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Dorwort.
Die folgenden Aufjäßge find bereitz fjämtlich an anderer
Stelle veröffentlicht, die meiften in der VBoffijhen Zeitung, die
übrigen in der National-Zeitung, im Bär und in der AAgemeinen

Zeitung. Zu ihrer Sammlung bin ih durch den von mehreren
Seiten ausgejprodhenen Wunjch, einzelne Dderfelben in einer
Handlidhen Form zu befißen, ebhenjo veranlaßt al durch die
Erwägung, daß daZ in den meiften verarbeitete HandjHriftliche
und urkundliche Material eine fJorgfältigere Aufbewahrung und
feichtere Benziizbarkeit beanfpruchen dürfte, al3 der Abdruck in
ziner Zeitun; oder Wochenfchrift zu gewähren vermag. Bes
jonder3 gilt dies von Tieds Briefwechfel, joweit er in einer
Arzahl der nachfolgenden Arbeiten zum erften Mal von mir

veröffentlicht worden ft.
Alle Aufjäßge find noch einmal durchgejehHen, einige nach
Bedarf erweitert oder gekürzt; zu einer Vermehrung der bibliov-

zraphiicdhen NMachweijungen lag feine Veranlajfjung vor, denn
das Buch wendet fi trogß jeiner wifjjenjhaftlichen Grundlage in
erfter NMeihe "54 an den Gelehrten, Jondern an den großen Kreis der
Sebildeten ; "halb find auch rein fadhwifjenfOhaftlidhe Arbeiten
mie „Das Eu "U, Mädagogifidhe Semixar in Berlin 1787—

1887“ (Beitich.yt fü bas @ymnafialwejen, LIT, 1) und „Die
Entwicklung des Verkucr Bolfsichulwejens“ (Feltichrift zum
3. Deutfchen Lehrertage iz Berlin 1890, S. 49—108), welche

ihrem Inhalt nach fi wohl in den Mahmen diefer Sammlung
zefligt hätten und urfprünglich zur Aufnahme in diejelbe bez
itimmt waren, nic; 41 abgedruct worden.
Möge das Din aucd feinerfeit8 dazu beitragen, die er
jreulidh fi ausbreitende Anteilnahme an der Vergangenheit

unferer MeichShauptftadt zu fördern.
Berlin, im Avril 1891.

X, SS. Silcher.
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Berliner Srrhulhalter im 18. Iahrhundert*).
Mitteilungen aus den Akten des Königlidhen Geheimen Staatsarchivs
in Berlin.

Die Hohe Entwidelungsftufe, auf der fihh das ElementarIhulwejen in Preußen befindet, Hat nicht bloß in der unermübdliden Fürforge, mit welcher der Staat und die großen Stadt:
gemeinden um Errichtung und Ausftattung der Schulen, jowie
um Ddie Verbefjerung der Lehrerbefoldungen fidh bemühen, fondern
nicht zum geringften Teil in der vorzügliHen Au3bildung der
VBolfsihullehrer ihren Grund. Diefer Auffchwung unjeres VoltsIhulwejen8 beginnt im Anfang diefes Jahrhundert3, als während der Zremdherr/chaft der Gedanke Steinz zur Anerkennung
gelangt war, daß von der Schule die Wiedergeburt des Volkes

und Staates ausgehen müffe, und die preußijhe Regierung für
VBolkserziehung und Lehrerbildung felb{tthätig zu forgen begann.
NochH am Ende des vorigen Jahrhundert? war e8 mit der

Borbildung der VBolfsfjhullehrer auch in Preußen fehr fhlecht
beftellt. Zur Zeit Friedrichs des Großen war die einzige wirk:
liche Bildungsanftalt für Lehrer die 1748 durch Heder in
Berlin gegründete und mit der Königlichen Realidhule vereinigte
Anftalt, deren nächfter Zwed war, Lehrer für die Parochial[Oulen der Dreifaltigkeitsfkirdhe und für die unteren Klaffen der
Mealjchule auszubilden. AIS der König diefes Seminar zu
einer öffentlidhen Anftalt erhob, beitimmte er, daß die Küfterz
, Zuerft gedruct „VBoffifjdhe Zeitung“, 1887, Sonntagsbeilage Nr. 46
und 47,
Silber, Aug Berling NMeraanagenbheit.

und Schullehrerftellen auf 8—10 Meilen um Berlin nur mit

„Subjekten au3 der RKealjhule“, die des Seidenbaues kundig
wären, befeßt werden follten. Aber auch in diefem Seminar
war von einer planmäßigen Einrichtung des Unterricht? nicht
ie Rede. Die Dauer der Bildungszeit war unbeftimmt wie
auch die Zahl der Seminarijten. Die Aufnahme und Entlafjung
war nicht an feite Bedingungen geknüpft. Meijt waren die
Böglinge Handwerker, die nur fo viel lernen wollten, um Schul
halten al3 einen Nebenerwerb betreiben zu können, denn aus:
“chließlid von dem Ertrag einer Schulitelle zu leben, war nicht

denkbar. Erft viel fpäter wurde durch Privatbemühung, durch
die Katechetijhe Übungsanftalt für Predigt: und Schulamtsfandidaten des Profeffor Hartung (1788) und durch das fogenannt Küfterjhe Seminar (1801) für eine allgemeinere jemtnariftijche Borbildung des Lehrerfiandes in Berlin geforgt. Es
mußten vorher diejenigen, welche fiH dem Lehrfah widmen
wollten, die nötigen Fertigkeiten dadurch erwerben, daß fie bei
irgend einem Schulhalter als Hilfslehrer eintraten. Ihre erfte
Thätigkeit beftand im Federfchneiden und Vorfjchreiben, im Über:
hören der Aufgaben, im NachtehHen der fchriftlichen Leiftungen
und in der Aufrechterhaltung der Ordnung. So wurden fie mit
den Außerlichkeiten des Schulhaltenz vertraut und juchten das

neben nach eigener Einficht oder unter Leitung ihrer Lehrherren
ihre Kenntniffe zu erweitern. Die fo vorgebildeten Lehrer ge:
hörten noch zu den braucbarften. Vielfach widmeten fih herz

untergefommene Handwerker, entlafjene Soldaten, verkrüppelte
und zur Ausübung eines Handwerk® unfähige Perjonen, verfommene Studenten, alte und gebrechlidhe Mädchen und Frauen,
überhaupt „jeder, der fonft Feine Meffource weiß“, dem SLehrfach.

So war e8 überall, jo war e8 auch in Berlin.

Die

Akten des Königlichen Geheimen Staatsarchivs und des Magiftrats
in Berlin enthalten zahlreihHe Beweife für die gedrücte Lage
und mangelhafte fittliche und wijjen|Haftlidhe Befähigung vieler
derjenigen Leute, denen der Unterricht der ärmeren Kinder in
Berlin anvertraut war. Manche diefer Aktenftüce beanfpruchen
eine allgemeinere, ge[dhichtlidhe und Fulturgefhicdhtlidhe Bedeutung.

Im Königlihen Geheimen Staatsarchiv (R. 47. B. 4b.
Berlin 1701—1795) findet fih folgende Eingabe an den König
riedrich II:

„Allerdurchlauchtigjter Großmächtigijter König,
Allergnädigfter König und Herr!
30 bin der Welt bekante Hungarijche Exulant Emanuel
Boltz, der wegen der Religion Von dem romijchen Clero alda
im Hungarn um (vine zeitliche Wohlfahrt und um alle daß feine
gebracht worden; Weilen aber am Wienerijhen Hofe mit Klagen

wieder die Mömijdhe Clerisei nicht? erhalten Können, obgleich
Bon unterfchiedenen Hohen Bornehmen Puissancen intercessionales nacher Wien aufgebracht, jo Habe mich alhier in Berlin
vor dem jpandauer Tohr HäußlichH niedergelaßen, mein Brod
mit mühjamen {Hulhalten zu erwerben, da ich num einige Jahren

mid Kümmerlich, aber doch ehrlich und redlich damit ernähret,
jo bin au um jolcheS gebracht, durch den Hiefigen Stadt:
ihreiber Wacenrod, weil feinem Vetter mit NMahmen SGottdal nicht informiren wollen, der ein gottlojer Knabe und
mit Ihm nicht umzugehen war, bin deßwegen mit Gewalt durch
die Stadt Knechte zu Rathhauje geholet worden, fo doch Krane
war und nicht aufgehen Kfonte, ja die Stadt Knechte und der

Maths Diener giengen auch fehr Hönifh mit meinen Schulfindern
um, in dem fie der unjcHuldigen Jugend mit jpottigjhen Fragen
zujebten, als nemlich, ift euer Schulmeifter Calvinisch oder ift
er Catolisch, da den die Kinder vor Angft und Schreden nicht

wuften, waß fie antworten folten, und anftatt, daß mich hier in
Berlin meine glaubenz Senoßen Hätten jollen unter die Urme
greiffen nnd mit Troft an die Hand gehen, anftatt Deßen Hat
der umbarmherbige StadtSchreiber Wacenrod mich arnen
Betrübten alten Kranken Verlaßenen Menjchen unfhuldiger:
weije um mein Brodit

gebracht; weiln nun Salva

venia

ScharffrichterAnecht2h . . . . und Soldaten Weiber SchulhHalten,

jo auch leute betrogen, von hier weg gelauffen, Jo jolte mir auch
vergünnet jein worden Schulzuhalten, weil würdiger und ge:
jhicdter dazu bin, wie jene; IH habe mid) zwar in die Stadt

begeben zu wohnen, nach diejer abjHeuligen infamen prostitution ferner mein Brodt mit Schulhalten zu erwerben, allein
weil jo verächtlich und Jpöttijch mit mir umgegangen worden,

jo will auch mein Schulhalten auch in der Stadt nicht fortgang
Haben, den Eltern und Kinder Haben einen Abjdheun, weil fo
jhimpflidh mit mir umgegangen worden, und da endlih auß
der KathaStube mit Vielen Flehen und Bitten frey und loß
Rahme, jo wurde doch draußen vor der RMathaStube denen

StadtKnechten und Rathsdiener wieder Preiß gegeben, denen {v
viel Geld geben mufjte al8 fie verlangten, al£ ich nun nicht fo
viel Geld bey mich Hatte, fo erbarmete fig ein Burger, gab fo
viel Geld denen StadtXnechten alS fi: verlangten. Da nun bey
meinem betrübten Zuftande weder zu beißen noch zu brechen

habe; alß bitte Em. Königl. Majest. Ih aller unterthänigft ge
horfahmft über mich Urmen alten Berlaßenen Mann zu erbarmen

und oben gedachten Stadtjhreiber anzuhakten, mich Unterhaltung
zu geben, biß ih Gelegenheit habe, mein Brodt wieder ehrlich
und redlih zu erwerben, und ftellen Ew. Königl. Majest. Ich
übrigen® anheim, ob fie den Vor gedachten Stadt Schreiber
Wadenrvdt wegen diejfe8 Excesses nicht nachdrücklich befiraffen
wollen. Damit foldhe gottlojen Practiquen unfchuldige Leute
auß Affeeten zu verderben und ums Brodt zu bringen nach-

bleiben möge, Ich erfterbe dafür Ew. Königl. Majest. aller
unterthänigijter gehorfjahNmijter Emanuel Boltz, Ein Hungacijcher Exulant. Berl. d. 12ten Junij 1743.“

Zum VBerjtändnis diejes Schriftftücke8 jei bemerkt, daß der
Rönig FriedriH Wilhelm I. 1738 ein „Meglement wegen der
Teutjhen Privat-Schulen in denen Städten und Vor-Städten“
zrlafien hatte, in dem beftimmt wurde:
„&amp;3 muß fih niemand des Schulhaltenz eigenmächtig anmafjen, jJondern ein jeder bei dem Inspeetore und denen Prebigern des Kirchfpiel®, wo er Schule halten will, fihH melden,
von ihnen fämtlich examiniret werden, und wenn er tüchtig

befunden, auch deshalb ein fAOriftliches Testimonium erhalten,
respective fidh dem Evangeli[ch-KReformirten Kirchen-Direetorio.
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und Magiftrat allhier sistiren, und Confirmation juchen, ohne
iolch Testimonium des Ministerli wird feiner angenommen.“

Troßdem entjtanden zahlreiche Winkelichulen, Wurde ein
jolher Schulhalter beim Magiftrat angezeigt, jo beauftragte
diejer einen Nuntius, von dem IhHatbeftande Kenntnis zu nehmen

und Bericht zu erftatten. Erwies fichH nach diejer Unterfuchung
die Anzeige als begründet, jo wurde der Beklagte nach dem
Rathaufe berufen, wo ihm da3 fernere Schulhalkten ftreng unter
Jagt murde. Erfchien er auf die Borladung nicht, jo wurde er,
wie in diejem Falle, von den Stadtinechten nach dem Rathaus
geholt. Gewöhnlich kehrte er Jih aber nicht weiter an das
Verbot und hielt nach wie vor Schule. Dann wurde ein Diener
des Magifirat8 angewiefen, fihH an Ort und Stelle zu begeben,

die etwa hHeraushängende Tafel fortzunehmen und die vorhandenen Kinder fortzufchicen. AWber auch da3Z Half felten. Schon
am folgenden Tage wurde meift wieder wie zuvor unterrichtet,
und es dauerte oft lange Zeit, ehe folchen Leuten das Handwerk gelegt wurde. Ja oftmalz wurde ihnen, wenn fie fich vor
dent geiftlichen Infpektor ihres Sprengel8 einer Prüfung unter:
warfen, nachträglidh doch noch die Erlaubnis zum Schulhalten
srteilt.

Auf jene Eingabe des €. Bolg erhielt am 30. Juni 1743
der „Hofrat und Syndikus Wacdenrdder“ eine Abijchrift der
Befchwerde und den „allergnädigften Befehl“, binnen 14 Tagen

jeine Verantwortung einzujenden. Am 12. Juli geht darauf
folgendes Schreiben des Magiftratz an den König:
„Berlin den 12. Iulij 1743.

ANerdurchlauchtigfter Großmächtigfter König,
Alergnädiglter König nnd Herr!
Was Ew. Königl. Majestaet ad Instantiam des Hungarijden Exulanten Bolgen unter dem 30. IJunij c. an den

Hoff Rath und Syndieum Wackenroder ergehen zu affen,
allergnädigft geruhet, haben wir demfelben unterm 6ten hujus
insinuiret, welcher die anbefohlene Berantworthung gebührend

+

X

einzujenden, auch nicht ermangeln wird. Da wir inzwijdhen
au8 de8 Supplicanten übergebener Vorftellung vom 12. Iunij
erfahen, auf wa? vor unzuverläffige Art derfjelbe den Hof Rath
und unferen Syndieum Wackenroder mit denen {ftrafbahriten

Ausdrücungen anfeindet, und zwar einer Sachen wegen, welche
nicht Er, der Syndieus, fondernm da3Z ganke Collegium ver:
anlaßet hat, So müßen wir mit Cm. Königl. Majeftät allergnädigiten Erlaubniß anzeigen, daß der Supplicante vor einiger
Beit eine Schule vor dem Spandauer Thore zu Halten fih
angemaßet, ohne fih vorhero, dem errichteten und von Cw.
Rönigl. Majeftät confirmirten Reglement von dergleichen Schulen
zu Folge, bey denen Predigern des Distriets zu melden noch
aucd) Permission darzu vom Magistrat zu haben.

Al3 wir nun

jolhes in Erfahrung gebracht, indem fih jo wohl die Prediger,
al8 die recipirten Schulhafter darüber bey Uns beklagten, haben
wir ihm foldje® unterjagen Iaffen, und alß er nicht Folge leiften
wollen, ihm vor ohngefehr 6 Monathen zu RKRathhaufe ecitiren
(aßen, diefe8 aber wollte alles nicht? Helfen, er fuhr mit Schul:
halten fort, geftellete fi den ergangenen Citationen nicht vor
ung, fonnten dahero nicht anders, als ihn realiter citiren zu
(afjen, da er dann in Collegio eine Weijung feine Ungehorfam?
wegen befommen, mit der Auflage sub poena carceris fernerhin

nicht zu informiren, {jondern fi zu gedulden, biß etwa eine
Schulhalter Stelle auffommen möchte, al3 dann er nach produeirten Attestatis derer Prediger wohl recipiret werden Kfnte.
Ob? und wer ihm unerlaubte Gebühren damahl? abgefodert?
wißen wir nicht, Hätte er foldhes ung angezeiget, würde der:

jenige, fo jolche® gethan, geftraffet feyn worden, wierwohl er auch
nicht einmahl jeßo wie viel von ihm die Stadt Diener an Gelde
genommen anzugeben vermag.

Ew. Königl. Majeftät werden hieraus allergnädigft ermeßen,
wie bey diejen Umftänden der unruhige Supplicant um defto
ftrafbahrer gehandelt, daß er diefe8 alles verfhwiegen und ein
Membrum Collegiüi nun vornimmt, Jolcdhe® mit den ehrenrührigjten Worten anfeindet, und ihm eine That affigiret, woran

weder das Collegium felbit noch der Hof Rath Wackenroder

allein nimmer gedacht.

€3 würde ein jedes Collegium, und

jebe® Membrum bdesfelben, dergleidhen gewißenlojen Leuten jeder:
zeit exponiret leben müßen, wenn Cw. Königl. Majeftät heil:
jame Edieta nicht foldjen Calumnianten Einhalt thäten.
Dahero auch Ew. Königl. Majestät wir allerunterthänigft
demüthig{t bitten, diejen Emanuel Boltzen al8 einen bekannten

jehr unruhigen MenfchHen” gleichfalß deshalb anzufehen und den
Hoff Rath Wadenroder al8 unjerm Syndico rechtl. Satisfaetion zu verfchaffen.

Die Wir in tieffter Devotion erfterben Ew. Königl. Majestät

Allerunterthänigft treugehorjamfte Bürgermeijter und Rath allhier
Tocki.

Reichhelm. Kircheifen.“

Wackenroder jelbjt Hatte den Tag vorher feine Verantwors
tung an den König gefhict.

Nach den einleitenden Worten

ichreibt er:

„Nun Alergnädigiter König und Herr! ift mir von allen
denen imputatis nichts befand, id) Fenne auch den Supplicanten
nicht einmahl, und weiß dahero nicht, wie ich ihn folte außer
Brot gejeßet haben.
Wenn er aber darüber, daß er zu Rathhauje gehohlet worz

ben (welche® etwa vor ein halbes Jahr gefchehen) doliret {ft
mir darunter fo wenig, da ih, qua Syndieus, feine Jurisdietion
exerciren fann, etwas zur Laft zu legen, als vielmehr der

Magiftrat foldhes, wegen feines UngehoHrjams, da er fich,
praevia eitatione, nicht jiftiren wollen, wie Rechtenz, veranlaßet
Hat, und wird derfelbe fein factum, wenn e&amp; erfordert wird,
genugfam zu justifieiren wißen; Worauz denn auch die anz
gegebene faliche Urjache der Real Citation, al8 wenn er meinen
Vetter Gottschalcek nicht informiren wollen, von felbit Hin

wegfällt.
Denn ih habe Hierfelbft keine Verwandte und wenn der-

aleihen bei mir hätte, ift wohl die Praesumtion, daß jolche
noch gute Derther in der Stadt, nicht aber vor dem Thor nach

einer Kip-Schule, und bey einen nicht recipirten Schulmeifter,
umb etwas zu lernen, fenden würde; E38 ift auchH begreifflich,

daß Keiner deßfalß wird realiter eitiret werden, wenn er jemand

die verlangte Unterweifung abjhlagen folte, da felbige vor Geld
überall zu erlangen “*ehet.
Hat indeßen vice vormahlige verwittibte Prediger Gottschalcken (jo jedoch nunmehro an ein Viertel Jahr außer
Berlin, und auswärts, an einen Prediger verheurathet) ihren
Sohn, vor dem, bey dem Boltze, in die Schule gethan, ift mir
tolcheS unbekannt, und gehet mir auch nicht® an.“

Zum Schluß wiederholt Wadenroder, e8 feien alfo die
Anjhuldigungen des Bolg fämtlix grundlos. Darauf ergeht
unter dem 25. Juli 1744 an den €. Bolg ein Königliches

Schreiben, in dem unter Beifügung der beiden Verantwortungen

in Abfchrift ihm nachdrücklich verwiefen wird, „daß er fihH nicht
gefhämet, in öffentlidgen Schriften jeine Borgefebten durchzu-

ziehen“.
Uber Bolg beruhigt fich bei diejem Befcheide nicht. Die
Aiten enthalten folgende neue Bittichrift an den König:

„Alerdurchlauchtigjter Großmächtigiter König,
Ylergnädigiter Z;

, und Herr!

Vor die mir ‚Morgnädini, c&gt;mmunieirten Bericht und Ver:

antmwortung bei Magistrats und Syndici Waderods3 alhier
jtatte Hiermit allcrterthänigften Dank ab. Da nun in die:

jem Beriht und Verantwortung ganz ungleiche und wieder
die Wahrheit kauffende Sachen angeführet, und Sie die Sache
nur zu trainiren juchen, ich aber nicht im Stande bin eS zur

Weitläufftigfeit Kommen zu Laffen; Al bitte allerunterthänigft
gehorfamb{t mich auff meiner Gegner Kojten ad Custodiam
bringen zu Iaßen, und eine unpartheiifhe Commission aller:
gnädigit zu verordnen geruhen, welche die Sache in der Kürze

unterjuchen und mir Recht angedeyen laBen möchte. Denn ich
habe weder zu Beißen noch zu Brechen, der Wirth will mich
auch nicht länger im Hauße haben, weil ihm die Miethe, da
man mich außer Brot gefezet, nicht abführen kann. Der ich
mir allergnädigiter Erhörung getröfte und in tiefiter Submission

erfterbe Emw. Königl. Maj. allerunterthänigfter gehorfambfter
Emanuel Bolz, ein Hungarifjher Erulant.

Berlin den

5. Auaguft 1743.“

Muf diefe Eingabe wird ihm unter dem 11. AMuguft 1743
geantwortet, daß er fich nur beruhigen folle und das Vertrauen

Haben Kfönne, „daß ihm weder an feiner Perfohn, noch feiner
Arbeit keine Hindernüße von dem Syndico Wackenröüder in den

Weg geleget werden“. Die weiteren Schicjale diefes „Hunga-

fchen Erulanten“ find unbekannt.
Weniger milde zeigte fih Friedrich der Große gegen einen
anderen Schulhalter Namens SGeftridh.

Aus den Akten über

diejen Fall (Königl. Geheime Staatsarchiv R. 47. 2a.) teile
ih Folgendes mit.
Un 27. Oftober 1754 machten die Berliner Bürger Da:

niel Zimmann, Gottfried Cardow, Balthajar Adermann, Jo}. Chrift. Grade und Genofjen eine Eingabe an
den König, deren Anfang Iautet:

„SEw. Königl. Majejtät müfjen wir in aller Unterthänigkeit
vorftellen, wie wir von des jeel. Schultzens, Prediger zu
St. Gertrauten, hinterbliebener Gemeine wegen der {hlechten

Beichaffenheit der mehrfien Schulen find genöthigt worden, uns
zufammen einen Mann zu erwählen, der unfere Kinder Jowohl
in Gottes Wort alß auch Gottes und des Königs Reiche nötigen
Wifjenjhaften unterrichtete“. Nun Habe aber daz Oberkonfiftorium fie mit ihrer Bitte abichläglidhh bejchieden; „wiewohl nun
anderen nicht nur untüchtigen Mannes: fondern au) WeibesBerfonen von den jogenannten Geiftlidhen erlaubet wird, Schule
zu Halten, fo find fie ung doch hHierinnen zuwider, und zwar
au8 der Feindjhaft, weil fo wohl wir, als au der von uns

erwählte Schulmeifter durch den feel. Schultzen, welden uns
Ew. Königl. Majeftät allergnädigft zum Lehrer gejchenket Haben,
in Gottes Wort und der alten evangeliichen Lutheriichen Lehre

unterrichtet find.“

Obaleich 24 Bürger nochmal vorftellig geworden jeien,
wie fie nicht jeder einen eigenen Informator zu Halten ver:
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möchten, auch in ihren Wohnungen „wegen ihrer NMahrungen“
die Gelegenheit nicht Hätten, ihre Kinder unterrichten zu laffen,
und deshalb bäten, den von ihnen gewählten Mann Namens
Geftridh nad) Gottes Wort zu eraminieren und ihn dann ihren

Kindern zum Lehrer zu geben, feien fie abgewiejen worden. Sie
bitten nun den König um Erfüllung ihres WunfhHes. Der König
verfügt (29. Oftober 1754) darauf an den Geheimen Stant8minifter Freiherrn von Dandelmann, daß diefer „die Uhrfachen des Confiftorii, vb und wie weit foldhe gegründet feyn

oder nicht, unpartheyijh eraminiren“ und ihm demnächft feinen
pflidtmäßigen Bericht erftatten jolle. Diefer fordert das Oberfonfiftorium zum Bericht an den König auf, und fchon am
31. Oftober wird diejem Verlangen genügt.

Seftrich, feiner Profeffion nach ein Schneider, habe fich
angemaßt, auf dem NikfolaifirdHhHof eine Schule anzufangen,
ohne vorher von einem Injpektor eraminiert zu fein, ob er die

Fähigkeiten Habe, die Kinder in Religion und Wiffenjhaften zu
unterrichten. Der Magiftrat Habe den Landesgejegen ent/predhend
dem Seftrid das Schulhakten unterfagt, und diefer fi deshalb
an da3s Oberfonfiftorium gewandt. Dasfjelbe Habe fih ent:
{hloffen, e&amp; bei dem Verbot des Magiftratz zu belafjen, „weil
der SeftrihH mit Verlaßung feiner Schneider-Profejfion und al?
ein befannter Anhänger der Mausfeldifdhen Sekte auf Aus:

breitung }hwärmerifjcher Irrthümer fi leget, denen Bürgern
gegen Kirchen und Schulen widrige Gefinnungen beybringet,
öffentliche beftellte Kirdhen-Diener mit anzüglihen Befchuldi:
gungen unrichtiger Lehre bereit münd- und fHriftlih angezapfet,
und die fhon einigemahl zu Sffentlidhen in der Getrauds-Kirche
vorgefallenen Unruhen ausgejchlagene Schwärmereyen unter denen

Bürgern zu unterhalten furchet.“
Auch der Magijtrat mar aufgefordert worden, feine Gründe
für die Aoweifung des Geftrih anzugeben. Diejer Bericht wird
unter dem 8. November geliefert.

Er enthält im wejentlichen

dasjelbe, wie der des Oberkonfijtorium8; doch wird Hier noch
bejonderS hervorgehoben, daß bei einer durch den Oberkonfijtorialrat und Probit Köppen vorgenommenen SVifitation der
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Seftridhfden Schule fig) Herausgeftellt habe, „daß benannter
Schneider SGeftridh die zum Schulhalten erforderliche Sejchiclichfeit und Conduite gar nicht befige.“ Auch über die Mufefeldfche Sekte werden hier noch einige Bemerkungen gemacht.

„Und da diejer Gestrich zu der Jo genannten Musefeldjdhen

Secte fi bekennt, deren irrige Lehren jo weit gehen, daß fie
denen Predigern auf der Cangel und bey administrirung des
Abend Mahles öffentlich und Iaut obloquiren, tumulte und

Aufwiegelung, ja jogar Schlägerey gegen diejenigen, fo ihren
Lehren nicht beiftimmen, in und vor denen Gottes Häußern anrichten, wie jolche8 aus denen an Ew. Königl. Majejtät Ober

Confiftorium eingefandten Unterfuchung® Acten, worin diejer
Gestrich, al8 einer der Rädelsführer unter anderen jehr graviret ift und dabey abgeftatteten Bericht vom 3. Septb. und
24. Oectbr. a. c. de8 mehreren erhellet; Ferner Haben die Lehren

diefer fhwärmenden mehrentheil8 den Müßigang Liebenden, ihr
Handwerk verlafjenden und dadurch in AUrmuth gerathenden
Musefeldter da3 unzeitige Menfchen Bekehren zum Ded-Mantel,
weshalb fie ji in die Häufer dringen, conventicula Halten,
die Einfältigen, fo ihHre Lehren nicht gleich annehmen, verdammen,
al® wodurch die Leuthe in Verzweiflung gerathen, wie denn
jchon ein Exempel vorhanden, daß auf dergleichen von folhen
Schwarmgeiftern gefdhehenes VBerdammen der Zeugmadher Kunert Ddergeftalt wegen Verzweiffelung an feiner Seeligkeit und
der Gnade Gotte3 in desperation verfallen, daß er fich jelbft
entleibet und dadurch jeine arme Frau und Kinder zu Wittwen

und Wayfjen gemachet, folglidH dem Publico Höchft [HäblicHh,
wenn Ddiefe Secte weiter ausgebreitet, und zu derjelben Aus-

breitung fogar Lehrer und Schulhalter für die Iugend, als
welche ohnedem, wa8 fie von ihren Lehrern Hören und lernen
für Heiligthumer Halten, mithin folcher, wenn fie au) auf Excessus pertinaeiter anhangen, geordnet werden follte.“

Dandelmannz BeridHt an den König (10. November
1754) enthält injofern etwaz NMeue8, al er außer den fchon an-
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geführten Thatjachen die Mitteilung bringt, daß SGeftrich auch
ichon früher zu Sonnenburg einen Tumult erregt Habe.
Der König erläßt darauf an Dandelmann folgende Kabinet8oprdre:

„Mein lieber w“ “A
von Danckzlmann

gewifjen €: halter“

Geheimer Etats-Ministre freyherr

., * '5:ile Euch auf euren wegen eines

u

5

Cestrich, unterm 10. diefes

abgeftatteten Berich: Lil.
„ur Resolution, wie e8 bei
denen angeführten Umftänden am beften feyn wird, den Menichen
eine Zeitlang in ein Corrections-Hauß jegen und ihn die Schwärmerey ausarbeiten zu laßen, auch wenn
5 alsdann nicht
ändern und bekern will, denjelben mit ;

Manier ganß aus

dem Lande zu fchaffen. Ihr Habt alir ©
nad) daS nöthige weiter zu verfüge“

Magistrat hier:
din Euer wohl

affectionirter König F.

Potsdam, .

1754.“

Über den mehrfach genannten Sefktenftifter Mufjefeld gab
3. U. Cherhard im 3. Bande der „Berlinijdhen Monatsfchrift“

(1784) umfajjende Mitteilungen und e&amp; möge geftattet fein, nach
diejen die Gejchichte der „Bekehrung“ diejes Berliner Sektierers
hier einzufchalten, die zugleidh für die den Mujefeldern zur Laft
gelegten Unruhen eine Erklärung bietet. Schon auf der Wander-

IOaft, weldhe Mufefeld alz Schneidergejelle unternahm, befiel
in, wie er Cbherhard bei einer Unterredung erzählte, oftmals
eine unausjprechlidHe Unruhe, und eine innere Stimme fagte
ihm, er fei nicht jelig. So blieb esS, als er in Berlin Meijter
geworben war und fich verheiratet Hatte. Er ging bald in

dieje, bald in jene Kirche, ohne Ruhe zu finden. „An einem
Sonntage führte mich“, fo berichtete er weiter, „@ott in die
Böhmifjche Kirche, da eben deutfcher Gottesdienjt darin gehalten
wurde. Der Prediger ftand jchon auf der Kanzel 11d legte die
Sejchichte aus, wie fih Jvofjeph feinen Brüdern zu erkennen giebt;
und auf einmal fiel e&amp; mir wie ein Stein vom Herzen, ich

fühlte mich Jeelig. IH fehnte mich, den Mann näher kennen zu
fernen, der mir das fo Herrlich ausgelegt Hatte, um mich weiter
mit ihm über meinen Seelenzuftand zu unterreden: allein ich

L.}

fonnte nicht erfahren, wer er fei. Da ging ih traurig nach
Hauje und machte mich wieder an meine Arbeit. Ih war wohl,
aber immer quälte mic) der Gedanke: wer ijt der Mann, der

dich feelig gemacht Hat? In diejen Gedanken vertieft faß ich
einjt an meiner Werkftätte und arbeitete,

€3 war Mittwoch.

Auf einmal jagte etwaS in mir: Geh in die Spittelkirdhe.
Sch wollte mir das aus dem Sinn fchlagen, aber e8 rief immer

fort: Geh in die SpittelfirhHe. Ih nahm aljo meinen Kokelor,
um fortzugehen. Kaum hatte id) ihn umgethan, fo zupfte mich
etwas, al3 ob e&amp; mich zurüchHalten wollte.

Allein die Stimme

ließ nicht nad. Ih ging; aber jo wie ih ging, fuhr auch das
Bupfen fort und Hörte nicht eher auf, al bis ih den Fuß in
die Kirche febte; da verjhwand e8 plößlich. . .. Die Kirche

war jhon angegangen, und der Prediger ftand auf der Kanzel.
Wie groß war meine Freude, als ih ihn anblikte und fah, daß
e5 Dderjelbige war, der e$ in der Böhmijchen Kirche ausgelegt
hatte, wie jid) der Heiland der gläubigen Seele zu erkennen

giebt. Ih befchloß jogleich den nächften Sonntag bei ihm zur
Beichte zu gehen. Sein Beichtftuhl war fjehr zahlreich, und er
pflegte immer bei zwanzig bi? dreißig auf einmal in die Sa-

frijtei zu nehmen und fogleih zu abfolviren. IH ging mit den
legten hinein, um wenn die übrigen würden hHinauS gegangen
fein, allein mit ihm {preden zu Können. Kaum waren wir
allein, {jo redete er mich mit den Worten an: „Ift er jeelig?“
„Ja“, war meine Antwort. „Nun! Gott fei gedankt“, fuhr er

mit aufgehobenen Händen fort, „er ift der zweite, den ich diefes
Jahr feelig gemacht habe.“ IH erzählte ihm, wie ih e8 ge:
worden und er befjchied mich in die Erbauungsftunde, die er

des Montag3 in feinem Hauje mit einigen Seeligen zu Halten
pflegte.“ Bald darauf verfuchte Mufefeld auch andere felig zu
machen. Er begann bei feiner Frau und feinem alten Vater
und fjammelte allmählich eine Heine Schar von Anhängern um

jich. Aoer vielleicht Hätte er nicht daran gedacht, eine eigene
Gemeinde zu gründen und fich an ihre Spige zu ftellen, wenn

nicht der Prediger ANugufjtin Schulze durch eigene Unvorfichtiafeit dazu Gelegenheit gegeben hätte. Da derielbe eine fehr

zahlreiche Gemeinde Hatte und oft durch Amtsgefchäfte mitten
aus der Stunde gerufen wurde, fo pflegte er, wenn er wegging,
einem au3 den Zuhörern, den er für den gefhickteften und be:

redteften hielt, aufzutragen, feinen Vortrag fortzujeßen. Diefes
Q08 traf immer Mufefeld; und da diefer fand, daß ihn Das
Fromme Schwaßen trog dem Herrn Schulze von der Hand
ging, jo glaubte er nicht mehr unter einem andern arbeiten zu
dürfen. Er errichtete eine Gemeinde auf eigene Hand und er
weiterte fie bald Ddergeftalt, daß fie die Aufmerkjamkeit der
DYbrigkeit auf fih z0g. WelcheS die nähere Veranlafjung zu der
über ihn verhängten Unterfuchung und welches der Ausgang der:

jelben gewejen, hat fidh nicht ermitteln laffen.
Doch nun zurück zu unferen Schulhaltern.

Daß von joldgen Leuten wie Bolg und Gejtrich weder

eine gewiffenhafte Förderung in den Kenntnijjen, noch eine Heil
jJame Einwirkung auf die Sinnesart ihrer Zöglinge zu erwarten
war, ift felbjtverftändlich. Wir haben aber auch Beifpiele, daß
die Kinder teil® durch die UnwiffjenhHeit, teils durch die Gewifjen:
{ofigfeit ihrer Schulhalter geradezu zum Schledhten geführt werden. 1784 beklagt fih der Schulhalter Beyer in der Klojterftraße, daß der Kanonier Prie8 ihm gegenüber in dem
Haufe des Maurermeifters Leitner eine Schule ohne Konzeffion
eröffnet habe, in der die Kinder des Leitner, de OYberbaurats

Baumann, des SGaftwirts Bijchoff, des Schlofjermeifter® Krauje,
des Kaufmanns Bohm, des Schmied3 Rige u. a. unterrichtet
würden. Auf eine Anfrage des Magiftrat3 erklärt der Maurer:

meifter Leitner, daß der Unterricht des Pries Privatunterricht
fer und daß Beyer unfähig fei, feiner Kinder Unterricht zu
leiten. Bum Beweis legt Leitner zwei Briefe vor, die Beyer
den Heinen Kindern diktiert Habe.

Der eine*) von iAnen

fautet:
*) Alten des Magifjirats, betr. die Schulen der Nikolai: und Marien:
Parodie Vol. III, mitgeteilt von Rittershaufen in den Märkifchen
sorjhungen Band IX, 266.
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„Mein lieber Herr Gefatter.
Was ih doch für ein Kiederliher Kerl bin, daß ih mich
jgämen muß dir zu fchreiben, daß alle mein Geld verfpielet
habe, der Wirth will mir nicht mehr borgen, meine Uhr hat
der Jude, und meinen Rock der trödler, Haft du mich noch lieb,
hHelf mir mit zehn Thaler, damit ich nur mit Chren hier weg-

fomme. Ich bezahle didy auf DOftern als ein eHrlider Kerl,
oder dur Jolft nicht fagen, daß ih dein Bruder bin. Ih bite
dih nocdhmahl3 verlaß mich nicht, oder ich laß mich den blauen
Rock anziehen. verbleibe dein getreuer Bruder I. F. BilhHof.
Berlin, den 12. Febr. 1784.“

Weldhe Anforderungen an foldhe Leute geftellt wurden, die
ein Schulamt übernehmen, eine Schule oder Erziehungs: und

Benfionganftalt eröffnen wollten, ergiebt fidh aus Zeugnifjen und
Brüfungsarbeiten, die fih bei den Akten befinden.

Das folgende Zeugnis wurde allerdings nicht für einen
Berliner Lehrer, fondern für den Küfter und Schulmeifter in
Garzin, einem Dorfe in der Nähe von Bukow in der Mark

1739 auSgeftellt, verdient aber doch hier mitgeteilt zu werden,
da e8 in Ermangelung eines Dokumentes für die gleichzeitigen

Berliner Verhältniffe einen Schluß auf diefe geftattet. Das
Beugnis findet fich unter den Akten der Sräflichen Amt3regiftratur
zu Bucdow und lautet:

„Actum Straußberg d. 29. April 1739. Auf Erfuchen
des hHochgräflichen AmtSrahtz Wiesenhafers und deß Herrn
Pastoris in @®arzien tit. %. Mangeber3 habe ih Martin
Königsftädt, gebürtig in Berlin, eines Soldaten Sohf im
WaifenHauße dafelbft erzogen, 32 Jahr alt, der das Schneider
Handwerk gelernet und darauff gereijet Hat, tentiret, ob er die
zum Külter und Schulmeifter erfoderte Wifenjchaft befiget. Da

id) denn folgender geftalt feine profectus befunden Habe.
1) Siefet er distinete, laute und vernehmlich. BuchHjtabieret

auch) recht und gut.
2) Im Mufichlagen der SH. Bibel, und wie die Bücher
M. und N. Teltament$ auff einander folgen, ijt er nicht
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erfahren und gelibt. Will fich aber darinn üben, und
lernen.
Den Catechismum Lutheri hat er zwar den Worten

nach inne, an dem rechten Verftande deßelben fehlet cs
noch und ift die HeylB-Ordnung von der Buße und

Slauben ihm wenig bekannt. Wiewohl jo viel erhellet,
daß in der Jugend er wohl fjey angeführet und unter:

richtet worden; Hernach ift bey Jeines Handwerk$ Betrieb

|]

viele vergeßen. Er verjpricht aber unter SGöttlihem
Beyftand Fleiß anzuwenden und des H. Pastoris Instruction zu folgen, damit das Vergeßene wieder Herz
geftellet und durch fleißige Uebung er ein mehrere8 noch
dazu lernen möge.
Sind auß der Rechenkunft das 1 mahl ein und die vier
Species ihm befannt. Von jeiner Schreibart liegt die

probe hiebey.
a) Die Art zu fingen gefällt mir wohl, Weil er nach den

auffgegebenen Melodeyen fertig, rein, deutlich und helle
finget.“
Hinzugefügt wird, daß, wenn er die verfprochenen Sitten:

zeugnijfe beigebracht haben würde, feiner Anftellung nicht?
hinderlich wäre.
Fünfzig Jahre fpäter, am 22. September 1789, wendet fich
Sohann Friedrich KXiölg, „Kandidat der Gottesgelahrtheit und
VBorjänger bei Ihro Majejtät der Wittwe Königin“ an das Vberjhulfolegium mit der Bitte um die Erlaubnis, in der Juden-

jtraße eine Erziehungsanftalt und Penfion junger Leute anlegen
zu dürfen. Er habe in feiner Jugend das graue Klofter
frequentiert, auch in den Jahren 83 bis 85 die tHeologiichen

Kollegien in Halle abjolvieret. Ferner habe er feit vier Jahren
teil in öffentliden Anftalten, teils in Privatfhulen oder auch

in Privathäufern unterrichtet und fer Vorjänger Ihrer Majeftät
der Königin-Witwe, durch Alerhöchjt dero Huld und Gnade er
zu Ddiefent jeinem Unternehmen aufgemuntert werde. Er melde

fih zur Prüfung. Die Prüfungsarbeit liegt vor (Köniagl. Geh.
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Staatsarchiv R. 76. I. No. 528. Fol. 147.) und giebt von der

erftaunlidhen Unwiffenheit des Kandidaten Kunde.

Als erfte

UAufgabe wird ihm geftellt, in XateinijHer Sprache niederzujchreiben, was er von Cicero wiffe. In ganz fehlerhaftem Latein

bringt der Kandidat die Titel einiger Ciceronianijher Schriften
zujammen. Die zweite Aufgabe lautet: AuzZ Ludwig XIV. Leben
ift franzöfijh aufzujeßen, waz dem Kandidaten bekannt ift. Er
jchreibt wörtlidh: Je ne sais rien de cet Histoire, mais bien
de V’histoire Romain ou celle du Grec: Car javois jamais
l’occasion dans cet Histoire d’informer. Cbenfo lautet die

Antwort auf die dritte Frage: Wann und wie bildete fich der
Staat der vereinigten Niederlande? Aussi de cet Histoire je.
ne sais rien de dire. Cinige8 wenig{ten® weiß der Kandidat

auf bie folgenden Fragen zu antworten: Kurze geographifche
und ftatijtijhe Bejchreibung Englandz und: Wie kann man

Kinder zur Fertigkeit, ihre Gedanken und Empfindungen |cHriftz
li auszudrücen, bringen? Die legte Aufgabe lautete: Wenn
der Scheffel 2 rthl. 5 gr. 6 pf. Koftet, wa3 werden dann

31/2 Winspel often? Die Ausrechnung ift umftändlich und
verworren, daß fi nicht erkennen läßt, ob der eingefchlagene
Weq der richtige war. Ein Ergebnis ift nicht herauszufinden.
Leider ift au3 den Akten nicht erfichtlidh, ob dem Kandi:
daten Kölg die nachgejuchte Erlaubnis erteilt worden ift. Man
muß €e3 vermuten, wenn man nach dem Ergebnis einer anderen,

fünf Jahre {päter ftattgehabten Prüfung urteilen darf.
Im Jahre 1794 legte ein UM. F. Schüler, um die Erfaubnis zur Errichtung einer Privatfchule im Königsviertel zu
erhalten, vor dem OÖber-Konfiftorialtat Zöllner eine Prüfung
ab; da er bei der mündliden Prüfung feltfame Antworten giebt,
(äßt ihn Zöllner einige Fragen fqHhriftlidh beantworten, was er

folgendermaßen hut:*)
*) Aften des Magiitrats, betr. die teutfhen Privat: und Armenfchulen
im Königs: und Stralauer Biertel, Vol. I.; mitgeteilt von Rittersr

haufen, Märkijhe Forfhungen IX, 279.
Silber, Au8 Berlin&amp;8 Bergangenbeit,

1

1. Frage: Weldhe3 find die vornehmften Zlüffe Deutjhfand3 und weldhe fteHen mit einander von Natur oder durch

Runft in Verbindung?
Antwort: Die Elbe, Konne, Schwienemünde.
2. Frage: Was ift unter Cosmographie zu verftehen?
Antwort: Die Weltbefhreibung, hierzu bedient man fich

zweier Kugel, die eine die Himmels und die andere die ErdKugel, der Himmel wird in zwei Theile eingetheilet, erftlih in
das Firmament, wo fich die Sonne Mond und Sterne befinden,

zweiten in dem Empyräifchen oder hHöchften Himmel, wo jener
unermeßlide Raum, wozu unfere einbildungs-Kraft zu fchwach
diejes zu ergründen, nachdem giebt e&amp; auch die AdmosSphäre
oder Dunft Kreiß, weldhes unZ gleichfam zu einer Decke diene.
3. Frage: Wie werden die natürlichen Körper (Naturalien)
in der Naturgefchichte eingetheilt?
Antwort: Auf den Körper des Menjdhen und in denen
Pflanzen, und andern producter, al3 Caffee, Reiß u. f. w. wie
und wo felbige wachfen, und wie deßen Früchte befhaffen.

4. Frage: Wozu Joll den jungen Leuten die Geographie
und Cosmographie nügen?
Antwort: Sie dient daz, das fie in der Folge wißen,
wie weit eine oder die andere Stadt oder Fluß von einander

entfernt oder auch denen Handlungs Leuten, damit fie wifen wie
und auf weßen Art wann Sie ihre Waare verfhreiben, am be-

quemften und beiten Herzunehmen fei.—
Trog diejer Antworten wurde dem Bewerber die Erlaubnis
zur Anlegung der Schule erteilt, alerding3 mit der Einjhränkung,
daß er felbft außer dem Rechen-Unterricht feinen Unterricht in

jeiner Anftalt geben dürfe.
€ wäre fehr verkehrt, wollte man aus den aufgeführten

Beifpielen einen Schluß auf die fittlihe und wiffenfchHaftliche
Befähigung aller Berliner Schulhalter im vorigen Jahrhundert
machen. € ift nur natürlich, daß au3 einer Zeit, in welcher

eine geregelte Beauffichtigung des gefamten Schulwejen? fehlte,
fich mehrfach Aktenftücke erhalten Haben, die befondere Mängel
zu unjerer Kenntnis bringen, während normale oder hervor:
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ragende Einrichtungen und Kenntniffe felten erwähnt werden.
Trogdem wijjen wir, daß gegen Ende des vorigen Jahrhundert3
die damals in der Pädagogik zur Geltung gelangten philan-

tHropijtijhen Ideen und bejonder8 NohHows praktijhe Ein:
richtungen au) in manchen Berliner Schulen Eingang gefunden
hatten.
Hreilih zu Ende des 18. JahHrhundert3 gewährte der Gejamtzuftand des Berliner Schulwefens kein erfreuliche Bild.
Wenngleich von der Regierung mandr CLobenzwerte Anordnung
getroffen worden war, wenn auch die neuen pädägogifchen

Srundjäge von ftrebjamen Lehrern angenommen und angewendet
wurden, fo fehlte e8 doch an einem ausreichend, gleichmäßig
und methodifch vorgebildeten Lehrerftand, an einheitlichen und
eingehenden Vorfchriften über Einrichtung und Lehrziele der verIhiedenen Arten von Schulen fowie an einer genügenden Schulz
aufficht, aljo an den notwendigften Erfordernifjen für eine ge:
deihlide Entwidelung des Schulwejenz. Der niedrige Stand
des Berliner Clementar]hulwejen? gegen Ende des vorigen JahrHundert3 Kieß die Blüte desfelben zu unferer Zeit nicht vor:
ausfehen.

Die Schulen und Erziehungsanfalten Berlins
vor hundert Iahren*).
Unter Benußung der Akten des KöniglidHen Geheimen Staatsarchivs
zu Berlin.

Ein Fürft erfüllt nur halb feinen Beruf, Heißt e&amp; im Anti:
macchiavel, wenn er fidh nur mit dem Kriegshandwerk bejhäftigt.

Diejem SGrundjage gemäß hatte Friedrich der Große nach dem
fiebenjährigen Rriege feine Nufmerfjamfkeit in höherem Maße auf
*) Zuerft gedruckt „Boffifhe Zeitung“, 1889, CSonntagsbeilage
90. 24—928.
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die Hebung der Bildung jeines Volkes, als es ipm vorher möglich
war, gelenft, fi jelbft eingehend litterarifh und praktijdh mit
pädagogijhen Fragen befchäftigt und zur Ausführung feiner erfeuchteten Anfichten 1771 den Freiheren Karl Abraham v. ZedlißLeipe an die Spige der Unterrichtsverwaltung berufen. 17 Jahre
wirfte diejer Mann nachhaltig und fegensreich für die Umgeftaltung und Verbefferung des preußijchen Schulwejens, biz
er, zwei Jahre nach dem Tode Friedrich des Großen, in der
Leitung des Iutherifch-geiftlihen Departement? dur Wöllner
erjeßt wurde.

Friedrich Wilhelm II. Hatte trog jeiner Abneigung gegen
die aufflärerifhe Richtung des Minijter8 von Zedlig die auf die

Schulverbefjerung gerichteten Beftrebungen desfelben noch) während der erften Zeit jeiner Regierung nicht nur geduldet, jondern
auch reichlid mit Geld unterftügt, fo daß gegen Ende 1788 die
im Sinne de8 großen Königs unternommene Schulreform fich
auf der Höhe ihrer Entfaltung befand. Nun aber unternahm
Wöllner feine Zerftörungsarbeit, und wenn e8 ihn auch nicht
gelang, da3 Werk zu vernichten, fo beginnt doch mit Anfang
1789 ein zeitweiliger Rückjchritt in der Entwidelung des preußijden Schulwejens. So rechtfertigt fich wohl der Verfuch, ein
Bild der Schuleinrichtungen zu entwerfen, welche vor 100 Jahren

in Preußenz Hauptftadt beftanden. Befonders begünftigt wird
daz Unternehmen durch den Umftand, daß — während über die

vorangehende Zeit die Nachrichten ziemlich dürftig fließen —
gerade 1788 genaue Erhebungen über die in Berlin zahlreich

vorhandenen Privatichulen ftattgefunden Haben und die Akten
des Ober-Schulfollegiums ausführliche Mitteilungen über diefe
damalz befonder8 wichtige Art von Unterrichtsanftalten ent-

halten.
Bedlig war wie fein Nönig Anhänger der Aufklärung; den

auf RNouffeaus Ideen zurücgehenden Erziehungsreformen Bafedow8, deren Erfolge im Philantropin zu Deffau Auffjehen erregten, {tand er freundlich gegenüber, während ihn die MHajfifchen

Studien, wie fie durch Ioh. Matth. Gefners Bemühungen
auf der neugegründeten Göttinger Univerfität damals in Deut!cdh=
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fand wieder erwecdt wurden, fremd geblieben waren.

AWber er

fieß ich für dieje neue itterarifjhe Strömung gewinnen, lernte
noch al Minifter bei Fr. Gedike Sriechijh und Juchte auch
dem neuen Humanismus in die preußifjhen Schulen Eingang zu

verfchaffen. So bildete fichH eine jpezifijch Berlinijche Berbindung
von Humanismus und Aufklärung, unter deren Einfluß die
höheren Lehranftalten Berlin vor 100 Fahren mehr vder we:

niger ftanden.
Das ältefte Gymnafjium Berlinz, daz Berlinifhe SGymnafium zum grauen Klofter (vgl. Heidemann, SGejcdhichte des
grauen Klofter8 zu Berlin), wurde vor Hundert Jahren von

Anton Friedrich Büfching geleitet. €E3 befand fi damals,
wie Heute, in den Räumen des 1270 erbauten, 1539 nach Ein:

führung der Reformation aufgehobenen Franziskanerklofters$ der
grauen Brüder, wo der Kurfürftliche Leibarzt und Alchymijt

Leonhard ThHurneifjer Wohnung, Laboratorium und Buchdruckeret gehabt Hatte. Noch während Thurneiffer hier fein
Wefen trieb, Hatte auf Antrag des Magiftratz Kurfürft Johann
Seorg den dritten Teil des Klofter8 am Mittwoch nach Ejtomiht 1574 zur Einrichtung einer neuen Schule hHergegeben, die
alz allgemeine Landesfhule (gymnasium in coenobio leucophaeo) am Margaretentag (13. Iuli a. St., 25. Iuli n. St.)
mit 5 Kaffen eröffnet wurde. Mit ihr waren die Parochial{hulen der beiden evangelifchen, biz in da3 13. IaHrhundert
zurücreidhenden Pfarrkirchen von Alt-Berlin (der St. NMikolaiund St. Marienkirche) famt ihren Einkünften auZ dem Kirchen-

falten vereinigt worden. Nahezu 200 Jahre Hatte das Gymnafium in fegensreidher Wirkjamfkeit beftanden, al 1766 Büfching zu
feiner Leitung und Umgeftaltung berufen wurde. Um die Mitte des
18. Jahrhundert waren die Höheren Lehranftalten Berlins im
RKücgange begriffen. E3 trat dieje Erjdheinung nicht in Berlin
allein zu Tage und war Hier nicht durch die leitenden Perfönlichkeiten verfchuldet, jondern fie zeigte fih überall dort, wo man
den Frankejdhen Beftrebungen entjpredhend den Realien und
den neuen Sprachen einen nicht undbedeutenden Plag im Stunden:

plan eingeräumt, aber nicht gewagt Hatte, veraltete Lehrgegen:
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ftände zu verdrängen, und wo man an jenen Thetorifhen Übungen

und Akten, welche den Fleiß der Schüler ftark in Anfpruch
nahmen, ohne ihre geiftige Kraft zu entwideln, al3 an einem

unveräußerlidhen Bejtandteil des qymnafialen Unterricht? fefthielt.
Außerdem blieben in Preußen die Kriege FriedrichZ nicht ohne
hemmenden Einfluß auf die Schulen. Der Staatzminifter
v. MündHhHaufen, ein Vorläufer Zedlig’, hatte deshalb nach
dem Tode des Rektors am SGymnafium zum grauen Klofter

Sohann Jakob Wippel den Präfidenten des Konfijtoriums
v. Keffenbrinf und den Probit Spalding beauftragt, im
Verein mit einem Deputirten des Magijtrats — Kriegsrat und

Bürgermeifter Dietrich wurde dazr erfehen — eine Unterfuchung
der Berliner Gymnafien vorzunehmen und über die Mittel fich zu

einigen, durch welche ihr Zuftand verbefjert werden Könnte. Die
Vorfchläge diefer Kommijfion betrafen im wefjentlidhen die äußere
Finridhtung der Schulen. So wurde beftimmt, daß die Höhere
Vehranftalt de3s Stadtteil? Kölln, das Petriner oder Köllnifche
Symnafium, welches fjeit 1762 Keine Prima befaß, mit dem Berfinifihen zu einer Anftalt verjhmolzen werde, der Rektor des
Röllnijhen Gymnajiums Damm mit vollem Schalt in den
Ruheftand trete und der vereinigten Anftalt ein Direktor vorgejeßt werde. In diefes neue Amt wurde Büjching berufen.

Das Köllnijdhe SGymnafium, welches damals feine Selbftändigfeit einbüßte, ift mit Unrecht al da3Z ältefte Gymnafium der
Hauptftadt und Provinz bezeichnet worden, denn die ältefte
Nachricht über die Schule der St. Petrikirche, aus der das

Symnafium hervorgegangen ift, ftammt nicht von 1276, fondern
von 1476.

Die Verhältniffe, unter denen Bljching im Oktober

1766 fein Amt antrat, jchildert er anjdhHaulich in feiner Lebens:

gejdhichte (Halle 1789). „Daz Gehalt der Lehrer verfchaffte
ihnen, auch wenn fie unverheiratet waren, gefchweige denn, wenn
fie Familien Hatten, nicht einmal die Nothdurft, und daß eS ihnen
an derfelben fehlte, JahH man an ihrer Kleidung, ihrem Hausgeräth

und ihrem Büchervorrath. Ihre Wohnungen waren fo {Hlecht,
daß fie in einer mittelmäßigen Provinzialftadt nicht jcHlechter
gefunden werden Kfonnten.

Das Berlintiche Gymnafum hatte
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nicht eine einzige gute Kaffe. Al8 fie mir der Kriegsrat und
der erfte Bürgermeijter KRiediger zeigte, fagte er, fie fjeien gut
zu Weinkellern, und damit hatte er allerding3 Recht, denn fie
waren alle fellermäßig, unangenehm und ungefund, weil fie einige
Ellen tiefer al3 Straße und Hof in der Erde lagen. Zwei
diefjer elenden KMafjen waren nur durch einige Ellen Hohe Bretter
von einander getrennt, daß man in feiner laut jprechen durfte,
um die Nebenkaffe nicht zu {tören. Die Zugänge zu den Klaffen

waren, wie die KMaffen jelbft, offenbar jeit Jahrhunderten nicht
geweißt worden.

Katheder und Bänke waren in elendem Zu:

{tande. In der Schreibklaffe ftanden nicht einmal ein paar

Tijdhe, fondern die Schüler mußten ihre Schreibeblücher auf die
niedrigen Bänke legen und vor denjelben zum Schreiben nieder
fnieen. Weil der Unterricht gewöhnlih um 1,8 Uhr begann,
war im Winter Licht nöthig; nun fehlten aber die Leuchter, deren
Stelle die Hände der Schliler vertreten mußten.“ Neben der
inneren Organijation der beiden Anftalten betrieb Büjching aufs
eifrig{te die Errichtung neuer freundlicher Schulräume, aber erft
1788 wurden die nötigen Um- und Neubauten vollendet.

Der an die Kirche ftoßende quadratijdhe Kreuzgang wurde
zum größten Teile niedergelegt und jtatt der nördlidhen Seite
des Kreuzgange ein Gebäude mit Klafjenzimmern und Räumen
für die Streitfhe Gemäldejammlung und den phHyfikalijchen
Mpparat errichtet. Ferner entftand ein neue8 Dreijtödiges Ges
bäude, jebt Klofterftraße 74, mit den WohHnungen des Direktors
und der beiden erften Profefjoren. Einen Umbau erfuhr ferner
daS jebt nicht mehr vorhandene Wohngebäude und das an der
Neuen Friedrichjtraße gelegene Hinterhaus des SGymnafiums.
1788 wurden die neuen Räume bezogen.

Inzwijdhen war auch die Reorganijation der vereinigten
Symnafien abgefchloffen. Die Lehrer und Schüler der oberen
Klaffen des Köllnijden Gymnafum? waren zum Berlinifchen
übergetreten, nur die drei unteren Klaffen waren in den alten

Räumen verblieben und als eine hejondere Köllnijche Stadt:
Jchule eingerichtet worden. EChenfo war auch am Grauen Klofter
aus den drei unteren Klaffen eine befondere Berliner StadtiHule

gebildet; wie die Köllnifhe Hatte fie die doppelte Aufgabe, ihre
Schüler für die oberen Klaffen in den alten und neuen Sprachen

und in allen übrigen SGegenftänden vorzubereiten und zugleich
denjenigen Knaben, welche die oberen Gymnafialflafjen nicht befuchen wollten und deshalb vom ateinijchen und griechijchen
Unterricht befreit werden Kfonnten, eine gewijje abgefchloffene
bürgerlide Bildung zu geben. Dagegen verblieb den drei oberen
Klaffen durchaus ihr gymnafialer Charakter, und es wurden in
ihnen die Lehrgegenftände vorgetragen, die Heute noch) der Lektions:
plan der Gymnafien aufweift. Außerdem aber behielt Bürcdhing
noch einige der Fächer hei, welche im 17. und 18. Jahrhundert
in den höheren Schulen gelehrt wurden: Heraldik, SGejchichte der
Philojophie und der Wilfenfjchaften u. dgl. m.

Bedeutender

noch al diefe äußere Umgeftaltung war der entfdhiedene Bruch
mit dem früheren Schuljyftem, der unter jeiner Leitung fih voll:
300g. Borher fhieden ih die Lehrftunden in Sffentliche und
private, von denen jene frei waren, diefe bezahlt wurden. Büfjching
befeitigte alle Privatlektionen. Ießt gab es nur noch öffentliche
Lektionen, die der Direktor den einzelnen Lehrern zuerteilte und
die er jelbft beauffichtigte.

Die Lehrpenja, welche in einem be:

ftimmten Zeitraum zu erledigen waren, wurden feft umgrenzt.
Die wöchhentlide Stundenzahl, die früher auf 26 befchränkt
worden war, behielt Büfching bei. Die Unterrichtsftunden ver:
legte er auf die Zeit von 8—11 und von 2—4 Ubhr, während

in früherer Beit mandhe Lektionen jHon um 6 Uhr begannen.
Um die Lehrer für den Ausfall, den ihre Einnahmen durch die

Aufhebung der Privatlektionen erhielten, zu entjhädigen, führte
Büfching ein Schulgeld ein, welches jährlihH 12 Thaler für die
Schüler betrug, die an allen Unterrichtsftunden Teil nahmen,
und 6 Thaler für die übrigen. Die Ferien verlegte er auf die

Wochen, in welde die Hohen Fefjte und dazZ öffentliche Eramen

fielen, während fie früher mit den FJahrmärkten zufammenlagen.
Sommerferien gab e8 damals noch nicht, Büjching aber be
ftimmte, daß während der heißen SIahreszeit zweimal in der
Woche der Nachmittagsunterricht ausfiel, auch gab er an Haren,

DD—

jonnigen Wintertagen Lehrern und Schülern die Zeit zu gemein:

jamen Spaziergängen frei.
ls Büjching am grauen Klofter feine THätigkeit begann,
fand er aus einer viel früheren Zeit eine Einrichtung vor, die
neben den veralteten Lehrgegenftänden zu einer wirklidhen Überbürdung der Schüler Veranlafjung gab; e&amp; war Sitte, bei den
Schulfelten die Schüler mit jeldft gefertigten Reden oder Ge:

dichten in deutfcher oder einer fremden Sprache öffentlich aufs
treten zu laffen.

Da die Stoffe der Vorträge mehr und mehr

de8 anregenden SGehalt® entbehrten, ja nicht felten außer dem
Sefichtsfreije der Schüler lagen, waren dieje RKedeakte zu rein

formalen Redeübungen Herabgejunken, die gleichwohl hohe An:
forderungen an den Fleiß der Schüler ftellten. Büfjching JHaffte
fie volljtändig ab, um aber die Verbindung, welche bisher durch

diefe Öffentlichen Übungen zwijdhen Schule und Haus unterhalten
war, nicht völlig zu Iöjen, follten die Eltern der Schüler Gelegenheit erhalten, bei den öffentliden Prüfungen fih von den
Leiftungen der Schüler und Lehrer zu überzeugen. Er beftimmte
deshalb, e&amp; folle bei diejfem Eramen jedem der Anwejenden ge:
ftattet fein, den SGegenftand, in dem die Schüler geprüft werden
jollten, zu bezeidhnen. Das führte aber zu fo vielen Unzuträglichkeiten, daß 1788 dieje Meuerung wieder abgeftellt wurde.
Einen anderen Übelftand Konnte Büjching, fo fehr er fihH auch
bemühte, nicht bejeitigen. Schon die nach WippelS Tode von

MündgHhHaujen eingefegte Kommiffion Hatte vorgejdlagen, daß
da3 Öffentliche Umherfingen der Kurrendejhüler des Berlinijchen
und Köllnijhen Gymnafiums aufhören follte. Friedrich der
Große Hatte aber an den Rand der Eingabe gejchrieben: „Das

Singen muß bleiben.“ Bülching verfuchte mehrfach die Schüler
von diejer Verpflichtung zu löfen, da gerade diejer Einrichtung
wegen an manchen Tagen die Lektionen ausgefjegt oder befchränkt
werden mußten. YAWber des Königs Vorliebe für den Kurrendes
gefang und die Sitte der Zeit, die Verftorbenen unter feierlichem
Sejang der Schuljugend zur legten Kuhe zu geleiten, waren

mächtiger als feine Bemühungen für die Abihaffung der Kurrende.
Selbit die Beltimmung, daß die Schüler des Gymnafiums bei
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den Aufführungen im Fönigliden Opernhaus als Choriften mitz
wirfen und der Proben wegen zuweilen fjHon um 3 Uhr das

Symnafium verlaffen mußten, vermochte Büfdhing nicht zu befeitigen.

Noch mag einer Einrichtung, die am SGymnafium zum

Grauen Kofter vom Rektor Wippel getroffen war und von

Büfjching beibehalten wurde, und auch an den übrigen Berliner
Gymnafien vor 100 Jahren beftand, Erwähnung gefchehen. €
war das Fachklaffenjyftem, nach dem ein Knabe entjprechend

dem Maß feiner Kenntniffe in den einzelnen Fächern verfchies
denen Kaffjen angehören, 3. B. im Lateinijchen Schüler der

Prima, in der Mathematik Schüler der Tertia fein fonnte.
Dies ließ fiH nur dann durchführen, wenn zu derfelben Zeit in

mehreren Klaffen derfelbe Gegenftand betrieben wurde. Bürdhings

Bedeutung für die Wiffen]dhaft feiner Zeit, bejonders für die
Erdbejchreibung, i{t bekannt. Nicht geringer find feine BVerdienfte um die ihm unterftellten LehHranftalten: nannten ihn doch
jeine ihn überlebenden Amtsgenofjen den Unvergeßlichen.
Was Büljching für daz Graue Klofter, mar I. H. Meierotto

für das SJoachims8thalfide SGymnafjium. Diefe Anftalt
Hatte Joachim Friedrih nad) dem Vorbilde der jächfiichen
Landesichulen 1607 am 24. Auguft a. St. zu Ioachimsthal in

der Uckermark geftiftet und reichlih auch mit Grundeigentum
au8geftattet. Nachdem 1636 Stadt und Schule von Kurjächfijchen
Soldaten zerftört worden waren, wurde vom Großen Kurfürften

1650 die Anftalt al Kurfürftlidhes FJoadhimsthaljhes Symnafium nad Berlin verlegt. 1717 erhielten die Gebäude in
der Burgitraße No. 21/22 und Heiligegeiftftraße 5/6, welche
dem Gymnafium überwiejen waren und bis vor wenigen Jahren
feinen Sig ausmachten, die äußere SGeftalt, die fie etwa
160 Jahre bewahrt haben. Damals Konnte der Rektor von der
Anftalt Jagen: Collegium a strepitu urbano et civico et militar remotum.

