^en

brec^enbcn legten Stunben

^ri^

nur

gitterte nic^t

a6)l üiet,

me^r

t)iel

be^ "iHbfc^ieb^

llnb

jittert?

bem eigenen Gc^merj, fonbern
bem Kummer, ben er bem anbern

t>or

x>ox

jufügen mu^te.

^ber tro^bem

erftang

in feinem

3nnern üon

9)^ifte

be^ Sci^re^ 1874 an jene neue njunberbare 9}^etobie, ber er

faum 5u laufd)en n)agte, immer ffärfer unb ftär!er. QBei)-mut unb Söuc^jen mifct)ten fxd) in biefen ergreifenben
^önen, fie lodttn ben Sünger ^inau^ auf neue 93a^nen,
unb
fort t)on ben 9?ieiftern, benen er entwac^fen war
ßin ^bfrf)ieb^brief, öon
er rüftete fid^ jum QOßeiterge^n!

~

inniger ®an!barfeit erfüUt, njar fc^on gefc^rieben: „Sc^o))en-

^auer al^ Srjie^er"; aber
fic^

bamal^ nod),

tpcrben brauchte.

ba^

t>a^

ein

liebenbe Äerj überrebete

anbrer nic^t gefd)rieben ju

93ieHeic^t njar e^ boc^ möglieb, t>a%

i^m

QCßagncr nic^t nur bie ^ve\i)i\t einer neuen Überzeugung
gett>ä^ren, fonbern

fie

aud) teilen n)ürbe?

vertraute feiner ßiebe unb

unb ber

"SOZac^t

feiner

t)ielleicl)t

9}Zein 93ruber

unbenju^t

bem 3öuber

eigenen '^erfönlic^feit.

0a§

ee

QOßanblungen in QBagner^ ^nfc^auungen gab, beffen njar,
fic^ mein <33ruber n>o^l benju^t, unter anberen bie oom
^euerbac^fd)en

Senfualiömu^

QBarum

jum

Gc^o^en^auerfc^eu

ben ©lauben
QBagner bur^ i^n unb mit i^m weiter
umtpanbeln fönnte?
®ie^ wäre aber nur in ber ^rib»
fc^ener Seit möglich gewefen, wo QSagner noc^ Seit ^atu,
3« ^a^reut^ war bie^
ft(^ auf ftc^ felbft ju befmnen.

^effimi^mu^.
^egen,

t>a%

foHte

er

t>a

nic^t

fic^

au^gefc^loffen.

93on "iauguft 1874 bi« jum 3uli 1876 ^aben fic^ Qßagner
unb mein 93ruber nic^t wiebergefe^n. ß^ fehlte nic^t an
Sinlabungen oon feiten <2öagner«, unb gewi§ antwortete
mein 93ruber, gan^ entjücft öon feiner ©ütc, bereitwiüig
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unb fd)lug and) feittcrfeif« aller^anb ^rojcftc einer 3ufammcnJunff t)or; ober c^ iff garniert ju ücrfennen, t>a%
er, n)ie Qßagner fe^r richtig empfanb, gern einen Q3ortt)anb
bcnu^te, um einen ^cfuc^ 5u oerjbgern ober ganj ju »er^inbem. 3c^ ba^c fc^on früt)er erjä^lf, njie mein 93ruber
im Sommer 1875 burd) fein Hnnjo^lfein genötigt tt)urbe,
in ein ^a\> anftatt xxad) ^a^reut^ ju ber Seit ber groben
ju geben. Sämtliche 'Jreunbe ttjeitten bamal^ in 93a^reut^,
unb bie 95riefe meinet 93ruber^ brürften jtc^ n)ieberum
in

ben alten fe^nfüc^tigen 'formen aui,

Unb tro^bem

—

man (efe nur biefe Briefe au^ Gteinabab, Xük öiel !ann
man ba jmifc^en ben Seiten finben!
^ie aber bie ©etreuen fo liebenb, ben)unbernb unb
öerebrenb ouö Q3a^reut^ fc^rieben,

ta^

er

fo

t>a ftieg

aU

t>a^ ©lücf,

lange 3ö^re burc^ Qßagner^ QBer!e genoffen

üon neuem in il)m empor, t>a !et)rten alle jene feiigen
6tunben ber ^reunbf^aft unb Sufammengebörigfeit in
ber Erinnerung jurücf unb mit 6c^aubern fragte er fic^:
tt)a^ n?äre mein Ceben o^ne Qßagner unb feine QCßerfe gef)atte,

»efen!

^on

innigfter 0an!bar!eit

unb ber

anbem

fcl)tt>ermütig

erfüllt,

rci^t er

alle

—

Sauren jufammen
fc^eibenbe Sönger fc^reibt auc^ ben

Smpfinbungen oon

bie

*2lbfcl)ieb0brief:

faft fec^^ebn

„9^ic^arb QCßagner in 93apreut^."

93 on "^iuguft biö Oftober arbeitete er an ber 'Betrachtung, aber er legt

fte

unbefriebigt beifeite,

fpältigeö in feinen ßmpfinbungen, t>a^

be^ 6c^affen^ fremb
niffen.

€r

felbft ^ält

ift,

»errät

ftc^

i^m

ßtnja^

jn^ie-

fonft njä^renb

in einigen ©eftänb-

nod) im Äerbft 1875 bie 6d)rift für

„unpubtijierbar" unb Anfang Oftober fc^reibt er: „9(JZeine
^etrad)tung unter bem ^itel „9?ic^arb Qöagner in 93ap'
reut^" tt>irb nic^t gebrurft; fie ift faft fertig, ic^ bin aber
n)eit hinter

bem

unb

fie

jurücfgeblieben, ttja^ ic^ oon mir forbere;
nur für mic^ ben ^ert einer neuen Orientierung über ben fc^roerftcn '^unft unferer bi^^erigen 6rlebniffc.
3(^ fte^e nic^t barübcr unb fe|)e ein, ba§ mir
fo

f)<it

:

^cr
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felbcr

t)ic

fd)tt>eige

3m

junge ^xe^^6)^.

Orientierung nic^t t)5Uig gelungen

benn,

Einfang

ift

—

ge-

anbern Reifen fönntel"

t>ci%

\6)

t>e^

3ai)re^ 1876 n)ar,

tt)ie

ber ©efunb^cit^äuffanb meinet '^Sruber^

fc^on crttjä^nt,
fet)r

ernft

unb

beforgni^erregenb; tt)ä^renbbcm würbe aUe ^orrefponbenj

unb Q3a^reutf) nur tjon bem ^reunb unb
mir geführt, ^bcr ber "Jrü^ling brachte bie ©cncfung
unb fro^e^ Ceben^gefü^t. 3u Wagner« ©cburt^tag fd)rieb
mein trüber jum erften 9}^al nad) feiner ©enefung tt>ieber
Qßagner antwortete am fotgenben ^age
felbft bort^in.
in ber järttic^ften QSeife: „O ^reunb, nun einmal auf
unb gefunb!" ßr brüdte in biefem 93rief wieberum feine
^reunbfcf)aft unb t>a^ 93ebauern, i^n in ben testen 3ö^ren
fo wenig gefe^en ju ^aben, fo warm unb ftarf au^ „c0
jn)ifd)en 93afel

wäre t>a^ ^ärtefte Ungema^, t>a^ xt)n in ben legten fieben
Sauren betroffen ^ah^/' ha^ mein <Sruber bat>on auf ba^
0ie Qßorte QKagner^ riefen in
innigfte ergriffen würbe.
i^m bie gUicHic^en Sa^re ber Sufammenge^örigfeit jurücf
nein, er burfte jur Seit t)on QSagner^ pc^ftem ^riump^
nict)t ftumm bleiben, t>a^ erlaubte feine innige <S)an!bar!eit
nic^t €r mu^te bie anbern aufforbern, fid^ felbft biefen
(Gewalten ^injugeben, bie i^n fo lange 3a^re beglüc!t unb
unjä^lige ©ebanfen unb (Smpfinbungen in i^m gereift
Ratten.
€r liefe ben <5)rurf jener im Sommer 1875 t)erfafeten ^Betrachtung beginnen unb ging im 3uni 1876
einige ^age nac^ Q3abcnweiler, um ben 3c^lufe ju fc^reiben.
*5lber wä^renb ber ganzen Seit ber ©rucflegung quälte
meinen 95 ruber ber ©ebanife: ob nici^t boc^ jwifc^en ben
Seilen biefer jarteften unb t)erel)rcnbften Schrift manc^e^
ju lefen wäre,

6^

ift

pfinbungen,

man

\va^ QOßagner aller^anb »erraten !onnte?

ju fd)wer,
bie

fic^

fpäter ganj

man überwunbcn

unb gar
i^at,

ßmmag

noc^ fo innig mit ber ganzen Ciebe unb QOße^mut

eine^ 6c^eibenben barauf äurüdblidfen
fid)

in frühere

ju t)erfe$en,

jurüdrufen.

<Sie^

93emü^en

gibt

unb aU^i 6d)öne
„9^ic^arb QOßagner
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in ^atj^rcut^'" juwcilen cttt>a^ 6tcifcd ober Übertriebene^.
SCRcine^ <33ruber^ bamatige ^cforgniffe jeigen
in ben Begleitbriefen, bie er mit ben jwei

Schrift an QBagner unb

^rau

Gofinia

fic^

beufUd)

Sjemplaren ber
fenbet;

fie

finb

mit einigen (SntiDÜrfen in ein 6tubienf)eft gefc^rieben unb
be^^alb noc^ öor^anben.
,,5>ier, geliebtefter 9}ieifter, ift

^eftprebigt!

eine Qlrt

oon 'Ba^reut^er

3c^ ^cibe ben 9DZunb nic^t galten fönnen unb

®enen, welche ftc^ je^t
bcr<i"^f<i9Ctt muffen.
freuen, »erbe ic^ bie ^reube gett)i§ üerme^rt ^aben
t>a^ ift ^eute mein Stolj unb mein Q3ertrauen.
QKie 6ie
felber biefe 93e!enntni|fe aufnehmen tt>erben, !ann ic^ bie^mal garniert erraten. "iOZeine 6d)riftftellerei bringt für
mic^ bie unangenehme ^olge mit fic^, t>a% jebe^mal, wenn
me^rere^

i(^

—

eine Gc^rift veröffentlicht ^abe, irgenb ttmai in

meinen

^rage geftellt n)irb unb erft
n>ieber, mit einem "^lufwanb von 5>umor, eingerenft werben mu§. Sn^icfem id) bie^ ^eute ganj befonber^ emp-

perfjjnlic^en QSer^ättniffen in

mag

finbe,

ic^

gamirf)t beutlidjer au^fprec^en.

Überlege

mir binterbrein
fc^tt)inblig unb befangen ju 9?iute, unb e^ tt)ill mir tt)ic
bem 9?eiter auf bem Bobenfee ergeben. "iHber 6ie ^aben
mir einmal, in 3^rcm altererften 93riefe an mic^, etioaö
t)om ©lauben anbiebeutfc^e ^reibeit gefagt: an biefen
©lauben n>enbe id) mic^ ^eute: n)ic ic^ auc^ nur au^ i^m
toa^

ic^,

id^

bieömal gettjagt ^abt,

fo n?irb

ben 9}?ut finben fonnte, t>a§ ju tun, tt)a^ ic^ getan ^abe.
ganzem üollen Äerjen 3^nen juge^örig
^v, 9'^.''

9[Rit

*2ln

^rau

ßioftma fc^reibt er: ;,6ie

mit welcher ©efxnnung

6ie benfen:
biefem

tt)er

alle

tt)iffen

e^ ftc^erlic^,

'Sapreut^er ^reunbe ie^t an

von un^ mu§

nic^t njünfc^en,

3^nen

in

Sommer

auf irgenbn>elc^e 95>eife feine allergrößte
<5)anfbar!eit ju erfennen ju geben?
9ie^men Sie be^^alb
gütig ben 93erfuc^
fleine

auf,

ben

ic^

9)^eifter

bie

3^ncn eine
3^nen unb bem

^eute »age,

^reube ju machen baburc^, baß

ic^

jwei ^eftejemplare meiner neueften Schrift

®er
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(3«m

Sorgcnbe unb

6ommer

£cfcn berfclben »erben 6ie, bic unenbtic^

93cfc^äftigte,

aber

3eit unb £uft ^aben.)

fahren, t>a%

^eme

junge 9lie^fc^c.

xd}

tt)o^l

6ie

erft

tt)erben

na^

biefem

au^

i^r er-

e^ nic^t au^^iett, mid) fo einfam, au« ber

©ro^e, 5lngef)eure biefe« Sommer«
meine ^reube mitteilen mu^te.
QGßenn ic^ nur hoffen bürfte, ^ier unb ba einen Älang
3^ter ^reube erraten unb mit au«gebrücft ju ^aben!
3c^ tt)ü%U nic^t« Schönere« mir ju toünfc^en."
^rau QCßagner la« bie ^albe 9Zaci^t ^inbur^ unb fc^icftc
am 11. 3u(i 1876 folgenbe« Telegramm: ,,3c^ t)erban!e
3^nen je^t, teurer ^reunb, bie einzige €rquicfung unb
Sr^ebung, näc^ft ben gettjattigen S^unfteinbrücfen, möge
bie« al« ^anf 3^uen genügen.
Coftma."
qßagner fc^reibt am 12. 3uli 1876: „'Jreunb! ^i)x
95uc^ ift ungeheuer!
Qöo ^aben 3ie nur bie (Srfa^rung
öon mir ^er?
kommen 6ie nur halb unb genjöbnen
6ie ftc^ buri^ bie groben an bie ßinbrücfe. 3^r ^. ^.''
©ie« ift ber le$te 95rief, ben QOßagner an meinen 93ruber gefd^rieben ^at
*2l(« einmal üon neuerer Literatur bie 9?ebe toav, fagte
mein 95ruber, ber aUerbing« allem ßrotifc^en ttma^ ferne
ftanb, ju einem frü^ öerftorbenen Gd^üler: tt)arum nur
immer ba«felbe, aUmä^lic^ bod^ aHju langn>eilig geworbene
^^ema, bie Ciebe 5tt)ifci^en <30^ann unb "Jrau al« Äauptgegenftanb aller 9?omane genommen tt>erbe. „^a, tt?eld)e
anbem ßm^finbungen fönnten aber ä^nlic^e ^onflifte her^er,

auf

öorjubereiten,

t>Qi

t><i%

\6)

—

—

—

—

vorrufen?''
j.

^.

^fte i)at

öiel

ber

antnjortcte nac^bentlicb ber 6c^üler.

bie ^reunbfc^aft/

ganj ä^nlic^e

^ö^eren 6tufe:
<25aft« einer

feelifc^e

erft

,,9Zun,

ermiberte mein 95ruber lebhaft,

bie

Äonflifte,

nur auf einer

gegenfeitige "Slnjie^ung auf

gemeinfamen Überzeugung, bann ha^ ©lücf

ber 3ufammenge^örig!eit, bie gegenfeitige 93ett)unbentng

unb Q3er^errlid^ung, bann ^D^i^trauen auf einer Geite,
an ber QSorjüglic^feit be« ^reunbe« unb feiner

3tt)eifel

9lic^art) QCßagner in
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auf bcr anbem 6citc, bie ©etoi^^eit, ftc^ trennen
au muffen unb ftc^ bo(i^ f(^tt>er entbehren ju !5nnen
äße biefc unb anbrc unfäglic^e Cciben." 0er Schüler blirfte

*2lttftc^ten

ungläubig,

—

er

mochte eine fo

leibenfc^aftlic^e

^rt ber

^reunbf^aft nie gefannt ^aben.
0iefe^ Kapitel ift nun ber 9?oman einer ^reunbfc^oft
mit allen i^ren £eiben unb ßntjücfungen, ber 9loman
jtocier

©enie^, bie

loanbeln burften.
fc^ieb gett>enbet,

fd^ujermut^DoU

glücflic^e,

fonnige QBege miteinanber

0er eine ober ^at fc^ fc^on jum ^bjögemb fte^t er an ber ^r, liebenb unb

blidft

er

jurürf ,

—

fann i^n ber anbre

nod> galten?

9örfiter-"=«le$f(^e, 3)erimi9e9?te$f(^c.

