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Einleitung. 

Heines‚Bermifcte Schriften” erfchienen indrei Bänden im Dftober 

1854. Huber den hier folgenden Abhandlungen brachte das Merk nod) 

eine Abteilung „Gedichte, welche bereitö im zweiten Bande diefer Aus: 

gabe abgedruckt worden ind! . 

" Urfprünglich Hatte Heine der Arbeit einen viel geringern Umfang 

heben wollen als fpäter. Im März 1852 date er zuerft daran, bie 

Barifer Artikel, die er in den Zahren 1840-43 für die „Allgemeine 

Beitung” gefchrieben hatte, gefammelt herauszugeben. „Sch muß bie 

Zufäge der Nedaltion ausnierzen”, äußerte er damals; „da die Zeichen 

gewöhnlich unrichtig, muß id) felbft meine Arbeiten auß dent Wuft heraus: 

Hauben, wenn nicht alles verloren fein fol. Meine armen Augen! Alte 

Wäfdhe — aber od) Golbwälde, Jedenfalls fommt etwas babei heraus.” 

Heine war indeffen gar nicht mehr int Vefige feiner Auffäte, und da er 

auch) die Rechnung der „Allgemeinen Beitung” verloren hatte, in welcher 

die Auffüge nebit den Nummern des Vfattes verzeichnet waren, jo jah er 

fi) genötigt, erft von dent Baron Cotta fich feine eigenen Arbeiten wieber 

zufammenftellen zu Yaffen (Brief an Diefen vom 26/3. 1852)..C3 fheint, 

dag er mit viel Befriedigung die alten Blätter wieber durchlas, wenigs 

ftens [ehjrieb er amı 7. Juni 1852 an Campe: „IT meinem Geifte formiert 

fich ein Buch, weldes Blüte und Frucht, die ganze Ausbeute meiner 

Forfungen während einen Vierteljahrhundert in Paris fein wird und, 

wo nicht als Gefhichtshud, doc) gewiß als eine Chreftomathie guter 

publiziftifcher Profa, fic) in der beutjchen Zitteratur erhalten wird”. Er 

hoffte niod) im demfelben Jahre zwei Bände Liefern zu tönnen, bod) al3 

Campe alödann aus buchhändferifchen Nüdlichten darum bat, die Ber: 

öffentlihung des Merfes nicht Bi8 zum Schluß des Jahre3 zu verjhieben, 

{rieb Heine, daß er fid) auf eine Zeitbeftimmung nicht einlaffen könne. 

„Nachdem id) die vorhandenen gedrudten Artikel mit großer Mühe aus 

den HNugsburger Katafomben Hervorgefucht, finde id) fie dur Zenfur 

UDByL ferner die Aujftelung über die Neigenfolge derfelden in den Lesarten de3 

dorliegenden Bandes. : u . 
ır
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und Zufäge fo entfteltt, fo verfäuet, daß ic} nur ben Heinften Teil davon 

gebraudjen Fan und aud) biefen nad alten Brouiflons, bie ih glüds 

Tijerweife wieder aufgefunden, mit Not und Mühe reftaurieren muß; 

ganz ungebrudie Auffäge nıuß id} zeitgemäßer wieber umarbeiten, einen 

großen Teil Neues habe ich bereits Binzugejchrieben, id) möchte faft fagen 

Ginzugedichtet, und Sie begreifen nicht, welche Höllifche Arbeit id} Habe, 

um da8 nod Fehlende zu erfchwingen und dburd) einen befonnenen Guß 

ein barmonifches Ganze hervorzubringen” (12/8. 1852). Heine madte 
Hierauf feinen Verleger genaue Vorfchläge über Titel, Vogenzahl, Honos 

rar 2c., aber diefer zeigte id) wenig willfährig; und nachdem er mandhe® 

Wenn und Aber angehört Hatte, erflärte Heine am 12. Sept, 1852, daß 
er fein Angebot für abgelehnt halte, Er ließ fic) auch mit Teinem andern 

Verleger ein und dadjte nod) weniger daran, nad) Campes Borfchlag daB 
Werk auf eigene Koften herauszugeben. Vielmehr ließ er e8 Liegen, und ' 
erft im Frühjahr 1854, ald Campe eine Heine Spannung zu Befeitigen 
fuchte, bie durch} diefe Angelegenheit und andre zwifchen ihm und Heine 
hervorgerufen war, wurben bie Verhandlungen wieder aufgenommen. 
Unfer Dichter zeigte fih nun jehr entgegenfommend, inden er einen 
neuen ganzen Band Hinzufügen wollte, ohne ein höheres Honorar zu 
verlangen, und ohne Camıpes endgültige Zuftimmung abzuwarten, fandte 
er fofort ein großes Stüs bes Manuffriptes nad) Hamburg. Da der 
Verleger aber wochenlang zögerte, che er dem Franken Didter Den 
Empfang der Arbeit meldete, fo geriet diefer in Die größte Aufregung; 
er bat wiederholt vergebfid) um eine Mitteilung und Tiek enblich durch 
Bermittehung des Fürften Vüdler das Manuffript wieder zurüdfordern. 
Campe fhrieb Hierauf offenbar einen etwas empfindlichen Brief, doc 
enblic) Tamı e8 zum Ausgleich; er fheint auf Heines Honorarforderungen 
deren Höhe wir nicht Fennen, eingegangen zu fein, wofür diefer aber zu den PBarifer Berichten nod) jo viel Neues Hinzufüigte, daß fie zwei ganz ftattliche Bände ausmachten. Canıpe verfprad) dafür, eine zweite Auf: lage mit 2000 Viark Banko Konorieren zu wollen. Nber eine zweite Auflage ift nicht erfihienen. Ende Sunt überfandte Hein F Dranuffriptes 5i3 auf einige Kleinigkeiten, Kin a Sufi at . Drud, bei welden er noch ben Verdruß Hatte, daf ein Scher oder Korreitor auf einen Korrefturbogen, den man thn fchickte Hödjft belei- bigende Randbemerfungen fchrieh. Es ift dies Dezeichnend fü den große 1 Haß, der damals gegen Heine verbreitet war, . ® N Vorübergehend dachte Heine daran, die S 
Henund Fraucn“den ‚Vermifchten Schriften” 
und aud das „Waterloo - Fragment” 

Hrift „Shafefpenres Mäd- 
noch einzuverfeiben (32.V), 

(unten, ©. 538) follte Hier urs
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fprünglich Pla finden. „Sch gab e8 ungern“, jchrieb Heine, alß er esvon 

Campe zurüdferbat (22/4. 1854), „da ed,aus dem Zufammenhanggerifien, 
leicht mißverftändlicht werben Kann von Böswilligen, und es ftört bie 

Harmonie de erften Bande2.” Die Geftändniffe”, weldediefen Band 
eröffnen, hielt Heine für eine Höchjft wichtige Lebensurfunde, bie in der 

Welt vieXuffehen machen” merbe (15/4.1854); er meinte, daß die Ein: 
heit feiner Werke und feines Lebens hierburd) beffer merbe begriffen mer« 

den (1/8.1854), und betrachtet die Abhandlung gleichfam als einen Vor: 

fäufer feiner „Memoiren“ (7/3.1854). Dies günftige Urteil wurde glän: 

jend gerechtfertigt dDurd) den Erfolg, den bie Überjegung der Schrift in 

der „Revue des deux mondes“ errang (Beft vom15/9.1854). Heine hatte 

diefe Überfegung in großer .Eile-herftellen müffen und wollte in ber 

Korrektur die Stilverbefferungen anbringen; aber die Leitung des Blat- 
te3 nahm fid) feldft der Sache an, befjerte und Fürzte, und al3 Heine die 

Nummer zu Geficht bekam, glaubte er vorSchreden „rafend zu werden”. 

Bald aber tröftete er-fih, al8 er wahrnahm, daß der Artikel trof; der 

Verftimmelung „die ungeheuerfte Furore” madjte, ja al3 ih der Leiter 

des Blattes gar fagte, daß nod) niemals ein Artikel ein fo großes Auf: 

fehen erregt Habe, „Sch Tann Shnen bies nicht ohne Schabenfreube fehrei- 

ben’ (Beit e3 in bem Brief an Campe vom 21. September 1854), „denn 

eben biefer Pitce ftellte mein Freund YZulius Campe ein fo jlehtes 

Vrognoftifon.” Bald darauf erfhien dann eine unredhtmäßige Nür: 

überfegung der „Geftändniffe” in der Augsburger „Allgemeinen Beir 

tung“ vom 21. bi3 26. September 1854, Beilage Nr. 264— 269. ‚Heine 

war darüber fehr aufgebracht; man hatteihmgefagt, fein Wert fei,hundss 

föttifh miferabel” „in das plumpfte Bairifch” überfegt worben, und er 

befürchtete, daß feine „Reputation“ hierdurd; Schaden leiden werde. 

Das Schlimmfte war aber, daß die „Allgemeine Zeitung” in der Beilage 

Nr. 270 vom 27. September eine Art Nahmwort bradite, in weldem fie 

den Dichter, den fie foeben geplündert Hatte, heftig verunglimpfte. Das 

Pubtitum hege feit Ianger Zeit nur nod) ein pathologifches Interefie für 

Seine, außerdem aber zeigten feine „Geftänbniffe”, daß er weit zurüd- 

gebließen fei und fid) über Das gegenwärtige deutide Geiftesleben nicht 

mehr auf dem Laufenden erhalten Habe. Diefer Artifel ber „Allgemei: 

nen Zeitung” erregte: offenbar großes Aufiehen; in einer Beiprehung 

der „Kölnifchen Zeitung” ward darauf zurückgegriffen und ebenfo in den 

„Göttingifchen gelehrten Anzeigen“. Canıpe erließ ein Birkular, in wel: 

em er ungefeieltermeife den Schein erregte, ald ob-unfer Dichter fid 

über jenen Artikel zu Tode ärgere. Heine Fam übrigens bald auf bie 

richtige Vermutung, daß weder der Hauptleiter deö Blattes, Dr. Kolb,
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od) der Baron Cotta von den gegen ihn gerichteten Beleidigungen etmad 
gewußt Haben Fönnten. hm ward die Genugthuung zu teil, daß Cotta 
ausbrüdlich fein Bedauern über jenen Artikel ausfprady, und Kolb traf 
durchaus feine Schuld, da ihn fchrwere Krankheit von feiner Berufäthäs 
tigfeit fern hielt. — Noch nıag hier eine Briefftelle ausgehoben werben, 
in ber fid) Heine über feine Schätung des Judentums mit Pfonberem 
Hinweis auf die Darftellung in den „Geftändniffen” äußert. Er fejreibt 
am 5. Dftoder 1854 an Zofeph Lehmann: „Sch darf vom alten Vorurteil 
gegen die Zuben midj.nicht eiten Iafien. Sch glaube, werrn man fie Gelb 
verdienen läßt, fo werben fie weriigften® dankbar fein und uns weniger 
übervorteilen al die chriftlichen Kollegen. Eine große Bivilifation des 
Herzens blieb den Juden durd) eine ununterbrochene Tradition von zwei 
Sahrtaufenden. Ich glaube, fie Ionnten deshalb auch fo fcjnell teilnech: 
men an der europäifchen Kultur, weil fie eben in betreff des Gefühls 
nidht3 zu erlernen Hatten und nur dag Wiffen fi) anzueignen brauchten, 
Doc) das wifjen Sie alles beffer als id), und e8 mag Ihnen nur ala 
Wink dienen zum Verftändnis deifen, wa8 ich in meinen ‚Gejtändniffen‘ 
gefagt Habe.” — Nud) die „Götter im Exil wurden von unbefugter 
Hand aus der Anfang 1853 in der „Revue des deux mondes“ erfchjie- 
nenen franzöfifchen Überfegung ins Deutfche zurüdüberfegtt. Auf Hei- 
ned Wunfd, daß fein Verleger Campe deöhalb einen Prozeß anftrengen 
möge, fcheint diefer nicht eingegangen zu fein, zumal Heine felbft mit ber 
Sadje nidjt beläftigt werden wollte, ‚Auch diefer Artifel in der „Revue 
des deux mondes" fand fehr großen Beifall und bradite dem Didter 
mehrere Berlagsangebote ein, bie er aber ablehnte. — Den.Heinen Auf: fat über „Ludwig Marcus” Idäßte Heine hoc); er begleitete ihn mit folgenden eigentünfichen Worten, als er ihn an Campe überfandte: „Denn Sie diefe Danfrede Lefen, fo laffen Sie fich vorher von Shrer Frau - ein Kiffen geben um Iefen Sie das Werk. Inieend, denn Sie werben nicht alle Tage Gelegenheit finden, einen fo guten Stil anzubeten. SH über: zeugte mid) nit Freuden, daß faft der ganze zweite Teil anbeiungsmir: dig ift in ftififtifcher Beziehung.” — Den wichtigiten Teil des Werkes bilden aber bie Parifer Berichte über Politir, Kunft und Volfgfeben denen Heine den glücklichen Titel „Zutetin” gab. Er fprit tieberholt von ber Höllenarbeit, die ihm die Zuftugung, Sichtung und Bufannnen- Tteflung ber alten Artifer verurfadte, und er wollte durchaus nicht Mr (afien, daß man die Merk mit den „Sranzöfifchen Zuftänden“ auf Ka ‚Stufe ftelfe. Ienes Ver fei monoton, entbchre aller Humoriftifcen Ber —_ 

I Die verbannten Götter, von Heinrich Seine, Berlin, Herapel, 1888, u “ ‘
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wegung, und e3-fei- weder-von Kunft, noc) Sitteratur, nod) Bolfsleben 

darin die Nede, e3 biete eine thatfäjliche Erzählung der Tagesereigniffe 

ohne politifhen Fernblid, „ben ber Neuling damals noch nidt ‚haben 

Tonnte" (Brief vom 24/8. 1852); dagegen glaubte er hier ein hiftorifches 

Attenftück zu geben, die Ergebnifje feiner Forfhungen während eines 

Zeitraums von 25 Jahren, ein Berk, das tro ber gaufelnden Abmwed)3: 

Tung ber Themata dod) eine gefchloffene Einheit habe und ein Gejdhidts: 

buch fei, das den heutigen Tag anfpreen und in der Zufunft fortfeben 

werbe (154. 1851). Tber den politifen Gehalt des Werkes äußert fi 

Heine folgendermaßen: „Was Sie über Ludwig Philipp jagen, mag feine 

Nichtigkeit haben, aber in meinem neuen Yude ift er bloß Staffage, ob» 

gleid) id) vor einigen Wochen nod; nadträglich etwa anderthalb Drud: 

bogen über ihm jchrieb, die fehr interejiteren werben. Der -Helb meines 

Buches, der wahre Held besfelben, ift bie fociale Bewegung, weldieThiers, 

al3 er aud) Deutfcland aufpofaunte, plöglich entfefielte; und welde 

Guizot-vergeben3 .zurüdzudrängen fuhte.. Diefen Stoff behandelt mein 

Yud; er.entfaltet fi am meiften in den Jahren 40-43; bie Jebruar: 

tevolution ift nur der Ausbrud; der Nevolution, und id} fönnte wohl 

mein Bid; mit Net eine Vorfjule derfelben nennen.” 

Vieleicht wird e8 mandem auffallen, daß Hei 1e die braftich ge: 

jchifderten Verfünlicjkeiten ftetd mit ihrem wahren Namen anführt. 

Darüber äußert er fi (am 3/8..1854) folgenderniaßen: „Die ‚Lutetia' 

hat ihr inwohnenbes Interefie, und man wird allenfalls fi) darüber aufs 

halten, ba bie Karikaturen, die darin vorfommen, ifre Eigennamen 

behalten, e& märe mir.leicht 'gemefen, ftatt Herr Leo Donfieur ScHleo 

zu feßen, aber da3 find- feige Konceffionen, die feiner maden darf, ber 

ftarf ift. . Die verbündeten Mittelmäßigfeiten mögen immerhin die Ges 

vatterfcjaft fhonen; id) gehöre zu feiner folden Kompaneia, die fid) ein: 

ander trägt und. belorbeert und Schuld daran üt, daß bie tügtigiten 

Kerle in Deutfejland nicht auffommen und beachtet werben Tünnen.” 

Man vergleiche hierzu aud) das Gediht „Guter Nat” (Bd. II, ©. 74, 

Nr. 39). — Beine war mit. bem erften Band der „Sutetig” weniger zus 

frieden al3 mit. dem zweiten, er glaubte aber, daß die Vorzüge diejes 

Iegteren die Schwächen des erfteren durchaus aufmiegen würden. . Große 

Eorgfalt verwandte er aud) in diefem Falle auf den Stil; „ba® Bud 

wird hoffentlic, eine Chreftomatfie der Proja und der Bildung bes Stils 

für populäre Themata fehr förderlich fein“ (an Campe, 7/2. 1854). Und 

da er überzeugt war, baß €8 fein Ieftes Werk bleiben werde, fo Tonnte 

er fid) bei der Feilung nie genugtfun, indem er fowoßl großen Wohl: 

Laut ol3 eindringlicie Mlarheitund Schärfe des Ausdrudsuerzielen fuchte.
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Unter den Kritiken, die und über das Wert zu Geficht gefommen 
find, befindet fi} faum eine von Bedeutung. Meift wird in oberflächs 
lihem und wegwerfendem Tone über den Dichter abgeurteilt, teil® ebenfo 
oberflächlich gelobt. In den „Oöttingifchen gelehrten Anzeigen‘, 1855, 

Stüd 5-8 wird ausführlich über Die „Geftändniffe‘ berichtet und ind: 
befondere über die darin enthaltene Darftellung des Yubentums, Der 

BVerfafjer nimmt hieran den größten Anftoß und befehbet vom chriftlichen 
Stanbpunft aus die „Anmaßungen” Heine? Einige Stellen mögen als 
Beleg dafür hier angeführt werden: ° : — 
„Eben bie Heinejchen Geftändniffe und deren Aufnahme zeigen den 
vorgefhrittenen guten Stand des jüdifhen Antihriftianism, wie viel er . 
fi) herausnehmen zu Dürfen glaubt und herausnehmen darf. H: Heine 
hat rüftig mitgethan im jüdifheantichrifttaniftifchen Turnieren und Mies 
nieren; jet hebt er — feltfam genug, da er eben von feinem Chriftge: 
moorbenfein fpriht — offen, Tedk, ftolz, ja Hodmütig und prahlend die 
Vahne des Zudentums hoc) über das Chriftentum empor und ift voll des 
Nuhms feiner jüdifhen Abftammung als der ebelften der Welt, alle an- 
beren Stänmme gegenüber dem ißraelitifchen tief Herabfeßend — vielleicht 
vertrauend, daß Die Gegenrebe au&hleiben oder Veit zum Schweigen ge: 
bracht verhallen werde, ... " 

„Wir jehen Heine gefangen im Mefen des Sudentums, und ber 
Umftend, daß er, nac} feiner-Weife Chrift und fromm geworden und bes 
Tennend, fo davon fic) wieder fangen lich, mag einen tiefen Ginblic darin 
gewähren. Seine tiefen Einblide fehlen. Hätte er id) die ‚Bene aufs 
erlegen‘ mögen, fid) einigermaßen ernftlih mit dem freimadenden 
Evangelium, der ‚evangelifd-Lutherifchen Religion‘ und den Schriften 
ber Urheber derfelben zu befäftigen: follte er nicht zu einer richtigern 
md tiefern Nuffajfung gelangt fein? Er hat ganz recht, das Neue Teitaz 
ment ift ihm noch nicht ganz, will fagen ganz und gar nicht Har. Er hat 
e8 gelefen und — um feines eigenen Ausbruds, wo er einft im Übermut 
von befchräntten Lefern fprad), um3 zu bevienen! — doc nicht erfahren 
ad darin fteht. Dem Apoftel Paulus, fo tief er im Judentum gefteckt hatte, waren die Difenbarungen Chrifti über deffen wahres Wefen offen bar geworben. "Nicht höher, als er e8 thut, Tann man die providenticlfe die Weitftellung Mofis und Zsraels anfchlagen, er aber blickt wirktid in bie Tiefe und faßt daher tihtig auf, und unfer Neuchrift und neuer 3 ftel Mofis und des Zubentums fat nicht richtig auf, weil er nit in die Tiefe blickt, und ed fest fgief um feine Auffaffung, weil er freifich 

1Dle fetten drei Worte fehlen ar Deigmali > 
\
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die Taufe, aber dog) ‚Fein Ghriftentum hat‘, Er fteht nicht, mas ber Heis 

denapoftel fah, die gefhichtliche und providentielle Bedeutung und Stel: 

Iung Chrifti und des Evangeliums, den fo Haren al3 tiefen Zufant- 

menhang der Erfheinung des Erlöfers und der Berfündigung ded Evans 

gefiums mit Mofes und den Gefeg. Auf.dem Mpoftel fußend, jahen 

dann aud) ‚die Urheber der evangelifch = utherifchen Religion‘ Har und 

tief hinein und ftellten deöhalb gleich ihm jene Järael als abjchredens 

de3 und warnenbe3 Beiipiel eines gotibegnabigten und ungöttlichen, 

dem unverftandenen Gottesmwillen in Hodhmütigen Einbildungen phari= 

fätfcher Gerechtigkeit Hartnädig widerfivebenden Volkes dar, ftatt diefes 

Strael als ein Mufter für alle Völker und ein Prototyp derganzen Nenjchs 

heit zu rühmen und anzupreifen.” - 

Aud) in den von Guftao Freytag und Julian Schmidt herauäsges 

gebenen „Grenzboten”, 18. Jahrgang, 1854, Bo. IV, 8.67 ff. und ©. 

161 ff. erfehten eine wenig gerechte Befpredung; abfolute Srivolität wird 

als der Orundzug des Werkes Hingeftelft und alles von oben herab vor: 

nehm abgethan. Nur ftiliftifhe Eleganz und überrafchende Einfälle 

werden gerühmt, aber, führt der Verfaffer fort, „von politifcher Einficht, 

von politifcher Gefinnung und Überzeugung ift bei ihm durdaus feine 

Febe, Er feßt feiner augendlidlihen Laune ınd Stimmung nicht den 

geringften Widerftand entgegen.” Die Beiprehung [hließt: „Wie dent 

aud) fei, das Talent fol man anerkennen, and; wenn man e3 tadelır 

muß, und die zahlfofe Menge, die Heine unterhält und beluftigt, wird 

ihm viele feiner Sünden vergeben“. — Am beften ift noch die von Her- 

mann Marggraff Herrüßrende- Vefpredung in den „Blättern für litte: 

tarifhe Unterhaltung“, 1854, Nr. 50. Freitid) nimmt aud) diefer Kritiker 

an vielen Dingen Anftoß; er rügt namentlid) da8 Hervordrängen von 

Heine 3) und das rülsfjichtölofe Eingehen auf das Privatleben der von 

ihm befprocjenen Berfonen. Hierauf bringt er aber aud) mandje3 anerfen- 

nende Wort. Wir heben folgende Stellen aus der Beiprehung hervor: 

„Den übrigen Inhalt anlangend, foweit er es nicht mit Perfönlich: 

feiten und der eigenen Perfon Heines zu thun hat, wollen wir allerdings 

zugeben, daß er in vielfacher Hinficht für Diefe Hrgerniffe entihädigt. 

Diefe drei Bände enthalten in der That mandje geijtreiche und feine Bes 

merkungen und, ıwad wir nod höher häßen, manche Spur gefunden 

Menihenverftandes. Bei der-Beurteilung politifcher Situationen und 

Männer beweift Heine oft einen jehr richtigen Bli, einen verftändigen 

Inftintt, der-ihn auf die richtige Fährte Bringt... Der Aufjak ‚Die 

Götter im Exil! gehört zu jenen poetifh:phantaftiien, finnreichen Ca: 

priccio3, in denen fic) Heines Talent in fchönften Lichte und von der
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»orteilhafteften Seite zeigt. Diefe Tiebensmwürdige Piece tft in ber beften 
Danier Heines verfaßt und wird von jedermann mit großem Genuß ge: 
Sefen werben. Die folgende Pitce ‚Die Göttin Diana! (Nachtrag zu den 
„Göttern im. Exil‘) ift Die Fabel einer Pantomime, die in derfelben Weife 
vie fein Tanzpoem Zauft‘, nämlid) auf Anregen Lumfey8 entitand, 
Für die Bühne ift jedoch) fein Gebrauch) Davon gemadjt worden, was wir 
aud) fehr erlärlich finden, da diefe phantaftifch-mythifche Konpofition 
aus Nätfeln befteht, welche das Publifunt felbft an der Hand des aus: 

führlicften Kommentars’ zu Iöfen außer ftande fein würde. In dem den 
Schluß des erften Bandes bildenden Auffat ‚Ludwig Marcus‘ fchilbert 
und der Berfaffer einen jener ftill für fi, Hinlebenden merkwürdigen 
jübifchen Gelehrten etwa von dem Gepräge des num aud) verftorbenen 

Suhraner, die in einem wunderbaren Gegenfaße ftehen zu den jünifchen 
CS chöngeiftern und den jüdischen Tagezfchriftftellern und Wit: und Wort: 
fpiellieferanten. "Mareus ftarb zu Raris in einer Privatheilanftalt, ıwo= 
hin er infolge eines plößlichen Anfall® von Wahnfinn gefhafft worden 
war. Leider j hwädt die befannte, über Tifche und Bänke fpringende 
und aus einer Ede in bie andere fahrende Manier Heine bie Wirkung 
bed Nufjages. Heine Tann nie bei der Sadje bleiben, nie feinen Gegen 
ftand erfchöpfen und Fonfequent verarbeiten. Daher ift es ihm aud) nie= 
malß gelungen, over er Hat vielmehr niemals daran denken Fönnen, ein 
‚größeres als Ganzes daftehendes Dichterwerk zu liefern: Fein Drama 
venn feine dramatifhen Grftlingäverfuche find ebenfall3 nur Iyrifche, 
wie zufälfig in Szenen abgeteilte Bhantafien), Teinen Noman, fein Epos, 
3a, er fann nicht einntal eine Biographie Tchreiben, wie diefer Lebeng- 
abrig de3 Ludwig Dlarcus beweift. Kaum hat er unfer Snterefje für ihn 
zu erregen gewußt, fo läßt er ihn auch jchon fallen und erzählt un da- 
für von dem ehemaligen ‚Verein für Kultur und Biffenjhaft des Zudenz 
tum‘, von M, Diofer, von Bendavid und Gans und den Butterbröten 
mit Lach?, nad) denen diefer inımer zuerft gelangt Babe. Wie ein Kind 
greift Heine bald nad; diefem, bald nad) jenem Gegenftande, der gerade 
yein Auge reizt, befhäftigt fid) mit ihm eine Zeitlang; wirft ihn dann weg ober zerbricht ihn und greift wieber nad) einem andern. Man füptt Iich daher auch alle Augenblice verfucht, ihm wie einem Kinde auf die unnügen Hände zu fchlagen. . Pr 

„Nod) eine Liebhaberei Heines tritt in diefem Aufjak red, gent hervor, feine Sucht, fi) mit Juden und Subengenoft.n A Fr Ihagend le: . . eihäftigen, Auch in feinen Briefen aus Paris, weldje die beiden legten Yanke nen äft bies der Fall. Immer find e3 jüdifne Männer, bei benz , bei benen er am liebften verweilt, auf die er immer wieder surülonmt, möge er fie num
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feiern oder fid) über fie Iuftig nahen. ‚Was er über das Zubentum, den 
alten Zehovah, die Bücher des Alten Teftaments fagt, gehört aud) in 

der That zu dem Schönften in feinen ‚Geftändniffen‘, ja e3 ift vielleicht 
das einzig wirklich Le8bare darin. Aber fpäter Hriftlic) getauft und zum 

großen Teil aus Hriftlicher Bildung hervorgegangen, in den Zaubern 

Hriftliher Romantik befangen, wenn aud) mit einer andern j—harfen Ede 
feines Doppelmefen? gegen fie gerichtet, hat fich Heine auf einen Stanb- 
punkt erhoben, der eigentlich gar Fein Standpunft ift, ihin aber doch ge: 

itattet, fich nad) allen Seiten Hin frei zu bervegen. Wenn er jegt dent 
Proteftantismus und dem großen Werke Quthers, deögewaltigen Diannes 

mit der Art‘, daS Wort gerebet, zollt er wenige Minuten darauf ‚als 

Denker, al3 Metaphyfiler‘ der Konfequenz der römifch-katholifchen Dog: 

matif feine ‚Bewunderung‘. Hierin liegen nun freifid) die wunderlichften 

Miderfprüche; Heine erfennt dem Proteftantismus ba8 Verbienft zu, die 
Bibel in aller Hände gebradjt zu Haben und der Grundftein ber deutjchen 

Bhilofophie gemwefen zu fein; aber er verfchweigt, daß mit der allgemeinen 
Ausbreitung der Bibel die römifch-Tatholifche Dogmatif auf die Dauer 

. nicjt:beftehen. Tann, und daf. das Fatholifge Dogma ein Tobfeind des . 
metaphyfiihen Denkens ift. Er dringt fogar auf ein milberes, unpar- 
teiifcheres Urteil über die Zejuiten und behauptet, daß man fie jelbft 

‚ein. Bischen ;jefuitifch. behandelt habe. Er hat infofern. recht, al die 

Menfhen immer einen Schredpopanz und einen Sündenbod Haben 
müjfen, auf den fie ihre eigenen Gebrehen und Verbrechen ablagern, 
einen Prügeljungen, der bie Prügel, melde fie verdienen, für fie in 

Empfang nehmen muß. Heine begeijtert fid) gelegentlich für den Zudaiß: 

mus, aber er fagt den Suden mitunter die alferjchlinmften Dinge, ‚Die 

Geldfräfte der Juden‘, jagt er einmal, find in ber That groß, aber bie 

Erfahrung Iehrt, daß ihr Geiz nod) weit größer ift.‘ Und: ‚Sch bin übers 

‚zeugt, nie hat Sörael Geld gegeben, wenn man ihm nicht gewaltfam bie 

Zähne ausriß, wie zur Zeit der Balois. Hier und da. freilid) gibt e8 

Beifpiele, daß die Eitelkeit die verjtedkten Tafchen der Juden zu erjchließen 

verftand; aber dann war ihre Liberalität noch meit widermwärtiger ald 

ihre Siniderei.‘ Er.redet der Zubenemanzipation da3 Wort, aber nicht 

jener, ‚die in unfern Tagen mandjnal fo efelhaft geiftloß buchgeträticht 

‚wird, baf man das Sinterefje dafür verlieren Fünnte‘, - zu. 

„Diefe Freiheit feines Standpuntts bewahrte fich Heine aud) in 

andern Dingen. .... Heine.badhte und fHrieb ganz im Sinne des da- 

maligen franzöfifhen Gouvernements, Cr fang Ludwig Philipps Lob; 

natürlich, er aß ja Ludwig Philipps Brot; aber er zog fid) in ganzen mit 

guter Manier aus dem Handel, Er wirft mitunter Icharfe Seitenblide
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auf die falfche innere Politik, auf die offizielfe Beförderung ber Korruption 

und des egoiftifchen Materialismus, auf den gefährlichen Srundjat Lud- 

wig Philipps: teile, wenn bu herrjchen wilfft! der, auf Die Parteien in 

der Deputiertenfammter angewendet, zuleßt Die Herrjchaft be3 Drfeaniden 

aller Stüßen und Freunde beraubte. Heine fagte zu wiederholten Malen 

den Unfturz voraus; er hat, wie er jelbft fagt, nicht das Gemitter befchrie: 

ben, fondern die Wetterwolfen, die e8 in ihrem Scoße herantrugen. 

Gr erfannte den unfichern Halt, welchen die unritterliche, egoiftifche und 

forrumpierte Bourgeoifie der Herrichaft Ludwig Philipps gewährte... .. 
„Wie jehr viele der durd) Das Wendejahr 1830 zu politifhen Schrift: 

ftelfern umgewandelten Talente, namentlich aus dem Botle SSrael, hat 

auch Heine ftet3 eine ganz befonbere Sympathie für grankreid) an den Tag 

gelegt. Erjagtfelbftin der Vorrede zum zweiten Bande: ‚Daß das aufrid): 

tige und großmütige, 5i3 zur Fanfaronade großnrütige Sranfreich unfer 

natürlicher und wahrhaft fihjerer Alfiierter ift, war die Überzeugung 

meinesganzen Lebens’, undererllärtes alsein patriotifchesBedürfnis,daß 

er feine ‚verblendeten Landsleute über den treufofen Blödfinn der Frans 

zofenfreffer und Nheinlievbarden‘ aufgeflärt habe. Über das ‚bis zur _ 

Sanfaronade großmütige Frankreich! Großmütig vielleicht Deshalb, weil 

esund noch nicht mit Haut und Haaren aufgefreffen und nur ein fo Feines 

faftiges Lendenftüd wie das fhöne Elfaß nebft Lothringen verfpeift Hat 

— jened Elfaß, weldes, einft fo reich an intellektuellen Kräften, Die 

deutfcher Sitteratur und Kunft zugute famen, jegt uns geiftig faft ganz 

abgeftorben und zu einem fünmerlichen Zwitterding verfrüppelt ift.... 

„E3 Liegt die Antipathie gegen die Engländer wohl aud) in feinem 

Blute, feiner Bildung und geiftigen Richtung. Heine ift ein Mann des 
Efprit, verfegt mit nur zu vielem deutfhen derbfürnigen Cynisnus, 
Sein Humor hat gar nit? Englifches, beugt fich vor feinem Sittengefeg, 
feiner Autorität, zeigt fi) unbändig in Worten und Anfhauungen und 
refpeftiert nichtS außer feinen Gelüfte, zügelloß zu fein, Der englifche. 
Humor bewegt fi) auc) mit voller, dreifter Freiheit, aber nur in gewiffen 
Grenzen, die er nie überfchreitet, die er fich feldft zieht. Durch) dieje eng: 
liche Nefpektmäßigfeit fühlt fi) Heine höchlich geniert, ... 

. „Dan darf nicht verkennen, baß Heine allerdings Urfache Hat, Srant- 
rei) dankbar zu fein. C3 gewährte ihm ein Afyt, felbft Unterftügung 
al er Deutidland ben Rüden wenden mußte, nachben jene gegen dag 
Zunge Deutfchland gefhleuberte Mafregel aud) ihır betraf, wodurch nicht 
bloß feine vorhandenen Schriften, fondern im voraus auch alles Daß 
Tpäterhin aus feiner Feder fließen würde, mit Interbikt belegt wurbe 
Das Hiefs freilich ihn auch finanziell zu Grunde titen, und man darf e8 

-
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ins .baher nicht allzu Hoch als Sünde anreinen, wenn er feine Feder 

fortan im franzöfiichen Sntereffe arbeiten ließ. Heine ift ganz und gar 
nicht undanfdar. Er vermeldet in feinem Zueignungsbrief an Pückler- 

Muskau, der dem zweiten Band zur Borrebe dient, feinen Nefpelt den 

Fürften von Dietternic), weil diefer, wie Büdler-Wiusfau ihm erzählte, 
bei der Lektüre der Heinefhen Gedichte zuweilen Thränen vergoffen 

habe. Ach, e3 waren biplomatijche Thränen, Die Heine, wenn er im ftande 
wäre, zu weinen (ma3 wir nit wiffen), mit den Thränen, die ihın jene 

Bundeömaßregel.abgepreßt haben dürfte, reichlich genug veigolten hat. 
Bei all feiner Dankbarkeit bewahrt Heine aber aud) den Franzofen gegen: 

über feinen freien Standpunkt, Er Stellt Deutichland oft fehr hoch über 

Stanfreidh; namentlich will er von ber franzöfifhen Poefte gar nichts 

wiffen. Er fagt: 
„„Anausftehlich find mir, wie bie Metrif, fo die Verfe der Franzofen, 

diefer parfumierte Duarft Wenn ich jene fogenannte po&sie lyrique ber 

Sranzofen betradte, erkenne id} erft ganz die Herrlichkeit der deutfchen 

Dictkunft. : 
„Bon den Sranzofen fagt er: 
„Die Sranzofen behalten immer ben Leihtfinn der Jugend, und 

foviel fie auch geftern gethan und gelitten, fie denten Heute nicht mehr 

daran, die Vergangenheit erlöjcht in ihren Gedächtnis, und der neue 
Morgen treibt fie zu neuen Thun und neuen Leiden. Sie wollen nit 

alt werben, und fie glauben vieleicht Die Zugend felbft zu erhalten, wenn 

fie nicht ablaffen von jugendlicher Vegeifterung, jugendlicher Sorglofig- 

feit und jugendlicher Großmut!‘ 
„Heine hatte freilich diefe Großmut an fich feldft Ternen und fchägen 

gelernt, und was man jonft au) von den Sranzofen Halten mag, an 
großmütigen Aufwallungen, die bei ung zu Lande fehr felten find, fehlt 
8 ifnen nicht, Deutfchland wäre gegen einen verfemten franzöftichen 

Dichter nidjt fo großmütig verfahren al8 Frankreich gegen Heine. ... 

„Wir würden aus den ‚Parifer Briefen‘ noch) manches Treffende und 

treffend Gefagte, mande malerifje Schilderung, wie die der mahn- 

finnigen Barifer Tanzorgien, bie felbft Heine3 Anftandsgefühl in Auf: 

tube verfegen, manden jehr ergöglihen Wit und Spaß audziehen 

Tönnen, aber auch manche jjlechten Witze, widrige Srivolitäten und rohe 

Eynismen, die uns allen Spaß verleiden. Einzelne Wige find fo trivial, 
dak man nicht begreift, nicht wie ein geiftreicher Mann auf fie verfallen, 

aber wie er fie nieverfchreiben und fogar drusken Tafjen Tann... Daß er 

den Konmuniften die Wahrjeit jagt, mag ganz in ber Drbnung fein, daß 

er fie aber mit Ausdrüden ıwie ‚Zumpengefindel ze. beehrt, Ausbrüden.
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die nicht8 Litterarifches mehr Haben, da8 verlegt den auten Ton, den 
man, wenn nit den Kommuniften, doch dem Lefer und dem Stil 

fhuldig ift. Wenn erft mit folden Nusdrüden in ber Litteratur gefchnees 
ballt wird, dann möge jeber feinen eigenen Kopf wahren. Heine rühmt 
fi) ja feldft gelegentlich feiner Verbienfte um Die Revolution; diefe Tan 
in aber bei den Elementen, über bie fie verfügt, Tonfequent burdgeführt, 
immer nur einen fonmumiftifchs fozialiftifchen Charakter haben. Cine 
gewiffe Partei wirb Daher aud) Heine zu dem Fonımuniftifchen ‚Sefindel‘ 
werfen, jo jehr er fic dagegen aud) fträubt, und obfhon er von der Nots 

wenbigfeit einer Wafchung fpricht, wenn ihm Das Unglück widerführe, 
einem folchen pöbelhaften Kommuniften.bie Hand reihen zu müflen.... 

„Heine, der fo vermejjen war wie Nebufabnezar felbft und von ber 

unbegrenzten Madjtvollfommenheit des menfhlihen Willens fo maßlofe 

Borftellungen hatte wie irgend ein junger Dozent Hegelfcer Nidhtung, 
erkennt jet freilich, wenn wir feinen ‚Geftändniffen' glauben wollen, ein 
Wefen an, das höher und mächtiger ift alß.er. E8 ift ihm bange geworben 
vor feiner Gottähnlichkeit und vor fic) feldft. Aber wir haben gefehen, 
mit weldjen animalifchen Elementen aud) feine jegige bußfertige Stim: 

mung verfegt ift, und daß er.noch immer Genialität und Tugend für 
zwei miteinander unverträglihe Dinge hält. Den Genie .erfennt er 
das Nect zu, auf alles und alle Ioszufünbigen. Wir wollen ihm jedoch 
feine jeßigen priapifchen Obfcönitäten und feine frivol:-flandalöfen Sat: 
fchereien auf befte auslegen, alS bloße böfe Angemohnheiten, die er nicht 
108 werben Fan. So war auch) bem ‚Bater‘ Wieland, der Do ganz 
andere Sittenbegriffe Hatte und ein durchaus tugendhafter Bürger und 
Samilienvater war, bie Lüfterneit zulegt fo zur zweiten Natur ge: 
worben, daß er, wie fon Schiller ihm vorwarf, in feinen Produktionen 
ohne finnlide Wendungen nicht mehr ausfomnen Konnte, Wieland hatte 
fi) ein Publikum herangezogen, das dergleichen bei ihm fuchte, und 
Heine ift in einem ähnliden Falle; er weiß, daß ein großer Teil feiner 
Zejer, vielleicht der größte, ein neue Buch von ihn nur in ber Vorauss 
fegung Tauft und Lieft, Dur) ffandalöfe Plaubereien im Beinefhen Ge: 
[mad ergögt und unterhalten zu werben; Heine verfihert vielleicht nit ohne Jronie, daß er vor feinem PBublifun immer den größte, 
Nefpelt gehabt Habe; und das Publikum, d. 5. dag ipesififd) Heinef in 

jgeint gar nicht zu merken, weld) eine Beleidigung für feinen Gele: 6 

hierin Tiegt. Mephiftopheled nacht. mit entjpredjender Geberbe einen Kratfub vor feinen Rublifum, und diefed bedankt fich befteng & einen dinbolifjen Schelm.“ “. en bei ben 
—__
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Vorwort. 

Die nachfolgenden Blätter jchrieb ich, um fie einerneuen Aus- 
gabe meittes Buches „De Allemagne“ einzuverleiben. Boraus= 
jebend, daß ihr Inhalt auch die Aufmerkfamkeit de3 Heimifchen 
Publikums in Anfpruch nedmen dürjte, veröffentliche ich dieje Ge- 
ftändniffe ebenfalls in deutjcher Sprache und ziwar noch vor dent 

Erfcheinen der Frangöfifchen Berfion. Zu diefer Borficht zwingt mich 
die Fingerfertigkeit fogenannter Überjeger, die, obgleic, ich jüngjt 
in deutichen Blättern die Originalausgabe eines Opus ankün= 

digte, dennoch fich nicht entblödeten, aus einer Barifer Zeitjchrift 
den bereits in eensöfiöer Sprache-erjchienenen Anfang meines 
Merz aufzufchnappen und als befondere Brojchüre dverdeutfcht 

herauszugeben’, folhermaßen nicht bloß die Litterarifche Nepu= 
tation, fondern auch) die Eigentumsintereffen de Autors beein= 
trächtigend. Dergleichen Schnapphähne find weit verächtlicher als 

derStraßenräuber, der fi mutig der Gefahr des Gehenttwerdens 
außjeht, während jene, mit feigjter Sicherheit die Lülen unfrer 

Preßgejehgebung ausbeutend, ganz ftraflo den armen Schrift: 
fteller um feinen ebenfo mühfamen tvie fümmerlichen Erwerb be= 

ttehlen önnen. Ich will den befondern Fall, von welchem ich vede, 

hier nicht iveitläufig erörtern; überrafcht, ich geltche e3, hat die 

Büherei nich nicht. Sch Habe mancherlei Bittere Erfahrungen ges 

macht, und der alte Glaube oder Aberglaube-an deutjche Ehrlich 

feit ft bei mir jehr in die SCrümpe gegangen. Ich Tann e3 nicht ver= 

sehen, daß ich, zumal während meines Aufenthalts in$ranfreid), 

fehr oft da3 Opfer jenes Aberglauben. ward. Sonderbar genug, 

unter den Gaunern, dieich Teider gu meinem Schaden fennen Ternte, 

OL 1 9ie verbannten Götter von Heinrich Heirie. Aus dem Franzd: 

Afisen. Nebft Mitteilungen über den franfen Digter. Berlin. Guftav 

ahenper. 1853. o 
Heine, VL BIBLWSTECA S 

CENTRALÄ
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befand fich mr ein einziger Franzofe, und diefer Gaumer war ges 
bürtig aus einent jener deutjchen Gauen, die, einft dem Deutichen 
Neich entriffen, jet von unfern Patrioten zuridverlangt werden. 
Sollte ich in der efhnographifchen Weife deg Zeporello? eine iMu= 
ftrierte Lifte von den refpeffiven Spilbuben anfertigen, die mir 
die Tafche geleert, jo würden freilich alle zivilifierten Länder darin 
zahlreich genug repräfentiert werden, aber die Palme bliche doch 
dem Baterlande, twelches das Unglaublichjte geleijtet, und ic) 
fünnte davon ein Lied fingen mit den Refrain: 

„Aber in Deutfchland taufend und breit” 

ChHarakteriftiich ift e3, daß unfern deutfchen Schelmen immer 
eine gewilje Sentimentalität anflebt. Sie find Feine kalten Ver= 
Ttandesipibuben, jondern Schufte von Gefühl. Sie haben Ge= 
müt, fie nehmen den wärmften Anteil an dem Schickjal derer, die 
fie bejtohlen, und man kann fie nicht [08 werben. Sogar unjre 
vornehmen Subuftrieritter find nicht bYoße Egoiften, die nur für 
lic) ftehlen, jondern fie wollen den fchnöden Dlammon erwerbeit, 
um Güte: zu thun; in den Sreiftunden, wo fie nicht von ihren 
Berufsgefchäften, 3. B. von der Direktion einer Gasbeleuchtung 
der böhmifchen Wälder, in Anfpruch genommen werben, beichüßen 
fie Pianiften und Sournalijten, und unter der buntgefticten, in 
allen Farben der Sriz fhilfernden Weite trägt mancher aud) ein 
Herz, und in dem Herzen den nagenden Bandivurm deg Melt- Ichmerzed. Der Induftrielle, der mein oben erwähntes Opus in fogenannter Überfeßung als Brofchüre Herausgegeben, begleitete diefelbe mit einer Notiz über meine Perjon, worin ex wehmiütig meinen traurigen Gefundheitszuftand bejanmert und durch eine Zujammenftellung von allerlei Zeitungsartifeln über nein jeßiges Hlägliches Augfehen die rührenditen Nachrichten mitteilt, jo daf ich hier don Kopf bis zu Fuß befchrieben bin und ein twigiger Freund bei diefer Lektüre -Tachend ausrufen Eonnte: „Bir leben wirklich Im einer verkehrten Welt, und e& ift jebt der Dieb, welcher ben Stebrief des ehrlichen Mannes, den er beit [ Dir Tichen Kunde bringt.” — “ Nobten Bat, zus öffent- 

Sefchrieben zu Baris, im März 1854, 

  

ı Aus Mozarts „Don Zuan”, 

.,——



Ein geiftreicher Sranzofe — dor einigen Jahren Hätten dieje 
Worte einen Pleonaamus gebildet — nannte mich einjt einen ro- 
mantique defroque'. Sch Hege eine Schwäche für alles, was Geift 
ift, und jo boghaft die Benennung war, hat fie mich dennoch Höch- 
lid) ergößt. Sie ift treffend. Troß meiner erterminatorifchen . 
Feldzüige gegen die Romantik blieb ich doch jelbft immer ein Ro= 
mantifer, und id) war e3 in einem Höhern Grade, als ich felbjt 
ahnte. Nachdem ic) dem Sinne für romantifche Poefie in Deutfch- 
Yand die tödlichten Schläge beigebracht, beichlich mich jelbit tvie- 
der eine unendliche Schnfucht nad) der blauen Blume? im Traunt= 
lande der Romantik, und ich ergriff die beganberte Laute und fang 
ein Lieb, worin ich nıich alfen holdfeligen Übertreibungen, alfer 
Mondicheintrunfendeit,. allem „blühenden Nachtigallenwahnfinn, 
der einft:jo.geliebten Weife Hingab.. Sch weiß, e3 tvar „das Iehjte 
freie Waldlied der Romantik”, und ich bin ihr Iehter Dichter: 
mit mir ift die alte Iprifche Schule der Deutfchen geichlofien, 
während zugleich die neue Schule, die moderne beutfche Lyrik, von 
mir eröffnet ward. Diefe Doppelbedeutung wird mir bon den 
deutfchen Litterarhiftorifern zugefchrieben. C3 ziemt mir nicht, 
mic) hierüber tweitläufig auszulafjen, aber ich darf mit guten 

Fuge jagen, daß ich in der Gejchichte der deutfegen Romantik eine 

große Erwähnung verdiene. Aus diejem Grunde Hätte ic) in mei= 

nem Buche „De l’Allemagne“, tvo ich jene Gejchichte der roman 

tijchen Schule fo vollftändig al3 möglich darzuftellen juchte, eine 

Beiprehung meiner eignen Perfon Liefern müljen. Subeit id) 

diefeg unterließ, entjtand eine Zakıne, welcher ic) nicht leicht ab= 

zubelfen weiß. Die Abfafjung einer Selbftcharakteriftif wäre nicht 

’ „einen entlaufenen Nomantifer, i. - 

3 Sie Hlaue Blume al3 da8 Symbol ber romantifchen Sehnfugt 

hat Novalis in feinem Roman „Heinrich von DOfterdingen“ erfunden und 

gefeiert. Vgl. dazu Bd. V, ©. 308 f. - _ . 

3 Mol. den Schluß des „Atte Troll”, 3b. II, ©. 422, und außerdem 

ebd., ©. 348 " gr :
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bloß eine fehr verfängliche, fondern jogar eine unmögliche Arbeit. 
Ic wäre ein eitler Ged, wenn ich Hier bag Gute, daS ic) von mir 
zu jagen wüßte, drall Hervorhübe, und ich wäre ein großer Narr, 
wenn ich Die Gebrechen, deren ich nich viefleicht ebenfalls bewußt 
bin, vor aller Welt zur Schau ftellte — Und dann, mit dem beten 
Willen der Treuherzigfeit Tann fein Menjch über fich jelbjt die 
Wahrheit jagen. Auch ift dies niemanden: Biß jebt gelungen, toe= 
‚ber bem Heiligen Auguftin, dem frommen Bifchof bon Hipho!, 
noch dem Genfer Jean Jacques Rouffeau und an alleriwenigiten 
biefem lehtern, der fich den Mann der Wahrheit und der Natur 
‚nannte, während er doch. im Grunde viel verlogener und unna= 
türlicher tvar al3 jeine.Zeitgenofjen. Er ift freilich zu ftolz, als 
daß. er fich gute Eigenfchaften oder fchöne Handlungen fälfch- 
lic) zufchriebe, ex erfindet vielmehr die abfcheulichften Dinge zu 
feiner eignen Berunglimpfung. Berleumdete er fich ettva felpft, 
un mit bejto größerm Schein von Wahrhaftigkeit aucd) andre, 
3. B. meinen armen Landamann Grimm*, verleumbden zu kön 
nen? Dder macht er unwahre Befenntniffe, um wirkliche Ber: 
‚gehen darunter zu verbergen, da, vie männiglich befaunt ift, die 
"Schmahgeihichten, die über ung im Umlauf find, un nur dann 
fehr [chmerzhaft zu berühren. pflegen, wenn jie Wahrheit enthal- - 
ten, während unfer Gemüt minder derdrießlich davon verleht 
wird, wenn fie nur eitel Erfindniffe find. So bin ich überzeugt, 
Jean Jacques Hat das Band nicht geftohlen, das einer unfchuls dig angeffagten und fortgejagten Kammerjungfer Ehre und Dienft fojtete; er hatte getviß fein Talent zum Stehlen, er war viel zu blöde und täppifch, er, der Lünftige Bär der Eremitage?. Gr hat vieleicht eine andern Vergehens fich Ihuldig gemacht, aber 8 war fein Diebftahl. Much Hat er. feine Finder nicht ing Vin- 

* Der berühmte Kirdhenvater Auguftinuz (8354-430) ma d zu Sippo Negius in Numibien zum Presöyter und 895 vum Drükbifehof erwählt. .Er blieb dafelbft 6i3 zu feinem Tode, Seine Gebeine wurden 1842 mit Geneßmigung bed Bapftcs aus ber Petersfirche in Pavta nad Algerien gebradit. 
* Iriebr, Melchior von Grimm (1723—1807), dem Kreife der "Encyllopäbiften angehörig, Verf. der 16bändigen c \ eines F ustfenmertes für die Gedichte bes’ 18, Sarthunmeas’ . oujjeau Iebte 1756—58 in der Erenita i ä ı ‚im Walde von Montntorency, da8 ihm Frau eh zanobäusghen fafjen, Dort und Später in Viontmorency eniftanden feine beten Were
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belhaus gejchiekt, fondern nur die Kinder von Mademoifelle The= 
tefe Levaffeur. Schon vor dreißig Jahren machte mich einer der 
größten deutjchen Piychologen auf eine Stelle der Konfefjtonen' 
anfmerkfant, woraus beftimmt zu deduzieren war, daß Rouffeau 
nicht der Vater jener Kinder fein Tonnte; der eitle Brummbär 
tollte fich Lieber für einen barbarifchen Vater ausgeben, al3 daf; 
er den Verdacht ertrüge, aller Baterfchaft unfähig getwefen zu fein. 
Aber der Mann, der in feiner eignen Perfon auch die mienfchliche 
Natır verleumbdete, ex blieb ihr doch treu in Bezug auf unfve Erb- 
fchwäche, die darin befteht, daß toir in den Augen der Welt im=' 
ner anders erjcheinen wollen, als wir wirklich find. Sein Selbit- 
porträt ijt eine Lüge, betvundernswürdig ausgeführt, aber eine 
brillante Lüge. Da war der König der Ajchantis, von welchen 
ic) jüngft in einer afritanifchen Reijebefchreibung viel Ergöhliches 
Ya3, viel ehrlicher, und das naive Wort diefes Negerfüriten, wel- 
&he3.die oben angebeutete nienfchliche Schwäche jo Ipaßhaft refü- 
miert, will ich Hier mitteilen. Als nämlich der Major Botditjch 
in der Eigenschaft eines Minifterrefidenten von dem englifchen 
Gouverneur de3 Kapz der Guten Hoffnung an ben Hof jenes mäd)- 
tigften Monarchen Südafritas gefchidt ward, fuchte er. fich die 
Gunft der Höflinge und zumal der Hofdamen, die troß ihrer. 
Hwarzen Haut mitunter außerordentlich fchön waren, dadurch. 
zu erwerben, daß ex fie porträtierte. Der König, welcher bie frap- 
dante Ahnlichkeit.bewwunderte, verlangte ebenjall3 Tonterfeit zu 
werben und Hatte dem Maler bereits einige Situngen.gewibmet, 
al3.diefer zu ‚bemerken glaubte, daß der König, der.oft aufge 
fprungen war, um bie Fortfchritte des Porträts zu beobachten, in 

‚feinem Antlige einige Unruhe und die grimafjierende Verlegen- 
heit eines Diannes verriet, der einen Wunfch auf der Zunge hat, 
aber doch Feine Worte dafür finden Fan — der Maler drang je 
doch fo Tage in Seine Majeftät, ihm -ihr allerhöchites Begehr 
Tundzugeben, bi8 der arme Ntegerkönig endlich Heinlaut ihn fragte: 
ob e3 nicht anginge, daß er ihn weiß malte? . 