Erit von da ab murde wieder ein Alumnat mit der Schule
verbunden.

NacH dem Abgange des Kektors Ferd. Stofcdh 1771 hatte
die Gejamtheit der Lrofeljoren die Leitung der Anftalt in der
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Weije übernommen, daß wöchentlich zwei Profefjoren die Rektoratöge[häfte erledigten. Diefe Einrichtung war für die Disziplin
fehr nachteilig. Über die Zuftände im SIvachimsthalihen SGymnafium, bevor Meierotto feine beffernde Thätigkeit begann, giebt
tein Biograph F. L. Brunn folgende zuverläffige Nachricht, Es
herrichte dort ein jehr roher und wilder Renommiftenton. Die
Neuankommenden auf das gröbfte zu mißhandeln, die Injpektoren
zu verhöhnen und Sffentlih zu befchimpfen, ja fjelbfit manche
Lehrer in den Klaffen und im Speifefaale auszuzifchen und auszutrommeln, Xarzer: und Arreftftrafen für eine Ehre zu halten
— bda8 alles war fo ziemlich in der Regel. Im Äußern zeichneten fi die Alumnen aus durch lange, bis weit über daz Knie

gehende, gewichfte Stulpftiefel, durch gelbe lederne Beinkleider
und durch große Hüte, deren Krempe auf der einen Seite fajt die
Schultern berührte. Die Schüler der unteren Klafjen mußten fich
von den Primanern und Sekundanern alles gefallen Laffen, und

die geringfte Widerfeblichkeit zog ihnen Körperlihe Mißhandlungen zu. Fremde und vornehmlich die Vorbeigehenden wurden
Häufig beleidigt und gekränkt. Des Abend3Z in großen GejelljOaften Tabak zu rauchen, was nach den GejeBen durchaus verboten war, dabei Bier im Übermaße zu trinken und rohe
Stubdentenlieder zu fingen, und oft ganze Nächte zujammen zu
bleiben, um Karten zu {pielen, war nichts Ungewöhnlidhes. Ia
e8 fam {jelb{t mehrere Male zu wirklihen Auzbrüchen wilder
RKoheit. Die Eynnafiaften ftanden in der Stadt in dem übel:
jiten Rufe, und Cltern und Vormünder fingen an, dem Inftitute ihr Vertrauen zu entziehen, wovon eine merflidhe Abnahme der Zahl der Schüler die unmittelbare Folge war. Am
25. April 1775 wurde Meierotto, der vier Jahre vorher noch
Kandidat gewefen war, feierlich als Rektor in fein Amt ein

geführt. Seinem Eifer und Mut, Jowie feiner Umficht gelang
e8, den gerügten Übeljtänden abzuhelfen, und unter feiner Leitung
erhob fid) das Joachimsthalihe SGymnafium au8 einem bedenklien Niedergang zu der Höhe einer vorbildlidhen Stellung
unter den Schwefteranftalten. In einer Kabinetsordre vom
5. September 1779 hatte Friedrich der Große die von feinem
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Minifter, dem Freiherrn v. Zedlip, entwidelten Srundjäge für
eine Umgeftaltung des Höheren Unterrichts zur bindenden Form
für bie Unterrichtsverfaffjung erhoben und die unverzügliche Yurfnahme der dadurch bedingten Reformen befohlen. AI3 wefent:
(liche Stücke des Unterrichts wurden in derfelben das Lateinifche
und Griechijche, Jowie Logik und Rhetorik Hingeftellt. Das
SJoachimsthaliche SGymnafium gehörte zu den augerwählten An:
jtalten, an weldjen der Freiherr v. Zedlig feine Pläne zu er-

proben gedachte.

Das bereitwillige Entgegenfonmmen und das Verftändnis
Meierottos für dieje Beftrebungen bewirkten, daß jhon am
1. November desfelben Jahres zum Heile der Anftalt die neuen
Beitimmungen in Kraft traten. Während in den alten Sprachen
jhom feit Meierottog Rektorat fih ein erhebliches Steigen der
Leiftungen gezeigt Hatte, trat ein höherer Aufjdhwung im DeutIhen uud in den Wiffenfhaften erft feit der neuen Verfügung

hervor. Meierotto Hatte das TFachklafjenfyjtem eingeführt, und
zwar gab e8 fünf lateinijhe Klafjen, von denen die drei oberften

zugleich franzöfijchen Unterricht hatten, doch fo, daß unter gewifjen Bedingungen auch die anderen Schüler daran teilnehmen
fonnten, ferner fünf griechijche, zwei thHeologijche, drei pHilofophijche, drei mathematifjdh-phyfikalifche, zwei rhetorifche und
drei hiftorifch-geographifjhe Klafjen. Dieje „wiffen|Haftlichen
Kaffen“ erhielten gewifjermaßen al3 Unterbau drei vorbereitende
deutiche und vier Rechenkaffen. Dazu kam Xalligraphijdher
Unterricht in verfcdhiedenen Abteilungen. Den Unterricht in der
deutfchen Sprache und Litteratur fowie in der Philojophie gab
der BVerfaffer des „Lhilojophen für die Welt“, Engel. Mit
der Anftalt war auch feit 1731 ein tHeologijches Seminar ver
bunden, in dem 12 Alumnen für den reformierten Kirchendienft vor:
bereitet wurden. Das Alumnat enthielt nach der urfprünglichen
Stiftung 120 Stellen; im Jahre von Meierottos Amtsantritt
(1775) betrug die Zahl der Alumnen nur 60, wozu 109 Hospiten famen, bei Meierottos Tode (1800) zählte die Anftalt
113 Alumnen und 198 Hospiten.

Von 1613 bis zu Anfang des

19. Sahrhundert3 mußten die Lehrer reformierter Konfelfion fein.
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Auch die dritte Höhere Lehranftalt Berlinz, das Friedrich
Werderjdhe Symnafium, hatte vor 100 Fahren einen Hoch:
bedeutenden Schulmann zum Direktor.

Sebdikfe.

Dies war Friedrich

1681 Hatte der große Kurfürft, nachdem der Anbau

des Zriedrih-WerderS begonnen Hatte, dem Magiftrat befohlen,
dort eine öffentlide Schule anzulegen. Dieje befand fich urIprünglich in dem oberen Stod des Werderfchen Rathaufe8, wo

unter einem Dache Kirche, Schule, Rathaus, Gerichtsjtube, Ge:
fängnis, Folterklammer, Brotjcharren und Stadtkeller vereinigt
waren.

Nachdem das Rathaus in der Nacht vom 26. zum

27. November 1794 abgebrannt war, mußte die Anftalt mehr:
fach Mietzräume benußen, bis fie 1800 in das Ekhauz Ober:
wafferftraße 10 verlegt, dann 1825 in dem nun auch verfchwunz
denen Fürftenhaufe Kurftraße 52/53 untergebracht wurde. Seit
dem 13. Dfktober 1875 Hat das Friedrich-Werderfhe Gymnafium
den Prachtbau in der Dorotheenftrake inne. 1746 wurde daz

auf Befehl Friedrich Wilhelmz I. 1740 geftiftete, aber wegen
unzulänglicher Ausftattung und geringer Frequenz nicht lebens:
fähige Friedrichs{tädtijche Gymnafium mit dem Friedrih-Werder:
jhen Gymnajium vereinigt. Unter dem Rektorate Georg Sottfried Nüfter8, der von 1732—1776 die Schule leitete, verfiel
das SGymnafium bedenklich. Im Dezember 1749 Hatte die An:
ftalt noch 59 Schüler gehabt, 1764 ging diefe Zahl gar auf 27
herab, um in den fpäteren Jahren wieder etwas zu fteigen.

Nach Rüfter3 Tode wurde der Prorektor Johann Philipp Hei:
nius Direktor des Gymnafiums, und nun verfuchte man nach dem

Wunfhe des Magijtratz den traurigen Zujtänden mit Eifer
und Sorgfalt ein Ende zu machen, aber die faft ununterbrochene
Kränklichteit des Rektors ließ e&amp; über Verfuche nicht hinaus
fommen. CErft Friedrich Gedike, der als blutjunger Menjh 1776
das Subreftorat übernommen Hatte und nach Heinius’ Benfionierung 1781 vom Magiftrat zum Direktor gewählt worden
war, brachte das Friedrih-Werderfhe SGymnafium zur Blüte.
Wie Büjching Hatte fih auch SGedike aus ärmlidhen und unjdhein-

baren Verhältniffen durch eigene Kraft troß der größten Hinderniffe zu geiftiger Bedeutung und äußerem Rang emporzubheben
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gewußt. Sein organifatorifches Talent hat nicht nur das
Friedrich-Werderfche Gymnafium umgeftaltet und zu neuem An-

jeben geführt, Jondern auf das Schulwejen überhaupt einen

Einfluß geübt, deffen Spuren noch Heute nicht verwijdht find.
Sm Einklang mit Zedlig3 Ideen hob er in Kurzer Zeit das
SGymnafium aus feiner BerfunkenhHeit und fteigerte die Frequenz
auf 311. Er begann feine ThHätigkeit alz Direktor mit der Ein:

führung einer ficheren, einheitlichen, durchgreifenden Leitung und
bemühte fich, alle einzelnen Teile der Anftalt zu einem feften
Sanzen zu verbinden. Täglich unterrichtete er fich aufs ge:
nauefte über alle8, was in der Schule vorging. Zu Diefjfem

Zwec befuchte er fämtlidhe Klaffen, führte Tageblicher ein,
aus denen er fich {tet über das Betragen der Schüler unterrichten

fonnte, und ließ die Lehrer monatlich fAHriftlihe Berichte über
ihre Zöglinge anfertigen. Anm Anfang jedes MonatzZ wurden
alle Schüler zu einer beftimmten Stunde in den Hörjaal be:
rufen und jedem vom Direktor eine Beurteilung jeines Verz

hHaltenz und Fleikes vorgelejen. Außerdem ließ er noch viertel=
jährlig Zenfuren viererlei Art in der Größe eines Kartenblattes

austeilen. Auf der erften ftand: „Zeugnis vorzüglicher Zufrieden:
heit der Lehrer“, auf der zweiten: „Zeugnis der Zufriedenheit
der Lehrer“, während daZ Dritte „Zeugnis der Mittelmäßigkeit“
und das vierte „Zeugnis der Unzufriedenheit“ hieß. Die Primaner und Sekundaner aber erhielten nur ein hHalbjährliches,

Ichriftliches und detailliertes Zeugnis. Sr felbft ließ fichH in be:
ftimmten Zwijchenräumen die {AOriftlidhen Arbeiten der Schüler
vorlegen, hielt regelmäßige Konferenzen mit den Lehrern ab und
entwarf den Lehrplan, für deffen AWbfaffung e&amp; damals noch kein
Schema gab. Die Zahl der wöchentlichen Stunden waren 30,
darunter waren in Prima Wafferbaukunit, blirgerlidhe Baukunft,
Hydroftatijdhe Nerometrie u. a. m.

Beim Antritt feines Direkto-

rat3 fand Gedife nur vier Klafjen vor, da Prima und Sekunda

vereinigt waren; er erhöhte die Zahl auf fünf, und als 1787

da3 Königliche pädagogijiche Seminar für gelehrte Schulen mit
dem SGymnafium verbunden wurde, jhuf er eine fechjte. Statt
de8 KlaffenjyftemS Herr{chte ebenfallz das Fachfyftem; wie am
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Grauen Klojter war der Unterfchied zwijdhen öffentlichen und
privaten Lehr{tunden aufgehoben und ein Schulgeld von 8—4 Thalern eingeführt. Der Unterricht in der Reinigkeit und Nichtigfeit der deutfhen Sprache wurde von der unterften
Klaffe an betrieben. Die Bildung des Gejhmackes und des
deut/chen Stil, fowie die Kenntnis der neuen deutjhHen Litte-

ratur follte aud) eine von Gedike geftiftete Lefebibliothek für
Symnafiaften fördern helfen. Über die Grundfägbe, nach denen er
die Disziplin in feiner Anftalt hHandhabte, fagt er felbft: „Die

Disziplin muß fcAlechterding8 auf fefjtgeftellten pfyHologifchen
Srundjägen beruhen, nicht auf augenblicdlidhen Launen und hin
und her wankfenden Einfällen.

Wir Juchen die Mittelftraße

zwitchen tyrannijcher Strenge und anarchijcher Lizenz zu Halten.“
Bon den vielen Einrichtungen, die zur Zeit Gedike8 und
unter feiner Mitwirkung ins Leben traten, i{t die des Abiturienten:
eramen8, die gegen Ende des Jahre 1788 getroffen wurde, eine
der wichtigften.
Widerfeblichkeit grüberer Art wurde in den unteren Klaffen
mit Förperlicher Züchtigung, in den oberen mit zeitweiliger. De-

gradierung in eine tiefere Kaffe oder mit Einjperren beftraft.
Das haben alle Mitteilungen über Schuleinridhtungen der älteren
wie der neueren Zeit gemein, daß fie den Geift einer Anftalt,
den Ton, der im Umgang der Schüler untereinander und der

im Berfehr der Schüler mit den Lehrern Herrfcht, nicht deutlich
erfennen Iaffen.

Aus allerlei Andeutungen kann man wohl

IHließen, daß vor Hundert Jahren den Lehrern die Aufrecht:
erhaltung einer guten Disziplin größere Schwierigkeiten bereitet
haben mag al8 Heutzutage. So hatte Gedife geglaubt, die Einrichtung treffen zu müfjfen, daß für jede der drei unteren Klafjen
neben den Fachlehrern ein Lehrer der oberen Klaffen als Spezialaufjeher beftellt und diejem noch al Sehilfe ein Mitglied
des Seminar? an die Seite gegeben wurde, um befonder8 vor

dem Anfang der Lehrftunden allen Unordnungen durch ihre
Aufficht vorzubeugen.

Ferner war e8 eine Pflicht der Mitglieder

des pädagogijhen Seminars, in manchen zahlreich befebten
Klafjen in den Schreib- und Zeichenftunden zur Srleichterung
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des Schreib: und Zeichenmeifter8 die Aufficht zu übernehmen,
um diefen Stunden allgemein, Ruhe und Ordnung zu erhalten.
Die Einrichtung man zIt nei: gewefen fein, denn felbjt die
Gegenwart des SIuloberhauptes vermochte nicht immer die

Neigung zu mutwil’;en Streichen zurüdzudrängen. Ludwig
Tiecd erzählte noch im Alter gern vor feinen Erlebnifjen al?

Schüler des Friedrich: Werderjhen SGymnafium? und unter
anderen auch folgende Gejdhichte: „:f* gefchah e8, daß auswärtige Schulmänner den berühmten ” “rmator befuchten, um

jeine Weije an Ort und Stelle Fonn:
Zornen. Einft erfchien,
von Gedike jelbft begleitet, ein ernftc“ „...iher Mann in einem
langen, grauen Rocke. Er fest fic) al Zuhörer auf eine der
Bänke nieder und breitete dabei die baufchigen Schöße feines
Kodes mit vieler Würde aus. Einige Buben, die vorher mit

einem Kaninchen ihren Mutwillen getrieben hatten, hoben ihm
diejeS leife in die Tafche, während er aufmerkjam dem Gange
des Unterricht? folgte. Mit Schrecken fühlte er plößlihH in
jeinem Rocke etwas Lebendige8 rafcheln. Entjeßt fährt er in
die Höhe und mit den Händen in die Tafhen. Die Gegenwart
des Schulherrichers Konnte einen allgemeinen Aufftand, in den

Spott und Schreden fihH mijchten, nicht hemmen. SGlühend vor
Born und Befhämung donnerte er dazwijdhen. Boll Verwirrung
hemübhte fidhh der Fremde, das Kaninchen aus dem Wbgrund der
Tajhe Heraufzuholen. Da trat einer der boshafteften Übel:

thäter, fich zierlich verneigend, auf ihn zu und fagte: „Erlauben
Sie, mein Herr, daß ih Ihnen behilflich bin. Kaninden faßt
man immer bei den Ohren.“

Selbfit wenn diefe feine Er-

zählung, wie die meilten Schulgejdhichten, nur eine idealifierte

Wirklichkeit wiederfpiegelt, zeigt fie doch, mit weldjen Dingen
fi damals unter Umftänden die Unterrichtsfächer in die Aufmerfjamfeit der Schüler teilen mußten.

Cbhenfall®8 auf dem Friedrichs=Werderbefandfihdas
Sranzöfilhe Gymnafium, damals unter der Leitung des

Ober: Konfiftorialrats Profefjor F. SG. Erman. Schon der
große Kurfürft hatte die Aofiht gehabt, für die nach AufHebung des Edilt3 von Mantes (1685) in feinen Landen aufs

x

genommenen franzöfijden Reformierten nach dem Mufter der
Selehrten/hulen zu Saumur und Sedan eine höhere Schule auf
Stantsfoften zu errichten; der Plan wurde von feinem Sohne,
dem Kurfürjten Friedrich II. 1689 ausgeführt und das Col-

lege royal francais mit drei Aafjen eröffnet. Die Schule
befand fich anfangS in der Stralauer Straße, ward 1703 nach

dem Friedrichs: Werder und zwar nach der Niederlagftraße, in
das Haus des Generals v. Wangenheim verlegt. IFebt Hat
die Anftalt die neuen Räume Dorotheenftraße 41 inne.

Das

franzöfifde Konfiftorium hatte für einen Beitrag von 100 Thalern
zu ben Unterhaltungsfoften das Recht, aus feiner Mitte die
Prediger zn beftimmen, die mit dem Direktor des College die

anzuftellenden Lehrer prüfen, den Unterricht überwachen und die
fonftigen Angelegenheiten der Schule beforgen follten. 1703
wurde die Leitung einem neungliedrigen afademifchen Rat über:
tragen, der von dem Minifter für das franzöfijge Kolonie:
Departement abhängig war. Seit 1766 mußte jeder bemittelte
Schüler jährlih 4 Thaler Schulgeld bezahlen. 1770 wurde mit
der Anftalt ein tHeologijches Seminar verbunden, zur Ausbildung
von Zöglingen für den geiftlihen Stand. HIunge Leute von
12 Jahren und darüber wurden entweder umfonft oder für eine

geringe Benfion aufgenommen; fie wohnten in dem franzöfijdhen
SKircdhenhaufe, nahmen am Unterricht im Gymnafium teil und
bekamen außerdem befondere Unterweijung von den Bredigern
in den ihnen nüßlihen Wiffenjchaften. Sie blieben im Seminar,
bi8 fie zum geiftlicdhen Amt berufen wurden. Das gejhah unter

Umftänden ziemlich früh und veranlaßte den tadeljüchtigen VBerz
fajfer der vor 100 Jahren erfchienenen Befdreibung von Berlin

„Schattenriß von Berlin“ zu folgender Äußerung: „Unter den

Bafteurs finden fih zuweilen Kinder, die wenige Sahre, bevor
fie die Kanzel beftiegen, noch auf dem Stecdenpferde ritten.
Einen eigenthümlihen Anbliet gewährt e8, dergleichen Kinder mit
Mäntelden und Kragen unter den Linden und an jeder Seite

ein halbes Dußend junge Mädchen und Weiber zu fehen, alle
Arm in Arm und das Kind in der Mitte. FE ijft bei der
Kolonie jo eingeführt, daß die jungen Studenten, gleich nachdem
Sifcher, Aus Berlin8 NMergangenubeit.

fie die Schule verlaffen Haben, die Kanzel befteigen fönnen, weil
fie al8dann ganz nad) dem Ton ihrer Lehrer geftimmt find.
Befjer wäre e8 wohl, wenn man dieje Kandidaten, wo nicht

auf Univerfitäten, do) wenigftens nach der Schweiz, nach Hol(and oder inz Hannsverjhe weijen ließe, um fih dur den
Unterricht und das Beifpiel der dortigen geiftliden Redner und
Brediger einen größeren Schaß von Kenntnifjen zu erwerben.“
Erman, felbjt ein Schüler der Anftalt, Hatte feit 1766 das
Direktorat inne. Er hatte da3z franzöfijhe @ymnafium in einem
Buftande des Verfall übernommen, denn die Zahl der Schüler
betrug 1765 nur 35. Von dem franzöfijihen Konfiftorium und
dem Minijter von Dornville unterftügt, wußte CErman von

dem jparfamen Friedrid II. für feine Anftalt größere Geldmittel zu erwirfen, wodurch die Berufung neuer und die befjere

Befoldung fchon angeftellter Lehrer ermöglicht wurde. 1788
befuchten 123 Schüler daz franzöfijhe Gymnafium. Daz Fran:
zöfilde beherrfchte vor 100 Jahren den Un“-"riht im College
nicht fo fehr, wie Heute; in dem von Erzi.: 1789 veröffent:
lichten Bericht lejen wir u. a. folgende Beftimmungen. Das
Morgengebet wird in den unteren Klafjen franzöfijch, in den

oberen lateinijch gef prochen; nach dem Gebet wird ein AbjAOnitt
au3 der Bibel gelefen, und zwar in Prima Sriechijh, in
Sekunda, Tertia, QYuarta Lateinijh, in Quinta und Serta

Franzöfifch.
Während 1746 das Friedrichftähtijche Gymnafium, weil es

nit in Aufnahme kam, mit dem Friedrih-Werderjchen Gymnafium vereinigt werden mußte, wurde ein Jahr fpäter in dem
für das Friedrichftädtijhe SGymnafium erbauten Haufe Kod)ftraße 66 die öfonomifdh-mathematijhe Realfjhule von
dem Prediger an der DreifaltigkeitskirchHe Johann Jul. Heder,
einem Schüler A. H. Frankes, eröffnet. E3 follte eine UniverfalUnterrichts-Auftalt für die Jugend aller Stände und beider GeJOhledhter werden und eben jowohl die lateinijche, wie die ge-

meine deutjdhe Schule in fih |Hließen.
Bor Hundert Jahren ftand an der Spige diejer Anftalt der
Neffe des Stifters, der Ober-Konfiftorialrat Andreas Jakob
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Heder; er führte die Bezeidhnung kFöniglidhe Kealichule ein
und behielt die von feinem Vorgänger vorgenommene Sonderung
der Schule in 4 Abteilungen bei. Man unterfhied 1) das

Päbagogium oder die gelehrte Schule (das Heutige HriedrichWilhelms-Gymnafium), 2) die KunftfhHule, die für fünftige
Künftler, Ökonomen, Kaufleute, Baubefliffene, Militärs u. f. w.

beftimmte Anftalt, 3) die MädchHen]Hule (die Heutige Elijabethfhule) und 4) die deutfche oder Handwerkerjhule. Da viele
Böglinge von auswärts Kamen, war ein Benfionat mit der

KRealjhule verbunden; der erfte Penfionär war Hriedrich
Nicolai. Wer zum Studieren beftimmt war, mußte zuerft die

unteren Kaffen der Kunftjhule durchmacdhen. Im Pädagogium

wurde Theologie, Philofophie, Mathematik, Hiftorie, Geographie,

Beredjamfkeit, Poefie, Deutjch, Lateinijch, Sriechiich, GHebräifh,

Hranzöfildh; In der Kunftjhule Mathematik, Rechnen, Zeichnen,

Sateinijdh, Franzöfijh, Brieffjchreiben, Ökonomie, Handlungs:
wifjen{chaft, in der deutfhen Schule Lefen, Rechnen und Schreiben
und für die Knaben eine Kenntnis von Handwerken, für die

Mädchen aber Nähen und Strifen gelehrt. Mit der deutjchen
Schule war auch ein Lehrer-Seminar verbunden, daz 1817 nach
Potsdam, 1851 nach Köpenick verlegt wurde. Die Hrequenz
der Schule war fehr bedeutend, fie betrug 1768 Ichon 1267,
darunter 100 Penfionäre, 448 Realjchüler, 719 fogenannte
deutjdhe Schüler und Schülerinnen, und nahm {fpäter noch zu.
Der AnjdHauungsapparat der Anftalt beftand aus unzähligen
Modellen in einem geräumigen Saale; die Werkitätten der
Handwerker und Fabrikanten wurden befucht und die Meifter{tücfe in der Schule vorgezeigt. Eine Maulbeerplantage für den

Seidenbau, ein botanijcher Garten, eine privilegierte Buchhandlung und Buchdruckerei, wo eine Zeit lang auch eine befondere
Beitung für die Schüler gedruckt wurde, dienten ebenfall® den
Zweden der Kealjhule. Und dabei Hatte die Anftalt Feine
felten Einnahmen. Die Mittel ergaben fich Hauptjächlih aus
den Zuwendungen der Freunde und Gönner des Unternehmens
und aus dem Ertrage des Schulz und BPenfionsgeldes.
So ftanden die Höheren Lehranftalten Berlin vor hundert
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Jahren in einer für jene Zeit Hohen Blüte. Ganz anders die
übrigen Schulen, die mehr oder weniger dem Clementarunterricht
dienten und zumeift Privatunternehmungen waren.

Nach der

Art ihrer Konzeffionierung laffen fi dieje in fünf Gruppen
fcheiden, in Parochialjhulen, Armenjhulen (Freijchulen), eigentfiche Privatjhuken, Garnijonjdhulen und Winkeljhulen. Die Entjtehung der Parochialfhulen ft unbekannt. Die zur Zeit
der Meformation in Berlin vorhandenen zwei Parochialjhulen,
welche zur Nikolai und Marienkirche gehörten, waren jchon
1538 au8 der Hand der Ordensgeiftlichen in die des Magiftrats

übergegangen, fonnten mithin als eigentlide Stadtjchulen gelten.
Bon ihrer Bereinigung mit dem Symnafium zum Grauen Klofter

ift berichtet. Erfjt nach dem Dreißigjährigen Kriege, als die
weltliche Obrigkeit von der Sorge um die darniederliegenden
materiellen Intereffen voNauf in Anfprucdh genommen wurde und

weder Geld noch Verftändnis für die Bedürfnijje der Schule
hatte, fiel die Sorge für die Iugenderziehung wieder der Kirche
zu, in deren Händen fie vor der RMeformation im wejentlihen
gewejen war. Um die Jugend des Pfarrjprengels nicht ohne

alle Zucht und Lehre aufwachjen zu laffen, Jah fidh der Geiftfiche veranlaßt, teils felbjt für den nötigen Unterricht zu forgen,
teil8 irgend eine geeignete Perjon damit zu beauftragen. Der
Erfte und nächfte dazu war der Kantor.

Aber bald reichte

eine derartige Schule für die ftetig anwachjende Kinderzahl
nicht mehr aus, und nun gab der Pfarrer einzelnen feiner Anficht nach geeigneten Berjonen die Erlaubnis, in der Barochie
eine Schule zu eröffnen.

Sewöhnlih waren dann mit dem

Schulamt zugleich die niedrigen Kirdhendienfte des Säckelträgers,
Leichenbitter3 u. |. w. verbunden, der Schullehrer aljo zugleich

au) Kirchenbedienter und fjomit nach jeder Richtung vom Geift(iden abhängig. Die Parochial-Schullehrer nahmen Kinder für
Seld auf, Hatten aber dabei die Berpflihtung, eine Unzahl
armer Kinder, welche ihnen vom Prediger zugewiefen wurden,
zu unterrichten, wofür fie ein Geringes von der Kirche erhielten.
Much war in den älteren Zeiten dem Schulmeijter geftattet, alle
Yuartale am Tage nach der Heiligen Kommunion mit einer.
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Büchje zu den vermögenden Mitgliedern der Gemeinde zu gehen
und für fih zu jJammeln. Diefer Gebrauch kam jpäter in Weg-

fall. (Vergl. ‚RittzrahHaufen, Beiträge zur Gefchichte des
Berliner Elementar=Schulwejens,1865,S.97ff.Märkijche
Horjhungen Band 9.) Durch das von FriedriH Wilhelm I.
1738 erlaffene „Reglement wegen der Teutichen Privatjchulen
in denen Stähten und Vorftädten“ wurde dem einzelnen Pre-

diger das Recht, nach feinem Belieben Schulmeijter einzujeben,
genommen, e&amp; mußte vielmehr das Kirchenminifterium die fich

Meldenden prüfen und ihnen ein fHri*/irhHe8 Zeugnis geben,
womit fie fi dem evangeliichen Kirche ‚2 ktorium vorzuftellen
und vom Magifirat bi: Erlaubnis „ur E-“ffnung einer Schule

zu erbitten Hatten. Später wurden biefe Prüfungen vom Probft
und den Superintendenten in ihren Diözefen gehalten.
Die Parochialfjhulen bekamen eine etwas veränderte Seftalt,
als fie 1781 das Erbe der Armenfihulen antraten. Dieje waren
um 1700 auf Beranlafiung des Armenpredigers Johann Raue

entjtanden und Hatten fi im Laufe der Zeit durch mannigfache
Zuwendungen wohlthHätiger Bürger bis auf vierzehn (im Jahre
1760) vermehrt, in denen 972 Kinder unterrichtet wurden. Hier

wurde der Katechismu3, ferner Buchftabieren, Lefjen, Schreiben
und Kechnen gelehrt. Auf Verfügung des Ober-Konfiftoriums
wurden 1781 diefe Armen- oder Freijchulen, Joweit fie nicht auf
befonderen Stiftungen beruhten, aufgehoben, da man e$ für

unmöglich hielt, daß ein einziger Prediger bei feinen übrigen
Amtsverrichtungen die in einer fo großen Stadt zerftreuten
Schulen gehörig überfehen Ffönnte.

€3 wurde nun die Ein-

richtung getroffen, daß diejenigen Kinder, welche diefe Frei:
IOulen befucht Hatten, durch die Aufficht führenden Pröbfte und
Snjpektoren der nächjten Parochtaljhnle überwiefen wurden;
für fie bezahlte das Armen-Direktorium aus der Haupt-FreilhHul-

$alje, in welche die vorhandenen Fond3 der aufgehHobenen Frei:
fulen fMofjen, das Schulgeld, gewöhnlich mit 6 Pf. für das
Rind wöchentlich. Durch das Hinzuftrömen der Armenkinder
verloren die Parochialjchulen an Anfehen und vielfach auch die
Kinder auZ den beifer geftellten Bürgerkreijen. Ein beftimmter
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Lehrplan war für diefe LehHranftalten, wo Mädchen und Knaben

zujJammen unterrichtet wurden, nicht fejtgefegt; jeder Schulhalter
ordnete den Unterricht, fo gut er e&amp; verftand. Meift Hatten
diefe Schulen nur eine KMafje und gaben ihren Zöglingen eine
höchft mangelhafte Bildung. Nur einige, die von tüchtigen

Männern geleitet wurden, zeichneten fih vorteilhaft aus. Zu
diefen gehörte vor Huudert Jahren: die von Duchftein geleitete
Schule Nikolaikirchhof 3, in der außer im Lejen, Rechnen,

Schreiben, in Religion, Geographie, Sefdhichte, im Zeichnen,
im Franzöfijdhen, Lateinijchen und in Allem, „was jonft einem
Litteratus zu wiffen nötig ft,“ unterrichtet wurde. Andere
Karochialfchulhalter aus diejer Zeit find: Koebide, Marfk-

grafenftiraße 83, Ludwig, Dragonerftraße 22, PahHl, in der
früheren Bernauer, jebigen Neuen Königitraße 46, Ioh. Friedri Michaelis, in der Rirdorfer (Dresdener) Straße u. a. m.

Während die Iutherifchen Freijhulen aufgehoben waren, dauerten
die der übrigen Konfeffionen damals noch fort, und zwar gab
es 12 reformiert” Freifchulen. welche unter Aufficht des reformierten Kirchen. “srhim“ ftanden, und die von der Frau
Seh. Kat © ;. u geftiftete Armenfchule in der Klofter-

ftiraße 32. Ferne jielt die böhmijhe Gemeinde zwei, die
fatholijdhe Gemeinde cin‘ Freijchule. Die beiden Freijdhulen
der franzöfijdhen. Koler? waren die im franzöfijgen WaifjenHaufe und die ecole *

..Karitt

Außerdem beftand die 1778

von IBig und Fri...
cr geftiftete jüdijche Freijchule und
die 1786 errichtet. .....uunenfche Erziehungsanftalt. Diefe
Anftalten waren Elementarfehulen, deren Vorjteher vor ihren
Kollegen von de.. arochialfhulen den Vorzug Hatten, daß ihnen
eine beftimmt. Cinrahme gefihert war.
Mehrer- ! * den Barochialichulen, wie auch die Berlinifche

und Köllnijü. Stadijchule und die Dorotheenftädtijhe Schule
wurden von Kurrenbefehüilern befucht.

€3 waren dies arme

Knaben, weldhe freien Unterricht und freie Kleidung erhielten
und dafür in der Kurrende mitzufingen Hatten. In einer ge:
dructen Nachricht des Kantor Roßkemmer über die Doro-

theenftäbtifjche Schule vom Jahre 1722 (Magijtrats:- Akten die
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Schule auf der Dorotheenftadt betreffend) wird von der Dorotheenftädtifjhen Kurrende berichtet: „SGedachte Knaben werden in

der Schule frei und umfonft informirt, ohne daß fie daS Geringfte im ganzen Jahre geben dörffen, und fingen nur vor

jeder Thür (nämlich der Häufer, deren Befiger KurrendanerBeiträge zahlten) die Woche einmal, dazu fie um der SGefund:
heit willen vier Tage, als den Sonntag, Montag, Dienftag und
Donnerftag gebrauchen. Sonnabend3 werden ihnen 5—6 Lieder,
welche fi auf das kommende Evangelium jchifen, und fie vor
denen Thüren die Woche über fingen follen, wo Keine gewiffe
Lieder beftellt find, vorgegeben, welche fie den Sonnabend von
11—12 in der Schule durchfingen und fih bekannt machen
müffen. Das Geld, jo die Kinder in der ordinairen Büchfen
befommen, davon ihnen nicht ein Grojchen entzogen wird, wie
wohl in anderen Städten gefchieht, ft bisher alle Yuartal
unter ihnen ausgetheilet, und die Einnahme und Ausgabe
ordentlich in ein Buch eingefchrieben worden: auch hat ein jeder
Knabe fein eigen Buch, in welche3 er jelbft allemal ein]Hreibt,
wieviel er empfangen.

WazZ fie aber in den drei Fefttagen,

als Weihnachten, Oftern und Pfingften in einer befonderen Büchfe
gejchenft befommen, wird allezeit den dritten Feiertag, nachdem
fie die Stadt umfungen, unter ihnen ausgetheilet.“ Aus dem
Ende des Jahrhunderts i{t unter den Akten des Königlichen
Seh. Staatzarchivz (R. 47. B. 4b.) der Etat der Kurrendefafje bei der Sophienkirde zu Berlin erhalten, der ung gleich:
fall8 in die Verhältniffe einen Einblik gewährt. €E3 werden
dort für die Zeit vom 1. Januar 1799 bis 31. Dezember

1801 folgende Einnahmen vorgefehen: Un Zinjen 32 Ihlr.,
aus den wöchentlichen Singehäufern 187 Thlr. 17 Gr. 9 Pf.,
aus den QYuartalhäufjern 16 Thlr. 10 Gr. 11 Pf., aus der

Hochzeitsblichje 45 Thlr. 2 Gr. 3 Pf., vom Leichen: Stügenz
Tragen 10 Thlr 3 Gr. 8 Pf., auZ der Kindtanufbüchje —, an

Extraordinariis (unter diejfem Titel zahlen Ihre Majeftät die
verwittwete Königin jährlich) 8 Thlr., an Gefdhenken —. Summa

der Einnahme 299 Thlr. 10 Sr. 6 Pf.

Un Ausgaben werden

gegenübergeftellt: Dem Kantor Adelung für Führung der Mech:

nung und Beforgung der KleidungsSijtüce 68 Thlr., dem Cur-

rendeführer Chriftian Yr2kom Sehul‘ 21 Ihlr., MNMeujahr8:
gefhent 3 ZIir
10 Thlr., denen.

8 rn Ser Mr Mommunion zu fingen
Cor
I „Dr yuartaliter 1 TIlr.

12 Gr. = 72? Zhlr, der L

© „Anaber Tür Leidhen-Stüßen

zu tragen die Hälftz 3 "4 *
Tülr. ? Gr. 10 PF., für
Kleidungsftüd: E2
für ' Sf, BVerichiedene Ausgaben
2 hir. 10 Gr. © X
.
. ,“:F1aben 264 Zhlr. 11 Sr.

3 Pf. Über den Wert 1;
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ein Bericht über die Schule in vor Königsvorftadt, die ebenfalls
von Kurrendefchülern befucht wurde. Hier war nur ein einziges

Klafjjenzimmer vorhanden, wo bisweilen zu gleicher Zeit der
Kurrendeführer die Kurrendaner, der Kantor aber die übrigen

Schüler unterrichtete. SGedike tadelt dieje Einrichtung und fährt
dann fort: „Möchte doch überhaupt der Antrag gefchehen, daß
die Kurrenden, dieje Pflanzichulen der liederlichften, boshafteften
Straßenbuben, völlig aufgehoben würden. Sie Helfen zu nicht?
in der Welt, und das armjelige Benefizium, das einige arme
Knaben dadurch genießen, fommt gegen die davon unzertrenn-

(ide Berwilderung und Sittenverderbnis gar nicht in AUnfchlag.
Die Stiftungen, die daz hie und da gemacht werden, Könnten
doch dem Zweck gemäß für arme Knaben zu ihrer Bekleidung
und freiem Unterricht verwandt werden. Und wenn num gleich,
indem alsdann die Straßenbettelei der Kurrendeknaben aufhört,

weniger Knaben jene Benefizien genöffen, jo ift e&amp; doch befjer,
daß wenige arme Knaben gut unterrichtet und erzogen, al? daß
viele, bloß des Heinen Benefizium® wegen, ganz verdorben
werden. Ohnehin ift fajft an gar feinen ordentlidhen Unterricht
der Kurrendeknaben zu denken, indem fie die Zeit, die fie in der

Schule zubringen follten, auf den Straßen verplärren und durch
ipr gedanfenlojes und unverftändiges Schreien und Brüllen den

religiöjen SGejang entehren.“ Und Büfjching fagt in feiner
„Abhandhing von den Kurrendejchülern“ im Programm des
SGymnafiums zum Srauen Klofter 1791: „In großen, volk-:

reichen und belebten Städten gehört e8 gar zu den AWbjHeulichfeiten, wenn auf den Straßen mit dem SGeräufh und Getöfe
von Menjchen, Pferden und Wagen fich der dem wilden Sefchrei
ähnlide Sefang der Currentjchüler vermifcht, und wer nicht

erfennt, empfindet und geftehet, daß die Meligion dadurch meift
nicht nur nicht befördert, fjondern vielmehr befchimpft und ge:
jhändet werde, der ift ein Menjcdh ohne Erkenntnis des Suten
und Böjen, ohne Empfindung des Schönen und Häßlichen,
ohne Tugend.“
Bon den Parochialjhulen unterfchieden fich die übrigen
Privatjdhulen nur dadurch, daß fie mit der Kirche in
feinem Zujammenhange ftanden, fondern vom Magiftrat un:
mittelbar fonzeffioniert wurden, und feine Armenkinder zuge:
wiejen erhielten. Auch unter ihnen gab e8 ganz Heine Anftalten

neben größern mehrkflajfigen, die fi mit unfern privaten Höhern
Knaben: und MädcdhHenjhulen vergleichen Iaffen. Die bedeutend:
ften unter allen waren die Hartungfihen Schulen. Profeffor

Aug. Hartung, weldher die Domfjchule, eine zweikflaffige reformierte Freijchule, leitete, hatte 1785 noch zwei Schulanftalten
eröffnet, eine Töchterjchule, Brüderftraße 28, und eine Knaben:
IOule, Brüderftraße 45, welche zu den beften ihrer Zeit ge
rechnet wurden.

Hartung war e8 auch, der 1788 eine Kate:

chetijche Übungsanftalt für Predigt: und Schulamts-Kandidaten,
aljo ein Privat: Schullehrer Seminar mit der Domichule ver:
band.

In großem Anjehen ftand auch die Jogenannte Familien:
jOHule des Predigers Maier bei der Gertraudtenbrücke, eine Vorbereitungs]hule zu den Höheren Klaffen der Gymnafien, mit der
Maximalzahl von 40 Schülern, die in zwei Abteilungen unter:
richtet wurden. Die AUnftalt wurde völlig nach den Prinzipien
Batedows geleitet; das Schulgeld betrug monatlich vier Zhaler.
Eine andere bekannte Privatjchule war die des Splitte:

garb (vergl. Ulrich, Bemerkungen eine Reijenden durch die
Königlich Preußijchen Staaten, in Briefen. Altenburg 1779.
I. Teil. S. 566 ff.) in der Breiten Straße, der Kinder von 4

bis 12 Jahre aufnahm, welche ein monatlidhes Schulgeld von
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23 Thalern zahlten. Einen Namen Hatte au die Schule
von Benedictus in der Brüderfiraße, {päter in der Breiten
Straße, in welder die Schüler bis zu den mittleren Klafjen

der Gymnafien vorbereitet wurden. Ueber den Zujtand einiger
diejer Schulen befindet fih ein Bericht aus dem Jahre 1788
in den Akten des Geheimen StaatsarchivZ (R. 76. I. No. 515).
Die Mitglieder des auf SGedikes Anregung Oktober 1787 er:

richteten Königl. Pädagogiihen Seminars (vergl. meinen Auf
jaß: Daz Königlide Päbagogijche Seminar in Berlin 1787
bi8 1887. Beitfhrift für das Gymnafialwejen 1888, Heft 1)

mußten vierteljährlich eine pädagogifche Abhandlung Kiefern;
die erften von diejen Arbeiten haben fich bei den Akten des
Seminar8 vorgefunden und eine von I. C. F. Seger befteht

in einer „Relation von verjhiedenen Hiefigen Rrivat]hulen.“
Wenn der Berichterftatter auch wohl ein junger Mann ift, defjen

Urteil nicht für entjheidend angefehen werden muß, jo geben
feine Aufzeichnungen doch eine Borftellung von diejen Schulen.
Die „Relation“ lautet: „Zuerft befuchte ich in Herrn SchabesSefelljchaft Herrn Hartungs Schule, welche die zahlreichfte und
hei weitem die vorzüglihjte von allen andern ihrer Art it, f0wohl in Abjicht des Unterrichts als der Disziplin. In der
erften Stunde, der wir beiwohnten, wurde durch Erklärung der

Bajedowjdhen Kupfertafeln Unterricht im Franzöfijhen ertheilt.
Durch diefe Methode, nad) welcher die Schüler nicht eher etwas
vor der Grammatik erfahren, al8 bi? fie die Sprache verftehen
und fprechen Können, wird allerdings die Erlernung einer Sprache
ungemein erleichtert, indem Die Kinder, denen die trodene Gram-

mati£, womit fonft gewöhnlich der Unterricht angefangen wird,
gar zu leicht Überdruß und Efel verurfacht, durch den Anblick
und die Betrachtung der Gemälde auf eine leichte und ange:

nehme Weife aufmerkjam erhalten werden, fJowie dies auch ein
vortrefflihes Mittel ift, den Kindern durch die ErHärung diefer
Kupfertafeln allerlei nüßliche Kenntniffe beizubringen. In einer
andern Kafje wurden unterdeß die Kinder mit den gefdhriebenen
Buchitaben und dem Zufammenfegen oder Buchftabieren Der
jelben bekannt gemacht, jo daß der Lehrer alle Buchjtaben an

die Tafel fHrieb, die Kinder diejen oder jenen Buchftaben
nennen ließ, jodann ein ganzes Wort dabei fjeßte und die Kinz

der die einzelnen Buchftaben und Silben desjelben aufjuchen
ließ. Dieje Methode hat au) den NMugen, daß den Kindern
dadurch, daß fie mit den gejdhriebenen Buchftaben bekannt wer:
den, das Schreibenlernen ungemein erleichtert wird. Das
Rechnen in Gedanken wurde darauf in der erften Klajfe gebt,
jo daß nur immer ein Theil der Klaffe zugleich ein Crempel
ausrechnen mußte. Zu dem Ende waren alle Schüler der erften
Klaffe in fünf oder fechS AWotheilungen getheilt, und bei ihrer
Abtheilung war beftändig auf die Fertigkeit der Knaben im
Rechnen und auf ihre Gleichheit gefehen. Die Namen derjenigen, die das Yufgegebene zuerft ausgerechnet Hatten, wurden
aufgejchrieben, ein vortreffliches Mittel, Aufmerkfjamkeit zu ers
halten. Am Ende der Stunden wurden aber auch diejenigen,
die fich gar nicht bemüht Hatten, zuerft fertig zu werden, als
Unachtjame im Zagebuch bemerkt. Am folgenden Tage wohnten
wir zuerft dem Unterricht in der Mädhchenichule bei. Auch hier
war die Anzahl der Schülerinnen fehr groß. Sie mußten ein
Stück au3Z dem KRochHomwjchen Kinderfreund lejfen, worüber nachher Fragen angeftellt wurden, wobei die Mädchen mannigfaltige Kenntnijfje und einen jehr guten Verftand verriethen.
Endlich wurden ihnen (denn e&amp; war Sonnabends) ihre wöchentlichen Zeugniffe auZgetheilt, die fich nicht nur in Abfiht des

Inhalt, Jondern auch in Abficht der Farbe unterfhieden. Doch
erhielten nur diejenigen Zeugnifje, mit denen die Lehrer zu:
frieden gewefen waren. In der folgenden Stunde wurden in
der erften Klaffe der Knabenfchule die Pflichten, die man fich

felbft fchuldig ft, ermittelt. Sie ftanden damal8 gerade bei
der Arbeitjamfkeit, alZ einem Theil der Sorge für unfjere Gejundheit.

€3 wurde ein Beifpiel von Fleiß und Arbeitjamkeit vor-

gelefen, darauf Hin und wieder erläutert, wiederholt, und fodann

einige nüßliche Vorjchriften und Kegeln hinzugefügt.
In der folgenden Stunde wurde, auch in der erften Klaffe,
die brandenburgijiche Sejchichte vorgetragen, und zwar fo, daß
in der erften Hälfte der Stunde eine Wiederholung des Vor-

hergehenden angeftellt, und in der zweiten Hälfte in der Ge:
ichichte weiter fortgefahren wurde. Diefje Methode, die in allen

dergleichen Stunden beobachtet wird, muß nothwendig jehr großen
Nußen Haben, indem zwar dabei feine [Onellen Hortjchritte ge:
macht, aber die Kinder das, was fie lernen, gründlich einjehen,
und in ihren Gedächtniz aufbehalten werden. Nun erfolgte die
Austheilung der wöchentlichen Zeugniffe, wobei die Knaben eine
jehr große Ehrliebe bewiefjen. Zulegt wurden nun noch die Un:

ordentlichen {tufenweife, nad) Maßgabe ihrer Vergehungen be:
ftraft. Auch Hierbei zeigte fih deutlich, wie jchimpflid) Die
Anaben ihre Strafe achteten, und was für ein Gefühl von

Schande fie Hatten. Das Betragen des Herrn Hartung, Jowohl
bei Austheilung der Zeugnijfe, al3Z auch bei Ankündigung der
Sirafen war jo, daß e3 nothHwendig einem jeden Begierde, fich
ein Beugniß zu erwerben, und Abjchen gegen die Vergehungen,
die beftraft wurden, einflößen mußten.

;

Herrn Ludwigs Schule, die wir darauf befuchten, hatte
jchon beim erften Anblik wenig Empfehlendes. Un 40 Kinder,
fajt alle au3 den niedrigften Ständen, waren in ein HNeines,

dumpfiges Zimmer eingejhloffen, wo gar Keine frijdhe Luft hin:
ein fommen Konnte, denn man fahH e8 an den Fenftern, daß fie

in langer Zeit nicht geöffnet waren. Die Art des Unterrichts,
der fichH Herr Ludwig bediente, war zwar fehr gut. Er ließ
zuerft ein Stück auZ feinem Bürgerfreund lefen, und wiederholte
e8 jodann mit den Kindern, allein er nußte die SGejdhichte zu

wenig, den Kindern allerlei möglidhe VBorjhriften zu geben, und
nahm die Beifpiele, die er zur Erläuterung brauchte, zu wenig
aus dem Geficht3freis der Kinder Her. Die Ungleichheit feiner
Schüler, über, die er fo jehr Hagte, war freilich fehr groß; aber
bei bdiefer Gejchichte, die er vorlefen lies und die er nachher

wiederholte, Hätte er fie fehr gut alle befchäftigen Können. Statt
defjen aber verftattete er den Kleinen allerlei Unordnungen und

Unruhen, die ihn nothHwendig fehr ftören mußten. Überhaupt ift
der Mann zu fjanft und gelaffen, als daß er eine etwas ftrengere

Disziplin in feine Schule einführen jollte. €E$ fehlt derjelben
allerdings noch ehr an Vollkfommenheit.
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Herr Splittegarb fdhien anfangs nicht recht Luft zu
haben, un$ an feinem Unterricht Theil nehmen zu laffen, al8 wir

ibn um Erlaubnifß baten, feine Schulanftalt befehen zu dürfen.
Er ließ un8 blos die Knaben betrachten und jagte kein Wort.

Endlich aber fing er doch an, einige Proben feines Unterrichts
zu geben.

Cr ließ die Kinder aus dem KRodhowichen Kinder

freund buchjtabiren, aber fo unverftändlich, daß man fajt feine
Silbe davon verftehen Konnte.

Darauf ließ er ung jeinen Unter:

richt im Franzöfilden mit anhören, der aber zu jehr in8 Spielende und Kindijhe fiel. Das Lateinijdhe lehrte er fo, daß er
den Kindern einzelne Wörter, wie fie nach der Konftruktion auf:
einander folgten, vorfagte, und dann den Kindern die deutjche

Überfeßu: davon herfagen ließ. In Anfehung der Iateinifchen
Srammati, beobachtete er die Methode, daß er fie auf eine

Deklinir= Tabelle hHinwies, und daß fie auf folde Weife nad
und nach fi die Deklinationen einprägen müfjen. In der erften
fateinifjchen KXlafje war der Unterricht noch mechanijcher. Da
lernten die Kinder bloße Wörter, ohne daß auf die Schärfung
ihres Verftandes Rücfiht genommen wurde. Herr Splittegarb
befißt zu viel Phlegma und zu wenig Gaben zu einem praktiihen Schulmann, und er behandelte alles, was er vortrug, mit

der größten Gleichgiltigkeit.
Endlich befuchten wir noch die Schule des Herrn Bene:
diftus. Das Äußere Dderfelben ift jehr glänzend; fie befteht
aus drei Klaffen und ift ziemlich zahlreich. Der Unterricht {elbft
aber ijft blos mechanijdh und an Verftandesübungen wird nicht
gedacht. Die erfte Stunde, der wir beiwohnten, war eine Lefe-

ftunde. Herr Benedikt war fjehr ftolz auf feine Methode. Er
überläßt e&amp; den Kindern, fich felbit ein Stück aus einem Buch,
einer Zeitung oder dergleichen auzzufjuchen, das fie dann in der
Schule herlejen müfjen, um fie, wie er fagte, zu gewöhnen,
allerlei Schrift zu lejfen. Da Ia8 denn der eine eine Zitation
ber Kreditoren, ein anderer eine Ankündigung einer Auktion, der
dritte die Ankunft gewiffer Fuhrleute und Schiffer, u. deral.,

und Herr Benediktus erklärte ihnen auch nicht ein einziges Wort
von dem, was fie Iafen!

Er führte ung darauf in eine franzö-

ie

fifhe Kaffe, wo ein Paar Knaben ein SGeipräch Herplapperten,
davon fie nicht? verftanden, wodurch fie zwar einige Übung in
der Ausfprache erhielten, aber blos ihr Gedächtnif, nicht ihr
VBerftand gefchärft wurde.

In der Rechenklajje war der Unter-

richt ebenjo mechanifch, ganz nach der gewöhnlichen Art wurde
die Kegeldetri gerechnet. In Gedanken rechnen zu lafjen, meinte
Herr Benediktus, erfordere zu viel Zeit, die man befjer brauchen
fönnte und deshalb übe er feine Schiller gar nicht darin. Kurz,

er hit fih gar nicht zum Erzieher. YWber durch jein gefälliges,
einjdmeidhelndes Betragen weiß er fi eine für die Bejdhaffenheit jeiner Schule fehr große Menge Schüler und fajt alle aus
den angefehenjten Ständen zu verjchaffen.“
Auffallend ift die Äußerung über die LQudwigihe Schule.
Ihr VBorfteher war vom Freiherrn von Zedlig aus Halberftadt

nach Berlin berufen und erhielt hier auf Ddefjen VBeranlaffung
ein jährlidhes Gehalt von 120 Thalern und 30 Thaler zur
Hausmiete, damit er die Abfichten feines Gönner3, dem für die
Reform der Bürgerjhulen Feine SGeldmittel zur Verfügung

ftanden, in feiner „Normaljchule“ verwirklichte.
Die Soldatenjdhulen hatten die Aufgabe, für den Unter:
richt der Soldatenkinder Sorge zu tragen. Die bedeutendfte
war die SGarnijonjhule in der Neuen Friedrichftraße in den

Räumen, weldhe vorher dem Oberften v. Glajenapp zur Wohnung gedient Hatten. Seit 1784 Hatte durch den Gouverneur
v. Möllendorf eine KMeform diejer Schule ftattgefunden, wodurch fie auf drei Klaffen erweitert worden war. In ihr lernten
die Soldatenkfinder der bei der Garnijonkirche eingepfarrten Re:

gimenter Lejen, Schreiben, deutjhe Sprache, Rechnen, Religion,
Seographie, vaterländijdhe Sejchichte und etwas NMaturgefchichte.
Außerdem beftand bei jedem Kegiment eine bejondere Schule;
bei dem Infanterie-Regiment von Pfuhl gab e8 jogar deren
zwei, von denen die in der Kaferne befindliche nach NMicolais

Äußerung befondere Aufmerfjamfkeit verdiente. Über ein CEramen
in diejfer Schule im Jahre 1788 liegt ebenfalls ein Bericht bei
den Akten des Königlichen pädagogijdhen Seminars. Derjelbe
fautet: „Nelation von dem CEramen der Piuhlidhen Re-
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giments]hule.“ „Die Prüfung der Kinder aus der Sarnijonichule des Hiefigen Pfuhljdhen Infanterie-Kegiment8, welche am
Sonnabend in der hiefigen Köpnicker Kirche vorgenommen wurde,
fiel jehr zum Ruhme diejer Schule aus und machte der Direktion
de8 Herrn Feldprediger MörfchHel viel Ehre. Ale feine neuen
Einrichtungen haben den Zwed, au den Soldatenjtand zu ver:
nünftigen und nachdenfenden Menjchen zu bilden; zu diefem
Ende hat er mehrere Methoden eingeführt, den Berftand der
Sinder zu fhärfen und fie an ein richtiges Urtheil von jeder

Sache zu gewöhnen. Proben Hiervon mußten fie auch an diefem

ihren Prüfungstage verfchiedentlidh ablegen. Die erfte Probe
von BVerftandesübung beftand darin, daß der Lehrer fie den
Unterfchied zwijhen Winter und Sommer auffuchen und dabei
verjchiedene nüßlihe Bemerkungen machen ließ. Zu den Unter:
IcheidungsSzeidhen des Winters und des Sommers wurde nun
u. a. auch gerechnet, daß man fich im Winter wärmer Heide als

im Sommer, und das gab Gelegenheit, von dem Nuben der
$Kleidungsftüde, von der allzu ängftlidhen und ungefunden Ver:
wahrung vor Kälte und von der Gewöhnung an Ertragung

aller Strapazen, die befonders für einen Soldaten hHöchft nothwendig fei, zu reden. Cine andere Art von Verftandesübung
war die, daß der Lehrer den Kindern eine Kurze Lehrreihe Ge-

jhichte erzählte, fie fi darauf von ihnen wieder erzählen ließ,
fie dann auf die Bemerkung der in diejem Beifpiel vorgeftellten
ehler des Ungehorjams, der Unbedachtjamfkeit und Unvorfichtigfeit führte und endlich Megeln für fichH auZ diejfer Erzählung
abjtrahiren ließ. Noch eine dritte Art von Verftandesibungen
beftand darin, daß der Lehrer einige von den Kindern ein Bei:
jpiel von Patriotismus aus dem fiebenjährigen Kriege vorlefen

fieß, welcheS zugleich eine Übung im richtigen Lejen fein follte,
dann das vorgelejene Beifpiel mit den Kindern wiederholte, die
dunklen Stellen ihnen erläuterte, das Gute und NMachahmung3-

würdige darin auffuchen ließ und fie zur Nachahmung diefer fo
erhabenen und bejonders für einen Soldaten jo vortrefflichen
Zugend ermunterte.

Alle dieje Arten von Verftandesübung

fönnen in der That zur Erreichung ihres Zwedes nicht beffer

gewählt werden, und fie zeigen, jo wie alle übrigen Proben, die
vom Unterricht der Kinder abgelegt wurden, von der vielen

Mühe und Sorgfalt, die der Herr Prediger Mörfchel auf die
Berbefjerung diefer Schule verwendet.

Nun wurden von den

Rindern auch Proben des Feißes im Rechnen abgelegt, die
Anaben wurden im Rechnen auf der Tafel, die Mädchen im
Rechnen in Gedanken geprüft. Au was für Urjachen man die
Übung, in Gedanken zu rechnen, nicht auch bei den Knaben an:

wendet, jehe id nicht ein, da doch diefe eben jo wohl als jene
oft in die Lage fommen Können, wo ihnen dies fehr zu Statten
fommen würde. Indeffen Hatten auch die Knaben eine große

Tertigfeit, auf der Tafel zu rechnen. Doch noch größere Hertigfeit im Rechnen Hatten diejenigen Kinder, die nachher auftraten,
denen von den Anwefenden einige Fragen vorgelegt wurden,
deren Beantwortung gewiß Jhon eine große Übung im Rechnen
vorausjeßte und die doch von ihnen ohne Fehler beantwortet
wurden. Einige von den Knaben mußten indefjen auf ihren
Tafeln Heine Briefe und andere Aufjäge machen und fie nachher

vorlejen, welches für eine Garnijonjchule allerdings etwas außerordentliches ift. Nun wurden auch einige Proben vom Unter-

richt in der Maturgejchichte gegeben, der ebenfalls fehr faßlich
war und worin die Kinder fchon jehr viel Kenntnijfje verriethen;
nur däuchte mir, macht man die Kinder mit Sachen bekannt,
deren Kenntnik ihnen zu nicht? Hilft, {tatt daß man fie mit
veelleren Gegenftänden bejhäftigen fönnte. So 3. B. wußten
die Kinder fo vielerlei Arten von Pflanzen, Steinen 20. Herzu-

nennen, welche® ihnen nicht® nußte. AWber die Methode, wie

ihnen alle diefe Kenntnifje beigebracht werden, ft vortrefflich.
Der nun folgende Religionsunterricht war ebenfalls fehr gut
und für den Verftand der Kinder jehr faßlih. Der Lehrer fing
mit der einen Frage nach der Urfache unferer Beftimmung an,
fam fodann auf die WohlthHaten, die uns Gott genießen läßt,
und auf die Art, wie wir Gott gefällig werden müfjen, und
endlich auf die Fortdauer nad dem Tode und zukünftige BeToHnung und Befirafung. Darauf mußten zwei von den Knaben
auftreten und einige von Gleim® Kriegsliedern deklamieren, die
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hernad) von allen Kindern gefungen und mit Inftrumentalmufi
begleitet wurden. Die Deklamation der Knaben war {ehr gut,
wenigften3 nach dem, wa3 man von einem joldhen Knaben er:

warten fann. Die ganze Prüfung wurde damit befhloffen, daß
die Mädchen und die Knaben au8 der erften Rlaffe zenfirt

wurden, wobei, wie Herr Heldprediger M. verficherte, die {trengfte
Unparteilichfeit herrichte. Endlich wurden nod) diejenigen, die
fi befonders durch Fleiß und Aufführung ausgezeichnet hatten;

befchenkt.“

Bon dem größten Einfluß auf die Erziehung der Berliner
Sugend vor Hundert Fahren waren die Winfelidulen. Schon
1768 Hatte der Ober-Konfiftorial-Rat Büfching in einem für
den König beftimmten Berichte über die Zunahme der unkon:

zejfionierten Privatjdhulen geflagt und fich geäußert: „Die
Winfelfhulen werden von verdorbenen Predigern und Kandi-

baten, von Soldaten, Handwerksleuten und Weibern gehalten,

find theils deutjch, thHeil8 franzöfijch, ohne Methode, ohne Zucht,
ohne Aufficht, ein unleugbares Verderben für unjere Stadtkinder
und die ganze Stadt.“

Zroß der Beftimmungen im „Reglement wegen der Teutihen Privatjhulen“ vom Fahre 1738 gab e8&amp; neben den auf:
gezählten Arten der Privatjchuken eine große Zahl allerlei Winkel:
jJOulen. Bei dem Tode eines Karochialfjhullehrers betrachteten
e® beffen Witwe oder auch einer der nächften Verwandten als
ihr gutes Recht, aus einem Teile der Kinder eine neue Schule

zu bilden, wenngleidh ein Nachfolger des Verftorbenen feitenz
der Behörde beftellt worden war. Ferner begnügten fi die
Soldatenjhulen nicht mit den ihnen beftimmungSmäßig zu:
fommenden Schülern und Schülerinnen, fondern nahmen auch
Kinder von Ziviliften auf.

Chenfo verfuhren die zahlreich vorHandenen fogenannten franzöfijhen Schulen. Dieje von dem

franzöfijiden Konfiftorium Konzeffionierten, urfprünglich für Kin:
der der franzöfijgen Kolonie beftimmten, recht oft von ganz

ungeeigneten Perfönlichkeiten (Bedienten, Frifeuren, Schneidern,
Tanzmeiftern) geführten Lehranftalten fanden auch feitenZ der
Kinder der eingeborenen Bevölkerung lebhaften Zufpruch. Rechnet
Sifdher, Aus Berlin8 Vergangenbeit,
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man hinzu, daß die meift von Perfonen weibliden SGefchlechts

gehaltenen Keinkinderfhulen ihre Zöglinge nicht jelten über das
Thulpflihtige Alter Hinauz behielten, daß die eigens für den
Unterricht in den weiblidgen Handarbeiten beftimmten Anftalten
auch in anderen Lehrgegenftänden unterrichteten und daß außerdem Hin und wieder Hier und da Leute, die fi auf andere

Weife ihren LebenzZunterhalt nicht zu verfchaffen wußten, auf
eigene Fauft eine Schule aufthaten, fo kann man fih denken,
wie fümmerlich bei einem folgen Wettbewerb die armen Parochial-

[Hulhalter fihH durchjhlagen mußten. Zwar fAHritt der Magiftrat
auf ihre häufigen Anzeigen gegen die Winkeljhulhalter ein, aber
ohne nennenzZwerten Erfolg.
Das unter Friedrich Wilhelm IL noch auf Zedlig’ BVBeranlafjung 1787 eingefeßte Dberjhulfollegium fuchte diefem Un:
wefen ein Ende zu machen und forderte in einer Verfügung vom
23. September 1788 den Magiftrat auf, „von allen Privat-

jdulen und Penfionsanftalten, jowohl für Knaben, al3 Töchter
... nach einem vorgefhriebenen Schema die nöthigen Nachrichten

förderjamft einzuziehen.“

Die Fragen, deren Beantwortung

verlangt wurde, waren folgende: 1 NMame des Schulz oder
Benfionshalter3, 2) In weldhem Viertel der Stadt, 3) Wann
und von wem er Konzejfion erhalten, 4) Worin unterrichtet

werde, 5) Was für Schulbücher gebraucht werden, 6) Wie weit
die Schüler oder Schülerinnen gebracht werden, 7) Was für
Sehilfen und Nebenlehrer an der Schule mitarbeiten, 8) Wie
groß die Zahl der Schüler und Schülerinnen fei, 9) Was für
den Unterricht bezahlt werde und, wenn eS eine Venfionsanftalt

ijt, wie hoch fih die Penfion belaufe.
Weiter beftimmte jene Verfügung: „Und da e8 auch zur

Senüge bekannt ijt, wie fehr daZ Publikum durch dergleichen
Privat-Inftitute getäufcht worden, fo Kann und will unfer OberSchul-Kollegium, dem nach feiner Infiruktion auch eine all:
gemeine Yufficht über alle dergleichen Privat-Fnftitute zukommt,
nicht ferner zugeben, daß die Zahl foldher Privatjchulen ohne
Noth und zum Nachtheil nicht nur der öffentliden Schulen, fondern überhaupt des Publikums vermehrt werde, noch weniger
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aber, daß, wie bisher Häufig gefchehen fein Joll, jeder, der fonft
feine Reffource weiß, ohne allen innern und äußern Beruf und
ohne Prüfung und Autorijation eine neue Schule eröffne und
anfündige, bei der das Publikum oft Gefahr läuft, die Erziehung
und Unterweifung feiner Kinder einem unfähigen und ungejchickten

Lehrer zu übergeben.“ „Borläufig wird indeffen ion feftz
geftellt, daß Künftig niemand ferner eine jolche Privatfchule oder
Penfionsanftalt errichten fönne, ohne dazu durch Unfer Ober:
Schulfollegium nach vorgängiger, von demfelben zu verfügender
Prüfung autorifirt zu fein.“ Infolge diefer Verfügung ver:
anlaßte der Magiftrat die geiftlidhen Infpektoren zum Bericht
über die in ihren Discejen vorhandenen Schulen, und da dieje
Berichte nicht zu einer volljtändigen Überficht, bejonders der
Winkeljhulen, hinreidhten, mußten die Polizeifommiffarien die

nötigen Ermittelungen anftellen.

