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2vsehner.

ndem ich diesen, mir noch immer theuren

Namen: Heinrich Marschner niederschreibe,
regt es sich in meinem Innern, als ob Alles
wieder lebendie diede was doch so lange schon
dahin ist

h —5

Jahre
Hand 2u

7vrn über viele

Nind an der
zot. den Straßen

Hannov

Xeg und mit spitzen

Dächern
gedrungen

uin HZerr, untersetzt, von
inem sehr feinen Tuch—

rock, über dessen ecn das braune, rundgeschnittene

Haar sich
„Das

.
cinzi Marschner,“ sagte meine

Mutter fuu“ nh

meine Hanbe
Dic

sich zu mir herabneigend und

Send
eee

Alles ne

ist, steh
durch die wir kamen—

ah Alles vorher und

rnena s geworden
„uwart da: die Straße,
war die Dammstraße

die Stelle wo we
an der Leinstorßze

ocn —es war dicht
Aeoue Eeid meiner

Mutter, ihr sanft erglühen? —*Aitz und der
kleine, dicke Herr selber, der, di. »n hinter dem
Rücken gekreuzt, nicht eben rasfe)

—** einem be—

häbigen, sich wiegendin Gera veen

ohinschritt

und in Robeee

wg

Und —

seltsames

oder der

Kinderpyern

Finzelheiten

würde hine

und un—

auslöschbar

Kuchen

geruch aus RobbBbe—
lieblich in die Pof. stiet

Er dem Kinde doch
Es war etwas Anderes.
Der erwähnte 85 trug einen Cylinderhut, und
an diesen *

t sich eine Kette von Be—

trachtunger
daß hier
die See—

einem Male auf,
(und sogar
Hentag Hüte

trugen *
nur an

daheim sie
fietzten; und

jetzt auch
Reisen nce
meiner Mutter

woxum diefe
micrchen, mit
so wrr—

»nwaren —die

Treppchen und dunklen Z nrmer in der Großen
Duvenstraße, im Hause meinc.rols, die Spiel—
sachen meiner Vettern und die Märchenbücher

meiner Cousiten

esen konnte, so

viel ich wollte. Dm
aus jener
Zeit auch das Wort „Bashtu vor. mit welchem ein

im Haus Angestellter, ein fröhlicher Cumpan, uns
Kinder gruseln zu machen pflegte. Der fremdartige
Klang paßte ganz in jene besondere Stimmung:
„Bäbu“ der

war de
die darn“
alsoe

utne

u Fürst oder Herr,

Acrschen Oper,
vurde. Hier
war immer

Sonnt

nen, daß es

auch
tund einen
härteren, c5 mar
Dande vorstellen
kann. Doch in meiner Kinderzeit verband sich
mit dem Begriffe von Hannover für mich der des

Festlichen, über der gewohnten Wirklichkeit Er—
habenen, und in diesem Nimbus ist Heinrich
Marschner iuen.

Ind*
einem 5—

geftihl machte bald
—Fannover auf

die S*

59 mehr bei

mir wer

an Heimweh

und *ct“ *2E8st in

i t3stunden mit

einem »cu Widerstreben u kämpfen. Sobald
man in die Welt, unter die Menschen tritt, be—
ginnt in der einen oder andern Weise der Kampf:
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und dies war mein erster Schritt. Jetzt ist das
kleine Gebäude verschwunden, das einst die Höhere

Bürgerschule war, auf einem freien Platze dicht
neben einem Graben, der heute gleichfalls zu—
geworfen und bebaut ist, cm Woidienthor, vor
welchem damals nur hünten endhäuschen in

großen Gütten lagen Sin
—V
dem Thor auf den Garten“ne

riedlich und
SBDchritte vor
gangen, wo

der Dichter Hölty und Werther's Lotte begraben
sind. Aber es war ein langer Weg, den ich täg—
lich zweimal hierher von der Calenbergerstraße
machen mußte. O, wie war diese Straße mir zu—
wider! Und wie sehnte ich mich, mit schmerzlichem
Verlangen, cu der erudlosigkeit meines Daseins
hinaus nac

rreen

cwolleren und

besseren! Zulen:

Hule selbst, in

dem Wohlwollen ac

und den An—

regungen, die sie mißrnen Trost. Ich
war in meinem vierzer
Xxr und, bisher
durch Hauslehrer vorgebild“ so ziemlich in der
Einfsamkeit und unter meinen j*vcren Geschwistern
als ein kleiner Tyrann aufgewachsen. Jetzt unter
so vier grideren Snaben mein?z? AIters, die mir an—

fan
J
ineres städtesches Aussehen und
die vBßere Sicherheit ihres Auftretens gar sehr

imponirten, mußte ich manchen empfindlichen Stoß

—
doch schon, was mir als edelste Triebfeder mensch—
lichen Thuns erscheint — der Ehrgeiz, der in

diesen Jahren seine Befriedigung noch in der un—
schuldigen Form des Nfeuckens“ über die Mit—
schüler findet währ: 1dcG an fernen

Horizonten ührre

iee

Mitschülc

—

Einer dieser
WMarschner's —

ein lan«

bleichem Ge

sicht, 5

xallendem gelben

Haar, einer wnnn

ie bis auf den weißen

Hemdkragen hing.

Er hieß Edgar, sah feinem

Vater ungemein ähnlich, war höchst talentvoll und
wollte Maler werden, ist aber, wie die meisten

Söhne Marschner's, früh gestorben. Er lebte schon
nicht mehr os ich ine Maschncrssche Haus kam.
Zu jener“*

weearat

Wsch und zu

jeder Art
Unsere b
andere Er

daß es
wenn
Denr
zum ersten

en aufgelegt.
hat kaum eine
rEelafsen, als die,

——eigenthümlich durchzuckte,
Marschner!“ gerufen wurde.
den meine Muatter mir einst
ccnannt, hatte nun eine Be—

deutung für mich gewonnen.

Ich wußte jetzt,

wer Heinrich Marschner war.

Er stand damals,

Mitte der vierziger Jahre, auf der Höhe seines
Ruhmes:“friner Roreilarität; eine seiner Opern
außen
ine wir heute noch kennen,
auch man
alten hat oder mit
Unrecht :
aßig fast in
jeder Woch.
Ate sie ge—
sehen oder —53
mit der
Marschner'schen —

Hat meine

Jugendzeit er“.he uns nce hen! Lann ich nicht
an sie denken oder von ihr sprechen, ohne bewegt
zu sein. Man ist i! Recht mißtrauisch gegen
Jugendeindrück. Doech dieser war zu stark, als
daß er eubo
*als daßervöllig ein
Irrthum
ich möge man nicht
glauben,
ich rückhalt
los hinez
ite Stelle
in mein
aus

77.

gelernt att finde

n derselben,
en vergleichen

ätze: „Hans

Heiling bei vollem Haus ah
der begeistern—
den Leitung des Componisten, der in diesem Werke
am Veoendetsten erscheint, weil es so recht eigent—
lich auz 2 W ie geschaffen ist, in der Marschner's

Meisterschaft

553 am Homogensten entfalten kann:

aus den dunklen Gewalten, dicht unter der Erde,

in den Naturatrn dargestellt; aus den lichten
Gewalten, di“s“ über der Erde, wie sie aus den

reinen Herzen einfacher Menschen sprechen. In
die unergründliche Tiefe Beethoven's vermag
Marschner so wenig zu steigen, wie in Mozart's
Himmel voll
ik.“ Aber sollen wir darum
auf Alles ver “tn was dertriichen liegt? Auch
ohne Metienennieten re man sagen,
daß **
64Was nimmer

veralter
deutscher

Gemüthe des
st durch und

durch deutt*

e, das sich in

Wagner's Opern

ritualisirt hat, tritt

in den seinen noch ganz elementar auf; und einen
ebenso natürlichen Ausdruck findet er für das

heiter oder naiv Pelkzthümliche des vierstimmigen
Männen 9—

w urfnecht blickte Marschner

zu M

Weeister empor;

aber

faß er: den

manc

bhaw spontanen

und he

— wwiin seinen

Opern

dunkles

Gewölk
lingsgedan

in Lieb—
—E

vographie

Marschner'n
Hreiben; und er, ich Sannoveraner,
würde es gewiß mit der Wärme gethan haben,

die das Heimctogesah! gibt. Er bat mich, Ein—

——
lasse Marschner'. »üre

un! Ahschrift von den

Briefen nehmen zu dürfen die der Componist des
„Vampyr“, von „Templer und Jüdin“ und „Hans
Heiling“ an meine Mutter und mich gerichtet.
Marschner, dem das frühere Glück in seinen letzten
Lebensjahren nicht treu geblieben, sollte auch das

nicht haben, daß der Biograph Sebastian Bach's
zugleich der seine werde. Mir aber sind jene
Schriftstücke nun ein doppelt werthvolles Ver—
mächtniß; sie rufen mir in die Erinncrung zurück,
wie viel ich dem Freunde meiner Jugend verdanke
und wie viel c, hm nock schulnig geblieben bin.
Das Bild von ihm, das sich mir am deut—

lichsten eingeprägt hat, ist dieses: eine seiner
Opern ward aufgeführt in dem alten Theater an

—0
mit dem 1636—1640vonGeorg,demerstenin
Hannover residirende ro erbauten Residenz-—
schloß, um welches noc ..

marck'jchen Tragödiee

cctwas von der Königs-

(chweben schien, etwas

Geheimnißvolles von caner der? ten Prinzessin

und einem im moderigen Bertieß gefundenen
Männerskelet. Hannover hatte damals noch viel
Alterthümliches, was der Stadt einen eigenartigen

Charakter gab. Besonders hier an der Leinstraße
standen
5cr Rrihe Giebelhäuser aus der
Zeit der
Nengissance, mit Stockwerk über
Stockwerk naéh oben sich verjüungend. Eines der—
selben, „das Haus der Väter“, genannt nach einer Er—

zählung des hannoverschen Novellisten Blumenhagen,
steht heute noch, aber in einer anderen Umgebung und
an anderer Stelle.

Der Maler Oesterley, gleich—

falls eine Celekrität jener Zcit desen Lenorenbild
ein Hausha* jedet

stand es, alse

n ecraners war, er—

ifang den“ ger Jahre auf den

Abbruch verkauft ward und Zaute vor dem Stein—
thor, in der Langenlaube, am äußersten Ende der
Stadt, es wieder auf, ganz so, wie es ehedem ge—

wesen, mit seinen Erkern, Vorsprüngen und reichem
Sculpturenschmuck, seinen schmalen Fenstern und
bleigefaßten Scheibchen: nach außen das Patricier—
haus des 16. oder 17. Jahrhunderts, und nichts—
destoweniger ien en
und traulich.
Ich darfee

—

habe später

einmal ei.

unb ein stürmischer

Winter —

cherem Frühling für mich

war e

Nr. L. getonae

der Väter“, Langelaube

ale 'onst nicht viel mehr von
dem alten Hannover übrig, als die Leinstraße frei—
gelegt, das alte Hoftheater verschwunden und das

neue fertig steut de wo vormals ein Mindmühlen—

hügel ur

vBals rings

um, in der 5

Eilenriede

hin, offenes *.*
iben wir
Schüler botanisiren gingen. (
ber in dem
jetzigen Theater ist noch dasselbe wie in dem ehe—
maligen: der wundervolle, von Ramberg gemalte
Vorhang, der schönste von allen, die ich kenne,
mit den herrlichen, großen, weißen Rossen, die den
Sonnenwagen des strahlenden Gottes zur Erde
niedertrgen

wéöbeeanad »stn ihren Hufen, in

Sumpf un' —*

*4varbarenthum

versinkt un

canes, dem

heutigen Gefecle

txndliches

Curiostee
Geor

wistbild
eman of

w

Euron

König

war.

Gold die

Verse de—s

cbe sein

bißchen Latein peete

er artes“

ete., nicht ahnend, daß dieser * auch ihm
einmal über einer Welt ungekannt Uen—nen und
Schmerzen auf- und riedeeen werde Da habe
ije

———

* fünfzig,

ie

Begriffe

sp

Rängen

bis zur Galexic Du Gonf an Kov'e besetzt, wie

jedesma'
ward.

—

gegeben

*

Orchester
ginn erwartenn

cht am

cu zum Be—
stand am irigentenpult, dem

Publicunm gewandt. Mein Blick hing an ihm,
und an icm allein, wie er da stand, den Kopf ein

wenig hint“ber in den Nacken gebeugt und das
volle Haus *—sternd

Exr hatte die Arme wieder

über den Mxean nao

Straße baata—

wi demals auf der

n ins Gesicht

schauen
Lebensfreude

über dem die
vovial:tät, die

Sicherhei
hohe, breite

lagen, eine
noecht schien,

den Lorbeo

Augen,

die von E

reaicht zum

Spott vora
ieghaftes
Lächeln srie
rechts die
Spur einer Schmerr—ir viecheit aus seiner

Studentenzeit stammte. Das erste Glockenzeichen
ward gegeben, er ergriff den Tactstock, und ein
Beifallssturm brach aus, indem man immer
und immer wieder teuserinNamen:
„Mene

*

die

Our
h

bees
—

—ans d—

IAng

in Hannon- Feinuve

woitean nebent hm und wenn

sein 51
so wür

erklang,
das ganze

Haus hit

ettenaen wiede nenson Studenten

im Weimare.“ —

wenn?

o „Räuber“

aufgeführt wer—
Um *

xm ich fort von Hannover,

nach RPi—

stadt.
Burschen

en

öW—

cSaichen Gymnasial—

*emeraden, derben

vow

wer ich,

mit meinen

Hannoverschen Ert Hoenaen, halb ein Gegenstand
der tiefsten Verachteug

halb aber auch des be

wundernden Staunens.

Einer darunter, der mit

mir bei denselben Leuten wobntWwurde nicht
müde, mich in edler Misanaa den Theater—

geschichten ausznfragen—

interessirte

er sich lebhaft 5
seinem Lehen e

wohl er in
iate mich

—R
und *

bringen,
ae

torium.

Im

stand ein

Flüge! —

Luft rein,

d. h. Pi—
waren

:7 ungestört
Sasten von

ante“

en Unter-,

weißen Oae

Saiten, die

seit Menschengedenken nicht gestimmt sein mochten,
hatte zum NebersJc noch eine ganze Menge von

Pedalen, deren eines den Harfenton nachahmte,
das zweite Nenken, das dritte Schellen und
Glocken erklingen ließ u. s.

w

AMuif diesem

Instrument gab ich meine Vorst-aigen indem
ich zu einer

wenn der Niisdru* rcubt ist —

imaginären Mu** ec aa

2t sang,

sprach und rletzt

dogeisterung

riß mich bin t

vchterlich.

Mein Aueunb

tee

Gott

verzeiht **

—

he Opern

zu hören

ten

spätere 5 8*

*en. Indessen

erschöpft—
sind, von —

ieah

daß ihn

wie Knaben

Ar gingen wir zur anderen

über; wit inw Szllenspectakel versank die letzte
Hannover'sche Acniniscenz, und unter der sanften
Einwirkung der Natur, in der klösterlichen Stille
der Schule geführt durch einen ernsten, be—
deutenden Lohrer fand ich endlich den Weg zu
mir selber.
Jahre kamen und Jahre gingen; ich ward
Student, ich wen

einen Wint

und der stér

— —

era und

mer,
on der

20

Außenwelt wofangen hohe sollte mir werden—das
Meer.

Dies

ieoland, auf dem

Felsst“

nermeßlichen

so gewo

oßen einen

nie mese
iner Seele.
Niemale —war —
ie fühlte ich
mich freier Das Rarschen der See war mir er—

füllt von Versprechungen der Zukunft, und auf

den goldenen Pfaden, welche der Abendstrahl ins
Wasser zeichnete, wandelte meine Sehnsucht der
Ferne zu, die mir unendlich schien, wie jene. Kein
Tag ohne Verse; sie drängten sich mir auf in den
Rhythmen des Wellen?Ksages vund im Brausen des
Windes, in dem
*men vernahm,
von der wilden

— leisen, im

Riedgras und

den Seufzer.

Mich erqui*

orgens, mich

berauschte der
märchenhaften

nd in der
5

untergang erkan“

Sonnen

tesichte von

längst versunkence
was auf
diesem Nordmeer in grauer NRerant sich zugetragen,
was das Heldenlied und die Sage von alten See—

königen und brennenden WictneatSiffen meldet,
—
scheut in den lit“

a8 ich dort ge—
it dem letzten

Sonnenfünkenzz ersoschen das folgte mir
in die Heiw

——

* leidenschoftlicher

Hast, broc

es wer daraus

das half
Gedicht von „König
Harald's Zobtpfeicgt das ich mit mir nach Mar—
burg nahm 7* das der vortreffliche Universitäts—
buchhändler N G. Elwert nicht nur den Muth
und die Freundlichkeit hatte, zu drucken, sondern
auch noch wmit einem Exemplar von Vangerow's,

—
zu honori

oer

neigten 54

andeuten wf

Ning (ich

meine den Haral“

nicht völl

en“) doch

der

rich, ihm

etwas E—

Erlebtes

voranzt“

as Lied:

„Mara
nach dern
zurück; den:

ges
—

aber bringt mich,
VPermege wieder zu Marschner
. War das erste meiner Lieder, das

Marschner componirt hat
Wir schrieben Ostern 1853. und ich befand
mich in den Ferien zu Besuch in Hannover. Zu
meinenn

—

*vauspieler

Gabille—

Hmten

Mann,

abe, in

Wien, am SterbebErana Dingelstedt's.
mals aber stan!

— vollen Kraft und

Schönhei?
meinen Hor
Weise dan?en

Da—

“Diesem verehrte ich
er erwies sich in zweifacher
Etn- mir nahe verwandte Dame,

die sich mehr für den Künstler als mein Gedicht
interessirte, sprach den Wunsch aus, es von ihm
lesen zu hören. „Der Dame kann geholfen werden,

aber sie soll dafür blechen,“ sagte der übermüthige,
junge Künstler, nannte seinen Preie als „Benefiz
für den Verfasser“, uun“

i erhietn ihn — wenn

nicht ganz das erft de“ Leher das am leichtesten

verdiente Honorzr metanvens. Nach der Vor—
lesung steckt Eetien
jichlein ein und be—

gab sich dam
Drei, vic

ernach

als ich in den

Sommerferien wieeernoyer kam, sagte
mir Gabillon: „M—
Abend sein Gast » 52

*Litten, heut
diesen Abend,

wie könnt' ich ihn schildern. Er ging mir wie
im Taumel dahin — ich hörte mein erstes Lied

singen, und am anderen Nachmittag, in meiner
Heimath', stürzte ich in die Stube und rief:
Meife M Aön men Vachten, wie eine

Fehe
8

Nund meine
dem offenen

2

Fenster zuge *

sewandto0 Fch um. Vor Eifer

und N·tfrrau

n

syrechen

ich

hielt ihr *—

agrünen Um—

—XVV

vn Unter

grund, cof wese n

and und

ein von

Lob. dar—

über in

n

berlande“,

*

darunte
Dichter roa

a

Dem lieben

r“Da nahm meine
n und küßte mich.
Mutter r7r
Marschner's um diese Zeit
Die ——
war eine sehr *liche. Noch lebte seine Frau
Marianne, von der bekannten und vielverzweigten

Wohlbrück-Familie, Tochter eines Schauspielers,
des 1822 in Leipzig verstorbenen Bohann Gott—

fried Wohlbrix Schwester der vier Schauspieler
Gustav Frieda:ao
und Ednart 5*

gezeichne?
Bruder

Texte zu

A- Aunust Ludwig
5ctine aus

aälterer
„ner die

Jdin“

geschriebe

*8Wohl

brück

frrundlichen

Beziet
ziger

den fünf
Weser

zeitun

Im August

Ludwig 5

7-tora gewesen.

Eine?

Mitglied

des

en

b—

Friedri

Gustav

Schufelka—

Brünivon
laufbahn

Eehter Bühnen—
Etereblin
ton österreichi
schen Poritixan und hervorragenden Publicisten
Franz
wurde
Maxiann- WMarsrchner hatte frühe schon, in
ihrem nn

en ehre, der Bühne entsagt und

war en

Sausfrau geworden, immer

noch er

Gectelt mit anmuthigem

Gesich
digkeit

n

zweit (C
als

war

die

eriter Ehe,

1820

vorheirathet
Marschner,

geweicn
der dies—
pathe Koer
frühe schon, e—
den Vereinigten
ihm in fseinem p**
noch oft erzhlen

—J

*5

och ganz jung,

»77*

Wiscen

h aen“lcher Leben—
nnn

—

*

ner Tauf—
—Wwanderte
er, nach
kabe von

Hannover

Hoygan,
—““dann

und be—

eino neis Fomili Mayschner, die

on ihrem

gegenw*
Marseenn

einrich
ohn des

Compor

— Söhne

desselbe
mit die
gebliet—

Vaters
Verkehr
t drüben

das Au‘
hegt hat
schrieb wr

vevoll ge
— Vater ocnüber“,
ue Marschnerenkel, „so ganz von

dem „maternal substitute“ der Tradition ab, daß
er erst bet seiner Mündigkeit, kurz vor seiner

Auswander“us 1849
leiblich

——

erfuhr, sie sei nicht seine

**

An—» wir als ich in ihr Haus kam, begegnete
sie wit der —üiten Frrunte nrat und ich fühlte
mich soc
mn welchem
damals

c—

n Äer schönere

Tochter Ton

—Inn Basson

vermählt

chen Krieg

vor Friedei
nirt i—
war.

757

Jahren

Schaffen?

nnensio
FGeterinung
vufzig

des

gemein

belesen und von scksagfertigem Wit

war er im

Publicum ebens..
Aeeteden Sphären
gefürchtet oder
wegs, wie
so viele seiner e
sikalische
Gebiet allein beichernnn

Universelles eigen

wr—

Er inten

für Volitik n saessgefte

noehr etwas

namentlich
oe;t. kein Hehl

aus seiner heneen Gefturung und kritisirte
Personen — :age —rweilen mit scharfem Spott.
Manche
enfefferten Worte ging um in
Hannover —

um Vergnügen desjenigen

oder derjenen
sein, wenn —

tung urb
capellnae
lichen *
hätte aub

traf; er konnte boshaft
Aber noch war seine Gel—

5 wurjzelte, seit 1831 Hof—
nwer zu fest in der öffent—
man ihm errstlich etwas
vor eine MNexHt und konnte

den Mangenn.

roiNnHnacn; für die

kleineren Miß

an nicht aus—

blieben, hielten ig
sche die Han—
noveraner ihm bei jeden Ceeebezeigten, und
das Ansehen schadlos dessen ——8alim In
land und im NAusland geneß Außer dem han
nover?Gen Guelphenorden

Ze
he*

den er noch aus der

on (ambridge, des Vicekönigs,
Erlegenheiten den Dane—

27

brogorden. Im Nmte warerein strenger Herr
und Einer, der die hanrnovoerich Oner nmeiner hohen
Stufe der Vollen' —

bett

vielen Jahren e—

* gewöhnt, war

er zwar durchca
jede ihm »212
auf Rer
über iht
rück und
chester w

Meisten
Führer

Seit so

nyfänglich für
art wo er
— Zkeif sich
Hroff zu
genen Or—
aber die

willig einem
lheit ihr Inter

esse wahnn “*von 4
den Dienst sich
nicht drenreden ließ stolz? cegen die Großen und
leutselig gegen die Kleinen war. Der sächsische
Dialekt, den er, der geborene HZittauer, niemals
ganz ablegte, gab ihym etwat Gewmöthliches, was
dem steifen hanunverftyen Mien gegenüber an—
genehm aus“tn und ein Corprulenz war von der
Art, die, das eigene Bewagen nicht störend, das
der Anderen fördert Srin beserer Gesellschafter
als er. An der wohlbetchten Tafel mußte man
ihn sehen, wenn er —77robter Kennerschaft die

feinen Meing
dann serse
guten Ges—

leuchtete sein Humor,
ipflicher Fülle die
ten, in deren Er—

F
zählen

um eben folcher Mañtar war, wie in

sein

— te maninseiner

Vr

*o»demisch Ge—

schu
clas
Tite

nit einem
all' seinen
wie den

Doctor

endesuniver

sität nac, der cr

ans Heiling“

in Leiv
erte der einst
als etasioens iuris ein oder zwer Semester lang
bei ihr »x7ribirt gewesen war. Ap. jn Allem
nicht nyn eine bedeutende, sondern auch höchst

sympatss

asnrrchkeit, die mein Herz auf der

Stelle aan

en kann sich wohl denken, mit

welchen

yer ich, ein Zweiundzwanzig

—532

jähriger

betrat, mit welcher Scheu,

wie vor

qhum.

irdisch porea
selbst *

:v herging, fielen, wie von
»fuhlte mich wohl und

glückli
wir trer*

Aber da es ganz

»»n

Wir aßen und
noch der schönen,

hell erlen *34

traulich waren

und dode.
jsemale —on

Snderen, die ich
wohnten da

mal

tenflügel des

Ht

eistzwecken ver—

wendet wird
und diese w
geschmackn“

bebaut,
nornehm,
“ud von

oaend war eben ven
I

künstlerischen
berühmter Zeiten

—

NPorträts
rgenhändigen

Unterschriften, hingen co
neuden. und hier
und dort ein Kranz w Lengen Bändern, unter

einem derselben die MNamorbüste Marschner's.
Aber nichts bedrückte die Scele des so gastlich Auf—
genommenen Nas sehien sie zu tragen, zu heben

und

iten veaete hen Ton zu stimmen.

Als ia
—*rauchte Marschner
nicht mehr aber er Suevtte einen starken, wohl—
riechenden Tabak cus einer goldenen, von irgend

einem Potentaten isrn verehrten Dose. Während
des Gespräches reichte er sie mir einmal dar, und

ich weiß, welche Wirkung, außer der natürlichen,
dieses erste Zeichen der Vertraulichkeit auf mich
übte.

Nach Tisch sollte Musik gemacht werden;
Marschner setzte sich an den Flügel, seine Frau
Marianne stellte sich mit einem Notenblatt da—
neben, und nun häeete icuzum ersten Male ein Lied
von mir singrn

zeihe demin
rückwärts blick:

i *

Man ver—

rierzig Jahre
eenen Anderen,

nicht Fremden aber freind Gewordenen sieht und,
wenn er die Hoffnungen des Ingendlichen nicht

mehr theilen kann, doch seine WLräume begreift
und — ihn darum beneidet Ach die ersten Ein—
drücke, die exften Eindrücke! Sie sind es, die die

Jugend san

maochen, und sie kehren nicht

wieder, dic —n Eindrücke! Indem ich diese
glockenhelle
rernahm, die meine Worte
sprach oder sang —** einer frischen Melodie, von
dem begleitet der sie geschoffen, da ward mir
seltsam zu Miutve clkiuoh nin hseg erreicht sei,
wonach ich ugrtrettnmnt
dem feligsten
Zukurtte Huca abanen

wie

in

*x— Glücksgefühl,

als es jubelnd

n

vounsschallte:

Wie sind so schön auf Helgoland
Die Mädchen und die Weiber!
Der rothe Rock mit gelbem Band

Umschließt die schlanken Leiber.
Ja, Perlen sind's von klarem Schein
Im öden Dünensande:

Die schönste Perle nenn' ich mein,
Marie vom Oberlande!

„Marie —

Maxie vom Oberlande“ gab das

Echo zurück vom Bahnhofsplatz herüber. Es schien

mir Asslee—8 po
Gegen Ent
Sommers sollte ich das

Meer wieder sehen die mal in Begleitung meiner

Mutter.

Mi inarnn sammen nach Ostende.

Dort fün —

Dben waren den

ganzen

im Rauschen

der Woelst

Meaisgabe

meiner F

21 vor

einem Johrin
nicht aus der pe—“
nahmen sie mit in bice

*men
*und
oNavn Verge

—A¶
bestes Theil war, und sie mir unverzeßlich ge—

macht hat. Im Morgenschimmer, im Abenddämmer
trug ich es wit mir herum —der Einsamkeit ver—

traut' ich ex “ in den Sturm sang ich es hin—

aus. Uebn
die Wipf

*

einem grauen Himmel, brausten
die welken Blätter raschelten

vor meinen

Ani disen wunderlichen Sorei-rgängen kam
id

seit

immean

en

—r

mit welcher,

wiAoe die

seltse*

Sie

hieß die E

—m;

denn es wurdman roch der

—

und
»5

Müller rr

Der

»ein

Mädchen

tten

auch grauue 6*

Nigen.

Wir nannten sie die Kobolde und dichteten ihnen
allerlei Unheimliches an. Die Mühle lag etwas
tief, unter Meumen versteck“ »und ein leises Schauer—
oder Men

55

ergriftuns

wenn wir das

Klappern 5n und das çeüaliche Wasser
sahen, in nam ein möktHPeb sich langsam
umschwane 6war rRtc :wliches in alledem
und wenig von der kergebyachten Mühlenpoesie;
doch es verfolgte mier und indem das Rad sich
unabl?g drehte begann es auf einmal in mir
zu kngen:
Das Mühlrad saust, das Wasser fließt,
Das Glöcklein tönt so flink und frei,
Und was ein IUndg'ger Müller ist,
Der sinat de

Der singt von Sonn- und Feiertag,
Von Dirnen Con rnd Fiedel,
Und was e
Das brin,

wünscht und mag,
Re

Der singt von

Von fröhlichen
Von Bettelv

Von Küssen

Der singt sö 1*
Und zärt!! dann
Bis deß
Sett
D

alß die bart

anders gestimmt,
einmal auf dem

Wege gir

sem Tene fort

kind!
kunft

Ein Königs—

* seiner Her—
nen Vater.

Ein kun

det, findet

das Schönchen

wird in einer

—A
Rettung mehr mögs

——als keine
vig, er—

kennt sein Töchterlein
Im Naare seinen
Segen. Doß ein täneisew Misserbursche nicht
fehlen dur?'s versteht *53 diesen Tribut war ich
den Koholden der Suetne
der Nile
dadurch —

So

5uldig; er ist

aeroaen verräth und
1*4
8

ven

Abendocn

nmen
ndere,

deßs M

ferne

Aten

Menge
ersten Reise
October

1075

Affaire —9
Den Bis

Heim:

ener
im

*udliche
Anover machte:xtnortier.
ataisbtiMarschner's,inderen

7 mich als Fremder

zu fun
es mi

ich
Rod

einem

000[[
—

aß

so

wenig von Marschner

vagen weiß, und so be—

geistert von BRricaan
Ihn nenne

nahlin Marianne, bin.
neinen Freund; „sie

aber, die

Fx5

scie Dame, war be—

sforgt wi

6ch so schön wie ein

Mädchen

*vyxh mit ihren

sprechenden

won de letzte Mal,

daß ich“
„fahrende

sang den
on Marschner

gerade *
die ie

oser Lieder,
te und erst

nachhe

Hachenschrift“

drucke

teren Jahren,

bin ide

n Herrn be—

gegnet, der si

— n

diesen frischen,

echt Marschner'seu esen crasut und sie mir,
wenn wir von irgen“ einem iner aufgestanden

waren, noch J-tic vor: summen wußte ...,Jugend—
zeit,owie
R

hw
geht J
anß
3ei
di.

—

—8d war anch »uerst die Rede

naret“
—

vem Frãulein
Schweigen
wenn man

etich.

Das

ur noch auf
en, „und ich

—X

fühlte mi“ bense madon dervch die Bemerkungen

des Hee
die E

voxyffsichtet für
nrachen.“

Dami:

mMorgen

hinein

die vor—

erst jede—

nz hinter

den ners

—d

aber win

fjetzt

Professor
Instituts *

Was

ewmischen
wanaaagk gue

—btrag

in meinem
aus dem Winte
sagen?
„Samet-nent war Radecke mit seinem Lands—
mann
rrir ich las den ersten Act von
Waldturnn
eret zu meiner und ihrer

Zufriedenbe

ie WaSdozu schreiben.“

Radecke, bi

* Leipziger

Stadttheaten

8ab und

blond w
sah er in scan

wiee
und Blut,
—

—DD Grenedier Regiments
sehr schmu?

Ear die Waik hat er nicht

geschrieben.
Da bekom

e eaan

i

Frühe des

Morgens eiv

mir

ganz un

lin

gekommen—

auf

der Karte
verfehlst

mesen aber — habe mich
5—

J—

war kein er—

freulicher

ember von

einer Ee—

m. die das

Schliwo

Gottlob

die Get

»nch lange

währen

kommen

werde

me

liche Mendun
schien uncr

ine plötz

oetroten eine
Pperation
und dieserhalb hatte man sich

an einen der iner großen Chirurgen wenden

wollen. Ich calte sogleich hinüber in das Hötel
de Rome, wo Marschner's wohnten; aber als ich
die arme

idea“

Frau sah die ich so fröhlich

verlassen —7
auch er un

*x“wieder. Bald kam
ainen damals ge

machten Bea

*4 mich mit

Küssen 5
Freun‘“ **
bin ic
zusammean

in einziger
igen Tagen
Wir aßen
nieren, die

Linden binab ner

that, was

ich vermechte den —6*

ceif andere

Gederten zuh
so 6

rzem noch
Doch es ge

lang mir

ar aus seinen

3 —

Mienen

»mrnd wenn er sprach, war es

oft, al

ränen ersticke. „Ich habe

Kinder

chete er, „an denen meine

Seele hing cher
nicht übersnan“

meiner Frau könnte ich

Zu dem Serlenichmere »v de Hranke gesellte
sich eii—
ro hat und
hier wien
—der

einer ung

DZurück

setzung it Diesin Er
schon in serner besten

Verstimmanga

geklagt,
wor9d an die

die sich seiner bemächtigte, wenn

man nutß
RNamen Verlin nannte, sehr lebhaft
erinnert, al
Wriefe an Eduard Devrient,
den Textdichten deg
ng“ las die vor Jahren
in der „Den“*
au“ rerssvicrtlicht worden
sindiy. 7*
soo
reicht allein an

den Berlinern

unehmen, daß

Opern, welchhee
4 von Hannover
gar nicht zu reden — noth herte cuf dem Repertoire

stehen, hier kein MiLlicum finden sollten. „Der
Vampyr“, dieienige von Moarichner's Opern, welche
VAus Educ

Heinrich Marschner —5
Anmerkungen ver
Rundschau“, —57

*laß. Briefe von
Cageleitet und mit

Aner. „Deutsche

musikalisch viesseiceht am Sächsten steht
der Teyxt cw
grenzt. in w

obgleich

odernatürliche
Bühne

jedoch zu—

»aupt nicht

zur Darstellunc gelan

Heiling“ da—

gegen ist bis Ende o

retdreißigmal, „Der

Templer und die din sogar weiundvierzigmal
aufgeführt worde
» wie die besten Kreise
Berlins in dn daar Srren Bber Marschner
urtheilten e—
: der Mutter

Felix MenAc

rient her

vor. Sie na

Norstellung

des „Sam

Sie (die

Oper) ift
Daß schen

haltend.
Musik,

Kraft un

ntlichen

Auber's, karn wohl ni—

werden.“

Aehnlich dachten Mendelssohn j.

aubert?).

Man betrachtet Marschner jeßz

das Mittel—

Die gegenwärtige Generalintendanz hat das Versäumniß
so vieler Ichre nachgeholt, indem sie den „Vampyr“ am
27. Septembe 1809 in ihr Repertoire aufnahm und, neu ein—
studirt, als

J5

Geburtstae
20

zu der Hundertjahrfeier von Marschner's

18485) gab
72Theater in

Berlin,
Mendelssohn
Bar“**

glied zwischen Mibernt Magner undes ist
schwer

d

7*

und neben

diesen

tviß gehalten

hat. ?7
zu gewia—
heißt et

rechten Boden
Heint mir fast,“
yrientBriefe (vom

15. Juli 1005

alt

rlin eine heimliche

Musik-Fehme

5

Wwas ihr Noth zu

thun scheint

rt Clero-e
Gericht hält“ 5we

Nagerechte streng

gemeint, der

„wieder mit efr
an Marsckun
wie den“

mie Rellstab
twortlich,
behandelt

werden

7. Juni

18320

en Fremden,

Italien»*
Stand. *—

nen schweren
HIrcibt Frau

Mendelssrhu

cen

deren Stelle

jenes oben cit Griefef „es e?nag den deutschen
Componisten wi. n Iuden di das allgemeinste
und tief gerxx Horurtheil erst n überwinden
hätten.“

7

Do

WMai 1832),

das Geröna

Hirector

der Si—

königl.

Oper
(17. —

Zevprient
gleich,

natürlich als Mansunero odex Margenerino,
denn als deutscher
——auch Michel
lesen!! werde ie
wohl zu nichts als einer
Unterlieutenar“33. kommen.“

Aber im Voll—

zgefühl seiner Echoffenskraft tröstet er sich „über
das spräß
in dem nicht einmal Deutsch—
sland

caeas

ee d

den „F
„Vampwy:
ihren M

wWet isft“

Eben hat er

wahrend sein
Ridin“ bereits
clant »neact und sogar
Nanenhagen in Moskau
ehen Dieses Be—

im Ause—

glückliche
wußtfeinec
gestörter Lust bi ew;

ir wich mit un—
Anad herrlich strahlende

Kunst bewundern mit stoischer Gleichgültigkeit
aber auch das erbärmliche *cblincesche Kunsttreiben
verachten lößte 1A8 wyri! 1820

Einnn' wanzig ARhre waren vergangen bis
zu jen

aen

durche

“

Haar fin

n

rban

hatte sein

Marschner's

nid der Gram

N Xmal blieben

wir voy
damz

an denen wir gemeinsam

Sehen, die
—

nen oder

VBern

raterzettel

zeigt

keinem der

—

Con

—7*

ssuden. Da

—XX—

durchs
früheren

spre

Her
Schwut

—euir Bitter

Marianne

keit wor

Marschnet
M:

ihr

verlor

er

»3*nur die

treue

Kameradin, die länger alt ein Vierteljahrhundert

Alles mit ihm getgeilt Niederlagen und Triumphe,
Leid und Inud; er verlor »——r seine Stütze,
seinen 85515 und den schönen Aenint jerner Gunst.
Als ich ihn, ewer
ÿ
Evvdder
Osterferien in cia
one barerug zu

Hannover besnchte fandeaen wangebrochenen Mann,
—D
ONrruck machte Noch
dazu we—

*7 cinem Augen

leiden *

ew aer fchon in

jünger

—eim—

gesu*

exalichen

Pflea
Mit
beschattete

nen ließ.
sat

— das Gesicht
— da, sebr verfchieden von dem,

den ich ein Zahr zuvor alt einen von Glück
strahlenden geseßken anm irrew
Marsche—

Oberlern

en

rronne

—

vom
2
7

hier

still, stumm und din* »aworden. Seine einzige
Gesellschaft war sein damals etwa vierzehnjähriger
Sohn August, der mich an den älteren Bruder

Edgar erinnerte, meinen einstigen Schulkameraden,
und der gleich diesem, als er eben die Grenze des

Jünglingsalters überschritten hatte dahinschwand
und exlosch In diesem trzurigen *7*iahr schrieb
mir—

es

war am 57

immer »icht auf d

— der noch

Leuhaft Befreite, den ich

täglie“ *1*5440folgende Zeilen in mein
Stamme
Bon ietzt nichts weniger
als helie

en voird begreifen,

—R

die mir

—n weten errongcçeekait und gleich—

sam les—

mehr de

—

en

Beziehung,

Hätte werden

können al? Laß walr wet
deworden ist. Es
waren väterliche Wünschenftir meine Zukunft,
Hoffnungen, die der Kran* daran knüpfte, dessen

damaliger Seelenzustand in der Schlußzeile sich
ausspricht: „Für diese Hoffnung schon dankbar,
bittet um fernere freundliche Exinnerung Ihr herz—
—

ichner.“ —

De

Deckel von

wei·

umrankte

Bed

zne Hand

einst di Dert-

9

vpereinttin Perlen gestickt,

hatte sie

nwerchvollsten

Inschrift

Wander-

schaft gine

— Anderen,

auch dieser

Mutter.

Sie hat **

rem Tode

erst ist do
unversehrt, wi

ückgekehrt,
hereichert

um so manches ven

chen, das

mir in dieser Vergönc“

inge zeigt,

welch' eine Fülle von Leben und Liche doch an
einem vergilbten Blatt, einer verwelkten Blume

haften kann!

Neben der Seite, die Marschner's

Hand beichrieben liegt, in Papier gehüllt, eine
Haarlocke me“*raun, von einigen Silberfäden
durchzogen.
ec
Morschner's Haar, das, dem
Haupte des
eigenen Tode

tnommen, bis zu ihrem
meine Mi“ter pietätvoll be—

wahrt hat.
Aber dieser Tag war jetzt noch ferne; noch
einmal, wenn auch lapkcen
fich von seiner P

ich mich eben c*

gradu vorbercitet
stehenden Briefe von ym

r

Marschner
rq wo

et pro

vriden nach—

Endlivß

Servnnver den 79. Mai 1834.
uinger Freund, bin ich

meiu t

so glückli
Schüler

raan

auch inm!
und das

yore unseres „Fahrenden
Mögeer fortfahren,

e ierner Freude zu machen
ran efannt zu werden und

aller Welt » en

Verzeiben 3ie mein schlechtes Schreiben, aber
leider e—“
nenen Nugen noch nicht so gut,
daß i
—A
ienst versehen
könnte
in in mein SaaAxtes doch so hart.
Meine unaintevba.

und dabei nufshie—

Srauer und

— Sehnsucht

mich irgend wie zerstreuend zu

beschäftigen.
August ist gesund und grüßt Sie (wie meine
Tochter) herzlich. Lasfen Rie mich bald etwas von
Ihnen hören und bleiben Sie geneigt
Ihremn treu ergebenen Freund
:vric. Marschner.

Hannover den 7. August 1854.

Mein verchrter Freund!
In diesen Tagen erst von meiner sogenannten
Erholungsre'
xEgekehrt, will ich es mein Erstes
fein lassen
lebte Zuschrift (vom 80. Mai) zu
beantworten
Rdre mir geichilderten Endfjndungen beim Em—
pfanoe

*

anden Schüler“

will

5 ich will

Ihr

, die sich

früher schon (3 6lckhlicherer Zeit) in Ihren
Zügen, in Shrem Auge treu spiegelte und so in mir auch
ein höchst befriedigendes Gschl erzeugte Was kann
den Porträtmaler mehr beoasncen als die Gewißheit,
seinen Gegenstand glück“ cfgefant und treu und
schön wiedergegeben zu habe—
8 -olchen mich be—

trachtend, empfinde ich auch Ihre
fühle mich glöcklich

ufriedenheit und

Verzeihen Sic nur, daß mein

Schwiegersohn (der eine FFearrislicht Vorliebe für mich
hat) sein Entzüen
idurn Shrer Zufrieden

heit nicht mäßigen u“772lossen konnte,
Ihr Schreiben zu erereeinn u

Art von Recension

der Form einer

dv

zu lassen, worüber ie

Ahen“ ) abdrucken
BPn —n

Ich nahm ein Exemölar b

gescholten habe.

Hrenden Schüler“

mit auf Reisen und in Köln wo mich die herzliche
Liebe der dortger Bannd arer fefselte, wurden
von Herrn 7uaun—

Harteean in London

als Mitgliedd

oengrerentn

diese Lieder in vi —
wahrhaftem Furor

eernorewirt)

ccciter eeraen und mit
igenommen
daf von dort

aus viele Bestelltece e7 wurden. Die fatalen

Druckfehler habe

werursacht, und es ist

mir gar kein-9

zugesandt worden. Nun

habe ich nac—355can VBöhme (den Verleger) ge—
schrieben. »vheoffe
komm*

—

—E

daf Alles noch in Ordnung
—

*

·

—J——

wernn
18

—

24

8

d

Te—*

Ant—

Ihrer
Nnover'schen

dachte. Eines Taea40 GSeklimmes ahnend, wurde
ich plötzlick über

»ver 2

Vandon entführt und

dort über vierze“n

welten; festgehalten

durch das Ungeheutr den
'on an und für sich
selbst, mehr aber noe dure
dort aufgestapelten
Bilder und anderen
rnezuuterten, durch das
Treiben zu Land und Mmiui und durch die un—
beschreibliche Liebliseen der noa wungen c.

Wären meine 82
gewesen, ich säße ner 75

riae englische Pfunde
was soll ich hier,

und was habe ich außen

— hier zu suchen?

Meine Tochter gehört mir doch nur nech zum geringsten
Theile, und mein Gust ist leich“ traneportabel und
könnte and n *leicht eben se vie“ eder so wenig
lernen wi

Aher die Lothe —

nicht wär—

Nach habe ich bis um 24. August

Ferien und
flogen. Met
mein kyrenf

— wäre ich noch nach München ge—
wieder zu sehen und an ihnen
saben. Aber es geht nicht,

und dar
was da w

—“

im Lande und erwarte,

———

Dat

in auch Profefssor geworden

ist),hat

i“ung mit großer Freude

erfahren. Sec we
kommen gemännene vßen
wonnene

jie, wenn die

Ps

Schöpfrnetneuenant
Wie“
J

ervalten, sein Ein—
une dadurch ge—

cucn

FJ

wor

Mé

schöneren

sa kommen!
eStudien
ffen. Ein

hyen, wohrn cn dieeaa vi Wiex berufen ward.

Doctor ist frassece was sebr Baspectables ein Dichter
aber gilt 2 doe

nan

was Tücht; ac
lernen

rexroarsgesetzt, wenn er

teat

»1

Ihnen de

setyn man sich

wac

*

sine

*Gadere ich

antig, um den

Doctor sein—
»uam Eweigene bringen, und
Doctor schor —nng
en
er reicht unnöthig
ganz und ger übern Kopf wachsen zu lossen. Das
Eine thun und das Andere nicht lassen, wenn's gut
ist, war ein f5 pr-igches Sprichwort meiner seligen
Marianne, un' dem ich es befolgte, befand ich mich
ganz woht dan
Thun Sie ein Gleiches, und es
wird schon —

Haber 8.

von Gabitllon nichts gehört?

wissen Sie von Moalsbrg5e

Was

Es wäre mir lieb,

etwas über ihr zu erabren.
Leben Sie woß! »nd schreiben Sie bald einmal

Ihrem arfrichtig ergebenen Freund
c.

Im Herbst 05 c12:
bestanden, kam is

. r.

Eramen glücklich

wieder —*—

Gefühl der Freiheit und be
meine Schwingen zu verfrehen

nynrer mit dem
——Wunsche,

quartierte

Der liebenswürdige, gastliche Freiherr?C.O.von der
Malsburgssen Besitzung Eschebere nicht weit von Kassel,
—A

und lan
gewesc
Ven

rigt

aauaa

besungen worden
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Ghnig Georg V., in früher Jugend
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geführte Scenen haben mußte, so ward ich ihr
Hofpoet. Und da war' daß auch meine Margaret
wieder ans Tageslich? kam

Nicht als ob für

Fräulein Janda darin Etwas zu holen gewesen
wäre; dafür war die Sache zu lyrisch und zu
bescheiden. Aber die cesheidt umaftlerin wußte
wohl, daß es ve
Ramme, dem

Tiefgebeugten. Fe neeen inder Wefrichtenden
durch Production
Cianben an sich selbst
zurückzugeben; und
angt— das im Sturm
und Regen der Hesnat“ entftondene Gedicht,
das ich zuerst — und r welch' anderen Ver—

hältnissen!

gelesen und

— im

ichner'schen Hause vor—

dann ne seinen und der Ver—

storbenen Rathschlägen in Berlin umgearbeitet
hatte, nun endlich doch in Heinrich Marschner's
Hand.

Dies war Ende December 1854; schon

am 23. Januar 1855 kam er ins „Haus der

Väter“ und brachte mir die fertige Margaret mit.

„Natürlich,“ heißt ee
gab einen Riubel!“
selbst, wie rasch e

Tagebuch, „das
*

zon Marschner
a wenn ihn

ein Sueafi i orariffen— ct Jat mir erzählt,
daß, a*
Uun 5reredonirt, es ihm
Morgen
22 . zrlassen, daß er

aufgesprrct—

nal die Zeit zum

Ankleiden ceeßnnut beba

geschweige denn zum

Frühst*

rne Partitur

zu kom

mwor in der

unglanr
(Märzek

fürf Monaten
Hrieben. Hier aber

waren meine ühnsten Köffnungen übertroffen.
Nicht lange, so war Maldmüller's Margaret“
mit der Musik von Heinrich Marschner, vom

Königlichen Hoftheater in Hannover zur Aufführung
angenommen, diese jedoch, nach mehrfachem Auf—
schub, für den Herkst zurückgestellt worden. In—
zwischen hatte Fh Marschner mit Therese Janda
vermählt und io meinen ersten Flug in die Welt,

nach Paris gemacht: von da, nach fast halbjähriger
Abwesenheit, in die Heimatbe-urückgekehrt, erhielt
ich die beiden folgenden Briefe
Hannover, den 7. October 1855.

Murer Freund!
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et. Rodenberger Briefchen

gefreut!
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Margaret — Puls,

Alfred— Amin Sevreint) c.), so lassen
Sie uns an recht günstigen Erfolg hoffen und —

trinken.

Die Zeit der Nufführung meines „Goldschmieds“?)
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herzensgütige, zärtliche Aufmerksaw“

und Liebe meiner

zuten Therese betrachte ich als einen mir von Gott

gewordenen großen Segen, für den man schon
viel und gern ertragen mag, über das man aber,

ohne ihn schon viel schwerer zu kommen vermöchte!
Gott 5*
nvon Carl Devrizit und Wilhelmine Schröder—
Devrien.
J
—

»o. Mosenthal's Schauspiel „Der Goldschmied
8 ebhen Marschner die Musik geschrieben.
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doc sehr in STrage zu tehen.
Durde Engagement des Gerru Rndolph (eines
Wiener Rcn mit göttlichet Stiuume) ist unserem
Theater übenrndt nicht nur im Illgemeinen, sondern
auch im Minren für meincrn ein sehr glück—
licher E—

richt
in

Aris geworder

ECein Engagement

Fi.. Oeeuarnalist niederster Sorte der nicht einmal
eb von russischer Abkuns“ ein Werkzeug

Werschner feindli

Gesinnten.

oo vier Wan— ne

—ãAx

dem Fall von

wurde durrhaesetzt trotz aller Abneigung und Cabalen
der Herren Sischer und Piaten, nur durch seinen
Wert“ vnt e freudigste verknnng desselben von
Seiten dr
rient
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v Freund

Heinre

Herr Kaiser!) ersucht
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schleunige Zusendung noch ein—

ringend

um

Eremplars Ihrer

Margaret
Herr Kaiser nachmals am königl. Schauspielhause zu
Berlin, war um

in Hannover.
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des königl. Hoftheaters

Hernover den 7 November 1855.
Ainde!
Endlick kant

etwasPositivesüber

unser Mern

Am Freitag früh 9 Uhr

macht
früh
Theater

be

robe uns Abends die erste
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cich der Sache sehr an und

will ZBrem

rzften ausschmücken. Der

Maschinen“
Theaters

Am Sonnabend

narnn wir! die ganze Tiefe des
—“

ben

Die Chöre sowohl

wie die Sueeee
der Musik zu freuen,
und so wollen deu actea dem nächsten Dienstag ent—
gegensehen. DWieune vur mei—eücbei der sich
seit gestern ein— vern
eldet hat, bis
dahin wieder ganz wol
dau:' sie sich des
Stückes mit erfreuen kann. Es wäre ebenso hübsch
als auch im Interesse dieser Angelegenheit, wenn
Sie bald kämen damit Sie selbst nach Ihrem Recht

sehen könnten.
In dieser Hoffnung also grüße ich Sie von
Therese und August herzlichst und verbleibe mit aller

Freundschaft

Ihr treu ergebener
Dr. H. Marschner.

Es kamen nun die Tage, die mir heute noch
als ein VBansch erscheinen, mit einem Erwachen
freit
Ber auch im gewöhnlichen Leben
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swollen? gestimmten
ob moht Angst oder
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Aber der schönste Momen: dieses Abends war
doch der, als Alles vorüber als wir in später
Stunde bei Verwandten uns zum festlichen Mahl
einfanden und meine Mutter, wie verklärt, auf

dem Ehrenplatz neben dem gefeierten Componisten
saß, der, zur enderen Seite seine Therese, noch ein—

mal wie porüngt anfson tate
Werniac Tage nes diesem gtöcklichen Abend
war ich wieder in der *2—885und es war wieder
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war ein Anderer.
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ward ich der ungeheuren
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den Abstand zwischen dem, was man als Ideal
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Verwirklichung vor sich sieht. Die Partitur zu
„Waldme Margaret“, von Marschner mir
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kein theisnetannnt
r klar ge

wordent

storikers

sei.
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Anft, als

ich jüngst, an einem regnerischen Octobertag, auf
dem jetzt geferossenen NAnedter Kirchhof in
Hannover, vor den umgitterten Sügeln stand, unter
denen, neben cinander Heinri— Marschner, seine
Gemahlin ?7 nne und seine Söhne ruhen.
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Festgruß absehe den ich an Marschner richtete,
und aus woschem ich hier eine Strophe mittheilen
will
Ich weiß es wohl, daß einst in Deutschlands Gauen
Verstummen wird der Hader, der so laut
Jetzt tobt — dann wird auf Dich man schauen,

Wie man auf all' die andern Meister schaut;
Und statt das Herz an Dir heut' zu erbauen.
Vielleicht, daß man Dir Monnaeaat baut.
Denn wer bei uns
Der muß verkann

hm erwerben,
Sd sterben.
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keines wens Ua —wränkte
sich i60 8

nar

zhinsostille,

—X
friedlich
und

wohl

Obung zu trüben
ECsoment
sie hinein zu
hin konnte, zu verstimmen

e

tragen
und zete
C

nicht einfallen, hier nach—

träglie

—“nsatz zwischen Marschner und
wollen, der meines Wissens

Wagner c—

nicht besteht
Innersten seine

iewmals bestanden hat.
»n

neigung gegen **
Verdi'e

besonders

eines

—

tore“

Tages
parodi
R—

Im

war MNexschner von Ab—

einem
b.

2

—FR

65

Chor wi
gleitet

nhos be—

——

wes

—Siedas

Musie?

Vort aus

jeinem
neuen?

nem, der

könntoee

t nichts

t werden

Anderes
wandte Saiten.
Marschner, wo ni

idenz ver
leichen war
doch aewiß einer

der wenigen ze“
Wagner ock“
gelten

—“cten,den

ite noch
ohl aber

**

ner von

war?

gleich
gedrän
Wagn

zurück
un von

LHängig

—W

nf des P.

nd sein

Platz in der
Gegenwart fr

chte festß

In der

Ditter langsam an
n Mann wenig

ihn heran
tröstennd
Verhäl“
Opern

ah innerer

Nagner's
. mehr

wurd.
der

ihm fatal sein

auch
Dresden
B

Marschner

——*

bei Seite —

eu

als Comyaönist und fühl—

barer noc

hannoversche

Bühnen

*2*ettet war

und in de

enn den vecht wieder

erreichten

en und „Lohen—

NeMouth eine

grin“ bet

Wagner

Fr

nessächsischen

gestanden
sofern

Landsssw
hätte

*

1tionen

von Bede—

und Intrit
Wagner,
machten ihm . Theater u AI wie es im
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Donnerstag, den

Abends.

Liebe

Glück aui zum nwenzn Jahr!

die Erfüllunß
—I
Muth, den

Möge es Ihnen

maannnicht aller, so doch der
odenheit, ruhiges Blut und
über zu treten, bringen!

