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Einleitung. 

Auf den folgenden Blättern ift nur ein Teil vom erften Bande 
ber „Neifebilber” wiebergegeben, da etwa bie Hälfte des Driginafwerkfes 
von poetifchen Erzeugnifjen Heines ausgefült war, die bereits im erjten 
und zweiten Bande biefer Ausgabe abgebruct worben find. Den erften 
Abichnitt des Buches bildeten die Lieder.der „Heimkehr“, hierauf folgte 
bie „Harzreife” und an Ießter Stelle die erjte Abteilung der „Nordee”, 
Ton ber zweiten Auflage an befeitigte Heine bie der „Heimkehr“ anges 
fügten Gedichte „Sötterdänmerung”, ‚Natelifj”, „Donna Klara”, „Al 
manfor” und „Die Walfahrt nad) Kevlaar”. Statt beffen nahm er am 
Scäluß de3 Bandes nod) die zweite Abteilung ber „Norbfee” auf, Die 
vorher bem zweiten Bande ber „Neifebilber” einverleibt war, Diefe 
poetifhen Abteilungen find Band I, ©, 93 ff. abgebrugt, über bie Huf: 
nahme berjelben beim Bublitumiftebenda, ©. 4—6, berichtet worden, und 
über die im „Bud, der Lieber” veränderte Neibenfolge diefer Gedichte 
liefert Die Tabelle auf S. 503 eine vergleichende Überficht. 

So Bringen wir alfo an biejer Stelle nur Die „H arzreife“, melde 
von den Erlebniffen einer viermöchentlichen Fußwanberung erzählt, bie 
Heine im Septentber 1824 machte, meift allein und ganz den Eindrüden 
der herrlichen Natur und feinen bichterifhen Träumen Hingegeben, die . 
nur von eit zu Beit durch die Sorgen um das juriftifhe Eramen geftört 
wurden. Diefe Wanderung führteben Diternihtnurdurd)den Dberharz, 
ben er faft allein Befcjreibt, fondern aud) durd) den Unterharz und größere 
Teile von Thüringen. In Weimar befuchte er bei Diefer Gelegenheit aud) 
Goethe. Bereit3 am 25. Oftober 1824 bBatte Heine angefangen, feine 
Erzählung zu Bapier zu bringen. „E3 follen auch Verfe drin norfom: 
men, die dir [Mofer] gefallen, jchöne, eble Gefühle und dergleichen Ge- 
mütsfehricht, Mas fol man thun! — Wahrhaftig, die Oppofition gegen 
da3 abgebrofchene Gebräudlige ift ein undanfbares Gefjäft.” (23.110. 
1824) — Am 30. Oftober Hatte Heine die Arbeit bereits halb vollendet, 
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4 Einleitung, 

und er modte nit abbrechen, ba er fürdjtete, in den „lebenbigen enthus 
fiaftifchen Stil” fo Teicht nicht wieber hinein zu geraten; Ende Novem: - 

ber war dad Werfen abgefchloffen, fomweit e8 dem Dichter bei dem 
Mangel an Zeit möglid; war. Im Dezember jhidte er das Manuffript 

an feinen Oheinm Henry Heine, „um ihm und den Weibern ein Privat: 

vergnügen damit zu machen”; er meinte, Daß bejonders die neue Sorte 
von Berfen fehr gefallen würde, aber im Grunde fei da8 Ganze dod) „ein 

zufammengemwürfelte8 Lappenwer!”. (An Mofer; 11.1. 1825.) Ein äfns " 
lich geringfchäßigeö Urteil äußerte Heine über die „Harzreife” am 1. Juli 
1825: „Nochmals wieberhofe ich dir [Mofer], daß du auf Die Leftiire mei« 

ner, Harzreife' nihtbegieriggu feinbraucdft. Schichriebfieauspefuniären 

und ähnlihen Gründen.” Dagegen Heißt e8 in einem Briefe an Lubiwig 

Nobert (vom 4,/3. 1825): „Das Hübfchefte, was ich unterbeffen fchrieb, 
ift die Befhreibung einer Harzreife, die ich vorigen Herbft gemacht, eine 

Mifdung von Naturfhilderung, Wit, Poefie und Wafhington Srvinge 
fcher Beobadtung.” Und an bie fjöne Friebrife Robert: „Die Berfe in 

nieiner ‚Harzreife‘ find eine ganzneite Sorte und wunderfdjön. SIndeffen 
man fann fic irren.” (15./5.1825.) — An Gubit fohrieb Heine am 23.711. 
1825: „Beifolgende3 Manuffript... jhide ih Ihnen für den ‚Gefell- 
fafter‘ und Bin überzeugt, daß e3 Ihnen, befonders bie zweite Hälfte, 
außerordentlich gefallen wird. Ic) Habe dasfelbe mit großem Seife ges 
fhrieben, alödann, wie fi} bei guten Sachen gebührt, ein Zah liegen 
Taffen, jegt wieber durd) und burd) gefeilt, und ic) finde, daß es wegen 
bes Stoffed und defien leichter Behandlung ganz für unfere Zeitfcrift 
geeignet ift...” 

Mit dem Drud ging ed nicht nad Heines Wunfd).: Zuerft wollte 
unjer Dichter da3 Heine Werk in dem von Gubit herausgegebenen „Se: 
fellfenafter« veröffentlien (an Mofer, vom 25,/10. 1824); dann badıte 
er an bad „Morgenblatt" (an benfelben, vom 1.4. 1825); endlich aber 
entfhloß er fi, e8 in die „NhHeinblüten” zu geben, bie der Buchhändler 
Braun, Sriebrile Nobdertö Bruder, herausgab, Nur ungern that Heine 
biefen Schritt, denn bad Almanachöwefen war ihm „im höchften Grade 
znvider“; aber die „wunberfhöne” Frau bat ifn um Beiträge, und in 
folhem Yalle Tonnte er Feine abfchlägige Antwort erteilen. Er ver: 
langte 4 Karolin (ungefähr = ME. 75,10) fürben Drudfbogen (4.18. 1825), 
und fobalb er dad Danuffript von feinem Ofeim Henry aus Hamburg 
zurüderhalten hatte, unterzog er e8 noch einmal einer gründlichen Durd)« 
fit, um ed am 15. Mat 1825 an Friedrite Robert für die „Nheinblüten” 
abzufhiden. In dem Begleitireiben Bittet er, das Danuffript vor 
unnötigen Kürzungen und Inderungen zu bewahren; er habe fon
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vieles geftriden, Teider aber auch) anderfeits zur Büllung mander Lüden, 
bejonder8 am Ende der großen Gedigte, nicht die nötige Muße finden 
Üönnen. Wenn die fatirifdhe Deutung be3 Ballettz zu ftark fei, fo bezeichs 
nete er jelbft eine größere Stelle, die dann ausfallen müffe. nderungen 
aus Äfthetifhen Gründen verbat er fi) aber entihieben, da er für das 
„im jubjektivften Stife” geihriebene Werf ald Menfd) und Dichter ver 
antiortlid fei. Nur leicht zu erfennende „Schreibfehler” bat erzubeffern, 

Aber vergeblich wartete Heine auf dag Erfgeinen ber „Rheinblüten”, 
und wirklid) hatte man die „Gerwiffenlofigkeit ohne Gleichen” begangen, 
ihm feine Anzeige davon ju machen, daß der Almanad) im Jahre 1825 
nicht erfcheinenfonnte, „Sogar über Thöne Frauen muß id; mic) ärgern“, 
ireidt der mit Recht verftimmte Dichter. Aber zu einem unliebengwir: 
digen Briefe Eonnte er fh body nicht auffehwingen; im Gegenteil, Die 
Worte, dieer an Friebrife Nobert fchrieb (am 12/10. 1825), waren nod 
[&öner und Lichlicher al3 die Empfängerin berfelben, und nur im Vors 
beigehen bittet er fein Manuffript Höflidh zurüd, — Nahidem Heine die 
Arbeit zurüderhalten und nochmals gründlich gefeilt Hatte, nahm er die 
erjte Abficht wieder auf und [Hiete das Werfam23.November 1825 an den 
Brofeffor Gubig in Berlin, ben Herausgeber bed „Gefelichafters“. Aud) 
bieömal bat er um Schuß vor Mithandlungen von der Zenfur und be= 
merkte wiederum, wieviel außzufallen Habe, wenn die Stelle mit ben 
Ballettwigen beanftandet merbe!, Aud) je&t verzögerte fich der Drudt, fo 
baß Heine über Gubig fic) aufs bitterfte äußerte und [hrieb: „Der Lump. 
foll nie eine Zeile mehr von mir erhalten” (an Mofer, 9,/1.1826). Aber 
noch mehr erfchraf er, als ihm der Ahhrudt des „IHändlic mißhandel: 
ten” (14.12. 1826) Werkes zu Gefichte Ta; e8 mißfiel ihm in diefer „müfz 
figen” und „triften” Saflung (26./5. 1826) fo fehr, daß er 3 fehnell ums 
arbeiten? und „in anftändigerer Geftalt” erfceinen Iaffen wollte (an 
Tarndagen, 14.5. 1826), was denn im erften Bande der „Reifebilder” 
gefhah, der im Mai 1828 die Preffe verließ. : 

Das Werk madte großes Auffehen in ganz Deutichland und fand 
teißenden Abfat; Campe verfaufte allein in Hamburg innerhalb fünf 
Monaten gegen 500 Exemplare (24.110, 1826); überall hörte man davon 
fpreden, größtes Lob und Bitterfter Tadel ftanden fich froff gegenüber; 
Sofeph Lehmann, Varnhagen, Mofer u. a. entzücten den Dichter durd) 
ihre freundliche, rüdhaltlofe Anerfennung, aber von andrer Seite wurde 
er „gelveuzigt” und fogar mit „Rotwürfen” bebadjt, Der gegen Ende 
— 

* Dean vgl. die Lesarten zu der betr. Stele, 
2? Die Lesarten berichten über diefe eingreifende Umarbeitung vollftändig.
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ber „Harzreife” erwähnte „Ichwarze, noch ungehenfte Makler, der dort 

[in Hamburg] mit feinem fpigbübifchen Manufafturwarengeficht” eins 
herlief, war am jchwerften beleidigt. C3 war ein Herr Zofeph Frieb- 

länder!, der fi rüfmte, an dem Berfafjer der „Neifebilber” tHätliche 
Nahe genommen zu haben. An Mofer fehrieb Heine am 14. Oftober 

1826: „Daß ein ftinkiger Jude in Hamburg überall herumgelogen hat, 

er habe mich geprügelt, wirft bu gehört haben. Der Chhweinhund hat - 
mid) Bloß auf der Straße angegriffen, ein Menfd, den ich nie im Leben 
geiprocden habe, Jenen Angriff (ev Hat mic) Taum an dem Nodfchoß ges 
faßt, und das Bollögewühl bed Burftahs Hat ihn gleich fortgedrängt), 
jenes Attentat, jenen Konat Hat ber Kerl noch obendrein abgeleugnet, 
af8 ich ihn deshalb bei der Polizei verflagte. Dies war mir alles, was 
id) wünfgte. Er fagte aus, ich hätte ihn megen eines Grolls von 1815 
(id) war bamal8 noch; gar nicht in Hamburg) in meinen Schriften anges 

‚ griffen und nachher auf ber Straße. — Die Gefchichte wurde von infamen 
Schurken hinlänglid benugt...” NIS Heine Hamburg verließ, bat er 
feinen Freund Merdel, diefen „Schwarzen“ im Auge zu behalten und 

ihm fofort zu fhreiben, wenn er einem Thledten Wite bes Kerls auf 
ber Spur fei. Enblid) wurde derfelbe durch Heines Verleger auf irgend 
eine Weife unfhäblih gemadt oder zur Ruhe gebradit (an Merdel, vom 
10.11. 1827). 

Harmlofer war eine andre Entgegnung, die Heine zu teil ward. 
‚Der angeblihe Schneibergefelle, dem unfer Dister begegnete, bald 
nachdem er Dfterode verlaffen, ftand in Wahrheit mit der Yöblichen 
Schneiberzunft in gar Feiner Beziehung und war vielmehr ein Hand: 
Iungsreifender aus Oflerode, Namens Karl Dörne2; er verfolgte mit 
Anteil die litterarifhen Zeitfchriften und war.nidht wenig erftaunt, im 
„Sejelihafter” fi in feiner Schneiderrolfe, die er gut gefpielt Haben 
mußte, treu abgebildet zu finden. Da ber Iuftige Herr auch; die Feder 
ganz gefhit Handbhabte, fo fegte er fic) nieder, ben ganzen Borfall auf: 
zullären, und unfre Zefer dürften vermutlich feine Morte nicht ungern 
felöft vernehmen. Cr fchreibt im „Gefellfcafter” vom 30. Auguft 1826, 
Nr. 138, Beilage „Der Bemerfer“, Nr. 36, wie folgt: 

Reife von Ofterode nad) Kausthat, 
Seitenftül zu 9. Heines „Harzreife”.) 

Sm Herbit 1824 Tehrte ich von einer Gefhäftsreife von Ofterode 
nad) Klausthal zurüd, Durd, eine Slafje Serons de Salvanette, bie 

ı Strodtimann? I, ©. 461. . i 
? Den voljtändigen Namen gibt Goedele in feinem Grundtig, Bo, III, ©. 457, an,
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id) bei meinem alten reunbe St. getrunfen, waren meine Lebensgeifter 
bergeftalt eraftiert, da man mich hätte für ausgefaffen halten Fönnen, 
Eva auf der Hälfte des Weges traf ich mit einem jungen Dtanne zu: 
Tanımen, den id) genau Befchreiße, damit er fid) überzeugt, daß ich ihn 
wirklid) Damals gefehen. Er war etwa 5 Fuß 6 Zoll groß, fonnte 25 bis 
27 Jahr alt fein, hatte blonde Haare, blaue Augen, eine einnehmende 
Gefigtsbildung, war flanf von Geftalt, trug einen braunen Überrod, 
gelbe Bantalonz, geftreifte Wefte, fhwarzes Halstud und Hatte eine 
grüne Kappe auf dem Kopfe und einen Tornifter von grüner Wadhälein- 
wand auf dem Nücen. Der Serons de Salvanette war fedigtich fchutd 
daran, daß ich den Neifenden fogfeich nad)- der erften Begrüßung ans 
redete und nad Namen, Stand und Woher und Wohin fragte, Der 
Bremde fah mich mit einem farbonifgen Lächeln von der Seite an, 
nannte fic) Beregrinus und fagte, er fei ein Kosmopolit, der auf Koften 
be3.türfifchen Kaijers reife, un Nefruten anzuwerben. „Haben Sie 
2uft?”" fragte er mich. — „Bleibe im Lande und nähre Dich redlich!” 
erwiberte ich und banfte feßr. Um: indeffern Gleiches mit Gleichen zu 
vergelten, gab ic) mich für einen Schneidergefelfen aus und erzählte dem 
türfiien Gefhäftsträger: daß ich von B. Tomme, wofeldft fid) ein Ge- 
rüdht verbreitet, daß der junge Landesherr auf einer Reife nad) dem 
Oelobten Lande von den Türken gefangen fei und ein ungeheures Löfe: 
geld bezahlen folle. Herr Peregrinus verfprad), fi) Dieferhalb bei dem 
Sultan zu verwenden, und erzählte ntir von dem großen Einfluffe, den 
er dei Sr. Hobeit-habe, “ 

Unter bergleien Gefpräden feßten wir unfere Reife fort, und un 
meine angefangene Rolle durchzuführen, fang ich alferlei Volkäfiever 
und ließ e3 an Korruptionen de3 Textes nicht fehlen, bewegte mid) auch 
überhaupt ganz im Geifte eines reifenden Handwerlöburfchen. ch ver: 
traute dem Gefährten, daß id} ein bübfches Siinmchen bei mir trage, 
Mutterpfennige, e3 mir baher um jo angenehnter fei, einen mannhaften 
Gejelfcafter gefunden zu Haben, auf den ich mid), fall wir von Räte 
bern follten angefallen werden, verlafjen fönnte. Der Ungläubige ver: 
fierte mid, unbedentfid) feines Schußes. „Hier will e3 mit ben Näu- 
bern nicht viel fagen”, fuhr ex fort; „aber Sie follten nad) der Türfet 
fonmen, ba Tann man faft feinen Zuß vor ben andern fehen, ohne auf 
große bewaffnete Räubericharen au, ftoßen; jeder Neifende führt daher 
in jenen Gegenden zu feinem Schuge Kanonen von fAhweren Saliber 
mit fi) und Tommt deffenungeachtet oft Faum mit dem Leben davon.” 
IH bezeigte dem Gefgäftsträger Sr. Hoheit mein Erftaunen und Iobie _ 
beifäufig die veutjhe Bolizei, deren Thätigfeit e3 gelungen, daß ein '
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armer Neifender ganze Stunden Weges zurüctzulegen im ftande fei, ohne 
gerade von Näubern auögeplündert zu mwerben. „Was wollten wir 
maden” — fuhr ic) fort — „wenn Hinter jedem Bufcde und aus jedem 
Graben mehrere geführliche Kerle hervorjprängen und fi) von dem er- 

- Throdenen Wanderer alle ausbäten, iwie der Bettler in Gellerts da: 
bei?" — „Haben Sie Gellert gelejen ?"” fragte mid mein Begleiter. — 
na, erwiderte ich; „ich Habe in meiner Jugend Lefen und Schreiben 
gelernt, meine Lehrjahre bei dem Schneidermeifter Sander zu Halber: 
ftadt im Lichten Graben ausgeftanden und feitben bei mehreren Meiz 
fern in Saffel und Braunfchweig gearbeitet, um den eigentlichen Charaf: 
ter der männlichen Kleidung wegzufriegen, welder oft fchwerer zu 
fiudieren ift al8 des Mannes Charakter, der den Nod trägt.” — Hier 
fah mich Here Peregrinus wieder von der Seite an, wurde nad) und 
nach einfildiger und verftunmte endlid) gar. — Er hatte überhaupt eine 
Sofmännifde Kälte an fid), die mich inımer in einiger Entfernung von 
ifm hielt, und um den Scherz zu enden, Hagte ich über Müdigkeit, lie 
mich auf einen Baumftanım nieber und Iud meinen Begleiter ein, ein 
Gfeiches zu tfun. Der aber antwortete, wie ich vermutet hatte: e3 bliebe 
ihm für Heute feine Zeit zur Ruhe übrig, lüftete feine Nappe und ging 
feines Weges, mid) zum baldigen Nachfommen einladend. 

IH Hätte diefes Heine Neifeabenteuer für inuner der Vergeffenheit 
übergeben, der „Gefellfehafter”, BL. 11, von biefem Sabre mag’3 verant: 
worten, baß idh’8 erzähle. In dem bezeichneten Blatte Ins ih nämlid 
zu meiner größten Überrafhung bie „Darzreife von 9. Heine im Herbft 
1824” und fand mich darin ald den reifenden Schneidergefellen mit 
vielen Humor abfonterfeit. Zu meiner Beruhigung habe ic} aus der 
befagten „Harzreife” erfehen, daß mein bamaliger Begleiter nicht Pere- . 
grinus, fonbern 9. Heine heißt, daß er fein Gefhäftsträger Sr. Hoheit, 
fonbern ein Zurift ift, ber von Göttingen fommt und, wie er feldft jagt, 
zu viel Jurisprudenz und fehlechte Verfe (wahrfheinfidh von andern) 
im Kopfe hat. — Meine Wenigfeit befreibt Hr. Heine in feiner „Harzs 
veife” folgendermaßen: - : 

„Auf dem Wege von Dfterode nad Klausthal traf ich mit einem - 
veifenden Schneidergefellen zufanımen. E3 war ein niebliher Heiner 
junger Denfd, fo bünn, daß die Sterne durdihimmern fonnten wie 
durd Difians Nebelgeifter, und im ganzen eine voll3tümlidh barode Mi: 
[dung von Laune und Wehmut.” 

Das Wahre an der Sadse ift, dab ich mir felbft etivag mehr Kor: pulenz wünfchte. Die Wehntut ftreih' id) aber, mit Hrn. Heines Gr faubniß, und berufe mic) dieferhalb auf dag ganze Klausthat. "
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Was.nun die doppelte Boefie anbetrifft, die ich einen Kameraden 
zu Kaffel beiniaß, und von welder Hr. Heine glaubt, daß ich Darunter 
doppelt gereimte Berfe oder Stanjen verftanden, jo muß ich zur Steuer 
der Wahrheit befennen, daß id) daran nicht dachte, vielmehr nur fagen 
wollte: der Kamerad ift von Natur ein Dichter, und wenn er getrunfen 
bat, jieht er alle3 boppelt und bichtet alfo mit der doppelten Voefie. — 
Die Nedensarten, welde mir Hr. Heine in den Mund legt, jind wörtlich 
richtig und gehörten mit zu meiner Rolfe, Hr. Heine und ich haben una 
hiernad; auf eine fpaßhafte Weife getäufct, 

Nun Scherz beifeite! Ic verfichere Hrn. Heine, daß, ob ich gleich zu 
zu feiner „Harzreife” einige Haare hergeben müffen, ich ihn beffenunge- 
achtet nicht im geringften anfeinbe, vielmehr feine Bumoriftifche Veicreis 
bung mit wahrem Vergnügen gelejen babe. ' - 

3 fehliege mit der Bemerkung, dab id} den jungen Kaufmann mit 
feinen 25 bunten Weiten und ebenfo vielen goldenen Betichaften, Rin: 
gen, Bruftnabeln u. |. o., weldjer fid) Hrn. Yeine in der Krone zu Klaud: 
tbal aufgedrungen, fehr gut Fenne und verfihern ann, daß derfelbe 
feine Perfonsbeireibung fehr ungnädig vermerken würde, Gr Left 
aber Feine Sournale, eben meil er To viele Weften, Ringe und Brufts 
nadeln trägt und feines fo erfhredlih zufammengefegten Anzuges 
wegen Teine Zeit zum Lefen übrig hat; nur zum Tragen nimmt er fid 
welde. $ch verrate dem Handlungs:Befliffenen nichts, Sondern wünfde 
nur, daß id) mit dem Hrn. Heine nod) einmal zufammentreffen möge, 
um bemfelben meinen perfönlihen Dank für den Genuß abzuftatten, 
melden id; durch Lejung feiner Humoriftifgen „Harzreife” gehabt, und 
um ben Berfaffer zu überzeugen, daß id) mit ber Löblihen Schneider: 
äunft in gar feiner Verbindung ftehe, 

Deseeenn KulDd...e 
Heine war natürlich Hug genug, über den Scherz zu lachen; er 

ireibt (6,/10. 1826): „Den Schneidergefellen hat mir Chriftiani zu 
Tefen gegeben; hat mid) siemlid, amüfiert”. — Dan fieht aber aus diefen 
Thatfahen, der Vefcreibung des fHwarzen Maller3, des Schneider- 
gefellen, des Veftenjünglings und mandjer Einzelheiten, die im Tert 
aufgeklärt werben, wie treu Heine bie wirklichen Erlebniffe in einem fo 
dur und durd, poetiichen Werke gefchilvert Hat. 

Endlid) möchten wir hier nod) ben Tert deö Liedes „Ein Käfer auf 
dein Baune faß“ einfügen, welches der vermeintliche Schneibergefelle 
zum beiten gab. Wir thun dies einerfeit3 zur Erklärung der Bemerfun: 
gen, die Heine daran Inüpft, anberfeit3 deshalb, weil er fpäter biejes 
Vollzkied feldft in überaus geiftuolfer Weife bearbeitet hat, was an
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bisher nicht beachtet zu haben feheint. Diefe Bearbeitung trägt die Über: 

fhrift „Die Launen der Berliebten” und findet fi} in ®b. IL, ©. 151 
der vorliegenden Ausgabe; wie fehr fi) darin die Hand bes Meifters 

offenbart, wird jedem aus einer Vergleichung mit dem nachfolgenden 
Driginal Har erfichtlic fein. ° 

Nomanze!, 

Ein Käfer auf dem Zaune fah; beunmm, brummt! 
Die liege, die darunter faB, ,: junm, jumm! 

„Sliege wit du mic) heiraten? brunmm, brumm! 
Ih hab’ nod drei Dufaten’, ;: fumm, funm! 

„D daß id) nicht ein Narre wär’; brumm, brumm! 
Und mir ’nen jolden Käfer nähm’‘, :,: fumm, fıimm! 

Die Fliege flog zum Bade; brumm, brunmt 
Viel Leute muht’ fie habe, :,: funm, funm! 

Die erfte trug den Badeflupl; bramm, brummm! 
Die zweite trug da3 Tud) dazu, ;;: fumn, funm?! 

Die dritte trug die Seife; brumm, brumm! 
Die vierte mußt’ fie ftreiche, :,: fuınm, fumm! 

Die fünjte trug die Kanne mit Wein; brumm, brunmt 
Die fechfte mußte Schenke fein, :,: fumm, fun! 

„8o ift meine Magd, die Müde? brumm, brumm! 
Sie fol mir ftreihen meinen Nüde, :: fumm, fumn! 

„Sie fol mir fireichen meine feine Haut; brumm, brumm! 
Denn ic bin eines Käfer Braut“, >: fumm, fumm! 

Die Fliege og vom Bade; brumm, brumm] ' 
Biel Leute mußt’ fie habe, :,: fumm, jumm! 

Sie tanzten toohl fo öte; brumm, brummt 
Daß fie die Braut nicht träte, ;,: fumm, funm! 

Sie tanzten all’ im Sprunge; brumn, brumm! 
Der Käfer mit der Brumme, :,: fumm, jumm! 

Der Käfer flog dor Liebe weg; brumm, brumm! 
Und fest ih untern Pierdedred, :,: fumm, funmt 

Darunter faß er fieben Jahr’; brumm, brumm! 
Dis daß die Braut verfaufet war, :,: fumm, fumm! 

2 Aus den „Bolksfiebern der Deutfchen“ Kr2g. von I 8. Schr. 'd, Erlad), Bo. III, 
©. 125 (Diannheim 1835). Üiberfchrift: „Durch mündliche Mitteilung des Heren KR. Eolger. 
(Ziege Büfgings Volkslieder, S. 156. Mel, Nr. 61.)
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Ton den Befpredungen, bie der erfte Banb ver „Neifebilber” erfuhr, 
haben wir brei bereit 3b. 1, S, 4-6 erwähnt. Snmermann ging in der 
feinigen ganz kurz über bie „Harzreife” hinweg; der Kritiker des „Ge- 
felffjhafter8" äußerte fid} folgendermaßen: „Diefen Bufammenhang von 
reichen, treffenden Naturbilbern, feinen Beobacjtungen, fchalfhaften, 
witigen, beienben Scherzen, perfönlicdhen Seindfeligfeiten, weichen Ge: 
fühlen, reigenden Liedern, tollen Fragen, unglaublichen Vermwegenheis 
ten u. |. m. fönnen mir hier nidjt zergliedern; wir überlaffen dem Lefer 
felft, daran fich ärgerlich und liebevoll, wie er Tann, zu ergößen; nur 
bemterfen wir, daß dn3 Bernunftgefpenftt ein wahres Meifterftüc tieffin- 
niger Zaune, und daß bie Ehrenrettung eines im Tegt irrig verumglimpf: 
ten ES chaufpieler8 in ihrer Art einzig ift?”. — Nouffean Trieb in ber 
„Nheinifchen Flora” (vgl. 3b. I, S.5—6), daß die „Harzreije” von Wit 
und Laune fprudle und eine fehr erbauliche humoriftifche Darftellung 
fei. Dazu fonımen noch) die Befprejungen in ber Senaifhen, Halfefhen 
und Zeipziger Litteraturzeitung. In ber erftern (Sept. 1826, Nr. 176, 
©. 447 f.) heißt e8: „Sn einigen Gedichten und in feiner ‚Harzreife‘ 
quillt eine fhöne Aber inniger Liebe zu der Natur und Verehrung ihres 
Schöpfers, ein poetifcher Sinn und ein reines, felbft zartes Gefühl, — .- 
und biefe Tunftlofe Duelle ift meßr wert al8 alle die fünftlihen Scjerze 
blojender Tritonen u. dgl. in ber Neife, welche in ben wunberlicjften 
Vormen fi Nufmerkfamfeit erzwingen wollen”. Hödjft fonberbar ift 
8, dafs biefer fich „Vir" nennende Kritifer zu viel Erzwungeneg entbedtt, 
den Wit feicht, den Spaß trivial, ja gemein und manieriert findet und 
damit fhließt, dab die Satire Thmwerlih da® Feld fei, auf dem unfer 
Dichter fi Lorbeeren erwerben werde, — Die Hallefe „Allgemeine 
LitteratursBeitung” (Dez. 1826, Nr. 307, ©. 797 f.) freibt folgendes: 
„Bumeilen fommen rvecjt geniale Anfichten, recht wadere Empfindungen 
vor, aber aud) wieber ganz unerträgliche Gemeinheiten, ganz ungehöri« 
ger Wit und eine allzu ftubentenhafte Zaune. Des VBerfaffers Has 
gegen Göttingen, das er ‚berühmt durd) feine Würfte und feine Uni: 
verfität' nennt, und deifen Bewohner er in ‚Studenten, Profefforen, 
Philifter und Vieh‘ einteilt, Tann man fih aus dem Consilio abeundi 
erklären, mvelches ihm ba zu teil geworben ift.“(!) — Einen nod) befcjränf: 
tern Schulfuc;s erkennen wir in dem Stritifer der „Leipziger Litteraturs 
Zeitung” (95.5. 1897, Nr, 134, ©. 1071 f.).. Diefer erteilt der „Harz: 
teile” „benfelben Tadel, basfelbe Qob” wie ben beiden poetifchen 

! Dr. Saul Ufger. - 
263 ift die Stelle: „zur Darftellung ganz befonbers feiter, witlofer, pöbelhafter 

Gefeflen foll der grobe Ungeli engagiert twerden 2c.”; fhäter geltrigen; in unfern Lesarten 
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Abjchnitten. Das Lied „Steiget auf, ihr alten Träume”, da3 Heine fpä- 
ter zu ftreichen für nötig hielt (vgl. Bd. II, ©. 69, Nr. 31), war beim uns 

befannten Sritifer „ganz zum Berzen fpregjend, aber” — fo fährt er 
fort — „S. 187 und 160 find ein paar Gemeinheiten, da& man bie er: 
ftere nicht einmal nadhfchreiben Tann”. Eriärofen bliden wir in das 

Bud) und finden auf ©. 187 die gewiß empörenden Worte: „Da bin id) 
armes Schindluderden Shon wieder marode!” Die andere „Semeinheit‘‘ 

beftand aber darin, daß Heine bie Standbilber der Kaifer in Goslar mit 
gebratenen Univerfitätspebellen verglichen hatte! 

Heine3 Verleger Campe machte auch von den „Reifebitbern" über: 
aus große Auflagen; gleichwohl wurbe der erfte Band zu des Dichters 

Lebzeiten nod) viermal neu gebrudtt: 1830, 1840, 1848 und 1856, und 
außerdem wurbe von der „Harzreiie” 1853 eine befonbere Ausgabe ver: 
anftaltet.



Die Harzreife, 

(1824.) 

  

’ Über den weitern Inhalt des erften Bandes der „Meijebilder“ 
vergleiche die Einleitung, S. 3. — Borreden 2c. in den Learten.



Nichts ift dauernd, als der We 
ald der Tod. eber Schlag des He 
Wunde, und das Leben wäre ein ewiges Berbluten, wein 

ührt und, was ung die 
Natur verfagt: eine goldene Beit, die nicht roftet, einen Srühling, der nicht abbYüht, wolfenlofes Glüd und ewige 

nicht bie Dichtkunft wäre, Sie gem 

Jugend. 

2 Denkrede auf Jean Raul, vorgeltagen im Mu 

Börnet, 

feum zu Sranffurt, am 2, 1825.” Gefammelte Ehriften, 3. Aufl, Stuttgart 1840, 3. II, 6, 260 f. 

fel; nidjt3 beftänbig, 
rzen® fchlägt ung eine 

Ze



Schwarze Röde, feine Strümpfe, 
Deibe, Höfliche Manfchetten, 
Sanfte Neben, Embraflieren — 
Ad), wenn fie nur Herzen hätten! 

Herzen in der Bruft, und Liebe, 
Warme Liebe in dem Herzen — 
Ad, mid) tötet ihr Gefinge 
Von erlognen Liebesfchmerzen. 

Auf die Berge will ich fteigen, 
%o bie frommen Hütten ftehen, 
Do die Yruft fic) frei erfchliehet, 
Und die freien Lüfte wehen. " 

Auf die Berge will ic) fteigen, 
Wo die dunleln Tannen ragen, 
DBäde raufhen, Vögel fingen, 

“ Und die ftolzen Wolfen jagen. 

Lebet wohl, ihr glatten Säle, 
Glatte Herren! Glatte Frauen! ' 
Auf die Berge will id} fteigen, 
Zahend auf eich niederfchauen. 

Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würfte und Unt- 
veriität, gehört dem Könige von Hannover und enthält 999 
dVeuterftellen, diverje Kirchen, eine Eutbindungsanftalt, eine 
Sternwarte, einen Karzer, eine Bibliothek und einen Ratsfeller, 
10 da3 Bier fehr aut if. Der borbeifließende Bach Heißt „die 
Seine” und dient de3 Sommer? zum Baden; das Maffer ijt 
iehr Kalt und an einigen Orten jo breit, daß Küder! wirklich 
einen großen Anlauf nehmen mußte, als er Hinüberfprang. Die 
Stadt ferbit ijt {hön und gefällt einem amı beiten, ivenn man fie mit dem Nücen anfieht. Sie muß fchon jehr Lange ftehen; 

’ Wilhelm Lüder, geb. 1804, geft. in den 70er Jahren als Ge: 
neralaubiteur des 10, Armeelorps zu Hannover, war als Göttinger ° Student durd) feine Körperfraft und als befter Schläger berüßmt.
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denn ich erinnere mich, al3 ich vor jünf Jahren dort immatri= 
uliert und bald darauf fonfiliiert wurde, Hatte fie jchon das- 
jelbe graue, altfluge Anfehen und war jchon vollftändig ein- 
gerichtet mit Schnurren!, Pudeln!, Differtationen, Iheedanjantz, 
TMWäfcherinnen, Kompendien, Taubenbraten, Guelfenorden, Pro- 
motionskutfdhen, Pfeifenköpfen, Hojräten, Juftizräten, Nelega= 
tiongräten, Profazen! und anderen Zaren. Einige behaupten 
jogar, die Stadt jei zur Zeit der Völkerwanderung erbaut wor: 
den, jeder beutfche Stamm habe bamalß ein ungebundenes Erem= 
plar feiner Mitglieder darin zurüdgelaffen, und davon jtammten 
all die Bandalen, Triefen, Schwaben, Teutonen, Sacdjjen, Thü- 
ringer u. |. w., die noch Heutzutage in Göttingen, Hordenweis und 
gejchieden duch Zarben der Mühen und der Pfeifenguäfte, über 
die Weenderjtraße einherziehen, auf den blutigen Wahrlitätten 
der Rofenmühle, des Ritfchenfrugs und Bopden3? fi) ewig 
untereinander herumfchlagen, in Sitten und Gebräucdjen no) 
immer twie zur Zeit der Völkerwanderung dahinleben und teils 
duch ihre Duces, welche Haupthähne heißen, teils durch ihr 
uralte3. Gefeßbuch, welches Kommıent heißt und in den legibus 
barbarorum eine Stelle verdient, regiert werden. 

In allgemeinen werben die Bewohner Göttingens eitigeteilt - 
in Studenten, Profefjoren, Philifter und Vieh, welche vier Stände 
doch nichtS weniger al3 fireng gejchieden find. Der Vichjtand 
ift der bedeutenndfte Die Namen aller Studenten und aller 
ordentlichen und unordentlichen PBrofefjoren Hier Herzuzählen,. 
wäre zu weitläuftig; auch find miv in diefem Augenblic nicht 
alfe Studentennamen im Gedächtniffe, und unter den Profefforen 
find manche, die noch gar feinen Namen haben. Die Zahl der 
Göttinger Philifter.nıuß fehr groß fein, wie Sand, oder befjer 
gefagt, wie Kot.am Meer; wahrlich, wenn ich fie des Morgenz, 
mit ihren [dmußigen Gefichtern und weißen Rechnungen, vor den 
Pioiten des afademijchen Gerichtes aufgepflanzt jah, To mochte ich 
faum begreifen, toie Gott nur fo viel Lumpenpac erichaffen konnte. 

Ausführlicheres über Die Stadt Göttingen Läpt fic) fehr be- 
quem nachlefen in ber Topographie derjelben von S. SF. 9. Narr, 
Dbziwar ich gegen den Verfafjer, der mein Arzt war und mir 

* Stubentifhe Außbrüde für Nachtwächter, Pevelle, Vrof . 
* Bovenden, Dorf bei berfiuine Pleffe, me Slanıe onen 
> Göttingen in mebizinijcher, phyfifcher und hiftorifcher Hinficht 

geihitbert von Dr. 8.5.9. Mare. Göttingen 1824, VII u. 392 &, 8°, 
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viel Liebe exzeigte, die Heiligften Verpflichtungen Hege, jo kann 
ich doch fein Werk nicht unbedingt empfehlen, und ih muß tadelt, 
daß er jener faljchen Meinung, als hätten die Göttingerinnen 
allzu große Füße, nicht ftreng genug twiderfpriht!. Ya, ich Habe 
mich fogar feit Jahr und Tag mit einer ernjten Widerlegung 
diefer Meinung bejhäftigt, ich habe beöhalb vergleichende Anta= 
tomie gehört, die jeltenften Werke auf der Bibliothel erzerpiert, 
auf ber ABeenderftraße ftundenlang die Füße der borübergehen= 
den Damen jtudiert, und in der grundgelehrten Abhandlung, fo 
die Refultate diefer Studien enthalten twird, fpreche ich 1) von 
den Süßen überhaupt, 2) von den Süßen bei den Alten, 3) von 
den Güßen der Elefanten, 4) von den Füßen der Göttingerinnen, 
5) ftelle ich alles zufanımen, was über diefe Tüße auf Uflxichz' 
Garten fehon gejagt tuorden, 6) betrachte ich diefe Füße in ihren 
Zufammenhang und berbreite mich bei diejer Gelegenheit au) 
über Waben, Sniee u. j.w., und endlich 7), wenn ic) nur jo gro= 
be3 Papier auftreiben Kann, füge ich noch Hinzu einige Kupfer- 
tafeln mit dem Zakjimile göttingijcher Damenfüße, 

E3 war noch jehr früh, als ich Göttingen verließ, und der 
gelehrte *** ag gewiß noch im Beite und träume wie gewöhnlich: 
er wandle in einen jchönen Garten, auf deffen Veeten Lauter 
weiße, mit Gitaten befchriebene Papieren wachfen, die int 
Sonnenlichte Yieblich glänzen, und bon denen er hier uud da 
mehrere pfliict und mühfam in ein neues Beet verpflanzt, wäh- 
vend bie Nachtigallen mit ihren füßejten Tönen fein altes Herz 
erfreuen, - 

Bor dem Weender Thore begegneten mir zwei eingeborne 
fleine Schulfnaben, wovon der eine zum andern Jagte: „Vlit dem 
Theodor will ich gar nicht mehr umgehen, ex ift ein Qumpenkexl, 
denn geftern wußte er nicht mal, tvie der Genitiv von Mensa 
heißt“, So unbedeutend diefe Worte Eingen, fo muß ich fie doch 

  

263 heißt dort: „Dübfch. gebildete Füße will mander Tadelfüch- 
U ige unferen Schönen abfpredjen; gewiß mit Unveht,. Denn follte auch 

hie und da aus Vorficht gegen Krähenaugen der Schuh etwas weit ges 
IN magıt werden, bamit er nicjt brüe, fo muß bod) jeder zugeben, daß, 
CH menn au mande in Breiten Schuhen geht, doc; die meiften auf ihren 
S eigenen Füßen Stehen.” (S. 138 f.) . 
St ? Karl Friedrid Eichhorn (1781—1854), ausgezeichneter Fors 

Ider auf den Gebiet ber beutfchen Staats: und Rechtögefchichte, war 1817 
5i3 1829 Profefior in Göttingen. Vgl, die Ledarten, 

Heine. IL BIBLIOTECA 

CENTRALA 
UNIVERSITARA = CAROL I-   
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wieder erzählen, ja, ich möchte fie al3 Stabimotto gleich auf da3 
Thor Schreiben Tafjen; denn die Zungen piepen, tvie die Alten 
pfeifen, und jene Worte bezeichnen ganz den engen, trodnen Jto= 
tizenjtolz der Hochgelahrten Georgia Angufta. 

Auf der Chaufjee twehte. Frifche Morgenluft, und die Vögel 
Tangen gar frendig, und auch mir wurde allmählich wieder frifch 
und freudig zu Mlute. Eine jolche Erquidung that not. Sch var 
die Yehte Zeit nicht aus dem Pandektenftall Herausgefonmen, 
römifche Kafuijten Hatten mir den Geift twie mit einen granen 
Spinnwed überzogen, mein Herz war wie eingeflemmet zwischen 
den eifernen Paragraphen jelojtjüchtiger Nechtsjyftente, beftändig 
Hang e3 mir nod) in den Ohren wie „Zribonian,! Juftinian, 
Hermogenian 2 und Dinmmerjahn”, und ein zärtliches Liebespaar, 
das unter einem Baunte jaß, hielt ich gar für eine Korpusjuris- 
anzgabe mit verjchlungenen Händen. Auf der Landjtraße fing 
e3 an, Icbendig zu werden. Veilhmäbdchen zogen vorüber; auc) 
Gjeltreiber mit ihren grauen Zöglingen. Hinter Weende begeg« 
neten mir dev Schäfer und Doris. Diejes ift nicht das ibyllifche 
Paar, wovon Geßner® fingt, jondern e3 find wohlbeftaflte Uni- 
verjitätzpedelle, die twachfan aufpaffen müfjen, daß jich feine 
Studenten in Bopden durellieven, und daß feine neue Fdcen, die 
noch inımer einige Dezennien vor Göttingen Onarantäne halten 
mühfen, bon einem jpefulierenden Privatdogenten eingefchmuggelt 
werden. Schäfer grüßte nıich jehr Tollegialifch; denn ex ift cben= 
falls Schriftiteller und Hat meiner in feinen Halbjährigen Schrif- 
tent oft eriwähnt; toie ev mich denn auch außerdem oft citiert hat 
und, wenn ex mich nicht zu Haufe fand, immer jo gütig tvar, Die 
Citation mit Kreide auf meine Stubenthür zu fchreiden. Dann 
und wann vollte aud) ein Einfpänner vorüber, wohlbepadt mit 
Studenten, die für die Ferienzeit oder auch für immer wegreiften. 

ı Tribonianns (geft. 545), berüßnter Necht3lehrer, aus Side in 
Paphlagonien, beforgte in Gemeinfhaft mit den außgezeichnetften 
Nechtögelehrten feiner Beit um 530 die Zuftinianifhe Kodifikation des 
römischen Nechts. 

” Römifcher Zurift zur Zeit Konftantins des Grogen; ftellte in dem 
nad) ihm benannten Codex Hermogenianus bie widtigften Kaifer: 
Fonftitutionen zufannıen. . " 

® Salomon Gefner (1730—87), deffen gezierte Spulen in aan 
Europa mit Beifall aufgenommen men Su 3” nn 

* Inden Stubentenverzeichniffen,
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sn jolch einer Univerfitätsftadt ift ein beftändiges Kommen und 
Agehen, alle drei Jahre findet man dort eine neue Stubenten- 
generation, das ift ein etviger Menfchenjtron, vo eine Semeiter- 
welle die andere jortdrängt, und nur die alten Brofefforen bleiben 
ftehen in diefer allgemeinen Bewegung, unerjchütterlich feft, gleich 
den Pyramiden Agypten® — nur daß in diefen Univerfitätäpyra= 
miden Teine Weisheit verborgen ift. 

Aus den Myrtenlauben bei Raufchentvaifer jah ich zwei hoff: 
nungsvolle Zünglinge Herborreiten. Ein Weibsbild, das dort 
fein Horigontales Handiverk treibt, gab ihnen bis auf die Land» 
ftraße. das Gefeit, Hätjchelte mit geübter Hand die ntageren 
Schentel der:Pferbe, Lachte Taut auf, al der einefteiter ihr Hinten, 
auf die breite Spontaneität einige Galanterien mit der Neitiche 
überlangte, und {chob ji) aldann gen VBobden. Die Sünglinge 
aber jagten nad) Nörten, und johlten gar geiftreich, und fangen 
gar Tieblic) das Noffinifche Lied: „Zrin® Bier, Tiebe, Ticbe Lieje“ 
Diefe Töne Hörte ich noch Lange in der Ferne; doch die Holden 
Sänger felbft verlor ich bald völlig aus dem Gefichte, fintemal 
fie ihre Pferde, die im Grunde einen deutjch Iangfamen Charakter 
zit Haben fchienen, gax entfehlich anfpornten und borwärtgpeitich- 
ten. Nirgends wird die Pferbefchinberei ftärfer getrieben ala in 
Göttingen, und oft, werm ich fah, tie folch eine [htweißtriefende, 
Ichne Krade für das bißchen Lebenzfutter von unfern Naufchen- 
wafferrittern abgequält tvard oder wohl gar einen ganzen Wagen 
doll Studenten fortzichen mußte, fo dachte ich auch: „DO du arnıez 
Tier, getviß haben beine Voreltern im Parabiefe verbotenen Hafer 
gefrejjen!” 

Sm Wirtshaufe zu Nörten traf ich die beiden Jünglinge 
tieder. Dev eine derzehrte einen Heringfalat, und der andere 
unterhielt fi) mit der gelbfedernen Nagd, Fufia Canina, auch 
ZTrittvogel genannt. Er fagte ihr einige Anftändigkeiten, und am 
Ende wurden fie Hand-gemein. Une meinen Ranzen zu exleich- 
tern, nahm ich die eingepastten blauen Hofen, die in geichichtlicher 
Hinficht fehr merfiviirdig find, wieder Hevauz und Tchenkte fie dent 
Heinen Kellner, den man Kolibri nennt. Die Buffenia, die alte 
Birtin, brachte nie unterdefjen ein Butterbrot und beflagte fich, 
da ich fie jest fo jelten bejuche; denn fie liebt mich fehr. 

Hinter Nörten ftand die Sonne Hoch und glänzend anı Hint- 
mel, Sie meinte e3 recht chrlich mit mix und eviwärınte mein 
Haupt, daß alle umzeife Gedanken darin zur VBollceife kamen. 

9*
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Die Viche Wirtshausfonne in Nordheim ift auch nicht zu ver 
achten; ich Fehrte Hier ein und fand das NMittagefjen fehon fertig. 
Alle Gerichte waren jhmadhajt zubereitet und wollten mir beifer 
behagen, al3 die abgejchmadten alademifchen Gerichte, die jalz- 
lofen, Tedernen Stodfiiche mit ihrem alten Kohl, die mir in Göt- 
tingen vorgefeßt wurden. Nachdein ich meinen Magen ehvas bes 
ichtichtigt Hatte, bemerkte ich in derjelben Wirtsjtube einen 
Herin mit zwei Damen, die im Begriff waren abzureifen. Diejer 
Herr war ganz grün gekleidet, truıg fogar eine grüne Brilfe, die 
auf feine vote Kupfernafe einen Schein wie Grünfpan warf, und 
jah aus, twie der König Nebufaduezar in feinen fpätern Jahren 
ausgefehen hat, al3 er, der Sage nach, gleich einem Tiere des 
Waldes, nichts als Salat aß!, Der Grüne twünfchte, daß ich ihm 
ein Hotel in Göttingen entpfehlen möchte, und ich riet ihm, dort 
don dem erjten beiten Studenten das Hotel de Brühbach zu er- 
fragen. Die eine Dame war die Frau Gemahlin, eine gar große, 
weitläuftige Dame, ein rote Duadratmeilen-Geficht mit Grübchen 
in den Wangen, die tvie Spudnäpfe für Lichesgötter ausfahen, 
ein Tangfleijchig Hevabhängendes Unterkinn, das eine fchlechte 
Sortjegung des Gefichtes zu fein fchien, und ein Hochaufgeftapelter 
Bufen, der mit fteifen Spißen und vielzadig feffonierten Serägen, 
tie mit Zürmehen und Bajtionen umbaut war, und einer Zeftung 
glich, die getviß ebenfoiwenig tvie jene anderen Veftungen, von 
denen Philipp von Macedonien Spricht, einem mit Gold beladenen 
Gjel widerjtehen würde. Die andere Dante, die Fran Schweiter, . 
bildete gang den Gegenfaß der eben befchriebenen. Stammte jene 
von Pharaos fetten Kühen, jo ftammte diefe von den magerı. Das 
Gefiht nur ein Mund zwischen zwei Ohren, die Bruft troftlos 
öde, tvie die Lüneburger Heide; die ganze ausgekochte Geftalt glich 
einen Freitifch für arme Theologen. Beide Danıen fragten mich 
zu gleicher Zeit: ob im Hotel de Brühbad) auch) ordentliche Leute 
logierten. Ich bejahte e3 mit guten Gewwiffen, und als dag hofde 
Klecblatt abfuht, grüßte ic) nochmal3 zum Senfter hinaus, - Der 
Sonnentvirt lächelte gar fchlau und mochte wohl toiffen, daß der 
Karzer von den Studenten in Göttingen Hotel de Brühbad) ge= 
nannte wird, 

Hinter Nordheim wird e3 fchon gebirgig und Hier und da treten fchöne Anhögen hervor. Auf dem Wege traf ich meiftens 

t Bat. die biblifche Darftellung, Daniel 4,29 f.
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Krämer, die nach der Braunfchtveiger Meffe aogen, aud) einen 
EC hwarın Grauenzimmer, deren jede ein großes, fajt Häuferhohes, 
mit teißem Leinen überzogenes Behältnis auf dem Rücken trug. 
Darin faßen alferlei eingefangene Singdögel, die beftändig piep- 
ften_ und zwwiticherten, während ihre Zrägerinnen luflig dahin» 
hüpften und fchivaten. Dir kan e3 gar närrifc) vor, tie jo eit 
Vogel den andern zu Markte trägt. 

sn pechdunkler Nacht kam ich an zu Ofterode, - E3 fehlte mir 
der Appetit zum Gffen und ich legte mich gleich zu Bette. Sch 
war müde tvie ein Hund und fehlief wie ein Gott. Im Traume 
Tan ich wieder nach Oöttingen zurück, und ziar nach der dortigen 
Vibliothel. ch ftand in einer Eeke de3 juriftifchen Saal8, dur)» 
fößerte alte Differtationen, vertiefte nich im £efen, und ala ich 
eufhörte, bemerkte ich zu meiner Bertounderung, dab 8 Nacht 
tar md Herabhängende Kriftallleuchter den Saal erheflten. Die 
nahe Kicchenglode fchlug eben ztoölf, die Saalthüre öffnete ich 
langfam, und herein trat eine ftolge, gigantifche Frau, edrfurchts- 
boll begleitet don den Mitgliedern und Anhängern der jurijti- 
Ihen Fakuftät. Das Niefenweib, obgleich jchon bejahrt, trug beit- 
noch im Antlih die Züge einer ftrengen Schönheit, jeder ihrer 
Dlice verriet die hohe Zitanin, die gewaltige Themis, Schwert 
und Wage hielt fie nachläffig zufammen in der einen Hand, in 
der-andern hielt fie eine Pergamentrolfe, zwei junge Doctores 
Juris trugen die Schleppe ihres gran berblichenen Gewandez; an 
ihrer rechten Seite Iprang twindig Hin und her der dünne Hofrat 
Ruficnz?, der Cyfurg Hannovers, und deffantierte aus jeinent 
neuen Gefehentwinf; an ihrer Linken Seite Hinnpelte, gar galant 

md wohlgelaunt, ihr Cavaliere servente, der geheime Suftiz= 
tat Gujaciug?, und riß beftändig juriftifche Wibe, und Tachte felhjt 
darüber fo Herzlich, dag fogar die ernste Göttin fich mehrmals 
Tücjelnd zu ihm Herabbeitgte, mit der großen Pergamentrolle ihm 

-. Anton Bauer (1772— 1843), bekannter Strafretslchrer, feit 
1813 Brofeffor in Göttingen, mofelbft ihn viele gefeßgeberifche Arbeiten 
aufgetragen wurden, 

” Heines verehrter Lehrer Ouftav Hugo (1764—1844) ift gemeint. 
Derfelbe hat fid; namentlid um die gefchichtliche Begründung de3 römt- 
fen Rechts verdient gemadt und gehört zu den größten Zuriften feiner 
Beit, Eujacius, eigentlid Sacques de Eujas, mit dem Heine ihn ver 
gleiht, war der bedeutendfte franzöfifche Nechtögelehrte des 16. Jahr: hundert3 (1522—90), .
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auf bie Schufter Hopfte, und freundlich flüjterte: „SHeiner, Yofer 
Schalt, der die Bäume von oben herab befchneidet!"t Jeder bon 
den übrigen Herren trat jelst ebenfalla näher und Hatte ettvas hin 
zu bemerken und Hin zu Tächeln, cttva ein nen ergrübeltes Spften- 
een, oder Hhpotheschen, oder ähnliches Mikgebürtchen de eiges 
nen Köpfchens, Durch die geöffnete Saalthüre traten aud) nod) 
mehrere fremde Herren Herein, die fi) als die andern großen 
Männer de3 ilfuftren Ordens Fundgaben, nteiften3 edige, Tatternde 
Öefelfen, die mit breiter Selbjtzufriedenheit gleich drauf [08 defi- 
nierten und diftinguierten und über jebes Titelchen eines Pan- 
deltentitel3 bisputierten. Und immer famen noch neue Geftalten 
herein, alte Rechtägelchrten, in verfchollenen Trachten, mit weißen 
Mlongeperüden und längft bergeffenen Gefichtern, und fehr er- 
ftaunt, daß man fie, die Hochberühmten de3 verfloffenen Jahr: 
Hundert3, nicht fonderlich tegardierte; und diefe ftimmten nun 
ein, auf ihre WBeife, in das allgemeine Schwaßen und Schrillen 
und Schreien, das, tvie Meeresbrandung, immer bexioirrter und 
fauter, die hohe Göttin umxaufchte, Hi diefe die Geduld verlor, und in einem Tone de3 entfeßlichiten Riejenfchmerzes plöhlid) 
aufichrie: „Schtweigt! Ichtveigt! ich Höre die Stimme de3 teuren 
Pronethens, bie Höhnende Kraft und die tumme Gewalt fehmie- 
den den Schuldlojen an den Marterfelfen, und all euer Gefchwäh 
und Gezänte Fan nicht feine Wunden fühlen und feine Sejjeln 
zerbrechen!” So rief die Göttin, und Thränenbäche flürzten aus ihren Augen, die ganze Berfammlung Heulte tie bon Zodesangft 
ergriffen, die Dede de Saales frachte, die Bücher taumelten 
herab von ihren Bretterin, bergeben? trat der alte Münchhaufen? aus feinem Nahen Hervor, um Ruhe au gebieten, 3 tobte umb treifchte innmer wilder, — und fort aus biefem drängenden Toll- hauzlärnı rettete ich mich in den hiftorifchen Saal, nad) jener 

? Anfpielung auf Hugos Erflärung einer Corpusjuri3:Stelfe (Frl, $7—9D. de arboribus caedendis 43,,), bie nod) heute frittig ift. Bar, feine „Nechtzgefchichte”, 11. Aufl, S.409, Die vrage ift die, 05 Bäume, bie an ber Grenze eines Aders ftehen, Dis zu 15 Fuß hinauf bejchnitten werden müffen, oder aber ob ba8 Stüd, um weldes fie 15 Buß über: ragen, gefappt werben muß. . * Gerlad Adolf Freiherr von Nündbaufen (1683—1770), bedeutender Staatsmann, bei der Stiftung ber Mniverfität Göttingen beren Kurator, war für alfe Einrichtungen der Univerfität, ber Biblio: thef und der Gefellfchaft der Viffenfhaften von maßgebendem Einfluf.
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Gnadenftelfe, two die heiligen Bilder de3 beldeberifchen Apols 
und der mediceifchen Benus nebeneinander ftehen, und ich ftürzte 
zu den Füßen der Schöuheitsgöttin, in ihrem Anblid vergaß ic) 
all da3 wülte Treiben, dem ich entronnen, meine Nurgen tranfen 
entzüct das Chenmaß und die etvige Lieblichkeit ihres Hochgebene- 
deiten Leibes, grichhiiche Rırhe zog durch meine Seele, und über 
mein Haupt, tvie Himmlifchen Segen, goß feine jüßeften Lyra= 
Hänge Phöbus Apollo. . 

Erwachend Hörte ich noch inmer ein freundliches Klingen. 
Die Herden zogen auf die Weide, und e3 Yäuteten ihre Glödchen. 
Die Liebe, goldene Sonne fchien durch das Fenfter und beleuchtete 
die Schildereien an den Wänden de Zimmerd. E3 waren Bils 
der aus dem Befreiungsfriege, worauf treu dargeftelft ftand, wie 
twir alle Helden waren, dann auch Hinrichtungzfcenen aus der 
Nevolutionzzeit, Ludtvig X VI. auf der Guillotine, und ähnliche 
Kodfabichneidereien, die nıan gar nicht anfehen kann, ohne Gott 
zu danken, daß man ruhig im Bette liegt, und guten Kaffee trinft 
und den Stopf noch jo recht Tomfortabel auf den Schultern fien hat. 

Nachdem ich Kaffee getrunken, mich angezogen, die Infchrif- 
ten auf den Senjterjcheiben gelefen, und alles im Wirtshaufe be- 
tichtigt Hatte, verließ ich Ofterode. > 

Diefe Stadt Hat fo und jo viel Häufer, verfchiedene Ein- 
tohner, worunter auch mehrere Seelen, wie in Gottjchalts 
„Zajchenbuch für Harzreifende”? genauer nacdhjzulefen ift. Che 
ich die Sandftrage einfchlug, beftieg ich die Trümmer der uralten 
Dfteroder Burg. Sie beftehen nur noch aus der Hälfte eines 
großen, diefmaurigen, twie von STrebsichäden angefreffenen Turms. 
Der Weg nad) Klausthal führte mich wieder bergauf, und von 
einer ber erjten Höhen jchaute ich nochmals Hinab in das Thal, 
100 Dfterode mit feinen roten Dächern aus den grünen Tannen= 
wäldern Herbor guet'twie eine Moosroje. Die Sonne gab eine 
gar Tiebe, Eindliche Beleuchtung. Von der erhaltenen Turmhälfte 
erhlidt man Hier die imponierende Niückfeite. , 

Nachdem ich eine Stredfe gewandert, fraf ich zufammen mit 
einem reifenden Handwerfsburfchen, der von Braunfchtveig fam 

. und mir alß ein dortige? Gerücht erzählte: der junge Herzog Jei 
auf dem Lege nad) dein gelobten Lande von den Zürfen gefangen 

  

? Heiede, Gottihalt, Taldend. f 9., 3. Aufl, Magdeburg 1823, 
Vu.45,8,
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worden und Fönne nur gegen ein großes Töfegeld frei Kommen, 
Die große Reife de3 Herzogs mag biefe Sage veranlaft Haben. 
Das Bolk hat noch immer den traditionell fabelhafter Sdeen- 
gang, ber fich jo Licblich auzjpricht in feinem „Herzog Ernjt”, 
Der Erzähler jener Neuigleit war ein Schneidergefell?, ein nicd- 
licher, Heiner junger Menfch, fo dünn, dab die Sterne durd- 
Ihimmern fonnten, twie durch Offiang Nebelgeifter, und im gan= 
zen eine volfstünlich barode Mifchung von Laune und Mehmut, 
Diefes äußerte fich befonders in der drollig rührenden Weife, o- 
mit er das wunderbare Volkslied fang: „Ein Käfer auf dem 
Zaume faß; fumm, Jumm!“’® Das it Schön bet ung Deutjchen; 
feiner ift jo verrückt, daß er nicht einen noch Verrücteren fände, 
der ihn verftcht. Nur ein Deutjcher Tann jenes Lied nadjempfin- 
den, und fich dabei totlachen und tottveinen. Mie tief da8 Goethes 
Ihe Wort ins Leben de3 Volks gedrungen, bemerkte ich auch Hier, 
Mein dünner Weggenoffe trilferte ebenfalls zuweilen vor fi} hin: 
„Leidvoll und frendvoll, Gedanken find feeil” Soldje Korrup- 
tion des Textes ift beim Volke ettvas Gewöhnliches. Er fang 
aud) ein Lied, two „Zottchen bei dem Grabe ihres Merthers‘ 
trauert‘. Der Schneider zerfloß vor Sentimentalität bei den 
Worten: „Cinfam wein’ ich an der Rofenftelle, too ums oft der 
!päte Mond befaufcht! Sammernd ir ic) an der Gilberguelle, 
die una Tieblich) Wonne zugeranfcht.” Aber bald darauf ging 

1 9erzog Ernft II. von Schwaben (geft. 1030) wurde von fei: 
nem Stiefvater, dem Kaifer Konrad IL, in die Neihsacht und in den 
Bann gethan, weil er es ablehnte, an einem Kriegäzjug gegen feinen 
dreund Werner von Kyburg Tich zu beteiligen. Diefe Freundestreue fand 
einen überaus reihen Nahhall in der beutjhen Dichtung von 12. big 

“zum 19. Jahrhundert, doc) ift der Stoff, namentlih in den alten Ber 
handlungen, durch, zahlreiche fremde Büge (Drientfadrten 2c.) erweitert 
worden. . 

? Bol. die Einleitung, S, 6—9. 
* Vgl. die Einleitung, ©. 9—10, 
* Das Gedicht „Lotte bei Werther Grab” erigien zuerft, Wahlfeim 1775, al8 fliegendes Blatt. Der.Nanıe deg Verfaflers, von N eißen= fein, ift darauf nicht angegeben. Zotte beweint Werther: Schiefal, Sie hat ihren Frieden verloren, Albert wendet id) zürnend von ihr ab, und während falte Heilige Werther verdammen, wird der Nichter im Zenfeits thin Verföhnung zmvinfen und den Liebenden die Vereinigung gewähren bie fie hier unten nicht finden Konuten. 
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er in Mutwwillen über, md erzählte mir: „Wir Haben einen 
Preußen in dev Herberge zu Kaffel, der eben jolche Lieder jeröft 
macht; ex Tann Keinen feligen Stich nähen; hat er einen Srofchen 
in der Tajche, fo Hat er für zwei Grofchen Dinft, und wenn er 
im Thran ift, Hält er den Himmel für ein blaues Kamifol, und 
weint tvie eine Dachtraufe, und fingt ein Lied mit der doppelten 
Vorfiel" Bon Ichterem Ausdrud wünfchte ich eine Erklärung, 
aber mein Schneiderlein, mit feinen Biegenhainer Beinchen, 
hüpfte Hin amd her und rief beftändig: „Die doppelte Poefie ift 
die doppelte Poefiel” Endlich brachte ich es heraus, daß ex dop- 
pelt gereimte Gedichte, namentlich Stangen in Sinne hatte, — 
Unterde3 durch die große Bewegung und durch den Fonträren 
Wind, war ber Ritter von der Nadel ehr müde geivorden. Er 
machte freilich noch einige große Anftalten zum Gehen und bra= 
marbafierte: „Seht will ich den Weg zwifchen die Beine nehmen!” 
doch bald Hagte er, da er fih DBlafen unter die Füße gegan- 
gen, und die Welt viel zu tweitläuftig fei; und endlich, bei einem 
Baumftaııme, Tieß ex fich fachte niederjinfen, betvegte fein zartes 
Häupflein wie ein betrühtes Sänmerfhwänzden, und meh» 
mütig lächelnd rief er: „Da bin ic) arme Schinöhrderchen fchon 
tieder marodel” 

Die Berge wurden hier nod) fteiler, die Tannentwälder tog- 
fen unten vie ein grünes Meer, und am blauen Himmel oben 
Khifften die weißen Wolfen. Die Wildheit der Gegend var 
durch ihre Einheit md Einfachheit gleichfam gezähmt. Wie ein 
guter Dichter, Tiebt die Natur Leine fehroffen Übergänge. Die 
Bolken, fo bizarr gejtaltet fie aud) zuteilen ericheinen, tragen 
ein weißes, oder doch ein mildes, mit dem blauen Himmel und 
der grünen Erde harmonifch Torrefpondierendes Kolorit, jo daß 
alle Farben einer Gegend wie Teife Mufit ineinander jchmelzen, 
und jeder Raturanblic Frampfjtilfend und gemütberuhigend wirkt. 
— Der jelige Hoffmann! würde die Wollen buntjchedig bemalt 
daben. — Eben wie ein großer Dichter, weiß die Natur auch mit 
den wenigften Mitteln bie größten Gffette hervorzubringen.- Da 
find nur eine Sonne, Bäume, Blumen, Waffer und Liebe. Frei= 
lich, fehlt Yeßtere im Herzen de3 Beichauers, jo mag da8 Ganze 
tooht einen fchlechten Anblick gewähren, und bie Sonne Hat dann 

® Der phantaftifche Vihter ET. R. Hoffmann (1776--1822) if 
gemeint, der befanntlich auch Talent für Dalerei befaß. .
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bloß jo und fo viel Meilen im Durchmeffer, und die Bäunte find 
gut zum Einheizen, und die Blumen werden nach den Staub: 
fäden Hafjifiziert, und das Waffer tft nap, . 

Ein Kleiner Junge, der für feinen Tranfen Oheim int Walde 
Neifig fırchte, zeigte mir da8 Dorf Lerbadh, deffen Keine Hütten, 
mit grauen Dächern, fi) über eine Halbe Stunde durch das Thal 
Hinziehen. „Dort“, fagte er, „wohnen dumme Kropflente und 
weiße Nohren“, — mit Tehterem Namen werden bie Tbinos dom 
Bolfe benanıt. Der Heine Zunge jtand mit den Bäumen in gar 
eigenen Einverftändnis; ev grüßte fie tvie gute Bekannte, und 
fie jchienen ranfchend feinen Gruß zu erwidern. Er pfiff ivie 
ein Zeijig, ringsum anttworteten zwwitjchernd die andern Vögel, 
umd ehe ich nich befjen verfah, tvar er mit feinen nadten Füßchen 
und feinem Bündel Neifig ins Walddidicht fortgefprungen. Die 
Kinder, dacht’ ich, find jünger al3 toir, können fich noch erinnert, 
wie fie ebenfall3 Bäume oder Vögel waren,. und find alfo noch) 
im ftande, Diefelben zu verjtehen; unfereins aber ijt fchon alt und 
bat zu viel Sorgen, Jurisprudenz und jchlechte Verfe. im Kopf. 
Sene Zeit, vo e8 ander3 war, trat mir bei meinen Eintritt in 
Klausthal tvicder recht Iebhaft ing Gedächtniz, Ir diefes. nette 
Bergftädtchen, welches man nicht früher erblickt, ala bis man 
davor jteht, gelangte ich, als eben die Glode zwölf. jchlug und 
die Kinder jubelnd aus der Schule famen. Die lieben Senaben, 
fat alfe rotbädig, blauäugig und flachehaarig, fprangen und 
jauchzten, und wedten in mir die wehmütig heitere Erinnerung, 
twie ich einjt felbft, alS ein Kleines Bübchen, in einer bumpflatho- 
Liichen SMofterfchule zu Düffeldorf? den ganzen lieben Vormittag 
don der Hölgernen Bank nicht aufjtehen durfte, und fo viel Latein, 
Prügel und Geographie ausftehen mußte, und dann ebenfalls 
unmäßig jauchzte und jubelte, wenn die alte Franzisfanerglode 
endlich zwölf jhlug. Die Finder fahen an meinem Ranzen, daß 
ich ein Srember fei, und grüßten mich recht gaftfreundlich. Einer 
der Stnaben erzählte mir, fie Hätten eben Neligionzunterricht ge= 
habt, und er zeigte mir den Königl. Sannöv. Katehismus, nad) 
welchem man ihnen das ChHriftentum abfragt. Diefes Büchlein 
war fehr jhlecht gedrudt, und ich fürchte, die Glaubenzlehren 

2% Heine trat im Alter von 10 Jahren in das Düffefdorfer Lyceum 
ein, ba3 von den Franzofen in den Näumen eines ehemaligen Franzis: 
Fanerflofters errichtet worden war,
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machen dadurch fehon gleich einen umerfrenlich Löichpapierigen 
Eindrud auf die Gemüter der Kinder; twie e3 mir denn aud) er- 
Ihreklich mißfiel, daß das Cinmaleins, welches doch mit der 
heiligen Dreiheitälehre bedenklich Eollidiert, im Katechismus 
felbft, und zwar auf dein Ichten Blatte desfelben, abgedruckt ijt! 
und die Kinder dadurch fchon frühzeitig zu fündhaften Ziweifeln 
verleitet werben Tönnen. Da find toir im Breußifchen viel Elüger, 
und bei unferem Eifer zur Befehrung jener Leute, die fich fo guıt 
aufs Rechnen verftchen, hüten wir una wohl, da3 Einmaleins 
dinter dem Katechismus abdrutden zu Yafjen. 
‚sm ber „Srone” zu KlaustHal Hielt ic) Mittag. Ich bekam 
fühlingsgrüne Beterjilienfuppe, veilchenblauen Kopf, einen Kaltz- 
braten, groß tvie der Chimborazo in Miniatur, jowvie auch eine 
rt geräucherter Heringe, die Bückinge heißen, nach) dem Namen 
ihres Erfinders, Wilgelın Büding, der 1447 geftorben, und um 
jener Erfindung willen von Karl V. jo verehrt wurde, daß der- 
ielbe anno 1556 von Middelburg nad) Bievlied in Seeland reifte, 
Dlok um dort das Grab diejes großen Mannes zu fehen. Wie 
Derzlich jchmeckt doc) Folch ein Gericht, wenn man die Hiftorifchen 
Notigen dazu weiß umd e3 jelbft verzehrt! Nur der Kaffee nach 
Zidhe winde mir verleidet, indem fich ein junger Menjd) dis- 
furfierend zu mix febte und fo entfehlich Ihtwabronierte, daß die 
MH auf dem Tiihe fauer wurde. E8 war ein junger Hand» 
UungSbeflifjener mit fünfundzwanzig bunten Weiten und eben- 
Tobiel goldenen Petfhaften, Ringen, Bruftnadeln u. |. w.? Er 
lad aus tie ein Affe, der eine rote Jacke angezogen hat und num 
zu fich jelber fagt: leider machen Leute. Eine ganze Menge 
Charaden wirkte er auswendig, jowie auch Anekdoten, die er 
inmer da anbrachte, wo fie am ienigften paßten. Er fragte 
nid), toa8 e3 in Göttingen Neues gäbe, und id) erzählte ihm: daß 

. bor meiner Abreife von dort ein Dekret des afademijchen Senats 
erihienen, toorin bei drei Thaler Strafe verboten wird, den Hınt= 
den die Schwänze abzufchneiden, indem die tollen Hunde in den 
Hundötagen die Schtoänge zwifhen den Beinen tragen und mar 
fie daducd) von den nichttollen unterjcheidet, was doch nicht ges 
Ihehen Könnte, wenn fie gar feine Schwänze Haben. — Rad) 

, — Diefer Braud) hat fid) in Hannover 5i8 in die fechziger Jahre, 
vielleicht biß Heute, erhalten. zu 

® Vgl. die Einleitung, ©. 9.
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Zijche machte ich mich auf den Weg, die Gruben, die Silberhüt- 
ten und die Münze zu befuchen. 

su den Silberhütten Habe ich, twie oft im Leben, den Silber: 
blid verfehlt. In der Münze tvaf ich e3 jchon beffer und Tonnte 
aujehen, twie das Geld gemacht wird. Freilich, weiter hab’ ich 
e3 auch nie bringen Zönnen. ch Hatte bei folcher Gelegenheit 
immer da3 Zufchen, und ich glaube, wenn mal die Thaler vom 
Himmel herunter vegneten, fo befäme ich davon nur Köcher in 
den Kopf, während die Kinder Jrael die filberne Mana mit 
Inftigen Mute einfammeln wilrden. Mit einem Gefühle, worin 
gar fomijch Ehrfurcht und Rührung gemischt waren, betrachtete 
ich die neugebornen, blanfen Thaler, nah einen, der eben vom 
Prägftode fan, in die Hand, und fprach zu ihm: junger Thaler! 
welche Sciedjale erwarten dich! wieviel Gute und twieviel 
DBöfes wirft dur ftiften! twie twirft du das Lafter befchiiben und die 
Zugend flien, twie tirft du gelicht und dann twieder bertoänfcht 
werden! tie twirft dur fchivelgen, Euppeln, Yügen und norden bel= 
jen! tie toirft du raftlos innherivren, durd) reine und Tchmubßige 
Hände, jahrhunbertelang, 5i3 du endlich, Fhuldbeladen und fün= 
denmid’, berfanmtelt wirft zu den Deinigen im Schoße Ahra= 
hamß, ber dic) einfchmelzt und Yäutert und umbildet zu einen 
neuen bejferen Sein. 

Das Befahren der ztvei vorzüglichiten SM lausthaler Gruben, 
der „Dorothea“ und „Karolina“, fand ich jehr intereffant, und 
ih muß ausführlich davon erzählen. 

Eine Halbe Stunde vor der Stadt gelangt man au tvei gro> 
Ben [tvärzlichen Gebäuden. Dort wird man gleich don den 
DBergleuten in Empfang genommen. Diefe tragen dunkle, ges 
wöhnlich ftahlhlaue, weite, bi3 iiber den Bauch herabhängende 
Jaden, Hofen von ähnlicher Farbe, ein Hinten aufgebundenes 
Schurzfell und Heine grüne Filzhüte, ganz randlo3, wie ein ab- 
gelappter Kegel. In eine folche Tracht, bloß ohne Hinterleder, 
wird der Bejuchende ebenfalls eingefleidet, und ein Bergmann, 
ein Steiger, nachdem ex fein Grubenlicht angezündet, führt ihn nad) einer duneln Öffnung, die wie ein Kaminfegelod, auzfieht, fteigt bi3 an die Bruft hinab, gibt Regeln, wie man fi) an den Reitern feftzuhalten Habe, ‚und bittet angjtlo8 au folgen.. Die Sadıe jelbjt ift nicht weniger ala gefährlich; aber mar glaubt e3 nicht im Anfang, wenn man gar nicht dom Bergwerfätvefen 
derjicht. C8 gibt jchon eine eigene Empfindung, daß man fich aus=
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giehen und die dunkle Delinquententracht anziehen mug. Und 
num fol man auf allen vieren Hinad Eletterıt, und dag dunkle 

Loch ift fo dunkel, und Gott weiß, toie Yang die Leiter fein mag. 
Aber bald merkt man doch, daß e3 nicht eine einzige, in die 
warze Ewigkeit Hinablaufende Leiter ift, jondern daß e3 nich 
tere von funfzchn iS zwanzig Sproffen find, deven jede auf ein 
!eines Brett führt, worauf man ftehen fan, und worin toieder 
ein neues Loc) nad) einer neuen Reiter hinableitet. ch war zu= 
at in die Karolina geftiegen. Daz ift die Schmußigfte und un= 
ejreulichite Karolina, die ich je Eennen gelernt habe. Die Leiter- 
Iproffen find Zotig nab. Und von einer Leiter zur andern geht’3 
dinab, und der Steiger boran, und biefer beteuert immer: e3 jei 
gar nicht gefährlich, nur müffe man fi) mit den Händen fejt an 
den Sprofjen halten, und nicht nach den Füßen fehen, und nicht 
Htoindlicht werden, und nır beileibe nicht auf dag Seitenbrett 
heeten, too jebt dag Ihnuvrende Tonnenfeil heraufgeht, und tvo 
dor biergehn Tagen ein unvorfichtiger Mensch Hinunter geftürzt 
und leider den Hals gebrochen. Da unten ift ein derivorrenez 
Raufchen und Summen, man ftößt beftändig an- Balken und 
Ceile, die in Betvegung find, um die Tonnen mit geflopften Er- 
gen, ober das Herborgefinterte Maffer Heranf zu winden. Zumeis 
len gelangt man auch in durchgehauene Gänge, Stollen genannt, 
bo man das Erz wachlen fiht, und too ber einfame Bergmann 
den ganzen Tag fit und mühfam mit dem Hammer die Erz= 
jüde aus der Wand heraus Hopft. Bis in die unterfte Tiefe, io 
man, wie einige behaupten, Ichon Hören fann, wie die Leute in 
!nerifa „Hurrah Lafayettel“ freien ?, Bin ich nicht gefont= 
"ten; umter una gejagt, dort, biß wohin ich fam, fehien 8 mir 
bexeit3 tief genug: — immerwährendes Braufen und Saufen, 
unheimliche Mafchinenbetvegung, unterixdifches Quellengeriejel, 
von allen Seiten hevabtriejendes Waffer, qualnig aufjteigende 
Erbdünfte, und da3 Grubenlicht immer bleicher hinein flinmmernd 
in die einfante Naht. Wirklich, c3 war betäubend, das Atmen 
Wurde mir fhtver, und mit Mühe hielt ich mich an den glitjch- 
tigen Reiterjprofjen. SH Habe Keinen Anflug von fogenannter 
Angft empfunden, aber, jeltfam genug, dort unten in der Tiefe _.n 

! Damals, 1824, weilte ber berühmte General al3 „Saft der Nas 
tion” in den Vereinigten Staaten und wurde bafeldft aufs ehrenvoltfte 
gefeiert,
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exinmerte ich nich, daß ich im vorigen Jahre, ungefähr un dies 
felbe Zeit!, einen Sturm auf der Nordjee erlebte, und ich meinte 
jeht, e3 fei doch eigentlich recht traulich angenehm, wenn das’ 
Edhiff Hin und her jchaufelt, die Winde ihre Trompeterjtücchen 
To3blajen, zwifchendrein der Yuftige Watrojenlärmen erichallt und 
alles frifch überfchauert wird von Gottes Lieber, freier Luft. Sa, 
Luft! — Nach Luft jchnappend flieg ich einige Dußend Leitern 
toieder in die Höhe, und mein Steiger führte nıich durch einen 
fehmalen, fehr langen, in den Berg gehauenen Gang nad) ber 
Grube Dorothea. Hier ift e3 Tuftiger und frifcher, und die Leitern 
find reiner, aber auch Yänger und fteiler als in der Karolina. 
Hier wurde mir auch beffer zu Mlute, befonders da ich wicber 
Spuren Tehendiger Menfchen gewwahrte. In der Tiefe zeigten fich 
nämlich wandelnde Schinuner; Bergleute mit ihren Grubenlic) 
tern famen allmählid) in die Höhe mit dem Gruße „Slüdaufl” 
und mit demfelben Widergruße von unferer Seite ftiegen fie an 

‚ung vorüber; und twie eine befreundet ruhige und doch zugleich) 
quälend rätjelyafte Erinnerung, trafen mich, mit ihren kieffinnig 
flaren Bliden, die ernftfvonmen, ettvas blafjen und vom Gruben: 
licht geheinnisvoll beleuchteten Gefichter diefer jungen und alten 
Männer, die in ihren dunkeln, einfamen Bergfchachten den gait- 
zen Tag gearbeitet Hatten, und fich jeht Hinauf Jchnten nach den 
Vieben Tageslicht, und nad) den Augen von Weib und Kind. 

Mein Cicerone jelbft war. eine Ereuzehrliche, pubeldeutjche 
Natur. Mit innerer: Freudigkeit zeigte er mir jene Stoffe, wo ' 
der Herzog von Gambridge®, al8 er die Grube befahren, ınit fei- 
hen ganzen Öcfolge gefpeift hat, umd tvo nod) der Tage hölzerne 

ı Muf einer Reife von Kurhaven nad) Helgoland, anı 22, Yuguft 
1823. Der Sturm war fo ftarf, daß der Kapitän in ber Nähe der Infel 
wieber umgfehren mußte. Heine fchrieb tags darauf an Diofer: „CI fol 
einer der wilbeften Stürme gewefen fein, die See war eine bewegliche 
Verggegend, die Wafferberge zerfchellten gegeneinander, die Mellen 
Tchlagen über das Schiff zufammen und fehfeudern e8 herauf und herab, 
Mufil der Kogenden in der Kajüte, Schreien der Diatrofen, duntpfes 
Seuten ehe Denk Braufen, aunmen, ‚Vfeifen, Mordfpektakel, der 

egen giept herab. .” Bol. da3 damals entftande i Jeim: 
fehr”, Nr. 11,80. 1, ©. 101. fanbene Gebigt „Dein 

Ndolphus Sreberid Herzog von Cambridge (1774—1850), 
der jüngfte Sohn König Georgs IIT., war feit 1816 Oenerafftatihalter 
(von 1831—37 Vizelönig) von Hannover,
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Eprifetifch fteht, fowwie auch der große Stuhl von Erz, worauf 
der Herzog gejeflen. Diejer bleibe zum etvigen Andenken ftehen, 
fagte dev gute Bergmann, und mit Veuer erzählte er: tvie diele 
delichfeiten damalß ftattgefunden, wie der ganze Stollen mit 
Litern, Blumen und Caubwerk verziert geivefen. vie ein Berg» 
fnappe die Zither gejpielt und gefungen, tvie der vergnügte, liche, 
dide Herzog fehr viele Gefundheiten audgetrunfen habe, und tvie 
biele Bergleute und ex jelbjt ganz befonderz, fich gern würden 
toffjlagen Lafjen für den lieben, diefen Herzog und das ganze 
Hau3 Hannover. — Innig rührt e83 mich jedegmal, wenn id) 
ke, wie fich diefes Gefühl der Unterthangixeue in feinen eitt= 
faen Naturlauten ausfpricht. - E83 ift ein jo fhönes Gefühl! 
Und e8 ift ein fo wahrhaft deutfches Gefühl! Andere Völker md« 
gen geivandter fein, und twißiger und ergüßlicher, aber Feines ijt 
fo treu iwie das treue. beutjche Volk, Wühte ich nicht, daß die 
True jo alt ift wie die Welt, jo witrde ich glauben, ein deutjches 
Herz habe fie erfunden, Deutfche Treuel fie ift Teine moderne 
Areffenfloskel. An euren Höfen, ihr deutichen Bürften, Tollte 
man fingen und toieder fingen das Kied von dem getvenen Edfart 
und dem böfen Burgund, der- ihm die Lieben Kinder töten Laffen, 
und ihn alsdann doch noch immer treu befunden Hat. Shr Habt 
d03 treuefte Volk, und ihr ivrt, wern ihr glaubt, der alte, ber- 
Rändige, treue Hund fei plößlich to getvorden, und fchnappe 
nach euern geheiligten Wabern. 

Wie die deutjche Treue, Hatte ung jet das Keine Gruben- 
ich, ohne viel Geflader, ftill und fiher geleitet dirch da3 Lay» 
ung der Schachten md Stollen; twir ftiegen hervor ans ber 
dumpfigen Bergnadht, dag Sonnenlicht ftrahlt! — Glüd auf! 

Die meiften Bergarbeiter wohnen in Mausthal und in dem 
damit verbundenen Bergftädtchen Sellerfeld. Ich bejuchte meh= 
tere diefer warn Leute, betrachtete ihre Kleine häugliche Ein- 
thtung, Hörte einige ihrer Rieder, die fie mit der Zither, ihrem 
Kichlingsinftrumente, gar Hibjch begleiten, Tieß mir alte Berg- 
Märchen von ihnen erzählen, und auch die Gebete Herfagen, die fie 
in Öemeinfchaft zu Halten pflegen, ehe fie in den dunfeln Schacht 
Binunter steigen, und manches gute Gebel Habe ich mit gebetet. Ein 
Alter Steiger meinte fogar, ich folfte bei ihnen bleiben und Berg: 
Mann werden; und als ich dennoch Abichted nahm, gab ev mir 
einen Auftrag an feinen Bruder, der in der Nähe von Goslar 
wohnt, und viele Stüiffe für feine Liebe Nichte,
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So ftillftehend ruhig auch das Leben bdiefer Leute erjcheint, 
fo ift e8 dennoch ein wahrhaftes, Ichendiges Leben. Die ftein- . 
alte, zitternde Srau, die, dem großen Schranke gegenüber, hin: 
tern Ofen jaß, mag dort jchon ein Vierteljagrhundert lang ge- 
feffen haben, und ihr Denken und Fühlen ift gewviß innig ber- 
wachjen mit allen Eden diejes Ofen und allen Schnißeleien 
diejes Schranfes. Und Schrank und Ofen Leben, dennein Venfch 
bat ihnen einen Teil feiner Seele eingeflößt. „ , 

Nur durch folch tiefes Anfchaunmgzlehen, durd) die „Unmit- 
telbarkeit” entftand die deutfche Märchenfabel, deven Eigentüns 
lichkeit darin bejteht, daß nicht nur die Tiere und Pilanzen, 
jondern auch ganz Ieblos fcheinende Gegenftände jprechen und 
handeln. Sinnigem, Harnlojen Volke, in der ftillen, umfviedeten 
Heimlichkeit feiner niedern Berg- oder Waldhütten offenbarte 
fi) daS innere Leben jolcher Gegenftände, dieje gewannen einen 
notwendigen, Tonfequenten Charakter, eine jüße Mifchung von 
Yhantaftiicher Laune und rein menjchlier Gefinnung; und fo 
jehen wir im Märchen, wunderbar und doch al3 wenn e3 fid) 
von jelhft verflände: Nähnadel und Sternadel Tommen bon der 
Schneiderherberge, und derivren fih im Dunkeln; Strohhafn 
und Sohle wollen über den Bach feßen und verunglüden; Schippe 
und Befen ftehen auf der Treppe und zanfen und fehmeißen fic); 
der befragte Spiegel zeigt da3 Bild der fhönften Frau; fogar 
die Blutötropfen fangen an zu fprechen, bange, dumfle Worte de3 
beforglichften Mitleidzt. — Aus demfelben Grunde ift unfer Leben 
in ber Kindheit fo unendlich bedeutend, in jener Zeit ift und 
alles gleich wichtig, toir Höven alles, twir fehen alles, bei allen 
Eindrüden ift Gleichmäßigfeit, ftatt daß wir fpäterhin abjicht» 
licher werben, uns mit dem Einzelnen ausfchließlicher bejchäf: 
tigen, ba8 Have Gold der Anfhauung für das Papiergeld der 
Bücherdefinitionen mühfan eintvechfeln und an Zebenghreite ges 
winnen, tva3 wir an Lebenzticfe verlieren. Seht find toi aus: 
getwachjene, vornchme Leute; wir beziehen oft neıte Wohnungen, 

\ Sämtliche Veifpiele find aus den „Rinders md Hausmärden” 
ber Brüber Grimm entlchit; das von Nähnadel und Steefnadel aus dent 
Märchen „Da8 Lumpengefindel”, das äweite aus dem Märdyen „Stroßs hal, Kohfe und Bohne‘, das von Schippe und Befen aus dem Märchen 
„Der Herr Öcvatter”, der fprechende Spiegel aus dem „Stecewitichen“ 
und endlid) die Blutstropfen aus dem Märchen „Der Liebfte Noland”.
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die Magb räumt täglich auf und verändert nach Gutdünken die 
Stellung der Vlöbeln, die ung tvenig intereffieren, da fie entive- 
der neu find, oder heute dem Hans, morgen bem Siaak gehören; 
felbft unfere Stleider bleiben uns fremd, wir willen faum, twies 
diel Knöpfe an dem Node fiben, den wir eben jebt auf dem Zeibe 
tragen; wir twechfeln ja fo oft al3 möglich mit Slleidunggjtüden, 
feine berjelben bleibt im Zufammenhange mit unferer inneren 
und äußeren Gefchichte; — Taum vermögen wir ung zu erinnern, 
tie jene braune Wefte ausjah,. die ung einft fo viel Gelächter 
zugezogen hat, und auf deren breiten Streifen dennoch die Tiebe 
Hand der Geliebten jo Lieblich ruhte! 

Die alte Frau, dem großen Schtant gegenüber, hinterm Ofen, 
bug einen geblümten No von bverjchollenem Zeuge, da3 Braut- 
Heid ihrer feligen Mutter. Ihr Nrentel, ein al3 Bergmann ge- 
Heideter, blonder, blikäugiger nahe, jaß zu ihren Füßen und 
zählte die Blumen ihres Nodes, und fie mag ihm von diefen 
Rode wohl jchon viele Gejchichtehen erzählt haben, viele ernjthafte, 
Bübjche Gefhichten, die der Junge gewiß ‚nicht fo bald vergißt, 
die ihm noch oft vorjchtoeben werden, wenn er bald, al3 ein er- 
wachjener Dann, in den nächtlichen Stollen der Karolina ein- 
jam arbeitet, und die er vielleicht. wieber erzählt, wenn die Liebe 
Stoßmutter längit tot ift, und ev-jelber,. ein jilberhaariger, er- 
lojchener Greiz, im Kreife feiner Enkel fiht, dem großen Echranfe 
gegenüber, Hintern Ofen. i : 

IH blieb die Nacht ebenfalls in der Krone, tvo unterbeifen 
auch der Hofrat B.' aus Göttingen angefommen war. Ach hatte 
d03 Vergnügen, dem alten Seren meine Aufwartung zu macen. 
US ich mich ins Sremdenbuch einfchrieb und im Dronat Suli blät- 
terte, fand ich auch ben vieltenern Namen Adalbert von Chamijfo, 
den Biographen des unjterblichen Schlemihl”. Der Wirt erzählte 
mir: diefer Herr fei in einem unbefchreibbar jchlechten Wetter ans 

. gefommen und in einem ebenfo fehlechten Wetter wieder abgerciit. 
Den andern Morgen mußte ich meinen Ranzen nochmals 
me . . . 

" Wahriceinlic Friedrih Boutermet (1765 —1828), Üfthetifer 
und Litterarhiftorifer, namentlid; befannt burd) feine „Gejchtchte der 
Reueren Voefie und Berebfamteit”, war feit 1802 ordentlicher Brofefjor 
ber Phifojophie in Göttingen. 1806 erhielt er den Hofratätitel, ' 

” Das 1814 veröffentlichte Werk von Adelbertvon Chamiffo 
(1781 — 1838) gab der Qual des durd) die politiihen Verhältniffe ber 
drüdten Dichters treffenden Ausdrud, - - " 

Seine. IIL ‘ 3
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erleichtern, da8 eingepadte Paar Stiefel warf ich über Bord, und 
ih hob auf meine Yüße und ging nad) Goslar. Ich Tam dahin, 
ohne zu twiffen toie. Nr jo viel kann ich mich erinnern: ic) fchlen- 
derte toieder bergauf, bergab; jchaute hinunter in manches Hüb- 
ide Wiefenthal; filberne. Waller brauften, fühe Walbvögel 
zwitjcherten, die Herdenglödichen Yäuteten, die mannigfaltig grü- 
nen Bäume wurden von der lieben Sonne golbig angejtradlt, 
und oben war die blaufeidene Dede des Himmels fo ducchfichtig, 
dab man tief hinein [hauen Eonnte, bi ing Allerheiligfte, two die 
Engel zu den Güßen Gottes fißen, und in den Zügen jeines Ants 
Tibes den Generalbaß ftudieren. Sch aber Iehte noch in bem 
Zraum der vorigen Nacht, den ich nicht au meiner Secle ber» 
icheuchen Tonnte, C3 war das alte Märchen, wie ein Ritter Hinab 
fteigt in einen tiefen Brunnen, wo unten die [hönfte Pringejfin 
zu einen jarren Zauberjchlafe verwünfcht ift. Ich felbft war 
der Ritter, und der Brunnen die dunkle Klausthaler Grube, und 
plößlich erjhtenen viele Lichter, aus allen Seitenlöchern ftürzten 
die wachjamen Zwerglein, fehnitten zornige Gefichter, Hieben nad) 
mir mit ihren furzen Schtwertern, bliefen gellend ing Horn, daß 
immer mehr und mehre Herzu eilten, und c3 twadelten entjeblich 
ihre breiten Häupter. Mie ich darauf zufchlug und da3 Blut 
heranäfloß, merkte ic) erft, daß e3 die rotblühenden, Yangbärz 
tigen Diftellöpfe waren, die ich den Tag borher an der Land« 
frage mit dem Stode abgejchlagen hatte. Da waren fie aud) 
‚gleich alle vericheucht, und ich gelangte in einen hellen Pracht- 
jaal; in der Mitte jtand, tveiß verjchleiert, und wie eine Bild» 
fäule jlarr und regungSlos, die Herzgelichte, und ich Tüte ihren 
Diund, und, beim Iebendigen Gott! ich fühlte den bejeligenden 
Haud) ihrer Eeele und da3 jüße Beben ber Tieblichen Lippen. 3 
war mir, als hörte ich, wie Gott rief: „EB werde Licht!” Hleis 
dend hoß herab ein Strahl des ewigen Lichts; aber in demjel« 
ben Augenbli wurde e3 twieder Nacht, und alles ran chaotifch 
zufamnten in ein wildes, wüjtes Meer. Cin wildes, wüftes 
Meer! Über das: gävende Waffer jagten ängjtlic) die Gejpenjter 
der Berjtorbenen, ihre weißen Totenhentde Flatterten im Winde, 
hinter ihnen her, hebend, mit Hatjehender Beitfche Lief ein bunte 
tchediger Haulekin, und diefer war ich felbft — und plößlid, aus 
den dunfeln Wellen reiten die Meer-Ungetüme ihre mikgeftal- 
teten Häupter und langten nad) mir mit ausgebreiteten Krallen, 
und vor Entjeßen erwacht? ich,
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ie doch zutveilen bie alferjchönften Märchen verborhen wer 
den! Eigentlich muß der Ritter, wenn ex die Ichlafende Brinzej- 
fin gefunden Hat, ein Stüd aus ihrem toftbaren Schleier berans- 
Ineiden; und wenn durch feine Kühnheit ihr Zauberjchlaf ge- 
drohen ijt, und fie wieder in ihrem Palajt auf dem goldenen 
Stuhle fit, muß ber Ritter zu ihr treten und Tprechen: Meine 
allerjHönite Brinzeffin, tennft du mich? Und dann antwortet fie: 
Mein alertapferfter Ritter, ich Zenne bie) nicht. Und diefer zeigt 
ihr alödann das aus ihrem Schleier heransgefchnittene Stid, 
da3 juft im denfelben twieder Hineinpaßt, und beide umarmen fich 
gärtlic, und die Trompeter blafen, und die Hochzeit wird gefeiert, 

63 ift wirklich ein eigenes Mikgefchie, daß meine Liebes= 
träume jelten ein jo fchönes Ende nehmen. . 

Der Name Goglar Tingt jo erfreulich, und e3 Inüpfen fich 
daran fo viele uralte Kaifererinnerungen, daß ich eine impofante, 
ftattliche Stadt ertvartete. Aber To geht e3, wenn man die Be= 
tühmten in der Nähe befieht! Ich fand ein Net mit meijtens 
Iämalen, Yabyrinthijch Erummen Straßen, allıvo mittendurd) 
ein Heine? Wailer, wahrfcheinlich die Gofe, fließt, verfallen und 
dumpfig, und ein Pflafter, fo Holprig wie Berliner Heranteter. 
Nur die Altertümlichkeiten der Einfaffung, nämlich Reite von 
Mauern, Türmen und Zinnen, geben der Stadt ettvas Pifantes. 
Einer diefer Tiirme, der Zivinger genannt, hat jo die Diauern, 
daß ganze Gernächer darin audgehauen find. Der Pla vor der 
Stadt, two der weitberühmte Schüibenhof gehalten wird, ift eine 
Ihöne große Wiefe, ringsum Hohe Berge. Der Markt ift Hein, 
in der Mitte jteht ein Epringbrunnen, deffen Maifer fich in ein 
großes Metallbeden ergieft. Bei Feuersbrünften wird einigemal 
daran gejchlagen; e8 gibt dann einen weitfchallenden Ton. Wlan 
weiß nicht vom Urfprunge diefeg DVerenz.. Einige jagen, ber 
Teufel Habe e3 einft zur Nachtzeit dort auf den Markt hingeftellt. 
Damals waren bie Leute nod) dunim, und ber Zeufel war aud) 
dumm, und fie machten fi) wechjeljeitig Gefchente.. 

Das Rathaus zu Goslar ift eine weiß angeflvichene Wacht- 
Rube. Das daneben ftehende Gildenhaus hat fhon ein befjeres 
Anfehen. Ungefähr von der Erde und dom Dach gleich weit ent- 
fernt ftehen da die Standbilder deutfcher Saifer, räucherig jchwarz 
und zum Teil vergoldet, in der einen Hand das Scepter, in ber 
andern die Weltfugel; jehen aus tvie gebrateneniverfitätspebelle. 
Einer diefer Kaijer Hält ein Schwert, jtattdesScepters. Sch konnte 

g*
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nicht erraten, tva8 diefer Unterjchied jagen joll; und e8 hat dod) 
gewiß feine Bebeutung, da die Deutjchen die merkwürdige Ges 
wohnheit haben, daß fie bei alfent, tva3 fie thun, jic) aud) etwas 
denten. 

Sn Gottihalfs „Handbuch“ Hatte ic) von dem uralten Dom 
und don dem berühmten Kaiferftuhl zu Goglar viel gelejen. MS 
ich aber beides befehen wollte, jagte man mir: der Dom fei nies 

dergeriffen * und ber SKatferjtuhl nad) Berlin gebrachttworden. Wir 
leben in einer bedeutungichweren Zeit: taufendjährige Dome wer 
den abgebrochen und Kaiferjtühle in die Nurmpelfanımer geroorjen. 

Einige Derkwürdigkeiten des jeligen Doms find jebt in ber 
Stephanskixche aufgejtellt. GIasmalereien, die wunderichön find, 
einige fehlechte Gemälde, -worunter aud) ein Lulas Cranad) fein 
fo, ferner ein Hölgerner Chriftus am Kreuz und ein Heidnifcher 
Opferaltar aus unbefannten Metall; er hat die Gejtalt einer 
Yänglic, dvieredigen Lade und wird von vier Sarhatiden getragen, 
die, in gedudter Stellung, die Hände ftüßend über dem Kopje 
halten und unerfreulid) Häßliche Gefichter fchneiden. - Indeifen 
noch ımerfreulicher ift dag dabeijtchende, fchon erwähnte große 
hölzerne SKruzifir. Diefer Chriftusfopf mit natürlichen Haaren 
und Dornen und blutbefchmierten Gefichte zeigt freilich Höchit 
meifterhaft das Hinfterben eines Mtenjchen, aber nicht einez gott» 
gebornen Heiland. Nur das materielle Leiden ijt in diejes Ges 
jicht Hineingejchnigelt,. nicht die Pocjie des Schmerzes. Sold 
Bild gehört eher in einen anatomijchen Lchrjaal als in ein Got- 
teshauß, 

Sch Togierie in einem Gafthofe nahe dem Warkte, too mir bad 
Plittageffen noch beijer gejehmedt haben würde, hätte jidh nur 
nicht der Herr Wirt mit feinem langen, überflüjjigen Gefichte 
und feinen Tangtveiligen Fragen zu.mir hingejet; glüdlicher 
tweife tvard id) bald erlöft durch die Ankunft eines andern Reifen» 
den, der diefelben Frageı in derjelden Ordnung aun8halten mußte: 
quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?? 
Diefer Fremde war ein alter, mübder, abgetragener Mann, der, 

ı Im Jahre 1820, Nur bie Vorhalle des nördlichen Seitenportals 
blieb ftehen. \ \ 

2 ‚Dbige undanbere Faffungen (quis? quid? cur? contra, simile ac 
paradigmata, testes) ber jog. Chrie geben formelhafte Vorfegriften zur 
Behandlung von Auffagtdemen. a \
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wie ans feinen Reden herborgiug, die ganze Welt dirchiwandert, 
befonbers Yang auf Batavia gelebt, viel Geld ertvorben und wie 
der alles verloren Hatte, und jebt, nad) dreißigjähriger Whwwefen- 
heit, nach Quedlinburg, jeinerBaterjtadt, zurüdfehrte, — „denn“, 
feßte er hinzu, „unfere Familie Hat dort ihr Exbhegräbnis”. Der 
Herr Wirt machte die jehr aufgeflärte Bemerkung: daß e8 doch 
für die Seele gleichgültig jet, vo unferZeib begraben wird. „Haben 
Eie e8 fchriftlich?" antwortete der Fremde, und dabei zogen fich 
unheimlich jchlaue Ringe um feine fümmerlichen Lippen umd ver= 
blihenen YAugelein. „Aber“, jete er ängstlich begütigend. Hinzu, 
„ic will darum über fremde Gräber doc) nichts Vöfes gejagt 
haben; — die Fürken begraben ihre Toten noch weit jchöner als 
bir, ihre KirchHöfe find ordentlich Gärten, und da fißen fie auf 
ihren weißen, beturbanten Grabjteinen, unter dem Schatten einer 
Ehpreffe, und ftreichen ihre ernfthaften Bärte und rauchen ruhig 
ihren türkiichen Tabak au ihren langen türkifchen Pfeifen; — 
und bei den Chinejen gar ift eg eine orbentliche Luft zuzufehen, 
tie fie auf den Ruheftätten ihrer Toten manierlich herumtängeln, 
und beten, und Thee trinken, und die Geige fpielen, und die ger 
fiebten Gräber gar hübich zu verzieren wiffen mit allerlei ver- 
goldetem Lattentwert, Borzelanfigürchen, Sehen von buntem Sei» 
denzeug, Zünftlichen Blumen und farbigen Laternchen — alles 
jeher hübfch — wie weit Hab’ ich noch His Quedlinburg?“ 

Der Kichhof.in Goslar hat mich nicht jehr angejprochen. 
Defto mehr aber jenes wunderfchöneLodenköpfchen, da3beimeiner 
Ankunft in der Stadt au8 einem etwas hohen Parterrefenfter 
läcelnd Herausichaute. Nach Tijche juchte ich wieder das Liebe 
denfter; aber jebt ftand dort nur ein Waflerglas mit weißen 
Slodenblümchen. Sch Hetterte hinauf, nahm die artigen Blüm- 
Ken auß dem Glaje, jtete fie ruhig auf meine Mühe und Ems 
merte mich wenig um die aufgejperrten Mäufer, verjteinerten 
Rafen und Gloßaugen, womit die Leute auf der Straße, befon- 
der die alten Weiher, diefem qualifizierten Diebftahle zujahen. 
US ich eine Stunde jpäter an demfelben Haufe vorbeiging, Ttan® 
die Holde am Senfter, und twie fie die Glodenblümchen auf meiner 
Müße gewahrte, wurde fie blutrot und ftürzte zurück, Sch Hatte 
Iest das fchöne Antlig noch genauer gejehen; e8 war cine jüße, 
durchfichtige Berlörperung von Sommerabendhauch, Mondfchein, 
Nadtigallenlaut und Rojenduft. — Später, als e3 ganz dunkel 
getorben, trat fie vor die Thlire. Ich kanı — ich näherte mich —
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fie zieht fich Yangfam zurii in den dunteln Hausflur — id) falle 
fie bei ber Hand und jage: ich bin ein Liebhaber von fhönen Vlır- 
men und Küffen, und wa3 man mir nicht freitoillig gibt, das 
jtehle id — und ich Füßte fie rafch — und mie fie entflichen will, 
füftere ich befehtwichtigend: morgen zeif’ ich fort und fonme wohl 
nie wieder — umd ich fühle den geheimen Widerbrud ber Tieb- 
Tichen Lippen und der Heinen Hände — md Tadjend eile ich von 
binnen, Sa, ich muß lachen, tvern ich bedenke, daß ich unbeuußt 
jene Zauberfornel ausgefprochen, wobud unfere Kots und Blau« 
töde, öfter als durch ihre fchmmrbärtige Licbenswürbigfeit, bie 
Herzen der Frauen bezwingen: „Ich reife morgen fort und fomme 
wohl nie wieder!” 

Mein Logis gewährte eine Herrliche Anzficht nach dem Ram 
meläberg. E83 war ein chöner Abend. Die Nacht jagte auf ihrem 
IhwarzenRoffe, und die Yangen WMähnen flattertenim Winde. Ich 
ftand am enfter und betrachtete ben Mond. Gibt e3 toirklich einen 
Mann int Monde? Die Slawen jagen, er heiße Chlotar, und da3 
MWachfen be3 Mondes beiwirke er durch Wafferaufgießen. ALS ic) 
nocd) Elein war, hatte ich gehört: der Mond fei eine Frucht, die, 
wem fie reif getvorden, vom Tieben Gott abgepflüdt und, zu den 
übrigen Bollmonden, in den großen Schrank gelegt werde, der 
anı Ende der Welt fteht, tvo fie mit Brettern zugenagelt ijt. As 
ic) größer wurde, bemerkte ich, daß die Welt nicht fo eng begrenzt 
ift, und daß dev menfchliche Geift die hölzernen Schranken durd)- 
brochen und mit einem viefigen Petrifchlüffel, mit der See der 
Unfterblichfeit, alle fieben Himmel aufgefchloffen Hat. Unfterb- 
lichteit! Schöner Gedankel twer Hat dich zuerjt erdacht? War e3 
ein Nürnberger Spiekbürger, der, mit weißer Rachtmüte auf dem 
Kopfe und weißer Thonpfeife in Maule, am Yauen Sommerabend 
vor jeiner Hausthüre jaß und recht behaglich meinte: e8 wäre 
doch hübfch, wenn er num fo immer fort, ohne daß fein Pfeifchen 
und jein Zebensatemchen ausgingen, in die liebe Ewigkeit Hinein- 
vegetieren fönntel Oder war e3 ein junger Liebender, der in den 
Armen jeiner Geliebten jenen Unfterblichkeitsgedanfen dachte, und 
ihn dachte, weil er ihn fühlte, und weil er nichts anders fühlen 
und benfen Tonntel — Liebel Unfterblichkeit! — in meiner Bruft 
ward e3 plöhlich jo Heiß, daß ich glaubte, die Geographen Hätten 
den Uguator verlegt, und ex Laufe jelt gerade durch mein Herz. 
Und aus meinem Herzen ergofjen ic) die Gefühle der Liebe, er= 
gofjen fich Tehnfcchtig in die meite Nacht. Die Blumen im Gar:
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ten unter meinem Zenfter dufteten ftärker. Düfte find die Gefühle 
der Blumen, und wie da3 Meenfchenherz in der Nacht, wo e3 fich 
einfam und unbelaujcht glaubt, ftärker fühlt, fo fcheinten auch die 
Blumen finnig derihämt erft die umhüllende Dunkelheit zu er- 
warten, um fich gänzlich ihren Gefühlen Hinzugeben und fie aus» 
zuhauchen in fühen Düften. — Crgießt euch, ihr Düfte meines 
Herzens! und jucht Hinter jenen Bergen die Geliebte meiner 
Zräumel Sie Liegt jebt jchon und fhläft; zu ihren Füßen Enieen 
Engel, und wenn fie im Echlafe Yächelt, fo ift e3 ein Gebet, das 
die Engel nachbeten; in ihrer Bruft Liegt der Himmel mit allen 
feinen Sefigfeiten, und wenn fie atmet, fo bebt mein Herz in der 
derne; Hinter den feibnen Wimpern ihrer Augen ift die Sonne 
untergegangen, und ivenn fie die Augen wieder aufichlägt, jo ift 
3 Tag, und die Vögel fingen, und die Herdenglödchen Täuten, 
und die Berge jchimmern in ihren jeymaragdenen Kleidern, und 
ih [chnüre den Nanzen und twandre. . 

Sm jener Nacht, die ich in Goglar zubrachte, ift mir etwas 
Höhft Seltfames begegnet. Noch immer kann ich nicht ohne Angjt 
daran zurücdenfen. Sch bin von Natur nicht Ängjtlich, aber vor 

. Geiftern fürchte ich mich fajt fo jehr wie der Öftreichiiche Be- 
obachter". Was ift Furcht? Kommt fie aus dem Verftande oder 
aus dem Gemit? Über diefe Frage disputierte ich jo oft mit dem 
Doktor Saul Aicher?, wenn wir zu Berlin, im Caf6 royal, wo 
ih) Yange Zeit meinen Mittagstifch Hatte, zufällig zufanımen« 
trafen. Er behauptete innmer: wir fitrchten etwas, weil toir e3 
durch Vernunftichlüffe für furchtbar erkennen. Nur die Vernunft 
fet eine Kraft, nicht das Gemüt. Während ich gut aß und gut 
trank, demonftrierte er mir fortwährend die Vorzüge der Ver- 
nunft. Gegen das Ende feiner Demonftration pflegte er nad) 
feiner Uhr zu jehen, und immer jchloß er damit: „Die Vernunft 
it das höchite Prinzip!" — Vernunft! Wenn ic) jeht diefes Wort 
höre, fo fehe ich noch immer den Doktor Saul Acer mit feinen 
abjtrakten Beinen, mit feinem engen, tranfcendentalgrauen Leib- 
tof und mit feinem fchroffen, frierend Kalten Gefichte, da3 einem 

  

ı Diefe3 Blatt erfchien in Wien 1810—32. 
3 Ein jübifcher Befannter Heines, philofophifgen Studien ergeben 

und eifriger Anhänger Kants, Snsbejondere war er zur Verbefferung 

des Anfehens und der Zage feiner Stammmeögenoffen thätig („Die Gerr. 
manomanie”, Berlin 1815), .
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Lehrbuche der Geometrie alz Stupfertafel dienen Tonnte, Diejer 
Dann, tief in den Yunfzigern, war eine perfonifizierte grade 
Linie. . In feinem Streben nach dem Pofitiven Hatte der arnıe 
Mann fi) alles Herrliche auß dem Lehen herauzphilofophiert, 
alle Sonnenjtrahlen, allen Glauben und alle Blumen, und e8 
blieb. ihm nichts übrig, als da3 Zalte, pofitive Grab. Auf den 
Apoll von Belvedere und auf das Chrijtentum Hatte er eine 
Tpezielle Malice. Gegen Yehteres Tchrieh er fogar eine Brojchüte, 
worin er dejjen Unvernünftigfeit und Unhaltbarkeit bewies. Er 
hat überhaupt eine ganze ViengeVücher gefhrieben, worin immer 
die Vernunft von ihrer eigenen Vortrefflichkeit renommiert, und 
wobei e3 ber arme Doktor gewiß ernfthaft genug meinte und alfo 
in biefer Hinficht alle Achtung verdiente, Darin aber bejtand je 
eben der Hauptfpaß, daß er ein fo ernfthaft närrifches Geficht 
Ichnitt, twenn er dasjenige nicht begreifen Eonnte, was jedes Kind 
begreift, eben weil e3 ein Sind ift. Ginigenal befuchte id} aud) 
den Bernunftdoltor in feinem eigenen Haufe, two id) jchöne Mäd- 
chen bei ihm fand; denn die Vernunft verbietet nicht die Sinn 
lichkeit. AZ ich ihn einft ebenfalls befuchen twollte, Jagte mir fein 
Bedienter: der Herr Doktor ift eben gejtorben. Sch fühlte nicht. 
viel mehr dabei, al3 ten er gejagt hätte: ber Herr Doktor ijt 
andgezogen. “ nu 

Doc) zurüd nad) Goslar. „Das höchfte Prinzip ift die Der 
munftl” fagte ich bejchwichtigend zu mir felbjt, als ich ing Bett 
ftieg. Indeifen, e3 half nicht. ch hatte eben in Barnhagen bon 
Enfes „Deutfche Erzählungen“ , die ich von SHausthal mitgenom- 
men hatte, jene entjeßliche Gefchichte gelefen, wie der Sohn, den 
fein eigener Vater ermorden wollte, in der Nacht bon dem Geifte 
feiner toten Mutter gewarnt wird? - Die wunderbare Darftellung 
diefer Gefchichte bewirkte, daß mich während de3Refens ein inneres 
Örauen ducchfröftelte. Auch erregen Gejpenftererzählungen ein 
noch fchauerlicheres Gefühl, wenn man fie auf der Reife Kieft, und 
zumal de3 Nacht3, in einer Stadt, in einem Haufe, in einem 
Zimmer, too man noch nie gewejen. Wieviel Gräßliches mag 
fi [chon zugetragen haben auf diefem Flede, wo du eben Liegft? 

ı Eridienen 1815. Heine war mit Varnhagen (1735 — 1858) ber 
fanntlic) Zeit feined Lebens nahe befreundet, - 

” Die Erzählung Hat den Titel „Das warnende Gefpenft” und fteht _ 
auf ©. 81—89 des erwähnten Burches. -
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fo dentt man untillfürlich. Überdies fchien jet der Mond fo 
zweideutig in3 Zimmer herein, an der Wand bewegten fi} aller- 
lei unberufene Schatten, und ala ich mich im Bett aufrichtete, 
um hinzufehen, erblickte ich — 

63 gibt nichts Unheimlicheres, ala wern man bei Mondfchein 
da eigene Geficht zufällig im Spiegel fieht. Im demfelben Augen- 
Blide [chlug eine jhhrverfällige, gähnende Glode, und zwar fo lang 
und Yangfam, daß ich nach dem zwölften Glodenfchlage ficher 
glaubte, e8 jeien unterbeffen volle zwölf Stunden berflojfen, und 
3 müßte wieder don born anfangen, zwölf zu fchlagen. Bis 
Ihen dem vorlegten und Iehten Glodenfchlage flug noch eine 
andere Uhr, fehr rajch, fast Keifend gell, und vielleicht ärgerlich 
Über die Sangfamfeit ihrer Frau Gevatterin. ALS beide eiferne 
Zungen fchtwiegen und tiefe Todezftilfe im ganzen Haufe Herrjchte, 
mar e3 mir plößlich, als hörte ich auf dem Korridor, vor meinem 
Iimmer, ettvas fehlottern und Tchlappen, twie der unfichere Gang 
eines alten Wiannes. Endlich öffnete fich meine Thür, und Tang- 
‚Jom trat herein der beritorbente Doktor Saul Aidher. Ein Taltes 
dieber riefelte mix durch Mark und Bein, id) zitterte wie Ejpen- 
laub, und Faum wagte ic) das Gefpenft anzufehen. Er jah aus 
tvte fonft, derjelbe tranjeendentalgraue Leibrod, diejelben ab= 
Ntakten Beine und dazjelbe mathematifche Geficht; nur war die= 
3 ettoas gefhlicher als font, auch der Mund, der fonjt aivei 
Winkel don 22% Grad bildete, war zujammengefniffen, und bie 
Augenkreife Hatten einen größern Radius. Schwanfend und tvie 
Tonft fich auf fein Tpanifches Nönrchen ftüßend, näherte er ich mir, 
und in feinem gewöhnlichen mundfaulen Dialekte fprach er freund« 
fd: „Fürchten Sie fich nicht, und glauben Sie nicht, daß ich ein 
Geipenft jei. EB ift Zäufhung Ihrer Phantafie, wenn Sie mid) 
als Geipenit zu jehen glauben, Was ijt ein Gejpenst? Geben 
Cie mir eine Definition, Deduzieren Sie mir die Bedingungen 
der Möglichkeit eines Geipenftes. In welchem vernünftigen Zus 
lammenhange ftände eine folche Erjcheinung mit der Vernunft? 
Die Vernunft, ich fage die Vernunft —" Und mn fchritt ba8 
Geipenft zu einer Analyfe dev Vernunft, citierte Kants „Kritit 
der teinen Yernunft“, 2, Zeil, 1. Abfchnitt, 2. Buch, 3. Haupt» 
Rüd, die Unterfjeibung von Phänomena und Noumena, fon» 
Ituierte algdann den proßfematifchen Gefpenjterglauben, fehte 
einen CHllogiam auf den andern und [hloß mit dent Logi= 
Ken Berveife: daß e3 durchaus Keine Gefvenfter gibt. Mir umter-
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beffen Tief der alte Schweiß über den Nitden, meine Zähne ap» 
perten wie Kaftagnetten, aus Seelenangft nidte ich unbebingte 
Zuftimmung bei jedem Sat, womit der fpufende Doktor die Ab- 
jurdität aller Gefpenjterfurcht bervies, und derfelbe demtonftrierte 

- fo eifrig, daß er einmal in der Zerftreunng jtatt feiner goldenen 
Uhr eine Hand voll Würmer aus der Uhrtafye zog und, feinen 
Srrtum bemerfend, mit poffierlich ängftlicher Haftigkeit wieder 
einftecte. „Die Vernunft ift das höchite —” da fchlug die Gfode 
eins, und das Gefpenft verjchtwand. - 

Bon Go3lar ging ich den andern Morgen weiter, halb auf 
Geratewwohl, Halb in der Ahficht, den Bruder des Klausthaler 
Bergmannz aufzufuchen. Wieder jchönes, Yiches Sonntagsmel- 
ter. Ich beftieg Hügel und Berge, betrachtete, wie die Sonne den 
Nebel zu vericheuchen juchte, twanderte freudig durch die fchauern- 
den Wälder, und um meinträumende3 Haupt £lingelten die Öloden- 
blümchen von GoSlar. - In ihren weißen Nachtmänteln ftanden 
die Berge, die Tannen rüttelten fich den Schlaf aus den Gliebern, 
der jrifche Morgentwind frifierte ihnen die herabhängenden, grils 
nen Saare, die Böglein hielten Betjtunde, das Wiejenthal blikte 
wie eine Diamanterbefäete Golddedke, und der Hirt fehritt darüber 
hin mit feiner Täutenden Herde. ch mochte mich toohl eigent- 
lich verirrt haben. Man jchlägt immer GSeitentvege und Fuß 
fteige ein, und glaubt dadurch näher zum Biele zu gelangen. Wie 
im Leben überhaupt, geht’8 una auch auf dem Harze. Aber 

: gibt immer gute Seelen, die und twieber auf den rechten Weg 
bringen; fie tun e8 gern umd finden noch obendrein ein befon- 
dere Vergnügen daraıt, ivenn fie ung mit jelbftgefälliger iiene 
und wohlmolfend lauter Stimme bedeuten: twelche große mtvege 
wir gemacht, in welche Abgründe und Giümpfe wir verjinten 
Tonnen, und twelch ein Glücl e3 fei, daß twir fo tvegkundige Leute, 
wie fie find, noch zeitig angetroffen. Ginen folchen Verichtiger 
fand ic} unweit der Harzburg. €3 war ein wohlgenährter Bür- 
ger von Öoßlar, ein glänzend wampiges, dummefluges Gefiht; 
er jah aus, als habe er die Viehfeuche erfunden. Wir gingen eine 
Strede zufammen, umd er erzählte mir allerlei Spufgefchichten, 
die Hübjc) Klingen Tonnten, tvenn fie nicht alle darauf hinaus- 
liefen, daß e3 doch fein wirklicher Spuk gewefen, jondern baß die 

- weiße Geftalt ein Wilddieb tvar, md daß die wimmernden Stim- 
men von den eben getvorjenen Jungen einer Bache (wilden Sau), 
und das Geräufch auf dem Boden don der Hausfahe herrührte.
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Nur wenn ber Menfch Fran ift, feßte er Hinzu, glaubt er Gejpen= 
fter zu fehen; tva8 aber feine Wenigfeit anbelange, fo feier felten 
frank, nur zuweilen leide er an Hautübeln, und dann furiere er 
Nic) jedesmal mit nüchternem Speichel. Ex machte mich auch) auf- 
merffom auf die Bivefmäßigkeit und Nüblichkeit in der Natır. 
2ie Bäume find grün, weil Grün gut für die Augen ift. Sch 
gab ihm recht und fügte Hinzu, daß Gott das Rindvieh erichaf- 
jen, teil Sleifchfuppen den Menfchen ftärfen, daß ex die Ejel er- 
Waffen, damit fie den Menjchen zu Bergleicjungen dienen fönnen, 
und daß er den Menfchen jelbft erfchaffen, damit er Sleifchfuppen 
efien und Zein Gfel jein foll. Mein Begleiter tvar entzüct, einen 
Öfeihgeftimmten gefunden zu haben, Jein Antlik erglängte noch 
ftendiger, und bei dem Abichiede war er gerührt. 

Solange er neben mir ging, war gleichfam die ganze Natur 
entzaubert, jobald er aber fort war, fingen die Bäume wieder an 
zu fprecien, und die Sonnenftrahlen erlangen und die Wiejen- 
blümgen tanzten, und der blaue Hinmel umarmte die grüne 
Erde, Ya, ich weiß e8 beffer: Gott Hat den Menfchen exrichaffen, 
damit ex die Herrlichkeit der Welt betvundere. Jeder Autor, und 
ki er noch fo groß, wünfcht, daß jein Merk gelobt twerde. Und 
in der Bibel, den Memoiren Gottes, fteht ausdrüdlich: daß er 
die Dienfchen erfgaffen zur feinem Ruhm und Preis, 

Nach einem Langen Hin» und Herwandern gelangte ich zu, 
der Wohnung des Bruders meineg Klausthaler Freundes, liber- 
nachtete alldort und erlebte folgendes fchöne Gedicht: 

I. 

Auf den Berge fteht die Hütte, 
Wo der alte Bergmann wohnt; 
DVorten raufht die grüne Tanne, 
Und erglänzt der goldne Mond. 

In ber Hütte fteht ein Lehnftuhl, 
Neich gefänikt und wunberlid, 
Der darauf fitt, der ift glücklich, 
Und ber Glüdliche Bin Sch! 

Auf dem Schemel fit die Kleine, 
Stütt den Arm auf meinen Schoß; 
Kuglein wie zwei blaue Sterne, 
Münblein wie die Burpurrof.
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Und die lieben, blauen Sterne 
Shaun mid) an fo himmelgroß, 
Und fie legt den Liljenfinger 
Schalkhaft auf die Purpurrof. 

Nein, e8 ficht und nicht die Mutter, 
Denn fie fpinnt mit großem Gleiß, 
And der Vater fpielt die Zither, 
Und er fingt die alte Weil’. 

Und bie Kleine flüftert Teife, 
Zeife, nit gedämpften Laut; 
Manches wichtige Geheimnis 
Hat fie mir [yon anvertraut. 

„Aber feit die Muhme tot ift, 
Können wir ja nicht mehr gehn 
Nach dem Schütenhof zu Goslar, 

" Und bort ift e8 gar zu jchön.' 

„Hier Dagegen ift e3 einfant, 
Auf der Falten Bergeshöh', 

“ Und des Winters find wir gärzlid, 
Wie vergraben in dem Sctee. 

„Und id) bin ein banges Mäddjen, 
Und id) fürdjt’ mich wie ein Kind 
or den böfen VBergesgeiftern, 
"Die bes Nacjt3 gefhäftig find.” 

Plöglich Ichtweigt Die Liebe Kleine, 
Wie vom eignen Wort erfhredt, 
Und fie hat mit beiden Händen 
Ihre Üugelein bevet. 

Sauter raufcht die Tanne draußen, 
Und das Spinnrad fejnaret und beummit, 
Und bie ither Flingt dazwifchen, 
Und bie alte Weife funmmt: 

„Bürdt’ dich nicht, du liebes Kindehen, 
Vor ber böfen Geifter Macht; 
Tag und Nacht, du Liches Kindeen, 
Halten Englein bei dir Wadt!“
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u. 

Tannenbaum, mit grünen Fingern, 
Vocht and niedre Yenfterlein, 
Und der Mond, der gelbe Laufcher, 
Wirjt fein jüßes Licht herein. 

Dater, Mutter fifnardjen leife 
In dem nahen Schlafgemad), 
Doc wir beide, jelig [hmwagend, 
Halten und einander wad). 

„Daß du gar zu oft gebetet, 
Das zu glauben wird mir fchwer, 
Sened Zuden deiner Sippen 
Kommt wohl nicht vom Beten ber. - 

„nenes böfe, kalte Zuden, 
Das erfchredit mic) jedesntal, 
Doc die dunkle Angft befhwichtigt 
Deiner Augen fronımer Strahl. 

 „Xud) bezweijl’ ic), daß du glaubeft, 
Mas fo rechter Glauben heißt, 
Glaubft wohl nit an Gott den Vater, 
An den Sohn und heil’gen Geift?” 

„Ad, mein Kindchen, jchon al Knabe, 
As ich jah auf Mutters Schoß, _ 
Slaubte ih an Gott den Vater, 
Der ba waltet gut und groß; 

„Der die [höne Erd’ erjchaffen, 
Und die Shönen Menfchen drauf, 
Der den Sonnen, Monden, Sternen " 
Borgezeichnet ihren Lauf. 

„Al id) größer wurbe, Kindchen, 
Noch viel mehr begriff ih Schon, 
Und begriff, und warb vernünftig, 
Und id glaub’ aud) an den Sobn; ., 

„An den lieben Sohn, der lebend 
Uns die Liebe offenbart, 
Und zum Lohne, wie gebräuchlich, 
Von dem Volk gelrenzigt ward.
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„Seto, ba ich auögemachfen, 
Viel gelefen, viel gereift, 
Schwilt mein Herz, und ganz von Herzen 
Glaub’ id} an den heil’gen Geift. 

„Diefer that die größten Wunder, 
Und viel größre thut er nod; 
Er zerbrad die Swingherrndurgen, 
Und zerbrad) des Snechtes Jod, 

„Alte Todesiwunden heilt er, 
Und erneut das alte Redt: 
Alle Menden, gleichgeboren, 
Sind ein adliches Gejchlegt. 

„Er verfheucht die böfen Nebel, 
Und das dunkle Hirngefpinft, 
Das uns Lieb’ und Luft verleidet, 
Tag und Nacht und angegrinft. 

„waufend Ritter, 1mohl gewappnet, 
Hat der Heil’ge Geijt ermählt, 
Seinen Willen zu erfüllen, 
Und er hat fie mutbefeelt. 

„Ihre teuern Schwerter bliten, 
Ihre guten Banner wehn; . 
Ei, du möcjteft wohl, mein Kindden, : 
Solde ftolge Nitter fehn? 

„Nun, jo fhau mid, an, mein Kindehen, 
Küffe mid) und fchaue dreift; 
Denn ich felber bin ein folder 
Ritter von dem hei’gen Geift.” 

  

u. 
‚StiNt verftedt der Mond fi draußen 

Binterm grünen Tannenbaum, 
Und im Bimmer unfre Lampe 
Slarert matt und leuchtet Taum. 

Aber meine blauen Sterne: 
Strahlen auf in helerm Lid, 
Und es glüht die Purpurrofe, 
Und bas liebe Mädchen fpricht:
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„Kleines Böllyen, Wichtelmännden, 
Stehlen unfer Brot und Speit, «- 
Abends liegt e3 nod) im Staften, 
Und des Piorgeng ift ed weg. 

„Kleines Bölfhen, unfre Sahıre - 
Nacht e8 von der Milch und läßt - 
Unbebeet die Schüffel ftehen, ° 
Und die Rage fäuft den Neft. 

„And die Kat? ift eine Here, . 
Denn jie fchleicht, bei Nacht und Sturm, 
Drüben nad) dem Geifterberge, . 
Nach dem altverfallmen Turm. 

„Dort hat einft ein Schloß geftanden, 
Boller Luft und d Waffenglanz; 
DBlanfe Nitter, Sraun und Snappen 
Schwangen fig i im Sadeltanz. 

„Da verwünjdte Schloß und geule 
Eine böfe Zauberin, 

« Nur die Trümmer blieben ftehen, . 
Unb die Eulen niften drin. 

„Dog die fel’ge Muhme fagte: 
Denn man jpriht das rechte Wort, 
Nähtlich zu der rechten Stunde, 
Drüben an dem reiten Ort, . 

„S9 verwandeln fi) die Trünmer 
Wieder in ein helles Schloß, 
Und e8 tanzen wieder Tuftig 
Nitter, Sraun und Sinappentroß;. 

„Und wer jenes Wort gefprochen, 
Dem gehören Schloß und Leut’, 
Paulen und Trompeten huld’gen 
Seiner jungen Herrlidkeit.” 

Alfo blühen Märdenbilber - . 
Aus dd Mundes Nöfelein, 
Und die Augen gießen prüber 
Shren blauen Sternenfchein. : 

Ihre goldnen Haare widelt. . 
Mir die Kleine um die Händ', 
Gibt den Fingern Hübfche Nanıen, . . 
Zadht und füht, und fchweigt am End‘. ..



48 Reifebilder L 

Und im ftillen Zimmer alle 
Blict mic) an jo wohlvertraut; . 
Zifh und Schrank, mir ift, al8 hätt’ ich 
Sie [chon früher mal gefhaut. 

Sreundlich ernfthaft matt die Wanduhr, 
Und die Zither, hörbar faum, 
Fängt von felber an zu £lingen, 
Und ich fie wie im Traum. 

„Seko ift Die rechte Stunde, 
Und e8 ift der redjte Drt; 
Staunen würbeft du, mein Kindchen, 
Spräd’ ih aus das rechte Wort. 

„Spredy’ ich jenes Wort, fo bämmert 
Und erbebt die Mitternacht, 
Bach und Tannen braufen lauter, 
Und der alte Berg erwadit. 

„Bitherflang und Bivergenlieber 
Tönen auß beö Berges Spalt, 
Und ed fprießt, wien toller Frühling, 
Drauß hervor ein Blumenmwald; 

„Blumen, führe Wunderblumen, 
Blätter, breit und fabelhaft, 
Duftig bunt und haftig regjan, - 
Die gebrängt von Leidenfhaft. - 

„Rofen, wild wie rote Klammen, 
Sprüßn auß dem Gemwühl hervor; 
Liljen, wie friftallne Pfeiler, 
Sciegen Bimmeldod) enıpor. 

„And die Sterne, groß wie Sonnen, 
Shaun herab mit Sehnfuctglut; 
In ber Liljen Riefenkelde 
Strönet ihre Strahlenflut. . 

„Dog wir jelber, füßes Kinbden, 
Sind verwandelt nod) viel mehr; 
Vadelglanz und Gold und Seide 
Schimmern Tuftig um ung her. 

„Du, Du wurdejt zur Prinzeffin, 
Diefe Hütte ward zum Schloß, . 
Und da jubeln und da tanzen 
Ritter, Sraun und Sinappentroß, -
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„Aber ic), ich Hab’ erworben - 
Dich und alles, Schloß und Leut’;: 
Pauken und Trompeten Huld’gen 
Meiner jungen Herrlichkeit!” 

„Die Sonne ging auf. Die Nebel flohen ivie Gejpenjter beim 
dritten Hahnenjchrei. Ich ftieg twieder bergauf und bergab, und 
dor mir jhtvebte die fchöne Sonne, innmer neue Schönheiten bes 
fuhtend. Der Geift de3 Gebirges begünftigte mich ganz offen- 
bar; er wußte wohl, daß jo ein’ Dichtermenfch viel Hübjches 
wieder erzählen Kann, und er Yieß mich diefen Morgen feinen 
Sarz jchen, wie ihn gewiß nicht jeder jah. Aber auch mich jah 
der Harz, wie mic) nur wenige gefehen, in meinen Yugentwim- 
pern flimmerten ebeufo Koftbare Perlen twie in den Gräfern de3 
Tal, Morgentau der Liebe ferchtete meine Wangen, die rau- 
[enden Tannen verjtanden mich, ihre Biveige thaten ich bon- 
einander, beivegten fich herauf und herab, gleich ftummen Men» 
!den, die nit den Händen ihre Freude bezeigen, und in der Terne 
Kang3 wunderbar geheimnißvoll, wie Glodengeläute einer ver 
(onen Waldkicche. Dan jagt, das jeien die Herbenglödichen, die 
im Harz jo Lieblich, Har und rein gejtimmt find. 

Nach) dem Stand der Sonne tvar e3 Mittag, als ich auf eine 
oldje Hexde jtieß, und der Hirt, ein Treundlich blonder junger 
Nenfch, jagte mir: der große Berg, an deffen Fuß ich jtände, fei 
der alte, weltberühmte Broden. Viele Stunden ringsum Yiegt 
in Haus, und ic) war froh genug, daß mich-der junge Menic; 
einlud, mit ihm zu effen. Wir jehten uns nieder zu einem De- 
‚euner dinatoire, da aus Käfe und Brot bejtand; die Schäfchen 
hafchten die Prumen, die Tieben, blanfen Kühfein Sprangen um 
uns herum und ingelten jchelmifch mit ihren Glöcdchen und 
faditen una an mit ihren großen, vergnügten Augen. Wir tafel- 
ten xecöt königlich; überhaupt jhien mix mein Wirt ein echter 
König, und weil er bis jet der einzige König ift, der mir Brot 
gegeben Hat, jo will ich ihn auch Töniglich beingen. 

\ König ift der Hirtentnabe, \ 
Grüner Hügel ift fein Thron, 
Uber feinem Haupt die Sonne 
Sit die fhwere, golpne Kron. 

Ihm zu Füßen Kegen Schafe, 
Weihe Schmeichler, rotbefreust; 

Qeine. UL 4
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Kavaliere find Die Kälber, 
Und fie wandelt ftol; gefpreist. 

Hoffchaufpieler find die Bödlein, 
Und die Vögel und die Küh', 
Mit den Flöten, mit den Glöclein, 
Sind die Kammermufic. 

Und das Eingt und fingt fo Tieblic), 
Und fo Tiehlicdh raufchen brein 
Wafjerfall und Tannenbäume, 
Und der König fchlummert ein. 

Interdefjen ınuß regieren 
° Der Vlinifter, jener Hund, 

° Defjen Inurriges Gebelfe 
" Widerhallet in der Nund’, 

Schläfrig lat der junge König: 
„Das Negieren ift fo fdhiver, 
AG, id) wollt, daß id) zu Haufe 
Schon bei meiner Kön’gin wär! 

„sn den Armen meiner Kön’gin 
Nuht mein Königshaupt jo weich, 
Und in ihren lieben Augen 
Liegt mein unermeflicd, Reich!” 

Bir nahmen freundfchaftlich Abjchied, und Fröhlich flieg ich 
ben Berg Hinauf, Bald enpfing mid) eine Waldung himmel- 
hoher Tannen, für die ich in jeder Hinficht Nefpekt Habe. Diefen 
Bäumen ift nämlich das Wachfen nicht jo ganz Leicht gemacht 
torden, und fie haben e3 fich in der Jugend fauer werden Lafen. 
Der Berg ift hier mit vielen großen Granitblöden überjäet, und 
die meijten Bäume mußten mit ihren Wurzeln diefe Steine um« 
tanken oder fprengen, und mühfam den Boden jucdhen, woraus 
fie Nahrung jchöpfen Zönnen, Hier und da liegen die Steine, 
gleichfam ein Thor bildend, übereinander, und oben daran ftchen 
die Bäume, die nadten Wıinzeln über jene Steinpforte Hits 
gichend und exjt am Fuße derfelben den Voden erfajjend, fo daß 
fie in der freien Luft zu wachen jcheinen. Und doch Haben fie 
Nic) zu jener gewaltigen Höhe emporgejchtonngen, und nit ben 
umflammerten Steinen wie zufanmengewachfen, ftehen fie fefter al3 ihre bequemen Kolfegen im zahmen Horjtboden de flachen Sande. So stehen auch im Sehen jene großen Männer, die durd; 

ö
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da? Überwinden früher Hemmungen uud Hinderniffe fi) exft 
vecht gejtärkt und befeftigt Haben. Auf den Ztveigen der Tannen 

. Uetterten Eichhörnchen, und unter denfelben Tpaziexten die gelben 
Hirfche. Wenn ich folch ein Viebes, edles Tier febe, jo fanıı ich 
nicht begreifen, twie gebildete Leute Vergnügen daran finden, c3 
zu Heben und zu töten. Solch ein Tier war barınherziger ala 
die Menfchen, und fängte den fchmachtenden Schmerzenreid) der 
Heiligen Genobevn. 

Allerliebft Thoffen die goldenen Sonnenfichter durch das 
dihte Tannengrün. Eine natürliche Treppe bildeten die Baum- 
wurzeln. Überall jehwellende Dioosbänte; denn die Steine find 
jußhoch don den Ichönften MooSarten, wie mit hellgrünen Sams 
metpolftern, betvachien. Liebliche Kühle und träumerifches Qucl- 
Vengemumel. Hier und da fieht man, tvie das Waffer unter ben 
Steinen filbechell Hinriefelt und die nadten Banmtvurzen und 
Vafern bejpült. Wenn man fich nach diejem Treiben Hinabbeugt, 
jo belaufcht man gleichfam die geheime Bildungsgefchichte der 
Pilanzen und das ruhige Herzklopfen de3 Berges. An manchen 
Diten [prubelt das Waffer aus den Steinen und Wırzeln ftärker 
hervor und Bildet Eleine Kaskaden. Da Yäßt fi) gut fien. E3 
murmelt und vaufcht fo wunderbar, die Vögel fingen abge 
drochene Eehnfuchtzlaute, die Bäume flüftern wie mit taufend 
Mädchenzungen, wie mit taufend Mädchenaugen [hauen uns an 
die feltfamen Bergblumen, fie ftredden nach uns aus die wunder- 
jam breiten, drollig gezactten Blätter, jpielend Flimmern hin und. 
der bie fuftigen Gonnenftrahlen, die finnigen Sräutfein erzählen 
Ni) grüne Vlärchen, e3 ift alles wie verzaubert, eg wird immer 
beimlicher und Heimlicher, ein uralter Traum wird Iebendig, bie 
Öeliebte erjcheint — ad), bafı fie jo jchnell wieder verfchwindet! 

Se höher man den Berg hinauffteigt, dejto fürzer, ziverg- 
hafter twerden die Tannen, fie feheinen immer mehr und mehr 
Wufammenzufchrunpfen, 6i8 nur Heidelbeer- und Notbeerjträuche 
und Bergfräuter übrigbleiben. Da wird e8 auch jhon fühldar 
fälter. Die twunderlichen Gruppen der Granitblöde werden Hier 
ext vecht fichtbar; diefe find oft von erftaunlicher Größe. Das 
mögen twohl die Spielbälle fein, die fich die böfen Geifter ein- 
ander zutverjen in der Walpurgisnacht, wern hier die Hexen auf 
Vejenftielen und Miftgabeln eingergeritten Tommen, und bie 
abenteuexlich verruchte Luft beginnt, tie die glaubhafte Amme 
3 erzähft, und wie e3 zu fchauen ift auf den Hübfehen Saujtbil- 

4*r



523 Neijebilder I 

dern des Meifter Nebich". Ja, ein junger Dichter, der auf einer 
Reife von Berlin nad) Göttingen in der erjten Mainacht an 
Broden vorbeiritt, bemerkte jogar, wie einige belfetrijtiiche Da- 
men auf einer Bergede ihre äjthetifche Iheegefellfchaft hielten, 
fich gemütlich die „Abendzeitung”? vorlafen, ihre poetifchen Bie- 
genbödchen, die medernd den Theetifeh umhüpften, al3 Univer- 
lalgenie3 priefen und über alle Erjjeinungen in der deutjchen 
Sitteratur ihr Endurteil fällten; doch, als fie aud) auf den „Nat- 
chf“ und „Ulnanfor”” gerieten und dent Berfafjer alle Fröm- 
migfeit und Chrijtlichkeit abiprachen, da firäubte fich daS Haar 
de3 jungen Mannes, Entjeßen ergriff ihn — ich gab dem Pferde 
die Sporen.und jagte vorüber. 

Sn der That, wenn man die obere Hälfte de3 Brodens be 
fteigt, fanıı man fich nicht erwehren, an die ergößlichen Blod3» 
bergögeichichten zu denken, und befonder3 an die große, myjtijche, 
deutjche National-Tragödie vom DoktorFauft‘. Vlir war inımer, 
al ob der Pferdefuß neben mir Hinaufflettere und jemand Hu 
moriftiich Atem jchöpfe. Und ich glaube, auch Mephijto muß 
mit Mühe Atem Holen, wenn er jeinen Sieblingsberg exjteigt; 
e3 ijt ein äußerjt erfchöpfender Weg, und ich war froh, als id) 
endlich das Tangerjehnte Brodenhaus zu Geficht befam. 
.. Diejes Haus, da3, tvie durch vielfache Abbildungen bekannt 
iit, bloß aus einem VBarterre befteht und auf der Spibe des Ber- 
ges Tiegt, wurde exit 1800 vom Grafen Stolberg- Wernigerode 
erbaut, jür bejfen Rechnung c3 auch als Wirt2haus verwaltet 
wird. Die Mauern find erftaunlich dic, wegen des Windes und 
der Kälte im Winter; das Dach) ift niedrig, in der Dlitte de3- 
jelben jteht eine turmartige Warte, und bei dem Haufe Liegen 
noch) zivei Heine Nebengebäude, tmobon dag eine iır frühern Zeiten 
den Brodenbejuchern zum Obdach diente, 

Der Eintritt in da3 Brodenhaus erregte bei ınix eine chtvas 
ungewöhnliche, märchenhafte Empfindung. Wan ijt nad) einen 

langen, einfamen Umberjteigen durch Tannen und Klippen plöhs 
lic) in ein Wolfenhaus verjeht; Städte, Berge und Wälder hlie- 

? gr. Aug. Mor. Regig (1779—1857), tüchtiger Maler und Ras 
bierer, Tieferte Sluftratione Kauft”, © i ä (Stutfgart Teen fi v zu Goethes „Fauft”, 26 radierte Blätter 

2 Bol. Band II, ©. 164, . 
* Val. bie Einfeitung, Band IL, S, 242, 
* Heine trug fi damuts feldft niit dem Plan zu einer Faufttragöbie.



Die Harzreife, 53 

ben unten Tiegen, und oben findet man eine wunderlich zujanı= 
mengefeßte, fremde Gejellichait, von welcher man, wie es an 
dergleichen Orten natürlich ift, faft tie ein erwarteter Genoffe, 
Hald neugierig und Halb gleichgültig, empfangen wird. Ich fand 
da3 Haus voller Gäjte, ımd wie c3 einem Eugen Manne gezientt, 
dachte ich jchon an die Nacht, an die Undehaglichkeit eines Stroh: 
lager; mit Hinfterbender Stimme verlangte ich gleidy Thee, und 
der Herr Brodenwirt var vernünftig genug, einzufehen, daß ic) 
franfer Menfch für die. Nacht ein ordentliches Bett Haben müffe. 
Diefe berihaffte er mir in einen engen Bimmerchen, two jchon 
ein junger Kaufınann, ein langes Brechpulver in einem braunen 
Dberrorf, fi etabliert hatte, 

In der Wirtzjtube fand ich Yauter Leben ımd Beivegung. 
Studenten von dverfchiedenen Univerfitäten. Die einen find furz 
vorher angelommen und reftaurieren fich, andere bereiten fi) 
zum Abmarjch, jchnüren ihre Ranzen, jchreiben ihre Ttamen ins 
Geähtnisbuch, erhalten Brodenjträuße von den Hausmädchen: 
da wird in die Wangen gefniffen, gejungen, gelprungen, gejoßlt, 
man fragt, man anttvoret, gitt Wetter, Fußweg, Profit, Abien, 
Einige der Ahgehenden find aud) etwas angejofjen, und diefe 
haben von der jchönen Ausficht einen doppelten Genuß, da ein 
Betrunkener alleg doppelt fieht. 

Nachdem ich mich ziemlich refreiert, beftieg ich die Turm= 
warte und fand bajelbjt einen Heinen Herrn mit zwei Damen, 
einer jungen und einer ältlihhen. Die junge Dame war jehr 
{&hön. : Eine herrliche Geftalt, auf dem Iodigen Haupte ein helm» 
artiger, [htnarzer Alfashut, mit deffen weißen Federn die Winde 
bielten, die Schlanfen Glieder von einem Thtwarzfeidenen Mantel 
0 feit umgchleffen, daß die edlen Formen Hervortraten, und da3 
freie, große Auge ruhig hinabjchauend in die freie, große Welt. 

AUS ich noch ein Knabe war, dacjte ich an nichts als an 
Zauber-und Wundergefchichten; undjebefchöneDame, dieStrauß- 
federn auf dem Slopfe trug, hielt ich für eine Elfenkünigin, und 
bemerkte ich gar, baß bie Scähleppe ihres Kleides naß war, fo 
bielt ich fie für eine Waffernize. Seht denke ich anders, feit ich 
au3 der Naturgejchichte weiß, daß jene ymboliichen Federn bon 
dem dümmiten Vogel -herfommen, und daß die Schleppe eines 
Damenkleides auf fehr natürliche Weife naß werden fan. Hätte 
ih) mit jenen Knabenaugen die erwähnte junge Schöne, in er» 
mwähnter Stellung, auf dem Broden gejehen, jo würde ich ficher
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gedacht Haben: das ift die See de3 Berges, und fie Hat eben den 
Zauber ausgejprochen, wodurch dort unten alles fo wunderbar 
ericheint. Ja, in Hohen Grade wınderbar erjcheint und alles 
beim exjten Hinabjchauen vom Broden, alle Seiten unfered 
Geijte empfangen nene Eindrücke, und diefe, nteifteng verfchieden- 
artig, fogar fich wiberjprechend, verbinden fi in unferer Gerle 
zu einen großen, noch umenttworrenen, unverjtandenen Gefühl. 
Gelingt e8 uns, biefes Gefühl in feinem Begriffe zu erfaffen, fo 
erkennen toiv den Charakter des Berges. Diefer Charakter ift 

. ganz deutfch, fowohl in Hinficht feiner Fehler, al3 auch jeiner 
Vorzüge. Der Broren ift ein Deutfcher. Mit deutjcher Gründ- 
lichkeit zeigt er ung, Elax und deutlich, wie ein Niefenpanorama, 
die vielen Hundert Städte, Städtchen und Dörfer, die meiften? 
nördlich Yiegen, und ringsum alle Berge, Wälder, Sliffe, Flächen, 
unendlich weit. Aber eben dadurch erjcheint alles twie eine [har 
gezeichnete, rein illuminierte Spezialfarte, nirgends wird dad 
Ange durch eigentlich fchöne Sandichaften erfreut; toie e3 denn 
immter gejchieht, daß wir beutjchen STompilatoren tvegen der ehr= 
lichen Genauigkeit, womit wir alles und alles Hingeben wollen, nie 
daran denken fünnen, da8 einzelne auf eine jchöne Weife zu geben. 
Der Berg hat auch jo etwas Deutfchruhiges, Verjtändiges, To- 
Yerantes; eben weil er Die Dinge jo weit amd Har überjhauen 
Tann. Und wenn folch ein Berg feine Riefenaugen öffnet, ınag er 
wohl nad) ettwa3 mehr fehen, als toir Ziverge, die wir mit umferu 
blöden Auglein auf ihm Herumflettern, Diele wollen zwar be 
Hanpten, der Broden fei ehr philiftröfe, und Claudius fang: „Der 
Dlodsberg ift der lange Herr Phikifterl”t Mber das ift Srıtum. 
Durch feinen Kahlkopf, den er zutveilen mit einer weißen Nebel« 
fappe bebedkt, gibt er fich zivar einen Anftrich von Philiftröftät; 
aber, tvie bei manchen andern großen Deutfchen, gefehieht e3 aus 
birer Sronie. E3 ift fogar notorifeh, daß der Brorden feine 
burichitofen, phantaftifchen Zeiten Hat, 3.8. die erjte Mainadit. 
Dann wirjt er feine Nebelfappe jubelnd in die Lüfte und wird, 
ebenfogut toie toir Übrigen, vecht echtdentfch romantifch verrüdt. 
_ „SG ftchte gleich die fchöne Dame in ein Gefpräch zu ver» 
flechten: denn Naturfhönheiten genießt man erft recht, wenn man 
fi) auf der Stelle darüber auzjprechen kann, Sie war nicht geijt- 

1 ’ a... ’ er. .. ® . Sn feinen berühmten Nheimmeinficbe „Berränzt mit Laub den 
lieben vollen Beyer“,
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teih, aber aufmerkfam finnig, Wahrhaft vornehme Formen. 
IH meine nicht die gewöhnliche, fteife, negative VBornehndeit, 
die genau weiß, was unterlaffen twerden muß, jondern jene felt- 
nere, freie, pofitive Bornehinheit, die una genau fagt, was wir 
than dürfen, und die ung bei aller Unbefangenheit die Höchite 
gejellige Sicherheit gibt. Jch enttvicelte, zu meiner eigenen Ber- 
tunderung, biele geographiiche Kenntniffe, nannte Der wißbegie- _ 
tigen Schönen alle Namen der Städte, die vor una Lagen, fuchte 
umd zeigte ihr diefelhen auf meiner Landkarte, die ic) über den 
Steintiich, der in-der Mitte der Turmpfatte ftcht, mit echter Do- 
zentenmiene außbreitete. Manche Stadt Eonnte ich nicht finden, 
vieffeicht teil ich mehr mit den gingern fuchte, al3 mit den Augen, 
die fic) untexdeffen auf dem Geficht der Holden Dame orientierten 
und dort fchönere Partien fanden, al? „Schierle” und „Elend“. 
Diefes Geficht gehörte zu denen, die nie reizen, felten entzücen 

‚ md immer gefallen. Sch Liebe folche Gefichter, weil fie mein 
Hlimmbewegtes Herz zur Aırhe lächeln. 

In twelchen: Verhältnis der Kleine Herr, der die Damen be> 
gleitete, zu denfelben ftehen mochte, Tonnte ich nicht erraten. E38 
war eine bünne, merkwürdige Figur. Ein Köpfchen, jparjam be 
deeft mit grauen Härchen, die über die kurze Stivn bi an die 

- grünfichen Libellenaugen reichten, die runde Nafe weit Hervors 
tretend, dagegen Mund und Kinn fich twieder ängftlic} nach den 
Ohren zurüctziehend. Diejez Gefichtchen fchien aus einem zarten, 
gelblihen Thone zu bejtehen, woraus die Bildhauer ihre erjten 
Modelle Eneten; und wenn die jchmalen Lippen zufanmenkniffen, 
zogen jich über die Wangen einige taujend Halbkreisartige, feine 
Sältchen. Der Heine Mann prad) fein Wort, und nur dann md 
wann, wenn die ältere Dante ihn etiva3 Freundliches zuflüfterte, 

“ Tächelte ex tvie ein Mop3, der den Schnupfen Hat. 
Iene ältere Dame war die Mutter der jüngeren, und auch 

Te bejaß die vornehmften Formen. Ihr Auge verriet einen frant- 
daft Ichwärmerifchen Tiefjinn, um ihren Mund lag ftrengeFrönme 
migfeit, doch fchien mir’, al3 ob er einjt fehr jehön geivejen fei 
und viel gelacht und viele Küffe empfangen und viele exiwidert 
habe. Ihr Geficht glich einem Codex palimpfejtus?, wo, unter 

  

. + Dörfer am Fuße des Brodens, an der Strafe nad; Elbingerode, 
in öber, felfenreier Gegend. \ . ; 

? Tinter einen Palinıpfeft oder Codex reseriptus verfteht man eine
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= der’. neufchtvargen Mönchsfchrift eines Kirchendatertertes, die 
halberlojchenen Verfe eines altgriechijchen Lichesdichters hervor: 
lanjchen. Beide Damen waren mit ihrem Begleiter dieje3 Jahr 
in Italien getwejen und erzählten mix allexlei Schönes von Kom, 
Slorenz und Venedig. Die Mutter erzäßlte viel von ber Kaphael- 
jchen Bildern in der Petersficche; die Tochter {prad) mehr von 
der Oper im Theater Yenice, . 

Derweilen toir Tprachen, begann. e8 zu dämmern: die Luft 
turde-noch fälter, die Sonne heigte fich tiefer, und die Zurinz 
platte füllte jich mit Studenten, Handiwerfähinjchen und einigen 
ehrjainen Bürgerleuten famt deren Chefrauen und Töchtern, 
die alle den Sonnenuntergang jehen wollten. &3 it ein erhabener 
Anblid, der die Serle zum Gebet fünmt. Wohl eine Viertel: 
Ihmde ftanden alfe ernjthaft Ichtveigend und Jahen, tvie der jchöne 
Seuerball im Weiten allmählic) berjank; die Gefichter wurden 
bort Mbenbrot angeftrahlt, die Hände falteten fich unwillfürlicdh; 
es war, als jtänden wir, eine ftille Gemeinde, im Schiffe eines 

“ Riefendoms, und der Priefter erhöbe jeßt den Leib des Herrn, und bon ber Orgel herab exgöffe fi) Palejtrinaz etviger Choral, 
Während ich fo in Andacht. verjunfen ftche, höre ich, daf neben mir jemand ausruft: „Wie ift die Natıre doc) im allges 

meinen jo{hön!" Diefe Worte famen aus der gefühlbollen Bruft 
meines Bimmergenoffen, deg jungen Kaufmanns, Sch gelangte 
dadurch wieder zu meiner Werfeltagsjtimmung, war jebt im ftande, den Damen über den Sonnenuntergang recht viel Artiges zu jagen und fie ruhig, al3 wäre nicht3 pafjiert, nad) ihrem Zint- 
mer zu. führen. Sie erlaubten mir auch, fie od) eine Stunde zu unterhalten. Wie die Erde felöft drehte fich unfre Unterhaltung um die Sonne. Die Mutter äußerte: die in Nebel verjinfende, ‚Sonne Habe außgejehen tvie eine rotglühende.Roje, die der gas ' lante Simmel herabgetorjen in den teit außgebreiteten, meißen 
DBrautjchleier feiner geliebten Erde, Die Tochter Yächelte und meinte, der öftere Anblick folcher Naturerfheinungen jcäche 

  

Bergamenthandfrift, deren urfprünglihe Schrift burd; Abfragen ober Überntalen unfihtbar gemacht iorben ift, bamit Neues barauf gefchries ben werben Zönne, nn .. „ Giovanni Pietro Aloifio Pierluigi da Baleftrina (1514 bi3 1594), der berühmte Komponift geiftliher Mufifwerfe, Sein ber rühmteftes Werk ijt die Missa Papae Marcelli und an diefes dürfte Heime bei obiger Sußerung gedadit haben, .-- \
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Gl Iren Eindrud, Die Mutter berichtigte diefe jaljche Meintiriy 
duch) eine Steffe aus Goethes Neifebriefen? und frug mich, gb id) den Werther gelejen® Jch glaube, wir fpracdhen auch box   

Angoralaen, etrustiichen Vafen, tinkifchen Shatol, Makfaroni “.. und Lord Bhron, aus defjen Öedichten bie ältere Dame einige Sonnenuntergangsftellen, vet Hübjch Lifpelnd und feufzend, teci- 
tierte. Der jüngern Dame, die fein Englifeh verjtand und jene Gedichte Tennen fernen toolfte, empfahl ich die Überfegungen mein 
ner jhönen, geijtreichen Sand3männin, der Baronin Glife von Hohenhaufen?, bei twelcher Gelegenheit ich nicht ermangelte, wie ic) gegen junge Damen zu thun pflege, über Byronz Gottlofig- 
teit, Liehlofigfeit, Zroftlofigfeit, und der Hinmel weiß tva3 nod) 
mehr, zu eifern, | u 

Nac) ‘diefem Gefchäfte ging ich noch anf dem Broden jpa= gieren; denn ganz dunkel wird e3 dort nie, Der Nebel war nicht 
Hark, und ic) betrachtete die Umtiffe der beiden Hügel, die man 
den Serenaltar und die Zeufelsfanzel nennt. Sch Ichoß meine 
Piftolen ab, doch e3 gab fein Echo. -Plöblich aber Höre ich be= 
fannte Stimmen und fühle mich umarmt und gefüßt. E3 waren 
meine Landaleute, die Göttingen vierZage fpäter verlaffen Hatten 
und bedeutend erftaunt tonren, mic) ganz allein auf dem B[od3- 
berge tiederzufinden. Da gab e3 ein Erzählen und Berwundern 
und Berabreden, ein Lachen und Erinnern, und im Geifte waren 
twir twieber in unferem geledrten Sibirien, tvo die Kultur jo groß 
it, daß die Bären in den Wirtshäufern angebunden werben und die Zobel dem Jäger guten Abend wünfchen. 0 

In Goethe „Briefen aus ber Schweiz“, zweite Abteilung (Brief 
00m 3.08.1779; Hempelie Ausgabe, Bd.XVI, &.242), heißt e3: „Gin 
junger Mann, den wir von Bafel mitnahmen, fagte, e3 fet ihm lange 
nit tie da8 erfte Mal, und gab der Neuheit die Ehre. Ich möchte aber 
fagen: wenn wir einen folgen Gegenftand zum erftenmal erblidfen, fo 
weitet fi; die ungewoßnte Seele erft aus, und e8 macht dies ein Tmerz= 
(id) Vergnügen, eine Überfülfe, die die Seele bewegt und und mollüftige 
Thränen ablodt, Durd) diefe Operation wird die Seele in fid; größer, 
Ohne e8 zu wiffen, und ift jener erften Empfindung nicht mehr fähig. 
Ver Menich glaubt verloren au haben, er hat aber gemonnen; a8 er 
an Rolluft verliert, gewinnt er an innerm Wachstum.” 

? Elife Sreiftauvon Sohenhaufen, geborne von DIS, war 1791 zu Rafjel geboren und ftarb 1837 in Sranffurt a. D. Sie verfaßte 
außer Gedichten und Erzählungen Überjegungen des „Korfaren” und 
Keifger Gedichte von Lord Bnron. 
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Am großen Zimmer tunde eine Abendmahlzeit gehalten. 

Gin langer Tiich mit zwei Neihen Hungriger Studenten. Im 

Anfange geroöhnliches Univerfitätsgefpräch: Duelle, Duelle und 

wieder Duelle. Die Gefellichaft beftand meiftens aus Hallenfern, 

und Halle wınde daher Hauptgegenftand der Unterhaltung. Die 

Senfterfcheiben des Hofrat Schüß" wırzden exegetifch beleuchtet, 

Dan erzäßlte mar, daß die Yelzte Korr bei dem König von Gy: 

pern jehr glänzend geivefen jet, daß er einen natürlichen Sohn er- 

wählt, daß ex fich eine Lichtenfteinfche Prinzeffin ans Yinfe Bein 

antrauen laffen, daß ex die Staatsmätreffe abgedantt und dab 

da3 ganze gerührte Minifterium vorjchriftmäßig geiveint habe. 
Sc Dranche wohl nicht zu erwähnen, daß fich diejes auf- Halle: 
iche Biertwiirden bezieht. Hernach famen die zwei Chinejen aufs 
Tapet, die fh vor zwei Jahren in Berlin jehen Liegen? und jebt 
in Halle zu Privatdogenten der chinefiichen Aftgetit abgerichtet 
werden. Nm wirrden Wie geriffen. Van febte den Zall: ein 
Deutjcher Tieße ih in China für Geld fehen; und zu dieleun 
Ziveke wurde ein Anfchlagzettel gefehmiedet, worin die Manda- 
rinen Tfhing-Tfchang-Tichung und Hi-Ha-Ho begutachteten, 
daß e3 ein echter Deutfcher fei, tworin ferner feine Kunfttüde 

aufgerechnet wınden, die Hauptjächlich in Philofophieren, Tabat- 
rauchen und Geduld beftanden, md tworin noch fehlieglich bemerkt 
yonrde, daß man um zwölf Hr, welches die Kütterungsftunde fei, 
feine Hunde mitbringen dürfe, indent diefe dem armen Deutjchen 

die beiten Broden wegzufchnappen pflegten. 
Ein junger Burfegenfchafter, der Fürzlich zur Purififation in 

Berlin gewejen, fprach viel von diejer Stadt, aber jehr einfeitig. 

' Chriftian Gottfried Syüß (1747—1832) gründete mit Wie: 
land und Bertud) 1785 die berühmte Senaifhe „Allgemeine Litteratur: 

zeitung“, war feit 1804 Brofeffor in Halle, wo er mit Exfch die „Hallelde 

Sitteraturgeitung” fortfegte. Außerdem Hat er fi) durd) phifofogiice 
Arbeiten einen geadhteten Namen gemacht. 

2 Nod; im Mpril 1823 waren diefe zwei Hinefif—en Gelehrten auf 
ber Behrenfiraße für 6 Grofchen zu fehen. Heine wigelte bereits in einem 

Briefe an Wohhwill, vom1.Aprif1823, darüber; legteren wurde Apnlid): 
Teit mit einem ber Herren, Namens Hang=hoh, nadjgejagt, von Eduard 

Gans hieß e8, daß er fich in feinem neuen Buche bei Gelegenheit des 
Hinefiihen Erbredtes auf fie berufen werde, und fEjlichlid; behauptete 
man gar, bie Chinefen feien verFeidete Öfterreidjer, die Metternich her: 

geichieft habe, damit fie an der preußifgjen Konftitution arbeiten hülfen,
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Gr Hatte Wifohki und das Theater befucht; beide beurteilte ex 
jaljh. „Schnell fertig ift die Jugend mit dem Wort ur. j.w.” Er 
rad) von Garderobeaufwand, Schaufpieler- md Schanfpiele- 
tinnenffandal ır. {. to. Der junge Menfch wußte nicht, daß, da in 
Berlin überhaupt der Schein der Dinge am meijten qilt, was 
[on die allgemeine Jedensart „uan fo duhn“ Hinlänglich an= 
deutet, diefeg Scheintefen auf den Brettern erjt recht florieren 
unß, und daß daher die Intendanz am meiften zu jorgen hat 
für die „Farbe de3 Barts, womit eine Rolle gefpielt wird“, für 
die Txeue der Ktoftüime, die don beeidigten Hiftorifern vorgezeich- 
net und don twifienfchaftlich gebildeten Schneidern genäht wer- 
den‘, Und das ijt notwendig. Denn trüge mal Maria Stuart 
eine Schürze, die fchon zum Zeitalter der Königin Anna gehört, 
fo würde gewiß der Bankier Chriftian Gumpel? fih mit echt 
beklagen, daß ihm dadurch affe SHufion verloren gehe; und hätte 
mal Lord Burleigh aus Verfehen die Hofen don Heinrich IV. 
angezogen, fo twürde gewiß die Kriegsrätin von Gteinzopf, geb. 
Lilientan, diefen Anachronismnd den ganzen Abend nicht aus 
den Mugen Lafjen. Solche täufchende Sorgfalt der Generalinten= 
danz exjtuesft fich aber nicht bloß auf Schützen und Hofen, fon- 
dern auch auf die darin vertvidkelten Berfonen. So joll fünftig 
der OfHello don einem wirklichen Mohren gefpielt werden, ben 
Profeffor Lichtenftein® fchon zu diefen Behufe aus Afrika ver» 
Krieben Hat; in „Menfchenhaß und Rene” fol künftig die Eufa= 
lin von einem twirklic) berlaufenen Weibsbilde, der Peter von 
Ainem toivklich dummen Jungen und ber Unbekannte von einem 
toirklich geheimen Hahnrei gejpielt werden, die man alle drei 
nicht erft aus Afrika zu berfchreiben braucht. Hatte num oben 
.,—,—,m 

! Graf Karl Morig von Brühl Hielt während feiner Intenbanz 
in Berlin (1815— 88) ftveng auf Hiftorifche Treue der KRoftüme, fand aber 
bei diefem Beftzeben, das freilich zu einzelnen Mißgriffen führte, nicht den Beifall des Publifung; vgl. Ed. Devrient, Gejhichte der deuten 
Shaufpielfunft, Bd. IV, S. 10 u. 219— 297. 

-? Bol, Band II, ©. 477. , 
* Martin Heinr. Karl Lichtenftein (1780-1857), verbienter 

Naturforfcier, feit 1811 Profeffor ver Zoologie in Berlin und Begrün- 
der des goologifchen Gartens dafelbft. BE 

* Das beliebtefte Stüd von Aug. v. Koßebue, 1789 eridienen. 
8 erlebte zahlofe Aufführungen und ward in faft alfe modernen Spra: 
Gen überfegt,
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erwähnter junger Menfch die VBerhältniffe des Berliner Schau 
fpiel3 fchlecht begriffen, jo merkte er 'nod) viel weniger, daß die 
Spontinifche Janitfharen-Oper, mit ihren Pauken, Elefanten, 
Trompeten und Tamtamz, ein heroijches Mittel ift, um nnjer . 
erichlafftes Vol Eriegerifch zu ftärfen, ein Mittel, das fchon Plato 
und Cicero ftaatspfiffig empfohlen haben. Am allerivenigften 
begriff der junge Wienjd) die diplomatifche Bedeutung des Balleit2. 
Nit Mühe zeigte ich ihm, wie in Hoguets Füßen mehr Politil 
fißt als in Buchholz’! Kopf, twie alle feine Tanztouren diploma- 
tifche Verhandlungen bedeuten, wie jede feiner Bewegungen eine 
politifche Beziehung habe, jo 3. B., daß er unjer Kabinett meint, 
wenn er, jehnjüchtig vorgebeugt, mit den Händen weit auzgreift; 
daß er den Bırndeötag meint, wenn er fich Hundertmal auf einem 
Suße herumdreht, ohne vom Fle zu fommen; daß er die Eleinen 
Sürften im Sinne hat, wenn er wie mit gebundenen Beinen 
herumtrippelt; daß er das europätfche Gleichgeroicht bezeichnet, 
wenn er tie ein Trunfener Hin= und herjchwantt; daß er einen 
Kongreß andeutet, wenn er die gebogenen Arıne Tnäuelartig in- 
einander verichlingt; und endlich, daß er unfern allzugroßen 
Hreund im Often darftellt, wenn er in allmählicher Entjaltung 
ih in die Höhe hebt, in diefer Stellung Yange ruht und plöß- 
lich in die erfchredlichften Sprünge ausbridt. Dem jungen 
Marne fielen die Schuppen von den Augen, und jeht merkte er, 
warum Tänzer beffer honoriert twerben, ald große Dichter, warum 
da8 Ballett beim diplomatischen Korps einunerjchöpflicher Gegen: 
Ttand des Gefprächs ift, und warum oft eine [höne Tänzerin no) 
privatim von dem Minifter unterhalten wird, der fic) gewiß Tag 
und Nacht abmüßt, fie für fein politijches Shyftemehen empfäng- 
lic) zu machen. Beim Apis! wie groß ift die Zahl der eroteri- 
Ichen und tvie Hein die Zahl der efoteriichen Theaterbefugger! Da 
fteht da3 blöde Volk und gafft und beivundert Sprünge und Wen 
dungen, und ftubiert Anatomie in ben Stellungen derXemiere, und 
applaudiert die Entrechatz der Nöhnifch, und fchwat von Grazie, 
Harmonie und Senden — und einer merkt, daß er in getanzten 
Shiffern das Schikfal des deutfchen Vaterlandes vor Augen hat. 

. Paul erd. $rdr, BucHolz (1768—1343), Privatgelehrter in 
Berlin, Trieb eine „Sejchichte Napoleon Bonapartes” und gab mehrere 
Biftorifch politifche geitfchriften und ein „Hiftorifches Tafchenbuc) oder 
Gefgichte der europäifchen Staaten feit ben Frieden von Wien” (Ber 
tin 1814—37) heraus, 
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Während jolcherlei Gejpräche hin= und herflogen, verlor nıan doc) das Nützliche nicht aus den Augen, und den großen Schüffeln, die mit Sleifch, Kartoffeln u, 1. ıw. ehrlich augefülft waren, wurde fleißig zugejproden.: Jedoch dag Cijjen war jchlecht. Diejez er- wähnte ich leichthin gegen meinen Nachbar, der aber mit einen Xccente, woran ich den Schweizer erkannte, gar unhöflich ant- twortete: daß wir Deutjchen twie mit der wahren Sreibeit, fo auch nit der wahren Genügjamfeit unbefannt feien. Ich zudte die Achjeln und bemerkte: daß die eigentlichen Fürftenknechte und Sederframverfertiger überall Schweizer find und vorzugstveife Io genannt werden, und daß überhaupt die jebigen fchtveizerijchen dreiheitähelden, die jo viel Politifch- Kühnes ins. Publitum dineinfchwaßen, mix immer vorfonmen wie Hajen, die auföffent- fichen Jahrmärkten Biftolen abjehiegen, alle Sinder und Bauern durch ihre Kühndeit in Erftaumen fegen und dennod) Hafen find. 
Der Sohn der Alpen hatte e3 geroiß nicht böje gemeint, „es war ein bier Mann, folglich ein guter Dann‘, jagt Gervantes!, Aber mein Nachbar von der andern Ceite, ein Greifswalder, war 

durch jene Außerung jehr pifiert; er beteuerte, daß deutjche That- 
kraft und Einjältigfeit nod) nicht erlojchen jei, jehlug fich dröh- nend auf die Bruft und Ieerte eine ungeheure Stange Weißbier. 
Der Schweizer jagte: „Ru! Nu Doch, je befchwichtigender ex diejeg fagte, deito eifriger ging der Greifswalder ins Gejchirr. 
Diefer war ein Dann aus jenen Seiten, al3 die Läufe gute Tage 
datten und die Srifeure zu verhungern fürchteten. Gr trug herab- 
Hängend langes Haar, ein ritterliches Bareit, einen jchtvarzen, altdeutihen Roc, ein Ihmußiges Hemd, das zugleich dag Anıt einer Weite verjah, und darunter ein Medaillon mit einem Haare 
büfchel von Blüchers Schimmel, Gr fah aus wie ein Narr in 
Kehenzgröße. Ich mache mir gern einige Betvegung beim Abend» 
ejfen und ließ mich daher von ihm in einen patriotifchen Streit 
verjlechten. Er war der Meinung, Deutjchland müffe in dreiund- 
dreißig Gauen geteilt werden. Ich Hingegen behauptete: e8 
—___ 

' „Dieje für Schenfen= Prinzeffinnen unverftändlide Sprade und der noc) feltiamere Aufzug unfer® Nitterö vermehrte bei jenen bas Ge: (äter und Bei biefem den Born fo gewaltig, daß er fih ganz gewiß an Ihnen vergriffen haben würde, wäre nicht in eben bem Augenblice ber it, ein bieder, folglich friedliebender Mann, dazu gefommen.” Von Auichotte, Br. I, ap. 2,
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müßten achtundvierzig fein, weil man alddanneinsyflematifcheres 
Handbud) über Deutjchland jchreiben könne, und 13 dod) mol: 
wendig fei, da3 Leben mit dev Wiffenfchaft zu verbinden. Mein 
Greifswalder Freund war auch ein deutjcher Barde, und twie er 
mir vertraute, arbeitete er an einem Nationalheldengedicht zur 
Berherrliung Hermanns und der Hermannzichladht. Dianden 
nüßlichen Wink gab ich ihm für die Anfertigung diejes_ Epos. 
Ih machte ihn darauf aufmerkfam, daß er die Sümpfe und 
Knüppelwege de3 Teutoburger Waldes fehr onomatopdifc) durd) 
wäfjrige und Holprige Berfe andeuten Fönnte, und Daß e3 eine pa= 
teiotifche Teinheit wäre, wenn er den Yaruz und die übrigen 
Nömer Iauter Unfinn Sprechen Ließe. Ich Hoffe, diefer Kunjtiniff 
wird ihm, ebenfo erfolgreich wie andern Berliner Dichten, bi 
zur bedenklichjten Slufion gelingen. , 

An unferen Zifche wurde eg immer lauter und trauficher, 
ber Wein verdrängte das Bier, die Punjchbotofen dampften, e 
wurde getrunken, jmolliert md gefungen. Der alte Landesvater 
und herrliche Lieder von IB. Müller, Rüdert, Uhland u.f. tv. exrfchol- 
Ten. Schöne Methfeffeliche! Dielodien. Amı allerbeften erklangen 
unjeres Arndt3 deutjche Worte: „Der Gott, der Eifen wachjen 
Tieß, der twollte feine uechtel” Und draußen braujte e3, al3 ob 
der alte Berg mitfänge, und einige jhtwanfende Freunde behanp- 
teten jogar, er jchüttle freudig fein Fahles Haupt, und unfer Zun- 
mer werde badırcd) Hin amd Her bewegt. Die Slafchen wurden 
leerer und die Köpfe voffer. Der eine brüllte, der andere file 
lierte, ein dritter deflantierte aus der „Schuld“, ein vierter 
ipracd) Latein, ein fünfter predigte von der Mäßigfeit, und ein 
jechjter ftellte fich auf den Stuhl und dogierte: „Dleine Herren! 
Die Erde ijt eine runde Walze, die Menfchen find einzelne Stift: 
chen darauf, jheinbav arglog zerjtreut; aber die Walze dreht fi, 
die Gtiftchen jtoßen hier und da an und tönen, die einen oft, die 
andern felten, da& gibt eine wunderbare, Fomplizierte Mufil, 
und biefe Heißt Meltgefchichte. Wir Iprecjen alfo exit von der 
Mufit, dann don der Welt md endlic) von der Gefchichte; Ich- 
tere aber teilen toir ein in Pofitiv ımd fpanifche Fliegen —” Und 
fo ging’8 weiter mit Sim und Unfinn. 

Albert Gottlieb MetHfeffel (1781-1869), beliebter Licher: 
fomponift, weilte feit 1824 als Gefanglehrer in Hamburg. Val. Heines 
Auffak über ihn im 6. Bande diefer Ausgabe, -
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Ein gemütlicher Medlenburger, der jeine Nafe im Punfcy- - 
glafe Hatte und felig Lächelnd den Dampf einfchnupfte, machte die Bemerkung: &3 jet ihm zu Mute, als fände er wieder dor dem Theaterbüffett in Schtwerin! Ein anderer hielt fein Weinglas wie ein Perfpeftiv vor die Angen und fchien und aufmerkjam 
damit zu betrachten, während ihm der xote Wein über die Baden 
in3 herbortretende Maul Ginablicf. Der Greifswalder, plößlich 
begeijtert, twarf fich an meine Brut und jauchzte: „DO, verjtän- 
deit du mich, ic) Kin ein Siebender, ich bin ein Glüclicher, ich werde tuieder geliebt, und, Gott verdanım? mid)! e3 ijt ein gebil- 
deles Mädchen, denn fie Hat volle Brüfte und trägt ein weißes 
Kleid und fpielt Mavier!” — Aher der Schweizer tveinte md 
füßte zärtlich meine Hand und twinmıexte bejtändig: „DO Bähefi! 
D Bähelil" 

Sn diefen berworrenen Treiben, to die Teller tanzen und 
die Sfäfer fliegen lernten, jagen mix gegenüber zwvei Sünglitge, 
Ihön und blaß wie Narmorbilder, der eine mehr dem Adonis, 
der andere mehr den Apollo ähnlich. Kaum bemerkbar var der 
leichte Rojenhauch, den der Wein über ihre Wangen Hinwarf. 
Mi unendliche Siebe jahen fie fi einander an, al3 wenn einer 
lefen fünnte in den Augen des andern, und in diefen Augen 
Irahlte e8, al wären einige Lichttropfen Hineingefallen aus 
jener Schale voll Tobernder Liehe, die ein frommer Engel dort 
oben bon einem Stern zum andern Hinüberträgt. Sie jprachen 
leife, mit jehnfuchtbebender Stimme, und e3 waren traurige Ge: 
Hichten, au denen ein twinderfchmerzlicher Ton hervorklang. 
„Die Lore ift jebt auch tot!“ lagte der eine und feufzte, und nad) 
einer Baufe erzählte er von einem Hallefchen Mädchen, das in 
einen Studenten verlieht war und, al3 diejer Halle verließ, mit 
niemand mehr fprach, und wenig aß, und Tag und Nacht meinte, 
und immer ben Kanariendvogel betrachtete, den ber Geliebte ihr 
einft gejchenkt Hatte, „Der Bogel jtarb, und bald darauf ift auch 
die Lore gejtorben!“ fo Ihloß die Erzählung, und beide Yüng- 
linge {htwiegen wieder und feufzten, al3 wollte ihnen ba3 Herz 
zeripringen. Endlich jprad) der andere: „Meine Seele ii tramig! Komm mit hinaus in die dunkle Nacht! Ginatmen toikl ich den Haud) der Wolfen und die Strahlen de3 Mondes. Genofje inei- 
ner Vehmutl ich Kiebe dich, deine Worte tönen tvie Nohrgeflür 
ter, twie gleitenbe Ströme, fie tönen wider in meiner Bruil 
aber nieine Ceele ift fraurig!"”
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Nun erhoben fich die beiden Jünglinge, einer fehlang den 
Arm um-den Naden de andern, und jie verließen das tojende 
Zimmer. SH folgte ihen nach) und fah, wie fie in eine dunfle 
Kammer traten, twie der eine, jtatt de Senjter, einen großen 
Kleiderichrant öffnete, wie beide vor demjelben, mit jehnjüchtig 
ausgeftredten Armen, ftehen blieben und wechjelweife fpradhen. 
„SHr Lüfte.der dämmernden Nacht!” rief der eıfte, „wie er- 
quidend fühlt ihr meine Wangen! Mie-Tieblich fpielt ihr mit 
meinen flatternden Soden! . Ich fich’ auf des Berges wolfigem 
Gipfel, unter mir Liegen die fchlafenden Städte der Menfchen und 
blinfen-die blauen Gewäfjer. Kor! dort unten im Thale rau 
ihen die Tannen! Dort über die Hügel ziehen, in Nebelgeital- 
ten, die Geijter der Väter. O, könnt’ id) mit eud) jagen, auf den 
Wolfento, durch die jtürmijche Nacht, über die rollende See, zu 
den Sternen hinauf! Uber ach! ich bin beladen mit Leid, und 
meine Seele ift traurig!” — Der andere Jüngling hatte eben: 
fall3 feine Arme jehnjucht3voll nach dem SMleiderfchranf ausge 
Iret, Ihränen ftürzten aus feinen Nugen, und zu einer gelb» 
ledernen Hofe, Die er für den Mond hielt, jprach er mit wehmütiger 
Stimme: „Schön bift du, Tochter des Himmels! Holbfelig ift 
deines Antliges Ruhe! Du wandelft einher in Kieblickeit! Die 
Sterne folgen deinen blauen Pfaden im Dften. Bei deinem An 
blid erfreuen fi) die Wolfen, und e3 Lichten fic) ihre düftern Ge- 
ftalten. Wer gleicht dir amı Hintmel, Exzeugte der Nacht? Be 
ihämt in deiner Gegenwart find die Sterne und wenden ab bie 
grünfunfelnden Augen. Wohin, wenn des Morgens bein Antli 
erbleicht, entfliehft du von deinem Pfade? Haft du gleich mir 
deine Halle? Wohnft du im Schatten der Wehmut? Sind beine 
Scheitern vom Himmel gefallen? Gie, die freudig mit dir die 
Nacht durwallten, find fie nicht mehr? Sa, fie fielen herab, 
o jchönes Licht, und dur derbirgft dich oft, fie-zu bekrauern, 
Do einjt wird fommen die Nacht, und ‚dir, aud) dir bift ber- 
gangen und bajt deine blauen Pfade dort oben verlaffen. Danıı 
erheben die Sterne ihre grünen Häupter, bie einft beine Gegen: 
wart beihämt, jie werden fich freuen. - Doch jeßt bift du ges - 
teibet in deiner Strahlenpracht und fchaujt herab aus ben 
Thoren de3 Himmels. Zerreißt die Wolfen, o Winde, damit 
die Ergeugte der Nacht Hewvorzuleuchten vermag, und die bujdji- 
gen Berge erglängen, und das Meer feine Ihäumenden Wogen 
tolle in Licht!“
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Ein wohlbefannter, nicht fehr magerer Freund, der nehr ge» trumfen al gegefjen Hatte, obgleich er auch Heute abend, wie ges - wöhnlih, eine Portion Rindfleiich berjchlungen, wovon fechs 
Gardeleutitant3 und ein unjhuldiges Kind fatt geworden wären, diefer fa jebt in allzuguten Humor, d.h. ganz en Schwein, borbeigerannt, fchob die beiden elegiihen Freunde etivas unfanft in den Schranf hinein, polterte nad) der Hausthüre und wirt Ihaftete draußen ganz mörderlidh. Der Lärm im Saal wurde auch immer bertvorrener und dumpfer. Die beiden Sünglinge 
im Schranfe jammerten und twimmerten, fie Yägen zerjchmettert am Fuße de3 Berges; aus dem Hals ftrönte ihnen der edle Rot- ‚wein, jie überfchwernmten fich wechielfeitig, und ber eine fprach 
zum andern: „Lebe wohl! ch fühle, dafs ich verblute, Warum welt du mich, Srühlingstuft? Du buylft und fprichft: ich betaue 
dich mit Tropfen de3 Himmels, Doc) die Zeit meines Melfens 
it nahe, nahe der Sturm, der meine Blätter herabjtörtl. Morgen wird der Wanderer fommen, kommen, der nic) jah in meiner 
Schönheit, ringsum wird fein Auge im delde mich uchen und 
wird mich nicht finden. —" Mber alles- übertobte die tmohlbe- 
Tannte Baßjtimmte, die draußen bor ber Ihüre, unter Fluchen und 
Jauchzen, fich gottläfterfich beklagte: daß auf der ganzen dunfeln 
Meenderjtraße feine einzige Laterne brenme und man nicht einmal 
Tehen fönne, bei wem man die Senfterfheiben eingefchmifjen Habe. 

Ic Fann diel vertragen — die Befcheidenheit erlaubt mix 
nicht, die Bonteilfenzahl zu nennen: — mb 3iemlich gut fondi= 
tioniert gelangte ichnach meinem Schlafzimmer. Der junge Kauf: 
mann lag jchon im Bette, mit feiner Freideweißen Nachtmübe 
und fafrangelben Jade von Gejundheitsflanell. Er jchlief nod) 

nicht und fuchte ein Gefpräch mit mir anzufnüpfen. Er ivar ein 
Sranffurtzam-Mainer, und folglich. prach er gleid) von den 
Suben, die alles Gefühl für dag Schöne und Edle verloren haben 
und die englifchen Waren 25 Prozent unter dem Vabrifpreife 
berfaufen. 3 ergriff mich die Luft, ihn ettvaz zur myftifizieren; 
deshalb fagte ich ihm: ich fei ein Nachtwandler und müfje im 
voraus um Gntjhuldigung Sitten für den Fall, daß ich ihn etiva 
im SchYafe ftören möchte. Der arıne Menfch hat deshalb, tvie 
er mir den andern Tag gejtand, die ganze Nacht nicht geichlafen, 

  

' 63 ift befannt, daß Heine fomohl als Student als fpäter: jtet3 
fehe mäßig zwar im Genuß geiftiger Getränfe; 

Seine III 5
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ba er die Beforgnis hegte,. ich Lönnte mit meinen PBiftolen, die 
bor meinem Bette Tagen, im Nachtwanblerzuftande ein Dialheur 
anrichten. Im Grunde.war e3 mir nicht viel beffer als ihn ge- 
gangen, ich Hatte fehr Schlecht gefchlafen. Wiüfte, beängjtigende 
Phantafiegebilde. Ein lavierauszug aus Dantıs „Hölle“, An 
Ende träumte mir gar, ich fähe die Aufführung einer juriftifchen 
Dper, die Faleidia! geheißen, erbrechtlicher Tert von Gans? und 
Mufif von Spontini. Ein toller Traum. Das römifche Yorum 
leuchtete prächtig, Serv. Ainius Göfchenus® als Prätor auf fei- 

‚nen Gtuhle, die Toga in ftolze Falten werfend, ergoß fi) in 
polternden Recitativen; Marens Tulliug Elverfus*, als Prima 
Donna legataria, all feine Holde Weiblichkeit offenbarend, fang 
die Tiebejchmelgende Bravourarie quieungue eivis romanus?; jie- 
gelrot gejchminkte Neferendarien brüllten al3 Chor der Unmüns 
digen; Privatdogenten, -al3 Genien in fleifchfarbigen Trikot ges 
Heidet, tanzten ein antejuftinianeifches Ballett und befränzten 
mit Blumen bie zwölf Tafeln®; unter Donner und Bit flieg aus 
der Exde der beleidigte Geift der römischen Gejehgebung, hierauf 
Poaunen, Tamtanı, Fenerregen, cum omni causa”, 

Aus diefem Lärmen zog mich der Brodentvirt, indem ex mid) 

ı Die im Sabre 400. Chr. auf Antrag des Volkstribunen Falcidius 
erlafjene lex Falcidia beftimmte, daß ein Erblaffer nicht mehr als drei 
Viertel feined Vermögens ald Legate folle vergeben bürfen. 
N on Br S an 2 (ost So 28 192 und 251) erwarb fid) nament: 

in Buch „Das Erbredit in weltgeihictli idefung” 
(Berlin 1824 ff.) einen großen Huf. selsiättiger Entwietung 

° Johann Friedrih Ludwig Göfhen (1778—1837), feit 1813 
orbentticher Drofeiior ber mens in Berlin, feit 1822 in Göttin 
gen. Cr gab mit Saviguy feit 1815 die „‚Zeitfchrift für gefdictlide 
Rehtswiljenichaft“ heraus, die feinen ke: ar a nae 

‚* Chriftian Sriebrid) Glvers (1797—1859), feit 1819 Brivat: 
dozent, jeit 1823 außerordentlicher Vrofeffor der Redtswiffenfgaft in 
Göttingen, 1828—41 ordentlicher Profeffor in Noftoc, fpäter Der: 
Sander ber Hirte in afel; ein Schüler Hugos und Eihhorns, 
2 ichen ule, au i i i Grfofg arbeiten, ) ) f verfchiebenen Nechtögebieten mit 

5 Anfangsworte d28 äweiten Kapitels ber lex Falecidia. 
° d1ie befannte ältefte Aufzeichnung des römischen Necht3 auf zmölf 

efernen Tafeln, 450 v. Chr. verfaßt und auf dem rönifchen Forum 
audgeftellt, Br Be 

? „Dit allem Zubehör.“



Die Harsreife, 67 

werte, um den Sonnenaufgang anzujehen. Aufden Turm fand ic) {Jon einige Harrende, ‚die Ti) die frierenden Hände rieben, andere, noch den Schlaf in den Mugen, taumelten herauf, Enbd- lic) ftand die ftilfe Gemeinde von geftern Abend twieder ganz ver- fammelt, und fehtweigend jahen twir, tvie am Horizonte die Heine « farmoifinzote Kugel emporjtieg, eine twinterlich hämmernde Be= leuchtung fich verbreitete, die Derge wie in einem weißtwalfenden Meere jhtwammen und bloß die Spiben berjelben jichtbar her= bortraten, fo daß man auf einem Heinen Hügel zu ftehen glaubte, mitten auf einer überfchtvenumten Ebene, wo nur Hier und da eine frodene Erofcholfe Herbortritt. Um da3 Gefehene und Em: . Hundene in Worten fejtzuhalten, zeichnete ich folgendes Gedicht: 
 _ Helfer wird e3 fon im Often 
Dur der Sonne Kleines Glimmen, . 
Meit und breit bie Bergesgipfel 
In den Nebelneere fwinmen. 

Hätt’ id) Siebenmeilenftiefet, 
2iep ich mit der Haft des Windes 
Über jene Bergeögipfel, 
Nach dem Haus des Tieben Kindes, 

Don ben Beltchen, mo fie flunmert, 
.. 3ög’ ich leife die Gardinen, 

. 2eife fügt’ ich ihre Stirne, 
Zeife ihres Mund Nubinen. 

Und nod) Leifer wollt’ ich flüftern u 
In die Heinen Liljenobren: Bu 
Den? im Traum, af wir ung Fieben, 
Und daß wir uns nie verloren, . 

Indeffen, meine Sehnjucht nach einem Brühftüd war eben- 
jallg groß, und nachdem ich meinen Damen einige Höflichfeiten 
gejagt, eilte ich Hinab, um in der warmen Stube Kaffee zu trin= 
fen. 63 that not; in meinem Magen fah e3. jo nüchtern aus 
wie in der Godlarfchen Stephanzfirche. Aber mit dem arabifchen 
Zranf riejelte mir and) der tvarmıe Orient durch die Ötieder, Bjt= 
liche Rofen umdufteten mich, füße Bulbul- Lieder erklangen, die 
Studenten bertvandelten fich in STamcle, die Brodenhausmäbchen, mit ihren Tongrevifchen Biden 1, wurden zu Houris, die Phili- 
fernafen wurden Minaretz u. tw. _— . 

’ Sir William Congreve (1772—1828) erfand 1804 die nad) 
fm benannten Brandrafeten. Fe +:
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Das Buch, das neben mir Iag, war aber nicht der Soran. 
Unfinn enthielt e3 freilich genug. C3 war das fogenannte Broden- 
buch, worin alle Neifende, die den Berg erjtiegen, ihre Namen 
Treiben und die meijtern noch einige Gedanken ımd, in Ermans 
gelung. berfelben, ihre Gefühle Hinzu notieren. Biele drüden fid) 
Jogar in Verfen aus, Ir diefem Buche ficht man, welche Greuel - 
entjtehen, wenn der große Philiftertroß bei gebräuchlichen Gelegen« 
heiten, tvie hier. auf dem Broden, fid) vorgenommen hat, poetifh 
zu werden. Der Palaft des Prinzen von Pallagonia! enthält 
feine fo große Uhgejchmadtheiten wie diefes Buch, two bejonderz 
herborglängen die Herren Necifeeinnehmer mit ihren verichimmel: 
ten Hocdgefühlen, die Kontorjünglinge mit ihren pathetifchen 
Seelenergüffen, die altdeutfchen Revolutionsdilettanten mit ihren 
Zurngemeinpläßen, die Berliner Schulfehrer mit ihren verun: 
glüdten Entzüdungsphrafenu.f.iw. Herr Johannes Hagel will fich 
auch mal als Schriftjteller zeigen. Hier wird de3 Sonnenauf- 
gang3 majeftätiiche Pracht befchrieben; dort twird gelfagt über 
Ichlechtes Wetter, über getäufchte Erwartungen, über den Nebel, 
der alle Ausficht berjperzt. „Benebelt heraufgefommen und ber 

. mebelt Hinuntergegangen!“ ijt ein ftehender Wit, der Hier von 
Hunderten nachgerifjen wird, 

. Das ganze Buch riecht nach Släfe, Bier und Tabak; man 
glaubt einen Roman von Clauren® zu lefen. . 

Während ich num befagtermaßen Kaffee trank und im Broden- 
buche blätterte, trat der Schweizer mit Hochroten Wangen herein, 
und voller Begeifterung erzählte er von dem erhabenen Anblid, 
den er oben auf dem Turn genofjen, ala da reine, ruhige Licht 
der Sonne, Sinnbild der Wahrheit, mit den nächtlichen. Nebel: 
mafjen gelämpft, daß e8 ausgejehen Habe twie eine Geijterfchladit, 
two zürnende Niefen ihre Tangen Schwerter ausjtreden, gehar- 
nijchte Ritter auf bäumenden Noffen einherjagen, Streitivagen, 
Hatternde Banner, abenteuerliche Zierbildungen aus dem tilde- 
ften Gewühle Hervortauchen, big endlich alles in den wahnfin- 

nn gvethed ausführliche Befchreißung biefes Palaftes in ber „Stalie: 
a Reife", Palermo, den 9, Aprit 1787, dürfte Heine vorgefcwebt 

en, , “ 
* Karl Gottl. Sam. Heun (1771—1854), Pfeud. 9. Clauren 

en oe nalen Gedidjte und Dramen, die während der 
eitaurationszeit viel gelefen wirrden, wenen i üßlichen Lüfternheit 

aber bald in Verruf Tamen. an, megen per fübtigen üfteenget
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nigften Verzerrungen aufammenkräufelt, blaffer und blafjer 
zerrinnt umd fpurlos verfcätwindet. Dieje dernagogifche Natırrz 
ericheinung Hatte ich verfäumt, und ich Kan, tern eg zur Unter- 
fuchung fommt, eidlich berfichern: daß ich von nichts weiß, ala 
bom Gefhmad de guten braunen Staffeez, Ach, diefer war fo= 
gar fchuld, daß ich meine Ihöne Dame vergeffen, und jebt ftand 
fie vor der Thür, mit Mutter und Begleiter, im Begriff den 
Wagen zur befteigen. Saum Hatte ich noch Zeit, hinzueilen und. 
ihr zu berfichern, daß e3 alt fei. Gie jchien unwillig, daß ich 
nicht früher gefommen; doch ich glättete bald die mißmittigen 
Valten ihrer [Hönen Stirn, indem ich ihr eine wunberliche 
Blume jchenkte, die ich den Tag vorher mit halsbrechender Ge= 
fahr von einer fteilen Selfenwand gepfliteft Hatte. Die Mutter 
berlangte den Namen der Blume zu toiffen, gleichfam ala ob fie 
e3 unfchicklich fände, daß ihre Tochter eine fremde, unbefannte .' 
Dlume vor die Bruft ftede — denn wirklich, die Blume erhielt 
diefen beneidenstwerten Pla, was fie fich gewiß gejtern auf ihrer 
einjamen Höhe nicht träumen Yieß. Der Ichweigfame Begleiter 
Öfnete jet auf einmal den Mund, zähfte die Staubfäden der 
Dlume und fagte ganz troden: „Sie gehört zur achten laffe”. 

€3 ärgert mid) jedesmal, wenn ich jehe, daß man auch Got- 
te3 Tiebe Blumen, ebenfo toie una, in Kaften geteilt Hat, und nach 
ähnlichen Außerlichfeiten, nämlich nad) Staubfäden-Berjchieden- 
heit. Soll do mal eine Einteilung fattfinden, fo folge man 
dem Borjhlage Theophrafts?, der die Blumen mehr nad) dem 
Geifte, nämlich nach ihrem Geruch, einteilen wollte. Was mic) 
betrifft, jo Habe ich in der Raturwifjenihaft mein eigenes Syitem, 
und demnach teile ich alles ein: in dasjenige, wa man effen Tann, 
und in dasjenige, was man nicht effen Tann. 

"jedoch der ältern Dame tvar die geheimnisvolle Natur der 
Blumen nichts weniger al3 verjchloffen, und unmoilffitxlich äußerte 
fie daß fie bon den Blumen, wenn fie noch im Garten ober im 
Topfe wachien, rechterfreuttverbe, daß Hingegeneinleifes Schmerz= 
gefühl traumhaft beängftigend ihre Bruft durchzittere, wenn fie 

  

* Theophraftus, neboren um 390 v. Chr. zu Grefo8 auf Leöboß, 
Säüfer von Plato und Ariftoteles und des legtern Nacjfolger in der 
Zeitung der peripatetifhen Schule, fdhrieb eine „Historia plantarum 
und ein Wert „De cansis plantarum“, beffen 6. Bud) über den Gerud 
und Geihmad der Pflanzen handelt.



70 Weifebilder L. 

eine abgebrochene Blume ehe — da eine folche doch eigentlich 
eine Leiche jei und fo eine gebrochene, zarte Blumenleiche ihr 
weltes Köpfchen recht traurig Herabhängen Yaffe, tie ein totes 
Kind. Die Dame war fat erjchroden über den trüben Wider: 
Ichein ihrer Bemerkung, und e3 war meine Pflicht, denfelben mit 
einigen Voltairefchen Berfen zu verfcheuchen. Wie doch ein paar 
Tranzöfifche Worte ung gleich in die gehörige Konvenienzftinmung 
zurüdverjeben fönnen! Wir Lachten, Hände wurden gefüßt, Huld- 
reich wurde gelächelt, die Pferde wieherten, und der Wagen hol- 
perte Iangfant und befchtwerlich den Berg Himenter. 

Nun machten auch) die Studenten Anftalt zum Abreifen, die 
Ranzen wurden gefchnürt, die Rechnungen, die über alle Erwvar- 
tung billig augfielen, berichtigt; die empfänglichen Hausmädchen, 
auf deren efichtern die Spuren glüdflicher Liebe, bracjten, tvie 
gebräuchlich ijt, die Brodenjträufchen, baljen folcheaufdieMügen 
befeftigen, wurden dafür mit einigen Küfjen ober Grojchen Hono- 
viert, und jo jtiegen wir alle den Berg hinab, indem die einen, 
wobei der Schweizer und Greifswalder, ben Meg nad) Schierke 
einjchlugen und die andern, ungefähr jiwanzig Mann, wobei aud) 
meine Sandaleute und ich, angeführt von einem MWegtoeifer, duch 
die jogenannten Sehneelöcher Binabzpgen nad) Sljenburg. 

‚Das ging über Hals und Kopf, »Hollefche Studenten mar: 
Ihieren fcjneller al3 die Öftreichifche Landivehr. Che ich mic) 
deffen verjah, war die Fable Partie des Berges mit den darauf 
gerftrenten Steingruppen fchon Hinter una, und wir famen durd) 
einen Tannentald, twieich ihn den Tag vorher gejehen. Die Sonne goß jchon ihre feftlichften Straßen herab und beleuchtete 
die humoriftifch buntgeffeideten -Burfchen die fo. munter durch 
das Didicht drangen, hier verfhtvanden, dort twieder zum DBor- 
Ichein Famıen, bei Sumpfftelfen über die guergelegten Baumftänme 
liefen, bei abiehüffigen Tiefen an ben rankenden Murzeln Hletter- 
ten, in den ergöplichften Tonarten emporjohlten und ebenjo Yuftige Antwort zurüderbielten von der awitfchernden Waldvögeln, von den raufchenden-Tannen, von den unjihhtbar plätfchernden Quel= ‚Ten und don dem fehallenden Echo. Wenn frohe Jugend und fchöne Natur aufammenfommen, fo freuen fie fich wechjelfeitig. 
Se tiefer wir Dinabftiegen, defto Tieblicher raufchte da3 unter- 
iwdiiche Getväfjer, nur hier und da, unter Geftein und Gejtrippe, blinfte e8 hervor und jchien heimlich zu laufchen, ob e8 ans Licht treten dürfe, und endlich Tam eine Heine Melle entichloffen her=
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borgejpsungen, Nun zeigt fi) die gewöhnliche Erjeinung: ein 
Kühner macht den Anfang, und-der große Troß der Zagenden 
wird plößlich zu feinem eigenen Exftaunen von Mut ergriffen 
und eilt, fich mit jenem erften zu beveinigen. Gine Menge anderer 
Quellen Hüpften jet Haftig aus ihrem BVerfted, verbanden fich 
mit der zuexjt Herborgejprungenen, und bald bildeten fie zujanı= 
men ein jchon bedeutendes Bächlein, das in unzähligen Wafler- 
fälfen und in tounderlichen Windungen das Vergthalhinabraujcht. 
Da3 ift num die Slje, die Tichliche, füße Slfe. Sie zieht fich durch 
das gefegnete Jlfethal, an befjen beiden Seiten fid) die Berge all« 
mählich Höher erheben, und diefe find Biß zu ihrem Fuße mei 
ften3 mit Buchen, Eichen und getvöhnlichem Blattgefträuche be- 
wachjen, nicht mehr mit Tannen und andern Nadelhol. Denn 
jene Blätterholgart wird vorherrichend auf dem „Unterharze”, 
wie man die Oftfeite des Brodenz nennt, im Gegenfaß zur Weft- 
feite beöjelben, die der „Oberharz” Heißt und toirklich viel Höher 
it und alfo auch) viel geeigneter zum Gedeihen der Nadelhöfzer. 

E3 ift unbefchreibbar, mit welcher Sröhlichkeit, Naivetät und 
Anmut die Jfe fich Hinunterftürzt über die abenteuerlich gebil= 
deten Selzftüde, die fie in ihrem Laufe findet, jo daß dag Waffer 
hier twild emporzifcht oder [häumend überläuft, dort aus aller-. 
lei Steinfpalten, tie aus tollen Gießfannen, in reinen Bögen - 
fi) ergießt und umten wieder über die Kleinen Steine hintrippelt, 
wie ein munteres Mädchen. a, die Sage ift wahr, die Slfe ift 
eine Bringeifin, die lachend und blühend den Berg Hinabläuft. 
Wie blinkt im Sonnenschein ihr weißes Schaumgewand! Wie 
flattern im Winde ihre filbernen Bufenbänder! Wie funkeln und 
blien ihre Diamanten! Die Hohen Buchen ftchen dabei gleich 
ernjten Vätern, die verjtohlen Lächelnd dem Muttwillen de3 lieb- . 
lichen Kindes zufehen; die weigen Birken bewvegen fich tantenhaft 
bergnägt und doc) zugleich ängftlich über.die gewagten Sprünge; 
der ftolze Eichbaum haut drein twie ein verbrieglicher Oheim, 
der das fchöne Wetter bezahlen joll; die Vögelein in den Lüften 
jubeln ihren Beifall, die Blumen am Ufer flüftern zärtlich: „OD, 
nimm una mit, nimm.ung mit, Tieb Schtwefterchen!" — aber ba8 
Unftige Mädchen fpringt unaufhaltfam weiter, und plößlic) er- 
‚greift fie den träumenden Dichter, und c3 ftrömt auf mid) herab 
ein Blumenregen von Eingenden Strahlen und ftrahlenden Stlän= 
gen, und bie Sinne vergehen mir vor lauter Herrlichkeit, und ich 
höre nur noch die flötenfüße Stimme:
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„I bin die Prinzeffin Slfe, > 
Und wohne im Sifenftein; 
Komm mit nad) meinem Schloffe, 
Dir wollen felig fein. 

„Dein Haupt will id) beneten 
. Mit meiner Faren Welr, 
Du follft deine Schmerzen vergeffen, 
Du forgenkranfer Gefel’! 

„In meinen weißen Armen, 
An meiner weißen Bruft, 
Da follft du Legen und träunten 
Von alter Märcenkuft. 

„3 will dic; Füfjen und herzen, 
Die ich geherzt und gefüßt 
Den lieben Kaifer Heinrich, 
Der nun gejtorben ift. 

„3 bleiben tot die Toten, 
. Und nur ber Lebendige lebt; 
Und ich Bin fchön und blühend, 
Mein Iacdjendes Herze bebt. 

“ „Und bebt mein Herz dort unten, 
So Elingt mein Triftallenes Schloß, 
G3 tanzen bie Sräufein und Ritter, 
63 jubelt der Snappentrof. 

_ „E38 taufchen die feidenen Scäleppen, 
G3 Elirven die Eijenfpor’n, ’ 
Die Zwerge trompeten und vaufen, 
Und fiebeln und blafen das Horn. 

0 Dod) dich fol mein Arm umfchlingen, 
. Wie er Kaifer Heinrich) umfcdlang; 

IH hielt ihm zu die Ohren, 
Venn bie Tronmper ertlang,” 

Unendlich felig ift dag Gefüht, wenn die Erfcheinungswelt mit unferer Gemützwelt aufammenrinnt, und grüne Bäume, Gedan= 
Ten, Bögelgefang, Wehmut, Himmelzbläue, Erinnerungund räns terduft fich in jüßen Mrabesken berfchlingen. Die Frauen fennen am beiten diefe3 Gefühl, und darum mag auch ein fo Holdfelig ungläubiges Lächeln um ihre Lippen fehiweben, wenn wir mit Cchulftolz unfere Logifchen Zhaten zühmen, wie wir alles fo hübjch eingeteilt in objektiv und fubjeftib, wie wir unjere Köpfe
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apothefenartig mit taufend Schubladen berfehen, 100 in der einen Vernunft, in der andern Verftand, in der dritten Wib, in der dierten fchlechter Wi und in der fünften gar nichts, nämlich. . die See, enthalten it. " 
Die im Traume forttvandelnb, hatte ich faft nicht bemerkt, daß wir die Tiefe de3 Sliethales verlaffen und wieder bergauf fliegen. Dies ging jehr fteil und mühfanı, und mander von una ‚Tom außer Atem. Doch wie unfer jeliger Vetter, der zu Mölln? begraben Yiegt, dachten wir im boraug ans Bergabfteigen und iva« zen um jo vergnügter. Endlich gelangten wir auf den Slienftein.: 
Das ift ein ungeheurer Granitfelfen, der fich Yang und fer aus der Tiefe erhebt. Yon drei Seiten umfließen ihn die Hohen, waldbedeten Berge, aber die vierte, die Noröfeite, ift frei, und bier fchaut man das unten Tiegende Jlfenburg und die Jlfe weit hinab ing niebere Land, Auf der turmartigen Spike bes Felfeng 

fteht ein großes, eifernes Kreuz, und zur Not ijt da noch) Plat für bier Nenjchenfüße, 
Wie num die Natıre durch) Stelfung und Form den Slfen- 

ftein mit phantaftifchen eigen gefchmäckt, fo Hat auch die Gage ihren Rofenjchein darüber ausgegofjen. Gottjchalk berichtet: 
„Man erzählt, hier Habe ein verwünjchtes Schloß geftanden, in welchem die zeiche, fchöne Pringeffin Jlfe gewohnt, die fich noch 
jeßt jeden Morgen in der Slje bade; und wer fo glüdtich ift, den 

° rechten Zeitpunkt zu treffen, werde bon ihr in den Selfen, too ihr 
Schloß fei, geführt und Löniglich belohnt!”* Andere erzählen bon 
der Liebe be Syräuleing Se und des Ritters von Ieftenberg eine Hübjche Gejchichte, die einer unferer befannteften Dichter 
tomantif) in der „Wbendzeitung“ befungen hat, Andere wieder 

. erzählen anders: c3 foll ber altfächfifche Kaifer Heinrich gewefen 
fein, der mit Sl fe, der Ihönen Wafferfee, in ihrer berzauberten 
delfenburgbiefaiferlichften Stundengenoffen. Einnenerer Schrift. 
fteller, Herr Niemann, Mohlgeb., der ein Harzreifebuch? gefchrie- 
ben, worin ex die Gebirgshöhen, Abweichungen der Magnetnadel,- 

“In Mölln bei Lübee ift noch) Heute Till Enenfpiegels Grab: 
flein mit einem Spiegel und einer Eufe zu fehen. Auf biefen Ti Eulen- 
Tpiegel wurden bie sahlreigen Schafföftreiche übertragen, von benen ba3 
befannte Vollzbud) erzählt, 

”X.0.D., ©. 210; Heines Citat ift Übrigens nicht ganz genau. 
* Low. Fb.Niemann, Handbud) für Harzreifende, Halderjtadt 152.
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Schulten der Städte und dergleichen mit Töhlichen fleipe und 
genauen Zahlen angegeben, behauptet indes: „Was man bon der 
ichönen Prinzeffin Jlfe erzählt, gehört dem Gabelreiche an“, Co 
iprechen alfe Diefe Leute, denen eine folche Prinzeffin niemals er- 
Ichienen ift, wir aber, die wir bon jhönen Damen befonder3 be: 
günftigt werden, wiffen da3 befjer. Auch Kaijer Heinrich wußte 
3. Nicht umfonft Hingen die altfähhfifchen Kaijer jo fehranigrem 
heimifchen Harze. Wlan blättere nur in der Hübfchen ‚Lüneburger - 
Chronik“, wo die guten alten Herren in wunderlich treuherzigen 
Holzicnitten abkonterfeit find, wohlgeharnischt, Hoch auf ihrem 
gewappneten Schlachtroß, die Heilige Kaiferkrone auf dem teuren 

. Yaupte, Gcepter und Schwert in feften Händen; und. auf ben lie- 
ben, Inebelbärtigen Gefihtern Kann man deutlich Iefen, tie oft 

fie fich nach den füßen Herzen ihrer Harzpringeffinrien und dem 
traulichen Raufchen der Harztwälder zurücjehnten, wenn fie in 
der Fremde weilten, wohl gar in dem zitvonen- umb gijtreichen 
Welihland, wohin fie und ihre Nachfolger fo oft verlodt wınden 
von dem Wunfche, römifche SRaifer zu heißen, einer echtdeutfchen 
Zitelfucht, woran Kaifer und Reich zu Grunde gingen. 

3 rate aber jedem, der auf der Spike des fenfteins fteht, 
weder an Kaifer und Reich, noch an die [höne Ste, fondern bloß 
an feine üße zu denken, Denn als ich dort fand, in Gedanken 
verloren, hörte ich plößlich die unterixdifche Mufik des Zauber: 
Ihloffes, und ich Jah, wie jich die Berge ringsum auf die Köpfe 
ftellten, und die voten Ziegeldächer zu Slfenburg anfingen zu 
tanzen, und die grünen Bäume in der blauen Luft hexumflogen, 

daß e3 mir blau und grün vor den Augen tounde und id) fiber, 
vom Schwindel erfaßt, in den Abgrund geftürzt wäre, wenn id) 
mic) nicht in meiner Seelennot anz eiferne Kreuz feltgeflam: 
mext Hätte, ‚Daß ich in jo mißlicher Stellung diejeg Iektere ge: 
than Habe, wird mir gewiß niemand verdenfen. . 

„Die „Harzreife” ift umd bleibt Fragment, und die bunten 
Süden, die jo Hübfeh Hineingefponnen find, um fid im Ganzen 
Harmonifch zu derichlingen, werden plöhlich, tvie bon der Schere 
der umerbittlichen Parze, abgefchnitten. Vielleicht verivebe ich fie 
weiter in künftigen Liedern, md tva8 jebt Lärglich verjchtviegen 
üt, wird alsdann vollauf gefagt. Ar Ende fommt e8 aud) auf
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eins heraus, wann und tvo man eftvag ausgeiprochen Hat, tvenn man e nur Überhaupt einmal aufpricht. : Mögen die einzelnen Verle immerhin Fragmente bleiben, tvenn fie nur in ihrer Ver= ‚einigung ein Ganzes bilden. Durch jolche Vereinigung mag hier und da das Mangelhafte ergänzt, da3 Schroffe ausgeglichen umd da3 Allzuherbe gemilbert werden, Diefes würde vielleicht fchon bei den erjten Blättern der, „Harzreife” der Fall fein, und fie Eönn= . ten wohl einen minder fauern Eindrud herborbringen, wenn man anderiveitig erführe, daß der Unmut, ben ich gegen Göttingen im - allgemeinen Hege, objchon er noch größer ift, als ich ihn auz2ge« fprochen, doc) Lange nicht To groß ift tvie die Verehrung, die ich für einige Individuen dort empfinde. Und twarumt follte ich. e3 berfätveigen: ich meine Hier ganz bejonderz jenen viel teueren Mann, der fchon in frühen Zeiten fich fo freundlich) meiner an= nahm, mir Schon damalz eine innige Liebe für das Studium der Gejchichte einflößte, mich Ipäterhin in dem Eifer für dazfelbe be- Rärkte und dadurch meinen Geift auf ruhigere Bahnen führte, meinem Lebenämute Heilfamere Richtungen antvieg und mir über- Haupt jene Hiftorifchen Tröjtungen bereitete, ohne welche ich die qualbolfen Erfeheinungen d03 Tages nimmermehr ertragen würde, SI fpreche von Georg Sartoriust, dem großen Gefchichtsforfcher und Menichen, deffen Yuge ein Harer Stern tt in unferer dunfeln Zeit, und deffen gaftliches Herz offen fteht für alle fremde Leiden und Freuden, für die Beforgnifje des Bettlerz und bes Stönigs und ‚für die Tebten Geufzer untergehender Völker und ihrer Götter. 
IH Fan nicht umbin, hier ebenjall3 anzubeuten: daß der “ Oberharz, jener Teil des Harzeß ben.ich Bis zum Anfang des 

Sliethals beichrieben habe, bei weiten Leinen fo erfreulichen Anz blie tvie der tomantijch malerifche Unterharz gewährt und in feiner wildichtoffen, tannendüftern Schönheit gar jehr mit dem Ielben Tontraftiert; fo wie ebenfall3 die drei von der Ste, von 
der Bode und von der Selle gebildeten Thäler des Unterharzes gar anmutig untereinander Eontraftieren, wenn man den Charaf: 
ter jedes Thales zu perjonifizieren weiß. E3 find drei Frauen- 
Ken wobon man nicht jo Leicht zu entfcheiden vermag, welche 

te Ihönfte fet. . u oo Don der lieben, füßen Slfe, und wie üß und Lieblich fie mich 
empfangen, Habe ich jchon gejagt und gefungen. . Die düftere 
Im 

ö .. ' . " ! Val. Bb.IL,S. 62,
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Schöne, die Bode, empfing mich nicht fo gnädig, und als ich fie 
im fehmiebebunfeln Rübeland zuerft erblicte, chien fie gar mür- 
zii) und verhüllte fic) in einen jilbergrauen Regenfchleier. Aber 
mit rafcher Liebe twarf fie ihn ab, als ich auf die Höhe der Rok- 
trappe gelangte, ihr Antlit Teuchtete mir entgegen in fonnigfter 
Pracht, aus allen Zügen Hauchte eine Eoloffale Zärtlichkeit, und 
aus der bezwungenen Selfenbruft drang e3 hervor wie Sehn- 
fuchtfenfjer und fchmelzende Laute dev Wehmut. Mtinder zärt- 

-ich, aber fröhlicher, zeigte fich mir die jhöne Gelte, die chöne, 
licbensmwürdige Dame, deren edle Einfalt und Heitre Ruhe alle 
fentimentale Samiliarität entfernt Hält, die aber doch durd) ein 
balbverftedtes Lächeln ihren nedenden Sinn verrät; und diefem 
möchte ich e3 wohl zufchreiben, daß mid) im Selfethal gar man= 
cherlei Kleine? Ungemad) heimjuchte, daß ich, indem ich über das 
Waffer jpringen wollte, juft in die Nitte Hineinpfumpfte, daß 
nachher, al3 ich das naffe Tußzeng mit Pantoffeln vertauft 
Hatte, einer berjelben mir abhanden oder vielmehr abfüßen kam, 
dag mir ein Windftoß die Mübe entführte, daß mir Waldborne 
die Beine zerjeßten, und Yeider jo weiter. Doch all diefes Un: 
gemach verzeihe ich gern ber jchönen Dame, denn fie ift jchön. 
Und jeßt fteht fie dor meiner Einbilbung mit all ihrem jtilfen 
Liebreiz und jheint zu fagen: „Wenn ic) auch Iache, jo meine 
ich e8 doc) gut mit Fhnen, und ich bitte Gie, befingen Sie mich". 
Die Herrliche Bode tritt ebenfalls Hervor in meiner Erinne- 
rung, umb ihr dunkles Auge Ipricht: „Du gleichft mir im Stolz 
und im Schmerze, und ic) will, daß du mich Yiebft”. Auch die 
ihöne Slfe Tommt Herangefprungen, zierlich und bezaubernd in 
Miene, Oeftalt und Bervegung; fie gleicht ganz bem Holden We 
jen, da8 meine Träume bejeligt, und ganz wie Sie fchaut fie mid) 
an, mit untiderftehlicher Gleichgültigkeit umd doch zugleich jo 
innig, jo ewig, fo ducchfichtig wahr — Nun, ic) bin Paris, 
die drei Göttinnen ftehen vor mir, und den Apfel gebe ich der 
Ihönen Slfe. 