27

®er
^(T> enn

'^V

9ling be^ 9^it)ctutigen*

ein gütige^ ©cfc^icf über

meinet 93rubcrÄ^rcunt)-

mit QSagncr getpaltct ^ättc, fo n>ürbc e« i^n
üer^inbcrt ^aben, nac^ <Ba^rcut^ ju ge^cn, Xlngefä^t tt>ic
fc^aft

Cutter nad) 9^om, fo ging er nad^ 93a^reut^, fid^ bort
njieber in feinem wanfenben ©lauben an bie QBagnerifd^e
aber man »ei^, tt)ie Cut^er^ Pilger^unft ju befeftigen

—

Smmer

fahrt aufgefallen ift

noc^ üerbanb mein Ö3ruber

mit bem ^Zamen ^apreutb bie Hoffnung, ba§ fic^ i^m
bort Qöagner unb feine ^unft auf eine neue übern)ältigent)e

^rt unb
bei

bem

QCßeife

jeigen tt)ürbe.

bie ©arfteUer

unb

«Sie Q3ifton eined "Jefte^,

bie Sufc^auer in gleid^er Qöeife

merfwürbig unb ben>unberung^tt)ert fein foKten, unb tt>o
biefe beiben ^aftoren in ber Äö^e i^rer ßm))finbung vereinigt eine in^ Ungeheure gesteigerte QSßir!ung ^ert)orrufen
müßten
alle^ t)(i^ ben)egte i^n im tiefften 3nnern unb
€r
erfüllte i^n mit großen unbeftimmten Hoffnungen.
reifte be^^alb auc^ mit einem ftar!en ©lüd^gefü^l fc^on
9}^itte 3«li 8u ben groben, obgleich er ftc^ t>on ben Srfc^ütterungen an ber 9lrbeit ber vierten Unzeitgemäßen

—

93etrac^tung noc^ nic^t ganj erholt ^attt.

^htv

bie

9Zac^ric^ten

erften

au« 95apreut^ Hangen

nieberbrüdenb: „^aft böbe i^'Ä bercuti
toar*« jämmerlich
gefiel

mir

. .

garniert,

.

*30Zontag

unb

x6)

»ar

ic^ in

<S)enn bi« je^t

ber ^robe, e«

mußte ^inau«."

(5r fc^ließt

<5)cr
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9^ing be^ 9^ibc(ungcn.

feinen 93rief mit ben Qöorten: „'QiUe ertt>arten 0ic^ fe^r.

tummle
3c^

tummle 0ic^, gutc^ ßama!''

<Bxdf,

tt>av

nämlic^

rcnb

noc^ in 93afcl bcfc^äftigt

injtt)ifc^cn

aVit 9}iöt>el ein^)acfen

unb

einftelten ju loffen, t>a

bcr großen italienifc^en

Q'^cifc

tt>ir Xüät)'

meinet '33ruber^ bie

QOßo^nung in 93afel aufgeben n)oltten. ©ie näc^ftcn 9Zoc^au^ <Sapreut^ f langen bebeutenb frifc^er: ;,<9[Reine

richten

gute, liebe 0c^n)efter,
^ciht

ic^

nun ge^t e«

an meinem

^agen
me^r au^jufe^cn:

beffer, feit brei

nicbtd

'23eftnben

ic^ auc^ bei Fräulein öon <30'^et)fenbug, bin
an im (Barten, trinfe ^xld), hatt im '^lu% unb
Snjwifc^en ^obt ic^ bie
effe fo, njie e^ mir n>o^l tut.
gan^e ©ötterbämmerung gefe^n unb gehört, c^ ift gut,
flc^ baran ju gett)ö^nen, je^t bin id) in meinem Elemente.

bafür

lebe

t)on frü^

(aber nic^t

„93eiläufig

3^nu^

ein ©rittet ber

ber ^önig.
fie

mitteilbar!):

^tä^e

.

,

.

QBagner^ unb
ber

bie

jttjeiten

ioeute abenb

€r ^at über meine 6c^rift

i^n entjücft i^aht,

„'^xt

tjerfauft

ben

für

für ben britten

ftnb noc^ nic^t bie Äälfte,

!aum
tommt

telegraphiert, t>a%

—

ßbenfaH^ tommen ^eute 6c^ure^.
Äinber ^aben fe^r nad^ <Bxv gefragt.

italienifc^en 9?eifc richtet ftd) alle^ fo ein,

ba§ e^ f(iböner al^ meine QOßünfc^e »erben fbnnte. ^SJ^eer
oielleic^t läuft e^ barauf ^inunb Qöalb unb bei S'Zeapel

—

au«.

9}Zan

mu^ nur

hoffen.

einen fo guten *2lnlauf,

9}ieine ©efunb^eit

bin öiel Weiterer

ic^

mic^ aber fe^r ^ufammenne^men unb »eife
auc^ bei QGßagner« jurücf.

machte

6r

.

alle

QGßagner fanb, ba§

.

nimmt

3c^

.

mu^

ßinlabungen,
ic^

mic^ rar

biefe«

mutigen

.''
.

.

fagte

mir

f^)äter

bamal«
jufammengerafft unb ftc^

93riefe«, er ^abt

ju öerfe^en t>erfuc^t.

jur

ßrflärung

alle feelifc^en

in feine früheren

®a«

ßmpfinbungen

\)ahi xi)m für einige

gewiffe« übermütige« ©efü^l »on

nur intimere "Slu^fprac^cn

^äfte gen>altfam

f)(xb^

^age

^ampf unb 6ieg

ein

gegeben,

er nic^t au«^atten tonnen.

9luc^ biefer mutige <33rief fct)lo§ lieber:

^^tummle

27*

<S)ic^,

®cr
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Cama!"

feinet

junge 9^ie^fc^c.

3c^ beeilte mic^ nun, mit bcn ^äu^lic^en

arbeiten fertig ju toerben; tro^bem traf mid^ am ^IJ^orgen
meiner ^breife bie "S^Zaci^ric^t, ba^ ^ri^ nic^t länger in
95a^reut^

nehmen

bleiben

i)attt

0ad

tt)oltte.

»eg, e« ift
jebem biefer langen ^unftabenbe;
nid^t tt)eg ...
3c^ f)abt eö ganj fatt.

fc^rieb: „3cl) fe^ne mic^

^xt

bleibe,

unb

graut

bocl) bleibe ic^

*2luc^

t)or

jur erften <25orftellung toiU

bern irgenbtt>o, nur nic^t

Qual

Sufammen»
^age vorgehalten; er
ju unftnnig, wenn id)

gett>altfame

boc^ nur für tt>enigc

^ier,

nic^t

ic^

loo

eö

ba
mir

fein;
nicf)t^

fon-

al^

ift."

"Sie ^Zac^ric^t erfd^recfte mid^ fe^r,

benn auc^ äu^erlic^

öon öier ^od^en eingenjaren beibe Patrone unb Ratten bie *2lbfid)t

tüdv aUti für einen ^ufent^alt
richtet;

tt)ir

bie brei Sollen ber ^eftfpiele, fott)ie auc^ bie
©eneralprobe anju^ören; fo tt>ar für bie ganje 3cit eine
gro^e 9Bo|>nung gemietet, bie au^er jwei Schlafzimmern

gehabt,

Galon unb

einen

meinen ^Sruber

ein "^Irbeit^fabinett für

6^ ttyax eigentlich fe^r unüberlegt t)on ung gemeinem ^Sruber biefen 93a^reut^er "iJlufentt)alt mit

enthielt.

njefen,

minbeften^

8>':>ölf

^^eaterabenben jujumuten. 3c^ begreife

eö ^eute noc^ nic^t, ba^ ber ^lugenarjt bieö nic^t auf t>a^
ftrengfte »erboten f)aUt,

e^ finb bie Reiben meinet

'Jlber tt)ie xd) fc^on

^ruber^ bamal^

früher fagte,

fölfc^ beurteilt

unb Urfac^e unb QBir!ung öerwec^felt ttjorben. QCßir nahmen
bamal« an, t>a% t>ai "^lugenleiben ^olge von unbeftimmbaren ^IJiagen-- unb 9^ert)enleiben n>äre, toä^renb xt>xx e«
je^t

al« bie Äauptfac^c für feinen

©efunb^eit^juftanb

betrachten

ftc^

muffen.

üerfc^lec^temben

®oc^ barf man

ba^ für meinet "Sruber« fenftble 9^atur bie
unb ßrfc^ütterungen, tt)ie ftc bie QSer^ältniffe ^u feinen ^reunben unb bie QGßanblungen feiner
Überzeugungen unb Sbeale mit ftc^ bracl)ten, x>iel fc^merjlic^er unb i)ärUx ju ertragen tt>aren aU förderliche« Un-

nie öergeffen,

feelifc^en ßeiben

tt)oblbefinben.
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•©er ^itiQ bed 9flibclungen.

^l«

^ti^ fc^on

tt>ar

benn

fc^ieben i)att^,

ber

erftett

©cncratwxxf

3<^

tief

füllte beuttic^,

ic^

Sd^ erinnere mic^,

öon 9Jie^fenbug einen ganjen
fie

loor

abgereift.

ba§ ftc^ ^ier irgenb6c^tt)creö unb ©ro^e^ für meinen trüber ent-

crfc^üttert,
etttja^

^og

95aprcut^ ben

ic^ in

anfam,

^robc

t>a%

*3)'Jorgen

warum

i)erftanb aber nic^t rec^t,

id) bei

Fräulein

bitterlich

ic^ fo

tt>einte,

unglüd (ic^ »ar.

5lm fotgenben ^ag erhielt ic^ au^ ^lingenbrunn, bei 9^egen
im 'Ba^erifc^en *3öa(b, einen 93rief t)on meinem trüber:
„ßiebfte 6c^tt)efter, ^offenttid^ bift «Su in ^a^reut^ unb
finbeft bort gute 9!}^enfc^en, bie für ®ic^ forgen, nac^bem
ic^ öon bort tjcrfc^njunben bin.
3c^ tt)ei§ ganj genau,
ha%

ic^

tt)ir

eö öor^er wiffen follen!

e^ bort nid^t au^^alten fann, ja eigentUd^ Ratten
<S)enfe

üon b<m furzen Qlufenthalte bort

fomme gar

ic^
ift

nur,

bi^^er leben mu^te, bie legten 3ö^re.

ic^

»iH

ic^ bleiben,

je^n

öielleid^t nid^t

mu§

3c^
lofe

.,

wieber!

alle <5öffui^g

ßnttäufc^ung

unb Äö^enluft

^age

über ^Sa^reut^ jurüdffe^ren..

3ö^re

ermübet unb

nid^t tt)ieber rec^t ju mir.

fe^r gut, tiefe QOßalbung

ibier

fo

tt)ie

meine ^reunbe werbe ic^
mic^ ©ift unb 6c^aben."

.

.

.

tt)ie

erfd^öpft,

®er Ort
im 3ura.

öieHeic^t, aber nid^t njieber

*2llfo

fe^en n>ir un^ in biefem

QOßie boc^ bie

jufammenne^men,

biefe^

öorftc^tig

3c^ fü^le mic^

Gommer^

ju

nic^t fe^en; e^

®inge laufen!

um

bie grenjen-

ertragen.
ift

*2luc^

aUe^ je^t für

in

^ri^ brachte ungefähr je^n ^age in ^lingenbrunn ju,
ben QBälbern um^erwanbelnb unb eifrig fcf)reibenb.

ß^

entftanben bie erften "^lufaeic^nungen jur „^flugfc^ar",

au^ ber fpäter t)iele^ in „ba^ 'SJZenfc^lid^^e, *2llljumenfc^lic^e"
übergegangen ift.
®ie „*^flugfc^ar" enthält bie ©runbibeen ber neuen ^enfung^roeife meinet ^ruber^. Äier
brüdt er jum erften 9)Zale in tlaren, beutlicl)en QBorten
au^, wa^ fic^ feit langen 3ö^ren in i^m vorbereitet f^atU:
ben ganjen Umfc^wung feiner bi^^erigen 9)ieinungen.
QÖßa^ i^n

nun boc^ veranlagte,

al^ ein ^Zeuer

unb

93er-

®er
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Junge

am ^ogc

nad^ 93at)rcut^

änbcrtcr

S'lie^fc^c»

öor bem 93eginn be^

S^^tuö jurürfgule^ren, fann i^ jc^t nic^t mc^t genau
QBenn ic^ mic^ einiger fpäterer ^u^erungen
feftffellen.
erftcn

richtig erinnere, fo fd)eint e^, ba% er f\d) auc^ in klingenbrunn noc^ nid)t ju überzeugen öcrmoc^t i)atU, t>a% für
i^n in ^a^reut^ aHe^ ju Snbe fei. ^ie Ge^nfuc^t trieb
i^n jurücf, bic 6e^nfuc^t nac^ ber bion^fifc^en 9}^ufi!, bie
i^m früher au^ ben <2öagnerif(^en Gc^bpfungen entgegenftang.
€r i)ätU fo gern ben alten Sauber auf ftc^ njirfen
ünfere 9?eigungen unb Abneigungen ^aben nic^t
taffen!

—

ba^
fie

gleiche

^empo,

xt>k unfere

ßrfenntni^,

mand^mal

ber le^teren t)orau^, aber öiel öfter vermögen

bem

fci()neßen

Q3ruber fagt einmal t)on
fc^lüpfte

^u^pe

ju

Sr!enntni«

Cauf ber

fid)

nac^

—

ftc^",

fo

!onnte

eilen

nic^t

9}Zein

folgen.

im ©leic^ni^:

6eibcnraupe fd^leppt noc^

fie

auöge-

,,bie

eine Seit lang i^re

aucl) er ftc^ erft fe^r all-

mä^lid^ t>on feiner 93orliebe unb Suneigung für bie ^agnerifc^e ^uft! trennen, ^a^ aber auc^ bie 93eranlaffung
ju feiner 9^ürt!e^r gett>efen fein mochte, jebenfaH^
^lö^lic^ t>a

war

er

unb ^5rte mit größtem Sntereffe unb einigem

6tauncn ben ßrjä^lungen meiner €rlebniffe ju.
QÖßä^renb ber ^age, al^ ic^ allein in 93a^reut^ »ar
(^reunbe nai^men mic^ unter i^ren 6d)u^), ^att^ x6) in
ber '^at tt>unberbare ©inge erlebt, n)unberbar, toeil aUe^
fo gang

anber^ fam, al^

man

juöor gebacl)t f)am, "^önig

£ubtt)ig t>on 93a^ern i^att^ ftc^ für bie

gefagt;

fte follten

©eneralproben an-

für i^n allein aufgeführt n>erben, ba er

gans incognito auf ber Eremitage wohnen unb

fic^

QSagner niemanb feigen

tt)urbe

einigen n>enigen geftattet, auf ben
am<)t)it^eatralifcl>en

löge

faum ju fe^en

3c^

gehörte

ju

3c^lie^lic^

n^oUte.

jtt)ei

erften

au^er
e^

93änfen be^

Sufd)auerraume^, bie »on ber dürftennjaren,

bem „9^^eingolb"

biefen ©lücflic^en.

bei5un)o^nen.

QSir n)arteten

atoei

Gtunben lang im tiefbunflen Q'^aum auf bie *2lnfunft be^
^o^en Äerrn. Ä5nig eubtt)ig, ber bie 'ifla^t jum ^ag

^cr

unb ben ^ag jur ^a^^t machte,
t>a^ tnon

juöor

i^n nic^t ju

um

jtpei
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9iing bed 9'iibe(ungen.

\)attt

»cdcn »agfe.

ü^r angelangt,

furj

fo

gut gcfc^lafcn,

€r war

bic 9Zac^t

oor 93apreut^ bei

einem QBärtcrbäu^c^cn au^gcftiegen, tDO i^n QOßagner begrüßte, ben er bort^in befohlen ^attt unb auc^ noc^ mit

©ort l)ielt if)n ber Äönig,
mit i^m |)erumtt)anbelnb, in Ueben^ttJürbigen ®efpräcben nod) über jn)ei Gtunben feft, tt>a^ tt>ir für bie
63 3a^re be^ "SOZeifter^ nic^t ganj geeignet fanben.
nac^ Gc^loß Eremitage na^m.

im

^rf

©ie ©eneralproben gelangen

au^ge5eirf)net;

ttjenn

ic^

mic^ rec^t erinnere, fo n>aren bie ßingenjei^ten ber 9}Zeinung. ha^ fie ju ben beften 'Jluffü^rungcn ber ^^eftfpiele

93efonber^ fc^ön ift mir ber „Giegfrieb" in ber
Erinnerung geblieben. SOZan empfanb babei fo tt)0^ltuenb,
ha% ba^ arme mißratene ^ier, ber ©rac^e, nicl>t perfönlic^

gehörten.

auftrat,

fonbem Giegfrieb^ ^ampf

in ber Äö|>le ftattfanb,

»oburc^ bie ganje 6jene einen außerorbentlic^ fc^önen
unb gebeimni^ooHen Sinbrucf machte.
Über bie Qluffü^rung bed 9^^eingolb am erften *2lbenb
f^attt fic^ auc^ Äönig Cubttjig fe^r befriebigt au^gefproc^en
unb nur au^jufe^en gehabt, ha% bie ^ufit in bem ganj
teeren ioaufe tttoa^
l^alb,

man

1)<>^I

geflungen

i)abt.

Sr befahl

be^-

foUe eine *2lbteilung Golbaten in t>a^ ^eftfpiel-

®a^ tt>ax ben
i^au^ fc^icfen, um ben 9?aum ju füllen.
93apreut^em boc^ ju bitter, unb fo machte fic^ ber Q3cr»altung^rat ber "Jeftf^iele auf, eine Qlubienj beim Äönig
nac^jufuc^en.