Wir beber

neue Jahr 56 in dem Kreise

einiger uns bifrcundeten Familien sehr heiter be—
gonnen und hid Morgens 4 Uhr geschwärmt. Therese
aber war
ederreich und sangeslustig, daß wir
Alle de—

asen unt en der 7I gar nicht

dachten'
De

Auar aber s.

ie größte

Freude bringen denn der Goldschmied“ wurde richtig
in Dresden zum er*— 5 argeben vnd hatte den
vollständigsten
*—“
Haus war

übervoll,

und

um

anwesenden Dicht

iller

rief den

darstellern nach

jedem Acte jubeln! „crvor Di“ kurze Notiz er—
hielt ich heute Morgen vom Dichter selbst, der
sein Honorar zu einer Reise nach Dresden verwendet
hatte. Auch der HOkerregisseur meldete mir dasselbe.
Näheres, z. B. die Besetzung des Stückes c., werde

ich wohl morgen oder später erfahren. Daß ich über
diesen Erfolg **7 glücklick bin — besonders meinen

hiesigen,

mie immer mehy in Staub tretenden,
Feinden gegenäder werden Sie wohl glauben und
sicherlich mein. Farid
Aus Altenteir reiht mir der dortige Director
Meinhard' en wueh
deyr unsere „Margaret“ zu
geben, 1

Macht e

auch grati.

er eés nick

honoriren.

dien utt Freude, Ihr

ab

u

dort (wenn

cigesührt zu sehen, /

rriben Sie

mir, ich *chae will deshalb gern a!
Honorar
verzichten. Sie dussen mir aber das 'abgeänderte)
Buch senden. Wi. fyt ch bean enee in Kassel?
Herr Platen it mieune
Srirt!!
Nehmenr Cin
gesendenn

nämlie
ist da
—R

mt

Aak für die

J

nirt habe,

riebe Herbst
das nicht
y

dem Hefte,

das ich nach Leiper, gefender, einverleibt, und Therese

behauptet, sie seien eir 64 geeengen
das Publicum nmir erehe

Nun— möge

ahrtheilen! —

Die vierstiwrnigen Lieder bei Sentt st

nun eben—

falls erschienen und jubelnd von den 0*lnern begrüßt
worden. Das langersehnte Liederheft (bei André in
Offenbach) erscheint auch noch in diesem Monat, und
sobald es ein“—:sjt werde ich es Ihnen senden. Jetzt
aber will*

mich von dem Liedercomponiren ein

wenig ausruhen rod habe deshalb mehrere Instrumental—
sachen begonnen, die mich wohl geraume Zeit be—
schäftigen werden.
August und Therese grüßen Sie herzlichst.
Studiren Sie fleißig, aber vergessen Sie nicht dabei

auch manchmal freundlisckstezu gedenken
Ihres Benen vi ergebenen Freundes

)rMarschner.
Verzeihen Sie das schlechte Geschreibsel.

Aber

Tinte und Feder sind gleick schlecht, wie das nun
einmal bei mir so Sifte *

Hannroren den 16 Januar 1856.
Vy

»v Freund!

Ihr Vorwn
egen meines (nur zufälligen)
Schweigens bet mig; aus meinen jetzigen musikalischen
Träumere:“
»fgeschreckt, und ich eile, Ihnen zu
Dies muß nach den vorliegenden Originalen doch be—
stritten werden; Marschner schrieb eine sehr feine, sehr klare,
sehr kubsche Handschrift: alle diese Briefe sind heute, nach
vierzig Sahren, noc, ebenso deutlich lesbar wie am ersten
Tage, und auch die Tinte 1050 dic Probe der Zeit bestanden.
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sagen, daft JI9* gesendetes Büchlein nebst meiner
Musik beres an den Director Meinhardt abge—
gangen i*

Theresens Hand ist leider noch nicht wieder voll—
ständig geheilt, und so hat sinne
auch schon auf—
gegeben, vor dem Feylin, acn

ständige Genesung zuu hoffer

Seommer auf voll—

Sean cher ist sie ganz

wohl und vergnügt und —
unbeschreiblich
mit ihrem Gesange. Ac,, könnten es nur Tausende

hören! Schöner als von ihr können Beethoven'sche,
Schubert'sche und meine Lieder gar nicht gesungen
werden! Jé' schreibe jetzt ein großes Duo für Piano
und Violine

Daß der Heiling Sie so lockt, ist sehr liebenswürdig
von Ihnen. —

Aber vergessen Sie nicht, daß er ein

Kobold und Erdgeist ist, der seint Freude daran
findet, die Menithn zu äffen wa
necken und ?
thut, indem

wie er ebet
cute in bdie

Portici“ verwandee

5 dar
ne von

hat und auf na *cn Sonntag

bereits sich vorgenommen hat, sich
berwandeln.

narren, zu

„Undine“ zu

Wie also würden Sie , ärgern, eine

—
zu sein!

Daß Senff Ihnen noch keine Lieder gesendet hat,
wundert mich sehr

on

bedarine

sicherlich nur

eines Worte

6uwe Erxemplare.

Gerne seabet

—

sie haben gea ageihe n Aan levree geht heute
Morgen noch an Glaßbrenner ab, dem ich es zu

seinem Fyd Bannan 2ttiudenden Conrornyrochen
habe
——75
vereir
stattfindenden5

haft

ta Me rgesang—
»mErdedMonats
aen adFalihHmuster—

Wers

s[

Geld genug rr
legenheiten ün
weiß ich auc —
„Goldschmiede

u: mu

einmal der „Templet

„vi solchen Ge—
Von Dresden
ricsles, als daß der
aden viermal und dazwischen

gegeben worden ist.

Haben

Sie von Frau“se:»* auf *xHon etwas gelesen, wie der

„Templer‘“ »Hcmals eine dortige Lieblingsoper) aus—

gefallen is
Ein Lieblenasgedanke der täglich besprochen und

ausgemalt wirt
Wien zu 5en

Therese (na

„närysten Commer nach
Annn

—4sper aufrichtige

an schuld ist,

wird Ihnen sebr nateAie, erscheiner

Dieser Ge—

danke aber menn mir selbst sehr viel:

Vergnügen,

und **

stadt
ehrt

. cücklich sein, sie in ihrer Vater—

rnag schon meine Therej kennt und
clänzen zu sehen, so möünde mir das

noch viel greßert Jrorde machen éls ein eigener, noch
so glänzens Jtdla Aber des dummet Geld und
mehr nor di
rieaeeeecher die Aus—

iührnnec

ns doch

noch *

5viele

dur
kejt

sich noch
Aire, mich

att

culum zu

gewähren

wyo
Lebens nes

ei is den soeinen Nat meines

en Meiß.

aller The—

lauschen und

Hen! ühlen dürfte!

sammeln

Da

—Tansende für Todte, die

sicherlich Len Tentct nat jteinernen oder broncenen
Denkmälern fragen und lassen die Lebendigen, die
doch etwas der Art besser brauchen könnten, darben
und schmachten, und wäre es auch nur nach Freiheit
und Unabhängigkeit!
Dumme Welt!
Schreiben Sie mir bald wieder, es freut mich

so sehr. Daß Therese und August Sie tausendmal
herzlich grüßen lassen, versteht sich von selbst, ebenso
wie ich bin und bleibe

Ihr treu ergebener Freund
H. Marschner.
—

M

März 1856.
o!

Endlich ein
wie ich sehe
Ge
r.
viel beschäftigt Nu:s das ist
Arbeit fördert die Zeit und
Gutes im Gefolge.

Die noch leben, und
rergnügt, wenn auch
gut. Arbeit, tüchtige
bringt immer etwas

Was Sie mir schreiben, klingt ja recht versprechend,
und ich freue mich, mehr von Ihren Plänen oder
Aussichten für di. *.kunft zu hören, und werde Ihnen
gern neincn Ret

mittheilen

wenn es dessen be—

dürfe.
ALee
Die Dedication Ihres großen Gedichtes werde

7

ich mit Freuden ertgzeacnnehmen und mich dieser
Ehre hockh
Mei:

c später ni** ausbleiben!!

Alse6

reee

weraaretchen“ in

Leipzig gect
schwinde

Iwaltig ge—
—

—*

Gotha

zumal

gangen.

ue ic ...

Auf

Faläste, Gotha

t

recht grün:“.. Seit mehr als

vier Jahr

nas dortige Hoftheater mir eine

nette Summe

arn Zahlen aber denkt dieses, wie es

scheint, nicrrzsic
so schrieb iß

Se mir alles Mahnen nichts half,

eswa vor deei Wocher çy G. Freytag,

den Freunbeae Herzoes

schildert ihnt meine Noth

und die dortig
eaterwictthait und ge—
stand ihm, daß i neaente
ber Achtung für den
trefflichen Fürsten —9neni CAlezen die Sache
noch nicht 355*
*4u s. w Gestern
Abend beka:

39

53 —

kae Antwort

von Freytag sondern ein Schreiben der Gothaer

Hoftheater-Intendanz, welches versprichi nächstens
meinen „Heat!e»
Tagen die“

aufzuführen und
Schuld abzuführen.

wenigen
Merken

Sie was?

Gibt e etwas Outeajantes für mich zu lesen
(Sie sehen i wct
cxen Tagen viel
eitler als

41

A

Cie es mir.

und Theresen

(die Sie von.“n

Wenn
freue, werden wir n

Lorauf ich mich sehr
Dinge, von denen

sich besser plaudern als schreiben läßt, zu besprechen

haben!!
Wir sind Gottlob Alle gesund. Theresens Hand
ist vollständig wieder in guter Ordnung, und sie
spielt auch wacker Clavier. Ich habe ein neues

Clavier-Duo (mit Violine) geschrieben, sonst nichts,
und pflege jetzt der Ruhe;

denn die Sehnsucht,

hinaus — ins Freie —in die Welt, läßt mich jetzt

schon nicht mehr still sitzen.
Adieu für heute, und nicht nur bis zu unserem

baldigen Wiedersehen, sondern immer
Iyr treu ergebener
H Marschner.
Schor'den bezahlt und

*

fr

me—

Weber's„Freischütz“.

Die gute Laune, die Lust ari Scherzen waren

so sehr ein Bestandtheil von Narschner's Natur,
daß sie gleich den lebendigen Uen immer neu
hervorsprudelten. Er war höchf impressionabel;
ebenso wie das Leib ihn niederd'ckte hob ihn ein
froher Augenblie wieder Abet darnoch, wenn ich
auf diee

KRr

sie
ihn
habe, dann unn

r

*

sub.““

Arückschaue,

welcher ich
en
Hhmes gesehen
mich der Wehmuth nicht ent—
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halten und cn

Meant von den Todten, „die
nen oder broncenen

—
Denkrülenn c
Sinn für 5

noerzlichen

wa

cute seine

Denkmélan uw
so war der

Ergen geschlossen,
ee—nde König von

Hannover — 3.

aegt sein —

der Erste, der i
Zweck betheiligte, u

g für diesen
richtführte

das Hoftheater den „HGar

auf.

Ja,

wenn die Todten es erleben könnten'

Als ich diese Briefe bekam, war ich eben in

Göttingen bemüht, meine juristische Doctorschrift
zu Enat.

— bringen, in der ich, wie sich das

für einen
chen Lyriker ziemt, mannhaft für
das „Rege ntearbeurent der adligen Töchter“ ein—
trat.

Dann, nachdem

. n endeAstig mit dem

akademischen Leben abgeftsen don der be'sischen
Universität

und

meinnn

nommen hatte, ging .

71 Ayschied
um —

ge—

Male nach

England und kehrte von dort —cr Aeberfülle

neuer, mächtiger Eindrücke zun“
Wieder nahm mié das trau“

Wände, wenn si cewollt io vi
können von meitnch

Elternhaus.
— auf, dessen

nerzählen

gend Leid ungst, — von

so viel Träumen, die hier geträumt, von so viel

Hoffrerngen

sEytirssung gearngen; und

—X

ng

mir die

wilste
arbeit ne

me— Mit—
nhmen Neben den

mancherlei Mevchennagen hatte ich aus diesen
alten Sitzen der britschen Inselkelten, zwischen den
hohen Gebirgen und dem Meer, eine Reihe

walisischer Volkslieder heimgebracht, wie ich sie
dort zur Harfe hatte singen hören, und ich über—
gab sie nun Mextchner der weit unveränderter Bei—
behalte». Lor Melodie cine erufache Clavier—

begleitun- *c3u schries

St diesen (zestalt find

sie al ,oge meire
E
siedelun

Paxßvöychienen.

ne

der Ueber—
—

ner

Bei der

Arbeit, währer
nm m
wie auf thauigen
Wiesen, im Mexgenroth, die Feen ihren Ringel—
reihen tanzten und der Phuka der kymrischen
Berge, der Puck des Sommernachtstraums, seine
Purzelbäume schlug, kam mir plänlich der Gedanke,
dem Meister, der inzweschen urnsce Vm Freund
geworden, die He?wund das Erternhaus zu
zeigen, bevor w
r immer verließen. So
lange wir denkor eonnten, hatten wir Kinder
Marschner in einer e von Glorienschein gesehen,

und jetzt, beim Abschied, lebten alle die frühesten

Erinnerungen

wieder auf nd erregten den

Wunsch, dir
feier den frt

Morschner—
Plan

fand die freu“

Sifern und

begeisterten

Stchen, das

damals eine Schar ..

*dæhen und

einige recht intelligent

Es war

nicht das erste Mal, daß c
blichem
Thun aufgerufen: manchen Polterabenn —*manche
silberne Hochzeit hatten wir schon durch unsere
Künste verherrlicht Sogleich ging ich ans Werk
und dichtete rue:a Festspiel, das,Puck'sWeihnachts
bilder“ be—

nach einem einleitenden Prolog,

in eine:

von erläuterndem Text drei große

Tableg

vnor's drei Hauptopern zeigen

sollte
wegun.

wahnerschet gectict“ in Be—
eir
woven der

Roman.

*

Nu verwa
ehrbaren Büretn
panzerte Ritter

schleierte Orient itine
brüder — ein banter

Costümen

—

Hant

im

Im

AAhne der
n und ge—
d ver

Vampur

loster
enden

d mein

einer Sacu war nferes Nach-

bars, eines Kupferschmieds Sohn, meine Königin

der Nacht unt
benachbaxte

—87

—X—

ein Taa
Flam:
phant;
J
der Zeanbeeger!

bengalischen
Rehterchen, in
Nuck, der mit
schwört. Von

Marschner seo
flochten, zw—

er*ulein vom
»r Anntheker,

Ganze durch—
aen

die beide virtuos

spielten, saßen arr Flügel, und hinter der Scene
sang der Chor zu jedem Tableau die begleitende
Weise: zur Templerscene die wundervolle Intro—

—— ——
roth“ d

Mrcat

waren, übernont

Meister ne
und erhiel

t im Früh—
an im Gange

verehrten

nzuladen,
——
ber 1856.

——x
In —5 *

herzinniz

undin!
meine liebe Resi

ladung begab ich mich heute

Mittag soalzienen
Empfang derselben zu dem Herrn
Graf von Vlaten nem Vorstand!), um zu erfahren,
ob ich Ihn
oder Ichlecht. Auntwort geben
könnte

*

Gang wird,

Frao

), ich

that

Meinigen

Sehr
die ARrige.

at sicherlich noch

Trotzden
Weihnachté

Aa; für diese
ndere Thätig—

keit gerech

— politisch

spositionen zu

genug

machen um
urlauben. Fo—

ember zu be—

er. noch unlängst

vorgekommn

FVersprechungen

wiederum

—

nahmswe
gewöhnli—
hingeben

aher ich will aus—

— rchwarz sehen als wie
oom freudigen Gedanken

ein daar glückliche Tage

in Ihrer

Alst

mersten Feiertag früh werden

wir von

*

tach dor Mittag bei

Ihnen er

BGeöett verhüte!)

auf irge

—rrfassen, was ein

solches 35*

chte, so wollen

wir uns J.

gegenseitig so—

bald als mög

wicht hinterm

Berge halte

Aer mir fast

nicht wenigere!.

15— Grüße, sowie

auch Ihrem ver:“—

.

Gemah' den ich bitten

lasse, der fricklicher Einguczcung freundlich ent—
gegen zu sehen.
heiter auf das 7

M'te nur der Himmel auch recht
1 LAcen un Shre liebe Emma

auch zu sehen“
Mit her
keit und mit

er Verehrer

Marschner.

Am ersten Mitn44tag, in der Frühe des
Winterrecch

as noch till und dunkel

war, saeken meinem einsamen Lämpchen und
las im Jean Paul „über da? Immeorün der Ge—

fühle“, damals nicht ahnend

daf

wenn jedes

Andere verwelkt, das der liebden nnerung
noch blühen mag.

noch,

Mie wwioe ven ven leben

die iener Soac

und wie *n werer

gewesen,
zann sich

das Auffete
denfen
„nor
dessen
Opern damalotar kannte,
durch die Straf
:t, von allen
Seiten ehrbä ceoüß! und aus der Freude

seines übentbmzmenden Herzens wieder grüßend.
Huldigungen genz anderer Art waren ihm in

einem langen Leben dargebracht worden; aber
diese that ihm offenbar wohl, weil sie so spontan
kam, ans Eemien
wegt

25

in denen er sich zuvor nie be—
om näher traten.

Wie

8olz war ich!

In un

—* wie Einer,

der
musn

m
ein

warn

Hhe ich ihn
neckte sich

wster, der
n Eltern

orn Hof, er

sprach mit meiner tter wie mit einer alten
Freundin und ging mit mir den Text zu einer

Oper —rne (ner Ww Grothe) durch,
der s5

e chere

Wo

tag brachte noch in

zahlreie

ever viele andere

Gäste z1

ne clenzendere
at der große

Versame
Saal im

2 unseres

Städtcher

wieder

nachher *

uur

gering
großar:
Marsck
Veranst

2. ein

rxmag.
I. der

sichtlich
ertechritt,

betroffen
zeigte ser

er Be—

friedigung, 24

Aen seine

Wangen fench. Escrten
seine O22

von

—2

tretenden

wyn Altar
—

der vor

2Alles

vom *
roth

Nargen
üngern
Frei

ang

wie
—

Rod.and

4144

Erinnerungen aus der Zugenbzernn.

ger an
6

sich halten: e
armte särenn
anderen
noch londe

—

eine nach der

vIor rühmte sich

orn

Kuß —EE
zahl, die

8 binauf und um—

WM

“„:

auch —X

—A
wiew

schin

vartvner sogar einen
e!ligen Neun—
eah

——

eye u—ee Fahron

„“Et eine

noch,
*ugt,
fchen,
„Die

wasß

für

grie
das
Ree

*on es

Theil

dergl.

nur

decor
kleinen

d

dem

trauten

unseren

wal über

die Musen

*xgerten,

daß pref

crinen.

Esb

zur
* noch

Nacha
grollen
zu Ta

mußter .

Beleuchtung (die s.

uns

dreimal

“wiedener

zum Husten reizte). Doch

—

co

hatte wet

trachten
wegt·

*

Mor*
mi.

ngestalt
itzenden
vergißt,
itterglück

Auge:
beson
strahl—
—X

pfle
fröh

he
be
Herrn

—8

—ergeschehen
n 3
argen

wähn
7

diesem

*

Aben?

v mit

ihren

ier

ere

—

sun

in

Mm

es

Aucç
horn

F

daße!
die c*
und
ein Traut

war aus,

Mes, wie

Im folgenden
sr5.545
Umzug
meiner Eltern statt, und nicht lange so hatte
3

Marschner den Sonoyn
Söhne zun*

auch den »ton feiner
—

Prüfung: sa

ich auf

„lItete sich

immer unerte3

Eu e

Worgeben,

daß sein Gehör citten habe, ward ex “ir dienst—
untauglich erklärt und im Jahre 1859 mit dem
Titel eines General Baedireontars pensionirt.
Dies war der bertne casag der ihn treffen
konnte. Denr
etel. das ihn
mehrfach Bom
wiederkehrte,
so wor
Vxrbeit doch
noch l
Willen,
zur 6*—

bittere

Gefil
ward

end jetzt
beiden

Jahren

ihn; und

viel um
433

emahlin

Marschner“

Trost sie

dem Kranken
wohnten dar!

Narschner's
Aus seinem

Lehnstuh! —*

Theater

frerns
ich 153
mehrjährigetn

r nach dem

»der jetzt

Io habe
nach
dauernd

niedergelassen hatte und zum VBesuch in Hannover

ð
war.

Seee sct

* :8 der Hand derjenigen,

die mie
hatte:
ein war

vren zuersft gesagt
—6Go war
e Sonntag.

Unten ste*

woelchem

eine Warn

nn grüner

Schirmp

idenden,

aber ver

xngende

Menge worn

ranken

Augen füllten
—yxnen
5 Xweigend
saßen wir, Frau Marschner, meine PVittter und
ich, um ihn, als er auf den Platz herniedersah, auf
welchem jetzt, vor dem Theater, sein im Jahre 1877

errichtetes. vom Wildhauer Hartzer geschaffenes
Denkmal steht.
Wenige Monate später

Decembertoc
Marschner —4—
„Du kara

NV-in an einem

Nachricht. daß
Lenden sei.
meiner

Mutter, „wie rr

schüttert

hat. Es war neun
eben anfangen, zu c

wollte
der fiel

mir aus den —

auf, um

wieder

Grdicht aus-

zuströmen
sofert »Exschrieb und nach
Hannover an die Iritung für Norddeutschland“

80*

schickte.

Nicht viel später als diesen Brief wirst

Du es wahrscheinlich schon lesen. Bitte, gib es
der lieben, artmen Frau Marsjchner.“ Hier ist es.
Ein trüber Morgen! Sieh', die Sonne kann

Den dichten Flor des Himmels nicht durchdringen
Ich sitze da ... ich schau' die Wolken an.

Da, aus der Ferne tönt ein leises Klingen.

Woher der Klang in winterlicher Zeit?
Woher Musik in dieser frühen Stunde?
Als ob aus einem Nebel, tief und weit,

Mich Jemand riefe mit bekanntemn Munde.
eong es nie,

Ich horche hin

ndesflügeln

Es schwebt her

A
math Hügeln,
5effnungswort,

Sie kommt, sie kom—

„Es zittert im Fru“
Von unsichtbaren Sa
Da, plötzlich stille
de
Schrill ab, wie eince
Was war dag

Anr die Nosf

—EXA—

Marunm zerstört

Ward mir der Traum, der eben
2ckted
Warum entschwan' der Klang—
2hört,
Und der in bess're Sphären mich ente
Gebt her — Gleichgült'ge Briefe — un' nibht werth

Daß sie der5

adacht wir verde

Halt!

—

Geht's durch das

15

und wie ein
chner 65
*

23
stWeal“

se

Das also war's!

längen, die mir lie?,

Die mir vertraue

ae tdbe

Wollt' er zum Frent

Tarertt,
*

Die Kunde seines Schriden selber trengen

Ein Schwan, der im Gesange, dener singt.
Melodisch scheidet von der Welt hienieden,
So bist auch Du, vom eig'nen Lied beschwingt,
Emporgehoben und von uns geschieden!

Du gehst hinen

ice **

Deine Bahn,

Wie sie durc,

goldmem Lichte.

Die Sonne F*

mich lächelnd an,

Ich aber y
O, laß mich weinen
Bast oft geweint, /—

7T üchte
JZu, auch Du
belauschto;

Auch Du hast oft
In sanften TDöeben
Du gehst — dock

Mir bleibt von

Mir bleibt, c 5
Hier an der Ner

O, mehr als Erett
Hast Du gefühtt mi
Des Anfangs — un'
Du zeigtest mir's u
Nun aber

iß hier,
neinem Innern.

her Hand
Len dorn'gen Wegen
UAurst gelobtes Land
8 mis Deinen Segen.
ne orert

Mein Am

———

Ein wun

Und w

„O, dies.

ber.6

Von ihrem Zimme', ihrem zwiefach grauen,

Sang er). — Den Todten Heil! — Ins Abendroth,

Das über Gräbern schimmert, laßt mich schauen.
Den Todten Heil! — Aus einer finstern Welt,

Die ohne Wohllaut ist und ohne grieden,
Geh'n sie. — KNlagt nicht zu sehr, daß Nichts sie hält,
Nichts mehr sie mahnt an Qual und Schmerz hienieden.
O, laßt sie zieh'n! — Brecht einen Lorbeer! — Gebt

Zum Abschied ihnen Blumen, Kränze, Lieder —

Blickt auf und jubelt; seine Seele schwebt
„Frei wie des Adlers mächtiges Gefieder!“
Die 7535

09 ichner's, die win damals, am

Schlusse

13, in æem Lichte

haben ercn

ehceee

Besitz. E
ich an mein
Hause geseher

meinem

iste, die
Nyner'schen
—.

wie er in seinen *ccren

Neister dar,
en war — in den

Jahren seines Glücxks und scinc? Triumphe, freund—
lich lächelnd, die Stirn ohne Falten, die Lippen
von einem feinen geistreichen Zug umspielt, das
volle Haar nach hinten zurückgeworfen. Seit
jener letzten Weihnacht in der Heimath hat meine
Georg Spiller von Hauenschild (Max Waldau), der
nach karzem, vielverheißendem Schaffen im beginnenden Mannes—
alter starb, und dessen frühes Scheiden ich lange nicht ver—
winden konnte.

Mutter diess *9 „: cin Heiligthum bewahrt,

und nach

sc vielen anderen

theuren Reliauickr habe sie crhalten. Tausend—
mal, während ich dieses schrieb, habe ich sie an—
gefchaut, und am 16. August 18985, zur hundert—

jährigen Wiederkehr seines Geburtstages, haben
—
die Enket'MNaria von Me—nXrau Marie
von Werdearna

„so muß
man dies

mit den Werten

—“ Ueber Uin
cedac
re

r Atrückte:

Hland hat
BO: hem Bei

spiel ist 23. 531nc der Reichshaupt
stadt voran;

—*5

WMan hat Marschner's Grab

in Hannover und sein Geburtshaus in Zittau
bekränzt, seine Denkmäler an beiden Orten ge—
schmückt und an vielen anderen seine Opern auf—

geführt. Die schönen Worte haben ihre Bethätigung
gefunden, mit en

Joachim u5
eines?z

*

Deuts
ganzc

ganze
So w
ein neues redendeb Zeugnih cenre
der alle Glieder der Nation beseelt.“

von Joseph

Errichtung
qanzen

zen, dem
ren; das

efreut.
schner's
n Geiste,

D

Das war in den Tagen der Zersplitterung,
als es für Deutschland noch kein einigendes Band
gab, ens derm seiner Literetar und seiner Kunst;

—DD
und mittH“;g
monat

Heinrie
dieser Grztber
Andenken in Ehren,

des August
c daß man auch

Ilt, die Theil an
ser Volk darum sein

er Anfänge.

— uA

den 15 rtober 1853, zog
n
Berlin cin und

tad“

sah

:usen? Ein

mals

Necvhof auf
end stach

wohnen
dem i

gewalt:

von dem schönen
wolchem ich in der

Bahnhof ir

Er

Frühe dieseß Tagene
wunderschöner Zert
schein, r
und

dic da—

ontcn Sonnen
e Srxcht

———

A2r mir

*

Ehofs

neucn

——
Das
be—

wänd

sche
Zwe
mer
Stadt:

war ein

Irn u.

LLer

welche die
Hyt recht stand—

fest zu sein *Vien
die Drose

Abar mein Herz hob sich, als

Thor fuhr

und auf —

en. Jetzt

war iee

„ugenblick,

dem ich

En, erfüllte

rung.

mich mit:
goldenen M'
an den bereeeee

ud rechts und links

in sceciheu 5*

Gebe
Alle
erinn

Im

das letzte Laub

*Fe

standen die stolzen

eaeaz

78

Vxistirt.

2nur Eins

Anfang

der f

weiter

Classe

fcher
alten

und *

—A
Berliner —

en der

Ihr

klapprigen Bem

brauner

then oder

ö—

Zederdach,
»Fenstern,
haftes;

durch de
die **
und wett

—weiter

Berliner

Classe 22—

Hum?
genofsen
Pferdchen ci

Berufs
nem elenden
F
51.

Vor vierziß D553 7cund noch ziem—
lich lange der——
2—nur solche
Droschken; und

nert Wigen dirser Art, das

sich mit dem öffcrtlichet 9rwc in Hannover
oder Cassel gar ni —raIer ließ, rasselte ich
auf einem ung!zne
erigcen Aer und in
gemessenen

6

53 wir end—

lich in den

et

einem

schmalen »68533*
Hotel e

ws
2227,

tapfen c—

nn aber

gleich
gangenh

vcn der Ver
esermessen der neuen Zeit

verschwund.
Ich

hatte

mir dietan

atebeanunt

Wirthshaus empfene

Dorothetrsteaf
mein

solide

in der

J
sie

damal

des

Quart

der

einzig

Sd

auch de
durch 5

nur
ter
AArtte.

von „

Dir

kaum noch c.

— —
nung davon, we‘

wohl
diefen Eindruck

dieses liebliche ‚Rhe:“
märcher“ funrn

Mein- und Wander—
4 e2e wir jung waren.

Es war

ier Händen.

Sein —

*xidelberger

Some

Schrecks,

als ich 25

rit einem

aus Reber

m Deckel,

in einen
Sogleich

raße sah.
ging es von

ihm cn

5dMeins, und

als icbhe—

—

„Noch *
dem Sin—
einen 5

der Kehrreim:

nir nicht aus
ward ich in
Hrt, deren

einer

herühmten

Albreh
Ophthalt

tter, als
sehen ge

langt

—

noch in

Halle 1*

ner Frau

Mato*
Gedi
—
me

di:
Ge—
Wind!lic!

ldmeister
—p

Mil diesen mir
mret

Lruten habe ich
t

unter

den

oder im
wenn die
—rnacht und

aller Zauber der Suudentenzeit und des Neckar—
thals um t onteCEtreate wohrte wit mir in
demselber

.

nera

d heute

noch an sene

vrufer,

unweit der.

Ler und

Garten an Garten

in

damals Gervinus Icbt

der

2rath lebt.

Graefe war ein poetischer Jünglirg: ich zeigte ihm
die Briefe von Mar Waldau, dessen Roman „Nach
der Natur“ ebenr —Hienen war, und er zeigte mir
Briefe
een 2 Vogquette, der mit
seinem C
— i und also sich

auch utta
EAAtcn für die Ferien eine
Schweiz
bech und Roquette wollte den
Freund a*
ric. Fage bleiben. Da
mein Zimm—
and so bot ich es
dem Dichter an

.

*—17*

ihn in diesen

vier Wänden zu wissen von denen ich selber mit
schwerem Herzen schied. So trat ich aus der
Ferne mit ihm in Beziehung, und unter den
liebster Andenken an meine Sigend bewahre ich
die beide
freundsee

—6 Lald darauf mit
J

*6«.

die zu
Hallen“
—A

das eine,

fahrt“,
rdert
ni 1822.

ag von

Inzr“hen war

Rodenbera, Erien-ungen aus der Jugendzeit. J.

7

4

er nach Berlin übergesiedelt, und da sollte ich ihn
denn nun zum ersten Male sehen.

Ganz fremd war ich an diesem October
Nachmittag in der mir unerme5):* scheinenden
Stadt aber mit dem Gudetr29

so nahe

*eben

darin vor

Roquette

r

rioer einsam

—

m i: Ecke, in

einem jene

*4

im heutigcnk

wie man deren

ones antrifft. Es

dämmerte ber““

.

ch mich auf den Weg

machte und, über einen dunklen Flur und eine

schmale Treppe mich hinauftastend, „in eine große,
fein ausgestattete Stube trat,“ wie mein Tagebuch
es verzeichnet.
Erlaube man iv
verweilen.

—

hier eina Vagenblick zu

Av

vergilbten

Briefenett

gzen, ihren

thatste

nd in der

Form indir

fürchte, daß
ihnen sein —

Aber ich
Leben in

und fühle

außerdem,

anzigjährigen

vielleicht nars*

—Vannemeines

Alters kaum ne

Dilemma befindet mar
über sich selbst schreibt —

ftc. In diesem
nmer, wenn man

entweder zu viel zu

*

sagen oder zu viel u verschweigen. Ich wähle
den Ausweg, der mir der beste scheint, und fahre

fort: „Eine zierlicht schmächtige Gestalt flog auf
mich zu.

„At

Siec sind der“ — und er nannte

meinen NeV8rmnarmte mich. Eine Stunde
saßen **
haben

*ñ ohne uns recht orsehen zu
meK— FTiadaht an,

dami
Und

7 bnnen.“
—

J

recht an.

Er ist

warzem, ge

locktem

wa. gefurcht,

und seine
13tcn aber hell.
Er ist Litercroorikenn wileuin einem Jahre,
nachdem er den nächsten Sommer in Italien ver—

lebt hat, sich hier habilitiren. Morgen
versprochen, mit mir eine Wohnung zu
aber dann darf ?chihn nicht vor Mittag
Denn der Donucgr?eto it der einzige Tag

—ÜX
arbeitet er —

*

Jetzt *
mehr lesen —
Manchen

uns

*

—

fremde

Denn leider —*

daß es Lagen gibt, in denen keine 22

hat er
suchen;
stören.
in der
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Pietät uns ganz vor Collisionen zu bewahren

vermag. Ich aber habe die Gelegenheit ergreifen
wollen, um in Dankbarkeit dessen zu gedenken,
der mir, dem jungen Anfänger, bei meinem ersten

Eintritt in Berlin so freundlich die helfende Hand

gereicht hat.
Wir beschlossen den Abend in einem jener
Keller, die jetzt fast aus der Mode gekommen sind,
damals aber fast die cinar Sectten der Gemüth—
lichkeit in Berlin waren.

Al

h am andern

Tage, dem der „Poesie“, Mittags zur verabredeten
Stunde zu Roquette kam, fand ich den unlängst

aus Italien heimgekehrten Paul Heyse, der wenige
Monate später von König Max zu der poetischen
Tafelrunde nach München entboten ward. „Er

ist ein junger sehr schöner Mann“, schrieb ich in
mein Tagebuch
höflich, fast

„yor “nm rarensten Manieren,
(c;st der aus

ihm spricht i3“
unbedeutend erschiene

n cring und
noch nicht

Vierundzwanzigjährigen, deün fcmlockte
Stirne der Lorbeer schon beruhn“

Ate! — Sechs

Jahre nach dieser Begegnung, als ich zum zweiten
Male und nun für immer in Berlin war, saß

ich eines Abends in einer Theegesellschaft neben
einer älteren Dame, deren Namen ich nicht kannte,

die mich aber durch ihre Lebhaftiakrit und ihre
geistvollen Nugen ungerit;: Inog.

Wir unter—

hielten uns vortre*1un icyh fragte sie zuletzt,
ob sie ein Stück — ich weiß nicht mehr, welches —

gesehen habe, das damals viel von sich reden

machte. „Nein,“ erwiderte sie sehr energisch,
„ich gehe nicht eher ins Theater, als bis das
Stück meir

hbariu re“ wüade —

Nun chwt
ich.

frogte

—

Das

Stück. 2

. gegeben ward,

hieß „Di

ehr, und

als der jtus
herausceauta ward, da
dachte ich an scinc Mi:ttter wie c sich freuen
werde! Wiedergesehen, doch auch nur von Weitem,
habe ich ihn im November 18604, als er zur

Aufführung des „Hans Lange“ hierher gekommen,
und na“

dem großen Erfolge de Schauspiels

(bis Mafare 1904 ist e

geben werden

Borchet
Persöre
siebzie

den

ssine

etant

t

Mal ge—

m ihn bei

an— ”gQStraße versammelten.

— 6ten bin ich ihm erst in den
64 stitdem in dem Dichter,

rcyet

auch den guten, edlen

Menschen Ueber gelernt.
Durch Roquette kam ich auch in Berührung

—18

mit Friedrich Egger? dem Herausgeber des Kunstblattes, dem eben e:t 'terarisches Beiblatt hinzu—

gefügt wurde.

Wenni

mich darauf besinne,

so verfolgten diese Zeitsrsten, ebenso wie das
—E

buch „Argo“

dz7

eigenen ents

etzt meiner
var damals,

von dan*

VPanne des

deutscher

k, und

begegnete
Unterschien

xr, wo der
imacht in der

oe
Entwicklung ja, sie zr *Nnmen pflegt. Sie
hatten schon festen Voden unter den Füßen,
während ich schwankend zwischen dem einen Beruf,
zu dem mich die Pflicht, und dem andern, zu dem

mich die Neigung hinzog, mich noch unsicher be—
wegte. Wie fern lag *Uen, in dessen
Sprache kurz » ivor mccraer Lands
mann

und

Marburc —
die St

classischer

ear

va

Ebert

in

zralt ließen
aus dem

der Schönheit

mich, für den
naab als den
deutschen Wald' A—n
Gründen erkläre
ich es mir, daß ich damals se Manchem, trotz

mehrfacher Begegnung, fern geblieben bin, mit dem

—8

mich in reiferen Jahren ein herzliches Einvernehmen
verband. Auch Eggers und ith sine Räter noch ein—
mal zusammeneaffen Rm
Nerhältniß

wollte **

Freunden

geliebt vor *

8f, ist er

früh gestoren

und, so

schien es, scoate

Leben

Christian NReut

ede von

seinem Bere—

s

dem Nachla*
worden.

aus

NAandigt

Vor

Ir. wo wir in

heiterer Tafehefür

Heiterkeit sorgte

namentlich ein ausgelassener junger Jurist, den
sie den Chevalicz''Elbra nannten —bei Happoldt

in der Gyrau
mir ne

st Friedrich Eggers
re hohe, ziemlich

breit?8

exabwallendes

Haar

das scharf

accen“

ach.

D
diesfem

—62

zu fuchen
wohne

hoch

un

Dorate

75

lag mir in
ein Zimmer

ccfunden: „ich
4

drei

Treppen

ber. in einer freund

lichen hicce
2d, wie mir scheint, bei
einer ganz netten Waschfrau. Sie verlangte acht

Thaler. wWad
53*in meinem Sinn, das
ist ja noch wen
Marburg, wo man
nämliee die w
acster berechnet. Aber
ich hatte micbh Liden

xt —es war für den

Monat; und es has nichts ich mußte mich darein
ergeben.

So theuer ist es hier in Berlin.“ —

Manchmal, wenn ich an diesen meinen ersten
Berliner Unterschlupf denke, fallen mir „die drei
gerechten O—macher“ ein, die vielleicht um
eben dirse

n err ar 4Xannten an

der Ecke dee
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schrieben

wurden. E

der Sachse,

sich vom —

betrachtet,

„und so de—

so erschien

es ihm de

J

Auch

„das

gute, hicar
—AIcr“ um
Vergleich
voll zu machen fehlt— nicht, obwohl nicht es
selber, sondern nur die Wand so gestrichen war.
Mich indessen focht es nicht an, und ich entwarf
von meinem Eldorado die folgend: Prchreibung:

„Zwei hohe Fenster gehen ne7raße; ich
überschau— di Oscher der bA
denen *

—

Baumwipfe vigen 2
seine cauchende Spitze emporsttrext

*zwischen
vblãätterte

Nornstein
Di Decke ist

hoch, die Wand blau, das Sopha mit feinem
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rothen Plüsch überzogen, der Ofen aus weißem
Porzellan. Früh Morgens um sechs Uhr wird
Feuer darin gemacht, un deunn muß es den
ganzen Tac warm *ue daß weiter
danach grfckhat wirt
76*
Rechts und
links von

pe eandere

zuweilen

Staderten, die

machen 018 curh an das

beständige *

iea noch gar

nicht rech

Ve hübsch

und saub

Ad wenn ich

die Gardincr *

—n —”:

ch mit dem

Studierlämpchen uminirc, das stets so blank ist,
daß man ßs darin spiegeln könntc.“
Das Truiben der großen Stadt hatte für
mich dee
*5:2?p viel kleineren Ver—
hältn:*
wa Neues, Ueber—

raschend

xzur Mittags

stunde 5*
um die

Unten de

auch *i
hinan?

La

und c.

mi
M—

und

nditorei saß,
sen

5

Tober

draußen

2ifen, das

Ruhe mehr läßt.

Ich stürze

(ectümmel reißt mich mit sich fort,
age, was es g.0*

antwortet man

Ag, „der ret

rus brennt.“

mncinen 6

'en — Feuer

Hht in meiner Nihe!

Bald kann ich

1905
—

nicht mehr vorwärts durch das Menschengedränge,
welches von einer Reihe berittener Schutzmänner
zurückgestaut wird Alle Straßenzugänge sind be—
setzt, und ich
reun einer Wohnung abge—
schnitten, die
der Flammen
wähne.

Nace

—

Hrstellungen

komme ich end'

P

Dorotheen

straße; da st

Leqguctte cun

n srinem Fenster

und läßt den Dapf seinen Ea ruhig in den
Qualm wirbeln der über
Döächer herzieht.
„Um Gottet willen,“ rufe
5m zu, „wollen
Sie verbrenz—1?“ — Ich höre sein Lachen nicht

mehr, ich eile hinauf in meine Stube. Hier stehen
mein Koffer, meine Kiste; rasch, indem ich das
für einen Wink meiner Wirthin halte, werfe ich
meine Sachen hinein, zuerst meine Briefe, dann
meine Wubeanatn
meine P»

Aent mrein Geld (); über
MA- I trsten wollen.

Da tri““ —i
hastiges tc

die Biedere

oernd sieht mein
—

ben 7.

denn?“ ruft

„Sic wonen dockh mnie heute schon

ausziehen?“ — »Wbeu

5cher dech

antworte

ich und fahre fort in Ariner GetKuzamendem ich
auf die schwarze Rauc?iht dert
egenüber

unaufhörlich zum Himmel steigt.— „Ach, das
genirt Sie doch nicht? Hier fassen Sie an“
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und dabei berührt sie die Wand — „wenn es da

warm wird, dann fangen Sie an zu packen, eher
hat es keine Noth.“

„Und die Frau hatte Racht,“ bemerkte ich an
jenem 29. Novemtb— **75

als dæ Circus Renz

in Berlin rick

—

vorüber u5

J

—

war Alles

assirt wäre.

Ich habe

*4 Begriff von

dieser un
bekommen

wonisation
*
schon,

als e na

was e

rieoert

*2Anm

on An war,

andern 2 200 refselten und

klingelten die Wagen mit den Rettungsleitern und

Löschmannschaften wieder durch die Friedrichstraße,
sie beunruhigten mich aber nicht mehr; ich wußte
nun, was die Berliner Feuerwehr zu bedeuten hat.
Mrtuweile hatte *8 frrilich zm meiner Be—
kür
der meine Waschfrau
nich

2

sungen

—

die Cqamisso be
5.

Es woll —

Holz, die *6 OLi

—

8acrin war.

2 25 die Ration

verabrrichte, mit

jedem Tagr
—wEde mich fror beständig,
und da ich ektrrertn dä 5tte waren Koffer
und Kiste doch nicht se ganz zufällig an jenem
verhängnißvollen Morgen in mein Zimmer ge—

1060

kommen. Die brave Frau hatte sie nur des Um—

zugs wegen hereingebracht
à l'amiable
mein

neuos

tiat

Unter der
in

Aber wir schieden

une am nächster Ersten bezog ich

der

—

menschneider

ydb

zSuch sagen

—

ere wäre

vielleich:

näãmlich

zu diesem
Seite Beuh—

stolzesten
Geschmacks

in Wahrhei! —
jenem Gäßchen 153

lag, eben
Aen. Das

2W “.

Vorderhaus Unter den Linden steht noch wie
damals; doch der schlecht gehaltene Hof, über den

der Weg zum Hinterhause führte, hat sich längst
nebst diesem in ein großartiges Bierlocal ver—

wandelt, dessen hohr *82 Glasscheiben heute den
vornehmchen Schras dieser Quergasse zwischen
Friedrich n

sie geblin—
lich hier*

J:”qu

Sonst ist

ar

gelegent

i

—mic?ooa errsawundene

Stübleir

—

gegenübe:

—

—7—5

blickte

ser, war

einfenstri
Eingang a

n anderen
mit den
—

Garderobestöcken
Acn das dunkle
Zimmer mit des Damenschneiders Gemahlin und

heranwachsenden Kindern. Je nach den Umständen
mußte ich den einen oder den anderen Weg wählen,

aber ich fand mich recht behae!y, mollig und
warm mitten inne. Kein 27515 von außen be—

rührte mich, und zwischen den 5**4sten Frauen—
gewändern und all *5—*uden saß ich

—
der Nacht wenn?

M uh die Reihen

der Kleider*?33*

ic Seiden

roben gespenst·

Mondes

—0
wegt, in den haseu iniane E zu wunder—

samen Tänzen zusammenzuthun. Manchmal da—
gegen, am frühen Morgen, weckte mich ein Ge—

zirpe, und ich wußte nicht, waren es die Sperlinge
vor dem Fenster, die nach Futter schrieen, oder
die Jungen des Damenschnriders im Nebenzimmer,
welche

— 7chte.

dem wi

Muster c
Miethe—
dienunt

Zu

ute, welche

. Thaler für
en für Be—
inden

mehr *—

—Jangen.

„Am
hatte

ehnung
Noquette

)c6

zu Ehren gab. Da hätte man dic Sorgfalt und
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Eleganz sehen sollen, mit der die Wirthin uns
bediente. Die Stube warm und mit Räucherpulver
parfümirt, alle Lichter brannten, alle Tische waren

frisch gedeckt, und in einem Geschirr wurde servirt,
wie's bei uns zu Haus gewiß die Honoratioren
nicht haben. Warmes Wasser war bis gegen
Mitternacht vorräthig, und ir alles Das nahm

die gute Frau nicht cina Petanig!“ Wahrlich,
sie hat meinen *n warken gekommenen
Glauben g
Dief

—Mohrungbinich bis zum

—

Schluss.
allen scher

—F

Leben; denn neben
Sach hatte fie noch

diesen, de

cyue nahe zu sein.

einem S7.

drüben, und ich nahm es

Mit

mit mein

8u— sehr ernst. Zwar hatte ich

möglichst wenig Lust und wahrscheinlich noch
weniger Begabung zum Juristen; aber ich ging
von der gewiß nicht unricen Vorstellung aus,
daß man im

—

haben müßße

— mir einzig

den Füßen

der prakt:f

Morgens

zur Kanzh

v Helikon“

hatte durbn
Gegentheil, ic

mich; im
das sehr hübsch aus,

im Stile meine Scimathörtchens, wo der Amt—

11

mann und der Assessor Standespersonen waren

und selbst der Procurator noch eine recht ansehn—
liche Figur machte Da nun, in stillen Stunden,
ganz insgeheim die P55*ftigung mit der Poesie,
so wie wir sie, von der Schule her, als etwas
Heiliges zu betrachten gelernt hatten — welch'

ein beglückendes Dasein!
Nach unserer Ansicht hieß es die Literatur
erniedrigen, wenn man sie zum ausschließlichen
Mittel des Erwerbes machen wollte, bis ich dann

freilich, aus eigener Erfahrung, auch in ihr einen
Beruf kennen gelernt habe, reicher zuweilen an
inneren Kämpfen alc an äufs“m Lohn — immer

aber einen, der dae—
Damals indesser
wollte ich werden, un

Berichen verlangt.
drs cie Jurist
Curif bin ich ge—

worden — aber das geträumte Paradies mit den

Actenbündeln den langen Pfeifen und der Abend—
lampe habe *
betreten.

nur von ferne geschaut und nicht

Ich besitze noch das gewaltige Corpus juris,
das ich mir bei einem Antiquar auf dem Museums—
platz in Heidelberg gekauft, und eine ganze Bibliothek

—VVV
Ausdeuan
ich die ber :n un
4

wenngleich
rftor Usten Rechtslehrer

—1

gehört, so muß ich leider sagen, daß mich wohl
ihre Persönlichkeit immer, ihr Colleg aber nur

mäßig interesirt oder geistig angeregt hat. Im
ersten Semester, zu Heidelberg, war es Karl Adolf
von Vangerow, als vornehmster Vandekxist seiner
Zeit geschätzt und min besenders serozthisch, weil
er Kurhesse war. Er nahm mi: herzlich auf,
als ich ihm meinen Besuch in sotnem Haus an
der Märzgasse machte, das jetzt eine Im gewidmete

Gedenktafel trägt, und ich freute mich immer,
wenn er auf das Katheder trat, eine männlich

schöne Erscheinung, mit vollem, wohlwollendem
Gesicht, dem ein etwas schielender Blick, ohne zu
stören, etwa
gern den E

NAnartes gab — und ich folgte
en
tcinen weißen Hand,

wenn er ir
wollte.

Doc

ging spurlos 3n

Rdemonstriren
—

voru—

Ostitutionen

nunte nicht auf

den Geschmack der Sache kommer Dagegen gönnte
ich es mir, in jenen Frühlingstagen meiner
Studienzeit den alten Friedrich Christoph Schlosser
zu hören, den Friesen mit den lichtblauen Augen,
dem silberweißen Haar, und den erst wenig über

dreißig Jahre zählenden Ludwig Häusser, den
Unterelsasser, der die Wiederkehr seines Heimath—
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Theate

astler und

Künsthen

ei Bühnen

verthe:sen

hyen. das ver—

stand s

zZliche Schau—

spielhaus —

as ernstlich in

Betracht kan
Nittelpunkt des
künstlerischen “58 was darauf vorging, be—

schäftigte Jedermevn Wnig Friedri Wilhelm IV.
war ein Förderer des eretwas und, in

seiner gutt.
spielhausee?

Schau
E? *

Anregungen

er gab, und daß sie durchaus nicht alle so spurlos

vorübergeggnagen sind wie die romantischen Ex—
perimen“
7bert“ und „gestiefeltem
Kater“
—wuls, der heute noch fort—
wirkt, ist von Linen kleinen Schloßbühnen in
Potsdam un? Ererlotteuhura ausgegangen; und
wenn es ein nor stesat mar
antiu raoeti

ett

den Chor der

HSox au beleben,

so

uigs auch

darin

wartholdy

die c

xne fand.

„Oe!

Racine's

„Athe!
bestand

ters nicht
Jahren ist

„Antigone

prreer

Den, und in

unverwoaen si
traum“

Sommernachts

*

x*o der Familie

Mendres 6

Aführung im

Neuer

Fanny Hensel

der

nech Florenz

schrieb:

rden noch ihre

Lust an

ea

Herrn

seit

f das

von

aus dem

Classische ee

Soldatenstande

7uspiele, die

e cucn

General-Inten—

danten

der ß* pisher nur bei gelegentlichem

Theatert »

v

worgethan, hatte

Friedrie

Auge doch wohl

Eigenscheften cutdeckt, die

.

n einer langen und

erfolgreichen Wirksamkeit bewährt haben. Trotz
hartnäckiger Vorurtheile, die zu besiegen ihm nur
sehr allmäbsih gelang hat Herr von Hülsen un—
bestreiteor
Mecwdienst neben den Classikern
aller M9: n”

,a

Broduction

berü
sator“
höher

unt organi
Sdear auf das
Nes unter

seinem

Die große

Zeit de
erst späten

Vallets kam
»—

sten Berliner

Winters war Ctunst —5eimng noch vor—

wiegend dem Schauspief
man nicht glauben, dat
wie man sie ietzt veräch“
nennt, Nne epe

darf zu*
die jee

r

—75*

Che

Theater be—

ger Stücke,
und die der

nicht die

sch
Bild—

t. Auch darf
Wirchpfeifereien“
Unrecht—

ten und
—

auf die gemeinen Triebe specallcrt

ch niemals

Tie gaben den

7

Schauspielern Gelegenheit, sich in brillanten Rollen
zu zeigen, und den uschauern, einen tugendsam
erbaulichen Abenk“
rrzugen. Mem das nicht
genügte der war
weags doreeif angewiesen.
Neben der Maisß. dvon Lawood“ die das Zug- und

Cassenst'“ Tar und nech lange blieb, erschienen
in diesem Mi—nr doch auch Otto Ludwig's

„Maccabéen —2Ledwig Uhland's „Ernst, Herzog
von Schwe

Jede Moche ugen wir mindestens einmal
ins

Theater

“*8

classischen 6

wählten

mit

Vorliebe

die

inna von Barnhelm“ mit

Frau Hoppé, der Techter 2 Clinger, und
Döring als 2ust: Hew
ir, „Wilhelm
Tell“ 57
als (

vwal, Dessoir
arricida; der

„Som—

viereck und —

unerre
Weber;
Luise, I
„fsie braue

und
der **
un!

ettel, dem

vreo schönen

w lieblichsten
man sagte:
cn crußzuschlagen,

binoecrissen“. In Er—tAcht gebieten—
Frau Crelinger, die bereits 1812
ennen
—cbzigsten

Jahr.
*
in Orsina;
und wohl darf ich es als ibück preisen, daß

ich
Noevraköentantin einer Neberlieferung,
die
t ea gesehen und
in
crauengestalt
kenn
eine siebzig—
jährige Erßu und echte Vrimtæ“n der Kunst ihre

lange, ruhmvolle Laufbahn cis Iphigenie schloß.
Frau Frieb-Blumauer, deren Andenken ja fast
noch an die Gegenwart heranreicht, war eben erst
engagirt worden und ' rnnere wch kaum, sie
der ich in

Stunden —

“

E44

Aber Proina

vhren so viel heitere

———

zu haben.

n kommen

die besten

Loeaterabende

wieder *2S

bn Falstaff,

und „de
sich fort—

*vnsterblich
rse bis hin

über zun

Döring am

Frühstückstis?

präsidirte.

—t

Doch nirh!

er groß; hat

iewe

Theodor Döna

mit den

schaute;
heit durch
bewahrte!

rient's

Bild

f allein war

agegeben wie
l. wenn er

n herauf

die Schlau—
ie Noblesse
Wern e

znnen, ihm

würde Gotthold Ephraim den Kranz nicht ge—

weigert haben
Shylock in den

2rrn das Gegenstück, der
veinigte Creatur nach Rache

schreit! Feiner

menschlicher sind diese beiden

Juden niemals dargestellt worden.

Und sein

Malvoglio, wenn er, mit dem verl:ehten Gecken—
blick „phantastisch lächelnde ** n den gelben
Strümpfen ren kronzwoerza amdanen Sriegürteln
vielleicht ete “vaer e
zu thun
machte

—

»ouffleur

zu erk

eworden?

Mein
denke

unan Töðring
ahre reicht das Er—

innern en
Hannore

Ferne

seiner frühen Zeit in
it

bi—

nmer nur in bewundernder

zeiner höchsten Reife gefolgt bin.

Denn erst ganm spät, als er ichan cin Greis und
ich kein junge Peun e

endlich sagen
ich ihn gel

7

res ihm

wie lang
Hyan mit

dem eingravir

er bis

zuletzt in 7577*
seinem Tuh

das nach
Wittwe

mir c

ares An

denk“

auch weinen

gemacht
er 9rn A Keiner nach ihm.
Doch ie sehe, daß ich über meine Berliner

Anfänge hinausgehe Gryße Künstler gibt es auch
heute noch, und der Weifall, den sie finden, ist
rauschender, lärmender geworden. Aber ob man
noch so mit dem Herzen dabei ist, wie wir es ge—

wesen sind, oder ob auch hier die Fata Morgana
der Erinnerung mich t*uscht — ich weiß es nicht.
Schüken »x —8*.
mich vor dem Verdacht,
als ob ie das was wer —f GHosten dessen loben
wollte, was ist Deur
ere Rolle, als
die des laudater tempe—
Ibt es nicht.
Schildern wil *

wice e—

itlebende sie

gesehen, die
der veeongenLeit, und wenn
ich an denen dan Gerewean * wesse so geschieht
es wahrlich r
rn der Nsicht diese herabzusetzen,

sondern einzig, um jenen ihr Recht zu Theil werden
zu lassen gegenüber der Geringschätzung, mit der
sie vielfez »on der Jugend unsrer Tage behandelt
werden.
Dor
un
uns

12 machk! durch seine Pracht
den *4indruck auf
ve
zusammen

mit

alein Jo—

han

wanzigen

dan

in ihrer

majestä“ schen Ersehe!

Nlastik ihrer

Gestaltungskraft, was an die Crelinger erinnerte,

deren Hauptrollen sie ja späterhin beim Uebertritt
zum Schauspiel erbte NRweiwe Icher Iphigenien
neben einander wie
die des Fyenilein cbwe
deutsche Theater »' men: *—

inger und
wenige
fie heute?

Gluck war Johanng Wagnern sFowonatter Meister;
durch sie lernten wir „Orpheus“ und „Armide“,
durch sie Beethoven's , Fidelio“ kennen. Neben ihr,
als sanftere Gestirne, leuchteten Frau Köster und
Frau Herrenbee Tuczek in der WMorort'schen Opern,
—
der alten

—

Meatiauus und
»nr einmal

aufzuleu

ndertsten Vor—

stellunge

December 1853:

„Wie f
In seh

Hhenskräftig steht er da,

thar schönen Weisen
eit gepaart!“

De; c.

ri kindlichen Prolog.

Aber

ech, und mit Richard

Wagner
hier der Umschwung vor—
bereiten dere
einander die *dichter, die
Sänger, die E?ngerinnen »2N
Capellmeister
obendrein uum

und 63

Nichtoe?
seiner Dresdener

756

n

V— Siae hielt sich,

Begner, die

den sie, zu
n Kind, dem

3

Theater und ihrer großen Lehrerin, Wilhelmine
Schröder-Devrient. zugeführt ward.

Aus der

—D
noch erstonnant
anders ee

nRritt in die ganz
5*464 Melt des Musik

dramas

den noch einige

der vor

Werken ihres

Oheims

1854 freilich

war davon

un man von

Richard Ma

qgtut sprechen hörte, so war

es nur, wi— wan von einem BWethörten spricht,

halb rehalb verächtlich, und es schien
unmöanli
er jemals diese Hochburg des
musika“
iewas nehmen könnte.
Verge“
053 auf 1854
versucht
og über den

Concer

Wagner's

bekann“

der wackere

Wiepre

en. Dieser

habe ihm
schreibt Han
Concert in Ba
an den Mecte
daß er berris*

geschworen,
sein erstes
Leimar: er

Ler 1853),
Yn so sehr,

n Leben für In hinzugeben —

aber er fleß *an, nicht das Unmögliche von ihm
zu verlangen.