3 ift heute der exjte Mai; tvie ein Meer des Lebens ergieht 
fid) der Srihling über die Exde, der weiße Blütenfchaum bleibt 
an den Bäumen hängen, ein weiter, warmer Nebelglanz ver- 
breitef ich überall; in der Stadt blihen freudig die Senfter- 
Icheiben der Häufer, an den Dächern bauen die Spahen wieder 
ihre Neftchen, auf der Straße wandeln die Leute und wundern 
Tich, daß die Luft jo angreifend und ihnen felbft To wunderlich zu
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Mute ift; die bunten Vierlanderinnen! bringen Beilchenfträußer; 
die Waifenkinder? mit ihren blauen Säcchen und ihren Lieben, 
unehelichen Gefichtchen ziehen über den Sungfernjtieg und freuen 
fi), al3 follten fie heute einen Vater twiederfinden; ber Bettler 
an der Brüde {haut jo vergnägt, ala Hätte er dag große Los ge= 
wonnen; fogar den jchivarzen, noch ungehenkten Makler®, der dort 
mit feinem Ipigbübifchen Manufakturtvaren-Geficht einherläuft, 
befheint die Sonne mit ihren tolerantejten Strahlen, — ich will 
dinauswandern vor das Thor. Bu 

63 ift der erfte Mai, und ich denke deiner, bu fhöne Slfe — 
oder foll ich dich „Agnes“ nennen, weil dir diefer Name am 
beiten gefällt? — ic) denfe deiner, und ich möchte wieder zufehen, 
wie du leuchtend den Berg Hinabläufit. Am Liehften aber möchte 
ic) unten im Thale jtehen. und dich auffangen in meine Arme. — 
63 ift ein jhöner Tag! Überalf fehe ich die grüne Farbe, die 
Sarbe ber Hoffnung. Überall, iwie Holde MWumber, blühen hervor 
die Blumen, und au) mein Herz will twieder blühen. Diejes 
Herz ift auch eine Blume, eine gar wunderliche.. E8 ijt fein be- 
Iceidenes Beilchen, Teine Yachende Rofe, feine reine Kilie oder 
fonftiges Blümchen, da mit artiger Lieblichleit den Mädchen- 
finn erfreut und fic) Hübfeh vor den Hübfchen Bufen jteden Läßt, 
und Heute welt und morgen wieder blüht. Diefes Herz gleicht 
mehr jener fehweren, abenteuerlichen Blume aus den Wäldern 
Drafiliens, die der Sage nach alle Hundert Jahre nur einmal 
blüht, ch erinnere mic), daß ich als Sennabe eine jolche Blume 
gejehen. Wir hörten in der Nacht einen Schuß, wie von einer 
Piltole, und am folgenden Morgen erzählten mir die Nachbars- 
finder, daß e3 ihre Aloe gemwefen, die mit folchem Snalle plöß-, 
Üch aufgeblüht fei. Sie führten mid) in ihren Garten, und da 
ah ich zu meiner Verwunderung, daß das niedrige, harte Ge- 
wächs mit den närrijch breiten, Icharfgezadten Blättern, "woran - 
man fi) leicht verlegen Eonnte, jebt ganz in die. Höhe geichoffen 
war und oben, wie eine goldene Stone, die Herrlichite Blüte 

I Die Vierlande bei Hamburg find durch ihre Obft- und Blumen: 
fultur berüfmt; die Bernohner Haben ihre bunte eigenartige Tracht bis 
heute beibehalten. \ 

? Dal. Bo. II, ©, 216, 
= Dot, die Einleitung, ©. 5 f. in 
* Über die folgenden Anfpielungen verfucht die Allgemeine Einlei« 

tung Auftlärung zu geben, S. 40 ff.
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trug. Wir Kinder Tonnten nicht mal jo hoch Hinauffchen, und 
der alte, fehmungelnde Chriftian, der una Yiebhatte, baute eine 
hölzerne Treppe um die Blume herum, und da Efetterten wir 
hinauf tie die Haben und fehauten neugierig in den offenen 
Blumenfeld), tworaus die gelben Strahlenfäden und wildfren- 
den Düfte mit unerhörter Pracht Herbordrangen. 

Sa, Agnes, oft und leicht Eommet diejes Herz nicht zum 
Dlühen; joviel ich mich erinnere, hat e3 nur ein einziges Mal 
geblüht, und da3 mag fchon Yange her fein, gewiß jchon Hundert 
Sahr. Ich glaube, fo Herrlich auch damals feine Blüte fid) ent- 
faltete, jo nrußte jie doch aus Mangel an Sonnenschein und 
Wärme elendiglich verfümmern, wenn fie nicht gar von einem 
dunfeln Winterfiurme gewaltfam gerflört worden. Seht aber 
vegt und drängt e3 fi) wicder in meiner Bruft, und hörft du 
plößlich den Schuß — Mädchen, erfehriet nicht! ic) Hab’ mich nicht 
totgefchoffen, fondern meine Liebe fprengt ihre Knojpe und [chießt 
‚empor in ftrahlenden Liedern, in ewigen Dithyramben, in freu 
digjter Sangesfülle, -, 

Sit dir aber diefe Hohe Liebe zu hoch, Mädchen, jo mad) «8 
dir bequem und befteige die hölzerne Treppe und jchaute on diefer 
hinab in mein blühendes Herz. 

E3 ijt noch früh am Tage, die Sonne bat kaum die Hälfte 
ihres Weges zurüdigelegt, und mein Herz duftet fchon fo flart, daß 
es mir betäubend zu Stopfe fteigt, daß ich nicht mehr weiß, too 
die Sronie aufhört und der Himmel anfängt, daf ich die Luft 
mit meinen Geufgern bebölfere, und daß ich.-felbit twieber zer- 
rinnen möchte in füße Atome, in die unerfchaffene Gottheit; — 

„tie joll das erjt gehen, wenn e3 Nacht toird und die Sterne am 
Himmel erfcheinen, „Die unglüdjel’gen Sterne, die dir fagen 
fönnen — —" : 

. 63 ift der exjte Dtai, der Iumpigfte Sadenfchtvengel Hat Heute 
da3 Recht, jentimental zu tverden, und dem Dichter wollte]t du 
e3 deriochren?
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Der zweite Band von Heines „Reifebilbern” erfgjien im Npril1827, Den Inhalt besfelben bildeten damals: 1) „Die Nordfee”, 2. Abteilung; 2) „Die Nordfee”, 8, Abteilung; „Sdeen, Das Bud_Le_-Granh“; 4) „Briefe aus Berlin”. — Seit ber 2. Auflage wurden die zweite Ab: . teilung ber „Norbfee” und die Berliner Briefe befeitigt und ftatt beffen am Schluffe die Lieder des „Neuen Frühlings” dem Werke einverleibt, ' Da wir Ießtere bereits iin erjten Bande, ©, 201-228, gegeben Haben, fo bleiben al® Irhaft des aweiten Bandes der „Neifebilder“ für uns nur übrig: 1) „Die Nordfee”, 3. Abteilung, und 2) bie „Zbeen. Das Bud) Le Grand”, 
Die britte Abteilung ber „Morbfee” (bevem Überfihrift von Strobt- mann und Nacjfolgern im Anflug an Heines franzöfifche Bearbeitung biefes Auffahes in „Rorberney” verändert worden ift) Tchifdert die Eindrüde und Gedanken, die Heine während feined Aufenthaltes auf Norberney im Sommer 1825 unb 1826 erfüllten und Beichäftigten. Bes veit3 1825 dadte.er feine Babereife zu befchreiben (Briefe an Sethe vom 1/9, 1825 und an Dofer vom 8./10.1825 [?]); aber erft in folgen: den Jahre, nad) feinem zweiten Aufenthalt auf der Snfer, Tcheint unfer Diäter Stimmung und Mube dazu gefunden zu Haben. Er meinte, im Örunde fei e3 aud; gleicjgüftig, 1wa8 er befchriebe: „UNes tft ja Oottes Welt und der Beadtung wert; und wa3 ich auß ben Dingen nicht herauss ehe, da3 ehe id) hinein“ (6.110. 1826). In der That hat Heine ji nicht zu lange bei bem eigentlichen Gegenftanb feiner Darftellung auf: gehalten, und er bemerkt felbft, daß er darin „von allen Dingen und nod) einigen“ fpredie. Auch; forderte er mehrere Freunde auf, ihm für diejen Auffak Braucbare Gedanken beizufteuern, die er denn (natürlich; als frembes Gut) berfelben einverfeiben wollte, „I Kan da alles brau- 

hen“, [reibt er am 14. Dftober 1826 an Mofer. „Sragmentarifche Aus: 
Tprüdje über den Zuftand der Wiffenfcaften in Berlin oder Deutfchland Oder Europa — wer fönnte die leichter Hin jfizzieren, ala Du? Und wer 

Seine I, 
6
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Tönnte fie beffer verweber, als ich? Hegel, Sansfrit, Dr. Gang, Sym: 
bofif, Sefhichte, — welde reihe Thematat” — An Barnhagen fchrieb 

Heine (am 24./10. 1826), daf er von den vor Sahren verfaßten „Briefen 

aus Berlin” (im 6. Bande biefer Ausgabe) nur das äußere Gerüft beibe: 
halten und viel Neues Hinzufügen wolle. Er fährt dann fort: „Aud) die 

britte Abteilung der ‚Norbfee befteht aus Briefen, worin id) alles fagen 

Kann, was ich will, — Und Diejes alles fchreib' ich Ihnen aus der ganz 

befondbern Abfidht, damit Sie fehen, wie e8 mir ein Leichtes ift, im zweis 
ten Teil ber ‚Neifebilder: alles einzumeben, was id; will. Haben Eie 

deher in diefer Hinfiht irgend einen befondern Wunfd, wünjgen Sie 

eine beftimmte Sadje auögefprochen zu fehen, over irgend einen zunferer 
Sntimen gegeißelt zu fehen, jo jagen Sie e8 mir, oder, a8 nod} befier 
tft, jjreiben Sie felber in meinem Stil die Lappen, die id) in meinem 
Bude einfliden foll, und Sie Tönnen fid) auf meine Heiligfte Disfretion 
verlaffen. Ich darf jet alles fagen, und esfünmertimid) wenig, ob ih mir 
ein Dußend einbe mehr oder weniger auffade. Wollen Sie in meine 
‚Neifebilder‘ ganze Stüde,.die zeitgemäß, Hineingeben, oder wollen Sie 
mir bloß die Broffriptionslifte fchieden — ich ftehe ganz zu Ihrem Be: 
fehl.” Dasfelde Anerbieten machte Heine am 19,/10, 1827, al3 er die 
Nedaktion der „Bolitifhen Annalen” übernahm, aber weder das eine 

nod das andre Mal machte Barnhagen davon Gebraud. Ebenfowenig 
lieferte Mofer Beiträge zu dem Merk, und nur Karl Immermann fandte 
bie geharnifghten Xenien, melde den Schluß der dritten Abteilung der 
„Nordfee” bilden. Heine Hat jpäterhin einen Teil feiner Litterarifchen 
Polemik, bie den Immermannichen Zenien unmittelbar voraudging, ge: 
ftrichen (vgl. bie Learten am Schluffe des Bandes). Snöbefondere hatte 
er in diefen Stellen den Dramatiker Fr. von Üdtrik „Darbarifc) ein: 
geihladhtet” (1/1. 1827). on 

In der zweiten Schrift diefes Bandes, den „Sdeen“, können wir 
deutlich jivei verfchiebene Beftandteileuntericheiden: reinindivinnelfeund 
folde, die fid) auf die großen Meltereigniffe und Napoleon beziehen. 
Erftere hat Heine im Sinn, wenn er fajreibt: „ud; den rein freien 
Humor hab’ id) in einen felbftbiographiicen Fragment verfucht. Bisher 
Hab’ ich nur Wit, Ironie, Laune gezeigt, noch) nie den reinen, urbehng- 
lien Humor.” (14,10, 1826; Shntiches am 24/10, 1826 an Bar 
hagen.) _ Uber bie befonderen Beziehungen diefes perfönlichen Teil 
und über die unerllärte Widmung an Enelina verfucht unjere Allge 
meine Einleitung in größerem Zufammenhange aufzuffären. — Heine 
beabfigtigte urfprünglich, Diefem Bande nod) den „Rabbi von Badjaradj” 
einzuverleiben, der aber erft 1840 im vierten Bande des „Salonz” vor
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da3 Publifum trat (Band IV unfrer Nusgabe), ferner das vor Sahren 
gefriebene Memoire über Polen (Band VI) und endlig) „Briefe über 
Hanıburg” (14,/12, 1825, an Mofer), die aber auch erft viel fpäter in den 
„Memoiren des Herrn von Schnabelemopsti” veröffentlicht wurden. 

Von dem ganzen Werke Hatte Heine eine burdaus hohe Meinung. 
„Denn e3 fid) nur mit meiner Gefundheit etivas mehr bejlert“, fchreibt 
er (am 6,/10. 1826), „fo wird der zweite ‚Neifebilber'-Teil das wunders 

_ barfte und intereffantefte Buch, dag in diefer Beit erfcheinen mag.” — 
„Diefer Teil fol ein außerorbentliches Bud) werben und großen Lärm 
maden. Ich muß etwas Gewaltiges geben” (14.110, 1826). — „Der 
äweite Band wird pompöfe und foll Did) überrafchen” (16,112, 1826). — 
An Lehmann fehrieb er freilid) am 16,112, 1826: „In betreff. de3 zwei: 
ten Bandes ber Neifebilder: bürfen Sie bie fühnften Erwartungen 
Segen, d. 5. Sie dürfen viel Kühnes erwarten; ob auch Gutes? Das tft 
eine andere Frage, Auf jeden Fan follen Cie fehen, daß id) frei und 
ebel fpreche und das Scälecite geifle, ntag e3 aud) n10d fo verehrt und 
mädtig fein.” Mn Mergel fhrieb Heine am 10,1. 1827: „Du wirft 
fehen: le petit bon homme vit encore, Dad Bud) wird viel Lärm maden, nit dur; Privatffanbal, fondern durd) die großen Weltinter- 
eifen, die e8 aufpridit, Napoleon und bie franzd ice Revofution-ftehen 
berin in Lebensgröße.” — „E83 war... notwendig, daß es gefchrieben 
wurde. Sn diefer feichten fervifen geil! mußte etwas gefchehen. Ri) babe da3 Meinige gethan und befchäime jene Hartherzigen Freunde, Die 
einft fo viel thun wollten und jeßt fhmweigen. Wenn fie zufammen find 
und in Reih' und Glied stehen, find die feigften Nefruten recht mutvoll; 
aber den wahren Mut jeigt derjenige, der allein fteht.” (An VBarnhagen, 
1. 1827.) — Und am 9./6. 1827 Konnte er an Dofer fhreiben: „Ich 
habe dur; biefes Bud) einen ungeheuern Anhang und Bopularität in 
Deutjdland gewonnen; wenn id) gefund werde, Tann id) jegt viel thun; 
id) habe jett eine weitfchallende Stimme. Du forft fie nod) oft hören, 
donnernd gegen Gedankenfhergen und Unterdrüder heiligfter Rechte. — 
IH werbe eine ganz extraorbinäre Profefjur erlangen in ber Univerfitas Sober Geifter,“ - " . 

\ Das Bud) erregte überall große Bewegung. Barnhagen fcrieb dem 
Dichter: „Auffehen, viel Auffehen mat Ihr Bud, und Dünler.und 
Konforten nennen e3 nad ifrem Buchladenmaß ein gutes) aber die Zefer 
verftugen, fie wiffen nicht, ob fie ihr Vergnügen nicht heimlich Halten 
und öffentlich ableugnen follen, jeldft die Freunde thun erfchredtich 
m— - 

2 Bol. das „Shlußwort” zum 4. Bande der „Meifebilber“. 
6*
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- tugendhaft als orbnungSfiebende Gelehrte und Bürger” — „Iurz” (fügt 

"Seine Hinzu), „aus ferpiler Angft wird alfes getabelt“ (1.16.1827; val, 

den Brief an Mofer von 30./10. 1827). Arm 1/12. 1827 fchrieb Heine, 

. Furz nad) feiner Ankunft in Münden, an Zulius Campe: „Überall auf 

meiner Neife fand ich die ‚Neifebilber‘ en vogue, überall Enthufiasmug, 
Klage und Staunen, und id) hätte wirklid nicht geglaubt, Schon fo be: 
rühmt zu fein. — Die Negierungen von Sannover, Preufen, Öfter: 

reich, Mertlenburg u. |. 10. beeilten fich, da8 Werk zu verbieten, woburd) e3 
aber unter den damaligen Verhältnifjen an Ruf und Abfat nur gewann. 
Campe mußte e8, trogdem er immer überaus große Nuflagen veran: 

 ftaftete, 1831, 1843, 1851 und 1856 neu verlegen. 
Bon ben Erfolg feines Buches nahm Heine felbft unmittelbar nichts 

wahr, da er an dein Tage der Ausgabe nad) London abreifte, „ES war 
nicht die Angft“, fhreibt er (anı 1./5. 1827), „pie mid) wegtrieb, fondern 
daS Mugfeitögefeg, daB jedem ratet, nichts zu riöfieren, mo gar nichts 

—
_
 

au gewinnen fl.” So faß er denn, während man ihn „in Deutfhland 
serreißen wollte”, „zu London zuhig hinterm Ofen” (12,2. 1823). 

Unter ben Kritiken, deren und im ganzen acht vorliegen, befinden 
Tid) einige, bie ber Bedeutung des Werkes ziemlic} geredjt werben. Frei: 
lich, bie erfte berfelben, welde im „Berliner Konverfationäblatt” vom 
11.15. 1827, Rr. 93, erfgjien, zeugt von Häglicher Ingfiligteit: „Der 
Negenfent muß beide Nodjchöße aufnefmen und auf den Schuhfpigen 
gehen, will er nicht in diefen Srrgängen bed Wites überall anftoen 
und auftreten, a8 Slede gibt, Schmerzen und ärgerliche Berührungen”. 
— Dagegen ift die zweite Beipregjung, bie ber „Gejellfjgajter“ vom 
23.5.1827, Nr. 82 (Beilage „Beitung der Ereigniffe und Anfigten”), 
brachte, fo geiftvol und fein, daß wir und nicht verfagen fünnen, den 
größten Teil berfelben hier wieberzugeben. 3 heiät dort: „Der Lefer 
findet, ftet3 feine Redinung, fei eg nun im angenehmen Erftaunen, in 
heiterer Befriedigung, in großartiger Erhebung, in ummiberftehligem 
Sachen, ober in heimlichen Ürger, in heftiger Ungebuld, in eınpörtem 
Unwilfen ; denn zu allem diefen ift teichlid) Anlaß, nur nicht zur Zangen 
weile, für weldje, bei dem Reichtum und MWedjfel der Gegenftände, dem tafhen Wi, den beweglichen Gedanken und Bildern, ber Lefer feine Zeit 
behält, Was zuerft auffänt, ift dieÜberdreiftigfeit, mit der das Bud) alle 
PerfönlichedesLebeng nad) Belieben hervorzieht, das Perfönlichedes Did: 
ter3 feldft, feiner Umgebung in Sreunden und Feinden, in Örtfigjfeiten 
ganzer Städte und Länder; biefe Dreiftigfeit fteigt Bi3 zum Wagnig, ijt in 
Deutfland kaum jemals in biefer Art vorgefommen.... Aber neben und 
mit biefer Dreiftigfeit und Ungebühr, die in ihren oft rohen und geradezu
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fredjen Hußerungen auch ber befte Freund des Dichter3 burdjaus nicht zu 
[ entigufdigen unternehmen Tann, entfaltet fi} eine Innigfeit, Kraft und 

Bartheit ber Empfindung, eine Schärfe und Größe der Anfhauung, eine 
Büleund Macht der Phantafie, welche aud) der erffärtefte Feind nicht iveg- 
zuleignen vermag! In diefemzmeiten Teile feines Buches hatder Berfaffer 
sugleich einen ganz neuen Schwung genommen. Seine poetifhe Welt, anz 
hebend von der Betraditung feinerindividuellen Zuftände, breitet fid; mehr 
und mehr aus, fie ergreift Allgemeines, wird endlich univerfell und dies 
nit nur inden Stoffen, die notwendig fo erfcheinen müfjen, fonbern aud} 
in denjenigen, welche fid} recht gut in einer gemwifjen Befonderheit behan: 
bein Taffen und fat inımer nur fo behandelt werden, in alfem nämlid), 
was die Gefühlsftimmung überhaupt und alles Sefelffchaftsverhältnig 
im allgemeinen betrifft. C8 ift, al& ob nad) einem großen Sturnte, der 
ben Ozean anfgewühlt, die Sonne mit ihren glänzenden Strahlen die 
Küften beleuchtete, wodie Trümmerderjüngften Sciffrüicheumherliegen, . 
Koftbares mit Unwertem vermifcht, des Dichter eigener chemaliger 
Bei und die Güter eines geiftiigen Gemeinwefeng, dent er felber ange: 
hört, ae3 untereinander. Das Talent unfered Dichters ift wirflid) ein 

[ beleuchtendes; die Gegenftände, mögen fie nod) fo bunfel liegen, weiß er 
mit feinen Strahlen plöglich zu treffen und fie, wenigftens im Sluge, 
wenigften? von einer Geite hell glänzen zu Iafjen. Der Lebensgehalt 
europätfcer Menfcen, wie er fich als Bund, ald Seufzer, al3 Ver: 
fehlte3, Unerreichtes, ala Genuß und Befig, ald Treiben und Nichtung 
aller Art darftelt, ift Hier in gebiegenen Auszügen and Licht gebracht. 
Die Ironie, die Satire, die Graufamfeit und Roheit, mit weldjen jener 
2ebensgehalt behandelt wird, finb felöft ein Teil desfelben, fo gut wie 
die Süßigfeit, die Feinheit und Anmut, melde fi dazwijchen durch» 
winden; und fo haben jene Härten, Die man dem Dichter fo gern weg 
wünfht, in ihm bennod) zulegt eine größere Notwendigkeit, als man 
ihnen anfangs zugefteht.” Nacjeinerfehrlobenden Belprehungderzweiten 
und dritten Abteilung der „Mordfee” fährt der Kritiker fort: „Die zweite 
Abteilung ift ber eigentliche Kern des Budes, fie ift überfchrieben: 
‚ubeen. Das Bud) Le Grand.“ Davon eine Borftellung in der Kürze 
du geben, ift ganz unmöglich. Bei vielen und fehr großen Ungezogen: 
Beiten enthält diefer Auffag die tiefften und mahrhafteften Gefchichts- 
bilder, und Napoleon ift darin mit ben jeltfanften Dlitteln, fo rührenden 
und erhabenen al3 poffenhaften und polemifchen, höchft originell vor 
Augen und Seele geführt. Durch die Zufchrift biefed Buches an eine 
Dame und die zwifchen ven Vortrag unaufhörlich fi Durddrängende 

"Anrede Madame! erhält das Ganze, in weldhem fid) Liebesgefchichte
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“und Bolld- und Weltgefhichte und wiffenfhaftliches und Hürgerlies 
Treiben mit unerfhöpflicer Wunderlicjkeit der Formen und Übergänge 
verjhränft, eine nod) feltfamere Farbe, Man muß das felöft Iefen, um 
einen Begriff davon zu haben”... „Wollte man aus dem Bude einige 
Proben mitteilen, fo müßte man fi) bald in Werfegenheit befinden, 
denn faft jebe3 Blatt bietet die auferordentlichften Züge, deren ge 
drängte Fülle grade den Charalter bes Qudes ausmadt; dazfelbe ift 
gleihfam eine Sammlung von Einfällen, deren jeder, wie in einem 
Pandämonium, fi aufden Heinften Naum zu befchränfen fucht, um bem 
Nachbar, der fid) aber ebenfowenig breit nacht, Raum zu lafien. Mögen 
die Kritiker des Tages immerhin vorzugsweife die ffurrife Außenfeite 
befchreien und anffagen, dem finnigen 2efer Fann nicht verborgen bleiben, 
weld) heller, echter Geiftegeinbli, weld; ftarfe, f(hmerzliche Gefühlsglut, 
mit einem Morte, welc) edle umd tiefe Menfclichfeit hier in Wahrheit 
zum runde liegt!" — . 

Aud) die „Staat3- und Gelehrte Seitung bes Hamburgifchen un 
parteiiigen Rorrefpondenten” von 26.15.1827, Nr. 84, brachte eine fehr 

y anerkennende Kritik, welche in der dritten Abteilung der „Nordfee” tief: 
\ greifende Neflerionen über die gefante Litteraturimifere der geit er: 

fannte und über die „Jocen’ fid} folgendermaßen äußerte: „Hier erhebt 
. fid;-der Berfaffer in Inhalt und Dorm zu einer Vollendung, melde if 

in die Reihe der erjten Sumoriftifchen SchriftfteNer Deutfchlands verfegt, 
Er fteigt zum Ernfteften und Erhabenften auf und geht wieber mit an 
mutiger Leichtigfeit und Gewandtheit zu Karmlofem Scherz über, ber 
jede Mißdeutung, die finftere Laune anwenben Zünnte, fern halten muß. 
E3 ift reiner, gefunder Humor, ber fi) hier ausfpricht in Iebenzfräftiger 
Sülfe, gleich frei von fhwülftigen Pathos, von wigelnder Gefchraubtheit 
und füßliger GEmpfindelei. Der Inhalt greift in das innere und äußere 
Zeben ber gejelfaftlichen und nationalen Berhältniffe ein und welt 
die ernfteften Betradjtungen,” — Das Tübinger „Litteraturblatt” zum 
„orgenblatt” gab am 15.16. 1827, Nr. 48, nicht fomohl eine Krilit als _ 
eine Plauderei über da Bu, in welder ber Berfaffer, Heine Greund 
Ludwig Robert, den Stil der „Reifebilder” nicht ohne Gefie nadahnt, So Iuftig biefer Auffag zu Tefen ift, fo fehe fehlt darin dad) ein tieferes Verftändnis für den Gehalt de Bades; nur Sußerlichfeiten werben 
fjarf erkannt, die vegeflofe Anordnung ber Gedanken und einzelne Ab: 
fonderlichfeiten be3 Ausbruds, — Eine fehr ausführliche Befpredjung 
brachten bie „Blätter für Litterarife Unterhaltung” vom 17. u. 18.1. 
1828. Diefelbe zeugt zwar von rebfichen Ernft und gemwiffenhafter@efin- 
nung, e8 fehlt aber darin das richtige Verftänbnis für bie geniale Unges
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Sunbenheit und Driginalität des Heinefchen Werked. Mir heben nur fols 
gende Stellebaraushervor: „Sebenbige Darftellung, eine munderbarePer- 
mijhung bes Romantifhen mit dem Wirktihen (dahin gehört z.B. die 
Gefhichte von ber Heinen Veronika), eine eble Verehrung des Großen, Iei- 
ber aber oft dur) Spott und Irrtum getrüßt, geiftuolfe Einfälle, Zunfen 
bed Wites, dabei oft Gedanken, die, wenn jie auch nicht tief zu nennen 
find, doc) wenigftens aus dem Stnern der&eefe ftammen, Fury, Reichtum ' 

“ an einzelnen Vortrefflichkeiten, wie fie felten ein Buch befigt. Mit Kraft, 
wenngleich mit einer jugendlichen SconungStofigfeit greift der Verf. 
das Gemeineund Schledjte, inäbefondere die Philifter unferer Beit an.” — 
Sn der Hallefhen „Allgemeinen ZitteraturZeitung” (Nuguft 1897, Nr. 
85,©.680), in welcher ber erfte Band der „Neifebilder” hartmitgenomnten 
war (f. oben ©, 11), fand auch ber weite wenig Gnade, „E8 lommen 
aud; hier wahrhaft rührende und unleugbar echt wißige Stellen vor, jo 
daß der Charakter de3 wahren Humors darin lebendig hervortritt.... 
Aber zuweilen Fann ber Satyr des Pfz, feine Bor3natur Durhaus nicht 
verbergen; er verliert fic) Bi8 zu den ärgiten Gemeinheiten und Boten, 
bie den gebilbeten Geift unmöglic, ergögen Fönnen.” Die Begeifterung 
für Napoleon wird getabelt, ferner die Berirrungen des Berfaffers „in ' 
Abfiht auf das Chriftentum“, und über bie Gedichte wird der Stab ge: 
broden. — Der Kritiker der „Seipziger Litteratur-Beitung” (14.14. 1830, 
Ne. 89, ©. 710 f.), ber fidh früher über das ‚‚Schinbluberdjen” und die 
„gebratenen Univerfitätöpebelle” jo aufgeregt hatte (oben ©. 12), war 
mit dem zweiten Bande der „‚Neifebifver” mehrzufrieden. Grfömweigtüber 
das „Gemeine” und bie „faden Wie”, „weil bes wahrhaft originell 
Komifhen und Burlesten, der fhneidendften Sronie, felbft de3 Kühnen 
und Grhabenen fo viel ift, daß foldhe Berftöhe gegen das Sdidliche, 
gegen die regelrecht einhergehende Form, minder gefühlt und überfehen 
werden”. Mande Einzelheiten werben gerühmt, und gegen Ende Heißt 
ed: „Das Ganze darf Feiner ungelefen lafjen, bem Driginalität felbft bei 
manden Fehlern lieber ift ald das gemäcliche Nachtreten”. — Endlid) 
die „Zenaifche Allgemeine Litteräturs Zeitung” (Sept. 1827, Nr. 171, 
S. 407 f). Der Verfafler diefer nur „R unterzeichneten Kritik tritt 
Heines lebhaft bewegten Gebanfen mit einer gewiffen Rııhe und Befcjaus 
ligfeit, nicht aber oßne Wohlwollen gegenüber, und da die Bergleihung 
fo entgegengefeßter Auffaffungen mandje Anregung gewährt, fo geben 
wir [hliehlid) nod) den größten Zeil feiner Worte hier wieder: „Der 
Panegyrifus auf Goethe und bie Verteidigung ded Dichterfürften gegen 
deffen Wiberfacher Tönnte ebenfogut von der Stubierftube oder vom 
Befuo aus, ja mit noch befferen Beziehungen, datiert fein, ald von der
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Snfel Norderney. Über Profefforz und Stubentenunarten, Mdelftol 

und allerlei Mißbräudje eines verjährtenSchlenbrians, die neuefte Über: 

fwenglicfeit der Boefie und andere Gebrehen ber Beit fördert ber Pf. 

allerlei gute und Halbiierige Einfälle zu Tag; er zeigt fi al8 einen 

gefhisten Dialeftifer, ber mit Erfolg Logik gehört (obgleich er gerade 
biefe Kollegien nicht erwähnt), und weiß feine Fedhterftreiche fo Tünftli 
zu führen, baß man nicht einfehen Fanrr, weldhen er im Ernfte fit, und 
welchen er nur in bie Luft fehiet, ob er die Blößen, welche der Gegner 

gibt, zum Beifpiel für andere angreifen will, oder nur um feine Ger 

Tieklihfeit daran zu zeigen. Daß er öfter eine falfche Parade haut, 

baß e8 ihm mehr um ben Glanz und Schimmer eines wißigen Kopfes 

al um bie einfade Wahrheit zu tun ift, daß er von bem Humor fait 
macht und biefer nit immer ein lauterer, ungezmwungener ift, mödte 
er wohl felbft nicht Teugnen Fönnen. Später wird er aud) einfehen, daß 
fein Auflehnen gegen Philifterhaftigfeit und andere Thorheiten und Uns 
siemlichfeiten, feien ed num fdjeinbare oder wirkliche, nicht, wie e8 ihm 
jegt beudjt, eine Gigentümlichfeit feiner Natur, fondern das Erbteil 
einer aufgewertten, beobachtenden, fchnell aburteilenden Zugend ift. Hat 
er diefe Überzeugung erlangt, fo wird er aud) nicht mit unrichtigen Ti- 

teln Behaglide Lefer ärgern, die bei einem Pfeifen oder dem Strid- 

ftrumpf, auf meiden Zehnftuhl in alfer Gemädjlichfeit au8 dem Bude 
heraußlefen möchten, wie ed da draußen in ber Welt zugehe, und ftatt 
beffen Zoeens und Gebanfenflüge aufgetifcht erhalten, bie längft Hinter 
ihnen liegen, und in bie fie fich nicht mehr fo recht zu finden wiflen, ja 
bie fie vielleicht niemals gehabt haben, PVoetifh Geftinmte werden ba- 

. gegen, trog mander Unvollfonmenheit und Zugenblichfeit be3 Werke, 
fein Gutes nit verfennen; der Humor wird ihnen tro& feiner Bijfigfeit 
Zuft und Laden erregen; aus den Smopertinenzen eined überfprubelnben 
Geiftes, der tolle Kritik Iiebt, wird ihnen wahre Hoheit der'äbeen burd: 
feuchten, obgleich noch in geiftiger Anarchieinziemlichem Grabe befangen; 
ia felbft wahre, Tebendige Poefie, ein Begriff von Gefgichte, troß ber 
Sronie, wird fi) darin ahnen und fogar zumeilen fchon erfennen Iaffen. 
Bor allem wird fich Die Hoffnung feftfegen, daß, wenn diefer Moft aus 
gebraufet, ein milder, Tieblicher Wein, der Blume und Körper und Zeuer‘ 
Bat, baraus'entftehen werbe,”. f 

. Sm übrigen vergleiche man unfre Allgemeine Einleitung. 

—



Die Nordfee. 
1826. 

Dritte Abteilung. 

—__ 

X Heines „Vorwort“, welches fich faft nur auf bie poetifchen Abs 
[Gnitte des zweiten Bandes der „Neifebilder” bezieht, befindet fi) in den Lesarten.



Motto: Barnhagen von Enfes „Biographifche Dentnale”, 
1. Teil, S.1.21 

s 

’ In Batnfagen von Enfes „Blographifen Denkmalen“ (Werlin 1824) finden fh folgende Gingangstworte zu der Abhandlung „Graf Wilhelm zur Lippe“: „Die beutfgen 
Lebenegebiete haben von jeher den eignen Anblid gewährt, daß fie die Fülle der herre 
tigften Gaben und Sräfte immer aud dur den Drang der größten Eiiwirrigleiten und 
Binderniffe unftellen, und Kaum der Überrnägtigften Anstrengung dann und warn ges ftatten, zu ihrem Biel in dag offene Weite völig durhzubrechen. Die Anlage zum - Großen, die Kraft zum Thätigen, der Eifer der Sefinnung erfheinen bier ftet3 in reiditer 
Darbietung, aber alfobald fett das Leben fi ihnen entgegen von allen Seiten, drängt 
fie nieder auf geringere Efufen und befchränft fie auf engeren Raum, als i5rent Inneren 
Derufe zu gebühren fhlen. Die Gemütztraft und Geiftesitärke des Einzelnen mag nod fo groß fein, bie ber Nation, derteilt und belebt in iften getrennten Gliebern, Steht mächtiger daneben, und vertochtt die groken freien Bahnen, die wir bei andern Qöltern 
jedem Außerorbentlichen fo bald und Leicht eröffnet .fehn. Unfre Litteratur wie unfre Politik find rei an Beifpielen biefer Eigenbeit; unfre Helden In beiden, unfre Sürften, Feldherren, EtaatSmänner, Reformatoren, Vifdner in Kunft und Leben, alle mußten ihre arößten Gaben, autgeftattet für Volgewinn, um geringeren venvenden, ber felbjt nur um jenen Preis erreichbar tourde, Auch Luther und Friedrich) der Große, gerüftet und berufen für die Gefamtheit des Vaterlandes, Tonnten in defien Bielgeftalt und Zeriplit« terung, wie müdtige Were fle aud) darin- gebifbet, nit das Gange vereinigend ums 
fangen.” — Heine fiubierte Barnhagens Bud mit Mufe In Norderney im Eommer 1826 
(Brief an Barıhagen vom 24.10, 1826),



(Gefgrieben auf der Snfer Norderney.) 

— — — Die Eingeborenen find meiftens blutaum und leben 
bom Filchfang, der exft inı nächften Monat, im Dftober, bei ftür- 
michen Wetter, feinen Anfang nimmt. Biele diefer Infulaner 
dienen auch als Matrojen auf Fremden Kauffahrteifchiffen und 
bleiben jahrelang vom Haufe entfernt, ohne ihren Angehörigen 
irgend eine Nachricht von fich zukommen zu laffen. Nicht felten 
finden fie den Tod auf.dem Waller. Sch Habe einige arıne Weiber’ 
auf der Infel gefunden, deren ganze männliche Familie jolcher- 
weife umgefommen, tva3 fich Yeicht ereignet, da der Bater mit 
feinen Söhnen gewöhnlich auf deinjelben Schiffe zur See fährt. 

. Da3 Seefahren hat für diefe Dienfchen einen großen Neiz;. 
und dennoch, glaube ich, daheim ift ihnen allen am twohljten zur 
Mute, Sind fie auch auf ihren Schiffen fogar nad) jenen füd- 
lichen Ländern gekommen, too dieSonne blüdender und derWtond 
tomantifcher Yeuchtet, fo Fönnen doch alle Blumen dort nicht den 

‚Leck ihres Herzens ftopfen, und mitten in der duftigen Heintat 
de3 Frühlings fchnen ie fi) wieder zurüc nach ihrer Sandinfel, 
nach ihren £leinen Hütten, nad dem fladernden Herde, wo die 
Shrigen, twohlverwahrt in wollenen Saden, Herumfauern und 
einen Thee trinken, der fich vom gekochtem Seeivafjer nur durch 
den Namen unterfcheidet, und eine Sprache jhwaßen, wovon 
en gerffi Teint, wie c3 ihnen felber möglich ift, fie zur 
berjtehen‘, 

„ „2903 bdiefe Menfchen fo feft und genügfam aufammenhätt, ift 
nicht fo fehr das innig myftifche Gefühl der Liebe als vielmehr 
die Gewohnheit, dag natırrgemäße Jneinander-Hinüberleben, die 
gemeinfhaftfiche Unmittelfarkeit. Gleiche Geijteshöhe oder, 

" Das Plattveutfc) auf Norderney ift ftark mit oftfriefifchen Bes 
ftandteifen gemifdt. .
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befjer gefagt, Geiftesnicdrigkeit, daher gleiche Bedürfniffe und 
gleiches Streben; gleiche Erfahrungen und Gefinnungen, daher 
leichtes Berftändnis untereinander; und fie fiben verträglich am 
Beer in den Heinen Hütten, vüden zufanmen, wenn c3 falt 
twird, an den Augen fehen fie fich ab, tva3 fie denken, die Worte 
Iefen fie fich von den Lippen, che fie gefprochen worden, alle ge- 
meinfamen Lebensbeziehungen find ihnen im Gebächtniffe, und 
durch einen einzigen Laut, eine einzige Miene, eine einzige jtumme 
Betvegung erregen fie untereinander fo viel Lachen oder Weinen 
oder Andacht, wie wir bei unferesgleichen exjt durch Tange Er- 
pojitionen, Grpeftorationen und Dellamationen herborbringen 
fönnen. Denn wir Ieben im Grunde geiftig einfan; durc) eine 
bejondere Erziehungsmethode oder zufällig gewählte befondere 
Lektüre Hat jeder von una eine berjchiedene Charakterrichtung 
empfangen; jeder von um, geiftig verlarbt, denkt, fühlt und 
ftrebt ander al3 die andern, und des Mifverftändniffes tuird fo 
viel, und jelbft in weiten Häufern wird da3 Zufammenleben jo 
föhiver, und wir find überall beengt, überall fremd und überall. 
in der Fremde, u 
Bi jenem Zuflande der Gedanfen= und Gefühlagleichheit, 

tie toir ihn bei unferen Infulanern fehen, Tebten oft ganze Völfer 
und Haben oft ganze Zeitalter gelcht. Die römisch=chriftliche 
Kixche im Mittelalter hat vielleicht einen foldhen Zujtand in den 
Korporationen de3 ganzen Europa begründen tollen ımd nahm 
deshalb alle Lebensbezichungen;, alle Kräfte und Erfcheinungen, 
den ganzen phHfifchen und moralifchen Menjchen unter ihre or- 
mundihajt, CS Täßt fich nicht Ieugnen, dafs viel ruhiges Glüd 
dadurd) gegründet ward und das Leben tvarmsinniger blühte 
und die Künfte, wie fill hervorgewachjene Blumen, jene Herr: 
lichfeit -entfalteten, die wir noch jet anflaunen und mit oll 
unferem Hajtigen Wiffen nicht nahahmen Fönnen. Aber der Geift 
Hat feine ewigen Rechte, er Laßt fich nicht eindämmen durch 
Sabungen und nicht eintullen durch Glodengeläute; er zerbrad) 
feinen Sterfer und zerriß da8 eiferne Gängelband, toran ihn die 
Mutterlirche leitete, und er jagte im Befreiungstaumel über bie 
gene Erde, exftieg die Höchften Gipfel der Derge, jachzte or 

bermut, gedachte tieber uralter Zioeifel, grühelte über die Wun- 
ber de8 Tages und zählte die Sterne der Nacht. Wir Tennen 
noch nicht die Zahl der Sterne, die Wunder de3 Tages Haben 
wir nod) nicht enträtjelt, die alten Zweifel find mächtig getvor- 
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den in unferer Seele — ift jet mehr Glüd darin ala ehemals? 
Bir wilfen, daß dieje Frage, tvenn fie den großen Haufen be= 
trifft, nicht Yeicht bejaht werden Fan; aber wir wiffen auch), daß 
ein Ölüid, da3 wir der Lüge verdanken, fein wahres Glüc it, 
und daß twir, in den einzelnen gevrijfenen Momenten eines gott» 
gleicheren Zuftandes, einer höheren Geijteswürde, mehr Slüc 
empfinden Zünnen, al3 in den lang Hinvegetierten Sabren eines 
dumpfen Köhlerglaubens. 

Auf jeden Tall war jene Kirchenherrfchaft eine Unterjocjung 
der Ichlimmften Art. Wer birgte uns für die gute Abficht,. wie 
ic) jie eben ausgefprochen?. Wer Tann beweifen, daß fich nicht 
zutweilen eine fchlimme Abficht beimifchtet Nom wollte immer 
herrfchen, und ala feine Zegionen fielen, fandte e3 Dogmen in die 
Probingen. Wie eine Riefenfpinne jaß Nom im Mittelpunfte der 
Iateinifchen Welt und überzog fie mit feinem unendlichen Gewebe, 
Öenerationen der Völker Yehten darunter ein beruhigtes Leben, 
indem fie das für einen nahen Himmel hielten, was bloß rönti« 
{es Gewebe war; nur ber höherftrebende Geilt, der diejes Ge- 
twebe Durchichaute, fühlte fich beengt und elend, und. twern ex 
Hindurchötechen wollte, erhafchte ihn Yeicht bie jchlaue Weberin 
und fog ihm das fühne Blut aus dem Herzen; — und war das 
Traumglüd der blöden Menge nicht zu teuer erfauft für folches 
Blut? DieTage der Geifteöknechtichaftfind vorüber; alterichtvach, 
zwilchen den gebrochenen Pjeilern ihre3 Kolifäumz fitt die alte 
Kreugfpinne und jpinnt noch immer das alte Getvebe, aber e3 
ift matt und morfc), und e3 berfangen fi) darin nur Schmetter- 
linge und Sledermäufe und nicht mehr dieSteinadler des Nordens. 

. .— &3 ijt doch wirklich belächelnswert, während ich im Begriff 
bin, mich jo recht wohlwollend über die Abfichten der xömifchen 
Kirche zu verbreiten, erfaßt mich plößlich der angewöhnte pro- 
teftantifche Eifer, der ihr immer das Schlimmfte zumutet; und 

. eben diefer Meinungsziiefpalt in mir jelbft gibt mir wieder ein 
Did don der Zerriffenheit der Denfmweife unferer Zeit. Bas wir 
geftern bewundert, Hafjen wir heute, und morgen vielleicht ver- 
Ipotten twir e83 mit Gfeihgültigkeit..  —. 

Auf einem gewiffen Standpunfte ijt alles gleich groß und 
gleich Klein, und an die großen europäijchen Zeitverwandlungen 
werde ich erinnert, indem ich den Heinen Zuftand unjerer arınen 
Snfulaner betrachte. Auch dieje ftehen an der Grenze einer jol- 
hen nenen Zeit, und ihre alte Sinnegeinheit und Ginfalt wird
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geftört durch das Gebeihen des Hiefigen Seebades, indenn fie defien 
Gäften täglich etwas Neues ablaufchen, was fie nicht mit ihrer 
altherfömmlichen Lebensweife zu vereinen twiffen. Stehen fie de3 
Abends vor den erleuchteten Fenfterndes KTonverfationshaufesund 
betrachten dort die Verhandlungen der Herren und Danıen, die 
verjländlichen Blide, die begehrlichen Grimaffen, das Lüfterne 
Zangen, da3 vergnügteSchmaufen, das habfüchtigeSpielenu.f.m., 
jo bleibt da3 für diefe Menfchen nicht ohne fchlimme Tolgen, die 
bon dem Geldgewinn, der ihnen durch die Badeanftalt zuflicht, 
nimmermehr aufgewogen werden. Diefes Geld reicht nicht Hin 
für die eindringenden neuen Bedärfnifje; daher innere Lebens: 
ftörung, fchlimmer Anreiz, großer Schmerz. Als ich ein Knabe 
tar, fühlte ich immer eine brennende Sehnjucht, tvenn Thön ge: 
badene Zorten, wovon ich nichts bekommen follte, duftigsoffen 
bei nv borübergetragen wurden; .jpäterhin jtachelte mich das 
jelbe Gefühl, wenn ic) mobifch entblößte, fhöne Damen vorkeir 
Ipazieren ah; und ich dente jet, die armen Infulaner, die nod) 
in einem Sindheitszuftande Yeben, Haben hier oft Gelegenheit zu 
ähnlichen Empfindungen, und e3 wäre gut, wenn die Eigentümer 
ber fhönen Torten umbd Grauen folche etwas mehr verbeitten. 
Diefe vielen unbededten Delifateffen, woran jene Leute nur die 
Augen weiden fönnen, müfjen ihren Appetit jehr ftark weden, 
und wenn die armen Infulanerinnen in ihrer Schtvangerjchaft allerlei füßgebarene Gelüfte bekommen und anı Ende fogarstinder zum Welt bringen, die ben DBadegäften ähnlich fehen, fo ift das leicht zu ‚erklären. 3 will Hier durchaus auf Fein unfittliches Derhältnis anfpielen.- Die Tugend der Sinfulanerinnen wir dud) ihre Häplichkeit und gar befonders durch ihren Fifchgerud), der Air twenigftens unerträglich ivar, borberhand gejchüßt. Ic) würde, wenn ihre Kinder mit badegäftlichen Gefichtern zur Welt Tonnen, vielmehr ein piychologifcjes Phänomen erkennen und mir jolches durch jene materiaftijtiich-myjtiichen Gefehe erklären, die Goethe in den „ABahlvertvandtichaften” jo fchön entwidelt‘. 

Wie viele rätfelhafte Naturerfcheinungen fi durch jene Ger Tche erklären lajjen, ift erftaunfich.. Arz ich voriges Jahr durd) Scejturm nad) einer anderen oftfriefifchen Snfel verichlagen wurde, ja ich dort in einer ScHifferhütte einen Schlechten Kupfer- fti} Hängen, la tentation du vieillard überfhrieben und einen 

2 Bol. „Rahlverwandtfgaften”, 2. Teil, Kap. 8
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Greiß darftellend, der in feinen Studien gejtört wird burcdh die 
Erjeinung eines Weibes, das biß an die nadten Hüften aus 
einer Wolfe Herbortaucht; und fonderbar! die Zochter des Schif- 
fer Hatte dasjelbe Lüfterne Diopsgeficht iwie das Meib auf jenem 
Dilde, Um ein anderes Beifpiel zu erwähnen: im Haufe eines 
Geldivechälers, deifen geihäftführende Frau das Öepräge der 
DVlünzen immer am forgfältigften betrachtet, fand ich, daß die 
Kinder in ihren Gefichtern eine erjtaunliche AUhnlichkeit Hatten - 
mit den größten Monarchen Europas, und wern fie alle beifanı= 
men waren mb miteinander ftritten, glaubte ich einen Kleinen 
Kongreß zu jehen. : . \ 

Deshalb ijt das Gepräge der Münzen fein gleichgültiger 
Öegenftand- für den Politiker. Da die Leute das Geld jo innig . 
lieben und gewiß Tiebevofl betrachten, jo bekommen die Kinder 
Iehr oft die Züge de3 Sandesfürften, der darauf geprägt ift, und 
der arme Fürft fommt in den Verdacht, der Water feiner Unter- 
Hhanen zu fein. Die Bourbonen Haben ihre guten Gründe, die 
Rapoleonsdor einzufchmelzen; fie wollen nicht mehr unter ihren 
dranzofen fo viele Napoleonzföpfe jehen. Preußen hat c8 in der 
Nünzpolitif am weiteften gebracht, man weiß e8 dort Durch eine 
verftändige Beimifhung von Kupfer fo einzurichten, daß die . 
Wangen de3 Königs auf der neuen Scheidemünze gleich rot wer> 
den, und jeit einiger Zeit haben daher die Kinder in Preußen 
ein teit gefünderes Anjehen als früherhin, und e3 ift ordentlich 
eine Freude, wenn man ihre blühenden Silbergrofchengefichtchen 
betrachtet, . 

SI Habe, indem ich da3 Sittenverderbnig andeutete, womit 
die Infulaner Hier bedroht find, die geiftlihe Schußiwehr, ihre - 
Kirche, unerwähnt gelaffen. Wie dieje eigentlich auzfieht, Karın 
id} nicht genau berichten, da ich noch nicht darin getvefen. Gott . 
weiß, daß ich ein guter CHrift bin und oft fogar inı Begriff ftehe, 
ein Haus gu befuchen, aber ich werde immer fatalertveife daran 
verhindert, e3 findet fi) gewöhnlich ein Schwäßer, der mich auf 
dem Wege fejthält, und gelange ich aud) einmal bis an die Por 
ten de3 Tempel3, jo erfaßt mich unverjehens eine fpaßhajte Stim= 
mung, und dann Halte ich e3 für jündhaft Hineinzutreten. Bori- 
gen Sonntag begegnete mir eva der Art, indem mir vor ber 
Kichhthlir die Stelle aus Goethes Fauft in den Kopf fam, wo 
ne mit dem Mephiftopheles bei einen Kreuze vorübergeht und 
{hn fragt: .
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„Mephifto, Haft du Ei’? 
Was jhlägft vorm Kreuz bie Mugen nieder?” 

Und tworauf Mephiftopheles anttvortet: 
ud weiß e8 wohl, e3 ift ein Vorurteil; 
Allein e8 ift mir mal zumider“, 

DiefeVerfefind, foviel ich weiß, in feiner Ausgabede, Faufts" 
gebrudt, und bloß der jelige Hofrat Morißt, der fie aus Goethes 
Nanuftript Tannte, teilt fie mit in feinem „Philipp Reife", 
einem jchon verjchollenen Romane, der die Gedichte de3 Ber- 
faffer3 enthält, oder vielmehr die Gejchichte einiger hundert Thaler, 
die der Berfafler nicht hatte, und wodurch) fein ganzes Leben eine 
Keihe von Entbehrungen und Entfagungen twunde, toährend dod) 
feine Wünfche nichts tweniger als unbejcheiden waren, twiez. 8. 
fein Bunfeh, nach Weimar zu gehen und bei den Dichter be „Wer: 
ther3” Bedienter zu werden, unter welchen Bedingungen e aud) 
fei, um nur in der Nähe desjenigen zu leben, der von allen en 
jchen aufExben den ftärkjten EindrudaufjeinGemütgemachthatte, 

Wunderbar! damals fchon erregte Goethe eine foldhe Begei- fterung, und doch ift erft „unfer drittes nachtwachfendes Gejchledht" 
im jtande, feine tvahre Größe zu begreifen. 

Aber diefes Gefchlecht Hat auch Menjchen herborgehrädht, in beren Herzen nur faulesQBaffer fintert, und biedaherinden Herzen anderer alle Springquellerieines frifchen Blutes verjtopfen möchten, 
Menfchen von erlofchener Genußfähigfeit, die da Leben verleum- 
den und anderen alle Herrlichkeit diefer Welt vexleiden wollen, 
indem fie jolche al3 die Sodfpeifen fildern, die der Böfe bloß zu unjerer Berfuchung Hingeftellt habe, gleichtvie eine pfiffige Hau: 
frau die Yuderdofe mit den gezählten Stüdchen Zuder in ihrer Abwejenheit offen ftehen läßt, um die Enthaltfamkeit der Magd au prüfen; und diefe Dienfchen Haben einen Tugendpöbel um fid) verjammelt und predigen ihım dag Kreuz gegen dei großen Heiden 

  

Karl Philipp Morik (1757—93) lieferte in feinem „Anton Neifer (Berlin 1785—90, 4 Be.) einen ber beiten autobiographijgen Nomane. Er war ein begeifterter Berehrer Goethes, Iernte biefen in Stalien 1786 fennen und verbrad;te fpäter in Meinmar nod) einige Zeit bei Goethe. Döige Verfe (jet vielfad) in den „Baralipomena zu Zauft“ gedrudt) waren zuerft im 5. Bande bez „Anton Neifer” (S. 211), der . nach Morig’ Tode von Klifhnigg herausgegeben wurbe, genau fo, wie Heine fie gibt, abgedruckt, Morig' Gedächtnis war aber nicht ganz treu.
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und gegen feine nadten Göttergeftalten, die fie gern durch ihre 
bermummten dunmen Teufel exrfegen möchten. 

Da3 Vermummen ift jo recht ihr Höchites Biel, das Nadtı 
göttfiche ift ihnen fatal, und ein Satyr hat immer feine guten 
Gründe, wenn er Hofen.anzieht und darauf dringt, daß auch 
Apollo Hofen anziehe. Die Leute nennen ihn dann einen fitt- 
lien Diann und wiffen nicht, daß in dem Glauren-Lächeln eines 
bermummten Satyr3 mehr Anftögiges Liegt als in der .ganzen 
Nadtheit eines Wolfgang Apollo, und daß jujt in den Beiten, 
tvo die Menjchheit jene Pfuderhofen trug, twozu fechzig Ellen Zeug 
nötig waren, die Sitten nicht anftändiger geiwefen find als jeßt, 

Aber werden e8 mir nicht die Damen übelnehmen, daß ich 
Holen, jtatt Beinkleider, jage? DO, über das Veingefühl der 
Damen! Am Ende werden nur Eumuchen für fie jehreiben dür- 
fen, und ihre Geijtesbiener im Decident werden fo Harmloz fein 

‚müfjen tie ihre Leibdiener im Orient, 
Hier fommt mir ins Gedächtnis eine Stelle aus „VBertholds 

Tagebuch”; 
„Denn wir e3 recht überdenken, fo ftedfen twir doch alfe nadt 

in unferen Mleidern‘, fagte der Doktor M. zu einer Dame, die 
ihm eine ettoaS berbe Außerung übelgenommen Hatte,“ 

Der Hannövrijche Adel ift mit Goethe jehr unzufrieden und 
behauptet: er verbreite Srreligiofität, und dieje fünne Leicht auch 
jalfche pofitifche Anfichten Hervorbringen, und das Volk nrüffe 
doch durch den alten Glauben zur alten Vefcheidenheit und Mäpis 
gung zurüdgeführt werden, Auch hörte ich in der Iehten Zeit 
viel diäfutieren: ob Goethe größer jei als Echiller, oder unige= 
th, Ich ftand neulich Hinter dem Stuhle einer Dame, der 
man fchon von Hinten ihre vierundfechzig Ahnen anfehen fonnte, 
und Hörte über jenes Thema einen eifrigen Diskurs zwifchen ihr 
und zwei Hannöbrijchen Nobilis, deren Ahnen yon auf dem 30: 
diafus von Dendera® abgebildet find, und wovon der eine, ein 

  

’ Der Hamburger Martin Hieronymus Hubtwalfer, ber uns 
ter dem Pjeudonym D3wald jhrieb, veröffentlichte „Bruchftüde aus 
Karl Vertholds Tagebu” (Berlin 1826). Diefer einft bewunderte Nos 
man behandelte buricenfchaftlic «romantifche Tendenzen. . 

? Die Tempelruinen von Dendrah, einem Dorf in Oberägypten, 
am Enten Ufer des Nil3, waren befonder® berühmt wegen ber beiden 
Tierkreife, die fid) unter den Dedenbildern des Tempels der Göttin 
Hathor (Aphrodite) befanden. Durhfalfeaftronomifche Annahmen Hielt 

Heine IL 7
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langmagerer, quedfilbergefüllter Jüngling, der wie ein Baronıe- 
ter ausjah, die Schilferfche Tugend und Neinheit priez, während 
der andere, ebenfalls ein Yangaufgefchoffener Süngling, einige 
Berje aus der „Würde der Frauen“ Hinlipelte und dabei fo fü 
lächelte wie ein Efel, der den Kopf in ein Sirupfaß geftedft Hatte 
und ji) wohlgefällig die Schnauze abledt.. Beide Sjünglinge ver: 
färkten ihreBchauptungen bejtändigmitden betenernden Refrain: 
„Er ift doch größer, Gr ijt toirklid) größer, wahrhaftig, Er ift 
größer, ich verfichere Sie auf Ehre, Cr ift größer“. Die Dame 
tar jo güfig, auch mich in Diefes äfthetifche Gefpräch zu ziehen, 
und fragte: „Doltor, was Halten Sie von®oethe?"” Jch aber legte 
meine Arme Freugweis auf die Bruft, beugte gläubig da3 Haupt 
md Tprad: „La illah ill allah, wamohanmeb raful alfah!" 

Die Dame Hatte, ohne c3 jelbft zu toiffen, die allerjchlauejte 
Srage geihan. Man kann ja einen Mann nicht grabdezu fragen: 
twa3 denkt du von Himmel und Erde? was find deine Anfichten. 
über Menfchen und Menfchenleben? bift dur ein bernünftiges Ge- 
Ihöpf oder ein dummer Teufel? Diefe delifaten Fragen Liegen 
aber ale in den underfänglichen Worten: Mas halten Sie von 
Goethe? Denn, indem un allen Goethes Werke dor Augen lie 
gen, jo Fünnen toir das Urteil, das jemand darüber fället, mit benz unfrigen fÄhnell vergleichen, wir bekommen dadurd) einen 
felten Dtaßjtab, womit twir gleich alle jeine Gedanken und Ge 
fühle meflen Tönnen, und ex hat unbetvußt fein eigne3 Urteil 
geiprochen. Wie aber Goethe auf diefe Weife, weil er eine ge= 
meinjchaftliche Welt ift, die der Betrachtung eines jeden offen Tiegt, uns da8 befte Mittel wind, um die Leute fernen zu lernten, 
jo önnen wir wiederum Goethe jelbft amı bejten Kennen Yernen 
duch fein eignes Urteil über Gegenftände, die ung allen vor Augen 
Tiegen, und worüber una fehon die bedentendften Mienfchen ihre 
Anfichten mitgeteilt Haben. Sn diefer Hinficht möchte ic) am Ticd- 
Iten auf Goethes „Stalienifche Reife” Hindenten, indem wir alle enttiveder durd) eigne Betrachtung oder durch fremde Bermittelung 
da3 Land Stalien fennen und dabei fo leicht bemerken, ioie jeder 
dagfelbe mit fubjektiven Augen anficht, diefer mit Archenhölzern" 

man biefen Bau lange Zeit für uralt, weiß aber jet, daß er unter ber Regierung ber Königin Kleopatra errichtet worden ift, 
1 %08. Bil, Ardhendolz (1741— 1812), deutjcher Gefchichtfehrei: ber und Bublizift, machte feit 1763 viele Jahre lang Keijen durd) faft
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unmutigen Yugen, die nur das Schlinme fehen, jener mit begei= 
Herten Gorinnaaugen', die überall nur das Herzliche jehen, wäh 
vend Goethe mit feinem Karen Griechenauge alles fieht, das 
Dunkle und das Helle, nirgends die Dinge mit feiner Gemüts- 
fimmung foloriert und ung Sand und Menichen jhildert in den 
wahren Umriffen und wahren Farben, womit fie Gott umkleidet, 

Das ijt ein Verdienft Goethes, das erjt fpätere Zeiten exfen- 
nen werden; denn wir, die wir meijt alle krank find, ftecen viel 
zu jehr in unferen Eranken, gerriffenen, vomantifchen Gefühlen, 
die wir aus allen ändern und Zeitaltern aufammengelefen, al3 
daß wir unmittelbar fehen könnten, wie gejund, einheitlich und 
plaftifch fich Goethe in feinen Werfen zeigt. Cr jelbjt merkt e8 
ebenfowenig; in feiner naiven Unbetvußtheit des eignen Bermö- 
gens toundert er fich, wenn man ihm „ein gegenjtändliches Den= 
fen“? zufchreibt, und indem er durch feine ESclbjtbiographie uns 
telöft eine Kritifche Beihülfe zum Beurteilen feiner Werke geben 
will, Kiefert er doc) keinen Maßftab der Beırtteilung an und für 
Th, jondern nur neue Sakta, woraus man ihn beurteilen Fanıı, 
twie e3 ja natürlich ijt, daß fein Vogel über fich felbjt Hinauszu- 
fliegen vermag. , 

Spätere Zeiten werben, außer jenem Vermögen des plajtifchen 
Anfjauens, Fühlens und Denkens, noch dieles in Goethe ent- 
deen, Wobon twir jet Feine Ahnung Haben. Die Werke de3 Gei= 
fteg find etvig fejtftehend, aber die Kritik ift etwas Wandelbarez, 
fie geht Herbor aus den Anfichten der Zeit, hat nur für.biefe ihre 
Dedeutung, und wenn fie nicht jelbft Eunftwertlicher Art ijt, wie 
3. D. die Schlegelfche, jo geht fie mit ihrer Zeit zu Grabe. Jedes 
Zeitalter, wenn e3 neue Jdeen befömmt, befömmt aud) neue 
Augen und ficht gar viel Neues in den alten Geijteswerlen. Ein 

  

ganz Europa. Sein Werk „England und Stalien” (2, Aufl, 5 Bde, 
Leipzig 1787) madte feinen Namen befonbers bekannt, bradte ihn aber 
durch die Unterfhägung Staliens in übeln Ruf, 

! Stau von Stadl (1766—1817) gab in ihrem bedeutendften 
Werke: „Corinne, ou P’Italie* (2 Bde, Paris 1807; deutfch von Schlegel, 
Berlin 1807), eine überaus anziehende Darftellung Staliens. . 

— _ ? Vgl. Goethes Auffat „Bedeutende Förbernis durd) ein einziged 
geiflveiches Wort”, (Merke, Hempel, 27,1, 351.) Goethe fpriht darin 
feine Freude aus, dak Dr. Heinroth in feiner „Anthropologie” ihm ein 
gegenftändfiches Denken zufchreibt, maß er für einen überaus glüd: 
lien Ausprust Hält, Seitven tft derjelde gäng und gäbe geworben. 

7
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Schubarth' ficht jeht in der Zins ettvas anderes und viel mıcht 
al3 fämtliche Alerandriner; dagegen werden einft Kritiker Toms 
ment, die viel mehr ala Schubarth in Gocthe fehen. 

©o Hätte ich mich dennod) an Goethe fejtgeihtvaßt! Aber 
folche Aoicäweifungen find fehr natürlich, wenn einem, wie auf 
diejer Infel, beftändig das Meergeräufe) in die Ohren dröhnt 
und den Geift nach Belichen ftinmt. 

E3 geht ein ftarker Nordoftwind, und die Hexen Haben tvie- 
der viel Unheil im Sinme Man hegt Hier nämlich twunderliche 
Sagen von Hexen, die den Sturm zu bejctwören twiffen; tie e3 
denn überhaupt auf allen norbifchen Meeren viel Aberglauben 
gibt. Die Eeeleute behaupten, manche Infel ftehe unter der ge: 
Heimen Herrfchaft ganz befonderer Heren, und dem böfen Willen 
derjelben fei e3 zugufchreiben, wenn den vorbeifahrenden Eihiffen 
allerlei Widertvärtigfeiten begegnen. AL3 ich boriges Jahr einige 
Zeit auf der See lag, erzählte mir der Steuermann unfereö 
Schiffes: die Hegen wären befonderz mächtig auf der Injel Wight 
und fichten jedes Schiff, das bei Tage dort borbeifahren wolle, bi 
zur Nachtzeit aufzuhalten, um e3 aladann an Klippen oder an die 
‚Stel jelbjt zu treiben. Sn folchen Fällen Höre man diefe Heren 
jo laut durch die Luft faufen- und um dag Schiff Herumbeulen, 
daß der Stlabotermann ? ihnen nur mit vieler Mühe twiderjtehen 
Tönne, AS ich num fragte: iver der MHabotermann fei? anttor- 
tete der Erzähler jehr ernfthaft: „Das ift ber gute, unfichtbare 
Schubpatron der Schiffe, der da berhütet, daß den treuen und 
ordentlichen Schiffern Unglüd begegne, der da überall jelbjt nad) 
feht und fowohtl für die Ordnung wie für die gute Kahrt forget". 
Der wadere Steuermann verficherte mit etung heimlicherer 
Stimme: id} Tönne ihn felber jchr gut im Schiffgraume hören, 
io er Die Varen gern noch beffer nachftaue, daher da3 Kinarren 
der Fäffer und Kiften, wenn dag Meer hoc) gehe, daher bisweilen 
da3 Drößnen unferer Balken und Bretter; oft Hänumere der Kla- 
botermann auch außen am Schiffe, und da gelte danı dem 

RG, Sdubarth veröffentlichte im Jahre 1821 „Sdeen über 
Homer und fein Zeitalter, Eine ethifchehiftoriihe Abhandlung.” Border hatte er fid durd) ein zweibändiges Merk: „gur Beurteilung Goethes mit Beziehung auf verwandte Literatur und Kunft” (Breslau 1820), 
befannt gemadjt, . : 

> Mit „Habaftern” (— polternd laufen) zufammengehörig; der 
Scilfstobold, der im untern Naume Bauft,
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Zimmermanne, der dadurch gemahnt werde, eine Ihabhafte Stelle 
ungefäumt außzubefjern; am Liebjten aber febe er fic) auf da3 
Dramfegel, zum Zeichen, daß guter Wind twehe oder fi) nade, 
Auf meine Frage: ob man ihn nicht jehen Lünne? erhielt ich zın 
Antwort: Nein, man jähe ihn nicht, auch twünfche feiner ihn zu 
jehen, da ex fich nur dann zeige, wenn Feine Rettung mehr dor= 
handen jei. Einen folden Fall hatte zwar der gute Steuermann 
noch nicht felbft erlebt, aber von andern wollte er tilfen: den 
Klabotermann Höre man aladann vom Bramfegel herab mit den 
Geiftern jpredhen, die ihm unterthan find; doc) tvenn der Sturm 
zu jtark und das Scheitern unvermeidlich würde, Tebe er fi) auf 
da3 Steuer, zeige fich da zum erftenmal und beriehtoinde, indem 
er da Steuer zerbräcdhe — diejenigen aber, die ihn in diefen 
fuchtharen Augenblik jägen, fänden unmittelbar darauf den Tod 
in den Wellen. 
“Der Shiffsfapitän, der diefer Erzählung mit zugehört Hatte, 

lächelte fo fein, twie ich feinem rauhen, wind» und wvetterbienen= 
den Gefichte nicht zugetraut Hätte, und nachher berficherte ex mir: 
vor junfzig und gar vor Hundert Jahren fei auf dem Meere der 
Glaube an ben Habotermann fo ftart getvejen, daß man beiTijche 
immer auch ein Gebedt. für denfelben aufgelegt und von jeder 
Speife, etiva da3 Befte, auf feinen Teller gelegt habe, ja, auf eini= 
gen Schiffen gefchähe das noch jebt. — 

IH gehe Hier oft am Strande fpazieren und gedenfe folcher 
feemännifchen Wunderfagen. Die anziehendfte derjelben ijt wohl 
die Gejchichte vom fliegenden Holländer?, den man im Sturm 
mit aufgefpannten Segeln vorbeifahren ficht, und der zuweilen 
ein Boot ausfeht, um den begegnenden Schiffern allerlei Briefe 
milzugeben, die man nachher nicht zu beforgen weiß, da fie an 
Tängjt verftorbene Perjonen adreffiert find. Manchmal gedenke 
ich auch de alten, Lieben Märchens von dem Fifcherfnaben, der 
amStrande den nächtlichen Reigen der Meernizen belaufcht Hatte 

und nachher mit feiner Geige die ganze Welt durdhzog und alle 
Menfchen zauberhaft entzücte, wenn er ihnen die Melodie des 
Rirenwalgers vorjpielte. Diefe Sage erzählte mir einjt ein Fieber 
Sreund, als toir, iin Konzerte zu Berlin, folch einen twundermäch- 
tigen Snaben, den Seliz Mendelzjohn=-Bartholdy, Ipielen Hörten. 

U Bol. die ausführlichere Darftellung im 7. Kapitel der „Memoiren 
de3 Herenvon Schnabelewopsti”, „Salon“, Bd.I(Bd.IV diefer Ausgabe).
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Einen eigentümlichen Reiz gewährt das Sfreuzen um bie In- 
il. Das Wetter muß aber Ihön fein, die Wolfen müffen id) 
ungewöhnlich, geftalten, und man muß rüdlings auf dem VBerdede 
liegen und in den Himmel fehen und allenfall3 auch ein Stüd- 
hen Himmel im Herzen haben. Die Wellen murmeln alsdann 
alferlei tuunderliches Zeug, allerlei Worte, woran Yiebe Erinne= 
zungen flattern, allerlei Namen, die wie füße Ahnung in der 
Seele widerklingen — „Evelinal” Dann kommen auch) Schiffe 
borbeigefahren, und man grüßt, al3 o6 man fi alle Tage wie: 
derjehen Lönnte, Nur des Nacht3 Hat das Begegnen fremder Schiffe 
auf dem Vlcere ettvas Unheimliches; man will fich dann einbilden, 
die beftengteumde, die toix feit Jahren nicht gejchen, führen fehtwei- 
gend vorbei, und man berlüre fie auf inmer. 

IH Liebe das Meer tvie meine Seele. , 
Oft wird mir fogar zu Mite, als fei das Meer eigentlich) 

meine Geele jelbft; und wie e3 im Meere verborgene Wafler- 
pflanzen gibt, die num im Argenblic des Aufblühens an deijen 
Oberfläche Herauffchtwinnmen und im Augenblid des Verblühens 
wieder Hinabtauchen: jo fommen zuweilen au) wunderbare Blu- 
menbilder Heraufgefehtwonmen aus der Tiefe meiner Seele und 
duften und leuchten und verfchtoinden wieder — „Evelinal” 

Man jagt, unfern diefer Infel, wo jebt nichts als Waffer 
ift, Hätten einft die [hönften Dörfer und Städte geftanden, das 
Meer Habe fie plöblich afle überfchwernmt, und bei Harem Wet: 
ter fähen die Schiffer noch die Yeuchtenden Spiten der verjunfer 
nen Kichtürme, und mancher habe dort in der Sonntagsfrühe 
fogar ein frommes Glodengeläute gehört. Die Gefchichte ijt 
wahr; denn da8 Meer ift meine Seele — 

„Eine fhöne Welt tft ba verfunfen, 
Ihre Trümmer blieben unten ftehn, 
Lafien fi) al3 goldne Himmelsfunfen 
Dft im Spiegel meiner Träume fehn. * 

: (W. Müller.) 

Erwachend Höre ich dann ein verhalfendes Glodengeläute und 
Gefang Heiliger Stimmen — „Evelinal” 

* Dritte Strophe aus Wilhelm Miülferg Geigt „Bineta”, weldes 
beginnt: „Aus des Meeres tiefem, tiefen Grunde Klingen Abendalodfen 
dumpf umd malt, Uns zu geben wunderbare unbe Yon der fcdhönen 
alten Wunderiladt”,
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Geht man am Strande fpazieren, fo gewähren die borbeis 
jahrenden Schiffe einen fchönen Anhlid, Haben fie die blendend 
weißen Gegel aufgejpannt, jo jehen fie aus tvie vorbeiziehende 
große Schwäne!. Gar bejonderz hön ift diefer Anblick, wenn 
die Sonne Hinter dem vorbeifegelnden Schiffe untergeht und die- 
1e8 wie von einer riefigen Glorie umjtrahlt wird. 

Die Jagd am Strande foll ebenfalls ein großes Vergnügen 
gewähren. Was mich betrifft, jo weiß ich e3 nicht fonderlich zu 
Ihäßen. Der Sinn für das Edle, Schöne und Gute-Yäßt fic) oft 
dur) Erziehung den Menfchen beibringen; .aber der Sinn für 
die Jagd Liegt im Blute.- Wenn die Ahnen jehon feit undent- 
‚lien Zeiten Nehböcke gefchoffen Haben, fo findet auch der Entel 
ein Vergnügen an diefer legitimen Bechäftigung. Meine Ahnen 
gehörten aber nicht zu den Jagenden, viel eher zu den Gejagten, 
und joll ich auf die Nahlönmlinge ihrer ehemaligen Kollegen 
Vosdrüden, jo empört fi) dawider mein Blut. Ja, aus Erfah- 
tung weiß ich, daß nach abgeftecter Menfur e3 mir weit Leichter 
wird, auf einen Jäger foszudriiden, ber die Zeiten zurüdtwünfcht, 
to auch Menfchen zur Hohen Jagd gehörten. Gottlob, dieje Zei- 
ten find vorüber! Gelüftet e8 jebt folche Jäger, twieder einen 
Menfhen zu jagen, jo müffen fie ihn dafür bezahlen, wie 3. 8. 
den Schnellfäufer, den ich dor zwei Jahren in Göttingen {ah. 
Der arme Menfch hatte fich fchon in der fehwülen Sonntagshibe 
giemlich müde gelaufen, al3 einige Hannövrijche Junker, die dort 

. Sumaniora ftudierten, ihm ein paar Thaler boten, wenn er den 
äurüdgelegten Weg nochmals Taufen wolle; und der Menfch Tief, 
und er tvar tobhlaß und trug eine tote Jade, und dicht Hinter 
ihm, im twirbelnden Staube, galoppierten die wohlgenährten, edlen 
Sünglinge auf Hohen Roffen, deren Hufen zuweilen den gehehten, 
feuchenden Penfchen trafen, und e8 war ein Menich. 

Des Berfuchs halber, denn ich muß mein Blut befjer gewöh- 
nen, ging ich gejtern auf die Jagd. Ich Ihoß nad) einigen Mö- 
wen, die gar zu ficher umherflatterten und doch nicht bejtimmt 
wiffen Eonnten, daß ich fchlecht jchiee. Ich wollte fie nicht tref- 
fen und fie nıe warnen, fic) ein andermal vor Leuten mit Slin- 
ten in acht zu nehmen; aber mein Schuß ging fehl, und ic) Hatte 
d03 Unglück, eine junge Möwe totzujchiepen. €3 ift gut, daß 

' „Wie Schmwänenzüge fchifften vorüber Mit fhimmernden Segeln 
bie Helgolander, Die keen Nomaden der Nordfeel” Bd. I, &. 191.
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e3 feine alte war; denn tva3 wäre banır auß den armen, Kleinen 
Mötochen geworden, die noch) unbefiedert imSandneite der großen 
Düne liegen und ohne die Mutter verhungern müßten. Mir 
ahndete fhon vorher, daß mid) auf der Jagd ein Mikgefchie 
treffen twürde; ein Safe war mir über den Weg gelaufen. 

Gar befonders wunderbar wird mir zu Mute, wenn ich allein 
in der Dämmerung am Strande wandle, — Hinter mir flache 
Dünen, vor mir da3 twogende, unermehliche Meer, über mir der 
Himmel tie eine riefige Kriftallfuppel — ich erfcheine mir dann 
Telbft fehr ameifenklein, und dennoch dehnt fich meine Seele fo 
tweltenweit, Die hohe Einfachheit der Natur, twie fie mic hier 
umgibt, zähmt und erhebt mich zu gleicher Zeit, und zwar in 
ftärferem Grade als jemals eine andere erhabene Umgebung. Nie 
war mir ein Dom groß genug; meine Seele mit ihrem alten Tie 
tanengebet ftrebte immer Höher als die gotifchen Pfeiler und 
wollte immer Hinausbrechen duch da8 Dach. Auf der Spibe der 
Noßtrappe Haben mir beim erften Anblid die Koloffalen Selfen 
in ihren Fühnen Gruppierungen ziemlich imponiert; aber biefer 
Eindrud dauerte nicht Tange, meine Seele war nır Überrafät, 
nicht überwältigt, und jene ungeheure Steinmaffen wurden in 
meinen Argen allmählich Heiner, und am Ende erjchienen fie 
Mir nut tie geringe Trümmer eines zerfchlagenen Riefenpafajtes, 
tworin fid) meine Seele vielfeicht fomfortabel befunden Hätte, 

Mag 8 immerhin lächerlich Klingen, ich Fann e3 dennoch nicht 
verhehlen, da3 Mißverhältnis zwischen Körper und Serle quält 
mich einigermaßen, und hier am Meere, in großartiger Natur: 
umgebung, wird e3 mir zuweilen edit deutlich, und die Metem= 
piychofe? ift oft der Gegenftand meines Nachdenken. Wer Tennt 
die große Gottesixonie, die allerlei MWiderjprüche zroifchen Seele 
und Körper herborzubringen pflegt, Wer Fan toiffen, in welchen 
Schneider jeßt Die Seefe eines Platos, und in welchem Schul: 
mteijter die Seele eines Cäfars wohnt! Wer weiß, ob die Seele 
Gregor3 VIL nicht in dem Leibe des Großtürfen fit und fid) 
unter taufend Hätjchelnden Weiberhändchen behaglicher fühlt al 
einjt in ihrer purpurnen Cölibatzkutte, Hingegen tvie viele Ges 
len treuer Moslemim aus Alya Zeiten mögen ich jet in unferen 
antihellenifchen Sabinettern befinden! Die Seelen ber beiden 
Schädher, die zur Seite de3 Heilandz gefrenzigt toorden, fihen 

* Scelenwanderung,
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vielleicht jegt in diefen Konfiftorialbäuchen und glüfen fir den 
orthobogen Lehrbegriffl. Die Seele Dichingischang wohnt diel- 

leicht jeßt in einem Nezenfenten, der täglich, ohne e3 zu tiflen, 
die Seelen feiner treuejten Bafchkiren und Kalınüden in einem 
teitifchen Journale niederfäbelt. Wer weiß! ter weiß! die Seele 
de3 Pythagoras ift vielleicht in einen armen Sandidaten gefahren, 
der duch das Eramen fällt, weil er den pythagoräifchen Lehrfaß 
nicht beweifen Tonnte, während in feinen Herren Eraminatoren 
die Seelen jener Ochfen wohnen, die einft Pythagoras aus Freude 
über die Entdelung feine? Sabes den etvigen Göttern geopfert 
hatte, Die Hindus find jo dumm nicht, tvie unfere Miffionäre 
glauben, fie ehren die Tiere tvegen der menjchlichen Seele, die fie 
in ihnen vermuten, und tvenn fie Lazarette für invalide Affen 
fiften, in der Art unferer Akademien, jo kann e8 wohl möglich 
fein, daß in jenen Affen die Seelen großer Gelehrten wohnen, da 
&3 Hingegen bei ung ganz fihtbar ift, daß in einigen großen Ge= 
lehrten nur Affenfeelen teden. 

Mer doch mit der Alltwwifjenheit de Vergangenen auf das 
Treiben der Dienfchen von oben herabfehen künntel Wenn ic) 
de3 Racht3, am Meere wandelnd, den Wellengefang Höre, und 
allerlei Ahnung und Erinnerung in mir erivadit, fo ift mir, al3 
Habe ih einft folhermaßen von oben herab gejehen und fei bor 
Ihrwindelndem Schreefen zur Exde Heruntergefallen; 8 ift mir 
dann aud), al3 feien meine Augen fo teleffopifch Icharf getvefen, 
daß ich die Sterne in Lebenzgröße amı Himmel wandeln gejehen 
und durch all den wirhelnden Glanz geblendet worden; — wie 
aus der Tiefe eine3 Fahrtaufenda Fommen mir dann allerlei Ge= 
danken in den Sinn, Gedanken uralter Weisheit, aber fie find jo 
neblicht, daß ich nicht erkenne, tva fie wollen. Nur fo viel weiß 
id), daß all unfer Euges Wilfen, Streben und Herbordringen 
Ingenb einem Höheren Geifte ebenfo Klein und nichtig erfeheinen 
muß, tie mir jene Spinne erjdhien, die ich in der Göttinger Bi» 
bliothek fo oft betrachtete, Auf den Solianten der Weltgeichichte 
faß fie emfig webend, und fie bite fo philojophifch fcher auf 
ihre Umgebung und hatte ganz den Göttingiichen Gelahıtheit3= 
dünfel und fchten ftolz zu fein auf ihre mathematifchen Kennts 
niffe, auf ihre Kunftleiftungen, auf ihr einfames Nachdenken — 
und doch wußte fie nichts von all den Wundern, die in dem Buche 
Regen, worauf fie geboren worden, worauf fie ihr ganzes Leben 
verbracht Hatte, und worauf fie auch fterben wird, wenn der 
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iöhleichende Dr. &.' fie nicht verjagt. Und wer ift der fchleichende 
° Dr.8.? Seine Seele wohnte vielleicht einft in eben einer joldhen 

Spinne, und jeßt Hütet er dieFolianten, toorauf er einft jaß — und 
wenn er fie auc) Liejt, ex erfährt doch nicht ihren wahren Inhalt. 

Was mag auf den Boden einjt gejchehen fein, wo ich jehl 
wandle? Ein Konrektor, der Hier badete, wollte behaupten, hier 
ei einjt der Dienft der Hertha? oder, beffer gejagt, Forjete be: 
gangen torden, wovon Tacitus fo geheimnisvoll |pricht. Wenn 
nur die Berichterjtatter, denen Tacitus nacherzählt, fie) nicht ger 
irrt md eine Babdekutjche für den Heiligen Wagen der Göttin 
angefchen haben! 

Im Jahr 1819, als ich zu Bonn in einem und demfelben 
Semejter vier Kollegien® hörte, worin meifteng deutfche Antiquis . 
täten auß der blaueften Zeit traftiert wurden, nämlich 19 Ge: 
Ihichte der deutfchen Sprache bei Schlegel, der faft drei Monat 
lang die baroditen Hypothefen über die Abltamımung der Deut 
{chen entwidelte, 20 die Germania de3 Tacitug bei Arndt, der in 
den altdeutfchen Wäldern jene Tugenden fuchte, die er in den 
Calons der Gegenwart bermißte, 39 germanifches Staatsrecht 
bei Hüllmann, defjen hiftorifche Anfichten no, am wenigiten 
vage find, und 49 deutjche Nrgefchichte bei Radloff, der am Ende 
de8 Semefters noch nicht weiter gefommen war ala big zur Zeit 
de8 Sejoitris — damals möchte wohl bie Sage von der alten 
Hertha mich mehr intereffiert haben als jeht. Sch Lich fie durdd= . 
aus nicht auf Rügen refidieren und verjeßte fie vielmehr nad) . 
einer oftfeicfifchen Infel. Ein junger Gelehrter Hat gern feine 
Privathhpothefe. Aber auf feinen Fall hätte ich Damal3 geglaubt, 
daß ich einft am Strande der Nordfee wandeln würde, ohne au 

ı Bal, die Lesarten, : 
. ? Sale Form für Nertäus (Tac,, Germ., Kap. 40). Der Dienft _ 

diefer Böttin wurde auf einer Infel im heifigen Hain verrichtet, Die 
Ssnfel ift nicht mit Sicherheit zu ermitteln; man hat an Rügen, Sehmarn, 
infelartige Teile des jegigen Oldenburg, an Alfen ac. gedadıt, 

. 8 Hüffer hat in feiner oft erwähnten Schrift „Aus dem Leben Hein 
vi, Heines”,; ©. 103 ff., das Vonner Kollegienduch unferd Dichters ab: 
bruden Iaffen, welches obige Angaben faft ganz beftätigt; Heine hörte 
bei Arndt außer der „Germania“ nod) „Sefchichte des deutfchen Volls 
und Reich3”, bei Hüllmann aber im Winter 181920 „GSelchichte des 
Altertum“, während er befien Kolleg über „Germanifces Staatsredt 
deö Mittelalters" in Sommer 1820 befuchte,
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die alte Göttin mit patriotifcher Begeifterung zu denfen. €3 ift 
toirklich nicht der Fall, und ic) denfe Hier an ganz andre, jüngere 
Göttinnen. Abjonderlic wenn ich am Strande über die jhanrige 
Stelle wandle, two nod) jüngft die Ihönften Frauen gleich Nixen 
geiftuommen. Denn weder Herren noch Damen baden hier unter 
einem Schirm, jondern fpazieren in die freie See. Deshalb find 
auch bie Babejtellen beider Gejchlechter voneinander gejchieden, 
doch nicht alfzutweit, und wer ein gutes Glas führt, Tann überall 
in der Welt viel jehen. CS geht die Sage, ein neuer Aktäon habe 
auf jolche Weife eine badende Diana erblickt, und twunderbarl 
nicht er fondern der Gemahl der Schönen Habe dadurd) Hörner 
erivorben. 

Die Badelutfchen, die Drofchken der Nordfee, werden hier nur 
Di3 ans Waller gefchoben und beftehen meijtens aus biererfigen 
Holzgeftellen mit fteifem Leinen überzogen. Seht, für die Winter: 
zeit, ftehen fie im Stonverfationzfanle und führen dortgetwiß ebenjo 
hößzerne und fteifleinene Gefpräche wie die vornehme Welt, die 
no unlängft dort verehrte. u. 

Denn ich aber fage: die vornehme Welt, fo verjtehe ich nicht 
darmter die guten Bürger Oftfrieslanda, ein Volk, das flach) und 
nüchtern ift tie der Boden, den e3 bewohnt, das weder fingen 
noch pfeifen Kan, aber dennoch) ein Talent bejitt, da3 bejjex ift 
al3 alle Triller und Schnurhfeifereien, ein Talent, das den Vten- 
Then abelt und über jene twindige Dienftjeelen erhebt, die allein . 
edel zu fein wähnen, ich meine da3 Talent der Freiheit. Schlägt 
da8 Herz für Sreieit, fo ift ein jolcher Schlag deg Herzeng ebeit= 
10 gut twie ein Jtitterichlag, und dag twiffen bie freien Sriefen, und 
lee verdienen ihr Volfgepitheton; die Häuptlingaperiobe abgerec)- 
net, twar die Ariftokratie in Oftfriesland niemals vorherrichend, 
nur jehr wenige adlige Familien Haben dort gewohnt, und der 
Einfluß des Hannövrijchen Adels, durch Vermaltungs- und Mili- 
färftand, tie er fich jet über das Sand Hinzieht, betrübt manches 
teeie Vriefenherz, und überall zeigt fid) die Vorliebe für die che> 
malige preußifche Regierung. Bu 

Bas aber bie allgemeinen beutjchen Klagen über Hannöbri= 
!hen Mbelitolz betrifft, jo Tann ich nicht unbedingt einftinmen, 
Das Hannövrifche Offizierforps? gibt am wenigiten Anlaß zu 

  

. ,' Mit viel Achtung fpricht Heine über die Hannöverfchen Difiziere 
in feinen: Brief an Sethe vom 1. Septeinber 1825
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jolhen Klagen. Freilid), tvie in Madagaskar nur Ablige da3 
Recht Haben, Melsger zu werden, fo Hatte früherhin der Hannd» 
brijche Adel ein analoges Vorzeit, da nur Adlige zum Dffigier- 
ange gelangen fonnten.: Seitdem fich aberinder deutfchen Legion! 
fo viele Bürgerliche ausgezeichnet und zu Dffizierjtellen empor» 
gefchtuungen, Hat auch jenes üble Gemohnheitsrccht nachgelaffen. 
Sa, da3 ganze Korps der deutjchen Legion Hat viel beigetragen 
zur Milderung alter Vorurteile, diefe Leite find weit herum in 
der Welt gewwefen, umd in der Welt fieht man viel, bejonder3 in 
England, und fie Haben viel gelernt, und e3 ift eine Freude, ihnen 
zuzuhören, tvenn fie von Portugal, Spanien, Sizilien, den Soni- 
ihen Infeln, Sıland und anderen weiten ändern jpredhen, tvo 
fie gefochten und „vieler Menfchen Städte gefehen und Sitten 
gelernet”?, jo daß man glaubt, eine Odyffee zu Hören, die Teider 
feinen Homer finden wird. Auch ift unter den Dffizieren diefe 

Korps diel freifinnige, englifche Sitte geblieben, die mit dem alt- 
herfömmlichen hannöbrifchen Brauch ftärker Fontraftiert, al toit 
e3 im übrigen Deutfchland glauben wollen, da tir gewöhnlic) 
dem Beifpiele Englands viel Einwirkung auf Sannoder zufhrei- 
ben. In diefem Lande Hannover ficht man nichts al? Stamm: 
bäume, woran Pferde? gebunden find, und vor Yauter Bäumen 
bleibt das Land objfur, und trob alfen Pferden Fömnit e3 nicht 
weiter, Nein, durch diefen Hannöbrifchen Ndelswald drang nie: 
mal3- ein Sonnenftrahl britifcher Greiheit, und fein britifcher 
Sreiheitston Eonnte jemals vernehmbar werben im wiehernden 
Lärın Hannövrifcher Roffe, 

Die allgemeine SElage über Hannöbrifchen Adelftolz trifft wohl 
zumeift die Liebe Jugend getiffer Familien, die dag Land Hat 
noder regieren oder mittelbar zu tegieven glauben. Aber aud) 
die edlen Jünglinge würden bald jene Sehler der Art oder, beffer 
gejagt, jene Unart ablegen, tiven fie ebenfall3 ettva3 in der Welt 
herumgedrängt wirden ober eine befjere Erziehung genöffen. 
Dan jchiet fie freilich nach Göttingen, dod) da Hoden fie bei» 

2 Na Auflöfung ber furhannöverfchen Armee (1803) bilbete bie 
englife Regierung nit den Offizieren und Unteroffizieren derfelden 
fomie mit bem Korps bes Her50g8 von Braunfchweig die fogen. deutfdje egion. . 

” Vgl, Obyffee, 1. Gefang, D. 8, 
3 Belanntlich war ein Ipringenbes Pferd das bannöverfche Wappen.



Die Nordfee III. 109 

jannmen und fprechen nur von ihren Hunden, Pferden und Ahnen, 
hören wenig neuere Gejchichte, und werm fie auch wirklich einmal 
dergleichen hören, jo find doc) unterdeffen ihre Sinne befangen 
dur) den Anbliet des Grafentifches, der, ein Wahrzeichen Göt- 
fingens, nur für hochgeborene Studenten bejtimmt ift. Wahr: 
lic), durch eine beifere Erziehung des jungen Hannöbrifchen Adels 
liche ich vielen Klagen vorbauen. Aber die Jungen werden vie 
die Alten. Derjelbe Wahn: als wären fie die Blumen der Welt, 
während wir anderen bloß das Gras find; diefelde Thorheit: mit 
denn Berdienfte ber Ahnen den eigenen Untvert bederfen zu wollen; 
diefele Umwvifjenheit über das Problematifche diefer Berdienite, 
indem die wenigiten bedenken, daß die Sürften felten ihre treueften 
undingendhafteftenDiener, aberjehroftden Kuppler, den Schmeich= 
Tee und dergleichen Lieblingsjchufte mit adelnder Huld beehrt 
haben. Die wenigjten jener Ahnenftolzen können bejtimmt an- 
geben, toa3 ihre Ahnen gethan Haben, ımd fie zeigen nur, daß ihr 
Name in Rürner3 Turnierbucht erwähnt fe; — ja, fünnen fie 
auch) nachtweilen, daß diefe Ahnen ettva als Kreugritter bei der 
Eroberung Serufalens zugegen waren, fo jollten fie, che fie jich 
eitva3 darauf zu gute thun, auch beweifen, daß jene Ritter chr- 
{i) mitgefochten Haben, daß ihre Eifenhofen nicht mit gelber 
Furcht wattiert worden, und daß unter ihrem roten Kreuze das 
Herz eines honetten Mannes gefeifen. Gäbe e8 feine Jlias, fon 
dern bloß ein Namensverzeichnis der Helden, die vor Troja ges 
Randen, und ihre Namen exijtierten noch jet — wie würde fich 
der Ahnenftolz derer von Iherjites zu Hlähen wilfen! Bon der 
Reinheit des Blutes will ich gar nicht einmal fprechen: Philo- 
Tophen und Stallfnechte Haben darüber gar jeltfame Gedanken. 

Mein Tadel; tvie gefagt, treffe zumeijt die fchlechte Erziehung 
de3 hannövrifchen Adels umd dejlen früh eingeprägten Wahn von 
der Wichtigkeit einiger andiefjierten Formen. DI wie oft Habe 
i6) Tacjen müffen, wenn id bemerkte, twieviel man fi auf Diefe 
dormten zur gute that; — als fei e3 fo gar überaus fchtwer zur ex- 
lernen diefes Nepräfentieren, diefes Präfentieren, diejes Lächeln 

\ Georg Nuegenerd „ThurnierBud. Bon Anfang, Urfaden, urs 
Tprung und Berfommen ber Thurnier im Heiligen Nömifhen Neid) Teut: 
Iger Nation ze.” (Frankfurt a. M. 1566; neue Aufl. 1578) war durd) 
feine überaus unzuverläffigen Angaben über Turniere, Avelögefhlcc)- ter 2c. Berüchtigt.
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ohne eltva3 zu Jagen, diefes Sagen ohne etwas zu denken, und all 
dieje abligen Stünfte, die der gute Bürgersmann al3 Meertwunder 
angafit, und die doch jeder Franzöfiihe TZanzmeifter befjer inne- 
hat al3 der deutjche Edelmann, dem fie in der bärenledenden 
Lutetia mühfam eingeübt worden, und der fie zu Haufe wieder 
mit deutfcher Gründlichfeit umd Echtwerfälfigfeit feinen Defcen- 
denten überliefert. Dies erinnert mich an die Sabel von dem 
Bären, der auf Märkten tanzte, feinem führenden Lehrer entlic, 
zu feinen Mitbären in den Wald zurüctehrte und ihnen vor» 
pradlte: wie da8 Tanzen eine jo gar fehtwere Kumft fei, und wie 
weit er e3 darin gebracht Habe, — und in der That, den Proben, 
die er von jeiner Kunft ablegte, Eonnten die armen Beftien ihre 
Berounderung nicht verfagen!. Sene Nation, wie fie Werther 
nennt, bildete die vornehme Welt, die Hier diefes Jahr zu Wafler - 
und zu Lande geglänzt hat, und e3 tvaren lauter Liebe, Liebe Leute, 
und fie Haben alle gut gefpielt. 

Auch fürjtliche Berfonen gab c3 hier, und ich muß geftehen, 
daß diefe in ihren Anfprüchen bejcheidener waren al3 bie geringere 
Nobleffe. Ob aber diefe Befcheidendeit in den Herzen diejer Hohen 
Perfonen Tiegt, oder ob fie durch ihre äußere Stellung hexbor- 
gebracht wird, das till ich unentjchieben Iaffen. Ic) age diefes 
nur in Beziehung auf deutjche mediatifierte Fürften, Diejen Leır- 
ten {ft in der Ießten Beit ein großes Unzecht geihehen, indem mar 
fie einer Souberänität beraubte, wozu fie ein ebenfo gutes Red 
haben twie Die größeren Sürjten, wenn man nicht etiva annehmen 
will, daß dasjenige, twas fich nicht durch eigene Kraft erhalten 
Tann, auch Fein Necht Hat, zu erijtieren. Yür daz vielgerjplitterte 
Deutjhland war c3 aber eine Mohlthat, daß diefe Anzahl von 
Cedegdefpötchen ihr Regieren einftellen mußten. €3 ijt johred- lich, wenn man bedenkt, wie viele berjelben wir arıen Deutfchen 
zu ernähren haben. Wenn diefe Mediatifierten auch nicht mehr 
da3 Zepter führen, jo führen fie boch nohimmerLöffel, Mefferund 
Gabel, und fie ejjen feinen Hafer, und auch der Hafer toäre teuer 
genug. Ic) denke, daß toir einmal durch Amerika ettvas von diefer 
Sürjtenlajt erleichtert werden. Denn früh oder pät werden fid) od) bie Fräfidenten dortige Freiftanten in Souderäne vertvar- 
dein, und dann jehlt e3 diejen Herren an Gemahlinnen, die fChon 
einen Tegitimen Anftvich Haben, fie find dann froh, wvenn wit 

’ Vol. „Alte Troll, Kap. 4, 3b. II ©, 363,
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ihnen unfere Pringefjinnen überlaffen, und wenn fie jech8 nehmen, 
geben wir ihnen die fiebente gratis, und auc) unjre Brinzchen 
Tönnen fie fpäterhin bei ihren Töchtern eniplohieren; — daher 
Haben die mediatifierten Fürften fehr politifch gehandelt, ala fie 
fh) tuenigftens das Gleichbürtigkeitsrecht erhielten und ihre 
Stammbäume ebenfo Hoch jchäßten tvie die Araber die Stamm 
bäume ihrer Pferde, und zwar aus derfelhen Abficht, indem fie 
wohl wifjen, daß Deutfchland don jeher das große Fürftengeftüte 
war, da3 alle regierenden Rachbarhäufer mit den nötigen Nutter- 
pjerden und Beihhälern verfehen muß. 

In allen Bädern ift e3 ein altes Gewohnheitsrecht, daß die 
abgegangenen Gäjte von den zurüicfgebliebenen etivag ftark Triti= 
jiert werden, und da ih der Yehte bin, der noch hier weilt, fo 
durfte ich wohl jenes Recht in vollem Maße ausüben, 

63 ift aber jet jo öde auf der Infel, daß ich mir vorkonnte 
tie Napoleon auf St. Helena. Nur daß ich hier eine Unter- 
haltung gefunden, die jenem dort fehlte. C3 ift näntlich der große 
Kaifer jelbjt, womit ich mich hier beihäftige. Ein junger Eng- 
länder hat mir das eben erfchienene Buch des Maitlandı mitges 
teilt. Diefer Seentann berichtet die Art und Weife, wie Napo- 
leon fih ihm ergab und auf dem Bellerophon fi) betrug, diß er 
auf Befehl des englifchen Minifteriumg an Bord des Nortyunber- 
land gebracht wurde. Aus biefem Buche ergibt fich jonnenklar, 
daß der Saifer, in romantischen Vertrauen auf britifche Groß- 
mut, und um der Welt endlich Aue zu Schaffen, zu den Eng- 
lindern ging, mehr als Gaft denn als Gefangener, Das war 
ein Fehler, den getviß fein anderer und amı alfertwenigften ein 
Bellington begangen hätte. Die Gechichte aber wird jagen, 
diefer Fehler ift fo fchön, jo erhaben, jo herrlich, daß dazır mehr 
Seelengröße gehörte, als twir anderen zu allen unferen Groß 
thaten erfchtwingen fönnen. 

Die Urfache, weghalb Kapt. Maitland jeht fein Buch her= 
angibt, fheint Feine andere zu fein al3 da3 moralifche Neiniz 

1 Eir Srederid Lewis Maitland (1776— 1839), verbienter 
englifcher Seeoffizier, 1815 Kommandant des Bellerophon, berichtete 
1826 über die Aufnahme Napoleons auf diefem Schiffe in der Schrift 
„Bugnapartes Ankunft umd Aufenthalt auf dem fgl. großbrit. Schiffe 
Vellerophon, nebit genauen Nadrichten über alles, was fid) von 24 Dlat 
bi zum 8, Aug. 1815 jugetragen hat” (au3 dem Englifchen, Hamburg, 
Campe, 1826). .
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gung&bedürfnis, das jeder ehrliche Mann fühlt, den ein böjes 
Geichid in eine zweideutige Handlung verflohten Hat. Das Bu 
jetbjt ijt aber ein unfchähbarer Gewinn für die Gefangenjchafts- 
geihichte Napoleons, die den Yehten Akt feines Lebens bildet, alle 

 Nätfel der früheren Mfte wunderbar Yölt und, wie e3 eine echte 
Tragödie tun foll, die Gemüter erjchüttert, reinigt und verföhnt. 
Der Charakterunterfchied der vier Hauptfehrijtfteller, die und von 
diejfer Gefangenschaft berichten, befonders wie er fi} in Stil und 
Anfehauungsweife befundet, zeigt fi) erft recht durch ihre Zur 
fanmenftellung. 

Naitland, der fturmfalte, englifche Seemann, verzeichnet die 
Begebenheiten vorurteilslos und beftinmt, al3 wären e3 Natur: 
ericheinungen, die er in fein Zogboof einträgt; Las Cafes, ein 
entdufiaftiicher Kanımerherr, Liegt in jeder Zeile, die ex fchreibt, 
zu den Züßen de3 Staiferz, nicht vie ein vujjischer Slave, fon- 
dern tvie ein freier Sranzofe, dem die Bewunderung einer uner- 
hörten Heldengröße und Nuhmeswürbe untoillfürlich die Seniee 
beugt; O’Meara?, der Arzt, obgleich in Irland geboren, dennod) 
ganz Engländer, alS folder ein ehemaliger Feind de3 Kaiferz, 
aber jeßt anerkennend die Majeftätsrechte de3 Unglück, fchreibt 
freimütig, [dmudlos, thatbeftändlich, fajt im Zapidarftil; Hin 
gegen Fein Stil, jondern ein Gtilet ift die fpibige, zuftoßende 
Schreibart de3 franzöfifchen Arztes Antommardi’, eines Ita» 
Vienex3, der ganz bejonnentrunfen ift bon dem Ingrimmm und der 
Poefie feines Landes, 

Beide Völker, Briten und Sranzojen, Tieferten bon jeder Geite 

. ı Emanuel Nuguftin Dieubonnd Marquis de Las Cafes 
(1766 — 1842) begleitete Napoleon freiwillig nach St. Helena, wo ihm 
biefer einen Teil feiner Memoiren biftierte, Nach Napoleons Tode gab 
er dad „Memorial de Ste.-H&l&ne" (8 Bde., Paris 1823 — 24) heraus, 
das eine ber wichtigften Gefchichtsquelfen jener Zeit bildet, 

? Barry Edward D’Meara (1770—1836), big zum Suli 1818 
Napoleons Arzt auf St. Helena, Tick feine einzelnen Tagebucjblätter, 
worin bie Gefprädje mit Napoleon verzeichnet waren, heimlich nad) Lon: 
don fchaffen, wo fie 1822 unter dem Titel „Napoleon in exile, or a voice 
from St. Helena“ gebrudt erfchienen. 

Bi drancesco Antommardi (1780—1838) war nad) D’Mearad 
Entfernung Napoleons Arzt auf St. Helena und berichtete über fein gu: 
fammenteben mit Dem Kaifer in der Schrift „Les demmiers moments de 
Napol&on“ (2 Bbe., Paris 1823).
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zivei Männer, gewöhnlichen Geiftes und unbeftocdhen bon ber 
berrihenden Macht, und diefe Fury Hat ben Kaifer gerichtet und 
berurteifet: eivig zu Yeben, etwig bewundert, etvig bedauert. - 

€3 find fchon viele große Männer über diefe Erde gefchritten, 
bier und da fehen toir die Teuchtenden Spuren ihrer Fußftapfen, 
und in heiligen Stunden treten fie wie Nebelgebilde dor unfere 
Seele; aber ein ebenfalls großer Dann jieht feine Vorgänger 
weit deutlicher; auß einzelnen Funken ihrer ixdifchen Lichtipur 
ertennt er ihr geheimftes Thun, aus einem einzigen Hinterlaffenen 
Vorte erkennt er alle Falten ihres Herzens; und jolchermaßen, 
in einer myftifchen Gemeinschaft, Ieben die großen Männer aller 
Zeiten: über die Jahrtaufende Hintweg niden fie einander zu und 
jeden fi) an bebeutungsvoll, und ihre Blicke begegnen fich auf 
den Gräbern untergegangener Gefchlechter, die fi) zrwifchen fie 
gedrängt Hatten, und fie verjtehen fich und Haben fich Lieb. . Wir 
Kleinen aber, ‚die wir nicht jo intimen Uıngang pflegen fünnen 
mit den Großen der Vergangenheit, wovon wir.nur jelten Die 
Spur und Nebelfornen jehen, für ung ift es vom höchjten Werte, 
wenn ir fiber einen jolchen Großen fo viel erfahren, daß e8 uns 

leicht wird, ihn ganz Iebenzffar in unfre Seele aufzunehmen 
und dadurch unfre Seele zu eriveitern. Ein folder ift Napoleon 

Bonaparte, Wir wiffen von ihn, von feinem Leben und Stve- 

ben, mehr al3 von den andern Großen Ddiejer. Exde, und täglid) 
erfahren wir davon noch mehr und mehr. Wir fehen, tvie das 
verjehüttete Götterbild Tangjam ausgegraben wird, und mit jeder 
Schaufel Erdfehlamm, die man don ihm abnimmt, wächjt unjer 
freubiges Erjtaunen über das Chenmaß und die Pracht der edlen 
Vormen, die da herbortreten, und die Geiftesbliße der Feinde, die 
da3 große Bild zerfehmettern wollen, dienen nır dazu, e3 dejto 
glanzvoller zu beleuchten. Solches gefchieht namentlich durch die 
Außerungen der Stau don Stael‘, die in all ihrer Herbheit dod) 

nichts anders jagt, al3 daf der Kaifer Fein Menfc) war toie die 
andern, und daß fein Geijt mit feinem vorhandenen Maßjtab 
gemejjen werben kann. 

Ein jolcher Geift ift «8, worauf Kant Hindeutet, wenn er jagt: 
daß wir ung einen Berftand denken können, der, weil er nicht wie 

  

ı Frau von Stadl wurde von Napoleon aus Paris ausgemiefen 

und Iedte über zehn Jahre in der Fremde. Qgl. ihr Werk „Dix annees 
Vexile" (Leipzig 1822). 

Oeine. III 8-
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der unjrige diöfurfid, jondern intuitiv ift, vom [ynkhetifch Allge- 
meinen, der Anfchauung eines Ganzen al8 eines folchen, zum Bes 
jonderen gebt, das ift, von dem Ganzen zu den Zeilen! Sa, toa3 
twir duch Tangfames analytifches Nachdenken und Lange Schluß: 
folgen erfennen, daS Hatte jener Geift im felben Montente ange 
haut und tief begriffen. Daher fein Zalent, die Zeit, die Öegen- 
wart zu verjtehen, ihren Geift zu Fajolieren, ihn nie zu beleidigen 
und immer zu benußen, 

Da aber diefer Geift der Zeit nicht bloß rebolutionär ifl, 
jonbern durch den Bufammenfluß beider Anfichten, der revolu- 
tionäten und ber onterrevolutionären, gebildet worden, fo han: 
delte Napoleon nie ganz vevolutionär und nie ganz fonterrebo= 
Intionär, fondern immer im. Sinne beider Anfichten, beider 
Prinzipien, beider -Beitrebungen, die in ihn ihre Bereinigung 
fanden, und demnach handelte er beftändig naturgemäß, einfad),. 
groß, nie rampfhaft barjch, immer ruhig milde. Daher intri- 
gierte er nie im einzelnen, umd feine Schläge gefhahen immer 
durch feine Kunft, die Mafjen zu begreifen und zu.lenfen. Zur 
vexividelten, Yangfamen Intrige neigen fic) Heine, anakytifche 
Geifter, Hingegen IyntHetifche, intuitive Geifter wiffen auf wun- 
derbar geniale IBeife die Mittel, die ihnen die Gegenwart Bietet, jo 
zu berbinden, daß fie diefelben zur ihrem Zwede fchnell benuben 
fönnen,. Erjtere jeheitern fehr ojt, da feine menjchliche Klugheit 
alle Borjallenheiten des Lebeng borausfehen Fann und die Ber- 
Hältniffe des Lebens nie Lange ltabil find; Ichteren Hingegen, den 
intuitiven Dienfchen, gelingen ihre Dorfähe am Leichtejten, da fie 
nur einer richtigen Berechnung deg Borhandenen bedürfen und fo Ichnell Handeln, daß bieje3 durch die Bewegung ber Lehenziwogen 
feine plögliche, unvorhergefehene Veränderung erleiden Tann. 

63 ijt ein glücliches Bufammentreffen, daß Napoleon gerade 
zu einer Zeit gelebt Hat, die ‘ganz bejonders viel Sinn hat für 
Seidichte, ihre Erforfjung und Darftellung. 3 erden und 
daher durch die Mieinoiren der Zeitgenoffen wenige Notizen über 
Napoleon vorenthalten twerben, und täglich vergrößert fich die 

„Eine genauere Ausführung diefer Stelle gibt die ältefte Zaffung (in ben Ledarten), Heine bezieht ih auf die Darftelung „Bon ber Cigentümlichfeit des menfhlihen Verftandes, dadurch una der Begriff re möglich, wird” in Kants „Kritik ber Urteilsfraft“, 2. Zeil, . 
-
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Zahl der Gefchichtsbücher, die ihn mehr oder minder im Zufanı= 
menhang mit der übrigen Welt Schildern wollen. Die Antündis 
gung eines jolchen Buches aus Walter Scott Feder erregt daher 
die neugierigfte Erivartung. . 

Alle Berehrer Scott3! müfjen für ihn zittern; denn ein jol- 
he3 Buch Tann Teicht der ruffifche Feldzug jenes Ruhmes werden, 
den er mühfam ertvorben durch eine Reihe hijtorifcher Romane, 
die mehr durch ihr Thema al3 durch ihre poetifche Kraft alle 
Herzen Gurvopas betvegt Haben. Diefes Thema ift aber nicht bloß 
eine elegijche Stlage über Schottlands volfstümliche Herrlichkeit, 
die allmählich verdrängt wurde von frember Gitte, Herrichaft 
und Denkweife; jondern e3 ijt der große Schmerz über den Ver- 
Iuft der Rational-Bejonderheiten, die in der Ufgemeinheit neuerer 
Kultur verloren gehen, ein Schmerz, der jeht in den Herzen aller 
Döller zul. Denn Nationalerinnerungen Liegen tiefer in der 
Menichen Bruft, als man gewöhnlich glaubt. Man wage e3 
nur, bie alten Bilder wieder auszugraben, und über Nacht blüht 
herbor auch die alte Siehe mit ihren Blumen. Das ift nicht figür- 
lich gejagt, fondern e8 ift eine Thatfache: als Bullod? vor einigen 
Jahren ein altheidnifches Steinbild in Mexiko ausgegraben, fand 
er den andern Tag, daß e3 nächtlichertveile mit Blumen be- 
trängt worden; und doch Hatte Spanien mit Feuer und Schwert 
den alten Glauben der Mexikaner zerftört und feit drei Sahr- 
hunderten ihre Gemüter gar jtart ungewühlt und gepflügt und 
mit Chriftentum befäet. Sole Blumen aber blühen auch in 
den Walter Seottjchen Dichtungen, diefe Dichtungen felbit tweren 
die alten Gefühle, und tvie einft in Granada Männer und Wei- 
ber mit dem Geheul der Verzweiflung aus ben Häufern jtürzten, 
wenn daS Lied dom Einzug des Maurenfönigs auf den Straßen 
erflang, dergeftalt, daß bei Todezitrafe verboten wurde, e8 zu 
fingen: jo Hat der Zon, der in den Gcottjchen Didtungen Herricht, 
eine ganze Welt Schmerzhaft erfchüttert. Diefer Ton Hingt wies 
der in den Herzen unferes Adels, der feine Schlöffer und Wappen 

? Bol. bazu „Neifebilber”, Ob. 4; „Englifhe Fragmente”, Nr. IV; 
„The Life of Napoleon Buonaparte by Walter Scott, 

? Bol, dieSchrift „Sedj3 Monate in Megifo, oder Bemerkungen über 
ben gegenwärtigen Buftand Neu: Spaniend, Bor ®. Bullod. Aus den 
Engl. von Fr, Schott.“ 2Tle., Dresden 1825. Ferner von benfelben Ber: 
faffer „Reife nad) Dlegito im Sahre 1823. Aus dem Engl.” Sena 1824. 

8
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verfallen fieht; er Klingt tvieder in den Herzen deg Bürgers, dem 
die Hehaglic) enge Weife der Altvordern verdrängt wird durch 
weite, unerfreuliche Modernität; ex Hingt wieder in Tatholifchen 
Domen, woraus der Glaube entflohen, und in rabbinijchen Shna- 
gogen, toraus jfogar die Gläubigen fliehen; ex Elingt über die 
gange Erbe, biß in die Banianenwälber Hinboftans, too der feuf- 
zende Bramine das Ahfterben feiner Götter, die Berjtörung ihrer 
uralten Weltordnung und den ganzen Sieg ber Engländer bor: 
ausfieht, u 

- Diejer Ton, ber gewvaltigfte, den der fchottifche Barde auf 
feiner Kiejenharfe anzufchlagen weiß, paßt aber nicht zu dem 
Kaiferliede von dem Napoleon, dem neuen Danne, dem Mlanne 
der neuen Zeit, dei: Manne, worin diefe neue Zeit fo leudjtend 
fich abfpiegelt, daß wir dadurch faft geblendet werden und unters. 
dejfen ninumermehr denken an die vericholfene Vergangenheit und 
ihre verhlichene Pracht. E3 ift tohl zu vermuten, daß Scott, 
feiner Vorneigung gemäß, jenes angedeutete jtabile Element im 
Charakter Napoleons, die fonterrevolutionäre Seite feine3 Gei« 
fteß vorzugäweife auffafjen wird, ftatt daß andere Schriftitelfer 
bloß da3 revolutionäre Prinzip in ihm erkennen. Von diefer 
Iekteren Seite würde ihn Byron gejchildert Haben, der in feinem 
ganzen Streben den Gegenjaß zu Scott bildete und ftatt, gleid) 
diefem, den Untergang der alten Formen zu beflagen, fid) jogar bon denen, die noch. jtehen geblichen find, verdrieklich beengt 
füptt, fie mit revolutionäre Laden und Zähnefletfehen nieder» 
veißen möchte und in diefen rger die heiligjten Bfumen de3 
Lebens mit feinem melodifchen Gifte beihädigt und fidh tvie ein 
wahnfinniger Sarlefin den Dolch ins Herz ftößt, um mit dem 
hervorfrömenden Schwarzen Yute Herren und Damen nedifd 
au befprißen. 
.. Pahılid), in diefem Augenblice fühle ic) fehr Tebhaft, daß ich Tein Nachbeter oder, hefjer gejagt, Nachfrebler Byronz bin, 
mein Blut ift nicht fo Ipleenifch fchtvarz, meine Bitterfeit fönmt 
nur aus den Galläpfeln meiner Dinte, und wenn Gift in mir ift, To ift e3 doch nur Oegengift, Gegengift wider jene Schlangen, die im Schutte der alten Dome und Burgen fo bedrohlich Tauern. 
Bon allen großen Schriftftellern ift Byron juft derjenige, deffen 
£eltüre nid) am unleidfichiten berüßtt, wohingegen Geott mir 
in jedem feiner Werke das Herz erfreut, beruhigt und erfräftigt. 
Mich erfreut jogar die Nachahmung derjelben, wie wir fie bei
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DB. Alexist, Bronifowsfi? und Cooper? finden, welcher exftere, 
im ironifchen „Walladmor“, feinem Borbilde am nächjten fteht 
und una auch in einer fpäteren Dichtung fo viel Geftalten- und 
Geiftesreichtum gezeigt hat, daß er wohl im ftande wäre, mit 
poetijcher Urjprünglichkeit, die fich nur der Seottiihen Form 
bedient, und die teuerjten Momente deutfcher Gefchichte in einer 
Reihe Hiftorifcher Novellen vor die Seele zu führen. 

Über feinem wahren Genius Yaffen fich bejtinmte Bahnen 
dorzeichnen, diefe Yiegen außerhalb aller Fritifchen Bereinung, 
und jo mag e3 auch al3 ein Harmlofes Gedantenfpiel betrachtet 
werden, wenn ich über W. Scott? Kaifergefgichte mein Bor- 
urteil ausfprad). . „Vorurteil“ ift Hier der umfaljendfte Ausdruet. 
Nur eins läßt fich mit Bejtinmtheit fagen: das Buch wird ge- 
Tefen werben vom Aurfgang 6i3 zum Niebergang, und tie Deuts 
ihen werden e3 überfchen. Zu i 

Wir Haben auch den Segur* überfeßt. Nicht wahr, c3 ift ein 
Hübfches epifches Gedicht? Wir Deutfchen chreiben auch epifche 
Gedichte, aber die Helden derfelben exiftieren bloß in unjerem 
Kopfe. Hingegen die Helden de3 Franzöfifchen Epos find wirt- 
liche Helden, die viel größere Thaten vollbracht und viel größere 
Leiden gelitten, al3 wir in unferen Dachjtünchen erfinnen Fönnen. 
Und wir Haben doch viel Phantafie, und die Ftanzofen haben 
nur wenig. DBielleicht Hat deshalb der Liebe Gott den Sranzofen 
auf eine andere Art nachgeholfen, und fie brauchen nur treu zır 
erzählen, was fie in den Lehten dreißig Jahren gefehen und ge 
than, und fie Haben eine erlebte Literatur, wie noch fein Volt 

  

ı Wilhelm Häring (Wilibald Alexis, 1797—1871) veröffentlichte 
unter dem Namen Walter Seott3 Die Romane „Walabmor” (2. Aufl, 
3 Bbe,, Berlin 1823 f.) und „Schloß Noalon (8 Vhe,, Leipzig 1827), die 
befonberS wegen ber fefen Myftififation großes Auffehen erregten. 

? Aler. Aug. Ferd, v. Opeln-Bronifomäfi (1783— 1834), 
beutfer Romanfgriftfteller von polnifcher Abkunft, fuchte wichtige Abs 
Tönitte der polnifchen Gefichte im Stil Walter Scott3 darzuftelfen. 

° James Senimore Cooper (1789-1851), ber Berühmte ames 
Alanifde NRomanfhriftfteler und DVerfafer der „Leberftrumpferzäß: 
ungen”, 

* Baul Philippe Graf von Segur (1780—1873), tüchtiger 
franzöfifcher General und Mititärfchriftfteller, Verfafler der berühmten 
„Histoire de Napoleon et de Ia grande arm&e pendant 1812" (2 Bbe.. 
Paris 1824), .
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und feine Zeit fie herborgehrag;t. Diefe Memoiren von Staat! 
leuten, Soldaten und edlen Grauen, tvie fie in Srankreich täglid) 
ericheinen, bilden einen Sagenkreis, woran die Nachtwelt genug zu denken und zu fingen hat, und worin al3 defien Mittelpunkt da8 Leben deB großen Kaifer3 wie ein Niefenbaum emporragt, Die Segurfche Gejchichte deg Nußlandzuges ift ein Lieb, ein franzöfiiches Volkslied, dag au diefem Gagenkreife gehört und in feinem Tone und Stoffe den epijchen Dichtungen aller Zeiten 
gleicht und gleich ftcht. Cin Heldengebicht, das durch den Zauber: ru „Steiheit und Gleichheit" aus dem Boden Frankreic ernporgefchoffen, Hat vie im Zriumphzug, beraufcht von Ruhm und geführt bon dem Gotte dea Ruhmes felbit, die Welt hund: äogen, erjchredt und berherrlicht, tanzt endlich den vaffelnden Maffentanz auf den Eisfeldern de3 Nordens, umd diefe brechen 

ein, und die Söhne deg Seuerz und der Vreiheit gehen zu Grunde duch Kälte und Sklaven. .: 
Solche Beichreibung oder Prophezeiung de3 Untergangs einer Heldenwelt ift Grundton und Stoff der epifchen Dichtungen aller Bölfer, Auf den Selfen von Ellore: und anderer indifcher Grot- tentempel fteht folche epifche Sataftrophe eingegraben mit Riefen- bieroglyphen, deren Schlüffel im „Mahabharata” zu finden ift; derfiorden Hatin nichtntinder fteinernen Worten, in feiner „Edda“, 

diefen Götteruntergang ausgefprochen; das Lied der Nibelungen befingt dagjelbe tragifche Verberben und hat in feinem Echlufie noch ganz befondere ÖlhnYichkeit mit der Segurjchen Bejchreibung des Brandes bon Moskau; dag Nolandafieh bon der Schlacht bei Noneisval, deffen Worte verfcholfen ®, dejjen Sage aber noch nicht 

  

’ Bei dem Dorf Ellora in Vorderindien befinden fid; fehr alte großartige Tempelgrotten, unter denen der Kailafa am bebeutendften ift, Cin gewaltiger Felfen in der Mitte biefer Grotte bildet das eigentliche Heiligtum: vier Pfeilerreiben mit ungeheucrn Elefanten, die in den Fel: fen eingemeißeft find, fcjeinen ihn gleichfam zu tragen, und über dem geräumigen Innern erhebt fidh eine hohe Pyramide, Diefe Tempelgrot: ten find mit zahlreichen Darftellungen aus ben großen indifchen Epen, dem „Namayana” und „Mahabharata”, sefhmücdt. .. Zeßt find die alten Gefänge von Roland durd; nette Auagaben wieber weiteren Kreifen Jugänglich geworden. Die Berühmte altfranzös füge „Chanson de Roland“ (aus dem 11. Jahrhundert) gab zuerft Frans gois Michel (Rari31837), die deutfche Bearbeitung derfelben vom Pfaffen Konrad (entjtanden 1130) zuerft Wild. Grimm heraus (Göttingen 1838).
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erlofchen und noch unlängft bon einem der größten Dichter des 
Daterlandes, von Immermann!, heraufbefchiworen worden, ift 
ebenfalls der alte Unglüdsgefang; .ımd gar das Lied von Stion 
derherrlicht am jchönften das alte Thema und ijt doch nicht groß: 
artiger und fchmerzlicher al das franzöfiiche Volkslied, worin 
Segur den Untergang feiner Geroentelt bejungen Hat. Sa, die= 
jes üft ein wahres Epos, Vrankreichs Helbenjugend ijt der jchöne 
Hero3, der früh bahinfintt, tvie toir folches Leid fchon fahen in 
dem Tode Baldıa, Giegfrieb3, Rolands und Achilles’, die ebenfo 
durch Unglit und Verrat gefallen; und jene Helden, die wir in 
der Alias betvundert, wir finden fie wieder im Liede de3 Gegur, 
toir jehen fie ‚zatföjlagen, zanfen ımd: kämpfen, tie einjt vor 
den jkäijchen Thore; ift ich die Jade des Königs von Neapel? 
etwa3 allzubunticheig modern, jo tt doch fein Schlachtmut 
und Übermut ebenjo groß tie der des Peliden; ein Heltor ar 
Milde und Tapferkeit jteht vor una, Prinz Gugen, der edle Ritter®, 
Ney* kämpft tvie ein Ajag, BertHier? ift ein Neftor ohne Weisheit, 
Davouft®, Darıı?, Caulaincourt® ır. j. w., in ihnen wohnen die 

? ‚Das That von Ronceval”, 1822 veröffentlicht... . 
. ? Soadim Murat (1767—1815), Napoleons Schwager, König von 

Neapel, hatte auf dem ruffifcen Feldzuge den Oberbefehl über die Sta= 
vallerie; ex focht, befonders in der Schlacht an der Mosfwa, mit unges 
ftümer Tapferkeit; bei dem Rückzug übergab Napoleon ihn den Dberbe: 
fehl über die Heereötrümmer, doc) Murat Iegte denfelden bald in die 
Hände des Prinzen Eugen. 

° Serjog Gugen von Zeugtenberg (1781—1824) befehligte 
1812 da8 dritte Korps und beim Nüczug die Trümmer der Armee, wobei 
er durd) feftes, daraktervolled Benehmen fich auszeichnete, 

4 Ney, der in der Schlacht an der Miostwa Munder ber Tapferkeit 
vollbrachte, führte auf dem Rückzug des Heeres die Nachhut. . 

5 Berihier war 1812, wie aud) ipäter, Napoleons Majorgeneral 
der Armee und Chef bed Generalftabs, - 

® Davouft führte im ruffifhen Feldzuge das erfte Korps. 
7 Daru, befannt durd) die ftrengen Mafregeln, die er 1805, 1806 

und 1809 al3 Generalintendant in Öfterreid) und Preußen ausfühzte, 
. trat bei dem ruffifchen elvzuge nicht hervor. 

® Gaulaincourt, Herzog v. Bicenza (1772—1827), Lange Beit Ge: 
fandter in Petersburg, begleitete Napoleon nad) dent unglüdtichen Feld» 
duge auf der Eilfahrt nad) Frankreich. |
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Seelen de3 Menelaos, de Ddyffeus, des Diomedes — nur der 
Kaijer jelbit findet nicht feinesgleihen, in feinen Haupte ift der 
Dlymp de3 Gedichtes, und wenn ich ihn, in feiner äußeren Herr» 
Ichererfcheinung, mit dem Agamentnon vergleiche, fo gefchieht das, 
weil ihn, ebenfo tvie den größten Zeil feiner herrfichen Kampfr 
genojjen, ein tragifches Schidjal erwartete, und tweil fein Ore: 
ftes* noch Yebt. 

Wie die Scottfchen Dichtungen hat aud) da3 Seguriche Epos 
einen Ton, der unfere Herzen bezwingt. Mer diejer Ton wedt 
nicht die Liebe zu Längft verjcholfenen Tagen der Borzeit, Jondern 
es ijt ein Ton, defjen Slangfigur ung die Gegenwart gibt, ein 
Ton, der und für eben diefe Gegentvart begeiftert. 

_ Mir Deutfchen find doch twahre Peter Schlemihle! Wir haben 
auch) in der Ichten Zeit viel gefchen, biel ertragen, 3.8. Einquar= 
tierung und Abelftolz; und wir Haben unfer edeljtes Blut Hin- 
gegeben, 3... an England, das noch jeht jährlich eine anftändige 
Summe für abgefchoffene deutfche Arme und Beine ihren ehe 
maligen Gigentümern zur bezahlen Hatz; und wir haben im Klei- 
nen jo viel Großes gethan, daß, wenn mar e3 zufanmentechnete, 
die größten Thaten herausfänten, 3.8. in Tirol; und wir Haben 
viel verloren, 3. B. unfern Schlagfchatten, den Titel de Lieben, 
heiligen, römijchen Reichs — und dennoch, mit allen Berlüften, 
Opfern, Entbehrungen, Malheurs und Großthaten Hat unfere 
Litteratur fein einziges Jolcher Denkmäler deg Ruhımes gevonnen, 
wie fie bei unferen Nachbaren, gleich etvigen Trophäen, täglich) 
emporfteigen. Unfere Leipziger Meffen Haben wenig profitiert 
durch die Schlacht bei Leipzig. Ein Gothaer, höre ich, will fie 
noch) nachträglich in ebifcher Form befingen; da er aber noch) 
nicht weiß, ob ex zu den 100,000 Seelen gehört, die Hildburg- 
haufen befömmt, oder zu den 150,000, die Dteiningen befömmt, 
oder zu den 160,000, bie Altenburg befünmt, fo Tann er fein 
Epos noch nicht anfangen, er müßte denn beginnen: „Singe un 
fterbliche Seele, Hildburghäufifche Seele, — Meining’iche Seele oder auc) Altenburgifche Seele — gleichbiel finge, finge der fün- digen Deutfchen Crlöfung!” Diejer Seelenfchadher im Herzen de3 Daterlandes und defjen Klutenbe Zerriffenheit Yäßt feinen 
folgen Sinn und noch viel tweniger ein ftolges Wort auflommen, 

" Napoleons Sohn, der Herzog von Neicjftadt, ftarb 1832. ? Über die „Deutfge Legion” f. oben, ©. 107.
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unfere [hönften Ihaten werben Tächerlich durch) den dunmmen Gr= 
folg, und während wir ung unmutig einhülfen in den Purpur= 
mantel de3 deutfchen Heldenblutes, önumt ein politiicher Schalt 
und jeht ung die Schellfenfappe aufs Haupt, u 

Eben die Literaturen unferer Rachbaren jenfeits des Rheins 
und de3 Kanalz muß man mit unferer Bagatell=Litteratitr ver= 
gleichen, um da8 Keere und Bedeutungslofe unferes Bagatell- 
Lebens zu begreifen, Da ich jelbft mich erjt Ipäterhin über biefes 
Thema, über deutjche Litteraturmifere verbreiten toill, To Yiefere 
id) einen Heitern Exjab durch dag Einjcalten der folgenden Xe= 
nien, bie auß der Feder Jinmermann, meinez Hohen Ntitjtreben- 
den, gefloffen find. Die Gleichgefinnten danken mir gewiß fir 
die Mitteilung diefer Verfe, und Bi3 auf wenige Ausnahmen, die 
ic) mit Sternen bezeichne, will ich fie gern ale meine eigne Ge= 
finnung vertreten, " 

Der poetifche Litterator?, 
Laß dein Lächeln, Yaß dein Slennen, fag ung ohne Hinterlift, 
Bann Hanz Sad) das Licht erblickte, Wedherlin gejtorben ift. 

„le Menfchen müffen fterben“, ipricht das Männlein mit Be- 
deutung. 

Üter Junge, deffengleichen ift ung feine große Zeitung. 
  

Dit vergeßnen, alten Schwarten. Niet er feine Wutor- 
\ Ttiefeln, , 

Daß er dazır heiter weine, frißt er frommt poet’fche Ziviefeln. 

"ONE du Eommentieren, Fränzel, auinbeftens berichon den 
uther, 

Diefer FH behagt uns beffer ohne die zerlafne Butter. 

  

U Dot. die Leßarten. 
= ? Stanz Horn (1781-—1837) ift gemeint (vgl. Bd. II, S. 393); er 
veröffentlichte ein fehr mäßiges Werk: „Gefhichte und Kritik der Voefie 
und Berebfanfeit ber Deutichen von Luther® Zeit bi3 zur Gegenwart” 
(4 Bbe., 1822— 29),
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Dramatiler. 

1. 

* Nimmer jchreib’ ich mehr Tragödien, mid) am Publikum zu 
. rächen!” 

Schimpf und, iwie bu twilfft, mein Guter, aber halte dein Ver 
nn Ipregen, 

Diefen Reiterleutnant? nuüffet, Stachelverfe, ihr verfchonen; 
Denn er fommandiert Sentenzen und Gefühl”. in Esfadronen. 

Wär’ Melpomene ein Mädchen, gut, gefühlvoll und natürlid), 
Niet’ ich ihr: Heirate diefen, der jo milde und fo zierlich?, 

4 

Seiner vielen Sünden twegen geht der tote Kohebue 
Um in diefem Ungetüme* one Strümpfe, ohne Schuhe. 

Und jo fonmt zur vollen Ehren tiefe Lehr’ aus grauen Jahren, 
Daß die Seelen der Berftorhnen müfjfen in die Beitien fahren. 

ı Auf Adolf Müllner bezüglich, der 1820—24 das Tübinger 
„Litteraturdlatt” zum „Morgenblatt”, 1823 die „Helate” und feit 1826 
das „Ditternacitblatt” herausgab, in weldien allen er die unerquidlid 
ften litterarifchen Zänfereien vorbrad)te, wodurd) er fi ebenfo verhaßt 
alS gefürchtet madte. Cr antwortete auf obige Zenie im „Mitternadt: 
Blatt” vom 29. Juni 1827, Nr. 104, folgendermaßen: -- zu : 

Qitterer rädhft du, mein Vefter, den dir angethanen Tort: 
Deine Werke ruhn im Laden, aber du fchreibft immer fort. 

Im „Mitternachtblatt” vom 19, Dftober 1827, Nr. 168, finden fi) noch 
zahlreiche andre biffige Antworten auf dieImmermannjhen Epigramme. 

> Hrd. Heint. Karl Freiherr be la Motte Fougue (17771843), 
ber ritterlich= hriftliche Nomantifer, defien phantaftifch - mittelalterliche 
Dichtungen längere Zeit Beifall fanden, diente 1818 in Befreiungstrieg 
als Reiterleutnant und Nittmeifter und nahm hierauf feinen Abjcied 
mit ben Charakter eine Majors, 

. ® Ernft reißere v. Houmald (1778—1845), ber fanfte, thränen« 
reihe Schiejalsdramatifer, deifen Trauerfpiel „Das Bild” Heine fHon 
gleich nad; dem Erfdeinen verfpottete (Bd. IL, ©. 60). 

* Ernft Raupad) (1784—1852), der befannte probuftive Yühnen 
fgriftfteller. .
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Hftlihe Poeten! 
“ Ötoß merite ift e3 jeo, nad) Saadis? Axt zu givren, 
Dod mir jeheint’3 Egal gepudelt, ob wir öftlich, wejtlich irren. 

Sonjten fang, beim Mondenfcheine, Nachtigall seu Philomele; 
Benn jet BüLbil flötet, fcheint c8 mir denn doch diejelbe Stchle. 

Alter Dichter, dr gemahnjt mich, als tvie Hameln3 Nattenfänger; 
Preifft nad) Morgen, und e3 folgen all die Lieben, Kleinen Sänger 

"Aus Bequemlichkeit verehren fie die Kühe Frommer Inden, 
Daß fie den Olympus mögen nächft in jedem Kubftall finden, 

Bon den grüchten, die fie an8 dem Sartenhain bon Schiras ftehler. 
Ehen fie zu viel, die Armen, und bomieren dann Ghafelen. 

*Glodentöne 

Seht den dien Baftor® dorten unter feiner Thür im Staate, 
Säutet mit den Glocken, daß man ihn verehr’ in dem Ornate. 

  

* Goethes „Meftöftliher Divan’, der die orientalif—he Lyrik in 
Deutfäjland einführte, erfchien 1819; die „Heinen Sänger” find Rüdert, 
ber feine „Dftlichen Rofen” 1822 Herausgab, und vor allem Blaten, der 
zuerft „Ghajelen” (Erlangen 1821, 38 ©. 8°), dann „Syrijche Blätter” 
mit einer zweiten Sammlung Ghajelen (Leipzig 1821), Hierauf „Neue 
Shafelen” (Erlangen 1824) veröffentlichte. Durdy obige Epigranmte 
Immermanns und das auf der nächiten Seite folgende ward Platen zu 
den Ausfällen im „Romentifhen Ödipus” veranlaft; vgl. die Einleitung 
zum britten Band ber „Neifebilder”. . . . 

” SheilH Mosligeddin Saadi (1184-1291) einer der Bedeu: 
tendften perfilchen Dichter, Verfafjer zahlreicher Iyrifcher Gedichte und 
eines größeren Werkes vol ethifcher Betradjtungen: „Gulistan“, d.h. 
Rofengarten, \ 

° Gemeint ift Sriebrid) Strauß aus Sferlohn (1786 — 1863), 
ber 1822 ala Hofprediger und Profeffor nad Berlin berufen wurde, mo 
er bi3 1859 (feit 1836 als Dberhofprediger und Oberfonfiftorialrat) 
wirkte, Cr veröffentlichte 1812-20 „Slodentöne, oder Grinnerungen 
and dem Leben eines jungen Prebigers” (7. Aufl. 1840).
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Und e3 Famen, ihn zu Schauen, flug die Blinden und die Lahnıen, 
Engebruft und Krampf, befonders Hyfteriegeplagte Damen. 

  

Meike Salbe tweder Heilet, noch verfjlimmert irgend Schäden, 
Weige Salbe findeft jeo du in allen Bücherläden. 

Gcht’z fo fort, und Yäßt fich jeder Pfaffe ferner adorieren, 
Werd’ ich in den Schoß der Kirche ehebaldigft retonrnieren. 

Dort gehordh’ ich Einem Papfte und bexehr’ Ein praesens Numen, 
Aber hier macht fich zum numen jeglich ordiniertes Iumen. 

Orbis pictus. 

Hätte Einen Hals das ganze tveltverderbende Gelichter, 
Einen Hal3, ihr hohen Götter: Priefter, Hiftrionen, Dichter! 

sn die Kirche ging ich morgens, um Komödien zu fhauen, 
Abends in3 Theater, um mich an der Predigt zu erbauen. 

Selbft der Liebe Gott vexlieret jehr bei mir an dem Getvichte, 
Weil nad) ihrem Ebenbilde jhnißen ihn viel taufend Wichte, 

Wenn ich euch gefall’, ihr Leute, dünt? ich mich ein Keinetveber, 
Aber, ivenn ic) euch verdriege, jeht, dag ftärkt mir meine Keber. 

„Ganz bewältigt er! die Sprache”; ja, e8 ift, fich tot zu Yadıen, 
Seht nur, was für tolfe Sprünge läfjet er die arme machen. 

Vieles Shlimme Tann ich dulden, aber eins ift mir zum Gfel, 
Wenn der nervenfchtvache Zärtling fpielt den genialen Rekel. 

*Damala mochtit du mir gefallen, al3 du? buhlteft mit Queindehen, 
Aber, o der frechen Liebjchaftl mit Marien wollen fünd’gen. 

ı Platen. . 

‚, „Velebrid) Schlegel veröffentlichte 1799 feinen Roman „Lu: 
einde”, da8 befannte Hohelied ver Sinnlichkeit; 1803 trat er zur Tatho: 
Ufcen Kirche über. .
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Erft in England, dann in Spanien, jebt in Brahmas Sinfterniffen, 
Überall umdhergeftrichen, deutfchen Hoc und Schuf zerrifjent, 

Wenn die Damen fchreiben, Tramen tet fie aus bon. ihren 
on 2 Schmezen, 2.0. 

Fausses couches, touchierter Tugend, — ac), die gar zu offnen 
Herzen! 

Lat die Damen mir zufrieden; daß Jie jchreiben, find’ ich rätlidh: 
Sührt die Frau die Nutorfeder, wird fie twenigftenz nicht jchädlich. 

Glaubt, das Schrijtentum wird gleichen bald den ärgjten Noden- 
ftuben, 

Die Gevatterinnen chnaden, und e3 hören zu die Buben. 

Wär ich Dieingischan, o China, wär bu längjt von mir ver= 
nichtet, 

Dein verdammtes Theegeplätfcher hat uns langjam hingerichtet. 

Ufes jehet fich zur Ruhe, und der Größte wird geduldig, . 
Streit gemächlich ein, was frühre Beiten blieben waren Ichuldig. 

8Ssene Stadt? ift voller Verfe, Töne, Statuen, Schilderein, 
WBurfihang ftcht mit der Trompete an dem or und jchreit: 

„Herein!“ 

„Diefe Reime Elingen [Händlich, ohne Mekrum und Eäfuren”; 
Wollt in Uniform ihr ftedfen Litterarifche Panduren?? — 

  

"Aug. Wild, Schlegel erjchloß befanntlid; mit großem Eifer die 
Schäfe ver somanifhen, englifchen und indischen Litteratur. Bgl. Heis 
nes Sonett, Nadhlefe, 2, Bud, 14 II, Bb. II, ©. 62. 

? Vermutlich Dresden. 
® Unter Banduren verftand man im 17. und 18. Sahrhundert 

eine Teichtgeffeidete Kriegstruppe der flawifcherumänifhen Landesteile 
Sübungarnd. Sie waren wegen ihres rüdjichtSlofen Dlutes fehr ger 
fürdhtet, aber wegen ihrer flechten Zucht fonar im eignen Lande verhaßt.
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„Sag, tie Eommmft du num zu Worten, die jo grob und ungezogen?“ 
Sreund, im wüjten Darktgedränge braucht man feine Ellenbogen. 

  

„ber du Haft auch bereimet, was unleugbar gut und groß.“ 
Diifcht der Vefte fich zum Plebfe, duldet ex des Plebjes Los, 

  

Menn die Sommerfliegen [htwärmen, tötet ihr fie mit den Stlappen, 
Und nach diefen Neimen tverdet [chlagen ihr mit euren Kappen.



Sdeenm 

Das Bud Se Grand, 

1826.



Das Geflecht der Örindur, 
Unfre3 Throne fefte Säule, 

Sol beten, ob bie Natur 

Auch damit zu Ende eile, 

” Müllner!, 

1 Die hut“, 4 Nufug, 9. Auftritt, gegen Ende,



Gueliun 

enpfange biefe Blätter 

ald 

ein Zeihen der Freundfdaft und Liebe 

ded Berfaifers. 

Seine, TIL. 9



Rapitel T. 

Eie war Tiebenswürdig, und Er Iiebie Sie; Er aber 
“ war nit lieben3würdig, und Gie Lichte Ihn nicht. 

Altes Stüd) 

Madame, Tennen Sie bag alte Stüd? 3 ift ein ganz außer= ordentliches Stüd, nur ettvag zu jehr melancholifch. ch Hab’ mal die Hauptrolle darin geipielt, und da weinten alfe Damen, nur eine einzige weinte nicht, nicht eine einzige Thräne tweinte fe hie da3 war eben die Pointe des Stüd3, die eigentliche Kata- ftrophe — 
D dieje einzige Thränel fie quält mid) nod) immer in Ge- danken; der Satan, wenn er meine Seele verderben will, flüftert mir ins Ohr ein Lied bon diefer ungetveinten Thräne, ein fatales Lied mit einer noch fataleren Melodie — ach, nur in der Höfe hört man diefe Melodiel -— -— - — — — _ ___T_ 
Wie man im Simmel Icbt, Madame, können Sie fich toohl borjtellen, um jo eher, da Sie derheuratet find, Dort amüfiert man-fi ganz füperbe, man Hat alle mögliche Bergnügungen, man lebt in Lauter Luft und Plaifir, fo recht tvie Gott in Dranfe reich. Mean fpeift von Morgen 5i3 Abend, und die Küche ift fo gut wie die Jagorfche:, die gebratenen Gänfe fliegen herum mit den Sameefchüfjelden im Schnabel und fühlen fid) gejchmeichelt, wenn man fie berzehit, butterglängende Torten wachfen wild wie Sonnenblumen, überall Bäche mit Bouillon und Chams- pagner, überall Bäume, woran Gexvietten flattern, und man 

beift und wifcht fich den Mund, und fpeift twieer, ohne fich den 
agen zu verderben, man fingt Pfalmen, oder man tändelt und TMäfert mit ben Yieben, zärtlichen Engelein, oder man geht fpa- teren auf der grünen Halfefujah-Bieje, und die weißwallenden 

! In Berlin, Heine gebenft berfelben ausführlich in den „Briefen aud Berlin” (Bd, VI diefer Ausgabe; erfter Brief, in ben Ledarten). 
9*
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Kleider fihen jehr bequem, und nichts jlört da das Gefühl der 
Geligteit, fein Schmerz, fein Mikbehagen, ja fogar, wenn einer 
dem andern zufällig auf die Hühneraugen tritt und excusez! 
auzruft, Jo lächelt diefer tvie verflärt und verfichert: bein Tritt, 
Bruder, jehmerzt nicht, fondern au contraire, mein Herz fühlt 
dadurch nur befto füßere Himmelstwonne, 

Aber von der Hölle, Madame, Haben Sie gar Feine Sdee 
Don allen Teufeln Eennen’Sie vielleicht nur den Hleinjten, das 
Beelzebübchen Amor, den artigen Croupier der Hölle, und biefe 
Telbjt Zennen Sie nu aus dem Don Juan, und für diefen Weiber- 
betrüger, der ein böfes Beifpiel gibt, dünft fie Ihnen niemal3 
heiß genug, obgleich unfere Hochlöblichen Theaterdivektionen fo 
viel Slammenjpeftafel, Feuerregen, Pulver und Kolophonium 
dabei aufgehen lafjen, wie e8 nur irgend ein guter ChHrift in ber 
Hölle verlangen Tanın.' ; 

Sndeffen, in der Hölle ieht e3 viel fchlimmer aus, ala unfere 
Theaterditeftoren toiffen — fie würden auch fonft nicht fo viele 
Ihlechte Gtüde aufführen Yaffen — in der Hölle ift e3 ganz 
höllifch Heiß, und als ich mal in den Hundötagen bort war, 
Tand ich e3 nicht zum Aushalten. Sie haben feine Shdee bon ber 
Hölle, Madame: Wir erlangen dorther wenig offizielle Nadj- 
richten. Daß die armen Seelen da drunten den ganzen Tag all 
die jchlechten Predigten Iefen müfjen, die hier- oben gebrudt 
werben — ba3 ift Verleumdung. So fchlimm ift eg nicht in der 
Hölle, fo taffinierte Qualen wird Satan niemals erfinnen, Hin 
gegen Dantes Schilderung ift eitvas zu mäßig, im ganzen allzu» 
poetijh. Mir erichien die Hölle twie eine große bürgerliche Küche 
mit einem unendlich Yangen Ofen, toorauf drei Keihen eiferne 
Töpfe fanden, und in diejen faßen die Berdammten und twurben 
gebraten. In ber einen Reihe jagen die hriftlichen Sünder, und, 
jollte man e8 wohl glauben! ihre Anzahl war nicht allzuflein, 
und die Teufel fhürten unter ihnen das Feuer mit befonderer 
Gefchäftigleit. Ir der anderen Reihe fahen die Suben, bie bes 
Ntändig fchrieen und von den Zeufeln zuweilen genedit tourben, 
tvie e8 fich denn gar poffierlich ausnahm, als ein dider, puflender 
Pländerberleiher über allzugroße Hihe Hagte und ein Teufelchen 
ihm einige Eimer Taltes Wafjer über den Kopf goß, damit er 
fähe, daß bie Taufe eine wahre exfrifchende Wohltgat fe. In 
der dritten Reihe Taßen die Heiden, die, ebenfo wie die Juden, 
der Seligfeit nicht teilgaftig werden Können umb eitvig brennen
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mäüffen. Ich Hörte, wie einer derjelben, dem ein vierfchrötiger Zeufel neue Kohlen unterlegte, gar unwillig aus dem Topfe her- 
borrief: „Schone meiner, ic) war Sokrates, der Weifefte der Sterblichen, ich Habe Wahrheit und Gerechtigkeit gelehrt und mein Leben geopfert für die Tugend”. Aber der bierjchrötige, dumme Teufel Tieß fi) in feinem Gefhäfte nicht jtören und 
brummte: „Ei was! alle Heiden müfjen brennen, und wegen eines 
einzigen Dienjchen dürfen tvix Feine Ausnahme maden.” — — 
SH derfichere Sie, Madame, e3 war eine fürhterliche Hibe, und ein Schreien, Seufzen, Stöhnen, Duäfen, Greinen, Quitilieren — 
und durch all diefe entfehlichen Töne drang bernehinbar jene 
fatale Melodie des Liedes von der ungeweinten Thräne. 

  

Zapitel II. 
Sie war liebenswärdig, und Er liebte Eie; Er aber 

tar nicht liebenswärdig, und Sie liebte Ihn nit. 

(Altes Stüd,) 

Diadame! da3 alte Stüc ift eine Tragödie, obihon der Held 
darin weber ermordet wird, nod) fich jelbft ermordet. Die Augen 
der Heldin find fchön, Tehr fchön — Madame, riechen Sie nicht - 
Beilchenduft? — fehr jhön, und doch fo Icharfgefchliffen, daB fie 
mir tvie gläferne Dolche durch dag Herz drangen und gewiß aus 
meinem Rüden wieder herauzgucten — aber ich ftarb doch nicht 
an diefen meuchelmörberifchen Augen. Die Stimme der Heldin 
ift auch) Ihön — Madame, hörten Sie nicht eben eine Nachtigall 
Ihlagen? — eine fchöne, jeidne Stimme, ein jüßes Gefpinft der 
Tonnigften Töne, und meine Seele ward darin verjtridt und 
würgte fi und quälte fich. Ich felbft — «8 ift der Graf vom 
Ganges, der jeht Jpricht, und die Gejchichte fpielt in Venedig — 
ich felbft Hatte nal dergleichen Onälereien jatt, und ic) dachte 
Ion im exften Afte dem Spiel ein Ende zu machen und bie 
Schelfenfappe mitfamt dem Seopfe herunter zu fhießen, md ic) 
ging nach einem Galanterieladen auf der Via Burjtah?, too id) 
ein paar jhöne Piftolen in einem Kajten ansgejteltt fand — id) 
erinnere mich deffen noch fehr gut, e8 jtanden daneben viel freut= 
dige Spielfachen bon Perlemutter und Gold, eiferne Herzen an 
güldenen Kettlein, Borzeffantafj enmitzärtlichenDevifen, Schnupf- 
— 

- 

' Straße in Hamburg.
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tabaföbofen mit Hübfehen Bildern, 3. B. die göttliche Gefchichte 
von der Sufanna, der Schtvanengefang der Leda, der Naub ber 
Sabinerinnen, die Lurcretia, dag dide Zugendmenid mit dem ent» 
blößten Bufen, in ben fie fich den Dolch nachträglich Hineinftößt, 
die felige Bethmann?, la belle ferroniere, Yauter Iodfende Ges 
fichter — aber ich Taufte doch die Piftofen, ohne biel zu Dingen, 
und dann Fauft’ ich Kugeln, dann Pulver, und dann ging id) in 
den Keller des Signor Unbefcheiden und Kieß mir Auftern und 
ein Glas Rheintvein vorftellen — , , 

Efjen Fonnt’ ich nicht und trinken nod) viel weniger. Die 
heißen Tropfen fielen ins Glas, und im Glas fah ich die liebe 
Heimat, den blauen, heiligen Ganges, den etvigftrahlender Hima- 
laya, die riefigen DBanianentoälder, in deren weiten Caubgängen 
die Klugen Elefanten umd bie weißen Pilger ruhig wandelten, 
feltfam träumerifche Bfumen fahen mich an, heimlich mahnend, 
goldne Wunderbögel jubelten tild, flimmernde Sonnenftrahlen 
und füßnärrifche Laute von Lachenden Affen nedten mich lieblid, 
aus fernen Pagoden ertönten die frommen Prieftergebete, und 
dazwifchen lang die fchmelzend Hagende Stimme der Sultanin 
don Delhi — in ihrem Zeppichgemache rannte fie ftürmifch auf und nieder, fie zerriß ihren filbernen Schleier, fie ftieß zu Voben 
die [hwarze Sklavin mit dem Pfauentvedel, fte meinte, fie tobte, 
fe fchrie — Ich Fonnte fie aber nicht derftehen, der Keller de 
Signor Unbefcheiden ift 3000 Meilen entfernt vom Harem zu Delhi, und dazu war die fchöne Sultanin fChon tot feit 3000 
Sahren — und ich trant hajtig den Wein, den hellen, freubigen 
Wein, und boch twırrde e3 in meiner Seele immer dunkler und 
krauriger — Ich war zum Tode vennteilt — — — — — — 

AR ich die Sellertreppe twieder Hinaufitieg, hörte ich d03 Armefünderglödchen Yäuten, die Menfchenmenge tvogte vorüber; 
ic) aber ftellte mich an die Gofe der Strada San Giovanni? und hielt folgenden Mlonolog: 

’In alten Märchen gibt e3 goldne Schlöffer, 
Do Harfen Elingen, Tdöne Jungfraun tanzen, 

' Trieberife Nugufte Konradine Betbmann (1760-1814), eine ber vorzüglichften Schanfpielerinnen ihrer eit. ? Sohannizftraße in Hamburg. 
® Aus dem „Amanfor”, Bo, II, ©. 299.
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Und fände Diener Bligen, und Xasmin 
Und Myrt’ und Nofen ihren Duft verbreiten — 
Und bod) ein einziges Entzaubrungsmwort . 
Madt all die Herrlichkeit im Nu zerftieben, 
Und übrig bleibt nur alter Trünmterfjutt 
Und trächzend Nachtgevögel und Morajt. 
So hab’ aud) id) mit einem einz’gen Worte 
Die ganze blühende Natur entzaubert, 
Da Kiegt fie nun, Teblos und Falt und fahl, 
Die eine aufgepußte Königsleiche, 
Der man bie Barkenknoden zot gefärbt 
Und in bie Hand ein Zepter Hat gelegt. 
Die Lippen aber fchniten gelb und welt, 
Deil man vergaß, fie leichfall rot zu fhminfen, 
Und Mäufe fpringen um bie Königsnafe, 
Und fpotten fred des großen, golbnen Zepters,. — 

€3 ift allgemein rezipiert, Madame, bag man einen Mono- 
log Hält, ehe man fich totjchießt, Die meijten Menjchen benufßen 
bei jolcher Gelegenheit das Hamletfche „Sein oder Nichtfein”. 
63 ift eine gute Stelle, und ic) hätte fie hier aud) gern citiert — 
aber jeder ift fich felbft der Nächte, und Hat man, wie ic), eben= 
falls Tragödien gefchrieben, tuorin folche Lebensabiturientenreden 
enthalten find, 3. ®. den unfterblichen „manfor”, jo it e3 jchr 
natürlich, daß man feinen eignen Worten, Togar vor den Shafe- 
fpearfgen, den Vorzug gibt. Auf jeden Fall find jolche Jeden 
ein jehe nüßlicher. Brauch; man gewinnt dadurch mwenigjtens 
Zeit — Und fo gefchah e3, daß ich an der Ge der Strada Gar 
Giovanni eitvas Ianıge ftehen blieb — und als ich daftand, ein 
ae der dem Tode getveiht war, da erblickte ich plöß- 

ich fie! 
Sie trug ihr blaufeidnes leid und den rofaroten Hut, und 

ihr Auge fah mich an fo mild, fo todbefiegend, fo Tebenfchenfend — 
Madame, Sie wien wohl aus der römifchen Gejchichte, daß, 
wenn bie Beitalinnen im alten Rom auf ihrem IBege einem Ber» 
Drecher begegneten, der zur Hinrichtung geführt wurde, fo Hatten 
fie das Recht, ihn zu begnadigen, und der arme Schelm blieb am 
Leben. — Pit einem einzigen Blick hat fie mich don Tode ges 
zettet, und ich fand vor ihr toie neubelebt, wie gebIendet dom 
Sonnenglange ihrer Schönheit, und fie ging weiter — und ließ 
mich anı Leben,
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Zinpitel III. 
Und fie ließ mich am Leben, und ic} Iebe, und das ift die 

Hanptjache. . 
Diögen andre ba3 Glück geniehen, daß die Gelichte ihr Grab: 

mal mit Blumenfränzen jchmüdt und mit Thränen ber Treue 
beneht — D, Weiber! Haft mich, verlacht mic), beforbt mid! 
aber Yapt mich Icben! Das Lehen ift gar zu fpaßhaft füh; umd 
die Welt ift fo Lieblich vertvorven; fie ift der Traum eines ein: 
beranfchten Gottes, der fich aus der zechenden Götterverfamm 
fung & la frangaise fortgejchlichen und auf einem einfamen Stern 
fih jchlafen gelegt und jelhft nicht tweiß, baß er alles da3 au) 
eriähaft, was er träumt — und die Traumgebilde geftalten AL 
oft buntfchedig toll, oft auch Harnonifch berninftig — die Jlios, 
Plato, die Schlacht bei Marathon, Mofes, die medizäifche Venus, 
der Straßburger Münfter, die jranzöfifche Revolution, Hegel, bie 
Dampfichiffe ır. |. iv. find einzelne gute Gedanken in diefem {chef 
fenden Oottestraum — aber e8 wird nicht Tange dauern, und 
der Gott erwacht und zeibt fi) die verichlafenen Augen und lächelt — umd unfre Belt ift zerronnen in nichts, ja, fie hat nie exiftiert, , 

Gleihviel, ih Iee. Bin ic) auch) nur das Schattenbild in 
einem Traum, jo ift auch diefez beffer als dag falte, jchtvarze, 
leere Nichtfein des Todes, Das Leben ift der Güter Höchjtes, umd das jchlimmfte Übel ift der Top, Mögen berlinijche Gardeleut- 
nants immerhin jpötteln und e8 Feigheit nennen, daß der Prinz 
bon Homburg zurüdichaudert, wenn er fein offne3 Grab exhlidt — 
Heineich Stleift Hatte denmoch ebenfoviel Koıtrage wie feine hoch brüftigen, wohlgefchnürten Kollegen, und er hat c8 Leider ber 
tiefen. Aber alle Fräftige Menschen Lieben das Leben. Goethe Egmont jcheidet nicht gern „von der freundlichen Gewohnheit de3 
Dafeins und Wirkens“, Immmermanng Edwin hängt am Leben 
„wien Sindlein ar der Mutter Brüften“, und obgleich «8 ihm hart ankönımt, dich Frenide Gnade au Icben, jo fleht er dennod) 
um Gnade: . 

„Abeil Leben, Atmen doch dag Höchfte ift”. 
Wenn Odyffens in der Untertvelt ben Adilleus als Führer toter Helden fieht und ihn preift wegen feines Nuhmes bei den 

Knigen und feines Anfchens fogar bei den Toten, antwortet 
iefer:
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„Nicht mir rede vom Tod ein Troftvort, edler Ddnfjeust 
Lieber ja wollt’ ich daS Feld als Tagelöhner beftellen 
Einem bürftigen Mann, ohn’ Erbe und eigenen Wohlftand, 
AB bie füntlie Schar der gefciwundenen Toten beherrfchen !.” 
Sa, ala der Major Diivent den großen Jarael Löwe auf 

Piltolen forderte und zu ihm Tagte: „Wenn Sie fi) nicht ftelfen, 
Herr Löwe, jo find Sie ein Hund“; da antwortete diefer: „Ich will 
lieber ein Icbendiger Hund fein, ala ein toter Zöwel” und er Hatte 
vecht — Sch Habe mich oft genug gejchlagen, Madame, um die- 
je3 jagen zu dürfen — Gottlob! ich Yebe! Inn meinen Adern kocht 
daS rote Leben, unter meinen Füßen zucdt die Erde, in Kiebes- 
glut umfchlinge ich Bäume und Marmorbilder, und fie werden 
lebendig in meiner Umarmung. edes Weib ift mir eine ge- 
Ihenkte Welt, ich jhtwelge in den Melodien ihres Antliges, und 
mit einem einzigen Bit meines Auges Tann ich mehr genießen 
als andre, mit ihren fümtlichen Gtiedmaßen, Zeit ihres Lebens, 
Seber Augenblick ift mir ja eine Unendlichkeit; ic) mefje nicht die 
Zeit mit der Brabanter oder mit der Heinen Hamburger Elle, 
und ich brauche mir von Feinem Priefter ein zweites Zehen ver= 
Ipreden zu Yaffen, da ich fchon in diefem Leben genug erleben 
Tann, wenn ich rlictwärts Iebe, im Leben der DBorfahren, und mir 
die Gwigfeit erobere im Reiche der Dergangendeit. 

Und ich Iche! Der große Pulsichlag der Natur bebt auch in 
meiner Bruft, und wenn ich jauchze, anttwortet mir ein taufend- 
fültiges Co. Ich Höre taufend Nachtigallen. Der Brühling 
Hat fte gefendet, die Erde aus ihrem Morgenfchlummer zu weden, 
und die Exde fchauert vor Entzüden, ihre Blumen find die Hym= 
nen, bie fie in Begeifterung der Sonne entgegenfingt — dieSonne 
betvegt fich viel zu Tangfam, ich möchte ihre Teuerroffe peitjchen, 
damit fie jchneller dahinjagen — Aber wenn fie zichend ins 
Meer Hinabjinkt und die große Nacht herauffteigt mit ihrem 
großen jehnfüchtigen Auge, ol dann durchbebt mich erft recht die 
zechte Suft, wie fchmeichelnde Mädchen Iegen fid) die Abendlüfte 
an mein braufendes Herz, und die Sterne winken, und ich exhebe 
mic) und fehtoebe über der Heinen Erbe und den Heinen Gedan- 
Ten der Menfchen. 

— 

. .  Döpffee, 11,2. 488—491; vgl. Heined Verwertung diefer Stelle 
in den Gedichten, Nadjlefe, II, 69 und 70, 3b. IT, ©. 109 u. 110. 
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Zapitel IV. 
Aber einft twird Tommten der Tag, und die Glut in meinen 

Adern ift erlofchen, in meiner Bruft wohnt der Winter, eine 
weißen Sloden umflattern Tpärlich mein Haupt, und feine Nebel 
berichleiern mein Auge. Im verivitterten Gräbern liegen meine 
Vreunde, ic) allein bin aurüdgeblieben tvie ein einfamer Halm, 
den der Schnitter vergefjen, ein neues Gefchlecht it Hervorgebfüht 
mit neuen Wünfchen und neuen Gedanken, voller Vertvundrung 
höre ich neue Namen md neue Tieder, die alten Namen find ver- 
Iollen, und ich felbft bin verjchollen, bielfeicht noch don tvenigen 

geehrt, bon vielen verhöhnt und von niemanden geliebt! Ind e3 
fpringen heran zu mir die rofenwangigen Snaben umd drüden 
mir die alte Harfe in die zitternde Hand und Iprechen Tacjend: 
du Haft jchon Tange gejöätviegen, du fauler Graufopf, fing und 
wieder Gejänge von den Träumen deiner Jugend. - 

Dann ergreif ich die. Harfe, und diealten yreuden und Schmer- 
zen erwachen, bie Nebel zerrinnen, Thränen blühen wieder aus 
meinen toten Yugen, e3 frühlingt toieder in meiner Bruft, fühe Zöne der Wehmut beben in den Saiten der Harfe, ich jehe wieder 
den blauen Fluß und die marmornen Paläjte, und die fehönen 
Srauen= und Mädchengefichter — und ich finge ein Lied vom den 
Blumen der Brenta. 
„„E wird mein Ießte3 Lied fein, die Sterne werden mich an- bliden tvie in den Nächten meiner Jugend, da bverlichte Mond: 

licht Tüßt wieder meine Wangen, die Geifterchöre berftorbener 
Nacıtigalfen flöten aus ber Kerne, Tlaftrunfen jchließen fid meine Augen, meine Seele verhallt tvie die Töne meiner Harfe — e3 duften die Blumen der Brenta, 

„ Ein Baum wird meinen Grabftein beichatten. Ich Hätte gern 
eine Balme, aber biefe gedeiht nicht im Norden, C3 wird twohl 
eine Linde fein, und Gommerabends werden dort die Liebenden 
fißen und Tofen; der Zeifig, ber fich Taufchend in ben Biveigen 
toiegt, ift verfchtoiegen, und meine Linde raufcht traulich über den 
Häuptern der Glüdlichen, die To glüdlich find, daß fie nicht ein 
mal Zeit Haben zu Iejen, tvag auf dem weißen Zeichenjteine ge- 
Ihrichen fteht. Wenn aber Tpäterhin der Liebende fein Mädchen 
berloren hat, dann Eonımt er twieder zu der wohlbefannten Linde 
und feufzt und weint umd betrachtet den Zeichenftein Yang und oft 
und Leit daranf dieinfchrift: — Er Fichte die Blumen der Brenta. 
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‚ Rapitel V. 

Madame ich Habe Sie belogen. Ich Bin nicht der Graf vom 
Ganges. Niemals im Leben fah ic) den heiligen Strom, niemals 
die Lotosblumen, die fich in feinen frommen Wellen befpiegeln. 
Niemals Lag ich träumend unter indischen Palmen, niemals Yag 
ich betend dor dem Diamantengott zu Sagernaut?, durch den mir 
doch Teicht geholfen wäre. ch war ebenjowenig jemals in Kal 
futta tie der Kalfutenbraten®, den ich gejtern Mittag gegeffen. 
Aber ich jtamme aus Hindoftan, und daher fühl? ich mic) jo wohl 
in den breiten Sangeswäldern Balmikis®, die Heldenleiden des 
göttlichen Namot heivegen mein Herz tvie ein befanntes Weh, aus 
den Blumenliedern Kalidajass blühn mir hervor die füßeften 
Erinnerungen, und al3 vor einigen Jahren eine giitige Dame in 
Berlin mir die Hübjchen Bilder zeigte, die ihr Vater, derlange Zeit 
Gouverneur in Indien war, don dort mitgebracht, Ihienen mir 
die zartgemalten, Heiligjtillen Gefichter jo mohlbefannt, und es 
war mir, al3 bejchaute ich meine eigne Samiliengalerie. 

Vranz Bopp® — Madame, Sie haben gewiß feinen „Nalus“ 

  

" Nichtiger Dfigaggarnath, berühmter indifcger Walfahrtdort 
im Difteift Pur in Bengalen, wo außer andern Göttern in3bejondere 
der Gott Krifcna verehrt wird. Im März jedes Jahres werben bei dem 
fogenannten Wagenfeft die Götterbilder auf ungeheuren Wagen von 
Taufenden der Gläubigen nad) einem nahen Sandhaufe gezogen, und bei 

biefer Gelegenheit ergögen die Priefter das Volt durd) den Vortrag ums 
sühtiger Lieder und Gefgichten. 

* Bol. 3b. II, ©. 476. 
° Der Verfaffer des „Namayana“ (f. oben, S. 118). . 
* Rama ift der Held des „Namayana“; er mußte auf Betreiben feis 

ner böfen Stiefmutter zwölf Jahre in die Verbannung gehen, und ‚pü- 
ter ward ihm nod) feine treue Gattin Sitd durd) einen Dämonenfönig 
dur) die Lüfte entführt. Endlich aber gewinnt er die Gattin wieder und 
Tann au) die Herrfchaft in ber Heimat antreten. 

5 Der größte indifche Dichter, Verfaffer der „Sakuntala”. 
° Franz Bopp (1791—1867), ausgezeichneter Sprahjforfcher und 

DVegrünber der vergleichenden Sprahwifjenfdjaft, feit 1821 Brofeffor in 
Verlin, wo Heine feine Vorlefungen eifrig befucchte. Seine Schrift „Uber 
das Konjugationzfyftem der Sanskritiprache in Vergleijung mit jenem 

ber griegifchen, Iateinifhen, perfifhen und germanifhen Sprade” er» 
Thien zu Franffurt «. M. 1816; in feinem „Nalus“, der in London 1819 
eriien, gab er einen Teil bes „Mahabharata” heraus, den er jpäter 
andere Abfchnitte desfelben Werkes folgen Tick,
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und jein „Konjugationzfyftem des Sanztrit“ gelefen — gab mir 
manche Auskunft iiber meine Ahnherren, und ich weiß jet genau, 
daß ich au dem Haupte Drahmaz entjprofjen bin und nicht aus 
feinen Hühneraugen; ich vermute fogar, daß der ganze Maha- 
bharata mit feinen 200,000 Berfen bloß ein allegorifcher Kiebeg: 
brief ift, den mein Urahnhere an meine Urältermutter gefchries 
ben — D! fie Liebten fich jehr, ihre Seelen füßten fich, fie Füpten 
Ti) mit den Augen, fie waren beide nur ein einziger Huf — 

Eine verzauberte Nachtigall fitt auf einent roten Sforallen- 
baum im ftillen Ozean und fingt ein Lich von der Liebe meiner 
Ahnen, neugierig bliden die Berlen aus ihren Meufchelzellen, die 
wunderbaren Wafjerblumen jchauern vor Mehmut, die Higen 
Meerfähneden, mitihrenbunten Borzelfantürmchenaufdemüden, 
fommen herangefrochen, die Seerofen erröten verfchämt, die gel- 
ben, jpigigen Meerjterne und die taufendfarbigen gläfernen Quab: 
ben zegen und redfen fich, und alles twimmelt ımd Laujcht — 

Do, Madame, diefes Nachtigalfenlied ift viel zu groß, um 63 hierherzufehen, 8 ift fo groß twie die Welt felöft, fdjon die Dedikation an Anangas, den Gott der Siebe, tft fo lang tie fänt 
Tiche Walter SeottjcheRomane, md darauf bezieht fich eine Stelle 
im Ariftophanes, tvelche zu deutjch Heißt: 

„Tiotio, tiotio, tioting, 
„Totototo, totototo, tototing”, 

(Voffifhe Überf.)! 
Nein, ich bin nicht geboren in Indien; das Licht der Welt 

erblidte ich an den Ufern jenes Ihönen Stromes, two auf grünen 
Bergen bie Thorheit twächjt und im Hechfte gepflüdft, gefeltert, in Säfler gegoffen und ins Ausland gefchidt wird — Wahrhaftig, gejtern bei Zifehe Hörte ich jemanden eine Thorheit Sprechen, die Anno 1811 in einer Weintraube gejejfen, toelche ich damals fcIhjt auf dem Johannisherge twachfen Tah. — Viel Thorheit twirb aber 
auch im Lande ferbft fonfumiert, und die Menfchen dort find wie überall: — fie werden geboren, effen, trinken, fchlafen, Ladyen, weinen, berleumbden, find ängjtlic) beforgt um die Fortpflanzung ihrer Gattung, fuchen zır Icheinen, was fie nicht find, und zu tum, 

, _ Indem Gefang der Nachtigall in Ariftophanes’ „Bügeln“ werben bie Worte durd) die Laute der erften ober ber zweiten obigen Seife unter: Srochen. Bol. Nriftophanes von 305. Heine. Boß (Braunfchweig 1821), 1. 35., ©, 159 ff.
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a8 fie nicht fönnen, Yaffen fich nicht cher rafieren, als big fie 
einen Bart Haben, und haben oft einen Bart, ehe fie verjtändig 
find, und wenn fie verftändig find, bexaufchen fie fich wieber mit 
weißer und toter Thorheit. 

Mon Dieu! wenn ich doch fo viel Glauben in mir hätte, daß 
ic) Berge verfehen könnte — der Johannisherg wäre juft der» 
jenige Berg, den ich mir liberal nachlommen ließe. Aber da nein 
Glaube nicht fo ftaxk ift, muß mir die Phantafie Helfen, und fie 
berjeßt mich felbft nad) dem fchönen Hein. , 

D, da ijt ein [hönez Land, voll Liehlichkeit und Sonnenfchein. 
sm blauen Strome fpiegeln fich die Bergesufer mit ihren Burgs 
ruinen und Waldungen und altertümlichen Städten — Dort 
dor der Hausthüär fihen die Bürgerzleute des Sommerabends 
und trinfen aus großen Kannen und jchtwahen vertraulich: wie 
der Wein, gottlob! gedeiht, und wie die Gerichte durchaus öffent» 
lic) jein müfjen, und tvie die Maria Antoinette fo mir nichts dir 
nichts guilfotiniert worden, und wie die Tabaksregie den Tabaf 
bertenert, und tvie alle Dienfchen gleich find, und wie der Görres' 
ein Hauptfert ift, 

IH Habe mich nie um dergleichen Gefpräche befümmert und 
iaß Lieber bei den Mädchen am gewölbten Fenfter und achte über 
ihr Lachen und Ließ mich mit Blumen ins Geficht Ijlagen und 
ftelfte mich Köfe, bis fie mir ihre Geheimniffe oder irgend eine 
andre tichtige Gefchichte erzählten. Die jhöne Gertrud war bis 
zum ZTolliwerden vergnügt, wenn ich mich zu ihr febte; 3 war 
ein Mädchen wie eine flammiende Rofe, und al3 fie mir einft um 
den Hals fiel, glaubte ich, fie würde verbrennen und verbuften 
in meinen Armen. Die jchöne Katharine zerfloß in Elingenber 
Sanftheit, wenn fie mit mir [prad}, und ihre Nugen waren von 
einem jo reinen innigen Blau, wie ic) e8 noch nie bei Menfchen 
und Tieren und nur jelten bei Blumen gefunden; man jah gern 
Binein und Tonnte fich jo recht viel Süßes dabei denken. Uber 
die Schöne Hedtvig Liebte mich; denn tenn ich zu ihr trat, beugte 
fie das Haupt zur Erde, fo daß die jhwarzen Koden über das 

  

' Salob ofeph von Görres (17761848), geiftvoller Bublizift 
und vielfeitiger Gelehrter, romantischen Neigungen ergeben und, na= 
mentlic in feinen fpäteren Jahren, ein eifriger Vorlämpfer bes Ultras 
montanismus, der befonderö in ben non ihm begründeten „Hiftorifchr 

potifchen Blättern” Ausbrud fand,
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errötende Geficht Herabfielen und die glänzenden Augen wieSterne 
aus dunfelem Himmel herborleuchteten. Shre verichämten Lippen 
Iprachen Fein Wort, und aud) ic) Eonnte ihr nichts fagen. 95 
huftete, und fiezitterte. Sie ließ mic) manc5mal durch ihreSchne- 
ter bitten, nicht jo rajch die Selen zu befteigen und nicht im 
Rheine zu Baden, tvern ich mich Heiß gelaufen ober getrunfen, 
SH behorchte mal ihr andächtiges Gebet vor dem Marienbild- 
hen, das, mit Golbflittern geziert und von einem brennenden 
Lämpchen umflittert, in einer Nifche der Hauzflur ftand; ich hörte 
deutlich, twie fie die Mutter Gottes bat: Ihm das Klettern, Trin- 
ten und Baden zu verbieten. Sch Hätte mich gewiß in das fchöne 
Drädchen verlicht, wenn fie gleichgültig gegen mich geivefen wärs; 
und ich tar gleichgültig gegen fie, weil ic) wußte, dafı fie mic) 
liebte — Madame,' wenn man bon mir geliebt fein toill, muß 
man mic) en canaille behandeln. . 
‚. ‚Die ihöne Johanna var die Bafe der drei Schhieftern, und 
ic) feßte mich gern zu ihr. Sie wußte die jhönften Sagen, und 
tvenn fie mit ber weißen Hand zum Senfter Hinaußzeigte nad) den 
Bergen, wo alles pafjiert war, was fie erzählte, jo wurde mir 
oxbentlich verzaubert zu Mute, die alten Ritter ftiegen fichtbar 
aus den Burgruinen und zerhadten fih'die eifernen Stleider, bie 
Lore=Lch fand wieder auf der Bergesipike und fang hinab iht 
füß.verderbliches Lied, und der Rhein raujchte jo verninftig, ber zubigend umb doc) zugleich nedend fhauerlich — und die jchöne 
Sohanne jah mich an fo jeltfam, fo Heimkich, fo zätfelgaft traı- 
lich, al3 gehörte fie jelbft zu den Märchen, wovon fie eben erzählte, 
Sie war ein fchlanfes, blafjes Mädchen, fie war. totkrank und 
finnend, ihre Augen waren Elar ivie bie Wahrheit jelhft, ihre Sippen fronm getölbt, in den Bügen ihres Antlites ag eine große Gefchichte, aber 3 tar eine Heilige Gejchichte — Etiva eine 
Siebeölegende? Ich weiß nicht, und ich hatte auch nie den Mut, tie zu fragen. Wenn ich fie lange anjah, twurde ich ruhig und heiter, 63 tvard mix, als fei ftilfer Sonntag in meinem Herzen, und die Engel darin Hielten Gottesdienft. 

‚In folcden guten Stunden erzählte ich ihr Gefchichten aus 
meiner Kindheit, und fie Hörte immer ernfthaft zu, und feltfam! wenn ih mich nicht mehr auf die Namen befinnen onnte, fo 
erinnerte fie mich daran. Wenn ich fie alddann mit Vertvunde 
tung fragte: woher fie die Namen wilfe? fo gab fie Lächelnd zur 
Antivort, fie Habe fie von den Vögeln erfahren, die an den Slicjen
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ihres Fenfterz nifteten— und fie wollte mid) gar glauben machen, 
dieje3 jeien bie nämlichen Wögel, die ich einjt als Senabe mit 
meinem Zafchengelde den Harkherzigen DBauerjungen abgefauft 
Habe und dann frei fortfliegen Yafjen. Sch glaube aber, fie twußte 
alles, weiljie fo blaß tar und wirklich bald ftarh, Sie wußteaud, 
wann fie jterben würde, und wünjchte, dap ich Undernacht den 
Tag vorher verlajjen möchte, Beim Abfchied gab fie mir beide 
Hände — e3 twaren weiße, füße Hände und ein twie eine Hojtie — 
und fie fprach: dur bift fehr gut; und wenn du böfe wirft, To bente 
twieber an die Kleine, tote Veronika. 

Haben ihr bie gefchwäigen Vögel auch diefen Namen ver= 
raten? Ich Hatte mir in erinnerungsfüchtigen Stunden fo oft 
den Kopf gerbrochen und Eonnte mic) nicht mehr auf den lieben 
Namen erimmern, 

Seht, da ich ihn wieder habe, will mir aud) die frühefte Kind- 
heit wieder im Gedächtniffe hervorblühen, und ic) bin wieder ein 
Kind und fpiele mit andern Kindern auf dem Schloßplaße zu 
Düffeldorf am Nhein, 

  

Zapitel VI. 
Sa, Madame, bort bin ich geboren, und ich bemerfe diejeg 

ausdrüdfich für den Fall, daß etwa, nach meinem Tode, fieben 
Städte Schilde, Krähtwinkel, Bolktwik, Bodum, Dülfen, Göt- 
fingen und Schöppenjtädt — fi) um die Ehre ftreiten, meine 
Daterftadt zu fein. Düfjeldorf ift eine Stadt am Rhein, 8 eben 
da jechzehntaufend Dienfchen, und viele Hunderttaufend Menfchen 
Tiegen noch außerdem da begraben. Und darunter find mandhe, 
bon denen meine Mutter Tagt, e8 wäre beifer, fie lebten noch, 3.8. 
mein Großvater und mein Oheim, ber alte Herr d. Gelbern und 
der junge Herr d. Geldern, die beide fo berühmte Doktoren waren 
und fo viele Menjchen vom Tode Furiert und doch felber jtexrben 
mußten. Und die Fromme ‚Urfjula, die mic) ala Kind auf den 
Armen getragen, ‚Yiegt -aud) dort begraben, und e3 wählt ein 
Rofenftrauc) auf ihrem Grab — Nojenduft Kiebte fie fo fehr im 
Leben, und ihr Herz var lauter Rofenduft und Güte. Auch der alte Huge Kanonikus Tiegt dort begraben. Gott, wie elend jah 
er aus, als ich ihn zuleht fah! Ex bejtand nur noch aus Geift und 
Pilaftern und ftubierte dennoch Tag und Nacht, al3 wenn er bes 
Sorgte, die Würmer möchten einige Sdeen zu tvenig in feinem
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Kopfe finden. Auch der Heine Wilhelm! Yiegt dort, und daran 
bin ic) [huld. Wir waren Schulfameraben im Franzißfaner- 
Hojter und fpielten auf jener Eeite desfelben, two zwifchen fteis 
nernen Mauern die Düffel fließt, und ich jagte: „Wilhelm, Hol 
doch da Stäbchen, das eben hineingefallen“ — und Iuftig ftieg er 
hinab auf das Brett, das über dem Bach lag, riß das Kähcen 
aus dem Wafjer, fiel aber felbft hinein, und al3 mar ihn heraus: 
30g, war ernaß und tot. Das Stähschen hat noch Iange Zeit gelebt. 

Die Stadt Düffeldorf ift jehr Schön, und wenn man in der 
‘ Verne an fie denkt und zufällig dort geboren ift, wird einem 

twunderlich zu Mute. Ich bin dort geboren, und e3 ift mir, al 
milßte ic) gleich nach Haufe gehn. Und wenn ich fage, nad) Haufe 
gehn, jo meine ich die Bolferjtraße und da8 Haus, tworin id) ge: 
boren bin? Diejes Haus wird einft fehr merkwürdig fein, und 
der alten Frau, die e8 befikt, Habe ic) jagen Yaffen, daß fie bei- 
Teibe das Haus nicht verfaufen folle. Für das ganze Haus be- 
fäme fie jebt doch Faum fo viel, wie jChon allein das Trinfgelb 
betragen wird, da3 einft die grünverfchleierten, bornehmen Eng: 
länderinnen dem Dienftmädchen geben, wenn e3 ihnen die Stube 
zeigt, worin ich da3 Licht der Melt erblickt, und den Hühner: 
winkel, worin mich Vater gewöhnlid) einfperzte; wenn id) Trau- 
sen genafcht, und auch die braune Thlre, worauf Mutter mid) die 
Bucjtaben mit Kreide chreiben Iehrte — ad) Gott! Madame, 
wenn ich ein berühmter Schriftjteller werde, jo hat da8 meiner 
armen Mutter genug Mühe gefoftet. 

. Wer mein Ruhm fchläft jet noch in den Marmorbrücen 
don Carrara, der Diafulatur-Lorheer, womit man meine Stirne 
geichmüdt, Hat feinen Duft noch nicht durch die ganze Welt ber- 
breitet, und wenn jeßt die grünverfchleierten, vornehmen Eng 
länderinnen nad) Düffeldorf kommen, jo lafien fie da3 berühmte 
Haus noch) unbefichtigt umd gehen direft nach.dem Marktplah 

' Wie Strobtinann (2. Aufl, Ob. I, ©. 19 u. 679) mitteilt, hieß 
ber Knabe nicht Wilhelm, fondern Frig von Wizemäti; Heine hat das 
traurige Creignis aud) in dem Gedicht „Erinnerung“, Bb.I, ©. 418, 
bichterifch behandelt, 

* Heined Geburtshaus auf der Bolkerftraße trug die Nummer 602; 
€8 wurde 1811 ober 1812 von Heincs Eltern verlaffen, die in ein gegen: 
überliegendes Haus (jeft Nr. 42) 3ogen; das alte warb abgebrochen und 
ein neues an beffen Stelle errichtet (iegt Nr. 53), welches feit 1867 die ns 
Trift „Geburtshaus von Heinrich Heine” trägt (Strobinmann? ], 6—8).
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und betrachten bie dort in der Mitte ftehende, Ichiwarze, Eoloffale 
Reuterjtatue. Diefe joll den Turfürften Jan Wilhelm! vorjtellen, 
Er trägt einen fchtwarzen Harnifch, eine tiefherabhängende Mlonges 
perüde — Al Snabe hörte ich die Gage, der Stünftler, der biefe 
Statue gegoffen, Habe während des Gieen3 mit Schreden bemerkt, 
daß fein Detail nicht dazu außreiche, und da twären die Bürger 
der Stadt herbeigelaufen und Hätten ihm ihre filbernen Löffel ge- 
bracht, um denGuß zur vollenden — und nun ftand ich ftundenlang 
vor dem Reuterbilde und gerbrach mix den Kopf: wieviel filberne 
Löffel wohl darin ftefen mögen, und wieviel Upfeltörtchen man 
wohl für all das Silber bekommen könnte? Apfeltörtchen waren 
nämlich damals meine Pafjion — jebt ift eg Kiche, Wahrheit, 
Greiheit und Krebsfuppe — und eben unweit des Kurfürftenbilves, 
an der Theaterede, jtand gewöhnlich der twunbderlich gebadene 
Täbelbeinige SEerl mit der weißen Schürze und dem umgehängten 
SKorbe voll Yieblich Dampfender Apfeltörtchen, die er mit einer 
untoiberftehlichen Disfantjtimme anzupreifen wußte: „Die Apfel- 
törthen find ganz frifeh, eben aus dem Ofen, riechen Jo delifat" — 
Wahrlich, wenn in meinen fpäteren Jahren ber Berfitcher mir bei= 
fonmen tollte, fo fprad) ex mit folcher Iodenben Disfantftinnte, 
und bei Signora Guilietta wäre ich Feine volle zwölf Stunden 
geblieben, wenn fie nicht den füßen duftenden Upfeltörtchenton an= 
geihlagen Hätte. Und wahrlich, nie würden Apfeltörtchen mich fo 
{ehr angereist haben, hätte der Erumme Hermann fie nicht fo ges 
heimnisvolf mit feiner weißen Schürze bedet — und die Schür- 
zen find e3, welche — doch fie bringen mich ganz aus dem Kontext, 
ich fprach ja von derRteuterftatue, die fo viel filberne Löffel imkeibe 
Hat und feine Suppe, und den Kurfürjten Jan Wilhelm darjtellt. - 

- &3 foll ein braver Herr gewwejen fein, und jehr Zunftliebend 
und felbit jehr geichiekt. Cr ftiftete die Gemäldegalerie in Düfjel- 
dorf, und auf dem dortigen Obfervatorium zeigt man nod) einen 
überaus ünftlichen Einfchachtefungsbecher von Holz, den er jelbft 
in feinen Sreiftunden — er hatte deren täglich vVierumdztwanzig — 
geiänißelt Hat. ur . 

Damals waren die ürften noch feine geplagte Leute wie jeht, 

"Die Düffeldorfer Reiterftatue des Kurfürften Johann Wilhelm 
von der Pfalz, dem Düffeldorf fein Emporkommen verdankt (geft. 
1716), ift von Grupello in Erz gegofjen. Eine zweite (marmorne) Statue 
deöfelben Kurfürften Befindet fig) in dem Schlofhofe, 10 

Seine, IM.
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und die Krone war ihnen am Kopfe fejtgetwachfen, und des Nachts 
zogen fie noch eine Schlafmühe darüber und jehliefen ruhig, und 
ruhig zu ihren Füßen fchliefen die Völker, und wenn dieje des 
Morgens erivachten, fo jagten fie: „Guten Morgen, Vater!” — 
und jene antworteten: „Guten Morgen, liche Kinder!“ . 

._ Aber e8 wurde plößlich anders; al wir eines Morgens zu 
Düfjeldorf ervachten und „Guten Morgen, Bater!” jagen wol: 
ten, da war der Vater abgereift, und in der ganzen Stadt war 
nicht ala ftumpfe Bellenimung, e3 war überall eine Art Be 
gräbnisjtimmung, und die Leute jchlichen fchtveigend nad) dem 
Niarkte und Lajen den langen papiernen Anfchlag auf der Thüre 
de3 Rathaufes. E3 tvar ein trübes Wetter, und der bünneCchnei- 
ber Kilian jtand dennoch in feiner Nankingjade, die er fonjt mır 
im Haufe trug, und die blautwollnen Strümpfe hingen ihm herab, 
daß bie nadten Beinchen betrübt hervorgueten, und feine fCma- 
Ien Lippen bebten, während er da3 angejchlagene Plakat vor id 
Dinmurmelte. Ein alter pfälzifcher Invalide Ia3 ettvag Lauter, 
und bei manchem Worte träufelte ihın eine Hare Ihräne in den 
teißen, ehrlichen Schnaugbart. Ich ftand neben ihm und weinte 
mit, und frug ihn: warum wir weinten? Und da antwortete er: 
„Der Surfürft Läßt fich bedanken“, Und dann lag er twieber, und 
bei den Worten: „für die bewährte Unterthanstreue” „und ent 
‚binden euch eurer Pflichten“, da meinte er nod) jtärker — € 
it wunderlich anzufehen, wenn fo ein alter Mann mit verblie 
ner Uniform und vernarbtem Soldatengeficht plöklich jo Ttark 
weint, ABährend wir Yafen, wurde auch) dag Furfürjtliche Wap- 
pen vom Nathaufe Heruntergenommen, alles gejtaltete fich fo be- 
ängftigend öde, e3 ivar, als ob man eine Sonnenfinfternis er- 
warte, die Herren RatSherren gingen fo.abgedankt und Yangjan 
umher, fogar der allgetvaltige Gajjendvogt jah aus, als wenn er 
nichts mehr zu befehlen Hätte, und fand da fo frieblich-gleich- 
gültig, obgleich ber tolfe Mfonifius fi) wieder auf ein Bein ftellte 
und mit närriicher Grimafje die Namen der franzöfifchen Gene: 

. Tale Herichnatterte, während der befoffene, Frunme Gumperh fi 
‚in ber Gofje herumtälgte und Qa ira, ga ira! fang. 

RU aber ging nach Haufe, und weinte und Klagte: „Der Kur 
fürft Yäßt fi) bedanken”. Meine Mutter Hatte ihre Liebe Not, 
ich twußte, 1oa8 ich tuufste, ich Kieß mir nichts ausreden, ich ging 
weinend zur Bette, und in. der Nacht träumte mir: die Melt habe 
ein Ende —bie fchönen Blumengärten und grünen Wiefen wur-
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ben wie Teppiche vom Boden aufgenommen und zufanmengerolft, 
der Gafjendogt fticg auf eine hohe Leiter und nahm die Some 
vom Himmel Hevab, der Schneider Kilian ftand dabei und iprach 
zu fich jelber: „Ih muß nach Haufe gehn und mich Hübic, an- 
sieh, denn ich bin tot und foll noch) heute begraben werben” — 
und e3 wurde immer dunkler, tpärlich [himmerten oben einige 
Sterne, und auch) diefe fielen herab wie gelbe Blätter int Hexbite, 
allmählich, verfhiwanden die Menfchen, ic) armes Find ivıte 
ängftlich under, jtand endlich vor der Meidenhede eines twüfteı 
Bauerhofes md jah dort einen Mann, der mit den Spaten die 
Erde aufwühlte, und neben ihm ein Häplich Hämifches Weib, das 
eiiva3 tvie einen abgefähnittenen Menjchenkopf in ber Schürze hielt, 
‚und da war der Mond, und fie legte-ihn ängftlich forgjam in 
die offne Grube — und Hinter mir jtand der pfälzifche Snvalide 
und jchluchzteund buchjtabierte: „Dersturfürjtläßt fich bedanken“, 

US ich erwachte, fehien die Sonne wieder wie gewöhnlich) 
duch das Senfter, auf dev Straße ging die Zronmmel, al3 id) in 
unfre Wohnftube trat und meinent Vater, der im weißen PBu= 
derntantel faß, einen guten Morgen bot, hörte ich, tote der Yeicht> 
füßige Srifeur ihm während des Frifievenz haarklein erzäflte: 
daß Heute auf dem Rathaufe dem.'neuen Großherzog Soachin 

° gehuldigt werde', und daß diefer von der beften Familie fei und 
die Schweiter de3 Kaifers Napoleon. zur Frau befommen und 
aud) wirklich viel Anftand befize und fein jchöneg fchtwarzes 
Haar in Soden trage und nächjteng feinen Einzug Halten und 
ficher alfen Frauenzimmern gefallen müffe. Unterdejfen ging das 
Getrommel draußen auf der Strafe immer fort, und ich trat vor 
die Hausthir und befah die einmarfchierenden franzöjiichen Trup- 
pen, da3 freudige Volk de3 Ruhmıes, dag fingend und Elingend 
die Welt ducchzog, die Heiterserniten Grenadiergefichter, die Bä- 
tenmüben, die dreifarbigen Kokarden, die blinfenden Bajonette, 
die Boltigeurs voll Suftigfeit und Point D’honneue und den all 
mächtig großen, filbergeftictten TCambour-Dajor, der feinen Stod 
mit ben dergoldeten Knopf Bi3 an die erjte Etage werfen fonnte 

‚im 25, Dlärz 1806 hielt Napoleons Schwager Joadim Nurat als Oroßferzog von Verg feinen Einzug in Düffeldorf und am 26. März 
ward ihm auf dem Nathaufe feierlich von den Ständen gehulbigt. Das 
Protokoll darüber ift in ber „Beitfchrift des Bergischen Gefchicht3vereins” 
DD. VI, S, 191 {5., abgebiudt. > 2:0: or
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und jeine Augen fogar bis zur zweiten Etage — two ebenfalls jchöne 
Mädchen anı Senfter faßen. Ich freute mich, daß wir Einguar- 
tierung befämen — meine Mutter freute fich nicht — und ich eilte 
nad) dem Marftplab. Da jah e3 jeht ganz anders aus, e3 war, 
als ob die Welt neu angeftrichen worden, ein neues Wappen hing 
amRathaufe, das Eifengeländerandefjen Balkon war mit geftidten 
Sammetdeden überhängt, franzöfifche Grenadiere ftanden Sil- 
wache, bie alten Herren Ratsherren Hatten neue Gefichter angezogen 

und trugen ihre Sonntagsröde und fahen fi an auf franzöfiie) 
und fprachen bon jour, aus allen Senftern gueften Damen, net 
gierige Bürgersleute und blanke Soldaten füllten den Plab, und 
ich nebjt andern Knaben, wir Eletterten auf das große Furfürften- 
pferd und fchauten davon Hevab auf das bunte Maxktgewimnel, 

Nahbars-Pitter und der Tange Kurz Hätten bei diefer Gele- 
genheit beinah’ den Hals gebrochen, und da3 wäre quk getvefen; 
denn der eine enklief nachher feinen Eltern, ging unter die Eol- 
boten, due ii wurde in Mainz totgefchoffen, der abe 
aber machte fpäterhin geographijche Unterfuchungen in fremden 
Zajchen, wurde deshalb toivfendes Diitglied einer Bfenklicen 
Spinnanftalt, zerriß die eifernen Bande, die ihn an dieje und an 
das Baterland feffelten, am glücklich über das Waffer und ftarh 
in Sondon buch eine allzu enge Serawatte, die fich von jerbjt zu- 
gezogen, als ihm ein Löniglicher Beamter das Brett unter den 
Beinen wegriß. 

Der lange Kurz jagte ung, daß heute feine Schule fei, toegen 
der Huldigung. Wir mußten lange tvarten, big dieje Toßgelaffen 
wurde. Endlich füllte fich der Balkon des Rathaufes mit bunten 
Herren, Fahnen und Trompeten, und der Herr Bürgermeifter 
in jeinem berühmten roten Roc Hielt eine Rede, die fich etwas 
in bie Länge 30g, tie Gummi elajtifum oder toie eine geftridte 
Sclafinüße, in die mar einen Stein getvorfen — nur nicht den 
Stein der Weifen — und mande Redensarten konnte ich ganz 
deutlich vernehmen, 3. B. daß man una glücflich machen wolle — 
und beim Tebten Worte wunden die Trompeten geblafen und bie 
Sahnen gefchtwenkt und die Trommel gerührt und Bivat gerufen 
— und während ich felber Vivat rief, Hielt ich mich fejt an den 
alten Kınfürten. Und das that not, dem mir wurde orbentlic 
Ituindlig, ich glaubte [hon, die Seute jtänden auf den Köpfen, 
tveil fich die Melt Herumgedreht, da3 Kurfürjtenhaupt mit der 
Mlongeperüde nidte und flüjterte: „Halt jejt an mir!” — und erfl
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durch da3 Kanonieren, dag jeht auf dein Walle losging, ernüchterte 
ic) mid) und ftieg dom Kurfürjtenpferd Tangjam twicber herab. 

AS ic) nad) Haufe ging, fat ich toieder, wie der tolle Moni- 
fu8 auf einem Beine tanzte, während er die Namen der fran= 
göfiichen Generale fchnarzte, und twie fi) der Frunme Gumperh 
befoffen in derGoffe Herummälzte und „Ca ira, ga ira"prülfte, und 
zu meiner Mutter fagte ich: „Man till ung glüdlich machen und 
deöBalb ift Heute Feine Schule”, 

Zapitel VII. 

Den andern Tag war die Welt tvieber ganz in Ordnung, und 
e3 tar wieder Schule nach twie dor, und e8 twurde toieder aud= 
wendig gelernt nad) tie vor — die römijchen Könige, die Jahres- 
zahlen, die nomina auf im, die verba, irregularia, Griechifch, He= 
bräife), Geographie, beutjche Sprache, KYopfrechnen, — Gott! ber 
Kopf Ihtwindelt mir noch davon — alles mußte autötwendig ge- 
lernt werben. Und mandje3 davon Fam mir in der Folge zu 
ftatten. Denn Hätte ich nicht die römifchen Könige auswendig 
getvußt, jo twäre e3 mir ja fpäterhin ganz gleichgültig getvejen, 
ob Niebuhr! betviefen oder nicht betviefen Hat, daß fie niemals 
wirklich eziftiert haben. Und wußte ich nicht jene Sahrözahlen, 
wie Hätte ich mich jpäterhin zuvechtfinden tollen in dem großen 
Berlin, wo ein Haus dem andern gleicht tie ein Tropfen Waffer 
oder wie ein Grenadier dem andern, und tvo man feine Belantı= 
ten nicht zu finden berntag, wenn man nicht ihre Hausnummer 
im SKlopfe hat; ich dachte mir damals bei jedem Delannten zus 
gleich eine Hiftoriiche Begebenheit, deren Sahrszahl mit jeiner 
Hausnummer übereinjtimmte, fo daß ich mich bieferYeicht erinnern 
fonnte, tverin ich jener gedachte, und daher Fam mir auch immer 
eine Hiftorifche Begebenheit in den Sinn, jobald ich einen Bes 
fannten erblickte. So 3. B. wenn mir mein Schneider begegnete, 
dachte ich gleich an die Schlacht bei Marathon, begegnete mir 
— 

' Der berüßmte Hiftorifer Barthold Georg Niebußr (1776— 1831) wies in feiner „Nömijhen Gefchichte” zuerft nach, daß in Sivius Daritellung von den römischen Königen viele fagenhafte Beltandteile enthalten find,
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der wohlgepubte Bankier. Chriftian Gumpelt, To dachte ich gleich 
an die Zerftörung Serufalens, erblicte ich einen ftark verfchul« 
deten porkugiefifchen Freund, jo dachte ich gleich an die Flucht 
Mahomet3, ah ich den Univerfitätsrichter, einen Mann, defien 
Trenge Rechtlichfeit bekannt it, jo dachte ich gleich an den Tod 
Hamans?, fobald ich Wadze® jah, dachte ich gleich an die Ktleo- 
patra — Ach, Lieder Himmel, das arnıe Vieh ift jeßt tot, die 
ZThränenfärchen find vertrodnet, und man Ffarn mit Hamlet 
fagen: nehmt_alfes in allem, e8 war ein alte3 Weib, toir werden 
noch oft feinesgleichen Haben! Wie'gefagt, die Jahızzahlen find 
durchaus nötig, ich Fenne Menfchen, die gar nichts als ein paar 
Sahrzzahlen im Kopfe Hatten und damit in Berlin die rechten 
Hänfer zu finden wußten und jebt Schon ordentliche Profefforen 
find. Ich aber Hatte in der Schule meine Not mit den vielen 
Zahlen! mit dem eigentlichen Rechnen ging e3 noch ichlechter. 
Am beiten begriff ich da3 Subtrahieren, und da gibt e3 eine jehr 
praltiiche Hauptregel: „Vier von drei geht nicht, da muß id) eins 
borgen“ — ich rate aber jedent, in jolchen Fällen immer einige 
Grojchen mehr zu borgen; denn man Yan nicht wiffen — 

Mad aber das Lateinifche betrifft, fo haben Sie gar Feine 
dee davon, Madame, wie da3 vertvidelt ift. Den Nömern würde 
getviß nicht Zeit genug Übriggebfieben fein, die Welt zu erobern, 
wenn fie da Latein erft Hätten Yernen follen. Diefe glüctichen 
Leute wußten fehon in der Wiege, welche Nomina den Afkufativ 
auf im Haben. Sch Hingegen mußte fie im Schweiße meines An 
gefichts, auswendig Yernen; aber e3 ift doch immer gut, daß id) 
fie weiß. Denn hätte ich 3.3. den 20ften Juli 1825, als id) 
Öffentlich in der Aula zu Göttingen Yateinifch digputierte — Ma- 
baute, e8 tar der Mühe wert, zuzuhören — Hätte ich da sinapem 
‚ftatt sinapim gejagt, 6 würden e8 vickleicht die antuefenben 
Vüchfe genterft Haben, und das wäre für mich eine etvige Schande 
gewvefen. Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis, 
sinapis — diefe Wörter, die jo viel Nufichen in der Welt ge 
    

1 Vgl, 3b. II, ©. 477, 
> Hantan wurbe Befanntlich gehenkt. Val. das Bud) Efther, Kap.7. 
> Vermutlich Franz Daniel Sriedrih Wadzer (1762—1823), 

verdienter Lehrer und Volfsfchriftiteller in Berlin, Herausgeber deö 
Dodenblatts „Das nügliche und unterhaltende Berlin“. Dbige Anfpie: 
fung ift dunfel,
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macht Haben, betvirfen diefes, indem fie fich zu einer bejtimmnten 
Kaffe fehlugen und dennoch eine Ausnahme blieben; deshalb 
achte ich fie jehr, und dafs ich fie bei der Hand Habe, wenn ich fie 
eitoa plößlich brauchen follte, das gibt mir in mandhen trüben 
Stumden de3 Lebens viel innere Beruhigung und Troft. Aber, 
Madame, die verba irregularia —— fie unterfcheiden fi) von den 
verbis regularibus dadurch, daß mart bei ihnen noch mehr Prü- 
gel befömmt — fie find gar entjeblich jcfwer. In den dumpfen 
DBogengängen de3 Sranzistanerflofters', unfern der Schulftube, 
hing damalß ein großer, gefreuzigter Chriftr3 von grauem Hole, 
ein twüftes Bild, das nod) jebt zuweilen des Nachts durch meine 
Träume fehreitet und mich traurig anfieht mit flarren, bfntigen 
Augen — dor diefern Bilde ftand ich oft und beiete: O du armer, 
ebenfalls gequälter Gott, wenn e3 dir nur irgend möglich ift, fo 
ieh doch zu, daß ich die verba irregularia im Stopfe behalte, 

Dom Griechiichen will ich gar nicht Äprechen; ich ärgere mid) 
fonft zu viel, Die Mönde im Mittelalter Hatten fo ganz 
unrecht nicht, wenn fie behaupteten, daf das Griechifche eine Er- 
findung des Teufels fei. Gott Tennt die Leiden, die ich dabei au3= 
geftanden, Mit dem Hebrätfchen ging e3 befier, denn ich hatte 
immer eine große Vorliebe für die Juden, obgleich fie, biS auf 
diefe Stunde, meinen guten Ramen freuzigen; aber ich Tonnte e3 
doch im Hebräifchen nicht fo tweit Bringen wie meine Tafhenuhr, 
die viel intimen Umgang mit Pfänderverleihern Hatte und da= 
durch marche jüdifche Sitte annahın — 3. DB. des Sonnabend 

- ging fie nicht — und die Heilige Sprache IYernte und fie aud) 
Ipäterhin grammatifch trieb; tie ich denn oftinjchlaflofen Nächten 
mit Erftaunen hörte, daß fie beftändig vor fid) Hin picferte: fatal, 
Tatalta, Tatalti — Fittel, Fittalta, Kittalti — — pofat, pofabeti — 
pilat? — pit — pi, — — nn 

SInbeifen von der deutjchen Sprache begriff ich viel mehr, und 
die ift doch nicht fo gar finderleicht. Denn wir armen Deutfchen, 
—___ 

’ Dal, oben, &, 26. . End ner ” Gebrätfche Berbalformen; bie erften brei Bebeuten: er hat getötet, Du haft getötet, ic} Babe getötet; bie folgenden drei find auch Berfett- formen, aber von dem Modus Piel, weldjer bie Verftäztung und Wie: berholung einer Handlung bezeichnet; „pofat, pofabeti” Debentet „er Hat eufgefugt, ich Habe aufgefucht”; „pitat” ift die 3, Berfon vom Biel Per: felti desjelben Beitworts, 
u
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die wir [on mit Einguartierungen, Militärpflichten, SCopfiteuern 
und taujenderlei Abgaben genug geplagt find, wir haben ung 
noch obendrein den Adelung? aufgefadt und quälen uns einander 
mit dem Akufativ und Dativ. Viel deutfche Sprache Iernte ih 
vom alten Rektor Schallmeyer?, einem braven geiftlichen Herrn, 
der jich meiner von Kind auf annahm. Aber ich Ternte auc) ettons 
der Art don dem Profeffor Schramm?, einem Wanne, ber ein 
Bud) über den ervigen Frieden gejchrieben hat, und in deijenstlaffe 
fi) meine Mitbuben am meijten rauften. 

Während ich in einem Zuge fortfchrieb und alferfei dabei 
dachte, Habe ich mich unverfehenz in die alten Schulgefchicäten 
hineingefchtwaßt, und ich ergreife diefe Gelegenheit, um Ihnen zu 
zeigen, Madame, tvie e8 nicht meine Schuld war, wenn id) von 
der Geographie To wenig Iernte, daß ich mich jpäterhin nicht in 
der Welt zurechtzufinden wußte, Damals hatten nämlich) die 
Sranzofen alle Grenzen verrückt, alle Tage wurden die Länder 
neu ilfuminiert, die jonft blau geivefen, twurden jetzt plöblich grün, 
mande wurden fogar blutrot, die beftimmien Lehrbuchleelen 
twurden fo jehr dertaufcht und vermifcht, daß Fein Teufel fie mehr 
erfennen Tonnte, die Landesprodufte änderten fich ebenfalls, Bir 
horien und Runfelrüben twuchjen jet, two jonft nur Hafen und 
hinterherlaufende Sandjunker zu fehen waren, auch bie Charaktere 
der Völfer änderten fich, die Deutjchen twircden gelenkig, die dran 
zojen machten feine Komplimente mehr, bie Engländer warfen 
das Geld nicht mehr zum Senfter hinaus, und die Venezianer 
waren nicht Ihlau genug, unter den Türjten gab e3 viel Apance- 
ment, die alten Könige befamen neue Uniformen, neue König 
fümer wurden gebaden und Hatten Abja tie friiche Semmel, 

1%0h. Ehriftopg Adelung (1732—1806), deutfcher Srammatiter; 
außer durd) fein befanntes Wörterbud) machte er fid} verbient durch feine 
„Deutfhe Spradjlehre” (1781) und fein „Umftändblies Lehrgebäube der 
deutfchen Spradje“ (23be., 1781 f.), Bu bem „Duälen mit dem Aftufatio 
und Dativ“ gibt unfre Allgemeine Einleitung weitere Beleuchtung. 

„.. Über ihn berichtet Heine ausführlich im erften Bande ver „Der: 
mifchten Schriften” (8b. ViIdiefer Ausgabe), „Geftändnifje”, gegen Ende. 

» ofeph Schramm, Brofeffor bes Natur» und Völferredits zu 
Düffeldorf, fhrieb über die Verbefferung der Schulen, über Erziehung 
rehtihaffener Staatsbeamten, über die Notwendigkeit einer echt philo: 
Tophifgen Bildung für Höhere Negierungsbeamte und enblid; einen 
‚Kleinen Beitrag zum Weltfrieden” (Elberfeld 1815).
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mande Potentaten Hingegen twırrden don Haus und Hof gejagt 
und mußten auf andre Art ihr Brot zu verdienen fuchen, und 
einige Iegten fic) daher früh auf ein Handiverk und machten 3.8. 
Siegellad oder — Madame, diefe Periode hat endlich ein Ende, 
der Atem wollte mir ausgehen — Kurz umd gut, in folchen Zeiten 
Tann man e3 in der Geographie nicht weit Bringen, 

©a Hat man e3 doch beffer in der Naturgefchichte, da fünnen 
nicht fo diele Veränderungen vorgehen, und da gibt e3 bejtimmte 
Kubferftiche von Affen, Kängurufs, Zebrag, Nashornen u. f. w. 
Beil mir joldhe Bilder im Gedächtniffe blieben, gejchah e3 in der 
Solge fehr oft, dag mir manche Menfchen beim erjten Anblick 
gleich wie alte Bekannte vorfamen. 

Auch in der Mythologie ging 3 gut. Ich Hatte meine Yiebe 
Sreude an dem Göttergefindel, das jo Inftig nadt die Welt re- 
gierte. ch glaube nicht, daß jemal ein Schulfnabe im alten 
Rom die Hauptartikel feines Katechismus, 3. B. bie Liebfchaften 
der Venus, bejjer auswendig gelernt hat als ich. Aufrichtig ges 
fanden, da toir doch einmal die alten Götter auswendig lernen 
mußten, jo hätten wir fie auch behalten follen, und. wir Haben 
vieleicht nicht viel Vorteil bei unferer neurömifchen Dreigötterei 
oder gar bei unferem jübifchen Eingößentum.. Vielleicht war jene 
Mpthologie im Grunde nicht jo unmoralifch, wie man fie 
berihrieen Hat, e3 ift 3. B. ein jehr anjtändiger Gedanke des 
gomms, daß er jener vielbeliebten Venus einen Gemahl zur 

eite gab. , . 

Am allerbejten aber erging e3 mix in der franzöfifchen SMaffe 
des WbbE d’Aufnoit, eines emigrierten Sranzojen, der eine Menge 
Grammatifen gejehrieben und eine rote Perücke trug und gar 
pfiffig umderiprang, wenn er feine Artpostigueund jeineHistoire 
allemande bortrug — Er war im ganzen Gymnafim der ein= 
ige, welcher deutjche Gefchichte Tehrte. Andeilen aud) das Fran= 
3öfjdhe Hat feine Schtvierigkeiten, und zur Erlernung desfelben 
gehört viel Einguartierung, viel Getrommel, viel apprendre par 
cenr, und vor allem darf man feine Böte allemande jein. Da 
gab €3 manches faure Wort, ich erinnere mich nod) fo gut, als 
Wäre &3 exft geftern gefchehen, daß ich durch 1a religion viel Ins 
annehmlichkeiten erfahren. Wohl Techgmal erging an mich die 

" Ausführlicheres über ihn bringt Heine auf den erften Seiten ber 
„Pemoiren” (3b, VI). \
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Srage: „Henri, tvic Heißt der&laube auf franzöfifch?” nd fedjg 
mal und immer tveinerlicher anttvortete ich: „Das Heiktlecrsdit", 
Und beim fiebenten Male, firjchbraun im Gefichte, riefder twütende 
Eraminator: „Ex Heißt la religion” — und esregnete Prügel, und 
alle Kameraden Yachten. Madame! feit der Zeit Kann ich das 
Wort religion nicht erwähnen Hören, ohne daß mein Rüden blaf 
vor Schreden und meine Wange rot vor Scham wird, Und ehr: 
lich geftanden, le er&dit Hat mir im Leben mehr genüßt al? la 
religion — In biefem Augenblick fält mir ein, daß ich dem 
Löwentvirt inBologna noch fünf Thaler Teyuldigbin — Und wahr: 
Haftig, ic) macdje mich anheifchig, dem Lötwentvirt noch fünfZhaler 
extra jehuldig zu fein, wenn ich nur dag unglücjelige Wort Ia 
religion in diefem Leben nimmermehr zu Hören brauche. 