*3Kit

bett)eglic^en

QSßorten

fd^ilberten

bie

Äerren, t>a% bie "Ba^reut^er mit Qlufna^me öon Äünftlern

unb and)

fonft fic^ oielfac^ oerbient

gemad)t Ratten, außer-

^remben, ber
Äönig möchte bod) gnäbigft erlauben, baß bie 93a^reutber
mit i^ren ©äften anftatt ber Golbaten ben 3ufd)auerraum
»ä^renb ber ©eneralproben füllten. 9}Zan erjä^lte fic^,
baß ber ^önig fel)r lieben^njürbig gewefen fei unb in

bem

toäre bie

©naben

6tabt

ooll t>on begeifterten

bie Erfüllung ber QOßünfc^e be^ 93ertt>altung^ratö

©er Junge
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gcipä^rt |)abc.
fagt toorbcn,

^^lic^fc^e.

^ux »or t>en Äcrren noc^ bcfont)erg
man bürfc burc^au^ nic^t öcrgeffen, ba^

ge-

ber

Äönig bic^mat incognito in ^a^reut^ fei, jebe Öoation
unb aöe^ neugierige Schauen nad) ber ^ürftenloge fei
be^^alb ju üermeiben,

60

nie n)ieber erlebt ^obe,

ber

©elbbeutel,

ging bie QOßalÜire üor einem

^ublifum

fo tt)unberbar gemifc^ten

€^ fo^

ufro.

Sjene, wie

bie 93ilbung

»or altem

9?angtogen, ©alerie

in

ic^

e^

aüe^, toai fonft bie 9]Robe,

,,frec^

in
in

geteilt",

öerfc^iebene
traulic^fter

mancher begeifterte
Su^örer in ber Sufd^auermenge, ober im gonjen !onnte
man t>o6), wenn man bie ^^^SJZaffe" ber Äau^n)irte unb
'Wirtinnen fa^ unb fprec^en ^örte, ein beHemmenbe^ ©e9Zä^e beieinanber.

@ett)i§ roav and)

fü^l nic^t unterbrücfen,

^an

fagte

fic^

Suf^auer

jum

^roft, t>a%

feien.

Suttjeilen

t>a^ no6)

ni^t bie

er^ob

ein "SKitglieb beg Q3ertt)altungörat^

bie

fid^

richtigen

lärmenbe 9[Renge mit einbringlii^en

unb ermahnte

QGßorten,

nic^t

nac^ ber ^ürftenloge ju fc^auen, fonbern bie ganje ^uf-

^l^ ftc^ aber ber
^ufit begann unb tt)ie ein etef*

merffamfeit ber 93ü^ne jujuwenben.

9?aum

öerbunfelte,

trifc^er

Schlag bie ^unbe burc^

bie

—

ben 9?aum ging: ber

^önig fommt
ha ftarrte fo jiemlic^ t>a^ ganje Äau^
^ingebung^ooU nac^ ber verbotenen Geite. 9[Ran erjä^lte
fic^, ber fenfttiüe ^önig fei, peinlid) berührt, jurürfgewic^en;
jebenfall^ würbe eö barauf ftocfbun!el im Sufc^auerraum,
foba^

felbft

ber 9^eugierigfte in biefer 9^ic^tung nic^t^ me|>r

t>a erft wanbten fic^ bie 93lide ber 93ü^ne
waren bie näc^ften ^Ibenbe in bejug auf t>a^
äußere ®e!orum. '2lltmä^lic^ überwog ber '^ppu^ be^ begeifterten ^remben unter ben Sufc^auem; unb wir ehrten
t>ai Incognito beö ^önig^, obgleich wir öon bem lebhaften

erfpä^en fonnte;

ju.

93effer

QOßunfc^

<2ßagner^

©an!

burc^brungen waren,

bem größten Qöo^ltäter

unfre Äulbigung unb unfern leibenfc^aftlic^en

barjubringen.

ßubwig aum

Qßir würben »ertröftet, t>a% Äönig

brittcn 3ptlvii ber ^cftfpiele nic^t at^ '^rioat-

^cr

9>^ing
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be« 9Zibclungcn.

monn, fonbem al^ Äöntg tt)icbcr!e^ren tt)OÜe unb tt)ir ha
^nbUcfcÄ fro^ werben fönnten.
3um erften SpHu^ !am unfer lieber alter ^aifer QGßil^elm.

feinet

3m

einfachen

3it>il,

freunblic^ nac^ aßen Geiten grü^enb,

fu^r er in 93apreut^ ein; fein »ürbige^ gütige^ "^lu^fe^en
genjann alle ba^rifc^en Äerjen, unb wir ^reu^en waren
felbft mein 95ruber war öon ben ^erjUc^ften,
ßmpfinbungen befeelt ^er Empfang be^
^aifer^ war öon alten Seiten, auc^ t>on ben 93a^em, ein
au^erorbentlic^ warmer unb lebhafter. Überalt prangten

»irfUc^ ftolj;

patriotif^en

bic QB'^; aber bie unbele^rten

glaubten,

eö

gälte

fanatifc^en QBagnerianer

Wagner unb fanben ha^

fo

in

ber

Orbnung. Snfolge ber '^Inwefen^eit be^ ^aifer^ bracfe in
ben näc^ften ^agen in 93a^reut^ eine Äunger^not auö;
benn bic ganje Umgegenb in weitefter ^u^be^nung pilgerte
nac^ 93apreut^, um ben greifen Äelben ju fe^en,
<S)en
einen ^ag war eö un^ unb unfern 'Jreunben unmöglich,
irgenbwo ein 'SO'littageffen ju erlangen, unb bie *23aronin
e. t>, Qö. erjä^tte mir fpäter^in, ba§ fie bei einem 93efuc^
^rau öon Sd^leini^ angefid^t^ eine^ Sc^warjbrot^ mit
93tutwurft, be^ einzigen

sparen, wa^

bie ^ienerfc^aft

3n

^att^ auftreiben fönnen, gefunben ^ätt^.

Raufen ber

^eftfpiele gab e^ in

bem

ben langen

9leftaurant „*2llbert"

©jenen, bie in ber ^at rec^t beutlid^ jeigten, wie nai^e
ber 9}ienfc^

bem ^iere

ftürjte bie 9JZenge nac^
*2luc^

ffe^t,

bem

im ^eftfpiel^aufe

©egenftanb

— fo

gierig

unb ^ei^^ungrig

93uffet.

war ^aifer

ber begeiftertften Äulbigungen,

QCßil^elm

Sr

ber

erfc^ien

unb bezeugte feinen 93eifalt bur^ liebenöwürbige^
würbe allgemein bezweifelt, ba% i^m
bie *2luff Urningen wirftic^ gefallen Ratten. 9Zein,9Cßagner^
Opern waren nic^t nac^ feinem Ginn, Carmen gefiel i^m
bcffer, unb ba^ war t)ielteid)t fein übler ©efc^macf. Übrigen^ war ber ^aifer nur auf t>a^ bringenbe Sureben ber
^rau öon 6c^teini^ gefommen. <S)iefe ausgezeichnete ^rau
pünfttic^

Älatfc^en, aber e«

©et iunge
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^aU^ i^n ju übcrjcugcn
ein nationale^

^cftfpielc

9lie$fc^e,

"Jcft

feien;

feine '^Pic^t,

bort ju erfc^einen.

an unb

am

reifte

ba^ bic ^a^rcut^er

t)ermod>t,

fo

14. *2luguft nac^t^ tpieber

ju ben 9)ianöt)em ju begeben,
Äaifert)orftellungen

bie

am

^al

toenigften geratenen.

eine

rifc^

im Äintergrunb cm^orfteigen,

SOZafc^inift

in

^uguft

um

ftc^

ßeiber toaren biefe beiben

®a^

einen bunflen

12.

fort,

unb mehrere Q3ern>anbtungen mißrieten

tiap^tt

er e^ für

^ielt

ßr fam am

9Zic^t^

t)oHftänbig.

fodte, n)enn ic^ nic^t irre, QSal^alt jaube-

9^aum, in beffen

anftatt beffen fa^

<3D^itte

Äembärmeln baftanb
war nic^t fcf)ön.

(e«

man

birigierenbe

ber

tt)ar

furchtbar

^ei§!); biefer *2lnblicf
(&i n)urbe

bamal^

t)iel

bat>on gefproc^en,

QBagner ^ah^

auf eine ^ufforbcrung be^ Äammer^errn jum ^aifer ju

fommen, geantwortet: „3c^
ju entfc^ulbigen,
beugte

ic^

bitte

mic^ bei 6r. 90^a|cftät

bin ju mübe."

^er ^ammer^err

ver-

unb ging, !am aber gteic^ wieber jurücf: „6r.
hxtttt Äerrn Qßßagner ju fommen." „3ft e^ ein

fic^

9)Zajeftät

^efe^l?" fragte Qöagner. ®er ^ammer^err bejahte
„3c^ ge^orc^e bem 93efe|)t,'" antwortete Qöagner.
9)^an ^at 9^ic^arb

ma§ öon
ganj

fatfc^!

glüdftic^

Wagner

biefe

Gjene

6totj unb Übergebung aufgelegt

unb

aU

tief

ein Über«

— ba^

QKagner war an jenem ^benb

e^,

ift

aber

wirtlich un-

erregt über ba^ *3ERi^lingen biefer

"t^uf-

mein 93ruber), unb in biefer Stimmung Würbe oon i^m »erlangt, i>Or 6r. 9?^aieftät ju ert>a^ war bod^ fic^er(ic^
fc^einen unb ftc^ (oben ju (äffen
eine ^arte Sumutung. QBagner war ftc^ burc^au^ bewußt,
t>a% er' in ber "^eftrebe am 22.<=0iai 1872 öerfpro^en ^am:
„6o weit t>ai fünft(erif(i)e Q3ermögen ber ©egenwart reicht,
fo(( S^ncn im fjenifc^en wie im mimifc^en 6pie( t>ai
Q3o((enbetfte geboten werben", unb biefeö Q3erfprec^en
würbe an jenen erften •5«ftfpie(öbenben in ibinfic^t auf
bie 93erwanb(ungen unb manc^e^ anbere nic^t erfü((t. ^a%
bied im aügemeinen nic^t aufföKiger bemerft würbe, (ag
fti^rung

(fo erjä^lte

—

®cr
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Qi^ing

on bem tt>unbcrborcn, gcrabcju ibcalcn Orc^cftcr unb an
bcr 93cfci^affcn^eit bc^ übertpicgenbcn ^cil^ bcr Sufc^auer,
bic

mc^r für

jtc^

bic

fc^mcic^ct^aftc

*2lnn>cfcn^eit

bed

Äaifcr^, at^ für bte OSoHfornmcn^cit bcr '^luffü^rungcn ju
interefftcrcn fc^icncn,

nun gcbcnfc

ilnb

93a^reut^, öon

bcm

nod) einmal be^ 3ufcf)aucrg in

ic^

ftc^

mein ^Sruber

jutjor eine fo ibeale

gemacht i)atte; er fd^reibt in feiner t)ierfen
^Unjcitgemä^en ^Betrachtung'' : ,,3« *33a^reut^ ift auc^

93orfteUung

ßin
ift fein Sweifcl.
au^ einem Sa^r^unbert
merhpürbigen Äulturrcgungen ju

ber Sufc^auer anfc^auen^wert, e^
njeifer

ber

betrac^tenber ©eift,

in* anbere ginge, bie
üergteic^en,

würbe bort

öiel

ju fe^en ^aben;

er tt)ürbe

fügten muffen, ba^ er ^ier ptö^Uc^ in ein tt)arme* @e-

ber in einem 6ee fc^tt)immt unb

tt)äffcr gerate, tt>ie einer,

Gtrömung

na^e fommt: au*
emporkommen, fagt
er flc^, bai umgebenbe QÖßaffer erklärt fie nic^t unb ift
jebenfall* felber flackeren Urfprung*. 60 werben alle bie,
ber

einer

^ei^en

anberen, tieferen ©rünben

welche

t>ai

Quelle

mu§

biefe

al* unzeitgemäße

95a^reut^er ^eft begeben,

empfunben »erben: fte ^aben anber^wo i^re
Äeimat, al* in ber Seit unb finben anberwärt* fott)0^l
9!Jienfc^en

i^re €rflärung al* i^re 9?ec^tfertigung."
^2lc^!

wo waren biefe

üotragenben

SWenfd^en

Sufc^auer?

jwifc^en

beerbe unb baburc^ unftc^tbar!

— Serben

bie |»er-

Äeerbe auc^ jur
©erabe bei bem erften
ber

S^tlu* fbllten bie begeiftertften QOßagnerianer jugegen
aber mit 6ct)recfen füllte man:

^am, waren

wa*

^au^jtfäc^lic^ Ceute,

bie für jwölf ^^eater-

plä^e 900 *3Rar! ju geben t>ermoc^ten.

9latürlic^

auc^ einige 3bealiften wie wir felbft baruntcr, aber
lic^

fein,

^ier oerfammelt

ftc^

waren
ftd^er-

t)erfc^wanben biefe QGßenigen tjollfommen unter ben

anbem.

^an

fa^ bie

Präger unb Trägerinnen großer

^^amen, bcnn bie ©egenwart be* Äaifer*
ÄofgefeUfc^aft herbeigeführt;

man

f)attt eine

ganje

fonnte bie prad)tt)ollften

^er
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Toiletten bett)unbem> 9}^arienbab fc^icn eine *2lnja^l feiner
tiefen Ceute, 9^entier^

unb ^anfier^ famt i^ren grauen

^erübergefanbt ^u ^aben; auf aüju ^ocö gen>ötbten 93ufen

prangte ber üppigfte 6c^mud,

bie foftbarften

leuchteten

QSriUanten, auf bidfen '^Säuc^en baumelten fc^tt>ere golbene

Letten

—

unb

ac^!

man

bei jeber

merkte

man

biefe Sufc^auer foUten „unjeitgcmä^c

d^

9Jienfc^en" fein!

toax genau ba^felbe

^^eaterpremiere

^ie

^blifum, ha^

feigen fann.

"^f^atürlic^ be-

unb ba jum ^roft auc^ einzelne unge-

wöhnliche Srfc^einungen, 5.^. bie ^ertorragenbften 9Jialer:
^[Rensel, Cenbac^, 9?Ze^er^eim, '^atavt, "Slngel^,

ober inter-

unb anbere,
ßinen befonberen Ärei^ mit eigener ^tmofp^äre fc^ien
^ranj ßifjt, umgeben bon einem 6c^tt)arm öere^renber,
fc^mac^tenber grauen ju bilben, aber aud^ t>a^ toax fein
Public!, ber ju bem fraftöoUen '^ppu^ öon QOßagner^
©eniu^ befonber^ gut gepaßt ^ätt^, ober irgenbtt)ie al^
effante 9)^ufifer,

QBil^elmj,

tt)ie

„unzeitgemäß"

ju

munfelte man,

t>a%

bejeic^nen

9^ici^ter, ßet)^

gett>efen

Übrigen^

»äre.

Qßagner mit feiner
^reunbin, ber ^ürftin QBittgenftein, bie Qöagner abgeneigt unb be^^alb nic^t jugegen toar, übern>orfen i)aht,
8ie ^ätti^ nic^t gewollt, t>a% er bei ben g^eftfpielen anwefenb fei, t^a er babei nur „eine 6tatiftenroUe f^)iele/'
Cifjt ^ah^ fi^ aber nic^t irre machen laffen unb fei boc^
gekommen, »a^ i^m öon allen 6eiten ^oc^ angere^net
ftc^

Cif^t

tt)egen

tt>urbe,

in

3c^ ^dh^ ein einjige^ 9)ial ben €inbrurf gehabt, ba%
eine anberögeartete 90^enge, al^ ba^ gewöhn-

^apreut^

<^ublifum, t>erfammelt war.

3c^ machte

eine« 9}Jorgen« einen 93efuc^ in QSßa^nfrieb

unb toaxUU,

liche öielföpfige

e^e

ic^

angenommen würbe,

einige 'Slugenblide

in

bem

ha bie große Äalle oon 93efuc^ern
gefüUt war. 3c^ blicfte ^xmxn; minbeften« bierjig ^a^jellmeifter, junge ^ünftler unb Gc^riftfteKer warteten bort
fleinen ^reppenflur,

auf eine '^lubienj bei Qßagner.