„Comment lutter contre Hülsen,

Dorn,

Taubert et —rteut Sco“ Mc(ajeste), qui

déteste Wocner

ituellement du

progrwe

Hon de musi-

que
Mär
veran

selber im
er von ihm
hrung der

Fanes e

—ie den Kampf

dennee
men. Abey alle Fascination,
die doch sonst immer von seiner Perfönlichkeit
ausging, war kier verloren Nas Concert war
ein Fiasco wmeneaaas ancne
en Abend,

der Sinocee

DOpern

haus
klatsch

veifall
ar noch

nicht —

orschien

der „T

»nst, auf

der Kön:

um bis

Ende 180

zu werden

al gegeben

S1

I. irre, die

Zahl der dreihundertsten

c längst über—

schritten, neben all' den andern Werkan Wagner's,

—00
bewegen

an w

Hund
1Nvon Vülow
Breitkens &amp; Härtel 13095.

end eines der

Concerten
Eri Bd. II, S. 136. Leipzig,

t

dieser ungeheuren Stadkommen, ohne die Tann—
häuser Ouueantre

Brau“*
den W—
Male, zu

Wagner'se

den Tannhäuser-Marsch, den

9 wongrin oder das Vorspiel aus
Gott weiß zum wie vielsten
Dee Luft selber ist voll von
S —

Wie dan heeter so waren auch der Concerte

weniger zu jener

it; man hätte sie, sozusagen,

an den Fingern einer Hand herzählen können.

Obenan, wie heute wieder standen die Symphonie—
Concerte der Kön:tiher Hofcapelle, denen sich
anschlossen di—
gen der Singakademie,
noch unten
7“arn'schen Gefang
vereins

Wilhelm
Weihnack“

von Friedrich

den schönen
Akademie

der Kür

—usik war

Joseph“
nach B

ner Capelle
Local durch

seine feur

n end manchmal

auch die Füße zu benecsn

Einen tieferen Ein—

fluß übten di ig'schen Concerte, die dreimal
in der Weche
utog Mittwoch und Freitag,
werc

— an 127 Uhr,

in
cc5en, weit weg
in der riernectraße, da, wo nachmals das Wolters—

dorff-Theater war und heute das Friedrich-Wilhelm—
städtische ist Es war en langer Saal mit einer
Erhöhnno von Tortgewzinan umgeben, und einer

Estrad

der Peicter Liebig stand,

ehrher
seine

Stodtmusikus,
Salle der

Chaufi

N Kunst ge—

weih

Niels W.

Gade
unser

wie jauchzten
inein, den

sie, re

t. in der

—W

n; wie

gaben 7

“*Exw yfindung,

den Noare

ian“ dahin, der Me—

lancholit de

aide, dem gespenstischen

Huschen —

mMoxichner'? Vampyr,

dem le*

Monden—

nacht
doch ei

vxrend
18osseele

hindues

y in

J

2 HDopen

hagen

der

mir
seinen“
Abende gedach

Lieder
iebig
*

helnden

von dem Enthusiasmus Anserer Jugend erzählt.
Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. J.
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Diese popul?zren sConcoert- in denen die beste Musik

gemacht wur

Karaungen für

uns, die wir »

—

Hier, einen

ganzen Winter lang
ir der Reihe nach
die Hauptwerke der E1*k.rnd beschrieben die
weißen Stellen der
cwrit unseren Em—
pfindungen:

„Grof —

Beethoven. E:
langsam ri —

e* üäber Allen ist
e

rur schwer und
VWorständniß

hindurch

—unden hat,

gibt mern
für ihn

Alles Andere
n Geburts

tage, k

urden durch

Extra-Cru

über dem

Orchester

wuückt, und

unter dem

ren werden

höflichst ersucht har
brachten wir den 7* *155
aber auch an dem *

man wiitarn
ein. C—
aus der

Tischen
Gläser
die Her—
pönt, und selbft die

Hen.“ Gerne
n dies Opfer;
— Tagen nahm

sein Plätzchen
Publicum
5 an kleinen

ssen oder
rickten und
ich war ver—
In die Gemeinde

nicht in ihre Andocht »1 stören schlichen auf den
Fußspitzen Mihe eanmuneanten, wenn eine

Tasse grslapue

lingelt hatte!

Hunderte von stun—

»hten ihn auf

der Stelle zu ver—

Uhr war der

letzte Accord vers*

sonnoügt wanderten

wir nach Haut
— 21c beorute wohl noch
Säle genug in Berlin, wo man Musik hören

und sich dabei nach Serzenslust gütlch thun kann;
aber“*

doar oltom Zeit, der Strick—

strum

g, wohin sind die ge—

kommen

Im
höchst ge
Theekrän

n wir wgen Leute ein
—r setzten die

mit vert“

frenten uns dabei

hakespeare

der Unterst“
Freunde 6—

foers, von dem meine
»ae versahen. Weit älter
Haxraitfs im Druck er—

als wir —

schiene

rnatischen

Unter

—

anderen

Char*

stralen

Tone

n Zu

stand

nur

generirt

in Ank“
werden könne,

und

auch mit ironischem
10*

4

Lächeln nicht undentlich zu verstehen, durch wen.
Wie viesen solscher Regeneratoren hin ich in meinem
spätynen ban no
Dach dieser war
dev e

v2 oogen kann, daß er

mie

Vielmehr ist

das Geure
un mi

»on Anfang
nstinctiv

empfunden

a bestätigt

worden

*von Ge

rechtigkei“
zu erkennen

über Mangel c1
bescheiden in sie

Solche geben, die des
suchen, sondern Vnden
das sie picht 1

ist — ür
welche di 7

gleichsam

n Dingen
IAte

Statt

egen. sollte man
ner wird es

4* in sich selber
n das Publicum,
»H nicht reif

Cn empor,
regen sich

die noch

Ungeborenen

sitzen hier

und dort —

eckannten,

die bald d
werden. Ei
es hat —

“n erfüllen
dies, und
hrt, wenn
laut darüber
Mentor aber
kannte diese Zurückhaltung gar nicht, und meine

guten, blinden Hessen çlaubten ihm, während ich
mit mir selber * Conflict gerieth. Eines seiner
Stück: das eien
ereastand in der Pforta
zur Ze*der
eneirn Ferhendelt, ist mir im
Gedächis n er reders dieses noch irgend
ein anda—

— As hrt worden,

und Fam
mich

diesen für
vich zu einer

Bewrn

»Ht empfand,

erire

en Abend in

einc“

den trat und

ein cartorn—
xndchen in die Hand bekam, das
eben eingetreffen. Es war ein Gedicht und von
einem Autor devcn Namen ich bis dahin niemals
gehört hatte 85 die eren RNexs schon machten
mein Herr klaot

122 und hätte

kein End kadm

Laden nicht

zugema“

Pöchlein hat

mich dam

st und ist

mir *

scheinke
und k
Heide—
von
hare

In

erste, un—

Täkkingen“;
sd e
er Terrasse des
das 5Höne Denkmal J. V.
Ach mein Herz ein dank—

Udiesen Dingen ist es schließlich doch

der Instinct, der uns führt; aber es kann viel zu

seiner Ausbildung gethan werden, und das Meiste
verdanke ich meira Mutter.

Sie hat mir, fast

mehr noch ar die da ur Dichtung, die zu den

Dichtern

»5

so

daß

diese

gleichsam

persönt

eaderokon eintraten und in

dass *

Mrr wurden, wenn

ich

Ean aufgezogen;

ich
Rücken
gutwissi- wet
nicht **8 wor

Vierzeile von
ir uns nicht
sen wollten,
n bis sie sich

meinem Gedächtniße—

iugeprägt hat:
Rid.

Rein gehalten !

Rein gehea

ncid.

Denn

*t

Selo“ Goetke

wiewohl ich wußte, daß ich

noch kein Bihr auf der Melt war, als er starb,

ist durß sie mi
und ihr st er e

Freund ihrer

zu Tat

Lendigen geworden,
Hlieben, der

» im Schlosse

bahen Säle

wand
n rings um
sich 3
Goethe, die
durch allen Werst der Zeit und des Ortes aus

der Heimath ihr hierker gefolgt waren. Es ist be—
wundernswerth, wie je dar“ BWescheid wußte;
weit über ihr ack7

—

unfehlbar

cedächtniß

Arauf kam.

Diese

lesen und

mi

„täglichen

Ges

eiten und

Eri

Nalladium

meir

gelbpolirte

Büch
Säul

hölzernen
Nirnder ehr—

furchtsvel betratoten
mehrten sien it
Vater besuchte seain

seines Innern
Leipeiger “sen

e en

die mein

vecker's Welt—

geschichte, ver

hoch in der

Achtung de
Verfcchten

aufgeklärter
—. Kurhessen

seit de
Autor

rbotenen
denen er

heim!
ließ

nehmen
Heinungen

entgi—

Auerbach's

Dorf

ge Romane.

Sit

und wurden

eifrig besprochen

Wellenschlag

der Welt in unser stilles Sleinstaddasein. Mancher

2

dieser altmodschen VBznde die doch auch einmal
jung waren und **ore Augend ihre stärksten
Impulse gaben
Besitz. Oeien
e eaen

äX noch in meinem
Büchern,

wenn iee

Rrührt mich

so, wie de

—Er war

wirklich ihr E—

Eo gefunden,

zu dem sie gleichfalls »—

ührt hatte.

Denn in ihrem elterichen *

ine Spur

von literarischem Sinn ect

was sich

später davon in ihrer 1g regte, einzig

—0 Wißbegierde,
die sie
sie si
draußen
Büchern

webkrt, kümmerte
Etroßes, was
rrichten aus
ug davon

haben.

n spãten

Jahren dr
kannt wer

H sie ge
c)h Bibel

und Gebetbudh

Indedruck

bei Seite gelegt waren
den sie nicht müde ward **

Je zurück,
u lesen.

Und das in der Verborecn“

cmandem

geförder“ uns obne des 35*
hätte.

J

var mehr

gerühmt
!sen.

Ihrem

anfänglich freudlosen und unverstandenen Leben

—

hatte Goethe den Halt And die Biðcchnur gegeben.
Viellei? v

ande noch als

der groß—
überhaupt, de
ihr herabließ, der
sie in ihrer Bedränca

xyße Mann
der sich zu
dog, zu dem
N fie sich selber

erkennen

und

die Man eA vorstehen lehrte.

Ja, Goethe war der e?wio Lehrer. den sie gehabt,
und er ist euck der unsere durch sie geworden.

Vor ihrn knne

*. Vecring bestehen; und

auch wenn —

r dem zurück

geblieben

vergleid

—t, wenn man

Eehr ist

Undearnkbar gegen

das Gefxi
nacrecht gegen sich zu werden,
dann denk; man an ihn und besiegt das bittere
Gefühl mit seinem Worte, „daß es gegen die großen
Vorzüge der Anderen nur ein Mittel gebe — die

Liebe“.

Man vindeg nun wohl begreifen, auch wenn
man dr follte, daß ich in einem

Brief

itter nach einer besonders

glühen!

872ten Persönlich—

keiter
We
glat

mit der

lin in die
lernt, Du
J

cr verbinden

sich

VNgen Freuden wissenschaftliche Vor—

17*

lesungen oder andere nützliche und angenehme

Dinge.“
Ganz so schsimm, wie mein Enthusiasmus
es

war

n frrriz necht

auh

An06

Es gab
didaktische

Ioat. Frauen

Nebenn n

sehen

ec Menschen,

der
mind

DAEt, nicht
acker'sche

Har:

ge zuvor,

in 6

aufgethan
hinein,

hatte—
sind Fras

kt einer

erlesenen E
Mann

von

i

Volksführer 4

scaa

dem stählernen Eyenet
ihres Glant—

J

der schöne
der geborene
hcifstigte Frau mit
in

den Tagen

vach dem Zu—

sammenbru

heim in der

Potsdar*
Trepper
hatte,

nern, drei

Seela“
—E

jung
nur Werdlen anm..

vertauscht
.um ihre
im Winter
war sie die
En oder auch
aer oon etner weiten und

tiefen Sympathie für alle großen und freiheit—
lichen Bestrebungen, von einer unendlichen Attrac—
tion für di. acd wa ihrem scharfen Blick
unterschied ie crgleien das Echte vom Unechten,
und rückt*Aoeg ecchroff abstoßen ur das Eine,
hielt sa *7
Mit dr

—

im Tode.
d einem

gewissen

ielenden

Humor

mals in

helle *
ihr in spf

ieb und
en dliches

verlieh. Von
geistert an ihr Fn

bewahrt haben

alt

die be—
Freundschaft

sclbew söngst zu hohen

wissenschaftlicht Ehrer —oraKiegen, war Wil—
helm Scheren

—

ich in die

qDrucker, als

— Aafang

seiner Le

igung

bot do

»Logenheit,

das vi—

21848

und de
wieder 1

Franz

Vcz sich
r

Pe

Hatte

*—itzt, um aut eyx irwäehler—

zeitrn die Dgeitung“ zu machen die Jahre
lang das wichtite Berliner Organ der demo—
kratischen Opposition war. Von allen Gesellschafts—
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kreisen, deren ich mich entsinne, trug dieser am
meisten die Stimmung und Farbe der Zeit, in der

die literarischen Interessen vorzuherrschen schienen,
im Grunde jedoch die politischen die stärkeren waren.
Nicht als ob sie sich im PuR chen Hause irgend—
wie exclusiv geäufer
wilie selber war
typisch

*

des politischen

Glaub5
lich **

damals ziem—
en Unterschiede

von Ci

sie.

Dunckor
Franz,. 1
Jahren reft

Alexander

demokratischen
n
els vierundachtzig
wan hrchconservativ; eine ganz

friedferti
—..x rit knstlerischen und gemein—
nützigen N—roen Hofbuchhändler, ein Förderer
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an das andere reihen, in ihrem Arußeren monoton
bis zum
und von einer puritanischen

Schmu?
geht, kein

ende, der vorüber—
kann, welch ein

außeror

ider Reichthum

fich im
haben wi.
und nicht am Wen

sen Dingen
Atschland
Acn nach en Lifcem Muaster —

beträchtliche Fortschritte gemacht, aber wie stark
mußte der Eindruck auf einen emsfönglichen jungen
Mann

der vor länger

n Menschen—

alter „ul. unseren kleinen, eug
7. Jültnissen
plötzlich in diese Welt versetzt ward!

Es war ein Herlst wie dieser, als ich zuerst,
vor vielen vielen Jahren, nach London kam und
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erschic—

2glänzend

von

NNorträt des

Dichtert

storben war,

und diesen 21
Titelblatt schrie*

die ich auf das
*

To whem“

——

av.

Ioore,
been given,

W

en Deutsch

N

ingst wieder

behit
in

Gold der

2

Harfe

ãnzt, seinen

die ver

Decke! schmük
Die

Cara.
Ton.

*

S

an Tara's Wall,
—
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Mir

ae noch, so oft ich eines

jener P

o weckt dann ein Echo

jener
scha

—Hhenwarenvon Freund—

hrend ich im
trühen Abend—

J—

dämmernug, kam

———

herein, um nach mir

zu sehen, mir zu rethen
Aber wir emssanden

mir beh“lflich zu sein.
18 ein Hemmniß,

daß wir u

den Mühen

des Too—

—A

sollten.

Rasch en“
wackeren
Profeß
A nicht!“
rief er
oigen; ich be—
merkte wo
that dafßf ich ihn
verlassen wan
aber hellte sich sein
Gesicht auf, und nun keam die zweite seiner ge—
wohnten Redrnsgrten: „Sebe Sie, das ist ganz
gut“

—

wasß

nach seinew
gut mar

er immer —

*1

eaen yflegte,

wenn

nicht ganz

selben

Tage

neinen

damal

RWohnung

in ein

weniger

als
Die
—W

Ar. 26.
nare

vor in der Nähe
der q9r aué den stolzeren

Nebentiten
der Adresse gab. Aber merkwürdig
an olsen Straßen konnte ich, so sehr ich sie
au

su

east

ur Dral artteigrten Unruhe

Avst der

P.
Anen, nur
die 223he Auskunft 5 osen: „Well. Sir, to

be suro
Denn

mit Recht.

ea

*

cristirte

meine

ar nicht

mehr,

NNamen

von Hum
dete, w
deutlich vr

orung sie bil
Hoen war. Aber
von gestern, stehen

diese beide

aen eden abgenutzten Teppichen,

die mir di.

Cõorifort schienen, mit den

dunkesbameeant nen

mod

vberee'räbeln, den alt—

umigen

Kamin

en um die

prasseluden

*

elten —

mit den

im Front-

zimmen

n a«auf einem

Trepychcnt
zum ersten“
zu sein.

aer hatte ich
5mer:n eigener Herr

Und wice viel Musik hier war! Ueber

mir wohnte, ich weiß nicht wer — aber oft, wenn

ich las oder schriet 'anq von oben herab Clavier—

spile
von Mie*

dann

Itali
an „

7veben machten,
on Schubert;

sten, der

allmählich
Eeschmack fand;

dann der blinde Mann mit der Flöte, der „des

Rattenfänger? Tocktax“ blies und manchmal, gegen
Abend, die Eafnsmeerin

Annie Lortt
mehr, hab' i

die das Lied von

ic alle, und noch viel
treet gehört und wie

gut ließ es F—

—

feuer seinen
warf; ode

wenn de

Orrrin—

——Secke
23 auf

einmal,

Nacht

ward un
als eine r—

Sonne
rbelerschien.

Nich!

tsch nach Alfred

Street, mir —r Arhenun waren wir immer

zusammen, aßen usammen, fuhren, wenn wir
einmal am Tage frei hatten, noct dem Crystall—
palast, unter defier damele —
wir uns nas
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—

een Wundern
versetzten,

oder ginenn

ergnügen

machten

m liebsten

aach
wird
die «
mir
Varon.
einem

räucherige:

garden, wo
zen Gesänge,
runnerung klingt
der Refrain des Liedes von „Terry
der Anziehungspunkte für uns in
Wahrheit zu jogen — ziemlich

Wwar, da, wo jedzt der prachtvolle

Bau von Noln' Theatre in Leicester Square steht.

184 damals ein ganz

sc

endon.

wper

der zehn oder elf Jahre
Notorietät erlangt, in

A
—J
den ere
,
großen Verleoesenne
9

—

heimisch war
wohin —
Eliot

Wer hätte ge—

en Kreisen, denen der
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——5roarbreitend,
m George

n Tage

1
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—Mann,

buch
über

oc Mensch
elbe endlich,

Mre
(a ver

ihres letzten
sammenhang,

dessen C'
Romant

*

auf den si

seiner schönen

Würdigun

hat, indem

tmosphäre
feinen, Geist
ilischarakterisirendes

erde*
deß?
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Wor

q von Emanie! Deutsch ent—

258 and

journal

J.

2) George Eliot und ihr ncun
Scherer. Deutsche Rundschau 1855
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65.
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Es wir
danke

mar ein beseligender Ge—

J

aewesen bin, der

*

von de

„crund lange

Zeit—

liugs
sagen,
spurlos

wärm

daß
uc

vorübs
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nschloß
Neußere

tägl*
und?
wie vrr

wer

kam,

fand ic

oktlig solirt

unter c

8ysten
d von

Umgekbun
dem *

katte.

Das

5 zu

*

erst

denen

der C
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der

ngen nach

Mit

gyrend Deutsch

mir in Uncn
aqqu ben Halt gab, dessen
ich bedurfte dere Lendon ir das werde, was
bs r

re ee

a

zif
Wieder

seiner Ver—s

5»t, nicht nur
*

Juden: jume in W. Tchen
Band.

er gern

Herausgegeben von Erie

« Eliot und das

Schriften.
—chmidt.

Zweiter

Veral. S. 137.

zu jenen abend'cher Mnvügungen in Musikhallen
und Austeras Rern æAndern bald auch zu besseren
und edleren Genfsen.
Mein scehnlicher Wunsch war, als ich nur
einigermaßen feften Fuß in London gefaßt, die
deutichen

5 2loernen, die be—

—W

lebten
die Erf
erste Haus

—I ie dort im Exil

datten; und
acht. Das
iete, war

de

das von Max Schlefinen

a William

street Nr. 4, nicht weit »yvee
in min das Andenken vers?s

Puhuvon und
der—

.

nd.

Nie wird

— an den geistvollen

ber Menschen,
moiner an

geno

Frau

Schle

in. deren

Salon ——*

»st illustre

Gesellschaf.“
Lellern ver—
einte. Wie vi
cinheimische sowohl
als fremde, sind inbicten kleinen traulichen Räumen
an mir vorüberaegcugen, und wie manche von diesen
PersöneHkeiter
mir cis Gewinn sürs Leben ge—
worde
bhen, unter
einer unscheinbaren
4A her zendsten Geist

vperbergenden Jacob Kauffmann, der, nachdem er

lange Meto Caitor

*

Freytag's
gewesen ier darren

lithographirten Correfvanden
genosse geworden war
An disert Haufse der King Wsliamstreet,
das—A

—*

2424

7 größeren

und ur*

Hre —

die *

ver

—

finden.

Vor?

onnen,

damal

seiner

Erret?—n
waren

no

Schurz
—

Lithogrznninvi

en.

Eine

twie er in der

Zücht“5

sinnend

in der

Vgemein

verbr
der

oIben in
Profil,

das

Nechte

stützt
ließ. Ei—
Elternhea?

Geschmor
Satz dar
wenig, als ic ie zuerst sah konnte

oerührt
das wir im
traht vor den

ctimilirten
ade. Wie
daran denken,

Rodenberg, Erinn-rungen aus der Jugendzeit. II.

n
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daß ich in diesen Schriftzügen, die sich immer gleich
geblieben sind, noch einmal gar manchen Brief von
Kinkel erhalten werde! Sein episches Gedicht „Otto
der Schütz“, das sich, in zierlichem Miniaturformat,
unter den Büchern meiner Mutter befand, gehörte
zu meinen liebsten; tief eingenezat hatte fich meinem
Gedächtezs der Vers: „Sein Schicksal schafft sich
selbst
“enn“, und heute noch klingt in mir
die Stimmimg jener Tage nach, wenn ich mir den

Kehrreim wiederhole:
Blaue Blumen, rother Ceo,
Blüht nicht so mein Berz beit allzu wehl!

Ich »1—

——

nen sehr schönen

Mann

5*talt mit

dunklen
formt

co ge
„nt. Aber

einen *

machte
theil vor
der Gem

in der äuf

en Blick

Gegen
Ur wie
nendes

fast hätte

man sagen —

kel etwas

Weibliches
gewesen. E

Nännliches
hen, ohne

von einem G
werden. Aber wie löst.

rgriffen zu
seder Zwang, und
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wie wuchs die Frau, wenn ihr reiches Innenleben
sich entfaltete — wenn sie weich ward, wenn sie

Beethoven oder Schumgum wielte. wenn ihre Kinder
um sie heruadenaa beartfehe Valkslieder sangen,
wenn ib—
*geworden, den
entfernt‘—

wohnten

.

Kinkels

fessinnahlen Westen von

London

nc Terrace Paddington, einer

jener vorn-en abgeschiedenen Lagen, die noch zu
der Region von Hyde Park zählen. Ich glaubte
nicht in das Haus eines hemaligen Professors
und noch wenion
darttschen Flücht
lings aunto
ogte Treppe

hinan*:

Interessen

erfüss“

* empfing

mich
Johan

, so lange
21 daqu beige—

tragen

*athalt mir zu

berschönerr
diesem Haus.
bunden

wes

Eng mit
zen ver—
—

er

ein *

fried

J

aus

Ic

wr
stange

idon,

egen
Tudors,

also die Zeit des nwiHwunas in der Wirthschafts—
politik war 52

Mn Ichandel Englands

hervorcite
den verschiedensten
Zeiten haben in innesaal des Nritish Museum
nicht weit von einander gearbeitet; oftmals kam

der freundix*Mann, der, wiewohl beträchtlich
älter als ich

sich doch noch etwas jugendlich

Frisches bewania bpeat

fuchte ikn—

nere mich,

mit wel

rte, wenn

ich nach“—
kam, daf
gangen war
verlassen, fan!
und zuletzt warse—

bei den7 —
daß der“

don wieder—
ewärts ge
in Elisabeth
VIII. wieder,
Tudors hinaus,

*

weinte lächelnd,
essen müsse,

denselben

machen;
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ganz wo and
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er im Na*
Regestense

—ren oder ich be—

»Hhließlich
Spanien,
imancas,
rung eine

*

hat

schen

und

comm

—een ecchen England

und

yeraregab.

Diese: Werk, dessen

Vollcudung er nicht lange überlebte, hat ihm in

England einen große emen agmacht; er starb,
sechsundeennt

J

—

Reinko

—

mal in
widmet.

15

Gleichfalls

—— a—en

—7

mir sebe
war der

xisches Denk
agponphie“ ges

der Familie Hinkel innig be—

freundet war Fräulein Wasr
in der

NMadrid, und

vpan Meysenbug,
nin von

Vater
Nirister

des —

—H9n —

er hi

Adelstand

unde?
einen Vrttt

atte. Den
anbug, hessi—

schen Kam—
Nenndorf un

Brüder warer
der dritte nos
Minister

*

Fy
von Rinteln,
—nnovern her; ihrs beiden anderen

eaereaiAuscher Gesandter,
Fahre badischer
Hoandon als

politise

n diesem

bescheidenen

non jeder

Prätensi—
den ei

»ng war,
Het, die

zum “

Standes,

zur Lessagurg ven Acn Shren gesfeen and sie zu

einer der ersten Vorkämpferinnen dessen gemacht
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hat, was man damals und noch lange nachher,

spöttisch die Frauenemancipation“ nannte! Ihre
Schuld. gleich der so mancher ihrer Schicksals—
genossen war: daß sie zu frühe kam. Wer versteht
es heute, daß man ihr als Verbrechen anrechnete,

Mitglied einer Frauen-Hochschule gewesen und für
die Selbständigkeit des weiblichen Geschlechtes, die
geistige, wie die materielle, tapfer und mit un—

glaublicher Selbstyerleugnung in die Schranken
getreten zu sein? Sie war Erzieherin der Töchter
von Alexander Herzen, den ich, ebenso wie Bakunin,

durch sie kennen lernte; und später (1876) hat sie
in den (anonym erschienenerd „Memoiren einer
Idealistin“1) ihr Leben mit einer so schlichten
und überzeugenden Wahrhaftigkeit erzählt, daß
dieses Buch nicht nur als höchst lesenswerth im
Allgemeinen, sondern auch als ein wichtiger Bei—
trag zur Geschichte der deutschen Freiheitsbewe—
zung und der Emigration in London bezeichnet
werden muß. Denn auch mit Mazzini und Gari—
baldi war sie befreundet.

Ich habe mich hier scheinbar von dem Gegen—
stand meiner eigenen Erinnerungen weit entfernt,
aber doch nur scheinbar.

Denn mit all' unfsren

) In einer späteren Auflage (Berlin, bei Schuster und
Löffler, 1899) hat sie sich als Verfasserin genannt.
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Landsleuten und zuletzt auch mit Ferdinand Frei—
ligrath und den Seinen machte ich EmanuelDeutsch
bekannt; und nam—“keer an der trauten Herd

—D

—

war es. wo7

Stück Hera
grüßt der

Ite wie in einem

Nde jubelnd be—
einen, wenn er

sich an den Senntogen 5 l'es in Hackney, jener
weitentlegenen Vorstadt Londons da, wo
An der Weltstadt nördlichem Saum,
Bei der Pappel, dem Ulmenbaum,
Ländlich steht meine Klause ..

Doch dapon —rehr in einem folgenden Ab—
schnitt bien
der Andeutung, und
daß ie 7
n ich so einsam gefunden,
in einen
Hxnender Menschen verließ,
als es

J

Nintw geworden war.

nach dem Hafen begleiteten

mich Deutsch und Bergenroth. Ein rauher Nebel
lag über London, und mir war das Herz zugleich
schwer vom Abschied und froh von Erwartung.

Denn ich hatte ja noch ein Elternhaus. Schwei—
gend stiegen wir Drei binab in die Cajüte des
quten „Raren 77 *d rmpfers, der mich nach
dem Cene
rac Autwerpen hinübertragen
sollte. Wehmüthig saßen wir die letzte Viertel—

7

stunde zusammen, stießen auf gutes Wiedersehen
an, dann grb di

Glocke das Zeichen, die Freunde

verlien—

nych stand ich mit

feuchte

hinter mir im

Nebehe
uy v8

oangen, kam ich
Vierteljahr

in die?
hatte min er

ub

ua—

bie Richtung

gegeben. Mich hob das Bewuß“cu. viel erworben

und nach mancherlei Versuchen den Weg gefunden
zu haben, auf dem ich mir mehr erwerben könnte.
Die winterliche Ttisse meines Neterstädtchens war
belebt von
8 —6
ie mir drüben

geworden

lagen die

Bücher
an sie

pyn London
Notizen

aus dem 5

NH mit dem

frischen Seecn
egen Abend
über die Hügc!
dener h als Kind
gespielt hatte, klang es von Westen her, mit dem
Brausen des Windes gemischt, wie Harfenspiel
und Elfenreigen. Und leise mit dieser Feenmusik
verwebten sich die Verse Thomas Moore's —
„Fow dear to me the bour“

und wie das

phantastische, von Not“ dur anmnte Gewölk
sjeinen letzten Strahl zu mir sandte, da meinte

auch ich, es sei der zoldne Pfad — „that golden
path of rays“—

a

dem man in das ersehnte,

—EVV
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Hinüber und herüber nun, während ich an
meinem „Herbst in Wales“ arbeitete, gingen die
Briefe, von denen keine mehr als die meines
Emanuel Dentsien mich ganz wieder in jene Zeit
zurückrerseteu

—W
selber

Mesein

5

war von einem

on hatte, sich
“nsucht nach

e

dem We

— Osten, und

immer rei

uter gescherzt

und fröhlig

ie sich in irgend

einer Improvi“tia

Luft.

Es war manchmal,

als ob er, wenn Alles erschöpft, das letzte, das

erlösende Wort erst in einer Vision des Orients
finde, z. B. sei Folgendes aus einem Briefe (vom
Mai 18577

—iteAheilt. in welchem er mir einen

Frühl«c 9 mit der Familie Freiligrath

schildert:
„Der Eimsiedlern:
Einsiedlea
(ci-devat
gestern, an einem Tonn

»ßt Dich sfammt
62 thut der
Wir waren
And diese sehen in

England immer anders aus als in Kurhessen — in

Hampton Court, dem xreizendsten aller Lustschlösser,
durchstrichen die Säle perrichteten unsere Andacht vor
Raphael, Murilse
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die Kinder, viel lieb—

lichere Grunp— nok vreattetdi goldenen Sessel,
jauchzten und wilderten uim Entsetzen „gepuderter
Selaven‘ hin und her
orn entwandelten‘ wir
durch den Garten, aber —*4wie in der Ballade,
bei der Sterne bleichem

leuchtendstem Schein.

D

wie Glorien, in üppigstere
wie die des Schwarz- un“

endern bei der Sonne

rhlen umflossen uns
dufteten die Bäume
denwaldes und ihre

Riesenwipfel loderten himmelte gigantische Dichter—
gedanken, rothe Blumen unt »et standen am Wege,

Vögel jubilirten (auf Der“e

Fontänen plät—

scherten drein — wir aber tran?rx Vier dazu, und

uns war sehr wohl, währen? Luischen'“), der schwarz—
äugige Lockenkopf, fienan mich schmiegte, wie sie sich —
leider erst, wenn wir nahezu grau sind — an einen

wahrscheinlich nunmehrigen Unter-Septimanerschmiegen
wird.

Von Hampton Court per Fly (bitte nicht

zu übersetzen Fliege oder Floh, sondern offene Chaise)
nach Kew, und der Bushy Park, eine unendliche
Wildniß voll der gewaltigsten Kastanien und Linden,
lief den halben Weg mit, wehend und duftend. Die
weißen Blüthenkränze waren rein und voll wie das
Myrthenkrönlz's vor der
—re Dazwischen

bhrachen Nvon Rehen

nderrech, scheu einen

Tailigrath's zweite Tochter, Luise, damals noch nicht

—AD——
Wiens in London.

Moment die klugen Augen auf uns heftend und
zurückjagend wie der Wind weit ab von Menschen—
freude und Liebe Du kennst Kew und die Brücke,
den Strom re den unzöhlbaren Booten und Menschen

tausenden, in der Jerne Wasservögeln gleichend, die
mit den Flügeln die Fluthen schlagen. Und zuletzt
die Heimkehr und der wunderschöne Mondscheinabend
in Hackney! .. Mahl war's keine mondbeglänzte,

aber es war doch eine Zaubernacht; Sternmyriaden

strahlten nieder, durch die Lüfte zogen ungesprochene
Liebesworte — ungeküßte Küsse schwebten durch die

Flieder- und Rosenbäume, und Menachem ben Ibra—

him, der unbekannte altarabische Dichter, erhob seine
Stimme und sang:
Oft in stillen Nächten drängt's mich himmelan zu schauen,
Wo die goldnen Sterne kreisen hoch im Aetherblauen,
Drunten geht ein weiches Hauchen, Flüstern, Wehen,

Kosen,
Wie ein Traum der Sehnsucht steigt der Duft aus Wald
und Auen,

Wo die Blumen und die Blüthen leis' erschauernd harren,
Bis die süßen Tropfen in die Kelche niederthauen.

Fernher klingt verlornes Singen schlwmertrunkner Vögel
Aus den hohen Wipfeln, schwankond in der Luft, der
lauen.

Und die Welten droben, rollend in dem Ungemess'nen,
Sehn mich an und winken, wie die Augen bholder

Frauen
Da gedenk' ich Allah's Liebe, groß wie seine All—

macht,
Thränen tropfen, und die Seele bebt in heil'gem Grauen ...

Es war verabredet worden, daß ich in diesem
Sommer 57 nach London zurückkehren sollte.
Doch allerlei Hindernisse traten dazwischen, und
die Reise für diesmal untez6Ich kam nur
bis an das Meer dee
den KHlipvon poun

deae SAastland und

eeet

Fez Meer.

das wires

— 18 drängte

der Frors

nun auch

Schott!cyn

nen

Du nock rxa

„Weder

Ahnung von

der Pracht 5

Molxarieder c. haben,

die sich frühen
verkäuflicher S.

8.und jetzt in den nicht
werken der einzelnen Clubs,

z. B. des Rorbue 666 und v'elen, vielen anderen
zerstreut un

t

ei

Niswahl, zu—

sammenn

t Abgesehen

davon
auf Land

andrer Blick
an würde ...“

Sein Har—

neue Lesesaal

des Brit:“

Nrie —

Hhtes Wunder

der Welt übtr Nock
Alles war unt,e des

hatte — denn
—

Oberbibliothekars

Panizai Lowa in der Stille vorbereitet worden,
bis es einet Morgens, wie du“c; Magie hervor—

gerufen, fertig dastand.

„Ich habe,“ so ruft

Thackeray aus, „alle Arten Dome, von Peter
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und Paul, Sophia, Pantheon — was nicht? —

gesehen und bin von keinem derselben so stark er—

griffen worden, wie von diesem wahrhaft katholischen
Dom in PNloomsburn

unt»

welchem unsere

Millionen von Biänden ein Heim gefunden haben).
Mit jugendlicherem Enthusiasmus noch, mit
der Wärme die dem eigenen Antheil entsprang,
schrieb mir Deutich:
„Erzählte ich Dir nur eine Minute lang von

dem geheimen ZNauber unsere“ Feendomes, wie da
Alles heimlich ringt un

5os, unsichtbar,

mit beängstigender Sckrt

wie sich unschuldige

Lederstückchen Attrappen ninn uvnahnblich, plötzlich zu
riesigen Schreib- und Lesepran cnrumen, den wie
von selbst rollenden Sesse

enen Du die

Wahl hast zwischen rothem &amp;

cinem Stroh—

geflecht und glänzendem Mane
diesen Dingen, die den ung“

von all'
mit aller

Gewalt von der Abelnncr

Dir das in

jcn

erzähl:

e

drein,“

wenn ich

Strande

ir 5

und hön

J. sonderbar
ppel höher

7 dem Aether

versce—

7

W

an der

ringsum

w

Ctkreis
Cornla Magæaine

MNaculay.

1866.

mit

123; im Nachruf an

718—
Eins erfüllten, die fremdblickenden Menschengestalten,
Sonnenstäubchen gleich aus entlegenen Zonen hier—
her getragen, wären die Nationen selbst, geeint in
freudiger,

aufopfernder

Liebe

dem Genius

der

Menschheit opfernd ihr Ringen und Streben, ihr
Wissen und Können — dann würde auch das leise,

fast ätherische Gelispel in dem unabsehbaren Raume
anschwellen zu einem jener das All durchklingenden
Hallelujas, wie sie die Seele der Dichters ahnt,
heute wie vor Jahrtaufenden.“

Er findet selber, daß er hier „exaltirt“ ge—
worden, entschuldigt sich aber damit daß er immer
so werde

denke

wenn er an den letzten Herbst zurück—

deerenderschön“.

warü

sichc
einzis
ihrewn
einen
einem
viel

Aber so

n noch feine Seele

rach; als sie das
gen, was auf
wofür er beständig nach
„Freiligrath,“ hieß es in
dzngt mich zu schreiben,
30

Orienta
„Auch —»an

forder
nie
mir
wer weiß, wie theuer t

Wwenn

—“

es

nur

kein

ein andermal:
alt Auf

inn mich
öthig es
hier, und
mein ehrenvolles, viel
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beneidetes Amt werde zu bezahlen haben.“ Klagen,

wie diese, wiederholen sich, Ahnungen, die heute
noch, da sie sich längst erfüllt haben, den Ueber—
lebenden traurig machen. Es kann nicht mehr
bezweifelt werden, daß Emanuel Deutsch, noch
dazu, namentlich in diesen ersten Jahren, sehr
schlecht bezahlt und darum gezwungen, sich mit
allerlei NebenbesHöftigungen -der Erziehung
mißrathener Sene
der Arbea
Körper«
nach ses

eten abzugeben,
* organisirter
fscen war. Erst
—“ daß, trotz

der heat

Nash Museum,

dessen

ndheitsgefährlich

waren 1*5
unc Deutsch (und noch
ein anderr
Nr Warren) ihre Opfer
geworden sind. Di. Vresse vornehmlich auch die
medicinsche bemz 'tecmals der An—
gelegerbetn nnne

Abben

775ftellt und

ac weiß,

wir

Ht ohne

Ber

ehen,

de

pe

d
n:
har

C

noch
sicht
»Rstige und
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körperliche Gesundheit und Frische, wie er bei
solcher Arbeit und meinem 'rosse sich auch von
selbst ergibt macht mirs ee
* Sorgen.“ Da—

zwischen dann wieder des

iche Verlangen

nach jener Arbeit die vor

deren ihm am

Herzen lag. „Viel hat siee in mir und um mich
geändert. Friede ist nicht da und kommt nicht
und wird nicht kommen; aber der Drang, mich
irgendwie zu betyätigen und an Vertiefung oder
Lösung gewitaan
sich n'

acn laut mitzuwirken, läßt
— yDdu möchtest zeitigen

helfen—

rematur in annum.

Du weif,
Wohl

volle zehn Sahrt

nnn

* neun, sondern

währt, bis die

Welt das erhielt was de—
r nicht das
Werk selber, sondern nur deü
nde Ver—

heißung war. Aber in diesen
mungen,
welche wechselten wie die Wolke em Frühlings—
himmel. brach mer auf. PNoug di, Sonne der

Heiterkeit undeee

Wieder

war efn

Hrieb er mir,

„ie

Ak gewesen zu

sein
mehr ät
nicht auf allen Würmer und Staub.

Bücher sind
Blätter gelb,
Rauschende

2—

Wipfel, Vögel und Schmetterlinge, Blumen und
Licht — und wieder *autg und jauchzt es in mir.“
Und wee
“Narff als wir uns im

beginnende

—

wiedersahen

bLes Jahres 1858 wirklich

unvergeßliche Zeit, welch ein

Glück ohne*8ren, jeder Tag ein Fest voll
seligen Erwartens und frohen Gelächters! Wie
ganz anders auch in der Junisonne, dieser immer
noch halb verschleierten Sonne, sah London aus,
mit dem bläulichen Duft über den Straßenfernen
und den Wießenavünden der Varks! Wir gingen
dahin, vor
*t e“s
wir nach all

den Herr!

DSand auszu—

——

Jugend,

der mit den

»r ein lustiges

Spiel treif
cut
var Deutsch der
Originator. der Erfinder. Der arme Professor,
dessen Ausdrücke, wenn er englische Redewendungen

buchstäblich übersetzte, so komisch wirkten, ward
uns eine typische Figur, die wir mit den wunder—

lichsten Attributen ausstatteten; im Geiste führten
wir ihn——

5

—

a —75 Schlechtig—

keiten nicht
bald hier

machten
raXenden

Aufgabe H.
e
Mmaginären
Verdeutschungen, die wir, unser Original weit
Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.
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überbietend ihm in den Mund legten. Das Ver—
bot, Zetteß —

en

Wänden un

e

das sich an so vielen
ktindet:

„Stick no bills,“

übersetzten wir; Et' keine Wilhelme“ GBill als
Eigenname die Nanuung von William.) Jeder

—EVVD0—
uns Stof
bus“
der

“— „the
rne für Alle“,

Pien

ward

maker —

—

„the rising

zun“

inevild —

„der reife
berühmten

rter“‘ der
Co. ver—

wandelte sie

in den

Muth und Gesellschaft

Träger von
2

für den e* nach enon

kein Aegninee—

berhaupt

nicht, in—

dem wir

n.

also ginge

Und

manchmal

auch ohne Cu;
die Kinder

—X

E

cinmal, wie
len an bit

vertreib ge—

funden hatten ließen wir nis rehr ab davon,
und unser Wortschatz bereicherte * unaufhörlich,
bis wir endli» in einece —e miteinander
redeten, die nur noch ein iger außer uns

hbeiden verstand —: Ferdinand Freiligrath. Ich

habe mich nachmals gefragt wie wir dazu kamen,
ihn gerade den von uu s hockaehaltenen Dichter,
in unser lächerliches E beimnit einzuweihen und

warum er so bereitwillig darcuf einging. Vielleicht,
weil die Harmlosigkeit nud Güts dieses, in den ent—

scheidenden Dingen doch purt ihen Mannes,
—
Urteistes
und sein —6

rauen

einflößten
Gedichten

seinen
y Wort-

maler

sen minderen

Scherzen*

ranneainn hatte

Ge—

nug, daß *

ischefiend daran Theil

nahm; rot

—seinem großen

Schweize
Briefen

cer cewechselten
—

on

ich sie
an mi

cunb — wenn

nn darf in den
finden: daß Ferdinand

Freilic
ngen solcher Art fehlte
LLnt nicht. Ich hatte den

v3

der err

Winter in Echunover benutzt um mich auf
den neuen Aefenthalt in Lendon vorzubereiten.
Die Königl“

**

den länger als
Hannovers mit England

durch

Ra
namc ich

nenhang
reich

an

2

englischer Literatur

bot mir alle wünschens—

werthen

und

Snr

als

ch

nun

zum

zweitenmalLondon kam, da konnte ich
die so zaghaft in dem kleinen „reading room“
des British Museum begonnenen Studien unter
der wunderbaren Domkuppel mit viel größerer
Sicherheit wieder aufnehmen. Bald war ich wie
zu Hause darin, mit Bergenroth nicht weit von
mir, mit den leitenden Recnaten bekannt und mit

dem Gefühl driunen 7eaum selber den
beften Freund zu keben
gen in dasselbe
Haus, wir ternroton —v
ehr, weder bei
den Besuchen die rai ben Sxweunden abstatteten,

noch bei den Sonntegtausflügen aufs Land oder
an die See, noch endlich im August, als ich meine
Reise nach Irland antrat, die mir vorgeschwebt,
seitdem ich in Wales ein tieferes Interesse für

das keltische Volk, seine Lieder, seine Märchen
und seinen gegenwärtigen Zustand gewonnen hatte.
Deutsch Frlzitete mich, zuerst au den Verwandten
in die Provinz, denen i.

reifer gegenüber trat, dan—
Wales »der Farm in ?
von dem

Webten

auch etwas

Fahrt durch
Sahre früher
das mich

jetzt endlich auch hinüberzog nach der von Liedern
und Legenden umwobenen „Insula Sanctorum“.
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Mit uns ging das Buch das Deutsch mir an

jenem Abend in Eriston Square geschenkt und
wieviel hatte sie feittban aelichtet geklärt und
geebnet in meinem Ceyhen' Aneh in dem des
Freundes? Nein çsnchte noch immer, wo ich

schon gefunden z3ven glaubte. Vor uns, unter
dem ahnungsvolle Schimmer eines Himmels, an
dem Wolken und Sonne rascher wandeln als an

irgend einem andern, lag das Eiland, einst, in
fernen Zeiten, das äußerste der westlichen Welt,
ihr erträumtes Paradies, ihre Atlantis, eine
Stätte des —rühen Christenthums, von dem die
Ruinen der *75 und Kirchen, die Rundthürme,
die mit cce
aoller Schrift bedeckten Stein—
kreuze nor
Hen der?
von 8nigen
und Helden

n ae enen ban

und den NcLelet

igen

ian)

und Fin Mac Cul's 1*
Cen. cAu Sage
dahinwallen über weite Haiden un« Sümpfe
— DD
Weinend und lachend — hold Revier,

Und holder, weil du so verweint!
Scheint selten auch die Sonn' in dir,
nmelglanz wenn sie dir scheint.

Jetzt verstand ich den Dichter, der diese Verse
geschrieben auf einem jener märchenhaften Myrthen—

zilande der Seen »2Narney: jetzt aber auch
das Glück, die—
m Freunde theilen
zu dürfen, der su
42bedürftig und so selbst—
los war wie dieses Manchmal wohl regte sich's
in seiner Seele, wenn er mich am Morgen vor

dem Aufbruch oder am späten Abend noch an

meinemTagebucheschreiben? bh während er stunden—
lang mit wachen Anugce
wehmüthig halb irr
Doch wie scof —

n

was ich vorhct“

mit an dem,

Eenvofinden erhöhte das

meine, seine * —
fremden Erseere n

n konnte, halb
deere blickend.

in Witz wußten jeder
mn

charakteristischen Aus—

druck abzugewinnen und manchen trüben Tag in
den Einöden des wilden Westens oder den rauhen

Gegenden der felsigen Nordküste hat seine sonnige
Heiterkeit erleuchtet und durchcemt Nach London
zurückgekehrt war
räthen des .

Material für mie eun s

in den Vor—
brauchbarem

balf mir, den

„brogue“. das gebrochene Engl'sch des irifchen
Mädchens bessce rarutnn Brighit hieß, wie
die Schutzpete—

des. und wie von

dieser gesandt
in der wunderlichen
Romantik von Golden Square erschien. Echtes
Keltenblut, von jener unregelmäßigen, fast wilden

Schönheit ihrer Resse mit ganz dunklen Augen
und tiefschwarzem, struppigen Haar, wurde die
nach London verschlagene Tochter Erin's mir ein
Quell irischer Redensarten, irischer „bulls‘ und

irischer „folk-lore“; nach ihr habe :die Heldin
der „Myrth von
mich zum

Veaaaao oenannt

*

jenes für

der zu c

15baumes,
lilienhaften

Blüthen s.

rüchte trägt,

und ihn
rzählend, vor
mir sitzt bpor
gezeichnet.
De efeee
r ;'päter, im December
1859, n—*am der erste Band meiner „Insel der
Heiligen: bareits erschienen war, und damals auch

erhielt ich den folgenden Brief meines einstigen

Reisegefährten:
„Sei mir nicht böse
Tage

nach

der

Buches Dim z07
und Wust de
waren schöne

Emtigno

deß ich erst heute, drei
nee

—

meines —

im Londoner Nebel
men wollen. Es
das Alles her—

auf beschworen ine
Arn Bildern, da
dacht' ich nicht nur irn
rmonde voll Lust
und Qual, sondern . *6
ec8 Herbstes und
„green Erin's“, und das Fot ging mir über. Ich
habe, da wir von Killarney schieden, zwei Zeilen in
memoriam in mein Tagebuch geschrieben, und diese

zwei Zeilen summen mir fort und fort um die
innerste Seele Fuunan
sie sind durchaus nicht neu,
aber ‚ganz gut'
nuten:

Himmelhoch jauchzen,
Zum Tode betrübt

„Soll ich eine Zeile weiter gehen?

Ich müßt'

es lügen
Has Lied ist aus und ein wunderbarer
Klang ist mir davon im Herzen geblieben wie das

Echo der letzten Rose auf dem Ser, ondsonnenschein.
Und wie ich Dir das schreibe so sehe ich Dich
wieder vor mir, leibhaftig, mit dem weißen Hütlein,
der gelben Tasche und der MajdsJasche am grünen
Band —ein Zeichen, da

ich den Ehrenposten übern
vor mir, Abschied nehmen!

war, sonst hätte

J
ich sehe Dich
vom ersten bis zum

letzten Onkel — dann ‚reitest Du (to ride — fahren)

in mannhafter Würde gen Eillarney ‚auf dem Topfe
des Einen für Alle‘

(en

Boots (der Hauskneter

tov of a 'bus) und

(Bootsmann)

preisen uns die Gegen!
ir fi stumm sein
heißen und selber versteannn
itcn all' der
blaugoldnen Glorie um uns her. Dann zerreiße ich
mein Röcklein beim ersten Nachtausflug, den Du so
treu in Wortmusik gesetzt hast, und dann kommt
Jack Lowney (der Hornbläser), dann die Seen, dann
der Mittag in der Bucht und dann bei dem Toast
aufs Vatoerlend verwirrt sich mein Sinnen und

Schauen; ich sehe weder Dich noch mich, noch Himmel
und Erde —ich möchte nur, daß äonenlang Pan

so schliefe, ungewekkt und wir armen Sterblichen,
unter Arbutneweldern begraben, eines seligen Todes
sterben könnten eim den blauen stillen Welle. Doch
da bist Du wieder hoch oben auf dem letzten Zinnen—

getrümmer von Roß Castle schaust aufwärts, nieder—
wärts und prägst Di—',, daguerrotyp-gleich ins Auge
und ins Herz, um der Menschheit von all' der

unsäglichen Pracht zu singen und zu fagen. Ich
pflücke eine rothe Blume, und da liegt sie vor mir
neben den wilden, blauen Veilchen, die mir Margareth
in der Farm Wern gegeben. Weiter geht's durch
die Wüstenei im Regen und Sturm und allerlei
Graus, bis ich Dich zehn Schritte vom Atlantic ein
Grogglas erheber sehe — ein Trost und Labsal
den betrübten Seelen —

Aussprache

und der „Dachter' (irische

für Doctor) giebt uns Gefährt und

Segen bis uIm blühenden Westport, wo ein Schiff
im Hafen wimtielt auf welchem ein Matrose in
der Sonnc “22

nd fie war glorios diese Sonne,

nach Connamarc'“ jammerycller Threnodie, auf die
sie nicht herabscheinen mao. Denkst Du noch an das
hochzeitsreisende Vaar uni, vorauf, und wie die uns

nachher desavouir! haben im schönen Wetter? Oder
war's nur unser immer Iumdiger werdender Anzug?
Wie das in dem Parke des Marquis von Sligo
geblitzt und gefunkelt hat! Wie die Bäume da
rauschten! Herr Gott, war das schön. Auch die
Mägdlein am Bache, Nacken und Knöchel badend,

waren gut, sehr gut. Dann sehe ich Dich in
urgemüthlicher Ruhe die Wirthsstube in Ballina

9

auf- und niederschreitend. nachdem Du einige der
allerletzten Sckringe an den betrüglichen Boots ver—
schwendet ba

corrie

ecausa — und ich halte

zornige Reden pro ceme drohe met englischen Armeen
oder franzbsischen un?
Wunder!“—
das Geld,
kam wieder. Und san weiter »nbweiter, jedes
Steinchen

am Me

bjeds

vlauk- Nshurme

ihrer sind viel—
und grüß! —
siger, me—
stehst

·—

ar der Schwelle

des Nicht—

wi H durch die

erste besonn

Schweigen

zuerst und

78 gerettet ...

„Daß i
brauche

— und

er Gaigen — grüßt
alrush in grau—
bereuf und Du

ich

en und verstanden,
ur

wr

e

33u

‚begründen‘

...

und da es aus war war au dag Licht allerdings

sehr tief hernet gebrangt, aber ich hätte gern ein
neues angezündet, und noch eines und weiter eins.
Aber aus war's, und bis Scheherezade wieder an—

fängt, ist's Lenz geworden, die Bäume schlagen dann
aus, Veilchen blühen und die Schwalben kehren
wieder ..*

So schloß jeder Brief auf der einen und —
ficherlich auch!
auf der anderen Seite mit der

Hoffreng des Wicdert vennnde
Jah

7Aunug ging.
—P

58
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woch manches

* n mein Leben war

der eigenthimliche irische Wagen — „irish

ietzt getheilt zwischen Berlin, das seit 1859 mein
fester Wohnsitz geworden, und London, wo ich in
Gedanken immer und in Minklichkeit jeden Sommer
verweilte, um im Herbste mit der Ernte heimzu—
kehren. „Denke an dir c»* Aten boxes“ hatte mir
Deutsch einmal e—eiten „die Hu wieder mit
Schätzen reich beladen ann
—jchen Ge—
stade rückführen würdenm
von 1869, während Den“

mer den
47 besucht

und auf der Rückfaht“ i

drei kleinen

Zimmern in der Französischen Straße sich „wie
zu Hause“ gefühlt hatte, war ich auf den Nor—
mannischen Inseln; aber in London trafen wir
wieder zusammen und nahmen, als die November—
nebel zur Heimreise mahnten, peire n WNoschied.
Die folgender
5 pten uns nach
Kent un
ic letzte Reise, die
wir gem
war die nach den

englischen
da wir
wässer zurn

Höne Tage auch sie,
cqhilfbewachsenen Ge—
wanderten, aus dem lieblichen

hügelumkränt“ “ Odyll von Westmoreland zu den

großartigeren cher eintönigeren und düsteren An—
blicken der Bexge von Cumberland, die schon nach
den schottischen hinüberschauen — und immer er—

innert an die Dichter der „lake-school“, die nach

09

diesem Districte genannt, die hier gelebt haben
und von denen Wordsworth und Southey hier
begraben sind.

Auch das Häuschen am See von

Grasmere wird noch gezeigt, in welchemColeridge
gewohnt hat, und nach ihm de Quincey, der ‚Opium—
esser“

Ein NAnem liegt in der Luft, etwas Ein—

lullend
gaben

8tes, dem wir uns willig hin—
Etam

uter den Lorbeerhecken am Rande

des Sees von Windermere, schrieben wir, Jeder
in sein Notizbuch, diese Verse:
Still an die träumende Stirne schmiegt

Sich eine blühende Ranke
Und zwischen Himmel und Erde fliegt
Ein letzter Jugendgedanke.

Einee rnal — es war schon Nacht, eine
tiefe. lautz
tembernacht — standen wir am

Fenster

nen Mirthshauses von Newby

Bridge.

ruht hon

tnbrochen durch

die Stille klang » den“den eines nahen

Wasserfalles. Wir batten
stumm gelauscht,
— für sich ein
paar Strophen aus Tennyson's wunderschönem

Gedicht „the brook“ zu sprechen begann, in welchem
der Bach erzählt wie er sich an Wiesen und Nuß—

bäumen vorbe'stinhlt, die süßen Vergißmeinnicht
bewegt, die für glücklich Liebende wachsen, wie er

—

die Sonnenstrahlen auf seinen Wellen tanzen läßt
und unter Mond und Sternen weiter zieht, hier
an einem Merng uimd dort an einem Büschel Grün
zögernd bie — wieder hervorkommt, um sich mit
dem randvoh trom zu vereinen, immer ver—
schwindend ümn immer wiederkommend —
For men may come and men may go,

But Is0 on for ever.

Hatte Deutsch, als der Fall dieser Verse sich
rhythmisch mit dem des Wassers zu verbinden schien
und zuletzt von ihm mit fortgenommen ward, eine

Ahnung, daß wir uns so nicht wieder sehen, daß
die Jugend dahin, daß der Ernst des Lebens be—
ginnen, daß unsere Wege sich trennen würden und
Keiner von dem seinen wisse, wohin er ihn führen
oder wie 1enden werde? Dieser Moment
an den 5n
Seen ist mir tief eingeprägt

geblieber —ebem ich ihn mir »rrückrufe, muß
ich des anderz Dichterwortes gedenken von dem
Freunde, mit dem man in der Einsamkeit genießt:
Was, von Menschen nicht gewußt
Oder nicht bedacht,
Durch das Labyrinth der Brust
Wandelt in der Nacht.