Parbleu Madame! ich Habe e3 im Sranzöfifchen weit gebradft! 
Sa verjtehe nicht nıı Patois, fondern fogar abelige3 Bonnen- 
franzöfiih. Noch unlängft in einer noblen Gejelljchaft verjtand 
ich faft die Hälfte von dem Diskurs zweier beutjchen Komteffen, 
tobon jede tiber bierundfechzig Jahr? und ebenfo biele Mfnen 
zählte. Ya, im Cafe Royal zu Berlin börte ich einmal den Mon- 
fieue Hans Michel Martens? franzöfiich parlieren und verftand 
jedes Wort, obfchen. Fein Verftand darin war. Man mu dert Geift der Sprache Eennen, und diefen Ternt man am bejten durd) 
Trommeln. Parbleu! wieviel verdanfe ich nicht dem franzd- 
fiicen Tanbour, der fo Lange bei ung in Ouartier Tag und wie 
ein Teufel ausfah und doch bon Herzen fo engelgut war und fo 
ganz vorzüglich trommtelte, : 

63 war eine Heine, beivegliche digur mit einem fürchterlichen, 
Ihwargen Schnurcbarte, worunter fi} die roten Rippen trofig 
hervorbäumten, während die feurrigen Mugen Hin und her jhofien. „SG Heiner Junge King an ihm tie eine Stlette und half 
ihm feine Knöpfe fpiegelhlant puben und feine Wejte mit Kreide 

« weißen — benn Monfiene Le Grand twollte gerne gefallen — und ic) folgte ihm auch auf die Wache, nach dem Appel, nad) der Parade — da war nichts als Waffenglangz und Suftigfeit — les 
Jours de föto sont pass&s! Monfieur Le Grand wußte mr wenig 
gebrochene: Deutfh, nır die Hanptanzdrüce — Brot, Fuß, . 

...bermutlich ift Karl von Martens gemeint (Neffe des 1821 in 
sranffurt anı Diain geftorbenen bekannten Diplomaten Georg Zrdr. v. 
Martens), Cr fjrieb ein „Manuel diplomatique" (2eipzig 1823) u.a.mt.
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Ehre — doch Tonnte er fich auf der Trommel fehr gut verftänd- 
lich machen, 3. B. wenn ich nicht wußte, tvag das Wort „lberte“ 
bedeute, fo trommelte ex den Marfeiller Marjch — und ich ver= 
fand ihn. Wußte ich nicht die Bedeutung des Wortes „Egalite“, 
fo trommelte er den Marjch „Qa ira, ga ira — — — les ari. 
stocrates & la lanterne!“ — und ich verjtand ihn. Wuhte ich 
nicht, was „bötise fei, jo trommelte ex den Deffaner NWarich, 
den wir Deutfchen, tvie auch Goethe berichtet, in der Champagne 
getvommelt — und ich verjtand ihn. : Er wollte mir nal dag 
Wort „Allemagne“ erklären, und ex trommmelte jene allzu ein= 
fachelttmelobie, die man oft an Markttagen bei tanzenden Hunden’ 
hört, nämlich Dum — Dum — Dum — ich ärgerte mich, aber 
id) verftand ihr doch. 

Auf ähnliche Weife Ichrte er nich auch die neuere Geichichte, 
I verjtand zivar nicht die Worte, die er {pracd, aber da er wäh- 
vend de3 Sprecheng bejtändig tuonımelte, fo wußte ich doch, va 
er jagen wollte. Im Grunde ift daS die hefte Lehrmethode. Die 
Geichichte von der Bejtüvmung der Baftille, der Tuilerien u. f. w. 
begreift man erft xecht, wenn man weiß, tie bei folchen Gelegen=- 
heiten getrommelt wurde. In unferen Schulfompendien Lieft 
man bloß: „Ihre Erz. die Baronen und Grafen und Hochdero 
Gemahlinnen wınden geföpft — Shre Alteflen die Herzöge und 
Prinzen und Höchftdero Gemahlinnen wurden geköpft — Ihre 
Majeftät der König und allerhöchjtdero Gemahlin tirrden ge= 
Fpft —" aber wenn man den roten Guillotinenmarjch trommeln 
Hört, fo begreift man diefes ext recht, und ınanı erfährt da Warum 
und das Wie. Madame, das ift ein gar wunderficher Marfc)! 
Er durchichauerte mir Mark und Bein, als ich ihn zuerjt hörte, 
und ich twar froh, da.ich ihn vergaß — Man vergißt jo eivas, 
wenn man älter toird, ein junger Mann hat jeßt fo. viel anderes 
Wiffen im Kopf zu behalten — Whift, Bofton, gencalogifche Ta- 
bellen, Bundestagsbeichlüffe, Dramaturgie, Liturgie, Borjchneis 
den — und tirklich, troß allen Stirnreiben Eonnte ich mich Lange 
Zeit nicht mehr auf jene getvaltige Melodie befinnen. Aber den= 
fen Sie fi, Madame! unlängjt file ich an der Tafel mit einer 
ganzen Menagerie von Grafen, Bringen, Prinzefiinnen, Sammer- 
Gerzen, Hofmarihallinnen, Hofihenten, Oberhofmeifterinnen, 
Sofflberbewahrern, Hofjägermeijterinnen, und tie biefe vorneh- 
men Domejtifen noch außerdem Heien mögen, und ihre Untere 
domeftifen Tiefen hinter ihren Stühlen und [hoben ihnen die gefüll-
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ten Teller vor? Maul — ich aber, der übergangen und überfehen 
wurde, jaß müßig ohne die mindefte Kinnbarenbefchäftigung, 
und ich Inetete Brotkügelchen und trommelte vor Sangerweile mit 
den Fingern, und zır meinem Entfehen ttommelte ich plöfich den 
roten, Tängft vergeffenen Guillotinenmarjch. 

„Und was geihah?” Madame, diefe Leute Laffen fi im. 
Ejien nicht ftören und wiffen nicht, daß andere Reute, wenn fie 
nicht3 zu effen haben, plößlich anfangen zu trommeln, und zwar 
gar furiofe Märfche, die man Yängjt vergefjen glaubte. 

St num da3 Trommeln ein angeborenes Talent, ober hab’ 
ich e3 frühzeitig ausgebildet, genug, &8 Yiegt mir in den Glicdern, 
in Händen und Füßen, und äußert fich oft unwilffürlich. Untoill- 
Tirlich, Zu Berlin jaß ich einft im Kollegium des Gcheimerat 
Schmalz!, eines Mannes, der den Staat gerettet buch fein Bud) 
über die Schtvarzmäntel- und Rotmäntelgefahr — Gie erinnern 
fih, Madame, aus dem Paufanias, dag einft durch das Gefchtei 
eines Gjel3 ein ebenjo gefährliches Komplott entdeett wurde, aud) 
wifjen Sie aus dem Livius oder aus Berker? Weltgefchichte, daß 
die Gänfe das Kapitol gerettet, und aus dem Safluft mwifjen Sie 
ganz genau, daß duch eine gejchwäßige Putain, die Frau Zul- 
via®, jene fücchterliche Verfhtoörung de3 Gatilina an den Tag 
Tant — Doch um twieder auf befagten Hammel zu Fommten, im 
Kollegium de3 Herrn Gcheimerats Schmalz hörte ich das Yölfer- 

' Theodor Anton Heinr. Schmalz (1760—1831), bei ber Grün: 
bung ber Univerfität Berlin, 1810, deren Rektor und Orbinarius der 
Suriftenfafultät, ervegte 1815 durch feine Schrift „Berichtigung einer 
Stelle in der Benturinifhen Chronik für dag Sahr 1808” einen Sturm 
der Entrüftung in ganz Deutfchland, da er ben Tugendbund und bie 
vaterländifcen Beftrebungen der Jugend als revolutionär zu verbäd: 
tigen fuchte, \ 

* Paufaniad berichtet in feiner „Periögefis Hellados” (Graeciae 
Descriptio), Bud) 10, Kap. 18 (3), folgendes: NI3 die Moloffer den Amr 
Brafioten in einem Hinterhalte auflauerten, warb dort ein Gjel vorber 
getrieben, der, al er eine Gfelin erblidte, ein heftiges Gefcjrei erhob. 
Da nun der Ejeltreiber dem Tier in ber Nacht wüfte, unverftändlige 
Sceltworte zuricf, fo erfchrafen bie Moloffer heftig und verliefen ben 
Hinterhalt, Sie wurden bald von den Ambrafioten befiegt, und biefe 
weihten der Gottheit einen ehernen Efel zum Danke, 
06 08 Salluftius Crispus, „De coniuratione Catilinae", Kap. 23



Ideen. Das Bud Le Grand. 157 

zect, und e3 war ein Yangtveiliger Sommernachmittag, und ich 
faß auf der Bank und Hörte immer weniger — ber Kopf war 
mir eingefchlafen — doc) Hplölich ward ich aufgewedt durch das 
Geräufch meiner eigenen Vüße, die wach geblieben waren und 
wahrfheinkich zugehört Hatten, daf; juft das Gegenteil dom Völ- 
Terrecht borgetragen und auf Konjtilutionzgefinnung gejhimpft 
wurde, und meine Füße, bie mit ihren Heinen Hühneraugen das 
Treiben ber Welt bejfer dunchichauen al3 der Geheimerat mit jei= 
nen großen Juno=Nugen, dieje armen, fummen Füße, unfähig, 
durd) Worte ihre unmapgebliche Meinung auszujprechen, woll- 
ten fich duch Trommeln verjtändlich machen und trommelten fo 
ftark, daß ich dadurch fehier ing Malheur fam. 

„ Derdammte, unbejonnene Füße! fie fpielten mir einen ähn= 
lichen Streich, als ich einmal in Göttingen bei Profeffor Saal: 
feld’ Hofpitierte und diefer mit feiner jteifen Betveglichfeit auf den 
Katheber Hin und Her fprang und fich ehauffierte, um auf den 
Kaifer Napoleon vecht ordentlich Ihimpfen zu können — nein, 
arme Füße, ic) Tann e3 euch nicht verdenten, daß ihr Damal3 ge= 
tronmelt, ja ich würde e3 euch nicht mal berdacht haben, wenn 
ihr in eurer flummen Raivetät euch nod) furktrittdentlicher auß- 
geiprochen hättet. Wie darf ich, der Cchüler Le Grands, den 
FR Ihmähen hören? Den Kaifer! den Kaijer! den großen 

aifer! nl 
Denke ich an den großen SKaifer, jo wird e3 in meinem Ge: 

dächtniffe twieder recht jommergrün und goldig, eine lange Lin- 
“ benaflee taucht blühend empor, auf den laubigen Zweigen fiben 

fingende Rachtigalfen, der Wafjerfall raufcht, auf runden Berten 
Reben Blumen und bewegen traumhaft ihre jhönen Häupter — 
ic) fand mit ihnen im wunderlichen Berkehr, die gejchminkten 
Tulpen grüßten mich beitelftolz Herablafjend, die nervenkranken 
Silien nidten wehnrütig zärtlich, die trunkenroten ofen lachten 
mir fhon von weiten entgegen, die Nachtviolen feufzten — mit 
den Myrten und Corbeeren hatte ich bamal3 nod) feine Belannt= 
Ihaft, denn fie Toten nicht durch Ihimmernde Blüte, aber mit 

  

"Job. Chrift. Hrdr. Saalfeld, geb. 1785 in Hannover, feit 1811 
außerorbentlidier, feit 1823 ordentlicher Brofeflor der Philofophie in 
Göttingen, Verfaffer zahlreicher Hiftorifcher Schriften, aud) einer „Öc- 
THichte Napoleon Buonapartes” (2 Bde, Seipzig und Altenburg 1815— 
1817), Tegte 1833 feine Brofeffur nieder und ftarb geiftesfranf Ende 1834 

x



158 Reifebilder FL. 

ben Rejeden, womit ich jelzt fo [chlecht ftehe, war ich ganz bejons 
der3 intinn — Sch Ipreche von Hofgarten zu Düffeldorf, wo id) 
oft auf dem Nafen lag und andächtig zuhörte, wenn mir Dion 
fine Le Grand von den Sriegsthaten des großen Kaifers erzählte 
und dabet die Märfche fchlug, die während jener Thaten getvom: 
melt twırden, jo dafz ich alles Ichendig fah und hörte. Sc fa} 
den Zug über den Sintplon — der Kaifer voran und Hinterdrein 
Einmend die braven Grenabiere, während aufgejcheichtes Ge- 
bögel fein Krächzen erhebt und die Gletfcher in der Terne don 
nern — id) jah den Kaifer, die Fahne im Ar, auf der Brüde 
von Lodi — ich ah den Kaifer in grauen Mantel bei Dlarengo 
— ich jah den Kaifer zu Roß in der Schlacht bei den Pyramı- 
den — nichts al3 Pulverdampf und Dameluden — id) jah 
den Kaifer in der Schlacht bei Aufterlißd — Huil wie pfffen 
die Kugeln über die glatte Eisbahn! — ich jah, ich hörte die 
Chhlacht bei Jena — dumm, dm, dırm —- id) jah, ich hörte bie 

. Schladjt dei Eylau, Wagram — — — — — nein, kaum konnt’ 
ich e3 außhalten! Monfiene Le Grand trommelte, daß fajt mein 
eigned Trommelfell Dadurch zerrifjen wınde, 

  

Rapitel VIIL 

. Über tvie ward mir erjt, als ich ihn jelber fah, mit Hochbe- 
-gnabdigten, eignen Augen ihn jelder, Hoftarna! den Kaifer!, 

„_ & war eben in der Allee des Hofgartens zu Düffeldorf, US 
ich mich durch da& gaffende Bolt drängte, dachte ich an die Tha= 
ten und Schlachten, die mir Monfienr Le Grand vorgetrommelt 
Hatte, mein Herz jchlug den Generalmarfjch — und dennod) dachte 
ich zut gleicher Zeit an die Polizeiveroxdnung, daß man bei fünf 
Thaler Strafe nicht mitten durch die Allee reiten dürfe. Und ber 
Kaijer niit feinem Gefolge vitt mitten durch dieAlfee, die fhauern- 
den Bäume beugten fi) vorwärts, too ex vorbeifam, die Sonncns 
Ttrahlen itterten furchtfam neugierig durch dag grüne Laub, und 
am blauen Himmel oben fhwanmm fihtbar ein goldner Stent. 
Der Kaifer trug feine eheinlofe grüne Uniform und das Heine 
toeltHiftorifche Hütchen. Er ritt ein weißes Nößlein, und dad 
ging jo zudig ftolg, fo ficher, jo ausgezeichnet — wär? ich damals 
  

ı Im Sahre 1811 und 1812,
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Kronprinz von Preußen gewvejen, id) Hätte-diefes Nößfein benei» det, Nachläffig, faft Hängend, Taß der Kaifer, die eine Hand hielt hoch den Zaum, die andere Eopfte gutmütig den Hals des Pferd- Gen? — CS war eine fonnigenarmorne Hand, eine mächtige 
Hand, eine von den beiden Händen, die dag vielföpfige Ungeheuer 
der Anarchie gehändigt und den Völlerziveifampf geordnet Hat= 
ten — und fie Elopfte gutmütig den Hals des Pferdes. Aucd) das 
Geficht Hatte jene Varbe, die twir bei marmornen Griechen= und 
Nömerfüpfen finden, die Büge deöjelben waren ebenfalls edel ge- 
mejjen tie die ber Antiken, und auf diefem Gefichte jtand ge= 
[rieben: Du folljt Teine Götter haben außer mir.. Ein Lächeln, 
d08 jedes Herz ertwärmte und beruhigte, jchiwebte um bie Lippen 
— und doch wußte man, diefe Lippen brauchten nur zu pfeifen, 
— et la Prusse wexistait plus — diefe Lippen brauchten nur 
gu pfeifen — und die ganze Stlerifei hatte ausgeflingelt — diefe 
Sippen brauciten nıre zu pfeifen — und das ganze Heilige tö- 
milche Reich tanzte.. Und dieje Lippen lächelten, und aud) das 
Auge Yächelte — 3 war ein Auge Kar wie der Himmel, c3 
tonnte Tefen int Herzen der Menichen, c3 fa rafch auf einmal 
alle Dinge diefer Welt, während wir anderen fie nur nacheinanz= 
der und nur ihre gefärbten Schatten jehen!, Die Stirne war 
nicht jo Har, c3 nijteten daranf die Geijter zufünjtiger Schlac)- 
ten, und e8 zudte bisweilen über diefer Stimm, und das tvaren 
die Ihaffenden Gedanken, die großen Siebenmeilenftiefel-Gedan- fen, wonnit der Geijt de3 Kaijers unfichtbar über die Welt Hin- 
Iritt — und ich glaube, jeder diefer Gedanken hätte einem deut= 
Ken Scheiftfeler Zeit feines Lebens vollauf Stoff zum Schreiben 
gegeben. on nn u 

Der Kaifer ritt zuhig mitten durch die Allee, Fein Polizei- 
biener tiderjehte fich ihn, Hinter ihm, ftolz auf Thnaubenden 
Rojfen und belaftet mit Gold ımd Gefchmeide, ritt fein Gefolge, 
die Trommeln wirbelten, die Trompeten erffangen, neben mir 
drehte fich der tolle Mouifius und [hnarıte die Namen jeiner 
Generale, unferne brüllte der befoffene Gumpert, und das Bolt 
vier taufendftinmig: e8 Icbe-der Kaifer! 

——— no. 

’ Vgl. oben, S, 113; „Ein folder Geift ift e3 2c,”
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Zapitel IX, 

Der Kaifer ift tot. Auf einer öden Sıfel de3 Sndifchen Der: 
te3 ift fein einfames Grab, und er, dem die Exde zu eng war, 
liegt ruhig unter dem Heinen Hügel, ivo fünf Trauerweiben gram: 
boll ihre grünen Haare Herabhängen lafjen und ein frommes 
Büchlein wehmütig Eagend vorbeiriefelt. C3 fteht feine Snfchrift 
auf- feinem Leichenfteine; aber Slio, mit dem gerechten Griffel, 
Ichrieb unfichthare Worte darauf, die twie Geijtertöne durch die 
Sahrtaufende Hingen werden, . , Britannia! dir gehört das Meer, Doc) da3 Meer Hat nicht Waffer genug, um bon dir abautaichen die Schande, die ber große Tote dir fterbend vermacht hat. Nicht bein twindiger Sit HDubdjon‘, nein, du jelbjt warft der ailianifche Häfcher, dei die berjchtonrenen Könige gedungen, um an dem Manne des Volkes heimlich abzurächen, was dag Bolk einft öffentlich an einem der Shrigen verübt Hatte — Und er tvar bein Saft und Hatte fi) ges jeht an deinen Herd — . 

. Bi3 in die Tpäteften Zeiten werden die Knaben Frankreichs fingen und fagen bon der Ihhredlichen Gaftfreundfchaft des Belle: zophon, und wenn diefe Spott und Thränenlieder den Kanal hinüberffingen, jo erröten die Wangen aller ehrfamen Briten. Ginft aber wird diefes Lied Hinüiberklingen, und c3 gibt Kein Brie tannien mehr, zu Boden geworfen ift da3 Bolt de3 Stolzes, Wet minfters Grabmäler Tiegen aertrünmmert, vergeffen ift der Fönig- liche Staub, den fie verfchloffen — Und Sanft Helena ijt das Heilige Grab, wohin die Bölfer deg Drientg und Decidents walls fahrten in buntbetvimpelten Schiffen und ihr Herz ftärken und) große Erinnerung an die Thaten de3 teltlichen Heilands, der gelitten unter Hudfon Lotve, vie c8 gefchrieben fteht in den Evan- gelien Las Cafes, P’Mtcara und Antommardhi. Seltjan! die drei größten Miderfacher deg Kaiferz Hat jchon 

  

“ Sir Hubfon Lowe (1769 —1844), englifcher Generaf, feit 1815 Öouverneur von St. Helena und dafelbft Napoleonz Hüter, Er behan: belte Napoleon ohne die gebührende Ehrfurdt vor der gefallenen Größe und geriet baburch in fehlechten Ruf. Zu feiner Verteidigung fchrich er „Memorial relatif & la captivits de Napoleon & Ste.-Hölene“ (@ Bhe. 
Paris 1830), ° ’
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ein [hredliches Schicjal getroffen: Londonderry! hat fich die fehle abgefhnitten, Rudivig X.VILL. ift auf feinem Throne verjaut, und Profeffor Saalfeld ift noch immer Profeffor in Göttingen. 

Zinpitel X. 
63 tvar ein Hlaxer, feöftelnder Herbfttag, al ein junger Menfch von fludentifchen Anfehen durch die Allee des Düffeldorfer Hof- 

garten? Yangfanı wanderte, manchntal iwie au3 Eindifher Luft 
das rafchelnde Laub, das den Boden bededtte, mit den Füßen auf- warf, manchmal aber auch wehmütig hinaufbliefte nad) den ditr- ten Bäumen, woran nu nod) wenige Goldhlätter hingen. Wenn er jo Hinauffah, dachte er ar die Worte des Glaufog: 

„Öleich wie Blätter im Walde, fo find die Gefchlegjter der Drenfchen; Blätter verweht zur Erde der Wind nun, andere treibt Dann . Wieder ber Inofpenbe Wald, wenn neu auflebet der Frühling; _ Eo der Menfchen Gefcjlecht, dieg wädjft, und jenes verfchwindet ?”, 
In frühen Tagen Hatte der junge Menfch mit ganz andern Gedanken an ebendiefelben Bäunte Hinaufgefehen, und er. war damal3 ein Knabe und fuhhte VBogelnefter oder Sommerkäfer, die ihn gar jehr ergößten, wenn fie Auftig dahinfunmten und fich 

der Hübfchen Welt erfreuten und zufrieden waren mit einen Taf- Kig-grünen Blättchen, mit einen ZTröpfehen Tau, mit einen war= men Sonnenftrahl und mit dem füßen Kränterduft. Damals 
var de3 Stnaben Herz ebenfo vergnügt wie die flatternden Tier- hen. Jeht aber war fein Herz älter geworden, die Heinen Sons 
nenjtrahlen waren darin erlojhen, alle Blumen waren darin 
abgeftorben, jogar der fHöne Traun der Liebe war darin vers 
blihen, im arınen Herzen war nichts ala Mut und Sram, und 
damit ich dag Schmerzlichite füge — e3 war mein Herz. 

Denjelben Tag war ich zur alten Baterftadt zurücgefehrt, 
aber ich wollte nicht darin übernachten und fehnte mich nach Go= 
deöberg, um zur den Vüßen meiner Freundin mic) niederzufeßen 
und von der Leinen Veronika zu erzählen. Ich Hatte die Lieben 

  

' Biscount Henry Robert Stewart Gajtlereagh, Marquis von 
Londonderry (17691822), ein Mann von reaftionärfter Gefinnung, 
betrieb den Sturz Napoleons mit befonderem Nahdrur und ward des: 
dalb in England und auf den Kontinent fehr gefeiert. 

3 Alias VI,B. 146149, 
Heine. UL 11



162 Neifebilder IL 

Gräber befucht. Bon allen lebenden Freunden und Verwandten 
hatte ich nur einen Ohm und eine Muhme wiedergefunden. Fand 
ich auch fonft noch befannte Geftalten auf der Straße, fo Fannte 
nic) doc) niemand mehr, und die Stadt felbft jah mich an mit 
fremden Augen, viele Häufer waren unterdeffen neu angejtrichen 
worden, aus den Senftern gueten frembe Gejichter, um die alten 
Shhornfteine flatterten abgelebte Spaten, alles jah fo tot und 
doch fo frifch aus wie Salat, ber auf einem Kicchhofe wäglt; two man fonft franzöfifch Tprach, ward jet preußifch! gefprochen, 

-fogar ein Heine preußifches Höfchen hatte fich unterdejjen dort angefiedelt, und bie Leute trugen Hoftitel, die ehemalige Srifeurin meiner Mutter war Hoffrifeurin getvorden, und e3 gab jeht dort Hofichneider, Hoffchufter, Hoftwangenvertilgerinnen, Hofjcnaps- Iabden, die ganze Stadt fchien ein Hoflazarett für Hofgeiftegfrante, Nur der alte Kurfürft erkannte nich), er jtand noch auf dem alten Plab; aber er fchien magerer geiworden zu fein. Gben weil er Immer mitten auf dem Markte Ttand, Hatte er alle Mifere der Zeit mit angejehen, und von folchem Anbliet wird man nicht fett. war wie im Ixaume und dachte an da3 Märchen von ben berzanberten Städten, und ich eilte zum Thor hinaus, damit id} 
nicht au früh ertwachte, Im Hofgarten vermißte ich manchen Saum, und mancher tar verfrüppelt, und bie vier großen Pap- peln, die mir font tvie grüne Niejen erfchienen, waren Hein ges worden. Ginige hühfche Mädchen gingen fpazieren, bunt gepubt tie wanbelnde Tulpen, Und diefe Zulpen hatte ich gefannt, als fie noch eine Btviebelchen waren; denn ach! e8 tvaren ja Nad)- ormafinber, montit ich einft „Preinzefjin im Turme“ gefpielt hatte, x Fr ie [hönen Jungfrauen, die ich einft als blühende Rofen gun, lab ic) jet al3 vertvelfte Nofen, und in manche hode tiene, deren Stolz mir einjt das Herz entzüdte, hatte Saturm mit feiner Genfe tiefe Nungeln eingefchnitten, Seht exft, aber 

fie einft dem fchon änglinghaften Knaben ugetvorfen; ich hatte euterbeffen in derägrembde manche Barallefftellen in hen atınen Demer t Tief beivegte mich ba deinütige Hutabnehnen eines 2 annes, den ich einft reich und bornehm gefehen, und ber jeit- dem zum Bettler herabgefunten tvar ; toie man denn üiberalt fieht, 

  

11 2 . aka an Pen fanı der größte Teil peg Biöherigen Großferzogtums Verg
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daß die Mienfchen, wenn fie einmal im Sinten find, tvie nach dem Nerotonfchen Gefebe immer entjeblich fchneller und fäjneller ing Elend Herabfallen. Wer mir aber gar nicht verändert fchien, dag war der Kleine Baron, der Iujtig wie fonjt durd) den Hofgarten tänzelte, mit der einen Hand den Yinfen NRodihoß in der Höhe daltend, mit der andern Hand fein dünnes Rohrftöcchen hin und * Berfituingend; e8 tvar nod) immer dasfelbe freundliche Gefichtchen, deffen Rofenzöte fich nach der Nafe Hin fongentriert, e3 tvar 10) immer das alte Kegelhütchen, e8 war noch immer da3 alte Zöhf: Sen, nur daß aus biefen jeßt einige tweiße Härchen ftatt der ebe= maligen fehtvarzen Härchen herborfamen. Aber jo bergnügt er auch ausfah, fo wußte ich dennoch, daß der arme Baron unter deifen viel Kummer auögellanden Hatte, fein Gefichtehen wollte eg mit verbergen, aber bie tveißen Härchen feines Zöpfchens Haben e3 mir hinter feinem Rüden verraten. Und da3 Zöpfchen felber Hätte &3 gerne wieber abgelengnet und tvadelte gar wehnrütig Kuftig. IH war nicht müde, aber ich befam doch Luft, mich noch ein» mal auf bie hölzerne Bant zu jeßen, in die ich einft den Namen meines Mädchens eingefchnitten, Sc fonnte ihn Faum wieder Anden, e3 waren fo diele neue Namen dariiber Hingefähnißelt Ach! einjt twar ich auf diefer Bank eingejchlafen und träumte von Otüe und Siche, „Träume find Schäume.” Auch die alten Kin- deripiele famen mix tieder in den Sinn, aud) die alten, Hübfchen Märchen; aber ein neites falfches Spiel und ein neues Häpliches Därden Hang immer hindurch, und e3 war die Gefchichte von gel armen Seelen, die einander unftreu wurden und e3 nachher in der Treufofigfeit jo weit brachten, daß fie fogar dem Lieben Gotte die Treue brachen. 63 ift eine böfe Gefchichte, und wenn 
Man {uft nichts Befferes zu thun weiß, Tann man darüber ivei= nen. O Gott! einjt war die Melt fo Hübfch, und die Vögel fangen in eiviges Lob, und die Heine Veronika ah mic) an mit jtillen Augen, und wirfaßen vor bermarmornen Statue! aufden Schloß Hab — auf der einen Seite iegt da3 alte, verwültete Schloß, worin e3 fpuft und nachts eine Ihhwarzjeidene Dame ohne Kopf mie Fanger, vaufchender Söhleppe Herummvanbelt; auf der andern Erite ijt ein hohes weißes Gebäude, in defjen oberen Gemächern te dunten Gemälde mit goldnen Rahmen wunderbar glänzten, "md in beffen Untergefchoffe jo viele taufenb mächtige Wüdher 
1 

Des Kurfürften Zofann Wilhelm; f. bie Ainmerfung auf ©. 115.
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iei ie Hei ori i ier beiradj» tanden, die ic} und die Heine Veronika oft mit Neugier nad" m ten ung die Fromme Urjula an die großen Senfter Dinan- 
hob — Späterhin, ala ich ein großer Stnabe getuorden, er han ic) dort täglich die Höchiten Leiterfproffen und holte die Hö N n 
Bücher herab und lag darin fo lange, big ic) mic) bor 1 ri mer, am twenigften bor Damen ohne Kopf, Marchete, um I. twurde jo gefcheut, daß ich alle alte Spiele und Mär en n Bilder und die Heine Veronika und jogar ihren ame bergab. Während ich aber, auf der alten Bant de3 Sefgartens fite e in bie Vergangenheit aurücträumte, hörte id) hinter . m bertvorrene Menfchenftinmen, iwelche das Sciejal ber Mt n Sranzofen beffagten, die, im ruffifchen Stiege als Haile n nad) Sibirien gejchleppt, dort mehre lange Jahre, obg! I I» Srieden war, aurücdgehalten forden umd jebt erft dein hu US ich aufjah, erblicte ich toirflich diefe Waifenkinder 2 m mes; durch die Riffe ihrer zerlumpten Uniformen Teufg 1 Y nadte Elend, in ihren verwitterten Gefichtern Tagen tiefe, a h Augen, nid obgleich derjtiimmelt, erntattet und meifteng Ic 9 blieben fie doch noch immer in einer Art militärifhen Schrt en und feltfam genug! ein Tambonr mit einer Trommel [tan ı boran; und mit innerem Grauen ergriff mich die Erinnerung an die Sage von den Soldaten, die de3 Tags in ber Schladt 5 fallen und des Nachts twieber vom Schlachtfelde aufjtehen am mit dem TZambour an derSpihe nach ihrer Baterftadt marfchieren, und twobon dag alte Bolkstied ! fingt: 

„Er flug die Trommel auf und nieber, Sie find vorm Nachtquartier fchon wieder, Ins Gäflein Her Binauz, 
Tralferie, Trallerei, Trallera, Sie ziehn vor Schägels Haus, 
„Da Stehen morgens die Gebeine In Reib’ und Glied wie Zeichenfteine, Die Trommel geht voran, Trallerie, ZTrallerei, Trallera, Daß Sie ihn fehen Fann,” 

  

a Diefes Volfslied, „Newelge” übderfchrieben, ift in „Des Knaben Wunberhorn” nad) mündficer Überlieferung niitgeteilt. Obige zivei Strophen bilden den Schluß des Gedichtes. Ca heißt übrigens im Ort: ginaltert in B. 1: „Er THlägt”, in. 8; „Tteht voran“, und ber Kehrreim - Tautet: „Zralali, Tralalei, Tralala”,
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Bahrlih, der arme franzöfifche Tamıbour fhien Halb ver- 
weit aus dem Grabe gejtiegen zu jein, e8 war nur ein Heiner 
Schatten in einer jhmubig zerjeßten grauen Sapote, ein ber= 
forben gelbes Geficht mit einem großen Schnurcharte, der tweh- 
mütig herabhing über die verblichenen Lippen, die Mugen waren 
tvie verbrannter Zunder, worin num noc) wenige Fünfchen glimz- 
men, und dennoch, an einem einzigen biefer Finfchen erkannte 
ih Monjien: Le Grand. 

Er erkannte auch mich und 30g mich nieder auf den Nafen, und da faßen twir wieder tvie fonft, al3 er mir auf der Trommel 
die Frangöfiiche Sprache und die neuere Gejjichte bozierte. E3 
war noch immer die twohlbefannte, alte Trommel, und id) fonnte 
mic) nicht genug wundern, ivie er fie vor ruffifcher Habfucht ge= 
Müt Hatte, Er trommelte jebt wieder tie fonft, jedoch ohne 
dabei zu Sprechen. Waren aber die Lippen unheimlich zufammen- 
gefniffen, fo iprachen dejto mehr feine Nugen, die fieghaft auf- leuteten, indem ex die alten Märjche trommelte. Die Bappeln neben uns erzitterten, al3 er toieber den xoten Guillotinenmarfch erbröhnen ließ. Auch die alten Vreiheitäfänpfe, die alten Schlach- 
ten, die Thaten deg Saijers, trommelte er tvie fonft, und e3 fchien, 
ald fei die Trommel jelber ein Tebendiges UWejen, das fich freute, feine innere Luft ausiprehen zu Fönnen. Sch hörte wieder ben 
Kanonendonner, da3 Pfeifen der STugeln, den Lärm der Schlacht, 
id) fah wieder den Todesmut ber Garde, ich jah wieder die flat 
ternden Fahnen, ich fah wieder den Kaifer zu Roß — aber all- 
mählich {chlich fich ein teüber Ton in’jene freubigften Wirbel, 3 ber Trommel drangen Saute, worin das twildejte Jauchzen . und das entfehlichfteTrauern unbeintlich gemichtiwaren, e3 jchien ein Giegeömarfch und zugleich ein Totenmarfc), die Augen Se Oranda öffneten fi) geifterhaft weit, und ich jah darin nichts ala 
ein tveites, tueißes Eizfeld, bededt mit Reichen — e3 war die 
Schlacht Kei der Mosktoa. 

.. 50 hätte nie gebacht, daß die alte, Harte Trommel jo [hmerz- 
che Raute von fich geben Könnte, twie jet Meonfieur Le Grand darang Herborzulocfen wußte. 3 waren getrommelte Thränen, 
„U fe fönten immer Yeifer, und wie ein trübes Geo brachen 
tefe Seufger aus ber Bruft Le Grand3. Und diefer wurde immer 
Matter und gefpenftifcher, feine ditrren Hänbe zitterten bor Sroft, 
& Faß toie im Traume umd bewegte mit feinen Trommelftöden Nur bie Cuft und Hocchte vie auf feıne Stimmen, und endlich
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Ihaute er mich an mit einem tiefen, abgrumdtiefen, lchenden 
Bid — ich verftand ihn — und dann fank fein Haupt herab 
auf die Trommel. 

Monfieur Le Grand Hat in diefem Leben nie mehr getront- 
melt, Auch feine Trommel Hat nie mehr einen Ton von Ti) ge= 
geben, fie follte feinem Feinde der Vreiheit zur einem jervilen 
Zapfenftreich dienen, ich Hatte den Iehten, flehenden Blik Le 
Grand jehr gut verftanden umd zog fogleich den Degen aus 
meinem Gtod und zerjtach die Trommel, 

  

Zapitel XI. 
Du sublime au ridieule il n’y a qu’un pas, Madame! 
Über das Leben ift im Grunde 10 fatal ernfthaft, daß es nicht gu ertragen wäre ohne folche Verbindung de3 Pathetifchen mit dem Komifhen. Das mwilfen unfere Poeten. Die grauenhafteften Bilder de3 menfchlichen Wahnfinnz zeigt ung Ariftophanes mır im lachenden Spiegel des Wibes, den großen Denferfehmerz, ber feine eigne Nichtigleit begreift, wagt Goethe nur in den Knittel- verjen eines Puppenfpiel3 auszufprechen, und die tödlichfte Klage über den Sammer der Welt Iegt Shafefpeare in den Mund eines Narren, während er deffen Schellenfappe ängftlich fchüttelt. Sie Haben’s alle dem großen rpoeten abgefehen, der in feiner taufendaftigen MWelttragödie den Humor aufs höchfte zur treiben weiß, toie wir c3 täglich jehen: — nad) dem Abgang der Helden fommen die Corona und Graziofog mit ihren Narrenkolben und Pritjchen, nad ben blutigen Revolntionzizenen und Kaiferaktio: nen Tommen tvieder hevangewatjchelt die diefen Borurbonen mit ihren alten abgeitanbenen Späßchen und zartlegitimen Bonmotß, umd graziöfe Hüpft herbei die alte Nobleffe mit ihrem verhunger- ten Lächeln, und Hintendrein toallen bir frommen Kapuzen mit Lichtern, Kreuzen und Kicchenfahnen; — fogar in das höchfte Hafyoz der Welttragödie pflegen jih fomifche Züge einzufchlei- ben, ber berzweifelnde Republikaner, der ih wie ein Brutus das ateher ins Herz jtieh, Hat vielleicht zubor daran gerochen, ob a FA Hering bamit gej'hnitten worden, und auf diefer großen : seltbühne geht e3 auch außerdem ganz tvie auf unferen Lumpen= reitern, auch auf ihr gibt eg befoffene Helden, Könige, die ihre olte dergeffen, Kuliffen, die hängen geblieben, Herborfchallende
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Eonffleurftimmen, Tänzerinnen, die mit ihrer Lendenpoefie Effekt 
maden, Koftüme, die al Hauptfache glänzen — Und in Him- 
mel oben, im exften Range, fihen unterbeffen die Lieben Engelein 
und lorgnieren ung Komödianten hier unten, und der liebe Gott 
ft ernjthaft in feiner großen Koge und Tangiveilt fi) vielleicht 
ober rechnet nach, daß biejes Theater fich nicht Iange mehr Halten 
ann, weil der eine zu viel Gage und der andre zu tventig bes 
Tommt und alfe viel zu fchlecht Tpielen. 

Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas, Madame! Wäh- 
tend ic) da8 Ende des vorigen Kapitels fehrich und Ihnen er» 
zählte, toie MonfieureGranditarb, und wie ich bastestamentum 
militare, das in feinem Iebten Blicke Ing, gewijjenhaft erefutierte, 
da Eopfte e8 an meine Stubenthüre, und herein trat eine arme, 
alte Frau, die mich freundlich frug: ob ich ein Doktor fei? Und 
als ic) die bejahte, bat fie mich recht freundlich, mit ihr nad) 
Harfe zu gehen, um dort ihren Manne bie Hühneraugen zu 
Thneiden, 

  

Kapitel XII. 
Die deutfien Benforen — — — — — — — — — — 

Rapitel XII. 

Madame! unter Ledaz brütenden Hemifphären Yag jchon der 
gange trojanifche SErieg', und Sie können die berühmten Thränen 
de3 Priamo3 nimmermehr verftehen, wenn ich Ihnen nicht erjt 
bon den alten Schwwaneneiern erzähle. Deshalb beflagen Sie fich 
nit über meine Ahiweifungen. In allen vorhergehenden Sta= 
piteln ift Keine Zeile, die nicht zur Sache gehörte, id) ihreibe ge» 
drängt, ich vermeide alles Überflüfjige, ich übergehe jogar ojt ba3 
Notiendige, 3.8. ich Habe noch nicht einmal ordentlich eitiert — 
id} meine nicht Geifter, fondern im Gegenteil, ich meine Schrift. 

  

? Helena war die Tochter deB Zeus und der Leba.



168 \ Neifebilder IT. 

ftellee — und doch ift dag Gitieren alter und neter Bücher das - Hauptvergnügen eines jungen Autors, und fo ein paar grund: gelehrte Gitate zieren den ganzen Dienfchen. Ölauben Sie ur 
nicht, Madanıe, e3 fehle mir an Bekanntichaft mit Büchertiteln. Außerdem fenne ich den Kumftgriff großerGeijter, die c3 verftchen, 
die Korinthen aus den Semmeln und die Gitate aus den Kol: legienheften heranzzupieen; ich weiß auch, woher Bartels ben Moft Holt. Im Notfall könnte ic) bei meinen gelehrten Greunden eine Anleihe von Gitaten machen. Mein Fremd G.' in Berlin ift Tozufagen ein Kleiner Nothichild an Gitaten und Leiht mir gern einige Millionen, und hat er fie nicht felbft vorrätig, fo Tann er fie leicht bei einigen andern fosmopolitifchen Geiftesbantier zufammenbringen — Doc), ich brauche jetzt noch Feine Anleihe zu machen, id) bin ein Mann, der fi) gut fteht, ich Habe jährlich meine 10,000 Gitate zu derzehren, ja, ich Habe fogar die Erfin- dung gemacht, vie man faliche Citate für echte au2geben Kann. Sollte irgend ein großer, reicher Gelehrter, 3.3. Michael Beer, mir diefes Geheinmig abfaufen tollen, fo till ic) e8 gerne für 19,000 Thaler Kurant abftehen; auch Tiehe ich mich handeln. Eine andere Erfindung will ich zum Heile der Litteratur nicht ver- fhtveigen und will fie grati3 mitteilen: 

Sc) Halte e3 nämlich für ratfanı, alle obffuren Autoren mit ihrer Hausnummer zu citieren, ‚ Diefe „guten Reute und Ichlechten Mufifanten” — jo wird im Ponce de Leon dag Orchefter angeredets — biefe obffuren Aus foren befiben doch immer felbft nod) ein Eremplärchen ihres fängftverichoffenen Büchlein, und um diejes aufzutreiben, muß man alfo ihre Hausnummer twiffen. Wollte ich z.B, „Spittas Sangbüchlein für Handiverksbirichen“ eitieren — meine liebe Madame, 100 tollten Sie diefeg finden? Gitiere ic) aber: ‚„vid. Sangbüchlein für Handiverfsburfchen, von P. Spitta; — 

; ae ang; vgl. 30.1, &, 192 und 251. ıHnael Beer (1800— 1833), Ne des ia” ‚Struen fee” 2C., Bruder Meyerbeerz, d» Berfaffer des „Paria”, „ Ponce de Leon. Ein Suftfpiel von Klemens Brentano (Göttingen Hund). Die Betrefende Stelle findet fig imo Auftritt des 5. Aftes; in dem Gefpräd, das Valerio und Balerig mit bem Schulmeifter Alonfo haben, äufert der erftere wörtlid) (S, 233): „Diefe flecdhten Mufifanten 
uno guten Leute alfo werben fich unter eurer Anführung im Malde ver: fanmeln, wo fie fic; womöglid, fo ftilf alz möglich verhalten werben“,
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Lüneburg, auf der Lünerftrage Nr. 2, rechts um die Ele" — 
fo lönnen Sie, Madame, wenn Sie e3 der Mihe wert halten, das 
Büchlein auftreiben. 3 ift aber nicht der Miühe wert. 

Übrigens, Madame, haben Sie gar feine dee davon, mit 
weldher Leichtigkeit ich eitieren Tann. Überall finde ich Gelegen- 
heit, meine tiefe Gelahrtheit anzubringen. Spreche ich z.B. vom 
Ciien, fo bemexke ich in einer Note, daß die Nönter, Griechen und 
Hebräer ebenfalls gegeffen haben, ich citiere all die Zöftlichen Ge- 
tihte, bie von der Köchin bes Turcuflus bereitet worden — toeh 
mit, daß id) anderthalb Jahrtaufend zu Spät geboren bin! — ic) 
bemexke auch, daß die gemeinfchaftlichen Mahle bei den Griechen 

Tound fo Biegen, und da die Spartaner fchlechte fehtwarze Sup- 
pen gegeffen — € ift doch gut, daß ich damals noch nicht Iebte, 
id) ann mir nichts Entfeglicheres denken, al3 tenn ich armer - 
Men ein Spartaner geworben wäre, Suppe ift mein Lichlings= 
gericht — Madame, ich dene nächjitens nad) London zır reifen, 
wenn e3 aber wirklich wahr ift, daß man dort feine Suppe be= 
Iommt, fo treibt mich die Sehnfucht bald twieber zuriick nach den 
Suppenfleifchtöpfen des Vaterfandes, Tber dag Eifen der alteıt 
Hebräer Könnt’ ich tweitläuftig mid) außfprechen und bis auf bie 
lüdilche Stüche der neueften Zeit Herabgehen — ch citiere bei 
diefer Gelegenheit den ganzen Steinweg: — Ich fönnte auch) 
anführen, vie Human fic) viele Berliner Gelehrte über das Elfen 
ber Suben geäußert?,.id, füme dann auf bie anderen Borzüglic)- 
feiten und Vortrefflichkeiten der Juden, auf die Erfindungen, die 
man ihnen berbankt, 3.8. die Wechjel, das Chriftentum — aber 
halt! febstereg tollen wir ihnen nicht allzu hoch antechnen, da wir 
eigentlich noch wenig Gebrauch davon gemacht Haben — ic) 
glaube, die Juden felbft Haben dabei weniger ihre Kechnung ges 
funden al3 hei der Erfindung der Wechjel. Bei Gelegenheit der 
Süden Könnte ich auch Tacitus citieren — er fagt, fie verehrten 
Ebel in ihren Tempeln® — und bei Gelegenheit der Gfel, welch 
ein teites Gitatenfeld eröffnet fich mir! Wieviel Merkwürdiges - 
[äh fich anführen über antife Gel im Gegenfaß zu den moder« 
——— . 

. Straße in Hambur ‚befonderd von Juden bemohnt. 
_ ? Seine a Gienber bejonderd den Berliner Selgichtäprofefier 

Chr. Gr. Rühs im Auge Haben, ber in mehreren Schriften die Anfprüc) 
der Juden auf das deutfche Bürgerrecht 2c. befänpfte. 

Zacitus, Historiarum liber V. 4.
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nen. Wie vernünftig waren jene, und adj twie flupibe find diefe, 
Wie verftändig jpricht 3. B. Bileams Ejel, 

vid. Pentat. Lib. — — — — . , 
Madame, ich Habe juft da3 Bud) nicht bei der Hand und will 
diefe Stelle zum Ausfüllen offen Yaffen. Dagegen in Hinficht der 
Abgelehmastheit neuerer Efel citiere id): 

vid. _—_—__ 

nein, ich will auch diefe Stelle offen Laffen, font iwerde ich ebenz 
fal3 citiert, näntlich injuriarum. Die neueren Eiel find große 
Ejel. Die alten Ejel, die fo hoch in der Sultur fanden, 

vid. Gesnerit: De antiqua honestate asinorum. (In com- 
ment. Götting., T. II., p. 32.) 

fie tuilxden fi) im Grabe umdrehen, wenn fie hörten, tie man von ihren Nacjkonmen fpricht. Einft war „Ejel” ein Ehrenname — bedeutete fobiel twie jebt „Hofrat“, „Baron“, „Doktor Philo: Tophiae” — Yafob vergleicht damit feinen Sohn Slafchar?, Ho- mer vergleicht damit feinen Helden A ars, und -jeht bergleidt man damit den Heren b.........! Madame, bei Gelegenheit jolcher Efel fönnte ich mich tief in die Sitteraturgefchichte verfen- 
fen, ich Tönnte alfe.große Männer citieren, die verliebt geiejen find, 3. B. den Abelardumt, Picum Mirandulanıum:, Borboniums, 

  

* Joh. Matthias Gesner (1691—1761), ausgezeichneter Pfile: log, geftorben ala Brofeffor und Bibliothekar in Göttingen. Obige Ab Handlung befindet fic) in ben „‚Commentarii SocietatisRegiae Scientia- rum Gottingensis“, 9, I, 6.32 (Göttingen 1753), ?= 1. Moje 49,14. 
: En ah finbet 19 im 11. Gefang der Stia3,B. 658505. ıcc) feine Merfe in &i i ü ol 

fiter aarant To nun unb fein Liebeöfchietfal berühmte Sch 
5 Öiovenni Pico da Mirandofa (1463— 94), einer ber hervor: ragendften und dielfeitigften Gelehrten feiner Beit, en E3 gibt zwei Pichter mit Namen Nicolas Bourbon; ber erfte, !'Ancien genannt, Tebte von 1503 Big gegen 1550, weilte Fängere Zeit am Hofe der Königin Margarete von Navarra und war Erzieher ihrer Tochter, Jeanne dD’ATBret, der Tpäteren Mutter Heinrichs IV. Cr hat eine Anzahl Inteinifcher Gedichte verfaßt („Nugae“, Baris 1533). — Der om ere, le Jeune genannt, Großneffe bez vorigen, gleichfalls Verfaffer ‚neinifher Gebichte, Iebte von 1574 pig 1644; feine berühmtefte Did; ung find bie „Dirae in Parricidam“, „Blücde gegen ben Meudjelmör: ber’ (Navaillac, der 1610 Seintid IV, erbolchte).
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Curtefium!, Angelum Politianum:, Raymundunm Lullum® und 
Henricum Heineum, ‚Bei Gelegenheit der Liebe Tönnte ich twie- der alle große Männer citieren, die feinen Tabat geraucht ha= 
ben, 3. ®. Cicero, Suftinian, Goethe, Hugo‘, Ih — zufällig 
find wir alle fünf auch fo Hal und Halb Juriften. Mabillons 
tonnte nicht einmal den Naud) einer fremden Pfeife vertragen, 
in feinem „Itinere germanico“ Hagt er, in Hinficht der deut- 
Then Wirtshäufer, „gquod molestus ipsi fuerit tabaci grave. olentis foetor“, Dagegen wird andern großen Männern eine 
Vorliebe für den Tabak augefhrieben. Raphael Ihorug® Hat 
einen Shmmus auf den Tabak gedichtet — Madame, Sie wiffen bielleicht noch nicht, da ihn Saat Elfeverius? Anno 1628 zu Seiden in Quart herausgegeben Hat — und Ludobicus Kinfchot® 
dat eine Borrede in Verfen dazu gefchrieben. Grävius® Hat jogar ein Sonett auf den Tabak gemacht. Auch der große Borhorning? 

..' Gurtefius von Padua, Verfaffer weltlicjer und geiftticher italie- 
nifger Dichtungen, ftarh 1618, 68 Sabre alt. \ 

’ Angelo Boliziano (1454— 94), tüchtiger italienifcer Dichter und Gelehrter, Vorläufer Ariofts. Er Iebte Iange am Hofe Lorenzog von Medici und war mit Pico von Mirandola nahe befreundet. . 
"Raimundus Lullus (1234—1315), großer Scholaftifer, vol 

fonderbarer Einfälle, die er namentlich, in feiner „Ars magna Lulli“, einer grillenhaften Logik, nieberlegte, 
Vgl, oben, ©, 21, . 
’ Jean Mabillon (1632 — 1707), gelebrter Benebiftiner, ward 

1683 von Colbert nad; Deutfhland gefandt, um in ben Archiven Quellen: fubien zur franzöfiihen Gedichte zu machen. Gr bericjtete über diefe 
Reife im 4. Band feiner „Vetera analecta" (Bari 1675—85). 

* Raphael Thorius, Arzt und Inteinifcher Dichter, in England 
gu Anfang bes 17. Sahrhundert3 Iebend, - Sein Gedicht auf den Tabak Satte eine gemiffe Berühmtheit erlangt. 

Die Clzevirz waren berühmte Buchdruder in Leiden und Anı 
Rerdam, bie Dom Ende bes 16, bis zum Ende des 17; Jahrhunderts 
Nhlteiche Mufterbrude Herftellten, 

* deKinfgotift der Name einer 5oländifchen abligen Familie des 16, und 17, Yahrh., von ber mehrere Männer als Gelehrte und Dichter 
fig Ausgeigineten; ein Sudroig Rinfchot ift aber nicht genauer befannt. 

‚S0b. Georg Gräviug (1632— 1703), tüdtiger Philolog und Glsiätsforfger, Hiftoriograph Wilfelms IH. von England. m 
„, MarcsBuerius Borhornius (161253), berühmter hollän: use Kritifer, Profeffor in Leiden, Verfaffer zahlreicher angefehene 
erie, 
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liebte den Tabak. Bayfe!, in feinem „Diet. hist. et eritig.“, mels 
det von ihm, er Habe Jich jagen Yaffen, daß der große Borhornius 
beim Rauchen einen großen Hut mit einem Loc) im Vorderrand 
getragen, in welches er oft die Pfeife geitedt, damit fie ihn in 
feinen Studien nicht Hindere — Apropos, bei Erwähnung bes 
großen Borhorniuß Könnte ich auch) all die großen Gelehrten 
eitieren, die jich ins Borhorn jagen Tießen und bavonliefen. Ic 
beriveife aber bloß auf Joh. Georg Martius?: De fuga litera- 
torum etc. etc. etc. Wenn wir die Sejchichte durchgehen, Das 
dante, jo haben alle große Männer einmal in ihrem Leben dabon- 
laufen müffen: — Loth®, Tarquinius‘, Mofes, Supiter, Hratı bon Staöl, Nebufadnezare, Benjotwsty?, NMahomet®, die ganze 
hreußijche Armee, Gregor VIL., Rabbi Sizchat Abarbanel?, Kouf: 
jean ° — ic) Tönnte noch jehr viele Namen anführen, 3. B. die, 
twelche an ber Börfe auf dem Tchwarzen Brette verzeichnet find. 

Sie jehen, Madame, e8 fehlt mir nicht an Gründlichfeit und 

ı Bierre Bayle (1617—1706), der berühmte franzöfifge reis denfer und überaus vielfeitige Gelehrte; befonber® befannt durch fein „Dictionnaire historique et eritique“, I . * 305. Georg Martiug (1676—1726), Baftor zu Mittweida; feine „Disputatio de fuga Jitteratorum ob singularia divinae providentiae 
documenta memorabili" erihien in Leipzig 1706, 

? 1. Mofe, Kap. 19, 
* Tarquiniug Superbu3, der Iegte römifche König. , 5 Frau von Stadt entging während ber franzöfifen Revolution nur mit großer Mühe dem Tod aufden Scafott. 
° Daniel 4, 30, 
? Der Unger Mori Auguft Graf von Benjomsty (1741-86), ein unternehmender Mann von feltener Begabung und feltenen Scid falen, trat dem polnifhen Bund gegen Rußland bei, wurbe 1769 gefan: gen und 1770 nad) Kamtfchatka (Sibirien) gefhidt. ES gelang ihm, die Neigung des Statthalters Stilom zu gewinnen, mit deffen Tochter Apha: nafia er im Mat 1771 nebit 96 Mitverbannten entfloh. ° Mohammeds Flucht von Meffa nad) Medina, die fog. Hebfchre, fand am 15, Zufi 622 ftatt, 

._. ITaakf ben Sehuda Abarbanel (1437—1508), bedeutender jü: bifcher Gelehrter, einft ein Sünftling des Königs Alfons V, von Arago: nien, mußte 1482 nad; Kaftilien fliehen und warb 1492 bei der Vertreiz bung der Zuben zur Auswanderung aus Spanien genötigt. 1° Seitdem Rouffeaus „Emile“ von Rarifer Barlament für gottlos erflärt torben war, mußte er fi vor feinen Verfolgern wiederholt durd; bie Flucht retten, , f folg 5
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Tiefe, Nur mit der Sytematik till e3 noch nicht fo recht geben. 
AB ein echter Deutfcher hätte ich diefes Buc) mit einer Erklärung 
feines Titels eröffnen müffen, twie e3 im heiligen röntifchen Reiche 
Drau) und Herfommen ift. Phidias hat zwar zu feinem Zu- 
piter feine Borrede gemacht, ebenfowenig wie auf der medizäiichen 
Venus — ich habe fie von allen Seiten betrachtet — irgend ein 
Gitat gefunden wird; — aber die alten Griechen waren Griechen, 
unfereiner ift ein ehrlicher Deutfcher, Fan die deutfche Natur 
nicht ganz verleugnen, und ich muß mich daher noch nachträglich 
über den Titel meines Buches ausfprechen. ' 

Madame, ich Ipreche demnach: 
I. Bon den Soeen. " 

A. Bor den Seen im allgemeinen. 
a) Bon vernünftigen been. 
b) Bon unvernünftigen Sheen. 

@. Bon den getvöhnlichen Joeen. 
f. Von den Fbeen, die mit grünem Leder über- 

, zogen find. 
Diefe tverben wieder eingeteilt in — doc) das wird fich alles 

ion finden, . 

Zapitel XIV. 
Dadame, Haben Sie Überhaupt eine Jdee von einer Jdce? 

03 ijteine Jdee? „E3 Liegen einige gute Jdeen in diefem Rod”, 
fagte mein Schneider, indem er mit exnfter Anerkennung den 
Dberront betrachtete, ber fich noch auß meinen berlinifch eleganten 
Tagen Herjchreibt, und woraus jet ein ehrfamer Schlafrod ge» 
macht werden Sollte. Meine Wälcherin Hagt: „Der Paftor ©. 
habe ihrer Tochter Jbeen in den SCopf gefeßt, und fie jei dadurc) 
‚unklug geworden und. wolle feine Vernunft mehr annehmen“. - 
Der Kuticher Pattenen brummt bei jeder Gelegenheit: „Das ift 
eine dee! dag ift eine Zdecl” Gejtern aber tvurde er ordentlich 
berdrießlich, als ich ihn frug: was er fi) unter einer Jdee vor= 
ftellet Und verdrieglich brummte er: „Nu, nut, eine See ift eine 
Sdeel eine Soce ift alles dumme Zeug, was man fi) einbitdet”. 
Sn gleicher Bedeutung wird diefes Wort, al3 Buchtitel, von dem 
Hofrat Heerent in Göttingen gebraucht. 

  

! Arnold Hermann Ludwig Heeren (1760-1812), befannter
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- Der Kutjcher Pattenfen ift ein Mann, der auf der weiten 
‘ Lilneburger Heide, in Nacht und Nebel, den Weg zu finden weiß; 

der Hofrat Heeren ift ein Mann, der ebenfalls mit Eugen Sn: 
ftintt die alten Karatvanentvege des Vorgenlands auffindet und 
dort jchon feit Jahr und Tag fo fiher und geduldig einher: 
wandelt wie jemal3 ein Kamel des Mterbums; auf jolche Leute 
Tann man fich verlafjen, folchen Leuten darf man getroft nad): 
folgen, und darum Habe ich diefes Buch) „Sdeen“ Hetitelt, 

Der Titel de3 Buches bedeutet daher ebenfotwenig al3 der Ti- 
tel de3 Verfafjer3, er ward von deinfelben nicht aus gelehrten Hochmut gewählt, und darf ihm für nichts weniger als Gitelfeit ausgedeutet werden. Nehmen Sie die twehmütigite Verficherung, Madame, ich bin nicht eitel, Ca bedarf diefer Bemerkung, tie Sie mitunter merken werden, IH Bin nicht eitel — Und wüchle ein Wald von Sorbeeren auf meinem Haupte, und ergöffe fich ein Meer von Weihrauch in mein junges Herz — ich würde dod) nicht eitel werden. Meine Freunde und übrigen Raum- und Zeit» genoffen Haben treulich dafür gejorgt — Sie wifjen, Madame, daß alte Weiher ihre Pflegefinder ein bißchen anfpuden, wenn 
man bie Schönheit berjefden Yobt!, bamit dag Lob ben Lieben 
Stleinen nicht fchade — Sie wien, Diabame, wenn zu Rom ber Zrinmphator, zuhmbefrängt und purpurgefchmilckt, auf feinem goldnen Wagen mit weißen Koffen vom Campo Marti einher- fuhr, tie ein Gott hervorragend aug dent feierlichen Zuge ber fit- foren, Mufifanten, Tänzer, Priefter, Sklaven, Glefanten, Tro- Hhäenträger, Konfuln, Senatoren, Soldaten: dann fang der Pöbel Hintendrein allerlei Spottlicder — Und Sie wiffen, Madame, daß e3 im Yieben Deutfchland viel alte Meiber und Böbel gibt. Wie gejagt, Madame, die Sdeen, bon denen hier die Rede ift, 

  

Siftorifer, PBrofeffor in Göttin i i et gen, gab 1793—96 feine „been Über muutit, ben Verkehr und den Handel der vornehmften Völfer der Alten 
N Srraus (4. Anfl., 5 Bbe,, Göttingen 1824 ff.) ei; äsıt, vab Ion in ben „9 emoiren” (Bd. VIIdiefer Ausgabe), wo Heine 

’ eine Wärterin Zippef ihm: dreimal auf den Kopf gefpudt Habe, al& die alte Zlaber, bie ind i > i und feine Schönpeit gerühint habe, ent Stuf einer Hege ftanb, im aeroit
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gen fonnte, ift mir ebenfo unbegreiflich ala meinen Sreunden, 
Sräfın Julie will die Sache erflären und berfichert: wenn der 
befagte Berfaffer zuweilen etivas wirklich Geiftreihes und Neu- 
gedachtes ausipreche, fo fei dies bloß Berftellung von ihn, und 
im Grunde fei er ebenfo dumm toie die übrigen. Das ift faljch, 
ich verftelle mich gar nicht, ich Ipreche, wie mir der Schnabel ge- 
twachjen, ich fehreibe in aller Unjchuld und Einfalt, wa3 mix in 
den Sinn Tommt, und ich bin nicht daran [uld, wenn das etivas 
Gejcheutes ift. Aber ich Habe nun mal im Schreiben mehr Glüd 
als in der Altonaer Rotterie — ich wollte, der Fall wäre umge: 
fett — und da fonmt aus meiner Veder mancher Herztreffer, 
manche Gedankenquaterne, und das tut Gott; — denn ER, der 
den frönmiten EloHafängern? und Erbauungapoeten alfe fchöne 
Gedanken und allen Ruhm in der Litteratur verfagt, damit fie 
nicht von ihren indifchen Mitkreaturen zu jehr gelobt werden und 
daburd) de3 Himmels vergeffen, to ihnen fchon von den Engeln 
da3 Duartier zurecht gemacht wird: — ER pflegt unz andre, 
Profane, fündhafte, Feherifche Schriftjteller, fir die der Himmel 
do) fo gut twie vernagelt ift, defto mehr mit borzüglichen Ges 
danken und Menfchenruhm zur fegren, und zwar aus göttlicher 
Önade und Barmherzigfeit, damit die arme Seele, die dod) nun 
einmal erfchaffen ift, nicht ganz Ieer ausgehe und wenigjtens hie» 
nieden auf Erden einen Zeil jener Wonne enıpfinde, die ihr dort 
oben derfagt ift. 

, vid. Goethe und die Traktätchenverfaffer. : , 
Sie fehen alfo, Madanıe, Sie dürfen meine Schriften ‚Tejen, Dieje 
zeugen bon der Gnade und Barnıherzigfeit Gottes, ich jehreibe 
im blinden Vertrauen auf beifen Allmacht, ich bin in biejer Hin- 
ft ein echt chriftlicher Schriftfteller, und um mit Gubiß? zu 
teen, während ich eben diefe gegenwärtige Periode anfange, weiß 
id) noch nicht, twie ich fie jchließe, und ta ich eigentlich jagen 
[L, und ich derlaffe mic) bafür auf den Lieben Gott. Und ivie 
Ünnte ich aud) fchreiben ohne diefe Fromme Zuderficht, in meinent 
immer fteht jebt der Burfche aus der Langhoffichen Druderei 
—__ 

’ Eloah, Hebräijc — Gott. RS ’Stiedr. Wild. Gubig (1786-1870), Profefjor der Setsihneibe, 
funft und tüdtiger Volfzfchriftfteller, Herausgeber de3 „Oefelljchafter 
(1817-48) und des „Deutichen Volkgfalender3” (1835—69). 

’ Siehe Bd. II, ©. 473,
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Der Herr hat mich gefegnet, die Narren find diefes Jahr ganz 
bejonder3 gut geraten, und al3 guter Wirt Fonfuntiere ich nur 
wenige, juche mir die ergiebigften heraus und betvahe fie für die 
Zukunft. Dan fieht mich oft auf der Promenade und fieht mich 
Yuftig und fröhlih. Wie ein reicher Kaufmann, der händerei- 
bend vergnügt zwifdhen den Kiften, Fäfjern und Ballen feines 
Warenlager3 umberwandelt, jo wandle ic} dann unter meinen 
Leuten. Shrjeid alle bie meinigen! Zr jeid mix alle gleich teuer, 
und ich Liebe euch, wie ihr felbjt euer Geld Yiebt, und das will 
diel jagen. Zch mußte Herzlich Yachen, al3 ich jüngft Hörte: einer 
meiner Leute Habe fich beforglich geäußert, er twifje nicht, tuovon 
ich einjt Ieben würde — und bennod) ift er felbft ein jo Eapitaler 
Narr, daß ich von ihm allein fchon Leben Fünnte tie von einen 
Kapitale. Mancher Narr ift mir aber nicht Hloß bares Geld, 
jondern ich Habe da3 bare Gelb, das ich aus ihm exjchreiben ann, 
Icon zu irgend einem Biverke beftimmt. So 3. 8. für einen ge- 
willen, wohlgepolfterten, didfen Millionarın werde ich mir einen 
geioiljen, twohlgepoljterten Stuhl anfhaffen, den die Franzöfin- 
nen chaise perc&e nennen. Für feine die Millionärrin faufe 
ic) mir ein Pferd. Sehe ich nun den Diefen — ein Kamel tommt 
eher ins Himmelreih, als daß diefer Diann durch ein Nabelöhr 
geht — Tehe ich mun diefen auf der Promenade heranmwaticheln, 
jo wird mir wunderlich zu Mute; obfchon id ihm ganz unbe 
fannıt bin, fo grüße ich ihn unvilltürlich, und er grüßt wieder 
jo herzlich, jo einladend, daß ich auf der Stelle von feiner Güte 
Gebrauch machen möchte und doch in Berlegenheit Eoriime wegen 
dev dielen gepubten Menichen, die juft vorbeigehn. Seine frau Gemahlin ift gar feine üble Frau — fie hat zwar nur ein ein- zige3 Auge, aber e8 ift dafür defto grüner, ihre Nafe ijt wie der 
Zurm, der gen Damazfuz Ihaut, ihr Bufen ift groß wie da Meer, und e3 flattern darauf allerlei Bänder, tvie Flaggen der Schiffe, die in diejen Meerbufen eingelaufen — man wird fee frank jchon durch den bloßen Anblit— ihr Naden ift gar Hübfch und jetigewölbt wie ein — dag vergleichende Bild befindet jic) etwas tiefer unten — und an ber veilchenblauen Garbine, die bieje3 vergleichende Bild bedeckt, Haben gewiß taufend und aber: 
mal3 taujend Seidenwürnihen ihr ganzes Leben beriponnen. 
Sie jehen, Madame, welch ein Rop ich mir anfhaffel Begegnet mir die Tran auf der Promenade, 10 geht mir ordentlich das Herz auf, e3 it mir, ala könnt’ ich mich Schon aufjchivingen, ich fehwippe 
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mit der Jexte, ich fejnappe mit den Singern, ich [önalze mit der Zunge, ich mache mit den Beinen allerlei Reuterbeiwegungen — dopp! Hopp! — Kurr! bure! —— und die liche Frau fieht mid) an 10 feelenvoll, fo verjtändnisinnig, fie wiehert mit dem Auge, fie Pertt die Nüftern, fie fofettiert mit der Seruppe, fie Furbettiert, jeßt fich plöblich in einen furgen Humdetrapp — und ich ftehe dann mit gefreuzten Armen, md fchaue ihr wohlgefällig nach, und überlege, ob ich fie auf der Stange reiten fol oder auf der Zrenie, - ob ich ihr einen englifchen oder einen polnifchen Sattel geben fol — u. . iv. — Leute, die mich al3dann ftchen fehen, begreifen nicht, was mich bei der Frau To fehr anzicht. Ziwifhentvagende Zungen wollten jChon ihren Heren Geimahl in Unzuhe feßen und gaben Wine, als ob ich feine Chehälfte mit den Augen eines Roud betrachte. Aber meine ehrliche, weichlederne chaise percse ol geantivortet haben: er halte mid) für einen unfchuldigen, fogar etwas fchüchternen, jungen Denfchen, der ihn mit einer gewwiffen Benauigfeit! anfähe, wie einer, der daß Bedürfnis fühlt, fi) näher anzujchließen, und doch von einer errötenden Blödig- feit zurüdgehalten wird. Mein ebleg NIE meinte Hingegen: ich Dätte ein freie, unbefangenes, chevaleregtes Wejen, und meine Auborgrüßende Höflichkeit bedeute bloß den Wunfdh, einmal don Ihnen zu einem Mittagzefjen eingeladen zu werben, 
Sie fehen, Madame, ich kann alle Nienjchen gebrauchen, und der Abrehfalender ift eigentlich mein Hausinventarium. Sc) kanıı 

daher auch nie bankerott werden, denn meine Gläubiger feldft ürde id) in Ertverhaguelfen -verivandeln. Außerdem, wie gejagt, lcheich toirklich [chröfonomifc, verdammt öfonomifc. 3.2.wäh- tend ich Dieje fchveibe, fihe ich in einer dunteln, betrübten Stube auf der Düfterjtrage — aber, ic) ertrage e3 gern, ich Fönnte ia, benn ich nur wollte, im Tönften Garten fißen, ebenfogut tie Meine Greunde und Lieben; ich brauchte nur meine Schnapsklienten 
du tealifieren, Diefe lehteren, Madame, beftehen aus berdorbenen 
Ötifeuren, Heruntergefonmenen Kupplern, Speifetvirten, bie jelbft 
niöts mehr zu effen haben, Yauter Zuntpen, die meine Wohnung 
gu Anden toilfen und für ein wirkliches Trinfgeld mir die Chro- 
Maue fcandaleufe ihres Stadtviertel3 erzählen — Nladame, Gie 
undern fich, daß ich folches Wolf nicht ein für allemal zur Thür Dinaustwerje? — Yo denken Sie Hin, Wiadame! Diefe Leute fine —. 

ı Richtiger Benautheit, jo viel wie Beflommenbeit, 19
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meine Blumen. ch befchreibe fie einft in einem ichönen Buche, 
für deijen Honorar ich mir einen Garten Taufe, und mit ihren 
toten, gelben, blauen und bunt gefprentelten Gefichtern ericheinen 
fie mix jeßt fchon wie Blumen diefes Gartens. Mas Künnmert 
e3 mich, daß fremde Nafen behaupten, diefe Blumen vöchen nur 
nad) Künmel, Tabak, Käfe und Lafter! meine eigne Nafe, der 
Cıhhornftein meines Kopfes, worin bie Phantafie al Kamin- 
feger auf» und abfleigt, behauptet dag Gegenteil, fie riecht an 
jenen Leuten nicht? al3 ben Duft von Nojen, Sasminen, Veil- 
hen, Nelken, Biolen —Q, wie behaglich werde ich einft de3 Diors 
gens in meinem Garten fißen, und ben Gefang der Vögel be 
horchen, und die Glieder wärmen an der Lieben Sonne, und 
einatmen den frifhen Haud) des Grünen, und durch den Anblid 
der Blumen mid) erinnern an die alten Zumpen! 

Borderhand fibe ich aber noch auf der dunfeln Düjterjtrafe 
in meinem dunklen Zimmer und begnüge mich, in der Mitte des: 
jelben den größten Objkuranten des Landes aufzuhängen — „Mais, est ce que vous verrez plus clair alors?“ Mugenjchein- lihement, Madame — doch niißverjtehen Sie mich nicht, ich hänge nicht den Mann jelbft, Jondern nur die Friftalfne Sanıpe, die ich für das Honorar, dag ich aus ihm erfchreibe, mir at ihaffen werde. Sudeffen, ich glaube, e3 wäre nod) bejjer, und e3 würde plöglich im ganzen Lande hell werden, wenn man die Obfkuranten in Natura aufhinge. Kann nıan aber die Leute nicht hängen, jo muß man fie brandmarken. Sch Tpreche wieder figitrlich, id) brandmarke in effigie, Greilich, Herr d, Weißt — er ijt weiß und unbeicholten tie eine Lilie — Hat ich weismachen Iaffen, ic} Hätte in Berlin erzähft, er fei twirllich gebrandmarti; der Narr Tieß Tic) deshalb von der Obrigkeit bejehen und fchrift- lid) geben, daß feinem Rüden fein Wappen aufgedruct fei, diejes negative Wappenzeugnig betrachtete er wie ein Diplom, das ihm Einlaß in die bejte Gejelfchaft verichaffen müffe, und twunderte fi), als man ih dennoch hinauswarf, umd Treifcht jet Dioxd und Beter über mich armen Meniden, und will mich mit einer geladenen Piftole, wo ex mich findet, totfchiegen — Und ag glau= ‘ ben Sie wohl, Madame, was ich dagegen thıre? Madame, für. diefen Narın, d. H. für dag Honorar, das id) aug ihn herau?- 

  

u zermuflich ift ber „\äwarze, nod) ungehenkte Makler” Ko Srieblänber gemeint; vgl. oben, S, 6, 9 unge) Sofeph 
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[reiben werde, kaufe ich mir ein gutes Taf Rüdesheimer Ahein- 
wein. Sch eriwähne diejes, damit Sie nicht glauben, e3 jet Scha- 
denfreude, daß ich fo Iujtig außfehe, wenn mir Herr v. Weiß auf 
ber Straße begegnet. Wahrbaftig, ich jehe in ihm nur meinen 
lieben Rüdesheimer, fobald ich ihn erblide, wird mir wonnig 
und angenehm zu Mute, und ich trälfere unwillfirlich: „Un 
Rhein, am Rhein, da wachfen unfre Reben —" „Dies Bildnis 
ift begaubernd jchön —” „DO weiße Dame — —" Mein Rüdes= 
feimer [haut aladann fehr fairer, und man Tollte glauben, er 
beftände nur aus Gift und Galle — aber, ich verfichere Sie, 
Madame, e3 ift ein echtes Gerwächs; findet jich auch) das Begları= 
digungswappen nicht eingebrannt, fo weiß doch der Kenner c3 
zu toürdigen, ich werde diejes Fäßchen gar freudig anzapfen, und 
wenn e8 allzu bedrohlich gärt und auf eine gefährliche Ark zer= 
Tpeingen will, jo joll e8 von Aıntg wegen mit einigen eifernen 
Reifen gefichert werben. nn 

Sie jehen aljo, Madame, für mich brauchen Sie nichts zu 
beforgen. Ich Kann alles ruhig anfehn in diefer Welt. Der Herr 
dat mich gejegnet mit ixbijchen Gütern, und wenn ex mir auch) 
den Wein nicht ganz bequem in den Sfelfer geliefert hat, fo er» 
laubt ex mix doch, in feinem Weinberge zu arbeiten, ich brauche 
nur die Trauben zu Yefen, zu eltern, zu preifen, zu bütten, und 
10) Habe dann die Elare Gotteggabe; und wenn mir auch) nicht bie 

“Narren gebraten ins Maul fliegen, jonbern mir gewöhnlid) rod) 
und abgefeämarkt entgegenlaufen, jo weiß id) fie doch fo lange 
am Spieße herumzubrehen, zu ffmoren, zu pfeifern, bis fie mürbe 
und genießbar twerben. Sie follen Shre Sreude haben, Madame, 
wenn ich mal meine große Fete gebe. Madame, Sie follen meine 
Küche Toben. Sie jollen geftehen, daß ich meine Satrapen eben= 
fo pompöfe bewirten Kann toie einft der große Ahazveros, der da 
König war don Indien bis zu den Mohren, über Hundertund- 
fiebenundzwanzig Provinzen‘, Ganze Helatomben von Narren 
terde ich einfchlachten. Sener große Philojhraps®, der, wie einjt 
Supiter, in ber Gejtalt eines Ochfen um den Beifall Europas 

  

' Die Worte Iehnen fi genau an an die Darftellung im Buch 
Eher 1,.1ff. tonäe Bi 

* Vermutlich ift Schelling gemeint, gegen deffen rea tonäre i» 
Tofophie Heine in der Einleitung zu „Kahfborf über den Adel” (Vb.VI] 
biefer Ausgabe) fich Heftin äußert (im März 1831)
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bußft, Liefert den Ochjenbraten; ein tranriger Trauerjpieldichtert, der auf den Brettern, die ein traurig perfifches Neich bebeuteten, un einen traurigen Mferander gezeigt Hat, Liefert meiner Tafel einen ganz borzüglichen Schhtweinzkopf, wie geroöhnlich fanerjüß lächelnd, mit einer Bitronenfcheibe im Maul und von der funjts berftändigen Köchin? mit Lorbeerblättern bededt; der Cänger ber Korallenlippen, Shtwanenhälfe, Hipfenden Schneehitgefchen, Dingelchen, Wäbchen, Mimilichen, Küchen und Affejforchen, nämlich H. Clauren® oder, wie ihn auf der Friedrichitraße die frommenBernhardinerinnennennen, ‚Bater Glauren! unfer@laus ten!" diefer Gchte Yiefert mir all jene Gerichte, die er in feinen jährlichen Zafchenborbellchen“ mit der Phantafie einer näfche- rifchen Küchenjungfer fo jettlich zu befchreiben weiß, und er gibt ung noch ein ganz befonderes Ertra-Schüffelchen mit einem Cel- Teriegemüschen, „Monad) einem das Herzen vor Liebe puppert“; eine Hluge, dire Hofdane, wovon nur der Kopf geniehbar ift, liefert ung ein analoges Gericht, nämlich Spargel; und e3 wird fein Diangel fein an Göttinger Wurft, Hamburger Ranchfleifch, pommerjchen Gänfebrüften, Ochjfenzungen, gedänıpftem Salb3» bien, Rindemaul, Stodfifh und allerlei Sorten Gelee, Berliner Pfannkuchen, Wiener Torte, Konfitüren — "Madame, ich Habe mir Thon in Gedanken den Magen über faden! Der Henker Hole Tolche Schlemmerei! Sch Kann nicht viel vertragen. ‚Meine Verbauung ift Ihlest. Der Schweinzfopf- wirkt auf mid) toie auf das übrige deutjche Publikum — ich muß einen ABilibald Meris-Salats darauf eflen, der reinigt — DI der unfelige Schtweinstopf mit der noch imfeligern Sauce, die weber griechiich noch perfifch, fondern toie Thee mit grüner Geife [chmedt; — Ruft mir meinen diefen Millionarın ! 

    

’ Srdr.v, üdtrig (1800—1875), beifen „Alerander und Darius, Zrauerfpiel in fünf Aufz.” in Berlin 1827 eridjien. Aufgeführt wurde e3 auerft in Berlin am 10, März 1826, 
? Ludwig Tied Trieb eine Vorrebe zu d 5 Bol, oben, ©. 65, an Dem Drama, 4 „Scherz und Ernft”, vielbändige Satunlungen feiner Erzähluns gen 2c., bie in den Jahren 1820—-28 erfdienen. ® Bol. oben, &, 116, :  
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Rapitel XV. 

Madame, ich bemerfe eine Yeichte Wolke deg Unmutg auf 
Ihrer fhönen Stirne, und Sie fcheinen zu fragen: ob e3 nicht 
unrecht fei, daß ich die Narren folhermaßen zurichte, an den 
Spieh ftedde, zerhade, fpiefe und viele fogar Hinfchlachte, die ich 
underzehrt Liegen Iafjen muß, und die num den Iharfen Schnäs 
bein der Spafvögel zum Raube dienen, während die Wittven und 
Baifen heulen und jammern — 

Madame, e’est la guerre! Ich will Ihnen jebt da3 ganze 
Nätfel Löfen: Sch felbft bin zivar Keiner von den Bernünftigen, 
aber ich habe mich zu diejer Partei gefchlagen, und feit 5588‘ 
Jahren führen mir Krieg mit den Narren. Die Narren glauben 
fi von ung beeinträchtigt, indem fie behaupten: e3 gäbe in der 
Welt nr eine beftimmte Dofiz Vernunft, diefe ganzeDofis hätten 
num die Bernünftigen, Gott weiß wie! ufirrpiert, und fet Hint« 
melichreiend, tie oft ein einziger Menfch fo viel Vernunft an fic) 
geriffen Habe, daß feine Mitbürger und das ganze Land rund 
um tn Her ganz objkur geworden. Dies ift bie geheime Urfache 
de3 SKrieges, und 3 ift ein wahrer Vertilgungsfrieg. Die DBer- 
nünftigen zeigen fich, tvie gewöhnlich, als die rufigiten, mäßig- 
fen und vernünftigften, fie fißen jejt verfhangzt in ihren altari= 

« Äotelifchen Werfen, Haben viel Gefäß, Haben auch Munition 
genug, denn fie haben ja jelbft das Pırlder erfunden, und bann 

, md ivann toerfen fie twohlbeiviefene Bomben unter ihre Veinde. 
Aber Yeider find dieje leßtern allzu zahlreih, und ihr Gejchrei 
if groß, und täglich verüben fie Greuel; tie denn tirflich jede 
Dummheit dem DVernünftigen ein Grenel ift. Ihre Kriegäliften 
find oft don fehe fehlauer Art Einige Häuptlinge der großen 
Armee hüten fich wohl, die geheime Urfache de3 Krieges einzu- 
geltehen. Sie haben gehört, ein bekannter, Falicher Dann, der 
& in der Faljchheit jo tweit gebracht Hatte, daß er am Ende jogar 
Ile Memoiren fhrieb, nämlich Fouche2, Habe mal geäußert: 
m 

‚Die jübife Zeitrefnung beginnt nad) ben Beredinungen bes Rabbi Hilfel (4, Zahırh.) mit dem Jahr 3761 v. Chr.; vecjnet man hierzu 
1827, in welchem Jahr ber 2, Band ber Neifeilder erfgjien, fo erhält man obige Ziffer, 

, . ” Das Wort, daß die Spradje dem Menfdjen gegeben fei, um feine \ Gedanten zu verbergen, ift alter Herkunft; auch Talleyrand, der lange 
Seit al3 Urheber galt, Bat es nicht gefhaffen.
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les paroles sont faites pour .cacher nos pensees; ımd nın 
machen fie viele Worte, um zu verbergen, daß fie überhaupt Feine 
Gedanken Haben, und halten lange Reben ımd fchreiben bide Bücher, und wenn man fie hört, fo preifen fie die alleinfelig- machende Quelle der Gedanten, nämlich die Vernunft, und wenn man fie fieht, jo treiben fie Mathematik, Logik, Statijtif, Ma- Ihinenverbefferung, Bürgerfinn, Stallfütterung u. }. w. — und tuie der Affe um fo lächerficher wird, je mehr er fich dem 
Menjchen ähnlich zeigt, fo werben auch jene Narren bejto Yächer- licher, je vernünftiger fie fi) gebärben. Andre Häuptlinge ber großen Armee find offenherziger und geftehen, daß ihr Vernunft: teil jehr gering ausgefallen, daß fie vielleicht gar nichts von der Bernunft abbefommen, indefjen können fie nicht umdhin, zu ver jichern, die Vernunft fei fehr fauer und im Grunde von geringem Werte. Dies mag vielleicht wahr fein, aber unglüdlichernagen haben fie nicht mal fo viel DBernunft, als dazu gehört, e8 au be= weifen. Gie greifen Daher zu allerlei Aushürfe, fie entdeden neue Kräfte in fi), erklären, daß folche ebenjo wirkjaim feien wie die Vernunft, ja in getoiffen Notfällen no, wirkfamer, 3. DB. das Gemüt, der Glauben, die Snfpiration u. f iv., umd mit diefem Vernunftfurrogat, mit diefer Nunfelrübenvernunft tröften fie ich. Mich Armen Haffen fie aber ganz befonders, indem fie behaupten: ich ii bon Haus auß einer der Shrigen, ich fei ein Wbtrünniger, ein Überläufer, der die Heiligften Bande zerriffen, ich fei jett jogar . 

ein Spion, der heimlich ausfundfchafte, tonz fie, die Narren, zus 
nofjen preißzugeben, und ich jei fo dumm, nicht mal einzufchen, daß biefe zu gleicher Zeit iiber mich jelbft Yachen und mich nim= mermehr für ihresgleichen balten — Und ba haben die Narren vollkommen zecht. 

„, SB ift wahr, jene halten mich nicht fir ihresgleichen, und mir gilt oft ihr Heimliches Gekicher. Ich I ” fehr gut, aber id) faf’ mir nichts merken, Mein Herz blutet dann innerlich, und wenn ih allein bin, fließen drob meine Thränen. Sch weiß «3 ehr gut, meine Stellung ijt unnatirlich; alles, 10a8 ich thue, ift den Bernünftigen cine Thorheit und den Narren ein Greuel, Sie bafjen mich, und ic) fühle die Wahrheit des Spruches: „Stein ift Itver, und Sand ift Laft, aber der Narren Zorn ift fchiverer denn die beide“, Und fie Haffen mich nicht mit Untedht. 3 ift vollfommen wahr, ich babe die Beiligften Bande zerriffen, von 

u
r
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Gott und Rechts toegen Hätte ich unter den Narren Iehen und ferden müffen. Und ach! ich Hätte e3 unter diejen Leuten fo gut gehabt! Ste würden mich, wen ich umkehren tollte, noch immer 
mit offnen Armen empfangen. Sie wilrden mir an den Augen 
abfefen, tua8 fie mix nur irgend Liebes eriveijen fünnten, Sie 
würden mich alle Tage zu Tifche Iaden und des Abends mit- nehmen in ihre Theegefellihaften und Mubs, und ich Eönnte mit 
ihnen Whift fpielen, Tabak rauchen, politifieren, und wenn ich 
dabei gähnte, hieße e3 Hinter meinem Rüden: „Welch [hönes Ge= 
müt! eine Geele voll Glauben!” — erlauben Sie mir, Madame, 
daß ich eine Thräne der NRührung weihe — ach! und ich wilde 
Tunje) mit ihnen trinfen, 6i8 die rechte Infpiration fäme, und 
dann brächten fie mich in einer Vortechaife wieder nach Haufe, 
ängftlic) beforgt, dafı id) mich nicht exfälte, und der eine reichte 
mir [ohnell die Bantoffeln, der andre den feidnen Schlafror, der 
dritte bie toeiße Rachtmüße, und fie machten mic) dan zum Pro= 
for ertraordinariug,; oder zum Präfidenten einer Belehrungs- 
gejellichaft, oder zum Dberlalfulator, oder zum Direktor von 
ümilchen Ausgrabungen; — denn id) wäre fo recht ein Mann, 
den man in allen Fächern gebrauchen fünnte, fintemal ich bie 
Inteinifchen Dellinationen jehr gut von den Stonjugationen unter= 
Kheiden fan und nicht jo leicht wie andre Leute einen preußis 
hen Poftillongftiefel für eine etrugtifche Bafe anfehe. Mein Ge- - 
mät, mein Glauben, meine Infpiration könnten noch außerdem 
in den Betftunden viel Gutes wirken, nämlic) für mich; num gar 
mein außgegeichnet poetifches Talent tolirde mir gute Dienfte Iei- 
ften bei hoben Geburtstagen und Bermählungen, und e3 wär? 
gar nicht übel, wenn ich, in einem großen Nationalepos, all 
jene Helden befänge, twovon twir ganz beftimmt willen, daß aus 
iften beriveften Leichnamen Würmer gefrochen find, die fich für 
ihre Nachkommen ausgeben, ' , Bu 

Dianche Leute, bie feine geborene Narren und einft mit Ber- 
Nunft begabt getvefen, find folcher Vorteile twegen zu den Nar- 
ten übergegangen, Ieben bei ihnen ein wahres Schlaraffenleben, 
die Thorheiten, die ihnen anfänglich noch immer einige Übertwin- 
dung gefoftet, find ihnen jeßt Ichon zur zweiten Natur geworden, 
Ja fie find nicht mehr ala Heuchler, fondern als wahre Gläubige 
du betrachten. Einer derjelden, in deijen Kopf noch feine gäng» 
lie Somnenfinfternis eingetreten, Liebt mic) fehr, und jüngfthin, 
als ich bei ihm allein tvar, verfchloß er die Thitre und fprad) zu
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mir mit ernfter Stimme: „O Thor, der dur den Weifen fpieljt und dennoch nicht fo viel Verftand haft wie ein Rekrut im Mut- terleibel weißt dur denn nicht, da bie Großen be3 Zandez nur denjenigen erhöhen, der fich jelbjt erniedrigt und ihr Blut für befjer rühmt als das feinige, Und nun gar berbirhit dir e3 mit ben Srommen de3 Landes! Sit e8 denn fo überaus fchwer, bie gnadenfeligen Augen zur berdrehen, die gläubig verichräntten Hände in bie Hodärmel zu vermuffen, dag Haupt wie ein Lamm Gottes herabhängen zu Yaffen und auswendig gelernte Bibeljprüche zu wilpern! Glaub mir, feine Hodherlauchte wird dich für beine Oottlofigkeit bezahlen, die Männer der Kiehe werden dich Haffeı, berleumden und verfolgen, und du machjt feine Karriere, torder im Himmel no) auf Erden !". 
Ach! das ift alles twahr! Aber id) Hab’ num mal diefe uns glüdliche Paflion für die DBernunjtl Sch Tiebe fie, obgleich fie mich nicht mit Gegenliebe beglüdt. ch gebe ihr alles, und fie gewährt mir nicht®. Ich Tann nicht von ihre Yafjen. Und tvie einft der jüdifche König Salomon im Hohenlicde die chrifkliche Kicche befungen und älvar unter dem Bilde eines fchiwarzen, Tiebe- glühenden Mädchens, damit feine Juden nicht3 merften, fo habe ich in unzähligen Liedern juft da3 Gegenteil, nämlich die Ver- nunjt, befungen und ävar unter dem Bilde einer tveißen, falten Jungfrau, die mich anzieht und abjtößt, mir bald Yächelt, bald züent und mir endlich gar den Rüden fehrt, Diefes Geheimnis meiner unglüdlichen Liebe, dag ich niemanden offenbare, gibt Ihnen, Madame, einen Maßjtab zur Würdigung meiner Narr beit, Sie fchen daraus, daß folche von außerordentlicher Art ift und großartig herborragt über dag gewöhnliche närrifche Treiben der Menjchen. Lefen Sie meinen „Ratcliff“, meinen „Almanfor”, mein „Iprifches Intermezzo" — Bernumftl Vernunft! nichts als Bernunftl — und Sie erichreden ob ber Höhe meiner Narrheit. Dit den Worten Agurs, des Sohnes Sate!, Tann ich jagen: „Ich Bin ber Allernärrifchfte, und Menjchenverftand ift nicht bei mir“, Ho in die Lüfte hebt fi) der Eicätvald, hoch über den Eihwald Ihtvingt fich der Adler, hoch über dem Adler ziehen die Molfen, bo über den Wolken blißen die Sterne — Mabame, wird Fhnen da8 nicht zur Ho}? eh bien — Hoch über den Sternen fchtweben die Engel, Hoc; über den Engeln tagt — nein, Madame, höher 

  

' „Bweiter Zufag” u den Sprücdjen Salomonis, Kap. 30,1u,2.
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fonn 3 meine Naxxheit nicht bringen. Sie bringt e8 Hoch ge= 
mg! Ihr fhtoindelt vor ihrer eigenen Erhabenheit. Sie macht 
mic zum Riefen mit Siebenmeilenftiefeln. Mix ift des Mittags 
zu Nute, als könnte ich alle Elefanten Hindoftans aufefjen und 
mir mit dem Straßburger Münfter die Zähne ftochern; bez 
Uends twerde ich fo fentimental, daß ic) die Milchftrake des Simmel ausfaufen möchte, ofne au bedenken, daß einem die ftinen Sirfterne ehr unverbaulid) im Magen Yiegen bleiben; und de3 Racht3 geht der Spektakel erjt vecht [o3, in meinem Kopf gi802 dann einen Kongrek bon allen Bölkern der Gegenwart und Vergangenheit, e8 Tommen die Alyrer, Agypter, Meder, Perfer, Hebräer, Philifter, Sranffurter, Babylonier, Karthager, Berliner, mer, GSpartaner, Türken, Rümmeltürfen — Madame, e3 mäte zur teitläuftig, toenn ich Ihnen all diefe Völker befehreiben wollte, Tefen Sie nur den Herodot, den Livius, die Haude= und Epeneriche Zeitung, den Eurtius, den Cornelius Nepos, den Ge- Elföafter: — ch till unterbeifen frühjtücfen, e3 toill Heute morgen mit dem Schreiben nicht mehr }o Iuftig fortgehn, ich merke, der liebe Gott Yäßt mic) in Stich — Madame, ich fürchte Iogar, Sie Haben e8 früher bemerkt ala id) — ja, ich merfe, die techte Sotteshülfe ift Heute noch gar nicht dagewejen, — Mas damıe, ic) will ein neues Kapitel anfangen und Shen erzählen, tie ic) nad) dem Tode Le Grandg in Godesberg ankam. 

  

apitel XVL 
8 ich zu Godesberg ankam, jebte ich mich twieder zu den Vüßen meiner fhönen Freundin, — und neben mir legte fich ihr brauner Dahshund — und wir beide Tahen Hinauf in ihr Auge. Heiliger Gott! in diefem Auge Yag alle Herrlichkeit der Erde Fa ein ganzer Himmel obendrein, Nor Seligfeit Hätte ich fter- en Eönnen, während ich in jeneg Auge blidte, und ftarb id in fldem Nugenblice, fo flog meine Gexle direft in jenes Auge. ‚ 16 Tann jeneg Auge nicht bejchreiben! IH will mir einen porn, der dor Liebe verrüct worden ift, au8 dem Zollhaufe Ommen Yaffen, damit er au dem Abgrund des MWahnjinnz ein Vib Heraufhole, womit ich jenes Auge vergleiche — Unter ung 

'6, oben, &. 172,  
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gefagt, ich wäre tuohl felbft verriict genug, daß ich zu einem fol: chen Gefchäfte eines Gehülfen bedürjte. God d—n! Tagte mal ein Engländer, wenn fie einen fo recht ruhig von oben bis unten betrachtet, fo fchmelzen einem bie fupfernen Snöpfe de Fradz und das Herz obendrein. F—e! fagte ein Srangofe, fie Hat Augen bom größten Kaliber, und wenn jo ein dreißigpfünder Blict her= ansjchießt, Erach! fo ift man verlicht. Da iwar ein rotlöpfiger Advofat aus Mainz, der Tagte: ihre Augen fehen aus twie aivei Zaffen fchivarzen Kaffee — Er wollte etivas fehr Süßes fagen, denn er warf immer unmenfchlich viel Zuder in feinen Kaffee — Schlechte Vergleiche — IH und der braume Dachshund Lagen ‚JH zu den Süßen der Ihönen Frau und Ihauten und Horchten. Sie jaß neben einem alten, eisgrauen Soldaten, einer ritterlichen Geftalt mit Quernarben auf der gefurchten Stirne, Gie fpradien beide von den fieben Bergen, die da3 fchöne Ahendrot bejtrahlte, und von dem blauen Rhein, der unfern groß und ruhig vorbei- Nutete — Was fümmerte unz daa Siebengebirge, und da3 Abend- tot, und der blaue Rhein, und die fegeltveißen Kähne, die darauf [hwanmmen, und die Mufif, die aus einem Sahne erjcholl, umd der Schafsfopf von Student, der darin fo Ihmelzend und Yieblic) fang — ich und der braune Das, wir fchauten in das Auge ber Freundin und betrachteten ihr Antlib, das aus den [hwarzen Slechten und Loden, tvie der Mond aus dunkeln Wolken, rofig- 

tief, fast feufzend angehaudjt und dennoch ungeduldig rafch her= borgeftoßen — und wenn fie fprach und die Nede tvie ein war ner, Heiterer DBlumenregen aus dem [hönen Munde hernieber- _ flotte — O1 dann legte fich das Abendrot über meine Seele, e3 

der Dachz belfte, ımd die Stirne des alten Generals fürchte fich ernjter, und ich jeßte mich wieder und ergriff twieder die jhöne Hand und Füßte fie und erzählte und Iprad) von der Heinen De- ronifa. 
_—_ 
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Zapitel XVII. 
Madame, Sie tünfchen, daß ich erzähle, wie die £leine Be- 

tonifa ausgejehen Hat. Aber ich will nicht. Sie, Madame, tön- 
nen nicht gegtoungen tvexden, teiter zu Yefen, al3 Sie wollen, und 
id) Habe twiederum das Recht, daß ich nur dasjenige zu jchreiben 
brauche, was ich till. Ya) till aber jett erzählen, wie die chöne 
Sand ausjah, die ich im dorigen Kapitel gefüßt habe. 

Subörderit muß ich eingejtehen: — ich war nicht wert, biefe 
Sandzulüffen. C3 wareine |höne.Hand, fo zart, durchlichtig, glän- 
zend, füR, buftig, Tanft, Tieblich — wahrhaftig, ich muß nach der Apo- 
tete [chifen und mir für zwölf Grofchen Beitvörter fommen Lafjen. 
X dem Mittelfinger ja ein Ring mit einer Perle — ich 

Iah nie eine Perle, die eine Häglichere Rolle jpielte — auf dem 
Goldfinger trug fie einen Ring mit einer blauen Antite — ich 
habe fundenlang Archäologie daran fundiert — auf dei Beige 
Änger trug fie einen Diamant — e3 war ein Zaligman, jolange 
1% ihn fah, war ich glüclich, denn vo er war, war ja auch der 
dinger nebjt feinen bier Kollegen — und mit allen fünf Fingern 
Klug fie mir oft auf den Mund. Seitdem ich foldiermaßen ma= 
mupoliert tvorben, glaube ich fteif und fejt an den Magnetismus. 
Über fie jhlug nicht hart, und wenn fte fchlug, Hatte ich e8 im= 
mer berdient durch irgend eine gottlofe Nebensart, und wenn fie 
mic geichlagen hatte, jo bereuete fie e8 gleich und nahın einen 
Kuchen, brad) ihn entzivei und gab mir die eine und dem brau- 
nen Dachfe die andere Hälfte und lächelte dann und fpradh: „Ihr 
beide Habt feine Religion und werdet nicht felig, und man muß 
euch anf diefer Welt mit Kuchen füttern, da für euch im Himmel 
fein Tijch gebect wird”, So halb und Halb Hatte fie recht, ich 
mar damals fehr irreligiög und Ia3 den Thomas PBaine‘, das 
Systöme de Ja nature*, den weitfälifchen Anzeiger? und ben zu 

„ Der Engländer Thomas Paine (1787—1809), Liberaler Poli: 
tifer und Schriftfteller, längere Zeit in anterifanifhem Staat3pienft, 
feit 1792 Dütglieb des franzöfiigen Nationalkonvents, burhNRobespierre 
derhaftet und längere Zeit gefangen gehalten; fein Wer! „The righis of 
man” richtete fich Befonderd gegen Burke (vgl, Bo. II, S. 166). 

_ Das Hauptwerk des Baronz Paul Heinr. Dietr.v. Holbad 
1723 —89), unter Mitwirkung mehrerer befreundeter Encpflopäbiften 
gerieben und ben franzöfifhen Materialisms ded vorigen Sahrhun: 
bertö am vollfommenften barftellend. E3 erfchien 1770. . 

"Im „Rheinifch-weftfäfiichen Anzeiger”, der in Hamm bei Schulg
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Schleiermader, und Yieß mir den Bart und den Derftand wa. fen und wollte unter die Rationaliften gehen. Aber wenn mir die Ihöne Hand über die Stirne fuhr, blieb mix der Berftand ftehen, und füßes Träumen erfüllte mic), und ich glaubte wieder fromme Marienliedchen zu hören, und ich dachte an die Heine Veronifa. Madame, Sie können fich aum borjtellen, wie Hübjch die Heine Beronifa ausfah, als fie in dem Heinen Särglein lag. Die brennenden Kerzen, die rund umderftanden, warfen ihren Schims mer auf das bleiche Lächelnde Gefichtchen und auf die rotjeidenen Nöschen und raufchenden Golöflitterchen, wontit dag Köpfchen und das weiße Totenhembehen verziert war — bie Fromme Ir: Tula Hatte mich abendg in dag Stille Zimmer geführt, und al id) die Heine Leiche mit den Litern und Blumen auf dem Zifche auögeftellt fah, glaubte ich anfangs, e3 fei ein hübjcheg Heiligen bildchen von Wachs; doch bald erkannte ich das Liebe Autlit und frug Yacdjend: warum die Heine Veronika jo fill fei? und die Ur Tula fagte: Das thut der Top, 
, And als fie jagte: Das thut der Tod — Doc) ich will heute dieje Gelichte nicht erzählen, fie wirrde fich zu fehr in die Länge siehen, ich müßte auc) borher von ber lahmen Elfter fprechen, die auf dem Schloßpla herumbinfte und dreifundert Jahr’ alt war, und id) lönnte ordentlich melancholifch werden — Sc be fomme plößlich Quft, eine andere Gefchichte zu erzählen, und die ift Kuftig und paßt au} an diefen Ort, denn e3 ift die eigentliche Gefchichte, die in diefem Buche dorgeltagen werben follte, 

  

Kapitel XVII. 
‚ In ber Bruft des Ritters war nichts als Nacht und Schmer. Die DVolchitiche der Berleundung Hatten ihn a uefeoffen und tvie er dahinging, über den Sanft Markusplat, war ihn zu Mute, als wollte fein Herz brechen und berdluten.. Seine Füße TOtvanf- ten dor Müdigkeit — dag ehle Wild war den ganzen Tag geheht worden, und c3 war ein heißer Sommertag — der Schtei lag 

  

und Wundermann erfcien, veröffentlichte Heine feit 1819 verfchiebene Gebigte, Überfegungen aus Lord Byron und profaifche uffän Bu Säleiermag ers (1768—1834) Anfhauungen befennen fic Theologen ber verjdiebenften Richtungen; früher betonte man aber ing: befondere die freifinnige Seite feiner Lehren.
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auf feiner Stirne, und als er in die Gondel flieg, feufgte ex tief, Er fa gedanfenlog in dem Ihiwarzen Gondelzimmer, gedanfenlos MHanfelten ihn die weichen Wellen und trugen ihn den toohlbe- fannten Weg hinein in bie Brenta — und als ex vor dem twohlbe- fannten Balafte auzftieg, hörte er: Signora Laura ei im Garten, 
Eie jtand, gelehnt an die Statue des Saofoon, neben dem toten Rojenbaun, am Ende der Zerrafje, unfern von den Trauer- weiden, die fc) wehmütig herabbeugen über den borbeiziehenden öluf. Da Stand fie lächelnd, ein weiches Bild der Liebe, ums- 

duftet don ofen. Gr aber erwachte wie aus einem jchivarzen Traume und war plößlic) tvie umgewandelt in Milde und Sehn- 
ht. „Signora Laural” — Iprad) er — „ich bin elend und be= drängt von Haß und Not und Lüge” — und dann ftodte er und ftammelte: — „aber ic) liebe Euch" — und dann fHoß eine freu- 
dige Thräne in fein Auge, und mit feuchten Mugen und flammen- den Lippen rief er: — „Sei mein Mädchen und Liehe mich!" 

€3 Tiegt ein geheinmisdunfler Schleier über diejer Stunde, fein Sterblicher weiß, wag Signora Laura geantiortet Hat, und wenn man ihren guten Engel im Hinmel darob befragt, fo ver= büllt er fi) und feufzt und fchweigt. _ BE 
Einfam ftand der Ritter noch) lange bei der Gtatıte des Lao- 

foon, fein Antliß war ebenfo verzerrt und weiß, bewußtlos ent= 
blätterte ex alfe Rojen des Rofenbaums, er zerfnidte fogar die 

‚Jungen Knofpen — der Baum hat nie wieder Blüten getragen _ 
in der Ferne Klage eine wahnfinnige Nachtigall, die Trauertvei= 
den flüfterten ängftlich, dDumpf munmelten die fühlen Bellen der 
Vrenta, dieNacht kam heraufgeftiegen mit ihrem Mond und ihren 
Sternen — ein Ihöner Stern, der jchönfte von allen, fiel vom 
Himmel herab, 

Zapitel XIX, 

Vous pleurez, Madame? nn 
D, mögen die Augen, die jeßt fo jchöne Thränen vergießen, 

nod) Tange die Welt mit ihren Strahlen erleuchten, umd eine 
warme, liebe Hand möge fie einft zudrüden in der Stunde de& 
Todes! Ein weiches Sterbefüffen, Mabaıne, ift auch eine gute 
Sache in der Stunde de3 Todes und möge Ihnen alsdann nicht 
iehlen; und wenn das fchöne, müde Haupt darauf. nieberjinkt 
und die Schwarzen Roden herabwallen über das verbleichende. Ant:
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li: D, dann möge Ihnen Gott die Ihränen vergelten, die für | nich gefloffen find — denn ich bin felber der Stitter, für den Sie geweint Haben, ich bin felher jener irrende Ritter der Kicbe, der Nitter vom gefallenen Stern, . 
Vous pleurez, Madame? 
D, ich Eenne diefe Thränen! Wozu foll die Längere Berftel: lung? Sie, Madame, find ja jelbjt die jhöne Frau, die icon in Godesberg fo Lieblich geweint hat, al3 ich da3 trübe Märden meines Lebens erzählte — Wie Perlen über Nofen rollten die Ihönen Thränen über die Ichönen Wangen — der Dachg fchivieg, das Abendgeläute von Königswinter verhallte, ber Rhein mur- ınelte leifer, die Nacht bederkte die Erbe mit ihren: [htvarzen Wlan: tel, und ich jaß zu Ihren Füßen, Madame, und jah in die Höhe, in den gejtirnten Sintmel — sur Anfang Hielt ich Ihre Augen ebenfalls für zwei Sterne — ber wie fan man folche fhöne Augen mit Sternen beriwwechfeln? Diefe Falten Lichter des Him: mel3 Fönnen nicht weinen über dag Elend eines Menfchen, der fo elend ift, daß er nicht mehr weinen Faın, 

Und ic) Hatte noch befondere Gründe, diefeugen nicht zu ver- fennen — in diefen Augen toohnte die Seele ber Heinen Neronifa. "I habe nachgerechnet, ‚Madame, Sie find geboren jujt an bem Tage, alg bie Eleine Deronifa farb. Die Johanna in In dernacht hatte mir borausgefagt, daß ich in Godesberg bie Eleine Beronifa wiederfinden würde — und ic) habe Sie gleich wieder erfannt — Das war ein Iählechter Einfall, Madame, daß Sie damals ftarben, als die hübfchen Spiele erjt recht Losgehen joll- ten, Seit die fromme Urfula mir gejagt „Das thut der Tod“, ging ich allein und ernfthaft in der großen Gemäldegalerie um- der, bie Bilder wollten mir nicht mehr jo gut gefallen wie fonft, ie Ihienen mir plößlich verblichen zu fein, nur ein einziges Hatte garbe und Glanz behalten — Gie twiljen, Madame, welches Stüd id) meine: — 
€ ift der Sultan und die Sultanin von Delhi, Erinnern Sie fidh, Madame, tvie wir oft ftundenlang davor fanden und die fromme Urfula jo twunderlich jchmungelte, wenn 

Gie auf jenem Bilde recht gut getroffen waren, und c3 ijt un begreiflich, twie der Maler Sie logar bi auf die Stleidung bar- fteflte, die Sie damalg gelragen. : Man Tagt, er fei wahnjinnig 
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gemejen und Habe Ihr Bild geträumt. Oder Taß feine Seele viels leicht in dem großen, heifigen Affen, der Ihnen damals tvie ein Jodey auftwartete? — in diefem Falle müßte ex fich wohl des fil- dergrauen Schleier erinnern, den er einft niit rotem Wein über- fhüttet und verborben Hat — SH war froh,'daß Sie ihn ab- Igten, ev Heidete Sie nicht fonderfich, wie denn überhaupt die europäliche Tracht für Srauenzimmer viel Heidfanter ijt al3 die indiiche. Freilich, |höne Grauen find [Hön in jeder Tracht. Cr- imern Sie fich, Madanıe, daß ein gafanter Brahmine — ex fah aus tie Ganeja!, der Gott mit dem Elefantenrüffel, der auf einer Maus reitet — Shnen einft das STompliment gemacht Hat: die göttliche Manefa, als fie aus Sndras goldrier Burg zum Lönigs lichen Büßer Wiswanitra hinabgeftiegen, fei gewiß-nicht fchöner geivefen al3 Sie, Madame! en 
Sie erinnern fich defjen nicht mehr? CS find ja kaum 3000 

Sabre, feitden Ihnen diefes gejagt worden, und Ihöne Frauen Hilegen fonft eine zarte Schmeichelei nicht fo fehnerl zu-bergefien. 
Sndeflen für Männer it die indische Tracht-teit Heidjamer 

als die enropäifche. O, meine tofaroten, Totosgeblünten Panta- 
lon3 von Delhi! Hätte ic) euch getragen, al3:ich vor Signora 
Raura jtand und um Kiehe flehete — da3 vorige Kapitel hätte anders gelautet! Aber, ach! ich trug damals ftrohgelbe Panta- 
lon3, die ein nüchterner Chinefe in Nanfing gewvebt — mein Ver- derben tvar hineingeweht — und ih wurde elend. en 

Dit fit ein junger Menfch in einem Keinen deutichen Kaffee» 
jtübchen und trinkt ruhig feine Taffe Kaffee, und unterbefjen im 
weiten, fernen China wächft und blüht fein Verderben und tirb 
dort gefponnen und beriwebt, und troß der hohen Sinefischen 
Mauer weiß e3 feinen Weg zu finden zır dem ‚Jungen Menfchen, 
der e3 für ein Paar Nanfinghofen Hält und diefe arglos anzieht 
und elend tird —- Ind, Madame, in der Heinen Bruft eines 
Menfchen Tann fich gar viel Elend verjterfen und fo gut berjtedt 
dalten, daß der arnıe Menjch felbjt e3 tagelang nicht fünlt, und 
guter Dinge ift, und Iuftig tanzt und pfeift, und trälfert — Ta= 
Taralfala, Talarallala, Yalaral — Ya — Ia — la. 

  

  

* Sanejha ober Bulear, ein Soßn Simwas, mit Glefantenrülfe 
und auf einer Maus reitend, war durch) feine Stürfe berümt und ward 
al8 einer der.erften Götter verehrt, - : ° nn 

Deine IM. 23,



Kapitel XX. 

Sie war liebenzwürdig, und Er liebte Sie; Er aber 
war nicht lichenswärdig, und Gie lichte ihn nid. 

oo Altes Stüd), 
Und wegen diefer dummen Gefchichte haben Sie fid) tot Ichießen tollen? Madame, wenn ein Menfch fich totjchießen will, jo Hat er dazu immer Hinlängliche Gründe, Darauf Tönnen Gie fich verlaffen. Aber ob er felbft biefe Gründe Fennt, das ijt die Frage. Bis auf ben Yehten Augenblick jpielen wir Komöbie mit und jelber. Wir mazkieren fogar unfer Elend, und während wir an einer Brufttvunbe jterben, Hagen wir über Zahtveh. Mabante, Sie wifjen gewiß ein Mittel gegen Zahntveh? IH aber Hatte Zahnvch im Herzen. Das ift ein fehlimmftes Übel, und da Hilft jehr gut das Fülfen mit Bei und dag Bahn: pulber, das Barthold Schwarz erfunden hat, 

Die ein Wırrm nagte das Glend in meinen Herzen und nagte — der arnte Chinefe trägt feine Echuld, ich habe biefcs Elend mit mir zur Welt gebracht. 3 Tag fchon mit mir in der Miege, und ivenn meine Nukter mich twiegte, fo wiegte fie e8 mit, und wenn fie mich in den Schlaf fang, fo fchlief c8 mit mir ein, und 3 ertvachte, jobald ich wicber die Augen aufjhlug. Ms ic) größer wirrbe, twuch® auch. da Elend und wurde endlich ganz groß und zerfprengte mein — 
Mir tollen von andern Dingen fprechen, bomYungfernfrang!, von Maskenbällen, von Luft und Hocjgeitfreude — Talarallala, (afarallala, Yalaral — fa — la —l.— 

  

. Urfprünglid) folgten Bier am Chfuß bes zweiten Bandes ber „Meifebilder” die „Briefe aus Berlin” (®d. VI), welde ausführlich von Webers „Sreiihüß” mit bem Liebe vom Sungfernfrang erzählen, 
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Dritter Teit, 
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Einleitung. 

  

Der dritte Band von Heine „Neifebilbern”, der int Gegenfaß zu ben vorhergehenden feine poetifhen Beiträge enthielt, eridien im De: jember 1829; er fehilbert den größten Teil der Neife unfres Dichters von Münden nad Dberitalien, wo er von Mitte Suli Bi3 Ende Novem- ber 1828 vermeilte, Sein Weg führte ihn über Kreuth (65 wohin ihn fein Bruder Marimilien begleitete) nad) Innsbrud, Steinad, Sterzing, Briren, Bozen, Trient, Na, Verona, Bredcia, Bergamo, Monza, Mai: land, Marengo, Genua, Livorno, endlich nad) den Bädern von Zucca, ber Stadt Qucca und nad) Florenz, 100 er einen fech3- big fiebenmwöchent: lien Aufenthalt nahm. Ende November ergriff ihn dort ein rätfelhafe te8 Heimmeh nach feinem Vater, dad ihn veranlahte, Hal über Kopf ven NRüdweg anzutreten. Venedig fah er nur flüchtig, um fo mehr, als ein Brief feines Bruder von einer Erfranfung des Vaters berichtete; in Würzburg fand Heine die Nahriht vor, daß Yehterer am 2, Dezember 1828 geftorben fei. Diefe Botfhaft erhielt ver Dichter nad) einer eit de3 vofigiten Glücles, fo daß er den fhweren Schlag um fo ftärfer und Ihmerzlijer empfand. — An Eduard von Scent fchrieb er aus Livorno (am 27.18, 18282): „Der Mangel an Kenntnis der talienifchen Sprache quält mich fehr. Ich verfteh' die Leute nicht und Fanın nicht mit ihnen Tpreden. Ach fehe Italien, aber ich Höre es nit. Dennod bin ic) oft nicht ganz ohne Unterhaltung. Hier fprecdjen die Steine, und id) ver ftehe ihre ftumme Sprade. Auch) fie [deinen tief zu fühlen, was id; 
dente. Eo eine abgebrodene Säule aus der Römerzeit, fo ein serbröcel: ter Longobarbenturm, fo ein verwittertes gotifches Pfeiferftüct verfteht - 
mid recht gut. Vin ih doch felbft eine Nuine, die unter Ruinen wane 
delt, Gleich und gleich verfteht fich Ihon. Mandmal zwar wollen mir 
die alten Paläfte etwas Heimliches zuflüftern, ich Yan fie nit hören 
vor dem dunpfen Tagesgeräufd; dann Tomme ich des Nadjts wieder, 
und der Mond ift ein guter Dolmetfch, der den Lapidarftil verfteht und
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in den Dialekt meined Herzens zu überfegen weiß. Ya, des Nachts Tann 
id Stalien ganz verftehen, dann [chläft dag junge Volt mit feiner jun: 
gen DOpernfpradje, und die Alten fteigen aus ihren Fühlen Betten und 
Iprechen mit mir das fhönfte Latein. Es hat etina& Gefpenftifches, wenn 
man nad) einem Sande Tommt, wo man bie lebende Sprade und das 
lebende Volk nicht verfteht und ftatt beffen ganz genau bie Sprache Fennt, ' 
die vor einem Zabrtaufend dort geblüht und, längft verftorben, nur nod 
von mitternädjtlichen Geiftern geredet wird, eine tote Sprache, — In: 
beffen, c3 gibt eine Spradje, wontit man von Zappland 5i8 Zapan bei. 
der Hälfte de3 menfchlichen Gefchlechtes fi) verftändlih madjen Kann. 
Und e8 ift die [hönere Hälfte, bie man Par excellence da3 fdönere Ge: 
fehledjt nennt. Diefe Sprache blüht in Stalien ganz befonders, Wozu 
Worte, ıwo folge Nugen mit ihrer Beredfamtkeit einem arınen Tedesco 
fo tief in3 Herz Bineinglängen, Augen, die befjer fpredjen ala Demofther 
ne3 und Cicero, Augen — ich Tüge nit — die fo groß find wie Sterne 
in Lebensgröße,” — Aus den Bädern von Lucca fchreibt Heine an Mo: 
fer (anı 6.,9. 1828), daß er dort „babe, mit fhönen Frauen fCwaße, die Apenninen erflettere und taufenderlei Thorheiten” begehe. Zi demfels ben Briefe Heißt ed: „In Genua hat ein Säurfe bei der Madonna ge:- fämworen, mid; zu erftechen; bie Polizei fogar fagte mir, folde Leute dielten geniffenhaft ihr Wort, und riet mir, gleich abzureifen — id} blieb aber jechd Tage und ging wie gewöhnfid de3 Nachts am Meere fpa- sieren, — Id) Iefe alle Abend in Plutard, und id; follte mich vor einem mobernen Meudelmörber fürdten?” Am 1. Oftober und am IL. No: venber 1828 fchreibt er, baf er in Lucca „bie längfte und glüdfichfte Zeit” verbracht Babe, umd als er im Mai des näcften Sahres in ganz anderer Stimmung auf jene Beit äurücblicte, da rief er feufzend aus: „ld, franf mb elend wie id) bin, wie zur Seldftverfpottung befchreide ich jegt bie glängendfte Zeit meines Zebend, eine Beit, no ich, beranfcht von Übermut und Lichesglüg, auf ben Höhen der Apenninen umher: jauchzte und große, wilde Thaten träumte; wodurch mein Ruhm fid über bie ganze Erbe verbreite Bi8 zur fernften Snfel,'ivo ber Schiffer bes Abends am Herde von mir erzähfen follte ; jeßt, wie Bin id) zahm ges mworben feit dem Tode meines Vaters} jet möchte ic} auf fo einer fernen . Snfel nur das Kätcjen fein, da3 am warmen Herde fit und zubört, . wenn von berühmten Thaten erzählt wird“, . : ‚Dereit8 ehe Heine nad; Stalin aufbradg, dürfte er einzelne Ab Tönitte bes Buches niebergefcjrießen haben, wie aus feinen zwei Briefen am Campe ımd Merdel von: 1. Dezember 1897 hervorgeht. Im Bade zu Succa war er troß eller Vergnügungen fleißig; ex f5reibt aus Klo:
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teng am 1/10, 1828, daft er dort „zur Hälfte ein Yuc;” gefchtieben habe, 
„eine Art fentiutentaler Reife,” am 11.11.1828 überfandte er an Cotta 
ein größere? Dianuflzipt, das 1.—17. Kapitel der „Neife von Münden 
nad Genua” umfaffend, das im „Dorgenblatt” vom L—12, Dezember 
1828 abgedruckt wurde; doch Hatte damals das 2, und 3. Kapitel noch) 
eine erheblich Fürzere Zaffung als jet. Bu Anfang des Jahres 1829 
309 Heine nad Berlin und Potsdam, mo er ’zurücgezogen lebte, den 
Schluß der „Neife von Münden nad) Genua” und namentlid) die „Bü: 
ber von Lucca” fchrieb; am 22, April erbat er fid} von Mofer Sterneg 
„sentimental Journey“, Am 7.17.1829 überfandte.er weiteres Dans 

« Reipt an Cotta für „Morgenblatt”:; Kap. 22—25 und 39—83 ber „Neife 
vor Münden nad) Genua” und Kap. 1 und 2 der „Stabt Lucca” im 
4, Bande der „Neifebilder”. Alles dies warb in dem erwähnten Blatte 
am d,, 6., 27., 28. und 80, November abgevruet, aber freilich in den 
erften beiden Nummern fo verftümmelt, daß ber Dicter Grund Hatte, 
fig) Bitter zu beklagen (17/11. 1829); andere Stüde wurben ihm gar 
ueldgefdjiet, da er ven Ton feiner Erzählung für das „Morgenblatt” 
nod) nicht genügend Herabgeftimmt Hatte. Die Polemik gegen Platen 
[örieb er erft, naddem der Drud des Werkes längft begonnen hatte 
Rrief an Immermann vom 17/11. 1829); Iefteres gefchah zu Anfang 
Ditober. Campe brängte ben Dichter aufs Heftigfte und verurfadite ihm 
anfangs nod badurd; den bitterften Verdruß, Daß er dad Werk auf 
[legtem Papier bruden Iaffen wollte, wogegen fid) aber Heine Hart 
nötig und fhlieglich mit Erfolg wehrte (24./10.1899; 29./10, 1829). 
Etrodtmann Bat aus einer Handfchrift Diefes Bandes ver „Neifebilder” 
in „Heinrid) Heines legten Gebichten und Gedanken“ wertvolle Nac)- 
träge veröffentlicht; eine andere big dahin unbekannte Hanbjchrift der 

„Reife von München nad) Genua“, die von uns zum erftenmal benußt 
worben ift, bietet andere intereffante Ergänzungen be3 Heinefcen Wer- 
fe3 (vgl. bie Zedarten), 

Anfangs date Heine daran, auch) in biefen Banbe der „Neifebil: 
ber’ der Polemik großen Spielraum zu laffen; „ba® Kaliber der Kanes . 
nen foll noch größer außfallen, und id} Habe [hon ein ganz neues Pulver 
dazu erfunden“, fchreibt er am 80. Oktober 1827. Cr wolle wieder eine 

„Batterie gegen da3 Puftlugentum Iosfeuern” (28.711. 1827). „Man 
glaubt in Müncjeir, ich würde jet nicht mehr fo fehr gegen ben Abel 
Voßziehn, da ich im Foyer ber Nobleffe ehe und bie Tiebendrüirbigften 
Ariftofratinnen liebe — und von ihnen geliebt werbe, Aber nıan irrt 

fi. Deine Liebe für Menfcengleichheit, mein Haf gegen Klerus war 
«nie flärfer wie jet, ich werde faft daburd)’einfeitig. Aber eben m zu
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handeln, muß ber Menfe einfeitig fein.“ (6,19, 1828.) m Mai 1829 TGreibt.er, daß er im dritten Bande ber „Meifebilber” mit allen feirien deinden Abrehinung halter wolle und" fich bereit eine Zifte angelegt habe, um bei feiner Demaligen weidjen Stimmung feinen zu vergeffen. Aber int ganzen hatte er bod) recht, wenn er glaubte, in betreff ber Po: ME zahmer gewefen zu fein als vorher. Geine Äußerungen über Na poleon in Kap. 29 — 31 der „Reife von Münden nad) Genua” find viel ruhiger und Fritifcher ale früher im zweiten Bande der „Reifebilder“, Diefe Mäßigung dürfte dem Einfluffe Varnhagens äuzufchreiben fein (Brief an ihn vom 3,11. 1830). Heine meinte, fein Buch fei „nicht im minbeften bemagogif;, fonbern fogar gut ruffif, was jegt fo viel ift . ivie ultrapreuifh”., Marb die Polemik ein wenig eingefchränft, fo trat . ftatt beffen die novelliftiihe Nusinalung ber einzelnen Erlebniffe in’ ven Vordergrund, und mit Redt Ionnte Heine in diefer Beziehung ftolz fein und fagen: „Dein’ Hyacinth ift die erfte ausgeborene Geftalt, die'ih - jemal3 in Zebensgröße geihaffen habe“. (8,1; 1830.) Wie Heine faft ftei3 das unmittelbare Leben, das ihn umgab, treu bargeftellt hat, fo: wohl in Berfen wie in Profa, fo ift au biefe Geftalt feinesiwegs von ibm erfunden. Das Driginal war, wie Strobtmann! Tchreibt, „ein armer Zotteriebote, defien fremd Uingender Name Saat Rocamora auf Heine einen fo beluftigenben Eindrud madte, baß er ausrief: ‚Rocamora! teizender Buchtitel! Eh! ich fterbe, fchreibe ich ein Gedicht Rocamoral' Während feines Aufenthaltes in Hamburg pflegte ber junge Dichter den intelligenten Dann’zu manderlei Heinen Vertrauenbienften zu ver: wenden, Nocamora ivar eine Tebendige Bahlenmafdine; er wußte genau, wie oft jede Lotterienummer in Laufe von Dezennien mit einer Niete herausgefommen, - Die Verbejferung der fogen. ‚Nachfclagebücher war fein Wert, und auf die von ihm verzeichneten Nieten fonnte ein Schwur wie auf da3' Evangelium geleiftet werben. :- Wie er länger als breiig Jahre die Nieten der Samburger Stabtfotterie verzeichnete, fo gli) das ganze Leben bes Mannes einer Niete, Arm, mie er gelebt Hatte, ftarb . eram 22, Zuli:1865, mit Hinterlaffung einer Gattin und vieler Slinder, aber auch - jenes ehrlichen Namens, :dem 9. Heine in der Gefgichte von dem heimlich gefpielten Zotterielofe ein jo rührende3 Denkmal gejekt.” : . Am- meiften Auffehen erregte: dag Buch'durch die graufame und überaus anftößige Polemik gegen Blaten, bie fich im 10, und 11.’ Kapitel der „Bäder von Lucca“, andeutungsmeife aber aud-Ihon’im 3,-Kapitel der „Neife von Münden nad Genua” findet: Der unerquicliche Streit 
NE Auflage feiner Biogräpple des Digters, gi, Leaf: 
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beider Dichter‘, "die ’fich perfönlic, nie gegenübergetreten find, war dur siemlid; nigtige Urfadjen heraufbefchworen worden, Die Xenien Immer: mann? gegen Platen, die Heine der dritten Abteilung der „Nordfee” (oben, 6, 122) einverfeibte, hatten den bitterften GroM des Grafen erregt", und fehnell ergriff er fein Schwert, un zum Kampf gegen den Gegner außzurüden, Platen antwortete auf bie paar Xenien, die der ebenfofehr getroffene Nüdert ruhig -unbeagtet ließ, mit feinen fünf: aftigen Quftfpiele „Der romantifche Odipu3”, in weldem er zwar die „ganze tolle Digterlingägenofjenfgaft” jener Beit treffen wollte, ji aber wefentlic, gegen Jmmermann und nebenbei ‚gegen Heine wandte, Sehterer Begte big dahin feine feindliche Gefinnung gegen Platen; „wäh: tend Blaten bei Cotta mwebelte, fhrieb er an Schenk, daß Cotta ihn ver: Sungern Iaffe, baß man etwas bei dem König für ihn thun müjje, daß er ja doch nicht fange Ieben fönne, er fei in der Auflöfung. Zu jener Zeit befchwor mid) Beer, gegen Schenk nichts Nachteiliges von Paten: Bu jagen, weil von Schent bie Tönigliche 600: Guldengnade abhinge — id fprad} zu feinen gunften, ih ftiminte Madame Gotta für ifn, ich that noch mehr, was ic; jegt vericgmeigen muß — und zu derfelben Zeit fchrieh ber Elende den ‚Öbipusi“ Brief Heines an Immermann vom 9, ober 23.12. 1829) Boten Lie unferm Digter fhon vorm Erfdeinen deg Elüds unter der Hand duch gute Freunde einen Verweis erteilen, „a3 ben Juden Heine beteifft, fo wünfchte ich moht, daß meine Münd; her Freunde (bemn er ift in Münden) ihn gelegentlich myftifizierten und ihn zur Rebe fteltten, was ihn zu dem Wageftüc verleitet, einen offenbar Gröfern, der.iin zerquetfchen Kann, fo unbarmherzig zu Behan: dein? Gr fole fid) gnädiger anlaffen und meine Ghafelen, die den Bei- fall Goci5e3, Sgellings und Sylvefterde Sacys erhalten, menigftensnicht ganz veragiten....2" Heine wurde in ber That, bevor er nad) Stalien. aufsrach, burd; Kolb von biefer Gefinnung Plateng unterrichtet; alß er Tpäter in Vlorenz den Vreieren von Rumohr, einen nahen Freund Plaz tens, Tennen lernte, beutete er bereitg an, in weldiem Tone er auf An= griffe des Grafen zu antworten im ftande wäre, Nicht3beftomeniger er: Blidte der „Romantifche Öbipu8” mit den unedlen Angriffen auf Heine bald darauf da8 Lit der Welt, Cotta erbot fi zwar vorher Heine gegenüber, ben Druc de3 Blatenfchen Pasquills zu hindern, doch Tehnte ———__ 

> . ? Heine {reist am 17, November 1829 an Jmmermann: „Ich Iprady Ihn [Rumohr) Wuleht in Itatier,. und erjt von ihm erfuhe ih, daß Platen eben durd) eine Xenıe yon Ihnen fo fehe in Harnifd) gelommen. Id) kann vor Lauter Laden nit freien. Un Rlüdlidie Kenie, fie Hat mid Ins Verderben geflürgt] Kätte Ich Zeit," ih twürbe Ihnen die fredlicsften Borvürfe madent« Ve HE ’Rahloh dB Grafen don Platen, 3b. IT, ©. 87, 89, 99; Etrodimann? T, 572,
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biefer einen folden Dienft natürlich dankend ad (17.411. 1829). Die 
betreffenden Stelfen im fünften Mfte biefes Werkes Tauten: 

Nimmermain. \ 

Bin id nicht ein großer Menfc? 
Berlin vergöttert meine Kunft, und meiner Kunft = 
Kritiken flehn im Hegelifchen Wochenblatt, | 
ALS Pfand von feinem Werte. Dort erklärt’ ih aud), 

Weshalb der getaufte Heine, mein Mitftvebender, - 

Kein Byron 6108 mir, aber ein Petrarca fheint?, 

a E "Berftand, 
(Du ganz Tompfetter Gimpel!) Mir ein Pindarus ! 

Nimmermann, 
Shn nennen hätt’ ich dürfen aud) den Bindaruz _ 
Vom Heinen Stamme Benjamin; er nannte mich 
Des jegigen Beitabfchnittes erften Tragifer! 

Späterhin Iefen wir folgende Stelle: 

 Nimmermeann. 
Dies fing’ ich dir, mein Heine, Samen Aprahamst Zu Chor. 

Er ftirdt und wimmernd fleht er fhon Freund Hein herbeil 

  

2 In den „Zahrbilggern file wiflenfchaftliche Kritif”, Jahrgang 1827 (5. 767 ff), hatte Iınmermann eine ausführliche, anerlennende Silit über den erfien Band der „Reifebilder” veröffentlicht. Darin Hieß es wörtlih (S. 773 £): „Man hat Heinen beim Beginn feiner digterifhen Laufbahn mit Byron vergleihen wollen. Diefe Vergleijung feint nicht zu paffen, der Brite bringt mit ungeheuern Mitteln nur mäßige poelifde Effelte Yervor, wärend Heine eine entjchledene Anlage zeigt, ich Tünftlerifäy zu begrenzen “und "den Stoff gänzlich, in dle Form au abforbieren. Der erflaunlicye Beifall, den der Lord gefunden, hat wohl Hauptfähli In Dingen feinen Grund, bie von dem äfigetifben Gefitspuntie sienlid, fern Tiegen,. feine derzweifelnde Selbitfucht fehneichelt den Grund» 
übel fo dieler — bie Zeit wird liber feine Toefie richten und aud diefe Erfhelnung, tie alles, an ihren teten Ort flelen. Got einmal vergliden fein, fo möchten wir eher fagen, baß uns bei Heine Gedanfen aufgegangen find, die ung an Petrarca erinnerten. reilid) treten diefe Dichter unter fo ganz derfgiedenen Umfländen in das Neid) des Lebenbigen, baf bie äußerliden Berjchiedenheiten ihrer CErzeugniffe faum größer fein fönnten. Dürfen toie dod aum Hoffen, baß jemand uns die Epuren Innrer geijliger aa nanpfuben Peleben tragen wird. Eolite aber etiwag MWahres in en ng gefunden torrden, fo möge Diäter niöt elbat, ven ge man nit vergefien, daß, iwenn e3 unferm 

. ‚eriten jugendlicden SIerhumt und ‚bie eiteln Hoffnungen und den eiteln Schmerz (Petrarca erfles Eonett) 
fo Hieben&twärbig und Tunficeid) auszubilden toje jenes Haupt des. Minne 

Y . aefanges, daran and) die Madt der Umftände mit fchurd fein wird, weldje der freien poetifdhen Enttoid tung jegt mangerfei Hinderniffe in den eg Tegt." “
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PBublifum. ' 
Du ierft, er ruft Sreund Sein ja nicht, den Herrlichen 
Petrarf de3 Lauberhüttenfefts beidwört er bloß. 

Ninmermann. 
Du bift der erften Dichter einer, fagft du fersftit 

" Publikum, 
Dahe if, in einen Liedelein behauptet er’2; 
Dog) Feiner glaubt’8, wie's immer bei Propfeten geht, ' 

Ninmermanı, 
Deldh einen Anlauf nimnft du, Synagogenftolzt - 

"  Bublifun. 
Geniß, e3 ift dein Bufenfreund des fterblichen 
Geflecht3 der Menfcen Merunverfchäntefter. 

" Nimmermann. 
Sein Freund, ic) bin’; dod) mödjt? id} nicht fein Ziebihen fein, 
Denn feine Küffe fondern ab Knoblauchsgerud. . 

Publikum. “ 
Drum führt er fein Nichfläfchchen aud) beftändig mit. 

. Nimmermann. 
Dein Heine! Sind wir beide nit ein paar Genies? 
Ver wagt zu flören, Süßer, uns den fühen Traum? 

Über bie Gemeinheit und Witlofigfeit diefer ganz perfünlicdien Anz 
griffe braucht man Fein Wort zu verlieren. Sie waren um fo Schlimmer, 

- al3 Paten nicht8 von Heine gelefen hatte, außer einigen Liebern?, und 
er.alfo nad) dem Worte Handelte: ich Femme zwar bie Werke diefe8 Dich» 
ter3 nicht, aber id} mibillige fie. Erft nachdem das Manufkript des 
„Dbipus” nad Deutfhland gewandert, lernte Platen die „Neifebilder” 
Tennen?. So bleibt denn biefe doppelt verwerfliche Polemik ein unver: 
tilgbarer Kleden von Piatens Charafter, ein Fleden, den man nur bes- 
halb wenig beachtet, da Platen eine viel föhlimmere Entgegnung erfuhr 
und auf ihn fein eignes Mort autraf: \ . 

Und anzugreifen einen weit Gewaltigern, 
oo. IM eine That, die ficherlid, Verderben bringt. 

Heine war nicht ber erfte, der an Platens Sreundfaftsgedichten 
Anftoß nahm: in den „Sahrbüdern für riffenfchaftliche Kritit” (1829, 
1. 2b., ©. 601) hatte bereitö Luorig Robert folgendes gejchrieben: 

  

2 Natüelid, Anfptekung auf das Lied „Heimfehr‘, Nr. 13, Bd. I, ©. 102. 
® Strobtmann? I, 603, dort die Belege. . .
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„Sicherlich find diefe Freundfchaften, da fie fich der Welt fo offenkundig, 
fo unbefangen zeigen, fiderlich find fie Heifig und rein; aber Die fiebe: 
rifche Art, mit welder ic} diefes Freundfcjaftögefüht ausbrücdt, erhebt 
ba3 Herz nicht, empörtes. Der Anblic der efelhafteften Mikgeburt Fan 
nicht wiberlicher fein al8 in diefen fchönen Verfen das glühende Körper: 
Iob der Sünglinge, diefes für fie Eraftlofe Schmadjten, biefe Eiferfüd: 
telei, diefes jammervolle-Berfchmähtfein, diefe unweibliche MWeibheit im 
Gefühle der greundfgaft!!” Nun ift e8 aber ficher, daß Nobert eine An- 
3ahl der Blatenfcen Liebesgedichte irrig als an Freunde gerichtet auf 
faßte, ein Umftand, bem ber Dichter durd) eine andere Anordrung ber 
Sonette jpäterhin vorbeugte. Aber auch fo Bleibt noch mandjes Uner: 
freuliche ftehen, wie 3.8. in’ den Sonetten 39—561, — Heine, der in 
München gelebt hatte, war jedenfalls von der Nichtigkeit feiner Befhul: 
bigungen feft überzeugt, ja er Behauptete, in ber Lage zu fein, nod 
Ihlimmere Dinge über. den Gegner vorzubringen?. „Ich Habe diefen 
Wurm jeßt fo tief durchfchaut, er ift mir fo beftimmt aufgegangen in all 
feiner Mifere, daß ich ihn nur nod) wie ein eignes Werk ber Phantafte 
betrachte; ich Fönnte gleichfam jet die Platenfhen Werke fortfegen und 
fogar alles felbft fhreiben, was er noch) gegen Sie und mich vorbringen 
wird, ‚Nicht gegen in habe ich GroW, fonbern gegen feine Stommittens 
ten, die ihn mir angehegt. 34 fah den guten Willen, dab man mid) in 
der öffentlichen Meinung vernichten wollte, und ich wäre ein Thor ober: 
ein Schurke geiejen, wenn ic Rüdfichten und Verhältniffe Halber fchonen 
wollte. Mein Leben tft fo rein, daß ich ruhig erwarten Kann, daß nıan 
allen Sfandal gegen mid) aufwühle, IH war fo mäßig, dafs id} Teinen Standal auftifhte, daß bie wenigen Berfonalnotizen, die ich gab, nur ba3 Litterarifche erflären follten.”.... „Ich weiß, er Baßte Schenk und Beer ebenfalls, weil er glaubte, daß wir drei (laden Sie nicht) ihm bie Nündener Lorbeeren, die nur ihm gebührten, abweibeten! Gegen mid) aber trat fein Haß ing Vort, um fo freier, da ich zufällig nicht der Mis nifter bin, und um fo ftärfer, da er dem Minifter noch Thneiheln mußte, Und, heiliger Gott! weder Daffefje der Schmeidjelei ift fold Auswürf: 
ling ber Mdelsfafte fähig! Id) weis Greuf, die ih nicht dem Papier zu vertrauen wage.” An Varnhagen fchrieb Heine am 3/1. 1830: an Betreff Platens Bin ich Ihres Urteils am begierigften. Ich verlange fein Lob und weiß, dak Tadel ungerecht wäre., Ich Habe gethan, was meines Aıntegs war. Mag die Folge fein, was da will. Anfangs war 

  

A Nach der grvöhnfigen Zählung ber Eonelte in Platens „Gebläten”, > Su Gelnes Brief an Immmermann vom 22, oder 23. Dezember 1829 wird bie _ [hmußige Sage ausführlich behandelt,
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man gefpannt: wa3 wird dem Platen gefchehen? Zeht, wie immer bei 
Erefutionen, Tommt das Mitleid, und ic) hätte nicht fo ftark ihn treffen 
follen. Id) fee aber nicht ein, wie man jemand gelinder umbringen 
Ion, Dan merkt nicht, daß id) in ihm nur ben Nepräfentanten feiner Partei gegügjtigt; ben frechen Srendenjungen ber Nriftofraten und Piaf: . fen Habe ic} nidjt bloß auf äfthetifchen Boden angreifen wolfen, e8 war Krieg des Menfchen gegen Denen, und eben ber Vorwurf, den man 
mir jest in Bublifum madt, daß ich, der Niedriggeborene, den hod): geborenen Stand etiwag fgonen follte, Bringt mich zum Saden — denn da3 eben trieb mid, id} wollte fo ein Beifpiel geben, mag entftehen, was da mil — id) habe es den guten Deutfcjen jett gegeben.” Ein ander. mal (4/2, 1830) f5rieb Heine an denfelben: „dann wieder die Klage: id) hätte getyan, was in ber deutfchen Litterahur unerhört fei — als ob bie Zeiten nod; biejelben wären! . Der Schillers Goethifche Kenienfampf war bo nur ein Kartoffelfrieg, 8 war die Kunftperiode, &3 galt den Edein des Lebens, die Kunft, nicht da8 Leben felbft — iegt gilt e8 die höcften Intereffen des Lebens felöjt, die Revolution tritt in die Lit keratur, und ber Krieg wird ernfter, Vielleicht Bin ic) aufer Bopt! der einsige Repräfentant diefer Revolution in ber Litteratur — aber die Er: _ fdeinung war notwendig in jeber Hinfiht.“ Paten hatte unfern Dich: fer an der allerempfinblichften Stelle getroffen, indent er ihm aus feiner lübifchen Abflannung einen Vorwurf machte. „ULB mid die Pfaffen In Münden zuerft angriffen und mir den Suben äuerft aufd Tapet bragiten, Tachte ic) — ich hiel!’3 für Blofße Dummheit. As ih aber Sy: _ lem tod), als ich fah, wie dag läderliche Sputbilb allmählic ein Van: pie wurde, ala ich die Abfigjt der Platenfchen Satire durdichaute, ala id) durch Buchhändfer von der Eriftenz ähnlicher Produkte hörte, die mit demfelben Gift getränft manuftriptlid) herumfroden — da gürtete ich meine Lende und fälug fo Sgarf als möglich, fo fCnell-al3 möglid). Robert, Sand, Micel Beer und andere haben immer, wenn fie wie ic) Angegriffen wurden, Hriftlich geduldet, ug gefchwiegen — id) bin ein andzer, und da3 {ft gut, E83 ift gut, wenn bie Schledten den rechten Dann einmal finden, der rüdfichts[08 und fhonungsfos für fi und für. andere Vergeltung übt.” (4,2, 1830.) Wie Platen in Immermann und Seine die fehlechten Dichter ber ganzen Zeit treffen wollte, fo Heine in 

Paten bie Ariftofraten, Pfaffen und Subenfeinde im allgemeinen, Aber 
in beiden Fälfen, und insbefondere in demjenigen Heines, tritt Das 
.—D 

11819 veröffentlichte Bob die Heftige Etreitfeirift gegen feinen chentaligen Freund, den Grafen Fri Etolberg, ver zuın Sathofiztsmus übergetreten war („Wie warb Grit Elolberg ein Unfreier? Im „Eophronigon” 1819),
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Sadlidje gegenüber ben perfünlichen Beleidigungen in ben Hintergrund, 
€3 ift aber irrig zu glauben, baf Heine ohne alle Überlegung, in leiden: 
IHaftlicher Verblendung gehandelt habe: er verfichert außdrüclich, da 
er brei Monate barüber nadjgedac;t habe, was zu thun fei (an Immer: 
mann, 8/2. 1830). In einer Beziehung war Heine mit dem Erfolg 
feines Kampfes zufrieden: „Gottlob! es heißt jet nicht mehr: ‚ber 
arme Heine, der arme Immerinann'! — Das Mitleiven war nicht zu ers 
tragen!” (3,/2.1830.) „Sc; hab’ es... fo to gemadjt, dafs dem Grafen 
mehr daran liegen müßte, von mir Satiöfaktion zu befonmmen, al3 mir 
von ihn.” (4,/2.1830.) Während Immermann den Richter gefpielt hattet, 
hatte Heine ben Scharfrichter gefpielt oder vielmehr redjt ernfthaft bar: 
gefteltt (17.111. 1829). Aber im großen Ganzen hatte er denn dad} bie 
entichiebenfte Mißbilfigung bes Bublifums zu erfahren: „Seiner fühlt 
e8 tiefer als ich felbft, daß ich mir durd) das Blatenfche Kapitel unfüg: 
lid) gefchabet”, fhrieb er feinen Sreunde Varııhagen (4,/2. 1830), und 
in ber That, er Batte fi) bier von allem Anftandögefüht entblößt ger 
jeigt, er hatte, vom Haß verbiendet, fich eines Mittet3 bedient, den 
Gegner zu vernichten, da Thlegthin als gemein bezeichnet werben 
muß. Wir müffen e3 bedauern, daß Heine feine Abficht, den Grafen 
in fpätern Auflagen „herauszufchmeißen“, nicht ausgeführt hat umd 
jo in den „Neifebildern” neben den zarteften Blüten des Gefühls der unerfreulicifte Schmuß ftehen geblieben ift. Natürlid) fonnte er jegt nit, wie er urjprünglid) Deabfidhtigte, das Bud Eduard v. Schenk, dem bayrifchen Minifter, äueignen (Brief an diefen vom 1./10, 1828), 
fondern wählte ftatt beffen feinen Kampf: und Zeidensgenoffen Sınmers nanı. — Heine hegte von biefem dritten Bande der „Neifebifder” eine weit geringere Meinung als von dem äweiten. Er fagt, ba derjelbe zu den „VBagatelfen” gehöre (13,/10. 1829), er entfcjuldigt fich bei Inner: mann, daß er ihm nichts Befieres widıne (17/11. 1829; 22/12. 1829), und fürchtet, daß biefer nur die Schattenfeite des Yudes Jähe (8,/2.1830); Barnhagen, meint er, wolle nur aus Edelmut nicht ebenfall3 den Stab darüber bredjen (4/2, 1830), und von Dofer hofft er nur, daß er burd) „teilweifes Amüfement für die Ennui ber Leftüre” entiäbigt werbe (30/12. 1829). Bor allem begte er natürlich wegen ber Kapitel über Platen [chlinme Beforgniffe, die fi) aud) vollauf bewahrheiteten. Dem treuen Mofer Tünbigte Heine infolge abfälfiger Benterfungen über da3 Bud) die Freundfgaft auf; Veit, der mit Nofer wiederum befreundet 

  

2 Iu feiner Ehrift: „Der im Irrgatten ber Dietri ü i litterarifche Iragödier (Hamburg 182% ®Dieki nberlaumetnde Pavafie in
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war und Heine früher angebetet Hatte, brachte im „Sefeltichafter” vom 3. Februar 1830 eine überaus fharfe, ungereghte Kritik „noch viel fchlin: mer war cin Artikel in den „Blättern für litterarifche Unterhaltung” vom 23. Januar 1830, der den Titel „Rügen. Blaten und Heine“ führte und ben Iehtern fdhledjthin als veradtungsmwürbig Binftellte, Darauf bradte Barnhagen in benfelben Bfatte (am 13.12.1830) eine zweite Be- fprefung, in weldjer er weitherziger, gerecöter und nıilber bem Merfe gegenübertrat. Wie geben daraus die widtigften Stellen. Der Stritifer fagt, Heine führe ung nad) dem fernen Stalien, um dort einer aus dem nörblichen Deutfcland dorthin verlegten Egefution beizumohnen. „Der arme Sünder ift der Dichter Orafv. Platen, überwiefen großer Srevel gegen bie neueften beutfchen Dichter und Kritiker, in andermweite Berwicfes lungen gefährlicäft umfponnen und von Hodinotpeinlichem Halsgericht verurteilt, den Kopf zu verlieren, Auf den Gang bed Prozeffes Fönnen wir uns hier nicht einlaffen; die Belcaffenheit der Gefege und bie Nid;e tigfeit ihrer Anwendung Inffen wir bahingeftelt, über Schuld oder Un- fGuld des Verurteiften wollen wir feine Meinung äußern: nur das wollen wir ausfpredgen, was wir als Thatfade bezeugen Können, bie Hinrichtung ift vollzogen, der Scharfrichter Hat fein Amt als Meifter auögeübt, ber Kopf ift herunter! — — ... Unter Liebeöglüs, unter Scherz und Lachen, in Verlauf der unvergleihlihften Fomtifchen Szenen, mit un: unterbrocdhenem Witgeträufel führt er ung zu ber tragifhen Entiwice- fung, ja diefe felöft liegt ganz und gar in jener Vorbereitung. Wir haben in frühern Zeiten arge Gefdichten diefer Art erlebt: 2effing, Voß, Wolf, die Kenien', Die Schlegel, Tie haben in folher Weife nacjbenkliche 
Dinge ausgeübt; aber in fo heitern und ladhenertegenden Berfirenungen haben wir noch feinen litterariihen Sünder zu fo graufamem Ende 
wandern fehen! Gewiß, wie man aud) über ben Grund der Sade ur: teilen nıag, bie Erfindung und Ausführung all biefer mftände ift mei: 
fterhaft, die beiden Zubden Gumpelino und Hyacinth find ganz neu ge- 
TGaffene Masten, befonberö ber Ietere, beffen Erzählungen und Ber 
diehungen auf Hamburg niemand ohne Lachen vernehmen kann. Der 
ganze Hergang mit diefen beiben Zuben, wiewohl nur in fchlichter (doc) 
in äußerft gebilbeter und wohltönenber) Profa, bünft ung, wenn denn 
dog einmal von Ariftophanes die Nebe fein foll, ariftophanifcher als 
alles, was Graf Platen biöher in gefünftelten, fchweren und bod) leeren 
Verfen nad; folchem Mufter zu arbeiten verfucht Hat. Und nicht fomohl 
durch die materielle Delaftung, durch) die Erfäufung in Satire amd Hohn, 
fondern vielmehr baburd Bat Hr. Heine den Gegner völlig abgetötet, 
daß er. ihn in dem Zade, auf das berfelbe fi am meiften zu qute thun
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wollte, in feiner Blöße gezeigt und ihn nicht nur an Grhnn und Spott, 
fondern aud) an Kunft, und gerabe an ariftophanifher Kunft; un 
enblic, überboten hat! Wollt Ihr ariftophanifieren, fo müßt Zhr es fo 
machen; habt Zhr dazu nicht Mut und Gefhid, nun fo bleibt in Gottes 
namen babei, daß Ihr Foßebuifiert oder mülnerifiert! — Wenn von 
Ariftophanes bie Nebeift;. fo fan man nit unbin, fid) auf Sredheit 
einzulaffen.- Srec; allerdings ift diefes Bud), wie eine fhnöde Verteidi- 

- gung auf jdnöben Angriff nur fein Kannn;, fredh.aud) in Nebendingen, in 
. willfürlier Seindfdaft, in allgemeinen Spotte. Wir würden aber, bod) 
‚dent Buche und dem Verfaffer fehr Unrecht tun, wenn wir verfennen 
wollten, daf neben ber Frechheit auch wahrhaft edler Mut, neben ber : bitteren Satire auc ernfte Gefinnung vorhanden ift, und daß die Noheit 

bes Stoffes meift durd) die graziöfefte Behandlung gemildert wich, melde 
nicht felten eine tiefere Innigfeit burchbliden läßt, zu ber ung ber Ver: 
faffer eigentlich mehr nod) als aum.gehäffigen Streite. berufen fdeint, Bir maden nod befonders aufmerkfam in Diefer Beziehung auf bie geift: vollen und finnigen Äußerungen de3 Verfaffers über Noffinig Mufit und Cornelius’ Gemälde”. -. - - 2 rn . Außerdem wurden nod; viele fritifche Stimmen laut, bie aber bo überwiegend ungünftig waren und bem Dichter mandjen Verbruß berei: teten. Er fucte daher feldft für Die Verbreitung günftiger Notizen zu wirken und wandte fid) mit folder Bitte an mehrere Freunde, 

‚Ein gerichtliches Nacdfpiel, das fon durd Beitungänadjrichten an gefündigt wurde, unterblieb glüdlicherweife: Blaten hielt e3 für beffer und richtiger zu Thweigen. Heine war übrigens auf alles gefaßt: „Der Graf Paten dat mir doch nod) viel: Zeit gefoftet, da man mir mit Pros zeffen drohte, und ich — der ich zurExceptio veritatis entfcdhloffen war — beftändig Ihlagfertig mit Daten und Witen ftandhalten mußte, Der: gleichen Lang’ im Kopf Halten müffen, ift anfangs .verdrießlid; und Ber: nach efelhaft. Sept erfheintmirdag Ganze wie einlitterarifches Märden.” (10.8, 1830.) 0 . . en .
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Hafis aud) und Ulrid, Hutten 
Musten ganz Feftimmt fig) rüften 
Wider braun’ und blaue Kutten, 
Deine gehn wie andre Ehrijten. 

. Goethe: 

mm — . 

On 1 eat Tinan, Buch des Unis,“ (Ausgabe des Vibliograpfifgen Inftituts,
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Zapitel I. 

SC bin der Höflichfte Menfe; von der Merk, YH thite mir 103 darauf zur gute, niemals grob getvefen zu fein auf diefer Erde, wo e3 fo viele unerträgliche Schlingel gibt, die ich zu einem Hinfeßen und ihre Keiden erzählen oder gar ihre Verfe de- Uamieren; nit wahrhaft Hriftlicher Geburt Habe ich immer folche Difere ruhig angehört, ohne nur buch eine Miene zu derraten, tie fehr fich meine Seele ennubierte. Gleich einembüßenden Brabs minen, der feinen Leib den Ungeziefer preißgibt, damit au) dieje Oottesgefchöpfe fich fättigen, Habe ich dem fatalften Men- Thengefchmeiß oft tagelang ftandgehalten und ruhig zugehört, ne inneren Seufzer dernahm nur Er, der die Tugend elohnt, 
Aber auch die Lebensklugheit gebietet uns, höflich zu fein und nicht verbrießfich zu ICweigen ober gar Verdriehliches au erividern, wenn irgend ein Ihtvammiger Kommerzienrat ober dürrer Käfekrämer fich zu uns jet und ein allgemein europäi- 1563 Gefpräg, anfängt mit den Morten: „63 ift Heute eine jchöne Witterung“, Dan Tann nicht toiffen, wie man mit einem folchen Philifter twieder aufanmenkrifit, und er Tann e3 ung dann bitter eintränfen, da toie nicht höflich geantwortet: „Die Witterung ift jehr fchön”, 3 kann fi fogar fügen, Lieber Lefer, daß du zu Kafjel an der Table d’Hote neben bejagtem Phifijter zu fien önnft, und zwar an feine Yinfe Seite, und ex ijt jujt der Dann, der die Schüffel mit braunen Karpfen vor fi) jtehen Hat und Tuftig auzteilt; — hat er nun eine. alte Pite auf dich, dann reicht er die Teller immer techt3 herum, fo daß auch nicht das Heinjte Echtwanzftüdchen für dich übrigbleibt. Denn ach! Du bift juft der Dreigehnte bei Tifch, welches immer bebenflich ift, wern man Linf3 neben bem ZTrancheur filt und die Teller rechts herumgereicht werden. Und feine Karpfen befonmen, ift ein großes Übel, nächit dem Verluft der Nationaltokarde vielleicht
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das größte. Der Philifter, der dir diefe3 Übel bereitet, verhöhnt dich noch obendrein und offeriert dir Die Lorbeeren, die in ber braunen Sauce Liegen geblieben; — ach! tvag helfen einen alfe Sorbeeren, wenn feine Karpfen dabei find! — 1md der Phififter blinzelt dann mit den Auglein und Fichert und Tiipelt: „3 iji Heute eine fchöne Witterung”, 
Ach, liche Seele, 3 Kann fich jogar fügen, daf dir aufirgend einen Sticchhofe neben diefem jelben Phitifter zu liegen Tömmft, und Hörft du dann am Süngften Tage die Pofaune erfhallen und fagft zu deinem Nachbar: „Guter Freund, reichen Sie mir ge= fälligft die Hand, damit ih aufftehen Zann, das Linke Bein it mir eingejchlafen von dem verdammt Yangen Siegen!" dann bes merkjt du plöklich daB twohlbefannte Ppilifterläheln und hörft die Höhnifche Stimme: „68 ift Heute eine fchöne Mitterung”, 

Zapitel I. 
. n83 ift Beute eine feheene Witterung —“ .,  Dättejt du, Tieber Lejer, den Ton gehört, den imübertrefflichen Siftelbaß, womit diefe Worte gelprochen wurden, und faheft bi gar den Sprecher jelbjt, da3 erzprofaifche Witwenkaffengejicht, die ftogefcheuten Auglein, die aufgejtülpt pfiffige Forfejungg- nafe: Jo erfannteft dur gleich, diefe Blume ift feinem gewöhnlichen Sande entiproffen, und dieje Töne find die Sprache Charlotten: a oo man das Berlinifche noch bejjer fpricht als in Berlin e } . .. Be 

. . “ 

"3 bin der höflichfte Menfch von der Welt und effe gen . braune Karpfen und glaube zuteilen an Auferftehung ‚md ih - antwortete: „In der hat; die Witterung ift jehr fcheene", As der Sohn derSpree dermaßen geentert, ging er erft recht derb auf mich ein, umd.ich Tonnte mich nimmermehr Yoßreißen bon feinen Fragen und-Selbftbeanttoortungen und abjonderlic) bon feinen Paraffelen ätvifchen Berlin und Münden, dem neiten hen, dem ex Fein gutcg Haar Tieß, . . SC aber nah das nene Athen jehr in Schuß, wie ich denn immer den Ort zu Ioben pflege, too ich. mich eben befinde, Daß joldhes biesmat’auf KRoften- Berring sefhah, das wirft du mir gern derzeihen, Licher Lefer, tvenn ich dir unter der Hand geftehe, dergleichen geichicht aumeift au purer Politif; denn ic) toeiß, 
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obalb ich anfanıge, meine guten Berliner zu loben, fo hat mein Rudm bei ihnen ein Ende, und fie zucfen die Achjel und flüjtern einander zu: „Der Menjch twird jehr feicht, ung fogar Lobt er", Keine Stadt Hat nämlich weniger Lofalpatriotismus alg Berlin. Zaufend miferable Schriftftelfer Haben Berlin fon in Profa und Berjen gefeiert, und e3 hat in Berlin fein Hahn banad) gt= träßt, und Fein Huhn ift ihnen dafür gekocht worden, und man dat fie unter den Linden immer noch) für miferable Poeten ge- halten, nach wie vor, Dagegen Hat man ebenfowenig Notiz dabon genommen, wenn irgend ein After-PBoet? ettva in Para= ° bafen aufBerlintosfchatt, Wage e3 aber mal jemand, gegen Botf- twib, Innabrud, SHilda, Pofen, Krähwinkelund andre Haupt» fädte ettoag Anzügliches zu Ichreiben! Wie würde fid) der re- Ipektive Patriotisımug dort regen! Der Grund davon ift: Berlin ift gar feine Stadt, fondern Berlin gibt bloß den Ort dazu Her, to fich eine Menge Menfchen, und awar darunter viele Menjchen von Geift, verfammeln, denen der Ort ganz gleichgültig ijt; dieje bilden das geiftige Berlin. Der durchreifende Sremde ficht nur die Tanggeftrecften, uniformen äufer, dielangen, breiten Straßen, die nad) der Schnur und meiftens nach dem Cigentwillen eines Einzelnen gebaut find und Keine Kunde geben von der Denkttweife _ der Menge, Nur Sonntagskinder vermögen ettva8 don der Pri«- datgefinnung der Einwohner zu erraten, wenn fie die langen Häuferreihen betrachten, die fich, twie Die Menjchen felhjt, von- einander fern zu Halten ftreben, erftarrend im gegenfeitigen Grol. 
Nur einmal, in einer Mondnacht, als ich etiwas Ipät von Luther und Wegener? Heimfehrte, {ah ic), wie jene Harte Stimmung fich in milde Wehmut aufgelöft Hatte, toie die Häufer, die einander fo feindfich gegenühergeftanden , fich gerührt baufällig chriftlich enblidten und fich vevjögnt in die Arme ftürzen wollten, jo daß ic) arıner Menfch, der in der Mitte der Straße ging, zerqueticht 

  

’ Platen im „NRomantifchen Obipus”, Schluß des dritten Aftes, 
Anfpracje der Sphing an dad Publikum (Werke, 1853, 36, 1IV, ©. 145). 
Die Hanptftelle Tautet: " 
„Denn tißt, ic) hege für Berlin im Herzen einen Heinen Grolf: 
Biel edle Männer walten bort; bod) ift Der große Haufe toll, 

, Dort, wo bewundert ward Fouque und wer in defien Stapfen trat, 
Wo man den Naupel jeßt verehrt und fein Tragödienfabrifat” 2c, 2c. 

? Belannte Veinftube; Hauptverfammlungsort der BerlinerSchöns 
geifter,
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zu werben fürchtete. Manche werben bieje Burcht Lächerlich fin: den, und auch ich Tächelte darüber, alg ich nüchternen Blid3 den andern Morgen durch eben jene Straßen wanderte und fich die Häufer wieder fo projaifch entgegengähnten. 3 find wahrlich mehrere Slajchen Voefie dazu nötig, wenn man in Berlin eiivas anderes jehen will al tote Häufer und Berliner, Hier ift eg Ichwwer, Geijter zu jehen. Die Stadt enthält fo twenig Altertüim- lichkeit und ift fo neu; und doch ift diejes Neue fhon fo alt, fo twelf und abgeftorben. Denn fie ift größtenteils, tvie gefagt, nicht aus der Öefinnung der Maffe, fondern Eingelner entftanden. Der große Hriß ift toHL unter diefen tvenigen der dorzäglichfte; tva3 er borfand, war nur fefte Unterlage, ext von ihm erhielt die Stadt ihren eigentlichen Charakter, und wäre feit feinem Tode . nichts mehr daran gebaut worden, fo bliebe ein Hiftorisches Denke mal don dem Geifte jenes profaifch tounderfamen Helden, ber bie vaffinierte Gefchmadlofigkeit und. blühende Verftandesfreiheit, da3 Scichte und dag ZTüchtige feiner Zeit, recht beutjchetapfer in Ti) ausgebildet Hatte, Potsdam 3. 8, erfcheint ung als ein fol: che3 Denfmal, durch feine dden Straßen wandern wir wie durd) die Hinterlafjenen Shhrifttverfe de3 Philofophen von Sanzfonci, e3 gehört zu deffen euvres pothumes, und obgleich. ca jebt nur fteinernes Makulatur ift und de3 Lächerlichen genug enthält, jo betrachten wir e& doch mit ernftem SIntereffe und unterdrüden hie und da eine aufiteigende Lachluft, alg fürchteten toir plöhlic) einen Schlag-auf den iden au befommen, toie von dem fpanis Ichen Röhrchen de3 alten Sriß. Solche Furcht aber befällt und ninmmermehr in Berlin, da fühlen twir; daß der alte drik und fein fpanifches Röhrchen feine Macht mehr üben; denn fonft würde aug den alten, aufgeflärten Venftern der gefunden Der- minftftadt nicht jo manch Franfes Obffurantengeficht Heraus- gloßen, und fo mand) dummes, abergläubifches Gebäude twürbe 
fiedelt Haben. Ih wilf nicht mißverftanden fein und bemeife ausdrücklich, ich ftichle Hier feinestwege3 auf die neue Werberjche SKirche!, jenen ‚gotifchen Don in verjüngten Maßftabe, der nur aus Sronie stoifhen die modernen Gebäude bingeftellt ift, um 

  

! Da3 Äußere der 182430 von Scinfel erbauten Friedrichgmere derfchen Kirche ift Bekanntlich ment ii 
ef 5 !g gef ämadvoll, Der Stil ift fogen.



Stalin. Reife von Münden nad Gene, 217 

allegorifch zur zeigen, wie Täppifch und albern e8 erfcheinen toüirbe, tern man alte, Tängft untergegangene Suftitutionen des Mittel alters tieber nen aufrichten tollte unter den neuen Bildungen einer neuen Zeit, 
Da3 oben Angedeutete gilt bloß von Berlins äußerlicher Gr- [Heinung, und wollte man in diefer Beziehung München damit dergleichen, To fönnte marı mit Necht behaupten: Yebteres bilde ganz den Gegenfaß von Berlin. München nämlich ift eine Stadt, gebaut bon dem Volke jelbft, und zwar von aufeinander folgen den Generationen, deren Geift noch immer in ihren Bauwerken fhtbar, fo daß man bort, wie in der Herenfzene des Macbeth, eine hronologifche Geifterreihe erblict, von dem dunfelvohen . Beifte deg Mittelalters, der geharnifcht aus gotifchen Kirchen- pjorten Hervortzitt, Big auf ben gebildet lichten Geift unferer eig= uen Seit, der ung einen Spiegel entgegenhält, worin jeder fi) IelbfE mit Vergnügen anfhaut. In diefer Reihenfolge liegt eben da3 Verföhnende; dag Barbarifche empört ung nicht mehr, und da3 Abgefhmadte verlebt ung nicht mehr, wenn twir e8 ala An- fänge und notwendige Übergänge betrachten. Wir find ernft, aber nicht unmutig bei dem Anblic jenes barbarifchen Doms, der fich noch immer, in Ttiefelfnechtlicher Geftalt, über die ganze Stadt erhebt und die Schatten und Gefpenfter deg Mittelalters in feinem Schoße verbirgt, Mit ebenfowenig Unmut, ja fogar 

mit fpaßhafter Nührung betrachten wir bie haarheuteligen Schlöffer der jpätern Periode, die plump deutfchen Nachäffungen der glatt Franzöfifchen Unnatur, die Prachtgebäude der Mhges Imastheit, tot Iändrkelgaft don außen, von innen nod) pußis ger beforiert mit fchreiend bunten Alegorien, vergoldeten Ara= - beöfen, Studaturen und, jenen Schildereien, worauf bie feligen 
hohen Herricaften abkonterfeit find: die Savaliere mit roten, befrunfen nüchternen Gefihtern, worüber: die Allongeperüden twie gepuderte Löwermähnen Herabhängen, die Damen mit fteifen Zoupet, ftählernem Korfett, das ihr Herz zufammenfchnürte, und ungedeurem Reifrock, der ihnen bejto mehr profaifche Ausdehnung gewährte. ie gejagt, diefer Anblick verftimmt ung nit, er trägt dielmehr dazu bei, uns die Gegenwart und ihren lichten Wert vecht Yebhaft fühlen zu Iafjen, und wenn wir bie neuen Werke betrachten, die lid) neben den alten erheben, fo ift’3, als 

' Die Frauenficche,
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würde und eine jehtvere Periie om Haupte genommen und da3 Herz befreit von ftählerner Sellel. Ich fpreche hier von den heis teren Kunfttenpeln und edlen Paläften, die in kühner Fülle her: dovblühen aus dem Geifte Klenzes!, des großen Meifters, 

  

Zapitel III. 

Daß man aber die ganze Stadt ein neues Athen nennt, ifl, unter und gejagt, ettvas vibikül, und eg foftet mich viele Mühe, wenn ich fie in folder Qualität vertreten fol. Diefes empfand ich aufs tiefjte in dem Ziveigefpräch mit dem Berliner Philifter, der, obgleich er jhon eine Weile mit mir gefprochen Hatte, unböfe lic} genug war, alfes attijche Salz im neuen Athen zu verniffen, „De3", tief er ziemlich Tau, „gibt e3 nur in Berlin. Da mır it Wih und Ironie. Hier gibt 63 gutes MWeißbier, aber wahr: haftig feine $ronie,” 
„Stonie haben tuir nicht“, vief Nannerl, die fchlanfe Kell: nerin, die in diefen Nugenblid vorbeifprang, „aber jedes andre Bier Tönnen Sie do baben.” 
Daß Nannerl die Sronie für eine Sorte Bier gehalten, biel- feicht für dag bejte Stettiner, war mir fchr Teid, und damit fie fich in ber Folge tvenigftens Teine Tolche Blöße mehr gebe, begann ich folgendermaßen zu dozieren: „Schönes Nannerl, die Sronie. 13 fa Bier, fondern eine Erfindung der Berliner, der Hügiten Leute von der Welt, die lich fehr ärgerten, daß fie zu jpät auf bie . Welt gekommen find, un da3 Pulver erfinden zu Förnnen, imd die deshalh eine Erfindung zır machen fuchten, die ebenfo wichtig und eben denjenigen, die dag Pulver'nicht erfunden haben, jehr nüßlich it, Chemals, Yiebeg Kind, wenn jemand eine Dummheit beging, waz var da au un? das Gefchehene Fonnte nicht unges [heben gemacht werben, und die Leute jagten: der Kerl war ein Nindvich. Das tvar Mmangenehn. In Berlin, wo man anı Hügs ften ift und bie meijten Dummbeiten begeht, fühlte man am tief- iten diefe Unannehmlichkeit. - Dag Minifterium Tuchte dagegen 

  

" Leo von ftlenge (1784—1864), ausggzeichneter Architekt, warb 1815 nad) Münden berufen und führte bort zahlteicje Prachtbauten aus, welche biefe Stadt in argitektonifgher Beziehung insbefondere berühmt nemacht Haben. .
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erufihajte Diaßregeln zur ergreifen: bloß die größeren Dummhheiten durften mod) gebrudt twerden, die Heineven erlaubte man nur in Geiprächen, folche Erlaubnis erjtredte fich nur auf Profefforen und hohe Stantzbeante, geringere Leute durften ihre Dumme beiten bloß im Derborgenen Iauıt werden Yaffen, — aber alle diefe Vorkehrungen Haljen nichts, die unterdrüdten Dunmmheiten raten bei auferorbentlichen Anläffen defto geivaltiger Hexvor, fe wurden fogar heimlich von oben Herab protegiert, fie fliegen Öffentlich von unten hinauf, die Not tvar groß, bis endlich ein Türhoivtendes Mittel erfunden tvard, wodurch man jede Dumme 
heit gleichjam ungefcchen machen und fogar in Weisheit unge- falten Kann, Diejes Mittel ift ganz einfach und bejteht darin, dag man erffärt, man habe jene Dummheit bloß aus Sronie begangen oder gejprochen. So, Tiebes Kind, avanciert alle in diefer Belt, die Dummheit wird Sronie, verfehlte Speichellerferei wird Satire, natürliche Plumpheit wird Tunftveiche PVerfiflage, tirflicher Wahnfinn wird Humor, Unwiffenheit wird brilfanter 
ib, und du wirjt am Ende noch die Afpafia des neuen Athenz.“ .. 35 hätte nod) mehr gejagt, aber daz fehöne Nannerl, das ich unterdejfen am Schürzenzipfel fejthielt, riß fi) gewaltfam 103, als man von allen Seiten „A Bier! A Bier!“ gar zu ftürs 
mil) forderte, Der Berliner aber fah aus wie die Ironie jelbft, al er Hemexkte, mit weldhem Enthufiasmus die Hohen jchäumen- 
den Öfäfer in Empfang genommen wurden; und indem ey auf 
Ane Gruppe Biertrinfer hinbeutete, Die fich den Hopfenneftar von 
Herzen fehmeeen ließen und über deffen DBortrefflichkeit di3plta Herten, Iprach ex Tächelud: „Das tollen Athenienfer find?" 

Die Bemerkungen, bie der Dann bei diejer Gelegenheit nach- 
I hob, taten mir ordentlich weh, da ich für unfer neues Athen 
feine geringe Vorliche bege, und ich bejtrebte mich daher, dem 
vofhen Tadler zu bedeuten: daß toir. exft feit Turzem auf den 
Gedanken gefontmen find, uns ala ein neue3 Wehen aufzuthun, 
daR toir erjt junge Anfänger find und unjere großen Öetjter, -ja 
unfer ganzes gebildeteg Publikum noch nicht danach) eingerichtet 
Üt, fich in dev Nähe fehen zu Laffen. „Es ift alles noch im Ent» 
ftehen, und toi find nod) nicht Tommpfett, Nur dieunterften Fächer, lieber Sreund‘", fügte ihhinzu, „find exjtbejeht, und es wird Ihnen 
nicht entgangen fein, dak wir 3. B. an Eulen, Sylophanten und 
Phrynen keinen Mangel haben. 63 fehlt uns nur an dem Höhern 
Perfonat, und mancder muß mehrere Rollen ai gleicher Zeit Ipie«
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len. 3.2. unfer Dichter*, der die zarte grichifche SPnabenliehe 
befingt, Hat auch die ariftophanifche Grobheit übernehmen müf- 
fen; aber er fanı alles machen, er hat alles, twa3 zu einem großen 
Dichter gehört, außer etwa Phantafte und Wib, und tern er viel 
Geld Hätte, wäre er ein reicher Dan. Was uns aber an Quans 
tität fehlt, das exfeßen toir durch Qualität. Wir Haben nur einen 
großen Bildhauer, — aber e3 ift ein Löwe! Wir Haben mır 
einen großen Redner, aber ich bin überzeugt, daß Denofthenes 
über den Malzauffchlag in Attika nicht fo gut donnern Eonnte, 
Aenn twir noch feinen Sofrates vergiftet haben, jo war e3 wahrs 
haftig ‚nicht das Gift, welches uns dazu fehlte. Und wenn wir 
noch feinen eigentlichen Demos, ein ganzes Demagogendolf ber 
fißen, fo können toir doch mit einem Prachteremplare diefer Gat: 
tung, mit einem Demagogen von Handtivert aufwarten, der ganz 
allein einen ganzen Demos, einen ganzen Haufen Großichwäßer, 
Dlaufaufiperrer, Poltronz und fonftigen Rumpengejindels, auf 
wiegt — und hier fehen Sie ihn jeröft." 
SG fann der Berfuchung nicht widerftehen, die Figur, die 
fi) uns jebt präfentierte?, ettva3 genauer zu bezeichnen. Ob 
diefe Figur mit Recht behauptet, daß ihr Kopf ettvag Mienjchliches 
habe und fie daher jurijtifch befugt fei, ich für einen Menfchen 
ausgugeben, da8 Yaffe ich dahingejtellt fein. ch würde diefen 
Kopf vielmehr für den eines Affen Halten; mn aus Kourtoifie 
will.ich ihn ‚für menjchlich paffieven Laffen. Seine Bederdung bes 
ftand aus einer Zuchmüße, in der Form ähnlich dent Helm de3 
Mambrin:, und Reiffchtvarge Haare hingen lang herab und waren born & Penfant gejcheitelt, Auf diefe Vorberfeite de3 Kopfes, bie fich für ein Geficht ausgab, Hatte die Göttin der Gemeinheit ihren 
Stempel gedrüct, und zivar To ftaxk, daß Die dort befindliche Nafe faft zevquetfcht worden: bie niebergefchlagenen Augen fehienen 
diefe Nafe vergebens gu fuchen und deshalb betrüht zu fein; ein Übelviechendes Lächeln fpielte um ben Mund, der überaus lieb» veigend par und durch eine gewwiffe frappante Apnlichkeit unferen 
griechifchen Aterdichterzu denzarteften &hHafelen begeijtern Fonnte, Die Belleidung war ein altdentfcher Rod, ziwar jhon ettvag nıo» 

  

I Paten, 
> Maßmann; vgl. 3.1, 6, 317. 
> Vefanntlid ein Barbierbedfen, das Don Duichotte für ben Hehn bes Mambrin anfah. Igl. „Don Quicotte” T, Kap. 2 mare 44,
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difiziert nach den dringendften Anforderungen der euenropätichen Zivilifation, aber im Echnitt nod) immer erinnernd an den, tvel= chen Arminins im Teutoburger Walde getragen, und deffen Ur- jorm ich ımter einer patriotifchen Schneidergejellfchaft ebenfo geheimnizvollstraditionell erhalten hat twie einft die gotifche Bau- Zunft unter einer mdftifchen Maurergilde. Ein tweißgewafchener Lappen, der mit dem bloßen, altdeutjchen Halfe tiefbedeutfam Tontraftierte, bebeette den Kragen biefes Famofen Rodes, aus Tei= nen langen Armeln Bingen Yange jehmußige Hände, ziwilchen die- jen zeigte fich. ein langtveiliger Leib, woran wieder ätvei Furzivei- Tige Beine chlotterten — die ganze Geftalt tvar eine Fakenjäme merliche Parodie de3 Apofl von Belvedere. 
„Und de3 ift der Demagog de8 neuen Athens?“ frug fpott- Yächelnd dev Berliner. „Du juter Sott, de3 ift ja ein Landamann bon mich! Ich traue Fam meinen Yeiblichen Augen — des ijt ja derjenige, tweldher — Nee, deg it die Möglichkeit!” 
„Sa, ihr verblendeten Berliner”, Iprach ich, nicht ohne Teuer, „ihr dverfennt eure heimifchen Genie und fteinigt eure Propheten. Wir aber können alles gebrauchen!” 
„Und wozu braucht ihr denn diefe unglüdliche Fliege?" 
„Er ift zu allent zu gebrauchen, wozu Springen, riechen, Ge= müt, Steffen, Frömmigkeit, viel Altdeutich, wenig Latein und gar fein Griedjijch nötig ift. Er Ipringt wirklich fehr gut übern Stod, macht auch Tabellen von allen‘ möglichen Sprüngen und Ber- 

zeichniffe von alleır möglichen Lesarten altveuticher Gedichtet, 
Dazu repräfentiert er die Baterlandsliebe, ohne im mindeften 
gefährfich zu fein. Denn man weiß jehr gut, daß er fich von den altbeutfhen Demagogen, unter welchen ex fi) mal zufällig be= funden, zu vechter Zeit äurücgezogen, alß ihre Sache ettvas ge- jährlich wurde und daher mit den hriftlichen Gefühlen feines 
teichen Herzens nicht mehr übereinftimmte, Seitdem aber bie 
Gefahr verfchtounden, die Märtyrer für ihre Gefinnung gelitten, 
faft alle fie von felbft aufgegeben und jogar unfere feurigjten 
DBarbiere ihre deutfchen Nöde ausgezogen Haben, feitden hat die 
Blütezeit unferes vorfichtigen Vaterlandsretterz erjt recht begon« 

  

 Makmann hat sahlreiche altbeutfche Gedichte („Zriftan”, „Kaifer- Kronit“, „Deutfche Gedichte bed 12, Jahrhundert3“) neu herauögegeben, Damald waren nur feine „Denkmäler deutfcher Sprache und Litteratur 
aus Handfgriftende28,5i816. Jahrhunderts" ericienen Münden1828).
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nen; er allein hat noch das Demagogenkojtüm und die dazu ge> 
hörigen Redensarten beibehalten; er preijt noch immer Arminius 
den Cherusfer und Frau Thusnelda, al jei er ihr blonder Enkel; 
er bewahrt noch imnter Jeinen germanijch-patriotifchen Haß gegen 
weljches Babeltum, gegen die Erfindungder Seife, gegen Thierjchg! 
Heidnifch-griechifche Grammatik, gegen Quinctiling Daruz, gegen 
Handjcuh’ und gegen alle Menfchen, die eine anftändige Nafe 
Haben; — und jo ficht er da al8 wandelndes Denkmal einer ' 
untergegangenen Beit, und wie ber Yebte Modikan ijt auch erallein 
übriggeblieben von einer ganzen thatfräftigen Horde, er, ber Ichte 
Demagoge.. Sie fehen alfo, daß wir im neuen Athen, 100 e8 nod) 
ganz an Demagogen fehlt, diefen Manır brauchen können, ti 
haben an ihm einen fehr guten Demagogen, der zugleich jo zahım 
ift, daß er jeden Epeichelnapf beledt und aus ber Hand frit, 
Hafelnüffe, Kaftanien, Käje, Würfichen, kurz alles frißt, tvas man ihn gibt; und da er jeßt einzig in feiner Art, fo haben wir noch den bejonderen Vorteil, daß wir Tpäterhin, wenn er Erepiert ift, ihn außftopfen Yaffen und als ben lebten Demagogen mit Haut und Haar für die Nachtvelt aufbewahren fünnen, Sch bitte Sie jedoch), jagen Sie das nicht dem Profeffor Eichtenftein? in Berlin, der ließe ihn fonft für das z3oologijche Mufeun reflas mieren, tweldhes Anlaß zu einem Kriege zwifchen Preußen und Bayern geben könnte, da wir ihn auf feinen Fall ausliefern werden. Schon Haben die Engländer ihn aufs Korn genommen und sweitaufendfiebenhundertfiebenundfiebenzig Guineen für ihn geboten, fchon Haben die Ditreicher ihn gegen die Giraffe ein- taufchen tollen; aber unfer Minifterium joll geäußert haben: ber _ lebte Demagog ift ung für feinen Preis feil, ex wird einjt ber Stolz unferes Staturalienfabinetts und die Bierde unferer Stadt.” Der Berliner Ihien ettvag zerftreut zuguhören, jchönere Ges genftände hatten feine Aufmerkjamkeit in Anfpruch genommen, amd ex fiel mir endlich in die Rebe mit den Worten: „Exlauben 

Sie gehorfanft, daß ich Sie unterbreche, aber fagen Sie mir bad), was ift denn dag für ein Hund, der dort läuft „208 ift ein anderer Hund.“ 

  

„Oriebr. WII. Thierfc, (1781—1860), Berühmter Haffifger Philolog, Tebte in Münden: von fei iechifdhen nn : 
1826 bereit bie 3, Auflage, feiner griedifden Grammiatit ericien 

2 Dal. oben, S,59, 
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„ch, Sie verftehen mich nicht, ich meine jenen großen, weiß- zottigen Hund ohne Schwanz” .: „Mein lieber Herr, das ift der Hund de neuen Mlcibiadeg,“ „Aber“, bemerkte der Berliner, „jagen Sie mir doch, wo ift denn der neue Mfcibiades jelöft?" 
„uftichtig geftanden“, anttoortete ich, „diefe Stelle ift noch nicht befeht, und wir haben erjt den Hund.” 

Zapitel IV. 
Der Ort, vo diefeg Gejpräch ftattfand, Heißt Bogenhaufen:, oder Neuburghanfen, oder Billa Hompefch, oder Niontgelasgar- ten, oder das Schlöffel, ja an braucht ihn nichteinmalzu nennen, wenn man bon München dort hinfahren will, der Kutjcher ver Heht ung Schon an einem getviffen durftigen Nugenblinzeln, an. einem getvilfen dorfeligen Kopfnicen und ähnlichen Bezeichnungs- grimafjen. Tanfend N usdrilce hat der Araber für ein Schwert, 

der Srangofe für die Liebe, der Engländer für da® Hängen, ber Deutfche für das Trinken und der neuere Athener. jogar für bie Dre, 100 er trinkt. . Das Bier ift an befagtem Orte wirklich jehr 
gut, felbft in Protanemm, vulgo Borfeller, ijt e3 nicht beifer, 
3 [med ganz bortefflic), bejonders auf jener Zrehpenterraffe, wo man die Tiroler Alpen vor Augen hat. Ich jaß dort oft 
vorigen Winter und betrachtete die Ihnechedetten Berge, die, 
Ken in der Sonnenbeleuhtung, aus eitel Silber gegofjen zu ein fchienen, oo: .- 

63 war damals auch) Winter in meiner Seele, Gedanten und 
Gefühle toaren wie eingefchneit, e8 war mir jo berdorrt und tot 
su Miute, dazu Tamı bie Teidige Politit, die Trauer um ein Yiebes geftorbenes Kind und ein alter Nachärger und der Schnupfen. 
Anperden trank ich viel Bier, weil man mic) verficherte, das 
gäbe leichtes But, Doch der befte attifche Breihan wollte nicht 
rt bei mir, ber ich mich in Engkand jCjon an Porter ge- 
wöhnt Hatte, , Endlich kam der Zag, too alles ganz anders wurde. Die 
Sonne brach Herbor aus dent Himmel und träntte die Erde, das 
alte Kind, mit ihrer Strahlenmilch, die Berge fhauerten vor _— . 

’ Zei Münden öfttich vom Englifchen Garten.
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Luft, und ihre Schneethränen flofjen gewaltig, c3 Frachten und 
brachen die Eißdeefen der Seen, die Exde jchlug die blauen Augen 
auf, aus ihrem Bufen quollen hervor die Liebenden Blunten und 
die Hingenden Wälder, die grünen Paläjte der Nachtigalfen, die 
ganze Natur lächelte, und diejes Lächeln hieß Frühling. Da be: 
gann auch in mir ein neuer Frühling, neue Blumen fproßten aus 
dem Herzen, Freiheitögefühle wie Rojen fchoffen hervor, auch hein- 
fiche3 Echnen wie junge Beilchen, dazwilchen freifich mand un- 
nüße Nefjel. Uber die Gräber meiner Wünfche 30g die Hoffnung 
tieder ihr Heitere3 Grün, auch die Melodieen der Voefie Fanıen wie» 
der wie Zitgbögel, die den Winter im warmen Süden verbracht 
und daS derlaflene Neft im Norden tvieder auffuchen, und dag ver- 
laffene nordifche Herz Hang und blühte twieder tvie vormals — 
nur weiß ich nicht, tvie das alles kam. Ift eg eine braune oder 
blonde Sonne gewefen, -die den Frühling in meinem Herzen aufs 
neue gewedt ımd all die fchlafenden Blumen in diefem Herzen 
twieder aufgefüßt und die Nachtigallen wieder Hineingelächelt? 
War e3 die wahlverwandte Natur jelöjt, die in meiner Bruft 
ihr Echo fuchte und fich gern darin bejpiegelte mit ihren neuen 
Srühlingsglanz? Ic) weiß nicht, aber ich glaube, auf der Ter- 
zaffe zu Bogenhaufen, im Angeficht der Tixoler Alpen, gejchaf 
meinem Serzen.foldh neue DVerzauberung. Wenn ic) dort in Ör- 
danken laß, war miv’3 oft, als Tehe ich ein twunderjchöneg Jüng- Vingsanttit über jene Berge hervorlaufchen, und ich twünfchte mir ülügel, um Binzueilen nach feinem Refidenzland Stalien. Sch 
NÜBLte mich auch oft angetveht bon Zitronen und Drangenbüften, die von den Bergen herübertvogten, Ihmeichelnd und verheißend, um mich Hinzufoden nad) Stalien, Einft fogar, in der goldenen 
Mbendbännmerung, fah ich auf der Spike einer Mpe ihn ganz und gar, Yebenzgroß, den jungen Frühlingsgott, Blumen und. Lorbeeren umfränzten dag freudige Haupt, und mit Yachendem Auge und blühenden Munde tief er: „Ich Tiebe dich, Fomm zu mie nad Stalin” 

Zapitel V. 
Diein Blie mochte daher wohl ettvag feßnfüchei i 
Mei Q g flinmern, al ich in Derzwveiflung über das unabfehbare Pilijtergeipräd nach ben Tönen Tiroler Bergen hinausjah und tief jeufzte. Mein Berliner Philifter nahın aber eben diefen Bi und Seufzer al3
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neue Öejprächsfäden anf md eufzte mit:, „Ad, ja, ich möchte auch jebt in Sonjtantinopel fein! Ach! Konftantinopel zu jehen, tvar immer der eenzige Wunjc meines Lebens, und jeßt find die Rufen getviß jchon eingezogen, ach, in Konftantinopell Haben Sie Petersburg gejchen?" sch verneinte diefeg und bat, mir dabon zu erzählen. Aber nicht ex jelbft, fondern fein Herr Schwa- ger, der Sanımergerichtsrat, war borigen Sommer da geivefen, und e3 foll eine ganz eenzige Stadt fein. — „Haben Sie Kopen- dagen gejehen?“ Da ich diefe Frage ebenfall3 verneinte und eine Schilderung diefer Stadt von ihm begehrte, Yächelte er gar pfiffig und wiegte da3 Köpfchen zecht bergnügt Hin und her und ver fiherte. mir auf Chre, ich Fönne mir feine Borjtellung davon machen, wenn ich nicht jelbft dort gewvefen jei. „Dieje3”, erivi= derte ich, „wird borderhand noch nicht ftattjinden, ich will jett eine andere Reife antreten, die ich fchon diefen Frühling projel= tiert, id) reife nämlich nad) Stalien.” 
ABS der Mann diefes Wort hörte, jprang er plößlich vom Stuhle auf, drehte fich dreimal auf einem Fuße herum und tril- lerte: „Zirily! Tirity! Trip“. 
Da3 gab mir den Iebten Eporn. Morgen reife ich, beichloß id) auf der Stelle. Ja) will nicht Länger zögern, ich will fobald als möglic) das Land fehen, dag den trodenjten :Philifter jo jehr in Gfjtaje bringen fanır, daß er bei beifen Erwähnung plößlic) wie eine Wachtel fchlägt. Während ich zu Haufe meinen Koffer padte, Elang mir ber Ton jenes Zirily noch immer in den Ohren, und mein Bruder, DMarimilian ‚Heine, der mich den andern Tag 6i3 Tirol begfeitete, konnte nicht begreifen, warum ich auf dem ganzen WBegefein vernünftiges Wort Iprac) und beftändig tirilprte, 

  

Kapitel VL.» 
Zirily! Tirilyl ich Lebe! Ich fühle den fühen Schmerz der 

Erijtenz, ich fühle alle Freuden.und Oiralen der Welt, ich Teide für da3 Heil des ganzen Menfchengefchlechts, ich büße defjen Eünden; aber ich geniche fie auch. . 
Und nicht bloß mit den Dienjchen, auch mit den Pflanzen fühle ich, ihre taufend grünen Zungen erzählen mix allerliebjte 

Geigichten, fie twiffen, daß ich nicht menjchenjtolz bin und mit 
den niedrigiten Miefenblümchen ebenfo gern preche twie mit den 

Heine. I, 
15
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Höchften Tannen. Ach, ich weiß ja, wie e8 mit folchen Tannen 
beichaffen iftl Aus der Tiefe de3 Ihals fchießen fie Hunmelhoc 
empor, überragen fast die ühnften Felfenberge-— Aber wie lange 
dauert diefe Herrlichkeit? Höchltens ein paar tunmpige Jahıhuns 
derte, dann Frachen fie alter3mübd’ zufammen und verfaulen auf 
dem Boden.. De Nachts Fommen dann die Hämifchen Säuzlein 
aus ihren Belfenjpalten Hervorgehufcht und berhöhnen fie nod) 
obendrein: „Seht, ihr ftarken Tannen, ihr glaublet euch mit den 
Bergen mefjen zu Zönnen, jebt Liegt ihr gebrochen da unten, und 
die Berge ftehen noch inmter unerjchüttert“. 

Einem Adler, der auf feinem einfamen Sieblingsfelfen fist 
und folder Verhöhnung zuhört, muß recht mitleidig zu Miute 
werden. Er denkt dann an das eigene Shidfal. Aırch er weiß 
nicht, toie tief er einft gebettet toixd. Aber die Sterne funfeln jo 
beruhigend, die Waldwaffer raufchen jo troftvoll, und die eigene 
Seele überbrauft fo ftolz all die Heinmütigen Gedanfen, daß er 
fie bald tieber vergißt. Gteigt gar die Sonne hervor, jo fühlt 
er fich twieber tie jonft und fliegt zu.ihr hinauf, und ivenn er hoch genug ift, fingt er ihr entgegen feine Luft und Qual, Seine Mit=Ziere, befonder die Wienfchen, glauben, der Adler könne nicht fingen, und fie tiffen nicht, daß er dann nur fingt, wenn er aus 
ihrem Bereich ift, und daß ex aug Stolz nur von der Sonne gehört fein tilf. ‚Und er hat recht; e3 Tönnte irgend einem bon der gefiederten Sippfhaft da unten: einfallen, feinen Gefang zu tezenjieren. Ich Habe jelhft erfahren, twie folche Kritiken Yauten: das Huhn ftellt fich dann auf ein Bein umd gludt, der Sänger habe fein Gemüt; der Truthahn kulfert, e3 fehle ihm ber wahre Ernft; die Zaube girzt, ex fenne nicht die wahre Liebe; die Ganz Ihnattert, er jei nicht twiffenjchaftlich; der Sapaun Eifert, er fei nicht moralifch; der Dompfaff ziwitfchert, ex habe Leider feine Religion; der Sperling piepft, erjei nicht produktiv genug; Wiede- böpfchen, Elfterchen, Schuhuchen, alles frächzt und ächzt und Ihnarrt — Nur die Nachtigall ftimmt nicht ein in diefe SPritifen, unbefümmert um die ganze Meitwelt, ift nur die rote Rofe ihr einziger Gedanke und ihr einziges Lied, fehnfüchtig umflattert fie die xote Kofe und flürzt fich, begeiftert in die geliebten Dornen umd bfutet und fingt. on : 

. —_
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Zapitel VII. 
. 63 gibt einen Adler im deutfchen Baterlande, deffen Somten= lied fo gewaltig erklingt, daß e3 aud) hier unten gehört wird und jogar die Nachtigallen aufforchen, troß all ihren melodifchen Cchmerzen. Das Hijt du, Karl Smmermann, und deiner dacht’ ich gar oft in dent Lande, twobon du fo [Hör gefungen, Wie konnte id) durch Tirol reifen, ohne an da3 „Zrauerjpiel”? zu denken? Nun freilich, ich Habe die Dinge in anderer Färbung gefehen; aber ich betoundere doch den Dichter, der au der Vülfe de3 Ge= miles dasjenige, tva er nie gejehen Hat, ber Wirklichkeit fo ähn- ch Schafft. Am meijten ergößte mich, daß „Daz Zrauerjpiel in Zirol” in Tirol verboten it. Ich gedachte der Worte, die mir mein Freund Mofer fhrieb, al3 er mir meldete, daß der ziveite Band der, ‚Reifebilder” verboten fei: „Die Regierung Hätte aber da3 Buch gar nicht au berbieten brauchen, e3 tväre dennod) ges Tefen toorden”, 
Zu Junsbrud im goldenen Adler, wo Andreas Hofer Togiert hatte und noch jede Gde mit feinen Bildniffen und Erinnerungen an ihn beflebt ift, fragte id} den Wirt, Herrn Nieberkirchner, ob er mir noch diel von dem Eandtwirt erzählen fünne? Da tvar der alte Dann überfließend von Redjeligkeit und vertraute mix init Eugen Augenztvinken, da jebt die Gejchichte auch ganz gedrudt hevanz fei, aber auch ganz geheim verboten; und alg er mich nach einem dunfeln Stühchen geführt, two ex feine Reliquien aus ber Zirolerkrieg aufbewahrt, twidfelte ex ein Ihmußig blaues Papier von einem jchon zerlejenen grünen Büchlein, das ich au meiner Berwunderung als Snmermannz „rauerjpiel in Tirol" exe fannte. Zch jagte Ihn, nicht ohne errötenden Stolz, der Mann, der e3 gejchtichen, fei mein Freund. Herr Niederficchner tote num fodiel al3 möglich don dem Danne twiffen, und ich jagte ihm, e3 fei ein gedienter Mann, von jelter Statur, jehr ehrlich und fehr gefchigft in Shhreibjachen, jo daß er nur wenige Teiiteg= gleichen finde, Daß er aber ein Preuße fei, wollte Here Nieder Eirchner durechaug nicht glauben und vief mit mitfeidigem Lächeln: „Barum nicht gar" Er Tieß fich nicht außreben, da der Inımer= mann ein Tiroler fei und den Tiroler Krieg mitgemadht Habe, — „wie könnte ex fonft alles willen?” 

? „Da Trauerfpiel in Tirol.” ‚Ein dramatifhes Gedigt N Aufzügen von Karl Immermann (Hamburg, Hoffmann ır. Sant, 1 ed). 
P}
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Seltfame Griffe des Volkes! &3 verlangt jeine Gejchichte 
ans der Hand des Diehterd und nicht aus der Hand dez Hijtos 
riterd. €3 verlangt nicht den freuen Bericht nadter Thatfachen, 
fondern jene Thatjachen tvieder aufgelöjt in die urfprüngliche 
Poefie, woraus fie hervorgegangen, Das wiljen die Dichter, und 
nicht ohne geheime Schadenluft modeln jie twillfirlich die Völfer- 
erinnerungen, vielleicht zur Verhößnung ftolgtrodner Hijtorio- 
graphen und pergamentener Staatsarchivare Nicht wenig er: 
gößte e3 ınich, als ich in den Buben de3 Tehten Jahrmarkt die 
Geichichte de3 Belifarz in grelf olorierten Bildern ausgehängt 
fah, und zwar nicht nach dem Profop!, fondern ganz treu nad) 
Schenk3 Tragödie, „So twird die Gefchichte verfälfcht” — rief 
der gelahrte Freund, der mich begleitete, — „fie tveiß nichts bon 
jener Race einer beleidigten Gattin, von jenem gefangenen 
Sohn, von jener Kiebenden Tochter und dergleichen modernen 
Hergenzgeburten!" ft denn dies aber wirklich ein Fehler? 
joll man den Dichtern wegen diefer Fälfehung gleich den Pro» 
ae machen? nein, denn ich Leugne die Anklage. Die Gefchichte 
wird nicht von den Dichtern verfälfcht. Sie geben den Sinn 
derfelben ganz treu, ımd fei c3 auch durch jelbjterfundene Ge- 
ftalten und Umftände. C3 gibt Völker, denen nur auf biefe 
Dichterart ihre Gefchichte überliefert worden, 3. DB. die Indier. 
Dennoch) geben Gefänge wie der Mahabharata: den Sinn indie 
Icher Gejhhichte viel richtiger als ivgend ein Kompendienjchreiber 
mit all feinen Jahızahlen. Zu gleicher Hinficgt möchte ich 
behaupten, Walter Scott Romane gäben zınveilen den Geift 
der englifchen Gefchichte tweit treuer als Hume*; wenigftens Hat 

I. 1 Der berühmte Sefgjichtfägreiber Brocopius aus Cäfaren in Pa: 
läftina begleitete Delifar auf deffen Feldzügen ald Geheimfchreiber und 
Yat in ber Gefgjichte feiner eit überaus wichtige Aufzeichnungen hinter: 
Taffen. Seliy Dahn hat eine Monographie über Prokop verfaßt (Ber: 
lin 1865). 

” Eduard von Schenfs (1788-1841) Tragödie „Belifar” er: 
dien in Stuttgart 1829, ( > Sragdbie „Betiie \ 

° Verühmtes indie Epos, Mythologie Sagen und Bhilofophie 
der Inder ausführlich darftellend und bieje verfgjtebenen Teile durd) 
eine aepmenfanblung äufammenfaffend. 

„„ zavtd Dune (171176), der berühmte fchottifche Vhilofoph, 
veröffentlichte 1763 feine befannte „History of England from In 
vasion of Julins Caesar to the revolution of 1688. oo
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Cartoriust fehr zeit, iwenn ex in feinen Nachträgen zu Spitler jene Romane zu den Qucklen der englifchen Gefchichte recönet, 63 geht den Dichtern tvie den Zräumern, die im Schlafe dazjenige innere Gefühl, twelches ihre Seele durch) toirkliche äußere Urjachen empfindet, gleihfam maßfieren, indem fie an die Sielfe diefer Teßteren ganz andere äußere Urfachen erträumen, die aber infofern ganz adäquat find, als jie dasfelbe Gefühl Herborbrin- gen. So find auch in Smmermanns Trauerjpiel” manche Nußen- dinge ziemlich toillfüclich geihaffen, aber der Held felbit, der Ge- fühlsmittelpuntt, ift ibentijch geräumt, und tvenn diefeTraumge- falt felsft träumerifch exfcheint, fo ift auch diefes derWahcheit ge- mäß. Der Baron Hormahr?, der hierin ber Iompetentefte Sichter fein Fan, Hat mich, als ich jüngft das Bergnügen hatte, ihn zu fprechen, auf diefen Unftand aufmerkfam gemacht. Das myjtifche Gemützleben, die abergläubifche Neligiofität, das Epifche dr3 Mannes Hat Immermann ganz richtig angedeutet. Ex gab ganz treu jene treue Zaube, die, mit dem blanfen Schwert im Schna= bel, twie die Eriegerifche Liebe, fiber den Bergen Tirols fo Helden- mütig umherfehtuchte, big die Kugeln von Mantua ihr treues Herz durchbohrten, 
Was aber dem Dichter am meiften zur Ehre gereicht, ift die ebenjo treue Schilderung des Gegners, aus welchen ex feinen wütenden Gehler gemacht, um feinen Hofer deito mehr zu Heben; wie diefer eine Taube mit dem Schwerte, fo ift jener ein Adler mit beim Ölgtveig. 

  

? Georg Sartoriug, Freiherr von Waltershaufen (1765—1828), bedeutender Hiftorifer, namentlid; verdient durch; feine Arbeiten über bie Sefichte der Hanfa, war Profeffor in Göttingen, Heine [däfte ihn von allen feinen Lehrern am hößften. Bel, oben, ©. 75 und Bo. L, ©.62. Von Spitilerg „Entwurf der Gefdjichte der europäifchen Staa- ten’ beforgte Sartorius eine äweite und dritte Auflage, 
2 ofepB, Freiherr von Hormayr (1781—1848), tücjtiger Ge: fichtsforfcher, öfterreictfcher Siftoriograpf; und feit 1828 in Bayrifchem Staat3dienft, war aus Innsbrud gebürtig, war während des Tiroler Aufftandes Hoffommiffar in Tirol und Ichrieb außer mehreren Werken über bie Gejhigte-diefeg Landes eine „Seihigte Andreas Hoferd” (Leipzig 1811), *
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Zapitel VII. 
Su-der Wirtshauzflube des Heren Niederkirchner zu uns» Seu Hängen einträchtig nebeneinander die Bilder von Andreas Hofer, Napoleon Bonaparte und Ludivig don Bayern. 
Snnsbrud felbft ift eine unmwöhnliche, blöde Stadt. Vielleicht mag fie im Winter ettva3 geiftiger und behagficher ausfehen, wenn die Hohen Berge, twobon fie eingefchlofjen, mit Schnee bededt find und die Latoinen dröhnen und überall das Gig frachtund bliht. SC fand die Häupter jener Berge mit Wolfen, tvie mit grauen Zurbanen, umtwidelt. Man fieht dort die Martinswand, ben Schanplaß ber Tiehlichften Saiferfage’; tvie denn überhaupt die Erinnerung an den ritterlichen Mar in Tirol noch immer blüht und Tingt, 

‚In der Hoffirche ftchen die ojt befprochenen Stanbbilder der Vürften und Fürftinnen aus dem Haufe Öftveich und ihrer Ahnen, tvorunter mander gerechnet worden, der gewiß big auf den Heutigen Tag nicht begreift, tvie er zu diejer Ehre gekommen. Sie jtehen in gewaltiger Lebensgröße, aus Eifen gegofjen, um das Örabınal des Maximilian, Da aber die Kirche Klein und da3 Dach niebrig ift, fo tomm’g einem vor, als jähe man fchtarje Wachsfiguren in einer Marktbube, Am Fußgeftell der meijten Vieft man auch den Namen derjenigen Hohen Perfonen, die fie borftellen. ALS ich jene Statuen betrachtete, traten Engländer in die Kicche; ein hagerer Mann mit aufgefperrtem Gefichte, die Daumen eingehaft in die Armöffnungen der teißen Mejte und . im Maul einen Iedernen Guide des voyageurs; hinter ihm feine lange Lebensgefährtin, eine nicht mehr ganz junge, fchon etionz abgeliebte, aber nod) immer Dinfänglich fchöne Dame; Hinter diefer ein tofes Bortergeficht mit puberweißen Auffchlägen, fteif einhertretend in einem dito Rod und die hölzernen Hände vollauf deftachtet mit Myladys Sandfchuhen, Mpenblumen und Mop3. . 2a3 Klechlatt ftieg Ichnurgerade nad).dem obern Ende der Kirche, 100 der Sohn Mbiong feiner Gemaflin die Statuen er» 

  

Dei ber Martinswand, unterhalb Biel, ftürzte Kaifer Mayimilian im Jahr 1493 bei der Verfolgung einer Senn nd rollte biß.an ben Rand eines Abgrundes, ALS der Pfarrer von Zirl mit der Monftranz und vielem Volke auf die Alp eilte, um dem Ideinbar Berlorenen bie „iohution du erteilen, erfchien der Sage nad} ein Engel, der ben Kaifer eie. 
. . .
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Härte, und zwar nach feinent Guide des voyageurs, in welchen ausführlich zu Tefen war: „Die erfte Statue ift der König Chlode- - tig don Sranfreich, die andere tft der König Arthur von Eng- land, bie dritte ift Rudolf von Habzburg u. |. 10.” Da aber der arıne Engländer die Reihe von oben anfing, flatt von unten, tie 3 der Guide des voyageurs borauzfchte, jo geriet er in bie er- gögliiften Verwechfelungen, die noch Tomifcher wurden, wenn eran eine Srauenftatue fam, die er für einen Mann hielt, und umgelehrt, fo daß er nicht begriff, warıım man Rudolf von Halb3- burg in Meibskleidern dargeftellt, dagegen bie Königin Maria mit eifernen Hofen und einem allzulangen Barte. Ich, der ich gerne mit meinem Wiffen nachhelfe, bemerkte beifäufig: ber» gleichen Habe wahrjcheinkich dag damalige Koftim erfordert, auch Eönne e3 befonderer Wille der hoben Perfonen gewvefen fein, fo, und beileibe nicht anders, gegofjen zu werben. So könne e3 ja dem jebigen Saifer einfallen, fich in einem Neifrod oder gar in Windeln gießen zu lafjen; — wer würde tvag dagegen einwenden? Der Mops beilte Eritifch, der Lafai gloßte, fein Herr pußte fic) die Nafe, und Myladt) jagte: ‚;A fine exhibition, very fine indeed!« — : 

  

Rapitel IX. 
DBrigen war die’ ziveite größere Stadt Tirols, vo ich ein- tehtte, Sie Liegt in einem hal, und al3 ic) ankam, tar fie mit Dampf und Mbendfchatten üibergoffen. Dämmernde Stilfe, me- Tancholifches Glorfengebimmel, die Schafe trippelten nach ihren Ställen, die Menfchen nad) den Kirchen; überall beffemmtender Geruch von Häßlichen Heiligenbildern und getvodnetem Heu. „Die Sefuiten find in Brixen“, Hatte ich kurz vorher im „Helperug“"gefefen, IH jah mich auf allen Straßen nad) ihnen um; aber ich habe niemanden gejehen, der einem SJefniten glich, 8 fei denn jener die Mann mit geijtlich dreiedfigem Hut und 

Päffifch geichnittenen Ihtarzen Roc, der alt und abgetragen war und mit den glänzend neuen Ihtwarzen Hofen gar auffallend 
fontraftierte. - 
-— 

" „Deiperuß, Encyclop. Zeitfchrift für gebilbete Lefer“, eine gebie: 
gene Beitfgrift jener Keit; feit 1822 in Gottafhen Berlage.
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- Das Tann auch Fein Jefwit fein, fprach ic} ’endlich zu mir 
“ jelber; dem ich habe mir immer die Sefuiten ettvas mager ges 

dacht. Ob c3 toirklich noch Sefuiten gibt?. Manchmal willes 
mic) bebünfen, als fei'iher Exiftenz nırr eine Schimäre, al3 fpufe 
und die Angjt vor ihnen nod) in umferen Köpfen, nachdem Yängit 
die Gefahr vorüber, und alles Gifern gegen Jejniten mahnt mic 
dann an Zeute, die, tvenn 3 Yängft aufgehört Hat zu regnen, nod) 
immer mit aufgefpannten Regenfchivmen umdergehen. Sa, mid) 
dünkt zuweilen, der Teufel, der Adel und die Sefuiten exiftieren 
nur jo Tage, als man an fie glaubt. Bom Teufel könnten wir e3 tohL ganz bejtimmt behaupten, denn nur die Gfäubigen haben 

- ihn bisher gejehen. Much in betreff ‘de3 Wdels werden wir im Zaufe einiger Zeit Die Erfahrung machen, daß die bonne socidts 
aufhören wird, die bonne socist& zu fein, jobald der gute Bürz 
gersmann nicht mehr die Güte hat, fie für die bonne soeiets zu Halten. "Aber die Sefuiten? Wenigitenz Haben fie doch nicht nıehr die alten Hofen an! Die alten 'Sefuiten Yiegen im Grabe mit ihren alten Hofen, Begierden, Beltplänen, Nänfen, Dijtinktios nen, Rejerbationen und Giften, und was wirjebt in nenen, glän= - zenden Hofen dirrch die Welt ichleichen fehen, ift nicht forwohl ihr Geijt al3 dielmehr ihr Geipenft, ein albernes, blödfinniges Ge ipenft, da3 und täglich durch Wort und That zu beiveifen fucht, tote tvenig e8 furchtbar fei; und wahrlich, e3 mahnt uns an bie Gefhichte don einem ähnlichen Gejpenfte im Thüringer Walde, das einft die Leute, fo fich vor ihm fürchteten, von ihrer Furcht befreite, indem 63 vor aller Augen feinen Schädel von den Schule tern Herabnahm und jedem zeigte, daß ’er intvendig ganz Hohl und leer fei. 
I Fann nicht umdin, nachträglich zu erzählen, dat ic) Ger Vegendeit fand, den dien Mann mit den glänzend neuen Hofen . genauer zu beobachten und mich gu überzeugen, daß er fein Sefuit war, jondern’ein ganz getwöhnliches Bich Gottes, Sch traf ihn nämlich in der Gaftftube meines Wirtshaufes, to er zu Nacıt tpeijte, in Öejellichaft eines langen, magern, Grzellenz genannten Diannes, der jenem alten Hageftolzlichen Sandjunfer, den ung Shafefpeare gefchikdert?, jo ähntich war, daß e3 fehien, als habe bie Ratır ein Plagiat begangen. Beide würzten ihr Mahl, in- dem fie die Aufwärterin mit Karefjen bedrängten, die dag Liebe, 

  

' Wohl Zünker Tobias in „Wa3 ihr woltt“,
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Bildfchöne Mädchen nicht wenig anzuefeln fchienen, To daß fie fich 
mit Öewalt Kosrig, wenn der eine fie Hinten Flätfchelte-oder der 
andere fiegar zu enbrafjieren fischte. Dabei riffen fie ihre roheften 
Hoten, die das Mädchen, toie fie wußten, nicht min konnte an- 
zuhören, da fie zur Auftwartung der Säfte und auch, um mir ben 
Til) zu deefen, im Zimmer bleiben mußte. AB jedoch die Une 
gebühr ganz unleidlic) yuxbe, Tich die junge Berfon plößlich alles 
ftehen ımd Tiegen, eifte zur Thür Hinaus und Fam exjt nad) 
einigen Minuten ins Zimmer zurüd‘, mit einem Kleinen Sinbe 
auf dem Arm, das fie die ganze Zeit auf dem Arm behielt, 
während fie im Gajtzinmmer ihre Gejchäfte Deforgte, obgleich ihr 
diefe dadurch ıum fo befchtwerlicher wurden. Die beiden Kumpane 
aber, der geiftliche und der adlige Herr, wagten feine einzige Be- 
läftigung mehr gegen da3 Mädchen, das jebt one Unfreundfich- 
feit, jedoch mit feltfamen Exnft fie bediente; — da8 Gefpräd 
nahm eine andere Wendung, beide Ihwaßten jet da8 gemwöhns 
liche Gejhwäß don der großen Verfhjiwörung gegen Thron und 
tar, fie verftändigten fich über die Notwendigkeit ftrenger Maß- 
tegeln umd reichten fich mehrmalß die Heiligen Ulltanzhände, 

Bapitel X, 
Sir die Gefhichte von Tirol find die Werke des Sofeph von 

Hormayr unentbehrlich; für die neuejte Gefchichte ift er jeldft die 
befte, oft die einzige Quelle, Er ift für Tirol, was Sohannes 
von Müller für die Schweiz ift; eine Parallele diefer beiden Hi- 
ftorifer drängt fich ung don jelbft auf. Sie find gleichfam Wanb- 
ucchbaren, beide in ihrer Zugend gleid) begeiftert für ihre Ge: 

. burtSalpen, beide fleißig, Forichfam, bon bijtorifcher Denkiveife und 
Gefühlsrichtung; Zohannes von Müller, epifcher geftimmt, den 
Geift wiegend in den Gefchichten der Bergangendeit, Jofeph bon 
Hormayr, Haftiger fühlend, mehr in dieGegenwart Hineingeriffen, 
uneigennübig das Leben twagend für das, was ihm lieb war. a 

Bartholdy3 „Krieg der Tiroler Landleute im Sahr 1809 i 
ift ein geiftreich und fchön gejchriebenes Buch, und wenn Mängel 

  

’ Jafob Salomo Bartholdy (1779—1825), preußifcher Dip 
mat, von glühendem Hab gegen Napoleon und bie Franzofen erfüll 
Obiges Buch erfehien 1814 in Berlin.
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darin find, fo entftanden fie nottvendigerweife dadurch, tweil der Derfaffer, tvie c3 eblen Genütern eigen ift, für die unterbrüdte Partei eine fichtbare Vorliebe hegte, und teil noch Pulverbampj die Begebenheiten umhüllte, ala er fie beichrich. 
Diele merkwürdige Ereigniffe jener Zeit find gar nicht auf geichrieben und Leben nur im Gedädhtnifje de3 Volkes, daa jebt nicht gern mehr davon Ipricht, da die Erinnerung mancher ge» täujchten Hoffnung dabei auftaucht. Die arınen Tiroler haben nämlich auch allerlei Erfahrungen machen müfjfen, und wenn man fie jebt fragt, ob fie, zum Lohne ihrer Treue, alle erlangt, twa3 man .ißnen in der Not berjprocdhen, fo zuken fie gutmrütig die Achfel und fagen naiv: „„E3 war vielleicht fo ernjtnichtgemeint, und der Kaifer Hat viel zu denken, und da geht ihm manches dur) den Kopf“, 

Zröftet euch, arme Schelme! She feid nicht die einzigen, denen ettoaß verjprochen tuorden. Pailiert e3 doch) oft auf großen SHlavenfhiffen, daß man bei großen Stürmen, und wenn das Schiff in Gefahr gerät, zu den Ihwarzen Menfchen feine Zuflucht nimmt, die unten im dunfeln Schiffsraum zufammengeftaut lies gen. Nian bricht dann ihre eifernen Ketten und verjpricht Heilig 

hinauf ang Tageslicht, Hurra! fie eilen zu den Pumpen, flant= pfen au8 Leibeskräften, helfen, two nur zu helfen ift, Hlettern, [pringen ‚ Tappen die Majten, twinben die Zaue, furz arbeiten jo lange, bi3 die Gefahr vorüber ift. Mlsdann werden fie, tote fi bon feloft versteht, twicher nad) dem Schiffsraum Hinabgefühtt, twieder ganz bequem angefeffelt, und in ihrem dunfeln Glend machen fie demagogifche Betrachtungen über BVerfprecjungen von Seelenverfäufern, deren ganze Sorge, nach überftandener Gefahr, dahin geht, noch einige Seelen mehr einzutaufchen. 
O navis, referent in mare te novi Fluctus? ete,! 