Dieje Berichte geben ein Iehrreiches Bild von dem Berliner

Slementarichulwejen jener Zeit. Schulen, weldhe ohne jede Konz
zefjion gehalten wurden, gab e&amp; 24, franzöfiiche Schulen, die
vom franzöfijhen Ober-Konfiftorium Erlaubnis erhalten hatten,
66 und gegen 80 beauffichtigte Clementarfchulen. Unter den 24

unfonzeffionierten Schulen (Winkelihulen) wurden 19 von Frauen,
meift Witwen geleitet; viele von diefen Hatten das 60. Lebens:

jahr überjchritten, und bei der Mehrzahl wird in dem Bericht
ausdrücklich betont, daß fie zu fhwach feien, um fih auf andere
Weije zu ernähren. Von den unkonzeffionierten Schulhaltern ift
einer ein verabfchiedeter Soldat, ein anderer ein Seidenwirker,
der durch einen Fall fi den Arm zerquetichte und zur Ausübung feiner Profeffion untauglih wurde, ein dritter der Sohn
eines Stammerbieners, wegen förperlicher Gebrechen unfähig, ein

Handwerk zu erlernen. Manche diejer Schulen beftehen {hon
ziemlich lange; die eine 26, eine andere 40 Jahre. Die Unter-

richtsfächer in den einzelnen Anftalten find fehr mannigfaltig.
Mande Schulen unterrichten nur im Buchftabieren, Stricken und

Nähen. Andere nehmen Schreiben und Kechnen hinzu. Wieder
eine Anzahl vermehrt die Lehrfächer um den Religionsunterricht.

Andere Lehrgegenftände find: Rechtjchreibung, deutfhe Yuffäbe,

Geographie, Welt: und Naturgejchichte, Mufik und Singen, die
Anfangzgründe des Franzöfijhen und Lateinijhen. Eine der
Schulen hat gar Tanzen, eine andere Wirtjchaftslehre auf ihrem
Leftionzplan. Die Ziele der einzelnen Schulanftalten find natürlich ebenfalls jehr verjdhieden; meift begnügt man fih mit der
STertigkeit im Lefen und Schreiben und im Rechnen mit den vier
Spezie8; eine der Schulen will die Kinder dahin bringen, „daß

fie zum allgemeinen Umgang die nöthigen Welt: und Menjcdhenfenniniffe erlangen.“ In den meiften diefer Anftalten hat der
Schulhalter oder die Schulhalterin keine Lehrgehilfen, in einer
affiftiert bei dem Unterricht in der Iateinijhen und franzöfijchen
Sprache der ältefte Sohn, Schüler der erften Klafje des
Ivachimsthalfhen SGymnafium8, in einer anderen unterrichtet der
Sohn, ein Schüler des Grauen Klofter8, im Schreiben, bei
einer dritten endlich unterweijft der Ehemann die Kinder im

Schreiben und Rechnen. Bon diefen Anftalten nahmen zwei
nur Knaben, vier nur Mädchen auf, die übrigen unterrichteten

Knaben und Mädchen in den verfhiedenjten Lebenzaltern:gemeinjam; eine von ihnen zählte 18 Knaben und 5 Mädchen im
Alter von 6—16 Jahren.

Als niedrigite Frequenzziffer wird von 2 Schulen 6 Schüler
und Schülerinnen genannt. Auch das Schulgeld war in diejen
Anftalten jehr verfchieden; in vielen wird e8 wöchentlich ent:
richtet und jhwankt zwijden 6 Pf. und 12 Silbergrojdhen, in
anderen wird e&amp; monatlich bezahlt und beträgt hier von 8 Silberz
grojden bis zu 2 Zhalern.
Einen befonders feindlidHen Ton fjchlagen die geiftlihen Infpektoren gegen die Schulen der franzöfijhen Kolonie an.

Der Inijvektor Küfjter fordert dringend, daß den franzöfijhen
Schulen Schranken gejeßt werden möchten, und der Direktor
der Königlichen Renljhule Hecker bittet ebenfall® gegen die
Winkfelihulen der Dreifaltigkeitzparochie vorzugehen. Die meiften
diefer Winkeljhulhalter feien franzöfijdhe Duvriers oder DeutfHe,
welche fogenannte Franzöfinnen geheiratet Hätten und von dem

franzöfijden Ober-Konfiftorium zur Anlegung jolder Schulen
berechtigt zu fein vorgäben. Diefe zögen aber au Kinder
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deut/her Eltern an fih und verdürben fie; befonder® werde der
Unterricht in der Religion, in der deutfhen Sprache und in

anderen ihnen nötigen Kenntniffen ganz vernachläjfigt.

Der

Verfuch des Oberfhulfollegiums, diefe Übeljtände zu bejeitigen,
{cheiterte an dem Widerjpruch des franzöfijchen Oberkonfiftoriums.

Daz Yhberfhulfollegium verlangte, daß die franzdfiihen Schulz
Halter, fobald fie auch deutjdhe Kinder aufnehmen wollten, hier:
für durch eine Prüfung ihre Fähigkeit nachwiefen, wie anderer:
Jeit$, wenn ein deutjdher Schulhalter Kinder aus der franzöfijchen
Kolonie unterrichten wollte, er die Fähigkeit dazu bei dem fran-

zöfijden Konfiftorium darlegen follte. €3 fjei ferner entweder
von einer Kommijfivn, in der fih auch Mitglieder des franzd:
fiidhen Oberfonfiftoriums befinden jollten, oder von einem Kom:
mifjarius des Oberjchulfolegiums die Prüfung aller unkfonzeffionierten Schulhalter vorzunehmen und die unfähigen am ferneren
Unterrichten zu hindern. Das franzöfijhe Konfiftorium erflärte

fi) jehr entjchieden gegen die vorgejhlagenen Maßregeln; erftens
widerjprächen Ddiefe den Privilegien der franzöfijchen Kolonie
und zweitens würden durch die Forderung, daß die franzöfiichen
Schulhalter auch der deutjdhen Sprache mächtig fein jollten, der
ferneren Niederlaffung und Eriftenz neuer au3Z Frankreich ein:

wandernder Yamilien, welche ihren Unterhalt durch Verwertung
ihrer Unterrichtagejchicklichfeit finden wollten, Hindernijje in den
Weg gelegt, endlich aber würde man die deutfche Nation eines

großen Vorteils berauben, nämlich des BVorteils, daß fie Ihre
Kinder in Schulen jhiden Könne, wo fie nur franzöfijdh jprechen
Hörten und jo diefe Sprache fAYnell erlernten. Ale weiteren
Verhandkungen waren nußlos, und fo {ah fich das Oberfchulfollegium genötigt, 1792 nur „wegen der Berlinijhen Privatjhulen oder vielmehr wegen der Privatjchulen und Penfionsanftalten, welde von BZivilperfonen deutfher Nation errichtet
werden oder Künftig errichtet werden dürften“, eine Verfügung
zu erlafjen, welde die EinfHränkung der deutjchen Winkeljhulen
zum Zwed Hatte. Diejer Zwed |cOheint aber nicht erreicht zu
jein. Gegen die franzöfijhen Schulen wurde vom OYerjchul=
follegium 1799 bei Gelegenheit der Überfendung eines General-
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tableaus der Stadt: und LandjhHulen in der Kurmark an das

Minifterium der SGeiftlidhen, Unterrichts: und Medizinalangelegen:
heiten ein neuer Anfturm verfucht.
BefonderS feindlih gegen die franzöfijhen Schulen und die

franzöfijdhe Kolonie ftellt fih der Injpektor Küfter in einer

feinem Beridht angefügten Beilage. (Akten des Königl. Geh.
Stantsarchiv3 R. 76. I. 474. fol. 73 ff.)

Wenngleich diefe

Beilage jhwerlich auf volle Objektivität AnfpruchH machen kann, fo
mag fie doch hier mitgeteilt werden, weil fie die Abneigung
breiter Schichten der Berliner Bevölkerung gegen das Überwiegen
franzöfijdher Einflüffe zum Ausdruck bringt. Die „Beilage“ hat
folgenden Wortlaut:
„Daß e8 in Berlin eine fehr große Menge von Neben{Hulen

giebt, i{t eine befannte Sache, allein ich kann nicht mit Sicher:
heit annehmen, daß man bisher die Zahl derjelben für fo groß
gehalten habe, al® fie in der That ijt, weil man fonft wohl
{on ernftlidhere Maßregeln zur Unterdrückung der hier gleich
den Pilzen aufwachjenden Schulanftalten würde getroffen Haben,
In meiner hiefigen Injpektion, aljo auf dem Werder, der Dorotheenftadt und der Hälfte der Friedrichsftadt find drei und
fünfzig mir bekannte Schulen und gewiß noch viele, die ihr Un:
wejen treiben, ohne daß fie zu meiner Kenntniß gefommen find.
Ungefähr die Hälfte derjelben find Konzejfionierte und daher
unter Aufficht {tehende Schulen; die andere Hälfte hingegen, die
ich unter dem gemeinjdhaftlidhen Namen Franzöfijdhe und Winkel

jOulen zujammenfafje, find von aller Aufficht frei und dieje find
au) vornehmlich die Verkrüppelungs-Inftitute des jugendlichen

Verftandes. Ih habe bisher ihrem Anwacdhs mit {tilem Mißmuth zugejehen und nur auf eine fhiclidhe Gelegenheit gewartet,
um als Ankfläger derfelben aufzutreten. Iebt ift der Zeitpunkt
gefommen, da fie nad) meinen Hoffnungen wieder in ihr Nichts
zurücfallen und da ihre Vorfteher das Lehramt wieder mit den

mechanijchen Sejchäften, welchen fie entlaufen find, vertaufchen
müjfen. Nachdrudsvoll muß jeder Freund der Jugend feine
Stimme gegen fie erheben und ohne Schonung muß der Staat
jeine Gewalt zu ihrer Ausrottung gebrauchen, wenn er nicht
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jeine Jugend durch Menjchen, die fih ohne Talente, ohne vorher
erworbene Bildung und ohne Prüfung eigenmächtig zu Lehrern
aufgeworfen haben, will verderben Iafjen. In meiner Injpeftion giebt e8 der Fonzejfionirten Privat, Parochial-, Regiment3- und Induftrie-Schulen zufjammen neunundzwanzig und
der Franzöfijden und WinkeljhHulen, die mir bekannt geworden

find, vierundzwanzig. Gegen dieje Iebteren ijt meine Anklage
gerichtet.
WaZ zuerft die eigentlidhen Winkeljdhulen vder diejenigen
betrifft, welche durchaus gar Keine Konzeffion Haben, jo müffen
fie gänzlidh aufgehoben werden. Dies ift die Sache der Polizei.
Dieje ft allein im Stande, fie fennen zu lernen und dieje hat,
vermöge ihrez Amtes, die Mittel zur Unterdrücung derjelben in
Händen. Aber fie ift nicht immer ftrenge genug, und wenn ich
den mir zugefommenen Nachrichten trauen darf, fo Haben fich
die Kommiffarien zum Dfteren durch Geld oder Mitleiden (wie

wohl mir die8 leßtere unwahrfheinlich ift) bewegen laffen, fie
in ihren MRevieren zu dulden. Ih wünfhte daher, daß die

Polizeibeamten ernfilih angewiejen würden, Feine unkonzeffionirte
Schule zu dulden, fondern gegen fie ebenfo nachdrücklich zu verfahren, alz e8 gegen die unkonzeffionirten Bierjhänker und
Trödler gefhieht. Wenn e8 der Polizei nur ein rechter Ernft
i{t, jo fönnen gar feine Winkelfhulen aufkommen. Aber alsdann

muß auch der Polizei ein fichere® Kennzeichen gegeben werben,
wonach fie zu beurtheilen im Stande ift, ob eine Schule fich mit
Genehmigung des Staate8 etablirt Habe oder nicht. Und Hierzu
ichlage ich unmaßgeblich vor, daß jeder Schulhalter, er jet {hon
angefeßt oder werde noch angejebt, eine gedructe, von der Be:
Hörde unterfhriebene und befiegelte Bolmacht zur Eröffnung
einer Schule erhalte. Die Autorifationen müffen zwar nach
Maßgabe der verfhiedenen Klafjen‘ der Schulen in Anfehung
des Materiellen verjhieden fein, aber in der Form und dem

AÄußern nach fich alle durchaus gleichjehen, damit die Polizei
beamten fidH um fo weniger irren oder mit einem vorgefallenen
Srrthum ent[Huldigen fönnen. Auf diefe Art Kann am ficherften
dem Unwefjen der Winkeljhulen gefteuert werden.
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Nun komme ich auf die eigentlichen franzöfijhen Schulen;
jedoch fürchte ih jhon im Voraus, daß an diefen Hartnäckigen
Übeln unferer Stadt auch die Heiljamften und wohlthätigiten
VBorfehläge fheitern werben.

Denn wer e8 mit der franzöfifchen

Kolonie aufzunehmen wagt, muß fich auf einen verzweifelten
Deind gefaßt machen. Indejjen fiegt doch vielleicht das all:
gemeine Befte über die zur Höchften Ungebühr ausgedehnten
Privilegien der Kolonie, die fogleich al$ ein Palladium herbei:
geholt werden, wenn ein deutfeher Angriff auf franzöfiihe Mißbräuche gefchieht.

Darum trete id) dreift mit meinem Vor:

fchlage hervor, dem einzigen, wodurch das Übel der Ecoles
frangaises vertilgt werden fann. Meine Anklage geht gar nicht
dahin, daß die franzöfijhen Schulhalter keine Konzejfion aufs
zuweifen hätten, denn dieje wird den wenigjten fehlen, fondern
vielmehr dahin, daß das franzöfifche Oberkonfijtorium fo viele
Konzejfionen ertheilt und fie durchauz keinem verweigert, der fie
begehrt. Diefjes ift eine Störung der guten Ordnung unter dem
Scheine des Recht. E83 liegt den Vorftehern der franzöfijchen
Kolonie nicht daran, etwa das Befte der deutfchen SZugend be:
fördern zu wollen, denn diefes ift ihnen gleichgiltig, wie alles,
was ihre beutjhen Saftfreunde angeht, fondern fie wollen nur
ihre Kolonieblirger Jo gut al8 möglich verforgen und fih immer
mehr Einfluß in deutjhen Familien verjhaffen. Darum {fehen
fie e&amp; auch gern, wenn alle Straßen von franzöfijchem Schulz

gejchrei ertönen. Aber foll diefes noch länger geduldet werden?
Die Privilegien der Kolonie erlauben ihr, Schulen anzulegen,
aber fie erlauben e&amp; wahrlich nicht, mehr Schulen al3 die Kolonie
nöthig hat und zum Schaden unjerer deutfchen zu etabliren. In
diefem Punkte muß nun der Staat mit allem Nachdruck die

ungebührlihe Ausdehnung der Kolonie-Privilegien einfchränken
und zu dem Ende tHue ih folgende Vorfchläge:
1) Die jeßt eriftirenden franzöfijhen Schulen müffen, wenn
fie nicht Fonzeffionirt find, durchaus mit einem Mal aufgehoben
werben, glei den deutfchen Winkelichulen, und find fie konz
zejfionirt, mit dem Tode ihrer jebigen Vorfteher und Vor:

jteherinnen allmählich eingehen.
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2) In feinem Viertel der Stadt darf mehr als Eine fran:
zöfijche Schule geduldet werden, HöchftenzZ kann man in den drei

größeren Bier“ In: Berlin, Kölln und Friedrichstadt Zwei erfauben. Dieje 12 franzöfijgen Schulen find für die Kolonie
hinreichend und mehr kann fie nicht fordern, als daß ihre Fu:
gend in jedem Viertel Gelegenheit finde, fih zu bilden. E83 ift
wahre Unverfchämtheit, daß das franzöfildhe Oberkonfiftorium in
manchen Straßen 3. B. der nicht großen Kronenfiraße drei, ich
fage drei Schulen Konzeffionirt hat.
3) Jeder franzöfijhe Schulhakter muß eine Autorijation er:
hHakten, die dem Materiellen und der Form nach ebenfo befchaffen
ijt, al8 die deutfchen, nur daß fie natürlicherweife in franzöfijcher

Sprache abgefaßt ift.
4) Dem Ober-Schulfollegium muß alle Jahre von dem
franzöfijhen Konfiftorium die Lifte der vorhandenen, der abgegangenen und neu angejebten Schulhalter eingereicht werden,
und dieje muß, wie die Lifte der deutfchen Schulen, der Polizei:
behörde, auch ebenfallz den Injyektoren zugefertigt werden.
Wenn man durch diefe oder ähnliche, aber in jedem Fall
durchgreifende Maßregeln der franzöfijhen Schulmeifterwuth die
nöthigen Grenzen fegt, dann erft läßt fih für das Befte der
deutfjden Iugend forgen. Behält aber das franzöfiidhe Konz
fiftorium das Recht, fo viel Schulmeijter anzufeßen als es will,
dann wird auch daS franzöfijhe Unwejen ferner wie bisher fortdauern und e&amp; wird immer eine Menge |Hlechter Schulen geben,
die viele Kinder an fidh reißen und — verderben.

Berlin, den 30. Januar 1799.
Rüilter.“

Eine endgiltige Änderung der in Rede ftehenden Verhäültnifje brachte erjt das Reglement von 1812.
Die in Berlin vor 100 Jahren ziemlich zahlreich vorhan-

denen Penfionsanftalten für Söhne und für Töchter gebildeter
Stände entziehen fidy naturgemäß unferer genauen Kenntnis.
In den Berichten wird zwar die eine oder die andere erwähnt,

aber ausführliche Nachrichten werden nicht gegeben.
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Der Verfafjer des anonym erjchienenen Buches „Bemerkungen
eines Reifenden durch die Königlich preußifjhen Staaten“, Johann
Heinrich Ulrich, reformierter Prediger bei der Friedrichwerderjchen und Neuftädtijdhen Kirche in Berlin, äußert fidh im 1. Bande
diejes Werke auch über dieje Art der Erziehungsanftalten.
Während er an den Penfionsanftalten für Knaben, von denen
er mehrere genauer bezeichnet, nur daS eine auszufeßen Hat, daß

ihre Zöglinge nicht für die Univerfität, fondern nur für größere
Schulen vorbereitet werden, jagt er von den „Frauenzimmerz

penfionen“ (S. 578): „Außer der franzöfijhen Sprache, welche
aber nur mechanijch gelehrt und erlernt wird, werden die für

ein Frauenzimmer nöthigen und nüßliden Kenntniffe ganz und

gar verfäumt Zum Theil abgefhmacte Lehrer, theils unkundige
Auffeherinnen, zu große Anzahl der Kinder, alle diefe Umftände
zufjammengenommen verunftalten Viele, ja die Meifjten, die in
jolchen Anftalten erzogen werden.“
In demjelben Werke (I. S. 573) wendet fih der Verfafjer
mit der größten Feindfeligkeit gegen die franzöfijhen Erzieherinnen:

„Viele Franzöjijdhe Erzieherinnen find diefes Namenz in jeder
Beziehung unmwürdig. Die franzöfijdge Sprache verftehen jie oft
nur jehr unvollionmen: fie fprechen elend und f{Hreiben noch
elender. E€E3 ift nicht felten, daß fie asteure {qAHreiben ftatt A
cette heure oder j’ai Vous an demente parton, wenn fie
meinen: je vous en demande pardon; faljde ®onftruktionen,

die gröbften Sprachfehler und fehlerhafte Ausipradhe gehören
nur allzuoft zu ihren Eigenthümlichkeiten.
Der Unterricht der Kinder in nüßlidhen Kenntnifjen ift nicht
ihre Sache, wohl aber verderben fie das, waS der Hofmeifter
pder ein anderer Zhrer — die außerhalb des Haufe wohnenden
Lehrer nennen 5 Maitres — gut gemacht hat.
Und wenn fie nur wenigften8 wüßten, was e8 mit der

Ausbildung des Charakter? für eine Bewandniß hat! Eine Verz
beugung ä&amp; la mode francaise, ein Emporheben des Kopfes

3 30ll nad) dem Rücken zu, einige franzöfijhe Komplimente
ohne Saft und Kraft, enge Kleider, ein Schnürleib oder Korfett,
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welcdhe®, je höher e8 nad) dem Halje geht, immer enger wird,
eine rijur, wie fie in Paris getragen wird, Auflegen von Puder
nach dem feinjten Gejhmad, Kleider, Bandfchleifen und ähn:
fies — da3 nennen fie monde und lehren e8 die ihnen an:

vertrauten jungen Mädchen.
Dabei find fie herrichfüchtig und tyrannifiren das Gefinde
biz aufs Blut, vergeffen oft die Chrerbietung, welche fie ihrer
Herrichaft fHuldig find, und werden mandymal Barbaren gegen

ihre Zöglinge. „Oalanterie“, feine „Badinage“, wibige „Plai:
janterie“, ein bon mot, eine attrape, ein impromptu, ein
jchalfhafter Blick auf die Stußer, hHoldez Liebäugeln oder er:

hHabene3s Kopfniden al3 Zeichen der Billigung Ddefjen, was je:
mand in Gefjellihaft ‘jagt oder tihut, eine „Arie“ oder ein

„Chanjon“, Sejchmack für die belles lettres, daz Heißt für
Heengejhichten, Romane, verliebte Fabeln und ähnlidhes —

das alles verftehen fie meifterlidh. Nur gelingt ihnen oft der
Unterricht in Jofern nicht, al® die jungen MöädchHen in ihrem
12. Jahre häufig fhon Müger find, als die Franzöfin in ihrem
34. — denn in diejem Alter pflegen die Erzieherinnen zu ftehen.

Die Jugend würde gewinnen, wenn alle Franzöfinnen abgejchafft würden, oder was daZ allerbefte wäre, wenn die Mütter

die Erziehung jelbjt übernähmen.
Sehr viele Herrfchaften in Berlin denken edel genug, die

Männer zu fHhäßen, welche daz Wohl ihrer Söhne begründen
und befördern jollen. Manche dagegen find leider unvorfichtig
genug, die franzöfijhe „Mamjell“ dem Mugen Mentor ihrer
Söhne nicht nur vorzuziehen, fondern auch bei jeder Gelegenheit
derartig zu belohnen, daß fich die ftolze Dame wie ein Pfau
brüftet, den Hofmeifter Kaum anfieht und vom Dünkel geplagt,
durch ihr gebieterifches und ungerechtes Wejen alles Gute zerjtört, wa3 jener mit faurer Mühe gepflanzt und zum Keimen

gebracht hatte.
Erhält die unnüße, ja Höchft fHhädliche Mamjell Kleider und
andere Koftbare Gejchenke, jo muß fich der Hofmeifter jehr oft
mit einem abgetragenen Rode des gnädigen Herrn begnügen.
Shr wird mit großer, augenfälliger Achtung begegnet, er kaum
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über die Schulter angejehen — fie hat nichts zu thum, er alles
— fie commandirt cr gehorcht, — fie ift nach der gnädigen

Frau die" Dane im Haufe, er rangiert kaum mit dem
erften Livr“ tm — fie Ihläft nach der neueften franzöfifgen Sitte Li3 Halb neun, er muß die Briefe des gnädigen

Herzn fchom um halb fieben conzipirt Haben, — fie fährt aus,
jo oft e&amp; ihr beliebt, er darf Kaum darauf rechnen, immer ausgehen zu dürfen, — jie befiehlt den Bedienten, er muß den

Hern Johann ergebenft bitten — fie veranftaltet für das oder

die gnädigen Fräulein einen cafe coiffe, jobald fie Neigung
fühlt, allerhand jhönes Gebäck zu efjen, er darf fih nur felten
einen einfachen, höchftenz von Zwiebad und Napfkuchen beglei:
teten Kaffee machen laffen, — Hheirathet das Fräulein, fo erhält
jie Meider und Schmuckhjachen, jo wie eine lebenslänglidhe Penfion — gehen die jungen Herren auf die Univerfität, und der

Hofmeifter begleitet fie nicht etwa, jo belommt er ein Feines
Sejdhent und muß fich binnen vier Wochen nach einer anderen

Wohnung umfjehen.“
Ein ähnlidhes Urtheil findet ji in der anonymen (vom
Ritter von Steinshberg verfaßten) Schrift: Der 42jährige Affe,

ein ganz vermalebei‘&gt;» Mähren Zweiter heil. Berlin 1786,
S. 129.

Dort wirt auch 5° vanzöfijhen Erzieher mit folgen:

den Worten gedacht ‚“ =&gt; ifchen Erzieher find im Hauptzuge ihres Charakter? S- E--mernanten bis auf die unmerk-

lichften Züge ähnl’“

Man nennt fie ANbbes.

Sie find

größtentheil® verfleite:. Tammerdiener, Frijeurs, Margqueurs,
unglüclide Spieler vpn Profejfion, vergeblidhe Spaßmacher,
banferotte Modewaar:zSändler, Pflaftertreter, ent}prungene Mönche
oder Fechtmeifter.

Die Tanzmeifter, die man in den anfehn-

lichften Häufern fieht, find kFeine Parijer, wie fie uns überreden

wollen, Jondern franzöfijdhe Deutidhe.“
Diele Urteile, fo fehr fie audh den Stempel der Übertreibung
an fich tragen, find doch wegen der in ihnen zu Tage
tretenden nationalen Sefiunnung beachtenswert. Freilich wenn
viele Familien den Mahnungen diejer Männer Hätten folgen

und ftatt der franzöfilhen Erzieher und Erzieherinnen tüchtige
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deutjde Lehrer vder Lehrerinnen in ihr Hau3Z Hätten nehmen
wollen, jo wäre ihr Vorhaben kaum ausführbar gewejen. €
wurde eben die Hauptforderung für eine gedeihliche Entwidelung

des Schulwejens, planmäßige AuZbildung geeigneter Perjönlichfeiten zum Lehrerberuf beinahe gar nicht erfüllt, jo daß eS nicht
Wunder nehmen darf, wenn die fittlidHe und intellektuelle Bil=
dung auch der DdeutjhHen Lehrer in Berlin und allerorten zu

jener Zeit im allgemeinen eine recht mangelhafte war. Doch e8
fehlt nicht an einzelnen tüchtigen Lehrern, die bemüht waren,
die neuen philanthropiftijhen Ideen und befonders Rochows praktijde Einrichtungen zur Geltung zu bringen, ja mandherlei Be:
{trebungen, wie die Bemühungen des Predigers Koch in der
SGeorgengemeinde um die Errichtung einer patrivotijchen Schule
für Lehrlinge, die 1793 beginnende Bewegung zu Sunjten der
SInduftrieflchulen, die Verhandlungen über die Eröffnung einer
HandelSakademie dürfen alz Anzeidhen für den Beginn eines
frijcheren Lebens auf dem Gebiete des Elementarfhulwejens in
Berlin angefehen werden. Doch erft das fchwere Unglück,
welche® 1806 mit der Fremdherrichaft über Preußen hHereinbrach,
brachte die allgemeine Erkenntnis, daß nur durch wahre Bildung und Erziehung der Iugend eine fittlidhe Neugeburt des
Volkes möglich jet und brachte die Erfüllung der Forderung,

daß auch für die zwedmäßige Ausbildung der Volksjhullehrer.
vom Staate Borjorge zu treffen fel.

Salomon WMaimon in Berlin).
Bekanntlich war der Königsberger Philofoph Immanuel
Kant ein eifriger Mitarbeiter an der von Gedife und Biefter

herausgegebenen Berlinijden Monatsfchrift.

AS ihm unter

Wöllnerz Regiment 1793 der Berliner Senior den Abdruck
) Zuerft gedruckt in „Bär“ XIV (12) 141—144.
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einer Reihe für die Berlinijdhe MonatsfHrift beftimmter religions:
philofophifjdher Abhandlungen verweigert Hatte, ließ er diefelben
in Königsberg unter dem Titel „Die Religion innerhalb der
Grenzen der bloßen Vernunft“ al8 Sammelwerk erfdheinen, Löfte
aber die Kitterarijhe Verbindung mit der Berkinijhen Monats:
jhrift nicht. Allerdings mußte er, befonders al3 er im Jahre
1794 dur eine Königliche Kabinetsordre offenen Tadel und

ernite Verwarnung wegen feiner freifinnigen religiöjen Anfichten
empfangen Hatte, auf Themen religionzphilofophijdhen Inhalt
verzichten. Diefelbe Monatsfchrift brachte nun gerade um dieje
Zeit einige philojophijhe Aufjäge des Mannes, der von Kant
felbft al® der bedeutendfte unter Jeinen Gegnern anerkannt worden war. Er Hatte bei der erften Lektüre von Kantz Kritik der

reinen Vernunft die ihm aufjtoßenden Bedenken und Gedanken
niedergefchrieben und auf Anraten von Freunden 1790 unter

dem Titel „VBerfuche über Transjcendentalphilojophie“ heraus:
gegeben. Diefer Mann war Salomon Maimon. Er war durch

Mofes Mendelsjohn in die Kreife der Berliner Aufflärer ein:

geführt und Hatte durch feine Gelehrfamkeit und Verftandes:
Ihärfe nicht geringes Auffehen erregt, um fo mehr als bekannt
wurde, daß er völlig Autodidakft war. So erklärt e&amp; fich, daß
der bekannte Berliner Schulmann und Litterat X. B. Morig
1792 Maimons Selbitbiographie unter dem Titel Herausgab:

Salomon Maimonz Lebensgefchichte von ihm felbft gefchrieben.

„Dieje Lebenzbejdhreibung,“ fo beginnt die Vorrede, „bedarf
feiner Anpreifung, um gelefen zu werden.

Sie wird für einen

jeden anziehend fein, dem e&amp; nicht gleichgültig ift, wie die Denk
fraft auch unter den Ddrückendjten Umftänden fihH in einem
menjchlidhen Geifte entwideln kann, und wie der echte Trieb

nach Wiffenfchaft fiH durch Hinderniffe nicht abjhrecen Näßt,
die unüberfteiglidH JHeinen.“ Und in der That ift dieje Lebens:

befOreibung fogar Heute noch geeignet, unfer regite8 Intereffe
in Anfpruch zu nehmen, denn wenn an fi jdhon der Lebens:

lauf eines Menfchen, der auZ eigner Kraft nach irgend einer
Seite hin Bedeutendes erreicht, un? mächtig anzieht, Jo erhöhen

in diefem Falle Schilderungen wenig bekannter Verhältniffe
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und BZuftände, fowie Darftelungen auZ dem Leben der gebildeten jüdijhen Kreije in Berlin vor 100 Jahren unfere lebhafte

Teilnahme. Dieje leßteren follen, da Maimons Selbftbiographie
außerhalb des Kreifes der Fachgelehrten wenig bekannt ift, an
diejer Stelle al8 ein Beitrag zur Kulturgefhichte Berlin mit:
geteilt werden.
Salomon Maimon wurde im Jahre 1754 auf einem Radzi
wiNjchen Gute bei Mirz in polnifchH Litthauen als der Enkel
eine8 jitdijhen Güterpächter3 und der Sohn eines Rabbiner
geboren. Den erften Unterricht erhielt er von feinem Vater, der
ihm verbot, außer dem Zalmud irgend ein BuchH zu efen.
WAnein der fiebenjährige Knabe Kieft zur Nachtzeit heimlich ein
aftronomifdhes Buch und e8 gelingt ihn, obwohl er nie von den
Elementen der Mathematik etwa3 gejehen und gehört Hatte, fih
eine Borftellung vom Himmelsglobus zu verfchaffen, ja er ver:

fertigt fi felbft aus geflochtenen Ruten eine Hamilklarjphäre.
Der jo befähigte Knabe bewies fi als folcher audH in der
Talmudijten/hHule zu Imwenez; mit feinem elften Jahre Hätte er
fchon einen Rabbiner abgeben fönnen. In diefjem Alter wurde
er auch verheiratet, mit feinem 14. wurde er Vater. AWber Fra

und Schwiegermutter behandelten ihn IHhlecht, fo daß er das

HauZ verließ und fihH al? Privatlehrer erhielt. Für feinen
Wifjensdurft und feine Energie ijft die Art und Weije bezeichnend, auf welche er deutjch lejfen lernte.

An einigen fehr um:

fangreicden hebräijdhen Büchern bemerkte er, daß zur Bezeichnung
ihrer Bogenzahl da3 Hebräifche Alphabet nicht ausreichend gewejen war und daß neben den Hebräifhen noch andere Buch
jtaben, Iateinijhe und Ddeutfche, verwendet waren. Au den
daneben gefeßten Hebräijchen errät er den Laut der fremben

Beichen und lernt fo deutfch lejen.
Um ein fabbaliftijdhes Buch zu {tudieren, welcdheS der Unter:
rabbiner von NMefjhwig in der Synagoge verborgen Hält, läßt er
fi in die Synagoge einfchließen und Kieft in dem geliebten
Buche den ganzen Tag über, ohne zu effen und zu trinken, und

jeßt dies mehrere Tage fort. Auf feine Bitten leiht ihm der
Unterrabbiner noch andere kabbaliftijhe Bücher, fo daß Maimon
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bald in das Wejen der Kabbala eingedrungen ijt. Sie erfdqheint
ihm nach) Abzug der phantaftijdhen Einfleidung al? ein pantheiftijdhes Syftem von der Art des Spinoza. Sogar ein Kommentar über die Kabbala wurde damals von ihm verfaßt. Um

deutjche Bücher zu erhalten, macht er fidh mitten im Winter zu

Fuß auf den Weg nach einer benachbarten Stadt und geht zu
dem dafelbjt wohnhHaften YDberrabbiner, der ihm unter anderen
Sturms Phyfik giebt. So ift er unter den traurigjten perfünz

lien Verhältnijjen unabläjfig bemüht, feinen Wifjensdurft zu
ftillen.

Da dies aber in feiner Heimat auf die Dauer nur in

unzureidhender Weije gejhehen Kann, fo befchließt er, nach
Deutjchland zu wandern, um Medizin zu ftudieren und Arzt
zu werden. Er geht zuerft nad) Königsberg, von dort zu

Schiffe auf einer fünfwöchentliden Seereije unter den größten
Entbehrungen nach Stettin und von hier bettelt er fih, da fein

leßter Sparpfennig aufgezehrt ift, nach Berlin durch. Hören
wir num jeinen eigenen Bericht: „Endlich erreichte ich Ddiefe
Stadt. Hier glaubte ih) meinem Elende ein Ende zu machen
und alle meine Wünjcdhe zu erreichen, betrog mich aber leider
jehr. Da wie bekannt in diejer Refidenz{tadt kein Betteljude
gelitten wird, jo Hat die Hiefige jüdijche Gemeinde zur Ver:
jorgung ihrer Armen ein Haus am RKofenthaler Thor bauen
Iafjen, worin die Armen aufgenommen, von den jüdifchen

Älteften über ihr SGefuch in Berlin befragt und nach Befinden
entweder, wenn je frank find, oder einen Dienft fuchen, in der
Stadt aufgenommen oder weiter verjchidt werden. Auch ich

wurde aljo in diejes Haus gebracht, dazZ theils mit Kranken,
theil8 aber mit liederlidgem Sefindel angefüllt war. Lange Zeit
fehe id mic vergeben nach einem MenjdhHen um, mit dem ih
mic) über meine Angelegenheiten hätte befprechen können. Endlid) bemerkte ich einen Menjcdhen, der nach feinem Anzuge zu
urtheilen ein Rabbiner fein mußte; ih wandte mich aljo an
diejen, und wie groß war nicht meine Freude, al3 ih von ihm
erfuhr, daß er wirklich ein Rabbiner und in Berlin ziemlich

bekannt. jei. Ich unterhielt mich mit ihm über allerhand Gegen:
ftände der rabbinijchen Gelehrjamfkeit, und da ich fehr offenherzig

bin, fo erzählte ich ihn meinen Lebenslauf in Polen, eröffnete
im mein Vorhaben in Berlin Medizin zu ftudieren, zeigte ihm
meinen Kommentar über den More Newochim 11. f. w.“ (More

Newochim ift da8 berühmtefte Buch des {panijchen NRabbinerz
au3 dem 12. Jahrhundert Mofes Maimonides.) „Diejer merkte

fi alles und fchien fih für mid fehr zu intereffiren. Aber
auf einmal verjdwand er mir aus dem Gefichte, Endlich gegen
Abend kamen die jüdifchen Älteften. E83 wurde ein jeder der

Anmwejenden vorgerufen und über fein Gefuch befragt. Die
Reihe kam au an mid und ich fagte ganz offenherzig, ich
wünfchte in Berlin zu bleiben, um dafelbft Medizin zu ftudiren.

Die Älteften fhlugen mein Gefuch geradezu ab, gaben mir einen
Zehrpfennig und gingen fort. Die Urfache diefes Betragenz
gegen mich befonders war Feine andere al diefe. Der Rabbiner,
von dem ich vorher gefprocdhen Habe, war ein eifriger Orthodor.
Nachdem er aljo meine Gefinnungen und Vorhaben ausgeforfcht
Hatte, ging er in die Stadt, benachrichtigte die Älteften der
Gemeinde von meiner FKegerifjchen Denkungsart, indem ich den
More Newochim Kommentirt neu herausgeben wolle, und daß
mein Vorhaben nicht fowohl fei, Medizin zu {tudiren und als

Profejfion zu treiben, fondern Hauptfächlih mich in WilfenJhaften überhaupt zu vertiefen und meine Erkenntnis zu er:
weitern. Dies leptere fehen die orthodoren Juden als etwas
der Religion und den guten Sitten Gefährlihes an, befonderz

glauben fie diefes von den polnijhHen Rabbinern, die durch
einen glüdliden Zufall aus der Sklaverei des AWoerglauben?
befreit auf einmal das Licht der Vernunft erbliden und fich
von jenen Feffeln Lo3machen. Diejes8 ift auch zum Theil wahr.
Sie find mit einem MenjdhHen zu vergleichen, der nach lange
ausgeftandenem Hunger auf einmal an einen wohlbefegten Tifch
fommt, der aljo mit heftiger Begierde zugreifen und fich bis
zum Überladen fättigen wird. Die Verweigerung der Erlaubnik
in Berlin zu bleiben war für mich ein Donnerfchlag.

Das

(eßte Ziel aller meiner Hoffnungen, meiner Wünfche wurde mir
auf einmal, da ich demfelben fo nahe war, verrüdt. Ich befand mich in der Lage des Tantalu8 und wußte mir nicht zu
Sifcher, Aus Berlin&amp; Vergangenheit.
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Helfen. Bejonder3 fchmerzte mich das Betragen des Aufiehers
diejes Armenhaujes, der auf Befehl feiner Oberen auf meine
jchleunige Abreije drang und nicht eher nachließ, als bis er mich
vor dem Thore jah. Hier warf id mich auf die Erde nieder
und fing an bitterlich zu weinen.

€ war ein Sonntag, viele

Menjchen gingen wie gewöhnlich vor dem Zhore jpaziren. Die
mehrften Fehrten fiH an mid winjelnden Wurm nicht; einigen
nitleidigen Seelen aber fiel diefjer Anblick jehHr auf. Sie fragten
mich nach der Urjache meines Wehklagen3; ich) antwortete ihnen,
aber fie Fonnten mich theil8 wegen meiner undverftändlichen Sprache,
theil8 auch wegen Häufiger Unterbrechung durch Weinen und

Schluchzen nicht verftehen. Ih war fo; alterirt, daß ih in
ein hiBiges Fieber gerieth. Die Soldaten, die am
Wache hielten, meldeten diefe8 in dem Armenhaufje.
jeder fan und holte mich herein. Id) blieb den
da und freute mich in der Hoffnung, recht Irank
und auf dieje Art einen längeren Mufenthalt zu

Thore die
Der AufTag über
zu werden
erzwingen,

während welcher Zeit ich mehrere Bekanntjhaften zu machen
glaubte, wodurch ich Schuß und Erlaubniß in Berlin zu bleiben,
zu erhalten hoffte. Aber leider wurde ich in meiner Hoffnung
getäufcht. Den folgenden Tag jtand ich wieder munter auf,
ohne etwas Fieberhaftes zu fpüren, ich mußte alfo fort. AWber
wohin? das wußte ich jelbit nicht. Ih nahm aljo den erften
beiten Weg und überließ mich dem Schidjal.“ Er {ANließt fich
einem Betteljuden von Profeffion an und wandert mit Diejem

na) ofen. Hier erlangt er unter feinen Glaubensgenofjen
wegen feiner Gelehrfamfteit großes Anfjehen, übernimmt bei dem
reidhften Mann der Stadt eine Hofmeifterftelle und bleibt in

derjelben zwei Jahre lang. Durch fein Streben, dem Aber:
glauben unter jeinen Stammesgenofjen zu fteuern, macht er fich
aber verhaßt und entjchließt fih deshalb zu einer zweiten Reife
nach Berlin. Diesmal fuhr er mit der Pofjt dorthin. Über
feine Ankunft in Berlin (etwa im Jahre 1773) äußert er fich
folgendermaßen: „Da ich diesmal mit der Poft nach Berlin
fam, hatte ich nicht nöthig, vor dem Rojenthaler Thor zu bleiben
und mich von den jüdifjchen Älteften eraminiren zu Lafjen; ich
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fuhr ohne alle Schwierigkeit in die Stadt und konnte mid) ein:
quartiren, wo ich wollte. Mit dem Bleiben in der Stadt aber

Hatte e8 eine ganz andere Bewandtnif; die jüdijchen Polizei:
hedienten (der damalige X. M. war ein fürchterlicher Kerl, der
mit den armen Fremden ganz despotijch verfuhr) Kiefen täglich
in alle Safthöfe und andere zur Aufnahme der Fremden be-

ftimmten Herbergen, erkundigten fig nach der Qualität, Berrichtung und vermutlidhen Dauer des Aufenthaltes der Fremden
und ließen fie nicht eher in Ruhe, bis fie entweder eine beitimmte Verrichtung in der Stadt gefunden, oder wieder aus
der Stadt waren, oder — verfteht fi von felbjt.

Ich Hatte

mich auf dem Neuen Markt bei einem Juden, der arne Keijende,

die nicht viel zu verzehren Hatten, in feinem Haufe aufzunehmen
pflegte, eingemiethet und bekam gleich den andern Tag eine
joldhe BVifite. Der jüdijhe Polizeibeamte X. M. kam und

eraminirte mich aufs ftrengfte. Ich fagte ihm, daß ih Willens
fei, im Berlin in eine Kondition als Hofmeifter zu treten, und

aljo die Zeit meines Aufenthaltes nicht jo genau beftimmen
fönne. Ih kam im verdächtig vor ; er glaubte mich einft hier
Icon gejehen zu Haben und betrachtete mic) al3 einen Kometen,
der zum zweitenmal der Erde näher fommt, als zum erftenmal
und die Gefahr aljo drohender macht. Da er nun noch dazu
bei mir ein MylathH Hygvoian oder eine Hebräijdhe Logik von
Maimonide8 abgefaßt und von MendelSjohn kommentirt fand,
jo wurde er ganz rajend. „Ja, ja,“ {cOrie er, „daS find mir
die rechten Bücher!“ und indem er fi mit einer drohenden

Miene gegen mich wandte, „paden Sie fi fo bald als möglich
auß Berlin, wenn Sie nicht mit allen Ehren Hinausgeführt fein
wollen.“ Ich zitterte und wußte nicht, was ih dazu fagen
jollte; da ih aber erfahren Hatte, daß fig ein polnifjcher Jude,
ein Mann von Talenten, Studirens Halber in Berlin aufhalte

und in den größten Häufern angejehen fei, fo befuchte ich diefen.“
Wirklich nahm ihn diefer freundlich auf und machte ihn mit
einigen jungen Leuten aus vornehmen jüdijden Familien be:
fannt. Diejer Verbindung verdankte er e8, daß ihm die Erlaubnis
in Berlin zu wohnen, erteilt und er von feinen Glaubens:

68

genoffen thatkräftig unterftüßt wurde. Mit der ganzen Energie
jeine8 Charakters war er nun bemüht, feine Kenntnifje zu er-

weitern. „Aufälligerweije Fam ich einft,“ erzählt er, „in einen
Butterladen und fand den Höfer befchäftigt, ein ziemlich altes
Buch zu Jeinem Gebrauche zu anatomiren. IH blickte hin und
fand zu meinem nicht geringen Erfiaunen, daß e&amp; Wolfs Metaphyfif oder die Lehre von Gott, der Welt und der Seele des
Menjchen war. Ich Konnte nicht begreifen, wie man in einer

jo aufgeHlärten Stadt al8 Berlin mit folchen wichtigen Werken
fo barbarifch verfahren Fönne, wandte mich daher zu dem Hölker
und fragte ihn, ob er das Buch nicht verkaufen wolle. Zür
2 Grojhen war er dazu bereit. Ohne mich lange zu bedenken,
gab ich jogleidh diefe Summe und ging voller Freuden mit
meinem Schaß nach Haufe.“ Er lieft das Buch und jeßt die
Zweifel und Bedenken, die ihm bei der Lektüre aufgeftoßen find,
in hebräifcher Sprache auf, um das Schriftftük an Mendel&amp;fohn,
von dem er jhon fo viele gehört Hatte, zu überjenden. Deffen
jofortige Antwort Iautet anerkennend und veranlagt Maimon,

eine metaphyfifjhe Disputation in hebräifcher Sprache zu {Hreiben,
in der er die Gründe der geoffenbarten, wie der natürlichen

Theologie in Zweifel z0g. Mendelsjohn bat ihn nun um feinen

Bejuch.

„Ih war aber jo fHlichtern,“ erzählt Maimon, „die:

Sitten und Lebensart der BzrÄiner waren mir jo neu, daß ich

nicht ohne Schreden uni "-—irrung in ein vornehmes Haus
Hereinzutreten wagte. Al.
daher Mendelsfjohns Thür aufmachte, ihn und andere vornehme Leute, die zugegen Waren,
auch die jHönen Dimmer und das gejhmadvolle Ameublement
erblidte, {vo bebte ic) zurüd, machte die Thüre wieder zu und

wollte nicht herein. Mendel8john aber hatte mid bemerkt, kam
zu mir heraus, redete mich jehr liebreich an, führte mid in fein
Bimmer, ftellte fidh mit mir an8 Fenfter, machte mir über mein
Schreiben viele Komplimente und verficherte mich, daß, wenn

ih auf Ddieje Art fortfahren würde, ih in Kurzer Zeit in der
Metaphyfik große Progrefjen machen Könne, verjprach mir auch
meine Zweifel aufzulöjen. Er begnügte fi nicht bloß damit,
diejer würdige Mann, jondern jorgte auch für meinen Unter-
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Halt, empfahl mich daher den vornehmiten, aufgeflärtelten und
reichften Juden in Berlin, die für meine Beköftigung und übrigen
Bedürfniffe Sorge trugen. Ihr Tijh ftand mir frei und ihre
Bibliotheken waren zu meinem Gebrauch offen.“ Hier wurde
er au mit dem Arzt und Philofophen Marcus Herz, dem

Mann der Henriette Herz, bekannt.

Maimon bezeichnet ihn

zwar in Jeiner Selbjtbiographie nur mit H.. ., aber e8 i{t fein

Zweifel, daß nur Marcus Herz, der ja auch ein Hreund und

Schüler Mojes Mendel8{ohnus war, gemeint jein kann. Er fand
an Maimons Unterhaltung viel Behagen und unterredete fich
oft mit ihm über die wichtigiten Gegenftände der Theologie und

Moral.

„Anfangs,“ fagt Mainon, „betrachtete mic) Ddiejer

Hreund al ein redendes Thier und ergößte fi) mit mir, wie
man fi mit einem Hunde oder mit einem Staar, der einige
Worte auszujprechen gelernt hat, zu ergüßen pflegt. Seine

Einbildungskraft wurde mehr durch die jeltjame Mijcdhung des
THierijchen in meinen Mienen, Ausdrücken und dem ganzen
äußeren Betragen mit dem Vernünftigen in den Gedanken als

fein Verftand durch den Inhalt jolher Unterredungen in Thätigfeit gejebt. Nach und nach wurde aus dem Spaß Ernft. Er
fing an auf die Sachen jelbjt aufmerfjam zu werden, und da
er Jeiner Jonftigen Fähigkeiten und Kenntniffe unbejdhadet kein
philojophifcdher Kopf war und mehrenteil8 die Lebhaftigkeit Jeiner
Sinbildungsiraft die Reife feines Urteil verhinderte, fo Kann
man die Fulgen folder Unterrebungen jdon zum Voraus
ahnen.“ Maimon erzählt au an diefer Stelle von feinem
„damaligen BenehHmen im Diskuriren,“ wie er oftmals beim
Sprechen, weil ihm der Ausdruck für den oder jenen Begriff
mangelte, Säge nicht vollendete und e8 liebte, alles durdh Bei:
jpiele zu erläutern. Einft bemühte er fiH dem Dr. Herz Spinvzaz

Syftem begreiflih zu machen, befonder3 den Gedanken, daß alle

Segenjtände bloß Aceidenzen einer einzigen Subftanz find
Sener unterbrach ihn und fagte: „Aber, mein Gott, find Sie
und ich nicht verfchiedene Menjchen, und Hat nicht ein jeder von
ung eine eigene Srijtenz?“ „Macht die Fenfterladen zu,“ rief
Maimon auf Ddiefen Einwurf. Diefjer Jjeltjame Ausruf febte
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Herz in Erftaunen, er wußte nicht, was damit gefagt werden

follte. Endlich erklärte fihH Maimon: „Schet, die Sonne {Heint
durch die Fenfter. Diefes vierecdigte Fenfter giebt einen vier:
ecfigten und diefes runde einen runden Wiederfchein; find es
deshalb fchon verfchiedene Dinge und nicht vielmehr ein und
derfelbe Sonnenjchein? Macht die Fenfterladen zu, fo werden

dieje verichiedenen Wiederfheine gänzlidH verfhwinden.“

Bei

einer anderen Gelegenheit verteidigte er Helvetius’ Syftem der

Eigenliebe. Herz machte ihn den Einwurf, daß wir doch auch
andere Menfchen Lkiebten. „Ih z. B.,“ fagte er, „liebe meine
Frau,“ und um diejeS zu beftätigen, gab er ihr einen Kuß.

„Da3Z beweift nicht? gegen mich,“ erwiderte Maimon, „denn
warum füßt Ihr Eure Fran? Weil Ihr Vergnügen daran

Habt.“ Außer Spinoza lernt Maimon jebt auch Lockes Schriften
fennen und fhäßen und dringt tief in fie ein. Vermöge jeines
am Zalmud geübten Schar“ üiungs verfteht er jedes Buch, welches
er lieflt gleich fo, daß er 27 orHären, Kommentieren, andere darin

unterrichten und Einwärfe Sagegen machen kann. Chen hat er
Lodes Schrift fennen gelernt, da erbietet er fih auch jhon dem,
der e8 ihm geliehen Hatte, Unterricht in der Lodejchen Philvfophie zu geben, und ebenfo macht er e$ mit Adelungs Sprach:
Lehre. Bu den {Hönen Wiffenfchaften Hatte er bisher nicht die

geringfte Neigung in fid) gefpürt, MendelSfohn aber empfahl
ihm auf einem Spaziergange das Lejen der Dichter. Maimon
erwiderte: „Mein ich mag Keinen Dichter lefen; was ift ein
Dichter anders al8 ein Lügner?“ MendelSjohn lächelte dazt
und fagte: „Sie ftimmen hier dem Plato bei, der alle Dichter
aus feiner Republik verbannte. AWber ich Hoffe, Sie werden mit
der Beit ganz anders davon denken.“ Und jo gejchah eS auch.
Maimon Ia8 Longins Schrift „Über dazZ Erhabene“, Homer und

Offian in deutfchen Überfeßungen. Bon deutjden Dichtungen
gefielen ihm befonders SGeßners Idyllen. Wer er Konnte fich
nicht entichließen, in feinem Studium einem fejten Plane zu
folgen, wie e&amp; feine Freunde wohl wünfchten, damit er fidh) auf
diefe Weije eine felte Lebenzftellung fHhüfe, fjondern er ließ fich
in feinen Befhäftigungen nur von feiner Meigung leiten. Zwar
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ließ er fig bereit finden, die Apothekerkunft zu erlernen, und
einer feiner Freunde verfchaffte ihm in der Apotheke der Madame
Kofen eine Stelle alz Lehrling, bezahlte auch das Lehrgeld von

60 Talern, aber Maimon bejchränkte fich darauf, zuzujehen, wie
Arzneien bereitet wurden, ohne fjelbjt Hand anzulegen, und ob:
wohl er nach dreijähriger Lehrzeit ein Atteft erhielt, daß er die
Apotheferfunft vollfommen erlernt Hätte, Jo hätte er doch niemals
ausübender AWpothefer werden fünnen. Zudem forderte, wie
Maimnon jelbft gefteht, der bisher erfticte Trieb nach finnlichen

Vergnügungen feine Rechte. Die erfte Veranlafjung daz gaben
zine Anzahl jüngerer jüdijcher Herren, deren Neid Maimon er:
regt hatte, und die mun dadurch über ihn zu triumphieren

juchten, daß fie ihn in ihre Vergnügungen Hineinzogen und ihn
hinterher bei feinen Freunden verleumdeten. Mendelsjohn ließ
ion zu fid rufen und machte ihm VBorftellungen, daß er auf gar
feinen Sebensplan bedacht jei, daß er JMHädlihe Meinungen und
Syfteme auszubreiten Juche und daß er eine fehr freie Lebensart
führe, und fügte hinzu, er habe dadrch die SGunft feiner Gönner

verjcherzt. Segen dieje Vorwürfe fuchte Maimon {ih zu recht:
jertigen, indem er ausführte, daß er, wie er von vornherein er:

flärt habe, vermöge feiner befonderen Erziehung gegen alle
Sejchäfte eine Abneigung habe und fidh bloß zum ruhigen fpekz
(ativen Leben hingezogen fühle, daß jene Meinungen und Syfteme
entweder wahr feien, und dan nicht [Hädlich fein Könnten, oder
fe jeien unwahr, dann möge man fie widerlegen; was endlich
den dritten Vorwurf anlange, fo feien alle Menjdhen Epikuräer.
Zugleich aber geftand er Mendel8john zu, daß er von Berlin

weggehen müßte, und Ddiejer gab ihm ein fehr vorteilhaftes
Zeugnis über feine Fähigkeiten mit und wünfchte ihHn glückliche
Keije. Maimon begab fig nach Hamburg und von dort nach
Holland, Fehrte aber, da er merkte, daß für ihn dort nicht® zu
tum Jet, nach Hamburg zurüc. Hier will er, um feine „Zeitz
(iche fowohl al3 ewige Glückjeligkeit, welde von der Erlangung
der Volllonmenheit abhängt“, zu erreichen, zum Chriftentum
übertreten, der Seiftlihe weift ihn aber zurück, weil er zu fehr
Rhilofoph fei, al8 daß er ein Chrift werden Könnte. Auf An:

2

—

raten eines Gönners entjchließt fid) Maimon, die Lüden in

feinen Sprachfenntniffen dadurch auszufüllen, daß er Schüler
des Gymnafiums$ in Altona wird.

Dort lebt er zwei Jahre

ruhig und zufrieden, bringt e&amp; auch im Lateinijhen und Engfijchen zu ausreichenden Kenntniffen, während er das Griechiiche
vernachläffigt. Um daz Jahr 1782 begiebt er fidh von hier
nad) Berlin zurüd und bittet feine alten Freunde, da er fich

nun einige Sprachfenntnifje erworben Hätte, ihn zu irgend einem,

feinen Fähigkeiten angemeffenen SGejhäfte zu gebrauchen. Diele
gerieten auf den Einfall, daß er zur Aufflärung der noch im
Dunkeln lebenden polnifjchen Iuden wijfenjhaftlihe Bücher in

hebräijcher (der einzigen ihnen verftändlichen) Sprache verfertigen
follte, die diefe Menfchenfreunde auf ihre Koften drucken und
unter die Nation verbreiten wollten.

Maimon nahm bdiefen

Vorichlag mit Freuden an und ging auf den WunfeH feiner
reunde, damit er mit Muße jeine Arbeiten vornehmen Könnte,
nach Deffau. Hier beginnt er die Abfaffung eines mathematifchen
Lehrbuches in hHebräijher Sprache, weil ein folche8 bei den
polnijch-jüdijchen Orthodoren kFeinen Anftoß erregen würde. Als
er aber mit der Arbeit fertig war, verweigerten die Berliner

Hreunde deren Herausgabe, ja felbft eine von Maimon erbetene

Ent/hädigung für die aufgewendete Mühe. Mendel8{john blieb
bei diefer Zwijtigkeit neutral, verfuchte aber die Freunde zu bewegen, daß fie auf irgend eine andere Art für Maimonsz Subfijltenz forgten. WS dies nicht glücte, wandte fih Maimon nach
Breslau, wo er mit dem jüdijhen Dichter Ephraim Kuh und
mit @arve befannt wurde. Notdürftig erhält er fich hier durch

Unterrichten, als Jeine Frau mit ihrem älteften Sohne ankommt
und feine fofortige Heinireije mit ihr oder die Scheidung verlangt.
Da e$ ihm unmöglich fcheint, freiwillig in den vorigen barbari:
Ihen und elenden Zuftand unter dem rabbinijdhen Despotismus
zurüczufehren, entjchließt er fich fhweren Herzens zur Scheidung,
die denn auch vollzogen wird. Nun wendet er fih zum vierten
Male nach Berlin. Mendel8john war inzwiflden geftorben und

in ihm hatte Maimon feinen treueften Beichüßer verloren. Er
gerät zuerft wieder in eine peinliche Lage, erhält dann aber

73

durch Bendavids Bemühungen fo viel, daß er fich in einem
Dachjtübchen bei einer alten Frau einmieten kann. FIeßt ftudiert
er Stants Kritik der reinen Vernunft und jebt einen Kommentar

dazu auf, der an Kant gefchiekt und von diefem beifällig auf:

genommen wird. Er hat denfjelben auch fpäter veröffentlicht
unter dem jchon oben genannten Titel „Verjuche über Trans:

fcendentalphilofophie“. Überhaupt entfaltete er in der BHeit diejes
vierten Berliner Aufenthaltes — von 1786 an — eine jehr um:

fangreiche litterarijhe Thätigkeit. Er jchrieb Auffjäße für das
Sournal für Aufflärung, für die Deutjhe MonatsjHrift, für
die Berlinifche Monatsichrift und für das philofophijche Journal.
Auch das Magazin zur ErfahHrungsjeelenfunde von Morig, deffen
Mitherausgeber Maimon vom 9. Bande an wurde, brachte

einige Aufjäße von ihn. Daneben verfaßte er mehrere felbftändige Arbeiten und überjeßte philojophijhe Werke aus dem Latei:
nijhen und Englijhen. Über feinen Lebensabend giebt uns die
Selbftbiographie feine Aufichlüfje; wir wiffen aber, daß Maimon
in dem Hauje des Grafen von Kalkreuth, der fihH auch als philo-

jophijdher Schriftfteller befanut gemacht Hat, eine {forgenfreie
Zufluchtsjtätte fand und im Jahre 1800 auf dem Gute diefes
edlen Mannes in Nieder-Siegersdorf in Schlefien {tarb.

Berliner Wochenfehriften im vorigen Anhrhundert*).
Die erften Berliner Wochen/Hriften DaZ moralifhe Fern:
glas 1732 umd Der Weltbürger wöcdhentlidhH an8z Licht
gejtellt 1741 (herausgegeben von Jac. Fr. Lamprecht) find

nach englijchem Mufter gearbeitete moralijche Wochenjchriften**).
Diejelben tauchen in Berlin verhältnismäßig {pät auf, denn Ichon
) Zuerft gedrudt „Mativnal-Zeitung“ 1885, Sonntagsbeilage Nr. 49.
**) Über diejfe beiden WochHenfchriften handelt ausführlig Ludwig
Seiger, Borträge und Verfuche, S. 88—94.
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1713 erichienen die erften diefer Art in Deutjchland, bürgern
fich aber um fo fAneller dafelbjt ein. AuS den vierziger Jahren
ift noch ein Dderartiges Journal bekannt: Der WahHrfager,
1749 von Mylius, dent Freunde Lejfings, herausgegeben. Das
Blatt ging jchon mit dem zwanzigften Stück wieder ein, nachdem
e8 Leffing al8 eine Sfkandalchronik Hart verurteilt Hatte. Ein
Schmähartikfel in demjelben über die Berliner Schulmeifter Hatte
die Verjhärfung des Cenfuredikftes veranlapt. Wie die meiften
diejer Blätter jcheint auch dies für un verloren zu jein. Die

vorlekte Nummer diefer Wochenfchrift, weldhe eine Läppijche Be:
fOreibung von Liebesnarren enthält, die Mylius und feine

Korrefpondentin in Berlin beobachtet Haben wollen, befand {ich
im Befibe des Freiherrn von Malgahn. Das fünfzehnte Stück
brachte, wie fich aus der fiebenten Nummer der ältelten mufifa-

lijgen WochenjchHrijt Berlinz (vgl. den folgenden Nufiaß) ergicbht,
eine Abhandlung von der „Flglichkeit unjerer Sprache zur
Singefunft“. In den fünfziger Jahren ft die Zahl der in

Berlin erjcheinenden WochHenjchHriften verhältnismäßig groß. Von
ihnen find mir — allerdingS meiflt nur dem NMamen nach —

folgende bekannt geworden: Der Freymüthige, eine wöcdhent
liche Sittenjchrift auf das Jahr 1751, Der BVernünftker, eine
fittlige Wocheniehrift auf das Jahr 1754 abgefaffet von
Chriftian Nicolaus Naumann (angezeigt von Lejffing im 15.,
104. und 153. Stück der Berlinijchen privilegirten Zeitung),
Der MäddHenfreund, 1755, Der Freygeijt, eine philo-

fophijdh-theologifche Wochenichrift 1755, Der Offenherzige,
1757, Zeitvertreib bey dem NMachtifjhH und Kaffeetifch,
1757—1759 (von Johann Seorg Müchler). Erfjt mit dem Anz

fang der fiebziger Jahre werden dieje WochenzhHriften, welche
Belehrung und fittlidhe Befferung zum Zweck Haben, jelten, und
an ihre Stelle treten jolche, welche auf die Unterhaltung ihrer

Lejer bedacht find. Zu den lebten „moralijchen“ gehören: Die
Zujdhauerin an der Spree, eine moralijhe WocdhenjHrift
1771 und Die neue Berliner Zufhauerin an der Spree,

eine wöchentlidhe Sittenjchrift 1772 (Herausgegeben von €. F.

Wegener). Sehr zahlreich find in den kegten beiden Jahrzehnten
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des Jahrhundert3 diejenigen Zeitfchriften, welche der Unterhaltung
und dem Klatich dienen. Sie Haben mit ihren Vorgängerinnen
manche WÄhnlichkeit. So Haben fig die meiften einen auffallen:
den Zitel beigelegt, während der Herausgeber fich überhaupt
nicht nennt oder unter einem angenommenen Namen verbirgt.

ine diejer Schriften ft betit.!t. Die Lärmkanone woraus
mit einem großen Knall wödhentlic) daz Neue au Berlin herz
ausgejchoffen und verfündigt werden foll. Abgefenert von Hans
Sonftabel. Berlin 1798, Eine andere nennt fid: Meine

Berliner Peitjhe. Bürgerblat“ zur erbaulichen Unterhaltung
an das Licht geftellt von Hang fen Strippeknall.

Berlin 1795.

Wieder eine andere heißt: Camera obseura von Berlin

1795 und 1796. Erwähnt finde id) noch, ohne die Schriften
jelbjit gefehen zu haben: Der Berlinifdhe Bienenkorb,
Berliner Blau und Roth, Gallerie der Engel.

Da:

neben giebt e3&amp; auch einige mit weniger auffallenden Titeln:
Der Lauf der Welt oder BefdhHreibung der Winter:

(nftbarfeiten in Berlin. Eine populär perivdijdhe Schrift.
Berlin 1788 bey Petit und Schöne und Chronic von Berlin

oder Berlinifdhe Merkwürdigkeiten. Ein perivdijhe VBolfsjchrift. Herausgegeben von Tlantlaquatlapatli. Berlin 1789,

ferner Der Berlinijdhe Correfpondenz: Macher und Der
Zufdgauer und Mogueur von Berlin. Bei Chriftian Gott:
iried Schön. Band 1—4. 1791—1794.