(QBagner mußte SO^affen-

®cr 9imQ
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aubtenjcn erteilen, ba ber ^nbrang ber 95efud)cr ju qxo%

»ar;

am

crftcn

gaben 500

^cftf^ieltag

harten in 9Cßa^nfrieb

QBaö

ab,)

id^ in

^J'ienfc^en

i^re

biefen tt>enigcn

<3Kinutcn fa^, tt>arcn intereffantc fünfflcrifc^e Äöpfe, feine
geifft)oße ©ejtc^ter; bie älteren

Stimme,

gebämpfter

Ferren fprac^en mit Icifer
^örten mit einem

jüngeren

bie

fc^önen *2Iu^brucf öon g^rfurd^t ju.
biefer

fleinen

auf ben

'SSJieifter

emfte, »ei^eöolte, ehrfürchtige

»a^r^aft

Überhaupt lag über

toartenben 9Kenge

Stimmung,

fünftlerifc^en 'SERenfc^en f)ättt

man

^or

eine

feieren

ben 9?ing be^

9iibelungen allein aufführen unb ben Sufc^auem nac^^er

bag 9le^t ber freien *3Weinung^äu§erung geftatten foKen!
3«^örer nicl>t nur au^ öerblenbeten
QBßagnerianem befielen, benn t)on biefen in ber '^arteijuc^t aHju fe^r ©refjterten »öre nic^t öiel ju lernen getoefen, wenn aue^ biefer ^^puö früher oon <2öagner unb

9latärlic^ burften biefe

meinem <Bruber
tt>orben

alö

ber

„ibeale

9iun

t)atte

un^ ba^

Sc^icffal

folc^en ibealen Sufc^auer^,
QGßerf öoKftänbig

aufging,

lernten

^ppui

6r

bejeic^net

tt)ir

biefen

au^

ein

S^emplar eine^

ber in QSagner unb feinem

ba
"^orm fennen.

in näc^fte 9^ä^e geführt;

in feiner ftärfften

»irfte in ber Übertricben^eit feiner

fomifc^.
er

Sufc^öuer"

war.

Stimmung gerabeju

QGßenn mein 93ruber bei ^ifc^e fprac^, fo oerga^

beim Sw^örcn ßffen unb ^rin!en unb berfanf

in

ein

abgrunbtiefeg 9^ac^ben!en; er »erftanb "^ri^ fo fc^werunb

^enn

meiftenteil« fölfc^.

©egenttjart

erinnerte,

fo

ic^

i^n bann freunblid^ an bie

fagte er geban!ent)erloren mit

Stimme: „'^i)x "Bruber fprac^ QBorte
ift mir 9?aum unb Seit cntfc^wunben."
Snjtoifc^en aber Ratten x^m bie eilig feroiercnben Äellner
bie gefüllten Heller »ieber weggenommen, foba^ xd) x^n
einer tt>eltentrücften

urtiefer QGßei^^eit,

ba

aufforbem mu§te, noc^ irgenb ^txoai ju »erlangen, bamit
er btn geiftigen ©enüffen nic^t ganj mit leerem 'SD'iagen
entgegenginge, ^ann meinte er: ;,Sie ^aben rec^t, man
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mu^

^ier feine 3nt)it)tt)uaUtät jufammenraffen, t>am\t

ntd)t

im

,,llnb

ba^

90Öetttt)efen

So

untergeht"

fprac^ er

man

immer!

—

ein QOßagnerianer par excellcnce", fagte "^ri^

ift

mit fummeröoUem 93licf.
•Sluc^ 5U *2lngermann ging mein trüber eine^ ^benb^,
balb »ieber mit fc^tt>ermütigem ßäc^eln ju-

fe^rte jebod)

'©ort

rücf.

tt>ar

ber ibauptt)erfammlung^ort ber ^itglieber

ber QBagneroereine; ba^ njar bamat^ eine befonberc 6pejie^

üon

9Jicnfc^, ber

bonnemb auf ben ^ifd)
Äö^e i()ob unb überf)aupt
©rünbe bereit fc^ien, wenn ftc^
abweid^enbe ^[Reinung öon bem

mit 'Rauften

fc^lug, ^ierfeibel bro|)enb in bie

ju jeber ^rt fc^tagenber
ein anberer bie geringfte

iboufton ß^amberlain

ftrengften QBagnerfobej geftattete.
fd)reibt

einer

in

Gc^ilberung

ber

^eftfpiele

t>on

1896:

üon ,,unbebingten ^n^ängern t)on 93apreut^": biefe 6pejieg blieb mir jebod^ unaufftnbbar; fein
9(J^enfc^ räfoniert fo t)ie(, fo «einlief unb fo üerftänbni^to^
„Öftere la^

über aKe^,

ic^

ttya^

in 93a^reut^ geleiftet n)irb, n>ie biefe an-

gebUd)en ,,*2ln^änger"; ber ^rembe unb ber ^einb empfaft immer mit me^r ober tt)eniger ^lar^eit bie
©rö^e be^ 93or^aben^, ttjenn au^ weiter nic^t^; wer aber

finben

ben jä^rlic^en ^reiö

für

^gemeinen

t)on

öier 9)Zar! *3[RitgUeb be^

QCßagneroerein^ geworben

ift,

fd^eint ftc^ in

•Ba^reut^ fo ju Äaufe ju füllen, wie ein ^ifc^ im ^eic^e;
für baö bi^c^en @elb ^at er jugleic^ mit feiner 9)iitgliebfc^aft fic^ ein lüdenlofe^ *23erftänbni^ eineö ber gewaltigften

^unftoor^aben, t)on benen bie ©efc^irf)te erjä^tt, erworben,
unb befannttic^ bofumentiert fid^ ec^te Äennerfd^aft ju-

—

ha% man an allem unb jebem ^erumtabelt."

näd^ft barin,

®a^ war
eine^

ta^

1876 ganj anber^!

QBagnertjerein^ erfaufte
9^ec^t,

©a^
fic^

bamalige

9}Zitglieb

burc^ feinen "Beitrag

gegen jebermann wie ein QBilber

ju toben,

ber nic^t jebe 9^ote, jebe« Qöort be^ 9}ieifter« al^ ein

Söangelium betrachtete. ®iefe ßeute erfc^ienen meinem
93ruber wie eine '^arobie auf jtc^ fetbft

®cr 9lmg
9lber aucf^

tt)ir,

t>c«

bcr engere ^reunbeöfrei^, tt)arcn anber^

gcftimmt, al^ tptr 5ut)or geglaubt Ratten.

famen unö
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9^ibe(ungcn.

©ctt)t§, e^ Über-

jutt)eilen tief ergrcifenbe ßinbrücfe, tt)tr

würben

burc^ ba^ Orc^efter bezaubert, unb manche Gjene be^ 6ieg-

unb ber ©ötterbämmerung, jum 93eif<)icl tk 9l^einunb anbere^, tt)irb ewig in feiner unerreichten
Gc^ön^eit in unferer 6eele (eben,
^ber tro^bem, in
unferer großen, ijieKeic^t aKju^oc^ gefpannten Erwartung würben wir enttäufc^t QBir füllten mit innerem
Unbehagen: t>a^ war ni(J>t ber Sonnenaufgang einer neuen
^nft, ba^ war, um e« furj ju fagen: ©ro^c O^er, nic^t^
anbre^. "^lUmä^Hc^ ftimmten wir un^ ju ben ßmpftnbungen
frieb

tbc^terfjene

eine^ gewöt)n(ic^en 9}Zuftffefte^ i^erunter; babei blieb aber
©efüt)l jurüd, txiß

ein peinlic^e^

in fc^led^ten QÖßi^en entlub.

Unb

f\6)

bei ben

^reunben

e^ gab foöiel ©elegen-

unb läc^erlid^en 93emerfungen. @^ wäre
wenn wir etwa^ weniger oon ben dessus

^cit ju bo^^often

gut gewefen,

unb dessous gehört

Ratten,

aber unfere QSßo^nung lag

mitten in ber Qtatt unb wir waren im glücflid^en
eine^ 6alon^,

wä^renb

bie

anbem

<23eft^

meiften^ nur Schlaf-

zimmer befa^en; fo war faft immer ein plaubember ^rei^
üon ^efuc^ern bei un^ üerfammelt ®a hörten wir nun
aUjuöiel t)on ben S^ttriguen unb 9)^i^ftimmungen, öon
Mmpfen ber Mnftler untereinanber, tjon mc^r ober minber paffenben Ciebeöangelegen()eiten, bie in ber ^at in
jenem 93a^reut^er Sommer einen fe^r gtinftigen "^oben
gcfunben ^aben muffen, tfa fie wie ^ilje nacl) ber 9?egenjeit in wahrer Überfülle emporfc^ offen.
9Zoc^ üppiger
geigten

fic^

alle

ß^jeffe ber Sitelfeit; ein *21u^brucf

(am

einem beftänbig in ben Sinn: Vanily fair! Vanity fairl
di erfc^ienen bamal* fo öiele ßeute mit bem "Jlnfpruc^ in
93a^reut^, oon QOßagner^ ganj befonber^ geehrt 5u werben,

ba

fte

fic^

gemacht

irgenbwie

|>attcn.

^rau ßoftma

llnb

um

bie QOßagnerifc^e

wenn nun

Äunft üerbient

auc^ ber 9}ieifter

bie öer!örperte ©erec^tigfeit

unb

gewefen wären

©er
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fie

Ite

boc^

eö

^[Renfc^en

immer
reut^

junge 9^ie$fc^e.

aßerbingg fc^t wenig afpirietfen), fo ^äften
nic^t au^fü^ren !önnen, fo unb fo öicle

ganj

ettt)a^

ju

befonber^

me^r

bö^

e^ren,

3o

al^ ben anbern.

mit ben ©efü^len gefränfter ßitelfeit

Cuft toat fc^njer unb fc^njül baüon

jeben

^ei^t

tt>ar

ganj ^a^«
erfüllt,

bie

für ben unbefan-

-

genen 93eobac^ter ein fe^r beluftigenbe^ öc^aufpiel ^rau
Sofima mu^te oft ganje QSormittage umf)erfa^ren, um
folc^e gefränfte (^mpfinbungen burc^ ^olbe 9leben ju be*
!

fc^tt>ic^tigen.

ibier

trüber

möchte

ic^

aber

befonber«

^ert>or|>eben

^attt nid^t bie geringfte Q3erantaffung,

QCßagner geigte in ber

gu füllen.

^at

ftet^

:

mein

fic^

gefrän!t

bag

eifrigftc

<33emü^en, i^n in jeber "Sejieljung ju e^ren unb auöju-

^ri^ entjog ftc^ biefen ß^rungen, tt)o er
nur tonnte, biefe^ laute, lärmenbe £ob QOßagner^ tt)ar i^m
jutoiber. Übrigen^ füllten beibe, ba^ oiel Hnau^gefproc^ene^
5tt>ifc^en i^nen lag, fie Ratten feinen jener großen unb
tiefen *2lugenblicfe miteinanber, bie meinen trüber oon
neuem an QSagner ptten binben fönnen. QCßar ein folc^er
^ugenblicf boc^ üieUeic^t einmal fei^r nai^e? 3c^ erinnere
jeic^nen; aber

mic^,

tt)ie

n)ir

eine^ 9)Jorgen^ ju QOßagner^ gingen

unb

jum *2lu^ge^en bereit im ©arten fanben. 3c^
tt>tx% nid^t me^r genau, toa^ QBagner fagte, aber plö^lic^
leuchteten meinet 95ruber^ Qlugen auf, — mit bem *2lu^'
ben

^Tieifter

brud ber gefpannteften €rtt)artung
<3Diunbe

—

glaubte er,

t>a%

i^ing er

an bed ^O^eifter^
würbe: „O

QOßagner fagen

^reunb, hai ganje ^eft ift nic^t« ald eine ^arce, e« ift
wie wir eg beibe erfe^nt unb erträumt ^aben;
auc^ meine 93Zufi! mü^te tttt>ai ganj anbere^ fein, ic^ wiH
jur ßinfac^^eit unb jur ^Jlelobie jurüctte^ren!" ®ah f\^
mein 'Bruber ber falfc^en iboffnung ^in, ba^ QBagner fo
etwa^ fagen fönnte? ^lang auc^ ber *2lnfang feiner 9?ebe
fo ä^nlic^, fo geigte bie ^ortfe^ung fogleic^ ben Srrtum.
®aö glücflic^e Ceuc^ten in ben *2lugen meinet 93ruber^
nid^t fo

®cr
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9icm! Qöagncr xoax nid^t mc^r jung genug, um
fclbft gartet nehmen ju fönnen.
3d) werbe mic^ aber nie überrcben fönnen, ba^ QBagncr

crlofc^.

gegen

im

fic^

Snnem

t>on biefer <33a^reut^er ^cftjeit wirflic^ befrie-

€r

tat nur fo! gerabe wie wir alle: wir
ob wir entjücft wären unb Ratten boc^
fo manche innere (^nttäufd>ung ju übcrwinben. 3«^ benfe,
t>a% e^ einem großen ^eil t)on un«; Qöagnerianern bamalö

bigt gettjefen

iff.

aU

gebärbeten un«,

in

^apreut^

t)unbertä!

fo

gegangen

mandjem

ift

wie anfangt be^

Äorfen im Ärieg ©efolgfc^aft leiften
burd^ bie ^raft be^ ©enie^ unterjocht,
ftc^

19. Zaf)V'

bem großen
mu^te. 9}^an war

beutfctien Canbe^finb, \)a^

an biefer ^O^ac^t be«

ftärfften

—

man

OBiOen^, bie

beraufc^te
fetbft

ben

überwanb unb frf>lie^Uc^ jur "Bewunberung
im ©runbe aber füllte man, ba^ in biefer '33e«

QOßiberwiüigften

jwang;

—

raufc^ung

ttXi>Q^

^ünfttic^e^ lag. Seboct) wir Ratten

bem

Äeerfü^rer ^reue gefc^woren, unb fo erlaubten wir und
Weber ^riti! noc^ €^rlic^!eit gegen und felbft. ^ri$ war
ber einjige

*2lufric^tige, er

unb verbarg

empfanb

bie tieffte ßnttäufcf)ung

auc^ nic^tl 9)^ein 93ruber erfc^ien QBagner

fie

wie bad tjerförperte ©ewiffen ober einer jener ©enien, bie
ma^nenb nac^ oben weifen. 3u beutlic^ füllte
QGßagner, ^(i% mein 93ruber öon i^m unb bem ^eft ein

feierlich

Sbealbilb gejeic^net
fc^webte,

l)att^, t>a^

unerreid)t ^oc^ über beiben

— ein bitterer 93orwurf für t>aß ^eft

geigte ftc^ feine

felbft.

«2luc^

©egenwart meinet "Bruberd, nur
93efangen^eit anberd: er war lärmenb unb

Qßagner war befangen

in

übermütig, ^ri^ fc^wieg.
<3öa« f)at wo^l nun mein <23ruber in jener Seit wirflic^
empfunben?
3" feinem QBefen lag eine grenjenlofe (Snttäufc^ung, bad mu^te felbft ber ^rembefte mcrfcn; t>a%

—

biefc (fmpfinbung

fo ftar! auftrat,

erfc^eint überrafd)enb,

ba wir boc^ aud bem t>or^erge^enben Äa^jitel wiffen, wie
er fic^ fc^on lange 3eit al^ ber jum Scheiben gerüftete
3ünger füllte; aber ber *2lbfc^ieb würbe i^m bei feiner

g ö r ff c r

-

9? i e

$ f c^ c

,

® et junge 9Zic%f c^e.
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jum

innigen Ciebc

iuttgc 9^te$fc^c.

9?Jeiftcr fo fc^n>er

unb

er ^ätte

fici^

fo

i^m nur
eftt)a^ Hoffnung

gern, fo unenbUc^ gern nod) i^alten (äffen, tt>enn
(n>ie

noc^ t)or ^a^reutt) glaubte)

er

gro^e (ebenert)ö^enbe Äraft ber 9Sagnerifd)en

auf eine

^unft geblieben
6ci()mer5 nic^t

em))or,

3ß^t aber

n>äre.

nur ba^

ba% in

ftieg in

^unft nic^t^

biefer

nein

^OiZi^trauen,

fo

i^m mit tiefem
©en)i§^eit

bie

fei, tt)ie

er cö

mit

feiner ®cibt ber Q3erflärung bi^f)er gefe^en i^atte.

9}ian

t)at be^au^jtet, t>a%

bie gro^e Snttäufc^ung

meinet

93ruber^ mit burc^ ba^ fc^led^te "^uo^tionieren ber ^J^a-

unb burc^ t><x^ 9?^i^lungene einiger ®e!orationö=
unb <5)arftellungen hervorgerufen n)orben tt)äre.
9^icl)tig ift, t>ci^ manche« einfa^ !omifc^ toxxtU, 5. 93. bie
6sene 5n)if(^en ^Iberic^ unb ben 9^^eint5c^tern, njo le^tere
immer xt>k ein ^aruffeU im Greife ^erumfauften. 9Zoc^
fc^inen

ftürfe

(äcberlid^er

ber <5)rac^e,

Xt>xxttt

feinet \&alfe^ fehlte, foba§ ber
fa^.