„AS mein alter Lehrer diefe Ope deg Horaz, worin der Staat mit einem Schiffe verglichen toird, explizierte, Hatte er allerlei politifche Bebrachtungen du machen, die er bald einftellte, al3 die Schlacht bei Leipzig gejchlagen worden und die ganze Safe auseinander ging, 

  

' Anfang der 14. Ode deg erften Buc;s,
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Mein alter Lehrer Hat alles voraus gewußt. Als wir die 
erfte Nachricht diefer Schlacht erhielten, Ihüttelte er das graue 
Haupt, Seht weiß ich, tas Diefes Schütteln bedeutete, Bald famen die genaueren Berichte, und heimlich zeigte man einander 
die Bilder, too gar bunt und erbaulich abkonterfeit war: wie die hohen Heerführer auf dem Schlachtfelde Inieten und Gott dankten. 

0, fie konnten Gott danken”, fagte mein Lehrer und Tächelte, 
wie er zu Tächeln pflegte, tvenn er den Salfuft explizierte, „der 
Kaifer Napoleon Hat fie fo oft geklopft, daß fie eg ihm doch am 
Ende ablernen Eonnten.” 

Nım Famen die Alliierten und die Ihlechten Befreiungdge- 
dichte, Hermann md Zhusnelda, Hurra, und der Sranenverein! - 
und die Baterlandseicheln, und das etvige Prahlen mit der 
Shladht bei Leipzig, und wieder die Schlacht bei Leipzig, und 
lein Aufhören davon, 

„3 geht diejen Reuten“, bemerkte mein Lehrer, „vie den The- 
banern, al8 fie bei Leuftra endlich einmal jene unbefiegbaren 
Spartaner gefchlegen md beftändig mit diefer Schlacht.praßilten, 
10 dap Antifthenes vonihnen fagter: ‚Sientadhenes tie die Pnaben, 
die vor Freude fich nicht zu Taffen wwiffen, wein fie einmal ihren 
Schufnteifter ausgeprügelt Haben‘, Liebe Sungens, 63 wäre befjer 
getvejen, tvic Hätten jelbft die Prügel bekommen.“ 

Bald darauf ift der alte Marın geftorben. Auf feinen Grabe 
wächft preußifches Gras, und e8 weiden dort die abeligen Rojje 
unferer venodierten Ritter, 

Zapitel XT. 

Die Tiroler find ihön, heiter, ehrlich, brav und von uner= 
. grändlicher Geiftesbefchränttheit. Sie find eine gefunde Menfchen- 

zaffe, vielleicht weil fie zu dumm find, um Erant fein zu fönnen. 

  

* Inöbefonbere der Pflege patriotifcher Liebesthätigfeit gewidmet, 
in ben Kriegsjahren 1809—15 entitanben, 

* „AUS ber Sofratifer Antifthenes fa, daß bie Thebaner von dem 
Sieg bei Leuftra eine allzu große Meinung degten, fagte er, daß fie wie 
Schuljungen feien, die damit prahlten, ihren Lehrer Durchgeprügelt zu 
haben.” Blutards Lebensbefchreibungen: Ayfurgos, Kap. 80 (6). Heine 
la8 in Stalien fehr viel im Plutard) (Brief an Vlofer vom 6.Sept.1828)
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Auch eine eble Naffe möchte ich fie nennen, tweil fie fic) in ihren 
Nahrungsmitteln jehr wählig und in ihren Gewöhnungen fchr 
teinlich zeigen; nur fehlt ihnen ganz und gar das Gefühl von der Würde der Perfönlichkeit. Der Tiroler hat eine Sorte von fächelnden Humoriftifchen Sevvilismus, der fait eine ironijce Värbung trägt, aber doch grumdehrlich gemeint ijt. Die Frauen zimmer in Tirol begrüßen dic) 10 zuvorfommtend freundlich, die Männer drüden div fo derb die Hand und gebärden fich dabei [0 pubig Herzlich, daß du faft glauben jollteft, jie behandelten dich wwie einen nahen Berivandten, twenigitens vie ihreögleichen; aber weit gefehlt, fie. verlieren dabei nie aus dent Gedächtniß, daß fie nur gemeine Leute find, und daß dur ein bornehmer Herr bit, der e3 gewiß gern fieht, wenn gemeine Reute ohne Blödigfeit fich zu ihır Herauflafjen. Und darin haben fie einen natuvrichtigen Ir ftinkt; bie ftareften Nriftofraten find froh, tern fie Gelegenheit finden zur Serablafjung, dern dadurch eben fühlen fie, toie Hoch fie geftelft find. Zu Haufe üben die Ziroler diefen Servilismus gratis, in der Fremde fuchen fie auch noch dadurch zu Yufvieren, Sie geben ihre Berfönlichkeit preiß, ihre Nationalität. Dice bunten Dedenverkäufer, diefe muuntern Tiroler Bıra, die twir in ihrem Rationalfoftüm herumtivandern jehen, TaffengerneinSpäß- den mit lic) treiben, aber du mußt ihnen aud) ettva3 abfaufen, Bene Gefchtifter Rainer, die in England gewefen, haben e3 nod) beifer verftanden, und fie Hatten noch obendrein einen guten Rate geber, ber den Geift der englijchen Nobility gut Tannte, Daher ihre gute Aufnahme in Voyer der europäifchen Ariftofralie, in the west end of the town. Ag id) vorigen Sommer in ben glänzenden Sonzertjälen ber Londoner faihionablen Welt biefe Tiroler Sänger, geffeidet in ihre Heimatliche Bolfstradht, das Schangerüft betreten jah und von da herab jene Lieder Hörte, bie in den Zirofer Alpen fo naiv und fromm gejodelt werben und una auch ing nordbeutjche Herz fo lieblich Hinabflingen — da „verzerzte fich alles in meiner Seele au bitterem Unmut, das gefällige Lächeln ‚bornehmer Sippen ftach mich toie Schlangen, e3 war mir, als fähe ich die SSeufchheit des beutjchen Wortes aufs toheite beleidigt und bie füßeften Miyfterien de8 beutfchen Ges 

[Hänteften, und ein Schiveizer, der gleich fühlend mit mir ben Saal verlieh, bemerkte ganz richtig: „Mir Schtonzer geben auch)
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biel fürs Geld, unjere beften Käfe und unfer bejteg Blut, aber da3 Aphorn Eönnen tote in der Fremde Kaum blafen Hören, vief weniger e3 jelbft blajen für Geld”, .: 

Zapitel XII. 
Tirol ift ehr fehön, aber die ihönften Sandichaften Eönnen ung nicht entzücen bei triiber Witterung und ähnlicher Genzüt- fimmung. Diefe ift bei mic inner die Volge don jener, und da 63 draußen tegnete, fo tvar auch) in mix Ichlechtes Wetter. Nur dann und wann dinfte ich den Kopf zum Wagen Hinanzjtreden, und dann [haute ich hinmelhohe Berge, bie mich ernfthaft anfahen und mir mit den ungeheuern Häuptern und langen Wolfenbärten eine glückliche Reije zunikten, Hie und da bemerkte ich aud) ein fernblane3 Berglein, das fich auf die Fußzehen zur jtellen jchien und den anderen Bergen recht neugierig über dieSchuftern blickte, wahriheinfich um mich zu jehen. Dabei freifchten überall die MWalbbäche, die fich wie tofl von den Höhen herabftürzten und in dei dunfeln TIhalftrubein verfammmelten. Die Dienjchen jtedk- ten in ihren niedlichen, netten Häuschen, die über der Halde, an den chroffiten Abhängen und bis auf die Bergipigen zerjtreut ftegen; niebliche, nette Häuschen, getwöhntich mit einer langen, balfonartigen Gaferie, md diefe tieder mit Wälche, Heiligen- bildchen, Blumentöpfen und Mädchengefichtern ausgefchmückt, Auch Hübjch bemalt find diefe Häuschen, meijtens weiß und grün, als trügen fie ebenfallz die Tiroler Sandeztracht, grüne Hujen- träger über beim weißen Sende. Wenn ich fol) Häuschen im einfanten Regen Tiegen ja, wollte mein Herz oft ausjteigen und zu den Menfchen gehen, die getviß troden undvergnügt da drinnen jaßen. Da drinnen, dacht’ ich, muß jich’8 xecht Tieb undinnigleben lajjen, und die alte Großmutter erzählt gewiß die heimlichiten Geihichten. Während der Wagen unerbittlich vorbeifuhr, fchaut’ ich noch oft zurüct, um die bläulichen Nauchfäulen aus den Heiz nen Schornfteinen fteigen zu fehen, und e3 vegnete dann immer ftärfer, außer mir und in mir, daß ix fait die Tropfen aus den 

Augen Heranzfamen. 
Oft Hob fich auch mein Herz, und troß dem jehlechten Wetter 

Komm e3 zu den Leuten, die ganz oben auf den Bergen tuohnen 
und vielleicht faum einmal im Leben Herabfommen und wenig
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erfahren von dem, was hier unten gejhicht, Sie find deshalh um nicht? minder frommt und glüdlich. Bon der Politik wien fie nichts, als daß fie einen Kaifer Haben, der einen teigen Nor und vote Hofen trägt; dag hat ihnen der alte him erzählt, der e3 jelbft in Innshruc gehört von dem Ihtvarzen Sepperl, der in Wien gewvefen. AZ nun die Patrioten zu ihnen binauffletterten und ihnen berebfam vorjtellten, daß fie jeht einen Fürften ber fommen, der einen blauen Roc und weiße Hojen trage, da griffen fie zu ihren Büchfen und füßten Weib und Kind und ftiegen von den Bergen hinab und Tießen fich totjchlagen für ben weißen Rod und bie lieben alten roten Hofen: 
Im Grunde ift e8 auch) dagfelbe, für tvas man jticbt, ivenn nr für eftvas Liebez geftorben twird, und fo ein toarmer, treuer Zod ijt beifer aß ein falte3, treufojeg Leben. Schon allein die Lieder von einem folchen Tode, die füßen Steime und Fichten Worte ertvärmen unfer Herz, wenn feuchte Nebelfuft und aubdringliche Sorgen e3 betrüben toollen. \ Viel folcher Lieder Fangen durch mein Herz, al ic) über die Berge Tirols dahinfuhr. Die traulichen Tannentwälder taufd: ten mix fo mand) bergefjenes Licheswort inz Gedächtnis zurüd. Bejonder3 weni mich die großen blauen Bergfeen jo unergründ» lich fehnfüchtig anihauten, dann dachte ich wieder an die beiden 

ijt eine beraltete Gejchichte, die auch jebt niemand mehr glaubt und die ich felbft m aus einigen Siederreimen Kenne, . „E3 waren zwei Königsfinder, 
Die Hatten einander fo lieb, 
Sie Fonnten beifammen nicht fonmen, Das Waffer war viel au tief — 2 

Diele Worte fingen von felöft twieder au in mix zu Klingen, als ich bei einem bon jenen blauen Scen am jenfeitigen 1fer einen Heinen Knaben und am diesfeitigen ein fleines Mädchen !tehen fah, die Beide in der Hunten Bollötracht, mit bebänderten, —____ 

° Durd) den PVreßburger Brieden, 1805, fa Tirol an Bayern, 1005 durd 1803 der Befannte Auftand der Tiroler gegen bie Yayern und öranzojen veranlaft murbe. - : ? In „Des Staben Wunderhorn” mit der Überfgrift „Ehelfönigs: Einder”; dort mitgeteilt von 9. Schloffer. . Hei 8 
verändert umd geglättet 9. Scäloffer. . Heine hat ben Tegt ein
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grünen Spithütchen auf dem Kopfe, gar twunderliebfich gekleidet waren und fich hinüber und herüber grüßten — 
Sie fonnten beifanmen nicht Eommmen, 
Das Waffer war viel zu tief. \ 

Riapitel XIIT. 
Im füdlichen Tirol Elärte fich das Wetter auf, die Sonne von Stalien Tick fchon ihre Nähe fühlen, die Berge wurden wärmer und glängender, ich jah fhon Meinteben, die fich daran binaufs tankten, und ich Eonnte mich Thon öftergum Wagen Hinausiehnen, Venn ich mich aber zum Wagen Hinauslehne, jo Tehnt fich mein Herz mit mir hinaus und nitdem Herzen all feine Liebe, feine Web mut und feine Thorheit, C3 ifE mix oft gefchehen, daß da3 arıne Herz dadurch von den Dornen zerriffen wurde, wenn e3 fie) nach den Rofenbüfchen, die am Wege blühten, Hinauslehnte, und die Rofen Tirols find nicht häßlich. ML ich durch Steinach fuhr und den Markt bejah, worauf Immermann den Sandwirt Hofer mit leinen Gefellen auftreten läßt, da fand ich, daß der Markt für eine nfurgentenverfammlung viel zu Klein twäre, aber noch immer groß genug ift, um jich darauf zu verliehen. 3 find da nur ein paar weiße Häuschen, und aus einem Kleinen Benjter guefte eine Heine Sandiwirtin undzielteund IhoBaus ihren großen Argen; — wäre ber Wagen nicht fchnell borübergerolft, und Hätte fie Zeit gehabt, noch einmal au laden, jo wäre ich gewiß geichoffen. Jh tier: „Kutfcher, fahr zu, mit einer jolhen Schön-Eiiy? ift nicht zu Ipaßen; die jtedt einen dag Haus über dem Kopf in Brand”, US gründlicher Reifender muß ich auch anführen, daf die Frau Birkin in Sterzing zwar felbjt eine alte Frau ijt, aber bafür zwei junge Töchterlein hat, bie einem dag Herz, wenn e3 auge: Riegen ift, durch ihren Anbric recht wohlthätig ertvärınen. Aber dich darf ich nicht bergeffen, du Schönfte von allen, du ichöne Spinnerin an den Marken Stalienst DO Hätteft du mir, wie Ariadne dem Thefeus, den Faden deines Gejpinftes gegeben, um mich zu leiten durch dag Labyrinth Diefes Lebens, jet wäre der Dinotaurus fon befiegt, und ich würde dich Lieben und Tüffen und niemal3 verlaffen! 

-* Glfi Beift bie ray des MWirtes Eifhmenn in Immermann? 
„Andreas Hofer”.
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„63 ift ein gute Zeichen, wenn die Weiber lächeln“, jagt ein Hinefiicher Schriftjteller, und ein deutfcher Schriftjteller war chen diefer Meinung, als er in Südtirol, wo Stalien beginnt, einem Berge vorbeifam, an dejjen Supe, auf einem nicht ehr Hohen Steindamm, eine3 von jenen Häuschen ftand, die mit ihrer trau: Tichen Galerie und ihren naiven Malereien una jo liehlich ans jehen. Auf der einen Geite ftand ein großes Hölgernes SKruzifir, da3 einem jungen Weinftod als Stüße diente, fo dafs c3 fat fchau- tig heiter ausfah, wie dag Leben ben Zod, die jaftig grünen Ne ben den bfutigen Leib und die gekveuzigten Arme und Beine de} Heiland umrankten. Auf der anderen Seite de3 Häuscheng jtand ein runder Taubenkofen, deffen gefiedertes Völfchen flog Hin und her, und eine ganz befonderg anmutig weiße Taube ja auf dem hübjchen Spibdächlein, da3, tvie die Fromme Steinkrone einer Heiligennifche, über dem Haupte der fchönen Spinnerin herbors vagte. Dieje jaß auf der Heinen Galerie umd fpanı, nicht nad) der deutjchen Spinnradmethode, fondern nach jener uralten Weife, wo ein flahsuntzogener Woden unter den Are gehalten tird und der abgejponnene Faden an dev. frei Hängenden Spindel hit: unterläuft. So fpanneıt die Königstöchter in Griechenland, fo Ipinnen noch jeßt die Barzen und alle Stalienerinnen. Sie fpann und Lächelte, unbeweglich jaß die Taube über ihrem Haupte, und über bem Haufe felbft vagten Dintendiehohen Berge, deren Schiee- gipfel die Sonne bejchien, da fie ausfahen wie eine erufte Schub: Wache von Niefen mit blanfen Helen auf den Häuptern. ° Sie fpann und lächelte, und ich glaube, fie Hat mein Herz feftgefponnen, während der Wagen etivag langjamer vorbeifuhr wegen de3 breiten Stromes der Eifadh, die auf der andern Geile de3 Wegs bahinfhoß. Die Lieben Züge famen inix den ganzen 2ag nicht aus den Gedächtnis, überall fah ich jenes Holde Antlih, das ein griechifcher Bildhauer aus dem Dufte einer weißen Rofe geformt zu Haben fehten, ganz fo Hingehaucht zart, fo überjelig edel, iwie er e3 vielleicht einjt alg Süngling geträumt in einer blühenden Srühlingsnacht, Die Augen freilich hätte Fein Grieche erträumen und noch weniger begreifen Können. Sch aber fah fie und begriff fie, diefe tomantifchen Sterne, die jo zauberhaft die antife Herrlichkeit „beleuchteten. Den ganzen Tag fal) ich dieje Augen, und id träumte davon in der folgenden Nacht. Da fak fie wieder und lächelte, die Tauben flatterten hin und her wie Liebesengel, auch) die weiße Taube über ihrem Haupte berorgte
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mpftiic) die Flügel, Hinter ihr Hoben jic) immer gewaltiger bie behelnten Wächter, vor ihr hin jagte der Bach, immer ftürmi- [her und wilder, die MWeinreben -umvankten mit Ängjtlicher Haft da3 gefreuzigte Holzbild, das fich Fchmerzlich regte und bie Yei- denden Augen öfinete und aus den Wunden blutete — fie.aber . fhann und lächelte, und an beim Vaben-ihues Moreng, glei) einer tanzenden Spindel, hing mein eigenea.Geyg:  -.- Bu 

\ apitel XLV.- oo 
- Während die Sonne immer fchöner und Herelicher aus dent Himmel Herborblühte und Berg und Burgen nit Goldfchleiern umfleidete, wurde -e3 auch in meinem Herzen inmtex Heißer und leuchtende, ich Hatte twieder die ganze Bruft bolf Blumen, und diefe ‚Iproßten hervor und wuchjen mir gewaltig. über ben Stopf, und durch die eignen Herzblumen Hindurch lächelte wieder Himnt» lic) die jchöne-Spinnerin, Befangen in jolchen Zräumen, jelbjt ein Traum, fam ich nad) Italien, und da ich während der Seife Ion ziemlich vergeffen hatte, daß ic) dorthin reilte, jo erjchraf ic) fait, als nıich all bie großen italienifchen Augen plößlich an- jahen und das buntverivirte italienifche Lebe: mir leibhajtig, heiß und funmend, entgegenftrömte. -  — — ". nu 
‚3 geihah diejes aber in der Stadt Trient, wo ich an einem Ihönen Sonntag deg Nachmittags ankam, zur Zeit, tvo die Hihe lich Tegt und die Italiener aufftehen und in den Stvapen auf= und abipazieren. Diefe Stadt Tiegt alt und gebrochen in einem wei- ten Steife von beühend grünen Bergen, die, wie etvig junge Göt- ter, auf das morjche Dienfhenmerk Herabichen. Gebroggen und ‚morjc) Tiegt daneben auch die hohe Burg, die einjt die Stadt be- herrichte, ein abenteuerlicher Bau au3 abenteuerlicher Zeit, mit Epiken, Borfprüngen, Binnen und mit einem breitrunden Turm, worin nur noch Eufen und Öftreichiiche Invaliden Haufen. Auch die Stadt jelbjt it abenteuerlich gebaut, und wunderjant wird einem zu Sim beim erten Anblic diejer uraltertümlichen Hät- fer. mit ihren. verblichenen Fresfos, mit ihren zerbrödelten Heis 

Üigenbildern, mit ihren Türnichen, Exfern, Sitterfenjterchen und 
jenen hervorftehenden Giebeln, die eftradenartig auf grauen alter- 
Itwachen Pfeilern ruhen, welche jelbjt einer Stübe. bebürzten. Solcher Anbliet wäre allzu, twehmütig, wenn nicht die-Natır biefe 

Heine. IL 16
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abgejtorbenen Steine mit neuem Leben erfrifchte, twern nicht fühe 
Weinreben jene gebrechlichen Pfeiler, twie die Jugend das Alter, 
innig und zärtlich unrankten, umd tvenn nicht noch füßere Mäbd- 
Chengejichter auß jenen trüben Bogenfentern bervorgudten und 
über den beutfchen Sremdling Yächelten, der, tie ein ichlafivan- 
deinder Träumer, durd) die blühenden Auinen einherjchtvantt, 

. IH war wirklich tie im Traum, wie in einem Zraume, Ivo 
man fic) auf irgend ettva8 befinnen will, was man ebenfalla eins 
mal geträumt hat. Ich betrachtete abtwechfelnd die Häufer und 
die Weenfchen, und ich meinte falt, diefe Häufer bätte ich einjt in 
ihren bejferen Tagen gejehen, als ihre hübfchen Malereien no) 
farbig glängten, als die goldenen Bieraten an den Genfterfriefen 
noch nicht fo gejchtwärzt waren, und als die marmıorne Viadonna, 
die das Kind auf den Arme trägt, noch ihren twunderfchönen Kopf 
aufhatte, den jet die Bilderftürende Zeit To pöbelhaft abgebro- 
chen. Auch die Gefichter der alten Vrauen fchienen mir jo be 
fannt, e3 fan mic vor, als tären fie herausgefchnitten aus jenen 
altitalienifhen Gemälden, die ich einft al3 Stnabe in der Düffel- 
dorfei Öalerie gefchen Habe. Ebenfalls die alten Männer jhienen 
mir jo Tängjt vergeffen wohlbefannt, und fie fchauten nid) an 
mit ernften Augen, tvie au der- Tiefe eines Jahrtaufends, So: gar die feden jungen Mädchen Hatten fo etwa3 jahrtaufendfic) “ Berftorbenes und doch toieder blühend Aufgelebtes, daß mich fafl ein Grauen antandelte, ein füßes Grauen, tvie ich e8 einjt gea . fühlt, als ich in der einfamen Mitternacht meine Lippen preßte 
auf die Lippen Marias, einer twunderfchönen Frau, die damals gar feinen Fehler Hatte, außer bafı fie tot war. Dann aber mußt ich twieder über mich jelbft lächeln, und c3 wollte anich bebünfen, 
al3 fei die ganze Stadt nichts anderes als eine hübjche Novelle, die ich einft einmal gelefen, ja, die ich felbjt gedichtet, und ich fei jeßt in mein eigenes Gedicht Hineingezaubert worden und erjchräfe vor den Gebilben meiner eigenen Schöpfung. Vielleicht auch, dacht’ ich, ift das ange toirklich nur ein Traum, und ich Hätte Herzlic) gern einen Thaler für eine einzige Ohrfeige gegeben, bloß um da durch zur erfahren, ob ich twachte oder Ihlie. 

Benig fehlte, und ich Hätte diefen Artikel noch) toohlfeiler ein- gehandelt, als ich am der Eefe des Marktes über bie bidfe hit: 
frau Hinftolperte, „Sie begnügte fich aber damit, mix einige wirf- liche Yeigen an die Orten zu werfen, und ic) gewann daburd) die Überzeugung, daß. ich mich in der toirklichjten Wirklichteit
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befand, mitten auf dem Diarktplab von Trient, neben deu großen 
Brunnen, au8 befjen Fupfernen Tritonen und Delphinen die filber- 
Haren Wafjer gar lieblich ermunternd emporjpraugen. Xintz 
fand ein alter Palazzo, deffen Wände mit bunt allegorifchen 
Giguren bemalt waren, ımd auf deffen Terraffe einige gran öftrei» Hidhe Soldaten zum Heldentunte abgerichtet wurden. Rechts Hand ein gotifch-Tombarbifch fapriziöfes Häuslein, in deffen Ins uerm eine füße, flatterhajte Mädchenftinme fo fek und Yuftig 
hiillerte, daß die vertwitterten Mauern vor Vergnügen oder Baus: fälligfeit zitterten, während oben aus ben Spibfenfter eine 
[Ütwarze Tabyrinthifch gefräujelte, Komödiantenhafte drifur her- euägudte, worunter ein fcharfgezeichnetes, dünnes Geficht Hervor= trat, da3 nur auf der Yinfen Wange geichminkt tvar und daher ausjah twie ein Pfannkuchen, der exjt auf einer Seite gebaden ift. Vor mir aber, in ber Vitte, ftand der uralte Dom, nicht groß, nicht düfter, fondern twie ein heiterer Geis, recht bejahrt autrau« ih und einladend. - : 

  

Kapitel XV. 
US ih den grünfeidenen Dorhang, der den Eingang bes Doms beberfte, zurücichob und eintrat in daa Gotteshaus, tourde mir Leib und Herz angenehm erjrifcht von der Fieblichen Luft, die dort wehte, und von dem befänjtigend magifchen Lichte, das durch die buntbemalten denfter auf die betenbe Berfanmlung herabfloß. E3 waren meijtenz Srauenzimmer, in lange Reihen hingeftret auf den niedrigen Betbänken. Gie beteten bloß mit leifer Lippenbewwegung und Tächerten fich dabei beftändig mit großen grünen Fächern, fo daß man- nichts Hörte als ein unauf- Hörlich Heinfiches Wifpern und nichts jah als Fächerichlag und wehende Schleier. Der narrende Tritt meiner Stiefeln ftörte manche fchöne Andacht, und große Tatholifche Augen fahen mich an, Halb neugierig, Halb liebtwillig, und mochten mir wohl raten, mic) ebenfall Hinzuftreefen und Geelenfiefte zu Halten, . 
Wahrlich, ein jolcher Dom mit jeinem gedämpften Lichte und 

feiner wehenden Kühle ift ein angenehmer Aufenthalt, wenn 
draußen greller Sonnenfchein und drüdenbe Hibe. Davon Hat 
man gar feinen Begriff in unferem proteftantifchen Norbbeutich- 
Yand, two bie Kirchen nicht jo fomfortabel gebaut find und das Licht fo frech Durch die unbemalten BernunfticHeiben Sineinfiießt 

16*
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und jelbft-die fühlen Predigten box der Die nicht genug fchühen Man mag fagen, was man will, ber Katholigismms ift eine gute Sommerreligion. G3 Yäßt fi gut Fiegen auf den Bänken biefer “alten Dome, man genießt dort die fühle Andacht, ein Heiliges Dolce far niente, mar betet und träumt und fünbigt in Gedan« 
fen, die Madonmen niden jo derzeihend aus ihren Nifchen, tveib- lich gefinnt verzeihen fie fogar, wenn man ihre eignen Holden Züge in bie fündigen Gedanken berflochten Hat, und zum Über: fluß fteht noch in jeder Ede ein Brauner Notftuhl des Gervifjenz, too man fid) feiner Sünden enkledigen kann. . - su einem folchen Stuhle laß ein junger Mönch) mit ernjler Miene, da8 Geficht der Dame, bie ihm ihre Sünden beichtete, tar mir aber teils durch ihren weißen Schleier, teil duch da3 Seitenbrett de3 Beichtjtuhls verborgen. Doh kam aufeihalb desfelben eine Hand zum Borfchein, die mich gleichfam fejthielt, SG ,Fonnte nicht aufhören, diefe Sand zu betrachten; das bläu- liche Geäder und der bornehme Glanz der weißen Finger war mir fo befrembrlich wohlbefannt, und alle Zraumgetvalt meiner Seele fam in Bewegung, um ein Geficht zu Bilden, da8 zu diejer Hand ‚gehören Tonnte. E38 war eine [höne Hand und nicht, wie man fie bei jungen Mädchen findet, die, Hald Sanur, halb Kofe, num gedanfenlofe, begetabil animalifche Hände haben, fie Hatte bielmeht fo ettvas Geiftiges, jo eftuas gejchichtlicdh Reizendes tvie die Hände von fchönen Menfehen, die fehr gebildet find oder biel gelitten Haben. Diefe Hand hatte dabei aud) fo etivas rührend Unfguldiges, daß ce fejien, al ob fie nicht mitzubeichten brauche und auch nicht Hören tolle, tvas ihre Eigentünterin beichtete, und gleichfam draußen warte, big diefe fertig fei. Das dauerte aber lange; die Dame mußte biele Sünden zu erzählen haben. 3% Tonnte nicht Länger warten, meine Scele brildtte einen unficht- baten Aihiedstun auf die fchöne Hand, diefe zue£te in bemfelben Diomente und zivar jo eigentümlich, tie die Hand ber toten Diaria zu zuden pflegte, ‚tvenm id; fie berüßtte. Um Gottes willen, bacht’ ich, tvag thut die tote Niaria in Trient? — und ich eilte aus dem Dome, >. 

  

_ Zapitel XL SUB id) Wieder über ben Marktpfak ging, grüfte mich ander 
[ 1 t 9, grüßte mich an der Ede die bereits evivähnte Obftfrau techt Team und var dus
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traulic), al? tären wir alte Befannte.- Gfeichbiel, dacht’ ich, twie man eine Belanntjchaft macht, wenn man nur miteinander bes fannt wird. Ein paar an die Ohren getvorfene Feigen find zivar nicht immer die befte Ssutroduftion; aber ich und die Obitfrau jahen ung jeßt doc) fo freundlich an, al3 Hätten wir una wechfel= feitig die beiten Empfchlungsjchreiben überreicht. Die Fran 
hatte auch) Teineatwegs ein übles Ausjehn. Sie war freilich fon etwas in jenem Alter, too die Zeit unfere Dienftjahre mit fatalen Chevet3 auf die Stirne anzeichnet; jedoch dafiir wwar fie auch defto orpulenter, und twag fie an Ssugend eingebüßt, das Hatte fie ayı Gewicht getvonnen. Dazu terug ihr Geficht noch immer die Spu= ven großer Schönheit, und tie auf alten Töpfen jtand darauf 
gejchrieben: „Lieben und geliebt zu werben, ift das größte Glüct auf Erden“. Was ihr aber den töftlichften Reiz verlieh, das war die Srifur, die gefränfelten Soden, Ereideteiß gepudert, mit Bo made reichlich gedüngt und idyllifch mit weißen Gtodenblunten durchfäjlungen. Sch betrachtete diefe Grau mit derjelben Auf merfjamfeit, toie irgend ein Antiquar feine außgegrabenen Nar- mortorfos betrachtet, ich Eonnte an jener febenden Menjchenrnine 
nod) diel mehr fubieren, ich fonnte die Spuren aller Bivilifas 
tionen Stalienz an ihr nachweifen, der etrusfifchen, römtjchen, 
gotifchen, Tombardifchen, big herab auf die gepudert moderne, und 
techt intereffant twar mir dag aivilifierte Wefen diefer Frau im 
Kontraft mit Gewerb und leidenjchaftlicher Gewöhnung. Nicht minder intereffant waren mir die Gegenftände ihres Gewerbes, 
die Frifchen Mandeln, die ich nod) nie in ihrer urfprünglich grli= nen Schale gefehn, und die duftig frifchen Veigen, die Hohauf- 
gefhüttet agen tvie bei ung die Birnen, Auch) die großen Körbe 
mit feifchen Zitronen und Orangen ergößten nid); und wunder- 
Vieblicher Anbliel in einem Yeeven Korbe daneben lag ein bild» 
!Höner Knabe, der ein Heincg Glödfchen in den Händen hielt und, 
während jeßt die große Domglode Yäntete, zwifchen jedem Schlag 
derjefben mit feinem Kleinen Glöcdchen klingelte und dabei to 
teltvergeffen felig in den blauen Simmtel Hineinlächelte, daß mir 
felft toieber die drolfigfte Kinderlaune im Gemüte aufitieg und 
id mich tie ein Kind vor die Iachenden Körbe binftelfte und 
najhte und mit der Obftfrau digkurierte. ; , 

Wegen meines gebrochenen Stalienifchiprecheng! Hielt fie mich 

  

* Am 27. Nuguft 1828 (2) fchrieb Heine an Eduard von Schent:
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im Anfang für einen Engländer; aber ich geftand ihr, daß ich 
nur ein Deutfcher fei. Sie madte fogleich viele geographifche, 
öfonomifche, Hortologifche, Elimatifche Fragen über Deutjchland 
und wunderte fich, al8 ich ihr ebenfalls geftand, Daß bei ung Feine 
Zitronen wachjen, daß twir die wenigen Zitronen, die wir aus 
Stalien bekommen, fehr preffen müffen, wenn tuir Punch machen, 
und daß wir dann aus Verzweiflung defto mehr Rum zugießen. 
„ch Tiebe gran!” fagte ich ihr, „in unferem Lande iftesfehrfroftig 
und feucht, unfer Sommer ijt nur ein grün angeftrichener Win 
ter, fogar die Sonne nmuß Dei ung eine Jade von Flanell tragen, 
wenn fie fich nicht erkälten will; bei diefem gelben Slanellfonnen 
[Hein Fönnen unfere Früchte nimmermehr gedeihen, fie fehen ber- 
drießlich und grün aus, und unter uns gejagt, das einzige reife 
Obft, das wir Haben, find gebratene Äpfel. Was die Zeigen be- 
krifft, fo müffen wir fie ebenfallz, wie die Zitronen und Drangen, 
aus fremden Ländern beziehen, und durch dag Lange Reifen ter 
den fie bnmın und mehlig; nur die fchlechtefte Sorte Fünnen wir 
frifch au ber erften Hand bekommen, und diefe ift jo bitter, daß, 
iwer fie umfonft befonmt, noch obendrein eine Nealinjurienklage 
anftellt. Bon den Mandeln haben wir bloß die gejchtwolfenen. 
Kurz, ung fehlt alles edle Dbft, und wir haben nichts als Stadhel- 
beeren, Birnen, Hajelnüffe, Biweljchen und dergleichen Pöbel.” 

Aapitel XVII. 
IH freute mich wirklich, fchon gleich bei meiner Ankunft in Stalien eine gute Belanntichaft gemacht zu haben, und Hätten 

nich nicht wichtige Gefühle nad) Süden gezogen, fo tväre id} borderhand in Trient geblieben, bei der guten Obftfrau, bei den guten Zeigen und Mandeln, bei dem Heinen Glödner und, foll ich bie Wahrheit fagen, bei den Schönen Mädchen, die rudeliweife vorbeiftrömten, SH weiß nicht, ob andere Reifende hier dag Bei- wort „Ichön“ billigen werden; mir aber gefielen die Trienterinnen ganz ausuchmend gut. .E3 toar juft die Sorte, die ich Liebe: — und ich Liebe diefe blaffen, elegijchen Gefichter, tvo. die großen, Ihtvarzen Mugen fo Tiebeskranf herausftvahlen; ich Tiebe aud) den 
„Der Mangel an Kenntnis ber ialienifhhen Spradje quält ni 
‚ ! e ält mich fehr. Ic verftch' die Leute nicht und Kann nicht mit ihnen fpredher he Sta lien, aber ic} höre e8 nicht,” anen fp I ss Ten ste  
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dunfeln Teint jener jtolzen Hälfe, die jchon Whöhus geliebt und 
braun gefüißt hat; ich Liebe jogar jene üiberreife Naden, worin 
pınpurne Pünktchen, al Hätten Tüfterne Vögel daran gepidt; 
‚vor alleın aber Tiebe ich jenen genialen Gang, jene ftumme Mufit 
de3 Leibes, jene Glieder, die fich in den fügejten Khythmen be= 
wegen, üppig, [hmiegjam, göttlich Liederlich, fterbefaul, dann 
tieder ätherifch erhaben und immer Hochpoetifch. Sch Yiebe der- 
gleichen, wie ich die Voefie felbft Yiebe, und diefe melodifch beiveg- 
ten Geftalten, diejes wunderbare Menfchenkonzert, das an mir 
borüberraufchte, fand fein Echo in meinem Herzen und weckte 
darin die verwandten Töne, u m 

63 war jebt nicht mehr die Zaubermacht der exjten Über- . 
volhung, die Märchenhaftigkeit dev wildfrenden Ericeinung, 
e3 war jchon der ruhige Geift, der, wie ein wahrer Kritiker ein 
Gedicht Lieft, jene Frauenbilder niit: entzüickt befonnenem Auge 
betrachtete. Und bei jolcher Betrachtung entdeet man viel, viel 
Zrübes, ben Reichtum der Vergangenheit, die Armut dev Gegen- 
wart und den zuxlicfgebliebenen Stoly. Gern möchten die Züchter 
Zrient? fich noch jehmücen wie zu den Zeiten des Konziliums, 
wo die Gtabt Hlühte in Samt und Seide; aber das Konziliun 
Hat wenig außgerichtet, der Samt it abgejchabt, die Geide zer- 
feßt, und den armen Kindern blieb nichts ala fümmerlicher Zlit- 
terftaat, den fie in der Woche ängjtlich Ihonen, und womit fie fich 
nur noch) de3 Sonntags priben. Manche aber entbehren auch biejer 
Refte eines verichollenen Luzus und müffen fich mit allerlei or= 

‘ dinären und wohlfeilen Sabrifaten unfers Beitalterz behelfen. 
Da gibt e3 num gar rührende Scontrafte zivijchen Leib und Stleid; 
der jeingefchnittene Mund fcheint fürftlich gebieten zu bürfen 
und wird Höhnifh überjchattet von einem armfeligen Bafthut 
mit gerfnitterten Papierblumen, der ftolzefte Bulen tvogt in einer 
Kraufe von plump falfehen Garnfpigen, und bie geijtreichten 
Hüften unfohließt der bümmfte Kattın. Wehmut, dein Name ift 
Kattun und zwar braungeftveifter Kattun! Denn ach! nie hat 
mic) etwas twehmütiger geftinmt al3 der Anblid einer Zrienterin, 
die an Geftalt und Gefichtsfarbe einer marmornen Göttin glich 
und auf diefem antik edlen Leib ein Kleid von braungeftreiften 
Rattun trug, fo da e3 ausfah, alß fei die fteinerne Niobe plöblich 
Inftig getvorben ind Habe fich masfiert in unfere moderne Slein- 
kracht und Ichreite betteljtolz und grandios umbeholfen durd) die 
Straßen Trients, , BE
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Be 2 Kapitel XVII. Bu . 
MS ic) nach der Lofanda dell’ Grande Europa zurückkehrte, 

tvo ich mir ein gutes Pranzo bejtellt Halte, var mir wirklich fo’ 
wehmütig zu Sinn, daß ich nicht effen Fonnte, ud dag toill viel jagen. - Sch jeßte ınich vor die Thüre der nachbarlichen Bottega!, erfrifchte mic) mit Sorbett und fprad} in mich hinein: 

- „Örillenhaftes Herz! jebt bift du ja in Stalien —-ivarım tirilpejt du nicht? Gind vielleicht die alten deutfchen Schmerzen, die Heinen Schlangen, bie fich tief in bir verfrochen; jeht mit nad). Jtalien gefonmen, und fie frenen fich jelt, und’ eben ihr gemeinfchaftlicher Jubel erregt num in der Brujt jenes pittoregke ch, das darin fo feltfam fticht und büpft und pfeift? Und mwarım follten fich die alten Schmerzen nicht auch einmal freuen? Hier in Italien ijt e3 ja jo Ihön, da8 Leiden jelbft ft Hier fo Ihön, in diejen gebrochenen Marmorpalaz308 Hingen die Eeuf- 3er diel romantijcher als in unjeren netten Siegelyäuschen, unter jenen Lorbeerbänmen Täßt Tich viel wollüftiger weinen al8 unter unferen mürzifch zadigen Tanıien, und nach den idealifchen Wols Tenbildern de3 Himmelblauen Italiens Läßt fich viel. füßer hinauf: Ichmachten als ‚nach dem afddgrau deutfchen Merfeltagshimmel, wo fogar die Wolfen mur ehrliche Spießbürgerfrahen fchneiden und Yangweilig herabgähnen! Bleibt nur in meiner Bruft, ihr - Schmerzen! Fhr findet nirgendg ein beijere3 Unterfommen. hr feid mir Tieb und wert, und Feiner weiß euch beffer zu hegen und au. pflegen als ich, umd:ich geftehe euch, ihr macht mir Ders grügen. Und überhaupt, tvag ift denn Bergnügen?: Vergnügen ijt nichts ala ein höchft angenehmer Schmerz.“ . SG glaube, die Miüfit, die,.ohne daß ich darauf achtete, vor der Bottega erflang und einen reis bon Zufhauern fon um 

beiden, winterfich geffeidet in einen weißen Flausrod, war ein fänmiger Dann mit einem dieroten Banditengeficht, das auf den jhtwarzen Haupt- und Barthaaren tvie ein drohender Komet herborhrannte, uiid zroifchen den Beinen hielt ex eine ungeheure 

  

Sahgeige,, bie et fo tütend ftrich, als Habe er in den Abruzzen 

I Kaffeehaus,
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einen armen Neifenden niedeigeworfen und‘twolle ihm gefchtoinde 
die Gurgel abfiedeln; der andre war ein langer, hagerer .Greis, 
dejfen morjche Gebeine in einem abgelebt jchiwarzen Anzuge [hlot= 
terten, und deifen fchneeweiße Haare mit feinem Buffogejang und 
feinen närrifchen Sapriolen ‚gar Eläglich Eontraftierten. ft eg 
ihon betrübend, wenn ein alter Mann die Ehrfurcht, die man 
feinen Jahren fhuldig ift, aus Not verkaufen und fich zur Pofjen- 
teißerei hergeben muß; wieviel trübfeliger ift 3 noch), wenn er 
jolches in Gegenwart oder gar in Gejellichaft feines Kindes thut! 
und jenes Mädchen twar- die. Tochter de3 alten Buffo, und fie 
alfompagnierte mit der Harfe die unmwilrdigiten Späße deS grei= 
ien Bater3 oder ftellte auch die Harfe beifeite und fang mit ihm 
ein Tontifches-Duett, wo er einen berlichten alten Geden und fie 
feine junge nedifche Amante vorjtellte. - Obendrein ichien das 
Mädchen Kain aus den Slinderjahren getreten zu fein, ja e 
Ihien, als habe man das Kind, ehe e3 nod) zur Sungfräulichfeit 
gelangt war, gleich zum Weibe gentacht, und zwar zu Feinent 
züätigen Weihe, Daher das bleichfüchtige Welfen und ber 
zudende Mißmut des Schönen Gefichtes, defjen ftolggejchtwungene 
Vormen jede3’ahnende Mitleid gleichfam verhöhnten; daher die 
verborgene Sümmerlichkeit der Augen, die unter ihren ihmwarzen 
Zuinmphbogen fo--herausforbernd Yeuchteten; daher ber tiefe 
Schmerzenzton, der jo unheimlich Eontraftierte mit den Lachend 
!Hönen Lippen, denen ex entjchlüpfte; daher'die Kranfhaftigkeit 
der überzarten Glieder, die ein kurzes, ängftlich violettes Geiben- . 
Heidehen jo tief al3 möglich umflutterte. Dabei flaggten grell- 
bunte Atfasbänder auf dem verjährten Strohfut, und die Bruft 
zierte gar finnbilblich eine offne Rojenknofpe, die mehr gewaltjant 
aufgeriffen als in eigener Entfaltung aus der grünen Süille her= 
borgebfüht zu feiir jchien. Siedeffen, über dem unglüdlichen Mäbd- 
Sen, diefem Frühling, den der Tod fChon verberblich angehaucht, 
lag eine unbefhreibliche Anmut, eine Grazie, die fich in jeder 
Miene, ini jeder Betvegung, in jedein Tone fundgab und jefpjtdann 

nicht ganz fich' verfeugnete, wenn fie mit borgemorfenent Leib» 
Ken und ironifcher üfternheit dem alten-Bater entgegentängelte, 
der eben fo unfittfan, mit vorgeftredtem Banchgerippe zu ihr 
herantvadelte. Se frecher fie fc) gebärbete, defto tiefere mie 
leiden flößte fie miv ein, und wenn ihr Gejang dann weich un 
wunderbar aus ihrer Bruft Hervorftieg und gleichjam um Der 
geihung bat, dann jauchzten in meiner Bruft die Heinen Schlan-
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gen und biffen fich vor Vergnügen in den Schwanz. Much die 
Rofe fchien mich dann wie Bittend anzufehen, einmal fah ich 
fie fogar zittern, erbleichen — aber in demfelhen Wugenblid 
Ihlugen die Trilfer des Mädchens um fo Iahender in die Höhe, 
der Alte mederte noch verliebter, und das rote Sometgelicht marz 
texte feine Bratjche fo grimmig, daß fie die entfeßlich drolligiten 
Töne don fic) gab und die Zuhörer noch toller jubelten. 

  

Zapitel XIX. 
€3 war ein echt italienijches Mufittüd, aus irgend einer be= 

fiebten Opera Buffa, jener wunderjamen Gattung, die dem Hu= 
mor den freieften Spielraum gewährt, und tworin er id alt fei- 
ner [pringenden Luft, feiner tollen Empfindelei, feiner Tachenden 
Vehmut und feiner lebenzfüchtigen ZTobesbegeijterung überlafjen fanı, 63 war ganz Rofjinifche Weife, wie fie fi) im „Barbier 
bon Sevilla” am Lieblihjten offenbart, 

Die Berächter italienifcher Mufik, die auch diefer Gattung den 
Stab brechen, werben einjt in der Hölfe ihrer twohlverdienten Strafe nicht entgehen und find vielleicht verdammt, die Tage Ewigkeit Hindurch nichts anderes zu hören .al3 Sugen von Se» baftian Bach. Leid ift e3 mir um fo manden meiner Stollegen, 3. B. um Rellftab?, der ebenfallz diefer Verbammnig nicht ent= . gehen wird, wenn er fich nicht vor feinem Tode zu Rofjini bes fehrt. Noffini, divino Maestro, Helios von Italien, der dir deine Mngenden Strahlen über die Welt berbreitefl! berzeih meinen armen Landsleuten, die dich Yäftern auf Schreibpapier und auf Löfchpapier! Ich aber erjreite mich deiner goldenen Töne, deiner melodifchen Lichter, deiner funkelnden Schmetterlingsträume, die mich fo Lieblih umgaufeln umd mir dag Herz Küffen ivie mit Lippen der Grazien!” Divino Maestro, verzeih nıeinen armen Sandsleuten, die beine Tiefe nicht fehen, weil du fie mit Rofen bededt, md denen du nicht gebankenfchwer und gründlich genug bift, weil du fo leicht flatterjt, To gottbeflügelt! — vreilih), um die Heutige itafienijche Mufik zu Yicben amd durch die Liebe zu verftchn, muß man bag Vote jelbft vor. Augen Haben, jeinen Hints 

" Lubwig Rellftab (17991860), der befannte Schriftfteller und sournafift, lange Zeit Nebafteur an der „Dolfifchen Zeitung”,
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nel, feinen Charakter, feine Mienen, feine Leiden, feine Freuden, 
kurz feine ganze Gefchichte, von Noms, der da& Heilige römifche 
Reich geftiftet, His auf die neuefte Zeit, 100 e8 zu Grunde ging, 
unter Romulus Auguftulus IL. Dem armen gefnechteten Stalien 
it ja da3 Sprechen verboten, und e3 darf nur durch Mufif die 
Gefühle feines Hergen® Fundgeben. JUL fein Grol gegen frenide 
Herrichaft, Teine Begeiftrung für die Freiheit, fein Wahnfinn 
über das Gefühl der Ohnmacht, feine Wehmut bei dev Erinnes 
tung an bergangene Herrlichkeit, dabei fein Yeifea Hoffen, fein. 
Laufchen, fein Zechzen nad) Hülfe, alles Diejes verlappt fich in jene 
Melodien, die von grotegker Lebenstrunkendeit zu elegifcherWeich- 
heit Herabgleiten, und in jene Pantomimen, die von jchmeicheln- 
den Karejjen zu drohendent Ingrimmt überjchnappen. 

Das ift der efotexifche Sinn der Opera Buffa. Die exroterijche 
Schildwace, in deren Gegenwart fie gefungen und dargejtellt 
wird, ahnt nimmermehr die Bedeutung diefer Heiteren Liebes- 
gefichten, Liebesnöten und Kiebesnedereien, worunter der Jta= 
liener feine tödlichiten Befreiungsgedanfen verbirgt, tvie Harnto= 
dis und Ariftogiton! ihren Dolch verbargen in einem Sranze 
von Myrten. Das ijt Halt närrifches Zeug, fagt die eroterijche 
Schildwache, und es ift gut, daß fie nichts merkt. Dem jonft 
würde.der Imprefario mitfamt der Prima Donna und bem 

- Primo Uomo bald jene Bretter betreten, die eine Teftung bes 
- deuten; e8 Wwirbe eine Unterfuchungstommilfton niedergejeßt 
werden, alle ftaatsgefährliche Triller und revolutionärrifche Ko- 
Loraturen Tämen zu Protokoll, man würde eine Menge Arleline?, 
die in weiteren Verzweigungen bexbrecheriicher Imtriebe ver» 
wieelt find, auch den Tartaglia?, den Brighella?, jogar den alten 
bedächtigen Pantalon? arretieren, dem Dottore von Bologia° 
würde man.die Papiere verfiegeln, er jelbjt würde fic) in nod) 
größeren Verdacht Hineinjchnattern, und Columbine? müßte fi 

1 Sie verbargen auf diefe Weife die Dolce, al3 fie, 514 v. ehr, 

den Pififtrativen Hipparhos in Athen ermorbeten. Dbmohl Tediglich 

von perfönlicher Rache geleitet, trugen fie zur Befreiung von der Tyrans 

ni8 bei und wurden ald republitaniiche Märtyrer gefeiert. 
- i . * ” . ® . ” . , - teg» 

3 Fypifche Figuren der itafienifchen Commedia dell’arte, de3 S 

reifluftipield. Der dummpfiffige Arlechino (gleich dem deutichen ss 

wurft) und der burchtriebene Bediente Brighella ftanımen ftet3 au? er 

gamo, der alte Pantalone, der nft ein verliebter und genasführter Ge
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über biejes Gamilienunglüd die Augen rot weinen. Sch’ deufe 
aber, daß folches Unglüd noch nicht über diefe guten Zeute herein= 
brechen wird, indem die italienischen Demagogen pfiffiger find als 
die armen Deutjchen, die, hnliches heabfichtigend, fi) als 
Ihtvarze Narren nit jchtvarzen Narrenkappen bermummtt Hatten, 

. aber jo auffallend trübfelig ausfahen und bei ihren gründlichen 
Narrenfprüngen, bie fie Turnen nannten, ich jo gefährlich an= 
Relften und jo ernfthafte Gefichter fehnitten, daß die Negierun- 
gen endlich aufmerkjam werben und fie einjtefen mußten. 

Kapitel XX. 
Die Heine Harfeniftin mußte wohl bemerkt haben, daß ich, 

während fie fang und fpielte, oft nad) ihrer Bufenrofe Hinblidte, 
und al3 ich nachher auf den zinnernen Teller, wontit fie ihr Ho= 
norar einjammelte, ein Geldftüd warf, dag nicht allzuffein 
war, da lächelte fie fchlau und frug heimlich: ob ich ihre.Nofe 
Haben wolle? 

Nun bin ich aber ber Höflichite Menfch von der Belt, und 
um die Welt! möchte ich nicht eine Rofe beleidigen, und fei eg auch eine Rofe, bie fich fchon ein bischen verduftet Hat. Und ivenn fie auch nicht mehr, fo dacht’ ich, ganz frifch riecht und nicht mehr. im Geruche der Tugend ift, wie etton bie Nofe von - Saron, was kümmert e8 mich, der ich ja doch den Stodjchnupfen “ Habe! Und nur die Menfchen nehmen’3 fo genau. Der Schmetter- ling fragt nicht die Blume: hat fchon ein anderer dich gefüßt? Und dieje fragt nicht: Haft du fchon eine andere untflattert® Dazır fam noch, daß die Nacht hereinbrach, und de3 Nachts, dacht’ ic), find alfe Blumen grau, die fündigfte Rofe ebenfogut tvie die tugendhaftefte Peterfilie. Kurz und gut, ohne allzulanges Zögern Tagte ich zu der Heinen Harfeniftin: „Si Signora® — — —_ Denk nur nichts Böjes, Lieber Lefer. C3 war dunkel geivgrz den, und die Sterne fahen jo Har und fromm Herab in mein Herz. Sn Herzen felbft aber zikterte die Erimmerung an die tote Ma- rin. Sch dachte wieder an jene Nacht, al8 ich vor der Wette Ttand, torauf ber fchöne, blafje Leib lag mit janften, ftilfen Rip- 

ift, aus Venedig, der gelehrte Dottore aus Bologna; Tartaglia ift der Stannler, Colombina das fchlaute Kammerfägchen, .
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pen — Sc dachte tieder an den fonderbaren Blick, den mir die 
alte Frau zuwarf, die bei der Leiche wachen follte und mir ihr 
Amt auf Einige Stunden überließ — Ic bachte wieder an bie 
Nachtviofe, die im Glafe auf dem Tifche ftand und jo jeltfam 
duftete — Auch durchichauerte mich wieder der Zweifel: ob e& 
wirklich ein Windzug war, wovon die Lanıpe erlojh? Ob wirt- 
lich fein Dritter im Zimmer war? — 

Ziapitel XXL. - Be 

Ic ging bald zu Bette, jchlief bald.ein und vertvidelte nic) 
in närrijche Träume. Ich räumte mid) nämlid) wieder einige 
Stunden zurüc, id) fam toieder an in Trient, ich ftaunte wieder 
tie vorher, und jet um jo nıegr, da Lauter Blumen ftatt Mien- 
Ihen in den Straßen jpazieren gingen. 

Da twandelten glühende Nelfen, die fi) wollüftig fächerten, 
Eofettierende Balfanıinen, Syazinthen mithübfchen leeren GIoren- 
Töpfchen, Hinterher ein Troß von jhnurrbärtigen Narzifjen und 
tölpelhaften Ritterfporen. - An der Ede zantten fich zivei- Waß- 
lieben. Aus den enter eines alten Haufes von franthaften 
Ausfchen guefte eine gejprenfelte Lenfoje, gar närrifch buntgepußt, 
und Hinter ihr erklang eine niedlich dujtende Veilchenjtimme. 
Auf dem Balkon des großen Palaz308 am Markte war der ganze 
Abel verfammelt, die Hohe Nobleffe, nämlich jene Lilien, die nicht 
arbeiten und nicht fpinnen und jic) dod) ebenfo prächtig dünfen 
tie König Salomon. in all feiner Herrlichkeit. Auch die Dide 
Dbftfrau glaubte ich: dort zu jehen; doch als id) genauer hin= 
blickte, war e3 nur eine derwinterte Ranunfel, die gleich auf 
mich Logfeifte: „Was wollen Sie unreife Blite? Giefaure Surtet - 
Sie ordinäre Blume mit man eenen Stoobfaden? Ich will Ihnen 
IHon begießen!“ Bor Angft eilte ich in den Dom und über- 
tannte faft ein altes Hinfendes Stiejmütterchen, bag fich von 
einem Gänfeblümchen das Gebetbuch nachtragen ließ. Su Dome 
aber twar e3 wieder regt angenehm; in langen Reihen jagen da 

Zulpen von allen Zarben und. beivegten anbächtig bie Köpfe. 
Im Beihtftugt fag ein [htvarzer Rettich, und vor ihın Eniete eine 

Blume, deren Geficht nicht zum Vorfehein fam. Doc) fie bufiete 

jo wohlbefannt [chanerlich, daß ich jeltfamerweije wieber an die 

Nachtviole dachte, die im Zimmer ftand, vo bie tote Diarta lag.
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ALs ich twieder aus dem Done trat, begegnete mir ein Leichen» 
zug von lauter Rofen mit fehtwarzen Slören und weißen Zafchen- 
tüchern, und ac)! auf der Bahıre lag die frühgerriffene Nofe, die 
id) am Bufen der Heinen Harfeniftin Tennen gelernt. „Sie jah 
jeßt noch diel anmutiger aus, aber ganz freideblaß, eine weiße 
Rojenleihe. Bei einer Kleinen Kapelle wurde der Sarg nieber» 
gejeht; da gab e3 nicht? al3 Weinen und Schluchzen, und endlich 
trat eine alte Klatjchrofe hervor und hielt eine Lange Leichen« 
predigt, worin fie diel jchtvaßte von den Tugenden ber Dinge: 
jhiedenen, don einem ivdifchen Kabenjanmerthal, von einem 
befjeren Sein, von Liebe, Hoffnung ımd Glaube, alles in einem 
näjelnd fingenden Tone, eine breitgewäfferte Rede und jo lang 
und Tangtveilig, daß ich davon exrtvachle, 

Zapitel XXIL 

- Diein Belturin hatte früher denn Helioz feine Gäufe ange: 
IHirrt, und fon um Dittagszeit erreichten wir Alfa, Hier 
pflegen die Betturine einige Stunden zu Halten, um ihre Wagen 
au mocchhen. 

Aa ift jhon ein echt italienifches Neft. Die Lage ift pitto- 
zeöf, an einen Berghang, ein Fluß raufcht borbei, Heitergrüne 
Weinteben umvanken hie und da die übereinander ftolpernden, 
aufammengeflidten Bettlerpaläfte. An der Ede deg twindfchiefen 
Marktes, der fo Klein ift wie ein Hühnerhof, fteht mit großmäch- 
tigen gigantifchen Buchftaben: Piazza di San Mareo, Auf dem 
feinernen Bruchftük eines großen, altadligen Wappenfchilds 
taß dort ein Heiner Knabe und notdürjtelte, -Die blanfe Sonne 
beichien feine naive Nückfeite, und in den Händen hielt ex ein 
papiernes Heiligenbild, das er borher inbrünftig füßte, Ein Hei= nes, bildfchönes Mädchen ftand betrachtungsvoll daneben und blie3 zuweilen aftompagnierend in eine hölzerne Stindertronpete, 

Das Wirtshaus, too ich einkehrte und au Dlittag fpeijte, war ebenfalls fchon von echt italienifcher Art, Oben, auf den eriten Stodwerf, eine freie Ejtrade mit der Ausficht nach dem Hofe, wo zerfchlagene Wagen und fehnfüchtige Mifthaufen Lagen, Zruthähne mit närrijch roten Schnabellappen und bettelftolge Piauen einherfpagierten und ein Halt Dutend zerlumpter, fonu«
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berbrannter Buben fich nach) dev Bell= und Rancafterichen Methode: 
lauften, Auf jener Eftrade, Längs dem gebrochenen Eifengelätt- 
der, gelangt man in ein weites, hallendes Zimmer, Fußboden 
bon Marmor, in der Mitte ein breites Bett, worauf die Flöhe 
Hochzeit Halten; überall großartiger Schmuß. Der Wirt jprang 
hin und Her, um meine Wünfche zu vernehmen. Er trug einen 
daftig grünen Leibrot und ein vielfältig beivegtes Geficht, worin 
eine lange, Höcderige Nafe, mit einer Haarigen, roten Warze, die 
mitten darauf jaß wie ein rotjäriger- Affe auf dem Rüden eines 
Kameld. Er jprang Hin und her, und e8 war dann, als ob daß rote 
Afichen auf feiner Nafe ebenfalls Hin= und herfpränge. E3 dauerte 
aber eine Stunde, ehe ex das mindefte brachte, und wenn ich de3- 
halb fchatt, fo betenerte er, daß ich jchon [ehr gut italienisch Tpreche. 

Ih mußte mich Tange mit dent Lieblichen Bratenduft begnit- 
gen, der mir entgegentvogte aus der thürlofen Küche gegenüber, 
two Mutter und Tochter nebeneinander faken und fangen und 
Hühner rupften. Erjtere war vemarkabel forpulent; Briüfte, die 
fi überreichlich Hervorbäumten, die jedoch noch immer Klein 
waren im Vergleich mit dem oloffalen Hintergeftell, jo daß jene 
erjt die Inftitutionen zu fein fchienen, diefes aber ihre erweiterte 
Ausführung als Bandekten. Die Tochter, eine nicht fehr große, 
aber ftarf geformte Perjon, fchien fich ebenfalls zur Korpuleng 
hinzuneigen; aber ihr blühende Tett war Teineswegs mit dem 
alten Talg der Mutter zu vergleichen. Ihre Gefichtszüge waren 
nicht fanjt, nicht jugendlich Liebreizend, jedoch Ichön gemefien, 
edel, antik; Toden und Augen brennend jhwarz. Die Mutter 
hingegen Hatte flache, ftumpfe Gejichtsgüge, eine rofenrote Nafe, 
blaue Augen, wie Beilchen in :Diilch gefocht, und Yifienweiß ges 
puberte Haare. Dann und warn fanı der Wirt, il Signor padre, 
herangeiprumgen und fragte nach irgend einen GSefchirr ober Ge- 
väte, und tin Recitativ befam ex die ruhige Weifung, e3 jelbit zu 
juchen. Dann jcjnalzte er mit der Zunge, framte in den Schrän- 
fen, Toftete aus den Eochenden Tüpfen, verbrannte fic) das Dlaul 
und fprang wieber fort, und mit ihm fein Nafentamel und das 
vote Affchen. Hinter ihnen drein jehlugen dann die Iuftigften 
Zuiller, wie Yiebveiche Verhöhnung und Samiliennererei. 

i die vor» ı Das Bells Lancafterjcje Lehrfyften Befteht darin, daß ’ 
gerüdteren Schüler bie jüngeren unter Oberaufficht des Lehrer® unter 
tichten. \
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Uber diefe gemütliche, jaft idyllijche MWirtichaft unterbrach 
plößlich ein Donnerwetter; ein vierjchrötiger Kerl mit einem 
brülfenden Mordgeficht ftürzte herein und ihrie etwas, das ic) 
nicht verftand. NIS beide Srauenzimmer berneinend die Köpfe 
ihüttelten, geriet er in die tolljte Wut und jpie Feuer und Flamnıe 
wie ein Heiner Bejud, der fich ärgert, Die Wirtin jhien in IAngjt 
au geraten und flüfterte begiitigende Worte, die aber eine ent» 
gegengefeßte Wirkung hervorbrachten, jo daß der vafjende Menfch 
eine eijerne Schaufel ergriff, einige unglüdliche Tellerund Stafchen 
zerjchlug und aud) die arme Frau geichlagen Haben würde, Hütte 
nicht die Tochter ein Yanges Küchenmefjer erfaßt und ihn niebers 
äuftechen gebroßt, int Tall er nicht fogleich abzöge.. : 

63 war ein fchöner Anblid, das Vrädchen jtand da blaßgelb 
und vor Zorn erjlarrend tvie ein Marmorbild, die Lippen ebenz jall3 bleich, die Augen tief und tödlich, eine blaugefchtwollene Aber 
quer über dev Stirn, bie Ihwarzen Lorfen wie flatternde Schlan= gen, in den Händen ihr -blutigeg Mefjer — Ich Ichauerte vor Luft, denn Teibhajtig jah ich dor mir das Bild der Meden, wie ich e3 oft geträunit in meinen Jugendnächten, tvenn ich entfchlum« Ken War an dem Vieben Herzen Melpomenez, der finjter jchönen öttin. 

Während diefer Szene Fam der Siguor padre nicht int mins dejten aus dem Geleife, mit gejchäftiger Seelenruhe'raffte er bie Echerben vom Boden auf, Tuchte die Zeller äufammnten, die noch am Leben geblieben, brachte mir darauf: Zuppa mit Parnejan: fäfe, einen Braten derb und fejt tote deutjche Treue, Krebje rot twie Liebe, grünen Spinat tvie Hoffnung mit Gier und zum Dej- ferk gejtovte Zwiebeln, die mir Thränen der Rührung aug den Augen Iodten. ° „Das hat nichts zu bedeuten, das ijt nım mal Pietros Methode”, fprach er, als ich vertvundert nach der Küche zeigte; und wirklich, nachdent der Urheber des Zants fic) entfernt hatte, Ichien e3, als 06 dort gar nichtS dorgefallen fei, Mutter und Tochter jagen wieder ruhig nad) wie vor und fangen und rupjten Hühner, - 
Die Redinung überzeugte mich, dak aud) der Signor padre fich aufs Nupfen verftand, und als ich ihn dennoch, außer der Zahlung, etwas für die gute Hand gab, da niefte ex jo vergnügt Ttark, daß das Affchen beinah’ von feinem Sibe herabgefallen wäre, Hierauf twinkte ich freundlich Hinüber nad) der Küche, freundlich tar der Gegengruß, bald jaß ich in dem eingetaujchten Aagen,
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juhe rafc) hinab in die Lombarbifche Ebene und erreichte gegen 
Abend die uralte, weltberühmte Stadt Verona, 

Zapitel XXI. 
Die bunte Gewalt der neuen Erjejeinungen bewegte mich in 

Zrient nur bämmernd und ahndungsvoll, tie Märchenjchauer; 
in Verona aber erjaßte fie mich tie ein mächtiger Fiebertvaum 
voll Heißer Farben, [charjbeftinmter Formen, gefpenftifcher Trom- 
petenklänge und fernen Waffengeräufches. Da war mand) ver 
witterter ‘Balaft, der mich jo ftier anjah, al3 wollte er mix ein 
alte3 Geheimnis anvertrauen, und er fcheuete fi) nur dor dem 
Gewühl der zudringlichen Tagesmenfchen und bäte mich, zur 
Nachtzeit wieberzufommen. Jedoch troß dem Gelärm des Volkes 
und troß der wilden Sonne, die ihr rotes Licht Hineingoß, Hat 
doch hie und da ein alter dunkler Turm mir ein bedeutendes 
Work zugetvorfen, Hie und da vernahm ich da3 Geflüfter ge- 
drochener Bildjäulen, und al3 ich gar über eine Heine Treppe 
ging, die nach der Piazza de’ Signori führte, da erzählten mir 
die Steine eine furchtbar blutige Gefchichte, und ich) lad an der 
Ede die Worte: Scala mazzanti!. _ 

Berona, die uralte, tweltberühmte Stadt, gelegen auf beiben 
* Eeiten der Etjch, war immer gleichfam die.erfte Station für die 

germanifchen Wandervölfer, die ihre Taltnordiichen Wälder ver- 
ließen und über die Alpen ftiegen, um fich in güldenen Sounen= 
Ihein de3 Tieblichen Staliens zu erluftigen. Einige jogen weiter 
hinab, anderen gefiel «3 fchon gut genug am Oxte jelbjt, und fie 
machten e3 fich Heimatlich bequen und zogen jeidne Hausgewän- 
der an und ergingen fic) friedlich unter Blumen und Cyprefjen, 
6i3 neue Ankönmlinge, die noch ihre friichen Eifenkleider an= 
hatten, aus dem Norden kamen und fie verdrängten, — cine Öe= 
Ihichte, die ich oft wiederholte und von den Hijtorifern die 
Völkerwanderung genannt wird. Wandelt man jebt durd) daS 
Weihbild Veronaz, fo findet man überall die abenteuerlichen 
Epuren jener Tage jorwie auch die Spuren der älteren und ber 
Tpäteren Zeiten. Un die Römer mahnt befonders das Anphis 
Heater” und der Triumphbogen; an die Zeit de3 Theoderich?, 

" Auf 6. 264 wird die Mordthat erzäßlt. - 
® Unter den Kaifern aus Marmor erbaut, 60,000 Zufchauer faffenb 

Keine I, : 17
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de3 Dielrich# von Bern, von dem die Deutfchen noch) fingen und 
Tagen, erinnern die fabelhajten Refte fo mancher bhzantinijch bor: 
gotischen Bautwerfe; tolle Trümmer erinnern an König Alboin? 
und feine wütenden Longobarden; fagenreiche Denkmale mahnen 
an Carolum Magnum, deffen Paladine an der Pforte des Doms 
ebenfo fräntifch roh gemeielt find, wie fie gewiß im Leben ge: 
wejen — e3 will uns bedünfen, al3 jet die Stadt eine große Völ- 
ferherberge, und gleichtvie man in Wirt3häufern feinen Namen 
auf Wand und Tenfter zu fchreiben pflegt, fo Habe dort jebe3 
Bolf die Spuren feiner Aniwejenheit zurücgelafjen, freilich oft 
nicht in der leferlichften Schrift, da mancher deutjche Stanun nod) 
nicht fchreiben Fonnte und fi) damit behelfen mußte, zum Ans 
denken etiva zur zerkrünmmern, welches auch Hinreichend tvar, da 
diefe Trümmer nod) deutlicher prechen ala zierliche Buchjtaben. 
Die Barbaren, welche jelst die alte Herberge bezogen haben, wer: 
den nicht ermangelnn, ebenfolche Denknäler ihrer Holden Gegen: 
wart zu Hinterlafjen, da e3 ihnen an Bildhauer und Dichtern 
fehlt, um fich durch mildere Mittel im Andenken der Dienfchen 
zu erhalten, 

IH blieb nur einen Tag in Verona, in beftändiger Berwun« 
derung ob de nie Gefehenen, anjtarıend jet die altertünmlichen 
Gebäude, dann die Menfchen, die in geheinmisboller Hajt da- gtoifchen tuimmelten, und endlich wieder den gottbfauen Hinmtel, der das feltfame Ganze wie ein Toftbarer Rahmen unmfchloß und dadurch gleichfam zu einem Gemälde erhob... C3 ift aber eigen, wenn man in dem Gemälde, das man eben betrachtet Hat, jelbjt feet und hie und da don den Siguren defelben angelächelt wird und gar von den weiblichen, wie's mir auf der Piazza delle Erbe io Tieblich gefchah. . Das ift nämlich dev Gemüfemarft, und da gab e3 vollauf: ergäßliche ‚Seftalten, Frauen und Mädchen, Ihmachtend großäugige Gelichter, füge wöhnliche Leiber, zeizend gelb, naiv fchmußig, geichaffen viel mehr für die Nacht al3 für den Tag. Der tweiße oder fchtvarze Schleier, den die Stadtfrauen 

  

. * Seit 493 Herr von Stalien, hatte feine Nefibenz meift in Verona, weshalb er in ber beutfchen Heldenfage, deren Mittelpunft er ift, Diet: tich von Vern genannt ift. - en . ? Die Unterwerfung Oberitalieng gelang ihm 572; durch bie Eins nahme Paviad im Jahre 774 zerftörte Karl der Große die Selbftändig. feit des Sangobarbenreidjes, . on -
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auf dem Haupte tragen, tvar fo Liftig um den Bufen geichlagen,. 
daß er die fehönen Gormen mehr verriet als verbarg. Die Mägde 
trugen Chignons, ducchftochen ‚mit einem oder mehreren - gold- 
nen Peilen, auch wohl mit einem eichelfüpfigen Sifherftäbchen. 
Die Bäurinnen. hatten meift Eleine tellerartige Strohhütchen 
mit fofettierenden Blumen an die eine Seite de3 Kopfes gebun- 
den. Die Tracht der Männer war minder abweichend von der 
unftigen, und nur die ungeheuern jehtwarzen Badenbärte, die aus 
der Krawatte Herborbufchten, waren mir hier, tvo ich diefe Diode 
zuerjt bemerkte, chva3 auffallend. 

Bebrachtete man aber genauer diefe Dienichen, die Männer 
wie die Frauen, jo entdeete man, in ihren Geichtern und in 
ihrem ganzen MWejen, die Spuren einer Bivilifation, die fich bon 
der unftigen infofern unterfcheidet, daß fie nicht aus der Mittel- 
alter-Barbarei hervorgegangen, fondern noch) aus der Römerzeit 
herrüßtt, nie ganz vertifgt worden ift und fi) nur nach dem 
jedesmaligen Charakter dev Landesherrfcher modifiziert Hat. Die 
Hioilifation Hat bei diefen Vtenfchen feine fo auffallend neue 
Politur wie bei ung, tvo die Eichenftämme erft gejtern gehobelt 
toorden find und alles noch nad) Firnis riecht. 3 feheint ung, 
al3 Habe diejes Menfchengewühl auf der Piazza delle Exhe im 
Laufe der Zeiten nur allmählich Nöde und Redensarten gewech- 
Ielt, und der Geift der Gefittung habe fich dort wenig verändert. 
Die Gebäude aber, die diefen Plat umgeben, mögen nicht jo Leicht 
im ftande gewejen fein, mit der Beit fortzufchreiten; doc) jchauen 
fie darum nicht minder anmutig, und ihr Anbtiet beivegt tın- 
derbar umjre Seele. Da ftehen Hohe Paläfte im venezianifch- 
Tombardifchen Stil, mit unzähligen Balfonen und Tachenden 
Vresfobildern; in der Mitte erhebt fich eine einzelne Denkjäule?, 
ein Springbrunnen und eine fteinerne Heilige®; Hier Ichaut man 
den Taunig xot= und tweißgeftreiften Podefta’, der Hinter einen 
mächtigen ‘Pfeilexthor enıporragt; bort wicber erbliet man einen 
altvieredigen Kirchturm‘, woran oben ber Zeiger und das Bilfer- 
blatt der Uhr zur Hälfte zerftört ift, jo daß e3 augfieht, al8 toolle 

  

* Aus Veronefer Marmor, einft mit dem Stabtlöwen sefhmädt., 
* Vielmehr die antife Statue Verona®. Scan 
° Der Palaft des Pobeftä, d. 5. de Bogtes der Stabt, bed Bürger 

meifterd, Man vol, die Lesarteı. . .. ‘ 
* Der Nathaustum, 17%
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die Zeit fich jelber vernichten — über dent ganzen Plab Yiegt 
derjelbe romantifche Zauber, der ung fo Lieblich anweht aus den 
phantaftifchen Dichtungen des Ludovico Ariofto oder be3 Ludo- 
bico Tied, , 

Nahe bei diefem Plabe fteht ein Haus, das man wegen eines 
Hufe, der über dem inneren Thor in Stein gemeißelt ift, für 
den Palajt der Gapulet3 Hält. E8 ift jet eine jchmufßige Sneipe 
für Zudrleute und Kutfcher, und als Herbergeichild hängt da= 
vor ein roter, durchlöcherter Blcchhut. Unfern, in einer Kirche, 
zeigt man aud) die Sapelle, worin, der Sage nach, da3 unglüd- 
liche Siebespaar getraut tworden. Ein Dichter befucht gern joldhe 
Orte, wern er auch felbft Yächelt über die Seichtgläubigfeit feines 
Herzens. Ic) fand in Diefer Stapelle ein einfames Vrauenzinmer, 
ein Fünmerlich verblichenes Wefen, das, nad) Iangem Sricen und 
Beten, jeufzend aufjtand, aus Franken, ftillen Augen mid) be- 
fremdet anjah und endlich, wie mit gebrochenen Gliedern, fort= 
Ihwanfte. 

Auch) die Grabmäler der Scaliger find unfern der Piazza 
delfe Erbe. Sie find fo wunderfam prächtig wie diefe3 tolze Ge- 
fchlecht felbft, und 3 ift jchade, daß fie in einem engen Winkel 
ftehen, wo fie fich gleichlam zufanmendrängen müfjen, um fo 
wenig Raum als möglich einzunehmen, und tvo aud) dem Be- 
Ichauer nicht viel Plab bleibt, um fie ordentlich zu betrachten. 
63 tft, als fähen wir hier die gejhichtliche Erfcheinung diejes 
Gejchlechtes vergleichnißt; diefe füllt ebenfalls num einen Heinen 
Minkel in der allgemeinen italienifchen Gejchichte, aber diejer 
Winkel ift gedrängt voll von Zhatenglanz, Gefinnungspracht 
und Übermutsherrlichkeit. Mie in der Gejchichte, fo fieht man 
fie auch auf ihren Monuntenten, folge, eiferne Ritter auf eifer- 
nen Roffen, dor allen Herrlich Can Grande ', ber Obeim, und 
Majtino', der Neffe, : 

ı San Grande bella Scala regierte von 1311 bis 1329; iöm folgte fein Sohn Alberto IL in Gemeinfchaft mit Maftino IL. Das Denkmal de8 legteren fowie das von Can Signorio find die fhönften und bebeu- tenbdften. " . |
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3apitel XXIV. 

Über da3 Amphitheater von Verona Haben viele geiprochen; 
man hat dort Pla genug zu Betrachtungen, und e& gibt keine 
Betrachtungen, die fich nicht in den Skreis diefeg herlüäimten Bau= 
ter einfangen ließen. 3 ift ganz in jenen ernjten thatjäch: 
Vichen Stil gebaut, dejfen Schönheit in der vollendeten Solidität 
bejteht und, tvie alle öffentlichen Gebäude dev Römer, einen Geift 
auzipricht, der nichts anders ijt al3 der Geift von ont jelbit. 
Und Rom? Wer it jo gefumd unmifjend, daß nicht heimlich bei 
diefem Namen fein Herz exrbebte md nicht wenigjtens eine tra- 
ditioneffe Furcht feine Dentfraft aufrüttelte? Was mich betrifft, 
jo gejtehe ich, daß mein Gefühl mehr Angjt al3 Freude enthielt, 
tvenn id) daran dachte, Bald ınnherzumandeln auf'dern Boden der 
alten Roma. Die alte oma ijt ja jebt tot, beichtwichtigte ich die 
zagende Seele, und du Haft die Sreude, ihre jchöne Leiche ganz 
ohne Gefahr zu betrachten. Aber dann ftieg wieder das Zal- 
faffiche Bedenken in mir auf: wem fie aber doc) nicht ganz tot 
wäre und fich nur verjtellt hätte!, und fie ftände plötzlich wieder 
auf — e3 wäre entjeklich! , , , 

A ich das Amphitheater befuchte, wurde jujt STomddie darin 
gejbielt; eine Heine Holzbude war nämlich in der Mitte errichtet, 
darauf ward eine italienijche Poffe aufgeführt, und die Zujchauer 
jagen unter freiem Himmel, teil auf Heinen Stühlchen, teils 
auf den Hohen Steinbänten des alten Amphitheater. Da jaß 
ich nun und jah Briggellas? und Tartaglia? Spiegelfechtereien 
auf berfelben Stelle, wo der Römer einft jaß nd jeinen Sladia- 
toren und Tierheben zufah. Der Himmel über mir, die blaue 
Kriftallichale, war noch derjelbe twie damalz. CS duntelte allz 

mählich, die Sterne jhimmerten hervor, Truffaldino? Tachte, 
Smeraldina® janmerte, endlich Fan Pantalone? und Yegte ihre 
Hände ineinander. Das Volk flatjchte Beifall_und zog jubelnd 
von bannen. Das ganze Spiel hatte feinen Tropfen Blut ge 
toftet. C3 war aber nım ein Spiel. Die Spiele der Römer hin- 

gegen waren feine Spiele, diefe Männer Tonnten fi nimmer- 

mehr am bloßen Schein ergößen, «3 fehlte ihnen dazu bie Finb- 

'° 
ccH, defjen 

atftaif, ber fi} tot geftelft Hatte, vermutet von Percy, 

Leicje neben ihm Liegt, Diefelbe Sift („Heinrich IV.“, erfter Teil, V, 9); 
2 Charaktere der italienifchen Wolf3tomödie, der Commedia de 

arte; |. oben, S. 251.
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liche Seefenheiterkeit, und ernfthaft, vie fie waren, zeigte fi) auch) in ihren Spielen der barfte, biutigfte Ernft. Sie waren Feine große Menjchen, aber durch ihre Stellung waren fie größer als andre Erbenkinder, denn fie ftanden auf Rom. Soiwvie fie von den fieben Hügeln Herabftiegen, waren fie Hein. Daher die Sein lichkeit, die wir da entderen, tvo ihr Privatleben fich ausfpridit; und Herkulanum umd Pompeji, jene Palimpfeften der Natır, to jebt tieder der alte Gteintert herborgegraben twirb, zeigen dem Neifenden das römifche Privatleben in Heinen Hänschen mit winzigen Gtitbchen, twelche fo auffallend Eontraftieren gegen jene tolofjalen Bamverfe, die das Öffentliche Lehen auzfprachen, jene Theater, Wafferleitungen, Brunnen, Landftraßen, Brücen, deren Nuinen noch jeßt unfer Stammen erregen. ber das ift 63 ja eben; wie der Grieche groß ift durch Die Zdee der Kunft, der He» bräer durch die Shce eines heiligften Gottes, fo find die Römer groß durd) die dee ihrer einigen Roma, groß überall, tvo fie in der Begeijterung diefer Fdee gefochten, gejchrieben und gebaut haben. Je größer Rom turde, je mehr eriveiterte fich biefe bee, der Einzelne verlor fich dariıe, die Großen, die noch Hervorragen, find nur getragen von diefer Sdee, und fie macht die Sleinheit der Kleinen nod) bemerfharer. Die Römer find deshalb zugleich die größten Helden ımd die größten Satirifer gewvefen, Helben, tvern jte handelten, während jie an Nom dachten, Gatitifer, wenn fie an Nom dachten, während fie bie Handlungen ihrer Genoffen be- urteilten. Gemejjen mit foldem ungeheuren Daßftab ber Soce Kom, mußte jelbft bie größte Perfönlichfeit zwerghaft erjcheinen und jontit der Spottfucht anheimfallen Zacitus ift der graus fanfte Meifter in diefer Satire, eben weil er die Größe Noms und die Sleinheit der Menfchen an tiefjten fühlte. Recht in jei- nem Elemente ijt er jedesmal, wenn er berichten fann, twa3 die maliziöfen Zungen auf dem Forum über irgend eine imperiale Schandthat täjonierten; recht ingrimmtig glücklich ijt er, wenn er irgend eine fenatorifche Blamage, etiva eine verfehlte Schmei= Selei, zu erzählen hat. ° “ 
IH ging noch lange under Tpazieren aufden Höheren Bänfen _ des Amphithcaters, zuriücjinnend in bie Vergangenheit. Wie alfe Gebäude im ‚Abendlichte ihren inmwohnenden Geilt am an- Idanlichften offenbaren, fo Ipradhen aud) diefe Manern zit mir, in ihren fragmentarifchen Lapidarftil, tiefernfte Dinge; fie iprachen von den Männern de3 alten Noms, und mir war dabei,
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al3 jäge ich fie jeder umherwandeln, weiße Schatten unter mir 
im dunfeln Zirkus. Mir war, al3 jähe ich die Grackhen mit 
ihren begeifterten Märtyreraugen. ,„Ziberiug Sempronius“!, 
rief ich hinab, „ich werde niit dir ftimmen für da3 agrarifche Ge- 
je!" Arch Cäjar fah ich, Arın in Arm wandelte er mit Maren 
Brut — „Seid ihr wieber verföhnt?” :rief ich. „Wir glaub- 
ten beide recht zu Haben“, Yachte Cäfar zu mir herauf, „ich 
wußte nicht, daB ed nod) einen Römer gab, und hielt mich deö= 
halb für berechtigt, Rom in die Tafche.zu fteden, und weil mein 
Sohn Marcus eben diefer Römer war, fo glaubte ex fich berech- 
tigt, mich deshalb umzubringen.” Hinter diefen beiden jchlich 
Tiberiud Nero mit Nebelbeinen und unbeftimmten Mienen. 
Auch Weiber. jah ich dort wandeln, darıınter Agrippina? mil 
ihrem Ichönen herrihfüchtigen Gefichte, das wunderfam rührend 
anzufehen war, tote ein alte Marmorbild, in deifen Zügen der 
Schnterz toie verfteinert exricheint. „Wen juchft dir, Tochter de3 
Germanicn3?" Cchon hörte ich fie Elagen — da plößlich erfchol 
das dbumpffinnige Gcläute einer. Betglode und das fatale Ge- 
trommel de3 Zapfenjtreichd. Die jtolzen römifchen Geifter ver 
Ihtwanden, und ich war wieder gaitz in der cHrijtlich öftreichifchen 
Gegenwart. ° . u? nn 

BE Kapitel XXV. on 

"Auf dem Plate La Bra fpaziert, fobald e3 duntel wird, die 
{chöne Welt von DBerona oder fitt dort auf Heinen Stühlchen 
vor'ben Saffeebuden und jchlürft Sorbett und Abendkühle und 
Mufi.. Da läßt -fih gut fißen, das träunmende Herz wiegt fi) 
auf fühen Tönen und erklingt im Widerhall. Manchmal, wie 
IHlajtrunfen, taumelt e3 auf, wer die Trompeten erjchallen, md 
e3 jtimmt ein mit vollem Oxchefter. Dann ift der Geift wieder 
fonnig ermuntert, großhlumige Gefühle und Erinnerungen mit 
tiefen Jhwarzen Augen blühen hervor, und drüber Hin ziehen die 
Gedanken, wie Wolfenzüge, ftolz und langjam md eiig. 

Y Der römische Vollätribun Tiberius Sempronius Grachuß 
brachte 133 v. Chr. die berühmte Vorlage ein, welde eine gerechtere Bere 
teilung de3 Staatögrundbefites bezwertte und feinem Bürger mehr al3 
500 Morgen Landes zu pachten geftattete. - 

2 Die jüngere (16—59 n. Chr.), die verbrederifche Mutter Nero.
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SH wandelte noch His fpät nad) Mitternacht durch die 
Straßen Beronaz, die allınählich menfchenfeer wırrden und wm» 
derbar widerhallten. Jım halben Mondlicht dämmerten die Ge- 
bäude und ihre Bildwerke, und bleich und Ihmerzhaft fah mic 
an man marmornes Geficht. Zch eilte Schnell den Grabmälern 
der Scaliger vorüber; denn mir ihien, al3 wolle Can Grande, 
artig tote er immer gegen Dichter tvar, von feiner Roffe herab» 
Heigen und mich al® Wegtveifer begleiten, „Weib dır mr fißen”, 
rief ich ihm zu, „ich bedarf deiner nicht, mein Herz ift der befle 
Gicerone und erzählt mix überall die Gejdichten, die in den Hätte 
fern pafjtert find, und His auf Namen und Sahrzahl erzählt e3 
fie treu genug.“ 

ALS ich an den römischen Zriumphbogen Tam, Hufchte eben ein [chwarzer Mönch Hindurch, und fernher erjcholt ein deutjch brummendes Werda? „Gut Freundl” greinte ein bergnügter 
Diskant. 

Welchen Weibe aber gehörte die Stimme, die mix fo jüß unheimlich in die Seele drang, al8 ich über die Scala Mazzanti ftieg? 63 war Gefang wie aus der Bruft einer jterbenden Nach: tigalf, todzärtlich und twie hülferufend an den fteinernen Häu- jern widerhalfend. Auf diefer Stelle hat Antonio della Scala’ feinen Bruder Bartoloıneo umgebracht, als diefer eben zur Ge- liebten gehen wollte. Mein Herz fagte mir, fie jäße noch immer in ihrer Kanımer und -ertvarte den Geliebten und fänge num, um ihre ahnende Angft zu überjtimmen. Aber bald fhienen mir Lied und Stimme jo tuodl bekannt, ich Hatte diefe feidnen, Tchaus- tigen, berblutenden Töne Icon früher gehört, fie umftrieten mid) wie tveiche, Flehende Erinnerungen, und — „DO du dunmtes Herz", Tprach ih zu mir felber, „Lennjt du denn nicht mehr dag Lieb dom Franken Mohrenfönig, das die tote Maria jo oft gefungen? Und die Stimme jeldjt — fennft du denn nicht mehr die Stimmte der toten Maria?” 
Die Iangen Töne verfolgten mich dircch alle Straßen, big zum Gafthof Due Torre, bis ins Schlafgemad), 6i8 in den Zraum — Und da jah ich wieder ntein füßes gejtorbenes Leben Ihön und regungsfos Tiegen, die alte Wachfran entfernte fich 

  

* Das Gefchleht der Scala (Scaligeri) Herrfchte von 1260 5181387 in yeromn, Antonio, der legte, wurde von Gian Saleazzo Nisconti verdrätgt 
: °
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wieder mit rätfelhajtem Seitenbli, die Nachtviofe duftete, ich 
Tüte wieder die Tieblichen Lippen, und die Holde Leiche erhob fi) 
langfam, um mir den Gegenfuß zu bieten. 

Müpte ich nur, wer das Licht auzgelöfcht Hat. ° 

Ziapitel XXVL. 

„Kennft Du das Land, wo die Zitronen blühen?” 

Kennft du das Lied? Ganz Italien ift darin gefchildert, aber 
mit den fenfzenden Karben der Sehnfucht. In der „Stalienifchen 
Reife” Hat e3 Goethe etwas ausführlicher befungen, und wo er 
malt, Hat er das Original immer vor Augen, und nıan Fann fi) 
auf die Treue der Mmriffe und der Farbengebung ganz verlafjen. 
SH finde e3 daher bequem, Hier ein für allemal auf Goethes 
„stalienifche Reife” Hinzudeuten, um jo mehr da er, bi3 Verona, 
diejelbe Tour, durch Tirol, gemacht hat. Ich Habe fchon früher: 
hin über jenes Buch gefprochen!, che ich den Stoff, den e3 behan= 
delt, gefannt Habe, und ich finde jet mein ahnendes Urteil voll 
auf bejtätigt. Wir Schauen nämlich darin.überall tHatfächliche 
Auffaffung und die Ruhe der Natur. Goethe Hält ihr den Spie- 
gel vor, oder, beifer gejagt, ex tft felbft der Spiegel der Natur. 
Die Natur wollte wiljen, tvie fie auzficht, und fie erfchuf Goethe. 
Sogar die Gedanken, die Intentionen der Natıır vermag er una 
widerzufpiegeln, und e3 ift einem Hitigen Goethianer, zumal in 
den Hundstagen, nicht zu verargen, wenn er über die Sdentität 
der Spiegelbilder mit den Objekten jelbft fo jehr erjtaunt, daß er 
dem Spiegel jogar Schöpfungskraft, die Kraft, ähnliche Objekte 
zu erichaffen, zutrant. Ein Herr Efermann hat mal ein Buch 
über Goethe gejchrieben, worin er ganz ernfthaft verjichert: hätte 
der Liebe Gott bei Grjchafjung der Welt zu Goethe gejagt: „Sieber 
Goethe, ich bin jeht gottlob fertig, ich Habe jeht alles erichaffen, 
bi3 auf die Vögel und die Bäume, und du thäteft mir eine Liebe, 
toenn du ftatt meiner dieje Bagatellen nod) erichaffen wollteit“ 
— fo würde Gocthe, ebenjogut wie der liebe Gott, dieje Tiere 
und Gewächfe ganz im Geifte der übrigen Schöpfung, nämlich 
die Vögel mit Sedern umd die Bäume grün, erihaffen Haben’. 

ı Dben, ©. 98. , ; 
? In 3. P. Edermanns „Beiträgen zur Poefie mit befonberer Hin’ 

mweifung auf Goethe” (Stuttaart 1828) heißt ed ©. 46 f. wörtlich: „Wäre
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E35 Tiegt Wahrheit in diefen Vorten, und id) bin fogar der Meinung, daß Goethe manchmal feine Sache noch bejjer gemadit hätte al3 ber liebe Gott felöft, und daß erz.®. den Heren Gier» mann biel richtiger, ebenfall3 mit Federn und grün, erfchafien hätte. G3 ift twirkfich ein Schöpfungsfehler, daß auf dem Kopfe de8 Herrn Ceermarn feine grüne Federn wachen, und Goethe hat diefem Mangel wenigften® dadıcd abzudhelfen gefucht, af er ihm einen Doktorhut aus Jena verjchrieben * und eigenhändig aufgejeht hat, 
‚Nächjt Goethes „Stalienifcher Reife” ift Fran don Morganz „Stalien”” und Frau von Staitz „Gorinna”® zur empfehlen, Was diefen Frauen an Talent fehlt, um neben Goethe nicht un: bedeutend zur erjcheinen, das erjeßen, fie durch männliche Ge: finnungen, die jenem mangeln. Denn rau d. Morgan Hat wie ein Mann gefprochen, fie fprach Sforpionen in die Herzen fredher Söldner, ımd mutig und füß waren die Triffer diefer flatternden Nachtigall der Sreiheit. Cbenfo, wie männiglich befannt ift, war Yrau von Stael eine Viebenswürdige Marketenderin im Heer der Liberalen umd Tief mutig durch die Neihen der Täntpfenden mit ihrem EntHufiasmugfäßchen und ftärkte die Müpden und focht jelber mit, befjer alß die Beiten. 
Was überhaupt itafienifche eifehejchreibungen betrifft, fo hat W. Müller vor geraumer Zeit im „Germeg"* eine Überficht 

  

Soethen Bei der Schöpfung der Auftrag gemorden, etiva bie Gefchlehter der Vögel hervorzubringen, fo fähen wir alfe3, wie wir eg nım haben, die Raben {hmwarz, die Sperlinge grau, den Pfau in feinem prangenden Schmud, alles verjchieden, alles dem jebesmaligen Gegenftande gemäf, und wir erfreuten ung, wie wir e3 num der Natur verbanfen, einer bi3 118 Unendlide gehenden Dannigfaltigfeit, die ewig neuen Genuß ge: währt, nie ermüdet”, .. 
- Bu .. Am 7. November 1825 weilte Goethe fünfzig Jahre in Weimar; Diefer Tag murbe feierlich begangen und ben Dichter unter anderm von der philofophifchen Fakultät der Univerfität Sena dag Recht erteilt, zwei von ihm Erwählten den DVoktorgrad zu verleihen, - Er entfchied fich für feinen Großneffen Alfred Nicoloviug und für Edermann. °. . ® Qaby Syoney Morgan, „Italy“ (Zondon 1821), ® Siehe oben, S, 99, 

I * „Hermes oder fritifches Jahrbuch der Litteratur”, 7, Stüd (1820), ©. 265—290; 9. Stüd (1821), &, 247—264; 10, Stüd (1821), ©. 248 bis 262; 11. Stüd (1821), 6, 177—213.: Mülfer behandelt darin fomoft die ausländijche alg die beutfche Litteratur über Stalien, °
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derfelben gegeben. Ihre Zahl ift Legion. Unter den ältern deut» 
Ihen Schriftftellern in diefem Sache find, dureh Geift oder Eigen- 
tümlichkeit, am ausgezeichnetjten: Moriß!, Acchenholz*, Bar- 
tels’ ‚ der Drabe Seume*, Arndt®, Meyer®, Benkorniß”; und Reh- 
j13°. Die neueren Tenne ich weniger, umd nım wenige davon 
Haben mir Vergnügen und Belehrumg gewährt. Unter biefen 
nenne ich de3 allzufrüh verjtorbenen WB. Müller „Nom, Römer 
und Römerinnen”® — ad), er war ein beuffcher Dichter! — 
dann diefteife von Kephalides"°, die ein bißchen trorfen ift, ferner 
Lebmanng „isalpinifche Blätter; die ettvas zu flitjjig find, und 
endlich die „Reifen i in Stalien Teit 1822, bon Sriebrich Thierich, 

  

ı Karl Philipp Morik (j. oben, ©. 96) Hatte Ztalien, von 1786 
5i3 1788 befucht, gab feit 1789 mit Hirt die Zeitfchrift „Deutfchland und 
Stalten” heraus und veröffentlichte fpäter ein dreibändiges Merk, „Neifen 
eines Deutjen in Stalien” Berlin 17 17 9299). 

“2 Siehe oben, ©. 99. 
°%.9. Bartels, „Briefe über Kalabrien und Sijitien” (3 Doe. u 

Göttingen 1787—92). 
30h. Sottfr. Seume, „Spaziergang nad) Syrafus” (Braun: 

(fmeigı und Zeipzig 1803), 
8 Ernit Morit Arndt, „Bruchftüde aus einer Reife dur einen 

Teil Stalten® im Herbft und Winter 1798 und 1799° (2 Bbe., Leipzig 
180 n, 

° Srodr. 30h. 2orenz Mey er Domjerr in Hamburg), „Darfte: 
fungen aus Stalten” (Berlin 1792). , 

7 Reife von Glogau nad) Sorrent, über Breslau, Wien, Trieft, 
"Venedig, Bologna, Slovenz, Rom, Neapel. Bon dem Verfaffer der Na- 
tati3" (R. $. Benkowih). (8 Bbe,, Berlin 1803—1805.) 

ERS, Nehfues, der von 1801 613-1805 in Stalten und Sizilien 
ledte, veröffentlichte folgende drei Werke: 1) „‚Neuefter Zuftand der Infel 
Sizilien“ (Tübingen 1807), erfter Teil (die Fortfegung ift nicht erjchie: 
nen); 2) „Gemälde von Neapel und feinen Umgebungen” (3 Bbe., Zürid) 

1808); 8) ‚Briefe aus Stalien -2c.”,- mit manperfel Beilagen (4 Bbe., 
Sirig 180910). ° 

® ‚Rom, Nömer und Nömerinnen; eine Sammlung vertrauter 
Briefe aus Nom und Albano, mit einigen fpäteren Zufägen’‘ (2 Bbe., 
Verlin 1820). ' 

1° Aug. Ritt, Kephalides (geft. 1820), „ife durd) Stafien und 
Sizilien” (2 Bhe., Leipzig 1818, neue Aufl. 1822 

A Daniel Lehmann (geft. 1831), „Sisalpinifdje Plätter” (2 Bbe,, 

Berlin 1828).
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Lud. Echorn, Eduard Gerhardt und Leo v, Stlenge” t; von diejen Werke ift exff ein Teil erjchienen, und er enthält meijteng Mit: teilungen don meinem Tieben, edlen Thierich, deffen Humancs “ Auge aus jeder Zeile hervorbliet, 

  

Zapitel XXVIT. 
Kenuft Du das Land, wo bie Bitronen blühn? 

Im dunfeln Laub die Goldorangen glühn, 
Ein fanfter Wind von blauen Himmel weht, 
Die Diyrte til und hoch der Lorbeer fteht, 
Kennft Du e8 wohl? 

Dahin! dahin 
Mödt' ih mit Dir, o mein Öeliebter, ziehn. 

— Aber reife nur nicht im Anfang Anguft, wo man de3 Tags don der Sonne gebraten umd deg Nachts von den Slöhen ver- sehrt wird. Much rate ich dir, mein licher Lejer, don Verona nach Mailand nicht nit dem Poftivagen zu fahrer, IH fuhr, in Sefelffchaft von jechg Banditen, in einer fehtver- fälligen Garrozza, die wegen de3 allzugemwaltigen Standes von allen Seiten jo jorgfältig verichlofjen wide, daß ich von ber Schönheit der Gegend twenig bemerken Eonnte, Nur ätveimal, ehe twir Brescia erreichten, Lüftete mein Nachbar das Geitenleder, um Hinauszufpuden. Das eine Mat jah ich nichts als einige Ihtwißende Tannen, die in ihren grünen Winterröden von ber Ichtoillen Sonnenhite jehr zu Yeiden Ihienen; das andere Mal fah ich ein Stück von einen wınderflaren blauen See, toorin die Soume und ein Magerer Grenadier fich Tpiegelten. Lelsterer, ein öftreichijcher Narzig, betvunderte mit Eindifcher Freude, wie fein Spiegelbild ihm alles getreu nachmachte, wenn er da3 Gewehr präfentierte oder jchulterte oder aum Schiegen auslegte, Bon Brescia jelbjt weiß ich ebenfalfg ivenig zu erzählen, in- dem ich die Zeit meines dortigen Aufenthalts dazır benußte, ein gutes PBranzo einzunehmen. Man kann e3 einem arnten Neijen- den nicht verdenfen, wenn er den Hunger de3 Leibeg früher tt al3 den de3 Geijtes, Doc) war id} getwiffenhaft genug, ehe ich 

' Erfcien in Leipzig 1896,
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wieder in den Wagen jtieg, einige Notizen über Brescia vom 
Gamerieve zu erfragen, und da erfuhr ich unter anderen; die 
Stadt Habe 40,000 Eimvohner, ein Rathaus, 21 Kaffeehäu- 
ter, 20 fatholiiche Kirchen, ein Tollhaus, eine Synagoge, eine 
Menagerie, ein Zuchthaus, ein Krankenhaus, ein ebenio gutes 
Theater und einen Galgen für Diebe, die unter 100,000 Tha- 
ter jtehlen. 

Um Mitternacht arrivierte ic) in Wailand und Fehrte ein bei 
Herrn NReichmann, einem Deutjchen, der fein Hotel ganz nad) 
deuticher Weife eingerichtet. E3 fei das befte Wirtshaus in ganz 
Stafien, jagten mir einige Bekannte, die ich dort wiederfand, und 
die über italterifche Gaftwirte und Flöhe jehr jchlecht zu Äprechen 
waren, Da hörte ich nicht® als ärgerliche Hiftörchen von italieni- 
{chen PVrellereien, und befonders Sir William fluchte und ver- 
fiherte: wenn Europa der Kopf der Welt jet, jo fei Stalien das 
Dicbesorgan diefes Kopfes, Der arme Baronet hat in der Lo- 
canda Groce bianca zu Wadıra nicht weniger al3 zwölf Yrancz 
für ein magere3 Srühftüd bezahlen müffen, und zu Vicenza hat 
ihm jemand ein Trinkgeld abgefordert, al3 ex ihn einen Hand» 
hub aufhob, den er beim Einfteigen in den Wagen fallen lafjen. 
Eein Better Tom jagte: alle Staliener jeien Spibbuben bis auf 
den einzigen Unıftand, daß fie nicht ftehlen. Hätte er liebens- 
würdiger auägefehen, fo würde ex auch die Bemerkung gemacht 
haben, daß alle Stalienerinnen Spigbübinmen find. Der Dritte 
im Bunde war ein Mifter Liver, den ich in Brighton als ein 
junge? Kalb verlaffen Hatte umd jegt in Mailand als einen boeuf 
& la mode wieberfand. Er war ganz al3 Dandy gefleidet, und 
ich Habe nie einen Menfchen gefehen, der c3 befjer verjtanden Hätte, 
mit feiner Figur, lauter Eden Hevvorzubeingen. Wenn er die 
Daumen in die Armelaugichnitte der Weite einfrempte, machte 
er auch mit der Handivurzel und mit jeden Finger einige Eden; 
ja fein Dlaul war jogar vieredig aufgejperrt. Dazu ommt ein 
ediger Kopf, Hinten jchmal, oben jpit, mit kurzer Stirn und fehr 
langem Kinn. Unter den englijchen Bekannten, bie ich in Mair 
fand twiederjah, war auch Liverz die Tante; gleich einer Vett= 
(atwine war fie von den Alpen Hevabgefonmen, in Gefellichaft 
Ineie ichneeweißen, jchnectalten Schneegänzchen, MiE Polly unt 
ip Dolly. . 

Belhuldige mic) nicht der Anglomanie, Lieber Lefer, wenn ich 
in diefem Buche jehr Häufig von Engländern jpreche; fie find jeb



270 . Neifebifder IL 

in Stalien zu zahlreich, um fie überjehen zu fönnen, fie durd)= ziehen diejes Land in ganzen Cchtwärmen, lagern in allen Wirtz: bänfern, Laufen überall umder, um alles zu jeden, und man fann jich feinen italienifchen Zitronenbaun mehr benfen ohite, eine Engländerin, die daran riecht, und Feine Galerie ohne ein Cchof Engländer, die, mit ihrem Guide in der Hand, darin unherren nen und nachfehen, ob noch alles vorhanden, tvas in dein Bud als merfwürdig erwähnt ift. Wenn man jene3 blonde, rotbädige Boff mit feinen blanfen Kutjchen, bunten Sakfaien, twiehernden Nennpferden, grünverfchleierten Kanmterjungfern und fonjtig fojtbaren Gejchirren, neugierig und gepußt, über die Alpen ziehen und Stalien durchtwandern fiebt, glaubt man eine elegante Väl- fertvanderung zu jehen. Und in der hat, der Sohn Albiong, obgleich er weiße Wäjche trägt und alles bar bezahlt, ift doc) ein zivilijierter Barbar in Bergleihung mit dem Staliener, der vielmehr eine in Barbarei Übergehende Bivilifation bekundet, sener zeigt in feinen Gitten eine aurüdgehaltene Noheit, diefer eine außgelafjene deinheit. Und gar die blaffen italienifchen Ge: fichter, in den Augen das leidende Weiß, die Lippen Frankpajt aärtlich, wie heimlich bornedn find fie gegen die fteif britifchen Gefichter mit ihrer pöbelhaft roten Gefundheit! Das ganze ita= Lienifche Volk ift innerlich Eranf, und Frante Menfchen find immer wahrhaft vornehmer alg gejunde; denn nur der Eranle Menfch it ein Menfc, feine Glieder Baben eine Seidenzgejchichte, fie find durchgeiftet. Sch glaube fogar, durch Seidensfänpfe Fönnten die Ziere zu Menjchen werden; ich Habe mal einen Tterbenden Hund gejehen, der in feinen ZTodesqualen mich fajt menjchlich anjad. Der leidende Gefichtzaugdrud wird bei den Stalienern am fichtbarften, wenn man mit ihnen bon Unglüd ihres VBaterlan- 

alsdann cine Betvegung der Uchfel, die ung mit fonderbarent Mitleid erjült,- Einer meiner Briten hielt die Staliener für po- Yitifch indifferent, tweil fie gleichgültig äuzuhören fchienen, wenn wir Stemde über die FatHolifche Emanzipation und den Türken: frieg politifierten; und er war ungerecht genug, gegen einen blafjen
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bei folchen Unläffen ftattfindet. „Ihr Italiener“, jagte der Brite 
zu dem Blaffen, „Iheint für alles abgejtorben zu fein, außer für 
Nufit, und nur noch diefe vermag euch zu begeiftern.“ „Sie thun 
una unzecht”, jagte der Blafje und bewegte die Achjel. „Uhl“ 
feufzte er Hinzu, „Italien jilzt elegifeh träumend auf feinen Ruiz 
zen, und wenn e3 dann manchmal bei der Melodie irgend eines 
Liedes plöhlich erwacht und ftürmifch eniporjpringt, jo gilt dieje 
Vegeifterung nicht dem Liebe jelbjt, fondern vielmehr den alten 
Erinnerungen und Gefühlen, die das Lied ebenfalls geweckt Hat, 
die Italien immer im Herzen trug, und die jeh;t gewaltig Hexvor- 
braufen, — und da3 ijt die Bedeutung de3 tollen Zärms, den 
Sie in der Scala gehört haben.” 

"Vielleicht gewährt diejes Bekenntnis auch einigen Aufichluß 
über den Enthufiasmus, den jenjeit3 der Alpen Nofjinis oder 
Deperbeer3 Opern überall hernorbringen. Habe ichjemals menjch- 
liche Raferei gefehen, jo war e3 bei einer Aufführung des. „Cro- 
eiato in Egitto“t,. wenn die Mufif manchmal aus dem weichen, 
wehmütigen Ton plößlich in jauchzenden Schmerz. überjprang. 
Jene Rajerei Heißt in Stalien: furore. a 

_ Bapitel XXVII. 2 

Obgleich ich, Lieber Lejer, jeht fchon Gelegenheit Hätte, bei 
Emähnung ber Brera? und Ambrofiana? Dir meine stunfturteile 
aufzutiichen, jo till ich doch Diefen Kelch an Dir vorübergehen 
lajjen und mich mit ber Bemerkung begnügen, daß ich daS fpibe 
Kinn, das den Bildern der Tonıbardifchen Schule einen Anjtrich 
von Sentimentalität gibt, auch. auf den-Straßen von Mailand 
bei mancher jhönen Sombarbin gejehen habe. C3 mar mir immer 
außerordentlich belchrend, wenn ich mit den Werfen einer Säule 
au bie Originale vergleichen Tonnte, die ihr al3 Modelle ge- 
dient Haben; der Charakter der Schule fam mir dann flarer zur 

Anfhauıng.. So ift mir auf dem Jahrmarkt zu Rotterdam der 

  

' Oper Meyerbeers, 1824 gefchrieben. . 
3 Palaf in Mailen, emelins Sefuitenfollegiung; im erften Stod 

befindet fich "eine bebeutenbe Gemäldegalerie, eine Sammlung von 

Oipsabgüffen und eine Bibliothek. 
> Yisliothefin Mailanh:
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Jan Steen! in feiner götlichjten Heiterkeit plößlich verjtändlid 
getvorden; fo Habe ich jpäterhin am Long» Arno die Vormenmwahr: 
heit und den tüchtigen Geift der Slorentiner und auf ben Sau 
Marco die Farbenwahrheit und die träumterifche Oberflächligh: 
feit der Venezianer begreifen Iernen, Geh nad) Rom, Liebe Exele, 
und vielleicht [chtwingft Du Dich dort hinauf zur Anfchauung der 
Sdealität und zum VBerftändnig des Kaffacl, 

Ssndefjen eine Merkwürdigkeit Mailands, die in jeder Hinficht die größte ift, Fan ich nicht unerwähnt laffen —Da3 ift der Dom. 
sn der Ferne fcheint e8, als fei er aus weißen Poftpapier gejhnigelt, und in der Nähe erjchrictt man, daß diefes Schnil» 

werk aus unmwiderlegbaren Marmor befteht. Die unzähligen Heiligenbilder, die da3 ganze Gebäude bededen, bie überall unter den gofifchen Krondächlein herborgueen umd oben auf allen Spiten gepflanzt jtehen, diefe fleinerne Volt verwirrt einem faft die Sinne. Betrachtet man das ganze Merk ettivas Yänger, jo findet man c3 doch recht Hübjch, Eolofjal niedlich, ein Spielzeug für Riejenkinder. Sm mitternächtlichen Mondjchein gewährt e3 noch den beften Anblik, dann fommen all die toeißen Steinmen- I‘hen aus ihrer winumelnden Höhe Herabgeftiegen und gehen mit einen über bie Piazza und flüftern einem alte Gefchichten ins Ohr, pubig Heilige, ganz geheime Gefchichten von Galeazzo Di2- eonti, der den Dombaı begonnen?, und von Napoleon Buona- parte, der ihn fpäterhin fortgefeht, 
„Siehft du — fagte mir ein gar jeltfamer Heiliger, der in der neuejten Zeit aus dem neuejten Dacntor berfertigt war — „jiehjt du, meine älteren Kameraden Können nicht begreifen, warum der Kaifer Napoleon den Dombau fo eifrig betrieben hat, Aber ich weiß e3 jehr gut, er Hat eingefehen, daß diefes große Gtein- hau3 auf jeden Fall ein jchr nübliches Gebäude fein twürde und au Fre noch) brauchbar, tern einft das Chriftentum vor: 

. Benn einft das CHriftentum vorüber ift — war fchier erichrofen, ala ich Dörte, daß c3 Heilige in Sage A folche Sprache führen, und dazu aufeinen Plabe, wo öftreichijche 

  

„' Der berühnite holländifhe Maler (1636 — 89), ? An dem Dom nad) der Petersfirche dem arö i i 
BR om, größten in Stalien, ward feit 1386 gearbeitet, Der Bau, duch Napoleon und Senn I. bebeus tend gefördert, ift äußerlich noch immer nidt fertig. '
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Shildwadhen, mit Bärenmüßen und Zorniftern, auf und ab 
gehen. Yndeflen der fteinerne Sauz hat gewifjermaßen recht, das 
Ssunere bes Domes ift Hübjch Kühl im Sommter, und heiter und 
angenehm, und würde auch bei veränderter Bejtimmung feinen 
Wert behalten. 

Die Bollendung de3 Domes war einer von Napoleons Lieb- 
lingagedanfen, und er war nicht weit vom Ziele entfernt, 'al3 
jeine Herrichajt gebrochen wurde. Die Oftreicher vollenden jet 
d3 Werk. Auch an dem berühmten Triumphbogen, der die Sim- 
plonftraße beichließen jollter, wird weiter gebaut. Freilich, Na- 
poleons Standbild twird nicht, twie früher beftimmt war, auf die 
Spite jenes Bogen? gejtellt werden. Immerhin, der große Kai- 
jer Hat ein Standbild Hinterlaffen, da3 diel beijer ift und dauer- 
hajter al3 Marmor, und das Fein Oftreicher unferen DBliden 
entziehen kann. Wenn wir anderen längjt von der Genfe der Zeit 
niedergemäht und wie Spreu de3 Feldes verweht fein twerden,. 
wird jenes Standbild noch unverjehrt baftehen; neue Gefchlechter 
werden auß der Exde hervorwwachfen, werden fchiindelnd an jenes 
Bild Hinaufjehen und fi) wieder in die Erde legen; — und bie 
Zeit, unfähig Jolch Bild zu zerftören, wird es in jagendhafte Nebel 
In Hüllen juchen, und feine ungeheure Gefchichte wird endlich ein 

hthos, 
Vielleicht, nach Jahrtaufenden, wird ein fpitfindiger Schuf- 

meifter in einer grumdgelchrten Differtation unumftößlich be= 

teilen: daß der Napoleon Bonaparte ganz identijch jei mit jenem 
andern Titane, der den Göttern das Licht raubte und für diefes 
Dergehen auf einem einfamen Seljen, mitten im Meere, ange: 
Iämiedet tuurde, preisgegeben einem Geier, ber täglich fein. Herz 
aerfleifchte, 

Zapitel XXIX. 

Ic bitte Dich, Tieber Lefer, Halte mic) nicht für einen unbe 
dingten Bonapartijten; meine Huldigung gilt nicht ben Hand» 
lungen, jondern nur dem Genius des Dlannez. Unbedingt liebe 

ih ihn nur biß zum achtzehnten Brumaire — da verriet er die 

  

! Sn der Nähe des Amphitheaters, 1804 von Napoleon begonnen 
und 1829 als Friedensbogen dem Saifer Franz geweiht. . 

deine IL 18
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Sreiheit. Und er that e8 nicht aus Notwendigkeit, fondern aus 
geheimer Vorliebe jür Nriftofratismus. Napoleon Bonaparte 
war ein Ariftofrat, ein adeliger Feind der bürgerlichen Gleichheit, 
und e8 war ein Tolofjales Vißverftändnig, daß die europäilche 
Ariftokratie, repräfentiert von England, ihn fo tobfeindlich be> 
Friegte; denn wenn er aud) in dem Perjonal diejer Ariftofratie 
einige Veränderungen vorzunehmen beabjichtigte, fo hätte er doc) 
den größten Teil berfelben und ihr eigentliches Prinzip erhalten, 
er würbe bieje Ariftoftatie regeneriert Haben, ftatt daß fie jeht 
darniederliegt durch Mlterjchtväche, Dlutverluft und Ermüdung 
von ihrem lebten, getwiß allerfehten Eieg. 

‚ BieberLefer! wir wollen ung hier ein fürallemalverftändigen, 
Ic preife nie die That, fondern nur den menjchlichen Geift, die 
That ift nu defjen Gewand, und die Gejchichte ift nichts anders 
als die alte Garderobe de3 menfchlichen Geifteg, Dohbdiekiebeliebt 
zuweilen alte Röde, und fo Liebe id) den Mantel von Diarengo, 

‚Bir find aufdem Schlachtfelde von Diarengo.” Wie lachte mein Herz, al3 der Pojtillon diefe Worte Ipradj! ‚Sch war in Sejelljchaft eines jehr artigen Lipländerz, der vielmehr den Ruf: jen fpielte, de3 Abends von Diailand abgereijt md jah des folgen: den Morgens die Sonne aufgehn über das berühmte Schlachtfeld. Hier that der General Bonaparte einen jo ftarfen Zug aus dem Selch des Ruhmes, daß er im Naufche Konful, Kaifer, Welt- eroberer wurde umd fich erft zu Gt. Helena ernüchtern Tonnte. 63 ijt ung feldjt nicht diel befjer ergangen; wir waren mitberaufct, wir haben alles mitgeträumt, find ebenfall3 erwacht, und im Sammer der Nüchternheit machen wir allerlei verjtändige Re: Hezionen, E3 will unsda manchmal bediinfen, al3 fei der Kriegs: wuhm ein veraltetes Bergnügen, die Kriege befämen eine eblerc Bedeutung, und Naboleon fei vielleicht der Yehte Eroberer. €3 Hat wirklich den Anjchein, al ob jet mehr geiftige In- terefjen derfochten twürden als materielle, und als ob die Welt- Hütorie nicht mehr eine Räubergefchichte, fondern eine Geifterge- 1Sichte fein folle. Der Haupthebel, den ehrgeizige und Habfüchtige dürften zu ihren Privatziweden fonft fo wirkfam in Bewegung zu feßen wußten, nämlich die Nationalität mit ihrer Eitelkeit und ihrem Haß, ift jet morjch und abgenußt; täglich verjchtwinden mehr und mehr die thörichten Nationalvorırteife, alle Ichroffen Bejonderheiten gehen unter in ber Allgemeinheit der europäijchen Biviifation, c8 gibt jebt in Europa feine Nationen mehr, jondern



Italien. Reife von Münden nah Genua, - 275. 

nur Parteien, und e8 ift ein twunderfamer Anblid, tie biefe kroß 
der mannigjaltigiten Zarben fich jehr gut erkennen und troß der 
vielen Spradjverjchiedenheiten fich jehr gut verftehen. Wie e3 
eine materielle Stantenpolitif gibt, fo gibt e8 jeßt:auch eine gei- 
flige Parteipolitit, und tie die Staatenpolitit auch den Heinften 
Krieg, der ztoifchen den zivei unbebeutenditen Mächten ausbräche, 
gleid) zu einem allgemeinen euxopäifchen Krieg machen würde, 
worin fich alle Staaten mit mehr ober minderem Eifer auf jeden 
Gall mit Sntereffe mifchen müßten: fo kann jeßt in ber Welt auch 
nicht der geringjte Kampf vorfallen, bei dem, durch jene Partei: 
politik, die allgemein geiftigen Bebentungen nicht fogleich erfannt 
und die entfernteften und heterogenften Varteien nicht gezwungen 
würden, pro ober fontva Anteilgunehmen. Bermögediejer Partei 
politik, die ich, weil ihre Sutereffen geiftiger und ihre ultimae 
rationes nicht von Metall find, eineGeijterpolitif nenne, bilden ich 
jebt, ebenfo wie vermitteljt der Staatenpolitif, zwei große Mafien, 
die feindfelig einander gegenüberftehen und mit Neben und Bliden 
fänpfen, Diefofungstvorte und Nepräfentanten diefergweigroßen 
Parteimafen wwechfeln täglich, e3 fehlt nicht an Verwirrung, oft 
entitehen die größten Mikverjtändniffe, diefe werden durch die 
Diplomaten diejer Geifterpolitif, die Schriftfteller, eher bermehrl 
als vermindert; doch tvenm auch die Köpfe ivren, jo fühlen die 
Gemüter nichtödeftoweniger, twa3 Tte wollen, und die Zeit brängt 
nit ihrer großen Mufgabe, . , 

MWaz ift aber diefe große Aufgabe unjerer Zeit? . 
3 ift die Emanzipation. Nicht bloß die der Jıländer, Gric- 

hen, Frankfurter Juden, wejtindifchen Schwarzen und bergleis 
hen gebrücten Volkes, fondern e3 ijt die&manzipation der ganzen 
Melt, abfonderlich Europas, da3 mündig getvorden ift und jid) 
jet Toßreißt don dem eifernen Gängelbande ber Beborrechteten, 
der Arijtofratie. Mögen immerhin einige philofophijche Rene 
gaten dev Sreiheit die feinjten Kettenjchläffe jmieden, um uns 
zu beweifen, daß Millionen Menchen gejchaffen find als Lafttiere 
einiger taufend privilegierter Ritter; Tie werden un dennoch nicht 
davon tiberzeugen Tönen, folange fie un, tvie Boltaire Tagt, 
nicht nachiweifen, daß jene mit Sätteln auf dem Rüden und dieje 
mit Sporen an den Füßen zur Welt gefonmen find. 

Ssede Zeit hat ihre Yufgabe, und durch die Löfung derjelben 
rüct die Menjchheit weiter. Die frühere Ungleichheit, durch das 
Veundaliyiten in Europa geftiftet, war vieleicht nohenbig ober
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notwendige Bedingung zu den Fortfchritten der Bivilifation; jet 
aber Henmt fie dieje, empört fie die zivilifierten Herzen. Dieran- 
zofen, da3 Volk der Gejellichaft, Hat diefe Ungleichheit, die mit 
dem Prinzip der Gefellfchaft am unleidlichften Folfidiert, nottven- 
digertveife am tiefjten exbittert, fie Haben die Gleichheit zu erziwin- 
gen gejucht, indem fie die Häupter derjenigen, die durchaus her- 
borragen twollten, gelinde abfchnitten, und die Revolution ward 
ein Signal für den Befreiungsfrieg der Menjchheit. 

Laßt ung bie Franzofen preifen! fie forgten für Die zivei größ« 
ten Bedürfniffe ber menfchlichen Gefellichaft, für gutes Gjjen und 
bürgerliche Gleichheit; in der Kochkunft und in der Vreiheit haben 
fie die größten Fortfchritte gemacht, und wenn wir einst alle, al3 
gleiche Säfte, das große Berföhnungsmanl Halten und guter 
Dinge find, — denn was gäbe c3 Bejjeres alz eine Gefeltichaft 
don Pair an einem gutbefeßten Tiiche? — dann tollen tir den 
Vranzojen den erften Toajt darbringen. E3 twird freilich nod) 
einige eit dauern, bi3 diefes Feft gefeiert werden Kann, bi3 bie 
Emanzipation durchgefeßt fein wird; aber fie wird doc) endlich 
formen, diefe Beit, toie werben, berföhnt und alfgleich, unt den 
jelben Zifch fißen; tvir find dann bereinigt und Fämpfen vereinigt 
gegen andere Weltübel, vielleicht am Ende gar gegen den Tod — ejjen ernjtes Gfeichheitzfyften ung twenigfteng nicht fo fehr be» Teidigt tie die Tachende Ungleichheitslchre des Ariftofratiämus. 

Lächle nicht, Tpäter Lefer. Sede Zeit glaubt, ihr Kampf jei vor allen der wichtigfte, diefes ift der eigentliche Glaube der Zeit, in diefem lebt fie und ftirht fie, und auch iwir tollen Leben und fterben in diefer Sreiheitsreligion, die vielfeicht mehr den Namen Religion verdient al3 dag bohle, ausgeftorbene Seelengejpenft, das wir.noch jo zu benennen pflegen — unfer Heiliger Sanıpf bünft ung der twichtigfte, wofür jemals auf diefer Exde gefämpft toorben, obgleich Hijtorifche Mpnung ung fagt, ‚daß einft unfre Enfel auf ‚diefen Kampf Herabjehen werben, vielleicht mit dem- ielben Sfeichgüftigkeitagefüßl, womit fir berabfehen auf den Kampf der eriten Dienjchen, die gegen ebenfo gierige Ungetüme, Lindwürmer und Raubriefen, au kämpfen hatten,
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Rapitel XXX. 

Auf dem Schlachtfelde von Marengo tommen einem die Be- 
trachtungen fo feharenweis angeflogen, daß man glauben follte, 
13 wären biefelben, die dort jo mancher plößlich aufgeben mußte, 
und die nun wie herrenlofe Hunde umberirren. Sch Liebe Schlacht- 
jelder, denn fo furchtbar auch der Krieg ijt, jo bekundet er doch 
die geiftige Größe des Menfchen, der feinen mächtigjten Exrbfeinde, 
dent Tode, zu troben vermag. Und gar diefes Schlachtfeld, wo 
die Freiheit auf Blutrofen tanzte, den üppigen Brauttanz! FSranf- 
reich war damal3 Bräutigam, hatte die ganze Welt zum Hochzeit 
geladen, und, wie e3 im Liebe heißt, - , 

Heida! am Polterabend 
Berfhlug nıan ftatt der Töpfe 
Ariftofratentöpfe. 

Aber ah! jeder Zoll, den die Menfchheit weiterrüct, koftet Ströme 
Blutes; und ijt das nicht ettva3 zu teuer? St das Leben des 
Andividuums nicht vielleicht ebenjodiel wert wie da3 des ganzen 
Geichlechtes? Denn jeder einzelne Menfch ift fon eine Welt, 
die mit ihm geboren wird und mit ihm ftirbt, unter jedem Grab= 
Ttein liegt eine Weltgefhichte — Still davon, jo würden die To> 
ten fprechen, die hier gefallen find, wir aber Ieden und wollen 
weiter fänpfen im heiligen Befreiungsfriege der Menfchheit. 

„Ver denkt jet noch an Dlarengo!” — fagte mein Reife 
gejährte, der Livfändifche Nuffe, als wir über das Brachjeld fuh- 
ten — „jeht find alfe Augen gerichtet nach dent Balkan, tvo mein 
Sandsmann Diebitjch! den Türken die Turbane zurechtfeht, und 
twir werden noch diefes Jahr Konftantinopel einnehmen. Sind 
Sie gut zufjiich?” , . 

Das war eine Frage, die ich iiberall Lieber beanttuortet Hätte 
als auf dem Schlachtfelde von Wlarengo — Ic) jah im Diorgen- 
nebel den Mann mit dem dreiedigen Hitchen und dem grauen 
Schladhtmantel, ex jagte dahin wie ein Gedanke, geifterfchnell, in 
der Ferne erfcholf e3 wie ein jchaurig füßes Allons enfans de Ia 
patrie — Und dennoch antwortete ih: „Ia, ich bin gut ruffiich”. 

! Graf Hans Karl Frdr. Anton von Diebitfä-Sabaltanftil_ 
(1785—1831), der befannte ruffifche Feldmarfgall, der fid) im türkifchen 
Veldzuge rühmlichft Hervortäat. \ .
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Und in der That, bei dem tunderlichen Wechfel der Lofung?- 
torte und Repräfentanten in dem großen Kamıpfe Hat e3 fich jet 
jo gefügt, daß der glühendfte Sreund der Revolution nur imGiege 
Rıuplanda das Heil der Welt fieht und den Kaifer Nifolas als 
den Gonfaloniere der Freiheit betrachten muß. Seltfamer Wed) 
fell noch vor zivei Jahren beffeideten wir mit diejen Ante einen 
engliihen Minijter, das Geheul de3 Hochtoryfchen Haffes gegen 
George Ganning? leitete damals unfre Wahl, in ben adlig uns 
edlen Kränkungen, die er erlitt, fahen wir dieGarantieen feiner 
Treue, und ala er des Märtyrertodes ftarb, da Iegten toir Trauer 
an, und der achte Auguft wurde ein Heiliger Tag im Kalender 
ber Freiheit. Die Yahnne aber nahmen wir wieder forthon Doton- 
ingftreet? und pflanzten fie auf bie Petersburg und wählten zu 
ihrem Träger den Kaifer Nikolas, den Ritter von Europa, der 
die griechtichen Witwen und Waifen Tchüßte gegen aftatifche Bar- 
baren und in folhem guten Kampfe feine Sporen verdiente, Wie: 
der Hatten fich die Feinde der Freifeit zu jehr verraten, und wir 
benußten wieder den Scharffinn ihres Haffes, um unfer eigne3 
Befte zır erkennen. Wieder zeigte fich diesmal die gewöhnliche 
Erjcheinung, daß twic unfre Repräfentanten vielmehr der Stim- 
menmehrheit unferer Feinde als der eignen Mahl verdanken, 
und indem toir die wunderlich aujammengefegte Gemeinde be - trachteten, die für da3 Heil der Türkei und den Untergang Ruß- Yands ihre frommen Wünfche gen Himmel fandte, jo merkten wir 
bald, wer unfer Freund oder vielmehr das Schredfenunferer Feinde ift. Wie mußte der Liebe Gott im Himmel Lachen, al3 er zu glei= er Zeit Wellington, den Sroßmufti, den Bapft, Rothfehild L., Metternich und einen ganzen Zroß von Nitterlingen, Stodjob- bern, Pfaffen und Türken für diefelbe Sache, für das Heil des Halbmonds, beten hörte! 

Mas die Marmiften bisher über die Oefahr gefabelt, der wir durd) bie Übergröße Auflandz auzgefeht find, ift tHöricht. Wer nigftena toir Deutiche haben nichts zu risfieren, etwas mehr oder toeniger Senechtlichkeit, darauf darf e3 una nicht anfommen, too das Höchlte, die Befreiung von den Reiten de3 Feudalismug und 

  

n ! Der große englifhe Staatsmann (1770—1827; er farb am 8 Auguft), Tängere Zeit Minifter, Gegner Wellingtons umd ber ariftos Fratifchen Partei, en en 
® Dort befinden, fid} die widhtigften Regierungsgebäude,
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Klerikaliamus, zu gerointen ift. Man droht ums mit der Herr- 
[haft der enute, aber ich till gern etwas Knute aushalten, wenn 
ich fiher weiß, daß unfre Seinde fie mitbefonmen. ch wette 
aber, jie werben, twie fie immer gethan, der neuen Macht entgegen- 
webeln und graziöfe lächeln und zu den jhandbarjten Dieniten 
fi) barbieten und fich dafiir, da doc) einmal gefnutet werden 
muß, das Privilegium einer Chrenfnute ausbedingen, fo wie der 
Alige in Siam, der, wenn er bejtraft werden foll, in einen feide- 
ven Sad gejtekt und mit parfünierten Stöden geprügelt iwird, 
fatt daß der ftraffällige Bürgerliche nur einen Ieinenen Sad und 
feine fo wohltiechenbePrügel befönmt. Num, diefes Privilegium, . 
da e3 das einzige ift, wollen twir ihnen gönnen, wenn fie nur 
Prügel befommen, befonder3 die englifche Nobility, Mag man 
noch fo eifrig erinnern, daß e3 eben dieje Nobility jet, die dem. 
Deipotismus die Magna Charta" abgezwungen, und daß Eng- 
Yand, bei aller Aufrechthaltung der bürgerlichen Standesungleich- 
heit, doch die perfönliche Sreiheit gefichert, daß England der Zu= 
fuchtsort für freie Geijter war, wenn der Deipotismus den ganzen 
Kontinent unterbrücte; — da8 find tempi passati! Cngland 
mit feinen Nriftofraten gehe jet immerhin zu &runbe, freie Geifter 
Haben jebt im Notfall einen noch Kefjern BZufluchtsort; wide 
aud) ganz Europa ein einziger Kerler, jo gäbe e3 jeßt noch immer 
ein andere3 Loch zum Entjchlüpfen, das ift Amerika, und gott= 
Toh! dag Loch ift noch größer alS der Sexker jelbft. u 

Aber-das find alles Lächerliche Griffen; vergleicht man in 
freiheitlicher Hinficht England mit Rufland, fo bleibt auch dem 
Beforglichiten Kein Zweifel übrig, welche Partei zur erfafjen fei. 
Die Freiheit ift in England aus hiftorifchen Begebenheiten, in 
Rufland aus Prinzipien hervorgegangen. Wie jene Begeben- 
heiten felöft, fo tragen auch ihre geiftigen Rejultate das Gepräge 
des Mittelalters, ganz England if erftartt in unverjüngbaren, 
mittelalterlichen Inftitutionen, wohinter fi) die Ariftofratie ver- 
{Hanzt und den Todestampf erwartet. Jene Prinzipien aber, 
toraug bie ruffiiche Freiheit entitanden it oder vielmehr täglich 
fich weiter entfaltet, find die Liberalen Jbeen unferer neuejten Beit; 
die ruffifche Regierung ift ducchdrungen von diejen Ydeen, ihr 

1 Daß bekannte Sandesgrundgefe, da3 Adel und Geiftlichfeit dent 

König Johann ohne Land im Jahre 1215 abnötigten. CS enthielt ber 
reits den Rein zu allen Eonftitufionelfen Freiheiten Englands...
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unumfchränkter Abfolutismus ift vielmehr Diktatur, um jene 
Ideen unmittelbar ins Leben treten zu laffenz; diefe Regierung 
hat nicht ihre Wurzel im Fendaligmus und Slerifaliantus, fie 
it der Adel= und Sirchengewalt direkt entgegenftrebend; fchon 
Katharina hat die Kirche eingefchränkt, und der zuffifche Adel ent- 
jteht durch Staatsdienjte; Nupland ijt ein denofratiicher Staat, 
ich. möchte e3 fogar einen chriftlichen Staat nennen, went 
ich biefes oft mißbrauchte Wort in feinem füßeften, weltbürger- 
lichjten Sinne anwenden wollte: dern die Nujfen twerden jchon 
duch den Umfang ihres Reichs von der Engherzigfeit eines Heid 
nifhen Nationaljinnes befreit, fie ind Kosmopoliten oder ve: nigjtens GSchftel-Kosmopoliten, da Rußland faft den fechiten 
Zeil.der bewohnten Welt ausmacht — 

Und wahrlich, wenn irgend ein Deutiähruffe, tvie mein iv: ländifcher Neifegefährte, prablerifch patriotiich thut und von un ferem Rußland und unferem Diebitich fpricht, fo ift mir, als Hörte ich einen Hering, ber da3 Meltmeer für fein Baterland und ben Walfiich für feinen Landamann ausgibt. 

‚Zapitel XXXL 
„3% bin gut ruffifch” — fagte ich auf dem Schlachtjelde von Marengo und ftieg für einige Minuten aus dem Magen, um meine Norgenandacht zu Halten, 
Wie unter einen Triumphbogen bon Tolofjalen Wolfenmaffen 30g die Sonne herauf, fiegreich, heiter, ficher, einen fchönen Tag berheißend. Mir aber war zu Mute vie dem arınen Monde, der verbleichend noch am Himmel ftand, Er hatte feine einfame Laufbahn durchwandelt in öber Nachtzeit, wo da3 Glüd fchlief und nur Gefpenfter, Eulen und Sünder ihr Wefen trieben; und jet, vo ber junge Tag herborftieg, mit jubelnden Straßlen und een En jeßt mußte er bon bannen — noch ein td nach dem große i e 

tOie duftiger Neher großen MVelkficht, und er berjchtwand 
„E3 wird ein jchöner Tag werden”, rief mein Reife efährte aus dem Wagen mir zu. Sa, e3 wird ein an ne °
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fonne wird die Exde glücklicher wären al3 die Ariftofratie fännt» 
licher Sterne; emporblühen wird ein.neues Gefchlecht, das erzeugt 
worden in freier Wahlumarmung, nicht im Ziwangsbette und 
unter der Kontrofle geiftlicher Zöllner; mit der freien Gebunt 
werden auch in den Menjchen freie Gedanken und Gefühle zur 
Deltlommen, wovon wirgeborenen Stnechte keine Aynung haben — 
D! fie werden ebenfowenig ahnen, twie entjehlich die Nacht war, 
in deren Dunkel wir Teben mußten, und wie grauenhaft wir zu 
fämpfen hatten mit häßlichen.Gefpenjtern, dumpfen Eulen und 
[Heinheiligen Sündern! DO wir armen Kämpfer! die tvir unfre 
Schenzgeit in jolhem Sampfe vergenden mußten und müde md 
bleich find, tvenn. der Siegestag Hexvorftrahlt! Die Gut de3 
Eonnenaufgangs twird unfve Wangen nicht mehr röten und unfre 
Herzen nicht mehr wärmen Tönnen, wir jterben dahin tvie der 
jcheidende Mond — allzu Zurz gemefjen ift des Venjchen Wan- 
derbahn, an deren Ende da8 unerbittliche Grab. , 

3 teiß wirklich nicht, ob id) e3 verdiene, dag man mir einft 
mit einem Lorbeerkranze den Sarg verziere. Die 'Bocfie, wie jchr 
ich fie auch Tiebte, war mir immer nur Heilige Spielzeug oder 
gewweihtes Mittel für himmlische Zivede. Ich habe nie großen 
Wert gelegt auf Dichterruhm, und ob man meine Lieder preifet 
ober tadelt, e3 kümmert mich wenig. Aber ein Schwert follt ihr 
mir auf den Sarg legen; denn ich war ein braver Soldat im 
Vrfreiungskriege der Menfchheit. 

Kapitel XXX. 

Während der Mittagshite fuchten wir Obbach in einem 

Franzizfanerklofter, da8 auf einer bedeutenden Anhöhe lag und 
mit feinen büftern Cypreffen und weißen Mönchen wie ein Jagd- 

{hlo$ de3 Glaubens Hinabfcjaute in die Heiter grünen Thäler des 

Apennind. E3 war ein [höner Bau, tvie ic) denn, aufer ber 
Kartaufe zu Monza, die ich nr von aupen fah, noch fehr merl« 

würdigen Höftern und Kirchen vorbeigefommen bin. Ich wußte 

ojt nicht, follte ich mehr die Schönheit der Gegend bervundern 

oder die Größe der alten Kirchen oder die ebenjo große, fteinjefte 

Gefinnung ihrer Erbauer, die wohl vorauzjchen Lonnten, bad 

exit fpäte Urenfel im ftande jein würden, fold) ein Bauwerk zu
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bollenden, und die beifen ohngeadhtet ganz ruhig den Grumdilein legten und Stein auf Stein trugen, bis der Tod fie von der Arbeit abrief und andere Baumeifter da3 Werk fortfeßten und fid) nad: her ebenfalls zur Nuhe begaben — alle im feften Glauben an die Eivigfeit der Fatholifchen Religion und im feiten Vertrauen auf die gleiche Denkweife der folgenden Gefchlechter, die weiter bauen würden, two die Vorfahren aufgehört. 
E3 war der Glaube der Zeit, und die alten Bannmeijter lebten und entjchliefen in diefem Glauben. Da liegen fie num vor den Thüren jener alten Kixchen, und e8 ift zu wünfchen, daß ihr Schlaf recht feft fei und das Sachen der neuen Zeit fie nicht er- tee. Abjonderlich fir folche, bie vor einem bon den alten Domen liegen, die nicht fertig geworben find, für folche wäre e3 fehr Ihlinm, wenn fie deg Nachts plöhlich ertvachten und im fchmerzs lichen Mondfchein ihr unvollendetez ZTagewerk fähen und bald merlien, daß die Zeit des Weiterhaueng aufgehört Hat, und daß ihr ganzes Leben nußlo3 war und dumm. So jpricht die jebige neue Zeit, bie eine andere Nufgabe hat, einen anderen Glauben, 

. SIG hörte einft in Köln, wie ein Heiner Bube feine Mutter mg: warum man die halben Dome nicht fertig baue? G3 war ein |chöner Bube, und ich Füßte ihm die Eugen Augen, und da die Mutter ihm feine rechte Anttoort geben konnte, fo fagte ich ihm: daß jebt die Menfchen ganz etwas andereg zu thun hätten, Unfern bon Genua, auf der Spike der Apenninen, fieht man da3 Meer, ztvifchen den grünen Gebirgsgipfeln Eommt die blaue Olut zum DBorfehein, und Schiffe, die man hie und da erblidt, 

beginnen und alfe Farben und Formen fich nebelhaft vertoeben: dann wird einem orbentlich märchenhaft zır Meute, ber Wagen ‚rafelt bergab, die fchläftig füßeften Bilber der Seele werben auf- gerüttelt und niden -toieder ein, und e3 träumt einem endlich, tan fei in Genua,



  

Italien. Reife von München nad) Genua. 288 

Zapitel XXXIM. 

Diefe Stadt ift alt ohne Mltertüntlichkeit, eng ohne Traulic)- 
feit und Häplich über alle Maßen. Sie ift auf einem Felfen ge- 
baut, am Fuße von amphitheatralifchen Bergen, die den jchönften 
Meerbufen gleihjam umarmen. Die Genuefer erhielten daher 
bon der Natur den beften und Jicherften Hafen. Da, wie gejagt, 
die ganze Stadt auf einem einzigen Seljen fteht, fo mußten, der 
Raumerjparni3 ivegen, die Häufer jchr Hoch und die Straßen 
fehe eng gebaut werden, jo daß diefe fait alle dunkel find und 
nur auf zweien berjelben ein Wagen fahren fann. Mber die 
Häufer dienen hier den Einwohnern, die meiftens Kaufleute find, 
jaft nur zu Warenlagern und des Nachts zu Schlafitellen; den 
hagernden Tag über Laufen fie umher in der Stadt oder fen 
bor ihrer Hausthüre oder vielmehr in der Hausthüre, denn tonft 
Bien fi) die Gegenüberwohnenden einander. mit den Snieen 
erühren, . 

Bon der Seefeite, befonder3 gegen Abend, gewährt die Stadt 
einen beijern Anblid, Da Liegt fie am Meere wie das gebleichte 
Stefett eines ausgetvorjenen Niejentiers, dunkle Ameifen, die fich 
Öenuefer nennen, riechen darin herum, die blauen Meereswellen 
beipüfen e3 plätjehernd wie ein Ammenlied, der Mond, das blafje 
Auge der Nacht, Ichaut mit Wehmut darauf Hinab. 

Im Garten des Palazzo Doria fteht der alte Seeheld als 
Neptun in einem großen Wafjerbaflin. Wber die Statue ift ver- 
twittert und verjtümmelt, das Waffer ausgetrodnet, und bie 
Mötwen niften in den jchwarzen Chpreffen. Wie ein Knabe, der 
immer jeine Somödien im Kopf hat, dachte ich bei dem Namen 
Doria gleich an Friedrich Schiller, den ebeljten, wenn auch nicht 
größten Dichter der Deutfchen. - . . , 

Obgleich meiftens im Verfall, find die Paläfte der ehemaligen 

MahtHaber von Genua, der Nobili, dennoch) jehr jhön und mit 
Pracht überladen. Sie ftehen meiftens auf dert zivei großen 

Strafen, genannt Strada nuova und Balbi. Der Palajt Du- 
2a330 ift der merhwitrdigfte. Hier find gute Bilder und darunter 
Barl Veronefes Chriftus, dem Magdalena die gemajchenen Süße 
abtroetnet. Dieje ift jo Ihön, dak man fürchten follte, fie werde 
getviß noch einmal verführt werden. Jh fand lange vor ihr — 

ah, fie jhaute nicht aufl CHriftus fteht da wie ein Religtond- 
Hamlet: go to a nunnery. Hier fand ich and) einige Holländer
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und borzügliche Bilder von Rubens, Iehtere ganz durchdrungen von der Eoloffalen Heiterkeit bieje3 niederländifchen Titanen, dejjen Geiftesflügel fo ftark waren, daß er biß zur Sonne emporjlog, obgleich Hundert Zentner holländifcher Käfe an feinen Beinen Dingen. Ich kann dem Heinften Bilde diefes großen Malerz nicht borübergehen, ohne den Zoll meiner DBernumdrung zu entrichten. Um jo mehr, da e8 jeht Node wird, ihn, ob feines Mangels an Sdealität, nur mit Achjelzuden zu betrachten. Die Bijtorifche Schule zu München zeigt fich befonderz groß in folder Vetrad) tung. Dean jehe nur, mit welcher vornehmen Geringfhähung der langhaarige Cornelianer durch den Rubensjaal twandelt! Biel: leicht aber ijt der Scrtum der Jünger erflärlich, wenn man den großen Öegenfaß betrachtet, den Peter Cornelius zu Peter Paul Nubens bildet.  C3 läßt fi) fajt fein größerer Gegenfah er- finnen — und nichts dejtotveniger ift nıix bistweilen zu Sinn, al hätten beide dennoch Ahnlichkeiten, die ich mehr ahıren al3 an- Ichauen Fünne. DBielleicht find landSmannfchaftliche Gigendeiten in ihnen verborgen, die den dritten Sandmann, nämlid) mid, wie leife heimische Laute anfprechen?, Dieje geheime Bertvandt- Ihaft bejteht aber nimmermehr in ber nieberländifchen Heiterkeit und Sarbenluft, die ung aug allen Bildern de3 Rubens erttgegen- lacht, fo da man meinen Tollte, er Habe fie int freudigen Ahein- weinraufch gemalt, während tanzende Kirmesmuftt um ihn her jubelte, Wahrlich, die Bilder deg Cornelius feheinen eher am Karfreitage gemalt au fein, während die Ihiwermütigen Reidens- lieder der Progeffion durch die Straßen zogen und im ltelier und Herzen des Malers wiberhalften. Sr der Produktivität, in der Schöpfungskühndeit, in der genialen Urfprünglichkeit find fich beide ähnlicher, beide find geborne Maler und gehören zu dent Cyflus großer Meifter, die größtenteilg aur Zeit des Raphael blühten, ‚einer Zeit, die auf Rubenz no) ihren unmittelharen Einfluß üben Tonnte, die aber yon der unfrigen fo abgejchieden ift, daß wir ob der Erfcheinung des Peter Cornelius fajt er- [hreden, daß er ung manchmal vorkommt tvie der Geift eines jener großen Maler aus raphacliher-Zeit, der au dem Grabe dervorjteige, um noch einige Bilder au malen, ein toter Schöpfer, 

  

. * Peter Paul Nubenz ward 1577 in Siegen geboren und verbradte feine erfte Jugend bis 1588 jr Köln; Cornelius war, wie Seine, ein Düffeldorfer
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jelbftbeichtvoren durch das mitbegrabene, inwohnende Lebens- 
wort. Betrachten wir feine Bilder, fo fehen fie ung an tvie mit 
Augen de3 funfzehnten Jahrhunderts, gefpenftifch find die Ge- 
wänder, al3 raufchten fie uns vorbei um Mitternacht, zauber- 
kräftig find die Leiber, traumrichtig gezeichnet, gewwaltfam wahr, 
nur dad Blut fehlt ihnen, das pulfierende Xeben, die Farbe. Ja, 
Gornelius ift ein Schöpfer, doch betrachten wir feine Gefchöpfe, 
jo will e3 una bebünfen, als könnten fie alle nicht Yange Ieben, 
als feien fie alle eine Stunde vor ihrem Zobe gemalt, als trügen 
fie alle die twcehmütige Ahnung des Sterbeng. Troß ihrer Heiter- 
feit erregen die Geftalten des Rubens ein ähnliches Gefühl in 
unferer Seele; diefe feheinen ebenfall® den Todesfeim in fich zu 
tragen, und e8 ift ung, al3 müßten fie eben durch ihre Zebenz- 
überfülle, durch ihre rote Vollblütigkeit, plößlich vom Schlage 
gerührt terden. Das ift fie vielleicht, die geheime Vertvandtichaft, 
die toir in der Vergleichung beider Meifter jo wunderfam ahnen. 
Die Höchite Luft in einigen Bildern des Rubens und der tieffte 
Zrübfinn in denen des Cornelius erregen in ung vielleicht das- 
jelbe Gefühl. Woher aber diefer Trübfinn bei einem Nieder- 
länder? 3 ift vielleicht eben das Tchaurige Bewußtjein, da er 
einer Yängft verflungenen Zeit angehört und fein Leben eine 
moftiihe Nachfendung ift — denn add! er ift nicht bloß der ein- 
zige große Maler, der jeht Yebt, fondern vielleicht auch der Yehte, 
der auf diefer Erde malen wind; dor ihm, bi3 zur Zeit der Ca- 
tacci3°, ift ein langes Dunkel, und Hinter ihm jchlagen wieder die 
Chatten zufammen, feine Hand ijt eine lichte, einfame Geijter- 
Hand in der Nacht der Kunft, und die Bilder, die fie malt, tragen 
die unheimliche Trauer jolher ernften, Ihroffen Abgejchiebenheit, 
SH Habe dieje Iete Malerhand nie ohne geheinten Schauer be» 
trachten fönten, tvern ich den Dann jelöft jah, den Kleinen Ichar- 
fen Dann mit den heißen Mugen; und doch toieber erregte dieje 
Hand in mir da8 Gefühl der traulichiten Pietät, ba ich mic) er= 
innerte, daß fie mir einft Yiebreich auf den Heinen Fingern lag 

* Sodovico Garacci (1555— 1619) und feine Vettern, bie Brüder 

Ugoftino (1557—1602) und Annibale Garacci (15601609), grün: 
beten 1582 in Bologna eine Malerafabemie und Kunftfule; fie legten 
im Gegenfaß zu ihren Vorgängern auf grindlides Stubium und große 
Naturwahrheit Hohen Wert. Aus ihrer Akademie ging Guido Neni 
(1575—1642) hervor.
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und mir einige Gefichtäfonturen ziehen Half, als ich, ein Kleines 
Bübchen, auf der Akademie zu Düffeldorf zeichnen Ternte, 

Zapitel XXXIV. 

Die Sammlung von Porträt fchöner Genueferinnen, bie im 
Palaft Durazzo gezeigt twird, darf ich nimmermehr unertvähnt 
lajjen. Nichts auf der Welt kann unsre Seele trauriger jtinmen 
als folcher Anblick von Porträts Thöner Frauen, die fehon feit 
einigen Zahrhunderten tot find. Mlelancholiich überkriecht ung 
der Öedanfe: da don den Originalen jener Bilder, von all jenen 
Schönen, die fo Tieblich, fo fofett, fo witzig, jo fhalfhaft und jo 
ihwärmerifh waren, von all jenen Maiköpfchen mit Aprillau- 
nen, von jenem ganzen Frauenfrühling nichts übriggeblieben ift 
al3 diefe bunten Schatten, die ein Maler, der gleich ihnen Yängit 
vermodert ijt, auf ein morjch Stüdchen Leintwand gepinfelt Hat, 
das cbenfall® mit der Zeit in Staub zerfällt und veriveht. So 
geht alles Leben, da3 Schöne ebenfo wie das Häßliche, jpurlos 
vorüber, der Tod, der dürre Pedant, verfchont die Nofe ebenfo- 
wenig twie die Dijtel, er vergißt aud) nicht das einfame Hälmdhen 
in der jernjten Wildnis, er gerjtört gründlich und unaufhörlic, 
üiberalf jehen twir, wie er Pflanzen und Tiere, die Menfchen 
und ihre Werke, zu Staub zerjtampft, und jelhft jene ägyptifchen 
Pyramiden, die feiner Zerftörungstont zu troßen feheinen, fie find 
nur Trophäen feiner Macht, Denkmäler der Bergängfichkeit, ur- 
alte Stönigegräber, 

Aber.noc) jhlimmer als diejes Gefühl eines etvigen Gterhenz, 
einer öden gähnenden Vernichtung, ergreift un der Gedanke, daß 
twir nicht einmal al3 Originale dahinjterben, fondern als Kopien 
bon längft verfchollenen Menjchen, die geijtig und Körperlich ung 
gleich waren, und daß nad) und wieder Menjchen geboren werden, 
die twieder ganz ausfehen und fühlen und denken werden wie toir, 
und die der Tod ebenfall3 twiebder vernichten wird — ein trojtlo3 
erviges Wiederhofungsipiel, twobei die zeugende Erbe beftändig 
hervorbringen und mehr herborbringen muß, alZ der Tod au zer= 
ftören vermag, jo daß fie, in foldher Not, mehr für die Exhal- 

ı Den Beichenunterricht erhielt Heine vielnche von dem Bruder 
des berüßmten Malerz (Strodinann? I, 35).
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tung der Gattungen ala für die Originalität. der Individuen 
forgen fanrı. 

Wunderbar erfaßten mich Die miyftifchen Schauer diefes Ge- 
danten3, als ich im Palast Durazzo die Porträts der [hönen Ge- 
aueferinnen fah, und unter diefen ein Bild, das in meiner Seele 
einen füßen Sturm erregte, wovon mir nod) jebt, wenn ic) daran 
onike, die Augenwimpern zittern — E3 war da3 Bild der toten 

aria, 
Der Auffeher der Galerie meinte zwar, das Bild ftelle eine 

Herzogin bon Genua vor, und im ciceronifchen Tone jehte ex 
Hinzu: e3 ift gemalt von Giorgio Barbarelli da Caftelfranco nel 
Zrebigiano, genannt Giorgione, er war einer der größten Dialer 
der venezianijhen Schule, wurde geboren im Jahr 1477 und 
farb im Jahr 1511. 

„Lafen Sie das gut fein, Signor Euftode. Das Bild ift gut 
getroffen, mag e3 immerhin ein paar Jahrhunderte im voraus 
gemalt fein, das ift fein Tehler. Zeichnung richtig, Tarben- 
gebung vorzüglich, Taltentwunf de3 Bruftgewandes ganz vortreffe .- 
lid. Haben Sie doch die Güte, das Bild für einige Augenblide 
bon der Wand Herabzunehmen, ich will nur den Staub von ben wi 
Lippen abblajen und auch) die Spinne, die in der Eile des Nah- 
mens jiht, fortjcheuchen — Maria Hatte immer einen Abjchen 
bor Spinnen.” . 

„Ereellenza jcheinen ein Kenner zu fein.“ 
„DaR ich nicht wühte, Signor Euftode. Ich Habe das Ta= 

[ent, bei manchen Bildern jehr gerührt zu werden, und es wird 
mir dann etwas feucht iri den Augen. Aber was fehe ich! von 
va ift da3 Porträt des Mannes im jehwarzen Dtantel, das dort 
ängt?" 

„E3 ijt ebenfalls von Giorgione, ein Meifterjtüd." 
„sc bitte Sie, Signor, Haben Sie doch die Güte, e3 ebenfalls 

bon der Wand herabzunehmen und einen Augenblid Hier neben 
dem Spiegel zu Halten, damit ich vergleichen kann, ob ich dem 
Bilde ähnlich jehe” 

„Ercellenza find nicht fo blaß. Das Bild ift ein Meifterjtüd 
bon Giorgione; er var Rival de3 Tiziano, wurde geboren im 
Sahr 1477 und ftarb im Jahr 1511.” . 

„Lieber Lefer, der Giorgione ijt mir weit lieber al3 ber Ti- 
ziano, und id) bin ihın befonder3 Dank fhuldig, daß er mir bie 
Maria gemalt. Du wirft gewiß ebenfogut wie ich einfehen, daß
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Giorgione für mic) das Bild gemalt Hat und nicht für irgend 
einen alten Genitefer. Und e3 ift jehr gut getroffen, totjchtweigend 
getroffen, e3 fehlt nicht einmal der@chmerz im Auge, ein Schmerz, 
der mehr einem geträumten al$ einem erlebten Leide galt und 
jchr fehiwer zur malen war. Das ganze Bild ift wie Hingefeufzt 
auf die Leinwand. Auch) der Mann im fchtwarzen Dlantel ift gut 
gentalt, ımd die malizids fentimentalen Lippen find gut getrofjen, 
Iprechend getroffen, als wollten fie eben eine Sefchichte erzählen — 
e3 ift die Gefchichte von dem Nitter, der feine Geliebte aus dem 
Zode auffüfjen wollte, und als das Licht erlofch — —



Heine IU, 

2. 

Die Bäder von Zur. 

19



Sg bin wie Weib dem Manne! — — 
Graf Augufiv. PlatensHallermünde, 

DIN der Herr Graf ein Tänzcjen wagen, 
So mag er’3 fagen, , JE 
IH fpiel’ ihn auf. 

Vigaro®, 

  

2 Tas vierzigfte Gpafel beging niit folgenden Worten: 
5 din tole Leib dem Geift, tole Geift dem Leibe bir] Ih bin wie Weib dem Daun, wie Dann den Weibe dir] ? Mozarts „izigaro“, AL



Barl Ammerman, 

dem Dichter, 

mibmet Diefe Blätter, 

ala 

ein Beiden freudigffer Verehrung, 

der Berfaffer. 

19*





 Bapitel I. - 
Us ich zu Matilden ins Zimmer trat, Hatte fie den Ichten 

Knopf des grünen Neitkleides zugeknöpft und wollte eben einen 
Hut mit weißen Sedern aufjeßen. Sie warf ihn rafch von fich, 
Tobald fie mich erblickte, mit ihren tallend golden Loden jtürzte 
fie mir entgegen — „Doktor de3 Himmels und der Exbel” rief 
fie, und nad) alter Gewohnheit ergriff fie meine beiden Ohrlap- 
pen und Füßte mich mit der drofligiten Herzlichkeit. 

„Die geht’3, Wahnfinnigfter der Sterblichen! Wie glücklich 
bin ich, Sie wiederzufchen! Denn ich werde nirgends auf diefer 
weiten Welt einen verrücteren Menfchen finden. Narren und 
Dummtöpfe gibt e8 genug, und man erzeigt ihnen oft die Ehre, 
fie für verrüdt zu halten; aber die wahre Verrüdtheit ift To Jel- 
ten wie die wahre Weisheit, fie it vielleicht gar nichts anderes 
als Meisheit, die fich geärgert Hat, daß fie alles weiß, alfe 
Schändlichkeiten diefer Welt, und die deshalb den weifen Ent: 
IHluß gefaßt hat, verrückt zu tverden. Die Orientalen find ein 
gejcheutes Bolt, fie verehren einen VBerrüdten toie einen Propheten, 
wir aber halten jeden Propheten für berrüdt.“ 

„Aber, Mylady, warum haben Sie mir nicht gejchrieben?” 
„Geroiß, Doktor, ich fchrieb Ihnen einen Langen Brief und 

bemerkte auf der Adreffe: abzugeben in Neu-Bedlam!. Da Sie 
aber, gegen alle Vermutung, nicht dort waren, jo fchiete man 
den Brief nad) Gt. Luze”, und da Sie auch) hier nicht waren, fo 
ging er weiter nach einer ähnlichen Anftalt, und fo machte ex die 
Nonde durch alle Tollhäufer Englands, Schottlands und Sr= 
land3, bi3 man ihn mir zurücichiete mit der Bemerkung, daß 
ber Öentlentan, ben die Adreffe bezeichne, noch nicht eingefangen 
fi. Und in der That, tvie Haben Sie e3 angefangen, daß Sie 
immer noch auf freien Süßen find?“ 

„Dab’2 pfiffig angefangen, Mylaby. Überall, wohin ich fan, 

ı Srrenhaus in London, . » St. Lufe'3, ein anderes Jrrenhausin London, bereit8 1751 geftiftet.
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toußt’ ich mich um dieTollhäufer Herumzufchleichen, und ich dente, 
e3 wird mir auch in Stalien gelingen.” , 

„D, Sreund, hier find Sie ganz fiher; denn erjteng ift garfein 
Tollhaus in ber Nähe und zweitens Haben twir Hier die Oberhand.“ 

„Wir? Mylady! Gie zählen fich aljo zu den Unferen? Gr- 
Tauben Sie, daß ich Jhnen den Bruderfuß auf die Stirne drilde," 

„Ach! ich meine wir Badegäfte, worunter ich wahrlich nad; 
die Bernünftigfte bin — Und nun machen Gie fich Leicht einen 
Begriff von der Berrüdteften, nämlich von Julie Maxfield, die 
beftändig behauptet, grüne Augen bedeuten den Srühling der 
Seele; dann haben toir noch zivet junge Schönheiten —” 

„Gerviß engliiche Schönheiten, Miylady —” 
„Doltor, vas bedeutet diefer fpöttifche Ton? Die gelbfettigen 

Maklaronigefihter in Italien müffen Shnen fo gut fchmeden, 
daß Sie feinen Sinn mehr Haben für britifche —“ 

„plumpuddings mit Rofinenangen, Roajtbeefbufen feftoniert 
mit weißen Meerrettichitreifen, ftolze Bafteten —" 

„E83 gab eine Zeit, Doktor, tvo Sie jedesmal in Berzüdung 
gerieten, wenn Sie eine jhöne Engländerin fahen —“ 

‚34, da8 war bamalal ch bin noch immer nicht abgeneigt, 
Ihren Bandörmänninnen zu Hulbigen; fie find Ichön wie Sonnen, 
aber Sonnen von Eis, fie find weiß wie Marmor, aber aud) ntar- 
morfalt — auf ihren Falten Herzen erfrieren die arınen —” 

„Dhol ich Fenne einen — der dort nicht exfroren ift und 
frifch und gefund über Meer gefprungen, und e3 war ein großer, 
beutjcher, impertinenter —“ 
„Et bat fi wenigftens an den britifch froftigen Seren fo ftark erfältet, daß ex noch jeht davon den Schnupfen Hat.” 

‚Nylady fien piliert über diefe Anttvort, fie ergriff die 
Neitgerte, die ‚zivifchen den Blättern eines Romans, als Leje- zeichen, Tag, fehtwang fie um die Ohren ihres weißen Sagbhundes, 
ber Teife Inuvite, Hob Haftig ihren Hut von der Grde, febte ihn te aufs Lodenhaupt, fah ein paarmal wohlgefällig in den Spie- gel und fprac) ftolg: „Ich bin noch Ihön!” NMder plölich, tvie bon einen dunkel Schmerzgeflinl durchfchauert, blieb fie finnend 
ftchen, Ttreifte langjam ihren weißen Handichuh von der Hand, teichte fie mir, und meine Gedanken pfeilfchnell ertappend, Tprad) - fie: „Nicht wahr, biefe Hand ift nicht mehr fo fehön wie in Nams« gater Mathilde Hat unterdeffen viel gelitten!” oo. Lieber Lefer, man Kann e3 den Gloden felten anfehen, tvo fie
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einen Riß Haben, und nur an ihrem Tone merkt man ihn. Hätteft 
die nun den Klang der Stimme gehört, womit obige Worte ge= 
jprochen tourden, jo mwüßteft dit gleich, Myladys Herz ift eine 
Ölode vom beften Metall, aber ein verborgener Ri Dämpft wun- 
derbar ihre Heiterften Töne und umfchleiert fie gleichfam mit 
heimlicher Trauer. Doch ich Tiebe jolche Gloren, fie finden immer 
ein gute Echo in meiner eignen Bruft; und ich füßte Wiyladys 
Hand faft inniger als ehemals, odgleid) fie minder vollblühend 
war. und einige Adern, ettva3 allzublau Hervortretend, mir eben= 
fall3 zu jagen fchienen: Mathilde Hat unterdeffen viel gelitten. 

Ihr Auge jah mich an toie ein wehmütig einfamer Stern am 
herbftlichen Simmel, und weich und innig jpradh fie: „Sie Theis 
nen mich wenig mehr zu Lieben, Doktor! Denn nur.mitleidig 
fiel eben Ihre Thräne auf meine Hand, faft wie ein Mlmofen.” 

„Ber Heißt Sie die ftumme Sprache meiner Thränen fo diirf- 
tig ausdeuten? Sch wette, der weiße Sagdhund, der fi) jet an 
Sie jehmiegt, verfteht mich beffer; er jhaut mid an und dann 
tieder Sie und jcheint fi) zu wundern, daß die Menfchen, die 
folgen Herren der Schöpfung, innerlich fo tief elend find. Ad, 
Mylady, nur der verwandte Schmerz entlodt und die Thräne, 
und jeder weint eigentlich für fich jelbft.“ Eu 

° „Genug, genug, Doktor. E3 ijt wenigjtenz gut, daß toir Zeit 
genofjen find umd im demfelben Erbrintel ung gefunden mit 
unferen närrifchen Thränen. Ach des Unglüds! wenn Sie diel- 
leicht zweihundert Jahre früher gelebt Hätten, wie e3 mir mit 
meinem Freunde Michael de Cervantes Saavedra begegnet, oder 
gar wenn Sie Hundert: Jahre jpäter auf die Welt gelonmen 
wären als ich, wie ein anderer intimer Freund von mir, bejfen 
Namen ich nicht einmal weiß, eben tweil er ihn erft bei feiner Öe- 
burt, Anno 1900, erhalten wird! Aber erzählen Sie doc), tvie 
haben Sie gelebt, jeit wir ung nicht gejehen?” . 

„Ic trieb mein gewöhnliches Gejchäft, Mylady; ich rollte 
wieder den großen Stein. Menn ich ihn bis zur. Hälfte des 

Berges gebracht, dann rolfte er plöhlic) hinunter, und ich mußte 
wieder juchen ihn Hinaufzurollen — und diefes Bergauf> und 
Bergabrollen wird jich fo lange wiederholen, bis ich jelbft unter 
dem großen Steine Tiegen bleibe und Meijter Steinmeb: mit 
großen Buchftaben darauf chreibt: . Hier ruft in Gott —" 

„Beileibe, Doktor, ich Tajje Ihnen noch feine Ruhe — Sern 
Sie mr nicht melanoliih! Lachen Sie, oder ih —“



296 Reifebilder LIT. 

- „Rein, Tieln Sie nicht; id) will Lieber von felbft Yachen.” 
„So reiht. Gie gefallen mir noch ebenfogut tie in Nam: 
gate, two wir ung zuerft nahe kamen —" 

: „And endlich noch näher al3 nah”. Sa, ich till Yuftig fein, 
E3 ijt gut, daß toir ung wiedergefunden, und der große beutjche— 
wird jich wieder. ein Vergnügen daraug machen, jein.Zeben bei 
Shnen zu wagen.‘ : on 0 

-_ Moladys Augen Lachten twieSonnenjchein nad) Teifemftegen- 
Ichaner, und ihre gute Laune brach twieder leuchtend hervor, al 
Sohn Hereintrat und mit dem fteifjten Lafaienpatho3 Eeine Gr- 
zellenz den Markefe Chriftophoro di Gumpelino anmeldete. 

„Er fei tillfommen! Und Sie, Doktor, werden einen Pair 
unjere3 Narrenreichs Icnnen Yernen. Stoßen Sie fih nihtan fein Außeres, befonderz nicht an feine Nafe. Der Dann befikt bortrefiliche Eigenfchaften, 3. B. viel Geld, gefunden Berftand und die Sucht, alle Narıheiten der Zeit in ic) aufzunehmen; dazu ift er in meine grünäugige Freundin Julie Marfield verliebt und nennt fie jeine Julia und fich ihren Romeo und beflamiert und jeufzt — und Lord Maxfield, der Schwager, dem die treue Julia von ihrem Manne anvertraut worden, ijt ein Argus —” Schon wollte ich bemerken, daß Argus eine uk betvachte, ala die Zhüre fich weit öffnete und, zu meinem höcjiten Erftau: nen, mein alter Freund, der Bantier Hriftian Gumpel:, mit feinem wohlhabenden Kächeln und gottgefälligem Bauche herein- walichelte. Nachdern feine glänzenden Breiten Lippen fi) an NY: (ady3 Hand genugjam gefcheuert und übliche Gefundheitsfragen herborgebrodt Hatten, erkannte er auch mich — und in die Arme janfen fich die reunde,. on 

  

Kapitel IL 
MatHildens Warnung, "daß ich nich an die Nafe des Mannes nicht ftoßen jolle, war hinlänglich gegründet, und wenig fehlte, fo hätte er mir toirkfich ein Auge dantit außgeftochen, Ih will nichts Sohlimmes von biefer Nafe jagen; im Gegenteil, fie war von der edeljten vorm, und fie eben berechtigte meinen Freund, fich wenigftens einen Marfefe-Titer beizulegen. Man tonnte e3 ihm nämlich an der Nafe anfehen, da er von gutem Adel war, 

  

ı Del. Ob II, 6, 477,
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daß er bon einer uralten Weltfamilie abftanımte, womit fi) jo- 
gar einft der Tiebe Gott ohne Fuccht dor Mesallianz berjchivä- 
gert Hat, Seitdem ift dieje Santilie freilich. ettva3 Herunterge- 
fommen, jo daß fie feit Sarl dem Großen, meiftens durch den 
Handel mit alten Hofen und Hamburger Lotteriezetteln, ihre 
Subfiftenz erwerben mußte, ohne jedoch im mindeften von ihrem 
Ahnenftolge abzulaffen oder jemals die Hoffnung aufzugeben, 
einft toieder ihre alten Güter oder wenigftens Hinteichenbe Emi= 
granten- Entjhädigung zu erhalten, wenn ihr alter Yegitimer 
Souberän fein Rejtaurationzverfprechen erfüllt, ein Berprechen, 
womit er fie jchon zwei Sahrtaujende an der Nafe Herumgeführt. 
Sind vielleicht ihre Nafen eben durch diefes Yange an der Nafe 
Herumgeführtiverden fo lang geworden? Ober find diefe Langen 
Nafen eine Art Uniform, woran der Gottlönig Schodah) feine 
alten Leibgaxdiften erkennt, felbft wenn fie defertiert find? Der 
Marfefe Gumpelino war ein folcher Deferteur, aber er trug noch 
immer jeine Uniform, umd fie war fehr brillant, befäct mit Sereuze 
hen und Sternchen von Rubinen, einem roten Mdlerorden in 
Miniatur und anderen Dekorationen. 

: „Sehen Sie", fagte Mylady,.„das ift meine Lichlingsnafe, 
und ich Tenne feine fhönere Blume auf diefer Erde.“ 

„Diefe Blume“, [munzlächelte Gumpelino, „Tann ih $hnen 
nicht an den fchönen Bufen Yegen, ohne daß ic) mein blühendes 
Antliß Hinzulege, und diefe Beilage würde Sie vielleicht in ber 
Geutigen Hibe ettvas genieren. Aber ic) bringe Ihnen eine nicht 
winder Löjtliche Blume, die Hier felten ift —“. : , i 

Bei diefen Worten öffnete der Miarkefe die fliegpapierne Tüte, 
die er mitgebracht, und mit Iangfamer Sorgfalt zog er daraus 
hervor eine tounderfchöne Zulpe. . 

Kaum erblidte DMiylady diefe Bunte, jo fchrie fie aus vollem 
Halfe: „Morben! morden! wollen Sie mid) morden? ort, fort 
mit dem jchre£lichen Anblict!” Dabei gebärbete fie fi), als wolle 
man fie umbringen, hielt fi) die Hände vor die Augen, rannte 
unfinnig im Zimmer umher, vertvünfchte Gumpelinos Nafe und 
Zulpe, Elingelte, ftampjte den Boben, fhlug den Hund mit ber 
Neitgerte, daß er Yaut aufbellte, und al3 John Hereintrat, tiej 
fie, wie Kean! als König Richard: oo 

  

° Edmund Kean (1787—1833) einer der größten englif den Schau: 
Tpieler; Richard III. gehörte zu feinen beften Rollen.



298 Neifebilder IT. 

Ein Pferd! ein Pferbt 
ae Ein Königtum für ein Pferd! 

und ftürmte, wie ein Wirbeliwind, von banıen. 
° „Eine uriofe Frauf“ Tprad) Gumpelino, vor Erftaunen bes 

twegungslos und noch immer die TZulpe in der Hand haltend, fo 
daß er einen: jener Göbenbilder glich, die, mit Lotosblumen in 
den Händen, auf altindischen Denfmälern zu jchauen find. Ih 
aber Fannte die Dame und ihre Jpiofynkrajie weit. beffer, mid) 
ergöbte diefes Schaufpiel über alle Diafen, ich öffnete dad Yen- 
fter und rief: „Mylady, was foll ich von Ihnen denken? ft das 
Bernunft, Sitte — bejonderz ift das Liebe?” .. 

Da lachte herauf die wilde Antwort: 
Denn ih zu Pferde bin, jo will ich fchwören: 

- „Sch liebe did) unendliht . 

Zapitel TIL 

„Eine Turiofe Frau!“ wiederholte Gumpelino, al3 wir und 
aufden Weg machten, feine beiden Freundinnen, Signora Lätitia 
und Gignora Franfchesfa, deren Belanntfchaft er mir verfchaffen 
wollte, zu befuchen. Da die Wohnung diefer Damen auf einer 
etwwa3 entfernten Anhöhe Yag,. jo erfannte ich um jo dankbarer 
die Güte meines wohlbeleibten Freundes, der. das DBergfteigen 
etwas ‚bejchwerlich fand umd auf jedem Hügel atemfchöpfend 
ftehen blieb und „DO Seful” jeufgte 

Die Wohnungen in den Bädern von Lucca nämlich find ent= 
weder unten in einem Dorfe, das von Hohen Bergen umfchloffen 
ift, oder fie Liegen auf einem diejer Berge jelbjt, unfern der Haupts 
quelfe, tvo ‚eine pittoreäfe Häufergruppe in da3 reigende Thal 
hinabfehaut.. Einige Tiegen aber auch einzeln zerftreut an dein 
Bergedabhängen, und man muß mühfam Kinaufflimmen duxch 
Weinreben, Niyrtengejträuch, Geißblatt, Lorbeerbüfche, Dlean= 
der, Geranikum und andre vornehme Blumen und Pflanzen, 

. ein twildes Paradied. Zch Habe nie ein reigenderes Thal gefehen, 
befonber3 wenn man bon der Terraffe de oberen Bades, ivo die 
ernftgrünen Cyprefjen jtehen, ing Dorf Hinabfhaut. Man fieht 

® Morte Bercys in Shafefpeares „Heinrich IV.”, erfter Teil, 2. Auf: 
zug, 3 Siene, nn en
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dort die Brüde, die über ein Slüßchen führt, weldhes Lima Heikt 
und, dad Dorf in zwei Teile durchfchneidend, an beiden Enden 
in mäßigen Wafferfällen über Seljenftüde dahinftürzt und ein 
Geräufch herborbringt, al8.twolle 8 die angenehmiten Dinge 
jagen und fünne bor den allfeitig plaudernden Echo nicht zu 
Morten fonmen. Be . 

Der Hauptzjauber diejeg Ihales Liegt aber gewiß in dem Um» 
- fand, daß e3 nicht zu groß ift und nicht zu Hein, daß die Seele 

de3 Beichauers nicht gewaltfam erweitert wird, vielmehr fich 
ebenmäßig mit dem herrlichen Anblie füllt, daß die Häupter der 
Berge jelbft, twie die Apenninen überall, nicht‘ abentenerlich 
gotiich erhaben mißgeftaltet find, gleich den -Berglarifaturen, 
die wir ebenfotwohl tie die Menjchenkarikaturen in germanifchen 
Ländern finden: jondern, daß ihre edelgeründeten, heiter grünen 
vormen jaft eine Kunftzivilifation auzfprechen und gar melo= 
diich mit dem blaßblauen Himmel zufammenflingen. , 
D Seful“ ächzte Gumpelino, als wir, mühfamen Steigens 

umd don der Morgenjonne jhon etwas ftark gewärmt, -ober- 
wähnte Chpreffenhöhe erreichten und, ins Dorf Hinabfchauend, 
unfere englifche Freundin Hoch zu Noß, wie ein romantijches 

° Mäxchenbild, über die Brüde jagen und ebenjo traumfchnefl 
wieder verfehtoinden jahen. „DO Jejul weld) eine furiofe Tran“, 
wiederholte einigemal der Diarkeje. „In meinem ‚gemeinen Leben 
{ft mir noch Keine folche Frau vorgefommen. Nur in Komödien 
findet man dergleichen, und ich glaube, '3. 3. die Holgbecher 
würde die Rolle gut fpielen. : Sie Hat etwas von einer Nire. 
Was denken Sit" un 
sch denke, Sie Haben recht, Gumpelino. ALS ich mit ihr von 
London nach Rotterdam fuhr, fagte der Schiffsfapitän, fie gliche 
einer mit Pfeffer beftreuten Noje. Zum Dank für-dieje pilante 
Bergleihung fcHlittete fie eine ganze Pefferbüchfe auf jeinen Kopf 
aus, als fie ihn einmal in der Sajütte eingefchlummert fand, und 
man Tonnte fich dem Manne nicht mehr nähern, ohne zu niejen. 

. „Eine Yuriofe Frau!” fprach wieder Gumpelino.. „So zart 
twie weiße Geide und ebenfo ftark, und fikt zu Pferde ebenfogut 
tie ih. Wenn fie nur nicht ihre Gefundheit zu Grunde viel, 

ı Julie Holzbeder, tücitige SHaufpielerin, am Berliner Schau: 
fpielhaus unter ber Sntendang des Grafen Brühl engagiert, fpäter Nat 
Holteis zweite Frau. "
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Saden Sie nicht eben den Langen, magern Engländer, der auf 
feinem :mageın Gaul Hinter ihr herjagte wie die galoppierende 
Schwindfucht?: Das Volk reitet zu Leidenfhaftlich, gibt alles 
Geld in der Welt für Pferde aus. Lady Marfields Schimmel 
toftet dreihundert goldne, Tehendige Lonisdore — ach! und bie 
Ronizbore ftehen fo Hoch und fteigen nod) täglich.“ 

„Sa, die Louisdor werden nocd) jo Hoc) jteigen, daß ein 
armer Gelehrter, wie unjereiner, fie gar nicht mehr wird er» 
reichen können.” Er : 

„Sie haben feinen Begriff davon, Herr Doktor, tvieviel Gelb 
. Ic) außgeben muß, und dabei behelfe ich mich mit einem einzigen 

Bedienten, und nur wenn id} in Nom bin, halte ich mir einen 
Kapellan für. meine Haußlapelle. Sehen Sie, da Fommt mein _ 
Hyazintd.” 2 2 : 

Die Heine Gejtalt, die in diefent Augenblic bei der Windung 
eines Hügel3 zum Borjchein Fam, Hätte vielmehr den Namen 
einer Yeuerlilie verdient. E3 var ein fchlotternd weiter Schar- 
lachrod, überladen mit Goldtrefjen, die im Sonnenglange ftrahl- 
ten, und aus diefer roten Pracht fchtoißte ein Köpfchen hervor, 
das mir jehr wohlbefannt zumidte, Und wirklich, als ich das 
Bläplich bejorgliche Gefichtchen und die gejchäftig ziwinfenden 
Auglein näher betrachtete, erfannte ic) jemanden, den ich eher 
auf dem Berg Sinai al3 auf den Apenninen erivartet hätte, und 
dag war Fein anderer ‚als Herr Hixich!, Schuhbürger in Ham: 
burg, ein Mann, der nicht bloß immer ein fehr ehrlicher Lotterie: 
folelteur geivefen, fondern fich auch auf Hühneraugen und Ju 
twelen verjteht, dergeftalt, daß er eritere von Ielteren nicht bloß 
auunterjcheiben weiß, fondern auch die Hühneraugen ganz gejchiet 
auszufchneiden und die Sutvelen ganz genau zu tarieren weiß. 

„Ss bin guter Hoffnung“, fprach er, als ex mir näher kam, 
„baß Sie mid) noch Fennen, obgleich ich nicht mehr Hixjc) Heiße, 3 Die jeht Syazinth und bin der SKammerbdiener des Herrn 

npel,“ 
„Hyazintg!“ xief diefer in ftaunend | er di 

Snbiätretion de inne r “ Sufwallung Dörr bi 
- „Sein Sie nur ruhig, Here Gumpel, oder Herr Gumpelino, 

ober Herr Markefe, oder Eure Greelfenza, wir en uns gar 
nicht dor diefem Heron zu genieren, der kennt mid), Hat mandjes 

’ Bol, die Einleitung, S, 200,
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208 bei mir gefpielt, umd ich möcht fogar ‚drauf fhiwören, er 
ift mir von der Ichten Renovierung noch fieben Mark neun 
Schilling fhuldig — Ich freue nich wirklich, Herr Doktor, Sie 
hier wieberzufehen. Haben Sie hier ebenfalls Bergnügungs=. 
geihäftet Was follte man jonjt Hier tun in diefer Hibe, 
und wo man noch dazır bergauf und bergab fleigen muß.. Ich 
bin Hier des Abends fo müde, als wäre. id) ätvanzigmal von 
longer Thore nach dem Steinthor gelaufen, ohne tva3 dabei 
verdient zu haben.” ER : Do 

„D Zelul“ rief der Markefe, „Ichtweig, jchweig! Ich fchaffe 
mir einen andern Bebienten an.” >. 1.0.0. , ' 

„Barum fätweigen?” verfekte Hirieh Syazinthos, „ift e3 
mir doc) Vieb, wenn ich mal wieder gutes Deutjch prechen Tann 
mit einem Gefichte, das ich fchon einmal in Hamburg gefchen, 
und denfe ih an Hamburg —” :. a 

Hier, bei der Erinnerung an fein Heines Stiefvaterländehen,. 
turden de3 Diannes Auglein flimmernd feucht, und feufzend 
Ipracd) er: „Was ift der Dienfh! Man geht vergnügt dor dem 

tonaer Thore, auf dem Hamburger Berg, fpazieren und be= 
fieht dort die Merkwürdigkeiten, die Löwen, die Gebögel, bie 
Papagoyim, die Affen, die ausgezeichneten Menfchen, und man 
Yäßt fi) Karuffell Fahren oder elektrijieren, und man denkt, was 
twürde ich exjt für Vergnügen haben an einem Orte, bernodh 
zweihundert Meilen von Hamburg weiter entfernt ift, in dem 
Sande, too die Zitronen und Orangen wachen, in Stalien!. as 
ift der Men! Sft er vor dem Altonaer Thore, fo möchte er 
gern in Italien jein, und ift er in Stalien, fo möchte er wieder 
vor dem Altonaer Thore fein! Ach ftände ic) dort wieder und 
Tühe wieder den Michaelisturm und oben daran die Uhr mit den 
großen goldnen Zahlen auf dem Zifferblatt, die großen goldnen 
Zahlen, die.ich jo oft des Nachmittags betrachtete, wenn fie jo 
freundlich in der Sonne glänzten — id hätte fie oft füllen 
mögen. ch, ich bin jeht in Stalien, two bie Zitronen und Oran- 
gen tachfen; wenn ich aber die Zitronen und Orangen wachjen 
iebe, jo den? ich an den Steinweg zu Hamburg, too fie, ganzer 
Karren voll, gemächlich aufgeftapelt Liegen, und wo man fie ruhig 
genießen Tann, oßne daß man nötig hat, fo viele Gefahrberge 
zu befteigen und jo viel Higtwärme außzuftehen. .So wahr mit 
Gott helfe, Herr Markefe, wenn ich e8 nicht der Ehre wegen ge 
than hätte und wegen der Bildung, fo wäre ich Ihnen nicht
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Hierher gefolgt. Aber das muß man Ihnen nachjagen, man hat 
Ehre bei Ihnen und bildet fi.“ . 

„Hyazinth!“ Iprach jet Gumpelino, der durch diefe Schnei« 
ihelet ettvas befänftigt worden, „Hyazinth, geh jebt zu —“ 

„sch weiß Schon —”. . Ze 
„Du weißt nicht, jage ic) dir, Hyazinth —“ 0 
„Ich Tag’ Ihnen, Here Gumpel, ich weiß. Ew. Erzellenz 

{chiefen mich jet zu der. Lady Marfield — Mir braucht man 
gar nichts zu jagen. Ich weiß Ihre Gedanken, die Sie noc) gar 
nicht gedacht und vielleicht Zhr Lebtag gar nicht denfen werden. 
Einen Bedienten wie mid) befommen Sie nicht jo Leicht — und 
id) tw? e8 der Ehre wegen und der Bildung wegen, und wirklich, 
man hat Ehre bei Ihnen’ und bildet ficd —“ Bei diefen Morte 
pubte er fic) die Naje mit einem jehr weißen Tafchentuche. 

„Hhazinth”, Iprach der Marfeje, „vu gehit jebt zu der Lady 
Aulie Marfield, zu meiner Julia, und bringft ihr diefe Tulpe — 
nimm fie in acht, denn fie kojtet fünf Paoli — und jagit ihr — 

„Sch weiß Ichon —". 2 
„Du weißt nichts. Sag ihr: .die Tulpe-ift unter. den 

Blumen —" 0... 
„Sch weiß chon, Sie wollen ihr ettvas durch die Blume 

Tagen. : Jh. Habe für jo manches Lotterielos in meiner Stollckte 
telbft eine Devife gemaht —" .  _ 

„sh Tage dir,. Hyazinth,. ih will Feine Devife von dir. 
Bringe diefe Blume an Lady Maxfield und jage ihr: 

Die Tulpe ift unter den Blumen 
Waz unter den Käfen der Strachjino; 
Doch mehr ald Blumen und Käje 
Verehrt dich Gumpelino!” - 

„So wahr. mir Gott alles Gut’ gebe, das ift gutl” rief 
Hyazinth. „Winken Sie mir nicht, Herr Dlarkefe, was Gie 
willen, da weiß ich, und taz ich weiß, das twiljen Sie. Und 
Sie, Here Doktor, leben Sie wohl! Um die Kleinigkeit mahne 
ich Sie nicht.” Bei diefen Worten ftieg ex den Hügel wieder 
hinab und murmelte. Veftändig: „Gumpelino Strachhino — 
Strachhino Sumpeling” — u m 
„63 if ein treuer Menfch“ — fagte der Markefe — „font 

hätte ic) ihn Längft abgefchafft tuegen feines Mangels an Eti- 
tete, Bor Ihnen hat das nichts zu bedeuten. Sie verjichen mic).
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Wie gefällt Ihnen feine Livree? .E3 find noch für vierzig Thaler 
mehr Treffen dran als an der Livree yon Rothichilds Bedienten, 
IH Habe innerlich mein Vergnügen, wie fid) der Menjch bei mir 
perfektioniert, Daun und twannn gebe ich ihm jelbft Unterricht in 
der Bildung. Ich jage ihm oft: Was ift Geld? "Geld ift rund 
und rollt weg, aber Bildung bleibt. Ja, Herr Doktor, tvenn ich, 
twa3 Öott verhüte, mein Geld verliere, jo bin ich doch noch inmer 
ein großer Kunftkenner, ein Kenner von Malerei, Mufit ‚und 
Voefie. Sie follen mir die Augen zubinden und mich in der _ 
Öalerie zu Slorenz Herumführen, und bei jedem Gemälde, vor 
welches Sie mich Hinftellen, will ich Ihnen den Maler nennen, 
der ed gemalt Hat, oder wenigjtens die Schule, wozu diefer Maler 
gehört. Mufit? Berftopfen Sie mir die Ohren, und ich Höre doch 
jede Taljche Note. PVochie?. Ich Tenne alle Schaufpielerinnen 
‚Deutichlands, und die Dichter teiß ich auswendig. Und gar Na- 
tur! Ich Bin zweihundert Meilen gereift, Tag und Nacht durch, 
um in Schottland einen einzigen Berg zu jehen.. Stalien aber 
geht über alles. Wie gefällt ZHnen Hier diefe Naturgegend? 
Melche Schöpfung! Sehen Sie mal die Bäume, die Berge, den 
Himmel, da unten. da3 Waller — ift nicht alles iwie gemalt? 
Haben Sie e3 je im Theater fchöner gejehen? Man wird fozu= 
lagen ein Dichter! DBerje fomnten einem in den Sinn, und man 
weiß nicht woher: — oe ee 

Schmeigend, in der Abenddänmmrung Schleier, ' 
Nuht die Flur, das Lied der Haine ftirbt; ° 
Nur dat Hier im alternden Genäuer : 

- Melanholifch noch ein Heiden zirpt!. - “ 

- Diefe erhabenen Worte deflantierte der Narkefe mit über: 
Ihtwellender Rührung, indent er, toie verflärt,. in das lachende, 
morgendhelle Thal Hinabjchaute, 

DE 15 
48 ich einft an einem fhönen Frühlingstage unter ben Ber- 
liner Linden jpagieren ging, wandelten vor mir zivei Brauenzim> 
mer, die fange fchtoiegen, bis endlich bie eine [ehmachtend auf- 

- * Anfangsverfe der „Elegie” von Fr. v. Mattäiffen. - - -



304 Reifebilder IIL 

feufzte: „Ach, die jrine Beemel”. worauf die andre, ein junges 
Ding, mit naider DBerwundrung fragte: „Mutter, tva3 gehn 
Shnen die jrine Beeme an?“: 

, 36 kann nicht umbin, zu bemerken, daß beide Berjonen zwar 
nicht in Seide geffeidet gingen, jedoch Teinestvegs zum Pöhel ge» 
hörten, wie e3 dern überhaupt in Berlin keinen Pöhel gibt, außer 
etiva in den hödhften Ständen. Was aber jene naive Frage jelbit 
betrifft, jo fommt fie mir nie aus dem Gedächtniffe. Überall, wo 
ich unwahre Naturempfindung und dergleichen grüne Lügen er» 
tappe, lacht jie mir ergößlich durch den Sinn. Auch bei der de 
Eamation de3 Markefe wurde. fie in mir laut, und den Spott auf 
meinen Lippen evratend, rief. er verdrieglich: „Stören Gie mid 
nit — Sie Haben feinen Sinn für reine Natürlichkeit — Sie 
find ein zevriffener Menfch, ein zerriffenes Gemüt, fozufagen 
ein Byron”. °. = . 

Bieber Lejer, gehörft dur vielleicht zu jenen frommen Vögeln, 
die da einftimmen in das Lied von Byronifcher Berrifjenheit, das 
mir jhon feit zehn Jahren in allen Weifen borgepfiffen und vor: 
gezwitjchert worden und jogar im Schädel de3 Markefe, tvie dur 
oben gehört haft, fein. Echo gefunden?. Ach, teurer Leer, wenn 
du über jene Zerriffenheit Klagen tilljt, jo beflage Lieber, ba bie 
Welt felbft mitten entzweigeriffen it. Denn da das Herz be 
Dichters der Mittelpunkt dev Welt ift, fo mußte e3 wohl in jebiger 
Zeit jänmerlich zerriffen iwerden. Wer von feiner Herzen rühmt, 
e3 jet ganz geblieben, ber gefteht nur, daß’er ein profaijches weit- 
abgelegenes Winkefherz Hat.. Durch dag meinige ging aber ber 
große Weltriß, und eben deswegen wei ich, ba die großen Götter 
mid) vor vielen anderen Ham begnadigt und des Dichtermärtyr- 
tums würdig geachtet Haben. “ on - 

Einft war die Welt ganz, im Alterhum und im Mittelalter, 
troß der äußeren Kämpfe gab’3 doch noch immer eine Welteinpeit, 
und e3 gab ganze Dichter, Wir wollen diefe Dichter ehren und und 
an ihnen erjteuen; aber jebe Nahahmung ihrer Ganzheit ift eine 
Lüge, eine Lüge, die jedes gefunde Auge durchfchaut, und die dem 
Hohne dann nicht entgeht: Jüngft, mit vieler Mühe, verfgaffte 
ich mir in Berlin die Gedichte eines jener Ganzheitbichter, der 
über meine Bpronifche Zerriffenheit fo fehr geklagt, und bei den 
erlogenen Grünlichkeiten, den zarten Naturgefühlen, die mir ba, 
twie frifche® Gen, entgegendufteten, twäre mein armeg Herz, ba3 
Ton Hinlänglich zerriffen ift, fajt auch vor Lachen geborften,
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und untoillfürlich rief ich: „Mein Lieber Herr Intendanturrat 
Wilhelm Neumann?, was gehn Shnen die jrine Beeme an?“ 

„Sie find ein zerrijfener Menih, jozufagen ein Byron”. — 
tieberholte ber Markefe, jah noch immer verklärt hinab ins Thal, 
Inalgte zuweilen mit der Zunge am Gaumen vor andächtiger 
Bewunderung — „Gott! Gott! alles wie.gemaltl" . 

Armer Boron! joldhes ruhige Genichen war. dir .verfagt! 
Dar bein Herz fo verborben, daß du die Natur nur jehen, ja 
jogar [hildern, aber nicht von ihr befeligt werden fonnteft? Oder 
hat Bifht) Shelley? recht, wenn er jagt, bir Habeft die Natur in 
ihrer feufchen Nadtheit belaufcht und twurdeit deshalb, tvie Afs 
täon, von ihren Hunden zerriffen! , te 

Genug davon; wir fommen zu einem beijeren Gegenjtande, 
nämlich zu Signora Lätitias und Franjchesfas Wohnung, einem 
Heinen weißen Gebäude, das gleihfam nod) in Negligee zur fein 
ieint und vorn zwei große runde Senjter hat, dor welchen die 
hochaufgezogenen Weinjtöde ihre Yangen Ranken Herabhängen 
laffen, daß e3 auzfieht, als fielen grüne Haare in lodiger Fülle 
über die Augen de3 Haufe. An der Thire [don Elingt e3 ung 
bunt entgegen, wirbelnde Zriller, Guitarrentöne und Gelächter. 

Kapitel V. 
Signora Lätitia, eine funfzigjährige junge Nofe, Tag im 

Bette und trillerte und jchtwaßte mit ihren beiden Galanz, to» 
don der eine auf einem niedrigen Schemel vor ihr jaß und der 
andre, in einem großen Sefjel Iehnend, die Guitarre fpielte. Im 
Nebenzimmer flatterten dann und warn ebenfallg die Geben eines 
füßen Liedes oder eines noch wunderfüßeren Ladens. Mit einer 
getifen toohlfeilen Sronie, die den Markeje zuweilen anwans 
delte, prüfentierte er mich der Signora und den beiden Herren 
und bemerkte dabei: ich jet derjelbe Johann Heinrich Heine, Dot- 

. Wilhelm Neumann (1784—1834), feit 1818 Intendanturrar 
Dilen aifen Kriegäminifterium, Berfaffer von Erzählungen und Ge: 
ihten, . . , 

* Percy Bpife Shelley (1792— 1822), der befannte englifde 

Dichter und Herold des Atheismus, feit 1818 mit Lord Byron näher 
befannt, . 

Heine. IL 20
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tor Yuriß, der jet in der deutjchen juriftifchen Kitteratur be» 
rühmt:jei- Zum Unglüd war der eine Herr. ein Profeffor aus 
Bologna und zwar ein Jurift, obgleich fein mohlgewölbter, run- 
der Bauch ihn eher zu einer Anftellung bei der jpHärifchen Tri» 
gonometrie zu qualifizieren fhien. Cinigermaßen in Verlegen 
beit gefeßt, bemerkte ic}, daß ich nicht unter meinen eigenen 
Namen fchriebe, fondern unter dem Namen Jarke!; und das jagte 
ich aug Bejcheibdenbeit, indem mir zufällig einer der wehmüttgjten 
Snfektennamen unferer juriftifchen.. Sitteratur ing Gebächtnia 
fam. Der Bolognefer beflagte zivar, diefen berühmten Namen 
noch nicht gehört zu Haben — telches auch bei dir, Yicher Leer, 
der Fall fein twird —, doch ziveifelte er nicht, daß er bald feinen 
Glanz über die ganze: Erbe verbreiten werbe. Dabei Iehnte er 
fi) zurüd in feinen: Seffel, griff einige Akkorde auf der Guitarre 
und fang aus ‚„Nrur”®:. : . 

 D mädtiger Brahma! 
Ad) Taf dir das Lallen 
Der Unfhurd gefallen, 
Das Lallen, das Lallen — 

. MWieeinlichlich nedendes Nachtigalt-Edho fchmetterteinNeben- 
zimmer eine Ähnliche Melodie. Signora Lätitia aber trilferte 
dazwijchen im feinjten Disfant: 

Dir allein glüßt diefe Wange, 
‚Dir nur Hopfen diefe PBulfe; 
Bol von fühen Liebesdrange 
Hebt mein Herz fi dir allein! - 

. Und mit ber fettigften Profaftimme febte fie Hinzu: „Bartolo, 
gib mir den Spudnapf“. l tee ii ’ 2 

„ Bon feinen niedern Bänkchen erhob fich jet Bartolo mit 
feinen dürren hölzernen Beinen und präfentiexte ehrerbietig einen 
eitwas unteinlichen Napf von blauem Porzelları. 

\ Karl Ernft Jarde (1801-52), feit 1825 Dosent in ber juriftis [chen datultät zu Bonn, Verfaffer eine®” dann ba men: 
rechts‘ ; in politischer und religiöfer Gefinnung war er ultrafonfervativ. 

® Oper in fünf Alten von Veaumardais, Mufit von: Antonio 
Salieri (1750 — 1825), einen Scdüler Gfudd. Der urfprüngliche Titel diejer zuerft 1787 in Paris aufgeführten Dper war „Tarare“; erjt bie 
italienifche Bearbeitung, die dann auch bafd ins Deutfche übertragen 
wurde, erhielt den Titel „Axur, r& d’Ormus“,
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Diejer zweite Galan, wie mir Gumpelino auf deutic zus 
füfterte, tvar ein fehr berühmter Dichter, deffen Lieder, obgleich 
ex jie [don dor zwanzig Jahren gedichtet, noch jet in ganz Sta= 
lien Eingen und mit der füßen Liebesglut, die in ihnen flanımt, 
alt und jung beranfchen; — derweilen er jeldft jet nur ein 
armer, beralteter Mienjch ijt, mit blafjen Augen im welfen Ge- 
fichte, binnen weißen Härchen auf dem fehtwankenden Kopfe und 
talter Armut im Lümmerlichen Herzen. So ein armer, alter 
Dichter mit feiner fahlen Hölzernheit gleicht den Weinftöcen, 
die toir im Winter auf den Kalten Bergen ftchen jehen, diter und 
laublos, im Winde zitternd und von Schnee bededit, während ber 
lüße Moft, der ihnen einft entquoll, in den fernften Kanden gar 
manches Zecherherz ertvärmt und zu ihrem Xobe beraufcht. Wer 
weiß, wenn einft die Kelter der Gedanken, die Druderpreffe, auch) 
mich ausgepreßt hat und nur noch im Derlagzfeller von Hoff- 
mann und Campe der alte, abgezapfte Geift zu finden ift, fie 
ich jelbft vielleicht ebenjo dünn und Tümmerlich iwie der arme 
Bartolo auf dem Schentel neben dem Bette einer alten Inna- 
morata und reiche ihr auf Verlangen den Napf des Spude2. 

Signora Lätitia entjchuldigte fih bei mir, daß fie zu Bette 
liege und zwar bäuchlings, indem ein Gejchtir an der Legiti- 
mität, das fie fich duch vieles Feigeneffen zugezogen. fie jett 
hindere, wie 3 einer ordentlichen Frau zieme, auf dem Rüden 
zu liegen. Sie lag wirklich ungefähr wie eine Sphing; ihr hoch- 
friftertes Haupt ftemmte fie auf ihre beiden Arme, und zwijchen 
diefen wogte ihr Bujen twie ein votes Meer. 

„Sie find ein Deutjher?" frug Tie mich, 
„Sch bin zu ehrlich, eg zu Leugnen, Signora!” entgegnete 

meine Wenigfeit, En 
„Ah, ehrlich genug find die Deutjchen!”’ — feufzte fie — 

„aber twa3 Hilit e3, daß die Leute ehrlich find, bie und berauben! 
fie richten Stalin zu Grunde. Meine beiten Sreunde fien ein- 
gelertert in Milano; nur Sklaverei —" In 

„Mein, nein”, rief der Diarteje, „beklagen Sie fich nicht über 
die Deutjchen, tvir find übertoundene ÄÜberwinder, befiegte Sie- 
ger, jobald wir nad) Stalien kommen; und Sie jehen Signora, 
Sie jehen und Ihnen zu Füßen fallen, ift basjelde —" Hud in- 
dem ex fein gefbjeidenes Tafchentuch augbreitete und daranfnicber- 
Iniete, febte er Hinzu: „NDier Iniee ich und Huldige Ihnen’ im 
Namen von ganz Deutichland”. - . 90* 

0
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„Shriftophoro di Gumpelinol” — feufzte Signora Hiefgerüührt 
und Ihmachtend — „Stehen Sie auf und umarınen Sie mich!" 

Damit aber der Holde Schäfer nicht die Frifur und die 
Schminke jeiner Geliebten verdirbe, Füßte fie ihn nicht auf bie 
glühenden Sippe, jondern auf die Holde Stirne, jo daß fein 
Geficht tiefer Hinabreichte und da3"Steuer desjelben, die Nase, 
tm roter Meere Herumruderte. 

. „Signor Bartolo!” vief ic), „erlauben Sie mir, daß and) ic) 
mic) des Epuednapfes bediene,” 

‚Wehmütig lächelte Signor Bartolo, fprach aber Fein einziges 
Mort, obgleich er, nächft Wiezzophantet, für den beiten Eprad)- 
Iehrer in Bologna gilt. Wir fprechen nicht gern, ivenn Spredjen 
unfre Profejjion ift. Er diente der Signora al3 ein jtunmer 
Ritter, und nur dann und warın mußte er da3 Gedicht recitieren, 
das er ihr dor fünfundzwanzig Jahren aufs Theater geivorfen, 
al3 fie zuerft in Bologna in der Rolle der Ariadne? auftrat. Er 
jeldjt mag zu jener Zeit wohlbelaubt und glühend gewvefen fein, 
vielleicht ähnlich dem Heiligen Dionyfos felbjt, und feine Kätitia- 
Ariadne ftürzte ihm gerviß bacchantifch in die blühenden Arnıe — 
Evoe Bachel Er dichtete damals noch viele Lichesgedichte, die, 
iwie jhon erwähnt, fich in der italienischen Kitteratur erhalten 
haben, nachdem der Dichter und die Geliebte felbft Schon längft 
zu Mafulatır gervorden. . 

Tünfundzwanzig Jahre Hat fich feine Txene bereits Ketwähtt, 
und ich denfe, er toird.aud) Bi an fein feliges Ende auf dem 
Scene fiben und auf Verlangen jeine Verfe recitieren ober 
den Spudnapf reichen. Der Profeffor der Surisprubdenz fchleppt 
fich fajt ebenfofange on in den Liebegfeffeln der ESiguora, ex 
macht ihr noch inmer fo eifrig die Four tvie im Anfang diefe 
Jahrhunderts, ex muß nod immer feine afademifchen Borle- 
jungen unbarmderzig dvertagen, wenn fie jeine Begleitung nad) 
irgend einem Orte verlangt, umd er ift noch immer belajtet mit 
allen Eervituten eines echten Patitos, 

. ı Ginfeppe Meszofanti (1774—1849), großartiges Spradigenie; 
er veritand und Ipracd) am Ende feines Lebens 58 Spraden. 
26 gibt jahlreiche italtenifche, franzöfifje und deutfche Opern, die bie Erzählung von Ariabne behandeln, fo daß nicht zu beftimmen 

ift, welche gemeint fein mag, - 
* Smangepfliäten eines echten Liebhaberz.
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Die trene Ausdauer diefer beiden Airbeter einer Yängft ruinier- 
ten Schönheit mag vielleicht Gewohnheit fein, vielleicht Pietas 
gegen frühere Gefühle, vielleicht nur das Gefüht fetbft, das fich 
von der jehigen Befchaffenheit feines ehemaligen Gegenftandes 
ganz unabhängig gemacht Hat und Diefen nıre nody mit den Aus 
gen der Erinnerung betrachtet. So jehen wir oft alte Leute an 
einer Straßenede, in fatholifchen Städten, vor einem Madonnen- 
bilde Inieen, das jo verblaßt und verwittert ift, daß nur noch 
wenige Spuren und Gefichtsumriffe davon übriggeblieben find, 
ja, daß man dort vielleicht nichts mehr fteht als die Nifche, worin 
83 gemalt ftand, und die Zanıpe, die eiwa nod) darüber Hängt; 
aber die alten Leute, die, mit dem Nofenkranz in den zitternden 
Händen, dort jo andächtig Enieen, Haben fchon feit ihren Jugend» 
jahren bort gefniet, Gewohnheit treibt fie immer, um diefelbe 
Stunde, zu demfelben Fler, fie mexkten nicht das Erlöfchen des 
geliebten Heiligenbildes, md am Ende macht das Alter ja doc) 
jo jhwacjfihtig und Hlind, daß e3 ganz aleichaliltig fein mag, 
95 der Gegenftand unjerer Anbetung überhaupt nod) fichtbar it 
oder niht. Die da glauben, ohne zur fehen, find auf jeden Fall 
glüdlicher al3 die Scharfäugigen, die jebe hervorblühende Nunzel 
auf dem Antlik ihrer Diadonnen gleich bemerken. Nichts ijt 
Ihrelicher al folche Bemerkungen! Einft freilich glaubte ich, 
die Treulofigkeit der Frauen jet das Schredlichite, und um dann 
da3 Schredlichite zu jagen, nannte ich fie Schlangen. Aber ach! 
jet weiß ich, das Schrelichite ift, daß fie nicht ganz Schlangen 
find, denn die Schlangen können jedes Jahr die alte Haut von 
fich abftreifen und neugehäutet fi) verjüngen. , 

Ob einer von den beiden antiken Selabons darüber eifer- 
füchtig war, daß der Markeje, oder vielmehr deijen Naje, ober- 
wähntermaßen inWonne Hwanm,da3 konnte ich nicht bemerken. 
Bartolo faß gemützrufig auf feinem Bänkchen, die Beinjtöcchen 
übereinander gejchlagen, und fpielte mit Signoras Schoßhünd= ' 
Gen, einem jener Hübjchen Tierchen, die in Bologna zu Haufe 
Ind, und die man auch bei una unter dem Namen Bolognejer 
Tennt. Der Profeffor Lie fich durchaus nicht lören in einem 
Gefange, den zuweilen die Tichernd füßen Töne im Nebenzimmer 
parodiftifch Überjubelten; dann und warn unterbrad) er au 
jeldft feinen Singfang, um mich mit juriftiichen Tragen zu be= 

belligen. Wenn wir in unferem Urteil nicht übereinjtimmten, 
griff ex Haftige Akkorde und Elimperte Berveisftellen. Ich aber
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unferftüßte meine Meinung inner durch die Autorität meines 
Lehrers, de8 großen Hugo!, der in Bologna unter dem Namen 
Ugone, auch Ugolino, fehr berlihmt ijt. 

„Ein großer Dann!” vief der Profeffor umd Himperte dabei 
und fang: .. 

Seiner Stimme fanfter Nuf 
Tönt nod) tief in beiner Bruft, 
Und die Dual, die fie Dir jchuf, 
Sit Entzüden, füße Luft. 

Auch Thidant?, den die Staliener Tibaldo nennen, wird in 
Bologna ehr geehrt; doch Fennt man dort nicht fotwohl die Schrif- 
ten jener Wlänner als vielmehr ihre Hauptanfichten und deren 
Gegenfaß. Gans° und Savigny‘ fand ich ebenfalls nur dem Na- 
men nad) bekannt. Lebteren Hielt der Profeffor für ein gelehrtes 
Vrauenzimmer, 

„©, [0 — jprad) er,.als ich ihn aus biefem Yeicht verzeiß- 
lichen Jrrtum zog — „wirklich fein Srauenzimmer. Man hat mir 
alfo Falfch berichtet. Man fagte mir fogar, der Signor Gans 
Habe diefes Granenzimmer einft auf einem Balle zum Zange auf 
gefordert, Habe einen Nefüs bekommen, und daraus fei eine lit» 
terärifche Seindfchaft entjtanden.“ 

„Dan hat Ihnen in der Ihatfalfch berichtet, der Signor Sand 
tanzt gar nicht, fchon aus dem menfchenfreumdlichen Grunde, 
damit nicht ein Erdbeben entftche, Jene Aufforderung zumfTanze 
ift wahrfcheinlich eine mißverftandene Allegorie. Die hiftorifde 
Schule und die philofophifche werden ala Zänzer gedacht, ımdin 
folchem Sinne denft man fich vielleicht eine Qutadrilfe von Ugone, 
Zibalbo, Ganz und Savigny. Und vielleicht in folddem Sinne 
fagt man, daß Signor Igone, obgleich er ber Diable boiteuz ber 

  

  

” Bol. oben, ©, 21. 
? Anton Triebr. Suftus Thibaut (1774—1840),, bebeutenber 

Nectögelehrter, feit 1805 Brofeffor in Heidelberg; er fchrieb ein „Syftem des Bandeltenrechts" (Sena 1803 u. 5.) und trat nad) Napoleons Sturz 
für die Herftellung eines allgemeinen bürgerlichen Gefegbudes ein, wo: gegen fi) Savigny erffärte, oo \ 

® Siehe oben, ©. 66. " - 
*“ Karlvon Savigny (1779—1861), da8 Haupt ber Biftorifgien Säule in der Nehtswilfenigaft (vgl. 8b. II, ©. 173 und 199). Gand mar dagegen ein Hauptvertreter der rationaliftifgen Nictung.
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Zurißprubenz ist, bod) jo zierliche Pa tanze wie die Lemiere?, 
und daß Signor Ganz in der neueften Zeit einige große Sprünge 
a die ihn zum Hogutett ber philofophifchen Schule gemacht 

a en.” or 

„Der Signor Ganz" — verbeiferte fich der Profeljor— „tanzt 
alfo bloß allegorijch, jozufagen metaphoriich” — Doch plöhlich, 
fatt weiter zu jprechen, griff ex wieder in die Saiten der Gui- 
tarre, und bei dem tolfjten Geklimper fang er wie toll: 

G8 ift wahr, fein teurer Name. 
Sft die Wonne aller Herzen. 
Stürmen laut ded Dieered MWogen, 
Droht der Hinmel hmwarz umzogen, 
Hört man ftet3 Tarar nur rufen, 
Gleich al beugten Erb’ und Himmel. 
Bor des Helden Namen fid). 

Bon Heren Göhen? wußte der Profeffor nicht einmal, daß 
er eriftiere. Dies aber Hatte feine natürlichen Gründe, indem der 
Ruhm deB großen Göfchen noch nicht bi Bologna gebrungen ift, 
fondern erjt bi Poggio, welches noch vier deutjche Meilen davon 
entfernt ift, und too er fich zum Vergnügen noch einige Zeit auf- 
halten wird, — Göttingen jelbft ift in Bologna Tange nicht jo 
befannt, tie man, jehon der Dankbarkeit wegen, erwarten dürfte, 

indern e3 fich das deutfche Bologna zu nennen pflegt. OB bieje 
Benennung treffend ift, will ic) nicht unterfuchen; auf jeden Tall 
aber unterjcheiden fich beide Univerfitäten: durch ben einfachen 

Umftand, daß in Bologna die Heinjten Hunde umd die größten 
Gelehrten, in Göttingen Hingegen die Heinjten Gelehrten und die 
größten Hunde zu finden find. 