Auch darin find diefe Schriften ihren Vorgängerinnen ähn(ih, daß fie meift nur Kurze Zeit erfcheinen. Ausgenommen
find von den erwähnten nur „Der Zufjdhauer und Moqueur“ mit
vier Bänden und die „Chronic von Berlin“, die e8 auf zwölf

Teile brachte. Die meiften diejer WochenfcHriften erfchienen im
Selb{tverlage des Herausgebers wöchentlich in der Stärke eines
Bogens zum Preije eines SGrofhenz und wurden einer Anzahl
von Buchhandlungen in Kommijfion gegeben. „Der Lauf der
Welt“ wurde zuerft von Peiit und Schöne verlegt, dann aber,
al$ die Buchhandlung das Ericheinen der Heitfchrift während
des Sommer“ ausjegen wollte, von dem früheren Herausgeber
auf einene Au’ten weiter geführt. Daß derielbe wie auch eine
UN
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Gefährten befonder3 gute SGejcdhäfte gemacht hätten, ift nicht anzunehmen; fieht fih do) „Hans fon Strippefnall“ genötigt, in
feiner „Berliner BPeitjche“ anzuzeigen, daß er ein „Neujahr:
Wünfjdhe-Fabrikflein“ angelegt Habe und acht verfchiedene Sattunz
gen vorrätig Halte. Übrigens zeigt der Autor auch ein gewilfes
Sejchit in der Reklame.

Die erfte Nummer feiner „Beitfjche“

ließ er grati$ berteilen und in feinen Schilderungen au3 dem
Berliner Leben führt er den Lejer Häufig an Orte, wo „die

Peitjche“ gelobt wird. Das Format diejer Wochenfchriften ift
in Oftav, das Papier größtenteils ehr {AOlecht.
So verfchieden auch Inhalt und Zweck diefer Schriften im
einzelnen fein mögen, fo bezeichnet fi doch, wie Ihon an:
gedeutet, in den achtziger und neunziger Jahren keine mehr als
moralijde Wochenjchrift. Der Zweck der „Lärmkanone“ wird
auf dem Titelblatt jelbft folgendermaßen angegeben: „Eigentlich
ein Blatt für den braven Soldatenftand, aber auch für jeden
braven Bürger, der Muth Hat, fein Vaterland zu vertheidigen
und den redlidhen Soldaten zu fHäben weiß, vorzüglich für den
(ieben Landmann und auswärtigen Beurlaubten, die gern wiffen
mögen, was Neues bei dem Militär vorgeht, und ihren König
gern näher fennen lernen wollen. Der Anhang jedes Blattes
ift die Lebensgefdhichte des großen General? von Ziethen.“ Wir
Haben eS Hier aljo mit einem Vorläufer „Des Soldatenfreundes“
zu thm. Dem Leferkreije ift au der Ton angepaßt. Als
Probe möge die Stelle au8 dem Vorbericht hier ihren Plags
finden, in dem der Verfalfer den Titel feiner WochHenfchrift erflärt. „Wo gar zu viel jprehen und wo man doch auch gern

jeinen Senf dazu geben möchte, weils in einem rappelt und gern
Heraus will und nicht drinnen bleiben kann, da muß man, fo
artig c&amp; aud) jonft ift, nicht jo laut zu fprechen, feine Lunge
ein wenig angreifen, daß man gehört wird.

Da nun, wie be:

fannt, jegt WochenjcHriften groß und Fein, wie fie der Hirte
aus dem Thore treibt, hier hHerummwmankfen und predigen und
jchreien, und daz alles bunt durcheinander, jo glaube ich mit
meinen paar einfachen Tönen gar nicht durchzudringen und ich
wollte doch jo gern mit meiner Stimme bis an die lieben
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Landleute und Beurlaubten außer Berlin und wenns au) nur

vier Meilen in der Runde wäre, reichen, was fie gern wiffen
mögten, mittheilen, und da kam ih denn, da id meinen Ge:

danfen Audienz gab, ganz natürlidH auf die Lärmfanone, die,
wenn der Wind darnach ift, wohl vier Meilen weit gehört wird
und die Landleute zujammenruft. Ih jah im Seifte fo einen
alten Brummer Leibhaftig vor mir, die Feder wurde die Qunte,
die Neuigkeiten das Pulver, das Papier die Kartufch, der Wind,
der den Knall treiben muß, daß man weit hört, wird das gute

Slück, ich, der Ganz Konftabel, welder abprogt: puff! da ift
der erite Schuß! Mein Gleichnig wird keinen ärgern, e&amp; Klingt
wohl nicht, aber e8&amp; brummt wie die Lärmkanone, von welcher
e$ hergenommen ift, und das Ohr diefer Welt muß die Töne
der Harmonika eben jo gut al die Töne der Kanone ertragen
lernen.“ Der Titel muß dem Herausgeber wohl befonders
geiftreich vorgefommen fein, denn immer wieder wird diefer
Vergleich herbeigezogen, und al8 die Schrift mit der zwölften
Nummer ihr Ende erreicht, teilt der Herausgeber al8 Grund

dafür mit, die Lärmkanone habe nicht mehr Liebhaber gefunden,
die ihre Schüffe ordentlich bezahlt hätten, weil der Brummer
nicht auf alles habe hinfeuern dürfen, was nichts taugte. Ob
wirflid) Preßjcdherereien oder der Mangel an Geift und Wiß
das Verftummen herbeigeführt Haben, muß dahin geftellt bleiben.
Außer der Lebensbefchreibung Ziethen3, welche einen integrieren:
den Beftandteil jeder Nummer bildet, aber auch nicht zu Ende
gefommen ift, werden mannigfade Züge aus dem Leben
riedrih Wilhelm? IM. mitgeteilt, dur Gedichte Creignifje in
der KFönigliden Familie verherrlicht, Angaben über die Stärke
und Uniformierung des preußijchen Heere8 gegeben. Während

in diejen WochHenjehriften politijhe Ereigniffe Jonft nicht berührt
werben, i{t hier das Schreiben abgedruct, in welchem Friedrich
Wilhelm IN. der franzöfijhen Republik feinen Kegierungsantritt
notifizierte.

Einen widerwärtigen Eindruck macht es, wenn der

Herausgeber feine Lejer dadurch zu beluftigen jucht, daß er feine
— dem Publikum allerdings unbekannte — Perfönlichkeit lächer-

lid madt. In der achten Nummer fpriht Hanz Konftabel die
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Abficht aus, von feinem Ausfehen eine Bejchreidung zu geben
und beginnt mit der BejchHreibung feiner Maje, die er in vier

Gedichten befingt. Slhüclicherweije hat ihr das vorzeitige Ende
feiner WochHenfchrift an der FortjeBung verhindert. In der
„SChronic von Berlin“ erfchienen eine männliche und eine weib-

liche farrifierte Figur in Holzichnitt, welche der Herausgeber
Tlantlaquatlapatli alz fein und feiner Frau Bildnis bezeichnet,
und in der „Berliner BPeitihe“ fucht Hans von Strippeknall
durch Mitteilung feiner Streitigkeiten mt feiner Häßlidhen, LFeifen:
den Haushälterin Urfula die Lefer zu beluftigen. Überhaupt ift
der Wig in diefen WochenfHriften, wo er fi) einmal hHervorwagt, blatt und fade, die Satire JHwächlich und albern.

Dagegen bieten dieje Schriften mande Kulturhiftorijch interefjante Schilderungen. So wird in der Zeitjchrift: „Der Lauf
der Welt oder Bejchreidbung der Wint.Yufibarkeiten in Berlin“
eine Befchreibung des erften Karnevals i.; Berlin, befonder3 der
am 5. Februar 1788 am Mardigras im Opernhaus getanzten

Quadriflen gegeben. Daneben bringt die Heitjchrift Anekdoten,
Klatfhgefchichten, Litteratur und Zheater betreffende Nachrichten.
Bisweilen Hat fie auch moralijdhe Anwandlungen, wenn fie Wurf
Jäße bringt wie „Etwas über den MenjcdhHen“ und „EtwazZ über
die BefhHäftigung der Menfjdhen und über den Zweck und unter:
IOhiedliche Triebfedern derfelben.“ Die bei dem Herausgeber im

Selbitverlag erfdheinende FortjeBung erhält einen noch erniteren,
ja wijfenjchaftlichen Charakter. Die Anekdoten verjhwinden und
größere Aufjäße treten an deren Stelle, jo: „Einige Ideen
FriedrichZ des Zweiten über die Unfterblichkfeit der Seele aus
dem Briefwechjel desfjelben mit Herrn von Suhm“ und „Lehr:

reihe SGejchichte eines ehemaligen Königlich preußijchen Offiziers
in einer merfwürdigen Bejchreibung jeiner im Iahre 1782 auf

einer anjehnlicdhen englijdhen Flotte mitgemachter Fahrt nach der
Küfte Koromandel und dortigen Gefangen{haft; in Briefen an
einen Freund von ihm felbft entworfen und au der Original:

Hand/Hrift abgedruckt.“ Solche Aufjäge waren aber wohl nicht
nach dem SGejchmack des Publikum; es find vielmehr die Meinen
und Heinften Interefjen des gemeinen Mannes, welche in den
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Wochenfchriften gepflegt und behandelt werden. So beichäftigt
fih die „Berliner Peitjhe“ eingehend mit den Tabagien, Bunfchund Siförläden. Unter dem Titel „Gutes Bier“ berichtet der
Herausgeber von einer dem Studenten unter dem Namen „Bier-

reije“ wohlbefannten Unternehmung; feine Erfahrungen mit den
Sajtwirten teilt er in dem Auffage „Charakterzüge einiger
Tabagiften“ mit und fchildert den geizigen, den aufgeflärten
und den vernünftigen Tabagiften. Mehrfach erzählt er von dem
Geben und Treiben in den Wirtshäufern: „Borige Wache kam

ich gegen Abend in eine angefehene Tabafjcdhie. IH fand in

diejer einen zahlreichen Zujpruch, die meiften Güfte in TIätigfeit. Eine Partie fpielte Solo, die andere Lomber, die dritte
auf der Dame, die vierte Mariaiche, die fünfte Bickett. Ein
Theil aß Abendbrot, ein zweiter trank abwechjelud Bier und
Schnaps, ein dritter rauchte eine Pfeife, ein vierter jprad) über

die franzöfijdhe Revolution, endlich ein fünfter bemübhte fi,
feinem Menfhen ein Bischen Ehre zu laffen.“ Ein prdentlicher
Bürger ging um 10 Uhr nach Haufe, viele blieben aber noch
bis 11 oder 12 Upr.

Andere BZeitichriften, z. B. die „Chronic von Berlin“, he:
richten über die Theatervorftellungen. Der Borliebe des Ber-

liners für den Weihnachtsmarkt wird durch genaue Beichrei:
bungen des Chriftmarktes und der Weihnachts-Ausftelungen
Rechnung getragen.

Um das Bild jener Wochen{Hriften zu ver:

volljtändigen mögen die Titel einiger Auffäße auz denfelben
hier mitgeteilt werden. In dem „Zufchauer und Moqueur von
Berlin“ vom Iahre 1794 ftehen unter anderen folgende Artikel:

„Das Ofterwaffer und feine Wunderkuren nebft einem Gebrauchs:
Heddel.“ „Ueber den Kuf, in weldjem das Berlinijche junge
Hrauenzimmer in der Provinz und im Auslande fteht.“ „Der
Staub unter den Linden.“ „Ueber Parteilichkeit auf Schulen.“
Im jechjten Bändchen der „Chronic von Berlin“ (1794) ift

ein Artifel überfchrieben: „Parterre=:Billete- Händler vor dem
Opernhaufe“; in der „Camera objeura von Berlin“ (1796) findet

fi ein Aufjaß: „Der Chevalier Pinetti de Merci, Königliher
Hofphyfifer“, welcher einen Bericht über eine Vorftellung diefjes
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Bauberkfünftlers enthält. Eins diejer Kunftftücke Hat eine gewiffe
Ähnlichkeit mit dem, welchem der verftorbene Bellachint den
Titel al8 Hofkünftler verdankte. Einer der anwvejenden Prinzen
wird von dem Chevalier gebeten, aufzujchreiben, daß der Che:
valier Pinetti de Merci dem Prinzen 100 Dukaten [Huldig jet.

Die Feder, obwohl fHeinbar ohue Tadel, verfagt ihren Dienft,
wie auch fünf andere; al dagegen der Künftler den Prinzen zu

ichreiben bittet, daß der Prinz ihn dieje Summe jcHulde, JAOreibt
die Feder augenblicklich. Ein zweiter Auffjaß diejer Zeitichrift
handelt „Ueber die Erleuchtung der SGaffen.“ Darin wird der
Freude Ausdruck gegeben, daß mit dem Beleuchtungswejen Ber:
fin eine Verbefferung beabfichtigt würde. Während nämlich
Wien 6100 WohnhHäufer und 3445 Laternen, Kaffel 1228 Wohn:
Häufer und 1013 Laternen, Halle 1576 Wohnhäujer und 600
Laternen, Göttingen 924 WohHnhäujer und 400 Laternen aufzu:
weijfen habe, gäbe e3 in Berlin bei 9448 WohHnhäufern nur
2354 Laternen, jo daß alfo in Berlin nur auf alle vier Häufer
eine Laterne fomme. €3 fjei aljo eine beffere Beleuchtung drin:
gend notwendig. Hervorgehoben wird dann, daß 1679 der

Anfang der Straßenbeleuchtung dadurch gemacht jet, Daß aus
jedem Dritten Haufe eine Laterne mit brennendem Licht aus:

gehängt wurde, und die NMachbarn darin abwecdhfeln mußten.
Sn Jahre 1682 habe Kurfürft Friedrich Wilhelm die Laternen:

Finrichtung auf Pfählen zu Stande gebracht, ohngeachtet fich
die Einwohner damals der Koften wegen widerfebßt Hätten. In

olge der mangelhaften Beleuchtung fei {päter bejtimmt worden,
daß niemand des Abends ohne Laterne auf der Straße fich
jehen laffe, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, al verdächtig
angehalten zu werden. Diejes Gebot fei aber bald außer Ge:
wohnheit gefommen und am Ende {vo wenig geachtet worden,
daß die Leute fi begnügten, eine Heine Laterne ohne Licht mit
fi zu führen.
Ein Stimmungsbild aus dem Berlin vor Hundert Jahren

bringt diefelbe WochHenfchrift in dem Artikel: „Die InduftrieComtoirs im Luftgarten“; id) gebe ihn mit geringen Kürzungen:
„Saft täglich finden fiH im Luftgarten Soldaten ein und Ioden
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den Umjftehenden durch ihre Taufendkünfte Geld aus dem Beutel.
8 ijt in der That nicht unintereffant zu fehHen, mit weldhen

Bfiffen diefe Menfhen die Schwäche ihHres Publikums zu be
nußen wijfen; diefer fpielt mit einem Riemen, diejer mit Bechern;
jener macht fein Hokuspofus mit drey Karten, diejer mit zwey
Gabeln; hier wird gefnöchelt, dort pointirt man auf ein Keib-

eifen und einen blehernen Löffel, und fajt täglich bringt einer
diefer Luftgäriner eine neue Manier aufs Tapet.

Die Suade

der Schüler Philadelphia’3, die Neugierde der Umftehenden, die
Rurzfichtigkeit der Spielenden, die voreilige Schlauheit derfjelben,
die am Ende doch getäufcht wird, dies Alles macht gewiß ein
jeltenes Schaufpiel, und man würde oft lachen müffen, wenn

fig nicht die Bemerkung aufdrängte, daß das Publikum diejer
feinen Betrüger auz armen Tagelöhnern, Dienftboten und Sol-

daten befteht, die ihren fanern Verdienit fich hier in ihren CrHokungsjtunden abnehmen laffen; wie einträglich aber der Gewinn
für jene ift, Eonnte id nur daraus abnehmen, daß ich einen
diejer Patrons in Zeit von zwanzig Minuten wenigjtenz 1 Thaler
Gewinn nachrechnen Konnte. Er jaß auf einer Bank und Hatte
drei Karten, unter denen ein Schellenz oder, wie er ihn zu
nennen beliebte, ein Schippenkönig befindlidhh war. Sämmtlihe

Karten legte er ungedeckt auf die Bank neben einander, nachdem
er fie zuvor den Umftehenden mit der Bitte, auf den Schippen-

fönig Achtung zu geben, gewiefen Hatte, und wechjelte mit nicht
befonderer Gejchwindigkeit diefe drey Karten auf der Bank
durcheinander, jo daß eine bald auf der rechten, bald auf der
{infen Seite lag, mit den Worten: Schippenkönig rechts, Schippen-

fönig links, Schippenfönig links, Schippenkönig rechts, Schippenfönig in der Mitte. Nun wurde mit dem Taufendfünftler parirt,
wo der Schippenkfönig läge; er ließ jeden auf eines diejer Blätter

nach Willfür jeben, indeß parirten die meiften auf das mittelfte,
weil er ausdrücklich gejagt Hatte: Schippenkönig in der Mitte.
Aber der liebe Schippenkönig lag fajt nie, wo er liegen follte;

die Umftehenden wurden Hibiger, febten Höher und verlohren in
der Regel immer. Troftlos und ausgebeutet jchlich fich jeder
davon; doch au für feine Aufheiterung ift hier geforgt. Ein
Kiicher, Aus Berling8 Vergangenheit.

Mädchen begleitet von einer Violine fingt feinem fummervollen

Herzen Troft und Linderung. Trompeten ähnlichere Stöße habe
habe ih nie au einer Kehle gehört, al$ aus der Ddiefes un:

mufifalijhen Gefchöpfes. Noch it legteres SInduftrie-Comptoir
ziemlich new etablirt und wird daher ftark befucht. Daz Mädhen greift fich an, als ob e8 das Leben gälte, alle® Jtaunt und

jeCbft die ärmften Kanoni.ze, die gewöhnlich ihr MittagsSichläfdhen
dort halten und von dem Gejdhmetter aufgewecdt werden, zollen
ihr Beifall mit einem Dreyer.“
BVergeffen find dieje alten WochHenjchriften — wer wollte

fi darüber wundern? Daß fie teilweije aud) verfhollen find
und nicht einmal auf den hHiefigen öffentlichen Bibliotheken voll:
zählig zu finden find, ft dagegen zu bedauern und zu wünfchen,
daß, ehe e&amp; zu jpät wird, von irgend einer Seite her, wo In:

terefie und Berftändnis Für Ddiefe Dinge vorhanden ift, diejem
Zweige der Berlinifhen Litteratur die gebührende Aufmerfjamfeit
und jammelnde Fürforge gewidmet werde.

Friedrich Wilhelm Marpurg, der Herausgeber der ülteften

mufkalifcen MWorhenfehrift Berlins*).
Unter den Berliner Wochenfchriften des achtzehnten Jahr.
Hundert? find nur wenige, welche den Interefjen der Kunft ge:
midutet find; um fe bemerkenswerter ift c8, daß zu den ältejten

periodifchen Schriften Berlins überhaupt eine mufikalijhe gehört.
8 ift dies: Der cri:ijhe Mufiku8 an der Spree.

So:

weit mir befannt geworden, find im 18. Jahrhundert überhaupt
nur noch zwei surlükalijhe BZeitfchriften in Berlin erfchienen:
Mufikalifches „..icrley von verfdhiedenen ZTonküniftlern

1761, welches beitinunt war, „die neueften mufikalijhen Berfuche
guter Tonjeger in Sing-, Clavierz, Violinz und Fötenftücken
Querft gedruckt im „Bär“ XIV, 285—287.
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bekannt zu machen“ und Mufikalifdhes Kunftmagazin von

3. Sr. Reichard 1782, Daneben befriedigten allerdings einige
von den übrigen WochenfHriften die mufikalijchen Bedürfniffe
des Publikums: jo enthält die Schrift Zeitvertreib bey dem
Nachtijch und Kaffeetifch einige Kompofitionen von Liedern.
Wer nun meinen würde, daß diefjer „Critijdhe Mufikus an der
Spree“ un3 einen Überblick über die Öffentlichen mufikalijchen
Leiftungen in Berlin um 1750 gewährt, würde fi bei ge:

nauerem Zufehen fehr enttäufcht finden. Dennoch ift dieje Zeit:
ichrift in mehr als einer Beziehung fehr beachtenSwert.
Sie erfhien vom 4. März 1749 bi8 zum 17. Hebruar

1750 jeden Dienstag, brachte e8 mithin auf fünfzig Stücke,
Sedes Stück Koftete einen Grojchen und war in Berlin an fol:

genden Stellen zu Haben: „in der Haude- und Spener[chen
Handlung; bey dem Kauffmann Hrn. Beringuier, unter den
Yinden; bey dem Hrn. Campen an der Eee der Mittelftraße
auf der Meuftadt, nicht weit vom Stall; und bey den Herren
Nürnbergern an der langen Brücke.“

Außerdem wurde fie in

Breslau, Frankfurt a. M., Hamburg und Leipzig ausgegeben.
Der VBerfajfer nennt fich nicht, aber ficher nicht in der Abficht,
verborgen zu bleiben, Jondern weil er wohl borausfeßte, daß er
in den beteiligten Kreijen bekannt fei. Sonft hätte er wohl
faum den fertigen erften Band — eben jene fünfzig Stüde, die
überhaupt erjhienen find — mit einer Widmung verfehen.

Diejelbe lautet: „Sr. Ercellenz dem Herrn Grafen von Kothenburg, Königl. Preuß. Generallieutenant von der Cavalerie,
Obriften über ein Megiment Dragoner, Kittern (!) des Ordens
zum fOwarzen Adler, Amts- Hauptmann zu Lit, Erb- und

ehns-Herrn auf Rothenburg, Beutnig, Bohlnijch- und Deutich
Netke 20.“ Der BVBerfaffer ft denn auch nicht unbekannt ge:
blieben, e&amp; war Friedrich Wilhelm Marpurg, wohl der

bedeutendfte Mufikgelehrte BerlinZ in feiner Zeit.
Er war am 1. Oftober 1718 zu Seehaufen in der Altmark

auf einem Sute, dem Marpurgshof, geboren. Über jeine Ju:
gend und die ihm zu teil gewordene gründlide Ausbildung ift
nicht® bekannt geworden. Zum erften Male tritt er im Sahre

1746 al3 Sekretär des Generals Bodenburg von Rothenburg in
Bari3 au der Dunkelheit hervor. In diejfer Stellung war er
drei Jahre und trat in diejer Zeit zu Voltaire, d’Aembert und

Kameau in nähere Beziehung. Von hier ging er nach Berlin,
dann nach Hamburg und bekleidete von 1763 an daZ Amt eine?

Königlichen Lotteriedirektor3 und Kriegsrates in Berlin. Hier
fitarb er am 22. Mai 1795 an der Schwindfucht.

Sein Wiffen

mar jehr umfaffend, erfireckte fi u. a. auch in gründlicher

Weife auf die alten Sprachen. Er jpradh und fHrieb ein gutes
Latein, und die griechijhen und römijchen Klajfifer follen feine
täglidhe Lektüre gewefen fein. Seine Hauptthätigkeit aber wid:
mete er der Mufiktheorie, deren Gebiet er mit feinen Werken

beinahe vollftändig umfaßte. Hierher gehört fein Handbuch vom
Seneralbafie und der Kompofition (3 Teile 1757/58) und vor

allem feine Nohandlung über die Fuge, Hierher auch der Critifche
Mufiku® an der Spree.

Marpurg verdient auch dadurch unfer Intereffe, daß er zu
den erften Bekannten Leffings in Berlin gehört. In dem acht:
zehnten Stüd des Critijhen Mufikus findet fich ein in Alerandrinern verfaßtes Gedicht „Ueber die Megeln in den WiffenIhaften zum Vergnügen und bejonderg der Dicht: und Thon:
funft“, welches die Unterfchrift trägt: Berlin den 28. Kunius
1749. S. € 8. Feder Zweifel über den Verfafjer diefes Gedichtes wird durch den Umftand befeitigt, daß dasjelbe in
LeijingS gejammelten Werken mit der Aufichrift abgedruckt ift:
„An den Herrn Marpurg, über die Regeln der WiffenjhHaften
zum Vergnügen, befonder3 der Poefie und Tonkunft.“ Für die

Freundfhaftlihen Beziehungen zwijden beiden {pricht auch der
Umftand, daß in der von Marpurg herausgegebenen Sammlung
„KNeue Lieder zum Singen beym Clavier“ (Berlin 1756) auch
brei Lieder von Leffing fih finden: Nr. 2 „Ohne Liebe lebe
wer fann“ fomponiert von Nademann, Nr. 15 „Keine Schöne
fühle mich“ Fomponiert von Quang und Nr. 27 „Die Fürken

haben jhöne Töchter“ Komponiert von Marpurg. Ferner findet
lich in Leffings nadhgelaffenen Schriften ein Öpernfragment
„Zarantula“ (Hempelfche Ausgabe XI, 2, 505). Dasfelbe it
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nicht, wie dort behauptet wird und wie man auZ dem Titel

[ließen Könnte, eine Verjpottung der Dpern des Leopoldo di
Villati, der feiner Zeit Operntexte für daz Berliner Theater
lieferte, fondern wendet fich (wie in der 2. Auflage der Lejfingbiographie von Danzel und Guhrauer I, S. 168 angemerkt

wird) gegen den damaligen Hoffomponiften, fpäteren Hoffapellmeifter Johann Friedrih Agricola. Derfelbe Hatte unter dem
Namen „Flavio Yuirio Olibrio“ 1749 zwei gedruckte „Schreiben
eine8 reijenden Liebhaber der Mufik an der Tiber an den kriz

tijchen Mufikus ar der Spree“ Herausgegeben, in denen er die
von Marpurg im 1. Stück feines Journals aus$gejprochene Abneigung gegen die Italiener und Vorliebe für die Hranzojen
angegriffen hatte. Marpurg Hatte im 4., 5., 7. und 8. Stüc

jeines „Critijggen Muficus“ diejen Angriff zurüdgewiejen, und
Selfing offenbar in diefem Streite gegen Agricola Partei genom:
men. . In feinem Öpernterte ift die Hauptperfon: „Dlibrio, ein

närrijcher Mufikus“, der fihH unter anderm folgendermaßen
äußert:

Was hat man nicht vor Müh mit deutjdhen Kehlen,

Die, wenn fie’$ hundertmal gehört,

Doch hHundertmal nod) fehlen!
Ihr Ochfen lernt doch einmal fingen,
Sonfit wird mir’s wenia Ehre bringen!

Olibrio bewirbt fich in diejer Oper um Lominte, des alten Medieus Bolinello Tochter; diefe ift aber niemand ander8 al8 die

berühmte Sängerin der Hofoper Benedetta Emilia Molteni, die
jpätere Gattin Agricolas. Das BPerfonenverzeichnis in dem

Seifingjden Opernfragment {Hließt mit den Worten: „Wenn’8
möglich tft, will ich auch unferm ehrlichen Schulmeifter alhier,
Claus Steffen, eine Rolle geben.“

Welche Berfönlichkeit mit

diefernn Namen bezeichnet wird, vermag ich nicht zu Jagen*);
jebenfalls® Hatte diefelbe in dem Streite eine Rolle gefpielt, denn
in der Abwehr gegen Maricolas Angriffe teilt Marpura ein
*) Die bet Danzel und Suhrauer I, 168 ausgefprodjene Anficht,
Miarpurg Habe fid) felbft jo bezeichnet, {ft offenbar unridhtig, wie ein Blig
in das 8. Stück des „Critildhen Mufikus“ lehrt.
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(fingiertes) Schreiben des „Unter[Hulmeifters und Collega secundus Claus Steffen“ an den Kerrn Ulibriv mit, in dem der

critijde Mufikus getadelt, Herr Ulibriz aber in einem „ana:
grammatifchen Kettenepigramm“ gefeiert wird. Daß Lejfing an
einer anderen Stelle (Hamburgijge Dramaturgie St. 27) Aaricola8 Bedeutung gern anerkennt, beweijt nur, wie {ehr er fich
von Einjeitigfeit und Parteilichkeit frei zu Halten wußte. Wir

wiffen über Leffings und Marpurgs Verkehr wenig Zuverz
(äjfiges, was um jo mehr zu bedauern ift, al Marburg zu

Veffing3 Freundeskreife gehörte, noch ehe diejer mit Nicolai und
Mendelsjohn bekannt wurde. Leider hat Marpurg feine Abficht,
die Gejchichte jeine8 LebenZ aufzuzeichnen, nicht ausgeführt: wir
mürden über ihn und feinen Umgang genauer unterrichtet fein,
al3 Dies jeßt der Fall ift. Nun find wir auf die Mitteilungen
eine8 Zeitgenoffen, Karl Spazier3, angewiefen, der gelegentlich
in der Leipziger Allgemeinen Mufikzeitung II, S. 595 (1802)

zinige Bemerkungen über Marpurgs Charakter macht. Einiges
daraus mag Hier wiederholt werden: „Marpurg war ein fan

guinifcher, heftiger, leidenfchaftliHer Mann auch noch al? Greis.
In Jeinem Haufe Herrfchte er und das recht. Gegen feine Kinder
war er Höchft {trenge und der Heinfte Nebelftand im Hauswejen,

der ihn in feiner Bequemlichkeit {törte, brachte ihn augenblicklich
auf. ... Aber ein wohHlappretirter Fajan, ein Schwank, wo:
von er voll geladen war, und die nicht immer felbft in Gegen:

wart der Frauenzimmer auf das Feinfte gewürzt waren, machte
aus ihm wieder den alten jovialen Gejellen, und alle&amp; war vorbei. Er wußte fodann nicht, wie er das alle8 wieder gut machen
tollte

.

.

Marpurg war ein finnlidher Menich und gewohnt, alle?
von der Heiteren I... 2u nehmen. Daher fein Hang zur Saz

tire, jeine Jovial...., Sic in auch biz zulebt {ehr jelten verließ
und die in jüngeren Jahren mitunter in die Höchfte Auzgelaffenz
Heit übergegangen fein muß, wovon er immer noch fJammt
Seffing3 Gemeinjhaft an feinen Streifereien inz Gebiet des
Fokus und der Venus Bulgivaga jehr gern und viel erzählte ....

MM. war bei allen feinen Fehlern ein gutmüthiger, freundlicher
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und Ddienftfertiger Mann, ein Mann von honetten Sitten, der
gern mit Rath und That und auch mit feinem SGelde Nothdürftige, verdient und unverdient, Dankbare und Undankbare
oft über fein Vermögen unterftüßte ....

Er war ein Mann,

der Verdienft jhäßte und auch mit der Mittelmäßigkeit in der
Runft, wenn fie ohne Anmaßung blieb, vorlieb nahm. Mit
jeinem Bravo! wenn Jemand bei ihm fang oder fpielte, ging
er eher verfhwenderijch, als HaushHälterijh um.

Er war damit

ebenjo wenig farg, al8 mit dem Gelde. Leider hat er dadurch

jeine übrig gebliebene Familie nicht zum Beften berathen, daß
er jedem durchHreijenden Virtuojen, ja jedem AWbenteurer zu Ge:

fallen, der bei ihm einfprach, KöftlidHe Gaftereien gab, wobei
gewöhnlich nicht? fehlte als — Wahl der Gefelljchaft.

Man

fand fidh bei ihm wohl mit den jHaalften MenjchHen zufammen.
Neberhaupt war er bei aller feiner altfranzöfijhen SGalanterie in

dem etwas zurüc, woran unfjer egoiftijches Zeitalter einen Neber-

Muß Hat: Kalte abgemefjene Bedbächtlichkeit (!) und Herzlofe Fein:
heit in gefelljdhaftlidhem Umgange; ja er hing etwas fehr am
Semeinen und Sinnlichen, daher fein Hang zu Anekdoten zwei:
deutiger Art, wodurch er fi dem gebildeteren Sinne bisweilen
eben nicht liebbar machte ....

Auch war e3 eine Eigenheit

von ihm, die bemerkenswerth ijt, fih aber aus feinem Hange
zur Sinnlichkeit erflären läßt, daß er eine fajt Kindijhe Furcht
vor dem Tode Hatte. €3 führte ihn einmal jein wohl dreißig:

jähriger Freund und Haus: und Tijdhgenofje Generalinjpektor
Horfert vor das Hallijhe Thor, und kaum erblidte er die

Mauern des Kirchhofs, al3 er erfhroden zurücfuhr und ftraks
umfehrte. Er wäre nie wieder dahin zu bringen gewejen. Wenn
er einen Leichenwagen von fern fah, Fehrte er ftraßenweit um,
und wenn man irgend zufällig im Gefpräche einer Krankheit
oder des Todes erwähnte, {fo unterbrach er das Gejpräch fogleich
mit einem: Mon cher! wir wollen was anbder3 }prechen.

Cr

ftarb nad) einer langwierigen Kränfklichtfeit ganz unvermuthet.“
Marpurgs erfte mufikvifjen/haftlidhe Arbeit in Berlin war
jein Eritijher Muficu8 an der Spree. Auch wenn der
Verfaffer diejer Wochenichrift in der Behandlung der Kompo-
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fition8: und SGeneralbaßlehre, die er Hauptjächlih zum Gegen:

ftand feiner Befprecjungen macht, weniger Lob verdiente, al8 es
thatjächlich de 5“ IX Hätte er doch ein Anrecht auf unfere

uneingejränkfi, \ecunberung wegen feiner im einleitenden (1.)
Stück offen ausgejprochenen nationalen Sefinnung. Er beginnt
mit dem Gedanken, daß das Vorurteil, welches die jhöne Mufik
allein in Weljchland uche, allmählich in Deutjhland verfjhwunden
jei. „Die Ehrfurcht gegen die erlauchten Namen in ini und
efli,“ fährt er fort, „verliert fich und die ehemals mit den ham:
haften Mitteljtimmen befchäftigten Deutichen Haben {ih bis zum
erjten PlaB in dem Orcheftre der zürften erhoben“ ... „Ich

halte dafür, daß, fo fehr die Eigenliebe die Weljchen bisher
verblendet hat, fie nunmehr den Söhnen unjere8 VBaterlandes
Recht wiederfahren Iafien müffen. Ich glaube nicht, daß fie die
ungelendigen Notenwürger, womit dasfelbe vielleicht ehedefjen
angefüllet gewefen, einen Biolinzwitjchrer, einen Flötenheuler,

und andern dergleichen Snftrumen? Sexd:r für unfere Birtuofen
halten follten. Ich kann mir nit Zr, daß fie die Clavierpaudfer, ‚die weiter nichts al8 eine “Hrarrende Murki, einen
Enafternden Bärentangs, oder etwan eine Iahne Bierarie mit
einem trommelnden Baffe zu radebredhen gewohnt find, mit den
feurigen Clavizinijten unferes Landes verwechfeln werden.“ Man
brauche ja nur die Namen eines Händel, der Bachs, eines

Sraupner, Walther, Nichelmann, Hertel, Wolf, Stölbel, Bockemeyer, Telemann, Haß, SGraun und Quang zu nennen, um jeden
Zweifel an der Vortrefflichkeit deutfcher Mufik zu verbannen.

Bei einer fo großen Zahl vortrefflicher deuticher Mufiker dürfte
nun aber für die Sing{hule nur noch die deutjdhe Sprache ver:

wendet werden, denn niemand dürfe behaupten, daß der Ton
der deutjichen Sprache zur Mufik weniger geeignet jet, al8® der
der italienijchen und franzöfijhen, und daß die Schuld an unjerer
Mutterfprache läge, wenn hin und wieder Mifgeburten zum
Vorfjchein Kämen. Wenn der Gejhmad an deutjchen Singfpielen
erft allgemein wäre, würde aud) bie Zahl der guten, deutfchen

Sänger fidh vergrößern, denn die Erfahrung lehre, daß, fobald
man in einem Lande den Wert einer Kunft einzufehen an-
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gefangen Habe, die Teile derjelben au nach und nach zur
Vollionmenheit gediehen feien. Zudem werde fchon jebt die
Mufik in Deutjhland hoch gefchäßt. Die nun folgende Schilderung von der eifrigen Pflege der Mufik in Deutfchland darf
wohl, da der Verfaffer in Berlin wohnte, auf Berlin bezogen
werden und Deshalb hier wörtlich mitgeteilt werden: „Wie
wenige finden fi unter den artigen und durch einen feinen

Sejchmac fich befonder8 unterjheidenden Perfonen, die nicht
wöchentlidh ein Paarmahl die Lombretifjche mit einem Mufickpulte vertaufjhen und einem wohlflingenden Concerte Gehör
geben jollten. € giebt ja unter den liebenswürdigen Freunden
der Flöte oder der Violine die reißendften CErempel einer ganz
befonderen Stärde, und dürften manche mit einem Virtuojen
um den Vorrang ftreiten. In Anfehung unfer3 fHönen GeIchlecht3 aber Haben die zum Scherg geneigten Parijerinnen
durchaus Unrecht, daß fie glauben, man wiefe dasielbe zu weiter
nichts an, al? wie e8 e8 eine Küchen]hürbe um den Leib binden

und wie man etwann eine Kraftfuppe fochen müffe.

Die häuß-

lien Angelegenheiten verhindern dasjelbe im geringften nicht,
einen Gejchmac an der Mufic zu finden, und die Mütter Jehen

die gründliche Erlernung derfelben als einen wefentlidhen Theil
einer anftändigen Erziehung an.“ Übrigens fjtreift Marpurg
an einer anderen Stelle (im 37. Stück) noch einmal die Mufikverhältnifje Berlins. Er geht von dem Gedanken aus, daß nicht
allemal ein guter Clavierfpieler ein guter Organift und um-

gefehrt ein tlichtiger Organift auch ein tüchtiger Clavierfpieler
jei. Doch gebe es Beijpiele, wo beides fidh beijammen finde.
„Wir dürfen,“ fährt er fort, „fie nicht außerhalb Berlinz Juchen.
Wer Fennet hier nicht den preißwmürdigen Hein, den vortreff-

fichen Lehmann, unjern berlinijchen Muffat, den gefchickten
Schale, den zierlihen Straube, Männer, die im Tempel fo fehr
das Herz zu rühren, als auf dem Clavier das Yhr zu entzücken

wijjen.“
Obgleich nun viele Meifjter bemüht feien, den weit verbrei:

teten Sifer für die Mufik durch Unterricht und Schriften erfolg:
reich zu machen, habe er doch kein Bedenken getragen, mit feiner
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Schrift hHervorzutreten; fie wolle den Hartnädigen Köpfen die
Wifjenichaft der Harmonie und des Generalbafje8 in einer un-

gezwungenen jyftematijchen Drdnung beibringen. Um aber der
Langeweile vorzubeugen, werde er bisweilen eine Lection unter:

brechen und „einige in der muficalijhen Republik fih ereignende
Borfälle, hHerrichende Thorheiten und Ddergleidhen zu berühren
Gelegenheit nehmen.“ Und fo bildet denn den Hauptinhalt des
„Critijgen Muficus“ die Darftelung der Kompofitions- und
Seneralbaßlehre. Dieje aber wird dem Plane entfpredhend nicht

jelten unterbrochen, und zwar durch Einfügungen doppelter Art,
teil durch KHeinere felbjtändige oder aus dem Franzöfijchen

überjeßte Aufjäge mufikwiffjenfchaftlichen Inhalts, teil durch
meijt fingierte Zujchriften aus dem Leferkreife. Im 14. Stüce

jowie in den darauf folgenden giebt Marpurg eine Überfegung
der SGrandvallidHen Schrift über den guten Gefhmack, im 26.
einen Aufjag über die Ausführung mufikalijher Stücde, im
32.—35. einen „Berjuch über die Zeugung der Intervallen, der
Harmonie und der daher fließenden Melodie.“ Im 37. und
38. Stüg wird eine Anleitung zu Phantafien auf der Orgel
gegeben und „zu einer guten Art die Megifter zu verbinden,“
im 39. wird der Vorzug der geftochenen Noten vor den ge:
jriebenen erörtert und im 40.—43. eine Überfeßung des Trac:
tat von Bolliond de Mermer „BerfuchH über den Verfall des
guten Sejchmad3 in der Mufik“ mitgeteilt. Das 42. Stück
enthält „Anmerkungen über den Gejdhmack der Italiener in der
Mufik,“ das 45. den Brief eine8 gelehrten Franzojen über die

jeßige Bejchaffenheit des Operntheater3 in London.
Sehr zahlreih find die Zufjchriften an den Herausgeber;
einige bderjelben, wie das Gedicht Leffings, vielleicht auch die
D. Kehrum unterzeichneten Berfe im 6. Stück „An den Herrn
Beifig, Organiften zu

GH... .“ find von fremder Hand, die

meiften aber find erdichtet. Dieje Veröffentlichung fingierter
Briefe ift nicht etwa ein Kunftgriff, den Marpurg erfunden oder
allein angewendet Hat, um feiner Wochenfhrift einen größeren
Reiz zu geben, fondern diejfe Sitte erfcheint auch in dem gleich:
zeitigen Journal von Mylinuz „Der Wahrfager“ und erhält fich
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in den Berliner WochHenfchriften bis zum Ende des Jahrhunderts.

Sehr {herzhaft it im 3. Stück der Brief des „Erbherrn auf
Capernaum, Friedlieb von Bethlehem“, in welcher diefer den
Herausgeber um Empfehlung eines Hofmeijter3 bittet und die
Anfprüche, die er an einen foldhen macht, aufzählt. Der Brief
erinnert lebhaft an die bekannte Satire Rabener3, die um die-

jelbe Zeit entftanden ijt. Im 11. Stück {hHreibt ein Mufenheld,
daß man in feiner Vaterftadt ein wöchentliches Concert einrichten
wolle, und fhildert in jJatirijch-Humoriftijdher Weife die Unfähigfeit der zum Mitwirken beftimmten Mufiker. Einige andere
Zufchriften wenden fih gegen Inhalt und Form der mitgeteilten
Aufjäge und werden natürlid) Anhängern Olibrio3 (Agricolas)

zugefchrieben, die fih durch Unwiffenheit und Gefdhmaclofigkeit
auszeichnen. So feßt Marpurg feine Polemik in verfteckter
Weife fort, die er, wie {dYn oben erwähnt, in der 4., 7. und
8. Nummer feiner Wochen]Hrift offen gegen Agricolas Send:

Iqdhreiben begonnen Hatte,
Warum der Critijdhe Mufjiku3 mit dem 50. Stück fein
Ende erreichte, i{t nicht bekannt. In dem Vorbericht, den Marpurg den 50 zu einem Bande vereinigten Stücken voraufichickt,
bedauert er, daß er dem WunjchHe derjenigen, welche eine Fort-

jeßung des Werkes wünfchten, nicht nachkommen Kfönne. „Dies
jenigen,“ fährt er fort, „Denen ih die Ehre Habe bekannt zu
jein, wifjen, was für Verricdhtungen, die mir zu rühmlih find,
al8 daß ich mich ihnen nicht Hätte unterziehen follen, daran
Schuld find. Doch fo unmöglidh e3 mir iBo ift, dieje Arbeit
(tüchweije fortzufjeßen: fo leicht Kann e$ gejchehen, daß ich vielleicht in Kurzem einen andern Band Hiezuw mit einmal Kiefere
und mich dadurch von meinem Verjprechen LoSsmache.“
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Die Inkehrift auf dem Denkmal des Großen
KRurfürken*).
Das Preisurteil über die Entwürfe zu einem National:

denkmal für Kaijer Wilhelm I. und die daran ji Enüpfende
Erörterung über die Geftalt und den Plaß desielben lenkt unjere
Blide jeßt mehr als bisher auf die ürftendenfmäler Berlins.
Bon ihnen findet das Reiterftandbild auf der Kurfürftenbrücke

[owohl feiner fünftlerifchen Bebeitung wie auch feiner günftigen
Lage wegen befonder8 Häufig: Frwignung. Dazu erhöht die
Notwendigkeit, bei dem ces‘

Umbau der Kurfürftenbrücke

dasfelbe von feinem lab; 5:1 entfernen, um e8 nach deren

Vollendung dort wieder auf uxidten, das allgemeine Interefje
für biejes Denkmal. Ift e&amp; doch das volfstümlichjte Fürftenjtandbild Berlins. Den Grund bafür dürfen wir nicht bloß in
ber unmittelbaren gewaltigen Wirkung diefer Heldengeftalt fuchen,
die mit dem Ausdruck geiftiger Größe 15 unbeugjamer Willens:

fraft im Antlig auf Fraftvollem Yoffe als Sieger daherreitet.
Um das Denknal Hat die Sage ihren Schleier gewoben: der
Künftler, weil er bei dem Pferde die Hufeifen vergeffen Hatte,

joll fih in die Spree geftürzt haben. Der Held felbft aber,
ben er dargeftellt, verläßt in der Neujahränacht fein Boftament
und reitet Leicht und Iuftig als ESchattenbild durch die Straßen
der Stadt; er muß Umfchan Halten, was feine Saat für Früchte

getragen, ob Licht und Recht gedeihen, und ob feine Nachkommen
die Chre des Haufes Hohenzollern bewahren. Ihm voran eilen
gefpenftifch grau die altmärkijden Bauern mit der berühmten

Hahne; ihm Hintennach folgen die Nebelgeftalten feiner Krieges
und riedensgefährten. Auch der Fritijcdhe Sinn unjerer Bevölferung wird durch das Denkmal angeregt. Was bedeuten
bie vier gefeffelten Riefengeftalten zu feinen Füßen? Sind es
die überwundenen Völker, find es Stlaven, find e8 gefeffelte
Seidenjchaften? Dazu bietet endlich die nfchrift des Stand:
“ Zuerft gedruckt „Boffifche Zeitung“, 1889, Sonntaasbeilaae Nr. 492.

Zur Streitfrage vgl. Mitteilungen des
Vereins für die Geschichte Berlins
°8a87.
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/

n

1

93

bildes dem Gelehrten ein Problem, daz endgiltig noch nicht
gelöft ift. Was bezeichnen die Buchjtaben L. M. Q. P. gegen
Ende der Infchrijft? Diefe Frage wurde vor zwei Jahren in
den Mitteilungen des Verein8 für die Gefdhichte Berlin aufs

geworfen, auch von verfdhiedenen
jeboch, da lediglidh Vermutungen
Entjgheidung herbeigeführt. wäre.
der Dinge eine folde überhaupt

Seiten beantwortet, ohne daß
einander gegenübertraten, eine
Vielleicht ift nach der Lage
nicht möglidh; doch muß auch

dafür der Beweiz noch erbracht werden.

Um ficherften ließe fich feftftellen, was der Verfaffer jener
Snjchrift mit den erwähnten Buchjtaben Hat bezeichnen wollen,
wenn fic) irgentiziche amtlidhen Schriftftüce über die der Errichtung Gef 7...“ 408 voraufgegangenen Verhandlungen er-

halten hätten. ber weder das Königliche Hausarchiv, nodh das
Bönigliche Geheime Staatsarchiv befißt nach dem mir gewordenen
Beicheide Akten, die über die Bedeutung jener Abkürzung Auf:
IOluß gäben. Cbhenjo bringt X. F. von Klöden, der für feine
Schrift über Schlüter nad) der Vorrede zur erften Auflage
Archivalien benugt hat, in diefer nichts zur Erflärung der Injchrift bei. Wir find fomit auf diefe felbft, aus deren Zujammenhang die Deutung zu ermitteln wäre, und auf foldhe
älteren Schriften über Berlin, deren Verfaffer nachweislich gute
Yuellen benugt haben, angewiefen. Aber weder Küfter (Altes
und Neues Berlin) noch Nicolai (Befchreibung der Königlichen
Kefidenzftädte Berlin und Potsdam) gehen auf die InfcHrift
näher ein. Ja felbft die Werke, weldhe bald nach Errichtung
des Denkmals erjchienen find und fidh mit demfelben befhHäftigen,
wie Ancillon, Le dernier triomphe de Frederic Guillaume le
Grand ou discours sur la statue &amp;questre sur le pont neuf

de Berlin (Berlin 1703) und der 16. Teil des Theatrum

Europaeum (Berlin 1703), in dem fogar ein Kupferftih des
Denkmals enthalten ift, Iaffen un über die in Rede f{tehende
Mokürzung in Stich. Das erfte Werk, welcdhe3 eine Deutung
der Buchitaben L. M. Q. P. giebt, ift Gütthern, Leben und
Zhaten Herrn Friedrichs I, König von Preußen, aus bewährten
Urkunden (Breslau 1750).

Dort werden S. 209 die erwähnten

Buchjtaben ergänzt zu Laetus Moestusque Posuit. Welcher
Mrt die benußten Urkunden waren, giebt Verfafjer nicht an.

Dhne Zweifel bezieht fih die Bemerkung auf die zahlreichen
Denkmünzen aus der RegierungSzeit Friedrichs I., deren Abbildungen mitgeteilt werden. Ob ihn daneben andere wichtige
Urkunden zu Gebote ftanden, entzieht fi meiner Kenntnis.

Aber auch wenn dies fiher wäre, fo ift doch fchon deshalb
jeine Erklärung mit Mißtrauen aufzunehmen, weil er die In:

jOrift jelbft verftümmelt und willfürlidh verändert wiedergiebt.
€ ijt deshalb nötig, feine Deutung zu prüfen, indem man fie
im Zujammenhange mit der ganzen Infchrift betrachtet.
Snichrift lautet:

Die

DIVO FRIDERICO GVILIELMO MAGNO
S, R. I. ARCHIC. ET ELECT, BRANDEB.
SVO PATRIAE EXERCITVVM PATRI OPT. MAX. INCLYTO
QVVM INCOMPARABILIS HEROS DVM VIXIT AMOR ORBIS
AEQVE AC TERROR HOSTIVM EXTITISSET
HOC PIETATIS ET GLORIAE AETERNAE MONVM.
a, M. GC. FI.

WEEK ICVS
“oo

EX BORVSSORVM

CIQI9CCHIL.

Unzweifelhaft 5,

or Güttherichen Erklärung die

Ergänzung des P, zu Posuit

Einmal kann daz Zeitwort nicht

wohl entbehrt werden, ft aber in den ausgejHriebenen Worten
nicht enthalten, andererfeit8 ift dies eine auf InfcHriften ge:

bräucdlihe Aofürzung. Chenfo ficher ijt die Ergänzung des Q.
zu Que, Bedenken dagegen erregt die Deutung Laetus Moestus.

An fi ft dies Orymoron für eine InjHrift nicht ungeeignet,
aber erften3 ijt e8 nicht wahrfheinlich, daß Friedrich I. fünfzehn
Sahre nach feinem Kegierungsantritt auf einem feinem Vater
und Vorgänger errichteten Denkmale feine Trauer über den Tod
des VBaters Hätte zum Ausdruck bringen wollen, zweiten? pflegen
auf Injehriften nur formelhafte Ausdrücke abgekürzt zu werden.
Uber weder auf Denkmälern des Altertum noch auf denen einer

jpäteren Zeit finde ih die Formel laetus moestusque bezeugt.
Somit ift Gütthernz Deutung nicht ohne weitere alS richtig
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anzunehmen, zumal wenn eine befjere fi finden läßt. Dazu
bietet Gütthern jelbjt Gelegenheit. Auf S. 469 feines Buches
wird eine lateinijdhe InfHrift mitgeteilt, weldhe zu den Bei:
jeungsfeierlichfeiten ®önig Friedrichs I. im Dom angebracht
war und die (ausgefchriebenen) Worte enthielt: Divo Friderico
Parenti Fridericus Guilielmus ... Hoc Festi Doloris Theatrum

Libens Meritoque Dicavit.

L. M. fönnte aljo au Libens

Merito heißen. In der That find dieje Worte auf altrömijchen
Infchriften Häufig durch L. M. ausgedrückt. So findet {ich
dieje Abkürzung im 5. Bande des Corpus inseriptionum latinarum neunmal und L. L. M. für Laetus Libens Merito

jechsmal verzeichnet; einmal fommt au) L. P. = Libens
Posuit und einmal L. M. D. = Libens Merito Dedit vor.

Wer mir entgegen Halten möchte, daß altrömijdhe Abkürzungen
für eine InjcHrift aus dem Anfang de3 18. Jahrhundert$ Feine

Bedeutung Haben Können, muß beachten, daß auf lateinijhen
Snfchriften zahlreiche formelhafte Ausdrücde und Abkürzungen
durch Jahrhunderte hindurch diejelben geblieben find. Die AUnfügung des Que an Merito ift allerdings ein Germanismus,

ber aber durch Sütthern fjelbft beglaubigt wird.
Somit ijft mir die Ergänzung der Buchjtaben L. M. Q. P.
zu Libens Merito Que Posuit am wahr|heinlichften.

Andere

Deutungen al8 diefe und die Gütthernjdhe, deren Möglichkeit
nicht geleugnet werden joll, Können, fobald man die Gejamtheit
der InjcHrift inz Auge faßt, gar nicht in Frage kommen. Und
fo würde die InjHrift in deutjher Überjegung lauten:

Dem hehren Friedrich Wilhelm dem Großen | Erzkämmerer
des Heiligen Römijhen Reiches und Kurfürften von Brandenburg | Seinem wie des Vaterlandes und des Heere8 trefflichften

berühmten Vater | Der, ein unvergleichliher Held, während
jeine® Lebens die Liebe der MenijchHen | Aber auch ein Schreden
der Feinde gewefjen war | Hat dies Denkmal der Verehrung
und des ewigen KRuhmes | Gern und nach Verdienft er-

richtet | Friedrich | Seines Gejchlechte3 erfter König von Preußen|
Sm Jahre feit Chrijti Geburt 1703.
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Gin lLitterarilher Zwilt auf der Berliner Hofbühne*),
Um 3. November 1800 wurde auf der Bühne des König-

lichen Nationaltheater8 zu Berlin „Da8 Kamäleon“, Luftjpiel
in fünf Alten von Heinrich Beck gegehen.

Der Verfaffer war

der bekannte Schaufpieler, der Freuns Schiller3 und Ifflands,
damals Direktor des Münchener Hoftheaters.

Bereit? 'varen

mehrere feiner Stüce auf dem KönisckiHen Nationaltheater zur
Aufführung gelangt, fo 1790 das Drama „Verirrung ohne
Lafter,“ 1797 das Luftjpiel „Die Schachmajchine“ und 1799
das Schaujpiel „Die Freunde.“ Diejl: Stüde find längft ver-

geffen, „Das Kamäleon“ dagegen Hat kKitterarhijtorijche Bedeutung
erhalten, denn in ihn kam der Gegenjaß zweier Strömungen
in der damaligen Literatur zum Ausdruck.
Das Stück Hat feinen Namen von einem jungen Mädchen,

welche8, wie das Namäleon feine Farbe, feine Charaktereigen{haften fheinbar zu wechfeln verfteht und fih dadurch vor einer
gefürchteten Heirat rettet: Irene, die Tochter des reihen Landedelmann8 Barons von Breitenfeld. Sie foll Eduard, den
Sohn des Grafen von Schaalheim, heiraten, damit leßterer von

dem Heiratzgute dringende Gläubiger befriedigen und die
Stammgüter befreien fFönne. Aber Eduard, ein gefühlSfeliger
junger Mann, hat {Hon gewählt, er liebt Iojepha, die Tochter

des verftorbenen gräflihen Hausfekretärs, ihrerjeit8 ebenfalls
ein Ausbund aller Tugenden, und fperrt fihH gegen eine Ver-

bindung mit Irene. Auch Irenes Herz ft nicht mehr frei,
denn fie liebt den Major von Dellau, den Freund Eduards.
Dagegen tritt ihre Stiefmutter, die Baronin von Breitenfeld,

mit ihrem ganzen Einfluß für dieje Heirat ein. Sie hat von
ihrem Manne die Einwilligung dazu zu erlangen gewußt, und

diejer fühlt fidH durch jein gegebenes Wort verpflichtet, obwohl er {jehr bald einfieht, wie wenig eine verwandtjHaftliche
Verbindung mit der gräflihen Familie für ihn und feine Tochter
#

Zuerft gedrucdt „National-Zeitung“, 1886, Nr. 693,
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geeignet it. Auch Eduard von Schaalheim ift nicht in der
Lage, dem WunfhHe Jeines Bater8 offenen Widerftand entgegenzufegen.

So verfucht denn Irene, um den Heffeln einer ge

fürchteten Che zu entgehen, fich bei den einzelnen Mitgliedern
der gräfligen Familie verhaßt zu machen. Dem alten Srafen
gegenüber {pielt fie die Naive und fagt ihm in aller UnbefangenGeit die ärgjten Wahrheiten, jeinem Sohne wird fie durch aufs
dringliche Zärtlichkeit unerträglich, die Gräfin Sondheim, ihre

fünftige Schwägerin, entjeßt fie durch ihr bäurijches Auftreten
und den Dichter Schulberg, der al Herr von Schulberg gegen

einen Sreitijh zur Unterhaltung beiträgt, bringt fie durch bos:
hafte Bemerkungen außer Fajjung. Diefer Schulberg, ein VBerz
fommener, der in Portchaifen und Schilderhäufjern übernachtet
und in beftändiger Schuldennot fih befindet, hat fih mit vier
anderen Litteraten zum gegenfeitigen Loben und zur Vernichtung

feindlicher Autoren verbunden; er gewinnt durch plumpe Schmeiche:
feien die Gunft der Baronin von Breitenfeld, die um jeden Preis

für einen Schöngeift gelten will. Sie verfpricht, jeine Schulden
zu bezahlen, und verabredet mit ihm fogar eine heimliche Zu:
Yammenfunft in dem gräflichen Bibliotheksfaal, um hier mit ihm
„den Plan aufzujeßen, wie ihr Haus und ihre Gegend eine
befjere Kultur empfangen“ und fie mit dem Dichter KHinftig
„den Künften und der Freundfhaft ganz leben fönne.“

Dabei

werden fie überrajcht, und der Baronin wird fo’ die fernere

Mitwirkung in der GHeiratsangelegenheit unmöglich gemacht.
Der Graf aber ift durch Irenes Verftellung gegen die Heirat
eingenommen und fommt den Bemühungen des Baronz von

Breitenfeld, der nunmehr Jeinerfeits die BZugeftändniffe hinfichtlich
der Verbindung zurücnehmen möchte, bereitwillig entgegen, ja,
er {ft nicht abgeneigt, in die Heirat feines Sohnes mit Sofepha
zu willigen, al ihm DBreitenfeldb die Hälfte des ausgefebten
HeiratsguteS großmütig als Darlehn anbietet. Irene wird mit
Dellan verlobt.

Das Luftjpiel gefiel jehr, befonder8 fand Sfflandz „Breiten:
feld“ großen Beifall. Doch Heinen die mit den litterarijchen
Verhältniffen vertrauten Zujchauer nicht zweifelhaft gewefen zu
SXildher, Auß Berlin8 NMeraanaenbeit.

8

—

fein, daß mit der Rolle des Schulberg ein Angriff auf die

Romantifer, befonder3 auf Ludwig Tief beabfichtigt worden
jei. SFedenfall8 erfuhr Tiek von diejer Auffafjung und wohnte
der Aufführung des Luftjpiel8 bei. Er fand, daß dieje Ber:
miutung der thatfächlichen Grundlage nicht entbehre, zumal al8
er hörte, daß bei der zweiten Aufführung die Rolle Schulbergz
mehrfach gefürzt fei. Nun begab er fihH zu Iffland, trug ihm
die Angelegenheit vor und bat feinen BefuchH nicht als Bitte
oder Klage aufzufajfen, aber ihn durch Überlaffung des Manu:
{friptes Gelegenheit zur Prüfung zu geben. Al im weiteren
Verlauf des SGefprächs Tied verficherte, daß er felbfjt die Angriffe am Tebhafteften empfunden, weil er fie am beften ein:

gefehen, bot Iffland freiwillig die Unterdrückung des Stückes
an, mit der BVerficherung, daß von ihm niemand ihre Unterredung erfahren follte. Tiedk antwortete nur mit der wieder:
holten Bitte, Jeinen Befuch nicht als Klage oder Bitte um der:

gleichen anzufehen. „IH fügte,“ fagte er, „nicht weiter hinzu,
weil ich das Rechte, wa3 fih Hierauf gehörte, nicht antworten
fonnte, und das Unrechte nicht antworten wollte.“ Schließlich
mußte Sffland zugeben, daß die Schlegel8 allerdings mit der
Kolle Schulberg3 gemeint fein Könnten, auf Tiek könne man die
Rolle aber nur beuten, wenn man feine Verdienfte nicht kenne.

AS nach diefer Unterredung die Überjendung des Manufkripts
nicht erfolgte, bat Tief in einem Briefe Iffland noch einmal
um dazfjelbe und fügte hinzu: „IH erfuche Sie aber noch ein
mal, meinen neuliden Behuch nicht al3 eine Klage anzufjehen,
noch weniger meinetwegen da3 Stück zu unterdrücken, da e$ 10
jehr gefallen hat, und Sie aljo der Kafle einen Schaden zu:
fügen würden: ich fönnte auch auf keine Art dies mit Dank an:
erfennen, denn Sie werden nun wohl einjehen, daß von unjerer

Seite etwas darüber gejagt werden 15. Dieje Bemühung
habe ih nun auf mich genommen.‘ land erwiderte unter

anderem: „Ih wiederhole Ihnen, daß ic) mich völlig überzeugt
halte, wie weder auf Sie, noch irgend jemand, der durch die
Würde, weiche den Gelehrten ankfundigt, ich bewährt, mit diejer
lachen Karikatur hat KFönnen gedeutet werden follen. Daher
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jehe ich auch nicht ein, weshalb, wie Sie mir fqHreiben, von
Ihrer Seite etwas gejagt werden müßte. Vielmehr glaube ich,
daß Mißverftand, den, wie Sie jagen, Einzelne genommen

haben follen, durch jede Sffentlidhe Erklärung allgemeines Mißverftändnis geben kann. Das von Ihnen neulich und geftern
wiederholt zur Durchficht verlangte Manujeript wird von mir
einzig in der Rückficht verwilligt, damit Sie fich überzeugen
fönnen, daß keine Beziehung darin vorklomme, die ein Gelehrter
von gutem Bewußtjein auf fih zu deuten Urjache Habe.“ Cr
verwahrt fih ausdrücklich gegen Tiefs Aniprucdh, daß daZ Stück,
an dem ja der Dichter vor dem Druck noch ändern Könne, was

ihn beliebt, und wovon, bis er diejen Drudk veranftalte, durch
das Sehen der Borftellung und nicht durch Kaltes Lejen ge:

urteilt werden folle, einer Prüfung unterworfen werde, für
welche e&amp; noch der Dichter felbft nicht für reif halte. Tied war
über diejen Brief jehr aufgebracht uud wiederholte in einem
langen Schreiben die Einzelheiten ihrer erften Unterredung über
den Gegenftand und zeigte, wie Ifiland3 damalige Äußerungen
mit den Yuslafiungen des legten Briefes im Wiederipruch ftünden. „Sie haben,“ fährt er fort, „mir das Stück zugefandt,
und ich glaube allerding3 noch mehr al8 zuvor die Perfönlich:
feiten, die beftiumten pasquillantijdhen Perjönlichkeiten, drinnen
gefunden zu Haben, denen e&amp; nur an Schärfe und BVerftand
fehlt, um eine Tendenz zu erfüllen, zu der fihH Miemand, am

wenigjten ein Künftler, fjollte gebrauchen kafen. IH fomme auf
unjer SGejpräch zurüc, und erinnere Sie wieder, daß Sie mir
zugaben, der Verfafjjer jer entweder dumm (ich werde leider
wieder grob genannt werden), indem er eine Karrikatur von

uns, den fünfen der Parthei, zeichnen wollte, und fie ihm aus
Unverftand zum moralijchen Basquill wurde: oder — und hierzu
fOweigen Sie wenigftens {til — e8 gejhah dies mit Abficht,
und dann war er boshaft, und felber derjenige, den er dar-

{tellen wollte.

FJebt nennen Sie ihn Ihren älteren Freund, ich

habe den Verfafjer nicht jo gekannt, jonfjt hätte ich Ihnen das
nicht felbft gejagt und müßte eS nicht jezt wiederholen, doch
wa8 ih mündlich gefprochen, darf id auch wohl fCHreiben, wir
"x
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wollen aljo beide zu feinem eignen Beften annehmen, er fei
dumm, und das it mir felber fehr wahrjcheinlich.“ Über die
Bedingung, unter der er mit Ehren fHweigen Könnte, jagt er:

„Da3Z Stück Liegen zu laffen, ijft daz Wenigfte, Jondern Sffentlich
entweder in der Zeitung oder auf den AUnichlagezetteln ich von

jedem perfönlichen Angriffe loSjagen und jeden, Der fich be:
feidigt Halten dürfte, wegen des Pasquill® um Verzeihung zu
bitten, da Sie vorher das Ungeziemende davon nicht eingefehen.“
SIfflands Antwort auf diejes Schreiben vom 22. November
1800 beginnt mit der Auzeinanderfjegung, daß die Thorheiten

und Lafter, welche auf der Bühne lächerlich gemacht würden,
überall zu Hauje feien, und daß die Forderung unerhört wäre,
wegen einer Berfon, die fich getroffen fühlte, die Aufführung
zu unterbrechen.