Das ift e3.. Der [htvarze Regerlönig. will tweiß gemalt fein. 
Aber Incht nicht über den armen Arifaner — jeder Menich ift 

ein folcher Negerkönig, umd jeder von und möchte dent Publikum 

ı Marie. Therefe-Levaffeur (1722-1801) lebte mit Nouffenu 

in wilder Che. Auf Antrag Mirabeaus erhielt fie von 1790 ad ein Jahr: 

geld von 1500 Sranten. ale ‘
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in einer andern Farbe erjdjeinen, als die ift, womit ung die Fa= 
talität angeftrichen Hat. Gottlob, daß ich Diejes begreife, und id) 
werde mich daher hüten, Hier in diefem Buche mid) feldft abzıt= 
fonterfeien. Doch der Zafıme, welche diefes nrangelnde Porträt 
berurjacht, tverbe ich in den folgenden Blättern einigermaßen ab» 
aubelfen fuchen, indem ich Hier genugjanı Gelegenheit finde, meine 
Verjönlichkeit jo bedenklich als möglich hervortreten zu fajjen. Ich 
habe mir nämlich die Aufgabe geitellt, Hier nachträglich die Ent- 
ftehung diejes Buches und die philofophifchen und religiöfen Va= 
tiationen, die feit feiner Abfaffung im Geifte de3 Autors vor- 
gefalfen,, zu beichreiben, zu Nub und Sronmen des Lefers diefer 
neuen Ausgabe meines Buches „De l’Allemagne“. 

Seid ohne Sorge, ich werde mich nicht zu weiß malen und 
meine Neberimenfchen nicht zu jehr anfchtwärzen. Sch werde inner 
meine Tarbe ganz getreu angeben, damit man wiffe, wie tveit 
man meinen Wrteil trauen darf, wenn ich Leute don andrer 
Tarbe beiprehe. : 

IH exteitte meinen Buche denfelben Titel, unter welchem 
dran don Stadt ihr berühmtes Werk!, dag denfelben Gegenftand 
behandelt, Herausgegeben hat, und zivar that ich e3 au8 polemi- 
icher Abficht. Daß eine folche mich Yeitete, berleigne ich Teines- 
weg3; doch indem ich von vornherein exffäre, eine Parteifchrift 
geliefert zu Haben, Yeifte ich dem Forfcher der Wahrheit vielleicht 
beffere Dienfte, als wenn ich eine getviffe Yaue Unparteilichkeit 
erheuchelte, die immer eine Züge und dem befehdeten Autor ver- 
derblicher ift als die entichiedenfte Feindichaft. .Da Drau von Stacl ein Autor von Genie ift und einft bie Meinung ausfprach, 
daß da3 Genie Tein Gefchlecht Habe, fo fan ich mich bei diejer Cchriftftellerin auch jener galanten Schonung überheben, die wir gewöhnlich den Damen angedeihen laffen, und die im Grunde doch nur ein mitleidiges Gertififat ihrer Schwäche ift. Sit die banale Anekdote wahr, welche man in Bezug auf obige Außerung von Frau von Stael erzählt, und die ich Hereitz in meinen Knabenjahren unter andern Bonmotz bez Empires ver- nah? E3 Heißt nämlich, zur Zeit, wo Napoleon no) Eriter on- Tut war, jet einft Frau von Stail nad) der Behaufung desselben gelommen, um ihm einen Befuch abzuftatten; doch troßdent daß der dienfttäuende Huiffier ihr berlicherte, nach jtrenger Weifung 

  

ABB. V,S215 ff,
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niemanden bvorlaffen zu dürfen, Habe jie dennoch unerjhütterlic) 

darauf beftanden, jeinem ruhmveichen Hausgeren unverzüglich 

angekündigt zu werben. ALS biejer Iehtere ihr. hierauf fein Be- 

dauern vermelden ließ, daß er die verehrte Dame nicht empfan= 

gen Lönne, fintentalen er fich eben im Bade befünbe, fol diefelbe 

ihm die famofe Antwort zurüielgejchieft Haben, daß Tolches fein 

Hindernis wäre, denn das Genie habe Tein Gejchlecht. 

ch verbürge nicht die Wahrheit diefer Gejchichte; aber Tolfte 

fie auch unwahr fein, fo bleibt fie doch gut erfunden. Sie Ihil- 

dert die Zubringlichkeit, womit die Hiige Perjon den Staijer dver- 

folgte. Ex hatte nirgends Nuhe vor ihrer Anbetung. Sie hatte 

fi einmal in den Kopf gefeht, daß der größte Manır des Sadır= 

hunderts auch mit ber größten Beitgenoffin mehr ‚oder minder 

ibeafifch gepaart werben mülfe. Aber als fie einft in Erwartung 

eines Kompliment? an den Katjer die Frage richtete: welche Frau 

er für die größte feiner Zeit Halte? antwortete jener: „Die Frau, 

welche die meijten Kinder zur Welt gebracht”. Das war nicht 

galant, tvie denn nicht zu leugnen ift, daß der Kaifer den Frauen 

gegenüber nicht jene zarten Zuborlommenheiten und Aufmert- 

famfeiten augübte, welche die Sranzöfinnen fo fehr Lieben. Aber 

diefe Ießtern werden nie durch taftlojes Benehmen irgend eine 

Unartigfeit jelbft Herborrufen, tvie e3 die berühmte Genferint ge 

than, die bei diefer Gelegenheit bewwied, daß Tie troß ihrer phy- 

fichen Beweglichkeit von einer gewilfen heimatlichen Unbeholfen- 

heit nicht frei geblieben. un 

MB die gute Frau merkte, daß fie mit all ihrer Andringlich- 

feit nichts ausrichtete, that fie, was die Tranen in jolchen Fällen 

zu thum pflegen, fie erklärte fi} gegen den Kaifer, räfonnierte ges 

gen feine brutale und ungalante Herrfchaft und räfonnierte jo 

lange, 6i3 ihr die Polizei den Laufpaß gab. Sie flüchtete num 

zu ung nad) Deutfchland, wo fie Materialien jammelte zur dem 

berühmten Buche, ‚das den beutjchen "Spiritualismus als da3 

eat aller Herrlichkeit feiern foffte, int Gegenjaße zu dem Ma= 

teriolismug de3 imperialen Sranfreiche. Hier bei una machte 

fie gleich einen großen Fund. Sie begegnete nämlid) einem Ge 

(ehrten, Namenz Auguft Wilhelm Schlegel‘. Das war ein Genie 

ohne Gejchlecht. Er wurde ihr getveuer Gicerone und begleitete 

fie auf ihrer Reife duch alle Dadjituben der deutjchen Kitteratur. 

! dgl. Bo. V, ©. 216.
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i i d var i inen unbänbig großen Zurban aufgeftülpt und ıı ! 
it Ye Suftanin des Ocdanlens. n Kieß unfee Aitteraten Sa 

ae mallizen unb paxobi it einem: „Wie alt r Materie. Wie diejer die Leute mit einem: „? ft 
nd eier Wieviel Hinder Den ie a 

ınging, jo frutg jene unfre efehrten: „2 b Sie? 1 N a an Sind ns Kantianm ober Si. 
ya dergleichen Dinge, worauf die S ame T = 

Bart ehtonrtete die der getrene Mamluc Angujt Wilhelm ea 
gel, ihr Nuftan!, Haftig in fein Notigenbuc) eingeichnete. ie 
Napoleon diejenige Frau für die größte erklärte, welche die meis 
ften Kinder zur Welt gebracht, fo erklärte die StaEl denjenigen 
Mann für den größten, der die meiften Bücher gefchrieben. Alan 
hat keinen Begriff davon, welchen Speftatel fie bei ung mac te, 
und Schriften, die exft unlängit erfchienen, 3.8. die „Memoiren 
der Karoline Pichler’, die Briefe der Barnhagen und der Bet- 
tina Arnims, auch. die -Beugniffe von Edermann?, foildern et= gößlich die Not, welche ung die Sultanin de3 Gedantens berei- tete, zu eitter Zeit, 00 der Sultan der Materie uns fchon genug Zribulationen verurfachte, E3 war geiftige Einquartierung, die gunächft auf die Gelehrten fiel. Diejenigen Kitteratoren, womit die vortreffliche Frau ganz bejonderz zufrieden war, und die ihr perjönlich durch den Schnitt ihres Geftchtes oder die Varbe ihrer Augen gefielen, Eonnten eine ehrenhafte Erwähnung, gleichlan . da Kreuz der Legion Phonneur, in ihrem Buche „De PAlle- magne“ erwarten. Diejeg-Buch macht auf mich immer einen jo fomifchen wie ärgerfichen Eindrud, Hier jehe ich die pajjio= nierte Frau mit all ihrer Tuxbilenz, ich ehe, wie diefer Sturin« 

' &o hieß der Mamelud Napoleons, den biefer aus Ägypten mit: bradte und mit Gefchenfen und Wohlthaten überhäufte. Er war aber einer ber erften, die 1814 ben -Raifer in Fontainebleau verließen; wäh« vend der Hundert Tage fieß er fid) nicht fehen; fpäter errichtete er in Paris ein Kaffeehaus, - . \ * Karoline Pichler (1769-1843), befannte Romanfgriftftelerin, Shre „Denkwürdigkeiten” wurden 1844 in d Bon, herausgegeben, ° Das Yuc „Rahel”; vgl. Bo, WV,&.1975, * Vgl. Bettina v. Arnim, „Soethes Briefiwechfet nıit einen Kinde” (Berlin 1835, 3 Be.). . \ ° In Edernanns „Seipräd 
. 

den mit Goethe” wird Frau v. Stadlnur einmal flüchtig erwähnt. 
. -
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wind in Weibskfeidern durch unfer rııhiges Deutjchland fegte, 
toie fie überall entzückt auzruft: „Welche Tabende Stille weht mich 
hier an!" Sie Hatte fid) in Frankreich echauffiert und fam nad) 
Deutfchland, um fich bei ung abzufühlen. Der feufche Haud) 
unfter Dichter that ihrem heißen, fonnigen Bufen fo wohl! Sie 
betrachtete unsre PHilofophen tie verjchiedene Eisjorten und ver- 
ihluete Kant al8 Sorbett von Vanille, Fichte als Piftache!, Schel- 
ling als Arlequin?! — „DO wie hübjch fühl ift es in euren Wäl- 
dern” — rief fie bejtändig — „welcher erquieende Beilchen- 
geruchl wie zwitjchern die Zeifige jo friedlich in ihrem deutfchen 
Neftchen! Ihr feid ein gutes, tugendhaftes Volk und Habt noch 
keinen Begriff von dem Gittenverderbnis, daß bei uns Herrjcht 
in der Rue dur Bac.” 

Die gute Dame jah bei uns nur, taz fie fehen wollte: ein 
nebelhaftes Geifterland, wo die Menjchen ohne Leiber, ganz Tu= 
gend, über Schneegefilde wandeln und fih nur von Moral und 
Metaphyfit unterhalten! Sie jah bei und überall nur, was Jie 
fehen wollte, und hörte nur, wa8 fie hören und wiebererzählen 
wollte — und dabei hörte fie doc) nur wenig und nie das Wahre, 
eineßteil, toeil fie immer jelber jprach, und dann, weil fie mit ihren 
barfchen Sragen unfre bejcheidenen Gelehrten veriwirrte und ver 
blüffte, wenn fie mit ihnen disfurierte. — „Was ijt Geift?" 
fagte fie zu dem blöden Profefjor Bouteriveks, indem fte ihr did 
fleifchiges Bein auf feine dünnen, zitternden Lenden Yegte. „Ah“, 
jhtieb fie dann, „toie intereffant ift diefer Bouterivef! Wie der 
Mann die Augen nieberflägt! Das ift mir nie pafjiert mit meis 
nen Herren zu Paris in der Aue du Bacl" Gie ficht überall 
deutfchen Spiritualismus, fie.preift unfre Ehrlichkeit, unfre Turs 
gend, unfve Geiftesbildung — fie fieht nicht unfre Zuchthäufer, 
unfte Bordelle, unfve Kafernen — man jollte glauben, daß jeber 
Deutfche den Prix Monthyon* verdiente — Und da3 alles, um 

den Kaifer zu neigeln, deifen Zeinde wir damals waren, 

Der Ha gegen ben Kaifer ift die Seele diejes Buches „De 

! Die Frudt der Piftazien wird aud) zu Eid vermenbet. 

® Unter Arlequin verfteht man ebenfalld eine Beliebte Sorte Ge: 
frornes. . 

’ Rgl. 3b. ILL, ©. 33. ee 

* Der Bhilanthrop Antoine de Monthyon (1733—1820) hatte 

Preife aufgefegt 1) für tugendhafte Handlungen und 2) für fohrifts 

ftellerifche Leiftungen, welche die Sittlichfeit fördern. . .
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l’Allemagne“, und obgleidy fein Name nirgendb3 darin genannt 
wird, fieht mar doch, wie die DVerfafjerin bei jeder Zeile nad) 
den Tuilerien fchielt. Ich zweifle nicht, daß da3 Buch den Kaifer 
weit enıpfindlicher verbrofjen Hat alZ der Diveftefte Angriff, denn 
nicht3 dertoundet einen Dann jo jehr tvie Kleine weibliche Nadel- 
fie. Wir find auf große Schtwertftreiche gefaßt, und man Kibeft 
una an den fiblichften Stellen. 

D die Weiber! Wir müflen ihnen diel verzeihen, denn fie Lie 
ben viel und fogar viele. Ihr Haß ift eigentlich nur eine Liche, 
welche umgefattelt hat. Zuwweilen fuchen fie auch ung-Böfes zu= 
zufügen, weil fie Dadurch einem andern Manne etwas Liebes zur 
eriveifen denken. Wenn fie jchreiben, Haben fie ein Auge auf das 
Papier und da3 andre auf einen Mann gerichtet, und diefes gilt 
von allen Schriftjtellerinnen, mit Ausnahne der Gräfin Hahn- 
Hahn, die nu ein Auge hat. Wir männlichen Schrijtiteller ha= 
ben ebenfalls unfre vorgefaßten Sympathien, und wir fchreiben 
für oder gegen eine Sache, für oder gegen eine Fee, für oder 
gegen eine Partei; die Frauen jedoch Tchreiben immer für oder 
gegen einen einzigen Mann oder, beffer gejagt, iwegen eines ein- 
zigen Mannes. Gharakteriftiich ift bei ihnen ein gewwiffer Can= 
can, ber Klüngel, den fie auch in die Litteratur herüberbringen, 
und der mix weit fataler ift alz die tohelte Verleumdungswut 
der Männer. Wir Männer lügen zuweilen. Die Meiber, wie 
alle paflive Naturen, können felten erfinden, willen jedoch das Borgefundene dergeftalt zu entitellen, daß fie und dadurd) nod) weit ficherer fchaden als duch entjchiedene Lügen. Ic glaube wahrhaftig, mein Freund Balzac? hatte recht, al3 er mir einft in einem fehr feufzenden Tone Tagte: „La femme est un ätre dan- 
gereux“, 

Ja, die Weiber find gefährlich; aber ih muß dod) die Be- merfung Hinzufügen, baß die jhönen nicht jo ähetin find ats 

  

"Ida Gräfin Hahn-Hahn (18051880 befannt = Treiberin. Nachdem fie längere Zeit mit den Fugen naar gen geliebäugelt Hatte, trat fie nad) dem Tode ihtes Freundes Herrn v. Biftram zur Tatholifchen Kirde über und ergab fich feit 1852 einer firengen Adfefe. Seitvem Hatte fie nad) Heine nur nod) ein Auge ? Honor de Balzac (1799—1850), ver Dbefannte erfolgreich e Romanfgriftfteller; feine Darftellungen zeigen neben viel treifenben Säilderungen den ödeften Naturalismus, und i gänger Zolas bezeichnen. " non Tann iin als Dore
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bie, welche mehr geiftige al3 körperliche Vorziige Befigen. Denn 

jene find gewohnt, daß ihnen die Männer den Hof wachen, wäh» 

vend die andern der Eigenliebe der Männer entgegenfommen 

und durch den Köder der Schmeichelei einen größern Anhang ger 

winnen al3 die Schönen. Ich will damit beileibe nicht andeuten, 

als ob Fran don Stacl Häßlic) getvefen fei; aber eine Schönheit 

ift ganz chvas anderes. Sie hatte angenehme Einzelheiten, welche 

aber ein jehr unangenehmes Ganze bildeten; befonders unerträg- 

ic) für nervöfe Berfonen, wie e8 ber felige Schiller gewvejen, var 

ihre Manie, beftändig einen Heinen Stengel oder eine Papiertüte 

ziwifchen den Singen twirbelnd herumgudrehen — diejes Mand- 

ver machte den armen Schiller {chtwinblicht‘, und er ergriff in 

Verzweiflung aladann ihre jchöne Hand, um fie feftzuhalten, und 

Frau bon Stall glaubte, der gefühlvolle Dichter jei hingeriffen 

von bein Zauber ihrer Berjönlichkeit. Sie Hatte in ber That jehr 

Ihöne Hände, wie man-mir jagt, und auch die Ichönften Arme, 

die fie immer nackt jehen Yieß; gewiß, die Benus von Milo Hätte 

teine fo [hönen Arme aufzırtveifen. Ihre Zähne überftrahlten an 

Weiße das Gebiß der Toftbarften Rofje Arabiens. Sie hatte jehr 

große, jchöne Augen, ein Dußend Amoretten würden Plab ge- 

funden haben auf ihren Lippen, und ihr Lächeln Toll jehr Hold- 

jelig geivefen fein. Häßlich war fie alfo nicht — feine Fran ift 

Yaplıch — fo viel Yäßt fid) aber mit Sug behaupten: wenn die 

{Göne Helena von Sparta jo ausgefehen Hätte, jo wäre der ganze 

Trojanifche Krieg nicht entjtanden, die Burg be3 Priamus wäre 

nicht verbrannt worden, und Homer hätte nimmermehr befungen 

den Born des Peliden Achilles. 
Frau don Stael Hatte fich, wie oben gejagt, gegen den gto= 

fen Kaifer erklärt umd machte ihm den Krieg. Aber fie be= 

iräntte fidh nicht darauf, Bücher gegen ihn- zu fchreiben; fie 

fuchte ihn auch duxch nicht =Titterarifche Waffen zu bejehben: fie 

war einige Zeit die Seele aller jener ariftofratifchen und jefuiti- 

IHen Intrigen, die dev Koalition gegen Napoleon vorangingen, 

und tie eine wahre Here fauerte fie an dem Hrodelnden Zopfe, 

worin alle diplomatifchen Giftmifcher, ihre Freunde Talleyrand”, 

ı Schiller äußerte fid) jehr ungehalten über die große Störung, bie 

fm Frau v. Stadl verurfadte. Vgl. die Briefe an Körner vom 4. Zar. 

und 20. Febr. 1804. , 

2 Bol, BD. IV, ©. 29.
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Metternich, Bozzo di Borgo', Caftlereagh? ır. 1. tv., dem großen 
Faifer fein DVerderben eingebrodt hatten. Mit dem Kochlöffel 
de3 Haljes rührte da3 Weib herum in dem fatalen Topfe, worin 
äugleich da3 Unglüd der ganzen Welt gekocht wurde. As der 
Kaifer unterlag, 30g Frau von Stael fiegreich ein in Paris mit 
ihrem Buche „De P’Allemagne“® und in Begleitung von einigen 
Hunderttaufend Deutfchen, die fte gleihfam als eine pompöje 
Siuftration ihres Buches mitbrachte, Soldhermaßen iNuftriert 
durch Tebendige Figuren, mußte dag Wert Tehr an Authentizität 
geivinnen, und man Fonnte fich Hier durch) den Aırgenfchein über- 
zeugen, daß der Autor uns Deutjche und unfte vaterländifchen 
Zugenden jehr treu gefchildert Hatte, Welches Köjtliche Titel- 
tupfer war jener Vater Blücher, diefe alte Spielratte, diefer or= 
dinäre Stnajter, twelcher einft einen Tagesbefehlerteilthatte, worin, er fi) vermaß, wenn er den Kaifer lebendig finge, denjelben aus= hauen zu lafjen. Auch unfern-U. IB, v. Schlegel brachte Frau 
bon Stael mit nach Paris‘, und dag var ein Mufterbild deut- icher Naivetät und Heldenkraft. E3 folgte ihr ebenfalls Zacha= rin? Werner, diefes Modell deutfcher Reinlichkeit, Hinter welchem die entblößten Schönen deg Palaiz-Noyal Tachend einherliefens, Zu den intereffanten Figuren, welche fi) damals in ihren deut- ichen Koftüme den Parifern borftellten, gehörten auch die Herren Görres, Jahn und Ernft Morik Arndt, die drei berühmteften Srangofenfreffer, eine drolfige Gattung Bluthunde, denen der berühmte Patriot -Börne in feinem Buche „Menzel, der Franz aojenfrejjer”® diefen Namen exteilt hat. -Bejagter Menzel ijt fei> neötveg3, twie einige glauben, eine Tingierte Perfonnage, fondern er bat wirklich in Stuttgart exiftiert oder vielmehr ein Blatt Her= ausgegeben, worin er.täglich ein Halb Dubend ranzofen abz Ihlachtete und mit Haut und Haar auffraß; wenn er feine jechg - Sranzofen verzehrt Hatte, pflegte ev manchmal noch obendrein 

  

el unbrene Graf Bozzo diBorgo (1781-1813), von Ger burt Corficaner, Todfeind Napoleons; feit 1803 in ru U ie; , BH.B.U,S.1. Nigen Dienften, ® Napoleon hatte erft- die ganze Auflage deg enichten- Taffen; vgl. Bd. V, S, 215, so Ntoa Mertes verniäten \ : a hielt fich nieberhoft dort auf. \ : acharias Merner, ber gleihfall3 mit Frau Stadt Def : war, hielt fid) im Sabre 1808 in Paris auf, 2 U.8 ascunbet ° Eridienen 1837. = ent 2% ©» Y.©.835. ft
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einen Zuben zu freffen, um im Munde einen guten Gefchmad zu 
behalten, pour se faire la bonne bouche. “Seht hat er Läugft 
ausgebellt, und zahıılos, räudig, verlungert er im Makulatur- 
intel irgend eines fehwäbifchen Buchladen. Unter den Wiufter- 
Seutfehen, welche zu Paris im Gefolge der Frau von Gtael zu 
fefen waren, befand fi) auch Friedrich) von Schlegel, welcher ge- 

wiß die gaftronomifche Azcetit oder den Spiritualismuß de ge= 
bratenen Hühnertums zepräfentierte'; ihn begleitete feine würbige 

Gattin Dorothea, geborne Mendelsjohn und entlaufene Veit’. Ich 

darf Hier ebenfalls eine andre Illuftration diejer Gattung, einen 

merkwürdigen Afoluthen ber Schlegel, nicht mit Stillichiveigen 

übergehen. Diefes ift ein deutjcher Baron?, welcher, don den 

Echlegeln befonder refommandiert, die germanijche Wiljenfchaft 

in Bariß repräfentieren follte. Er tar gebürtig aus Altona, 

wo er einer der angejehenften israelitiichen Samilien angehörte. 

Sein Stammbaum, welcher bis zu Abraham, dem Sohne Thaers* 

und Ahnnheren Davids, des Königs über Juda und $Erael, Hits 

aufreichte, berechtigte ihn Hinlänglich, fich einen Edelmann zu 

nennen, und ba er tie der Synagoge auch jpäterhin dem Pro- 

teftantiemus entfagte und, Yehtern förmlich abjehtwörend, fich in 

den Schoß der zömifch=Tatholiichen, alleinjelignachenden Kirche 

begeben Hatte, durfte er auch mit gutem Zug auf den Titel eine 

tatholifchen Barons Anfpruch machen. In diejer Eigenichaft, 

und um die jeubaliftifchen und Herifalifchen Sutereffen zu ver 

treten, ftiftete ex zu Paris ein Journal, betitelt: „Le catholique“. 

NiHt Ho in diefem DBlatte, jondern auch in den Salons einiger 

frommen Donairieren? des edlen Baubourgs fprach dev gelehrte 

! Schon in ber „Romantifcen Schule” erzählt Heine, daß Schlegel 

in Mien täglic) Meffe gehört und gebratene Hühndel gegefien habe, und 

daß er an einer gafironomifhen Unmäßigteit zu Grunde gegangen fei. 

2. V, 6. 246 u, 271. " 

? Pal. Bd. V, S.269, . . 

> Ferdinand Baron v. Edftein (1790 — 1861), geb. in Kopen: 

Hagen, trat zum Katholizismus über, war Mitglied deö Zugenbbundes 

und des Lühomwjchen Freiforps, Ipäter Volizeitommillar in Gent, nad) 

der Reftauration Generalfommifjär ber Polizei in Marjeille und feit 

1818 in Paris im Polizeiminifterium beigäftigt. Rad der Julirenolu: 

tion z30g er. fid) in Privatleben zurüd und trieb bejonders inbifche 

Stubien. Seit 1826 gab er die Zeitfehrift „Le catholique“ herau®. 

4 Abraham war ber Sohn Theradd. u 

5 „Witwen von Stande”, gelegentlich au „alte Schadteln”.
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Edelmanit beftändig von Buddha und wieder von Buddha, und 
weitläufig gründlic) bewies er, daß e3 zwei Buddha gegeben, tva3 
ipm bie Srangofen jchon auf fein blokes Ehrenwort als Edel- 
mann geglaubt Hätten, und er wie nach, wie fid) da3 Dogma 
der Trinität jchon in den indifchen Trimurtis? befunden, und er 
citierte ben Ramayana?, den Mahabarata?, die Upnefat3®, die Kuh 
Sabala und den König Wiswamitra‘, die Inorrifche Eddas und 
noch viele unentdedte Hofjilien und Mammutsknochen, und er 
war dabei ganz antebiluvianifch troden und fehr Targtveilig, tvas 
immer die Sranzofen blendet, Da er beftändig zurüdfam auf 
Buddha und diejes ABort vielleicht Tomifch ausfprach, haben ihn 
bie frivolen Franzosen zufeßt den Baron Buddha genannt. Unter 
diefem Namen fand ic) ihn im Jahre 1831 zu Paris, und als 
ich ihn mit einer facerbotalen und fat fynagogifalen Gravität 
feine Gelehrfanteit ableiern Hörte, erinnerte er. nid an einen 
fomifchen Kauz im „Bicar of Wakefield“ von Goldfmith, welcher, 
toie ich glaube, Dir. Zenkinfon® hie und jedesmal, wenn er einen 
Gelehrten antraf, den er prellen wollte, einige Stellen aus Dia- 
netho, Berofus und Sanduniaton? eitierte; da3 Sanzkrit war 

! Die Dreieinigfeit ber indifchen Mythologie, nämlich die vereinigte Darftellung bes Brahma, Wilhnu und Sima (Schöpfer, Erhalter und Zerftörer). 
? Vol. 3b. II, ©. 118 u. 189, 
° Der Name Upnef’hat ift eine Verftümmelung von Upanifgad, worunter man Schriften verfteht, die den Brahmänas, ben älteften indi- fen Nitualbüchern, angehängt find, und die fpefufative Speen über Die Entftehung der Welt zc. enthalten. 
“ Rel. 2b. V,&. 270, u. 80.1, ©, 117, : 
® Die jüngere, profaifche Edda, eine Art Poetif, großenteil d. 3.1230 von Shorri Sturlufon verfaßt oder Aufommrennee > um ° Bgl. „Der Landprebiger von Wafefield”. Deutih v. N, Eitner (Ausg. de3 BI6T, Yuft., ©. 77 ff). nn 

‚ Manethon, Oberpriefter. zu Seliopoli3 im 2. Sabrh, v. fohrieb eine ägyptifche Geidicte, von der uns aber nur a PR find. Außerdem geht unter feinem Nanten ein Gedicht in fee Büchern weldes vom Einfluß der Geftivne auf die Gefdjiee der Denfcen Handelt. — Berofus, Gefgichtfchreiber und Aftrolog, Tebte zu Babylon im 8. Jahr). v. Chr. Er fchrieb eine Babyfonijche Gefchichte, die 1498 zu No in lateinifer Sprache erfchien. — Sandüniathonv, Berytog joll m 1250 v. Chr. eine Gefchichte Phönikiens und Ägyptens g at Bahrfeinlicher aberift®, nurber Name einer Sammlung von uppaoen.
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damal3 noch nicht erfunden". — Ein deutfcher Baron idealen 

Edhlages war mein arnıer Freund Sriedrich de la Motte Fougud, 

weldher damals, der Kollektion der Frau von Stael angehörend, 

auf feiner Hohen Rofinante in Paris einritt. Cr war ein Don 

Suicotte vom Wirbel 6i3 zur Zehe; Tas man feine Werte, io 

betvunderte man — Cervantes”, 
Aber unter den franzöfifchen Paladinen der Srau-von Gtael 

war mancher gallifche Don Duichotte, der unjern germanifchen 

Kittern in der Narrheit nicht nachzuftehen brauchte, 3. B. ihr 

Freund, der Bicomte Chateaubriand®, der Narr mit der Ichivar= 

zen Schellenkappe, der zu jener Zeit der fiegenden Romantik von 

feiner frommen Pilgerfahrt zurüdtehrte. Er brachte eine unges 

heuer große Slajche Walfer aus dem Sordan mit nach) Varis, 

und feine im Laufe der Revolution wieder Heidnifch getworbenen 

Randzleute taufte er aufs neue mit diefen heiligen Wafjer, und 

die begoffenen Sranzojen wurden jet wahre Chriften und ent» 

fogten dem Satan umd feinen Herrlichkeiten, bekamen im Reiche 

de3 Himmels Grjaß für die Croberungen, die fie auf Erben eitt= 

büßten, worunter 3. B. die Nheinlande, und bei diefer Gelegen- 

heit tongbe ich ein Preuße‘. 
Sch weiß nicht, ob die Gejchichte begründet ift, daß Frau von 

Etael während der Humbert Tage dem Kaifer den Antrag machen 

Tieß, ihm den Beiftand ihrer Feder zu leihen, wenn er zivel Mil- 

fionen, die Srankreich ihrem Bater jhuldig geblieben fei, ihr 

auszahlen wolle. Der Kaifer, der mit dem Gelde der Sranzofen, 

die er genau Fannte, immer |parfamer toar al3 mit ihrem Dfute, 

ol fich auf diefen Handel nicht eingelafjen haben, und die Tod)- 

ı Das Eanökritftubium Fam erft Ende bed vorigen u. Anfang diejes 

Sahrhunderts, befonderz in England und Deutigjland, in Aufnahme. 

In England waren Joneß, Wilfon,'Colebroofe, in Deutjgland die beiden 

Shlegels, Bopp, Laffen u. a. die erften Förderer biefer Wifjenigaft. 

2 Man vgl. die viel günftigere Schilderung Fou us in der „Ro: 

mantiihen Schule”, Bd. V, ©. 836 fr. u 

3 Ral. 8b. IV, ©. 62, und 2b. vo.3. 

* Düffeldorf gehörte zum Herzogtum Berg, da3 1799 an den Herzog 

Marimilian Zofeph von Pfalz Zweibrüden fiel; 1806 ward e8 franzöfiie) 

und zum Großheraogkum gemadjt unter Soahim Murat; als diefer 1809 . 

zum König von Neapel Deförbert ward, folgte ihm unter Napoleons 

Bormundihaft der ältefte Sohn Zubwig Bonapartes (geb. 1804, geft. 

1831), des Königs von Holland. Diefer Sohn Lubwigs war der ältere 

Bruder Napoleons II.
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ter der Alpen bewährte das Bolfswort: „Point d’argent, point 
de Suisses“. Der Beijtand ber talentvollen Dane Hätte Übrigens 
damals dem Kaifer wenig gefruchtet, denn bald darauf ereignete 
jich die Schlacht bei Waterloo. . Bu 

: Sch Habe oben eriwähnt, bei welcher traurigen Gelegenheit ic) 
ein Preuße wurde. Zch war geboren im Iebten Jahre des voris 
gen Jahrhunderts zu Düffeldorf, der Hauptftadt des Herzogtum 
Berg, welches damal3 den Kurfürften von der Pfalz „gehörte, 
AS die Pfalz den Haufe Bayern anheimfiel und der bayrifche 
Fürft Marimilian Jofeph vom Kaifer zum König von Bayern 
erhoben und fein Reich durch einen Zeil von Tirol und andern 
angrenzenden Ländern bergrößert wurde, bat der König von 
Bayern das Herzogtum Berg zu gunften Soadhim Muratz, 
Schwagers de3 Kaijers, abgefreten; diefen Ichtern ward num, 
nachden feinem Herzogtum noch angrenzende Provinzen Hinzu= 
gefügt worden, als Großherzog von Berg gehuldigt. Aber zu 
jener Zeit ging dag Avancement jehr Thnell, und e8 dauerte nicht lange, jo machte der Kaifer den Schwager Murat zum König von Neapel, und berfelbe entfagte ber Souveränetät des Grof- hergogtums Berg zu gunften deg Prinzen Srangoig!, welcher ein Neffe de3 Kaifers und ältefter Sohn des Königs Ludwig don Holland und der fchönen Königin Hortenfe war. Da berjelbe nie abdizierte und jein Vürftentum, das von den Preußen offu- piert ward, nad) feinem Ableben der Sohne de3 Königs von Holland, dem Prinzen Louig Napoleon Bonaparte, de jure auficl, jo ift Teßterer, welcher jet auch Kaifer der Sranzofen ift, mein legitimer Souberän, 

\ ‚An einem andern Orte, in meinen Memoiren, erzähle ich 

litten, wird ebenfalls zu einer Zeit mitgeteilt werden 100 di meigennüßige Abficht folcher Mitteilungen feinem Ziveifel une feiner Verdächtigung begegnen Tann. — — Sch Hatte viel gethan und gelitten, und als die Sonne der Suliusrevolution in Vranf- reich aufging,. war ich nachgerade [ehr müde getvorden und be= durfte einiger Exhofu g. Auch ward nix die heimatliche Luft täglich) ungefunder, und ich mußte ernftlich an eine Veränderung 

  

' Derfelbe Hich vielmehr Lubiwig,
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de3 limas benten.. cd) Hatte Vifionen; die Wolfenzüge ängftig- 
ten mich und fchnitten mix allerlei fatale Graßen. ‚Es famı nıiv 
manchmal vor, als fei die Sonne eine preußifche Kofarde; de3 
Nacıtz träumte ich von einem Häfßlichen [hiwarzen Geier, der mir 
die Leber fraß*, und ich ward jeher melancdholifih. Dazu Hatte ich 
einen alten Berliner Zuftigrat Tennen gelernt, der viele Jahre 
auf der Feftung Spandau zugebracht und mir erzählte, toie c3 
unangenehm fet, wenn man im Winter die Eifen tragen müjfe. 
SH fand 3 in der That jehr undhriftlich, daß nıan den Menfchen 
die Eifen nicht ein bißchen wärme, Wenn man ung die Selten 
ein wenig wärnte, würden fie feinen fo unangenehmen Eindruc 
machen, und jelbjt fröftelnde Naturen könnten fie dann gut er= 
tragen; man jollte auch die Vorficht anwenden, die Kelten mit 
Ejjenzen von Rofen und Lorbeeren zu parfümieren, tie e3 hier 
zulande gefchieht. Ich frug meinen Juftigrat, ob er zu Spandau 
oft Auftern zu efjen befommen? Er jagte nein, Spandau fei zu 
weit vom Meere entfernt. Auch das Sleifch, Tagte er, jet dort 
tar, und e3 gebe dort ein andere3 Geflügel al3 die Fliegen, die 

einem in die Suppe fielen. Zu gleicher Zeit Iernte id) einen franz 
zöfiichen Tommi VBohagenr Iennen, der für eine Weinhandfung 
teilte und mir nicht genug zu rühnten toußte, toie Iuftig man jeßt 
in Paris Yebe, tvie der Himmtel dort voller Geigen hänge, tvie 

man bort von morgens bi3 abend3 die Dtarjeillaije und „En avant 

marchons“ und „Lafayette aux cheveux blanes“ finge, und Srei= 

heit, Gfeichheit und Brüderfchaft an allen Straßeneden gejchrie- 

ben ftehe; dabei Iobte er auch den Champagner jeines Haufes, 
von deijen Adreffe er mir eine große Anzahl Eremplare gab, und 

er berfprach mir Empfehlungsbriefe für die beften PBarifer Ne 

faurants, im Fall ich die Hauptjtadt zu meiner Erheiterung be= 

juchen wollte, Da ich num wirklic) einer Aufheiterung bedurite 

und Spandau zu weit vom Meere entfernt ift, um bort Austern 

zu effen, und mid) die Spandauer Geflügelfubpen nicht ehr lod» 

ten und auch obendrein die preugijchen Stetten im Winter iehr 

Tolt find und meiner Gefundheit nicht zuträglic) fein konnten, fo 

entjejloß ich mich, nad) Paris zu reifen und im Baterland de3 

- Champagners und der Marfeillaife jenen zu trinfen und bieje Ieh= 

tere nebjt „En avant marchons“ und „Lafayette aux cheveux 

blanes“ fingen zu Hören. 

1 gl. Bd. 11, ©. 469. “\ 
Helne VL 3
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Den 1. Mai 1831 fuhr ich über den Rhein. Den alten Slup- 
gott, den Bater Rhein, jal) ich nicht, und ich begnügte mich, ihm 
meine Bifitenfarte ins Wafjer zu werfen. Er jap, wie man mir 
fagte, in der Tiefe und findierte wieder die franzöfiiche Gran 
matif von Veidinger‘, weil er nämlich während der prenßiichen 
Herrfhaft große Rüdjchritte im Sranzöfifchen gemacht Hatte und 
fich jeht eventualiter aufs nee einüben wollte. Sn glaubte, ihn 
unten fonjugieren zu Hören: „„J’aime, tu aimes, il aime, nous 
aimons“ — Was liebt er aber? In feinem all die Preußen. 
Den Straßburger Vlünfter fah ich nım von fern; er wadclte mit 
dent Kopfe tvie der alte gefreue Eefart, wenn er einen jungen 
Sant erblickt, der nach) dem Benusberge zieht? 

Zu St.-Deniß erwachte ich aus einem fügen Morgenfchlafe 
und hörte zum erjtenmal den Auf der Coucouführer®: „paris! 
Paris!“ jowie aud) das Schellengeklingel der Coco» Berkäufert, 
Hier atmet man fchon die Luft der Hauptftadt, die am Horizonte 
bereits fihtbar. Ein alter Schelm von Lohnbedienter twollte nich 
bereden, die Königsgräber zu befuchen, aber ich war nicht nach 
Trankreich gekommen, um tote Könige zu jeden; ich begnügte 
mic) damit, mix von jenem Cicerone die Legende de3 Ortes exe 
zählen zu lafjen, wie nämlich der böfe Heibenfönig dem Heiligen 
Denis den Kopf abfchlagen.Yieß, und diefer mit den Kopf in der Hand bon Paris nad) St.- Denis lief, um fih dort begraben 
und den Ort nad) feinem Namen nennen zu lafjien. Wenn man die Entfernung bedenke, -fagte mein Erzähler, müffe man über da3 Wunder ftaunen, daß jemand fo weit zu Juß ohne Kopf gehen Tonnte — doch jehte er mit einem jonderbaren Lächeln Hinzu: „Dans des cas pareils, il n’y a que le premier pas qui coüte“, Das war zwei Franken tert, und ich gab fie ihm, pour Pamour de Voltaire. In zwanzig Minuten war ih in Paris und 308 ein durch die Triumphpforte de3 Boulevardz St. Denis, die urfprünglich zu Ehren Ludwigs XIV. errichtet tworben, jet aber zur Berherrlichung meines Einzugs in Paris diente, Wahrdyajt 

  

ı Koh. Dal. Meidingers (1763—1822) fran einft fehr beliebt; befonbers befannt ijt d 
boten und Salauer, die der DVerfaffer al: 
gewählt Hatte, \ " 

* Vgl, Bd. IV, 6.35, 
® Coucou, ante ehemali 
s Coco, Lafrigenmwafier 

zöfifche Grammatik war 
08 Buch) auıd) durch die Aner: 8 Stoff für die Überfegungen 

iger Heiner Torwagen in Paris,
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überrafchte mich die Menge von gepubten Leuten, die jehr ges 
ihjmadvoll gekleidet waren wie Bilder eines Dlodejonrnal®. Dann 
imponierte mir, daß fie alle jranzöfiich jprachen, was bei unz ein 
Kennzeichen der vornehmen Welt; hier ift alfo da3 ganze Volt 

fo vornehm wie bei uns der Adel. Die Männer waren alle jo 
höflich, und die jchönen Frauen fo Yächelnd. Gab mir jemand 
unvderjehens einen Stoß, ohne gleich ‚um Verzeihung zu bitten, 
fo fonnte ich darauf wetten, daß e3 ein Landsmann war; umd 

wenn irgend eine Schöne etwas allzu fänerlich ausfah, fo Hatte 
fie.enttiveder Sauerkraut gegeijen, oder fie onnte Kopftod im 

Original Iefen. Ich fand alles fo amilfant, und der Himmel war 

fo blau und die Qujt jo liebenswürdig, jo generö3, und babei 

Himmerten noch hie und da die Lichter der Julifonne; die Wan- 

gen der [hönen Lutetia waren noch rot von den Slammenküfien 

diefer Sonne, und an ihrer Bruft war noch nicht ganz derwvelkt 

der bräutliche Blumenftrauß. An den Straßeneden waren frei- 

lic) hie und da die liberte, Egalite, fraternit6 jChon wieder abge- 

wicht. Ich befuchte fogleich die Reftaurants, denen ich empfohlen 

war; biefe.Speijewirte verficherten mir, daß fie mich aud) ohne 

Empfehlungsichreiben gut aufgenommen Hätten, da ich ein jo 

Honette3 und diftinguiertes ußere bejäße, das ih von jelbit 

empfehle. Nie Hat mir ein deutjcher Garkoch dergleichen gefagt, 

wem er auch ebenfo dachte; jo ein Slegel meint, er müfle ung das 

Angenehme verfehtveigen und feine deutjche Offenheit derpflichte 

ihn, nur.widerwärtige Dinge ung ing Gejicht zu jagen. an den 

Sitten und fogar in der Sprache ber Franzofen tjt fo viel Köjt- 

lie Schmeichelei, die jo wenig fojtet, und doch fo wohlthätig 

und erquidend. Meine Geele, die are Senfitive, welche bie 

Schen dor vaterländifcher Grobheit jo jehr zufanmengezogen 

hatte, exjchloß jich twieder jenen ichmeichlerijchen Zauten der 

franzöfifchen Urbanität. Gott hat ung die Zunge gegeben, bamit 

wir unfern Mitmenjchen etivas Angenehmes jagen, _ 

Mit dem Sranzöfiichen Haperte e3 etwas bei meiner Ankunft ; 

aber nach einer Halbjtündigen Unterredung mit einer Heinen Blus 

menhändlerin im Pafjage de ’Opera ward mein Sranzöjii, da3 

jeit der Cchlacht bei Waterloo eingeroftet war, wieber flüjlig, ich 

itotterte mich wieder Hinein in die galantejten Konjugationen 

und erklärte der Kleinen jehr verjtändlich das Linneifche Spitem, 

100 man die Blumen nad) ihren Staubjäden einteilt; die Stleine 

folgte einer andern Methode und teilte die Blumen ein in jolche, 

8
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ie gut röchen, und in folche, welche ftänkent, Sch glaube, auch bei 
ben Mlanmeen beobachtete fie diefelbe Klaffifikation, sie war er 
ftaunt, daß ich troß meiner Sugend fo gelehrt fei, N ae 
meinen gelehrten Ruf im ganzen Pafjage de ’Optra. ‚IH 108 au ) 
hier die Wohldüfte der Schmeichelet mit Wonne ein und amüs 
fierte mich jehr. Sch wandelte auf Blumen, und manche gebratene 
Zaube flog mir ing offne, gaffende Maut. Wicbicl Amüfantes 
Tal) ih Hier Bei meiner Ankunft! Alte Notabilitäten des öffent» 
lichen Ergößens und ber offiziellen Lächerlichkeit, Die ernjthaften 
Tranzofen waren die amiüfantejten, 3% fah Minal?, Bouffe?, Die 
jazet!, Dubureaus, Odry®, Mademoifelle Georges? und bie große 
Marmites im Subalidenpafafte. Sch Ta Die Morgue?, die Acades 
iie francaife, too ebenfalls viele unbekannte Leichen ausgejtellt, 
und endlich Die Nekropolis des Luzembourg?®, worin alle Durmien 
de3 Meineids mit den einbalfamierten faljchen Eiden, Die fie allen 
Dpnaftien der franzöfifchen Pharaonen gejchtvoren, IH jah im 
Jardin de3 Plantes die Giraffe, den Bok mit drei Beinen !? 
und die Kängurudß, die nich ganz befonderz amüfierten. Ich fa 
auch Herrn von Lafayette und feine weißen Haaret>, Yebtere aber 

ı Bat. Dazu Bd. III, &, 69, 
2 Gtienne Arnal (1794—1872), belfebter franz. Komiler, befons der alö bummbreifter Tölpel vortreffli.. (Val. Bd. IV, 6. 503.) 
’ MariaBouffe (18001853), gefeierter Komiker, befonders gut in der Darftellung des Gamin de Paris, 
4 Vol. Bd. IV, S, 508, - 
5 Sean Önfpard Debureau (1796—1846), vorzüglicher Hanz- auf im Thsätre des Funambules; vgl. Bo, V,S 262, und Bd. IV, ©. 537, . 
° Charles Jacques Ddry (1781-1853), beliebter franz. Konifer, ’ Vgl. Bd. IV, S, 535, 
° „Den großen Steifchtopf”, 
° Stätte, wo aufgefunbene unbekannte Zeichen außgeftellt werben. 10 Das Palais Zurembourg war während des er Sit deö Senat, fpäter der Bairgfammer, Die Tebenslänglichen Bairs Hatten allerdings zum Teil bei bem IHleunigen Mechfel der franzöfifchen Negierungsformen den Eid der Treue Öfter3 gebrochen, er u Grau seSumbertefanger Paufe wurden im 19, Sahrhundert die en Straffen nach C uro ” ; 

nad Sonden und Baris, pa gesagt, und zwar sunähft In Sabre 1827 2 291.26. 17,6, 418, und die Lesarten dazı, PBELBE.VSA, - .
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fah ic) aparte, da jolche in einem Dtedaillon befindlich waren, 
welches einer fchönen Dante am Halfe hing, während er felbft, 
der Held beider Welten, eine bramme Peritde trug tvie alfe alte 
Franzofen. Sch befuchte die Königliche Bibliothek und jah Hier 
den Konfervatenr der Wtebaillen?, die eben geflohlen worden; ich 
fah dort auch in einem objluren Korridor den Zobiafus bon 
Dhontera®, der einft fo viel Auffehen erregt Hatte, und am jelben 
Tage fah id) Madame Recamier*, die berühmteite Schönheit zur 
Zeit der Merotwinger, foiwie auch Heren Ballanche*, der zu den 
pieces justificatives ihrer Tugend gehörte, und den fie jeit un= 
!enklicher Zeit überall mit jich Herumfchleppte. Leider jah ich 
nit Heren von Chateaubriand, der mich gewiß amitjiert Hätte, 
Dafür jah ich aber in der Grande Chaumiere den pere Lahire, in 
einem Dtomente, vo er bongrement en coldre® war; er halte eben 
zivei junge Robezpierre mit weit aufgellappten weißen Tugend» 
weiten bei den Srägen erfaßt und vor die Thire gejeht; einen 
Heinen Saint-$uft, der fich maufig machte, jchmiß er ihnen nach, 
und einige hübjche Citoyennes des Quartier Latin, welche über 
Verlegung der Menjchheitrechte Hagten, Hätte fchier dasjelbe 
Shidjal betroffen. In einem andern ähnlichen Lokal fah ich den 
berühmten Chiccard, den berühmten Leberhändler und Cancanz 
tänger, eine bierfchrötige Figur, deren rotanfgebunfenes Geficht 
gegen die blendend weiße Krawatte vortrefflich abjtach; fteif und 
ernsthaft glich ex einen Mairie-Adjuntten, der fich eben anfchidt, 
eine Rofiere® zu befränzen. Sch beivunderte feinen Tanz, und ich 
fagte ihm, daß derfelbe große Apnlichkeit Habe mit dem antiken 
Silenostanz, den man bei den Dionyfien tanzte, und der von dent 
würdigen Erzieher de3 Bachus, deu Silenos, feinen Nanten 
empfangen. Herr Chiccard fagte mir viel Schmeichelhaftes über 
meine Gelehrfamkeit und präfentierte mich einigen Damen feiner 
Belanntfchaft, die ebenfalls nicht ermangelten, mein gründliches 

12.0. V,©.53f. 
3 Vielmehr Dendrah; vgl. 3b. IH, ©. 97 f. . IL 

s Madame de Necamier (1777—1849), eine durd) ihre Scöndeit 

berühmte Dame, deren Salon einen Dittelpunft bildete für die vor: 

‚nehme gebildete Welt von Parid. - 
* Bol, Bd. IV, ©. 288. 
5 „ganz verhenfert wütend”. . a 

5 Sunges Mädchen, weldes in einen: Dorfe die KRofe erhält, die ald 

Preis der Klugheit und Sittfamteit beftimmt ift.
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ifen Herumgurühnen, jo daß fi) bald mein Ruf in ganz Paris 
beeriete und bie Direftoren bon Zeitfchriften mich auffuchten, 

meine Kollaboration zu getvinnen.. kn 
u Bu den Berfonen, bie ir bald nach meiner Ankunft in Paris 
fah, gehört auch Victor Bohain', und ich erinnere mic) mit Srende 
diefer jovialen, geiftreichen Figur, die durch liebenswürbige Arte 
zegungen biel dazu beitrug, die Stirne de3 deutfchen, ZTräumers 
zu entwölfen und fein vergräntes Herz in die Heiterkeit de3 franz 
zölifchen Lebens einzuweihen. Er hatte Damalß die „Europe litt&- 
raire“ gejtiftet, und als Direktor berfelben Tanı er zu mir mit dem 
Anfuchen, einige Artikel über Deutjchland in dent Genre der Frau 
von Stacl für feine Zeitjchrift zu fchreiben. Sch beriprach, die IAr- 
tifel zu Yiefern, jedoch ausdrüdlich bemerkend, daß ic) fie in einem 
ganz entgegengejchten Genre fchreiben würde. „Das ift mix gleich“ 
— tar die lachende Antivort — „außer dent genre ennuyeux ge= 
ftatte ich twie Voltaire jedes Genre.” Damit ich arıner Deutjcher 
nicht in da3 genre ennuyeux verfiele, Yub Freund Bohain mic) 
ojt zu Tifche und begoß meinen Geijt mit Champagıter. Nie= 
mand wußte befjer tie er ein Diner anzuordnen, Ivo man nicht 
bloß die bejte Küche, fondern auch) die föftlichfte Unterhaltung 
genoß; niemand wußte jo gut wie er al Wirt die Honnenrs zu machen, niemand jo gut zu vepräfentieren wie Victor Bohain — auch) Hat er getvi mit Recht feinen Aktionären der „Enrope litt6- 
raire“ Yunderttaufend Sranfen Repräfentationgkoften angered)» net, Seine Frau var jehr Hübfeh und bejaß ein niebliches Wind- Tpiel, welches Ji-$i Hiep, Bu dem Humor dez Mannes trug jo= gar fein Hölzernes Bein ettvaz bei, und wenn ex alferliebft um den Tiich Herumhumpelnd feinen Gäften Champagner einfchenfte, glich er dem Bulfan, als derjelbe das Ant Hebes berrichtete in der jauchzenden Götterverfanmmlung. Wo it er jet? Sch Habe lange nichts von ihm gehört. Buleht, vor etiva zehn Sadren, fah ich ihn in einem Wirtöhaufe zu Grandville; er war von Eng: land, too ex fi) aufhielt, um die folofjale englifche Nationalichuld zu ftudieren und bei diefer Gelegendeit feine Heinen Privatichuls den zır vergeffen, nach jenem Hafenjtädtchen der Baffe-Nornandie auf einen Tag herübergefommen, und Hier fand ich ihn an einem Tiihchen fiBend neben einer Bonteille Champagner und einem 

  

“ Aerandre Victor Bohain (180458 $ i Gründer de3 „Figaro" und der \ 2, Trans Sournaki, 
„Purope litterairet, -
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vierfchrötigen Spießbürger mit Furzer Stirn und aufgejperrtem 
Maule, den er das Brojelt eines Gejchäftes auseinanderjehte, 
toran, wie Bohain mit beredfamen Zahlen beivies, eine Million 
zu getoinnen war. Bohains jpelulativer Geift war immer jehr 
groß, und wenn er ein Gefchäft erdachte, ftand immer ein Million 
Gewinn in Auzficht, nie weniger als eine Million. Die Freunde 
nannten ihn daher auch Mefjer Millione, twie einft Dlarco Paulo! 
in Venedig genannt twurde, al3 derjelbe nach feiner Rüdlehr aus 

dem Morgenfande ben manlaufiperrenden Landalenten unter ben 
Arkaden des Sankt Marco-Plabe3 von den Hundert Millionen 

und wieder Hundert Millionen-Einmohnern erzählte, welche er 
in den Ländern, die er bereift, in China, der Tartarei, Indien 
u. 1. to., gefehen habe. Die neuere Geographie Hat den berühmten 
Benezianer, den man Lange für einen Aufjchneider hielt, wieder 
zu Ehren gebracht, und aud) von unferm Parifer Mefjer Millione 

dürfen tiv behaupten, daß feine imdnftriellen Brojekte immer 

großartig richtig erfonnen waren und mur durch) Zufälligkeiten 

in der Ausführung mißlangen; mandje brachten große Gewinne, 

al3 fie in die Hände vor Perfonen kamen, ‘die nicht jo gut Die 

Homme eines Gejchäftes zu machen, die nicht jo prachtvofl zu 

tepräjentieren twußten tie Victor Bohain. uch die „Europe 

litt$raire“ war eine vortveffliche Konzeption, ihr Erfolg jchien 

gefichert, und ich Habe ihren Untergang nie begriffen. Noch den 

Vorabend de3 Tages, wo die Stodung begann, gab Dictor Bo- 

hain in den Nedaktiongjälen des Journals einen glänzenden Ball, 

to er mit feinen dreifundert Aktionären tanzte, ganz jo toie einft 

Leonidas mit feinen dreihundert Spartanern den Tag dor der 

Schlacht bei den Thermopylen. Jedesmal, wenn ich in ber Ga= 

Verie de3 Louvre da® Gemälde von David? jehe, welches diefe antik 

heroifche Szene darjtellt, denfe ich an den erwähnten Ießten Tarıy 

d:8 Victor Bohain; ganz ebenfo wie der tobesunttige König deö 

Davidiihen Bildes jtand er auf einem Beine; e3 war diejelbe 

Uaffiiche Stellung. — Wanderer! wenn dur in ‘Paris bie Chaufjde 

  

ı Marco Rolo (1256—1328) auß Venedig, berühmter Reifender, 

gewann bie Gunft be3 Tatarendans Kublai, der ihn nad) ‚den verfchies 

denften Ländern feines großen Reiches janbte; mit ihm beginnt die Zeit 

der neueren Geographie Afıen?. Ührigens hatte Marco Polo den Bei 

namen „Meffer Milfioni” wegen feines großen Keichtums erhalten. 