Wir setzten unsere Fahrt noch bis Edinburgh
fort, aber von hier ab waren unsere Interessen

nicht mehr dieselben oder richtiger gesagt, er hatte
jetzt eben begonnen die senigen ernsthafter wahr—
zunehmen.
landen:

w'
*

ea

we:tr nach den Hoch—
—vungen zu der

großen Da

und einigen

angesehen

ft

etwa Jahre

nas

die seit

H.ten, ihn in

dem schottischen Athen fe

Drang, sich

mitzutheilen, mitzusprechen in den Dingen, die er

so gut verstand, war immer stärkar geworden, und
der Schriftsteller in ihm ends-um Durchbruch
gekommen

Er hotte fruhen

macht in
zu finden

von Versuche ge—

solcher Art
lflich ge—

wesen.

„Wester

mann

daren Zeit

schriften

das Be—

dürfniß

her immer

noch gering
zu diesen ersten

rmoehren, gaben
chri!ten aane tscheidenden An—

stoß. „Kannst Du mir nicht irgend eine solide
Handwerksarbeit, Uebersetzung oder dergl. ver—
schaffen?“ schrieb er mir sehon icn December 1859.

„Sonst kann

noch

ete

Alden bezahlen

Hlant

im nächsten Jahr

nicht kommen. ..

Ich will schon fleißig sein

und schreiben, daß e kracht

Du muißt im An—

fang ein pißchen nacheftern ie bin ganz aus
dem Zeua. Aber
aend, von

meinen Merloaganbaan.

schwei

gen; ide 66

am unter

der Hand der

Druck aus

gehen lassen pre

würde sich nicht

schicken.“ — Etwas später

yxeh meine Ver—

mittelung einige seiner (

erext worden

waren, rief er aus;

LCLon

don und rf
Gott wei“

ich zu
2würden

meine

adreß

kartene

ne Ger-

man

ae bleibe

steher
wird **

Ance, und
Vseudonym
erscheinen.“
narals ob er nur auf Seiten—
pfaden zu der Gattung von Literatur gelangen
solle, zu der sein Genius ihn berufen und die stets
fein eigentlicher niemals aus dem Auge verlorener

Lebenszweck acwesen.
nwbotte si

auch
kleiner

—

it geboten,

Anfangs
„Critie“,

denen 1861 sein erster größerer Artikel — ich

glaube mich wicht — irren — in der „Literary

Gazette“ felafe

* Gegenstand lag seinem ei—

gentlichen Studiengehiet sehr fern; es handelte
sich um — Wagner's Tannhäuser!

Ich hatte mich im August jenes Jahres nach
Lower Walmer, einem Dörfchen an der Küste von

Kent, begeben und wohnte dert
denen Hänechen
von Mor

enro Cottoon
7

einem beschei—
nrunt, das aber,
zeisblatt um—

kränzt inen

r ifs offene Meer

hatte. 5*.

kleine Hafenstadt Deal,

und gegenüber erhob sich Walemer Eastle, in dem
der damalige „Lord Warden cço thr Cinque Ports“‘,
d. h. der Gouverneur der e'ten englischen fünf
Häfen, von denen jetzt kaum
uoch am Wasser
liegt, Lort eton
iünglingshaft
noch als 5

nen mit seinem

frisch ger'

herweißen Haar,

den Jocker
dem Park geritten kam.
Hier, am?
der Woche, vom Sonnabend
über den Sonr:ag bleibend, besuchte mich der
Freund, und hier, am Rande der See gelagert,

über welche die Schiffe nach Deutschland fuhren
und von Deutschland kamen, las er mir seine Arbeit
vor. Es war eine Berechung des eben erschienenen
Tannhäuser or the Battle of the Bards. A Poem.

By Neville Temple n T4w

Trevor“. Unter dem

einen Niendenym verban—

ugere Lord

Bulwer Vtton der sict

ter Owen Me

redith nannte Vicekknig von Ondien und zuletzt
englischer Botschafter in Varis war; unter dem
anderen sein Sund IRitilian Fane. Was diese
beiden junen vornmen Herren zu Stande ge—
bracht F2*4er in der Nhat von Anfang bis
zu Ende »5

—ne *5 ungeschickte, zum

Theil c

*t Nachkildung des

Wagne

4Weyischer Form und

Blank *

„yrachen der Gang der

Handluno —
Personen 15
der Hörse!ean

istik der handelnden
inale: die Seene selbst,
al auf der Wartburg,

der Eineatn

'en der Pilger
—ausden

Tat.“*

Rulwer

Leyt!o
schaft

Aesandt
Särnth

nerthe

RF

sich vorstellen, mit welchen
diese Dlume der Poesi—
Blatt und auf jedem d'

Man kann

ncin Freund
Dlatt für
rae fand,

im „nodding star cf eve

und in „the Goddes of Beaut

ndstern

bie Göttin der

Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendieit. II.
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Liebe wiedererkannte; mit welchem Gaudium er

den Landgrafen rufen hörte:
Up! up! loved singers, smite into the chords

Auf, liebe Sängerl greifet in die Saiten;

und die „our vages“, die vier Edelknaben:
Sir Wolfram ef the Willov-brook, begin!

Wolfram von Eschenbach, beginne!

Sein Saupttrick zum Schlußeffect aber war

der folgende. Die beiden Dichter hatten es wohl—
weislich vermieden, ihre Quelle zu nennen; aber
unabsichtlich war ihnen doch eine Wendung ent—
schlüpft, die sich ein wibiger N-nf wie Deutsch,
nicht entgehen *6
GEedicht endet
nämlich m
in denen

an drei Zeilen,
Saxon Bard“

in den 8

gang the Saxon

Bard“ reci“
feierlich, um gleich darauf
in ein fröhliches Gelächter cet Atbrechen, als er
fortfuhr: es sei wohl D bhren werth, daß
„the two noble poets“,
hre Pflicht
besonnen hätten wene

n eine ge—

wagte vr

umuthung

an den

nten Leser

ble

änger“ der
geborene

Richart Wagner

wcrder sa

Nachdem Deutsch die Bahn gewiesen, hat man

—B

auch einige früher erschienene Werke des Earl of
Lytton geprüft und gleichfalls Plagiate darin
festgestellt). Hier aber trat ein Moment hinzu,
das der verdienten Censur erhöhte Bedeutung
lieh. Richard Wagner hatte schon einmal, von
Zürich aus, eng'“schen Boden betreten, als er,

während der Season 1855, die Concerte der New

Philharmonic Society leitete: doch sein Erscheinen
machte keinen Eindruck, unbefriedigt von der Auf—
nahme Seitens der Gesellschaft und der Presse
verließ er London und blieb nach wie vor ein
Unbekannter in England — so sehr, daß sechs

Jahre später noch zwei, den höchsten Kreisen an—
gehörende junge Männer es wagen konnten, eine
seiner schönsten Dichtungen als barrenloses Gut
zu betrachten!“

Vater solchen “. nden. zumal

dieser „false
—“usereen Monaten
vier Auflagen
hatte veg
sich, daß
der „in der 7* rftem Englisch geschriebene
Artikel, der—
Hen Meister scin Eigenthum
vindicirte

wfsehen erregte; er lenkte
FJ

1) Selbst George Saintsbury, der den Dichter im Gan—
zen doch sehr wohlwollend beurtheilt und zu vertheidigen sucht,
schreibben

carious and rather heroie indifference to

the chert
witation“ zu (vergl. Th Forum, December
1896, S. 29), und dabei erwähnt er den „Tannhäuser“ noch
nicht einmal.

00

die Blicke zuerst auf den neuen Autor, der bis

dahin in der zwiefachen Dunkelheit der Anonymi—
tät und seines versteckten Plätzchens im British

Museum geweilt hatte. Diese tastenden Versuche,
weit ab, wie fie von seinem berufsmäßigen Arbeits-

felde lagen, brachten ihm doch wichtige literarische
Beziehungen ein
dehnten; unt
träge zu

man aur

*—

die ich mehr und mehr aus—
d*hen Feder bald Bei—
—

ft folgten, entdeckte

ion Englands, was

Alles inm
ftecke, der so viel
wußte und
vort
hrieb. Lang waren
die Jahre de, Wartens gewesen; aber es geht rasch
vorwärts, wenn der Stern einmal im Steigen ist.
Deutsch warhn
Sür das semitische Fach
an 75

Vtto's Cyclo-

pedit
Dr. *
in Er

r Allem an
Dible“, das
n Händen

eines
zahl un?

ist. Die
—vean Nanutuanucmentlich zu

diesem letzterrn Werke haben Deutsch die Bahn
gebrochen; mit ihnen betrat er sein eigenstes Ge—
biet, das er fortan nicht mehr varsassen hat und
auf dem er, im Veule dern igen, ihm noch

—FV

Als ie — Ediubrurah von ihm schied, hatte

ich dienF

—

—menden, und

z
:thige, fast
eigenz*vie,n »Rung mischte .
ein, daß er
bald den Mielen, nicht mehr ausschließlich mir
allein 4ebüren werde.

auchet

Denn die Liebe nicht nur,

endichaft hat ihre Eifersucht.

Fin 6es EmoteaAden sollte ihm nicht
olte
oe Nachricht von

erspar
einer

aden ant“ud gab, kaum

geringen

—

Manne
griffe war

“ cum berühmten

nachen im Be—
7 und selig sein,“

schrieb e

ling 262

„und hingehen

und ein EG

“5 Dir cufrichtig gestehen,

daß, seitdem

—5w'eiß, und das Bild

Deiner Qukündiiern
über alle Mefß

rener Wardein Deines
her Looses ist, meine
Seele keine
3d6
Ich weiß nicht, was
das will und . VDal' denke ich, Du seiest mir
über Nacht untren geworden, bald auch erscheinst Du
mir im Lichte eines allgemeinen Deserteurs, und bald

steigt mir ein hdo Wünschen und Hoffen
auf, daß win
vn vV
Anasame Bachelor—

schaft auch geme'

wei verschiedenen

Hälften) gegen eu. Hausckandschaft (gemeint ist
husbandry) vertauschen mögen, auf daß Freude und

Vermehrung sei im Hause Jakob's — Du drüben,

ich hüben. Oder wenn's sein müßte, anch' io (nicht
auch, sondern anch'

— frage fie, was das auf

Italienisch heißt) drüben, bei Euch, mit Euch.“

Oft noch, jetzt und später klingt durch seine
Briefe dies sehnsüchtige Mesangen »es Liebe, nach
häuslichem Eisnn4e nd der
Es blieb
unerfüllt „frbber die Freun'
so viele
Jahre land uns verbunden Ebar“nWer nun auch
auf meinc au, bei der in ndenken fortlebt,
wie bei mir iilber. Und wie viele gute Stunden
waren uns noch beschieden! Seinen ersten Be—
such empfingen wir als wir eben, September 1863,
aus Italien und dex Schwei nach Berlin heim—
gekehrt, unsereDanun —Rneberger Ufer be—
zogen hatten
die Zimmer
leer, nur ein

24, und auch in

diesem stand—

en umher. Da

namentlichoun
herrschte, saß Deutsch
auf einer Teuwishrolle hechthronend. Meine Frau
war damals noch ganz fremd in Berlin und das

Schöneberger Ufer weit davon entfernt, so civi—
lisirt zu sein, wie jetzt. Die Gegend hatte noch
etwas Primitives Stu'les Ländliches. Diesseits
der Potsdamer Brück standen, außer dem unseren,
nur zwei Häuser und der Blick über den Kanal,

1Ar

an dessen anderem Ufer jetzt die Königin-Augusta—

straße liegt, ging auf Gärten, nichts als Gärten.
Mittags ließen wir uns das Essen vom „Karls—
bad“, einer Gartenwin““schaft an der Ecke holen;
denn wir hotten wo“ *Hon eine Köchin und eine
Küche doch nehai
darin “ogar die Messer und
Gabeln

n

bear rie frehlzo wir dennoch

waren—
saßen, c eun

gardinenlosen Fenster fciene

emweLen Tisch herum—
Sonne durch die

herzliche Gelächter

unseres Gastes gewann ?m auf der Stelle die

A
Späßen eraß'e

Einrichtungs-

gegenstän!

Porzellan

behält—
rosafar

et auf dessen
VPraun und

Schwar.

riner Lanze

in der Hand—
eine Capuze ge—
hüllt, der dritte das Haupt von einer Priestermütze
bedeckt, die beiden rechts und links mit unglaublich

stupiden Gesichtern und den einwärts gebogenen
Füßen der altassyrischen Kunst, während der in
der Mitte der uns den Rücken zukehrte, sie ganz
nach
s esetßt hatte Diese drei Männer

machte
c eine kindische Freude; sie waren
ihm ja gute Bekannte aus dem Morgenlande.

„Denkst Du noch an das Kameel von Deal?“ rief
er aus, indem er wit beiden Händen den Gang

des in seiner Melancholie so unendlich komischen
Geschöpfes nachahmte das wir » einer Artisten—
gesellschaft durch die kliueen
stadt hatten
wandern sehen, als

Cottage hausten. Von—
Zeit ist dies piNei*

gehalten hat

aren in der Douro

5 ticken jener
— das sich intact

chaften sind längst

zerbrochen, vieh—
Men schen, die wir zu—
meist geliebt hat?rn 6n uins entrissen worden,
viele der besten Freunde gestorben: aber dies ge—

brechliche Thongeféß lebt; und so wie Deutsch es
einst erblickt het dient es heute noch dem täglichen
Gebrauch - i—26 die drei Männer,
wie sie gestand
2Lachen, das sie
geweckt, das 3
Die Zeit wo
er einen fünf Bogen
langen Brief ar
Worte gesetzt hatte:
„Only c letter

n

nsryt“ war vorbei;

jetzt verlangte die Wel: Anderes von ihm. In
diesen Jahren hat er für die oben genannten
Encyklopädien nicht weniger als 190 Essays und
Artikel geschrieben, und eine nach der anderen
öffneten sich ihm nun attt
tonangebenden eng—

lischen Zeitschriften und Zeitungen: „Athenaeum“.,

1

„Saturday Review

oIfs—illan's

„Pall Ma Gazette“ lou
Review‘— unt

e

Twoc

Magazine“,

die „Quarterly
weichtigeren der

also zuerst perüttnrhten
“x—x:iten sind wieder
abgedruckt in den nach Deu“sch's Tode heraus—
gekommenen „Literarx Remains‘ deren Anzeige die

.Saturday Review“ folgendermaßen begann:
„Emanne“ Doertick mar sEiner der Wenigen, die
in einem ?urch L5
n und Alles
gut gethan *
Dummer ver
ursfacht worden
thun.

7—

Er

—

—

7 it, mehr zu
yHatkraft in dem

weiten Felde 8
die auf das 5 *

ictn Literatur gearbeitet,
loosophie und sogar auf

die Gesetzgerann Curoxa's einen nicht leicht zu
bemessenden Einflins ausgeübt hat, die jedoch, ausge—
nommen d

eine unb“
ist .

einer Er

ügigste Minderzahl von Gelehrten,

:. 47t rarusfive Mildniß geblieben
a chen Zlciß

die

unterstützt von

*ube Alles erstreckte,

was sich auf seinen Gegenstand bezog und ihn erhellen
konnte, hatte Deutsch mehr als die Fundamente des
großen Gebäudes gelegt, das er zu errichten hoffte;
und als er hervortrat, um englischen Lesern einige
Ergebnisse seiner Arbeit zu zeigen und den Weg zu
Forschungen zu weisen, die eine reichere Ernte ver—
hießen, da ward er sogleich empfangen als Einer,
der autoritativ sprechen konnte und einen der vor—

2n7

dersten Plätze unter
nahm“ 1).

europäischen

Gelehrten ein—

„Er arbeitete wie nur ein Deutscher arbeiten
kann,“ heißt es in dem einleitenden Nachrufe zu

seinem literarshen Nachles?? „Forschend und thätig
nach allen
war das wasersich aneignete,
wahrhaf
yert? Er war aufßerordentlich
vertraut

r englischen“

und, hätte der

ungenann? Bexcfiser hinzufügen dürfen, mit der
deutschen
iteratur, in all' ihren mannigfachen
Arten und Nerioden, und genoß sie mit feinem
Geschmack und Urtheil. Aber sein vornehmstes Stu—
dium war das derindo-eurons:schen und semitischen
Sprachen- Sanskri Crales*
Aramäisch u. s. w.
Das Studium eines Cerrenn war Phönikisch, und

wenn ihm ein Gnaoero
würde feine ganze“

Keilschrift concentrirt

5ant gewesen wäre,
n dieses und die

hah

enun dafür machte

seine unfehlbare natürliche Gencgwigkeit — das Rück—
grat eines wahren Gelehrten — ihn ganz besonders

geeignet. Mit Recht ist von ihm gesagt worden,
daß es in England wahrscheinlich Keinen gegeben habe,
der in gleichem Grade das verschiedenartigste Wissen
mit einem so tiefen Interesse für Kunst, Natur und
Menschheit verbunden hätte, wie dies bei ihm der
Fall war.“

So habe ich ihn wachsen sehen von dem un—
bekannten Custoden in einem der dunkelsten Winkel
) The Saturday Review, Marech 14, 1874, p. 342.
2) Literary Remains, p. XVII.
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des British Museum zu dem Manne, dessen Styl
ganz England bewunderte und dessen Umgang in
der exclusiven Gesellschaft Londons gesucht ward.
Kürzer wurden seine Briefe jetzt, aber sie blieben
niemals aus, und kein Wandel der Zeit vermochte

der Innigkeit seiner Theilnahme für den Freund
Abbruch zu thun; jede seiner Publicationen, die
mich irgend interessiren konnte, kam herüber; und
wenn etwas Gutes zu melden war,so schrieb er

„mit hunderttausend Grüßen vorauf, in Berlin
und Triest, zwischen Baby und den Anderen un—
partheiisch und ibgrally zu vertheilen“ Es mag

diese Zeite

—!hrochenen Aufsteigens die

glücklichst. d
sein, unde

Lemessenen Lebens gewesen
—

—. e mit der Naivetät eines

Kindes. Wenmnm jetzt z2u Theit wurde, war neu

für ihn und überraschend halb ein Ding, um sich
darüber zu wundern, und halb ein Spielzeug für
seinen Humor. So hieß es einmal (April 1863):
„die „Times“‘ wird mir nächstens a pat on the

head geben, und was noch kommt, das weiß kein
Mensch — Unstertlikeit Ordkanzler, Statue auf
Trafalgar Square — un“

Löcklein“ (bprown potatoe?
Blätter er „Löcklein“ nann

77

KHartoffeln mit

essen kraufe
.Nir immer be—

fonders gern gegessen) „früh, Mittags, Abends und

102

um Mitternacht!“ Als das Gehoffte nun sich er—
füllt — es handelte *ch um eine Anzeige seiner
Beiträge
dewe etianarv of the Bible“, das

eben, End.
er in den

glimpflid
Presse bis irnt
Du gesehen bob—
Ich schicke Dir beut

en war—da brach
ar 1864): „Wie

*5 die englische
—wen hat, wirst
Reader ete.).
die Du wahr—

scheinlich nicht siehst und bitte Dich Sie gelegent—
lich Herrn 6Nam'e daz Buchhändlers in Berlin,
der ihn ei—5
Auno am PaujMuseum

empfohlen

—Larget. Mir

ist diese

flich. Ich

gebe D
wenn ich auch
wohl ein
cine sehr andere
erwartet habe
dies Alles, weil ich
mich aufrichtig freue und weiß, daß auch Du
(der Du die Macht und Bedeutung z. B. der

Times kennst), Dich ebenfalls freuen wirst.“ Wohl
mochte Deutsch so schreiben. Es war noch die
Zeit, wo Jemand durch einen einzigen Ar—
tikel in der „Times“ berühmt werden konnte
und — so bemerkte jüngst der „Spectator“ —jede

neue Nummer der „Saturday Reyiew“ mit der—

selben Ungeduld erwartet wurde, wie einst die

9

Hefte der „Pickwieb Papers“. Gelegentlich, mit
dem verzeihlichen Eeseftgefühl desjenigen, der es
endlich zu etwas Nefzupvem cebracht

äußert er

sich über die hohen Honorar der enolischen Zeit—
schriften und meint, dem Verffi— irgend eines
gelehrten deutschen Werkes habe die. lber wahr—
scheinlich nicht so viel eingetrzonn als ihm die
Besprechung. „Auch mit dem Athenaeum bin ich
jetzt sehr intim geworden“, schreibt er, „kurz,
Alles geht, wie es soll, und deß ist meine Seele
froh, und mein Leib gedeiht Und ich grüße Dich
und Deine Liebe und füße Pohpe
er kein Fremdes

Längst war

mehr in dem Lende,

das er

unter so Frcenen Vereien betreten; er
hatte dort

n

was inr Rem Maße das

eigene Vatean

ehm schwerlich hätte gewähren

können. Ei 5—iche Bekanntschaften und För—
derung von c7 Seiten hatten ihm eine sociale
Position erringen *elfen, an deren Möglichkeit er

zuvor nie geda
„ich bin jetzt ein feiner Herr
geworden“ schrickker „der im Feidennark wohnt“,
demselben Sueaardusen “n

Squaro
mit c6
das Elte—

Quartiere,

—

junge Leute
atten. Aber
Neiße blice darum nicht

weniger das regelmäßige Ziel seiner Ferienreisen,
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und auf der Rückfahrt kam er immer auch nach Berlin.
„Wie sehr ich mich nach Eurem homoe und allen
heimischen Gesichtern sehne“ ichrieb er, „und wie
fröhlich ich mir die paar 5den ausmale, die ich
bei Euch verleben werde, kn5 kaum sagen.“
—A
ngekommen, das

große Jahr für ihn. Nicht lange vorher hatte
er mir geschrieben: „ich stehe mit Murray ob eines
Buches, eines „populären“ (von mir selber nota

bene) in Verhandlung.“ Dies war, nach so langem
Schweigen darüber, das erste Zeichen wieder, daß
er auf den

kan seiner Jugen“ ukgekommen,

und daß

saac werten

hatte nien
arbeiten.

5

damit.

—
—

Er

darauf zu
»en Abschriften

und Ueberse!
aris dem Talmud, die nach
seinem Tod, gefunden wurden — in der Hand—

schrift eines Kindes beginnend und bis in seine
letzten Jahre fortgesetzt — schienen fast in sich
selbst die Arbeit eines gewöhnlichen Menschen—
lebens“, sagt der Verfasser des „Memoir“ zu seinem
literarischen Nechlaß nes Jahres
schrieb puarbeit
tiq und bin
om

bo

*

14

freudigem

Staunen crfuhr ich einige Wochen später, was der
Brief mir nicht verrathen hatte. Seit fünf Jahren

11

zum ersten Male kam ich jetzt wieder nach London;
welch ein Wiedersehen war das auf dem alten be—
kannten Boden und welch eine gute Kameradin,
als Dritte im Bunde, war meine Frau! Wir

schwelgten in den Erinnerungen vergangener Zeiten,
wir durchwendrteun mit ihr die Räume des
British Musenm un lieben wie einst vor jedem

—
rischen oder babylonischen Steintafel stehen, Deutsch
immer übersetzend und erklärend; wir weihten
unsere Begleiterin in die Geheimnisse unserer
Sprache ein und waren veranügt den ganzen Tag
und lachten von früh bie »Dät
vergeßlichst Moment mar dea
einmal

e

et

Aher der un—
o der Freund

—

trahlend,

wie ie
von Etres

übervoll
b

Brusttasche hervor brac“

aus der

Lemnvolut langer,

schmaler Papierstreifen, dessen ersten er uns sehen
ließ — aber wir hatten noch nicht recht unter—
scheiden können, was es sei, so fing er an zu lesen,

mit jener ergreifenden,

klangvoll vibrirenden

Stimme, mit der er mis anine früh—

zeitigen Rsuce vorochecn
bereits, es ward dunkler um 44

dämmerte
aber er

las noch immer, fast wesenlos geworden in seinen

unsicheren Umrissen, eine Stimme nur noch, die
von weither herüberzuklingen schien, von dort:
Wo die schönen, alten Sagen,

Engelmärchen und Legenden,
Stille Märtyrerhistorien,

Festgesänge, Weisheitsprüche,
Auch Hyperbeln, gar possirlich
Alles aber glaubenskräftig,
Glaubens e
Mdas glänzte,
De 1

5

E

oungl 9

Efsays über den
Talm!
drs großen Werkes im
nächsten!
rtonv Review“ erscheinen und
bald in gen urnya —:4 Entzücken gelesen werden
sollte. M
ben wollte das Bild jenes ersten
Abends

E

ortare nicht aus dem Sinn —

das eng
den aufgen
Mann, deh

Gedichtes
nach der se

alampe mitten unter
txX&amp;amerische junge
*der des Heine'schen

d gleich dieser nur
in Osten zu verlangen

schien, um dort zu ster

Der Umstand, daß es gerade die „Quarterly
Review“ war, die Vierteljahrsschrift der Hoch—
kirchen. ormpertei die damals noch im

—W
57:7 alten Einflufses, diesen Auf—
satz veröffentlichte, sicherte von vornherein ihm

12

den Anspruch auf allgemeine Beachtung. Sogleich
machten alle großen und maßgebenden Zeitungen
auf die Michte Aeuu de

seHeinung aufmerksam,

und die gen—

von England war

monatelang 08

so lebhaft bewegt,

wie von derica

lcher das Efsay be—

ginnt: „ßorr·

I

atten den Continent und

Berlin nes
auch schon d
wie

man

lange wieder erreicht, so kamen
Nchrichten von einem Erfolge,

m*2e 84 seit den Zeiten,

Macaulan

da

roh Review“

erschienen ruaren

v erlebt

haben me
jährigen
Quart

f sechzig
Nand der
gielt,

gingei

e7 bis

Januas
zählte, daß ch
die Feder ausß

dieses Essav
noch

meh—

anonym es?

verbreite“
mag zu der e se
Rodenbergqg, Erinnengen aus der Jugendi'

wie der seine In der Vorrede zur deutschen Aus—
gabe, die bie 1880 »seichfalls drei Auflagen er—
lebte, fagt di. e sche Verlagsbuchhandlung:
„Vorliegende Studie in der Ouarterly Review

veröffentlicht

hat b'nen wenzen Wochen die

Reise um die Men

ceaenMeser amerika

nischer Nochbeee*—

ett sie wieder

holt

2

ins
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Schwedische

Dänische,

Jeszuache übertragen

worden und hat in fremdem Gewande nicht
minder Auflage nach Auflage erlebt.“ Sogar „an
den Ufern des Ganges“ hat man die Schrift in

hindostanischer Sprache sich angeeignet. Die liebste
dieser Ueber?
jenige der“
„Académ
der Crigct
war.

8

setzer: „Den

stiegen; sieben

»vaen jedoch war für Deutsch die—
sHen die vron der Pariser
lest 15
s

lt und von
— Rkt worden

—D

der Ueber

—D—

tanugen über—

gen nachttuacattt haben kaum

den Anforderungen des Publicums genügt; von
allen Seiten sind enthusiastische Artikel darüber

erschienen, während einige obscure Blätter sich
zum Echo bitterer Ppet“
In Versamm!lurgen ir .

ccnacht haben ...
XEchen Vorlesungen

ist der Talmud der Gegenstand lebhafter Contro—

versen gewesen und nach Verlauf so vieler Jahr—
hunderte, wieder »r Beohl der actuellen Fragen

gerechnet, hat er ! sfentliche Aufmerksamkeit
ebenso leidenschaftsi« erregt, wie irgend ein
politisches Vorkemmnit Wir unsererseits wundern
uns nicht *557A-eit des Serrn Deutsch
beseitigt e
die dur
an un rert

t vorurtheile,
den Fend energisch
onzen Autori

tät einer Fn
moralischen
Schönheiten eini1
Werkes und
seinen Anspruch, respectirt au werden.“

Diese Triumphe, die sich in rascher Folge
drängten, hatten ihre Höhe noch nicht einmal er—
reicht, als win sia
in Ostende

Stelldichein

—

Deutsch

zum lahnn
frohen

sund, voll
on·· aßen zu

sammen ntenteratee

Rath

hauses am Markte, wir tespr“ cut und ab am

Strande des rauschenden Meeres oder lagen im
Sande, wie wir es einst auf dessen andrer Seite
gethan, an der Küste von Kent
ihm un 77

»nd als ich

:

AD

wie er mie ten so af an den Safen n London
begleitet, als er noch immer von Ded aus grüßte,
3

—

bis das letzte Licht in der Finsterniß verschwunden
war, da dacht' ich nicht, daß dies ein Abschied auf
ewig sein und wir uns auf Erden nicht wieder be—
gegnen sollten ...

Doch unser Briefwechsel dauerte noch eine
Weile fort. Nachdem der „Talmud“ in deutscher
Uebersetßung erschienen war empfandewes als eine
Pflicht, aud moint

zusprechen *

—

n Werk aus

Aaen Rogangenheit

so naher
mit, da

It. vem Freunde
na' den betreffenden

Aufsaß brtiuue

Wohl verhehlte ich ihm

nicht dafß i— einer solchen Arbeit gegenüber mich
nur als vprnanen Laie betrachten und nichts
Anderes alt dcu Eindruck wicdergeben könne, den

sie bei wiederhe

emacht habe.

Doch er ber

niel daran,“

schrieb er
viel eher im

Du wirst
uer uralten

Euston-Sque
darob zu sagc
finden wie
einrzal

*

gutes Wort
meinem Herzen

rürfte dessen nicht
ein liehe

ist ucro gewesen

Prf über das Werklein

an aber war der

Ar!! Lereits gedruckt und m zugegangen; nun
schrieb er:
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„In fliegender Hast diese Zeile. Tausend, tau—
send Dan‘

Aus voller Freundesherzen geschrieben,

haben 7 —XR

Moprt

—

—1 oIJ mehr Be

friedigun gereben
rulum Eesaate farttt

das Opus
Die nächst—

betheiligten

— —7*

en Dir einen

Bären aufoLr

davon überzeugen

willst, se

heren hinsichtlich

der Anspie—
Hieroglyphen

Nec und die Kaiser—
der Wernge zu altem und

neuem Res
Seite

—

dereariunite sich auf jeder

ebcr

gedeutet-

n

un

vrrorrt

und sauren?
so ganz *

die keine S
aber alle5
mich auck ke
abstract c

nenfionen

an—

trübe Nacht

1eder Gottes

nmnun wieder
von den Leuten,

dem Buche vernünftig lesen können,
cn— gewußt haben. Und das treibt
6 ympathie für die Dinge in the
ager der Conereten täglich ferner

und fernen

ilen dieses Briefes bezogen sich
auf einen Nann nü

ich sagte, det

atzes, in dem

iner wenig,

wenn überha:“
von Emanuel

dex Schrift
Gerade

dagegen gleut“

cdenste sich

verwahren
machte, daß er diese — inge

ht geltend
von einem ganz

anderen, höheren und weiteren Gesichtspunkt als

dem
be

Mon iener Concreten“
enm

oder der

g

„sondern

di.

n dieser

“„ssamirt
Maxsien,

mö

lieg:
ihre?
erschen

Nund neu,

Eine der

über

Dden —

meift

xagendsten

Natin

in Be—

rühr

n Punkt

ihren
Inden
Volk—

scheinen.
Ken dieses
en durch

gehen

Nerbindung

mit C

Babylonicn
Arabien — und

n

Assyrien,

Grieche:land, Rom und
»23 wird von diesem ‚großen

—FDD
gespiegelt. Außer

7deutung hat er

daher einen hohen
sein eigenartigee 5

Darch, indem er
dder wichtigsten

Perioden der altn

c die Entstehung

des Christenthum .

begreift und bis weit in

die römische Kaiserzeit reicht.“

—

—

So wolss cch sein „opusculum“ aufge—
faßt wissen. ur“ *warb es auch von allen Denen
verstanden, dic Eetn anderes als ein : torisches
Interesse daran nahmen Hérum des as erfchienen
war und di

netarar bneevernemen—

talen Err
ihm 57

so ward
damalige

abes

Ne Mit—

gliebd—

ino zu be—

gleite

er nur mit seinem

einen
um e

Morhaben beschäftigt, lehnte ab
Fahr später den von seiner eignen, ihm

zunächst vorgesetzten Behörde aewordenen Auftrag
zu übernehrnen der ihn zu Forschungszwecken nach
Syrien
äü F
e de Sand zu sehen,
—
Kindheit

nach

sich

Alung ge

gangen

Hem Urlaub war er

Anfanç

von London aufgebrochen,

um b

hinein sich all den tausend

Empfind:enAn hinzugeben, welche „der Anblick des
wirklicken —22 seine Farben und Töne, der volle

Glanz?
die he
Seele weckten.

3

und Blumen,
fte“ in seiner

„In der That“, heißt es in dem

4

öfters —— etean Gedentozort „er war selber erstaunt
über
Iieaaceeen
n
»Fticken drohte,
als er ñ

unter

iueen

genen Volk auf dem

—E0
konnte nachher ses“n ohnThwänen davon sprechen.“
Mir aber schrik —xwenige Wochen, nachdem er
zurückaekehrt war:
„Ich habe wunderbare Loezliarben heimgebracht
und wie ics vor 7

*55*

J

Dir meine

mancherlei S*6
glaubst

:eu theilen,

2

tr alia

kam ich in etr
wie weiland int

ausgerottet werdeann

verfolgung)

und an di hr—
clothed —

davon.

—

runsen, ganz
o2rigen Jahren
—

wiet“

tanzten.

scantilyx
Still

Wir reden

„Aber ich habe ca
und Tyrus und Cyrpana un

lich — Vened's

tehen und Sidon
—

und — schließ—

utht7und Deine Frau

gedacht ‚woh“ *cStunbe Ce'tdem ich zurück
bin, will mie
t wehr in‘. Ich habe
gegessen vom
(figürlich ver
meine E

Sehn
All

Se
aran zun

Uüalireuen“ Frau Venus
r7agepflogen, und
n vor lauter

hier und denke
Dc Expedition zu

conste iren,wenn daß
eraus ist. Leider hat
das bei meinem jetzigen innerlich und äußerlich so

bielbewegten Leben gar gute Wege noch.

Geduld.

Ich woll‘

bei mir, und wir wören
zwischen Beyrut unt —
Dee

Indeß —

ick hätte Euch auf eine Zeit
wnhere J know a bank“
J

NAwar ”Jö das yus magnum,

an bee

—

und *

has aber mehr

ward, immer

ferner
winder: ie leidenschaftlicher
und inbrnn erer die Hand darnach ausstreckte.
Denn er tens een Tod schon in der Brust, als er
nach
udon
tam
Daf Wrrtsh Museum

hat!.
u.·*R!vven aber das
Mor
ie seelischen
Emot anca
itur*
tert, und
die mes*
—Angen
yyen Geld
mitte!n
ne Zeit er“
— yen mußte,
waren fürncine physischen Kräst. zn viel gewesen.

So lange die Reise währte, hatte sein Enthusiasmus
ihn über alle Mühseligkeiten hinweg gehoben.
„Müdigkeit » Erschöpfung,“ sagt in der „Jaterary
Remains“

un*

alzs er die

Zeichend

te, deren

einige .
und“

ron Tidon
Doch der

ungeheur6

.Abspannung,

und dazu kam die überwä!“gende Arbeitslast, die

sein in Lendon barxt-

Nicht nur

daß er einen

sehr wer“*van
Verwalte

einc Reise für die
m verfaßte: jetzt

wollte man
hören. „Jdu

darüber sprechen
— wrir, „in Meetings

und Royal Sstitutions zu reden gehabt bis jetzt,

daß mir (und wahrscheinlich auch ihnen) weh da—
von ist. Nun aber rus ire. Ich ziehe wieder nach

Sydenham und chda werde ich endlich mit meinem
Notizenkrewn

*

“ 18605te sich das erste
R

keine —
zerstörte
Khedive — d

cyp

selbst noch

naufhaltsam
Hit Er war vom
eingeladen worden,

die bei der Eresffnunc des Suezcanals stattfinden
sollten; und ich bat ihn, auf der Fahrt dorthin
in Ostende Rast zu machen, wo ich mich eben, in
voller Einsamkeit, der schönen. klaren Octobertage
freute. Doch er kam nicht und erst im November
schrieb er mir nach Berlin:

„Ich hab- Deing Freundschaft auf eine harte
Probe geste
bist gut und hast mir
längst verziehehr 4
Suez gehe ich nicht. Ich
habe so sehr alle Hände voll zu thun, daß ich meiner
Behörde ein specielles Dankvotum habe darbringen

wollen für ihren Beschlnk. mich nicht zweimal in
einem Jahre für eine mehrmonatliche Ostreise sparen
zu können.

Hötte mit daran octegen

ju wäre ich

gegangen.

Ich hatte aber etn neue

Dpusculum

unter der Hand — Theil meine

aximi Operis —

das fertig sein mußte. Und wenn Du Dir die neue

Quarterly ansiehst, so wirst Du', (Nr. 1) „Islam“
finden. Und das ist erst der Anfang. Goodness
help us! Außerdem (aber unter tiefster Discretion)
bin ich mit einer umfanareichen Arbeit über das
ökumenisce Eine
?7 die Times“ beschäftigt. Und

schwere

s) wie ein Murmelthier

und flüge 85

— Asòrling: das soll es sein,

und oft eere
costermonger

mich unter den ersten
der auf den Straßen

umher ziehenden

—händler) werfen mögen,

um meiner miicae
enz unter Orangen oder
Zwiebeln oder denc;
it Löcklein‘ ein Ende zu
machen. Daneß“ 1(0 Arbeiten, officiell und un—

officiell, Correspen?vaen parties und all' der elende
Jammer des voll— Lendoner Sturmlebens. Doch
Du weißt ja, waf dai

bedeuten will und darum

kein Wort mehr. Glaribe mir das Eine, daß ich
tausendmal des Tages um eine stille Stunde bei
Euch Alles hätte hingeben mögen wenn ich nur
gekonnt. Ich bin aber in der T.
und so
muß ef denn
weiter gearbett. ie
so lang
es geht
*
i viel ich von mir und meinen
kleinen Affaircu rede. Aber ist es nicht eben der
Freund, zu dem man — über diese Dinge stumm
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vor der großen Beltreden muß und mag?
Und —*3 lieber, ließ Freund, ein Lebewohl Dir
und Deiner Frau und Dwiner Tochter und den Deinen
daheim

und in Triest —

Allen!

Dein inniglich getreuer
F D.“

Und darunter noch einmal: „100,000 Grüße
Deiner lieben Frau'; und dann war's aus.

Es

war sein setztes Lebewohl an mich, sein letzter Brief,
wie der „EAam“ in der „Quarterl? Review“ und
die „Five
der „Time—

Ú— on the ] Council“* in
Fa

een

*I.Apostolicae

dedis“ it

Macmillan's

Magazin

gewesen sind.

Der Brie
—
nervösen Hast
wie mit uer ee
—D geschrieben,
und obwoh! auch in ihm Fier und da noch ein

schwaches I9?—mchen des alten Humors aufleuchtete,
verrieth er det in: Pretlommenheit und Deprefsion
des Gere»*
wei, fi mir an Lem Freunde nie
vorher c

—6 enn nun jener

hoffne
er

währtn
erbittlin,

lechzenden Seelc »—stören sollte.

endbare, dem
drei Jahre

usamer Un
ner nach Leben

Man weiß von

André Chenier, daß er, als man ihn in der vollen

Kraft und Fülle seiner zweiunddreißig Jahre zum
Schaffot führte, sich vor die Stirne schlug mit dem
Ausruf: „mais e'est bien dommece —Tvavait encore
quelque chose là dedans!“ 5 iem Epigramm
vergl'ben wie Ra erreit
223 Wort: „Ich
kann

x—wm an den Tod

finden

fo viel Leben,

heißes.

deh es vor der

Dunkelheit unncr SetttAa zurückschreckt.“ Mit
der Kraft der RyawaWeing wehrt er sich, bald
an das Schicksal
bittere Frage richtend:
„Warum?“

—

b4

den letzten Gett

mMeditationen über

Xand und bald

in schmerzsieeen
Schönheit
heit warer
wegen zu

vepoetischer
ine Krank—
nt und auf Um—
Wen ate der Grund

sein, daß de *6 der so viele Jahre lang für
mich wie ein Bruder gewesen, sich nun in der letzten,
bittersten Noth mir so sehr entfremdete, daß er
meine Briefe nicht me
die Scheu des u Tet

eincen

nich

*

rortete?
n

War es

der sich in

zue Pein

dboffnungs

losigkeit, die, vor den Erinnerungen einer besseren
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Vergangenheit zurückschreckend, nur Raum ließ für
diese selbstquälerischen Gedanken und die Visionen
eines Sterbenden? So weit ging diese Abneigung,
diese Abkehr von Allem. was hinter ihm lag, daß
er sich nicht einmal ur den“chen Ausgabe seines

„Islam“ mehr brockh“
besorgt, erst erschien

“von fremder Hand
—

her nicht mehr war.

Sie wissen“ schrieh mir einer der damaligen Chefs
der Dümmle ichen Verlagsbuchhandlung bei Ueber—
reichung eines Exemplars der Schrift, „daß Ihr
verewigter Freund uns die Autorisation zu einer
Uebertragung schon vor weroren Jahren ertheilt

—X
auszu*—

NnoLartragung selbst
vVerichtigungen,

kurz Vert
seine ßGeann

Seine Reisen,
endt

baben die Aus—

führung verhindert.“ Et Lar ls vermehre jede
Berührung dessen, was er gethan und geleistet und
gewesen, seinen Schmerz und seine Trauer über
das, was ein eherner Schicksalsspruch jetzt aus

ihm gemacht hatte.
Was ich von seinem Ende weiß, habe ich
aus den WiNNM sesner enoleschen Freunde

erfahren

icche Schluß nahte,
großherzig seiner nnn,mir dem Genossen
seiner glücklichen Jugend — denn die Jugend, auch

—
seiner glorreichen Saa enüber blieb er stumm.
Aber eine mir »*8Stimme spricht dennoch
aus den Seten der

terarv Remains“, in denen

Auszüge von Briefen ans jener Leidenszeit gegeben
werden;
„Es ist in mir die ganze furchtbare Summe von

Schmerzen und Meken welche ich glaube, Rebecca
den Herrn fragen Jjn warumexsie doppelt gesegnet.

Ich weiß auch daß ich nicht Nast noch Frieden finden
werde, bis ich Alles gesagt, was ich zu sagen habe ·
Und doch kann ich es nicht. Und ich schmachte nach
Dingen, die ich sehe, und die da hätten mein sein
können, und für mich eine Wohlthat und Sonnen—
schein gewesen wären und kühlender Thau für die
kleinen Keime in mir — und doch! und doch! ...

Es sind nicht nur die Reftiltate harter und lang—
wierie trockner Untersuchunaen die ich mit mir herum
trage
Mas meir 66ste vorschwebt, das ist
die Con——
undd
nhang der gebildeten

Menschhett, die Gemei
zrer Errungenschaften,
ihrer Liebe und ihres Hasses threr Gebete und ihrer
Flüche, und ihrer Vorstellungen von dem, was gut
und böse ist, und gettlick positiv und negativ; und
wenn ich über cu

ich nicht“
legen
genomr
und weld

5Di nactdene

finde ich, daß

Feder nieder—
car nicht auf—
alles TDag ist so verwirrt

23

Ein andermal heißt —2

„Ich arbeite hart; aber oft bin ich auf dem
Punkte, es aufzugeben. Eine Zeit wieder aufzuwecken,
die vielleicht besser todt geblieben wäre, ist ein un—

besonnenes 23nehmen. Wer weiß? Ich mag es
wirklich nur tzäumen, wenn ich mir einbilde, goldene
Thürme und Mrasäst leuchten zu sehen in den dunkel—
blauen Tiefen, Ttrasse und Marktplätze, auf denen
ein bunter Haufen sich drängt — Römer, Griechen,
Byzantiner, Juden, Inder und der Rest — wenn

ich ein dumpfes Brausen höre wie von seltsamen,

todten Stimmen undin gespenstische Augen schaue,
deren starrer Blick mich unaufhörlich bittet und an—
fleht: Erlös *23*

Soltk PNkontosien *77ftigten den Kranken,
der, sich — wieder crufeaffend, zuletzt doch auch
in dem kreiner »ff meht d. was er einst als

seine Lebensanfarhe betracht“
„Es mag mi'r gelingen, ein paar Einzelheiten
ans Licht zu bringen und zu beweisen: ich mag einige
Wenige lehren — und diese brauchen meistens nicht
darüber belehrt zu werden — daß der Mensch nicht
schlecht von Anfang sci unt *
nicht, weil er nicht
rorrect ißt oder sicß net der
Aten Mode kleidet.

Aher Aller in
zu haben, wenn —

thätigen, nützliche! ..

uigen, dies gethan
klichen, guten,

an welchem Tage

Tage bedeuten und Ne* Nächte: ein Leben, das
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nicht eine Beute spukhafter Dinge ist, sondern ein
reales — nicht ein sogenanntes ideales — Ziel und

Vorhaben hat?“

Im Herbst 1872, so erzählt sein Biograph,
ergriff ihn eine verzehrende Sehnsucht nach Wärme
und Sonnenschein: „er werde glücklich sterben“,
sagte er, „wenn er nur noch einmal das Gesumme

—DD—
meinte er wenv —an NrheiIharen heilen.“

Seine

—
er davon »5

diec usthigen Mittel zusammen,

er erhies vom Nertush Museum einen sechsmonat—
lichen Prle
'n Gesellschaft eines vertrauens—
würdigen Geeseiters verließ er am 18. December
1872 Englend.
Noch einmal zum letzten Male, der Osten!
„Eine —*2c

*

77771 164 ihn; er grüßte

die B*

Fluß, „dessen

gelbe *

ten, während

rings A

Leben wogte.“

Noch einmal

tergang, stiegen

die goldenen Wolken auf, und während das Leben
in ihm immer weiter und weiter zurückebbte, schrieb
er in einem seiner letzten Briefe:
„Mein Gehirn ist übervoll von Arbeit.
Eine ganze Fluth von Gedanken, alten und neuen,
Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.

9

von Eino**uqen
auf m

e

Thatsachen und Finfällen stürmt
ebearr Acbemeaucden ich hier thue,

bei jeden
tolpre, bei jedem
einzelner
Sat dieser grenzenlosen
Gräberw
w5—wor weiß, wie viele Civili—
sationen verborznn siegen. Sogar die Thüre meines
Hauses ist ous einer uswrienschrein hergestellt und
beschrieben ru einem 1h5cTodtenrituals in
verlöschenden Hierocglpphen!“ O, die ungeheuere An—
häufung in metnen Eoiry von Allem, was ich
rund um m'ick her fehe!

e)d sind jetzt nur

noch Tagträurte!“
na cuch dies —*

»ae:mt sein.

Mean wosste den Tob u

—
der

»hling nach

*t hren; doch dac crzenland, nach
rer Knabe verlangt, ließ ihn nicht mehr

lo
Auch Jehuda ben Halevy
Starb zu Füßen seiner Liebsten,
Un? sein sterbend Haupt, es ruhte
Anf den Knien Jerusalems

Trau»
Weise im

Telecrammn se4

w8 die alte, wohlbekannte
—— Mai 1873 das

cch am Tage

vorher auf de
England in
Alexcandrien geste
»28 haftete der
Blick auf den drei Zlen; cher in meinem Geiste

zogen die

bat eerkren bis zu den ralten Er—

inneyu

—

schmerz-—

lich e

vor dem

Ende ue

n war der

Stern ehean

der ener Ziigend geleuchtet —

dem The bernn sigend die für die Zukunft des
Menschen en veibans 4
ris ihm scheint sie
mir 5*
er so

uad, von dem

*

J—

ateaa

seinem
hebrä

ind auf

Die
m

mit den 52
zeichnet, F

be

„Mache?

WortedeJesaias (60, 1):
werde Licht; denn Dein Licht

kommt 1

Herrlichkeit des Herrn geht auf

über Dir.“

Die drei anderen, deutsch, englisch und arabisch,
haben folgenden Wortlaut:
Hier linen die irdischen Reste
ibten
—

ach“

——————.

Nuseum.
753

DSRAnand Sre Cavath.

*

wrnaben mit be—

2eines jener

Frei

die schon

das E—

dann er—

greift 5*

(359! der Freude, ja

des Stolze

Aber etwas Gutes da—

mit erwiesen
die Persen!

keinem Anderen ist
de7 Menschen

für m
bei diesc

VTerden. wie
a seiner

Rhythm
alter,

naben
.

gann. Be
Gedicht von .,«.

r ihn be—

24 2n
Im ersten
Es war auf der Höher Vürger—

schule zu Hannover.

Widerstreitende Empfin“ ?gen »—
diese Hernn

—

Aus:
ich d
damal.

3
fast

gelten konnten.

“

Audtische

Verworren noch, aber näher,

immer näher

Geraeisch der Welt

zu ver

ich in den

heicn

if gehabt.

Um
w
und Cedeen et

en Menschen
IUn weil sie mir

fret—

In

der

währ

auf dem

ich mi
friedigt
licheren

weil sie

rung ge—

cine Be
rer glück—
e

gefestetes

Leben in den schönen Gärten vor Ac Aegidienthor

oder in den altate

errndesPlatzes

am Markte

traße aus—

zumalen

ihren steilen

Dächern, ve
Schnörkelwer
jüngenden Stockwerken

iderlichem
FV
un.

sich ver
xn, immer

—DVD—
anderen, beschäftigten mich vom ersten Tag an. Sie
wurden für mich andere, wenn die Sonne schien, und
andere, wenn es regnete. Meine Gedanken nahmen
förmlich Besitz von ihnen, und manchmal, wenn
der Lehrer rief, daß ich wiebe amal nicht bei
der Sache sei, hatte ich mie ohn!ch in den un—
bekannten Räumen niedergelassen. So hatte ich
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allmöhlick in Hannover eine gewissermaßen imagi—
näre Heitmma“ unden
meine » —677

Wohin

—w Keit aber war
Wanderschaft.

u wäö..—

Wie hätte

das der ——

Unde

2 die damals

traumh«

Und, einen un—

auslöschz

—

ezurückgelassen.

in“ Sicyr der cA!ca Kirchen, im Innern
der Stadt

nicht weit vom Markt, in einem

Gäßchen, das bei Tage betreten zu haben ich mich
gar nicht ancy rn stand cin finsteres Haus
mit viel—

2ster

ärmlit.
Er mocht

in einem

CGreis wohnte.
—

einen zieml.

J

llca, trug immer

geschacza Kec ven grünlichem

Fries, war rotz seiner Jahre noch stattlichen
Ansehens und wenn auch etwas schwerfällig in

seinen Bewegungen, doch munteren Geistes. Aus

dem stark geformten, jetzt völlig kahlen Kopfe
leuchteten ihm ein Paar brauner Augen, die Jedem
gleich sagten, daß er cit kcincm Griesgram
zu thun habe. Di
war ein französischer
Emigrant, der al
Aalier vor fünfund—
fünfzig Jahren in der Schreccenszeit nach Hannover
gekommen war und nun immer noch hier lebte,

seinen kümmerlichen Unterhalt durch Sprach—
unterricht erwerbend

Seinen Namen habe ich

—
nich!

oichickt um mich im

Frer

— 2Oeinen Winter

lan

den wöchent

lich
Stiegen em
J
Dinge, lachte mit unt

winkligen
achstübchen

unseres Lehrer

er guter
auslachen,

—

wenn wir ihn über einen Teiken em Deutschen

ertappten das en
nicht ro

Jahren noch
)tzch nie, so

viel ir

uch nur ge—

ahnt, w
räthselt

wir in diesem
de; wie ein ab—

gerisse:
gelöst ver

4. und los—
h. hier oben in

Thurmeshöhe hängen gelielea war. Später aber
und heute noch ist mir, wenn ich an ihn zurück—
denke, als sei ich durch ihn mit der französischen
Revolution selber in persönlichen Contact gekommen,
Aud der ersten Paolleation Ahiaerr etlen ist mir aus

Hannover mitgetheilt worden, daß dieser Emigrant wahr—
scheinlich derselbe gewesen sei, der zu der angegebenen Zeit
unter dem Namen Lecallier dort gelebt habe.

—*

und der kahle Greifcaschädel über dem runden

Tische, die spärlz

rucate

Aacnpe darauf,

das stets über“
draußen mi'

Winternacht
ceben mir

zusamricne

edeutung.

—*

Gedi

14 gelesen habe.

In —
waltet.

der Höheren Bürgerschule
m Gegensatz zu den sog. ge—

lehrten Se,

konnte.

das erste

·n medorre

No—

v

nennen

Itung in

der Geschi“

mnasien,

mit den

sfondern

mit den

a Defreiungs

kriegen

dann aber auch

in der

2 vorwiegend mit den

neueren cesIchen Dichtern bekcunt gemacht wurden.
Promincat unter den damaligen Lehrern war

A. Callin, ein hochverdientch“
welchem jetzt eine der neuer
genannt ist. Er wan ir

seine Lehrbücher dies prach.
schätzt.

Men

vc tal.

ilmann, nach
n Hannovers
lischen, und

sehr ge—
*

freundlich,

aber strer
Ackhalllose ffenheit im
Urtheil, ist c mir erst lange nachher nahe ge—
treten, als ich selber in England gewesen und von

dort, mit mannigfachen Anregungen auch für ihn,
zurückzehh Tar.
der Dun.

c

Damalse wo mein Herz mehr
uad

der Wärme bedurfte,

hegte ich ctwant *eu vor ihm Wie sympathischer
war mir der

yrre ber

Dr. H. Lüde—

king, der in unserer Clesi.

den deutschen

Unterricht ertheiltc. Thei
Ind impulsiv,
deutete schon das Aeußere diese Mannes, sein
dunkles Auge, das lebhafte Mienenspiel seines
gleichsam immer vibrirenden Gesichtes auf ein be—
wegtes lin are
res. Ihn liebte ich,
und sei—
Rückert
endlich Fgeu“

nxcnengeworden:
aten und
gedenke . .

ver Stunde,

als er unx di. C. 38herten im 253h9thmus von

„Wie rafft' ich min au*s
ven Nacht, in der
Nacht“ erklärte, mi. ber, Widerhall der Schritte

auf einsamer Gasse, mit dem Klopfen des Herzens
ihn vergleichend. Und dann gedenke ich des Tages,
an welchem das erste Gedicht von Freiligrath ge—

lesen ward: nicht der „Löwenritt“, sondern „Prinz
Eugen, der edle Ritter“ — und wie wir Knaben

förmlich mitjauchzten, als das Lied „wie Un—
gewitter“ in das Türkenlager klang, und unser
Lehrer an sich selber die köstliche Wendung
exemplificirte, wie „der Trompeter sich thät den

Schnurrbart streichen und hin auf die Seite
schleichen zu der Marketenderin“
So muß ich es wohl als eine besondere Fügung

ansehen, daß das Erwachen meiner dichterischen
Impulse, d. h. des Verständnisses für die Dichter,
welches wiederum befruchtend auf das Herz und
die Phantafie wirkt, mit jener ersten Hannover'schen
Zeit zusammefällt, wenn sie sonst auch keine freund
liche für mich gewesen ist. Und doch war es ein

wehmüthiges Gefühl für mich, als ich vor etlichen
Jahren wieder dorthin kam und das mir so wohl
bekannte Gebäude: Ht mehr fand. An seiner Stelle

standen jetzt

ende Miethscasernen; ver—

schwunden we—7appe von Bäumen auf der

lange noes7* Thorfeite, zugeworfen der
mit Wasser
bebeckte Graben, der sich unter
ihr hinzoe Lae keine Spur mehr von dem mit
einem Bretterzaun umschloffenen Garten, in dem

ich so manchmal einsam unter meinen Alters
genossen ging. Nein
gewesen, und dennr—
scheidenb *27
in mein

gebliebeß

—

n ich hier nicht
eine Jahr ent—
eworden, hat es
i. nir unverloren

W

nur das wäre, daß

ich hier vor den classischen Literaturen einen Vor—
geschmack der modernen erhielt und vor den Dichtern

des Alterthums die necuert kennen lernte, welche
damals die der Erzenwert oder jüngsten Ver—
gangenheit waren. Dar Ald dieses Hauses, von

einer Hand mir verehrt die seinen Besitz mir
doppelt wert“ õ»8t stcht ror mir: für heutige
Begriffe

*

eo mir damals

mit seinen

Anb ringsum

laufenden

freien Platze

recht gro,
dem freier

welches nach
die Wendung

meines (1

retodrialzimmer,

—
Unterri?
Bangen

Icrefranzösischen
Hhetrat es mit
nmen, ein

Gedicht v.

zen, und

ich war

deutsche

Reime

Ann von

dem fci.

or Adolf

Tellkampt 440 war
freiungs
kriegen gewesen —, sah mich
alauen Augen
ernst und wohlwollen, an. Er atte das Blatt
mit acv Versen vou
auf bem Tische liegen.

