
Einleitung
Glaßbrenner im Urteil der Zeitgenossen und der Zeit

Im Jahre 1835 lernte Karl von Holtei Adolf Glaßbrenner in

Baden kennen. In seinen Lebenserinnerungen?), in denen er über

diese erste Begegnung ausführlich berichtet, finden sowohl Glaß-
brenners Persönlichkeit wie auc ganz besonders seine Schriften un-

eingeschränkte Anerkennung. Es heißt da:
„Be&amp;mann brachte einen Reisegefährten mit nad) Baden, den ich bei mir

zu sehen, wohl niemals erwartet hätte: den Schriftsteller A. Glaßbrenner.
Als Herausgeber einer Berliner Zeitschrift hatte dieser junge Mann keine Ge-
legenheit vorübergehen lassen, auf mich die Pfeile seines Wißes abzudrüden,
und es war für mich kein Grund vorhanden, ihm freundlich entgegen zu
treten. Aber er kam aus Berlin -- kam mit Bekmann, - und ich begrüßte

ihn ohne Bedenken, wie, wenn er mir niemals etwas zu Leide gethan... .

Wir trieben alle möglihen Thorheiten und lachten viel. Mir war Glaß-
brenner, den ich niemals gesehen, und von dem ich auch nichts gelesen, immer
wie ein finsterer, gallsühtiger Skribent geschildert worden. Im Helenenthal
zeigte er sich als blonder, junger, rothwangiger, lachlustiger und hö&lt;hst ergöß-
li&lt;er Gesell, dem ich einige heitere Stunden verdankte. Mit Vergnügen be-
kenne im, daß im Laufe der kommenden Jahre no&lt; viele ähnliche Stunden
mir bereitet worden sind, durch seine originellen Bilder aus dem Berliner
Volke, bei denen man wahrhaftig oft niht weiß, was mehr zu bewundern ist:
ob die Masse der sich folgenden und immer wieder nac&lt;wachsenden bunten
Hefthen? Ob der Reichthum an glülichen Einfällen, den jedes einzelne ent»
hält? Und was mir bei diesen Erzeugnissen einer oft großartigen und eben

so oft mit rührender Gutmüthigkeit abwechselnden Satyre besonders merk-
würdig erscheint, sind ihre SchiFsale in der Lesewelt. Während viele der-
selben nur mit Mühe den strafenden Händen der Behörde zu entschlüpfen
scheinen, während die höheren und höchsten Stände bisweilen s&lt;onungslos, ja
übermüthig angegriffen werden, ist es gerade in ihren Kreisen, wo man
die kleinen Unholde am meisten verbreitet sieht. Dur&lt; ganz Deutschland
machen sie sih Bahn. Nicht allein im Norden, für den sie shon ihrer Form
nach, zunächst berechnet scheinen, auc), im Süden werden sie verschlungen; ja
dort werden förmliche philologische Studien angestellt, um in's Innere des
Berliner Jargons zu dringen und die Dialogen der berühmten Ed&gt;ensteher zu
erfassen. Wie manches Tageblatt hat sich Monatelang von Glaßbrenners Ein-
fällen genährt, ohne auc&lt; nur anzudeuten, wem sie gestohlen wurden. Von
wie vielen, mitunter den schönsten Lippen flossen seine Wide? Wenn in
unserm Leben voll Ernst, Habsucht, Geldgier, Berehnung und Medanik, ein
fröhliher Moment dur&lt; wirksamen Scherz hervorgerufen, hoch zu schäßen ist;

1) Karl von Holtei, Vierzig Jahre V, S. 127 ff. Breslau 1846, 1859/2,
S. 134 ff.
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