2 Ygl. Yo. IV, ©. 77f.
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d’Antinnad) den Boulevarb3 herabiwandelft und did) am Ende 
bei einem fchmußigen Thal, das die Aue bafje du Nempart ge- 
beißen, befindeft, wifjel du ftehft hier vor den Thermopylen der 
„Europe litt£raire“, tvo Victor Bohain heldenkühn fiel mit fei- 
ven dreihundert Altionären! . 

Die Aufjäbe, die ich, twie gejagt, fir jene Zeitfchriftzuderfaff en 
hatte und darin abdruden ließ", gaben mir Beranlafjung, in weis 
terer Ausführung über Deutjchland und feine geiftige Entivices 
lung mich außzufprechen, und e3 entftand dadurch das Buch, dag 
dur, teurer Lefer! jebt in Händen Haft. Ich wollte nicht bLoß fei- 
nen Ziel, feine Tendenz, feine geheimfte Wbficht, fondern aud) 
die Geneliß de3 Buches hier offenbaren, damit jeder um jo fiche- 
ter ermitleln könne, wiebiel Glauben und Zutrauen meine Mit- 
teifungen verdienen. Sch fchrieb nicht im Genre der Frau von 
Stael, und wenn ich mich auch beftrebte, fo wenig ennuyant wie 
möglich zu fein, jo verzichtete ich doch im voraus auf alle Effekte 
des Stile und der Phrafe, die man bei Frau von Stael, dem 
größten Autor Frankreichs während dem Empire, in fo Hohen 
Grade antrifft. Ya, die Verfafferin der „Corinne“ überragt nad) 
meinem Bebünfen alle ihre Zeitgenofjen, und ich Tann dag {prüs Hende eneriverk ihrer Darftellung nicht genug bewundern; aber 
dieje3 Feuertverk Täßt Teider eine übelriechende Dunkelheit zurüd, und wir müffen eingeftehen, ihr Genie it nicht jo geichlechtlog, 
twie nad) der frühern Behauptung der Frau don Stacl da3 Genie fein joll; ihr Genie ift ein Weib, befigt alle Gebrechen und Lau- nen de3 Weibes, und e3 tvar meine Pilicht als Dlann, dem glän- zenden Gancan diefes Genies zu twiderjprechen. E3 war um fo noktvendiger, da die Mitteilungen in ihrem Buch „De PAle- magne“ ji) auf Gegenftände bezogen, die den Branzofen unbe= fannt toaren und den Reiz der Neuheit bejaßen, 3. B. alles, was Bezug hataauf deutiche Philofophie und tomantiihe Schule. ch glaube in meinem Buche abjonderlich über exrftere die ehrlichite Auskunft erteilt zu haben, und die Zeit bat beftätigt, was das mals, als ich 3 dorbrachte, unerhört und unbegreiflich chien. Sa, 1a8 die deutjche Philofophie betrifft, jo hatte ich unum- twunden da3 Schulgeheinmni ausgeplaudert, das, eingewicelt in fholaftifche Vormeln“, nur den Eingewveihten der eriten Stlaffe be= 

  

+ 2gl.Bb, V,S, 526, und Bo. IV, &. 571. * Siehe Bd. IV, &, 143 ff.
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faunt war, Deine Offenbarungen erregten hierzulande die größte 
Berwunderung, und ic) erinnere mich, daß jehr bedeutende fratt- 
zöftiche Denker mir naid gejtanden, fie Hätten immter geglaubt, 
die deutfche Philofophie fei ein getwiffer myftifcher Nebel, worin - 
fid) die Gottheit wie in einer Heiligen NWolfenburg verborgen 
halte, und die deutjchen Philofophen feien efjtatifche Seher, die 
aur Frömmigkeit und Gottesfurcht atmeten. €3 ijt nicht meine 
Schuld, daß diejez nie der Fall geivefen, daß die deutiche Philo- 
fophie juft da Gegenteil tft von dem, was wir bisher Frönntig- 
feit und Gottesfurcht nannten, und daß unfre modernften Philo- 
jophen den vollftändigften Atheismus als das Iehte Wort unfrer 
deutjchen Philofophie proffamierten. Sie riffen jhonungslo3 und 
mit bacchantifcher Lebenstuft den blauen Vorhang vom deutjchen 
Himmel und riefen: „Sehet, alle Gottheiten find entflohen, und 
dort oben fit nur nod) eine alte Fungjer mit Hleiernen Händen 
und traurigem Herzen: die Notwendigfeit”. u 

Ad! was damals jo befremdlich Hang, wird jeht jenfeits 
des Rheins auf allen Dächern gepredigt, und der fanatijche Eifer 
mandjer diefer Präbifanten ift entjeßlich! Wir Haben jebt fana= 
tüde Mönche des Atheismus, Großinquifitoren de3 Unglaubenz, 
die den Heren von Voltaive verbrennen Laffen würden, weil er 
dog) im Herzen ein verjtorfter Deift gewefen. Solange jolche Dok- 
keinen noch Geheimgut einer Ariftofratie von Geiftreichen blieben 
undin einer vornehmen Koterie-Sprache beiprochen wırcden, welche 
den Bedienten, die aufwartend Hinter uns ftanden, während toir 
bei unfern philofophifchen Petits-Soupers blasphemierten, u« 

verftändlich var — fo lange gehörte auch ich zu den Leichtfinni- 
gen Ejprit3-Forts, wovon die meiften jenen Liberalen Grand3- 

Srigneurs glichen, die kurz dor der Revolution mit den neuen 
Umfturzideen die Langeweile ihres müßigen Hoflebens gu ber 
[heuchen fuchten. MB ich aber merkte, daß bie rohe !Pleb3, der 
san Hagel, ebenfalls diefelben Themata zu diskutieren begann 
in feinen jhmuBigen Shympofien, tvo ftatt der MWachäferzen und 
Gitandolen nur Tafglichter und Ihranlanıpen Ieuchteten, al3 ich 

lab, daß Schmierlappen von Schufter und Schneidergefellen in 

ihrer plumpen Herbergiprache die Exiftenz Gottes zu Teugnen fi) 
unterfingen — ala der Atheismus anfing, jehr ftarf nad) Käfe, 
Branntwein und Tabak zu flinken: da gingen mir plößlich bie 
Augen auf, und wa3.ich nicht durch meinen. Berjtand begriffen 

hatte, daS begriff ich jetzt durch den Geruchafinn, durch da3 Miß-
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behagen de3 Efel3, und mit meinem Atheismus Hatte es, gottlob! 
ein Ende, ° en 

Um die Wahrheit zu jagen, e3 mochte nicht bLoß der Gfel fein, 
twa3 mir die Grundfähe der Gottlofen verleidete und meinen Rüde 
tritt veranlaßte. E3 war hier auch eine geiwifje weltliche Bejorg= 
nis im Spiel, die ich nicht überwinden Fonnte; ich jah nämlich, 

‚daß der Atheismus ein mehr oder minder geheintes Bündnis ge- 
Ichlojfen mit den fehauberhaft nadteften, ganz feigenblattlofen, 
fommunen Kommunismus. Meine Scheu vor dem Iehtern hat 
wahrlich nichts gemein mit der Furcht des Glüdspilzes, der für 
feine Sapitalien zittert, oder mit dem Verdruß der wohlhabenden 
Gewerbäleute, die in ihren Ausbeutungsgefchäften gehemmt zır 
werden fürchten: nein, nich beklenmmt vielmehr Die geheime Angft 
de3 Stünftler3 und de3 Gelehrten, die wir unfre ganze moderne 
Bivilifation, die mühjelige Errungenfchaft fo vieler Jahchuns 
derte, Die Frucht der edeljten Arbeiten unjrer Vorgänger, durch 
den Gieg de8 Kommunismus bedroßt fehen. Sortgeriffen von 
der Strömung großmütiger Gefinnung. mögen tote inmmerhin die 
Sntereffen der Kunft und Wiffenjchaft, ja alle unfte Partikular- 
intereffen dem Gejamtinterefje de3 Yeidenden und unterdricten 
DBolke3 aufopfern: aber twir fönnen uns nimmerntchr berhehlen, 
teilen tie ung zu getwärtigen Haben, fohald die große rohe Nafie, 
welche die einen da3 DVolf, die andern den Böhel nennen, und 
deren Tegitime Gouberänetät bereits Yängjt proffamiert worden, 
zur wirklichen Herrfchaft Täme, Ganz befonder3 empfindet der 
Dichter ein unheimliches Grauen bor dem Regierungsantritt die- 
fe3 täppifchen Souveräng. Wir wollen gern für das Volk ung 
opfern, denn GSelbftaufopferung gehört zu unfern taffinierteften 
Genüffen — die Emanzipation de Wolfe war die große Auf- 
gabe unfere3 Lebens, und wir Haben dafür gerungen und namen 
lojes Glend ertragen in der Heimat wie im Grile — aber die reinliche, fenfitive Natur des Dichters jträubt fich gegen jede per- Fönlich nahe Berührung mit dem Volke, und noch mehr Ichreefen twir zufammen bei dem Gedanken an feine Lichkofungen, vor denen uns Gott bewahrel Ein großer Demokrat Tagte einft: ex twitxde hätte ein König ihm die Hand gedrückt, jogleich feine Hand ing De hatten, um fie zu en So möchte in derfelben Weife agen: Ic) tolirde meine Hand twafchen, wenn nıi -ä Bolt mit feinem Händedrud echt bätte, "ic bes fouberäne 

DO das Bolt, diefer arme König in Lınmpen, Hat Schmeichler
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gefunden, die viel [hamlofer als die Höflinge von Byzanz und 
Perfailles ihm ihren Meihrauchleffel an den Kopf jchlugen. 
Dieje Hoflafaien des Volkes rühmen bejtändig feine Vortrefflich- 
feiten und Tugenden md rufen begeiftert: twie jhön ift das Volf! 
tie gut ift das Volk! wie intelligent ift das VBoltl — Nein, ihr 
Tügt. Das arme Volk ift nicht Ächön;z im Gegenteil, e8 ift jehr 
häplich. Aber diefe Häßlichkeit entftand durch den Schmub und 
toird mit demfelben jehwinden, fobald wir öffentliche Bäder er- 
bauen, wo Seine Majeftät da3 Volk jich unentgeltlich baden 
fann. Ein Stüdchen Seife tönnte dabei nicht fchaden, und wir 
werden dann ein Volk jehen, das Hübjch propre ift, ein Volk, das 
fi) gewafchen Hat; Das Volt, defjen Güte jo fehr gepriefen wird, 

ift gar nicht gut; e8 ift manchmal jo böfe tvie einige andere PBo= 
tentaten, Aber feine Bosheit Lommt vom Hunger; toir müljen 
forgen, daß das fonveräne Volk inner zu effen habe; fobald aller= 
höchit dasjelbe gehörig gefüttert und gejättigt fett mag, wird e3 
euch auch Hufdvoll und gnädig anlächeln, ganz tvie die andern. 
Seine Majejtät das BVolk ift ebenfalls nicht jehr intelligent; e3 
ift vielleicht Dimmer als die andern, e3 ift Faft jo beftiafijch dumm 

tie jeine Günftlinge. Liebe und Vertrauen tchenft e3 nur ben» 
jnigen, die den Jargon feiner Leidenjchaft reden ober Heulen, 
während e3 jeden braven Mann hat, der die Sprache der Ber» 

numft mit ihm Spricht, nm e& u exleuchten und zur verebeln, © 

it e3 in Paris, fo war e3 in Serufalen. Laßt dem Bolk die 

Wahl zwiichen dem Gerechteften der Gerechten und dem icheuß=- 
Yihjften Straßenräuber, feid ficher, e8 ruft: „Wir wollen den 

Barnabas! E3 Yehe der Barnabasl" — Der Grund biefer Ber- 

TehrtHeit ift die Unwiffenheit; diejes Nationalübel müffen wir zıt 

tilgen Tuchen duch öffentliche Schulen für das Volt, two ihm ber 

Unterricht aud) mit den dazu gehörigen Butterbröten und jon- 

fügen Nahrungsmitteln unentgeltlich exteitt werde. — Und wenn 

jeder im Volfe in den Stand gejeht ilt, fich alle beficbigen Kennts 
niffe zu eriverben, .werbet ihr bald auch ein intelfigentes Bolt 

fehen. — Vielleicht wird dasjelbe am Enbe noch jo gebildet, fo 

geiftreich, jo witsig fein, toie wir e3 find, nämlich tvie id) und dur, 
mein teurer Zefer, und twir befonmen bald noch andre gelehrte 

Sufenre, welche VBerje machen tie Monfienr Jaaıin zu Tou= 

1 Saquon Zasmin (1798—1864) au Agen in Sanguebor, Frifeur 

feines Handwert3, fhrieb Gedichte in neuprovengalifcher Mundart.



44 _ Vermifhte Schriften. I. 

Toufe, und noch viele andre philofophifche Sticjchneiber, welche 
ernftdafte Bücher [chreiben tvie unfer Landsmann, der Tamofe 
Meitling!, 

Bei dem Namen diefe3 Tamofen Weitling taucht mix plöß- 
fich mit all ihrem Fomifchen Ernfte die Szene meines erften und 
Teßten Zufammentreffens mit dem damaligen Tageshelden tvie- 
der im Gedächtnis herauf. Der Liebe Gott, der von der Höhe 
feiner Hinnmelöburg alles fieht, lachte wohl Herzlich über die faure 
Miene, die ich gejchnitten Haben muß, al mir in den Buchladen 
meine3 Yreundes Campe zu Hamburg der berühmte Schneiders 
gejell entgegentrat und fi) als einen Kollegen anfündigte, der 
fi) zu denfelben revolutionären und atheiftichen Doftrinen be= 
Tenne. Ich hätte toirklich in diefem Mugenblict gervinfcht, daß 
der Tiebe Gott gar nicht eriftiert Haben möchte, damit er nur nicht 
die Berlegenheit und Beichämung fähe, worin mich eine folche 
Taubre Genofjenfchaft verjegtel Der Tiebe Gott Hat mir gewiß 
alle meine alten Srevel von Herzen verziehen, wenn er die De= 
miütigung in Anfchlag brachte, die ich bei jenem Sandwerfägruß 
de3 ungläubigen Stnotentums, bei jenem Eoflegialifchen Zujanı- 
mentreffen mit Weitling empfand. Was meinen Stolz am meiften 
berfeßte, war der gänzliche Mangel an Refpekt, den der Burjche an 
den Tag legte, während er mit mir jprac). Er behielt die Miübe 
auf dem Kopf, und während ich vor ihm fand, faß er auf einer 
Heinen Holzbant, mit der einen Hand fein aufammengezogenes 
rechtes Bein in die Höhe Haltend, fo daß er mit dem Serie faft fein 
Kinn berührte; mit der andern Hand rieb er bejtändig diejeg Bein 
oberhalb der Sußknöchel. Diefe unehrerbietige Bofitun hatte ic) 
anfangs den fauernden Handwverksgewöhnungen de3 Mannes zl= 
geichrieben, doch er belchtte mich eines bejfern, al3 ich ihn be= frug, warum er bejtändig in erwähnter Ieife fein Bein rieße? 
Er fagte mir nämlich im unbefangen gleichgültigften Tone, ala handle e3 ic) von einer Sache, die ganz natürlich, daß er in den verchiedenen deuffchen Gefängniffen, toorin er gefejlen, gewöhn- lic) mit Stetten befaftet worden jei; und da manchmal der eiferne Ring, welcher das Bein anichloß, ettvas zu eng getvejen, Habe er an jener Stelle eine judende Empfindung bewahrt, bie ihn zu= 

  

» Wilhelm Weitling (1809—71) urfprüngli i | 
fi; - prünglid Schn madte burd) fommuniftifche Sceiften einiges Auffegen, aaı eier „Evangelium ber armen Sünder”, 1846 wanderte er nad; Amerika aus
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jeilen veranlaffe, ji) dort zu reiben. Bei diefen naiven Ges 
fländnis muß der Schreiber diejer Blätter ungefähr jo ausgejehen 

haben wie der Wolf in der äfopifchen Gabel, als er feinen Freund, 

den Hund, befragt hatte, warm das Fell an feinem Halfe jo ab= 

gefeuert fei, umd diefer zur Anttvort gab: „Des Nachts Irgt 
man mich an die Kette”. — Sa, ich geftche, ich wich einige Schritte 

zurüc‘, al3 der Schneider foldermaßen mit feiner widertvärkigen 

Samiliarität von den Kelten Sprach, womit ihr die deutjchen 

Shlicher zuweilen beläftigten, wenn er im Loc) ja — „Lodh!- 

Eihlieher! Ketten!” Tauter fatale Koterietvorte einer gejchlofjenen 

GSejellichaft, womit man mir eine fchrecliche Verkrautheit zumus 

tete. Und e8 war hier nicht die Nede von jenen metaphoriichen 

Ketten, die jeßt die ganze Welt trägt, die man mit-dem größten 

Anftand tragen kann, und die jogar bei Leuten von guiem Tone 

in die Mode gekommen — nein, bei den Mitgliedern jener ge- 

ifojfenen GejelliHaft find Ketten gemeint in ihrer eiferujten 

Bedeutung, Ketten, die man mit einem eifernen Ning ans Bein 

befeftigt — und ich wich einige Schritte zurück, als der Schneider 

Weitling bon folchen Ketten fprach. Nicht etwa Die Aurchtvor den 

Eprihwort: „Mitgefangen, mitgehangen!" nein, mid) Ichredte 
vielmehr das Nebeneinandergehenktwerbden. 

Diefer Weitling, der jeptverfehollen, war übrigens ein Menid) 

von Talent; e3 fehlte ihm nicht an Gedanken, und fein Buch, bes 

titelt: „Die Garantien dev Gefelljchaft”, war ange Beit der Sla= 

tehiemug der deutfchen Kommunijten. Die Anzahl diefer Iehterrt 

hat fich in Deutfchland während der Ichten Jahre ungeheuer ber= 

mehrt, umd dieje Partei ift zu diejer Stunde ımjtreitig eine ber 

mächtigiten jenjeits de3 Aheined. Die Handwerker bilden ben 

Kern einer Unglaubensarmee, die vielleicht nicht Tonderfich biß- 

zipliniert, aber in doftrineller Beziehung ganz borzitglich ein- 

ererziert ift. Dieje deutjchen Handiverker befennen id) gröten- 

teil zum kraffeften Atheismus, und fie find gleichjan verdammt, 

diejer troftlofen Negation zu Huldigen, ten fie nicht in einen 

Widerjpruch mit ihrem Prinzip und fomit in völlige Ohnmadt 

verfallen wollen. Diefe Kohorten ber Zerjtörung, biefe Sappeute, 

deren Art das garize gejellichajtliche Gebäude bedroßt, find den 

Gleifmadjern und Umwälzern in andern Ländern unendlich 

überlegen tvegen der [hredlichen Konfequenz ihrer Dottrin; denn 

1 Sorantien ber Harmonie und Freiheit. ‚Vevey 1842,.:
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in den Wahnfim, der fie antreibt, ift, twie Polonius jagen würde, 
Methode. : : .n 

Da3 Berbdienft, jene granendaften Erjcheinungen, welche exjt 
fpäter eintrafen, in meinem Buche „De l’Allemagne“ Lange vor= 
auzgejagt gu Haben, ijt nicht von großen Belange, IH Eonute 
leicht prophegeien, twelche Lieder einft in Deutjchland gepfiffen und 
gegoitjchert werden dürften, dem ich jah die Vögel ausbrüten, 
welche jpäter die neuen Sangesweifen anjtimmten. Ich fah, wie 
‚Hegel mit jeinem fajt fomifc) ernfthaften Gefichte al3 Bruthenne 
auf den fatalen Eiern faß, und ich Hörte fein Gaderı. Ehrlich 
gejagt, felten verjtand ich ihn, und exft duch jpäteres Nachdenken 
gelangte ich zum Verjtändnis feiner Worte, Ich glaube, er wollte 
gar nicht verftanden fein, und daher fein verflaufulierter Vortrag, 
daher vielleicht auch feine Vorliebe für Perfonen, von denen er 
tußte, daß fie ihn nicht verftänden, und denen er un fo bereit= 
williger die Ehre feines nähern Umgangs gönnte. So wunderte 
fich jeder in Berlin über den intimen Verkehr dez tieffinnigen 
‚Hegel mit den verftorbenen Heinrich Beer, einem Bruder des 
durch feinen Ruhm allgemein befannten und von den geijtreich- 
ften Sonrnaliften gefeierten Giacomo Mieyerbeer‘, Jener Beer, 
nämlid) ber Heinrich, war ein [hier unkluger Gejell, der auch 
wirklich. fpäterhin bon feiner Familie für blödfinnig erklärt und unter Kuratel gejebt wurde, weil er, anjtatt Tich Durcch fein großes Dermögen einen Namen zu machen in der Kunft oder Wilfen- ihajt, vielmehr für Läppifche Schnurrpfeifereien feinen Reichtum 
vergeudete und 3. B, eines Tags für techstaufend Thaler Spasier= ftöde gefauft Hatte. "Diejer arme Menjd),. der weder für einen großen Tragödiendichter noch für einen großen Sternguder oder jür ein Torbeerbefrängtes mufifafifches Genie?, einen Nebenbuhler von Mozart und Roifini, gelten twollte und Fieber fein. Geld für 

* Seine behauptete, dab Dieyerbeer in jeder Zeitun Srebaftion jei bezahften Kreaturen jigen hätte, die feinen Su gegen ihn ee > Der ältefte Bruder, Safob Meyer Beer, ber fi) naher Giacomo Meyerbeer nannte, ber berüßmte Komponift, Tebte von 1791—1864: der gweite, Wilhelm Beer (1797 —1850), Bankier in Berlin, 2 

ber britte Bruder, Micjael Beer (1800 — 1833) ift der h iter 
di , ( ) efa : dev Berfaffer des „Parin” und deg „Steuenjee”, Bol. Se Über das Tegtere Merk im VIL Bande diefer Ausgabe, - \
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Epazierjtöce ausgahd — diefer aus der Art gejchlagene Beer ge- 
noß den vertrautejten Umgang Hregel3, er war der Intimus des 
Phtfofophen, fein Pylades, und begleitete ihn überall wie fein 
Schatten. Der ebenjo twitige wie tafentbegabte Feliz Mendel3- 
john fuchte einst diefes Phänomen zu erklären, indem er behaup- 
tete: Hegel verjtände den Heinrich Beer nicht. Sch glaube aber jeht, 
der wirkliche Grund jenes intimen Umgangs bejtand darin, daß 
Hegel Überzeugt war, Heinrich Beer verjtände nicht? don allem, 
was er ihn reden höre, und er konnte daher in feiner Öegenwart 
fc) ungeniert allen Geiftezergießungen de3 Moments überlafjen. 
Überhaupt war da3 Gejpräch von Hegel innmer eine Art von Dio- 
nolog, jtoßtvei Hervorgejeufzt mit Hanglofer Stimme; da8 Ba- 
tode der Ausdrüce frappierte mich oft, und von Iehtern blieben 
mir viele in Gedächtnis. Eines Tönen Hellgeftirnten Abends 
fanden wir beide nebeneinander am Benjter, und ich, ein zivei- 
undzwanzigjähriger junger Menich, ich Hatte eben gut gegeljen 
und Kaffee getrunken, und ich jprac) mit Schtvärmerei von den 
Sternen und nannte fie den Aufenthalt der Seligen. Der Veifter 
aber brünimelte vor fich Hin: „Die Sterne, Hum! um! die Sterne 
find nur ein Lenchtender Ausja am Hinmiel.” — „Um Öottes: 
tillen" — tief ic) — „8 gibt alfo droben fein glüdliches Lokal, 
um bort die Tugend nach dem Tode zu belohnen?” "Jener aber, 
indem er mich mit feinen bleichen Augen ftier anfah, fagte jhnei= 
dend: „Sie wollen alfo noch ein Trinkgeld dafür Haben, daß Sie 
Shre Franke Mutter gepflegt und Ihren Herrn Bruder nicht ver= 
güftet Haben?” — Bei diefen Worten ja er fich ängjtlic) um, doch 

er {hien gleich toicder beruhigt, als er bentexkte, daß nur Heinrich 
Beer Herangetreten war, um ihn zu einer Bartie WHift einzuladen. 

Wie jhtver das Verjtändnis der Hegelichen Schriften ift, tuie 
leicht man fich Hier täufchen Tann und zu derftehen glaubt, wäh 

tend man. nur dialektifche Formeln nachzufonftruieren gelernt, 

das merkte ich erjt viele Jahre fpäter Hier in Paris, als ich mich 

damit beichäftigte, au den abjtraften Schulidion jene Sormeln 
in dieMutterfprache des gefunden Berjtandes und der allgemeinen 
Verjtändlichkeit, ind Tranzöfiiche, zu überjeßen. Hier muß ber 

Dolmetjch beftinmt wiffen, ta8 er zit jagen hat, und derverichäm- 

tejte Begriff ift gegtoungen, die myjtifchen Getvänder fallen zu Laf» 

fen und fich in feiner Nadtheit zu zeigen. Ich Hatte nämlich den 

Borfah gefaßt, eine allgemein verftändliche Darftellungder ganzen 

Hegelichen Phifofophie zu derjaffen, um fie einer nenern Ausgabe
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meine Buches „De ’Allemagno“ al3 Ergänzung desfelben ein« 
zuberleiben. Sch befchäftigte mich während zwei Jahren mitdiefer 
Arbeit, und e3 gelang mir nur mit Not und Anftrengung, den 
Tpröden Stoff zu bewältigen und die abjtrakteften Partien To po= 
pulär als möglich vorzutragen. Doch als das Werk endlich fertig 
war, erfaßte mich bei feinem Anblid ein unheimliches Grauen, 
und e3 famı mir vor, als ob dag Manuffript mich mit fremden, 
troniichen, ja boshaften Augen anfähe. Ych war in eine fonder= 
bare Berlegendeit geraten: Autor und Schrift paften nicht mehr 
zufanmen. C3 Hatte fich nämlich um jene Zeit der oben erwähnte 
Wideriville gegen den Atheismus fchon meines Gemütes bemei- 
ftert, und da ich mir geftehen mußte, daß allen diefen Sottlofig- 
keiten die Hegeljche Philofophie den furähtbarjten Borfchub gelci= 
ftet, ward fie mir äußerft unbehaglich und fatal, Sch empfand 

. Überhaupt nie eine allzu große Begeifterung für diefe Philofophie, 
und don Überzeugung fonnte in Bezug auf diefelhe gar nicht die 
Rede fein. Ich war nie abftrakter Denker, und ic) nahın die Syn- thefe der Hegelfchen Doktrin ungeprüft an, da ihre Folgeruns 
gen meiner Eitelfeit fehmeichelten, ch war jung und ftolz, und 
e3 that meinem Hodhmut wohl, ala ich von Hegel erfuhr, daß nicht, wie meine®roßmutter meinte, derliebe Gott, dberim Himmel tejidiert, fondern ich felbft Hier auf Erden der Liebe Gott fei. Die- jer thörichte Stolz übte Feinestvegs einen verderblichen Einfluß auf meine Gefühle, die er vielmehr big zum Heroiamug fteigexte; und ich machte damal3 einen folchen Aufivand von Großmut und Selbftanfopferung, daß ich dadurch Die Brillantejten Hochthaten jener guten Spiegbürger der Tugend, die nur aug Pilichtgefünt handelten und nur den Gefegender Moralgehorchten, gewißaußer- ordentlich verdunfelte, War ich doc) felber ießt da3 Tebende Ge- fe der Moral und der Quell alles Rechtes und aller Befugnis I war die Urfittlichkeit, ich war unfündbar, id) war die infar- nierte Reinheit; die anrüchigiten Magdalenen wurden purifigiert duch die Yäuternde und fühnende Macht meiner Liebesflanmen und flefenfos tie Lilien und erröfend. wie Teujche Rofen, mit einer ganz neuen Sungfräulichkeit, gingen fie hervor aus den Um- armungen des Gottes, Diefe Reftaurationen bejchädigter Magd- tümer, ich geltche e3, exichöpften zutveilen meine Kräfte, Aber ich gab ohne zu feilfchen, und unerichöpflich tvar der Born mei= ner Barmherzigkeit, ‚SH war ganz Liebe und war ganz frei von Gab. Ic rächte mich aud) nicht mehr an meinen Feinden, da
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ih) im Grunde keinen Feind mehr Hatte oder vielmehr niemand 
ol3 folhen anerkannte: für mich gab e3 jeßt nur noch Ungläubige, 
die an meiner Göttlichkeit zweifelten — Sede Unbill, die fie mir 
anthaten, war ein Gafrilegium, und ihre Schmähtmgen waren 
Blaspemien. Solche Gottlofigkeiten ‚Tonnte ich freilich nicht. 
immer ungeahndet Laffen, aber alddann war e3 nicht eine menic)- 
lie Rache, fondern die Strafe Gottes, die den Sünder traf. 
Bei diefer Höhern Gerechtigkeitapflege unterbrückte ich zuweilen mit 
mehr oder weniger Mühe alles gemeine Mitleid. Vie ich Feine 
Seinde bejaß, jo gab e3 für mich auch Feine reunde, jondern nur 
Släubige, die an meine Herrlichkeit glaubten, die mich anbeteten, 
auch) meine Werte Tobten, Towohl die verfifizierten wie die, welche 
ih in Profa geichaffen, und diefer Gemeinde von wahrhaft Srom- 
men und Andächtigen that ich Jehr viel Gutes, zumal den jungen 
Debotinnen, 

Aber die Repräfentationzkoften eines Gottes, ber fh nicht 

Yumpen Yafjen will und weder Leib noch Börfe jhont, find unge 

Geuer; um eine folche Rolle mit Anftand zu fpielen, find bejon= 
der3 zwei Dinge unentbehrlich: viel Geld und viel Sefumdeit. 

Leider gefchah e8, ba eines Tages — im ebruar 1848 — diefe 

beiden Requifiten mic abhanden Tamen, und meine Göttlichkeit 

geriet dadurch jehr in Stoden. Zum Glüd war das derehrungs- 

würdige Publikum in jener Zeit mit jo großen unerhörten, fabel- 

haften Schaufpielen beihäftigt, daß dasfelbe die Veränderung, 
die damal3 mit meiner Heinen Perfon vorging, nicht bejonbers 

bemerken mochte. Sa, fie waren umerhört und fabelhait, die Cr- 

eigniffe in jenen tollen Gebruartagen, two Die Weisheit der Klüg- 

ften zu fc handen gemacht und die Außerwählten de3 Blödfinns 

auf Schild gehoben wurden. Die Lehten tourden bie Griten; 

das Unterfte fam zu oberft, jowohl Die Dinge tvie die Gedanten 

toren umtgeftürzt, e3 tvar toirklich Die verkehrte Qbelt. — ABäre ich 
in diefer unfinnigen, auf den Kopf geftellten Zeit ein vernünfe 

tiger Menich gewejen, jo Hätte ich gewiß durch jene Ereignifje 

meinen Verftand verloren, aber verrüdt, toie ich damalß | war,, 

mußte daß Gegenteil geichehen, und jonderbart juft in ben Zagen 

d:8 allgemeinen Wahnfinns Tan ich felber wieber zur Vernunft! 

Gleich) vielen anderen Heruntergefommenen Göttern jener Uns 

fturzperiode, mußte auch ic) fümmerlich abdanken und in den 

menjHlichen Privatitand wieder zurüdtreten. Das war, auch 

da3 Gejeheitefte, dag ic) thun konnte. Ich tehrie aurid in bie 
Stine VL . 
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niedre Hürbe der Gotteägefchöpfe, und ich Huldigte wieder der 
Allmacht eines Höchften Wefens, das den Gejchiden diefer Welt 
vorfteht, und das auc) Hinfüro meine eignen ivdifchen Angelegen- 
heiten leiten follte, Zeßtere waren während der Zeit, ivo ic) meine 
eigne Borfehung war, in bedenkliche Verwirrung geraten, und 
id) war froh, fie gleihfan einen Hunmfifchen Intendanten zu 
übertragen, der fie mit jeiner Alltvifjenheit wirklich viel befjer 
beforgt. Die Eriftenz eines Gotte3 war jeitden für mich nicht 
bloß ein Quell des Heil3, fondern fie überhob mich auch) aller je= 
ner quälerifchen Rechnungsgefchäfte, die mir fo verhaßt, und ic) 
berdanfe ihr die größten Erjparnifje_ Wie für mich, brauche ich 
jeßt auch nicht mehr für andre zu jorgen, und feit ich zu den 
Sronmmen gehöre, gebe ich faft gar nichts mehr aus für Unter 
ftüßung don Hilfebebürftigen; — ich bin zu beicheiden, als daß 
ich der göttlichen Fürfehung wie ehemals ins Handwerk pfujichen 
jollte, ich Bin Fein Gemeindeberforger mehr, Lein Nachäffer Got- 
te, und meinen ehemaligen Klienten Habe ic) mit Tromner De- 
mut angezeigt, daß ich nur ein arınfeliges Menjchengefhöpf bin, 
eine feufgende Kreatur, die mit der MWeltregierung nichts inchr ° zu jchaffen Hat, und daß fie fich Hinftiro in Not und Zrübjal an den Herrgott wenden müßten, der im Himmel wohnt, und dejjen Budget ebenfo unermeßlich wie jeine Güte ift, während ich arıner Ergott fogar in meinen göttlichjten Tagen, um meinen Wohl: tHätigfeitögelüften zu genügen, Tchr oft denTeufel andem Schwanz ziehen mußte, . 
„.Tirer le diable par la queue! it in der That einer der alüd- lichften Augdrüce der franzölifchen Sprache, aber die Sache felbft war höchft demütigend für einen Gott. Ja, ich bin froh, meiner angemaßten Glorie entlebigt zu fein, und kein Philojoph wird mir jemals wieder einreben, daß ich ein Gott feil Ich bin nur ein armer Menjch, der obendrein nicht mehr ganz gejund und fogar lehr Fran it. In diefem Zuftand it e3 eine wahre Wohl- that für mich, daß e3 jemand im Himmel gibt, dem ich bejtändi ie Sitanei meiner Leiden bdorwimmern fan, befonders nad Mitternacht, wenn Mathilde Ti) zur Nube begeben, die fie oft iehr nötig Hat. Gottlob! in folchen Stunden bin ih nicht allein und ich Farın beten und flennen fo viel ich will und ohne mich du genteren, und ich Tann ganz mein Herz außfchütten Yor dem 

  

? ‚ArmeNitter baden; entfetich arbeiten, um tümmerlid) zuleben.”
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Allerhöchften und ihm manches vertrauen, twa3 wir fogar unfrer 
eignen Frau zu verjchtveigen pflegen. 

Na obigen Geftändniffen wird der geneigte Lefer Teichtlich 
begreifen, warum mir meine Arbeit über die Hegelfche Philofo= 
phie nicht mehr behagte. Ich ah gründlich ein, daß der Drud 
derfelen tweder dem Publikum noch dem Autor Heilfanm fein 
Tonnte; ich Jah ein, daß die magerjten Spittelfuppen der chrijt= 
lichen Barmherzigkeit für die verfchmachtende Menfchheit noch 
immer erquiclicher fein dürften als das gefochte graue Spinn= 
toeh der Hegelfchen Dialektit; — ja ich will alles geftehen, ich 
befam auf einmal eine große Furcht vor den etvigen Slanımıen — 
8 ijt freilich ein Aberglaube, aber ich Hatte Furcht — und an 
einem Stillen Winterabend, al3 eben in meinem Kamin ein flar- 
fe3 Feuer brannte, benubte ich die fchöne Gelegenheit, und ich 
warf mein DManuffript über die Hegeliche Philojophie in die To= 
dernde Glut; die brennenden Blätter flogen Hinauf in den Schlot 
mit einem fonderbaren Eichernden Gefnijter. 

Gottlob, ich war fie [o3! Ach Tönnte ich doch alles, was ich 
einft über die deutjche Philofophie druden Ließ, in derjelben ZBeife 
vernichten! Aber dag ift unmöglich, und da ich nicht einmal den 
Miederabdrud bereit3 vergriffener Bücher verhindern kann, vie 
ic) jüngft betrübfamlichit erfahren‘, fo bleibt mir nichts übrig, als 
öffentlich zu geftehen, daß meine Darftelung der deutfchen philo= 
Tophifchen Syiteme, alfo fürnehmlid) die erjten drei Abteilungen 
meines Buches „De PAllemagne“, die jündhafteften Irrtümer 
enthalten. Sch Hatte die genannten drei Partien in einer deut= 
ihen Berfion als ein befonderes Bud) druden Lafjen, und da die 
Ickte Ausgabe desfelben vergriffen war und mein Buchhändler 
da3 Necht befaß, eine neue Ausgabe zu veröffentlichen, jo verjah 
ich daS Buch mit einer Vorrede, tworaus ich eine Stelle'hier mit= 
teile, die ich des traurigen Gejchäftes überhebt, in Bezug auf die 
erwähnten drei Partien der „Allemagne“ nıich bejonderz ausgu- 
fbrechen. Sie Iautet wie folgt: ?,Chrlich geftanden, e3 wäre mir 

lieb, wenn ich da3 Buch ganz ungebrudt Lafjen könnte. 3 haben 

fi) nämlich feit dem Erijeinen degjelden meine Anfichten über 
mandje Dinge, befonder3 über göttliche Dinge, bedenklich geän- 

I Heine dent wohl an den Nacjbrud feiner franzöfifgen Ausgabe 

der „Neifebilder”, der 1853 bei Victor Lecou in Paris erjgien. 

2 Bol. Bd. IV, ©. 155 —158, \ . 
4
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dert, und mand)es, was ic) behauptete, wiberfpricht jet meiner 
befferu Überzeugung. Mer der Pfeil gehört nicht mehr dem 
Echhüßen, jobald er von der Gehne de8 Bogens fortfliegt, und das 
Mort gehört nicht mehr dem Sprecher, fobald e3 jeiner Lippe ent- 
fprungen und gar durch die Preffe vervielfältigt worden. Außer» 
dem wärden freinde Befugniffe mie mit zwingenden Ginfpruch 
entgegentreten, wenn ic) da8 Buch ungebrudt Tieße'und meinen 
Gejamtiwerfen entzöge. Ich Fünnte zivar, wie manche Schrifte 
fteller in folchen Fällen tyun, zu einer Milderung der Auzdrüde, 
zu Berhüllungen durch Phraje meine Zuflucht nehnten; aber ich 
haffe im Grund meiner Eeele die zweideutigen Worte, die heuchlex 
rischen Blumen, die feigen Zeigenblätter, Einem ehrlichen Manne 
bleibt aber unter allen Umftänden das underäußerliche Recht, fei= 
nen Srrtum offen zu geftehen, und ich will e3 ohne Scheu Hier 
ausüben. Zch befenne daher unummunden, daß alles, was in 
diefem Buche namentlich auf die große Gottesfrage Bezug Hat, 
ebenfo faljch tvie unbefonnen ift. Ebenfo unbejonnen iwie falich ift 
die Behauptung, die ich dev Schule nachfprach, daß der Deismus 
in der Theorie zu Grunde gerichtet jet und fich nur nod) in der - 
Erjcheinungstvelt Fünmerlich Hinfrifte. Nein, eg ift nicht wahr, 
daß die Vernunftkritik, tockhe die Beweistümer fiir das Dafein 
Gottes, tvie toir biefelben jeit Mrfelm von Canterbury Eennen, 
zenichtet Hat, auch dem Dafein Gottes jelber ein Ende gemacht 
habe. Der Deismus Icht, Tedt fein Icbendigjteg Leben, er ift nicht 
tot, und an allerwenigjten hat ihn die nenefte deutjche Philo- 
Tophie getötet. Diefe jpinniwebige Berliner Dialektik faın feinen Hund aus dem Ofenloch Losken, fie Tann Keine Kahe töten, tvievicel weniger einen Gott. I habe e3 aın eignen Leibe erprobt, tvie wenig gefährlich ihr Umbringen ift; fie bringt immer um, und die Rente bleiben dabei am Leben. Der Thürhüter der Hegelichen Scähule, der grimme Ruge, behauptete einft fteif und fejt oder bielmehr feft und fteif, daß ex mich mit jeinem Portierftod in den ‚Halliichen Jahrbüchern‘ totgefchlagen habe, und doch zur jelben Zeit ging ich umher auf den Boulevardz von Paris, frifch und gelund und unfterblicher al je. Der arme, brabe Rugel er jel- ber Tonnte fich fpäter nicht bes ehrlichiten Lacheng enthalten ala ih ihm Hier in Paris das Geftändnis machte, daß ich die fürd) terlichen Zotjchlagblätter, die ‚Hallifchen Fahıbücherr ie au Seöt befonmen hatte, und foiwohl meine vollen toten Baden al3 auch der gute Appetit, womit ic) Anftern fchluckte, überzeug«
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ten ihn, toie tvenig mic der Nante einer Leiche gebithrte. Sir der 

That, id) war dantal3 noch gefund und feift, id) ftand im Zenith 
meines Fettes und tvar jo Üübermülig twie der König Nebulad« 
Near vor feinem Sturze. 

„Ah! einige Jahre jpäter ift eine Teibliche und geiftige Ver- 
änderung eingetreten. Wie oft jeitden denke ich an Die Seiichte 

diefeg babylonifchen Königs, der fi) felbjt für den Lieben Gott 

Bielt, aber von der Höhe feines Dünfels erbärnlich Herabftürgte, 
wie ein Tier am Boden Trod) und Gras aß — (e3 wird wohl 

Salat geivefen fein). In dem prachtvofl grandiofen Buch Da- 

niel fteht diefe Legende, die ich nicht HIoß dem guten Ruge, fonts 
dern auch meinem noch biel verftodtern Freunde Marz, ja auch) 

den Herren Feuerbach, Daumer, Bruno Bauer, Hengitenberg, und 

wie fie fonft Heißen mögen, dieje gottlofen Selbitgötter, zur er= 

baulichen Beherzigung empfehle. Es ftehen überhaupt noch viel 

ihöne und merkwürdige Erzählungen in ber Bibel, bie ihrer 

Beachtung wert wären, 3. B. gleich im Anfang die Öelchichte von 

dem verbotenen Baume im Paradiefe und von der Schlange, ber 

Heinen Privatdogentin, die |hon jechstaufend Jahre vor Hegel3 

Geburt die ganze Hegeljche Philofophie vortrug. Diefer Blau- 

frumpf ofne Füße zeigte jehr Icharffinnig, wie das Abfolute in 

der Identität bon Sein und Wifjen befteht, twie der Menfch zum 

Gotte werde durch die Erkenntnis, ober, was bazjelbe ilt, toie 

Gott im Menfchen zum Berwußtjein feiner felbjt gelange — Dieje 

Formel ift nicht To ar twie die urfprünglichen ABorte: ‚Wenn 

ihr dom Baume ber Erkenntnis genofjen, werbet ihr wie Gott 

fein" Srau Eva verftand don der ganzen Demonftration nur 

da3 Eine, daß die Frucht verboten fei, und weil fie verboten, aß 

fie davon, die gute Grau. Aber Taum Hatte fie von dem Iodenden 

Apfel gegefjen, jo verlor fie ihre Unfcyuld, ihre natve Unmittel- 

barkeit, fie fand, daß fie biel zu nadend fei für eine Derfon von 

ihrem Stande, die Stammmutter jo vieler Fünfliger Kaifer und 

Könige, und fie verlangte ein Kleid. Freilich nur ein Kleid von 

Seigenblättern, weil damals noch feine Choner Seibenfabrifan- 
ten geboren waren, und weil e3 auch im PBarabieje noch Teine Pub 

magerinnen und Mobehändferinnen gab — D Paradies! Son- 

derbar, jowie da Weib zum benfenden Selbjtberußtjein fonmt, 

ift ihr erfter Gedanke ein neue Kleid! Auch .dieje bibkifähe Ges 

Ihichte, zumal die Rebe der Schlange, fommt mir nicht aus dem 

Sinn, und ich möchte fie ala Motto biejem Buche voranfehen, int
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derjelben Weife, wie man oft dor fürftlichen Gärten eine Tafel 
fieht mit der warnenden Auffrift: Hier Liegen Tußangeln und 
Selbitihüffe.” tn a 2 

Nach) der Stelle, welche ich Hier citiert, Folgen Sejtändnifje 
über den Einfluß, den die Lektüre der Bibel auf meine jpätere 
Geiftesevolution ausübte. Die Wiedererivedlung nteines religtöfen 
GerihlS derdanfe ich jenen Heiligen Yırche, und dasjelbe ward 
für mich ebenfofehr eine Quelle des Heils als ein Gegenjtand der 
frömmigften Bewunderung. Sonderbarl Nachden ich mein gan= 
303 Leben Hindurh mich auf allen Tanzböden der BHilofophie 
herumgetrieben, allen Orgien des Geijte3 mich Hingegeben, mit 
allen möglichen Syftemen gebudlt, ohne befriedigt worden zır fein, 
wie Defjalinet nach einer Lüderlichen Nacht — jeht befinde ich 
mich plößlich auf demjelben Standpunkt, worauf auch der Onkel 
Ton? fteht, auf dem der Bibel, und ich Iniee neben dem jchtwar= 
zen Betbruder nieder in derfelben Andacht — 

Welche Demütigung! mit all meiner Wiffenfchaft Habe ich 
e3 nicht weiter gebracht al3 der arme untifjende Neger, der kaum 
buchitabieren gelernt! Der arme Tom fcheint Freilich in dem hei= 
Tigen Buche noch tiefere Dinge zu fehen als ich, dem bejonders 
die Yelte Partie noch nicht ganz Har getvorden. Ton deriicht 
fie vielfeicht befjer, weil mehr Prügel darin vorkommen, nämlich 
jene unaufhörlichen Peitjchenhiebe, die mich mandmal bei der Lektüre der Evangelien und der Apoftelgefchichte fehr unäfthetifch 
anividerlen. So ein armer Tegerfflave lieft zugleich mit dem Rüden und begreift daher viel beffer als wir, Dagegen glaube ich mir jchmeicheln zu dürfen, daß mir der Charakter de3 Mojes in der erjten Abteilung de8 Heiligen Buches einleuchtender auf- gegangen fei. Diefe große Figur Hat mir nicht wenig imboniert, Welche Niefengeftalt! Ich kann mir nicht vorjtellen, daß Of, Kö- nig von Bafan?, größer gewwefen fei. Wie Hein ericheint der Sinai, wenn der Mofes darauf fteht! Diefer Berg ift nur dag Pofta= 
ment, worauf die Kühe des Mannes Itehen, deifen Haupt in den 
j Daleria Meffalina, Gemahlin des Kaifers Slaubius, dem fie die Dftavig und den Britannifus gebar, berüdjtigt wegen ihrer Aus: Thweifungen und ihrer Graufamkeit, ward 48 n, Chr. Geb. auf Veran- “ Taffung des Freigelaffenen Narziffus getötet, 

2 Dal, DBeechersStowe, „Uncle Tom’s cabin“, mals gerade erfchienen and machte großes Auffehen ’ gl. Jofıra, Kap. 12,3.4 ff. 

  

Das Werk war das
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Himmel Hineinragt, ivo er mit Gott pricht — Gott verzeih mir 
die Sünde, manchmal wollte e3 mich bedünfen, al3 fei diefer mo= 
faijche Gott nur der zurücgeftrahlte Lichtglanz des Mofes jelbit, 
dem ex fo ähnlich fieht, ähnlicd) in Zorn und in Liehe — E3 wäre 

eine große Sünde, e3 wäre Anthropomorphisnus, wer mar eine 

foldje Sdentität des Gottes und feines Propheten annähme — 
. aber die Uhnlichkeit ift Frappant. 