„Urtheiler Sie folglich,“ fährt er fort, „was

ih empfinden mußte, al®

mir Fagte, der elende €":

1” un Ihrer Art zu mir kam und

werde auf ihn gedeutet. IH

fonnte Sie in diefem ‘ .... nur für frank Halten und
münfden, man hätte Sie li:lr an einen Arzt, al an mich ge=

wiejen. Indefjen behandelte id Sie wie einen achtungswürdigen
Kranken, defjen man fhont, wenn man ihn nicht zu Heilen ver:

fteht.“ Er habe ihn durch Widerfpruch nicht ohne Not reizen
wollen und deshalb feiner wiederholten Zudringlichkeit foviel
nacdhgegeben, daß gewifje übertriebene Ausdrüce Schulbergs die

Sprache Friedrih Schlegel nacdhzuahmen jHhienen. Tier freilich
jet mehr al8 je von der Stimmung entfernt, anf die Nachficht
und Mäöäßigung Heiljam wirken, aber feiner felbft wegen fönne
er dieje doch nicht au3 den Augen feBen, und fo erkläre er denn:

„Sie find nicht Schulberg, und Feiner Ihrer Freunde ift es.
Keiner von Ihnen fchmeichelt fihH für adlich zu gelten, ohne geadelt zu Jein, Feiner von Ihnen riecht, {Hmarozt und borat von
fleinen @roßen, Feiner macht einem thörichten alten Weibe den
Hof, um fidh vor Pfändungen der Juden zu fichern, Keiner von
Shnen verklebt feine Nächte in leeren Schilderhäufern und PortHaijen. Sott verhüte, daß e3 unmöglich werden follte, einen

pöbelhaften Schmierer und feine Kotte aufzufjtellen, ohne das
Ideal dazu von Ihnen und Ihren Freunden zu entlehnen.“
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Sa, Sffland verfteigt fih zu der Behauptung: „Ihre literarijche
und phyfifche Eriftenz, vielleicht jogar Ihr Name i{t dem Ver:
faffer des Chamäleons gänzlid unbekannt“ Der Brief JOließt
mit den Worten: „Sehen Sie mit Ihrer befjern Seele zu Rathe.
Sehen Sie zu, ob Sie e&amp; für fih verantworten fönnten, den
Schulberg auf fiH und Ihre Freunde zu deuten. Ih werde es

für mich nie verantworten noch veranlafjen.“

(Vergl. Teich

manns Litterarijher Nachlaß, herausgegeben von Franz Dingel-

[tedt.)
Der Ton de Briefes ift jo überzeugt und überzeugend,
da3 man meinen fünut

Tied habe wirklich in übertriebener

Empfindlichkeit einer X

© vermutet, wo Feiner ftattgefunden

hatte. Dieje Muffaffun., JOheinen noch verfchiedene Umftände zu
unter{tügen. Dasjelbe Stück wurde Jpäter in Detmold benußt,
um Srabbe lächerlich zu machen. Diejer Hatte in einem Provinzialblatt das Perjonal der Detmolder Bühne {har} mitgenommen und bei Lorging, dem {fpäteren Komponiften, von

marförmäßiger Gemwandtheit, bei einem anderen Schaujpieler
von der Dickfauft des Dramaz gefprochen. Darauf rächte man

fig dadurch, daß der Schaufpieler Pichler bei der Aufführung
des „Kamäleon“ den Dichter Schulberg in der Maske SGrabbes
fpielte. Er erjchien mit der Hohen Stirn, dem bis auf den

Kopf zurücgewichenen blonden Haar, dem rötlidHen Badenbart
und dem zurücgebogenen Mund und Kinn. CE fehlte auch
nicht die Brille auf der Stirn, der Regenjdhirm unter dem Arm
und die Gewohnheit, das rote Schnupftuch in der Hand zu-

fammenzudrücen, jo daß man allgemein im Parterre ausrief:
„SGrabbe, Grabbe!“ Diejer war gerade im Theater und geriet

über diefen Angriff außer Fajjung. Diejer Vorgang hat jedoch
nur geringe Beweiskraft, zumal da fiH gar nicht feftftellen
läßt, welche Änderungen etwa bei der Aufführung in Detmold
mit jenem Luftipiele vorgenommen waren. Auch der Umftand,
daß Tieck e8 unterließ, feinen Vorjag auszuführen und fidh und
feine Freunde gegen die Angriffe der litterarijhen Gegner zu
verteidigen, ft nicht entjcheidend, denn Tied ließ fih gern Zeit
hei feinen Arbeiten und war oft nur durch das Drängen der
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Freunde oder des Verlegers zu bewegen, ein angefangene Werk
zu vollenden.

Was Wunder, das er, al3 der erfte Zorn ver:

raucht war, ec unterließ, die Streitfchrift druckfertig zu machen,
obwohl fie nahezu vollendet war. Dennoch ift fie in die UVffentlichkeit gefommen bei der Herausgabe der nachgelaffenen Schriften
Tieks durch KR. Köpke. Im zweiten Teile derfelben findet fich der
Muffaßg: „Bemerkungen über Parteilichtfeit, Dummheit und Bos:
heit bei Gelegenheit der Herren Falk, Merkel und des Luftjpiecl3
Chamäleon. An diejenigen, die fid unparteiijch zu jein ge
trauen.“ Diejer Yufjaß zufammen mit dem gedruckt vorliegen:
den Luftfpiel und dem in der Bibliothek der Königlichen Theater
aufbewahrten und feiner Seit durch die Güte de8 verftorbenen
General-Intendanten Herrn von Hüljen mir zugänglich gemachten
Souffleurbuch ergeben deutlich, daß Tied damals fidhh im Recht

befand und über Ifflands Verfahren wohl aufgebracht Hein
durfte. Allerdings ijt das urjpräünglidh von Heinrich Beck der

Seneralintendanz eingereichte Manufkript des Luftjpiel8 „Kamäleon“, weldhes von Iffland Tiek und AU. W. Schlegel zur
Durchficht überlaffen worden war, in der Bibliothek der König:

fiden Bühne nicht mehr vorhanden, vielmehr {timmte das mir
zur Verfügung geftellte Souffleurbuch genau mit der Faffung
des Lujtipiel8 überein, in der e&amp; jpäter Beck durch den Druck
veröffentlidhte (Frankfurt, 1803). AWber aus Tieds Streitfchrift
vermag man fih mit Hinzunahme des gedruckten Luftfpiel® ohne
Mühe eine Borftelung von der urfprünglidhen Form des Stückes

zu verfchaffen. In diefer befanden fich, wie eine Vergleichung,
lehrt, mehrere offenbar gegen die Romariiker gerichtete Stellen,

die fpäter geftridhen wurden. So rühm‘ fidh- Schulberg, daß
ihrer Fünf den „MWahrheitsrachen“, ein Journal „von grobem
impertinenten Ton“ und monatliche Kritifen über Theaterdichter
HerauSgäben. Tieck deutet erftere&amp; auf das „Athenäum“, daz
andere auf Bernhardis Kecenfionen im „Archiv der Zeit.“ Ferner
trat ein Buchführer auf, der Schulberg einen Borfchuß von
hundert Thalern gegeben hat, dadurch verarmt ift und auf der

Bühne fein Leid Magt. Dieje Perfon, die vielleicht auf Nicolais
Verhältniz zu Tied gedeutet werden follte, it bei der fyäteren
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Bearbeitung au dem Stück gejhwunden.

An anderen Stellen

hielt e&amp; der Verfaffer für geboten, durch Abänderung der ur:

fprüngliden Fafjung die darin enthaltenen Angriffe abzujdhwächen.
Aus den „Romantiihen Dichtungen“ des Schulberg, die direkt
auf Tie&amp; Hinwiefjen, wurde in der veränderten Form „Dill
Euflenfpiegel, eine romantijde Dichtung.“ Schulberg will in
der erften Fajjung nur einen deutjhen Schriftfteller als einen

großen Mann gelten Laffen und deutet mit diejer Äußerung auf
die Vorliebe der Komantikfer für Goethe. Diejer Zug ift Jpäter
ebenfall® verwifcht, indem {tatt des einen, zwei deutjdhe Schrift:
fteller gefeßt find. Nach Tieks Bericht Mopft der Baron von
Breitenfeld, der Biedermann, wie ihn jener beftändig nennt, als
er Schulberg’8 Äußerung, Gellert fei fein Genie, Hört, auf die
Tafchen und jHreit: „Er war ein ehrlicher Mann.“ Im gedruckten Luftjpiel fehlen diefe Worte. Vielleicht war auch diefe
Stelle „dem ertemporifirenden Genie Iffland’8 zu danken,“ wie
e8 Tiec von einer andern mitteilt, wo der Biedermann Schul:

berg mit Hunden vom Hofe hHegen Iaffen will. Die auf Gellert

bezügliden Äußerungen Haben übrigen3 eine Änderung erfahren,
die wohl nicht au der Abficht, die Angriffe auf die Romantiker
abzujdhwächen, hervorgegangen war.

Der Baron von Breiten:

feld ift in Der erften Faffung des Luftjpiel8 für Gellert?
„Schwedifjche Gräfin,“ in der Umarbeitung für defjen Zabeln,
begeiftert, die er fünfzig Mal gelejfen Hat. Nur wenige Züge
enthält die jpätere Bearkeitung, die, {Hn in der erften vorHanden, gegen die Romantiker gerichtet waren. Ihrer Zünf
Haben fie fih zujammengethan, und Einer beleuchtet die Kraft:
ftücle des Anderen. Sie Iaffen nichts auffommen, und Haben
befonder3 einen Kritiker (BernhHardi) bei fih, „der für nichts
erröthet.“ Schulberg Hat unter dem Namen Peter Walker „Die
frohen Wende für fühlende Seelen“ gefchrieben. Tied Hatte
unter dem Namen Peter LebrehHt Volkzmärchen Herausgegeben.
Der der Baronin von Breitenfeld von ihrem Pfarrer empfohlene
Roman „Clorinde“ der in der erften Faffung des Luftjpiel8

übrigen? „Lorraine“ hieß, ijt da8 von Schleiermacher verteidigte
Werk FriedrihH Schlegel „Lucinde.“ Schulberg Hat an Iff-

[CC

land8 und KAngebues Stärken nicht für einen Heller Sute3 ge-

Tafjen.

Sein Motter hat auf SchulbergS neuefte romantijche

Dichtung: Sonett- gemacht. wie S*- im „Poetijhen Journal“
unter dem Titel „Erinnerung un? Exrmntorung“ zwanzig So:
nette an Freunde - veröffentlicht F-+#- a Fomnuten fih auch

durch die gemilderte Form des Cu1“%jni:" in der dasjelbe fpäter
noch Häufig gegeben wurde, die Nomr-*iker angegriffen fühlen,
und wie Tief noch in jpäterer Zeit darüber dachte, zeigt eine
Mußerung in feinen „Kritijdhen Schriften.“ Sr jHreibt: „Darm:
ftadt, den 10. Juni (1825). Hier fahH ih unglüclicherweije die
IOmwache Darftellung eines jHwachen Stückes. Das Kamäleon
wurde nämlich gegeben.“
€ fann nor) diefen Ausführungen nicht zweifelhaft fein,
daß Iffland fihH in diefer Sache ni, °“ Fen gegen Tiek
gezeigt hat. Wenn fih au die 5A

m

dem Verfaffer für die Roll: der Cr 1“:
an die Hand gegeben, nicht beweijenr Li“

Hand habe

nancherlei Winke
wurde doch das

Stück, welches in feiner urfprüngliden Form Ddeutlidhe Angriffe
gegen die Komar“tfer unt. worüber Lie fi bejonder3 be-

flagte, gegen jeine Chrenhaftigkeit enthielt, von Iffland zur Aufführung angenommen, für ein Honorar von 128 Thaler 8 Gro-

fen, und von ihm felbft einftudiert.

Tief Hebt in feiner

Streit[hrift hervor, daß die Gegner ihre Angriffe in doppelter
Sorm Hätten vorbringen dürfen. Entweder durften fie einen
verfommenen Menjchen, „einen unverhHohlenen Zump“ auftreten
laffen, der alle möglidhen Niederträchtigkfeiten begehen und bei
jeder Gelegenheit Reden aus dem „Sternbald,“ dem „Athenäum,“
den „Komantijdhen Dichtungen“ dekflamieren konnte. Oder man

ließ die Romantiker perfönlich auftreten „in allem Kontraft
mit der umgebenden Theaterwelt“ und erlaubte fih bei der

Vorführung *hrer Kerjonen folde Übertreibungen, daß fie
lächerlich wersen 152
beide Arten sr
jOhreibden darur ..
A

dem der Verfafjer des Luft{piel2

7 en ein Pasquill. Wir unter:
Sayms Urteil in feinem Werke „Die

romantijde SqOule“: „Die Satire war Hier zum Pasquill, die
Wiglofigkeit zur Denunziation geworden.

E$ war an diejem
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Stück recht Handareiflich Ddeutlid) geworden, wie die bieder:
männijche Tendenz der von Iffland gepflegten dramatifchen
Richtung nicht nur die Poefie, Jondern auch die vielgepriefene

Humanität und Sittlichtfeit jelbft aufhebe.“ Iffland durfte ein
jolches Stück nicht auf die Bühne bringen, am allerwenigften
auf die des NMationaltheater3; wenn er e&amp; aber that, mußte er

für dasSfelbe eintreten und den Angriff eingeftehen. Der deut
fichite Beweis für die aggreifive Richtung des „Kamäöüleons“ ift
in dem Umftande zu finden, daß die Verwaltung des Königlichen

NationalthHeater3 fich veranlaßt Jah, die urfprünglidhe Form des
LuftfpielS zu unterdrücken und Ddasfjelbe in der jpäteren, be:

deutend zahmeren Fafjfjung forthin zur Aufführung zu bringen.
Allerdings war Iffland von den Romantikern heftig genug ge:

reizt und angegriffen worden. Tiedk, die beiden Schlegel, Bern:
hHardi und Brentano Hatten ihn alle mehr oder weniger geärgert.
Schon jein 1797 zur Krönung des Katfers Leopold II. verfaßtes
vaterländijhes Schaujfpiel „Friedrich von DVefterreih“ war von

Aug. Wild. Schlegel in den „Göttinger gelehrten Anzeigen“
einer unglinftigen Bejfprechung unterzogen worden. Einen offen:
baren Rückjhritt aber in der dramatijchen Produktion SIfflands
verzeichnete U. W. Schlegel bei der Anzeige der drei SIffland-

iden Schaufpiele „Dienftpflicht,“ „Daz Vermächtniß,“ „Der
Zimmermeijter oder die Wdvokaten“ in der „Allgemeinen Lite-

raturzeitung“ und endigte jeine Befjprechung mit einer unzwei:
deutigen Berdammung der Familiengemälde in Ifflandjcher
Manier. Ärger noch Hatte ihn Lied mitgefpielt. Nachdem er
zuerft in der „Ddenkwürdigen Gejchichtschronik der Schildbürger
in zwanzig Lejenswerthen Kapiteln“ die damaligen Beherrfcher
der Berliner Bühne, Koßebue und Iffland, ohne fie zu nennen,
al8 Dichter verfpottet Hatte, febte er im „Seftiefelten Kater“
Sfilands fHaufpielerijche Leiftungen und ihre Würdigung durch
Böttiger3 Buch „Entwicklung des Ifflandijchen Spiels in vierzehn
Darftelungen auf dem Weimarijhen Hoftheater im Aprilmonat

1796“ herab. Aug Augufjt Friedrid Bernhardi Hatte durch feine
Kritiken über das Berliner Theater im „Berlinijhen Archiv der

Beit und ihres SGefjchmades“ fiH almählihH Ifflands Unwillen
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Unwillen zugezogen und glaubte deshalb den im IfflandijihHen

Schaufpiele „Die Höhen“ auftretenden Iournalijten auf fich
deuten zu müffen. Er verfpottete nun in einer Pofje „Sebald
oder der edle NMachtwächter“ in den „Bambocciaden“ Ifflandz

rührende Familiengemälde und bezeichnete feine Manier mit
dem Namen „SIffländerei.“ Schließlid) hatte e&amp; au Clemens
Brentano im erften Bande feiner „Satiren und pPoetifjchen
Spiele“ nicht an feindlidhen Bemerkungen gegen Iffland fehlen
(alten.
Die gewünfdhte und beabfidhtigte Wirkung Hatte daz „Kamäleon“ nicht: die Gegner wurden kFeinesweg3 vernichtet. Die
von Bernhardi im legten Hefte des „Archivs der Zeit“ an:

gefündigte Gegen]Hrift Ludwig Tied8 erjchien allerding3 nicht;
an Stelle des ZornZ trat bei Tied Verachtung.

Bernhardi

aber feßte den Kampf fort, in der BVierteljahrsjchrift „Kynojarge3,“ von der nur ein einziges Stück erfchien, veröffentlichte

er folgenbes Spottgedicht auf Iffland:
Der Künftling.
X lege jährlidh viel dramat’fdhe Sier,
3u zücht’gen {treng der Zeiten böfe Sitten;
Verfhwendung, Lurus wird von mir beftritten.

Denn alles ift jeßt mäßig theuer.

€ pußt fid) jedes, liebelt, jucht fih Freier,
Sinfad) zu fein möcht‘ ih gehorjamft bitten.
Du häuslid Glüd wohntt nur in Bauerhütten
Und Du feift ewig meine alte Leier.

&amp; werde mir die Bühne zum Katheder,

X) chreite auf ihr zierlichh hin und wieder,
Seyanzert heut’, als edler Hofrath moraen.

Wie ih dem Volke nüße, fieht ein jeder,

cd ad’8gewifjenhaft, deutidh, gerade, bieder,
Und präg’ ihm ein den Spruch: Du follit nicht boraen.

&amp;3 war eine feltjame Fügung des Schickfjal8, daß Tiek in

jeinem Sreijenalter auf die Bühne, von weldher herab im An-

jang Jeiner Litterarifjhen Laufbahn diejfer Angriff auf ihn und
jeine Freunde erfolgt war, durch Friedrich Wilhelms® IV. Huld
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beftimmenden Einfluß erhielt und hier feinen „SGeftiefelten
Kater,“ der nicht die lebte Beranlaffung für die Entjtehung des
„Kamäleon“ gewejen war, am 20. April 1844 zur Aufführung

brachte.

Zudwig Tick am Hofe Friedrich Wilhelms IV.*)
Mitteilungen aus den Akten des Königlidhen Geheimen Staats Archivs
zu Berlin.

Am 7. Juni 1840 Hatte Friedrid) Wilhelm IV. den Thron
beftiegen. Bon dem Fürften, der f{Hon al8 Kronprinz fein reges
Intereffe für Kunft und Wijfenfjchaft bethätigt hatte, durfte man
mit Recht erwarten, daß er auch al? König feine Sorge diefen
Gebieten in hohem Maße zuwenden würde. Was Wunder aljo,
wenn auch derjenige Mann, der aus Berlin gebürtig, {hon
früher mehrfad) den Verjuch gemacht Hatte, in feiner Vaterftadt
einen feinen Fähigkeiten und Neigungen angemefjenen Wirkungsfrei8 zu erhalten, wenn Ludwig Tiek fih dem Könige zu nähern
iuchte. An 2. Auguft 1840 fandte er ein Eremplar feines eben
erjchienenen Romanes Vittoria Accorombona an den König mit

folgendem Briefe: 7

Allerdurchlauchtigfter, großmächtigiter König,
Ullergnädigfter König und Herr!
Bis jebt habe id) e&amp; nie gewagt, einem Verehrer irgend
zine8ß meiner Werke zuzueignen oder auch nur zu überreichen,

weil mir dazu der MuthH und außerdem, ih möchte Jagen, Das

Gefühl einer geiftigen Verwandtjchaft fehlte, welde die Kluft
zwijdhen Hoch und niedrig ausfüllen muß, um fi mit vollem
Vertrauen nähern zu Eönnen.

yerft gedrudt „Boffilde Zeitung“, 1885, Sonntags-Beilage
Y
Tan
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Cure Königlide Majeftät Haben feit Jahren einen folchen
Scharffinn in Beurtheilung alles Edlen, eine foldhe Begeifterung
für alle8 Gute und Schöne gezeigt, daß die Begriffe von König,
Staatsmann, Diater und Künftler zujammenflieffen. Sie haben
fi endlich über meine eigenen Schriften ftet3 mit fo gütiger
Nachficht geäußert, daß ich, alz gebohrner Berliner, meinem
Könige und geiftigen Schußherrn mein neufteS größeres Werk den
anliegenden Roman Vittoria Accorombona zu überreichen wage.
Vielleicht hätte id) mir in meinem Hohen Alter eine Auf

gabe nicht ftellen follen, deren Löfung nicht bloß die Kraft,
Jondern auch die Kühne Rückfichtslofigkeit der Jugend erforderte;
indefjen darf Italien gegen Ende des jechszehnten Jahrhundert?

nicht nad) dem Maaßftabe unferer Zeit (vder vielmehr unfjers
glücklichen, wohlgeordneten BVaterlandes) gefchildert und beurtheilt
werden.

Mit der größten Verehrung und Dankbarkeit
SEw. Majefjtät unterthänigfjter X. Tieck.
Dresden, den 2 “ruft 1840.

Wenige Tage darauf erfolgte die Antwort des Königs,
welche eine Einladung nacj Berlin enthielt:
Mein lieber Tied. IH Habe Ihren Roman und Ihre ihn
begleitenden Zeilen mit viel: “xcude erhalten und fage Ihnen
dafür meinen beften Dar
li bald mündlich, denr

Hreude machen, Berlin eh...
zeigen, die Sie hägen un‘ .

7) 1OTiftlih, aber Hoffent„.

Denken, e&amp; müßte Ihnen

SE rzufehen und fih denen zu
wien.

Ih fehne mich danac', mal wieder etwas von Ihnen
vorlefen zu Hören, und wenn Siz einen Roman haben fchreiben

fönnen, welcher die kKihne RückfiHtslofigkeit der Jugend, wie
Sie mir {Oreiben, erforderte, jo werden Sie eine Reife von

Dresden nach Berlin nicht für einen Borfchlag Halten, dem Ihre
Kraft nicht gewachjen wäre. Mit der wohlwollendften Ge:

finnung ftet$

Ihr FriedriH Wilhelm.

Sansjouci, den 8. Auguft 1840.
Mn den Hofrath Q. Tied in Dresden.

—
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Der König Hatte in der That die Abficht, Tied, wenn
nicht dauernd zu berufen, fo ihn doch als Saft an feinem Hofe
zu empfangen. Darauf bezüglihe Eröffnungen machte dem
Dichter bald nach Eintreffen des Königliden AUntwortjchreibens
der preußijhe Gejandte in Dresden, Jordan. Zu gleicher Zeit
bewilligte ihn der König eine jährliche Benfion von 1000 Thaz
lern, zahlbar vom 1. Januar 1841 ab, und außer diejem

100 Friedrihsdor Reifegeld nach Potsdam.
Weil aber, wie e8 in der Kabinetsordre vom 5. September

heißt, der König ihm Jchon in dem laufenden Jahre eine Ver-

mehrung jeiner Einnahmen verfchaffen wollte, beftimmte er, daß
ihm am 1. Oktober au3 feiner Schatulle 250 Thaler gezahlt
würden und bei Überfendung derfelben Tiek von feiner Willens:

meinung in enntni3 gefeßt würde. Diefes große Wohlwollen,
welches der König ihm entgegenbrachte, machte ihn den Ge:
danken, nach Berlin zu gehen, zu einer angenehmen Ausficht.
IS am 15. Oktober zugleich das Huldigungsfeft und der Ge:

burtstag des König3 gefeiert wurde, verfaßte Tieck für die
Dejtvorftelung im Schaufpielhaufe den Prolog.
Noch in demjelben Jahre erging — wahrfdheinlih auf
Veranlafjung des Königs — durch den Geheimen Kabinetsrat
Dr. Müller an Tiek die Bitte um ein Gutachten über eine
neue ÖYper. Nur die Antwort Tiedks Kiegt vor und Iautet

folgendermaßen:
Verehrter Herr SGeheimrath!
ch bin außerordentlich befihämt, daß ih Ew. Hochwohl:
geboren nicht alsbald nach Empfang Ihres geehrten Schreiben?
geantwortet Habe. Sie werden cS aber auch wohl erlebt haben,
daß €8 Tage und Wochen giebt, in denen man fo überrannt
und immerdar geftört wird von Heinen SGejchäften, unabweis-

tigen Befuchen und Störungen aller Art, daß man geradezu
verzweifeln möchte, und eben dann gar nichts, auch das Heine
nicht ausrichten ann. Nachher war ich einige Zeit unpaß- ja
frank, wie denn alljährlidh der Nebergang zum Winter mir eine

unheilbringende Zeit i{t. Schmerzen, Schlaflofigkeit, aufgeregte
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Nerven 20. Entjhuldigen Sie alfo freundlichjt mein Berjäumniß:
jollte irgend eine Anfrage wieder eintreten, jo werden Sie

jehn, daß id rajder darauf antworten werde.
Die neuere und neuefte Oper ft mir fo ein ganz anderes

SGewächs al8 jenes, welches wir in unferer Jugend kannten und
liebten, daß e8 mir überall jchwer, oft unmöglich wird, mich in
dieje Umgeftaltung zurecht zu finden.

Smmerdar follen große Majfen wirken, Enjembles, Chor,
das Toben aller Inftrumente: und jene Behaglichkeit, jene

himmlijde Beruhigung, die die Mufik in unjere Seelen HNößt
und alle Seidenjchaft befidhwichtigt, diefe will man nicht, fondern

HZerriffenheit, LeidenjHaft, die fichH überbietet, ein Getümmel,
daß Seele und Körper bis zur Auflöfung ermüden. Ich plaudere dies Jo hin, um anzudeuten, wie die Mufik- und Opern:
freunde mir fein Urtheil über diefe Kunft zugeftehen werden.
;— Wer abgefehen davon, bin ih doch der Meinung,

daß Ddieje Hinrichtung eines Königs, die VBerurtheilung, die
nachherige Strafe der Mörder mit allem diefem anftößigen
Apparat fein Gegenitand für ein mufifalijdhes Kunftwerk fein
fönnen.

Alles fällt zu unangenehm in die Sinne.

Ob mun

nach Weglaffung diefer beiden Akte das Yebrige des Gedichtes
noch für fich beftehen fönne, weiß ich nicht, da nur dieje Frag
mente vor mir liegen.

Seine Majejtät haben nur den Befehl au8zujprechen, wann

ich demfelben meine Nufwartung machen foll. Von Herrn von
Jordan Habe ich verftanden, daß die Majeftät damals die Mo:
nathe Auguft und September beftimmt hatten; e$ f{qheint, als
z3öge der gnäbigfjte Herr jebt irgend eine Beit im Frühling oder
Sommer vor: etwas Aehnlihes glaubte ich auch aus den Anden:

tungen des Herrn von Radowig, welcher mich befuchte, zu ver:
nehmen: meine Kränfklichfeit macht e8 mir freilich) wünfchen8werth, die Reife und den Ländlichen Aufenthalt im Sommer zu
machen, weil ich auch in guter Sahreszeit fajt immer Leiden
Habe, die ich freilich verfhweige und nicht merken fafje. Dazu
fommt, daß ih im nächlten May 68 Jahre werde, welches ich
jreilidh oft und gern vergeffe.
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SH bin fo frei, Ihnen fo ganz vertraut und Hingebend zu
]Oreiben, weil jene Zeiten vor meinem Gedächtnif fHweben, in
welchen ih Sie oft in Giebichenftein und bei Meichardt jah:
haben Sie mid nicht ganz vergeffen und erlauben Sie mir

gütig Ddiejen freundjhaftlihHen Ton unjerer Correjpondenz, fo
beglücden Sie hHöchlichtt
Ihren ganz ergebenen L. Tiec,
Dresden, d. 22. Novbr. 1840.

3 ift nicht unwahrfheinlich, daß die Oper, um die e8 [ich

hier handelt, Spontiniz Paradis perdu ift. Folgende Gründe
Iprechen dafür: Auf dem unbefdhriebenen Papier von Tiedz
Brief fteht der Entwurf zu zwei Schreiben, an Tiek und an

Spontini. In dem leßteren Heißt e&amp;, daß Se. Majeftät für
jebt aus öfonomijdhen Gründen auf eine Infcenierung einer
großen Oper fraglicher Art verzichten müjfe. Aus anderen Akten:
ftücden geht hervor, daß Spontini damals eine Oper in fünf
Aiten, Paradis perdu, fomponiert und dem Könige vorgelegt
habe. Derjelbe Hatte aber hefonders an den Ereigniffen des 1.
und 4. Aktes Anftoß genommen, in denen Cromwell, die Ver:
jOwörung der Königsmörder und die Hinrichtung Karl8 I. vor-

famen. Infolge deffen Hatte fiH Spontini zu einer Umarbeitung
der Oper entfhloffen und die getadelten Scenen geftridhen, {jo
daß aus der fünfaktigen Oper eine dreiaktige entftanden war.
Diele Neubearbeitung Hatte Spontini dem Könige wieder ein:
gereicht, zugleich aber auch die geftrihenen Akte, zum Beweife,
daß die getadelten Stellen entfernt feien. Nun fcheint e8, al
ob gerade diejes Bruchftüt — vb aus Verfjehen oder mit Abficht, muß dahin geftellt bleiben — Tier zur Beurteilung vor-

gelegt worden ijt. Dafür fprehen die Worte des Briefes, aber
auch ein fpäteres Schreiben Spontinis an den Geheimen Kabinet3rat Müller, in weldhem jener moniert, daß er nur den 1. und
4. ft von Paradis perdu zurücerhalten habe, dagegen die

Umarbeitung der Oper (jene drei übrigen Akte) nicht, während
er doch jene nur mitgejchidt Habe, um zu zeigen, daß er den

Wünjdhen des Königs nachgekommen fei.
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Im Februar des folgenden Jahres (1841), wenige Tage
vor dem Tode feiner Tochter, erhielt Tied vom Könige die

Aufforderung, die geplante Aufführung einer griehijhen Tragödie auf dem Theater des MNMeuen Palaiz in Potsdam durch
jeinen Rat zu unterjtüßen. Nachdem er im Frühjahr zu feiner
Stärkung Baden-Baden befucht hatte, — der König Hatte ihm
für die Reije die oben ermähnten 100 Friedrihsdor vorgejchoffen
— traf er im Sommer in Sangfouci ein und wurde Huldvoll

vom Könige empfangen. Wie der ViographH Tieds, Rudolf
Rüöpfe, zu berichten weiß, entwidiit: fi in diefer Zeit ein fjehr

angeregter geiftiger Verkehr zwijdhen König und Dichter. Ohne
bie übliden Förmlichkeiten durfte der Dichter an der Königlichen
Tafel, wie des Abend3Z in den engeren Kreijen erjcheinen. Freie
Unterhaltungen über die Höchften Interefjen wechtelten mit Vorlefungen Ziels, die eine Zeit lang regelmäßig fortgefeßt wurz
den. Er Ia3Z die Antigone, Tragbdien des Euripides, eigene
Dichtungen u. a.

Über diefe Borlefungen ift jehr verjchieden geurteilt worden. Louis Schneider erzählt in feinem L:uche „Au3Z meinem
eben“, Tiek hHabz Für feine Borlejungen bei Hofe nicht die
rechte Mufmerfjam? Yuden fönnen uub | Dadurch verftimmt
worden, und diefe? 1
Zt in deut. “ oraturgefchichten
Eingang gefunden: %. © Steumrnz bring: .. feinem jüngit er-

ihienenen Buche „AuZ Zried:“

Dilhekni IV. gefunden und

franfen Tagen“ eine ander. ©“ Faffung.

„Die Hoffreije waren

Er Ichreibt:

„; zeritreut, noch unaufmerfjam,.

aber Tiet, wenn er nicht Shafejpeare oder den Prinzen von

Homburg oder andere dramatijdhe Werke vorlag, jondern von

jeinen eigenen Produkten wählte, war in diefer Wahl nicht jelten
nicht® weniger al8 glüdlich. Die Novellen feiner {päteren Jahre
maren ungeachtet einzelner Schönheiten “

+" meg3 immer feinen

beiten zuzuzählen, und ein ganze“ |

*o fig Ihon zu

überleben begonnen. Er hat ale
denen e8, wie in Goethe: CEE-anderem Sinne heißen ruf

*, vorgelefen, bei
„t einigermaßen
“Mauten mutig

dal
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Auch leitete Tier£ die Einftudierung und die Proben zur

Antigone, deren Chöre Mendel8john Komponiert hatte. Die
Bühne, auf welcher die Vorftelung am 28. Oktober 1841 im

Neuen Palaiz zu Potzdam {ftattfand, war nach Angabe Bökhsz
eingerichtet worden. Bon dem Profcenium führte eine Doppeltreppe von fieben Stufen nach einem tiefer liegenden Freisrunden
Kaum, der Orcheftra, hinab, in deren Mitte ein Altar ftand.
Diefern feitwärtz geordnet nahm der Chor feinen Plaß ein.
Beim Beginn der Vorftelung fenkte fich, wie im antiken Theater,
der Borhang langjam herab. Die Seiten der Bühnen boten
feinen jcenijchen Ausgang dar; die Schanfpieler, weldhe nicht in
den Balaft zurückfehrten, mußten die Stufen zur Orcheftra hinab
und von dort zur Seite abgehen.

In den Käumen neben der

Dreheftra waren die Mufiker untergebracht, jo daß der Chor
von den wenig fichtbaren Injtrumenten umgeben blieb. Zu der
erften Mufführung waren vorzugSweije Gelehrte und Künftler
geladen, und der Erfolg war fo bedeutend, daß man e8 fpäter
unternehmen fonnte, die Tragödie vor dem großen Bublikum zu
wiederholen.

Bum Andenken an dieje Mufführung {ftiftete der König
{päter eine Antigone-Denkmünze — auf dem Kever3 mit dem
Profilbildnis Tiefs und MendelsfohHns — und ließ diejelbe in

Sold, Silber und Bronze an Mendel8john und Tied mit gnä-

digen CabinetS{chreiben (vom 27. Juni 1846) überreichen.
Unmittelbar nach jener erften Aufführung der Antigone be:
gannen au) Verhandlungen, weldhe den Zweck Hatten, Tief
dauernd an die Umgebung des Königs zu feffeln.

Die Haupt:

Idhwierigfeit bot die Gehaltsfrage.
Der preußifche SGefandte in Dresden, Jordan, wurde ver:
anlaßt, über die finanziellen Verhältnifje Tieds Erkundigungen
einzuziehen. Der von diefem eingehende Bericht hebt hervor,
daß Tied alz Dramaturg am Dresdener Hoftheater ein Gehalt

von zuerft 600 Thalern jährlich erhalten Habe, welches nach vier
Sahren um 200 Thaler erhöht fei.

Sonft habe er keine Emo-

(umente und fei in feinen Finanzen oft bedrängt. In demfjelben
Sinne fprach fih auch Tief in mehreren Briefen an eine ihm
TVildher, Aus Berlin8 Bergangenheit.

‚14

befreundete, zugleich aber auch dem König fehr nahe {ftehende
Perfon aus.

Da diefe in den Akten des Geheimen Staats:

archives befindlichen Schreiben keine Adrefje Haben, Iäßt fich der
Empfänger nicht mit Sicherheit nennen.
Wir Heben au8 denjelben einige Stellen heraus, welche die
Stimmung erkennen laffen, mit der Tieck den neuen VBerhältniffen

entgegen ging.
In einem au3 Potsdam Ddatierten Briefe vom 4. November

1841 Deißt e8: „Ih brauche Ihnen, der dem edelften Monarchen

fo nahe fteht, nicht zu fagen, wie id) mich geehrt fühlen würde,
in jeinen Dienften zu ftehen, ihm nahe zu bleiben und da als
Alter zu fterben, wo ih geboren wurde; auch Könnte vielleicht?

mein Wirkungskrei3 hier größer und wohlthätiger eingreifend
als in Dresden jein, von Berlin aus Könnte fichh wieder ein

befjerer Sinn in Anfehung der Theater verbreiten und unjer

großherziger König Könnte auch in diejes ganz verwahrlofete und
erniedrigte Gebiet die erleuchtenden Stralen feines mächtigen
SeifteS jenden. Daß mein Einfluß ein fördernder jein kann,
Hat fih, denke ich, bei diejer jehr übereilten Darftellung der
Antigone gezeigt.“

Und als die Verhandlungen zu gutem Ende

geführt find, JAHreibt er auzZ Dresden am 24. Dezember 1841:

„VBerehrter Freund und Gönner!
Shr lieber Brief hat mich für jet fehr beruhigt und wenn
Sie Gelegenheit dazu Haben, legen Sie meine Kührung und
meinen Dank zu den Füßen Sr. Majeftät, des Huldreichften

$öniges nieder. CE ift wie ein Wunder, daß meine lebten
Lebensjahre auf diefe Weife verfdönert und wie mit hellem
Schimmer umgeben werden; um fo mehr da ich dieje Gnade
und Auszeichnung nicht gefucht, mich nicht zu dem hohen Herrn
gedrängt habe, oder ihHn mit Bitten Läftig gefallen bin. Wie
Vieles Habe id auch in diefem Sommer gelernt, was man nur

auf einer Jolden Hohen und Höchjten Schule lernen kann. Und
it e8 nicht ein Slüc, auf diefe Weije in reifen Jahren einem
folgen Monarchen nahe zu fommen? Ihn zu verftehen und
Telbit Einfiht genug zu Haben, um feinen Hohen Werth, fein
einziges Genie zu würdigen?“
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Wenige Tage vorher, am 20. Dezember, Hatte der König
von Charlottenburg aus eine KabinetZourdre an den Yberkammer-

herren und Stantsminifter Fürften zu Sayn-Wittgenftein und
den WirklihHen Seheimen Rat Grafen zu Stolberg erlafjen, des
Inhalts, daß außer den 1000 THalern, welche für Tieck im
Stat ausgeworfen feien, noch 2200 Thaler jährlich bewilligt
werden, welde vom 1. Januar 1842 ab in bvierteljährlichen
Raten auz der Kronfidei-Commikßkafje zu zahlen feien; au3Z dem

Kronfideicommik deshalb, weil der König Tieks Kenntnifje und
Fähigkeiten für das Theater zu verwenden beabfichtigte.
Auch in anderer Weije bethätigte fih des Königs gnädige
Sefinnung: An Ordensfejte 1842 wurde dem Dichter der Kote
Adlerorden 3. Klafje ohne die Schleife verliehen, und jchon
gegen Ende des Jahres 1841 Hatte der König die Abficht ge:
habt, ihm den Titel eine® Geheimen Hofrat? zu verleihen.
Wenigftens befindet fih unter den Akten auch das Anfchreiben
de3 Minijter3 v. Eichhorn (vom 17. Oktober 1841), mit dem
er das von ihm für Tieck entworfene Patent alzs SGeheimer

Hofrat überreicht, wie ihm der König durch den Geheimen
Kabinetsrat Müller Habe befehlen Iafjen. Nach einer Marginal:
bemerkung wurde dasZjelbe jedoch erft am 12. Oktober 1842

vollzogen. In der „Allgemeinen Preußijchen Staat3-Zeitung“
wurde dieje Ernennung am 30. Oktober 1842 publiziert.

Gleichwohl war an diefe Gnadenbheweife für Tiedk nicht die

Bedingung der völligen Überfiedelung nach Berlin gefnüpft.
Vielmehr war er nur verpflichtet, einen Teil des Jahres in

Berlin zu verweilen, und dieje Einrichtung war deshalb getroffen
worden, damit er des Gehalte8 von 800 Thalern, das er als

Dramaturg des Dresdener Hoftheater3 bezog, nicht verluftig ging.
So kam Tief im Frühjahr 1842 wieder nach Sansjouci,
wo er wie das erfte Mal vom Könige mit Gnadenbeweijen be:

dacht wurde. Am 31. Mai 18410 dem Geburtstage Tieck3,
jtiftete der König einen neuen Orden für BVerdienft in Wifjenjhaft und Kunft (die FriedenSkHafje des Ordens pour le merite)
und überreichte Tied die Ordenzdekoration perfünlih in einer
Berfammlung im Neuen Palais. In der „Boffijchen Zeitung“

1) Sondern

12472.

(H.Kircler)
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vom 1. Funi find die Urkunde über die Stiftung diefes Ordens
und die NMamen der neuernannten Ritter veröffentlicht, darunter
an lebter Stelle unter den einhHeimifjchen Mitgliedern L. Tied.
Sn einer Kabinetsordre vom 22. Juni fprad) ihm der
König die Wünfhe aus, die er Hinfichtlidhh feiner Thätigkeit

heate:
„Sansjouct, den 22. Iuni 1842.

An den Hofrath Tiedk, hHierfelbft.
Sie fennen längft meinen Wunfch, Ihre Talente zum Befter
de Theater3 wirkfjam zu machen, um die möglichft volllommene
Darftellung werthvoller Stüce zu erreichen, bei deren jebiger

Darftelung noch fo viel zu wünfhen übrig bleibt, und Ih ver=
anlafje Sie, fogleidh die Hand anz Werk zu legen, indem IH

Shnen hiermit meine Abficht näher bezeidhne. Die Aufführung
der aus dem Griecdhijchen überfegten Stüce und die SHakejpearfhen

Schöpfungen folen in artiftijdher Hinfidht der Gegenftand Ihrer
Bemühungen in der Art Jein, daß Sie über die Bejegung der
Rollen fih mit dem Seneral-Intendanten der Schaufpiele zu
vereinigen und das Einftudiren der genannten Stüde zu leiten

Haben. Den Generak-Intendanten Habe IH hiervon in Kenntniß
gejebt, und Ddiejer wird die Schaufpieler anweijen, fi in das
unweigerlidh zu fügen, was Sie in der gedachten Beziehung für
nothwendig erachten werden. Auch außer den Stücken gedachter
Art Jo e8 Ihnen freiftehen, andere ausgezeichnete Stüde zur
Aufführung in Borfchlag zu bringen und das Einftudiren der-

jelben zu dirigiren. Ih wünfhHe einftudirte Stücde der gedachten
Art nicht fofort zur öffentlichen Aufführung zu bringen, Jondern
behalte Mir vor, Ort und Zeit zu beftimmen, wo und wann
diefe Stücde vor Mir und einer von Mir zu erwählenden Ver:

fammlung gegeben werden fjollen, wenn Mir angezeigt worden.

ift, daß der Aufführung nichts mehr im Wege fteht, und werde
mit der Erlaubniß zur Söffentlihen Vorftellung fodann fortjchreiten, wie e8 bei der Aufführung der Antigone der Fall ge:

wejen ift. Das Refultat Ihrer Bemühungen bei lebterer ift fo
bedeutend gewefen, daß Ich Mich der Hoffnung hingebe, daß
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au für die Folgezeit Ihre Wirkffamkeit in der Verbefferung
theatralijcher Aufführungen überall fihtbar fein wird.
Friedrih Wilhelm.“
Bugleih mit diejem Schreiben wurde dem Seneral-Intendanten der Königlichen Schaufpiele die Mitteilung von den

Abfichten des Königs gemacht und die Erwartung ausgeiprochen,
daß Herr von Küftner dem Hofrat Tiek freundlich entgegen:
fommen und zu dem behilflih fein werde, was zur Erreichung
des angedeuteten ZweckeS dienen könne. Wie jehr der König

darauf bedacht war, durch derartige Neuerungen niemandem zu
nahe zu treten, zeigt ein Brief des Flügel-Adjutanten von
Willijen, den diejer auf Befehl des König3 an den Fürjten zu

Sayn-Wittgenftein richtete. In demjelben werden die Abfichten
des Königs Hinfichtlich Tiecks mitgeteilt und der bevorftehende
Erlaß einer bezüglichen Kabinetsordre hervorgehoben. „Siner
etwaigen ombrage“, heißt e8 dann, „welche die General-Intendantur etwa vor diefer Stellung Tieks nehmen Könnte, würde

vielleicht dadurch begegnet, wenn der private Charakter der fo
zu Stande gebrachten Vorftellungen in der Cabinetsordre er;

wähnt würde.“ Der Fürft zu Sayn-Wittgenjtein antwortete
am 19. Juni 1842, er zweifle nicht, daß Herr von Küftner auf

alle Weife beftrebt fein werde, den Bemühungen Tied? entgegen:
zufommen; zugleich dankt er für die Übermittelung der Ent:
würfe zu der Kabinet3ordre.

Diefen Erwartungen entjprac) Herr von Küftner wenigjtens
im Anfang durchaus.
Unjer Dichter Konnte Hoffen, daß er den in der mitgeteilten
KabinetZordre ausgefprochenen Wünjhen des Königs um fo
eher würde genügen fönnen, al er fich bereitz für die völlige

Aufgabe feiner Stellung in Dresden entjchieden Hatte. Am
6. Auguft hatte er folgendes Schreiben an feinen Hohen Be-

{hüßer gerichtet:
„Ew. Königliche Majeftät
haben die Gnade gehabt, mir frei zu ftellen, ob ich mich für
die Winter-Monathe wiederum nach Dresden begeben möge: —

[ 18

da aber die Schaufpieler, Sänger, wie Mufik-Directoren faft
Jährlich einen Theil des Sommers abwefend find, und fo, hei
meiner Abwefjenheit auc; für den Winter meine etwaige Wirk:
jamfeit für die Bühne ‚hemmt würde: fo erfuche ih Ew.
Majeftät um die Erlaubniß, mich ganz nad) Berlin iüberfiedeln
zu dürfen und mein Verhältniß in Dresden aufzulöfen.

Ich er-

iterbe Ew. Königliden Majeftät unterthänigiter Diener X. Tied.
Rotsdam, den 6. ANuauft 1242.“

Ob das für ihn nun ausfalende Dresdener Schalt durch
die Gnade des König3 erfebt wurde, ijt aus den Akten nicht

erfichtlich. Gegen Ende desjelben Jahres bewirkte Tier feinen
Umzug aus Dresden, Hatte dabei aber das Unglück, daß er auf
der Rückreije aus Dresden von einem Schlaganfall getroffen
wurde, von dem er fi) nur langjam erholte.

Doch KEonnte er

noch vor Ablauf des Jahres 1842 die Winterwohnung in Berlin,

Sriedrich|traße 208, beziehen.
ie jehr den König in jener Zeit alle8 intereffiert Haben
mag, was fich auf Tieds dichterijhe Thätigkeit bezog, zeigt ein
vom 16. Oftober 1842 aus Florenz datierter, „Litterarifches“

überjchriebener
Bericht Accorombona“.
über eine italienifche
Überebung
uam
Tieds
Roman „VBittoria
Nachdem
hervorgehoben
worden ift, daß der Druck der erwähnten Überfebung begonnen
Habe, heißt e3 weiter:
„Die theologifjchen Bedenken find, Dank fei e8&amp; einer Ent-

defung zur rechten Zeit, gehoben, und der Cardinal Farnefe,
den der verzweifelnde Ueberfeßer in einen Principe verwandeln

wollte, hat jeinen rothen Hut behalten. Der Neberfeßer hat
nämlich, durch Tiecks Vorrede geleitet, den Galuzzi nadhgefhlagen
und gefunden, daß alle Charaktere in genauer Nebereinftimmung

mit Ddiejem Gejchichts]hreiber dargeftellt find.“ Da Saluzzt
auf feinem index prohibitorum {tehe, Habe auch der Cenfor
den Roman Tiefs ohne Anfechtung paffieren Iafjen. Um aber

durch den buhlerijhen Cardinal nicht Ärgernis zu veranlaffen,
merde der Roman. mit mehreren befhwichtigenden Noten und an
ben gefährlichen Stellen mit Citaten au3Z Galuzzi „wie mit
1)

von 0G,.E, Furz,

"lorenz 18453.

(N. lusler)
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Amuletten gefchmückt“ fi unter das Volk wagen. Die ÜberTeßung des „bei Gott“ durch „per Dio“ habe der Cenjor ge-

richen und dafür „per bacco“ gefeßt.

„Die Italiener fluchen

nur heidnifch.“

Als zweites Stück Hatte Tief die „Medea“ gewählt, und
fchon im Oktober 1842 waren die Vorbereitungen dazu im

Gange, wie au8 einem Berichte (4. Oktober) des General-Intendanten von Küftner an den König Hervorgeht. Freilich fehle,

wie Yervorgehoben wird, noch eine Hauptjache, die Kompofition der Chöre durch den Königlichen Kapellmeifter Mendels:
fohn-Bartholdy. Mendelsfohn aber ebenjo wie Michael Beer,
an den man ebenfall® gedacht Hatte, verfpürten feine Neigung,

den Chor diefer Tragödie zu Komponieren, weil, wie Tiek in

einem Briefe, deffen Adreffjat unbekannt ift, äußert, diejer Chor
nicht Jo felbftändig wie im Sophokles fei, und weil fich Kein
Prunk der Mufik anbringen Iaffe. Nachftehendes Schreiben
Tieck8 in diefer Angelegenheit ift an den Geheimen Kabinetsrat
Dr. Müller gerichtet.

„Berehrtefter Freund,
Sie werden vom Könige den Auftrag erhalten, wegen der
Mebea des Euripides, die wir wohl im Sommer zu Stande
bringen werden, an M. Beer zu fchHreiben und ihn zu enthinden,
den Chor der Tragödie zu jeßen. Daß M. Beer e&amp; je gewollt,
muß ein Mikverftändnig jein, denn fhon vor 4 oder 5 Wochen
befuchte er mich felbit, um mir beftimmt zu erklären, daß er
dieje Mufik aus vielen Gründen nicht feßen Fönne, Der Chor

ift zu einfach und fteht zu jehr zurücg. Früher [hon Hatte
5. Taubert fi erboten und die Abficht, etwas ganz Klare8
und Einfaches zu Kiefern: dies fagte ich ihn jhon im December
wieder ab, weil daz Gerücht war, M. Beer, der erft viel Jpäter
anfam, würde die Gejhäfte übernehmen. Nun wünfghe ich, und
Seine Majejtät wird Ihnen den Wuftrag geben, an Taubert
deshalb einige Zeilen ergehen zu laffen. € {cHeint, daß Se.
Majejtät den irrigen Glauben hat, M. Beer wolle vielleicht die
Mufjik feßen, er hat e8 mir aber vor Wochen jhon ganz De:
jtimmt erklärt, e&amp; nicht zu wollen und zu fönnen.
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Sie, VBerehrter, die Ihrigen find hoffentlich ganz wohl und
ich (gar zu Iangfame Befferung) empfehle mic) Ihrer Gewogen-

heit und Freundfchaft.

Der Ihrige X. Tied.
Berlin, den 5. März 43.“

Die Angelegenheit wurde jo eifrig betrieben, daß [hon am
12. Suli 1843 Herr von Küftner dem Könige berichten konnte,
e3 feien zwei Lefjeproben vom Seh. Hofrat Tiek abgehalten
und für den erwähnten Tag die erfte Probe im Konzertfaal
angefeßt, die Generalprobe könne im Neuen Palais Sonntag
den 23., und die erfte Darftellung am Tage darauf ftatt:
Anden.
Um 17. Juli folgt eine Immebdiateingabe des General:
Sntendanten mit der Anfrage, ob aud) bei der Aufführung der
Mebden, wie e8 bei der Darftellung der Antigone gefchehen fei,
ftatt der den Militär und Civilbehörden und dem Hofmarjchallamte gewöhnlid überwiefenen Billet8 fjoldhe vorzugsweije an

Gelehrte und Künftler verteilt werden follten. Für diejen Fall
wird eine Verteilungslifte beigefügt. Am darauf folgenden Tage
IOreibt Herr von Kültner an einen der Geheimen Kabinetsräte,
e8 würde Sonntag den 23. Iuli, Wbends 6 Uhr, die Hauptprobe
auf dem Theater im Neuen Ralais jtattfinden. Er bitte um

Benachrichtigung, ob der König vielleicht diejelbe befuchen würde.
In der Antwort aus dem Kabinet des Königs auf beide Schrei:

ben (20. Juli 1845) Heißt e8, daß der König gegen die über:

reichte Verteilungslifte nicht? einzuwenden habe, er wünfdhe aber,
daß einige der bekannten NRezenjenten, namentlich Gruppe, Rell:
tab, Häring und Fr. Schulze ebenfall®s Billetz erhielten. Ob
der König zur Generalprobe Lommen Könne, ließe fih nicht bejtimmen. Die erwähnte Verteilungslifte, welche‘ bei den Akten
liegt, ift, wie e&amp; {cheint, mit eigenhändigen Bemerkungen des

König2 verfehen.
Außer den {Hon genannten Namen find dazr gejrieben:
NRücert, Wach, Palzow, Dohrn, Bettina und Töchter, Garcia
neb{t Gemahl VBiardo.
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Infolge dez Todes Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Auguft
wurde die Aufführung auf den 7. Nuguft verfhoben, an welchem
Tage fie mit der Madane Crelinger als Medea ftattfand. In
der „VBoffiidhen Zeitung“ vom 9. Auguft jpendet L. Rellftab der

Aufführung reichlidhes Lob.
Wiederholt wurde die Medea am Geburtstage des Königs,
den 15. Oktober 1843. Den Tag vorher war im Neuen Palais

zu Potsdam der „Sommernachtstraum“ mit der MendelSjohn:

iden Mufik auf der nach Tieds Angaben eingerichteten Bühne
aufgeführt und jpäter im Schaufpielhaus zu Berlin oft wieder:
Holt. Die fcenijhe Einrichtung, wie fie Lied vorgejNrieben
hatte, ging auf alle Theater über. Leider ijft in den mir vorliegenden Akten keinerlei ScHriftftück über die Einftudierung des

Sommernachtstraums erhalten, wie in denfelben auch der
ganze Briefwechjel mit Mendelsjohn fehlt. In einem die Theaterverwaltung von Küftners Fritifierenden Bericht ohne Namens:

unter{chrift Iefen wir: „Endlich Haben des Königs Majeftät
durch die nad mandherlei Schwierigkeiten und gegen den Willen
des von Küftner unter Tied3 forgjam Kfünftlerifcher Leitung be:
fohlene Aufführung des Sommernachtatraum3 der LTheaterkafje
eine Einnahme von ca. 9000 Thalern zugeführt und die Koften

der Scenierung extraordinär vergütigt.“
Tiek Hatte feit dem Frühjahr 1843 in Potsdam in der
Nähe von Sansfouci für die Sommermonate eine Wohnung
bezogen, welde vom Könige ihm zur Verfügung geftellt und
auf föniglidhe Koften eingerichtet worden war. E3 war Dies
das vor dem Brandenburger Thore am oberen Wege nach
Sangjouci, unmittelbar an der Hinterfeite des Parkes gelegene,
frühere WittmeyerJdje Haus, welches jpäter von der verwitweten

Gräfin Anton Stolberg bewohnt worden ijt. Auf VBeranlajfung
des Königs war über der Thür die Geftalt einer lejenden Mufe
nach einem Modell von F. Tieck angebracht worden.
Bis zum Fahre 1847 waren jedesmal die für dieje Wohnung erforderlichen Meublement3Z und Einrihtungsgegen{tände
im Wege der Leihung befhafft worden. 1847 beantragte der
Hofmarjhall Graf von Keller, daß 1185 Thaler als Ankfaufs-

Se

jumme bewilligt werden möchten, eine Summe, die durch einen
zweijährigen Miet3Zbetrag gedeckt werden würde. Und jo gefchah

c5. Sept befindet fich in diejem Haufe (Obeliskenftraße1)eine

Kleinkinder-Bewahranftalt.

Das Jahr 1844 bot Tief vielfach Gelegenheit, feine Thätigfeit dem Theater zu widmen. Zunächft jollte eine Aufführung
von Tieds „SGeftiefeltem Kater“ im Konzertjaale des Königlichen

Schaufpielhaufes ftattfinden. Weder der Seneralintendant, noch
der Fürft zu Sayn-Wittgenftein und Graf Stolberg |cheinen
diefem Plane geneigt gewefjen zu fein, denn in einer Immediateingabe Ddiefer drei Herren vom 1. Februar 1844 liejt man:

Die allerhöchjt befohlene Aufführung des Seftiefelten Kater3
werde zwar möglich ohne die dort ftattfindenden franzöfilchen
VBorftellungen zu ftören, aber e8 fei für diefes Stück eine in

manchem Betracht vor dem jeßt vorhandenen Theater abweichende
Jcenifche Einrihtunm „Ziig. Diefe würde ungefähr 300 Thaler
foften, mehrere neu “Ceforationen im Preije von 350 Thalern

jeien ebenfall® notwenvig, ungerechnet der Koften für Garderobe
und KRequifiten.

Sie fragen deshalb unterthänigit an, ob dies

für die Hofgefellichaft, nicht für das Publikum beftimmte Stück,
das eine Ausgabe von ca. 800 Thalern zufammen für Mafchi-

nerie, Garderobe, Requifiten erfordere, vorbereitet werden und
zu welcher Zeit die Aufführung ftattfinden foNle. € erfolgte
darauf der Bejcheid, daß der Geftiefelte Kater im Konzertjaale des Schaufpielhaufes zuerft vor dem Könige und dem
Hofe allein aufgeführt werde. Ob er fi auch zur Aufführung
vor dem großen Publikum eigne, folle demnächft beftimmt werden. Die Vorftellung fand am 20. April in befohlener Weife
jtatt. Außer dem König und der Königin, den in Berlin anwejenden Prinzen und Prinzeffinnen und deren Hofftaaten waren
durch Einladungen, welde von der General-Intendantur ausgefhict waren, die Notabilitäten der Kunft, Wiffenjchaft und

Sitteratur verjammelt. Die Bühne zeigte injofern eine Änderung, al3 nahe am Profcenium zwei Logen oder Tribünen er=

richtet waren, die fih halb gegen das Publikum, halb gegen
bie Bühne richteten. Sie waren für da8 Rublikum beitimmt,
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weldheS in dem fcherzhaften Drama eine thHätig eingreifende Rolle
zu fpielen hat. Diejes Publikum bildeten zum Teil die aus:
gezeichnetften Künftler des Theater unter verfdhiedenen Masken,
jo Döring als der Weimarer Antiquar und Litterat Böttiger,
der in dem Stücke als Böttidher dem Gelächter preisgegeben
wird. Der Kritiker Relljtab fHließt feinen Bericht in der
„Bolfijchen Zeitung“ am 22. April mit folgenden Worten: „E3
ift ein geiftiges Erperiment, das, wenn e8 auch) an ih fehl=
geichlagen wäre, (wa wir übrigens nur jehr theilweife ein:
räumen würden) doch von großem Interefje in jeinen Refultaten
ift und Anregung nach verjchiedenen Richtungen giebt, die wir
nur für förderlicy Halten Können.“ Wegen einer zweiten Yufführung des Stücke3 richtete Tiek folgenden Brief an den
eheimrat Müller:

„Berehrtefter Freund!
Was die Aufführung des Kater3 betrifft, Habe ih durch
5. von Küftner Seiner Königlichen Majeftät fagen lafjen, daß
ih feine Stimme dabei Haben fönne und ganz neutral weder

für noch) wieder jei. DBefiehlt aber der Allerhüchfte Herr eine
neue Darftellung, jo wird es vielen vornehmen und gelehrten

Männern und ihren Familien fehr erfreulich fein, denn viele
find vergeffen und übergangen worden, und befonders mehr Damen
fönnen den Spaß genießen, Frauen und Töchter der Beamten.
Mir würde e8 natürlich al8dann Freude machen, weil id) als:
dann wohl etwas gefunder bin. Die Austheilung, die Herr von

Stüftner jo unmöglich findet, ließe fichH ja leicht bewerkfiteNligen.
In der Hoffnung, Sie bald in Potsdam zu jehen, nenne
ih mich mit Sreundfcdhaft und Vertrauen
Ihren treuen Freund L. Tied.
Berlin, den 28. Avril 1844.“

Infolge diefes Briefe fHreibt der Geheimrat Müller am
3. Mai 1844 im Auftrage des Königs an den General-Inten-

danten von Küftner, daß der König eine Wiederholung des
Stücdes im Konzertfaale wünfche, allein nur eine jolche, zu der
da3 Publikum eingeladen werde; befonders jollten bei den Ein:
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ladungen Beamte und deren Frauen und Töchter berückfichtigt
werden. Aber auch vielen vornehmen und gelehrten BPerfonen
jei eine Wiederholung, wie Tiek bverfichere, erwünfcht. In

Potsdam feien auch noch viele Schaukuftige, und Schreiber
würde gern die Verteilung von 20—30 Billet3 übernehmen.
Diejfe zweite Aufführung fand am 13. Mai ftatt. Unter dem

8. Suli überreicht Herr von Küftner dem Könige die Koftenrecnungen für beide Aufführungen im Betrage von 1915 Thalern
23 Sgr. 7 Pig. und 177 Thalern 27 Sgr. 3 Pfg. mit der
ehrfurchtsvollen Bitte, den Sejammtbetrag von 2093 Thalern
20 Sgr. 10 fg. allergnäbigft überweijen zu wollen.
Auch an dem Plane für die Fefjtvorftellung zur Wieder:
eröffnung des Opernhaufes und an der Hnfcenierung Ddiejes
Stüce8 Hatte Tiek Anteil.
Meyerbeer Hatte vom Könige den Befehl erhalten, zur Er:

öffnung des Opernhaufes ein Singfpiel zu fomponieren. In
einer Immediateingabe vom 20. Yanuar 1844 teilte Meyerbeer

den Plan zu diefem Fefjtjpiel mit. Er {Hreibt: „Erw. Majeftät
haben dadurch, daß Sie das alte, Halb zerftörte Monument
ganz nach dem urfprüngliden Plane des großen König wieder
aufbauen laffen, gleichfam ausgefprochen, daß, fowie Sie den
Ruhm des großen Monarchen durch die Prachtausgabe feiner
Werke verherrlihen, Sie auch, Ihrer jelbjit uneingedent, das
Operntheater dem Namen Friedrich des Einzigen wiederum
widmen wollen. Diejer Gedanke hat mich in der Wahl des
SGegenftandes geleitet.“ Und nun entwirft er den Plan zu der

Oper: „Ein Feldlager in Schlefien“, anfnüpfend an die Rettung
Hriedrihs IL in dem Haufje des Georg Margner in BZindel.
Weiter heißt e8: „Der Traum, mit dem der dritte Akt endigt,
läßt das Ganze zulebt in das Phantafiereich übergehen. Man
fieht bildlich, was der große Geift noch {chaffen wollte, und
wa® jpäterhin gefhaffen wurde, man fieht das Innere des
Opernhaufes bei feiner erften Einweihung, man fieht e$ in
Slammen auflodern, wie e$ auf das Geheiß Ew. Majejtät wie:
der erfteht, und wie e&amp; im Innern am Abend der neuen Ein:

weihung ausjehen wird.“
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Auf diefe Eingabe Hatte Meyerbeer die Weifung erhalten,
den Plan des Feftfpiel8 der Prüfung Tieds zu unterwerfen.
Meyerbeer jHreibt am 30. Januar an den König, er fei diefer

Aufforderung um fo freudiger nachgekommen, da e&amp; auch fein
fehnlichfter Wunfch gewefen, daz Urteil und den Kat des treff:
lien Mannes, den er als Dichter wie al8 Kunftrichter gleich

verehre, in Anfpruch nehmen zu dürfen. Tief Habe fich troß
feiner Unpäßlichfeit fogleid) mit der ausführlichen Prüfung des
Planes befchäftigt und erklärt, daß er mit der Wahl des Stoffes
für den bezüglichen Zwed volllonmmen zufrieden fei, und daß
au) die Anlage feinen Beifall Habe. E3 Heißt dann weiter:

„Er hat bereit® einige trefflide Änderungen vorgenommen,
welche namentlid) die Schlußfcene des Traumes viel würdiger
und großartiger gejtalten werden. Auch hat der Herr Geheime
Rath fich bereit erklärt, daß, wie e&amp; Ew. Majeftät auszufprechen
geruht haben, er die Ausführung des Dichter8 Fritijch über:
wachen und jeinen Rath und Beiftand für das Einzelne wie für
das Ganze gewähren will. Ia er giebt die Hoffnung, einige
Lieder des zweiten Altes felbft zu dichten.“

Da nun der König

gejchrieben habe: „Stimmt Tiet für den Plan, fo gehen Sie
getroft an das Werk“, jo bitte er um Erlaubnis, die Arbeit

zu beginnen. In dem Antwortjchreiben wird der Freude
des Königs darüber Ausdruck gegeben, daß zwijhen Meyerbeer
und Lie Hinfichtlich des Feftjpiel8 Übereinftimmung Herriche,
und der WunjchH ausgejprochen, daß Meyerbeer die Kompofition
jofort beginne. Der Brief fchließt mit den Worten: „Seine
Majeftät wünfchen, daß Ew. Hochwürden für ein Künftig zu
bearbeitendes Opern-Sujet den Stoff aus der Gejdhichte Ottos

des Großen und feiner Gemahlin AWdelheid wählen, auch den
Text dazu vorläufig bearbeiten Iafjen.“ Mit einem jpäteren
Schreiben (21. Mai 1844) legt Meyerbeer den Plan zu den
Traumbildern vor und jagt: „Der Herr Geheime Rath Tiee
hat Kenntnis von diejem Plan, und einiges darin, 3. B. die
Intervention des Genius Preußens, ift von ihm felbft an:
gegeben.“ In dem Plane Heißt e&amp; darüber: „Sobald als Zdeika

(Vielfa) in ihrer gehobenen Stimmung und prophetijhen Be:
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geifterung ausgejprodhen hat, daß der König in feinem Schlummer von den Monungen der Zukunft umfhwebt jer und fobald

das Gebet Aller, daß diejen Yhn"gen die reidhfte Erfüllung
werden möge, in leijen Harmonien verkflungen ijt, wird die
Bühne durhH Gewslt und fchleierartige Borhänge eine phan-

taftijdhe Seftalt annehmen, und zugleich die noch darauf befindlien Berjonen verhüllen. Mad) der Andeutung des Hofrath
Tieck fheint e&amp; mir angemejffen, daß der Genius Preußens
(vielleidht durch Mde. Crelinger dargeftellt) {ih in dem Gewölt
zeige, den Segen über das Land und feinen Beherricher und

zugleid die Verheißung ausjpreche, daß feine Zukunft fih, wenn
auch unter Kämpfen und Stürmen, doch in glorreidher Herrlich:
feit entwicfeln werde. Zugleich würde Ddieje allegorijdhe Seftalt
die dichterijchen Zeilen, weldhe die Übergänge von einem Bilde
zum andern commen‘-&gt;n jollen, unter mufifalijicher Begleitung
zu fprechen haben.“ 2 folgen die Angaben über die einzelnen

Bilder. Bezeidhnend für Friedrid Wilhelm IV. Yt dabei, daß
daß er den Plan zum 6. Bilde: Huldigungsakt am 15. Oktober

1840 nicht billigte, Jondern beftimmte: „Der Huldigungsakt joll
ganz wegbleiben, dagegen erfcheint die Einweihung des SiegesMonumentS auf dem Kreuzberge al8 ein wichtiger darzuftellen:
der Moment.“ Auf Veranlaffung des Königs wurde als Eröffnungstag des OpernhaujeS der 7. Dezember gewählt, an

welchem im vorigen Jahrhundert ebenfall® die Eröffnung {ftattgefunden Hatte. AS Feftftüick kam „Cin Feldlager in Schlefien“
zur Aufführung.
US in demfelben Jahre für den Bejuch der Kaiferin von
Rußland die Aufführung des Goethejhen „Fauft“ mit der
Mufik des Fürften Kadzivill vom König gewünfjcht worden
war, Hatte fih Herr von Küftner auch Tieds Gutachten über

die Aufführbarkeit diejes Werkes erbeten. Tiek, jo berichtet
der SGeneralintendant, war der Meinung Goethe, welcher das
Werk urfprünglidh nicht für die Bühne beftimmt und für undar-

jtellbar erklärt hätte.
In den Anfang des Iahre8s 1845 fallen die Verhand[ungen über die Aufführung von Tieds „Blaubart“.