QBenn

ic^

mic^ rec^t erinnere,

fonft rec^t mi^glticfte ^ier in

®a^

bem
^o^f

Conbon

t>a^

mittelfte

fo

toav

Qtüd

am 9?umpf

faft bic^t

auc^

biefe^

angefertigt tt)orben.

Hnglücf njoUte nun, t)a% tai na^gelieferte Äal^ftücC

anstatt nad) 93a^reut^ nac^ 93eirut gefc^irft toorben toax

unb e^

be^ljalb

gleichgültig

ben

ju

rechten Seit anfam.

(jumal

93orftellungen

"^Iber t>ai alle« n)ar
ic^

barauf

^ielt,

ba§

me^r jur
meinem trüber

nic^t

er jumeift

gefc^loffenen klugen ju^örte) ober beftärfte nur fein

trauen.

€r

mit

^i^-

fc^reibt barüber:

„*2lm n?enigften ftimme ic^ benen bei, toelc^e mit ©e!o-

©jene,

rationen,
tt)aren.

Q3iel

ju

SOZafc^inerie
t)iel

"^lei^

in

<23a^reut^

unjufrieben

unb ßrfinbung war barauf

^^antafie in ^effeln ju fc^lagen, bei Stoffen,
epifc^en Hrfprung nicbt verleugnen. *2lber ber

t)ern)anbt, bie

bie ibren

S'Zaturali^mu^ ber ©ebärbe, be^ ©efange^, im
93ergleic^ jum Ordjefterll OCßa« für gef(^raubte, erfünftelte,
verborbene ^öne, tt)a« für eine falfc^e 9lat\xv ^örtc
man ba!
(ginjelne ^bne von einer unglaubttJÜrbigen
.

.

.
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<Btv 9?ing bc« 9^ibclungcn.

9tatävü6)U\t »unfeine

ju |>dren; ja

td^ nie toicbcr

au(^

fte

nur öcrgcffen ju tonnen (^atcrna)I^
9Zein, biefed ^apxtutf)tv ^eft entfprac^ in nic^t« jener

ungeheuren

Q3ijion, bie

i^m

üorgefc^tt>ebt, ebenfott>enig

tt>ie

^^^ ^'Zibelungen" jenen bion^jtfc^en 3auberKängen, bie er ju ^örcn gehofft ^afte! 3ur ßrftärung,

ber ,r^in9

ba§

biefe enttäufc^ung gett)iffcrma§en plö^lic^ tarn,

mu%

mein 95ruber mit Qöagner gtoei S^^te
nic^t jufammengefommen toax unb öon feinen Gc^öpfungen
üier Sa^re long nic^tö tt>irfUc^ aufgeführt gefe^en unb
ic^

^eroor^eben,

gehört ^attt,

t><i%

ßr

^atte auf

bem Älaüier ben

^9ling be«

g'iibelungcn" eifrig ftubiert, aber hai gab eine falfc^e, öiel

ju tjerfeinerte QSorfteHung üon ber QÖßirflic^feit

©aju

^attc

3önuöt 1874 immer im ftißen mit ben ^.fc^recfUc^en ^enbenjen'' Qöagner^ au^einanbergefe^t, nun überfielen i^n biefe in i^rer ganjen brutalen QSirKic^feit. 6r
fü|>ltc, ha^ tt>ar feine ^ufxt ber Sufunft, fie ftanb nic^t
im Seichen be« '2lufgang« fonbern be« 9ZieberganggI 0a^
toax exaltierter 9^aufc^, entnertjenbeö Äafc^ifc^ unb nic^t^
öon bionpjtfc^em öberqucHenbemßeben^gefü^l! ^er6c^merj
aber n)ar ju tief, alö ba% ^ri^ barüber i)ättt reben fönnen,
unb fo befolgte er felbft bie emfte 9}Za^nung, bie er im
Anfang ber bierten ^ünjeitgemä^en 'Setrac^tung" an feine
£efer richtete: €r füllte fic^ in ein tiefet ^^p^t^agoreifc^e^
er

ftc^ feit

6ci^tt)eigen".

9Zur über ha^ Orc^cfter fprac^ er juwcilen

unb immer mit ber |>ö(^ften 93ett)unberung: „So
tt)irft bu nie toicber ^ören, £i^bet|)/' fügte er bann

etn)ad
öftere

^inju,
ßrjtc^tlic^

peinlich

tt>ar

e«

i^m,

wenn

bie 93ere^rer

über feine le^te iln^eitgemä^e: „Q^ic^arb QSßagner in 93ai^
reut^" mit i^m reben »oßten. eine fein beobad^tenbc

®ame
t)on

fragte mid^: „QGßarum ^ört

3^r 95ruber
^l^ i(^

feiner legten 6c^rift fprec^en?"

^rage

tt)teber^olte, rief er

alten ©efc^ic^ten laffen!"

au^:

„*2lc^,

„*2lbcr/'

fo

ungern

if>m

biefe

bie Ceute foHen bie

fagte ic^ öenvunbert,

28*
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„bie

Schrift

9'iic$fc^e.

oor fünf QOßoc^cn crfc^icncn/'
3a^re", meinte ^ri$. 6onft fprac^
barüber au^, aber einige in bem3a^rel878
gcrabc

iff

„<3Kic^ bün!f c^ fünf

er

ftc^

nic^t tt)eiter

niebergefd)riebene ©cbanfen geben

pfinbungen

bamaligen ßm-

feine

tt)ieber.

„0er 6d)open^auerfcf)e

SSJ^enfc^

trieb

mic^

5ur

<BUp[\i gegen aUeö ^ere^rte, Äoc^ge^altene, bieder 93er=
(auc^

teibigte

gegen

©riechen,

6d)open^auer, QSagner),

^ei biefem
ilmnjeg tarn ic^ auf bie ic)öt)e mit ben frifc^eften <2ßinben.
®ie 6c^rift über ^apxeuti) tvav nur eine ^aufe,
3urücf fmfen, ein *2l u ^ r u f) e n. ©ort ging mir bie H n n ö t i g feit oon ^a^reut^ für mic^ auf/'
„'ifJltxn ©emälbe QBagner^ ging über i|>n ^inau^,
ic^
^atte ein ibealeö 9}ionftrum gefc^ilbert, n>eld)e^ aber
©enie, ibeilige, ^efftmiömu^ ber ^rfenntniö.

—

öieUeic^t imftanbe

ift,

®er

Äünftler ju entjünben.

n>irf--

Uc^e QCßagner, t>a^ tt)irHic^e ^Sa^reut^ XDav nur n>ie ber
fc^lec^te atlerte^te

Rapier.
SOf^otioe

^bjug

eine^ Äupferftic^^ auf geringem

9}Zein 93ebürfni^, n>ir!lic^e 9Jienfc^en

ju fe^en,

war

unb beren

burc^ biefe befc^ämenbe ßrfa^rung

ungemein angereijt."
QSßir

unfere

i^atten

ju

^lö^e an

bcm

^weiten

3^Hu«

Q3ertt>anbte abgegeben,

ber

^eftfpiele

bie '2luffü^-

t>a

rungen boc^ au^erorbentlic^ angreifenb njaren. 3c^ erinnere mic^ nun beö 9?^eingolb-'2lbenb^, al^ un^ unfere
.

©äfte öerlaffcn Ratten, bie £eute auf ber 6tra^e lärmenb
nad) bem ^eftfpiel^au^ ^inauöjogen, bie QSagen üorbci-

unb langfam jurücüe^rten unb ftc^ enblic^ eine
Gtiße über ^apreut^ lagerte. 9Gßir plauberten über
meinet 93ruber^ ^ufentl)alt in 3talien unb t>a% mx bei
raffelten

tiefe

feiner 9^ücKe^r nic^t

in 93afel felbft, fonbern

in "^Irle^-

^eim tt)o^ncn »oUten unb noc^ manc^e^ anbere; aber n>ir
fagten fein Qßort über Qöagner unb bie ^eftfpiele. <23eim
^ee, al^ fic^ brausen bie 6tille ganj feltfam bemerfbar
machte, meinte

ic^

boc^:

^.QSßie

fonberbar

bai^ alle^

ift, t>(i%

©er

Qi^ing
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be« 9^ibclungen.

wir an einem ^eftfpielabenb in 93a^reut^ fo allein ju
„©a^ iff t)ie erffe gute ©funbe, bie ic^ ^ier
»erlebt i^aht/' fagte ^ri^ mit einem merfroürbigen 'iJlu^brucf.
„^ri^," fagte id^ ftocfenb, „e« n)ar boc^ t>iet
fc^öner, al^ bu bie ©ac^en auf bem ^laoier fptelteft unb
tt>ir un^ alle« fo ^errlic^ baju öorfteUten, wie e« werben
würbe/' „9latixxl\ö^ war e« fc^öner/' meinte ^ri^ traurig
unb fcl)Wieg bann lange, lange Seit.
3cf> !ann ntd)t behaupten, baf^ ^v\^ in jenen QBoc^en
ioaufe ft^cn/'

in QSa^reut^ förperlid^ leibenb gewefen

fei,

^atU fogar

er

p

wenig ^opffc^merjen; um i^n aber
entfd)ulbigcn, t>a% er fo feiten ju QBagner« fam, gebrauchten
wir öfter« ben 93orwanb, ju fagen, t)a% er unwohl wäre,
@ewi^, er litt tief unb fc^mer5t)aft, aber in ganj anbrer
QGßeife al« wie wir fagen mußten. ^He biefe Unwahrheiten
unb Unklarheiten t)erftimmten i^n. (ix wollte aud^ burc^au«

iDer|>ältni^mä^tg

nic^t länger bleiben, obgleich er ftd^ in eine au^crorbentlic^

reijenbe

unb lieben«würbige ^ariferin

liebte, bie

ba«

t>on

aber leiber fc^on »erheiratet war.
nic^t länger jurücf,

b^elt i^n

unb

Äerjen verSnbeffen

fo fcl)ieb

au^

er eine«

^age« mit feinem rü^rcnb melanc^olifc^en Cäc^eln für
immer au« jener oberfränfifc^en (Btabt, in ber er fo
ßc^merjlic^e« erlebt ^atte. „Qld^ Ci«bet^, ba« war nun
95a^reutt)I" fagte er fummeröoH beim '^bfc^icb,
feine
•klugen waren mit tränen gefüllt.

—

wenn man bie nad^„^ein gebier war ber,

9}ian a^nt feine €mpfinbungen,

folgcnben

ba^
ic^

*2lufZeichnungen

id) nact)

benn bie

lieft:

Snttäufc^ung erleben.

be« Ää^licl)en, 93erjerrten, Überwürzten
Zurücf.""

fo mu^te
®ie Überfülle

93at)reutb mit einem Sbeal fam:
bitterfte

„3c^ ^abc

^ufif gefe^en

—

i)od)

über

Wagner

ftie^

bie

mic^ heftig

^ragöbie mit

unb i)o6) über Schopenhauer
©afein« gehört.'"

in ber •5:ragöbie be«

bie 'Mu[\t

®er

438

9Cßir bticfcn ^ier

Junge 9^ie^fc^e.

am

6c^lu^ Wcfcö ^ucf)cö noc^ einmal

auf ben großen eeben^abfd)mtt »on 1844—1876, ber barin
<3öia man ein €pit^eton bafür
gefc^ilbert iff, jurücf.
finbcn, fo fann e«

nur ba« QGßort

*25ruber bejeic^net

fid[)

bug unb anbeten gegenüber
9?o^be fc^reibt er bamal^:

aU

ä^nlid)

,,gIüdfUd)" fein»

1874 9)klt)iba t)on

felbft

aU

unb an

„©lürf^prinj"

,,3c^ fe^e

einem @lücflid)en fo

überhaupt njei^, n)a« ©lud

id)

9)lein

90^et)fen-

iff."

Ge^r

^übfc^ fa^t er in einem 93rief ^uguff 1875 an Dr. Äarl

^ud^^, ber

f\6)

über eine

9^eii^e ^Jii^erfolge beftagte, feine

eignen ßeben^erfa^rimgen jufammcn, n)ie bie guten 3u-

ungerufen, gerabe jur reci^ten Seit immer ju it)m
gefommcn n>ären. „^^ tarn mir fo t)or, al^ ob eine gen>iffe feurige ^reffiert^eit, ein 9'Zid)t-tt)arten-n)oüen
3^nen mand)en Erfolg geraubt ^at, ^an fod bem 6c^idfal
fäKe

merfen

nic^t
ift

laffen,

bann üon

eg

mad^en.

wag man

feiber

„Q3ereit fein

ift

alle«/' ^ei^t

6^afefpeare.

Q3ielleict)t ift

altflug

nic^tg

fage,

aU

tt>in; fünf 90^inuten fpäter

gutnjilltg,

fo

ein *2lnerbieten ju
ti,

aber bag, toai

bie

benfe
icf)

ici^,

l)ier

bei

^iemtic^

^^eorie aug einem jiemlic^

mit ©lücfgfällen befäeten £eben?

^ber 3ie fbnnen mir

glauben, ba^ e^ ganj meiner innerften ©efinnung entfpric^t,

6a(^e jahrelang ju ^egen unb mir nicf)t anmerfen ju
bann aber, wenn fte mir in ben ©riff fommt, fte
^injune^men; ic^ war „bereit". €g fommt bei biefem
eine

laffen,

noct) nic^t eigentlid^ jum Qöunfd>e, e^ fe^lt
mir eben barin an 3^rem ^euer. ßg ift nur wie eine
Q3orftellung, fonbitional em^funben, „e^ wäre für 5)ici^
;" 6ie glauben fc^werlic^, wag für
beglücfenb, wenn
gro^e unb ^errlic^e ^orfteHungen biefer 'Slrt id^ mit
mir herumtrage, für welcl)e ic^ ^lö^lic^ bereit fein werbe."

„Soegen"

—

'Siae

ßrlebniffe biefeg

t)on

„einem

^ir

fet)en

jiemlic^

^u^eg

beftätigen feine 90ßorte

mit ©lüdfgfällen befäeten Ceben".

i^n öon frü^fter 3ugenb an

umgeben

t)on for-

genber Ciebe, üere^renben ^reunben, wo^lwottenben gr-

^er 9^mg bc«

439

9Ztbelungcn.

jie^cm unt> £e|>rcm. QBir finben, t>a% i^m fd^on frü^ t)ic
^nerfennung bcr bcbeutenbften *3Känner unt> mancher ungciüö^nlic^c ©lücf^faK ju teil tpirb; in allen feinen Cebengfc^icffalen,

ja

felbff

93crbifternl>c^

So

gleid).

in ^ranf^eit^jeiten ^eigt

fonbern

,

ftanb er

irgenbn)0

bem Ceben

jutraulid)en Ciebe gegenüber,

ftc^

nic^t«

ein tt)o^ltuenber *2lu^-

gett>ifferma§en mit einer

(ii

i)atU ii)m

immer jur

rechten Seit feine ftiüen 9Bünfcf)e erfüllt

^ber öon

altem, xoai er erlebt ^atte,

war i^m

boc^ bie

innige ^reunbfc^aft mit 9?ic^arb QGßagner ba^ njertoollfte

unb 93ere^rung für i^n i^attt er bie
Sa^re feinet Ceben^ tjerbrac^t, mit i^m i)attt er
^bd)ften Hoffnungen für bie 3u!unft öerbunben. 9!)Zan

gen>efen, in ber Ciebe

fc^önften
bie

t>erfte^t

reutt>

be^^alb, mit

t>erlie§,

unb

öerloren

tt>elc^

bitteren €m^)finbungen er 93a^-

©lauben an QOßagner^ ^unft
93lütenträume unb Hoffnungen feiner

er ^att^ ben
alle

3ugenb n)elften mit biefer fc^merjlic^ften Srfa^rung ba^in.
€r nai)m 'Slbfc^ieb t)on feinen Sugenb jähren, in n>eld^en
er oere^renb feinen beiben Sbealen 6d>open^auer unb
QGßagner folgte unb feine ^reunbe in feiner 93egeiftcrung
mit

ftc^

ri^.

einfamen

9'^un

mu^

fc^ttjeren 9Cßeg

er feinen eignen Q2ßeg finben, ben
feiner 9!}Zanne«ja^re,

ben er ju

feiner *33ert)ollfommnung allein, o^ne bie ©efolgfc^aft, \a

o^ne bie innerfte ^eilnat)me ber ^reunbe ju ge^en verurteilt ttyav,

60

Ceben ein juerft

auf biefe^ glürflic^e fonnige

fenfte fic^

leichter

unb bann immer

9Zebel ^erab, in ttjelc^em e^

fc^tt>er ttjar,

bic^ter tt)erbenber

ben eignen QScg

5u finben unb gegen alle ßinfprüc^e feinet nac^ ^reunbfc^aft

üertangenben Herjen^ feftju^alten.

fteinige 9Gßeg jur

©rb^e, ber

t>or

i^m

(fö ift

liegt

ber ^arte

Slnmerfungen unb 93eräei^ni« bet Sitzte(Qß.
<23r.