Kapitel VI. . 
"AS der Markefe Chriftophoro di Gumpelino feine Rafe herz 

vorzog auz dem toten Deere, twie-weiland König Pharao, .ba 

glänzte fein Antlih in Ichwigender Selbftwonne. Tief gerührt 

gab er Signoren das Verjprechen, fie, jobald fie wieber fißen 

% Diefe Soliften des Berliner Ballett waren fon oben erräßnt, 

2 Del. oben, S. 66. : -.... -
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könne, in feinem eignen Wagen nach Bologna zu bringen. Nun 
wurde verabredet, daß aladann der Profefjor boraußteifen, Bar- 
tolo Hingegen im Wagen de3 Marfefe mitfahren Tolle, tvo er fehr 
gut auf dem Bor fißen und das Hündchen im Schofe Halten 
Tönne, und. daß man endlich in vierzehn Zagen zu Florenz ein- 
treffen tolle, two Signora Franjcesta, die mit Mylady nad) 
Pie reife, unterdeffen ebenfalls zurücigefehtt fein twürde, Mäh: 
tend der Marfefe an den Fingern die Koften berechnete, junmte 
er bor fi) hin „ditanti palpiti“!, Signora [lg baztvifchen bie 
lanteften Triller, und der PBrofeffor fürmte in die Saiten der 
Guitarre und fang dabei fo glühende Worte, daß ihm die Schtveiß- 
tropfen von der Stirne und die Thränen aus den Augen Tiefen und 
fich auf feinem roten Gefichte zu einem einzigen Sttome vereinigten. 
Während diefe3 Singens und Klingens ward plöhlich die Thüre 
de3 Nebenzimmers aufgeriffen, und herein fprang ein Wejen — 

. Eud), ihr Mufen der alten und der neuen Melt, eich fogar, 
ihr.nod) unentdeten Mufen, die exit ein [päteres Gefchlecht ver- 
ehren wird, und die ich jchon Längjt geahnet Habe, im Walde ımd 
auf dem Meere, euch beichtwör’ ich, gebt mix Farben, womit id) das Wefen male, da8 nächjt der Zugend da3 Herrlichite ift auf diefer Welt, Die Tugend, dag verjteht fic) von jelbft, ift die erjte von allen Herrlichfeiten, der Weltfchöpfer fchmüdte fie mit fo vielen Reigen, daß e3 fchien, als ob er nichts ebenfo Herrlidhes mehr Hervorbringen könne; da aber nahm er nod) einmal alle 
feine Kräfte zufammen, und in einer guten Stunde [uf er Sig: nora Sranfchesfa, die jchöne Tänzerin, das größte Meifterjtüd, 
das er nad) Erjaffung der Zugend herborgebracht, und wobei er jich nicht im mindejten wieberhoft hat, tie irbifche Meifter, bei beren jpäteren Werfen die Reize ber früheren wieder geborg« ferwweife zum Borfchein Tommen — Nein, Signora Franjcheska Üt ganz Original, fie Hat nicht die mindefte önlichleit mit der Tugend, und e8 gibt Kenner, die fie für ebenfo Herrlich Halten und ber Tugend, die früher erfchaffen torden, nur den Vorrang der Anciennität äuerlennen, Aber ift dag ein großer Wangel, wenn eine Tänzerin einige jechstaufend Jahre zu jung ift? .,_ Ad, ic) Tehe fie tvieber, tvie jie auß der aufgejtoßenen Thüre bi3 zur Mitte des Zimmers Herborfpringt, in demfelben Momente 

„Di tanti palpiti, di tante pene, date, mio bene, spero merck“, Arie Tanfreb3 in der gleihnamigen Dper von Roffini (1. Art),
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ih unzähligemal auf einen Fuße herumdreht, fich dann der 
Länge nach) auf das Sofa Hintoirft, fich die Augen mit beiden 
Händen verbedt Hält und atemlos auzruft: „ach, ich bin jo müde 
vom Schlafen!” Nun naht fich der Mlarkefe und Hält eine Yange 
Rede in feiner ironifch breit ehrerbietigen Manier, die mit feinem 
urgabbrechenden Wejen, bei praktifchen Gefchäftserinnerungen, 
und mit feiner faben Zerfloffendeit, bei fentimentaler Anregung, 
gar rätjelhaft Tontraftierte. -- Dennod) war diefe Manier nicht 
unnatirlich, fie Hatte fich vielleicht dadurch natürlich in ihm aus- 
gebildet, daß es ihm an Kühnheit fehlte, jene Obnracht, toogu er 
fi) durch Geld und Geift berechtigt glaubte, unumtmunden Eund- 
gugeben, weshalb er fie feigermweije in die Worte der übertrieben- 
iten Demut zu derlappen fuchte. : Sein breites Kächeln bei folchen 
Gelegenheiten Hatte etwas unangenehm Ergöbliches, und man 
wußte nicht, ob man ihm Prügel oder Beifall zollen follte. Sn 
folcher Weife Hieft er jeinte Morgenrede vor Signora Zranjchesta, 
die, noch Halb Ihläfrig, ihn kaum anhörte, und al er zum Schluß 
um die Erlaubnis bat, ihr die Füße, wenigjteng den Linfen Fuß, 
küffen zu dürfen, und zu diefen Gejhäfte mit großer Sorgfalt 
‚fein gelbfeibnes Tafchentuch Über den Fupboden außbreitete und 
darauf niederfniete, |tredite fie ihm gleichgültig den Linken Zuß 
entgegen, der in einem allerliehften roten Schuh ftedte, inı Gegen: 
fat zu dent rechten Fuße, der einen blauen Schuh trug, eine drol= 
lige SRofetterte, wodurch die zarte niedliche Korm der Füße nod) 
bemerklicher werden follte. Al3 der Markfeje den Heinen Fuß ehr=- 
furitsvoll gefüßt, erhob ex fich mit einen ächgenden „DO Seju!“ 
und.bat um die Erlaubnis, mich, feinen Freund, vorftchen zu 
dürfen, tweldhes ihm ebenfalls gähnend gewährt wurde, und wobei 
er e3 nicht an Lobfprüchen auf meine Vortrefjlichkeit fehlen Ließ 
und auf Savalierparole beteuerte, daß ich die unglückliche Liebe 
ganz vortrefflich defungen habe. . re 

- ch bat die Dante ebenfalls um die Bergünftigung, ihr den 
Lnfen Zuß Züffen zu dürfen, und in dem Momente, too ich diejer 
Ehre teilhaftig wurde, erwachte fie wie aus einem dDämmernben 
Traume, beugte fich Lächelnd zu mir herab, Hetrachtete mich mit 
großen, verwunderten Augen, Iprang freudig empor bis in bie 
Mitte des Zimmer? und drehte fich wieder unzähligemal auf 
einem Buße herum. Ich fühlte wunderbar, tvie mein Hera Ti) 
beftändig mitdrehte, biß e3 faft jchwindelig wurde. Der Pro: 
feffor aber griff dabei Iuftig in die Gaiten feiner Gnitarre und jang:



814 Reifebilder III. 

Eine Opernfignora ermähfte 
Zum Gemahl mid, warb meine Vermähte, 

. Und gefchloffen war bald unfre Ch". 
‚Wehe mir Armen! weh! : nn 

Bald befreiten von ihr mich Korfaren, 
- 35 verfaufte fie an bie Barbaren, 
Ehe fie fid) e8 Fonnte verfehn, 

+ Bravo, Bisfromat fön! fhön! . 

Noch einmal betrachtete mich Signora Tranjchesfa [harf und 
mufternd, vom Kopf Bis zum duße, und mit zufriedener Miene 
dankte fie dann dem Markefe, al fei ich ein Gefchent, da3 er ihr 
aus Artigkeit mitgebracht. Gie.fand wenig daran außzufeßen: 
nur waren ihr meine Haare zu.Helfbraun, fie Hätte fie dunkler 
getwünfcht, tie die Haare deg Ahbate Cecco, auch meine Augen 
fand fie zu Hein und mehr grün als blau, "Zur Bergeltung, lieber 
Zejer, follte ich jet Signora Sranfchesfa ebenfo mälelnd fehil- 
dern; aber ich Habe wahrhaftig an biefer Ticblichen, faft leicht: 
finnig geformten Graziengeftalt nicht? auszufeßen. . Auch das 
Gefiht war ganz göttermäßig, tvie man e8 bei griechifchen Gta- ten findet, Stirne und Naje gaben nur eine einzige jenkrecht 
gerade Linie, einen füßen rechten Winkel bildete damit die untere Nafenlinie, die wunderfam urz war, ebenfo jchmal twar die Ent- 
fernung bon der Nafe zum Munde, deffen Lippen an beiden En- den faum außreichten und voneinem träumerifchen Lächeln ergänzt ‚wurden; darunter wölbte fich ein Yicbes volles Kinn, und ber 
Hals — Ach! frommer Lefer, ich komme zu weit, und außerdem habe ich bei diefer Snauguraljhilderung noch feirt Recht, von ben 
atvei [htveigenden Blumen zu Ipredhen, die twie tweiße Bocfie her- borleuchteten, wenn Signora bie fildernen Halstnöpfe ihres [&twarzfeinen Sleidez enthäfelte — Kieber Lefer! Laß uns wieder emporjteigen zu ber Schilderung.de3 Gefichtes, wovon ich nadj- träglich noch) zu berichten Habe, daß e3 Kar und blaßgelb wie Bernftein war, daß e8 don den Ihtwarzen Haaren, die in gläns a alten Obalen nu naäfe bedeiten, eine Eindliche Ründung empfing und bon zwei fchiwarzen plößlichen. u ie ben Zauberlicht, beleuchtet tonnde. ’ » ’ E "Mugen, mie Du fiehft, lieber Lefer, dap ih dir gern eine gründliche Lo« tafbeichreibung meines Glüdes liefern möchte, und’ tie andere Reifende ihren Werken noch befondere Sarten von biftorifch twic} tigen ober fonft merkwürdigen Bezirken beifügen, fo möchte ich
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Branfgrsfa in Kupfer ftechen Yaffen. Aber ach! was Hilft die 
tote Kopie ber äußern Umwiffe bei Gormen, deren göttlichfter 
Reiz in der Iebendigen Bewegung befteht. Selbft der befte Na- 
ler Fan ung diefen nicht zur Anjchanumng bringen, denn die Ma- 
Teret ift doch nur eine platte Lüge. Eher vermüchte e8 der Bild- 
bauer; durch wechjelnde Beleuchtung .Lönnen wir bet Statuen 
una einigermaßen eine Bewegung der Formen denken, und die 
Vadel, die ihnen nur äußeres Licht zunvirft, Tcheint fie auch von 
innen zu beleben, Ja, c8 gibt eine Statue, die dir, Fieber Xefer, 
einen marmornen Begriff von Franjchesfas Herrlichkeit zu geben 
dermöchte, und das ijt die Venus des großen Canoda, die dır in 
einem der Ichten Säle de3 Palazzo Pitti in Florenz finden Fannft. 
Ich denfe jebt oft an diefe Statue, zutveilen träumt mit, fie läge 
in meinen Armen und belebe fid) allmählich und flüftere endlich 
mit ber Stimme Franjchestas. Der Ton diefer Stimnte war e8 
aber, der jedem ihrer Worte die Kieblichite, unendlichite Bebeu- 
tung erteilte, und wollte ich dir ihre Worte mitteilen, jo gäbe e& 
bloß ein trodnes Herharium von Blumen, die nur burd) ihren 
Duft den größten Wert befaßen. Auch fprang fie oft in die Höhe 
und tanzte, während fie jprach, und vielleicht tvar eben der Tarız 
ihre eigentliche Spradhe. Mein Herz aber tanzte inımer mit und 
erekutierte die jehtwierigften Pas und zeigte dabei fo viel Tanz- 
talent, twie ich ihn nie zugetraut hätte. In jolcher Weife erzählte 
Branfhesfa auch die Geihichte von dem Ahbate Cecco, einem 
jungen Burfchen, der in fie verliebt war, alg fie nod) im Arno= 
tal Strohhte ftridte, und fie verficherte, daß ich dag Stück Hätte, 
ihm ähnlich zu fehen. Dabei machte fie die zärtliäften Panto- 
mimen, drüdte ein über3 andere Mal die Gingerfpiben and Herz, 
Ihien dann mit gehöhlter Hand die zärtlichiten Gefühle hervor- 
aujchöpfen, twarf fich endlich jchiwebend, mit voller Bruft, aufs 
Sofa, barg das Gefiht in die Kiffen, ftredte Hinter fich ihre 
vüße in die Höhe und Ließ fie twie hölzerne Puppen agieren. Der 
Hlaue Fuß jollte den Mbbate Cecco und der rote die arme Fran= 
Ichezfa vorjtellen, und indem fie ihre eigene Gefchichte parobdierte, 
ließ fie die beiden berliebten Füße voneinander Abfchied nehmen, 
und e3 war ein rührend närrifches Schaufpiel; wie jich beide mit 
den Spiben Tüßten und die zärtlichiten Dinge fagten — und 
dabei weinte das tolle Mäbdchen ergöhlich Tichernde Thränen, die 
aber dann und tvann ettva unberoußt tiefer aus der Seele famen, 
als die Rolle verlangte.“ Sie ließ auch, im drolligen Schmerzend*
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übermut, den Mbhate Cecco eine Lange Rede Halten, worin er die 
Schönheit der armen Franfchesfa mit pedantischen Metaphern 
rühmte, und die Art, tvie fie auch), al3 arnte Tranfchesfa, Ant» 
wort gab und ihre eigene Stimme, in der Sentintentalität einer 
früheren Zeit, fopierte, Hatte etivag Puppenjpielwehnittiges, das 
mic) wunderfam bewegte. Ade Cecco! Ade ranfchesta! tvar ber 
bejtändige Refrain, die verliehten Füßchen wollten fi) nicht ver= 
lafjen — und ich war endlich froh, alg ein unerbittliches Schid- 
fal fie voneinander trennte, indem füRe Ahnung. mir zuflüfterte, 
daß e3 für mich ein Mißgefchiet wäre, wenn die beiden Riehenden 
bejtändig vereinigt blieben. on 

Der Profeffor applaudierte mit poffenhaft jchtwirrenden Gui- 
tarrentönen, Signora trillerte, dag Hündehen bellte, der Marfefe 
und id) Hatjchten in die Hände wvie tajend, und Signora Fran- 
{chesfa ftand auf und derneigte fih dankbar. „Cs ift twirklich eine 
höne Komödie”, fprach fie zu mir, „aber e3 ift jchon Yange her, 
jeit fie zuerft aufgeführt worden, und ic) jelbjt bin jchon jo alt — 
raten Sie mal wie alt?” 

Sie ertvartete jedoch Feinestwegs meine Antivort, fprad) rafdh: 
„achtzehn Jahr" — und drehte fi) babei wohl achtzehnmal auf einem Fuß herum. „Und tie alt find Sie, Dottore?” 

‚I, Signora, bin in der Nenjahranacht Achtzehuhundert 
geboren.” . : ur 
0 Habe Ihnen ja:fchon gejagt“, hemerkte der Markefe, 
„3 it einer der erften Männer unjered Jahrhunderts,“ 

, „Und wie alt halten Sie mich?“ tief plößlich Gignora Lü- titia, und ohne an ihr Evakoftiim, dag big jcht die Bettdede ver borgen Hatte, gu denfen, erhob fie fich bei diefer rage jo leiden: Ichaftlich in die Höhe, daß nicht nur dag rote Meer, jondern aud) ganz Arabien, Syrien und Mejopotamien zum DVorjchein Fan. subem ich, ob diefeg gräßlichen Anblids, erfchroden zurid- prallte, jtanımelte ich einigeftedengarten überbie Schwierigfeiten, eine folde Stage zır Löfen, indem ich ja Signora erft zur Hälfte geichen Hätte; doch da fie noch eifriger in mich drang, geftand ich ihr bie Wahrheit, nämlich daß ic) dag Verhältnis der italieni- fohen Jahre zu den beutfchen noch nicht zu berechnen wijfe. 
dit der Unterfchied groß? frug Signora Lätitia. „DaB berfteht fi”, anttwortete ich ir, „da die Hibe alle Störper ausbehnt, fo find die Jahre in dent warmen Stalien viel länger al3 in dem Talten Deutihland.” »
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Der Markefe 30g mich befjer au3 der Verlegendeit, indem er 
galant behauptete, ihre Schönheit habe fic) jeht exit in der üppig» 
ften Reife entfaltet, „Und Signora!” fehte er Hinzu, „To twie die 
Pomeranze, je älter fie wird, auch defto gelber toixd, jo wird auch 
Sshre Schönheit mit jedem Jahre dejto reifer.” ' 

Die Dame jhien mit diefer Vergleihung zufrieden zu fein 
und gejtand ebenfalls, daß fte fich wirklich reifer fühle als font, 
befonders gegen damal3, wo fie noch ein dünnes Ding getvefen 
und zuerjt in Bologna aufgetreten jet, und daß fie noch jet nicht 
begreife, wie fie in folcher Geftalt jo viel Furore Habe machen 
Üönnen, Und num erzählte fte ihr Debüt als Nriadne, tuorauf fie, 
tie ich Später entdeckte, jeher oft zurüdfam, bei welcher Gelegen- 
heit aud) Signor Bartolo da Gedicht deffamieren mußte, das 
er ihr damals aufs Theater gemorjen. C3 war ein gutes Gedicht, 
voll rührender Trauer über Thefeus? Treulofigkeit, voll blinder 
Begeifterung für Bachus und blühender Berherrlihung Uriadnes, 
„Bella coja!" rief Signora Lätitia Hei jederStrophe, und auch ich 
tg Bilder, den Bersbau und die ganze Behandlung jener 

vide 5 2 oo. 

130, Tie ift jehr [hön‘, jagte der Profeffor, „und e3 Yiegt ihr 
gerwiß eine Hiftorijche Wahrheit zum Grunde, tie denn auch einige 
Autoren ung ausdrüdlic) erzählen, daß Oneus, ein Priefter de3 
DBachuß, fich mit der trauernden Artadne vermählt Habe, als er 
fie verlaffen auf Naxos angetroffen; und, toie oft gefchieht, ift in 
ber Sagt aus dem Prielter des Gottes ber Gott jelbft gemacht 
toorden, ‘ 

Sch Tonnte diefer Meinung nicht beiftimmen, da ich mich in 
der Mythologie mehr zur Hiftorifchen Auzdeutung Hinneige, und 
ich entgegnete: „In der ganzen Zabel, daß Ariadne, nachdem 
Thejeus fie auf Naros fiben Laffen, fich dem Bacchus in die Arnte 
getoorfen, jehe ich nicht anderes als die Allegorie, daß fie fich, 
in jenem berlaffenen Zuftande, dem Txunt ergeben hat, eine Hy: 
pothefe, die noch mancher Gelehrte meines Vaterlandez mit mir 
teilt, Sie, Herr Maxtefe, werden wahrjcheinlid) wilfen, daß der 
Velige Bankier Bethmann, im Sinne diefer Hppothefe, jeine Ariadne 
To zu beleuchten twußte, daß fie eine zote Nafe zu haben Ichien.” 
Sa, ja, Bethmann in Frankfurt war ein großer Mann” 

tief der Markefe; jedoch im jelben Augenbli Ichien ihn etias 
Wichtiges duch) den Kopf. zu laufen, jeufgend Iprad) er vor fi) 
hin: „Sott, Gott, ich Habe vergejien, nad Frankfurt an Rothicgitd
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zu fhreiben!“" Und mit ernftem Gejchäftsgeficht, woraus alfer- 
parodiftiiche Scherz verfhtounden fchien, empfahl er fich Furziveg, 
ohne lange Zeremonien, und verjprad), gegen Abend twiederu: 
fomnıen, 

A er fort war und ich im Begriff ftand, wie e3 in der Welt 
gebräuchlich ift, meine Glojjen über eben den Dann zu madıen, 
durch defjen Güte. ich die angenehmfte Bekanntfchaft gewonnen, 
da fand ich zu meiner Bertvunderung, daß alle ihn nicht genug 
zu vühmen tußten, und baß alfe befonderz feinen Enthufiagmus 
für das Schöne, fein abelig feines Betragen und feine Uneigen: 
nüßigteit in ben überkriebenjten Ausbrüdenpriefen. Au) Signora 
SranjKesfa ftimmte ein in diefen Robgefang, doch geftand fie, 
feine Safe jei ettva8 heängjtigend und erinnere fie immer an den 
Zurnt bon Pila. 

Beim Abjchied bat ich fie wwieber um die Bergünftigung, ihren 
linken Fuß füllen zu dürfen, worauf fie, mit Lächelndem Exift, 
den zoten Schuh außzog fowwie auch den Strumpf; und indem 
ich nieberfniete, veichte fie mir den weißen, blühenden Lilienfus, 
den ich vielleicht gläubiger an die Lippen preßte, ala ich &3 mit 
dem Fuß de3 Papjtes gethan Haben möchte, Mie fih von felbft 
berfteht, machte ich auch Die Kammerjungfer und balfdenStrumpf 
und den Schuh) wieder anziehen. 
3 bin mit Ihnen zufrieden“, — fagte Signora Franjchestu 

nach verrichtetem Gejchäfte, twobei ich mich nicht au jehr übereilte, 
obgleich ich alle zehn Singer in Ihätigfeit Teßte, — „ich bin mit 
Ihnen zufrieden, Sie follen nic noch öfter die Strümpfe anziehen. 
Heute Haben Sie den Yinfen Fuß gefüßt, morgen jo Shnen ber 
techte zu Gebot jtehen, Übermorgen bürfen Sie mir fchon die 
linfe Sand füffen und einen Tag nachher auch die rechte. Führen 
Sie fi) gut auf, jo reiche ich Shnen Tpäterhin den Mund, u. }. m. Sie Tehen, ich will Sie gerit avancieren Lajjen, und da Gie jung find, Können Sie e3 in der Welt noch weit bringen.” 

Und ich Habe e8 weit gebracht in diefer Welt! Des feid mir 
Zeugen, toßcanifche Nächte, du Heflblauer Hinmtel mit großen fldernen Sternen, ihr wilden Lorbeerhüfche und heimlichen Miyr- ten, und ihr, o Nymphen des Apennins, die ihr mit bräutlichen 
Zängzen uns unfchtvebtet und euch zurüückträumtet ün jene befjeven 
Götterzeiten, two e3 noch Feine gotifche Lüge gab, die nur blinde, 
tappende Genüffe am berborgenen erlaubt und jeden freien Ge= fühl ihr Heuchlevijches Veigenblättchen vorkfebt.
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€3 bedurfte feiner Hefonderen Zeigenblätter, denn ein ganzer 
Geigenbaum mit vollen außgebreiteten Zweigen raufchte über ven 
Häuptern der Glücklichen. oo u 

Zayitel VII. 
Was PBrügel jind,. das weiß mar jchon; was aber die Kiebe 

ift, daS Hat noch feiner herausgebracht. Einige Ratırrphilofophen 
haben behauptet, e8 jei eine Art Glektrizität. Das ift möglich; 
denn im Momente des Verlieben ijt una zu Mute, als habe ein 
elektrifcher Strahl aus dem Auge der Geliebten plößlich in unfer 
Herz eingefchlagen. Ach! diefe Blihe find die verberblichiten, und 
ter gegen biefe einen Ableiter erfindet, den will ich Höher achten 
als Franklin, Gäbe e8 doch Heine Blikableiter, die man auf dem 
Herzen tragen könnte, und woran eine Metterjiange wäre, bie 
das jhredliche euer anderäiwohin zu Yeitendermöchtel Sch fürchte 
aber, dem Kleinen Amor Tann man jeine Pfeile nicht fo Leicht 
tauben wie dem Jupiter feinen Blib und den Tyrannen ihr Zep= 
ter. Außerbem wirkt nicht jede Kiebe blibartig; manchmal Yauert 
fie, wie eine Schlange unter Rofen, und erfpäht bie erite Herzens» 
Tüde, um hineinzufchlüpfen; manchmaliftesnurein Wort, ein Blick, 
die Erzählung einer unfcheinbaren Handlung, tva3 wie ein lichtes 
Samenkorn in unfer Herz fällt, eine ganze Winterzeit ruhig darin 
Viegt, 513 der Frühling tommt und dag Heine Samentorn aufjchiegt 
zu einer flammenden Blume, deren Duft den Kopf betäubt. Dies 
ielbe Sonne, die im Nilthal Agyptens Krofodilleneier ausbrütet, 
Tan zugleich zu Potsdam an der Havel die Liebesjaat in einem 
jungen Herzen zur VBollteife bringen — dann gibt e8 Thränen in 
Agypten und Potsdam. Aber Ihränen find noch Iange feine Gr= 
Härungen — Was ift die Liebe? Hat Feiner ihr Mefen ergrindet? 
hat feiner das Rätfel gelöft? Vielleicht bringt folche Löfung größere 
Dual als da3 Rätjel felbft,. und das Herz erfchriett und erjtarıt 
darob, twie beim Anblic der Medufa. Schlangen tingeln fich um 
da8 jchredliche Wort, az diefesRätfel auflöft —Q, ich will diefes 
Auflöfungswort niemalg tijjen, da3 brennende Elend in meinem 
Herzen ift mir inmer noch Lieber al3 falte Erftarrung. D, jprecht 
3 nicht aus, ihr geftorbenen Geftalten, bie ihr fcjmerzlos mie 
Stein, aber au) gefühllos tie Stein durch die Rojengärten diejer 
Welt wandelt und mit bleichen Lippen auf den EHörichten Gefellen 
Herablächelt, der den Duft devftofen preift und überDornen Hlagt.
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Wenn ich dir aber, Tieber Lejer, nicht zu fagen vermag, tva3 
die Siehe eigentlich ift, Jo Könnte ich dir doc) ganz ausführlid) er- 
zählen, tie man fich gebärdet, und tvie einem zu Mut ift, wenn 
man jich auf den Apenninen verlicht hat. Dean gebärdet fi) 
nämlich tie ein Narr, man tanzt über Hügel und Feljen und 
glaubt, die ganze Welt tanze mit. Zu Mute ift einem dabei, als 
jei die Welt exit Heute exfchaffen worden, und man fei der erfte 
Menfch. Ad, tvie jchön ift das alles! jauchzte ich, als ich Fran 
Ihesfas Wohnung verlaffen Hatte. Wie jchön und Fofthar ijt biefe 
neue Welt! &3 war mir, al3 müßte ich allen Pflanzen und Tieren 
einen Namen geben, und ich benannte alles nad) feiner innern 
Natur und nad) meinem eignen Gefühl, das mit den Aufendingen 
jo wunderbar verfhmolz. . Meine Bruft war eine Quelle von 
Offenbarung, und ic) verftand alle Formen und Gejtaltungen, 
den Duft ber Pflanzen, den Gejang ber Bögel, da3 Pfeifen de3 
Windes und da3 Raufchen ber Waflerfälle. Manchmal hörte id) 
auch) die göttliche Stimme: „Adam, wo bift du?" „Hier bin id), 
Sranjchesfa”, rief ich dann, „ich bete dich an, denn ich tweiß ganz 
gewiß, du Haft Sonne, Mond und Sterne erichaffen und die Exbe 
mit allen ihren Kreaturen!” -Dann ficherte e3 au ben Miürten= 
büfchen, und heimlich feufzte ich in mic) Hinein: „OD Tühe Thor- 
heit, verlag mich nicht!” Be 2 -. 

. Späterhin, al3 die Dämmerunggzeit beranfam, begann erft 
recht die verrüdte Seligkeit der Liebe. Die Bäume auf den 
Bergen tanzten nicht mehr einzeln, fondern die Berge jelbit tanzten mit fchiweren Häuptern, die von der Tceidenden Sonne 
fo rot Beftrahlt twurzben, ala hätten fie fidh mit ihren eignen Wein 
trauben beraufcht. ‚Unten der Bad) IHoR Haftiger von bannen 
und raufchte angftuoll, als fürchte er, die entzüct taumelnden 
Derge würden zu Boben ftürzen. Dabei twetterleuchtete e3 jo Tieblich wie Lichte Seife. „Ya“, tief ich, „ber Tachende Himmel fügt 
die geliebte Erde — D Franjdesta, jchöner Himmel, laß mid) beine Exbe fein! Ich Bin fo ganz irbiich und fehne mic) nad dir, mein Himmell” So rief ich und ftreete die Arme flehend 
empor und rannte mit dem Kopfe gegen manchen Baum, ben id 
dann umarmte, jtatt zu fchelten, und meine Seele jaudjgte bor Licbestrunkenheit, — als plöblich ich eine glängende Scarlad)- 
geftalt erblidte, die mich aus allen meinen Zräumen gewaltfan 

“ heraußriß und der fühljten MWirklichfeit zurüdigab, 
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Kapitel VIIL. 
Auf einem Rafenvorfpunng, unter einem breiten Rorbeer- 

baume, ja Hyazinthos, der Diener de3 Markefe, und neben ihın 
Apollo, deifen Hund. Lebterer ftand vielmehr, inden- er die 
Borberpfoten auf die Echarlachkiriee de3 Heinen Mannes gelegt 
hatte und neugierig zufah, wie diefer, eine Schreibtafel in den 
Händen Haltend, dann md warn ettva3 hineinfchrieb, twehmütig 
vor fich Hinlächelte, das Köpfchen fchüttelte, ‚tief jeufzte und fich 
dann vergnügt die Nafe pulztee 
Mas Henker“, vief ich ihm entgegen, „Hixich Hyazinthos! 
machst du Gedichte? Nun, die Zeichen jind günftig, Apollo jteht 
dir zur Geite, und der Rorbeer hängt fchon über deinem Haupte,“ 

Aber ich that dem armeiı Schelme Untedt. Liebreich ant- 
wortete ex: „Gedichte? Nein, ich bin ein Breund von Gedichten, 
aber ich fehreibe doch feine, Ma follte ich jchreiben? Ich hatte 
eben nicht8 zu thtm, und zu meinem Vergnügen machte ic) mir 
eine Lifte von ben Namen derjenigen Freunde, die einft in nteiner 
Kollekte gefpielt haben. Einige davon find mir jogar noch eitva 
Iduldig — Glauben Sie nur nicht, Herr Doktor, ich wollteSie - maßnen — das Hat Zeit, Sie find mir gut, Hätten Sie nur 
auleßt 1365 ftatt 1364 gefpielt, To wären Gie jebt ein Mann 
don hunderttaufend MartBanto und brauchten nicht Hier herum- 
äulaufen und Tönnten ruhig in Hamburg fen, ruhig und ver= 
grügt, und fünnten fi) auf dem Sofa erzählen Lafjen, wie e8 
in Stalien außfieht. So wahr mir Gott helfe! ich wäre nicht 
hergereift, Hätte ich e3 nicht Heren Gunpel zuliebe gethan. Ach, 
„wieviel Hit’ und Gefahr und Miüpdigfeit muß ich ausjtehen, und 
wo nur eine Überipannung ift oder eine Schwärmerei, if aud) Herr Gumpel dabei, und ic) muß alles mitmachen, Sch wäre 
Ihon Yängft-von ihm gegangen, wenn er mich mifjen könnte, 
Denn tver foll nachher zu Haufe erzählen, wieviel Ehre und Bil- dung erin der Fremde genofjen? Und joll ic) bie Wahrheit jagen, 
id) jelbft fang’ an, viel auf Bildung zu geben. Ir Hamburg hab’ ich fie gottloh nicht nötig; aber man kann nicht wiffen, man 
tommt einmal nach einem anderen Ort. C3 iteineganzandereißelt 
jet. Und man Hat recht; jo ein bißchen Bildung ziert den ganzen 
Menfchen. Und weldhe Chre hat man davon! Lady Maxfield zum Beifpiel, tvie hat fie nich diefen Morgen aufgenommen und 
honoriert! Ganz parallel wie ihresgfeihen. Und.fie gab mir 

Keine, I, 2l
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einen Francesfoni Trinkgeld, objhon die Blume nur fünf Paoli 
gefoftet Hatte. Außerdem ist e8 auch ein Vergnügen, wenn man 
den Heinen,-tweißen Fuß don fchönen Sanıenperfonen in Häts 
den hat.” ee Zr 

- $h.mwar nicht wenig betreten über diefe Ichte Bemerkung 
und dachte gleich: ift das Stichelei? Wie Fonnte aber der Lump 
ion Kenntnis haben von dem Glüce, das mir exft denfelben 
Tag begegnet, zu berjelben Zeit, al3 er auf der entgegengefehten 
Seite de3 Berga war? Gab’3 dort ettva eine ähnliche Szene, nd 
offenbarte fi) darin die Fronie de3 großen Weltbühnendichlers 
da droben, daß er vielleicht noch taufend folcher Szenen, die 
gleichzeitig eine die andere parodieren, zum Vergnügen der himms 
Tichen Heerfharen aufführen ließ? Sndeflen beide Bernmitungen 
waren ungegründet, denn nad) langen wiederholten Fragen, und 
nachdent ich da8 Versprechen geleiftet, dem Markefe nichtS zu der 

raten, geftand mir der arme Menjch: Lady Maxfield Habe noch) 
zu Bette gelegen, al er ihr die Tulpe überreicht, in dem Augen: 
blid, two er feine-fchöne Anzede halten toolfen, fei einer ihrer Tüke 
nadt zum DVorjchein gekommen, und da er Hühneraugen daran 
bemerkt, habe er gleich um die Erlaubnis gebeten, fie ausjchneis 
den zu dürfen, tvelches auch geftattet und nachher, zugleich für die 
Überreihung der Zulpe, mit einem ranceskoni belohnt worden fei, 

- „&3 ift mir aber immer nur um die Ehre zu thun“ — fehle 
Spazinth Hinzu — „und das habe ich auch denn Baron Nothigilb 
gejagt, al& ich die Chre Hatte, ihm die Hühnerangen zu jhneiden. 
E3 geihah in feinem Kabinett; er jaß dabei auf feinem grünen 
Sefiel, twie auf einem Thron, jprach wie ein König, um ihn Hevum 
fanden feine Courtierd, und er gab feine Oxrdres und .fchidte 
Stafetten an alle Könige; und wie ich ihm währendbefjen die 
Hühneraugen fchnitt, dacht ich im Herzen: du Hat jeht in Häns 
den den Juß de Mannes, der felbjt-jeht die ganze. Welt in 
Händen hat, du bift jeßt ebenfalls ein wichtiger Menfch, Tchneiz 
dejt du ihn unten ein bißchen zur fcharf, fo twird er berdrichlidh 
und [chneidet oben die größten Könige noch ärger — E3 warber 
gtuarate Montent meines Lebens 1" 2 

5%) Tann mir biefez fchöne Gefühl vorjtellen, Herr Hyazinth. 
Welchen aber von ber Rothichildichen Dpnaftie Beben en 
maßen amputiert? Mar e3 etwa der hochherzige Brite, der 
Mann in Lombardjlrect, der ein Leihhaug für Kaifer und Könige 
errichtet Hat" nn en
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„Deriteht fi, Hert Doktor, ich meine den großen Nothicitd, 
den großen Nathan RotHichild*, Nathan den Weifen, bei dem ber 
Kaifer von Brafilien feine diamantene Krone verjeßt Hat. Aber 
ich Habe aud) die Ehre gehabt, den Baron Salomon Rotpihild? 
in Srankfurt fennen zu Lernen, und tern ich nic) auch nicht feines 
intimen $uße3 zu erfreuen Hatte, jo wußte ex mich doch zu Ichäßen, 
US der Herr Markefe zu ihın jagte, ich fei einmal Zotteriefollekteu 
getvefen, fagte der Baron jehr wibig: ‚Sch bin ja felbit jo etivag, 

‚ich Bin ja der Oberfollekteur der Rothichildfchen Lofe, und mein 
Kollege darf beileibe nicht mit den’ Bedienten ejfen, erjolfneben mir 
bei Tifche fen‘ — Und jo wahr wie mir Gott alles Gutz geben 
joll, Herr Doktor, ic jaß neben Salomon Rothichild, und er bes 
handelte mich ganz twie feinesgleichen, ganz fantillionär, Sch 
war auch bei ihn auf dem berühmten Kinderbalf, der in der eis 
tung gejtanden. ©o viel Pracht befumme ich) mein Zebtag nicht 
mehr zu jehen. Ich bin doch auch in Hamburg auf einem Ball 
gewefen, ber 1500 Mark und 8 Schilling koftete, aber das tom 
doch nur wie ein Hühnerdredchen gegen einen Mifthaufen. Wieviel 
Gold und Silber und Diamanten habe ich dort gejehen! Wies 
viel Sterne und Orden! Den Valfenorden, da3 goldne Vlies, . 
den Lömwenorben, den Adlerorden — fogar ein ganz Hein Kind, 
id) jage Ihnen, ein ganz Hein Kind trug einen Glefantenorden. 
Die Kinder waren gar Ihön maßkiert und fpielten Anleihe und 
waren angegogen tvie die Künige, mit Kronen auf den Köpfen, 
ein großer Junge aber war augezogen präzife twie der alte Na- 
than RotHihild. Er machte feine Sache jeher gut, Hatte beide 
‚Hände in der Hofentafche, Eimperte mit Geld, Ihüttelte fich vers 
drieglich, ten einer von den Heinen Königen 1vag geborgt Haben 
wollte, und.nur dem einen mit dem weißen Roc und den voten 

- Hofen jtreichelte er freundlich die Badfen und Yobte ihn: ‚Du bift 
mein Plaifir, mein Liebling, mein’ Pracht, aber dein Vetter 
Michet joll mir vom Leib? bleiben, ich werde diefem Narın nichts 
borgen, der täglich mehr Menfchen ausgibt, als er jährlich zu 
verzehren Hat; e3 Fommmt durch ihn noch ein Unglüe in die Welt, 
und mein Gejhäft toivd darunter leiden“ Co wahr mir Gott 

  

' Nathan Mayer von Nothfcild (1777-1836), Chef des Lon- 
doner Yaufes. Heine Iernte ihn 1827 in London perfönlich Tennen. L 

? Salomon Mayer Vreiherr von Rothfild (1774—1855), 
Chef des Wiener Haufes, Tebte abwedjfelnd in Wien, Srankfurt und Paris 

ei
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alles Gut3 gebe, der Junge machte feine Sache jehr gut, befonders 
tern ev'das. die Kind, das in weißen Atlas mit echten filbernen 
Kilien geivifelt war, im Gehen unterftüßte und bisweilen zu ihm 
fagte: ‚Ra, na, du, du, führ dich mu gut auf, ernähr dich red- 
(ih), jorg, daß du nicht wieder tweggejagt toirjt, damit ich nicht 
nein Geld verliere‘, Sch verfichere Sie, Herr Doktor, 8 war chi 
Vergnügen, den Jungen zu hören; und auch die anderen SEinder, 
Lauter liebe Kinder, machten ihre Sache fehr gut — bis ihnen 
Kuchen gebracht wurde, umd fie filh un da3 hejte Stück fritten, 
nd. fich die Kronen vom Kopf rijfen,. und fchrieen und weinten, 
und einige fi) fogar — — -. 

. Bapitel IX, . 

63 gibt nichts Zangtveiligere® auf diefer Erde als die Let: 
türe einer italienifchen Neifebefchreibung — außer eitva das 
Schreiben derfelben — und mur dadurd) Fanı der Berjaffer fie 
einigerinaßen erträglich machen, daß er von Stalien jelbft fo 
wenig al möglich darin redet. Troßderm, daß ich diefen Kunft- 
Iniff vollauf antvende, Kann ich dir, Lieber Lejer, in den näcjjten 
Kapiteln nicht viel Unterhaltung verfprechen. Wenn du dich Hei 
dent ennuyanten Zeug, das darin borfommen wird, Tangweilit, 
jo tröfte dich mit.ıniv, der all diefes Zeug fogar jchreiben mußte. 
I rate dir, überfchlage dann und wann einige Seiten, dann 
Tönmft du mit den Buche fchneller zu Ende — ac), id) wollt, 
ich önnt?. e3 ebenfo machen! Glaub nur nicht; ich jcherze; tvenn 
ich div ganz ernfthaft meine Herzenämeinung über dieje3 Bud) 
geitehen jolt, fo rate ich dir, e3 jebt zugufchlagen und gar nicjl 
weiter darin zu Yefen. Sch will dir nächjjtenz etwas Belfers 
Treiben, und wenn toir in einem folgenden Buche, in der Stuhl 
Lucca, tieder mit MatHilden und Franfchesta zufammentreffen, 
To follen Dich die icben Bilder viel anmutiger ergüben al3 gegen- 
wärkiges Kapitel und gar die folgenden... . 

‚Öottlob, vor meinem Senjter erflingt ein Zeierfaften mit 
[uftigen Dtelodien! Mein trüber Kopf bedarf folcher Aufheiterung, 
bejonder3 da ich jebt meinen Bejuch bei Seiner Exzellenz, dem 
Diarlefe Chriftophoro di Gumpelino, zu beiehreiben Habe. IE 
till dieje rührende Geidjichte ganz genau, wörtlid) tren, in ihrer . 
ihmußigjten Neinheit:mitteilen. —-  . . Bee
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63 war jchon fpät, alS ich die Wohnung de3 Markeje er- 
reichte. AS ich ind Zimmer trat, jtand Hyazinth allein und 
pußte die goldenen Sporen feines Heren, welcher, wie ich durch 
die Halbgeöffnete Thüre feines Schlaffabinetts fchen Konnte, vor 
einer Madonna und einem großen Kruzifize auf den SPnieen lag. 

Du mußt nämlich wiffen, Lieber Lejer, daß der Martefe, diefer 
bornehme Mann, jebt ein guter Katholik ift, daß er die Bere: 
monien ber alleinjeligmachenden Kicche ftreng ausübt und fi, 
wenn er in Rom ift, jogar einen eignen Kapellan hält, auß bem= 
jelben Grunde, weshalb er in England die beiten Wettrenner 
und in Paris die fchönfte Tänzerin unterhielt. - . °  .. > 

„Herr Öumpel verrichtet jebt fein Gebet" — flüfterte Hyazinty 
mit einem wichtigen Lächeln, und indem ev nad) dem Kabinette 
feine Herrn deutete, fügte er noch Ieifer Hinzu: „fo Liegt er alfe 
Abend zwei Stunden auf ben Knieen vor der Primadonna mit 
dem „Jejuzkind. 3 ift ein prächtiges Kumjtbild, und & .Eojtet 
ihm jechshundert Sranceztonis,” 2. 0 

„Und Sie, Herr Hyazinth, warum Inicen Sienicht Hinter ihm? 
Dber find Sie etwa Fein Freund von der katholifchen Religion?” 

„sh bin ein Freund davon und bin auch twieder fein Freund 
davon“, anttvortete jener mit bebenklichem Kopfioiegen. . „Cs ijt 
eine gute Religion für einen vornehmen Baron, der ben ganzen 
Tag müßig gehen kann, und für einen Kunftkennerz aber e3 it 
feine Religion für einen Hamburger, für einen Mann, der fein 
Gejhäft Hat, und durgaus Teine Religion für. einen Lotterie: 
tolleftenr. . Ich’ muß jede Nummer, 'bie gezogen wird, ganz 
erakt auffähreiben, umb denke ich dann aufällig.an bum! bum! 
buml.an eine Eatholifche GLo, ober Ihwebelt e8 mir vor den 
Augen: tie Tatholifcher Weihrauch, und ich verfchreib” mich), 
und. ich fehreibe eine unrechte Zahl, jo Tan das größte Un- 
glüd daraus entjtehen. Sch Habe oft zu Herren Gumpel ge- \ 
Tagt: ‚Ew. Ex, find ein reicher Diann und Tönnen tatholifch fein, 
fodiel Sie wollen, und Zönnen fich den Verftand ganz Tatho- 
lich einräuchern Yaffen, und Lönnen fo dumm werben wie eine 
tatholiiche Glos’, und Sie Haben.boch zu efjen; ich aber bin 
ein Geihäftsmann und muß meine fieben Sinne zufammens 
halten, um tva8 zu verdienen‘. Herr Gumpel meint freilich, 18 
jet nötig für die Bildung, und wenn.ich nicht TatHolifc) ‚würde, . 
verjtände ich nicht die'Bilber, bie zur Bildung gehören, nicht den 
Sohann von Biehefel, den Corretichio, den Carratjchto, den Car
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tavatichio — aber ich Habe immer gedacht, der Corretichio und 
Carratichio und Garravatichio Lönnen mir alle nichts Helfen, 
wenn niemand ‚mehr bei mir fpielt, und ich Tomme dann in die 
Patjchio. Dabei muß ich Ihnen auch geftchen, Herr Doktor, 
daß mir die Fatholifche Religion nicht einmal Vergnügen madit, 
und al3 ein vernünftiger Mann müflen Sie mir recht geben. 
SH jche das Pläfir nicht ein, ce ift eine Religion, al8 tvenn der 
liebe Gott, gottbewahre, eben gejtorben wäre, und e3 riecht dabei 
nach Weihrauch wie bei einem Seichenbegängnis, und dabei 
brummt eine fo traurige Begräbnismufil, daß man die Dielan- 
Holit befömmt —. ich Jage Fhnen, e8 ift Feine Religion für einen 
Samburger.” 

„ber, Herr Hhazinth, wie gefälft Shnen denn die prote- 
ftantifche Religion?‘ - .. \ 

„Die ift mir wieder zu bernünftig, Here Doktor, und gäbe ed 
in ber proteftantifchen Kirche feine Orgel, fo twäre fie gar Teine 
Religion. Unter unZ gejagt, diefe Religion jehadet nichts und ij 
fo rein wie ein Glas Waffer, aber fie Hilft auch nichts, Ic) Habe 
fie probiert, und diefe Probe Koftet mich vier Mark bierzehn 
Schilling. —" "2 20:.0., . ur 

„Die jo, mein Lieber Herr Syazinth” 
„Sehen, Herr Doktor, ich habe gedacht: das ift freilich eine 

fehr aufgeflärte Religion, und e3 fehlt ihr an Schwärnterei und 
Wunder; indeffen, ein bißchen Schtwärmerei np fie doch Haben, 
ein ganz Hein Wunderchen muß fie doch tun fönnen, wenn fie 
fi für eine Honette Religion ausgeben till, - Aber wer foll da 
Wunder thun, dacht?.ich, als ich mal in Hamburg eine protejtan= 
tifche Kirche befah, die zu der ganz fahlen Sorte gehörte, two 
nichts als Braume Bänke und ‚weiße. Wände find und an der 
Wand nichts als ein fchwarz Zäfelchen hängt, worauf ein Halb 
Dubend weiße Zahlen ftchen. Du thuft diefer Religion vielleicht 
Untedit, dacht? ich toieder, vielleicht fönnen .diefe Zahlen ebenfo- 
gut ein Wunder thun wie ein Bild don ber Mutter Gottes oder 
wie ein nochen don ihrem Mann; dem heiligen Jofeph, und um 
der Sache auf den Grumd zu Tommen, ging id) gleich nad} Altona, 
und bejehte eben diefe Zahlen in der Altonaer Zotterie, die Ambe 
bejeßte ich mit acht Schilling, die. Terne mit.fec58, die Quaterne 
mit. bier. und die Quinterne mit zwei Schilling — Mer, id) 
berfichere Sie auf meine Ehre, feine einzige von den proteftans 
tifchen Nummern ift herausgefommen.: Jeht wußte ich, was id)
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zu denken Hatte, jeht dacht? ich, bleibt mix weg mit einer Nelis 
gion, die gar nichts Fann,.bei der nicht einmal eine Anıbe herans- 
fömmt — iverbe ich jo ein Narr fein, auf dieje Religion, worauf 
ich Thon vier Diark und vierzehn Schilling gejeht und verloren 
babe, noch meine ganze Glüdjeligleit zu jeen?” . 

„Die altjüdiiche Religion fcheint Ihren. gewiß viel ztwed- 
mäßiger, mein Lieber 1" 0 2 

„Here Doktor, bleiben Sie mir weg mit ber altjidifchen Tte= 
ligion, die wünjche ich nicht meinem ‚ärgiten Feind. Wan hat 
nichts als Schimpf und Schande davon. Sch jage Ihnen, es ift 
gar feine Jieligion, [ondern ein Unglid; Sch vermeide alles, tvas 
mich daran erinnern Könnte, und teil Hirfch ein jüdifches Wort 
ift und auf deutfch Hyazinth Heißt, jo Habe ich fogar den alten 
Hirfch Taufen Tafjen und unterfchreibe mich jet: ‚Syazinth, Kol- _ 
Iekteur, Operateite und Tarator“, Dazu habe id) noch) den Vor- 
teil, daß jchon ein H..auf meinem Petichaft fteht und ich mir 
fein neues ftechen zu lafjen brauche, ch verfichere Ihnen, «8 
Tomımt auf diefer Welt viel darauf an, wie man Heißt; der Name 
tut viel, Wenn ic) mich unterichreibe: ‚Hyazinth, Mollektenr, 
Dperateur-umd Tarator‘, jo Hingt das ganz anders, als jchriebe 
ich Hirfeh fehlechttueg, und man kann mich dann nicht wie einen 
gewöhnlichen Lump behandeln.” - en 

„Mein Lieber Herr Hyazinth! Wer könnte Sie.fo behandeln! . 
Sie jheinen IHon fo viel für Ihre Bildung geihan zu haben, 
daß man in Ihnen den gebildeten Mann jchon ertennt, ehe Sie 
den Mund aufthun,'um zu jprechen.”. ln 

„Sie Haben reiht, Herr, Doktor, id) habe in der- Bildung 
Bortjchritte gemacht wie eine Riefin. Ich, weiß twirklich. nicht, 
wenn ich nadı Hamburg zurückkehrte, mit wen ich dort umgehn . 
jo; und wa3 die Religion anbelangt, jo weiß ich, was ich thue. 

- Borderhand aber Fann ich, mich mit dem neuen ißraelitiichen. 
Tempel noch behelfen; ich meine den.zeinen Mojait-Gottesdienft, 
mit orthographifchen deutfchen Gejängen und gerührten Predig- 
ten:und einigen Schwärmereichen, bie eine Steligion durchaus 
nötig hat. So wahr mir Gott alles Guts gebe, für mich.vere, 
lange ich jebt feine beffere Religion, und fie verdient, dap, man 
fie unterftüßt, Ich till das Dleinige tun, umd bin ich wieber, 
in Hantburg, jo will ich alfe , Sonnabend’, wenn Lein Biehungsr 
tag ift, in den neuen Religiontempel gehen. Cs gibt Teiber ienz, 
ichen, die diefem neuen iraelitifchen Gottesdienft, einen, Tögfeshten
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Namen machen und behanpten,.er-gäbe, mit. Nefpeft au fagen, 
Gelegenheit zu einem Schisma — aber ich Tann Shnen verfichern, 
e3 ijt eine gute veinfiche Religion, noch etiwa3 zu gut für den 
gemeinen Mann, für den die altjüdifche Religion vielleicht noch; 
immer jehr nüßlich ift. Der gemeine Mann muß eine Dumme 

- heit Haben, worin ex fich glücklich fühlt, und ex fühft fi glüd- 
lich in feiner Dummheit. So ein alter Jude mit einen langen 
Bart und zerriffenen Rod, und der Fein orthographijch Wort 
Iprechen Fan und fogar ein bißchen grindig ift, fühlt fich viel: 
leicht innerlich glüdlicher als ich mich mit all meiner Bildung, 
Da wohnt in Hamburg, im Bäderbreitengang, auf einem Saft, 
ein Mann, ber Heißt Nofes Lump, man nennt ihn aud) Mofes 
Lümpchen oder furziweg Lümpchen; der Yäuft die ganze Woche 
herum, in Wind und Wetter, mit feinem Baden auf den Rüden, 
um feine paar Mark zu verdienen; wenn der num Freitag abend3 
nad) Haufe fönumt, findet er die Lampe mit fieben Kichtern an= 
gegündet, den Tifch weiß gededt, und er Legt feinen Paden und 
feine Sorgen von fich und jeht fich zu Tifch mit feiner jchiefen 
Grau umd noch fchieferen Tochter, igt mit ihnen Fifche, die ges 
Eocht find in angenehm weißer Knoblauchjauce, fingt dabei bie 
prächtigften Lieder dom König David, freut jich, von ganzem 
Herzen Über den Auszug der Kinder Fzrael aus Agypten, freut 

* fich auch, daß alle Böfewichter, die ihnen Böfez gethan, am Ende 
geitorben find, daß König Pharao, Nebufadnezar, Haan, As 
tous, Titus und all folche Leute tot find, daß Lünpcjen aber 
noch Iebt und mit Frau und Kind Fiih igt— Und ich jageihnen, 
Herr Doktor, die Silche find delikat, und der Mann ift glüdlic), 
er braucht fich mit feiner Bildung abzuguälen, er fißt vergnügt * in feiner Religion und feinem grimen Schlafrof twie Diogenes 
in feiner Tonne, er betrachtet vergnügt feine Lichter, die er-nicht 
einmal felbft pubt — Und ich fage Ihnen, wenn die Richter 
etwas matt brennen und die Schhabbesfrau, die fie zu pußen hat, 
nicht bei der Hand ift, und Rothichid der Große käme jeht her 
ein mit all feinen Maklern, Disfontenren, -Spediteuren und Chefs de Comptoir, womit er die Welt erobert, und ex fprädhe: ‚Mofes Cump, bitte bir eine Gnade aus, was du haben willit, 
off gejchehen‘ — Herr Doltor, ich bin überzeugt, Mofes Lıimp 
würde ruhig anttoorten: ‚Pub mir die Lichter!“ umd KRothfchild 
der Ötoße toiltde mit Berpunderung fagen: Wär’ ich nicht Roth» {ild, [o möchte ich fo ein Siüimpehen Jeint“
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Während Hhazinth Tolchermaßen, epifch breit, ‚nach feiner 
Gewohnheit, feine Anfichten enttwicelte, erhob fich dev Marfefe 
von feinen Betkiffen und trat zu ms, noch immer einige Pater: 
nofter durch die Nafe fhnurrend. Hhazinth 30g jeßt den grünen 
Vlor über das Madonnenbild, dag oberhalb des Betpultes hing, 
löfchte die beiden Wachafergen aus, die davor brannten, nahın 
da3 Fupferne SEruzifiz Hevab, Fam damit zu ung zurüc und pußte 
e3 mit demfelben Kappen und mit derjelben fpudenden Gewvifjen- 
Bajtigfeit, womit ev eben auch die Sporen feines Herrn gepubt 
hatte, Diefer aber twar wie aufgeföft in Hibe und weicher Stims 
mung; ftatt eines Oberkleides trug ex einen weiten, blaufeidenen 
Domino mit filbernen Stangen, und feine Nafe jhimmerte tuch- 
mütig tie ein verliebter Kouisdor. „O Sefus!” — jenfzte er, ala 
ev Tic) in die Kiffen de3 Sofas finken lieg — „Anden Sie nicht, 
Herr Doktor, daß ich heute abend jehr Thwärmerifch ausfche? 
Sch bin fehr bewegt, mein Gemüt ift aufgelöft, ich ahne eine 
Höhere Welt,  . . .- - N 

Das Auge fieht det Himmel offen, ° 
8 fchwelgt das Herz in Seligfeit!” _ . 

„Herr Gumpel, Sie müffen einnehmen" — unterbrach Hya- 
zinth die pathetijche Deklamation — „da3 Blut in Shren Ein- 
gewveiben ift wieder fchtvindelig, ich toeiß, was Ihnen fehlt —“ 

„Du weißt nicht” — jeufzte der Herr. 
„sh Tage Ihnen, ich weiß“. — erwiberte der Diexer und 

nidte mit feinem gutmütig beihätigenden Gelichtehen — „id 
fenne Sie ganz durch und duch, ich weiß, Sie find ganz das 
Gegenteil von mir, wenn Sie Durft Haben, Habe ich Hunger; 
wenn Sie Hunger haben, Habe ich Durit; Sie find zu forpulent, 
und ic) bin zu mager, Gie Haben viel Einbildung, und ich ‚habe 
dejto mehr Gefchäftsfinn, ic) Bin ein Praftifus, und Gie find ein 
Diarrhetilus, furz und gut, Gie find ganz mein Antipoder. 
A Sulia!” — feufzte Gumpelino — „wär ich der gelb- 
Icderne Handjhuf) doch auf deiner Hand und füßte beine Wange! 
Haben Sie, Herr Doktor, jemals die Crelinger! in Romeo’ und 
Julia geiehen?" . ° 

„Sreilich, und meine ganze Seele ift nod) davon entziict.“. 
‚un dann” — rief der Diarkefe begeijtert, und Zeuer jhoR 

  

* Augufte Grelinger (1796-1865), ausgezeichnete Schaufpie 
lerin, jahrzehntelang an der Berliner Hofbühne wirkend. “
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auz feinen Mugen, und beYeuchtete die Naje — „dann derftehen 
Sie mich, dann twiflen Sie, wa3 e3 heißt, twern ich Ihnen fage:. 
ich Liebe! Ich will mich Ihnen ganz defonvrieren. Hyazinth, 
geh mal Hinaus —"  - on . 
„ brauche gar nicht Hinauszugehen” — fprach diejer ber: 

drieglih — „Sie brauchen fich dor mic nicht zu genieren, id) 
Tenne auch die Liebe, und ich weiß Schon —“ . 

„Du weißt nichtl“ rief Gumpelino. 
„oum Beweije, Herr Markefe, daß ich weiß, brauche ic} nur 

den Namen Julia Marfield zu nennen. Beruhigen Sie fid), Sie 
werden toieber geliebt — aber e3 Fann Zhnen alles nichts Helfen. 
Der Schwager Ihrer Geliebten Läßt fie nicht auß den Aırgen 
und betvacht fie Tag und Nacht wie einen Diamant.“ 

„Di Unglüdlicher” — jammerte Gumpelino — „ich Viebe 
und bin wieder geliebt, toir drüdfen ung heimlich die Hände, wir 
treten una unterm Tijc) auf die Füße, wir winken ung mit den“ 
Augen, umb wir Haben Leine Gelegenheit! Wie oft ftehe ich im 
Mondichein auf dem Balkon und bilde mir ein, ic) tväre jetöft 
die Julia, und mein Romeo oder mein Gumpelino Habe mir ein 
Rendezvous gegeben, und ich deflamiere, ganz twie die Erelinger: 

Konım Nacht! Komm Oumpelino, Tag in Nat! 
Denn du wirft ruhn auf Fittiden ber Nacht, . 

" Wie frifcher Schnee auf eines Naben Rüden. 
. Konm milde, Kiebevolfe Nadjt! Komm, gib’ 

Mir meinen Nomeo, over Gumpelino — - 
er ach! Lord Marfield bewacht ung beftändig, und toir fterben 
beide vor Sehnfuchtsgefühl! Ich werde den Zag nicht erleben, 
daß eine folche Nacht fommt, tvo jedes reiner Jugend Blüte zum 
Piande febt, gewinmend zu verlieren! Ach! fo eine Nacht wäre 
mit Tieber,. alö wenn ich da3 große 203 in der Hamburger Lot: 
terie Selen en En . 

„Beldhe Schwärmereil” — rief Shasint — „da3 große 23, 
100,000 Marti". 0 ” ‘ ’ Be s a 

„3a, lieber als daz große Los" — fuhr Gumpelino fort — „wär mic fo eine Nacht, und ad)! fie Hat mix fon oft eine Joldhe 
Nacht verfprochen, Bei der erften Gelegenheit, und ic) hab’ mir 
Ichon gedadit, daß fie darin des Morgens deffamieren tirh, ganz 
wie die Grelinger? 7 EEE 

DiNft du fhon gehn? -Der Tag ift ja nod) fern. 
€8 mar bie Naher und nicht ee
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Die eben jegt dein banges Ohr durdhbrang. 
Sie fingt des Nachts auf dem Granatbaum dort. 
Ölaub, Lieber, mir, e8 war die Nadtigall,”' 

„Da8 große 208 für eine einzige Nacht!” — wieberholte 
interdeffen mehrmals Hyazinth umd Eonnte jich nicht zufrieden 
geben — „Ich habe eine große Meinung, Herr Markeje, von 
Ihrer Bildung, aber daß Sie e3 in ber Schtuärmerei fo weit ge= 
bracht, Hätte ich nicht geglaubt. Die Liebe jollte einem Lieber fein 
al3 das große Lost Wirklich, Herr Markeje, feit ich mit Ihnen 
Umgang habe, als Bedienter, Habe ich mir fchon viel Bildung 
angewöhnt; aber jo viel weiß ich, nicht einmal ein Achtelchen 
bom.großen 2o3 gäbe ich für die Liebe! Gott ol mich davor be=, 
wahren! Wenn ich aud) vechne fünfgundert Dart Ahzugsdekort, 
jo bleiben doch noch immer zroölftaufend Mark] Die Liebe! Wenn 

„\5 alles zufanntentechne, was mic) die Liebe gefoftet hat, fom- 
men nur zwölf Mark und dreizehn Schilling Heraus. Die Liebe! 
IH habe aud) viel Umfonjtglüd in der Liebe gehabt, was mic) 
gar nicht3 gefoftet Hat; nur dann und wann Habe ich mal meiner 
Geliebten par Complaifanz die Hühneraugen gefehnitten, Ein 
wahres, gefühlvolt Teidenfchaftliches Attachement hatte ich nur 
ein einziges Val, und das war die dicke Gubel? vom Dreivall. 
Die Zrau fpielte bei mir, und wenn ich Fam, ihr dag Los zu res 
nobieren, drüdte fie mir. immer ein Stüd Kuchen in die Hand, 
ein Stüd fehr guten Kuchen; — auch Hat fie mir manchmal et» 
‚a8 Eingemachtes gegeben, und ein Lilörchen dabei, und al3 ich 
ihr einmal Hagte, daß ich mit-Gemütgbejchterden behaftet fei, 
gab fie mir das Rezept zu den Pulvern, die ihr eigner Mann 

braucht, ch brauche die Pulver noch bis zur heutigen Stunde, 
fe thun immer ihre Wirkung — tveitere Folgen Hat unfere Liebe 
nicht gehabt, Sch dächte, Herr Markefe, Sie brauchten mal eins 
bon diefen Buldern. E3 war mein Erxftes, als ich nad) Italien 
Ta, daf ich in Mailand nach der Apotheke ging und mir die 
Pulver machen Lie, und ich trage fie beftändig bei mir. Marten 
Sie nur, id} will fie juchen, und wenn ich fuche, fo finde ich fie, 
und tenn id) fie finde, jo müfen fie Ew. Erzellenz einnehmen. 

€3 wäre zu weitläuftig, wenn ich den Kommentar wicher» 
holen wollte, womit ber gejchäftige Sucher jedes Stil begleitete. 

  

2 ‚Romeo und Sulia‘, 8. Aufzug, 5. Szene. 
» Dal. Bd. II, S. 476. a
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da3 er aus feiner TZafche Frame. Da kam zum Vorjchein: 10 ein 
halbes Wachsticht, 29 ein filberneg Etui, tworin die Inftrumente 
zum Schneiden der Hühneraugen, 30 eine Zitrone, 49 eine Pi: 
jtole, die, obgleich nicht geladen, dennoch mit Papier umwidelt 
war, vielleicht damit ihr Anblick Feine gefährliche Träume ber= 
urfache, 50 eine gedruckte Lifte von der Iehten Ziehung der großen 
Hamburger Lotterie, 69 ein jhtwarzlebernes Büchlein, tvorin die 
Pialnıen Davids und die ausftchenden Schulden, 70 ein dürres 
Weidenfträußchen, wie zu einem Stnoten berfchlungen, 80 ein 
Päckchen, .da3 mit vevblichenem Nojataffet überzogen tvar und 
die Quittung eines Lotterielofes enthielt, das einst fünfzigtaus 
jend. Mark getvonnen, 99 ein plattes Gtür Brot, tvie weißge: 
badner Schiffegtviebad, mit einem Heinen Loch in der Mitte, 
und endlich 109 die oben erwähnten Pulver, die der Heine Mann 
mit einer gewiffen Rührung und mit feinem bertvundert weh: 
mütigen Sopfjchütteln betrachtete, .. 

„denn ich bedenke” — feufzteer — „Daß mir vor zehn Jahren 
die Dice Gubel dies Nezept gegeben, und daß ich jebt in Stalien 
bin und dazfelbe Rezept in Händen habe, ımd wieder die Worte 
Iefe: sal mirabile Glauberi, das Heikt auf beutjch extra feine 
Ölaubenfalz von der beften Sorte — ach, da ift anir zu Deut, als hätte ich da3 GYaubenfalz felhft Ihon eingenommen, und als fühlte 
ich die Wirkung. Was ift der. Menfch! Sch bin in Stalien und 
denke an die die Gubel hom Dredivall! Wer Hütte das gedacht! 
3 Tann mir vorftellen, fie ift ieht. auf dem Lande, in ihrem - 
Garten, 00 der Mond fcheint und gewiß auch eine Nachtigall 
fingt oder eine Lerche:—" u on 

„„C3 ift die Nachtigaft und nicht die Lerchel” jenfzte Guns 
pelino daztoifchen und deflamierte vor fi Hin: 

- : Gie fingt des Nacht3 auf dem Granatbaum bort;  - 
Glaub, Zieber, mir, e8 war. bie Nadtigall, . 

„Da3 it ganz einerlei” — fuhr Syazinth fort — „meinet- 
halben ein Kanariendogel, die Vögel, die man im Garten Hält, 
often am wenigfien. Die Hauptfache ift das Treibhaus, und die 
Zapeten im Pavillon und die Staatöfiguren, die davor ftehen, und ba ftehen zum Beifpiel ein nadter General von den Göttern 
und die Venus Urinia, die beide breihundert Mark foften. Mitten 
im Garten Hat fi} die Guder auch eine Fontenelle anlegen laf- fen — Und ba ftet fie.bielfeicht jeßt und puhlt fi) die Nafe, und macht fich ein Schtwärmereivergnügen, und denkt an mi — Acht”
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Nach diefem Seufzer erfolgte eine fehnjüchtige Stille, die der 
Dlarkefe endlich unterbrach mit der fehmachtenden drage: „Sage 
mir auf deine Ehre, Hyazintd, glaubft dur toixklich, daß bein Bul- 
ver ivirken twird 2” . 

„€3 wird auf meine Ehre twirken“, erividerte jener. „Warum 
joll e3 nicht wirken? Mirkt c3 doc} bei mir! Und bin ich dem 
wicht ein Yebendiger Menjch fo gut tvie Sie? Slaubenfalz mag 
alle Menfchen gleich, und wenn Rothfchild Glaubenjalz einnimmt, 
fühlt ev diefelde Wirkung ivie das Heinfte Maklerchen.: $ch roill 
Shnen alles vorausfagen: Ich jhütte das Pulver in ein Glas, 
gieße Waffer dazu, rühre «3, und fowie Sie das Hinuntergeichludt 
haben, ziehen Sie ein.fauxes Geficht und jagen Pre! Pre! Hei- 
nad) Hören Sie jelbft, wie 68 in Ihnen Herumfullert, und e3 if 
Ihnen etiva3 Eurios-zu Mut, und Sie Tegen ich zu Bett, und id) 
gebe Fhnen mein Ehrenwort, Sie ftehen wieder auf, und Sie legen 
fid) tvieder und jtehen twieder auf und fo fort, und ben andern 
Morgen fühlen Sie fich Leicht wie ein Engel mit weißen Flügeln, 
und Sie tanzen vor Gefundeswohlgeit, nux ein bißchen bla jehen 
Sie dann aus; aberich weiß, Sie jehen gern ihmachtendblaßaus, 
und wenn Sie jehmachtend blaß außfehen, fieht marı Sie gern.“ 
Obgleich Hyazinth Tolchermaßen zurebete und fchon das Pul- 

ver bereitete, Hätte dag doch weniggefruchtet, wenn nichtdem Mar: 
fee plößlich die Stelle, wo Julia ben-verhängnisvollen Trant 
einnimmt, in den Sinn gefoınmen wäre, „Was halten Sie, Dot: 
tor” — rief er — „von ber Müller! in Wien? Ich Habe fie als 
Zulia gefehen, und Gott! Gott! wie fpielt fie! Sch bin doc) der 
größte Entdufinjt für die Grelinger, aber die Müller, al3 fie den 
Becher austrank, Hat mich Hingeriffen. Sehen Sie" — fprach er, 
indem er mit tragifcher Gebärde das Glas, worin Hyazinth das 
Pulver gefchüttet, zur Hand nahın — „fehen Sie, fo hielt fie den 
Becher und fchauderte, daß man alles mitfühlte, wenn fie jagte: 

Kalt riefelt matter Schaw'r Durch meine Adern, 
Der faft die Sebenswärn’ erftarren macht!” a, 

Und jo ftand fte, tie ich jeßt ftehe, und hielt den Becher an die 
ippen, und bei den Worten: 

  

ı Sophie Müller, bedeutende Schaufvielerin am Wiener Yurgs 
theater, „ein Mufterbild fchöner Weiblichkeit”, „von dem Sitberflang! 
der einnehmendften Sprache unterftüßt” (Devrient, IV, 88). 

?” Vierter Aufzug, dritte Szene. es
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. Meile, Tybalt! 
Ic Eomme, Nomeo! Dies trink ich bir.* 

Da leexte fie den Becher —"  . . 
„Wohl befomme e3 Jhnen, Herr Gumpell“ Tprad) Syazinth 

mit feierlichen Tone; denn der Darkefe Hatte in nachahmender 
Begeifterung da3 Gla3 ausgekrunfen und fi), erjchöpft von der 
Deflamation, auf da3 Sofa hingetvorfen.. 

. Er verharrte jedoch nicht Lange in diefer Lage; denn e3 Klopfte 
plößlich jemand an die Thüre, und herein trat Lady Marfields 
Eleiner Sodey, der den Marfefe mit lächelnder Verbeugung ein 

 Billet überreichte und fich gleich wieder empfahl. Haftig erbrad) 
jener da3 Billet; während er las, Leuchteter. Nafe und Augen 
vor Entzüden, jedoch plößlich überflog eine Geifterbläffe jein gan: 
33 Gejicht, Bejtürgung zudte in jeder Muskel, mit Vergieiflungd 
gebärben jprang er auf, Tachte grimmig, rannte im Zimmer ums 
her und fhrie: . e ' 

° eh mir, id) Narr des Glüdat”? 

„a3 ijt? Was ift?” frug Hyazinth mit zitternder Stimme, 
und indem er Frampfhaft dag Sruzifir, woran er toieder pubte, 
en Händen Hieft — „Werden wir diefe Nacht über: 
allen?" 

„Was it Ihnen, Herr Markeje‘,. frug ich, ebenfalls nicht 
wenig erjtaunt. 
Seit! Tejtl" — rief Sumpelino, indem er ung das empfats 
gene Billet Hinwarf und immer noch verzweiflungsvoll im Zim- 
mer umherrannte, toobei fein blauerDomino ihn twieeine Sturn= 
wolte umflatterte — „Weh mir, id) Narr des Glüdz!", 
. „Inden Billete aber Lafen wir folgende Worte: ..- , 

: „Süßer Gumpelinol Sobald e3 tagt, muß ich nad) Eng: 
Yand abreifen. Dein Schwager tft indefjen fchon vorangecilt 
und erwartet mich in Florenz. Ich bin jet umbeobaditet, 
aber Yeider nur diefe einzige Nacht — Laß uns diefe benufen, 
laß un den Nektarfelch, den un die Liebe Eredenzt, biß auf 
dei Ichten Tropfen Yeeren. Ich have, ich zittere — 

. . Sulia Darfield.” 
„eh nix, ich Narr de3 GTüd3!” jammerte Gumpelino — 

„Die Liebe will mir ihren Nektarkelch Fredenzen, und ich, ach! ich 

14. Aufzug, 3. Szene, — 2 Ebenda 3, Aufzug, 1. Szene,
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Hansnarr de3 Glüds, ich Habe’ Ion den Becher des Glauben» 
telye8 geleert! Mer bringt mir den fchreeflichen Trank twicher 

“ aus dem Magen? Hiülfel Hülfe" 
„Der kann fein indischer Sebenamenfch mehr helfen“, jeufzte 

Hyazinth. \ “ . 
sth bedauere Sie von ganzem Herzen”, Tondolierte ich eben» 

jalla. „Statt eines Kelch3 mit Nektar ein Glas mit Glauberjalz 
gu genießen, das ijt bitter! Statt de3 Ihrones der Liebe Harıt 
Ihrer jeht der Stuhl der Nacht!” nn 
 .D Iehust DO Jejus" — fhrie der Markefe noch) immer -: 
5%) fühle, wie e8 durch alle meine Adern rinnt — O waderer 
Apotheker! dein Trank wirkt Schnell — aber ich Yaffe mich doch 
nicht dadurch abhalten, ich will zu ihr eilen, zu ihren Tüßen toill 
ich niederfinten und da verbluten!“ :. 

„Don Blut ift gar nicht die Rede” — begütigte Hyazint) — 
„Sie Haben’ ja feine Homeriden. ein Sie nur nicht Leiden» 
Ihaftlih —" \ Zu 

„Dein, nein! ich twiff zu ihr Hin, in ihren Arınen — o Nadit! 
Nacht —” : 

3% fage Ihnen“ — fuhr Hyazinth fort mit philofophifche, 
Öelafjenheit — „Sie werden in ihren Armen Teine Ruhe haben, 
Sie werden ziwanzigmal aufjtehen müffen. Sein Sie nım nicht 
leidenjchaftlih. Je mehr Sie im Zimmer aufs und abipringen, 
und je mehr ie fich alterieren, dejto jchneller wirkt das Slauben- 
jalz. Ihr Gemüt fpielt der Natur in die Hände. Sie mülfjen tvie 
ein Mann tragen, twa3 da Schiejal fiber Sie bejchlofjen hat. 
Daß e3 jo gefommen ijt, it vielleicht gut, und e& {ft vielleicht 
gut, da e3 jo gefommmeen ift. Der Menfch ift ein ixbifches Ween 
und begreift nicht die Fügung der Göttlichkeit. Der Mench meint 
oft, er ginge feinem Glüc entgegen, und auf feinem Bege ftehl 
vielleicht da Unglüc mit einem Stod, und wenn ein bürgerlicher 
Stod auf einen adeligen Rüden Tommt, jo jühlt’3 der Dienjch, 
Herr Marlefe.” BEE , 

„Beh mir, ich Narr de3 Glüds!” tobte noch immer Guntpe- 
Iino, fein Diener aber jprach ruhig weiter: Ba . 

„Der Menjch erwartet oft einen Kelch mit Nektar, und er 
Triegt eine Prügeffuppe, und ift auch Nektar füß, fo find doch Prügel 
deito bitterer; und c3 ift noch ein wahres Glüd, daß der Dienjch, 
der ben andern prügelt, am Ende müde toird, jonjt könnte e8 der 
andere wahrhaftig nicht aushalten. Gefährlicher ift aber noch
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wenn das Unglit mit Dolch und Gift auf dem Mege der Liche 
dem Vienjchen auflauert, fo daß er feines Lebens nicht ficher if, 
Vielleicht, Herr Martefe, ift e3 tvirklich gut, daß.e3 jo gekommen 
it, denn. vielleicht wären Sie in der Hibe der Liche zu der Ge 
liebten Hingelaufen, und auf dem Wege twäre ein Eleiner Staliener 
mit einem Dolch, der jechE Brabanter Ellen lang ift, auf Sielo3- 
gerannt und. hätte Sie — ich will meinen Mund nicht zum Bös 
jen auftgun-— bloß in die Wade gejtochen. ° Denn hier fan 
man nicht, tie in Hamburg, gleich die ABache rufen, und in den 
Apenninengibtez FeineNachttvächter. Ddervielleicht gar” — fuhr 
der unerbittliche Tröfter fort, ohne durch die Verziveiflung de3 
Marfefe fich im mindeften ftören zu Tajfen .— „vielleicht gar, 
wenn Sie bei Lady Maxfield ganz wohl und warn füßen, füne plößlich der Schtvager von der Reife zuriick und febte Ihnen bie geladene Piftole auf die Brujt umd ließe Sie einen Wedjfel un- 
terjchreiben von Hunderttaufend Narr, Sch will meinen Mund 
nicht zum Böfen aufthun, aber ic) fee den Fall: Sie wären ein 
Ihöner Menjd, und Lady Marficld wäre in Derztveijlung, daß fie den [hönen Meenfchen verlieren Toll, und eiferfüchtig, wie die Weiber find, wollte fie nicht, daß eine andre fich nachher an Ihnen - beglüde — a3 thut.fie? Sie nimmt eine Zitrone oder eine Drange und fchüttet ein Kein weiß Pülverchen hinein, und fagt: ‚Kühle dich, Geliehter, du Haft dich Heiß gelaufen‘ — und den an- dern Dorgen find ‚Sie wirkfich ein Fühler. Mienjch. Da war ein 
Dann, der hieß Pieper, und der hatte eine Leidenjchaftsliche mit 
einer Mädchenperfon, die dag Pofaunenengelhannchen! Hieß, und die wohnte auf der Kaffemacherei2, und der Mann wohnte in der 
Suhlentwieter — oo. 

36) wollte, Hirich” — fchrie wiitend der Diarfefe, dejjen Un: ruhe den höchjten Grad erreicht Hatte — „ich wollt, dein Piepervon der Suhlentiviete und fein Pofaunenengel don ber Saffemaderei, und dur und die Gudel, ihr hättet mein Glaubenfalz im Leibe!” 
0803 wollen Sie von mir, Herr Gumpel?” — verfeßte Hha- zinth, nicht ohne Anflug von Hite — „Was Kann ich dafür, daß Lad) Mazfield äuft Heut nacht abreifen will und Sie juft heute inbitiert? ‚Konnt ic) da3 voraus wilfen? . Bin ich Ariftoteles? Bin ich bei der Borfehung angejtellt? Ych Habe bloß berfproden, 

- Vgl. 3b. IT, ©. 546, 
2 Straßen in Hamburg,
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daß dad Pulver wirken fol, und e3 wirkt fo ficher, tie ich einft 
jelig werde, und wenn Sie fo disparat und leidenfchaftlich mit 
[older Naferei Hin und Her Taufen, jo wird e3 noch) jchneller wir- 
en _h 

. 

„So will ich mich vuhigHinfeßen!” ächzte Gumpelino, ftaınpfte 
den Boden, warf fi) ingrimmig aufs Sofa, unterdrüdte ges 
waltfam feine Wut, und Herr und Diener fahen fich Tange jhiwei- 
gend an, biß jener endlich nad) einem tiefen Seufzer umd faft 
flfeinlaut ihn anrebete; . 

„Aber Hirieh, was fol die Frau don mir denken, tern ic) 
nicht Eornme? Sie wartet jebt auf mich, fie Harıt fogar, fiezittert, 
fie glüht vor Liebe —” 

„Sie Hat einen [hönen Fuß" — Tprad) Hyazinth in fidh Hin- 
ein und fchüttelte tochmütig fein Köpflein. In feiner Bruft aber 
\hien e8 fich getvaltig zu betvegen, unter feinem xoten Node arbeis 
tete jichtbar ein Fühner Gedante — 

„Herr Gumpel* — fprach e3 endlich aus ihm hervor — 
„Ihiden Sie mih" " 

Bei diefen Worten zug eine Hohe Nöte über das bläßliche 
Gefchäftsgefiht. 

Zapitel X. 

US Candide nach Eldorado am, jah er auf der Straße meh= 
tere Buben, die mit großen Goldklumpen ftatt mit Steinen fpiel- 
ten. Diejer Luzus machte ihn glauben, 3 feien das Kinder des 
Königs, und er tvar nicht twenig berwwunbert, al3 er vernahm, daß 
in Eldorado die Goldklunpen ebenfo wertlos find tie bei ung 
die Stiefelfteine, und daß die Schulfnaben damit fpielen. Einem 
meiner Ireunde, einem Ausländer, ift etwas Ähnliches begegnet, 
al3 er nad) Deutfchland Fam und-zuerft deutfche Bücher Tas und 
über den Gebanfenreichtum, welchen er darin fand, jehr erftaunte; 
bald aber merkte er, daß Gedanken in Deutfchland fo Häufig find 
wie Soldflumpen in Eldorado, und ba jene Schriftfteller, die er 
für Geiftespringen gehalten, nur gewöhnliche Schulfnaben waren. 

Diefe Geihichte fommt mir immer in den Sinn, wenn ich 
im Begriff ftehe, die jchönften Neflerionen über Kunft und Leben 

I.Dgl. Voltaire, „Candide ou l’Optimisme", Kap. 17. 
Heine IL 22
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nieberzufchreiben, und dann Lache ich und behalte Lieber meine 
Gedanken in der Teder oder Frißele ftatt diefer irgend ein Bild 
oder Figlirchen auf das Papier und Überrede mich, folche Tapeten 
jeien in Deutfchland, dem geiftigen Eldorado, weit brauchbarer 
al3 die goldigiten Gedanfen. 

Auf der Tapete, die ich dir jeßt zeige, Tieber Kefer, fichft 
du wieder bie wohlbefannten Gefichter Gumpelinos umd feines 
Hufh-Hyazinthos, und wenn auch jener mit minder beftinmten 
Zügen dargeftellt ift, To hoffe ich doch, dur tuirft Fcharffinnig genug 
jein, einen Negationzcharakter ohne allzu pofitive Bezeichnungen 
au begreifen. Lelstere önnten mir einen Sujurienprogeh zu Wege 
Bringen oder gar noch bedenflichere Dinge. Denn der Maxkefe 
ift mächtig durch Geld und Verbindungen. Dabei ift er der na: 
türliche Mlliterte meiner Feinde, ev unterjtüßt fie mit Subfidien, 
er ijt Mriftofrat, Ultva-Papift, nur etwas fehlte ihm nod) — je 
nun, auc) da3 twird ex fich jchon anlchren Laffen — ex Hat das 
Lehrbuch dazu in den Händen, wie du auf der Tapete fehen wirft, 
„63 ift wieder Abend, auf dem Tifche ftehen zwei Arınleuchter 

mit brennenden Wachskerzen, ihr Schimmer fpielt über die gol- 
denen Rahmen der Heiligenbilder, die, an der Wand hängend, 
durd) das fladernde Licht und die beweglichen Schatten zu Ieben 
[Geinen. Draußen, vor bem Senfter, jtehen im fildernen Mond 
Ihein, unheimlich beivegungslog, die büftern CHpreffen, und in 
ber Gerne ertönt. ein trübes Marienliedchen in abgebrodjenen 
Sauten und vie von einer Franken Kinderftinme. C3 herriät 
eine eigene Schtwäle im Zimmer, der Markejfe Chriftophoro di 
©umpelino fit oder vielmehr Liegt twieber nacdjläffig dornehin auf den Kiffen des Sofas, der edle Ihwißende Leib ijt wieder mit 
dem dünnen, blaufeidenen Domino beffeidet, in den Händen hält 
er ein Buch, das in rotes Gaffianpapier mit Goldichnitt gebun- 
den ift, und deffantiert barauıs laut und Ihinachtend. Sein Auge 
hat dabei einen gewwiffen Eebrigten Ruftre, tvie ex berliebten Ka 
tern eigen zu fein pflegt, umd feine Wangen, fogar die beiden 
Ceitenflügel der Rafe, find ettvas Teidend blaß. ebod), Lieber 
£cler, bieje Bläffe Tieße fich wohl philofophifch-anthropologife) 
erklären, tern man bedenkt, daß der Darfeje den Abend vor 
der ein ganzes Glas Glauberfalz verfhludt Hat. 

„ Stich-HYazinthog aber Fauert am Boden deg Binmers, und 
mit einem großen Stüc tweißer Kreide zeichnet er auf dag braune 
Eitrid) in großem Maßftabe ungefähr folgende Charaftere:
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— 

Diefe3 GefHäft fcheint dem Eleinen Wanne ziemlich fauer zu 
werden; Feuchend, bei dem jebesmaligen Büden, murmelt ex ver- 
drieglich: Epondeus, Trochäug, Sambus, Antitpaß, Anapäft und 
die Peit! Dazu Hat er, um der bequemeren Bervegung toilfen, 
den voten Oberrod abgelegt, und zum Vorjchein fommen aivei 
furze demütige Beinchen in engen Scharlachhofen und ziwei eivas 
längere abgemagerte Arme in weißen, Tchlotternden Hembärnteln, 

„2003 find das für fonderbare Figuren?” feug ich ihn, als ich 
diefem Treiben eine Weile zugejehen. 

203 find Füße in Lebenzgröße”, ächzte er zur Antwort, 
„und ic) geplagter Mann muß diefe Füße im Kopf behalten, und 
meine Hände thun mir jchon tveh) don all den Vüßen, Die ich jelt 
aufihreiben muß. E3 find die wahren echten Vüße bon der Boefie, 
Denn ic) e3 nicht meiner Bildung toegen ihäte, fo ließe ich Die 
Borfie Taufen mit alfen ihren Füßen,. Ich Habe jeht beidem Herm 
Diarfefe Privatunterricht in der Boefieunft. Der Herr Darfefe 
lieft mir die Gebichte vor und erpligiert mir, aus wiebiel Füßen 
fie Deftchen, und ich muß fie notieren und dann nachrechnen, ob 
das Gedicht richtig ijt.“ 

„Sie treffen ung” — Äprad) der Markefe dibaktifch=pathes 
tifchen Tones — „wirklich in einer poetijchen Befchäftigung. Sch 
weiß wohl, Doktor, Sie gehören zur den Dichtern, die einen eigen- 
finnigen Kopf Haben und nicht einfehen, daß die Füße in ber 
Dichtkunft die Hauptfache find. Ein gebildetes Gemüt wird aber 
nur durch die gebildete Form angefprochen, diefe Zönnen wir nur 
von ben Griechen Yernen und bon neiteren Dichtern, die griechifch 
Streben, griechifch denken, griechifch fühlen und in folcher Aeife 
ihre Gefühle an den Mann bringen.” 

„Derfteht fich an den Diann, nicht an die Frau, wie ein uns 
Hafjifcher tomantifcher Dichter zu tHun pflegt“ — bemerkte meine 
MWenigfeit, 

„Herr Gumpel fpricht zutveilen tvie ein Buch“, füfterte mir 
Hyazinth von der Geite zu, prefte bie jchmalen Xippen zufanı- 
men, blinzelte mit ftolz vergnügten uglein und jchüttelte das 
wunderfiannende Häuptlein. „Ich fage Ihnen“ — feßte er etwas 

yar
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Yauter Hinzu — „wie ein Buch fpricht er zutveilen, ex ift dann 
togufagen kein Dienfch mehr, jondern ein Höheres Wefen, und id 
werde dann toie dummt, je mehr ich ihn anhöre.” 

„And was Haben Sie denn jet in den Händen?“ frug ic) 
den Marfeje. . 

„Brillanten!“ antwortete er und überreichte mir das Bud, 
Bei dem Wort „Brillanten“ fprang Hyazinth in die Höhe; 

doch alö er nur ein Buch Jah, Tächelte er mitleidigen Blid3. Diefes 
brilfante Buch aber Hatte auf dem Vorderhlatte folgenden Tit: 

„Gedichte von Anguft Grafen von Platen; Stuttgart und 
Aibingen. Berlag der 3. ©. Cottafhen Buchhandlung. 
1828.” oo a 

Auf dem Hinterblatte ftand zierlich gefchriehen: „Gefchenkwwarmer 
brüberlicher Sreundfchaft“.. Dabei xoch das Buch nad} jenem 
feltjamen Parfünt, der mit Gau de Cologne nicht die muindefte 
DBerivandtichaft Hat, und vielleicht auch dem. Umftande beisu- 
mejjen iwar, daß dev Marfeje die ganze Nacht darin gelefen hatte. 

SC Habe die ganzeNtacht Fein Auge zuthun können“ —tHogte 
er mir — „ich war jo fehr beivegt, ich mußte elfunal aus dem 
Bette fleigen, und zum Glüd hatte ich dabei dieje vortrefflice 
Lektüre, woraus ich nicht bloß Belehrung für die Poefie, fondern 
auch Troft für das Sehen gejchöpft habe. ie jehen, wie fehe id 
daS Buch geehrt, e8 fehlt fein einziges Blatt, und doc, wenn 
ich To faß, tvie ich faß, Tamı ich mandmal in Verfudung —" 

„Da8 wird mehreren pajfiert fein, Herr Narkeje.” 
„Ss Ichwöre Ihnen bei unferer Lieben Frau von Loreto, und 

To wahr ich ein ehrlicher Dann bin“ — fuhr jener fort — „diefe 
Gedichte Haben nicht thresgleichen. Ich war, wie Sie willen, 
geltern abend in Verzweiflung, fogufagen, au desespoir, als da3 
datum mir nicht vergönnte, meine Julia zu befiben — da lad 
ic) diefe Gebichte, jedesmal ein Gedicht, wenn ich aufftehen mußte, 
und eine jolde Gleichgültigteit gegen die Weiber tvar die Folge. 
dap mir mein eigener Liebesichmerz zuwider wurde. Das ift eben 
das Schöne an diefenm Dichter, dag er nur für Männer glüßt, 
tt warmer Sreundfchaft; er gibt ung den Vorzug dor dem weib- 
lichen Gefchlechte, und fchon für diefe Ehre folften wir ihm dan- 
bar fein, Er ift darin größer als alfe andern Dichter, er fchmei- 
delt nicht dem gewöhnlichen Gefcymant bez großen Haufens, er 
heilt uns von unferer Basfion für die Weiber, die ung fo viel 
Unglüd zuzicht — D Meiber! Weiber! wer uns von euren def
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feln befreit, ber ift ein Wohlthäter der Menfchheit. E3 il einig 
Ihade, daß Shakeipeare fein entinenteg tHeatraliiches Talent nicht 
dazu benußt Hat, denn ex foll, wie ich hier äuerft Yefe, nicht mine 
der großherzig gefühlt Haben ala der große Graf Platen, der in 
feinen Sonetten von Shafefpcare jagt: nn 

_ Rit Mäddenlaunen ftörten deinen Schlummer, 
Doc ftets um Freundfchaft fehn wir warm did) ringen: 
Dein Freund erreitet Did) aus Meiberfcälingen, 
Und feine Schönheit ift dein Nuhm und Kummer,” 

Während der Markefe diefe Worte mit warmen Gefühl befla- 
nierte und der glatte Diift ihm gleichfam auf der Zunge Ichmol;z, 
Ihnitt Syazinth die wideriprechenditen Gejichter, zugleich ver- 
drießlich und beifällig, und endlich Iprad er: 
„Herr Marfefe, Sie fprechen wie ein Buch, auch die Verje 
gehen Ihnen twieber fo leicht ab tie diefe Nacht, aber ihr Inhalt 
toill mir nicht gefallen. Als Mann fühle ich nich gejchmeichelt, 
daß der Graf Platen ung den Vorzug gibt vor den-Weihern, 
und al3 Freund bon den Weibern bin ich wieder ein Gegner von 
fol) einem Nanne. So it der Menfch! Der eine ift gern Zivie- 
bein, ber andere Hat mehr Gefühl für warme Sreundichaft, und ich, 
als ehrlicher Mann, muß aufrichtig geftehen, ich ejje gern Zivie- 
beln, und eine fchiefe Köchin ift mir Lieber ala der Thönfte Schön- 
heitzfreund. Ja, ich muß geftehen, ich fehe nicht jo viel Schönes 
am männlichen Gejchlecht, daß man fich darin verliehen jollte. 

Diele Tehteren Worte Iprach Hyazinth, während er fi) mıı= 
fternd im Spiegel betrachtete, der Mlarkefe aber Lie fich nicht 
flöven und beflamierte weiter: - - - «©. nn - 

„Der Hoffnung Schaumgebäube Brit zufammen, 
Bir mühn und, ad! und Fommen nicht zufammen; 
Mein Name Hingt aus deinem und melodifch,, 
Doch reihft dur felten dies Gedicht zufammen; . 
Mie Sonn’ und Mond uns ftet3 getrennt zu halten, 
Veriämworen Sitte fid) und Pflicht zufammen, 
Zah Haupt an Haupt ums lehnen, denn e3 taugen 
Dein dunkles Haar, mein hell Gefiht zufammen! 
Doc) ach! ich träume, denn dur ziehft von Binnen, 
Eh nod) da3 Glüd und brachte dicht zufammen! 

U Ne. 5 der „Sonette”, überfchrieben „Shafefpeare in feinen So 
netten‘ (Merle, 1853, Bd. IL, ©. 90).
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Die Seelen bluten, da getrennt die Leider, 
D wären’3 Blumen, die man fliht zufammen!”! 

„Eine Tomifche Bocfiel” — rief Hyazinth, der dieReime nad 
murmelte — „Sitte fich und Pflicht zufammen, Geficht zufams 
men, dicht zufaınen, flicht zufammen! Komifche Poejie! Dein 
Schwager, wenn er Gedichte Lieft, macht oft den Spaß, baf er 
am Ende jeder Zeile die Worte ‚von vorn‘ und ‚von Hinten‘ 
abwechjelnd Hinzufeßt; und ich Habe nie gewußt, daß die Poclie- 

- gedichte, die baducd) entftehen, Ghafelen beißen. ch muß ein 
mal die Brobe machen, ob das Gedicht, das der Herr Marlefe 
deflamiert Hat, nicht noch fehöner toird, wenn man nad) dem 
Work ‚zufanmen‘ jedesmal, mit Abwechäfung ‚von vorn‘ und 
Fe hinten‘ jet; die Poefie davon wird gervig zivanzig Prozent 
ärter.” 

Ohne auf diefes Gefchwät zu achten, fuhr der Markefe fort 
im Deklamieren von Ghafelen und ESonetten, worin ber Liebende 
feinen Schönheitsfreund befingt, ihn preijt, fi) fiber ihn beffagt, 
ihn de3 Kaltfinns befhufdigt®, Pläne fhniedet, um zu ihm zu gelangen’, mit ihm äugelt, eiferjüchtelt, IChmächtelt, eine ganze 
Skala von Zärtlichkeiten durchliebelt, und zwar fo warnfelig, 
betaftungsfüchtig und anledend, bag mar glauben jollte, der Berfaffer jei ein manntolles Mägdlein — Ar müßte e3 dann einigermaßen beftemden, daß diefes Mägdlein bejtändig jammert, 
ihre Liebe fei gegen die „Sitte“, daß fie gegen „biefe trennende 
Sitte jo bitter geftimmt ift tie ein Zafchenbdieb gegen bie Po- 
(igei, daß fie Yiebend „die Lende” bee, Freundes umfchlingen 
möchtes, daß fie fich über „Neider" beffagt, „die fich jchlau ver- 

  

ı Nr. 99 der „Ohafelen” (Werke, Bd. II, ©. 50), BB. Nr. 125 und 126 der „Öhafelen” (Werke, Stuttgart und Tübingen 1853, 3b. II, ©, 65 [5 Nr. 65 und 70 ber „Sonette” (eben: bafeldft, S, 131 und 134) u. 5, 
* Sonett Nr. 21 (a. a, D., 8,101). ” * „Bie Sonn’ und Mond uns ftet8 getrennt zu halten, Verfäworen Sitte fig) und Pflicht zufammen. .. .” 

(Siehe oben.) „Dog a8 frommt’8? Ge trennt und alles, Sprad und Sitte, 
Naum und Beil.” (Nr. 122, &. 64) 5 Aus allen Feffeln warb mein Seift behende fid, Denn liebend Thlingt mein Arm um deine Lende fi!” 

(Shafel Nr. 117, &, 61.)
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einen, um un zu hindern und getrennt zu Halten ’*, daß fie über 
berleende Kränkungen Elagt von feiten de3 Freundes?, daß fie 
ihm derfichert, fie wolle ihn nur flüchtig exhlicen, ihm betenert, 
„Richt eine Silbe folk dein Ohr erjchreden!"> und endlich gefteht: 

„Mein Wunfch bei andern zeugte MWiderftreben, 
Du Haft ihn nicht erhört, Doch abgefchlagen 
Haft du ihn auch nicht, o mein füßes Leben!” * 

IH mup dem Darkefe das Zeugnis erteilen, daß ex diefe Ge- 
dichte gut vortrug, Hinlänglich dabei jeufzte, ächzyte und, auf dem 
Soja Hin» und Herrutfchend, gleihfam mit dem Gefäße fofet- 
tierte. HYhazinth verfänmte feinesiwegs, inmer die Reime nach- 
aublappern, wenn er auch ungehörige Benterfungen daztoifchen 
ihtwäßte. Den Oden jchenkte er die meifte Yufinexkjamfeit. „Dan 
Tann bei diefer Gorte”, fagte er, „weit mehr Iernen al3 bei Sau- 
netten und Öhafelen; da bei den Oden die Füße oben ganz befon- 
derö abgedrudt find, Tann man jedes Gedicht mit Bequemlichkeit 
nachrechnen. Jeder Dichter jollte, tvie der Graf Blaten bei feinen 
Ichwierigjten Pocfiegedichten, die Füße oben druden und zu den 
Reuten jagen: ‚Seht, ich bin ein ehrlicher Mann, ich will euch 
nicht betrügen, dieje Frummen umd geraden Striche, die ich vor 
jedes Gedicht fee, find jozufagen ein Gonto finto von jedem 
Gedicht, und ihr Lönnt nachrechnen, wieviel Mühe e3 mid) ge 
foftet, fie find fogufagen das Ellenmaß von jedem Gedichte, und 
ihr könnt nachmeffen, und fehlt daran eine einzige Silbe, To jollt 
ihr mich einen Spikhuben nennen, jo wahr id) ein ehrlicher Dlann 
din.‘ Aber eben durch dieje ehrliche Miene fann das Publikum 
betrogen werden. Eben, wenn die Füße vor dem Gedichte an= 
gegeben find, benft man: ich will Yein mißtrauifcher Menjch fein, 
wozu joll ich dem Wanne nachzählen, er ift gewiß ein ehrlicher 
Mann, und man zählt nicht nach und wird betrogen. Und kann 
man immer nachrecönen? Wir find jebt in Stalien, und ba babe 
ic) Zeit, die Füße mit Streide auf Die Exde zu fchreiben und jede 
Dbe zu Follationieren. Aber in Hamburg, wo-ich mein Gefchäft 

I Sonett Nr. 69, a.a.D., ©. 134. 
” „Du prüfft mid; allzu hart. Don beiner Senne 
Kommt Pfeil auf Pfeil in meine Bruft geflogen ?e.” 

(Sonett Nr. 67, ©. 132.) 
® Sonett Nr. 12, ©. 95. 
* Sonett Nr. 21, ©. 101.
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habe, fehlt mic die Zeit dazu, und ic) müßte dem Grafen ‘Platen 
ungezählt trauen, wie man traut bei den Geldbenteln bon der 
Kurantlaffe, worauf gejhrichen Tteht, twie viel Hundert Thaler 
darin enthalten — fie gehen berfiegelt von Hand zu Hand, jeder 
traut dem andern, daß fo viel darin enthalten ift, tvie darauf 
itcht, und e3 gibt doch Beifpiele, daß ein Wiügiggänger, der nicht 
viel zu tHun Hatte, fo einen Beutel geöffnet und nachgezählt und ein 
paar Thaler zu wenig darin gefunden hat. ©o fann aud) in ber 

 Poefie viel Spibbüherei vorfallen. Bejonderz, wenn ich an Gelb» 
beutel denke, tuexde ich mißtrauifch. Denn mein Schtoager hat 
mir erzählt: im Zuchthaus zu Ddenjee filt — ein getvijler 
jemand, der bei der Poft angejtellt war, md die Geldhentel, die 
duch feine Hände gingen, unchrlich geöffnet und unehrlich Geld 
Derauögenonmen, und fie twieder fünftlich zugenäht und weiter 
geihiet Hat. Hört man von folcher Gefchielichkeit, fo verliert 
man da3 merfchliche Zutvanen und wirbein mißtrauifcher Dienfc). 
€3 gibt jeßt viel Spikbüberei in der Welt, und e3 ijt getviß in der oefie iwie in jedem anderen Gejchäft. 

„Die Ehrlichkeit" — fuhr Hyazinth fort, während der Mar: fefe weiter dellamierte, ohne unferer zu achten, ganz verjunfen in Gefühl — „die Chrlichteit, Herr Doktor, ift die Hauptfach, und wer fein ehrlicher Mann ift, ben betrachte ich wie einen Spib- buben, und tven ich twie einen Spibbuben betrachte, von dem Faufe id) nichts, von dem Iefe ich nichts, Kurz ich mache fein Gejchäft mit ihm. ° Ich bin ein Mann, Herr Doktor, der jich auf nichte ettva3 einbildet, wenn ich mix aber etwas einbilden wollte auf ettva3, fo würde ich mir ettvas darauf einbilden, daß ich ein ehr: licher Dann bin. Ych will Ihnen einen edlen Zug von mir er- zählen, und Sie werden faunen — id) fag’ Ihnen, Sie werden 
faunen, jo wahr ich ein ehrlicher Mann bin. Da wohnt ein Mann in Hamburg auf dem Speersort, und der ift ein Kraut: främer und Heißt Klößchen, dag heißt, ich Heiße den Mann Slöb- hen, weil twir gute Freunde find, fonft Heißt der Mann Herr Stoß. Auch feine Frau muß man Mabaıı Klo nennen, und fie hat nie leiden Fönnen, daf ihr Dann bei mir fpielte, und 
wenn ihr Mann bei mir fpielen wollte, fo durfte ich mit bem 
Cotterielod nicht au ihm ing Haus kommen, und er fagte mir 

' „Der Dieb, der in Odenfee im Zudt ift ei f 
n Oteb, 1 . hthaufe figt — ift ein Ora Blaten“, fhreibt Heine am 22. (2) Dezember 1829 an Ymmermann.
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immer auf der Straße: die und die Nummer till ich hei dir 
Ipiefen, und hier haft du das Geld, Hixfh! Und ich fagte danır: 
gut, löschen! Und am ich nach Haufe, fo Tegte ich die Nummer 
fouvertiert für ihn aparte und fchrieb auf das Koudert mit deut- 
Then Bucitaben: für Rechnung de3 Heren Chrijtian Hinrich 
Klob. Und nun hören Sie und jtaunen Sie: E8 war ein fchöner 
Srühlingstag, und die Bäume an der Börfe waren grün, und 
die Zephyrlüfte waren angenehm, und die Sonne glänzte am 
Hinmel, und id) ftand an der Hamburger Bank, Da kommt 
Klöschen, mein Möhchen, und Hat am Arm feine dide Madam 
Koß und grüßt nich. zuerft und Tpricht von der Frühlings» 
pracht Gotte3, macht aud) einige patriotijche Bemerkungen über 
das Bürgermilitär, und er fragt mich, wie die Geichäfte gehen, 
und ich erzähle ihn, daß vor einigen Stunden tvieder einer am 
Pranger geftanden, und jo im Gejpräch jagt er mir: geftern nacht 
Habe ich geträumt, Nummero 1538 tvixd al daB. große Los 
heranzfgınmen — und in demfelben Moment, während Madante 
Klot die Kaiferftatiften vor den Rathaus betrachtet, drüctt ex mir 
dreizehn volliwichtige Stüd Louizdor in die Hand — ich meine, 
ich fühle fie noch jet — und che Madame Klob fich wieder 
herumdrebt, fag’ ich: gut SMlößchen! umd gehe weg. nd ich gebe 
directement, ohne nich umzufehen, nad) der Hauptfolfefte und 
hole mir Nummero 1538 1md Kouvertiere fie, fobald ich) nad) 
Haufe komme, und fchreibe auf das SKTonvert: für.Rechnung de3 
Heren Chriftian Hinrich lo. Und was thut Gott? Bierzehn 
Tage nachher, um meine Ehrlichkeit auf die Probe zu Stellen, läßt 
ertumnero 1538 Herausfommen mit einem Gewinn von 50,000 | 
Mark. Bas thut aber Hirich, derfelde Hixich, der jeht vor Ihnen 
fteht? Diefer Hirfch zieht ein reines weißeg Dberheindchen und 
‘ein reines weißes Halstuc) an und nimmt fich eine Drofchfe und 
holt fich bei der Hauptkollekte feine 50,000 Mark und fährt da= 
mit nach dem Speerort — Und tie mid) Klöbchen fieht, fragt 
er: Hirid), warum bift dir Heut? jo gepußt? Ich aber antworte 
tein Wort und jeße einen großen Überrafchungsbeutel mit Gold 
auf den Tifch und rede ganz feierlich: Here CHriftian Hinrich 
Koh! die Nummero 1538, die Sie fo gütig waren bei mir zu 
beftellen, Hat das Glüd gehabt, 50,000 Mark zu gewinnen, in 
diefen Beutel Habe ich die Ehre, Ihnen das Geld zu präfentieren, 
und ich bin fo frei, mir eine Quittung auszubitten! Wie Klöl- 
chen das hört, fängt er an zu weinen, tie Dladam Klo die Ge
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Ihichte Hört, fängt fie an zu weinen, die rote Magd weint, der 
Erumme Ladendiener tveint, die Finder toeinen, und ich? ein 
Nührungsmenjch, tie ich bin, Tonnte ic) doch nicht weinen und 
fiel erft in Ohnmacht, und erft nachher Famen mir bie Xhränen 
aus den Augen tie ein Wafferbach, und ich tweinte drei Stunden.” 

Die Stimme des Heinen Menjchen bebte, al3 er biefes erzäßte, 
und feierlich 30g er ein fchon erwähntes Pädchen aus der Zafdıe, 
widelte davon den fchon berblichenen Nofataffet und zeigte mir 
den Schein, worin Chrifttan Hinxich Sof den richtigen Empfang 
der50,000 Mark quittierte. „Wennid) fterbe — fprach Hyazinth, 
eine Thräne im Auge — „foll man mir diefe Quittung mit ind 
Grab legen, und wenn ich einft dort oben, am Tage be3 Geriht?, 
Rechenschaft geben muß von meinen Thaten, dann werde ic) mit 
diefer Quittung in der Hand vor den Stuhl der Allmacht kreten, 
und wenn mein böfer Engel die höfen Handlungen, die id) auf 
diefer Welt begangen Habe, vorgelefen und mein guter Engel aud) 
die Lifte von meinen guten Handlungen ablefen toill, dann fag’ ich ruhig: Schtveig! — id) till nur wiffen, ift diefe Quittung 
tichtig? {ft das die Hanbfchrift von CHriftian Hinrich Mob? Dann 
fonmt ein ganz Heiner Engel Herangeflogen und jagt, er Tenne 
ganz genau Klöbchens Gandfchrift, und er erzählt zugleid) die merfwirdige Gefchichte von der Ehrlichkeit, die ich mal begangen 
habe. Der Schöpfer der Eiwigfeit aber, der Alttoifjende, ber alles 
weiß, erinnert fich an diefe Gejhichte, und er lobt ınich in Gegen wart bon Sonne, Mond und Sternen und berechnet gleich im 
Kopf, baß wenn meine böfen Handlungen von 50,000 Mark Er: 
lichfeit abgezogen werden, mir nod) ein Saldo zu gut fomnt, und er fagt dann: Hirsch! ich ernenne dich zum Engel erfterStlaffe, und die darfjt Flügel tragen mit rot umd tweißen Federn.“ 

  

Zapitel XI. 
er ift denn dev Graf Platen, den toir im vorigen Kapitel ala Dichter und warmen Freund fennen lernten? Ach, Lieber Leler, diefe Frage Yas ich fchon Lange auf deinem Gefichte, und nur zaubernd gehe ich an die Beantwortung. Das ift ja eben dag Mißgejchict beuffher Schriftjteller, dafs fie jeden guten ober böfen Narın, den fie aufs Zapet bringen, erft durch trodine Cha- takterfchilderung und Perfonalbefchreibung befarnt machen müf
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fen, damit man erfteng wiffe, daß er exiftiert, und ziveiteng den 
Drt enne, too die Geißel ihn trifft, ob unten oder oben, vorn 
ober hinten. Anders war e3 bei den Alten, anders tft e3 noch 
jeljt bei neueren Völkern, 3. B. den Engländern und Tranzofen, 
die ein Volkölchen und daher publie characters haben. Wir 
Deutfchen aber, wir Haben zwar ein ganzes närrifches Volk, aber 
tvenig auögegeichnete Narren, die bekannt genug wären, um fie 
al3 allgemein verjtändliche Charaktere in Profa oder Verfen ge= 
brauchen zu können. Die wenigen Männer diefer Art, die wir 
befiten, Haben wirklich recht, wenn fie fich wichtig machen. Sie 
find von unfhäßbarem Werte und zu ben Höchiten Ansprüchen 
berechtigt. So 3. B. der Herr Geheimrat Schmalz!, Profeffor 
der Berliner Univerfität, ijt ein Mann, der nicht mit Geld zu 
bezahlen ift; ein Humoriftifcher Schriftfteller Tann ihn nicht ente 
behren, und er jelbft fühlt diefe perfönliche Wichtigkeit und Un- 
entbehrlichkeit in jo Hohem Grade, daß ex jede Gelegenheit ergreift, 
um Humoriftiichen Schriftftellern Stoff zur Satire zu geben, daß 
er Tag und Nacht grübelt, toie er fidh al? Staatsmann, Servilift, 
Delan, Antihegelianer und Patriot Läcjerlich machen Tann, und 
jomit die Litteratur, für die ex fich gleichen aufopfert, thatkräf- 
tig zu befördern. Den beutfchen Univerfitäten muß man über- 
haupt nahrühmen, daß fie den deutfchen Schriftfteller, mehr als 
jede andere Zunft, mit allerlei Narren berforgen, und befonderd 
Göttingen Habe ich immer in biefer Hinficht zu [Häßen geouft. 
Dies ijt auch der geheime Grund, tweshalh ich mich fir die Er- 
haltung der Univerfitäten erkläre, obgleich ich ftets Gewerbeftei= 
heit und Vernichtung des Zunfttvefens gepredigt Habe. Bei fol« 
chem fühlbaren Mangel an ausgezeichneten Narren Tann man 
mir nicht genug danken, wenn ich neue aufs Tapet bringe und 
allgemein brauchbar mache. Zum Beften der Litteratire toill ich 
daher jet vom Grafen Aurguft von Platen-Hallerminde etwas 
ausführlicher reden. Sch will dazır beitragen, daß er zivedtmäßig 
befannt und geiviffermaßen berühmt werde, ich will ihn Tittes 
tarijch gleichfam Herausfüttern, wie die Srofefen thun mit den 
Sefangenen, die fie bei fpäteren Seftmahlen verfpeifen wollen. 
SH werde ganz treu ehrlich verfahren und überaus Höflich, twie 
e3 einem Bürgerlichen ziemt, ich werde dag Materielle, das jo- 
genannt Perfönliche, nur infoweit berühren, 013 fich geiftige 

Dal. oben, S, 153,
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Erjheinungen dadurch erflären Laffen, und ic) werde immer ganz 
genau den Standpunkt, von wo aus ich ihn fah, und jogar mand- 
mal die Brille, wodurch ich ihn fah, angeben. 

Der Standpunft, von two ich den Grafen Platen zuerft ge: 
wahrte, war München, der Schauplatz feiner Bejtrebungen, ivo 
er bei allen, die ihn Fennen, fehr berühmt tft, und too er getuik, 
folange er Iebt, unfterblid) fein wird.. Die Brilfe, wodurd) id 
ihn fab, gehörte einigen Infaffen Münchens, die über feine äußere 

“ GErfheinung dann und wann, in Heiteren Stunden, ein Heitere? 
Wort Hinwarfen. Ich Habe ihn felbft nie gefehen, umd wenn id) 
mir feine Perfon denken will, erinnere ich mich immer an die 
drollige Wut, womit einmal mein Freund, der Doktor Lauten: 
bacdder, über Poetennarrheit im allgemeinen Yoßzog und insbe: 
jondere eines Grafen Platen erwähnte, der, mit einem Lorbeer: 
Trange auf dem SCopfe, fich auf der öffentlichen Promenade zu 
Erlangen den Spaziergängern in den Weg ftellte und, mit ber _ 
bebrifften Nafe gen Himntel ftarrend, in poetifcher Begeifterung 
zu fein borgab. Andere haben beffer von dem arınen Grafen ge: 
[prochen und beklagten nur feine befchränften Mittel, die ihn 
bei feinem Chrgeiz, fich wenigftens als ein Dichter audzuzeichnen, 
über bie Gebühr zum Seife nötigten, umd fie Toben befonders 
feine Zuborfommenheit gegen jüngere, bei denen er die Befdhei- 
denheit jelbjt gewefen jei, indem er mit der Tiebreichften Demut 
ihre Erlaubnis erbeten, dann und wann zu ihnen aufs Zimmer 
fommen zu dürfen, und jogar die Gutmütigfeit jo weit getrieben 
Habe, immer tieber zu Fonımen, felbjt wenn man ihn bie Läflig- 
teit feiner Bifiten aufs beutlichfte merken Yaffen. Dergleichen Er: 
gählungen Haben mich getwiffermaßen gerührt, obgleich ich diefen 
Mangel an Perfonalbeifalt jehr natürlich fand. Vergeben Klagie 
oft der Graf: 0 

— „Deine blonde Jugend, füßer nabe, 
Zerfhmäht den melandolifgen Genoffen. 
So will in Scherz id) mich ergehn, in Pofjen, 
Anftatt ich jet mich bloß an Thränen Iabe, 
Und um ber Sröhlichfeit mir fremde Gabe 
Yab’ id) den Himmel anzuflehn befchlojjen.”t ' 

ergeben verficherte der arme Graf, daß er einft der berühmtefte 
Dichter werde, dag fchon der Schatten eines Lorbeerblattes auf 

" Berfe, 3b. IT, ©, 133, Soneit Nr. 68,
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„feiner Stirne fihtbar jeit, daß ex feine füßen cnaben ebenfalls 
unfterblid) machen Tönne durch undergängliche Gedichter, Ach! 
eben biefe Gelebrität war Teinem Lieb, und in der That, fie war 
feine beneidensiverte. Ich erinnere mich noch, mit welchem unter: 
drüdtenLächeln ein’Scandidat jolcher Celebrität von einigen Yufti= 
gen Freunden unter den Arkaden zu München betrachtet wurde, 
Ein Fharfichtiger VBöfervicht meinte jogar, ex fähe zroifchen den 
Notichögen desjelben den Schatten eines Korbeerblattes, Was 
mic) betrifft, Lieber Lefer, fo bin ich nicht fo boshaft, wvie dudenfit, 
ich bemitleide den armen Grafen, wenn ihn andere verhöhnen, ic) 
zweifle, daß er .fich an der verhaßten „Sitte“ thätlich gerächt 
habe, obgleich er in feinen Tiedern [hmachtet, ich jolcher Rache 
hinzugeben; ich glaube vielmehr an die verlehenden Kränfungen, 
6eleidigenden Burüdjeßungen und Ahweifungen, wobon er felbjt 
jo rührend fingt. Ich bin überzeugt, er betrug fid) gegen die 
Sitten überhaupt tweit Yöhlicher, als ihm jelber Lieb war, und er 
fann vielleicht, wie General Tilly, von fidh rühmen: Sch war nie 
beraufcht, ich Habe nie ein Weib berührt und habe nie eine Schlacht 
verloren. ‚Deshalb gewiß jagt von ihn der Dichter: 

„Du Dift ein nüchterner, mobefter Zunge“, 

Der arme Junge oder vielmehr der arme alte Junge — denn 
er hatte jhon einige Luftren Hinter fi — Horte damals, wenn 
ich nicht irre, auf der Univerfität in Erlangen, two man ihm einige 
Beichäftigung angeiwiejen Hatte; doch da dieje feinem Hochjtreben» 
den Geifte nicht genügte, da mit den Ruftren auch, die Lüjterndeit 
nach ilüftrer Luft ihn mehr und mehr ftachelte und ber Graf 
don feiner künftigen Herrlichkeit täglich mehr und mehr begeiftert 
wurde, gab er jedes Gefchäft auf und beichloß, von der Schrift: 
Ttelfexei, von gelegentlichen Gaben von ofen und einigen Tonjtigen 
Derdienften zu Teben. Die Grafichaft des Grafen liegt nämlich 
in Monde, von tvo er, tvegen der Ichlechten Kommunikation mit 
Bayern, nad) Gruithuifenst Bereinung, erft in 20,000 Jahren, 

* Sonett Nr. 58, Werfe, 3b. IL, ©. 197, 
* Sonett Nr. 56, Werke, Bd. II, ©.125, . 
° 8. Immermann, „Derim Jergarten der Metrif umbertaumelnde 

Kavalier”, S, 34 (in dem Sonett „Wahrheit und Dictung”). 
* Franz von Baula Gruithuifen (1774—1852), beutfcer 

Aftronom und Naturforfcjer, feit 1826 orbentlicher Profeffor an der 
Univerfität in Nüngen.. oo: BE -
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twenn der Wlond diefer Erde näher fonımt, feine ungeheuern Re« 
denmen beziehen fan. 0... 

Schon früher Hatte Don Platen de Eollibradog Hallermünde 
bei Brodhauz in Leipzig eine Gedichtefammlung mit einer Vor: 
vebe,.betitelt: „Lurifche Blätter Nummer 1 Herausgegeben, die 
freilich nicht befannt wırcbe, obgleich, wie er und verfichert, die 
lieben Weifen dem Berfaffer ihr Lob gefpendet. Später gab er, 
nad Tiedichem Mufter, einige dramatijierte Märchen und Er: 
zählungen heraus2, die ebenfalls das Glücd Hatten, daß fie der 
unmeijen großen Menge unbelannt blieben und nur don den 
fieben Weifen gelefen wurden. Sudefjen um außer den fieben 
Weifen nod) einige Zefer zu gewinnen, legte fich der Graf auf 
Polemik und jchrieb eine Satire gegen berühnte Schriftiteller, 
vornehmlich gegen Müllner?, der damalz fchon allgemein gehaßt 
und moralijch vernichtet tvar, fo daß der Graf eben zur rechten 
Zeit kam, um dem toten Hofrat Örindur‘ nod) einen Hauptjtich, 
nicht ind Haupt, fondern, nach Fallftafficher Weife, in die Wade 
zu verfegen. Der Widertvifle gegen Müllner Hatte jedes eble Herz 
erfüllt; der Menjch ift überhaupt fchtach; die Polemik de3 Grafen 
mißfiel daher nicht, und „die verhängnißvolle&abel” fand Hie und ' 
da eine bereittillige Aufnahme, nicht beim großen Publikum, fon 
dern beititteratoren und bei ben eigentlichen Schulleuten, bei lch- 
tern Hauptjächlich, weil jene Satire nicht mehr dem romantifen 
Zied, jondern dem Eaffifchen Ariftophanes nachgeahmt war. 

IH glaube, e3 war um diefe Zeit, daß der Herr Graf nad) 
9Stalien reifte; er zweifelte nicht mehr, bon feiner Boefie Ieben zu 
fönnen, Gotta Hatte die gewöhnliche profaifche Ehre, für Red- 
nung der Poejie da3 Geld Herzugeben; denn bie Poefie, die Hin: 
melstochter, die Hochgeborene, Hat felbft nie Geld und wendet fi 
bei foldem Bebiirfnis immer an Gotta, Der Graf verfifigierte 
icht Tag und Nacht, er Blieh nicht bei dem DVorbilde Tied3 und 
de3 Arijtophanes, fondern er ahmte auch den Goethe nach im Liede, 
dann ben Horaz in der Ode, dann ben Petrarcha in Sonetten, 
dann den Dichter Hafiz in perfifchen Ghafelen — furz er gab und 

.' Reipzig 1821, VII u. 152 &, 8°, 
1820 SHaufpiele von Aug. Graf v. PL.»H., 1. Bänden (Erlangen 

s „Die verhängnisvolle Gabel” (Stuttgart 1826) . 
* Hugo Graf von Örindur ift ber Held in Mülners „Schuld“,
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fofhermaßen eine Blumenleje der beten Dichter und zugleich 
feine eigenen Iyrifchen Blätter unter dem Titel: „Gedichte dez 
Strafen Platen 2c.” 

Niemand in Deutfchland it gegen poctifche Erzeugnifje billi- 
ger als ich, und id} gönne einem armen Menfchen wie Platen 
fein Stückchen Ruhm, das er im Schweiße feines Angefichtz jo 
jauer erwirbt, geriß Herzlich gern, Keiner ift mehr geneigt ala 
id), feine Beftrebungen zu rühmen, feinen dleiß und feine Be- 
lefendeit in der Boefie zu Toben und feine filbenmäßigen Bere 
dienfter anzuerkennen. Meine eignen Berfuche befähigen nic), 
mehr als jeden andern, die metriichen Verdienfte des Grafen zu 
würdigen. Die bittere Mühe, die unfägliche Beharrlichkeit, das 
winternächtliche Zähneklappern, die ingrimmigen Anftrengungen, 
woomit er feine Verje ausgearbeitet, entdeckt unfereiner weit eher 
als der gewöhnliche Tejer, der die Glätte, Bierlichkeit und Poli- 
tur jener Verfe des Grafen für ettong Keichteg Hält und fih an 
der glatten Wortfpielerei gedanfenlos ergößt, iwie ınan jich bei 
Kunftfpringern, die auf dem Seile balancieren, über Gier tanzen 
und fi) auf den Kopf ftellen, ebenfallg einige Stunden amüfiert, 
ohne zu bedenken, daß jene armen MWelen nur durch jahrelangen 
Biwang und graufames Hungerleiden folche Gelenfigfeitsfünjte, 
jolche Metrik des Leibes erlernt Haben, SH, der ich mich in der 
Ditkunft nicht fo fehr geplagt und fie immer in Verbindung mit 
gutem Efjen ausgeübt Habe, ich will den Grafen Platen, dent c3 
jaurerund nüchternevbabei ergangen, um fo mehr preifen, ich wilt 
von ihn rühmen, daß fein Geiltänger in Europa fo gut wie er 
auf jchlaffen GHafelen balanciert, daß keiner den Giextanz über 

wu u nu. 

“u .ovvrufm. 

jo gut exefutiert tvie er, daß feiner fich fo gut wie er auf den SCopi 
fellt. Wenn ihm auch die Mufen nicht Hold find, fo Bat er do) 
den Genius der Spradhe in feiner Gewalt, oder bielmehr ex weiß 

’ Im feinen Briefe an Immernann vom 25, April 1830 benierlt 
Heine, daß er aud) Platens metrifhe Berdienite in Wahrheit nidjt hod) 
anfälage: „aus Perfidie ließ ich fie gelten, ber fheinbaren Geredhtig: 
feitöliebe wegen. Auc) die Metrif Hat ihre Urfjprüngficjleiten, die nur 
aus wahrhaft poctifher Stinmmung hervortreten, und die man nicht 
nadahmen fan.” .- \
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ihm Gewalt anzuthun; — denn bie freie Liche diefes Genius jeptt 
ihm, er muß auch diefem Jungen beharrlich nacjlaufen, und er 
weiß num die äußeren Formen zur erfaffen, die trob ihrer fehönen 
Nündung fich nie edel ausfpreen. Nie find tiefe Naturlaute, 
wie wir fie im Volfsliede, bei Kindern und anderen Sichtern 
finden, au3 der Ecele eines Paten Herborgebrochen oder offen: 
barungsmäßig Hexvorgeblüht, den beängjtigenden Bivang, ben er 
fi) anthun muß, um etwas zu fagen, nennt er eine „grobe That 
in Worten” — fo gänzlich unbekannt mit dem Mefen ber Pozlie, 
weiß er nicht einmal, daß das Wort nur bei dem Nhetor eine 
That ijt, bei dein wahren Dichter aber ein Greigniß, Ungleif 
dem wahren Dichter, ift die Spracde nie Meifter geworden in ihm, 
er.ift dagegen Meifter geworden in der Sprache ‚oder vielmehr 
auf der Sprache, wie ein Virtuofe auf einem Iuftrumente Je 
weiter er e3 jolcjerart im Technifchen brachte, dejto größere Vieis 
nung befam er von feiner Birtuofität; er wußte ja in alfen Bir 
fen zu fpielen, ex verjifizierte ja die Thhivierigften Paffagen, er 
dichtete, jozufagen, manchmal nur auf der G=Caite und ärgerle 
ih, wenn das Publikum nicht Hatjchte, Wie alle Birkuofen, die 
old) einfaitiges Talent ausgebildet, ftrebte er nur nad) Applau- 
difjement, jah er mit Ingrimm auf den Ruhm anderer, beneibele 
er feine Kollegen um ihren Getwinft, twie 3. B. den lauten‘, 
Ihrich er gleich fünfaftige Basquille, twenn er nur eine einzige 
Kenie® de3 Tadels auf fich beziehen Zonnte, Eontvoflierte er alle 
Regenfionen, torin andere gelobt wurden, und jchrie er beftändig: 
id) werde nicht genug gelobt, nicht genug belohnt, denn Jc bin 
ber Voet, der Boet der Poeten u. . w. ©o Hungerig und ledijend nach Lob und Spenden zeigte fich nie ein wahrer Dichter, niemals 
Ktopftod, niemalz Goethe, zu deren Drittem der Graf Paten fih 

  

.ı „her nit an eure Herzen Hopf’ id) an, an eure Rforten, . . BB das Schönfte nicht gethan ich, eine grofe That in Worten ic“ 
Aus der „Antwort an einen Ungenannten im Morgens 

Blatt” (Werte, 1853, 86.1, ©. 265). 
0 „bie jehige herrfchende Dicjtkunft, . Bo ein Efauren fogar Reichtum fich erichreibt, al8 wär's ein ger 

. waltiger Byron!“ Aus der Barabafe zum 1. ft dez „Odipus” (Merte, 0 1853, 8b. IV, ©, 105). Bl. die Einleitung, 8.201, - \



Italien. Die Bäder von Lucca, 353 

jelbft ernennt?, obgleich jeder einfieht, daß er nur mit Namler? und etwa U. W. dv. Schlegel ein Triumvirat Bildet. Der große 
Rantler, tie man ihn zu feiner Zeit hieß, als er, zwar ohne Lor- 
beerkranz auf dem Haupte, aber. mit deito größerem Zopf und 
Haarbeutel, da3 Auge gen Himmel gehoben und den fteiffeinenen 
Regenfhirm unterm Arm im Berliner Tiergarten jfandierend 
twandelte, hielt fich damals für den Repräfentanten der Borfie . 
auf Erden. Eeine Bere waren die vollendeteften in deutjcher 
Sprache, und feine Verehrer, worunter fogar ein Leffing® jich 
beririte, meinten, weiter könne man eg in der PBoefie nicht bringen. 
Vajt dasfelbe tar fpäterhin der Fall bei A.M. v, Schlegel, deijen 
poetifche Ungulänglichkeit aber fichtbar twird, teitden die Sprache 
weiter ausgebildet worden, jo daß fogar diejenigen, die einjt den 
Sänger des „Arion“ für einen gleichfallfigen Arion gehalten, jetzt 
nur noch den verdienjtlichen Schullehrer in ihm jehen. Ob aber 
der Graf Platen fehon befugt it, über den fonjt rühnmtenswerten 
Schlegel zu lachen, toie diefer einft über Ramler lachte, da3 weiß 
ich nicht. Aber da3 tweiß ich, in der Poefie find alle drei jich gleich, 
und wenn der Graf Blaten noch fo Hübfch in den Ghafelen feine 
Ichaufelnden Balancierfünfte treibt, ioenn er in feinen Oden nod) To vortreiflich den Giertanz erefutiert, ja, wenn ex, in feinen Lufte 
Tpielen, fich auf den Kopf jtellt — fo tft ex doch Fein Dichter, Gr 
ift fein Dichter, fagt jogar die undantbare männliche Jugend, die 
er jo zärtlich befingt. Er ift fein Dichter, Jagen die Frauen, die vieleicht — id) muß c8 zu feinem Belten andenten — Yier nicht 
ganz unparteiiich find und vielleicht wegen der Hingebung, die fie Dei ihm entdedfen, eivas Eiferjucht empfinden oder gar duch 

 „Keufc; Teint Ktopftor an dem Lilienftab, und um Goethes er- 
leuchtete Stirne 

Grühn Nofen im Kranz! Kühn wäre der Wunfd, zu erfingen 
verwandte Belohnung. 

Anfprüden entfagt gern unfer Voet, Anfprüden an eu! An 
die Zufunft 

Nicht völlig”... 
(Shtußparabafe des „Hdipus”; Werte, IV, S. 188.) 

* Karl Wild. Ramler (1725—98), der befannte Ddendichter, ber fic) einft großen Unfehenz erfreute, 
* Leffing Tief feine eignen Gedichte von Namler durdjforrigieren, da aud) er ihn für einen Meifter der Form hielt. Auch zu den Berjen bed „Nathan“ erbat er Nanılers Nat, \ Heine UL 
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die Tendenz jeiner Gedichte ihre, biäherige vorteilhafte Stellung 

in der Gejellichaft gefährdet glauben. Strenge Kritiker, die mit 

fchayfen Brillen verjehen find, ftimmen ein in biefes Urteil oder 
äußern fich noch Tafonifch bedenklicher. „Was finden Sie in den 

Gedichten de8 Grafen von Platen-Hallermiünde?” frug ic) jünglt 

einen jolchen Mann. „Sitfleifeh!" twar die Antwort. „Sie mei: 

men in Hinfiht der mühfamen, ausgearbeiteten Form?” ent: 

gegnete ich. „Nein“, extviderte jener, „Sibfleifd aud) in betreif 

de3 Anhaltz.” . . 
Was nun den Inhalt der Platenfchen Gedichte betrifit, jo 

möchte ich den armen Grafen dafür zivar nicht Toben, aber ihn 

auch nicht unbedingt der Genforifchen Wut preisgeben, womit 

unfere Gatonen davon fprechen oder gar jchtweigen. Chacın & 
son goüt, dem einen gefällt der Ochs, dem andren Wafiichtes 
Kuht. Ich tadele fogar den furchtbaren rhadamantijchen Eanft, 

womit über jenen Snhakt der Platenjchen Gedichte in den Ler- 

(iner „Zahrbüchern für wiffenschaftliche Kritik” gerichtet torben, 

Aber fo find die Menjchen, e3 wird ihnen jehr Leicht, in Eifer zu 
geraten, tvenn fie über Sünden fprechen, die ihnen fein Vergnü- 
gen ‚machen würden. Im Morgenblatte* Tas ic) fürzlid) einen 

Huffak, überfchriehen: „Auz dent Journal eines LXejers”, wort 
der Graf Platen gegen folche ftrenge Taler feiner Sreundigaft? 
Liebe mit jener Bejcheidenheit fich ausfpricht, die er nie zu der» 

leugnen weiß, und woran man ihn auc) hier erfennt, Wenn et 

jagt, daß „Das Hegeliche Wochenblatt” ihn eines geheimen Sa 
jter3 mit „Lächerlichem Patho3“ befejufdige, fo twill er, toie leidt 
au erraten üt, nur der Nlüge anderer Leute zudorkommen, deren 
Gefinnung ex durch dritte Hand erforfchen Tafjen‘. Inbdeflen, mar 
hat ihm jchlecht berichtet, ich werde mir nie in diefer Hinfigt 
einen Pathos zu jchulden kommen Iaffen, der edle Graf it mit 
vielmehr eine ergößfiche Crfdjeinung, und in feiner erlaudten 
Licbhaberei jehe ich nur etwas Unzeitgemäßes, nur bie zoghafl 
verjhänte Parodie eines antiken Übernuts. Das ift e8 ja eben, 

! Bel. Bd. 1, ©. 117. 
; Bon Ludwig Robert; vgl. die Einleitung, ©. 203 f. 
„Dorgenblatt “vom 21. November 1829. Der Auffag dürfte von 

einen Sreunde Platens herrühren, 
. + Paten fonnte burd) den Freiheren von Rumohr von Heine? Tor 

mwürfen gegen ihn erfahren haben; vgl. die Einleitung, ©. 201.
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jene Liebhaberei war im Altertum nicht in Wideripruch mit den 
Sitten und gab fid) Fund mit Heroifcher Offentlichteit. AB Z.B, 
der Kaifer Nero auf Schiffen, die mit Gold und Elfenbein aus- 
gelegt waren, ein Gaftmahl Hiclt, das einige Milfionen Toftete, 
ließ er jich mit einem aus dem Sünglingzferail, Namens Dytha: 
gora3, feierlich einfegnen, (euneta denique spectata quae etiam 
in femina nox operit)? und fedfte nachher mit der Hochgeitzjadel 
die Stadt Rom in Brand, um bei den praffelnden Splanımen defto befjer den Untergang Trojas befingen zu Können. Das war noch ein Ohajelendichter, über den ich nit Pathos fprechen Tönnte; doch mr Tächeln Tann ich über den neuen Pythagoräer, der im heutigen Rom die Pfade der Sreumdichaft dirftig und nüchtern und ängftlich dahinfchleicht, mit feinem hellen Gefichte von Lieblofer Jugend abgewiefen twird und nachher bei fümmer- lichen Ollänpehen fein Ghafelchen ausfeufzt. Intereifant in fol- er Hinficht ift die Vergleichung der Platenfchen Gedichtchen nit dem Petron®, Bei diefem ijt Troffe, antike, plaftifch Heib- nijche Offenheit; Graf Platen Dingegen, troß feinem Tocden auf Kafjizität, behandelt feinen Gegenjtand vielmehr romantifch, verichleiernd, jehnfüchtig, pfäffifch, — ich mup hinzufeßen: Heuch= . Terifh. Denn der Graf vermummt fi, mandmal in Fromme Gefühle, er vermeidet die genaueren Gejdhlechtsbezeichnungen; nur die Gingeweihten follen ar jehen; gegen ben großen Haufen glaubt er fi genugfam verjteckt zu Haben, wenn er dag Wort Sreund mandmal augläßt, und eg geht ihın dann wie dem DBogel Strauß, der fich Hinlänglich berborgen glaubt, wenn er den Kopf in ben Sand gefteitt, fo dag nur der Steik fichtbar bleibt. Unfer erlauchter Vogel Hätte befjer getan, wenn er den Steiß in den Sand verjtekt und ung den Kopf gezeigt hätte, Sn der That, er ift mehr ein Mann von Steif al ein Daun bon Kopf, der Name Dann überhaupt paßt nicht für ihn, feine Liebe hat einen bajjiv Phthagoräifcen Charakter, er ift in feinen Gedichten ein Pathikoz, er ift ein Meib, und aivar ein Weib, dag fi) an gleich Weibi- Ihent ergößt, er ift gleichfam eine männlieZribade, Diefe ängft= 

  

! Tacitug, Annalen, Bırd) 15, Kap. 37 (Schluß). . * Betronius Arbiter wahrfcheinlich identifch mit Gajus Petro: niu8, get, 67 n, Che.), Verfaffer eines berühmten, aus Profa und Roefie gentifchten Nomaneg, ber die Sittenlofigfeit zur römifchen Kaiferzeit in grelliter Weife fhilbert, 
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Ki Schmiegfame Natur ducdt durch alfe feine Liebeägedichte, er 
findet immer einen neuen EC chönheitöfreund, überall in biefen 
Gedichten fehen wir Bolyandrie, und wenn er aud) jentimentalifiert: 

„Du Tiebft und fchweigft — D hätt’ id} auch) gejchwiegen 
Und meine Blide nur an did) verfchwenbet! 
D hätt’ id) nie ein Wort dir zugewenbet, 
Sp müßt’ ic) feinen Kränkungen erliegen! 
Doc) diefe Liebe möcht’ id) nie befiegen, 
And weh bem Tag, an dent fie froftig endet! 
Sie ward aus jenen Näumen und gefenbet, 
Wo Selig Engel fi an Engel [hmiegen —”' 

jo benfen tir doch glei) an die Engel, die zu Loth, dem Cohne 
Haranz, fanten und nur mit Not und Mühe den zärtlichiten An- 
hmiegungen entgingen, tie twir Iefen im Ventateuch, tvo leider 
die Ghafelen und Sonette nicht mitgeteilt find, die damals vor 
Loths Thüre gedichtet wurden. Überall in den Platenfcen Gr 
dichten fehen twir den Vogel Strauß, dernurden Kopf verbirgt, den 
eiteln ohutmächtigen Vogel, der das fehönfte Gefieder Hat und dog 
nicht fliegen Tann und zänkifch Humpelt über die polemifche Sand: 
wüfte der Litteratur. Mit feinen fchönen Federn ohne Schwung 
traft, mit feinen fchönen Berfen ohne poetifchen Flug bildet er 
den Gegenfaß zu jenen Adler des Gefanges, der minder glänzende 
Blügel hat, aber fich damit zur Sonne erhebt — ich nıuf wieder 
auf den Refrain zurückkommen: der Graf Paten ift kein Dichter. 
„Yon einem Dichter verlangt man zwei Dinge: in feinen Iy: 

rifchen Gedichten müffen Naturlaute, in feinen epijchen ober bra- 
. matifchen Gedichten müffen Geftalten fein. Kann er fich in birfer 
Hinfiht nicht Yegitimieren, fo wird ihm der Dichtertitel abge: 
Tprochen, jelbft wenn feine übrigen Samilienpapiere und Abeld: 
diplome in der größten Ordnung find. Da& Iesteres bei dem 
Grafen Platen der Fall fein mag, daran ztveifle ich nicht, und 
ic) bin überzeugt, er tie mitleidig heiter lächeln, wenn man 
feinen Örafentitel verdächtig machen wollte; aber wagt es nut, 
über feinen Dichtertitel mit einer einzigen Xenie? den geringften 
Zweifel zu verraten — gleich wird er fich ingrimmig mieberjehen 
und jünfaktige Satiren gegen euch druden. Denn die Menfehen 

‘ Platend Werke, 1853, Bd. IL, S, 126 7. 2 Kap. 10,85 h. r ‚ Sonetl Nr. 57. 

* Il. die Einleitung, ©. 201.
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dalten um fo eifriger auf einen Titel, je ziweidentiger md unge» 
tiffer der Titulus ift, der fie dazu berechtigt. Wieleicht aber 
würde der Graf Platen ein Dichter fein, wenn er in einer anderen 
Zeit Iebte, und wenn er außerdent aud) ein anderer wäre, ala 
er jeht ift. Der Mangel an Naturlauten in den Gedichten deg 
Grafen rührt vielleicht daher, daß er in einer Zeit Ieht, two er 
feine wahren Gefühle nicht nennen darf, too diejelhe Sitte, die 
feiner Tiehe immer feindlich entgegenjteht, ihn jogar verbietet, 
jeine lage darüber unberhüllt auszufprechen, vo er jede Em- pfindung ängitlich verfappen muß, um jowenig da3 Ohr des 
Publifums als das eines „Npröden Schönen“ durch eine einzige Silbe zu erichtefen. Diefe Angjt läßt bei ihm feine eignen Na= turlaute auffonmen, fie verdammt ihn, die Gefühle anderer Dig)- ter, gleichjan als untadelhajten, vorgefundenen Stoff, metrifd) zu bearbeiten und nötigen Falls zur Bermummung feiner eigenen Gefühle zu gebrauchen. Unrecht gefchieht ihın vielleicht, wenn _ man, jolde unglüdliche Lage berfennend, behauptet Hat, dafı Graf Paten auch in der Poclie ji) al3 Graf zeigen und auf Adel Halten wolle und ung daher nur Gefühle bon bekannter Samilie, Gefühle, die jhon ihre 64 Ahnen Haben, vorführe. Lebte er in der Zeit des vömifchen Pythagoras, fo würde ex vielleicht feine eigenen Gefühle freier Herbortreten Lajfen, und er würde viel- leicht für einen Dichter gelten. C3 würden dann twenigitens bie Naturlaute in feinen Igrifchen Gedichten nicht bermißt werben — doc der Mangel an Gejtalten in feinen Dramen würde no immer bleiben, folange Ti) nicht auch) feine finnliche Natur ver- änderte und er gleichlam ein anderer würde, Die Geftalten, die ich meine, find nämlich jene telbftändigen Gefdjöpfe, die aus dem IHaffenden Dichtergeijte, wie Pallas Athene aus dem Haupte Kroniona, vollendet und gerüftet Hervortreten, Tebendige Traunt= wwejen, deren mhftifche Geburt, mehr al3 man glaubt, in tounder- jam bedingender Beziehung fteht mit der finnlichen Natur des Dichters, jo daß folches geijtige Gebären demjenigen verjagt ift, der felbft nur, ala ein unfruhtbares Gejchöpf, fid) ahafelig Hin- gibt in windiger Weichheit, 

Sndefjen, dag find Privalmeinungen eines Dichters, und ihr Gewicht Hängt davon ab, twie weit man an die Kompetenz beB= felen glauben voift, IH Kann nicht umdin zu erwähnen, daß 

  

! Sonett Nr, 57,0.0,D.,6, 126,
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der Graf Platen gar oft dem Publikum verfichert, daß er erfl 
fpäterhin das Bedeutendfte dichten werde, wovon man jeht nod) 
feine Uhnung habe, ja, daß er Jliaden und Odpffeen!, Stlaffisi- 
tätstragödien und fonftige Unfterblichkeitsfofofjalgedichte erjt 
dann jchreiben werde, ivern er jich nach jo und fo viel Luftren 
gehörig vorbereitet Habe. Du Haft, Lieber Zejer, diefe Ergießun 
gen des Selbjtbewußtjeins in mühfam gefeilten Verjen vielleicht 
jelbft gelefen, ımd das Verjprechen folcher jcdönen Zukunft war 
dir vielleicht um fo erfreulicher, al8 der Graf zu gleicher Zeit alle 
Didter Deutfchlands, außer dem ganz alten Goethe, wie einen 
Schwarm fchlechter Sudler gejchildert, die ihm nur im Wege 
ftehen auf der Bahn de8 Rurhnteg, und die fo unverfchämt Jeien, jexe 
Lorbeeren und Belohnungen zu pflüden, die nur ihm gebührten. 

Was ich in Wlünchen darüber [prechen hörte, twill ich über: 
gehen; aber, der Chronologie wegen, muß ich anführen, daß zu 
jener Zeit der König von Bayern die Abficht ausfpradh, irgend 
einem beuffchen Dichter ein Jahrgehalt zu erteilen, ofne bamit 
ein Amt zu verbinden, welches ungewöhnliche Beifpiel für bie 
ganze deutfche Litteratur von jehöner Folge jein fonnte. Dan 
fagte mir — 

Doch ich toill mein Thema nicht verlaffen, ic) fprad} von ben 
Prahlereien des Grafen Platen, der beftändig rief: „Ich bin ber 
Poet, der Poet der Poeten! ich twerde STiaden und Odyfieen did) 
ten u.f.w.” Ich weiß nicht, was das Publikum don folgen 
Prahlereien Hält, aber ganz genau weiß ich, was ein Dichter 
davon denkt, nämlich ein wahrer Dichter, der die verichämte 
Süßigfeit und die geheimen Schauer der Boefie fChon empfunden 
hat und von der Geligfeit diefer Empfindungen, wie eit glüds 
licher Page, der die verborgene Gunft einer Pringefjin genicht, 
getviß nicht auf öffentlichem Markte prahlen wird. 

Dian Hat jchon öfter den Grafen Platen wegen folcher Prafl- 
hanfereien weiblich gehänfelt, und er wußte immer, tie gallitaft, 
fi) zu entjchuldigen. Bei folhen Entjchuldigungen fommt ihn 
ein Talent zu ftatten, da3 außerordentlich in feiner Axt ift, und 
da3 eine befondere Anerkennung verdient. Der Graf Platen weiß 
nämlich von jeden Seen, der in feiner eignen Bruft ift, aud) 

ı ‚ah nid) DOodyffeen erfinden, fhweifend an Homers Geftaben, 
Bald, in voller Waffenrüftung, folgen ihnen Sliaden.” 
Aus der „Antıwort an einen Ungenannten‘ (88. II, 8.265).
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bei irgend einem großen Dlanne eine Spur, und fei Tie noch fo 
flein, zu entdeefen und fich wegen folder Wahlfledenverwandt- 
Ihaft mit ihn zu vergleichen. 3. B. von Shafejpeares Sonct- 
ten weiß er, daß fie an einen jungen Mann und nicht an ein 
Weib gerichtet find, und ob jolcher verjtändigen Wahl preijt er 
Shafeipeare, vergleicht fich mit ihm — und das ift da8 einzige, 
twa3 er von ihm zu jagen hat. Man Tönnte negativ eine Apo- 
logie de3 Grafen Platen jchreiben und behaupten, daß ex fic) die 
und die Berirrung noch nicht zu jehulden Eommen Lafjen, tveil ex 
fich mit dem oder dem großen Nanne, dem fie nachgeredet worden, 
noch nicht verglichen Habe. Am genialften aber und bewunderungg- 
würdigften zeigte er fich in der Wahl des Mannes, in defien 
Leben er unbejcheidene Neben entdeft, und durch defjen Beijpiel 
er jeine eigene Vrahlerei befhönigen will. Wahrlich, zu einem 
jolchen Biveke find die Worte diefes Mannes nod) nie citiert 
worden — bern e3 ijt fein Geringerer als Jejus Chriftus jelbft, 
der uns bißher immer für ein Mufter der Demmt und Befcheir 
denheit gegolten. Chriftus Hätte jemals geprahlt? der beichei- 
denjte der Menjchen, um jo bejcheidener, al3 er der göttlichfte war?. 
a, 10a3 bisher allen Theologen entgangen ift, das entdecfte ber 
Graf Platen, denn er infinuiert uns: Chriftus, als er dor Pi- 
Tat geftanden, fei ebenfalls nicht bejheiden gemefen und Habe 
nicht bejcheiden geantwortet, fondern al3 jener ihn frug, bijt du 
der König der Juden? Habe er geiprochen: du jagit e8. Und To 
Tage auch ex, der Graf Platen: „Sch bin e3, ich bin der Noel" — 
Was nie dem Hafje eines Verächters Chrifti gelungen ijt, das 
gelang der Exegefe jelbjtverliebter Eitelkeit. 

' Wie wir wiffen, toa3 twir davon zu halten, wenn einer fol- 
hermaßen bejtändig jehreit: „Ich bin der Poet!” fo wiffen wir 
aud), 10a3 e3 für eine Betvandinis Hat mit den ganz auferordent- 
lichen Gedichten, die der Graf, wenn er die gehörige Neife er- 
langt, noch dichten till, und die feine bisherigen Mteijterjtücke 
an Bedeutung jo unerhört übertreffen follen. Mir willen ganz 
genau, daß die fpäteren Werke des wahren Dichters Teinesiwegs 

Y „AS ihn des Bezirfö Sandpfleger gefragt: Sprich! Bift du der 
— König der Subden? - 

Nicht Teugnete der e3 befcheiden hinweg, er erwiderte rıh 
, . . fagit est. . 

” Eud) fagt der Voet: Das bin ih ac °" . 
Barabafe zum 1. Aft des „Ödipus” (Yb. IV, ©. 106). 

ig: Du
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bedeutender find als die früheren, ebenfowenig tie ein Mei, 
je öjter fie gebärt, defto vollfommenere Kinder zur Welt bringt; 
nein, da& erfte Sind ift jchon ebenfo gut tvie das zweite — nur 
das Gebären twird Ieichter. Die Cöwin wirft nicht erjt ein Ka 
ninchen, dann ein Häschen, dann ein Hündchen und endlich) einen 
Löwen. Madame Goethe warf gleich ihren jungen Leu, und diefer 
gab ung, im erjten Wınf, feinen Löwen von Berlichingen. Ebenjo 
warf au) Schiller gleid) feine Räuber, an deren Tabe man {on 
die Löwenart erfannte. Später Fam exft die Politur, die Glätte, 
die Teile, bie „Natürliche Tochter” und die „Braut von Mejfine”, 
Nicht fo begab e8 fich mit dem Grafen Platen, der mit der ängft- 
Yichftentünfteleianfing, und von dem der Dichter fingt: 

Du, der dur fprangft fo fertig aus dem Nichts, 
Geledten und Iatierten Angefichts, 
Sfeichft einer Spielerei, gefhnitt aus Korke.!. 

SIndeffen, wenn ich meine geheimften Gedanken ausfpreden 
folk, To gejtege ich, daß ich den Grafen Blaten für feinen fo großen 
Narın halte, twie man wegen jener Prahlfucht und bejtändigen 
Selbjtberäucherung glauben follte. Gin bißchen Narxheit, da3 
berftcht fich, gehört immer zur Poefie; aber e3 wäre’entjehlic, 
wenn bie Natur eine fo beträchtliche Portion Narcheit, die für 
Hundert große Dichter Hinveichen würde, einen einzigen Menfchen 
aufgebürdet und von der Poefie felbjt ihm mu eine jo unbeden- 
tend geringe Dofis gegeben hätte, Sch habe Gründe zu vermuten, 
daß der Herr Graf an feine eigne Prahlerei nicht glaubt, und dab er, dürftig im Leben wie in der Litteratur, dielmehr für dad 
Bebirfnis des Augenblids fein eigner anpreifender Ruffiano fein mußte, in ber Sitteratur toie im Sehen, Daher in beiden die Er: 
[deinungen, von denen man Tagen Eonnte, daß fie mehr ein piydjo- 
Togifches als äftetifches Intereffe gewährten, daher zu gleicher 

- Zeit die weinerlichte Geelenerfchlaffung und der erlogene Über- 
mut, baher das Hägliche Dünnethun mit baldigem Sterben und 
das drohende Didthun mit fünftiger Unfterblichkeit, daher der 
auflodernde Betteljtolz und die ihmachtende Unterthänigfeit, da= 
her das beftändige Stlagen, „daß ihn Cotta verhungern Lafje“, und wiederum Stlagen, „dag ihn Gotta berhungern Lafje?”, daher bie 
Anfälle von Katholizismus u, f.w. 

, Jumermann, a.a.D., ©.33 (in dem Sonett „SrüheBolendung”). ? Vgl. die Einleitung, S, 301" „BSrühedo $
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D6’3 dem Grafen mit dem Katholiziemuz ewnft it, daran 
zweifle ich. Ob er überhaupt Tatholich geworden ift twie einige 
feiner Hocdgeborenen Sreunde, da3 weiß ich nicht. Da ex «8 
Werden tolle, erfuhr ich zuerft az öffentlichen Blättern, die fogar 
binzufügten, ber Graf Platen werde Mönch und ginge ins Ktlojter, 
DBöje Zungen meinten, daß ihm das Gelühde der Armut und die 
Enthaltung von Weibern nicht jchwer fallen würde. Mie fid) 
don jelbft verfteht, in München Eangen bei jolchen Nachrichten 
die fronmen Glöclein in den Herzen feiner Freunde. Mit Khrie 
eleiton und Hallelujah wurden feine Gedichte gepriefen in den 
Plaffenblättern; und in der That, die Heiligen Männer des Gölis 
bat3 mußten erfreut fein über jene Gedichte, wodurch die Ent- 
Haltıng vom weiblichen Gejchlechte befördert wird, Leider Haben 
meine Gedichte eine andere Tendenz, und daß Biaffen und Knaben- 
länger nicht davon angefprochen werben, Konnte mich zwar bes 
trüben, aber nicht befrenden. Chbenfowenig befrembete e8 nic, 
als ich den Tag vor meiner Abreije nad) Atalien don meinem 
Sreunde, dem Doktor Kolb !, vernahm, daß der Graf Platen fehr 
feindfelig gegen mich geftinmt fei und mix mein Derderben jchon 
bereitet Habe in einem Luftfpiele, Namens „König Hdipug", das 
bereit3 zu Augsburg bei einigen Kürten und Grafen, deren 
Namen ich vergefen Habe oder vergeifen toitt, angelangt fei: Auch 
andere erzählten mir, daß mich der Graf PBlaten Haife und fich 
mir al3 Zeind entgegenftelle; — und dag tar mir auf jeden Fall 
angenehmer, al3 hätte man mir nachgefagt, daß mich der Graf 
Platen al3 Freund Hinter meinem Rüden liebe. Was die Heiligen 
Männer betrifft, deren Fromme Wut Tich zu gleicher Zeit gegen 
mich fundgab und nicht bloß meiner anticölibatifchen Gedichte 
wegen, jondern auch twegen der „Politifchen Annalen“, die ich 
damals herausgab, fo fonnte ich ebenfall3 nur gewinnen, wenn 
man deutlich fah, daß ich Feiner der Shrigen fei. Wenn ich Dier= 
mit andeute, daß man nichts Gutez von ihnen jagt, fo fage ic) 
darımm noch) nichts Böfes von ihnen. Ich bin fogar der Meinung, 
daß fie, mer aus Kiebe zum Guten, durch frommen Betrug und 
gottgefällige Berleumdung das Mort der Böfen' entkräftigen 
möchten, und daß fie diefen mır für einen folchen edlen Zived, 
der jedes Mittel Heiligt, nicht bLoß die geiftigen Lehenzquellen, 
jondern aud) die materiellen zu verjcjütten fuchen. Dian Hat jene 

! But, die Einleitung, S. 201.
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guten Leute, die fich in München fogar Öffentlich als SKTongrega- 
tion präjentierten, thörictertweife mit dem Namen Sefniten beehrt, 
Sie find wahrlich Leine Sefniten, fonft Hätten fie eingefehen, dab 
3. B. ich, einer von den Böfen, fchlimmften Falls die Kitterarifch- 
alchuniftifche Funft verjtehe, aus meinen Feinden jelbjt Dufaten 
zu ichlagen, dergeftalt, daß ic) dabei die Dufaten befomme und 
meine Feinde die Schläge; — fie hätten eingefehen, daß folde 
Schläge nichts von ihren Gehalte verlieren, wenn man auch den 
Namen des Schlagenden aviliert, wie der arme Sünder den 
Staupbefen nicht minder ftark fühlt, obgleich der Scharfrichter, 
der ihn erteilt, fir unehrlich erklärt twird;-— und was die Haupt: 
jache ijt, fie Hätten eingefehen, daß etwa8 Vorliebe für den anti: 
arijtofratifchen Voß und einige argloje Muttergottestibe, te 
bald fie mich zuerft mit Kot und Dummheit angriffen, nicht aus 
antifatholiichem Eifer hervorgegangen. Wahrlich, fie find feine 

. Sefniten, jondern nur Mifchlinge von Kot und Dummheit, bie 
ic) ebenjowenig wie eine Mijttarre und den Ochfen, der fie zieht, 
zu Hafen vermag, und die mit allen ihren Anfjtrengungen nur 
da3 Gegenteil ihrer Abficht erreichen und mich nur dahin bringen 
Tönnten: daß ich ihnen zeige, wie fehr ic) Proteftant bin, daß ic} 
mein gute3 proteftantifches Recht in feiner weitejten Grmäd- 
tigung augübe und die gute proteftantifche Streitaxt mit Herzen? 
fuit, handhabe. Gie könnten dann immerhin, um den Plebs zu 
gewinnen, bie alten Weiberlegenden von meiner Ungläubigeit 
dur) ihren Leibpoeten in Berje bringen Yafjen — an den wohl: 
hefannten Schlägen jollten fie fon den Glaubenzgenofjen eins 
Luthers, Leffings und Voß erkennen. Freilich, ic) würde nicht 
nit dem Exnfte diefer Heroen die alte Axt fchtwingen — denn der 
Anblie der Gegner bringt mich Leicht zum Lachen, und ic) bin 
ein bißchen Eulenfpiegeliger Natur und Liebe eine Veimifhung 
bon Spaß — aber ich würde jenen Miftochfen nicht minder tar 
bor ben Kopf jchlagen, werin ich auch vorher mit Lachenden Blu: 
men meine Art umfränzte, - - . 

Doc) ich will mein Thema nicht zu weit verlaffen." Ichglaube, 
e3 war um jene Zeit, daß der König don Bayern in jchon er: 
wähnter Abjicht dem Grafen Platen ein: Fahrgehalt von je? 
hundert Gnfden gab?, und zwar nicht aus der Staatzfaffe, Jon: 

' 2gl. die Einleitung, S. 205, 
? Dgl. dazu die Vricfjtelle in der Einleitung, ©.'201.
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dern aus der föniglichen Privatlaffe, wie e3 fich der Graf als be- 
fondere Onade getoünjcht Hatte. Lebteren Unftand, der die Kafte 
Harakterifiert, fo geringfügig er auch erfcheint, erwähne ich nur 
als Notiz für den Naturforjcher, der vielleicht Beobachtungen 
über den Adel macht. In der Wiljenichaft ift alles wichtig. Mer 
mir borverjen möchte, daß ich den Grafen Platen zu wichtig 
nehme, der gehe nach Paris und fehe, twie jorgfältig der feine, 
zierliche Gubier im feinen Vorlefungen dag unreinfte Infett mit 
dem genaueften Detail jhildert. 3 ift mir deshalb aud) fogar 
leid, daß ich das Datum jener 600 Gulden nicht genauer Tonita- 
tieren fann; fo viel weiß ich aber, daß der Graf Platen den „Kö- 
nig Odipuß“ früher verfertigt Hatte, und daß diefer nicht fo biffig 
geworden wäre, wenn der Berfafjer mehr zu beißen gehabt Hätte, 

In Norddeutichland, wohin mich plöglich der Tod meines 
DBaters zurüctief?, erhielt ich endlich das ungeheure Gefchöpf, das 
dem großen Ei, worüber unfer Ächöngefiederter Bogel Strauß fo 
lange gebrütet, endlich entkrochen war, und dag die Nachteulen 
der Kongregation mit frommem Gekrächze und die abeligen Bjauen 
mit freudigen Radfchlagen fchon Lange im voraus begrüßt Hatten. 
E3 jollte nichts Minderes alz ein verderblicher Bafilist fein. 
Kennft du, Tieber Lefer, die Sage von dem DBafilist? Das Volt 
erzählt: wem ein männlicher Vogel, wie ein Weib, ein Ei ge 
legt, jo entitände daraus ein giftige Geihöpf, deifen Hauch) die 
Ruft verpeite, nd das man nur dadurd) töten Tönne, daß man 
ihn einen Spiegel vorhalte, indem «3 alddann über den Anblie 
feiner eigenen Scheuplichkeit vor Schreden fterhe. 

Heilige Schmerzen, die ich nicht entweihen wollte, erlaubten 
e3 mir erjt zivei Monat fpäter, als ic auf der Snfel Helgoland 
badete, den „König Odipus” zu Iefen, und dort, großgeftimmt von 
dem bejtändigen Anblic de3 großen, Tühnen Meers, mußte mir 
die Heinliche Gefinnung und die Altfliderei de3 Hochgeborenen 

DBerfaffers recht anjchaufich werden. Sene3 Meijterwverk zeigte 
miriänendfichgang, wieerift, mit all jeiner blühenden Welkheit, 
feinem Überfluß an Geiftegmangel, feiner Einbildung ohne Ein= 
bilbungsftaft, ganz ivie er ijt, forciert ohne Force, pikiert ohne 
pifant zu fein, eine trocine Wafferfeele, ein trijter Sreudenjunge, 
Diefer Troubadour de3 Jammers, geihwächt an Leib und Seele, 
verjuchte e8, den gewaltigiten, phantafiereichiten und witigiten 

* Einleitung, S. 197,
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Dichter der jugendlichen Griechenwelt nachznahmen! Nichts ift 
wahrlid) wibertvärtiger al3 diefe Frampfhafte Ohnmacht, die fi 
wie Kühnheit aufblafer möchte, diefe mühfanm zufammengetra- 
genen Invektiven, denen der Schimmel des verjährten Grolls 
anklebt, und diejer filbenftecherifch ängftlich nachgeahmte Geijtez- 
taumel. Wie ji) von felbft verftcht, zeigt fich in des Grafen 
Merk feine Spur von einer tiefen Weltvernichtungsidee, die jeden 
Ariftophanifchen Luftfpiele zum Grunde Liegt!, und die darin, wie 
ein phantaftijch-ironifcher Zauberbaum, ennporfchieft nıit blühen» 
dem Gedankenfchmud, fingenden Nachtigalfnejtern und Hettern- 
den Affen. Cine folche Jdee mit dem Todesjubel und dem Ber: 
förungsfenerwerk, da8 dazu gehört, durften tvix freilich don dem 
armen Grafen nicht erwarten. Der Mittelpunkt, die erfte und 
legte dee, Grumd und Zwei feines fogenannten Lujtjpiels, bes 
fteht, tvie bei der verhängnisvollen Gabel, twieder it geringfügig 
littevarifchen Händeln, der arme Graf Fonnte nur einige Außer 
fichleiten de3 Ariftophanes nachahmen, nämlich die feinen Qerfe 
und bie groben Worte. Jch jage: grobe Worte, tveil id) Teinen 
gröbern Auzdruc brauchen toill, Wie ein Feifendes Weib, gieft 
er ganze Bluntentöpfe von Schimpfreden auf die Häupter der 
dentjchen Dichter. ch will dem Grafen Herzlich gern jeinen Groll 
berzeiben, aber er hätte doch einige Rücjichten beobachten mäffen. 
Er Hätte wenigftens das Gefchlecht in ung ehren jollen, da wir 
feine Weiber find, fondern Männer, und folglich zu einem Ge 
Ihlechte gehören, das nad) feiner Meinung das jchöne Geiäledt 
it, und das er jo ehr Tiebt. Es Keibt Diele immer ein Mangel 
an Delilateffe, mancher Jüngling tvixd deshalb an feinen Hul: 
bigungen ztveifeln, da jeber fühlt, daß der Wahrhaftliebende aud) 
da3 ganze Gefchlecht derehrt. Der Sänger Frauenlob war geiß 
nie grob gegen irgend ein Weib, und ein Blaten follte daher nıcht 
Achtung zeigen gegen Männer, Aber der Undelifatel ohne Shen 
erzählt er dem Publitum: Wir Dichter in Norddeutichland hätten 
alfe die „Sräße, wofür wir Ieider eine Salbe brauchten, bie al? 
mephitifch ex vor vielen Ihäße": Der Neim ift gut, Am un: 
zarteften ifter gegen Iimmermann. Schon im Anfang feines Ge 
dicht3 Täßt ex diefen Hinter einer Tpanifchen Wand Dinge thun, 

? Dan vgl. Heines Äußerungen über Nriftophanes’ „Vögel in dem Brief an Sriederife Robert vom 12. Otoben 1dcs, Bi ” Tirefiaö’ Nebe im 4. Afte des „Ödipus” (Werke, 95. IV, ©, 151).
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die ich nicht nennen darf, und die dennoch nicht zu toiberlegen 
find‘ ch Halte e3 jogar für wahriheinlid), daß Immermann 
Ihon folche Dinge gethan hat. C8 ift aber haratteriftiich, daß 
die Phantafie des Grafen Platen fogar feine Seinde a posteriori 
zu belaufchen weiß. Er fchonte nicht einmal Houwald, diefe gute 
Seele, jant wie ein Mädchen — ach, vielleicht eben diefer Holden 
Weiblichkeit wegen Haft ihn ein Platen. Wüllner, den er, wie 
er jagt, fon Längft „durch wirklichen Wit urkräftig erlegt"2, 
diefer Tote wird wieder aus dem Grabe gefcharıt, Kind und 
Kindezkind bleiben nicht unangetaftet, Raupad) ift ein Zube, 

„Dad Züdchen Raupel — 
Das jet als Naupad) trägt fo hod) die Nafe”> 

„Hmiert Tragddien im Sabenjammer“s, Noch weit Shlimmer 
ergeht e3 dem „getauften Heine”*. Sa, ja, du ivıjt dich nicht, 
Tieber Zefer, das bin ich, den er meint, und im „König Odipug” 
fannft du Tefen, tie ich ein wahrer Jude bin, wie id), wenn ich 
einige Stunden Liebestieber gefehrichen, gleich darauf mich niedere 
iehe und Dufaten bejchneibe, wie id) am Sabhat mit langbär- 
tigen Maufhefn zufammenhoce und den Talmud finge, twie ic 
in der Ofternacht einen unmündigen Chriften Ihlachte und aus 
Dealice immer einen unglüdlichen Schriftfteller dazu wähle — 
Nein, Tieber Leer, ich till dich nicht belügen, jolche gute, auß= 
gemalte Biber ftehen nicht im „Stönig Odipus”, und daß fie nicht 
darin ftehen, das nur ift dev Sehler, den ich tadele. Der Graf 
Platen Hat zuweilen die beten Motive und weiß fie nicht zur bes 
nußen, Hätte er nur ein bißchen mehr Vhantafie, jo würde er 
mich wenigjtens al geheimen Pjänderverleiher geihildert Haben; 
weldhe Tomifche Szenen Hätten fic) dargeboten! E3 thut mir in 
der Seele weh, wenn ich jehe, wie fi) der arme Graf jede Ge- 
Tegendeit zu guten Wiben vorbeigehen Iafien! Wie fojtbar Hätte 
er Raupach benuben Fönnen ala Zragödien-Nothfhild, bei dem 
die Königlichen Bühnen ihre Anleihen macen! Den Odipus 
Telöft, die Hauptperfon feines Luftjpiels, hätte ex durch einige 
Modifikationen in der Fabel de3 Stüdes ebenfalls befjer benuben 

ı Platen3 Werke, Bh. IV, ©, 9., 
* Parabafe zum erjten Alt de3 „Obipus” (Merfe IV, ©. 104). 
® „Obipu3”, vierter Aft (Bd. IV, &. 153). Raupad) war übrigens 

der Sohn eines evangelifchen Pfarrers. 
* 2gl. die Einleitung, S. 202.
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fünnen. Statt daß er ihn den Vater Lajus töten und die Mutter 
Sofafte Heiraten Lich, Hätte er e3 im Gegenteil fo einrichten follen, 
dag Odipuß feine Mutter tötet und feinen Vater heiratet. Tas 
dramatijche pDraftifche in einem folchen Gedichte hätte einem 
Platen meifterhaft gelingen müffen, feine eigene Gefühlsrichtung 
wäre ihın dabei zu ftatten gekommen, er hätte manchmal, wie 
eine Nachtigall, nur die Negungen der eignen Bruft zu befingen 
gebraucht, er Hätte ein Stüc geliefert, da3, wenn der ghafelige 
„Sirland noch Yebte, gewiß in Berlin gleich einftudiert worden 
Wäre, und da3 man auch jet auf Privatbührten geben twürde 
I kann mir nichts Bollendeteres denken al3 den Schaufpieler 
Wurm? in der Rolle eines foldhen Ödipus, Er witrde fid) felhft 
überkreffen. Dann finde ich e3 auch nicht politifch dom Orgfen, 
daß er in feinem Luftfpiele verjichert, ex habe „toirklichen ih". 
Dbder arbeitet er vielleicht auf den Überrafchunggeffett, auf den 
Theaterfoup, daß dadurch da3 Publikun beftändig Wik ertvarteu 
und diejer anı Ende doch nicht exfcheinen fol? Oder will er viel: 
mehr da3 Bublifum aufmuntern, den Wirkt, Geh. Wik im Stüde 
au juchen, und da3 Ganze wäre nur ein Blindefuhipiel, wo der 
Platenfche Bil; fo fchlau ift, fi) nie exrtappen zu lafjen? Se 
halb vielfeicht ift auch das Publikum, das Tonft bei Luftipielen 
zu Iachen pflegt, bei der Lektüre de3 Platenjchen Stüds fo ber: 
drießlich, c3 Fan den berjtedten Wit nicht finden, vergeben? 
piept der verjtecte Wit und piept immer Yauter: hier bin id! 
hier bin ich wirklich! — vergebens, das Publikum ift dumm und 
macht ein ernfthaftes Geficht. Ich aber, der ich weiß, tvo der Wih 
tet, Habe Herzlich gelacht, als ich von dem „gräflichen, Herifd): 
flüchtigen Dichter“ Tas, der fid) in einen ariftofratifchen Nimbus 
hülft, der von fi) rühmt, „Daß jeder Hauch, der zroifchen feine 
Zähne fonıme, eine Zermalmung jei”, und der zu allen deutjchen 
Dichtern fagt: 

„3a, gleihiwie Nero, wünfgt ih eud) nur Gin Gehirn, 
Durd) einen einzigen Witeöhieb zu fpalten eg — 

! Ein beliebter Komiler (geft. 1834); er gehörte einige Heit dem Berliner Schaufpielhaufe an, wurbe aber 1816 wegen eines fEandalöfer Brogefjes entfernt. Dal, die Lesarten zur „Harzreife” und oben, ©. 11, Pe wo der Name Angelis angeblich aus Verjehen ftatt Wurm ges ift. 
* „Obipus“, ARE V, a3 der Nebe des Verfiandes (Bb, IV, S.178).
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Der Vers ift fchleht. . Der dverftedkte Wit aber beitcht darin: 
daß der Graf eigentlich wünjcht, wir wären alle Lauter Nexo: 
nen und er, im Gegenteil, unfer einziger Lieber Freund Pytha- 
vras, : . 

’ Bielfeicht würde ich zum Beten de3 Grafen noch manchen 
anderen berftedten Wit, Hervorloben, doch da er nıir in jeinem 
„seönig Odipus“ das Liebjte angegriffen — denn was Könnte mir 
lieber fein al3 mein Chriftentum? — fo ift e8 mix nicht zu ver- 
denken, wenn ich, menjchlich gefinnt, den Ödipus, diefe „große 
That in Worten”, minder ernjtlich al die früheren Ihätigkeiten 
würbige, 
 Andeffen, da® wahre Berdienft Hat immer- feinen Lohn ges 
funden, und dem Verjaffer des Ödipus wird der feinige nicht ent- 
gehen, obgleich ex ji) auch Hier, wie immer, nur dem Einfluß 
jeiner abeligen und geiftlichen Hinterfafen hingad. Ja, e3 geht 
eine uralte Sage unter den Völkern de Oxient3 und Dceidentz, 
daß jebe gute ober böfe That ihre nächften Folgen habe für den 
Ihäter. Und kommen wird der Tag, wo fie fommen — mac 
dich darauf gefaßt, Lieber Lejer, daß ich: jebt etwas in Pathos ge= 
tate md jchauerlich toerde — komnten wird der Zag, tvo fie dem 
Zartaros entteigen, die Furchtbaren Töchter der Nacht, „bie. Eu: 
meniden“, Beim Styrl — bei diefem Aluffe Ihwören wir Göt- 
ter niemals faljch — Kommen wird der Tag, 109 fie erfcheinen, 
die dunkehr, urgerechten Schweitern, fie werden erfcheinen mit 
Ihlangengelodten, voterzüuunten Gefichtern, mit denfelben Schlan- 
gengeipeln, womit fie einft den Orejtes gegeipelt, den unnatit= . 
lichen Sünder, der Die Mutter gemondet, bie tyndaridifche Mlytän= 
neftra. Vielleicht Hört der Graf jchon jebt die Schlangen zifchen — 
ich bitte dich, Lieber Kefer, dent dir jebt die Wolfzfchlucht und 
Samielmufit — Vielleicht erfaßt den Grafen {chon jelt das ge- 
heime Sündergrauen, der Himmel derdüftert fich, Nachtgevögel 
freifcht, ferne Donner vollen, c8 blikt, e3 riecht nach Kolophonium, 
Wehel Wehel bie erlauchten Ahnen fteigen aus den Gräbern, fie 
rufen no) drei bi diermal Wehe! Wehel über den Häglichen 
Enkel, fie bejhtoören ihn, ihre alten Eifenhofen anzuziehen, um 
Tich zu [üben vor den entjehfichen Nuten — denn die Eumeniben 
werden ihn damit zerfehen, die Geißelfchlangen werben fich ironifc) 
an ihm dergnügen, und twie der buhleriiche Künig Nodrigo, al3 
man ihn in den Schlangenturm geipertt, wird auch der arme 
Graf am Ende wimmern und winieln;
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Ad! fie freffen, ach! fie freifen, 
Womit meiftens ich gefündigt!. 

Entjee dich nicht, Lieber Tefer, e3 ijt ja alles nur Eden, 
Diefe furchtdaren Eumeniden find nichts als ein Heiteres Luftfpiel, 
da3 ich, nad) einigen Luftren, unter diefem Titel fehreiben werde, 
und die tragifchen Verje, die dich eben erfehredt, ftehen in dem 
allertuftigften Buche von der Welt, im „Don Quichotte bon Ia 
Manche“, tvo eine alte, anftändige Hofdame fie in Gegenwart de 
ganzen Hofes recitiert. Jch fehe, du lächelft wieder, Capuns heiter 
und lachend voneinander Abfchied nehmen. Wenn diefeslehtefta- 
pitel ettva3 Tangweilig war, jo lag’3 nur an dem Gegenjtante; 
auch fchrieh ich e3 mehr zum Nuben al3 zur Luft, und wenn 88 mir 
gelungen ift, einen neuen Narın auch für die Litteratur braud- 
bar gemacht zu Haben, twird mir das Vaterland Dank fAjuldig 
fein. Ich Habe das Feld urbar gemacht, worauf geijtreider 
Shhriftitelfer jäen und ernten werden. Das bejcheidene Bervußt- 
ein biefes Berdienftes ift mein fchönfter Kohn. -- 

‚ Für etwaige Könige, die mir dafür noch extra eine Zabatiere 
Ihiden wollen, bemerfe ich, daß die Buchhandlung „Hofmann 
und Campe in Hamburg“ Order hat, dergleichen für mic) in 
Empfang zu nebnten, u 

Gejchrieben im Spätherbft des Jahres 1829. 

  

' Aus bem „Don Duichotte” (Bo, I, Sap. 83), ıvo bie Stelle folgen 
dermaßen lautet: „Man Hat eine Romanze, worin erzählt wirb, dag man ben König Rodrigo [über ihn vgl. Bd, II biefer Ausgabe, S. 260] leben: 
big in eine Grube voll Sröten, Schlangen und Eidehfen warf, und dab der König nad) zwei Tagen mit [dwader, Hngender Stimme aus dem 
Code herauf zief: 

‚Sie nagen, fie freffen mir fon daran, 
Womit ich am meiften Sünde gethan‘.“
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Einleitung. 
  

Die erfte Auflage de3 vierten Bandes ber „Neifebilder” erjchien 
unter dem Titel „Nadjträge zu ben Reifebilbern” in ben erften Tagen 

' be3 Jahres 1831. Diefer Band, der wie ber dritte nur profaifche Bei: 
träge enthielt, Bringt an erfter Stelle die Vortfegung ber „Bäder von 
Lucca”? und an’ zweiter bie engliichen Reifeeindrüde unferes Dichters. 
Nicht ganz vier Monate Hatte er jenfeit des anal3 verbracht; Mitte April 
1827 trat ex feine Reife an und verweilte in London bid Mitte Suni, 

“ hierauf befuchte er für vierzehn Tage da3 Seebad Namsgate und fehrte 
alsdanı nad London zurüd, um am 8, Auguft, am Todestage Gans 
ningS, der engliihen Hauptftabt für immer Lebemohl zu fagen. Er 
freibt an Mofer (am 9,6, 1827), der Hauptzwed feiner Reife fei ger 
wejen, Hamburg zu verlaffen, bie Stadt, in ber er fo viele perjönliche 
Kränfungen erfahren hatte, Außerdem aber wünfgte er bag große po: 
fitiihe Leben Londons Kennen 30 lernen, und endlid mochte ihn auch 
die Furcht vor fhlimmen Volgen be focben erfhienenen zweiten Bandes 
der „Reifebilber” in die Ferne treiben (ogl. oben, S, 84). Anfangs woltte 
iön die Fülle der Londoner Eindrücke Igier ervrüden. „Schon genug ge= 
fehen und gehört, aber noch keine einzige are Anihauung!” fchreibt er am 23. April an Merdel. „London bat all meine Erwartung übertroffen in Hinfight feiner Öroßartigfeit, aber ich habe mic) felbft verloren ...... . Nichts als Nebel, Koblendampf, Porter und Canning!” „Hier ift alles zu teuer und zu weitläuftig, Biel Anziehendes hier — Parlament, 
Weftminfterabdey, englifche Tragödie, fhöne Weiber, Wenn ic} Ieben= dig aus England herausfomnte, fo find die Weiber nit fHuld dran; 
fie thun das Jhrige, Englifche Literatur jet erbärntlich, erbärmlicher 
nod) al8 die unfrige — dag will viel Tagen. —" (9.16. 1827.) Am 19. Dit. 
1827 fchrieb er an Varnhagen: „Den 8. Auguft, am Tobdedtage Can: 
ning®, hab’ ich London verlaffen; große geiftige Ausbeute. Das Leben 
bort ift zu groß umd zu teuer, IH hatte mic) Bi an den Hals in Abens 

2 Bol. dazu die Einleitung sum dritten Bande ber „Reifebilber“, 

24*+ 
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teuer verfenkt, hatte durch Malheur und Dinnmheit über 300 Buineen 

eingebüßt und bin froh, daf ich wieder Heraus bin, Die Weiber find dort 

[Hön und die Männer groß und großmäütig.” 
Über die Eindrüde der Londoner Neife gibt das Yud; felbft weit 

beffere Auskunft ald Heines Briefel. Zu Anfang November de3 Jahres 

1830 war das Manuffript abgejchloffen und Fonnte nad) dem Drudart 
Reipzig gefhielt werden. „Sie werben fic) nicht täufchen Laffen“, fGreißt 

Heine an Barnhagen (19/11. 1830), „burd; meine politifche Borrebe und 

Nachrede, worin ich glauben miadje, daß dad Bud; ganz von früheren 
Datum feit, $n ber erften Häffte find etıva drei Bogen don alt; in ber 

zweiten Hälfte ift nur der Schlußauffag neu. Das Bud) ift vorjätfig 
fo einfeitig. Ich weiß fehr gut, daß die Nevolution alle fozialen Jnter: 

effen umfaßt und Adel und Kirde nicht ihre einzigen Feinde find. Aber 

ich habe, zur Feftlichfeit, die Iehteren als die einzig verbünbeten Feinde 

bargeftellt, damit fi der Anfampf Fonfolidiere. Ich febft Halle die 
aristocratie bourgeoise nod} weit mehr. — Wenn mein Bud dazu deir 
trägt, in Deutfchland, wo man ftodreligiös ift, die Gefühle in Neligionde 

materien zu entanzipieren, fo will id) mid) freuen und dag Leib, bad mir 
durd; dad Gefchrei der Fronmen bevorfteht, gern tragen. Ad! frage 
ich doc) no) fchlimmere Dinge.” Bald darauf (80.111. 1880) fehreibt er 

an Barnhagen, dab er in ber verbrießlichften Stimmung nod einen 
Chluß zu dem Buche gefhrieben habe — es ift jene Darfiellung von 

Kaifer Diarimiltan und feinen Narren Kunz von der Rofen, der man 
gewiß von fold; gedrüdter Stimmung nicht anmerft. „... mein der 

leger, der mein Bud) in Sadjfen druden läßt und mir verfichert hatte, 
€8 ginge dort alle durch) die Benfur, Tommt plöglich mit der Nagridt, 
baf e3 doch nicht ganz ber Fall fei, und ic; mußte noch einige Arien ein» 
legen und nod) ein Finale jchreiben, um zwanzig Bogen zu füllen. — — 

„Das Bud) ift ftärfer im Ausbrud als im Nusgebrüdten, es iftnur age 
tatorifch, und id) brauche den Tegt nicht zu fürdjten, wenn man mir mas 
anhaben will, Nur, fürdjte id}, wird man fich Hinter die Kterifei ver: 
fteden und da Bud im Namen der Religion zu verrufen fugen. 68 
fieht dad — num freilich, dann gebe ic} die ganze Partitur ber grofen 
Dper.” (4/1. 1831.) Schon am 17. Januar 1831 fonnte Heine an Bil 
helm Häring freiben: „Mein jüngftes Buch macht Hier vier füd und 

! fiber die damaligen politifcen Suftände i € - ’ Land berichtet Etrobtmann! I, 486 ff. Ebenda ift aud auf m n n Sugland . 
über bie Gngtänder Bieten oe der fpäteren dick unglinfligeren Gtußerungen Hein? 

» Die Lesarten berichten, weld ; Nat u ite 
fibriften gedrudt worden Yaren, verde Mbfnilte bes Werkes Bereits border ng
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überall Lärm — vielleicht finge ich bald: Timpe, Timpe, mad die auf 
bie Strümpfe!" Varnhagen teilte Heine mit, daß man ihn gelegentlich 
einen „Salondemagogen” genannt babe, worauf biefer- ermiderte (am 
1/4. 1831): „Über den ‚Salondemagogen‘ haben andere noch nieht ges 
lat als id, Der Wit ift gewiß richtig, aber er lann mir mal den Kopf 
Toften.“ Wenige Wochen darauf verlieh Heine für. immer fein Bater: 
Tand und figerte fich hierdurch vor alfen Verfolgungen, von benen er fi 
wegen feiner Schriften vielleicht ohne Grund immer bedroht wähnte, 

Eine ausführliche Veipregung des Werkes bradte Wolfgang Dien: 
geld Tübinger „Litteraturblatt” von 3, und 5, Auguft 1831 (Nr. 79 
und 80), Der Kritiker beginnt mit einer Vergleihung Heines mit Börne 
und faßt feine Meinung folgendermaßen zufanmen: „Mit einem Wort, 
Heine ift im guten wie im Idlinmen Sinne mehr Dichter als Börne, 
biefer ift mehr Drann, Dafı id) einen Unterfcied iwifhen Dichtern und 
Männern mare, wird bei dem gegenwärtigen Zuftande unfrer Voefie 
auch der männlichite Dichter Biffig finden, denn unfre Dichter find jegt 
meiftens Weiber, Greife, Quben, Zwitter, Reutra, Turz eher alles ala 
Männer. — Wenn mir nicht bie Würde des Mannes, als ber einzige 
fefte Srund und Angelpuntt in der Welt, THlechterdings über jede andre 
NRüdficht ginge, fo würde fid) mein Tritifches Gemiffen empören, einem Geift wie Heine aus dem allzu willfürlihen, nicht immer von dem Ges fÜT männlicher Würde eingefchränkten Gebraud feiner Zauberfräfte einen Vorwurf zu maden. Im der Tat ift das Moralifieren eine elende.. Kunft gegenüber einem freigebornen Sonnenfinde, einem durch) fich felbft leuchtenven, aus fi feldit [höpfenven, nur in fi felöft Regel und Ges fet erfennenden Driginalgeift erernn Die vorliegenden ‚Nachträge zu ben Neifebildern find von dem Schmuf deö dritten Teiles rein. Der Spott, einem läelnden, fhönen und doch boshaften Amor gleich, fliegt darin, wie ihn bie Glügel tragen mögen, von Sand zu Land, überall feine gofdnen Pfeife fendend in die Herzen folder, bie ibm fpröde thun, und wegfliegend, bevor bie Zümenden mit täppiigem Steinmurf ihm nadgeftolpert, Dann pflüdt er Spielend junge Rofen ab und nirft den noch unvollendeten Kranz der eriten beften Schöneit ing GSefiht, und man weiß nicht, ob er mehr Amor oder Satyr ift, — In den fpielend dingemworfnen Bildern, in einem nur oberflächlich feinenden Scherz ift oft ein tiefes Urteil enthalten...” Aa Beleg Hierfür führt der Kritifer die Darftellung fiber bie Segelihe.und Schelfingfde Piitofophie an (Rap. II der „Stabt Lucca‘). Heine, fährt er dann fort, jpree mic alle Qumoriften gerne von feiner Perfon, meift fei es eine Freude, ihm dabei suu5ören, und zum Dereife beffen eitiert er die Stelle über Francetca
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im 8. Kapitel ber „Stabt Lucca”; ber Sdlus dießer Stelle über din 
Adler erregt aber das entfhiebene Miffallen bes Kritikers: Wozu bed 
alles? Wie mag ein glüdlicher Dichter im Augenblid füßen Entzüdens 
an bie Brofa des litterarifcen Verfehrs, an bie Kritiker, an bad Publ 
fum, an die Anerkennung denfen? Sragt ber wahrhaft Glüdfice je, ob 
er aud) dafür gehalten wird?” Der Kritiker fährt dann fort: „Unterden 
Gegenftänben, an weldjen Heine vorzüglich gern feinen Wik übt, fliehen 
bie Priefter, die Kirche, Die Dogmen obenan. Sein Witz iftimmer fiegreid, 
wenn er Mibbräude.trifft; body hat man Heine aud; mit Negt vorge 
worfen, ba er das Heilige felbft, das über allen Spott erhaben ift, cuf 
frivole Weife angreife.” Golden unberechtigten Angriff erfennt der 
Stritifer inöbefondere in dem Anfang bes 6, Kapitels der „Stabt Lucca”, 
Gr rügt diefe Nusfälfe mit Entfchiebenheit, und wenn er aud; meint, baf 
Heine ald Jude (mofür er ihn Hält) dad Necht habe, alles Chriftfice zu 
haffen, fo bleibe bennod) bie „bem unflätigen Toledod Zefäu abgebörgte 
eynifde Augdrudsweife feines Hafjes” zu tadeln. — Den glängenbften 
und zugleich richtigften und treffenbften Wit entfaltet Heine, nad ber 
Anftcht unferes Kritifer8, wenn er von der Tagesgefdichte redet. € 
erfcheinen ihm mandje Nusfprüdje in den Auffäpen „Die Engländer” und 
„Die Emanzipation” (Nr, III und IX ber „Englifgen Sragmente”) fer 
gelungen, inöbefonbere aber findet ber zehnte, „Wellington” überffrie: 
bene Abfchnitt feinen Beifal: „Diele Charafterijtif eines Mannes it ji 
gleich die ded ganzen Beitalters, deffen Adgott er gemefen.: Alles war 
falfch, unedjt, die Begeifterung, ber Sieg, der Frieden. Nichts Wahre? 
in der ganzen Zeit feit Napoleons Sturz al8 die Lüge.” — Weiterhin 
tabelt der Kritiker, daß Heine fid; allzu fehr feines Mutes rühme, 10 
durd) er die Wirkung feiner freifinnigen Worte erheblich abfe5mäde, und 
fließt mit folgenden Worten: „Indem wir nun dem mächtigen Talent 
Heined vollfommen Gerechtigkeit wiberfabren laffen, ihn auf bem Ehren: 
piag unter ben gegenwärtigen Koryphäen unfrer Litterafur anerfennen 
und gegen bie vielfad; gegen ihn erhobenen Berunglimpfungen zu [Str 
men bereit find, ftelen wir nur im Namen des guten Gefdjmad3 an ifn 
die Forderung, die Grenzen bes Sunoriftifhen Mutwillens in at u 
nehmen und burch Überfgjreitung berfelben nicht Blößen des Charakters 
zu zeigen, Die fein Talent je zubert.”. Diefe Kritik gewinnt um fo größere Debeutung, wenn man bedentt, daß Wolfgang Menzel wenige Jahre 
fpäter feine ungerediten Befgjulbigungen gegen Heine ımb bie übrigen 
Vertreter bed fogen. „Zungen Deutfcjland3” in die Welt Thiete,. — Im Übrigen vergleiche man die Allgemeine Einfeitung. 

 



Borwort. 

„Die Stadt Lucca”, die fi) unmittelbar den „Bäbern von 
Lucca” anfchließt und auch gleichzeitig geichrieben worden, gebe 
ich hier keineswegs als ein Ginzelbild, fondern al3 den Abichluß 
einer Xebenzperiode, der zugleich mit dem Abichluß einer Welt 
periode zufammentrifit. Die „Englifchen Fragmente“, die ich Hin- 
zufüge, find zum Zeil vor zwei Jahren für die „Allgemeinen po- 
Ütiichen Annalen“, die ich damals mit Lindner hevanzgab, nad) 
Zeitbebüriniffen gefehrieben worden, und ihre Nüblichkeit beach- 
tend, ‚habe ich fie jeßt den „Neifebildern" al? Ergänzung einver- 
eibt. Für den Belier der erjten Auflage bildet daher diejes Birch 
vielleicht einen twillfommenen Nachtrag. 

Daß ich die Korrektur des Drud3 nicht felöft beforge und alfe 
Mißgeihidlichkeiten, die dabucch entftehen könnten, nicht bertre- 
ten möchte, bemerfe ic) zu bejonderer Erwägung. 

- SH wünfche, daß der geneigte Lefer den Ziect der Mittel: 
Tungbeiben „Engliüchen Sragmenten’nichtverkennen möge. Biel- 
Teicht Liefere ich, in zeitgemäßer Folge, noch einige Funden diefer 
Art, Unfere Litteratur ift nicht allzureichlich damit berjehen, 
Obgleich England von deutjchen Novellendichtern oft gejchifdert 
twird, fo ift doch Willibald Alexis der einzige, der die dortigen 
Sofalitäten und Koftüme mit treuen Farben und Umwiffen zu 
geben wußte. "ch glaube, er ift nicht einmal im Sande jelbft ge- 
weien, und ex fennt deffen Phyfiogronie nur durch jene wunder- 
fame Intuition, die einem Boeten die Anfhauung der Wirklich» 
feit entbehrlich macht. So fchrieh ich felbft vor elf Jahren den 
„Billion Ratcliff”, worauf ic) Hier um jo mehr zurlicweifen 
möchte, da nicht bloß eine tree Schilderung Englands, jonbern 
aud) die Keime meiner fpätern Betratungen Uber biejes Land, 
da3 ich damal3 noch nie gefehen, darin enthaltend find. Das 
Stüd findet fid) in den
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„Zragddien, nebft einem Iyrifchen Sutermez3o, don 6. Heine. 
Berlin 1823, bei $. Dimmer.“ 

Was Reifebejchreibung betrifft, jo gibt eg auger Urchenholz 
und Göde! gewiß Fein Buch über England, da3 uns die borki- 
gen Zuftände befjer veranfchaulichen fünnte alg die diejes Jahr 
bei Srandh in München erfchienenen 

„Driefe eine Berftorbenen. Ein fragmentarifches Tagebud) 
aus England, Walez, Irland und Grankreich, gejchtieben 
in den Fahren 1828 und 1829.” 

€3 ift, diefea noch in mancher anderen Hinficht ein borfreff- 
fiche3 Buch, amd berdient in vollem Nafe das Lob, das ihm 
Goethe und Barnhagen von Enfe in den Berliner „Sahrbücheri 
für tiffenfchaftliche Kritik? gejpendet Haben. 

: Hamburg, den.15. NovemSer 1830. 

0 . Heinrid Heine | 

.:ı Chr. Aug. Gottlieb Göbe (geft. 1812), „England, Wales, Irland 
und Schottland. Erinnerungen an Natur und Kunft auf meiner Neife 
1802 und 1803. 5 Teile. 8%, Dresden 1803—1805. “ .. - Darnhagens Kritik fteht dort im 2, Bande bes Sahrgangs 1830 
auf S.446—468; die Goethefce folgt unmittelbar darauf, S. 468-472 
(fie ift in Goethes Werken, Hempelfche Ausgabe, Bb. 29,6. 173 ff, 
wieder abgebrurt). — Das Merk ift vom Fürften Büdler-Musfau ver: 
fabt. YanbILführtdenfelben TitelmieBandI. Bb,.IundIV (Stuttgart 
1831) bieten dagegen „Ein fragmentarifches Tagebud; aus Deutfchland, 
‚Holland und England, gefchrieden inden Jahren 1826, 1827 und 1823”. — 
Am 19. Novenber 1830 fcjrieb Heine an Varnhagen: „Bon den ‚Briefen 
de3 Berftorbenen habe ic; iegt mit Vergnügen den erften Teil gelefen. 
Vorher. las ich Ihre Nezenfion und, wie ich mich denn Immer Blindfirgs 
auf Sie nerlaffen Fan, habe ic) in der Vorrede meines Yudes jener 
Briefe auf eine Weife erwähnt, die gewiß zu ihrem Belanntwerben am 
fürderliäften ift.- Jet fehe.idy, ba Gie recht Baden, und id} bin mit 
meinem eignen Zobe ganz einverftanden. Mer ift benn der Verjtorbene? 
Mir Fönnen Sie es fagen, ber ic} ebenfalls tot Bin und nur nod durd) das Efien und ben täglichen Srger mit ber lebenden Melt zufaınnen: 
hänge. Mein Buch wird Seiner toten Durdlaucht fehr gefallen, mein 
Demofratismus wird biefen Noligen wenig verleen, da er nicht wie bie 
andern auf feinen Stammbaum zu ftehen braucht, um über bie gewöhns 
Ischen Köpfe Hervorzuragen. Noch befjer wird ihm das Neligiöfe im Buch 
gefallen, Er hat die Grömmter Löflih gegeißelt.”  - +...



0, Italien. 

So oo 

‚Die. Stadt Zucen.



. Zadhen muß id) immer über de Engländer, die biefen ihren zweiten 
Dicter (denn nad) Shafefpeare gebührt Byron! die Palme) fo jämmers 
lic fpießbürgerlich beurteilen, weil er ihre Bebanterie verfpottete, fih 
ihren Kräßwintelfitten nicht fügen, ihren Falten Glauben? nicht teilen 
mollte, ihre Nüchternheit ihm efelhaft war und er fi über ifren Hod» 
mut und ihre Seudjelei beflagte, Viele maden fhon ein Kreuz, wenn 
fie nur von ihm fprechen, und feldft die Frauen, obgleid; ihre Wangen 
von Enthufinsmus glühen, wenn fie ihn lefen, nehmen öffentlich heftig 
Partei gegen den heimlichen Liebling — - 

Briefe eines Verftorbenen. Ein fragmentarifces Tagebuch aus England. 
Münden 1830? 

’ Etatt „Byron“ fleht „getvig ihm“ im Original, 
? „isren falten Uberglauben“ ftcht im Original. 
*25 I, ©. 198; vol. bie Anmerkung anf 6. 376 des vorliegenden Bandes,



Zapitel I. 

Die umgebende Natur wirkt auf den Menfchen — warım 
nicht au) der Menjch auf die Natur, bie ihn umgibt? In Sta 
lien ift fie Teidenfchaftlich twie das Volk, da8 dort Iebt; bei ung 
in Deutfchland ift fie ernfter, finniger und geduldiger. Hatte 
einit tie die Menfchen auch die Natur mehr inneres Keben? Die 
Gemütskraft eines Orpheus, jagt man, konnte Bäume und Steine 
nach begeifterten Rhythmen bewegen. Könnte noch jegtdergleichen 
gejhehen? Menichen ımd Natur find pflegmatifd) gervorden und 
gähnen ih einander an. Ein Lönigl. Preuß. Poet wird nim- 
mermehr, mit den Klängen feiner Leier, den Templower Berg 
oder bie Berliner Linden zum Tanzen bringen können. . 

Aud) die Natur Hat ihre Gefhichte, und das ift eine andere 
Naturgefhichte ala twie die, welche in Schulen gelehrt wird, 
Stgend eine von jenen grauen Eibechien, die jchon feit Sahıtaus 
fenden in den Telfenipalten de Apenninz Ieben, jollte man als 
ganz außerordentliche Profefjorin bei einer unferer Univerfitäten 
anftellen, und man würde ganz außerordentliche Dinge zur hören 
befonmen. Aber der Stolz einiger Herren don ber juriftifchen 
Vakıltät würde fich gegen eine jolche Anftellung auflehnen. Hegt 
doch einer von ihnen fchon jeht eine geheime Giferfucht gegen ben 
armen Yido Savant, fürchtend, daß diefer ihn einjt im gelehrten 
Apportieren erfegen könnte. 
„ Die Eidechfen mit ihren Eugen Schwängchen und fpigfündigen 
Auglein Haben mir wunderbare Dinge erzählt, wenn id) einfam 
ztoifchen den Felfen der Apenninen umherkletterte. Wahrlich, e3 
gibt Dinge zwifchen Himmel und Erbe, die nicht bloß unfere 
öftefephen, fondern fogar die gewöhnlichften Dummtköpfe nicht 
egreifen. 
Die Eidechfen haben mir erzählt, e8 gehe eine Sage unter den 

Steinen, daß Gott einjt Stein toerden wolle, um fie auß ihrer 
Starrheit zu erlöfen. Eine alte Eidechfe meinte aber, diefe Stein 
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werbung würbe nur dann ftattfinden, wenn Gott Hereit3 in alle 
Tier- und Pflanzenarten fich verwandelt und fie erlöft Habe, 

Nur wenige Steine haben Gefühl, und nur im Mondfchein 
atmen fie. Aber diefe wenige Steine, die ihren Zuftand fühlen, 
find fehredlich elend. Die Bäume find viel beffer daran, fie Fön- 
nen weinen. Die Tiere aber find an meiften begünitigt, denn fie 
können fprechen, jedes nach feiner Art und die Menfchen am beiten, 
Einjt, wenn die ganze Welt erlöft ift, werden alle anderen Gr- 
Ihaffniffe ebenfalls fprechen Eönnen, wie in jenen uralten Zeiten, 
wovon die Dichter fingen. 

Die Eibechfen find ein ivonifches Gefchlecht und bethören gern 
die anderen Tiere. Aber fie waren gegen mid) jo demütig, fie 
jeufgten jo ehrlich, fie erzäglten mir Gefchichten von Atlantis!, 
die ich nächitens auffchreiben till, zu Nuß und Srommen der 
Welt. 63 ward mir fo innig zu Mute bei den Kleinen Wefen, 
die gleichfam die geheimen Annalen der Natur aufbewahren. 
Sind e3 eiwa verzauberte Priefterfamilien, gleich denen des alten 
Agyptenz, die ebenfalls naturbelaufchend in Labyrinthifchen Fels: 
jengrotten wohnten? Auf ihren Köpfchen, Leihchen und Schtwänz« 
hen blühen jo wunderbare Zeichenbilder twie auf ägyptifchen 
Hieroglyphenmüßen und Hierophantenröden.: 

Meine Kleinen Sreunde haben mich auch eine Zeichenfprache 
gelehrt, vermittelft toelcher ich mit der ftummen Natur zu fprechen 
vermag. Diejes erleichtert mir oft die Seele, bejonders gegen 
Abend, wenn die Berge in [haurig-füßen Schatten geHüftt ftehen, 
und die Mafferfälle raufchen, und alle Pflanzen duften, und 
baftige Bliße Hin und her zudfen — ° 

- DO Natur! du ftumme Jungfrau! wohl verjtehe ich dein Wet 
terleuchten, den dergeblichen Nebeverfuch, der iiber dein fchönes 
Antli dahinzudt, und dir bauerft mich fo tief, daß ich weine, 
Aber aldann verfichft du auch mich, und dur Heiterft dich auf 
und ladjjt mich ar aus goldnen Augen. Schöne Jungfrau, id) 
berjtche deine Sterne, und dur verfiehjt meine Thränen! 

.* Eine fabelhafte Snfel im Ntlantifhen Ozean, von welcher Pfato 
ausführlid; berichtet. Sie fol größer gemefen fein als Afien und Libyen 
zufanmen. Die paläontologifhen Forfhungen ber neueften Zeit maden 
e3 wahrigeinlih, daß e8 in der That eine folhe Snfel gegeben bat.
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Zinpitel I], 

„Nichts in der Welt will rüchvärts gehen”, fagte mir ein 
elter Eidech3, „alles [trebt vorwärts, und am Ende twird ein grto= 
Be3 Naturavancement jtattfinden. Die Steine werden Pflanzen, 
bie Pflangen werden Tiere, die Tiere werden Dienfchen, und die 
Menfchen werden Götter tverbei.” 

„nlber“, rief ich, „was folk dern aus diefer guten Zeuten, au 
den arınen alten Göttern twerben?‘ 

„Das wird. fich finden, Lieber Freund“, antwortete jener; 
„oahricheinfich danken fie ab oder werben auf irgend eine ehrende 
Art in den Nuheftand verjeht.” 

3% habe von meinen Hieroglyphenhäutigen Naturphilos 
fophen noch manches andre Geheimnis erfahren; aber ich geb 
mein Ehremvort, nicht3 zu enthüflen“,. Ich weiß jeht nicht als 
Ehelling und Hegel. 

„Was Halten Sie von diefen beiden?“ frug mich der alte 
Gibeh3 mit einem Höhnifchen Lächeln, als ich mal diefe Namen 
gegen ihn erwähnte, 

„denn man bedenkt“, antwortele ich, „da fie bLoß Menfchen 
und feine Gidechjen find, jo muß man über das Wiffen diefer 
Leute jchr erftaunen. Im Grunde Iehren fie eine und diefelbe 
Schte, die Ihnen wohlbefannte Jdentitätzphilofophie, nur in der 
Tarftellungsart unterfcheiden fte fi. Wern Hegel die Grunde 
fühe feiner Philofophie aufftellt, jo glaubt man jene hübfchen 
üiguren zu fehen, die ein gefchielterEchulmeifter, durch eine künft- 
lihe Zufammenjtellung von allerlei Zahlen, gu bilden tveiß, der« 
geitalt, da ein gvöhnlicher Beichauer nur be3 Oberjlächliche, 
nur da3 Häuschen oder Cchifichen oder abfolnte Soldätchen ficht, 
ta3 aus jenen Zahlen formtiert ift, während ein denfender Cchuls 
Inabe in der Figur felbjt vielmehr die Auflöfung eines tiefen 

Redenegempel3 erfennen kann. Die Darftellungen Cchellings 

gleig;en mehr jenen indifchen Tierbildern, die aus allerlei anderen 
Zieren, Ehlangen, Vögeln, Elefanten und dergleichen Ichendigen 
Ingredienzien, durch abenteuerliche Verfclingungen, yufanimene 

Sefest find. Diefe Sarftellungsart ift viel anmutiger, beiterer, 

  

"Egellingtrieb großeGcheimnitfeämereimit feiner „fienbarunat- 

vhilofoptie”, Er lieb feine Lehre nigt druden, fontern zonte fie nut 
nändblid) und aud) miindiih nidjt vollfsändig mitteilen.
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pulfierend wärmer, alles darin Iebt, jtatt daß die abftratt Hegel» 
ichen GHiffern uns fo grau, fo falt und tot anftarren.” 

„Gut, gut“, erwiderte der alte Eibechferich, „ich merke fehon, 
was Gie meinen; aber jagen Sie mir, Haben diefe Philofophen 
viele Zuhörer?” 

SH Ihifderte ihn num, wie in der gelehrten Karamwanferai 
zu Berlin die STamele fid) fammeln um.den Brunnen Hegeljcher 
Weizheit, bavor niederfnien, fich die foftbaren Schläuche aufladen 
lafjen und damit weiter ziehen durch die Märkjche Sandwüite. 
IH jilderte ihm ferner, twie die neuen Athener um den Spring: 
quell de3 Schellingjchen Geiftestrants fi) drängen, ala wäre e 
das bejte Bier, Breihahn desLebens, Geföffe derünfterblichfeit — 

Den Heinen Naturphilofophen überlief der gelbe Neid, al3 
er hörte, daß feine Scollegen fich jo großen Zufpruchs erfreuen, 
und ärgerlich frug er: „Welchen von beiden halten Sie für den 
größten?" — „Das Tann ich nicht entfcheiden“, gab ich zur Ant» 
wort, „ebenjotwenig tvie ich entjcheiden Könnte, ob die Schechner! 
größer fei al die Sontag?, und ich denke —“ .. 

„Denfe!” rief der Eibech3 mit einem feharfen, vornehmen 
Zone ber tiefjlen Geringfchäßung, „denken! wer von euch bentt? 
Dein ‚weijer Herr, jhon an die dreitaufend Jahre mache ic) 
Unterfuchungen über die geiftigen Funktionen ber Tiere, ic} Habe 
bejonder3 Dienjchen, Affen und Schlangen zum Gegenftand mei- 
ne3 Studiums gemacht, ich Habe fo viel leif auf diefe jeltfamen 
Geichöpfe verwendet tie Chyonnet? auf feine Weidenraupen, und 
als Rejultat aller meiner Beobachtungen, Experimente und ana- 
tomiichen Bergleichungen Kann ich Ihnen beftimmt verfichern: 
fein Dienfch denkt, e3 fält nur dann und wann den Menjchen 
etwas ein, jolche ganz unverfchuldete Einfälle nennen fie Geban- 
ten, und das Aneinanderreihen derjelben nennen fie Denten, 
Aber in meinem Namen Eönnen Gie e3 twiederfagen: fein Nenih 
denkt, Tein Philofoph denkt, weder Schelling noch) Hegel dentt, 
und was gar ihre Philofophie betrifft, fo ift fie eitel Luft und 

' Nanette Schehner: Wangen (geb. 1806 in Münden), eine 
ber größten Sängerinnen ihrer Beit; fie madıte insbefondere 1827 großes 
Auffehen in Berlin, mo die Sontag ihre Nebenbuhlerin' war. Seit 
1835 30g fie fid) von ber Bühne zurüd;; fie ftarb 1860. 

2 991,30. 1,6. 426. u: 
° Pierre Syonnet, aus Maaftrit (1707—89), 

und Kupferftecher, inSbefondere ala Entomolog verdient. 

  

Naturforfher
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MWaffer wie die Wolfen de Himmels; ich Habe fchon unzählige 
folcher Wolfen ftolz und ficher über mich Hinziehen jeden, und 
die nächite Mlorgenjonne Hat fie aufgelöft in ihr urfprüngliches 
Nichts; — e3 gibt nur eine einzige wahre Philojophie, und diefe 
fteht, in ewigen Hierogfyphen, auf meinem eigenen Schwanze.” 
Bei diefen Worten, die mit einem dedaignanten Pathos ge= 
Tprochen wurden, drehte mir der alte Eidecy3 den Rüden, und 
indent er Tangfanı fortjchwänzelte, fah ich darauf die wunderlich- 
ften Charaktere, die fich in bunter Bedeutfamfeit bis über ben 
ganzen Schwanz hinabzogen. 

Kapitel II. 

“Auf dem Wege zwiichen den Bädern. von Lucca und der 
Stadt diejes Namens, unweit von dem großen Kaftanienbaume, 
beifen wildgrüne Ztveige den Bach überjchatten, ‚und in Gegens 
wart eines alten, weißbärtigen Ziegenbod3, ber dort einfiedleriich 
weibete, wurde dag Gefpräch geführt, das ich im vorigen Kapitel 
mitgeteilt habe. Sch ging nach der Stadt Lucca, um Franfchesfa 
und Mathilde zus fischen, die ich unferer Verabredung gemäß 
Ihon vor acht Tagen dort treffen follte. Ich war aber zur be- 
ftininten. Zeit vergeben Hingereift, und ich Hatte mich jeßt zum 
zweitenmale auf den Weg gemadt. Ich ging au Zuke, längs 
den fhönen Bergen und Baumgruppen, to die goldnen Orans 
gen twie Sterne de Tages aus dem dunklen Grün herborleuch- 
teten und Guinlanden von Meinreben in feitlichen Windungen 
Tic} meilenweit Hinzogen. Da3 ganze Land ijt dort fo gartendaft 
und gejchnitdt toie bei una die ländlichen Szenen, die auf. dem 
Theater dargejtellt werden; auch bie Landleutefelbft gleichen jenen 
bunten Geftalten, die und dann al3 fingenbe, lächelnde und tan= 
zende Staffage ergöben. Nirgends Bhiliftergefichter. Und gibt 
3 Hier auch PhHilifter, jo find’e3 doch italienifche Orangenphili= 
fter und feine plump beutjchen Kartoffelphilifter. Pittorest und 
tbealifch wie da8-Land find aud) die Leite, und dabei trägt jeber 

. Dann einen: jo:indivibuellen Ausdrud im Geficht und weiß in 
‚Stellung, Faltentvurf des Mantel und nötigen alla in Hand» 
babung de Mefjerz feine Perfönlichkeit geltend zu machen. Da- 
‚gegen bei uns zu Sande lauter Menjchen mit allgemeinen, gleich- 
förmlichen Phyfiognomien; wenn ihrer zwölf beifanımen find, Bil«
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den fie ein Dubend, und wenn einer fie dann angreift, rufen fie 
die Polizei..: tn nn 

Auffallend war mir, im Luccefifchen wie im größten Zeile 
Zoscanaß tragen die Frauenzimmer große, [ehtwarze Filzhüte mit 
herabwallend. jhwarzen Straußfedern; fogar die EStxohfletes 
rinnen tragen dergleichen were Hauptbedefung.. Die Männer 
Bingegen. tragen meiftens - einen leichten Stroßhut, und junge 
Burichen erhalten folchen zum GefchenE von einem Mädchen, das 
ihn felbjt verfertigt, ihre Lichesgedanken und vielleicht aud) man 
hen Geufzer hineingeflochten. So faß:einft Sranfchesfa unter 
den Mädchen und Blumen de3 Arnothals und flocht einen Hut 
für ihren caro Cecco und füßte jeden Strohhalm, ben fie dazu 
nahm, und trifferte ihr hübjches Occhie, Stelle mortale'; — 
daS Todigte Haupt, das den hübfchen Hut nachher fo Hübfeh trug, 
hat jet eine Tonfur, und der Hut jelbft hängt, alt und.abgenußt, 
im Winkel eines trüben Abbateftübcheng zu Bologna. : 

IH. gehöre .zu den Leuten, die. immer gern einen. fürzeren 
Weg nehmen, als die Landftraße bietet, und. denen c3 aladann 
wohl begegnet, :daß fie fich auf engen Holz= und Belfenpfaden 
berirren. Das gejchah aud) hier, und id) Habe zu. nteiner Reife 
nad) Zucca gewiß doppelt fobiel Zeit gebraucht als gewöhnliche 
Landftraßmenfchen. Ein Sperling, den ich um den Meg frug, 
atoitjcherte und zwiticherte und Tonnte. mir. doch feinen rechten 
Beicheid geben. Vieleicht au) wußte er ihı jelbft nicht. Deu 
Schmetterlingen und Libellen, die auf großen Glodenblumen 
faben, Tonnte ich fein Wort abgewinnen; fie waren fhon davon 
geflattert, ehe fie noch meine Fragen veimommen, und die Blu- 
men jchüttelten ihre tonlojen Glodenhäupter. Manchmal wert 
ten. mich die wilden. Myrten, die mit feinen Stimmchen aus der 
Verne fihherten. Haftig erflomm.ich dann die böchjten Selfen- 
Ipiben und rief: „Ihr Wolfen de3 Himmels! Segfer der Lifte! 
jagt mir, tvo geht dev. Weg nad) Sranfchesta?. Zit fie in Lucca? 
Sagt mir, was thut-fie? was tanzt fie?, Cagt mir.alles, und 
wenn ihr mir alles gejagt Habt, fo jagt e3 mir.nochmalgt" . _ 

Bei folcher Überfülle von Thorheit Eonnte e8.twohL geichehen, 
daß ein ernfter Adler, den mein Rufaus feinen einfanen Träts 
men aufgeftört, mich mit geringfchäßendem Unmute anfad. :Uber 

! Man vergleide Heines Gebigjt „Augen, fterblic) fhöne Sterne“, 
An, I,©. 20: ° eK NÄsE geiau Li x _ Bä nt
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ich verzich’3 ihm gerne; denn er Hatte niemals Franfchesta ge= 
fehen, und daher fonnte er nod) immer jo erhabenmütig auf 
feinem feften Selfen figen und fo jeelenfrei zum Himmel entpor= 
farren oder fo impertinent rufig auf mid, Herabalogen. Go 
ein Adler Hat einen unerträglich ftolzen Blie. und fieht einen 
an, als wollte er jagen: „Was bift du filr ein Vogel? Weißt du 
wohl, daß ich noch immer ein König bin, ebenfogut wie in jenen 
Heldengeiten, al3 ic) Jupiters Blibe trug und Napoleons Fahnen 
Ihmüdter Bist du ettva ein gelehrter Papagoi, der die alten 
Lieder außtwendig gelernt hat und pedantifch nachplappert? Oder 
eine vermüffte Turteltaube, die jchön fühlt und miferabel gurxt? 
Dder eine Mlmanachsnachtigall? Oder ein abgejtandener Gän- 
ferich, deffen Vorfahren das Kapitol gerettet? Oder gar ein jer- 
viler Haushahn, dem man aus Ironie das Entblem des kühnen 
Sliegens, nämlic, mein Dtiniaturbild, um den Hals gehängt hat, 
und der fi) deshalb fo mächtig jpreizt, al3 wäre er nun jelbft 
ein Adler?” Du weißt, Lieber Lejer,-twie wenig Urfache ich Habe, 
mich beleidigt zu fühlen, wenn ein Adler dergleichen von mir 
dachte. Ich glaube, der Blid, den ich ihm zurücdwarf, war nod) 
ftolger al3 ber feinige, und wenn er fich bei dem exften beiten 
Lorbeerbaume erkundigt hat, jo weiß er jebt, wer ich bin. . 

Ich war wirklich im Gebirge verirrt, al3 jchon die Dämme- 
. rung hereinbrad) und die bunten Waldlieder allınählich ver- 
ftummten und die Bäume immer ernfthafter raufchten. Cine 
erhabene Heimlichkeit und innige Teer 30g, wie der Odem Got= 
te3, durd) die derflärte Stille. Hie und da aus dem Boden 
blite ein jchönes dunkles Auge zu mir herauf und verjchtvand 
im jelden Augenblid. Zärtliches lüjtern tändelte mir ums 
Herz, und unfichtbare Küffe berührten Yuftig meine Wangen. 
Das Abendrot umhüllte die Berge wie nit Burpurmänteln, und 
die Iehten Sonnenjtrahlen beleuchteten ihre Gipfel, daß c3 auß- 
jah, als wären fie Könige mit goldenen Kronen auf den Häup- 
tern. Sch aber ftand wie ein Kaifer der Welt in der Mitte 
diefer gefrönten Bafallen, die jehweigend mir Hufdigten. 

  

Kapitel IV. . 
SH weiß nicht, ob der Mönch, der miiv unfern Lucca begeg- 

nete, ein fronmer Mann ift. Aber ich weiß, fein alter Leib jtecl 
Heine. IL \ 25
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arm und nadt in einer groben Kutte, jahraus jahrein; die zer- 
tiffenen Sandalen önnen feine bloßen Füße nicht genug fchüßen, 
wenn er, dur) Down und Geftrippe, die Seljen Hinaufklimmt, 
un droben in den Bergdörfern Kranke zu tröften oder Kinder 
beten zu Lehren; — und er ijt zufrieden, wenn man ihm dafür 
ein Stüdchen Brot in den Sad jtedt und ihm ein biächen Stroh 
gibt, um darauf zu fchlafen, 

„Gegen den Mann till ich nicht fchreiben“, fprach ich zu 
mir jelbit. „Wenn ich wieder zu Haufe in Deutfchland auf mei- 
nem Lehnfeffel an Enifternden Öfchen bei einer behaglichen Taffe 
Thee wohlgenährt und warn file und gegen die fatholifchen 
Plaffen hreibe — gegen den Dann till ich nicht fehreiben.”" — 

Um gegen die Fatholifchen Pfaffen zu fchreiben, muß man 
auch ihre Öefichter Tennen, Die Originalgejichter fieht man aber 
nur in Italien. Die deutfchen Fatholifchen Priefter und Mönche 
find Bloß fchlechte Nachaymumngen, oft jogar Parodien der itafic- 
nifen; eine Vergleichung derfelben wide ebenfo auzfallen, als 
wenn an römifche oder florentinifche Heiligenbilder vergleichen 
wollte mit jenen Heufchredlichen, fronmen Staben, die chva dem 
jpießbürgerlichen Pinfel eines Nürenberger Stadtnaler oder 
gar der lieben Einfalt eine3Gcmütsbefliffenen aus der langhaarig 
Hriftlich neubeutjchen Schule ihr trauriges Dafein verdanken. 