Tieck
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Ihreibt am 24. Januar an den WirkliHen Geheimen Rat
Dr. Müller:

„VBerehrtefter Freund!
Möchten Sie wohl bei unjerem alergnädigfjten Herrn anfragen,
ob, wenn der „Blaubart“ ganz eingerichtet ijt, dies Schaufpiel
auf dem gewöhnlichen Theater zum Erftenmale nicht wie Anti:
gone, Medea, Sommernacht privatim mit Einladungen vom
Könige gegeben werden joll? Mir fcheint dies wünfdhHenswerth:
das Schanjpiel erhält dadurch eine Art Wichtigkeit, und wird
zum Erftenmal nicht von den jungen fogenannten Literaten
geftört, denen leider Herr v. Küjtner zu vielen Spielraum ein:
räumt. — Ih) habe feither viel mit Ddiejer Komödie zu thm

gehabt, fie einzurichten, die Schaufpieler abzurichten, mich dabei
zu vernichten. Aug bin id wieder einmal recht ernfthaft Krank

gewejen und befomme erft jebt einige Kräfte wieder, {jonjt
Hätte id) Sie einmal gebeten, mir mit Ihrer verehrten Familie
einen Abend zu jHenken; doch Hoffe ich, Sie werden mich bald

einmal jo glüclich machen.
Des verehrten Freundes, Berathenden, WohHlwollenden,
dienftlidher Freund X. Tied.

Den 24. Januar 1845.“

Infolge diejes Schreiben3 ließ der König durch den Ge:
heimen Kat Müller dem SGeneralintendanten von Küftner jagen,
daß die demnächftige erjte Anfführung des Blaubart im Konzert:

jaale des Schaufpielhaufe® unter Einladung der Zujdhauer ftatt=
finden jolle. In einem ImmediatberidHht vom nämlichen Tage
teilt der Generalintendant mit, daß auf feinen und des Frei:
herren von Humboldt Ercellenz im Einverftändniz mit dem Ge:
heimen Hofrat Tief gemachten Vorjchlag der König die erfte
Vorjtellung des Blaubart im Schaufpielhaufe zu Berlin und

zwar Sffentlid ohne Einladung der Zufjchauer genehmigt Habe.
Demnach fei die ganze fcenifjche Einrichtung und die neuen Deforationen im CEinverftändniz mit dem Geheimen Hofrat Tied

für das Schaufpielhaus berechnet, fo daß e8 jeBt ganz unmDdg:
lich jet, den Blaubart im Konzertjaak zu geben. Der General
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Intendant fragt deshalb an, vb die Vorftellung des Blaubart
öffentlich oder unter Einladung der Zufhauer ftattfinden folle.

Merding3 fei eine Borftellung mit Einladung im SchaufpielHaufe etwa8 bisher noch nicht Dagewejenes und Ungewöhnliches.
Der König entfheidet, daß die Vorftellung im Schaufpielhaufe
öffentlich ftattfinden folle, da er nicht wolle, daß zu einer Vor:
ftellung im Schaufpielhaufe Einladungen ausgegeben würden.
Dem entjprechend berichtet denn auch der Geheime Rat Müller
an ie unter Angabe der mitgeteilten Gründe. Die Aufführung
fand am 1. Februar 1845 ftatt. Taubert hatte die Mufik kom:

poniert. Die Vorftelung dauerte von 1/,7—1/,11 Uhr; fie follte
am 5. ebruar wiederholt werden, die Wiederholung unterblieb
aber wegen Krankheit des Schaufpieler8 Weiß. — Mit regem

Eifer wurden fofort die Arbeiten für die Einftudierung eines
anderen Werkes aufgenommen, nämlich Shakejpeares Heinrich V.
In einem Schreiben des FHügeladjutanten von Willifen (vom
12. 4. 45) wird ter Geheime Rat Müller beauftragt, Tieck
und von Küftner mit dem Wunjhe des König3 bekannt zu

machen, daß Shakefpeares „Heinrich V.“ mit altenglifcher Bühnen:
einrichtung zur Aufführung gebracht werden möchte; auch folle
Herr von Küftner veranlaßt werden, daß er alles, was Tief
hierzu wünfche, nach allen Kräften unterftüße und zur Aus:

führung bringe. Über die von Tier geplante fcenijche Einrich:
tung für diejes Stück {Hreibt Herr von Küftner in feinem Werke:
„Bier und dreißig Jahre meiner Theaterleitung“ Folgendes:
„Cin8 der Lieblingsprojekte Tieckz war noch die Aufführung
von Heinrich V., bis jet noch nicht auf die deutjche Bühne ge:
bracht. Da die darin vorfommenden Schlachten und Belagerungen, mit Häufigem Wechjel der Scenen, große frenifche
Schwierigkeiten darbieten, fo projectirte er für-dies Stück abermals ein ganz eigenthümliche® und neues Theater; er wollte

gewiffermaßen zwei Bühnen auf der Scene Herftellen, die eine
vorn, hinter der Rampe auf dem gewöhnlichen Podium, eine
Koulifje tief, die andere auf einem erhöhten Podium dahinter,
zu dem von der erften Bühne an beiden Seiten eine breite

Treppe führte; zwilcdhen Ddiefen beiden Treppen blieb in der
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Mitte ein Zwijchenraum, der bei Sälen zum Ausgang, bei der

Tejte Harfleur zum Thor diente; die Scenen in Sälen jollten
nur auf der vorderften Bühne fpielen. Für die Säle und freien
Gegenden war, auch wenn der Schauplaß verfchieden, nur eine

Dekoration beftimmt; fpielte die Scene im franzöfijhen Lager,
follten an beiden Seiten Herolde mit franzöfijchem Wappen,

jpielte fie im englijdhen, Herolde mit englijdem Wappen aufs
treten. Bei Schlachten ging die Handlung auf beiden Bühnen
vor fig und die beiderfeitigen Truppen bewegten fihH auf den

Treppen herauf und Herunter nad Maßgabe der Handlung.
Die Seiten follten, wie im Sommernachtstraum, mit Teppidhen
verdeckt werden.“

Leider mußte die Einftudierung diefes Stücke8 infolge von
Tieks Kränklichkeit Hinausgefchoben werden und unterblieb {Hließlich völlig. In einem Briefe vom 17. Mai 1845 jHreibt Zied
an den König:

„Ew. Königliche Majeftät
jage ich gerührt von dem neuen Beweije von Dero Huld meinen

gehorfamften Dank, daß Diefelben meiner Haben denken wollen
und mir gnäbigft jenes Englifche Werk überfjenden, weldhes ich
al8 ein foftbares Angedenken aufbewahren werde. Immer bin
ih von neuem bejhämt, daß ich für jo viele Wohlthaten, die
id in diejem Jahre von Ew. Majejtät empfangen Habe, bei
meinem jhwachen und Fränklichen Alter fo wenig in Ihatkraft
und Sleiß diefe vielfade Huld fo wenig (sie!) dankbar erwiedern
fann. Denn wiederum Habe ich jo viele Monathe in Schmerzen
und Leiden zugebracht: jeßt Hoffe ih viel vom Brunnen,
den ih auf Verordnung des Herrn Grimm trinke. Aber in {o
langer Beit ift mir nicht die Gnade geworden, Ihrer Majeltät
freundliche Blide und die gütigjte Herablaffung der Königin
Majeftät zu fjehen und mich an diefen zu ftärken. Seit jenem
Schlaganfalle im Herbfit 1842 bin ich leider ein verwandelter
Menfch. Zum Heinrich V., den Ew. Majeftät zu befehlen ge:

cuht aufzuführen, hat noch wenig gefchehen fönnen, da fait alle
Schaufpieler auf Urlaub und abwejend find. CEw. Majeftät
Xifcher, Au8 Berling Bergangenbeit.

&gt;
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haben noch nicht anzuordnen geruht, in weldem Theater das
Stück gegeben werden fol: jenes im Neuen Palais fHeint mir
für dieje Abficht zu Hein.
8 ijit mir noch unbekannt, wa8 Meines gnädigen Könige
Befehle in Anfehung des DedipuZ in Kolonos find. Mendel8John jagt, daß er jeit länger al? einem Jahre mit der mufikfalijhen Compofition fertig fjei. €3 Könnte der Dialog dann wohl

nach der vortrefflidhen Ueberfjegung des Herrn Frig aufgeführt
werden, den als Theater-Sekretair gehorfamft zu empfehlen ich
vor einiger Zeit fo Fühn war, diefen gelehrten Mann Ew. Ma-

jeftät vorzujdlagen (sie!): weil nach meiner Meinung joldhe
funftfinnige Männer der Anftalt außerordentlich nüßlich fein
fönnen, da der Intendant nicht Zeit Hat, alles, was Literatur
betrifft, genau fennen zu lernen.
Geitern erhielt id) die Machricht vom Tode meine® alten

Hreundes Wilhelm Schlegel aus Bonn: und ob id fie gleich

lange erwartete, Hat fie mich doch tief erfchüttert.
Mit den Gefühlen einer unerfhütterlidhen Dankbarkeit und

KRührung für jo vielfade Gnade und Huld erfterbe ich alz
Ew. Königlichen Majeftät
unterthänigijter Diener
Q. Tiec.

Berlin, den 17. Mai 1845.“

Die mufikalijdhe Aufführung des DedipuzZ auf Kolonoz war
um die Mitte September völlig vorbereitet, wurde aber auf des
Königs Befehl bis nad) dem 15. Oktober (dem Geburtstage des

Königs) verfchoben.
Bum 50. Geburtstage Friedrich Wilhelmz IV. {Hrieb Tieek
folgenden Brief:

„Ew. Königlidge Majeftät
fann id an dem Heutigen feierlich) wichtigen Tage nur aus

meinem Kranfenzimmer meinen innig{ten, gehorjamften Glück
wunfd) darbringen. Wäre mir vor Jahren da Hohe Glück ge=

worden, einen jo erhabenen und gütigen Befjhiüßer zu finden, jo
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hätte ih wohl der Welt ganz andre Früchte meines Studiums
geben und meinem großen Könige anders danken Können, da
je6t Alter und zunehmende Krankheit mir faft nur möglich
machen, für des Nönige&amp; und der Kiebreichen Holdjeeligen Kö:
niginn (sie!) meine Gebete für fie (sie!) zum Himmel zu fenden,
Der Dedipus muß nun ohne meine weitere Hülfe aus:

geführt werden, doch Hatte ih jhon früher mit jedem Einzelnen
die Rolle öfter einftudirt. Doch wage ih die Bitte, Heinrich V.
noch biz zum Frühjahr auffchieben zu dürfen, da id) mir ein

bilde, ih möchte fagen überzeugt bin, daß ohne meinen Beiftand
und meine Anweijung e&amp; nach) der neuen Anordnung e8 (sie!)

nicht fo ausfallen dürfte, daß die Daritelung CEw. Majeftät

irgend befriedigte,
Mit der innigften Dankbarkeit und Ergebenheit

Ew. Königliche Majejtät
gehoriamfter Diener
Q, Yiede.
Berlin, den 15. Oktober 1845.“

Die Aufführung des DVedipuz fand am 1. November 1845
im Theater des Neuen Palais vor dem Könige, der Königin,
dem Hofe und den vorzüglichften Vertretern von Kunft und
WifjenfhHaft ganz in derfelben Weije, wie die der Medea und
Antigone ftatt. Für die Chöre und den mit Mufik verbundenen
Dialog war fHon früher von dem Komponiften die Donner[che

Überfegung zu Grunde gelegt, für den Überreft war auf Tiecks
Beranlaffung die Frigjdhe verwendet, die an Stelle des Trimeter?

den fünffüßigen Jambus gejeßt hatte. Schon vor diejer Zeit
Hatte der König feine ANufmerkfjamkeit auf Nefhylo3 gelenkt und
hatte Mendelsjohn zuerjt aufgefordert, die Chöre der Eumeniden
in Mufik zu fegen, dann fogar gewünfcht, daß er die Chöre des
Agamemnon, der Choephoren und der Eumeniden, weldhe Stücke
verkürzt zu einem Drama zujammengezogen werden follten, Kom:

ponierte. Mendelsjohn Hatte aber erklärt, diejen Wunfjdh nicht
erfüllen zu fönnen, und mit Bezug auf die zweite Aufforderung
geäußert, daß Fein mitlebender Mufifer im ftande fei, diefje
16
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Riejenaufgabe gewijfenhaft zu Cöjen, gejchweige deun, daß er
e3 fönnte.
Senau einen Monat {päter — am 1. Dezember 1845 —

wurde Kacine8s Athalia mit den von Mendel8john Komponierten

Chören auf dem Theater zu Charlottenburg gegeben. Mendel3-

john Hatte dieje Chöre auf fpeziellen Auftrag des Königs gejeßt.
Die Aufführung war jdhon für den Juni des vorhergehenden
Sahre3 geplant gewejen, Konnte aber nach einer Meldung des
Generalintendanten nicht verwirklicht werden, weil Mendelsjohn
die Ouvertüre nicht geliefert Hatte. Nach einem Briefe des
Komponiften ift diefelbe im Juli gefegt und der General-Intendantur eingeliefert, gleichwohl z0g fichH die Aufführung noch über

ein Jahr hin. Diefelbe gab VBeranlaffung zu folgendem Schrei:
ben von der Hand des Geheimen Kabinetsrates Ilaire; an wen

dasfelbe gerichtet ift, ijt nicht erfichtlidh. Auf der freien (linken)
Seite ftehen die Marginalbemerkungen Tieds, die wir hier den

entiprehenden Stellen nachjeben:

„Se. Majejtät beabfichtigen während Ihres Aufenthaltz in
Potsdam zu Anfang des neuen Fahre8 eine Aufführung der

Athalkia mit den Mendelsjohnjhen Chören auf dem dortigen
Theater in der Stadt veranftalten zu laffen; die am 1. d. M.

in Charlottenburg ftattgefundene Aufführung Hat Alerhöchftdiejelben zu nachftehenden AWusjtelungen Veranlafjung gegeben,
welchen Sie abgeholfen zu fehen wünjcdhen, nachdem zuvor der
Herr Geheime Rath LTiek mit feiner Anficht darüber gehört
fein wird und injofern derfelbe fidh damit einverftanden erklärt.
Die Bühne fol ganz ähnlich wie bei den Sophokleijchen
Tragödien eingerichtet und wo möglich die Einrichtung auf dem
Theater im neuen PalaiZ dazu verwandt werden. Selbftredend
muß in der Dekoration für die Architektur die dem Gegenftande

ent]prechende Veränderung ftattfinden und namentlich der im
rofjcenium aufgeftellte Altar des Bacchus fortfallen. Der
Hintergrund wird einen Durchblik nach dem Tempel gewähren
müfjen, die Stufen im Bordergrunde Können nach vorn herunter
gehen, nicht nad den Seiten.
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Der Chor würde, wenn er nicht an der Handlung unmittel-

bar Anteil nimmt, fondern Lobgefänge anftimmt, fidhH vorn vor

dem Orchefter, mehr in die Bühne Hinein gewandt, aufftellen
und namentlid au die Pofaunijten die Inftrumente dorthin
zu richten Haben.“
Bemerkung Tieds: „Da meine Krankheit mich verhindert
hat, bei den Proben der Athalja gegenwärtig zu fein, fo weiß
ih nicht, inwiefern man meinen Vorfchlägen in AWbficht der

Scenerie nachgekommen ift. Sewiß. müffen die Treppen nicht
fleinlich und nicht von der Seite gelegt fein, die Erhöhung vom

Projcenium aus darf nicht zu geringe fein. Die übrigen Vor:
ichläge wegen der Decoration find leicht zu bewerkftelligen und

find gewiß fehr zwedmäßig.
Der Chor darf freilich nicht unmittelbar inz Parterre hinein
fingen, ebenjo müffen die Pofaunen etwas im Profil nach dem
Tempel hinein gerichtet fein.“ —

„2) In der Bejegung dürfte e&amp; von vortheilhafter Wirkung
jeyat, wenn die Herren Franz und Rott ihre Kollen taufdhten
und leßterer Hierdurch fiH um fo weniger verlebt fühlen, al?
die Rolle des Abner von jeher al8 eine fehr Hervortretende ge:

golten hat, und namentlid) auf der Parijer Bühne früherhin
immer von Talma dargeftellt worden ift. Ferner würde auch

der zweite Opferknabe, welchen gegenwärtig Herr Krüger giebt,
pafjender einem jungen Mädchen übertragen werden.“
Bemerkung Tieds: „Dhnue Zweifel ift e8 für die Darftellung
des SGedichte3 vortheilhafter, wenn Herr Franz den Hohepriefjter
{pielt und fpriht und Herr Rott den AWbner übernimmt, da
diejer Schanfpieler jet zu fehr in eine Manier verfallen ijt, die
Würde, Kraft und Majeftät diefer Rolle ganz aufhebt. Statt
des Herrn Krüger ijt die MU. Gartmann beffer einzufeßen, weil
SH. Krüger zu wenig Jünglings: oder KnabenhHafte8 Hat.“ —
„3) Die vier Häupter der Stämme erfdheinen in ganz welt:
licher, an den priefterlihen Charakter des Volk3 nicht entfernt
erinnernder Rüftung. €E3 fragt fih, ob diefelben nicht unter
dem Panzer eine Art Prieftergewand tragen müßten. Ferner
erjcheint der Hohepriefter vielfach mit unbedecktem Kopf. E83

2{

Icheint, daß er immer eine Kopfbededung tragen müßte. Wenn
er vom Opfer kommt, muß er wohl im vollen priefterlichen

Ornat erfcheinen; Hierzu dürfte aber der von ihm getragene
Mantel mit Nermeln nicht pafjen.“
Bemerkung Tied3: „SGewiß muß ein Prieftergewand, ent:
weder unter oder über dem Harnijche fihtbar fein. Sin Theil
der Leviten fönnte auch lichtblau gekleidet fein, um Abwedhslung
Hervotzubringen; auch war diefe Farbe bei den Leviten, wenn
id nicht irre, gebräuchlich. MNiemalz darf der Hohepriefter un:
bedekkten Hauptes gehen wie Keiner der Auftretenden, da dies
ganz der Sitte des Morgenlandes widerfpricht. Ein Mantel
mit Nermeln ijt dem Hohepriefter gewiß nicht zu geftatten.“ —
„4) Wird die ad 1 gedachte Einrichtung der Bühne ge:

nommen, jo wird der Hohepriefter über die Stufen nach Hinten

durch die Vorhänge abgehen müffjen.“
Bemerkung Tied: „Unzweifelhaft richtig.“ —

„5) €&amp;3 erjcheint wohl angemeffjen, daß der Chor und die
übrigen Mitfpielenden hei der Proklamirung des Joa3 als König
niederinieen.“

Bemerkung Tieds: „Ift durchaus fchieklich und nothwendig.“ —

„6) Endlich wünfdhen Seine Majeftät, daß darauf Bedacht
genommen werde, den Chorijten überhaupt oder doch Einzelnen,
welche dann bei der Aktion mehr Hhervortreten müßten, ein
hefiere8 Spiel einzuübern.

SKAaire.
Berlin, den 6. Dezember 45.“

Tief Ichließt feine Bemerkungen mit folgender Mitteilung:
„Da daz Neujahr fo nahe ift, fo Habe ich mir erlaubt, Herrn Franz
(unter Bedingung ftrengen Schweigen? biz zur Bekanntmachung)
von dem Befehl Sr. Königlidhen Majeftät zu unterrichten, weil
28 fonft nicht möglich ijt, diefe große Rolle zu memorieren.
Q. Tieck.“

Um 8. Januar 1846 fand die vom Könige befohlene Auf:
führung des Stücke auf dem Stadttheater zu LotzZdam {tatt;
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die Koften betrugen nach Abzug der Tagezeinnahmen 1292 Rthlr.
1 Sgr. 1 Pf.

€ war dies wohl die lebte Aufführung zu

Lebzeiten Mendelsfohns. Nach jeinem Tode Hatte der König
die Abficht, auf Bitten der Hinterbliebenen im DOpernhaufe zur

SGedächtnisfeier Mendelsjohns die Athalia für ein geladenes
Publikum geben zu lafjen. Wer auf die VBorftelungen des
SGeneral-Intendanten entjhied der König, daß, um Crempli:
ficationen zu vermeiden, die Aufführung gegen Bezahlung {ftattz
haben follte, do möge diefjelbe in möglichijter Vollendung er:
folgen und nicht auf Koften der Sache befhleunigt werden.
Die Aufführung ging am 13. Dezember 1847 vor fich. Diring
jprad) den von Seibel gedichteten Prolog.

Die Erben be:

anjpruchten unter Verzichtleiftung auf die Tantieme ein Honorar
von 30 FriedrihSdor, was ihnen gewährt wurde.

Uus zahlreiden Andeutungen erhellt, daß daz Verhältnis
Lies zu Herrn von Küftner längft fchon fein freundfchaftlihes
mehr war. Der General-FIntendant fcheint fiH Tieds Ein:

wirfungen gegenüber abweijend verhalten zu Haben... Dadurch
wurde wohl folgendes Schreiben Tieds an Herrn von Willifen
— wie eine Bemerkung von der Hand des Geheimen Kabinet8:
rat3 bejagt — veranlaßt.

„Mein verehrter Freund!
Schon feit Lange follte id Ihnen meine WünfhHe in Abficht
meiner Einwirkung auf da3 Theater vortragen, wodurch mir
meine Bemühung erleichtert und daz Selingen fichergeftellt wer:
den Könnte.

1) Scheint e&amp; mir nothwendig, daß die General-Probe, wie
eine Aufführung mit Coftüm und allem Spiel vollfonmen, nicht
durch Andeutungen, Auslafjungen u. f. mw. Ddargeftellt würde.
So hätte id) den unpaffenden Anzug des Ruck im Sommernacht:
Zraum noch verhindern können und diejer Kobold wäre nicht
al® elegante, poetifch-Foquette Tänzerin erfdhienen, wodurch der
Sinn des phantaftijhen Schaufpiel® gewiffermaffen vernichtet
wurde.

2) Wenn ih nach Proben oder Aufführungen ich (sie!)
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Veränderungen oder Abkürzungen nöthig finde, wünfche ich, daß
man meiner Einfiht Folge te.

So war in der Medea Herr

Rott nicht dahin zw Eringen, fig in der Schlußfjcene einige
Verfe ftreihen zu lajfen. Dur fein übertriebenes und ge:
dehntes Spiel ging die Wirkung verlohren. und der große

tragijdhe Schluß erlahmte.
3) Wünichte ih, daß in den Stücken, die ich auf Befehl
Seiner Majejtät einrichte, Fein Rollen-Monopol gelte, daß ich
das Kecht Habe, Perfonen ander3 zu befeßen, wenn ich fehe,
daß der Spielende die Aufgabe mißverftanden ‚Hat, oder ihr

nicht gewachfen ijt.
4) Wäre e8 gut, daß mir die Herren Theater-Sekretaire
die Termine der Urlaub“ :-4heilten, weil durch die plößliche
YAbreije einz8 Mitgliede: Li. Arbeit vieler Wochen vernichtet
werden fann. Diefe allgemeinen Urlaube find eine der Ur:

jJachen, durch welche unjre Theater verderben. Kein Zujammenjpiel, feine Harmonie, fein Studium i{ft möglihH durch diefe

Störungen..
5) Wünfcdhe ich, vier Wochen oder wenigftenz 14 Tage vorher zu wiffen, wann ein alte oder Shakejpearejches Stüc
wiederholt wird, um allgemeine oder ‚partielle Proben zu vers
anitalten.
Endlidh, warum wird Autigone, Medea niemal® wieder ges

geben, da es jo viel vernünftige Zufjdhauer wünjchen? So jehr der
Herr Kapellmeifter Meyerbeer den Dedipuz EC. zu fehen erwartete,

ift Dieje8 gelungene Werk nach der zweiten Aufführung nie
wieder gegeben worden.

hr ergebenfter
Q. Tied.

Berlin, den 11. May 1846.“
Die Folge diefes Briefes war eine Kabhinetsordre an den

General-Intendanten, weldhe folgendermaßen beginnt: „Um die
von mir gewünfchte Einwirkung des Geheimen Hofraths Tieck
auf das Theater erfolgreicher und meiner AMbficht ent|prechender
zu machen, finde IH mich rückfichtlich der Aufführung der unter
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feiner Leitung in Scene gefeßten oder noch zu feßenden Stücke
zu folgenden Beftimmungen bewogen.“ € folgen dann beinahe
dem Wortlaut nach die Tiekjhen Wünfdhe.

Aber durch Körperliche Gebrechlichteit wurde Tier behindert;
in ber angegebenen Weije auf das Theater einzuwirken ; ec mußte

fig darauf bejchränkfen, meift im Segenfag zum SGeneral-Inten:
danten feinen Einfluß für die Anftellung einzelner Schaufpieler
und Schaufpielerinnen zn verwenden. In welcher Weije und zu

weffen Sunften dies gejhehen ift, bleibt einer anderweitigen

Mitteilung vorbehalten. (Vergl. den folgenden YAufjaß.)
Obwohl Tied fo den Erwartungen, welche der König an

ihn geftellt Hatte, nicht mehr genügen Konnte, blieb des Königs
Sefinnung gegen ihn beftändig glei gnädig. Das zeigte fich

befonder8,alTiectinfolge feiner bedrängten Vermögensverhältz

nijfje genötigt worden war, feine Koftbare Bibliothek an den
Buchhändler Afher zu verkaufen, Der König Hatte von dem
Verkauf erft gehört, al8 er geldhehen war, und war nun bemüht,
einen Teil der Bibliothek für Tiek zurüczukanfen.
Nach mannigfachen, zuerft vom Profeffor von Raumer,
dann vom Bibliothekar des Königs, Dr. Duvinage, geführten
Verhandlungen überließ der Buchhändler Ajher 27 Bände Comedias de los mejores ingenios de Espagna {owie die in 110
Bänden enthaltenen 1546 Stücke theätre espagnol für den Preis
von 1500 Thalern Gold an den König. Dazu kaufte der König
nod) an os Lusiades de L. da Camoes, Paris 1817, fo daß

derjenige Teil der Bibliothek, weldher durch Tiedk8 fortwährende
Bemühungen als einzig in feiner Art dajtand und deffen Ver:

(uft den greijen Dichter befonder8 gejhmerzt Hatte, demfjelben
zurüdgegeben werden Fonnte.

Dies gefichah am 24. Dezember

1849, nachdem fchon 8 Tage vorher der König folgendes eigen:
Händige Schreiben an Tier gefandt Hatte,
„Potsdam, 17. Dezember 1849.
Mein theuerfter Tiel, Ich Habe die Zerfplitterung und Ent-

äußerung Ihrer einzigen Bibliothek mit Entrüftung gegen Andre,
mit Bewunderung für Sie erfahren — leider! zu {päth erfahren.
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€ war dann mein Wunjh Ihnen einige Iuwvelen der

Sammlung zurückjtellen zu lafjen. Die fdhlimme Vernachläfligung des zuerft damit Beauftragten ijt Schuld daran, daß mir
Hauptjachen entgangen find. SGlücklicher bin ich mit dem fpaz
ni[hen Theater gewejen. IH eile dieje Bände in die Hände
zurückzugeben, aus welchen fie niemals hätten genommen werden
dürfen und ih nüpfe an dieje Reftitution nur eine Bedingung.
Hier ift fie. Sollte eine rejpectable, zuweilen etwas confufe alte
Dame von Ihrer Bekanntjchaft etwa länger leben als Sie,
befter Tiek, dann zu geftatten, daß daz Eigenthum der reftituirten
Bücher an diefelbe übergehe. Diefe, öfters gemißbrauchte, aber

doch ehrenwerthe Perfon Heißt bei den Purijten „die Bücherey“,
beim RPlebZ unferer Gattung aber „die Königl. Bibliothek“ zu
Berlin, gelegen auf dem Opernplag dajelbft, dem OpernhHaufe
gerade: dem feeligen Heinrich und der Heiligen Hedwig aber

Ichief gegenüber. Gott wolle diejelbe vor Feuer bewahren, Sie
aber, theuerfter Tiek, vor Krankheit und MipmuthH und un ein

fröhlich Wiederjehen fchenkfen, „wenn die Brünnlein fließen im
lieblidhen Mai“, an jenem Orte, an welchem Sie un [o unver-

geßlidhe Schiller-Stunden bereitet Haben, in Sansfouci.
Dort Hab’ ih Ihre Entfernung recht gefühlt. Nicht, daß
ich Rrätenfionen auf Ihr Erjheinen bei Tafel, am Leje= oder
TheetijhH machte. Sewiß nicht. AWber e&amp; war mir fHmerzlich,
Sie nicht in der Nähe, bei den jHönen Gärten, fommerlich ein:
gerichtet und in gefunder, ftärkfender Luft zu wifjjen und vobenein

noch mannichfach betrübt und verftimmt. Ih Hoffe, Sie Holen
das Verjäumte nad) und machen — wie Aulus Apronius jagt
— „feinen Donnerknall“ aus der Reftitution, die meine Achtung

und Zuneigung nicht unterlafjen konnte. Vale!

Sriedrih Wilhelm.“
Muf Ddiefen Brief antwortete Tiek mit folgendem Dantk-

Ichreiben:
„Sure Königliche Majeftät
Haben mir durch Dero gütiges fo überauZ Huldreiches eigen:
händiges Schreiben die allerjhönfte Feier des Weihnachts-Feftes
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bereitet. Em. Majeltät entfhuldigen gnädigijt, wenn ich bei

meiner noch) fortwährenden Schwäche in tieffter NRührung meines
Semüthes nicht Jogleidh antworten konnte, denn Ddiefer Heitere,
icherzende und fo gnadenreihe Brief verfeßte mich in eine Bewegung und Stimmung, aus welcher ih mich nur nad) geraumer

Beit wieder in die gewöhnliche Lage und Fajfung zurücverjeben
fonnte. Am Heiligen Abend erhielt id die Sendung der Spa:
nifchen Comödien. Wegen des Apronius*) mußte ich in meiner

Unwifjenheit erft den Jöcher nachfhlagen.
Mit meinem gerührtem Dank füge ich hinzu, daß der Befehl in Abficht der Bibliothek auf dazZ Genauefte von mir wird
befolgt werden.
Sch Hatte in diefem Herbit und Winter mein Leben {Hon
aufgegeben, denn mit jedem Tage nahn die Schwäche zu und

alle Sebensfraft Jchien völlig erlofchen: feit vierzehn Tagen fühle
id) wieder etwa8 mehr Stärke und Lebenzmuth, jo daß ich
Hoffen kann, in diejem Sommer wieder daz fHöne Haus meines
gnäbigjten Königs zu beziehen und wieder des AUnblid3 meines
edeln und großmüthigen Herrn und meiner Huldreichjten Königinn
Majeftät gewürdigt zu werden, welches Glück id nun fchon fo

(ange habe entbehren müffen.
Noch bin id Ew. Majeftät den anbefohlenen Bericht über
Servinus Shakefpeare fhuldig, welhes Buch mit Bedacht zu
(ejen mir aucd) meine Schwachheit unmöglidh machte; jo viel ich
im Blättern bemerkt, fHeint e&amp; mir Hach und undedeutend.

Id empfehle mich dem fortdauernden Wohlwollen meines
gnäbigiten Königs und Herrn und nenne mich

SCw. Königlichen Majeftät
unterthänigfter Diener
Q. Died.

Berlin, den 5. Sanar 1850.“
nn

Udam Cbert (+ 1735) gab unter dem Namen Aulus Apronius
eine Befchreibung feiner Reife nad Spanien heraus „zu Freude der Welt
und ewigen Zeiten“, „In feinem curiöfen Teftantente Hat er über alle
jeine beweglidhen und unbeweglidhen Güter, fonderlidy aber über die von
Ihm aufgefehbten, und von ihm vor unfchägbar aehaltenen Manufcrivte,
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AS an Stelle des General-Intendanten von Küftner der

Rammerherr von Hüljen die Loitrne der Königliden Schaufpiele
übernommen hatte, jcheint Tic“ “) noch einmal aufgerafft zu
Haben, um in der von dem König gewünfchten Weife auf das
Theater einzuwirken. Folgender, wohl an den Geheimen Kabinet8-

rat Ilaire gerichteter Brief giebt Zeugnis davon.
„Berlin, den 8. Juni 1851.

Auf meinen Wunfch ift e8 gefhehen, daß die jebige Verwaltung des Königlichen Theaters fihH mit der Aufführung des
Shakejpearefhen MachethH befhäftigt, nachdem ich mit dem
Intendanten, Herrn Kammerherrn von Hülfen deshalb gefprodhen
Habe. E3 Iag in meiner Abficht wegen der fcenifchen Einrichtung, jowie wegen des näheren Verftändniffes mit den einzelnen
Schaufpielern, die darin befchäftigt find, einige Befpredhungen
zu haben. Meine Krankheit macht die3 aber zur Zeit nicht
möglich; ich gedenfe nach Potzdam zu gehen, von wo ich erft
im Herbft zurückkehren dürfte.
Herr von Hüljen, defjen Freundlichkeit id nur zu rühmen
habe, hat fid) fehr thätig gezeigt, und fol derfelbe, wie ich er=
fahren, auch bereitz Sr. Majeftät den König von diefem Vor:
haben in Kenntniß gefeßt Haben.
Mein Wunjch wäre nun, daß die Vorftellung auZ der dem

Bejuche von großen dramatijdhen Werken nicht günftigen Zeit
in die zu joldjen Zweden ungleid) vortheilhaftere des Herbfte®
verlegt werden dürfte, Herr Intendant von Hüljen glaubt
aber, daß nachdem Seine Majeftät der König bereit® durch ihn
Kenntniß erhalten, fich diefe Verfchiebung fcdhwer werde bewirken
(affen.
Möchten Ew. Hochwohlgeboren doch fo freundlich fein, Sr.
Majeftät in meinem Namen die ehHrfurchtsvolle Bitte auszuz
iprechen, daß die Aufführung Ddiele8 Traueriviel® bis in die
aufs genauefte disponiret, feinen Seijt aber allen Gelehrten in gang
Europa verlaffen, in Hoffnung, daß er in der BeaHmung (!) der Menfdhen
und in dem Berufe der Gelehrten bleiben werde“ (Jöcher). Sinen Teil
einer Werke erhielt die Königliche Mibiiothek in Berlin als Geichenk.
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Monate des Herbites hin ausgejeßt werden dürfte, wo ich dann
Zeit, und will® Gott! auch die Kräfte gewonnen zu haben
denke, um. meinen Lieblingswunfgh auszuführen, mich der Leitung
jeCbft unterziehen zu fönnen. Noch bin ich zu {Hwach, um dies
Sw. Hochwohlgeboren {Hreiben zu Können, und Habe mich des:

Yalb einer fremden Hand bedienen müfjen.
Senehmigen Euer Sochwohlgeboren die Verfidherung meiner
vollfommenjten Hochachtung und Ergebenheit.
Q, Tieck.“

Nur die Unterfhrift diefes Briefes ift von Tieds Hand
und zwar in jehr unficheren Zügen. In der Antwort aus dem

Sabinet des Königs wird hervorgehoben, daß Se. Majeftät dem
Herrn von Hüljen in dem Beginne feiner Amtsthätigkeit nicht
gleich hemmend entgegentreten wollen, jedor) wenn Tief fich mit
id über die Verjchiebung verftändige, nicht? dagegen haben.
Den Schluß des mir vorliegenden Aktenmaterial3 bildet
zin von Tieds Tochter, Agne3 AWlberti, am 28. April 1853,

früh 8 Uhr, gejchriebener Brief, in dem fie den 61, Uhr er:
folgten od ihres Vaters anzeigt, und ein vom 9. Mai 1853
aus Potsdam datiertes und vom König unterzeichnetes Beileids:

reiben.

Zudwig Tick und die Berliner Hofbühne*).
Mitteilungen au8 den Akten des Königliden Geheimen Staatsarchivs
in RHerlin.

Bon jeinen Feinden und Neidern ijt Ludwig Lie vielfach
ein CEgoijt genannt worden. Tadel und Kränkungen find ihm
weder bei Lebzeiten noch nach feinem Tode erfypart geblieben.
*) Zuerft gedruckt „Mativnal-Zeitung“, 1885, Mr. 470 und 482.
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So {hreibt A. von Sternberg in feinem Buche „Erinnerungsblätter“: „Tie&amp; war dur umd durch Egoijt, er lebte, wo es

ji tun Kieß, von dem Gelde, dem KRuhme und dem guten
Braten feine Nächften, und nie Hat er, wo er e&amp; doch Konnte,
wie. in Berlin, für andere oder zu Kunftzwecden, die nicht
mit {einen perfjönligen Capricen und Marotten zufammen-

hingen, irgendwie ein verwendendes Wort angebracht.“ Chenjo
urteilt Sfepsgardh_ in feinem Buche: „Drei Vorreden, Kojen
und Golem-Tiek.
Wie wenig berechtigt diefer Vorwurf war, beweifen die in
den Akten des Geheimen Staatsarchivz zu Berlin aufbewahrten
Briefe Tied3, mit denen er fihH für Schaufpieler und Schau

fpielerinnen verwendete, fowie feine gutachtlidhen Äußerungen
über Werke von DichHtern und Komponiften.

Selb{t nicht die

iOlimme Erfahrung, feinen Einfluß für Unwürdige verwendet
zu haben, Konnte ihm folge Bemühungen verleiden. Dies
pajfierte ihm, als er für eine Schaufpielerin ein SGajtjpiel auf
der Berliner Hofbühne zu erwirken juchte. In den erwähnten
Aiten befindet fih ein Brief Tieks, der, in mandherlei Beziehung
interefjant, zum großen Teil fi mit diefer Angelegenheit bes
jchäftigt.

Er ift an den Geheimen Kabinetzrat Dr. Müller ge-

richtet und lautet folgendermaßen:

„Berehrter Freund und Gönner.
Sie verftatten e3 gewiß freundlich, daß ih mich in einer
Theater-Angelegenheit an Sie wende. Fräulein U......., eine

junge liebenswürdige Schaufpielerin, die fjHon fjeit vier Jahren
beim Theater ift, und nach meiner Beurtheilung Talent verriet,
zine anmuthige Perfon darfjtellt, Hat fih an mid gewendet,
um wenigjtenz in Saftrollen aufzutreten. Durch der Fräulein
Hagn AWogang ift eine große Lücke bei unjerm Theater ent:
itanden und Herr von Küftner müßt felbft wünfcdhen, jüngere
Talente fennen zu lernen. um “)*
Se. Majetäi .
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Diskretion und guten Willen des Intendanten, daß er mir ent:
gegenfommen würde. Der Mann aber Handelt immer in ent:

gegengefeßter Weifje, Was nicht von ihm felbft ausgeht, dem
widerjeßt er fich mit dem ftarrften Eigenjinn. Daher finden
meine Borjchläge, die ich felten genug vorbringe, {tet3 ein wider:
märtiges Uhr. Auch foheint Herr von Küftner Stümpern und
jungen Burjchen, die er vermeiden follte, fein Zutrauen zu
jhenfen und fih von diefen einfjhüchtern zu laffen, wodurch die

Bühne begreiflidher Weije immer tiefer finkt.
Nun ift der fehnlichjte Wunjgh und die befcheidene Anfrage
der Künftlerin, ob. e8 nicht möglich jet, vielleicht durch Ihre
gütige Fürjpradhe Sr. Majeftät dem Könige felbft vorgeftellt zu
werben, wodurch fie dann wohl ihre Abficht, in Berlin auf:
zutreten, erreichen würde. Ich beftürme Sie, Gechrtefter, mit
meinem Schreiben, finden Sie e8 möglich, jo verfagen Sie

dem Kiebenswürdigen Wejen wohl Ihre Hülfe nicht.

Wenn

Herr von Willijen zugegen fein follte in Sans-Souci, f{teht er

dem Frauenzimmer auch vielleicht bei.
Daß ich Sie in diejem Winter nur eine Halbe Stunde und Ihre

theure Familie nicht gefehen Habe, ift mir ein wahrer Schmerz.
Noch habe ich Keinen Winter und fein Frühjahr jo elend zugebracht. Bom 1. Oktober ununterbrochen frank, damalz lebens:

gefährlich, nachher immerdar heftigen Huften, Schnupfen, Heifjer:
feit, Jo daß vom Lejfen gar nicht die Mede fein Konnte. Darum
habe ih auch für Heinrig V. gar nicht® thum Können und nun
treten beim Theater die Urlaube ein, die ih verwünfde und die

der Bühne den größten Schaden bringen, durch welche alles
verwildert. So bin ich dem Huldreichften Monarchen in diefer

Zeit ein unnüger Knecht gewefen.
Bedauern Sie mich, empfehlen Sie mich Ihrer liebenswürdigen Gattin und erhalten Sie mich Ihrem Wohlwollen.
Q, ie.

Berlin, den 10. März 1846.“
Dem Wunjdhe Tieckz wurde willfahrt, wie die bei den

Aften befindlichen Entwürfe zu Schreiben an die Schaufpielerin
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U....... an den General-Fntendanten und an Tied beweifen.
Doch wurde der General-Intendant gegen die Bewilligung von

Sajftfpielen an jene Schaufpielerin vorftellig, indem er nadhwies,

daß der Lebenswandel derfelben nicht ohne Tadel und ihre
[daufpielerijdhe Befähigung ungenügend fei, und fo wurde ihr
die erteilte Erlaubnis ohne Angabe von Gründen entzogen.

Daß diefer Ausgang für Tieck unangenehm war, liegt auf
der Hand. Er fchreibt in einem anderen Briefe an denjelben
Adrefjaten unter dem 29. Mai 1846: „Bejhämt bin ig im

Höchijten Grade, daß ich neulich Ihrem Schube ein ganz mwürbdiges Subjekt empfohlen Habe, die Mlle. A. nehmlih. Sie
war fchon vor Jahren viel im Haufe unferes gemein]Haftlichen
Hreundes von KR. gewejen und mir vom Stabs-Offizter Haupt:
mann v, V.-R. zugejandt worden.

Dies gab mir ein Vor:

urtheil für fie, um fo mehr, da ich den f{tarren Eigenfinn des
Herrn von Küftner fenne, der immer das Gegentheil thut von

dem, was ih ihm zuweilen rathen möchte. Die Unwürbdigkeit
der Perjon habe id natürlich erft nachher erfahren. Vergeben
Sie mir gütigft, daß id bei foldjem mich beichämenden Srrthum
und diejer Voreiligkeit Ihr tHeure8 edles Fürwort in Anfpruch
genommen habe. Soll die Königinn docy felbft vor einiger Zeit

lich auf ähnliche Art Haben täufchen Laffen.“
Erfolgreicher waren Tiedz Bemühungen für eine andere
Schaufpielerin, Fräulein Edwina Viereck. Diejelbe war Ende
de Fahre 1848 au dem Verbande der föniglidhen Theater

auSgejdjieden infolge ihres „leidenden “uftandes“ und einiger
Differenzen mit dem SGeneral-Intendanten Herrn von Küftner.
Ein Jahr fpäter wünfjchte fie in das Engagement wieder einzu:
treten und wandte fi deshalb am 1.. NMovember 1849 in einer

Smnmebiateingabe an den König. Zwar erwarte fie, heißt e8 in

derjelben, vom General- Intendanten nicht die DBefürwortung
ihrer Bitte, wage fih aber auf Tieds Urteil zu berufen, der ihr
zutraue, eine Lüde im Königliden Theater auszufüllen. Tiec
hatte horn vorher verfucht, den König für diefje Bitte günftig zu
itimmen und an Aerander von Humboldt folgendes Schreiben

gefandt:
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„SGeehrter Gönner und Freund, IH darf woHl überzeugt
jein, Sie, herrlider Mann, zürnen mir nicht, daß id SFdnen
nicht zu Ihrem achtzigjten Geburtstage meinen Glücwunich ge:
jendet Habe, denn Sie wifjjen, wie ih für Sie empfinde und wie
ich Sie bewundre und Ihnen gewifjermaffen Ihre jeltene Ge:

jundheit beneide. Lange mögen Sie noch diefes Wohlfjein® ge:
niefjen. € fommt mir unanftändig vor, viel zu Magen, fo Yeht

ih au Urjach dazu Hätte, denn meine Schwäche nimmt täglich
zu, Jowie mein Unvermögen. Mein Zuftand Hat mich auch ge:
hindert, diefen Sommer, den Fäglichen, daz fhöne Haus in
Potsdam zu beziehen, weil e&amp; immer Kalt, windig und regnicht
war. Ih Hoffe, mein Huldreiher König, der mir immer {fo viele
®nade erwiejen Hat, wird mir dies nicht als Gleihgültigkeit
gegen feine große Güte auslegen, was mid unendlich betrüben
würde: jowie Majejtät die gütige Königin, der ich nie für Alles
freundliche dankbar genug fein kann. Finden Sie, Theuerfter,
Veranlafjung, fo führen Sie meine Entjhuldigung, denn Sie werden
fi ja denfen fönnen, mit weldem Schmerz ich diefen Sommer meine
Ueberfiedelung von Woche zu Woche Habe auffchieben und endlich

aufgeben müffen. Alle Freunde finden mich freilid immer wohler,
als ich mic fühle, weil mich jede liebe Gegenwart erhebt, auf:
muntert und gleichjam Dbegeiftert. Nachher bin ich freilich um
fo matter und recht Mäglidh abgefpannt und ganz erjchöpft. Die

Mufträge, welche mir früherhin des Königs Majejtät für das
Theater gab, auszuführen, hat mich zum Theil meine Krankheit,
noch mehr aber die unglücklichen BZeit-Umftände gehindert. So
ein Heinrid V. von Shakjpear würde jeßt große Aufregung
und Unruhe nicht bloß hier, jondern wohl mehr noch in Frank:
reich erregt haben. Auch ijt unjer Theater fo gefunken, fo unfähig, ernfte und große Sachen darzuftellen, daß man an irgend
einem Gelingen verzweifeln muß. Viele Subjekte fehlen, die
Lücken find nicht erjebt, {od die Parthie der Fräulein Viereck, die
auf Empfehlung Sr. Majeftät vor Jahren ein talentvolles Mit-

glied unjerer Bühne wurde. Sie trat plößlich, nach Abwefjenheit
eines Jahre8 in mein Zimmer, Krankheit entfernte fie damals,
und. Herr von Küftner war immer gegen fie und unbillig.
Sifder, Aus Berlins Bergangenheit,
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Händen Sie Gelegenheit und es paffend, fo trügen Sie vielleicht,
mit Ihrer menfdHenfreundlihen Gefinnung, Sr. Majeftät vor, ob

Hräulein VBierek nicht wieder Ihren Plaß einnehmen Könnte, da
fie erftens fehlt, und zweiten ein ausgezeichnetes Talent befibt,
und auch fjeitdem in Breslau und Hamburg den größten Beifall
gefunden hat. Darf Sie jelbft Ihnen wohl in Potsdam oder

Gier Ihre Aufwartung machen? In diejem Fall befehlen Sie
wohl Tag und Stunde.

Oder zögen Sie e8 vor (zu meiner

großen zreude) mir Ihren Befuch wieder einmal zu gönnen
und die freundliche Dame bei mir zu fprehen? Ich Hoffe, der
Sie fo außerordentlidhh gütig find, eine Antwort von wenigen
Zeilen, jo fehr Sie auch von allen Seiten in Anfpruch genom-

men find, fo Foftbar auch Ihnen Ihre Zeit fein muß. Erhalten
Sie mir, VBerehrtefter, Ihr Wohlmollen, das mich jeit Jahren
jo glüdlid) gemacht hat. Sie Jehen an den lebten Beilen, wie
wach meine Hand während des kurzen Schreiben? geworden it.

Shr ganz ergebeniter
Q., Fieck

Berlin, den 13. Oktober 1849.«

Kurze Zeit darauf wandte fi Tied in derfelben Angelegen=

heit an den Geheimen Kabinetsrat Slaire:

„Verehrier Herr Geheimer Rath,
Nie würde ih es gewagt Haben, Sr. Majeftät durch meinen
edlen Freund von Humbold die Bitte vortragen zu Lafjen, Fräulein
Biere bei der Hiefigen Bühne wieder anzuftellen, wenn id
nicht überzeugt wäre, daß e8 unferem hHinfälligen Theater zum
größten Nugen gereichte. Denn die Lüce, die durch ihren Ab-

gang entftanden ift, ft feitdem noch auf keine Weife erjebt
worden: Madame Thomas tritt an die Stelle der Unzelmann
und die Lavallade noch weniger die Kranke Er oder die andre

feine Dame Können fi wohl mit diefem frijchen, jugendlichen
Talent in muthwilligen oder tragijdhen Rollen vergleichen. Viele

Zheaterfreunde Haben fie auch feitdem {OHmerzlidh vermißt, und
ich jelbfit würde in die größte Verlegenheit kommen, wenn ich,
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jeitdem ic) bei den befjeren Zuftänden unfrer Refidenz die
Hoffnung wieder fajjen kann, die Stüce einzuftudieren, die mir
Majejtät {Hon vor Jahren befohlen: denn in As you like it
wäre mir nur die Viereck für den Hauptcharakter der KRojalinde

brauchbar, fowie für die Lady Macbeth, die jebt wohl die Creinger nicht mehr jpielen möchte oder Könnte. Selbft in neueren
und viel leichteren Stücken |OHeint mir die Viereck unentbehrlich.
Daß fie während der Revolution fo ftark, vielleicht zu heftig

ihren patriotiidhen Preußen-Sinn offenbarte, fol
theatraliichen Werth nicht das Wort reden, darf
da fie hier und in Breskan deswegen gelitten
nicht bei der Wieder-Anftellung Hinderlich fein.

ihr gewiß für
ihr aber doch,
Hat, doch auch
Ich will die

Amtsführung des Herrn von Küftner nicht Kritifieren, aber zu
(oben ift e&amp; nicht, daß er Alles, was ihn von Kennern, Hreun:
den der Bühne, jelbft von feinem König empfohlen wird, haßt
und aus Cigenfinn nicht will gelten Laffen, und e8, wo möglich,

nicht annimmt. Und doch follte der Leifefte Wunich eines joldhen
Königs, der jo viel für die Bühne thut, gewiß auf jede Art
berückfichtigt werden; wie nun gar ein Befehl! und doch ift zu

fürchten, daß Ddiefe allerhöchfte Protection, wenn fie fich be:
jheiden edel vernehmen läßt, der Vierek gerade fHaden wird.
Und bo ijt das Hohe Engagement der Marx fowie mancher
andern gewiß nicht zu preijen. Können Sie aljo bei Ihrer
Cinficht und Ihrem bekannten menfHenfreundlihen WohHlwollen
etwas bei Sr. Majejtät zum Beften unferer Freundinn thun, fo
erjuche ih Sie dringend darum, und werde Ihnen im NMahmen
des wahren Publikums und des Theater8 dankbar dafür {fein
und bleiben. Mit den Bitten, mich Ihrer trefflichen, Liebens:
würdigen Gemahlin zu empfehlen und mir Ihr Wohlwollen zu
erhalten, nenne id mid
CEw. Hochwohlgebohren
ergebenften Diener
Berlin, den 18. October 1849.

Q, Zied.“

Kaum Hatte Herr von Küftner von diejen Bemühungen
gehört, al3 er fofort in einer Immediateingabe an den König
10%
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30 1853 mit

1400 Thalern Gehalt, 200 Thalern Sarderok.ungeld und fünf
Thalern Spielgeld engagiert, und das Engagement am 1. Februar
1853 auf weitere zehn Jahre erneuert unter Erhöhung ihres
Sehaltes auf 1800 Thaler und unter Zuficherung einer Penfion

für den Fall, daß fie in diejer Zeit dienftunfähig werden follte,
oder daß nach Ablauf diejer Zeit die Theaterverwaltung den
Kontrakt nicht erneuerte,

Auch für einzelne Schaufpieler Hat Tief feinen Einfluß
geltend zu machen verfucht. Interefjant find feine Bemühungen
für den Schaufpieler Friedrich Haaje. Gegen Anfang Dezember
1849 Hatte Alexander von Humboldt nachftehendes Schreiben an

den König gejandt. „Mein College, der vortrefflihe Tieck, ift
in einem etwas erträglidhern Gefundheitszuftande.

Er intereifiert
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fig noch immer lebhaft für dem Jo Hoffnungsvollen jungen
Schaufpieler Hafe, den er oft felbjt unterrichtet. IH Habe dem
Wunjche nicht widerftehen mögen, CEw. Majeftät die Eingabe
des Künftlers zu Füßen zu legen.

Er Könnte in Berlin die
Stüße feiner Mutter werden! IH wage auch einen Brief von

Bunjen beizulegen, der interefjante Notizen enthält.
In tieffter Ehrerbietung
Cw. Majeftät allergetreuefter

Sonntags.

AM. v. Humboldt.“

Ob infolge diejer Verwendung oder fHon vorher der König
einer VBorftellung Haajes beiwohnte, Läßt fich nicht feftftellen, da
Humboldts Schreiben ohne Datum ift. Am 6. Dezember richtet
‚riedridh Haafe an den König eine Eingabe, in weldher
er fig bedankt, daß der König die Gnade gehabt Habe, der
Darftelung „Der galante Abbe“ beizumwohnen; e&amp; würde ihm
die größte Freude bereiten, wenn e8 ihm gelungen wäre, feine
etwaige Begabung für die durch den Tod des Herrn Rüthling

antftandene Vakanz dargethan zu Haben.
Die Anerbietungen, welde die Generak-Intendantur bei den
nun beginnenden Verhandlungen wegen eine Engagements dem

Zchaufpieler Friedridh Haaje machte (Engagement auf ein Jahr
tür Nebenrollen mit einem Gehalte von 500 Thalern) waren {0
wenig bverlodend, daß Haaje erklärte, er fönne fi nur verpflichten, Nebenrollen zu jpielen, wenn fich diefe in der Sphäre

der fefundären Partien bewegten. Außerdem {ei er genötigt,
ein Gehalt von 800 Thalern zu beanjpruchen. Der Generals
Intendant antwortete darauf, er werde die Angelegenheit Aller-

Höchften Ortes zur Entjcheidung vorlegen.
Tiect verwendete fiH num mit folgendem an den Geheimen

KRabinetsrat Ilaire gerichteten Brief für Haafe:

„Berehrter Herr Seheimer Rath,
Bürnen Sie mir nicht, daß ih Ionen [hon wieder mit
:iner Borbitte, einer Theatergefchichte zur Laft falle, da ich nicht
einmal weiß, ob Sie es für gut finden, etwaz davon Sr. Majeftät
mitzutheilen. Herr Hanfe, der Sohn eines alten getreuen Dieners.
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Sr. Königliden Majeftät, den der hHöchfte Herr felbjt empfehlen,
der feinen Beifall einer gejpielten Rolle des jungen Mannes
bezeigt hat —- Ddiejer Haaje hat num feinen Bejcheid erhalten,
der fo gut wie eine abjhlagende Antwort ift, denn auf Ein Jahr
nur Nebenrollen, die der Herr Intendant noch vermeiden kann,
ift nicht eine Anftellung, um ein junges, wirkliches Talent zu
fördern, jondern kann nur dienen eS zu verrichten. Der junge

Haafe hat wirklich Talent, davon Habe ich =) fHon vor Jahren
überzeugt, er hat jelb{t hier größere Rollen mit Beifall gejpielt.
Die Hiefige Truppe, Bande oder Künftlergefellihaft Kann fich
wahrlich nicht vieler fleißiger und tüchtiger Mitglieder rühmen,
die Bühne kann ohne den übermäßig reihen Zufhuß unjers
qguädigiten KönigS gar nicht beftehen und leiftet im VBerhältniß
fo wenig dafür, daß bei jeder andern Intendanz man fürchten
fönnte, der junge hübjhe Mann (S. Haaje) würde zu fjehr bevorzugt und zu viel bei einer Königlichen Protektion bejhäftigt
werden: aber Herr von Küftner feßt viel mehr einen von hHöchfter
Stelle empfohlenen zurück, und ift durchaus gegen Alles, was

nicht von ihm felber ausgeht. Ih lege Ihuen, VBerehrtefter,
den Brief des Herrn von Küftner an den jungen Mann bei.

Much ft wohl für Berlin, und wenn der Spieler fich jelbft die
Sarderobe fhaffen {oll, 500 Thaler etwas zu geringe Bejoldung.
Ss ijt mir fehr peinlich, daß ih Sie fo oft beftürme, und daß

Majeität fich jo oft der Theaterverhältnijfe bemächtigen {oll.
NochH einmal zürnen Sie mir nicht, ih) möchte fo gern aus

meiner Einfiedler-Klaufe unjer Theater auf einen beffern Fuß
gelebt fehen, was eigentlid) mit jedem Jahre fHlimmer wird.
SOr ergebenfter
X. Tied.

Berlin, den 5. Sanuar 1850.”

Der König entidhied, Haafe Joe mit 600 Thalern auf ein
Sahr engagiert werden, müffe fi aber verpflichten, zweite und
dritte Rollen zu fpielen; zu diefer EntjhHeidung trug vielleicht
das Urteil der dramaturgifjhen Prüfungstommifjion bei, weldhe
über die Leiftungen Haafes und BethgeS ein Gutachten ab-
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gegeben Hatte, das fig noch bei den Akten befindet. Um der

Bedeutung willen, welde Friedrich Hanfe in fpäterer Beit al?
einer der erften deutjhHen Schaufpieler erlangt hat, dürfte e8
von Intereffe Jein, dies Urteil der Kommifjfion fennen zu lernen.
Der Bericht jtamme, heißt e&amp; in dem Begleitfchreiben, von

den Profefforen Rötfher und Gubig jowie von dem Regiffeur
des Luftfpiel® X. Weiß. Die drei anderen Mitglieder, Biblio:

thefar Dr. Spifer, Regiffeur Stawinsky, Hofrat Ejperftedt haben
zum Teil nur wenige, zum Teil gar Feine Scenen der SGajftipiele

gefehen, in denen jene beiden Schaufpieler aufgetreten feien.
Haaje Habe fid die Rollen gewählt Amtsrat Boll in „Das
Blatt hat fi gewendet“, Adam in „Doktor Wespe“, Wurm in
„SKabale und Liebe“.

Er Habe zwar in den beiden komifchen

Rollen eine gewiffe Gemwandtheit und im einzelnen auch manches
Selungene, befonder8 in der Rolle des Adam gezeigt, was

wenigften8 eine gute Aneignungsfähigfeit des Gefehenen be:
fundete, aber die Kom” Hätte doc) etwas Trodenes, Gemachtes
und an die Manier der Provinzialbithnen Erinnernde8 gehabt.

„Steinenfall® jprach fich in diefen beiden Rollen eine wirklich
fomijche Kraft aus, welche bedeutende Erfolge auf diefem Ge:
biete erwarten Kieße.“ „Sein Wurm in „Kabale und Liebe“
war von Nebertreibung frei und dies immerhin anerkennen:
werth, aber die Darftellung bot doch auf der andern Seite gar

nicht8, woraus der Schluß auf eine befondere Befähigung für
das Fach der Intrigants gezogen werden fönnte.

Eine gewiffe

Nüchternheit und Farblofigfeit in der Darftellung verbarg fich
auch hier nicht. Dazu fommt, daß die phyfijhen Mittel des
Herrn Haaje fehr fhwach find, der Ton ift dünn und ficher
feiner Anftrengung fähig. Für Rollen im ernften Schaufpiel
oder gar in der Tragödie, welche nur eine geringe Fülle des
Tone8 oder Energie des Accente8 fordern, find die Mittel ent:

jhieden unzulänglih. Eine gewiffenhHafte Prüfung der Leiftungen
des gedachten Schanfpieler$ darf daher al3z Kefultat feftftellen,
daß das Maß feiner Begabung für das Komijdhe durchaus un:
zureichend ift, um an der Kföniglihen Bühne mit Ausficht auf
Erfolg eine Stellung einzunehmen. Um aber im ernften Schau:
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[piel zu zweiten und dritten Rollen verwendet zu werden, gebricht
e$ ihm an berjenigen Schärfe, Fülle und Adel des Tones,
welche zu der Totalwirkung eines idealen Werkes auch in zweiten
und dritten Rollen unerläßlidh find.“
Snzwijchen hatte Haafe von. der Direktion. des Theater8 in
Prag einen Antrag zu einem Gaftipiel im Monat März angenommen und bat deshalb, daß ihm zu einer Erklärung über
jein Engagement in Berlin bi8 zum 1. April Hrijt gegeben
werde. Er nahm ein Engagement in Prag an und richtete
von dort aus ein vom 30. Juni 1850 datiertes Schreiben

folgenden Inhaltz an den König. Er Halte e3 für feine Pilicht
von einem Schritte MechHenjchaft abzulegen, durch weldjen er
jedenfalls als undankbar erfheinen müfje. Der Engagements:
antrag Jeiten8 der Intendanz jet aber derartig gewefen, daß ihn
die gebotene Stellung nicht nur Feinenfalls fürdernd, jondern in
allen Beziehungen hemmend und al8 ein RKückjhritt von feiner
Kunftftufe habe erfcheinen müffen, und die Antwort auf fein
Sefuch um eine feinen bereit gewonnenen Fähigkeiten ent:

iprechendere Kollenfphäre fei in einer Weifje erfolgt, daß deutlich
die Ungunft der Königliden Intendanz zu erjehen gewejen jet.
Snfolge deffen habe er fidh genötigt gefehen, ein Engagement in

Prag anzunehmen. „Möge diejer Verfuch der Rechtfertigung
vor den Augen Ew. Majeftät die mögliche Gnade finden und
nicht etwa al8 ein Mittel erfcheinen, um mir die von Ew. König:

lichen Majeftät entzogene Unterftüßgung wieder zu erheucheln.“
So wurde Friedrich Haafe nicht Mitglied der Königlichen Bühne
in Berlin.

Für den Schaufpieler Jerrmann verwendet fich Tieck in
nachftehendem Briefe an den Geheimen Kabinetzrat Iaire.

„VBerehrter Herr Geheimer Rath,
Sc behellige Sie mit wenigen Worten wieder in Theater:

Verhältnifjen. Herr Ierman, ein fhönes Talent, wünjcht in
Berlin angeftellt zu werden, e$ fehlt unjerer Bühne an gejchickten
Männern und da Herr Jerman von manchen edlen Charakteren
protegirt wirb, [o vereinige ich meine Stimme mit diejen, wenn
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etwa bei Sr. Majejtät die Kede auf dergleichen Borjhlag Kom-

men Jollte, daß ich überzeugt bin, Herr Serman Kann unfjerm

Ihwadhen Theater {ehr nüglih jein. Mit Verehrung
Or ergebenfter
Q, ie.
B. den 31. Oktober 1849.

Krank und Ihwad, fo die fHlechte Hand{chHrift die zu entichuldigen bitte.“

Dieje Bemühungen Tieds Hatten nicht bloß in feinem
Wohlwollen, jondern auch in dem Xebhaften Interefje für die
Bühne ihren Grund. In welcher Weije Tief für die Aufführung
griedhifcher und Shakefpearejher Dramen auf der Berliner

Hofbühne thHätig gewefjen ijt, i{ft oben gezeigt. „Antigone“
und „Sommernachtstraum“ find mit durd) feine Bemühungen
unjerem Repertoire einverleibt worden. Auch als Alter und

zunehmende Kränklichfeit ihn an jeder anftrengenden Thätigkeit
hHinderten, wurde er nicht müde, für die Hebung der Bühne
Mläne zu entwerfen.