Ar
Er

7.

aft Bescheid.
A geben und

reich.
—
Nicht lange
darauf, undo ich vertauschte diese für Kaufleute

2

bestimmte Schusc n Zcurnover mit dcin Gymnasium
in Rin?ekz

zweien —
dankben
und *

nun co

n einem oder

—

g und so
Aucs Wort
ninder be—

deuten?“

f *or Tellkampf

war

EEn bin: dennoch

ging *.

richten Serzené cu Hannover, nicht

aber, ohne zweierlci mir *

nehmen, was

mich seitdem durch das gan

egleitet hat:

nämlich erstens
Klasing“*üer
choisic

Hhagen und
Chansons
An Herwegh

den

ofen unferm
Hte Freiligrath's,
Lesebuch gestanden
Swendig gelernt hatten,

geschri.
Bérang
so vie
und wir

im Kopfe.

Deni. mehr reichten meine Mittel

nicht aus.

Der Tae ist mir

zun

tub
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KLelchem ich

FJahrweges

un

liegen

sah

An Vor—

frühl!.
wehte .

en. Herbe
« Grün zeigte

sich auf der Hochebene, durch die wir fuhren, in

einem Einspännerchen, ich an der Seite meiner
Mutter Hier sind die Zrxier nur spärlich und
in weiten änden Aue
kahl, der Wald
hört auf Und düster *
xberg da, dessen
eintönige Fläcz- dur
niur noch un
wirthlicher erscheint
nes Gefühl be—
mächtigte sich meiner ice Vangen, das man
auch im späteren Leben chwer überwindet, wenn
man einer großen Er—scheidung naht und Umkehr
—

Fast

C6.

Vse verändert sich

die Land*

legenen
sich scheide
steht. Einer davo—
und wie gern, wie gerne *ö

vuthig ge—

ie Straßen
dier Armen
imath zurück,
ihm gefolgt!

Doch auch die Wegweiser sind unerbittlich; und
dieser, jetzt mir su fremd und nachmals, wenn ich
in Wind un' mMetter an ihm vorbeikam, so ver

traut, zeigte
bern Wort. Rinteln“ in einen
Buchenwald dec
I von de Angen Sprossen
duftete Den or
unb als cu
glän
Lu

bläc em

ahm uns auf,
sie öffnete, da
oese herauf, in

a bus Gebirge, und das ganze
Thal, wiewohl die Sonne nicht schien, war golden

von dem ersten, frischen Gelb der Rapsfelder. —

Geliebtes Thal!

wenn ich dein gedenke, dann

kommt über wich ure

Oster*
die ic
Lebens

al jene Morgen- und

ersne ec.
o6
*

zum Ikng!

Die funf Jahre,

7
sten meines
2æcn der Knabe

Nearea *ain erwacht —

Jahre, gewi—

8* ehne Schmerzen und

Kämpfe — d.

Türden die dem Menschen,

von der Wiege.

—

Grab

erspart! —

aber

doch im bestäneeevoll täglich neuer
Freuden .
Anannte und dem
tiefen *

at so voll

vom CGiczu

des Otaeme
dahinschlänge??'“

Jaldes und

der

Gebirges
Hier

.

.. Kranze von

Gärten, mit scinen beiden —jhürmen, dem der

lutherischen und dem der reformirten Kirche, liegt
Rinteln, eingebettet in die früheren Wälle, wo

—
und inn?
Und de

—vJa blühen.
nnasium,

an ein

Erter, die

nicht w
—XR

ießt.
—

die schwankend

—D0
Rodenberg, Erin rungen aus der Jugendzeit.

II.

10

machten glei naor

dam eiten langgestreckten Ge—
—5*wishertte noch, die

bäude rocht
„Stad' Wreminn

—eae non Herrn

meine
mit be—

Bornewau
Me

Nxru so jung
sei: der

w

ich

Scke
8 non Rinteln;

ir heimathlich

e
an

sich »nr
von Schönh—“

wie das Thal
neues Gefühl
7udigkeit er

geformte

füllte sie —
Linie

det
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fte, bis
»3.

zu sein

wwischen

rnhbar ist

—A

4Schloß
hinaus

und un“

der Graf

Name sich
lugt. ?2c—
en
Begriffe
meinem Herzen
der Heimath erwuchs der rert 3 Vaterlandes,
und reich an vaterländischen Erinnerungen, die
sich cu eu
ardende Vorzeit
bezogen

*» *

einst ein Ctericef

mnafium war
esen, Kreuz

gang und Refertontn.

roch wohl erhalten,

und in einer der e

waellen, nach

dem ich in den erd
Bürgerhause der Stadt
ich in den drei leßgtes

hren in einem
eckracht worden, bekam
n mein Quartier bei

einem Lebhean

dennn

meine **

eeeu Brrima, dem
mnich

besseren e53

zur

Dieser,

der si

Pro

grame

vor

gethan

ctor

des Gym——
gezeichneter Aetus

des alterthümlichen Geb“n
zeit war es säcularistet
gemacht worden, rihrara
hundert *

Westfal——

Professer

as
n ? Flügel

der Reformations
dann zur Universität
dirch fast zwei Jahr—
8Köenige von

r der alten

cken, hingen

in den

tn ienden vBeadenrumen, über

—R
Marbu
unsere

vBten Bibliet
einer von
—— ein Veteran —d Freiheits-

kriegen

von so spartanischen Sitten, daß er

auch im härtesten Winter seinc Etube nicht heizte,
war noch Student der alma mater Ernestina ge—
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wesen, von deren wunderlichen, ein wenig aus dem
Mittelalter stammenden Gebräuchen er uns oft

unterhielt. Die Porträts des Grafen Ernst von
Schaumburg, des Stifters der nach ihm genannten
Universität, dann des Landgrafen Friedrich II. von
Hessen-Cassel und des Herfürsten Wilhelm J. Bild—
nisse, von ihnen 558 ceschenkt Iensgroß und

in schweren Eoldrehricn alle Wiendlungen und
Geschicke diese euntaatsweseuns darstellend,
schmückten die Wände becn Nile Na den letzten
Tagen der Universität war aus une das Carcer

und aus den ersten des Gymnasiurit der Pedell,
weiland Tambour in einem westfälischen Regiment,
der an der Beresina die Trommel geschlagen hatte
und mit einer erfrorenen Nase zurückgekehrt war.
—A

Grund ihres

land, sonder

GCol—exit nicht in Ruß—

xche suchten,

welcher der

leißig zu—

sprach, um,
der Tromme!
ferner die lange
steinernen Wöl

um, statt
Da waren

hallten — nié

etzt mit

»von deren
fwider

langen Haaren und breiten nokteee und Schul—
büchern und Schreibheften sittsam dahergingen.

sondern — so me'inte ich

deren vor und

Kanonen
und im

auch der vielen An—

zier cinst

in Koller und

rirr weiblich gelärmt
die RNAmntla, in der die

feierlichen
gen Un wurden, wacker
gezecht hatten wie jener al‘ Lehrer es uns
erzählte. Die früheren Auditorien waren die
Classenzimmer, und oft, über die von manchen

Schülergenerationen zerkratzten und zerschnittenen
Pulte durch die mit Eisenstäben umgitterten
Fenster blickte ich hinaus in das Grün und den
Sonnenschein, träumend von einer Zukunft und
einer Ferne, die beide, von hier aus, mir so lieb—

lich schienen.
Aber wie lieblich auch war die wirkliche
Gegenwart, —wie„schaurig iß“, wenn in den

Februarnächten das Eis in Strome brach und
die Schollen bei Westwind krachend in der Finster—
niß dahintrieben — wie wonnig, wenn nach einem

Frühlingsregen plötzlich der ganze Wald grün
war und der Duft des frischen Buchenlaubes
durch die Straßen hereinwehte; wie wundervoll,
wenn mit dumpfem Rollen eines jener Sommer—

gewitter sich entlud, die hier von den Bergen so
furchtbar zurückprallen, und dann die Sonne
wieder kam, und der blaue Himmel und der Regen—

bogen uen serbtenden Rändern in weiter

herrlicher

*voitet lag und

mit der

reicheß der des

reifende

A

Oder die Sonntag—

morgene*

nenglocken ausgeläutet hatten,

und die
und De—

Andschaft mit Berg und Thal
cnm sv lautlos feierlich dalag,

als schrebe wie So
vom Tage dee—
alle di

hauer Ubland's Lied
hin! Va dagwischen
J

oder

Sonna!
Gramemnc

Erten
—agen

am

einische
en .. .

ccin bricht
ein Str

inen zuvor

erlebt; ein anderer alh. ich zycruarnächten,
fährt er brausend in ung ümer Lust über die

Lande hin, zerreißt den dämmernden Vorhang,
rüttelt an Fenstern und Hüren weckt die Schläfer
und Träumer und meen it

sang alle Herzer te aken. Tat
frühling, wie 3
Amelae
Jahres 1848.*

verwandelt davon
Monats schrieb der
seinen Eltern Folgendes:

r wilden Ge—

Völker
värz des
war wie

gepriesenen
Diebzehnjährige

*

Entschuldigt mein langes Schweigen, denn ich
habe jenn »hr viel zu betn ischr vi
Wasessei,
kann

Funer

Par—

nit“

gen

waren,

ent*

tesDer)

in

Hier

gab er ir den lebten
Baumbach, der Ol ra

r3qu erleben.
i, Minister ge—

worden, und sein P»1
hat uns einen Absee

nanw wißt Ihr,
n während

Jener eine Netutt:

—

als es hieß—
wieder ein

cit Tumult,

hernach
Vreßfreiheit

und alle di

willigt.

Molkes be—

Hic

—ags alle

Bürger den

unter

zeichnen, un'

KRcregte

Massen wogçg“
prächtig erle:
großen Scharen raue

IAle war
kamen in
traße herauf, und

.—

ihrem Zuge schlesen üe
die Marseillaise singend

auns

game Bürger an,

Cuse

n alle Wirths—

häuser voll frehce Menschen

*4 sic in den

bekränzten Stuber Togan

rfummel

ten sich in den
un set
Sewilligte
mit Liedern und
Wein. Umgen wir
aus dem Wienn usr und auf der arelt. Da

sangen wir ein. Ttroph des „Heil unserm Kurfürst,
Heil“

Stegreif, bi.
klang, aber unn

*

veen

Einer ein

A.“

aus dem

na
oder Bier
renlapen esterte, daß

wir laut jubelten, indeß die Menge auf dem Markte
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sich immer vermehrte, bis wohl ein paar hundert
Menschen in unseren Gesang einstimmten. So zogen
wir noch einmal durch die Stadt, und als die
Lichter endlich erloschen waren, begaben wir uns

heim. Wollt denn Ihr zu Haus nicht auch Euch
freuen über die herrliche Gegenwart und Zukunft?
Nun wird Alles besser werden; wenn das Wort frei

ist, wird auch die That nicht mehr gebunden sein.“

Ja, fie freuten sich auch daheim, und wenn—
gleich der bedächtige Vater, trotz seiner Vorliebe
für die verbotenen Bücher, die nun auf einmal

sämmtlich erlaubt waren, den Kopf ein wenig
schüttelte: das Mutterherz schwoll von Hochgefühl,
als sie den Sohn mit der schwarz-roth-goldenen
Cocarde an der Mütze und dem schwarz-roth—
goldenen Band über der Brust sah. Freiheit!
war das allgemeine, das berauschende Zauber—
wort, und auch ich erbat mir eine vom Vater:

nämlich die Erlaubniß zum Rauchen. Daßersie
mir nicht nur ertheilt, sondern großmüthig oben—

drein auch eine Pfeife geschenkt (denn Cigarren
waren damals noch nicht Mode), das erseh' ich
aus der Danksagung eines späteren Briefes, der
abermals von großen Dingen zu berichten hatte:
„Das

war

ein

Volksfest

am

vergangenen

Donnerstag! Eine genauere Beschreibung findet Ihr

*

vielleicht im nächsten Volksblatt, eine kurze kann ich
hier geben. Abends vorher Napfenstreich und Musik.
Morgens 2*
»ver tricoloren Fahne
von Rin!

Neden vnd Gesänge.

Mittag

et dertfer —

bei Vorn
mindesten?
und Trin

offen. Tafel von
eßeccer c
nenwall, Essen
Tea“ Redranr
Schneider

und Regient *3Schuster und Frau Baronin
von So un Ooim freundlichsten, nein, das ist das

Wort nicht, im eifrigsten Gespräch.

Hernach Tanz

auf dem Walle bis 7 Uhr; von da an bis Morgens
4 Ball auf dem Rathhause, wo in drei Sälen

wenigstens tausend Menschen waren.“

Daß wir inzwischen auch einem Lehrer, den
wir nicht leiden mochten, die Fenster eingeworfen
und dafür die Bekanntschaft des Caren gemacht
hatten, das schrieb ich den Elter »Es war
die erste bittere Frucht der Freihen
Und dann weiß ich wohl, wie diese schönen
Sommerte
JRahres 1848 zu Ende gingen
und die voneen Vater mit Ungeduli erwarteten

ersten Hett

—I5

NReimchronike

ritius“1) in Elternhaus u
in denen b

schärffl.

parodistische

Mau
zannen,

a.

vald mit

Satyre die Verhandlungen des Frank—

Möoritz Hartmann.

furter Parlament? a sene morkantesten Per—
fönlichkeites
ie das Buch,
das der 5

schließt als

ein betribte

.ver getäuschten

Hoffnungen geden. und mit furchtbarer Bitterkeit
von dem Tag ere?hlt, dem Tag im November, dem
neunten, an weschem
Mien in der Brigittenau
Robert Blauu

4

c4 ward. Es

war der ———

an

und ihr

erstes Sübeae

riedergestreckt,

tödtete

dumpfer

Wider*

Hluchten

zurück vic

Närkten

gehört

Irstellung

der blea

und Stadt,

und ich ett

Zeit auch

eines sun

an

der um diese

.ln erschien und während er,

mit seinem 6 cn die Leinwand klopfend, Bild
um Bilb zeige. »5der Melodie von „Schleswig—
Holstein mecce . uigen“ in endlosen Strophen

—DDDD—
deren eintöniger Kehrreim zehn-, zwanzigmal hinter
einander lautete:
Robert Blum, der tapf're Held,
Geht frei durch die ganze Welt.

Ich sehe das fürchterliche Gemälde noch vor
mir in seinen grauen Farben: den zum Tode

Verurtheilten mit dem Büßerhemd bekleidet, über
ihn gebeug! ein Priester in der halboffenen Zellen—
thür ein weißröckiger üsterentnscher Soldat, und
all' Dies in unsäglicher Monotonie begleitet von

„Schleswig-Holstein meervwichlungen“?
In
dieser unklaren, fast scurrisaa Mezfe vermischte sich
in der Nostsvorsteling bet

drt Prigittenau

vergossene5nre dem“

die Herzog—

thümcne

Crie) durch

n

—We

schien.

5

it von

ihren
erem jähen Aus—
bruch
r mein hessisches
Vaterl
crend dahingezegen, war Ferdinand
Freiligrat“ ver Dichter meines Herzens geblieben.
So sehr stand ich unter dem Zauber seiner Gedichte,
daß, wenn ich in den Ferien heimkehrte, der bloße
Geruch der Colvnialwaaren inn. cWVaters
für mich 5—
und*

r
vie m

——
schwammen

in mir die Phan—

von großen Seriffen

„die ur

ropen,
Steinen

herab
ri weckten

Küsten

handeln.“ Ar Anenbtee
als durch
alle Wunde. der südlichen Zonen wurde ich
bewegt, wo Freiligrath in seinen Gedichten

J
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mit einer gewit

Wwaen ichen Sehnsucht von

der Heim

»nem ergreifender,

als in

imanin ihren

jungen *
einer Fregatte zu
sie die Meere befahren
geschaut hat, der Welle Srnen?

en Mastbaum
nun, nachdem
cyx der Welt

klagt:

Isländisch Moos im Norden

Grüßt' ich auf Felsenspalten;
Mit Palmen auf südlichen Borden
hab' Zwiesprack ie gehalten.
Doch nach denn

Verge

et

Ziehten
Wo:
De

werge

Nlugq

Jedes M.

Gestalt für mich

an, hier wo 585eng

nat“ so dicht an

die meine grenzt, so diche

5 ich in wenigen

Stunden hätte drüben sein können, dort, wo
hinter den feinen, blauen Höhenzügen der Lippe'—

schen Berge Teutoburger Wald und Externsteine
und Detmol aen.
Ein *

Gericht b

chrecder, an einem Rinteler

unb

vor

—

imath

yxcilig

rath's Gedichte geschenkt, unb ar al. Honorar
für Stunden im Französischen, die, mit meiner

auf der Höheren Bürgerschule zu Hannover und
WWU
ich ihm erthe—
wenErcschte was ich mir
selber verdient und mein Schüler, der übrigens
älter war als ich, hatte mit zarter Rücksicht diese
Form seiner Dankbarkeit gewählt, weil er wußte,
daß Freiligrat“ zu besitzen mich mehr als Alles
beglücken wönd- Mor mir, indem ich dieses schreibe,
liegt der
yand des Cotta'schen
Verlaget
noenhcit mit dem
abgeble*

Hyren 7146 und

dem 7.

*

igrath's

zu zeige

Mossene

Frauenge
schwarz unt

n Anker,
feucht
Auj der sic obncin späht sie,
ODbe
Mr

ern Scgel fnon
—e

Di

noch so frisch, wie

es einfs

S5ca; denn war er nicht

selbe

Alters, als c

dicht

Ge—

Jrieb, mit dem bie Samm—

lungec Fnet:
Sechzehn

ahr' -und we

Aler sitz ich, matt um
Sie, da senden mir de Creiser
Uné der Bekla diesen Trank.

iser
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Und immer neue Gelegenheiten, die Poesie

Freiligrath's in das alltägliche Leben der Klein—
stadt und der Schule hinüber zu tragen und diesem

dadurch einen romgr““ézen Schimmer zu geben,
boten siee n
ehren. Obenan steht hier
das Erschernenentertruppe, die während
eines Met*

bo stn Collegien

platz aufget

rainiß fällt

wohl spf

ste, denn

ich war bett

Ccia Ereig

niß war e der

nich und

meine Mitschüler —

11.

Sinnen und

Trachten drehte sich in di“
aAt einzig um den
Circus. Da war's, daß
gst auf der ersten
Seite meines eben begonnenen Tagebuches die

Verse Freiligrath's schrieb:
Und über Allem sie, die kleine gFee,
Des über Nacht erstand'nen Märchens! — Seh'

Ich sie nicht heute noch, jetzt fächelnd
Ihr schnaubend Chier, jetzt mit holdsel'gem Gruß
Die Bahn durchsprengend, jetzt den kleinen Fuß
Der Kreide bietend, immer lächelnd?

Mir wecken diese seh Zeilen in ihrer ver—
blaßten Sehrift eine gan—
bhnte wieder
auf. Die roine von
Jugend
erinnerung hieß Landrinette, und er erzählt, wie

sich nach ihrem Abschied von Detmold das Gerücht
verbreitet, in Bielefeld habe sie das Hälschen ge—
brochen, bis er in Wirklichkeit, elf Jahre hernach,
das Kind zu strahlender Schönheit erblüht als
herrlichste der Amazonen in Amsterdam wieder
findet:
O seltsam Treffen nach so langer Zeit!
Damals ein Städtchen tie: im Lande — heut

Die Weltstadt dicht

Teresstrande!

Mein Seman »n

beil, endete da, wo

er begonnen

—*

seennlon in Rinteln;

denn naën

ern meines

Tagebuch

nem dieser

Schlußsan

Adelheid

ist weg

schwunden, ein

irces ist ver—

ähl

tanden gestern noch,

heute sind auch sic nicht mehr da — nur der Kreis,

den der Rundlauf der Pferde gebildet hat, ist noch
da, auch die Stelle ist noch kenntlich, wo die Casse
war und wo Adilheid immer stand.
And
wie war sie hübfsh meinc eine diese Abelheid,

wenn sie mit ihrcin—
Federnbarett auf dee*

tterkleikhenund
M. fcobe fprang!

Was Curtius“ as Verba gar auf mi
Was Odyssee! Wi dachten nur an Sie,
Bis endlich wir im Circus saßen.
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Hör' ich nicht noch das Getrappel der Hufe, wie
sie mir im Galopp vorüber fliegt? An einem
Abend war ich ihr begegnet, als sie mit zwei
Broten unter dem Arm aus einem Bäckerladen

trat; ich bat, ihr das eine davon abnehmen zu
dürfen, und bezleitete sie we weg über die
Weserbrä

—

ciner Art von

Ausspar—
lag, die
schaft, in der. .n

r Landstraße
5 die Gefsell

kanntschaften machte — ri“

Kerle, die nach

unstler“Be

Stall rochen und mit denen ich manch' ein Glas

Grog Gas nachher ich bezahlen mußte) getrunken
habe.

Und zart und beweglich zwischen ihnen um—

herhuschend, bald auftauchend, bald verschwindend,
sie mit den
in den w
weiß es
Aber jetz.

vergröbert.
drängt sich m
die Frage aus

n VNagen und den Grübchen
In geworden, ich
nie wieder gesehen.
Ae wie immer auch

Wirthschaft denke,
Freiligrath's Gedicht,

O, sprich, floh dieses süße Lächeln nie?
hast Du, wie Mignon, eines Meisters Unie,
Still weinenb, niemals denn unammert?

Aber die Jugend tröstet sich — sie hat ja
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das Schönere und Bessere noch vor sich; und
wenn ich nun an der Sommernachmittagen wieder

hinauspilgerte zur Weser, wo sie, begleitet von
den Bergen, durch die stillen Wiesen fließt, dann
mischten sich aufs Neue mit dem leisen Murmeln
der Wellen halb die Dingelstedt'schen Verse vom
heimische —am, „der mir lieb und werth vor
allen,“ F.
crewal“geren Strophen, die von
der Hern
der Auen
Un!

N nlandes und dem Weh

eine dieser Sänger, der
bei dem. wie der Gymna—
Htet das Fest der Rintelner

Schwage
siast sei—

Revolt“

worden, ein vornehmer Herr

am Hofe

Iart war, weilte der andere seit

1846 schon als politischer Flüchtling in seinem
ersten Exil zu London. Doch da war's beim ersten,
fernen Grollen der heranziehenden Wetterwolken,
daß wir seine Stimme wieder vernahmen
Im Bochland fiel der erste Schuß,
In

»land wider die Pfaffen!

8

Mit we
um sich

Wock—

eNqC
J

A

64

boe

nelle die Bewegung
und kaum drei

c

meerüber die

Siegebfanfaren durchs deu'schh Land, und Arm
in Arm, an den Mützen die Cocarde, das Band
Rodenberg, Erinnerungen aus der Zugendzeit. II.
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auf der Brust, fielen wir ein, daß die Straßen
Rintelns davon erbebten:
In Kümmerniß und Dunkelheit
Da mußten wir sie bergen!
Nun haben wir sie doch befreit,
Befreit aus ihren Särgen!

—DD0
hurrah, du Schwarz, du Roth, du Gold!

Pulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Holden flackert die Flamme!

Dann folgten einander Schlag auf Schlag,
diese Srutear schönen Gedichte, die bald in Aller
Häne
reu weil das, was der Dichter sang,
in
zzen war beginnend mit jenem „Lied
der B—en“ das uns die Botschaft von seiner

Heimkear brachte:
Wir treten in die Reiseschuh'

Und brechen anf schon heute!
Nun., heil'ge c'ori. tröste du
Di

nütter un

räuie!

Richtern dieser

M

Ged'

Un und pracht
Achunçg der Re—

vo
vol
S

.

A vbie Revolution selber, etwas

Elementares in sich, das uns unwiderstehlich mit
sich fortriß und in der Erinnerund noch mit

ehernem Klang an unsere Herzen pocht
Die Kugel mitten in der Brust,
Die Stirne breit gespalten,
So habt ihr uns auf blut'gem Brett
Hoch in d?
alten

Manchmal
Frühlings- ode
gepile *
den

—

nenn

den

Gräbern
als o
bollbrac,“

en Jahren, an milden
den wern ic hinaus
chshain,
fullenen“

werden

Ankenden

Ceerre gekommen,
Er ihr Werk der Verföhnung
Abm wie wild erregt waren damals

die Leidenschaften, die all' diese Opfer gefordert:
und wen braucht nur Verse wie diese der „Todten
an diee
enden“ zu
eese
die dem

bitterst

chneiden

den

man hat

gan

Tage,

die

des

St.

ollen

S

Tiefen

10

Da lagen wir,
Im Haupthaar Ert' und Gräser,
Das Antsliß *ig, halb verwest
Die ruet

En mo

Einer reten
bewußteren
Freiligratt
Herzens und die re

ihres hohen Zieles
Non Volkes hat
ung seines
rses geweiht.

Doch auch diese hat —

anet und wir

möchten sie nicht 1—
veredte Zeugnisse
jener Zeit und seines Char-kters. Für das, was
der Dichter gesungen, ist der Mann muthig ein—
getreten; und wie er im Jahre 1844 dem Könige

von Preußen seine Pension zurückgab, um frei
zu sein, so ging er jetzt im Jahre 1856 zum
zweiten Mal ale d
Ende war, in die

Und dort

ich ihn daun
Begegnen —
schrieben, un

danach in einem
in London“, benutzte den.
die gesammte deutschen

uz der Freiheit zu
Pondon.

13sb, hab'

abe dies erste
ührlich be—
rung bald

Deutschen
nlich durch
ad auch in

meiner „Kleiner Sanu
Aufnahme gefunden

over 1858)
Nap. ech an seiner

Stelle doch nichts Besseres

Fgeben. Denn wenn

ich auch 9*

hier

Manche?

doch

all' die

Ge

dächtniß

»dem Erlebten erst

seinen vossen
die Farbe des Augenblicks
verleihen, sie fcwahrt darin; und schon der
Anblick dieser Plätter reicht hin, mich wie leib—
haftig zurück zu versetzen in die Bohéme meines
Frontzimmers von Alfredstreet, in das der gelbliche
Novembertag hereindämmert; und an diesem
Morgen-Nes war cçi Sonnabend und der 15.

des Monat
schrieb ich in mein Tagebuch,
was folgt
„Um die untergehende Sonne sammelt sich
noch einmal c
ennn reinste Schein. So
pflegen »
Arschiedes erst recht
zu empfin
fammensein uns ge—
wesen. Wi
dund gewaltig heimstrebend
hab' ich den 'oden diesen Stad! betreten und
wie schmerzlie und 'chrvbteve
ckend

verlaß ich st.e

Shln

verlebt, selige En
dieser tra
faß, das

hen
—

m

Hier
AAcno in
Stube
ängen.

Oder wenn , .
Wvre
Welt
bewegten Straßen ging — ein Tropfen im Ocean.

aber doch o e

deain 5„wimmend, wie

alle anden

5ehoben in der

Empfindunn

Nachts durch

die eulee

Straßen—

meilen „w8

ner — über

St 6

Gewölk und

Lc

Sauf, straß

ab

*unver

reiligrath

—
machen

*

—8

Toes!

ger

7

Orica

des

Schiffe!
ithaltes

ver“

Ms

derbares
aAcreitelt.

De

schreiben,

und c«

DBrief, an—

statt na“

der Freilig—

rath wohnt *

Sir Rowle—

Großbr

er von

Vorwurf
ligrath's

machen!
Geicheza

übrigens

.

orland“

—D

»Vn aber

enta

rlich ge
aglückliche

halten

—

iel von Ra5 Luzern,

Brief von Bern ne

—

von Pontius wi
nach Genf, der

uiserzuletzt
von dort,

—

nrnt
ieder
Er

auf dem do
liche Alpen
nach Lende
antwo»“
die 155

an
uare

rigen

geric

des
Vor—

Dienf
näm!

lesum;
reiche!
Versc
gliede

se eines
er großen
——

Acu Mit

Mädchen

und!

dersten

Reitz

oven's
Allem

Cisen
aber

der
—X
tr*

Hährend
Ecke
n.

das

t. Ferne ge—
rt die Amphitrite

rich
lie

ie er von den Aus—

war:

— ZDlick nicht von

duch wee

Br von meiner Anwesen—
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heit erfuhr, und man ihm sagte, wer ich sei, kam
er zu mir heran i“ A Herzlichkeit, mit einer
Wärme du
Sändedrucks, als
kennten wi

Und war es

denn in *

ein Gesang

nicht eir

nabenseele

geweckt—

nicht oft

mals hinen
id Wogen
sturz 3e
Apfe Stille
der Sahare a
ines Verses
mir das Weserthal
cnherrlichkeit
fabelhafter Länder eiat War es mir doch,
als umschwebe mich sein Geist hier, auf dem
heimathlichen Strom, in den Buchenwäldern und
Bergwiesen Westfalens näher und verwandter.
Und dann :t dec Seynsucht, die sein Gesang in
der jungen Gel ae ward auch die nach dem
Sänger sarhe Amer Lheafter — uad da saß er
nun neben mir in d 64 von Lendon, und

wenn er vorh»d

betrachtet, in

starken, von“

en aus der Entfernung

e s

—-it seinem

tigem Bart

eingerahmten

wenhaftes

gehabt—“

en Zügen

nur A
Ausdruc eincr
eahen Herzens
güte, und das erste Wort, das er sprach, berührte

141
—

mich mit seinem uun7n „lipres chen“
Dialekt wie Ha—

so traut und be—

kannt muthe“

7riligrath stellte

mich alsdanr

»or

scheinung

in deren Er—

erein“ etwas sehr

Entschiede

It

mich c

—u

Beide luden

sch ein; ich

bat um

meincn Freund Emanuel

Deutsch —

7 dürfen, die mir gern ge—

währt ward A vorgestern Abend fuhren wir
nach Hackney hinaus.
„Es war ein nebelhafter, feuchter Abend, und
Alles wie ein Traum. Di Lichterzeilen, die

Häuser dahinter
bis der 2*
wir üb**..

die

Iaren Straßen,

cadlee eee
—'yn.

—

Dirchhof hielt;
A PRume waren

vom Hertttttig dun“
Hts ragte der
vom bewölt?ci Mond nArnerte weiße Kirch—
thurm, um —»us waren die Grabsteine und das

raschelnd. Laub das der Wind zusammenfegte.
Jenseits des Kirchhofs, im dritten Hause, wohnt

Freiligrath.

„Ein freundliches, deutsc Kind Freilig—

rath's 1t. Tochter O
und der T!—
sogleich, uns u empf zen.

ie Thür,
kommt
.. Athem von

70

wohlthuen?—
deutsche

:* Auß sagen nord—
zegen. Wie

wir

die Kinder

2chbäckige
ise, lehnt
der Zweit—
ich stören

Perc“
lächelr
älteste
zu lassen.

—

Buch — e

!cn

Un' ich das

„des Mägel.:

wald“ von

Colshorn. Es bewegt mich freudig als Freilig
ratb soct

* Buche verdanken meine Kinder

ihre

* mit deutscher Literatur“ —

denn

ia wit einigen Gedichten darin

verte

n dieter Zaufe kein ganz

Fremd—

—endlich ab—

—A

Freilig—

rath an —

nAadel und

Wandel drkearu

in dieser

kleinen Welt voll 518

in welcher

der Kaufmann immer wiet—
Hter wird,
erscheint er mir in seiner eigensten peehren Gestalt.
Aus den —en Lraunen Nngen 1c Hten innigste
Liebe —

lichen J
umwall

—

7ulz eines glück—

rauende Haar
elle Gesicht,
aus welchem 3.öl rhkeit spricht,

während der starke Bart um den charakteristisch

geformten Mund ihm einen Zug von Feftigkeit

gibt.
Das Gespräch ist bald im besten Gang, Frau
Freiligrath nimmt herzlich und offen daran Theil;
und als ich ihn frage, für wen er sein schönes
Liebeslied: ‚So möcht' ich iben er Gnders ge—
dichtet, da erwidert sie c
Nun,
für wen wen anders a«l
Frau
imar,
Freiliar“ eine ceteccca
wo iht

—

. n—

war und

d.

bei Car

Im

ad Goethe's

Goethe“*

A.7, und ihr ältester

Enkel“
Sohr

von Goethe, seinem
Sie selber, die jetzt zum

Pat“
zwei?
sehr

Gal mit ihm theilt, hat etwas
in ihren Aenßerungen, und man

—über, wie sice writ ihrem sicheren
zrer reichen 1dune dem Gemahl

fühl
Urt?ß

E war eine schöne Huldigunc zür die nun auch ver—

Großherzogin O
C.

ewig.
ho

J

d
J

—9

n
den

Weimar, die
vs, daß bei
Ini 1896) die

9.

3 überreichen ließ.

schen Rachlaß

J

immerdar

in hellen und in trüben Tagen, eine

feste Stnba eanesen 493
Sie“ hNo — doen Freiligre*9'strauterHäus—
lichkeit rrheramrie
unterbeeengr
Gedicht

einen Augenblick

— 7 1n

efentlichtes
zhre zuvor

entstanden

nderstube

gibt, i

»be

Frau

Freilige

ode, das

einst zuu
und ?*
„Käthcsher

tgeschenkt
ugefügt:
8s, wenn

ihr Papa m

ion

Detz man an

einigen unschuldigen Derbheiten keinen Anstoß
nehme, darf vorausgesetzt werden.
Doer sNeben, guten, jungen Mama um Geburtstage.
Tutt.
Da steh'n wir alle Viere,

Poch, poch an Deiner Thüre,

Un

rufen: „Gratulire!“
ochl!“ und „Zurroh!“ dann!
setzerinx5253 3

it

J

nc

Gedichten aus
2u. ihr her und

den bezeichnet.

sin
(S. Gesamme!lt

it Glück versucht:

Dichtungen

Ein Nest voll junger Kaben —

Wie brächten wir Dir Gaben?

Doch daß wir lieb Dich haben,
Sagt Jedes Dir, so gut es kann!
NRäthe

Ich
Die
Lin
Die

bin die Derbe, Stramme,
groß ward ohne Amme,
Ding wie eine Flamme,
Hummel und der Taps!

Die Miß des Hauses eben —

Caut ruf' ich: Du sollst leben,
Hast Du mir auch gegeben
Den ich verdiente) manchen Klaps.

Wolfgang.
Icheb

der Zart« Schlanke,

Der.

ctern Kranke,

Ich zittce ncaht wanf
Dein bleiches, mattes Linte

Doch wirst Du angebunden
Auch von dem kaum Gesunden:

hör' gern mein selbsterfunden

Liebkosungswörtchen: Hind, hind, hind.

Luise
Ich nun au

Beredte,

Die Elste

——

Der 277*
Mi
O
*

Er

in.

uh

*

be on in Schusse.

mama! HYes! No! Büs büs! Da dal

74
Otto.

Vierschrötig nun geschritten
Komm' ich, der bei den Britten,
Wenn auch noch keine Sitten,

Doch Laufen lernte schon!
Ich Dicker kräh' und lache
Sieh' gnädig, was ich mache!
Mit einem stolzen Bache

Ehrt Bacchus!) Dich, Dein jüngster Sohn.
Tutti.
Und nun fliegt Dir entgegen

Ein ganzer Veilchenregen:

Sso kehr' auf Deinen Wegen
Allzeit der Frühling ein!
Von Lenz und Glück umgeben,
Sind wir nicht beides eben )

CLang, lange s. s
u

leen
sein?!

Sutt.

Und

artett (Percy

war erst e

nen). fahren

wir in unseren 5.

Freiligrath

die Treppe hinanf in sein Arbeitsziamer; „und
um den Kamsn 62rum sitzen wir und plaudern
und rauchen
Mit Herzlichkeit spricht er von
Prutz von Eicibel, von Hoffmann von Fallersleben,
den
en aus denvier iger ihren, und
e

xFcinden spre
E

—

phue Groll.

»JJeinem jungen Bacchus damals.

Und der Rhein taucht herauf, und Et Goar und
die Zeit, da er das Eien eaneeeitneßgze schrieb —
„zu Asmannsbf

—

Durst'ge schot
Jahren vore

uhlt von den
A9alt in Darm—

stadt, wiene

ort

nur auf der
herriefen: „Mi

wo mancher

wenn er sich

ließ

hiuter ihm
Dann

st der Löwern

kommt er aufé

Ekkehard“ zu reden und

sagt, daß keines von den neueren Büchern sein

Verlangen nach Meutschland so wieder aufgeweckt
habe, wie dieses: seine

aen werden feucht, in—

dem er davon 'prick

daer Sänger der

Revolution daschen

VPoet? ...

E

entweicht

ehen, um

dem der

ein gu—

westphi.
währen!

11

einen Vr

rath ißr
schlägt

Und

atregt, um
u Freilig

sieauf—
und Emma

*

Nien
rid

eingese
Gedichten“

ve
—

——V

u 1846)
—

Sjummelten

„An Frau Iba Freran. Album—
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Dich, schöner Abend, werd' ich nie vergessen,
Wo ich an eines Dichters Herd' gesessen,

Wo ich getrunken eines Dichters Wein
Und von des Dichters Brote hab' gegessen.

Bald hab' ich wohl das weite Meer durchmessen.

Und still begrüß' ich uns'ren dentschen Rhein
Dann werd' ich sehnsuchtsvoll gedenken Euer,
Die Ihr so rasch mir seid geworden theuer
Nekönntet Ihr erst wieder bei uns sein!

Doch fehlen hier die vier Anfangszeilen
3—

der

I8

ften Ausgabe von 1851 über dem daselbst, Wan—
nannten Gedicht in kleinerem Druck, als Motto

Nhen)
„An Gottes Segen
Ist Alles gelegen;
Jedoch der Segen eines Poeten
sann ihn zu guter Stunde vertreten.“
Es war im Sommer 1846, als Freiligrath, aus der

Schweiz, die nach der Veröffentlichung des „Glaubensbekennt—
nisses“ ihm und den Seinen ein Asyl geboten, zum ersten
Male nach England ging, um sich dort eine neue Existenz zu

zründen. Er hatte die Reise über Paris und Havre gemacht,
seine Frau mit Käthchen und der Wärterin folgten den Rhein
hinunter über Rotterdam:

„So ist es doch betrübt zu klagen,
Wenn deutsche Mütter den Rhein hinab,
Hinab und über des Meeres Grab
Die zarten Wickelkindlein tragen ..

Das Gedicht schließt mit dem Wunsche, sie möchten Alles
dort drien s*aben,

„Nr keinen Boden zu einer Gruft;
Dere- in der Heimath sollt ihr sterben,
Undb euren Kindern die Freiheit vererben!“

„Und wie wir ur Elaf ——“ Elas leeren,

wird uns erst recht warm

»—

»i7 find wie

Freunde, die sich nach Jahren der
Wwieder
sehen. Rinteln steigt herauf, mit dn Meser den
Schiffen und der ganzen Vergangenheit: auch auf
meine kleine Vaterstadt kommen wir zu sprechen:
mit einem ihren ietzt ehyrsamen Bürger, einem
Porcellen

e waarenkxadler „Schorse“

Scharf
denken

wer sollt' es
En Kaufmann,

seinem“
Jeden
stehted
Vaten

Hthre gewesen.
des Tages
nit hohen
die Straße

bald
Treppe

Eend, auf der
Abend geht er

in den
r*
sein Glat Sier zu leeren.

aller Bedächtigkeit

„Unde lötzlich, wie wir so sprechen, ist mir,
als ob ie »Ht in London, sondern in der Hei—

math sc
(Max Walde
J

—Spiller's von Hauenschild
zannt:
mich trug dahin mein Fuß,

Seinethalb gekommen;
Der

brachte nichts als seinen Gruß,

Du hasi n herzlich aufgenommen.
Kodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.
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Als Gastgeschenk hierauf brachte der junge
Dichter ihm, mit einer Widmung, aus denen diese

Verse sind, seine schöne Canzone „O diese Zeit“
dar — dann starb der von uns Allen schmerzlich

Betrauerte, der auch mir so nahe gestanden, und
Freiligrath macht fich nun bittere Vorwürfe, daß
er ihm einen Brief selde lieben ist. Immer
neue Züge seines edlen (beraf“tr seines tiefen

Gemüthes enthüllen sich mir
eine eigene Welt, diese Ppetenwel.

Ist sie nicht
Eine Republik,

in der es keine Vorurtheile und keine Parteiunter—
schiede gibt, in der man sich über alles Andere
erhaben, in der man sich brüderlich verbunden
fühlt? Wir sind wie eine große Genossenschaft —
wir kennen uns wir lieben uns ... alle die Ge—

trennten und Entfernten treten zu uns heran,

und die flüchtig verrauschende Stunde trägt uns

dahin, wie auf Geisterflügeln.

Mitternacht ist

längst vorüber. „Denkst du noch an jene Nacht?“
wird gefragt; „mein Srrund Levin mit den Ge—
spensteraugen“ wird c.c.e
und endlich muß

geschieden sein. Freiligratb zugt unsso allein
in die Londoner Nacht hinauszichen zu lassen; wie

ein Tater besorgt geleitersc u Aber den Kirch—

hof

der letzte Omnibus ist Magst heimgekehrt
aber ein einsamer Policeman nimmt sich

24*

unser freundlich an, er verhilft uns zu einem

Wagen, und nach fast zwei Stunden unaufhör—

licher Fahrt durch ausgestorbene Straßen langen
wir schlummertrunken im Westend wieder an.“

Ich *tte meinen Tagebuchbericht kaum noch
beendet

ba *0 der Postmann dreimal an die

Hausthür5 erhielt folgenden Brief von

Freiligrath:
General Bank“ Switzerland,
Orédit Intérnational ?ubllier et Foncier
Londor
y.

—AB

ings.
8Wber 1856.

Mein theurcr Freun
Dank für 8W
lieben Jleca
„Lieder““

—

Lehteren

mann, tausend
ven Band Ihrer

follen

ir

morgen

eine

Sonntagsfread nchen Nachdem ich sie bisher nur aus
Journalen und Vater Colshorn gekannt habe, freut
es mich nun, sie einbcech und übersichtlich zu besitzen.
Anliecgend dat Eurnblatt. Ich hätte Ihnen gerne
Besseres 5rieben, aber zw'schen Wechseln und Actien
kommt
etwaf Rutem. Nichtsdestoweniger
und tro

Vef“g

V—sbeleredit!) Meine

Turnübunn

rstange

Schwinde“

:gend und nützlich.

So

des

Va x

—

höheren
vielleicht
Litten.

————

F

Filial. Ire! igrath angestellt war.

befssen Londoner

30

meinen Freund Koester (derselbe, dem ich jenes
Epithalam im „Fhone“ der ersten Schlesier zu singen
versuchte)

von mir grüßen und ihm berichten zu

wollen, daß ich noch lebe und seiner gedenke. Koester
ist Lehrer, ein frischer, liebenswürdiger, poetischer
Mensch, und selbst ein Stück Poet. Sie werden ihn
leicht finden, denn er ist ein Freund aller guten Ge—
sellen, weil selbst ein guter Gesell.

Grüßen Sie dann auch Leutze?) recht freundlich
und herzlich. Ich habe seinen letzten Brief erhalten
und schreibe ihm bald.
In Hannover, wenn ich bitten darf, empfehlen
Sie mich Serm. Harrys „recht angelegentlich!
Von diesem Hochzeitscarmen, das Opitz oder Fleming
zedichtet haben könnte, hatte Freiligrath mir ein Exemplar
geschenkt. Es glich, mit seinen altväterischen Typen und
schnörkelhaften Zierrathen, täuschend einem Druck des 17.
Jahrhunderts, und findet sich ähnlich reproducirt in der Ge—
sammtausgabe von Freiligrath's Dichtungen. Bd. IV, S. 17
unter „Scherzhaftes, Aelteres und Neueres“,

2) Der seiner Zeit berühmte Düsseldorfer Historienmaler

1816- 1868).

8) Hat sich als Journalist und mar*“ noch als geschmack
voller Uebersetzer einen hochgeachteten amen gemacht. Aus
seinem Nachlaß hat seine Schwester noch jüngst (1895) „Zehn
Madrigale von Torquato Tasso“ herausgegeben. Das Haupt—
werk seiner späteren Lebensjahre, eine Uebertragung von
Dante's „Göttlicher Comödie“, die von Kennern sehr gerühmt
wird, ist leider bis jetzt unveröffentsin

var der Sohn jenes,

auch aus

eblieben. — Er

Heine's „Deutschland“

Caput VI, N bekannten „seligen Geor, Harrys“, der im
bormärzlichen Hannover als Herausgeber der „Vosaune“ eine
nicht unbedeutende Rolle spielte.

J
Und nun genug der Grüße und der hotheration

Belästigung).

Sehen wir uns also nicht mehr dieses Mal, so
wünsche ich Ihnen von Herzen eine glückliche Fahrt
durch die Nebel der Nordstce— „Gereaus, mein Herz,
und suche Fraut und Im Uehrigen: „Sans Adiqu!“
Wir sehen un wieder!

Meine Sron erwidert Ihre irren üchen Grüße
aufs Beste unmen mw

aten Wind

und günst'c
freundliche Gen

uns Ihre

Bewahren

Einezn— — wie mir, thut es wohl und noth,
wenn er sie

deann und wann an der nachwachsenden

Jugend wieder arniüen kann! Nehmen Sie also
noch einmalß rrinen
hen VDank, daß Sie bei
mir angek——*
bin doch noch nicht fertig
mit meine

acfelligst Herrn Deutsch (oder
wenn er den weiten Weg dann und
— xrill, mir sein Besuch immer

Teuts
wans

wit

Scharff (der nunmehr stumpf
Verszeile von Paulus Gerhardt's „Sommer—
liede, ole eutsch mit etwas komischer Betonung zu eitiren liebte.

2) „Schorses (q0959
norddeutscher Pr

George“ entstanden) ist ein
Georg, nicht, wie Freiligrath

in einem spätc

ieb; indessen, ob so oder

so: der Bicde

geheißen haben, wie sich

aus dem

—

zebrachten Document

unzweifelhaf

an“ war das Wirths—

haus in meinem Heimae, aidtchen.

3

geworden sein soll' heißt eigentlich Carl, und nicht
Schorse.

Meine Grüß

E dann eventuell dem

Carl, und nicht dem Schorse
jetzt— Carl?

Oder ist Schorse

Der „Stockholm“ möge entscheiden.

Genug aber jetzt des Geplauders im Summen
der Straße und meines Comptoirs.

GEs
Immer von Herze

Ahnen!
Ihr F Freiligrath.

Das Albumblatt, von welchem Freiligrath

hier schreibt, ist jetzt abgedruckt im zweiten Band
S. 242) seiner „Gesammelten Dichtungen“, in
welche der Dichter selbst, wenige Jahre vor seinem
Toh

noch aufgenommen hat. Es beginnt mit

der Strophe:
Den jungen, frischen Liedermund
Will ich an Wald und Wiesen,

An Buchenhang und Eichengrund
Zum Boten mir erkiesen.

Auf der langen winterlichen Fahrt trug ich
das Blatt uneröffnet mit mir, und ich nahm es erst
herant be der Vorta Wectfalica da wo mir die
Wesc
*
de L
fter “cecrn entgegenfloß.
Da ‚TAug iec
*1
Die
Di. —

Den

sendmal,
zeine,

zas Weserthal,

5chaumbur« und Erxternsteine

Brauch
Empfindungen

«am Leser zu sagen von welchen
enaneen ei diesem Ge—

dicht in

—

trauten —

27

mitten wieden

ver Heimats

der Ver—

in plötzlich,

das Herz mir

überging von Heimweh nach dem, der so weit,
weit hinter mir zurückgeblieben war im Nebel
von London?

Der nöäcktt.- Arief
datirt 5*

*

daß ei

den ich von ihm besitze,
J—

Nartbe nicht,

n erhielt.

Denn of

Rhrend

meine.

va von

diesem

das

Andere y

hent

führt we—

cn, um

mir jen

. machen und

Manck

AIntniß zurückzurufen, was längst

daren
daß ich . s.

aden schien, wie zum Beispiel,
„gen Jahren wirklich schon daran

dachte — ein- „ceitschrift zu begründen! Es hat
dann freilick bis um
n Bi
dieser Art
noch eine Weon
— der Mensch
entgeß“

—

ezgleichen

erinneche
o wir in jenem
Winter, dem letzten in meincr hessischen Heimath,

184

unter anderen O A A T Orts, auch
„Der »—

dern dar—

stellten.

Ang des

„Amars

nage“, die

darauf f*

Nen; aber

—V

jetzt schon

anfingen.
denen in

ilder, von
hen sich auf

meine

in Wales“.

Freili

war, während

seinc
zeichnu

2ec. die Be—
mal aus dem

traulich
—

Sit

allerding

1857.

n, hatten

nur zu

Schweigens
fühle ich
igen, daß

ein soll

Aer Ihrige

vom 8

wortet ge

bei

m

blieben ip
bleibt frei
wieden 'ue.

grun!
dan:
S!
di.
eben

ertigung
*iness“ und

Herzens
otiis).
von der

dann
komme
ee

agen: zur

rechten Einkehr in mich sechef aber doch zu Aillen,
ruhigen Augenbli*“ itn denen ich min fernen
Freunden

ttnatu

e

teenete

Mort zu reden

vermöchte *Rae
Mange an ?it Mangel an
Sammlung! Und so verrinnen die Stunden und
verrinnt das Leben! Vergeben Sie mir, ich bitte

recht, recht herzlich, und schieben Sie nicht auf
den Willen, was lediglich in den Verhältnissen
liegt! —

Ich hörte mit Freude und Theilnahme, was
Sie mir über Ihr Leben, 5vr- Arbeiten und Ihre

Pläne mitzutheilen so freune“ waren! Lassen Sie
mich vor allen Dingen hoffen, daß die beabsichtigte
Zeitschrift zu Stande kommt und daß die Vor—
arbeiten für dar 'crnchmen Sie recht bald wieder
herführen! Obee.
Auschrift, die ausschließlich die

Tendenz hat, „dem“

Vcrechr zwischen England

und Deutschland

n und zu heben“, auf

die Dauer ein N

un

erst auf die Prol

—

ein Blatt vor—
auch Amerifk

*

wird freilich

„Atlantis“,

nben: (nur daß es
r7cc gegzogen hatte),

ist trotz seiner u Thgen Latung nach kurzer Zeit
eingegangen, und meine eigene „Britannia“ hat,
allerdings durck Enz“ igkeit des Verlegers, im
Jahre 183

64n

be einzige — die Probe—

cArlich auf
dem E

gest. 10

L

14144

t. gJot in Halle,
ic-5erschienen.

nummer ersann
Bedürfnif

beabsichtigt

einen

Inmmischen glaube ich, ist das
—

wie ich sie damals

wr

geworden in 5*
wird wahrscheinli. o

6wecken. größer
neuer Versuch
eienal;Kkeit rechnen

e

dürfen als jener frehere Unte

wuie it Ihnen denn,

wie für Alles was Tie ver“

und anstreben, so

auch namentli ür diese inenrn he Unternehmung
von Herzen eim sr'iblit.

E'!

zu.

Lassen

Sie mich wissen cheer Plen “!erweile eine
jeste Gestalt cnaenerricu hat, und wann, in diesem
Falle, wir Sie wieder hier begrüßen werden? Das

Britische Museum hat bereits zu Ihrem Empfange fseine
neue prachtvolle Lesehalle (seinen Lesedom follte ich
sagen), aufgethan — Ihre Freunde aber werden Sie
als die alten finden.

yJ
zu dea
Siee

bei

habe ich Ihnen noch aufs Allerbeste
die Güte und Freundlichkeit, womit
arischen Gaben vom vorigen Winter
nommen haben! Es thut mir wohl,

Neber dieses Unternehmen, und was damit zusammen
sängt, ?
das Nähere nachlesen bei Wilhelm Buchner:
„Ferdin
igrath. Ein Dichterleben in Briefen“,
Bd. I.C
nd 2860. Buchner, dessen Vater einer von
Freiligrate' Facunden aus der Darmstädter Zeit war, und
der selbsi dem hter noche
rs gestanden, hat in seinem
zweibändigen Werk eince
altige wie gewissenhafte
Arbeit geliefert, der a—

großem Danke verpfleichtes ben

„als einen Nachweis zu

daß der „Hiawatha“
Sie angesprochen hat, und
daß auch das Publicum dem enszeichen des Fernen,
Halbverschollenen mi P-5 entaegengekommen ist.
Hinter dem spanischen
»wen barvarischer Eigen—
namen, die das Buch, ein 352 ger Zaun umstarren,

birgt sich allerdings eine sinnvoll- poetische Schöpfung,
die des Anlaufes schon werth ist —

nichtsdesto—

weniger bin ich Jedem dankbar, der diesen Anlauf
wirklich wagt und über die Stacheln frisch hinweg
setzt. Findet er dann Dank seinem Sprunge und
meiner Dolme;“scherei. daß es sich ganz hübsch
wandeln und 255nen läßt in dieser kindlichen Welt
sauf die der Herractt mit der Pfeife Tabak im Munde
familienväterlick herabschaut), so bin ich vollends zu—
frieden und beglückt.

Die englische Kritik hat die Uebersetzung günstig
aufgenommen. Von deutschen Besprechungen sind
mir nur einige kurze Notizen in der „Kölnischen

Zeitung‘ und eine ausführlichere Anzeige in Nr. 7
des diesjährigen „Deutschen Museums“ zu Gesicht
gekommen
vielleicht

Di

hter
J

(enterzeichnet: Hg.
—
Aenur insofern Kummer

1) „Der Sang von Hiawatha“. Von H. W. Longfellow.
Uebersetzt von Ferdinand Freiligrath. Stuttgart, Cotta. 1857.—

In den Gesamme!“nDichtungen, Bd. VI, C.5ff.
2) Wilhelm Hertzberg, der ausgezeichnete Philolog, der
als Uebersetzer des „Properz“, des „Vergil“ und „Plautus“,
sowie von Chaucer's „Canterbury Tales“ und Tennyson's
Gedichten seine Meisterschaft in alten und neuen Sprachen
bewährt hat. Er starb 1879 als Director des Gymnasiums
in Bremen.

gemacht, als sie die finnischen Trochäen des Ge—
dichtes, trotz meiner Nernn richeruw al' ipanische
Trochäen bezeichnet.

e

Ausschlag 38n Un.
entschieden
—rr

iawatha“
Xci Weise

an den 2

nier, an

den Rom.

trochäische

Maß des

E

Annisches,

nicht aber can den Trechä

gemachtes.

Ueberdies:

assoniren

di—

die finrischen.

„Hiawatha“ finder
Alliteration

uletzt den

»

*

interessirt ein

wo,
r

naze nach—

Trochäen
n, und im

wann eine
Vielleicht

in eng

lischer Sprach

und ich

lege Ihnen *

naeum

bei, desser

ug) Er—

wähnung 5
das Gedicht

8.

es noch nichß

Vorsatz,
oder wenn

Willens,

es zu thur
sagen, wie

it erst zu
eine liebe—

voll eingeh.
würde. Ti
einen, zwe

nid erfreuen
IAcrsprochenen
nen lassen,

damit ich e..
Sehr «.

Scene-Setzen merne;

Dank dafür.

Solch.

in der Fremde! —
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Von und—

2Enn ich wenig berichten. Meine

Frau ist we

b GU

croeien und

gedeihen; un'
—F
Parnaß,
zwischen Börse und Studirstube
fetze mein
feltsam getheiltes Amphibienleben fort, so gut es
eben gehen will.

9 habe allerlei Poetisches in

der Mache, aber ei r .
drum!

ehen nur langsam.

Sei es

—

Die Kinkel'sce— Maxsfetungen sind Anfang März
zu Ende 5a

6aetA seitdem noch

nicht wiede

imrod!

oder Nirtn

auf Simrock zu

haben“ hat er
Februar vorgelesen.
Es ist keck angelegt und voll schöner Züge; ein
eingehendes Urtheil steht mir aber natürlich nach
einer einmaligen raschen Vorlesung nicht zu. Cotta

hatte den Verlag abgelehnt; ich rieth Kinkel darauf,
sich

an

Rümpler““

zu

wenden.

Den

weiteren

Verlauf der Sache weiß ie n'icht, da die Vorlesungen
inzwischen schlossen, und *. HGinke! feitdem, wie ge—

—
vieder London!

regelmäßigen Vern

ist aber auch

Die E

machen einen

brinv

g

Um se —frcu! es mich, daß unser Freund

Deutsch sick

zen Waz nicht abschrecken läßt,

jondert—

heraus

kommt

einen nebligen

Vi

Gortfried Kinkel.

Aerspiel.
237

2) Carl Rümpler, um jene Zert ein angesehener Verlags
zuchhändler in Hannover.