Die Pfaffen in Ztalien haben fich jchon Längft mit der dffent- 
lichen Dleinung abgefunden, das Wolf dort ift längft daran ge- 
wöhnt, die geiftliche Würde von ber unmwürdigen Perfon zu unter- 
IHeiden, jene zu ehren, wenn auch diefe verächtlich if. Chen der 
Kontraft, den die idealen Pflichten und Anfprüche bez geiftlichen 
Standes und die unabweiglichen Bedürfniffe der finnlichen Natur 
bilden müfjen, jener uralte, etvige Konflikt zwwifchen dem Geijte 
und der Materie, macht bie italienifchen Pfaffen zu jtehenden 
Charakteren de3 Bolkshumors in Satiren, Liedern und Novellen, 
Ahnliche Erfcheinungen zeigen fich una überall, tvo ein ähnlicher 
Priefterftand vorhanden ift, 3. B. in Hindoftan. In den Tomd- 
dien diejes unfrommen Landes, wie wir fhon in der, ‚Sakontala " 
bemerkt und in der neulich überjeßten Bafantajena? beftätigt 

' Bon Kalibafa, dem größten indifchen Dichter, deffen Lebenazeit 
nicht ficher feftgefteltt ift. . 

2 Bafantajend ift der Nanıe einer "Hauptperfon in dem zehnaftigen 
Drama „Mridchalati”, das einen Könige Sudrafa äugefchrieben wird, 
welder vermutlich im 2. Jahrhundert n. Chr. gelebt hat. Bajantafeıd
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finden, fpielt immer ein Vrahmine die Tomifche Rolle, fozus 
Tagen den Prieftergragiofo, ohne daß dadurd) die Ehrfurcht, die 
man feinen Opferverrichtungen und feiner privifegierten Heilig» 
feit [huldig ift, int mindeften beeinträchtigt wird, — ebenfo- 
wenig twie ein Staliener mit minderer Andacht bei einem BPricfter 
Mefje Hört oder beichtet, den er nod) tags zudor betrunken im 

. Straßenkote gefunden hat. Ju Deutjchland ift das anders, der 
fatpolifche Priefter toill da nicht bIoß feine Würde durch) fein 
Ant, fondern aud) fein Amt durch feine Perfon vepräfentieren; 
und weil er e3 vielleicht anfangs mit feinem Berufe toirkfich ganz 
ernfihaft gemeint hat und er nachher, wenn feine Keufchheits- ° 
und Demutögelübde etivas mit dem alten Adaın Eollidieren, fie 
dennoch nicht öffentlich verletzen will, befonder3 auch weil er un= 
ferem Sreunde Krug! in Leipzig Teine Blöße geben will, fo jucht 
er wenigjtens den Schein eines Heiligen Wandel? zu betvahren, 
Daher Scheindeiligkeit, Heuchelei und gleißendes Frömmeln bei 
deutjchen Pfaffen; bei den italienifchen Hingegen viel mehr Durd)= 
üichtigfeit dev Maske und eine gewiife jeifte Sronie und behag- 
liche Weltverdauung. 

Doc) wa Helfen folche allgemeine Reflexionen! Sie fünnen 
dir wenig nußen, Lieber Kefer, wenn du ettiva Luft Hätteft, gegen 
da FatHolifche Pfaffentum zu fchreiben. Zur diefem Ziwede muß 
man, tvie gejagt, mit eignen Augen die Gefichter jehen, die dazu 
gehören. Wahrlich, .es ift nicht einmal Hinreichend, wenn man 
Vie im Löniglichen Opernhaufe zu Berlin gefehen Hat. Der borige 
Generalintendant? that zivar immer da3 Seinige, un den Kıö- 
nungszug in ber Jungfrau von Orleans jo tänfchend treu als 
möglich darzuftellen, feinen Sandafeuten die Zbee einer Progeffion 

ift eine Bajadere, die den Brahmanen Chärubatta Lieht und die von ihn 
wiebergeliebt wird. Chärudatta ftanımt aus einer reihen und adhtungS: 
werten Sanilie, ift aber durch feine Freigebigkeit verarnıt. Das Drama 
wurde aus dem Sanskrit ins Englifche und aus dem Englifhen. ins 
Deutfde übertragen. Vgl. „Theater der Hinbus“, erfter Teil (Weiner, 
1828), ©. 75—232, . 

ı Dilhelm Traugott Krug(1770—1842), vielfeitiger politifcher 
und philofophifcher Schriftfteller, feit 1809 Profefjor in Leipzig, richtete 
mehrere feiner zahlreichen Slugfhriften gegen ben Katholizismus und. 
veröffentlichte unter anderm 1829 in Leipzig eine Abhandlung gegen 
das Cölihat, a 

Graf Brühl; vgl. oben, ©. 59, 
25*
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zu dveranfchaulichen und ihnen Pfaffen von allen Goufeiten vor 
Augen zu bringen. Doc) das gekreuefte Koftüm Fan nicht die 
Driginalgefichter erfehen, und vertrödelte man fogar nod) extra 
100,000 Thaler für goldne Bifchofsmüßen, fejtonnierte Chor- 

hemmen, buntgefticte Meßgewänder und ähnlichen Kram — fo 
würden Doch die proteftantifch vernünftigen Najen, die unter 
jenen Biichofsmühen Hervorprotejtieren, die diinnen denfgläubis 
gen Beine, die aus den weißen Spiben diefer Chorhenden heraus: 
guden, die aufgeflärten Bäuche, denen jene Meßgewänder biel zu 
weit, alfe3 würde unfereinen daran erinnern, daß feine fatholifche 
Geiftliche, fondern Berliner Weltliche über die Bühne wandeln. 

IH Habe oft darüber nachgedacht, ob der Generalintendant 
jenen Zug nicht viel beffer darftellen und ung das Bild einer 
Progejlion viel treuer vor Augen bringen könnte, wenn er die 
Rollen ber Fatholifchen Bfafjen nicht mehr von den gewöhnlichen 
Statijten, fondern don.jenen proteftantifchen Geijtlichen fpielen 
Tieße, die in ber theologifchen Fakultät, in der Kirchenzeitung ' 
und auf den Kanzeln am orthodoreften gegen Vernunft, Weltluft, 
Gejenius? und Teufeltum zu predigen wiffen. 3 würden dann 
Gefichter zum Borfchein kommen, deren pfäffifches Gepräge getoiß 
jenenfollen viel täufchender entfpräche. Sft e8 doch eine bekannte 
Bemerkung, daß die Pfaffen in der ganzen Welt, Nabbinen, Mif: 
ti3, Dominikaner, Sonfiftorialräte, Bopen, Bonzen, kurz das 
ganze diplomatijche Korps Gottes, im Gefichte eine gewwiffe Ta= 
ailienähnlichkeit Haben, wie man fie immer findet bei Zeuten, bie 
ein ımd dasfelbe Gewerbe treiben. Schneider, in der ganzen 
Welt, zeichnen fich aus dur) Zartheit der Glieder, Ntebger und 
Soldaten tragen twieder überall denfelben farouchen® Anjtrid), 
Juden Haben ihre eigentitnlich ehrliche Miene, nicht teil jie von 
Abraham, faak und Jakob abjtamımen, fondern weil fie Kauf- 
Ieute find, und der Frankfurter Hriftliche Kaufmann fieht dem 
Sranlfurter jüdifchen Kaufmanne ebenfo ähnlid) wie ein faules 
Ei dem andern. Die geiftlichen Kaufleute folche, die von Reli- 

' Die „Evangelifche Kirchenzeitung“, herauögeg. von ©. W. Heng: 
ftenberg, dem befannten orthoboren Eiferer (vgl. Bd. U, ©. 392 und442), 
Dad Blatt erfhien feit 1827 und warb biß auf unfre Tage fortgefett. 

® Sriebr. Heine. Wild. Gefenius (1786— 1842), bebeutender 
Drientalift, Profellor ber Theologie in Halle; er wurde namentlich zu der 
Beit, ald Heine obiges fehrieb, von ber orthodoren Partei heftig verfolgt. 

> Mid, rau).
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gionzgefchäften ihren Unterhalt getvinnen, erlangen daher aud) 
im Oefichte eine Annlichleit. Freilich, einige Niancen entjtehen 
durd) die Urt und Weife, twie fie ihr Gejchäft treiben. Der tas 
thofifche Pfaffe treibt e8 mehr twie ein Kommis, der in einer 
großen Handlung angejtellt it; die Kixche, da3 große Haus, def: 
jen Chef der Bapft ijt, gibt ihm bejtimmte Veichäftigung und 
dafür ein bejtimmtes Salär; er arbeitet Yäjftg wie jeder, ber 
nicht für eigne Rechnung arbeitet und viele Kollegen hat und 
in großen Gejchäftstreiben Leicht unbemerkt bleibt — nur der 
Kredit des Haufes Liegt ihm am Herzen, und noch mehr defjen 

- Erhaltung, da er bei einem etivaigen Bankerotte feinen Lebens- 
unterhalt verlöre, Der proteftantiiche Pfaffe Hingegen ift überall 
jelöft Prinzipal, und er treibt die Religionsgejchäfte fit eigene 
Rechnung. Ex treibt Keinen Großhandel tie fein Latholifcher 
Gerwerbögenofe, fondern mr einen Sleinhandel; und da er dent- 
jelben allein vorftehen muß, darf er nicht Läfjig fein, er muß feine 
SlaubenBartifel den Leuten anrühmen, die Artikel jeiner Kon- 
Tureenten Herabjeen, und al3 echter Sleinhändler jteht er in 
feiner Ausichnittbude doll don Gewerbzneid gegen alle großen 
Hänfer, abjonderlich gegen das große Haus in Nom, das viele 
taufend Buchhalter und Backfnechte befoldet und feine Saktoreien 
hat in allen vier Weltteilen. 

Solhe3 Hat nun Freilich auch feine phyftognomifche Wirkuns 
gen, aber dieje find doch nicht vom Parterre aus bemerkbar, die 
Samilienähnlichteit in den Gefichtern Tatholifcher und proteftan- 
tiicher Pfafen bleibt doch in ihren Hauptzügen unverändert, und 
wenn der Generalintendant die obenerwähnten Herren gutbezahlt, 
fo tverden fie ihre Rolle wie immer recht täufchend fpielen. Auch 

ihr Gang wird zur Slufion beitragen, obgleich ein feines, ge- 

übtes Auge toohl merkt, daß er fich von dem Gange Tatholifcher 
Priefter und Mönche ebenfalls durch feine Nitancen unterjcheidet. _ 

, Ein Latholifcher Pfaffe twandelt einher, als wenn ihm der 
Sinumel gehöre; ein proteftantifcher Pfaife Hingegen geht herum, 
al3 wenn er den Himmel gepachtet Habe. 

  

Fapitel V. 

63 war [on Nacht, alz ich die Stadt Lucca erzeiöhte. ich 
Wie ganz anders erjchien fie mir die Woche vorher, als ı
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am Tage durch die widerhallend öden Straßen wandelte und 
mich in eine jener verwwunfchenen Städte verfelt glaubte, wovon 
mir einft die Amme fo viel erzählt. Da war die ganze Stadt 

[EI ivie das Grab, alles tar fo verblichen und verftorben, auf 
den Dächern fpielte der Sonnenglanz tvie Goldflitter auf dem 
Haupte einer Zeiche, hie und da aus den Fenjtern eines altver- 
falenen Haufe Hingen Epheuranfen twie bertrodnet grüne 
Ihränen, überall glimmernder Moder und ängftlich ftodender 
Tod, die Stadt fehien nur da Gejpenft einer Stadt, ein fleiner- 
ner Spuf amı hellen Tage. Da fuchte ich Yange vergebens die 
Epur eines Tebendigen Wefens.. Ich erinnere mich nur, vor einem 
alten Palaz30 lag ein jchlafender Bettler mit ausgejtredt offner 
Hand. Auch) erinnere ich mic), oben am Fenjter eines jchtwärz- 

- Tic) morfchen Häusfein ah id) einen Mönch, der den roten Hals 
mit dem feiften Glabenhaupt recht Yang aus der braumen Kutte 
hervorredte, und neben ihm am ein vollhufig nactes Weibabild 
zum DBorfchein; unten in die halb offne Hausthüre fah ic} einen 
Eleinen Jungen Hineingehen, der als ein fchtwarzer Mhhate ge- 
fleidet war umd mit beiden Händen eine mächtig großbändjige 
MWeinflafhe trug. — In demfelben Augenblic Yäutete unfern ein 
feine3 ironijches Glörklein, und in meinem Gebächtniffe Ficherten 
die Novellen des Boccaccio. Diefe Klänge Eonnten aber feines- 
tweg3 da3 feltfane Grauen, das meine Seele durchfchnuerte, garız 
verjcheuchen. C3 Hielt mic) vielleicht um fo gewaltiger befangen, 
da die Sonne jo warm und hell die unheimlichen Gebäude be 
Tenchtete; und ich merkte wohl, Geipenjter find no) furrhtbarer, 
wenn fie den [hivarzen Mantel der Nacht abmwerfen und fich im 
helfen Mittagslichte fehen Lafjen. 

AS ich jeßt, acht Tage fpäter, wieder nach Lucca Fam, wie 
erjtaunte ich über ben veränderten Anblic diefer Stadt! „Was 

it da3?“ rief ich, als die Lichter mein Auge blendeten und die 
Menfchenftröme durch die Gafjen fich twälzten. „Sit ein ganzes 
Volk als nächtliches Gefpenft aus dem Grabe geftiegen, um im 
tollften Munmmenfchang da3 Leben nachzuäffen? Die Hoden, 
trüben Häufer find mit Lampen verziert, Überall aus den Zen 
jtern hängen bunte Teppiche, die morfchgrauen Wände faft be- 
dedend, und darüber Iehnen fich Holde Mädchengefichter, fo frifc), 
jo Blühend, daß ich twohl merke, e8 ift das Xeben felhft, das fein 
Vermählungsfeft mit dem Tobe feiert und Schönheit und Jugend 
dazu eingeladen Hat.” Sa, e8 tar jo ein Iebendes Totenfeft, id)
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tweiß nicht, toie e3 im Kalender genannt wird, auf jeven Fall jo 
ein Schindungstag irgend eines geduldigen Martyrers, denn id) 
jah nachher einen Heiligen Zotenfchädel und noch einige Extra- 
Knochen, mit Blumen und Edelfteinen geziert und unter hoch- 
zeitlicher Diufit Herumtragen. E3 war eine [höne Prozeifion. 

Boran gingen die Capuziner, die fich von den anderen Möns 
hen durch Lange Bärte auszeichneten nd gleichfanm die Sappeurs 
diefer Glaubensarmee bildeten. Darauf folgten Kapuziner ohne 
Bärte, worunter diele männlich edle Gejichter, fogar man) 
jugendlid) jchönes Geficht, da die Kreite Tonfur jehr gut Hleidete, 
weil der Kopf dadurch wie mit einent zterlichen Haarkranz ums 
flochten jchien und jamt dem bloßen Naden recht anmutig aus 
der Braunen Kutte Hervortrat. Hierauf folgten Stutten von ar« 
deren Barden, jhrwarz, weiß, gelb, panache, auch Herabgeichla= 
gene dreiefige Hüte, Turz all jene Klofterkoftime, womit wir 
durch die Bemühungen unfere3 Generalintendanten Yängjt be 
fannt find. Nach den Möndsorden Iamen die eigentlichen Prie- 
iter, weiße Hemde über Schwarze Hofen und farbige Käppchen; 
hinter ihnen famen noch vornehmere Geiftliche, in Buntfeibne 
Deren gewvidelt und auf dem Haupte eine Art Hoher Müten, 
die wahrfheinfich aus Agypten ftammen, und die man aud) aus 
dem Denonfchen! Werke, aus der Zauberflöte und aus dem Bel- 
zoni? kennen lecnt; e8 waren altgedienteGefichter, und fie [chienen 
eine Art von alter Garde zu bedeuten. Zuleht kam der eigent- 
liche Stab, ein Thronhimmel und darunter ein alter Diann mit 
einer no Höheren Mühe und in einer noch reicheren Dede, 
deren Zipfel von zwei ebenjo gefleideten alten Männern nad) 
Pagenart getragen wurden. 

ı Dominigue Bivant Baron Denon (1747—1825), tüdtiger 
franzöfifcher Kunftlenner und »Schriftfteller, von Napoleon mit der Auf: 
gabe betraut, in den eroberten Ländern die für Paris zu entwendenben 
Kunftihäße auszuwählen. Er begleitete Napoleon auf feiner Reife nad 
(gypten; die Ergebniffe feiner Studien dafeldft Tegte er in dem Werke 

nieber: „Voyage dans la Basse- et la Haute-Egypte“ (3 Bde., Pari$ 
1802). 

3 Siovanni Battifta Belzoni (1778—1823) aus Padua, wid: 
mete fic, mit großem Gefchi und Mut der Erforf hung ägyptifcer Alter: 
tümer und berichtete fiber feine hodbebeutenden Entbedlungen in ben 
Bude „Narrative of the operations and recent discoveries in Egypt 

and Nnbia" (London 1821).
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Die dorderen Mönche gingen mit gefreuzten Nemen ernfthaft 
Ichtveigend; aber die mit den Hohen Müben fangen einen gar un- 
glüdlichen Gefang, jo näfelnd, fo Ihlürfend, fo follerend, daf id) 
überzeugt bin: tvären die Juden die größere Volfsmenge, und 
ihre Religion toäre die Staatöreligion, fo würde man obiges Ge 
jinge mit den Namen „Maufcheln“ bezeichnen. Gtlüclicherteife 
fonnte man c8 nur zur Hälfte bernehmen, indem Hinter der Pro- 
zejlton mit Yautem Trommeln und Pfeifen mehrere Kompanien 
Militär einherzogen, fo wie überhaupt an beiden Geiten neben den wallenden Geijtlihen auch immer je zivei und zivei Grena- 
diere nrarjchierten. E3 tvaren faft mehr Soldaten als Geiftliche; aber zur Unterftüßung ber fteligion gehören Heutzutage vielBajo- nette, und wenn gar ber Gegen gegeben twird,. dann müffen in der Jerne auch die Kanonen bedeutungspoll donnern. 
Aenn ich eine folche Brogefjion jehe, tvo unter flolzer Mili- 

täreSforte die Geiftlichen fo gar trübfelig und janmervoll ein= herwandeln, fo ergreift e8 mich immer Ichmerzhaft, und es ijt mir, als fähe ich unferen Heiland felöft umringt von Ranzen 
trägern zur Nichtftätte abführen. Die Sterne zu Lucca dachten getwiß wie ich, und al ic) feufzend nad) ihnen hinaufblicte, fahen fie mich jo übereinftimmend an mit ihren frommen Augen, fo dell, fo Har. Aber man bedurfte nicht ihres Vichtes, tanfend und abertaufend Lampen und Kerzen und Mädchengefichter flimmer- 
ten au allen Senftern, an den Straßeneden ftanden Lobernde Pechkränze aufgepflanzt, umd dann hatte auch jeder Geiftliche 
noch feinen bejonderen Sterzenträger zur Seite, Die Kapuziner Hatten meijtenz Heine Buben, bie ihnen die Serge trugen, und die 
jugendlich Frifchen Gefichtchen fchauten bisteilen techt neugierig 
vergnügt Hinauf nach den alten, ernflen Bärten; fo ein armer Kapuziner Fan Teinen großen Sterzenträger befolden, und der 
Knabe, den er da8 Ave Maria lehrt, oder beffen Muhme ihm beichtet, muß bei Progeffionen wohl gratis diefe Amt über- nehmen, und e3 wird darum gewiß nicht mit geringerer Kiehe verrichtet. Die folgenden Mönche Hatten nicht viel größereBuben, einige vornehmere Orden Hatten jchon ervachfene Rangen, und die hochmütigen Priefter Hatten wirkliche Bürgersleute zu Serzen- trägern. Aber endlich gar der Herr Erzbifchof — denn das war wohl der Mann, ber in bornehmer Demut unter dent Thron- himmel ging und fi die Gewandzipfel von ‚greifen Pagen nad): kragen ließ — diefer Hatte an jeder Seite einen Lafaien, die beide
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° in blauen Livreen mit gelben Treffen prangten und zeremonidg, 
als jervierten fie bei Hof, die weißen Wachäferzen trugen. 

Auf jeden Gall jchien mir folche Serzenträgerei eine gute Ein- 
richtung, denn ich Eonnte dadurch um jo Heller die Gefichter be- 
fehen, die zum Katholizismus gehören. Und ich habe fie jetzt ge- 
{chen und zwar in der beiten Beleuchtung. Und was fah ic) 
denn? Nun ja, der Herilale Stempel fehlte nirgends. Aberdiefes 
abgerechnet, waren die Gefichter untereinander ebenfo verfchieden 
wie andre Gefihter. Das eine war blaß, da3 andre rot, diefe 
Nafe erhob fich jtolz, jene twar niedergefchlagen, hier ein funfelnd 
{toarze3, dort ein Ihimmmernd graue Auge — aber in allen die- 
jen Gefichtern Lagen die Spuren derfelben Krankheit, einer fchred- 
lien, unheilbaren Srankheit, die wahrfcheinlich Urfache fein 
wird, daß mein Enkel, wenn ex Himdert Jahr? fpäter die Prozef- 
fion in Rucca zu fehen befomint, Tein einziges don jenen Gefid)- 
tern twiederfindet, Ych fürchte, ich bin jelbft angeftect von biejer 
Krankfeit, und eine Folge derjclben ift jerre Weichheit, die mich 
wunderbar bejchleicht, mern ich jo ein jieches Mönchsgeficht bes 
trachte und darauf die Symptome jener Leiden fehe, die fc) 
unter der groben Kutte verjtedlen: — gefränkte Liebe, Podagra, 
getäufchter Ehrgeiz, Nüdendarre, Rene, Hämorrhoiden, die Herz= 
wunden, die ung vom Undank der Freunde, von der Verleumdung 
der Yeinde und von der eignen Sünde geichlagen worden, alles 
diefe3 und noch) viel mehr, tva3 ebenfo leicht unter einer groben 
Kutte tvie unter einem feinen Modefrad feinen Pla zu finden weiß. 
Dles ift feine Übertreibung, wenn der Voet in feinem Schnterze 
außruft: das Leben ift eine crankheit, die ganze Welt ein Lazarett! 

„And der Tod ift unfer Arzt —” Acht ich will nichts Böfes 
bon ihm teden und nicht andre in ihrem Vertrauen flören; denn 
da er der einzige Arzt ift, fo mögen fie immerhin glauben, er jei 
auch der befte, md das einzige Mittel, das er anwendet, feine 
etvige Exbfur, fei auch) da3 befte. Wenigftens fann man von ihm 
tühmen, daß er immer gleich bei der Hand ift und trof; feiner 
großen Praris nie Yange auf fich warten läßt, wenn man ihn 
verlangt, Manchmal folgt er feinen Patienten jogar zur Pro- 
zeilton und trägt ihnen bie Kerze. E3 twar gewiß der Tod jelbit, 
den ich an ber Geite eines hlafjen, bekünnmerten Priefters gehen 
fa; in dünnen zitternden Snochenhänden trug er diefem die 
flimmernde Sterze, nickte dabei gar gutmittig befänftigend mit dem 
ängftlich fahlen Köpfchen, und fo fchiwach er jelbit auf den Beinen
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war, jo unterjtüßte ex doch noch zuweilen den arnıen Pricfter, 
der Bei jedem Schritte noch bleicher tube und umfinfen wollte, 
Er fohien ihm Mut einzufprechen: „Warte nur noch einige Stünb- 
chen, dann find toir zu Haufe, und ich Löfche die Kerze aus, und 
ic) lege dich aufs Bett, und die falten, müden Beine können aus: . 
vuhen, und du follft fo feit jchlafen, daß dt daB twimmernde 
Sankt Michaelsglöcchen nicht hören wirft”. 

„Gegen ben Mann till ich auch nicht fchreiben“, dacht’ ich, 
als ich den arnıen, bleichen Priefter fah, dem der Teihhaftige Tod 
a1 Bette Teuchtete, \ 

AH! man follte eigentlich gegen niemanden in diefer Welt 
jhreiben. Seder ift felbft Frank genug in diefem großen Lazarett, 

- amd mand)e polemifche Lektitre erinnert mich unmwillfürlid) an 
ein twiberwärliges Gezänt in einem Hleineren Lazarett zu Kralau, 
wobei ich mich al3 zufälliger Zufchauer befand, und tvo entfehlid) 

“ anzuhören war, wie die Kranken fid) einander ihre Gebrechen 
Ipottend borrechneten, tvie ausgebörtte Schwindfüchtige den auf- 
geiätollenen Wafjerfüchtling verhöhnten, wie der eine Yachte 
über ben Nafenfreb3 de3 andern umd diefer wieder über Maul 
Iperre und Augenverdrehung feiner Nachbaren, bi am Ende die 
diebertoffen nadt aus den Betten fprangen und den andern 
Kranken die Deren und Lafen von den wunden Leibern riffen 
und nichts al3 [cheußliches Elend und Berftünmlung zur fehen tvar. 

  

Kapitel VI. ' | 
„„sener [enfte nunmehr auch; der übrigen Götterverfammlung, 
Nehtöhin, Feblien Neftar den Mifchkrug enıfig entfchöpfend. 
Doch unermehliched Lachen erfchol den feligen Göttern, 
AS fie fahn, wie Hephäftos int Saal fo gewandt umberging. 
Alfo den ganzen Tag big fpät zur finfenden Sonne 
Scähmauften fie; und nicht mangelt’ ihr Herz des geieinfamen Mahles, 
Nicht ded Saitengetöng von ber liebliden Leier Apollons, 
Noc) des Gefangs der Mufen mit Boldantwortender Stimme,“ 1 

: : ZQulgata.) 
Da plößlich Teuchte Hevan ein bleicher, bluttriefender Jude, 

mit einer Dornenkrone auf dem Haupte und mit einem großen 

" Sind, 9. Sefang, 8.597—604 (Voffifche Überfegung; im Tegten 
Verfe heißt ed bei Voß „Gefanges”).
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Holzkreug auf der Schulter; und er warf das Sreuz auf den Hohen 
Göttertifch, da die golden Pokale zitterten und die Götter ver- 
ftummten und erblichen und immter bleicher wurden, bi8 fie end- 
li ganz in Nebel zerrannen, 

Nun gab’3 eine traurige Zeit, und die Welt wurde grau und 
dunkel. G3 gab Teine glüdlichen Götter mehr, der Olymp wurde 
einSazarett, tu0 gefundene, gebratene und gefpiehte Götter Yang- 
teilig -umberjchlichen und ihre Wunden verbanden und trijte 
Lieder fangen. Die Religion gervährte feine Freude mehr, jondern 
Zroft; e3 ivar eine trübfelige, blutrünftige Deliquentenreligton. 

Dar fie vielleicht nötig für dieerfrankteundgertretene Menfch- 
heit? Wer feinen Gott Yeiden fieht, trägt-leichter die eignen. 
Schmerzen. Die vorigen Heiteren Götter, die jelbft feine Schmer= 
zen fühlten, wußten aud) nicht, wie armen gequälten Menfchen 
zu Mute ift, und ein armer gequälter Menjd könnte aud; in 

° jeiner Not fein rechtes Herz zu ihnen faffen. E3 waren Feittags- 
götter, um die man Luftig herum tanzte, und denen man nır 
danken Tonnte. Sie wurden deshalb auch nie fo ganz von ganzen 
Herzen geliebt. Um fo ganz von ganzem Herzen gelicht zu wer= 
den — muß mar Leidend fein. Das Mitleid ijt Die Lehte Weihe 
der Kiebe, vielleicht die Liebe jeldft. Bon allen Göttern, die 
jemals gelebt haben, ift daher CHrijtus derjenige Gott, der am 
meiften’ geliebt tworden. Bejonders von den Frauen — — 

Dem Menfchengewüht entfliehend, Habe ich mich in eine ein: 
Tame Sixche verloren, und tva8 du, Yieber Lefer, eben gelejen Haft, 
find nicht jo jehr meine eignen Gedanken al vielmehr einige 
uniflfürliche Worte, die in mir laut geworben, während ich, 
dahingeftrekt auf einer der alten Betbänke, die Töne einer Orgel 
durch meine Bruft ziehen ließ. Da Liege ich, mit phantafierender 
Seele der feltfamen Mufit noch jeltfamere Texte unterdichtend; 
dann und warın jhtweifen meine Blicke duch die dämnternden 
Bogengänge und juchen die dunfeln Slangfiguven, die zu jenen 
Drgelmelodien gehören. AWer ift die Verfehleiexte, die dort Fniet 
vor dem Bilde einer Madonna? Die Aınpel, die davor hängt, 
beleuchtet grauenhaft füß die Schöne Schmerzenmutter einer ge= 
treuzigten Tiebe, die Venus dolorofa; doch Fupplerifch gegeimniß= 
volle Lichter fallen zuweilen wie verftohlen auf die jehönen For 
men der verichleierten Beterin. Diefe Tiegt zwar regung3los auf 
den fteinernen Altarftufen, doch in der wechfelnden Beleuchtung 
beioegt fich ihr Schatten, Läuft manchmal zu mic hevan, zieht
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fich twieder Haftig zurück twie ein ftummer Mohr, der ängflide 
Liebesbote in einem Harem — und ich verjtehe ihn. Er verkündet 
mir die Gegenwart feiner Herrin, der Sultanin meines Herzen, 

63 tird aber allmählich immer dunkler in Yeeren Haufe, 
hie und da Hufcht eine unbeftimmte Geftalt den Pfeilern entlang, 
dann umd warn fleigt leifes Murmeln aus einer ©eitenfapelle, 
und ihre Yangen, Yanggezogenen Töne ftöhnt die Drgel wie ein 
jeufgendes Niefenherz — 

€3 war aber, alö ob jene Orgeltöne niemals aufhören, als 
ob jene Sterbelaute, jener Lebende Tod etvig dauern tollte, id) 
fühlte jo unfägliche Belfonmenheit, fo namenlofe Angft, als 
wäre ic) jheintot begraben tworden, ja al8 twäre ich, ein Kängft: 
berftorbener, aus dem Grabe geftiegen und jei mit unbeimlichen 
Nachtgefellen in bie-Gejpenfterficche gegangen, um die Toten: 
gebete zu Hören und Seichenfünden zu beichten, Manchmal war 
mir, al3 jähe ich fie wirklich neben mir ftßen, in geijterhaften 
Dämmerlichte, die abgefchiedene Gemeinde, in verfchollen altjlo- 
ventinifchen Trachten, mit Iangen, blaffen Gelichtern, goldbejchla- 
gene Gebetbücher in dünnen Händen, heimlich wijpernd umd 
melancholifch einander zunidend. Der wimmernde Ton eines 
fernen Sterbeglödchens mahnte mich twieder an den Franken Prie- 

 fter, ben ich bei der Progeffton gefehen, und ich fprach zu mir 
jelber: „Der ift jeßt auch gejtorben undfonmthiecher, umbdieerfte 
Nachtmefje zu lejen, und da beginnt erft recht der traurige Spuf“. 
Plößlich aber erhob fich von den Stufen de3 Altarz die bolde 
Seftalt der verjchleierten Beterin — 

Ja, fie war e3, fchon ihr lebendiger Schatten berjcheuchte bie 
weißen Oefpenfter, ich fah jeßt nur fie, ich folgte ihr rafch zur 
Kirche Hinaus, und al fie vor der Zhitre ben Schleier zurüd- 
Ihlug, jah ich in Sranschesfas bethräntes Antlit. 3 glich einer - 
Ichnfüchtig weißen Rofe, angeperlt vom Tau der Nacht und be- 
glänzt vom Strahl de3 Mondes. „Sranjchesta, fiebft du mich? 
IH frug diel, und fie anttvortete wenig. Ich begleitete fie nach 
dem Hotel Crotjche di Malta, tvo fie und Mathilde Yogierten. 
Die Straßen waren Icer geworden, die Häufer Ichliefen mit ge- 
Ihloffenen Senfteraugen, nur hie und da durch die Höfzernen 
Wimpern blingelte ein Lichtejen,. Oben aın Himmel aber trat 
ein breiter Hellgrüner Raum aus den Wolken hervor, und darin 
Ihtwanım der Halbınond tvie eine filberne Gondel in einem Meer 
von Smaragden. Bergebenz bat ich Franjchesta, nur ein einziges
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Mol Hinaufzufehen zu unferen alten, Lieben Bertrauten; fie 
hielt aber das Köpfchen träumend gejenkt. Ihr Gang, der jonft 
10 heiter dahinfchtwebend, war jeht iwie Firchlich gemeffen, ihr 
Cıhritt war düfter Fatholifch, fie beivegte fich wie nad) dem Zafte 
einer feierlichen Orgel, und wie in früheren Nächten die Sünde, 
jo tar ihr jeßt die Religion in die Beine gefahren. Unterwegs 
dor jeden Heiligenbilde befreuzte fie fich Haupt und Bufen; ver= 
gebens verfuchte ich ihr dabei zu Helfen. MS wir aber auf dem 
Markte der Kirche Sant Mitjchiele vorbeitamen, tvo die mar: 
more Schmerzensmutter mit den vergoldeten Schwertern im 
Herzen und mit der Lämpehentrone auf dem Haupte au der dun= 
ten Nifche Hervorleuchtete, da [chlang Sranfchesta ihren Arm um 
meinen Hals, kühtemihundflüfterte: „Cecco, Cecco,caro Cecco!“ 

IH nahn diefe Kiffe ruhig in Empfang, obgleich ich wohl 
wußte, daß fie im Grunde einen bolognefichen Abbate, einem 
Diener der römisch-Tatholifchen Kirche, zugedadht waren. AS 
Proteftant machte ih mix fein Gewifjen daraus, mir die Güter 
der Tatholiichen Geiftlichkeit auguteignen, und auf der Stelle jülu- 
larifierte ich die Frommten Küffe Sranichesfas. Ich weiß, die 
offen werden hierüber wütend fein, fie jhreien gewiß über Kir- 
henraub und würden gern da3 franzöftfche Safrilegiengejel; auf 
mich antvenden. Leider muß ich geftehen, daß bejagte Küffe das 
einzige waren, wa id) in jener Nacht erbeuten Eonnte. Tran: 
ichesfa Hatte beichloffen, diefe Nacht nur zum Heile ihrer Seele 
fniend und betend zu benußen. VBergebens erbot ich mich, ihre An- 
dachtzübungen zur teilen; — al fie ihr Zimmer erreichte, ichloß 
fie mir die Ihüre vor der Nafe zu. DVergebenz ftand ich draußen 
od) eine ganze Stunde und bat um Einlaß und feufzte alle mög- 
lichen Seufger und Heuchelte Fromme Thränen und ihwor die heis _ 
Vigften Eide — verjteht fich, mit geiftlichem Vorbehalte, ich fühlte, 
wie ich allmählich ein Jefurit wurde, ich) wurde ganz fehlecht und er- 
bot mich endlich Jogar, katholisch zu werben fürdiefe einzige Nacht — 

„Sranicheäfa!" vieficd, „Stern meiner Gedanken! Gebantentei- 
ner Seele! vita della mia vita! meine &jöne, oftgefüßte, Tchlante, 
Tatholiiche Franjchesfal für diefe einzige Nacht, die du mir nod) 

gewährit, till ich jeldft Fatholiich werden — aber aud) nur für 
diefe einzige Nacht! DO, die [höne, felige, katholifche Nacht! Ih 

liege in beinen Armen, trenglatholifch glaube ich an den Him- 
mel deiner Liebe, von den Lippen Lüffen wir ung das Holde Ber 
fenutuis, bas Wort wird Fleifch, der Glaube wird verfinnlicht
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in Form und Geftalt, welche Religion! ZHr Pfaffen! jubeltuntere ' 
defjen ew’r Kyrie Eleifon, Elingelt, räuchert, Täutet die Gloden, 
laßt die Orgel braufen, Yaßt die Mefje von Paleftrina erklingen: 
‚Das ijt der Leib!‘ — ich glaube, ich bin felig, ich fchlafe ein — 
aber fobald ich dbe3 anderen Morgens ertvache, veibe ich mir den 
Schlaf und den Katholizismus aus den Augen und jehe wieder 
Har in die Sonne und in die Bibel und bin tieber proteftan- 
tifch vernünftig und nüchtern, nach twie dor.“ 

  

Aapitel VII. 

AS am anderen Tage die Sonne wieder herzlich vom Hims 
mel herablachte, erlofchen gänzlich die trübfeligen Gedanken und 
Gefühle, die don der Prozeffion des vorhergehenden Abends in 
mir erregt worden und mir das Keben wie eine Krankheit und 
die Welt wie ein Lazarett anfehen ließen. oo 

Die ganze Stadt twinmelte von Heiterem Volk. Gepußt bunte 
Menjchen, daztoifchen Hüpfte hie und da ein jchtwarz Pfäfllein. 
Das braufte und Tachte und jhwahte, man Hörte fast nicht das 
Glodengebimmel, das zu einer großen Mefje einlud in die a- 
thedrale?. Dieje ift eine fchöne, einfache Kirche, deren buntmar- 

. morne aljade mit jenen Fugen, übereinander gebauten Säulchen 
gegiert it, die ung jo twißig trübe anfehen. wendig waren 
Pfeiler und Wände mit rotem Tuche überkfeidet, und Heitere Mus 
fit ergoß fich Über die toogende Menfchenmenge. Sch führte Sig: 
nora Franfchesfa am Arm, und als ich ihr beim Gintritt dag 
Weihtvafjer reichte umd durch die füßfeuchte Fingerberührung 
unfere Seelen eleftrifiert wınden, befam ich auch zu gleicher Zeit 
einen eleftrifchen Schlag ans Bein, daß ich vor Schred fat hin- 
purzelte über die Inieenden Bäuerinnen, die, ganz tweiß gekleidet 
und mit Tangen Ohrringen und Halsfetten von gelbem Golde 

! Die „Missa Papae Marcelli“; vgl, oben, ©. 56, 
* Eine Abbildung biefer Kirche fhenkte Heine im Sabre 1831 an 

Unguft Lervald und fchrieb barumnter folgende Berfe: 
„Die Kirche fiehft du auf biefem Bilde, 
Dorin, zu heiliger Stimmung beYehrt, 
Signora Francesca und Lady Mathilde 
Mit Doktor Heine die Dieffe gehört” . 

(U. Lewald, Aquarelle, Bd, IL, Mannhein 1836, 5. 113.)



Stalien. Die Stadt Lucca, 399 

befaftet, in dichten Haufen den Boden bedeekten. AL ich mic) 
unfab, erblidte ich ein ebenfalls Iniendes Frauenzinmer, das id) 
jäherte, und Hinter dem Fächer eripähte ich Myladyg Eichernbe 
Augen. Ich beugte mich zu ihr Hinab, und fie Hauchte mir 
I&machtend ind Ohr: „delightfalt“ 

„Am Gotteswillen!” flüfterteich ihr gu, „Bleiben Sie ernfthait, 
Tachen Sie nicht; fonft werden wir wahrhaftig Hinausgefchmiffen!“ 

Aber da half Fein Bitten und Flehen. Zum Glück veritand 
man unfte Sprache nicht. Denn ala Wiylady aufjtand und una 
durch das Gedränge zum Hauptaltar folgte, überließ fie fich ihren 
tolfen Saunen ohne die mindejte Nüdficht, als ftünden wir allein 
auf den Apenninen. Sie mofierte fi) über alles, jogar die ar 
men gemalten Bilder an den Wänden tvaren vor ihren Pfeilen 
nicht ficher. 

„Sieh dal" rief fie, „auch Lady Eva, Geborne von Rippe, wie 
fie mit der Schlange diefuriertl. CS ift ein guter Einfall des 
Malers, daß er der Schlange einen menjhlichen Kopf mit einem 
menfchlichen Gefichte gab; e3 wäre jedoch noch weit finnveicher 
gewweien, werm er diejes Berführungzgeficht mit einem militäri= 
Ihen Schnuribart verziert hätte. Sehen Sie, Doktor, dort den 
Engel, welcher der Hochgebenedeiten Jungfrau ihren gefegneten 
Zuftand verfündigt und dabei fo tronifch lächelt? Zch weiß, was 
diefer Nuffiano dentt! Und diefe Maria, zu deren Füßen die 
heilige Allianz de3 Mlorgenlandes mit Gold und Weihraud)- 
gaben niederkniet, fieht fie nicht aus wie die Catalani!?" 

Signora Franjchesta, welche von diefem Gejchwä wegen 
ihrer Unkenntnis des Englifchen nichts verftand als das Wort 
Gatalani, bemerkte Haftig: daß die Dame, wovon unfre Freundin 
ipreche, jebt wirklich den größten Teil ihrer Renommee verloren 
habe. Unfre Freundin aber Tieß fich nicht jtören und Tommentierte 
auch die Bafftonzbilder biz zur SFreuzigung, einen überaus fchönen 
Gemälde, worauf unter anderen drei dumme unthätige Gefichter 
abgebildet waren, die dem Gottesmärtyrtum gemächlich zujahen, 
und von denen Diylady durchaus behauptete, c3 jeien die bevoll- 
mägtigten Kommiffarien von Öftreich, Rußland und Frankreich. 

Andeilen die alten regkog, die ziwiichen den roten Deden ber 

 Angelica Catalani (1782—1849), eine der grobartigften Open: 
fängerinnen aller Zeiten, die mit ihrer feltenen Stinmbegabung Schön 
heit und ein lehhajtes Spiel verband,
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Wände zum Borfchein Famen, vermochten einigermaßenmitihren 
invohnenden Ginfte die britifche Gpottlujt abzuwehren. . 3 
waren darauf Gefichter aus jener Heldenmütigen Zeit Zuccaz, 

- wobon in den Gejchichtsbüchern Diachiavell3', des romantichen 
Salluft3, jo viel die Rede ift, und deren Geift uns aus den Ge= 
fängen Dantes, des Tatholifchen Homer, jo feurig entgegentoeht. 
Wohl fprechen aus jenen Diienen die ftrengen Gefühle und bar 
barijchen Gedanken dc3 Mittelalter; wen auch auf mandem 
ftummen Sünglingsmunde das Lächelnde Bekenntnis jhtveht, daß 
damals nicht alle Rofen fo ganz fteinern und umflort geivefen 
find, und tern auch durd) die Froman gejenkten Augenwinpern 
mancher Madonna aus jener Zeit ein jo fchalkHafter Liebeswint 
blinzelt, al3 06 fie uns gern noch ein zweites Chriftfindlein [hen 
ten möchte. Jedenfalls ift e3 aber ein hoher Geift, der una aus 
jenen altflorentinifchen Gemälden anfpricht, e3 ift. das eigentlich 
Heroijche, da wir auch in den marmornen Götterbildern der 
Alten eriennen, und das nicht, wie unjre Ajthetifer meinen, in 
einer ewigen Ruhe ohne Leidenschaft, jondern in einer etvigeit 

‘ Seidenfchaft ohne Unruhe befteht. uch durch einige fpätere fs 
bilder, die im Dome von Lucca Hängen, zieht fich, vielleicht als 
traditioneller Nachhall, jener altflorentinifche Sinn. Bejonders 
fiel mir auf eine Hochzeit zu Ganan, von einen Schüler de3 
Andrea del Sarto?, etwas hart gemalt und fchroff gejtaltet. Der 
Heiland filt ziwifchen der tweichen [chönen Braut und einem Pha- 
tifäer, deifen jteinernes Gefeßstafelgeficht fich wundert über den 
genialen Propheten, der fie) Heiter mifcht in die Reihen der Hei- 
teren und die Öejellfchaft mit Wundern regaliert, die nod) größer 
find al? die Wunder de3 Mofes; denn diefer konnte, wenn ex noch 
To ftark gegen den elfen fchlug, nur Waffer berborbringen, jener 
aber brauchte nur ein Wort zu fprechen, und die Krüge füllten 
fic) mit dem Beften Wein. Viel tweicher, faft benezianijc) Eoloriert 
it da3 Gemälde von einen Unbelanuten, das daneben Bängt, und 
worin ber freumdlichjte Sarbenjchmelz von einem durchbebenden 
ES chmerze gar feltfam gedämpft wird. E3 ftellt dar, wie Maria 

1 Niccold Macdiavelli (1469— 1527), Staatsmann und Ge: 
Idictfhreiber, Lieferte in den „Istorie Fiorentine“ ein Meifterwerk ber 
Hiftorijgen Kunft, das an Salluft3 anfauliche und Iharf darakteri« 
fierende Darftellungen aus der römifchen Gefgichte gemahnt. 

® Andrea bel Sarto (1483—1531), einer der bebeutendften Ma: 
Ser der florentinifchen Schule.
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ein Pfund Calbe nahın, von ungefälichter Töftlicher Naxde, und 
damit die Füße Jelır falbte und fie mit ihren Haaren trodnete. 
Chriftug fißt da, im Sreife feiner Jünger, ein jehöner, geiftreicher 
Gott, menfHlih wehmütig fühlt er eine [chaurige Pietät gegen 
feinen eignen Leib, der bald jo viel dulden wird, umd dem die 
jalbende Ehre, die man den Gejtorbenen erweilt, fchon jeht ge- 
bührt und jchon jet woiderfährt; er Tächelt gerührt Hinab auf das 
fniende Weib, das, getrieben von ahnender Liebesangjt, jene barm- 
herzige That verrichtet, eine That, die nie vergeffen wird, folange 
e3 leidende Menjchen. gibt, und die zur Erquidung aller Teiden- 
den Menschen durch die Jahrtaufende duftet. Außer dem Jünger, 
der am Herzen Chrifti Tag, und der auch diefe That verzeichnet 
hat, fcheint feiner don den Apofteln ihre Bedeutung zu fühlen, 
und der mit dem roten Barte [cheint jogar, wie in der Schrift 
iteht!, die verbriehliche Bemerkung zu machen: „Warum ift diefe 
Salbe nicht verkauft um dreihundert Grofhen und den Armen 
gegeben?" "Diejer öfonomiiche Apoftel ift eben derjenige, der den 
Beutel führt, die Gewohnheit der Geldgejhäfte Hat ihn abge 
umpjt gegen alfe uneigennübigen Naxdendüfte der Liebe, er 
möchte Grofchen dafür einvechjeln zu einem nüßlichen Zived, 
nd eben er, der Grojchenmwechäler, er war e3, der den Heiland 

verriet — um dreißig Silberlinge. So hat da3 Evangelium auch) 
ypmboliich, in der Gejchichte des Bankiers unter den Apofteln, die 
unheimliche Berführungsmacht, die im Geldjade lauert, offen- 
bart und vor der Treulofigkeit der Geldgejchäftäleute gewarnt. - 
Sseber Reiche ift ein Judas Zichariot. 

„Sie [neiden ja ein vexbifjen gläubiges Geficht, teurer Dof- 

tor", flüfterte Mylady, „ich habe Sie eben beobachtet, und ver- 
zeihen Sie mir, wenn ic) Sie etiwa beleidige, Sie fahen aus tie 
ein guter Chrift.“ , . 

„Unter un gefagt, das bin ich; ja, Chriftus —" — 
„Slauben Sie vielleicht ebenfalls, daß er ein Gott jei?“ 
„Da3 verjteht fic), meine gute Mathilde. E3 ift der Gott, 

. den ic) am meijten Liebe — nicht teil er jo ein legitimer Gott 

ift, deifen Vater jchon Gott war und jeit undenklicher Zeit bie 
Welt beherrichte: jondern tveil er, obgleich ein geborener Danphin 
de3 Himmels, dennoch, demokratisch gefinnt, Teinen höfifchen Bere» 
monialprumf Yiebt, weil er Zein Gott einer Arijtofratie von ge- 

! Im Evangelium Johannis, Kap. 12. 
Deine UL 26
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ihorenen Schriftgelehrten und galonierten Lanzenknechten, und 
weil er ein befcheidener Gott des Volks ift, ein Viürgergott, un 
bon dieu citoyen. Wahrlich, wenn Chriftuz noch fein Gptt wäre, 
fo würde ic) ihn dazu wählen, und viel Lieber als einen aufge: 
zwungenen abfoluten Gotte würbe ich ihm gehorchen, ihm, dem 
Wahlgotte, dem Gotte meiner Wahl.“ . 

‚Zopitel VIH. 

Der Erzbifchof, ein ernfter Grei, la jelher die Mefje, und 
ehrlich geftanden, nicht bloß ich, Fondern einigermaßen auch Viy- 

"{ady, wir wurden heinılic) berührt von dem Geifte, der in diefer 
heiligen Handlung wohnt, und von der Weihe des alten Mannes, 
der fie vollzog; — ijt ja doch jeder alte Mann an und für fich ein 
Briejter, und die Zeremonien der fatholifchen Meffe, find fie doc) fo 
uralt, daß fie vielleicht das einzige find, was fich aus dem Kindes: 
alterderBelt erhalten hat und al3 Erinnerung an die erjten Vor- 

- fahren alle Nienfchen unfere Pietät in Aufpruch ninmt. „Sehen 
Sie, Mylady“, fagte ich, „jede Bewegung, die Sie hier erbliden, 
die Art de3 Zufanmtenlegens der Hände und de3 Ausbreiteng der 
Arme, diejes Knizen, diejes Händeivafchen, diefes Beräuchertwer- 
den, diefer Kelch, ja die ganze leidung des Mannes, von der Wi« 
tra 63 zum Saume der Stola, alles diefez ift altägyptifch und 
Überbleibjel eines Brieftertums, von deffen wunderfamen Wefen 
nur bie ältejten Urkunden ettvasWenigesberichten, eines frühejten 
Prieftertums, das die erte Weisheit erforjchte, die erften Götter 
erfand, die erften Symbole beftinmte unddie junge Vtenfchheit —" 

„Huerft betrog”, fehte Mylady bitteren Tones Hinzı, „und 
ich glaube, Doktor, aus dem frühejten Weltalter ijt ung nichts 
fibriggeblieben als einige trijte Formeln des Betrugs. Und fie 
find noch immer wirkjam. Denn fehen Sie dort die ftodfinfteren 
Gefichter? Und gar jenen Kerl, der dort auf feinen dummen Knien 
liegt undmit feinem aufgefperrten Maufe fo ultradumm augfieht?" 

„Um de3 Lieben Himmels willen!” begütigte ich Ieife, „tva3 
it baran gelegen, daß Diefer Kopf fo wenig von der Berrumft er 
leuchtet ift? Was geht bag una an? Waß irritiert Sie dabei? 
Sehen Sie doch täglich Ochfen, Kühe, Hunde, Cjel, die ehenfo 
dumm find, ohne daß Sie durch folchen Anblick aus ShremGleic)- 
mut aufgeftört und zu unmtigen Außerungen angeregt werden?”
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„ld, da3 ift tva3 anderes“, fiel mir Mylady in die Rebe, 
„diefe Beftien tragen hinten Schwänze, und ic) ärgre mich eben, 
daß ein Kerl, der ebenfo beftialifch dumm it, deimioch Hinten 
feinen Schwanz hat.” 

„Sa, daz ijt was andres, Miylady.” 

Kapitel IX. _ 

Nac) der Meife gab’3 od) allerlei zu Than und zu hören, 
bejonderz die Predigt eines großen, vierjtämmigen Mönch, dejjen 
befehlend fühnes, altrömifches Geficht gegen die grobe Vettelfutte 
gar winderjam abjtach, jo daß der Wann ausjah twie ein Inte 
perator der Armut. Ex predigte von Himmel und Hölle und 
geriet zutveilen in die tuitendfte Begeifterung. Seine Schilderung 
de3 Himmels war ein bißchen barbarifch Überladen, und e3 gab 
ba viel Gold, Silher, Edelfteine, Töftliche Speijen und Weine von 
den beten Sahrgängen; dabei machte er ein jo verflärt Tchlür- 
fendes Geficht, und er fchob fich vor Wonne in der Kutte Hin und 
her, wenn er unter den Englein mit weißen Slüglein ich felber 
dachte al3 ein Englein mit weißen Slüglein. Minder ergöklich, 
ja fogar jehr praktisch ernfthaft war feine Schilderung der Hölle, 
Hier war der Mann weit mehr in feinem Elemente. Er eiferte 
befonder3 über die Sünder, die nicht mehr fo recht hriftlic) ans 
alte Feuer der Hölle glauben und jogar wähnen, fie Habe fich in 
neuerer Zeit etivad abgelühlt und werde nächttend ganz und gar 
erlöfchen. „Und twäre auch”, rief er, „die Hölle am Erlöjchen, fo 
würde id), ich mit meinem Atem, die legten glimmenden Kohlen 
wieder anfachen, daß Tie wieder aujlobdern jolften zur ihrer alten 
Slanımenglut.” Hörte man nun die Stimme, die gleich dem 
Nordrwind diefe Worte Hervorheulte, Jah man dabei das brennende 
Geht, ven xoten, büffeljtarfen Hals und die gewaltigen Fäufte 
de3 Diannez, jo hielt manjeneHöllifche Drohung fürkeine Hhperbel. 

„Llike this man“, jagte Mylady. - 
„Da Haben Sie recht”, anttvortete ich, „auch mir gefällt ex 

beifer als mancher unferer fanften, Homdopathifchen Seelenärzte, 
die *hoooo Vernunft in einem Eimer Moralwaijer [hätten und 
uns damit de3 Sonntags zur Nuhe prebigen.” , 

„3a, Doktor, für feine Höffe Habe ich Neipett; aber zu feinem 
Himmel hab’ ich fein vechtes Vertrauen, Wie ich mic) denn über: 

26*
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haupt in Anfehung de3 Hinmmels jchon jehr früh in geheimen 
Zweifel verfing. ALS ich noch Hein war, in Dublin, lag id) oft 
auf dem Rüden im Gras und fah in den Himmel und dadıle 
nad: ob wohl der Himmel twirklich fo viele Herrlichfeiten ent- 
halten mag, Ivie man davon rühmt? Aber, dacht’ ich, wiefommt’z, 
daß don diefen Herrlichkeiten niemals etwas herunterfälft, ettva 
ein brilfantener Ohrring oder eine Schnur Perlen oder tvenig« 
‚tens ein Stüdchen Ananazkuchen, und daß immer nur Hagel 
oder Schnee oder gewöhnlicher Regen uns von oben herabbejdert 
wird? Das ift nicht ganz richtig, dacht? ich —” 

„Warum jagen Sie das, Mylady? Warum diefe Ziveifel 
nicht Tieber verfchtweigen? Ungläubige, die Keinen Himmel glaut- 
ben, follten nicht Brofelyten machen; minder tabelnsiwert, jogar 
fobenzwert ift die Profelyptenmacheret derjenigen Leute, die einen 
füperben Himmel haben und bdefjen Herrlichkeiten nicht felhft- 
füchtig allein genießen toolfen und. deshalb ihre Nebenmenfchen 
einladen, dran teilzunehmen, und fich nicht eher zufrieden geben, 
bi3 diefe ihre gütige Cinfadung angenommen.“ 

‚Sc Habe mich aber immer getvundert, Doktor, dak mande 
reiche Leute diefer Gattung, die wir al3 Präfidenten, Vizepräfi« 
denten oder Gefretäre von Beehrungagefellichaften eifrigft bes 
miüht jehen, ettva einen alten berjchimmelten Betteljuden himmel: 
fähig zu machen und feine einftige Genoffenihaft im Himmelreich 
zu erwerben, dennoch nie dran denken, ihn fchon jeßt auf Erben 
an ihren Genüffen teilnehmen zu Yaffen, und ihn 3. 8. nie be3 
Sommers auf ihre Sandhäufer einladen, tvo e8 getoif Zederbiffen 
gibt, die dem armen Schelm ebenfogut fihmeden würden, ala 
genöffe er fie im Himmel jerbft.“ 

. „208 ift erflärfich, Miylady, die himmlischen Genüffe Foften 
fie nichts, und e8 ift ein boppeltes Dergnügen, tvern toir jo twohl- 
jeilerweife unfre Nebenmenfchen beglüden Fönnen, Zu welchen 
Genüffen aber Tann der Ungläubige jemanden einladen?“ 

„gu nichts, Doktor, als zu einem Fangen, ruhigen Shhlafe, 
der aber zuieilen für einen Unglädlichen fehr mwiünjchensiwert 
fein Tann, befonderz wenn er vorher mit zudringlichen Himmels- 
einladungen gar zu fehr geplagt toorden.“ 

Diejez Iprad) das jchöne Weib mit ftechend bitteren Necenten, 
und nicht ganz ohne Ernft antwortete ih ihr: „Siebe Mathilde, 

bei meinen Handlungen auf diefer Welt filimmert mich nicht ein= 
mal die Erijleng don Himmel und Hölle, id) bin zu groß und zu
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ftolz, al3 daß der Geiz nach Hinmlischen Belohnungen oder die 
Burct vor Höflifchen Strafen mic) leiten follten. Ich itrebe nach 
dem Guten, weil e3 jchön ift und mich unmwiderjtehlich anzieht, 
und ich verabichene das Schlechte, weil e3 Häklich und mir zu= 
twider ift. Schon al8 Stade, wenn ich den Plutarch Tas — und 
ich Yefe ihn noch jeht alfe Abend im Bette! und möchte dabei 
mandmal aufipringen und gleich Ertrapoft nehmen und ein 
großer Diann werden — Ichon damal3 gefiel mir die Erzählung 
von den Meibe, da durch die Straßen Mlerandrieng jhritt, in 
der einen Hand einen Wafjerichlaud), in der andern eine bren- 
nende Fadel tragend, und den Menjchen zurief, daß fie mit dem 
Waffer die Hölle auzlöjchen und mit der Fadel den Himmel in 
Brand ftefen twolle, damit das Schlechte nicht mehr aus Furcht 
bor Strafe unterlafjen und da3 Gute nicht mehr aus Begierde 
nad) Belohnung ausgeübt werde. Alle unjre Handlufgen follen 
aus dem Quell einer uneigennüßigen Liebe Herborjprudeln, gleic)» 
viel ob e3 eine Fortdaner nach) dem Tode gibt oder nicht.” 

„Sie glauben alfo auch nicht an Unsterblichkeit.” - . 
„D Sie find Ile, Myladyl Ic) daran zweifeln? Ich, 

beffen Herz in die entfernteften Jahrtaufende der Vergangendeit 
‚ und ber Zukunft immer tiefer und tiefer Wurzel jchlägt, ich, der 

ic) jelbft einer der ewigiten Menfchen bin, jeder Atemzug eis 
etviges Xeben, jeder Gedanke ein eiwiger Stern — id) füllte nicht 
an Unfterhlichkeit glauben?” : 

„sch denke, Doktor, e3 gehört eine beträchtliche Portion Eitel- 
feit und Unmaßung dazu, nachdem wir fchon jo viel Gutes und 
Schönes auf diejer Erde genofjen, noch obendrein vom lieben Gott 
die Unfterhlichkeit zu verlangen! Der Menfch, der Nriftofrat un» 

. ter den Tieren, ber fi} befjer düntt, als alle feine Mitgejchöpfe, 
möchte fich auch diefes. Ewigfeitsvorrecht am Throne des Welt 
fönigs duch Höfiiche Lob» und Preisgefänge und Iniendes Bitten 
auswirken. — D, ich weiß, was diefes Zuden mit den Lippen be- 
deutet, unfterblicher Herr!” 

  

Rapitel X. 

Signora bat ung, mit ihr nad) dem lofter zu gehn, worin 
da3 wunderthätige reg, das Merkwürdigfte in ganz Toscana, 

’ Pal, die Einleitung zu Bd, III der „Reifebilder“, S. 198.
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bewahrt wird. Und e3 var gut, daß twir ben Dom verliehen, 
denn Wiyladys Tolfheiten würden una doch zuleßt in Verlegen: 
heiten gejtürzt Haben. Gie jprudelte von wißiger Laune; Tanter 
lieblich närrifche Gedanfen, fo übermutig wie junge Käbchen, die 
in der Daifonne Herumfpringen. An Ausgang de3 Doms tunkte 
fie den Zeigefinger dreimal ins Weihtvafjer, befprengte mich jede? 
mal und murmelte: „Dem’ Zefaxdeyim Kinnim“ 1, welches nad) 
ihrer Behauptung die arabifche Formel ift, womit die Baube 
rinnen einen Menfchen in einen Efel verwandeln, 

Auf der Piazza dor dem Dome manövrierte eine Menge Mi- 
Yitär, beinah’ ganz öftreichifch uniformiert und nad) deutjchen 
Kommando. MWenigftens hörte ich die deutfchen Worte; „Prü- 
fentiert3 Gewehr! Fuß Getvehr! Schulterts Gewehr! Rechtzum! 
Halt!" Ich glaube, bei allen Stalienern, tie noch bei einigen 
andern emvopäifchen Völkern, wird auf Deutjch Tonmandiert. 
Sollen wir Deutjchen ung ettvag barauf zu gute thun? Haben 
wir in dev Welt fo viel zu-befehlen, daß das Deutfche fogar die 
Sprache de3 Befehlenz gewworden? Ober wird ung fo viel befof: 
Ien, daß der Gehorfam an beiten die deutjche Sprache verjicht? 

Diplady fcheint von Paraden und Nevuen Keine Freundin 
zu fein. Sie 30g uns mit ixonifcher Surchtfantkeit don bannen. 
„Sch Liebe nicht“, Sprach fie, „die Nähe von folchen Menfchen 
mit Säbeln und Flinten, befonder3 twenn fie in großer Anzahl, tie bei außerordentlihen Manövern, in Reih und Glied auf 
marjchieren. Wenn nun einer bon diefen Taufenden plößlich ver: 
vüct wird und mit ber Waffe, die er fchon in der Hand hat, mid) 
auf der Stelle niederjticht? Ober wenn er gar plößlich vernünf: 
tig toird und nachdenkt: ‚Mas haft bu zu riskieren? zu verlieren? 
TelbfE wenn fie dir dag Leben nehmen? Vlag auch jene andre 
Welt, die ung nach dem Tobe verfprochen tvird, nicht fo ganz 
brilfant fein, wie man fie rühnt, mag fie noch fo fcjlecht fein, 
weniger, al3 man bir jet gibt, weniger ala fechs Kreuzer per 
Tag, fan man dir auch dort nicht geben — brum mach dir den Spaß und erftich jene Kleine Engländerin mit der impertinenten 

! DiefeWorte, genauer „dam tsefardea, kinnim“, find hebräifch und bebeuten „Vlut, Fröfge, Stedjfliegen”, die erften drei der ägyptifchen Plagen (2.Mof., 7 f.). Während ber Abendmahlzeit am jüdifchen Paffah: feft taugt man bei Erwähnung einer jeben der ägpptiichen Plagen ben dinger in den Mein und fchfeubert den hängenbleibenden Tropfen weg, um anzubeuten, daß man von allen Vlagen verjchont bleiben möge,
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Nafel! Bin ich da nicht in der größten Lebenzgefahr? Wenn ich 
tönig toäre, jo wllrde ich meine Soldaten in zwei lafjen teilen. 
Die einen Ließe ich an Unsterblichkeit glauben, um in dev Schlacht 
Mut zu Haben und den Tod nicht zu fürchten, und ich würde fie 
bloß im Stiege gebrauchen. Die andern aber toitrde ich zu Pa- 
taden und Revuen bejtimmen, und damit e3 ihnen nie in den 
Sinn konıme, daß fie nichts riskieren, wenn fie des Spaßes wegen 
jemanden umbrächten, Jo würde ich ihnen bei Todezjtrafe ver 
bieten, an Unfterblichkeit zu glauben, ja, ich witrbe ihnen jogar 
noch) ettva3 Butter zu ihrem Kommisbrot geben, damit fie das 

Leben recht Yich getvinnen. Extern Hingegen, jenen unfterblichen 
Helden, würde id) das Xeben fehr fauer machen, damit fie e3 recht 

verachten Iernen und die Mündung der Kanonen für einen Eins 
gang in eine beijere AWBelt anfehen.“ 

„Mylady", Iprac) ich, „Sie wären ein fchlechter Regent. Sie 

wiffen wenig vom Negieren, und von der Politik verjtehen Sie 

gar nichts, Hätten Sie die politifchen Annalen? gelefen —" 

„ch verjtehe dergleichen vielleicht beijer als Sie, teurer Dol= 
tor. Schon früh juchte ich mich darüber zu unterrichten. AS ich 
noch Hein war, in Dublin —" 

„Und auf dem Rüden Yag, im Gras — und nadjdachte, ober 
auch nicht, wie in Ramsgate —“ 

Ein Blie, wie Ieifer Bortwurf der Undankbarfeit, fiel aus 

Myladys Augen, dann aber Lachte fie wieder und fuhr fort: „AS 

ich noch Hein war, in Dublin, und auf einem Ehen von dem 

Schemel figen Eonnte, worauf Mutters Füße xubten, da Hatte ich 

immer allerlei zu fragen, was die Schneider, Die Sähuiter, die 

Bäder, Turz, was die Leute in der Welt zu thun haben? Und die 

Mutter erklärte dann: die Schneider machen Kleider, die Schufter 

machen Schuhe, die Bäder baden Brot — Und als ich nun frug: 

Was ihn denn die Könige?‘ da gab die Mutter zur Antwort: ‚Die 

regieren‘, ‚Weißt du wohl, Liebe Mutter‘, fagte ich da, „wenn id) 

König wäre, jo würde ich mal einen ganzen Zag gar nicht zegie= 

xen, bloß um zu jehen, tvie e3 dann in der Welt ausfieht.‘ ‚Liebes 

Kind‘, antwortete die Mutter, ‚das thun aud) manche Könige, 

und 3 fieht auch dann danach) aus.‘ 

„Wahrhaftig, Mylady, Ihre Mutter Hatte recht. Befonders 

3 Neue allgemeine politifhe Annafen”, deren 26. und 27. Band 
‘ 

Heine mit Lindner zufammen herausgab (Stuttg. u. Zübing. 1828).
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hier in Italien gibt-e3 folche Könige, und man merkt e3 twohl in 
Piemont. und Neapel —“ 

„ber, lieber Doktor, e3 tft jo einem italienischen König nicht 
gu derargen, wenn er manchen Tag gar nicht regiert, tuegen der 
allzugrogen Hite. ES ift nr zu befürchten, daB die Karbonari 
jo einen Tag benußen möchten; denn in der neneften Zeit ijt 
mir befonders aufgefallen, daß dieRevolutionen immer anfoldden 
Tagen auögebrochen find, two nicht zegiert twiınde, Srrten fid) 
einmal die Karbonari, und glaubten fie, c8 twäre jo ein untegiere 
tev Tag, ınd gegen alle Erwartung touxde dennoch regiert, fo 
verloren fie die Köpfe. Die Karbonari Tönnen daher nie vorjid)- 
tig genug fein und müffen fich genau die echte Zeit meren. 
Dagegen aber ift e3 die höchfte Politik der Könige, daß fie 8 
ganz geheim Halten, an welchen Tagen fie nicht tegieren, daß fie 
fi an folden Tagen wenigjteng einigemal auf den Negierjtuhl 
jeßen und etiva Federn fehneiden oder Brieflouvert3 berfiegeht 
ober weiße Blätter Yiniieren, alle3 zum Schein, damit dag Bolt 
draußen, da3 neugierig in die Senfter deg Palais Hineingudt, , 
ganz ficher glaube, e8 tverde regiert.“ 

Während folche Bemerkungen aus Mylady3 feinem Miünd- 
hen herborgaufelten, jhwamm eine lächelnde Zufriebenheit um 
die vollen Kofenlippen Sranfchestas, Sie fprach wenig. hr 
Gang war jedoch nicht mehr fo jeufzend entfagungzfelig tie am 
verfloffenen Abend, fie trat bielmehr fiegreich einher, jeder Schritt 
ein Trompetenton; e3 tar indejjen mehr ein geijtlicher Sieg ala 
ein weltlicher, der fich in ihren Bewegungen fund gab, fie war 
falt das Bild einer triumphierenden Kirche, und um ihr Haupt 
Ichtvebte eine unfichtbare Glorie, Die Augen aber, wie aus Thrä- 
nen Herborlachend, waren twieber ganz tweltfindlich, und in dein 
bunten Menjchenftront, der una borbeiflutete, ift auch fein einzi- 
ges Meidungsftüd ihrem Foricherblid entgangen. „Cffo!“ war 
dann ihr Ausruf, „tvelcher Shatll der Markefe fol mir eben 
jolhen Kafchmir zu einem Turbane Taufen, tvenn ich die Rore- 
lane tanze. Ach! er hat mir aud) ein Kreuz mit Diamanten ver 
Iprochen!” 

Arnıer Gumpelino! zu dem Turbane wirft du dich Teicht ber= ftchen, jedoch da3 Kreuz wird dir noch manche faure Stunde 
machen; aber Gignora wird dic) To lange quälen und auf die Solter jpannen, bi3 du dich endlich dazır bequemft, 
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Zinpitel XL 

Die Kirche, worin das twunderthätige Kreuz von Rucca zu 
feben tft, gehört zu einem Sojter, defjen Namen mix diejen Au- 
genblic nicht im Gebächtnifie. 

Dei unjerem Eintritt in die Kirche Yagen dor dem Haupt- 
altare ein Dußend Mönche auf den Knien, in jchweigendem Gebet. 
Nur dann und wann, tote im Chor, Iprachen fie einige abgebro= 

ene Worte, die in den einfamen Säulfengängen etwas fchauer- 
fi) wiberhalften. Die Kirche war dunkel, nur durch Kleine ge= 
malte Senfter fiel ein buntes Licht auf die Kahlen Häupter und 
braunen Kutten. Glanzlofe upferlanpen beleuchteten -Tpärlich 
die gefchtoärzten Sregtos und Mtarbilder, aus den Wänden tra- 
ten hölzerne Heiligenköpfe, grell bemalt und bei dem zwveifelhaf- 
ten Lichte wie Yehendig grinfend — Mylady jchrie Taut auf und 
zeigte zum unferen Füßen einen Grabjtein, tworauf in Nelict das 
ftarre Bild eines Biichofs mit Mitra und Hixtenftab, gefalteten 
Händen und abgetretener Nafe. „Acht flüfterte fie, „ich jelbit 
trat ihm umfanjt auf die fteinerne Nafe, und nım wird er mir 
diefe Nacht im Traume exfcheinen, und da gibt’8 eine Nafe.” 

Der Sakriftan, ein bleicher, junger Mönd), zeigte und das 
twunderthätige Kreuz und erzählte dabei die Mitael, die e8 ver- 
richtet, Launifch, wie ich bin, Habe ich vielleicht Lein ungläubie 
ge3 Geficht dazıı gemacht; ich Habe dann und warın Anfälle von 
Wunderglauben, befonder3 too, wie Hier, Ort und Stunde den= 
jelben begünstigt. Sch glaube dann, daß alles in der Welt ein 
Wunder fei und die ganze Weltgejhichte eine Legende. War ic) 
angeftckt von dem Wunderglauben Sranichestag, die dag Kreuz 
mit toilber Begeifterung füßte? DVerdrieplic) wurde mir die ebeit= 
10 wilde Spottluft der wißigen Britin. DBielleicht verlehte mich 
Volche um jo mehr, da ich mic) felbjt nicht davon frei fühlte und 
lie feineswegs ala ettvas Lobenstwerte erachtete. Cs ift ‚num 
mal nicht zu Teugnien, daß die Spottluft, die rende am Wider- 
Iprud) der Dinge, etiva3 Bösartiges in fich trägt, ftatt daß der 
Ernit mehr mit den befferen Gefühlen verwandt ift — die Tu- 
gend, ber Freiheitsfinn und die Liebe jelbft find jehr exnftgaft. 
Sndeilen, e8 gibt Herzen, toorin Scherz und Ernit, Böjes und 
Heiliges, Gfut und Kälte fich fo abenteuerlich verbinden, daB «3 
jäjtver wird, darüber zu urteilen. Ein jolches Herz [hwamm in 
der Brurft MatHildens; manchmal war e3 eine jrierende Eizinfel,
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au® deren glattem Spiegelboden die jehnfüchtig glühendften Pal- 
menwälber Hervorblühten, manchmal war e3 twieber cin enthus 
Yaltiih) flanımender Bullan, der plöhlich von einer lachenden 
Schneelatwine überjchüttet wird. Sie war durchaus nicht jchledt, 
bei all ihrer Ausgelaffendeit, nicht einmal finnlich; ja, ich glaube, 
von der Sinnlichkeit Hatte fie nıır die wihige Seite aufgefaßt 
und ergöhte fid) daran wie an einem närrifchen Puppenfptele. 
63 war ein humoriftifches Gelüfte, eine füße Neugier, tie fid) 
der oder jener bunte Kauz in verlichten Zuftänden gebärden 
würde. Wie ganz anders war Franfchestat In ihren Gedanken, 
Gefühlen war eine Tatholifche Einheit. Am Tage war fie ein 
Ichmacjtend blaffer Mond, des Nachts war fie eine glühende 
Sonne — Mond meiner Tage! Gone meiner Nächte! ich werde 
dic) niemals wieberjehen! 

„Sie haben recht”, jagte Mylady, „ich glaube auch an die 
Wunderthätigfeit eines Kreuzes. Ych bin liberzeugt, wenn ber 
Marfefe an den Brillanten de3 verfprochenen SEreuzes nicht zu 
fehe Enidert, fo bewirkt e8 gewiß bei Signoren ein brillante: 
Wunder; fie wird am Ende noch fo jehr Davon geblendet werben, 
daß fie fid} in feine Nafe verliebt. Much Habe ich oft gehört von 
der Wimnderthätigkeit einiger Oxdenzkreuze, die einen ehrlichen 
Manı zum Schufte machen konnten.” 

©o jpöttelte die Hübjche Frau über alles, fie Fofettierte mit 
dem armen Sakriftan, machte dem Bifchof mit der abgetretenen 
Nafe noch drolfige Exrküfen, wobei fie fich feinen etwaigen Gegen- 
befjuch Höflichlt verbat, und ala wir an den Weihfeffel gelangten, 
toollte fie mic) durchaus wieder in einen Ejel verivandeln. 

War e3 num wirkliche Stimmung, die der Ort einflößte, oder 
wollte ich biefen Spaß, der nich im Grunde berdroß, Jo jharf 
als möglich ablehnen, genug id) warf mid) in das gehörige Pa= 
th03 und fprach: 

„Mylady, ich Yiebe Feine Religiongverächterinnen. Schöne 
grauen, Die Teine Religion haben, find wie Blumen ohne Duft; 
fie gleichen jenen Falten, nüchternen Zulpen, die ung aus ihren 
inefiihen Borzellantöpfen fo porzellanhaft anfehen und, wenn 
fie fprechen fönnten, ung gewiß außeinanderfeßen wilrben, wie 
fie ganz natürlich aus einer Zwiebel entitanden find, wie e3 hin- 
reichend fei, wenn man hienieden nur nicht Übel riecht, und wie 
übrigens, 1oa3 den Duft-betrifft, eine vernünftige Blume gar 
feines Duftes bedarf.”
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Schon bei dem Wort Tulpe geriet Miylady in die Hejtigften 
Vervegimgen, und während ich fprach, wirkte ihre Fbiofyntrafie 
gegen diefe Blume fo ftark, daß Tie ich verzmeilungspoll die 
Ohren zubielt. Zur Hälfte tvar e3 wohl Komödie, zur Hälfte 
aber auch) tvohl pikfierter Exrnft, daß fie mich mit bitterem Vice 
anjah und aus Herzensgrumd fpotliharf mich frug: „Und Sie, 
teure Blume, welche von den vorhandenen Religionen Haben Sie?" 
8, Mylady, ich Habe fie alle, der Duft meiner Seele fteigt 
in den Himmel und betäubt jelbft die ervigen Götter!" 

  

Zapitel XI. 

Snden Signora unfer Gefpräch, da3 wir größtenteil3 anf 
Englife führten, nicht verftehen konnte, geriet fie, Gott weiß 
twiel auf den Gedanken, wir ftritten über die Vorziüglichkeit uns 
fever tejpektiven Landsleute. Sie Lobte nım die Engländer ebenjo 
wie die Dentjchen, obgleich fie im Herzen die erfteren fir nicht 
Hug und die Ichteren für dumm hielt. Sehr jchlecht dachte fie 
von den Preußen, deren Land, nad) ihrer Geographie, noch weit 
über England und Deutjchland Hinanzliegt, bejonders Ichlecht 
dachte fie vom-Sönige von Preußen, dent großen Teberigo, den 
ihre Zeindin, Siqnora Seraphina, in ihrem Benefizballette vorig 
Sabr getanzt Hatte; wie denn jonderbar genug dieler Slünig, 
nämlid) Friedrich der Große, auf den italienischen Theatern und 
im Gebächtniffe de3 italieniichen Volks noch immer Vebt. 

„Kein, jagte Mylady, ohne auf Siguoras jüßes Getofe Hin- 
zuhören, „nein, diefen Menjchen braucht man nicht ext in einen 
Efel zu verwandeln; nicht nur, daß er jede zehn Schritte feine 
Gefinnung wechjelt und fi) bejtändig widerfpricht, wird ex jet 
fogar ein Belehrer, und ich glaube gar, ex ift ein verfappter Ie= 
tut. Ich muß, meiner Sicherheit wegen, jeht debote Gefichter 
Ichneiben, fonft gibt er mich an bei feinen Mitheuchlern in&hrifto, 
dei den Heiligen Inquifitionddilettanten, die mich in effigie vers 
brennen, da ihnen die Polizei noch nicht erlaubt, die Perfonen 
jelbit ins Zeuer zu werfen. Ach, efrwwürdiger Herr! glauben Sie 

. mr nicht, daß ich fo Klug fei, twie ich ausfehe, e3 fehlt mir bucch- 
auz nicht anı Religion, ich bin Feine Tufpe, beileibe feine Zulpe, 
nur um des Himmels Willen Teine-Tulpe, ich will Lieber, allea 
glauben! Ich glaube jetzt Schon das Hanptjächlichite, tva3 in ber
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Bibel fteht, ich glaube, dag Abraham den Jfaak und Saat den 
Sakob und Jakob wieder den Suda gezeugt hat, jotwie auch, daß 
diefer wieder feine Schnur Tamar auf der Landftraße erkannt 
bat. Ich glaube auch, daß Lot mit feinen Töchtern zur viel ges 
trunfen. Sch glaube, daß die Frau des Botiphar den Rod des 
fronmen $ojephs in Händen behalten. Ich glaube, daß bie bei- 
den Alten, die Sufannen im Bade überrafchten, jehr alt geween 
find, Außerdem glaub’ id) noch, daß der Erzvater Jakob exft 
feinen Bruder und dann feinen Schtviegerbater betrogen, daB 
König David dem Uria eine gute Anftellung bei der Armee ge 
geben, daß Salomo fich taufend Weiber angejchafft und nachher 
gejammert, e3 fei alle eitel. Auch an die zehn Gebote glaube ich 
und halte fogar die meiften; ic) Laff’ mich nicht gelüftern meines 
Nähten Ochfen, noch feiner Magd, roch feiner Kuh, noch feines 
Ejel3, Ich arbeite nicht amı Sabbat, dem fiebenten Tage, mo 
Gott gerubt; ja, aus Vorficht, da man nicht mehr genau weiß, 
welcher diefer fiebente Ruhetag twar, thue ich oft die ganze Woche 
nichts. Was aber gar die Gebote Chrifti betrifft, jo übte ich immer 
da3 wichtigfte, nämlich daß man jogar feine Feinde Lieben foll — 
denn ach! diejenigen Menjchen,. die ich am meiften geliebt habe, 
waren immer, ohne daß ich e3 wußte, meine Schlimmiten Feinde.“ 

„Um Gotteswillen, Mathilde, weinen Sie nicht!" rief ich, alS 
wieder ein Zon der fchmerzhajtejten VBitterfeit aus der heiterjten 
Nederei, wie eine Schlange aus einem Blumenbeete, hervorjchoß. 
Ic Tannte ja diefen Ton, wobei das toilzige Kriftallherz der wun= 
derbaren Fran zwar immer gewaltig, aber nicht Lange erzitterte, 
und ich wußte, daß er ebenfo leicht, wie er entjteht, and; twieder 
berjcheucht wird, durch die erfte befte Yachende Benterkung, die 
man ihr mitteilte, oder die ihr felhft durch den Sinn flog. Wäh- 
rend fie, gelehnt an das Portal bez Klofterhofes, die glühende 
Wange atı bie falten Steine preßte und fich mit ihren Tangen 
Haaren bie Thränenfpur aus den Augen wifchte, Juchte ich ihre 
gute Laune wieder zu eriveden, indem ich, in ihrer eignen Spott- 
weife, bie arme Sranjchesfa zu myftifizieren fuchte und ihr die 
wichtigiten Nachrichten mitteilte über den Siebenjährigen Krieg, 
der fie fo fehr zu intereffieren fhien, und den fie noch immer un» 
beendigt glaubte. Ich erzählte ihr viel Intereffantes von dem 
großen Bederigo, dem toibigen Gamafchengott don Sanzfouei, 
der die preußifche Dlonarchie erfunden und in jeiner Jugend redht 
hübjch die Tlöte blies und aud) franzöfifche Verje gemacht hat.
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Sranjdesfa frug mich, ob die Preußen oder die Dentichen fiegen 
werden. Denn, wie [Con oben bemerkt, fie hielt exitere für ein 
ganz andere3 Volk, und e3 ift auch getvöhnlich, daß in Stalien 
unter dem Namen Deutjche nur die Öftreicher verjtanden werden. 
Signora wunderte fi) nicht wenig, al3 ic) ihr jagte, daf; ic) 
jelöft Yange Zeit in der Capitale della Prussia gelebt habe, nän- 
lid) in Berelino, einer Stadt, die ganz oben in der Geographie 
Tiegt, unfern vom Eißpol. Sie jCjauderte, al3 ich ihr die Gejah- 
ven fehilderte, denen man dort zuweilen ausgejeßt ift, wenn einen 
die Eisbären auf der Straße begegnen. „Denn, liebe Sran- 
Ihezfa“, ‚erklärte id} ihr, „in Spißbergen Liegen gar zu viele Bä- 
ven in Garnifon, und diefe Fommten zuweilen auf einen Tag nad) 
Berlin, um etwa au Patriotismus den ‚Bär und den Bafja‘! 
zu jehen ober einmal bei Beyerman, im Cafe royal, gut zu eifen 
und Champagner zu trinken, was ihnen oft mehr Geld koftet, als 
fie mitgebracht; in welchem Halle einer von den Bären jo large 
dort angebunden wird, biß feine Kameraden zurückehren und 
bezahlen, tuoher auch der Ausdrud ‚einen Bären anbinden‘ ent= 
fanden ift. Viele Bären wohnen in der Stadt jelbit, ja man 
fagt, Berlin verbanfe feine Entftehung den Bären und Hieße ei= 
gentlich Bärlin. Die Stadthären find aber Übrigens fehr zahın 
und einige darunter fo gebildet, daß fie die [Hönften Tragödien 
Ihreiben und die Herxlichfte Mufik tomponieren?, Die Wölfe find 
dort ebenfalls Häufig, und da fie, der Kälte ivegen, Warjchauer 
Schafpelge tragen, find fie nicht jo Leicht zu exfennen. Schnee 
gänfe flattern dort umher und fingen Bravour-Arien, und Renn- 
tiere vennen da Herum al Kumftfenner. Übrigens Ieben die Ber- 
liner fee mäßig und fleikig, und die meiften jihEn bis am Nabel 
im Eihnee und chreiben Dogmatiken, Erbauungsbücher, Relis 
gionzgefhichten für Tüchter gebildeter Stände, Katechismen, 
Predigten für alle Tage im Jahr, Elohagediähte® und find ba» 
bei jehr morafifh, denn fie figen bi3 am Nabel in Schnee.‘ 

„Sind die Berliner denn Chriften?” rief Signora voller 
Verwundrung. - 

  

* Einaftiges Singfpiel nad dem Franzöfifhen von Karl Blum 

(1785-1844) der ee DOpernregiffeur und feit 1927 Direltor des 
Königsftädter Theaters in Verlin mar. . 

* Die Brüder, ber Dramatiker Michael Beer und der Komponift 
Vleyerbeer, \ 

° Eloah, hebräifg) — Volt.
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„E3 Hat eine eigrte Bewandtnis mit ihrem Chriftentun. Dies 
je3 fehlt ihnen im Grunde ganz und gar, und fie find aud) viel 
zu vernünftig, um e3 ernftlidy auszuüben. Aber da fie willen, 
daß das Chrijtentimm im Staate nötig ijt, damit die InterkHanen 
bübjch demütig gehorchen und auch außerdem nicht zır viel ge 
itohlen und gemordet wird, jo fuchen fie mit großer Beredfant- 
feit wenigftenz ihre Nebenmenfchen zum Chrijtentume zu befeh- 
ren, jie juchen gleicham Remplacants in einer Religion, deren 
Aufvehthaltung fie wünfchen, und deren ftrenge Ausübung ihnen 
jelöft zu mühfem wird. Su diefer Verlegendheit benußen fie den 

‚Dienfteifer der armen Juden, diefe müffen jebt für fie Chriften 
werben, ımd da diejes Volk für Geld und gute Worte alles aus 
fi) machen läßt, jo Haben fich die Juden Ichon fo in Chriften- 
tum Hineinexerziert, daß fie ordentlich fehon über Unglauben 
ichreien, auf Tod und Leben die Dreieinigfeit verfechten, in den 
Humdatagen fogar daran glauben, gegen die Rationaliften witen, 
als Miffionäre und Glaubenzipione im Lande Herumfchleichen 
und erbauliche Traktätchen verbreiten, in den Kicchen am beiten 
die Augen verdrehen, die fcheindeiligften Gefichter jchneiden und 

- mit fo diel Hohen Beifalle frömmeln!, daß fich [chon hie und da 
der Gewerböneid regt und die älteren Dieifter de3 Handwerks 
jchon heimlich Hagen: das Chriftentum fei jet ganz in den Hän- 
den der Juden.” ' 

  

Kapitel XIT. 

Wenn mid) Signora nicht verftand, fo wirft du, Yieber Lefer, 
mich geriß bejfer verftehen. Auch Mylady verjtand mich, und 
dies Verftändnis tvedite tvieder ihre gute Laune. Doch als ich — 

. ich weiß nicht mehr ob mit ernfthaften Gefichte — der Wleinung 
beipflichten wollte, daß das Wulf einer beftinmten Religion bes 
dürfe, Fonnte fie twicder nicht umbin, mir in ihrer Weife entgegen= 
zujtreiten. ' 

„203 Bolt muß eine Religion Haben!” rief fie. „Cifrig Höre 
ich diefen Sab predigen von taufend dummen und abertaufend 
Ideindeiligen Lippen —” 

„And dennoch ift e8 wahr, Mylady. Wie die Mutter nicht 

1 Heine dürfte Hierbei an den Profeffor Neander gedacht haben 
(vgl. 9b. II, ©, 453), ber zu Göttingen al8 Sohn jüdifcher Eltern ges 
boren war und eigentlid David Dendel Eich,  
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alle Fragen des Kindes mit der Wahrheit beaytworten ann, 
weil feine Faffungskraft e3 nicht erlaubt, jo muß auch eine poli: 
tive Religion, eine Kirche vorhanden fein, die alle fiberfinnlichen 
Sragen des Bolf3, feiner Fafjungskraft gemäß, recht finnlich be= 
jtinmt beantworten fann.” 

„D weh! Doktor, eben Ihr Gleichni3 Bringt mir eine Ge- 
Ihichte ins Gedächtnig, die am Ende nicht günftig für Shre Viei- 
nung fprechen würde, AS ich noch Hein war, in Dublin —” 

„Und auf dem Rüden lag —" 
„Aber, Doktor, man fan doch mit Shien fein vernünftig 

Wort jprechen. Lächeln Sie nicht fo unverfchänt und Hören Sie: 
US ich noch Hein war, in Dublin, und zu Mutter? Füßen jap, 
Trug ich fie einft: wa8 man mit den alten Vollmonden anfange, 
‚Liebes Kind‘, fagte die Mutter, ‚die alten Bollimonde Tchlägt der 
liebe Gott mit dem Zuderhanmer in Stüde und macht daran 
die Heinen Sterne.‘ Dan fan ber Mutter diefe offenbar faliche 
Erklärung nicht verdenken, denn mit den beiten aftronontifchen 
Kenntniffen hätte fie doc) nicht vermocht, mir das ganze Sonne-, 
Mond- und Sternefyften auseinanderzufeßen, und bie über 
finnlichen Fragen beanttvortete fie finnlich beftinmt. 3 wäre 
aber doch beffer geivefen, fie Hätte die Erklärung für ein veiferes 
Alter verichoben oder wenigftens feine Lüge ausgedacht. Denn 
als ich mit der Kleinen Lucie zufammen fam und der Vollmond 
am Himmel ftand, und ich ihr erklärte, wie man bald Heine 
Sterne draus machen werbe, Lachte fie mich aus und fagte, dafı 
ihre Großmutter, die alte O’'Meara, ihr erzählt Habe: ‚die Volf- 
monde türden in der Hölle als Feuermelonen verzehrt, und da 
man dort feinen Zucker habe, müjje man Pfeffer und Salz drauf 
ftreuen‘. Hatte Lucie vorher über meine Dieinung, bie ettvas 
naid evangelifch tvar, mich außgelacht, jo Tachte ich nod) mehr 
über ihre düfter Fatholifche Anficht, vom Auslachen kam e3 zu 
ernjtem Streit, twir pufften uns, wir Fraßten uns blutig, tuix bes 

- pudten und polemifch, bis der Kleine O’ Donnel aus der Schule 
‚fam und uns außeinander riß. Diefer Mnabe hatte dort befjeren 
Unterricht in der Himmelsfunde genofjen,. verftand fi auf 
Matgemotit und belegrte ung ruhig über unfere beiderfeitigen 
BSertümer und die Thorheit unferes Streits, Und was geihah? 
Wir beiden Mädchen unterdrücken vorderhand unferen Mtei- 
nungsjtreit und vereinigten uns gleich, um ben Keinen, ruhigen 
Vathematikus durcchzuprügeln,”
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„Dolady, ich bin berbriekli), denn Sie Haben recht. Aber 
e3 ijt nicht zu Ändern, die Denfchen twerden immer ftreiten über 
die Borzüglichfeit derjenigen. Religionsbegriffe, die man ihnen 
früh beigebracht, und der VBernünftige wird inımer doppelt zu 
leiden Haben. Einjt tvar e3 freilich anders, da ließ fd) Teiner 
einfallen, die Lehre und die Feier feiner Religion befonder3 an- 
zupreifen oder gar fie jemanden aufzudringen. Die Religion 
war eine liebe Tradition, Heilige Gefchichten, Erinnerungzfeier 
und Müjterien, überliefert von den Vorfahren, gleichjan Sani- 
lienfafra de3 Volks, und einem Griechen wäre e3 ein Greuel ge- 
tvefen, wenn ein Fremder, der nicht von feinem Gejchlechte, eine 
Religionzgenoffenchaft mit ihm verlangt Hätte; nochmehrtwürde 
er e8 für eine Anmenjchlichkeit gehalten haben), irgend jemand, 
dire) Zivang oder Lift, dahin zu bringen, feine angeborene Reli- 
gion aufzugeben und eine rende dafür anzunehmen. Da fan 
aber ein Volk aus Agypten, dem Daterland der Krofodile und 
de3 Prieftertung, und außer den Hautkrankheiten und den ge- 
ftohlenen Gold= und Silbergefchirren brachte e3 and) eine foge- 
nannte pofitive Religion mit, eine fogenannte Kirche, ein Gerüfte 
von Dognten, an die man glauben, und heiliger Zeremunien, die 
man feiern mußte, ein Vorbild der fpäteren Staatgreligionen. 
Nun entjtand ‚die Dienfchenmäfelei‘, das Biofelytenmaden, der 
Glaubenszwang und all jene Heiligen Greuel, die dem Menfchen 
geichlechte jo viel Blut und Thränen gefojtet.“ 

„Goddam! diejes Urübelvolfl” 
„D, Mathilde, e3 ift Kängft verdammt und fchleppt feine Ber- 

dammmisqualen durch die Sahrtaufende. D, diefes Aaypten! feine 
Tabrifate troben der Zeit, feine Pyramiden ftchen noch immer uns 
erfchütterlich, feine Miumien find noch fo unzerftörbar wie fonft, 
und ebenfo unverwüftlich ift jene Bolfmumtie, die über die Erde 
wandelt, eingetvicfelt in ihren uralten Buchjtabenwindeln, ein ver- 
härtet Stüd Weltgefchichte, ein Gefpenft, das zu feinem Unterhalte 
mit Wechjeln und alten Hofen Handelt — Eehen Sie, Mylady, 
bort jenen alten Dann mit dem weißen Barte, deffen Spibe fich 
wieder zu Tchtwärzen fcheint, und mit den geifterhaften Augen —“ 

„Sind dort nicht die Ruinen der alten NRömergräber? 
„5a, ebenda filt der alte Daun, und vielleicht, Mathilde, 

verrichtet er eben fein Gebet, ein Schauriges Gebet, worin er feine 
Leiden bejammert und Völker anklagt, die längft von ber Erbe 
berjhtwnmden find und mr noch in Ammenmärchen Ieben — er
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aber, in feinem Schmexze, bemerkt Yaum, daß er auf den Gräbern 
derjenigen Heinde fit, deren Untergang er vom Himmel erfleht. 

  

Zapitel XIV. 
3 fprad) im vorigen Kapitel von den pojitiven Religionen 

nur, infofern fie al3 Kirchen unter den Namen Staatsreligionen 
noch befonderd vom Staate privilegiert tverden. 3 gibt aber 
eine fromme Dialektik, Tieber Lefer, die dir aufs bündigfte be= 
teilen wird, daß ein Gegner des Kichtums einer folchen Staat3= 
religion auch ein Seind der Religion und de3 Gtaat3 fei, ein deind Gottes und de3 Königs ober, wie die gewöhnliche Formel 
lautet: ein Seind de3 Throns und de Altard. "Ich aber Tage dir, daS ift eine Lüge, ich ehre die innere Heiligkeit jeder Religion und untertverfe mid) den Snterefien des Staate3. Wenn ich aud) 
dem Anthropomorphismus nicht Tonderlich Huldige, jo glaube ich 
dod am die Herrlichkeit Gottes, und wenn auc) die Könige To 
Ehöricht find, dein Geijte de3 Boltz au widerftreben, oder gar jo unedel find, die Organe deöfelben durch) Zurüdjegungen und Ber- 
folgungen zu Fränten: fo bleibe ich doch, meiner tiefjten Uber: 
zeugung nach, ein Anhänger des Königtums, de3 monardhifchen Prinzips. I Haffe nicht den Thron, jondern nur das windige Adelgeziefer, das fich in die Riten ber alten Throne eingeniftet, und defien Charakter una Montezquien jo genau jehildert mit den Worten: „Ehrgeiz im Bunde mit dem Müßiggange, die Ge- meinheit im Bunde mit dem Hochmute, die Begierde, fich zu be= reichern ohne Arbeit, die Abneigung gegen die Wahrheit, die Schmeichelei, der Verrat, die Treufojigfeit, der Wortbruch, die Berachtung dev Bürgerpflichten, die Sucht vor Fürftentugend und da3 Iintereffe an Fürftenlafter! IH haffe nicht den Altar, Tondern ich Haffe die Schlangen, die unter dem Gerüffe der alten Altäre lauern; die argllugen Schlangen, die unjchuldig wie Blu- men zu lächeln twilfen, während fie heimlich ihr Gift Ipriken in den Kelch des Lebens und Berleumdung zifchen in das Ohr de3 fvonmen Beters, die gleiienden Würmer mit weichen Worten — 

Mel in ore, verba lactis, 
Fel in corde, fraus in factis. , Eben weil ich ein Freund de Staats und der Religion bin 

Baffe ich jene Mißgeburt, die man Staatsreligion nennt, jencd 
Helne. IL. 27
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Spottgejhöpf, das aus der Buhlichaft der weltlichen und der 
geiftlichen Macht entjtanden, jenes Mauftier, da3 der Schimmel 
de3 AUntichrifts mit der Ejelin Chrifti gezeugt Hat. Gäbe e3 feine 
folche StaatSreligion, feine Bevorrehtung eines Degmas und 
eines Kultus, jo wäre Deutjchland einig und jtark, und feine 
Söhne wären Herrlich und frei. So aber ift unfer arme Bater- 
land zerrifjen durch Glaubenzziwiefpalt, da3 Volk ift getrennt in 
feindliche Keligionzparteien, proteftantifche Unterthanen hadern 
mit ihren Tatholifchen Zürften oder umgekehrt, überall Mif- 
trauen ob SErhptofatholizismus oder KSryptoproteftantismug, 
überall Berfegerung, Oefinnungsjpionage, Pietiamus, Moftizis 
mus, Kicchenzeitungsjchnüffeleien, Sektenhaß, Belehrungsfugt, 
und während wir über den Hinimel jtreiten, gehen twir auf Exden 
zu Grunde, Ein Indifferentismus in religiöfen Dingen wäre 
vielleicht allein im ftande, ung zu reiten, und durch Schwäger: 
werden im Glauben fünnte Deutfchland pofitifch erjtarken. 

dür die Religion jelber, für ihr Heilige Wefen, ift c3 eben 
jo verderhlich, wenn fie mit Privilegien bekleidet ift, wenn ihre 
Diener vom Gtaate vorzugsweife dotiert tverden und zur Exhal- 
tung diefer Dotationen ihverjeit3 verpflichtet find, den Staat zu 
vertreten, und foldyermaßen eine Hand die andere wäjcht, die 
geiftliche die weltliche und umgefehrt, und ein Wifchtvaich ent» 
fteht, der dem Lieben Gott eine Ihorheit und den Menfchen ein 
Greul if. Hat num der Staat Gegner, jo werben diefe auch 
Veinde der Religion, die der Staat bevorrechtet, und die deshalb 
jeine Alliterte ift; und jelhft der Harmlofe Gläubige wird mik- 
trauifd), wenn er in ber Religion auch politifche Abficht wittert. 
An widerwärtigften aber ift der Hochmut der Briejter, wenn fie 
für die Dienfte, die fie dem Staate zu Yeiften glauben, auch auf 
deffen Unterjtüung vechnen dürfen, wenn fie fllr die geiftige 
Sellel, die fie ihm, um die Völker zu binden, geliehen haben, aud) 
über feine Bajonette verfügen fönnen. Die Religion ann nie 
Ihlimmer finken, als wenn fie foldermaßen zur Staatöreligion 
erhoben wird; e3 geht dann gleichlam ihre innere Unfchuld ver- 
(oren, und fie wird fo öffentlich ftoly wie eine deffarierte Mä- 
treffe. Sreilich werden ihr dann mehr Huldigungen und Chr- 
jurhtöverficherungen dargebradit, fie feiert täglich neue Siege in 
glänzenden Progejfionen, bei folden Zriumphen tragen fogar 
bonapartiflijche Generale ihr die STerzen vor, die Stofgeften Geijter 
ichtoören gu ihrer Sahne, täglich werden Ungläubige befehrt und  
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getauft — aber die diele Wafferaufgiehen macht die Suppe 
nicht fetter, und die neuen Rekruten der Staatöreligion gleichen den Soldaten, die Falljtaff! getvorben — fie füllen die Kirche, Bon Aufopfrung ift gar nicht mehr die Rede, wie Kaufmannz- diener mit ihren Mufterkarten, fo teijen die Niffionäre mit ihren 
Zraftätchen und Belehrungsbüchlein, e3 ift Keine Gefahr mehr bei diefem Gefchäfte, und e3 beivegt fi) ganz in merfantififc 
öfonomifchen Formen. . 

Nur folange die Religionen nit anderen zu rivalijieren 
haben und weit mehr verfolgt werden al3 jelbjt verfolgen, find 
fie herrlich und ehrenmwert, nur da gib 3 Begeifterung, Auf 
opferung, Märtyrer und Palınen. Wie Ichön, twie Heilig Lieblich, - tie heimlich füß war das Chrijtentum der erjten Jahrhunderte, als e3 felbft noch feinem göttlichen Stifter glid) im Heldentum 
de3 Leidens, Da war’3 od) die jhöne Legende bon einem Heim= 
lichen Gotte, der in fanfter Sünglingsgeitalt unter den Palmen 
PValäflinas wandelte und Menfchenliebe predigte und jene Frei: heit= und Sfeichheitslchre offenbarte, die auch jpäter die Vernunft 
der größten Denfer alz wahr erkannt hat, und bie, ala franzd- füches Evangelium, unfere Zeit begeijtert, Mit jener Religion 
Ehrijti vergleiche man die- verjchiedenen Chriftentümer, die in den verichtedenen Ländern ala Staatsreligionen Tonftitwiert toor- den, 3. B. die xömijch apoftoliich Fatholiiche Kirche oder gar 
jenen Katholizismus ohne Bocfie, den wir al3 High Church of 
England herrichen jehen, jenes Häglich morjche Glaubenzifelett, 
worin alles blühende LKeben erloien iftl Wie den Getwerben 
ift auch den Religionen das Monopolfyften jhädlich, durch freie 
Konkurrenz bleiben fie Fräftig, und fie werden erjt dann zur ihrer 
urjprünglichen Herrlichkeit wieder erblühen, jobald die politifche 
Gleichheit der Gottesbienite, Togufagen die Gewerbefreiheit der 
Götter eingeführt wird. 

Die edeljten Menfchen in Europa haben e3 Tängjt audges 
Tprochen, daß diefeg das einzige Mittel ift, die Steligion dor gänz= 
li‘jem Untergang zu bewahren; doch die Diener derjelben werden 
eher den Altar jelbft aufopfern, al daß fie von dem, tva3 darauf geopfert wird, das mindefte verlieren möchten; ebenjo wie der Abel eher den Thron jelbft und Hocdhdenjenigen, der hochdarauf 
fit, dem ficherften Verberben überlafjen würde, al3 daß er mil 

  

I Ral. „NRönig Heinrich IV”, 1, Teil, 4 Aufzug, 2. Szene, 
277 >
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ernjtlichen Willen die ungerechtefte feiner Gerechtfame aufgäbe, 
Sit doch das affektierte Interefje für Thron und Mar nur ein 
Pofjenfpiel, das dem Volke vorgegaufelt wird! Wer das Zunft: 
geheimni3 belauert hat, weiß, daß die Pfaffen biel weniger ala 
die Saiten den Gott zefpektieren, den fie zur ihrem eignen Nuben, 
nad) Willkür, aus Brot und Wort zu Ineten twiffen, und daß die 
Adligen viel iveniger, al8 e3 ein Roturier dermöchte, den König 
refpeltieren und fogar eben das Königtunt, dem fie öffentlich fo 
viele Ehrfurcht zeigen, und dem fie fo viel Ehrfurcht bei anderen 
zu erwerben juchen, in ihrem Herzen verhöhnen undverachten: — 
wahrlich, fie gleichen jenen Zeuten, die dein gaffenden Publikum in 
den Markibuden irgend einen Herkules oder Riefen, oder Ziverg, 
ober Wilden, oder Feuerfreffer, oder fonftig merfwiirdigen Mann 
für Geld zeigen und deffen Stärke, Exhabenheit, Kühnheit, Unver- 
leplichteit oder, wenn ev ein Zwerg ijt, deffen Weisheit mit ber 
übertriebenften Ruhmredigfeit auspreifen und dabei in bie Tront- 
pete floßen und eine bunte Fade tragen, während fie darunter, im 
Herzen, die Leichtgläubigkeit des ftaunenden Volkes berlachen und 
den armen Hochgepriejenen verjpotten, der ihnen aus Geroohnbeit 
d13 täglichen Anblids fehr uninterefjant getvorden, und defjen 
Schwächen und nur andrejfierte Künfte fie allzu genau fernen. 

Ob ber Liche Gott e3 noch lange dulden wird, baß bie Praffen 
einen leidigen Bopanz für ihn ausgeben und damit Geld ver- 
dienen, da3 weiß ich nicht; — twenigjtens wide ich mid) nicht 
wundern, wenn ich mal im Hamb. Unpart. Korrefpondenten läfe: 
daß der alte Jehovah jedermann twarne, Feine Ntenjchen, e3 fei 
wer e3 wolle, nicht einmal feinem Gohne, auf feinen Namen 
Glauben zu fchenken. Überzeugt bin ich aber, tvie werbden’g mit 
der Zeit erleben, daß die Könige jich nicht mehr Hergeben wollen 
zu einer Schaupuppe ihrer adligen Berächter, daß fie die Etiketten 
brechen, ihren marmornen Buden entjpringen und untwillig von 
fi werfen den glänzenden Plunder, der dem Volke inponieren 
jollte, den roten Mantel, der feharfrichterlich abjchreete, den dia- 
mantenen Reif, ben man ihnen über die Ohren gezogen, um fie 
den Bollsjtimmen zu berjperren, den goldnen Stod, den man 
ihnen ala Scheinzeichen ber Herrfchaft in die Hand gegeben — 
und die befreiten Könige werden frei fein tvie andre Venjen, 
und frei unter ihnen wandeln, und frei fühlen und frei heuraten, 
und frei ihre Meinung befennen, und dag ift die GEntanzipation 
der Könige, 
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Zapitel XV, 
MWa3 bleibt aber den Ariftofraten übrig, twenn fie der gefrön- ten Mittel ihrer Subfiftenz beraubt werden, wenn die Sönige ein Eigentum de3 DVolkz find und ein ehrliches und fichereg Res giment führen durch den Willen deg Bolls, der alleinigen Ouelle aller Macht? Was werden die Piaffen beginnen, wenn die Sfönige einjehen, daß ein bißchen Salböl feinen menjchlichen Kopf guilfo= tinenjeft machen Kann, ebenfo wie da3 Volk täglich mehr und mehr einficht, daß ınan bon Oblaten nicht fatt wird? Nun freie lich, da bleibt der Ariftofratie und der Klerifei nichts übrig, als Tic) zu verbünden und gegen die neue Weltordnung zu Eabalieren und zu intrigieren. 
Bergebliches Bemühen! Eine flammende Niejin, fchreitet die Zeit ruhig weiter, unbefümmert un das Gelläffe billiger Pfäff- chen und Junferlein da unten. Wie heulen fie jedesmal, wenn fie fi) die Schnauze verbrannt an einem Buße jener Riefin, oder wenn dieje ihnen mal unverfeheng auf die Köpfe trat, daß das obfkure Gift Heransfprißtel Fhr Grimm wendet fich dann um jo tüdifcher gegen einzelne Slinder der Zeit, und ohnmädjtig gegen die Waffe, juchen fie an Individuen ihr feiges Mütchen zu fühlen. AG! wir .müffen e3 gejtchen, mand) armes Kind der Zeit fühlt darum nicht minder die Stiche, die ihm Iauernde Pfaffen und Junker im Dunkeln beizubringen twiffen, und ach! wenn aud) eine Glorie fih zieht um die Wunden deg Giegers, fo bluten fie dennoch und fChmerzen dennoch! E3 ift ein jeltfames Martyr- tum, da3 folhe Sieger in unjeren Zagen erdulden, e3 ift nicht abgethan mit einem fühnen Belenntnifie, toie in früheren Zeiten, two die Blutzeugen ein rafches Schafott fanden ober den jubeln- den Holzftoß. Das Wefen des Dariyrtums, alles Srdifche auf- ° auopfern für den bimmlifchen Spaß, ift noch immer dagfelbe; aber e3 Hat viel verloren bon feiner innern Glaubenzfreubigkeit, e3 Wurde mehr ein tefignierendes Ausdauern, ein beharrliches Überdulden, ein Tebenslängliches Sterben, und ba gefchieht e3 jogar, daß in grauen Falten Stunden auch) die Heiligften Mär- ihrer dom Steifel befchlichen werben. &3 gibt nichts Entfeb- licheres alS jene Stunden, tvo ein Marcus Brutus zu zweifeln begann an der Wirklichkeit der Tugend, für die er alles geopfert! Und ach! jener war ein Römer und lebte in der Vlütenzeit der Stoa; wir aber find modern teicheren Stoffes, und dazu jehen
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twir noch da Gebeihen einer Philofophie, die aller Vegeifterung 
nur eine relative Bedeutung zufpricht und fie fomit in fich jethft 
vernichtet oder fie allenfalls zu einer jelbftbewußten Dongquichot- 
terie neutralisiert! 

Die Fühlen und Eugen Bhilofophen! Wie mitleidig Täheln 
lie herab auf die Selbjtquälereien und Wahnfinnigkeiten eines 
armen Don Quichotte, und in all ihrer Schulweisheit merken fie 
nit, daß jene Donquichotterie dennoch) das Preifensiwertefte de3 
Lebens, ja da3 Leben jelbft ift, und daß diefe Donquichotterie bie 
ganze Welt mit allen, twa3 darauf philofophiert, mufiziert, adert 
und gähnt, zu Fühneren Schtwunge beflügelt! Denn die große 
Boltsmaffe mitjfamt den Philofophen ift, ohne e8 zu willen, 

 nicht3 anders als ein Folofjaler Sandjo Panfa, der, troß all feiner 
nüchternen Prügeljchen und Hausbadner Verftändigkeit, dem 
wahnfinnigen Ritter in allen feinen gefährlichen Abenteuern folgt, 
gelodt von der verfprochenen Belohnung, an die er glaubt, weil 
er fie wünfcht, mehr aber noch getrieben von der myftifchen Ge- 
walt, die der Enthufiasmus immer ausübt auf den großen Haus 
fen — tvie twir e3 in allen politifchen und religiöfen Nevolutio- 
nen und vielleicht täglich im Keinften Greigniffe fehen können. 

© 3.8. bu, Lieber Lefer, bit untoiffürlich der Gandho 
Banja des verrücten Poeten, dem du durch die Irrfahrten biefes 
Buches zwar mit Kopfichütteln folgt, aber dennoch folgft. 

  

Kapitel XVT, 
Seltfam! „Seben und Thaten de3 fcharffinnigen Junker Don 

Duichotte von La Manche, befchrieben von Miguel de Cervantes 
Saabedra” war da3 erjte Buch, das ich gelejen habe, nachdent 
ich jchon in ein verftändiges Pnabenalter getreten und des Bud) 
ftabentvejens einigermaßen fundig war. Ich erinnere mich nod) 
ganz genau jener Kleinen Zeit, to ich mich eines frühen Morgens 
von Haufe tvegftahl und nach dem Hofgarten eilte, um dort une 
geftört den Don Duichotte zu Iefen. C3 war ein fchöner Maitag, 
laufend im ftilfen Morgenlichte Iag der blühende Trühling 
und Kieß fich Toben von der Nachtigall, feiner füßen Schmeichlerin, 
und dieje jang ihr Coblied fo Fareffierend weich, fo fehmelgend 

? Diefeß ganze Kapitel hat Heine zu Anfang feiner Einleitung zunt 
„Don Duichotte” wieverholt (vgl. Bd. VIL diefer Ausgabe).
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enthufiaftiich, daß die verfchämteften Knofpen auffprangen, und 
die lüfternen Gräfer und bie duftigen Sonnenftrahlen fi Daftiger 
Tüßten, und Bäume und Blumen fauerten vor eitelem Gnt- 
züden. Ich aber fehte mich auf eine alte moojige Steinbant in 
der fogenannten Seufzerallee unfern bes Wafjerfalls und ergöhte 
mein Eleine3 Herz an den großen Abenteuern des Eilhnen Ritters, 
In meiner Findifchen Ehrlichkeit nahın ich alles für Haren Exnit; 
jo lächerlich auch dem armen Helden von dem Gefhiele mitge- 
Tpielt tourde, jo meinte ich doch, das müfje fo jein, da8 gehöre 
nun mal zum Helbentum, das Ausgelachtverden ebenjogut wie 
die Wunden de3 Leibe, und jenes berdroß mid) ebenfojehr, tie 
ich diefe in meiner Seele mitfühlte, SH war ein Sind und 
Tannte nicht die Jronie, die Gott in die Melt Hineingefchaffen 
und die der große Dichter in feiner gedrudten SMleinwelt nac)a 
geahmt Hatte — und ich Eonnte die bitterften Thränen vergießen, 
wenn der edle Ritter für all feinen Cdelmut nır Undant und 
Prügel genoß; ımd da ich, noch ungeübt im Lefen, jedes Wort 
laut ausfprach, jo fonnten Vögel und Bäunte, Bach und Blumen 
alles mit anhören, und da folche unfehuldige Natırrivejen ebenfo 
tie bie Kinder von der Welticonie nichts wiffen, fo hielten fie 
gleichfalls alles für baren Ernjt und meinten mit über bie Lei- 
den de3 armen Ritters, fogar eine alte außgediente Eiche fchluchzte, 
und der Wafferfall jchüttelte Heftiger feinen weißen Bart und 
Iohien zu fchelten auf die Schlechtigfeit ber Welt. Wir fühlten, 
daß der Heldenfinn des Ritters darum nicht mindere Bewundrung 
berdient, wenn ihm der Löwe ohne Kampfluft den Rüden Lehrte, 
und daß jeine Thaten um fo preifenstwerter, je [ehwächer und aus- 
gedorrter jein Leib, je morjcher die Rüftung, die ihn [Hüibte, und 
je aumjeliger ber Stlepper, derihn trug. Wir verachteten den nie 
drigen Pöbel, ber den armen Helden fo prügelroh behandelte, 
noch mehr aber ben Hohen Pöbel, der, gefhmüdt mit buntfeidnen 
Mänteln, vornehmen Redensarten und Herzogstiteln, einen Diann 
berhöhnte, der ihm an Geiftesfraft und Edelfinn jo tweit über» 
legen war. Dulcineas Ritter fieg immer höher in meiner Ach- 
tung und gewann immer mehr meine Liebe, je länger ich in dem 
wunderfanen Buche Tas, was in demfelhen Garten täglich ge» 
ihah, jo daß ich jchon im Herbfte das Ende der Gefhichte er- 
reichte, — und nie werde ich den Tag bergeffen, wo ich von dem 
fummerbolfen Zweilampfe laß, worin der Ritter To jehmählich 
unterliegen mußtel
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€3 war ein trüber Tag, Häpliche Nebeltvolfen zogen dem 
grauen Himmel entlang, die gelben Blätter fielen [cömerzlic) von 
den Bäumen, fehtere Thränentropfen hingen an ben Iebten Blu 
men, die gar traurig telf die fterbenden Köpfchen fenkten, bie 
Nachtigallen waren Längft verfcholfen, von allen Seiten ftarrte 
mid) an da3 Bild der Vergänglichfeit, — und mein Herz twollte 
ichier brechen, al3 ich Ias, wie der edle Ritter betäubt und jer- 
malmt am Boden lag und, ohne das Vifier zu erheben, als wenn 
er aus dem Örabe gefprochen Hätte, mit jchtvacher Franfer Stimme 
zu dem Gieger hinauffprad): „Dulcinea ift das fchönfte Weib der 
Welt und ich der unglüdlichite Ritter auf Erden, aber e3 ziemt 
fich nicht, daß meine Schtwäche diefe Mahrheit verleugne — ftoßt 
zu mit der Lanze, Ritter” ı 

A! diefer Tenchtende Ritter bom filbernen Monde, der ben 
mutigften und edeljten Mann der Welt befiegte, twar ein ver- 
fappter Barbier! vo 

  

Kapitel XVIr. 

Daz ift num Lange Her. Biele neue Lenge find unterbeffen 
herborgeblüht, doch mangelte ihnen immer ihr mächtigfter Reiz, 
denn achl ich glaube nicht mehr den füßen Lügen der Nachtigall, 
der Schmeichlerin des Frühlings, ich weiß, wie fehniell feine Herr= 
Tichleit verivelft, und wenn ic) die jüngfte Rofenknofpe erblide, 
fehe ich fie im Geifte Shmerzrot aufblühen, erbleichen und von 
den Winden vertvcht. Überall fehe ich einen verfappten Winter. 

In meiner Bruft aber blüht nod) jene flammende Liebe, bie 
fih fehnfüchtig Über die Erbe emporhebt, abenteuerlich herum- 
Ihtwärmt in den weiten, gähnenden Räumen de3 Himmels, dort 

 zurüdgeftoßen wird bon den Falten Sternen, und wieder heim- 
finkt zur Kleinen Grde, und mit Seufzen und Jauchzen geftehen 
muß, daB e3 doch in der ganzen Schöpfung nichts Schönerez und 
Beifere gibt al3 das Herz der Menfchen. Diefe Liche ift bie Be= 
geifterung, die immer göttlicher Art, gleichviel ob fie thörichte 
ober weile Handlungen verübt — Und fo hat der Heine nabe 
Teineivegs unnüß feine Thränen verfchtvendet, die ex fiber bie 
Leiden de3 närrifchen Nitter3 vergoß, ebenfotvenig tie fpäterhin 
der Süngling, al er manche Nacht im Studierjtühchen meinte 

x Don Quidotte”, Bd. IT, Rap 64.
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über den Zob der Heiligften Freiheitähelden, über König Ngigı bon Sparta, über Cajus und Tiheriug GSrachu3? yon Rom, über 
Selus von Serufalen und über NRobezpierre und Gaint-Yuft 
von Parid. Icht, tvo ich die Toga virilig angezogen und jelbit 

“ein Mann ein will, Hat das Meinen ein Ende, und e8 gilt zu 
handeln wie ein Mann, nachahmend die großen Vorgänger und 
wil®3 Gott! Yünftig ebenfalls beweint von Knaben und Süng- 
Uingen. Sa, diefe find c8, auf die man noch recänen Tanr in 
unferer falten Zeit, dent dieje werben noch entzündet von dem 
glügenden Hauche, der nen aus den alten Büchern entgegen» 
weht, und deshalb begreifen fie auch) die Flammenherzen der Gegenwart. DieYugend ift uneigennüßig im Denken und Fühlen, und denkt und fühlt deshalb die Wahrheit am tiefjten, und geizt 
nicht, to e3 gilt eine fühne Zeilnahme an Befenntniz und That. 
Die älteren Leute find telöftfüchtig und Heinfinnig; fie denken . 
mehr an die Intereffen ihrer Kapitalien ala an die Intereffen 
der Menfchheit; fie Laffen ihr Schifflein zubig fortfehwimmen im 
Ninnftein des Lebens und Kümmern fi wenig um den Seemann, 
der auf Hohen Deere gegen die Wellen fämpft ; ober fie erfriechen 
mit Uebrichter Beharrlichkeit die Höhe des Bürgermeiftertums 
oder der Präfidentjchaft ihres Kuba und äucen bie Achjel über 
die Heroendilder, die der Sturm hinabwarf von der Säule des 
Ruhm, und dabei erzählen fie vieleicht: daß fie jelbft in ihrer 
BSugend ebenfalls mit dem Sopf gegen die Wand gerennt feien, 
daß fie fih aber nachher mit der Wand wieder dberjöhnt Hätten, 
denn die Wand fei das Abfolute, das Gefebte, da3 an und für 
fic) Seiende, das, weil e8 ijt, auch vernünftig ift?, tweshald auch 
derjenige unbernünftig ift, tvelcher einen aflerhöchlt vernünftigen, 
untiderjprehbar feienden, feftgefegten Abfolutismus nicht ertra= 

ı Agis IV., feit 244 0. Chr. König von Sparta, ftrebte nad; Mies 
berherftellung ber alten Berfaffung und georbneter Befitverhältniffe in 
feinem Lande, unterlag aber den TGnödeften Ränfen und ward im Jahre 
240 erbrofjelt, ° 

* Tiberius Sempronius Grachus fiel 133, Gajus 121 
2». Chr, Beide ftrebten nach demfelben giele, bie Macht ded Senats, ber 
Amtariftokratie, zu untergraben und gerechtere Yefigverhältniffe her: 
beizuführen. Qal. oben, ©. 262. 

° Hinweifungen auf bie Hegelfdie Philofophie; ein Hauptjat ber» 
felden ift der, daß alles Wirklide vernünftig und alle® Vernünftige 
voirklich fei
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gen will. Ach! diefe Verwerflichen, die ung in eine gelinde Sinecjt- 
iaft Hineinphilofophieren wollen, find immer nod) achtenswerter 
al? jene Berworjenen, die bei der Verteidigung de3 Defpotigmus 
fi nicht einmal auf vernünftige Bernunftgründe einlaffen, fon- 
dern ihn geihichtsfundig als ein Gewohnheitsrecht verfechten, 
woran fi) die Menjchen im Laufe der Zeit allmählich gewöhnt 
hätten, und das alfo recitsgültig umd gefet;kräftig unumftöglic) jei. 

AH! ich will nicht wie Ham die Dee aufheben bon der 
Scham de3 Vaterlandes, aber e3 ift entjeblich, tvie man’ bei 
uns derjtanden hat, die Sklaverei jogar gefchwähig zu madıen, 
und wie beutfche PHilofophen und Hiftoriker ihr Gehirn abmar: 
tern, um jeden Defpotismus, und jei ex roch fo albern und föl- 
pelhaft, al vernünftig oder al3 vechtsgültig zu verteidigen. 
Schweigen ift die Ehre der Sklaven, jagt Tacitu; jene Philo- 
fophen und Hiftorifer behaupten das Gegenteil und eigen auf 
die Ehrenbändchen in ihrem Kruopfloch. 

- Vielleicht Habt ihr. doch zeit, und ich Bin nur ein Don 
Ouichotte, und das Lefen von allerlei wunderbaren Bügern hat 
mir den Sgopf verivirrk, ebenfo ivie dem Junker von La Panda, 
und Jean Jacques Rouffeau tvar mein Amadis von Gallien‘, 
Mirabeau tvar mein Roldan? oder Ngramanth?, und ich habe mid) 
zu jehr Hineinftudiert in die Heldenthaten der frangöfifchen Pala- 
dine und der Tafelrunde des Nationalfonvents, Freilich, mein 
Wahnfinm und die firen Ideen, die ich aus jenen Büchern ges 
ihöpft, find von entgegengefeßter Art als der Wahnfinn und die 
firen Jdeen de3 Dianchanerz; diefer tollte die untergehende Rit- 
tergeit toieberherftellen, ich hingegen ‚will alfes, tva8 aus jener 
Zeit noch Übriggeblieben ift, jet vollends vernichten, und da 

’ Amabis, einer ber berühimteften Ritterromane, wahrfgeinlid um 
1370 von einem Portugiefen, Vasco de Lobeira, verfaßt, dann um das 
Sabr 1500 ins Spanifche übertragen und von hier aus in vieleanderetitter 
raturen übergegangen. E3 iftein Buch vol ber unglaublichften Abenteuer. 

* Anfpielung auf die Sage von den Haimonslindern, die Heine aus 
der Darftellung in 3. Görred’ „Teutfchen Volksbüdjern” (Heidelberg 
1807), 5.99—131, Tennen gelernt haben dürfte. Noldan ift wahrfdein: 
li nur Drudfehler für Noland, der aud) in diefer Sage al8 ber ta 
pierfte Held, gleich dem Ndilfeus der Alten, Hervortritt (Görres, &.108); 
Mgramanth aber tft der Zauberer Malagy3 von Nigremont, ber an Ver: 

Kötegenieit, Kunft und Erfahrung dem Odyffeus gleichfonumnt (Görret,
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Handeln toir alfo mit ganz verfchiebenen Anfichten. Mein Kollege 
ich Windmühlen für Riefen an, ich hingegen Tann in unferen 
heutigen Niefen nur prahlende Windmühlen fehen; jener fa 
Vederne Weinfchläuche für mächtige Zauberer an, ich aber jehe in 
unferen jegigen Zauberern nur den [edernen Weinfchlaudy; jener 
hielt Vettlecherbergen für Kaftelle, Gjeltreier für Savaliere, 
Stalfdirnen für Hofdanten, ich hingegen Halte unsre Kaftelle nur 
für Sumpenherbergen, unfre avaliere nur für Gjeltveiber, unfere 
Hofdamen nur für gemeine Stalldirnen; wie jener eine Puppen- 
fomödie für eine Staatsaftion Yielt, fo Halte ich unfre Staat3- 
altionen für Yeidige Puppenfomödien — doc) ebenjo tapfer tvie 
der tapjere Manchaner Ihlage ich drein in die hölzerne Wirtz 
ihaft. Ach! folche Heldentgat befömmt mir oft ebenfo Tchlecht 
twie ihm, und ich muß, ebenfo tvie er, biel erbufden fr die Ehre meiner Dame, Wollte ich fie derleugnen, au eitel Furcht oder 
ihnöber Gewinnfucht, fo Tönnte ich behaglich Yeben it diejer feien- 
den vernünftigen Welt, und ich würde eine fchöne Maritorme: 
zum Altare führen, und mic) einfegnen lajjen von feiften Zau= 
berern, und mit cblen Ejeltreibern bankettieren, und gefahrlofe 
Nobellen und fonftige Heine Stlävchen zeugen! Gtatt defjen, ge 
Ihmiüct mit den drei Farben meiner Dame, muß ic) bejtändig 
auf der Vlenfur Liegen und mich durch unfägliches Drangjal 
duchichlagen, und ich erjechte feinen Sieg, der mic) nicht auch ettvad Herzblut Eoftel, Tag und Nacht Hin ich in Nöten; denn 
jene Feinde find fo tüdifch, daß manche, die ich zu Tode getroffen, 
Ti) noch immer ein Air gaben, al3 ob fie lebten, und, in alle Ge= 
falten fich vertvandelnd, mir Zag und Nacht verleiden Konnten. 
MWiebiel Schmerzen Habe ich durch folgen fatalen Spuk fchon 
erdulben miüjjen! Wo mir etivas Riches blühte, da fchlichen fie 
Hin, die eintindifcien Gejpenfter, und Inicten fogar die unfeul: 
digften Senofpen, Überall, und wo ich e3 aıı wenigften vermuten 
follte, entdede ich am Boden ihre Tilbrigte Schleimfpur, unduehme 

  

' Name einer afturifchen Dienftntagd in Cervantes! „Don Duis 
Hotte”, Sie ift im 16. Kapitel des 1. Teils folgendermaßen befchrieben: 
„Nun biente in eben ber Schenke eine afturifhe Dirne mit breitem Ges 
fit, Hadem Sinterfopfe und Stumpfnafe, die auf einem Xuge fdhielte und mit den andern aud) nicht recht fah. Snde3 die Neize ihrer Perfon erfegten diefen Mangel. Denn fie maß von der Terfe bi zum Sceitel kaum ehvas über vier Vuß, und dabei magite ein Heincs Übergewicht 
Dinter der Schulter, daf fie mehr äur Erbe fehen mußte, al8 ihr lich war.’
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ich mich nicht in acht, fo Tann ich verberblic, außgleiten, fogar 
int Haufe der nächjten Lieben. Ihr mögt lächeln und folche Be: 
jorgni für eitel Einbildungen, gleich denen des Don Duichotte, 
halten. ber eingebildete Schmerzen thun darım nicht minder 
weh, und bildet man jich ein, ettvas Schierling genofjen zu Haben, 
fo fann man die Auszehrung bekommen, auf feinen Fall wird 
man davon fett. Und daß ich fett getuorben fei, ift eine Berleum- 
dung, wenigften® habe ich noch feine fette Ginefur erhalten, und 
ich Hätte doch die dazu gehörigen Talente, Auch ift von dem Fett 
der Betterfchaft nichts an mir zu verjpüüren. ch bilde mir ein, 
man habe alfes mögliche angewendet, um mich mager zu halten; 
als mich Hungerte, da fütterte man mich mit Schlangen, als mid) 
dürjtete, da tränkte man mich) mit Wermut, man goh mir die 
Hölle ind Herz, daß ich Gift weinte und Feuer feufzte, man Frod) 
mir nach bi3 in die Träume meiner Nächte — und da fehe ic) 
fie, die grautenhaften Larven, die noblen Lakaiengefichter mit flet- 
Ihenden Zähnen, die drohenden Bankiernafen, die tödlichen Augen, 
die auß den Scapuzen Hervorjiechen, bie bleichen Manfchettenhände 
mit blanfen Miefiern — 

Auch die alte Frau, die neben mir wohnt, meine Wandnad)- 
barin, Hält mich für verrüdt umd behauptet, ich fpräche im 
Shlafe da3 wahnfinnigfte Zeug, und die vorige Nacht habe fie 
deutlich gehört, daß ich rief: „Dulcinea ift das Jchönfte Weib 
der Aelt und ich der unglüdlichfte Ritter auf Exden, aber & 
ziemt fih nicht, daß meine Schwäche diefe Wahrheit verlugne 
— floßt zu mit der Lanze, Ritter!” 

  

Spätere Hadıfdrift. 
(November 1830.) . 

Sch weiß nicht, welche fonderbare Pietät mich davon abhielt, 
einige Ausdrüce, die mir bei fpäterer Durcchficht der borftehen- 
den Blätter etwas allzuherbe erjchienen, im mindeften zu ändern. 
Das Dianufkript war fchon fo gelb verblichen wie ein Toter, und 
ich Hatte Scheu, c8 zu verftümmeln. Alles verjährt Gefchrichene 
hat jolch intwohnendes Recht der Unverlehlichkeit, und gar dieje 
Blätter, die gewwiffernaßen einer dunkeln Vergangenheit ange 
hören. Denn fie find fajt ein Jahr vor der dritten bourbonifchen 
Hedfhira geichrieben, zu einer Zeit, die weit Herber tvar ala der
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herbfte Ausdrud, zu einer Zeit, too e8 den Anfchein getvanı, al3 
Tönnte ber Gieg der Freiheit noch um ein Sahrhundert verzögert 
werden. G3 war wenigftens bedenklich, wenn man jah, wie un- 
fere Ritter fo fichere Gefichter befamen, wie fie die verhlaßten 
Mappen toieder frijchbunt anftreichen ließen, tie fie mit Schild und Speer zu München und Potsdam turnierten, tie fie jo ftofz 
auf ihren Hohen Rofjen jaßen, al wollten fie nach Quedlindurg reiten, um fich nei auflegen zu Iafjen bei Gottfried Baffen!, Nod) 
unerträglicher waren bie triumphierend tüdiichen Augelein unfes rer Pfäffelein, die ihre Tangen Ohren fo Ichlau unter der Sapııze au berbergen wußten, daß toir bie verderblichjten Seniffe erivar- „teten. Man Tonnte gar nicht borher tvilfen, daß bie edlen Ritter ihre Pfeile fo Häglich verjchiefen tärden, und meiftens anonyın oder wenigftens im Davonjagen, mit abgewenbetent Gefichte, wie fliehende Bafchkiren. Edenfowwenig Tonnte man border twiffen, daß die Schlangentift unferer Piäftelein fo zu fhanden werde — ach! e3 it faft Mitleiden erregend, wenn man fieht, tvie Schlecht fie ihr beftes Gift zu Brauchen wiljen, da fie ung aus Wut in großen Stüden den Arfenik an den Kopf terfen, ftatt ihn Iot- weis und liebevoll in unfere Suppen zu jhütten, wenn man fieht, wie fie aus der alten Kindertväfche die verjährten Windeln ihrer Feinde herborframen, um Unrat zu erihnüffeln, twie fie Togar die Väter ihrer Feinde aus dem Grabe Herborwühlen, um nachzufehen, ob fie etwa beichnitten waren — DO ber Ihoren! die da meinen, entbeoft zu haben, ber Löte gehöre eigentlich zum Kabengejählecht, und die mit diefer naturgefHichtlichen Entdedung noch) jo Tan’ Herumzifchen werben, big diegroße Tabeda3 exungue leonem an ihrem eignen Sleifche bewährt] DO der objkuren Wichte, die nicht eher erleuchtet twerben, bis Tie jelbft an ber Laterne hängen! Mit den Gebärmen eines Ejel3 möchte ich meine Keier Befaiten, um fie nad) Würden zu befingen, bie geichorenen Dummköpfe! Eine gewaltige Luft ergreift mi! Während ich fie und Ihreibe, erklingt Mufik unter meinem Venfter, und an dem ele- gücen Grimm der Yanggegogenen Melodie erkenne ich jene Mar- jeiller Shine, womit der Ihöne Barbarour? und feine Gefähr- 

! Gottfried Baffe (1778—1825), deutfcher Buchhändler, ber namentlich viele Romane für die unterfte Volfsflaffe fowie andre berb» populäre Schriften verlegte, Aud) bie falfhen „Wanderjahre Wilhelm Deeifterß” erfchienen bei ihn, 
” Charles Barbarour aus Marfeille (1767—94), einer der
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ten die Stadt Paris begrüßten, jener Suhreigen der Freiheit, bei 
deffen Tönen die Schweizer in den Tuilerien dag Heimtveh bes 
famen, jener trimphierende Todesgejang der Gironde, da3 alte, 
füße Wiegenficd — 

WWeld) ein Lich! EI durchfchauert mid) mit Feuer und Freude 
und entzündet in mir die glühenden Sterne der Vegeifterung und 
die Raketen de Spottes. Sa, diefe follen nicht fehlen bet den 
groken Feuerwerk der Zeit. Slingende Flanımenftröme de Ge- 

"jange3 follen fich ergießen von der Höhe der Freiheitäluft in 
fühnen Sasfaden, wie ih der Ganges herabftürzt vom Hima- 
layal Und du, Holde Satyra, Tochter der gerechten Thentis und 
de3 bodsfüpigen Pan, leid mir deine Hilfe, du bift ja mütter- 
licher Seite dem Titanengefchlechte entfprofjen und Hafjeft gleich 
mir die Zeinde deiner Sippfhajt, die Ihwächlichen Ufurpatoren 
de3 Olyınpa3. Leih mir da3 Schwert deiner Mutter, damit id) 
fie richte, die verhakte Brut, und gib mir die Pidlelflöte deines 
Daterd, damit ich fie zu Tode pfeife — 

Schon hören fie das tödliche Pfeifen, und e3 ergreift fie der 
panifche Schreien, und fie entfliehen toieder in Tiergejtalten wie 
damals, als wir den Pelion ftülpten auf den Ofjia — 

Aux armes, citoyens! 
Man thut und armen Titanen jehr unrecht, al3 man die 

düftre Wildheit tabelte, womit wir bei jenem Himmelsftum 
herauftobten — ach, da unten im Zartaros, da war e3 grauen- 
haft und dunkel, und da hörten wir nur Gerberusgeheul und 
Kettengeklirr, und e3 ift verzeihlich, mern wir etivag ungefhlacht 
erihienen in Vergleihung mit jenen Göttern comme il faut, bie 
fein und gefittet in den heiteren Salon de Olymp3 fo viel 
lieblichen Nektar und füße Mufenkonzerte genofjen. 

Sc kann nicht weiter [chreiben, denn die Mufik unter meinen 
denjter beraufcht mir den Kopf, und immer gewaltiger greift 
herauf der Refrain: 

Aux armes, citoyens! 

bebeutendften unter den Gironbiften. Da er der Herrfhaft Marats und 
Nobespierres entgegenftrebte, ward er im Mai des Jahres 1793 verbannt 
und nad) langen Srrfahrten im Juni 1794 in Bordeaug guilfotinierk, 
Die Marjeillaife, die Rouget de Lißfe (1760—1836) im Zahre 1792 
verfaßt hatte, ward in Paris zuerft buch die aus Marfeille berufenen 
Treunde Barbaroug’ befannt und erhielt daher ihren Namen,



Englifhe Fragmente, 
1828,



Glügfeliges Albion! Iuftiges Alt« England! warum verlieh 
ich bi? — Um die Gefelfchaft von Gentlemen zu fliehen und 
unter Zumpengefinbel ber einzige zu fein, ber mit Berwupßtfein 
lebt und handelt? 

„Die ehrlichen Leute! von W. Alexis. 

I Die Erzählung befindet ih in XD, Alegis’ „Gefanmelten Novellen“, @d I 
(Berlin 1830), ©. 1-89 Dbige Ekelle ficht auf 6, ı2.



. I. . 

Gefpräd) auf der Chenfe. 

— — — Der gelbe Mann ftand neben mıx auf dem Vers 
ded,.al3 ich die grünen Ufer der Thenje erblickte und in allen 
Winkeln meiner Seele bie Nachtigallen ertvachten. „Rand der 
dreiheit“, rief ich, „ic grüße dich! — Gei mir gegrüßt, Freiheit, 
junge Sonne der verjüngten Welt! Sene ältere Sonnen, die Liebe 
und der Ölaube, find welk und falt geworben und Tönnen nicht 
mehr leuchten und wärmen. Berlaffen find die alten Myıtentwäl- 
der, die einft jo überbevölfert waren, und nur noch blöde Zurs 
teltauben niften in den zärtlichen Büjchen, €3 finfen die alten 
Dome, die einjt von einen Übermütig frommen Gefchlechte, da3 
feinen Glauben in ben Sinumel Hineinbauen wollte, jo riefenhoch 
aufgetürmt wurden; fie find morjc) und verfallen, und ihre Göt- 
ter glauben an fich felbft nicht mehr. Diefe Götter find abgeleht, 
und unfere Zeit Hat nicht Phantafie genug, neue zu Ichaffen. Ulffe 
Kraft der Menjchenbruft wird jet zu Sreiheitsliche, und die 
Freiheit ift vielleicht die Religion der neuen Zeit, und e3 ift tvie- 
der eine Religion, die nicht den Reichen gepredigt wurde, fondern 
den Armen, und fie Hat ebenfalls ihre Cyangeliften, ihre Mar- 
tyrer und ihre Sichariots!" 

„Sunger Enthufiaft”, Tprach der gelte Mann, „Sie werden 
nicht finden, was Sie juchen. Sie mögen recht haben, daß die 
Greiheit eine neue Religion ift, die jich über die ganze Exde ver- 
breitet, Aber tvie einft jedes Volk, indem e3 das Chriftentum 
ennahm, jolches nach feinen Bebürfniffen und feinen eigenen 
Charakter modelte, fo wird jedes Bolt von der neuen Neligion, 
von der Freiheit, nur dasjenige annehmen, was feinen Rolals 
bebürfnifien und feinem Nationaldaratter gemäß ift. , 

„Die Engländer find ein Häusliches Volt, fie Ieben ein be 
grengtes, umfriedetes Hamilienkeben; in Sfreife feiner Angehöti- 
gen incht der Engländer jenes Seelenbehagen, das ihn jchon 

Hene IL 23



434 Reifebilder IV. 

duch, feine angeborene gefelljchaftliche Unbeholfenheit außer dem 
Haufe verfagt ift. Der Engländer ift daher nit jener Freiheit 
zufrieden, die feine perjönlichiten Rechte verbürgt und feinen Leib, 
jein Eigentum, feine Ehe, feinen Glauben und Togar feine Griffen 
unbedingt Thüßt. In feinem Haufe ift niemand freier ala ein 
Engländer, um mic) eine? berühmten Ausdrudg zu bedienen, ev 
ift König und Bifchof in feinen bier Pfähfen, und nicht unvid)- 
tig ift jein gewöhnlicher Wahlipruch: ‚Ay house is my castle.‘ 

„sit num Bei den Engländern dag meijte Bebürfnig nad) per- 
lönlicher Freiheit, fo möchte wohl der Sranzofe im Notfall dieje 
entöchren Fönnen, wenn man ihm nur jenen Zeil ber allgemeinen 
Vreiheit, den wir Gleichheit nennen, bollauf genießen Yajjen. Die 
Sranzoken find Fein Häusfiches Volk, fondern ein gejelliges, fie 
Tieben fein fehweigendes Beifammenfiken, twelches fie une con- 
versation anglaise nennen, fie Yaufen plaudernd von Kaffeehaus 
nad) dem Kafino, vom Kafino nach den Galonz, ihr Teichtes 
Champagnerblut und angeborenes Umgangstalent tveibt fie zum 
Öejellichaftsleben, und deifen erfte und Ichte Bedingung, ja dei: 
fen Geele ift: die Gleichheit. Mit der Ausbildung der Gefell- 
Ihaftlichfeit in Frankreich mußte daher auch da8 Bedirfnis der 
Gleichheit entftehen, und wenn auch der Grund der evolution 
im Budget zu fuchen ift, fo wurde ihr doch zuerft Wort und 
Stimme verliehen von jenen geiftreichen Roturiers, die in den 
Salons don Paris mit der hohen Nobleffe Tcheinbar auf einem 
Buße der Gleichheit Iehten und doc) dann und wann, jei eg aud) 
nur durch ein Taum bemeikbares, aber dejto tiefer verlchendes 
deudallädheln, an die große, fejmachvolle Ungleichheit erinnert 
wurden; — und wenn die Canaille roturiere fi) die Freiheit 
nahm, jene Hohe Nobleffe zu Zöpfen, fo gejchah diejeg vielleicht 
weniger, um ihre Güter ald um ihre Ahnen zu erben und ftatt 
der bürgerlichen Ungleichheit eine adlige Öfeichheit einzuführen. 
Daß dieje3 Streben nad) Gleichheit das Hauptprinzip der Nevo- 
fution war, dilrfen toir um fo mehr glauben, da diegrangojen fich 
bald glüclich und zufrieden fühlten unter der Herrichaft ihres 
großen Kaijers, der, ihre Unmündigfeit beachtend, all ihre Frei- 
heit unter feiner ftvengen Kuratel hielt und ihnen nur die Hreude 
einer völligen, ruhmvdellen Gleichheit fiberlich, 

„Beit geduldiger al3 der Franzofe erträgt daher der Eng- 
länder den Anblid einer bevorrechteten Ariftokratie; er tröftet 
fi), dag ex felbft Nechte hefitt, die es jener unmöglich machen,
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ihn in feinen häuslichen Komforts und in feinen Lebensanlprüz 
hen zu lören. Auch trägt jene Nriftokratie nicht jene Rechte zur 
Schau tie auf dem Kontinente. An den Straßen und öffent: 
lien Bergnügungsfälen Londons fieht man bunte Bänder nur 
auf ben Hauben der Weiber und goldne und filberne Abzeichen 
nur auf den Röcen der Safaien. Auch jene jhöne, bunte Livree, 
die bei uns einen. beborrechteten Wehrftand anfünbigt, ift in 
England nicht? weniger al eine Ehrenauzzeiänung; wie ein 
Schaufpieler fich nach} der Vorftellung die Schminfe abtifcht, fo’ 
eilt auch der englifche Offizier, fi) feines roten Rod3 zu entledi= 
gen, fobald die Dienftjtunde vorüber ift, und im fehlichten Rod 
eine Gentleman ift er toieder ein Gentleman. Nur auf dem 
Theater zu St. James gelten jene Dekorationen und Koflünne, 
die aus dem Kehricht de3 Mittelalters aufbewahrt worden; da 
flattern die Oxvenshänder, da blinfen bie Sterne, da raufchen die 
feidenen Hofen und Atlazjchleppen, da Enarren die goldnen Spo- 
ven und alifranzöfifchen Nedensarten, da bläht fich der Ritter, 
da fpreigt fich das Fräulein. — Aber wa3 kümmert einen freien 
Engländer die Hoffomödie zu St. James! wird er doch nie da= 
von. beläftigt, und vertochrt e8 ihm ja niemand, wenn ex in fei- 
nem Haufe ebenfall3 Stomöbdie fpielt und feine Haudoffizianten 
vor fi) Inieen Yäßt md mit dem Strumpfband der Ködin tän- 
delt — honny soit qui mal y pense. 

»28a3 die Deutjchen betrifft, jo bedürfen fie tweber der Frei« 
heit noch der Gleichheit, Sie find ein Ipefulativeg Volt, Ipeolo- 
gen, Bor- und Nachdenter, Träumer, die nur in der DBergangen- 
heit und in der Zukunft Leben und keine Gegenwart Haben. Eng- 
länder und Sranzofen Haben eine Gegenwart, bei ihnen hat jeder 
Zag feinen Kampf und Gegentampf und feine Gejchichte. Der 
Deutjche Hat nichts, twofir er kämpfen follte, umd da er zu mut» 
maßen begann, daß e3 doch Dinge geben könne, deren Belik win- 
Ihenswert wäre, fo haben wohlweife feine Philofophen ihn ge- 
lehrt, an der Griftenz folcher Dinge zu zweifeln. C3 Tapt jich 
nicht Ieugnen, daß auch die Deutfchen die Vreiheit Tieben. Aber 
anders twie andere Völker. Der Engländer Lebt die Vreiheit wie 
fein rechtmäßiges Weib, ex befikt fie, und wenn er fie auch nicht 
mit abjonderlicher Zärtlichkeit behanbelt, fo weiß er fie doch im 
Rolfall wie ein Diann zu verteidigen, und wehe dem rotgerörten 

- Burfchen, der fich in ihr Heiliges Schlafgemad) drängt — fei es 
als Sallant oder als Scherge. Der Franzofe Liebt die Freiheit wie 

. 28*
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feine erwwählte Braut. Cr glüht für fie, er Hann, ex toixft fich zu 
ihren Füßen mit den überfpannteften Beleuerungen, er fchlägt fich 
für fie auf Tod und Leben, ex begeht für fie taufenderlei Thorheis 
ten. Der Deutfche liebt die Freiheit tvie feine alte Großmutter,” 

Gar wunderlich find doch die Menjchen! Im DVaterlande 
brummen toir, jede Dummheit, jede Berfehriheit dort verbrieht 
ung, wie Knaben möchten toiv täglich dabonlaufen in die weite 
Welt; find wir endlich toirkfich in Die weite Welt gelommen, jo 
it und biefe twieder zu weit, und heimlich jehnen wir uns oft 
twieder nach den engen Dummbheiten und Berkehriheiten der Hei- 
mat, und wir möchten twieber dort in der alten, toohlbefannten 
Stube fien und uns, wenn e8 anginge, ein Haus hinter den 
Dfen bauen und warın drin boden und den „gemeinen Anzeis 
ger ber Deutfchen"* Yefen. So ging e3 aud) mir auf der Reife nad) 
England. Kaum verlor ich den Anblick der deutjchen Küfte, jo 
eriwachte in mix eine ErriofeNtachliebe für jenetentonijchen Chlaj- 
müßen= und Perüdenwälder, die ich eben noch) nit Unmut ber 
laffen, und al3 ich das Vaterland aus den Augen verloren hatte, 
fand id) e3 im Herzen wieder. 

Daher mochte toohl meine Stinnme ettvas tweich Klingen, al3 
ich dem gelben Mann antwortete: „Sieber Herr, fcheltet mir nicht 
die Deutjchen! Wenn fie aud) Träumer find, fo Haben boch manche 
unter ihnen fo jchöne Träume geträumet, daß ich fie faum ber= 
taufchen möchte gegen die wacjende Wirklichkeit unferer Nad)- baren. Da wir alle jchlafen und träumen, fo fönnen wir biel- 
leicht die Freiheit entbehren; denn unjere Tyrannen fchlafen eben- 
falls und träumen bloß ihre Tyrannei. Nur damalz find wir 
erwacht, al die Fatholifchen Römer unfere ZTraumfreiheit geraubt 
hatten; da Handelten twix und fiegten und legten ung toieder hin 
und träumen, DO Here! jpottet nicht unferer Zräumer, dann und 
wann, wie Somnambile, fprechen fie Wunderbares im Schlafe, 
und ihr Work wird Saat der dreiheit, Keiner Fan abjehen die 
Wendung der Dinge. Der |pleenige Brite, feines Meibes über: drüffig, legt ihr vielleicht einft einen Strid um den Hals und bringt fie zum Verkauf nad; Smithfield2 Der flatterhafte ran 
30fe twird feiner gelichten Braut vielleicht treulos und verläßt 

ı Erfgien feit 1791; 1793—-1806 unter dem Titel: „Neichd = Anzeis ger”, 1807—29 unter dem obigen Titel, ' - 
* Großer Fleifhmarkt in London, .
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fie und tängelt fingend nad) den Hofdamen (eourtisanes) feines 
föniglichen Palaftes (palais royal). Der Deutfche wird aber feine 
alte Öroßmutter nie ganz vor dieThüre ftoßen, ex wird ihr immer 
ein Pläschen am Herde gönnen, vo fie den horchenden Kindern 
ihre Märchen erzählen Tann — Wenn einft, was Gott verhüte, 
in der ganzen Welt die Sreiheit verjchtounden ift, fo wird ein 
deutfcher Träumer fie in jeinen Träumen wieder entdeden.“ 

Während nun das Dampfboot, und auf demfelben unfer Ge- 
Tpräcd), den Strom Hinaufjchtvanım, war die Sonne untergegan- 
gen, und ihre Ichten Strahlen beleuchteten da3 Hofpital zu reen- 
wich, ein impojantes palajtgleiches Gebäude, das eigentlich aus 
ztwei Slügeln bejtcht, deren Ziwifchentaum Teer ift, und einen mit 
einem artigen Schlößlein gefrönten, waldgrlinen Berg den Vor- 
beifahrenden jehen läßt. Auf den Wafler nahın jet das Gewühl 
der Schiffe inımer zu, und ich twunderte mich, wie gefchitt Diefe 
großen Fahrzeuge fich einander ausweichen. Da grüßt im Bex 
gegnen mand) ernfthaft freundliches Geficht, da3 ınan nie gejehen 
hat und vielleicht ad) nie wieder jehen wird. Mean fährt fich fo 
nahe vorbei, daß man fich die Hände reichen Fönnte zum Will- 
fomm und Abfchied zu gleicher Zeit. Das Herz jhwillt beim 
Anblie jo vieler fehtwellenden Segel und wird wunderbar auf: 
geregt, wer bom Ufer Her das verivorrene Summen und die 
ferne Tanzmufit und der dumpfe Matrofenlärm Herandröhnt. 
Aber im weißen Schleier des Ahendnebel3 verichtwinmen allmäh- 
lich die Konturen der Gegenftände, und fichtbar bleibt nur ein 
Wald von Maftbäumen, die lang und kahl einporragen. 

Der gelbe Nlanır ftand noch immer neben mir und fhaute 
finnend in die Höhe, als fuche er im Nebelhiminel die bleichen 
Sterne. Noch) immer in die Höhe fjauend, Legte er die Hand auf 
meine Schulter, und in einen Zone, al3 wen geheinte Gebanten 
unmillfürlich zu Worten tverden, fprach er: „Sreiheit und Gleich- 
heit! man findet fie nicht Hier unten und nicht einmal dort oben. 
Dort jene Sterne find nicht gleich, einer ift größer und Ieuchten- 
der al3 der andere, feiner von ihnen wandelt frei, alle gehorchen 

“ fie vorgejchriebenen, eifernen Gefehen — Sflaverei ift int Hin 
mel ivie auf Erden.“ 

„Da3 it der Tower!” rief plößlich einer unferer Neifegefähr- 
ten, indem er auf ein Hohes Gebäude zeigte, da3 aug dem nebels 
bedeten London tvie ein gefpenftifch dunkler Traum Hervorftieg.
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I. 

Zondon. 

SH Habe das Merkwürdigfte gejehen, was die Welt dem 
Raunenden Geifte zeigen Tann, ich Habe e8 gefehen und faune nod 
ünmer — noch inmer jtaret in meinen Gedächtniffe diefer flei- 
nerne ABald von Häufern und dazwifchen der drängende Strom 
lebendiger Dienfchengefichter mit all ihren bunten Reidenfchaften, 
mit all ihrer grauenhaften Haft der Liche, des Hungers und de3 
Haffes — ich fpredje von London, 

Schidt einen Philofophen nad; London, beifeibe keinen Poe- 
ten! Schidt einen Philofophen Hin und ftellt ihn an eine Gde 
bon Cheapfide!, er wind hier mehr lernen al3 aus allen Büchern 
der lebten Leipziger Meffe; und tvie die Dienfchentwogen ihn un: 
taufchen, jo wird aud) ein Meer bon neuen Gedanken vor ihm 
anfjteigen, ber etvige Geijt, der dariiber Ichtvebt, twird ihn an« 
twehen, die verborgenften Geheimniffe der gejelffchaftlichen Crd 
nung twerben fich ihn plölich offenbaren, ex wird den Pulsjchlag 
der Welt hörbar vernehmen und fichtbar fehen — benn wenn 
London die vechte Hand der Welt ift, die thätige, mächtige rechte 
Hand, fo ift jene Straße, die von der Börfe nach Dotningftreet 
führt, al8 die Pulzader der Welt zu betrachten. 

Aber Ichit Keinen Boeten nad) London! Diefer bare Ernft 
aller Dinge, diefe Tolofjale Ginförmigteit, diefe mafchinenhafte 
Bewegung, diefe Verdrichlichkeit der Freude felbjt, diefes über» 
triebene London erdrüdt die Phantafie und zerreißt das Herz. 
Und wollte ihr gar einen beutfchen Poeten Binjhiden, einen 
Träumer, der dor jeder einzelnen Erfcheinung ftehen bleibt, eltva 
bor einem zerlumpten Betteltweib oder einem blanten Goldfehmied- 
faden — o! dann geht e3 ihm exft vecht fchlimm, und er wird 
von allen Seiten fortgefchoben oder gar mit einem milden God 
damn! niedergeftoßen. God damn! ba8 verdammte Gtofen! dc) 
merkte bald, diefes Volk Hat viel zu thun. 3 lebt auf einem 
großen Tuße, e3 till, obgleich Futter und Kleider in feinen 
ande teurer find als bei ums, dennoch beffer gefüttert und beifer ” 
getleidet fein al3 toir; wie zur Vornehmbeit gehört, hat e3 aud) 
große Schulden, dennoch aus Großprahlerei toirft e3 zutoeilen 
feine Öuineen zum Tenfter hinaus, bezahlt andere Bölker, daß fir 

! Eine der belebteften Straßen der City von London,
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Tich zu feinem Vergnügen Herumboren, gibt dabei ihren teipektiven 
Königen noch außerdem ein gute Doucenr — md deshalb Hat 
Sohn Bull Tag und Nacht zu arbeiten, um Geld zu folchen Auge 
gaben anzufchaffen, Tag und Nacht muß er jein Gehin anftren- 
gen zur Erfindung neuter Mafchinen, und er fit und redjnet im 
Schtoeige feines Angefichts und rennt und Läuft, ohne fic) viel 
umzufehen, von Hafen nad der Börfe, von der Börfe nach dem 
Strand", und da ift e3 jehr verzeihlich, wenn er an der Ede von 
Cheapfide einen armen deutfchen Poeten, der, einen Bilderladen 
angaffend, ihm in dem Wege fteht, eitvas unfanft auf die Seite 
"jtöht. „God damn!“ 

Das Bild aber, welches ich an der Efe von Cheapfide an- 
gaffte, tar der Übergang der Srangofen über die Berefina. 

ABS ih, aus diefer Betrachtung aufgerüttelt, twieder auf die 
tofende Straße blickte, too ein buntjcheciger cnäul von Männern, 
MWeibern, Kindern, Pferden, Boltkutjchen, darumter auch ein Leis 
chenzug, fich braufend, fehteiend, Achzend und Inarrend dahin- 
wälgte: da jchien 3 mir, als fei ganz London fo eine Berejina- 
brüde, to jeder in wahnfinniger Angft, um fein bischen Leben 
zu friften, fich durchdrängen twill, two der Kerfe Reuter den armen 
Sußgänger niederftampft, too derjenige, der zu Boden fällt, auf 
immer verloren ift, too die beiten Kameraden fühllos einer über 
die Leiche de andern dahineilen und Zaufende, die, fterbensmatt 
und Glntend, fich vergebens an den Planfen der Brücke feftklanı- 
mern wollten, in die falte Gisgrube des Todes Hinabftärzen. 

Wie viel heiterer und wohnlicher ift e8 dagegen in unferem 
Vieben Deutjchland! Wie traumhaft gemach, wie jabbatlich ruhig 
betvegen fich Hier die Dingel Ruhig zieht die Wache auf, im 
ruhigen Sonnenjchein glänzen die Uniformen und Häufer, an den 
dlicfen flattern die Schwalben, au den Benjtern Yächelt dicke 
Suftizrätinnen, auf den Hallenden Straßen ift Pla& geng: die 
Hunde fönnen jich gehörig anriechen, die Menjchen können bequem 
Ttehen bleiben und über das Theater diskuvieren und tief, tief 
grüßen, wenn irgend ein bornehmeg Lümpchen oder Vizeliimp- 
hen, mit bunten Bändchen auf dem abgejchabten Rörkchen, oder 
ein gepudertes, vergoldetes Hofmarihältchen gnädig wieder» 
grüßend vorbeitängelt! 

3 Hatte mic vorgenommen, über die Grofartigfeit Londons, 

  

1 Bedeutendite Straße der Eity.
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todon ich fo viel gehört, nicht zu erjlaunen. Mber e3 ging mir 
tie dem armen Schulfnaben, der fich vornahım, die Prügel, die 
er empfangen follte, nicht zu fühlen. Die Sache bejtand eigent» 
lich in dem Umftande, daß er die gewöhnlichen Hiebe mit dem 
gewöhnlichen Stode, wie gewöhnlich, auf dem Rüden erwartete 
und jtatt deffen eine ungewöhnliche Tracht Schläge auf einem 
ungewöhnlichen Plabe mit einem dünnen Röhrchen empfing. Ich 
erwartete große Paläfte und fah nichts als Yauter Heine Häufer. 
Über eben die Gleichförmigfeit devfelben und ihre unabjehbare 
Dienge imponiert jo gewaltig. 

Diefe Häufer von Ziegelfteinen bekommen durch feichte Luft 
und Kohlendampf gleiche Farbe, nämlich bräunliches Oliven- 
grün; fie find alfe von derfelben Bauart, gewöhnlich zivei oder 
drei Genfter breit, drei Hoch und oben mit Keinen voten Schorm- 
fteinen gegiert, die wie blutig auögerijjene Zähne auzjehen, der- 
gejtalt, daß die Breiten, vegeltechten Straßen, die fie bilden, nur 
ätvet unendlich lange Tafernenartige Häufer zu fein fcheinen. Die: 
fe3 Hat twohl feinen Grund in dem Umftande, daf jede englifche 
Santilie, und bejtände fie auch nur aus ätvei Perfonen, dennod) 
ein ganzes Haus, ihr eigne3 Staftell, betvohnen will und reiche 
Spekulanten, jolchen Bedürfnis entgegenkommend, ganzeStraßen 
bauen, worin.fie die Häufer einzeln wieder berhöfern. Sr den Hauptfiraßen der City, denjenigen Teil Londons, two der Gib des Handel3 und der Gewerke, tvo noch altertünnliche Gebäude 
ztoifchen den neuen zerftreut find, und vo auch die Worderfeiten 
der Häufer mit ellenlangen Namen und Zahlen, gewöhnlich goldig 
und velief, Dis ans Dach) bededt find: da ift jene harafterijtifche 
Einförnigfeit der Häufer nicht fo auffallend, um fo weniger, da 
da Yuge de3 Fremden unaufhörlich befchäftigt twird durch den 
wunderbaren Anblick neuer und fchöner Orgenftände, bie an den 
denjtern ber Kaufläden ausgeftellt find. Nicht bloß diefe Gegen- 
jtände felbft machen den größten Gifett, weil der Engländer alles, 
wa3 er berfertigt, auch vollendet liefert und jeder Luxusartikel, 
jede Ajtrallampe: und jeder Stiefel, jede Theefanne und jeder 
Meiberrod uns jo finished und einladend entgegenglängt: fon- dern auch die Kunt der Aufftellung, Sarbenkontraft und Mannig= 

2 Su beutfd „Sternlampen”, vervollfonunte Argandfche Lanıpen mit hohlem Dodht und einem ringförmigen Olbehälter; jet Längft durd) 
befiere erfett. ”
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jaltigfeit gist den englifchen Saufläden einen eignen Reiz; jelhft die alltäglichitenLebenzbedürfnifje erfcheinen ineinemüberraichen- den Zauberglange, gewöhnliche Ehwaren Yoden ung durch, ihre neue Beleuchtung, fogar rohe Fifche Liegen To wohlgefällig appre= tiert, daß und der tegenbogenfarbige Glanz ihrer Schuppen ex- 
göbt,-rohes Fleifch Yicgt tvie gemalt auf faubern, bunten Porzel- lantellexchen mit Tachender Peterfifie umkränzt, ja alles erfcheint 
und tie gemalt und mahnt una an die glänzenden und doch fo 
befcheidenen Bilder de3 Franz Mierist, Nur die Menjchen jind wicht fo heiter tie auf diefen holfändifchen Gemälden, mit den ernfthafteften Gefichtern verkaufen fie die Iuftigften Spielfachen, und Zufhnitt und Farbe ihrer Kleidung ift gleichförmig vie ihre Häufer, 

Auf der entgegengefehten Seite Londons, die mar das Weft- ende nennt, the west end of the town, und t00 die bornehmere und minder beichäftigte Xelt Lebt, ift jene Einförmigfeit noch vor- herrfchender; doch gibt e3 hier ganze Tange, gar breite Straßen, wo alle Häufer groß wie Paläjte, aber äuerfic) nichtS weniger al3 ausgezeichnet find, außer daß man hier, wie.an allen nicht ganz ordinären Wohnhäufern London, die Venfter der erften Etage mit eifengittrigen Balkonen berziert fieht und auch au rez de chaussee ein fehtwarzes Gittertvert findet, wodurch) eine in die Exbe gegrabene Kellferiwohnung geihügt wird. Auch findet man in diefem Teile der Stadt große Squared: Reihen bon Häufern gleich ben oben beichriebenen, dieein Bierel’bilden, in defjen Mitte ein von fchtuarzem Eijengitter verfchloffener Garten mit irgend einer Statue befindlich tft, Auf allen diejen Pläben und Straßen twird das Nuge des Üremden nirgends beleidigt von baufälligen Hütten de3 Glends. Überall ftarrt Reichtum und VBornehmpeit, und hineingedrängt in abgelegene Gäßchen und dunkle, feuchte Gänge wohnt die Memut mit ihren Sumpen und ihren Thränen, Der Zremde, der die großen Straßen Lonbong durchtwandert und nicht juft in die eigentlichen Pöbelquartiere gerät, fieht das ber nichts oder fehr tvenig don dem bielen Elend, dag in London vorhanden it. Nur hie und da, am Eingang eines dunklen Güß- Gens, fteht Ttweigend ein zerfehteg Weib, mit einem Säugling — 

' Frans van Mierig (1635—81), befannter Holländifcher. Mar ler, ber meift Szenen au dem Meinbürgerlihen Leben mit großer Zein- heit darftelfte,
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an der abgehärmten Bruft, und bettelt mit den Mugen. Vielleicht 
wenn diefe Augen noch [hön find, fchaut man einmal hinein — 
und erjchriet ob der Welt von Sammer, die man darin gefchant 
hat. Die gewöhnlichen Bettler find alte Leute, meiften? Mohren, 
die an den Straßeneden ftehen und, was im Totigen London jehr 
nüßlich ist, einen Pfad für Fußgänger Echren und dafür eine 
Kupfermünge verlangen, Die Armut in Gejellihaft des Lafters 
umd des Verbrechens [chleicht erft des Abend3 aus ihren Chlupf- 
winteln. Sie jcheut das Tageslicht um jo ängftlicher, je grauen- 
after ihr Elend Eontraftiert mit dem Übermute des Neichtums, 
der überall Hervorprunft; nur der. Sunger treibt fie manchmal um 
Mittagszeit aus dein dunfeln Gäßchen, und da fteht jte mit fium: 
men, jprechenden Augen und ftarıt flehend empor zu dem reichen 
Kaufmann, der gefhäftig-geldflimpernd vorübereilt, oder zu dem 
müßigen Lord, der, wie ein jatter Gott, auf Hohen Noß einher- 
reitet und auf das Menjchengewähtl unter ihm dann umd warn 
einen gleichgültig vornehmen Bli wirft, al wären e3 winzige 
Ameifen, oder doch nur ein Haufen niedriger Gefchöpfe, deren Luft 
und Schnterz mit feinen Gefühlen nicht? gemein Hat — denn über 
dem Menfchengefindel, das am Erdboden fejtkfebt, jchtvebt Eng: 
land3 Nobility wie Wejen höherer Mit, die dag Heine England 
nur al3 ihr Abfteigeguartier, Jtalien als ihren Sommergarten, 
Paris als ihren Gefellichaftsjaal, ja die ganze Welt als ihr Eigen- 
tum betrachten. Ohne Sorgen und ohne Schranken fchtuchen fie 
dahin, und ihr Gold ijt ein Talisman, der ihre tolljten Wünjche 
in Erfüllung zaubert. 

Arme Armutl tie peinigend muß bein Hunger fein dort, wo 
andre im Höhnenden Überfluffe Shtvelgen! Und Hat man dir auch 
mit gleichgültiger Hand eine Brotfrujte in den Schoß geworfen, 
twie bitter müfjen die Thränen fein, womit dir fie ertveichft! Du 
vergiftet dich mit deinen eignen Thränen. Wohl Haft dir recht, 
wenn du dich zu dem Lafter und dem Berbrechen gefellft. Au3- 
gejtoßene Verbrecher tragen oft mehr Menfchlichkeit inı Herzen 
al3 jene fühlen, untadelhaften Staat3bürger der Tugend, in deren 
hleichen Herzen die Kraft des Böfen erlofchen ift, aber auch die 
Kraft de3 Guten. Und gar das Lafter ift nicht immer Rafter. Ich 
habe Weiber gefehen, auf beren Wangen das rote Lafter gemalt 
war, und in ihrem Herzen wohnte Hinumlifche Reinheit. Sc) Habe 
Weiber gejehen — ic) wollt’, ich jähe fie iwieder! —
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IL j 

Die Engländer, 

Unter den Bogengängen der Condoner Börfe Hat jede Nation ihren angetviefenen laß, und auf hochgeftertten Täfelchen Vieit man die Namen: Auffen, Spanier, Schweden, Deutjche, Mal- tefer, Juden, Hanfeaten, Türken u. mw. Bormals ftand jeder Kaufmann unter dem Täfelchen, worauf der Name feiner Nation geihrichen. Jeht aber wiirde man ihn vergebens dort fügen; die Menichen find jortgerüct; wo einft Spanier Ttanden, ftehen jest Holländer; die Hanfenten traten an die Gteffe der Subden; wo man Türken fucht, findet man jet Ruffen; die Staliener ftehen, 100 einft die Sranzofen geftanden; logar die Deutjchen find weiter gefommen, 
Wie auf der Londoner Börfe, fo auch in der übrigen Wert find die alten Zäfelchen ftehen geblieben, während die enfchen darunter weggejhoben worden und andere an ihre Stelle gefom: men find, deren neue Köpfe jehr fchlecht pafjer au der alten Mufz Ichrift. Die alten ftereotypen Charakterijtifen der Bölfer, wie wir folge in gelehrten Kompendien und Bierfchenten finden, Tönnen uns nichts mehr nuben und nur zu troftlofen Irrtümern verleiten. Wie toir unter unfern Augen in den Ießten Sahrzehn- ten ben Charakter unferer tweitlichen Nachbaren Tich allmählich umgejtalten fahen, fo können wir feit Aufhebung der ontinene talfperre eine ähnliche Umwandlung jenjeit de Kanales twahr= nehmen. Gteife, fchtveigjame Engländer walljahren Ichartoeip nad) Frankreich, um dort Ipredhen und fi) beivegen zu lernen, und bei ihrer Rückkehr fieht man mit Erftaunen, daß ihnen die Zunge gelöft ift, daß fie nicht mehr tie fonjt zivet Linke Hände haben und nicht mehr mit Berfiteak und Plumppudding zuftie- den find, Jch felbft Habe einen folchen Engländer gefehen, der in Zaviftod-Tavern ettvag Buder zu feinem Blumenkohl verlangt dat, eine Keberei gegen bie ftrenge anglifanifche Küche, worüber der Stelfner faft rüdlings fiel, indem getvi feit der römifchen Sır= bajion der Blumenkohl in England nie anders als in Waljer ab- gekocht und ohne füge Zuthat berzehrt worden. &3 war derjelbe Gngländer, der, obgleich ich if vorher nie gejehen, fich zu mir feßte und einen fo zuborfommend franzöfifhen Diskurs anfing, daß ich nicht umhin konnte, ihm zu geftehen, wie fehr c3 mich



444 Reifebider IV. 

freue, einmal einen Engländer zu finden, der nicht gegen den 
Bremben zurüchaltend jei, worauf er ohne Lächeln ebenfo freis 
mütig entgegnete, daß er mit mir fpräche, um fich in ber fran- 
zöliichen Sprache zu üben. 

- &3 ijt auffallend, wie die FSranzojen täglich. nahjdenklicher, 
tiefer und ernjter tverden, in eben dem Dlaße, wie die Engländer 
dahin ftreben, fich ein Yegeres, oberflächliches und Heiteres Wefen 
anzueignen; wie im Leben fetbit, jo auch in der Litteratur. Die 
Londoner Prejjen find volauf befchäftigt mit fajhionablen Schuif- 
ten, mit Romanen, die jid) in der glänzenden Sphäre de3 High 
Kife betvegen oder dasfelbe abjpiegeln, twie 3. 3. Almalksı, Vi- 
vian Grey®, Tremaine®, the Guards, Flirtation, toelcher Yehtere 
Rontan die bejte Bezeichnung wäre für die ganze Gattung, für 
jene Stofetterie mit ausländischen Dtanieren und Redensarten, 
jene plumpe Teinheit, fehwerfällige Leichtigfeit, jaure Süßelkt, 
gezierte Noheit, furz für das ganze unerquieliche Treiben jener 
Dem en Gopmekterfinge, die in den Sälen Weftlondons herunt- 
attern, 

Dagegen twelche Ritteratur bietet ums jeßt die franzöfifche 
Preffe, jene echte Nepräfentantin de3 Geiftes md Willens ber 
dranzofen! Wie ihr großer Kaifer die Muße feiner Gefangen- 
ihaft dazu antwandte, jein Leben zu diktieren, ung die geheimften 
Ratjchlüffe feiner göttlichen Seele zu offenbaren und den Selen 
von St. Helena in einen Lchrftuhl der Gejhichte zu verwandeli, 
von deijen Höhe die Zeitgenoffen gerichtet und die Tpätejten Enkel 
belehrt werden: fo haben aud) die Sranzofen felbjt angefangen, 
die Tage ihres Mifgejchids, die Zeit ihrer politifchen Unthätig- 
feit fo rühmlich al3 möglich zu benußen; auc) fie fehreiben die 
Gefchichte ihrer Thaten;- jene Hände, die fo Tange dag Schwert 
geführt, werben twieder ein Schrerfen ihrer Feinde, indem fie zur 
deber greifen; die ganze Nation ift aleichfan befchäftigt mit der 
Herausgabe ihrer Dienioiren, und folgt fie meinem Rate, jo ver= 
anftaltet fie noch eine ganz befondere Nu3gabe ad usum Delphini, 
mit hübfch Folorierten Ahhildungen von der Einnahme der Ba- 
ftille, dem ZTuilerienfturn und dergleichen mehr. 

! Almacks, a novel, new edition 1859. Unter Alınada verfteht 
man Bälle ber höchften Nriftofratie, \ 

? Bon Benjamin Disraeli, 4 Bde., erfch. 1897. 
Von, VB. Ward, 3 Bde, 1825. .
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Habe ich aber oben angedeutet, wie heutzutage die Eng: länder Teicht und frivol zu werden Tuchen und in jene Affenhaut hineinkriechen, die jeht die Sranzofen von fich abftreifen, fo ng ic) nachträglich bemerfen, daß ein folhes Streben mehr aus der Robility und Gentrh, der vornehmen Welt, al aus dem Bürger: ftande Herborgeit. Im Gegenteil, der geiverbtreibende Teil der Nation, befonderz die Kaufleute in den Vabrikjtädten und fait alle Schotten, tragen da8 äußere Gepräge de3 Pietismus, ja ich möchte fagen Puritanismus, fo daß diefer gottfelige Teil de3 Boltes mit den weltlichgefinnten Bornehmen auf diejelhe Weife fontraftiert tie die Kadaliere und Stubföpfe, die Walter Scott in jenen Nomanen fo wahrhaft Ihildert. Man erzeigt dem [ottifchen Barden zu viele Ehre, tvenn man glaubt, fein Genius habe die äußere Erjeinung und innere Denkieife diefer beiden Parteien der Gejchichte nachgeihaffen, und e3 fei ein Zeichen fei> ner Dichtergröße, daß er, borurteilftei wie ein vichtender Gott, beiden ihr Recht anthut und beide mit gleicher Liebe behandelt. MWirft man nur einen Blick in die Betjtuben von Liverpool oder Mandefter und dann in die falhionablen Saloons von Meit- london, fo fieht man deutlich, dai Walter Scott bIoß feine eigene Zeit abgefehrieben und ganz heutige Gejtalten in alte Trachten gekleidet Hat. Bedenkt man gar, daß er von der einen Seite felbit ala Schotte, durch Erziehung und Nationalgeift, eine puritanifche Dentiweife eingejogen hat, auf der andern Seite ala Zorh, der fich gar ein Sprößling der Stuartz dünkt, von ganzer Seele recht Töniglich und adeltümlich gefinnt fein muß und daher jeine Ge- jühle und Gedanken beide Richtungen mit gleicher Liebe um= fafjen und zugleich durch deren Öegenfaß neutralifiert werden: To erklärt fich fehr Leicht feine Unparteilichfeit bei der Schilderung der Ariftofraten und Demokraten aus Gromtwell3 Zeit, eine Un- harteilichkeit, die ung zu dem Srrtume berleitete, al3 dürften wir in feiner Gefhichte Napoleonz eine eben jo treue fair play-Schit- derung der Franzöfifchen Ktevolutionshelden von ihm erivarten, Ver England aufmerkjam betrachtet, findet jeßt täglich Ge- legendeit, jene beiden Zendenzen, die frivole und puritanijche, in ihrer toiderwärtigiten lite und, toie fich von felft verfteht, in ihrem Ztveifampf zu beobachten. Cine jolche Gelegenheit gab ganz bejonbers der famöfe Prozeh des Heren Wakefield, eines Iufigen Kavaliers, der gleihfam aus dem Stegreif die Tochter de3 teichen Herin Zourner, eines Liverpooler Kaufmanns, ent
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führt und zu Greina-Green!, wo ein Schmied wohnt, der die 
ftärkjten Zefjeln fchmiedet, geheiratet Hatte. Die ganze kopf» 
hängerifche Sippfchaft, da3 ganze Volk der Auserlefenen Gottes 
Iohrie Zeter über folche Verruchtheit, in den Betftuben Liverpool3 
erjlehte man die Strafe des Himmels über Wafefield und feinen 
Grüderlichen Helfer, die der Abgrund der Erbe verjchlingen jollte 
tie Die Note des Korah, Dathan und Abiram, und un der hei: 
ligen Rache oc) ficherer zu fein, wurde zu gleicher Zeit in den 
Gerichtsfälen Londons ber Zorn der Kings-Bench?, de3 Grof- 
fanzlers und jelbjt de3 Oberhaufez auf die Entweiher des Heilig: 
ften Saframentes herabplaidiert — während man in den fajhio- 
nablen Saloons über den führen Mädchenränber gar tolerant zu 
Tcherzen und zu lachen wußte. Anı ergößlichiten zeigte fich mirdiefer 
Kontraftbeider Dentkweifen, als ich einjt in der &toßen Operneben 
zivei dien Manchefternen Damen faß, die diefen Berfammlungs- 
ort der vornchnenZVelt zum erften Wiale in ührent Leben befucghten 
und den Moichen ihres Herzen3 nicht ftar! genug Fundgeben 
fonnten, al3 da3 Ballett begann und die Hochgefchürzten jchönen 
Tänzerinnen ihre Üüppiggraziöfen Bewegungen zeigten, ihre lie- 
ben, Tangen, Tafterhaften Beine ausftredten und plötzlich bacdjan- 
tifch den entgegenhüpfenden Tängzern in die Arme jtürzten; bie 
warme Mufik, die Urkleider von fleifchfarbigen Trikot, die Na- 
turaliprünge, alle3 vereinigte fich, den armen Damen Angft- 
[weiß auszuprefjen, ihre Bufen erröteten vor Iintoilfen, shock- 
ing! for shame, for shame! ächzten fie beftändig, umd fie waren 
jo jehr von Schredfen gelähmt, daß fie nicht einmal das Perjpektiv 
vom Auge fortnehmen fonnten und bi8 zum Yehten Nugenblide, 
Bi3 der Vorhang fiel, in diefer Situation fien blieben. 

’ In Oreina-Öreen, einem Dorf in ber [chottifchen Graffchaft Dun 
fries, nahe der englifchen Örenze, ließen fid) früher Häufig folde Berfonen 
chelich verbinden, welche die Zuftinmung ihrer Eltern oder Vormünder 
nicht erlangen Fonnten. E3 gilt nämlich; in Schottland das Necht, daf 
jede Eheerflärung zweier Berfonen vor einen unverwerflichen Zeugen al8 
vollgüftige Eheverbindung angefehen wird. Solde Erklärungen wurden 
namentlich vor dem Sriedensrigter abgegeben, und zufällig Hatte fürlange 
Zeit ein Schmied diefes Amt inne. Erft burd) eine Barlamentsakte vom 
Sahre 1856 wurden alle derartig gefchloffenen Ehen für ungültig erflärt. 

3 Einer der brei oberften GerihtShöfe Englands, vor dem indbes 
fonbere Straffachen verhandelt werden. Neuerdings find diefe Berichtes 
böfe zu einem einzigen mit mehreren Senaten vereinigt,
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Troß diefen entgegengefeßten Geijte3= und Lebenzrichtungen findet man doch wieder im englijchen Bolfe eine Einheit der Ge. finnung, die eben darin befteht, daß e3-fich als ein Volt fügte; die neueren Stußköpfe und Savaliere mögen fich immerhin tvech- jelfeitig Haffen und verachten, dennoch hören fie nicht auf, Eng: länder zu fein; als folche find fie einig und aufanmengehörig wie Plangen, die aus bemjelben Boden hervorgebfüht und mit diefem Boden wunderbar verebt find. Daher die geheime Über- einftimmung des ganzen Lebens und MWebens in England, dag ung beim eriten Anblied-nur ein Schauplaß der DVerivirrung und Widerjprüche bünken woilf, Überreichtum und Mifere, Drthodarie und nglauben, Freiheit und Knehtichaft, Sraufamkeitund Milde, Ehrlichfeit und Gaumerei, diefe Gegenfäße in ihren tolfjten Erx= tvemen, darüber der graue Nebelfimmel, von allen Seiten funt= mende Mafchinen, Zahlen, Gazlichter, Schornfteine, Zeitungen, Porterfrüge, gefchlofjene Mläufer, alles diefeg hängt fo zufanunen, daß wir ung feins ohne das andere denken fünnen, und tva3 ber= einzelt unfer Erftaunen oder Sachen erregen würde, erjcheint ung al3 ganz gewöhnlich und ernjthaft in feiner Bereinigung. ° Ic glaube aber, jo wird e3 ung überall gehen, jogar in fol- hen Ländern, wobon wir noch feltfamere Begriffe hegen, und wo wir noch reichere Ausbeute deg Sachen und Staunenz erivarten. Unfere Reifeluft, unfere Begierde, fremde Ränder zu Tehen, befon- der3 twie wir foldhe im SKnabenalter empfinden, entiteht über- Haupt durch jene irrige Erwartung außerordentlicher Kontrafte, durch jene geiftige Maskeradeluft, vo toir Denjhen und Denk: weije unferer Heimat in jene fremde Länder hineindenfen und jolchermaßen unfere beften Bekannten in die fremden Kojtime und Sitten vermummen. Denken wir 3.8. an bie Hottentotten, jo find e3 die Damen unferer Baterftadt, die [ehtvarz angejtrichen und mit gehöriger Hinterfülfe in unjerer Borjtelfung umbhertan- gen, Während unfere jungen Schöngeifter als Bufchklepper auf die Balnıbäume hinaufflettern; denfen wir an die Betvohner ber Nordpolländer,. fo jehen toir dort ebenfall3 die twohlbefannten Örfichter, unfere Muhme fährt in ihrem Hundefchlitten über die Eiäbahn, der dürre Herr Konteltor Kiegt auf der Bärenhaut und jäuft ruhig feinen Morgentäran, die Frau Xccife= Einnehmerin, die Frau Infpektorin und die Brau Infibulationzrätin boden beifammen und Kauen Zafglichter u. f.io. Sind wir aber in jene Länder wirklich gelonmen, fo jehen wir bald, daß dort die Men:
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fchen mit Sitten und Koftüm gleichfan vertvachfen find, daß die 
Gefichter zu den Gedanken und die Kleider zu den Bedihrfniffen 
paffen, ja dab Pflanzen, Tiere, Menjchen umd Land ein aufans 
menftinnmendes Ganze bilden. 

IV. un 

The life of Napoleon Buonaparte by Walter Scott. 

- Amer Walter Scott! Wäreft du reich geivefen, du hätteft 
jene? Buch nicht gefchrieben und wäreft fein armer Walter Scott 
geworben! Aber die Kuratorez der Eonjtableichen Mafje? kamen 
zufammen und rechneten und rechneten, und nach langen Sub: 
trahieren und Dividieren fchüttelten fie die Köpfe — und dem 
arnıen Walter Scott blieb nichts Übrig ala Lorbeeren und Schul: 
den. Da geichah das Außerordentliche: der Sänger großer Tha: 
ten wollte fi) auc) einmal im Heroismus verfuchen, er entfchloß 
fi) zu einer Cessio bonorum, der Lorbeer de3 großen Unbelann= 
ten twurde tagiert, un große befannte Schulden zu dedfen — und 
jo entjtand in Hungriger Gejchtwindigfeit, in banfrotter Begei- 
fterung da8 Leben Napoleons, ein Buch, das von den Bebürf 
nifjen de3 neugierigen Publifums im allgemeinen und des eng- 
lichen Minifteriums inSbefondere gut bezahlt werben follte. 
.._ 2obt ihn, den braven Bürger! Lobt ihn, ihr fäntlichen Phis 
fifter de3 ganzen Exbball3! Lob ihn, dit liche Srämertugend, die 
alles aufopfert, um die Wechfel an Berfalltage einzulöfen — 
nur mie mutet nicht zu, daß auch ich ihn lobe,. > 

Geltjam! der tote Kaifer ift int Grabe noch das Berderben 
der Briten, und durch ihn hat jet Britannieng größter Dichter 
feinen Zorbeer verloren! 

E3 war Britanniens größter Dichter, man mag fagen und 
einwenden, was man will, Biwar die Sfritifer feiner Iontane 
mäfelten an feiner Größe und warfen ihm vor: er dehne fich zu 
jchr ind Breite, er gebe zu fehr ins Detail, er jchaffe feine großen 
Gejtalten mr dur) Zufammenfeßung einer Menge von Heinen 

ı Im Jahre 1826 fallierten bie Häufer Ballantyne und Conftable, 
beren Gefchäftzteilhaber Walter Scott gewefen war; er geriet hierburd) 
in eine Schulbenfaft von 117,000 Pfb. Sterl. (— 2,310,000 NE). Eiwa 
zwei Drittel Davon vermochte er in vier Jahren durd) fehriftjtellerifche 
Arbeiten abzutragen,
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Zügen, er bedürfe unzähligvielerimftändlichkeiten, umdie Ttarfen Eifekte Hevvorzubringen — Aber die Wahrheit zur jagen, er alid) hierin einem Millionär, der fein ganze Bermögen in Yanter Ccheidemünge Yiegen hat und immer drei big vier Wagen mit Süden voll’ Srojchen und Pfenningen herbeifahren muß, wenn er eine große Summe zu bezahlen hat, und der dennoch, fobald man jich über folche Unart und dag müblame Schleppen und Zählen beklagen till, ganz richtig entgegnen fann: gleichviel tie, fo gäbe 
er gäbe fie doch, und er fei im Grunde ebenfo zahlfähig und and woht ehenfo zeic) wie efiva ein anderer, der nur blanke Goldbarren liegen Hat, ja ex Habe fogar den Vorteil de3 erleichterten Verkehrs, Inden jener fich auf dem großen Gemüfemaxkte mit feinen großen Goldbarren, die dort feinen Kurz Haben, nicht zu helfen weiß, während jedes Krammeih mit beiden Händen augreift, wenn ihr gufe Gröfchen und Pfenninge geboten werden. Mit diefem populären Reichtume des britifchen Dichterz hat e8 jebt ein Ende, und ex, dejjen Münze fo Furant tvar, daf die Herzogin und die Schneideräfrau fie mit gleichem Jutereffe annahmen, er ift jeßt ein armer Walter Scott geworden. Sein Schiefal mahnt an die Cage von ben Berg: elfen, die nedifch wohlthätig den armen Leuten Geld fchenfen, ° das hübfch blanf und gedeihlich bleibt, folange fie e3 gut antven= den, dag fic) aber unter ihren Händen in eitel Staub verwandelt, Tobald fie e3 zu nihtswürdigen Biverken mißbrauchen. Sad nad Sat öffnen wir Walter Scottz neue Zufuhr, und fiehe da! ftatt der blibenden, Lachenden Gröfchlein finden toir nidht3 ala Staub und tieder Staub. Ihn beftrajten die Bergelfen des PBarnaffuz, die Mufen, die wie alle edelfinnigen Weiber leidenfchaftliche Napoleoniftinnen find und daher doppelt empört waren über ben Pißbrauc) der verlichenen Seiftesfchäge, \ Mert und Tendenz de3 Scottfchen Werks find in allen Beit- Ihriften Guropas beleuchtet torden, Nicht BLoß die exbitterten Sranzofen, fondern auch die bejtürzten Candaleute des Verfaljers haben dag VBerdammungsurteil ausgejprochen. In diefen allge= memnen Weltuntillen mußten aud) die Deutjhen einftinmen; mit [ehtwerberhaltenem Veuereifer {prad) dag Stuttgarter „Ritte- taturblatt”"', mit Kalter Ruhe äußerten fich die Berliner „Jahre 
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1827, brachten eine au 

Heine. IM. 

„Litteraturblattes", vom 2,.,6.,9. und 13, Nov, Sführliche Befprehung des Werkes aus der Feber 
. 29 .
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bücher für wiffenfchaftliche Kritik", und der Itegenfent, der jene 
falte Ruhe um jo wohlfeiler erfchtvang, je weniger teuer ihm der 
Held des Buches fein muB, Harakterifiert dasjelbe mit den treff« 
lichen Worten: 

30 biefer Erzählung ift weder Gehalt? noch Farbe, weder 
Anordnung nocd) Lebendigkeit zu finden. Bervorren in oberfläd: 
licher, nicht in tiefer Vertirrung, ohne Hervortreten des Eigen 
tümlichen, unficher und wandelbar, zieht der gewaltige. Stoff 
träge vorüber; fein Vorgang erjcheint in feiner bejtimmten Eigen» 
heit, nirgenb3 terben bie fpringenden Punkte fichtbar, fein Ereig- 
ni3 wird beutlich, Feines tritt in feiner Rotivendigfeit hervor, die 
DBerbindung ift nur äußerlich, Gehalte: und Bedeutung Taum ger 
ahnet. In folcher Darjtelung muß alles Licht der Gefjichte er- 
Löfchen, und fie jelbft wird zum nicht wunderbaren, fondern ge- 
meinen Märchen. Die Überlegungen und Betrachtungen, welde 
fich öfter3 dem Vortrag einfchieben, find von einer entipredjenden 
Art. Solch bünnlicher pHilofophifcher® Bereitung ift unfre Lefe- 
welt längft entwachfen. Der dürftige Zufchnitt einer am Einzel: 
nen haftenden Dtoral reicht nirgend aus — —" 

Dergleichen und noch fchlimmere Dinge, die der feharffinnige 
Berliner Rezenfent, Barnhagen von Enfe, ausfpricht, toiinde ic) 
dem Walter Scott gern verzeihen. Wir find alle Menfchen, und 
der befte von uns fann einmal ein fchlechtes Buch jchreiben. Man 
jagt alödann, e3 fei unter aller Kritik, und die Sache ift abge» 
macht. Beriounberlich bleibt e3 zwar, daß wir in diefem neuen 
‚Werke nicht einmal Scott3 fchönen Stil wiederfinden. In die 
farblofe, wochentägliche Rede werden vergeben hie und da etliche 
vote, blatte und grüne Worte eingeftreut, vergebens follen glän 
zende Läppchen aus den Pockeni die profaijche Blöße bededen, ver- 
gebens twird die ganze Arche Noä geplündert, um bejtiafifche Ver- 
gleihungen zu Viefern, vergebens wird fogar das Wort Gottes 

de3 Dr. 5. 2, Lindner, der im Sabre 1828 mit Heine zufammen bie 
„Neuen politifgen Annalen” herausgab. Derfelbe mweilt ausdrüdlic 
auf bie „Vorfritif” des „geiftreihen Heren Heine” Bin, bie fih ©. 115 
befindet. . 

* Zarnfagend Kritit warb im Dezember 1827 in den Berliner 
„Sahrbücern” veröffentlicht Mr, 223 —22%6, &. 1791-1807); die von 
Heine audgehobene Stelle fteht S. 1796, 

* „Seftalt” fteht in den „Sahrbildern“, . 
* „Gehalt” und „philofophiichen” fteht in den ‚Sabrbüdern”
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eitiert, um die dummen Gebanfen zu Überfcilden. Noch ver- wunderlicher ift e8,. daß e8 dem Malter Scott nicht einmal ge lang, fein angeborenes Talent der Geftaltenzeichnung auszuüben und den äußern Napoleon aufzufaffen. Walter Scott Iernte nichts aus jenen jchönen Bildern, die den Kaifer in der Umgebung feiz ner Öenerale und Staatzleute darftellen, während doch jeder, der fie.unbefangen betradhtet, tief betroffen tvirb von ber tragijchen Ruhe und antiken Gemefjenheit jener Gefichtäzüge, die gegen die modern aufgeregten, pittoresfen Zagsgelichter fo Schauerlich ere haben Tontraftieven und etivag herabgejtiegen Göttliches heurs funden. Konnte aber der Iottifche Dichter nicht die Oeftalt, fo fonnte er noch diel weniger den Charakter des Kaiferz begreifen, und gern bergeib? ich ihm auch) die Läfterung eines Gottes, den ex nicht Tennt. IH muß ihm ebenfallö verzeihen, daß er feinen Wellington für einen Gott Hält und bei der Apotheoje deajelben 10 jehr in Andacht gerät, daß er, ber doch fo ftaxk in Biehbildern ‚it, nicht weiß, womit er ihr vergleichen foll, 
Bin ich aber tolerant gegen Walter Scott und berzeihe ich ihm bie Gehaltlofigteit, Srrtümer, Läfterungen und Dunmbeiten feines Buches, verzeih? ich ihm fogar die Yange Weile, die c3 mir berurfacht — fo darf ich ihm doc) nimmermehr die Tendenz de3= . jelben verzeißen. Diefe ift nichts Geringerez al3 die Exkulpation de3 englifchen Minifteriums in betreff de8 Verbrecheng von St. Helena. „Sn diefem Gerichtshandel ztoischen dem engliichen Mis nifterium und der Öffentlichen Meinung“, twie-der Berliner Re. fh ausdrückt, „macht Walter Scott den Sadhtwalter”, ex ver= bindet Advofatenfniffe mit feinen poetifchen Zalente, um ben "Thatbeftand umd die Gefchichte du berdrehent, und feine Selienten, die zugleich feine Patrone find, dürften ihm wohl außer feinen Sporteln nod) extra ein Douceur in die Hand drüden. Die Engländer haben ben Kaifer bloß ermordet, aber Walter Scott hat ihn verkauft. C3 ift ein rechtes Schottenftildk, ein echt THottifches Nationalftüdchen, und man fieht, daß fchottifcher Geiz noch immer der alte, Ihmußige Geiz ift und ich nicht fonderlich verändert Hat jeit den Tagen don Nafeby, tvo die Schotten ihren 

  

' Zarnhagen urteilt Hier viel milber; er fchreibt: „wiewwohl er [Scott] mit unveroßlener Hinneigung ben Sahwalter feiner Regierung madt,.... fo kann man doc; nicht anders als anerleinen, ba er bie Thafacden mit großer Unvarteilichfeit behandelt”, 
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eigenen König, der fi) ihrem Schube anvertraut, fir die Summe 
von 400,000 Bd. Stel. an feine englifchen Henfer verkauft 
baben!. Jener König ift derjelde Karl Stuart, den jeht Cale- 
donia® Barden jo herrlich befingen, — der Engländer morbdet, 
aber der Schotte verlauft und bejingt. 

Da englifche Vtinifterium Hat feinem Aovofaten zu obigen 
Behufe dag Archiv des foreign office geöffnet, und diejer Hat im 
neunten Bande feines Werks die Aftenftide, die ein günftiges 
Licht anf feine Partei und einen nachteiligen Schatten auf deren 
Gegner werfen fonnten, gewwilfenhaft benußt, Deshalb gewinnt 
diefer neunte Band bei all feiner äfthetifchen Wertlofigfeit, worin 
er den borgehenden Bänden nichts nachgibt, dennod) ein getoiffe 
Sntereffe: man erivartet bedeutende Aktenjtiice, und da nianderen 
feine findet, fo ift daS ein Beweis, daß deren Feine vorhanden 
waren, bie zu gunften der englijchen Minijter precien — und 
diejer negative Inhalt des Buches ift ein wichtiges Nefultat. 

Alle Auzbeute, die das englifche Archiv Liefert, beichränkt fi) 
auf einige glaubwürdige Sommunifationen de edeln Sir Hudjon 
Cote? und deffen Miyrmidionen und einige Nusjagen de3 Gene: 
tal Gourgaud, ber, wenn jolche wirklich von ihın gemacht wor- 
den, al? ein fchamlofer Verräter feines Kaiferlichen Herrn und 
Wohlthäters ebenfalls Glauben verdient. Zch will das Faktum 
diefer Ausfagen nicht unterjuchen, e8 [heint fogar wahr zu fein, 
da 23 der Baron Stürnier, einer von den drei Statiften der großen 
Zragödie, Eonjtatiert Hat; aber ich jehe nicht ein, tva3 im günftig« 
Iten Talle dadurch bewiejen wird, außer daß Sir Hudfon Lotve 
nicht der einzige Lump auf St. Helena war. Mit Hülfsmitteln 
folder Art und erbärmlichen Suggeftionen behandelt Walter 

° Yald nad) ber Schladt bei Nafeby, in weldjer das Föniglide 
Seer von bem Parlamentöheer unter Fairfag und Crommell befiegt 
wurbe (1645), floh Karl I. in das fchottifche Lager. Die Schotten Fic- 
ferten ben König gegen eine bedeutende Gelbleiftung an das englifdhe 
Parlament aus (im Februar 1647). 

? Bgl. ©, 160 diefes Bandes. 
® Saßpard Gourgaud, aus Verfailles (1783—1852), franzöfts 

jer General, Napoleons erfter Orbonnangoffizier, begleitete diefen nad) 
St. Helena, 10 er einige Jahre blieb, bis ihn Streitigkeiten mit Mon 
tholon, einem andern Offizier de3 Kaifers, veranlaßten, nad) England 
überzufiebeln. 1823 gab er mit Montholon Napoleons Memoiren ber: 
aus. Cin Verrat an feinen Herrn ift ihn nicht vorzuverfen,
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Scott die Gefangenfchaftzgefchichte Napoleons nnd bemüht fich, 
und zu. überzengen: daß der Erlaifer — fo nennt ihn der Gr- 
dichter — nichts Klügeres Ehım konnte, als fich den Engländern 
au übergeben, obgleich ex jeine Aführung nah St. Helena voraus 

wilfen mußte, daß er dort ganz feharmant behandelt worben, in= 
dem er vollauf zu ejfen und zu trinken Hatte, und daß er endlich 
feilh und gejund und als ein guter Chrift an einem Magen» 
frebfe gejtorben. 

Walter Scott, indem er folchermaßen den Kaifer borausfehen 
Yäßt, tie weit fich Die Generofität der Engländer erjtreden würde, 
nämlich Bis St. Helena, befreit ihn don dem gewöhnlichen VBors 
twurf: die tragiiche Erhabenheit feines Unglücs habe ihn jelbit 
To gewaltig begeijtert, daß er zivilifierte Engländer für perjifche 
Barbaren und die Beefjteakküche bon St. James für den Herd 

‚ eines großen Königs anjah — und eine Heroifche Durmmbdeit be= 
ging. Auch macht Walter Scott den Kaifer zur dem größten Dic;- 
ter, der jemals auf diefer Welt gelebt hat, indem er ums ganz 
erufthaft infinuiert, daB alle jene denfwürdigen Schriften, die 
feine Leiden auf St. Helena berichten, fämtlich don ihm felbjt 
diktiert worden. 

Ih Fan nicht umhin, hier die Bemerkung zu machen, daß 
diefer Zeil des Walter Scottfchen Buches foie überhaupt die 
Schriften jelbft, wovon er hier Spricht, abjonderlich die Memoiren 
don D’ Meara!, auch die Erzählung de3 Kapitän Maitland?, 
mich zuweilen an die pofjenhafteite Geihichte von der Welt erin« 
next, fo daß der fchmerzlichfte Unmut meiner Seele plößlich in 
muntre Sachluft übergehen till. Diefe Geigichte ift aber Feine 
andere als „die Schicjale bes Lemuel Guilfiver"s, ein Buch, toor=. 
über ich einjt al3 Senabe fo viel gelacht, und worin gar ergöklich 
zu Iefen ijt: twie die Heinen Liliputaner nicht wiffen, wa3 fie mit 
dem großen Gefangenen anfangen follen, tie fie taufendtveife an 
ihm. herumklettern und ihn mit unzähligen binnen Härchen feft 
binden, wie fie mit großen Anftalten ihm ein eigenes großes Haus 
errichten, tvie fie über die Menge Lebensmittel Elagen, die fie ihm 
täglich verabreichen müffen, twie fie ihn im StaatZrat anfchwärzen 

  

Bol. ©, 112 diefes Bandes, 
” Dgl. ©. 111 diefes Bandes, 
° „Öullivers Reifen“, die berühmte fatirifephantaftifche Erzählung von Jonathan Swift (1667—1745).
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und bejtändig jammern, daß er dem Lande zu viel Eofte, tie fie 
ihn gern umbringen möchten, ihn aber nod) im Tode fürchten, 
da fein Leichnam eine Peft Herborbringen Fönne, wie fie fic) end» 
ih zur glorreichjten Grogmut entfchließen und ihm feinen Titel 
Tofjen und nır feine Mugen ausftechen wollen ıc. Wahrlid, 
überall it Siliput, too ein großer Menfch unter Heine Menfchen 
gerät, Die unermüdfich und auf die Hleinlichfte Weife ihn abquä- 
len, und die wieder durch ihn genug Qual und Not ausjtehen; 

. aber hätte bevDechant Swift in unferer Zeit fein Buch gefchrieben, 
jo würde man in befjen fharfgefchliffenem Spiegel nur die Ge: 
jangenfchaft3gefchichte de3 Staijerz erblicen und bis auf bieSjarbe 
Bl Rods und de3 Gefichts die Zwerge erkennen, bie ihn gequält 
haben. . 

Nur der Schluß de3 Märchen von St. Helena ift anders, 
der Kaifer jtirbt an einem Miagenkrebs, und Malter Scott ver- 
fichert und, daS fei die alleinige Urfache feines Todes, Darin will 
ich ihm auch nicht widerfpredden. Die Sache ift nicht unmöglid). 
E3 ijt möglich, daß ein Dann, der auf der Tolterbant gefpannt 

‚liegt, plößlich ganz natürlic) an einem Schlagfluß ftirht. Aber 
die böfe Welt wird Jagen: die Folterfnechte Haben ihn hingerichtet, 
Die böfe Welt Hat fid) nun einmal vorgenommen, die. Sache ganz 
anders zu betrachten wie der gute Walter Scott. Wenn diefer 
gute Mann, der fonft fo bibelfeft ift und gern da3 Evangelium 
eitiert, in jenem Aufruhr der Elemente, in jenem Orlane, ber 
beim Tode Napoleon3 ausbracdh, nichts anders fieht als ein Er- 
eignis, daß auch beim Tode Cromtvella ftattfand: fo Hat doch bie 
Melt darüber ihre eigenen Gedanken. Gie betrachtet den Tod 
Napoleons al3 die entjeglichite Unthat, Tosbrechendes Schmerz: 
gefühl tird Anbetung, vergebens macht Walter Scott den Nd- 
bocatum Diaboli, die Heiligfprechung de3 toten Kaijer ftrömt 
aus allen edeln Herzen, alle edeln Herzen be3 europäifchen Bater 
‚Yandes verachten feine Keinen Henker md den großen Barden, 
der fich zu ihrem Somplicen gefungen, bie Diufen werden beffere 
Cänger zur eier ihres Lieblings begeijtern, und wenn einjt 
Menjcen verftummen, fo fprechen die Steine, und der Martyrs 
jelfen ©t. Helena ragt fchauerlich aus den Meereswellen und 
erzählt den Sahrtaufenden feine ungeheure Geichichte, 
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Y. 

OD Bailey.‘ 

Schon der Name Old Bailey erfüllt die Seele mit Grauen, 
Dean denkt fich gleich ein großes, jhtoarzes, mißmütiges Gebäude, 
einen Palaft de3 Elend3 und des Verbrechens. Der Linke Blügel, 
der das eigentliche Netwgate bildet, dient alz Kriminalgefängnig, 
und da fieht man nur eine Hohe Wand von wetterjchtvarzen Oua- 
dern, worin zivei Nijchen mit ebenfo jhwarzen allegoriichen Fi» 
guren, und wenn ich nicht tere, Stellt eine von ihnen die Geredh- 
tigleit dor, indem tvie gewöhnlich die Hand mit der Mage ab» 
gebrochen ift umd nichts al3 ein hlindes Weib3bild mit einem 

. Schwerte übrigblieb.. Ungefähr gegen die Mitte des Gebäudes 
ijt der Altar diefer Göttin, nämlich das Fenfter, tvo.da3 Galgen= 
geräit zu ftehen kommt, und endlich rechts befindet fich der Kri- 
minalgericht35of, worin die vierteljährlichen Sejjionen gehalten 
werden. Hierijt ein Thor, da3 gleich den Pforten der Dantefchen 
Hölle die Infchrift tragen follte: 

\ Per me si va nella eittä dolente, 
Per me si va nell’ eterno dolore, 
Per mesi va tra la perduta gente.? 

. Duxch diefes Thor gelangt man auf einen Kleinen Hof, vo 
der Abichaum des Pöhel3 verfammet ift, um die Berbrecher durch- 
pajfieren zu jehen; auch ftehen hier Freunde und Feinde derfelben, 

“ Berivandte, Bettelkinder, Blöbjinnige, bejonderz alte Weiber, bie 
den Rechtsfall des Tages abhandeln, und vielleicht mit mehr Cin= 
Ticht al3 Richter und Jury troß all ihrer furzieiligen Tyeierlic)» 
teit'und langweiligen Jurisprubenz. Hab’ ich doc) draußen bor 
der Gerichtöthüre eine alte Frau gefehen, die im Kreife ihrer Ge- 

-  batterinnen den armen fchwarzen William beffer verteidigte al3 - 
‚drinnen im Saale deffen grundgelehtter Ndvofat — tie fie die 

  

” In Od Bailey, einer Straße der City, befindet fi) da Nerogates 
Zuhthaus, früher Das bebeutenbfte Londons; feit einigen Zahren bient 
ed nur nod) zur Aufnahme folder Sträflinge, die vorm Old Bailey 
Court verhört werben. 

. * „Durch mich geht man einin die Stadt bes Sammers, durch mid) 
geht man ein zu dem ewigen Schmerz, durch nid) geht man ein unter 
da8 verlorene Volk" — Überfhrift über dem Eingang zur Hölle in Day: 
teö „Inferno“ (3, Gefang, 8.13), . mn
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lebte Ihräne mit der zerfumpten Schürze aus den toten Augen 
wegtvijchte, jhien aud) Williams ganze Schuld bertilgt zu fein, 

. Im Gerichtzfaale felhft, der nicht befonderz groß, ift unten 
vor der jogenannten Bar (Schranken) wenig Plat für das Pu- 
blitum; dafür gibt e8 aber oben an beiden Seiten fehr gerätt- 

. mige Galerien mit erhöheten Bänfen, tvo bie Zujchauer Kopf 
über Stopf gejtapelt ftehen. 

AUS ich OLd Bailey befuchte, fand auch ich Pak auf einer fol: 
chen Öalerie, die mir von einer alten Pjörtnerin gegen Gratififa= 
tion eine? Schillings erfchloffen wurde. Zch Fam in den Augens 
blid, wo die Jury fich erhob, um zur urteilen: ob der fehrwarze Wil: 
lianı de3 angellagten Verbrechens fouldig oder nicht fchuldig jet. 

Auch Hier, wie in den andern Gerichtshöfen London, fiken 
“bie Richter in blaufftvarzer Toga, die Hellviolett gefüttert ift, 
und ihr Haupt bededt die weißgepuberte Perücke, womit oft die 
[htwarzen Augenbraunen und fchtvarzen Badenbärte gar brollig 
Tontraftieren. Sie fißen an einent Yangen ‚grünen Tijche auf er= 

- habenen Stühlen. am oberften Ende de3 GSaales, vo ander 
Wand mit goldenen Buchftaben eine Bibeljtelle, die vor unge: 
rechten Richterfpruch warnt, eingegraben fteht. An beiden Gei- 
ten find Bänke für die Männer der Surh und Pläße zum Stehen 
für Stläger und Zeugen, Den Richtern gerade gegenüber ijt der 
Plab der Angelfagten; diefe fißen nicht auf einem Nrmejünder- 
bäntchen wie bei den öffentlichen Gerichten in Frankreich und 
Rheinland, fondern aufrecht ftehen fie Binter einem wunderlichen 
Breite, dad oben wie ein Ihmalgebogenes Thor außgefchnitten 
if. €3 foll dabei ein Fünftlicher Spiegel angebradht fein, i09= 
durch der Richter im ftande ift, jebe Diiene der Angeklagten beut- 
lich zu beobachten, Aud) Yiegen einige grüne Sträuter dor Ichte- 
ten, um ihre Nerven zu ftärfen, und dag mag zutveilen nötig fein, 

"wo man angeflagt jteht auf Leib und Leben. Auch auf dem Tide der Richter jah ich dergleichen grüne Kräuter und fogar 
eine Nofe Tiegen. ch weiß nicht, tvie e3 fommt, der Anblid dies 
fer Rofe Hat nich tief hetvegt. Die rote blühende Nofe, die Blume 
der Liebe und de3 Frühlings, Iag auf dem fchredlichen Richter 
tijche von Old Bailey! E3 war im Eaale fo fchwäl und dunt= 
pfig. 8 fchaute alles fo unheimlich mürrifch, jo wahnfinnig 
ernft. Die Menfchen jahen aus, als fröchen ihnen graue Spinnen 
über die blöden Gefichter. Hörbar Hirten die eifernen Wagjcha- 
len über dem Haupte de3 armen Ihtwarzen Willians,  
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Auch) auf der Galerie bildete fich eine Jury, Eine die Dane, 
aus deren rotaufgedunfenent Geficht bie Heinen Auglein wieGlüh: 

. würmden herborglimmten, machte bie Bemerkung, daß ber 
Ihwarze William ein ehe Hübfcher Burjche fei. Indefjen ihre 
Nachbarin, eine zarte, piepfende Seele in einem Körper bon 
Thlehtem Boftpapier, behauptete: Er trüge da3 fchiwarze Haar 
zu lang und zottig und blie mit den Augen tvie Herr Kean! im 
Othello — „dagegen“, fuhr fie fort, „At doch der Thomfon ein 
ganz anderer Menich, mit hellem Haar und glatt gefämmt nad) 
der Mode, tınd er ift ein jehr gefchiekter Menfch, er bläjt ein biß- 
hen bie Flöte, er malt ein bißchen, er fpricht ein bißchen Fran- 
30h” — „Und ftiehlt ein biichen“, fügte die diefe Dame Hinzu. 
„Ei was stehlen“, verjekte die dünne Nachbarin, „das ift doch . nicht jo Barbarifch wie Säljehung; denn ein Dieb, e3 fei denn, ex habe ein Schaf gejtohfen, wird nad) Botany Bay2 transportiert, während der Böfewvicht, der eine Handfrift verfälicht Hat, ohne - Snad’ und Barmherzigkeit gehenkt wird.” — „Dhne Gnad’ und Barmherzigkeit!” feufgte neben mix ein magerer Mann in einem berwirrten [htvarzen Rod, „Dängen! Kein Mensch Hat das Recht, einen andern umbringen zu Yaflen, am alferiwenigiten follten 
Chrijten ein Todezurkeil fällen, da fie doc) daran denken follten, daß der Stifter ihrer Religion, unfer Herr und Heiland, unfehuls 
dig verurteilt und hingerichtet worden!” — „Ci was“, tief wie= 
der die dünne Dante und lächelte mit ihren dünnen Lippen; 
„wenn jo ein Fälfcher nicht gehenkt würde, wäre ja fein reicher 
Mann feines Vermögens ficer, 3.3. der diefe Ssude in Lombard 
Street, Saint Swinthins Lane, oder unjer Freund Herr Scott, 
defien Handfchrift jo täufchend nachgemacht worden. Und Herr 
Scott Hat doch fein Vermögen fo fauer erivorben, und man jagt 
jogar, er jet Daducch reich getvorden, daß er für Geld die Krank: 
heiten anderer auf fi) nahm, ja die Kinder laufen ihn jet noch 
auf der Straße nach umd rufen: ich gebe dir ein Sirpence, wenn bu mir mein Zahniveh abninmft, twir geben bir einen Schilling, wenn du Gottfriedchens Bucel nehmen will” — „Kurioz!” fiel 
ihr die die Dame in dieRtebe, „es ijt doc) Furios, daß der fchiwarze William und der Thontjon früherhin die beften Spießgefellen ge- 
twejen find und zufammen gewohnt und gegeffen und getrunken 

  

’ Dgl. S. 297 diefes Bandes, 
? Vgl. Bo, II, S,393, '
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haben, und jet Chtvard Thomfon feinen alten Greund ber Fäl- 
hung anflagt! Warum ift aber die Schwwefter von Ihomfon 
nicht hier, da fie doch fonjt ihrem füßen Milliam überall nad) 
gelaufen?” Gin junges jchönes Grauenzimmer, über bejfen Hol- 
dem Gefichte eine dunkle Betrübnis verbreitet lag tie ein jchtwar- 
zer Slor Über einem blühenden Nofenftraud;, flüfterte jet eine 
ganz lange, verweinte Gejchichte, wovon ich nur To viel verftand, 
daß ihre Freundin, die fhöne Mary, bon ihrem Bruder gar bit» 
terlich gefchlagen worden und tobfrank zu Bette liege. „Nennt 
lie doc) nicht die fhöne Mary!” Brummte berdriehlich die bide 
Dame, „biel zu mager, fie ift biel gu mager, ala daß man jie 
Ihön nennen Lönnte, und wenn gar ihrWilliam gehenft wird —" 

In diefem Augenblid erfchienen die Männer der Jury und 
erllärten: Daß der Angeklagte der däljchung jchuldig je. Ms 
man hierauf den [hwarzen William aus dem Saale fortführte, 
warf er einen Langen, langen Blid auf Edward Thomfon. 

Nach einer Sage de3 Morgenlandes war Eatan einft ein 
Engel und Iehte im Himmel mit den andern Engeln, bis er 
diefe zum Abfall berleiten wollte und behalb von der Gottheit 
hinuntergeftoßen wurde in die ewige Nacht der Hölle. Während 
er aber vom Himmel hinabfanf, Ichaute er inımer noch in bie 
Höhe, immer nad) dem Engel, der ihn angellagt hatte, je tiefer 
er jant, defto entjeßliher und immer entjeßlicher tourbe fein Blid 
— Und.e8 muß ein jhlimmer Blie gewejen fein; denn jener 
Engel, den er traf, wurde bleich, niemals trat wieder Nöte in 
feine Wangen, und er heißt feitdem ber Engel de8 Todes, 

. Dleich wie der Engel bes Todes wurde Edvard Zhomfon. 

  

VI 

. Das neue Alinifterium. 

In Beblam! Habe ich vorigen Sommer einen Philofophen 
fennen gelernt, ber mir mit heimlichen Augen: und flüfternder 
Stimme viele wichtige Aufihliffe über den Uxfprung des Übel 
gegeben hat. Wie mandjer andere feiner Stollegen meinte aud)- 
er, dag man hierbei etwas Hiftorifches annehmen müjje Was 

2 Srrenhaus in London,  
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mich betrifft, ich neigte mich ebenfallg au einer folchen Annahme 
und erklärte da3 Grundühel der. Welt aus dem Umjtand: da der 
Tiebe Gott zu wenig Geld erjchaffen babe. . 