So nahm er lebhaften Anteil an der be:

abfichtigten Gründung einer Theaterjhule, wie au3 dem folgen:
den Brief an den Geheimen Kabinetsrat Müller fich eraiebt:

„Hocdhverehrter Freund!
Sehr befhämt bin ih, daß ih Sie fo oft überlaufe und
Ihre fhon überhäuften Gefchäfte noch vermehre. Diesmal nehme
id) Ihr Vertrauen, welches (fehlt: Sie) mir fon fo oft bewiefen Haben, in Anfpruch, in einem Gejchäft, woran ich Theil
nehmen und Rath ertheilen muß. Sie wiffen, daß jchon feit
lange von Errichtung einer Theater-Schule die Kede ift, deren

VBorftand der Prof. Rötjcher fein wird, weldher fih durch ehr:
reihe Bücher über Bühne u. dgl. Vertrauen und Beifall er-

worben Hat. Das Minifterium, jowie Se. Majeftät fjelb{t Haben
fi fdhon lLängft für diejes Projekt entjchieden, und der König
nach Jjeiner Huld und Gnade für mich hat das Vertrauen zu
mir gehabt, daß ich bei den Vorfjchlägen, Einrichtungen u. |. w.
auch meine Stimme und gewiffermaffen eine entjcheidende habe
geben miüfjen. Die Hauptjachen find vom Könige felbft wie
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vom Minifterium bewilligt worden — und e8&amp; Handelt fich jest

um die Fonds zur Berwirkichung der Sache, damit dieje Theater:
IOhule doch nicht fpäter, al3 etwa den 1 October diefes Jahres
eröffnet werden möchte. Präfident Herr von Ladenberg und

Mrofejfor Nötfjcher fjowie einige Räthe find der Meinung, daß
beiliegende Bittjchrift an des Königs Majeftät nicht von ihnen
und den Behörden eingereicht werden könne, fondern daß e8 nur
von mir gefdhehen müffe, indem id) bei der Einrichtung des
Werke3 gewifjermafien den erften Anftoß gegeben und nachher
eine entjdheidende Stimme ausgejprochen Habe. Nun ift mein
freundliches, vertrauenSvolles Gejuh an Sie, hüöchft Verehrter,
dieje Eingabe an den König durchzufehen, und falls Sie

finden jollten, daß e8 für mich ungeziemend oder anmaßend
fei, diejelbe zurüdzuhalten, und mir e$ freundlichft in einigen
Worten zu melden — oder fie zu übergeben und Sr. Majeftät

dabei zu jagen, daß dieje Eingabe nicht von mir verfaßt fei,
da ich in diejfen Sachen, Caffen-Anftalten und finanziellen VBerhältnifjjen ganz unwijffend bin, wie ohne Zweifel der König mich
fennt und noch mehr Sie jelber mich fo anfehen werden. Denn
Ihnen im Vertrauen gejagt, die Eingabe ift vom Präfidenten
von Ladenberg felbit. Sie find wohl jo gütig, im Fall Sie
die Eingabe einreichen, irgend ein Siegel darauf zu drücken.
Empfehlen Sie mich Ihrer Frau Semahlinn und Familie und
erhalten Sie mir hr Wohlwolen.
Q. Tiee.

Berlin, den 29. May 1846.

Um Schluß des Briefes Zittern, Schwäche, Erjhöpfung, fo
elend geht e8 mir.

Nach der Meinung Sachkundiger wäre weder daz Minifterium des Cultus noch der Finanzen im Stande, diejen Borfhuß
zu Teiften und die Anforderungen an diefe würde die Schule
nur auf Jahre zurücjeben, fondern die Hoffnung fönne nur auf

der Kron-Fideicomiß=-Kaffeberuhn.Könnten Sie, Theuerfter,
vielleidht dafür wirken? So fchlecht Habe ich noch keinen Winter
und Frühling zugebracht. Aber auch wel ein Wetter! OD
MNonnemond!“
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In den erften Jahren feines Berliner Aufenthaltes ift Lieds
Urteil über Litterarijde Erjcheinungen vom König nicht felten
eingefordert worden.

So Hatte im Iahre 1843 der General-

Intendant das Laubejdhe Schaufpiel „Die Bernitein-Here“ dem
Könige überreicht, indem er Hervorhob, daß der König von der

Chronik eines Prozefies „Marie Schweidler, die Bernfteinhere“
nähere Kenntnis genommen Habe und deshalb vielleicht geneigt
jei, da8 Ddenfelben Stoff behandelnde vom Verfajjer zur Auf:
führung eingereichte Schaufpiel zur Lektüre zu beitimmen. Bald
darauf übergab Herr von Küftner dem Könige das Gugkowiche
Quftjpiel „Zopf und Schwert“. Er rühmt die interefjante Luft

fpielhandlung und den geiftreihen Dialog. Der Dichter gründe
einige Hoffnung für die Darjtellung darauf, daß in Berlin der
„Brinz von Homburg“, in dem der Sroße Kurfürft auftrete,
gegeben fei, und daß auf der englijhen Bühne zur Beit der
GlijabethH Shakejpeares Stücke, in denen Heinrich VI. erfchien,
dargeftellt feien. Wenn er, Herr von Küftner, diefe Hoffnung
des Dichter3 auch nicht rechtfertigen möchte, {chlage er doch die
Lektüre des interefjanten Luftjpiel® Seiner Majeftät vor.
Über beide Stüice aab num Tiek folgendes Gutachten ab.

„Die Bernftein-Here, Schaufpiel von Laube.

Sch zweifle, daß diejes Stück fich für das Theater eignet,
da der Gegenftand fo widerlich in die Sinne fällt, und Berhör,
Folter u. f. w. fo fehr das Gefühl verlegen. Indefjen ijt in
neueren Zeiten fo viel UnwahrfhHeinliches auf der Bühne gegeben
und mit Beifall, daß man nicht mit Gewißheit das Pafjende
und Unpaffende {Heiden kann. Aber unmöglich jcheint e8&amp; mir,
daß „Zopf und Schwert“, Luftjpiel von Sugfow, auf der Berliner Hofbühne Könnte gegeben werden, denn, die Entftelung

der wirklichen, Jo nahe liegenden Gejchichte abgerechnet, ift Die
Berfon des Königs Friedrich Wilhelm des Eriten zu unwürdig
und Heinlich behandelt, Königliche Würde, fjelbft Anftand fehlen
gänzlich, und das Ganze ijt, vielleicht ohne Abficht des Verfjaffer8, ein Lächerlih-Machen des ganzen Hofes. Bon Shakes:
year fönnte jeder Autor lernen, wie Könige müfen in theatra-
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fijcher Darftellung behandelt werden. Miemals darf die Majeftät
zur yarce Herabgewürdigt werden, wie e8 Hier in Schilderung
des Tabaks-Collegiums und {hon in früherer Scene gefchieht.
Q, Tiedcd.“

Die Annahme beider Stücke Lehnte infolge deffen der
König ab.

@&amp; liegt fein Grund vor, anzunehmen, daß Tieck in feinem
Urteil von andern als fachlichen Gründen geleitet worden fet.
Wenigijtens hat er drei Jahre fpäter, al3 e8 fi um die Aufz
führung von Laubes „Struenfee“ und „Sottfdhed und Gellert”

handelte, wie e3 fcheint, keinen Widerjpruch erhoben. Heinrich
Saube Hatte fih im Jahre 1846 an den König mit der Bitte
um die Aufführung der genannten Stücke gewendet. Die Er

laubnis zur Aufführung de3 erfteren fei politijdher Bedenken
halber vom König felbjt vorenthalten, inzwijdhen fei aber das

Stück auf den meiften Hofbühnen Deut/chland3 gegeben, deshalb
wage Petent die Bitte um Zulafjung.

Das Verbot des andern

Stückes Sottfhed und Sellert jei dem Umftande zuzujchreiben,

daß die Minifteriall-Jörde nicht rechtzeitig darüber aufgeklärt
jei, daß die Figur des Prinzen Heinrid vom Dichter felbft
Jon vor der erften Einreichung des Stückes in die Figur des
General Seydlig verwandelt worden fei. Da Luftipiel fei in

jeinen Grundelementen und Wendungen dergeftalt preußifch, daß
e8 einem Verbote der Äußerung preußijhen Nationalfinnes

gleich fäme, {old ein Stück für unzuläjfig zu erklären. Tieck
wurde nun um fein Gutachten über beide Stücke erfucht.

Das:

jelbe findet fih nicht bei den Akten, ift aber wohl zuftimmend
gewejen, wenigjtens wurde das Luftjpiel Gottfidhed und Gellert
im April 1846 zum erjten Male im Schaufpielhaufje aufgeführt.
Auch die Aufführung des Trauerfpiels Struenjee war geneh:

migt; daß € nicht gegeben wurde, Hatte folgenden Grund. Am
31. März richtete die Mutter des verftorbenen Dichters Michael
Beer ein Sejuch an den König mit der Bitte, ftatt des Laube:

hen Stüdes den Struenfee ihres verftorbenen Sohnes auf:
führen zu Iaffen. Sie wollte nicht geltend machen, daß fchon
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vor fechzehn Jahren ihr Sohn daz Stück zur Darftellung bei
der KöniglihHen General-Intendantur eingereicht Habe und daß
dasjelbe nur politijdher Kückfichten halber habe abgewiejen wer

den müffen, fie wolle auch nicht hervorheben, daß gewichtige
Stimmen fih zu SGunften des Stückes ihres Sohnes geltend
machten, fie erflehe die Aufführung al8 einen reinen Akt der

föniglihen Gnade. Auf diefe Eingabe erfolgte ein Huldvolles
Antwortjchreiben des Königs an Madame Beer mit dem Dank

für die Überfendung der poetijdhen Werke ihres Sohnes und
mit der Zufage, das Drama aufführen zu laffen, nachdem verfucht worden jet, die diplomatijhen Bedenken, welde von Seiten

Hannovers der Aufführung entgegenftünden, zu befeitigen. Das
Drama Michael Beerz wurde denn auch am 19. September im
Schaufpielhaufe und {fpäter, am 17. Oktober 1846, auf dem

Stadttheater zu Potsdam mit der Mufik Meyerbeers aufgeführt;
(eßtere Darftellung veranlaßte 1742 Thaler 18 Sgr. SGejamtFoften, von denen nur 2C* Thaler 20 Sgr. durch die Tages-

einnahme gedeckt wurden. Laubes Struenfjee wurde dann
Ende 1847 eingeibt und follte nach einem Bericht des Herrn
von Küftner am 13. Dezember gegeben werden, mußte aber
wegen der Einftudierung von Werders „Columbus“ bis Anfang
1848 verichoben werden, wo e3 auch am 29. Januar zur Yuf-

führung Fam.
Bei der Einitudierung von Werders Columbuz war Tiec

nicht beteiligt, da fie Werder Jelbft übernommen Hatte. Doch
brachte er dem Unternehmen, welches der König jehr begünftigte,
eine wohlwollende Sefinnung entgegen, während der General:
Sutendant fidh wieder auf alle Weifje der Aufführung widerfepte.
Durch Tief Hatte der König am 23. November dem Herrn von
Küftner mitteilen Iaffen, daß er die Aufführung des erften Teiles
von Werder8 Columbus auf dem Charlottenburger Theater
vor Weihnachten wünfche, und Hatte dann auf die leere Seite
einer Eingabe Küftner8 vom 24. November 1847 folgende Be-

merfung gejOrieben: „Ift Profeffor Werders {Hhönes Drama:
„Columbus“ nicht in Szene zu jeßen? Wünfjchte e&amp; wohl und
würde bey Aweiffel über fein Anfprehen beym Publicum mic
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wohl enticdhließen, e&amp; vor einer auSgejuchten Sejelljhaft auf dem
Schloßtheater zu Charluttszkra aufführen zu Iaffen.“
Schon fech£ Iahre vor%— am 7. Januar 1842, war im
Opernhaufe dag Zrancrip Eolumbus von Werder aufgeführt
worden. Die Kufiz wrng SZatte damals vier und eine Halbe

Stunde gedauert ui ber Derfaffer fich ent}chlofjen, den Stoff
zu einer Trilogie zu verarbeiten, deren erften Teil (bi8 zur Ent-

dekung Amerikas) der König nun dargeftellt zu fehen wünfchte.
Herr von Küjftner fuchte die Nufführung zu hHintertreiben, indem
er die Notwendigkeit von mehreren neuen Dekorationen und die

Unzulänglichfeit der noch zu Gebote ftehenden Zeit Hervorhob.
In mehreren Briefen an den Geheimen Kabinetsrat Illaire zeigte
num aber Profefjor Werder, daß die vorgeführten Schwierigkeiten
jehr geringfügiger Art fjeien, und gab nicht undeutlich zu ver:
ftehen, daß dem General-Zuizubunten der gute Wille fehle, ihn
zu unterjtüßen; |L fehte er e&amp; mi/% durch, daß am 20. De:

zember vor den $’MerHöchften Herrfeaften und einer eingeladenen

Sefelljchaft im EchlpfiScater Chr

-nburgs fein Columbus

aufgeführt wurde. SO. Kriti” fpr.; 4) nur zum Heinen Teil
zuftimmend au8, von einer Seitc (in ver „ANgemeinen Preußi-

ichen Zeitung“) erfuhr das Stück einen energijhen Angriff. Da
trat Tief in eben diefjer Zeitung (2E. Januar 1848) mit einer
Erflärung hervor, in der er Werders Schaufpiel ein Werk nennt,

da3 jeden echten Sinn durch feine Frijhe und Wahrheit erfreue,
weldes nad) unfruchtbarer Dürre manden Jahres den poetijchen
Sinn, den fühlenden Menfjchen, den Unbefangenen begeiftere ...
„An das große Zeitalter antiker Kunft erinnert unZ wieder diefe

großartige Schöpfung, und man darf dieje Morgenröthe eines
echten DichHtergeiftes mit Freuden und frohlodendem Willfommen

begrüßen.“
Auch mit jeinen Bemühungen für die Aufführung der von

dem heffijdh-darmftädtijhen Mufikdirektor Mangold komponierten
Dper „Tannhäufer“, jene? Doppelgängers von Richard Wagnerz
Werk, ftand Tiek im Gegenjaße zu Küftner.

Unter dem 3. De:

zember 1846 Hatte Mangold in einem Schreiben den König
gebeten, die Aufführung feiner DYper genehmigen zu wollen.
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Dieje Eingabe war an einen der KabinetSräte gejandt, zugleich

mit einem ausführlichen Schreiben. Interefjant ift in demjelben
die Charafkteriftik, weldhe Mangold von feinem mufikalijchen
Standpunkt entwirft. Er fchreibt: „Mein Streben war nach
Sluck’8z VBorbilde Einfachheit und Wahrheit des Ausdrucks, Hinweglafjen aller die fcenifhe Wirkung ftörenden Längen, mögfichfte8 Koncentriren des Ausdrucks in der Singftimme, nach
Mozartz Vorbilde Juchte ich die Infirumentation zu beleben,
ohne fie zu überladen und frei dahinfließende, fjangbare Melodien zu fchaffen; nad) MendelSjohns Vorbilde fuchte ich die
Verbindung des Modernen mit den älteren Muftern zu er

reichen, nach X. M. von Webers Vorbild trachtete id darnadh
ein echtdeutjche3, faßlich populäres Werk zu jHaffen — über

allen diefen herrliden Muftern juchte ih aber die Hauptfache
nicht zu vergeffen, ein felbftjtändiges Werk, frei von Reminiscenzen
und nicht gefhmüct mit fremden Federn, zu |Haffen.“
Einen Tag fpäter fandte Tiek an den Geheimen Kabinetsrat‘ SMNaire Folgendes Schreiben in diejfer Angelegenheit:

„Sw. Hochwohlgeboren
falle ich wiederum mit einer Empfehlung zur Laft. Der junge
und, wie man mir verfichert, {ehr talentvolle Mufif-Director

Mangold auz Darmitadt wünfcht, hier feine Oper der TannhHäujer
dargeftellt zu jehen. E3 foll eine Empfehlung von Darmftadt
von der Prinzeß Elijabeth an der Königinn Majeftät angekommen
fein: und e8 wäre nach allen Berichten (aud) in der heutigen
„VBoffiiden Zeitung“ von Relljtab) wohl zu wünfjdhen, daß man
die Oper de8 jungen, liebenswürdigen Mannes aufführte. Sie
wifjen aber, wie unfer Küftner mit Pferde-Cigenfinn gegen Ale3
i{t, was ihm empfohlen wird. Wollten fih Majeftät die Königinn
für den jungen Mann intereffieren, [vo wäre wohl ein günftiger

Erfolg zu hoffen. Vergeben Sie mir, daß ich, Ihrer Freunds
jhaft vertrauend, Sie mit dergleichen beläftige. Meine EmpfehIungen an Jhre Frau Gemahlin.

Shr ergebenfter
Berlin, den 4. Dezember 1846.

Q. Fited.“

‚{}

In dem Sutachten, welches auf des Königs Veranlaffung
Herr von Küftner abgeben mußte, hebt diejer hervor, daß der:
jelbe Stoff den SGegenjtand einer Oper Wagners8 bilde. „Sründe
mannigfacher Art haben mich aber Ecitimmt, auf daz Anfuchen
des p. Wagner nicht einzugehen, ein find in diefer Oper [0
viel Firchlide Elemente zur Anfchau:- gebracht, Prozeffionen,
Wallfahrten, die namentlich hier auf dem “Zheater veranfHaulicht
zu jehen, mir nicht zeitgemäß erjcheinen, und dann glaube ich
auch, daß e8 in den allerhöchften Intentionen liegen dürfte, die
firchlidhen Symbole dem Theater möglichft fern zu Halten.“ Da
Wagner einer der befähigtiten Komponiften der Neuzeit zu nennen
jet, jo würde man fi) einer gegründeten Bejchwerde ausfeben,
würde man, nachdem Wagner3 „Fliegender Holländer“ aufs

geführt, „Tannhäujer“ aber nicht gegeben fei, Mangolds
„Tannhäunfer“ ftatt der fchon von Wagner eingereichten gleich:
namigen Oper in Scene feßen.
Mit diejem Urteil findet fich Tiec zum Teil wenigjtenz im
Sinflang in folgendem Briefe an den Geheimen Kabinetsrat

xUaire.

„Wie fehr Habe id eS beklagt, verehrter Herr, daß Sie
nicht zu mir herein fommen wollten, da Sie mir die Chre Ihres

Befjuches zugedacht Hatten. Ih Habe mehrmal3 mit Aufmerk:
jamfeit den Text zu der Oper des Herrn Mangold gelefen.
Allerdings ijft Manches, vorzüglich eine Parthie de3 dritten Aktes
für unjere Bühnen-Etikette und GewöhHnung zu geiftlich, diefe
Stelle hat mehr den Charakter eines Oratorium? oder einer
Cantate und dürfte bei unjerm Puklikr VBerwunderung, viel:
leicht Anftoß erregen. Mir erfcheint der ganze Zufchnitt der
Oper etwas zu Kirchlih: das Dogma von der Vergebung der

Sünde ift fajt die Hauptjache. Doch läßt fi vielleicht diefer
Umftand etwas abändern und daz Gedicht an diefen Stellen

weltlidher machen, da Componift und Dichter (Duller) an ein
und demfelben Orte, in Darmftadt leben, und wenn Se, Majeftät
e3 befehlen, Fönnte ich vielleicht dem Mufiker jHreiben und diefe

Änderungen ihm vorjchlagen, da überdies die Aufführung
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vor Fünftigem Sommer nicht ftattfinden könnte, fo ijt noch Zeit
genug übrig.
Mit Verehrung
der Ihrige
X. Tiee.

Berlin, den 28. Dezember 1842.‘

Wirklich wurde fowohl Text wie Mufik der Oper um:
gearbeitet und die Kirchlihen Elemente ausgefchieden. Tieck
war mit Ddiefen Veränderungen einverftanden, und darauf
empfahl der König die veränderte Mangoldjdhe Oper Tann
häujer dem Herrn von Küftner zur Aufführung; die Bedenken,
die der General-Intendant in betreff Wagners geäußert, feien,

nachdem man inzwijchen feinen „Rienzi“ gegeben habe, erledigt.
Der Komponift drängte nun auf baldige Aufführung und
mwünfchte, daß Ddiefelbe Ende November oder Anfang Dezember
1847 jtattfinden möchte, weil in Ddiefer Zeit, wie er Hoffte, fein
Oratorium „Wittekind“ (Tert von Louije von Plönnies) in der
Singakademie zum BVortran kommen würde. Er wurde jedoch

dahin befchieden, daß er auf Erfükung feiner Bitte in der nächften
Zeit nicht rechnen dürfe. Die Creigniffe des Jahres 1848
lähmten, wie dies auch die Akten der Königliden Schaufpiele
zeigen, des Königs Interefje für daz Theater, und dem General
Intendanten war offenbar nicht darum zu thun, für die Aufführung des Mangoldihen TannhHäujer Sorge zu tragen. Wber
jelb{t al8 am 10. Februar 1849 der Komponift den Geheimen

Rabinetsrat Ilaire bat, fihH dafür zu verwenden, daß feine
Oper nun wenigftenz zur Darftellung gelange, erhielt er eine

ablehnende Antwort, in der IMaire hHervorhob, daß e8 außer
jeiner Macht Kiege, etwas für die Erfüllung jener Bitte zu thun,
Wie e8 dann gekommen ift, daß die Aufführung der Mangoldjhen Oper ganz unterblieb, wird aus den vorliegenden Aften
nicht Har.

€ war nicht bloß Tiedks perfönlidhes Interejje für Man:

gold, welches ihn beftimmte, für diejes mit der Wagnerfchen
Oper fonkurrierende Werk einzutreten, fondern auch jeine mufiXifcher, Aus Berling Mergangenbeit.

1

ar
Jo

falijdhe Richtung, wie fie in einigen feiner Novellen, befonders
aber in dem oben € 209 f. abgedructen Briefe an den
Geheimen Kult 72! Dr. Müller zum Ausdruck kommt. Und
wenn nun ac Wweilzr zugeftanden werden muß, daß manche

der Bemühungen ic£3, die im Vorftehenden gefchildert find,
durch jeinen immer fchärfer Hervortretenden Gegenfaß zu Herrn
von SKüjtner veranlaßt wurden, fo läßt fi doch nicht leugnen, daß in den mitgeteilten Briefen ein großes perfönliches
Wohlwollen zum Ausdruck kommt, welches fich Jelbjt dann noch
bethätigte, al? Tier infolge von Alter und Kränklichtfeit fih für
berechtigt Halten durfte, nur an fein Wohlergehen zu denken.

£ndwig Tick und Adam Orhlenfchläger#).
Der dänijhe Dichter Adam Dehlenjdhläger war durch
Steffens mit Tieds Schriften bekannt geworden und benußte
jeinen erften Aufenthalt in Dresden (1806), den Dichter felbft
fennen zu lernen.

Seitdem Hat er fein ganzes Leben hindurch

in freundfchaftliHen Beziehungen zu Ludwig Tiedt geftanden.
In feinem umfangreichen Memoirenwerk: (Meine Lebenserinne:
rungen, 4 Bände) berichtet er einec5:.14 über die verfchiedenen
Begegnungen mit Tied und erzu.

&gt; anderem, wie er 1844

Tied in Berlin befucht habe, vom
Hriedrih Wilhelm IV.
zum VBorlejen befohlen fei un wur des König3 Befehl den
Urben pour le merite erhalten habe, welchen Thorwaldjen ge:
tragen Hatte. Aber einen Vorfall übergeht er in diejen Auf

jeichnungen, der fih Jhon bei feinem zweiten Zufammentreffen
mit Tied 1817 in Berlin zutrug, auz dem natürliden Grunde,
weil er dabei eine lächerlidhe Rolle jpielte. Tiec hat diefen
, Buerft gedrudt „Voffifdhe Zeitung“, 1886, Sonntagsbeilage

io. 27.
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Vorgang für wichtig genug gehalten, ihn in feiner Novelle
„Übereilung“ zu verwerten.

Diefe Heine Novelle gehört zu Tieds fhwächften Leiftungen
auf diefen Gebiete und ermangelt jeglicher Kunft in der Kom:
pofition. Der alte grillenhHafte Profefjor Balzer Hat die Ge:
wohnheit, alles Merkwürdige, was er erlebt oder von andern

erfährt, in einem Buche aufzuzeichnen. AuZ diejem Buche teilt
der Dichter zwei Anekdoten mit, die der alte Profejfor al
wirklich erlebte Begebenheiten aufgefchrieben hat. Ein junger
Profefjor der Philofophie in einer großen Stadt, welcher fich
eines bedeutenden Anjehens erfreut, macht die Bekanntichaft einer
Dranzöfin, der jungen Witwe Frau von Deschamps3, welche

jehnlichtt wünfcht, fih in fein philojophijdhes Syftem einweihen
zu lafjen. Eine jüngere Schwefter diefer „Nachfahrerin der be:
rühmten Stael“ muß bei der geringen Gewandtheit, welche der
Profefior im SGebrauche der franzöfiihen Sprache zeigt, al
Dolmetjcherin dienen. Schon ift der Verkehr zwifhHen den beiden
Damen und dem Profejjor fo freundfHaftlih innig geworden,
daß Ddiejer daran denkt, um die jüngere Franzöfin zu werben,
da erhält er von der älteren Schwefter einen Brief, der im

Anfang von Bewunderung für den Philofophen überfirömt,
dann aber die Bemerkung enthält, nur einem Deutjchen fei e3
ntöglich, d’unir cette profondeur &amp; une stupidite sans exemple.

Seinem Zorn über diefen Hochmut macht der Profejfor in einem
groben Brief an die Dame Luft, muß aber in einer SGefellihaft,
in welcher er mit der Frau von Deschamp3 zujammentrifft, er:

fahren, daß er stupidite gelefen, wo simplicite geftanden Hat.
Der Held der zweiten Gejchichte ift ein junger Däne

Oswald, „der auch für einen Dichter galt und fichH vorzüglich
nach Dehlenfchläger zu bilden fuchte.“

AZ derfelbe feiner un

begrenzten Bewunderung für SHakefpeare Auzdruck giebt, wird

ihm entgegengehalten, daß gerade SHakefpeare feine Verachtung
der Dänen im Hamlet deutlich auzgejprochen Habe mit den
Worten: „Shr Fönnt nicht von Vernunft dem Dänen reden.“
Nachdem er fidh überzeugt, daß dieje Worte eine getreue Über:
JeBung des Originals find, woran er gezweifelt Hatte, gerät er
11*
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in unbejdreiblide Wut und kann nur mit Mühe zur richtigen

Auffafjung der Shakefpearejdhen Worte gebracht werden.
Nun war e$ bereit? au3 Köpfes Tied-Biographie bekannt,

daß der Held der erften Anekdote Fichte, der der zweiten DHYehlenichläger gewefen ift; nicht bekannt aber find bisher Tied8 eigene
Äußerungen über dieje beiden Borgänge in einem Briefe aus
dem Jahre 1853. Derfelbe wird in Abfchrift auf der föniglichen
Bibliothek zu Berlin aufbewahrt und entbehrt der Bezeichnung
bes Mdrefjaten. In einem zweiten Schreiben, daZ ohne Zweifel
an ben Empfänger des unten mitzuteilenden Briefes gerichtet
ijt, wird bderfelbe „Herr Graf“ angeredet. Vielleicht war e8
der Graf YorkWartenburg, der, wie Rudolf Köpke berichtet,
mit dem Dichter in deffen lebten Lebensjahren in vertrautem

Berfehr ftand.
Der Brief Tieck8 lautet:

„Mein geliebter Freund!
3 bin Ihnen auf zwei Ihrer Briefe Antwort {Huldig
geblieben, weil andere Gejhäfte mid abhielten und ich den In:
Halt biejer vortrejflihen Worte erft recht bei mir erwägen wollte.
Sehr macht e&amp; mich glücklich, daß vor Zeiten mein Brief Sie
in Ihrer traurigen Lage tröften und ermuthigen fonnte. Da

mein Gebächtniß fo Jdwach geworden ift, Habe ich diejen Um:
jtand, an den Sie mich wieder erinnert Haben, völlig vergefjen,
wie {0 vieles Denkvürdige, was mir gegenwärtig jein fjollte.

Sehr bin iq erfreut und in meiner fonft {hweren Krankheit
getröftet, daß Ihnen meine Schriften fo viele Erheiterung ge:
währen Können; jeßt nad) Jahren und nachdem die Helden jener

furzen SGejchichte „Uebereilung“ geftorben find, darf ih Ihnen
wohl vertrauen, wem Ddiefe Lächerliche Nebereilung zugeftoßen ift.
Der erjte Held diefer Scene if{t kein anderer al8 der berühmte
Fichte, der in einem Briefe der Stael simplieite al8 deutiche
stupidite fid) und feinen Bewunderern vorlas und alle in Zorn
verfebte. Ih Habe diefen Komijchen Held etwaz galant aus:
taffirt, damit man ihn damals nicht gleich erkennen {ollte. Die
Stael Hatte ihn fchon früher zu fidh befchieden, daß er ihr feine
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RhHilojophie durch Hilfe des Dolmetjcdhers Schlegel erklären folle,
was denn bei der franzöfijchen Allwifjenheit und dem deutidhen
Redantismus jo ablief, wie man fich vorftellen konnte. Diejelbe Probe Hat auch Schelling damal3 in Berlin hei der be:

rühmten Franzöfin Überftehen müjjen.

Dieje Anekdote, daß

Sichte stupidite aus jenem etwas undeutlich gejdhriebenen Briefe
herauSgelejen Hatte, erregte Ddamalz8 bei den Vornehmen in
Berlin große TheilnahHme und eine fomijche Freude. Der zweite
Held in der „Mebereilung“ ift fein anderer als der bekannte

dänijde Dichter DVehlenhläger, einer der fanatifirteften, eiteljten
Männer, die ich habe kennen lernen, wovon mir nur Drei Kari:

faturen in meinem langen Leben bekannt geworden find: DVehlenfOhläger nämlich, mein durch viele Gaben und Talente übrigens
geliebter Freund Steffens und der dritte Compagnon, mein in
vieler Hinficht edler und Kiebenswürdiger Freund A. W. Schlegel.
Mit Dehlenichläger fiel die Gejchichte ganz fo vor, wie fie in
der Novelle gejchildert ift, nur war er viel wüthiger und in

jeinem unvernünftigen Zorn viel ausdauernder al3 jener dort
gefchilderte Däne. Ich erlaubte mir den Spaß mit dem ein:
zelnen Verje aus Shakefpeare, weil ich überzeugt war, daß er
das Stück und die Stelle genau kfennen würde, und daß mein

zu Teichtfertiger VBerfuch ihn zu einem vorlibergehenden Lachen
bewegen würde. Doch war ih und eine große Gefelljchaft von
Freunden, die bei meinem Schwager Staatsrath Alberti ver=

jammelt war, höchit erftaunt und überrafcht, daß der feurige
Boet in Wuth ausbrach, mit den Zähnen Fnirjchte, mit dem
Munde fhäumte und fih in Ddiefer Berferkerwuth felbit als
einen Mann darftellen wollte, mit dem man über alle Gegen:

ftände vernünftig reden Fönne, und den feine Regierung in das
Ausland bi8 nach Italien fHhicke, um die Welt zu überzeugen,
daß e8 in Dänemark wohl vernünftige Leute gebe. Der poeti]he

Freund that mic durch feine Unwiffenheit, Unbekanntichaft mit
Shatefpeare jehr leid; id brach ab und alle übrigen Freunde
waren in {tummem Erftaunen aufgelöft über dieje ganz un:

begreifliche Erjheinung. Un einem zweiten Abend waren wir
wieder bei einem Verwandten Bifjtor verfammelt. IH begann
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wieder über das Thema zu reden, um meinen zu gut gefinnten

yreund Dehlenfchläger zu enttäufjdhen und ihHm feinen völlig
(ächerlichen Irrthum zu benehmen. Er aber Inirfchte und wüthete
von neuem noch Ärger, wie am vorigen Tage; e&amp; war unmdg-

lich, id zur Ruhe zu bringen, und nachdem er noch die

wüthendften Schimpfworte auf Shakefpeare mit JHäumendenm
Munde ausgeftoßen Hatte und gefchrien, wie er diefen Frevel
gegen eine ganze Nation mit allem Anfehen, daS er erworben,

und feinem poetijhen Talent in den Staub treten wollte, verbat
er fi) tobend eine jede Ver
A und Einrede, Ent/Huldigung oder gar Rechtferiig: .. rieverträchtigen Poeten, der
eine {oldhe Läfterunm gegen €.“ anzes Bolt fo IHändlih aus:

zujprehen wagt:

IQ und all.

ande mußten ihn fo feiner

Wuth überlaffen. Um folgenden bende waren wir wieder hei
Mberti zum Thee vereinigt, und hier wagte ich e&amp; nun, in einer

Art von jonderbarer Rührung über diefe AusSfchweifung eines
Mannes, der doch zur Menfjchenrafje gehörte, den Knoten zu
zerhauen. Zwei Freunde, Solger und Schleiermacher, die natürlich das Stück genau kannten und meine fHalfhafte Verführung

diejes menfchlichen SGeifte8 nicht loben wollten, hielten ihn jeder
auf jeinem Sefjel bei einer Schulter fejt, ein Dritter verhielt
im den Mund, daß er nicht reden und toben Konnte, und fo
zrflärte ich ihm, mit dem Buch in der Hand, den ZufammenHang und den vom jHmeichHelnden Könige gegen La&amp;rtes gerich:
teten Vers, und daß hier nicht von einer Scdhmähung des
dänijchen Volkes oder überhaupt nur von Tadel die Rede fein

fönne. 08 ich meine Kurze Predigt geendet Hatte, fah er mich
lange jcharf und tadelnd an, fhalt dann auf mich, und beHauptete, auf Ddieje Weife von einem Freunde verführt, Hätte
fid) jeder Mann, wenn er auch fein Däne war, verblenden lafjen.

Erft nach einiger Zeit Kam die gewöhnliche Vernunft und UnterHaltung wieder in ihr Mecht. Ih wiederholte, wie ich ihm eine
tiefere Kenntniß Shakejpeare® zugemuthet habe, da er ihn doch
jelber mit {o hohen Worten gerühmt und er (der Dehlenihläger)
jefber auf furze Zeit Schaufpieler gewefen fjei. Immer blieb
dieje fonderbare Erfcheinung ein tieffinnige&amp; Räthfel, wie ein
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jonfjt gebildeter Mann, wie der men]chliche Geift faft jenjeit dem
Inftinit des Ehiere8 fi verirren Könne und weder Zweifel noch
Conjecturen und Vermu““ngen da3 natürliche Bewußtiein {0
völlig vernichten fönuter. &lt;&lt;) Hatte erit vor, dieje Heine Novelle „die Nebereilung“ in der neuen Ausgabe ganz umzujdhreiben ;

doch hielt mich davon a” aß eigentlich die Darftellung eine
unwahrfcheinliche werde: Ürnte, und Sie jelber werden Mühe
haben, dieje Eraltatizn 7? Dichters zu begreifen, der in uns
in foldhen Geifte Ai: cn fOwerlich die Wunder der Welt,
die Näthjel des Dafeinz, jo völlig befangen, wie er fih zeigte,
erflären fonnte. Empfehlen Sie mich Ihrer Fran Gemahlin,
da Sie ihr auch vielleicht diefe Wunderkraft eines Boeten mittheilen werden.“
Soweit Tied8 Auslafjungen über Fichte und DehlenjHläger.

Mit Dehlenfchläger fcheinen {ich übrigen? feine Freunde öfter
berartige Muyitifikationen erlaubt zu Haben. So erzählt Henriette Herz (S. Fürft, Henriette Herz. "Ihr Leben und ihre Erinnerungen. 2. Auflage, Berlin 1858. S. 237) eine KFöftlidhe
Seichichte, wie bei einem Ausfluge der Brüder RiepenhHaufen,
der bekannten Kupferftecher, mit Dehlenfchläger von Rom nach

Tivoli dieje ihn glauben machten, ein Erdbeben {tehe nahe bevor,
und wie der wohlbeleibte unbeholfene Mann eine Hohe Pinie
erfletterte, denn dies war ihm al8 das einzige RettungSmittel
gepriejen worden.

Mit der von Tieck betonten Eitelfeit Dehlen-

Ichlägers8 ftimmt die ebenfall® von Henriette Herz überlieferte
Äußerung desSfelben überein, er befuche Feine Kirche mehr aus
Rückficht auf die Andacht der Gemeinde, welche durd) die Aufs
merfjamfeit, die fich lediglich auf ihn richte, allzujehr von dem

Zwecde des Kirchenbefuches abgezogen werde.

Das Zujammentreffen Fichtes mit der Frau von Stael,
bon dem übrigen? in der von Fichtes Sohn verfaßten Biographie

nichts erwähnt wird, mag im SKahre 1804 während des Auf
enthaltz der Frau von Stael in Berlin ftattgefunden haben.
Henriette Herz erzählt abweichend von Tiecks Darftelung, fie
fei eines Tage8 dem Profeffor Spalding, dem PHilologen, be:
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gegnet, welcher ihr fhon von weitem entgegengerufen habe:
„Ach, morgen fteht mir ein faueres Diner bevor! Im Laufe
bdesjelben Joll ich ein Werk, das ich nicht ganz verftehe, in eine
Sprache übertragen, die mir nicht geläufig ijt.“ Er jei nämlich
von Frau von Stael eingeladen worden, um ihr beim Diner

jo nebenher ein philojophijches Werk Hichtes in franzöfijcher

Sprache beizubringen.

Den eigentümlichen Vorgang mit Dehlenfhläger erlebte
Tied im Jahre 1817, als er auf der Rückreife von England in

Berlin fich .aufhielt. Die Novelle „Übers ng“ ift zum erften
Mal in den Gejammelten Novellen (Treslar 1835) veröffentlicht.

Wann fie entftanden ft, Läßt fich nicht fefiitelen. Vielleicht if{t
dem Dichter durch eine Begegnung mit Dehlenjdhläger in
Dresden 1831 jenes Erlebnis wieder frijch ins Gedächtnis ge:
rüct. Wenn Tiet fagt, er Habe die Ubiicht gehabt, dieje Novelle in der neuen Ausgabe ganz umzuarbeiten, fo weifen diefe
Worte auf die im Jahre 1852 erfchienene „vollitändige aufs
neue durchgefehene“ Ausgabe der Novellen in 12 Bänden.

Träume und Yifonen in Zudwig Tiecks Leben
und Schriften).
Eine Harafkteriftijche Eigentümlichkeit der romantijchen Dichter:
jchule ift ihre Vorliebe für das Seheimnisvolle und Wunderbare,
für die Nachtjeiten der menfhlihen Natur. In hohem Maße

Quldigt diefer Neigung auch Ludwig Tiec, nicht bloß in jeinen
dramatifierten Märchen und im Phantafus, fondern auch in den
‚päteften Werken, in den Novellen. Obgleich e&amp; gerade für eine

Sigentümlichkeit der Novelle gilt, daß fie Creigniffe, welche ge
Ichehen find oder hätten geichehen Können, vorzuführen beitrebt
*) Zuerft gedruct Boffifche Zeitung, 1886, Sonntagsbeilage Nr. 20.
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ijt, und, obgleich Tie vielfach eigene Erlebnifje in feinen No:
vellen verarbeitet Hat, zeichnen fich diefjelben dennoch durch das

Hineinjpielen des Überfinnlichen, durch Sefpenftererfcheinungen
und das Auftreten von Verrückten, durch Träume und Gefichte
au. So wird in der Novelle „Die Reijenden“ ein ganzes

Narrenhaug vorgeführt, in dem die Marrheit anftedend wirkt,
fo daß au der vernünftige Leiter der Anftalt den Verjtand
verliert.

In derfelben Novelle wie im „Liebeswerben“ er:

{Heinen Verrückte, die fidh ein Vergnügen daraus machen, ihren
Wärtern zu entfliehen. Im „jungen Tijchlermeifter“ verfügt der
Dichter über eine ganze Reihe von Menfchen, die ihren gefunden
BVBerftand nicht ganz oder nicht immer beifammen Haben. Da
ijt der alte Magijter, der aus Liebe zur jungen Meifterin toll
wird, da ift der WeinhHändler Wafjermann, der in Trunkenheit
und Zollheit den Hals bricht, da ift Daniel, der Wirtsfohn
vom Dorfe, weldher an religiöjem Wahnfinn leidet, ebenfo wie
jener alte Tijchlergefelle, mit dem der Held der Erzählung auf
der Wanderfchaft zujammentrifft; da ift ferner jener mondfüchtige Zwerg, der im MondichHein alte Fäfljer auf die Höhe
eine&amp; Berge3 trägt, fie dort fHheuert und dabei von der ihm
feindjeligen Dorfjugend in einZ diefer Fälfer gefteckt und den
Berg hHeruntergerollt wird. Cbhendort hören wir von einem ge:
lehrten Mann, der im Herbit zur Zeit der Tag: und Nacht

gleidhe in einen fonderbaren Zuftand verfällt, feinen Kachelofen
einreißt, die Kacheln umherwirft, den Lehm und Thon, mit
weldjem der Ofen auZgefüttert ift, aufweicht und aus demjelben
Kugeln formt. Mit diefen Kugeln befhenkt er feine Freunde
und preift fie ihnen al8 eine Univerjal: Medizin an. Un ähn:
lidhem periodijhen Wahnfinn leidet ein anderer, Alfert mit
Namen, einer der Stillen im Lande. Sonft das frommfte,
{iebevollite Gemüt ift er, wenn der Wahnfinn über ihn kommt,

unerträglich. In feinem feuerroten Schlafrot fürchtet er dann
weder Himmel noch Hölle, achtet weder Gott no MenfchHen.
Aug Seifter: und Sefpenftererfheinungen find in den Novellen
nicht jelten. In der „Klaufenburg“ tritt ein SGeift auf, der
Qeffing3 Verbot zum Troß im HeMerleuchteten Zimmer und in
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Segenwart mehrerer Perfonen jein Opfer erwürgt. Ein lieben3:
würbiges Gejpenft erjcheint in der Geftalt eine8 grauen Männlein8 in der Yon 7

Mbendnefpräche.“

Eine regelrechte Ges

}penftergef“

"7 €” und Jauberei ift „Pietro von

YAbano.“

= nam ulismug im Dienfte von Geheim:

bündlern füdzt 7 der Dichter in den „Wunderfüchtigen“ vor

Yrgen. Zahlreiche Novellen
Sn „des Lebens Überfluß“
unterhalten, in dem der Held
Ein graufiges SGeficht wird
William Lovel8 Freunde, der

enthalten Gefichte und Träume.
werden wir mit einem Traume
der Gejchichte veraukftioniert wird.
von dem unglücdlichen Balder,
jpäter in Rajerei verfällt, erzählt.

Sin Offizier entzweit fih bei einem Gefpräche über Gejpenfterz
furcht mit einem Freunde und tötet diejen im Duell durd}
einen CShuß in den Kopf. Von diejem Augenblick fieht er jede
Mitternacht einen Totenkopf mit einem Loch auf der Stirn
durch das £izmer rollen. Al feine Freunde, um in von
jeiner vermc” Xi firen Idee zu befreien, einen eigens dazu
präpariert:“ Zotenjdhädel um Mitternacht an einem Haden

durch das immer ziehen, fAHreit der Unglückkiche entjeßt auf,
denn num Hätten fih zwei Totenköpfe eingeftelli Eben berjelbe
Balder berichtet feinem Freunde von {hrecdlichen Träumen, in
denen er Heere von Ungeheuern erblickt, und William Lovel8

alter Diener wird au durch einen Traum auf feinen nahen
20d vorbereitet.

Schon diefe Beifpiele laffen vermuten, daß L. Tiek mit
Borliebe diefe Seite der menijchliche- Natur beobachtet habe;

daß ihm felbfit auf feinem £ “cr
Vifionen und bedeutungsvoll xl...

Seiftererfheinungen,
aicht gefehlt Haben,

wifien wir aus N, Köpkes Mufzeihangen.
AS Kind wurde Tied son einer Sefchichte, welde die

Mutter während der Dämmer kunde im Kreije der Ihrigen er
ählte, befonder® ergriffen “&gt; Satte in dem Heimatdorfe der
Mutter eine alte unheimli&amp; srau gelebt, die für die Jugend
ein Gegenftand geheimen Schauerg war. Häßhlih und böje
haufte fie allein in einer Heinen Hütte und litt außer einem
Hund nichts Lebendes um fich.

Wenn man fie anredete, fo

171

antwortete fie zornig in einem nur Halbverftändlidhen Kauderweljd), das den Kindern wie böje Zauberformeln in die Ohren

fang. Mit r-mbderlichen Geberden lief fie durch die Straßen
und tief m‘ .Mrrder Stimme nach dem Hunde: Strameh,
Strameh! Civur ’ Wer erkennt nicht in diefer Frau das Ur:
bild der altez Hexe, die im „Blonden Eckbert“ wahrhaft
dämonifch auf ung einwirkt?
Zrübe ErfaHrurgen warfen {Yon in das Leben des heran:

mwachjenden Kuain ihre Schatten: zwei Schulfreunde, Viering
und Zoll. wurden am unerwartet durch den Tod entrifjen, der
Srenadier zii’, mit dem er Freundjcdhaft gejchloffen hatte,
erlag der gr ns: Behandlung eines Vorgefekgten, feine iInnige
Zuneigung :.. 1: Schulfameraden Bothe {ah er Ihnöde zurück:

gewiejen. Kcix Wunder, daß feine feinfühlige Natur in einen
Zuftand innerer Verfunkenheit und Schwermut verfiel. Schon
früher Hatte er angefangen, einjam nächtlide Spaziergänge zu
unternehmen.

In den entlegenen Teilen der Stadt, vor den

Zhoren fuchte er jeßt die KirchHhöfe auf, faß bi in die Macht
auf den Gräbern und rief den Teufel an. Die Außenwelt war
für ihn oft erftorben, er verfank in Bewußtlofigkeit, aus der er
bisweilen gewaltjam aufgerüttelt werden mußte. Da3Z war der

Weg zum Wahnfiun. Natur und Poefie brachten ihn wieder
zur Befinuung. Die finftern Bilder und Gedanken drohten aber
während der Studienzeit in Halle fiH abermals feiner zu be
mächtigen. GSinft la8 er feinen Stubengenoffen den damals
eben erjchienenen Spuklroman von Große „Der Genius“ vor.
Um 4 Uhr Nachmittags begann er jeine Vorlefung und Ias ohne
Unterbredhung bis 2 Uhr Morgens. Die Folge war Höchfte
geiftige und Körperlide Erjhöpfung; er verfiel in eine Be

täubung, aus der ihn ein jäher Schrecken aufrüttelte. Wogründe
Ichienen fih zu öffnen, riefige Geftalten wollten auf ihn 108:
fchreiten, von der Decke des Zimmers, von den Wänden her
jtrecte e8 grauenhaft die Arme nach ihm aus. Mit dem Aus-

rufe: „Ich werde rafend“ fank er fajt oHnmächtig zu Boden
und verfiel in daS Heftigfte Phantafieren. Er meinte, er fei
bereit aeftorben, fein eiqner Körper war ihm fremd, er glaubte
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eine Seide zu berühren, wenn er mit der einen Hand die andere

erfaßte. AUmöählie erholte er fih; nur der furchtbare Gedanke,
er fönne wahnfiunig werden, wollte ihn nicht verlafien. Da:
gegen erregte der Yuftand geiftiger Umnachtung an anderen fein

Höchftes Interefie. In Erlangen Jah er auf einen: Spaziergange,
den er mit Pofefjor Harleß machte, einen “N--; der mit der

fizen dee behaftet war, predigen zu müffen. Ohne Umftände
wollte Tied feinen gelehrten Begleiter in Stich) laffen, um den
Kedner zu fehen und zu hören, wurde aber von Harleß daran
verhindert. Als er in Göttingen fi mit Wadenroder in das
Studium Shafejpeares vertieft Hatte, erfchien (Sm einmal um
Mitternacht, während er Macbeth a3, jene Here, über die wir
ion unten felbjt vernehmen werden. Von Söttingen macht er

einen Ausflug nach Braunjhweig und erlebt Hier ein feltfames
YUbenteuer. An einem Fenjter erblit er ein jOönes junges
Mädchen, das ihn durch Zeichen al8 einen alten Bekannten be:

grüßt. Cr geht in das Haug, und hier tritt ihn auf der Treppe
die Schöne mit der Erklärung entgegen, fie habe ihn längft er:
wartet und werde fogleich zurückkehren, wenn fie ihren Schmuck
angelegt habe. Sie fommt, wie Ophelia gefhmückt, zurück und
will mit dem Dichter entfliehen, der jebt erft begreift, daß er
e$ mit einer Jrrfinnigen zu thum Habe. In der Novelle „Die
Reifenden“ begegnen wir diefer Unglüclichen wieder. Auf einem
MNusfluge von Göttingen war es auch, wo fih in der AWbend-

dämmerung ein jüdijcher Handwz"Sbhurjche zu ihm gefellte, der
fi für einen Sohn Friedrich“ IL. Sielt. Das Zufjammentreffen
war bem Dichter merkwürdig genug, um e8 im „jungen Zijchler:

meifter“ zu verwerten. Im Fahre 1798, furz vor feiner Verz
Heiratung mit Amalie Alberti, befand fich Tieck in einem {felt-

Jamen vifionären Zuftande und Hatte folgendes SGeficht, das er
in den „Abendgefprächen“ erzählen läßt. In der Sehnfucht,
jeine Braut wiederzufehen, war er ihr auf der Boftftraße nach

Hamburg, woher fie kommen Jollte, entgegen gegangen. In
einer einfamen Waldjchenke hinter Tegel wollte er fie erwarten,
denn bis dahin Hatte er ihr früher das Geleit gegeben. Genau
fannte er das Haus, defjen Umgebungen und den YWea dorthin.
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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 Magnetijeur bewunderten und gefuchten Arzt, dem Medizinalrat Wolfardt, 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 erjhien 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=

-

{

öffnete ihm ihre Schönheit. Am andern Morgen Konnte Tieck
die Zeit des Eintritts in die Galerie kaum erwarten. Sobald
af8 möglich eilte er zu Coreggio3 Bildern und “:-- feitdem ihr

größter Bewunderer.

Auch fonft befhäftigt:

„x im Traum

febhaft, wa8 er wacdhend eifrig betrieb. Einmar entdeckte er im
Traume ein völlig unbekanntes Stüd Shakziprares und war

beim Erwachen unglücklich, daß er nicht ein einziges Wort be:
Halten hatte. Ein ander Mal träumte er, er jet geftorben; im

Senjeit8 fragte er fofort nach Shakejpeare, erfuhr aber, daß
diejer jhon in einer Höheren Welt zu Juchen fei, und daß er

ihn fcwerlich jemalS erreidhen werde.
Wer als Mann an foldhen SGebilden feiner Phantafie Ge:
fallen findet, wird alzZ Greir nern I" di"
“72it weilen.
Ludwig Tieds Biogras“ ©. 7
F
den legten
Vebensjahren des . um u. Difem
‚worden ft,
würde in feinen „Ei
“die auf (}. „we und münd:

liche Mitteilungen zZ...

den, nici |. forgfültig jedes

einzelne der oben ert
Hätte Tiek nicht oft un.

7 aufgezeichnet haben,
AN UMveilt. Dieje VBerz

mutung wird zur SGemiz,..

..

. einige bisher unbekannte

Briefe, die der Dichter zwei Xi_zat vor feinem Tode gejchrieben

Hat. Abjchriften diefer Briej Sefinden fih in dem hHandjHrift:
fichen Kitterarifjhen Nachlaß &amp;%. Tiedz, der auf der Königlichen
Bibliothek zu Berlin aufbewahrt wird. Wo die Originale ge:
blieben find, ob fie in Holteis Befiß übergrwargen oder an den

Adreffaten zurücgegeben find, it unksk.
wer Empfänger
der erften beiden Briefe ijt vielleit 5er Gray ycrtWartenburg,
ein Freund aus der Dresdener Zeit, der, fo oft er in Berlin
war, Tiec bejuchte und an feinem Leben und Dichten lebhaft

Anteil nahn. Der Anfang diefes Briefes ft in dem vorher:
gehenden Aufjag „Ludwig Tiek und AWdam Dehlenjchläger“
bereit mitgeteilt. In feinem weitern Verlauf behandelt der
Brief Familienverhältniffe, die nicht an die Öffentlichteit gehören,
und fährt dann fort.
„Nun zu Ihrem zweiten Briefe, durch welden ich den
eriten nun ganz verftanden habe.

164.

(Jahr 1853)

In meiner früheiten Xuaend

(1 .hürler)
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juchte ic) gleichjam mit Trog auf Kirchhöfen in einfamen Nächten
die Bekanntichaft mit der Geifterwelt, um erft recht an diele

glauben zu fönnen. Mir ijt damals nichtz Denkwürdiges begegnet. Sin fomijdher Vorfall nur, den ich in einer der Heineren
Novellen mitgetheilt Habe, ftieß mir in einem fHhönen Mai 1798
zu, als ih wohlgemuth meiner Braut über Töplig*) entgegen:
ging. Wirklich begegnete mir, was id) in den Abendgejprächen
oder einer andern Novelle gefhildert habe, daß ich die Land:
{Henke mit Wirth, Seflügel und allen Zufälligkeiten plößlich
(ebendig vor mir fjah, aber an der rechten Seite. Verwundert,

daß fie nicht links lag, machte ih den Sprung, fiel in den
Sraben, und alles war verfhwunden. Im Jahre 1814, al8
ich bei meinem Schwager Alberti wohnte, begegnete mir etwas

Außerordentliche, wa3 ich nod) nicht begreifen kann.

Die

Oberetage war leer geworden, indem die Wittwe des Kürzlich
verftorbenen v. Behrend ausgezogen war. Ich Hatte in der

Nacht in Ziebingen Briefe gejhrieben, war fehr aufgeregt und
ließ mein Bett in die leere Stube ftellen, wo ich mich Jehr er:

mübdet niederlegte und fjehr gebeten Hatte, daß mich auf einige
Stunden Niemand ftören follte.

So wurden von beiden Seiten

die Stuben verfhlofjen, ich legte mich in den Kleidern nieder,
und erftaunte nicht wenig, al ih mit Geräufch die Thür des
Borzimmer3 aufreißen hörte, und dann ein Mann HhHereinfam
im blauen Fra, der etwas unter dem Rode verhüllt zu tragen

jdhien. Ih begriff den Alberti und feine Leute nicht, daß fie

meine dringende Bitte nicht mehr beachtet Hatten. Ich ah
indeß die Hellerleuchteten Wände an, die Keinen Löcher, wo

Bilder gehangen hatten, als plößlich die Thlire des Vorzimmers
noch einmal mit Geräufch geöffnet wurde. Derjelbe Mann trat
wieder ein und ging an meinem Bette vorüber.

Nun glaubte

ih Ruhe zu haben; aber kaum Hatte ih die Augen gefchlofien,
jo erfolgte unter denfelben Umftänden diejelbe Gejchichte. IH
richtete mich auf und fah den fremden Mann verdrießlich an,
*) Hier verwechfelt Lie das bei Potsdam gelegen? Töplib mit

Teael.
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und wollte ihn etwas Empfindliches Jagen, al er nach Kurzem
Stillitehen und mich firierend wieder durch die Stube nach der
anderen Zhüre ging und ih nun erft einfchlafen Fonnte. AlZ

ih meinem Schwager diefe Begebenheit KHagte, begriff er fie
nicht, die Köchin wurde Hereingefordert, fie {Hyur, daß fie Jelbft
alles vorforglich verfchloffen Hatte, und als ich den Mann jhilderte, fagte Alberti mit Erftauen, id male ganz genau das
Bild des geftorbenen Miethsmanns Seift v. Behrend*). Ihrer
Behauptung, daß jolhe Erfcheinungen nur aus geftörtem Geifte
hervorgingen, feße ich des tieffinnigen Shakejpeare Hamlet ent:
gegen. Vielleicht nehme ih mir nächltenz die Freiheit, diejes

jonderbare Kapitel fortzufeßen.“
Sn einem etwas fpäteren Brief an denielben Freund fhreibt
Tiect:

„Wie bin id begierig, etwas Näheres von den Erjcheinungen zu wiffen, welche Sie mir an einem Abende anvertrauten.

Das ift ein Feld, nach welcher Kenntnif ih mich immer gejehnt
Habe, mit Eifer ftreben wollte und doch nicht? Bedeutendes aus

biejer Welt erfuhr. Hier ijt e8, mo Wahrheit, Schein, Unmög(ichfeit, Täufhung und die wunderfamfte Voefie und Profa fich
einander berühren.“
Ein drittes Schreiben i{t datiert: Berlin, 1. März 1853,
und lautet folgendermaßen:
„Seliebter Freund! Sie werden fiH wundern, wenn ich

noch fortfahre, Ihnen vorzujhwagen. Wie ic ehemals zu
wenige Briefe, fchreibe ich jeßt vielleicht zu viele, und {vo mag

lc denn Fehler und Tugend ausgleichen. Ih fprach neulich
über da verwirrte Kapitel unjer8 menichlichen Geijtes, über
jene Ericheinn:gen, über die fi Jo viel für al8 wider jagen
äßt; und da wir in diejem unjern irbijdhen Käfig fo eingefperrt
ind, wie die Eickägchen in ihren
‚„ehenden Rollwagen, {0
fönnen wir außer den Bewegungen, „.. dem höheren Aufchauer
*) Große Ähnlichkeit mit diefem Geficht hat die Erfheinung, von
der im „Willian Lovel“ Balder feinem Freund erzählt. In der Geifteritunde fieht Balder, während er bei der Lektüre des Hamlet figt, einen ger
‘penftifichen Mann dur fein Dimmer icreiten.

177

vielleicht verftändlih find, nur die Bewegung und die Zhätigfeit unfere8 unfreiwilligen Käfiges fehen. E3 war im Spät:
Herbft 1828, als Friedrich Schlegel feine Vorlejungen in Dresden
hielt, die er bald darauf im Januar 29 mit feinem Tode be:

{hließen mußte. Ih fah ihn täglich und erftaunte über diejen
mir unbegreiflichen Fortidhritt im Aberglauben, den ein fo heller
jharffinniger Kopf mit RiejenjcHritten gethan Hatte. Ih fchlief
damal3 ohne Nachtlampe, die ich feit meiner Kindheit gewohnt
war. löslich flog mir ein eijeSfalter Wind über die Augenlider,

jo daß ich vom Schrek erwachte, vergefjen mußte, daß eS ftodfinftre Nacht fei, denn mein Schlafzimmer war fo hell, wie am
Tage; ich fonu’ t7 die Bücher auf ihren Repofitorien er:
fennen und ul.

jcheiden.

;

„immer deutlich mit Bewußtjein unter:

Zu meinen Erfehreden ftanden vor meinem Bette

drei, wie Halbverweite Figuren mit blafjem Antlig, die ihre
todten matten Augen auf mich richteten. Sie waren ungefähr
wie Kapuzinermönche gekleidet, und in meinem Entjeben fuhr
ich fie chreiend an, was fie wollten und wo fie her Ffämen.
Sie antworteten natürlich nicht?, und wie ih mid bewegte, um

aufzuftehen, waren fie verfhwunden. Die TageShelle im Zimmer
blieb noch eine Weile und id) fuchte mich vom Schrek an den

Gegenftänden umher zu erholen und zU jammeln, biz dann nad
einigen Minuten der Vorhang der finftern Nacht wieder Herunter
fiel und mir alle Gegenftände umher entz0g. Diejen eifigen
Wind über die Augenlider hin empfand ich nach einigen Tagen
wieder, und wieder ftanden drei andere Menjehen, aber nicht {0
jhauerlih anzufehen, vor meinem Bette, als wenn fie mich
reden wollten. Wieder war e3 ganz hell; ich fragte wieder
(auter Stimme, was fie von mir wollten, wo fie Herfämen,
gleich darauf waren die ganz deutlichen SGeftalten wieder

anmit
und
ver-

Hwunden. Noch muß ich anerfennen, daß ih von diejen Fiz
guren nicht geträumt Hatte, daß e3 Feine Bekannten waren, die

meinem SGedächnijje etwa vorgejchwebt Hatten, fondern ganz
fremde, nie gejehene Männer. CS blieb wieder einige Minuten
ganz hell, und dann war e$ wieder Nacht und id Fonnte nach

einiger Zeit wieder einjchlafen. Dieje wirklich wunderbare Beiiber, Aus Berlins LVergangenheit,

192

178

gebenheit wiederholte fidh etwa noch 5 oder 6 Mal; ich war

nun fchon vorbereitet, wußte, daß diefe unbegreiflihe Eriheinung
mir nicht? bedeuten Konnte, fah fie gleichgiltiger aus dem Bette
an und ließ fie auch fo verfhwinden. Etwa3 fpäter, als mich
biejer eifige Zugwind über die Augen wieder erwedte, war mein
ganzes Bett voN Feiner alerliebfjter Kinder, bie mich alle an:

(achten und freundlich begrüßten. Unter ihnen fjaß ein ganz
erwachfene® Frauenbild, was mir verhaßt war, weil fie über:
trieben und grell gefhminkt war.

Die Kinder blieben immer

freundlich, bis fie au kurz vor der Tageshelle verfhwanden,
und ich viel über diefe freundliche Erfheinung, den vorigen ganz
entgegen, nachdenken mußte. Al3 ic) meinem Freunde Friedrich
Schlegel diefe Seltfamkeit mittheilte, dem ic auch von den
früheren widerwärtigen SGeftalten erzählt Hatte, machte er eine
[ehr bedenklidhe Miene und fjagte: „Liebfter Tied! Waz Dich
durch diefen kalten Schret auf den Augen erwedt, rührt von
Semand her, der e8 fehr gut mit Dir meint; ich Hoffe, die
Teßte Erjcheinung wird Öfter wiederkehren, und die Mutter Gottes
entzieht fig der Erniedrigung nicht, daß fie au in wider:
wärtiger Seftalt ihren Freunden fih wohl zeigen mag. Darum
überwinde diefen Widerwillen gegen die Gefchminkte und fie
wird fi Dir gewiß ander8 darftellen.“ — Ih mußte erftaunt
vor diejem Blödfinn {tilljchweigen, und er war fchon gewohnt,

daß foldhe Träumereicr mi.y nicht intereffirten, denn ich Hatte
oft biz über Mitternac““ Gejpräche mit ihm, in denen er mir

die unfinnigften Bir

weiffagen wollte. Nun Hatte ih vor

biejen feltjamen Erjchetnungen einige Wochen Ruhe; plößlich wieder die Eifjeskälte auf den Augen, Heller Tag um mich
her, und auf meinem Bette jtand ein großer Nabe. Ich war

jehr unwiNig auf meine Leute, daß fie die Fenfter zu lange
offen gehalten hatten, denn ich war beforgt, diejes große {Hwarze
Thier önne mir nach den Augen fahren. IH wollte in meinem
Zorne die Klingel ziehen, al daZ Unthier verjhwand und die
dunkle Nacht wieder Herunterfiel. Seitdem nahm ich meine Zu:
iNucht wieder zur alten Nachtlampe, und mir i{t nicht? wieder
von Ddiejer Art begegnet.

Sie werden DdiezZ aewiß, theurer
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SHreund, mit einigem Interefje gelefen haben; Sie mögen e8 fich
nad) Ihrer Theorie auslegen, aber ih will noch vom Jahre
1793 aus Göttingen eine Kleine SGefjpenftergejchichte hinzufügen.
Meine Freunde Burgdorf und Wadenroder waren zu zwei ver:

jhiedenen Sejelljhaften gegangen, und ich Hatte mid in der
Einjamfkeit bei der Studierlampe zum Studium des Macheth
und der wundervollen Monologe niedergefeßt, und war in der

Sinjamfkeit glücfidh, in der Yeberzeugung, nicht geftört zu wer
den. Gegen Mitternacht Hopft e&amp; befheiden an meine Thüre,
Ich war verdrießlic) in der Neberzeugung, daß Wackenroder,
wie oft, einen albernen Spaß machte. AS fih das Klopfen

wiederholte, rief id) unwillig „herein!“ und ih jahH mich nicht
um nach der Geftalt, die Hereinfchritt. €3 war ftill. und id
war mit den Augen fejft auf mein Buch geheftet. Plößlich
fühle ich eine rauhe, eisfalte Hand an meinen Wangen; ich
erichraf und fprang auf, und vor mir ftand eine Heine Zwerg:
bildung von einem alten Weide, die ftumm fcHhien und blos mit
der Geberde bettelte.

IH nannte e&amp; eine SGefpenftergefchichte,

denn ih Hatte ganz die graufige Empfindung, al3 wenn {fidh
mir eine foldhe vorgeftellt Hätte. IH gab in Eile und CSchHreden

mehr, al8 id) fonft gethan hätte, machte die Thür auf, ließ die
feine Zwergin hinauz und verjchloß zitternd und forgfältig das
Bimmer. Diefe Heine Figur Hatte mit dem fogenannten Schub
über die Grenze gebracht werden follen; in der Finfterniß Hatte
fie fig) von der Wache und ihren Begleitern unbemerkt entfernen
fönnen, hatte in die Häufer der Straßen eindringen wollen, fand
fie alle verfchloffen und nur das unfrige nod) jo {pät eröffnet,
weil die Haushälterin die Bejuche zurücerwartete. Wieder fand
fie die übrigen Zimmer bis auf das meinige verfperrt und drang
jo bei mir ein. Sch weiß nicht, ob ein anderer von feinem
Buche wäre fo aufgejchredt worden, wie ich, weil id) mich abwefjend ganz in den wunderbaren Text verloren Hatte, wie oft.

Wollen Sie mich recht glücklich machen, tHeuerfter Graf! fo
jchicen Sie mir bald eine Antwort auf dieje meine fonderbaren

Herzensergießungen; ih möchte wijfen, wie Ihr Harer, JHharfer
Berftand diele Sachen anficht, und welche Meinung Sie äußern
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werden. Grüßen Sie Ihre hHöüchft Liebenzwürdige Gattin Herzlich
von mir und bleiben Sie mein Freund, fowie ich der Ihrige
Q Tieck.“

Um die Fragen, welde hei diejfer Korrejpondenz fih ihm
aufdrängten, zu erörtern, nahn Ludwig Tieck den längft aufgegebenen Briefwechjel mit Iuftinu3 Kerner wieder auf.