SH Hatte Mofes früher nicht jonderlich geliebt, wahrfchein- 

Yiö, weil der hellenifche Geift in mir borivaltend war und id) 

dem Gefegeber der Juden feinen Haß gegen alle Bildlichkeit, 

gegen die Plaftit, nicht verzeihte. Ich Jah nicht, daß Mofes troß 
feiner Befeindunig der Kumft dennoch) jelber ein großer Künjtler 

war und den wahren Künftlergeift befaß. Nur war dieferKinftler= 

geift bei ihm wie bei feinen ägyptijchen Sandsleuten mr auf das 

Kolofjale und Unverwwäitliche gerichtet. Aber nicht wie die Agyp= 

ter formierte ex feine Kunstwerke aus Badkitein und Granit, joıt= 

bern er baute Menfchenpyramiden, er meißelte Menfchenobelizken, 

er nahm einen armen Hirtenftamm und jchuf daraus ein Volt, 

da3 ebenfalg den Jahrhunderten troßen follte, ein großes, eiwi- 

ge3, Heilige Volf, ein Volk Gottes, das allen andern Völkern 

als Mufter, ja der ganzen Menjchheit als Prototyp dienen fonnte: 

er {Huf Sörael! Mit größerm Rechte ala der römifche Dichter 

darf jener Künstler, der Sohn Amrams und ber Hebamme Jo- 

chebet?, fich, zühmen, ein Monument errichtet zu Haben, daS alle 

Bildungen aus Erz Überdauern wird?! . , 
ie über den Werfmeifter, hab’ ich auch über das Berl, bie 

Auden, nie mit Hinlänglicher Ehrfurcht geiprocjer.-und zwar ges 

wiß wieder meines helleniichen Naturell3 tvegen, dem ber jubäi- 

{he Ncetiamus zuwider war. Meine Vorliebe für Hellas Hat 

feitbem abgenommen. Sch jehe jeht,. die Griechen waren mtr 

{höne Sünglinge, die Juden aber waren immer Männer, gewals 

tige, unbeugfame Männer, nicht bloß ehemal3, fondern Di3 auf 

den heutigen Tag, troß achtzehn Sahrhunderten der Verfolgung 

und de3 Glends. Ic habe fie jeitdem befjer würdigen gelernt, 

und wenn nicht jeder Geburtaftolz bei dem Kämpen der Revo- 

Yution und ihrer demofratifchen Prinzipien ein närrifher Wider: 

ipruch wäre, jo Tönnte der Schreiber biejer Blätter jtolz darauf 

  

2 BL, 2, Mof. 2,1 ff; 6, 20; 4. Mof. 26, 59; 1. Chron. 24, 18. 

» „Exegi monumentum gere perennius“, Horaz, Oben III, 80,1.
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ee) fein, baß feine Ahnen dent edlen Haufe Ssrael angehörten, daß 
er ein Abkönmling jener Märtyrer, die der Welt einen Gott und 

- eine Dioral gegeben und auf allen Schlachtfeldern de3 Gebait- 
tens gefämpft und gelitten haben, Zu 

Die Gejchichte des Mittelalters und Jelbft der niodernen Zeit 
Hat jelten in ihre Zagesberichte die Namen jolcher Ritter des Hei- 
ligen Geifte3 eingezeichnet, denn fie fochten gewöhnlich mit ver= 
ichloffenem Bilier. Chenfowenig die Thaten der Zuben wie ihr 
eigentliches Wefen find der Welt befannt. Man glaubt fie zu 
Tennen, weil man ihre Bärte gefehen, aber mehr Fanı nie von 
ihnen zum Borfchein, und tvie im Mittelalter find fie auch noch 
in der modernen Zeit ein wandelndes Geheimnis. E3 mag ent= 
hüflt werden an dem Tage, wovon der Prophet geweisjagt, daß 
es al&danı nur noch) einen Hirten und eine Herde geben wird! 
und der Öerechte, ber für das Heil der Menfchheit geduldet, jeine 
glorreiche Anerkennung empfängt. 

Dean Jieht, ich, der ich ehemals den Homer zu cikieren pflegte, 
ich eitiere jelgt die Bibel tvie der Onkel Tom. Sa der That, id) 
verdante ihr viel. Sie hat, tie ich oben gejagt, da3 religiöje Ge= fühl twieber in mir ertvedt; und diefe Wiedergeburt bez religiö- jen Gefühl3 genügte dem Dichter, der vielleicht weit Leichter als andre Sterbliche der pofitiven Slaubensdogmen entbehren Kann. Er Hat die Gnade, und feinem Geift erjchlicht fich die Symbolik de3 Himmels und der Erbe; er bedarf dazu Feines Kirchenfchlüf- feld. Die thörichtiten und twiderfprechendften Gerüchte find in diefer Beziehung über mich in Umlauf gefommen. Sehr Fromme, aber nicht Ichr geihente Männer de3 proteftantiichen Deutjch: - lands haben mich dringend befragt, ob ich dem Kutherifch evan- geliichen Belenntniffe, zu Welchen ich mic) bisher nur in Yauer, offizieller Weife bekannte, jekt, too ich frank und gläubig getwor- den, mit größerer Sympathie ala 3ubor zugethan jei? Sein, ihr lieben Freunde, e3 it in Diefer Beziehung feine Änderung mit mir borgegangen, und tern ich überhaupt dem evangelischen Slauben angehörig Bleibe, fo geichicht e3, weil er mid) auch jebt durchaus nicht geniext, vie er mich früher nie allzufehr genierte Sreilich, ic) geitche c8 aufrichtig, ala ich mich in Preußen und zumal in Berlin befand, Hätte ich, wie Manche meiner Freunde mich gern von jeden firchlichen Bande beftinnmt loßgejagt, wenn 

" Dal. Co. Joh, 10, 16; Sef. 37, 22; Mia 2,12, 
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nicht die dortigen Behörden jedem, der fich zu Feiner von "den 
ftaatlich privilegierten pofitiven Neligionen bekannte, den Aıf- 
enthalt in Preußen umd zumal in Berlin verweigerten‘ ABıE 
Henri IV. einft ladjend jagte: „Paris vaut bien une messe“, jo 
tonnte ich mit Zug jagen: „Berlin vaut bien un pröche“, und ic) 
tonnte mix nach wie vor da3 fehr aufgeflärte und von jedem Aber- 
glauben Filtrierte Chriftentum gefallen Laffen, da3 man damals 
fogar ofne Gottheit Chrijti, wie Schildfrötenfuppe ohne Schild- 
fröte, in den Berliner Kirchen haben konnte. Zu jener Zeit war 
ich felbft noch ein Gott, und Feine der pofitiven Religionen Hatte 

° mehr Wert für mich als die andere; ich Tonnte aus Kourtoijie 
ihre Uniformen tragen, wie z. B. der rufjifche Kaifer fi) in einen 
preußifchen Gardeoffizier verkleidet, wenn er dem König von 
Preußen die Ehre erzeigt, einer Redue in Potsdanı beizuwohnen. 

Seht, 100 durch das Wiedererwachen de3 religiöfen Gefühls 
"fotwie aud) durch meine Lörperlichen Leiden mancherlei Verände- 
zung in mir vorgegangen — entjpricht jelzt die Tutherifche Glau- 
bensuniform einigermaßen meinem innerjten Gedanken? Intvie- 
tweit ift das offizielle Bekenntnis zur Wahrheit geworden? Soldher 
Stage till ic) durch Keine direkte Beantwortung begegnen, fie joll 

„mie nur-eine Gelegenheit bieten, die Berdienjte zu beleuchten, die 

fi der Proteftantismus nad) meiner jebigen Einficht um das 

Heil der Welt ertvorben; und man ntag danach evmefjen, intviefern 
ihm eine größere Sympathie voir meiner Seite gewonnen ward, 

Srüherhin, wo die Philofophie ein überiviegende3 Sntereffe 
für mid) Hatte, wußte ich den Proteftantismus nur wegen ber 

Berdienfte zu fchäßen, die er fid) Dirrc) die Eroberung der Dent- 

freiheit ertvorben, die doch der Boden ift, auf welchen fich jpäter 

Leibniz, Kant und Hegel bervegen Lonnten — Luther, ber gewals 

mr B. 

IROLIE 
& 
« 

un 

tige Mann mit der Axt, mußte diefen Kriegen vorangehen und 

ihnen den Weg bahnen. In diejer Beziehung habe ic) auch die 

Reformation als den Anfang der deutjchen Philojophie gewür- 

digt und meine Fampfluftige Barteinahme für den Proteftantiö- 

mu3 juftifiziert. Seht, in meinen jpätern und teifern Tagen, 100 

da3 religiöje Gefühl twieder überwältigend in mir auftvogt und 

1 Seit der Neformationzjubelfeier 1817 war die preußifche Negies - 

rung beftrebt, eine Bereinigung der beiden proteftantifchen Kirchen, der 

lutheriihen und ber reformierten, durchzuführen. Hierbei fehlte cö nicht 

an einigen gewaltfamen Mafregeln, die böfes Blut madten.



58- Vermifhte Schriften I. 

der gejcheiterte Metaphyfifer jich an die Bibel feflllammtert: jebt 
würdige ich den Proteftantismus ganz abjonderlich ob der Were 
dienfte, die ex fich durch die Nuffindung und Verbreitung de3 Heis 
ligen Buches ertvorben. Sc) fage die Auffindung, denn die Sur 
den, bie basfelbe aus dem großen Brande des aäwweiten Tempel3 
gerettet und e3 im Exile gleichjam wie ein portatives Vaterland 
mit fich Herumfchleppten das ganze Mittelalter Bindurd), fie Hiel« 
ten diefen Schab forgfam berborgen in ihrem Ghetto, tvo bie deutfchen Gelehrten, Vorgänger und Beginner der Reformation, Dinfchlichen, um Hebräifch zu Yernen ’, um den Schlüffel zu der Zruhe zu getoinnen, tvelche den Schaf; barg. Ein jolcher Öelehr- ter tar der fürtreffliche Neuchlinus ', und die Feinde besjelben, die Hochitraaten u. Komp. in Köln, die man als blöbfinnigeDuns felmänner darftelfte, waren Teinetveg3 jo ganz dumme Zröpfe, fondern fie twaren fernfichtige SInguifitoren, tuelche das Undeit, da3 die Befanntichaft mit der Heiligen Schrift für die Kixche herbeiführen wiirde, twohL borausjahen: daher ihr DVerfolgungs- eifer gegen alle Hebräifche Schriften, die Tie ohne Ausnahme zu verbrennen tieten, während fie die Dolmetjcher diefer Heiligen Schriften, die Juden, durch den verheßten Pöhel auszurotten fuchten. Seht, 100 die Motive jener Vorgänge aufgebeett liegen, fieht man, wie jeder im Grunde recht Hatte. Die Kölner Dunfele männer glaubten das Geelenheil der Melt bedrodt, und alle Mit- tel, fowohl Lüge alz Nord, diinkten ihnen erlaubt, zumal in betreff der Suben. Das arme niebere Bolt, die Kinder des Grb- elends, Hakte die Juden Ichon wegen ihrer aufgehäuften Schäße, 

und die Geldgefchäfte angewiefen waren, tuclche die Mi ü tcchtgläubige derpönte, jo waren fie, die Suden, gefehtie) han berdanmt, reich, gehaßt und ermordet gu werden. Goldye Ermor- dungen freilich trugen in jenen Beiten noc) einen teligiöfen Ded= mantel, und e3 Hich, man müfje Diejenigen töten, die einit unfern Herigolt getötet. Sonderbar! eben das Bolf, das der Wert einen Gott gegeben, und deffen ganzes Leben nur Sottesandacht atmete ward al? Deicide verjchrien! Die blutige Parodie eines jolchen 

  

ı Tl, 88. IV, S, 197,
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Bahnfiuns fahen wir beim Au3bruch der Hedvofution von Sankt 
Domingo‘, two ein Negerhaufen, der die Pilanzungen mit Mord 
und Brand Heimfuchte, einen jchtvarzen Yanatiker an feiner Spibe 
hatte, der ein ungeheuves Kruzifiz trug und blutdürftig fchrie: 
TR Meißen haben Chriftum getötet, Laßt ung alle Weißen tot= 

agen!” 
sa, ben Juden, denen die Welt ihren Gott verdankt, ver 

dankt fie auch deffen Wort, die Bibel; fie Haben fie gerettet aus 
dem Bankerott des römischen Reich3, und in der tollen Raufzeit 
der Völkerwanderung beivahıten fie das teure Buch, 5i3 e3 der 
Proteftantismus bei ihnen aufjuchte und das gefundene Buch in 
die Landeziprachen überfeßte und in alle Welt verbreitete, Dieje 
Verbreitung hat die jegenzreichiten Srüchte hervorgebracht und 
dauert noch bis auf heutigen Tag, to die Propaganda der Bis 
delgejelljchaft eine probidentiehle Sendung erfüllt, die bebeut- 
Inmer ift und jedenfalls ganz andere Folgen Haben wird, als die 
jrommen Gentlemen diejer britiichen Chriftentums-Spedilion- 
Sorietät jelber ahnen. Sie glauben eine Eleine enge Dogmatik 
zur Herrfchaft zu bringen und wie das Meer auch den Himmel 
u monopolifteren, denfelben zur britifchen Kicchendomäne zu 
machen: und fiehel fie fördern, ohne e8 zu wifjen, den Untergang 
aller proteftantifchen Selten, die alle in der Bibel ihr Leben ha= 
ben und in einem allgemeinen Bibeltume aufgehen. Sie fördern 
die große Demokratie, two jeder Dienfch nicht bloß König, fondern 
and) Bifchof in jeiner Hausburg fein joll; indem fie Die Bibel 
Über die ganze Erde verbreiten, fie jozufagen der ganzen Menjd) 
heit durch merkantilifche Kniffe, Shmuggel und Taufe in die 
Hände fpielen und der Exegefe, der individuellen Vernunft über 
liefern, ftiften fie da8 große Reich des Geijtes, daS Neich bes re» 
Tigiöfen Gefühls, der Nächftenliebe, der Reinheit und der wahren 
Sittlichfeit,, die nicht durch dogmatifche Vegriffsformeln gelchrt 
werden Tann, jondern durch) Bild und Beijpiel, tote dergleichen 
enthalten ift in dem jehönen Heiligen Erziehungsbuche für Kleine 
und große Sinder, in der Bibel. 
—. 

t Seit dem Beginn der erften franzöfifhen Nevolution fanden auf 

Hayti wiederholte Aufftände ftatt, in welchen bie Neger und Mulatten 

längere Beit vereinigt gegen die Weiten Tämpften. 

2 Die britifche und ausländifcheVibelgefellichaft ward 1804 Begrünz 

bet und hat jeitvem ihre Bibelausgaben in allen Sprachen über bie ganze 

Erbe verbreitet. 
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63 ijt für den befchaufichen Denker ein wunderbares Schau- 
fpiel, tvenn er die Länder betrachtet, two die Vibel jchon feit der 
Reformation ihren bildenden Einfluß ausgeübt auf die Baivoh- 
ner und ihnen in Gitte, Denkungsart und Gemütlichkeit jenen 
Stempel de3 paläftinifchen Lebens aufgeprägt Hat, das in bei 
Alten tvie in dem Neuen Teftantente fi bekundet. Im Norden 
bon Europa und Amerika, namentlich in den [fandinavifchen und 
anglofächliichen, Überhaupt in germanifchen und einigermaßen 
auch im celtijchen Landen, Hat fic) das PBaläftinatum fo geltend 
gemacht, daß man jich bort unter Juden verjeßt zu fehen glaubt. 
3. ®. die proteftantifchen Schotten, find fie nicht Hebräer, deren 
Namen überall biblifch, deren Cant! fogar etivas jerufalemitijch- 
pharifäiich Eingt, und deren Neligion nur ein Judentum ift, toel- 
es Schweinefleiich frikt? So ift e3 auch mit manchen Provin« 
zen Nordbeutfchlands und mit Dänemark; ich will gar nicht reden 
von ben meijten neuen Gemeinden der Vereinigten Staaten, wo 
man ba3 altieftamentarifche Leben pedantijch nachäfft. Zebteres 
erjcheint Hier tvie daguerreotppiert, die Konturen find ängftlich 
richtig, doch) alles ift grau in gran, und e3 fehlt der fonnige Far- 

- benjchmelz de Gelobten Landes. Aber die Karikatur wird einft 
Ihtvinden, da3 Echte, Unvergängliche und Wahre, nämlich die 
Sittlichkeit des alten Judentums, wird in jenen Rändern ebenfo 
gotterfreulich blühen wie einft am Sordan und auf den Höhen de3 Libanon. Man Hat feine Palme und STamele nötig, um gut zu fein, und Gutfein ift beffer denn Schöndeit. 

Vielleicht Tiegt e3 nicht bloß im der Bildungsfähigkeit der er- wähnten Bölfer, daß fie das jüdifche Leben in Sitte und Denk- weije fo leicht in fi) aufgenommen. Der Grund diejes Phäno- mens it vielleicht auch in dem Charakter deg jüdifchen Volks zu fuchen, da3 immer fehr große MWahlverwandtjchaft mit dem Cha= tafter der germanijchen und einigermaßen auch derceltifchen Raije hatte. Sudäa erichien mir immer twie ein Stic Dceident, da fich mitten in den Oxtent verloren. Sn ber That, mit feinem Ipiritualiftiichen Slauben, feinen firengen, feufchen fogar aBceti= ihen Sitten, furz mit feiner abftraften Innerlichteit bildete die- 163 Sand umd fein Volk inımer den fonderbarften Segenfat den Nachbarländern und Nachbarbölfern, die, den üppig Bunteiten und brünftigiten Naturkuften Huldigend, im bachantifchen Sinnen- 
ı Seucdlerifhe Sprade; reltgiöfe Deuchelei,
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jubel ihr Dafein verluderten, Israel jaß Fromm unter feinen 
Teigenbaum und fang das Xob des unfichtbaren Gottes und übte 
Tugend und Gerechtigfeit, während in den Tempeln bon Babel, 
Ninive, Sidon und Tyrus jene blutigen und unzüchtigen Orgien 
gefetert wurden, ob deren Beihreibung una noch jet dag Haar 
fich fräubt! Vedenkt man diefe Umgebung, fo fanın man die frühe 
Größe Sörael3 nicht genug bewundern. Bon der Freiheitslicbe 
gsraels, während nicht Hloß in feiner Umgebung, fondern dei 
allen Völkern de3 Mtertums, jogar bei den philofophifchen Grie= 
en, die Sklaverei juftifiziert war und in Blüte ftand, will ich 
gar nicht reden, um die Bibel nicht zu fompromittieren bei den 
jebigen Gewalthabern. E3 gibt wahrhaftig feinen Sozialijten, 
der terroriftifcher wäre al3 unfer Herr und Heiland, und bereits 
Mojes war ein folcher Sozialijt, obgleich er als ein praftifcher 
ann bejtehende Gebräuche, namentlich in Bezug auf dag Eigen- 
tum, nur umzumodeln juchte. Ya, jtatt mit dem Unmöglichen zu 
tingen, flatt die Abihaffung des Eigentums tofl£öpfig zu deire- 
tieren, exftrebte Mofe3 nur die Moralifation deöjelben, er fuchte 
da3 Eigentum in Einklang zu bringen mit der Sittlichkeit, mit 
dem wahren Bernuntrecht, und foldjes bewirkte er durch die Ein- 
führung de3 Subeljahrs, vo jedes alienierte Erbgut, welches bei 
einem adexrbauenden Volke immer Grundbefi war, an den ur 
Iprünglichen Gigentümer zurüdfiel‘, gleichviel, in welcher Weife 
dasfelbe veräußert worben. Diefe Injtitution bildet den entfchies 
denften Gegenfaß zu der „Verjährung“ bei den Römern, wo nad) 
Ablauf einer geroijfen Zeit der faktifche Befiter eines Gutes von 
dem Yegitimen Eigentümer nicht mehr zur Rücgabe gegtvungen 
werden fan, wenn Yehterer nicht zu bewveifen verntag, während 
jener Zeit eine folche Reftitution in gehöriger Gorm begehrt zu 
haben. Diefe Ichte Bedingnis Yieß dev Schifane ofines Teld, au- 
mal in einem Staate, vo Delpotismus und Jurisprudenz blühte 
und dem ungerechten Befiger alle Mittel der Abichrekung, bejon- 
ders dem Armen gegenüber, der die Streitfoften nicht erjchtwin- 
gen kann, zu Gebote jtehn. Der Römer war zugleich Soldat und 

- Mvofat, und dag Fremdgut, das er mit dem Schwerte erbeutet, 
twußte er durd) Zungendreicherei zu verteidigen. Nur ein Bolt 
von Räubern und Kafuiften konnte die Projfription, bie Ver- 
jährung, erfinden und diejelbe Lonfakrieren in jenem abjcheulich- 
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ften Burche, iwelches die Bibel des Teufel genannt werden Tann, 
im Koder de3 römijchen Zivilrecht3, der leider od) jeßt herr- 
end ift. 
» So habe oben von der Berwwandtichaft geiprochen, welche 
ziwifchen Juden und Germanen, die ich einst „bie beiden Bölker 
der Sittlichkeit” nannte, ftattfindet, und in diefer Beziehung er 
wähne ich auch al3 einen merfwürdigen Zug den elhijchen Iin- 
willen, womit daß alte beutfche Recht die Verjährung ftigmatifiert; 
in dem Wunde de3 niederfächfiichen Vaters lebt noch) Heute das 
rührend jhöne Wort: „Hundert Jahr Unrecht machen nicht ein 
BSahr Recht“, Die mofaifche Gefeßgebung proteftiert nod) ent 
Ihiedener durch die Inftitution des Jubeljahrs. Mofes twollte 
nicht da3 Eigentum abfchaffen, er twollte vielmehr, daß jeder dejjen 
bejäße, damit niemand durch Armut ein Knecht mit Enechtifcher 
Gefinnung fei. Freiheit war immer des großen Emanzipatorg 
Ießjter Gedanke, und diefer atmet und flanımt in allen feinen Ge= 
leben, Die den Bauperismus betreffen. Die Sfaverei jelöft Haßte 
ev über alle Maßen, fehier ingrimmig, aber ad) dieje Unntenjch- 
Vichfeit fonnte ex nicht ganz vernichten, fie twurrgelte noch zu jehr im Leben jener Uxzeit, und er mußte fic) daran beichränfen, das 
Chirkfal der Sklaven gejchlich zu mildern, den Losfauf zit er= leichtern und die Dienstzeit zu beichränfen. Wollte aber ein Sklave, 
den das Gejeh endlich befreite, durchaus nicht das Haus deg Heren verlaffen, jo befahl Mojes, daf der underbejjerliche ferbile Lump mit dem Ohr an den Thürpfojten deg Herrjchaftlichen Haufes an- genagelt twürbe, und nad) diejer Ihimpflichen Ausstellung var er verdammt, auf Lebenzgeit zır dienen. O Mofez, unfer Lehrer, Mojche Rabenu!, Hoher Belänpfer ber Senechtichaft, reiche mix Hammer und Nägel, damit id) unfte gemütlichen Sklaven in Ihwarzrotgoldner Livree mit ihren Yangen Ohren feltnagle an das Brandenburger Thor! 
‚IH verlaffe den Ozean alfgemeiner teligiös-moralifch-Hifto- rifcher Betrachtungen und Yenfe mein Gedanfenihiff wieder be- Ideiden in dag Ttilfe Binnenlandgetväffer, tvo der Autor jo ten fein see Dit abjpiegelt. 

y habe oben erwähnt, toie proteftantifche ti 3 der Heimat in fehr indigfret gejtellten u Bi Vermutung ausbrüdten, al ob bei dem Wicdererwachen meines religiöjen 

  

2 Hebräifche Überfegung der vorhergehenden Worte,
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Gefühl auch) der Sinn für das Kirchliche in mir jtärfer gewwor- 
den. Ich weiß nicht, imvieweit ich merken Yieß, daß ich weder für 
ein Dogma nod) für irgend einen Kultus außerordentlich [hwärme 
und ich in diefer Beziehung derfelbe geblieben bin, der ich immer 
war. Jch mache diejes Geftändniz jeßt auch, um einigen Yreun- 
den, die mit großem Eifer der römifch=Tatholifchen Kirche zuge- 
than find, einen Irrtum zu benehmen, in den fie ebenfalls in Be- 
zug auf meine jehige Denfungsart verfallen find. Sonderbar! 
zur felben Zeit, wo mir in Deutfchland der Proteftantismus die 
underdiente Chre erzeigte, mir eine evangelijche Erleuchtung zu= 

. jubrauen, verbreitete fi) auch da3 Gerücht, alz jet ich zum Ta= 
tholiihen Glauben übergetreten, ja manche gute Seelen verficher- 
ten, ein folcher Übertritt Habe jchon vor vielen Jahren ftattge- 
funden, und fie unterjtüten ihre Behauptung mit der Angabe 
der beftimmteften Detail, fie nannten Zeit und Ort, fie gaben 
Tag und Datum an, fie bezeichneten mit Namen die Kixche, wo 
ich die Scherei de3 Proteftantismus abgejchtworen und den allein- 
feligmachenden römijch-Tatholifch-apoftolifchen Glauben ange- 
nommen haben follte; e8 fehlte nırr die Aıgabe, wieviel Öloden- 
geläute und Schelfengeklingel der Wiesner bei diefer Zeierlichkeit 
ipendierte, 

Wie jehr jolches Gerücht Konfiftenz getvonnen, erjehe ich aus 
Blättern und Briefen, die mir zufgmmien, und id) gevate fajt in 
eine toehmütige Berlegenheit, wenn ich die wahrhajte Liebesfrende 
fehe, die ich in manchen Zufchriften jo rührend auzfpricht. Reis 
jende erzählen ınir, daß meine Seelenrettung jogar der Kanzel- 
beredfameit Stoff geliefert. Zunge Tatholifche Geiftliche wollen 
ihre*Homiletifchen Erftlingsichriften meinem Patronate ander- 
trauen, Man fieht in mir ein künftiges Kirchenlicht. IH famıı 
nicht darüber lachen, denn der fromme Wahn ift jo ehrlich ge= 
meint — und iwag man auch ben Beloten bes Statholigisimug nac)- 
jagen mag, eins ijt getoiß: fie find Leine Egoiften, fie belümmern 

fi) um ihre Nebenmenfchen; Leider oft ein bischen zu biel. Sene 
fallen Gerüchte Tann ich nicht der Vöswilligfeit, fondern nur 

dem Irrtum zufchreiben; die unjchuldigiten Thatfachen Hat hier 

getviß nur der Zufalf entftellt. CS Hat näntlich ganz feine Rich= 

tigfeit mit jener Angabe von Zeit und Ort, ich war in der That 

an dein genannten Tage in der genannten Kicche, die jogar einit 

eine Sejnitenkirche getvejen, nämlich in Saint-Sulpice, und id) 

habe mich dort einem religiöfen Akte unterzogen — Aber diejer
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(£t war feine gehäffige Abjuration, ondern eine iehr unfchuldige 
Ponhugation: Be nänili dort meine Che mit meiner Gat- 
tin, nach der Ziviltrauung, auch Eirchlich einjegiren, weil meine 
Gattin, von erzkatholiicher Familie, ohne Tolche Zeremonie fich 
nicht gottgefällig genug verheiratet geglaubt hätte, Und ich wollte 
um feinen Preis bei diefem teuren Wefen in den Anfchauungen 
ber augebornen Religion-eine Beunruhigung oder StörniZ ver« 
urjachen. : 

63 ift übrigens fehr gut, wenn die Srauen einer hofitiven 
Religion anhängen. Ob bei den Frauen evangelifcher Konfejlion 
mehr Treue zu finden, Yafje ich Dahingeftellt Jein. Sebenfallz ift 
ber Statholiziamus dergrauen für den Gemahljehrheilfem. Wenn 
fie einen Sehler begangen haben, behalten fie nicht lange den Pum= 
mer darüber im Herzen, und. jobald fie vom Priefter Abjolution 
erhielten, find fie wieder trälleınd aufgeheitert und verderben fie 
ihrem DManne nicht die gute Laune oder Suppe durch topfhänges 
rifches Nachgrübeln fiber eine Sünde, die fie fich verpflichtet Hal- 
ten, Bi3 an ihr Lebensende durch grämliche Prüderie und zänkifche 
Übertugend abzubüßen. Auch noch in andrer Beziehung ift die 
Beichte hier jo nühlich: die Sünderin behält ihr furchtbares Ge= 
heimmnis nicht Tange Yaftend im SKopfe, und da doch die Weiber 
am Ende alles ausplaudern müfjen, ift e8 beifer, fie geftehen ge= 
twilfe Dinge nur ihrem Beichtiger, al daß fie in die Gefahr ge- 
taten, plößlich in überwallender Zärtlichkeit oder Schwabjudht 
oder Geriffenzbiffigkeit dem armen Gatten die fataleıı Gejtänd- 
niffe zu machen! . 

Der Unglanben ift in der Ehe jedenfalls gefährlich, und fo freigeiftifch id) felhft geivefen, jo durfte doch in meinen Haufe nie ein frivoles Wort gefprochen werden, Wie ein ehrfanter Spich- bürger Yebte ich mitten in Paris, und deshalb, als ich Heiratete, wollte ich auch Kirchlich getraut werden, obgleich Hierzulande die gejeßlich eingeführte Zivifehe Hinlänglic) von der Gefellihaft an= erfannt ift. Meine Liberalen Freunde grolften mir deshalb und überfchütteten mich mit Borivürjen, als Hätte ich der Stlerifei eine zu große Konzeffion gemacht. Yhr Mırrıfinn über meine Schwäd)e twärde fc) noch jehr gefteigert Haben, hätten fie gewußt, wieviel größere Konzeijionen id) damals ber ihnen verhaßten Priefter- {haft machte, tz Proteftant, ber fi) mit einer Katholikin ver- heiratete, bedurfte ich, um von einem fatholifchen Priefter tirchlich getrant zu tverden, eine befondere Dispenz de8 Erzbijchofs, der
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diefe aber in jolchen Fällen nur unter dev Bedingung erteilt, da 
der Gatte fich Ichriftlich verpflichtet, die Kinder, die er zeigen 
würde, in der Religion ihrer Mutter erziehen zu Laffen. E3 wird 
hierüber ein Never3 auzgeftellt, und wie jehr auch die protejtan= 
küche Welt über folchen Zwang jchreit, jo will mich bebünfen, als 
fei die fatholifche Priefterfhaft ganz in ihrem Nechte, denn wer 
ihre einfegnende Garantie nachjjucht, muß fich aud) ihren Bedin- 
gungen fügen. Ich fügte mic) denfelben ganz de bonne foi, und 
id) wäre gewiß meiner Verpflichtung redlich nachgefommen. Aber 
unter ung gefagt, da ich wohl wußte, daß inderzeugen nicht meine 
Spezialität ift, fo Eonnte ich befagten Nevers mit dejto Teichtevin 
Gewiffen unterzeichnen, und als ich die Zeder aus dev Hand legte, 
licherten in meinem Gebägtniz die Worte der [hönen Ninon be 
£enclo3': „O, le beau billet qu’a Lachastre!“ 

GH will meinen Befenntniffen die SCrone aufjeßen, indem ich 
geftehe, daß ich damalz, um die Dispens des Erzbijchof3 zu er= 
langen, nicht bloß meine Kinder, jondern fogar mic jelbjt der 
fatpolifchen Kixche verfchrieben hätte -— Aber der ogre* de Rome, 
der tvie dag Ungeheuer in den Kindermärchen fich die fünftige Ges 
burt für feine Dienfte ausbedingt, begnügte fic) mit den armen 
Kindern, die freilich nicht geboren wurden, und fo blieb ich ein 
Proteftant nad) wie vor, ein proteftierender Proteftant, und ich 
proteftiere gegen Gerüchte, die, ohne verunglimpfend zu fein, den= 

1 zum Schaden meines guten Leumunds ausgebeutet werben 
Önnen, 

$a, ic}, der ich immer jelhft das aberiwißigfte Gerede, ohne 
mich viel darum zu befünmtern, über mich Hingehen Ließ, ich Habe 

mich zu obiger Berichtigung verpflichtet geglaubt, um der Partei 
de3 edlen Atta Troll, die noch) immer in Deutfchland Herumtrob= 
delt, feinen Anlaß zu gewähren, in ihrer täppiich treulofen XBeife 

meinen Wankelmut zu bejammern und dabei wieder aufihreeigue, 

unwandelbare, in der didjten Bärenhaut eingenähte GCharalter= 

jeftigteit zu pocdhen. Gegen den armen ogre de Rome, gegeit die 

römische Kirche, ift alfo diefe Reklamation nicht gerichtet, ‘cd 

habe Tängft aller Befehdung derfelden entfagt, und ängft ruht 

in der Scheide das Schwert, das ich einft 30g im Dienjte einer 

  

? Berühmte geiftreiche Schönheit (1620—1705), deren Haus ber 

Sammelpunft der vornehmen und gebildeten Barifer Gefelfigaft war. 

3 Merwolf. . . | 

Heine, VL 5



66 Vermifchte Schriften. I. 

See und nicht einer Privatleidenfchaft. Ja, ich war in biefem 

Kampf gleihfam ein officier de fortune, ber fich Brad fchlägt, 

aber nad) der Schlacht oder nach dem Scharmüßel feinen Tropfen 

Groll im Herzen bewahrt, weder gegen die befänpfte Sadıe noch 

gegen ihre Vertreter. Bon fanatifcher Beindichaft gegen Die rö- 

mifche Kirche Tann bei mir nicht die Rebe fein, da es mir immer 

an jener Bornierteit fehlt, die zu einer folchen Animojität nötig 

ift. Sch Fenne zu gut meine geiftige Taille, um nicht zu wifjen, 
daß ich einem Koloffe, wie die Peterzkicche ift, mit meinem wis 
tendften Antennen wenig [haben dürfte; nurein bejcheidener Hand» 
Yanger Konnte ich fein bei den Langfamen Abtragen feiner Dua= 
dern, welches Gefchäft freilich doch noch viefe Jahrhunderte dauern 
mag. Ich war zu jehr Gejchicht3fundiger, al3 daß ich nicht Die 
Kiejenhaftigkeit jenes Granitgebäudes erkannt Hätte; — nem e8 
immerhin die Baftiffe des Geijtes, behauptet immerhin, diefelbe 
twerde jeht mr noch von Sudaliden verteidigt: aber e3 ift darıım 
nicht minder wahr, daß auch diefe Vaftilfe nicht fo Teicht einzit= 
nehmen wäre und noch mancher junge Anftürner an feinen Wäl- 
Ten den Hals brechen wird. AZ Denker, al3 Metaphyfifer, nıußte 
ich immer der Konjequenz der römijch = Fatholifchen Dogmatit 
meine Bervunderung zollen; auch darf ich mich rühmen, weder 
da3 Dogma noch den Kultus je dvurd) Wil; oder Spötterei be= 
fänıpft zu haben, und man hat mir augleic) zu viel Ehre und zu 
viel Inehre erzeigt, wenn man nıich einen Geiftesperwandten Bol- 
taireö nannte. Sch war immer ein Dichter, und deshalb mußte 
fich mir die Poejie, welche in der Symbolik de Tatholifchen Dog- 
ma3 und Kultus blüht und Todert, viel tiefer al3 andern Reuten 
offenbaren, und nicht jelten in meiner Jünglingsgeit überwältigte 
auch mic, die unendliche Süße, die geheimnisvoll jelige Über- 
Ichwenglichteit und fchauerfiche Todezluft jener Pocfie: auch) id) 
Ihwärmte manchmal für die Hochgebenedeite Königin de Hime 
mel3, die Legenden ihrer Huld und Güte brachte ich in ziexliche 
Reime, und meine erjte Gedichtefammlung enthält Spuren diejer 
Ihönen Diadonnaperiode!, die ich in jpätern Sanımlungen Tücher: 
lich jorgfam audnerzte, : 

, „Die Beit der Eitelfeit ift vorüber, 
diefe Geftändniffe zu Lächeln. 

SH brauche wohl nicht erjt zu gejtehen, daß in derjelben Meile, 

und ich erlaube jedem, über 

' Dal. 3. 8. dad Gediät „Die Weihe”, Bd. I,&. 111.
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tie Kein blinder Haß gegen die römifche Stirche in nix waltete, 

au) feine Heinliche Rancune gegen ihre Priefter in meinem Oe- 

müte niften Eonnte: wer meine jatirifche Begabnis und die Bes 

dürfniffe meines parodievenden Übermuts kennt, toird mir gewiß 

da3 Zeugnis erteilen, daß ich bie menjchlichen Schwächen der 

Klerifei immer jehonte, obgleich in meiner fpätern Zeit die fromme 

Huenden, aber dennoch jehr biffigen Ratten, die in den Sakri- 

fleien Bayerns und Ofterreich® herumvafcheln, da3 berfaultePfaf- 

fengejchmeiß, mich oft genug zur Gegenwehr reizte. Aber ich bes 

wahrte im zornigiten Efel dennoc) immer eine Ehrfurcht vor dem 

wahren Priefterjtand, indem ich, in die Vergangenheit zurlüd- 

hlidenb, der Berbienfte gedachte, die er fich einft un mid) ertward. 

Denn Fatholifche Priefter waren e8, denen ich ala Kind meinen er» 

ften Unterricht verdantte; fie leiteten meine eriten Geiftesfchrittet. 

Auch in der Höhern UnterrichtSanftalt zu Düffeldorf, welche unter 

der franzöfiichen Regierung das Syceum Hieß, waren die Schrer 

faft lauter katholifche Geiftliche, die fie) alle mit ernfter Güte mei= 

ner Geiftegbildung annahnen; feit der preußifchen Snvafion”, wo 

auch jene Schule den preußiih-griechifchen Namen Gynmafium 

annahm, wurden bie ‘Priejter allınählich durd) weltliche Lehrer 

erfeßt, Mit ihnen wurden aud) ihre Lehrbücher abgeichafft, die 

furzgefaßten, in Yateinifcher Sprache geichriebenen Leitfaden und 

Chreftomathien, welche noch) aus den Sefuitenjchulen Heritamnt- 

ten, und fie wurden ebenfalls erjelgt durd) neue Srammatifen und 

Kompendien, gejchrieben in einem ihtwindfüchtigen, pedantifchen 

Berlinerdeutfh, in einem abjtrakten Miffenichaitsjargon, der den 

jungen ntelligenzen minder zugänglich war al8 das leihtfaßs 

Viche, natürliche und gefunde Sefuitenlatein. Wie man auch über 

die Sefuiten denkt, fo muß man bod) eingeftehen, Tie bewährten 

immer einen praftifchen Sinn im Unterricht, und warb auch) bei 

ihrer Methode die Kunde des Altertums jehr verjtünmelt mits 

geteilt, fo haben fie doch dieje Altertumsfenntnis tehr verallge= 

meinert, Jozufagen bemofratifiert, fie ging in bie Maffen über, 

ftatt da bei der heutigen Diethobe der einzelne Gelehrte, dev Gei- 

ftesariftofrat, da3 Altertum und die Alten bejler begreifen lernt, 

aber der großen Volfsmenge jehr jelten ein Haffijcher Broden, 

irgend ein Sti Herobot oder eine Nopifche Gabel oder ein Ho- 

  

1 Vogl. dazu die „Memoiren“, 9. Vo. 

- 2 Geit 1815; vgl. oben, S. 31. 
dr



68 Bermifte Schriften L 

razifcher Ver im Hirntopfe zurüdhleibt, wie ehental3, tvo die 
armen Leute an den alten Schulbrotfruften ihrer Jugend fpäter 
od) ange zu Inufpern Halten, „So ein bißchen Latein ziert den 
ganzen Dienfchen“, fagte mir einjt ein alter Schufter, dem aus der 
Beit, two er mit dem fhwarzen Mäntelchen in das Sehtitenkol« 
legium ging, jo mancher fchöne Ciceronianifche Paffus aus den 
Catilinarifchen Reben int Gedächtniffe geblieben, den er gegen heu= 
tige Demagogen fo oft und fo jpaßhaft glüdlich citierte. Päda- 
gogik war die Spezialität der Jefuiten, und obgleich fie Diefelbe in 
Suterefje ihres Orden? treiben twollten, jo nahm doch die Leiben- 
ichaft für die Pädagogik felbft, die einzige menfchliche Leidenfchait, 
die ihnen blieb, manchmal die Oberhand, fie vergaßen ihren Zivedt, 
die Unterdrüdung dev Vernunft zu gunjten de3 Glaubens, und 
ftatt die Dienjchen wieder zu Kindern zu machen, wie fie beabjic)- 
tigten, Haben fie im Gegenteil, gegen ihren Willen, durch den Un- 
terricht die Kinder zu Menfchen gemacht. Die größten Männer 
der Revolution find aus den Zefuitenfchulen hervorgegangen, und 
ohne die Disziplin diefer Iehtern wäre vielleicht die große Geifter- 
beivegung erjt ein Jahrhundert fpäter ausgebrochen. 

Arme Väter von der Gejellfhaft Seful Hr jeid der Bopanz 
und der Sünbdenbod der liberalen Partei getvorden, man Hat je 
doch nur eure Gefährlichkeit, aber nicht eure Berdienfte begriffen. 
Was mich betrifft, jo Fonnte ich nie. einftimmen in das Beter- 
gejchrei meiner Genoffen, die bei dem Nanten Loyola immer in 
But gerieten tvie Ochfen, denen man einen voten Lappen vor= Hält! Und dann, ohne im geringjten die Hut meiner Barteiinter- 
effen zu verabjäumen, mußte ich mir in der Befonnenheit meines 
Öemütes zuweilen gejtehen, wie c3 oft von den Heinften Zufällig- Teiten abhing, daß twir diefer jtatt jener Partei zufielen und ung jebt nicht In einem ganz entgegengefeßten Seldlager befänden. In diefer Beziehung fonmt mir oft ein Gefpräch in den Sinn, das ic) mit meiner Mutter führte vor etiva acht Jahren, vo ih die hochbetagte Frau, die jchon dDamalz achtzigjährig, in Hamburg 
bejuchte. Eine fonderbare Kußerung entichlüpfte ihr, als wir von den Schulen, tworin ich meine Knabenzeit aubrachte und von mei= nen fatholifchen Lehrern iprachen, worunter fi wie ic) jebt er= fuhr, mand)e ehemalige Mitglieder des Sefuitenordeng befanden Wir jprachen viel von unjerm alten Yieben Schallmeyer, dem i ber franzöfifchen Periode die Leitung des Düfjeldorfer Syceuma e 3 Rektor anvertraut war, und der auch für die oberjte Klaffe
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Borlefungen über Philofophie hielt, worin erunumtunbenbiefrei- 

geiftigiten griechiichen Shitente augeinanberfeßte‘, twie grell dieje 

auch gegen die orthodozgen Dogmen abjtachen, als deren Priejter 

er felbft zumeilen in geiftlicher Amtstracht am Altar fungierte, 

63 ift gewiß bedeutfam, umd vieleicht einft vor den Afjifen im 

Thale Sofaphat Tann e8 mir al3 eirconstance attenuanto art- 

gerechnet werben, daß ich jhon im Stnabenalter den bejagten phi= 

Tolophifchen Vorlefurngen beitwohnen birfte. Diefe bedenkliche Be- 

gänftigung genoß ich borzugsweife, weil der Rektor Schallmeyer 

fi) als Freund unfrer Familie ganz befonders für mid) interej- 

ferte; einer meiner Shme, der mit ihm zu Bonn ftudiert Hatte, 

war dort jein afademifcher Pylades gewefen, und mein Großvater 

errettete ihn einft aus einer tödlichen Krankheit. Der alte Herr 

befprach fich deshalb fehr oft mit meiner Mutter über meine 

Erziejung und künftige Laufbahn, und in folcher Unterredung 

war e8, tie mir meine Mutter jpäter in Hamburg erzählte, daf 
er ihr den Rat erteilte, mich dem Dienft der Kirche zu widmen 

und nach Rom zu fchiden, um in einem dortigen Seminar fatho- 

Viidhe Theologie zu fiudieren; durch die einjlußreichen Freunde, 
die der Rektor Schallmeyer unter den Prälaten Höchiten Ranges 
zu Rom befaß, verficherte er, im ftande zu fein, mich zu einem be= 

deutenden Sirchenamte zur fördern. ALS mir diefes meine Mutter 

erzählte, bedauerte fie jehr, daß fie dem Rate des geiftreichen alten 

Herrn nicht Folge geleiftet, der mein Naturell frühzeitig durcch= 

ihaut Hatte und wohl am richtigjten begriff, welches geiftige und 

phyfifche SHlima bemjelben am angemefjenften und Heilfanften ge= 
tejen fein möchte. Die alte rau berente jeht jehr, einen fo vers 

nünftigen Borfchlag abgelehntzu haben; aber zu jener Zeit räumte 

fie für mich jehr Hochfliegende weltliche Würden, und dann war 

fie eine Schülerin Rouffeaus, eine ftrenge Deiftin, und e8 war ihr 

auch) außerdem nicht recht, ihren ältejten Sohn in jene Soutane? 

zu ftedfen, telche fie von deutfchen Prieftern mit jo plumpem Uns 

geichie tragen jah. Sie wußte nicht, twie ganz ander3 ein römi= 

Icher Abbate diefelbe mit einem graziöfen Schi trägt, und wie 

Tofett er das fehwarzfeidne Däntelchen achielt, ‚ba3 bie fromme 

Uniform der Galanterie und der Sch Öngeifteret ift im ewig jchd- 

nen Rom. 

1 Huch Hierzu vgl. bie „Dienoiren”. 
? Reibroc der Priefter.
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9, tel) ein glüdlicher Sterblicher ift ein römifcher Mbhate, 
der nicht bioß ber Kirche Chrifti, fondern au) dem poll und 
den Mufen dient. Cr jelbft ift ihr Liebling, und die drei Göttinnen 
der Anmut Halten ihm da3 Zintenfaß, wenn er feine Gonette 
derfertigt, die er in der Mademie der Arkabier' mit zierlichen Ka= 
benzen recitiert. Er ift ein Kunftlenner, und er braucht nur den 
Hals einer jungen Sängerin zu betajten, um borausfagen ‚zu 
fönnen, ob fie einft eine celeberrima cantatrice, eine diva, eine 
Weltprimadonna, fein wird. Er verfteht fich auf Antiquitäten, 
und über den ausgegrabenen Torjo einer griehifchen Bacchantin 
jöhreibt er eine Abhandlung im fehönften Ciceronianifchen Latein, 
die er dem Oberhaupte der Chriftenheit, dem pontifex maximus, 
tie er ihn nennt, ehrfurchtsvoNl widmet. Und gar welcher Ge- 
mäldefenner tft der Signor Abbate, der die Maler in ihren Altes 
Tier3 befucht und ihnen fiber ihre teiblichen Modelle bie feinften 
anatomifchen Beobachtungen mitteilt. Der Schreiber diefer Blät- 
ter Hätte ganz das Zeug dazu gehabt, ein folcher Abhate zu Iver= 
den und im füßefter dolce far niente dahinzufchlendern durch 
die Bibliotheken, Galerien, Kirchen und Ruinen der eiwigen Stadt, ftudierend im Genuffe und genießend im Studium, und ich Hätte Meffe gelefen vor den auerlefenften Zuhörern, ic) wäre aud) in der Heiligen Woche als ftrenger Sittenprediger auf die Kanzel getreten, freilich aud) Hier niemals in ascetifche Noheit außar- tend — ic) hätte am meijten die römifchen Damen erbaut und täre bielleicht Durch folche Gunft und Berdienfte in der Hierarchie der Kirche zu den Höchften Würden gelangt, ich wäre vielleicht ein monsignore geivorden, ein Violettjtrumpf, fogar ber rote Hut fonnte mir auf den Stopf fallen — umd ivie da3 Sprüchlein heit: 

63 ift Tein Pfäfflein noc fo Xlein, 
€3 mödte gern ein PVäpftlein fein — 

fo Hätte ich am Ende vielleicht gar jenen erhabenften Ehrenpoften erllommen — denn obgleich ich von Natur nicht ehrgeizig bin, fo würde ich dennoch) die Ernennung zum Papjte nicht ausgefchlagen haben, wenn die Wahl des KTonklaveg auf mich gefallen twäre, 63 ift diefes jedenfallg ein fer anftändiges und auch mit gutem Einfommen berfehenes Amt, das ich gewiß mit binlänglichem Gejhik verfehen Eonnte, Sch Hätte mich tuhig niebergejeht auf 

mie italienifche Akademie der Arkadier mar 1690 be 

  

" Die berüh 
gründet worden. .
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den Stuhl Petri, allen frommen Chriften, fowohl Prieftern als 
Laien, da3 Bein Hinftredend zum Fußkuß. Sch Hätte mic) ehen- 
fall mit gehöriger Seelenruhe durch die Pfeilergänge der großen 
Bafilika in Triumph Herumtragen Yafjen, und nur im warelnd- 
ften Falle würde ich mich ein bikchen feftgeflammert Haben an 
ber Armlchne des goldnen Sefjels, den fechs ftämmige farmoifin= 
rote Camerieren auf ihren Schultern tragen, während nebenher 
glagfüpfige Kapuziner mit ‚breinenden Kerzen.und. galonnierte 
Salaien wandeln, welche ungeheuer große Pfauentwedel empor= 
halten und das Haupt des Kirchenfürften befächeln — wie gar 
lieplich zu Schauen ift auf dem Prozeffionsgemälde des. Horaz 
DBernet!, Mit einemgleichen unerichütterlichen jacerbotalen Ernfte 
— denn ich kann jehr ernft fein, wenn e3 durchaus nötig ijt — 
Hätte ich auch vom Lateran herab der ganzen Chriftenheit: den 
jährlichen Segen erteilt; in Pontificalibus, mit der dreifachen 
Krone auf dem Kopje und umgeben bon einem Generaljtab von 
Rothüten und Biichofsmüten, Goldbrofatgewändern und Stutten 
bon allen Kouleuren, hätte fi) Meine Heiligkeit auf dem Hohen 
Ballon dem Bolfe gezeigt, da3 tief unten in unabjehbar win 
melnder Menge mit gebeugten Köpfen und Enieend Hingelagert 
— und ich Hätte ruhig die Hände ausgeftredt und den Segen er= 
teilt der Stadt und der Welt. : 

Aber, tie dir wohl weißt, geneigter Zejer, ich bin fein Papit 
getoxden, auch fein Kardinal, nicht nıal ein römijcher Nuntiug, 
und wie in der weltlichen, jo aud) in der geiftlichen Hierardhie 
habe ich weder Amt noch Würden errungen. Sc Habe e8, vie 
die Leute jagen, auf diefer jchönen Erde zur nicht? gebradt. 3 
it nichts aus mir geroorden, nichts als ein Dichter. 