„Du Haft gut reden”, antiwortete der Philofoph, „der Tiebe 
° Gott war jehr Fnapp bei Cafja, als er die Melt erjäuf. Er 

mußte. da Gelb dazu vom Teufel borgen und ihm die ganze 
Schöpfung ala Hhpothek verfchreiben. Da ihm nun der Yiche Got 

"bon Gott und Rechts tvegen die Welt noch jehuldig ift, jo darf er 
ihm au) aus Delifateffe nicht derwwehren, jich darin herum zur 
treiben und Vertvirrung und Undeil zu fliften. Der Teufel aber 
ift feinerfeit3 twieber jehr jtark dabei interejfiert, daß die Melt 
nicht ganz zu Grunde und folglich feine Hhpothek verloren gehe; er hütet fic) daher, e3 allzu toll zu machen, und der Liebe Gott, der auch nicht dumm ift und tohl weiß, daß er im Eigennuß de3 Teufel3 jeine geheime Garantie hat, geht ojt jo weit, daß er ihm die ganze Herrichaft der Melt anvertraut, d. H. dem Teufel den Auftag gibt, ein Minifterium zu bilden. Dann gefchieht, las Til) von jelbit verjteht, Samiel erhält das Kommando. der Hölliichen Heerjcharen, Belzebub wird Kanzler, Bizlipußli wird Stantöfekretät, die alte Großmutter befommmt bie Stolonien u. |.w. Diefe Verbündeten wirtjhaften dann in ihrer MWeife, und indem fie troß des Höfen Willens ihrer Herzen aus Eigennub geztvunt= gen find, da3 Heil der Welt zu befördern, entjchädigen fie ich für diefen Zivang dadurch, daß fie zu den guten Bivedlen immer die niederträchtigiten Mittel. anwenden. Sie trieben e3 jüngjthin fo arg, daß Gott im Himmel folche Greuel nicht länger anfehen - Konnte und einem guten Engel den Auftrag gab, ein neues Mis nifterium zu bilden, Diefer jammelte num um fic) Her alle guten Geifter. Freudige Wärme duchdrang twieber die Welt, e3 wunde Licht, und die böfen Geifter entwichen. Aber fie Iegten doch nicht zubig die Klauen in den Schoß; heimlich wirken fie gegert alles Gute, fie vergiften die neuen Heilquellen, fie gerfnicfen hämijch jede Nofenknofpe des neuen Srühlings, mit ihren Amendementz aerflören fie den Baum de3 Lebens, Haotijches Werberben droht alles zu verichlingen, und der Yiehe Gott tird am Ende twieber dem Teufel die Herrihaft der Welt übergeben müfjen, damit fie, fei e3 and) durch die Thlechteften Mittel, wenigjtens erhalten werde, Siehft dır, das ift die fhlimmeltacftwirkung einer Schuld,“ , Diefe Mitteilung meineg Greundes in Beblanı erklärte viel- Teiht den jebigen englifchen Minifterrechjel, Erliegen müffen
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die Freunde Canning3', die ich die guten Geifter Englands nenne, 
teil ihre Gegner deffen Teufel find; diefe, den dummen Teufel 
Wellington anihrerSpiße, erheben jeßt ihr Siege2gejchrei, Schelte 
mit feiner den armen Georg, er mußte den Umftänden nachgeben. 
Man fann nicht Ieugnen, daß nach Cannings Tode die Whigs 
nicht im ftande waren, die Ruhe in England zu erhalten, ba bie 
Maßregeln, die fie deshalb zu ergreifen hatten, beftändig von 
ben Zorieg vereitelt tvurden. Der König, dem die Erhaltung ber - 
öffentlichen Ruhe, d. 5. die Sicherheit feiner Krone, al3 das Wid)- 
tigfte erfcheint, mußte daher den Torieg felßft wieder die Berwal- 
tung be3 Staates überlaffen — Und, DI fie werden jeßgt twieber, 
nad tie vor, alle Früchte des Volksfleiges in ihren eigenen 
Sädel Hineinvertvalten, fie werden ala tegierende Kornjuden die 
Preife ihres Getveides in die Höhe treiben, John Bull twird vor 
Hunger mager werden, er wird endlich für einen Biffen Brot 
fich Teibeigen felöft den Hohen Herren berfaufen, fie werden ihn 
vor den Pflug fpannen und peitfchen, er wird nicht einmal brimm« 
men dürfen, denn auf ber einen Seite droht ihm der Herzog vor 
Wellington mit dem Schwerte, und auf der andern Seite Schlägt 
ihn der Exrzbifchof von Canterbury mit der Bibel auf den Sopf 
— und e3 toird Ruhe im Lande fein, - 

Die Quelle jener Übel ift die Schuld, the national debt oder, 
wie Cobbett? fagt, the king’s debt. Cobbett bemerkt nänlich mit 
Recht: während man allen Snjtituten den Namen de3 Königs 
boranjebt, 3. 3. the king’s army, the king’s navy, the king’s 
courts, the.king’s prisons ete., wird doc) die Schuld, bie eigent- 
lich aus jenen Suftituten hervorging, niemal3 the king’s debt 
genannt, und fie ift da3 Einzige, twobei man der Nation die Ehre 
erzeigk, ettva3 nad} ihr zu benennen, 

- Der Übel größtes ift die Schuld. Gie betvirkt.ztvar, ba ber 
englife Staat fich erhält, und daß fogar befjen ärgjte Teufel 
ihn nicht zu Grunde richten; aber fie betvirkt auch), daß ganz Eng= 
land eine große Tretmühle geworden, two das Volk Tag und 

1 Bol. ©. 278 biefeg Bande. 
* William Gobbett, aus ber Graffdaft Surrey (1762—1835), be: 

fannter englifcher Pubtizift von fortfchrittlicher, antiroyaliftifcher Rich» 
sung; er gab. die „Parliamentary debates“ Heraus (20 Bde,, Londen 
1803--10) und eine „Collection of state trials* (3 Bbe., London 1809 
bis 1810). .  
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Nacht arbeiten muß, umı feine Gläubiger zu füttern, daß Eng: 
Yand vor Tauter Zahlungsforgen alt und grau und aller Heiteren 
Sugendgefühle entwöhnt wird, daß England, tie bei flarkver- 
IAuldeten Dienfchen zu gejchehen pflegt, zur ftumpfiten Refigna= 
tion niedergebrüdtt ijt und fich nicht zu Helfen weiß — obgleich 
900,000 Slinten und ebenfoviel Gäbel und Bajonette im To= 
tver zu London aufbewahrt Liegen, oo 

  

vıL 

Die Schul, 

8 ich noch jehr jung war, gab e3 drei Dinge, die mid) ganz 
vorzüglich intereffierten, wenn ich Zeitungen lad. Buvörberjt 
unter dem Artikel „Großbritannien“ fuchte ich gleich: ob Richard 
Dartin feine nieue Bittfchrift für die mildere Behandlung der 
armen Pferde, Hunde und Efel dem Parlamente übergeben. Dann 
unter dem Artikel „Frankfurt“ fuchte ich nach, 06 der Herr Dot: 
tor Schreiber nicht wieder beim Bundestag für die großherzoglich 
beiftichen Domänenfäufer eingefommen!, Hierauf aber fiel ic) 
gleich über die Türkei Her und durchlas das Yange Konftantinopel, 
um nur zu fehen, ob nicht wieder ein Großvezier mit der feidenen 
Schnur beehrt worden, 

Diefez Ichteregab mirinmmerbden meisten Stoffgum Nachdenen. 
Daß ein Deipot feinen Diener ohne Umftände erdrofjeln Täpt, 
fand ic) ganz natürlich. . Sah ich doch einft in der Menagerie, 
wie der König der Tiere fo jehr in majejtätifchen Zorn geriet, . 
daß er getoiß mandhen unfchulbigen Zufhauer zerriffen hätte, 
wäre er nicht in einer fichern Sonftitution, die aus eifernen Gtan= 
gen berfertigt toar, eingefperrt geivefen. Aber was mid) wunder 

  

  

* Philipp Wilhelm Schreiber aus Wilhelmshöhe (1786—1840) 
Hatte 1807 daS Kucheffiiche Domänengut Freyenhagen, ald 8 in fran- 
lie Hände geraten follte, rehtögültig und mit Berilligung Napo: 
leond gekauft. Der Kurfürft von Heffen erflärte nad) feiner Nüdfehr 
alle derartigen Käufe für ungültig, weshalb Schreiber erft den Wiener 
Kongreh, dann den Bundestag bat, ihm zu feinen Necht zu verhelfen. 
Aber die Sadje z0g fid) endlos hin, und im Sabre 1826 erflärte fich der 
Yundeötag für infompetent; aud) eine hierauf in Berlin eingefegte Noms 
miffion mußte fein befriedigendes Ergebnis herbeizuführen.
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nah, war immer der Umftand, daß nad) der Erdroffelung de3 
alten Heren Großvezier3 fi immer twieder jemand fand, ber 
Luft Hatte, Großvezier zu werden. 

‚Seht, Ivo ic) ettvas älter getvorden bin und mich mehr mit 
den Engländern als mit ihren Sreunden, ben Zürken, bejchäftige, 
ergreift mich ein analoges Exftaunen, wenn ich jehe, wie nach dem 
Abgang eines englifchen Premierminifters gleich ein anderer fid) 
an dejjen Stelle drängt umd diefer andere immer ein Mann if, 
der auch ohne bdiejes Amt zu Ieben hätte und auch (Wellington 
ausgenommen) nichts weniger al8 ein Dummkopf ift. Sohrete 
licher al3 durch die jeidene Schnur endigen ja alle englijchen Mi: 
nijter, bie länger al3 ein Semefter diejes fchtwere Amt verwaltet, 
Befonder ijt diefes der Fall feit der franzöfifchen Revolution; 
Corg’ und Not Haben fic) vermehrt in Downingfireet', und bie 
Laft der Gejchäfte ift Fam zu evtragen. - 

Einft waren die Berhältnifje in dex Welt weit einfacher, und 
die finnigen Dichter verglichen den Staat mit einem Schiffe undden 
Minifter mit defjen Steuermann. Seßt aber ift alle tomplizier- 
ter und vertoidelter, da8 gewöhnliche Staatsjchiff ift ein Dampfz 
boot getvorben, und der Minifter Hat nicht mehr ein einfaches 
Auder zu regieren, fondern als beranttuortlicher Engineer ficht 
er unten zwifchen dem ungeheuern Mafchinentverk, unterfugt 
ängftlich jedes Cifenftiftchen, jedes NRäbchen, twodurd) ettva eine 
Stodung entftehen Könnte, [Haut Tag md Nacht in die Lodernde 
Seuereffe und fchtoißt vor Hike.und Sorge — fintemalen duch 
das geringite Berfehen von feiner Geite der große Seffel zerjpritt« 
gen und bet diefer Öelegenheit Schiff und Mannjhaft zu Grunde 

- gehen fünnte, Der Kapitän und bie Paffagiere ergehen fidh un terbejjen ruhig auf bem Verbede, ruhig flattert. die Flagge auf 
bem Geitenmajt, und wer da8 Boot fo ruhig dahin fchwimmen 
fieht, afnet nicht, twelche gefährfiche Mafchinerie und weldjeSorge 
und Not in feinem Bauche verborgen ijt. 
„„ Örühgeitigen Todes finfen fie dahin, die armen beranttvort- 

lichen Engineer$ de3 englifchen Staatsjchiffes. Nührend ift der frühe Tod de3 großen Pitt”, vührender der Tod des größeren 

ı Dort befinden fid) die widjtigften Negierungsgebänbe. 
* William Pitt, ber jüngere (1789—1806), der große englifhe 

Staatsmann; er war der geiftige Führer ber Tonterrenolutionären Be- wegung.  
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Tor! Pereival? wäre an der gewöhnlichen Minifterkvankheit 
geftorben, wer nicht ein Dolchftog ihn Schneller abgefertigt Hätte, _ 
Diefe Minifterfrankheit tvar 8 ebenfalls, twaß den Lord Gajtle- 
teagh* fo zur Verziveiflung brachte, daß ex fich die Kehle abichnitt 
zu NorthCray in ber Grafichajt Kent. ord Liverpool* fant auf 
gleiche Weife in den Tod des Blöbfinne. Canning, den gütter- 
gleichen Canning, jahen wir vergiftet von Hochtoriefchen Berleum- 
dungen gleich einem Franken Atlas unter feiner Meltbürde nie» 
derfinfen. Einer nach dem andern werben fie eingejcharrt inWeit- 
minfter, die armen Dinifter, die jür Englands Slönige Zag ıumd 
Nadıt denken müffen, während diefe gedankenlos und wohlbeleibt 
dahinleben bis ins höchite Menfchenalter. 

Wie Heißt aber die große Sorge, die Englands Miniftern 
Tag und Nacht im Gehivne wühlt und fie tötet? Sie heißt: the 
debt, die Schuld, . 

Schulden ebenfo wie Baterlandzliche, Religion, Ehre u. |. iv. 
gehören zivar zu. den Vorzügen de3 Menfchen — denn die Tiere 
Haben Feine Schulden — aber jie find auch) eine ganz vorzügliche 
Dual der Menfchheit, und tie fie den Einzelnen zu Grunde tic)= 
ten, fo Bringen fie audy ganze Gejchlechter ing Derderben, und 
fie feinen das alte Fatum zu erjegen in den Nationaltragödien 
unferer Zeit. England ann diefem Fatum nicht entgehen, feine 
Minifter jehen die Schredniffe Herannahen und fterben mit der 
DBerzweiflung der Ohnmacht. 

- Märe ich Töniglich preußifcher Oberlandeskaltulator oder 
Mitglied de3 Genieforps, jo würde ich in gewohnter MWeije die 
ganze Summe der englijchen Schuld in Silvergrofchen berechnen 
und genau angeben, twievielmal man damit die große Sriebrich« 
firaße ober gar den ganzen Erdball beberfen önnte. Aber das 
Rechnen war nie meine Force, und ich möchte Lieber einem Eng« 

ı Charles James Fox (1749—1806), Pitts berühmter Neben: 
Suhfer, im Gegenfaß zu diefem demokratifchen Beftrebungen huldigend 
und ein Sreund ber franzöfiichen Revolution, ftarb wenige Monate 
nah Pitt. . . 

* Spencer Berceval (1762—1812), britifcher Staat3minifter, der 
Tory-Bartei angehörig, ein Schüler Pitts, ward im Mai 1812 von einem 
Bedfelagenten, Namens Bellingham, erfcoffen. - " 

» 2gl. S. 161 diefeg Bandes, 
“Robert Banks Senkinfon, Graf von Liverpool (1770- 

1828), englifcher Staatsmann von fonfervativer Befinnung,
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länder da3 fatale Gejchäft überlafien, feine Schulden aufzuzählen 
und die daraus entjtchende Minijternot herauszurechnen. Dazu 

. taugt niemand befjer als der alte Cobbett, und aus der Teßten " 
Nummer feines Regijterß! Yiefre ich folgende Erörterungen. - 
Der Buftand der Dinge ift folgender: 

„Diefefegierung oder vielmehrdiefeAriftofratieund Stirche, 
oder auch, twie ihr tolft, diefeftegierung borgte eine große Summe 
Geldes, wofür fie viele Siege, fotvohl Land» als Seefiege, gefaujt 
hat — eine Menge Siege von jeder Sorte und Größe, 

„2) Iubefjen muß ich zuvor bemerken, aus welcher Veranlaf- 
fung und zu weldfem Zivede man diefe Siege gekauft hat: die 
Beranlafjung (occasion) war die franzöfijche Revolution, die alle 
ariftofratifchen VBorrechte und geiftlichen Zehnten nieder: 
geriffen Hatte; und der Ziverf war die Derhütung einer Parla- 

. ment3refornt in England, die wahrjcheinlich ein ähnliches Nieder- 
“ reißen aller ariftofratifchen Borrechte und geiftlichen Zehnten zur 
Volge gehabt Hätte, : 
...„,3) Um nun zu verhüten, daß das Beifpiel der Franzofennicht 

bon den Engländern nacjgeahmt twirrde, tvar eg nötig, die Sran- 
zofen anzugreifen, fie in ihren Sortfchritten zu hemmen, ihre neu 
erlangte Freiheit zu gefährden, fie zu berztveifelten Handlungen 
au treiben und endlich dieRebolution zur einem folchen Schre£bilde, 
zu einer jolchen Völkerfcheuche zur machen, daß man fid) unter dem 
Namen der Freiheit nichts al ein Aggregat von Schlechtigfeit, 
Greuel und Blut vorjtellen und das englifche Volk in der Bes 
geifterung feines Schredens dahin gebracht würde, fich fogar ordentlich zu verliehen in jene grenelhaft=dejpotijche Regierung, 
die einft in Frankreich blühte, und die jeder Engländer von jeher 
berabjcheute, feit den Tagen feeds de3 Großen 5i3 herab auf 
Georg den Dritten. j „„4) Um jene Borjäße auszuführen, bedurfte manderMithülfe 
berfchiedener fremder Nationen; diefe Nationen wurden daher mit 
englijchem Gelbe unterftüßt (subsidized); franzöfifche Emigranten 
wurden mit englifchen Gelbe unterhalten; Eurz, man führte einen zweiundzwanzigjährigen Krieg, um jene? Volk nieberzubrüden, 
das fich gegen ariftofratifche Borrechte und geiftliche Zehn: 
ten erhoben Hatte, 

ı Das „Weekly Political Register" erfdhien von 1803 ab bi3 zu 
Cobbett3 Tode,
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») Unfere Regierung ale exhielt „unzählige Siege” über die Franzofen, die, vie e& Tcheint, immer gefchlagen worden; aber diefe unfere unzähligen Siege waren getauft, d. d. fie wınden erjochten von Mietlingen, die wir für Geld dazu gedungen Hatten, und wir Hatten in unferem Solde zu einer und derjelben Zeit 
ganze Scharen von Franzofen, Holländern, Echtweizern, Stalie- nern, Nuffen, Ofterreichern, Bayern, Heffen, Hannoveranern, 
Preußen, Spaniern, PVortugiefen, Neapolitanern, Maltejern und Öott weiß! tvie viele Nationen noch) außerdem. 

„6) Durch jolches Mieten fremder Dienfte und durch Benugung 
unferer eigenen Flotte und Sandmadit Fauften wir jo viele Giege über die Franzofen, twelche armeZeufel kein Geld Hatten, um eben- 
fall dergleichen einzuhandeln, fo daß wir endlich ihre Revolution 
überwältigten, die Ariftofratie bei ihnen 6i8 zu einer gewiffen Stufe twieberherftellten, jedoch um alles in der Belt toillen die geiftlichen Zehnten nicht ebenfalfg reftaurieren Tonnten. . 

„T) Nachdem twir diefe große Aufgabe glüdlich vollhracht und 
auch dadurch jede Parlamentsreform in England Hintertrichen hatten, erhob unfere Regierung ein brülfendeg Siegeögefchrei, imo= 
bei fie ihre Lunge nicht wenig anftrengte und auch Tautmöglichft unterjtüßt wurde vom jeder Kreatur in biefem Lande, die auf eine 
oder die andere Ark von ben Öffentlichen Zaren Iebte, \ 

8) Beinahe ganz zwei Sahre dauerte der überfchtvengliche 
 Veeubenraufch bei diefer damalz To glülichen Nation; zur Seier 

jener Siege drängten fi Subelfeite, Bolksipiele, ZTriumphbogen, 
Suftfämpfe und dergleichen DVergnügungen, die mehr als eine 
viertel Million Pfund Sterlinge fofteten, und dag Haus der Ger 
meinen betwilligte einftimmig eine ungeheute Summe (ich) glaube drei Million Pfund Sterling), um Triumphbögen, Denkjäulen 
und andere Monumente zu errichten und damit die olorreichen 
Ereigniffe des Krieges zu veretvigen. 

„9) Bejtändig, feit diefer Zeit, Hatten wir dag Glüd, unter 
der Regierung ebenderfelben Berfonen zu leben, die unfere An- 
gelegenheiten in befagtern glorreichen Kriege geführt Hatten. 

„10) Beitändig, feit diefer Zeit, Iehten wir in einem tiefen 
Srieden mit der ganzen Welt; man fann annehmen, daß diefes 
noch jeht der Falkift, ungeachtet unferer Heinen zwifchenfpieligen Rauferei mit den Türken; und daher jollte man denten, e8 könne 

“ Zeine Urfache in der Melt geben, weshalb wir jeht nicht glüdlich fein follten: wir Haben ja Srieden, unjer Boden bringt reichlich 
 Helte. IL \ . 80°
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feine Früchte, und, wie die Weltweifen und Gefegeber unferer 
Zeit eingeftehen, wir find die alfererleuchtetfte Nation auf der 
ganzen Erde. Wir Haben wirklich überall Schulen, unt die heran- 
wachjende Generation zu unterrichten; wir haben nichtalfeineinen 
Rektor oder Bilar oder Sturaten in jedem Sirchfprengel de3 K- 
nigreichs,, fondern wir haben in jeden diefer Kirhfprengel diel- 
leicht noch fechE Neligionslehrer, wobon jeder von einer andern 
©nrte ift als feine vier Kollegen, dergeftalt, dak unfer Land Hin 
längfich mit Unterricht jeder Art verjorgt ift, fein Menfch diefe 
glüdlichen Landes im Zuftande der Ummvifjenheit Ieben wird, — 
und daher unfer Erftaunen um fo größer fein muß, wie irgend 
jemand, der ein Premierminijter diejes glüclichen Landes werden 
to, diefe3 Amt als eine jo jchtwere und fhtwierige Laft anficht. 

. „11) Ad), wir Haben ein einziges Unglüd, und das ift ein 
wahres Unglüd: wir Haben nämlich einige Siege gefauft — fie 
waren Herrlich — e3 war ein gutes Gefhäft — fie waren drei- 
oder vierntal fo biel wert, al3 wir dafür gaben, tvie Grau Ttvcazle 
ihrem Marne zu fagen pflegt, wenn fie vom Markte nad) Haufe 
tommt — e3 var große Nachfrage und viel Begehr nad) Siegen 
— furz, toir Eonnten nichts Bernünftigeres thun, al3 und zu jo 
billigem Preife mit einer fo großen Portion Ruhm-zu verfehen. 

„12) Aber, ich gejtehe e8 befümmerten Herzens, wir haben, 
twie manche andere Leute, daS Geld geborgt, womit toir biefe 
Siege gefauft, al& wir diefer Siege bedurften, deren twir jeht auf 
Teine Weife twieder [08 werden Fünnen, ebenjowenig wie ein Dann 
feines Weibes To twird, wenn er einmal dag Glüc gehabt Hat, 
fi die holde Bejcherung aufzuladen. 

„13) Daher gejhicht’3, daß jeder Minifter, der unfere An- 
gelegendeiten übernimmt, auch forgen muß für die Bezahlung 
unferer Siege, tworauf eigentlich noch fein Pfennig abbezahlt 
worden. 

„14) Er braucht zwar nicht dafür zu forgen, daß da3 ganze 
Geld, welches wir borgten, un Siege dafür zu Faufen, ganz auf 
einmal, Kapital und Binfen, bezahlt werde; aber für die regel» 
mäßige Auszahlung der Zinfen muß er, Leider Gottes! ganz bes 
jtimmt forgen; und diefe Binfen, äufanımengerechnet mit den 
Eolde ber Urmee und anderen Au2gaben, die von unferen Sie 
gen herrübten, find fo bedeutend, daß ein Mienfch ziemlich ftarke 
Nerven haben muß, wenn er das Gefchäftchen fihernehmen will, 
für die Bezahlung diefer Summen zu forgen.
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.„15) Srüherhin, ehe wir ung damit abgaben, Siege einzuhan- deln und und allzureichlich mit Nudm zu verforgen, trugen wir ihon eine Schuld von wenig mehr als zweihundert Millionen, während alle Armengelder in England und Wales zufammen nicht mehr als zwei Millionen jährlich betrugen, und während wir nod) nicht® von jener Saft Hatten, die unter dem Namen dead weight ung jebt aufgebürdet ift und ganz aus unferm Durft nad Kubm hervorgegangen. 
„16) Außer diefem Gelde, daß von Sreditoren geborgt toor= den, die e8 freitillig Hergaben, hat unfere Regierung, aus Durft nad) Siegen, auch indirekt bei den Armen eine große Anleihe gemacht, d.h. fie fteigerte die gewöhnlichen Tazxen bis auf eine jolche Höhe, daß die Armen tweit mehr al3 jemals niebergebrüdt wurden, und daß fi) die Anzahl der Armen -und Armengelder erjtaunlich vergrößerte, . 
„L7) Die Armengelder ftiegen von zwei Millionen jährlich aufacht Millionen; die Armen haben nun gleichfamein Prand- tet, eine Hypothek auf das Sand; und Hier ergibt fich alfo toic= der eine Schuld von jechs Millionen, welche man Binzuvechnen muß zu jenen anderen Schulden, die unfere Bajfion für Ruhm und ber Einkauf unferer Siege verurfacht Hat. 0 „18) The dead weight befteht aus Reibventen, die wir unter dem Namen Benfionen einer Menge von Männern, Weibern und Kindern verabreichen, als eine Belodnung für die Dienste, welche jene Männer beim Erlangen unferer Siege geleijtet Haben oder geleiftet Haben jollen, 

_„19) Das Stapital der Schuld, welche diefe Regierung Ton= trahiert hat, um fi) Siege zu verichaffen, befteht ungefähr in folgenden Summten: Pf. Sterling 
Hinzugelonmmene Summe zu der Nationaljchuld 800,000,000, Hinzugefommene Summe zur eigentlichen Ar= 

mengeldeihule . 2 2 2 2 on 150,000,000. Dead weight als Kapital einer Schuld berechnet 175,000,000. 
. :.. Pr. St. 1,125,000,000, 

db. }. Elfhundertundfünfundgwanzig Millionen zu fünf Progent ift der Betrag jener jährlichen fechgundfunfzig Millio- nen; ja, diefes ift ungefähr der jeige Betrag, nur daß die Ar= 
mengelderfchuld nicht in den Rechnungen, die dem Parlamente borgelegt werden, aufgeführt:ift, indem lie da8 Land gleich Direkt 

30*
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in den berfchiedenen Kicchipielen bezahlt. WIN man daher jene 
jchs Millionen don den jechgundvierzig Millionen abzichen, jo 
ergibt fich, daß die Staatfchuldgläubiger und das dend weight- 
Bolt wirklich alles übrige verfchlingen. oo. ot 
20) Sudeffen, die Arnengelder find ebenfogut eine Schuld 

wie die Schuld der Staatzjchuldgläubiger und augenfcheinlic 
aus. derjelben Duelle entjprungen. Bon der Ihredlichen Laft'der 
Zaren werden die Armen zu Boden gedrüdt; jeder andere wird 
zivar auch davon gedrüdt, aber jeder, außer den Armen, wußte 
diefe Saft mehr oder weniger von feinen Schultern abzumoälzen, 
und fie fiel endlich mit fürchterlichem Gewichte ganz auf die Ars 
men, und bieje verloren ihre Bierfäfjer, ihre Fupfernen SKeffel, ihre 
äinnernen Teller, ihre Wanduhr, ihre Betten und bis auf ihr 
Handmwerlägeräte, ie verloren ihre SMeider und mußten fi) in 
Lumpen hüllen, fie verloren das Fleifch von ihren Knochen — 
Sie konnten nicht weiter aufs Aurkerfte getrieben werden, und 
don dem, tva3 man ihnengenommen, gab man ihnen twieber ettvad 
zurüd: unter dem Namen von vermehrten Armengeldern. Dice 
find daher eine wahre Schuld, ein wahres Pfandrecht auf das 
Land. Die Intereffen diefer Schuld können zwar zurüdgehalten 
werden, aber wenn diefes gefchieht, würden die Perfonen, die jolde 
au fordern Haben, in Daffe Herbeifommen und fich für den. Bes 
trag, gleichviel in welcher Währung, bezahlt machen. Diefes it 
aljo eine wahre Schuld und eine Schuld, die man. bei Heller 
und Pfennig bezahlen wird, und ztvar, ich bemerke e8 ausdrüdlich, 
wird man ihr ein Vortecht vor allen anderen Schulden geftatten. 
“. „21) &3 ift aljo nicht nötig, fich fehr zu twundern, tvenn marı 
die Not derjenigen fieht, die folche Gefchäfte übernehmen! €3 ift 
au berivundern, daß fi) überhaupt jemand zu einer jolchen Über« 
nahme verftcht, wenn ihm nicht anheimgefteilt twird, nad) Gut- 
dünlen eine vadifale Umwandlung des ganzen Syflems vorzu- 
nehmen. on i en 
22) Hier gibt’3 feine Möglichfeit der Auspälfe, wenn mat 

die jährliche Ausgabe der Staatsgläubigerfchuld und der dead 
weight-Schuld Herabgufegen fucht; um folches Herabjeken der 
Schuld, jolche Reduktion dem Sande anzumuten, um zu berhin« 
dern, daß fie große Umwälzungen berborbringe, um zu verhins 
bern, daß nicht eine halbe Million Menfchen in und un London 
dadurch vor Hunger fterben müffen: da ift nötig, daß ntan zubor 
tveit verhältnismäßigere Reduktionen anderswo bornehnte, ebe
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man die Reduktion jener obigen zivei Schulden oder‘ ihrer Inter 
ejfen verficchen twolfte, . . en 
28) Wie twir bereit3 gefehen haben, die Siege wınden ge 
fauft in der Wbficht, um Varlamentsreform in England zu ber- 
hindern und die ariftofratifchen Vorrechte und geijtlichen Zehn: 
ten aufrecht zu exhalten; .e8 wäre daher eine Himmeljchreiende 
Öreuelthat, entzögen twir ihre rechtmäßigen Binfen jenen Leuten, 
die und das Geld geborgt, oder entzögen toir gar ihre Bezahlung 
denjenigen Zeuten, die ım3 die Hände vermietet, wodurd) wir die 
Sirge erlangt haben; e8 wäre eine Grenelthat, die Gottes Radıe 
auf uns laden würde, wenn wir dergleichen thäten, während die 
einträglichen Chrenänter der Mriftofratie, ihre Benfionen, Sines 
turen, Eöniglichen Schenkungen, Milttärbelohnungen und endlich 
gar die Zehnten des Slerus-unangetaftet blieben! — - .. 

; „24) Hier, hier aljo Yiegt die Schwierigkeit: Wer Minifter 
wird, wird Minifter eines Landes, dag eine große Baffion für 
Siege gehabt, auch fich Hinlänglich damit verjehen umd ih un- . 
erhört biel militäriichen Ruhm berichafft — aber Leider diefe 
Herrfichleiten noch nicht bezahlt hat und nun dem Minifter über: 
läßt, die Jtechnung zu berichtigen, ohne daß diefer tveiß, toher 
er da3 Geld nehmen fol." . . \. . 2: 
- DaB find Dinge, die einen Minifter ins Grab drülden, tenig= 
ftens de3 BVerftandes berauben können. England: ift mehr jhul- 
dig, als e3 bezahlen Tann.. Dian rühme nur nicht, daß e3 Indien 
und reiche Stolonien befigt. Wie fich aus den Ießten Barlaments- 
debatten ergibt, zieht der englijche Staat Keinen Heller eigent- 
licher Einkünfte aus feinem großen, unermeßlichen Indien, ja er 
muß dorthin noch einige Millionen Zufchuß bezahlen: Diefes 
Land nıbt England bloß dadurch, daß einzelne Briten, bie.fich 
dort bereichert, durch ihre Schäße die Industrie und den Geld: 
umlauf de3 Mutterlandes befördern und taufend andere durch 
die indifche Kompanie Brot und.Berforgung gewinnen. Die So: 
Tonien ebenfalls Kiefern dem Staate feine Einkünfte, bebürfen bes 
Zufhuffes und dienen zur Beförderung de3 Handel? und zur 
Bereicherung der Ariftokratie, deren Nepoten als Gouberneure 
und Unterbeamte dahin gefchict werden. Die Bezahlung der 
Nationaljchufd fällt daher ganz allein auf Großbritannien und 
Stand. Aber auch Hier find die Reffoncen nicht jo beträglich 
twie die Schuld elbft. Wir wollen ebenfalls hier Cobbett fpre- 
chen Lafjen:



470 Reifebilder IV. 

„E3 gibt Leute, die, um eine Art Aushilfe anzugeben, von 
den Reffourcen des Landes jprechen. Dies find die Schüler de3 
feligen Golquhoun!, eines Diebesfängers, ber ein großes Bud) 
geichrieben, um zu beiweifen, daß unfere Schuld una nit im 
mindeften beforgt machen darf, indem fie fo Hein fei in Verhält 
ni3 zu den Refjourcen der Nation; und damit feine Hugen gejer 
eine bejtimmmte Jdee von der Unermeßlichkeit biefer Nefjourcen 
befommen mögen, machte er eine Abtchäßung von allem, was im 
Sande vorhanden ift, bis herab auf bie Kaninchen, und fehien 
fogar zıt bedauern, daß ex nicht füglich die Ratten und Näufe 
mitrechnen konnte. Den Wert der Pferde, Side, Schafe, Ferkel: 
chen, Sebervich, Wilbbret, Kaninchen, Fifche, den Wert der Hans: 
geräte, Stleider, Teuerung, Zuder, Gewürze, Eurz von allem im 
Sande macht er ein Ajtimatum; und dann, nachdem er das 
Ganze affıımmiert und den Wert der Ländereien, Bäume, Häus 
fer, Minen, den Ertrag de3 Grafes, deg Kornz, die Rüben und 
das Yladh3 Hinzugerechnet und eine Summe von Gott weiß tvie 
vielen taufend Viillionen herausgebracht Hat, grinft er in pfiffig 
prahlerifch fchottifcher Manier, ungefähr wie ein Truthahn, und 
Hohnlachend fragt er Leute meinesgleichen: mit Nefjourcen, wie 
diefe, fürchtet ihr da nod) einen Nationalbankrott? 

_ „Dieler Mann bedachte nicht, daß man Häufer nötig hat, 
um darin zu leben, die Ländereien, damit fie Futter Viefern, die 
Stleiber, damit man feine Blöße bedede, die Kühe, damit fie Mild 
geben, den Durft zu Löfchen, das Horndieh, Schafe, Schtweine, 
Geflügel und Kaninchen, damit man fie efje, ja, der Teufel Hole 
diejen wiberfinnigen Schotten! diefe Dinge find nicht dafür da, 
daß fie verkauft und die Nationalfchulden damit bezahlt wer- 
den. Wahrhaftig, er hat noch den Zaglohn der Arbeitäleute zu 
den Neffourcen ber Nation gerechnet! Diefer dumme Teufel von 
Diebesfänger, den feine Brüder in Schottland zum Doktor ges 
fjlagen, weil ex ein fo vorgügliches Buch gefchrieben, er feheint ganz bergeffen zu Haben, daß Arbeitsfeute ihren Taglohn felbit 

1 Batrid Colguhoun (1745 —1820), aus Dumbarton (Schott: 
land), Befannt durch Arbeiten auf ftatiftifhem und nationaföfonomifcgen 
Oebiete, er ergriff erfolgreige Viaßregeln gegen den freden Diebftafl, bem bie Schiffe auf der Themfe auögefegt waren. 1814 gab er ein grö: Bered Werk heraus: „On the population, wealth, power aud resources 
of the British Empire“,
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bedürfen, um fich dafür etwas Ejjen und Trinken zu [haffen. 
Er Tonnte ebenfogut den Wert des Blutes in unferen Adern ab- 
Idäben, al3 ein Stoff, tvovon man allenfalls Blutwürfte machen 
Önntel” 

So weit Cobbett. Während ich feine Worte in beutjcher 
Sprache nieberjchveibe, bricht ex Teibhaftig Telöjt wieder hervor 
in meinem Gebächtniffe, und tie borig Jahr bei dem lärmigen 
Mittagzeffen in Crown and Anchor Tavern, jehe ich ihn twieber 
mit feinem jeheltend xoten Gefichte und feinem radifalen Lächeln, 
worin der gijtigfte Todeshaß gar fchauerlich aufammenjchmilzt 
mit ber Höhnifchen Freude, bie den Untergang der Feinde ganz 
fiher vorauzfieht. 

Zadle mic) nientand, daß ich Cobbett citierel Man mag ihn 
immerhin der Unreblichkeit, der Scheltfucht und eines allzu or= 
dinären Wefens befchuldigen; aber nıan kann nicht leugnen, daß 
er bief beredfamen Geift befibt, und daß er fehr oft, und in obi- 
ger Darftellung ganz und gar, recht Hat. Er ift ein Kettenhund, 
der jeden, den er nicht Xennt, gleich wütend anfälft, oft den beiten 
dreund de3 Haufes in die Maden beißt, immer beift und eben 
wegen jenes unaufhörlichen Bellenz nicht gehört wird, wenn er 
einmal einem toicklichen Diebe entgegenbellt, Deshalb halten e3 

- jene vornehmen Diebe, die England plündern, nicht einmal für 
nötig, dent Inuvrenden Cobbett einen Broden zuzuwerfen und 
ihm damit das Maul zu ftopfen. Diefes wurmt den Hund am 
bitterten, und er fletfcht die Hungrigen Zähne, 

Alter Cobbett! Hund von England! ich Liebe dich nicht, denn 
fatal ift mie jede gemeine Natur; aber du dauerft mid) bi3 in 
tiejfter Seele, wenn ich jehe, tvie du dich von deiner Kette nicht 
Tosreigen und jene Diebe nicht erreichen Tannjt, die lachend vor 
deinen Augen ihre Beute fortfchleppen und deine bergeblichen 
Sprünge und bein ohnmächtiges Geheut verfpotten. 

  

.. I. 
Die Oppofitionsparteien, 

Einer meiner Freunde Hat die Oppofition im Parlamente 
ehr treffend mit einer Oppofitionskutfche verglichen. Bekanntlich 
ift da3 eine öffentliche Stage-Sutfche, die irgend eine Ipefulierenbe 
Gejelljchaft auf ihre KKoften inftitniert und zwar zu fo jpotttohl:
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feilen Breifen fahren Täßt, daß die Reifenden ihr gern den Bor: 
zug geben vor den fehon vorhandenen StagesSutfchen. Diefe 
leßtern müffen dann ebenfalls ihre Breife berunterfeßen, unt Pa: 
fagiere zu behalten, werben aber bald von der neuen Oppofitiong- 
futjche überboten oder vielmehr unterboten, ruinieren fi du 
folche Konkurrenz und müffen:an Ende ihr Vahren ganz ein- 
ftellen. Hat aber die Oppofitiongkutjche auf folche Art das Feld 
gewonnen, und ift fie jebt auf einer beftimmten Tour die einzige, 
10 erhöht fie ihre Preife, oft fogar den Preis der derdrängten 
Kutfche- überfteigend, und der arnıe Neifende bat nicht gewvons 
nen, hat oft fogar verloren und zahlt und flucht, biß eine neue 
Oppofitionsfutfche wieder da3 vorige Spiel erneut und neue Hoff 
nungen und neue Täufhungen entjtehen. 

- Wie übermütig wurden die Nhigs, al3 die Stuartjche Par 
tei erlag und die proteftantifche Dynaftie den englifchen Thron 
beftieg! Die Torie3 bildeten damals die Oppofition, und John 
Bull, der arme Staatspaffagier, hatte Urjache, dor freude zu 
brüllen, als fie die Oberhand gewannen. Aber feine Freude war 
bon Furzer Dauer, er mußte jährlich mehr und mehr Fuhrloßn 
auögeben, e8 wurde diel bezahlf und fchlecht gefahren, die Kut- 
Icher turden obendrein jehr grob, e3 gab nichts ala Nütteln und 
Stöße, jeder Edftein drohte Umfturz — und der arme John dankte Gott, feinem Schöpfer, als unlängjt die Zügel bes Gtaat?= 
wagens in beffere Hände Fanıen. . - Ze 

Leider dauerte die Freude tvieder nicht Lange, der neue Oppos 
fitionsfutfcher fiel tot vom Bord herab, der andere ftieg ängjtlid) 
herunter, als die Pferde feheu toınden, und bie alten Wagenlen- 
fer, die alten Reuter mit goldenen Sporen, Haben twieber ihre 
alten Pläße eingenonmen, und die alte Beitfche Inalft, 

Ic till das Bild nicht weiter zu Tode Heben und fehre zurlid zu den Worten „Whigs" und „Zories", die ich oben zur Brzeid) 
nung ber Oppofitionsparteien gebraucht habe, und einige Erörter 
tung diefer Namen ift dielleiht um fo fruchtbarer, je mehr fie feit langer Zeit dazır gedient haben, die Begriffe zu veroirren. 

Wie im Mittelalter die Namen Shibellinen und Guelfen 
durch Umtvandlungen und neue Ereigniffe die vagejten und ver- 
änderlichften Bedeutungen erhielten, fo auch fpäterhin in Eng- 
land die Namen MWhigs und Toric, deren Gutftehungsart mar 
faum noch anzugeben weiß. Ginige behaupten, e8 feien früher: 
hin Spottnamen gewefen, die am Ende zıt honetten Parteinanen
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wurden, a3’ oft gefchicht, wie z.B. der Geufenbund fich ferbft nad) dem Spottamen les gueux taufte, twie auch fpäterhin die Sakobiner fich felbit manchmal Sanstkiilotten benannten, und tie die heutigen Servilen und Obfkuranten fich vielleicht einjt Iclöft diefe Namen als ruhrmdolfe Ehrennamen beilegen — tvag fie freilich jeßt noch nicht Eönnen. Das Wort „Whig“ foll in 
Stand! etivag unangenehm Sauertöpfifches bedeutet haben ımd 
dort zuerjt zur Verhöhnung. der Preshpterianer oder überhaupt der neuen Selten gebraucht worden fein. Das Wort „Tory“, 
welches zu derfelben Zeit als Parteibenennung auflan, bedeutete in Irland eine Art fchäbiger Diebe, Beide Spottnamen fanten 
in Umlauf zur Zeit der Stuart3, während der Streitigkeiten 
ätoifchen den Sekten und der herrjehenden Kicche, 

Die allgemeine Anficht ift: die Partei der Torieg nneige fid) 
ganz nach der Seite de3 Thrones und fänpfe für die Vorrechte 
der Krone, wohingegen die Partei der AWigs mehr nach der 
Ceite de3 Bots Hinneige und dejien Rechte befchüte. Indeffen 
diefe Annahmen find vage und gelten aumeijt nur in Büchern, 
sene Benennungen könnte man vielmehr al3 Koterienamen an= 
fehen. Sie bezeichnen Menfchen, die bei getoiffen Streitfragen 
aufammenhalten, deren Borjahren und Freunde fchon bei foldden 
Anläffen. zufammtenhielten, und die, in politiichen Stürnen, 
Vreude und Ungemad) umd die Veindichaft der Gegenpartei ges 
meinfchaftlich zu tragen pflegen. Bon Prinzipien ijt garnicht - 
die Jede, man ijt nicht einig über geiwwiffe Ideen, jondern über 
gewiffe Maßregeln in der Staatsverwaltung, über Abihaffung 
oder Beibehaltung gewifjer Vißbräuche, über gewwiffe.Billg, ges 
wife exbliche Questions — gleichviel auz welchem Gelichtspuntte, 
meiftens au Gewohnheit: — Die Engländer Taffen fich nicht 
durch die Parteinamen irre machen. Wenn fie von Whigs jpre= 
hen, jo haben fie nicht dabei einen bejtimmten Begriff, wie wir 
3. B., tvenn wir von Liberalen fprechen, two twir ung gleich Nten» 
fen vorftelfen, die fiber getwiffe Greiheitsrechte berzinnig einver= 
ftanden find — fondern fie denken fi) eine äußerliche Berbin- 
dung bon Reuten, deren jeder, nad) feiner Dentiweife beurteilt, 

  

! Vielmehr in Schottland foll das Wort whig foviel wie faure 
Molfen bebeutet Haben; wahrfheinfih ift aber die Ableitung be3 
Worted von whiggam richtiger, mit welden Zuruf die Schotten ihre Pferde anzutreiben pilegten. Bu
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gleichfam eine Partei für fich-bilden würde, und die nur, tvie 
ichon oben erwähnt ift, durch äußere Anläffe, durch zufällige 
Sntereffen, durch Greundfchafts- und Veindichaftsverhältuife 
gegen die Toried anlämpfen. Hierbei dürfen wir uns ebenfalls 
feinen Kampf gegen Nrijtokraten in unferem Sinne denfen, da 
dieje Zories in ihren Gefühlen nicht ariftokratifcher find als die 
Whigs und oft fogar nicht ariftoftatijcher als der Vürgerjtand 
jelbft, der die Ariftokratie für ebenfo untvandelhar häft wie 
Sonne, Mond und Sterne, der die DBorrechte de3 Adels und de3 
Klerus nicht bloß als ftantsnüßlich, fondern als eine Naturnot: 
wendigleit anfieht und vielleicht jelbjt für diefe Borrechte mit 
weit mehr Eifer fämpfen würde als die Nriftofraten felbjt, eben 
teil er fejter daran glaubt als diefe, die zumeijt den Glauben 
an fich jelbjt verloren, In diefer Hinficht Liegt über dem Geift 
der Engländer noch immer die Nacht des Mittelalters, die heir 
Tige dee von der bürgerlichen Gleichheit aller Menfchen Hat fe 
noch nicht erleuchtet, und manchen bürgerlichen Staatsmann in 
England, der toryich gefinnt ijt, dürfen wir deshalb beileibe 
nicht fexvil nennen und zu jenen wohlbefannten ferbilen Hunden 
zählen, die frei jein Könnten und bennod) in ihr altey Hundelod) 
äurücgefrochen find und jet die Sonne der Freiheit anbellen. 

. Um die englifche Oppofition zur begreifen, find daher bie Nas 
men ABhigs umd Toric völlig nublos, mit Recht hat Francis 

 Burbeit? Beim Anfange der Sibungen voriges Jahr bejtinumt 
ausgejprochen, daß diefe Namen jeßt alle Bedeutung verloren; 
und Thomas Lethbridge, den der Schöpfer der Welt und de3 
Derftandes nicht mit allzuviel Wil, ausgerüftet, Hat bamal den- 

‚noch einen fehr guten Wib, vielleicht den einzigen feines Leben, 
über diefe Außerung Burdett3 geriffen, nämlich: he has unto- 
ried the tories and unwigged the whigs. . 

Bedeutungsvoller find die Namen reformers oder radical 
reformers oder Furziveg radicals. Sie tverben gewöhnlich für 
gleichbedeutend gehalten, fie zielen auf dasjelbe Gebredjen de3 
Staates, auf diejelbe Heiljame Abhilfe und untericheiden fich nur 
durch mehr oder minder farke Färbung. Senes Gebredjen ift 
die befannte fchlechte Art der BVollsrepräfentation, tvo jogenannte 

I Sir Francis Burbett (1770— 1844), zadifaler Abgeordneter, 
der eifrig für die irifche Emanzipation eintrat und in feinem Alter zu 
ben Tories überging,
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rotten borouglıs, verfchoflene, undevohnte Ortichaften ober bef> fer gefagt die Oligarchen, denen fie gehören, das Recht Haben, Bolörepräfentanten ins Parlament au jhiefen!, während große, bevöfferte Städte, namentlich viele neuere Vabritjtädte, Teinen einzigen Repräfentanten zu wählen haben; die Heilfante Abhülfe diefes Gebrechens ift die fogenannte Parlamentsreform. um freilich, Diefe betrachtet ınan nicht als Biveck, Jondern alz Mittel, Dean Hofit, daß dag Vort dadurch auch eine befjere Vertretung feiner Intereffen, Alhaffung arijtokraticher Mißbräuche md Hülfe in feiner Not gewinnen würde, €3 läßt fi) denken, daß die Parlamentsreforn, diefe gerechte, Billige Anforderung, aud) unter den gemäßigten Menfchen, die nichts weniger ala Salobi- ner find, ihre Verfechter findet, und wern man Tolche Leute re- formers nennt, betont man diefes Wort ganz anders, umd him: meltweit ift e8 aladann unterjchieden von dem Worte radical, auf dem ein ganz anderer Ton gelegt wird, wenn man 3. B. von Hımtz oder Cobbett, Kurz von jenen heftigen, fletichenden Revo- Iutionäten jpricht, die nach Parlamentsreform jchreien, um den Umjturz aller Formen, den Sieg der Habjucht und völlige Pöbel- herrihast herbeizuführen. Die Nüancen in den Gefinnungen der “ Koryphäen diejer Partei find daher unzählig. ber, twie gejagt, bie Engländer Tennen fehr gut ihre Leute, der Namen täufcht nicht das Publikum, und diejes unterjKeibet jehr genau, to der Kampf nur Schein und too er Ernft ift. Oft lange Jahre Hinz durcch ift der Kampf im Parlamente nicht viel mehr als ein müßi« ge3 Spiel, ein Turnier, vo man für die Farbe Fämpjt, die man ji) a3 Grille gewählt Hat; gibt e8 aber einmal einen ernjten Krieg, fo eilt jeder gleich unter die Sahne feiner natürlichen Par= 
tei. Diejes fahen toir in der Canningfchen Zeit. Die Hejtigjten 
Gegner vereinigten fich, al c3 Kampf der pofitivften Interejfen 
galt; Tories, Whigs und Radikalen Iharten fich, tvie eine Pha- 
lang, um den führen, bürgerlichen Minifter, der den Übermut der Oligarchen zu dämpfen bverfuchte, Aber ich glaube dennoch, 
mancher Hochgeborne WWhig, der ftolz hinter Canning jaß, würde 

  

* Durd) bie Barlamentsreforn von 1852 ward jenen Marktfleden 
da3 Wahlrecht entzogen, 

 ? James Henry Leigh Hunt (1784—1859), geiftreicher Verfechter 
bes politifchen und teligiöfen Nadifalismus; aud) als Dichter nicht ohne Erfolg aufgetreten. 

- 

Fun
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gleich zu der alten Sorhunter-Sippfchaft übergekreten fein, wenn 
plöglich die Abfchaffung aller Adelörechte zur Spradje gekommen 
wäre. ch glaube (Gott verzeih” mir die Sünde), Francid Bur 
dett felbjt, der in feiner Sugend zu den Heftigften Rabifalen ge: 
hörte und noch jeßt nicht zu den milderen Neformerz gerechnet 
wird, würde fich bei einem folchen Anlafje jehr fehnelf neben Eir 
Ihomas Lethhridge gejeht haben. Dieje3 fühlen bie pfebeifcen 
Nadikalen fehr gut, und deshalb baffen fie diefogenanntenhigs, 
die für Parlamentsreform Iprechen, fie Hafjen fie fajt noch meht iwie die eigentlich hochfeindfeligen Zories, , 

: Sn diefem Augenblick bejteht die englische Oppofition mehr 
aus eigentlichen Reformern als aus MWhigs. Der Chef der Oppe- 
fition im Unterhaufe, the leader of the opposition, gehört uns 
ftreitig zu jenen lebten. Sch fpreche hier von Broughamt 

° Die Reden diefes mutigen Barlamentshelden Iefen toir täglid) 
in ben eitblättern, und feine Gefinnungen dürfen toi daher ala 
alfgemein bekannt borauzjeben. Weniger bekannt find die perfün- 
lichen Eigentümlichfeiten, die lic) bei diefen Neben Fundgeben, und doch muß man erjtere fennen, um Yeßtere volfgeltend zu begreifen. 
Das Bild, das ein geiftreicher Engländer von Broughams Erjdjet: nung imBarlamente entwirft, mag daher hier feine Stelle finden: „uf der erften Bank, zur Tinfen Geite des Sprederz, fiht eine eftalt, die jo Yange bei der Studierlampe gehodt zu haben Teint, bis nicht bloß die Blüte bes Lebens, jonbern bie Lebens 
Fraft Jelbft zu exlöfcyen begonnen; und doc) ift e3 Diele fejeinbar hülflofe Gejtalt, die alle Augen be3 ganzen Haufes auf fich zieht, und bie, fotvie jie fich in ihrer mechanifchen, automatijchen Weife 
zum Aufftehen bemüht, afe Schnelljchreiber Hinterungin fuchende Bewegung febt, während alle Tiicen auf ber Galerie, als fei fie ein mafjives Steingewwölbe, ausgefüllt tverden und durch diebeiven 
Seitenthüren noch das Gericht der braußenftehenden Menjcene menge hereindrängt, Unten im Haufe fcheint fich ein gleide3 ntereffe Tundzugeben; denn fotvie jene Geftalt fid) Tangjam in einer. bertifalen Srümmung oder bielmehr in einem bertifalen 

  

’. Baron Henry Brougham (1778— 1868), englischer Staat} mann und einer ber größten NRebner, bie das englifche Parlament je ber fefien hat. Cr machte fid; befonderg verdient um bie Verbefjerurig det Sefetgebung und Neätöpflege.. In feinem After verlor er durch; einige Wunderfichkeiten und Neinungsfhwanfungen etwas an Einflub.. -
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Hidzad feif zufammengefügter Linien auseinander twickelt, find 
die paar fonftigen Beloten auf beiden Seiten, die fich fchreiend 
entgegendänmen twollten, fchnell twieder auf ihre Sibe zurürf- 
gelunfen, al3 Hätten fie eine verborgene Windbüche unter der 
Robe de3 Sprecher bemerkt. ! 

„Nad) diefem borbereitenden Geräufch und während der atem= 
Iofen Etilfe, die darauf folgte, hat fi) Heny Brougham Lange 

“jam und bedächtigen Schritte dem ZTiiche genähert und bleibt 
dort zufanmengebüekt ftehen — die Schultern üır die Höhe ges 
zogen, der Kopf vorwärt3 gebeugt, feine Oberlippe und Nafens 
Nügel in gitternder Bewegung, als fürchte er ein Wort au fprechen, 
Sein Auzjchen, fein Wejen gleicht fajt einem jener Prediger, die 
auf freiem Felde predigen — nicht einen modernen Manne diejer 
Art, der die müßige Sonntagsmenge nad) fichzieht, fondern einem 
folhen Prediger aus alten Zeiten, der die Reinheit de3 Glaubens 
zu erhalten und in der Wildnis zu verbreiten fuchte, wenn fie au 
der Stadt und felbft aus der Kirche verbannt war. Die Töne 
feiner Stimme find voll und melodifch, doch fie erheben fich Tang- 
fat, bebächtig und, tvie man zu glauben verfucht ift, auch jehr 
mühlam, jo daß man nicht weiß, ob diegeiftige Macht des Mannes 
unfähig ift, den Gegenftand zu beherrjchen, oder ob feine phyfiiche 
Kraft unfähig ift, ihn auszufprechen. Sein erfter Sat oder viel= 
nieht die evften Gfieber feines Sabes — denn man findet bald, 
daß bei ihm jeder Sak in Form und Gehalt weiter reicht al? 
die ganze Rede mancher anderen Leute — Fommen Tehr kalt und 
unficer Hervor und überhaupt jo entfernt von ber eigentlichen 
Streitfrage, daß man nicht begreifen Fann, tvie er fie darauf Hin= 
biegen wird. Jeder diefer Säbe freilich ift tief, lat, an und für 
fich jelbft befriedigend, jichthar mit Tünftlicher Wahl aus den ge- 
wählteften Materialien deduziert, und mögen fie fommen, aus 
welchem Sache de3 Wiljens e3 immerhin fein mag, jo enthalten 
fie doch deffen reinfte.Efjenz. Man fühlt, daß fie alle nad) einer 
beftimmten Richtung hingebogen werden, und zivar Hingebogen 
mit einer ftarfen Stvaft; aber dieje SCraft ift noch immer unficht» 
bar tie der Wind, und tvie bon diefem, weiß man nicht, woher 
fie tommt und wohin fie geht. “ . 

- „Wenn aber einehinreichende Auzahlvon diefen Anfangsfägen 
boraußgejhict find, wenn jeder Hülfsjat, den menfchliche Wiffen= 
Ihaft zur Seftftellung einer Schfußfolge bieten fan, in Dienft 
genommen worden, Iwein jeder Einfpruch durch einen einzigen
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Stoß erfolgreich vorgefchoben ift, wenn das ganze Heer politischer 
und moralifcher Wahrheiten in Schladhtordnung jteht — dann 
beivegt e8 jid) borwärtsgur Entfcheidung, feltgufanmengefchloffen 
iwie eine macedonifche Phalanz und untoiberjtehlich tie Hoch- 
länder, die mit gefälltem Bajonette eindringen. 

„Sit ein Hauptjah gewonnen mit diejer jcheinbaren Schwäche 
und Unficherheit, twohinter fich aber eine toirkliche Kraft und 
Veftigkeit verborgen Bielt, dann erhebt fich der Redner, forohl 
förperlich als geijtig, und mit fühneren und fürgerem Angriff er ficht er einen zweiten Hauptfaß, Nach den zweiten erkänpft ex 
einen dritten, nad) dem dritten einen bierten und fo weiter, ia alfe Prinzipien und die ganze Philofophie der Streitfrage gleich- 

‚Jam exobert find, bis jeder im Haufe, der Ohren zum Hören und 
ein Herz zun Fühlen hat, von den Wahrheiten, die ex eben ver- 
nommen, jo untiberftehlich twie von feiner eigenen Erxiftenz über- 
zeugt ift, jo daß Brougham, twollte er hier ftehen bleiben, fchon unbedingt als der größte Logifer der St, Stephansfapelle gelten 

-Tönnte, Die geiftigen Hülfsquellen de3 Viannes find wirklich be= 
wunderungswärdig, und er erinnert fajt ar da3 altnordijche 
Märchen, two einer immer die erjten Meijter in jedem Fache dez Wilfens getötet Hat und dadurch der Alleinerbe ihrer fämtlichen Geijtesfähigkeiten getvorden ift. Der Gegenftand mag fein, wie er will, exhaben oder gemeinpläßig, abjtrufe oder praftiich, jo fennt ihn dennoch) Heinrich Brougham, und er kennt ihn ganz aus dem Grunde. Andre mögen mit ihm wetteifern, ja einer oder der andre mag ihn fogar übertreffen in der Kenntnis äußerer Schönheiten der alten itteratur, aber niemand it tiefer alg ex durchdrungen von der herrlichen und glühenden Philojophie, die gewiß al3 einkojtbarfter EdeljteinHervorglängtaug jenenSchnud- fäjtchen, Die uns dag Altertum’ Hinterlafjen hat. Brougham ges braucht nicht die Hare, jehlerfreie und dabei eva hofmäßige Sprache de3 Cicero; ebenfoiwenig find feine Reden in der Form denen de Demojthenes ähnlich, obgleich fie etwas bondefjen Farbe an fi) tragen; aber ihm fehlen tweder die ftrenglogifchen Schlüffe be3 römischen Nebners noch) die jchredlichen Zornmonte des Gries hen. Dazu Fonımt nod), daß feiner beifer als ex &3 beriteht, da3 Wifjen de3 Tages in feinen Barlamentsreben zu benußen, fo dag diefe zuweilen, abgejehen bon ihrer politifchen Zendenz und Be: deutung, fchon al8 hloße Vorlefungen über PhHilofophie, Sittera- tur und Stünfte unjre Betvunderung verdienen würden, .
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„E3 ift indeffen gänzlich unmöglich, den Charakter diejeg 
Mannes zu analyjieren, während man ihn jprechen hört. Wenn 
er, tvie jhon oben erwähnt worden, das Gebäude Jeiner Rede auf 
einen guten philofophifchen Boden und in der Tiefe der Vernunft 
gegründet Hat; tern er, nochmals zu diefer Arbeit zurücfgetehrt, 
Eenkölei und Richtmaß anlegt, um zu unterfuchen, ob alles in 
Ordnung ift, und mit einer Riefenhand zu prüfen [heint, ob alles 
auch ficher zufanmmenhäft; wenn er die Gedanken aller Zuhörer 
mit Argumenten fejtgebunden, wie mit Seilen, die Feiner zu zer= 
reißen im ftanbe ijt — dann fpringt er geivallig auf das Gebäude, 
da8 er fich gezimmert hat, e3 erhebt fich feine Gejtalt und fein 
Zon, er bejchtwört die Leidenschaften aus ihren geheimjten Winkeln 
und überwältigt und erjchüttert die maulaufiperrenden Parla- 
mentägenoffen und daS ganze, bröhnende Haus. Jene Stimme, 
die exft fo Teife und anfpruch3los war, gleicht jest den betäuben- 
den Braufen und den unendlichen Wogen des Meeres; jene Ges 
Halt, die vorher unter ihrem eigenen Gewichte zu finfen fchien, 
fießt jebt aus, als Hätte fieNerven von Stahl, Sehnen von Slupfer, 
ja al? jei fie unfterblich und unveränderlich tie die Wahrheiten, 
die fie eben außgefprochen; jenes Geficht, welches vorher blaß und 
falt war twie ein Stein, ift jeßt belebt und leuchtend, al& wäre 
der innere Geift noch mächtiger alg die geiprochenen Worte; und 
jene Airgen, die ung anfänglich mit ihren blauen und ttillen Srei= 
jen fo demütig anfahen, als wollten fie unjve Nahfiht und Ver- 
zeidung erbitten, auß benfelben Augen Ihiept jetzt ein meteorifches 
deuer, das alle Herzen zur Bervunderung entzündet. So ihließt 
der ztveite, der Yeidenfchaftliche oder deflamatorijche Teil der Rebe, 

„Denn er das erreicht Hat, wag man für den Gipfel der Be- 
tedfamteit Halten möchte, wenn ex gleichjam umherblidt, um die 
Bevunberung, bie er hervorgebracht, mit Hohnlächeln zur bes 
tradhten, dann finkt feine Gejtalt toieder aufammen, und auc) feine 
Stimme fällt herab bis zum jonderbariten Slüftern, das jemals 
aus der Bruft eines Menfchen hervorgefominen, Diejes jeltjame 
Herabftiinmen oder vielmehr Sallenlafjen de3 Ausdredz, der Gebärde und der Stimme, welches Brougham in einer Bolltom-  menheit befibt, tie e3 bei gar feinem anderen Redner gefunden wird, Bringt eine wunderbare Wirkung hervor; und jene tiefen, feierlichen, faft Hingemurmelten Worte, die jedoch 63 auf den Anhauch jeder einzelnen Site vollkommen bernehinbar find, tragen in fi) eine Baubergewalt, der mar nicht widerftehen Tann,
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jelöft wenn man fie zum erjtenmale Hört und ihre eigentliche Bes 
deutung und Wirkung noch nicht Eenmen gelernt hat. Man glaube 
nr nicht etiva, der Nledner oder die Nebde fei erihöpft. Diefe ge= 
milderten Blide, diefe gedämpften Töne bebenten nicht weniger 
als den Anfang einer Peroratio, womit der Redner, al3 ob er 
fühle, daß er ettvaS zu weit gegangen, feine Gegner wieder. be= 
fänftigen will. Im Gegenteil, diefes Zufammenkrümmen de3 
Leibez ift Fein Zeichen von Schtwäche, und diejes Ballenlaffen der 
Stinme ift fein Vorfpiel von Furcht und Unterivirfigfeit: e8 ijt 
da3 Iofe, hängende Vorbeugen de3 Zeibes bei einem Ringer, der 
bie Gelegenheit erjpäht, two er feinen Gegner beito getwaltfaner 
umtinden fan, e3 ift da3 Zurücipringen des Tigers, der gleich 
darauf mit befto ficherern Strallen auf jeine Beute Losftürzt, e3 
ift da3 Zeichen, daß Heinrich Broughant feine ganze Rüftung 
anlegt und feine mäcjtigfte Waffe ergreift. Im feinen Argumen= 
ten tvar ex far und überzeugend; in feiner Beihiwörung der Leis 
senfchajten war er givar ciivas Hochmütig, doc) auch mächtig und 
fiegreich; jet aber Iegt ex den Ichten, ungeheuerjten. Pfeil auf 
feinen Bogen — er wird fürchterlich in feinen Inveltiven. che dem Marne, dem jenes Auge, das borber jo ruhig und blau tvar, 
jebt entgegenflanımt au dem geheimnisvollen Dunkel diefer zus jammengezognen Brauen!- Wehe dem Micht, dem diefe Halb: geflüfterten Worte ein Vorzeichen find bon dem Unheil, das über ihr Hevanschiwebt! - 

„Ber al3 einSrember vielleicht Heute aumerjtennal die Gale- vie des Parlamıentes befucht, weiß nicht, tva3 jcht Fommien twixd, Er fieht bloß einen Mann, der ihn mit feinen Argumenten über: zeugt, mit feiner Leidenfchaft. erivärmt hat und jeßt mit jenem londerharen Flüftern einen fehr Lahmen, fchwächlichen Sıhluf “ anzubringen jcheint. O Sremdling! wäreft du befannt mit den Erjcheinungen diefes Hanfes und auf einem Gibe, wo du alle Par- Tamentöglieder überjehen fönnteft, fo würdejt du bald merken, daß diefe in betzeff eines jolchen Tahmen, fchwächlichen Schluffes durchaus nicht deiner Meinung find. Du würdeft manden bes merken, den Parteifucht oder Anmaßung in diefeg fürmifche Meer, ohne gehörigen Ballaft und das nötige Steuerruder, Hineinges ' trieben hat, und der nun fo furchtfam und ängftlich umherblictt wie ein Schiffer auf dem Hinefifchen Meere, wenn er an. einer Stite ‚de Horigontes jene dunkle Ruhe entdet, die ein ficheres Vorzeichen ijt, daß von der andern Seite, che eine Minute ver-
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geht, ber Typhon Heranwet mit feinem berderblichen Hauche, — 
du twürdejt irgend einen Keinen Mann bemerken, der fait greinen 
möchte und an Leib und Seele fhauert wie ein Kleines Vögelchen, 
das in die Zaubernähe einer Klapperfchlange geraten ift, feine 
Gefahr entjeklich Fünlt und fich doch nicht Helfen Tann und mit 
jämmerlich närrifcher Diene dem Untergange fid) darbietet, — 
du würdeft einen Yangen Antagoniften bemerken, der fich mit 
IHlotternden Beinen an der Bank jefttlammert, damit der heran- 
giehende Sturm ihn nicht fortfegt; — oder du bemerkt fogar 
einen ftattfichen, twohlbeleibten Nepräfentanten irgend einer fetten 
Grafihaft, der beide Fäufte in dag Kiffen feiner Bank Hinein- 
gräbt, völlig entjchlofjen, im Fall ein Mann von feiner Widtig- 
feit au8 dem Haufe geichleubert würde, dennoch feinen Sit zu 
bewahren und unter fic) don dannen zu führen. 

„And nun Tommt 8: — die Worte, welche jo tief geflüftert 
und gemurmelt turben, fehtwellen an fo Laut, daß fie jelhft den 
Subelruf der eignen Partei Übertönen, und nachden irgend ein 
unglüdfeliger Gegner bis auf die Knochen gejchunden und feine 
berftümmelten Glieder durd) alle Nedefiguren durchgeftampft 
worden, dann ijt der Leib des Nebner3 twie niedergebrochen und 
zerichlagen von der Straft feines eignen Geiftes, er finkt auf feinen 
Ei zurüd, und der Beifalllärm der Berfammlung fann jeht un- 
aufhaltbar Herborbrechen.“ 

SH Habe e3 nie fo glücklich getroffen, daß ich Broughanı 
während einer folchen Rede im Parlamente ruhig betrachten 
fonnte, Nur ftüdtweis oder Unmichtiges Hörte id) ihn Iprechen, 
und nur jelten Fam ex mic dabei jelbjt zu Geliht. Immer aber — 
das merkte ich gleich — fobald er das Wort nahm, erfolgte eine 
tiefe, fajt ängftliche Stille. Das Bild, das oben von ihm ent= 
worfen toorden, ift gewiß nicht übertrieben. Seine Geftalt, von 
getvöhnlicher Mannteslänge, ift jehr dünn, ebenfalls jein Kopf, 
der mit Fırrgen, fehtvarzen Haaren, die fich der Schläfe glatt an= 
legen, fpärlich bededt if. Das blafje, Längliche Geficht erjcheint 
dadıcc) noch dünner, die Musfeln desfelben find in frampfhafter, 
unheimlicher Bewegung, und wer fie beobachtet, ficht de3 Redner 
Gedanken, ehe fie gefprochen find. Diefez jchadet feinen witigen 
Einfällen; denn für Wite und Geldborger ift e8 heilfam, wenn 
fie und unangemelbet -überrafhen. Obgleich fein jhtvarzer Anz 
zug, Biß auf den Schnitt des Frads, ganz gentlemännijc) ift, fo 
trägt folcher doch dazu bei, ihm ein geijtliches Anfehen zu geben. 

Heine. IL öl
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Bielleicht bekommt er diefeg noc) mehr duch feine oft gefriimmte 
Nüdenbeivegung und die Tauernde, tronifche Gefchmeidigkeit de3 
ganzen Leibes. Einer meiner Freunde hat mich auerft auf diejes 
„Selerilalifche” in Broughams Wejen anfmerkfant gemacht, und 
durch die obige Schilderung wird diefe feine Bemerkung bejtätigt. 
Mir ift zuerjt das „Advofatifche” im Wefen Broughanz auf- 
gefallen, befonders durch die Art, toie er bejtändig mit dem vor 
gejtreten Zeigefinger demonftriert und mit borgebeugten: Haupte 
lelbjtgefällig dazu nidt. 

Am bewunderungswürbdigften ift Die rajtloje Thätigfeit diejes 
Mannes. Jene Parlamentsteden Hält er, nachdent er dielfeicht 
Ion acht Stunden Yang feine täglichen Berufägeichäfte, nänlich 
das Abvozieren in den erichtsfälen, getrieben und vielleicht die Halbe Nacht an Nufjäßen für dag „Edinburgh Review“ oder an 
feinen Berbefferungen de3 Bolfzunterricht3 und der Friminal- 
gefeße gearbeitet hat. Erjtere Arbeiten, der Bolksunterricht, werz, 
den getoiß einft fchöne Früchte herborbringen. Lehtere, die Kris. minalgefeßgebung, wontit Brougham und Feel fich jet ammeijten _ beichäftigen, find vielleicht die nüßlichjten, wenigjtenz die drin- 
gendften; denn Englands Gefeße find noch) graufamer als feine Dligarchen. Der Prozch der Königin? begründete zuerjt Broug: Hams Gelebrität. Cr kämpfte tvie ein Ritter für dieje Hohe Dame, und tvie fich von jelbjt berjteht, twird Georg IV, niemal3 die Dienfte vergeffen, die ex feiner lieben Drau geleiftet hat. Deg- halb, al vorigen April die Oppofition fiegte, Tamı Brougham dennoch nicht ing Minifterium, obgleich ihın als leader of the opposition in diefen Falle nad) altem Brauch ein folder Ein- tritt gebührte, ° 

  

IX. 

Die Emanzipation. 
Wenn man mit bem bünmften Engländer über Bolitir fpricht, jo twird er doch immer ettoa3 DBernünftiges zu jagen tiffen. Go 

  

\ Georg IV. Hatte fid} bereits 1796, ein Jahr nach feiner Bermäbh: fung, von feiner Gattin getrennt; 1820 nahın der Prozeß gegen fie, ver er die Töniglihen Nechte und Ehren entziehen wollte, für den König eine ungünftige Wendung, aber bereits im folgenden Sahre erledigte fich bie Streitfache burch den Tod ber Königin. . nn
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bald man aber das Gejpräch auf Neligion Ienkt, wird der ges 
TGeitefte Engländer nichts als Dummheiten zu Tage fördern, 
Daher entjtcht wohl jene Bertvirrung der Begriffe, jene Mifchung 
von Meisheit und Unfinn, fobald im Parlamente die Eimanzie 
pation der atholifen zur Sprache kommt, eine Streitfrage, worin 
Politik und Religion follidieren. Selten in ihren parlamentaris 
Ihen Verhandlungen ift «8 den Engländern möglich), ein Prinzip 
auszujprechen, fie diskutieren nur den Nuben oder Schaden der 
Dinge und bringen Fakta, die einen pro, die anderen contra, 
zum Borjehein, \ 

Mit Saktiz aber fann man zwar ftreiten, doch nicht fiegen, 
da gibt e8 nichts als ein materielles Hin- und Herihlagen, und 
da3 Schaufpiel eines folchen Streites gemahnt ung an twohlbe- 
Tannte pro patria- Kämpfe deutjcher Studenten, deren Nefultat 
darauf Hinauzläuft, dag fo und jo viel Gänge gemacht worden, 
jo und fo viel Quarten und Terzen gefallen jind und nichts da= 
mit betviefen tvorden, 

Im Jahr 1827, wie fi von felbjt verjtcht, Haben twicber 
die Emanzipationiften gegen die Oranienmänner in Weftminfter 
gefochten, und wie ich von jeldft verfteht, e8 ift nichts dabei Her- 
auggefonmen. Die bejten Schläger der Emanzipationijten tvaren 
Burdett, Plunfett?, Brougham? und Camming. Ihre Gegner, 
Heren PVeel! ausgenommen, waren twieber die befannten oder, 
beijer gejagt, die unbefannten Fuchzjäger. 

Don jeher ftinimten die geiftreichiten Staatmänner Eng: 
land3 für die hürgerliche Gleichiteflung der Katholiken, fowohf 
aus Gründen dez innigjten Nechtsgefühls al3 aud) der politifchen 
Klugheit. Pitt jelbt, der Erfinder des ftabilen Syjtems, hielt 

1 Bol. ©, 474 diefes Bandes. 
? William Conyngham Baron Blunfett (1765-1854), aus 

ber irifhen Graffhaft Fermanagh, englifcher Staatsmann. Er war an: 
fang3 ein Gegner der Union Srlands mit England, fpäter, als er iron: 
anmalt geworden, ein Verteibiger berfelben. Für die Emanzipation 
der irifhen Statholifen trat er nachbrüdlic) ein, wie aud) jpäter für bie 
Barlamentöreforn, " Stetige Gejinnung und Charafterftärfe Defaß er 
aber nid. 
8. 0gl. ©. 476 diefes Bandes. 

* Sir Nobert Beel (1788—1850), derausgezeichnete Staatöntann, 
zerfiel mit der Bartei ber Tories, der er angehörte, da er die Emanzi- 
pation der Katholiken eifrig beförberte und fchlieglicd) durchführte, 

" 8l*
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die Partei der Katholifen, Gfeichfall3 Burkeı, der große Nenegat der Freiheit, Konnte nicht jo weit die Stimme feines Herzens unterdrüden, daß er gegen Frland gewirkt Hätte. Much Gaming, fogar damals, ala ex noch ein torhicher Knecht var, Tonıte nicht ungerührt das Glend Yrlandz betrachten, und wie teuer ihm defjen Sache tvar, hat er au einer Zeit, al man ihn der Lauig« feit bezüchtigte, gar rührend naib ausgeiprochen. Wahrlich, ein großer Menich kann, um große Zivedfe zu erreichen, oft gegen feine Überzeugung banbeln und ätveideutig oft von einer Partei zur andern übergehen; — man muß aladann billig bedenfen, daß derjenige, der fich auf einer getwijfen Höhe behaupten will, ebenfo den Umftänden nachgeben muß wie der Hahn auf dent Kirchturm, den, obgleich er von Eifen ift, jeder Sturmtoind zerbrechen und herabjchleudern twürde, wenn er troßig unbetveglich bliche und nicht die edle Kunft berjtände, fich nach jedem Winde zu drehen. Aber nie wird ein großer Menfch fo weit die Gefühle feiner Seele verleugnen fünnen, dab ex dag Ungfüd feiner Sandaleute mit 

twir geboren find, fo Lieben wir die Blumen, den Duft, die Sprache und die Menfchen, die aus biefem Boden herborgeblüht find; feine Religion ift jo fchlecht, und Feine Politik ift fo gut, dag jie im Herzen ihrer Befenner folche Liebe erfticen fönnte; obgleich fie Proteftanten und Toric tvaren, Tonnen Burke und Ganning doch nimmermehr Partei nehmen gegen dag arme, grüne Erin: Stlänber, bie Ichrecfliches Elend und hamenlofen Sammer überihr Daterland verbreiten, find Menfchen — twieberfeligeGaftlereagh*. Daß die große Mafje deg englifchen Volke gegen die Katho= lifen geftimmt ift und täglich da3 Parlament bejtiiemt, ihnen nicht mehr Rechte einzuräumen, ift ganz in ber Ordnung. 3 liegt in der menfchlichen Natur eine Tolche Unterdrüdungsfucht, und wenn wir aud), was iebt beftändig gefchieht, über bürger- liche Ungleichheit Hagen, fo find aladann unfere Augen nad) oben gerichtet, toir fehen nur diejenigen, die über ung ftehen, und deren Borrechte una beleidigen; abwärts fehen twir nie bei jolchen Sla- gen, e3 Eommmt una nie in den Sinn, diejenigen, welche durch Ge- wohnheitsunrecht noch unter una gejtellt find, zu ung beraufzu= 

  

"Bol. Bo. II, ©, 166, 
2 Bl. S, 161 diefed Bandes,
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ziehen, ja und berdrießt e3 jogar, wenn diefe ebenfall3 in die Höhe 
Streben, und toir Tchlagen ihnen auf die Töpfe. Der Kreole ver= 
langt die Rechte de3 Europäers, preizt fich aber gegen den Mıs 
Iatten und fprüht Zorn, wern diefer jich idın gleichitellen will, 
Chenfo Handelt der Mulatte gegen den Mejtigen und diefer twies 
der gegen den Neger. Der Srankjurter Spießbürger ärgert fich 
über Vorrechte des Mdelz; aber er ärgert fich nod) mehr, wen 
man ihm zumutet, feine Juden zu emanzipieren. 3 Habe einen 
Sreund in Bolen!, der für Freiheit und Gleichheit Shtwärmt, aber 
Bi8 auf dieje Stunde feine Bauern noch nicht aus ihrer Zeibeigen- 
{haft entlaffen Hat. 

Was den englifchen Serus betrifft, fo bedarf e3 feiner Er- 
Örterung, weshalb von diefer Seite die Katholiken verfolgt iwer- 
den. Berfolgung der Andersbenkenden ift überall dag Monopol 
der Geiftlichteit, und auch die anglifanifche Kirche behauptet ftveng 
ihre Rechte. Sreilich, die Zehnten find ihr die Hauptfache, fie 
würde durch die Emanzipation der Katholiken einen großen 
Zeil ihres Einkommens verlieren, und Aufopferung eigener Srı= 
tereijen ift ein Talent, da3 den Prieftern der Liebe ebenfofehr 
abgeht twie den jündigen Laien. Dazu Fonunt noch, daß jene 
glorreiche Revolution, welcher England die meiften feiner jeßigen 
Breiheiten verdankt, aus veligiöfen, proteftantifchemn Gifer Her- 
borgegangen: ein Umftand, der den Engländern gleichfam nod) 
befondere Plichten der Dankbarkeit gegen die herrjchende prote= 
Tantifche Kirche auferlegt und fie diefe alz da Hauptbollwert 
ihrer Sreiheit betrachten läßt, Manche ängstliche Seelen unter 
ihnen mögen wirklich den Katholizismus und dejien Wicderein- 
führung fürchten und andieScheiterhaufenvon Smithfield® denfen 
— md ein gebranntes Kind feheut das Feuer. Auch gibt e3 ängjt- 
liche Barlamentäglieder, bie ein neues Pulverkomplott befürchten 
— diejenigen fürchten das Bulver am meiften, die eg nicht er= 
funden Haben — und da wird e8 ihnen oft, als fühlten fie, tie Die 
grünen Bänle, worauf fie in der ©t. Stephangtapelfes fißen, all- 

  

! Eugen von Breza; vgl, Bd. I, ©, 135. 
* Auf dem Dlarktplah Smithfielb wurden in früheren Sahrhunder: 

ten bie öffentlichen Hintichtungen vorgenommen; namentlich zur Zeit 
ber blutigen Maria erlitten bort viele Proteftanten ben Tod. 

® In der St, Stephansfapelle hielt das Haus ber Gemeinen feine 
Situngen. Sie brannte 1834 ab, auf ihrer Stelfe befindet fi} jet im 
Parlomentögebäube die St. Stephen's Half.
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mählich twarım und tvärmer werben, und wenn irgend ein Nedner, 
wie oft gefchieht, den Nanten Guy Fatvfeg! erwähnt, rırfen fie 

- ängftlich: „hear him! hear him!“ Was endlich den Nektor von 
. Göttingen betrifft, der in London eine Anftellung ala König von 
England? Hat, fo Fennt jeder feine Mäßigteitepolitik: er erklärt 
Tich für Feine der beiden Parteien, ex ficht gern, daß fie fic) bei 
ihren Kämpfen techfelfeitig jchtwächen, ex Yächelt nad) herfünms 
licher Weife, wenn fie friedlich bei ihm Kouren, er weiß alle und 
hut nichts und verläßt fich im Ihlimmjten Fall auf feinen Ober: 

 Ichnurren? Wellington. : 
Man verzeihe mir, daß ic) in flipprigen: Tone eine Streit- 

. frage behandle, ‘von deren Köfung das Wohl Englands und da= 
her vielleicht mittelbar das Wohl der Welt abhängt. Mber chen, 
je wichtiger ein Gegenftand ift, defto Inftiger muß mar ihn bes 
handeln; das blutige Gemebelder Schlachten, dag ihaurige Sicdhel- 
tweben de3 Todes wäre nicht zu ertragen, erflänge nicht dabei die 
betänbende-tiirkijche Mufit mit ihren freudigen Pauken und Tront- 
peten: Das twiffen die Engländer, und daher bietet ihr Barlament 
auch ein Heiteres Schaufpiel des unbefangeniten Mibes und der 
twißigften Unbefangenheit; bei den ernfthafteften Debatten, vo 
da3 Leben von Taufenden und dag Heil ganzer Länder auf deut 

. Spiel fteht, fommt doch TYeiner von ihnen auf den Ginfall, cin 
deutjch fteifes Sandjtändegeficht zu Schneiden oder franzöfifch- 
pathetifch zu deffamieren, und wie ihr Leib, fo gebärdet fich al3- 
dann. auch ihr Geift ganz äiwanglod, Scherz, Selbitperjiflage, 
Sarkasınen, Gemüt und Weisheit, Malice und Güte, Logik und 
‚Derje jprubeln hervor im blühendjten Varbenfpiel, jo daß die 
Annalen de3 Parlament3 ung noch nad) Jahren die geiftreichite 
Unterhaltung gewähren. Wie Tehr Eontraftieren dagegen die öden, 

  

 Ouy Fawfes, aus Yorkfhire (1570—1606), ein Proteftant, der fathofifch geworben und nun als wüfter Sanatifer das Haupt ber berüch« tigten Bulververfchwörung wurde, durch weldje der König und alle Mit: glieder beider Parlamentshäufer in die Zuft gejprengt werben follten. Der Anfchlag wurde verraten und Baimfes verhaftet, al3 er eben bie Mine in Brand feßen wollte. Er wurde zum Foltertode verurteilt, 
2 Der Landesfürft ift in Deutjchland ftetz auch Neftor der Uni; verfitäten feine3 Landes; da mn Hannover und England durch; PBerfo: nalunion verbunden waren, fo war ber König von England Rektor von 

Söttingen. : 
°® Schnurre ift ein ftubentifcher Aushrud für Univerfitätöpebel,
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auzgejtopften, Löfchpapiernen Neben unjerer jüddeutjchen Kant 
mern, deren Sangweiligfeit auch der geduldigfte Zeitungzfefer 
nicht zu übertuinden vermag, ja deren Duft jehon einen Iebendigen 
Lejer verfcheuchen kann, jo daß wir glauben müffen, jene Lang= 
tweiligleit jei geheime Abficht, um das große Publikum von der 
Lektüre jener Verhandlungen abzujchredfen und fie dadurch trob 
ihrer Öffentlichkeit dennoch) im Grunde ganz geheimzuhalten. 

Sit aljo die Art, wie die Engländer im Parlamente die Tatho- 
Tiiche Streitfrage abhandeln, wenig geeignet, ein Refultat Hervor= 
zubringen, jo ijt doc) die Zeftüre diefer Debatten um fo interef= 
fanter, weil Zalta mehr ergößen als Abftraktionen, und gar 
bejonder3 amüjant ift e3, wenn fabelgleich irgend eine Parallel- 
geihichte erzählt wird, die den gegenwärtigen, beftimmten Fall 
wibig perfifliert und dadurch vielleicht anı glücklichjten ifluftriert. 
Schon bei den Debatten über die Thronrede, am 3. Schruar 1825, 
dernahmen wir im Oberhaufe eine jener Parallelgejchichten, tvie 
ich fie oben bezeichnet, und die ich twörtlich Hierher jehe: (vid. 
Parliamentary history and review duringthe session 01825 — 
1826. Pag. 31) 0 Zr 

„Lord King bemerkte, daß, wen auch, England blühend und 
glücklich genannt werden Fönne, fo befänden fi) dod) jechs Mitfio- 
nen Katholiken in einem ganz andern Auftande, jenfeitz deg ir= 
Yändifchen Kanals, und die dortige Ichlechte Regierung fei eine 
Schande jür unfer Zeitalter und für alle Briten. Die ganze 
Welt, fagte er, ift jeßt zu vernünftig, um Regierungen zu ent= 
{chuldigen, welche ihre Unterthanen wegen Religionzdifferenzen 
bedrüden oder irgend eines Nechtes berauben. Srland und die 
Türkei könnte man al3 die einzigen Länder Europas bezeichnen, 
too ganze Menfchenklaffen ihres Glauben wegen unterbritet und 
gefräntt werden. Der Großfultan Hat fich bemüht, die Griechen 
zu befehren in derjelben Weije, tvie da3 engliiche Goubernement 
die Befehrung der irländifchen Katholiken betrieben, aber ohne 
Erfolg. Wenn die unglüdlichen Griechen über ihre Leiden Elagten 
und demütigjt baten, ein bißchen befjer ala mahomedanifche Hunde 
behandelt zu werden, Lie der Sultan feinen Großvezier holen, 
um Rat zu fhaffen. DieferGroßvezier! tar früherhin ein Freund 

* Wellington, der im Sanıtar 1828 ein Minifterium bildete, beffen 
herporragendite Mitglieder Lord Ellenborougd, Lord Lyndfurft, Sir 
Robert Peel und Graf Aberdeen waren. "
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und jpäterhin ein Feind der Sultanin! geivejen. Er Hatte dadırd) in ber Gunft feines Herrn ziemlich gelitten und in feinem eigenen Diwan, von feinen eigenen Beantten und Dienern, manchen Wir derjpruch ertragen mäüffen (Gelächter). Er war ein Veind ber Griechen. Dem Einfluß nach) die zweite Berfon im Diman tvar der Reis Cffendi, welcher den gerechten Korderungen jenes un glüclichen Volkes freundlich geneigt war, Diefer Beamte, wie man wußte, war Diinifter der äußern Angelegenheiten, und feine Politif verdiente und erhielt allgemeinen Beifall, Cr zeigte in diefent Felde außerordentliche Liberalität und Zalente, er that biel Gutes, verjchaffte der Regierung be3 Sultan viel Populati tät und würde noch mehr außgerichtet Haben, hätten ihn nicht feine minder erleuchteten Kollegen in allen feinen Maßregeln ge hemmt. Er war in der That der einzige Mann bon wahren Genie im ganzen Ditvan (Gelächter), und man arhtete ihn als eine Zierde türkifcher Staatälente, da er auch) mit Hoctijchen Ta= lenten begabt war, Der SKiaya=Bei oder Minifter de3 Innern und der Sapitan-Pafcha waren Wiederum Gegner der Griechen; . aber der Chorführer ber ganzen Oppofition gegen die Rechtdan- Sprüche diefcg Volkes war der Obermufti? oder das Haupt de3 mahomedanifchen Glaubens (Gelächter). Diefer Beamte war ein Heind jeder Veränderung. Er Hatte fich regelmäßig wider: jeßt bei alfen DVerbefferungen in Handel, bei allen Derbejjerungen in der Syuftiz, bei jeder Berbefferung in ber auzländifchen Politit (Gelächter). Gr äeigte und erffärte fich jedesmal als der größte Berfechter der bejtehenden Mißbräuche. Gr war ber bollenbetjte Sntrigant im ganzen Ditvan (Gelächter). In früherer Zeit hatte er ji) für die Sultanin erklärt, aber er wandte fi) gegen fie, 

erhob dagegen ein fo Heillojez Detergefchrei — ähnlich unferem No Popery-Gejchrei — daß diejenigen, twelche jene Nahregel ges nehmigt, aus dem Diwan [jeiden mußten. Cr gewann felbft die Dberhand, und Fobald dies gejchah, erklärte er fi) für edendie= felbe Sache, toogegen er borhin am meijten geeifert Hatte (Ge- 

  

! Anfpielung aufben Prozef Königs Georg IV.; f. &,4182 0[3.358. * Der Erzbifchof von Canterbury, der oberite Geiftlid;e Englands,
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Tädhter). Gr forgte für de3 Sultanz Gewiffen und für fein eiges 
nc3; doch till mar bemerkt Haben, da fein Getviffen niemals 
mit feinen ntexeffen in Oppofition war (Gelächter). Da er aufs 
genauejte die türkifche Konftitution ftudiert, Hatte er ausgefunz 
den, daß fie wefentlich mahomebanifch fei (Gelächter) und folg= 
lich allen Borrechten der Griechen feindfelig fein müffe, Er hatte 
deshalb beichlofjen, der Sache der Intoleranz jeft ergeben zu blei» 
ben, und warbald unringt bon Mollahs, Jmans und Dertvifchen, 
weldhe ihn in feinen edeln Vorfäßen beftärkten. Um das Bild 
diefer Spaltung im Diwan zu vollenden, fei noch) erwähnt, daß 
defjen Mitglieder übereinkamen, fie wollten bei getoiffen Streits 
fragen einig und bei andern twieder entgegengejehter Meinung 
Ki ohne ihre Vereinigung zu brechen. Nachdem man num bie 

bel, die durch folch einen Diwan entftanden, gejehen hat, nad}- 
dem man gefehen, tvie da3 Reich der Mufelmänner zerriffen wor- 
den durch eben ihre Intoleranz gegen die Griechen und ihre Uns 
einigfeit unter fic) jelbjt: fo follte man doch den Himmel bitten, 
da3 Vaterland dor einer folchen Kabinettöfpaltung zu bewahren.” 

€3 bedarf feines fonderlichen Scharffinnz, um die Perjonen 
zu erraten, die hier in kiirkiiche Namen bermummt find; noch 
weniger ift 3 von nöten, die Dioral der Gelhichte in trodnen 
Worten herzufeßen. Die Kanonen von Navarino! haben fie laut 
genug ausgeiprochen, und wenn einft die hohe Pforte aufammen= 
bricht — und brechen toicd fie troß Peras bevollmägjtigten Ra= 
faien, die fi) den Unwilfen der Völker entgegenftemmen — dann 
mag John Bull in feinem Herzen bebenken: mit berändertem 
Namen fpricht von dir die Kabel. Ciwas der Art mag England 
IHon jeht ahnen, indem feine beften Pırbliziften fich gegen den 
„snterventionäfrieg erlären und ganz naid darauf hindeuten, 
daß die Völker Europas mit gleichem Rechte fich der irländifchen 
Katholiken annehmen und der englijchen Regierung eine beffere 
Behandlung derjelben abztvingen könnten, Sie glauben Hiermit da3 nterbentiongrecht wiberlegt zu Haben und haben 8 nur 
no) deutlicher illuftriert, Vreilich Hätten Europas Völker das heiligfte Recht, fich für die Leiden Srlands mit gemwaffneter Hand gu bertvenden, umd diefes Necht wiirde auch ausgeübt werden, 

? Hier fand im griehifgen Befreiungsfriege bie berühmte Schlacht ftatt (am 20, Dftober 1827), in welder die ruffifch-englifchefrangöfifche Slotte die türkifche Defiegte
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wenn nicht das Unrecht ftärker wäre, Nicht mehr die gefrönten 
Hänptlinge, Tondern die Völker teldft find die Helden der neuern 
Zeit, auch diefe Helden Haben eine heilige Allianz gefchloffen, fie 
halten zufammen, tvo e3 gilt, für das gemeinfame Necht, für das 
Völferrecht der zeligiöfen und pofitifchen dreiheit, fie find ver- 
bunden durch die Fdee, fie Haben fie befätoren und dafür ge- 
blutet, ja fie find felbft zur Sdee getvorden — und deshalb zuct 
e3 gleich fchmerzhaft durch alfe DVölferherzen, twenn ivgendtvo, 
ei 63 auch im äußerften Winkel der Erde, die Jdee beleidigt wird. 

x 

Wellington, 

Der Manı Hat da3 Unglüc, überall Gfüc zu haben, wo die größten Männer der Welt Unglüc Hatten, und da3 empört ung und macht ihn verhaßt. Mir jehen in ihm nur den Sieg der Dunmheit über das Genie — Arthur Wellington triumphiert, wo Napoleon Bonaparte untergeht! Nie ward ein Mann iroe nifcher don Fortuna begünftigt, und e3 ift, al3 ob fie feine öde Winzigkeit zur Schau geben wollte, indent fie ihn auf das Schild de3 Gieges emporhebt. Fortuna it ein Weib, und nach Weiber: art grolft fie vielleicht Heinlich dem Marne, der ihren ehemali- gen Liebling ftürzte, obgleich deifen Sturz ihr eigner Wille var. Seht, bei der Emanzipation der Katholiken, Yäßt fie ihn wieder liegen und zwar in einem Kanpfe, worin Georg Ganning zu Grumde ging. Man würde ihn vielfeicht geliebt Haben, wenn der elende Londonderch? fein Borgänger im Pinijterium geivejen wäre; jet aber war er der Nachfolger de3 edlen Ganning, des bielbewveinten, angebeteten, großen Canning — und er fiegt, two Ganning zu Grunde ging. Ohne folches Unglück des Gfücs würde ABellington vielleicht fir einen großen Dann paffieren, man türde ihn nicht Hafen, nicht genau mejjen, wenigjteng nicht mit dem Heroijchen Maßjtabe, womit man einen Napoleon und einen Ganning mißt, und ınan würde nicht entdedt Haben, vie Hein er ift al3 Menic. 
Er ift ein Heiner Menfch und noch weniger al3 Hein.. Die 

  

* Val. ©. 161 diefed Bandes,
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Sranzofen Haben von Poliguact nichts Argeres Jagen Können 
al3: er jei ein Wellington ode Ruym. Sr der That, was bleibt 
übrig, wenn man einem Wellington die Feldmarigalluniform 
de3 Yuchnes außzicht? 

Ich habe Hier die beite Npologie de3 Lord Wellington — im’ 
englifchen Sinne des Wortes — geliefert. Man wird fi) aber 
wundern, wenn ich ehrlich geitche, daß ich diefen Helden einft 
joger mit vollen Segeln gelobt Habe. 3 ift eine gute Gefchichte, 
und ich will fie hier erzählen: 

Mein Barbier in London war ein Radifaler, genannt Wtifter 
Wpite, ein armer, Heiner Mann in einem abgejchabten fchtwar- 
zen Seide, das einen weißen Widerfchein gab; er war jo Din, 
daß die Fafjade feines Gefichtes nur ein Profil zur fein jchten umd 
die Ceurfger in feiner Brujt fichtbar waren, noch ehe fie aufitiegen. 
Er feufzte nämlich inmer über dag Unglüd von At-England und 
über die Unmöglichkeit, jental3 die Nationalfchuld zu bezahlen. 

„ch l” — Hörte ich ihn gewöhnlich fenfgen — „was brauchte 
fich das englifche Volk darım zu befümmern, toer in Frankreich 
regierte, und twas die Franzofen in ihrem Lande trieben? Aber 
der Hohe Adel und die Hohe Kirche fürchteten die Freigeitigrund- 
läge der franzöfiichen Revolution, und um diefe Grundjäße zu 
unterbrüden, mußte John Bull fein Blut und fein Geld her- 
geben, und noch obendrein Schulden machen. Der Zivc de8 
Krieges ift jet erreicht, die Revolution ift unterbriiett, den jran- 
zöfiichen Freideitsadfern find die Zlügel beichnitten, der Hohe 
Adel und die Hohe Kirche Lönnen jebt ganz ficher jein, daß keiner 

‚ berjelben über den Kanal fliegt, und der Hohe Adel und die hohe 
Kirche jollten jebt wenigitens die Schulden bezahlen, die für ihr 
eignes Sntereffe umd nicht für das arme Volk gemacht worden 
find, Ach! das arıne Bolt —” 

Snmer wenn er an „dad arme Volk” Yanı, jeufäte Mifter 
White noch tiefer, und der Refrain war dann, daß das Brot und 

' Zuled Augufte Armand Marie Fürft von Bolignac (1780 
6i3 1847), 1804 nebft feinem älteren Bruder an der Berfhmwörung Ca: 
doudal3 gegen Napoleon beteiligt, Tpäter in Tanger Saft, von 1823 bis 
1829 Sefandter in London, warb im Auguft 1829 Minifter des Aus: 
wärtigen und betrieb in diefer Stellung die Ordonnanzen, weld;e die 
Breßfreiheit aufhoben und ein neues Wahlgefei anordneten. Infolges 
defjen brad) die Jufirevolution aus; Bolignac wurde zu emigem Gefäng, 
nis und zum bürgerlichen Tode verurteilt,



492 Neifebilder IV. 

der Borter fo teuer fei, und daß das arme Volt berfungern müjje, um Dide Lords, Jagdhunde und Praffen zu füttern, und daß e3 nur Eine Hülfe gäbe. Bei diefen Worten pflegte er auch das Mefjer zu jchleifen, und während er e8 über das Schleifleder Hin- und Herzog, murmelte er ingrimmig Yangjaın: „Lords, Hunde, Pfaffen!” 
Gegen den Duke of \Vellington fochte aber fein radifaler gorn immer am Heftigiten, er fpudte Gift und Galle, fobald er auf diefen zu fprecdhen fam, und wenn er mid) unterdeffen ein- feifte, fo gejchah e8 mit fchäumender Mut, Einft wurde ich or- dentlich bange, al3 er mich juft nahe beim Halje barbierte, wäh- tend er fo heftig gegen Wellington 1o830g, und bejtändig dazivi- [chen murmelte: „Hätte ih ihn nur fo unterm Meffer, ich tviinde ihm die Mühe erfparen, fich felbft die Schte abzufchneiden, wie fein Amt3bruder und Landamann Sondonderih, der fich die Stehle abgefchnitten zu Norbray in der Grafichaft Kent — Gott ver- danım’ ihn“, 

Sch fühlte fchon, wie die Hand de3 Mannes äitterte, und au Bucht, daß er in der Leidenfchaft fich plöblic) einbilden Könnte, ich fei der Duke of Wellington, fuchte ich jeine Seftigfeit Herab= zujtimmen und ihn unter der Hand zu befänftigen. Sch nadın jeinen Nationafjtolz in Anfprucch, ich ftelfte ihm bor, daß Wel- lington den Ruhm ber Engländer befördert, daß er immer nur eine unfchuldige Mafchine in dritter Händen gewejen fei, daß er gern Beefiteak3 effe, und daß er endlich — Gott weiß! tag ich noch mehr von Wellington rühınte, al3 mir dag Meffer an der Stehle Stand. 
* * 

* 

Was mich am meiften ärgert, ift der Gedanke, bafı Arthur Wellington ebenfo unfterblid) wird tie Napoleon Bonaparte Sit doch in ähnlicher Weife der Name Pontiug Pilatus ebenfo unbergehlidh geblieben tvie der Name Ehrifti, Wellington umd Napoleon! €3 ift ein wunderbares Phänomen, baf der menjd- Tiche Geift fich beide zur gleicher Zeit denfen kann, G3 gibt feine größern Stontrafte als diefe beiden, Ichon in ihrer äußeren Gr- Iheinung. Wellington, dag dumme Gejpenft, mit einer alchgrauen Se?le in einem fteifleinenen Körper, ein hölzerneg Lächeln in dem frierenden Gefichte — daneben denke man fi) das Bild Napo- leon3, jeder Zoll ein Gott!



Englife Fragmente 493 

Nie jchtwirdet diefeg Bild aus meinem Gedächtniffe. ch jehe 
ihn immer noch Hoch zu Roß, mit den etvigen Augen in dem 
marmornen Smperatorgefichte, fchicfalruhig Hinabblidend auf 
die borbeidefilierende Garden — er fehiste fie damals nad) Rus 
land}, und bie alten Grenadiere jchauten zu ihre hinauf, jofchauer- 
Vic) ergeben, fo mitwiffend ernit, fo todesjtolg; — 

Te, Caesar, morituri salutant! 
Vanchnal überjchleicht mich geheimer Zweifel, ob ich ihn 

tirklich jelöft gejehen, ob twir wirklich feine Zeitgenofjen waren, 
und e3 ift mir dann, al3 ob fein Bild, foögerijjen au dent Heinen 
Rahmen ber Gegenwart, immer ftolzer und herrifcher zurüctweiche 
in vergangenheitliche Danımerung. Sein Name ichon Klingt ung 
tie eine Kumde dev Bormelt und ebenjo antik und heroifch toie 
die Namen Merander und Cäfar. Er ilt jchon ein Kofungswort 
geworden unter den Völkern, und wenn der Orient und der Occi- 
dent ich begegnen, fo verftändigen fie fich durch) diejen einzigen 
Namen, 

Wie bebeutfam und magic) alddann diefer Name erklingen 
Tann, das empfand ich aufs tiefite, als ic einft im Hafen von 
London, ivo die indijchen Docs find, an Bord eines Ditinbien- 
fahrerz ftieg, der eben aus Bengalen angelangt war. E3 war 
ein riefenhaftes Schiif und zahlreich) bemannt mit Hindoftanern. 
Die grotesfen Geftalten und Gruppen, die feltfam bunten Tracd- 
ten, die rätjelgaften Mienen, die wunderlichen Leibesbetvegungen, 
der wildfrende Klang der Sprache, des Jubels und deg Ladens, 
dabei tvieder ber Ernit auf einigen fanjtgelben Gefichtern, deren 
Augen twie jehwarze Blumen mich mit abenteuerlicher Wehmut 
anjahen — alles das erregte in mix ein Gefühl wie Derzaubes 
rung, ich war plößlich wie verfeht in Schehezeradeg Märchen, 
und ich meinte jchon, num müßten auch breitblättrige Balınen 
und Ianghälfige Kamele und goldbededte Elefanten und andre 
jabelhafte Bäume und Tiere zum Borjchein fommen. Der Su- 
perlargo?, der fich auf dem Schiffe befand und die Sprache jener 
Leute ebenjowenig verjtand als ich, Tonnte mir, mit echt britiicher 
Dejchränktheit, nicht genug erzählen, was das für ein närrijches 
Bolt jei, falt Lauter Wiahometaner, zufammengetwürfelt aus allen 

ı Im Mai 1812 fah Heine den Kaifer zum zweiten und Ießten Male. 
® Der Bevollmäditigte, der eine Schiffsfadung im Auftrage ber 

Eigentümer nach den Abfaghäfen begleitet.
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Ländern Afiens, von dev Grenze Chinas biß ang arabijche Vicer, 
darunter jogar einige pechichtvarze, wollhaarige Afrikaner. . 

Des dumpfen abendländifchen Wejeng fo ziemlich überdrüffig, 
jo recht Guropa= müde, toie ich mich damals manchmal fühlte, 
war mir diefea Gtüd Morgenland, das fi) jebt Heiter und bunt 
bor meinen Augen betvegte, eine erquickliche Labung, mein Herz 
erfvifchten wwenigftens einige Tropfen jenes ZTranfes, twonad) «3 
in trübhannöpriichen oder Föniglich preußischen Winternächten 
To oft gejchmachtet Hatte, und die fremden Leute mochten e8 mir 
twoHl anfehen, wie angenehm mix ihre Erfcheinung tvar, und wie 
gern id) ihnen ein Siebestwörtchen gejagt Hätte, Daß aud) ih 
ihnen vecht Wohl gefiel, war den innigen Augen anzufehen, und 
fie Hätten mir ebenfall3 gern ettvag Tiebes gejagt, und e3 var 
eine Trübfal, daß Feiner de3 andern Sprache verjtand. Da ende 
Lich fand ic) ein Wittel, ihnen meine freumdfchaftliche Gefinnung 
auch) mit einem Worte Eundzugeben, und ehrfurchtsvoll und die 
Hand audftrerfend, tie zum Siebesgruß, vief ich den Namen: 
NMahometl - 

Sreude überftrailte plößlich die dunklen Gefichter der frem= 
den Leute, fie Freuzten ehrjurcht3poll die Meine, und zum erfreuenz 
den Gegengruß riefen fie den Namen: Bonaparte 

Die Befreiung. 
Wenn mir nal die Zeit der mäßigen Unterfuchungen wieder- Tehrt, jo werde ich langiweifigft gründlich beiveijen: daß nicht Iudien, fondern Kaypten jenes Kaftentum Herborgebracht Hat, da3 feit zwei Jahrtaufenden in jede Sandestracht fich zu der- mummen und jede Zeit in ihrer eigenen Sprache zu täufchen wußte, Das vielleicht jeht tot ift, aber, den Schein de3 Lebenz ex= heuchelnd, noch immer bösäugig und unpeiljtiftend unter ung wandelt, mit feinen Reichendufte unfer blühende Leben bergif- tet, ja, al ein Vampir de3 Mittelalters, den Völkern dag Blut und das Licht aus den Herzen faugt. Dem Schlanmnte dez Ril- tHals entjtiegen nicht bloß die Stiofodile, die jo gut weinen fön- nen, jondern auch jene Priefter, die e3 uod) beffer berfichen, und jener privilegiert exbliche Sriegerftand, der in Mordgier und Ge- fräßigleit die Krofodile noch) übertrifft,
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Hiwei tieffinnige Männer deutfcher Nation entdeten den 
heilfamften Gegenzanber wider die ichlinmfte aller ägpptifchen 
Plagen, und dur) jhwarze Kumft — durch die Buchdruderei 
und das Pulver — brachen fie die Gewalt jener geijtlichen und 
weltlichen Hierarchie, die fich aus einer Berbündung des Prie- 
ftertums und der Sriegerfafte, nämlich der fogerannten katholi= 
ihen Kirche und des Feudaladel3, gebildet Hatte, und die ganz 
Europa tweltlich und geiftlich Inechtete. Die Druderpreffe zer 
Iprengte da3 Dogmengebäude, worin der Großpfaffe von Ron 
die Geifter geferfert, und Nordeuropa atınete wieder frei, entlajtet 
von dem nächtlichen Alp jener Slexifei, die zwar in dev Korm 
bon der ägyptischen Standegerblichkeit abgetoichen var, im Geijte 
aber dem ägyptifchen Priejterfyfteme um logetrenerbleiben konnte, 
da fie jich nicht durch natürliche Fortpflanzung, fondern unna= 
türlich, durch mameludendajte Rekrutierung, als eine Korpora= 
tion don Hageftolgen, noch jhroffer barftelfte. Chenfo jehen wir, 
wie die Kriegerfafte ihre Wacht verliert, feit die alte Handiverf3- 
toufine nicht mehr don Nußen ift bei der neuen Kriegäteie; 
denn von dem Pojaunentone der Kanonen werden jest die jtärk- 
ften Burgtürme niedergeblafen, wie weiland die Mauern bon 
Sericho, der eiferne Harnijch des Ritters fchüßt gegen den bleier= 
nen Regen ebenfowenig tie der Teinene Stittel de3 Bauerz; da 
Pulver macht die Menjchen gleich, eine bürgerliche Slinte geht 
ebenjogut Io3 wie eine adlige Flinte — das Bolt erhebt fich. 

%* * 
* 

Die früheren Beftrebungen, die wir in der Gefchichte der 
lombardifchen und toßfanifchen Nepubliten, der fpanifchen Konı= 
munen und ber freien Städte in Deutfchland und andren Rän- 
dern erkennen, verdienen nicht die Ehre, eine Volfgerhebung ge- 
nannt zu werden; 3 war Fein Streben nach Freiheit, fondern 
nach Freiheiten, fein Kampf für Rechte, fondern für Gerechtfane; 
Korporationen ftritten um Privilegien, ımd e3 blieb alles in den 
jeiten Schranken de Gilden= und Zunftiwejens. Grit zur Zeit 
der Reformation wurde der Kampf von allgemeiner und geijti= 
ger Art, und die Freiheit wurde verlangt, nicht ‚als ein herge- 
brachtes, fondern al3 ein urfprüngliches,nicht al3 ein eriworbenez, 
jondern al3 ein angeboreneg Nedht. Da wurden nicht mehr alte 
Pergamente, fondern Prinzipien vorgebracht; und der Bauer in
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Deutjchland und der Bırritaner in England beriefen fich auf das . Evangelium, deffen Nugjprüche damalg anBernunft Statt galten, ja noc) Höher galten, nämlich al eine geoffenbarte Bernunit Gottes. Da ftand deutlich ausgejprodhen: daß die Menfchen von gleich edler Geburt find, daß Hochmütiges Befjerdünfen verdammt werden muß, daß der Reichtum eine Sünde ijt, und daß auch die Armen berufen find zum Genuffe in dem fchönen Garten Got- te3, de3 gemeinfamen Vaters, 
Mit der Bibel in der einen Hand und mit dem Schwerte in der anderen zogen die Bauern duch das jühliche Deutfchland, und ber üppigen Bürgerfchaft im hochgetürntten Nürnberg Tießen fie jagen: e3 folfe Tünftig fein Haus im Reiche ftehen bleiben, da3 anders auzfähe als ein Bauernhaus. So wahr und tief Hatten fie die Gleichheit begriffen. Noch Heutigen Tags, in Franken und Schwaben, [hauen toir die Spuren biefer Gleichheitälehre, und eine grauenhafte Ehrfurcht dor dem Heiligen Geijte überfchleicht den Wanderer, wenn er int Mondichein die dunkeln Burgtrüms mer fieht auß der Zeit de3 Dauernkriegs, Wohl dem, der nild)= fernen Ginns nicht3 anderes fieht, ift man aber ein Sonntag3- find — und daß ijt jeder Gefhichtsfundige — fo fieht man aud) die Hohe Jagd, die der deutfche Adel, ber tohefte der Welt, gegen die Befiegten geübt, man fiebt, wie taufendieig die ABchrlofen totgejchlagen, gefoltert, gefpießt und gemartert wurden, und aus den wogenden Kornfeldern fieht man fie geheimnisvolt niden, die blutigen Bauernköpfe, und drüber Hin Hört man pfeifen eine ent feliche Zerche, tachegelfend tvie der Pfeifer vom Helfenftein:, Ettva3 befjer erging e8 den Brüdern in England und Schott- land; ihr Untergang tar nicht jo [hmähfich und erfolglos, und noch jeßt fehen wir dort die Früchte ihres Regiments, Aber e3 gelang ihnen feine fefte Begründung de3felben, die fauberen Pas valiere Herrfchen wieder nad) wie vor und ergöhen fi) an deu Spaßgejchichten von den alten, ftarren Stubßföpfen, die der be- freundete Bade? zu ihrer müßigen Unterhaltung fo Hübfch he- fhrieben. Seine gejellichaftliche Umtwälzung hat in Großbritan- nien ftattgefunden, dag Öerüfte der bürgerlichen und politifchen - Snftitutionen blieb ungerftört, die Sfaftenherrfchaft und das Zunft: 

  

! Nach der Erftürmung von Deinäberg (1525) jagten dieBauern ben Grafen Helfenftein unter Pfeifenflang durch Die Spieße ber Bauernfcar, » Walter Scott, .
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wejen hat fich dort BIS auf den Hentigen Tag erhalten, und ob- 
gleich getränkt von dem Lichte und der Wärme der neuern Zivie 
lifation, verharrt England in einem mittelalterlichen Zuftande 
oder vielmehr im Zuftande eines fajhionablen Mittelalters. Die 
Konzefjtonen, die dort den liberalen Hdeen gemacht worden, find 
diefer mittelalterlichen Starrheit nur mühfanı abgefämpft wor 
den; und nie aus einem Prinzip, fondern aus der faktifchen Not= 
wendigfeit find alle modernen Verbefferungen hervorgegangen, 
und fie tragen alle den Fluch der Halbheit, die immer neue Drang: 
fal und neuen Todesfampf und deijen Gefahren nötig macht. Die 
teligiöfe Reformation ift in England nur halb vollbracht, und 
ziwilchen den fahlen vier Gefängnistwänden der bijhöflich angli- 
Tanifchen Kirche befindet man fid) noch viel fchlechter al8 in dem 
weiten, Hübjch bemalten und teichgepoliterten Geiftesterfer des 
Katholizismus. Mit der politifchen Neformation ift e8 nicht viel 
befjer gegangen, die Volfsvertretung ift fo mangelhaft al3 mög- 
lich; wenn die Stände fi) aud) nicht mehr durch den Rock tren- 
nen, jo trennen fie fich doch noch immer duch derichiedenen 
Geritzjtand, Patronage, Hoffähigfeit, Prärogative, Gewohn- 
heitövorrechte und fonftige Satalien; und. wenn Eigentum und 
Perfon des Vollz nicht mehr von ariftofratifcher Willkür, fon= 
dern vom Gejehe abhängen, fo find dod) diefe Gejehe nicht? an- 
dereg al3 eine andere Art von Zähnen, womit die ariftofratifche 
Brut ihre Beute erhafcht, und eine andere Art von Dolchen, 
womit fie das Volk meuchelt. Denn wahrlich, fein Tyvanıı vom 
Kontinente würde aus Willfürluft fo viel Taxen erpreifen, als 
ba3 englifche Volk von Geje wegen bezahlen muß, und fein Ty= 
rann war jemals fo graufam wie Englands Friminalgefebe, die 
täglich morden, für den Betrag eines Schillings und mit Buch- 
ftabenfälte. Wird auch feit Furzem manche Verbefferung diefes 
trüben Buftandes in England vorbereitet, werden auch der wwelt- 
lichen und geijtlichen Habjucht hie und da Schranken gefebt, toird 
auch jeßt die große Lüge einer Volfsvertretung einigermaßen . 
begütigt, indem man hie und da einem großen Fabrikorte die 
verwirkte Wahljtimme don einen rotten borough! überträgt, 
wird gleichfalls hie und da die Harjche Intoleranz gemildert, in= 
dem man auch einige andere Sekten beborrechtet — fu ift diefes 
alles doch nur Teidige Altfliclevei, die nicht Tange vorhält, und 

rt Eiche S. 475 diefes Bandes, _ 
Heine. IL 82
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der dünmfte Schneider in England fann voraugfchen, daß über 
furz oder lang das alte StaatsHleid in trübfeligen Seen aus- 
einander reißt, * * Fr 

„emand flidt einen Lappen von neuem Tuche an ein altes 
Kleid, denn ber neue Lappen reißt doch dom alten, und der Riß 
wird ärger. Und niemand fafjet Moft in alte Schläuche; anders 
zevreißt der Moft die Schläuche, und der Wein wird verfchüttet, 
und die Schläuche fommen um. Sondern man foll Moft in neue 
Schläuche fafjen.” on . 

Die tiefjte Wahrheit erblüht nur der tiefiten Liebe, und da- 
ber die Übereinftimmung in den Anfichten des älteren Berge 
prediger3, der gegen bie Ariftofratie von Zerufalem gefprochen, 
und jener fpäteren Bergprediger, Die von der Höhe deg Konventg 
zu Paris ein dreifarbiges Evangelium Herabpredigten, wonach 
nicht Bloß die Korm des Staates, fondern da3 ganze gejellichaft- 
Viche Leben nicht geflit, jondern neu umgeftaltet, neu begriltt= 
det, ja neu geboren werben follte on 

Sc fpredhe von der franzöfifchen Revolution, jener Melt: 
epoche, tun bie Lehre der Freiheit und Gleichheit fo fiegreich em- 
porjlicg aus jener alfgemeinen Grfenntnigquelle, die wir Ver- 
nunft nennen, und die alß eine unaufhörlihe Offenbarung, 
welche fih in jedem Menfchenhaupte wiederholt und ein MWiffen 
begründet, noc) weit borzüglicher fein muß als jene überlieferte 
Dffenbarung, die fid) nur in tvenigen Auserlejenen bekundet und 
don der großen Menge nur geglaubt werden Kanır, Dieje Ieht- 
genannte. Offenbarungsart, die felbft ariftofratifcher Natur iit, 
bermochte nie bie Brivilegienherrichaft, das bevorrechtete Kaften- 
twejen, jo fiher zu befämpfen, wie e3 die Bernunft, die demofra- 
tifcher Natur ift, jet befämpft. Die Redvolutionsgefchichte ift die 
Kriegsgefchichte diefes Stampfes, tvoran toir alle mehr oder min= 
der teilgenommen; c3 ift der Zodezfampf mit dem Ngyptentunt, 

. Obgleich die Schwerter der Feinde’ täglich ftumpfer werden, obgleich tir fchon die beiten Pofitionen bejeßt, fo fönnen wir doch nicht eher das Iriumphlied anftimmen, als big daa Merk voll- endet it. Wir Eönnen nur in der Stoifchennächten, wenn Waf- fenftillftand, mit ber Canterne aufs Schlachtfeld Hinausgehn, um die Toten zu beerdigen. — Wenig fruchtet die Eurze Leichenrede! ai erleumbung, das freche Geipenft, jet fich auf die ebelften räber -- 2
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AH! gilt doch der Kampf auch jenen Exbfeinden der Wahr: 
heit, die fo jchlau den guten Keumund ihrer Gegner zu vergiften 
wien, und die fogar jenen erjten Bergprediger, den reiniten 
Vreigeitähelden, Herabzwvürdigen wußten; denn al3 fie nicht 
leugnen Tonnten, daß er der größte Menjch jet, machten fie ihn 
zum £leinften Gotte. Wer mit Pfaffen kämpft, der mache fi) 
darauf gefaßt, daß der befte Lug und die krifligiten DVerleums 
dungen feinen armen ’guten Namen zerfeßen und Schiwärzen iwer- 
den. Aber gleichtvie man jene Fahnen, die in der Schlacht 
am meiften don den Kugeln zerfeßt und von Pulverdampf ge 
ihwärzt worden, höher ehrt al3 die blankjten und gefündejten 
Rekrutenfahnen, und wie man fie endlich al3 Nationalreliguien 
in den Domen aufftellt: fo werden einst dieNamen unfererHelden, 
je mehr fie zerfeßt und angejchtoärzt worden, um fo enthufiafti- 
jcher verehrt werben in der Heiligen Genovevakicche der Freiheit. 

Wie die Helden der Revolution, jo hat man die Revolution 
felbjt verleumbdet und fie als ein Fürftenjchredfnig und eine Volf- . 
iheuche dargeftellt in Libellen aller Art. Man hat in den Schu- 
ten all die jogenannten Greuel der Revolution von den Kindern 
außtwendig lernen lafen, und auf den Sahrmärkten fah nıan 
einige Zeit nichts andere3 al3 grellfolorierte Bilder der Guiflo= 
fine. C3 it freilich nicht zu leugnen, diefe Machine, die ein 
frangöfifcher Arzt, ein großer Weltorthopäbe, Monfienr Guiflo- 
tin‘, erfunden hat, und womit man die dummen Köpfe von dei 
böjen Herzen jehr Leicht trennen fann, dieje Heilfanme Majchine 
hat man etwas oft angewandt, aber doch nur bei unheifharen 
Krankheiten, 3. B. bei Verrat, Lüge und Schwäche, und man hat 
die Patienten nicht Tang gequält, nicht gefoltert und nicht ge= 
räbert, twie einft tanfende und abertaufende Rotiriers und Dis 
Tains, Bürger und Bauern, gequält, gefoltert und gerädert tour= 
den in der guten alten Zeit. Daß die Grangofen mit jener 
Mafchine jogar das Oberhaupt ihres Staates amputiert, ift freis 
Yich entjeglich, und man weiß nicht, ob man fie deshalb de3 Da= 
terinord3 oder de3 Selbjtimord3 bejchuldigen foll; aber bei mil- 
derungsgründlicher Betrachtung finden toir, daß Ludwig don 
Brankreich minder ein Opfer der Leidenjchaften als vielnehr der 
Begebenheiten getvorden, und daß diejenigen Leute, die das Volt 

ı Der franzöfifche Arzt Zofephe Sgnace Suillotin (1738-1814) 
gitt befanntlich ald Erfinder des nad) ihm benannten Fallbeilz. 

32*
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zu jolchen Opfer drängten, und die jelbft zu allen Zeiten in weit reichlicherem Maße Fürftenblut vergoffen haben, nicht al8 Yaute Kläger auftreten follten. Nur zivei Könige, beide vielmehr Sös nige de3 Adels als des Volkes, hat das Volt geopfert, nicht in Sriedenggeit, nicht niedriger Intereffen wegen, fonbern in äußer« Iter Sriegäbedrängnis, als 8 fid) von ihnen verraten jah, und während e3 feines eignen Blutes am wenigften fchonte; aber 
gewiß mehr als taufend Fürften fielen menchlings und der Hab: jucht oder jeivoler Intereffen twegen durch den Dolch, durch das Schwert und durch) das Gift des Adels und der Piaffen. E3 ijt, 
als ob dieje Kaften den Fürftennord ebenfall3 zu ihren Privis legien rechneten und deshalb den Tod Ludwigs XVT. und Karlal. um fo eigennüßiger beklagten. O, daß die Könige endlich ein- fähen, daß fie ala Könige de3 Volkes im Schuße der Gefehe, biel ficherer Teben Fönnen als unter der Garde ihrer abdligen 
Seibmörber! : 

x 

Aber nicht bloß die Helden der Revolution und die Nevoluz 
tion felbjt, jondern fogar unfer ganzes Zeitalter hat man ver- feumdet, die ganze Liturgie unferer heiligften Ideen Hat man parodiert mit unerhörtem Frevel, und wenn man fie Hört oder lieft, unfere jchnöden DVerächter, fo Heißt das Wolf die Kanaille, die Sreiheit heißt Frechheit, und mit Himmelnden Augen md frommen Seufzern wird geffagt und bedauert, wir wären frivol und hätten Yeider feine Religion. Heuchlerifche Ducmäufer, die unter der Laft ihrer geheimen Sünden niedergebeugt einherfchlei- hen, wagen e3, ein Zeitalter zu Yäftern, daß vielleicht dag Heiligjte ift von allen feinen Borgängern und Nachfolgern, ein Beitalter, da3 fich ppfert für die Sünden der Vergangenheit und für dag Ölüd der Zukunft, ein Mefjias unter den Sahrhunderten, der die blutige Dornenfrone und die Ihivere Streuzlaft kaum ertrüge, wenn er nicht dann und wann ein heiteres Baudevilfe trälferte und Späße riffe über die neueren Pharifäer und Sabuzäer. "Die foloffalen Schmerzen wären nicht zu ertragen ohne loldde Wit- reißerei und Perfiflagel Der Ernft tritt um fo gewaltiger hervor, tenn der Spaß ihn angekündigt. Die Zeit gleicht Hierin ganz ihren Stindern unter den Sranzofen, die fehr [herzliche, Teichtjertige Bücher gefchrieben und doch ichr fixeng und ernjthaft fein Fonn-
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ten, 100 Strenge und Ermjt notwendig wurden; 3. B. Du Glos ı 
und gar Lonvet de Couvrai?, die beide, 100 e3 galt, mit Märtyrera 
fühnheit und Aufopferung für die Freiheit ftritten, übrigens 
aber jehr frivol.und jhlüpftig fehriehen und Yeider feine Nele 
gton hatten. 

UBS ob die Freiheit nicht ebenfogut eine Religion wäre als 
jede andere! Da e3 die unfrige ift, fo könnten toir, mit demfelben 
Mape mefjend, ihre Verächter für frivol und irreligios erklären. 

"Sa, ich wiederhofe die Worte, wontit ich diefe Blätter eröff- 
net: die Freiheit ift eine neue Religion, die Religion unferer Zeit. 
Wenn CHriftus auch nicht der Gott diefer Religion ift, fo ijt er 
doch ein Hoher Priefter derjelben, und fein Name jtrahlt befeligend 
in die Herzen der Jünger. Die Sranzofen find aber das aus» 
erlejene Volk der neuen Religion, in ihrer Sprache find die erften 
Evangelien und Dogmen verzeichnet, Paris ift das neue Serut= 
falent, und dev Rhein ift der Jordan, der das geweihte Land ber 
Vreiheit trennt von dem Lande der Philifter. 

Sclußwort, 

(Gefcrieben ben 29. November 1830.) - 

G3 war eine niebergedrüdte, arretierte Zeit in Deutjchland, 
als ich den zweiten Band der „Reifebilder” jchrieb und während 
be3 Schreibens druden Ließ. Che er aber erjchien, verlautete fchon 
etwad davon im Publikum, e3 hieß, mein Buch wolle den ein- 
geichüchterten Freiheitsmut twieder aufmuntern, und man treffe 

ı Charles Pineau Duclos (1704-72), namhafter franzöfiicher 
Romanfchriftjteller und Hiftorifer; er befaß eine große Gabe, zu ara 
terifieren, bie er namentlich in feinen „Consid&rations sur les maurs 
de ce sidcle" (Parid 1749) bewährte. — Heine Hat aber mahrfheinlic) 
den Namen mit Laclo8 verwedfelt: Pierre Ambroife Francois Cho- 
berlo3 de Laclos (1741—1803), franzöfifcher Offizier und Schriftftel: 
ler, Freund ber Revolution, berühmt durch feine Satire gegen die Dus 
barıy: „Une &pitre a Margot“, und durch) feinen berühmten Noman: 
„Les liaisons dangereuses“, der die Sittenverberbnis der Zeit aufs 
grellfte beleuchtete, e ; 
< * Zean Baptifte Lounet be Coupray (1760-97), Mitglied der 
Givondiftenpartei, Berfaffer des befannten fchlüpfrigen Romans „Les 
amours du chevalier de Faublas“. .
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Ihon Maßregeln, e8 ebenfalls zu unterdrüden. Bei jolchem Ges 
rüchte war c8 vatfam, dag Werk um fo fhneller zu fördern und 
aus der Preffe zu jagen.” Da e3 eine getvifje Bogenzahl enthalten 
mußte, um den Anfprüchen einer Hochlöblichen Zenfur zu ent: 
gehen, fo glich ic) in jener Not dem Benvenuto Geltini, als er 
beim Guß de3 Perjenz! nicht Erz genug hatte und zur Füllung 
der Zorn alle zinnernen Teller, bie ihm zur Hand Tagen, in den 
Schmelzofen. warf. E3 tvar gewiß leicht, das Zinn, befonders 
da3 zinnerne Ende de3 Buches®, von den bejjeren Erze zu un= 
terfcheiden; doch, twer das Handiverk verjtand, verriet den Mei- 
jter nicht. 

Wie aber alles in der Welt wiederfehten Fann, fo gejchieht 
e3 auch, daß fich zufälligerweife bei diefen „Nachträgen” eine 
ähnliche Bedrängnis ereignet, und ich habe wieder eine Menge 
Zinn in den Guß werfen müfjen, und ich wünfche, daß man meine 
Binngießereien nur der Zeitnot aujchreibe, 

Ach! ijt ja das ganze Buch auS der Zeitnot Herborgegangen, 
ebenfo tvie die früheren Schriften ähnlicher Richtung; die näheren 
Sreunde be3 Berfajjerz, die feiner Privatverhältnifje fundig find, 
willen fehr gut, ivie wenig ihn die eigne Selbjtjucht zur Tribüne 
drängt, und wie groß die Opfer find, bie er bringen muß für jedes 
freie Wort, das er feitden geiprochen — und will Gott! noch) 
Iprechen wird. Zebt ift dag Mort eine hat, deren Folgen fich 
nicht abmefjen Lafjen; Far doch Feiner genau willen, ob er nicht 
gar am Ende al? Blutzeuge auftreten muß für das Work. 

Seit mehreren Jahren warte id) bergebend auf das Wort 
jener Fühnen Redner, die einft in den Berfammlungen der beut- 
hen Burfchenfchaft fo oft um3 Wort baten und mich fo oft 
duch ihre rhetoriichen Talente überwunden und eine fo biel= 
berjprechende Sprache gejprochen; fie waren fonft jo vorlaut und find jet jo nadhjtill, Wie Ihmähten fie dantal3 die drangen und da3 twelfche Babel und den undeutjchen, frivolen Baterlandsver- räter, der da3 Sranzentum Yobte. Senes Lob hat fich bewährt in ber großen Woche, 

  

* Der bronzene Perfeus de3 Benvenuto Cellini (1500-1572), de3 durd) feine Selbjtbiographie in weiteften Kreifen befannten floren: tinifchen Bildhauer, befindet fid) in der 2oggia de’ Lanzi in Slorenz._ * Die „Briefe aud Berlin”, die fpäter außgejchieden wurden (vgl. ben Teßten Band diefer Ausgabe). . . .
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Ad, die große Woche von Baris! Der Freiheitsmut, der von 
dort herübertvchte nach Deutjchland, Hat freilich hie und da die 
Nachtlichter umgeworfen, fo daß die voten Gardinen an einigen 
Thronen in Brand gerieten und die goldnen Kronen heiß wur: 
den unter den lodernden Schlafmühen; — aber die alten Häfcher, 
denen die ReichSpolizei anvertraut, jchleppen fhon die Löfcheimer 
herbei und chnüffeln jet um jo- wachfamer und fehmieden um 
fo feiter die heimlichen Ketten, und ich merke fhon, unfichthar 
twölbt fich eine noch dichtere erfermauer um das deutjche Volt. 

Armes, gefangenes Volk! verzage nicht in deiner Not — 9, 
daß ich Statapulta? Iprechen Tönnte! D, daß ich Falarika? hervor: 
Ihießen fünnte aus meinem Herzen! 

Bon meinem Herzen jehmilzt Die vornehmeEißrinde, eine felt» 
fame Wehmut beichleicht mich — ift e3 Liebe und gar Liebe für 
das deutfche Volk? Oder ift 8 Krankheit? — meine Seele bebt, 
und e3 brennt mir im Auge, und das ift ein ungünftiger Zuftand 
für einen Schriftiteller, der den Stoff beherrfcgen und hübfch 
objektiv bleiben joll, wie e8 die Kunftichule verlangt, und wie e3 
auch Goethe gethan — er ift achtzig Jahr? dabei alt getvorden 
und Minifter und wohlhabend — armes deutfches Volk! das ift 
bein größter Mann! : 

63 fehlen mir noch einige Oftapfeiten, und ich will deshalb 
noch) eine Gefchichte erzählen — fic jchwebt mir jchon feit gejtern 
im Sinne — e8 ijt eine Gefchichte aus dem Leben Karla V. Doch 
ift e3 jchon Tange her, jeit ich fie vernahın, und ich weiß die bes 
Tonderen Umftänbe nicht mehr ganz genau, So was vergißt fich 
leicht, wenn man fein beftimmtes Gehalt dafür bezieht, daß mat 
bie alten Gefchichten alle Halbe Jahre vom Hefte ablieft. Was 
ift aber auch daran gelegen, wenn man die Ortsnamen und Jahr- 
zahlen der Gejchichten vergeffen Hat; wenn man nur ihre innere 
Bedeutung, ihre Moral, im Gedächtnijje behalten. Diefe ift e8 
eigentlich, die mir im Sinne Klingt und mich wehmütig bis zu 
Thränen jtimmt. Ic) fürchte, ich werde frant. _ 

ı Die Julirevolution fand in Deutfchland, wie in ganz Europa, Ieb: 
hafte Zuftimmung; e8 Fam an manden Orten zu Unruhen, mwodurd) 
mehrere Regierungen (die von Braunfdjmweig, Sadjjen, Kurhefjen und 
Hannover). veranlakt wurden, durch. neue. ftändifche Verfaffungen den 
Vollsunmillen zu befhwichtigen. \ 

? Wurfgefchoffe der Alten.
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Der arme Kaifer tvar von feinen Feinden gefangen genommen und faß in jetwerer Haft. Ich glaube, e3 war in Tirol. Da laß er in einfamer Betrübnis, berlaffen von allen feinen Nittern und Höflingen, und feiner Kain ihm zu Hülfe.- Sch weiß nicht, ob er jchon damals jenes fäfebleiche Geficht Hatte, tuie eg aufben Bildern von Holbein abkonterfeit ift. Mber die menjchenverad- tende Anterlippe trat getviß noch gewaltfamer hervor als auf jenen Bildern. Müßte er doch die Leute verachten, bie im Son= nenfchein des’ Glückes ihn fo ergeben umtvedelt und ihn jebt allein Tießen in dunkler Rot, Da öffnete fich plöblich die Kerker: thüre, und herein trat ein verhültter Mann, und tie diejer den Mantel zurüdichlug, erkannte der Saifer feinen treuen Kunz von der Rofent, den Hofnarren. Diefer brachte ihm Troft und Rat, und e3 war der Hofnarr, . D, beutjches Vaterland| teures deutfches BolEl ich bin dein Kunz von der Nofen. Der Mann, beffen eigentliche Amt die Surzweil, und der. dic) nur befuftigen follte in guten Tagen, ex dringt in deinen Sexfer zur Zeit der Not; Hier unter dem Mantel bringe ich dir dein ftarfes gepter und die fchöne Prone — er- Fennjt dir anich nicht, mein Kaifer? Wenn ich di; nicht befreien fan, jo till ich dich wenigstens tröften, und du jolljt jemanden um div haben, ber mit dir Ihtwaßt über die bedränglichfte Drang« jal und dir Mut einfpricht und dich Yieb hat, und deffen befter Spaß und beftes Blut zu deinen Dienften fteht. Dem du, nein Volk, bift der wahre Kaifer, der wahre Herr der Lande — bein Wille ift fouverän und viel legitimer ala jenes purpurne Tel est notre plaisir, das fich auf ein göttliche Necht beruft, ohne alfe andre Gewähr als die Salbadereien gefchorener Gauffer — dein Wille, mein Volk, ift die alleinig rehtmäßige Duelle aller Macht. Menn du auch in Feffeln daniederliegft, fo fiegt doch am-Ende dein gutes Necht, e3 naht der Tag ber Befreiung, eine neue Zeit beginnt — mein Kaifer, die Nacht ift borüber, und draußen glüht dag Morgenrot, 
„Kunz von der Rofen, mein Narr, du irıft dich, ein Klanfeg Beil Hältft dur vielleicht für eine Sonne, und dag Miorgentot ift nichts ala Blut.“ " „Nein, mein Saifer, e3 ift die Sonne, obgleich fie im MWeften hervorfteigt — feit ich3taufend Jahren lah man fie immer aufs 

  

* Derfelbe war viehnehr der Narr de3 Kaifers Marimilian L
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gehen im Often, da wird e3 wohl Zeit, daß fie nal eine Beränd- 
tung bornehme in ihrem Lauf.” 

„Kunz don ber Rojen, mein Narr, du Haft ja die Schellen 
verloren von deiner roten Mühe, und fie Hat jeht fo ein feltfames 
Anfehen, die rote Mühe,“ 

„Ach, mein Kaifer, ich Habe ob Eurer Not fo wütend ernit- 
haft den SCopf gejchüttelt, daß die närrifchen Schelfen abfielen von 
der Mübe; fie ift aber darum nicht fchlechter geworden.“ 

„Kunz don der Rofen, mein Narr, tva3 bricht und tradht da 
draußen?" . 

„Seid jtINL! das ift die Säge und die Zimmermannsart, und 
bald brechen zufammen die Pforten Eures Kerferz, und Ihr feid 
frei, mein Saijer!” 

„Bin ich demm wirklich Kaifer? Ach, c3 ift ja der Narr, der 
c3 mir jagt!“ . 

„D, jeufgt nicht, mein Lieber Herr, die Kerferluft macht Euch) 
- To berzagt; wenn Zhr erft twieder Eure Macht errungen, fühlt 

„Ihr auch twieber das fühne Kaiferhlut in Euren Adern, und Ihr 
jeid jtolz ivie ein Saifer, und übermütig, und genädig, und un- 
gerecht, und lächelnd, und undankbar, wie Fürften find.” 

„Kunz von der ofen, mein Narr, wenn ich wieber frei werde, 
t0a3 tilljt du dann anfangen?” 

„5% will mir dann neue Schellen an meine Müße nähen.“ 
„And voie jofl ich deine Treue belohnen?“ 
„Acht Lieber Herr, Tapt mic) nicht umbringen.“



Lesarten. 
Vgl. dio Vorbemerkung Bd. I,S. 494, und Bd. II, S. 517. 

  

Neifchiler, 
Die zwei von Heine selbst besorgten französischen’ Ausgaben der „Reisebilder‘ erschienen in je zwei Bänden (die poetischen Ab- teilungen sind darin nicht aufgenommen): 

ı = Euvres de Henri Heine. II und III. Reisebilder, Tableaux de voyage. Lund 2. Paris, Eugene Renduel, 1834, , : „ Ein unberechtigter Abdruck dieser Ausgabe H, Heine, Ta- Dleanz et voyages, Paris, Victor Lecou, MDCCOLIIT ist wertlos. 
F, = Reiscbilder — Tableaux de voyage — par Henri Heine, Nou- velle Edition, revue, considerablement augmentee et ornee d’un portrait de Vauleur, prec&dte d’une &tude sur H. Heine par Theophile Gautier, I und IT, ‚Paris, Michel L&vy, 1858, 

F, hat folgenden Inhalt, Bad. Is Preface, S.I— Ilalie: Premiöre partie. Voyage de Munich ä Göncs, 8.7 — Deuxiöme partie, Les bains de Lucgues, S. 165 — Troisiöme artie. La ville de Laicques, S. 281, — Bd. II: Angleterre („Englische Fragmente‘). S.7 — Les montagnes du Hartz, 8.91 — Le tambour Legrand, S.209 — Schna- belewopski, S. 829, 
F, hat folgenden Inhalt, Bd. I: Preface de l’ancienne edition, „1 — Les montagnes du ‚Hartz, S.7 — L’ile de Norderneı, , 8.99 — Le lambour Legrand, S.145 — Angleterre, S. 237 — Schnabecle- wopski, S. 291. — Bd. II: Italie, Voyage de Munich & Gönes, S.1— : Les bains de Lucques, 8.119 — La ville de Lacques, S. 207 — Les nuits florentines, 8. 291. 
Wir geben zunächst die Vorrede zur französischen Ausgabe und zwar in der Fassung von F,; die Abweichungen von F, sind unter dem Texte vermerkt. 

Preface. 
Ce sera lojours une question difficile d resorudre, que celle de savoir comment on doit traduire en frangais un Eerivain allemand, Doit-on &laguer gü ct lä des Bensöes et des images, quand elles ne röpondent pas au gott civilise des Francais et lorsqwelles' pourraient 
tet quiellce Fu
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leur paraütre une exageration desagröable ou möme ridicule? ou bien 
faut-il introduire le sauvage Allemand dans le beau monde parisien! 
avce loute son originalite d’outre-Rlin, fantastiquement colori& de _ 
ermanismes et surcharg&? d’ornements par trop romantiques®? Se- 
on mon avis, jene crois past qu’on doive traduire le sauvageallemand - 

en francais apprivoise, el.je me prösente ici moi-möme dans ma bar- 
barie native, & l’instar des Charruas, & qui vous avez fait, l’ete der- 
nier, un accueil si ben&vole, Et moi aussi je suis un guerrier comme 
Vetait le grand Tacuabe. I! est mort aujourd’hui, et.sa depowille 
mortelle reste precieusement conservee au Jardin des Plantes, dans 
le musöe zoologique, ce Pantheon du rögne animal. 

Ce livre est un theätre d’echibition. Entrez, n’ayez nulle crainte, 
Je ne suis pas si m&chant que j’en ai Pair. Je n’ai peint mon visage 
de si farouches couleurs que pour mieux effrayer mes ennemis dans 
la bataille. Au fond je suis don comme un agneau, BRassurez-vous 
donc, et donnez-moi la main. Mes armes aussi, vous pouvez les tou- 
cher, mäme le carquois et les flöches, car j’en ai &mousse la pointe, 
ainsi quenous avons coulume de le faire, nous autres sauvages, quand 
nous approchons d’un lieu consacre. Entre nous soit dit, ces fiöches 
n’claient pas seulement acerces, mais bien empoisonnees aussi. Au- 
Jourd’hui elles sont tout & fait bönignes etinoffensives, et vous pouvez 
vous amıuser ü en regarder les plumes diaprees; vos enfants pour- 
raient möme s’en servir en guise de jouel. 

Je vais quitter le langage tatoue et m’exprimer en frangais. 
Le style, Venchainement des pensees, les transitions, les brusques 

saillies, les Eirangetes d’expression, bref, tout le caractere de Vorigi- 
nal allemand a &le, aulant que possible, reproduit mot & mot dans 
cette traduction frangaise des Reisebilder. Le gott, l’elögance, Vagre- 
ment, la gräce, ont &l& impitoyablement sacrifies partout & la fidelite 
litterale. C’est maintenant un livre allenand en lanque frangaise, 
lequel livre n’a pas la pretention de plaire au public Fanlais, mais 
bien de faire connaitre & ce public une originalite Elrangere. Enfin, 
je ver .instruire, sinon amuser. C’est de cette manıere que nous 
avons, nous autres Allemands, traduit les Ecrivains ötrangers, et cela 
nous a profil&: nous y avons gagne des points de vue, des formes de 
mots et des tours de langage nouveaux. Une semblable acquisition ne 
saurait vous nuire, 

Apres m’Elre propost, avant lout, de vous faire faire connais- 
sance avec le caraclöre de ce livre exolique, il m’importait moins de 
vous Poffrir tout entier, d’abord parce que plusieurs passages, ne rc- 
‚posant que sur des allusions & des localites et ü des Epoques, sur des 
Jjeux de mots et autres specialilös de ce genre,.ne pouvaient &re re- 
‚produits en frangais; en second lieu, parce que plusieurs parties, di- 
rigees de la maniere la plus hostile contre des personnes et contre des 
situations inconnues dans ce pays, pourraient, repelces en frangais, 
donner lieu aux malentendus les plus desagreables. C'est ainsi que 
    

‚ I dans le beau monde parisien fehlt an dieser Stello Fı. — 2 colorie de calem- 
bourga el surcharge Fı.— ? par Irop poeligues, dans le bean monde litteraire de la 
eapitale? Fı. — * Pour ce qui est de moi, je ne cruis pra Fy
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J'ai supprim& un morccau principal, dans lequel il y avait une de- scription de lile de Norderney et de la noblesse allemande. La section de Ü’Angleterre a && raccou: cie de plus de moitie; tout cela se rap- portait ä la politique d’alors.. Dans la section Italie, qui a &t& ecrite en 1828, les m&mes motifs m’ont fait renoncer & plusieurs chapitres. Il est cependant vrai de dire qu’il m’aurait fall sacrifier loute cette section, si je m’&tais laisse arröter par de semblables considerations pour ce qui louche l’eglise catholique. Seulement je n’ai Du me dis- penser den retrancher une parlie fort acerbe, qui se ressentait par lrop de ce zele de protestant, zöle morose qui n’est pas de bon goüil dans la joyeuse France. En Allemagne un tel zele n’tait nullement diplace; car, en ma qualite de ‚protestant, je pouvais porter aux ob- scurantistes et aux tartufes en general, aux pharisiens aulant qu’aux saduceens allemands', des coups beaucoupmieux assur&s que si Jeusse parl& comme philosophe. Cependant, pour que les lecteurs qui vou- draient comparer original et la traduclion, ne puissent, & cause de ces relranchements, m’accuser de concessions inopportunes? ‚Je veux m’expliquer nettement & cet egard. 
Ce livre a &te, & lexcention de quelques feuilles, Ecrit avant la revolution de juillet. A cette Epoque, en Allemagne, l’oppression 20- litique avait elabli, un mulisme universel; les esprits Elaient tombes dans une lethargie de dösespoir, et !homme qui, alors, osa parler en- core, dut se prononcer avec d’autant plus de passion qu’il desesperait de la victoire de la libert£, et que le parti de la prötrise et de Varisto- cratie se dechainait davantage contre lui. Jemploie les expressions prötrise et aristocratie, par habitude seulement, car je m’elais tou- Jours servi & cetle Epogue de ces mots, quand, seul, je soulenais cette polemique contre les champions du passe. Ces mots &taient compris de tout le monde, et, je dois Pavouer, je vivais encore alors de la ter- minologie de 1789, et j’&talais un grand luxe de tirades contre le clerge et la noblesse, ou, comme je les ai appeles, contre la pretrise et Varistocratie; mais Jai march& depuis plus loin dans la voie du progres®, et mes bons Allemands qui, &veilles par le canon de juället, ont suivi mes traces, et parlent & present le langage de 1789, ou meme de 1793, sont encore si &loign&s de moi ‚ qwWils m’ont perdu de vue et me croient rest& en arrißre. Je suis accuse de moderantisme, d’intel- ligence avec les aristocrates, elje vois d&jä poindre le jour ot je vais Elre pr&venu de connivence avec la ‚pretrise, Le je rcel est qu’au- Jourd’hui, sous le mot aristocratie, Je ne comprends pas seulement la noblesse de naissance, mais tous ceux, quelgue nom quüls portent, qui vivent aux döpens du peuple, La belle Formule que nous devons, ainsi que beaucoup d’excellentes choses, aux Saint- ünoniens, V’exploita- tion de l’honıme par I’'homme, nous conduit bien par delä toutes les declamations sur les privilöges de la naissance. ‚Notre vieux cri de guerre contre le sacerdoce* a te Egalement remplace par une meilleure devise, Il ne s’agit plus de dötruire violemment la vieille Eglise, mais 

  

! Statt der letzten Zeile steht in Fı nur: et aux tarlufes de ma patrie. — 8 imporlunes Py. — 3 Bnis je suis alle plus loin depuis Fi. — 3 Notre vieux eri de guerre deraser l’infamol Fy.
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bien d’en Edifier une nouvelle, et bien loin de vouloir andanlir la pre- 
trise, c'est nous-memes qui voulons aujourd’hui nous faire präfres, - 

Pour F’Allemagne, sans doute, Ia Periode des negations n'est pas 
encore finie; elle ne fait möme que commencer. En France, elle pa- 
rait au contraire loucher & sa fin; au moins, il me semble qu’il fau- 
drait plutöt iei se livrer ü des tendances positives, et reedifier tout ce 
que le passe nous a legu& de bon et de beau‘, , . 

‚Par une espece de superstition litieraire, j’ai laisse & mon livre 
son litre allemand, Sous ce nom de Reisebilder, il a fait son chemin 
dans le monde (beaucoup plus que P’auteur Ini-möme), et jai desire 
qu’il conservät ce nom heureux dans Vedition frangaise, 

Paris, ce 20 mai 1834. IIenri Heine. 

Neifebilder. Grfter Teil (8. 1 fi). 
Zu Grunde gelegt ist: " 

R, = Neifebilder von 9. Heine. Erfter Theil. weyte Auflage. Ham 
burg, bey Hoffmann und Campe, 1830. 8 s 

Heine hat zwar für die dritte Auflage noch kleine Verbesserun- 
gen vorgenommen, die er am 18/7. 1837 an Campe sandte; aber 
die vierte Auflage ließ er wieder von der zweiten abdrucken (Brief 
vom 25/4. 1848), wodurch er diese, die er noch selbst in Dentschland 
korrigiert hatte, als maßgebend bezeichnet. Wir geben die Abwei- 
chungen von R, hier in den Lesarten. 

Verglichen wurden: 
Gs = Gesellschafter vom 20, Jan. bis 11. Febr. 1826, Nr. 11-24. 
R, = Reifebilber von 9. Heine, Erfter Theil. Hamburg, bey Hoffmann 

und Ganıpe. 1826, 
R, = Neifebilder von 9. Heine, Erfer Theil. Dritte Auflage. Hamburg, 

bey Hoffmann und Campe. 1840, 
R, und R,, Hamburg 1848 und 1856, sind olıne Bedeutung; ebenso der Sonderdruck der „Harzreise“, Hamburg 1853, 
Über die französ, Ausgaben s, oben, S. 506. — Die „Harzreise" ward zuerst von A. Leeve- Veinars ins Französische übersetzt und erschien in der Revue des deux mondes, Tome 6itme, 1832, 8, 605— 634, unter dem Titel: Excursion au Blocksberg et dans les montagnes du Hartz. Traduit de Vallemand de H, Heine. Diese Übersetzung ist Jückenhaft und ohne Bedeutung. - zung 

In R, erschien folgendes Vorwort, das in R; x. mit den unter dem Texte angegebenen Anderungen beibehalten wurde: 
Vorwort, 

Einige Gedichte, die in der erften Auflage biefes Buches den Schlu ber Heimfehr bildeten, durften diefer zweyten? Auflage um fo eher (in sogen werden, da fie den Einklang des Buches mehr ftörten al8 förder: 

a Der Schluß dieses Absatzes lautet in Fız positives. Donc, tandis que je viens de faire imprimer en Tangue allemande une nourelle edition des Reisebilder, sans y hanger un seul mot, Jui supprime aulanl que possible dans cette edition frungaise celles des velleites politiqgues qui, en France, ne sont pas d Vordre du jur. — 2 dritlen R;. 
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ten, und außerdem in eitter neueren Gefanmtausgabe meiner Gebichte 
zu finden find. Sn legterer, . 

„Buch der Lieber von 9. Heine!, Hamburg, bey Hoffmann und 
Campe. 18272,” . 

erlaubte ih mir weder eine jpätere Nachfeile, noch) irgend eine Ahweis 
Hung von der hronologifchen Ordnung, fo baf darin die früheften An: 
fänge und legten Ausbildungen jener Gedichte, die feitdem al eine Art 
BolfsTieber der neueren Gefelljchaft fo mannigfac) nadgeffungen, bequem 
und belehrfam zu überfchauen find. ' . 
“Hamburg den 24. Juny 1830%, Keinrich Heine. 

Über die Widmungen etc. der poetischen Abteilungen von Rı 
vgl. Bd. I, S.521 und 5%9 £. 

Am Schluß von Rı, stand folgende 

Anmerkung. 
Obfchon id) mid) bey ber Gorrectur Diefes Bandes unfägtih abmiühte, 

fo find Doc} gewiß viele Errata ftehen geblieben, und ih würde fie aud) 
gern nadträglic) verbeffern, wenn id) fie nur in diefem Augenblid glei 
aufzufinden wüßte. Zufällig jehe ich eben auf ©, 123, 3.7 v0. u. fteht 
„erwännte” ftatt: „erwärmte” Auf S. 217, 3.8 0.1.5 fteht „Angeli“ 
ftatt: „Wurm. Chrlich geftanden, Erfteren habe ich nienal8 gefehen und die gewiß fehr bedeutende Namensverwecjlelung tft zufällig. ©. 58, 8.4 v. 06.° fteht „Bettlerwort” fintt: „Bettelwort.” Zeßteres ift der beffere Ausdrud, — Die übrigen Verbefjerungen follen nachgeliefert werden im zweiten Theile der Heifebilder, welder noch außerdem recht viel Hübjches enthalten wird, 5. 9, abgebrodjene Erzählungen, halbe Anfichten der gauptjtäbte Nord-Deutfchland's, fogar Bemerkungen über polnijche Wälder und beutfche Literatur u. f. w. — Saumfeligen Freun- den, die nod) immer Mipte von mir zurüdhalten und vieleicht von ge: druskien Bitten ftärfer gerührt werben, al3 von gefhriebenen, wird vecht liebevoll angedeutet: daß Briefe und Paquete, mit ber Auffchrift „an Heintid) Heine, Dr. Jur., per Adrefje der Herren Hoffmann und Campe in Hamburg” jederzeit richtig an mid) befördert werden. 

Seito Die Harzreife. (S. 13 f) 
13, Überschrift: Harsreife; von 9. Heine. (Gefchrieben im Herbft 1824.) Gs. (In Gs ist die „Harzreise* in zwei Teile geteilt: „I“ in Nr. 11—17, „II in Nr. 18—24 Gs.) — Les montagnes du Hartz. 1824. F,-.. . 14,_, fehlt Gs. F. , 
15, beginnt Gs 20/1. 26, Nr. 11; Überschrift: I. Gs. — 1-2 vgl. Ba. ], S. 528. — „,.23,, fehlt Gs. — 22 König R,. — 27 mon ami Luder F2. — 21 2 bald drauf R.. 
16, Bubeln | caniches F,..— , conseillers de delögation F, (Druckt.). — z un eremplaire brut Fy-.. — zo Farbe R,.— 1 uraliez Gefeß: 

1 Heine Ste Aufl. R,. — 2 u. Gampe. 1839,” R. — 3 1839. BR, — « Oben 19. — 
® Eino Stelle von R,, die späler beseitigt warde; vgl. unten, S, 518, die Lesarten zu 59 dieser Ausgabe. — © Ygl. das Gedicht „Heimkehr Nr.53, Bd.I, S. 119 und 524,
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Bud) ] code gothigue F_.. — „, unorbentliden ] extraordinaires 
F-..— 2 &ot Jr, - 

17, mir viel Sebes erzeigte ] me donnait peu de mödccines F,-.. — 
10 Studien enthätt, R,. — ‚, Knie in allen Drucken, offenbar ist 
aber der Plural gemeint. — 19-0 der gelehtte * * } Te savant 
Eichhorn F,-. , 

18, piepfen wie R,. — „, Dummerjahn ] Diemmörien F,. Bootien F,. — 
19-15 und ein zärtlides ... Händen. fehlt P_.. — 1, €8 idon an 
R.. — 1 der Schäfer ] Berger Fi. — 2 noch ] dod; R,. 
2 A Berger F;-.. 

19, Univerfitätftadt R,. — „feine ] nicht immer Rı.— 9-10 Une femme 
md enseigne en celieu la philosophiehorizontale, F,-..— 1Neuter 
%ı-3- — 12-13 Hinten, auf Die breite Spontaneität ]4 la meme place 

F,-, (wie bei den Pferden). — ,, da3 Noffiniihe Lied ] notre air 
national F,-. — 10-29 Die... Ihienen, fehlt Fj-.. — as 10 Dachte 
id) au) ]J’ai dit, comme Voltaire: Fı_.. — so Fusia Caninia, 
F,-. — 51 Trittoogel ] Hochequeue Fı-.. 

20,-, ledernen ... wurden. ) le stockfisch fade ct semblable ü du cuir, 
gqw'on me servait ü Getlingue, F,. les &ternels stockfisch de Get- 
lingue. Fg. — 5, vierzadig R,. — 72-05 und einer Beftung ... würde, 
fehlt R,. In F, steht statt dessen: Je ne sentis aucune envie 
d’en faire le siöge. — 5, sept vaches grasses Fı-. u 

21, ihre | bie R,. — 21-2 Schwert und fehlt F,. — 2 Nufticus ]eusti- 
cus Baner F, (Druckf. für Bauer). — 29 Crjacius Hugo Fy-... 

22,-, Statt „Kleiner ... befhneibet!” steht in F2: e Petit mauvais su- 
Jet, qui plaisante si bien etraisonne si mal!» — „laurende R.— 
13 Allongeperuden R,_.. — „, die ftumme Gewalt ] la violence 
muette de la sainte all " tance I,. 

231; de la derniere guerre avec la France, F,-.. — Nach .s folgt in 
R, noch: Aud) hingen nod; an der Wand Abeilfard und Heloife, 
einigefrangöfiiche Zugenben,nämlid) leere Mädchengefighter, woruns 
ter jehr Ealligraphiih Ja prudence, la timidite, la piti& ete. ge= 
fehrieben war, und enblic) eine Madonna, fo Ihön, fo lieblich, fo 
hingebenb fronm, baf id) da3 Original, das dem Dialer dazu ge 
jeiten hat, aufjuhen und zu meinem Weibe madjen möchte. Frey: 

- li), fo bald id) mal mit biefer Madonna verheirathet wäre, würde 
ich fie bitten, allen fernern Umgang mit dem heiligen Geifte auf: 
äugeben, indem e3 mir gar nicht lich feyn möchte, wenn mein Kopf, 
durch Vermittlung meiner Srau, einen Heiligenfhein, oder irgend 
eine andre Verzierung gewönne, — „, Hier beginnt der Prosatext 
von Gs mit den \Vorten: Morgens jech8 Uhr verließ ih Dfterode. — 
23 Dieje St. bat mehrere $., Gs. — Nach 5 folgt in Gs noch: Wie 
doc; fold; grau verwittert Stiid Nuine einen eigenen Zauber auS: 
giekt über eine ganze Landicaft, und fie unenblid mehr verfchönert 
als all die neuen, blanfen Gebäude mit ihrer jugendlichen Herrlich. 

- Teit! Auch) länger als diefe pitegt fich folche Ruine zu erhalten, troß 
ihreö morjc) verfallenden Anfe Ind. Wie den Burgen geht’3 aud) 
den alten Gefchlechtern felhft. — In R, steht nach „„ Folzendes: 
€3 Tiegen nod) viele andre Burgruinen in diefer Gegend. Der
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Hardenberg bey Nörten ift die fchönfte., Menn man aud), wie ed 
fich gebührt, da8 Herz auf der linfen Seite hat, auf ber liberalen, 
fo fan man fid) doc) nicht aller elegiihen Gefühle erwehren, bey’ın 
Anblid der Felfennefter jener privilegirten Raubvögel, die auf ihre 
Ihwädliche Nadjbrut bloß den ftarfen Appetit vererbten. nd fo 
ging e$ auch mir biefen Morgen. Mein Gemüth war, je mehr id) 
mich von Göttingen entfernte, allmählig aufgethaut, wieder wiejonft 
wurde mir romantifch zu Sinn, und wandernd dichtete id} folgen: 
des Zieb: Das Lied ist Bd. II, S. 69 abgedruckt. — ,, gewandert ] 
gegangen Gs. R,. . 

24,, Nach totweinen. stelit in Gs noch: Der Schneider fang nod) viele 
andere Bolfslieder, in welchen lauter „[hwarzbraune Augen“ Tech: 
teten, und alfo den fübbeutfchen Urjprung verriethen. Sch Tenne 
nur ein einziges Volfslied, worin fid) norddeutfhe „blaue Augen” 
befinden, und dicjes (e3 fteht im „Wunderhorn“) feint mir nicht 
einmal echt. ft aber Süddentfchland die Heimat des Volfgliedes, 
To ift Norbdeutjchland Die Heimath des BolfSmährdens, einereben fo 
Tchönen Blume, die ich auf Diefer Neife fo oft antreffe. Die Lyrik 
gehört dem Süden, die Epik dem Norden. Beiden gehört Goethe. — 
16 ebenfalls fehlt Gs. — ‚7-15 Solche ... Gewöhnliche2. fehlt F,-.. 
2, Nofenquelle, Gs. — 23-25, ging er in Mutwillen über ] i2 s’en 
degoüta F,-.. . - 
coudre deux points de suite, F}-2. — 12-15 Und burd) den Eonträren 
Wind, fehlt Gs. \ 
Nach naß. steht: — **! — in R,. — 23-5, Statt Die lieben Sinaben _ 
u... 3WÖlf Ichlug. steht in Gs: Mit Nührung betrachtete id) die 
lieben Sinaben; die f. a. r., b. u. f. waren, und id) erinnerte mic), 
wiei.e. f.,.a. e. drei Käfe Hohes Bübchen, im alten Sranzistaner: 
Klojter zu Düfjeldorf, den ganzen Tag auf der hölzernen Bank jak 
und .2.28,2.u.6.a.m., und mich unfäglich freute, wenn die Slode 
zwölf fchlug. — „,Iprangen Jjubelten R,. — s, Ranzen] TornifterGs. 
unerfreulid) Töjehpapterigen ] unerfreuligen Gs. R,. unfreundtic) 
Löjchpapierigen R,. — heiligen Dreigeitäfehre ] Glaubenslehre 
Gs. — ‚find wir in andern Ländern Hüger, Gs. — go und bei... 
verftehen, fehlt Fi. — 1. Hinter den R,. — „ Beginnt Gs 21/1.26, 
Nr. 12. — Sn Gafthof zu Clausthal, „Die Krone“, hielt ic; Gs. — 
1 Büdtinge Gs. Yüding Rz. — 19 jo ein Ger. Gs. — z. und e8 felbft 
verzehrt! fehlt Fı_2. — 22 daß mir die Milh Gs. — 25-47 Er fah 
aus... Leute. fehlt F,. ° 

28 Statt „5:3 mußte doch fehen, wie e3 wädjft und wie e8 gekocht 
wird, jenes zaubermächtige Metall, wovon oft der Oheim zu viel 
und Der Neffe zu wenig hat. Yd) habe bald benierkt, da es leichter 
ift, die blanfen Thaler aus zu geben, als fie aus den Bergen zu 
hauen, fie zu gießen und zu prägen. C3 war mir höchjft interejjant, 
die zwei vorzüglicften Clausthaler Gruben, die Carolina und die Dorothea, zu befahren. Gs. — 15-13 wie wirft du... werben! fehlt 
B-2. — 29 Deinigen ] Deinen R,. — „„ Nach Seyn, folgtinR, 
noch: vielleicht gar zu einem unschuldigen Theelöffelchen, womit 
einft mein eignes Ur-llrenkelchen fein Liebes Breyfüppchen zurecht: 

25 

26 

= 
os 

27 -
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. matfcht. — 2; A une demi-liene.de la ville, Fı-.. — 3 Kaminfegers 
.. lo) Gs. — 3, habe] hat Gs. — 4, verfteht ] weiß Ge. 

29, dafs e3 deren mehrere Gs. — „_, Jind, die aufein ET. Br. führen, auf 
dem man Gs. — „führt ] leitet R,. — „ hinabführt. Gs, R,. — 
1 3ur ] zu R, (Druckf.). — ‚, [dwindlid R,. — „, unterirbifche R,. 

30, Jahr, Gs. — ,, Hier | Dort Gs. — 5 Hier ] In die’er Grube Gs. — 
aud) ] [don R,. — ba id) dort wieder Gs. — |, Wiedergruß BR, — 
a5 diejer, theil$ jungen, theils alten M., Gs. R,. — „, hatten ]haben 
Gs, — Statt „,_81, Mein Gicerone. . . gefeficıt. steht. in Gs: Mein 
Steiger zeigte mir aud) jene Stolfe, wo der Herzog von Cambridge 

: mit feinem Gefolge geipeift, als er die Grube befußr. Noch fteht 
„bort der lange, hölzerne Tiich, woran er Eöftlic) getafelt, und der 

. „größe Stuhl von Erz, worauf er gefeften hat. . 
31, damafs ftattgefunden ] zur Chre des Herzog3 ftattfanden Gs. — 

s gewefen ] war Gs. — „_, Bitter fpielte und fang, wie. der. liebe, . 
dide Derzog nergmügt gewejen, und jehe viele Gejundheiten getrun: 
ten habe, Gs. — 10-2, Innig „. ..Waden. fehlt Fi... — 5 vom 
getr. GE. und von 6.8.G5. R,. — 20-2, tödten Lie und ihn Doc) 
Gs. — 23-,,undicdhnappe.. . Waden. fehltGs, — „,CurenR, u... — 
35 Beginnt Gs. 2371.26, Nr. 13. — 23 ftrahlt — Gs. —. s, gar Hübld) 
fehlt Gs. — „, meinte ] wünfchte Gs. — 5, werden, „denn ich hätte 
viel Herz; Gs.— „„für]en Gs. . . . 

32, Schranfe ] Kaften Gs. — , lang ] beftändig Gs..-— allen vor 
Scänigeleien fehlt Gs. — , Schranfes ] Kafteng Gs. — Schrank] 
Kalten Gs. — 5; Aus gleihem Gr. Gs. — 2-5 ausgewacjlene 

. fehlt Gs. . . 
33, Möbel Gs. — „ et sur les larges raies jaunes duquel F,. — 

-: 13 Schranf ] Kajten Gs. — ,, Gejhichten erzählt 5. Ge. R, u... — 
‚soft ] fo oft R,. — 19-2, die ihm nod) .. . nächtlichen Stollen ] und 
woran er oft denken wird, wenn’ er: arößer geworden ımd in ben 
nädligen Stolfen Gs. — „Schranfe ] Raften Gs.—., 3.) Bouter- 
weck. P,-2. — 27; Nach madjen; folgt in Gs. R, noch: er gedachte 
ebenfallö, den andern Tag, nad) Goslar zu reifen. — ss Ranzen 

nodhmals ] Tornifter Gs. a 
34, dahın ] dorthin Gs. — „läuteten und die Gs. — „, den vor General: 

bal fehlt Gs. — „, mehr und mehrere Hinzu Gs. — 2 die rothauf: 
blühenden, Gs: — 2, gleich fehlt Gs. — und vor id) gelangte fehlt 

68. — 924 und alles... erwacht’ id), fehlt, statt dessen nur: 
‚wüßte daotifche Nacht. Gs. m ' 

35, :hat nach nefunden fehlt Gs. — ,. da3 ]weldjes Gs. — 11 Trompeter 
: im R,.., Trompeten R,. — 12-13 Liebesträume felten ] Träunte 

.n. nle:G8..— js-ı7 10 geht e8 den .weitberühnten Männern, wenn 
‚man fie 1. d.%. 6.Gs. — 1, Ich.fano telılt Gs.— „, Nur dag Alter: 

‚ ‚thümlide db. E, Gs. — 2. geben ] giebt Gs. — „; Urfprung Gs. — 
1 93 Nach Gefchenfe. : Set find Beide flüger geworden, e3 heit Geld 

für Seele und Seele für Geld, und der Teufel berechnet jogar den 
„  „Dißfonto._Gs, —, ,, Beginnt_ Gs. 25/1. 26, Nr..14. — 5, Neben: 

bei fteht das Gilvenhaus; diefes, Hat-Ihon e, 6. N. Gs.-— 5, da ] 
bot Gs. 7. mon a 0 

Deine. II. 33
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36, feine befondere Bebeutung, Gs. — „ Berlin ] einer Refidenz Gs. — 

nach worden. folgt in Gs. R, noch: So wird einft der Wanderer 
. nad Europa Eonmen und vergebens nad) Deutichland fragen. 

Unfre lanzenfunbigen! Kreunde werben e3 eingeftect und forige: 
Thleppt haben, unter ihren? Hohen Eätteln®, — |5_js er fteht aus 
wie eine länglic) vieredlige 2. Gs. — ,s nach fchneiden, : ungefähr 
tie das gelehrte Knacdwurftmännlein, das auf der ————ger 
Bibliothek herum Budelt. Gs. — 18-25 Indeften.... Gotteshaus, 
fehlt F,. — „nod) erfreulider Rz. — 2, Gejiht Gs. — Nach „ 
steht in R, noch folgende Stelle, die mit kleinen Abweichungen 
auch in Gs aufgenommen war: Die funfterfahrene Frau Küfterin, 
bie mich herum führte, zeigte mir noch, ala ganz befonbere Rarität, 
ein vielesligeö, wohlgehobeltes, fömarzes, mit weißen Zahlen beved: 
te5 StüdHols, das ampelartig in der Dlitte ber Kirchehängt, DO, wie 
glänzend zeigt fi Hier der Grfindungsgeift in der proteltantifdien . 
Kirde! Denn, wer follte dies denken! bie Zahlen auf befagtem* 
Stüd Holze find die Pfalm-Nunmern, welded gewöhnlid, mit 
Kreide auf einer [hmwarzen Tafel verzeichnet werden, und auf den 
äfthetifhen Sinn etiwaß nüchtern wirken, aber jeßt, durch obige Er: 
findung, fogar zur Bierbe der Kirche dienen, und bie fo oft darin 
‚vermißten® Naphaeljhen Bilder hinlänglic erfegen. Eolde Fort: 
Tritte freuen mid) unendlid), da ich, der ic Broteftant und jmar 
Zutheraner bin, inmer tief Betrübt worben, menn Tatholifche egner 
ba3 Ieere, gottverlaffene Anfehen proteftantiiger Kirchen befpötteln . 
Ionnten”, — ., Dart Gs. Rs. — 5, langen überflüffigen Sagen zu 
mir gefeßt; Gs. — 51-3 Neifenden ] remben Gs. — 34-875, Diejer 
Srembe.... angefprochen. fehlt Gs. . . 

87, breyfigjäßrigeeR,_,.dreyzigjähriger R,. — 2-., Statt Defto mehr... 
herausfcaute. steht in Gs: Bei meiner Ankunft in der Stabt hatte 
th ein munderfchöned Lodenföpfchen bemerkt, das lühhelnd aus 
einem etwas Hohen Barterre-Fenfter heraus Ihaute. — ae artigen ] 
hübichen Gs. — a: Diebftait G8. — 5 Sommerabendhaud, fehlt 
1: —_o Thür. Gs. . 

dunklen Gs: — , wodurd) ] durch melde Gs. — 13-14 Rammegberg 
Rı-. Fi. — 19 Mond wäre Gs. — „,_., in einen großen Kaften 
elegt werde. Diejer jol am Ed. W. ftehen, wo Gs. — 2:-896 
tatt AB ich größer... . und wandte, : Wie die Sterne fo liebevoll 

fhimmerten, erinnerte ich mich auch, daß, al3 ich noch Fein war, 
man ntir fagte: wenn id) mit den Fingern nad) den Sternen zeige, 
Tönnte ich einem Engel da Auge ausftehen. ALS ic) größer wurde 
fagte. man mir: auf den Sternen wohnen bie Seelen der DVeritor: 
benen; und dabei hörte ic} viel von der Unfterblichleit. Ir meiner . von manderlei Gefühlen beftürnten Bruft wurde es plöglic. Heiß, daß ich glaubte, Die Geographen hätten den Nequator verlegt, und er Taufe jet gerade durch mein Herz. Und feltfam! obfchon dasjenige . 

88 - 

  

! Unfre Tangenfundigen ] Alerlei Gs. — 3 ipten fehlt Ga, — 3 Nach Eätteln folgt in Gs noch: oder mit Ediffsignäbeln, — 4 auf jenem Ge. — & die Ga, — * die bort fo oft vermißlen Gs. — 7 Eolde Fortfäritte «.. fonnten. fehlt Ge, -
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Stüd bes Herzens, worin die Liebe faß, Tängft abgebrannt ift, fo war 
eö mir boch, al8 fühlte ich wieder Darin den alten, glühenden Brand, 
wie man oft in einem Öfiede, das längft amputirt worden ift, zu 
gewifien Zeiten nod) immer Schmerzen zu verfpüren glaubt, Ga. 

39 Nach ,s steht in R,. Gs noch folgende Stelle (die geringen Ab- 
weichungen von Gs stehen unter dem Text): !$n biejen philo: 
fophifgen Betrachtungen und Privatgefühlen? überrafchte mid) der 
DBefucd, des Hofrat B., der furz vorher ebenfalls nad) Goslar ges 
fommen war. Zu feinerStunde hätte ih bie wohlwollende Gemüth: 
lichfeit diefed Diannestiefer empfinden fönnen. Ich verehreihnmegen 
feines ausgezeichneten, erfolgreichen Scharifinns; nod) mehr aber 
wegen feiner Befcheibenheit. Ich fand ihn ungemein heiter, frifeh und 
rüftig. Daß er legteres ift, bewies er jüngft burd) fein neues Werf: 
“Die Religion der Vernunft,” ein Aug, da3 bie Rationaliften fo 
fehr entzüdt, die Myftifer ärgert, und das große Rublitum in Be: 
wegung fegt. Ich feldft bin zivar in biefem Augenblid ein Myftiker, 
meiner Öejundheit wegen, indem ich, nad) der Borfchrift meines 
Arztes, alle Anreizungen zum Denken vermeiden foll, Dod ver: 
fenne id) nicht den unjhägbaren Merth der rattonaliftifchen Be: 
mühungeneined Paulus, Surlitt, Krug, Eichhorn, Bouterwek®, Meg: 
Tdeiber, u. |. w. Bufälfig ift e8 mtr felbft Hödhft eriprießlich, daß Diele 
Reute jo manches verjühtte Uebel forträumen, bejonders den alten 
Kirenjchutt, worunter jo viele Schlangen und böfe Dünfte, Die 
Zuft wird in Deutfhland zu Died und auch zu heiß, und ojt fürchte 
ich zu erfticen, ober von meinen geliebten Mitmyftifern, in ihrer 
Ltebeöhige, erwürgt zu werben. Drum* will id auch den guten Ha: 
tionaliften nicht? weniger al® böfe feyn, wenn fie die Zuft etwas 
ar zu jehr verdünnen und etwas gar zu fehr abkühlen? ImGrunde 

Pat fa die Natur felbft dem Nationalismus feine Grenzen geftedt; 
‚unter der Luftpumpe und am Norbpol Ian ber Menih es nid: 
aushalten. — „Ich bin nicht von Natur &,, Gs.— Nach ängftlich, 
folgt in Gs. R, noch: und Gott weiß, daf id) niemal3 eine fon: 
berliche Beflemmung® empfunden habe, wennz.B. eine blanfe Klinge 
mit meiner Naje Befanntihaft zu machen fuchte, oder wenn ich mid, 
bed Nadjt3? in einem verrufenen Wald verirrte, oder wenn mich im 
Conzert ein gähnender Lieutenant zu verjhlingen drohte — 20-21 
ber Oftreihiiche Beobachter ] mander politifhe Beobadter und 
Wortführer. Gs. — „, Doctor S. A... ., Ge. — pflegte er oft 
nad G8. — z, Doctor &,1....6. — 5, Gefidt Gs, 

40, Nach Linie, : und Bildete dadurd) einen Öegenfag zu mir, der id) 
damald nur in der Hogarthfihen Wellenlinie lebte, Gs. R,. — fei: 
nem | einem R,. — „bewieö ] bemeifen wollte Gs. — 17 Diefen DBer- 
nunftd, Gs. — „. Bedienter ] Diener Gy. — z mid) bei dem Lefen 

ı Mit dieser Stelle beginnt Gs. 271.26, Nr. 15. — 2 In diefen Betratungen und 
in diefer Stimmung Gs — 3 Boutenwef steht in Gs vor Panlus nnd den andern 
Namen. — * Darum Ge. — ® wenn fie bie Zuft verblnnen und abfühlen, und Tote fie 
auch badurd) etiwaB gar zu dünme und gar zu fühl werden. Ge. — * fonberlihe VBeängfli» 
gung Gs. — ? mid) etiva des Nah Ga, 

33*
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derjelben Gs. — „, in einem Haufe, fehlt F,. — „, Nach Gräßs 
liches ist dans cette maison, hinzugefügt F,. . 

Al, im Bette Gs. R,. — „ Beginnt_Gs. 23/1, 26, Nr. 16..— zwölf] 
vier und zwanzig Gs; R,. — ıs Doctor S.M....Gs. — gs diefes 
jeyt etwad Gs. R,. — 2, näherte fid) mir der fpufende Doctor, Ga. — 
a» Öejpenfter ] Geifter R.. 

42, einmal ] zuweilen Gs. — , Haftigfeit fie wieder Gs. — 8-0 Ihlug 
e& ein Uhr und Gs. — 5, alö wenn er die Viehfeuche erfunden habe, 
Gs. — ,, von der Hausfahe ] du chat mourant F,-... 

43, felten frank, und wenn e3 mal ber Fall, fo kurire Gs. — „ dem Men- 
fden Gs. R,. — . Sleifhfuppe Rz. — 12-15 fein freubiges Antlig 
alänzte, und bei dem Abjdhied Gs. — 2,-,, übernachtete alldort fehlt 
Gs. — 2, erlebte bort-f. fd. ®. Gs. — „, Beginnt Gs. 30/1. %, 
Nr. 17; Bemerkung: (Schluß der erften Mitteilung.) Gs: — 
20-49, vel. Bd. I, S. 528 f. . 

49 Nach ‚: (Die zweite Mittheilung folgt.) Gs. — „ Beginnt Gs. 112, 
26, Nr. 18, Überschrift: II. Gs. — 5 Disitermenfch, wie id) bin, 
viel Gs, un voyageur poele comme moi F,_. — 1, Liebe ftrömte 
aus meinem Herzen, die raufchenden Gs. — 5-10 verlorenen Gs. — 
1 feien ] find Gs. — „, Glödlein Gs. — „50, vgl. Bd. I, 8.529, 

50,, hinauf ) hinab Gs. — ., Hinficht ] Rüdjicht Gs. — 23 ift hier mit 
- „ungeheuern Steinen und Granitblörfen befäet, Gs. — zs bequente: 

ren K. in zahmeren Forftboden dort unten. Gs. 
5l,-, et allaita le fils de la sainte Genevieve de Brabant. F,-.. — 

23 Wie mit taufend Dädchenaugen fchauen uns an fehlt F,_.. — 
"27 grüne vor Värden fellt Gs. — des contes bleus; Fa. — z, fie 
vor feinen fehlt Gs. . 

52,-12 30... ‚ vorüber. fehlt F,. — „-. vorbeiritt, erfannte fogar einige 
b. 2., die auf einer... hielten und fi) die „A.“ o., und ihre p, 
3.68. — 1-14 Erfteigt, Gs. — 13 Und wirklich, id) gl. Gs. — 5; Barz 
terre ] RebzdesChauffee Rz. — ;, Beginut Gs. 3/2, 26, Nr. 19. — 
34 Wälder bleiben Gs. " 

53, von der man, Gs. — „ Oberrode Gs. — |, verfhiedenen ] vielen 
Gs. — ., Gedädtnishud), die Hausmäbdyen bringen Brodeniträuße; 
Gs. — 1. Fußweg, Profit ] bon chemin! bon voyage! F,_. — 
20, aud) angetrunfen, Gs. — 33-., Nachdem id} mid) etwas refreirt, 

 jtieg ich zur Thurmmarte hinauf, und fand dort Gs. — „,_., Statt 
Damen... fehr jdön. : Damen, twouon bie Eine ältlich, die Andere 
jung und fdön._Gs. — z, edeln Gs. — gs. dadite... Wunder: 
gejchichten, und fehlt Gs. — „, habe id} jede fhöne Gs. — 33-35 trug, 
hielt id) für eine GlfensKönigin!, und jede Thöne Dame, bey der 
id) bemerkte, daß. d. SAL, i. SI. naf war, hielt id für e. W, Ga. R.. 

54, ba8 ] e8 Gs. — ,, benn fehlt Gs. — „, zwar fehlt Gs. — 27 Aber 
biefes ijt Gs. 

55; Bornehmheit, bie barin beftcht, da man genau weiß, was Gs, — 
bie genau weiß ] die und genau jagt R-— „Gefidhte R,.— Nach z: Die Dame war no) unverheirathet, obgleich fchon in jener Voll: 

2 trug, für eine Elfen«Nönigin gehalten, Gs.



Reifebilder. Erfler Teil, Die Harzreife. 517 

Seite 
\ Blüthe, bie zum Cheftanbe Binlänglic) berechtigt. Aber e3 ift ja eine tägliche Erfcheinung, juft bey den fchönften Mädchen hält e8 fo Thwer?, daß fie einen Dann befommen. Dies war Ihon im Alter: ‚thum der Sal, und, wie befannt ift, alle drey Grazien? find figen geblieben. Gs. R,. — 19-0 E3 war fehlt Gs.  - 

56, Diefe® Jahr ] in diefem Jahr Gs. — Nad) 7: VBeyde waren entzüdt von der Kunft der Improvifatoren, Nürnberg war der Damen Vaterftadt; doch von dejjen altertHünmlichen Herrlicjfeiten wußten 
fie mir wenig zu fagen. Die holdfelige Kunft des Meiftergefangs, wovon und ber quite Magenfeil bie legten länge erhalten, ift er 
lofhen, und die Bürgerinnen Nürndergs erbauen fi) an welfchem Stegreif-Unfinn und Sapaunen-Gefang. D Sanct Eedaldu3, mas bift du jegt für ein armer Patron! Gs. R,.— s Beginnt Gs. 4/2.26, Nr, 20, — Derweilen ] Während Gs. — 11 |. deren Srauen Gs. R,. — 20 daß ] wie Gs.— ,, ruhig steht nach paffirt, Gs. — 28-09 Die... Sonne fehlt Gs. — „„—57,, Statt und meinte... zu eifern. stelit in Gs: Zeßtere erwies mir viele Aufmerkjamfeiten, mit den . Augen wedjfelten wir einige Noten, bod) unfere refpeftiven Herzen .gaben feine ausgedehnte Trage die Unterdandlungen wurden abgebrochen und beiberfeitig die [hünfte Gute: Nat zugewünfdt. 57,-, Statt und frug ... recitierte, steht in R,: und die Rede fan auf Vöthes Werke, Keiner meiner äfthetifchen Collegen würde jich hier ° bie Öelegenheit rauben Iafjen, über legtere ein lang und breites Gefpräd) einzuflehten. Aber ic; Threibe nicht gerne was unwahr ift, und wir haben wirklich nicht lange über Göthe gefprochen, in: . dem id, aus Furcht, ba ic) mich, wie ein beutfcher Literatus, am Ziehlingsthema feftfhwagen möchte, da8 Gefpräd) auf andre Gegen: ftände leitete, und jo famen wir auf römische Vafen, Angorafagen, Zord Byron, Mafaroni, türfifhe Shamwls u. f.w. Die ältere Dame . Fispelte jehr hübfch, einige Sonnenuntergangäftellen aus Byrong Gedichten, — „, Gejhäft ging ich nod) etwad Gs. — 15-18 Nicht zu ftart Gs. — ‚, Piltole R,. — 20 hatten fehlt Gs. — „, und Lachen 5. 233 statt und im Geifte ... wünfchen. steht in R, nur: wel: » eg freudige Wiederfehen! — „,_., in unferem ... wünfden. |] dans notre bonne ville de Geettingue. F,-.. 

58, Anfang Gs, R,. — „Hauptgegenftand deößeiprädjd. Gs. R,.— , Les vilres cassees des fenelres W,. — de3 Hofrats ] von Hofrath Gs. — s jei fehlt Gs._ 9-10 daß er fich ... abgedantt fehlt Gs. — „, vor: - IhriftsmäßigGs.— 5 Privatdogenten] professeurs extraordinaires 1-2: — 19 Lhing— Tfhing—Tfdung Ges. — begutadjten, Gs. — 2 wurden ] werden Gs. — „, beftanden ] Beftehen Gs. — „, wurde ]| wird Gs. — Yütterungftunde Gs. R,. — 2s Pflegen. Gs. — „, Ein junger Sachfe, der fürzlid) in Berlin Gs, ' , 59, le Theätre du Roi, F,-.. — „est pronpte aux paroles,» dit Schil- ler. F2. — 2-60, Statt Gr fprad) ... merkte er noch viel weniger, . steht in Gs: Er hatte nidjt bemerft, daß die Berliner Theater- Ne: pertoire, modurd, die Bühne zur Oefindeftube der Mufen gemadjt 

3 Grfgeinung, daß es juf 6. d. jh. M, fo Store Hält, Gun — * dic Graplen Cs
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wird, wahrhafte Meifterftüce der Ironie find, und den Namen ihre3 
Hochgebornen Verfafjer3 auf die Nachwelt bringen werden. Der 
junge Mensch begriff auch nicht, — „_, Schaufpieler: ... u. |. w. Jet 
de frais de coulisses. F,_.. — s-7 ma8 Igpn ... anbeutet, fehlt F;-,. 
— „ Pintendance royal des speclacles F,. — „, Nach verfchreiben 
Braudt; folgt in R, noch: in der "Macht der Verhältnifie” fol ein 
wirklicher Schriftjteller, der [don mahl ein paar Mautjchellen bes 
fonmen, bieftolle des Helben fpielen; in der Ahnfrau foll der Künft 
fer, der den Saromir giebt, fehon wirklich einmal geraubt, oder doch 
wenigfteng geftoplen haben; die Lady Macbeth foll von einer Dane 
gejpielt werden, die zwar, wie ed Tief verlangt, von Natur fehr liebe: 
voll ift, aber doch mitbem bfutigen Anblid eines meuchelmörberifchen 
Abftehens einigermaßen vertraut ift; und endlich, zur Darftellung 
gar bejonders jeichter, wißlofer, pöbelhafter Gefellen fol der große 
Ingeli engagirt werben, der große Angeli, der feine Geiftedgenoffen 

jedesmal entzüdt, wenn er fich erhebt in feiner wahren Größe, hoch, 
hoch, „jeder Bol ein Lunp!” —! - 

60, Trompeten und Samtams und Trompeten G3. — „-. Der verftor: 
bene Bhilofoph Plato und der befannte Cicero Gs. — „diplomatifche 
fehlt Gs. — , Mühe madite ic} ihm begreiflih, wie Gs. — de Ho- 
guet-Vestris F,.. — g ten Tänze Gs. — ,0 wie vor jede 
iehlt Gs. — „, habe ] hat Gs. — unfer Kabinett ] etwa3 Gs. notre 
cabinet prussien Fy-.. — ;s den Bunbedtag ] eimas Anderes Ges. 
Statt Bundestag drei Striche in R,. — 1-15 Daß er gerifje Stleine 
meint, wenn Gs. — „im Sinne bat ] meynt R,. — ‚s europäifche 
fehlt Gs. — ,, quand il chancelle & droite, ä gauche, comme F.. — 
17-18 einen Songreb ] eine Bufammenfunft Gs. — 5-19 Tnäulartig 
in einander f ingt G8. — 10-0 Unfern allzugroken Freund im 
Dften ] ein großes Reich Gs. — „, wenn er, fi allmählig entfaltend, 
fih GS. — 55-2, und er abnte jeßt, marum Tänzer in jeder Hinficht 
d. 5.1. Gs. — 25 beim diplomatischen Korps bei Vielen Gs. — 
26-29 Statt oft eine... zu magen. steht inGs: mande jhöne Tän- 
zerin noch privatim unterhalten wird. — „, Zahl deze. Gs. — 
Zahl des e. Publitumd! Gs. — „, blöde fehlt Gs. — 31-55 Statt 
Sprünge ... Rögnifh, steht in Gs: die Entredat, und ftudirt 
Anatomie an ben Bewegungen einer Tänzerin, — „, enden ] ders 
gleihen Gs. — 31-3; merkt, daß er fo zeichtiges vor Augen hat. Gs. 

61, aus den ] außer Gs. — „ de viandes, choucrolite, pommes d. t, F.,_.. 
— 7-3 Deutfchen mit d. w. %. auch die wahre ©. nicht fennen. Gs, 
— „ Sürftenfnedite ] Unterthänigen Gs. — 11-15 und daß... Hafen 
find. fehlt Fy. — 14-15 alle ... fegen fehlt Gs. — „, dennod bo 
Gs. — „prussien de Greifswald, F-.. — ıo jene ] deilen Gs. — 
20 fey, und [hlug Gs. — „, die Läufe ] gemwifje Thierhen Gs. — 

62, National s Heldengebichte Gs. R,. — z Hermannihladtt, Gs. — 
ıs Beginnt Gs. 6/2. 26, Nr. 21. — unjerm Gas. — ,s von Ubland, 
D. Müller, Rüdert u. f. m. Gs. — „, unfer3 X. Gs. — 5; au ber 
„Säulb“” ] des vers tragiques F,-.. 

! Vgl. oben S. 510 die „Anmerkung“, die am Schluß von Rp, stand,
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63,-, Ein anderer ..: hinablief. fehlt Gs.— , Greiföwalber ] Prussien 
12: — 7-s Plöblich begeiftert warf fidh der Or. an Gs. — ,. ver: 

bammeGs. — ,, Mädchen, fie bat eine volle Bruft, trägt ein Gs, — 
97 und 3 Lore ] Lise Fı-2. 

64,, Andlit, o Mond, erfreuen Gs. — 2, wenben fort Gs. — 27 Pfad? 
5. — 37-39 Winde, dab fie herab zu [hauen vermag, die Erzeugte 

der Nadıt, daß die bufdjigen Gs. , 2 , 
65, charge d’un embonpoint plus que raisonnable, F,—. — 1-25 Ein 

mohlbefannter ... habe. fehlt Gs. — ‚ein unjchufbige3 Kind ] trois 
enfants F,-.. — sd. h. ganz en Schwein ] dest @-dire en zig zug 
Fi. — ar 30 Bette Gs. — 29-55 Er war ... verkaufen, fehlt F,-.- 
a, und ] aud) Gs. — „, verkaufen, und er fcjloß mit der Bemerkung: 
„Die Empfindung ift doc das Ichönfte Gefühl” €3 ergriff m, d. 
%., den jungen Wann etiwad Gs. — z, möchte ]mwürbe Gs. . 

66,-,5 Ein Klavierauszug ... causa. fellt Pi-.. — , prädtig, der 
Brätor auf feinem Gs. — „, in ftolgen Gs. — 1,-., Statt Marcus ... 
offenbarend, steht in Gs: Pr. N. als Legatar— „, bie Thmeljende 
Br. Gs. — ıs Genien (der Accent liegt nit auf dem 5) gefleibet, 
Gs. — ;s hierauf felılt Gs. R,. — „, Beginnt’Gs. 8/2. 96, Nr. 2. 

67, wedte, bamit ih d. ©. fehen Fünne, Gs.— s avec un religieux 
silence Fı-.. — 18-38 YEl. Bd. I, S. 529, —g9-9: HTOB, und nad 
einigen Höflichfeiten, bie id} meinen Damen fagen mußte, eilte id) 

oe Sea masttfeit R,. — 1, Herr Johannes Hagel ] 10 10 grogen rs. — Abgeihmadtheit R,. — ,, Herr Zohannes Hage 
AL. Pepin F-.— Naeh 21: Eine Carolina [reibt: daß fie bey dem 
Erfteigen be3 Berges naffe Füße befommten, Gin naives Hann: 

- hen! hat biefe Klage im Sinn, und fchreibt Tofonifh: aud) id} bin 
bey der Geidichte naß geworben. Gs.R,. -- 22-23 Das ganze... 
Iefen, fehlt Gs. — „, Nebelmaffen fämpfte, baß es ausjah wie Gs. — 
39-33 Wildelten ] wilden Gs. 

9, id) vor Tann fehlt Gs. — „, fie gehöre Gs. —— „, eben fo wie ung, 
steht nach in Kaften geteilt hat, Gs. — „„_., und nad... Ver: 
Ichiebdenheit. ] d’aprös leurs differences exterieures, Fin — 93-4 
nämlid) . . . »Verfchiebenheit fehlt Gs. — Staubfaden:Berfchieden- 
heit R,. — 24 ftattfinden ] gelten Gs. — 2, orfchlag Theophraftg, 
welcher Gs. — ;, Snbejjen der älteren D. Qs, " 

70,-, effrayte par un triste souvenir que hu rappelait celle remarque, 
1-2. — s Doch fo ein paar Gs. — ., Ranzen ] Tornijter Gs. — 

1 auf deren ... Liebe, fehlt F|_..— ,, auf die MübeGs.—,, Greifös 
walder waren, Gs. — et le Prussien de Greifswald, F,-.. 
20-2, Dürd) ... Schneelöder fehlt Ph. — 2 Beginnt Gs. 10/2, 
26, Nr. 23. — s und vor fcdien fehlt Gs. 

71, Slfethal ] vallee F,_.. — |, 5is an ihrem Gs. — 15 heibt, die wirks 
lich Gs. — 25 dabei fehlt Gs. — „, qui doit payer les frais de la 
partie de campagne; F,—.. — foll ] muß Gs, — Vöglein Gs. 

72-32 vgl. Bd. I, 8.59, — a5 Uubefchreibbar felig Gs. — 75 Vogel: 
gefang, Gs. R,. 
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73; Beginnt Gs. 11/2. 26, Nr. 24. — 5 verlaffen. ] verließen Gs. — 
ı Das ] Diefes Gs. — 35-1, und man fdant das Gs. — ;. Da] 

dort Gs. — „, erzählt, daß hier ein v. Sul. geftanden habe, Gs. —- 
as glüdlid) jey Gs. — 25 des Fräulein Gs. — „ Harzreifenbud) Gs. 

74, eine vor folde fehlt Gs. — 5 ift fehlt Gs. — „, theuern Gs. — ., aut 
“  .eifernen Kreuze Gs, — 30-3; Daß id)... . verdenfen, fehlt F,_.. — 

„In Gs steht statt dessen: Daß id} diefed Tegtere that, wird mir, 
bei jo wichtigen Gründen, wohl Niemand verdenfen, und es hat 
ntich auch bi8 auf diefe Stunde noch nicht gereit. — 32.-7833 fehlt Gs. 

Fög-ns Diefes würde... Götter. fehlt Fr. — zz Nach Unterharzes 
Zusatz: et nommöes d’apres ces rivieres, F,—. . 

28 ir Zune delles se perdit; F,—. 
7 ı Zierlanderinnen ! paysannes F,-,. — s noch ungehenften fehlt 

Ra. — 7 mit feinem fpigbübiihen Manufakturwaaren » Geficht 
fehlt Fi. — a2 und heute... . blüht. fehlt P,-.. . 

78, mal vor fo hod) fehlt R,. 

- Neijebilder. Zweiter Teil. (8.79 ff) 
- Vom zweiten Teil der „Reisebilder“ erschienen bis zu Heines 

Tode fünf Auflagen: die erste 1827, die zweite 1831, die dritte 1843, 
die vierte 1851, d e fünfte 1856. Nur die ersten zwei hat Heine selbst 
durchgeschen; die dritte bis fünfte Auflage sind ungenaue Abdrücke 
der zweiten. \ 

Zu Grunde gelegt wurde: * - . 
R, = Reifebilder von 9. Heine. Zweyter Theil, Zweyte Auflage, Ham: 

burg, bey Hoffmann und Gampe, 1831, Über die poetischen Ab- 
teilungen dieses Bandes vgl. oben, S 81. 

Verglichen wurden: 
R, = Neifebilder von 9. Heine. Zweiter Theil. Hamburg, bey Hoffmann 

und Campe, 1827, Vgl. dazu oben, 85.81. . 
. Der Abschnitt 111,,—120,, Ein junger Engländer ... begeiftert. 

erschien vorher in’ : \ 
Mi= dlitternachtblatt für gebildete Stände, vom 16/3. 1827, Nr. 44, 

und in \ 
PA = Neue politische Annalen, Bd.24, Heft1, S.3—11. Überschrift 

. dieses ‘Abschnittes: lleber Napoleon, die von Scott erwartete 
Zebenäbeichreibung defjelden u. Eegürd Gefdichte ded ruf: Feld: 

zug. Mi. PA. — Ein Fragment: Mi. — Von 9. Heine, Frag: 
ment! PA. 

ı Die Redaktion von PA begleitete den Aufsatz mit folgender Anmerkung: 
„Wir entlehnen aus dem Mitternachts-Blatt vom 16. März den nachfulgenden, " 
von der. lland eines Meisters entworfenen Aufsatz, weil der Geist, der in demselben 
weht, ein exfreulicher, und ein Beweis ist; daß eine edle, mutlige, großartige An- 
sich“ sich Balın macht selbst unter den deutschen Gelehrten, die nur zu lange Ab- 
götterei trieben mit den Traumgesichten ihres Rausches, sogar nachdem sie einge- 
stehen mußten, daß der Rausch verflogen sey. Der Verfasser dieses Frafrments 
tritt alle jene Gesichte in den Staub und ruft durch Zaubersprilche des Genies Mar-
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", = Reischilder, — Tableaux de voyage. — Paris, 1834 (s. oben, Fi 5. 506). Bd. 2, 8. 209-227 (nur: Le tambour Legrand. Nicht 
„Die Nordsee III“). . 

F, = dass, Paris 1858 (s. oben, S. 506). Bd. I, 8.99: L’ile de Norder- 
. ney; 8.145: Le tambour Legrand. . 

F, = Rerue des deux mondes. Tome septieme, Paris. 1832. — Auf 
S. 592—622 steht die Histoire du tambour Legrand. Frag- 
mens traduits de H. Heine!. — Unterschrift: H, Heine. 

Wir geben zunächst aus R, das folgende 

Vorwort, = 
Die „zwente Abtheilung Nordfee”, die bey? der erften Auflage Diefen 

Band eröffneie, Habe ich bey ber zweyten Auflage bereit3 bein eriten 
Dande einverfeibt, ferner habe ich ein Dußend Blätter aus der „dritten ° AdtHeilung Nordfee” in diefer neuen Auflage unterdrüdt, und enblid) 
find Hier die „Briefe aus Berlin” ganz ausgefchieden worden, Diele 
Delonomie mag fid) felder vertreten. Die Zicke, die dadurd) in diefem Bande entftand, habe id) nicht niit einem Theile aus dem dritten Bande ergänzen wollen. Leßterer, ber dritte Band der Reifebilber, Hat num ein= inal in feiner jegigen Gejtalt den Befall meiner rende gewonnen, 
diefe Oeftalt fheint mir feine geiftige Einheit zu bedingen, und ich möchte dehhalb auc) Feine Zeile davon trennen, oder irgend fonft eine Werände: rung, und fey fie nod) fo geringfünig, damit vornehmen. Die Lüde, die fi in biefem zweyten Bande bildete, fügte ich daher mit neuen Srüh: lingstiebern zu fülfen. Ich übergebe fie um fo anfpruchlofer, da ih wohl weiß, dab Deutjchland feinen Mangel hat an dergleichen Iı riihen Gedichten. Auberden ift eg unmöglid) in diefer Gattung etiwag Vefferes zu geben, als fchon von den älteren Metern geliefert worden, nament: lid) von Ludmig Uhland, der die Lieder ber inne und des Glaubens fo Hold und Liebli hervorgefungen au8 den Trümmern alter Burgen und Klofterhallen. Freylic, dieje frommen und ritterlichen Töne, diefe Nahklänge ded Vittelalters, die nod unlängft in der Periode einer patriotifhen Vefcränttheit, von allen Seiten wiederhallten, vermehen jegt im Lärmen der neueften Srepheitäfänpfe, im Getöfe einer allge: mein europäifcdyen Völferverbrüderung, und im Icharfen Schmerzjubel jener. modernen Lieber, die feine fat olijche Harmonie der.Gefühle er: lügen wolfen und vielmehr, jefobiniich unerbittlich, die Öefühle zer ihneiden, der Wahrheit wegen. C3 ift interefjant zu beobadten, wie die eine von den beiden Liederarten je zuweilen von der anderen bie äußere Yorım erborgt. Nod) interefjanter ift e8, wenn in ein und demfelben ichterherzen fich beyde Arten verfchmelzen, 

IH weiß nicht ob d.e „Erato” des Srepherrn franz von Gaudy und das „Sliszensuch“ von Fran; Kugler fon die gebührende Anerkennung gefunden; beyde Büchlein, die erft jüingjt erfhienen, haben mid) fo.inniqg angefproden, das ich fie, in jedem Fall, ganz befonders rühmen muß. 
morbilder hervor, die eine Heroenwelt sichtbar machen, welche nur. deswegen bisher unbekannt war, weil die Pyimiten-Aug, s ' gen nicht an sie hinanreichten.* I Hierzu die Anınerkung: : La lonqueur de ce morccan nous empeche de le don ner dans foule son dtendue, — 3 die, ben Ra. "
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ch würde mich vielleicht noch weitläuftig über deutfche Dichter aus: 
Sprechen, aber einige andre Beitgenofjen, Die jegt bamit befchäftigt find, 
die Srepheit und Gleichheit in Europa zu begründen, nehmen zu fehr 
meine Aufmerkjamfeit in Anfpruch. 

Paris den 20. Yuny 1831. - Seinridh Heine. 

In R, steht am Schlusse des Buches folgende 
Anmerkung. 

. Ein Schriftfteller tt oft übel daran; allerhöhftäußere Bebingnifie 
fönmen verlangen, baß ein Bud), weldjes er in die Welt fchidlen will, 
über 20 Drudbogen enthalte, während er mit feinen guten "Speen” nur 
die Hälfte zu füllen vermag. Hannövrifcher Adel und Briefe aus Berlin 
werden bann al3 Ballaft mitgenommen. So kann e3 aud) gefchehen, 
daß im zweyten Theile der Neifebilder nicht alles geliefert wird, mas 
in der Shhrußnote des erften Theiles verfprodhen worden, 3. B. die Drud- 
fehler; und diefe mögen erft im britten Theile ihre Stelle finden. Sreunbe 
des Berfaflers, die ihm Mittheilungen zu maden haben, werden auf 
iene Schlußnote nod} ganz befonders Hingemwiefen. 

Seite Die Nordfee, Dritte Abteilung. (S. 89 f.) 

89,-, Überschrift: Z’lle de Norderney — Ecrit en 1826 — F, 
90 das Motto fehlt F. 

. 91, (Gejchrieben auf der Infel Norderney.) fehlt F. — „ne commence 
wau moi d’octobre F. , 

92, Vor an den Augen: Quoigue muette, la conversation n’est pas 
moins animee: F,— 5, feinen Serfer | ses langes enfantlins F. — 
20-37 jauchzte vor Äbermut ] poussa des cris d’allögresse et de vic- 
toire F. — 59-93, der Sterne ... Seele — ] de ces astres qui bril- . 
lent dans la vollte c&leste, nous n’avons pas encore approfonıli 
les ımysteres curieux de la terre et de la mer: cependant beaucoup 

‘de vieilles Enigmes sont d&ja r&solues, nous savons beaucoup, 
nous devinons davantage. F, 

93, „nach elend,: sous cette pen] SäulenR.. 
94, täglic) fehlt R,. — s fo bleibt diefes nicht ohne {hl. %. für Diefe M., 

R,. — ıs de charmantes dames döcolletdes comme des deesses de 
V’Olympe; F. — 2. nach verdedten.: quand ils les exposent aux 
regards de Finnocente multitude. F. — 24-5 Kinder gebären, bie 
Rı. — 29-3 Statt Jd) würde... erflären, steht inR,: Much Bat man, 
für bie Badezeit, eine Berfon vom feften Lande hierher verpflangt, 
die alle Sünden der fremden Gäfte in fid) aufnehmen, und dadurd) 
die Infulanerinnen vor allen fchlimmen Ginflüffen fihern foll. 
Allein, das ift eine fchlechte Mafregel, die nicht für eine Tleine Sn: 
fel, fondern alfenfall® für eine große Seeitadt paßt, wo die öffent: 
fihen Berfonen gleichfam bie Bollwerke und Bligableiter find, wo: 
dutch die Moralität der BürgerStöchter gefhügt wird; wie man mir 
denn wirklich in Hamburg ein breites WeibSbild gezeigt hat, bas 
jofchermaßen den halben Wandrahn dert, fo wie auch) eine lange, 
magere Bligableiterin, wodurd) bie große Sohannisftraße im Some 
mer geficjert wird,
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Mie gefagt, die Tugend der Infufanerinnen ift vor der Hand 
gefhügt, und wenn fie Kinder mit badegäftlichen Gefigtern zur 
Melt bringen, fo erflärt Kpbiefes auß jenen pfychologiichen Gefeten 

95, eines nadten Weibes, das bis an bie Hüften R,. — 39-25 Ihre Kirche 
Paftor und Kirche R,. — „ Nach gelaffen. folgt in R, noch: Cr: 
fterer ift ein ftarfer Mann mit einem groben Kopfe, fheint weder 
ben NazionaliSmus noch den Moftizismus erfunden zu Haben, und 
fein größtes Verdienft ift, daß bey ihm eine der fchönften Frauen 
diefer Welt Togirt Hat. — biefe eigentlich ] feine Siche R.. — 25-35 
eine fpaßhafte Stimmung ] quelgue idee plaisante, quelque grosse 
bouffonnerie F. — „, für fünbhaft ] comme.inconvenant, sinon 
conıme un peche F, oo. , 

9615-1, par exemple, encore jeune homme il avait le desir F, — »- 
100, und dieje Dienfhen ... nad} Belieben fHinmt, fehlt F. Die 
Lücke durch zwei Zeilen Punkte angedeutet, 

98, der Andre R,. — , Syropfaß R,. — 21 fällt, R.. 
99,, ewig ] wenig R.. . 
100, schließt die Lücke in F; folgende Worte zur Kaemleitnng: Dans 

ce moment tous les baigneurs ont dejä dösert& Pile. Le bruit de 
la mer bourdonne sans cesse dans mes oreilles „ilsouffle un vent 
de nord-est trös-violent, F. — 1, auf allen nordiichen Meeren |sur 
ces cötes de la mer du Nord, F. — 22 Ihnen ] au manöge de la troupe infernale. F. . 

101,, unmittelbar ] gleih R,. — ., und gar vor hundert fehlt F. — 33-37 Diefe Sage ... hörten. fehlt F, 
102, 21 una a5 „Eveline” R,. — 20 de merveilleuses images de fleurs, e fleurs aux yeuz bleus et aux lövres vermeilles, ls de pudeur et roses de beaut&, F,— „, Nach Seele —: et je peux dire comme mon ami Muller: F. — „, (®. Müller.) fehlt F. " 103,2 Nehböde seidofien jüre sur des chevreuils ou sur d’autres Bauures beles, F.— ,, nach wolle: La condition &tait dure, mais 

homme &tait pauvre. F,. 
104,,-105,, Mag e8 immerhin ... könnte! fehlt F, 
105, Hingegen Toog Rı. — 21-22 il me semble que j'ai && aulrefois place sur une hauteur c&leste ol mon äme embrassait la connais- sance entiere du passe, mais que, F.— 26-27 Comme du fond des sitcles F. — „, in ber Jauf ber R.. 
106, si le vieux Stiefel, le iblioth&catre, ne vient pas um jour & pas - de loups Vassaillir subitement et la chasser de son domaine. F. — ,-, Und werift... wanble? fehlt F,— e Ein Konreftor ] Un grand connaisseur de Varcheologie germanique F.— 12-107, Im Jahr 1819. . „erworben. fehlt F. ”. 107,, Talent zur Breißeit. R,. — 95, Schlägt... Dolfzepitheton; fehlt F. — „,_., nach abgerechnet, Zusatz: les frisons &taient tou- Jours libres, F. — „, Zusatz vor nur: de out temps F, — ., Oft feielendern, Rio — 93-34 und überall ... Regierung. fehlt F. — 25-108;5 a8 aber «...Rofie, fehlt F. 108 Nach z,: Was aber ein britticher Freyheitston ift, Habe ich erft Fürzs li) erfahren, indem 19, im wildeften Seewetter, ein englijches
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Schiff vorbeyfegeln fah, auf defjen Verde nehrere Wienfchen fans 
den, und Wind und Wellen faft frevelhaft trogig überbrüfften, mit 
ihrem alten: rule Britania, rule the waves, Britons never shall 

. be slaves!R.. \ 
109,-, ein Wahrzeichen Göttingens, fehlt F, — „Nach ift.: Cette table 

des comtes caraclörise bien Vesprit servile de Puniversit& de 
Gettingue. F. — 5, al3 wären fie... Grad find; fehlt F. — 
11-15 Diejelbe... beehrt haben. ] la möme illusion sur les me- 
rites de ces aieux, qun, surtout dans lepays d’Hanovre, ont par- 
fois dü leur Elövatıon par leurs bassesses de courlisans et par 
la prostitution de leurs nobles &pouses, courlisanes &hontees, 
comme les Schulenbourg, les Kielmansegge et les Platen. F. — 
12 bebenfen ] wifjen R,. — ,s ont fait de bon et d’honorable, F.— 
17-23 ja, fünnen... . gefefjen. fehlt F.— „„110,, Mein Tadel... 
gut gefpielt. fehlt F. 

110,, ihre äußere Stellung ] leur döcheance et leur fausse position ac- 
tuelle F. — ,; wenn man etwa nicht, wie mein Unglaubenägenofje 
Spinoza, annehmen will, R.. — 29-3: E3 ft fhredlih .... teuer 
genug. ] Ze nombre des princes souverains qui nous reste est 
encore assez grand, eljene comprends pas comment mes pauvres 

- Allemands pcuvent nourrir tout ce tas de principicules. R 
111,-, und ihre... Abfiht, ] ei dans Vordre social des familles sou- 

veraines de l’Europe; sinon dans Vordre politique de puissance 
reelle, ils sont les &gaux des princes regnants. Oui, is se sont 
reserve ce ‚privilge, . — Nach,, zwei Zeilen Punkte, aber nichts 
ausgelassen in F. — 18-7, Ein junger Engländer ] Ein englischer 
Offizier Mi. PA. — 25 fhaffen fhenten Mi. PA. — 2, Das ] Dies 
„PA. — 27 den ] wie ihn Mi. PA, — ,, gehörte ] nöthig war Mi. PA. 
— wir Andern PA. — unfern PA. — ,, feine andre Mi — mora: 

-Tiiche fehlt Mi. AP. . u 
112, söte | mabre Mi. PA. — , Bewunbrung Mi. —',, Autommardji 

—. Mi. . 
113, verurteilt Mi. PA, — , ihre geheimfte That, Mi. PA. — .. niden ] 

winfen PA. — pflegen ] begen Mi. PA. — , Spur ] Spuren 
Mi, PA. — 5 id ganz, Iebensaroß und Iebensflar Mi. PA. — 
22 93 Streben ] Sterben PA.— ,z blendend bervortreten, Mi.PA — 
g9 wollen ] mödten Mi. PA. — ;, Anderen li. — Maßftabe Mi, 
PA. — 95-35 worauf folgende Worte Kants, die ich unlängft in der 
Morphologie erwähnt fah!, Hinzumeifen feinen: Wir fönnen una 
einen R.. Ali. PA. - 

114, Nach Zeilen.: Bierden ift? gar nicht nöthig zu bemeifen, daß ein 
jotjer intelleetus archetypus möglid) jey, fondern nur daß wir in 

er Dagegenhaltung unferes® disfurjiven, der Bilder bebürftigen 
Verftandes (intellectus ectypus) und der Zufälligfeit einer folden 
Beicjajfenheit, auf jene Jdcen* eines intellectus archetypus gez 
führt werben, dieje auch feinen Widerjprud) erhalte.” R,. Mi. PA, 

die ih... fah, fehlt Mi, PA. — ? it es Mi. PA, — 3 unfers Ali Lo 
Adıe PA. — % eniballe Mi. PA niees AI PA,
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— ‚ analytifdjes fehlt R,. Mi. PA, — 5, Geift-] Mann Mi. PA. — 
ıs barfc} ] haric) Mi. PA. — ,, intuitiven ] intuitifchen R..— », Ber: 
ändrung Mi. — „, gerade ] juft Mi. PA. — gelebt, die Mi. PA. 