Zudwig Tied und Iultinus Rerucr *).
Mit dem 18. September 1886, dem Hundertiten Geburts:
tage Juftimn“ © +ner8, it der Zeitpunkt vorliber, vor welchem
nach des 7 47&amp; Willen fein Briefwerfel nicht veröffentlicht
werden {ot Anffentlich ijt e&amp; dem in Weinsberg lebenden
Sohne des 5... Itor8. Hofrat Dr. Theobald Kerner, vergönnt,
den wertvollen Schaß der väterlichen Korrejpondenz, die wohl
geordnet im Dichterhaufe zu Weinsk-cr verwahrt wird, der
gelehrten Forjchung und dem großen “reife der Gebildeten

durch eine Kitterarifche Pullikation zugänalih zu machen. Denn
niemand ift befjer dazr —c-ignet, wi: iC) mi) Jüngft überzeugen

durfte, durch nerj&amp;t ie: Erinnerungen den Briefwechjel Iuftinus
Kerner3 zu e-/*-4- und zu ergänzen.

Aus jenem reichen

Schaße wurt - bei einem Bejuche in Weinsberg mit der

größten Bers* Fit un Liebenswürdigkeit Ludwig Tieds
Briefwechfel
"4 Serner zur Verfügung geftellt. So
bin ich in der
cn Qage, bei der Hundertften Wiederkehr
von Juftinus
ucre Geburtstag das perjünliche Verhältnis
diejer beiden Männer durch Mitteilung der Tiecdjchen Briefe
und unter Berücfichtigung der von Kerner an Tied gerichteten,

von Karl v. Holtei veröffentlichten Schreiben (Briefe an Ludwig
Tied. Zweiter Band S. 149 ff.) in das rechte Licht zu jeßen.
*) Zuerft gedruct „AUNgemeine Zeitung“, 1886, Mr. 260.
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Die erfte Bekanntjehaft beider Männer fällt in das Jahr
1828. Tieck reifte damalz mit feiner Tochter Dorothea von
Teplik nad) Baden-Baden uns fuchte in Schwaben u. a. die

Bekanntjchaft Iuftinus Kerner8 und Wolfgang Menzel$ zu
machen. Nach Weinsberg 3z0g ihn der Auf des Seifterhaufes,
in dem damals di: Seherin von Prevorft Iebte.

Daß er gaft-

lid aufgenommen wurde, ift jelbftverftändlidh; daß die unglückliche Fran ihm regeS Interefje einflößte, unzweifelhaft. Beginnt
doch der Brief, welchen IuftinuZ zwei Jahre fpäter an ihn rich:
tete, mit den Worten: „Sie werden fich vielleicht meiner nicht
mehr — aber wohl des Stuhles erinnern, auf dem Sie auf

dem alten Thurme zu Weinsberg faßen und auf die Gebirge
jahen. In diefen ft nun das Grab jener unglücklichen Frau,
die Sie damals mit Ihrem Befuche erfreuten. Ihre Sejhichte,
au8 der ich Ihnen damals einige Blätter vorlas, {ft inzwijchen
auf dem Markte erjchienen.“ Die reichbegabte Dorothea Tief
machte auf die unglücklihe Seherin einen tiefen Eindrud. Kerner

jchreibt in demjelben Briefe: „Sagen Sie ihr (der Dorothea),
daß die verftorbene Fran noch viele von ihr gefprochen, was
ich ihr ger fagen möchte.“ Wie fih Tiek Kerners und Eichen:
mayer3 Seifterglauben gegenüber verhielt, erfahren wir nicht;
wohl nicht völlig abweifend, denn in dem erwähnten Schreiben
bittet ihn Kerner, zur Abwehr der Heftigen Angriffe Wolfgang
Menzel? gegen die Gejchichte der Seherin von Prevorit „Nur
ein Wort über die Gejdhichte öffentlich zu jprechen, nur den

Eindruck zu bezeichnen, den dieje Frau auf Ihn gemacht.“ Der
vorhandene Briefwechfel Läßt nicht erkennen, vb und in welcher
Weije Tiek dem Wunjche Kerners ncHaefommen ift. Der Unfang des unten mitzuteilenden Briefe. Tieds an Iuftinus vom

22, Mai 1841 legt aber die Beru..iang nahe, daß jener die
Bitte abgefhlagen hatte. Dazu ftimmt eine Nußerung Kerner?
an Karl Mayer: „Ich glaube an Teufel und SGefjpenfter . . . -

(e8 ift auch nicht ander8, fie eriftiren einmal) und er [Lenau}
dichtet fie nur und glaubt daher nicht an fie, wie feiner an

feine eigenen Schöpfungen glaubt. Das habe ih an Tieck {ehr
chön erlebt (Karl Mayer, Ludwig Ubland (1867) II, 148).
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€3 wäre für Lie auch einigermaßen fchwierig gewefen, gegen
Menzel aufzutreten, da derfelbe, feit er in Stuttgart Tieds BeJuch erhalten, fih voll Ergebenheit an diefen angefhloffen und fich

zu feinem Ritter und Verteidiger fih aufgeworfen Hatte. Wohl

infolge diejer ANbweijung ruhte der briefliche Verkehr elf Fahre.
Kerner überfendet am 24. Februar 1841 durch einen jungen
Landsmann, „der au3Z Hegels Schule ift und an keine Geifter
glaubt,“ ein Briefen mit den innigiten Grüßen und der Ver:

fiderung feiner Verehrung und Liebe. Darauf jHreibt Tierk
aus Nürnberg auf der MHeife, die er im Frühjahr 1841 nach
dem Tode feiner Tochter Dorothea nach Baden-Baden unter:
nahn, folgenden Brief an IuftinuZ Kerner.
„Nürnberg, den 22. Mai 1841.

Seehrter Herr und Freund!
Shr Heines Briefhen hat mir große Freude gemacht. So
ziemt e3 Gel-ürten in freundfehaftlichem Umgang bleiben zu
fönnen, wenn fic au in Meinungen, Anfichten und Ueber:
zeugungen noch fo jchr von einander abweichen. Auch die Be-

fanntjhaft des jungen Serru Doctor8 erfreute mich. Er machte
mir Hoffnung, im Falle ‘“, Sie befuche, oder Sie mich in
Heilbronn, den Herrn M5örik," } Fennen zu lernen, defjen Schriften
id jOon feit lange Ffenne und liebe.
Ich jOreibe in Eile aus Nürnberg und weiß nicht, ob mein
Blatt früher kommen wird al3 ih. Heute ijt Sonnabend den
22. Mai, id) gehe nodh heute nach Ansbach, am Sonntag den
23. bi8 Schwäbijd) Hall, Komme Montag den 24. bis Heilbronn,
bleibe den Nachmittag dort und gehe den 25., Dienftag, bis
Baden-Baden.
Sruß und Freundfhaft von Ihrem
Q. Zied.“

Das geplante Zufammentreffen fand in Heilbronn ftatt;
hier erhielt Ludwig Tiek, in deffen Begleitung feine Tochter
Agnes und die Gräfin Finkenftein fich befanden, den Bejuch der
*) Eduard Mörike wur damals Pfarrer in Kleverjulzbag.
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Kernerfdhen Jamilie. Mörike aber erfchien nicht. Durch fein
Übelbefinden war e&amp; ihm aonz unmöglich, zu fommen, wie er
jpäter an Kerner fhreit”
nftinu8, zu jeder Zeit und bei jeder

Gelegenheit bereit, feine reunden zu helfen, verfuchte nun,
Tieds Interefje an Mörike für Lebteren nußbar zu machen. Am
14. Juni desjelben Jahres wendet er fich jHriftliH an Tiee,
{childert Mörikes Lage als eine infolge feiner Öfonomijdhen Ver:

Hältnifje und feines zerrütteten Nervenzuftandes jehr unglückliche.
Er bittet Tied, das auszuführen, wovon er fo gütig gefprochen
— ein paar Blätter über Mörikes poetijdje Leijtungen zu

Ichreiben, ein Quelle zu finden, wodurch er dem Könige von

Württemberg empfohlen würde, und fährt dann fort: „Kämen
Sie nach Em8 und träfen Sie dort die Töchter des Königs (die
von der Katharina), die Gräfin Neipperg, die jebt dort ift, und

die Prinzeffin von Oranien, die Jpäter dahin kommt, fo vergefjen
Sie nicht, zu ihnen ein Wort von Mörike zu fprechen.“

Als

Antwort fjandie Tief nachftehenden Brief, der auch durch die
von ihm am Kernerfchen Seifterglauben geübte Kritik unfer
SIntereffe in Anjpruch nimmt.
„Baden-Baden, den 3. Juli 1841.

Seehrter Freund!
Id habe noch viel an die angenehmen Stunden denken
müfjen, die wir fo heiter in Ihrer Sefelljhaft und mit Ihrer
amilie verlebten. Aug freut e&amp; mich, daß ih den wackeren
Schwiegerjohn habe kennen lernen. AWber leid thut e8 mir, daß
mein Brief von Nürnberg zu fpät ankam, denn ih Hätte es
wirklich gewagt, Ihre edle Saftfreundfdhaft anzunehmen und
einen Zag in Ihrem Haufe zu leben. Vielleicht Hätte fihH Mörife aud weniger genirt, zu Ihnen, al8 nach Heilbronn zu
fommen. Der Arme! Und daß ih in nicht Habe Kfenuen
fernen. Ich habe e8 in meinem Sinn Jeitdem immer Hinz und
hergeworfen, wie ihn zu Helfen fein möchte, id kann aber immer
noch) fein Mittel, keinen Ankerplaß finden, wo ih einlaufen
dürfte. Ich bildete mir erft ein, ich würde nach Stuttgart

reijen fönnen, aber ich habe dazu Feine Zeit mehr übrig, denn
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meine Babezeit Hat bedeutend länger gewährt, al? ich voraus:

jagte. 23 ih anfing, mußte ich zwei Tage ruhen, und Hierauf
habe ich 36 Bäder mit fehr angreifenden Douchen genommen.
Nach Em8 Komme iz noch weniger, und wenn ich auch fo dreift
wäre, ein Unk-famnnuter, die Prinzeffin anzureden, und zwar mit
einer Fürbitte: fo weiß ich, wie leicht die Damen etwas ver-

jprehen und noch) viel Leichter vergeffen. Auch gilt jelbft ihre
gute Meinung und guter Wille bei den Herrichenden nur wenig.
Agne8*) war fehr erfreut über die Beilage und jagt Ihnen
gerührt den Herzlichften Dank. Sie gibt mir aud) ein Blättchen
für Sie. Auch ihr thHut e8 leid, daß wir nicht etwas in Weinsberg verweilen fonnten. Bleiben wir am Leben, fo überfallen
wir Sie in einem anderen Jahre eiz-z1" vielleicht ganz unver:

jehens. CErft hier erfuhr ih, daß Ar. Nisthammer**) eine
Hafdhe Champagner ung mitgegeben Hatte, an meinem Geburts

tage haben wir ihn getrunken, und auf Ihrer Aller Wohliein.
Gebe der Himmel nun, daß die Mperation Ihres Auges bald
und recht glücklich von ftatten gehe. Im Hoffe alles unbedingt
bei Ihrer Stärke und Ihren gefunden Särten. Nur hüten Sie
fich vor aller Nengitlichteit und Furcht. Ih Habe erlebt, daß
Böttiger, viel älter al Sie, und weniger mäßig ***), völlig zum
Sehen wieder Hergeftellt wurde.

Man Kann gewiß von innen

jehr nachhelfen, und wenn der Arzt der Aufgabe gewachjen it,
jo wird er auch wifjen, von wo die Krankheit hHerrührt und wie

fie recht behandelt werde. Mir geht c8 Teidlidh wohl, auch
fehren meine Kräfte nad) und nach wieder. Nur arbeiten kann
ich noch gar nicht. Ich reije nun morgen den 4, Juli oder den
5. von hier ab, über Heidelberg, Darmitadt und Frankfurt, von
da vielleicht über Kaffel und Göttingen. Nach der Mitte des
Monatz werde ih wohl in Potzdam und San8:-Souct fein.

Sit e8 möglich, fo gehe id) Künftiges Jahr wieder nach Baden,
der Doctor verlangt e&amp; wenigjtens.

Nur ift die RNeije weit und

*) Zied8 Tochter.
*) Der oben erwähnte Schwiegerfohn SI. Kerners.
“*++*) Urfprünalidh hatte Tiek „Schlemmer“ ge[hrieben.
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foftbar, allein aber fahn und mag ich nicht reifen, ich bin dazu
zu alt und Hülfsbedürftig. Im Magifon Habe ih Vieles mit

Vergnügen gelefen. Diefe Sachen fordern meift das Nachdenken
recht heraus, was fih oft audh rechtjchaffen wehrt. Wenn alles
ihon durch VBordenken abgemacht ift, fo bleibt ein Genuß, wie
bei einem Sedicht oder poe‘ifrhen Werk. Wenn wir nur fondern
fönnten, was bei den Seel: ngen, die meift Erjheinungen

veranlaffen, äußerlich) oder, fo zu Jagen, wirklich jei: oder was
nur eine {deinbar nach außen geworfene Metapher oder Spectrum
und Vifion unjerer fHaffenden Phantafie ijt. Wie oft Krank
heiten, Gejdhwüllte, Knocdhenauswuchs nur {Heinbar plößglich
fommen und Ichon längft in der inneren Organijation vorbereitet
und motivirt find, fo ift wohl oft ein Spectrum ein reif ge:
wordener Auswuchz innerer Desorganifation oder undbewußt

gebliebener Affectionen. Im Schußgeift habe id) auch etwas
Mehnlihes geäußert, vielleicht dort deutlicher. Denn von den
Srundbedingungen unfjerer Eriftenz Können wir ung niemals
losmachen, wenn e8 auch in gewijjen Hochgefpannten Zuftänden
des Helljehen? Jo fcheinen möchte, und fo repetirt fidh nur immer
in umgelehrten Metaphern oder Umfeßungen, was wir fHon
waren oder wußten, wenn e&amp; auch nicht immer zum äußeren

Bewußtjein gefommen war. Hier ijt der Punkt, wo die confe:
quentefte Stepfis mit der Neberzeugung und dem Glauben

durchaus zujammenfallen und fidh gar nicht mehr widerfprechen.
Sie fagen vielleicht, ih fpreche wie der Blinde über Farben.
Der Freundfchaft zweier redlidher Männer, die mit allem Eifer
die Wahrheit fuchen, muß alleS dieß keinen Eintrag thun, und
in diefer Gefinnung umarme ich Sie hHerzlichft. Unfere Grüße,
der Gräfin und meiner Tochter allen den Kiebenswürdigen

Ihrigen.
Bleiben Sie fo der Freund wie ich der IhHrige
X. Tied.
Sie wollten mir noch ein Buch geben. Können Sie e8
nicht jenden? Schreiben Sie nicht einmal oder einz der Kinder?

Wie würde ih mich freuen!“
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Darauf fOheint die Korrejpondenz wieder geruht zu Haben.
Der nächfte vorliegende Brief ift von Tief wenige Wochen vor
jeinem Tode gejchrieben. Tiek befchäftigte fihH damal3 Lebhaft
mit den Fragen nad) der Fortdauer der Seele, nach dem Hin:
einragen des Seifterreich3 in die Menfchenwelt.

Aus diefer Stimmung ift auch der nachftehende Brief her:
vorgegangen:
„Berlin, den 16. März 1853.

Seliebhter Freund!
Schon jeit lange drängt e&amp; mich, mich einmal wieder mit
Ihnen in nähere Verbindung zu eben. Mit Rührung und
reude denke ich an jene Stunde, wo wir un fo freundlich in
Heilbronn und Weinsberg jahen, wo Sie mir fo viele8 mit:
thHeilten, wo id bei Ihnen jene arme Seherin von Prevorft
fennen lernte, Sie gegen meine Angehörigen fo freundlich waren
und das jHönfte Wetter unZz zum Genuß der Herrlichen Land:
Jchaft einlud. Ih Habe von Ihnen vernommen, daß Sie das

Unglüd erlitten Hätten, erblindet zu fein, wa3 mich Jehr erfcdhreckt
und betrübt hat. Der König von Württemberg und der vorige
Herricher von Baiern foll fichH Ihrer freundlich und gnädig anz

genommen Haben; doch freilich kann der BVerluft des Auges
durch nicht® erjebßt werden kann. IH Habe auch viel Ihrer
Herzlichen, lieben Frau gedacht und Ihres Sohnes, der damals
nod) ein Knabe war und an einer Schachtel bleierner Soldaten

fih fehr erfreute. Sie fehen, daß ih noch ein gutes Gedächtniß
für alle8 Habe, was mir bei Jhnen widerfuhr, und auch die
Sejchichte mit Ihrem Nachbar Mörike ift mir noch frijh in
der Erinnerung, der nicht zu ung nad) Weinsberg kam, was
mir jehr leid that, weil id mich für den vortreffligen Mann
und fein {Hönes Talent fehr interefjfirte. Wie {teht e&amp; nun bei

Ihnen und Ihrem damals fo erfreuliHen Haushalt, lebt Ihre
liebe Frau noch? Der Sohn ift nun mündig und erwachfen,
er joll, wie ich hörte, geheirathet haben. Können Sie mir
jelbft über diefe Umftände etwas fagen oder einem Freunde
dictiren?
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Vor einigen Jahren befuchte mid in Potsdam eine fehr
(iebenzwürdige Dame, eine Generalin auz Stuttgart, die Sie

vor furzer Zeit gefehen Hatte, ihren Namen Habe ich jeßt ver:
geifen, fie ijt aber eine Schriftftellerin, und id Ia8 damals mit
Wohlgefallen ein Heine BuchH von ihr. Wohnen Sie noch in
Weinsberg? Sehen Sie Freunde? Die Erinnerungen aus
Xorem Leben Habe ich mit großem Wohlgefallen gelefen, bejonderS die Gejchichte mit dem berühmten Arzte Weikard. SH
febe jebt in Berlin fehr einfam und bin fhon feit zwei Jahren
und länger bettlägerig und frank. Meine Frau Habe ich verforen und feit 1841 aucH meine ältejte Tochter Dorothea, die
mir fo große Freude machte und an der Sie auch großes Wohlgefallen hatten. Im Fahre 1847 Hat mich auch meine treufte
Freundin, die Gräfin Finkenftein, verlaffen, deren Tod zu den
graufamjten Erfahrungen meines Lebens gehört. IH bin jeßt
80 Jahre und Habe jchon feit ange eine wunderjame Sehn]ucht
nad) meinem großen, ftarfen, Herzliden Iujtinus Kerner ge:
tragen, und daß ih Sie noch einmal fehen follte, gehört wohl
zu den Unmöglichkeiten des Lebens. Ich lebte in Berlin, folange
id gefund war, für den König, der mir immer äußerft gnäbig
gewejen ift, für feine Zheater Einridhtungen treffend, im Sommer
bei Sans-Souci wohnend, täglihH meinen woHltHätigen Herrn
jehend, ihm vorlefend und mit ihm {prechend, ebenjo die ausgezeichnete Güte der Königin genießend und auf Ddieje Weije
jehr glücklich. Seit ih in Berlin bin, habe ih an meinen
Schriften nicht arbeiten Können, und jebt macht mir die Krank:

heit jede, auch die Meinfte Anftrengung unmöglich. Schwab ift
nun auch geftorben, ebenjo Reinbek in Stuttgart, mein Freund
Menzel lebt noch, die Hartmanns wahrfheinlich, von denen allen

ich aber lange nichts gehört Habe, Wie gern Hätte id) die Reife
in Sore IHönen Gegenden noch einmal gemacht, denn ich war
ja immer ein befannter Vagabund. Sie Haben wohl, feit wir
un8 verlaffen haben, nichts Neues Herausgegeben. Wenn ich
nur Shre freundlide Wohnung in Weinsberg noch einmal jehen
fönnte. Sie haben vor Fahren meinen Freund, den Grafen
Qöben, in feiner unglücklichen Krankheit behandelt, an der er
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bald nachher geftorben ijft. Sie {Orieben damals den Herzlichen,
cührenden Brief an den Hrn. v. Malsbhurg, jeinen Freund, den
id noch befiße und als ein theures Andenken von Ihnen aufs
hebe. Ihr Freund, der Minifter Wangenheim, ift nun auch feit
(ange dahin, den id vor Jahren in Dresden alltäglich {ah, jo:
wie Ddeffen Frau und Töchter. Nicht wahr? alle&amp;, auch das
Sute ift gar zu vergänglidh, und wir Haben doch kein über:
zeugendes Gefühl und Nachweifung, daß e8 jemals beffer fein
wird, denn das Räthfel des Leben3, alles Gefchaffene und ich
Horipflanzende, fo wie die Erde und die Unendlichkeit aller

Schöpfung das tieffte unauflöslichfte NRälhjel it und bleibt.
Muf wie Heinen Standpunkt un‘ irkungsfreis find wir ans
gewiefen, in welchem wir fo glück) fein Könnten, eben weil er
Fein und unbedeutend ift. Dazu gehört aber, daß wir unz die
Unaunflösbarfeit jener Hohen Fragen ganz aus dem Sinn Ihlagen

müfjen, weil fie für unfer irdijhes Dajein, unjer Thun und
Wirken nicht gehören und die Gejchäfte, die uns angewiefjen
lind, fo profaifjher Natur find, daß fie im fomijch{ten Wider:

ipruch mit jenen Fragen, Zweifeln und Unterfuchungen ftehen,
die jo viele Menfchen für den hHöchften Beruf des Lebens achten.
DochH nun thHeuerfter, geliebtefter Freund! muß ih abbrechen,
denn ih Habe Ihnen lange genug vorgejdjwaßt. Können Sie,
jo antworten Sie mir, wenn auch nur mit wenigen Zeilen.
Srüßen Sie die Ihrigen und erhalten Sie mir Ihre Freund:

ichaft, wie id bleibe, fo Iange ich noch lebe, Ihr wahrer Freund
Q. FTieck.“

Wenige Wochen fpäter Hatte das Rätjel des Lebens auf:
gehört, für Tie ein Rätfel zu fein. Iuftinus Hatte auf diejen
Brief eine ausführlide Antwort diktiert und diefe mit einem

Sremplar feines „Leßten Blüthenftraußes“ an Tiee überjenden
[afjen. Er dachte nicht, daß er damit die legten Tage des
Sterbenden verjhönen würde. Leider ift e&amp; mir nicht möglich
gewejen, diefen Brief zu ermitteln. Im Dicdhterhaufe zu Weinzberg erregte die Machricht von dem fo bald erfolgten Tode
Ties Beftürzung und Trauer. Ein Freund des Haufe ver-
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öffentlichte — wie ich der freundlichen Mitteilung einer Enkelin
SIuftinus Kerner8 entnehme — in der Heilbronner „Neckar:
Beitung“ am 5. Mai 1853 unter der Überfchrift „Aus Ludwig

Tiek8 legten Tagen“ den vorftehenden legten Brief Tiecks unter
Weglaffung aller perfönlichen Fragen und willfürliher Abänderung einzelner Stellen.
Bon Tieds Tochter, Agnez Alberti, erhielt Kerner als Ant-

wort auf fein Schreiben folgenden Brief:
„Waldenburg, den 12. Auguft 1853.

Zheuerfter, verchriefter Mann!
Hätte ich gleich bei Empfang Ihrer tHeuren Zeilen, die
mich nach dem Harten Schlage in Berlin trafen, meinem Herzen
folgen fönnen, fo wäre diejer Brief an Sie fchon feit drei Monaten in Ihren thHeuren Händen; dohH Schmerz und VBetrübniß
nahmen mein SGemüth, und daz Ordnen der Dinge, die bei
einem jeden Verluft die traurigen Begleiter, und bei meines
Bater3 Heimgange doppelt wichtig, meine Zeit fo ganz in An-

fpruch, daß ich jebt erjt wieder zu einer gewijjen Ruhe fomme,
und e&amp; mir nun lieb ift, Ihnen theurer Mann, nicht gleich ge
antwortet zu Haben, denn ih IaS nun in diefer Zeit auch wieder

und immer wieder die Föftlihen Gedichte Ihres legten Blüthenftraußes, den ih Jammt dem lieben langen Briefe, den Sie
Vater auf den feinigen Mitte März geantwortet, auf Jjeinem
TiihhHen neben dem Bett, aljo dicht neben feinem Lager vorfand. Mit mir felbjt fprach Vater natürlich nicht darüber, dem

id fam, dur telegraphijhe Depejche gerufen, erft zwei Tage
vor feinem Ende nach Berlin, wo ihm, weil er am Ajtoma litt,

das Sprechen jhon jehr befhwerlich fiel. IH fagte eben, ich
Fam erft zwei Tage vor feinem Ende nach Berlin, doch bedenken
Sie, weld) hohes Glück das fchon für mich war und welche
Gnade von Gott bei fo plößlidhHer Krankheit und jo weiter Ent-

fernung. A ih ankam, fand ich auch feinen Geijt etwas erregt; doch e8 ging dann {ftündlih beffer und fo gut wieder, daß
mir Ddiejer Schlag dann doch unvermuthet kam. Cr ordnete
noch einige Gejhäfte mit mir, wenn auch mit matter Stimme,
fein Herrliche8, Liebevolles Yuge ruhte noch viel auf mir, und
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die Ausdrücke feiner Liebe gaben mir noch unbewußt den legten
Segen. Um Abend vor feinem Ende wurden ihn Hände und
Kopf fehr Kalt und wir fürchteten eine IHlimme Nacht; fein
lepteS Wort zu mir und überhaupt war: Iaß Dir etwas jhönes

träumen, (id) lege mir dieß nun für den vielleicht nod ferneren
Traum des Lebens aus).

rüh um 4 Uhr röchelte er Jhon fehr und Iprach nicht

mebr, jah un8 auch nicht mehr.
Da bemerkte ih, daß feine Zunge fchon erftarrt, diejes
Werkzeug jo Holder Stimme und Kiebliher Töne, der Kampf
dauerte wohl zwei Stunden, war aber nicht Heftig und nach
Scch5 {ftieß er den legten Seufzer au und feine große Seele
war erlöst au8 den Banden diejes gebrechlihen Körpers. Ich
betete den Ver aus dem jHönen Liede: DO Haupt voll Blut
und Wunden — Und wenn ih einft fol {cheiden, fo {Heide
nicht von mir 2. — Seine Todeshülle Jah würdig {Hön aus
wie Dante,

Seine Beftattung war eine angemefjene, erhebende. Ich
Hatte den 1 ©” ir diefen Sänger des Hrühlings dazu ge:
wählt, und denken Sie und fühlen Sie mit mir, im Augenblick,
al$ er Hinuantergefenft wurde, {Hlug eine Nachtigall fo Ichön
und laut, daß eS alle erfaßte.
Seit vierzehn Tagen ift die treue Pflegerin meine8 Vaters
zum Bejuch bei mir, fie ft über zwanzig Fahre in unferem
Haufe, und von ihr Hörte ih denn auch zu meiner, wie gewiß
zu Ihrer Freude, daß mein Vater fi noch fehr über Ihren
theuren Brief wie über die Blüthen gefreut.
och immer fteht Ihr Bild, wie ich e8 in meiner Iugend
in Heilbronn Jah, ganz Iebhaft vor mir; e&amp; war ein fHöner

Zag. Ich habe feitdem viel erlebt, ale meine Lieben geftorben,
und die Vergangenheit liegt, wenn auch nicht im Geilte, doch
im Wefen erftorben Hinter mir.
Darf ih Sie bitten, Ihre verehrte Frau von mir zu grüßen
und ihre Hand zu Kiffen, Gott gebe Ihnen beiden Sejundheit!!
Denken Sie auch in Liebe Ihrer treuergebenen
Nagne8 Alberti.“
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€ ift zwar nur eine Seite der Perjönlichkeit Iuftinus

Kerner3, die aus dem brieflidhen Verkehr zwijchen ihn und Tiect
flar hervorleuchtet: Dichter und Arzt treten hier zurück Hinter
dem liebenzwürdigen, herzliden Menjhen, der durch keine Ent-

täufchung. durch Keine Vernachläjfigung in feiner Freund{haft
ji wanfenb machen läßt. Wer aber begrüßte nicht mit Freuden
jeden neuen Zug aus FIuftinus’ Leben, der dieje bekannten

Herzensvorzlige, die noch Heute im Dichterhaufje zu Weinsberg

heimijcdh find, beftätigt!

Maria Stuart auf der Berliner Hofbühne*).
Am 16. Februar 1587 wurde Maria Stuart, die unglüd-

fiche Königin Schottlands, in ihrem Gewahrjam zu Fotheringhay
Hingerichtet. Sie ftarb im 45. Fahre ihres Lebens, dem 19.
ihrer SGefangenfchaft, gealtert, Frank und bleich, nur noch ein

Schatten ihrer Vergangenheit; ruhig und gefaßt empfing fie den
Todesftreich, der ihr Erlöjung brachte von einem an Ent:

täufchungen reihen Leben. Mitwelt und Nachwelt find durch
das tragifhe Gefchiet diefer Fran in gleicher Weije erregt worz
den: die Sefdhichtsforfhung Hat bis auf unfere Tage e8 fich
angelegen fein laffen, die AUnklagen, welche Marias Gegner zu
ihrem Sturze erhoben Hatten, zu prüfen und zurüczuweifen, und
die dramatijhe Dichtung der Hauptfächlichften Kulturvölfer Hat
hegierig nach einem Stoffe gegriffen, wie er für ihre Zwede
faum geeigneter gedacht werden Kann. Lope de Vega, der
felbft teilnahm an dem KriegSzuge auf der Armada, welchen
Rhilipp II. gegen ElijabethH veranlaßte, um Marias Tod zu
rächen, dichtete: Corona tragica de Maria Estuarda; der Eng:
*&gt; Zuerft gedrudt „Voffijdhe Zeitung“, 1887, Sonntags « Beilage
Nr. 19.
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{änder John Bank3 verfaßte al? erjte8 jeiner Dramen: The
Island Queens or the death of Mary, Queen of Scots, das

1706 mit allgemeinem Beifall aufgeführt wurde.

AWuch der

Holländer Jooft van den Vonder bearbeitete den Stoff zu

einem Drama, und nach diejem dichtete der Leipziger Magifter
Chriftoph Kormart 1672 das Drama Maria Stuart. AWber

jchon vorher 1S:- war Dderfelbe Segenftand in ateinijcdher
Sprache von den Iefuitenzöglingen zu Prag in einer Schüleraufführung zur Darftellung gebracht. Auch von anderen {fo-

genannten Schulfomödien desjelben InhHalt8 Haben wir Nachricht.
Herner erfchien 1684 in dem Prodromus Poeticus oder Poetijchen
Vortrab des Aug. Adolph von Haugwig das Drama Maria
Stuarda in Profa. Derjelbe Verfafjer foll auch ein Drama

Wallenftein gedichtet Haben.
Bon allen diefen Bearbeitungen hat Schiller, al? er feine

Tragbdie Maria Stuart dichtete. wehl keine gekannt; auch nicht
einmal dasjenige Sig Jcheint 15m vor Mugen gelommen zu

Jein, welches während feine8 zweiten X. --=heimer Aufenthaltes
bei dem Theater in YDNannheim einger...*, aber nicht angenom:
men wurde, die Maria Stuart des oekannten Nüuberroman:

Verfafjers Chr. HS. Spieß. Diejes Werk hat für ung ein
bejonderes Interejje, da e3 zu den erften Stücen gehörte, welche
für da3 Königliche Nationaltheater in Berlin angenommen und
einjtudiert wurden. ES wurde am Geburtstage der Prinzejfin
oriederife, am 7. Mai 1787, gegeben; voraus ging ein Prolog,
gejiprochen von Mlle. Döbbelin. In Teihmannz „Hundert
Sahre au3 der Sejchichte des Königlichen Theater in Berlin
1740—1840“ wird über die Aufführung berichtet:
„Die Hinridhtungsfzene erfolgte damals vor den Augen des
Publikums; ein Augenzeuge äußerte 5% darüber nicht mit Un:
recht: „Die Szene, wo Maria Stuari das Schaffot betritt, ihr
die Augen verbunden werden, und wo man den Schlag des
Geiles Hinter den Kulifjen Hört, war zu grell, und Konnte ich
den düjtern Eindruck diejes Auftritt den ganzen Abend nicht
[08 werden. — Das Trauerfpiel fol janfte Rührung, nicht aber

|Hauderndes Entjeßen hervorbringen.“
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&amp; gefiel diee Stück dem größeren Publikum durchaus
nicht und wurde auch nur genießbar durch FledS vortrefflihes
Spiel, der den Herzog Norfolk darftellte. Die übrigen Rollen
waren folgendermaßen verteilt: ElijabethH wurde von der Schau-

jpielerin Bötticher gefpielt, während ihr Semahl den Strafen
von NMorthHumberland, „Parlament3Zmitglied von England“, darftellte. Die Rolle der Maria wurde von der Demoijelle Döbbelin

gegeben, Lord Herreis und Graf Douglas, Marias Begleiter,
von den CSohHaufpielern Herdt und Müller, Graf Murray und
Qord Lindfay, Deputierte des fchottländijhen Parlaments, von
Dieftler und Amberg, Sir Walter, Kanzler von England, von
Alert gefpielt. Bis zum 15. Iuli 1789 hielt fihH das Stück auf
der Bühne des Königlichen Nationaltheaters und wurde in diefer

Beit fünfzehn Mal gegeben. Heutigen Tages ift das Drama
jo unbekannt und felten, daß, al? ich vor einiger Zeit mich um
ein Eremplar Ddesfelben bemühte, ich weder aus den Hiefigen

öffentliden nod) aus Hervorragenden privaten Bibliotheken dasjelbe erhalten fonnte. Und doch Iohnt e&amp; fihH der Mühe, ich
einmal zu vergegenwärtigen, wie die Borläuferin von Schillers
Maria Stuart, ein8 der erften neu einftudierten Stücde auf dem

föniglihen Nationaltheater in Berlin, bejchaffen gewejen it.
So geeignet an fi da3 Gejdhid Maria Stuart? für eine

dramatilche Behandlung ift, fo unmöglich it es, alle die Vor:
gänge, die fih von dem Augenblide, wo Maria den englijchen

Boden betritt, bis zu ihrem lebten Atemzuge abfpielten, auf die
Bühne zu bringen, jo undenkbar ift e8, alle die Verfuche, die
zu ihrer Rettung unternommen wurden und zu ihrem Untergange führten, in dem engen Rahmen eines Dramas zur Dar-

ftellung zu bringen. Wie Schiller fi die Freiheit geftattet hat,
bie Beit von Marias Gefangenjhaft von 19 auf 7 Jahre ab-

sufürzen und auf diefe Weife Maria und ElijabethH viel jünger,
al8 fie in Wirklichkeit waren, erfdheinen zu laffen, hat auch jein
Vorgänger in jehr freier Weife mit der durch die gejhichtlichen

Borgänge bedingten Zeitdauer gejchaltet.

Maria it, begleitet von wenigen Getreuen, unter denen fig
Lord Herreis und Graf Douglas befinden, vor ihren aufrüthre%ilicher, Aus Berlin8 Nergangenbeit,

3

La

vijchen Unterthanen aus Schottland nach England geflohen und
erwartet in Schlo® Carlisle die Rückkehr des Grafen Douglas,
den fie mi, einent Trief an die Königin Elijak::h gejandt hat.

Sraf Douglas Eu4i fie aus ihrem Gefängnis im CHlofje Loch:
(evin befreit, wo fie von den auftäniijqen Lords gezwungen

worden war, der Krone Schottlands zu Munfiten ihres Sohnes
zu entjagen, und war mit ihr entflohen in ber Hoffnung, durch
ihre Liebe und ihre Hand für feine treuen Dienfte belohnt zu
werden. Endlich FehHrt Douglas von Elijabeih zurüc und bringt

wider Erwarten gute Botjchaft. Elijabeth läßt ihr für die
Ehre, die Maria ihr durch die Bitte um Schuß angethan,
danken, verjpricht ihr Hilje gegen die rebellijchen Unterthanen
und jendet den Herzog NMorfolf, um fie in England bewill:

fommnen zu lafjen. Derfelbe erfdheint auch bald nach Douglas
und wird von Marta fehr freundlich aufgenommen. It er doch
der [hönfte Mann Englands, der jhon früher, da er am Hofe

der [Hottijdhen Königin al Sejandter fich aufhielt, ihr deutliche
Beweife feiner Liebd- pro-“-— * #4 und ihr nicht gleichgiltig ge:
Seine &amp;.,
‚ % noch diefelbe, e&amp; gewährt

blieben war.

iom hohe Befriedigung, daß 4 feinem Kommando die eng:
lijche Flotte aufbrechen fol, um die fHottijchen Rebellen zu
Paaren zu treiben.

Vorher aber wird er Maria nach London

begleiten. In London find ihre Feinde jhon zu ihrem Ver:
derben thHätig. Dort find der Megent Schottlands, Graf Murray,
und Lord Lindjay als Deputierte des fchottijdhen Parlaments
erjchienen, um Maria bei ElijabethH zu verklagen. Sie finden
freundliche Aufnahme bei dem englijchen Kanzler Sir Walter
Mildmay, einem Mann mit weitzm *-- ifjen, Er hat Maria,
weil er fih von ihr ir feiner ©”
wird durch die Hoffnrs
HH

völlig von den Sei
daß EClijabet”

‚.. Mogefandten des

„a
mi

At,

“tigt glaubt, und
— Voihwell8s Gütern

i8t er e8 durch,

rat

1 chottijdhen
Briefe —

*

.

wei — durch gefäljchte

Zlaria Bothwell zur Ermordung

iOres Gemahls Darnley angejtiftet Habe und deshalb des Thrones
unwürdig jel. Die Zujammenkunft endigt zu Ungunften Marias.
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Elijabeth, von Neid über die Schönheit Marias erfüllt, eine

Schönheit, die e&amp; fogar vermocht hat, den unempfindlichen Nor:
folt zum wärmiten Verteidiger Marias zu machen, und erbittert
über deren Äußerung, daß fie einft Erbin des englijdhen Thrones
jein werde, bejchließt, die angeblichen Briefe Marias an Both:
well auf einem ihrer Schlöffer außerhalb Londonz unterfuchen

zu lajfen. Dorthin joll fi die Angeklagte ebenfall® begeben.
Da bietet fi) der Bedrängten ein Metter au der drohenden
Sejahr. Herzog Norfolk, von Liebe zu Maria verblendet, will

teine einflußreidhe Stellung am englijdhen Hofe opfern, um fie
zu retten und auf den fHottijchen Königsthron zurüczuführen.

Dieje macht ihm ihrerjeits Hoffnung auf ihre Hand; fie will
in um MP -nacht auf ihrem Zimmer im Kföniglidhen Kalaft
zu London empfangen, damit er mit ihr den Plan zu ihrer

Kettung feitjegen fönne. YWber dieje Verabredung wird der
Königin von England verraten. Graf Douglas, der jhHon in
Carlisle nad feiner Rückkehr von London feine vermeintlichen
Anfprücdhe ar Marias Liebe und Hand geltend gemacht hat,

aber von ihr idgewiefen ift, erfährt durch feinen Genofjen
Lord Herreis ten Plan und die Ausfichten Norfolk? und teilt,
von mwütender Ciferfucht gepeinigt, jein Wiffen und Leiden
dem Grafen Murray mit. Unter dem VBorgeben, daß Elijabeth
die Verbindung Marias mit dem Herzog Norfolt wüniche,
itachelt diejer nun die EiferJucht des unglücklichen Dougla3 aufs
äußerfte an und bewegt ihn fo, eine Schrift zu unterzeichnen, in
der er feine Überzeugung von der Echtheit der vorgelegten Briefe
Marias an BothHwell ausjpricht. Zur feltgefeßten Zeit erjcheint
Norfolk in Marias Zimmer und erftattet ihr über feinen Plan
Bericht. Er will eine Halbe Stunde vor dem Schlofje Tutburry
in der Srafjchaft Stafford, wohin Maria gebracht werden joll,

einen Hinterhalt legen, fi der JHottijhen Königin bemächtigen,
mit ihr nad) Dover eilen und von Hier mit der jegelbereiten

englijchen Flotte, über die ihn SlifabethH den OYberbefehl ge
geben, nad) Schottland fahren, die Rebellen niederwerfen und
nach verrichteter Sache die Flotte unter einem anderen Befehls:
haber zurüczujchiden. SlijabethH belaufcht im anftoßenden Zim13*
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mer die ganze Unterhaltung fowie Maria3 und Norfolts Liebes-

beteuerungen, und al® diefer fich entfernen will, tritt fie mit
ihrem Gefolge hervor und befiehlt, beide nach dem Tower zu
führen. Sie beabfichtigt, Maria gefangen dem fHottifchen Parmente auszuliefern, den Herzog Norfolk aber vor ein Gericht zu

jtellen. Ihr Kanzler weiß fie dahin zu bringen, auch Maria in
England aburteilen zu lafjen. Diejer Richterjpruch muß aber
jür Maria verderblidh auzfallen, denn feit einem Jahre hat das
Barlament wegen der Häufigen Unruhen, mit denen England
Heimgejucht ift, eine Akte errichtet, vermüge welcher jeder Urheber
einer Meuterei ohne Anjehen der Perfon, jelbft wenn die Königin

ihn begnadigen wollte, fterben muß. Außerdem ift ein Eilbote
mit der Nachricht eingetroffen, daß ir L-- Ä-Slichen Provinzen
Englands die Katholiken fih zujamr:

u. um Maria, die

fie in England wifjen, zur Königin cu‘ fen. So verurteilt
das Parlament Maria zum Tode, ebenjo den Herzog Norfolk,
überläßt e&amp; aber der Königin, nach ihrer SGerechtigkeitzliebe mit

deffen Leben zu halten, ElijabethH begnadigt diejen und weift
den über Maria gefällten Urteilsipruch des Parlament? al8 ungerecht zurüd. Da wird ihr die Nachricht von einer neuen

VBerjhwörung überbracht. Sir Lutton hat felbft geftanden, daß
er in der Nacht die Wachen des Towers beftochen habe, zu

Maria geeilt fei und diejer feinen Plan, die Königin Elijabeth
zu ermorden, mitgeteilt Habe. Diefer Umftand wird für Maria
verhängnisvoll, denn nun giebt ElifabethH dem Drängen ihres
Kanzler8 nach und unterjhreibt das Todesurteil. Wber fie
weigert fich, dasjelbe auch mit ihrem Siegel zu verfehen und
überläßt dies ihrem Kanzler mit den Worten: „Ihr feid defjen
Bewahrer.“ Auf die Frage aber, wann das Urteil vollitreckt
werden folle, fagte fie: „Wenn ihr mein Herz fragt: Nie! wenn
ihr die Königin fragt, fo wird euch das Parlament antworten.
I will bi8 dahin Niemanden jehen. Verdoppelt die Wachen,
denn Elijabeth ift vor ihren Unterthanen nicht fiher.“ Trobßdem
(äßt fie den Herzog Norfolk vor fih, um ihm feinen Degen
zurückzugeben und ihn zu begnadigen.

Mit warmen Dankes-

worten begrüßt der Herzog die fich ihm wieder zuwendende
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Snade feiner Königin in dem fejten Glauben, daß Maria ein
gleiches Glück zu teil geworden fjei.

Al8 er aber Hört, daß

Marias Todesurteil unterchrieben ijt, gerät er außer jich, fOmäbht
den Kanzler und die Königin und erfticht fi) vor ihren Augen,
denn ohne Maria ift ihm das Leben eine Laft. Daß die
eindin ihr {o die Stüße des Thrones und Reiches geraubt, ver:
größert noch Elijabeth3 Haß, und jo befiehlt fie, daß mit dem
anbrechenden Tage dazZ Urteil vollitreckt werde.
Die erfte Scene des legten Akte Führt unz mit dem eriten
Morgengrauen in Marias Gefängnis im Tower. Bweimal
ift der Kanzler fchon dagewejen und Hat immer Hören müfjen,
daß Maria noch fhlafe. Iebt will er fich nicht mehr abweijen
(afjen und teilt der unglücklichen Königin, die inzwijchen erwacht
ift, mit, daß fie nur noch eine Stunde zu leben habe. Maria

nimmt bieje Nachricht gefaßt entgegen, wünfjcht jedoch, daß der
Kanzler von der Königin eine Verlängerung ihres Lebens um
6 Stunden erbitte, denn fie Habe vor ihrem Tode noch viel zu

beforgen. Sir Walter Ihlägt ihr diefe Bitte ab, und als Maria
Hört, daß Herzog Norfolk nicht mehr unter den Lebenden weile,
{tebt fie felbft von ihrem Wunfche ab. Sie bittet den Kanzler,
der Königin zu melden, daß fie an Luttons Anjhlag unfchuldig

jet, daß fie ihn vielmehr geraten Habe, fi ruhig zu verhalten.
Dem greifen Lord Herreis diktiert fie darauf einen Abjchied an

ihr Wolf; fie verzeiht darin allen, die fie geftürzt Haben, und
bittet ihre Unterthanen, nicht an Rache wegen ihres Todes zu
denken und ihren Sohn auf den Thron von Schottland zu feben.

Wenn aber ElijabethH auf diefen Thron AnfpruchH machen follte,
dann möchten fie ihren Sohn vergeffen und fidH willig Elijabethz
Szepter unterwerfen. Ihren Leichnam bittet fie nach Schottland
zu bringen und im Grabe ihrer Väter beizujegen. Dann nimmt
jie von ihren Bedienten AWobjchied und fagt ihnen, daß fie in
ihrem Tejftamente jeden von ihnen bedacht habe und daß fie
durch den Kanzler die Königin Elijabeth bitten werde, ihren
legten Willen zu ehren und ihHre Diener mit ihrer Leiche un:
behelligt nad Schottland zu entlaffen. Nun tritt fie, begleitet
von ihren Dienerinnen Betty und FJeny, den Todesgang an.
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Sie wird in einen j{Hwarz gemalten Saal geführt, in dem {ich

zur Rechten „eine drei Staffel hohe Bühne, weldhe fih bis Hinz
au8 erftreckt, ebenfalls fchwarz überzogen“ befindet. Auf Diejer
Bühne erblict man an der Scene zwei Thüren, welche auf

den Altan führen. Maria wird auf dieje Erhöhung geleitet,
und nachdem fie wenige Herzliche Worte des UhichiedS gejprochen,
werden ihr die Augen verbunden und fie durch eine der Ihüren
pinau3 auf den Aitan geleitet, nach welchem die Augen einer

unabjehbaren Volfsmenge gerichtet find. „Cine traurige feine
Stille, man hört einen Schlag — und drei Schläge mit der

Slode.“

Dann nimmt Sir Walter den Grafen Murray bei der
Hand mit den Worten: „Freund, wir Haben gefiegt! Kommen
Sie zur Königin.“
Mit Recht durfte der in Teichmanns Bericht erwähnte
Augenzeuge gegen dieje Form des Sck1fie&amp; feine Stimme er:
Heben; unerflärlih aber ijt e&amp; wic man ie erfte UYufführung
diefes Stüde2 2ur Feier des ©

N

wählen fonnte. Zwar beha‘
die Aufführung habe am &amp;

einer Prinzelfin

u feinem Bericht,
Brinzen Friedrich

itattgefunden, aber die „CE

„ iteratur und des

Theater“ vom Jahre 173: Ui © Stück 19) Iaffen dieje
Nachricht al8 irrtümlich erkennen Freilich erjdheint der Schluß
des Spießjchen Drama3 no miltc und verföhnend im Verz

aleih zu früheren dramatijhen Dehen‘.“ igen diefes Stoffes.
Sene8 lateinijdhe von Er 4 Sf

Drama liegt un“ u

u

ir Prag aufgeführte

Suhaltsangabe und

einer fig) daran

— wzg der einzelnen

Scenen vor, beidr
vet Jur)GltI In Die Hände ge:
geben zu werden. ©x15 be fen * Angenden Erzählung
der Fabel wir" auf
ezwä‘”
Marias Haupt erft
beim dritten Ci“

Alt

'

uns Le der Inhaltsangabe

der legten Scene ir. „.jond-“ Jeroorgehoben, daß der Henker
jeines Amtes vor den Yugen der Zujchauer walte. In der
Bearbeitung des Holländijchen Dramaz durch Chriftoph Kormarten (Maria Stuart oder gemarterte Majeftät, nach dem
HoMändifchen Ioft van Vondel8s) findet fih das gleiche grauen-
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volle Shaufjpiel am Schluß, nur daß hier mit dem SGräßlihen

fig das Lächerlidhe paart. Die Hinrichtungsjcene ift weit aus:
gejponnen.

Maria nimmt in langen Reden Abfjchied von den

Ihrigen und beteuert ihre Unfchuld, alles angefichts des Henkers
und des Jchwarz behangenen Richtblocke8; ehe fie ihr Haupt
aber dem Todesftreidhe beugt, legt ihr der Dichter, nachdem er
fie vorher in Profa Hat fprechen Iafjen, folgende Verfe in den
YNikund:
„8 fällt ung ziemlich fqhwer, aus euren Reich zu ziehn,
Das uns verehret hat,

Da Freunde troftlos ftehn
Und tragen un ung Leid, das ung der Zod verliehn.

Die Thränen ftehn ung felbft in Augen voller Jammer,
Doch tröften wir ung felbft in unfjrer Seelenfummer,
Wir find von Seufzen matt,
Daß wir nun fo vergehn.
Damit zu guter Nacht! bleibt Freunde, bleibt gegrüßt!

Vergekt Hier unfer nicht,
Xhr Seinde feht CSuch für,
Denkt, daß Euch) gleide NothH noch überblieben ift,
Q&amp;hr Freunde. lebet wohl, gedenket unfrer Treue,
Kein Unfall rühre Cu, das SGlüg Cuch ftet$ verneue,
Seht, wie dies Herze bricht,
Un8 Fränft der Wbichied hier.
‚Gier verbinden ihr Naulet und Drurey die Augen und gehen die andern auf
die Seite)

Und hiermit gute Nacht.
Bleibt Freunde, bleibt gefegnet, bleibt Helden, bleibt gegrüßt,
Zebt wohl! zu guter Nacht.
Baulet und Drurey führen fie zum Nichtito und bleiben {tet bei ihr, vor
melchen jchwarz befleideten Block fie niederkniet, und ehe fie ihr Haupt beuget,
noch folgende Worte wiederholet:;

Herr, id) traue auff dich, IaB mid) ninmermehr zu fhanden werden,
Herr, in deine Hände befehle id) meinen SGeilt.
Wird noch vor den lebten Worten enthHauptet, die Henker tragen den Richt»
itocf auf die Seite, und wird der Körper, neben weldgem das abgehauene Haupt
‘teaet, ohne Kopf mit Blute beinrenget zur Boritelung kKiegend gezeigt” u. 1. w.

DochH zurück zu dem Drama von Spieß. Der Dichter hat,

wie fchon angedeutet, den gegebenen Stoff nach feinem Gutdünfen umgeftaltet. Die Hiftorijche Maria Iandet ebenfalls in
Carfisle und fchickt einen Brief an SlifabethH mit der Bitte,
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biejelbe bejuchen, ihr das von ihren UnterthHanen erlittene Unrecht
[Hildern und fih gegen die BVerleumdungen ihrer Feinde ver:
teidigen zu dürfen. Aber fie erhält die Antwort, daß fie Jich
vorher vor englijhen Abgeordneten gegen die Harte Befchuldi:
gung ihrer Gegner rechtfertigen müfje, zugleid) wird fie weiter
ins Sand nach Bolton geführt. Und al8 fie dagegen Einfprache
erhebt, f[Alägt man ihr vor, man wolle ihre {hottijdhen Gegner
vor ein Sericht ziehen, vor dem fie als Anklägerin er|cheinen

jolle. In York findet dieje Verfammlung ftatt, bei der unter
den Abgefandten der englijHen Königin Herzog Norfolk den
VBorfig führt und warm für Maria eintritt, deshalb aber auch
zurücdberufen wird. Maria aber wird, ohne daß eine Entjhei:
dung herbeigeführt ift, weiter in das Land nad) Zuthburry in
der Srafichaft Stafford unter die Obhut des Grafen Shrewsbury geführt. Der Herzog Norfolk, defjen Frau vor Kurzem
gefitorben war, warf feine Augen auf Maria und hielt um ihre
Hand an, die ihm zugejagt wurde, fobald fie von BothHwell
gejchieden Jein würde. Da Norfolk feinen lan gegen den
Willen Elijabeth3 eifrig verfolgt, wird er in den Tower ge:
fangen gejeßt, Maria in ftrengere Hut nach Coventry gebracht.
Inzwifchen fällt der Regent von Schottland, mit dem Clijabeth
über Marias Auslieferung verhandelt, durch Mörderhand. Nor:
folf aber, nachdem er feine Freiheit von der Königin wieder
erhalten, beteiligt fich an einer Verfhwörung zu Suniten Marias.
Die Berfhwörung wird entdedt, Norfolk verhaftet, vor ein Ge:
richt von 26 Peer8 geftellt und von diefen nach einer höchft
ungerechten Gerichtsverhandkung zum Tode verurteilt. Auf des

Sroßjhabmeijters Burleigh Drängen beftätigt Elifabeth dies
Urteil. Erit fehzehn Fahre fpäter fiel Marias Haupt.
€ ijft an fich ein glücfidher Gedanke, daz Gejchit Marias
mit dem des Herzogs Norfolk eng zu verknüpfen, wenn nur

diefe Maria eine tragifche Heldin wäre. Sie leidet unjchuldig,
denn fie hat feinen Anteil an Darnleyz Morde, au Bothwell

nicht, jondern Graf Murray trägt die Schuld. Auch hat fie
li von BothHwell, nachdem diejer fie jo unwürdig auf dem
Schlachtfelde verlaffen Hat, fcheiden Iafjen.

Sie geht unter au
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dem MNeide der Elifabeth, dem Haffe des Sir Walter und der

Schurkerei des Grafen Murray. Aber ihre ungerechte Hinmordung geht uns nicht einmal nahe, denn fie ijt eine {Hatten:
Hafte Geftalt, im Leben jhon ohne Leben. Denfelben Eindruck
machen die übrigen Berfonen. Der Dichter hat e8 nicht ver:
jtanden, die Charaktere feines Stückes zu vertiefen, ihr Denken
und Handeln piychologijfch zu entwicfeln; fie find nur Leblofe
Automaten, nirgend3 eine Perjon von Sleijd und Blut, Feuer
und Leben. Die Sprache ijt baar alles Schwunges, alles
dichterijchen Schmuckes. Der Dialog windet fi langjam vor:
wärts wie ein träges Wäfferlein auf fandiger Fläche. Das
Stück gefiel nicht.
Um 22. Juni 1800 überjandte Schiller an Iffland das

Manujfript feiner Maria Stuart mit einigen Andeutungen über
die Bejeßung der Kollen.
„CS würde mir große Freude machen, zu hören, daß Mad.
le die Maria und Mad. Unzelmann die Elifabeth gefpielt.
Burleigh wünichte id) in keinen andern Händen als den Shrigen
zu fehen, wenn Sie nicht etwa mehr Neigung zu Shrewsbury
haben.“
Um 8. Januar 1801 fand die erfte Aufführung auf dem

föniglidhen Nationaltheater zu Berlin zum Befjten des Regifjeurz
let ftatt. Mad. Unzelmann gab die Maria, Mad. Böheim

die Elijabeth; Mataujh Mortimer, Berger BurleighH, SIffland
Melville, led Leicefter. Diele Rolle mußte jedoch Iffland bei
der erften Wiederholung übernehmen, da Fleck ernftlih erkrankte.
Schiller8 Maria Stuart wurde bi8 Heute (8. Mai 1857)
268 Male auf der Berliner Hofbühne gegeben; fie wird unter
den Schillerjhen Dramen nur übertroffen durch die „Jungfrau
vou Orlean3“, welche bis Heute 333 BVorftellungen erlebte.
Mit Schillers Drama |hließt aber die Meihe der Tragödien,
die Maria Stuart Schijal behandeln und an der Berliner
Hofbühne zur Aufführung kamen, nicht ab. Am 5. Januar 1825
ging zum erften Male über die Bühne:, „Maria Stuart? erfte
Sefangenjchaft“, Drama in 4 Abteilungen nad Walter Scott
von Zembert. € gelangte mit den Damen Stich, Unzelmann,
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Wolff nur Siermal zur Iufführung und verjdhwand fogleich
wieder vom ortote "ir Yt e8 nicht zugänglich gewefen.
Der Berich‘ ‚m ‚Moi®i Ger Zeitung“ vom 18. Januar betont
den genauen Sf“

.

ramas an Walter Scott? Roman;

im übrigen entbehre „ri. „ Jammenfügung den eigenthimlichen
poetijchen Seift“ und die Sprach“ ftche weit unter den Muftern,
die man auf der deutjhen Bühne Haube,
Ungefähr 14 Jahr- fpäter, am 5. Dezember 1838, wurde

NaupachsS „Maria, Königin von Schottland“, Hhifjtorijches
Trauerfpiel in 5 Akten nebit Vorfniel, auf der Bühne des

fönigliden Schaufpielhaufje® gegeben. Obwohl Frau Crelinger
(Stich) als Darftellerin der Titelrolle ungemein gefiel, erlebte
das Drama nur fünf Aufführungen. Daß e8 neben Schiller3
Werk zur Aufführung angenommen wurde, erklärt fih aus dem
Beifall, den der Verfafjer mit einem Ti” feiner übrigen Werke

gefunden Hatte, und aus dem Umftande, daß die Behandlung
des Ctoffes in Raupach3S Drama von der bei Schiller weitauz

verjchieden ift.
KaupachS Trauerfpiel IHließt nicht mit dem Tode Marias,
jondern mit der ihr abgezwungenen Verzichtleiftung auf Schott:
{anda Thron, und beginnt mit Darnleyz Werben um Marias
Hand, umfaßt aljo die Zeit von 1565—1567.

Maria befindet fi mit Sara, Gräfin von Argyle, ihrer
Dalbjhweiter, und Hanna, Gräfin von Marr, auf ihrer Meierei
bei St. Andrews. Allen Zwang und di Fifette des Hoflebenz
hat fie abgeftreift, Hat mit ihren Beg!* - en Ländliche Kleiz

dung angelegt und beftimmt, daß, wer ij:

Rolle nicht getren

bleibe und anders al8 in ländlidher Weifz mit feiner Umgebung
verfehre, ein Pfand geben müffe. Auch Graf von Marr und
Sir David RKizzio, der Geheimfchreiber der Königin, haben ich
als Landleute Heiden und ländliche Bejchäftigungen übernehmen
müfjen. Auf die Arbeit des Tages folgt am Abend ein Tanz
bei Mondfchein auf dem Rajenplabe vor der Meierei. Und zu

diefent findet fih auch Heinrich Stuart, Lord Darnley, ebenfalls
in ländlicher Verkleidung, ein. Maria liebt ihn, und trog der
Warnungen, die ihr ElijabetH durch Sir Randolph, den eng
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[iichen SGefandten am {Hottijhen Hofe, ausfpredhen 1äßt, er:

mutigt fie, durch NKizzio beftärkt, ihn zum Seftändni? jeiner
Liebe. Damit fcHließt das Vorfpiel. Bei Beginn des erften
Aftes ijt Maria mit Darnley vermählt, aber das kurze Cheglück

ijt fhon vernichtet. Darnley Hat fich als ein roher, jähzorniger,
zu Ausichweifungen aller Art geneigter Mann bewiefjen, und
Marias Liebe Hat fihH in Verachtung verwandelt. Ihr BVBertrauter ift immer noch Nizzio. Er Hat eine Heftige Liebe zur
Rönigin gefaßt, die aber von ihr nicht erwidert wird. Darnley
Hit auf Rizzio eiferfüchtig und verbündet fich mit einigen rebellijhen, von Maria vertriebenen Großen zu feinem Untergange.
Im Bnigliden Schloffe zu Edinburg wird Rizzio, während er
mit der Königin und der Gräfin Argyle bei der Tafel fipt, von
den Verfjchworenen überfallen und beinahe vor den Augen der

Königin niedergemacht. Dieje Joll, fo ift die Mbficht der BVerichworenen, aller Macht beraubt und fo lange in Gewahrjam
gehalten werden, bis Darnley zum König gekrönt ift. AWber
diejer zweite Teil des Planez Kommt nicht zur Ausführung.
Während Maria von tiefem Schmerze über die ihr angetHane
Schmach und über den ihr zugefügten Verluft niedergedrüct Yt,
zricheint bei ihr Graf v. Bothwell, derfelbe, den fie auf Rizzio8
Beranlafiung in den Geheimen Hat berufen Hatte, entdeckt ihr
die bevorjtehende Gefahr und bewegt fie, zur Abwendung derjelben und zur fidheren Ausführung der Rache, ihrem Gatten

zegenüber Berftellung zu gebrauchen. Zwar fürchtet fi Marie
vor Bothwell:

„Sin finitrer Zauber Kegt in feinent Auge,
Nenn er mid) anfieht, fühl id jede Kraft
Des Leibe8 wie des SeifteS mir gelähmt;

Zum Herzen drängt das Blut; ein leijes Zittern
Durchriefelt mid) vom Scheitel bis zur Ferfe;
Die Krone gäb ich, dürft‘ id) ihn nicht fehn,
Und fanr von feinent Auae doch nicht Satfen.“

Aber der Durft nah Rache und der Trieb nad Erhaltung
inrer Königlichen Würde verleiten fie, mit diejem furchtbaren
Manne, der durch ihren Belig nach der Krone trachtet, fidh zu
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verbünden. Darnley läßt fich durch die demütigen und freundlichen
Worte jeiner Gemahlin täufchen; er jagt fih rer ‚en Mordgefellen 108 und verleugnet feine Z-inaf:; u: or blutigen

That. Nun plant Bothwell die Ermordu:»Cornle98 und Führt
fie unter Mitwifjjen der Maria, die im leßten Augenblit Reue
empfindet und umkehren möchte, in der Weije aus, daB er
Darnley erft töten und dann feinen Palaft in die Luft fprengen
(äßt. Sogleih nach vollführter That erjcheint er bei Maria
und beftürmt fie mit Verfiherungen Jeiner Liebe. Dieje ver:

jucht vergeben, die in ihr aufflammende Leidenjehaft niederzufämpfen.

Und als man nun laut Bothwell alz Mörder Darnkeys

bezeichnete, al Graf von Lennox, Darnley3 alter Vater, ihn
vor dem Parlamente des Königsmordes anklagte, wurde auf

Marias Veranlaffung der Tag der Verhandlung {jo früh feitgefeßt, daß dem Ankläger nicht Zeit genug blieb, fih vorzu:
Hereiten.

Seine Bitten um ficheres Eeleit nach Edinburg und

um Aufihub der VBerhandlur-wurden abgefchlagen, und die

Sejdhworenen fprachen, wcil I “ger fich nicht geftellt habe,
Bothwell frei. Dadurc cr
., bemächtigte fidh diefer nun
mit Gewalt der Königin ui „derreichte ihr eine Bittfchrift, in

welcher ihr eine Anzahl von Vtdwell gewonnener Pairs die
Verbindung mit diejem anrten.

Alles diefeS war aber nur ein

Saufkfeljpiel, durch das fic niemand täufdhen ließ. Maria war
(ängit feft an Bothwell gekettet. Deshalb waren auch alle
Warnungen vor einer ehelichen Verbindung mit diejem erfolglos.
Die Gewalt, die BothHwell über fie gewonnen Hatte, und ihre
leidenjHaftlihe Liebe zu ihHm Ließen ihre Feine Wahl mehr. Sie
vermäbhlt fich mit ihm, um bald nachher feine mißtrauijche Eifer:
jucht und feine rohe Behandlung bitter zu empfinden. Der
fünfte ft führt un? in das feite Schloß Dunbar, in weldem
Maria und Bothwell von den aufftändifhen fAHottijchen Lords
belagert werden. Da das Schloß nicht länger gehalten werden
fann, muß Bothwell zu Schiff entflichen. Maria aber begiebt
fi jelbjt in das Lager der Empörer und befiehlt diefen, weil
der Grund des Widerftande8 entfernt jei, die Waffen niederzu:
legen. Sie erreicht ihre AMbficht nicht. Die aufrühreriichen
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VordS Haben einem von Cdinburg nad Dunbar zurückkehrenden
Boten ein Käfthen mit allen von der Königin an Bothwell

gerichteten Briefen abgenommen. Da dieje Briefe deutliche Beweije für Marias Teilnahme am Morde Darnleys enthalten,
wird das Volk zu wilder Wut entflammt und will das Blut

des Hingemordeten durch den Tod der Mitjchuldigen fühnen;
nur der Verzicht auf Schottlands Thron rettet Maria das Leben.
Ta KRaupachfche Drama fchließt fih bi8 auf Marias Ver:
Hältnis zu Bothwell ziemlich genau an die hiftorijhen Vorgänge
an.

Die auch von Schiller angenommene und von Kaupadh in

[einem Drama pfychologifch erklärte Mitwifferfhaft Marias an

der Ermordung Darnleys fteht keinesweg3 fejt, vielmehr neigt
lich heutigen Tages die wijfenfhHaftlihe Forjhung, welche diefe
Srage aufs Lebhaftefte verhandelt hat, zu der Annahme, daß
Maria feiner Teil am Morde ihres Gatten gehabt habe, daß
diejer Mor“ ricfmehr von Bothwell und den mit ihm Ber:
jchworener ‘
7-7" gefeßt fei. Muffallend ift e8, daß Spieß,
der M.:„tor Seit entgegen, Marias Schuld an Darnleys

Zod leugnei, ‚bwohl ihm gerade diefe Schuld zur Motivierung
de8 Ausganges hätte fehr erwünfcht {Heinen müflen.

Drud von ©. Bernitein in Berlin.
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