Nein, ich will feiner heuchlerifchen Demut mich Hingebend 
diefen Namen geringfhäßen. Man ift viel, wenn man ein Dichter 

ift, und gar wenn man ein großer Iprifcher Dichter ift in Deutich- 
Yand, unter dem Volke, das in zwei Dingen, in der Philofophie 
und im Liede, alle andern Nationen Tiberflügelt hat. Ic till 

nicht mit der faljchen Bejcheidenheit, welche die Lumpen exrjun= 
den, meinen Dichterruhm verleugnen. Steiner meiner Landsleute 
hat in jo frühen Alter twie-ich den Lorbeer errungen, und wenn 
mein Kollege Wolfgang Goethe wohlgefällig davon fingt, „baß 
der Chinefe mit zitternder Hand Werthern md Lotten auf Glas 

’ 21.30. IV, ©. 32 u. 83.
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male“*, fo kannt ich, foll doch einmal gepraflt werben, dert Hine- 
fifchen Ruhm einen noch weit fabelhaftern, nämkich einen japa= 
nifhen, enfgegenfeßen. MS ich mich vor etiva zwölf Jahren Hier 
im Hötel des Prince bei meinem Freunde H. Wöhrman aus 
Riga befand, ftellte mir derfelhe einen Holländer vor, ber eben 
aus Japan gekommen, dreißig Jahre dort in Nangafaki zuge- 
bracht und begierig twünfchte, meine Bekanntfhaft zu machen. 
63 ivar der Dr. Bürger, der jeßt in Leiden mit dem gelehrten 
Ecybold? das große Werk über Japan herausgibt. Der Hlläne 
der erzählte nıir, daß er einen jungen Sapanejen Deutjch gelehrt, 
der fpäter meine Gedichte in japanifcher Überfegung druden ieh, 
und diejes fei das exfte envopäifche Buch geivejen, das in japa= 
nifcher Sprache erfchienen — übrigens fände ich über diefe Fuxiofe 
Übertragung einen weitläufigen Artikel in ber englijchen „Re- 
view“ von Stalkutta. Ich fchickte fogleich nad) mehreren cabinets 
de lecture, doch feine ihrer gelehrten Borftcherinnen konnte mir die „Review“ von Kalkutta verichaffen, und auch an Zulien und Baultiev wandte ich mich vergebens — - 

Eeitben habe ich über meinen japanifchen Ruhm feine wei- ten NRachforfhungen angeftellt. Ja diefem Augenblick ift er mir ebenfo gleichgültig tvie ettva mein finnländifcher Ruh. Ach! der Ruhm ‚Überhaupt, diejer font jo füße Zand, jüß vie Ananas und Schmeichelei, er ward mir jeit geraumer Zeit jehr verleibet; er dünkt mich jebt Bitter tvie Wermut. IH kann wie Romeo fagen: id) bin ber Narr de3 Glüds, Ich ftehe jelt vor dem großen Brei= napf, aber e8 fehlt mir der Köffel. ag nüßt e8 mix, baß bei Seltmahlen aus goldnen Pofalen und mit den beiten Weinen meine Gefundheit getrunken twird, wenn ich felbft untexdefien, ab- gejondert von alfer Weltfuft, nun mit einer Ihalen Zijane® meine Lippen neßen darf! Was nüßt e3 mir, daß begeifterte Sünglinge und Zungfrauen meine marmorne Büfte mit Lorbeeren umfräns zen, wenn beriveifen meinem wirklichen Kopfe von den toelfen Händen einer alten Märterin eine Tpanifche Stiege Hinter bie 

  

1 Si ; = . e 190), Sramme aus Venedig, Nr. 35 (Ausg. des Bipr. Snft,, DB. T, 
„Dod 10a8 fördert e3 mid), daß aud) jogar der Chi . . . ‚ 

N 
ne nit ängftlicher Hand Werthern und Sorten aut Glas 9” ipp Franz v. Sieb — 1866 

Kr 5 3 tebold (1796 1866), bekannt alg Tor: 
® Trant,
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Ohren gebrüdt wird! Was nübt e3 mir, daß alle ofen von 
Shiraz jo zärtlich für mic) glühen und duften — ad, Schiras 
ift zweitaufend Vteilen entfernt von der Aue d’nfterdam, ivo 
ih in der verbrießlichen Cinfamfeit meiner Krankenjtube nichts 
zu riechen befomme als etiva die Parfüm von gewärmten Ser- 
dietten. Ach! der Spott Gottes Lajtet fchtwer auf mir. Der große 
Autor des MWeltallz, der Nriftophanes des Himmels, wollte dem 
Heinen ixdifchen, jogenannten deutjchen Ariftophanes recht grell 
dartfun, wie bie wißigften Sarkagmen dezjelden nur arnıfelige 
Spöttereien getvefen im Vergleich mit den Jeinigen, und wie Häg- 
li) 2 ihm nachftehen muß im Humor, in der Eoloffalen Spap- 
macherei. 
Sa, die Lauge der Verhöhnung, die der Meifter über mid) 

herabgeußt, ift entfeßzlich, und fchauerlich graufam ift fein Spaß. 
Demütig befenne ich feine Überlegenheit, und ich beuge mid) vor 
ihm im Staube. . Aber wenn e8 mir auch an folcher Höchjten 
Schöpfungstraft jehlt, fo blibt doch in meinem Geifte die ewige 
Bernunft, und id) darf jogar den Spaß Gottes vor ihr Forum 
ziehen und einer ehrfuchtävollen Kritif unterwerfen. Und da 
wage ich nıım zunädhjt die unterthänigfte Andentung ausyujpre= 
Ken, e8 wolle mic) bebünten, a[3 zöge fich jener graufante Spaß, 
tomit der Meifter den armen Schüler heimjucht, eftva3 zu jehr 
in die Länge; er dauert fchon über jech® Jahre, tvaZ nachgerade 
langtveilig wird. Dann möchte ich ebenfalls mir die unmaßgeb- 
liche Bemerkung erlauben, daß jener Spaß nicht neu if, und daß 
ihn der große Ariftophanes des Himmels jchon bei einer andern 
Öelegenheit angebrajt und alfo ein Plagiat an Hoch jich jelber 
begangen Habe. Um diefe Behauptung zu unterjtüßen, till ich 
eine Stelle der Limburger Chronik! citieren. Diefe Chronik it 
jeht intereffant für diejenigen, welche fich Über Sitten und Bräuche 
de3 deutfchen Mittelalter3 unterrichten wollen. Sie beihreibt 
toie ein Modejournal die Meidertrachten, jowohl bie männlichen 
alS die weiblichen, welche in jeder Periode auflamen. Sie gibt 
auch Nachricht von den Liedern, die in jebeım Jahre gepfiffen und 
gefungen wurden, und von manchem Lieblingsliede der Zeit wer 
den die Anfänge mitgeteilt. So vermelbet jie von Anno 1480, 

I Diefes von Tilemann Elhen von Wolfhagen nad) 1402 verfaßte 
Gefdichtswert erftreekt fich Über die Jahre 1335—98 und ift von hohen 

tulturgefhiegtlichen Werte. Vgl. ferner BD. IV, ©. 468.
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daß man in biefem Jahre in ganz Deutichland Lieder gepfiffen 
und gefungen, bie jilßer und Lieblicher als alle Weifen, jo man 
zuvor in deutfchen Landen Tannte, und jung und alt, zumal das 
Srauenzimmer, fei ganz davon bernarrt gewejen, fo daß ntan fie 
von Morgen bi Abend fingen Hörte; dieje Lieder aber, jeht die 
Chronik Hinzu, habe ein junger Slerifus gedichtet, der von der 
Diffelfucht behaftet war und fi), dor aller Welt verborgen, in 
einer Einöde aufhielt. Du tveißt gewviß, Lieber Lefer, was für ein 
Ihauderhaftes Gebrefte im Vlittelalter die Diffelfucht twar, und 
wie die armen Leute, die jolcher unheilbaren Siechtum verfallen, 
aus jeder bürgerlichen Gefellfchaft ausgeftoßen waren und fich 
teinem menfchlichern Wejen nahen durften. Lebendig Tote wan- 
beten fie einher, vermummt von Haupt Bi zu ben Füßen, die 
Kapuze Über da8 Gelicht gezogen und in der Hand eine Klapper 
tragend, die jogenannte Lazaruskfapper, womit fie ihre Nähe an= 
fündigten, damit ihnen jeder zeitig aus dem Wege gehen fonnte, 
Der arme Klerifus, von deffen Ruhm als Kiederdichter die ob- 
genannte Liniburger Chronik geiprocdhen, war num ein foldher 
Miffelfüchtiger, und er faß traurig in der Öbde feines Clendz, 
während jauchzend umd jubelnd ganz Deutichland feine Kieber 
jang und pfiff! D, diefer Ruhm war die una wohlbefannte Ber- 
höhnung, der graufame Spaß Gottes, der auch Hier derfelbe ift, 
obgleich er diesmal im romantifchern Koftiime des Mittelalters 
ericheint. Der blafierte König don Yudäa Tagte mit Recht: e8 
gibt nichts Neues unter der Sonne — Vielleicht ift diefe Sonne 
jerbft ein alter aufgetvärmter Spaß, der mit neuen Strahlen ge. 
flidt, jet fo impofant finkelt! 

Manchmal in meinen triben Nachtgefichten glaube ich den 
armen Stlerikuß der Limburger Chronik, meinen Bruder in Apoll 
dor mir zu jehen, und feine leidenden Augen Yngen fonderbar ftier 
hervor auıS feiner Kapııze; aber im jelben Augenblid Hufcht er 
don bannen, und verhallend, wie da8 Echo eines Traumıeg hör’ id) die Enarrenden Töne der Sazaruızklapper!, \ 

* Hier folgte im Original eine Abteilung Gedichte, üi i Ledarten Genaueres berichten, s (te, über welche bie 
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Die Götter im Exil. 
  

Schon in meinen früdeften Schriften beiprach ich die Idee, 
welher die nachfolgenden Mitteilungen entjproffen. Ich rede 
nämlich Hier wieder von der Umwandlung in Dämonen, welche 
die griehijch-römifchen Gottheiten erlitten Haben, al3 das Chri- 
ftentum zur Oberherrfchaft in der-Welt gelangte. Der Boll?» 
glaube fchrieb jenen Göttern jelt eine zwar wirkliche, aber ver- 
malebeite Erijtenz zu, in biefer Anficht ganz übereinjtimmend 

. mit der Lehre der Kirche. Sehtere erlärte die alten Götter Fei- 
neöwegs, tvie e8 bie Philofophen gethan, für Schimären, für 
Ausgeburten des Lug3 und de3 Irrtum, fonbern fie hielt jie 
vielmehr für böje Geifter, welche, durch den Sieg Chrifti vom 
Lichtgipfel ihrer Macht geftürzt, jet auf Erden im Dunkel alter 
Tempeltrünmer ober Zauberiwälder ihr Wefen trieben und die 
wachen Chriftenmenjchen, die fi) hierhin verirrt, durch ihre 
berführeriichen Teufelsfünfte, durch Wolluft und Schönheit, be= 
fonder3 durch Tänze und Gefang, zum Abfall verlodten. Alles, 
t0a3 auf diefes Thema Bezug hat, die Umgeftaltung der alten 
Naturkulte in Satansdienft und de3 heidnifchen Priejtertums in 
Hererei, diefe Verteuflung der Götter Habe ich fotwohl im zwei= 
ten tie im dritten Zeile des „Salon“! unummunden bejprochen, 

und ich glaube mich jeht um fo mehr jeder weitern Beiprechung 
üerheben zu Können, da jeitdem viele andre Schriftfteller, jowwohl 
der Spur meiner Andeutungen folgend al3 auch) angeregt durch 
die Wine, welche ich über die Wichtigkeit des Gegenftandes er- 
teilt, jenes Thema viel weitläufiger, umfafjender und gründlicher 
al ich behandelt haben. Wenn fie bei diefer Gelegenheit nicht 
den Namen des Autors erwähnt, ber fich da& Verdienft der Ini- 
tiative ertvorben, fo war diejes gewiß eine Vergeplichkeit von ges 
tingem Belang. Ich felbjt will einen jolchen Anfpruch nicht jehr 

ı Siehe dort; in diefer Ausgabe Bb. IV, ©. 174 ff. und 879 TI. 
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hoch anfchlagen. Ir der That, e3 ift wahr, das Thema, da3 ich 
aufs Tapet brachte, war feine Neuigfeit; aber e3 hat mit jolchem 
Bulgarifieren. alter Sdeen immer diefelbe Bewandtnis wie mit 
dem Ei des Kolumbus. Seder Hat die Sache gewußt, aber feiner 
bat fie gejagt. Sa, a3 ich fagte, war feine Novität und befand 
fic) Längft gebrudt in den ehrwürdigen Folianten und Duartar= 
ten der Kompilatoren und Antiquare, in-diefen Satafonıben der 
Gelehrfamteit, wo zuweilen mit einer grauenhaften Symmetrie, 
die noch weit fchredlicher tft al3 würte Willtiir, die Heterogenften 
Gedankenknochen aufgefhichtet — Auch geftehe ich, daß ebenfallz 
moderne Gelehrte dad erwähnte Thema behandelt; aber fie Haben 
e3 fozufagen eingefargt in die hölzernen Dlumienkaften ihrer fon- 
fufen und abftratten Wiljenichaftsiprache, die dag große Publis 
fum nicht entziffern Fan und für ägyptifche Hieroglyphen Halten 
dürfte. Aus folchen Grüften und Beinhäufern habe ich den Ge= 
banken twieder zum twirklichen Leben Hevaufbefchtvoren durch die 
Zaubermacht des allgemein verftändlichen Wortes, durch die 
Schwarzkunft eine3 gefunden, Haren, volfstümlichen Stileg! 

Dod ich Tehre zurüd zu meinem Thema, deffen Grundidee, 
twie oben angedeutet, Hier nicht weiter erörtert werden fol. Nur 
mit wenigen Worten will ich den Lefer darauf aufmerkfam ma= 
en, tie die armen alten Götter, don welchen oben die Rede, zur 
Zeit de3 definitiven Gieges de3 Chriftentums,-alfo im dritten 
Sahrhundert, in Verlegenheiten gerieten, die mit älteren trauri= 
gen Zuftänden ihres Götterlebens bie größte Analogie boten, Sie 
bejanden fich nämlich jebt in biejelben betrübfanen Notwendig- 
teiten verfeßt, worin fie fich fchon iweiland befanden, in jener ur= 
alten Zeit, in jener revolutionären Epoche, al3 die Titanen aus 
dem Gewahrjam des Orkus Heraufbrachen und, den Pelion auf 
den Dfia türmend, den Olymp erfletterten. Sie mußten damals 
Ihmählich flüchten, die armen-Götter, und unter allerlei Ders 
munmungen berbargen fie jich bei ung auf Erden. Die meijten 
begaben fi) nad) Agypten, wo fie zu größerer Sicherheit Tier- 
geftalt annahmen, wie männiglich bekannt. Sn derjelben Weife 
mußten die armen Heidengötter tvieder die Vlucht ergreifen und unter allerlei Bermummungen in abgelegenen Berfteden ein Un: terfommen furchen, als der wahre Herr der Welt fein Kreuzbanner 
auf die Simmelsburg pflanzte und die ionoflajtijchen' BZeloten, 

  

„bie bilderftürmenden“ 

-
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die iwarze Bande dev Mönche, alle Tempel brachen und die 

verjagten Götter mit euer und Flud) verfolgten. Diele biefer 

armen Emigranten, die ganz ohne Obdach und Ambrofia waren, 

mußten jeßt zu einem bürgerlichen Handwerk greifen, um tenig- 

tens da3-Tiebe Brot zu erwerben. Unter jolchen Umftänden 

mußte mancher, deffen Heilige Haine Eonfisgiert waren, bei ung 

in Deutjcjland als Holahader taglöhnern und Bier trinken ftatl 

Nektar. Apollo fcheint jich in diefer Not dazu bequemt zu Haben, 

bei Biehzüichtern Dienfte zu nehmen, und tvie ev einft die seühe 

des Ndmetog weidete, jo Yebte er jeht als Hirt in Nicderöfterreich, 

100 er aber, verdächtig getvorden durch fein feHönes Singen, bon 

einem gelehrten Mönch al3 ein alter zaliberifcher Heidengott ev= 

Tannıt, den geiftlichen Gerichten überliefert tvurde. Auf der Folter 

geitand er, daß er der Gott Apollo fei. Bor feiner Hinrichtung 

bat er auch, man möchte ihm nur noch einmal erlauben, auf ber 

Zither zu fpielen und ein Lied zu fingen. Ex fpielte aber jo herz= 

rührend und fang fo bezaubernd und tar dabei jo jhön von 

Angeficht und Keibesgeftalt, daß alle Frauen weinten, ja viele 

durch folche Rührung fpäter erkrankten. Nach einiger Zeit toollte 

man ihn aus feiner Gruft wieber Hervorziehen, um ihm einen 

Piahl durch den Leib zur ftoßen, in der Meinung, er mülje ein 

Vampir gewvejen fein, und die erkrankten Frauen würden dureh 

folches probate Hausmittel genefen; aber mar fand das Grab leer. 

Über die Schiejale de3 alten Kriegsgottes Mars feit dem 

Siege der Chrijten weiß ich nicht viel zu vermelben. ScHbin nicht 

abgeneigt zu glauben, daß er in der Geubalgeit das Sauftvecht be- 

nußt haben mag. Der lange Schimmelpennig, Neffe de3 Scharf: 

tidhter® don Münfter, begegnet ihm zu Bologna, tvo fie eine Uns 

terredung hatten, die id) an einem andern Orte mitteilen werbe. 

Einige Zeit vorher diente er unter Srondöberg! in ber Eigenfchaft 
eines Landafnechte8 und mar zugegen bei der Erjtürmung bon 

Nom, two ihm gewiß bitter zu Mute tar, als er feine alte Vieb= 

(ingsjtadt und die Tempel, worin er jetbft verehrt worden, fowie 

aud) die Tempel feiner Verwandten fo ichmählich verwüften jad. 

Beffer als dem Marz und dem Apollo war e3 nad) der großen 

etivade dem Gotte Bachus ergangen, und bie Legende erzählt 
folgendes: 

1 Georg von Frund3berg (1473 —1528),, der berüßmte Dberfi 

ber deutfchen Sandsfnechte, ..
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Sn Zirol gibt e8 jehr große Seen, die von Waldımgen um= 
en deren Gnmelhohe Bäume fi pracditvoll in der Blauen 
Blut abjpiegeln. Baum und Waller rauchen jo geheinmnisbo , 
doß einem wunderlich zu Sinne wird, wenn man dort einfan 
wandelt, Ar dem Ufer eines folchen Gee3 Itand die Hütte eines 
jungen ifcher, der fich mit dem Sihfang ernägrte und auch wohl 
da3 Gefchäft eines Fährmannz beforgte, wenn irgend ein Reijen= 
der über den See gejeht zu werben begehrte. Gr hatte eine große 
Barke, die an alten Baumftämmen angebunden unfern don feiner 
Wohnung lag. An diejer Teßtern Lebte er ganz allein. Einft, zur 
Zeit der Herbftlichen Tagesgleiche, gegen Mitternacht Hörte ex an 

“ fein Zenjter lopfen, und al3 er vor die Thüre trat, fah er brei 
Mönche, die ihre Köpfe in den Kutten tief vermummt hielten und 
jehr eilig zu fein fchienen. Ciner von ihnen bat ihn haftig, ihnen 
feinen Kahn zu leihen, und verjprach, denjelben in wenigen Stun- 
den aut diejelbe Stelle zurüczubringen. Die Mönche waren ihrer 
drei, und der Zifcher, tvelcher unter jolchen Umjtänden nicht Lange 
zögern fonnte, band den Kahn Los, und während jene einjtiegen 
und über den See fortfuhren, ging er nad) feiner Hütte zurüc 
und Iegte fich auf3 Ohr.‘ Jung wie er war, fchlief er bald ein, aber nach einigen Stunden ivard er von den aurüdkehrenden Mönz Gen aufgetvedt; als er zu ihnen Hinaußtrat, drückte ihm einer von ihnen ein Gilberjtüd al3 Sährgeld in die Hand, und alle drei eilten xafc) von dannen, Der Sicher ging, nach feinem Kahn zu Idauen, den er feit angebunden fand. Dann fchüttelte er ich, doch nicht wegen der Nachtluft. E3 war ihm nämlich fonderbar frö> Ttelnd durch die Glieder gefahren, und eg Hatte ihm fait das Herz erfältet, als der Mönch, der ihm dag Gährgeld gereicht, feine Hand berühtte; die Finger de3 Mörches waren eisfalt, Diejen Umjtand fonnte der Fifcher einige Tage ang gar nicht vergeffen. Doch bie Jugend fchlägt fich endlich allez Unheimliche aus dem Sim, und der Sifcher dachte nicht mehr an jenes Ereignis, al im folgenden Jahre, gleichfalls um die Zeit der ZTagesgleiche, gegen Wlitter- nacht an das Senfter der Sicherhütte geklopft wurde und wieder ut großer Haft die brei vermunmten Mönde erjchienen, welche wieder den SKahır verlangten. Der Sicher überließ ihnen dene jelben diesmal nit weniger Beforgnis, und alg fie nach einigen 

\ Diefe und die folgende Erzählung find angeregt worben durch eine 
Lunge Darftellung in Grimms Mythologie, die anı S Iuffe d abgedrudt ift, vnotog Hluffe des Bandes
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Stunden zurüctfehrten und ihm einer ber Mönche eilig das Tahr- 
geld in die Hand drückte, fühlte er tieder mit Schaudern die eiß- 
falten Singer. Dasjelbe Ereignis wiederholte fi) jedes Jahr um 
diefelbe Zeit in derfelben Weife, und endlich, als der fiebente Jah- 
vestag herannahte, ergriff den Tücher eine große Begier, da3 Ge- 
Heinnis, dag fich unter jenen drei Sutten verbarg, um jeden !Preig 
zu erfahren. Er legte eine Menge Nebwverfe in den Kahn, da 
diefelben ein Verftee bildeten, .tvo er hineinfchlüpfen Eonnte, wäh- 
vend die Mönche das Fahrzeug befteigen würden. Die ertvarteten 
dunklen Kunden Tanıen wirklich um die bejtimmte Zeit, md e3 

gelang dem Zifcher, fich unverjehens unter Die Nebe zu verjtedlen 

und an ber Überfahrt teilzunehmen. Zu feiner Vertvimderung 

dauerte diefe nurkurze Zeit, während er jonft mehr als eineStunde 

brauchte, ehe er ans entgegengefeßte Ufer gelangen konnte, und 
noch) größer war fein Exftaunen, al er hier, to die Gegend ihm 

fo gut befannt war, jebt einen weiten offnen Waldesplah jah, den 

ex früher noch nie erblidt, und der mit Bäumen unigeben war, 

die einer ihn ganz fremden Vegetation angehörten. Die Bäume 

waren behängt mit unzähligen Zampen, aud) Bajen mit lodern- 

dem Waldharz ftanden auf Hohen Poftamenten, und dabei fchien 

der Mond jo Heil, daß der Fijcher die dort verfanmelte Menjchen- 

menge jo genau betrachten Fonnte twie am hellen Tage. €3 waren 

viele Hundert Berfonen, junge Männer und junge Frauen, meis 

tens Bildihön, obgleich ihre Gefichter alle jo weiß wie Marnıor 

waren, und diefer Umftand, verbunden mit der Kleidung, die in 

toeißen, jehr weit aufgejchürgten Zunifen mit Purpurjaun bejtand, 

gab ihnen das Augjcehn von twandelnden Statuen. Die Grauen 

trugen auf den Häuptern Sränge von natürlichen oder auch) aus 

Gold» und Silberdraht verjertigtem Weinlaub, und das Haar 

war zum Teif auf dem Scheitel in eine Krone geflochten, zum 

Teil auch ringelte dasfelbe aus diefer Krone wildlodig hinab in 

den Nacken. Die jungen Männer trugen ebenfalls auf den Häup- 

tern Kränze von Weinlaub. Männer und Meiber aber, in den 

Händen goldne Stäbe jhtwingend, die mit Weinlaub umvankt, 

famen jubelnd herangeflogen, um die brei Anlömmlinge zu be= 

grüßen. Giner derjelben warf jebt feine Kutte von fh), und zum 
Borihein Fam ein impertinenter Gefelle von gervöhnlichem Vtan- 

ne3alter, der ein widerwärtig lüfternes, ja unzüchtiges Gefiht 

hatte, mit jpigen BodsoHren begabt war und eine lächerlich über- 

triebene ejchlechtlichteit, eine Höchft anftößige Hüperbel, zur Schau 

Seine VL 6
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trug. Der andre Mönd) twarf ebenfalls feine Kutte don fich, und 
man fa) einen nicht minder nadten Dicwanft, auf beijen fahlen . 
Glabfopf die muttwilligen Weiber einen Nojenkranz pflanzten. 
Beider Mönche Antlil; war jhneewweiß, wie das der übrigen Ber 
fammlung. Schneeweiß war auch das Geficht de3 dritten Dönchs, 
der jchier Lachend die Kapuze vom Haupte ftreijte. ALS ev den 
Günrteljtriel feiner Kutte Iosdand und da fromme jehmußige Ge- 
wand nebft SCreuz und Rofenkvanz mit Efel von fich warf, erblicte 
man in einer von Diamanten glänzenden Tunika eine wunder 
jchöne Zinglingägeftalt vom ebeljten Chenmaß, nur daß die rum= 
den Hüften und die jhmächtige Taille ettvas MWeibiiches Hatten. 
Auch die zärtlich getvölbten Lippen und die verjchtwimmend weis 
chen Züge verliehen dem Süngling ein etwas weibijches Augjehen ; 
doch jein Geficht trug gleichwohl einen gewifjen Fühnen, faft über- 
neitig Heroifchen Ausdrud. Die Weiber Liebfoften ihn mit wilder 
Begeifterung, fetten ihm einen Epheufranz aufs Haupt und war= 
fen auf feine Schulter ein prachtuolfes Seopardenfell. Sn dem= 
felben Augenblid Fam, bejpannt mit ztvei Löwen, ein goldner 
ziweirädriger Siegestvagen Herangerollt, auf den fich der junge 
Dienjch mit Herrfcheriärde, aber doch Heitern Blicke Hinauf- 
[hwang. Er leitete an purpinnen Zügeln das wilde Gefpann. 
An der rechten Geite feine! Wagens jehritt der eine feiner ent: 
Eutteten Gefährten, deijen geile Gebärden und oben eriwähnte un: 
anftändige Übertriebenheit das Publikum ergößte, während fein 
Genofje, der Fahlfüpfige Dieftwanit, den die Injtigen Sranen auf 
einen Gjel gehoben Hatten, an der Tinfen Seite deg Wagens eins 
herritt, in der Hand einen goldnen Bolal baltend, der ihn be= 
ftändig mit Wein gefüllt wurde, Langfaın bewegte fich der Wa- 
gen, und Hinter ihn wixrbelte die tanzende Auzgelafjenheit der 
weinlaubgefrönten Männer und Weiber, Dem Magen voran 
ging die Hoffapelle des Triumphators: der Hübfche Dausbädige 
Junge mit der Doppelflöte im Maule; dann die hochgejchüxzte 
Zamburinfchlägerin, die mit den nöcheln der ungetehrten Sand 
auf das Elivrende Fell lostronmelte; dann die ebenjo Holdjelige 
Schöne mit dem Triangel; dann die Horniften, bodzfüßige Ge- 
jellen mit fhönen, aber Tagciven Sefichtern, welche auf Wunderlich geihtvungenen TierHörnern oder Scemufcheln ihre Fanfaren Klic- jen; dann die Zautenfpieler — 

Doch, Lieber Lefer, ich vergefie, daß du ein ehr gebildeter und wohlunterrichteter Zejer bift, der ihon Lange gemerkt hat, daß
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hier von einem Bacchanale die Rebe ift, von einem Fefte des Dio- 
ayfud. Du haft oft genug auf alten Basreliefen oder Kupfer 

fihen archäologifcher Werke die Triumphzüge gefehen, die jenen 

Gott verherrlichen, und wahrlich, bei deinem affiich gebildeten 

Sinn würdeft du nimmermehr exfchredfen, wenn dir einmal plöß- 
Vieh in der mitternächtlichen Abgejchiedengeit eines Waldes ber 

ihöne Spuk eines folchen Bacchuzzuges nebjt dem dazu gehörigen 

betrumfenen Berjonale Leiblich vor Augen träte — Höchjtens tür- 

det du einen leifen Yüfternen Schauer, ein äftHetifches Grüjeln 

empfinden beim Anblic diefer bleichen Berfammlung, diejer an- 

mntigen Bhantonte, die den Sarkophagen ihrer Grabmäler ober 

den Verjterlen ihrer Tempelruinen entjtiegen find, um ben alten 

fröhlichen Gottesdienjt noch einmal zu begehen, um nod; einmal 

mit Spiel und Neigen die Siegesfahrt de& göttlichen Befreiers, 

 d3 Heilandes der Sinnenluft, zu feiern, um noch einmal den 

Freudentanz de3 Heidentums, den Cancan ber antiken Welt, zu 

tanzen, ganz ohne Hypofritifche Berhüllung, ganz ohne Dazwi- 

ichenkunft dev Eergeant3=beeville einer jpivitualijtijchen Ntoral, 

ganz mit dem ungebundenen Wahnfinn der alten Tage, jauch= 

zend, tobend, jubelnd: „Gooe Bachel’ Aber ach! Lieber Lejer, der 

arme Fijcher, von tvelchem twir berichten, tar feinesiwegs wie du 

in der Mythologie beivandert, er hatte gar feine arhäologifchen 

Studien gemasht, und ev war von Schreden und Angjt ergriffen 

bei dem Anblick jenes Tönen Zriumphator3 mit jeinen aivet tpun= 

derlihen Afoluthen, als fie ihrer Mönchstracht entiprungen; er 

ihauberte 06 der unzüchtigen Gebärden und Sprünge ber Bac= 

Hanten, der Saunen, der Satyre, die ihm durch ihre Bodafüße 

und Hörner ganz befonbers diabolifch exjchienen, und die gejamte 

Sorietät Hielt ex für einen Kongreß von Gefpenftern und Dämo- 

nen, welche duch ihre Malefizien allen Ehriftenmenfchen Ders 

derben zubereiten juche. Das Haar fträubte fich auf feinem Haupte, 

al3 er die Halabrechend unmögliche Pofitur einer Mänade jah, 

die mit flatterndem Haar das Haupt zurüdwarf und fi) nurdurd 

den Thyrjus im Gleichgervicht erhielt. Sm jelber, dem armen 

Shiffer, ward e3 wire im Hirn, als er Hier Korybanten exblidte, 

die mit den Furzen Schwertern ihrem eigenen Leibe Wunden beis 

brachten, tobfüchtig die Wolluft juchend in dem Schmerze jelöft. 

Die weichen, zärtlichen und doc) zugleich graufamen Töne ber 

Mufit, die er vernahı, drangen in jein Gemüt wie Slammen, 

Yodernd, verzehrend, grauenhaft. Aber als ber arıne Menjc) jene? 
6*r
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berrufene ägyptifche Symbol’ erhlidte, das in üibertriebener Größe 
und befränzt nıit Blumen von einem fchantlojen Weibe auf einer 
hoben Stange herummngetragen wurde: da verging ihn Hören und 
Sehen — und er jtürzte nach jeinem Kahne zurück und derfuod) 
fich unter die Rebe, zähneklappernd und zitternd, al3 Hielte ihn 
Satan bereit an einem Fuße jeft. Nicht Tange darauf famen die 
drei Mönche ebenfalls nach dem Kahne zurüd und ftießen ab. 
ALZ fie endlich am andern Secufer Tandeten und augftiegen, wußte 
ber Sicher fo gejchiet feinem Verfterf zu entichlüpfen, daß die 
Mönche meinten, er habe hinter den Weiden ihrer geharıt, und 
indem ihm einer von ihnen wieder mit eißfalten Fingern ben 
Fährlohn in die Hand drüdte, eilten fie ftxad3 von Hinnen. 

Sowohl feines eigenen Geelenheils wegen, das ex gefährdet 
glaubte, al3 auch um andere Chriftennmenfchen vor Verderben zu 
bewahren, hielt fich dev Fifcher für verpflichtet, das unheimliche 
Begebnis den geiftlichen Gerichte anzuzeigen, und da der Supe- 
vior eine nahegelegenen Franzisfanerklofters als Borliber eines 
folcden Gerichtes und ganz bejonders alz gelahrter Erorzift in 
großem Anjehen jtand, bejchloß er, fich unverzüglich zu ihn zu 
begeben, Die Frühfonne fand daher den Fiicher [on auf dem 
Wege nach dent Tlofter, und demütigen Vlices Ttand er bald vor 
Einer Hochiwürden, dem Superior, der in feiner Bücherei, die 
Kapuze tveit übers Geficht gezogen, in einem Lehnfeffel fak und 
in biejer nachdenklichen Pofitur fen bfieb, während ihin der Fi- 
fcher die graufenhafte Hiftorie erzählte. LS derjelbe mrit diejer Relation zu Ende war, erhob der Superior jein Haupt, und in= den bie Kapuze zurädfiel, fah der Fifcher mit Bejtürzung, daß Seine Hochtwürden einer von den drei Mönchen war, die jährlich über den See fuhren, und er erkannte in ihn eben denjenigen, den ex diefe Nacht als Heidnifchen Dämon auf dem Giegeswagen mit dem Löwengefpann gejehen: e3 var dasjelbe marımorblafje Geficht, diejelben regelmäßig fehönen Züge, derfelhe Wiund mit den zärtlich gewölbten Lippen — Und um diefe Lippen fchivebte ein twohltvollendes Lächeln, und diefem Munde entquollen jebt die TanjtElingenden laldungsreichen Worte: „Beliebter Sonn in Ehrijtol wir glauben herzlich gern, daß SHr Diefe Nacht in der 

  

’ Der Vhallosfuft war bei den Ügyptern, Phönikern, Griehen, Römern ıc, beliebt und verigh: i be3 Ehriftentums, Iöwand er fe ber 

Phrygiern, 
usbreitung
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Gejellichaft des Gottes Bacchus zugebracht Habt, und Eure phan- 

taftifce Spufgefchichte gibt defjen Hinlänglich Kunde. Air wollen 

beifeibe nichts Unticbiges don diefem Gotte jagen, ex tft gewiß 

manchmal ein Sorgenbrecher und erfreut de Menfchen Herz, aber 

er ift ehr gefährlich für diejenigen, die nicht viel vertragen Tön- 

nen, und zu diejen jcheint Shr zu gehören. Wir vaten Euch daher, 

- Hinfüro nur mit Daß des goldenen Nebenfajtes zu genießen und 

mit den Hirngeburten der Trumkenheit die geiftlichen Obrigfeiten 

nicht mehr zu behelligen und aucd) von Emrer Iehten Bifion zit 

{tweigen, ganz das Maut zu Halten, twidrigenfalls Eud) der welt» 

Vie Km des Büttels fünfundzwanzig Peitfchenhiebe aufzählen 

foll. Seht aber, geliebter Sohn in Chrifto, geht in die Klojter- 

küche, wo Guch der Bruder Kellermeifter und der Bruder Küchen- 

meifter einen Imbiß vorjeßen follen! 
Hiermit gab der geiftliche Herr dent Fücher feinen Segen, 

und als fc diefer verblüfft nach der Küche troflte und den Srater 

Kücdenmeifter und den Srater Kellermeijter erblicte, fiel er faft 

zu Boden vor Schreden — denn biefe beiden waren die zivei 

nächtlichen Gefährten des Superior3, die zivei Mönche, die mit 

demfelben über den See gefahren, und ber Zifcher erkannte den 

Dietwanft und die Glabe des einen ebenfo wie bie grinfend geilen 

Gefichtszüge nebft den Bodsohren des andern. Doc) Hielt er 

reinen Dtund, und erft in [pätern Jahten erzählte er bie Gejchichte 
feinen Angehörigen. \ 

Alte Chroniken, welche ähnliche Sagen erzählen, verlegen 

den Schauplaß nach Speier am Rhein. - 
An der oftjriefifchen Kitfte Herrjcht eine analoge Tradition, 

worin die altHeidnifchen Vorjtellungen. von der Uberfahrt der 

Toten nach dem Schattenreiche, welche allen jenen Sagen zu 

Grunde liegen, am deutlichiten Hervortreten. Bon einem Charon, 

der die Barke Ienkt, ift zwar nirgend darin bie Rebe, twie denn 

überhaupt diefer alte Kauz fi nicht in der Bolfsjage, fondern 

nur im Buppenfpiele erhalten Hat; aber eine weit wichtigere nıy= 

thologiiche Perjonnage erfennen oir. in dem jogenannten Spe- 

diteur, ber die Überfahrt der Toten beforgt, und der dem Fähr- 

mann, welcher de3 Charonz Ant verrichtet und ein gewöhnlicher 

Sifcher ift, das herfönmliche Fährgeld auszahlt. Troß ihrer 

baroden Vermummung werben toir den wahren Namen jener 

Berfon bald erraten, und id) will daher die Tradition felbit jo 

getren al3 möglich hier mitteilen:
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In Dfifrieland, an ber Hüfte der Nordier, gibt e3 Buch- 
ten, die gleichfant Heine Hafen bilden und Siele heißen, An den 
äußerjten Borfprüngen berjelben fteht das einfame Haus irgend 
eines Yilcher, der hier mit feiner Familie ruhig und genügfan 
Tebt. Die Natur ift dort traurig, fein Nogel pfeift, außer ben 
Seemötven, welche manchmal mit einem fatalen Gefreifche aus 
ben Sandneftern der Dünen hervorfliegen ımd Sturm verfün- 
ben. Da3 monotone Geplätfher der. brandenden Eee paßt jchr 
gut zu den düftern Wollenzügen. Auch die Menjchen fingen hier 
nicht, und an diefer melanchofifchen Küjte hört man nie die 
Strophe eines VBolkelicdes. Die Menfchen Hierzulande find ernit, 
ehrlich, mehr vernünftig al3 religiös und ftolz auf den füh- 
nen Sinn und auf die Hreiheit ihrer Altvordern. Solche Leute 
find nicht phantaftifch aufregbar und grübeln nicht viel. Die 
Hauptfache fir den Fifcher, der auf feinem einfamen Siel wohnt, 
ift der Fiichfang und dann und warın das Fährgeld der Reijen- 
den, die nach einer der umliegenden Infeln der Nordfee übergefcht 
fein wollen. Zu einer beftinmten Zeit des Jahres, heißt es, juft 
um die Mittagsftunde, vo eben der Fifcher mit feiner Samilie, 
das Mittagsmahl verzehtend, zu Tifche fißt, tritt ein Reijender 
in die große Wohnftube und bittet den Hausherren, ihn einige 
Augenblide zu vergönnen, um ein Gefchäft mit ihm gu beiprechen. 
Der Ficher, nachdem er den Gaft bergeblich gebeten, vorher 
an der Mahlzeit teilzunehmen, erfüllt am Ende bejjen Begehr, 
und beide treten beifeite an ein Erkertifchchen. Sch will dag 
Ausfchen des Fremden nicht lange bejchreiben in müßiger No- veflifteniveife; bei der Aufgabe, die ich mir gejtellt, genügt ein genaues Signalenent. Ich bemerke alfo folgendes; Der Fremde 
it ein [on bejahrtes, aber doch wohlfonferbierteg Männchen, ein jugendlicher Grei3, gehäbig, aber nicht fett, Die Wänglein rot twie Borsborjer Apfel, die Nurglein Luftig nach alfen Seiten blin= zelnd, umd auf dent gepuberten Köpfchen fißt ein dreiedigeß Hüt- lein, Unter einer heilgelben Honppelande' mit unzähligen Strä- gelchen trägt der Dann die altmodijche Kleidung, die wir auf Porträten holländifcher Kaufleute finden, und welche eine gewilje Wohlhabenheit verrät: ein feidertes papageigrünes Rödchen, hits mengejtictte Wefte, Kurze fhwarze Höschen, gejtreifte Strümpfe 

  

ı Langer, vorn offener Rod, der mit einem Gürtel um die Hü Ä befeftigt ward und befonderz im 14.—16. Sahrhundert beliebt ae
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und Schnalfenschube; Tebtere find jo blanl, daß man nicht be= 

greift, twie jemand duch den Schlamm der Sielivege zu Buße 

fo unbefhmußt hergelangen Tonnte. Seine Stimme ift aithma= 

th, feindrägtig und manchmal ind Greinende überjhlagend, 

doch der Vortrag und die Haltung de3 Männleinz ift grabitäs 

tif gemeffen, toie e8 einem holländischen Kaufmann zient. Diefe 

Gtavität feheint jedod) mehr erfünftelt als natitrlich zu fein, und 

fie Tontrajtiert manchmal mit dem forfchfamen Hin- und Her- 

Tugen der Xuglein jowie auch mit ber jchlecht unterdrücdten flat- 

terhajten Berveglichkeit der Beine und Arme. Daß der Fremde 

ein holländifcher Kaufmann ift, bezeugt nicht bloß feine Kleidung, 

fonbern aud) die merkantilifche Genauigfeit md Umficht, wontit 

er das Gejchäft jo vorteilhaft als möglich für feinen Kommit= 

tenten abaufchließen weiß. Cr ift nämlich, wie er jagt, Spediteur 

und hat von einem feiner Handelsfreunde den Auftrag erhalten, 

eine beftimmte Anzahl Scelen, jo viel in einer gewöhnlichen Barle 

Raum fänden, von der oftfriefifehen Stüfte nad) der Weißen Infel 

zu fördern; zu bdiefent Behufe num, fährt er fort, möchte er willen, 

06 der Schiffer diefe Nacht die erwähnte Ladung mit jeinex Barfe 

nad) der erwähnten Sufel überjeen wolle, und für diefen Tall - 

iei er erbötig, ihm das Fährgeld gleich vorauszugahlen, zuder- 

fihhttic) Hoffend, daß er aus hriftlicher Vefcheidenheit feine Sor- 
derung recht billig ftellen- werde. Der Holländijche Kaufınann 

(diefes ift eigentlich ein Pleonasmus, da jeder Holländer Kauf- 

wann ift) macht diefen Antrag mit der größten Unbefangenheit, 

ol3 handle e3 fi) von einer Ladung Käje und nicht von Seelen 

der Verftorhenen. Der Fifcher jtußt einigermaßen bei dem Wort 

Erelen, und e3 riejelt ihm ein bißchen falt über ben Rüden, ba 

ex gleich merkt, daß von den Seelen der BVerjtorbenen die Nede 

fe; und daß er den gefpenftifchen Holländer vor fich Habe, der To 

manchen feiner Kollegen die Überfahrt der verjtorbenen Seelen 

anvertraute und gut dafür bezahlte. Wie ich jedoch oben bemerkt, 

diefe oftfriefiichen Küftenbewohner find mutig und gejund und 

nüchtern, und e3 jehlt ihnen jene Kränflichfeit und Einbildung3= 

Traft, welche ung für da3 Gejpenftijche und Überfinlicheempfüng- 

li macht: unfres Fifcherd geheime? Grauen dauert -daher mr 

einen Augenblic; Teine unheimliche Empfindung unterbrüdend, 

gewwinnt er bald jeine Faffung, und mit dem Anihein des größten 

Steiämuts ift er nur darauf bedacht, daS Tährgeld jo Hoc) al3 

möglich zu fteigern. Doch nad) einigem Feiljen und Dingen
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erftändigen fich beide Kontrahenten über den Sahrlohn, fie geben 
en den sfifae zur Bekräftigung der Übereinkunft, und 
der Holländer, welcher einen Ihmußigen ledernen Beutel hervor 
zieht, angefüllt mit lauter ganz Kleinen Silberpfennigen, den 
Eleinften, die je in Holland gefchlagen tordei, zahlt die ganze 
Summe des Tahrgelds in diefer purbigen Münzjorte. Sindem er 
dem Fifcher noch die Infteuktion gibt, gegen Mitternacht, zur 
Zeit, two der Mond aus den Wolken herbortreten würde, fich an 
einer bejtimmten Stelle der Kitjte mit feiner DBarfe einzufinden, 
um die Ladung in Empfang zu nehmen, verabjchiedet er fich bei 
dev ganzen Tamilie, welche vergebens ihre Einladung zum Mit- 
reifen toieberholte, und bie eben och jo graditätijche digur trip- 
belt mit Teichtfüßigen Schritten von bannen, 

Um die bejtinmte Zeit befindet fich der Schiffer an dem be= 
fimmten Orte mit feiner Barke, die anfangs von den Wellen hin 
und her gefchaufelt wird; aber nachdem der Bollmond fich ‚ges 
zeigt, bemerkt der Schiffer, daß fein Vahrzeug fi) minder Leicht 
beivegt und immer tiefer in die Flut einfintt, jo daß am Ende 
da3 Wafjer nur noch eine Handbreit vom Rand entfernt bfeibt. 
Diejer Umftand belehrt ihn, daß feine Paifagiere, die Seelen, jebt an Bord fein müfjen, und er ftößt ab mit feiner Radung. Er mag noch jo fehr feine Mugen anftrengen, doch bemerkt er im Kahne nichts al3 einige Nebelftreifen, die fich Hin und ber bes wegen, ‘aber feine bejtimmte Geftalt annehmen und ineinander verquirlen. Er mag aud) noch fo Tchr Hoxchen, fo Hört ex doch nicht alz ein unfäglich Teifes Zirpen und Knijtern. Nur dann und wann fchieht Schrilfend eine Mötve über fein Haupt, oder e3 taucht neben ihm aus der’'Ztut ein Silch hervor, der ihn blöde angloßt. CS gähnt die Nacht, und froftiger weht die Seeluft. Überall nur Wajjer, Mondfchein und Stille; und jchtveigfam wie feine Umgebung ift der Ediffer, der endlich an der Meihen SInfel anlangt und mit feinem Kane ftillHält. Muf den Strande fieht er niemand, aber er hört eine ihriffe, aftHınatifch feuchende und greinende Stimme, worin ex die des Holländerg erfennt; derfelbe jcheint ein Verzeichnis von Yauter Eigennamen abzulefen, In einer getvifjen berifizierenden, nionotonen Weife; unter diefen Namen find dem Fifcher manche bekannt umd gehören Verfonen, die in denfelben Jahr berjtorben. Während dem Ablejen diefeg 

!
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{ic} Yeiht empor, Tobald die Ablefung zu Ende ift; und der Schiffer, 
welcher daran merkt, daß feine Ladung richtig in Empfang ges 
nommen ift, fährt toieder ruhig zuriid gu Weib und Kind nad) 
feinem Tieben Haufe am Siel. 

Co geht e8 jedesmal mit dent Überfehiffen der Seelen nach 
der Weißen Infel. ALS einen befondern Umjtand bemerkte einft 
der Schiffer, daß der unfichtbare Kontrollen int Aölefen de3 Nta= 
menverzeichnijfes plöhlich innehielt und außrief: „Bo tft aber 
Pitter Sanfen? Das tft nicht Bitter Janjen.” Worauf ein fei- 
nes, wiinmerndes Stimmen antwortete: „SE bin Pitter Jarı= 
fens Mielke um Hab mi op mines Manns Noame infereberen 
Taten.” („Ich bin Pitter Janjens Miele und Habe mich auf mtei- 
13 Mannes Namen einjchreiben Tafjen.”) 

Sch Habe mic oben vermeifen, troß der pfiffigen Bermunts- 
mung die wichtige mythologifche Perfon zu erraten, die in obiger 
Tradition zum Borfchein fommt. Diefes ijt feine geringere als 
der Gott Mercnriug, der ehemalige Seelenführer, Hermes “Biycho- 
pompo3. Ja, unter jener jehäbigen Houppelande und in jener 
nüchternen SCrämergejtalt verbirgt fich der brillantefte jugendliche 
Heidengott, der Kluge Sohn der Maja. Auf jenem dreiecigen 
Hlitchen ftedkt auch nicht der geringjte Sedertviich, der an die Yit- 
tiche der göttlichen Kopfbebedung erinnern könnte, umd die plum- 
pen Schuhe mit den ftählernen Schnallen mahgnen nicht im min= 
deiten an beflügelte Sandalen; diefes Holländijch fehtwerfällige 
Blei ift To ganz dverchieden don dent betveglichen Duedkjilber, dem 
der Gott fogar feinen Namen verlichen: aber eben der Sontraft 
verrät die Abjicht, und der Gott wählte diefe Waste, um fich 
deito ficherer verftellt zu Halten. DWielleicht aber wählte er jie 
teineztveg3 aus willfürlicher Laune: Merkur war, tie She wißt, 
zu gleicher Zeit der Gott der Diebe und ber Kaufleute, und e3 
lag nahe, daß er bei der Wahl einer Maste, die ihn verbergen, 
und eines Gewerbes, das ihn ernähren Fönnte, auf feine Antezes 
benzien und Talente Nücjicht nahnı. Lehtere waren erprobt: er 

tar der erfindungsreichite der Olympier, ev hatte die Schild- 
frötenfyra und das Sonnengas erfunden, er bejtahl Menjchen 
und Götter, und fhon als Kind war er ein Heiner Kalmonin3', 

  

? Name eines Hofjuden von Friedricd) dem Großen. Heine benannte 

nad; ihm einen Hexen Friedland, Schwager erd. Laffalles, der Vörfen: 

gefhäfte für unfern Dichter beforgte, die jeher unglüdlich außfielen.
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der feiner Wiege entjchlüpfte, um ein paar Rinder zu ftibiten, 
Gr Hatte zu wählen zivifchen den zivei Inbuftrien, die im twejent- 
Yichen nicht jehr verfchieden, da bei beiden die Aufgabe gejtellt ift, 
da3 fremde Eigentum fo wohlfeil al3 möglich zu erlangen: aber 
der pfiffige Gott bedachte, daß der Diebezjtand in ber öffentlichen 
Meinung eine To Hofe Achtung genießt wie der Handelsjtand, 
daß jener don der Polizei verpönt, während diejer von den Ge= 
feßen jogar privilegiert ift, daß die Kaufleute jet auf der Leiter 
der Ehre die höchjte Staffel erflimmen, während die vom Diches- 
ftand manchmal eine minder angenehme Leiter befteigen müffen, 
daß fie Sreiheit und Lehen aufs Spiel fehen, während der Kauf- 
mann nur feine Kapitalien oder nur die feiner Freunde einbüßen 
fan, und ber pfffigfte der Götter ward Kaufmann, und un c8 
dolfftändig zu fein, ward er jogar Holländer. Seine lange Praxis 
ala ehemaliger Piychopompo3, als Schattenführer, machte ihn 
befonderz geeignet für die Spedition der Seelen, deren Transport 
nach der Weißen Infel, tvie wir fahen, duch ihn betrieben wird. 

Die Weihe Infel wird zuweilen auch Brea oder Britinia ge- 
nannt. Denkt man vielleicht an das weiße Wlbion, an die Kalf- 
felfen der englifchen Hüfte? E3 wäre eine Humoriftifche Ydce 
twenn man England als ein Zotenland, als das plutonifche Sleich, 
al3 die Hölle bezeichnen wollte. England mag in der hat man 
Gm Sremden y er Geftalt exicheinen. 

n einem Derjuche über die Fauft-Le i 
Bollsglauben in Bezug auf das Seid bes ne a bien 
jelbft Hinlänglich befprochen. Ich Habe dort gezeigt, wie das alte 
Schattenreich eine ausgebildete Hölle und der alte finftre Be- 
herricher dezjelben ganz diabolifiert wurde. Aber nın durd den 
Kanzeleiftil ber Kirche lingen die Dinge fo grell; troß d ö kr 
lichen Anatyema blieb die Bofition des Pluto tefentfich Bi he 
Er, der Gott der Unterwelt, und fein Bruder Neptunuz Dun K 
be an . ide beihen Ind Sn emigriert tnie andre Götter 

a ac) dem Siege de3 Chrijtentumg blieben Tie in ih Domänen, in ihren Elemente. Miochte m i aut een 
das Toltfte von ihm fabeln der alte Eül ke en auf nt 
feiner Proferpina,. Weit weniger Bern Mi aan marm bei 
Bruder Pluto Hatte Neptunus zu exdulden, een er Iein 
geläute tod) Drgelklänge fonnten fein oa weder Öloden- 2 , . legen da unten i 
jeinem Ozean, tvo er. ruhig jaß bei Teiner weit gen $rau Alıı- nen „Do er, I Bönfigen Frau Anı= i phitrite und feinem feuchten Hofjtaat von Nereiden und Tritonen,



Die Götter im Exil. 91 

Nur zuweilen, wenn irgend ein junger Seemann zum erften DtaYe 
bie Linie pafjierte, tauchte er empor aus feiner Flut, in der Hand 
den Dreizad [hiwingend, da3 Haupt mit Schilf befränzt und der 
filderne Wellenbart Herabwallend bis zum Nabel, Er erteilte 
Alsdann dem Neophhten die fehredliche Seetwwaijertaufe und Hielt 
dabei eine lange, jalbungsreiche Rede, voll von derden Seemannz- 
twißen, die ex nebft der gelben auge des gefauten Tabalz mehr 
ausipucte als jprach, zum Grgöben feiner beteerten Buhörer. 
Ein Freund, welcher mir ausführlich bejchrieb, wie ein folches 
Wafjermpfterium. von den Seeleuten auf den Schiffen tragiert 
wird, verjicherte, daß eben jene Matrojen, welche anı tolliten 
über die drollige Faftnachtsfrabe des Neptuns Tachten, dennoc) 
feinen Nugenblid an der Eriltenz eines jolchen Dteergottes ztvei= 
felfen und manchmal in großen Gefahren zu ihn beteten, 

Neptunus blieb aljo der VBeherrfcher des Wafjerreih, tvie 
Muto troß feiner Diabolifierung der Fürft der Unterwelt blieb. 
Shnen ging e3 bejjer al ihrem Bruder Jupiter, dem dritten 
Sohn de3 Saturn, welcher nach dem Sturz feines DBater3 die 
Herrihat des Himmels erlangt Hatte und forglos als König der 
Welt im Olymp mit feinem glänzenden Troß von lachenden Göt- 
tern, Göttinnen und Ehrennymphen fein ambrojifches Freuden- 
tegiment führte. ALS die unfjelige Kataftrophe hereinbrach, als 
da3 Negiment de Kreuzes, des Leidens, proflantiert ward, emi- 
grierte auch der große Kronide, und er verichwand in TZumulte 
der Völfertvanderung. Seine Spur ging verloren, und ich) Habe 
vergebens alte Chroniken und alte Weiber befragt, niemand wußte 
mir Auskunft zu geben über fein Schiejal. Ich Habe in derjelben 
Abficht viele Bipliothefen durchftöbert, mo ich mir die pracht= 
vollfiten Kodices, gefjhmüct mit Gold und Ehdeljteinen, wahre 
Ddalizken im Haren der Wiffenfchaft, zeigen Ließ, und id) jage 
den gelegten Eunuchen für die Unbrunmigfeit und jogar Alfa- 
bifität!, twomit fie mix jene leuchtenden Schäfe erjehlojjen, hier 
Öffentlich den üblichen Dank, C3 fcheint, als Hätten ih) feine 
voltstümlichen Traditionen über einen mittelalterlichen Jupiter 
erhalten, und alles, was ich aufgegabelt, befteht in einer Ge= 

iHichte, welche mir einft mein Zreund Niels Anderjen erzählte, 
ch Habe foeben Niels Anderfen genannt, und die Tiebe drol- 

lige Figur fteigt wieder Icbendig-in meiner Erinnerung herauf. 