6.
^
ftc^c

=
=

©efamtau^gabe.
©cfammeltc 93riefc.)

9flie$fc^e, QCßerfc,
9^ic$fct)c,

VI 160.

3,

,,3mmcr

7

,,<3Kan ^at mic^ gelehrt''

f.

qß. XII 197

nocl^^

.

.

.

QSß.

. .

.

'^orffe^ung batjon

f.

6. 18. ,,gnt)c *2luguff 1848 traf un« ein gro^c« Itnglücf uftt). €^ ift mc^rfac^ bic SOf^cinung au^gcfproc^cn
worbcn, 9^ic$fc^c^ ßrfran!ung beruhe auf Q3crcrbung üon
*2ine, bie
über ^Zie^fc^e^ "Jamilic
feiten feinet 93ater^.
gut unterrid)tet tt)aren, crftaunten fic^ barüber unb begriffen nic^t, ttjober biefe 9lnftc^t ftammen fönne. 9Zie^fc^e^
gab
ÖueUe ein ©utac^ten t)on ©e^eimrat
95in^tt)anger in 3ena an, bai er jum 3tt)ecf ber Ernennung
^Oi^utter

aU

einer QSormunbfc^aft für ben erfranften 9Zie$fc^e bem
©eric^t eingereicht f)att^, ^inött>anger fannte 9Ziemanbcn
au^ ber Familie 9Zie^f(^c, unb auf eine ^Infrage feiten^
ber ^rau ^örfter-^'Zie^fd^e gab er an, ba^ feine "Bemerfung ftc^ einjig auf bie *2I(tcn ftü^c, bie ibm au« ber
3rrenanftatt »on ^rof. ^iüe in ^afel übermittelt n)orben
^rau ^örfter-^Zie^fc^e tt)anbte ftc^ barauf an ^rof.
feien,
QCßiae unb erhielt fotgenbe *2lntn)ort: „93afel b. 11. IV. 06.
6e^r geehrte ^vau,
0ie in ber 93a«ter Traufengcfc^ic^te eingetragenen 9^ac^ric^ten über 3^ren Äerm

trüber feiig ftammen ber Äauptfac^e nac^ öon bem »erftorbenen Äerrn ^rof. Oöerberf, ber allein in 95afel über
ben Äranfen, ben er t^on Stalien in unfre Qlnftalt brachte,
*2lu«funft ju geben im ftanbe njar.
ßine anbre Quelle
n)aren bie «eingaben 3^rer ^rau "SWutter, aU fie ben
Äranfen befuc^te unb balb barauf mit ft^ na^m.
Äoc^ac^tung^öoU

^of.

2, qöiae.^

.

.

^nmerfungen.
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*^rofcffor Oöcrbed tft alfo bic Äauptqucßc für bicfc«
©crüc^t. Später ^at er aber fclbft jugegebcn, t>a%
er eigentlich über ^Zie^fc^e^ Sugenb gar nic^t^ loiffe. ©ie
ßrttärung öon 9fiie$fc^e^ Äranf^eit al^ <33ererbung öon
feinem "Safer ^er ift eine unbegrünbefe 93ermufung.
9lic$fc^e« 9)Zutter ^at fic^ öon Anfang an mit großer ^ntf4>ieben^eit gegen biefe ^nna^me öem)a^rt. 6ie fcbreibt
on 9»erbecf: ^93etrübt \)ahe ic^ mic^ über ^rof. ^in^ipanger*^ ©utac^ten, n)onac^ er meinet Go^neö Reiben ali
cftoa^ Srerbte^ ^inftedte. 0er ©ericbt^affeffor t). «Sömming
^att^ wenigftcn^ fooiel ^aff, mic^ ju fvaQtn, „ob er mir
e^ öorlefen foüe ober ob \6) e^ oiellcici^t lieber felbff lefen
tootle", t>a id^ bei feinen 93ett)eißmittetn immer fagen mu§te
„t^ xft \a nic^t wa^r'', foba^ bie Äerren einen 9^ebent>crmert
xoa^ ic$ aber ablehnte, t>a ^in^njanger
machen tt>onten
nic^t^ t)on Entgegnungen tt)iffen ju »ollen fc^eint wennf(^on ic^ i^n einmal münbli^ loiberlegt unb i^m gefagt
^aht, t>a% mein 'SJZann infolge eine^ Gturjeö öon
einer fteinemen treppe @e^irnern>ei^ung befommen ^abe.''
9luc^ eine <35ertt)anbte 9^ie$fc^efc^er 6eitc fpric^t ftc^
in htm Ginne au^, ha% »on ©eifte^franf^eit bei bem
93ater nic^t bie 9^ebe getoefen fein fann: ^^on ^Hen, bie
ben 93ater ^riebri(^ 9Zie^fc^e^, meinen lieben Onfel ßubtoig
tioc^ perfönlic^ gut gefannt ^aben, bin ic^, ^rau 9)Zat^ilbe
6(^enf geb, 9flie$fc^e, bie einzig noc^ lebenbe 93ertt>anbte
[^rü^jafjr 1905] , , eubh>ig g^Zie^fc^e »ar nic^t nur mein
Onfel, fonbem auc^ mein ^te. ßc^ ^öbe be^^alb mit
i^m bi^ ju feinem ^obe befonber^ in ^erjlic^er t>ertt)anbt'
f^aftlic^er *3ejie^ung geftanben, ®cr ginbrucf öon i^m
mir ber eine^ ^ö^ft lieben^toürbigcn, feinftnnigen
ift
^anne^ noc^ in lebhafter Erinnerung geblieben. Ein ^a^v
t)or feinem ^obe, al^ ic^ im 16. Sa^re ftanb, ^abe i(^ if>n
bei einem "Sefuc^e im ^arr^aufe ju 9^öcfen noc^ in DoHer
©efunb^eit unb geifrtger ^rifc^e angetroffen, 9Ziemal^
mir, tt)eber öon
Seite noc^
»ertoanbtfd^aftlic^er
ift
fonft t)on Semanben ettoaö öon nert)6fen Suföllen ober
irgenb njeld^e *2lbnormität be^ geifKgen 3uftanbe^ meinet
Onfel £ubn)ig^ mitgeteilt njorben. <Sei ber großen Snnigfeit, bie bie ©efc^toifter 9iie$fc^e untereinanber »erbonb,
tt>äre au4> bie fleinfte nert)öfe Sonberbarfeit be^ geliebten
^ruber^ befprod^en unb barüber beraten tt)orbcn, n>ot>on
tt)ir Äinber ^c^er gehört ^aben tt>ürben . .
»ertt). ^xau ©eb. (BtaaUxat *3Kat^ilbe Sc^ent
geb. ^me^fc^e^
falfcfcc

—

.

®cr
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iungc 9^te^fd)e.

Über bie 9^ic^tig!eit aUcr berartigcn ©crüc^tc loirb man
gut aufgcftärt burc^ bic ^cftftcllungcn in bcr ^Sutunft''
»om 28. 3anuar 1905 6. 177 f. unb »om 11. 9}Zär3 1905
6. 429 f.
betrachte c«" . . . QCß. XV 14 f.
6. 20.
21 f. „^Ifo rcbctc ic^" ... OB. VI 232 f.
,,
„ 22. „©räbcrinfct, bic fc^^cigfamc" ... OB. VI 160.
„ 22 f. „<S)cr *21nbli(f ber Umgebung" ... OB. 11 257.
„ 30. „bie me^r erlebt bot" ... OB. VI 463 f.
„ 36. „qöenn ic^ bem e^jriftentum" . . . qö. XV 22.
„ 43. „Über 50 Sa^re" . . . »gl. 9^ie^fd^c, ©ebic^te
unb eprüc^e, Ceipjig 1901 6. 33 ff,
6. 73. „®ort tt)0 burc^ enge ^fort'" . . . ögL ^lie^fc^e,
©ebic^te unb 6prüc^e S. 3.
6. 81. „^i« jc^t befinbe ic^ mic^" ... ^r. V 5.
„ 85. „Gloria tibi trinitas" . . . 9^u^m bir, ©reieinigfeit, ber alleinigen ©ott^eit, t>or aller Seit, je^t unb

,M

in ßtt)igfeit.

„Snbem ic^ bie« fc^reibe" . 93r. V 22 ff.
f.
©euffen, Er„ 98. „gin neue« 93anb fnüpfte" .
innerungen an ^x, 9Zie^fc^e, Ceipjig 1901 6. 4.
6. 101. „QBir befc^loffen bamal«" . . <2Ö. IX 305.
„ 107. „Q3on bem 9lugenblicfc an" ... OB. XV 39.
„9Zoc^ manche anbere inbioibueüe"
.
.
„ 108 f.
O^aoul 9?ic^ter, ^r. 9Zie$fc^e, 6ein ^eben unb fein
6. 95

.

.

.

.

.

.

qöerf.

2. <aufl.

6.

eeipjig 1909, 6. 21.

,QBenn

i%

minutenlang

benfen

barf"

.

.

6tär!e ift fc^on an ftc^" . . . ^r. V 550.
„eiebe gjiama!" . . . 93r. V 27 f.
,3c^ tonn nic^t begreifen" . . . 93r. V 29 f.
„eiebe 9}iutter!" . . . 93r. V 31 f.
,iebe

,0a§
„
„

1 1

f.

„

1

f.

„
7
18

6. 312.
6. 120

f.

ic^

mir oße« 93efte"

.

.

.

^r.

V

34.

„^Kitunter unb me^r ol« fonft" . . . 93r. V 33 f.
„QBa« meine 3uf unft betrifft" ... ^r. V 35 f.
„©a« <3Bünfc^en«n)ertefte bleibt" . . . Qö. XVI

„3n Gc^ulpforto

<33eiblatt j. 93erliner

tt)or

9Zie$fc^e"

.

.

.

Scitgeift.

Tageblatt, 24. 9fZoö. 1902.

6. 121 f. „Über meinen -Slufent^olt"
93r. I 6. 20.
„ 122. „Ößo« ou« mir gen)orben n)öre"
"Seuffen,
Erinnerungen 6. 8 f.
124.
6.
„^ie Äonb, bie ^erjlic^ borgebotenc" . . .
g^ie^fc^e, ©ebic^te unb 6prüd>e e. 32 f.
.

.

.

.

.

.

.

^nmerfungen,
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ß, 127. „I. De Megarensium Theog. aetate"
.
Über bic Q3cr^ältniffc in 9}^cgara jur Seit t>ei ^^cogni^.
Über t>ai £cben bc^ ^^eognig. II. Über be^ ^beognid
6c^riften. III. <S)e^ ^beogni^ 9?ieinungcn über bie ©ötter,
6itten, ben Staat tperben einer Prüfung unterjogcn.
6. 127 ff. „go^ontag frü^ begann ic?" . . 93r. I 7 ff.
„^^ocb einmal, eb' icb »eiterjie^e" .
„ 136 f.
g'Zic^fc^c, ©cbi^te unb Gprüc^e 6. 44.
6. 141 f. „Sn^befonbere ttJÜnfc^te ic^" . . . 95r. V 61.
„ 142 f. „QCßi^ig, geiftreic^, leb^afT' . . . ©cuffcn, Erinnerungen 6. 17 f.
6. 143. „<33on 93onn au«" . 93r. V 63.
„ 144 f. ,,eiebe <3D^ama unb Ci^bet^" ... ^r. V 67 f.
145 ff. „3c^ fc^reibe je^t, morgen«" ... 93r. V 77 ff.
,,
gSß, IX 304 f.
„ 147 f. „qöir t)erfe$en un« mitten" .
93r. V 92.
„ 149. „qßir [^ranconen]"
„ 150. „g)^eineaebe'3)iamaunbei«bet^"...g3r.V80f.
e. 150 f. „®a« leic^teftc jum Q3ortragen ift" . . .
.

.

I.

.

.

.

.

.

.

6.
„
6.
„
93r.

V

.

.

.

.

„3c^ gelte ^ier" . . ^r. V 99.
iebem jungen ©ele^rten". .. OB. VIII251.
155 f. ,^ubt £i«bet^" ... 93r. V 112 ff.
157 ff. „<2lm Freitag ben jweiten 3uni" . . ,

152.
154.

.

„gleich

114

6. 160
„ 161
„ 164

ff.

f.

„gjieine liebe £i«bet^"

f.

„*2ln

f.

„9Rie$fc^c fügte

g^r. giie^fc^e

6. 24

fic^

0. 174.

f.

.

V

93r.
.

.

.

. . .

122

"Sr.

9^

ff.

V

125.

Oiic^ter,

f.

„<S)u

,,(f

.

junäc^ft"

fannft e« ®ir
g^ranffurter Seitung 19. <max 1907,

6. 166

.

beinem @eburt«tage"

iXoaocpov

nd&og

erftären" . .
<=morgenblatt
lloyr^' ba« ^dc^fte

t)ietleic^t

y.ux

1,

p^ilofopbifc^e Ceiben.

e. 175. „dKüxoXia" <5)üfterfeit.
„ 180 f. „gSßir fmb lieber in

\iai @lei«" . . . bi«^er
noc^ nic^t veröffentlicht.
6. 183. ^erbötte nic^t me^r nötig, feine ftrenpen fittUci^en *21nforberungen gegen bie ^ö^nenben Kommilitonen
ju tjerteitigen"' . . . <3)Zan \^at bie lautere 6trenge ber Ceben«*
grunbfä^e be« jungen ^\^'^\i^^ baburc^ in Sweifel gcjogen,
t>a% man feine fpätere €r!ranfung burc^ luetifd)e 3nfe!tion, bie bereit« njä^renb feiner Stubentenjeit erfolgt fei,
ju erflären oerfuc^tc. ^er erbärmliche 9^ubm, biefe Ä^pot^efe juerft öffentlich vertreten ju ^aben, fommt bem
9Zert)enar3t ^. 3. *33^öbiu« ju (^Jlbbiu«: 9Zie^fc^e. Ceipjig

^er

444

junge 9Zie$fc^c.

1904 = ^u«gcn)ä()lte QGßcrfe ^b.
immer »icber einmal irgcnbtpo

5).

6citt)cm taucht

ftc

6ie grünbet ftc^
auf.
cinjig auf eine angebliche 'täu^erung t)on ^rof. Oüerberf.
©erfelbe ^at aber noc^ furj t)or feinem ^obe energifc^
»roteftierf, biefe €u^erung jemaB gemacht ju
^aben.
®ie ^rage »irb an anberer 6teUc auf ©runb
ber ^ffen au^fü^rlic^ flargelegt tt)erben. Äicr feten einffnur jwei Seugniffe beigebracht, bie berebt gett)cilen
nug für bie ©runbloftgfeit ber *2lnna^me fprec^en. €^
fmb jtpei an ^rau §brfter-9Zie^fc^e gerichtete '23riefe
von ©e^eimrat "^rof. Dr. 9?ofc^er in ©reiben unb bem
injwifc^en üerftorbenen ©e^eimrat ^rof. Dr. Qßac^^mut^,
(ocrgl. ,,0er ^ag^, 14. Januar 1910):

bagegen

qöursen, ben

5. 90^ära

1905.

Äoc^öere^rte gnäbige ^rau!
t>or ^llem meinen ^erjlic^ften ^anf
Sufenbung ber beiben ^r. 9Zie$fc^e'^ angebliche

Empfangen 6ie
für bie

,,tuetifc^e" änfeftion (bie t>or 1870 erfolgt fein foll!) bctreffenben unb biefe "^Inna^me, n)ie mir fc^eint, glänjenb
in ber
tt)iberlegenben "^uffä^e in ber „Sufunff unb
in ber le^teren auc^ mein
„3enaifc^en Seitung".
9Zame al« ber eine^ glaubwürbigen Sengen au^ '5t.
9iie$fc^e'ö 3ugenbjeit genannt n)irb, fo ^alte ic^ e^ für
eine ©en)iffengpf[id^t, S^nen hiermit au^brüdlic^ 5u betätigen, t>a% mir, ber id) 9flic^fc^e unb 9?o^be wä^renb
i^rer Ceipjiger 6tubienja^re nä^er treten burfte, t)on
einer „luetifc^en 3nfeWon^ 9'^ie$fcl)e^ in jener Seit auc^

^a

jemals befannt gen?orben ift.
'Jlllergeringfte
e^ mir t>on tjorn^erein ganj unglaublich, t>a^ 91,,
ber in fejueUer QSejie^ung tt)ie ein
eilig er lebte unb
»on allen feinen Sugenbfreunben, foüiel ic^ tt>ei^, al«
folc^er angefe^en n?urbe, fic^ eine folc^e Snfeftion burc^
eine (Sftraüaganj jugejogen i^abz,
®er einzige ßuyu^,
ben jtc^ ber auf alfo^olifc^e ©enüffe fott)ie auf ha^ "xRaud^en
faft abfolut »ersid^tenbe 9Z. geftattete, xt>ax ber tägliche
<Sefuc^ ber ^onbitorei t>on Kintfc^^ in ber Äloftergaffc,
tt)o er, glaube ic^, Kaffee ober ß^ocolabe tranf unb ab unb
an ein (Btüd ^uct)en ober ^orte a§.
93on erotifc^en
9Zeigungen 9Vi ^abe ic^ niemals tttt>a^ bemerft, mu^
t)ielme|>r auf ©runb beftimmter 95eobacI)tungen annehmen,
ba^ er eine gerabeju unübernjinblic^e "iHbneigung
gegen jebe *2lrt oon Q3erliebt^eit befeffen f)at ^a« ©leiere
wirb ij)nen n)o^l jeber ber in ber „Senaifc^en Seitung"

nic^t

t>a^

•^luc^ ift

Ä

445

'Jlnmcrfungcn.

