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Pöglich erblidte er früher, al3 er erwartet hatte, die Schenke,

aber {tatt an der linken an der rechten Seite des Weges. Der

Wirt ftand in der Zhür und pfiff, wie er zu thun pflegte; auf

einer Latte des Daches faß der Hahn und bewegte Jeine Flügel,
Hühner liefen vor dem Haufe umher. Der Wirt winfte, der

Dichter fprang über den Graben der Landitraße und — lag im

Graben. AlS er aufblickte, argwöhnend, daß der Wirt iOn aus:

laden würde, waren Wirt und Haus, Hahn und Hennen ver:

Idwunden und noch zwei volle Stunden dauerte e8, ehe er die

wirflide Schenke erreichte. Derartiq: Vijfionen blieben ihm auch
fpäter nicht fern; al8 er im Soxun:z 1814 von Biebingen nach

Berlin gefommen war, Jah er in dem Haufe jeines Schwagers,

des Stantsrates Sberti, am hellen lichten Tage die Erjdheinung
eine8 verftorbenen Hausgenoffen, von der er in den folgenden

Briefen fo ausführlicj berichtet. Damals febten in Berlin die

Erjdheinungen de8 tierifhen Magnetismus Ärzte, Naturforicher
und RPhikofophen in Bewegung. Tiek intereffierte fich Iebhaft
für diejen Gegenftand und trat auch zu einem damals alz Magne-

tijeur bewunderten und gefuchten Arzt, dem Medizinalrat Wol-

fardt, in Beziehung.

So mag au wohl im Spätherbfte 1828 der Umgang mit

riedrih Schlegel, der damals in Dresden die Ergebnifje feiner

philofophiichen und Hiftorijhen Studien vortragen wollte, fich

aber dem Willfürlichen, Abenteuerlidhen, VBerkehrten zugewendet
hatte, die Urjache für die Jonderbaren Gefichte geworden fein,
von denen un8 der Dichter felbft berichten wird. E3 bedurfte

nur einer äußeren Anregung, um ihn tief in jene8 überfinnliche

Gebiet hHineinzutreiben. Auch ohne Köpkes Verfidherung wären
wir fejt überzeugt, daß er viel auf Träume gab; er meinte,

man jolle, jtatt fie zu verachten, mehr auf fie achten. Und er

hatte dabei die Erfahrung für fih. So Konnte er, als er Co:

reggiv3 Gemälde Fennen lernte, ihre gepriefene Trefflichkeit nicht
einjehen, und mübhte fih vielfach um ihr Verftändnis. Da er-

jhien ihm im raum der Meifter felbft, führte ihn mit den

Worten: „Bijft Du nicht ein dummer Menfch, daz Treffliche

nicht zu erfennen,“ zu feinen Gemälden in die Galerie und er=