ı Sreumolichkeit.
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Sch till ihm Hier einige Zeilen widnten, Ich gebe gern meine 
Duellen an, und id) erörtere ihre Eigenfchaften, damit der ge= 

‚neigte Zefer felbjt beurteile, inwieweit fie fein Vertrauen verdie= 
nen. Alfo einige Worte über meine Duelle. 

Niel3 Anderjen, geboren zu Drontheim in Norivegen, var 
einer der größten Walfifchjäger, die ich Eennen Iernte. Sch bin 
ihm fehr verpflichtet. Shm verdanfe ich alle meine enntniffe in 
Bezug auf den Walfifchfang. Er machte mich befannt mit allen 
Binten, die da& Euge Tier anwendet, um dem Jäger zu entrin- 
nen; er vertraute mir die Kriegsliften, womit man feine Finten 
vereitelt. Er Iehrte mich die Handgriffe beim Schwingen der Har- 
pinte, zeigte ntit, wie man mit dem SPiie des rechten Beinez fich 
gegen den Vorderrand des Kahnes ftemmten muß, wenn man die 
Harpıme nad) dem Walfifch wirft, und wie man mit dem Linken 
Bein einen gefalzenen Fußtritt dem Matrofen verfeßt, der das 
Seil, da3 an der Harpune befeftigt ift, nicht fchnell genug nach= 
[hießen Kieß. hm verdanfe ich alles, und wenn ich fein großer 
MWalfifchjäger getvorden, jo Yiegt die Schuld weder an Niels An- 
derfen noch an mir, fondern an meinem böfen Schiejal, das mir 
nicht bergönnte, auf meinen Lebensfahrten irgend einen Walfifch 
anzutreffen, mit welchem ich einen würdigen Kampf bejtehen - 
fonnte. Ich begegnete nur gewöhnlichen Stoffifchen und Taufi- 
gen Heringen. Was Hilft die befte Harpune gegen einen Hering? 
Seht muß ich allen Zagdhoffnungen entiagen, meiner gefteiften 
Beine wegen. AZ ich Niels Anderjen zu Nibebüttel bei Kurhaden 
fennen Yernte, war er ebenfalls nicht mehr gut auf den Füßen, 
da ‚am Senegal ein junger Haififeh, der vielleicht fein rechtes 
Dein für ein Zuderftängelchen anfah, ihm dasfelbe abbig und 
der arme Niel3 jeitdem auf einem Stelzfuß herumhumpeln mußte, 
Sein größtes Vergnügen tvar damal3, auf einer Hohen Tonne zu 
Tigen und auf dem Bauche derjelben mit feinem hölzernen Beine 
zu trommeln. Ich Half ihm oft die Tonne erklettern, aber ich wollte ihm manchmal nicht wieder Dinunterhelfen, ehe er mix eine feiner tounderlichen Ficgerfagen erzählte, 

Wie Mubamet Ehen Manfur feine Lieder immer mit einem Lob de8 Pferdes anfing, jo begann Niels Anderjen alle feine Ge- Ihichten, mit einer Apologie de3 MWarfifches, Auch) die Legende die twir ihm hier nacherzähten, ermangelt nicht einer folchen Lob- Ipende. Der Walfifch, Tagte Niel3 Anderfen, ei nicht bloß das größte, fondern auch das [Hönfte Tier. Aug den ätvei Naslöchern
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auf feinem SCopfe jprängen zwei Eolofjafe Wafferftrahlen, die ihm 
da3 Anfehen eines wunderbaren Springbrunneng gäben und gar 
befonders de3 Nachts im Mondichein einen magifchen Eifekt herz 
vorbrächten. Dabei jet er gutmütig, friedliebig und Habe viel 
Sinn für ftilles Familienleben. E3 gewähre einen rührenden 
Anblid, wenn Vater Walfiih mit den Seinen auf einer unges 
henern Eisfcholle fich Hingelagert und jung und alt fich um ihn her 
in Liebezipielen und Harmlofen Nesfereien überböten. Manchmal 
Ipringen fie alle auf einmal ins Waffer, um zivifchen den großen 
Eishlöfen Blindefuh zu fpielen. Die Sittenreinheit und die Steufch- 
heit der Walfifche wird weit mehr gefördert durch das Eiswafjer, 
worin fie beftändig mit den Slofjen Herumfchwängeln, als durch 

moralijche Prinzipien. C3 jet auch leider nicht zu leugnen, daß fie 
. Keinen teligiöfen Sinn Haben, daß fie ganz ohne Religion find — 

„Ich glaube, das ijt ein Irrtum“ — unterbrach) id) meinen 

Freund — „ich Habe jüngft den Bericht eine holländischen Mif- 
fionärz gelefen, worin diefer die Herrlichkeit der Schöpfung bes 

idjreibt, Die fich in den Hohen Bolargegenden ofjenbare, wenn be3 

Morgens die Sonne aufgegangen und da8 Tageslicht die aben- 
teuerlichen, viefenhaften Eismaffen bejtrahlt. Diefe, jagte ev, 

welche alsdann an diamantne Märchenfchlöffer erinnern, geben 
von Gottes Allmacht ein jo impofantes Zeugnis, daß nicht bloß 
der Menich, jondern jogar die vohe Fiichkreatur, von foldhem 

Anblid ergriffen, den Schöpfer anbete — mit feinen eigenen 

Augen, verfichert der Domine, Habe er mehre Walfiiche geichen, 

die, an einer Eiswand gelehnt, dort aufrecht ftanden und fich mit 

dem Oberteil auf und nieder beivegten twie Betende.‘' 
Tiels Anderjen jchüttelte Tonderbar den Kopf; er Teugnete 

nicht, daß ex jelber zuweilen gejehen, wie die Walftfche, an einer 

Eiswand ftehend, folche Bewegungen machten, nicht unähnlich 

denjenigen, die twir in den Betftuben mancher Glaubenzjelten 

bemerlen; aber ex wolfte jolches feineßtwegs irgend einer religiö« 

fen Andacht zufchreiben. Er erklärte die Sadıe phyfiologijch: er 

bemerkte, daß der Walfifch, der Chimborafjo der Tiere, unter jet 

ner Haut eine jo ungeheuer tiefe Schichte von Bett bejiße, dag oft 

ein einziger Walfijch Hundert bis Hundertundfunigig Säffer Talg 

und Thran gebe. Jene Zettichichte fei To did, baß ji) viele Hundert 

Wafjerratten darin einniften können, während das große Tier auf 

einer EisjcHofle jehliefe, und diefe Säfte, unendlich größer und bij- 

Tiger als unfre Landratten, führen dann ein jröhliches Xeben unter
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der Haut des Walftfches, tvo fie Tag und Nacht da3 bejte Fett ver- 
Idmaufen önnen, ohnebasNteftzuverlaffen. DiefeSchmanfereien 
mögen wohl am Ende dem unfreiwilligen Wirte ettvas überläftig, 
ja unendlich fchmerzhaft werden; da er mm feine Hände hat wie 
ber Menjch, der fich gottlob Fraen fann, wenn e3 ihn judt, fo 
fucht er die innere Dual dadurd) zu Yindern, daß er jich at die 
icharfen Santen einer Eiswand ftellt und daran den Rüden durch 
Auf und Niederbewegungen recht inbrünftiglich reibt, ganz tvie 
bei ung die Hunde ji an einer Bettjtelle zu jheuern pflegen, 
ivenn fie mit zu viel Slöhen behaftet find. Dieje Betvegungen hat 
num der ehrliche Domine für die eines Beter3 gehalten und fie 
der religiöfen Andacht zugeichrieben, während fie duch nur durd) 
die Nattenorgien Herborgebracht wurden. „Der Walfiich, fo viel 
TIhran er auch enthält”, jchloß Niels Anderjen, „ift doc) ohne den 
mindeften religiöfen Sinn, Er ehrt weder die Heiligen nud) die 
Propheten, und fogar den Heinen Propheten Sonas, den Tolch ein 
MWalfifch einmal aus Berjehen verfchlucte, fonnte ex nimmermehr 
verbauen, und nach) dreien Tagen fpudte ex ihn wieder aus. Das 
vortrejjliche Ungeheuer Hat Leider feine Religion, und jo ein Wal- 
filch verehrt unfern wahren Herrgott, der droben im Himmelwohnt 
ebenfowenig wie den faljchen Heidengott, der fern anı Nordpol 
auf der Kanincheninfel fit, two er- denfelben zuveilen dejucht." 

„a3 ijt das für ein Ort, die Kanincheninfel?” fragte ich 
unfern Niels Anderjen. Diefer aber trommelte mit feinem Holz- 
bein auf der Tonne und ertviderte: „Das ift eben die Snfel, wo die Gefchichte pafjiert, die ich zu erzählen habe. Die eigentliche 
Lage ber Infel Fan ich nicht genau angeben. Niemand Konnte 
feit fie entdedt toorden, wieder zu ihr gelangen; folches vert in» derten die ungeheuern Eisberge, die fiich um die Snjel Hinacır 
und vielleicht nur jelten eine Annäherung erlauben. . Nur bie Sciffslente eineg vuffijchen Walfiichjägerz, welche einjt die Nord= jtürme fo Hoch Hinauf verfchlugen, betraten den Boden der Snfel und jeitdemn find jchon Hundert Fahre verjloffen. AlZ jene Sciffs- Ieute mit einem Kahn dort Landeten, fanden fie die Infel N wüft umd öde, Traurig beivegten fich die Halıne des Sintters über dem Slugfand; nur hie und da Ttanden einige Zwergtanner ober e3 Früppelte am Boden das unfruchtharfte Bufhtwert Ein? prenge Haninchen Inden I unberipeingen, weshalb fie dem Orte 1 anincheninfel erteilten. Nur eine einzige ärmliche Hütte gab Kunde, daß ein menfhliches Wejen dort wohnte, 9a
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die Schiffer Hineintraten, erblidten fie einen uralten Greis, der, 
fünmerlich bekleidet mit zufammengeflidten Kaninchenfellen, auf 
einem Steinftuhl vor dem Herde jaß und an dent fladernden 
Neifig feine magern Hände und fchlotternden Sniee wärmte, 
Neben ihm zur Rechten jtand ein ungeheuer großer Vogel, der 
ein Adler zu fein jchien, den aber die Zeit jo untwirjch gemaufert 
hatte, daß ex nur noch die langen jtruppigen Sedurkiele feiner 
Flügel behalten, twa3 dem nadten Tiere ein Höchft närrifches und 
zugleich graufenhaft Häßliches Ausfehen verlieh. Zur Linken Seite 
de3 Alten Tauerte am Boden eine außerordentlich große, Haarlofe 
Biege, die jehr alt zu fein jchien, obgleich noch volle Milcheutern 
mit rojig Frifhen Zien au ihrem Bauche Hingen. 

. „Unter den rujfiihen Seeleuten, welche auf der Saninchen- 
injel Tandeten, befanden fich mehrere Griechen, und einer derjel= 
ben glaubte nicht von dem Hausheren der Hütte verjtanden zu 
terden, al3 ex in griechiicher Sprache zu einem Kameraden fagte: 
‚Diefer alte Kauz ift entweder ein Gefpenft oder ein böfer Dämon‘, 
Aber bei diefen Worten erhub fic) der Alte plöhlich von feinem 
Steinfiß, und mit großer Bertvunderung fahen die Schiffer eine 
hode, ftattliche Gejtalt, die fich troß dem Hohen Alter mit gebies 
tender, jchier Löniglicher Würde aufrecht Hielt mıd beinahe Die 
Balken des Gefinjes mit dem Haupte berührte; auch die Züge 
desjelben, obgleich vertwüftet und vertittert, zeugten.von ur 
fprünglicher Schönheit, fie waren edel und jtreng gemeffen, fehr 
Ipärlich fielen einige Silberhaare auf die von Stolz und Alter 
gefurchte Stirn, die Augen blicten bleih und ftier, aber doc) 
techend, und dem hoc) aufgefhürzten Wunde entquollen in alter 
tünlich griechifchem Dialekt die wohllautenden und langvollen 
Borte: ‚Ahr inet Euch, junger Menfch, ich Bin weder ein Geipenft 
noch) ein böfer Dämon; id) bin ein Unglücklicher, welcher einft 
bejfere Tage gejehen. Wer aber jeid IHrt ken 

„Die Schiffer erzählten num dem Marne das Drißgefehid ihrer 

Fahrt und verlangten Auskunft über alles, was die Infel be 
träfe, Die Mitteilungen fielen aber jehr dürftig aus. Seit uns 

dentficher Zeit, fagte der Alte, bewohne er die Snlel, deren Boll- 

werke von Ci3 ihn gegen jeine unexbittlichen Beinde eine fichere 
Zuflucht getvährten. Ex (ebe Hauptjächlich von Kaninchenfange, 
und alle Kahr, wenn die treibenden Eismafjen fich gejeht, fämen 

auf Schlitten einige Haufen Wilde, denen er jeine Kaninchenfelle 

verkaufe, und die ihn ala Zahlung allerlei Gegenftände de un: 
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iittelbarften Bedürjuifjes überließen. Die Walfiiche, twelche 
manchmal an die Infel Heranfhwänmen, feien feine Tiebfte Ge= 
jelichaft. Dennod) mache 8 ihn Bergnügen, jebt wieder feine 
Mutterfprache zu reden, denn ex jei ein Grieche; ex bat aud) feine 
Zaudsleute, ihm einige Nachrichten über die jebigen Zuftände 
Griechenlands zu erteilen. Daß von den Sinnen der Türme der 
griechifchen Städte da3 reuz abgebrochen tvorden, verurfacghte 
dem Alten augenjcheinlich eine boshafte Freude; doch war e3 ihm 
nicht ganz vecht, al2 er hörte, daß an jeiner Stelle der Halb- 
mond jet aufgepflanzt fteht. Sonderbar war c3, daß feiner der 
Schiffer die Namen der Städte Fannte, nach welchen der Alte jich 
ertundigte, und die nach feiner Berficherung zu feiner Zeit blühend 
gewejen; in gleicher Weife waren ihm die Namen fremd, die den 
heutigen Städten und Dörfern Griechenlands von den Sceleuten 
erteilt tuurden. Der Greis jhüttelte deshalb oft twehmütig das 
Haupt, und die Schiffer jahen fich verwundert au. Sie merften, 
daß er alle Ortlichkeiten Griechenlands ganz genau Fannte, und 
in der That, er wußte die Buchten, die Exrdzungen, dieBorfprünge 
der Berge, oft fogar den geringften Hügel und die Heinften Beljen- 
gruppen fo beftinumt und anfchaulic) zu bejchreiben, daß feine Un- 
Eenutni der getvöhnlichhten Ortenamen die Schiffer in dag größte 
Erjtanmen feßte. So befrug ex fie mit befonderm Sutereffe, ja 
nit einer gewwiffen Angftlichkeit nach einen alten Tempel, der, wie 
er verfichexte, zu feiner Zeit der [hönfte in ganz Griechenland ge= 
twejen fei. Doc) feiner der Zuhörer Eannıte den Namen, den er mit 
Härtlichkeit ausjprach, biß endlich, nachdem der Alte die Rage des 
Zempel3 twieder ganz genau gejchildert Hatte, ein junger Datrofe 
nach dev Beichreibung den Ort erfannte, Wovon die Nede war. 
„  „Da3 Dorf, tvo er geboren, fagte der junge Dienfch, fei eben an jenem Orte gelegen, und als Snabe Habe ex auf dem bejchriebenen 
Plabe fange Zeit die Schtweine feines Vaters gehütet. Auf jener Stelle, fagt ex, fünden fich wirklich die Trümmer uralter Baus= 
werke, welche von untergegangener Pracht zeugten; nu hie und da ftänden noch aufrecht einige große Marmorfäulen, entweder einzeln oder oben verbunden durch) die Duadern einesGichelg aug defien Brüchen blühende Ranken von Geißblatt und roten Glodfen- blumen tie Haarflechten Herabfielen. Andre Säufen, darunter manche von vofigem Marmor, lägen gebrochen auf ben Boden und da3 Gras tuichere über die koftbaren Knäufe, die aus ihön gemeigeltem Bfätter- und VBlumenwerk bejtänden. Much große
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Marmorplatten, vieredfige Wand ober dreierige Dachitüde fted- 
ten dort Halbverfunfen in der Erde, überragt don einem unge= 
heuer großen wilden Feigenbaum, der aus dem Schutte hervor- 
getwachien. Unter dem Schatten diefes Bauntes, fuhr der Burfche 
fort, Habe er oft ganze Stunden zugebracht, um die jonderbaren 
Figuren zu betrachten, die auf den großen Steinen in runder 
Bildhauerarbeit Eonterfeit waren und allerlei Spiele und Känıpfe 
vorftellten, ga Tieblich und Yuftig anzufehen, aber-Teider: auch 
vielfach zerftärt von der Witterung oder iderwachfen don Moos 
und Ephen. Sein Vater, den er um die geheimnisvolle Bedeuts 
tung jener Säulen und Bildiverke befragte, jagte ihm einft, daß 
diefes die Trümmer eines alten Tempels wären, worin ehemals 
ein berrucchter Heidengott gehauft, der nicht bloß die nadtejte 
Liederlichkeit, Tondern auch unnatürliche Kafter und Blutjchande 
getrieben; die blinden Heiden Hätten aber dennoch ihn zu Ehren 
vor feinem Altar manchmal Hundert Ochfen auf einmal gefchlach- 
tet; der ausgehöhlte Diarnorblod, worin das Blut der Opfer 
gefloffeit, jet dort noch vorhanden, und e3 fei eben jener Gtein= 
ttog, den er, fein Sohn, zutveilen dazu benuße, mit dem darin 
gelanmelten Negenwalfer jeine Schweine zu tränfen oder darin 
allerlei Abfall für ihre Aung aufzubewahren. oo: 

„So fpradh der junge Dienjch. Aber der Grei3 ftieß jebt einen 
Eeufjer aus, der den ungeheuerjten Schmerz berriet; gebrochen 
Tank er nieber auf feinen Steinftuhl, bebderfte fein Geficht mit bei= 
den Händen und weinte wie ein Kind. -Der große Vogel Freijchte 
entjehlich, fpreizte weit aus feine ungeheuern Flügel und bedrohte 
die Fremden mit Krallen und Schnabel. Die alte Ziege jedoch 
Iete ihres Herin Hände und medertetraurig und wie befänftigend: 

. „Ein unheimliches Mißbehagen ergriff die Schiffer bei diejent 
Anblick, fie verließen fehleunig die Hütte und waren froh, als fie 
das Gejchluchze de Greifes, das Gefreifch de3 Vogels und das 
Ziegengemeder nicht mehr vernahmen. Zuritdgelehrt an Bord 
de3 Schiffes, erzählten fie dort ihr Abenteuer. Aber unter der 
Schifismannfchaft befand fich ein zufjifcher Gelehrter, PBrofefor 
bei der Hphilofophiichen Fakultät dev Univerfität zu Kafan, und 
diefer erklärte die Begebenheit für Höchft wichtig; den Zeigefinger 

pülfig an die Nafe legend, verficherte er den Schiffern: Der Oreis 
auf der Kanincheninfel jet unftveitig der alte Gott Jupiter, Sohn 

de3 Saturn und der Rhea, der ehemalige König der Götter. Der 

Vogel an feiner Seite jei angenjcheinlich dev Adler, der einft die 

Heine. VL 7
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fürchterlichen Btite in jeinen Krallen tung. Und die alte Ziege 
fönne aller Wahrjcheinlichkeit nach Feine andre Berfon fein ala 
die Althea', die alte Aırıme, die den Gott bereit3 auf Streta fäugte 
und jeßt im Ezil wieder mit ihrer Milch ernähre.“ — 

So erzählte Niels Anderfen, und ich geftehe, diefe Mitteilung 
erfüllte meine Seele mit Wehmut. Schon die Aufichlüffe über 
da3 geheime Leib der Walfifche erregte mein Mitgefühl. Arme 
große Beftiel Gegen das fchnöde Rattengefindel, das fid) bei dir 
eingeniftet und unaufhörlich an dir nagt, gibt e8 Leine Sülfe, und 
dir mut e3 Tebenslang nit dir jchleppen; und rennft du aud) der 
zweiflungsvoll vom Nordpol zum Südpol und reibjt did) an feinen 
Eisfanten — e3 Hilft dir nicht, du wirft fie nicht Los, die Ichnö- 
den Ratten, und dabei fehlt div der Troft der Religion! An jeder 
Größe auf diefer Erde nagen die heimlichen Ratten, und die Götter 
jelöjt müljen am Ende [hmählich zu Grunde gehen. So will e3 
da3 eiferne Gefeh de3 Zatumz, und jelbjt der Höchfte der Unfterb- 
Tichen muß demfelden jhmachvol fein Haupt beugen. Er, den 
Honter befungen und Phidias abfonterfeit in Gold und Elfenbein; 
ex, dev nu mit den Augen zu ziwinfern brauchte, um den Exrbfreig 
zu erfchüttern; ex, der Liebhaber von Leba, Altmene, Senele, Das 
nae, Stallifto, Zo, Leto, Europa 2c. — er ınuß am Ende am Noxd- 
pol fich Hinter Eisbergen verfteden und, um fein elendes Leben zu 
feiften, mit Staninchenfelfen Handeln wie ein [Häbiger Savoyarbe! 

IH ziveifle nicht, daß e8 Leute gibt, die fich Ichadenfroh an 
loldem Schaufpiel Yaben. Diefe Leute find vielleicht die Nach- 
fommen jener unglüdlichen Ochfen, die ala Helatomben auf den 
Altären Zupiters gejchlachtet wurden — Freut euch, gerädit ift 
da3 Dlut eurer Vorfahren, jener armen Schlachtopfer des Aber: 
glaubens! Uns aber, die tiv bon feinem Erdgrol befangen find, 
uns erjchüttert der Anbli gefallener Größe, und wir twidnten ihr 
anjer frönmigftes Mitleid. Dieje Empfindfamteit verhinderte 
ung vielleicht, unfrer Erzählung jenen Kalten Ernft zu verleihen, 
der eine Zierde des Gefhichtichreiberg it; nur einigermaßen ver mochten, wir uns jener Gravdität zu befleißen, die man nur in Vrankreih erlangen Fanır Beicheidentlich empfehlen twir ung 
der Nachficht de3 Lefers, für twelchen wir inumer die höchfte Ehr- 
jucht Begeugten, und fomit fejliegen wir hier die erfte Abteilung 
unferer Gefchichte der Götter im Exit, 2 

’ Amalthea, Althäa war vielmehr die Dutter des Meleagros, 

 



IV. , 

Die Böttin Diane. 

(Rachtrag zu den Göttern im Exil.) 

7%
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Vorbemerkung: 

Die nachftehende Pantomime entftand in derjelben Weife twie 

mein Tanzpoem „gauft”. Sn einer Unterhaltung mit Sumley, 

dem Direktor des Kondoner Theaters der Königin, wünfchte der- 

felbe, daß ich ihm einige Ballettfüjets dorjchlüge, die zur einer 

großen Entfaltung von Pracht in Dekorationen und Koftünen 

Gelegenheit bieten Fönnten, und al3 ich manchexrlei der Art int 

provifierte, tvorunter auch die DianasLegende, jehien Tehtere den 

Biverfen de3 geiftreichen Imprefarios zu entiprechen, und er bat 

mich, fogleich ein Scenarium davon zu entwerfen. Diejes geichah 

in ber folgenden flüchtigen Skizze, der ich Feine weitere Ausfüh- 

tung widmete, da doch jpäterhin für die Bühne fein Gebrauch) 

davon gemacht werben Konnte. Ich veröffentliche fie hier, nicht 

um meinen Ruhm zu fördern, fondern um Krähen, die mir überall 

nahihnüffeln, zu verhindern, fich allzu ftolz mit jreinden‘Pfauen- 

federn zu jhmüden. Die Fabel meiner Pantomime ift nämlich 

im wejentlichen bereits im britten Teile meine „Salon ents 

Halten!, aus welchem auch) mandher Maeitro Barthel fchon manz- 

1 991. 3b. IV, ©. 428.
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chen Schoppen Dtoft geholt Hat”. Diefe Dianen=LXegende veröffent- 

Tiche ich übrigens hier an der geeignetiten Gtelle, da fie fich uns 

mittelbar dent GSagenkreife der „Götter im Exil” anfchließt md 

ich mich alfo Hier jeder befondern Bevorwortung fiberheben kann. 

Paris, den 1. März 1854. . 

1 Heine denkt wohl befonders an Richard Wagner3 Entlehnung de3 

Tannbäuferftoffes aus diefem Werke. Bal. ferner 88. IV,S.9 f.



Erftes Eablean, 

. Ein uralter verfallener Tenipel der Diana, Diefe Ruine ift 
noch ziemlich gut erhalten, nur Hie und da ijt eine Säule ge 
brochen und eine Litke im Dad); durch Iebtere ficht man ein Stüf 
Abendhimmmel mit dem Halbmonde, Rechts die Ausficht in einen 
Mald. Links der Nltar mit einer Statue der Göttin Diana. Die 
Nynphen derfelben Fauern hie und da auf dent Boden, in nac)- 
läffigen Gruppen. Sie fcheinen verdrichlich und gelangweilt. 
Manchmal fpringt eine derjelben in die Höhe, tanzt einige Pas 
und jcheint in Heiteren Erinnerungen verloren. Andere gejellen 
Ti au ihr md vollbringen antife Tänze. Zulelst tanzen fie um 
die Statue der Göttin, Halb fcherzhaft, Halb feierlich, al3 wollten 
fie Probe Halten zur einem Tempelfelte. Sie zünden die Lampen 
an und winden Kränze. 

Plößlich, von der Seite des Waldes, ftürzt Herein die Göttin 
Diana im befannten Jagdfoftüme, wie fie auch Hier al Statue 
fonterfeit ift. Sie fcheint erfchroden, wie ein jlüchtiges Reh. Sie 
erzählt ihren bejtürzten Nymphen, daß jemand fie verfolgt. Sie 
ift in der höchften Aufregung der Angjt, aber nicht bloß derQfngit. 
Duck) ihren pröden Unmut fehimmern zärtlichere Gefühle. Sie 
Haut immer nach dem Wald, Icheint endlich ihren Verfolger zu 
erbliefen und verfteckt fich Hinter ihre eigne Statue. — 

Ein junger deutjcher Ritter tritt auf. Er jucht die Göttin. 
Shre Nymphen umtanzen ihn, um ihm fern zu halten von der 
Vildfäule ihrer Gebieterin. Sie kojen, fie broßen. Sie ringen 
mit ihm, er verteidigt fich nedend. Endlich reißt er fidh von ihnen 
103, erblit die Statue, hebt flchend feine Arme zu ihr empor, 
ftürgt au ihren Füßen, umfaßt verzweiflungsvoll ihr PViedejtal 
und erbietet fich, ihr ervig dienftbar zu fein mit Seid und Leben. 
Gr fieht auf dem Altar ein Mefjer und eine Opferichale, ein 
Ihauerlicher Gedanke durhdringt ihn, er erinnert fid), ‚daß die 

Göttin eint Dienfchenopfer liebte, und in der Trunfendeit feiner



104 Vermifhte Schriften. 1. _ 

Leidenfchaft ergreift er Dieffer und Schale — Er tft im Begriff, 
diefelbe al3 Libation mit feinem Herzblut zu füllen, jchon fehrt 
er den Stahl nach feiner Bruft: da jpringt die wirffiche Leibliche 
Göttin aus ihrem Berfted hervor, ergreift feinen Arm, entivin- 
bet jeiner Hand dag Dieffer — und beide Jchauen fich an, Wwäh- 
rend einer Iangen Paufe, mit wechfelfeitiger DBeriwunderung, 
Tchauerlich entzüct, jehnjüchtig, zitternd, todesmutig, voll Licbe, 
In ihren Biveitanz flichen ind fuchen ie fich, aber diesmal nur, 
um filh immer wiederzufinden, fich inımer wieder einander in die 
Arne zu finfen.. Endlich jehen fie fich-Tofend nieder, wie glüd- 
liche Kinder, auf dem Piedejtal der Statue, während die Nyın= 
phen fie al3 Chorus umtangen und durch ihre Pantomimen den 
Kommentar Bilden von dent, {was fich die Liebenden erzählen — 

(Diana erzählt ihrem Ritter, daß die alten Götter nicht tot 
find, fondern fich nur verftet Halten in Berghöhlen und Tempels 
tuinen, to fie fic) nächtlich befuchen und ihre Sreudenfefte feiern.) 

Dian Hört plößlich die Yieblich fanftefte Mufit, und e3 treten 
herein Apollo und die Diufen.  Sener fpielt den Liebenden ein 
Lied vor, und feine Öefährtinnen tanzen einen fchönen, genteffeneni 
Neigen um Diana und den Ritter. Die Mufit wird braufender, 
e3 erklingen von draußen Üippige Weifen, Zimbel= und Paufen- 
Hänge, und das ift Bacchus, welcher feinen fröhlichen Einzug 
hält mit feinen Satyren und Bacchanten. Ex reitet auf einen 
gezähmten Löwen, zu feiner Rechten reitet der diebäuchige Silen 
auf einen Ejel.. Tolle auögelaffene ‚Tänze der Gatyren und 
Bachhanten, Zebtere, mit Weinlaub oder.aud) nıit Schlangen in 
den Hlatternden Haaren oder auch mit goldenen Kronen gejhmüct, 
Ihtvingen ihre Thyrfen und zeigen jene überntütigen, unglaub- 
lichen, ja unmöglichen PVofituren, weldhe wir auf alter Bajen 
und fonjtigen. Basrelieis fehen. Bacchug fteigt zu_den Liebenden 
herab und Yadet fie ein, teilzunehmen an feinem Sreudendienfte, 
Sene erheben fi und tanzen :einen Biweitanz der trunfenften 
Lebenzluft, dem jich Apollo und Bachus_nebjt beider Gefolge otvie auch die Nymphen Dianas anfchließen.  :.:=..200. 

| Zweites Tableaı. 
- Großer Saal in einer gotifchen Ritterbura. Bediente i h ı z Ihedigen Wappenvögen find beichäftigt mit Vorbereitungen an
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einem Balle. Links eine Ejtrade, wo Vtufiter zu jehen, die ihre 
Inftommente probieren. Rechts ein Hoher Xehnfeifeh, worauf der 
Ritter fiht, brütend und melanoliih. Neben ihm ftehen feine 
Gattin im enganliegenden, jpikrägigen Chatelaine'= toftüm und 
fin Shalfenarı mit Narrenkappe und, Britjche; fie bemühen fich 
beide vergeblich, den Ritter aufzuheitern durch ihre Tänze, , Die 
Chatelaine drüct durch ehijam gemefjene Pas ihre eheliche Zärtz 
Tichfeit .au8 und gerät fait in Sentinentalität;'der Narr fcheint 

. biejelbe Übertreibend zu parodieren und niacht ‚die baroditen 
Sprünge, Die Mufifanten’ präfudieren ebenfalls allerlei Berr= 
melodien. Draußen Trompetenftöße, und bald ericheinen die 
Ballgäfte, Ritter und Fräulein, ziemlich fteife, bunte Figuren int 
Überladenjten Mittelalterpuß; die. Männer Eriegeriich vo) und 
blöde, die Frauen .affektiert fittfam und zimperlih. Bei ihren 
Eintritt erhebt fich der Burgherr, der Nitter, und e3 ‚gibt die 
jeremoniöfejten Berbeugungen und Krickje. Der Ritter umd feine 
Gemahlin eröffnen den Ball. Gravitätifch germanifcher Walzer. 
63 erfcheinen der Kanzler und jeine Schreiber in fehtvarzer Amt2= 

trat, die Bruft beladen. mit goldnen Ketten und. brennende 
Wachzkerzen in der Hand; fie tanzen den befannten, Fadeltanz, 
während der Narr aufs Orcheiter Hinauffpringt und dasjelbe 
dirigiert; "er jchlägt verhöhnend den Takt. Wieder Hörk'man 
draußen Trompetenftöße. - . nn al: 

Ein Diener ündigt an, da unbefannte Masken Einlaß ‚bes 

gehren. Der Ritter winkt Erlaubnis; e3. öffnet ji) im Hinter- 
grunde bie Pforte und herein treten drei Züge vermunmter Öe- 
falten, worunter einige in ihren, Händen mufifalifche Inftrus 
mente tragen. Der Führer des ’erften Zuges fpielt auf einer eier. 
Diefe Töne fcheinen in den Ritter füge Erinnerungen zu erregen, 
und alle Zuhörer Horchen vertvumdert — Während ber erfte Zurgs 
führer auf der Keier fpielt, umtanzt ihn, feierlich fein Oefolge. 
Aus dem zweiten Zuge treten einige hervor mit Zunbel umd 

Handpaufe — Bei diefen Tönen feinen den Ritter die Gefühle 
der höchsten Wonne zu ducchfehauern; er entreißt einer der Dia3- 
fen die Handpaufe und jpielt jelbjt und tanzt dabei, gleichjan 

ergänzend, die rafend Tuftigjten Tänze: — Mit’ebenjo wilden, 
ausfchweifendem Jubel umipringen. ihn Die Gejtalten des zweiter 

Zug3, welche Thyrfusftäbe in den Händen trägen.. "Noch größere, 

. - oc eat erento: 

' Yurgherrin. hi hm NR wos NEE
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Berivunderung ergreift die Ritter und Danten, und gar die Hauß» 
. frau weiß fi) vor züchtigem Erftaunen nicht zu fafjen. Nur der 
Narr, welcher vom Orchefter Herabipringt, gibt feinen behaglich- 
ften Beifall zu erkennen und macht wollüftige Fapriolen. Plöb- 
lich aber tritt die Maske, welche den dritten Zug anführt, vor 
den Ritter und befiehlt ihm mit gebieterifcher Geberde, ihr zu 
folgen. Entjeßt ind empört jchreitet die Hausfrau auf jene Wtaztke 
lo3 und jcheint fte zu fragen: wer fie jei? Jene aber tritt ihr 
ftolz entgegen, wirft die Larve und den derniummenden Mantel - 
von fi) und zeigt ih ald Diana im bekannten Jagdkoftüme, 
Auch die andern Masten entlarven fi) und tverfen die verhülfen- 
den Mäntel von fi: e3 find Apollo und die Diufen, welche den 
erjten Zug bilden, den zweiten bilden Bacchus und feine Genoffen, 
der dritte bejteht au Diana und ihren Nymphen. Bei dem Anz 
bie der enthüllten Göttin jtürzt der Ritter flehend zu ihren 
Füßen, und er fcheint fie zu befehwören, ihn nicht twieder zu ver 
lafjen, Auch der Narr ftürzt ihr entzüct zu Füßen und bejehwört 
Tie, ihn mitzunehmen. Diana gebietet allgemeine Stille, tanzt 
ihren göttlich edelften Zarız und gibt dem Ritter durch Geberden 
zu erfennen, daß fie nad) dem VBenusberge fahre, (v0 er fie päter 
wieberfinden Fünne. Die Burgfran Yäßt endlich in den tolliten 
Sprüngen ihrem Zorn und ihrer Entrüftung freienLauf, und twir 
ichen ein Pa3 de deur, two griechifch Heidnijche Sötterluft-mit der 
germanifch Spiritualiftifchen Haustugend einen Bieilampf tanzt. 

Diana, be3 GStreites fatt, wirft der ganzen Berfammlung 
veradhtende Blice zu, und nebit ihren Begleitern entfernt fie fid) 
endlich durch die Mittelpforte. Der Ritter will ihnen derziveif- 
Tung3boll folgen, wird aber von feiner Gattin, ihren ofen und 
feiner Übrigen Dienerfchaft zurückgehalten — Draußen bachan= 
tifche Subelmufik, im Saale aber dreht fich twieder der unter 
brochene fteife Badeltand. ©0210 

Drittes Tnbleau. . 
Wilde Gebivgsgegend, Rechts: phantafti e Baum tuppen und ein Stüd don einem See. Links: eine ge file Sclswand, worin ein großes Portal. fichthar, — ‚Der Ritter irrt tie ein Wahnfinniger umber. Ex feheint Himmel und Erde, die ganze Natur zu beichiwören, ihın feine Geliebte wiederzugeben.
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Ans dem Eee fteigen die Undinen und umtangen ihn in feierlich 
Vodender Weife. Sie tragen Yange, weiße Schleier und jind ge= 
ihmüct mit Berlen und Storallen. Sie wollen den Ritter in ihr 
Baferreich Hinabziehen, aber aus dem Laub der Bäume fpringen 
die Luftgeifter, die Sylphen, herab, welche ihn zurüdhalten mit 
heiterer, ja außgelafjener Luft. Die Undinen entweichen und flür= 
zen ich wieder in den See. 

Die Syiphen find in Helle Farben gekleidet nd tragen grüne 
Kränge auf den Häuptern, Leicht und heiter umtanzen fie ben 
Nitter, Sie neden ihn, fie tröften ihn und wollen ihn entführen 
in ihr Ruftreich; da öffnet fi zu feinen Füßen der Boden, und 
8 jtürmen hervor die Erdgeifter, Heine &Gnomen mit langen weißen 
Bärten und Furze Schwerter in den Heinen Händchen. Sie hauen 
ein auf die Sylphen, welche entfliehen tvie erfchrortenes Gebögel. 
Einige derjelden flüchten fich auf die Bäume, twiegen fi) auf den 
Baumztveigen, und ehe fie ganz in den Lüften verfchwinden, ver- 
höhnen fie die Gnomen, welche fi) unten wie wiltend geberden. 

. Die Gnomen umtanzen den Ritter und fcheinen ihn ermutis 
gen und ihm den boshajten Xrob, der fie jelber befeclt, einflößen 
zu wollen. Gie zeigen ihm, wie man fechten müffe; fie Halten 
Waffentanz und fpreizen fic) tvie Weltdefieger — da ericheinen 

plöhlich Die Fenergeifter, die Salamander, und jhon bei ihren 
bloßen Anbkik Friechen die Gnomen mit jeiger Augjt wieder int 
ihre Exbe zurüd, u . 

Die Salamander find Lange, Hagere Männer und Frauen in 
enganliegenden feuerroten Kleidern. Sie tragen jämttich große 

goldene Fronen auf den Häuptern und Scepterumd fonjtigeteichs- 
Heinodien in den Händen. Sie umtanzen den Ritter mit glühen- 
der Leidenfchaft; fie bieten ihn ebenfalls eine Krone und ein Scep- 
ter an, und er wird untillfürlid) mit fortgerifien in bie Todernde 

Slammenkuft; diefe Hätte ihn verzehrt, wen nicht plöhlic) Walbd- 
horntöne erklängen und im Hintergrund, in den Küften, bie wilde 

Sagd fich zeigte. Der Nitter reißt jich 108 von den Teuergeiftern, 

welche wie Raketen veriprühen umd verjchtoinden; der Befreite 

it iehnfüchtig die Arme aus gegen die Führerin be& wilden 
agdheeres, . 
Ge ift Diana. Sie fiht auf einem fchneetveißen Rob und 

toinkt dem Ritter mit Tächelndem Gruß. Hinter ihr reiten, eben= 
fall3 auf weißen Roffen, die Nymphen der Göttin Totvie auch die 

Götterichar, die wir jhon als Bejuchende in dem alten Tempel
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gejehen, nänlich Apollo mit den Nlufen und Bacchus nebit feinen 
Gefährten. Den Nachtrab auf Tlügelvoffen bilden einige große 
Dichter des Altertums und des Mlittelalters fotwie auch Ichöne 
Frauen der Iehtern Perioden. Die Bergkoppen ummvindend, ge: 
langt der Zug endlich in den Bordergrumd und Hält feinen Ein- 
tritt in bie weit jich öffnende Pforte zur Linken Seite der Szene. 
Nır Diana fteigt von ihrem Roß herab und bleibt zurüc bei dem 
Nitter, dem freudeberaufchten. Die beiden Liebenden feiern in 
entzücten Tänzen ihr Wiederfinden. Diana zeigt dem Ntitter die 
Pforte der Selswand und deutet ihn an, daß diejes der berühntte 
Benußberg fei, der Sit alfer Üppigkeit und Wolluft. Sie will 
ihn wie im Triumphe dort Hineinführen — da tritt ihnen ent- 
gegen ein alter weißhärtiger Krieger, bon Kopf bis zur Fuß ges 
haruifcht, und er Hält den Ritter zurück, warnend vor der Gefahr, 
twelcher feine Seele im Heidnifchen Venusberge augefeht fei. ALS 
aber der Ritter den gutgemeinten Warnungen fein Gehör fchentt, 
greift der greife Strieger (welcher der treue Efart genannt ift) zum 
Schwerte und fordert jenen zum Zweilampf.. Der Ritter ninımt 
die Herausforderung an, gebietet der angjtbewegten Göttin, das 
Gefecht durch Teine Einntifchung zu ftören; er wird aber gleich 
nach den exfter Ausfällen niedergeftochen. DertreueEkart wadelt 
täppijch zufrieden don dannen, wahrjcheintich fich freuend, wenig- 
tens die Seele des Nitter3 gerettet zu haben. Über die Reiche deg- 
jelben twirft fich verziweiflungsvoll und troftlog die Göttin Diana, 

Viertes Tablenu, 
Der Venusberg: ein unterirdifcher. Balajt, beffen Architektur 

und Ausihmüdkung im Gefeämad der Renaiffance, nur noch weit 
phantaftiicher, und an arabifche Feenmärchen erinnernd. Korin- 
tHifche Säulen, deren Sapitäler jich in Bäume verwandeln und 
Laubgänge bilden. Crotifche Blumen in Hohen Narmorvajen, 
welche mit antiken Basrelies geziert. Ar den Wänden Gemälde, 
wo bie Liebihaften der Venus abgebilbet. . Goldne Kandelaber 
und Ampeln verbreiten ein magiiches Kicht, und alles trägt Hier 
den Charakter einer zäuberifchen Üppigkeit. Hie und da Gruppen don Vienfchen, weldhe müßig und nadhlällig am Boden lagern‘ ober bei dem Schachbrett filen. Andere Ihlagen Ball oder Halten Baffenübungen und Scherzgefechte, ‚Ritter und Damen ergehen:
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fid) paaxweis in galanten Gejpräcdhen. Die Koftüme diejer Ber- 
. Tonen find aus den dverfchiebenften Beitaltern, und fie jelber find 

eben die beriihinten Männer und Frauen der antiken und mittel- 

olterfichen Welt, die der Voltglaube wegen ihres jenfwaliftifchen 
Rufes oder wegen ihrer Fabelgaftigkeit in den Venusberg verjeßt 
hat, Unter den Frauen jeden wir 3. B. die fchöne Helena bon 
Sparta, die Königin von Saba, die Sleopatra, die Herodias, 
unbegreiflichertveije aud) Judith, die Mürderin des edlen Holo- 
ferneß, dann auch verfchiebene Heldinnen der bretonifchen Ritter- 
fagen, Unter den Männern ragen hervor: Ulerander von Maces 
donien, der Poet Ovidius, Julius Cäfar, Dieterich von Bern, 
König Artus, Ogier der Däne!, Amabis von Gallien, Sriedrich 

der Zioeite von Hohenftaufen, Klingsohr von Ungerland?, Gott- 
fied don Straßburg und Wolfgang Goethe. Sie tragen alle ihre 
Zeit und Standestracht, und e3 fehlt Hier nicht an geiftlichen 
Drnaten, welche die Höchften Kirchenämter verraten.  - 

Die Mufit drüct das fühelte dolce far niente aus, geht aber 

plöklich über in die twollüftigften Sreudenlante. Dann ericheint 

gran Venus mit. dem Tannhäufer, ihrem Cavaliere servente?. 

Dieje beiden, fehr entblößt und Rofenkränge auf den Häuptern, 

tanzen ein jehr Tinnliches Pas de deu, welches jchier an die ver- 
botenften Tänze der Neuzeit erinnert. Sie jheinen ich im Zange 

zu zanfen, fich zu verhöhnen, fi zu nedfen, fich mit Verjpottung 
den Rüden zu Tehren und underfeheng twieber vereinigt zu erben 

durch eine unvertoüftliche Liebe, die aber Teinestwegs auf wechiel- 
feitiger Achtung Heruht. Ginige andere Berfonen jchliepen ih 
dem Tanz jener beiden am in ähnlich außgelaffener Weile, und 
3 bilden fi) die übermütigften Quadrillen. , 

Dieje tolle Luft wird aber plößlich unterbrochen. Schneidende 

Trauermufik ericHaltt. ‚Mit aufgelöftem Haar und den Geberden - 

de3 twildeften Echmerzes ftürzt herein die Göttin Diana, und Din= 

ter ihr wandeln ihre Nymphei, tvelche Die Leiche de Ritter tra- 

gen, Rebtere wird in der Mitte dev Szene niedergejeht, und bie 

Göttin Tegt ihr mit Yiebender Sorgfalt einige jeidene Kiffen unter 

das Haupt. Diana tanzt ihren entfehlichen Verzveiflungstang 

mit allen erihütternden Kennzeichen einer wahren tragijchen Lei= 

ı Val, 3b. IV, ©. 388, 
2 Bol, Bd. V, S.303. 
3 Dienender Nitter, Ciciöbeo.
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denfchaft, ohne Beimifhung von Salanterie und Laune, Sie bes 
Ihiört ihre Freundin Venus, den Nitter vom Tode zu erweden. 
Aber jene zuckt Die Achjel, fie ift ohnmächtig gegen den Tod. Diana 
wirst fich wie wahnfinnig auf den Toten und benelt mit Thränen 
und Küffen feine ftarren Hände und Füße, 

63 wechjelt twieder die Murfik, und fie verkündet Ruhe ımd har- 
monifche Befeligung. An der Spike der Mufen erjcheint, zur 
linken Seite ber Szene, ber Gott Apollo. Aufs neue twechfelt die 
Mufit; bemerkbar wird ihr Übergang in jauchzende Lebensfreude, 
und zur rechten Geite der Szene erfcheint Bacchus nebjt feinem 
bachhantijchen Gefolge. Apollo ftimmt feine Leier, und fpielend 
tanzt ex nebjt den Mufen um die Leiche dez Nlitters, Bei dem 
Klange Diefer Töne erwacht diefer gleichjam tie aus einem [chjtve= 
ren &chlafe, er veibt fich die Augen, Thaut vertoundert under, fällt 
aber bald wieder zurück in feine Todeserftarrung. Seht ergreift 
Bachus eine Handpaufe, und im Gefolge feiner rafendften Bacz 
Hanten umtanzt er ben Ritter. E3 erfaßt eine allmächtige Be- 
geifterung den Gott der Lebensluft, er zerfchlägt fat das Zamıbu= 
rin. Diefe Melodien iwerlen den Nitter wieder aus dent Tobes- 
ichlaf, und er erhebt fich halben Leibe, Yangfam, mit Icchjend 
geöffnetem Munde. Bacchus Yäßt fi von Silen einen Becher mit 
Wein füllen und gießt ihn in den Mund de3 Nitterd, Kaum Hat 
diefer den Txant genofjen, als er twie neugeboren vom Boden eın= 
horfpringt, feine Glieder rüttelt und die verivegenften und beraufch- 
teften Tänze zu tanzen beginnt. Auch die Göttin ift twieber Heiter 
und glüdlich, fie veißt den Thyrfus aus den Händen einer Bac- 
Hantin und flimmt ein in den Jubel und Zaumel deg Ritter, 
Die ganze Verfanmlung nimmt teil an den Glücke der Tiebenden 
und feiert in wieder fortgejehten Quadrillen dag delt der Auf- 

. erftehung. Beide, der Ritter und Diana, Inien am Ende nieder 
zu den Füßen der Frau Venus, die ihren eignen Nofenkranz auf 
da3 Haupt Dianaz und Tarınhäufers Rojenkranz auf des Ritters 
Haupt feht. Glorie der Verklärung. 0:



Ludwig Marens, 

Denfiworte. 

(Gefchrieben zu Paris den 22, April 1844.)



Was it der Grumd, warum don den Deutjchen, die nach 
Frankreich Herübergefonmen, jo viele in Wahnfinn verfallen? 
Die meiften hat der Tod aus der Geifteänacht erlöft; andere find 
in Irrenanjtalten gleichfan lebendig begraben; viele au, denen 
ein Funken von Berwußtjein geblieben, juchen ihren Zuftand zu 
verbergen und gebärben fich haldiveg vernünftig, um nicht ein- 
gejperrt zu werben. Diez find die Pfiffigen; die Dunmen können 
fich nicht Yange verftellen. Die Anzahl derer, die mit mehr oder 
minder lichten Momenten an dem finitern {Übel Ieiden, ift jehr 
groß, und man möchte faft behaupten, der Wahnfinn jet die Na- 
tionalkrankheit dev Deutjchen in Srankreich. Wahrfcheinlich brin- 
gen toir den Sein des Gebreftens mit über den Nhein, und auf 
dem Hibigen Boden, dem glühenden Asphaltpflafter der hieligen 
Gejellichaft, gedeiht rafch zur blühendften VBerrüdtheit, was in 
Deutichland Tebenzlang nur eine närrifche Krüppelpflanze ges 
blieben wäre. Ober zeugt e8 fchon von einem Hohen Grade bes 
Vahnwihes, dak man das Vaterland verließ, um in der Gremde 
„die harten Treppen” auf und ab zu fleigen und das noch härtere 
Brot des Erils mit feinen Thränen zu feuchten? Man muß je- 
doch heileibe nicht glauben, als feien e3 exzentrijche Sturni= und 
Drangnaturen oder gar Freunde des Müpiggangs und der entfej- 
felten Sinnlichkeit, die fi Hier in die Abgründe des Jrrjinnz ver- 
Tieren — nein, diejes Unglüd betraf immer vorzugsiweile bie.Ho- 
norabeliten Gemüter, die fleißigften und enthaltfamten Gejchöpie. 

Zu den beffagenswerteften Opfern, die jener Krankheit er= 

Tagen, gehört auch unfer armer Landsmann Ludwig Marcus. 
Diefer deutfche Gelehrte, der fich durch Fülle des Wifjens ebenfo 

rühmlich auszeichnete twie durc) Hohe Sittlichfeit, verdient in die= 

fer Beziehung, daß wir jein Andenten durch) einige Worte ehren. 