O. genannte ^reunbe 9i.'^ au^ icner Seit beftätigen.
Getbftoerftänbltc^ §abe icb nic^t^ bagegcn wenn 6ie fic^
gelegentlich biefe^ meinet Seugniffc^ auc^ in ber Öffentlichfeit bebienen »ollen.
a. a.

3n

au^gejeic^ncter 93erc|^rung

3^r
!gl

ergebenflec

®r. QSß, 9?of(^cr,
(gea.)
©^mnaftqlreftor u. o. 9?iitgl. b. fgL ®ef. b. QGßiff.

ju ßeipaig.

iboc^öere^rte gnäbigc "^rau!

6ie ^abcn bie ©üte gehabt, mir »om "i^lrc^it) öu«
1. 3^re 9^ie$fc^e-eegenben
2, Äerm ^eter ©äff« ^Irtifel in ber ^3e«öct Scitung^
juge^en ju laffcn, unb icl> beeile mi^, meinen beften
®anf bafür au^^ufprec^en. 0.^ ift gen)i| ganj befonberg
beflagen^ttjert, ba§ €rtt)in 9^o^be nic^t baju gefommen
ift öffentlich Seugni^ für ben ^reunb abzulegen.
3^
erinnere mi4> fe^r lebhaft ber furcljtbarcn ^^plofton, mit
ber er einmal im Äerbft 1896 lo^brac^, al^ in Äeibetberg
in einem Keinen ^rei^ »on 95e!annten 3cmanb eine ^nfpielung in jener infamen 9?ic^tung machte. 3c^ ^öbe i^n
nie fo aufgeregt gefe^en. ^ür mic^ f)attz biefe öcmid^tenbe
e^pectoration txii fd^öne9Jac^fpiel,ba§ er, mit mir allein nac^
Äaufe ge^enb, fo einge^enb tt)ie fonft nie über bie ,,tt)eil)e=
öoUen ötunben" fpra^, bie er in ber Ceipjiger 6tubien»
jeit mit ^f^ic^fc^e erlebt.
€r aH näc^ftfte^enbcr ^reunb
ttjar ber fompetentcftfe 3eugc, öieUeic^t ber einjige, beffen
in einer folc^en belifaten *2lngelegen^eit
SlKöglic^feit eine« Sweifel^ üemic^tet ^ättt,

<au^fage

jebe

äbrigen^ barf ic^ hinauf ügen, ba§ gegenwärtig, fottjcit
meine Äenntni^ reicht in Ceipjig fein ^enfc^ an 9)löbiuÄ*
S^ittionen glaubt, auc^ teiner t)on ben 93^ebiainem; le^tere
fogar am aUertoenigftenV t>a fte i^ren ^oUegen genügenb
tennen.

3n
eeipaig, 5.

befanntcr Q3erc^rung

SWära 1905.

3|)t fc^r ergebener

(gej.) €. <2öac^«mut^.
6. 183 f. ^<S)rei ®inge fmb^ . . 93r. I 25 f.
.
.
9^ie^fc^e«
„ 184 f. ^®rü^ aUe bie 95efannten"
93riefe, auögew. u. ^r^g. öon 9?, Oe^ler, Ceipaig 1911,
6. 26.
^anffurter Seitung
6. 186 f. ^3n biefcm ^inter^
.

.

.

22. gjiai 1907,

1.

SO^orgenblatt.

.

.

®cr junge
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6.
,,

„

9?te^f(i^c.

187. „xQiJi'/.(üi" fritifd^.
188. „nfvaxiq" OSerjctc^niffc.
189. ,,de fontibus Diogenis Laertii" über

tcÄ ^iogene^ Caertiu«
0. 191. „Qöclc^ ^crrlic^er 9}^cnfc^"
emin 9^o^De, 1902, 6. 175.

6. 191.

^^Qlbbafe etfjt präftbierte"

.

.

.

.

.

We

QueÜett

O. ßruftu«,

.

^r.

90.

I

„ 192. ^0a« gScr^ängni« fam^ . . . 93r. I 91.
„ 194 ff. ,,^ägUc^, ja ftünblic^ ^abcn tt>ir" . . . ^r. II 8ff.
6. 196 f. ,,®icfer 6ommer, ber Ic^tc^ ... ^r. I 87 f.
„ 196 „Y^voi oiog laai" tt)erbc, ber bu bift
„ „ „ita rem egit" uftt). ,,€r bot ba« '5:^ema bcrartig
be^anbett, ba^ er nic^t nur ber (Erwartung ber ^afultät
genügt, fonbern fie überfroffen \^qX. ^enn aug biefer "Jlrbeit leuchtet eine folc^e ^üüe au^ ben Quellen gefc^öpfter
©ele^rfamteit unb eine folc^e ^ein^eit gefunben unb
reifen Urteilt ^eroor, bie fic^ mit einleud)tenber '5)ur(^fic^tigteit ber Erörterung unb echter ßinfa^^eit be^ 91ugbrucf^ üerbinbet, ba^ nic^t nur bie Anlage unb ber ^lei§
be^ 93erfaffer^ eine^ befonberen Cobe^ njürbig fc^einen,
fonbern ft(^ aud^ bie Überjeugung aufbrängt, ba^ <x\xi
feiner *2lbbanblung bie größte 53ebeutung für bie tJoHerc
unb richtigere ßrfenntni^ ber QBiffenfc^aft felbft, in^befonbere ber ©efc^ic^te ber griec^ifd^en^^ilofop^en ^erüorge^e.''
6. 197. „av^noaiov" ©eloge. „naQäöoiov" ^arabojon.
„ 197. „glenber 9?Zenf(^- . . . <23r. II 19.

„3m ©runbe fmb

mir^

^r.

„

200.

„
„

„ „ein ^uc^, ba^ unenbli(i() me^r" . .
201. „Übrigen«, lieber g^reunb" . . . ^r.

. .

.

45.

II
.

93r.

97.

I

46

II

f.

„übelbcrü^tigte Gtaat^ejamen'' . . . 93r. II 48.
„Äeute barf ic^ ®ir" . . 93r. II 61 f.
203 f. „3e^t, n)o \^ über ein^ . . . ^r. II 70.
„ 206. „^an fpric^t immer" . . . ßcf ermann, ©efpräd^e
mit ©oetbe, 12. 9)iai 1825.
6. 207. „®ie unfer Ginnen unb ©enie^cn" . . . QOß. IX 4.
„ 208. „qßir »oUcn c« nic^t leugnen" . . 93r. I 79.
„ 209 f. „0er tjorne^mfte [©runb]" . . . Äenri ßic^tenberger, bie ^^ilofop^ie §r. 9Zie^fci^e«, ©reiben unb
eeipjig 1899, 6. 37 f.
e. 210. „^^ilotogie nämlic^ ift" . . <2Ö. IV 10.

„
„
„

„
201

f.

.

.

.

„
„
.'

11

/o.

211. „3e$t n)o i(^ njieber" . . . <23r. II 94.
214. „3cb »emeinte jum 93eifpiel" ... ^jß.
r,
r,Z^ bin nac^ £eipjig übergeftebclt"

XV 27
.

.

.

f.

95r.

.
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*2lnmer!ungen,

.

6. 215. „*iam

raum

"^Ibcnb tt>ar" . .
„Y.aXu Uttv" fe^r gut

„

„

.

"33r.

84

II

f.

„quinquennium"

Sett-

Sauren, „yivoq GnovSoyaoiov" eine 9lrt,
in ber Srnft unb ©c^erj gemifd^t ftnb.
6. 215. „Äeute <2lbenb xo<xx \^" . . ^r. II 77 f.
„ 216. „in^befonbere ^abe ic^'' . . ^r. II 71
„ 216 ff. mi^ \^ geftern nac^ Äaufc" . . 93r. II 85 ff.
„ 217. „mea opera" burc^ mein ÖSerbicnft
„ 227. „Q2ßa^ ift bcnn eigentlich" . . . au^ einem ungebr. <Brief an ^x<x\x ^rieberife ©äcbfet geb. 9'Zie6fcbe.
t)on fünf

.

.

.

QSergl.

<33r.

V

138.

6. 227. „€« ift ein großer 6trcic^" ... 93c II 123.
„ „acfcXog i'ckvQog'' o^ne ^rcunb, o^ne 9?Jufif.
„
93r. II 136 f.
„ 227 f. „3c^ ^abe ®ir nod) nic^t^"
„ 228. „Fridericus Guilielmus" uftt). ,,^riebnc^ QGßil«
l^elm 9^ie$fc^e au^ 9?occfen in ber preu^ifc^en '^rotjinj
.

.

.

jum au^erorbenttici)en ^rofejfor ber
'^^ilologie an ber Unioerfttät Q3afet unb jum
£e^rer ber griec^ifd)en Sprache an bem ^äbagogium
berfclben 6tabt, ift tt>egen ber <i5or5ügUc^!eit ber t)on i^m
t>eröffentlic^ten 6d^riften jum ©oftor ber ^^itofopi^ie unb
90^agifter ber fc^önen fünfte ertt)ä^lt unb burc^ biefe^
6c^riftftürf öffentlich cr!lärt n>orben/'
6. 233. „icv(fQ(07iog ttfxovaog" ein 9}^enfc^ o^ne ^iJiufen.
233 f. „90^ein lieber ^^reunb" . . . ^r. I 137 f.
„
143 f.
237 f. ,,@eftern tjor ac^t ^agen" . . . 93r.
;,
139.
239. ,,3n8toifc^en fönnt 3^r mir" . . . 93r.
„
^3c^ bin mir ben)u§t" . . . bgl. OB. IX 304.
„ 240.
241. ,,unb n)ie bie 9}^ufen" ... OB. IX 24.
,,
150.
„ 241 f. ,,3m übrigen fmb bie Ceute" . . . ^r.
128.
„ 242. „goZcine 93orlefungen ^aht ic^" . . . <23r.
„ 242 f. „3n <^afel fteb ic^" . , Q». VIII 333.
„ 244. „muc^ einem ^^ilologen" ... «20. IX 24.
„philosophia facta est quae philologia fuit"
,,
„
*^^ilofop^ie ift gett)orben, nja^ ^^ilologie tt)ar.
6. 244 f. „9}^ein lieber ^reunb" . . . 95r. II 155 f.
„ 245. „0er le^tc ^^erientag" . . . Q3r. II 159.
„Oeßic töftlid) ift be« gegen» ärtgcn ^reun„
„
\>t%" . . . ©oet^e, Sp^igenie, 4. "Jlufjug, 4. »^luftr. (Q3er«
6ac^fen,

ernannt

llaffifc^en

V
V

V
V

1623

ff.)

,;^^, unb

6. 245.
„ 246.
„ 247.

„^aju

n

/.^ojent

n

n>ic

\}<i\>t

„QBagner

fe^r"

x^"

ift

nact)

.

.

.

n)irtlidi

. .

.

^r.

«Br.
I

aUe«"

.

163.

I

142

f.

.

bem Gtanbpuntt"

.

93r. II 144.
144.
. 93r. II

. .

6.

.
.
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^mnerfitti^en.

,/Bonaen Gotmobenb hhö: frounaer'^ . . .

G. 296.

95r. I

210.
,/Bit iiitt>erdleu^(ic^^a9e ber"...^.XV 75.
,,^etii toareti cibtt tie totttiberlM^ett'^
9{ic^b 9Skianer: ©efoimneife 6(^nfteii u. ^AtunaesL
Sauftogc feipjig 1888. ^b. IX 6. 334.
e. 297. „3<^ gloitbe boi^, e« tt>arcn" . . . ^r.I 237 f.
„ 298. „3n «ncr ^panfe ber Generalprobe'' . . . 9letie
^reie
16. «. 17. Sunt 1893.
6. 298. ,/7id^, ment ^renitb, »ir »iffeii" . . . 95r. I 212.
6. 299. „^er ^reimb 9{i(^b Qßagiier^, ber

e. 296.
0. 297.

Z

<J^t

9«te$fc^' . .
e. 300 f.
95r.Il319.

6. 301.

.

^. IX
,,etebtl

e. XIV.
©u, mem

,^ü.turov xvfiurog

^oae Mtige

lieber,

li^er ^rcunb"

nix^v fiit^' ber

. .

fd^toorseti

^ßuc^t

e. 301. ,,5c)eute fi^retbe ic^ ^Hr nur", . . . 95r. II 321.
„u(ltr6€aaa ev^iaf* (iebltd^e ^iferleit
,,
„
„ 301f. ,,q9ßeimic^aitfben®efaiiiman9''...9ß.XI118.
303. „m bo« ötte üerfrmife" . . 93r. II 347.
,,
„ 304 ff.^ „6am«tag. Söttt einem 95aöler ^^epaar^' . .
»gt 95r. V ÄOff.
6 306f. ,^ier^ an bie ^afgrenje" . . . 93r. I 221.
.

307. „gReine ßebe Ciöbe^ nun/' . . . gSr. V 255.
309 f. „9litn aber genug unb übergenug" . . . Snoin
9lo^be: 521f(er)>^iIo(ogie . . . eetp^ig 1872 6. 44 f.
6. 310f. ,,giun beine 6(^rift" . . . 95r. II 354 f.
„ 311 f. ,,6ie^abengen>t^noc^ni(^r...93r.III414.
„ 313. ,,^ir fc^eiben t>on ber ^^onblung" ... 93er'
faffer unb Seitfc^rift, in ber biefe ^efprec^ung erfc^ienen,
,,

„

m^r

tonnte nic^t
ermittelt toerben. ^gL 93iogr. II 96.
6. 313. ,,gReincm 95u<^e »irb e«" . . . 95r. I 205 f.
//3to öbrigen \^qSo^ ic^ ben Glauben" . .
fi
„
QSr. I 205.
e. 314. „qßie tt>urmfli(^ig unb bun^löi^ert" . .
958. XI 117 f.
6. 314. ,,0amal« glaubte ic^, ba§ bie 9Belt" . .

.

XI 117.
6.315. „^He Übertragung ber g»ufir'...9B. XIV 367.

9SB.

,,

„
„

,,

315 f.

,,9Bie fc^abe, \>i^ \^r . . . 9B. I 5.
,,^aber e« gibt etmo«" . . . 9B. I 11.
ungeheurer €mfl" . . . 95r. II 285.

316. „©n
317. ,,gRan mu§ nur exii^ ®ute«" ... 9». XI 154.
318. ,,9Ba« ip 93ißmngr . . . 9B. IX 434.
29
^9Tflct-9lie«f(^e, f>cr inage Stte^«H-

„
„

"Scr junge 9^ic$fc^e.
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«Sv.

V

275.

..

4SI

*i^nmcrtungcn.

6. 351 f. „3n5tt>if(^cn Hht ic^ tncttte"
95r. I 275.
„ 352. „6o UQahU OBcfcn'' ... OB. XI 77.
r.Srft glaubctt tDir einem ^^tlofopbcn"
n
n
.

.

.

.

X

qö.

317

.

f.

6. 353.

„®ft«

größte

'^at^o«

iA

errcicbtc

.

.

.

qö. XI 120.

6. 353.
qö.

„3c^

bin

ferne

baöon

glauben"

\\x

.

.

.

X

317.
6. 356.

„eiebffer ^reunb, ic^ erfahre"

.

.

93r.

.

II

462.

„©ie moralifd)e Energie n>arb"
Siebtenberger: ®ie ^^tofop^ie ^r. 9^ie$fc^eÄ.
1899.
6. 8 f.
6. 358 f. ,,9}^eine tiebe gute 9)Zutter"
93r. V 297.
357

„

.

f.

.

.

.

.

„€« n>ar eine fcbmere Seit"
„€« ift gett)i§ ein ^o^e«

.