109

Sonntag Nachmittag hell zu machen. Ich habe, seit
ich ihn näher kenne, seinen Geist und seinen
Charakter gleich schätzen gelernt, und freue mich auf—
richtig seines mir durch Sie vermittelten Umganges.
Wir haben in Ernst und Scherz manches Wort mit
einander gewechselt diesen Winter. Von der Stiftung
des AmaraOrdens (zu dessen Großmeister wir Sie
erkoren haben), von dem Kanarienvogel mit dem

abgeblitzten Schwanze, von der Devise „Stets offen!“
und anderen wichtigen Dingen wird er Sie ohne

Zweifel schon in Kenntniß gesetzt haben. Hoffentlich
kommen Sie bald, um ein Capitel des neuen
Ordens abzuhalten! — Inliegend auch ein Brief

von Deutsch, dessen Datum, fürchte ich, nur zu sehr

wider mich (als prompten Besteller) Zeugniß ablegen
wird!

Mit unserem Freunde Scharf ist es aber doch
seltsam.

Der Scharf, den ich vor einem Viertel—

jahrhundert gekannt habe, hieß bei Gott nicht Gott—
lieb — auch nicht Schorse — sondern Karl (oder

vielmehr Carl) Scharff, ja Scharff mit einem ff am
Hinteren. Also hat er sich in mein Stammbuch

eingetragen (am 14. September 1828, „zwei Tage
vor der Abreise nach Essen“), allwo es wörtlich heißt:

„Ver urchlesung dieser wenigen Zeilen erinnern
Sie sich noch recht oft

Ihres Freundes
Carl Scharff,
gebürtig aus Rodenberg,
in der Grafschaft Schaumburg,

hefsifchen Antheils.“

101

Und

nun

will

der

Schwerenöther

Gottlieb

heißen! —

An Herrn Rümpler, der mir vor einiger Zeit

so freundlich schrieb, richte ich sicher recht bald einige
Zeilen. Sagen Sie ihm das vorläufig, bei sich
bietender Gelegenheit, mit meinen angelegentlichsten
Grüßen! —

Und nun für heute das herzlichste Lebewohl,
mein lieber und verehrter Freund! Nochmals: ver—

geben Sie meiner Saumseligkeit, und lassen Sie mich
bald wissen, daf Sie mir vergeben haben! Ich

will mich auch bessern!
Meine Frau grüßt Sie mit mir aufs Beste und
Schönste. Ebenso meine beiden Aeltesten, die sich
Ihrer noch sehr wohl erinnern. Ich war diesen
Nachmittag mit ihnen in den Feldern, wo sie so
recht ihre Lust an einer aufsteigenden, schmetternden,

schwebenden, langsam sich senkenden, und dann plötzlich
in die Furche niederfallenden Lerche hatten. „Geh'
aus mein Herz und suche Freud',“ —jaes ist prächtig,
jetzt, und den guten alten Paul Gerhardt soll uns
Freund Teutjsch mit seiner allzu haarspaltenden Kritik
nicht verküm:nern.

Und nun wirklich Adieu!

Auf

baldiges Wiedersehen!
Für immer in herzlicher Liebe und —A

Ihr
F. Freiligrath.
Gan besonders habe ich auch nou megen Ver—
zögerung der Welschen Costüme um Entschuldigung
zu bitten!

Was ich bekommen konnte, ein un—

12

dolorirtes Heft wimeistens nur weiblichen

Trachten, geht hente

einem fonderen Päckchen,

Adr. Rümpler an

ct

6 unt, daß sich

männliche Trachten nicht cybalten haben in Wales;
wenigstens gehen die Msunner auf den Bildern
sämmtlich modern eurppn seidet. ein mehr oder
minder

ländlich

zueks

er

Culteurfrack.

Co—

lorirte Bilder wol.

Sandlung cdie eigentlich

nur en gros verkatft

nur bei einer Bestellung von

500 Heften anfertigen lassen: vorräthig war kein

einziges. Andere Erkeind'gungen, die ich vielfach
anstellte, sind bis jetzt »*falls erfolglos geblieben.
Sollte ich noch etwas c ihen so erfolgt es sfofort.
Noch einmal haben
t mit aller Saum—

seligkeit und Unge*

Kann man bkescheidener freundlicher, gütiger
schreiben

ale

6

jungen Ver—
geisterung

an einen

sceiner Be
Me

n aufrichtig

meinte? Manchem berühmten Lanne bin ich
nachmals begegnet; keinem aber, der mir in seiner

Anspruchslosigkeit so liebenswerth erschien, wie

Ferdinand Freiliarath.
R
habe io vun

hre 18235 vom 21. August,
einen Bric von ihm, der aber

leider! — nur Fragment ist:

19
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27

v · · ae s

1257*.

Lieber Freund und —ro teaereichbar

Kölnische Zeitung und Freun“

die

—tsch haben mich

gleichzeitis wisßn tü-nnndet Sie in Ostende sind
und sich 15
NIcr Menschen freuen.
So lege ich r

n ehen ins Fenster meines

Inselhauses England

um Ihnen über die Straße

hinüber ein fröhliches „Guten Morgen“ in Ihr Fest—
landhaus Belgien zuzurufen. Sind wir einander
doch se 431*5, daß wir uns fast die Hände reichen
könnten
Es iff eigen
A—

—t von Ihnen, daß
nicht vollends

herüber

sind gebunden:

Deutse

eine unsterblichen
neinc Hiffern, bei

Cross-i

denen ic

zun ru9. vor!amme wie

—7—

(vor ung.*
zauberte Reut
keinesw—

C

dä

der ver—

aber dennoch
hören, und
References

fich
werit

a die meisten Briefe Freiligrath's an mich, wie dieser,
nich, ats scinem Hause sondern aus seinem Comptoir datirt

sind, so werde ich die sich stets gleich bleibende, geschäftsmäßig
an der Spitze des Bogens lithographirte Adresse nicht jedes—
mal wiederholen.
Cross-Refeérences sind die Kreuzverweisungen, wie sie
zur leichteren Auffindung in den Katalogen angewandt werden.
Man arn

damals eben im British Nuseum an dem großen

dauptkatolog.
Rodenbera,. Er

»ungen aus der Jugenbzeu. II.

Ihr
erinnert
zubrachte

»eat mich lebhaft an die Zeit
Reinen Monat in Ostende
Inng 1844 Wir (d. h. ich
grrade zu Goethe's Geburts—

und meine Iret
tag im Hötel a'Allemagn ein un badeten den ganzen

September hindurch bis in

Actober hinein.

Mittlerweile trockneten zu Ma—
vom „Glaubenskekenntniß“, un

hängebogen
mich selbst

zum letzten Mal- trocknete, war

er Rückkehr
rwochen des

horbei.

In Ostende habe ich die 5

Exils verlebt,— irgendwo zwischen din Bänten der

Jetee steht auch die Schulbanfk

aui der ich das

ABC des Flüchtlinggthums mir eingeprägt habe.
Es ist ein verteufch“ langer Cursus geworden. Nur
einmal die kurze Ferienreise in 1848/49 — dann

im vollen Ernst Abiturient, und nun schonwieder
mehr als ein doppeltes Triennium! Ein bemoostes

Haupt!

Und

ic Ihnen noe einen dreifachen,

herzlichen

etten

hren letzten

lieben Bru
d. freunen
Sesprechungen
des „Hiawat
und zür die G.. Tuheit, die Sie
mir verschafften, den tr flich
r und seine
liebenswürdige Gatt:
J
lernen!
Leider war mei
in —
51
ir

bizie

J

gerade
erkamen.

tivirten
Aer

von

zu

mir

Hier bricht das Blatt ab gerade da, wo es
für mich am Interessantesten gewesen wäre, weiter

zu lesen. Ich hatte nämlic, Heinrich Marschner,
der in diesem Sommer mit seiner Gemahlin nach
London reiste, dem Dichter empfohlen, den er
immer besonders hochgeschätzt, und von dem er eben

eine ganze Reihe Texte comvonirt hatte: Burns'sche Lieder in Freiligxuch ehersetzung, die Frau
Mt er vp
neck“

mehr, als das

antnttt
Einen schlimmen Weg ging gestern ich,
Einen Meg, dem ich nicht wieder trau',

Zwei süß. Augen trafen n
Zwei st:5 Lugen li—

Dieses Lied schrieb ie reiliorsth
sich von Frau Therese vorßn

geschehen, habe ich nich: erfebe
Stelle ende—
Doch darf—

Erfülltun.
Freil
Freund
maligcan
und

längst.
schlagen denn vie

solle er

n es

dieser
ade fehlt.
insch in
Ic was
anderen

s nach

schner

hn
a

mich

— 35*

*

untn

7

*end

wie dad Läuten von

Uhlan

npf und seltsam

an

cinem

7u

Deutsch
Dir woh!

wiceee

Briefe

von

r chner's werden
fidel wir Un—

glücklichen

Achade, daß

ich sie durch wench
Hinderr
5 gar wenig
genießen konnte doch war der kurzet Umgang mit
den prächtigen beiden Menschen genug, mich mit
freudiger Hoffnung für das nächste Jahr zu er—
füllen.“

Aber das nächste Jahr führte nicht Marschners,
sondern nur mich wieder nach Sendon. Wer auch
hätte, selbst wenn andere Metv gefehlt, einer

Lockung, wie der folgenden, widerstanden?
20

Was in aller Wel Unun eet

lieber Freund?
vor 6 bie
Bruder und

Deutic

ur!

wachen
i.

wie

Mai 1858.

nen geworden,

rieben Ihnen
riefe (er wie ein

cun Palet,

und wenn auch

—

verdient haben sollte, so sehe ich doch nicht ein,
warum Sie ihn mit mir beftafen wollen. Dazu
komnn4 wir Sie eigen“
in London er—
wa

Mai ij
AA«„ner, Bd. II, S. 318.

e, die Saison

hat begonnen, die tanien in Hampten-Court
blühen prachtvols unt Prreacdhein und Madame
Szärvady (die Verfesseri
eroe
ent
zücken alle Welt—
m
Tönen. Wo sind Sie wa

we Nihren
nachen GCie — Sie

haben sich doch nicht etwa
gar verheirathet?
In dem Falle sollten Sie vollends erst Ihr Bündel
schnüren und Ihren Wedding-Trip nach der Themse
dirigiren. Auf alle Fälle, dies ist unser gemessener
Befehl, geben Sie uns bald Nachricht! Wir wissen

—DDD00
angefangen haben nach dem Tode unsterblich zu sein?
Also noc einmal
zuerst eine freundliche
“Ciseselbst.Mit oder ohne
Depesche
Sie sind so wie so will—
eine Frr
komme

Mit den treuesten Grüßen

Ihr

F. Freiligrath.
Wilhelmine Clauß-Szärvady, die gefeierte Pianistin,
die ich bereit? früher in Paris kennen gelernt und ietzt in
diesem Sommer wiedersehen und wieder hören sollte: „den
reizenden Kopf, mit braunen Locken rundum und einer Brille,
schwebend über den Tasten eines Erard'schen Flügels.“ Ihr

1882 verstorbener Gema,

Szurvady, ein sehr geachteter

und einflußreichen
Paris, Ungar von Geburt,
hatte damals e—
Auftrage von Lesseps eine
Broschüre über de. Sachana' geschrieben, die viel gelesen
und besprochen ward.

—

3
2

7

Es 1*
von oet

Sommer 1858 der schönste
endon verlebt habe, reich

an R—
seinen

n bem Wechsel
rten, den

Reiz

n haben,

währen

pfungen

und A—

Sommer

lernte

Joachim

nach 18
beide jer—s

wieder und
Hr al; cn) in den Nach—

mittagconzetean der St. James's Hall, nahm
meinen ?elat. in dem herrlichen neuen Lesesaal des

British Museum, dessen Wunder die

reibungen

meiner Freunde noe übertrafen

n meinem

geliebten

ee er

Kaum

—

nungs

schreiber von ihm
traf ich in der n

Herzigen,
ichaft bei
Werühmt
ficher war.

Schlesingers, i. AXnen
heiten der Lotnta
Schon am

wir —

denn niemal
Deutsch —n

Emanuel
dus

4

wie ganz

anders erschien
ic. ommerlichen Umgebung
das Kirchlein und der Kirchhof jetzt, als in jener

ersten, halb spukhoften Novembernacht!

Denn

wenn Freiligraths inzwischen gua das alte Haus
in Sutten ace nt
räumignnen
wr bapen
vertar:*
—-·
blieb de

ren und ge—
Somerton
oteeple

n

rum,

um d

selbst
n braunen

wand; wir saßen
Gärtchen hinter dem
24!. eine nach der andern,
dem Gespräch, in der neuen

dieht. lesend, während aus der

ierfpiel qethchen's durch
—gen wir, vor

NHen hinauf in

enster, gleich—
.Wipfelder

nmich dieses
und doch
ite darin.
Kand die

—

85 Bo. I26.

tisch sah
Homer
ich jenes

T
von Freiligrath's Gedichten, das
überschrieben, mich in meinen GGymnasialtagen

immer so tief bewegt hatte
Wie, da längst der Griechen Schriftthum mir verschließt

ein dreifach Siegel,
heut' ein griechisch Wort ich wieder las — auf eines

Schiffe

*ogele

Und nun macht der Dichten
den Namen des Dulders an sein—

Schiff, das

iogel trägt,

zu seinem Boten, es soll auf seine— Tahrf süd
wärts einen Todten suchen — abe
Ht wie
Jener, an des Schattenreiches Pforten
Wo Trinakria's Gestade sich erheben aus der Welle,
Dort, nicht fern von den Kyklopen, ist am Ufer eine

Stelle,
Dort von Blumen leis umflüstert und von immergrünen

Zweigen,
Wird ein frisches Grab, Odysseus, Deinen Wimpeln
bal sich zeigen.

Es ist das Grab Platen' her dem die
Blumen des ficilischen Frühlinge urm ersten
Male blühten, als Freiligrath ir
1336,
seit vier Jahren Angett a

Acrischen

Amsterdamer He—

in

der Wel“
des Mech

jo lange nur geträumt hale

R

V

4

Er
für

ihn; hier ——

den die meisten jener Gedichte,

die seiner
ihnen au

nogründe‘ haben, unter
—, und hier, im Hafen,

hat er das6

ocsehen, dem er seine Grüße mit—

gab — „der Nerbannte dem Verbannten“.
Eil', Odyssens! IAnfgewunden Deine Ankerl frisch von
hinen,

Fliege, bis Du schimmern siehe Ssyrakusa's gold'ne
Sinnen!

Noch wareskein politisches Exil, wie jetzt
und hier in London; es war die tiefe Sehnsucht
nach der verlorenen geistigen Heimath, das
schmerzliche Gefühl, mit dem er einst als Lehrling
in des Onkels Geschäft zu Soest, den Knaben
nachblickte, die mit den Büchern unter dem Arm
zur Schulc gingen
Denn niemals hat er es
ganz verweneun

gezwungen

af er dur“

Nen ere

nasium sonr.
und dicht vor
Einen reigenn

L

Arhältnisse

*Gym

—
auten Jahr
voerlassen müssen.
ag aus ihrer gemeinsamen

Erinnerur

10 Franz Dingelstedt in dem

von echtet

«Aswérme durchströmten Nachruf,

den er
und

im Tode vorauf gegangenen
ue

völliye
„Du bist Hofrae

*5

wieder

Nort:
oleibe zzreilig

rath“ hets

von einender geschieden:

lmeister
Rlichen

—A

in Ful!

es, daß

Tage ar—
dieser e

ihn

atrat und
nud,. den

b

lateinischen An—

caer A corrigiren,

gegeben: „Inter-

zu dem

tio carminit

pretat

zigratensis inseripti

die eteitische Prosaübersetzung
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Haben wir doch

eben

gelacht
schließt
Aber
besonders
ganz vere

RNäuchlein wackelte,“

Freiligra!b seis Etri-Hisch und
Sica —

niemals
seinem

eigentlie

m. der,

was erc

Theile

J

worben hat

größeren

ar

erin wie in

jedem anderen Betracht, äußerst gewissenhaft und

gründlich. Ein unermüdlicher Leser, hater sich
eingehend namentlich mit deutscher und englischer
Literate;

8eren —wohl wie der älteren,

hesch

Gachieten seine
elstebe

Band.

Sämmtliche Werke. Fünfter

S. 359: „Die Externsteine.“
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Kenntnisfse weit af-d des Dilettanten hinaus—
reichten, bewesn
— schon seine Coleridge—

Ausgabe mi“

zten Einleitung. Wohl

hat er, in stinn
Isen Bescheidenheit, nie—
mals viel Aufhebent bavon gemacht; aber dennoch
dankbar jederzeit anerkannt, was er schon in jenem

Jugendgedicht folgendermaßen ausgesprochen:
Wie mir, ach! das Buch des Wissens dunkel blieb auf
vielen Blättern,
Aber wie das Buch des Lebens vor mir liegt mit
far'“ . Lettern!

Nur die Feierstunden de, Abends und der

Sonntag konnten diesen Dingen geweiht sein,
und ihn dann dort oben zu sehen, unter seinen
Büchern, in dem stillen Hinterzimmer, in das
kaum ein Laut aus Haus unt Garten herauf—
drang, an dem Tisch, an welchern er so manches

schöne Gedich“ geschrieben bat!nuunn
noch schreiben würde: das
eine crxß
ude dae
sammenteine mit ee
war et c

Au
das tr

nach den

an iinca

**

wiß manches
c immer
8 Bei
anschloß. So

anntagabend.

tcigen wir hinab in
peisezimmer und treten,

vor eine Rheinlandschaft,

die dem Dichter ein befreundeter Düfseldorfer
Meister verehrt hat. Sie zeigte den Rhein im

Winter, und SoesJigrath spricht vom Eisgang—
wenn diné

Het

hling naht

— un

m Rhein!“

ruft er

kommt

n Keller und
27

lIasch. Rude —w zurück, die

wir „auf den Nater Rhein“ leeren

Der folgende Brief Freiligrath's, der sich
unter die meinen verirrt hat, ist nicht an mich,
sondern an Deutsch gerichtet; aber er soll, nachdem

er seit so vielen Jahren sich hier eingefügt, auch
in dieser Reihe nicht fehlen:
17. Juli 1858.

Lieber Freund!
Haben Sie und Rodenberg Lust und Zeit,
morgen Nachmittag nach Hackney heraus zu kommen?
Ich habe unieren Freuind bisher nur in Gesellschaft

gesehen, une

rrich ordentlich danach, einen stillen,

ruhigen Abeu
un ich wahrscheinlich morgen
haben werde it ihm und Ihnen verrauchen und
verruddeln) zu können.
Also wenn es Ihnen möglich ist!
Mit herzlichen Grüßen an Sie Beide

Ihr
F. Freiligrath.
—
in diese

gebrauum.

Sander's Wörterbuch findet sich „ruddeln“ als ein
c2 Wort für „medisiren“ bezeichnet „ein Rädchen
Gesprähe
denn
aber der Ausdruck wird
nne gunz allgeme'n, wen gstens in Norddeutschland,

7

Zwi*—

Rrief und dem folgenden

liegt d

Reise na
als wissen;.

unsren pena

—

iuiiternommene

—

nem anderen,

n oder poetiscien Sinn — für

jen und schriftlichen Verkehr uns

vielen Stoft zu neuen Sprachbildungen bot.
Zunächst aber war es ein ernsthafteres An—

liegen, über welches Freilig,“ -chreibt:
Daytember 1858.

und

gethan, daß Sie
nicht gekommen

sind

riben

nehm

übel zu

jernt eingefallen.

Sie si
das eine

.
und können Sie
5 können Sie dafür ein

andere?

würde Ihnen vorschlagen, gleich

nächst

Swieder gut zu machen, was Sie

den vori
indigt haben, aber ich bin felbst
engagir!
g. Also später, so oft es Ihnen
recht und beque: ist. Ich hoffe, wir sehen uns
noch manches‘ Mal so lange Sie in London sind! —

bdenn Z

jetzige Adresse definitiv? Ich möchte
yner

den

* fertigen Band

**

zu

können.

38 *

.

heraus gekomn

L

von Longfellow

Courtsbipor Miles Standish“.
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Ich habe das Gedicht (wie „Pyangeline“ nach Voß-—
Goethe'schem Zuschn'et und in Hexametern) gestern
Abend mit Vergnügen gelesen und möchte es Ihnen

empfohlen haben. Die Geschichte ist zwar sehr
anekdotisch (selbst als Idylle; von Ansprüchen,
wie man sie an's Epos macht, ganz zu geschweigen),

aber sie ist frisch und gesund und wird sich sicher
viele Freunde machen.
Longfellow thut immer
glückliche Griffe.

Eine Episode aus dem Leben der

Pilgrim-fathers war, nos Evaneeine und Hiawatha,
das Beste und Amer
was L. geben
konnte! Gestört hat w
eit: die An—
spielung auf Bertece—
. Munde des
Puritaners Alden
*
rar ein Schreiber

und Büchermensch und w

ache in Southampton

in einem bookstall gelesen ven —aber die Allusion

scheint mir nichtsdestoweniger nicht am Ort.

Sie

ist „dut of costume“. Der Nichter hätte sie machen
können, aber er durfte sie dicsem Helden nicht in
) Bertha, „die glänzende, lichte Göttin“, in der fränkischen
Sage Berchta, war die mütterliche, spinnende Schützerin der
Kinderseelen. Ihr Zeitalter wird als das zoldene bezeichnet,
daher: „die Zeit ist hin, wo Bertha spann“ Später hat sich
der Mythus von dieser Bertha mit der Erinnerung verschmolzen
an Bertrada, die Mutter Karl's d. E.

die gleichfalls eine

überaus fleißige und geschickte Spinnerec war und — von

einer Nebenbuhler's verstoßen — an ihrem großen Fuß

(Pipini Spons?
erkannt un?

, grandis, pede nomineé Berta) wieder
U(Gniglichen Ehren gebracht wird. Vergl.

Mannhard., — Götter der deutschen und nordischen Völker,
S. 288 unb 234.
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den Mund —n. Aber demn sei wic ihm wolle —
das Gan
*36
—ic
Machte

ich anden

—e soaltheed'i

krachen uJ4

hinken und

ich, moreover, von Gottes Zorn

nicht ein S
Wissen
Es kostenn
haben Si. dan

jer so übersetzte ich das Ding.
77
sollten sich dran machen!
nen Anlauf! In acht Tagen
veung fertig, und X. schickt Ihnen
ein Paar neue Hosen).

Freund Deutsch empfange meinen herzlichen
Dank für die Abschrift. die mir soeben von seiner
Güte zukommt!

Icamer Ihr treu ergebener

2iligrath.
Miles Standist der 6

genannt und heute noch
ein wackrer Soldat, der

*Plymouth“

zigur, war
em Unab—

hängigkeitskampfe der Holl?
ecn die Spanier
unter den von der König'n 6Esabet? gesandten
Um diese Anspielung zu erklären, müßte ich weit aus—
holen; ick beschränke mich darauf zu sagen, daß Herr X. der
Verleger einer Zeitschrift war, an der ich damals mitarbeitete

und mitzuarbeiten auch die Londoner Freunde aufforderte,

die jedoch, zumal nach englischen Begriffen, recht mäßig
honorirte.

B

ich nun in diesem Gommer in London mit

inem neuen Kaanlangte, der — wieder nach Londoner Be—

zie

dodern war und aus dem Verlagsort

jener Zettschrit

griffen

—

e, da scherzten die Freunde: „Herr X.

honorire sciuen

n jetzt nur wan t Hüten und anderen

Kleidungsstaüden.“
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Hülfstrepran
dann, 157
blume

areasb hervorthat und als—
en guf der „Mai—

—

*Wwoselbst er

durch sei

Dath“ die junge,

von den *

ianer bedrohte

Colonioe

Enge rettete.

Die An

um welche

Longfellan

Crlieferung,

daß Mi!

einer ersten

Frau, sich bern

einen »ctasen Johr Alden um

die Gunst einer anderen Echönen Nrisci-Mullins,
bewarb, die sich jedoch in seinen BetHgfter verliebte

und diesen auch Il
Kränkung ward
daß eine
namen;
und ede

a.eFür diese
Aburch entschädigt,

cue e“

nech den Vor—
ecines der größten
en die Vor—

sehune

Hlacht der

Freihe.

in und die

sociale

en“. Das

Gedicht 1.
und Sittenstrenge

fes

daß ich daran dachte d—
zu folgen, zeigen mir noche
Bleifederzeilen, die, beim eruen.

mlichkeit
nein, und

rreiligrath's
Ab verwischte
en über die eng—

lischen Hexameter geschrieben, sich in dem Büchlein

2

erhalten pboben.
Puritanern
Spinnrad 5

So

wiee John Alden die junge
wei erblickt, wie sie beim
dem Schoß ein altes, in

Amsterdam gedrucktes Gesangbuch, dessen roh—
behauene eckige Notenschrift Steinen in einer Kirch—

hofmauer gleicht,
Ueberhängt und beschattet vom rankenden Weinlaub der

Derse.

Dann, als Priscilla sagt, die Leute hier seien
wohl freundlich,
Aber mein Herz ist betrübt und ich sehne mich heim nach

AltEngland,

worauf ihr der Abgesandte den Antrag Miles
Standish's macht, den sie jedoch ablehnt:
Wenn ich des Werbens nicht werth, wie bin ich dann
werth des Gewinnens?

Und weiter:
— denn wahrlich, die Neigung des Weibes

Ist nicht ein Ding, das man fordert und hat, sobald es
dert.

John Alden aber, mit der erwachenden Liebe
für Priscilla, fühlt sich als Verräther am Freunde:
Besser wohl läg' ich im Grab auf dem moosigen Kirchhof inn Caland
Besser noch todt und vergessen
in Schmach

Dicht vor der glüct'
noch den Anschecin von

als „Liebe
trug“, ver—

gleicht John Alden die Geliebte mit Bertha der
Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.

14

010

Spinnerin, „deren Geschichte ich las in einem

Buchstand Soutbhbompton's.“
Indessen trat de Gedanke Longfellow's Ge—
dicht zu EE59 hinter den Vorarbeiten
zur „Inse' en Settiarn

—
rath's, un'

J

n

Nr auch auf

vrne Freilig
gen allein;

auch auf

inde ging

er gutw
reinen. *

Lesigkeit einer
atur, und in seinem Gemüthe

wohnte dicht neben dem höchsten dichterischen
Schwunge der Humor. Werin der letzten Aus—
gabe seiner Gedichte diejenigen liest die hier unter
dem Titel „Scherzhaftes“ »nscengestellt sind
und das Datum von »*

»gen, der be—

greift, wie warm n

chkeit seine

Seele war

Vergnügen
gemisch sas
mir au

er —

Ffen, welches

Aan Sprach
utsch und
. Gespräch

und in

vage keitrug, es zu

fördern
und õ
wir

von unsren Fahrten
»“erzählten, kamen
Aner eines Hötels

an be
sprechen und auf
seinen Frack, ber von einer so wundersamen Be—

011

schaffenheit war daß wir lange umsonst nach einem
Namen dafür 4nie weir woeiter „reitend“
denn so lani
eines Tages

— vvr „to ride“

48

—

—.Mestport, an

einen Ort ge—
nun freud —ericten
Letterfrae
er heißen

ch hieß und
Name sein!
Tausend!“

fagte da Farcth, nachdewn

cin bißchen

vor Lacher ceschüttelt, „so seu

r wohl gar in

Frakkland gewesen.“ Und als wir ihn ungläubig
anschauen, fährt er fort: „so steht es doch in der

Edda geschrieben: Sigurd ritt hinauf nach Hindar—
fiall und wandte sich südwärts gen Frakkland.“
Zur Erker—ng für den uneingeweihten Leser will
ich hier **gen was der gelehrte Profefsor
des betre*zden Fecht an »crer Universität mir

auf mein
an sein,

J—

al, als ich, zweifelnd
F folgenden Brief

Freili

wieder gelesen:

es

wird in der Edda

als y2

IArdings nirgends in

den poet

uur in den prosaischen Ab—

schnitten

action dem Sammler und Auf—

zeichner ü

jedenfall
allgemein)

—*

—

st; aber

für nk
en Ueber—

212

lieferung.“ — So gut wußte Freiligrath, der

rastlos Arbeitende, selbst in der altnordischen
Dichtung Bescheid, er, den der Geiser und der

Hekla schon als sechzehnjährigen Knaben dichterisch
inspirirt hatten!
29. September 1858.

Morgen, lieber Freund, sollen Sie die gewünschte

Notiz haben.
Einstweilen nur die Mittheilung, daß Sigurd
in der Edda wir 81gen Frakkland reitet
(mnit der 55358*
lassen Sie uns

ergänzen
land

ANatt Frakk

di

darum

F

—

Onland

Nur von

Ilarney

—

aber

weni

gende ngsausschnitt

wirde?

*in di Verworfenheit

deutschcri

Lik thun lassen. Die

Dinge v

5.*

chrdAhjaft — aber amüsant!

Hnen jüngst zu sagen, wie sehr ich

mich

ied's Gruß gefreut habe. Er—

widern
Allek*

* bitte, bei Gelegenheit aufs

uite Morgen, notcedrungen,
Deutsee einen wahrcheinlich nicht

ur

wi.
kor.

sfuch auf

nicchte

wil.

5—5*

Hickt.

Ich

Wege gehen,

Adigt haben.
—IA
Mit herzlichem

as Weitere.

IAhr
F. Freiligrath.

215

Der in dem Brief erwmeäbnte
ein Lenb?un von Wean

Siegfried,
wie dieser

aus

Trinity

Collea
freun

·selbst gar
—Geschichten

von Ke

dacteur des

„Pionie

hier nur so weit

eingegange

als zum Verständniß des

Folgenden ner wendig ist. Aus dem noch immer

in Freiligratk's Briefe liegenden Zeitungsaus—
schnitt erhellt zunächst so viel, daß man den alten
Recken — „ein sterbender Löwe“ wird er in dem

Blatte genannt, in Wahrheit hat er noch zwei
undzwanzig Jahr
20
es Daseins
erfreut—

etxichwörung

gegen sein;
eine „Cceet

ncht indem
Vierbrauer

Richt

ler“ standen,

unten
ließ 7*

Xert drucken
zu zeihen!

Dic

ciligrath, wenn

auch n—

ein doch um so

widerw

eben mit einer

ameril
beschäfti. war

chen Werke
E..

——

hhändler,

Friedrich Gerhard, hatte den Vech übernommen

und in der
unung »xxt, der Ertrag solle
„zur Mr.
nge besprochenen,

schönet

ines deutschen

Hospit»
pflichte,

*n“; er ver
der inner—

halb ein

Exemplare,

Summ
den get

ollars für
Nvber diesen

„Zweck
dachte F
selbst lag

in sollte,
ie Sache
ja feine

volitischen *

land über—

haupt nich: *

urften.

ward in diee

gabenn

Auch

ahc von älteren

Gedichten aufgerommen die von den früheren
Sammleneaen utgesne kcn waren; und ich hatte,
mit
qa
vrciben, ihn um ein
Ver
Seten. Hierauf bezieht
Inde
sich de
8

2

7.—

J

30

September 1858.
1

Die
Abend“

*af4. bestimmt heute

64

Tummern

Peunt

—

——

Leider ist min zu verkennen, daß a.

eichickt.
oie letztere

im Schimnfen das Veißererdentliche leistet — jedoch
scheir‘ Rtnrn der 7Zon rerben r haben. Mir

ist e—

widerwärtige

Polem—

ch mech veranlaßt

worden i

7

Spital-

Gerhard'sche

deck sind nachher

auch ande

—Acn

gegenseitig

Man scheint

zewesen zu sein.

„Brick ——
Bitte

du saug verhaltner Haß!“
nm OAxtzatze über die

Amerika-Aufge*

vieses Zankes

möglichst c—
nicht zu bn
gezahlten *

rauche ich Sie
ir von Gerhard
ale bloß andeutend

zu Werke —*

len.

etwas —*

»so, daß den Collegen

in

Halten Sie den Punkt

ermaßen das Maul!

wä
*

sinb
„J
an

—

Notiz
passir'
heit
Na
tre.
ken..

4

*Sen werden,

Putlitz
„koppelt,
Atceet ab

freundliche
ie ich hoffe)
Gewohn—

Ihren
als das

ca. Ich
spricht man

3

18

vom Herzen, gleich ist der Verdacht da, und der

Rothstift hat freien Lauf.
Gruß und Handschlag!

Ihr
F Freiligrath.

Unter den „Ehen die im * aeschlossen
werden“, verstent

e

Sing

spiel, das ich
Jahre darauf da

d im
von

Friederike Großmann

ramm

in der Hauptrolle darge?
Die sehr
hübsche Musik dazu war von mein Freunde,

dem Capellmeister Georg Goltermann in Frank
furt a. M. Ueber „das Testament des Großen
Kurfürsten“ brauch ich —

hinzuzufügen; man

erinnert sich daß dit Schau'“,?e“ von Gustav
zu Putliß fe?uer eit einer
13 auf allen
deutschen Domen hatte

Wellington

Street“

*

nanthe von

sind

cteure

des

„Athenac“

für welches Freiligeeh regelmäßig

den deutsch

ichrieb; es war damals, und

ist heute n.

ingesehensten literarischen

Wochenblät.
So narb
Beurtheiln

id ilde Freiligrath in der
verer war

so *

war er

gegen sich selber. Einige der Get 5.
jetzt zu
seinen schönsten gezählt werden, haben lange liegen

müssen, ehe *
ergreifende:

4 wurden. Das tief
on lieben kannst,“

hat Freilie

ger, nach dem

Tode sein“

—ch an dem

im Jahr

n der Ge—

liebten“ (

Ende)

stäblich daß

buch—

raer·. 1c: beide

wurden erst 90 caufgenommen al Freiligrath
zwischen den Garben“ Umschau hielt:
Ob aus verlornen Aehren,
Ob aus verwehter Streu

Nicht etwa noch mit Ehren
Si

*

den seld

Nicht cib

schickte
Theil

alser sich an—

J

—deedichte, die zum

Truht hatten, in der
b- ans Licht zu bringen:

amer:*

gang'

doch solche, wie „der Hafen—
heeiz' ich mein Vergnügen), „An

Afrikan

derbaren Zonen) und „Stimme

und er

brach an, das Zelt war

von Senegal

aufgeschlagen
Amsterdamc
der gana

endl'
dauernde

.*

—Atlich aus der ersten
in denen aber doch schon
steckt, und die denn auch

,Gesammelten Dichlungen“ ihren
4

halten haben.

Buchner, Bd. J, S. 43.
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—

5, Upper Homerton, Hackney.
Freitag Abend.
1

October 1858.

Dies, lieber Freund, sind die für Amerika hinzu—

gekommenen Poemata:
Die Psuu
Das“*
e4d
Der
Am Srrat

Seite 315,
317,
2190

Hafengang

57

An 9*
Stimen

vorn

RRe2

Senega.

So

M' Arsuevc des Sonetts gebe ich alle diese

Juven

reis

nur
diesi
Druck

und habe sie eigentlich auch
mit aufgenommen, damit
i von den älteren deutschen

und

Deutsch nicht übermorgen,

Son

eceun

her
Ihr

freuen durch
erden durch
xr Fräuleins,
Soaffel's, die

die Anwee
einer Verehrecrin
über Litch

weiß
der

Ibendbrot zu uns

sAber

zang lug drein zu reden

ellen mag, daß ihr
„„cländer'schen Novellen

nicht zuug
Au TDeutsch bitte ich meine Einladung mit den
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herzlichsten Grüßen freundsih ausrichten zu wollen.
Also hoffentlich auf bald:zMiederiehen!
Tonut

F. Fr.
Speisen Sienicht zu lange und zu stark
im London!

Unsere Theestunde ist 6.
2 cür unsere Ver

hältni*

Jouse“ in

Fleetit

is Deutsch

und ie

a besuchten, wenn

wir un

zu çute thun“ wollten.

Das na*stehende Tagebuchblatt— „Sonn—

tag Nacht

October“ —scheint mir dafür zu

sprechen, daß wir Freiligrath's Postscriptum be—

folgt haben.
„Eins nach Mitternacht vorüber. Wie braust
mir's im Hicae'“
raths heitt
in den

war.

Eben komm' ich von Freilig—
mir's vor zwei Jahren
—mersten Male bei ihnen

weonigen uückend.

Wir;

rch weiß

nicht

18 vor

dem

us an,

in —

*AIches

auch .

suchtsvoll

ehn—
V—

Die
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dunkeläugige ‚Verehrerin‘ aus Neuwied begleitete
und sang mit uns

Inzwischen war meine Anzeige des ersten
Bandes von „Ferdinani 7sigrath's sämmtlichen
Werken“ (New-York 5 Verlag von Friedrich
Gerhard) in der „Weser-Zeitung“ erschienen, und

alsbald erhielt ich folgenden Brief:
4. October 1858.

„Gut gebrüllt!“ theurer Freund und Löwe,
und ich bedanke mich wirklich („Abr wirklich!“) aufs
Allerschönste und Allerherzlichste süt bie klare und
den Nagel auf den Kops rcende Aus—
einandersetzung! Alles Gute und Freundliche, was
Sie bei der Gelegenheit mir perfsönlich haben

angedeihen lassen, mögen Sie *lich selbst vertreten.
Es würde lächerlich sein
wollen; ich kann nur fr
die frische, strebend. Jugen
vater so warme Sympathien u.

gegen sträuben zu
nkbar sein, daß
Academ Dattel
4

Alle Facta sind richtig von Ihnen dargestellt
worden. Nur einen kleinen, nebensächlichen
Irrthum habe ich entdeckt: die Originale von

Longfellow's Schriften erscheinen in Boston, nicht
in Philadelphia!
Adieu denn für heut', lieber Freund! Sapperlot,
wie werden die poetischen Dattelväter zwischen Rhein
und Oder nunmehro aufschau'n! Ihnen ist der
„Wind of the West from the Caves of the mystic
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Atlantic“ wer *mmen! „Abendwärts glüht Mor—

genroth' se

r“grath, ‚Tod des Führers‘).

Ich hoffe

Sie sind gestern Abend beide wohl

nach Haus gekommen!
Herzliche Grüße an Deutsch!

Immer Ihr

F. Freiligrath.
Mit dem „Dattelvater“ steigt eine ganze

Reihe lustiger Associationen in mir auf; Freilig—
rath hatte das Wort, mit welchem ein besonders
alter und ehrwürdiger Palmbaum kezeichnet werden
sollte, in einem fritiechen
eischwichte der

„Kölnischen *2*

cfeaden

ihm so auß

3dat

erste Beist.

mene

aus dem eige

an

unseren S7
wurde pven

2182gefiel

ahm
d

s seine
genug,

zen vHtung —in

Der „Dattelvater“

eru stehende Figur für uns;

wir lie — m in allen möglichen etymologischen

Abwan

w—cn «aAftreten und nannten alle mög—

liche

—chen so — vor Allem ihn, den deut—

erwa

Aldert die Bestattung des auf hoher See gestorbenen

schöne Gedicht, das Freiligrath hier scherzhaft
A..

.

seine kleine Schar von Landsleuten aus dem

Schwarzwald nach Amerika führen wollt
Der da sprach: „Brecht auf nach Abend!
Abendwärts glüht Morgenroth!“
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—

schen Professor, „gen Wunderbaren, Vielgestaltigen“
— aber noch ganz andere Leute mußten sich's ge—

fallen lassen, so zu heißen.
12. October 1858.

Lieber Freund!

Sollte (was ich nicht vermuthe) nichts Be—
sonderes mich verhindern, so werde ich Ihrer
freundlichen Einladung auf morgen Abend mit
Vergnügen folgen. Nur muß ich—leider! — bitten,
daß Sie mich bei Zeiten wieder ziehen lafssen, um die

letzten Fahrgelegenheiten nicht zu verfehlen.
Dank auch noch für die Nummer der „Weser—
zeitung“, die ich meinerseits gleich an Longfellow
weiter

geschickkt

habe

Aber,

aber — mit der

„Majestät“ sieht's schlecht aus, fürcht' ich. Sie
mögen's verantworten.
Dümont, der Dattelvater von Cöln, scheint so—
bald noch keinen Raum zu haben für Sie und mich.

Also auf ein frohes Wiedersehen!
Von Herzen
Ihr

F. Fr.

Was es mit der „Majestät“ für eine Be—

wandtniß hat ist mir nich‘ ganz mehr erinnerlich;
aber offenbar icht sick
Ausdruck, der

2c5 Taëc

In Zb wan

auf einen
ines Ge—

fühls — ie *c6bLen Freilig

rath's, denn au

dings nicht gepaßt

cichnung aller

wohl aber von seiner

—

Poesie gebraucht haben mag. —
zur verabredeten ?

Freiligrath kam

das „Goldene Viereck“ —

nämlich den Golder Square, in dem ich damals

— DVV

ein

mal bewirthen zu dürfen, hatte mein Bestes ge—
than, den theuren Gast würdig zu empfangen und

außer ihm noch den immer geistreich angeregten
Max Schlesinger, den übern crösanten Jacob
Kauffmann, natürlich auc“ Canuel Deutsch und

den guten deutschen Professor geladen, der in

seiner Unschuld still und vergnügt da saß, bescheiden
zuhörend, wo so viel „kluge Männer“ sprachen.
22. October 1858.

Lieber Fannd!

Ihr Briefchen vom

Liedern richtig erhalten
Dank!

Böéranger's Neuen

Aufrichtigen, herzlichen

Er wäre früher erfolgt, wenn ich nicht ein

allzeit gehetzter Mensch wäre, der wenig mehr zur
Einkehr in sich selbst und bei seinen Freunden kommen
kann.

Ich

kam nach jenem vergnügten Abend in

Ihrem Auferen Wirthlein!) wohlbehalten gegen
1 Uhr nach Hause. Von Lenau und der Polin (NB.
diese
iee
e Ah
damals flüchtig
er?

illeton
Meene

gelegen

C!

41

ziemlich hoch
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der Wel

Lemmend habe ich nicht geträumt, wohl

aber, wenn ie mich recht erinnere, von dem, so lange
ich bei Ihnen war, unentwickelt gebliebenen Dattel—
vater.

Seine Dattelvaterschaft war wirklich, wenn

man so sagen darf („Sie sagen es nicht!“ wird er

rufen) kryptogam.
Ihr Béranger hat mir einige frohe Stunden
bereitet. Die Lieder, wenn auch im Ganzen unter
den früheren Produricuernn den üten, alten Chan—

sonniers, enthalten derk vielee ehr Hübsche und

Anmuthige (wie reizend in seiner Resignation ist nicht
3. B. lavenir des beaux sprite)

und Ihre Ueber—

setzung ist treu und flicent und poetisch.
Hin und wieder, freili? darin nu“ imh Prutz Recht
geben, haben Sie es sics mit dem Verse etwas
leicht gemacht, und ein Sänger, wenn er Ihre
Uebersetzung zu der Melodie der Originale singen
sollte, würde nicht selten in Verlegenheit kommen.
In dem hübschen Liede .Wär' ich ein Spiel—
mann“ ist mir in der Teil. der ersten Strophe:
„Ach, im Krug bein Erdenkanze“ das Unter—

—
guingettes“ in

VD
oder, wie wir Westfalen

und Engern saagc
Erdenkrau
unverstännne

tuancuage. Was ist aber ein
tunffehler schuld an der
a.

2 vielleicht heißen:

im Krucb—
Erndtel
—

darre

in Krug zum

er Er
liebet

—E
Feran

wollet

—

Kruges?)
Aee bei einer

Cigarre des Weiteren uns verständigen.
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Ihnen und Deutsch (den ich bestens zu grüßen
bitte) schickte ich gestern per Stadtpost Exemplare des
zweiten Bandes meiner Newyorker Edition.
Herzlich und treu ergeben
Ihr
F. Fr.

Wie seltsam in einem Menschenleben sich die

Dinge verknüpfen! Heute noch bewahr' ich diese
beiden Bändchen, deren eines, das von Béranger,
aus Hannover, deren anderes, das von Freilig—
rath, aus Rintesr stammt in me:ge Pdlicthek;
und hier in

eun—

aus

einander las

jenem

Büchlein en

tiind' ich

auch ne

»Bzehnten

Jahre

aonger's.

Es wer

es Ernst

gewor'

bansons“,

die nic,

1857) heraus

gekommen

ner deuntschen Uebersetzung

erscheinen

Sie war in den Mußestunden

des vorigen Winters entstanden, und jetzt, in
diesem Londoner Herbst, erhielt ich die ersten
Exemplare. Da dacht' ich an den alten Emigranten
hinter der Kirche. der mie
und den Lehrer in 9 8.

7
gelehrt,
den ist mein

knabenhafter Versusnauf mich aufmerksam gemacht,
Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.

15
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und fragte mich, was er dazu gesagt haben würde?
Freiligrath's Urtheil war das des Freundes, der
zu tadeln sich schwer entschließt; doch es ist, in

all' seiner Milde, charakteristisch für ihn selber, den
unübertroffenen, ja kaum wieder erreichten Ueber—
setzer. Er hätte das nie werden können, ohne
der große Dichter zu sein, mit der ihn besonders
auszeichnenden Gewalt über die Sprache, die sich
auch in seinen Uebersetzungen so schöpferisch er—
weist, daß man oft im Zweifel ist, ob man ihre
Schönheiten seiner Kunst, ob man sie den Origi—
nalen zuschreiben soll. Es sind eben neue Gedichte,
die den Stempel und das Gepräge von Freilig—

rath's machtvoll dichterischer Persönlichkeit tragen.
Aber Eines hat er immer treu wiedergegeben, was

des fremden Dichters wahres Eigen ist und woran
man ihn vor allen Anderen “1

seine Melodie.

Dies, und nichts Ander»

emeint, wenn

er mir vorwirft

leicht gewmmen 31
wegung, die si

paßt. Wie wun
Uebersetzungen
ihren Ton 4.23

dafß

em Verse zu

nischen Be—
iginals an

Neu. Freiligrath's
von Robert Burns,
Arbe wieder! Ist es

nicht, als wäre man a in Schottland's Moor—

und Nebelwelt, wenn man das wunderschöne Lied

07

„O säh' ich auf der Haide dort“ in Mendelssohn's
congenialer Composition oder „John Anderson,
mein Lieb, John“ nach der alten schottischen Weise
fingen hört? Und doch ist weder das eine noch
das andere wastrze übersetzt. Freiligrath macht
sich gar nick“ Laraus, in dem anderen Liede „Nun
holt mir c Cinne Wein“ ste
tilver tassie“
zu setzen: „Nul »5: den Beye.
von Golde.“
Das will aber nich! etwe heißen cap er nicht in
den Sinn det Wortes eindränge; nur, daß er es,

wenn erforderlich, höheren dichterischen Absichten
opfert. Daß er es zuvor genau prüft, gewissenhaft

wägt und unermüdlich hin- und herwendet, zeigt
der obige Brief, wiewohl es sich in diesem Falle
thatsächlich nur um einen Druckfehler gehandelt

hat und seine letzte Conjectur („im Krug beim
Erndtekrene

Die

die
506 war.
Conftten vnn der beiden Dattelväter“

im folgender —

sie* auf ein „ad-

vertisemente 1m

28. October

1858, in welchew
fessor, eben u—s.

aAtsche Pro
y“, einen

„distinguishec crm

Hlen, der

sich seiner

n London

—

aufhalte A gencig

Aen und vor—

gerückten Schülern ein q. Stunden Unterricht in

der Sprache

und

xratur seines Landes zu

geben“. Ma
mag? frao
selber gewe—
zu kommer

vielleicht auc

Mottelsohn sein
VHte, daß ich es
lische Häuser
achee

rus einem

zu lernen —

deren Grunde —

zu diesem Aus* *?mittel griff. Doch nur ein
Schüler meldet- sfich und der war so wenig ver—

sprechend, daß cue der Sache schliSlich nichts
ward.

Freilier bat wie denen etehren; sein

Spott 5

J

n Miß

erfolg in

st nun

wohl eine

13, daß

Freiligr
im Lau*
wordenern
sie, nach r

var, den
kel ge—
en indem
ternbild im

Osten“ entde

rcat, das sich

auf der ersten Seite des

um“ an der

achten Stelle der dritten, also na. ten gelegenen
Columne befindet. So präcis war Freiligrath in
seiner Bildersprache

einen
erh!

Schlane

at

J

ch nur um

fo jedoch
M, ist der

2

3

22 October 1858.

Lieber Freuntd
Die CEon“ LTation der beiden Dattelväter am

Morgen“.

gen Abecnäums (achtes Stern

bild gen
Wer nur

2 d. 78 ganz stattlich aus.
n auch distinguirte,

Dattelsohr.
Firmament 6x5

riller Würde am
Irdenfalls schließt er

die Gruppe —

Lellab.

halb frohes h.
den Schauer

Und ein

Eefühl überkommt

“

rachtend, inne wird,

wie Er, de—

elvater xu ,

solchermaßen w

sondern auch hülf

reich und nüg“'

Dliscet utile dulci —

er ist ein Uni.
Die

—

ter reden unn träumen viel

7

e

von eint

—“

halte

denn

ilth

von

diesen

Träumen

Engländer geworden.

Gestern

sind meine Nattrat'sationspapiere vom Home Oftice

eingetroffen.
Herzliche Grüße!

Man wird diesen Seoussus verstehen,
wenn man üich erinner“
Octac

dan

——

diese Zeit,
Lie Regent—

sc
fü

Ihr lang
Friedrich

W

girt hatte.
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Vielfache Hoffnungen, auch für die politischen
Flüchtlinge, knüpften sich an diesen Regierungs—
wechsel, und einige von Freiligrath's deutschen
Freunden scheinen ihm den Gedanken an Rückkehr
nahe gelegt zu haben. Aber trotz seines immer
gleich tiefen Heimathsgefühls vnd seiner stets zu—
nehmenden Sehnfttht nach dewm Materlande, wies
er die Versuchung weit von fich Er wollte nicht
um Gnade bitten. Ereignisse ganz anderer Art

mußten ihm erst manches Jahr später, den Weg
ebnen, den ein Charakter, wie er gehen konnte.

Der folgende Brief enthal
erum Mancher—
lei, was mir im Laufe der Jahre zur Geheim—
schrift geworden ist, und zu der ich den Schlüssel

nicht mehr finden kann. Daß im ersten Theile
von der amerikanischen Ausgabe der Gedichte die
Rede, versteht sich von selbst, und ebenso wird
man in dem Vernhcee' Taugenichts junior“ leicht
die Laune Frril-

erkennen, der es

frühe schon —*

charakterist'sen

inen Freunden

itznamer

geben!).

Es ist

bekannt, daß der um die Verbreitung der englischen
Literatur in den nichtenglischen Ländern hoch—
verdiente (von der Königin Victoria baronisirte)
Verqu. Buchner, Bd. II, S. 180.

J

Verlagsbuchhändler Bernhard Tauchnitz den Schrift—
stellern, deren Werke er in seine (1843 begonnene)
Colleetion of British authors‘ aufnahm, Honorare
zahlte,

z1

noch un

überallei

denen der
nicht vern

wo

Literar-Conventionen

Hvaren „“

doer Nachdruck

—Niel Zonorare, zu

eeger absolut
n in England

üblichen

ton

Hand: *

ackerad scherzend ge—

äußert

liegt auf der

Tauchnitz für seine Romane

zahle, reich. xrade hin, um sich ein Reitpferd zu

halten. Uebrigens sollte kaum zwei Jahre später
1860) Freiligrath selbst mit seinem Coleridge in
der „Tauchnitz-Edition“ erscheinen und nachmals
in der „Collection of German authors“ auch mit
einem Vande
c*
st 1869, und
in zweiten
Soedichte ver

mehrt,
Ferdinane

—We
englischen
Vater
auch al·

Geérman of
aeben ward er

Tochte al, welche die besten
—Agen von Gedichten ihres
ellte sich selbst aber zuerst
nete Uebersetzerin zeigte und

ihren Numen als solche mit voller Berechtigung,
wenn auch mit echt Freiligrath'scher Bescheidenheit,
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neben die berühmten von Adelaide Anne PVrocter,

W. E. Aytoun, dem Dichter der schottischen
Cavalierlieder, Bayard Taylor, Justin Mac
Carthy, Richard Garnett und so manchen Anderen

schrieb.
Weiterhin jedoch in unserem Brief, wo der
„Dattelvater“ wieder »ftzucht muß ich mich auf
die Vermuthund 6*
zuletzt an 18*

ris hiesen Edlen
alt sahen,

und in »—

gen, ihn

wiedern

rtuosen,

der sie

James's

hören ließ

Ler der be—

kannten „dic

afen am Strand,

„the Divan Davern“

, wo er die Ver—

bundenen“, d. h. die „joints“, die in silbernen

Schüsseln ruhenden, auf Gestellen mit Rädern
herumgefahrenen großen Braten kunstgerecht tran—
chirte und wie
mited

anken versteht sich —
I

Jirtuosen

be—

schenk

n „Anschnitt“

Tuse
komische

wir unseren
den irischen

Let.crtcach
aus, das erga

ttributen
J

is — Doch

ich will den Ereignessen an vorgenfen.

209
November 1858.

Lieber Freund!
Wie der Kölniseß 5“vater sehr spät mit

seinem Artikel ern

s) komme ich sehr spät

mit meinem nect 7w Dank. Der Trompeten
stoß hört *
aat an, und wird nicht

verfehlt hap

Hon Collegen jenseits

des Rheins ein— *r
zurufen
Wohlaus, G

Pferd“
das du
für ihr
streich) u
Publicum

Mmoersterung hervor—
aden anfs Pferd, aufs
cuf Pferd des Hertn Thackeray nämlich,
Aeister Bernhard ?Naugenichts junior
rnd das für un (n wahrer Bosco—
Toschen des de 7. amerikanischen
m und abaæun
ertraben soll!

Hoffentlze—
Freiligrae

53t der Cort
em

Hospitalerb—
sicher

amerikanischen

sançz' ischen
——

Erwartungen

des

dans kommt ihr Anderen

—r A.

dem Anderen, an die

Reiße

Beim 7—48toß faAlt mir der Dattelvater
par excellene
Sc. Goleh Simpson hatte

ich noch r*6*5
ihn aber dis

2Adm, wohl hab' ich
wn

, Picadilly,

beherrschen zören C
wun“n Lar wie das kühne
Schmettern die Com' „nten hinrrißt. Die „Ver—
buudenen“ werden messacrirt, rechts und links, während
hoch oben der dattctprrliche Tyrtäus im Letterfrack
zornesmuteitm deae en Ohnen gestiftete Blech hinein

schnaubt.
Uebrigens hoff' ich, daß Sie ihm das In—

strument nicht umsontererehrt haben, und daß er
Ihnen, zum Danke dafür wenigstens seine halbe
Praxis abgetreten hat.
Scherz bei Seite, Sie
dürfen gewiß nicht so bald fortgehen, als Sie in
Ihrem letzten Billet drohten! Lassen Sie mich
wissen, wie lange Sie noch bleiben!

Nächste Woche hoffe ich, Sie und Deutsch (den
ich herzlich grüße) auf einen Abend in die Hackney'sche
Wildniß heraus bitten zu können.

Heute Abend

muß ich feuerween un' Sonntag Thee trinken.
Aufrichtio der Veige.
F. Fr.

InzwifsGag war nMitte November geworden,
und mein
„..
London neigte
sich sein—
zu 2
als der furcht—
bare Sc
ser Zeit se vol harmloser Fröh—
lichkeit, kam .. ag des Entsetzens, des Schrecks
und der Trauer --der Todestag Johanna Kinkel's.

Nicht gar lange zuvor noch, an einem Sonn—
tage, der mir besonders in der Erinnerung ge—
blieben ist, war ich zusammen mit Gottfried und

Johanna Kinkel draußen bei Freiligraths gewesen.
Das Verhältniß zwischen Freistgrafb und Kinkel
war jetzt, nach mancherlei Itre‘Henfällen, wieder
ein freundliches; ein eigentl rreundschaftliches
ist es wohl nie gewesen, obgleich veide Dichter sich
lange, schon aus der vorrevolutionären Zeit vom
Rheine her kannten und auf dem brüderlichen „Du“
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mit einander standen. Kinkel hatte, selbst in den
Momenten wahrer Eriosindaug, etwas auf den
äußeren Enn vrea
scheidenen Mef
innere Grün

om einfachen, be—
»idersprach; und
Doch er schlug

die zur Versöhnung geLoten Hand nicht aus, und
beide Familien nahmen den ceselligen Verkehr
wieder auf, der allerdings, bei den weiten Ent—

fernungen Londons, sich nothwendiger Weise darauf
beschränken mußte, daß sie sich zuweilen an den
Sonntagen sahen; denn von Paddington, wo Kin—
kels wohnten bis nach Hacknep zu Freiligraths,
war eine Reise An solchet Enyrtagen ging es
dann aber un—

deutschen Freu—
eine, bald der —
einer fremden 2N.