Seine Zamilienverhältniffe und das ganze Setail feiner Les 

benzumjtände find unZ nie genan bekannt geivejen. Soviel id 

weiß, ift er geboren zu Deffau im Jahre 1798 von unbenittel- 

ten Eltern, die dem gottesfürdhtioen Kultus des Judentums anz 

Seine. VL 8
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hingen. Er Tamı Anno 1820 nad) Berlin, um Medizin zu fr 
dieren, verlieh aber bald diefe Wifjenfchaft. Dort zu Berlin fah 
ich ihn zuerjt und ziwar im Follegium bon Hegel, two er ‚ot. 
neben mir jaß und die Worte de Meifters gehörig nachfchrieb. 
Er war damals zweiundzwanzig Jahre alt, doch feine äußere 
Erfeinung war nichts weniger al3 jugendlich. Gin Heiner, 
ihmächtiger Leib wie der eines Jungen von acht Jahren, und 
im Antlih eine Greifenhaftigfeit, die wir gewöhnlich mit einem 
verbogenen Rüdgrat gepaart finden. Eine jolche Mikförmichkeit 
aber war nicht an ihm zur bemerken, und eben über diefen. Dans 
gel winderte man ji). Diejenigen, tvelche den verjtorbenen Mo- 
je8 Mendelöfohn: perfönlich gekannt, bemerkten mit Grjtaunen 
die Ahnlichkeit, welche die Geficht3züge de8 Marcus mit denen 
jenes berühmten Weltweifen darboten, der fonderbarertveife eben- 
falls aus Deffau gebürtig war. Hätten fid) die Chronologie und 
die Tugend nicht allzu beftimmt für den ehrwürdigen Mofez vers 
bürgt, fo Zönnten wir auf einen frivolen Gedanken geraten, 

Aber dem Geifte nad) war Marcus wirklich ein ganz naher 
Verwandter jenes großen Neformators der deutfchen Juden, und 
in feiner Seele wohnte ebenfalls die größte Uneigennüßigfeit, der 
duldende Stilfmut, ber bejcheidene Rechtfinn, Lächelnde Derachtung 
de3 Schlechten und eine unbeugfame, eiferne Liebe für die unter- 
drüdten Slaubensgenoffen. Das Schiejal derjelben war wie bei 
jenen Mofe3 auch bei Marcus ber fhmerzlich glühende Mittel- 
punkt aller. feiner Gedanken, da8 Herz feines Xebens, Schon da- 
mal3 in Berlin war Marcus ein Bolyhiftor, er jtöberte in allen 
Bereichen de3 Wifienz, er verfchlang ganze Bibliotheken, er vers 
wühlte ich in allen Sprachfchäßen des Altertum und der Neus 
zeit, und die Geographie, im generelljten wie im partifularjten 
Sinne, war am Ende fein Lichlingaftudium geiworden: e8 gab auf 
diefem Exrdball fein Faktum, feine Ruine, fein Zdiont, feine Narr 
heit, Feine Blume, die er nicht Tante — aber bon allen feinen Öeijteserkurfionen kam ex immer gleichfam nach Haufe zuriick zu der Leidensgefchichte Jöracl8, zu der Schäbelftätte Serufalems und au dem Heinen Bäterdialekt Paläftinas, um dejjenttvillen er vielleicht die femitiichen Sprachen mit größerer Vorliebe al3 die andern betrieb. Diefer Zug war wohl der Herborftechend wich- tigfte im Charafter de Kudtvig Marcus, und er gibt ihm feine 

  

° gl. 38, IV,&, 937, :
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Bedeutung und fein Verdienft; denn nicht bloß das Thun, nicht 
bloß die Thatfache der Hinterlaffenen Leiftung gibt uns ein Recht 
auf ehrende Anerkennung nach dem Tode, fondern aud) das Stre- 
ben jelbft und gar befonders das unglüdliche Streben, ba3 ge= 
füheiterte, fruchtlofe, aber großmütige Wollen. - 

Andere werben vielleicht das erftaunliche Wilfen, da der Ver- 
ftorbene in feinem Gedächtnis aufgeftapelt Hatte, ganz befonders 
rühmen und preifen; für uns hat dasfelbe Keinen jonderlichen 
Wert, Wir Tonnten überhaupt diefem Wiffen, ehrlich geftanden, 
niemal3 Gefhmad abgewinnen. Alles, was Diarcu3 tonpte, 
wußte ex nicht Iebendig organiich, jondern alZ tote Gefhichtlich- 
teit, die ganze Natur verjteinerte fich ihm, und ex fannte im 
Grunde nur Foffilien und Mumien. Sazı gejellte fich eine Oyı- 
macht der Künftlerifchen Geftaltung, und wenn er etwas fchrieh, 
war e3 ein Mitleid anzufehen, wie er fi) vergebens abmühte, 
für dag Darzuftellende die notdürftigite Form zu finden. Unges 
nießbar, unverdaulich, abjtrug twaren daher die Artikel und gar 
die Bücher, die er gejchrieben. - u 

Außer einigen Linguiftifchen, aftronomijchen und botanijchen 
Schriften Hat Marcus eine Gejchichte der Vandalen in Afrika 
und in Verbindung mit dem Profefjor Duizberg eine norbaftis 
fanifche Geographie Hexrauzgegeben!. Er Hinterläßt in Manı- 
jftipt ein ungeheuer großes Merk über Abyffinien, welches feine 
eigentliche Lebenzarbeit zu fein feint, da er fich Thon zu Berlin 
mit Abyifinien beichäftigt Hatte. Nach diefem Lande zogen ihn 
wohl zunächit die Unterfudungen über die Talafchas, einen 
jüdischen Stamm, der Lange in den abyffinifchen Gebirgen feine 
Unabhängigteit bewahrt hat. Ia, obgleich jein Witfen fich Über 
alfe Welfgegenden verbreitete, jo wußte Wiarcuß doc) anı beiten 

Beicheid Hinter den Mondgebirgen Atdiopienz, an ben verborgenen 
Quellen deg Nils, und feine größte Sreude war, den Bruce* oder 

ı Nur von ber Ieteren berichten bie Buchändferfataloge. Marcus 

hat ein Werk des Geographen Mannert für das franzöfihe Publifum 

bearbeitet: „Geographie ancienne des Etats barbaresquesd apres Al- 

lemand de Mannert, par&IM. L.Marcus et Duesberg, enrichie de notes 

et de plusienrs m&moires etc. par Al, L. Marcus“. 8. 1842, 

2 Sames Bruce (1730-94), Ihottiicher Neifender, bereifte Nord» 

afrifa und Syrien, drang Bi3 Abeffinien und, wie er glaubte, u den 

Nilguelen vor. Bol. feine „Travels to discover tie sources of Nilein 

the years 1768 — 72" (5 vol., Edinburgh 1790, 4°). gr
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gar ben Haffelquift" auf Irrtünern zu ertappen. Ich machte ihn 
einft glücklich, als ich ihn bat, mir aus arabifchen und talmubdi- 
ichen Schriften alles zu Fompilieren, was auf die Königin bon 
Saba Bezug hat. Diefer Arbeit, die fich vielleicht noch unter 
meinen Bapieren befindet, verdanfe ich e8, daß ich nod) zu Heuts 
tiger Stunde jweiß, we3halb die Könige von Abyfjinien ficd) rüh- 
nen, aus dem Stanme David entfprofjen zu fein: fie Ieiten dieje 
Abjtanmung von den Befuch her, den ihre Alterntutter, bie be= 
jagte Königin von Saba, dem weifen Salomon zu Serufalen 
abgejtattet. Wie ich aus befagter Kompilation erfah, ift diefe 
Dame gewiß ebenfo jchön gewvefen wie die Helena don Sparta. 
Sedenfall3 hat fie ein ähnliches Schiefal nad) dem Tode, da e8 
verliehte Nabbinen gibt, die fie durch Eabbaliftifche Zauberkunft 
aus dem Grabe zu bejjtören twiffen?; nur find fie manchmal 
übel dran mit der befchtvorenen Schönen, die den großen Fehler 
hat, daß fie, too fie fic) einmal Hingejeßt, gar zu lange fißen bleibt. 
Dan Fan fie nicht 1o3 iverden. 

Ic Habe bereits angedeutet, daß irgend ein Intereffe der jü- 
diichen Gefchichte immer Ichter Grund und Antrieb war bei den . 
gelehrten Arbeiten des feligen Marcus: intvietveit dergleichen auch) 
bei feinen abyffinifchen Studien der Fall war, und iwie aud) dieje 
ihn ganz frühzeitig in Unfprud) genommen, ergibt fich unabwveig- 
bar aus einem Artikel, den er jchon damals zu Berlin in der 
„Bgeitichrift für Kultur und Wiffenfchaft des Yudentums“ ab- 
druden ließ. Er behandelte nämlich die Beichneidung bei den 
Abyijinierinnen. Wie Herzlich Tachte der verjtorbene Ganz, ala 
er mir in jenem Auffabe die Stelle zeigte, two der Berfaffer den 
MWunjd auzjpracd), c3 möchte jemand diefen Gegenftand beaxbei- 
ten, der demfelben beffer getwachjen fei. 

Die äußere Erfheinung de3 Kleinen Mannes, die nicht felten 
zum Lachen veizte, verhinderte ihn jedoch Teineötvegs, zu den ehrene 
wertejten Mitgliedern jener Gefelljchaft zu zählen, welche die oben 
erwähnte Zeitjchrift Herausgab, und eben unter dem Namen „Der= 
ein für Kultur und Wiffenfchaft des Zudentumg“ eine hocdhflie 

1 s5reb 2) affelquijt (1722—52) aus Dftgotland, Bereiite Klein: afien, Hoypten und Baläftina. Seine Neifebefchreibung gab Sinne 1757 zu Stodholm heraus, 
‚Schon in dem ätteften Vauftsud) findet fich der Zug, da X Mephiftopheles die Helena als Geliebte verlangt; ec IR tei, aber das Eingehen diefer Verbindung gilt als die größte feiner Sünden. 
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gend große, aber unausführbare Jdee verfolgte. Geiftbegabte und 
tiefherzige Männer verjuchten hier die Rettung einer Tängft ver- 
lornen Sache, und e8 gelang ihnen Höchjtens, auf den Wal« 
fätten der Vergangenheit die Gebeine der ältern Kämpfer aufs 
zufinden. Die ganze Ausbente jenes Bereinz beiteht in einigen 
bijtorifchen Arbeiten, in Gefchichtsforicehungen, morunter nament= 
lid) die Mphandlungen de3 Dr. Zunz ' üther die fpanifchen Juden 
im Mittelalter zu den Merkwürdigkeiten der Höhern Kritik ges 
zählt werden müfjen. - 

Wie dürfte ic) von jenem Vereine reden, ohne diefes borkreff- 
fihen Bung ai erwähnen, der in einer jChivanfenden Übergangs» 
periode immer die unerihütterlihite Unmvandeldarkeit offenbarte 
und trob feinem Scharflinn, feiner Skepfiz, feiner Gelehrfanteit 
dennoch teen blieb dem jelbftgegebenen Worte, der großmütigen 
Grilfe feiner Seele. Mann der Nede und der That, hat er ge- 
Ihaffen und gewirkt, tvo andere träumten und nutlos Hinfanten. 

IH Tann nicht mnhin, auch hier meinen Lieben Bendavid? zu 
erwähnen, der mit Geijt und Charakterftärfe eine großartig ur- 
bane Bildung vereinigte und, obgleich fchon Hochbejahrt, an den 
jugendlichjten Srrgedanfen des Vereins teilnahın. Er war ein 
Veifer nac) antitem Zujchnitt, umflofen vom Sonnenlicht grie- 
ifcher Heiterkeit, ein Standbild der wahrjten Tugend umd pflichte 
gehärtet tie der Marmor des Fategorifchen Jupevatib3 jeines 
Meifters Immannel Kant. Bendavid war zeit feines Lebens 
der eiftigfte Anhänger der Kantiihen Philofophie, für diefe Litt 
er in jeiner Jugend die größten Berfolgungen, und dennoch wollte 
er fi) nie trennen von der alten Gemeinde de mofaiichen Bes 
fenntniffes, er wollte nie die äußere Glaubenskofarde ändern. 
Schon der Schein einer joldhen Verleungnung erfüllte ihn mit 
Widertoillen und Efel. Lazarız Bendavid war, wie gejagt, ein 
eingefleifchter Kantianer, und ich Habe damit auch die Schranken 

feines Geiftes angedeutet. Wenn twir von Hegelicher Philofophie 
Iprachen, {chüttelte er fein kahles Haupt und jagte, das jei Aber 

! Leopold Zunz aus Deffau (1794 —1836), hervorragender Ce: 

fehrter, eier ver Deneanber chung nad) Feitifhewilfenfchaftlicher 

Erfenntnig des jüdifchen Altertum. mn 

2 Lazarus Bendavid (1762—1832) aud Berlin, hielt in Wien 

Vorlefungen über Kantifhe Phifofophie und war danıt in Verlin al® 

Scriftfteller tätig. Er erwarb fi} ein großes Verdienft um Hebung 

de3 jüdifchen Schuhvefens in Berlin. 
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glaube. Er jehrieb ziemlich gut, fprach aber viel beffer. Tür Die 
Beitjchrift de3 Vereins Tieferte er einen merkwürdigen Aufjah 
über den Mefjiasglauben bei den Juden, worin er mit Eritijchen 
Scharfjinn zu beweijen fuchte, daß der Glaube an einen Mejjias 
durchaus nicht zu den Fundamentalartifeln der jüdischen Religion 
gehöre und nur als zufälliges Beitwerk zu betrachten fei. 

Dad thätigfte Mitglied des Vereins, die eigentliche Seele 
de3jelben, war DM. Mofer', der vor einigen Jahren jtarh, aber 
jhon im jugendlichften Alter nicht Hloß die gründlichten Kennt- 
niffe befaß, jondern auch durchglüht tvar von dem großen Mit- 
leid für die Menjchheit, von der Sehnfucht, das Wiffen zu ver- 
wirklichen in Heilfamer That. Er war unernüdlich in philan- 
tHropifchen Bejtrebungen, er war jehr praktifch und Hat in Schein 
Iofer Stille an allen Kicheswerken gearbeitet. Das große Bubli- 
tum Hat bon feinem Thun und Schaffen nichts erfahren, er focht 
und bfutete infognito, fein Name ift ganz unbekannt geblieben 
und jtcht nicht eingezeichnet in dem Aöreßfalender der Selbftauf- 
opferung. Unfere Seit ift nicht fo ärmtlich, wie man glaubt; fie 
hat erjtaumlich viele jolcher anonymen Märtyrer hervorgebracht. 

Der Nekrolog de3 verjtorbenen Marcus Teitete mich unwille 
fürlich zu dem Nefrolog des Vereins, zu deffen ehrenmwerteften 
Mitgliedern er gehörte, und als defjen Präfident der fchon er- 
wähnte, jet ebenfalls verftorbene Eduard Gans? fich geltend 
machte. Diefer Hochbegabte Mann Tann am menigften in Bezug 
auf bejcheidene Gelbftaufopferung, auf anonymes Märkyrerkun 
gerühmt tverden. Ja, wenn aud) feine Ecole fi rajch und weit 
erichloß fir alle Heilsfragen der WienfchhHeit, fo ließ ex doch jelbjt 
im Raufche der Begeifterung niemals die’Berjonalintereffen außer 
acht. Eine wibige Dame, zu welcher Gang oft des Abends zum 
Ihee Fam, machte die richtige Bemerkung, daß er während der 
eifrigften Disfuffion und troß feiner großen Zerftreutheit den- 
noch, nad) dem Zeller der Butterbröde Hinfangend, immer die 
jenigen Butterbrödeergreife, welche nicht mit gewöhnlichen Käle, 
fondern mit frischen Lach3 bedesft waren, 

Die Berdienfte de3 verjtorbenen Ganz um deutjche Wilfen- Ihaft find alfgemein befannt. Er war einer der rührigiten 

  

? Heines Iangjähriger Freund Mofes Mofer, Bankier in Berlin. ? 3gl. 30.1, 8.192 u.251. Ferner dag Gedigt d G.“ 9, II, &.79. ö it „An Eduard G.”,
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Apoftel der HegelicHen Philofophie, und in der NechtegelahrtHeit 
Tämpfte ex zermalmend gegen jeneLafaien desaltrömijchen Rechts, 

tweldje, ohne Ahnung von dem Geifte, der in der alten Gejch- 
gebung einft Tebte, nur damit bejchäftigt find, die Hinterlafjene 

Garderobe derjelben auszuftänben, von Motten zu jäubern oder 

gar zu mobernem Gebrauche zurecht zu fliefen. Ganz fuchtelte 
folgen Servilismus felhjt in feiner eleganteften Livree. Wie 

timmert unter feinen Sußtritten die arnıe Seele ded Herin von 

Eavigny’! Mehr noch durd) Wort als durd) Schrift fürberte 
Ganz die Entwieelung de3 deutjchen Freigeitsfinnes, ex ent 

feffefte die gebundenften Gedanken und ri der Lüge die Rarve 
ab. Er var ein beweglicher Fenergeift, dejfen Witzfunfen bortreff> 

Ti) zündeten oder wenigftens herrlich Ieuchteten. ‚Aber ben trüb- 
finnigen Ausipruch des Dichter (tin zweiten Teile des „Tauft”)?: 

„AU ift das Wort, doch bfeibet Hoc; und wahr der Sim, 

Da Scham und Schönheit nie zufamneen, Hand in Hand, 

Den Weg verfolgen über der Erde grünen Pfad. 
Tief eingewurzelt wohnt in beiden alter Hab, - 
Dab, 100 fie immer aucd) des Weges fi 

Begegnen, jede der Gegnerin ben Nücken Fehrt." — 

diefeg fatale Wort müffen wir auch auf das Verhältnis der Öe- 
nialität zue Tugend anwenden, dieje beiden leben ebenfalls in be= 

ftändigent Hader und fehren fiihmandmalverdrießlichdenüden. 

Mit Beküinmmerniz muB id) Hier erwähnen, daß Gans in Bezug 

auf den erwähnten Berein für Kultur und WBiffenichaft des 

Sudentums nichts weniger al tugendhaft Handelte und fich die 

underzeihlichfte Felonie zu jHulden Tommen Tieß. Sein Abfall 

tar um fo widerwärtiger, da er die Nofle eines Agitatorz ges 

ipielt und beftimmte Präfidialpflichten übernommen hatte. 63 

ilt Hergeßrachte Pticht, daß der Kapitän immer ber Iehte fei, ber 

da3Schiff verläßt, wenn dazjelbe jcheitert — Ganz aber rettete fich 

{elbft zuexft. Wahrlich, in moralifcher Beziehung Hat der Heine 

Marcus den großen Ganz überragt, und er könnte hier ebenfalls 

beklagen, daß Gans jeiner Aufgabe nicht befier gewachjen war. 

Mir Haben die Teilnahıne de3 Mareus an den Verein für. 

Kultur und WiffenicHaft des Judentums al3 einen Winftand be 

1 Xg1, Bd. IL, S. 173 u. 109. 
® Worte der Phorkyas (Mepdifto). Dritter Aufzug; Ausg. d. Dibl, 

Suft., Bo. IV, ©. 270.
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zeichnet, der ung wichtiger amd denfwürdiger erfchten al3 alt fein 
Ttupendes3 Wiffen und feine fäntlichen gelehrten Arbeiten. Ihn 
felber mag ebenfalls die Zeit, wo er den Beftrebungen und Slir- 
fionen jene Vereins fi) Hingab, al3 die fonnigjte Blütenftunde 
feines Fünmerlichen Lebens erfchienen fein. Deshalb mußte Hier 
jene3 Verein ganz bejonder3 Erwähnung gefchehen, und eine 
nähere Erörterung feines Gedanfens wäre wohl nicht überflüffig. 
Aber der Raum und die Zeit und ihre Hüter geftatten in diefen 
Blättern? Feine folche ausgeführte Darftellung, da Ichtere nicht 
bloß die religiöfen umd bürgerlichen Berhältniffe der Juden, 
fondern auch) die aller beiftijchen Seften auf diefem Erdball unı= 
faffen müßte, Nur fo diel will ich hier ausfprechen, daß der 
efoterifche Zivedk jenes Vereins nichts anderes war als eine Ver- 
nittelung de3 Hiftorifchen Judentums mit der modernen Wiffen- 
{chaft, von welcher man anmahnı, daß fie im Laufe der Zeit zur 
Meltgerrfchaft gelangen würde. Unter ähnlichen Umftänden, zur. 
Zeit de3 Bhilo?, als die griechifche Philofophie allen alten Dog- 
men den Krieg erklärte, ward in Alerandrien ähnliches verfucht 
mit mehr oder minderem Mißgefhid. Bon Tchiamatifcher Aufe 
!lärerei war hier nicht die Aede und noch tveniger don jener 
Emanzipation, die in unferen Tagen manchnal fo efefhaft geift- 
103 durchgeträtfcht wird, daß man das Sintereffe dafür verlieren 
Tönnte. Namentlich Haben e3 die israelitifchen Freunde diejer 
Frage verftanden, fie in eine twäfferig grane Wolke von Rang 
weiligfeit zu Hüllen, die ihr Tchädlicher ift ala das blödfinnige 
Gift der Gegner. Da gibt e3 gemütliche Vharifäer, die noch bes 
londer3 damit prahlen, daß fie Fein Talent zum Schreiben be= 
lien und dem Apollo zum Txoß für Ssehovah) die Feder ergriffen 
haben. Mögen die deutjchen Regierungen doch recht bald ein 
äjthetijches Erbarmen mit dem Publikum haben und jenen Sales. 
babereien ein Ende machen durd) Beichleunigung der Emanzipa- 
tion, die doch früh oder fpät bewilligt werden muß, 
„3a, die Emanzipation wird früh oder fpät beiwilligt tverden 

mäüfjen, aus Gerechtigfeitägefühl, aus Klugheit, aus Notiwendig- 
feit, Die Antipathie gegen die Juden Hat bei den obern Kafjen 
it Auffag war für die Augöburger „Allgemeine Beitung” ber 

” Bhilo, ein jüdischer Gelchrter, Tebte zur Bei i i- 
gula in Merandrien, & Tudjte eine Sermittefune en 
fen Philofophie und der jüdifchen Religionslehre herbeizuführen. ,
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Teine veligiöfe Wurzel mehr, und bei den untern Slaffen trans» 
formiert fie fich täglich mehr und mehr in den fozialen Groll 
gegen die übertuuchernde Macht des Kapitals, gegen die Ausben= . 
tung der Armen durch die Reichen. Der Judenhaß Hat jelzt einen 
andern Namen, fogar beim Pöbel. Was aber die Regierungen 

* betrifft, fo find fie endlich zur Hochtweifen Anficht gelangt, daß 
der Staat ein organifcher Körper ift, und daß derjelbe nicht au 
einer vofffommenen Gejundheit gelangen kann, folange ein ein= 
3ige8 feiner Glieder, und jet e8 auch nur der Feine Zeh, an einem 
Gebrefte Teidet. Sa, der Staat mag nod) jo fe fein Haupt tra= 
gen und mit breiter Brust allen Stürmen troßen, da Herz in der 
Bruft und fogar das ftolze Haupt toird dennoch den Schmerz mit= 
empfinden müffen, wenn der Heine Zeh an den Hühneraugen leis 
det — die Judenbeihränkungen find folche Hühneraugen an den 
deutjchen Staatsfühen. 

Und bedächten gar die Regierungen, wie entfeglich der Grund- 
pfeiler aller pofitiven Religionen, die Jdee des Deiamus jeldit, 
bon neuen Doktvinen bedroht ift, toie die Fchde ziifchen bem Wif- 
fen und dem Glauben überhaupt nicht mehr ein zahınes Schar- 
mühel, fondern bald eine wilde Todezichlacht fein twird — be= 

. büchten die Regierungen diefe verhüllten Nöten, fie müßten froh 
jein, daß c8 noch Juden auf der Welt gibt, daß die Schweiger 
garde de$ Deisnius, toie der Dichter fie genannt Hat, mod) auf den 
Beinen fteht, daß c3 noch ein Volt Gottes gibt. Statt fie von 
ihrem Glauben durch gejeliche Befchränkungen abtrünnig au ma= 

Sen, follte man fie nod) durch Prämien darin zu jtärken juchen, 
man follte ihnen auf Staatzkoften ihre Synagogen bauen, damit 
fie nun Hineingehen und das Volk draußen fich einbilden mag, c3 

werde in der Welt nod) ettvas geglaubt. Hütet euch, die Zaufe 

unter den Juden zu befördern. Das ift eitel Wafjer und trodnet 

leicht, Befördert vielmehr die Beichneidung, daz ilt der Glauben 
eingefchnitten in3 Sleijh; in den Geift Läßt er Tich nicht mehr eitt= 

{neiden. Beförbert die Zeremonte der Denkriemen‘, womit der 
Glaube fejtgebunden wird aufden Xrm; der Staat follte den Juden 

gratis das Xeder dazu liefern forwie dud) da8 Mehl zu Mabekuchen, 

I Die Thefillin find PVergamentftreifen mit Bibeliprüchen, bie in 

würfelförmige Kapfeln gelegt und beim Morgengebet mit Nienıen an die 

Stirn und (nahe der Herzgegend) an den Linken Arm gebunden werben, 

wodurd) angebeutet wird, daf man Gedanken und Herz auf Gott rich: 

ten müffe. u 
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woran da3 gläubige Gral fchon drei Sahrtaufendefnuspert. Hör: 
dert, bejchleunigt die Emanzipation, damit Tie nicht zu Fpät fommte 

‚und überhaupt noch Juden in der Welt antrifft, die den Glauben 
ihrer Väter dein Heil ihrer Kinder borziehen. E3 gibt ein Sprid)- 
wort: „Während derWeife fich befinnt, befinnt fid) auch derNtarr”. 

Die vorjtchenden Betrachtungen Tnüpfen fich natürlich an die ° 
Berfon, die ich Hier zu befprechen hatte, und die, toie ich jchon be- 
nerkt, weniger durch individuelle Bedeutung, al3 vielmehr durch) 
Hiftorifche und moralifche Bezüge unfer Intereffe in Anjprud) 
nimmt. Ich Tann auch aus eigener Anfhauung nur Geringfügi 
ge3 berichten über das äußere Leben unfered Marcus, den ich zu 
Berlin bald aus den Augen verlor, Wie ich hörte, war er nad) 
Vrankreich gewandert, da er troß feines außerordentlichen Wif- 
jen® und feiner Hohen Sittlichkeit dennoch in den Überbleibfeln 
mittelalterlicher Gefeße ein Hinderniz der Beförderung im Vater: 
lande fand. Seine Eitern waren geftorben, und aus Großmut 
hatte ex zum Beften feiner Hülfsbedürjtigern Gefchtwifter auf die 
Berlafjenfchaft verzichtet. Etwa funfjehn Jahre vergingen, und 
ich Hatte Yange nichts mehr gehört, weder von Ludivig Marcus 
noch von ber Stönigin von Saba, weder von Hafjelquift noch von 
den befchnittenen Abyffinierinmen, da trat mir eines Tages der . 
Heine Dann Hier zu Paris wieder entgegen, und er erzählte nıir, 
daß er unterdejjen Profeffor in Dijon geivefen, jebt aber einer nıi= 

nifteriellen Unbill tvegen die Brofefjur aufgegeben Habe und Hier 
bleiben wolle, um bie Hülfsquellen der Bihfiother für fein großes 
Werk zu benußen. Wie ich von andern Hörte, war ein bißchen 
Eigenfinn im Spiel, und das Minifterium Hatte ihm fogar vor- 
geichlagen, wie in Grankreich gebräuchlich, feine Gtelfe durch einen 
wohlfeiler befoldeten Suppleanten zu befeßen und ihm jelder dei 
größten Teil feines Gchalt3 zu überlafjen. Dagegen fträubte fich 
die große Seele de3 Sleinen, er wollte nicht freinde Arbeit auz- 
beuten, und er ließ feinem Nachfolger die ganze Bejoldumg. Seine 
Uneigennüßigkeit ift Hier um jo merfwürdiger, da er dantala bfut- 
arm in rührender Dürftigkeit fein Zeben frijtete, E3 ging ihn fo= 
gar jehr Ichlecht, und ohne die Engelhülfe einer Ichönen Frau wäre er gewiß im barbenden Elende verfommten, a, 3 tar eine fehr Ichöne und große Dame von Paris, eine der glänzenditen Exfcheis nungen de8 Hiefigen Weltlchenz, die, al3 fie von dem tounderlichen 
Kauz hörte, in die Dunkelheit feines Fünmerlichen Lebens hinab- 
ftiegumd mit anmutiger Zartfinnigfeit ihn dahin zu bringen wußte,
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einen bebeutenden Jahrgehalt von ihr anzunehmen. Ich glaube, - 
feinen Stolz zähnte Hier ganz befonder3 die Auzficht, daß feine 
Gömnerin, die Gattin des reichjten Bantkiers diefes Erdball3, jpü- 
terhin fein großes Werk auf ihre Koften druden Taffen werde. Einer 
Dame, dachte er, die wegen ihres Geifte3 und ihrer Bildung fo viel 
gerühmt wird, müffe doch jehr viel Daran gelegen fein, Daß end» 
lich eine gründliche Gejchichte von Abyijinien gefchrieben werde, 
und er fand e3 ganz natürlich, daß fie dem Autor durch einen 
Sahrgehalt feine große Mühe und Arbeit zu vergüten fuchte. 

Die Zeit, während welcher ich den guten Marcus nicht ge- 
fehen, ettiva funfzehn Jahre, hatte auf fein Außeres nicht verichö- 
nernd gewvirkt.- Seine Exjcheinung, die früher ans Pofjierliche 
ftreifte, war jeßt eine entjchiedene Karikatur geivorden, aber eine 
angenehnte, Tiebliche, ich möchte faft jagen erquidende Karikatur. 
Ein jpaßhaft twehmütiges Anfehen gab ihn fein don Leiden dDurch- 
furhtes Greifengeficht, worin die Eleinen pechfchtvarzen Aurglein 
bergnüglich Yebhaft glänzten, und gar fein abentenerlicher fabel- 
hafter Haarwurhs! Die Haare nämlich, welche früher pechfchwarz 
und anliegend gewvefen, twaren jebt ergraut und umgaben in Frauı= 
jer aufgejträubter Fülle das jchon auferdem underhältnismäßig 
große Haupt. Er glich jo ziemlich jenen breitföpfigen Figuren mit 
dinnem Leibchen und Eurzen Beinchen, die wir auf den Glas- 
fcheiben eines chinefischen Schattenpiels fehen. Bejonders wenn 
mir die ziwerghafte Geftalt in Gefellfchaft feines Kollaboratorz, 
de3 ungeheuer großen umd ftattlichen Profeffors Duisberg, auf 
den Boufevards begegnete, jauchzte mix der Humor in der Bruft. 
Einem meiner Bekannten, der nich frug, wer der Seine toüre, 
fagte ich, 63 fei der König von Abyfjinien, und diefer Name ift ihm 
bi3 an jein Ende geblieben. Haft du mir deshalb gezüicnt, teurer, 

guter Dlarcu3? Für deine höne Seele hätte der Schöpfer wirfs 

Vie) eine beijere Enveloppe exfchaffen Eönnen. Der liebe Gott it 
aber zu jehr bejchäftigt; manchmal, wenn ex eben im Begriff üt, 

der edlen Perle eine prächtig zijelierte Goldfalfung zu verleihen, 

wird er plüßlich geftört, und er wicelt da3 Survel gefchtwind in 

d03 exite befte Stücd Fließpapier oder Läppchen — ander fann ich 
mir die Sacdje nicht erklärten. . , u 

Ungefähr fünf Jayre Iebte Marcus im weifeften Seelenfrie> 

den zu Paris; e3 ging ihm gut, ja jogar einer feiner Lieblings- 

wünfche twar in Erfüllung gegangen: ev bejaß eine Heine Moh- 

mung mit eignen Möbeln und zwar in dev Nähe ber Bihliotgek!



124 Bermifäte Schriften. L 

Ein Berwandter, ein Schtvefterfohn, befucht ihn Hier eines Abends 
und Fan fich nicht genug darüber toundern, daß der Oheim Jich 
plößfich auf die Exde jeht und mit wilder, troßiger Stimme die 
Iheuflichlten Gafjenlieder zu fingen beginnt. Er, der nie gefunt- 
gen und in Wort und Ton immer Die Keufchheit jelbft war! Mber 
die Sache warb noch grauenhaft befremdlicher, al3 der Oheim 
zornig emporjprang, das Tenjter aufjtieß und erft feine Uhr zur 
Straße Hinabjchmig, dann feine Manuftripte, Tintenjaß, Federn, 
feine Geldbörfe. ALS der Neffe jah, daß der Oheim das Geld zum 
denfter Hinauswarf, Fonnte ex nicht Yänger an feinem Wahnjinn 
ziveifeln. Der Unglüdliche ward in die Heilanftalt de Dr. Pin- 
nel zu Chailfot gebracht, tvo er nad) vierzehn Tagen unter fchau= 
berhaften Leiden den Geift aufgab. Er ftarh am 15. Julius und 
ward am 17. auf den Kirchhof Vlontmartre begraben. ch Habe 
leider feinen Tod zu jpät erfahren, als daß ich ihm die Yehte Ehre 
erweifen konnte. S$nden ich heute diefe Blätter feinem Andenken 
widnte, twollte ich das Verfäumte nachholen und gleichfam im 
Geijte an feinem Leichenbegängnis teilnehmen. 

seht aber öffnet mir noch einmal den Sarg, bamit ich nach 
alten Brauch) den Toten um Berzeihung bitte fiir den Fall, dap 
ich ihn eva im Leben beleidigt — Wie ruhig der Heine Marcus 
jeßt außfieht! Ex feheint darüber zur Tächeln, daf ich feine gelehr- 
ten Arbeiten nicht beffer getvüirbigt Habe. Daran mag ihm wenig 
gelegen fein, dem Hier bin ich ja doch Fein fo ompetenter Richter 
wie ehva fein Freund S, Mimk!, der Drientalift, der mit einer 
umfafjenden Biographie deg Berjtorbenen und mit der Heraus» 
gabe feiner Hinterlafjenen Werke bejchäftigt fein folt. 

Spätere 2ote, 
Am März 1854.) 

Da ich nich immer einer guten Gefinnung md eines ebenfo guten Gtiles befliffen, fo genieße ich die Genugtänung, daß ich «3 wagen darf, unter dem anfpruchdollen Namen „Denktuorte” die vorjtehenden Bfätter hier mitzuteilen, obgleich fie anonym für das Zage3bedürfnis der „Augsburger Allgemeinen Zeitung” bereits 
I Salonıon Deunfaus Glogau(1805—67), hervorragender Driens u nei u Paris Iebend; dort wurde er aud), obwohl ganz exblinbet im Jahre 1865 Profeffor der hebräifchen, chafdäitche, chen Sprade am College de France m Inen und forifgen
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vor zehn Fahren gefchrieben worden. Seit jener Zeit Hat fic) vie= 
le3 in Deutfchland verändert, und aud) die Zrage von der blürger- 
lichen Gleihjtelung der VBelenner des mojaifchen Glaubens, die 
gelegentlich in obigen Blättern befprochen ward, Hat feitdein jon= 
derbare Schiejale erlitten. Im Frühling des Jahres 1848 fchien 
fie auf immer erledigt, aber tvie mit jo vielen andern Errungen- 
IHaften aus jener Blütezeit deutfcher Hoffnung, mag e3 jebt in 
unfter Heimat auch mit befagter Frage jehr rürgängig ausfehen, 
und an manchen Orten Toll fie fi) wieder, wie man mir fagt, im 
Ihmadhvolfiten statu quo befinden. Die Juden dürften endlich 
zur Ginficht gelangen, daß fie erft dann wahrhaft emanzipiert 
erden können, wenn auch)’ die Emanzipation der Chriften vof- 
ftändig exfämpft und fichergeftellt worden. Hhre Sache ift iden- 
tif mit der des deutfchen Volks, und fie dürfen nicht als Juden 
begehren, va3 ihnen al Deutjchen Yängft gebührte. - 

A habe in obigen Blättern angedeutet, daß fich der Gelehrte 
©. Munk mit einer Herausgabe der Hinterlafjenen Schriften de3 
feligen Marcus befchäftigen werde. Leider ift diefes jebt unmög- 
lich), da jener große Orxientalift an einem Übel leidet, das ihm 
nicht erlaubt, fich einer folchen Aubeit zu unterzichen; er ift nän= 
Lich feit zwei Jahren gänzlich exblindet. Ich vernahm erjt kürz- 
Vic) diefeg betrübfame Ereignis umd erinnere nich jebt, daß ber 
vortrejfliche Mann troß bedenklicher Symptome fein Leidendes Ge= 

fit nie {honen wollte. AL ic) da3 Iete Wal die Ehre Hatte, 
ihn auf der Königlichen Bibliothek zu jehen, jaß ex vergraben in 
einem Wuft von arabifchen Manuffripten‘, und e3 war jehmerz= 
Vic) anzufehen, wie er feine kranken, blaffen Uugen mit ber Ent- 
sifferung des phantaftijch gejchnörkelten Apracadabra? anjtrengte. 

ı Gr war von 1840 —52 Kuftos der ovientalifchen Manuffripte an 

der Parifer Bihliothek. . . 

2 Hhracababra, im allgemeinen Zauberwort, inäbefondere ein 

nragifdjes Wort, dur) welches man heftige Fieber glaubte außtreißen zu 

önnen. Dan jchrieb die Buchftaben des Wortes mehrmals untereinans 

ber auf ein vieredige3 Stüc Papier, ließ aber jedesmal vorn und Hinten 

einen Buchftaben weg, fo daß fehfiehlid) Bloß das A ftehen blieb und das 

Geferiebene die Geftalt eines Dreieö bildete. Da Papier wurde danıt 

zufammengefaltet, mit Sioirn Freugmeife durdnäht und um den Hals 

gehangen, jo daß e8 gerade auf die Herzgrube zu liegen Fam. Nad neun 

Tagen warf der Kranke vor Sonnenaufgang das Papier rülings in ein 

fließendes Wafjer und war dann geheilt.
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Er war Kuftos in befagter Bibliothek, und ex ift jet nicht mehr 
im ftande, biefe3 Kleine Amt zu verwalten. Sauptfächlid” mit 
dem Grivag feiner Yitterarifchen Uxbeiten beftritt er den Unterhalt 
einer zahlreichen Familie. Blindheit ift wohl die Härtefte Heim- 
fuchung, die einen deutfchen Gelehrten treffen kann“ Sie trifft dieg- 
mal die bradfte Gecle, die gefunden werden mag; Mumnf ift un 
eigennüßig bi3 zum Hochmut und bei all feinen reichen Willen von 
einer rührenden Beicheidendeit. Er trägt gewiß fein Schiejal mit 
ftoifcher Taffung und religiöfer Ergebung in den Willen des Herrn. 

Aber warum muß der Gerechte fo viel Leiden auf Exden? 
Warn muß Talent und Ehrlichkeit zu Grunde gehen, während 
der jchiwadronierende Hanswurft, der gewiß feine Augen niemals 
durch arabifche Manufkripte trüben mochte, fi) räfelt auf den 
Pühlen de3 Gfüdz und faft ftinkt vor Wohlbehagen? Das Bud) 
Hiob Töft nicht diefe böfe Frage. Im Gegenteil, diejes Bud) ijt 
das Hohelicd der Stepfis, und e3 zifehen und pfeifen darin die 
entjeßlihen Schlangen ihr erviges: Warum? Wie fonınt e3, bat 
bei der Rückkehr aus Babylon die Fromme Tempelarhivfonmije 
fion, deren Präfident Era war!, jenes Bud) in den Kanon der 
heiligen Schriften aufgenommen? Sch habe nie oft diefe Frage 
geftellt. Nach meinem Bermuten thaten Tolches jene gotterleuch- 
teten Männer nicht aus Unverftand, jondern weil fie in ihrer hohen Weisheit toohl wußten, daß der Biveifel in der menjc)- 
lichen Natur tief begründet und berechtigt ijt, und dag man ihn 
alfo nicht tüppich, ganz unterdrüden, jondern nur heilen muß. Sie verfuhren bei diejer Sur ganz Homdopathifch, durcch da Gleiche 
auf das Öleiche twirkend, aber fie gaben Feine homöopathijch Heine Dofiß, fie tteigerten vielmehr diejelbe aufs ungeheuterjte, und eine jolche überftarke Dofis von Biweifel ift das Buch Hiob; diefes Gift durfte nicht fehlen in der Bibel, in der großen Hausapotheke der 
Menjchheit. Sa, twie der Menjch, wenn ex leidet, fi) außweinen muß, jo muß ex ih auch auszweifeln, wenn er fich graufan ge= Fränft fühlt in feinen Anfprüchen auf Lebensglüd; und wie durd) das Hejtigfte Weinen, fo entjteht auch durch den höchften Grad 
de3 BiweifelS, den die Deutjchen jo richtig die Verzweiflung nen nen, die Krifis der moralijchen Heilung. — Aber wohl bemjenis gen, der gefumd ift und Feiner Medizin bedarft 

ı Eöra foll die bis zu feiner Zeit vorhand ii Schriften gefammelt und geordnet Eben „ander geivefenen feifigen 
— 
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. Sueignungsbeicf. : 
  

An Seine Durhlaucht, 

den Fürften Püdler- Aluskan'. 
  

Die Reifenden, welche irgend einen durch Kunft oder Hifto- 
riiche Erinnerung denkfwürdigen Ort befuchen, pflegen hier an 
Mauern und Wänden ihre refpeftiven Namen zu inffribieren, 
mehr oder minder leferlich, je nachdem das Schreibmaterial war, 
da3 ifnen zu Gebote Ttand. Gentimentale Seelen fudeln Hinzu 
auch einige pathetifche Zeilen gereimter oder ungereimter Gefühle. 
In diefem Wuft von Infchriften wird unfre Aufmerkfamteit plöß- 
{id} in-Anfpruch genommen bon zwei Namen, die nebeneinander 
eingegraben find; Sahrzahl und Monatstag fteht darunter, und 
um Ramen und Datum jchlängelt fich ein ovaler Kreis, der einen 
Kranz von Eichen» oder Korbeerblättern vorjtellen fol. Sind den 
Tätern :Befuchern des Ortes die Perfonen bekannt, denen jene 
zivei Namen angehören, jo rufen fie ein Heitereg: „Sieh dal" und 
fie machen dabei die tieffinnige Bemerkung, daß jene beiden alfo 
einander nicht fremd getvefen, daß fie wenigftens einmal auf der= 
felben Stelle einander nahe geftanden, daß fie fich im Raum twie 
in ber Zeit zufanmengefunden, fie, die jo gut zufanımenpaßten. 
— Und nun werden über beide Gloffen gemacht, die wir leicht 
erraten, aber hier nicht mitteilen wollen. Bu 

Indem ich, mein Hochgefeierter und wahlverwanbdter Beitge- 
noffe, duch die Widmung diejes Buches gleichlam auf die Taffade 

  

! Hermann Fürft von Püdler-Mustau (1785—1871), geboren 
zu Muskau in Der Laufit, geiftvoller Schriftfteller. Cr machte viele Reifen, 
befonder in England und im Orient (1828). Bon Bedeutung waren 
fernerhin feine großartigen Parkanlagen auf feiner Herrigaft, 

9*r
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befelben unfre beiden Namen inffribiere, folge ich nur einer hei« 
ter gaufelnden Laune de3 Gemütez, und wenn meinen Sinne ir 
gend. ein beftimmter Beweggrund vorichtwebt, fo ift e3 allenfalls 
der obertwähnte Brauch der Reijenden. — Sa, Reifende waren 
wir beide auf diefem Erbball, da3 war unfre irdifche Spezialität, 
und diejenigen, welche nach uns fonımen ımd in diefem Buche 
den Kranz fehen, womit ich unfre Heiden Namen umfjchlungen, 
gewinnen wenigjtenz ein authentifches Datum unjre3 zeitlichen 
Zufammentreffeng, und fie mögen nach Belieben darüber glojlie- 
ven, intvieweit der Berfafjer der „Briefe eines Verftorbenen“! und 
der Berichterftatter der „Qutezia” zufammenpaßten. — 

Der Meifter, dem ich diefes Buch zueigne, verfteht dag Hand» - 
werk und Tennt die ungünstigen Umftände, unter welchen der Autor 
Tchrieb. Cr kennt da3 Bett, in welchem meine Geiftesfinder das 
Licht erhlicten, das Augsburgifche Profruftesbett, wo man ihnen 
manchmal die allzu Langen Beine und nicht felten fogar den Kopf 
abjchnitt. Am unbildlich zu fprechen, das vorliegende Buch beiteht 
zum. größten Teil auS Zagesberichten, twelche ich vor geraumer 
Zeit in der „Augsburgifchen Allgemeinen Zeitung“ druden ließ. 
Bon bielen Hatte ich Brouillong zurücthchalten, tvonad) ich jeht, 
bei dem neuen Abdrud, die unterdrücten oder veränderten Stel« 
len veftauvierte. Leider erlaubt mir nicht der Zuftand meiner 
Augen, mich mit vielen folcher Reftaurationen zu befaffen; id) 
Tonnte mich auß bem berivitterten Papiertouft nicht mehr herause 
finden. Hier nun Totwie auch bei Berichten, die ich ohne vorläu« 
figen Entwurf abgejhiet Hatte, exfeßte ich die Lacımen und ver- 
befferte ich die Alterationen foviel al3 möglich aus dem Gebächt: 
nüje, und bei Stellen, two mir der Stil frembartig und der Sinn 
nod) frembartiger borfam, fuchte ich twenigftens die artiftifche 
Ehre, die Ihöne Sorm, zu-reiten, indem ic) jene verdächtigen 
Stellen gänzlich berlilgte. Aber diefes Nusmerzen an Orten, Ivo 
der wahnvißgige Rotjtift allzufehr geraft zu Haben fchien, traf nur 
Untvefentliches, Teinestvegs die Urteile iiber Dinge und Menien, 
die oft irrig fein mochten, aber immer treu wiedergegeben werben 
mußten, damit die urfprünglihe Zeitfarhe nicht verloren ging. Indem ich eine gute Anzahl von ungedrudt gebliebenen Berich- ten, die Teine Zenfur pafjiert Hatten, ohne die geringte Verände- rung Dinzufügte, Tieferte ich durch eine fünftlerifche Zufammen- 

1 gl, 8b. III, S, 376,
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ftellung aller biefer Monographien ein’ Ganzes, welches ba3 
gelrene Gemälde einer Periode bildet, die ebenjo wichtig tuie 
interejjant war. . 

I fpreche von jener Periode, welche man zur Zeit der Fe- 
gterung Ludivig Philipps die „parlamentarifche” nannte, ein 
Name, der jehr bezeichnend war, und deffen Bedentjamkeit mir 
gleich im Beginn auffiel. Wie im erften Zeil diefes Buches zu 
lejen, fchrieb ich am 9, April 1840 folgende Worte: „Es ijt jehr 
Garakteriftifch, daß jeit einiger Zeit die Franzdfifche Staatsregie- 
zung nicht mehr ein Tonftitutionelles, fondern ein parlamentari= 
{che3 Gouvernement genannt wird. Das Minifterium vom erften 
März! erhielt gleich in der Taufe diefen Namen.” — Das Parla= 
ment, nämlich die Kammer, Hatte damals jchon die bedeutendjten 
Prärogative der Krone an fich gerifjen, und bie ganze Staat3= 
macht fiel allmählich in feine Hände. Seinerfeit3 war der Slönig, 
e3 ift nicht zu leugnen, ebenfalls von ufurpatorifchen Begierden 
geitachelt, er wollte jelbjt regieren, unabhängig von Kammer- 
und Minifterlaune, und in diefem Streben nad unbefchränfter 
Souveränetät fuchte er immer die Yegale Form zu betvahren. 
Sudivig Philipp fanrı daher mit Fug behaupten, daß er nie bie 
Legalität verleht, und vor den Affifen der Gefchichte wird mar 
ihn gewiß von jedem Vorwurf, eine ungejeßliche Handlung be= 
gangen zu Haben, ganz freifprechen und ihn allenfall3 nur der 
allzu großen Schlauheit fchuldig erklären Tönnen. Die Kammer, 
welche ihre Eingriffe in die königlichen VBorrechte wenigftenz Klug 
durceh Tegale Form bemäntelte, träfe gewiß ein weit herheres Ber- 
bikt, wenn nicht etwa al3. Milderungsgrund angeführt werden 
dürfte, daß fie probogiert worden fei durch die abjoluten Gewalt3- 
gelüfte de3 Königs; fie Tann jagen, fie habe denfelben bejehdet, 
um ihn zu entwafinen und jelber die Diktatur zu übernehmen, 
die in feinen Händen ftaat3- und freiheitsverderhlich werden 
fonnte. Der Ziveilampf zwijchen dem König und der STammer 
bildet den Snhalt der parlamentarifchen Periode, und beide Par- 
teien Hatten fich zu Ende derfelben jo jehr abgemüdet und ge 
IHtwächt, daß fie Traftlos zu Boden janken, als ein neuer Prä= 
fendent auf.dem Schauplaß erfhien. Am 24. Gebruar 1848 

+ Das Minifterium vom 1. März 1840 beftand aus Thierd, ald 

RVräfidenten und Minifter de3 Nuberen, Nimufat, Minifter be3 Innern, 

Coufin, des Unterrichts, Rouffin, der Marine, und Eubitre, deö Krieged.
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fielen fie fat. gleichzeitig zu Boden, das Küönigtum in den Tri 
lerien und einige Stunden jpäter das Parlament in dem nad 
barlichen Palais Bourbon. Die Sieger, das glorreiche Lumpen= 
gefindel jener Februartage, brauchten wahrhaftig feinen Aufivand 
von Heldenmut zu machen, umd fie können fi, kaum rühmen, 
ihrer Jeinde anfichtig geworden zur fein.. Sie haben das alte Ne 
giment nicht getötet, fondern fie Haben nur feinem Scheinleben 
ein Ende gemacht: König und Kammer ftarben, weil fie Längft 
of tvaren. Diefe beiden Kämpen der parlamentarifchen Periode 
mahnen mich an ein Bildiverf, da ich einft zu Münfter in dem 
großen Saale des Nathaufes. ah, two der Weftfälifche Frieden 
gejchloffen toorden. Dort ftehen nämlich Yängs den Wänden, wie 
Chorftühle, "eine Reihe Hölzerner Site, auf deren Lehne allerlei 
humoriftifhe Sfulpturen zu jchauen find. Auf einem diefer Holz. 
fühle find zwei Figuren dargeftellt, welche in einem Zweilampf 
begriffen; fie find ritterlich geharnifcht und haben eben ihre unge= 
heuer großen Schwerter erhoben, um aufeinander einzubauen — 
doch fonderbarl jedem von ihnen fehlt die Hauptfache,. nämlich 
der Kopf, und es fcheint, daß fie. fich in.der Hibe des Kampfes 
einander die Köpfe abgefchlagen haben und jebt, ohne ihre beider 
feitige Sopflofigfeit zu bemerken, weiter echten. — 
>. Die Blütezeit der parlamentarifchen Periode waren da3 Mi- 
niflerium bom 1. März 1840 und die erjten Jahre des Minifte- 
rıums dom 29. Rovember1840°, Exftereg mag jür den Deutjchen 
nod) ein bejondered Interefje bewahren, weil damalg Thier3 unfer DBaterland in die große Bewegung Hineintronmelte, welche das politifche Leben Deutihlands twedkte; Ihier3 brachte ung twieber 
als Volk auf die Beine”, und diefeg Berbienft toird ihın die beutjche Gefchichte had) anrechnen. Auch der Eri3apfel der orientalijchen 
Srage kommt unter jenem Minifterium bereits zum Borjchein, 

  

..  Bielmehr vom 29, Dtober 1849, Da Ludwig Philipp bie nament- lic) gegen Deutjchland gerichteten Kriegögelüfte des Dlinifteriums Thiers nicht Billigte, fo trat dasfelbe am 21. Oftober zurüd, Das neue Mini: fterium, mit Marfhall Soult an der Spiße, beftand aus folgenden Männern: Guizot, Duchatel, Martin du Nord, Humann, Tefte, Ville: main, Cunin-Gridaine, Duperre, Die Seele des Minifteriumg war Suizot (vgl. DB. V,&.27), ber aud) 1846 die Zeitung übernahm. a is dıdem die äußere Gefahr ganz Deutfchland zur Abwehr der frane gön Ic a m verantaßte, Damals entftand Bederd Rheinlieb (ogl. 
g
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und twir jehen im grelfften Lichte den Egoismus jener britijchen 
Hligarchie, die un? damals gegen die Sranzofen verhebte. Daß 
da3 aufrichtige und großntütige, bi zur Tanfaronade großmütige 
Frankreich unfer natürlicher und wahrhaft ficherfter Alltiexter ift, 
tar die Überzeugung meines ganzen Lebens, und das patriotifche 
Bedürfnis, meine verblendeten Landsleute über. den .treulojen 
Blödfinn der Frangofenfreffer und Rheinliedbarden aufzuklären, 
hat vielleicht meinen Berichten über das Minifterium .Ihierz 
mandjmal, namentlich in Bezug auf die.Englänber, ein allzu 
leidenfchaftliches Kolorit erteilt; aber die Zeit war eine Höchit 
gefährliche, und Schweigen war ein halber Verrat. Ba 

Bi8 zur Kataftrophe vom 24. Februar gehen nicht ‚meine 
Barifer Berichte, aber man fieht [hon auf jeder Seite ihre Not- 
tendigfeit, und fie wird beftändig voraußgefagt mit jenen pro- 
phetiichen Schmerz, den wir in dem alten Heldenliede finden, wo 
Trojas Brand nit den Schluß bildet, aber in jedem Verje ge= 
heimnisvoll Eniftert. Ich Habe nicht das Gewitter, jondern die 
Metterwolfen beichrieben, die e3 in ihrem Schoße trugen und 
[hauexlich düfter heranzogen. Ich. berichtete oft und beftimmt 
über die Dämonen, welche in den untern Schichten ber Gefell- 
ihaft Yauerten und aus ihrer Dimtelheit herborbrechen würden, 
wenn der rechte Tag gefommen. Diefe Ungetüime, denen die Zir- 
Eunft gehört, betrachtete man damals nur durch ein Verkleines 

tungsglas, und da fahen fie wirklich aus wie wahnfinnige Zlöde 
— aber ich zeigte fie in ihrer wahren Lebenzgröße, und da glihen 
fie vielmehr den fucchtbarften Krofodilen, welche jemals aus dem 
Schlamm geftiegen. — : © “ nl 

Um die betrübfamen Berichterjtattungen zu erheitern, ver- 

wob id) fie mit Schilderungen aus dem Gebiete der Kunjt und 
der WilfenfcHaft, aus den Tanzjälen der guten und ber fchlechten 

Sorietät, und wenn ich unter foldhen Arabesten mande allzu 

närrifdhe Birtuofenfrabe gezeichnet, jo gefchad e3 nicht, um irgend 

einem Tängft verjchoflenen Biedermann de3 Pianoforte ober der 

Mauftrommel ein Herzeleid zugufügen, fondern um das Bild der 

Zeit jelbft in jeinen Heinften Nüancen zu Kiefern. Ein ehrliches 

Daguerreotyp muß eine Sliege ebenfogut tvie das ftolzefte Bierd 

treu wiebergeben, und meine Berichte find ein baguterreotypijches 

Gefhichtshuch, worin jeder Tag fich felber abkonterfeite, und durch 

die Zufammenftellung jolcher Bilder Hat der ordnende Geift de3 

Künjtlers ein Werk geliefert, worin das Dargettellte feine Treue
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authentifch Durch jich jelbft bofungentiert. Mein Buch ift daher 
. zugleich ein Produkt der Natur und der Kunft, und während e3 
jeßt vielleicht den populären Bebürfniffen der Lefertvelt genügt, 
Iann e8 auf jeden Gall dem fpäteren Hiftoriographen ala eine 
Sefchichtsquelle dienen, die, wie gejagt, die Bürgfchaft ihrer Tas 
geöwahrheit in fich trägt. Dan Hat in folcher Beziehung bereits 
meinen „Sranzöfiihen Zuftänden“, welche denfelben Gharafter 
tragen, die größte Anerkennung gezollt, und die frangöfifche Über- 
feBung ‘wurde von Hiftorienjchreibenden Granzofen vielfach be 
mußt. “Ich ertvähne diefes alles, damit ich für mein Aerk ein 
folide3 Verdienft bindiziere und der Lefer um fo nachfichtiger fein 
möge, wenn:er darin tieber jenen frivofen Eiprit bemerkt, den 
unfte Terndeutfchen, ich möchte jagen eicheldeutfchen Landaleute 
auch dem Berfafjer der „Briefe eines Berftorhenen" vorgeworfen 
haben, Juden ich demjelben mein Birch zueigne, kann ich wohl 
in Bezug auf den darin enthaltenen Eiprit Heute von mir fagen, 
daß ich Eulen nad, Athen bringe, - 

Aber vo befindet ji) in diefem Augenblid der vielverehrte 
und viel teure Verftorbene? Wohin abreffiere ich .mein Buch? 
Bo ift er?: Mo weilt er, oder vielmehr tvo galoppiert er, too trottiert 'er? ex, der romantifche Anaharfis', der fafhionabelite 
aller Sonderlinge, Diogenes zu Pferde, dem ein eleganter Groom® 
die Laterne vorträgt, womit er einen. Menfchen fucht. — Sudjt er ihn in Sandomir oder in Sandomich, wo ihm der große Wind, ber durch dag Brandenburger Thor tueht, die Laterne ausbläft? Oder trabt er jeßt auf bem höderichten Rüden eineg Pamela dur die arabifche Sandwüte, ivo der langbeinigte Hut-Hut, ben die deutjchen Dragomanen dei Zegationgfetretär von Miebeopf.nene 
nen, an ihm borüberläuft, um feiner Gebieterin, der Königin von Saba, die Ankunft des hohen Gajtes zu verfünden* — denn die alte fabelhafte Berfon ‚ertvartet den weltberühmten Touriften auf einer jchönen Oafe in Athiopien, too fie mit ihm unter wehenden 

... Ein Stythe aus fürftlichem Gefchlecit, der zur Befriedigung feiner DWißbegier weite Reifen unternahm; er hielt fi inSbefonbere lange Zeit in Griedenland auf. . 
* Neitfnecht, Diener, _ . a Sandomir, Stadt in Ruffifch-Bolen; Berlin nennt Heine Sande: mid, da e8 in fandiger Gegend liegt, und da man im Volke mid) ftatt nir fagt. on * Val. dazu Bb, IL, S,533 ff. 
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Süderpalmen und plätfchernden Springbrunnen frühftüden und 
Tofettieren will, tie einft aud) die berjtorbene Lady Ejther Stan= 
hope! gethan, ‚die ebenfalls viele Kluge Rätjelfprüche wußte — 
Apropos: aus den Memoiren, welche ein Engländer nach dem 
Zode diefer berühmten Sultanin der Witte herausgegeben, habe 
ich nicht ohne Verwunderung gelefen, daß die Hohe Dame, als 
En. Durhlaucht fie auf dem Libanon beficchten,. auch von mir 
fprad) und der Meinung getvefen, ich jet der Stifter einer neuen 
Religion... Du lieber Himmel! da jehe ich, mie chlecht mau in 
Aen über mich unterrichtet it — . a, 

$a, too ift jeßt der wanderfüchtige Überall und Nirgenda? 
Korrefpondenten einer mongolichen Zeitung. behaupten, ex fei 

. auf ben Wege nach China, um die Chinefen zu jehen, ehe e3 zu 
fpät ift und diefe3 Volk von Vorzellan in den plumpen Händen 
der rothaarigten Barbaren ganz zerbricht? — ach! feinem armen 
tadelföpfigen Borzellan=Staifer ift jchon dor Gram da3 Herz ge- 
broden’| — Der „Caleutta Advertiser“ jcheint der oben erwählt= 
ten mongolifchen Zeitungsnachricht Keinen Glauben zu jchenten 
und behauptet vielmehr, .daß Engländer, welche jüngjt den Hi- 
malaja beitiegen, den Fürften Biukler Miuzfau auf den Flügeln 
eines Greifen dircch die Lüfte fliegen fahen. Yenres Journal bes 
merkt, daß der. erlauchte Reifende fich wahrjcheinlich nach dem 
Berge Kaf begab, um dem Vogel Simurgh“, der dort Hauft, feinen 

  

! Lady Efther Stanhope (1776—1839). Sie übte großen Ein: 
fluß auf den jüngeren Pitt au; z0g ji fpäter nad) Syrien zurüd, mo 
fie unter den ummoßnenden Völferfhaften großes Anfehen erwarb. 