93r. I 267 f.
359 f.
©türf" .
.
<23r. III 466f.
6, 361. „®ic britte Unjeitgemö^e n)anbert" .
au^
einem ungebrudten 93rief an bie 6c^tt)efter 9Zie|^fd)e^.
6. 362. „"iZll^ ic^ Schopenhauer gleich meinem 6raie^er" ... OB. XI 378.
6. 362. „3c^ o,oS> S^nen in eujern" . . 93r. V 501.
„ 362 f. „Schopenhauer bagegen ^attc" ... OB. I 473.
<Br. V 310.
„ 363. ,,®a^ aUe« fannft <5)u gebrucff'
„^cb tt>ir ^infamen unb
freien" . . .
„
„
g3r. V 309 f.
6. 364 f. „<5)ie ganje Schopenhauer fc^rift"
^anb IX
ber t)on Dr. ^ögel beforgten 1. Qluögabe öon 9^ie$fc^cÄ
9flacl>la^ S. XXXVII f.
S. 366 f. ,,3m näc^ftcn qßinter [1874/75]"... c«eue
g=reie 'preffe, 2. Sept. 1907.
S. 368. „3tt)ar \^(3^i^ ich ungefähr 40 Seiten"

359.

,,

„

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

,

.

317.
S. 368. „Äeine Seile ber ilnseitgemäßen ^T^r. 4!"
93r. I 321.
S. 369. „Cege ®ir biefe ungeheuerliche ©efc^ic^te"
93r. II 494.
ging
traurig" .
S. 369 f. „g«
leibenfc^aftlic^
93r. I 312.
„ 370. „9?omunbt« 93uc^" . . . 93r. V 466.
„ 375. „90^ein lieber ^reunb, icb fc^reibe nicht!"
95r.

.

.

.

.

.

.

I

.

.

.

.

496 f.
S. 375 f. „3d^ bin über biefe ^Beübung" . <Br. I 329.
nicht,
in
n)elchem" . . .
„ 377 f. „Sie glauben
93r. I 344 f.
S. 378. „Unfere ßntfc^lie^ung"
93r. V 326.
29*
93r.

II

.

.

.

.

.

..
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<5)er

6. 378 f.

,<S>tx

.

.

9fiic^fc^e.

©cgenfa^ bcr rcUgibfen"

3citung, 30. 3uU 1911.
5. 379. „mit ^xan

6.

Junge

'^Ija"

,

.

.

.

.

.

93onner

©euffen, (Erinnerungen.

15.

6. 379. „bafi i^r Heiner Äau^ am aUen Stabtaraben"
(iDgt.
93onner Seitung,
3u!unft 12. San. 1907

.

3u«

30.

1911).

93r. I 335.
6. 380. „9)iein Ceiben ift erfannt"
^r. I 340 f.
„ 380 f. „qöie mir'« ge^t" .
feinen
9}Zenfc^en"
„ 381. „3c^ ^abe ^ier
^r. II 503 f.
93r. II 505.
e. 381. „Überaü ©efperationi"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

beginne
id^" . . .
382. „90^it
einer
93o«^eit
<2Ö. VI 254.
43.
6. 382. „«Jrü^morgen« beim '^Inbruc^" ... OB.
tt>ie Wenig genügt"
.^. VI 402.
„ 384. „3um
„

XV

mm,

„
„
„

„«2llfo injn)ifc^en

„

„3n ben

385.

385

f.

.

^r. I 351 f.
93r. II 488.
Gtunben"
ic^ mir fc^on aße«" .

^abe ic^"

feltenften
„<aamä^lic^ n)ia

.

.

.

.

.

.

.

.

361.
6. 387. „<2lu« 6teinabab mit guten Hoffnungen" . .
<Banb X ber t)on Dr. ^ögel beforgten 1. 5lu«gabe öon
e. 473.
9^ie^fc^e« 9Zac^la§, 9^ac^beric^t.
6. 389. „93i« je^t fein neuer «^InfaU" . . . 93r. 1 365 f.
46 f.
„ 390. ,3ein Q3orrec{)t ift" . . . ^ö.
„ic^ fann enblic^ fagcn" . . <33r. I 3b7.
„
„
„ 391. „€in anbere« ^al foU e« heiterer" . .
^r. I 375.
e. 394. „©e^eiratet tpirb nic^t" . . . <33r. I 378.
®« fd^cint n>irfUc^, t>a^ bie Un^eimlid^feit"
„
„
I
377.
. . . 93r.
6. 395. „9^0* \)(xh^ ich nicbt bie befinitioe ßrlaubni«"

<23r.

I

XV

.

.

.

.

^r. I 377 f.
6. 397. „3c^
„

398.

„
„
„
„

„
„

^<xht brei ©enerationen"
. Qö. XV 75.
„über bem Q3Ube biefe« Ceben«"
qö. XI 379.
II 276.
„Übrigen« fü^le ic^ mid)"
. ^r.
„(Ein ^f^c^ologe bürfte noc^" ... OB. XV 66.
„3c^ ^abe mit Qßagner" . . 'Br. II 285.
„93on bem 9}Zeifter"
Q3r. I 235 f.
.

.

.

.

.

.

.

399.
.
401 f.
.
.
„ 404. „^oc^t t>a^ ftarfe 9}^änncr^er5" . . 93r. II 419.
„ 404 ff. „<2llf ic^ xoax öon 9)^ittn)0C^"
93r. 1 253 ff.
bie
9^id)tbeac^tung" .
intenftüe
„ 406 f. „Um
.
&. (5t. e^ambertain: 9^id)arb QOßagner. 3. «Hufll. 'SJJüncben
1904, 6. 475.
.

.

.

.

.

.

..

,

.
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Anmerkungen.

^r. III 461.
e. 407. „g^cin 93cftnben"
'33r. II 440 f.
„ 408 f. „Über ^aprcut^ gibt e«" .
93r. II 444.
„ 409. „9^un 93apreut^!"
„«Slnbei einige« Äerrlic^e"
93r. I 294.
„
„
,,^ür deinen regten ^rief" ... ^r. I 301.
„
n
93r. I 283
„ 411. „3n mir gärt je^t fe^r tjiele«"
„ 413 f. „9)Zeine Betrachtung unter bem ^itel"
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

<23r.

510

II

f.

6. 418.
„ 419.

V

I

,,eiebfte

346

498

.

.

Gc^ttjefter,

.

.

.

93r.*
.

<33r.

hoffentlich

.

.

V

V

342

f.

V 343 f

<33r.

345.

bift

^u"

.

f.

„^ie

au^gefc^lü^fte

„3n Babreutb

ift

Geibenraupe"

aucb

ber

.

.

.

Sufcbauer"

ün
.

f.

6. 430.
.

bereut!"...

ic^'«

„3c^ fe^ne mic^ weg/'

6. 422.
gebrucft.
6. 427.
Qö.

\)<xht

„'=0^eine gute, liebe 6c^tt>efter/'

420.
421.

„
„
93r.

„^aft

,,Öfter« XoA ic^

oon „unbebingten *2ln^ängem'"'

„Sufunft", 26. 6ept. 1896.

e. 434.

,l^m

tt)enigften

ftimme

ic^''

... Qö. XI 98

[berichtigt].

6. 435.

„pbt^ogoreifc^e« 6c^tt)eigen" ... OB. I 50.
436.
,,<5)er
6c{>open^auerif%e
^J^enfc^" . . .
QSß. XI 120.
3. 436. „9DZein ©emälbe ^öagner«" ... QS. XI 121.
„ 437. „gjiein S^e^ler n)ar ber" . . sffi, XI 122.
,,3c^ ^<iSi^ ^oc^ über QBagner" ... OB. XII 214.
/,
n
„ 438. „3c^ fc^e einem ©lücf lieben fo ä^nlic^" . .
Br. II 462.
6. 438.
^am mir fo öor, al« ob" . . Br. I 348 f.

„

.

M

Bonn,

.

Februar 1912.

Dr. 9?ic^arb

Oe^ler.

.

.

^üfreb Ordner Verlag in £eipa<Q

3n

10 95Qnbc.

SBanb

„

I.

II.

Unaeitgemöge

III.

„

incl.

^aaumenfc^Uc^cs

3nenf(^Ii(^es»

5Bir

'^\)\{0'

I.

^us

bem

(1874/77).

9Tad)Iafe.
„

Q5etro(^tunöeit

(1873/76).

logen.
„

Ccinroanb gcbunbcn 50 SOtark

5)cr
©te Ocburt bcr Sragöbic.
^omcr=9^cbc.
ancct)if(^c ötoat. ^as gricd)ifd)c ^cib. Tlu\\k unb
3ukunft unfcrcr '^iU
f)omcr0 ^cttkampf.
3l3ort.
bungsonftaltcn. ^as ^erl)ältnife bcr 6d)opcnt)aucn=
fd)cn *5p^iIofopt)ic äu einer beut|d)cn (Eultur. 'i^Bhilo«
über
fopl)ic im trogifc^en 3citaltcr bcr ®ricd)cn.
^at)r^eit unb ßügc.

^crmifcf)te
IV. ÜJlcnfc^ac^cs, 3raäumenf(^It(^es II.
5)cr ^Banbcrcr unb fein
9)teinungen unb 6prüct)e.
^us bem 9tad)lafe. (1877/79).
6d)atten.

^us bem

V. aJlorgcnröt^c.

9Tad)Ia6.

(1880/86).

„

VI. 5)ie eroige ^ieberkunft. 3)ic frö^ltt^e Sa3iffcnfc^aft.
^us bem 9Ta(^lafe.
Cieber bes ^ringen '53ogelfrei.
9id)tungen. (1871/88).

„

VII. 3irfo fpra(^ 3orot^uftro.

^us bem

9Tad)Ia6.

(1882/85).
,,VIII.

@ut unb

3enfeit9 oon

(Genealogie ber

^bfe.

^U5 bem 9tad)IaB. (1885/86).
^Biße jnr SDtac^t. *55erfud) einer Umroertl)ung

ajlorol.
„

IX. 3)er

„

X. 3)er

oller ^Dertiie.

^tae

merung.
9eber

Banb

ift

(1884/88).

aur ajlot^t (^ortfe^ung). ®ööen*3)öm«
^ion^fos^^^it^Qrontben.
^ntic^rift.

gunt greife

(1884/88).
von 5 9Xark ge&unben einaeln au I^aben.

5}Itntatur^^uögaben
?IlfofprQc^3arQt[)uftra
(5el)cftct

....

«mcrtfanifd)
(5rün fiebet
(Ed)t

Seinen

...

^erflament

3u

6 anarl
7 äRar!

8 SKart
8 ÜK. 50 ^f

®ebid)te unb 6prüd)e
(5cl)eftet

....

Srmerifan{f(^

(5rün £cber

4 anorf
5 2RarI
6 SRarl
6 3Jl. 50 ^f

fieincn

...

(£^t «Pergament

besiegen burc^ aße ^u(^^Qnb(ungen

^röners Safd)enaus9a6e
3eber

^anb

in £einioanb

gebunben

1

"Mark

©ptlitetö $anbbü(^Ietn ber 9)lotaI.
SnCEpiftct gipfelt btc ftoi|d)c <pr)iIofop^tc, bie in if)rcr granbtolcngfolgc'
unb (5cic^Ioncn!)ctt qIs ein jtolscs i)cnlmal grtcd)t|d)cn Dcnlcns oor
|tcf)t, unb bte in gornt unb 3n^alt anmutet coic ein burdjaus mobcrne»
6i)|tcm bct SBelt' unb fiebensanf^auung. bas auf Slaturerfcnntnis begrünbet
ift unb leine SoHcnbung finbet im 3beoI ber «Petjönlic^Ieit.
tld)ttglcit

uns

2Jtarfe

Slurelö 6eI6petra(^tungcn.

Selbltbettad^tungen
Slntoninus finb 3U ollen Seiten
Die

bes

ftoi|rf)en

Äaifer

SKarlus Slurelius

als eines ber fd)önften Denfmöler bes fla|fi=
3n benjelben fliegt eine §auptquelle ber
fd^cn ^Iltcrtums betrad)tet toorbcn.
{toi|(^cn ^I)iIoJopf)ie, bie in ber ujürbigen Sfoiluns biefer neuen Za\d)tnau9-

gobe

Dielen ju einer

Queue ^o^cn Sinnes roerben mog.

6eneca: 2Jom glüAfettgen Eeben.
SBie CEpiltet unb 9KarI9tureI gef)5rt ber (Eräie^er 9ieros, fiudus 9lnn5us
ju ben fjeroorragenbften SSertretern ber |toi|(i)en ^t)iIofopI)ie. J5ic
(ßrofeartigleit jcincr 2BeItanfd)auung, bie (£rt)abenl)eit {einer fittlid)cn jorberung

Sencca,

mo(§en ben Stoijismus an unb für
Stubium ju einem

{tellung toirb fein

|id)

on3ieI)cnb genug;

in Senecas 2)or

ö{t^etif(i)en (Scnufe.

©piftutö ^^MofopI)ie ber ßebettöfreube.
^on Dr. ^etnric^ S^mibt (3cna).
CBpilur toar im beften Sinne bes 2Bortes ein fiebenslünftler, beffen
£ebrc aud^ im mobcrnen (Beroanb eine ^^ilofop^ie ber (5üte, S(f)önf)cit
Die lanblduftgc faljijc Sorjtellung von (gpifurs fieljre
3fr «übe bleibt.
roirb bur(^ bicfc ^uBIilation grünbli^ S«t!t5rt unb mufe einer gereimteren

uno

SBürbigung «pia^ mo^cn.

©ie Oter ^tiangelien.

5)cund) mit Einleitungen unb 5In=

merkungen oon Dr. ^einric^ 6(^mibt (3eno).

3m Cßcgenfoö ju ber lorrumpierten, oielfarf) überarbeiteten gorm, in votU
uns bas CEoangelium literarifd^ überliefert ift, gc^t biefe SReuausgabc
auf bie Quellen gurüd unb bürftc oon l^o^em SBert toerben, nirf)t allein für
toal^r^aft religiöfc fOltn\ä)tn, fonbern au^ für iene „9lnti^riften",
bie es brängt, fosial ju roirten.
(^er

6amuet

Srntles:

©er

©^araftter.

Smiles

bietet eine gefunbe Äoft. bie tDof)l geeignet erfrfjcint, ben (Seift ju
nöl^ren unb ju fräftigen. Seine £eben5tDeisl)eit ftebt fcft auf ber CErbc unb
le^rt bie l^lufgaben, bie bas irbifi^e ütbtn bem äRenfc^en fteOt, energif^ unb

jfelbecDu&t anparfcn.

3u

be^ie^en burc^ a0e ^uc^^anblungen

^roiters Safc^enausgobe

SHe CQtehung

Sfttbect 6imicer:
S?te Ctjte^ttTtg b<T

fcmmnt&ew

^Äl%

cii«!»er nnjfittgftenaitgckgeTTÖÄTtmeniKÄrttmBc
ftt<d^Ietit

Don ^. 3pencct

^

mie roemg« bejn

Oractoiis St^awSbmäkiA

wa

'.idtiü

unfi

Sractarts ^am)i«T«icI IP dar ••Iksvai*«

^ le^ Me

bcr

^jret«

mit

«cuui^^t

^t £ckcms»cis%cit.

liPii|i§iH, «rib 4t feaitc pt jiliiiwaw
dkr kenor i» cÄei^ Me fei tat
SefoTtiiers aöex pt es geeignet, hmt
ig
gwrte, MtiiKCH<lMn&iiKaMJ|nK
gxi}^ fSelt lefien, goiQ aoT7ä§Si%
fienniöt jtnö, uttD benen es mit iistem S&ile ortb pmc wmams Mt
jßmm^
6d|«pcm%«Kci.
jftt, bfc jie fon^ et^ öurc^ totge (Etfofixnng et^olien."
SkXLTtii,

beten sie

P|

^oMw^
jj

i M

WtW

Gntfli^ediel: 3>ie »ettritfeL
Int

befonbers

m

^troc^ htm 3N|dt

com

iiM^

Sam

üarfteiliUTg

giüiina

tnrb geföüigere
iMjy
J«
erttfexnsn urrb 3Btebex^Citnigeit aus^iui^attetE^
Bitb oennrcMte Sosfa^xungeTi boxi^ Vaä^tit

2B

9. Canteri:

2>fr

nubfnie SResf^

üas ooTttefflä^e Su*^ «rtSHit
ft«s ftttltdje £eöeTt bes Bl«nj<^eTt
fQIes S^eoretSi^
otts^ageitoIteTijnodte ptarf betowcnb, etgöngt es

^NMk un

in

am b«
vetwm

§ae*els ÜJ^ItTätfcl

«ort ^MtmMiai: SHe b«tf(|< S>tlM>«9Ctne DoflSartbtg wate Sttetatittgef(^t(^te,
SegeTUDOxt, etit tu lentet Itrt gang nortref"
lein, bos goTtg b<^a angetan ift, bie gteabe
tiefen vnii üp. Setffänbnts jn fairem.
ttnf btt

Goethes

^Cm^

erftcr hk» ivelter 3:eil.

fit bte|«r ^ofi^eitixBssiic, te tex kas Am|
fed^uem nntiufii^ten pt. otelen ans bem reichen f otn jieiaa: 6i|piBi|tiiai «als
»eue bte örteabe geraderen, beten bet ajtenfc^ uniVxet Xoseai^feaDi jeiAaf.

Soet^es

SKetffcenzreif

ncäge
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«Ic