“r her; zu den

v

sich bald der
Ihicksalsgenosse
re mic, daß an

diesem Nachmittag der ungarische General Klapka,
der Held von Komorn, unter uns war: ein Mann

in der Frische seiner Jahre, mit der typischen Schön—
heit seines Volkes, ein echter Magyar, mit dunklen
Augen, dunklem Bart und einer ritterlich-aristokra—
tischen Tournüre. Hier, in diesem heiter angeregten
Kreise, saß“ honueumletzten Mal, und
so, wie ich
AC?h heute vor mir:
in der Hoheit ihrer Cr'einung und einer gewissen

Herbigkeun—

Torw

den großen scharf aus

—ugenund
der, auch

geprägten
einem

mwand und ihrem

wenn

atlitz etwas un—

keines
endlie

—
—A

hre älter als Kinkel, war sie in

.

iloser Liebe, trotz manches unbe—
uden Sindernisses gei“ssenen Ehe

der o

sieglich
sicherli
Handead
charakt
Schri

ae

cit

E'n“*

von ihrer

——1mbewahre,

tten, schönen
Die Wahr—

—2

—sie,wo

heit

Gespräch
jenem

ich *
im Oe

lle nie—
, das ich

Gespr'
malt

Autor stets
hie wohl durch

ein—
gau
ein

H!igkeit meiner—
var und die seitdem ich mir zu

sei
Her

In der

eine

fand

65*

sie war von
Liebe und
——8*

Wir Warcit

I

onntag zuerst

im Garten und begaben uns dann, als es dämmerte,

hinein zu Sisch. Johanna Kinkel saß neben
Ferdinand Freiligrath, der diese Frau hoch ver—
ehrte. Das Gespräch war laut »vd lebhaft; nur
Freiligrath, sonst der Murtentka a Vllen, schien

gegen seine Gewohnheit—
mit Rnen?“ froe? i

„Was ist
N wir uns

zurücknne

SDie haben

es wo

art; „wir

waren

»v sonst so

freigef
anderen

nanchem
acht los

machen
edet, uns an

*

einem

CEchlesingers noch

einme

Aber Kinkels blieben aus, und

ich hörtets mehr von ihnen, bis zum folgenden
Mittwoch. Es war ein trüber Novembermorgen, solch
einer, wo der Nef?

mer

ndon lastet und

tiefer, immer ti

nitten

am Tage Noch'
nem Platz in

meis
ach in

diesem Herbift

ewesen

war, weil

Ainkel

häufig dor
wir Drei dann

zJaben
uns in
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ein Bäckerlädchen gegenüber, in dem wir Kaffee
tranken und „buttered rolls“ aßen um hierauf
frohgemuth Jeder zu seiner ».
wieder zurück—

zukehren. Heute war mir

Sinn, etwas
Unheimliches lag in den“
der mächtigen
Kuppel herab schwebte di
g, welche den
ungeheuren Raum mit all zeint Büchern und
Menschen in ein schweflicht-gelbes Zwielicht hüllte
und den Gestalten etwas Schwankendes gab. Je—
mand nahte sich mir, den ich erst erkannte, als er
dicht vor mir stand Es war Gustav Bergenroth,
mit ganz verst?r“n
SGSie wissen es noch
nicht?“

frogte e

—

—

Tones.

Erschreckt

sprang ich amf

xe! hat sich ...“

er stockte dan
dem Fer“——

„ist vorgestern aus
Aamers in den Hof ge—

stürzt.
Klang

zurückbebend vor dem
Otimme.

— „Todt!“ er—

widerte Be

Als ich nach Hause kam, fand ich auf meinem
Tische zwei Briefe. Der eine war von Kinkel, der
andere von Freiligrath.
Der von Kinkel stehe zunächst:
17. November 1588.

Lieber Freund!

Dieser Brief bringt Ihnen keine Neuigkeit mehr.

9

9*

Meine Frau starb vorgestern, den 15., um 21/2 Uhr.
Sie hat Sie sehr gern gehabt und sich sehr gefreut
über die lieben und guten Worte, die Sie über mein

häusliches Glück und die Kinder nach Deutschland ge
schrieben haben. Ich bin so zerstört, daß ich mir
muß helfen lassen wie ein Kind, um über die nöthigen

ersten Dinge hinüber zu kommen, undin jeder praktischen
Rathlofigkeit dent' ich immer, wie ich stets gewohnt
war: Ich will meine Johanna fragen — und dann

ist sie todt und kalt, oben auf dem Bett. Lieber Roden—
berg, ich bin sehr elend
und was soll werden

mit diesem Leben ohne Schönheit, Musik undFreiheits
zluth, wie diese reiche Frauenbrust sie in sich trug.
Ein Brief von Ihnen ist mitten in den Schmerz

hinein geschlagen, ich habe ihn noch nicht auslefen
können.

Ich

hoffe aber bald wieder zum Leben

gefaßt zu sein, weil ich, der stärksten Hülfe in jeder
Hinsicht beraubt, zur Arbeit mich fassen muß, damit
meine Kinder leben und ihre Erziehung fortsetzen können.
Den Luxus auf dem Museum zu studiren, werde ich mir

lange, lange Zeit wohl nicht mehr gönnen dürfen. Doch
heute nichts von mir, denn ihr Tod ist das einzig

Wichtige.
Ihr armer, armer Freund
G. Kinkel.
Der Brief Freiligrath's l. ..
15

Lieber

November 1858.

ut

Ich muß Sie
.
—c„Ache
jedenfalls vor
Ihrer Abreise noch einmas oeti mir sehen. Leider sind

die Verhältnisse bisher »nem Zusammenkommen nicht
günstig gewesen
Vorisen Senntag waren wir bei
Blinds, und nächsten Senn!“ werden wir, nach lange
getroffener Verabredung, in »inem anderen (auch

Flüchtlings-) Kreife zubringen

Nun hatte ich auf

einen Abend zwischen den beider Sounntagen gehofft.
Aber der jähe Tod der Fran

“at uns einen

Flor über die Woche geworjen
O bin noch wie
betäubt, und meine *rau ist im Innersten erschüttert
und zerbrochen von der Nachricht
Das ist ein

trauriger Beschluß Shres Londoner Besuches! Hoffent
lich bleiben Sie noch bis in die nächste Woche hinein
und schenken uns dann, wenn wir Alle gefaßter sind,
noch einer Kend Wenn nicht, so drücken wir uns
doch nog

*Ad am Grabe der edlen, muthigen

Frau.
22*

Von

F. F
tFr.

Tra

„ste, der

peinli—

uest?“,

d. h.
stattfand
fall, desser
schrieben ist

Jury
Todes
ZSlich vorge—
er arme

beraubte Mann hatte

gar nicht an diese grausame Procedur gedacht, die
ihn zwang, mit seinche

merz vor einer, wenn

auch beschrakte

it

zu erscheinen,

und
reit

dattung waren be—
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18 November 18588.

Lieber Rodenberg!
Morgeunfre

5i*ag, um 11 Uhr 20 Minuten

Vormittoe
CompapEinladun
wird dien

Syezialtrain der Necropolis
*4no nach Woking.
sind nicht erlassen, doch
—

ron Seunden als Zeichen der

Theilnahme gern guten werden. IAn Erwägung alles
Peinlichen, was den?
kennzeichnet wird die Sache,
denk' ich rreire m
eine Demens—

ater Natur ein Keinesfalls
Icid welcher Le! Sie würden

sich mit Deau“

Leeht schließen sieh auch Schlesinger

und Kaufftneun ç4) etwas vor der bemttten Zeit „at
the private Stticn of the Necropclis Company in
the WMestwinatv Bead close to

DPoeds einstellen

müssen.
X

Dee

F. Fr.
—. 7

mich
worden

6

benachrichtigte
verschoben
AWich von

ihm

nan sogleich

lesen

reiligrath so tief

erschüttert
n, wie während dieser bittern
Zeit, niemals aber auch so hülfsbereit und rastlos
thätig, um den Anderen in hrem Leide beizustehen.
»;vember 1858.
.

Ich schrieb Ihn«

Abend eine hastige

Rodenbera,Er' naen aus der Jugendieit. II.

16

Zeile (vom Kinke“chen Hause aus), um Sie von dem

Aufschub der Beerdigtr—
Dieser Aufschub t—

r:chten.
çeworden durch den

vom Coroner auf heute N
Inquest. K. war der Mean

ig 4 Uhr angesetzten
awesen die Leichen—

schau, wenn überhanuht wert
Da sich nun ar
hatte er die An

och stattfinden.
sy einstellte, so
VRogräbniß auf heute

Morgen getreffen

585in schrieb ich Ihnen

gestern mein erstes

AD'J.3

Vrr kam plötzlich gestern

Abend noch die Auforde

mn Coroner für heute

Nachmittag.
des Inquest

w
cna, w

kehst vom Resultat
Bestattung vor sich

gehen kann.
Wir, meine Frau und

»aæbern die Leiche gesehen.

8tEt

Kopf und Getf

I

It,

ruhig, frie'
Ueberzeugu

immer und

immer na

nicht nii
welchtt er
Todten.
Tage une

Letzteres

aben die feste
agende Leben

nanz (Sie wissen
uns dies stille
über die letzten
erbenen gehört

ezten

—
Fensters beim plötzlich eintretenden Herzkrampf kann

die entsetzliche Datastrophe herbeigeführt haben.
bin fest ü

Ich

rdiet der Aary rird „accidental

death“
Ic

ehe Sie fortgejen.

J

en sprechen,

8*

Erhalten

—

1

Heilen früh
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genug und

—nen es sonst einrichten, so kommen Sie

doch heu?

*

Sonst morgen

bin hbis 5 Uhr in der City.
von o bis 4.

Gott mit Ihnen und uns, lieber Rodenberg; was
ist dies für ein elendes Leben! Und das bißchen Liebe,
was es allein schön und erträglich macht — wie muß
es bluten, bluten *»9**4!
8*

F FFr.

Ich habe die betreffenden Seiten in den
„Memseiren einer
*elesen, deren
Verfe—
Malwida
von
mn be
freun
Ihre
Mi

mit

alle—

Aawärtig

ist —

Ereign“.

tbaren

Ie wie

betäubt

Nen wollen

wir noche

igte Kinkel

zu der “

reundin,

als *

ein

es war

auf dem

schwm

ien ging

das t

hende

Gesta
auch ihre

r, und
SA blieb,

in ihrem
raum de—

Awponde draußen im Vor—
dxrijunen fand Kinkel

8

uns All—

—Zassung

stand er,

trat er vo

htern ge

so wie er

egericht in
xeessor und

standen

Rastat
Wehrr

Gottfried
hadischen

Kink

11Sand gegen
Verlust der

Insur
preußist
preußische
strafe, nur

*

—— ———
8ier:c

urtheilt“ hatte, nas
einer Civilanstalt“ (d
verbüßen;

v Ss—zfication „in

Hthause) zu
Mai 1850

das ander

vor den Gesworener
Theilnahm-

den auch der
*urme an—

m—

geklagten Gpaeren

denn auf cin

me—

Heute
Diejenige, der

— 7d

in Folge

de zwar frei—

seiner gläönac
sprachen. wer

ergriffen

Btt zur Todes
Angsstrafe ver—

836

verbesserte:
ach wieder

ransportirt.
treten für
Tage, als er

———— bacruhrt werden sollte,

schrieb:

„Ick hese — Ein Glitck in meinem

furchtbar üterne

6rungen,

unter c
gehabt

“gkeiten
*

r Die—

jenige der—

»Hmerz damals

den jugendlich

xr zu der schönen That

begeistert hatten durch die der geliebte Lehrer in
der Jacke des Sträflings aus der Festung be—
befreit ward (n der Nacht vom 6. auf den 7.
Novembenn Unds wie e
dem Porträt
in me—
19

ecaie

e

— beut,

9 .

am

zie rechte

Handb
Haus

en das schöne
.ar,damals

tief

c

klar
des

yt.

Mit

Iragen

gew.

ließ,
der eu
wen*

—

r

einen
erkennen
And er sprach mit
Lcoedtamkeit eines be
Er wollte das Andenken der

dem di

—

neben

ichamon st, findet sich
und seiner

schönen
F
Mor

e Pionier
—

V

VDezember 1898.

Mutter ikuaunan vein bewahren.
derte

*

Fam
zur le

vie

Er schil—
fücklich ihr

Tage, bis
edoch seit

längere

gelitten,

daß sie —

ßvollen

Tage we*

— Luft zu

bekommen

englischen

Fenster reichen

P

m Boden —,

es aufgesen dat ECeleichgewicht verloren habe
Hier übermannte den bis dahin so Tapferen die
Rührung; er konnte, nachdem er sich wieder
gesammelt, nur noch hinzufügen, man möge seine

draußen stehende Tochter hereinrufen: sie sei, wenn
es gewien werde bereit auch ihr Zeugniß ab—
zulegen Do iedoch, nach einigen Worten des
Vorsibeuden ecrboben sich ale chworenen, und
einstime »ben sie den Wehrtpruch ab: „Zu—
fälliger Tede
Am anderen Mittag, Sonnaben? 20 November,

traf
hof jense
bereit —

Tage ho!“

einc Trauerschar
—Londonbrücke, wo
O—

dem Bahn—
Specialtrain
verhergehenden

2 Luft wehte,

den Nebet ver“tabend tr
adschaft, durch
die wir fuhren, war von einem leichten Rauch—

frost bedeckt. Deun weit außerhalb des Bann—
und Dunstkreises von London liegt der Friedhof
von Wokina, auf welchem Johanna Kinkel ihre

letzte Rus*tte finden sollte.

Die Hügel der

Grafschef. Surrev Flicken auf ihn herab, und er
selber dam-s fast noch leer zieht Fich über
hügeligen Erred dhin Me wprer ihn betraten,
kam d

i wir fto T- - n mehr ge

sehen

De

et

d Zeleuchtete

den

folgend,

bis

»ach zu

rückzu“

de noch

einm.

Zoendoner

Aufen

Lebens

abschnit

mit welchen

Empfind:
winkte

die

ta! von ihnen! Mir
cim'

blieben, um in der

Fremde den freublose: * Impf fortzusetzen. Ob
sie noch hofften wen: ne des deutschen Vater—
landes gedachten
uun!ecer war da die
Atmosphä—o
und nicht
die left
ier. Wohl
warde

ruch des

Tage

id ihre

Herze
müt

Ilden
au, war bdem

—

Apfer ge

fallen.

Anf rem erqe

entschwand
mit rotben

bevor »r ins Dunkel

»

orbeerkranz
en Kindern

um sich *—*

Was in

Freiligre

wir erfahren,

als wir de

tenne;

»n

das unter

den schmen
Eindrücken dieser Stunde ge—
boren ward Vin seine starke Seele verzagte
nicht. Seinem Dichterauge zogen die großen Ge—

stalten der Vergangenheit vorüber, welche durch
ihren Gesang, ihre That oder ihr Martyrium
diesen Boden der Freiheit geheiligt haben. Diese
Luft war es, die mit Milton's Haar gespielt,
„des Dichters und Rebellen“ und deren Hauch die

—ADD
Sonne, zu der cuickend Nsacenet FDidney, nach
der verunglicte n

yu Stuart,

den Tod auf dem rre t
Sidney bebe
stt Antet
alten FeaiAlof — VDaran

igernon
Nerträt im
Sügel

kette an de nie

otn

wern

hinüber?cecn“

— »n und

Liebe der

„wie

—A
rollten diee

Tower

Dann
—

London zurück. Mir gegenüber

Hren nach

Freiligrath,

tief in sich versunken; ich wagte nicht, ihn an—
zureden. Es war, als ob etwas von seinen Visionen
sich auch uns mittheile. Beim Aussteigen bat er
Deutsch und mich ihn noch an diiem Abend zu
besuchen; aber da der Nechmitt«c mittlerweile
schon weit vrrnrm war vpertaeben wir's bis
zum men

7getreten,

kam urn

ent

gegen

cn Tages

schien

ndieder wie

wir

*vern hatten. —

Es

heute erst ge—

kom

i

.“ Er unter—

brach

Sie mit mir hinauf,“

und er führte uns« in seine „Werkstatt“, nahm
—nachdem wir uns gesetzt hatten — ein paar

beschriebene Blätter vom Tisch und begann zu
lesen:
Zur Winterszeit in Engelland,
Versprengte Männer, haben
Wir schweigend in den fremden S«nd
Die de“.

au begraben.

A Kinkel's

Es we

sten in

Be

oh so,

der
wie

.

A

—

vV

c*at jedes
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Pathos *

—

A Wayr bewoegter, leiser Stimme,

so liegt

seinem ersten Druck

„Als Mee
rückrufend

unde
wi

mie Alles zu

— jenen ffn Tagen an

Leid und »

8oych auch diese

letzten tren

igraths, wo,

wie dem

Wort uns

die Bekle

ym.

Wer?

London. Auf

der Fahr'

iber den schon

von Win“

—A in dem dichten

Nebel. de

53

Scheldem*ung

schaukelnde Schiff vor der

Aelt, überdacht' ich noch ein—

mal Alles. was jetzt schon hinter mir lag wie ein

schwerer Traum. Ich fühlte mich älter geworden;
denn ein großer Schmerz rrift die Seele. Nicht
frohgemuth, wie zwei Jahre früher, betrat ich den
festländischen Boden. Die zische Landschaft, die
mir sonst immer nur im Sommerglanze gelacht,

lag begraben in Schnee der Rhein ging trüb' und
hoch, und: Meser sang mir auch kein Heimath—
lied mehr
war int

Stad

ich j—
hatte en

wie ehedem.

Denn das Elternhaus

—orx ta

Us der kleinen

“—n, und wenn

n Hügeln, so
2 788 mehr zut sagen. Mir

ward plötzlich af
Jugendzei
*

»un die Romantik der
orner, ich selbst

ein Anden

Ich hatte den

Ernst des *

der Nähe geschaut,

als daß ich ien cufcnana sollte, selber ernst über
das Leben zu denken. A freundlicher Förderung

fehlte mir's auch jetzt in Hannover nicht, wo ich
als Knabe mein erstes Leid erfahren und in späteren
Jahren mit der Unbesonneuhcit des Thatendranges
mich über Alles olcu
Finwegsetzen und um
ganz frei zu sein

“

ovpfern zu dürfen

auch Manches, was un? um wceiten Male so
nicht wieder geboten wird. Jetzt war ich ruhiger

geworden

74.Inneres eh Ccrabgestimmt,

aber aud

arer

erreichbe
meine Ve
rühren us

6

niß eines

ne bHannn

gienen sich

und meine ukunft zu be—
einander zu scheiden. Wenn ich

auf meiner
iergängen an der Höheren Bürger—
schule vorbeikam, so war noch immer das Eckfenster
da, das mich an den entscheidenden Augenblick in

meiner Schulzeit erinnerte. Konnte ich jetzt, mit
meinem Herzen so voll und so schwer von den letzten
Londoner Erlet

*8.7

—

SWen

anderen

Fenstern an aàaudes empor
schauen, ohne daran zu denden, daß es dort

252

war, wo ich in ahnungsloser Stunde den Namen

Ferdinand Freiligrath's zum ersten Mal gehört
hatte? ..

III.

Mit all' *25Noweniscenzen um mich her
war doch

—

scheidung

—

nur an

der Tag der Ent—

der Heimath

die mich

innerte, war kein Platz

mehr für
tiefe Verlet

doch regte sich in mir das
2XeyO Reinem fester umgrenzten

Pflichten *

ugskreise, wie die Fremde mir

ihn niemze
—xyren konnte. Wohin mich
wenden? Ick 5wankte zwischen Wien, das da—
mals noch von dem ganzen Nimbus seiner alten

Herrlichkeit umgeben war, und dem nüchternen,
kalten Berlin, wohin mich zwar nicht mein Herz,
wohl aber ein unbestimmtes Zukunftsahnen zog.
Nirgends hätte man diesen Zwiespalt stärker
fühlen können, als in Hannover, wo der Hof und
Alles, was von **m ab- oder mit ihm zusammen—
hing, österre“ — Icsinnt war während der

Liberalisma?
immer *

ich diesen

nen ericiaSympathien
—

aut

in welchem

vat Aradsfeindlich er—

achteten, aber mehr und mehr sich ausbreitenden

270

und endlich den Nusschlag gebenden Strömung
zuerst

beoen—

Herman

war

—

das det Senators

Anenn

Denn zur Zeit

des hefften Verfennugekomyfes, der noch in die

Regierung König Friedrich Wilhelm's IV. fiel
und durch deren Eingreifen nicht eben rühmlich
beendet ward, konnte die Sympathie für Preußen
nur eine geringe sein. Hier, in Hannover, und
nach dem inzwischen erfolgten Sernortreten des
Prinzen von Preußen, hatte die *ezung von
vornherein ganz andere hähenn
Ziele so—
wohl als e

bereits die

Keime der 6*

Daf
straße Ne

Jen.

dar—
1

läger, Wall—
n

er ne

Lasselbe, das ich

schon aus meinen fruheren hannoverschen Tagen
kannte; denn wiewohl niemals ein Mann der
Initiative, war er doch eine, man könnte sagen

populäre Figur und belieb“

Ad Jung.

Als Sohn des im ganze

Lande

hochgeehrten Predigeré d
der Stadt Hameln zr—
Denkmal heute vo
Kirche, der langi“
keit, steht, hatte E

Bürgern
errichtetes
dangelischen
Wirksam—
Religiosität

die liberalen Aushuu

den thätigen

3***
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Gemeinsinn seines Vaters geerbt.
Freund des

Zugleich ein

7h der Jugend, mit der gut—

müthieen

»—den Protector beider

zu spielen —— —

—rit all' der ihm

eigenen Herzlichkeit

seinen durch

aus bescheidenen, alte?
habe ich an manchen

n Räumen
MNinters um

den gastlichen Tisch, auf welts der berühmte
hannoversche Kalbsbraten dampfte, mehrere der
damals Aee Männer gesehen deren Namen
später c
on eitenden Staatsmännern im
Deut“8

— aeworden find.

Keiner

von ihne

enbiesfer seiner Anfangs—

zelt gee es

iner hat sie nach—

mals

—

von Bennigsen,

der W

immer, vom

Beginn

len Bürger

thum bexr
wählt, we

der Urlau“

worauf er de

nahm.
seinem G

Deiste
Heime
sitzungen nac.

deammer ge
—

Beamten,

rt

worden,

dæ Abschied

“ wirth auf
Bhang des

hessische
Kammer
hier, in jenem

Winter im

—ijchen Hause

habe ich ihn

zuerst 6.

*

r Vierund

dreißic
des Ern
seine vr

nrne9

Grade der
eine Haltung,

den

darüber ?.

lioeßen keinen Zweifel

ein Edelmann, und zwar ein

norddeutscher Edelmann sei.

Merkwürdig fiel

trotzdem eine gewisse Schüchternheit etwas Be—
fangenes in seinem Wesen auf Mip echien sogar,
als ob er leicht err?'

men

n ansprach

dmaseichen

yrer der

Opyepe

andes

gen
di

thig
Spitze

det

vreckte,

für

hraviren.
Anac

genen

un—

4h noch einmal,

—R
zume!

icke Haus

straße N.

]

24

Wall—
Nach so

langer Zeit wob

Cchaum

burg wiedersehen

und all'

die anderen“
der

Fr.
der belibven Puctame..

und auf
ise des

glied
Isten, ein
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häufiger, immer willkommener Gast bei mir selber
gewesen und niemals gegangen war, ohne sich
und seine Frau mit dem Segensspruch zu ver—

abschieden:
Daß dieses Haus der liebe Gott behüte,
Und wir bedanken uns für die genoss'ne Güte!

Da war » eigener Zufall, daß wir auf dem
noch nicht langc Avor eröffneten Altenbekener
Bahnhof, wohin Schläger mir das Geleite gab,
Rudolf von Bennigsen trafen. Er wollte den—
selben Zug benützen, der, an seinem Gute vor—
über, nach der Weser fährt. Es war ein dunkler,
nebliger Herbstnachmittag, unter dem Alles ver—

schleiert lag, das Brackfeld der Malt die Höhen—
züge. Lanafam ging der Behneet Dämmerung
über.— M4
erschien, der
Zug hie“

nn

rrear

wie die bBe*

tieg aus, und

Gea

äücher und fest

—

VVV00

entgegenschritt war er dat

bile des Mannes,

der Gunst und Ungunst c mMatters erfahren und

beiden Stand gehalten hat Vier Wochen noch,
und er, der zwölf Jahre lang dem Abgeordneten—
hause präfidirt hatte, war —2wieder gewählt —

ein Zeichen, daß die Freihet:! wic er sie meinte, im

Niedergange begriffen und Rudolf von Bennigsen,

der kurz zuvor

das von Bismarck ihm

angebotene Finanztrin'sterium und die Vice—
kanzlerschaft abgelehnt hatte, nicht der Mann sei,
für ein Portefeuille seine Neberzengung zu opfern.
Aber das Alles ruhte noch im Schoße der
Zukunft, als aus jenen Aömbfen in der Hannover—
schen Kammer der *ter— 76r der national—
liberosNartei sie erraasab Die Lage war
noch wett davon—
*klare zu sein.

Noch eimnosene;

sxwvollen Neu—

jahrsrede Bunr

27 1859,

erwachte

auch in

Nordder

ie Presse,

durch
patriot'“

ie Gesänge
m wahren

Sturme d

ar aledie Möglich—

keit eines Kriecs um den Rhein mit hinein—

mischte.

Brausender Beifall entfesselte jedesmal

die Stelle in Pritlitzens damals eben über alle

deutschen Bühnen gehendem „Testament des Großen
Kurfürsten“

in welchem ee

Deut“?Un
Schie

rth7

selbst
Regentenee

Vreußen

Hlands
Lreußen

Prinz—
8*

Spitze —

wir erlebten bamals gleichjam den Schein dessen,
Rodenbera, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.

17

88

was sich elf Jahre Päter wirklich begab. Aber
wie viel innere Gegensätze mußten noch aus—
geglichen werden kio dohin, wo Freiligrath wieder
unter uns sein »ul aan Deutt Hland in sein
„Hurrah Gerwenan
Der—
7*
Winter

ev

**

en konnte!
in jenem
auseiner

n Kranz

anderen
von Here

vbeerigen
iert, um

Walddi““

tas and

den die M —

harm—

a hap

5 Sitte,
as sich unter

los mi
daß man
dem vont

6ngenden Mistletoe—

büschel hos
Unter 7*6
mögen Sic
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ichwebendem Mistletce heurer Freund,
di— riligen 5* irgendwo von

hübschem Mund

746 erobern!

Meinen besten

Segen dazu!
Die „Kölnischenn
hat meine Strenben

Selbsteensterer
mich fast, —
„bemerkt;

*5*

des Lontse
folgend eiß 6

I34 wie sie ist,
8ugs unter

schmerzt
das nicht
m Stern

Bei
Hhtes, was

Ihnen, mit herzlichem Dank für Ihren lieben Düssel—
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dorfer Brief
wenn

ich

15n0

nicht

länaf hötte

ind

verbesserli*8 Cuneteto

Daf (3

un—

Machsicht,

bitte, und »*87GCiic

führung *
Westermar

—„eoen sollen,

17

michee

die Aus—

Verjattzes: di Strophen in
zn
3uu veröffentlichen!
3

»it beif ich, macht

doch gewisernnn Iyra gegen die leidige Amnestie—
wüthigkrit die *m Hiubleck auf das bevorstehende

Berliner Eripibeines großen Theils der Emigranten
bemächtig“ 65“ Die Selbstcenfur der Kölnischen sagt
am besten vdaf irh recht habe. Der Revolutionär kann
sich ei »1555 nirgendwo mit Anstand begraben lasfen
alf z.

—

bin ich, daß ich nichts in der Schädlichen
*te habe! In der
Ir. v. Pr.

2

M.R

gewiden
Go

M:
P.
die St—

nen lieber Freund!

andschlag

Ihr

F. Fr.

rchter Barry Cornwall's) hat
iberfetzt. Ich sende Ihnen

ehesten;
ve

an

eine

gewisse

Bit!.

ver früheren

Könn
Diese

Se dem Regernein P.
von Preußen“.
aang war als eine große poetche Huldigung für

.

Wilautete:

„Seiner

den
enren gedacht, zu der so ziemlich alle damals
lebenbenn er aus allen deutschen Gauen beicesteuert hatten:
auch Golefried Kinkel war darin mit vier Gebichien vertreten.
Der Einzige, welcher fehlte, war Freiligra
7*
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Briefe Freitie

— —4 ausgesprochen hatte,

Mmo:cht ein leiser

nicht verknn

dem von

Vorwu

ralmanach

Christiar
—

in Wort

dem

spöttisch

unsere

Meeres

nannte

tende)“1)

gruß (cn

nden war,

dot
kurz
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ni Stellver—

tret:

:Aichen Bruder

übern
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hr, war er auch
—nen, und dort sah
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vegast sich äußerlich

untor

— —Rigen Sechziger
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Hofra
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derr

ur begleitet von

—“sr dem Geheimen
—inaus am Strande
—chmal bin ich
u de Ferne gefolgt.

Da

Neten d

de

—

drei großen

—cthe, die sich

“n, ihn auf
AChristian

Srahl'sche Buch—
*

J

seinem einsamen Gange grüßten, als ob in ihrem
dumpfen, bald zornigen, bald klagenden Brausen
etwas enthalten sei von dem Groll, dem Hoffen
und Sehnen des deutschen Volkes selber. Und
er hat sie gehört, diese damals noch so ver—
worrenen Stimmen, und sicher gefsErt durch sein
Pflichtges''h und seine lautinn WisIde den
ndes,
rechten Weg uden zur 78*
ng auch
zur Lieb
n 6
derer j**

toßenen

gleich
obwoh'

xigrath,

almang

ernst!

Musen—
Nugenblick
szedicht übel zu

deuter

chen Haltung so

wenige

ECoentheil, aus dem zu—

nächst fosgn
sein gutes. traut
bis er auch dem!
unter dem ersten (*

Weihnachtsbr

khen wird man erkennen, wie

Her ihm nicht eher Ruhe ließ,
Irwurf, den er mir, wohl
de rrangegangenen
DNert und

der etwa

cherz

auf

atte.

Die

elung

sein
merte.

„be—
ven Stern

des Lootsenschiffer“ fern im Meere „‚bemerken““,
bezog sich cuf die beiden Verse meines Gedichtes:
Auch den Stern des Lootsenschiffes tief im Meer konnt'

ich bemerken.
Und bald sichtbar, bald verschwinden? fern den Leucht—
ez

Mif Adealaid

Buen .—

—

»ailigrath's

Gedicht

iß“ über—

setzt

r seinem

Pseuden

Ils seinem

eigent“

r bekannten

englif—

Avor (1858)

mit

Tegende

xyrics“, das

sie re
machte, durch Charles Dickens in
die Literet“ cirocführt worden und ist jung (1864)
gestorben. Daß sie sich in der Kunst des Ueber—
setzens mit Freiligrath nicht messen konnte, nimmt
nicht Wunder; denn wer hätte das vermocht?

Allerdings jedoch sind ihre Vers besonders matt,
wenn man sie mit denen des Cunals vergleicht.
Ranuar 1859.
Hier
end
:

mein theure;
wetzung de

C

mees

vI
ligrath“ p 2
95*

chicke ich Ihnen
9 Miß Procter.
n mir auch im
rom the German

„En the Death of Jo-

.

Finzelnen manckhen“j banase Redensarten, die das
Original n?he»
das ntrembsingdread“1)
das „wit'
Bwi im“ und andere)

nicht gefal'

—— Wol kleng ist be—

einträchtig; »cn
gehenden

——

dour die Adoption des durch
Reims, statt der alternirenden

männli*

WLchen Reime des Originals.

Mais cyu

der Hauptisache, wie gesagt, ist

die Nachbeinnn anz hübsch, und ich habe alle Ursache,

der schönen Nchrin für iyc: Bemühung dankbarzusein.
Me.
mnachtszettel haben Sie hoffentlich er—
halten rydeen cine unmaßzebliche Bemerkung des
dootsent *46 acherren. Ich weiß nicht,

war

Iyrem schönen Gedicht

ice

5

das Wort

Hand
wegte,
das rothe Band,
vW

in trembling dread.

red,
Und auf von nier zum seltn Vronn

aold'ne. Lichies dre

Sidney, jener A
en

Anrdo'

zlfse
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Xyes
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*

ist zu prosc?“ cür senst so schwungvolle Verse. Never
mind!

In —“—

d.

Mär' ich im Bann von

Mekka'c 7?veor

rgendwo: „Ha, Männer,

denen glüh'“ *

Drtes „Ha!“ findet sich

in der Fae
Statt dessen

Naerse (1838) nicht.
Vnöde, erzprosaisch

resumirende

Wahrhaftig:

„Kurz WMeubr—

—

meines, In heißen

Schädelr brern“

nd wissen Sie, wer

mich mit der 5*

—iag auf dieses „kurz“

gestoßen hat

Hsafen wir Homere

zuweilen.

Nnt

wegen des

*

AA für ungut von

Alse
der treut

Hermar“
einpassiren
In ——

Abergläu*5
hoffen wir *
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Mi: ————
Di.
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auf
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wür i
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schließen.

—

ö
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c Kinkel begründete deutsche
nann“ bestek“ heute noch; sie
qgonze Karast
unsaiede —

2ion verstehen,
hy erinnern

6

Hörer Nomaden

A

Strophen schildert,

« jencin „kurz“ in der fünften „resumirend“ zu
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vertritt jetzt, da wir Alle, die wir Deutsche sind,
uns auch als Deutsche fühlen, unsere nationalen
Interessen in liberaler Richtung und in sehr
würdiger Weise. Doch in seiner ersten Zeit übte
der „Hermann“ herbe Kritik an den heimischen
Verhältnissen, an Preußen und seinem Regenten,
der doch von der Voer hung dozu ausk-ren war,
sie alle

der Stimesk wieder zu

Gottfrice
urtheilten

»xden
Aa

„Compluc-

———

und Auff-—

bbnub

Aber

conflict

»7 — auch

crlyngr HSaft Ver—
den wegen

vennt c

natsregierung
Neigeklagten.

duc, oen Verfaffungs-

—en Bruderkrieg von 1866 mußte

noch zurn* agt werden, ehe das Gewölk sich
lichtete und das hehre Ziel klar vor Aller Augen
stand. Bis zu diesem Momente der entscheidenden
That lag es drückend auf den Gemüthern, man

fühlte den Riß, der durch das Herz Deutschlands
ging, und als er end's kam, de Mann, der ihn

— DD
trauen.

neine Miß—
Dest

wc

dern, daß

Diejenigen

zultnifsen

längst frert

Indten;

in andere
nichts
mehr, sahen in Paahen Leee den Militär—

I3

staat und in dem Neinen dor iert an seine Spitze
getreten woe

er »t eiserner

Faust im

nosetition zu

Boden —

:n der Nähe,

lernten

fein schlichtes,

gerade

dez Wesen, seine

von jeder

von echter

ung freie, dagegen

Ieranz durchdrungene Religiosität,

seine humane Gesinnung, seinen gesunden Menschen—

verstand, seine rührende Gewissenhaftigkeit und
seinen hohen Begriff von der überkommenen Herrscher—
pflicht, der sich vor Allem in der größten seiner

Eigenschaften äußerte, der nötnlick seine Person und
seine persönlichen Neiernaen den valitischen Noth—
wendigkeiten unter ardu en

noch so schwer ward

wenn es ihm

den gewaltigen

Ereignissen seiner ptütnsrerwoszeit hat sein
Charakter sich gan
vorher schon in der

n doch auch
*rr öffentlichen
Meinrvc *2nan an *—2
xem ehrlichen,
guten *
aus den fN

es

Freifelt, und
aaten, in denen

jede freien
wandte det

»xfolgt ward,
er

8en und zu

seinem Rege
Nar att wiewohl noch durch
viele Schlagbäume getrennt, doch schon ein Gefühl
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innerer Zusammengehörigkeit, fast ein Familien—
gefühl, das sich außerordentlich stark manifestirte bei
Gelegenheit dessen, was Freiligrath in dem obigen
Brief „das bevorstehende Berliner Ereigniß“
nannte: es war die Geburt des Prinzen, der

heute Kaiser Wilhe!m II. ist, und in dem stillen
Poetenstübchen zu Hannover fand der Jubel einen
Widerhall, der von *4 herüber zu brausen

schien: „Der Prin—ä da!

»BPrinz ist da!“

Du kamest just zur rechten Zeit — noch in der Wolke

ruht der Plitz
Sso leuchte denn durchs Sturmgewölk, Du jüngster Sohn
des Alten Fritz.
Ja, wie die Liebe leuchte sanft, Du Nachkomm' iener

Königin,
Die einst in Königsberg geweint -ein Stern der Gnade

zieh' dahin.
Dem Volke, das Dich froh empfängt, sei einer schönen

Und Jeden

Zukunft Keim,
der noch draußen irrt, im fremden Lande,

ruf' ihn heim.
O ruf' ihn heim und sag' ihm dies: nach Jahren, voll
von Leid und Schmerz,

Ift nun das Vaterland versöhnt und drückt auch Dich,
au Ve ans Herz! . ..

re später,

bei
12. 2

n's am
Zlüchtlinge

folgten ihr; viel« von denen, die ich in London

268

kennen gelernt hatte sah ich nun wieder in
Berlin. Aber Freiligratb blieb im Exil; „er

wollte durch ein Gesetz, nicht durck Fürstengnade
zurückgeführt sein ins Meterland““).
Mich ind —
ts mehr in Hannover;
und dennoch e
dos Gefühl der Oede,
mit m*c*
eMrz 1859 in
Berln crwacht
v
lhe Berlin,
das * fuünf Jahre tvor
en Student
verlassen. es waren
dieselben
Häuser »uc
klein »—

—

Aber wie
:m Ver

gleich—

n Reich

thum ee

wie die

Friedrie

Omni

bus in

»dex halben

Stunde ithr
und vor dem

dilly schrrant

Berlin,
Picca

den zusammen.

Am liebsten. wenn ——
gewußt hätte
wohin, wäre ich gleich wieder gegangen. Keine
Stimme meines Innern sagte mir voraus, daß

ich gerade hier Wurzel fassen und nach der ver—
lorenes Heimath eine neue finden solle.
Buchner a. a. O., Bd. II. S. 295.
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Das Haus in das ich zuerst zog, war eigentlich
gar kein Haus põ

ntigem Begriff, es sah viel—

mehr einer jener **nartigen Wohnstätten gleich,
wie man sie jetzt noch in den märkischen kleinen
Städten und Dörfern findet. Es stand in der
Kanonier-, mit dem Blick auf die Jägerstraße,
—
—
zu denen aus dem mit einem Lehmboden versehenen,
stets dunklen Sur eins male Solztreppe hinan—
führte, die Satuf““
53wo aben als unten,
neben ihr *32

dicht an di—

Dach, wie cin
Hut. Hinte
meinen gegei:.

freundlichen Nach.

—

Qlingelena

und bis

4das spitze

rahgedrückter
denen das dem
ien mir bald zum

r »denen Musiker ver—

miethet war, lag ein völlig licht- und luftloser
Raum zum Schlafen. Schön war sie nicht, diese

Wohnung, und doch hab' ich mich allmählich auch
an sie gewöhnt und schließlich noch manche gute

Stundemit manchem guten Kameraden darin verlebt.
Nicht weit entfernt stand das alte. patricische
Haus in der Mauerstraße dor in welchem Varn—
hagen geleb! yattmal ging ich dc

stextc
— Noch ein—
n, uün se lieben und

wohlbekannten Räumc, sie standen augenblicklich
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leer, da Ludw'g- züngst in ein kleineres, moderneres
Quartier ne * Votsdamerstraße, verzogen war.

Sie gab ane dort noch ihre Cafés, aber ein neuer

Kreis hatte ß2) um sie gebildet, in dem Lassalle
und die Gräfin Hatzfeldt die dominirenden Persönlich—
keiten waren. Sie botte viechts von ihrer früheren

Freundlichkeit geaen »cyerloren
selber seit des OGe
Boden unter den
schien, wie sie de—
verließ, um
gründen.

wiewohl ihr

de der eAn Zalt, ja der
en
nden zu sein
n Eannbeeus Woplin
m zu be

Ein unan

bei ihren

Cafés ein “

lten, und

der jetzte
Es kona

Nnicht an.
bachten, mit

welch' fenn
unsymp

haupt sehr
Sprechen

mit der
jungen
nach we
Café

wesenden
war es
Aß dieser
id nur die

In

xxfin Hatz

fe“

che ihres
Worten:

d

ließ.

nter

*8

circuliren

Es war ein starker Tabak, der da geraucht

ward, und i
einst in *5

U-r dos Gegenthet“ von dem, was
6 gewesen.

Ein

jedem
ch um
Amner finden,

ynung hinten hinaus,
Baumgrün des herrlichen,
keg, der sich damals von dem Voß'schen
Vilhelmstraße über Alles, was heute

*cißt bis hierher erstreckte. Hier,
sen

gerich?

aber höchst geschmackvoll ein—
—nern, in denen zwei kunst—

sinnio

ivVen Harises häufige

Gec

Atn

ee porsprengte

Rest

Es war

fast

oder ihr

Ende
seinen
hier
selb

em Kreise
ar doch, daß
Aaf: daß um die
ternde Frau von Tresckow

sich ein. Corcua liebenswürdigsten jungen Damen
reihte, die Tochter des Hauses und ihre Freundinnen,

jede charakterie
von Lebenn.

Brünctten Un.
Schriftsteller in igrc

ruühend
und

junge
erst bin
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ich Karl Frenzel begegnet, und hier, aus so glück

lichen Verhältnifsen erwuchs eine Freundschaft,
die dieses Haus

diese Zeit und fast Alles über

dauert hat, was sie so schön und uns so un—

vergeßlich gemacht.
Als es mir in der Kanonierstraße nun endlich
doch zu warm und zu duetnns vard nahm ich mir

eine SommwoLaetg
Lande, unt Duaet
Minuten ver

ein solche
in der 2

dem platten
»och nur 1214
“t Wos ich als

eaer beschrieb, war
Vauernhaus, das die

Bezeichnur
wworger Feld Nr. 88 a“
trug und »*3*r in der Gegend des heutigen
Nollendorfzlate lag, mit jenen Kornfeldern rings
um, wo heute die Motz-, die Kleist- und die Maaßen

straße sind. In diesem einsamen Hause, das wir
unser „Tusculum“ nannten, und das hinten auf
einen Kuhstall, vorn, über einen Sandweg hin,
in einen verwilderten Garten blickte, führte ich ein
paradiesisches Leben. Früh Morgens, von sechs
Uhr ab, saß ich schon bei der Arbeit, schreibend
an meinem Buch. den 4 vor mir bedeckt mit
all'— Duvern 874 nd Bildern, die ich

mir
—don 7urtund manchmal, am
Nachmittag, kamen die Freundinnen und Freunde
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heraus zu den neuen tusculanis chen Unterhaltungen.
Waren sie nicht golden diese Morgenstunden am
Schreibtisch, wenn ich weif weit weg von hier

auf meine ferne Insel, nach Irland, unter die
Ruinen und hohen Berge flüchten durfte? Doch
auch dier waren schön, wenn wir zusammen, die
jungen men in ihren heller lauen undweißen
Som:“wändern dem Eendroth entgegen, ins

Feld wen A eneneteentlachend,scherzend
und au

—

—nder Iteörmceud

für England,

für Die
homas Moore!
M
henden Herbste zog ich in die
Stadt „auus und um diese Zeit erhielt ich endlich
einmal nach längerer Pause wieder eine Zeile meines

theuren Ferdinand Freiligrath.
3. October 1859.

Lieber Freund!
Erlauben Sie, daß ich Ihnen im Ueberbringer den
jungen irischen Dichter Alli- ham vorstelle und zu einer recht

freundlichen Aufnahmeauf
Wie geht es Ihnen

ugelegentlichste empfehle.
Was macht die Muse?

Und was unser Wörterbuch

Ich habe Ihnen vor Kurzem die letzten vier Bände

meiner amerikanischen Ausgabe (durch Rümpler) zugeschickt.
Seien Sie aufs Herzlicht

von

rreu ergebenen

F. Freiligrath.
Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.
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Williaw annaham. der eben damals an—
gefanger ***
auch“

E—nmn en machen und jetzt,
*a doer späteren

Victori—

Noietti'schen

—R

* Natur

und zeigt *7

rinung,

dunkle;

Dunkle

schattir'
ein Inn

an. Als
mir in

diesem

nen und,

durch *

m ganzen

Kreis
ihm fr

Literatur
ich in einem

Hötel
zollern

alten Hohen
*

x

fagte, ar deshalb, um

wie er mir

AIß immer vor

Augen zu haben. Deun —war hervorgegangen
aus der Schule der Car!e“ Hen Seldenverehrung
und erfüllt von Bewundeng für den großen
Preußenkönig, an deffer
thte der Philosoph
von Chelsea damals noch hrieb. Unter dieser

gleichsam von En-Ieand her reflectirten Beleuchtung
mein eigene Aeiu u ehen »bt doch auf mich
einen *2*

als R
blickte nun aus

daren Augen

*AaRam gemacht,
J aus scinem Parterrestübchen

—

—2*

manchmalh aber au dem mittelalterlichen Gemäuer,
grünlichk

i ne

still un

—

No

A

der Spree, das

r55

wir —

Studentenzeit,

stand das Schloß öde, die hohen FRlügelthüren ge—
schlossen, die Fenster verhängt. Doch nicht ganz
mehr war Berlin von seinem Herrscherhaus ver—

lassen; in dem mehr einem vornehmen Privathaus,
als fürstlichen Schlos ähnelnden Palais, Ecke der
Linden und des Wig!s am
jetzt der Prin »—

ernhcus. residirte
—„Ieich die rechte

Freudigkeit

An wollte,

m*

doch der GLe
ging, sie *beren

herigen 118

ließ

dort aus
er bis

konnte

man di

iftreten

des Ru

liberales

Minis

angleich er eine

vorsich!

obachtete, hegte doch

Niemant Zweifel an seiner nationalen Gesinnung.
Zwar verstummt war der Donner der Kanonen,

der während der ersten Sommertage manchmal
dumpf berübergehallt vem Tempelhofer Felde, wo
die me

J

hatten
bitter

Ivuer exercirt

der Ver—
—

be.

r. standen
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noch bevor, und verß“ sJag der Meg, auf dem
er durch den traurigen MA—aeeaanflict zu den
großen und proi
ves Lebens

hindurchschrit!

r endlichen

Katastrophe der Ce
land in die beidene

eer Deutsch
Hyoußen und

Oesterreich erf

sto leiden

schaftlicher warn —

selbst die *5

Volkes

mkeiner

Zeit hat **

v Kund

gebung aus
1859, bei sc

— Herbste
tars, den

wir vor

n nennen

und vor

hen.

ihn nicht 5
feier, der M-

Wer

der Schiller—
ndertjährigen Ge—

burtstages, der —c)y nicht nachempfinden
können, wie grei biescr Moment und wie ge—
waltig die Macht des Dichters über Millionen
seiner Landeleute war — über Millionen, die

einen durch inneren Hader von einander gerissen,
die andren Deutschland entfrernde! „nd in allen
Theilen der Mearn annne
in 5
—

in 25

die Misèere de

Dnicm Dichter,
sammen,

land; über

2Iichkeit trug
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sein freier Eentz

ind auß seinem Worte:

„Wir wollen dein
klang ihnen »

An de
des

auf Beschluß

M

sammle

der odewaydnetenver

—jJin

höchsten

hvon Brüdern“
anft.

unter Betyeiligung der

7norsitaät, der höheren

Unterricht?c*

Gewerke, in feierlicher

Weise auf dem PNatzt vor dem Schauspielhause der
Grundstein zu dem Schillerdenkmal gelegt, unter
so viel militärischen Standbildern das erste, das
in dieser Stadt einem deutschen Dichter errichtet
werden sollte; und an demselben Tag erschien an
der Spitze der Berliner Zeitungen das folgende

Patent:
Im Namen Seinee Majestät des Königs!
Wir, Wilhelm, von Gottes Gnaden Prinz von Preußen,

Regent, thun kund und fügen hiermit zu wissen:
Die hundertjährige Geburtstagsfeier Friedrich's von

ADDDDD00
des großen Dihters du h eine zur Förderung des geistigen
Lebens in Dealschlatle geeignete Stiftung zu ehren. Deshalb
haben Wir br

h

Und

drei Jahren
en Dicht
tg, er

brauste be
„Jia, und
fand ein Ech. burch alle Städte oer Union, wo
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nur Deutsch wohnten der Festgesang, den Freilig—

rath für sie »dichtet:
Der fernen Heimoth wanudeaeDie frei'sft B5*

en Reigen

A
Der

eigen,
hwingt,
Hlingt!

*

Tage,

—1

von

98 „Festlied

Tansen

y Räume des

der —

—D
s'ren Bi

AA
Stolz vom
Die Stirnc

Hhritten

—

—

is gegrüßt,

Sei, Frieer:

Gegre
—V———

De
*

Uns

—

775*

ißt,
J

tten's gesehen“,

schrieß
mein
Stück Presfic

onery SchillerFest
„Wwaar ein colossales
Der Krystallpalast, von der Fackel—

lohe angeglüht, die Bassins die Senanrückstrahlend,
die weißen Marmorbilder halhanaun Ilammen
stehend, die Masster kam ertrnge

Funken—

cascader

Alles hin

—

urplt
wahrhaftig, es w —ön, und

e Chor —
will an den Abend

279

denken als eines deutschen im wüsten Nebel—
reich.“
Wir aber die wir aus diesem überwältigenden
Zusammentrefieon

Wün
danc

»To

Saitancon

und

rr

aller
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Wiede
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entboten
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tere gleichgesinnte
uns an, und als besondere

Weiht hale ich mir von Freiligrath sein Londoner

Festgedicht erbeten. Darauf bezieht sich der folgende
Brief von ihm:
1859.

Wunsche
Von dem

—VW
ame
Er
die
dem 2

nächsten Montag.

ieefeeeere

ehere

gedruckten
wenn ich
hnen vor
fie Ihnen

Die anliegende Cantate bitte ich
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Sie, vorläufig nur privat benutzen zu wollen.

Ich

schicke einige tausend Exemplare (auf stärkerem Papier)
nach Leipzig zum Vertrieb nach Deutschland und möchte
deren Absatz des auf der Rückseite des Titels angedeuteten

Zweckes willen!) nicht gern durch fonstige verfrühte
Publikation gefährdet sehen. Es wird sich freilich
kaum vermeiden lassen, daß das Gedicht in den Zeitungen
gedruckt wird.
Was sagen Sie zu der Vignette, die mir einige
brosaische Bemerkungen zum Frommen der Schwachen
und Unwissenden erspart? Meine Erfindung! Ich
thue mir fast mehr darauf zu gute als auf das
Lied — das ich Ihrer besten Nachsicht empfohlen

haben will.

Meinen besten Dank für die freundliche Aufnahme,
die Sie Allingham gegönnt haben. Er hat mir viel
von Ihnen erzötlt und denkt Ihrer mit Liebe. Er war
die letzten Tage krank und reist heute wieder ab nach

Ballyshannon. Das Unwohlsein des Aermsten hat ihn
auch verhindert, Deutsch zu besuchen. Vorigen Sonntag,
als ich beide Freunde zu mir geladen hatte, war Deutsch
krank. So haben sich die Beiden einstweilen nicht

gesehen.
Die vier Newyorker Bände sind für Sie an

Rümpler (durch Brockhaus) abgegangen. Sie müssen
also wohl *1 *mover liegen. Schreiben Sie darum,
damif sie *** in einer Ecke verfaulen und vergessen
werdee

Ertrag war für die Schiller-Stiftung bestimmt.
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Auf Ihr Buch freue ich mich von ganzem Herzen.
Und

nun ein fröhliches Glückauf zum Feste

unseres geliebtesten D'strq— Ihnen und den Ihnen
Verbundenen!
Von Herzen

Pauer's!) Composition ist sehr gelungen. Die
Enthüllungsstrophe: „Gegrüßt, gegrüßt!“ hätte ich
feuriger, stürmischer gewünscht.

Die Vignette, von der Freiligrath hier spricht,
findet sich wieder in der Gesammtausgabe seiner
Gedichte Od. II, S. 249): von einem Lorbeer—

kranz umrahmt, in einer Strahlenglorie steht die
Jahreszahl „1759“, darunter drei Sterne und die

Namen: Schiller, Burns, Händel

dieser Drei,

von denen der Letzte in demselben Jahr starb, in
welchem die beiden Anderen geboren wurden:
Des Einen Wiege stand im Schottenland
Umrauscht von Haidekraut und Ginster;
Des andern Knaben Wiege stand,
Von Wein umrankt, am Neckarstrand
Des Alten Sarg stand in Westminster!

In Englands Ruhmeshaus! Vor hundert Jahren! —
O sei

Aüßt in Deiner wunderbaren,

Erust Pauer, der geboren zu Wien 1820 und seit
1851 in London, lange Zei. im Mittelpu.nn des dortigen
Musiklebens stand, hatte das Festlied comvonirt.

20

2—

In Deiner hochhin zieh'nden Sterne Schein!
Jahr, drin die Genien flammend sich begegnen,

Laß Achtzehnhundert Fünfzig Neun dich segnen
Jahr Siebzehnhundert Fünfzig Neun!

So naht e Otareiche Jaba einem Ende;
mein Nenn
dauerndes

geworden
vollae
als

jedem
Engle
also g
in der
lebte vir

äftigung
Besseres,
aber in

rzens nach
—“fen. Und
rst wieder
h auf, ver—
Aeumen und

epheuumtlra
der ermannischen
Inseln, in den
cckerwegen von Pontac
auf Jersey, stan uge vor dem cuf hohem Fels
gelegenen Hausc Pictor Hugo's — auch eines
Verbannten — in S5. PVeter's Port auf Guernsey,

hatte die stürmisee1 Seefahrt, die ich jemals ge—
macht, von da nce lymouth und war Anfangs
September

der Gie
beke

einer

— “Mal in London.

Von

»»r7 wiedersah, die
und doch mit

dem Tag auf

etwas Neues, Prvorsergesehenes wartend, wie

X

vor zwei, wie vor vier Zahren — davon will ich

schweigen. W' r
äes auch beschreiben?
Noch war eine ?*xob naci London für mich eine

Fahrt in das Reich der Dichtung, in welchem ich
Alles wieder fand, was doch in Wirklichkeit, wie

die Jugend selber, langsam schon dahin zu
schwinden begann —ihre schönen Illusionen,

ihren selbstlosen Enthusiaswes ihre hingebende
Freundschefe— Vslee waß
von Eman—
72571

ir wit den Namen
Aren? Freiligrath

verknüpfß
London

wäre mir
iom

at

Erinner
nvorst
weiteren London
Dreien e

in dem
—vhen uns
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Unter

schiede

ß. Heute

noch ha

mich, zu fehen,

mit we

schon fün“
einging und a

in meiner

des Herzens der nun

Iter auf unsere Juvenilien
diesmal in seinem Willkomms—

brief wieder 'daleich den alten Ton anstimmte.
Er war adressirt nach der „Niederen Straße des

heil. Johannes“
in der
Nat
lichen Eau
ständniß untec dem Tex

“n Street,
sprach
Ver
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7. September 1860.

Liehor Freund!
Allzeit au, dim Witte!) zwischen London und

der Südküste
dazu (wenn daheim) in einem durch
Maurer und Mistreicher verheerten Gehäuse, und
fluchend und wiremernd, halb Marius und halb Jeremias,
durch die 5**mer irrend — komme ich erst heute

dazu, Ihnen einen herzlichen Gruß zu senden und Sie
und Freund Deutsch zu bitten, doch nächsten Mittwoch,
den 12., den Abend bei mir »bringen zu wollen.

Meine Wohnung (nach wie vor:

Upper Homerton)

wird bis dahin ziemlich wieder in xdrung sein, und
die Flamme des Herdes sclhelodern und uns einen

Ochsenstich?) bräunen (v OoLId. han oder unter—
than?), wie lieben Sicd

ommen Sie bei

Zeiten, nicht nach Sechs, wir haben dann den ganzen
Abend vor uns. Ich würde auch an Deutsch schreiben,

aber der hat Ferien und ist auf dem Museum nicht zu
finden. Sein Privatgehäuse aber ist mir unbekannt.
Grüßen und bitten Sie ihn also aufs Allerbeste in
Op the ride, auf der Fahrt; „to ride“ heißt beides:
fahren und reiten, letzteres aber nur mit dem Zusatz „on
horseback“.

* Beeéefsteak; vielleicht adoptiren unsere Fremdwort—

—KDV
Spe:

4

7t, under-donée

5cin „englisches

da
Bo

bAn Rass iro man in England
ruuge- „V cI-done or under-done? How do

rege
yont

yceä—
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meinem Namen. Sie sehen sich ja doch täglich, nehme
ich an.

Bitte, tropfen Sie mir bald eine Zeile!), daß
ich auf Sie zählen kann. Denn wenn ich die blafsse
Oel-) Quelle springen ließe und kochte und bratete,
und Sie kämen nicht, das wäre doch ein schlechter

Hiob!s)

Ihr alter
F. Fr.