115, Suchen ] Werfea Mi. PA. — , für ihn fehlt Mi. PA. — „jenes ] 
feines Mi. — , fo mühjam Mi. PA. — burch jene Reihe Mi. PA. — 
s statt die mehr ... poctijche steht in Mi. PA: deren Thema, 
mehr noch) al8 ihre poetiihe. — 1-15 den Verluft ber ] die PA. — 
1» Menfcjenbruft Mi. PA, — „, den Glauben ber alten Merikaner 
Ali. PA. — „, Mohrenfönigs Mi. PA. — sı Auch der Ton, Mi. PA.— - Walter Seottiejen Mi. PA. — „, in ben Herzen unjerd U., PA, 

116, in dem Herzen d.B ‚der Mi, PA. — 2 verdrängt fieht Mi. PA. — 
13-1, Jo leuchtend, fo jtrahlend f. a. Mi. PA. — 1-16 Und... Pradit. ] und der Vergangenheit vergefien mit all ihrer verfhollenen Bradht und verblichenen Herrlichkeit. Mi. PA. — 16 wohl ] leicht Mi, PA. — 20 in ihm vor bloß Mi. PA, — erkennen ] erbliden Mi. PA. — 20-117, Bon biefer.. .. zu führen, fehlt F. — 23-2, Tid) jogar von den noch) ftehen gebfiebenen Formen verbrießlich! Mi. PA, — 2, fie folhe Mi. PA. — „,.,, mit feinem melodiichen Gifte vor die hei- Tigften Mi. PA. — „-117, fehlt Mi, PA; vorher mehrere Ge- dankenstriche, 

117,, Sir Walter Scott Mi. PA. — 11-12 Vorurteil ] mon jugement anticipe, ou plulöt ma predietion hasard£e, F.— ,, „Vorurteil“ it... Ausdrud, fehlt F. — 13-14 Das Bud... Niedergang, ] Ze livre sera lu en Anglelerre comme en France, F.— 1-15 ua 17 wir Deutfde PA, — 35 in unferm PA. — „, in unfern PA. — „, andre Mi. — Art ] Weife Mi. PA, — 2: noch) fehlt PA. 
118, hervorgebraiht Bat. Mi. PA. — a Nußlandszuges R,. — 1 vom Ruhm Mi, BA ® vom Sotte In FA, oo Bötter ] Zeiten Mi, 1, 19720 uf dem Zeljen von Elorah u. a. indiichen Tem el Hallen MU BA, or I u 0. inbifen Temp 119, Untergangsgefang; Mi, PA. — s wahres ] wahrer Mi. — „ ebenfo ebenfall® Mi. PA. — „, bewundert ] ae PA. u end fehlt Mi. PA. — gr Eugen; der eble Nitter Ney Mi. PA. — '1s wohnen ] Ieben Mi, PA 
120, Menelaus, PA — Dionedeg u.j.w.; Mi. PA. — , Saupt Mi, PA. — , Öebidt3 PA. — , berrlien ] edlen Mi. PA, > und meil ... lebt, fehlt F. — „unfte Mi, — 11 8 JerMi, PA, — „nach begeijtert, Unterschrift: 9. Heine, Mi, — ar Nach Schlacht bei Zeip- sig. schließt dieser Aufsatz in F; es folgt als Anhang der Auf- satz über Walter Scott (aus dem vierten Bande der „Reisebil- der“, oben, $. 448-454), dem folgende Bemerkung vorausgeht: 

Appendlice, . 
Les pages preckdentes ont 6f& Eerites en 1826, et Vannee sui- vante elles furent imprümdes dans le second volume de la version “ allemande des Reisebilder, En 1825 Parut FHistoire de Napo- —___ 

1 berdrüßtid PA,
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Resarten. 

l&on Bonaparte, par Walter Scott, et, @ ma grande douleur, je 
vis que mon pronosticon sur ce livre s’8lait realise; aussi fil-il 
un fiasco complet, et depuis ce triste ErEnement, leloile littöraire 
du grand inconnu s’est Eclipsee. L’excds de travail qwil s’etait 
impose pour faire face aux exigences de ses cr&anciers avait mine 
la sante de Walter Scott; neanmoins il s’Everluait & Ecrire en- 
core quelgues romans ennuyeux, presque insipides, et peu de 
temps apr?s il mourut. A lepoque oü paraissait son livre sur 
Napoleon, ce blaspheme en douze volumes, je me trouvais & Mu- 

nich, ob je publiais une Revue mensuelle nomm£e les Annales 

politiques; c’est pour ce journal que j’ecrivis lartiele ou plulöt 
la boutade suivante que plus lard, en 1830, j’ai fait paraitre 
dans les Reisebilder. Dans Z’ancienne Edition frangaise de ce 

livre, ce morceau faisait partie d’une serie de fragments intitulös 
P’Angleterre; ayyourd’hui je me suis avise de lintercaler ü l’en- 
droit qu’il occupait dans edition allemande, 

Die Lesarten des Aufsatzes über Scotts Leben Napoleons 
8. zu 8. 448454. 4 

121, Nach begreifen. folgt ein längerer Abschnitt in R,, der später 
gestrichen ist; der nächste Satz unseres Textes (121,_,,) Da ih 

... gefloffen find. ist in R, gleichfalls abweichend; wir geben die 
ganze Stelle im Zusammenhange: Oft, wenn id) die Morning» 

Ehronicle fefe, und in jeder Zeile das englifche Volk mit feiner Nas 

zionalität erblide, mit feinem Pferderennen, Boren, Hahnenfänts 

 pfen, Affıfen, Barlanıentöbebatten u. f. w., bann nehme ich wieder, 
betrübten Herzens, ein deutfched Blatt zur Hand, und fuche darin 

die Momente eines Bolfslehens, und finde nichts als Titerarifche 

Beaubaferegen und Theatergeflätjdhe. ° 
Und bod) ift e8 nicht ander& zu erwarten. If in einem Bolfe 

alles öffentliche Leben unterbrüdt, fo fucht e8 dennoch Gegenftände 
für gemeinfame Befprechung, und dazu dienen ihm in Deutichland 

‚ feine Scriftfteller und Comöbianten. Statt Pferderennen haben 
wir ein Büdherrennen nad) der Leipziger Mefie. Statt Boren haben 
wir Moftifer und Rationaliften, die fi) in ihren Bamphlet3 heruns 
balgen, biß die Einen zur Vernunft fommten, und den Anderen 
Hören und Sehen vergeht und ber Glauben bey ihnen Eingang 
findet. Statt Hahnenfänpfe haben wir Journale, worin arme Zeus 
el, die man dafür füttert, fid) einander den guten Namen zerreißen, 

| 

während die Philifter freudig ausrufen: fieh! das tft ein Haupts 
hahn! dem bort fchwillt der Kanını! ber hat einen fcharfen Schna: 
bel! daß junge Hähnchen muß feine Federn erft außfchreiben, man 
muß e3 anfpornen u. |. w. m folder Art haben wir aud) unfere 
öffentlichen Affifen, und ba3 find die löfhpapiernen, fähfiichen Li- 
teraturzeitungen, worin jeder Dummfopf von feineö Gleichen ge: 
richtet wird, nad) den Orundfägen eines Literarifchen Criminalvechtz, 
das ber Nbjchredungdtheorie Dutbigt, und, al3 ein Verbrechen jedes 
Buch beftraft. deigt der Verfaffer deffelben etwas Geift, fo ift das 
Verbrechen qualifizirt, Kann er aber jein Geiftesalibi bemeifen, fo 
wird die Strafe gemilbert. Sreylich, bey diefer Titerarifchen Crinis
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naljuftiz ift e8 ebenfalls ein großes Gebrechen, daß dein tichterlichen 
Ermefien jo viel überlafjen bleibt, um fo mehr, da unjere Bücher: 
richter, eben fo wie Fallftaff, fic) ihre Gründe nicht abzwingen la: 
fen, und mandmal felbft geheime Sünder find und vorausjehen, 
daf fie morgen von denjelben Deliquenten gerichtet werden, über 
bie fie heute das Urtheil fprehen. Die Jugend ijt in unferer liter 
rariihen Griminalfuftiz ein bedeutender Veilderungsgrumd, und 
mander alte Schrüjtiteller wird gelinde beurtheilt, weil man ihn 
für ein Kind hält, Sogar die in der legten Zeit aufgelonmene Gr: 
fahrung, daß junge Menfchen, zur Zeit der Entwieelung ihrer Bu: 
bertät, ein franfhaftes Gelüfte tragen, Brand zu ftiften, hat aud) 
in der Xefthetit ihren Einfluß gehabt, und mean urtheilt deihalb 
gelinder über jo mande Flammentragdbdie, 3.8. die Zragödie jenes 
feurigen Zünglings, dev nicht3 geringeres als den Töniglichen Pal 
faft zu Perfepolis in Brand geftett at. Wir haben, um Vergleis 
Hungen fortzujegen, gewiffermaßen auc) unfere Parlamentsdehat: 
ten, und damit meine ic) unfre Theaterkritifen; wie denn unjer 
Scaufpiel felbft gar füglid) da3 Haus der Gemeinen genannt wer: 
den Tann, von wegen der vielen Gemeinheiten die darin blühen, 
von wegen beö plattgetretenen Sranzöfifchen Unflats, den unfer 

ublifum, felbjt wenn man ihm am jelben Abend ein Naupadhices 
£uftipiel gegeben hat, gar ruhig verzehrt, gleich einer Sliege, die, 
wenn fie von einem Sonigtopfe weggetrieben wird, fid) glei) mit 
dem beiten Appetit auf einen Quarf jet und ihre Mahlzeit damit 
beiließt. 34 habe hier vorzüglic, im Sinne Raupada “Belehr: 
ten’, die id} vorigen Winter zu Hamburg, von den ausgeeich- 
netften Schaufpielern aufführen fah, und zwar mit eben fo vielen 
Benfall, wie “bie Schüleriämänfe”, ein parfüntirtes Duärfchen, 
das gleich darauf, an demjelben Abend, gegeben wurde, Aber auf 
unferem Theater gedeiht nicht bloß Vtift, Fonbern auh Gift, Sn der That, höre id} wie in unferen Quitipielen die heiligften Sitten und Gefühle des Lebens, in einen lieberligen Tone und fo leichtfertig 
IR abgeleyert werben, daß man am Ende Telbft gewöhnt wird, 
ie al$ die gleihgüftigiten Dinge zu betrachten, höre id} jene fant= 
merdienerliche Liebeserklärungen, die fentimentalen Sreundfgafts- 
bündnijje zu gemeinjhaftlichem Betrug, die lachenden Plane zur Täufdung ber Eltern over Ehegatten, und wie all diefe ftereotypen 
Zuftjpielmotive heißen mögen, ach! jo erfaßt mich inneres Grauen 
und bobenlofer Sammer, und ic) fchaue, ängftlichen Vlies, nad) den armen, unfduldigen Engefföpfden, denen im Theater derglei: 
‘en, gewiß nicht ohne Erfolg, vorbeflamirt wird, ” 

‚Die Klagen über Verfall und Verberönif des deutjchen Zuftfpiels, 
wie fie aus ehrliden Herzen ‚hervorgefeufzt werben, der kritifche 
Cifer Tied’8 und Zimmermann’s, die bey ber Neinigung unjers 
Zheaters ein mühjameres Gefchäft haben, al& Herkules im Stalfe 
des Sy ren da unfer Theaterftall gereinigt werben fol während 
bie Ddjjen nod) darin ind; die Beftrebungen hochbegabter Männer, 
die ein romantifches uftfpiel begründen möchten, die trefjlichfte 
und treffenbfte Satire, wie z.B. Robert'g "Baradiesvogel” — nichts 
wii jruchten, Seufer, Nathigläge, Verfude, Geißelhiebe, Alles
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bewegt nur die Lust, und jede Wort, dad man darüber fpricht, ift 
wahrhaft in den Wind geredet. 

Unfer Oberhaus, die Tragödie, zeigt fid) in Höherem Gflanze. 
3 meine Hinfichtlicd) der Couliffen, Deforazionen und Garderoben. 
ber aud) hier giebt es ein Ziel. Ym Theater der Nömer haben 
Glephanten auf-dem Seile getanzt und große Sprünge gemadit; 
weiter aber Fonnt’ e3 der Menfch nicht bringen, und das rönifche 
Neich ging unter, und bey biefer Gelegenheit auch daS römifce 
Theater. Nuf unferen Theatern fehlt es in den Tragddien zwar 
auch nicht an Tanz und Sprüngen, aber diefe werden hier von 
den jungen Tragdden felbjt vollbradjt; und da es wohl gefchah, 
daß grauenzimmer durch große Sprünge plöklid zum Manne ges 
tworden, jo handelt ein weibifches Poetlein wahrhaft pfiffig, wenn e3 
nit feinen lahmen Samben recht aroße Aleranderjprünge verjugt. 

Da aber einmal von deutfcher Literaturmifere die Nede ift, und 
ic) jett mod) nicht gefonnen bin, mid) reichliher darüber zu ver 
breiten, fo mag wohl hier eine fügliche Stelle jeyn zum Einfchalten 
der folgenden Kenien, die auS der yeder Smmermann’S, meines 
hohen Vititrebenden, geflofjen find, und die mir derfelbe jüngfthin 
gejchenft hat. . . : \ 

Seite Steen. Das Buch Le Grand. (8.127 £). 
137 Überschrift: Le tambour Legrand. Idees. 1826. F,-. (Ps 5. 0. 

S. 521). Im Register von F, ist Loeve-Veimars als Übersetzer 
genannt; im Texte selbst Heiue (s. o. S. 521); jedenfalls wird 

. letzterer an der Übersetzung Anteil genonmen haben. — Ka- 
.. Pitelüberschriften fehlen F,; in F,-, nur römische Ziffern. 

128 und 129 Motto und Widmung fehlen F}-,. 
13150, und die Küche... Sagorfche, felılt F,-,. - 
132, Herz |corpsFı-s.—e-, daS Veelgebüschen Amor fehlt F,_..— 17-18 

< fie würden. . . laffen — fehlt Fı-..— 9 Predigten | ävres Fu 
1334-18 das Motto fehlt F,-...— 7 nach Stüd: que j’ai cilee P,_,. — 

29-185,0 uud würgte fi)... . Bepterd. — fehlt Fs; nach „,: ei mon 
.äme eu futenvelopp£e, folgtnoch: et je me decidarärevenir ....Fz. 

131, die kelige Bethmann, fehlt Fı-.. — sunası Unbeiheiden ] Zam- 
etto F,-.. " . BE 

135,7 Strads di San Ö.R,. —z, nach daß id; Zusatz: reeitant mon 
monologue en vers, Fs. Br ‘ 

136, der Treue fehlt F,-,. — ı0 A la francaise] sans prendre conge F,. 
137,-10 3a, alö der... zu dürfen — fehlt Pı-.. — 0-22 Gottlob!..... 

Vergangenheit. fehlt Fz. — 2, taufend fehlt Fa. — 27-28 und die 
Erde... entgegenfingt — fehlt Ey. — s, braufendes telılt P,. 

138,-141, Kapitel IV... . roter Thorheit. fehlt F,. en 
139,-, devant le dieu de Jagernaut, dont les diamants sont si respec- 

tables. J’ai te aussi peu dans U’Inde que le Karrick indien que 
Fa. — 14-15 Die ihr... . mitgebracht, ] quelle avait rapportes de 
UInde, F.-. . . . 

2 — Ecrit en 1826, — F}.
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140,, die Seerofen erröten verfchämt, fehlt R,. F,-.. . 
141, juft fehlt R,. — „sur les bords enchantes du Rlin. F,. sur les 
. L. du Rhin. F,. — 15-17 und wie.bie Gerichte... worden, fehlt 

F,; statt dessen: de la bonne chöre qu’ils feront, Py. — a, er: 
zähfte. R,. — s. innigen ] cöleste F,. intime F,_,. — „, und Tieren 
fehlt R,. — 31-3. man fah... . venfen. fehlt F. 5 

142,_, par ses seurs F,-. — „umfüttert ] umflinmert R,. — 15 en ca- 
zailte ] comme un chien F,-.. — 2, Bergruinen R;. — 21-22 die 
Zore:Ley |la nymphe du Rhin F,. la fee du Rlin, la belle Lore- 
ley F- — 35 Johanna R,.— 3, C’etait pour mon ceur comme un 
paisible jour de fete. F,. — ;, und. «. Öotteöbienft. fehlt F,-.. 

143, nach Bauerjungen: qui les denichaient, Fi. — or que je la 
quitlasse auparavant. F-. — s Hoftie ] Lilie BR. — ., fechzehn- 
taufend ] 12,000 R,. — ., fagt ] jagte Ru. — 28 una 25 Daron de 

. Geden Fo... . Be 
144, Et toi, petit Wilhelm, tu reposes aussi lü Ry-. — 2 m’appre- 

nait & lire les lettres &crites avec de la craie, Ps. — 2, Makulatur: 
Lorbeer ] jeune laurier F,. — ;, man ] deutfhe Journale R.. 

46,-, und die Völker fchliefen ruhig zuibhren Füßen, R,.— 51-5 landis 
. que Vivrogne Gumpertz courait les rues en chantant: Ca ira, 

. gairal et en trainant la jambe. Fs. — .; Ca ira, ca iral ] «Marl- 
borough s’en va-t-en querre.> F,-.. — 35 ic) ließ mir nicht aus 
reden, fehlt P,. Br 

147,-, et decrochait le soleil comme un reverböre; F.-.. — s heute 
“fehlt F,.— ., hämifces fehlt Fi-s. — 95-2, und nädjitens ... 

möüfle. j et que son coriöge plairait certainement & toutes les 
femmes. F;. EEE . Ze . 

B.o-2, wirfendeß .; . megriß. ] membre d’une maison de correction, 
la quitta un beau jour, passa la mer, el mowmıt & Londres par 
Veffet d’une cravatie trop &troitement serr&e. F,. — 29-97 Bi Diefe 
loSgel. wurde, fehlt F,. — ,, wie Gummi elaftitun fehlt T,-2. — 
a, — nur nit... Weifen — fehlt F,. — „ Tiens-toi ferme ä 

: la vieille perruque, F,-, & ma longue perruque. F,. 
149, herfdnartte, R,. — , wie 146,,. — ., oder wie ein Grenabier 
... fehlt Ey. — 27-23 fo daß id)... gedachte, fehlt F,-.. — 30-150, 
&03.%.,..nidt willen — fehlt F,. \ = - 

150, portugiefifhen fehlt Fi-.. — 0-10 fobald ich Wadzel... haben! 
fehlt F,. — 18 Je comprenais peu Vaddition, la soustraction, 
en arithmötique, allait deja mieux: Fz. — 1-9. car, par exemple, 
si en soutenant une these latine & Goättingue, javais dit sina- 
pem au lieu de sinapim, quelle honfe c’eük Et& pour moi! F, — 
32-löls Vis, buris.... und Troft, fehlt F,. oo 

151, jie find gar entjeglid, fhwer, fehlt F,; se distinguent ist Verbum 
des Hauptsatzes F,. — 1, ebenfalls fehlt R,. — 1-1; ich ärgere... 

. viel, fehlt F}-.. — 35-154, 3. B. de Sonnabends ... zu hören 
Brauche, fehlt F,.— 25-9 fatal, .. . Kittalti — — fehlt Fı-.. — 
29-30 pofat,.... piE— pil, fehlt R.. ° , 

153,-3 — Mabamg, ... ausgehen — fehlt Fı-.. — 10-21 el nous n’avons 
peut-Eire pas trouv& grand avantage & nos "dieux modernes, 

Heine, IIL 34
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tristes et eimnuyeux. F-. — z, ne böte allemande, comme 
disaient nos maitres de langue aux grosses Epaulettes d’or. Fz.— 
sı-154,; Da gab ed... braude. fehlt F,. 

154,, Parbleu Madame! ] Quant au frangais, Fs. — 1-18 IH vers 
ttee.. . . franzöfife). fehlt Fy. — 1-18 mais encore le frangais des 
cuisinieres et de la noblesse allemande. Fı-2. — 19-23 Ja, im 
Safe... Parbleu! fehlt Fs. 

155, „betise* ] SOTTISE F,-,. — , wie aud) Goethe berichtet, fehlt 
F,-,, statt dessen Zusatz: pendant la revolution, F,_.. — 1 Zu 
Dum Anmerkung: ‚Dumm, en allemand, signifie bete, F,_-.. — 
33 Bunbdestagäbeihlüffe ] proZocoles F,. — nach Liturgie,: danser 
P,-2: — 53-5, Vorfgneiden fehlt F,. — ,; Prinzeffinnen, fehlt 
F,-,; statt der übrigen weiblichen Hofbeamten 37-,, sind die 

. entsprechenden männlichen angegeben F,-.. 
1561, auegebitbet ] acguwis Fg. — ,3-157,2 Zu Berlin... Malheur fam. 

ehlt F,. 8 

157, Konftitutionögefinnung ] idees liberales F,. — „ et mes pieds, 
indignes, Fı-s. — 7-, die mit... Suno-Augen, fehlt F-.. — 
13-15 Derdammte.. . mit feiner ] Je me souviens du jour ou j’en- 
tendis a Goötlingue, le professeur Saalfeld, qui dans sa Fy. — 
o0 fußtrittdeutlicher ] plus Energiquement F,-s. — a9 ic ftand. .. 
Berlehr, fehlt Fı-.. — „15%, — mit den Miyrten.. . . intim — 
fehlt F,-.. 

158, Bum! Bum! Bum! F,. 
159, Statt Preußen vier Gedankenstriche R,. — ,, erwärnte und 

fehlt Fg. — 1-18, — diefe Lippen ... auögeflingelt — fehlt F,. — 
10-17 ei c’en Elait fait de tout le saint empire romain. Fs. — 
13-13 Und diefe Lippen... . läelte — fehlt Fz. — 22-05 €8 nilteten 
... = Gebanfen, ] Z& planait! le genie des batailles; lü se ras- 
semblaient ces pensees aux bottes de sept lieues, F,-s. — 25 Uns 
fihtbar fehlt F.. — »-3, neben mir... Gumpert, fehlt F,. 

160, öden ] petite F,—. — s end pelit F.— 7 geredten ] eifer: 
nen R,. — mit bem gerechten Griffel, fehlt F,_.. — s Ichreibt einft 
Worte.darauf R,. — wie Geiftertöne fehlt Fi. — ı2 twindiger 
fehlt F,-. — ., Statt Könige drei Gedankenstriche R,. — cet 
homme venu du peuple F,-.. — z, iu Boden... Stolzes, fehlt F,, 
— 97-30 und ihr... Untontmardi. fehlt Fs.— 5, Autonardi. R,-.. 

° 161, und zufrieden waren ] zufrieden R.. . - 
162,-, De tous mes amis, de tous mes parents je n’avais plus retrouve 

‚personne: Üls Etaient morts ou ils avaient quitie la ville. P,_.. — 
-g-, um bie alten... Spaten, fehlt F,. — ı0 preußifcheS fehlt F,. 
— 15 Hofwanzenvertifgerinnen, fehlt Pı-.. — 15-1, Doffchnaps- 
laden, ein Hoflazareth und viele Hofgeiftesfranie. R,. — ,, und 
von... fett. fehlt Fyz. — 20-2, damit... erwacite, fehlt F,. — 
35-26 Und diefe... waren; | Je les avais connues dans leur en- 
fance; Fs. — 25 hode fehlt Fz. — „1-35 Seht exit... . bemerkt. fehlt 

1-3: — 5; und vornehn fehlt F,. 

2 1% se jouait Fy.
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163, befien, ...„tonzentriert, fehlt F,. — „, „Träume find Schäume“, 
eilt F,. . ; . 

164,, & cetie vieille et triste! chanson populaire: Fı-. 

20-35 Le lambour bat, partout il retentit sur la plaine, 
es voilä qui s’avancent au pas, 

Toutes les rues s’Eclairent 
Tran, tran, trall, trall, trall, 
Ils passent les nombreux bataillons. 

A V’aube du ciel les ossemens se levent 
Tous ces spectres reprennent leurs rangs, 
Les tambours battans marchent en täte, 
Tran, tran, trall, trall, trall, 
Ils passent les nombreux bataillons, ete. F,. 

In F,-. steht nur die zweite dieser Strophen, aber mit er- 
heblichen Abweichungen: 

A minuit les ossements se levent, 
Tous ces mor!s reprennent leurs rangs, 
Le tambour battant marche en täte, 
Tran, tran, trall, trall, trall, 
Ils passent la maison de la belle. 

165,-2 halb verweft fehlt F,. — , großen ] pauzre F,. 
166,5 den Humor] ces contrastes F,. cet HUMOR F,-,. -- zo bie 

frommen Kapuızen ] les prötres F,. les devots hypocrites F,-,. 
167 ,-, Tänzerinnen, ... maden, fehlt F,-.. — Nach ı, Anmerkung: 

'aufeur est docteur en droit. — Note de l’editeur. F.— 18-187,, 
Kapitel XIT.. .nocd) gar nicht Dagemefen, — fehlt F,, 

168,-,id) weiß au)... holt, fehlt P,.. — ,6.] Gans F,. — „ Nach 
zujammenbringen —: Apropos, Madame, die dreyprocentigen 
Böcdhs find lau, aber die fünfprocentigen Hegels find geftiegen — 
Rı. — 17 Michael Beer, de Berlin, P,-.. — 22 halte ] finde R.. 

169,0 dix-huit siteles Pr. — 17-18 belönnt R,. — z„ Steinweg 12a 
rue de la Juiverie F,-.. 

170, de Bileam, fils de Boer: F,. — 10 große fehlt Fj-.. — 1, Heren 
De eresorn..t] AL Stuhr?, qui veul se tuer pour un desespoir 
d’amour! ... Pı-.. - 

171, Justizrath Hugo Fı-.  .: 
172,-15 Apropo8, ... verzeichnet find. fehlt F,-.. 
173,, sur le mot Id&es que j’ai &crit sur le litre de mon livre. F,. — 

17-18 D. Des idees relites en basane verte T\,. relices en cuir de 
cochon. Fa. — 2; ©. ] Strauch? F,-..- 

174,7 et autres contemporains F,-.. — 2, vom Ganıpo Martit fehlt 
Fy-2. — 25 Elefanten, fehlt R,. — s, wie]al3 R. 

175,, Hriftlicher ] religieue F,. — „, und um mit Gubig zu reben ] ei 
pour avouer la verite F,. - 

! et antique Fx — ? 36, Sturg Fı. — ? Stranch Fı (Druckf.), 

34*
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176, morgen Mittag ] ce soir F,-.. — 1, les chiens littEraires F,. — 
a7 Ami ] mon ami Fi. — s5-3, 0% les poetes doivent man- 
ger.... Fi. 

177, Here Marr, fehlt R,. Fı-.. — 2, Bebenft man, ıwo. der große 
Schuppius gewohnt hat, R,. - . 

100,,-.187,, fehlt F,-.; statt dessen folgende Stelle, die sich an 
87 7-23 und „-., anlehnt: 
Madame, il me prend une subite et grande envie de d&jeuner, 

car depuis sept heures je suis assis d Ecrire, et il commence & 
faire froid dans mon estomac et dans ma töle. Je ne me sens 
plus ce malin aussi heureusement en train d’ecrire; je remarque 
que le bon Dieu m’abandonne .... Madame, je crains que vous ne 
Vayez remargu& encore plus töt que moi... Oui, je m’apercois 
que l’assistance divine ne m’a pas encore soulenu une seule fois 

- ce malin ... Madame, je vais dejeuner, et apres d&jeuner je 
commencerai un nouveau chapitre, et vous raconlerai comment, 
apres la mori de Legrand, jarrivai & Godesberg. 

Jai une faim colossale. Il me semble que. je powrrais de- 
vorer d mon dejeumer tous les Elöphants de ’Indosian, et que le 
Munster de Strasbourg pourrait me servir de cure-dent. J’ai 
loujours plus faim le malin que P’apres-midi. Mais le soir il 
me rend une soif si sentimentale, que je humerais volontiers 

 Tloute la voie lactee du ciel, 
182, nach hat, Zusatz: an beijen Bildung Fein Ariftoteles Antheil 

hatte, diefer R,. — „ Wäbdhen ] Mädchen R.. — 1-13 Bellery-Öe: 
müschen, R,-.. — 97 nod) unfeligeren R.. . . 

186,; gewöhnlidh närrifheR. . . 
188,_, disait un officier frangais, ce sont des yeux du plus gros 

calibre, qui vous lancent' des regards de trente-six; P,-,. Das 
Folgende bis ,, Daffee — fehlt Fz. — . dreyzigpfünber B,.. — 
2» et le candide Etudiant Fz. — 23-3, und die Nede.. . hernieder: 
flosfte — felılt F;. ö : 

1895-15 auf dem... daran ftubiert — fehlt Fy. — 19-5, Seitdent ... 
Magnetismus. fehlt F,. 

190;,-35 das edle... worden, fehlt F,-,. 
191,, wahnfinnige fehlt F,. malade F,-.. 
192,, daS Abendgeläute... verhallte, fehlt Fy. — 1-13 mit ihrem 

Ihwarzen Vantel, fehlt Fs. — 5,.., in Andernadt fehlt P,. — 
40 que vous portiez alors d Delhi Fı-.. 

193, feine R,; eine R,. — z Frauenzimmer ] vors F-3: — 12-13 lönig: 
lichen Büßer ] r05 Fin. — z, dans le vaste empire de la Chine 
F,. dans le lointain e. d. I. Ch. P-...— zı nach wird: pour le 
resle de sa vie... Fir. — » nach fa—la—Ia.: Le pauvre 
hommel F,. 

194, hinlängliche fehlt F,. — 2, Unterschrift: H. Heine, F,. 

\
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 Reifebilder. Dritter Seit, (8. 195 f) 
7.0 Grunde gelegt ist: 

R, = Reifebilder von 9. Heine, Dritter Theil, Hamburg, bey Hoffz 
mann und Campe. 1830, 

Rz, s una s Sind ungenaue Abdrücke von R,; R; ist nicht erschienen. 
Verglichen wurden: 

M = Morgenblatt für gebildete Stände, — Kap. I-XVII der ‚Reise 
von München nach Genua" in M 112/12, 1828, Nr, 283—293, 
295,297—98; Kap. IL und IEL erschienen inM, aber in erheblich 
kürzerer Gestalt.— Kap. XXII der „Reise von M.n. G." zuerst 
in M 5/11.29, Nr. 265; Kap. XXIH—XXV in 1 2738/11. 29, . Nr, 284 u. 85; Kap. XXXLI—XXXII in M 89/11, 29, Nr. 286. 

L = Lesefrüchte (erschienen in Hamburg) 1829. Darin wurde Kap. . I—XVII aus M abgedruckt, : 
H = Handschrift Heines von Kap. I, III, IX, X, XVILI—XXVIL 

der „Reise von München nach Genua", Im Besitze des Herrn 
G. Kestner in Dresden. (Foliobogen; Kap. I—III; IX—X; 
XVIO—XXV und XXVI-XXVIL von H sind besonders pa- 

“ giniert; die Kapitelabteilung ist von der des Druckes etwas 
abweichend). H wird ergänzt durch: : 

ı = ein Exemplar der „Lesefrüchte* (Abdruck aus IL 112/12. 28) 
mit Anderungen von Heines Hand. Gleichfalls im Besitze des 
Herm G. Kestner in Dresden, h erstreckt sich über S. 327—— = 883 der „Lesefrüchte“ vom Jahre 1829. . 

LG = Letzte Gedichte und Gedanken von H. Heine, Hamburg 1869. 
Darin sind auf S. 273 ff. von Strodtmann „Nachträge zu den 
weisebildern‘* veröffentlicht aus einer anderen Handschrift 

eines, die sich 1869 im Besitze der Frau Prof. Benary in 
Berlin befand. - 

F, und F, = Eurres de H. H.) s. oben S, 506, \ 
In der „Revue des deux mondes“, tome Villitme, Paris 1832, 

S. 703—733, erschien die erste Übersetzung der „Bäder von 
Lucca“, Am Schluß derselben sind noch Abschnitte aus der 
„Stadt Lucea“ (Rıv) hinzugefügt. Diese Übersetzung weicht 
vollständig ab von der in F,-,, ist offenbar ohne Heines Mlit- 
wirkung verfaßt und für uns ohne \Vert, 

Italien. 1828. (8. 209.) 
Überschrift sowie die beiden Motti 8.210 u,212 fehlen H, sind 
‚aber in Abschrift beigefügt und stimmen überein mit dem Druck. 

Site © I. Reife non Münden nad) Genua. (S. 211 ff.) 
211 Überschrift: Reife nad; Stalien. Von 9. Heine. M. 
212 Motto fehlt M. ' 
213, Das Wort Kapitel ist vor den Ziffern stets ausgelassen M. — 

L. h. haben gar keine Kapitelbezeichnung. — , ennuitte R,. — 
12 Innern M. — „, befagten M. L. — » juft ] eben M. L. — „ Ro 
tionalfofarde ] la cocarde prussienne F,-.. :
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214, , Kap. II-IILinH, 13% Folioseiten, weißes starkes Papier, ohne 

Wasserz. — Einige (besonders orthographische und grammati- 
kalische) Besserungen sind zunächst mit Rotstift vorgen. und 
dann von Heines Hand mit Tinte nachgezogen. — In h ist das aus 
Mabgedruckte verkürzte Kap. II durchstrichen; es tritt das inH 
erweiterte Kap. an dessen Stelle. — ,s |höne M. L. — ,„ Witwen: 
taffengefiht ] face Fı-g. — 25 an [Unfterblichteit] Auferft. H. — 
27 antwortete daher: AL L. — 2, berb fehlt M. — ,„, Nach Selßft- 
Deantwortungen, folgt in M. L.: feinen Bemerkungen über bie See: 
handlung, Saphir, den eenzigen Menfchen, und ben großen Sriz, 
Seinen Raralfelen ziwifchen der Sontag und der Schechner, zwiihen 
"Berlin und Dünen, dem neuen Athen, dem er fein guteö Haar lich. 

„Das wollen Athenienfer find?’ und ein mitleidig Ieberne3 Rüs 
cheln zog fi um die hölzernen Lippen deö Diannes, alß er auf eine 
Gruppe Biertrinfer hinzeigte, die fid) da3 holde Getränk von Herzen 
Ichmesfen liefen, und über Die Vorzüglichkeit des diesjährigen Bods 
difputirten. „Das wollen Sigenienler ind?" 

Dann Fortsetzg. 223, Kap. IV.M.L. — »-218, Id aber... 
Kapitel II. fehlt F,-,, die Auslassung durch Punkte ange- 
deutet. — 3, geftehe, [daß ich] dergl. H. 

215,0 irgend ein flechter Boet H. — 1, der Drt felbft H. — „, meijten3 
fehlt H. — 2-25 von einander [ inımer mehr zu entfernen ftreben, 
welche böfe bittere] Ffeinblige] [Stimmung fid) aber zumeilen in 

Iobenswürdigere Sehnfucht verwandelt; wie ic) e3 ben felbft,-in 
mander Mondnadit, wenn ich eimas jpät aus dem Caffe royal 
heimging, mit eignen Augen gefehen Habe, bab in ben breiten 
Steaken Berlins die feind:ich gegenüberftehende Häufer fich meh: 
müthig baufällig Eriftlich anfahen und nidt3 mit einander gemein 
haben möchten — aber] [und nur] [zumeifen bed Naht, von 
weicherer Stimmung ergeitfen.] fern zu halten H. — ., erftarrend 
[vor] im g. [Migmuth] Brot, H. — 5 die [fi] einander jo H. — 
29-30 Hriftlic) [anfayen] anblidten H. 

216, wenn [man in Berlin Geifter jehen will. Died Fommt daher, 
nicht fowohl weil die Stabt] H. — s-. fehen will alS [die v] 
t. 9. u. [lebende] Berliner. [Oeijterfehn] [Dies] Knie] ier ift ed 
fw. ©. 3. f.; [und das] [Urjadje defien ift nicht fowohl] nicht for 
wohl weil die Stabt fo neu und zu wenig Alterthüntlichfett entHält, 
als vielmehr weil das Neue fchon fo altiit, fo welf und abgeftorben. 

. H.— „, erft [durch ihn] von iym H. — ‚, Öden [Gaffen] Straßen H. 
— on Aa H. — von Sangjouci[3] H. — 23 Srrereile, 
[Hüthen uns fogar] und unterbr. H. — zs alten ] großen H. So 
auch im Text von R,, in den Errata durch alten ersetzt. — „9 
würbde[n] H. — so nit fo [viele] [mande] mand) Tranfes Ob: 
jTurantengeficht [er] 5. H. — 22-5 einge [[älihen] fiedelt H. — „, 
feineswegö H. 

917, oben [geja] Anged. H. — 11-1, [0 daß man... heroortritt in H 
rot angestr. u. „2 amı Rande. — ,, man bort, [gleich Mafbeth,] 
wie [auf] in ber Hegenfe. ded M. H. — ,s ber [barbarijch] gehar: 
nifdt H. — 28 so Allegorien, vergoldeten Vtümeleyen, Tapeten,
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Stuffaturen, Schilvereyen, morauf [da3 PVerfonal der] die feelis 
gen, 5. 9. ganz getreu abf. H. — „, AlffJongeperuden H. — sa 
mit dem fteifen {mi zeupee[nl, [da3 Herz in] dem fähferne[m] [In] 
Corfet[8], das ihr (mmelches as} Herz Sn sufanmen[ge]ihnürt e, 
und [unter des Keifrods befto] dem dejto weiteren, profaifchen 
Spielraum des Neifrod3, H. — z, fo ift 3 [uns], al® H. 

218, edelen H.— ._, Fülle [, aus dem Beifte Klenzes, hervorgegangen, 
de3 großen Meifters, hervorgegangen] hervorblühen H.— ,nifr] d 
viele M.H. — „ folder ] diefer H.— , als] in dem Zmengefpr. 
H. — ,, Sronie und ungeheure Sconie, [Ad Stoni] Hier Matt: 
haftig] giebt H. — ‚, Nannetl, eine {öl. H. — y„ Stetliner, [war 
mir jehr leid, da mir wünfchte baß fich die Bayerinnen in und] war 
mir H. — 21 Schönes [Kind] Nannerl, d. 9. [ft] i8 taH. — 
25 bie vor beishald fehlt H, — „, Das [it] war H. — „, Le ministre 
de Vinstruction publique F,. 

219, zu [nehmen] ergreifen H, — „_, nur im] n [Spreden] Gefprägen 
(Gespräch von andrer Hand mit Bleistift an den Rand geschr.) 
H. — 5 erftredte fi nur [einsig] [510ß] H. — ; im [Sehein] Verb. 
H.— „, ungejehen im Texte von R,, die Errata geben statt dessen: 
ungejchehen — fogar Bu in®.H,. — ,geiproden, [fie fey Sronie] 
H. — ,, aber [die] das ft öne N., [welche] das H, — „. ringe H. — 
a, ein vor neues fehlt H. — „, dalrjnad) H. — ., Serlonat, 3.2. 
unfer Dichter, ber die zarte griechifche Sinabenliebe befingt, hat auch 
bie ] und mander muß [Doppelte] [3mey] mehrere H. 

220, Phantafie [Gemüth) und W. (Gemüth.erst von andrer Hand mit 
Bleistift an den Rand geschrieben). H. — , Bildhauer, all 
Aewvra, aber e3 ift Herr Löwe, H. mais c’est M. Le Lion F,.— 
s überzeugt, daß [ih] ©. H. — ., Gift, [10a3] weldes H.-— 15-17 der 
mo3, einen ganzen Haufen Qumpengeftinbel, aufıwiegt H. — „, und 
[bie] fteiffäiwarze[n] H. — waren ] fhienen H. — 30 zerquetfcht 
worden; [bie Taenjämmerlihen [‘ ug] welfen Xeuglein blinzten 
Häglid) darüber hin; und um die hangenden Lippen fpielte ein übel: 
riechended Läheln, und wenn gar [ber M] fie fi offneten, und, mit 
einem Drgan wie faule Gyer, zu ipredhent begannen] H. — „, def: 
pet [fagenjämmerli] betr. & f. H. — 91-54 ein übelriehendes ... 
onnte. fehlt F,_.. — 5 Mund, der, wenn er fid) öffnete, und, mit 

. „einem Organ wie faule Eyer, zu fprechen begann, überaus Fieb: 
veilt]3end war, und durd) irgend eine frappante Nehnlichkeit unfern 
viehilhen Liebesbichter, gewiß zu den 3. ©. begeifter[tjn |hätte] 

onte] Tonnte, finden er bie frappante Nehnfichkeit diejes Meundes 
mit feiner Lieblingspartie Honteufe entbert hätte; Die augen aber 
waren wahrhaft menjchlich, da die Thiere nit heudeln.] H, 

221;-, Urform fich tradizionel[[] H. — „ geheimnißvol erhalten, wie 
B.— ou und] ar d. zmweigte fih H. — „[Sott] H. — 1-12 ein 
[verunglüdter] Landem. von mit! das ift derjenige toefer — H. — 
aı [weiches] Gemüth H, — 24-25 Tabellen aller m, Sprünge u. 2. 
aller nı. 2. von altbeutichen Gebiditen. H. \ 

222, Erst deffen statt rau H. — Entel; er [habt nod; immer wel: 
fe3] bewahrt H, — „Duinctilius fehlt in H, aber es ist Rauın 

2
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. „für das Wort freigeiassen. — , erst ba8 statt wanbelndes H. — 
o Zeit, [deren Ruhm er jeht erbfdjleidert,] H.— 13-1, si dour, 
qu’il leche tout ce qu'on lui donne! Fi. — 1 daB er [auß ber 
Hand ben] jeven Sp. H. — 1-16 und aus... gibt; fehlt F,. — 
1s frißt nach alles fehlt H, — ,„ Art [if], H. — 20 das [nicht in 
Berlin] frit] [an den] [m H— 21-2 erst: der ihn... rel. 
Iieße, H. — „, und 2000 Guinfnjeen H. — on offert sept mille sept 
cent septante-sept quines; Fi. — ., aber |da8 hiefi d unjer 

H. — .„ Stebt, [eben fo fehr wie] H.— (andre) dhönere 
H. — ,, wer ift denn bort jener große Hund ohne Schwanz? H. — 
35-223, „Daß ift... Schwanz?" fehlt H. BE 

293, „Mein lieber Herr, felılt H. — „bemerkte der Berliner, felılt H. — 
a7 antıw. ih ihm, wir haben dieje[n] St.n.n. b., und wir befien 
erft H.— , Kapitel IV. ] III. M, F}.. — 25 verjtorbeneö M. h. — 
ss ganz fehlt M (nicht L). — 93-3: Zifhend ftieg die Sonne aus 
dem Meerut ILL. . 2 ’ 

294,, Blumen in meinem Herzen M. L. h. — ',s wahluermanbte fehlt 
2 Pie: — a hervorlaufhen, und ich merkte wohl, ed war der Gott 
des Frühlings, und id) wünfchte A. L. h. — 25 goldnen M.—sı 

. Sorbeere M. L.h. — 5, Kapitel V.] IV. F,-.. IL 
995, fürfeinin h mit Bleistift sintkorrigiert. - , le conseiller de justice 

- Fa. — 1 von ihm verlangte, M. L.h. — ., Reife maden, M. L. — 
9 AS] Wie M. L. h. — 25 der Doktor Medizinä Marimilian $.1M. 

L. bh. — 5, 5i3 Tirol ] Di8 Kreuth ML. h. — jusgw& la frontiere 
= Piczo Beginut M 2/12,28, Nr. 289.— Kapitel VI. ] V.M.Fı-. 
226, ihr vor glaubtet fehlt‘ M. L. — „, daß er nur daıı .L.h. — 

..29-3n der Kapaun... moraliih; ] le chapon crie de sa voix aigre 
qu’il est trop sensuel; Fj-n. — sı-32 Wiebehöpden R.. :. . 

227, Beginnt M 8/12, 28, Nr. 290. — Stapitel VIL | VL IL — 1230, 
Kapitel VIL.... von Bayern. fehlt F,.. Die Auslassung ist 

durch eine Zeile Punkte angedeutet, Vorher die Kapitelüber- 
schrift: VI. Fı-.. — sihree M.L. — ,, nie fehlt M. L. — ., er= 

- ‚gögt M.L.— 19-1, Ihgedadte.... jei:] Hier fällt mir ein, was mein 
Ferund Mofer 9 vied, alö er mir das DVerbot.der R. anzeigte: M. 
.h.— „aber fehlt M. L. h. — „, goldnen M. — fogiert | gewohnt 

M.L. — „frug id M— Herrn Niederberger, M.L.h. — 25 jet aud) 
die Gefchichte ganz MM. L..— 25 fhmußiges AL. L.h. — 29 una 83-34 

. Nieberberge M.L.h. 0.020000 5 “ 
228, ftolzteodener M. L. — „, und zwar nidt nad) den alten Gefdjicht« 

fHreibern®, M. L..h. — ıs gelahrthafte M. — a, viel treuer M.L.h. 
25 geben den Einn der engl. ML. h. . an 
229, lebten. — andre M. — 7 al8] dag M.L.h. — ‚, über Die Berge 

230, Beginnt 1 4/12. 28, Nr. 291. — Kapitel VIIL] VILM.— 5 Nie: 
berberger M.L.b. — , von ] de8M. L. I. — , Bonaparte fehlt 

. ML. — Vor , zur Überleitung: A midi-sonnant Jentrais & 
Innsbrück. Fı-2. (el. 227.) — seine ungewöhnliche, blöde L.— 

.! nisgtte Fr. — + Gefdictsfäreiben, I.
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7 den vor heutigen telılt M.L. — ,, Grabımahl des Seylerjogs M. 
. BD. — 95 eingehakt in den Nrmöffnungen der Wefte, M. L. 1 

as ledernen fehlt F}-..— 27-8 [hot etwas abgelichte fehlt BL.L. — 
as hinlänglid ] fehr M. L. h. — suffisamment Epaisse; F,-.. 

231, Berwedjölungen M.— ,, Kap. IX und X in H; 6 Folioseiten, ohne 
Wasserzeichen. — Kapitel IX. ] VIL Fı-.. — 22-0 einfehrte, 
[und zwar gegen Abend] H. — ., anfanı, [bet] H, — „ nad) 
ihnen | danad) H. — „, erst: und gegen bie glänzend H. 

232, 3. jeyn, [dacht ic} endlid;] H. — , habe ] Hatte H. — „_, Chimäre, 
nur bie Ungft v.i. fpufeH. — , die, [e3 nicht bemerkt haben baf; 
der Regen auf] wenn e8 H. — , mit aufgejpannten Negenfhirmen 
herumgeden. — ,, biöher ] jental3 H. — .„„ D. a. Sefuiten [fin] 
A. — 2. tft nicht [einmahl] jomohl H. — ., fet, 1b; H.— 24-25 Öe: 
fpenfte [‚da3] im th. W., PFputte, und] das einjt {enlie Zeute[n, die] 
lo H. — 10-18 befteite, .... Teer fei. Annähernd die jetzige Fas- 
sung ist inH. unten auf der vorhergehenden Seite nachgetragen, 
das Ganze mit Bleistift durchstr. u..mit folgenden Abweichun- 

. gen: indem e3 [fich feloft sie ii feldft] (m ihrer Gegenwart, 
' ‚jeinen] [ben] [ben eignen] jeinen Sch. [hera nahm] 2.2.6d.h. 

“ Die Worte inwendig ganz fehlen H. An der richtigen Stelle 
der Hs. steht dagegen folgende Fassung: befreyte, indem e3 

- [feinen] in ihrer Gegenwart feinen Schäbel vom Haupte herabnahı, 
tn ruhig aufjhraubte und ihnen zeigte, daß er Hohl und Iecr fen. 
— (Hierauf "Js Seite des BIskr. unbeschrieben.) —, zu [bemerfen, ] 
‚erzählen H. — 3,-,; magern [ltannes) Baron genannten WannesH. 

233, der anbre fie [vorn] gar H. — Dabei ] Zugleid H.— , [das 
Mädchen] die junge PB. H. — ,, das fie auch die H. — „, Geidjäfte 
verrichtete, H. — „, [mühfamer] befchiwerlicher H. — „-., Cumpane 
aber, [waren unterbeiien ganz Heinlaut gemorben und] d. g. u. der 
ablige Serr H. — 15,-17 ihr Geipräd) [jener beiden] n. e, andre W,, 
[und betraf] ie fprachen] en] fiejdwagten j.d.g. Gejhwägle] 
H.— 19-19 Mafregeln [zu nehmen], u. r. [. einigemahl H. — „, Ka: 
pitel X. ] VIIL FF. — 23-9, Er ift .,. Lieb war. fehlt F,_.. — 

0, [Fühn a uneig. H. — „ [Eine gute] Bartholdys H. 
234, baburd), dab der Bfr., H. — 3 hegte, [und] [a13] und nod) P. H. — 

4 erst:.die er bei. H. — ,„ großen ] gefährlichen H. — ,, gerettet 
“ würbe. H. — nun] dannH. — „sElende H. — „,.nad) überftandenen 

Gefahren, [darin befteht] H. — 32 referunt HE, — 25-7 hatte... . 
° worden ] madjte er... Betr, die bald aufhörten, ald die Sc. 5. 2. 
geil. wurde, H. . \ rn 

235, Allirten H. R,. — ıs fagte, fie machten e8 H. — ,, wiffen ] wüß- 
ten H. — ., Liebe [Kinder] Sungens, H. — „, Grab H.— ., ablie 
gen H. — 2, Kapitel XL. ] IX. F,-.: Ebenso R, (Druckf.). VILL. 
M. — 9, bumm]energf ML.  - .. DE 

236, wir Siweer L.L.h.  ı. '. . : x 
237,-3 aber... Geld. ] aber niit das Atphorn. M..L. h. — Nach , 
.. Jolgt in LG noch: ch Tiebe Feine Nepublifen — (id) habe einige 

Zeit in Hamburg, Bremen und Frankfurt gelebt) — id) liebe bag 
Königthum — (id) Habe Ludwig von Baiern gefehen) — außerdem
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werde ic} ald Voet eher beftochen von Thaten der Treue, als von 
Thaten ber Freiheit, bie minder poetiid, jind, da jene im dänımern: 
den Gemüthe, diefe im mathematifch Iihten Gebanfen ihre Wurzel 
haben. Dennod) liebe ich die Schweizer mehr, al3 die Tyroler, 

ene fühlen mehr die Würde der Perfönlicfeit. — , Beginnt M 
ö/12. 28, Nr. 292, — Kapitel XIL] IXM.X. F,-.. — s fledjt 
Wetter. M. — „und vor dann fdjaute fehlt M. L. h. — „, unge: 
heuren M. L. — „„ andern M. — „, bemalt find die meiften Diefer 

° Häudden, weiß und grün, M. L. h. — „, die vor Tiroler fehlt L. 
— 95 über da8 weiße Hemd. M. L. h. — 35 fih’8 ] fi AL — 3 trof 
des fdjlechten Wetters M. L. h. 

238, trage ] trüge M. — 10-1, für... . Hofen. ] für den angeftanımten 
ehr D — „lieben fehlt h. — „, wieder von felbftan M. L.h. 

239, Beginnt M 6/11. 28, Nr. 293. — Kapitel XIU.] X. M. X7. F.-.. 
— 2 Sandwirtin ] insurgee Fi-.. — 29-25 Ih rief: ... . Brand.” 

1-2 
240, einem] an einem M.L.h. — „einen Seite de3 Häuschens ftand 
- M.L.h.—, Heilandes L. — andern M. — ,, anınutdige M. L.h, 

— 17 Spinnmethobe, L. — 4, len langjam vorbeyf. M. L. h. — 
as Stromö M. — ., Gebäcdtniffe, M, — 55 jo gut gauberbaft M. L. 

241, nıyfüc ihre Zlügel, M.L. h. — „ ses gardes, avec leurs casques 
e neige; F,.. — 4-5 bie lodernden Augen M. L. — „ Beginnt M 

9/12, 28, Nr. 295, — Sapitel AV] XL M. XII Fı-. — so öft 
reichifche fehlt AM, L. öfterreichifche h. \ 

242, einherf_wanfte. M. L. h. — ‚sin ber ] aufber M.L. — 1. gefehen 
hatte. M.L.h. — ., nicht8 ander3 M. nicht anders L. — zz eignen 
Sg. M. — ,, Thaler gegeben für eine einzige D. M.I.h. — 
so-s, figues veritables, F\-,, dazu die Anmerkung: Le mot firue 
sur l’oreille est employ& en allemand au figurö pour signifier un 
soufflet. F,-.. 

243, fo licbli) ML. — ermunternd ] murmelnd ML. h. — s graue 
M, L. — .-, öfterreiifche M. L. h. — , Tapriziofe3 M. h. R,. fapris 
30je8 L. — „_, Sinnern M.L. — ‚„ Beginnt M 11/12. 28, Nr. 297. — 
Kapitel XV. ] XIL.M. XIII. F,_..— „, grünfeidnen M. — 5, fatho: 
fifde ] italienifhe M. L. — s Hite] Schwüle M.L. h, 

244,_,, Man mag jagen... . verborgen. ] In einem Beichtftuhle fah ich 
einen jungen Mönch mit denfend ernten Mienen, un ihn beichtete 
eine Dame, beven Geficht mir [eier burd) ihren weißen Schleyer 
und durd) das Seitenbret verborgen blieb. M. L. — 11-12 Jah id; 
einen jungen Mönd von denfend ernften Mienen; h. — „bes 
Veichtftuhls fehlt h. — 29-27 daß ed... wolle, ] daß fie nit mit» 
aubeichten brauchte, u. a. n. 5. wollte, M.L.h. — 91-5 in Semferben 
Momente fehlt M. L. — „ yon fo eigenthümfih M. L. h. 
ga Kapitel XVI. ) XIIIM. XZV. F,-.. — 3, bereit3 erwähnte fehlt 
M. L. — [die] ber. erw. h, 

945, Feigen] inveclives F,. — 1 Srifur der ger. &.M. L. — und 
recht... Gemöhnung. | und das civilifirte Wefen...... madt fie 
mit erft recht interefjant. M. I. — „in Händen M. L. h.
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246, für einen Sranzofen; M. L. — .-.s geographifch, öfonomifch, Hor: 
tologisch, Yimatifhe Fragen M. L. bh. — 5-0 unfer Sommer... 
Winter, fehlt AL. L. h. — „ unfre M. — ,,‚gebratne 1. — „, Bon... 
gejchwollenen. fehlt F,_.. — „3 Beginnt M 12/12, 28, Nr. 298, — 
Kapitel XVIL.] XIV. M.XV. F,-,, 

247, geliebt hat; DM. L. — ,‚-s und braun, .. gepidt; fehlt M. L. — 
« göttlich Kiederlich, fterbefaul, fehlt M. L. — „wunderbare fehlt 
M. L. [ftumme) wunderbare h. — concert de fenımes F,-.°— 12 der 
Zauber M. L. — ;, von falfchen plumpen M. L. h. — 1-32 d. geilt: 
reicjjte Taille M, L. — 5, der gröbfte und dümmfte 8. ALL. — 
4 Ttients, ] d’une ville du Tyrol! F,. d’une ville du Tyrol 
italien! F,. 

248, Kap, XVIII—XXV in H; 7 Foliobogen, wie oben, Kap. II, nur 
der letzte [hier 262,,—265, ungeheuren...ausgelöfcht hat.Janders: 
gelbes hannöversches Regiepapier, Wz.: springendes Pferd und 
auf der andern Hälfte des Bogens die Buchst. CS G, ferner 
vertikale Wasserlinien. — Kapitel XVIIL ] X VI. Fı-2. — „ della 
H. — , [und] erfrifgte m. m. ©. u. Ir [zu mir felber:] i. m. D.: 
H. — , [fo] tief H. — ., nun fehlt H. — in deiner Bruft H. — 
1 pfeift ] flingt H. — 16-17 fan jenen Lorbeerbäumen] Ian jene 
Zorbeerbäume gelehnt] unter jenen Lorbeerbäumen I, — ,„ weinen 
al3 [an] unter H. — 5, wo 19 fogar die Wolfen zu [öden Garri- 
Taturen geftalten und fraßenhaft langweilig Herabs] ehrlichen Spieß: 
bürgerfragen geftalten und H. — .-,7 Bruft... Vergnügen ift ] 
Brut, Ihr[Heinen Schmerzen!) Schmerzen! [Ahr findet nirgens ein 
beifere Unterfonimen. Und fie werden] [Unterfommen] [Schlan: 
Ka] Ihr findet n.e.b.U, [Jeder Schmerz ıft] Ihr feyd mir... weiß 
tn] Eu... ewig, [SH möchte] und [id) liebe Su) 19 möchte 
lieber die Freude enibehren al3 den Schmerz meine] [She fend mir 
fogar Lieder al& alle Sreuden. Denn Schmerzen machen mir Ber: 
gnügen und ich Din überzeugt, Das [jedes] Vergnügen ift nichts 
andred ald ein höchft ] ich geftehe Euch... mas ift denn [jedes] 
[überhaupt] Vergnügen? Bott e3 denn etwas anders] [Das] Der: 
gnügen ijt H. — z, Monolog geleitet, H, — 31-35 Trio... Ihmwars 
zen ] Trio, ee) ein] beft. aus zw. M. u. e. junge e] n Mädchen, 
d d. 9. jp. [dann In einem weißen, Slaufjch]sro£] [ein jtäns 
miger Mann ineinem] [miteinen] [weißen Staufgrod] und deffen] 
Der eine v. diefen b., 1. g. in einem mw. $L., war e. ft. Di, mit einem 
didrothe[3]n D., das aus den (fteuppigen ichwarzen H.— 50-37 hets 
vorbrannte, [während er mit folder Wuth Die net e ftrich] 
und mit einen] und 50.d. ®. h. er eine tingeheure|n] Bageige 
zwiigen den Beinen,] H, 

249, [enolih, al3 der dritte in diefem Yunbe,] H. — , Haare [mit 
[su] mit f. Bfoluffogefang H. — , gar [ihlet pabten) Klägl. T. 
.— s Ion ] do H.— „muß! Noch trübfefe]liger ift e3, wenn 

er [dies] foldes H. — , fie vor affompagnierte fehlt H. — u 
Harfe die [me] für] H. — ,s Nod) dazu ihien H. — 17 gelangt 

- h plog] war, H. — 1a rotsgeihmungeneih] H.— 2 jenen Augen 

. — 2. jener tiefe H. — 2, Turzes, verbligien] [mehmiüthig]
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el ängftl. v. H. — 26-05 umflutterte, während grelfh, U. [und 
nothbürftige Goldfrangen ben] von den: v. St. herabflaggten und 

. d. Br. gar |. mit einer offnen R. gefjmüdt war, H. — go-5, über 
‘d [es] em Inglüdliche n [Kind,] Dädden, [ein Bild des] diefem 
Frühling[s — ss eben fo fittfamH. —g,-3 Mitleid[en] H. 

250, Schwanz. [Id fah auf das Mädchen und dann wieder] [bann auf 
bie Rofe, id) fa] [glaubte mandmal die Nofe feufzen zu hören,] 
HB. , fi] einmahl_fah H. — , Bratide nod) [tolfe] graufamer 
. He — 5 Kapitel XIX. ] X PILZ. F,-.. — 9-10 eier verfcholfenen D. 

3. H. — 5 TodeSbegeiftrung H. — ,„ auch über diefe &. H. — 
17 erst jenjeit® für einft in der Hölle H.— „ andre H, — [So: 
naten] Jugen (lezteres auch mit Bleistift amRande) H. — „, um 
fo manden eblen EC. H. — 2,2, Zuerst: ift e8 mır [daB aud) Marr 
Marz, der Red, der Berl. Diuf. Zeitung,] der [fonft dod) da8 Wefen 
der Vufif fo genial begreift und jo poetifd auszudeuten a] 
ebenfell3 H. — „; Sonne von %., bie ihre fl. H, — „, verzeihi [ihnen 
meinen H. — „, auf vor Löfhpapier! fehlt H. — ., par les reres 

_ -&lincelants, par tes papillons mölodiques', F,-.. 
251, [Biß auf) [Romutus Auguflulus I] [defjen Untergang durd) Ro» 

mulus Auguftufus II] H. — „vergangene[n] H. — .„ und jener 
- Bent. H.— ,, zum drohenden H, — ,,D. Öf[oJuffa. [, und der ver 

ebenfa] H. — ız [biefe] Ziebesnöthen H. — ,, verbargen in [der 
Myrte] H. — .ı und [da8] e8 ift gut, daß fie [fi amüfirt und Feine 

:.. Order hat den Sinn] nidtS merft. H. — „, [man] würde...... 
nieder ge feg[en]t H.— 25-25 statt: man würde... verwidelt find, 
erst: man würde, in weiteren B. v. U., eine Menge [darin verz 

“ . widelter] Arlefine, bie darin verwidelt find, man würde H. — 
23 Tartaglia ] Pierot H. — 3, hineinftottern H. ° 

252, [diefes] folcheg H. — s-, Narrentappen fo auffallend trübfe[e]lig 
vermunmt Hatten, und bey ihren grünblidien H. — „-, bei ihren ... 
nannten, ] dans leurs graves sauts perilleux, quwüls appelaient 
gymnases patrioliques, F,. dans leurs grands sauts perilleux, 
qwüls appelaient patriolisme gymnastique, F,.— „ aufit.m, muß: 
ten. [u. }. w.] H. — 10-253, Eine ältere Fassung dieses Kapitels 
enthält LG; sie lautet: . 

. „Die Kleine mochte wohl bemerkt haben, daß ich, während fie fang 
und fpielte, mehrnal3 nad) ihrer Rofe Hingefehen, und fie lächelte 
nit flauem Ylie, al8 ich hernad) ein nicht allzu Heines Geldftirct 
auf den zinnernen Teller warf, wontit fie ihr Honorar einfanımelte, 

Die Naht war unterdefjen herein gebrocden, und das Duntel 
bradte Einheit in meine Gefühle, Die Straße wurde leer, und der 
Himmel füllte fi niit Sternen, Diefe blidten herab fo duftig, fo 
feufch, jo rein, dag mir felbft zu Muthe wurde wie einem zeinen 
Stern, Da nabte ji) mir unverfehens die Heine Harfeniftin, und 
halb jchüchtern, halb Fed frug fie: ob ich ihre Nofe Haben molle, 

- _ Sc war geftimmt wie ein reiner Stern, und ich antwortete Nein. 
Die Rofe aber wurde Blei), da3 Mädchen erröthiete, aus ber Harfe 

1 melancoliques Fa
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erflang ein leifer, ein einzelner Ton, fo fhmerzlic) tie aus der Tiefe 
einer tobmunden Seele — und ich Hatte fehon einmal diefen Ton 
gehört, eben fo vorwurfsvol, Cine traurige Erinnerung über: 
Tauerte mic) plöglid. E8 war wieder diedämmernd braune Stube, 
die Sanıpe flimmerte wieder jo ängftlic), id} hob die blau geftreifte 
Gardine von dem ftifen Bette, Tüfjte.die Lippen der tobten Maria, 
und aus ihrem Winkel ertönte von felbft Die verlaffene Harfe, und 

- 83 war derjelbe Ton — ' 
Erfroden jprad) ich zu der Heinen Harfeniftin: Na, na! liebes 

Kind, gieb mir deine Nofe. Wenn fie aud) fhon zur MWelklichkeit 
übergegangen und nicht mehr ganz fo frifch duftet, und wenn auch 
eine Rofe ohne Duft einen Weibe ohne Keufchheit zu vergleichen 
it, fo Hat Das doch Nichts zu fagen Dei einem Danne, ber fhon 
feit Sapıın ben Stodiänupfen hat. \ - . 

Da ladte die Kleine und geb mir ihre Nofe, und Das gefdjah 
auf der Strafe zu Trient, vor der Botega, der Aldergo bella Grande 
Europa gegenüber, im Angeficht von vielen taufend entbedten und 
noch mehreren unentberiten Sternen, die mir alle bezeugen müffen, 
baf die Gejchichte nit auf meinem Zimmer paffiert und. Teine 
Altegorie ift. \ : Be . 

3a, dent bir nis VBöfes, theurer Lefer — die Sterne fahen fo 
dell und keufch vom Himmel herab, und fhienen mir fo tief ing Herz. 
Sn Herzen jelbft aber zitterte die Erinnerung an die tobte Maria, 
3% hatte Tange nicht an fie gedacht, und jet in Trient, ıo ic} eben 
den Fuß auf italtänifchen Boden gefeßt, tauchte ihr Bild, mit wun« 

- berfamem Schauer, in meiner Seele wieder hervor, und e3 war 
mir, a[8 träte fie leibhaftig vor mic) Hin und fpräde: „Warum ha- 
ben Sie nid) nit mitgenommen nad) Stalien, wie Sie mir einft 
veripradhen?”" — Liebes find, Sie find ja todt, Iprad) id) träumend. — 
„Süßer Steund, das bischen Todtfein hat ja Nichts zu bedeuten.” — 
Aber wie Tonımen Sie hierher? Ich glaubte erjt nad) vielen Mil- 
lionen Jahren das Vergnügen zu haben, Sie wieber zu fehen. Over 
de vielen Jahre fon verflofien? Gott, wie vergeht die 

eit! — 
. Ud) nein, lieber Zefer, e3 war nicht Maria felber, die im Dome 

gebeichtet; ich Bin nicht fo abergläubijch, al8 baf ich glauben Könnte, 
. die Toten jtiegen aus ben Gräbern, um bie Ießten geringen Lies 

besfünben, Die fe nicht einmal feldft verfchulbet, abzubeichten. Auf 
jeden Fall aber ift e8 fonderbar, daß deutiche Liebe felbft dem ver: 
nünftigften Denjchen biS in Italien .nachjpuft, und daß id) eben, 
lieber defer, gleich bei meiner Ankunft int warmen, blühenden tar 
lien dir eine Gefdichte erzählen muß, die an einem beutjchen Wins 
terabend pafliert, wo Falter Norbwind im Schornftein pfiff und 
Schneegeftöber an die genfter fchlug. Aber dad Gemad, worin die 
Seldichte paffiert und worin ich mid; allein mit Maria befand, add! 
da war e3 duftig warm, ber Kamin fladerte traulih, Dämmernde 
Blumenköpfe ragten aus blanfen Vafen, niskende Heiligenbilver 
bebedten die Wände, Maria aber ja am Flügel und jpielte eine 
altitaliänifche Melodie. Zhr Haupt war niedergebeugt, das Licht, 
da3 vor ihr kant, warf einen gar jüßen Schein aufihre Heine Hand,
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und ich ftand ihr gegenüber, betrachtete die bemegte Hand, jebed 
Grübden, jedes Geäder der Hand — Unterbeffen zogen die Töne 
fo warm und innig in mein Herz, ih ftand und träumte einen 
Traum von unausjpredlicher Seligfeit, die Töne murben immer 
fiegend gewaltiger, dann und wanır wieber hinab [chmelzend in be 
ftegter Hingebung, id) ftarb, id) Tebte und ftarb wieder, Emigfeiten 

- raufchten vorüber, und als id) erwadite, ftand fie nıilde vor mir 
und bat nich mit f(hauernder Stimme, dab ich ihr die Ninge, bie 
fie wegen des Stllavierfpielen® abgelegt hatte, wieber an bie yinger 
fteden möchte. Ic} that e3, und fagte ihr ein Denfwort bei jedem 
Ning. Bei dem Nubinenring fagte ich: Lieben Sie mich. nur under 
dingt; bei dem Saphir fagte id: Sein Sie mir nur imnter treu; 
bei dem Diamanten fagte ich: Sein Sie nur immer rein wie jet, 
und endlic Drügfte ic) die ganze Hand an meine Lippen und jprad): 
Maria, warum find Sie niir geftern im Koncerte beftändig audger 

-widher, und haben nie nad) mir hingefehen? Und fie antwortete 
mit weicher Stimme: „Lafjt un® gute Freunde fein.“ 

Mas id) dir aber, Lieber Lefer, hier erzählt, Das ift Fein Ereignis 
von geftern und vorgeftern, und Zahrtaufende, viele taufend Zahr- 
taufende werden dahin rollen, ehe fie ihren Schluß erhalten, einen 
gewiß guten Schluß! Denn wifje, Die Zeit ift unendlich, aber die 
Dinge in diefer Zeit, die faßlichen Körper, find endlich; fie Fönnen 
zıar in bie Heiniten Theildjen erftieben, Doc) diefe Theilden, bie 
Atome, Haben ihre beftimmte Zahl, und bejtimmt ift aud) die Zahl 
der Geftaltungen, die ich gottjelbjt aus ihnen hervor Bilden; und 
wenn aud) nod) fo Tange Zeit darüber hingeht, jo müfjen doc), nad) 
den ewigen Kombinationsgefeßen diefe3 ewigen Wiederholung: 
fpiel3, alfe Geftaltungen, die auf diefer Erde |hon gewefen find, 

. Jich wieder begegnen, anziehen, abjtoßen, Fon verderben, vor wie 
nad) — Und fo wird es einft gefehen, dab wieder ein Mann ge: 
boren wird ganz wie id}, und ein Weib geboren wird ganz wie 
Maria, nur daß hoffentlid, der Kopf des Dianned etimas weniger 
Thorheit enthalten mag, und in einem befjeren Lande werben fe ich 
Beide begegnen, md fic) lang betrachten, und das Weib wird end: 
lic) dem Manne die Hand reichen und nıit weicher Stimme fprechen: 
„Sofit ung gute Sreunde fein.” 

Aber ach! e3 geht doc) dabei viel Zeit verloren, dacht’ ich fchon 
damals, als ic) vor den Bette ftand, worauf die tobte Darin lag, 
der fdjöne, blafje Leib, die fanften, ftillen Lippen. Jc) Dat Die alte 
Frau, bie bei der Leiche wachen follte, fi im Nebenzinmer fchlafen 
zu legen, und mir unterbeffen ihr Amt zu überlaffen; denn e8 war 
Igon über Mitternacht, und fo eine alte Frau mit rothen Augen: 
lidern bebarf der Nuhe, Ich weiß nicht, was der Geitenblid be> 
beutete, ben fie mir zumwarf, al3 fie zur Thür Hinaug ging; aber ich 
erichraf barob im tiefiten Herzen. Die Heine Slanıne der Lampe 

‚zitterte, bie Natviolen, die auf dem Tifche im Öfafe finnden, duf: 
. teten inımer ängftlier — 

Sch muß mic) heut burdjaus dazu bequemen, ein Draterialift zu 
\ fein; denn follte th) anfangen zu denken, daß die Tobten nicht jo 
vie. Millionen Jahre nöthig Haben, ehe fie wieder Fommen fönnen,
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und baß fie ung Thon in diefem Leben nachreifen, und da e8 mwirt: 
lid) die todte Maria war, die in Dome zu Trient bie legte Sünde 
gebeid;tet — Genug davon! id) mill ein neu Kapitel anfangen und 
dir erzählen, was Y nod) auferdent in Trient geträunt habe. — 

o Kapitel XX, ] X VIIT. F,-..— 2. nicht mehr, [io frifd_rieght,] 
dat ih, fo friich riedt H. — „; eine Andre H. — „, ber[anJein: 
brad) H,. — „, fahen mie] fo H.— „.-258, ist mit blasserer Tinte 
und etwas anderem Duktus der Hs. geschrieben, also offenbar 
nachgetragen worden. Das nächste Kap. hat wieder dieselbe 
Tinte, wie die dem gen. Abschn. vorausgehenden Partien in H. 
Es folgt, gleichf. mit der blasseren Tinte, als Nachtrag auf der 
nächsten S. des Mskr. noch folgende später ausgestr. Stelle: 
D füßes Grauen, wenn Tod und Liebe fic verftohlen füffen! a 
da8 ift e3, Diez Gefühl ift e3, was mid) in Trient fo wunderbar bez 
wegte, ohne daß ich ihm einen Namen zu geben wußte; und indem 
id) meiner Erzählung vorgreife, gejtehe ich, daß fpäterhin, in allen 
lombarbifen Städten, gleich beim Eintritt, diefes Gefühl in meine 
Seele ftieg und darin vorherrihend blieb, 

253, dans la chambre mortuaire ... P.. — g Kapitel XXI. ] XIX, 
F,-.. — 1 et de chevaleresques speronelles. F-.. — doc wie 
ig) H. _ je «Que voulez-vous, chardon du Nora, Concombre: 
prussienne, F,-.. — z5 eenem H. — 5, [ihr] da Gebeth. H. — 
24-3; Iniete eine {Nofe] Blume H, — . feltjamermweije ] dabey H. 
a7 die [neben dem Bette] im 2. ft. H. — lag — [mit [hönen, ftilfen 
Xippen —] H. 

254, kennen lernen. H. — ‚ [und] da gab H. — .o-., volmin [einem 

255 

glauben] H. — „ Beginnt M 5/11. 29, Nr. 265. Überschrift: Stalieni ö Bragmente, Bon 9. Heine, L Abba. M, — Kapitel AXU.] X. F,-.. fehlt |. — „, Ro je H.M. — 15-15 angefpannt, M. — 36 ion fehlt M. — und con um Mittagzeit e. m. Alfa. H. Abba. M. — 17 bieje [Leute] Veit. H. Diele Leute M. — 18 Wed): 
feln. [, und das that aud) der meinige.] H. — ‚„ Alfa ] Abba M. -— 
21 die über einanberftolpe[l|rnde, zufanntengeflitte %, (am Rande 

- mit Blei von andrer Hand gestoppelte?) H. — gs ein großer 
Hühner), M. — 3,.., mit almächtigen M. — „, di Sant DL AL — 
24-30 Auf dem... Sinbertrompete, fehlt II. — „, un petit gargon 
s’elait mis & son aise. Fı-.. — 3, beidien [fein entblößtes Stief- 
gejihtjen] feine naive ft. H. — 5, worin id) eint. DM. — be[rim 
eriten (Stage Storm. H. — „, Ausf. [auf] nad H. — „, jehnyüche 
tige fehlt F-..— „—255, Wagen, fehnfügtige M., Truthühner 
m.n.r. Nafenlappen, drey Bettelftolze Pf. und ein halb D. zer> 
lumpte, jonnenverbrannte Buben, die fich nad) der 9, H. AM. . 

2 lauften, ] daS Ungeziefer vom SKopfe fucdten. M. — , Hochzeit 
meden] halten; H. Ball Halten, M. — „-„ un surtout vert douteux 
1-2: — a höfrite M. — haarigten H.— rothjädiges Aeffchen 

M. — 10-11 05 dlie]as x, [Bene] Aeffchen H. — ., auf feiner Nafe 
fehlt M. — fpringe. HM. — 2-15 ih} ihn deshalb ielten wollte, 
M. — ;, fpräde. M, ,, lange |begnügen H. — lieblidien fehlt 
M. — |; begnügen, (ju] der mir [von flieblih} entg. H, ber



544... Le3arten. 

Seite : : 
- mir lieblic entg. MM. — 1. und fangen fehlt H, M. — 18-19 hervor: 
bäunten, jedod) n. i. El. [jhienen] waren in Vergleidhung mit H. — 
17-21 Brüfte.... Pandelten. fehlt M. — „, Nach Panbelten. folgt 

‚noch in H: Hugo’8 Fritifche Nafe hätte [da] darin Feine res 
artes, fondern nur [duo partes] zwey entdedt. — „, aber ] jebod) 

-M. — ,, Fett — um homerifch zu fpreden — M..— war nimmer: 
mehr mit H.M. — ., erst: eine Nafe roth wie die Liebe, H.— 

- 98 blaue fehlt M. — 2, Nach Haare, folgt in.H. M noch: Beide 
. - jangen, während des Hühnerrupfens, ein heiteres Duett. — „, und 

darauf das rothe H.M. — „, hinter ifm brein M. — ,, Triller, 
[recht gutmüthig nedend] H, ln 
256, [n} dieje H. — ; hinein, DM. — und [forderte] fagte etwas, was 

- i6H.M. — ,Glut und Slamme, H. — , einige Elirrende Teller 
HM. — 10-15 geiglagen hätte, wenn nit bie T..... erfaßte und 

u... drohte, mern] im Fall er nit glei a. H.M. —. ı; Küden- 
mefjer, womit fie die Hühner ‚gejhlachtet, M. — , immobile de 

‚... colere, R,. nur: immobile F,. — ,s Stirne, H..— über die Stirne, 
M. — ., Hünden das [ötutige] Dejier — H. in der Hand das 

- Bluti el. — „Bild Dievdead H.M. — „, erst: von der Erde H.—. 
25-09 Statt Zuppa... Ioctten. erst: Suppe, geriebene[r]n Parme: 

-  janfäfe, Brofoli, Zampetto di Modena, gefto[f][3]vte Zmiebeln, 
Heine Bratfiiichen, die vergnügt in Dehl fdmwammen, und zum 
Defert geigen und frifhe Mandeln. H. — „, ein Braten H. M. — 

gr wiedie2. H. M. — grüner Sp. H,M, — ., geftofte Zwiebel H. 
pelgmittene Zwiebel, M. — 5, zeigte ] deutete AM. — z, hatte felılt 

. H.M. — als [fey] ob. H. — 55-56 [U der Wirth die Nechnung 
brachte, merkte ic), daß aud) er] [Der W. bragite num d. N. und ich 

. merkte] H. — ss verftand, Als ich M. — 38-37 Ih ihn Ind dennod 
ad. B.nod) etw. H, — 33 das rothe Aefihen AL. — Names] 

Site berabfiiet] gef. w. (Am Rande von fremder Hand: gefallen 
wäre.) H. herabfiel. M. — 3, IS: 1 [Alsdenn] Hierauf H. 

957, Beginut M 27/11. 29, Nr. 284. Überschrift: Stalieniiche grag: 
mente. Bon 9. Heine. Derona,. M, — Kapitel XXIII. ] xt. PRER 
SehlE M. — Vor : (Sn Trient waren meine Gefühle nad) Dämmernd 
‚und ahnungsvoll, [und] die bunte Gewalt der neuen Erfcheinungen 
vermochte mich noch nicht zu bezwingen, und unfpielte mich nur 
wie [Diärdend] Mährigauer;] H. — , [Hatte mic) in. Trient erft] 
bewegte H. — ‚-. wie nit Nährchenfch,.; [hier] in ®. H. — 11 Tag$= 
menden, M. — und er bäte mid) H. — .„ Volffe]d H. —. 15 Dad] 

. über H. — 1 Piazza bella Signoria H. — ,s Erst: Edfteine 
1 Eee die |doppe bedeutfamen] Worte: Scala mazzati. H. AM. So 
auch in R,, aber in den Errata am Schlusse des Bandes ver- 

.... bessert. — Scala Anmazzati, F}-.. — as im duftigen Sonnen- 
Tdein H. — 5; andern M. — ,, feidene M. — 23 bi3 [neue norbifche 
An] ie bem Norden] H, — 5, famen [herabit] H. 

258, dem [noch] die Deutfchen [fo Biel] nod j.u.f. H.— ; fnos tollefee] 
... H.—, fagenhafte H. — , [auf dent Th] an der [Thür] Pforte H. 
©. 7, denfter[n] H. — 15 beutfcher H.. — „, weldjes aber [noch] Hinr. 
-, H. — 1 alß [die] zierligeln] I. — 1-1, Die Barbaren... zu
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erhalten. fehlt M. — . haben fehlt H. — ı; [ vedaantefien] H— 
2, anft. [bie jept erft] jegt d. a. ©. [und] dann (niet 2 9 Wie 
mir H, — ®. del Erbe H.— „-259, Das ift,. . gebunden. erst, 
ausgestrichen, in folgender Fassung: [Hier auf dem Gentüfe: 
markt fah ich zuexft den] [auch den venezianifchen Zindal] [Das ift 
ber G. und bie Srauen, die dort ihre Einfäufe machten, trugen] 
[und auf den meiften Frauentöpfen] und da wimmelte e3 von |faft 
alle Stadtfrauen] trugen auf [einen weißen] dent Kopf einen weifen 
oder fhwarzen Schleyer, der [bey] mandmaf Kiftig um die Bruft 
elwunden]iälagen war und jchöne Formen befto a 

Ahlim Zor] ankündigte. [Entzüdend erfgien mir der Kopfput] Mid) 
ergögte aud) der Kopfpuß der Mägde und Bäurinnen, biefe Chiniong, 
die mit einen si) golonen Pfeil oder mit einem eichelendigen 
Silberftäbdhen duräftochen find, diefe Heinen, telferartigen Stroh: 
hüte mit Blumenfträuschen, und erft gar die Geftalten jeldft H. — 
sı Jüße wöhnliche Leider fehlt M. — z, [göttlih] naiv fh. [viel 
mehr] gefchaffen [für] v. m. H. — 32-53 geihaffen... Tag. fehlt M. 

25), [Kopie] Yaupte trugen H. — „ Formen [defto] m. H. — s-, gol: 
denen M. — , erst: eichelendigen, am Rande von andrer Hand 
mit Blei: eichelgefrönten H. — 5 Eofettierenben fehlt H. — an eine 
Seite H. — ,[FKlei] Tradt d. M.H. — , ungeheuren H. — die 
ee) aus der H. — g-10 hier... . etwas fehlt H. — ., fo wie 
die H. — jo bemerkte man H. — 1-15 au3 ber dunfelften VBarbarey 
H. — 1s ber alten Nömerz. H.— 17 eıst: hatte, aber te mit Blei 
‚ausgestr. H. — ., ®. bel Erbe H. — .s de ses meurs raffinees 
F,-2. — 2, [feinen] mögen [aber] H, — „, dod) Lind fie von] 
Idauen H. — 95-., anmuthig, [und] [fie] Tunfre eele Ichauert 
wunderbar bey ahen Anblid] und [fie üben einen] ihr Anblid bes 
wegt wunberbar[en Sauber über ınfre Seele] [va3] unfre Seele. 
HB. — [dejin derM. H, — Erst: einzeln eine®.H. — sı-aglaunig 
bunt-] tr. u. w. geh [Botesda] Podefta (am Rande von andrer 
and mit Blei: Podesta) der über ein m. Bf. H.— „‚[Halb] zur 9. H. 

260, [in] [der] über den: H. — , liegt [jener] fein] berj. H. — „-, Baus 
ber, [wie in den phantaftifhen Stangen von Luboviko Aeio] jden 
wir] B. — , [von] des 2, 9. H. — „|Unfern diejes Blages]H. — 
ift ein Saus H. — „_, Erst: wegen eines über dem inneren Thor 
befindlichen, in Stein gemeifelten Huthes, H. — „Nach hält: [est 
jängt] [nod) vor] [dort] [Ein rother, burcjlöcherter Blehhuth hängt 
jet ebenfalls über das Thor, und zwar al3 Herbergfchild, Im. _ 
8-0 Seleiebergeleliöite [hat e3] H. [dort] davor (letzteres \Vort 
auch mit Bleistift am Rande v. fr. Hd.) H. — ,s Kapelle niemans 
ben] H. — 18-19 B. del Erbe. H. — |, wunderfam fehlt HL — 2, ift 
[und] al H.— ,, voll [glänzender] Thatengt. H (von fehlt H). — 
sı Nach Neffe, folgt noch: [deffen Leben fürzlic) von Daniel Leß: 
mann fo fhön beichrieben worden.] [Das Leben be Ietteren ift 
fürzlih von Daniel Sefmann jo treu und anmuthig. befcrieben 
worden, ba e8 [bie] rühmliche Erwähnung verbient.] H 

261, Kapitel XXIV. II. F,—. fehlt M. — , viele [gefchrieben] ge= 
fproden; H. — , giebt.[derem feine, die] Teine ®. H. — ;-, und e3 

Heine IIL 85
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.. » giebt feine Belrachtungen, fehlt M. —i biejes wunberfamen Bau: = werfö bannen] einf, .— 5 felbft [, die Sdce des eiwigen Noms] 0 Hr „ erbebe H, — „, aufrüttle? 1, — ıs dran d. b. [die alte Roma 
zu befuchen] umberz. a. d. B. [Noms] ber a. N, [mic) zu ergehen] 

- H.— 5 darin ] dein H. — 99-2, [Stühlden, und den hochhinauf: 
laufenden alten nendd  — 95 Vrighellad und [Pierots Spa - 

- Spiegeffechteregen Späßdhen] Tart,Sp.H. — Tartaglios M, — 
20 U. 1. [Behterfpie] GIad. H. — Gladiatorien M. — 28 no bie: 
-jelbe AL — 29-5. [Harlekin Iachte, Colombine -jammerte]) H, — 

099 Yan feinen H. — ,, waren fein Spiel, H, 
262, waren, [war] zeigte f. a. H. — ,_, Sie waren [siwar] feine großen 
 H.— ,., al alle andre M. — ; [Sebesmal,] So wie Hs hinab: 

ftiegen, H.— , wo ] worin H. — , el das römifhe H.— 
10 Stübdyen, [und er wundert fich wie Mn dieje mit den offentlichen 
Gebäuden fontraftieen] [mit jenen auffallend und] [die Gebäude 
bie da3] H. — 0-11 & gegen bie [offenttigie Gebäude] Foloffalen 
Gebäude H. — ,, und Brüden un andre dergleichen öffentliche 
Werte de3 römijden Wolf.) H. — „, erregt H. — „, [de] eines 
.© H.— 19-15 Roma, [In der Begeifteung diefer Spee ochten 

‚je, bauten fie, fhrieben fie, Tebten fie und ftarben fie.] H. — „Mit 
Se größer beginnt M 28/11. 29, Nr. 285. Überschritt wie vorher, 
Zusatz: (Fortiegung,) — 18 die Sdee des ewigen Nom, DL — ., gt. 
Helden und Satyrifer H.— 5, [iperatorifde] imperiale H.— „,höd: 
ften Bänfen H, — 3, Abendlit IM. — „, erst altrömifchen statt 
fragmentarifchen H. ° : - - 

263, ic) I [unter mir] felber u. H.— , Tiberius fehlt H. — ‚_, erst: 
ih hatte nicht gewußt, daß H. — , für fehlt H. — -,. erst: und 
wenn] mein Sohn Markus [mich bey diefem Verfude umbradjte, 
0 glaubte er 1 bazı berechtigt weil er] eben d. R.H. — ., mid) 
dafür] deihalb H. — ., Gefihte, [worinn jenes] [ein ee 
am eh] jlenes MWeh] fein geheimes Mel die tiefite N] [die wun- 

“ Dberfamfte Rühr] das wunderfan H. — ,, wie [zuweilen das Ges. 
fit] ein[e3] alte[n]d Marmorbilö[es] H. — „, Schmerz verfteinert 
zu fein fdeint. H, — 10-17 7. beö [Bri] Gern. H. — ja dumpffinnige 
fehlt M. — fatale fehlt M. — ., Kapitel XXV. ] XXIT. F,-.. 
fehlt M. — 25 Auf ber Piazza Se H. — ,, bort fehlt H. — ., auf 

-  füße Töne H.— 5; [mit dunkel tiefen, Debeutfamen Augen] H. 
264; Vtondlidjte H, M. — „ mancj[e8] H, — „ Can Grande, [von feinem 

eifernen Hoffe Herabfteigen, um] H. — „Sahrzahlfen] H. — 1-15 er: 
Toll ein [deu folbatifches Werda 2] H. — ,, greinte ein [widerwart] 
vergn. H. — ı7 füß fehlt H. — ,, Scala mazzatiH.M. — So auch im 

. Texte von R,, aber in den Zrrata in Scala mazzanti gebessert, 
Scala-Ammazzali I,_.. — 1, ftieg ] ging H. — 25 ihre [innere] 
ahnenbe HB. — 95-23 Aber balb... und — später eingeschoben in - H.- 2 dien H. — 25-37 diefe [Ömerzfüßen, verblutende TöneH, — 
go erst: wieder zu mir felber, H. — „, Nach ‘gefungen? in H: 
[Rennft bu nicht mehr die Stimme ber tobten Maria? denn fie ift 
e8 ja felbft die da fingt, fo Tanggezogen Bange Tone] MH. — 0 Le: 

-ben [auf dem ftarr] [hön H. — 35 die alte [Wadterinn) DadjfrauH,
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265, mit [fc] räthelhaften [Seitenlächeln] BTit H. — 5 [wieder] Lang: 
an up RRVICKRRVI HURL- Kalibose er ande 
(teils weiße olıne \Vz., teils gelbes hannöversches Regiepapier). 
Mehr Textänderungen als vorher; grössere Stellen ausgeschie- 
den, Einschaltungen etc, — , Kapitel XXVL ] XXIV. R,-. — 
» [Beirießen] befungen, H. — „, Erst: für ein und allemagi H. — 
u Tour, Imiei ] durd) [da3] Tyrol, H. — 15 [biefe3] jenes Bud, 
H. — 7 [Ücher:] Wir (finden [treffe] [hauen H, — „, Goethianer, 
[abfondertich] [defonder3] zumahl H.— 2, [und] bie Kraft H. — 
a1 gefchrieben, [unter dem Titel Beytrage zur Boefie] H.— ,,-,, [wenn 
ber liebe G., bey d. Welterfhaffung zulett etwas müde geworden 

. wäre ab zu ©. g. hätte] H. — 5, [mit Federn d. B, und grün d. 
3.]H. 

266, nemlich ebenfalls jerin und] m. $. und [zwar] gr. H. — Nach 5: 
Herr Efermann ift dahernon Goethe gleihfam mer ae worden, 
und wie jede Ereatur preift [jen] er jet noch mehr feinen Schöpfer, 

Wenn ic) unlängft, in den politifchen Annalen, mit einigen Un: 
muth über foldde Greaturen bug, jo verzeih mir Gott oder Goethe 

- biefe Sünde, und id) will ehrlic) geftehen, daß etwas Neid dabey 
-im Spiel war. Jd gab mir nemlic) alle mögliche Mühe ebenfalls 
etwas zu erfchaffen, und id) fonnte e8 nicht weiter bringen als zu 
gewöhnlichen Mayfäfern, Sch fah deshalb mit Neid auf den Herrn 
Doktor Efermann, d. 5. ich war neidilch, daS 1 [nicht] ihn [oder 

- andre feines Steigen] nicht jelbft [erfhuf fen] erihaffen, oder aus 
den: [ordinären] vorhandenen, ordinären Stoff, wie e3 Öoethe ges 
than, [nicht zu einem] ausgefchaffen Hatte. Damals Hatte ich um 
Mitternacht dag Dienzeliche Bud) gelefen, und mid) in diefe litera- 
ziche Wotfsfchlugt jo vertieft, daß ich Sregfugeln giehen half gegen 
Goethe jeldit. Gott oder Goethe verzeih mir diefe Sünde, und er 
halte mid) gefund; benn wenn id) mid) fchlecht befinde, bin id) im= 
mer antigoethianifc [gefti] gefinnt. H. — .-268, Nä ft Goethes... 
hervordlict. fehlt F,. — Seife, [muß id) no] ift H.— ., Goethe [genarı] nit u. H. — „, männlide fehlt H. — „1, Denn, [mie 
jeder weiß St, v.M. hat geiproden, wo Männer verftummten, 
[e8 waren] [ihre Worte waren Scorpionen für die] [free] [Sötd: 
ner ber Macht und Balfam für die] fie fpr. Ec..... Söldner, [ihr 
Wort war Balfam in die Wunden gefräntter Völker, und fie fang 
babey dad) jo Kühnes und Süßes, fie trilferte Muth] und muthig .— 19-10. dans les caurs des bourreauzallemands: F|.— 1. Stael 
[die] eine H. — ,o „ Liberalen, [die in Kampf und Noth jo muthig 

- durd)_ die Neihen Iief, die Düden aus ihren Enthfo]ufiasmusfäß: 
. en ftärkte, den Schügen neue Patronen äutrug, und felbft mit» 
focht, beifer al® die Beiten.] H, dann dort die jetzige Fassung, 
MUL 59-50 Kämpfenben, und ftärkte die Müden aus ihrem Ent. 
u. fodt H.— 2-268, fehlt F, (vg1.266,,). InH steht dieser Ab- 
schnitt auf einem später eingeschalteten Blatte ° 

267, berfelden ] von allen H. — „-, älteren Ehri 
nen fid) aus durch Geift und EigentHümli 
Arhenholz, Bartels, Seum] H. deutjc 

ft{en biefer Act zeic;: 
heit die von -Worik, 

en fehlt H. — , [Seume, 
35*
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Arndt], der Brave S. H. — „teuern H. — „ [Bergnügen] Unters 
Haltung und 8. H. 

268, Klenze”, wovon id; nur ben Iften Theil Tenne, worinn meiftens 
Dt. H. — ‚Nach hervorblidt. folgt in H noch: W. Waiblingers 
talienifg e] [Darftellungen de3 ita] italienifde Bilder, die wahr 
haft poetiteh und gemiüthvoll aufgefaßt find, habe ich ebenfallg, wenn 
ich fie hie und da in Beitfchriften fand, mit Sergnügen [Sreube] 
gelejen. H.— , Das Kap. XXVH ist in H aus mehreren Kapiteln 
zusammengestrichen worden. Es hatte allem Anschein nach 
ursprg]. dieZiffer XXVI und dasnächste ursprgl. dieZiffer XXX, 
Auch die Paginierung stützt unsre Vermutg., indem für eine 
Seite mehrmals 4 und einmal 2 Ziffern gerechnet worden sind.— 
Kapitel XXVIL ] XXV. F,_.. — s-,. nachträgl. von Heine mit 
andrer Tinte in H eingefügt, desgleichen ,. zebessert, wofür 
zuerst geschr. war: Sur uns, Seliebter, ziefn! H. — ,, reife fehlt 
H. — 5 bir, mein lieber Zejer, fehlt H.— |, fuhr, [mit feh3] H.— 
29-24 DIE [in] mit i.gr. W. [von grünem Bieber, von] in der fChw. 
©. Isar trübfeel] |. 3. L. fc. [trugen;] H. — ., da8 andre H, — 

5 Dad] ein, Gtüf H. — [eines w. Bl. Sees} H, — „ ä& faire un 
on diner F,-.. 

269, u. anderem H. — , Vor 40,000 Einwohner ist mit Bleistift von 
andrer Hand eingeschaltet: nach Fabri H. — „-sun assez mau- 
vais tieätre Fı..— s und [ftieg ab] Fehrte ein. — |, [auf] [gegen] 
über ital. H,— „,-;sund bie... waren] und bie [fi beffagten] von 
ialtenifdien Gaftwirthen und Flöhen gefhunden zu feyn Hagten,. 
(NB. nach $Töhen von fremder Hand eingeschaltet mit Bleistift 
Dinlänglid, nach gefchunden ebenso mit Tinte worden) — [Da 
hörte ih, daß d] Das [dortige] Hotel des Herrn Neihman zu 
Day Ian) ift nemlich ba3 Gehe Wirtshaus in ganz Stalten [ift, 
dal ich fand dort eine Hete alter Bekannte [mieberfand, un] er 
Wein mar fehr gut und die Saftftube Hübfg Tühl [war]. 2 ußer 
dem Dome hat mir bort wirklich nichts beffer gefallen als befagtes 
Wirthöhaus; denn es ift ganz beutfc) eingerichtet, man findet dort 
beutfche Vehandblung, umd der Nteifende, der aus Stalien zurüdfehrt 
und von italienischen Flöhen und Gaftivirthen hinlänglid) gefhun: . 
den worden, fühl fi) dort wie im Baradiefe, und diefes Gefühl 
erfaßt umwillführlich aud) fogar den Ankönnling, der [Con Big zu 
jener Stazion gefommen, 10 da8 [Herz heimlich nad] 2luge fi) [oft] 
mandinal wehmüthig nad anticgland unfieht. H. — 15-4 Da 
hörte... Spigbübinnen find, fehlt F,-,. In F, ist die Lücke durch 
vier Zeilen Punkte bemerklich gemacht, und hierauf ist in der wörtlichen Übersetzung fortgefahren. in F, fehlt Hinweis auf die Auslassung, und 3,, ist also geändert:. Je retrouvai dans cet hötel Reichmann une ancienne connaissance anglaise, un ' mister Liver que Javais laisse etc, — |, Welt fift] jey, fo Gift) jey H. — ,, arme [Sir Wilian] VBaronet H.— ., Eroce biande H. — „ihm [rom ein Fagıin] jemand H, — dafür abgefors dert H. — 2. ftöhlen. H. — „, Venterfunglen] H, — 25 Kivers HB. — ein vor junges fehlt H. — „, einen vor deuf fehl H, —
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° m Aermelausfänitteln] H, — „, er [fogar] au H. — „, Nach 

Sinn: [Wir tranken zufammen viel Glatet, und Tiehen old England 
leben. Dagegen verjluchten wir in Tod und Hölle alle ttalienifchen 
Gaftwirthe und Lord Wellington. Gin Heiner Srländer Tan nod) 
mit Ertrapoft über den Splügen, und Half una auf feinen Lands: 
mann, the hero of Waterloo, fludjen. 
Was Hilft’3! ein Jahr vorher war ich dabey, al Mylord an ber 

Thür des Oberhaufes gehißt wlejuedefen), und ich pfiff mit, und 
e8 fhadete ihm doc nichts an feiner theuern Gejundheit, Su 
Gegentheil, ex florirt jet noch nıehr ala früher, und voldringt die 
gröbten Dinge.] (NB, nach vollbringt ist mit Bleistift von fremder 

and eingeschaltet, jetzt schwer zu lesen, aber doch genau ent- 
ziffert:nunanderthalb Ideen ausder Verlassenschaftseines großen 
Vorgängers, durch deren Hintertreibung er diesen nur so vor- 

“ zeitig vergiftete.) Unter den englifchen Freunden, die id) inMayland 
wiederfah war aud Willie, der herrlichfte Sunge, der jemalß eine 
Prima Donna unterhalten, Ich muß oft an ihn denfen, benn ich 
trage nod) jeßt feine Stiefel an den Füßen. Ich Habe fie ihm wahr: 
haftig nicht vorfäglich mitgenommen; fie ftanden neben Signora3 
Toifette, und ich hatte fie im Dunkeln I ber meinigen angezogen. 
Sie find ntir etwas zu eng; Signora Hingegen paßte mir ganz nor: 
zügli, wie angemeijen. Auc) Willies dide Tante fah ich wieder; 
gleich einer Yettlamine — H. 

270, umber ] herum H. — 12-15 Volfermandrung H. — 15-23 der viel: 
mehr... Ne befjen Aeußere Erfeinung mehr einei.Y.ü.G, 
ausfpricht. [C8 ift) [Eben d[ies]as Frantyafte Ausiehen) [In ihrem 
Mejen und in ihren Gefichtern] [ft e3 vielleicht eben Liene] diefe 
ausartende Givilifazion, was den Gefihtern in Statien jenen 
frankhaften] fiechen Anftrich giebt? enes marmorfarbige, oft 
ogar grünliche Fleifch, jenes Leivende Weiß des Auges, [und] jene 
fie) tränfelnde Zärtlicgkeit der Lippen, giebt den italienifchen 
Sefihtern wenigftend eine bläßlihe Bornehmbeit, die ung bes 
beutender anfpricht, alS bie gewöhnliche, pöbelhafte, rothe Gefund: 
heit ber Engfänber.]]H, Schließl. folgende Fassung in H: Diefe 
Civilifazion erkenne id) in [jener] der bläßlichen Vornehmheit jener 
Sefichter mit dem leidenden Weiß de3 Auges und der tränklichen 
Härtlichleit der Lippen, Me die man [fie] fo häufig in Italien 
findet, und die [mer auf) bedeutfamer anziehen al8 die [pobslHaft 
ie Gefunddeit der] englifchen Geftchter mit ifrer pobelhaft 
rothen Gefundheit. Kranke Menfhen find [ja] überhaupt immer 
vornehmer und interefjanter al3_Gefunde; H. — 21-5 [und] fie 
find durchg. Kl H. — 25 dur; [Kranfheit] Zeibenäfämpfe H. — 
28 umb] 16) habe mahf H. — „, Nach anfah —: Vielleicht ift im 
Scjmerze das höhfte Leben, und die Götter, wenn fie bas sehfte 
Zeben empfinden wollen, werben fie Menfch und lafien fich geißeln. 
H. — 25 man [in ihrer Gegenwart] mit ihnen v. U. Italiens] pres 

. H.— 5, Br. de3 Staliener® H. — 5 man [fie] diefe nur H. — 
33 [Sie [zude] ziehen dann die Achfel in die Höhe, und dad ] H. — 
3. Zu fonderbarem Bleistiftnotizvon fremder Hand, schwer lestar;
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Sonderbar ist.hier nicht das glücklichste Beiwort. Ginge nicht 
auch mit ganz eigenthümlichen, mit unheimlich schwerem, mit 
sonderbar beklemmendem, mit grauenhaftem?H. — si Anfangs 
hielt ih] [Mander Hält) Einer ın. Br. 5. H.— ss-ss [da] weil fte 
ftumpffinnig und } 98. 3. fchfieJeinen, wenn bs wir $r.... ben 
türtiichen] Türfenkr, p.; und [ij] er war [einjtfo] ungerecht genug, 
mich] gegen einelm]n ....... arte [darüber meine Meinung] 
id) darüber H. — zo [Sch] Wir Hatten H. , 

271, [Statt fand] ftatt findet. H, — fagte [ih] der Br. H. — 5, diefe 
[kann Eud) be} verinag Stalien zu beg. H, — ‚[zudte] bewegte H. — 
8-5 hinzu... Liebe felbjt, schließl. in der obigen assung in H, 
vorher so: hinzu, [über feinen Nuinen elegijd) ruhend wird Stalien 

oft durch eine Mel, aus feinen Träumen gemerkt, und nicht das 
Liebhen,] [durch die Melodie irgend eines Liedes auz feinem 
Traum gemwerlt und e8 ift nicht da8 Kied mas fie dann begeiftert]. — 
8 ß gilt [nit dem Lied feibtt was [un] fie dann begeiitert .—_ 
„die el bag Lied H. — 1. die [fie] Stafien .... trugfen] H. — 
10-11 hervor[flin]braufen, mas allzu] und dag H. — 15-1, fehlt 
King — 1, den [in Stalien] jenfeit3 der Alpen H. — ,, wenn ] al8 
H. — 39-19 Schmerz hervorbrad). [Sage] gene Ni. nennt man fauf 
ttalieniih:] in S. H. — „. Statt IL erst XXX inH. — 
Kapitel XXVII. ] XX PL F,-.. — o1-2s lieber Lefer, [bey Er: 

. mähnung der Brera und Ambrofiana, dich fchon bedeutend mit 
Kunfturtheilen übergießen Eönnte über die denfenden Gefigter [ber] 
in Naphael[fhen]3 Marik Ver[lobungjräßlung, über die gedadh 
ten Öeficter in Da Binct’3 Abendnrahl und bie gefühlten Gefichter 
in 2uinis Sresfen don ein] dann die jetzige Fassung in H. — 
2ı [babe] Hätte H.— 2>_,, Dir nieine fir Mün] Aunfurtfeite aufs]f 
tlframen] [ftrömen]tifchen, fo mil ich doc) [5] d. 8. H. — „, [ivte- 
ergefunden] gejehen H. — 7-3, E8 war... haben;) E8 [ift] fun- 

endlich] [überhaupt dann] war mir immer unenblid b., wenn |wir 
die Dienfchen fehen Die einer Schule als Modelle gefelfen;] H. — 
so Jihr ber Ch. biete] der Sch. [fommt] fam [uns] mir H, — 

«3, [von] zu Rot. H. 
272, göttlichiten [Leben8] Heiterfeit H. — „ [Xennen gelernt] bege. 1. L — 

Hebefr Zefer] Seele, H. — , zur [Offenbarung] Anfdauung H, — 
„bes N. [Sanzio vor] [auf.] (letzteres mit Bleistift) H. — s-ı [Der 
Dom ift in Mailand bie größte Merfwürbigkeit. Su der Serne 
fdeint 8 als habe ihn Got£] [fey er] aus weißen: Dann die jetzige 
Fassung H. — 19 un, [weißen] Marmor H. — 1-1, Überall [auß] 
unter d. g. [Spit] Krondbädelden beraußguden H. — . Betrad» 
te[n wir]t mar H, — „, BuonaparteH. R,. An andern Stellen 
Bonaparte inR. —z, SKamaraben R,. — z, Geb. [in] feyn würde, 
.— 1-2 wenn [es] einjt [mit dem] da8 Chr. vor|beylüber ift. H. 

273,-2 abgehn. H. — „ vollfommen aedt H. — „ büdfd; [fonn] fühl 
H. — ‚-, und wird KR fehr möhnlich feygn, wenn man dort ein: 
‚mahl aufgeräumt filt] Hat, Ach! ich werde alabanır im Grabe Lie: “gen. H.— Vor , beginnt in H Gapitel XXIX, (erst: "XXI“, wohl 
Versehen für: „XAXI", — ,, alß feine... Werk.) als plößlich feine
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SHerrjhaft gebrochen ward, C3 blieb den Deitreichern nicht viel zu 
thun übrig, und fie werben weiterbauen, ı0o ber große Katjer aufs 
gehört hat — [freylic) aus] [in] aber in einem anderen [Abftchten) 
Sinne. Diefer beabfichtigte ein Monument, das den Tpäteften Ge: 
föledtern Kunde gebe von dem Beilte früherer Zeiten und bem 
hellen Nuhme der Gegenwart; jene beabfichtigen nur eine Teltung 
ded Aberglaubend. H. — 1 beit. follte, und von Napoleon un: 

- vollendet gelaffen worden, H. — 10-15 Freilich . . „entziehen Tann. ] 
Sreylid, mit einigen Modififazionen. So 3. B. Napoleons Statue, 
bie fchon fertig war und auf der Spike diefes Triumpfbogens 
ftehen joltte, fol jegt nicht hinaufgefegt werben. Aber mas Hilft e3 
damit ft wenig gewonnen für jene Zeute, die [jede Erinnerung an] 

"gern den Kalle [vertilgen mödten] unferen Biden entztegen 
mödten. Wahrlid, wenn er and) nicht auf der Spike des May 
länder Triumpfbogens zu ftehen fommt, fo wird if dennod) die 
ganze Welt jehen fönnen. Er braudjt ja nicht erft auf eine Säule 
geftellt, zu werden um Hervorzuragen; feine natürlihe Größe ift 
dazu Binreihend, H. — „, verweht find, wirb Er nod) unverwült- 
lid) daftehn; H. — 18-19 an ihn Binauffehen, H. — 10- legen; [bie 
Ipäteften Generazionen werben fi auf die Schultern fteigen um 
Son defier betrachten zu fönnen — denn] und bie Zeit, die fein 
Mernes Bild nicht zerftören Tonnte, [fucht] wird e8 [wenigftens] 
[elödann] in jesenhefteln] N,.hi..... Gefdichte feriheint 
al3] wird enblid e. M. H. — 21-5 i beweifen fuchen,] bemeifen, 
H. — 25 ibentifc) ift H. — „, raubte [um die Menfchen zu beglüden,] 
_—— 20-27 für diefed Verbrechen H. — ,, Nach zerfleifchte. folgt 

in H ein längerer Zusatz, der also beginnt: Wir, die wir die 
Beitgenofien find, und deren Gedägtnig o Träftig, daß e8 nod) 
alles frifh) und genau weiß, abfonderlich die Bor= und Zunanmen 
und den Tag und die Sahrszahl, wir können febt wohlfeit Lächeln 
über den fcharffinnigen Srrthum [jenes] eines folden armen Schul: 
meifter8. Die Fortsetzung stimmt im wesentlichen überein mit 

. der Stelle unten 493,_494,, ; die geringen Abweichungen von H 
siehe dort. — „ Kapitel XXIX. | XX VII. F,-.. Gapitel XXX. 
(erst: XXXII) H. — „,-274, unbebingten .. . war ein] eingefleifch- 
ten Bon., und verjeihe mir einen Enth[oJufiagmus, der mehr der 
Natur gilt, die den Mann hervorgebracht, al8 den Handlungen bes 
Mannes felbjt. Mögen andre das Loblied der Lebenden fingen, id) 
finge den Todten, der nichtS mehr zu jhenfen hat. Wenn du aber, 
lieber Zefer, nicht Diefe Uneigennüßigfeit in Anfchlag bringen willft, 
foehrewenigftens [bie Ueberwinbung, bie e8 meinem Gemüthefoftet] 
den Schmerz, den mein Gemüth empfindet, wenn ic) einen Diann 
jeiner Birtus und feines Genius wegen preife, obgleid) er beides 
azu angemenbet, die Revoluzion mit all ihrer Herrlichleit zu [dr] 

unterbrüden, und bad gebrochene Adels und Pfaften[iyitemjregime 
. mit all feiner Difere wieber [herzuftelfen.] aufzurichten. Denn Rapo: 
. leon B. war einH.— »,-274,, Unbedingt... verftändigen. fehlt F,. 
274, abliger H. — „ Beränbrungen H. — [vornehmen wollte] H. — 

Nach „, folgt noch ein größerer Abschnitt inH::. 
.
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Aber das ift ja eben die Kraft der Kraft, daß fie ung unmittel: 
bar zur Bewunderung hinreißt, ohne daß wir erjt rechten über ihre 
Anwendung. So gefdieht es, daß in ımferen Tagen [der] Napoleon 
Bonaparte von einen Demokraten, Marcus Brutus hingegen von 

- einem geborenen Könige gepriefen wird. 
„Edler und Größter! Dich Ießten der Nömer verehrt’ ich am meiften, 
„Neil du, treue der Pflicht, alles geopfert und dich.“ 
So fingt Zubwig von Bayern, und in der Naivetät feiner Größe — 
denn alle Größe ift main — fagt er nod) in einer Note: „ALS Heide 
verdient Marcus Brutus fo gerühnt zu werben.” ALS ob ed hier 
nur auffallen Eönnte, daß ein Chrift [foldes] diefes Lob ausfprach, 
und alö ob jened Epigramm, durd; jolde Sicherungsnote, in ‚bie 
Kathegoriegewöhnlicer Diterausiprüdeverfegt würdet [NB. Erst: 
vermiejen werden [könne] dürfte! Letzteres mit Blei von fr. Hd.] 
Wahrlih jene Worte [bedeuten etwas] Haben [die] eine größere 
Bedeutung: [nachdem daß,] [nachdem viele] Denn naddem Gene: 
razionen über die Erbe gegangen find, und eine nad) der andern ihr 
Urtheil über die That des Marcus Brutus abgegeben, tritt jet aud) 

- ein König vor bie Gerichtöurne der Gefchichte [tritt] und [feine 
Stimme abgiebt.] wirft feine Stimme hinein. 

68 find jegt adjtzehn Jahrhunderte, feitven ein Schriftfteller für 
folde Worte den Tod fand, und e3 mag zeitgemäß feyn, mörtlic 
mitzutheilen was Tazitus im [britten] vierten Buche feiner Annalen 
darüber berichtet: (Auf einem eingelegten Quartblatt folgt inH, 
1?/ Seiten lang, die Übersetzung von Taeitus’ „Annalen“ IV, 84 
und 85, von fremder Hand geschrieben; deutliche, etwas alter- 

\ tümliche Schriftzüge). — Mit .„ beginnt in H Kapitel XXXIH, — 
12 hier ein für allemal fehlt N. — 20 ded Abends [vorher] von 
H. — fa} [an] des f. H. — „, aufgehn [auf] über dem berühmten 
Schladtjelde [von Marengo.] H.— ,, Hier [Hat] that H. — Buona: 
parte H.R,. — ,; ift und [eben fo ge] nicht viel b. ergangen, H. — 

“ 27-as derft. [Bet] Reflerionen. H. — „..,; €8 will und ... fein folle. 
fehlt F,.— 32-35 und Die Welt[gefchichte]hiftorie H. — sı Erst: den 

„ ruhmfüdtige %., dann Obiges H, — „, gehn unter H, - 
275, troß de[r]n H. — 3-2 Wie e3 .... vermindert; fehlt Fa. — 9-15 [0 

fann... gezwungen würden,] fo Zann jeßt [nicht bloß] in ber nates 
riellen mie in ber geiftigen Welt, aud) nicht d. q. 8. v. [fowohl in der 
materiellen al3 geiftigen Welt], Emolßey dem 5. 3. P. Die allgemeine 
Bedeutung nicht gleid) erkannt würde, und... gezwungen wären, 
H. — ., [Durd)] Bermöge H. — „, rationes [feine] H. — fchaaren 
ih jeßtH, — 16-18 ebenfo.. . Zämpfen. ] ebenfo wie durch oe ver: 
möge] vermittelft der St., 3. gr. M. zufammen, die Sich) feindfelig 
einanderg. ftellen und... befämpfen. H. (Zu durch die Staatenpolitif 
steht mit Bleistift von fremder Hand in H die Bemerkung: Sich schaarendurch, kannst Du nichtwohlsagen.—) zı mebrvernehrtH. — 95 [der] unferer 3? HH. — „ (losreißen will] H. — ,, die philo: fophifchen H. — „ nod) fo Kine 8. H.— „privilegirten R;H. — oo [defien] davon H. — 37 [auf die] zur ®. H,. — „ durch) ] die H. 3765 le peuple social et dömocrate par excellence, Fa. — ‚le principe
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social et democratique F,. — , [sewaltfam] zu erzwingen II. — 
„ gelinde fehlt F,-.. — ., [ehe] 55 H.— „ 1) feyn wird. H. — 
19 d. u, [gleich] alfgleid), H. — ,, andre H,.— 21-25 ey [fo] vor allen 
H.— To da3 wir H, — ,, wie wir herabjehen H.— 5, der er: 
iten [Beit tenfjen H. — (Hierzu die Bleistiftbemerkung von 
fremder Hand: mit den Lindwürmern und Raubriesen meinst 
Du doch eigentlich 2 Zeiten? und dann wäre vergangene Zeit 
hier besser als erste. H. — g,-,, die mit eben fo aierigen linge: 
thünen, Lindwürmern u.R.H. — Am Schluß des Kapitels steht 
mit Bleistift von der fr. Hand, unmittelbar neben den letzten 
Worten: H. Heine, der Titan des 19ten Jahrhunderts. — Ferner: 
Für dieses Capitel allein soll Dir Campe 100 (2) Ldor geben. 

277, Kapitel XXX. ] XXVIIT. Fı... Capitel XXXIV. H. — , über 
gar mit Blei vollend3 geschrieben, von der fremdenHand.H. 9-1 
[Das ganze franzöfifhe Volk] Feanteeieh H. — , Br., [und] Hatte H. 
— 15 Dazu die Bleistiftbemerkg.der erwähnten Hand: as man’ 
ist nicht hübsch. H. — , [und] unter H. — „..280,, „Wer denkt 
jegt... von Diarengo fehlt F,-.; die Auslassung durch mehrere 
Zeilen Punkte angedeutet; zur Überleitung nach der Lücke: 

. Nous sommes sur le ohamps de bataille de Marengo — .... Fı-..— 
24 der geftänb[erJiihe Ruf eH(Anderung von der fremden Hand, 
mit Blei). — „, Zu Diebitjch Bemerkung von der fremden Hand: 
Diebitsch ist ja ein Schlesier. H. — [blauen] grauen Ände- 
derung aufVorschlag des bessernden Freundes; dieser bemerkt: 
er trug da bekanntlich einen grauen, der sich auch zum geister- 
schnellen Dahinjagen besser paßt als ein blauer. H. — s. geifterz 
Tchnell, [ic fah die [hnurbärtigen Priefter] H. 

278, jeltiamen Wedjfel H. — „_., Seltfamer echfell..... verdiente, 
fehlt H. — 15-18 Wieder... benußten ] Die Feinde der Freiheit 
haben fi zu jo. und wir benugen H. — „ E8 zeigte fich Diesmal 
 — 20-31 daB wir [die Ernennung unferer Repräjentanten] viel 

mehr [einer] [pur] der Stimmenmehrheit [ber] unferer S. als 
unferer] [der eignen Wahl) H. — ., die jcht fcH. — Fendet, 
o merfen wir bald, H. — „, mußte | muß H. — 99-97 wenn erjeßt 
gleicherzeit] zu gleier Zeit H. — 27-25 Nothfhild, Yranz I (Blei- 
stiftanmerkung: IT) H. — 39-29 Stodjobbern fehlt H. — 29 und 
[Kümmelt) Türken H. — ,, hört! H. -— ,, [morin] der wir H. — 
3, find, ift übertrieben. H. 

279, werben, [mit graziöfem Lächeln] H. — , zu [allem nerraff] befeit 
Tdhandbarjten Puntermücfigteit] Dienften H. — [wenn] da doc) 

. — g ber, [mo er in] wenn er H. — .-, feinen H. — 12 (wenn) 
da e3 da8 H. — , Continent [zu einem einzigen Kerfer masie, 
[sufanmenbeiatelunterbrüdte; — H. — 9, hätten jegt in N. H. 
nod) einen befjern H. — „, auc) fehlt H. — gäbe e8 doch nod) inner 
H. — 5, andte3 2od) wo[d] (mit Blei: durch welches) man ent= 
Hlüpfen fönnte, H. — .; Barthey er erfaifen fol H. — .. Wie 
jene] biefe H. — ,, erftarrt in [ein nocj] unverjüngbare[3]n [Mit- 

telalterinftituzionen] H. - , 
280, und vor ber ruffifche fehlt H.. Erst: der Ndel in Rußland, dann
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Obiges. H. — , Staatöbienft. H. — , [in] e3 fogar H. — „ge 
brau] anwenden H. — ,, Drittel:Eosmopoliten H. — 12-1, dritten 
Theil der bekannten Welt H. — 1, tft [e3] mir H. — ‚s Am Schlusse 
Bleistiftnotiz der fremden Hand: Köstlicher Schluß! H.— „ Ca 
pitel XXXV.H. — ;, nach um mit Bleist. eingefügt von der 

‘ fremden Hand: aufrussisch. H. — ., ftieg d.&.H.— 23 10 [rer] 
anı H. — Cr hatte [träumen] feine LRaufbafn vollbracht] durge 
PRbanderzeit wehmiü troftlo8] H. — 29-5, Erst: mit erquicfenden ar- 
en undjubelnden Lichte, dann ObigesH.— 3, jet [ward er] mußte 

er H. — nad) dem [flammenden Morgenroth und großen Slam: 
,, menftern] großen [flammenden] Weltliht H.— s [Jagte mir] rief H. 
‚2Bl, [ervor] emporblühen H, — , Controlfe [der Glerif] Kiegen] 
HB. — 5-5 [entftchen] zur Welt f. H. — „ nach wir mit Blei von 

der fremden Hand eingeschaltet: mit Eätteln H. — , arauenbaft 
unfer Kampf war nit] H. — 1. [erfcheint] hervorftraßlt! H. — Ölut 
diefe3] des H. — ıs farg gemefien H. — 1-15 einft Den Sarg ;. 

mit e. 2. (vorher: einft einen Zorbeerfranz auf den ©, Iegt.) H. — 
19-20 Die Poefie.... Binede. fehlt H.— ,, Heilige Spielzeug ober 
fehlt F,. — 29-21 habe wenig Werth a. D. gelegt H. — „1-22 preife 

. oder table, e8 Tüimmerte H. Dazu die Bemerkung des Freundes: 
pries oder tadelle, oder auch: ich lege wenig N. s.w. — und: ob 
man — — preist oder tadelt, es kümmert H. — „, Beginnt M 

- 80/11. 29, Nr. 286. Überschrift: Staltenife Fragmente, Bon 9. 
Heine. Genua. M.— KapitelXXXL.] XXIXF.. GapitelXXXVI. 
H. fehlt M. — 39-3, Der Freund änderte mit Bleistift: der Nppe: 
ninen. H. — ;, no) an fehr M, — 9 Borden [fam] gefommen Bin. 
(Anderung auf Vorschlag des Freundes) H. oo. 

.282, und ruhig Stein auf Stein H. — ‚andre H. — ,, Lachen ] Treiben 
. M.— 15 Tagwerf MM. — 19-19 und Das ... Glauben. fehlt AL. — „„ andre 
\ H. — „andern H. — ., frug ] fragte M. — ., q. etwas ander8 H, 
293, Kapitel XXXIT. ] XXX, F,-.. GSapitel XXXVIL. H, fehlt M.— 

s auf einen M. — „erhielten ] haben H. - „fo baf [fie] diefe H. — 
1. threfn]r Yausthüre[n] H. — 15 befferen H.— Meer I. —,hatlte], 
DH. — 2, glei an [den großen Schiffe] Friedrich) Sailer, | er, 
wenn er auch nicht der erjte, doc) immer der ebeljte Dichter] 

- ZU 50 r enthält LG folgenden Zusatz: - - . 
-..,, Aud bie politiihe Neformation, die franzöfifche Revolution, Hat 

ihre Bilderftürmer gehabt, und nicht ohne Unmut fießt ber Neir 
ende jene gerbrochenen Kunftwerfe, die nicht fo leicht wie das alte 

Spftem reftauriert werben fönnen, und vielleicht mehr werth waren 
als Diefes. Nicht bloß die adligen Wappen, fondern aud) die Sta: 
tuen der Ahnen wurden zertrümmmert, marmorne Meifterbilder wur: 
ben- ironifch verftümmelt, und die heiligften Gemälde wurben mit 

-Tredent Binfel geihändet. Diefe Greul findet man aud ini nörd« 
lien Jtalien, abfonderlid) in Genua, Im Nathefaal de3 Herzog. 
Tichen, Balaftes Hat der Pöbel am fündbarften gewirth Yaltet, und 

‚fragt man jeht nad; jenen Stanbdilbern ber Dogen, die einft in 
Tanger Neihe dort ernfthaft gewaltig den Neifenden anblidten, fo ‚ zudt man die Adfel und gefteht; daß fie ein Opfer der Zeitgeworden.
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‚35 Fan e3 daher den bairifchen Adel nicht verdenfen, wenn ihn die Fortjchritte demofratifcher Gefinnung fo gewaltig beuntuhigen, 
Shre großen Stinmmführer hätten Net, wenn fie ihre geheimften Deforgniffe ganz laut ausfprähen. Sie zittern für ibre Kunft: 
Ihäte, für ihre Gemälbegalerien, für ihre Bibliotheken, für al’ jene 
Meilteriverfe, die fie, eben fo wie ihre ttaliänifchen Kollegen, durd) 
ihren gebildeten Sinn befördert und gejanmelt, und die bürger: 
liches Sefindel nimmermehr zu fhägen und zu fHonen wilfite, Das 
Entfegliche fehen fie fon tm Geifte, fie fehen die Zafobiner ftürmen 
nad) dem Palazzo Baflenheim, von den Wänden gerifjen werben 
die Gemälde, worauf die Heldenthaten des weltberühmten Ge: 
Hlechtes von den großen Malern gemalt find, zertrünmert werben 
ie Statuen aller jener großen Baffenheime, die in allen Zahrz 

hunderten den Ruhm Deutfchlands verbreitet haben und dafür von 
Deutfhlands Dictern gefeiert wurden, in Liedern und Sagen, mit 
Sang und Klang. Und haben fie foldermafen alle hiftorifchen 
Denfmale vernichtet, fo find jene Sakobiner fogar im Stande zu 
laden und zu leugnen, daß 3 jenials Bafjenheine gegeben habe. 

Scherz und Baffenheims bei Seite, ich darf, der Wahrheit wegen, 
nicht unerwähnt lafjen, daß fi) der italiäniiche Adel von deutjchen 
febr vortheithaft unterfcheivet. Wenn id) irgend einen deutjchen 
Baron in italiänifcher Gejelichaft beobachtete, jo mufite mir jener 
Unterfgieb recht auffallen. Diefe befteht aber nicht bloß darin, daß 
ber Staliäner von feinen Dichtern und Künftlern, der Deutsche Hin- 
gegen nur non feinen Bferben und nod) Dümmteren Ahnen fpricht, fonz 
ern daß Leterer wirklich Richt8 algein Stallfnechtift, bervon StaN- 

nediten ftammt und nad) dem Stalfe riecht, während Sener feinen 
Dante, Rafael und Michel Angelo nicht bloß befpricht, fondern auch 
fühlt, jo daß der Staliäner, wenn er auch jet an produftiver Voefie 
jebr arnz ift, bod) noch) den alten Kunftfinn bewahrt und den Sremben 
amit Tieblich anmweht, gleich einem Bettler, der ein Släfegchen mit 

Nojenölin den Händengehabt Habt undnoc immernad)Nofen duftet. 
Charakteriftiicher ift jene Thättgfeitäliebe, bie den italtänifchen 

Abel von dem deutfhen unterfcheidet. . - 2 2 2 20. 

30-51 ehemaligen [Oroben Nobiliz] MachtH. von G., ber Xtriftofratie, 
dennoch (von dem Freunde vorgeschla en: Machthaber oder der 

. Aristokratie v. G.) H. — „, ımd Ifaft] mit H.— 3235 meiftens 
auf ber großen Strafe, genannt Balbi. H. — ,, Bilder zu fehen 
H.— 55-35 Ehriftus ,.. nunnery! fehlt ML. . 

284, Bingen. [3 ift jett freylic) Diode diefen großen Maler, ob feis 
nes Mangels an Spealitat] H. — „meiner von dem Freunde zu 
der geändert, was Heine nicht annahm. H. — ,; — und bodh zu= 
weilen ift mir zu Sinn (von dem Freunde geändert: und doch 
ist mir bisweilen), al3 H. und bod) nicht3 deftoweniger M. — 18 
‚für dennoch von dem Freunde mit Bleistift defienungeagtet ein- 
‚gesetzt H. — 15-17 018 [begreifen] anfhauen H. — 17-15 | Ift viel« 

“ Teicht ein Elfement ber Landömannfgaft] [eine landsmanjdaftlic
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verwannte Eigenheit] [an beiden verborgen, daS] [die] [den dr. 2, 
nemlic) m., wie ein heimifcher Laut anfprit?] H. — ., landämann: 
Thaftliche [verwannte] G. in [ihren Bildern] ihnen H. — ;, leife ] un: 
ihtbare H.— [Nimmernehr befteht diefe] Diefe geh. ®. H. — 22 habe 
te [alte] in H.— „, während [ber] die jw. [Pafftonsgef] Leidend- 
lieder H. — ., Schöpfung3 [traft] hndeit, . — Urfprünglichfeit, 
[der] find H. — „, geborene H. Mit diesem Worte schließt H. 

285, mitbegrabende M. — 19-5, Alais pourquoi ceite tristesse chez ce 
dernier qui est pourtant, lui aussi, un fils des joyeuses Neer- 

“landes? T — 2, große fehlt F,-2. — » alors que je voyais & 
Munich Uhomme lui-möme, F,. 

286, Kapitel XXXIV. | XXXI FF... 
28715 una a; Cußbode R,. 

II. Die Bäder von Rıreen. (S. 289 ff.) 

289 Überschrift: Dewxitme Partie. Les Bains de Lrccques. F,; nur 
Les Bains de Lucques. F,. 

290 die Motti fehlen F,-.. 
291 die Widmung fehlt F,—. 
295, Savreda R.. 
96, „Und...nah'. ] Ce fit, il est vrai, notre premier rapproche- 

ment. F, ... — setlegrand animal allemand F,-2. — ıs gejunden 
Berftand ] de Vesprit peut-Etre F,-.. 

298, Mon royaume F,. — 7-9 IH... ale Maßen, ] Quant d moi je 
connaissais Paversion de la dame pour les tulipes, idiosynerasie 
ignorde du marquis, sS’imaginant powoir mieux r&ussir en lui 
envoyant plus tard la fleur par son domestique; elle coüte trop, 
disaut-il, pour ne pas forcer milady de Vaccepter. Quoigue la 
scene met amuse par delä toute mesure, F,. — ıs zu Pferd R.. 

299,, Nach Nige. folgt in LG noch: Wie alt halten Sie fie? 
Ungefähr elf und zwanzig. 
Mas will Das fagen? Meinen Sie etwa ein und breifig? 
Gott bewahre! ES giebt gar Teine Frau, die dreißig Zah! alt 

wäre. Aus den Zwanzigen geht’3 glei) in die Vierzig. Auch habe 
ich no; Feine Frau gefunden, die fünfzig Jahr’ alt war; aus den 
Vierzigen geht’S gleic) in die Sechzig. 

It Mylady jet von Mylord gefcieben? 
„SG weiß nicht, aber jo Viel weiß id), ber Falte, gähntende, jomer- 

fällige Engländer pafite nicht zu einer ätherifcjen Srländerin, Die 
mit ihrem Herzen voll Sonne und ihrem Kopfe vol Blumenwih 
die ganze Welt als ihr Spielzeug betradjtete. Da entftand viel 
Kummer, und e3 ift wunderbar, wie Biel fo ein zartes Bild ertragen 
Tann, deifen Anblid fon ung jo fiel rührt, bag wir die Natur grau: 
fan nennen, die ein jolhes Wefen, das nur auf indifchem Blumen: 
boben wandeln follte, den nebelfalten England und dejjen plumpen 

. Bäuften preiögegeben, - ° 
300, Nach fönnen. folgt in LG noch: €3 ift Schade, Herr Doktor, daß 

Sie feinen beffern Titel Haben, von wegen der Präjentation. Ich 
wollte, Sie wären von Adel.
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D, edler Mardjefel Sein Sie befiwegen nur aufer Sorge, Sie bfirfen mich immerhin für einen Edelmann ausgeben. Etmaigen Mangel an Ahten erfee id} durch deito mehr Sc, ulden, und ıva8 meinem Adel auf der einen Seite fehlt, Das wird alfo anberfeitig wieber vollauf ompenfiert, Ich will mir nädjftens einen Stammes Baum von lauter Gläubigern anfertigen lafjen. Müffte ih nur, wie bie Kerlö alle heißen und wo fie fic) jet aufhalten. Nur die zu: bringlichen Gelicdhter und äußern Mibformen ftchen mir no im Gebägjtniz, die Namen felbft aber Habe ic) vein vergefjen. Und bod) möht” man zuweilen wilfen, 100 die Geinigen auf diefer Erde weilen! Da ich jegt aud) Die Namen urfundlid) haben muß, fo weiß ic mir wahrlid) nicht ander zu helfen, al3 daß ic eine Berfonal: befchreibung meiner Gläubiger in den Hanıburger Korrefpondenten Teße, daß id) fie gleihfam mit Steridriefen verfolge, und darin ganz genau ihre Geftalten, Gefihter und fonftige Gebredien befchreibe und fogar bie Stleidung, welche fie bei nteiner Abreije getragen. 303, Nach Bebienten. folgt in LG noch: Hätt’ ich aber Doc) Nothfchild ein Geld! Was Hilft’3 ihm? Cr hat doch Feine Bildung, er verfteht 9 Biel von Mujit wie ein ungeborenes Kalb, und von Malerei wie eine Fake, und von Poefie wie Apollo — fo heißt mein Hund. Wenn folde Menfgen mal ihr Geld verlieren, eriftieren fie nicht mehr. I babe innerlid, mein Vergnügen, wie Js der Menfd) bei mir perfeftioniert. Dann und warın gebe ich id feldft inter: richt in ber Bildung. Ich fage ihm oft: Mas ıft Geld? Geld ift rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Ic zeige ihm ald Grempel feinen Freund Nebbich Adolf Golbfhmidt; der Zunge hatte Geld verdient und hat noch mehr Haben wollen und fo viel wie Rothfpito, und hat wieder Alles verloren und ift wieder ein gemeiner Menfd), ein ganz todter Denfc, der den Leuten weißmaden möchte, er Iebe nod ein Biächen, und fih Nachts vor den Spiegel ftellt und fich felber erzählt, wie viel? Millionen er einft befefjen — denn fein Andrer will die alte Gefchichte mehr anhören. 
3a, Marchefe, wenn jo ein Skarus der Sonne Rothihilb zu nahe 

fommt, bann verbrennt er fi) die ftaatöpapiernen Flügel und 
ftürzt Hinab ind Meer der Nichtigfeit. 

Deit dem Geld, Doktor, geht bei folcdhen Leuten Ehre und Cha: 
rafter verloren. Wenn ich aber, was Gott verhüte, mein Geld ver: 
liere, fo bin id) Dod) nod) immer ein großer Kunftfenner, ein Kenner 
von Malerei, Mufik, und Pocfie. ' 

305, Naumann, F,-.. — ,s vor weldiem R.. 
306,5 obgleih ... fcdien. ] groigwä ses allures flasques et ä son 

i ventre mollement arrondi on Faurait pris plutöt pour un cha- 
noine. F,. 

30752 Mooft R,. — „, un sein Enorme et cramoisi comme une veritable 
mer- Rouge. F,. 

310,0-2, une inünitie des casuistes acharnes. Fr. . 
3ll, Hoguet ] Vestris F,-,. Der Tünzer hieß Hoguet-Vestris. 
312, Mylady ] lady Mathilde F,.
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314,-8 La plus celebre canlalrice 

318,, feuille de vigne. F,. 
319° Ir du 

De moi fit bientöt, par caprice, 
Un simulacre de mari: 
Ahil povero Calpigi! 
Mes fureurs, ni mes jalousies, 

- N’arrätant point ses fanlaisies, 
J'etais chez moi comme um zero: 
Ali! Calpigi povero! 

Je resolus, pour m’en defaire, 
De la vendre & certain corsaire, 
Erxpres passe de Tripoli: 
Ah! bravo, caro Calpigi! 
Le jour venu, le traitre d’homme, 
Au lieu de me compter la somme, 
MMenchaine au pied de leur chälit: 
4Ahil povero Calpigi! Fi-.. 

17-18 Nur: & cette veritable figure de Gräce, F,-.. 

e tronc entier d'une vigne sauvage F,. — Nach , folgt in LG 
noch: Wir fpielten alte Zeit, oder vielmehr junge Zeit, da die 
unfre alt und grau ift, und felbft unfer Amor greife Haare und 
müde Augen hat — Id) hatte den Hinmel in meinen Armen und 
vergaß ber Erde und des Vaterlandes und der lieben Landsleute, 
die ba oben am EiSpol faßen, bis an den Nabel ins Schnee, und 
folglich fehr tugendhaft waren, und Morallompenbien, Erbauungs: 
bücher und Dogmatiten fchrieben. — 27-5 Aber... Erllärungen —] 
Mais pendant longtemps encore les larmes, ni celles des croco- 
diles, ni celles des dames prussiennes, &clairciront la moindre 
chose. — Fa. 

321,, 0. lautet in LG also: Gedichte? Bott behüte mich vor Gedigiten 
und vor allerlei Gedanken, die bloß Gedanken find — id) bin ein 
Praftifus, ein Weltmenfh — Berzeihen Sie, ih Dachte nit dran, ° 

- baß Sie feldft Gedichte madhen, jchjöne Gedichte, ich habe fte fogar 

Nichts als 

gelefen, um nıir ein paar Denilen für Lotterieloofe daraus ab: 
äufchreiben, doch, aufrichtig geftanden, e3 find wenig’ Gedanken 
drin, bie ich brauchen fan; mein Schwager Mendel und nein 
Bruder Mori haben mir fogar geholfen beim Lefen und wir Haben 
oft gejagt: Wenn der Doltor Heine feinen Berftand auf etiwad 
Defjeres legte und cin ordentlich Gejchäft anfinge, fo Zönnte er ein. 
großer Mann werben, — und, aufrichtig gefagt, was befingen Sie 
immer die See? Jd) bin felbft in Cuxhaven gewefen und hab’ mir 
die See angeleben. Was Fan man Biel davon jagen? E3 iftja 

. afler und wieder MWafler. 
‚Cs it etwas Wahres in Shren Worten, Herr SYacinthos; jen: 

feitö beö \ordand denfen viele Leute wie Sie — Aber fagen Sie 
mir, 1a haben Sie eben gefchrieben? 

324, etily en eul meme dont les culoties — F,.— Nach 1, folgt in 
LG noch eine längere Stelle:
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- ‚Solde Büdjer Täfft du drucken! 
Theurer Freund bu bift verloren! : 
Milfft du Geld und Ehre haben, 
Mufit dur dich gehörig duen, 

_ Nimmer hätt’ ich div gerathen, 
So zu fprehen vor dem Volke, 
&o zu fprechen von den Pfaffen 
Und von hohen Botentaten! 

heuer Sreund, dur Bift verloren! 
Fürlten haben lange Arme, 

PB faffen Haben Iange Zungen, 
Und das Volk Hat lange Ohren. 

Diefe Verfe, die eigentlid) ber Extrakt eines fech® Bogen langen ‘ Briefes find, den mir, Yurz nad) Erfcheinung des zweiten Bandes ber „Neifebilder“, ein Freund gejchrieben hat, hüpfen mir eben durch3 Gedächtnis, und find Syuld, daß ic) den ehrlichen Hirfe Hyacint5os nicht weiter Tprechen lafje, Ich pflege fonft Nichts zu fürdten; die Baffen begnügen fi), an meinem guten Namen zu nagen, und glauben auf diefe Weife der Madjt meines Wortes ent- gegen zu wirken; vor dummen Fürften Thüße ich mich, indem ic) nie einen Suß auf ihr Gebiet feße und ihren Daburd; Feine Oelegen= heit zu dummen Streichen gebe; aber.vor Nathan Rotäfhild em: pfinde ich zitternde Angft. Che ic) mic Deffen verfche, Ichickt er mir einige Könige, ein paar Makler und einen Gendarm auf die Stube und läfjt mich nad) der erften, beten Feftung abführen. Ich friege Angft — bin id) in biefem Augenblid aud; ganz fiher? Sch glaube: ja, denn ic) befinde mic) in Preußen, in einen freien, recht: finnigen, Ingen Staate, den ich ehemals in jugendlicher Beichränft- heit nit genug zu fchäten wufite, den ic} jeßt aber, nachdem id) andre Länder gejehen habe, täglich mehr achten und jogar lieben lerne, fo daß e8 mir ordentlich I hmerzlich wäre, wenn er jemals den Mißgriff beginge, mic) -einzuftesfen und fit) dadurd) zu bla: mieren — ja wahrlich, ich gebe hiermit der preufifchen Slegierung den Wink, im Jall fie ed mal für dienfic) Halten follte, mid) eins 
zuftecken, bei Leibe feinen öffentlichen Eilat zu machen, fondern fid) 
direkt an mid) felbft zu wenden, umd ich werde mich Dann unver: 
züglich freimillig nad) derjenigen Geltung, bie man mic nur zu bes 

.  jtimmen hat, hinbegeben, ohne im mindeften dem Publifo den 
wahren Grund meines dortigen Aufenthalts merken zu laffen. 

Kann man mehr von mir verlangen? Kann man jarter fühlen, als 
ih)? Das ift wahrer Batriotismus, wenn man Heber fi) felber al& 
Rolontär auf Die Seltung feht, ehe man dem Staat Gelegenheit 
giebt, fich zu blamieren! - rn : ch jehe in biefen Augenblid, wie den älteften Staatömännern 

. bie Thränen, ber Nührung aus den Augen ftürzen; nein, rufen fie 
Alle aud, wie jehr haben wir biefen. Menfchen verfannt! Weld) ein 
Semüth! Ja, ihr Fennt noch nicht ben ganzen Umfang diefed Ges 

 ntüthes; benn wifft, aus patriotifcher Vorforge habe ich fogar jekt
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{hon meine Freunde darauf vorbereitet, daß ich nächften Sommer 
einige Monate in Spandau zubringen würde, und Das that id, 
damit ich ganz ficher bin, das die wirflien Urfadyen eine etiwat 
gen Aufenthalts dafelbft nimmermehr errathen würden. Shr feid 
gerührt, auch id) bin e3, die Thränen rinnen, ich hören euch wei: 

. nend außrufen: „Diejer eble Beni, biefer zweite Nequlus, fol 
nicht auf die Feftung Fonmen, lieber wollen wir felbft jtatt feiner 
bort fiten” — Aber id, ich jage euch, ich will Bin, ich Habe mich auf 
diefe großmüthige That fhon ganz eingerichtet, ihr verderbt mir 
das edelfte Aufopfrungsvergnügen — „Nein, nein, hör’ ich eud) 
wieder entgegnen und fchluchzen: Keine Feftung, fondern taufend 
Thaler Zulage!” — Weld) ein Beitalter! werden einft die Nad;: 
fommmen, bie biefes Buch lefen, mit Staunen außrufen, weld) ein 
Beitalter, wo die Regierungen und die armen Schriftfteller fi 
wedhfeljeitig an Oroßmuth zu überbieten fuchten! — 

Du fiehit jeßt, Iieber Zefer, wie gut ich nid) mit der Negierung 
ftehe. Sei alfo nicht gleich ängftlich, wenn id) mal Taut herausfage, 
was Andre fo gar heimlich verjchweigen. Sei nur ohne Sorge, wir 
Beide haben Nicht8 zu rißkieren. Du, lieber ser, Tannft fagen, du 
Habejt e3, fobald du e3 ausgelefen, mit Unmillen fortgeworfen, e3 
ei ein jchlechtes Bud ohne Salz und Geheimrath Schmalz, voll 
Smmoralität und Sefäheikeiteit —- du verftehft mich. Man Fan 
dir dann Nicht3 anhaben. Was mich felbft betrifft, fo habe ich eben 
fo Wenig zu riöfieren, ic) fage, wie Luther in jeinem Briefe an 
Neuchlin: nihil timeo, quia nihil habeo, Gottlob! fie Haben mir 
Nichts gegeben auf biefer Welt, und ic) Habe daher NichtS zu ver: 
lieren. C8 wäre fehr politifch geivefen, wenn fie mich unter einer. 
2ajt von Staatöwürben niebergebeugt hätten; jeßt flattere id) 
ihnen über die Häupter weg, forglos und leicht wie ein Vogel, und 
finge Sreiheitslieder, felbit ein Lied und ein Bild der Freiheit, 
dreilid), obgleich man bet unferer jetigen Civilifation überall feine 
Bequemlichkeit findet, jo möchte ih mir bad) zuweilen ein eigned 
Sofa und eignes Tiebes Weib anfhaffen; aber es Tönnte mic) im 
Nothfall genieren, id; Hätte zu viel Sorge für mein Gepäd, und 
mit dem Befigthum Fäme aud) die Furt und die Snechtichaft. E3 
verdrießt mich fhon genug, baf ich mie vor Kurzem ein Theefervice 
angefchafft Habe — die Zuderdofe war fo Iodendb jCön vergofbet, 
und auf einer von den Tafjen war mein Liebling, der König von 
Baiern, und auf einer andern Taffe war ein Sofa und eheliches 
Ölüf ganz vorzüglid gemalt, Ich hab’ wahrhaftig fon Sorge, 
was id) mit all dem Porzellan anfange, wenn mir plöglid) die Ne 
gierung eine Miffion ins Ausland gäbe und ich über Hals und 
Kopf abreifen follte, — oder gar wenn id) aus eignem Triebe einer 
feften Anftelung entfliehen müffte. Ich fühle jegt fon, wie mid 
das verdammte Porzellan im Schreiben hindert, ich werde fo zahın 
vorfichtig, ich chmeichle oft aus Angft — am Ende glaube id) nod), 
ber Borzellanhändler war ein öftreihifcher PVolizeiagent und Netter: 
nic hat mir dad Porzellan auf ben Hals geladen, wm nich zu zäh: 
men. a, ja, dad Bilb ded zönigs von Baiern jah mich fo lodend 
an, und eben Er, der Fiebenswürdigfte ber Könige, war ber Köber,
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womit man mid fing. Aber nod) bin ich ftark genug, meine Bor: 
zellanfeifeln zu breien, und macht man mir ben Kopf warm, wahr: 
haftig, daS ganze Service, außer der Königstaffe, wird zum Fenfter 
binausgefmifien, und-wer juft vorbei geht, mag fi vor den 
Scherben hüten, - 

Se mehr ich mein Porzellan betradjte, befto roahrfheinlicher wird 
mir immer der Gedanke, daß ed von Metternid) herrüdrt, Sch vers 
denfe e8 ihm aber nicht im minbeften, daf er mir auf foldhe Weife 
beizufommen fudht. Wenn man Huge Mittel gegen mid anwendet, 
werde id) nie unmuthig; nur die Plumpheit und die Dummheit it - 
mir fatal. Auch Hab’ ic außerdem ein gemifleß tendre für Metters 
nid. Ic Taff’ mich nittäufchendurd feine politifchen Beltrebungen, 
und ich bin überzeugt: der Mann, der ven Berg befigt, mo der 
Hlammende, liberale ZJohanniöberger wädjft, Tann im Herzen den 
Servilismus und den Obffurantignus nimmermehr lieben. Es 

“ ft vieleicht eine Weinlaune von ihm, daß er der einzige freie und 
geigeite Mann in Öftreich fein will. Nun, Seber hat feine Laune, 
und ich will auch Metternid) die feinige hingehen Lafien.- Auf feinen 
Sal will ich e3 mit ihm verderben; ich will nächften® in Wien ges 
ratene Hähnder! efjen. . : 
Auch mit den Nothfchilden will ich e8 nicht verderben, und id) 

willnäcdhfteng in einem befonberen Buche ihren Werth noch befonderg 
anerfennen und ihre Qerbienfte preifen, . un 

In ber. That, wenn ich über die Stantsöfonomie biefer Teßten 
Seiten nachdente, fo wird e8 mir inımer later, baß ohne die Hilfe 
jener Menjchen bie allgemeine Finanzverlegenheit in den meilten 

. Staaten von ben Revolutionären benußt worden. wäre, um die 
DMaffe des Voll3 zum Umfturz der beftehenben Ordnung ober Un: 

- ordnung zu verleiten. Denn der Ausbrud); von Nevolutionen wird, 
gerößnti durch Geldnoth herbeigeführt, und biefer abhelfend hat : 
03 Notbichilo’fhe Syftem vielleicht die Nude Europas erhalten, 

Ia , diefes Syitem, oder vielmehr Nathan Rothfgild, deffen Grfin: 
der, Jeint jene Nube noch in fo fern zu begründen, daß zwar die 
einzelnen Staaten nicht daburd) abgehalten werben, gegen einander 
nad wie vor Krieg zu führen, aber nimmermehr das Volt fo Teicht 
im Stande fein wird, fid gegen feine Negierungen aufzulehnen. 
Breilic,, die frommen Diener der Religion behaupten kaalıs: wenn 
"man ihnen wieber ihre Abteten, Behnten und jonjtigen Öerechtfame 
zurüdgäbe und ihnen überhaupt freie Hand ließe, würden fie dur 
ihre ErziehungSmettode und befannten Hausmittelgen die neue 
Generation zu, fold Iegitimer Dummheit erziehen, daß e8 dem 
dümmften Minifter ig fein folle fie zu regieren, und folgli bie 
Nuhe von Europa auf immer gejichert ‚fein mürbe, ber iefe 
fhmwarzen Pädagogen lügen oder irren fih, wir laffen und nit 

. mehr Dumm maden, und nicht mehr in unferer Dummbeit, fondern 
vielmehr in unferer Klugheit findet Die Regierung jet die beften 
Garantien ine Sicherheit. D% Religion tft nicht mehr im Stande, 
ben Regierungen die Ruhe der Völker zu verbürgen, und das Roth: 
THild’jge Anleihefyften vermag Diefes viel fidherer, e8 befigt.bie 
moralifhe Zwangögewalt, die in ber Religion erloiden, e8 mag 

Gene IIL 86
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' jett ald Surrogat derfelben dienen, ja e3 ift eine neue Neligion, 
ie bein Untergang der älteren Religion die praftifchen Segnungen 

derfelben erjegen wird, Wunderfam genug, find e3 wieber bie 
Zuden, die aud) biefe neue Religion erfunden . . . .. 

nn een. Das gemeuchelte Zudän 
, mar liftig wie ber fterbende Neffus, und fein vergiftetes, mit dem 

eignen DBlute vergiftetes Gewand verzehrte fo wirtfam die Kraft 
. jenes Herfufes, daß die gewaltigen Glieder ermatteien, dak ihm 

‚Banzer und Helm abfiel von dem welfen Leib, da& feine mächtige 
Schlagtftimme herabfiechte zu betendem Gewinmer — fo elend, 
aus langfamen Sahrtaufendtodes ftirbt Rom durch das judäifce 

ift. 
326,, Zu Zahlen die Anmerkung: On inscrit ainsi les num£ros des 

Psaumes qui doivent se chanter. F,—. . 
328, zu einen B,, — ı» Moise Logue. F,. So stets, — „-.,, man 

nennt... Lümpden; fehlt F,.. — 27 les poissons & la vieille 
. „sauce juive F,. — », Schabbesfrau ] sa femme F,. la femme de 

“ mönage F,- . 
331, eine fehlt R,. 
335, c'est un siöge moins glorieux qui vous attend. F,. 
338,-, en Allemagne, l’E:dorado d’idees plus ou moins oiseuses et 

‚parfois d’une dorure intellectuelle tres-öguivoque. Fa. — 12-17 Ober 
gar... fehen wirft. fehlt F,. 

339,-; In F,., ein anderes Schema. — gs „Derfteht fi :.. Wenig: 
feit, fehlt F,-.. . . 

340, und 7 Brillanten | perles F,. — 9-5 Diefed brillante Buch] ce 
collier de perles I \-2. — 10-12 Poesies du comte Ramler Ie jeune, 
Stuligard, 1828, chez Cotta, F}-.. — 19-17 Auf dem... hatte, 
fehlt Fi. — 34-35 daß er... Freundfgaft.] C'est qu’il comprend 
surtout l’amitie, F,_.. — 35-37 Et gibt... dankbar jein. fehlt F,-.. 

341,-343, C8 ift ewig... jüßes Leben.” fehlt F,-.. Die Liicke durch 
mehrere Zeilen Punkte angedeutet. . 

343,-,, hinlänglid ... fofettierte, ] soupira aux bons endroits, et fit les 
ı muines langoureuses et les coquetteries voulues. Fı_.. — 19-15 wenn 
er... jhmwätte, ] e& de collationner le nombre des pieds. P.— 
17 der Öraf Blaten ] Ranler le jeune Fı-.. 

344, au comte Ramler le jeune Fi. — 1-1 ein geriffer jensand] 
‚un cerlain comie Ramler Paine F,_..— s, Klöhchen ] Büchette 
F,-,; ebenso unten. — , Klog ] Büche F,_,; so immer. 

345,5 les Statues des empereurs devant la Banque, F,-.. 
346,0-868,, Kapitel XI... bes Jahres 1829, fehlt F,—. . 
349,; erst: Bibliothet, in den Errata durch Univerfität ersetzt. 
362,, erst: proteftantijchem, in den Zrrata durch antifatholifchen er- 

setzt (irrig statt: antitatholifhem), 
367,, erst: Themis R,, Nadjt in den Errata eingesetzt. 

  

’
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Neifebilder. Vierter Zeit. (8. 869 £.) 
Zu Grunde gelegt ist: 

R, = Naditräge zu den Neifebildern von 9. Heine, Hamburg, 1831, Bey Hofjmann und Campe, 
Der Titel des Werkes wurde später auf Heines Wunsch in Neijebilber. Vierter Theil. geändert, ' 

3 4 una 5 Sind, ebenso wie bei Rııt, ungenaue Abdrücke von R,;R, ist nicht erschienen. . ' 
Verglichen wurden: 

M = Morgenblatt für gebildete Stände. (Enthält Kap. und Ilder „Stadt Lucca“, siehe dort.) . A= Das Aysland (0: ahrg. 1828, enthält Nr. V der „engl. Fragm.“, 8. dort), \ \ PA == Neue allgemeine politische Annalen, Herausgeg.vonH.Heine und F,L. Lindner. Stuttg. u, Tüb, 1828, Bd. 26 n. 27 (ent- hält mehrere Abschnitte der „Engl. Fragm.“, s. dort). LG = Letzte Gedichte und Gedanken von H. Heine (s. oben S, 533). F, und F, = Oeuvres de Henri Heine (s. oben $. 506). 
Seite 

" 
375 und 376. Das Vorwort fehlt Fı-. , 
377, Stalien fehlt F,_.. — „III ] Zroisieme partie, F,. fehlt F,. 

Stalien, III Die Stadt Luree. (S. 377 ff.) 
378 Das Motto fehlt F,-.. , , . 379, Beginnt M 6/11.29, Nr.266, Überschrift: Staltenifhe Fragmente, Bon H Heine, II. Auf den Appeninen. Vgl. „Reise von München nach Genua“, Kap. XXI. — Kapitelbezeichnung fehlt M. — In F,-, als Kapitelüberschriften stets nur Ziffern. — 4 das dort Iebt; fehlt M.— ,, Ein Sriegsrat Müchler wird M.— Un poete laureat deS.M.leroide PrusseF,. Ebenso F,, aber ohne laureat— |, eine ganz andere N. M. — ,, Brofefforin der Naturgefhichte bey M. — 19-20 Aber der Fakultätsitolz gewiffer Herren würde fi gegen M.— ans Hegt Doc) ... erfeken Tönnte. fehlt AL — 2 du pauvre chien Fido F,. du pauvre caniche Fido F,. — 27 gibt jwiden 9. u. G. Dinge, ML. — 99-29 fondern fogar unfere Dummföpfe nicht miifen. M, 380, wenigenM. — „Welt ] Natur 1. — andern M.— 15-39 b.demft.®,, „bag gleichjam B1.— „aufbewahrt. DL — „, arec lanatureentiere, F,. 381, Kapitelbezeichnung fehlt M.— „ gehn, M. — ,‚-, Seuten werben, ausb. a. a. Göttern? — M. — „antwortete ener; fehlt M. — ;; 

no mand) andres.M. — „, ein und diefelbe M. — os abjolute fehlt 
M. P,_.. — 1 fehen fan. M. — 9 anden M. : 

382, und fo tobt AL. — , antwortete M. — 4 wie 3. %, in der M. — „um 
ben Springquell der peselfgen M. — 10-12. 36 fgilderte ... Unz 
fterblichfeit — fehlt M. — ,, von beiden fehlt M. — 2, jo viel] nod) 
mehr ML. — 9, beftimnt fegen: M. — „nennen ] heigen M. — 5, 
Tönnen ] dürfen M. — „_,, fein Menfch dent, fehlt F_.. — z. wes 
der Sch. n. 9. denkt, fehlt M. 

303, mir fehlt M. — .-. die feltiamften Char., M. — . ganzen ] Tangen 
M, — „, Toute cette terre toscane F,. g# 

8
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304,, Libellen ] demoiselles F,-.. 
385, Supiter3 Blike trug und fehlt F,. . 

6,-, et apprendre V’Ave Maria aux enfants. F,-2.— ss neulid) übers 
etten fehlt F,-.. ° 

300, i quellent sous ces mitres F,. — ,, in ber theologifchen Fakul 
tät | dans leur chaire de thöologie F,. — „und auf ben Kanzeln 

fehlt F,. — „. dont le cachet cagot Fz. — 2, ehrlihe Miene ] phy- 
sionomie calculatrice F,. 

389,-, nicht für... arbeitet und fehlt F,-.. , run 
390,, nadtes ] fort peu vetue Fı-.. — 2, qui parfois faisait frisson- 

er F;. , 
391,. surintendant des theätres Berlin. F..— 22-2, et dans le Voyage 

de Belzoni. F,-.. - - 
392, bien attristante, F,. — , fo fhlürfend, fo Tollerend let fort 

saccade F,-.. — a-s Daß id)... . bezeichnen. fehlt F,-.. \ 
39:0. IG Babe jett die Gefichter gefehen,. die zum Katholicismus ger 

: hören, und zwar in ber beften „eleuhtung: Was id) darauf entdedt, 
läfjt fich fhmerlich wieder erzählen, denn jeder Mönch und Priefter, 
wie jeber Menfch überhaupt, Bat ein anderes Gefiht, und da fid) 
die Dienfgen fo wenig gleich fehen, möchte e3 mich fogar bedünten, 
ald od man irrig und folglich fündlich handele, wenn man fie nad) 
äußeren Abzeichen in Klaffen theilt und über diefe Klaffen mm 
ein beftimmtes Kompendivurtheil ausfprigt — wie vielleicht id} 
felbft in einem ber früheren Kapitel. Die Kutte macht nicht den 
Mönd; — eben fo wenig wie die Uniform eines Generalabjutanten 
den Helben madht.. Wedjfeln Beide ihre Seidung; fo mag mander 
Mönd) wie ein Held und mancher Generalabjutant wie ein Mönd 

.  außfehen, und in diefem Sal gäbe e3 vielleicht beffere Gebete und 
größere Selbenthaten, LG, — 1, que mon petit neveu F,-,. 

394,, Rrafau ] Berlin Fi. — 23 ei on ne vit plus alors, spectacle 
.hideux, que des ulceres purulants, des mutilations ignobles, 
toutes les plaies du pauvre homme Lazare. F,. — as e. die Verse 
sind in Prosa wiedergegeben F,-.. — z; Sener] Yulcain F,-..— 
ss (Qulgata.) J ILIADE.» F,-.. ' 

396,. jener Iebende zb] cette grande agonie Fı-.. — z; ihr lebendiger 
Statten ] lereflet de sa robe F\,. : 

397, compassee comme äla procession; F,. compass£e et contriteF,.— 
4 Tatholifd) ] Rumbles F,. — „_, und wie... gefahren. fehlt F,_.. — 
» San-Afichele, F}-. — 29-898, ic) fühlte, wieidh... nad) wie vor,” 
erfuhr inF, folgende bemerkenswerte Anderung: je sentais que ’ peu ü peu jarrivais au jesuitisme le plus insinuant, et jallais promettre & mon inamorata quen P’embrassant Pembrasserais 
en mEöme lemps sa croyance ef son culte, 

— Francesca! m’Ecriai-je, &loile de mes pensees, pensee de mon üme, ma bien-aimee, bien dansante et tres-croyante Francesca! 
ouvre-moi la portel Ce sera aussi pour moi la parole du ciel, de ton beau ciel catholigue. Je te promets de quitter la foi pro- testante, cette vilaine et froide religion que J’ai profess& sans Jamais Vaimer...A tes blancs et adorables pieds J’abjurerai les
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erreurs de Lruther auscquelles Jelais reste attache Par une n&ces- site mondaine et Dar les ruses prussiennes de Satan ... Ouvre- moi ta porte etje vais entrer dans le giron de l’öglise catholique, apostolique et romainel Dans tes bras orthodoxes je vais goilter la beatitude des bienheureux! sur tes levres, dans les baisers, se r&velera & moi le doux symbole, le miracle du saint muystere s’opere alors... Le verbe devient chair. .. Dieu est ’amour.... Mais por Vamour. de Dieu, ouvre-moi done! . . ‚Helas! la porte du salut ne s’ouvrit pas pour moi ceite nuit lä, et je rentrai chez moi degomme, ennuye, maugreant et pro- testant comme auparavant., \ Nach , folgt ein längerer Zusatz in LG: Enblid fam ber große Tag, dem nod; ein größerer Abend folgen follte. Ach ftand fehon um act Uhr auf, und eilte nad) dem Garten Boboli, wo ich jeder Cypreffe und jeder Statue auflüfterte: Heute ift Francesfa’s Denefiz, heute wird fie tanzen — Aber die dumfeln Bäume blieben unbeweg- li und die weiken Marmorbilder verzogen feine Miene, Nachher, um, die Zeit zu töbten, madıte ich die. Runde durch alle Kirden. Dieine Bruft war fo voll, da felbjt der Dom mir heute zu eng er- fhien. In San Lorenzo mufjte id) Iaut lachen über bie Verfchwen- dungspradit der Diedicis — DO ihr Armen, was nüßen euch al’ die reichen Grabfteinel Ihr Tönnt Francesfa nicht tanzen fehen! In Santa Eroce,ging id} lange auf und ab und Ing vor Langemeile bie Infchriften der Grabmäler — ich fughte den Namen Boccaccio, aber ic hand ihn nirgends. Warum findet mar ihn nicht in Santa Eroce? Sleichviel! diefe Frage ehrt ihn mehr als das glänzendfte Denkmal, Sft Nretino da? Ia, er ift da, denn Keiner Fällt fich da3 Dergnügen nehmen, das Grab eines objkuren fromnten Geiftlichen, Namens Nretino, für da Grab des Inftigen Spötters zu halten, und fo hat Diefem ber weife Zufall ein Monument gefekt, dag ihm bie bebenkliche Klugheit verfagt hätte, Michel Angelo, Dante, Ga- filed — Diefe Namen Ionnten nich heute nicht rüdren. . , Die Verzmeiflung ber Unruhe trieb mid) nad) der Galerie Uffizi. In der Tribüne, vor der Statue ber mebicäifgen Venus, fah in einem hohen Seffel mein $reund, der Marchefe di Gumpelino, ganz verjunten in Kunftbetradjtungen, bie er dann und wann feinem Bedienten, ber hinter ihm ftand, zuflüfterte, Da mid Beide nit bemerkten, fo erhorchte ich folgendes Gefpräg: . 
Hirfh, betradgte mal die Deine! , 
Bert Öumpel, was thu’ id) mit den Yeinen?. I 
€3 echieht Ales zu deiner Bildung! Betrachte mal die Beine! 

Gott! Se, “ ei ui 
cd) finde fie fehr [mutig — , u 
3 Arme find neu, auch der Kopf ift wahrjceinlih neu, und 

Einige fagen: viel zu Hein. Aber Gott! Gott! bie Beine — Da oben 
hängt die Venus von Tizian, ba fannft bu glei) fehen, baß die Ma= 
leret nicht fo Viel Ieiften Tann wie Die Bildhauerfunft. Aber das 
Bleifh! Gott! Gott! was für Fleifgt-— Tizian, mit beim Zunamen 
Vercelli, iftgeborenin Venedig im Jahr 1477, geftorben im Jahr1576.



566 

Seite 

Resarten. 

Und Das foll ich Affe im Kopf behalten, Herr Gumpel? Was 
fol id) thun! Sch muß auf meinen alten Tagen noch die Beine von 
der Venus auswendig Iernen, bamit id mic im Nothfal als ein 
ebildeter Denfch proftituieren ann. Ich fag’ im Nothfall, denn fo 
ang ich in Hamburg bleibe, hab’ ich es nicht nöthig — aber, man 

farın nicht willen, ich Fomme vielleicht nach einem anbern Ort — — 
Un einem Kunftgefpräcd) zu entgehen, IöNig ich wieber fort, one 

daß weber ber Herr nod) ber Diener mich bemerften, und ergab 
mich andern Verfuchen, die Zeit zu morben, morunter euch das 
Dittageffen gehörte, fowie auch ein Befuc, bei Signora Laura, 
mohin mid) Mr eigner Liebhaber, mein Freund William, ber mich 
am Arno traf, mit Gewalt Hinfchleppte. Aber alle Entfaltungen 
ihrer Schönfeit, ja fogar ihre Eleinen Unartigfeiten Tonnten meine 
Gedanken von Sranceöfa nicht abwenden, und ald e8 Sec;8 ihlug, 
fügte id) William und feine Geliebte und eilte von dannen. 

Sei mir nicht böfe, William, dag ich Did) fo unbarmherzig verließ. 
Nächft Franceska und Mathilde, bift Du mir die Kiebfte Erinnerung 
aus Stalien. Wie oft, wie füß oft Iahten wir über unfre wechfel: 
feitigen Berfidien! Wie glüdlich war ich, wenn ichdeine fhöneStirne 
füffen und ganz freunbigaftfic mit einem allerliebften Gemeih ver 
zieren fonnte! Weißt du noch, wie du auf beim Ponte Vecchio, juft auf 
der Stelle vo einft ber große Buondelmonte erftohen worden, mit 
Vermundrung benerktejt, daß ich beine Stiefel trüge? Du warft 
aber ganz zufrieden mit meiner Ausrede: daß fie neben Laura’8 Sofa 
geftanden, wo id) fie im Dunfeln ftatt der meinigen angezogen. 
och jeht trage ich Diefe ledernen spolia opima — 

Genug davon, ic habe jet zu erzählen, mie mid) die Ungebulb 
nad) Signora Francesfa’3 Wohnung trieb. Sch riehe wieder Duft 
von Signora Lätizia'3 Pomaden, ih höre wieder Guitarrentöne und 
den feufzenden Gefang des Brofejjors: 

Ach, Diefer Bufen Öffnet der Freude fih wieder, _ 
Amenaide! du mein einzig Sehnen! 
Du meiner heißen Thränen 
Und meiner Wünfde einziges Ziell . 

Signora Lätijia ftand vor ihrem Heinen Spiegel und madjte 
große Toilette, ließ fi von dem armen Vartolo flatt bes Spud: 
näpfcheng Heute bad Schminktöpfchen vorhalten, und ftieß dann und 
wann einige wilde Necitative hervor, die der Profefjor mit Guitars 
renfturnt begleitete, 

Auf bem Sofa aber Iag die fhöne Francesfa, nod) ganz in ihrem 
Idwarzjeidenen Neglige, und lädelnd wie ein Kind an feinen Ges 
tt en . 

‚; Nach ließen. Zusatz: Nur in ber Dunkelheit Fan der Kathos 
liciömu3 und bezwingen; der lichte Tag verfcheucht den Eindrud 
feiner trüben Schatten. LG. 

399,, Nach granfreich. steht in F,-„ noch folgender Zusatz: Ce fut saint Joseph qui eut & souffrir le, plus. lle fit les observations 
tes plus folles sur une Fuite en Eyypte, ol Marie, avec le bam-
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Selte 

bin, est assise sur l’äne, pendant que le conducteur, saint Jo- seph, trotte derriere. Milady soutint que le peintre avait voulu exprimer une certaine conformit& entre ce conducteur et le qua- drupede. Tous deux, en ejfet, laissaient tomber ‚les _longues oreilles de leurs tötes melancoliquement courbtes. — Ohl uel embarras inoui est celui de ce pauvre homme! s’ecria Mathilde. S’u croit que le bon Dieu a daigne se faire son collaborateur, il a de quoi se donner au diable; s’il ne le eroit pas, il est here- tique, et revient au diable tout de möme, Quel effroyable di- lemme! C'est pour cela qu’il baisse si tristement la tete. Etils ont encore orne cette tele d’une aur&ole qui ne ressemble pas mal & des cornes rayonnantes, Que le sort de ce pauvre conducteur d’äne me touche! Jamais, Jusqwü ce jour, je ne m’ötais sentie aussi &mue dans une Eglise, - 
400,,-,, ein fo Thalfhafter.... mödite. ] um clignement amoureux, aussi Irıpon que cehui quon decouvre dans les yeusc d’une sainte denos Jours. B,. — 2, le grand prophete F,. — „, Marie-Madeleine F,_.. 4010-11 und die... buftet, Jet ses parfums qui ont deja enbaume tant de siöcles, se röpandront aussi sur les generations de l’avenir. F,. 4034-15 et de vins des meilleures crüs: F, 
404,,-2, Rräfidenten, Vizepräfidenten ober Gelretüre ] membres F,-.. 405, Extrapoft ] la poste Fı-.. 
06, Dam zeffardeyim Kinnim!F,_,..— ,Efel]böte Fı-2.— „lobeis- sance servile T,. — Nach „ Zusatz: Ih weiß nid, aber mid) bünft: wenn Defpotismus und Sklaverei äufammen fommen, fo hört man beutfche Worte und fieht man _Deutfche Geduld. Diefe Geduld ift wohl Urfache, daß durch deutfcdhe Soldaten immer am meiften ausgerichtet worden; die Staliäner find gewiß eben fo Start und muthig wie die Oftreicher, werben aber jeber Zeit von Diefen unterjocht werben, Denn nicht ber Muth, fondern bie Gebuld res giert die Welt, LG. 

407,, fuhr fort: ] continua elle-m&me la ‚phrase que je venais de con- _ tinuer d sa place: F,. . 408,-, et !’on s’en apercoit bien par exemple d& Naples... F..— Nach 19 Zusatz: Wenn die Könige aus Vaulheit oder durch anderweitige Beihäftigungen, Jagd, Maitreffen, Kongrefie, Bälle, Paraden und Vergleichen, Tange nicht regiert haben, ınd plöglich in der Angft vor den Demagogen wieber gejchwind die Königsuniform anziehen und zum Negierprügel greifen, dann wollen fie in der gefhwin: deften Gefhwinbigfeit Alles wieder einholen, und fie ftrengen fid) dann aus Xeibesfräften an, und nehmen fid) noch obendrein einige geübte Scharfrichter und bergleichen Erpebienten zu Gehilfen, und 
e3 wird dann brauf 108 regiert, dak Einem angft und bange wird, So madte e3 aud) ber König von Sardinien, und diejenigen Des magogen, die nicht geföpft wurben, fchidte er auf die Galeren; id) 
fah deren einige im Hafen von Genua, und id) Tobte in meinen 
Herzen Gott, teinen Schöpfer, und die nod) gnädigere preußifche 
Regierung. Ad, in meinem Herzen muffte ich geftchen, unfre beuts 
fen Dentagogen verdienten weit eher die Galere, al3 die ttaliäni,
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 Icden, und zwar megen ihrer Dummheit und Bebanterei. Die Xtas liäner wuflten, mas fie wollten, und wollten etwas Ausführbares 
und Geredhte. Sie wollten jene Ideen realifieren, die von den weijeften Menfchen diefer Erde als wahr befunden worben, und wos 
für die beften geblutet. .Sie wollten Gfeichheit der Nechte aller Men: 
Ichen auf diejer Erbe, Teinen Bevorrechteten Stand, feinen bevor: techteten Glauben, und feinen König des Adels, Leinen König ber 
PViaffen, nur einen König des Volts. Bu einer Zeit, wo faft alle 
Nationalitäten aufhören, vo e8 feine ftationen mehrgiebtin Europa, 

. fondern nur Parteien, und wo diefe große Wahrheit nirgends tiefer 
verjtanden wird, al3 in dem vieljeitigen, foßmopofitifchen Deutjch 
land, in dem Lande, das die Sumanität am erften und tiefften ge- 
fühlt hat, juft ba enttand eine TGwarze Sefte, die von Deutiäheit, 
Vollsthum und Lreicelfragthum die närrifchlten Träume außhedte 
und durch nod) närriihere Mittel auszuführen date. Sie waren 

. nicht unmiffend, denn fie Hatten Alles gelefen. Sie waren vielfeitig 
in Der Befchränftfeit. Ste waren durhaus feine franzöfifeh obers 
Hädliche Demagogen. Sie waren gründlich, Fritiih, hiftorifh — 
fie fonnten genau den Abftammungsgrad beftimmen, der dazu ges 

. hörte, um beider neuen Ordnung der Dinge aus den Weg geräumt 

„Indem bie Einen meinten, ba Schwert fei dag Altdeut 

wiffer beutfcher Gelehrter 

zu werden; nur waren fie nicht einig über die a anetbehe, 
efte, bie 

Andern hingegen behaupteten, die Guillotine Fönne man inmer: 
Bin anwenden, ba fie eine beutfche Erfindung fei und fonft „die 
welche Falle’ geheihen habe, Nichts war abgefämardter als ihre 
5lutbürjtige Pedanterei, 4 hörte fie einft biöputieren, ob ein ge 

‚ber mal gegen Sries, den feinen Anftifs 
ter bes efennefen Meuchelmords, etwas Harte gefchrieben, 
ebenfallö auf die Proffriptionstifte gejeßt werben müffe, und das 
Nefultat war, dag man den Mann durchaus nicht föpfen oder welfch: 
fallen bürfe, ehe der Iegte Theil feines großen philofophiichen Werts 
heraußgetommen fei, da man dann exft fein ganzes Syitem jyftena= 
tijch Beurtheilen fönne. LG. Der Schluß dieses Zusatzes ward von 

eine benutzt in der Schrift über Börne, Buch IV, 2, Absatz, 
beginnend: Sonderbat! Troß ihrer... (siche dort). — 19-9; Mais 
signora te tourmentera pendant si Jong emps, que tu finiras par 
te soumettre au supplice de la croix. F,. — Nach » folgt in LG ein längerer Zusatz: „Was hat er gethan?” riefen wir alle Drei, als ein ziemlich woßlgekleideter junger Dienfd, mit Ketten belas den, vorbei geführt wurde. Auf feinem blafjen Gefichte Tag Adel und Betrübnis, und mehr gleich einem Märt ter, al8 gleich einem 
Verbrecher, fehritt er ruhig swifchen zwei Shirren, die wie Ban: diten außfahen, rothe lügen auf ben Häuptern, in ben Händen eine Art [häbiger Stugflinten, die alte Jade von olivenfarbigem Mandhefter wie ein Dolıman über die Schulter gemorfen, 

Gr hat Jemanden ungebragt, berichtete uns Giner der ZVorüber: ehenden, - , 
e Sr arme Menfcj! feufzte Signora. 

Du mufjt aber nit glauben, licher Lefer, als oh biefer Seufzer dem Ermorbeten gegolten, fondern er galt Bloß dem Mörder, ittz
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bem Diefer in Stalien als Gegenftand des Mitleibs betracitet wirb, 
Der Mord ift Hier nicht foroßt eine That, al3 vielmehr ein Greigs 
nis, und weifen Hände baran Schuld waren, wird bedauert. Sogar 
ber prämebitierte Meuchelmord wird entjhuldigt. Dan fheint Ders 
gleichen als eine Art Auftizpflege zu betrachten, und wirkfid), in 

- einem Lande, vo bie Gefehe fo mangelhaft find und fo jchledt ver: 
waltet werben, ift eine folche le, als eine Iehte Berfonal: 
inftanz, mehr al bei una zu verzeihen. Der Mord tft bei den Sta- 
liänern in den meiften Fällen gleihfam ein Gewohnheitäregt, und 
unfre hiftorifhe Schule müffte ihn Hier, wenn fie ihren Principien 
treu bleibt, ganz in Schuß nehmen und als dag befte, vollgültiafte 
Reit zu fanktionieren fuchen, wie mandje andre Gemwohndeitsred)te, 
die ebenfall3 mit Vernunft und Religion in Widerfpruc) ftehen. 

€3 ift ein Dieb, verbefierte ein andrer Vorübergänger, und Sig: 
, hora fagte ruhig: So mag er in Gottes Namen Hängen. -- 

Wundre dich nicht über biefe Härte, Lieber Lefer. Die Staliäner, 
dei ihrem civilifterten Gefühl, verabfcheuen den eigentlichen Dieb: 
fast, obgleich fie, von Armuth gebrängt, auf alle mö lie Weife 
en Srempden zu beeinträdjtigen Rachen, und fo voll Lijt und Trug 

find, daß Mylady einft fehr richtig bemerkte:- „Wenn Europa der 
Kopf der Erbe ift, fo ilt Stalien daran der Dieböorgan.” Aber id; 
mwiederhole nochmals: fie find Diebe, die nicht ftehlen, ja ihre Lie 
bensmürbigfeit raubt una fogar allen Unmuth, wenn fie ung da3 
Geld aus der Tafche Ioden. . 

Hängen? fagte Mylady mit einem bitteren Tone und warf einen 
tabelnden Blid auf Signora, die fon gleich vergeffen, was fie ges fagt, und wieber träumerifc) in die Welt hinein lächelte. Hängen? Wenn id) König wäre, ließe ic) Teinen Menschen hängen, befien ganz 3e8 Verbrechen arin beftcht, Daß er eigenhändig ben leuten bie Kehle abgefänitten oder ihnen eigenhändig die Tafchen geleert, ohne fi „hierzu eines Felbinarfchalls ober eines Tinanzminifters zu bedienen, Aber der arme Menfch warweber Mörder noch Dieb,im Gegentheil, er war ein Karbonaro, wie und ein Abbate nähere Ausfunft gab. Gr ift ein Veinb bes Throne? und des Altarz, fagte und biefer . geiftliche Herr; er ift einer jener gefähzlichen Menjchen, bie fi} ger en ihren Fürften und feldft gegen Gott verfchmoren. Man Ihlle ier in Toskana fie nicht zu milde behandeln, fondern fie, wo man 

ie ergreift, gleid, köpfen laffen ober gebrandmarkt auf bie Galere 
öiden, wie in Piemont und Neapel, . 
IH verftehe Sie, antwortete ich ihn; da er aber mid) nicht ver: ftanden, jagte er nod) einige falbungsvolle Worte und reichte mir 

beim Abfchied die Hand, 
€3 war eine weiche, wurmmweidie Sand, und fo faulend nadjgies big, daß ich faft fürdhtete, fie bliebe mir in Händen, 
D du Schuft Gottes! rief ich, bu Bift nicht wert, auf toßfanifchem 

Boden zu wandeln, Sch weiß nicht, ob ber Herzog von Lucca, wel: he3 bod) mitten im Tosfaniiden liegt, fo edel denkt wie der Groß: herzog_ in Florenz; aber ich habe dad) im Luccefifchen Nichts von jenen Hinrihtungsichredniffen und Regierungsicandtaten gehört, deren Kunde uns täglich aus andern heilen Jtaliend zu Ohren
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fam. Der Großherzog von Toskana felbft tft einer ber Bumanften 
und Iiberalften Menjchen, die es giebt, im $lorentinifgen fühlte 
ich mich fo frei, als wäre id) in Baiern, und zahlfofe politifcheFlücht: 
Tinge und Epilierte finden bort ein ungeftörtes Alyl. Wie jehr die 
Veinde de öftreihifchen Rrincips Unrecht Daben, wenn ihr Unmuth 

: aud) da& öftreihiiche Negentenhaus trifft, fieht man hier in Tos: 
fana, indem ber Großherzog ein öftreichifcher Prinz ift, eben fo wie 
einft Sofeph IL, einer der größten Menihen ver Welt, und Das 
ift_ doch gewiß nod; Mehr, als ein großer Kaifer. Bei der Kinder: 
Iofigfeit ihres Fürften find bie Slorentiner fehr in ngft, daß ihr 
fhönes, freies Land an die öftreichifchen Gröftaaten und der Met: 
ternih’ihen Politik anhein fallen möge. Wenn ic) legtere mit em: 

“ pörter Seele verabfheue, fo unterfheide ich ebenfalls mwieber die 
Politif von dem Manne feldft. Kann ic) mir’3 doc nicht denken, 
dag ein Mann, dem der Sohannisberg gehört, der befte Mein der 
Welt, auch im Herzen ein Breund des Obffurantismus und der 
Sklaverei fein follte! 

4092-13 de murs sortaient gü et 1& des tetes de F,. 
410,, Nach würde. Zusatz: Cela explique sa liaison avec le marchese 

Gumpelino. Fz.— ., Ejel ]bete Fy. bouc F,.— „ Nach Religiond: 
verächterinnen. folgt in LG: Alfe Religionen find heilig, denn bei 
aller Berfchiedenheit ber äußeren Formen hegen fie do ein und benfelben heiligen Geift. Das ift die peligton ber Religionen. 411, 0% fait ämer G Den möme les dieux en Ir —_ 
15-16 für nicht Eur our fous Fra. — 24-05 „Nein“, fagte... braudt man nidjt Dam zefardeyim kinnim, dit milady, lors- Que nous passämes aupres du benttier, mais elle ajouta tout de suite: non, ilm’est pas besoin Fz.— z3 Gjel] beteF,.. — 35 Bert ] docteur F,. " " 

Ally, du grand Federigo, le spirituel dieu en guätres, qui F,. du grand Federigo, le spirituel cuistre, Cösar en guätres, qui F,.— «0 Nach blies Zusatz: prenait beaucoup de tabac, F.. 413,, Zu senchainer un ours» die Anmerkung: Locution qui repond & celle de faire des dettes. F,. —.9, Zu dem Namen Bärlin (in F Berlin) die Anmerkung: Ours se dit en effet baer en allemand. F,.. In F, statt dessen im Texte: car Pours s’appelle en alle- mand barlein. — 3,-,, und Nenntiere ]et les rennes, dilettanti de haute ramure, F,.— 5 Gignora ] Friancesca F,. 414, Leur christianisme, bellissima signora, a quelgue P,. — ., biefe ] beaucoup de ceum-Cl Fz.— 15 biejeß Volk] ces pauvres jufs F,. — 15 bie Juden ] ils F,. — „, Nach Handiwerfs Zusatz: les chre- tiens pur sang, F,. 
16-23 Alors s’etablit dans le monde le fanatisme religieux, Vinto- lerance, le proselytisme et enfin toutes ces F,. — 25 Urübelvolt ] ce peuple, source de tous les maux! F,. ce peuple instigateur de pareils fleaux! Fy. — 95-27 — O Mathilde! soyez misericor- dieuse et ne lancez pas l’anatheme contre ces inventeurs de l’ana- !höme! Tis sont assez mistrables et ils trainent & travers les siecles la croix de leur torture sang fin. Fa. — 29-35 feine Diumien
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... handelt — ] les momies de ses mausoldes sont aussi fierement 
conservees quelles Velaient aux temps des Pharaons, et egalement 
indestructible est cette momie de peuple qui erre par toute la 
terre, emmaillotiöe dans ses vieilles bandelettes sacerdotales, 
spechre hieroglyphique & la fois risible et &pouvantable qui, pour 
se soutenir, trafique de lettres de change ct de lorgnettes ... Fr. 
— ;, inißren alten Buchftabenwindeln | dans ses immemoriales bandelettes & caractöres hieroglyphiques, F.. 

417 Nigen der alten Throne ] crevasses de la chaise couverte de ve- 
lours rouge F,. — 2-2; Und deilen ... Fürftenlafter.” fehlt F,-.. 
— 99-33 und Verleumdung ... Worten ] leurs tendres paroles rap- 
pellent le vieux vers: F,. , 

418,, Nach Seftenhaß, Zusatz: maquignonnage religieux, P,. 
Hat nun ... verfügen Tonnen, fehlt F,—.. 

419, Mais toute cette eau lustrale F,. — 12 heilig Tieblic) ] sublime F,. 
— heimlid) füß ] plein de sainte douceur F,. — plein de douceur 

1. — 3: Menjden ] caurs P,_. , 
420,, la plupart d’entre eux la Bafouent et la meprisent F,.— 25 que 

le vieux Dieu d’Israel, Dieu le pere, F.. 
421,—428,, Kapitel XV... mit ber San e, Ritter!” fehlt F,-.. 428,,-2 XV.! POST — SCRIPTUM — Eerit en novembre 1830. 

— Fı-2. — 30-51 der porftehenben Blätter fehlt F,. 
429, Nach Ausbrud Zusatz: de "EcrivainF,. — 5-,n08 chevaliers alle- 

mands F,. — 7-g auf ihren ... Baffen. | sur Zeurs hauts destriers 
comme s’uls Elaient autant depreux delavieille chevalerie feodale, "ou meme des höros de la table ronde du roi, Arthur. F,. — ; zu chez Gottfried Bassen die Anmerkung: Editeurs de tous les mauvais romans de chevalerie. P,. — 27-99 BIS Die ... bewährt! ] si longtemps qw& la fin legrand chat se füchera et leur prouvera par ses ongles son ex ungue leonem! F,, \ 

0,, Aux armes, eitoyens! fehlt Fa. — 32-93 le terrible refrain que 
vous savez. Fg. — Am Schluß von F, folgt noch der Abschnitt 

. 5093. —505,,. Lesarten siehe dort. - 

Englifhe Fragmente. (S. 481 ff) 
Diese Abteilung ist in F nicht vollständig wiedergegeben, und 

24-32 

die Reihenfolge ist etwas verändert worden. I—IU stimmen mit 
Rıv (unserm Texte) überein; IV—V in F,-, — V—VI in R; VIin 
F,s=XinR; VImR,=XlIinR, in F, ist dieser Abschnitt 
nicht aufgenommen; dagegen erscheint in F, als Nr. VII ein Auf- 
satz unter dem Titel Napoleon par Walter Scott,, der aus zwei 
Abteilungen besteht: die Premiere partie ist eine Übersetzung des 
Abschnittes 111,,—121, dieses Bandes (Ein junger Engländer... aufß 
Haupt.); dazu folgende Anmerkung unter dem Texte: Cette premitre 
partie est un fragment qui date de 1825, lorsque Vouvrage anglais 
navait pas encore paru. La seconde partie a &t& Ecrite plus tard, 
en forme de critique rapide, I sera peut-Etre interessant pour le 

ı XP fallt Fi 
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public frangais de voir, möme aprs coup, comment un Ecrivain alle- 
mand s’est prononc& sur Walter Scott, avant et apr?s le mefait. On’ 
ne doit pas oublier que Napol&on &tait encore alors dans Vopinion 
publique le representant du peuple francais. Der Stil dieses Ab- schnittes von F, ist in F, erheblich gefeilt, aber der Sinn nicht ge- 
ändert worden, und die oben gegebenen Lesarten von F zu 111,,- 
120,, gelten sowohl für F, wie F,; nur diejenigen zu 117,1-12 una ıa beziehen sich allein auf F,. Der Abschnitt 120,-121, (Ein Gothaer 
.. „Auf Haupt.) steht nur in F,. — Als Deuxiöme partie dieser Nr. 
VII in der Abteilung Angleterre in F, erscheint dann Nr. IV der „Englischen Fragmente“ (hier $. 448 ft). . Dieser Aufsatz ist auch in F, aufgenommen, aber nicht in die Abteilung Angleterre, sondern als Appendice zu der Abteilung Zile de Norderney (— Die Norbfee, Dritte Abteilung. Oben S. 89 ff). Die Vorbemerkung zu diesem Aufsatz in F, s. oben S. 525 f.— In F, ist endlich noch ein Teil des „Schlußwortes“ von Rıvauf: enommen, hier 8,503, —505,,.— Die Auf- sätze VII—IX der „Englis enFragmente“ fehlensowohlinF, alsF.. Seite 
431 Titel: Augleterre — 1898 — F,-.. 
432 Das Motto fehlt F,_. . 
433, m I. Geipräd auf der. Themje. 

Zuerst gedruckt in PA 1827, Bd. 26, Heft 1, S.73—79. — Überschrift: Sur la Tamise, Fo 
4345-5, und ftatt... einzuführen. fehlt F,_.. 
435, Londons fehlt F,-.. — „. Inien PA. — 2a Vorz und Nachbenfer ] penseurs F,—. = 436,, gelben Manne PA. — z, tatholifchen fehlt PA. \ 
371-2 et s’en ira chantant et dansant faire la cour aux danes de son Palais- Royal, F,-,. — Nach „, Unterschrift: 9. Heine, PA, 438, = II. Kondon, . 

22-23 Diefer... Dinge, ] Ce serieux d’argent comptant, dont tout porte lempreinte, F,. . 
443, II. ‚Die Engländer, . 

Nach Deutfde, Zusatz: Danois, F|_.. — Hanfeaten ] 5 . ’ . ‚412 8undio Hambourgeois Fı2.— n-ıs Ün’y a pas JusqWaux Allemands qui n’aient fait quelques pas. F,-. - 
444,, Almaks F,-.. — ss Dach Zuilerienfturm Zusatz: du 21 Jan- vier, F,—. - 
445, ‚Aifenpaut ] defroque frivole F,. peau de singe F..— , M. Tur- 

ner Kı-.. " - \ 447,5 Zeitungen ] les journaux gigantesques Fı_. — 3a Buf üffepper ] sauvages F,-.. 
448, x IV. The life of Napoleon Buonaparte by Walter Scott. „ Zuerst gedruckt in PA 1828, Bd. 26, Heft 2, S, 173—ı81. — Über F vgl. die Bemerkung oben auf dieser Seite. 449,, verliehenen ] dont eles avaient fait don au grand poite. F,— s4-35 Allgemeinen Weltunmilfen 1 m&contentement F,_. - 450, Gehalt ] fonds Fa. — 2: Barnhagen von Enfe, fehlt PA,
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4ölo-n Qi contrastent d’une manitre si sublime, si divine avec les 
figures P,-.. — sı Ihmutige Geift steht in R,; offenbar ist dies 
aber Druckfehler für fmugige Geiz; sordide eupidits steht in 

173° " 
452, quelques communications assez peu croyables Fz. — 19-25 und 

einige „.. verbient, fehlt F,-.. , 
454,, Lieblings ] leur heros farori F,. — 97 ungeheure Geigiäte ] 

grande histoire F,. lögende imperiale F,. — Nach a7 Unter- 
schrift: 9. Heine. PA. - 

455,-, Y. DD Bailey. 
Zuerst gedruckt in A 1829, Nr. 1u.2,S. 3—4, Überschrift: 

DI Bailey in London, Bon 9. Heine. A. — 15 bierteljährigen A, 
456, (Schranke) A. — ., gefuttert A. — 15 Augenbrauen A,— ,„ Saald 

A, — 1, nötig fein j Roth thun A. Etre uiileF,_,. — , Rilliam A. 
4574-15 um voleur, si, par exemple, il a vole um mouton, est trans- 

porte, F}-2. — 1 während doch der A. — je deriirrten | permits 
terten A. douteux Fi... — or Saint Swithin’s Lane, 12 — 
32 Sigpen3 R,. Sirpenz A.— „, du petit George. — Fı-.. 

458; m VI. DaB nene Minifteriun. , 
Zuerst gedruckt in PA 1828, Bd. 26, Heft 8, S.286-288, Über- 

schrift: Da3 neue engliihe Minifteriun, PA. 
459, Vizlipußli ] Astaroth F-.. — „, la vieille grand’-mere de 

atan F\—. . 460, beftänbig fehlt F,-,. — .. im Sande len Angleterre F,_. 
461, heitern PA. — „Nach liegen, folgt in PA noch: und die Wächter 

‚befielben, bie feiften, rothrödigen Beefeaterz, leicht überwältigt wären, Wir wollen in nädjten Hefte mehr davon fpregjen. Unter- 
schrift: 9. Heine, PA, - 
sr. VII. Die Chuld, 

Fehlt in F,_, — Zuerst gedruckt in PA 1828, Bd. 26, Heft 4, S. 365— 879. Überschrift: Die engliiden Finanzen. PA. — Vor 
Beginn des Aufsatzes steht in PA folgende Bemerkung: (Der 
folgende Auffag foll fich ergänzend dem Ende des vorigen Heftes 
der Annalen! anjhließen. In Beziehung auf jenes Heft Tann id) 
auch nicht umhin zu erwähnen, daß die Noten zu dem Auffaße „des 
Herrn von Eefteind Vertheibigung ber Sefuiten” nur mibverftänd- 
lich mit der Redactiond:Chiffer unterzeichnet, und weder aus meiner 
Beder nod; auß meiner Gejinnung gefloffen find. ? = 

1 Das Ende jenes Heftes bildete der voraufgehonds Aufsatz „Das neue englische 
Ministerium“. " 

2 Die Noten rührten von Lindner her, und diejenige, zu der Heine sich nicht 
bekennen mochte, befindet sich (nach Lindners za obiger Erklärung beigefügten An- 
merkung) auf S. 227 jenes Heftes und lautet: Das Lob der deutschen Universitäten, 
im Munde des Herrn von Eckstein, verdient erwogen zu werden. In der That, die 
Schüler einer in der Sprache des Wahnwitzes vorgelragenen Philosophie, als derer 
Aeister Herr Hegel vortritt, werden, wenn sie einmal des Wortkrams müde sind, 
nichts Besseres zu (hun wissen, als 'sich zum Jesuilismus zu bekehren. Beide Lehren 
sind näher mit einander vertraut, als die Leute glauben. i Ad.R.
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462,, Engmer R,. PA. — ;, Enginers R,. PA. 
463, Barcival PA, . .. . . 
468, Es müßte Tedöunbfünfzig heißen; fedjSunbvierzig inPA und R.. 

— ıs Nach und scheint ein Wort oder eine Zeile ausgefallen zu 
: sein; obige Fassung in PA und R; Strodtmann ergänzt Alles — 

3. Nach vorzunehmen. folgt in PA noch: 22) Dazu fonımt: bie 
zwei erfigenannten Schulden, nämlich die Staatsihuld und bie 
dead weight: Schulden bezahlte man früherhin, oder befjer gefagt, 
bie Sntereifen derfelben bezahlte man ein in. einem berabge: 
Tezten Baptergelde, von welder Währung fünfzehn Sgillinge faum 
jo viel werth waren, wie ein Windefterner Scheffel Weizen. Diefes 
war bie Art, wie man jene Greditoren während fehr vielen Sahren 
bezahlt Bat; aber im Jahr 1819 made ein tiefjinniger Minijter, 
Herr Beel, die große Entderfung, daß e8 für Die Nation beffer jey, 
wenn jte ihre Schulden in wirklichen Gelde ausbezahlte, in wirt: 
lichen Gelde, wovon fünf Syilling, ftatt fünfzehn Schilling Papier: 
geld, fo viel wert find, wie ein Winchefterner Scheffel eizen! 

23) Die Nominalfumme wurde nie verändert! Diefe blieb 
immer biefelbe, nicht3 geidjah, ala daß Herr Beel und da3 Parla: 
ment den Werth der Summe veränderten, und fie verlang: 
ten, daß bie Schuld in einer Geldforte bezahlt würde, mwonad) fünf 
Scillinge fo viel werth find, und nur durch eben fo viel Arbeit, oder 
eben fo viel Realien erlangt werben können, wie fünfzehn Schilfinge 
jener Währung, worin die Shulden eontrahirt find, und 
worin bie Interejfen jener Schulden während fehr vie= 
len Jahren bezahlt worden. 

25)* Bon 1819 Bi8 heutigen Tag Iebte daher die Nation in dem 
troftlofeften Buftand, fie wird aufgegeffen von ihren Grebitoren, 
die gewöhnlich Kuden find, ober befjer gejagt, Chriften, die wie 
Juden handeln, und die mar nicht jo leicht dahin dringen Zönnte, 
weniger haftig auf ihren Raub loszufahren. 

26) Mancher Berjud) wurde gemacht, um bie Solgen der Berän: 
derung, weldje 1819 in ber Währung des Gefpcs ftattfand, einiger: 
mapen zu mildern; aber biefe Berjuche mißglüdten, und hätten einft 
bald das ganze Syitem in die Luft gejprengt. 

ss 22127 PA. 
469, 23]28 PA. — „21]29 PA. 
470, auffummirt PA. 
471 Nach „, Unterschrift: $. Seine, PA, 

sa m VIII. Die Oppofitionöparteien. 
Fehlt in F,_.. — Zuerst gedruckt in PA 1828, Bd. 27, Heft 1, S.55—68, Überschrift: Die englijhen Oppofitionsparteien. PA, 

474, über den Geift PA. — „vorigen Mai Beftimmt PA, 
476,5 in fludjender PA, 
80,, und dem nöthigen Steuerruber PA. 

48% , Nach gebührte, Unterschrift: 9. Heine. PA. 

  

124 fehlt PA
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gr. IX. Die Entanzipation. 

Fehlt in F,„. — Zuerst gedruckt in PA 1828, Bd. 26, Heft 3, 
S,257—269. Überschrift: Die Emanzipazion ber Ratholifen. PA, 

483-2 gefheutefte PA. — .„ Im vorigen Sahr (1827), PA. 
B4,. auf den Kirchthurm, PA. — ,, Nach Cajtlerengh folgt in PA 

noch: und der unfelige Wellington. 
400,, bie3 ] diefeg PA. . 
489,, einer jotde: ‚PA. — „, Interventiondvertrag PA, 
40 Nach , folgtin PA noch ein längerer Abschnitt: Do ic} fonıme 

ab von meinem Thema. Ic wollte alte Parlamentsfpähe erzählen, 
und fieh dal die Beitgeigichte madt jest aud jedem Spaffe glei) 
Ernft. Ich will ein noch luftigered Stüdchen wählen, näm id) eine 
Nede die Spring Nice den 26. Diai deffelben Sahrz im Unterhaufe 
hielt, und worin er die proteftantifche Ungft, wegen etwaiger Leber: 
macht der Katholiken, auf die ergöglichite Weife ge it: (vid, 
Parliamentary history and review etc, etc. Pag. 252.) 

„Anno 1758, fagte er, bradte man ins Parlament eine Bil für 
bie Naturalifirung der Juden: eine Maßregel, mogegen heut zu 
Tage in diefen Lande nicht einmal irgend ein altes Weib etmag 
einwendben würde, bie aber Doc) zu ihrer Zeit ben Heftigften Wider: 
prug fand, und eine Menge von Bittfhriften aus London und ans 
ern Pläten, von ähnlicher Art, wie wir fie jezt bei ber Bill für bie 

Katholifen vorbringen fehen, zur Folge hatte. In ber Bittfchrift 
ber Londoner Bürger hieß e3: Zr die befagte Bill für die Juden 
gefeglihe Sanction erhalten, jo würde fie die Hriftlihe Religion 
erigredlich gefährden, fie würde die Conftitution des Staates und 
unferer_ Heiligen Kirde untergraben (man fat), und würde den Interefien des Handels im Allgemeinen und ber Stadt London ingbejondere außerorbentlich fhaden te Sindbeffen, unges achtet Diejer ftrengen Denunziation fand der nachfolgende Kanzler de3 Erchequer, daß die bebrohten, erichredtichen Folgen außblieben, ald man die Juben in die City von London und eo in Domning: ftreet aufnahm (Gelächter). Damals hatte das Journal „der Krafig: 
mann“ bei ber Denunziation der unzähligen Unglüde, welche jene 
Maßregel hervorbringen würbe, in folgenden Worten fi) ausgelaf: 

- fen: „ih muß um Erlaubniß bitten die Folgen biefer Bill ausein- 
ander zu fegen. Bei Gott ift Gnade, aber bei den Suben ift feine 
Onade, und fie haben 1700 Zahre der Zühtigung an und abzu: 
räden. Wenn diefe Bill durchgeht, werden wir.alle Sclaven der 
Zyuden, und one Hoffnung irgend einer Nettung burch bie Güte 
Gottes, Der Monarch würde den Juden unterthan werden, und ber 

freien Zandbefiger nicht mehr adten. Er würde unjere brittifchen 
Soldaten abfhajfen, und eine größere Arnıee von lauter Suden.ers 
richten, ‚die ung zwingen würde, unfere königliche Familie abzu: 
Ihwören, und gleihfall® unter einem jüdifchen König naturalifirt 
zu werben. Grwadjt daher, meine hriftlichen und proteftantifchen 
Brüder! Nicht Hannibal ift vor Euren Bjorten, fondern bie Zuben, 
und fie verlangen die Schlüfjel Eurer Kichthüren!” (Laute? anhals 
.tende3 Gelächter). Bei den Debatten, melde über iene BiN im
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Unterhaufe ftatt fanden, erklärte ein Baron aus dem Weften (man 
Ht), dab, wenn man die Naturalifirung der Juden augeftehe, fo 

gerathe man in Gefahr, bald von ihnen im Barlamente überftimmt 
: zu werden. „Sie werden unfere Graffaften”, fagte er, „unter ihre 
Stämme vertheilen, und unfere Sandgüter ben. Meiftbietenden 

. verkaufen” (man ladjt). Ein anderes Parlamentöglied war ber 
Meinung, „wenn die Bill Bucchgebe, würden fi) Die Yuden fo 
fhnell vermehren, baf fie fi; über den rößten Theil Englands 
verbreiten, und dem Volke fein Laıd eben 0, wie feine Madıt, ab: 
ringen würden”, Das Parlamentöglied für London, Sir John 
Vernard, betrachtete den Gegenftand aus einem tiefern, theologi= 

.. fen Gejichtöpunfte: einen Sefitspunft, den man ganz wieder: 
indet in der neulichen Petition aus Reicefter, deren Antergeichner 
en Katholifen vormwarfen,.fie feyen Abfömmlinge derer, Die ihre 

Vorfahren verbrannt haben — und in folder Art rief er: „die Juden 
feyen die Nadfommen derjenigen, melde den Heiland gefveuzigt 
haben, und deshalb bi3 auf die fpäteften Enfel von Gott verflugt worden.” — Er (Spring Nice) Dringe jene Auszüge zum VBorfdein, um zu zeigen, daß jenes alte Zärmgefchrei eben fo begründet gemer fen jey, wie ber.jegige neue Lärm in Betreff der Katholiken (Hört! Hörtl). Zur Zeit der udenbill warb aud) eine fherjhafte „Juden: 

. »örtl) So ift e8 aud in diefem Sale, und es ilt wieber ihre 

zeitung“ ausgegeben, worin mar bie folgende Anfündigung lag: „Seit unferer [ezten Nummer ift der Boftwagen von Serufalem ans gekommen. Bergangene Moche wurden im Entbindun Shofpital, Seommmlomfizeet; fünf und zwanzig Sinaben öffentlich befänitten. 
Geftern Abend wurde im Sanhedrin, burd Stimmenmehrheit, die 
Naturalifirung der Chriften verworfen. Daß Gerüdt eines Auf: zuhrs der Chriften in Nord» Wales erfand fi) ald ganz unbegrün- bet. Lezten Ss wurbe die Sahrfeier der teuzigung im ganzen Königreide fehr li begangen. “:— Sn diefer Art und zu allen Seiten, bei der Zudenbill fowohl, al8 bei der Bil für die Ka: tholifen, wurde ber Tädherlichfte Widerfeßungslärm ducd) bie geift- Iofeften Mittel erregt, und wenn wir ben Urfedhen eines folhen Lärms nadjforfchen, finden wir, daß fie fich immer ähnlich waren, Wenn wir die Urfaden der Oppofition gegen die Jubenbill im Jahr 1753 1 alleren, finden wir als erfte Autorität den Lord Chatham, ber im Parlamente ausfprad): „er forohl, ala die meiften andern Gentlemen feyen überzeugt, daf diedteligion felbft mit diefer Streit: frage nicjt8 zu fchaffen babe, und es nur dem Verfolgungägeifte der alten erbabenen Slirdje (the old high church persecuting spirit) gelungen fey, dem Volfe das Gegentheil weiß zu machen.” ein! 

iebe für ausfhließlie Mat und VBevorrechtung, a3 jezt die alte er: habene Kirche antreibt, dag Volk gegen bie Katholiten zu bearbeis . ten; und er (Spring Nice) fen überzeugt, daß Viele, welche folhe 

gion bei ber lezten Kat 
gemwiß eben fo wenig, wie bei einer Bil für Regulirung der Maße und Sewidte, oder für Beftimmung ber Länge des Venbels nad ber Anzahl feiner Schwingungen. Ebenfalls, in Betten 

Künfte anwenden, aan fehr gut wüßten, wie wenig Die Neliz 

der Zuben= 

olifenbill in Vetradhtung Tommen Tonnte, '
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5ill, befindet fid) in ber damaligen Harbivicte:Beitung ein Brief des 
Doctor Birch an Heren Philipp York, worin jener Tich äußerte: daß 
al diefer Lärm wegen ber Zudenbill nur einen Ein uß auf die 
nädftjährigen Wahlen beabfihtigt.” (Hört! Man Tadt!) Es geihah 
bamal3, wie dergleichen auch in unferer Zeit gefchieht, daß ein ver: 
nünftiger Bifhof von Norvic zu Gunften der Jubenbill aufgetreten. 
Dr. Birch erzählt, daß Diefer bei feiner Zurüsckunft in feinem Kir 
fprengel jener Handlung megen infultirt worden; „al er nad) Sp8- 
wid ging, um bort einige Sinaben zu confirmiren, ward er unter 
1eg3 verjpottet, und man verlangte von ihm Bejcnitten zu wer: 

- benz” aud) annoncirte man „daß ber Herr Bilchof nädjften Sanftag 
die Juden confirmiren und Tags darauf die Chriften befchneiden 
würde.” (Man ladjt.) So war da8 Gefchrei gegen Tiherale Map: 
regeln in allen Beitaltern gleihartig unvernünftig und brutaf, 
(Hört ihn! Hört ihn!) Sene Beforgnifje in Hinficht der Juden ver- 
Arie man mit bem Alarm, der in gewiffen Orten bucch die Bill 
ür die Katholiken erregt wurde. Die Gefahr, melde man befürd- 

tete, wenn den Katholifen mehr Macht eingeräumt würde, war eben 
fo abfurd; die Macht Unheil anzurichten, wenn fie bazu geneigt 
wären, fonnte ihnen Durch das Gefel; in feinem fo hohen Grade 
verliehen werben, mie fie jet jold)e eben durch ihre Bebrücung 
felöft erlangt Haben. Diefe Bevrüdung tft e3, wodurd; Leute wie 
Serr D’Connell und Herr Schiel! fo einflußreich geworben find, 
Die Nennung diefer Herren geid) ehe nicht, um fie verbädtig zu 
maden; im Gegentheil man muß tönen Achtung zollen, und fte 
haben fi; um das Vaterland Verdienfte erworben; dennod) wäre 

- 88 beffer, wenn bie Macht vielmehr in den Gefegen als in den Hän- 
ben ber Individuen, feyen biefe auch noch fo achtungSwerth, beruhen 
mödte, Die Zeit wird fommen, wo man den Wiberftand deö Par: 
loment3 gegen jene Recht3einräumungen nicht 5108 mit Verwunder 
rung, fondern aud) mit Verachtung anfehen wird, Die religiöfe 
Meisheit eines frühern Beitalter& war oft Gegenftand der Ber 

" acdtung bei den nachfolgenden Generationen. (Hört! hört!” 
. Heine. 

(Die Fortfegung folgt. 2) 2 ® 
weX. Wellington. SE .: 

As — im... Wortes — fehlt F-.. — 30-21 Breiheitägrundfäße ] 
principes F,-.. 0 - 

492,5 jeber Zoll ein Gott! fehlt F,-.. un In 
493,—494,, enthalten in der Handschrift (H) der „Reise von Mün- 

chen nach Genua“ (vgl. oben S. 551, Lesarten zu 273,,). — 5-10 
Mandmal:.. Bild, ] Und doc) überjchleicht ung jegt [on zumetlen 
ein träumerifcher Biveifel, ob wir wirklich Zufchauer waren bey den 
‚Thaten des großen Kaiferd, und e3 ift und zumeilen al3 ob fein 
Bild, H, Diese Worte schließen sich in H unmittelbar an die 
273,, gegebene Lesart an. — 10-m ba3 enıpfand ... Bord ] das 
empfand ich vor einigen Yahren, als ih im Hafen von London, in 

  

t Sheil, — 2 Ist nicht geschehen. . : 

Heine. IM 87
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“ ben inbifchen Dod3, an Borb H. — ., mit [fauter] Hindoftanern, 
H.— ., die [fremblänbifegen wunberliden H, — „, Schehereza: 
be[n]8 H. Die Silbe. he mit Bleistift eingefügt; das n ebenso 
ausgesttichen. — au [ie] als ih, H. — sı-ss ähtbrittifcher Be- 

- _  fangenheit, H. — ze tahomedaner, H. . . 
94, mich damals mandnal füutte ] bin H. — manchmal fehlt F,_..— 

7 quelques goutles de ce ciel F,_.. — , pendant les nuits brumeu- 
ses d’hiver en Hanövre ou en Prusse; F.. — p anfehen, [baf] 
wie H, — „, irgend ein Liebesw. H. — 1-12 queux aussi m’an- 
raient dit volontiers quelque chose d’agr&able, 2: — ıs Mohanı- 
med. Fı-2. — 10-2, Plößlich [die gelben und] ihre bunfeln Gefichter, 
fie H. — „0... erfreu[lichenjenden H. . 
22 m. XI. Die Befreinng. , : . 
:Nur in F,, nicht in F,. Überschrift: VIZ, L’&mancipation 

“ (Fragment) P. n en 
496,.-18 das anders außfähe ] qui Rt plus haute Fz: — 19-25 Sonn: 

“  tagstind ] voyant F,. 
497, Serbheit duplict&R, „ oo 
498, Nach faffen“. Zusatz: (Evahgile.) F,. - : . 
499,, Genovevafiche ] Pantheon F,. — 25 nur: cölebre orthopediste 

"2: — 29005 und womit ... heilfane Mafchine fehlt F,. — 20-27 nur 
beit... Schwäde, und fehlt F,. . ' . 

500 ,5-16 Que sous la garde meurtriere de leurs barons et gentillä- 
tres. F,. 

501, Du CIo8 ] Laclos T,. 
ıs  Edjlugwort. \ 

Der Anfang desselben bis 503,, fehlt in F; der Abschnitt 508,, bis 505,5 (E8 fehlen mir nod ... umbringen“,) ist in F, als Schluß 
der Abteilung La ville de Larcques gegeben (vgl. oben S, 571 und 572); in F, fehlt das ganze „Schlußwort®, on 

503, quelques' pages pour remplir la derniere Jeute de ce livre, " E2.— 2, une histoire de la vie de Fempereur Maximilien. F,.— as Nach ablieft. Zusatz: & des &fudiants. F,. — ;; den devenir " malade. F,. eo 
504,-, fäfebleihe.... ift. ] figure chagrine que nous lui voyons dans les tableaux de la scconde p£riode de sa vie, F,. — -; Zu mens: fhenveradhtende Interlippe Zusatz: et quon trowie chez tous les princes de la maison de ‚Habsbourg, Py. — 29-2, al8 jenes... plaisir, ] que ce bon plaisir avec ses vötements de pourpre F,. 

Wir geben schließlich noch aus LG die Vorrede zur zweiten französischen Ausgabe der „Reisebilder“ (F,), die von Strodtmann aus Heines Nachlasse zuerst veröffentlicht wurde. Sie wurde ver- mutlich im Winter 185556 geschrieben, fand aber keine Aufnahme in E,. Der Herausgeber gibt nicht an, ob diese Vorrede in deut- scher Sprache abgefaßt und zur Übersetzung bestimmt war oder ob sie französisch geschrieben und von dem Herausgeber erst ins Deut- sche übertragen ist. Wahrscheinlich ist das letztere der- Fall,



  

Netfebitder. Vierter Zeil. Vorrede zu F. 579 

Übrigens ıst im Jahre 1816 eine französische Ausgabe der „Reise- 
bilder“ nicht erschienen; die sorgfültigsten Nachforschungen..führ- 
ten nur zur Ermittelung der zwei Ausgaben, die wir verglichen 
und S, 506 genauer beschrieben haben. Heines Aussage dürfte: also 
wohl auf Irrtum beruhen. 

Vorrede zur Ichten frangöfifhen Ausgabe der „Neifebilder”, 
Die ältere, im Jahr 1846 erfchienene Musgabe ber „Neifebilder” 

war dur) Anordnung ber einzelnen Stüde um durch große Auslafs 
fungen fehr verfchieden von der deutfhen Driginalausgabe, Dies war 
ein Öebrehen, Dem ich in ber heutigen neuen Ausgabe abzuhelfen fuchte; 
bie Folge der Stüde ift hier dronologifc), wie in ber beutfchen Drigis 
nalansgabe, und viele Stüde diefer legteren, bie ich früher ausfdied, 
find heute aufgenommen worden, Dagegen habe ich mit größerem Eifer 
an mehren Krten die Muswüchfe getilgt, welde von jugenblidyer 
Überfpannung zeugten, und jet nit mehr zeitgemäß und aufregend 
nütlid) find. Schon in der Vorrede von 1816 bemerlte id}, ıwie fhon 
bamals die grelften revolutionären Ergüffe in ber erften tangöfiichen 
Ausgabe ded Yırdyes ausgemerzt worden. Da im Jahr 1853 ohne mein 
Vormiljen ein neuer unveränderter Abdrud beöjelben veranftaltet wor: 
den, fo bin ic}, leicht Degreiflicher Meife, nothgezmungen, Teine allzu 
merlliche neue Mifderungen vorzunchneen, und nur mit großer Belüms 
mernis benfe id) an bie vielen thörichten wie gottlofen Stellen, an bag 
gütige Unkraut, das im Buche fortwucchert — Unt e8 autzureuten, 
müflte man ben ganzen Geifteswald, worin fie wurzeln, umbaden, und, 
ad! folde gebrudte Wälder find nicht fo Feicht umzuhauen wie eine ges 
wöhnlic;e Gögen:Eiche. Sie follen ewig ftehen bleiben, blühende Dent; 
mäler unferer Verirrungen, und die Jugend nıag fich nädtlid; barin 
herum tummeln und ihre Spiele treiben mit ben fpurfenden Dryaben, 
Satyrn und fonftigen Heidenböden der Sinnenluft! Id falte andadjts: 
vol meine Hände, wie alte Sünder thun, wenn ihnen nichts Andres 
übrig bfeibt wie die Neue und Entfagung. , 

Momentanen Nothiendigleiten gehorchend, habe id bei der frans 
söfifchen Selanmtausgabe meiner Werke nicht hronologifd) verfahren 
lönnen. Die „Neifebilder” hätten die Neihe eröffnen mürfen, Ir diefe 
[Htieht fid dronologifch dad Buch „De In France“, bay id} mit groben 
lusfheibungen und noch größern ne on im näcjften 
Monat erfcheinen laffe. C8 ergänzt das Bu „Lut&ce", da$ eins fpätere 
Periode behandelt und leider früher als fein Vorgänger in ber jranzds 
bon Gefanmtandgabe dem großen Bublifo geliefert werden mufite, 

9 fage: dem großen Publilo, denn feine meiner Produltionen hat 
jemals in fo hohem Grade die Aufnerlfamfeit ber Menge in nfpruc) 
genommen. Seine Vogue hat mich fchier erihhredt. Vierzehn Tagelang 
befhäftiate fid) gany Paris mit diefem Bude. Bierzchn Tage! Kann 
bie Gitelleit eines Pocten mehr begehren? Ja, eI wird mie ungeimlic) 
gu Mutbe, wenn id) daran benfe, daß folde ungeheure Euccejje au) 
durch; große Noanien abgebüßt zu werden plegen. Jh) habe fo manden 
Zriumphator gefchen, auf dejjen belorbertes Haupt unverfehend ein 
ignobfe® Gefchirr ausgegoljen worden.
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2leyers 
Alalliker-Rusgaben 

verdanken neben der schönen Ausstattung 

bei billigem Preis den ihnen zugesproche- 

nen eignen Wert vor allem ihrer Korrekt- 

heit, welche ihhen durch die Sorgfalt Ari- 

lischer Arbeit zu teil geworden ist. 

   
Im Äußern schon übereinstimmend, las- 

sen dieselben erkennen, daß sie sich einem 
einheitlichen Plan einfügen und einem ge- 

meinsamen Gesichtspunkt unterordnen, 

Es versammeln sich in diesen Ausgaben 

die hervorragendsten Schriftsteller aus den 

Blüte-Epochen der Litteraturen, der deut- 

schen wie der ausländischen. In beiden 

sind die wertvollsten Resultate sprach- 

licher wie historischer Forschung, in letz- 

tern aber die größtmögliche Meister- 

schaft der Übersetzungskunst zur 

Geltung zu bringen gesucht. 
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