Von Herzen

Und ein fröhlicher Abend war es, wie nur

jemals einer, den ich bei Freiligrath verlebte.
„Wie braust et mir im Kopfe,“ schrieb ich um

Mitternacht jenes 12 September in mein Tage—
buch. „So brauste mir's schon einmal, vor vier
Jahren, in jener Novembernacht, als ich zum ersten
Male bei dem geliebten Dichter war. Wir sprachen
so Herz zum Herzen, so Aug' in Auge, so ganz
aus voller Seele und tranken feurigen Wein dazu,
der mir nun in allen Adern kocht und schäumt.
Und die Nacht blitzt von Sternen oben und von
Lichtern unten. Nachmittags, als ich auf dem
) Please, dron me s4 line — wörtlich: werfen Sie

mir eine Zeile hin, o. lassen Sie mir eine kurze Nachricht

zukommen.
2) Pale Ale.

3) A bad jobh.

eine schlimme Sache; Job ist zugleich

der englische Name für Hiob.
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Wege zu Freiligrath war, unter dem Thore des

Britist Museums
seine dun

begegneten mir Kinkel und

werl Rein Wiedersehen nach jener

Trennung c Mofkinq'e Höhen!
Got“x“* Hinkel hatte sich

wieder ver—

heirathet.
Freiligrath aber mit der fast väterlichen
Fürsorge, die er seinen jungen Freunden immer
bewies, schrieb mir schon am frühen Morgen nach

dem geschilderten Symposion:
18. September 1860.

Lieber Freund!

Hoffent!ich sfind Sie wohlbehalten mit Deutsch nach
Hause gekommen Inliegendes Fragment eines Brock—
haus'schen Prospectes zeigt Ahnen, daß York mit B.
in Verbindung stehyt, was auch Sie zu einer Annäherung

ermuthigen dürit—
Das Porträt riegt bereit.

Nuf Wiedersehen bis

morgen!
Von Herzen

Der in diesem Brief erwähnte York war ein
deutscher Buchhändler in London, der sich be—
sonders mit dem Vertrieb von Zeitschriften be—

faßte, und bei dem ich mich im Interesse der in
Berlin erscheinenden, von dem mir befreundeten

Hans Wachenhusen herausgegebenen „Hausfreund“
zu verwenden gedachte.

Das Port“?t mit der Unterschrift: „Seinem
lieben S
18,9.600

deR——
hängt heute ne

Eken
—

London,

ren liebsten

Bildern; es ist der Abdruck eines HEylzschnittes
aus der „Gartenlaube“, der einen zu Freiligrath's
fünfzigsten Geburtstage in diesem Blatt er—

schienenen Artikel schmückte und den Dichter getreu
so darstellt wie er in meinem Gedächtnisse lebt,
mit vollem Haupthaar
HBPoyrt emd den treu—
herzig brader Bann
76 welches noch
so wohl ç
“ das wiedergeben
können, wo

erinnernden

2 an den Löwen
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X
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unsere Sprt
c Vinlänglich eingeweihte Leser
alsbald die „Royal Exchange Buildings“, Freilig—
rath's alte Geschäftsadresse, wieder erkennen. Ich
war inzwischen nach Berlin zurückgekehrt und
hatte dem Freunde den cben rerat«kommenen

ersten Bat
Der 7
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uostris
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„Erlaubt“ sprock Ekkehard mit feiner Wendung,
„daß ich auf das Wohl Marcellus', des Lehrers
an der Klosterschule, des Verfassers der irischen
Uebersetzung des Priscianus, trinke.“ -- „Mir auch

recht,“ lachte Meengal. „Was aber die irische
Uebersetzunug beunft die möchte einen Haken
haben“. . . Und den Haken hattae sie, setzt hier
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Sie haben in Schefel« „Ctkehard“ von den
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sADDD0
einer in der S'aer
hefindlichen Hand
schrift des E't“ vom Herzog von Braunschweig
dann und wann *8 rivathetrachtungen in margine

angestellt *82
legt Zeugniß al

13ende

„Ei, so verzeiht de

?—tter wiederkehrende
72des Trefflichen.

te—cuchten Lügner,

daß er so schöne 6*
—A
Eiferer für den Dichte

Fat!“ Merken
Mag der Stuttgarter
it dem Löwen, das

erflehen wir

n

6

fluchten Lügne;:
95
Heiligen!“ Ja et

gelogen hohent
danken nock 25u
Bücherschrar —

Thümmehe“

at

perzeneen

für „den ver—

„die Insel der
daß Sie so schön

nen gern!

Und

und steller Rr Buch in unserm
nde der Rethe, die mit Sterne und

8offen, daß Sie uns noch mit

mancher *

eise erfreuen werden.

Klippen, *
machen, w

genr wice dieses bedenklich
Euger je mehr mit richtigem

Tacte verret

Es woör

Die

nen.

richer Gedert ren Ihnen, Ihre

Wanderung Lur— *grune Ine En der Hand ihres
nationalsten Dicht“»c neten
Die eingestreuten
Uebersetzungen einiger ven Wagree :chen Melodien“
geben Geist unt Wensltantt
reizend wieder.
Ich habe sis mit 5*
cn gelesen und
sehe dem Erscheinen daer

—

zen Sammlung um

so verlangender entgegen, als ich dieselbe, dank Ihrer

253

mich ehrenden Güte
werde mein
eine den

ja n gan Foanderem Sinne
—

B

—

meyr?*

——

der
in allean

in Bezug auf
wttocherische Be
IL, S. 93)
ien finde ich ihn

—Albig, während

Moore (wi.

g ausspricht:
brave

Remembe the glari.
Vielleicht ließen si.*
An den Schlachten-(Thaten

—
4*

6Brien's des
akt.

Oder
Des (F

senn zedenkt,

worauf

Verszeile

als län

awürde.

, Ihrem
crschaffen, doch
igen deutschen

trefflichen
wird

t

Kreisen

tte“ zu ver—

drängc

*“

der
in ein—

ameri

bringe
viellei
direc

*

wi. kommt denn

—W
adru*n

die.

Gedicht von mir
„er, der meine

gabe nie) annn
elbst habe da Ce
vor Kure

u

Th.

hübse
nicht encale e, baß einn
Reiter davon traben sieht.

Vermuthung
(velches also
n

fein könnte)

ingeschickt?

Dens ganz
der Poet
den famosen
Hat der Zeichner nicht
19*

herausgefbolt

M 3X54

855

hricht? Eine
WMaisstampfen

Datteltechte
ist Fr

Dur* Herrn
c«uchnitz werden Sie in diesen
Tagen ein Exemplar einer bei ihm erschienenen und

—Wr
—X

ehmen aufs

Freundltrua aeeten
nun an h?s

wird von
englischen

Dichter *
berücksichtigen

Authors“
ab ee Freinen Wunsch

zur Uebern
kritischen (

o nd der biographischenn —nch englisch ge—

schrieben, da

Publicum im

Auge haben“
Aus da

xan ich Ihnen

nicht vier *

*2 die Grippe,

und Kinke!

»m Nachlaß

seiner Fraum

te cratrin „kluger

Mann“ gew
an mancher
daß ich befrean

81icirte. Es wird
selbst gestehe,

Bartter hätten immer

—X
Gott mren ierh Ireente
Ihnen gu?: —
—
hören.

8—

yiäife, es geht
er von sich

f.

et

Auch

nselbuch!

meine

*

Fr.

„Kreuz

zeitung schicken

TDarf

——

—*9

daran erinynern?

2*

Den

*cen deisen Hand Hdi Wanderung

durch

—

natürlich

Thor

Freiligrath

so gen

isterhaft über—

setzt he

ersuchen verbessert

zu werden
in. Freude; viel mehr
aber noch lernte i. darge: eie Kunst seiner eigenen
Uebersetzungen verstehen, und das erachte ich als
den größeren Gewinn, in jeine Werkstatt geschaut,
ihn bei deresehen zu haben, die dem
Zauber den —
Aqen Tahren auf mich
geüb“

—

— eaentheil, mir

zeigt
In*

r poetischen
verbunden

—R

nir noch

in

Hrelang

an

ichters

arb

Zeichen

me:

ewidmet

wern

rJugend

ist ir

andere.

den Herrn

sknecht“

Yor

die

ist

Idruckte

«G
Geou

—

*

al“ und in

der
ent

— erischen Annngeben

329)

*sehr viel

spe
“
—S

»nter den
»n Bande
am Zeichner

nicht **

tet:

Die No

noschlagen.
Rohr

Ich storn
Ich etn

—E

Anuf

J

or Coleridge's

—XR

»v

zweiten
lassen.

keinen

folgen
Was

für das

deutsche Publica—

britischer

Poeten gerade 7u.

dessen

„Rime of the ancien—

seiner Amsterdamer

hon in

(82

ndervoll

übersetzt »2232naag wohl der Pr gewesen
sein, daß Cosu
Walter S—

» der Erste war

der noch vor

e voexr Carlyle seine Lands—

leute wit 2*

niexar Literatur

bekannt u —

es vorigen

—W
gleitung von

in Be—
uderen der

späteren Häupter der ,&amp;

le seine Reise nach

253
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Doch
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sagte mir einmal, daß er in ciner Art von Pflicht—

erfüllung gehandelt, indemer sich nicht für befugt
erachtet habe, ein von Johanna druckfertig hinter—
lassenes Werk zurückzuhalten, und ich würde
diese trübe Geschichte nicht noch einmal berührt
haben, wern *8 nicht wäre, um Freiligrath's
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Eindruck eines durchenus häflichen und collegialisch
gesinnten Mannes wehte — kam

sah mich un—
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lent zeugt,

wohl abe

genialer

Zug —*
Cheva

eröses,
seiner

Romansfigue

von allen
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erscheinen ließ So kat in breiteren Zügen Theodor
Fontanue

J—

9

und so habe

ich ihr

n auf der

Redactior

aekannt.

Durch mich

»ekannt

geworden, haben *—
Stunde
zugebracht im Centa
t oder im
Sommer Ausflüge gemacht nec —— Vichelswerder,
unter dessen Bäumen er gerne saß. Einmal die

Woche mindestens war ich Gast in seinem Familien—
kreis, in den Räumen eines alten Hauses in der

oberen Wilhelmstraße Nr einem jener lang—
gestreck“n niedrigen Häuser » denen im vorigen
Jahrtdenn zur 26 Sriesx- Wilhelm's IL.,
die ce

e Seea

enen evangelischen

Böhmen
Brüderrpeiundah

8 der böhmischen
nt zuerst bebaut haben

und von denen 535*

m ein einziges mehr steht.

Hier, unter den gitten Menschen habe ich mich
immer sehr wohl gefühlt. Das einfache Mahl
begann mit einem Gebet, das eine der beiden Töchter
des Hauses sprach, und endete mit sehr viel Grog,
R.
wc

eit:

Deutsche

dann:

„Von

Delin, F. Fontane
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dessen Recept Se5van einem anderen unserer
Freunde, dew
vitichen Marryat,“
dem trefflitn
Da »
Zerz noch voll
war von *

—

a“

Allem, was

ich dort »*ctt

reiligrath oftmals

die Rede kam und ich zu meinem freudigen Er—

staunen in Hesekiel Einen fand, der dessen Gedichte
so gut auswendig wußte wie ich selber. Um die
Wette sagten wir sie her, und derart declamirten
wir uns in die Begearnue *:aein, daß in einer

solchen Stunde
ersten Mal—
zeitung frutr

— es solle jetzt zum
in der Kreuz
an werden. Es

wäre me

renn es geschehen,

und mi

An“

sein; den—
den Jahr

gleichen
in einer

geblieben

»z betreffen
NVindeste der—

oAte Hesekiel jetzt
oste

cien und perjsönlicheren

Weise seine Nerehrune Au Freiligrath bekunden
und vor aller Welt darthun, daß man auch im

politischer cu

den croßen Sichter anerkennen

könne

Redacteur

der Kre

Presse befinie

ater der
*

voen Söänger der
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Revolution widmen und ersuchte mich in aller
Form, die Erlaubniß dafür von diesem einzuholen.
Es war ein nobler Impuls; aber durfte Hesekiel
in dieser Hinsicht von Freiligrath mehr erwarten
als von seiner igennn

schwirrte der
großen

tung?

Und ich — mir

eembortagen von
haben, die

eigene 2*

L3 Maga

zin“ heißen

Voden der

deutschen

Fernen

vereinigen

»gen wir

ans Werk

vapp und

unsere Scht

Bestand:

es war de

»die wir

beide, te

Seehagen,

der si

irt habe,

gern

mwelchem

ich 5*

3, seinen

Band „en nu grot

— Gegenwart“

widmen zu dürfen Plitep a machte, bat ich ihn
auch um einen Beitrag :.
twortete darauf:
Dezember 1860.
Jew

Unser
lichen *

ccuzt. Herz—
—

—

ndliche Auf—

nahme, die sie meinem Coleridg gegöennt haben!
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Für Ihr

Desntsches Magazin“

Herzen ein fräßnn
diesen Augenb?

dem ich von

ee sennhe urufe, hab—s ich leider
was te Ihnen wiit gutem Ge—

wissen anbic“
Ihnen ledinli

2i. anliegende Klainigkeit soll
Zzuten Willen zeigen, Machen

Sie damit was Fnen zut dünkt! Finden Sie das
Ding gar ? ccringfügig, so verwerfen Sie's in Gottes

Namen

—lich

Numme
bestien

un“

kann

—

efrage ehrt und erfreut
9. ch offen, daß

*

I

6 e

mun

ich Ihnen für spätere

au etwas Besseres und Größeres

in der Minute des

sie mi

Postabge

icht weter auslassen,
7

doch soll

—

Sie Ihrem
empfehlen:
Mit

—

EinftweIbitte, sprechen
F

»ft aus, und
3—

J. Fr.

*

s. des ‚Magazin— mit dem von

Freiligrath übersetzten „Schlammerlied“ aus Alfred
Tennyson's „The princesss war nach nicht heraus.
als ich nachstehenden Brief co
31. Dezember 1860.

Ich wir das alte Jahr nicht zu Ende gehen lassen,
lieber Frenm'

nen zum net ück zu wünschen.

Zugle
neut?

vdas

Zerrn Hesekiel's

E—

cocuckt in den „Gesammelten Dichtungen“,
Band 1

4
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Ich beb Ihnen schon gesagt, daß Herrn Hesekiel's
Wunsch pei rt und erfreut.
der Sach

gekomei

dermfelben nicht ent'yrechen kann.

w

zu

brauch
meiner

Dennoch, nachdem ich

nachgedacht, bin ich zu dem Resultat
diesem 5

en woh »:
Mu

fommen bin,

Daß es mit

or

bedeutendem

Talent, daf

Anerkennung

der mir von tbhm

AVts zu thun hat,

versteht sich vper

aIluß erklärt fich

einfach ause —

xScgekiel einer von

den Redrttun
ist, während ich
Revola
en wieder ins zehnte
Jahr
im izlende ebe. Wir dürfen
uns geanta nicht in eine ul? Position bringen.
Und das wärd« geschehen wenn

Herrn Hesektn!“

die Widmung von

Erdichten annehwen wollte.

Sie theilen nir al Motte

VBandes mit:

Itreraa enre

—A

Das, mit Herrn Hefsekit!“
faliche Antithese!

Erlaubniß, ist eine

Die Fahne, die er meint, und die

Livree, die er meint, zeigen dieselben Farben.
Und sind die Farben, die er trägt, nicht die seinen,
so ist es gleichgültig, ob er sie in der Hand oder auf
dem Rücken trägt.
Dat

es mich schmerzt

ein FIreundlichkeit ab—

lehnertjen, bedarf niche 5 ?erung. Aber
die Ding sind, wie sie sind, mut . Tnmer noch mit
Chamisso sagen, und persönliche Wünsche und Rück—
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sichten dürfen mich nicht bestimmen. Möge Herr Hesekiel
mich nicht mißverstehen!
icht!

8*se çuf seine Nach—

Und bitte schließlich auch noch um Erlaubniß,
gegen „den einzig großen Dichter der Gegenwart“, aus

voller Ueberzeugung, nicht bloß redensartig, protestiren
zu dürfen.

Nochmals: Prosit Neujahr! Ihr F. Freiligrath.

Als ich Hesekie! dieß Matwort Freiligrath's
überbrachte —

a

egte dann:

„Ich r
aber:

gleichen,
Fried

rich D

r von

Humbo)

eldung

brachte, da
io Hlanubd ben Im verliehenen
Orden pour lé moerite abgelehnt habe? „Lieber

Humboldt,“ sagte Seine Majestät; „nun sehen Sie
doch, auf welcher Seite die Vorurtheile liegen.“
Aus dieser Zeitferne betrachtet und wiewohl die
damaligen Gegensätze viel von ihrer Schärfe verloren
haben, erfür

Freiligr
mir de.

6mnmer noch das Verhalten

ic richtige während ich
eneHt ersparen

kann.
es

mi

Ilt und
VVD—,—

ent

schiedenen Sne seines Vrieses geh‘ beg hervor,
Rodenberg, Erinnerungen aus der Jugendzeit. II.
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daß ich birn
es für

et Pankt gestoßen en welchem
—

Pactiren

gab. 6—

Regung

Zugäng!

id uner—

schütter!

harmlos

mit uns —

auf, und

es stand —5

Se seines

Charakter
für seine

nentwegt
*

er keinen

Schritt bere
der einst der

derselbe,
Pension

zurückgegekben
sein schä—

n; der
ränz

tes Port—

mn ver

ließ, *

dlosen

Erwer“

L das

bitter

der, un—

gleich
was er
im Leben

yngesgenossen,
wvar stolaæ und cufrecht, auch
„trotz alledem und alledem.“

Der Mann der diesem troß:;gen Verse des
Robert Burns den monumen!Ien cchen Aus—
druck geacber

konnte *

Glauben

—

talität 5
weiter die Rede davon war

chen des
ntimen—

uch nicht
erin oest von Ver—

stimmunge—
auf der aude

brig

eof der einen, wie
ennFreilig—

rath w

nu sagen,

daß ic

t ge

handelt, und

om Mo

ment hingerissen, einen **

haben

— in dem Verhältnif, das bieher lautt Sonnen—

schein gewesen, war eine lente 38bung eingetreten,
und eine solche pflegt da, wo bisher unbedingtes
Vertraur- Herrscht hat, immer verhängnißvoll
zu sein
die Em*

nur zu sehr
J

reigt, wenn
een haben,

jedes We—

ruße

rungen

nen

ware
So
len,
meh

ten.
Jei
noch
Ans

zeit
Bild

ichtiges
Ausdruck

der Gert
Ehre war

d..
im Punkte der
grath mehr als empfindlich, er

war reizban bvesonders wenn es
ob mane
Stand des Kau

— dwien, als
r nicht

mit ce edörigen Respec.
arte er
es doch Immermann einst sehr ube nommen,
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als dieser ihn auf der Adresse eines Briefes als

„Comptoiristen“1) bezeichnet. Ungefähr so ging
es auch hier. Wiewohl in meinem Herzen die
Liebe zu Freiligrath niemals erloscht das Factum

ist, daß jener oben mitgettesn Brief für lange
Jahre sein letzter an mi i.

Unser erstes Wiedenoogegnen, im Sommer
1861, war kein erfen

Ich wußte daß er

mir megen ienen ee

fei“ grelse Grund

genug

*a

“:It

seinem
ien hintor
Trepyen hech in der
wo maen von cU—
schäftest-ndanenn

fuchen in

sceHenge, zwei
Fenstern,
Ge
—

von

London **

wischen

den aufe

vtifches

begrüßt

Heute

zum erste

Zorne

sehen. Vr
Fürwahr

werden!
A aind jetzt

vernahm *

elemen

taren Lidaatseatnis die

aae areeralcher Heftig—

keit

c.—se r lodert; und

jen

wie dieser MRann den ich bisher
Buchner, Bd. JL, S. 210.

2
immer —*

io Ent selber gekann“‘ der näm—

liche see

iedey

uatette in seinen

politischen Gedie

eingetreten

war. Aber wäßren? er aschmettert
von diesem Emofene dofeen
ne rasche Ver—

wandlune

r*ropengewitter

über un

.das Auge, das eben

noch so f

ward freundlich wie immer,

auf dem —

Geficht erschien das alte, liebe

Lächeln 1—

beir Hände—diese vollen, weichen,

guten Hände — mir entgegenstreckend, sagteFreilig

rath mit seinem heimathlichen Accente: „Nun ist
es heraus, und nun wollen wir
Ja, wenn so etwas

*

Den nächsten Scu“t

raths hinaus

dnn

rsen!“

zu Freilig—
des schwülen

Julitces d m

Nebel über
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RNacht Uhr,

als ie *ca den w..
—
schritt
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bernacht
Käthcher

Haufe
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rir auch heute
ic hrre des elterlichen
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das so
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Freundlichkeit uns Güte wie bugne; und so,
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wie sie reir

94 —aegenget‘vten

herant!
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die dort
begann, imm
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Ge
Mickel

kindlein“ mit c
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zonnte rührender sein als
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in dem*
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ter bewrearderte. „Deine

Gedie
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mit dt—
ihm de
Kindertz

e8ungen
Deinen
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3
Vaten
eine

dichte
sagt,

it ihres
nd nach
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en

vron denen sie

un unsterblichen Augen auf

sie hers
Fro

rst from my father's
—

Vergl
Porträt geschm

X

cher

brem wohlgelungenen

fsatz über

8748. Freiligrath-Kroeker“

An

—

Deabend en

von Käthchen

war herz
*NNalten

Frei“—
lich
lar

daß

hier
sein

aekommen

auch darin
c)yhe lag ein Heft der
nicht —56*
Arij 26
deraus»aebenen
Zeitschrift
von Heinrich Pröhl
VBerlin in demselben
„Unser Vaterland“
Verlage von Oswa!

»oen erschien wie mein

„Deutschee Mieon

i N Sie das

„in Blick

rechtferfigen?“

I.

auf die e

nahm de

33 über

einen

„Vor
st auch der

die Fi
der Fie

en und durch

Dichte
sie

Boöorden

*

welches —

Hüumlichkeit dieses
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en Dichters erkennen
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idenmag!“ Dann
Les Product,

zu
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Lange heraus—
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ges
Hofh

Ich

Lekam

.Moeser'sche
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27

das, obendr?* vwmwelund in seinen Tendenzen,
ihm ganz
õ:doa—ßte. Wie
konn!
von 88

id bie .Ahnung

oetie bet!
—D

ihm —*

Jahren

—*

12432 244
J

Machwerk
frühesten

—EE — —

O, wohl magsft du lieblich wehen!
O, wene
trotzig rauschen!

Einson

Nerges Böhen

Star
Te—

—VB

licher

—

z3u stehen
tauschen
—

2

—

fallen

conventionellsten
Will das
Eilt ur
Der —*

All

besserungc
berichtigen
zu streichen

—

2.

—

—

—

:hyte in winter—
Aatxachtungen ver—
2dnken in den

5E*yrochenhaben:
verderben,
ben.
*eft!

Häter, in den Ver—

ande jener Zeitschrift,
“tAfenden Zeilen seien

folgenden

Strophen

2h zum

Verfasser

doch

geschehen, und au ein Vorwn—
schien
aus den bitteren Worten der Freau Freiligrath zu

22*

—21

klingen, daß man 'kren Mann wie einen Todten
behandle, der *

e

Mich zu vrem
den Verfass.

e idigen könne.

Arund, und
u nehmen

keinen Anse“
wmen—
falsches E'
ehre gereich
unee
und es währte einiau

daß sein
»ath zur Un—
4 7633 einige Mühe,
cit, bis der unangenehme

Eindruck verwischt und das Gespräch wieder auf
den heiteren Ton von ehedem gestimmt war.
Auf Freiligrath's Vorschlaa wurde das „eup of

kindness“* geleert und die ,Friedenspfeife“ geraucht,
und wir trenuten uns

wic wir uns immer ge—

trennt hatten in vollee

Andschaft. Spät ver—

ließ ich dos ensame Hau
rück dure Ac trüß

wohlbekannte6

2

Kirchhof, fuhr zu—
Ite in dem

achtigen

Tottenham E

ar end

lich wieder

Lein in

Alfred Place.—
cißen Sct agte mir, daß
zwischen mir und Freiligrath nicht mehr Alles
sei, wie es ein“ ewesen. Trug ich wirklich die
Schuld daran Ans konnte von einer Schuld über—
haupt die Neb
ver war auch die begeisterte

Freundschaft s53c.
Ar meinc Agend nur
eine von den Blüthen, die den „Wling so reich

machen und —:

mehr wie sa—

an nd voxaebno Nicht

*.

thaltes

kamen am fr

vr an

geflattert so voll ver

w jeder

Zeile, jedem Wort; wur

t mehr

mit einander in der alter
war ich
noch wonchmal draußen, und die l
44 chichten
schienee »—raßen Einmal ten
12880 wieder
dort der ateiehen einer der inetorat der Bank
in Genteaaaten deren Loendonen 351 Freilig—
rath voru
locrt ich hinaus,
um de

besichtiaen
welche
muthun
soeben *

des —e—
1862
und
da we—
715

nack

liche
diesem
der Ung!
der Haß, durch den er, wie

Tragödie zu
übersetzt, und
*ezügliche Ver—
bbie bestätigend,

Während
* September

aesehen;
*n

J—
idrten begeben;
5v die wirk—
8. Mit

Zweifel,
Zohn, ja,
mancher Große,
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sich erst zu der bewundernden Anerkennung seines
Volkes hindurAringen hatte — der Krieg von
1864 um

seaticner

Preußen
Anders

der vor

ud
ese

76 um

Jj,ung.

—

8 vor

gestell“‘ *2D2*

war

kein fr
was jt

fort,
ens ge

zehrt,

was es

in un

stürzte

die 3

hnmacht

um

verför

aber er

x.

Die Wunden

bluteten weiter Preußen, nich. IAtschland hatte
gesiegt der Norden über den Süden, und mitten

durch zwischen beiden, wie dur“ Deutschlands
Herz, ging die trennende Mainlinie.
Denienigen, wenneiiner, auch in den Tagen
seiner 6 V

Opfer 1.

Scot Beruf ge—
Ir die Probe
uch sie das
wordenen

Tradition

zemals

zweife
seiner

ellten

Hessen

Tagen

es ar

nicht ohnee

2*

—2—

cin Band

—

—

——
manch' e*“

Aher ein großer

Zug, wie m—

J

Preußens

Politik: e

Ihst und

das Vertrau—

wonnen.

Um diese
sie die Stürme

in die
tten, die

letzten deutschen Fiu

Freilig—

rath hätte nichts gehindert, von den
20. Sep—
tember 1866 veuerdings erlassener Amvostie Ge—
brauch zu weden. Doch war in diesem Erlaß,
ebenso wien! den früheren, nur von den rechts—
kräftig Veren'“Alten die Rede, nicht von denen,
deren Procke
wienen nen niemals zum Ab—
schluß Dwwe tecann ad e nmer wieder
aufgenomonn

e

n

Er ware sicherlich

nicht geschehen wir
anek—auch wirk—
lich best?
hat aber in 2215. Zerz sträubte
fich auch üjABt vor der M334

bitten zu— en

Andrereits hatte *5 in London

selbst seine Drac erüreHtert
anderer
bracht *5**

ihre Lenden
ein zwar ni

urm Gnade

Xuißer einigen

ODOoeh 1866 ihm ge—
weizer Bank

lang ihm
ausreichendes

Einkommen gewöhrt crhen bissen. WerGelegen—

heit gehabt

ihn »diesen Londoner Jahren zu

sehen, der weutt
Mann bewundern, der mit
solch' niem;eæ —chttreue dem un—

geliebten Beruf oblag

—mer iin*ich und regel

mäßig, konnte man ihn von morgens zehn Uhr
ab, wenn er mit seinem biaran Pentelß unter dem

Arm ankam, in seiner
mit der eingegangenen
—I

“*

finden an seinem
·deckt“ Ceomptoir
nuenden

Haar übenntobuch genei
festen urn'

erselben

»n Handsehrift

cLer zeine Ge—

dichte grichrieben waren, die geschäftl'kCorre—
sponden. Ledigend, Tag für Tag und Jahr um

Jahr.
Dennoch, ob sein Herz auch schrie,
Blieb er tapfer, blieb ergeben:

„Dieses auch ist Poesie,
Denn es ist das Menschenleben!“
Und wenn gar der Muth ihm sank
Hielt er fest sich an dem Einen:

„Meine Ehre wahrt'

Ar.

Wo

—E

2 gefungen,
un jedoch,

So h **
und 5*

in Ver—

ein

schulden
Alternden veran

Lnnen

nac

hätte den
Deutschland
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zurückzukehren
sicheren 5

mit keiner anderen als der un—
auch dort wieder von vorne be—

ginnern
»As wie er fick i16er einmal in
einem

**

zusamme

8n

unter ihm

“8 1867,

daß ihm“
welcher ein soel

Hnard, von
ten Herzens

annehmen durfst

veiligrath

einst, vor vielen
r
ae aurück—
gegeben, er empfing si jetzt, nur wondlich viel

reicher, aus den Händen des deutschen Volkes. Es
war ein Vetionalgeschenk., wie noch niemals einem
deutichnEter ein aleiches dargebracht worden

ist.
glückt“

rrdienst, di BWiwegung angeregt und
—Ilendet zu baheneetuurt neben dem

alten

ekreis

Wupy

—7

er ja.
zu gern
unser gem
mit sorn
lebe und

cei

19 und

dem

æe der, auch
ch möchte
867), „daß
rines Lebens
Erde ver—
der Musen

weihe!“
Sommer
widerhallte ganz Deu „lan. von dem einen
Namen: Ferdinand Freiligrath; überall, in allen

deutschen Gauen

sich Freisigratb-Comiteés,

wurden Fo

Freilig—

rath-Reder

ge—

sprochen
sollte

geisteren
ausgeis
nicht Rei

hingerifsen.
—
die Freilicrot

Reda
Nat:

uißer den

de

»„ener'schen,
Aen Per—
—ralen,

sönl'
wisse:
Finan

4 und
zcute den

Aufruf

*Eatlichte,

so steht n sein

.Aba

zanze Berlin

jener sechzig Jahr. wieder vor meinen Augen:
wir finden 2. bie Namen von Löwe-Calbe, Schultze—
Aus der „Schädliche“, nämlich Dr. Christian Schad,
dem

früher Ircilsgeee

„Muf
er zusa..

n

1 für den

abgeschlagen Jatee, rächte äch cdel, indem
.

. VIgnas Hus jetzt ein „Freruigrath-Album“

herausgue, an dem sich 140 deutsche Poeten betheiligten.
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Delitzsch, Twesten

von Nireiß

Waldeck; von Sey Ga
und Streckfuß ver

Merchow und
raßmann
Bois

Reymond unb heodre—

Glaß—

brenner und Ernst Dohm

rzel und

Friedrich Spielhagen; von Borsig Halsk Siemens,
Delbrück Krause und Mendelssohn. Auch die
Kunst war durch einige Berühmtheiten wie Becker,
Begas und Togngenberg vertreten.
Vm
für den

2385 Comiteés zu fördern, ward
1907 eine große Freiligrath—

Feier in
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nicht

gewesen
schaut de

it ge—
9t und

daß anc —

28 ein

Traum

aderen

in der

—

war de

hier

Ende von

Menschen
meinen eigenen,
Und

und in
ou dem Vlick auch keinen Schmuck die
bot:

Ihr denkt an ihn, und üben
N
Was auf der Erde rings ve

alüht seiner Dichtung
At

nd was einander

nit

Was weit getreunt, wie Pol ve
er sah's, er
winkbe, und es ist val
Rodenberg, Er

Lnaen aus der Jugendzeit. II.

21

2

Der ew'ge Winter und das Licht der Sonne, die zur

Mituorneht
Am Himmel unbeweglich stebt

der blauen Eiskrystalle

Pracht:
Der Wüste nie gekühlte Gluth der gelbe Sand, der trübe

Sumpf,
Dran die Giraffe trinkt, und das Gebrüll des Löwen,

kurz und dumpf;
Des Meeres Rauschen und der Sturm, der durch die Woge
treibt das Schiff,
Der Hai, der seiner Beute folgt und das sich drohend

hebt, das :ff;
Der Palmenhain, von Vögeln bunt der sandigen Steppe
kar Gç,
Durch welches nur die Bieneirrt
dies Alles sang
un ab er Euch.

In Frankreichs Blumengärte—
men

Wer manche Blüthe,
Srucht

In Englands Dichterwald gey“von mancher schottischen
85t
Euch einen Sang gebracht, dt —“
am

Die rothe Haide blüht.

Ird

erwuchs, wie dort
Stein

s Beste, was er gab,

wo

Das Lied

das ihm der Beiß
Bä—

Strom der Heimath
rauscht,

Das Lied der Liebe, das er *

zen seines Volks

c
herlan;

Sein Hoffen

zt sang er
*n.
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Ins Dunkel ienes Jahres warf er sein Lied gleich einem
Blitz
und dann.
Dann ging er fort ins fremde
Er ging, ein Dichter
un

4

as zwischen jetzt und

Doch ausgeglichen hat die Zer
dame

J

Ein ganzes Volk stimmt in den Er, der heut' von hier

hinüben fliegt:
Was lang' zerrissen und getrenn“ was jüngst zerhieb ein
marb
Achwert,
Vereint in dem Gedanken sich di Deutschlands fernen

Sänge

F

Und an sein Berz, wir kennen e
klingt !!
Dein Vaterland erwartet

klingt dieser Ruf,
Neimn:
Rubannter Dichter,

J 9r

Wenioc wachen *Räten
Seoptember
1867 e
5 Freiligrath geht im

Frühlinc
Iland
für immer, und
Käthe Freilizrat“ ist verlobt!“
Traurig blicken diese Zeilen mich jetzt an von
dem vergilbten Papier; auch der Verlobte von
damals, ein glücklicher, liebenshcner Mann, ist
nicht mehr unter den bn
Von

.

2.

nacherz
Es
in vor

Detmolen,

1**

I —3—
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waren ihw cnnt Pummen wurden ihm gestreut,
und in d—
volchem er seine Kinder—

jahre verl

jetzt eine Gedenktafel

schmückt, ward x ri* dem Lorbeer gekrönt.

Da

rangen sich aus seinem übervollen Herzen die

Verse:
Geliebt zu se von eem Polke,

O herrlich?
Kranz, der c

herab auf mean

NHetterwolke,
— fiel!

Ihr wollt 31

darf nicht rechten!
cCränze flechten!

Ich halte satt

er Rechten,

Ob ich's vernd

Den —

Er hatte

vbleibenden Wohnsitz

ausersehen
wabenlandes, von der
er schon 5 ner iger *Ageschrieben hatte,
man sei von dort ihm mi: einer salchen Freund—

lichkeit und Herzlichkeit entgegengekommen, daß
er, wiewohl selbst Norddeutscher, doch hoffe, sich
der Gesinnung nach zu Denen rechnen zu dürfen,
die Uhland als ihr gemeinsames Haupt ansehen!).
Und wie vie“ Erinnerungen mußten in ihm auf—
tauchen wenn —*8uches im Kernerhause
pun 8

wenn er der Tage
er a. a. O., Bb.

—166.
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in Stuttgart aodochte der siekset von ihren Reb—
hügeln uren tan Statene

n ersten Male

Uhlan
—
Gott wir rrol

jaute. „Herr
hatte er in

einem Bries

ausgerufen,

als es hie

Ham Nieder

rhein p5*

Datan

vielleich

und komme

Gustav

Schwab pee

t Uhland

in Beziebiao e eten

en nieder

ländijie

N edern

fahren d
Dichter a
„Wir kann“
nach dem “

er er—

ver

geliebte
nauf sein
1844,
nntniß“

einige Vert
Uhlands Ne
ca tion,der wa“n
dargebracht werden konnten:

Oerst in
er Publi—
Erich Schmidt

UAn v»ligrath.
Um CLurlei, wie sie sagen,
Am alten Nixenstein,
Da warf der tolle Hagen
Das Gold tief in der Rhein;
r7rO. a.

c

—155.

2 —

Ein Poltea kommt zum Thale
J
en PNagen gleich:

Nestfale
.

A

2 1227

und so
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einem höhenne

une

tuttgart gekommen,

„hr 1870, das in
»en Dichter seinem

Vaterlande wiedergab.
Wer erkennt nicht in den herrlichen Kriegs—
gesängen, die wie, Trompeten- und HVorngeschmetter“
unseren Seeren im Inli uvn
voraufgingen,
den
feurin
grüß!

weder der 5in richt minder
»u die Revolution von 1848 be—

Ade werden Niben, die Lieder von

48 un dice von 70 als- die schönsten dichterischen

Erzeugnisse jener Zeiten.

Dieselbe Pracht der

Bilder, dieselbe Gluth und Leidenschaft der Em—
pfindung neben einer gewissen volksthümlichen
Bezieht in ct 2 etn
zum „Elaubensbetenn
Pension in die Hände de
den Schluß dar in 5*
an Herwegh: „Poet“

Schwabenstreich.“

land. Vollstän

Erxlärung im Vorwort

2. vielbesprochene kleine

3t habe, und auf

druckten Briefes
ar“

wetz' aus den

2audwig Uh—

schriftlicher 155

8 des hand
Aund Julius

Hartmann

Cotta'schen

Buchhandlan

II, S. 199.

Kraft dee N dptick
anderen

Stue
schien

ad in den einen wie den
damals in den dunklen
1 und rettungslos verloren

leuchtend wieder auferstehen
nollenden „im Jahre der Ehren,
g“. Und nicht mehr, wie da—

und
im

77

vdor, wendet er sich ab vom Vater—
—mittendrinnen, seinen Sohn

ma
lan

Ird ziehen, und seine Hand

Wol

erhet“
Daer F— Gekflirr der Waffen
Ein oer ad'ner Tag

ves Schaffen

F

nzen *19.

De

mehyr die stürmischen, von

Yo

Je

Imnw duxcherannhlten Hymnen

wilden

denen er das deutsche Volk

de

auf
es d

derntitzen
denen

Aen; nein, jetzt sind
etena die Seele rührt.

chen peua

*3

—8

——

unter

»17 Ortebr

seiner au „und
gute Mieh rogen
gediee
Growe

las

brarn

wieder,“ schreibt

ersailles Abeken

noch eine kurze
in Trompeter
rompete von
g von Weimar

dor; der König

und die ager

ewaung waren davon tief

ergriffen
Schwe

ftfen Rause des
loben.

Es fret

— racht

war 3

nen Thee vor—

gekomm

denn der König

hätte e

at und es machte

ihm wirk“—
aue) in seiner Art
und paßt ihm, weil es so einfach, kernig, tief
bewegt un' schmerzlich, ohne alle Sentimentalität
ist.“ 1

Waoffr auch er Freiligrath, tapfer gestritten
und **

n

vor

das verwirklichte sich nun

diosen erusten feierlichen

Sti

—

Dichtunzn
land“ M
muthet man

—

nDeutsch

n die Gabe wnge, wohl
hen fremd an:

Du aber hast in allen
Die Liebe zu Dir erkannt.

Drum haben sie Dir gefallen,
Det gabst Du mir treu die Hand!

Zeit, «

Mittler

26on in bewegter
Berlin 1898. E. S.

Drum hab' ich seit frühen Jehren,
Als Jüngling unNAauu
Auch Liebe vou Din—

Mehr, alse ic dearten

—RD
ziehenden —t

tim Herz an Herz

schloß —

wie von einer

heiligen

37bichwand, daß ich,

nach *6

den *sten Brief wieder

von 55
der He

war fünf Tage vor
yn vor dem, an welchem

er die

Schwaben und Doaugen *zaunte Zend:
Der Nort

de

7

Was ist de
Wir frant
—A
Ein

J
— —

ch und wunderbar,

Es k
24

daß
zuste
den

zuer
trau“
Tod

7*
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————7—

*naoch einmal vor

amer begonnen,
von Pillnitz
in einem

zu seinem
und schau

29

in Dieß

immer bewohnt hatte. Hinten,

ganz naß——
Mald des Porsberges empor,
und vor —*5eitet lag die große Wiese mit

der prachtenne

4 Kastanienallee, durch welche

man das »*77hinziehende Wasser der Elbe

schimmern
.Wwenige Nachbarhäuser waren
da, sonst ring? ne wogende Masse von Laub,
aus welchem, d. »iald abschließend, das kupfer—

farbene, grünlichchineynde Dach des in japanischem
Stil erbauten Seylosse? sich erhob — jenes Schlosses,
berühmt durch die Vilstitzer Convention“ vom
Jahre 1791, mit welchen der Krieg gegen das

revolutionäre Frankrei?“ hegann.

Die Folgen

waren die Demüthigung Deutschlands und die

Herrschaft des Coarsen Hier, auf diesem idyllischen
Erdenfleck, hob ß* der Vorhang über der ersten
Scene jenes furch“voren Hramas. das mit der
Wiedererhebung

des det

Sturze des Verhyaßten

“ Nolkes und dem

Wer hätte wohl,

als wir im Ma ERamen »s vorher sagen mögen,

daß wir nicht —Bewateraet und gerade hier
mit erleben

Junier
Ger
Zeitu
Frag

—

Glag die Flur im

bogann zu reifen.
doch was die
gen wieder in
an wollte nicht an

—WI dea Oaae eehon

Bnere mich,

Dunkelheit
vernahm,

daß
der
der

»as Fenster,
—wenen Schweigen

**

um;

1nchlich den sich immer

der Ne

wiederhol
Ci

mantt rube

sein

Rhein!

5

vHe

Aan ich an jene

Nacht »*

Mal, ohne

zu wer
es so ba

pbfe

:ger, was
werden
odie, von

einer une

cich in der

sollte

in einer

Ferne

chen Schreck
mußt' ich
Nacht, einer

Art tr55

und 6
denken

—

Aprilu

rte, wie es

durch

überklang:
. Aber

Sr

bis heute,
rals begann!
Westen, und

wa
wo

Ir
jetzt

nenen

, v

rten—

schen, an die

397

Mauern des verhängnißvollen Schlosses geheftet,
in welchem wie jät4 zur Sommerszeit, einsam

—
Herzens cilten mir hin, um zu lesen, was sie bald
von Friodensbeftnungen und bald von Kriegs—
befürchtungen aten Es war eine schwüle Gewitter—
stimmung; un. an orinem solchen Tage traf der
Brief Freiligrath' tu Pillnitz ein.
In der, man sallte glauben, kaum noch einer

Steigerung **oen Err»—930 des Augenblicks be—
wegte mie e dereis der seit zehn Jahren
nicht mehr aus-henen Sw rift aerf Tiefste. Sie

hatte sich nirrerändere
wie in der ndoner
Sixpence M—
England wenta

VNir en Stelle der

* dem *2
eannan

berg getret—
Aber e«u

ar diescelbe geblieben
Sönigin von
n

een Württem—

tttgart.
das ecr

hatte sich nicht verändert e

mir schrieb,

mer das alte, gute,

treue, das goldene Freiligrateharn geblieben, dem
auch das meine wieder entgegcafsog. Unmittelbar
—E

Versöhnun

auch wir die

gene hinweg

knüpften

Anfang an,

wo vol

in der un—

geheuren Weu ven nder

Imn als Bote der

9

*170

Heimath zu dem perbanaten Dichter gekommen war
und er mich liebreir

Ic

n Arme schloß —

Stuttgart, 12. Juli 1870.
Myrwar eind verehrter Freund!
ner Bitte zu Ihnen. Unter

den Geles

:welche die von

absichtig“
bringen wegrte

mir be—

einer poetischen Schriften
iet (wenn es Ihnen recht ist)

auch di- Buits naehmen, welche in Ihnen vor
zwölf oder ran Orhren zu London ins Album
schrieb. Nun
e
keine Copie derselben (oder
kann sie wen n

en Inhuwabohn meiner alten

—A—
Und würde Ihnen drum
sehr dankbar sein, wern Ei,
eine getreue Abschrift

der wenigen Strophen (jay

selhst solche noch be—

sitzen) bal dmöglichst kermen lassen wollten.
Seien Sie recht, recht frete“ darum gebeten! Es
würde mir eine große einc hera“che Freude sein, unser
damalige? frihliches »75

dieser Weise fest—

zuhalten!
Wie geht e Datua berun

ermüdlich thätig und scheften
und lkese ich äaty unt
Mit mir 9g57derwern ber

n edenberg? Un—

Site, das fehe
sten Antheil.
„Gesammt

ausgabe' zeigt Ihnen, daß ich allmalig anfange, mein
Haus zu b5llen. Wer das Sechzigste überschritten
und einer n Hals hat, muß sich zusammennehmen.
Herrcn
fens sind nicht so e'* geworden. Nun,
wie C

Da

lieben Kindes sind, hab' ich mit aufrichtiger Freude
gehört. Wissen Sie aber auch, daß ich Großvater
bin seit vier Monaten? Respect!
Nun adieu, lieber Freund! Mögen mir bald
einige Zeilen von Ihrer Hand sagen, daß Sie meiner
nach wie vor freundlich gedenken!

In herzlicher Verehrung
treu der Ihrige

F. Freiligrath.

—V
gegangen

*

ie beiden folgenden Briefe

nicht mek—

exhälteriß, wie das meine

zu Freil—

hroaucht nichts verschwiegen

und nicht
es durfte
diese lebta

werben: es konnte, nein,
innanz enden: und
Licht darüber aus

wie frie““

ein.

noch be—
auf den

—VW

so da
uns Lie»

Es mag nur

Gedicht an mich
——

gedruckt war mit

Xel's Begräbniß,

Ealebtes, weit hinter
Oklang. Es ist zum

Schluß — dent

»wir nun entgegen —

noch einmale.
mit derselben

grath; und daß er
echeidenheit wie vor

Jahren ühbe

doch eben erst

yHt

obwohl er

scinen patriotischen Gesängen
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neuen Dichterruhm gewonnen: dessen wird man,

nicht ohne Ruhrung, aus dem Folgenden inne
werden.
Stuttgart, 18. December 1870.
Mein theuerer vund verehrter Freund!
Das Aeir aei2nem Ende zu, und wenn

mir aucßh

—vvorstehenden Reise

nach En.e—
Clan—
wieder eir

oering of the
enb eeinau, wollen dort
SM—Hn vereint, a merry

Christmo

—r

Worte

eben

noce

Zeit

zu

einem

Avt, so sol doch dieses Wort

wenigstens —
ousgesprochen bleiben! Ich darf
meine Séeut —— 6eht mit ins neue Jahr schleifen!
dverf

für 2
vorigen“

—

— CTie aus vollem Herzen Dank

65ebenswürdigen Brief vom
vWemtr eine große, große

Freud
geant

hätte Ihnen längst
e

neir

es ist mir aber den—

nochee

n *:. diese böse gute Zeit

durche
eintre

r.

nun niin
ich vacke n

man kerrn
Lage bie

v Saqhr Brief bei mir
vIr— enders, als daß

,

Een würden;
Reliquien;

geographische
ne verdammt

exponir
und bu

Alles anders
hten mußten;

aber jetzt wa:

ude über unsere
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Einigk'

—

Schrebæ
Feld

iornm Siegen was einen nicht zum
Dormu oo Molfgang ins
at
nd Sorge in

bitte herzlich!

stetem M
Ein?
betene Abicr

Ae die mir er—
AnAnnug56 ins Album

Lgend, gedruckt

geschriebene

——inwelcher
ABer
Dieser

zu Ihnen

Gesellschaft
Bogen flie:

en Exemplar

Goeschen be

meiner art

auftragt

werden des

*

noch, hoffe

letzten Ber
ich) zu über
machen, liebr
Lebens Lict

ng Freude

Mm

„meines

Pedrenn
da

schicke,

mir ist woß

meln und

Ordnen der

Aspenden,

nun fast am
Da

in cV—

—D

anfänge

qon s

der Thee
links w

p

»ndchen (GBände,
gister der Lieder—

sagt der Paueen ist eien
————

ffnenee

ende

nfänge sind in
7 Its und nach

Liven. Es läßt

sich ganz r

—aremeatnozieren,undichrathe

Ihnen freut

alchen Spazier—
traulich Ge—

gang bewent

heimnißvesi
Was al
und

we

dichten set

n Anfängen.

t weit mehr
er in den Ge—

Nun Eer Ent 24bon Ernst) beifeite, — seien

—A

8Niche Annahme der
Niand aufrichtiger

y

Bände

*

SGände.
—iben Sie mir
wie oft von mir

boche
2

doch

*men mich wirk

beden
lich

—Eruul'zung, das Sie

—

——weißjalängs

deswegcn

igten! Niemand

längst, da
ist schut

vnen Empfindlich

die Hand her,

keit ur

und über jener

lieber

hoch.

kurzen Frrt
Wie .u—

Lendon und die Kinder!

Woligang (657

—nemn

Schlachtfeldern pvr
krank aus Es

begleitet un
Lancafhire, an deun enern
Luise (nit den
*

—

52

den

en von Käthe und

ohne Hermann)

ist Sammee

ve rufen, wenn

wir einrn
Ei
Manne
p

auf

Sedan u. s. w.

voehrt, jetzt aber ge—
Amerika zu gehen)
viyerpool, Percy aus

nesen und 7**

thut

Dienste

sravelottt

die Jungens.
don

un

einem

reisen.

alten

Aber was

Mgrachten wieder einmal „auf

echen zudem, nach englischen
2

rann hatte diese
England ent——
11

22
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Begriffen bin ich ja auch noch gar nicht alt. Stürbe ich
jetzt, so würde es dort heißen: „Cut ofs in the prime
of life.“ In 2cr Vrime des Lebens müssen wir
das ja wohl üb

Sehr freue ie mich auch, unsern Freund Deutsch,
den berührnte Talnubisten, zwischen seinen Büchern
auf deam Dt
!“m aufzuschreckken. Wie wollen
wir lachen
Wvitze auffrischen: „Sind
—A

—..

O DattcaAn
London, q(4 ifen
Fanfaren

sagen

es nicht!“

—

56ecr aber gehen wir in's
Ver?— adenen an, sehen die

*

arken uns zuletzt mit

einer Piut
und Ge

gers von Muth
etwa ein Verwandter

von 3

Und mit

—

Ret-

—

A me

her

tt

nur noch:

—ar!

rise

—

und

Ihr Haus
eit getreuer
Irath.

bin mit herzlicheed

der 1870.
4
v

Sile und ohne

*

In Tage der

7*
3J

ndenden An
s8 erklärt sei.
e

Professo‘, der, wenne

een deutschen

rigeree

„, es Ihnen gut?

Sind sie zufrieden?“ das englische „MAre you happy?“ wört—
lich übersetzte: „Sind Sie glücklich?“

2

Kriegst“svn
des ert
ist er
Papiere ?

für w„ucbreide aber war es ein Tag

5drvxor mir zuw haben. Seitdem
7Ciarcumen meiner
J
18, wieder zur

Hand ge

nech einmal gelesen

und finde,
innig genu
Treuce

gar nicht warm und
iche und Güte und
E. amme ich denn

noch cu
Hand un

RC einmal die
adenberg! Kein

Wort weter:

Nnächsten Jahre müssen und werden wir uns

gewiß vicdersehen!

Und dann, will's Gott, ab und

zu noc oft im Leben!

Wir wollen treu verbunden

bleiben.
Nur Eins dürfen Sie nicht von mir erwarten:

häufige Briefe' Sie kennen ja meine alte Schwäche
und werden Nachsicht üben müssen. Das längere
Ausbleiben Aciner Antwort darf Sie niemals irre an

mir machen.
Mein J—
35t mit mir Sie und die liebe
Ihrige aufs Heratehite. Wie viele kleine Rodenberger
krabbeln denn schen um Sie herum?

Gott mit Ihnen, lieber Freund!
Druck der Hand!

Gruß und

Für immer in Liebe und Treue

Ihr alter

F. Freiligrath.

Ich habe Freiligrath nicht wieder gesehen;
aber in dem schönen Spätsommer von 1875, dem
29*

ee

letzten, de

aech ein

mal ct

»z —ein

Gedi?

zen an

seine
fast se

h möchte
s Tiefste
es und

bewen!

enkmals
ihlt der

zur feit
bei Detmoel.«
Dichter darin

*

Lan
75

Freundes

an da

Hhes „Wo
eempor
ht.

Clost
Herr
gestiege.
Um un.
Wald

ungs

Vald!

X

Tapf're Beoyn
Eichen und*
Sieh', und er

43

t

Zwischen Geb
Leuchtend, wie st
Liegt Norddeutt

Leuchten
CFeucn

Zu de

Wwoar ichin

dieser

Ebene, mit deren sanftem Schimmer sich die

J

—
ob die *—crliche Landschaft selber sie leise

mitsänge.
Den folgenden Fethling ha? Jrriligrath nicht
mehr erlebt; er *

cam

1876, drei

Jahre nach

mich leben

sie beide no wi
Bildern vor mir stehen

en in ihren
der, halb schon

vergesscr
Palmen

langt
im tr

fert im Land.
cynsucht unter
5der Andere cr unvergessen, so

vsch. Dichtune Ibt, am Neckar,
wabenlande, sein 'atzte Ruhestätte

gefunde
224

S.
un.
sei

—X

in ersten Male

Aer's, Uhland's
vor Allem zu
n milden, sonnigen

Aprit ...oe. Schatten und Duft der
bewaldeten Hügel hinter dem Kursaal von

Cannstatt heimkehrend, betraten wir den Kirchhof,
auf welchem ich, von meinem Herzen geführt, so—
gleich den rechter
an dessen Ende

sich

wachsenen

Hün
Kolon

eschaffene
—

Lchebt. Mir

war, als ob er noch einmal vor mich hintrete

7
24

mit diesem edlen, löwenartigen Haupt; als ob
aus diesen marmornen JZRügen noch einmal das

Lächeln hervor“achen werde, diese? zute, treuherzige
Lächeln
als ob
dem Leb

7552 wahl ge4xnt. Und mir war,
San ietzt fagen sollte, was ich
cfagt: „Lebe wohl, Du

theurer

vohl! Und habe Dank

für Alle
Dann

seinem Grab

—

ie ein Stiefmütterchen auf

cn.

Pierer'sche Hofbuchdruckerei Stevhan Geibel &amp; Co. in Altenburg.

In gleichem Verlage sind von demselben Verfasser folgende
Werke erschienen:

Besgtien und ie Be'.
Studien und Erlebnisse während der Unabhängig—
keitsfeier im Sommer 1880.
Von
——

edenberg.

In englischem Leinwand-Umschlage 9 Mark.

GroßOectav.

rliner Leben.

—A

—

Von

2 7BRodenberg.
Dritte wohlfeile Ausgabe.
Bände.

Octav.

In 2 Bände gebunden.

6 Mark.

Fer nyugland.
Von

Rodenberg.
Octav.

Gehee

Elegant gebunden 5 Mark 50 Pf.

2. Rlalta.

Ein F
Nit

4. 2241—X

—XR
Von

3.
Octav.

Geheftet;.

Sicilien.

RNodeberg.
Nark.

Heima
an Franz Ddingelstes

Elegqg. geb. 53 Mark 50 Pf.

—
nd Friedrich Oetker.
Von

Jaliun Koderberg.
Octav.

Geheftet 4 Mark.

Elegant gebunden 5 Mark 50 Pf.

beriehen durch alle TR
An- und Auslander

dlungen des

In gleichem Verlage sind von demselben Verfasser folgende
Werke erschienen:
n1

Hherrn————

*Atener.

2*—

Ein Stücklein cus dem alten Berlin.
Von

denberg.

Imn si
Detav.

Geheftet 4 Mar

Elegant gebunden 8*8 Mark 50 Pf.
————

Klosterme

.

Nebst einigen anderen Begebenheiten, die sich in dessen
Nachbarschaft zugetragen haben.
Von

Julius Rodeunberg.
Detav.

Geheftet 3 Mark.

Elegant gebunden 4 Mark.
7

—A

dl.

Von

Julius Vodenberg.
Zweite Auflage.
Miniatur-Format.

Elegant gebunden mit Goldschnitt 8 Mark.

Wznagte.

Lieder va
Von

Julius Rodenberg.
Fünfte Auflage.
Duodez.

Geheftet— Mark 50 Psf.

.
Bilder

aus

Elegant geb. 6 Mark.

—

dem

Serliner Leben.

Von

6.
Octav.

J

7 Mark 50 Pf

ungen des
4A4b Huslene

—

911525709

derlage sind von demselben Verfasser folgend—

J——

Miniatur-Format.

Elegante

n·
dnr

Julius Rodenberg.
Fünfte Auflage.
Duodez.

Geheftet 4 Mark 50 Pf.

Unter *
Bilder

aqus

—

—

—

Elegant geb. 6 Mark.

den.
sfiner Leben.

Von

Detav.

Julius Rodenberg.

Geheftet 6 Mark.

Elegant gebunden 7 Mark 530 Pf

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des
In- und Muslandes.