2 Geit 1834 gab e3 zmifchen China und England Neibungen wegen 
bes Berbotes der Opiumeinfuhr in China, Die Engländer erlitten hier 

dur) großen Schaden in ihrem Handel. 1840—42 fam e3 zum offenen 

Kriege, der mit der Befiegung der Chinefen enbigte; fie mußten Hong: 

Tongabtretenund21 MIT. DoN. Kriegsentfhäbigungzahlen. Ssnfeinen Cs 

loffen nannte ber Kaifer von China die Engländer „rotboritige Barbaren , 

3 Der Kaifer Mianning von China ftarb 1850 nad preigigjähriger 

Regierung. . . 

* Simurg ift nad) der perfiigen Mythologie ein gewaltiger Bogel 

mit glänzendem Gefieder, der auf Dem Berge Kaf (Kaufajus) lebt. Er 

it 70,000 Jahre lang Wefir der vorabamitifchen Salomone gemefen, 
dann hat er fi) in fein Neft zurüdgezogen, um endlich 1vieder in die 

Dienfte Salomos zu treten, dem er dburd) Nat hilft, und bem er mit feis 

nen prächtigen Flügelfedern das Haupt [hütt. Bier ift Metternich mit 

diefem Vogel Simurg verglien. Siehe Bb. V, ©. 23.
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Befuch abzuftatten und niit ihm über antedifubianifche Politik zu 
plaudern. — Aber der alte Simurgh, der Defan der Diplomaten, 
ber Er-Wefir fo vieler präadbamitifchen Sultane, die alle weiße 
NRöde und rote Hofen! getragen, rejidiert er nicht während ben 
Sommermonaten auf feinem Schloß Johannisberg am Rhein”? 
3 Habe den Wein, der dort wächtt, inmer für den beften ges 
halten, und für einen gar Eugen Vogel hielt id) immer den 
Herren de3 Johannisbergs; aber mein Kefpeit Hat fi) noch ver- 
mehrt, jeitden ich weiß, in welchen Hohen Grade er meine Ge- 
dichte Tiebt, und daß er einft Ew. Dirrchlaucht erzählte, wie er 
bei der Lektüre derjelben zuweilen Thränen vergoffen habe. Ic 
wollte, er Täje auch einmal zur Abwechslung die Gedichte meiner 
Parnaßgenoijen, der heutigen Gefinnungspoeten; er twird freilic) 
bei diefer Leltüre nicht weinen, aber dejto herzlicher Tachen. — 

Jedoch noch immer weiß ich nicht ganz beftimmt den Aufent- 
haltort be3 DVerjtorbenen, des Tebendigften aller Berjtorbenen, 
der jo viel Titufarlebendige überlebt hat. — Wo ijt er jebt? 
Im Abendland oder im Norgenland? In China oder in Eng» 
land? In Hofen von Nanking oder von Mandhefter? Yu Bor- 
derafien oder in Hinterpommern? Muß id) mein Buch, nach Ky- 
rib abrejjieren oder nad) Tombuftu, poftesreftante? — Gleichviel, 
two er auch jei, überall verfolgen ihn die Heiter treuherzigften und 
wehmütig tolfften Grüße feines ergebenen 

Heinrich; Heine, 
Paris, den 23, Nuguft 1854, “ “ 

! Uniform der höheren öfterreigjifejen Difisiere, 
* Metternich), der 1818 zurücfgetreten war, verbrachte die Sommer: 

monate gewöhnlich auf feinem Schloß Zohannisberg 2



Paris, 25. Februar 1840. 

Se näher man der Verfon des Königs fteht und mit eigenen 
Augen das Treiben desfelben beobachtet, defto Leichter wird man 
getäufht über die Motive feiner Handlungen, über feine gehei- 
men Abfichten, über fein Wollen ind Streben. . In der Schule der 
Rebolutionamänner bat er jene moderne Schlaudeit erlernt, jenen 
politijchen Sefuitismus, worin die Sakobiner manchmal die Jün« 
ger Lopolas übertrafen. Zu diejen Errungenjhaften fommt noch) 
ein Schab angeerbter Verjtellungsfunft, die Tradition jeinerBor- 
fähren, der franzöfiichen Könige, jener älteften Söhne ber Kicche, 
die immer weit mehr al3 andere Fürften durch das Heilige Ol von 
Rheim3! gejchmeidigt worden, immer mehr Fucs als Löwe tva- 
ten und einen mehr oder minder priefterlichen Charakter offen- 
barten. Zu der angelernten und überlieferten simulatio und dis- 
Simulatio gejeflt fich nnod) eine natürliche Anlage bei Tudivig Phi- 
Iipp, fo daß e3 faft unmöglich) ift, durch die wohltwollende Dide 
Hülle, durch das Tächelnde Zleifch, die geheimen Gedanfen zu er= 
jpähen. Aber gelänge e3 aud), bis in die Tiefe de3 Töniglichen 
Herzens einen Blick zu werfen, fo find wir dadurch noch nicht weit 
gefördert, denn am Ende ift eine Antipathie oder Sympathie in 

Bezug auf Berfonen nie der beftimmende Grund der Handlungen 
Ludtoig Philipps, er gehorcht nur der Macht der Dinge (la force 
des choses), der Notwendigkeit. Alle jubjektive Anregung weit 

er faft graufam zurüd, er ijt Hart gegen fich jelbjt, und ift er aud) 
fein Selbjtherrjcher, jo ift er doch ein Beherrfcher feiner jelbit; er 

ift ein jehr objektiver König. C3 hat daher wenig politijche De- 
deutung, ob er etwa den Guizot? mehr liebt oder iveniger al3 den 

  

' Nneims, feit 1179 Krönungsftabt der Könige ‚von Srantreid). 

Das heilige Salbötfläfchchen ward der Sage nad) bei ber Taufe bed 

Sranfenfönigs Chlodowed) von einer Taube vom Himmel gebradt. 

.? Bel. Bo, V, ©. 27. \
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Thierd; er wird fich des einen oder be andern bebierten, je nach» 
dem er ben einen oder andern nötig hat, nicht früher, nicht Tpä= 
ter. Ich kann daher wirklich nicht mit Gewißheit Jagen, wer von 
diefen zwei Männern dem König am angenehmften ober am un= 
angenehmiten jet. Ich glaube, ihm mißjallen fie alle beide, und 
zwar aus Metierneid, weil er ebenfalls Minifter ift, in ihnen feine 
beftändigen Nebenbuhler fieht und am Ende fürchtet, man fönnte 
ihnen eine größere politifche Kapazität zutrauen als ihm felber. 
Dion jagt, Guigot fage ihm mehr zur ala Ihiers, teil jener eine 
gewwilfe Unpopularität genießt, die dem Könige gefällt. Aber der 
puritanische Zujchnitt, der auernde Hochmut, der doftrinäre Bes 
Yehrungston, da8 edigscalbiniftifche Wefen Guizots Fanrı nicht an 
ziehend auf den König wirken, Bei Thiers tößt er auf bie ent« 
gegengejeßten Eigenfchaften, auf einen ungezügelten Leichtfinn, 
auf eine Tefe Laune, auf eine Freimütigfeit, die mit feinen eige- 
nen berfterkten, Erummlinigten, eingejchachtelten Charakter faft he= 
Teidigend Eontraftiert und ihm alfo ebenfalls terig behagen fann. 
Hierzu Fommt, daß der König gern fpricht, ja fogar fich gern in 
ein unendliches Schwagen verliert, was ehr merfwirdig, da ber 
ftellungsfüchtige Naturen gewöhnlich wortfarg find. Gar bedeu: 
tend mu ihm deshalb ein Guigot mißfallen, der nie digfuriert, 
jondern immer doziert und endlich, wenn er feine Thefis bewiefen 
hat, Die Gegenrede de3 Königs mit Strenge anhört und wohl 
gar dem Könige Beifall nidt, al3 habe er einen Schulfnaben vor 
fich, der feine Lektion gut herfagt. Bei Thiers geht’3 dem Könige 
noch fhlimmer, der Yäßt ihn gar nicht zu Worten fommen, ber= 
Toren in die Strömung feiner eigenen Rebe. Das tiefelt unauf- 
hörlich wie ein Faß, befien Hahn ohne Zapfen, aber immer kojt= 
barer Wein. Hein anderer fommt da zu Worte, und nur wäh 
rend er fich rafiert, ift man im jtande, bei Herrn ZThierz ruhiges 
Gehör zu finden. NRır folange ihn das Mefjer an der Kehle ift, 
Ihtveigt er und fchenkt fremder Nede Gehör. on 

€3 ift feinem Zweifel untertvorfen, daß der König fich end- 
Lich entfchließt, den Begehrniffen der Kanımer nachgebend, Herrn 
Thier3 mit der Bildung eines neuen Minifteriumg aut beauftra= 
gen und ihm als Präfidenten de3 Konfeilg auch) das Portefenille 
der äußern Angelegenheiten anzuvertrauen. Da tft Teicht dor« 
auszujehen. Man dürfte aber mit großer Getvißheit prophegeien, 
daß das neue Minifterium nicht von langer Dauer fein wird, und daß Herr Thiers felber eines frühen Morgens dem Stönige eine
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gute Gelegenheit gibt, ihn wieder zu entfernen und Heren Guis 
got an feirte Stelle zu berufen!. Herr Thiexz, bei feiner Behendig« 
feit und Gefchmeidigfeit, zeigt immer ein großes Talent, wenn e3 
gilt, den mät de Cocagne? ber Herrihaft zu erflettern, Hinaufzu- 
nutfen; aber er bekundet ein noch größeres Talent des Mieder- 
beruntergleiten3, und wenn wir ihn ganz ficher auf dem Gipfel 
feiner Macht glauben, alitjcht er unverjeheng wieder herab, fo ge= 
jhiet, fo artig, jo Lächelnd, fo genial, daß wir diefem neuen unfts 
füd [hier applaubieren möchten. Herr Guizot ift nicht jo gefchidt 
im Erklimmen bes glatten Maftes. Mit Shwerfälliger Mithe zot= 
telt er fich Hinauf, aber wenn er oben einmal angelangt, Hanmert 
er fich feit mit der getvaltigen Take; er wirb auf der Höhe der 
Gewalt immer Yänger verteilen als fein gelenkiger Nebenburhler, 
ja wie möchten Jagen, daß er aus UnbeHolfenheit nicht mehr her- 
unterfommen Tann und ein ftartes Schütteln nötig fein wird, ihm 
da3 Herabpurzeln zu erleichtern. In diefem Augenblid find viel- 
Teicht Thon die Depefchen unterivegs, worin Ludwig Philipp den 
auswärtigen Kabinetten augeinanderjeßt, wie er, durch die Ge- 
walt der Dinge geztvungen, den ihm fatalen Thier3 zum Minifter 
nehmen muß, anftatt des Guizot?, der ihn viel angenehmer ges 
toefen wäre, 2 DE 

Der König wird jet feine große Not Haben, bie Antipathie, 
weldhe die fremden Mächte gegen Thierd hegen, zu bejchtwichtigen. 
Diefes Buhlen nach dem Beifall der Ießtern it eine thörichte Jdio= 
Iynkrafie. Gr meint, daß von dem äußern Srieben auch die Ruhe 
feines Inlanda abhänge, und er jhenkt diefem nur geringe Auf- 
merkfamfeit, Er, vor deffen Augenztoinfern alle Trajane, Tituffe, 
Mark-Aurele und Antonine diefer Exde, den Großmogul mit ein- 
gerechnet, zittern müßten, er demiütigt fich vor ihnen tvie einSchul- 
bub und jammert: „Schonet meiner! verzeiht mir, daß ich fozur- 
fagen den frangöfifchen Thron beftiegen, daß das tapferite und in- 

  

ı Das Minifterium blieb in der That nur vom 1. März 5329. DE: 

tober 1840 im Amte. Dann folgte dad Minifterium Soult mit Guizot 

al3 maßgebendem Mitgliebe. _ on 

? Kletterftange, . . 

> Quizot wurde am 5. März zum Bolfdafter in London ernannt. 

% Befonders in Wien mar man mit Thierd! Ernennung unzufrieden, 

Ludioig Philipp gab Übrigens den Mächten unter ber Hand bie Verfiche: 

zung, er werde jeinen Minifter jchon unfhäblich maden wie vier Sahre 

vorher bei der fpanifchen Bermidelung. - -
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teffigentefte Volf, ich will jagen 36 Millionen Untubeftifter und 
GottesYeugner, mich zu ihrem König gewählt haben. — Verzeiht 
mir, daß ich mich verleiten Yieß, aus den berruchten Händen der 
Rebellen die Krone und die dazu gehörigen KCronjuvelen in Ems 
pfang zu nehmen — id) war ein unerfahrenes Gemüt, ich Hatte 
eine fchlechte Erziehung genoffen von Kind an, vo Frau von Gen- 
13! mich die Menfchenrechte buchftabieren Ließ — hei den Yalo- 
binern, die mir den Ehrenpoften eines Thürftehers anvertrauten, 
habe ich auch nicht viel Gutes Ternen Tünnen — id) wurde durch 
Ihlechte Gejellfchaft verführt, befonders durch den Marquis de 
Safayette, der aus. mir die befte Republif? machen wollte — ich 
habe mich aber feitbenn gebefjert, ich bexreue meine jugendlichen Bere 
irrungen, und ich bitte euch, verzeiht mix aus chriftlicher Barnı- 
herzigleit — und jhenket mir den Frieden!" Nein, jo hat fid) 
Ludivig Philipp nicht ausgedrüct, denn ex ift ftolz und edel und 
Hug; aber da& tvar doch immer der Eure Sinn feiner langen Re= 
den und noch Yängern Briefe, deren Schriftzüige, als ic) fie jüngjt 
fah, mir Höchft originell erjchienen. Wie man getifje Schriftzüge 
„Sliegenpfötchen” (pattes de mouche) nennt, fo Zönnte man die 
Handierift Ludwig Philipps „Spinnenbeine“ benamjen; fie äh- 
neln nämlich den Hagerdünnen und fchattenartig langen Beinen 
der fogenannten Schneiderfpinnen, und die Hochgeftredten und aus 
gleich äußert magern Buchftaben machen einen fabelhaft drofli- 
gen Eindrud. . a . 

Selbit in der nächften Umgebung des Königs wird feine Nadı- 
giebigfeit gegen das Auzlarıd getadelt; aber niemand wagt, irgend 
eine Nüge Taut werden zu Yafjen. Diefer milde, gutmütige und 
Hausväterliche Ludtvig Philipp fordert im Streije der Seinen einen 
ebenjo blinden Gehorfam, wie ihn der wäütendfte Tyrann jemals 
durch die größten Graufamteiten erlangen mochte, Ehrfurcht und 
Liebe fejlelt die Zunge feiner Familie und Vreunde; daß ijt ein 
Dißgefähid, und «3 Lönnten twohl Fälle eintreten, tvo dem fönig= 
lichen Einzeltoillen irgend ein Einfpruch und fogar offener Wider: 
Ipruch Heilfam fein dürfte. Selbft der Kronprinz, ber verftändige 
Herzog von Orldanz?, beugt Ihiweigend da3 Haupt vor dem Ba= 

I VW.V,S4, a 
\ ir Sur Sb. Y©. De un on 

erbinand, erft Herzog von Chartres, feit 183 . Ieans und Sronprinz; Dh 180 Dan ea von ben Wagen beim Durchgehen der Pferde, gl. Bd. V, 6.87, m 
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ter, obgleich ex feine Fehler einficht und traurige Konflikte, ja eine 
entjeliche Satajtrophe zu ahnen fcheint. Er fol einft zu einem 
Dertrauten gejagt haben, ex jehne jich nach einen Seriege, weil er 
lieber in den Wogen de3 Nheines al3 in einer fehmubigen Goffe 
von Bari3 fein Reben verlieren tuofle. Der edle ritterfiche Held hat 
melancholiiche Augenblide und erzählt dann, wie feine Muhme, 
Madame H’Angoulime', die unguillotinierte Tochter Lubivigs 
de3 XVI., mit ihrer heifeven Rabenftimme ihm ein frühes Der- 

 berben prophegzeit, als fie auf ihrer Iehten Flucht während den 
Sulitagen dem heimtehrenden Prinzen in der Nähe von Paris be= 
gegnele, Sonderbar ift e3, daß der Prinz einige Stunden fpäter 
in Gefahr geriet, von den Republifanern, die ihn gefangen nah- 
men, ‚füliliert u werden, und nıtr tie durd) ein Wunder folchem 
CHhikfal entging. Der Erbprinz ift allgemein geliebt, ex hat alle 
Herzen getvonnen, und fein Berluft wäre. der jebigen Dynaftie 
mehr als verderblich. Seine Bopularität ift vielleicht ihre einzige 
Garantie, Mher.er ift auch eine der evelften und Eoftbarften Blü- 
ten, die dein Boden Frankreichd, diefen: „Ihönen Menfchengare 
ten“, entiprofjen find, . \ 

mM... . 
- Paris, den 1. März 1840. 

Thier3 jteht heute im vollen Lichte feines Tages. Ich jage 
heute, ich verbürge mich nicht für morgen. — Daß Thiers jekt 
Minifter ift, alleiniger, wahrhaftiger Gewaltminifter, unterliegt 
feinem Ziveifel, obgleich viele Berfonen, mehr aus Schelmexei 
denn aus Überzeugung, daran nicht glauben twollen, ehe fie bie 
Drdonnangen unterzeichnet fähen, jchtvarz auf weiß im ‚Dtoni= 
-teur'®, Sie jagen, bei der zögernden Weife de Sapiuz Cunctator 
des Königtums fei alles möglich; vorigen Mai Habe fic) der 
Handel zerfchlagen, al3 Thier3 bereit zur Unterzeichnung die 
Seder in die Hand genommen? Aber diesmal, bin ic) überzeugt, 

  

12. Bb. V, 6.190. . . 

? Die amtliche Befanntmadhung im „Moniteur” erfolgte am2. Vtärz. 

* Im 8. März 1839 hatte das Minifterium Mole feine Entlaffjung 

eingereicht, am 9. warb Soult mit der Bildung eine neuen beauftragt. 

Am 21. war Dies gejchehen, Thiers folte Dinifter bes Außern werben, 

aber der König Ionnte mit ifm zu feiner Übereinftimmung der Ans
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ijt Thiers Diinifter — „[hwören will ich darauf, aber nicht tet» 
ten“, fagte einft For? bei einer ähnlichen Gelegenheit. Sch Bin 
num neugierig, in twieviel Zeit feine Popularität tvieder demo» 
Tiert fein wird. Die Republifaner fehen jet in ihm ein neue 
Bollwerk des Königtums, und fie ‚werden ihn gewwiß nicht fcho= 
nen. Großmut ift nicht ihre Art, und die republifanifche Tugend 
verichmäht nicht die Allianz mit der Lüge, . Morgen jchon werden 
die alten Berleumdungen aus den modrigjten Schlupfwinfeln ihre 
Schlangenköpfchen Herborreden und freundlich züngeln. Die ar 
men Kollegen werden ebenfalls ftark Herhalten, „Ein Karnevalg- 
minifterium“, rief man fihon gejtern abend, als der Name bez 
Minifters des Unterrichts. genannt wurde? Das Wort hat den 
noch eine gewwiffe Wahrheit. Ohne die Beforgnis dor den. drei 
Karnevalstagen hätte man fich mit der Bildung des Minifte: 
riums dielleicht nicht jo fehr geeilt. Mber Heute ift jchon Fa« 
[hingjonntag, in diefem Augenblic mwälzt fich bereit3 der Zug 
de3 baeuf gras durch die Straßen von Paris, und morgen und 
übermorgen find die gefährlichjten Tage für die öffentliche Ruhe. 
Da3 Bolt überläßt fh dann einer wahnfinnigen, fajt verziweif- 
Iung3volfen Zujt, alle Tollheit ift grauenhaft entzügelt, und der 
Greiheitsraufc trinkt dann Leicht Brüderfchaft mit der Trunten- 
heit de3 gewöhnlichen Wein. — Munmerei gegen Dummmerei, 
und das neue Minifterium ift vielleicht eine Magfe des Königs 
für den Sarnebal, ı 

1 
‚Paris, den 9. April 1840, 

Nachdem die Leidenfchaften fich ettva8 abgekühlt und denfende 
Bejonnenbheit fi) allmählich geltend macht, gejteht jeder, daß die 
Nuhe Frankreichs aufs gefährlichite bedroht war, wenn e3 den 
logenannten Stonfervativen gelang, dag jeßige Minijterium zu 
ftürgen. Die Gficder desfelben find gewiß in diefem Augenblid die 
geeignetften Lenker de3 Staatöiwagens. Der König und Thierz, 

Tgauung gelangen und wies ihn zurüd, Die Minifterfrifis dauerte 
dann 5i8 zum 12, Mai. 2 ' Der berühnte Staatsmann (1749 —1806), u * Died war Victor Coufin (1792 —1867), Heine macjt fi) wier berhoft über ihn Tuftig. Val. Bo. V,6&. 858 ff., und 8». IV, &. 291. :
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der eine im Junern de3 Wagens, der andere auf dem Bode, fie 
müfjen jet einig bleiben, denn troß der verfchiedenen Situation 
find fie denfelben Gefahren des Umfturzes ausgefeßt. Der Slönig 
und hier hegen durchaus Keinen geheimen Hader, tvie man all= 
gemein glaubt. Perfönlich Hatten fich beide fhon vor geraumer 
Zeit ausgeföhnt. Die Differenz bleibt nur eine politifche. Bei - 
aller jeljigen Einigfeit, bei dem beften Willen des Königs fie die 
Erhaltung de3 Minifteriums, Fanın doch in feinem Geifte jene 
politifche Differenz nie ganz [htwinden; denn dev König ift ja der 
Repräfentant ber Sevone, deren Intereffen und Rechte in befländi- 
gem Konflikt mit den ufurpierten Gelüften der Sammer. Jır der 
That, wir müfjen dev Wahrheit gemäß das ganze Streben der 
Kanımer mit dem Ausdrud Ufurpationstuft bezeichnen; fie war 
auch inmer ber angreifende Teil, fie juchte bei jeder Beranlaf- 
jung die Rechte der rone zu jchmälern, die Sutereffen derjelben 
zu untergraben, md der König übte nur eine natürliche Rot: 
wehr. 3.B. die Charte? verlieh dem König das Necht, feine Ni» . 
nifter zu wählen, und jeht ift diefes Prärogatib nur ein Ieerer 
Schein, eine ironifche, das Königtum berhöhnende Forntel, denn 
in dev Wirklichkeit ift e3 die Kanımer, welche die Minijter wählt 
und berabjchiedet. Auch ift e3 jehr charakteriftifch, daß feit eini» 
ger Beit die franzöjiiche StantSregierung nicht mehr ein fonfti- 
tutionelle3, fondern ein parlamentarifches Goubernentent genannt 
wird. Das Minifterium von 1. April erhielt gleich in dev Taufe 
diefen Namen?, und duch die That tvie durch dag Wort ward eine 
Rechtöberaubung der Krone zu gunften der Kammer öffentlic) 
proffamiert und fanktioniert, 

Thierz ift der Repräfentant der Kanımer, ex ift ihr gewählter 
Minifter, und in diefer Beziehung Tann er dem Sönig nie ganz 
behagen. Die allerhöchfte Mikhuld trifft alfo, wie gejagt, nicht 
die Perfon des Minijters, fondern das Prinzip, das fich burd) 
feine Wahl geltend gemacht hat. — Wir glauben, daß die Sams 
mer den Sieg jenes Prinzips nicht weiter verfolgen wird; denn 
e ift im Grunde dazjelbe Elektionzprinzip, als defjen Ieljte Kon- 
fequeng bie Nepublit fich darbietet. Wohin fie führen, diefe getvon- 
nenen Kammerjchlachten, merlen die dynaftifchen Oppofitions= 

  

? Da3 Staat3grundgefeg Ludwigs XVII. vom 4. Juni 1814. 
2 Dad Minifterium von 1. März. Dbdilon=Barrot fagte am 21. 

März: „Diejes Minifterium verwirklicht die Herrfchaft des Barlanıents”. 
Heine VL 10
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Helden jebt ebenfogut tvie jene tonferbativen, die aus perfönlicher 
Leidenfchaft, bei Gelegenheit der Dotationzfrage, fich die Lächer- 
lichften Mißgriffe zu fehulden Tommen Liegen‘, . 
"Das Berwerfen ber Dotation und gar der jehweigende Hohn, 
womit man fie berivarf, war nicht bloß eine Beleidigung des 
Königtums, fondern aud) eine ungerechte Thorheit; — denn in- 
dem man der Krone alle wirkliche Macht allmählich abkämpfte, 
mußte man fie wenigfteng entjchädigen durch äußern Glanz und 
ihr moralifches Unfehen in den Augen des Volfz vielmehr er- 
Höhen als herabwürdigen. Welche Sntonfequenz! Zhr wollt einen 
Monarchen Haben und Fnidert bei den Koften für Hermelin und 
Goldprunk! Shr jchret zuriick vor. der Republik und infultiert 
euren König dffentlidh, wie ihr gethan bei der Abftimmuing der 
Dotationzfragel Und fie wollen wahrlich Leine Republik, dieje 
edlen Geldritter, diefe Barone der Induftrie, diefe Uuzerwählten 
de3 Cigentun, bdieje Enthufiaften des ruhigen Belites,; welche 
die Majorität in der franzöfifchen Sammer bilden. Sie hegen 
vor ber Republik ein noch weit entjehlicheres Grauen als der Kö- 
nig jelbft, fie zittern davor noch weit mehr als Ludivig Philipp, 
welcher fich in feiner Jugend jchon daran gewöhnt Hat. nt 

- Wird ich das Minifterium Thier3 Tange- halten? Das ift 
jebt Die Trage. Diefer Dann jpielt eine [chanerliche Rolle. Er 
verfügt nicht bloß über alle Streitkräfte bes mächtigften Reiches, 
fondern auc) Über alle Heeresmacht der- Nevolution, über alles 
veuer und allen Wahnfinn der Zeit.‘ Neizt ihn nicht aus jeiner 
weifen Sovialität hinaus in die fataliftifchen Srrgänge, der Leie 
denjchaft, legt ihm nichts in den Weg, weder goldene Apfel noc) 
rohe Klöbel... Die ganze Partei: der Krone follte fi) Gfüd 
twänfchen, daß die Kanımer eben den Thiers gewählt, den Staat3- 
mann, der in den jüngjten Debatten feine ganze politifche Größe 
offenbart hat. Sa, während. die andern nur Redner find, oder 
Adminiftratoren, oder Gelehrte, oder- Diplomaten, ober Tugend 

° 8 Handelte fi} um die Dotation des Herzog3 von Nemours, zwei: 
ten Sohnes bes Königs (geb. 1814), der fid, Anfang 1840 mit der Prins 
zejfin Viktoria von Sadjfen-foburg:Gotha vermählen wollte. Der König 
verlangte für ihn ein Zahrgeld v0n 500,000 S$ranfen, außerdem 300,000 
Sranten al8 Penfion für die Witwe, endlic) 500,000 Sranfen für bie Ber: 
mählungßfeier. Die Kammer ging nicht barauf ein. Das Minifterium 
vont 12. Mai 1839 mußte infolge der Ablehnung zurüdtreten, und an 
feine Stelle trat am 1. März 1810 das Minifterium Thierd, .
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helden, fo ift Thierz alles diefes zufammten, fogar Ieltereg, nux 
daß fich bei ihm diefe Fähigkeiten nicht als Tohroffe Spezialitäten 
herborjtellen, fondern von Jeinem ltaatsmännifchen Genie über: 
tagt und abforbiert werden. Thiers ift Staatsmanı; er ijt einer 
von jenen Geiftern, denen da8 Talent des Regierens angeboren 
it. Die Natur fchafft Staatsmänner, tie fie Dichter fchafft, zivei 
fehr heterogene Arten von Geihöpfen, die aber von gleicher Un= 
eutbehrlichkeit; denn die Menfchheit muß begeiftert werden und - 
tegiert, Die Männer, denen die Poefie oder die Staatzkunft an= 
geboren ift, werden auch von der Natur getrieben, ihr Talent 
geltend zu machen, und wir dürfen diefen Trieb feinedtvegs mit 
jener Heinen Gitelfeit bertwechfeln, welche die Minderbegabten 
anftachelt, die Welt mit ihren elegifchen Neimereien oder mit 
ihren profaifchen Deklamationen zu langiveilen, 

& Habe angedeutet, daß Thierz eben durch jeine Iehte Nebe 
feine ftaatsmännifche Größe befundete, Berryer! Hat vielleicht 
mit feinen fonoren Phrafen auf die Ohren der großen Dienge 
eine pomphaftere Wirkung ausgeübt; aber diejer Orator verhält 
fi zu jenem Staatsmann wie Cicero zu Demojthenee. Wenn 
Cicero auf dem Forum plaidierte, dann fagten die Zuhörer, daß 
niemand jhöner zu reben berjtehe alz der Marcus Zullinz; fprad) 
aber Demojthenes, fo riefen die Alhener: „Krieg gegen Philippi‘? 
Statt aller Lobiprüche, nachdem Thier3 geredet hatte, öffneten 
die Deputierten ihren Sädel und gaben ihın da3 verlangte Geld®. 

Kulminierend in jener Stebe bes Thiers wardas Wort „Zrand- 
aktion” — ein Wort, dag unfere Zagespolitifer fehr wenig begrif- 

  

! Pierre Antoine Berryer (1790-1868), Anwalt und Redner, 
Anbänger der Bourbonen, ohne aber ein Gegner der liberalen Sadje zu 
fein (vgl. 86. IV, ©. 187). \ 

* Anfpielung auf ein Epigranım Pfeffels: „Cicero und Demo: 
fthenes, on \ 

Wenn Cicero von der Tribüne ftieg, . . 
Nief alles Volk entzüct; kein Sterblicher fpricht fchönert 
Entjtieg ihr Demofthen, jo riefen die Athener: 
‚Serieg gegen Philipp, Krieg!‘” 

® Dies bezieht fid) auf die Frage der geheimen Fonds, bie in ber 
Eikung vom 24, März zur Sprade Fam. In der Nebe, bie Thiers an 
diefen Tage hielt, bezeichnete er fein Minifterium als ein ministäre de 
transaction und ftellte daS Parlament als ganz einig dar. Das Gelb 
wurde ihm ohne weitere Verhandlungen bewilligt. 10*
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fen, da8 aber nad) meiner Anficht die tiefjinnigfte Bedeutung ent- 
Hält. War denn von jeher die Aufgabe der großen Staatsmänner 
ettva® anderes als eine Transaktion, eine Vermittlung zwischen 
Prinzipien und Parteien? Wenn man regieren joll und fich ztvis 
ichen zwei Saftionen, die fi befehden, ‚befindet, jo muß man 
eine Tranzaftion verfuchen.. Wie Tünnte die Welt fortfchreiten, 
wie Eönnte fie nur ruhig ftehen bleiben, wenn nicht nach wilden 
Ummwälzungen bie gebietenden Männer kämen, die unter den er 
müpdeten und leidenden Kämpfern den Gottesfrieden wiederher- 
ftellten im Neiche de Gedankens wie int Reiche der Erfcheinung? 
Sa, auch im Neiche des Gedankens find Transaktionen notiven- 

‚dig. Was var e3 ander al8 Transaktion ziifchen der römifch- 
Katholifchen Überlieferung und der menfchlich-göttlichen Vernunft, 
twa3 vor drei Jahrhunderten in Deutfchland ald Reformation 
und proteftantifche Kirche ind Leben trat? Was war e8 anders 
als Transaktion, was Napoleon in Frankreich verjuchte, alS er 
die Menfchen und die Intereffen des alten Regimes mit den 
neuen Menjchen und neuen Sntereffen der Revolution zu vers 
fühnen fuchte? Er gab diefer Transaktion den Namen „Fufion“ 
— ebenfalls ein jehr bedeutungsvolles Wort, welches ein ganzes 
Spitem offenbart. — Zwei Sahrtaufende dor Napoleon Hatte 
ein anderer großer Staatsınann, Aerander von Macedonien, ein 
ähnliches Fufionziyften erfonnen, al3 er den Dccident init dem 
Orient vermitteln wollte, duch Wechfeleiraten zwifchen Siegern 
und Befiegten, Sittentaufh, Gedanfenverfcämelzung. — Nein, 
zu folcher Höhe des Fufionzfyfterms Konnte fich Napoleon nicht 
erheben, nur die Perfonen und die SIntereffen twußte er zu vers 
mitteln, nicht bie Jdeen, und da3 war fein großer Fehler und 
auch der Grund jeineg Sturged, MWird Herr Thier3 denfelben 
Mikgriff begehen? Wir fürchten e3 fajt. Herr Thier3 Tann 
fprechen von Dlorgen di8 Mitternacht, unermüdet, immer neue 
glänzende Gedanken, immer neue Geijte3blige Herboriprühend, 
den Zuhörer ergößend, belehrend, blendend, man möchte jagen: 
ein gefprochenes Feuerwert., Und dennoch) begreift ex mehr die 
materiellen al3 die idealen Bedürfniffe dev Mienfchheit; er kennt 
den Tebten Ring nicht, womit die irdifchen Erfeheinungen an den 
FO gefettet find: ex Hat feinen Sim für große joziale Iu= 
itutionen,
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IV. 

Paris, den 30. April 1840, 

„Erzähle mir, twa3 du Heute gefäet Haft, und ich will dir hor= 
außfagen, wa3 du morgen ernten wirft!” An diejes Spridjtvort 
de3 Ternichten Sancho dachte ich diefer Tage, als ich im Faubourg 
Saint-Marceau einige Atelier befuchte und dort entdedte, welche 
Leftüre unter den Ouprier3, dem Eräftigften Teile der untern 
Kaffe, verbreitet wird.. Dort fand ich nämlich mehre neue Aus- 
gaben von den Neben des alten Nobespierre, auch von Marats 
PRamphleten, in Lieferungen zu zwei Souß, die Nebolutionz- 

. geihichte de3 Cabet!, Cormenin?? giftige Libelle, Baboeuf3? Lehre 
und Berfehwdrung von Buonarotti’, Schriften, die wie nach Blut 
rohen; — und Lieder hörte ich fingen, die in der Hölfe gedichtet 
zu jein fhienen, und deren Reftains von der wildejten Aufregung 
zeugten. Rein, von den bämonijchen Tönen, die in:jenen Liedern 
twalten, Tann man fid) in unfrer zarten Sphäre gar feinen Be- 
griff machen; mar muß dergleichen mit eigenen Ohren angehört 
haben, 3. B. in jenen ungeheuern Werkjtätten, wo Metalle ver- 
arbeitet werden und die halbnadten, troßigen Geftalten während 
de3 Singen? mit dem großen eifernen Sammer den Takt jchlagen 
auf dem dröhnenden Amboß. Soldes Altoımpagnement it bon 
größten Effekt fowie auch die Beleuchtung, wenn die zornigen 
Vunfen.aus der Efje Hervorfprühen.. Nichts als Leidenfchaft und 
Blammte! . 

  

Etienne Gabet (1783—1856), Anwalt; er vertrat gemäßigte 
tommuniftifche Grundfäße. Seine „Histoire de le R&volution frangaise 
de 1789 & 1830 erfchien in 5 Bbn., 2, Aufl. 1845—47. \ 

2 Louis Mariedela Haye, Bicomtede Cormenin (1788-1868), 

Buplizift, Berfaffer von Schmähfchriften gegen die Julimonardie. De 

fonders berühmt find feine unter dem Pjeudonym „imon”gejgriebenen 

„Lettres sur la liste eivile*, bie in zehn Jahren 25 Auflagen erlebten, 

Er ftellte darin den Neichtum des Königs ald ungeheuer dar... 

3 Francois Nosl Babeuf (1764—97), einer der mwütenbften 

Salobiner der erften franzöfifegen Revolution, Herausgeber beö fommtuz 

niftifeanardjiftiigen „Tribun du peuple“, warb ba8 Haupt einer auf 

den Sturz der Direltorialregierung gerichteten Verihwörung. Die 

Sade Tam aber zu früh an den Tag, und Babeuf nebft Öenofien wurben 

Lingerichtet. Sein Freund Buonarotti ichrieb eine Gefdichte biefer Verz 

{Hwörung, die damals, 1840, Anftoß zur Bildung neuer Tommuniftiicher 

Vereine gab.
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Eine Frucht diefer Saat, droht aus Frankreich Boden früh 
ober fpät die Republik Hervorzubrechen. Wir müffen in der That 
folder Befürchtung Raum geben; aber wir find zugfeich über- 
zeugt, daß jene3 republifanifche Regiment nimmermehr von Ianı= 
ger Dauer fein Fann.in der Heimat der Kofetterie und der Eitel- 

‚feit. Und gefeht auch, der Rationalcharakter der Sranzofen wäre 
mit ben Nepublifanismus ganz vereinbar, jo könnte dod) die 
Republif, wie unjere Radikalen fie träumen, fich nicht Yange 
halten. In dem Lebenzprinzip einer folchen Republik Liegt fchon 
der Keim ihres frühen Todes; in ihrer Blüte muß fie Sterben. 
Gleihviel von welcher Berfafjung ein Staat fei, er erhält fid) 
nicht bloß und allein durch den Gemeinfinn und den Patriotiz- 
mus ber Bolkänaffe, twie man getwöhnlic) glaubt, fondern er er- 
hält fich durch die Geiftesmacht der großen Iudividualitäten, die 
iön Ienken. Nun aber wiffen wir, daß in einer Republik der ans 
gebeuteten Art ein eiferfüchtiger Gfeicöheitzfinn Herrjcht, der alle 
ausgezeichneten Individualitäten immer zurüdjtößt, ja unmög» 
lich macht, und daß alfo in Zeiten der Not nur Gevatter Gerber 
und Wurjthändler: fi) an die Spite de8 Gemeinmwejens ftellen 
werden. Durch biefes Grundühel ihrer Natur müfjen jene Jte- 
publiten nottvendigerieife zu Grunde gehen, fobald jie mit ener= 
gijchen und von großen Individualitäten vertretenen Dligardien 
und Autofratien in einen entfcheidenden Kampf geraten. Daß 
diefe3 aber ftattfinden muß, jobald in Branfreich die Republik 
proflamiert würde, unterliegt feinem Zweifel. 

Während die Sriedenggeit, die wir jebt genießen, fehr günftig 
ift für die Verbreitung der republikanifchen Lehren, Töft fie unter 
ben Republifanern felbft alle Bande ber Einigkeit; der argrwöh- 
nijche Geift diefer Leute muß durch die That beichäftigt teren, 
jonft gerät ex in fpibfindige Diskuffionen und Bwijtreden, bie in 
bittere Seindichaften ausarten. Sie haben wenig Liebe für ihre 
Sreunde und fehr viel Haß für diejenigen, bie durch) Gewalt des 
fortjchreitenden Nachdenkenz fich einer entgegengejeßten YAnficht 
zuneigen. Mit einer Bejhuldigung des Ehrgeiges, too nicht gar 
der Beftechlichkeit find fie aladann [ehr freigebig. In ihrer Bee 
IhränftHeit pflegen fie nie zu begreifen, daß ihre früheren Bur« 

. + In Ariftophanes „NRittern“ treten der befannte Demagoge Kleon, feine3 Handwerks Gerber, und Agorakritos, ein Wurfthändler, alz Sauptvolköverführer auf. :
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beögenofjer manchmal durch Meinungsverjchiebenheit gezivungen 
toerden, fi von ihnen zu entfernen. Unfähig, die rationellen 
Gründe jolcher Entfernung zu ahnen, fhreien fie gleich. iiber 
pefuniäre Motive. Diefes Gefchrei ift Harakteriftiih. Die Re- 
publifaner Haben fich num einmal mit dem Gelde aufs feindlichite 
überivorfen, alles, tva3 ihnen Schlimmes begegnet, wird den Ein= 
fluß des Geldes zugejchrieben; und in der That, das Geld dient 
ihren Gegnern al? Barrikade, al3 Schub und Wehr, ja das Geld 
ijt vielleicht ihr eigentlicher Gegner, der heutige Pitt‘, der Heutige 
Kodurg®, und fie Ihimpfen darauf in altfanzeulottifcher Weite. 
Im Grunde leitet fie’ein richtiger Inftinkt. Von jener neuen 
Doltiin, die alle jozialen Fragen von einem Höheren Gefiäts- 
punkt betrachtet und von dem banalen Nepublifaniämus, ji) 
ebenfo glänzend unterjcheibet twie ein Kaijerliches Purpurgewand 
von einem grauen Gleichheitzfittel, davon haben unfere Nepubli- 
faner wenig zu fürchten; denn tie fie jelber ift. auch die große 
Menge noch entfernt von jener Doktrin. Die große Menge, ber 
hohe und niedere Pleb3, der edle Bürgerjtand, der bürgerliche 
Abel, fämtliche Honoratioren der lieben Mittelmäßigfeit, begrei= 
fen ganz gut den Nepublifanismus — eine Lehre, wozu nicht 
viel Borkenntniffe gehören, die zugleich allen ihren SKleingefühlen 
und Berflachungsgebanken zufagt, und die fie auch öffentlich be- 
Tennen würden, gerieten fie nicht dadurch in einen Konflilt — 
mit dem Gelde. Jeder Thaler ijt’ein tapferer Belänpfer des 
Republifanismus, und jeder Dufaten ein Achilles. Ein Republis 
Taner Haft daher dag Geld mit großem Recht, und wird er biejes 
Seindes Habhaft, ach! jo ift der Sieg noc) jchlimnier als eine 
Niederlage: der Republilaner, der fich des Geldes bemädhtigte, Hat 

aufgehört, ein Republikaner zu fein! on 
Wie die Sympathie, die der Republifanismüs erregt, dennod) 

dur) die Geldintereifen beftändig niedergehalten wird, bemerkte 
ich diefer Tage im Gefpräche mit einem jehr aufgellärten Bar» 
tier, der im größten Eifer zu mir fagte: „Wer beitteitet denn bie 
Borzüge der zepubfitanifgien Berjafiung? Ic felber bin mand)= 

"ı William Pitt, der jüngere (1759—1806), der große englifde 

Staatmanırz er war ber Führer der fonterrevolutionären Yemegung. 

2 Friebri Jofias, Herzog zu SachjjenKoburg (1737—1815), 

KaiferliherFeldmarfchall, befehligtedas öfterreichifche Heer inden Kämpfen 

gegen die franzöfifchen NRevolutionstruppen.
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mal ganz Republikaner, Sehen Sie, ftede ich die Hand in die 
rechte Hofentafche, tvorin mein Geld ift, jo macht die Berührung 
mit dem Falten Metall mich zittert, ich fürchte für mein Eigen- 
tum, amd ich fühle mich monarchifch gefinnt; Ttede ich Hingegen 
die Hand in die Kinfe Hofentafche, twelche Leer ift, dann Schtwindet 
gleich alle Furcht, und ich pfeife Iuftig die Marfeillaife, und ich 
jtimme für die Republitl" — © 

„ Die die Nepublifaner find auch die Zegitimiften befchäftigt, 
die jebige Triedensgeit zur Ausjaat zu benußen, und befonders 
in den flillen Boden der Provinz treuen fie den Samen, woraus 
ihre Heil exblühen fol. Das meifte erwarten fie von der Propa- 
ganda, die durch Erziehungsanftalten und Bearbeitung des Land- 
volf3 die Autorität der Kirche toicbecherzuftellen trachtet!, Mit 
dem Glauben der Väter follen auch die Nechte ber Väter wieder 
zu Anjehen fommen. Dean fieht daher Frauen von ber odeligften 
Geburt, die, gleichfam als Ladies patronesses ber Religion, ihre 
devoten Gefinnungen zur Schau tragen, überall Seelen für den 
Himmel anwerben und durch ihr elegantes Beifpiel die ganze 
vornehme ABelt in die Kicchen Yoden. Huch waren die Kirchen nie 
voller als leßte Oftern. Befonders nad) Saint-Roch? und Notre- 
Damesde-Lorette* drängte fich die gepußgte Andacht; hier glänzten 
die jchwärmerifch Ichönften Toiletten, Hier reichte der Fromme 
Dandy das Meihiwafjer mit weißen Glaceehandjchuhen, Hier bes 
teten die Grazien. Wird die Iange währen? Mird dieje Reli 
giofität, wenn fie die Vogue der Diode gewwinnt; nicht auch dem 
ichnellen Wechjel ber Mode untertvorfen fein? Sit diefe Nöte ein 
Zeichen ber Gefundheit?,... „Der Yiehe Gott hat Heute biel Dex 
Tuche“, fagte ich vorigen Sonntag zu einem Freunde, als id) den 
Budrang nad) den Sirchen bemerkte. „E3 find Adjchiedspifiten” 
— ertviderte der Ungläubige, 

! Unter der Negierung Ludivig Philipps gewann ber Ultranonte- nismus fer an Einfluß; man ließ die Zefuiten in aller Stille zurüds 
febren, und im-Sabre 1843 gab e3 in Branfreich bereits 47 jefuitifche 
UnterrichtSanftalten. 

* In ber Kirche St, Noch wird ber Gottesdienft mit befonders ont Prunf verrigtet, Bier werden die beften Kirdennufifen aufs geführt, " " . ® In Notre: Dame de Lorette, erft 1836 vollendet, predigten der Sefuitenpater Navigran und der Dominikaner Zacorbaire, die Ti großer Beliebtheit beim Pubfifun erfreuten, : -
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Die Dradhenzähne, welche von Nepublifanern und Legiti« 
miften gefäet twerden, Teunen wir jeht, und e3 wird ung nicht 
überrafchen, wenn fie einft ala geharnifchte Kämpen aus dem 
Boden hervorftürmen und fi} untereinander würgen oder aud) 
miteinander fraternifieren. Sa, Ielzteres ift möglich, gibt e8 doch 
bier einen entfeßlichen Priefter*, der durch feine blutdürftigen 
Slaubensworte die Männer des Scheiterhaufens mit den Wänz 
nern der Ouillotine zu verbinden Hofft. . 

Unterdefjen find alle Augen auf dag Schaufpiel gerichtet, das 
auf Frankreichs Oberfläche durch mehr oder minder oberflächliche 
Akteure tragiert wird. ch Ipreche von der Fanımer und dem 
Minifterium. - Die Stimmung der exfteren jowie die Erhaltung 
de3 Iehteren ift gewiß don der größten Wichtigkeit, denn der Ha= 
der in der Kammer könnte eine Kataftrophe bejchleunigen, die 
bald näher, bald ferner zu treten fcheint.. Einem folhen Aug- 
bruch folange al möglich vorzubeugen, ift die Aufgabe unjerer 
jebigen Staat3lenter. Daß fie nichts anderz wollen, nichts anders 
dofen, daß fie die enbliche „Götterdämmerung“ vorausiehen, ver= 
cät fich in allen ihren Handlungen, in allen ihren Worten. Mit 
jaft naiver Ehrlichkeit geftand Thierz in einer feiner Yeßten Re- 
den, tvie wenig er der nächften Zufunjt traue, und wie man von 
Tag zu Tag fich Hinfriften müfe; er hat ein feines Ohr und hört 
Thon das Gehenl des Woljes Fenris?, der das Neich der Hela® 
berfündigt, Wird ihn die Verzweiflung über das Unabtvendbare 
nicht mal plößlic) zu einer allzu heftigen Handlung Hinteißen?- 

v. 
Paris, den 30. April 1840, 

Gejtern abend, nach langem Erwarten von Tag zu Tag, nad 
einem faft ziweimonatlichen Hinzögern, todurd) die Neugier, aber 
auch die Geduld des Publitums überreizt wurde — enblich ges 
ftevn abend warb „Cojima”*, das Drama von George Sand, im 

  

! Heine meint wohl Lamennais; vgl. Bd, IV, ©. 558... . 

2 Senrir ift nad) der germanifcen Wigigologie der gewaltige grimme 

Molf, der bei dem Weltuntergang, der Götlerbänmerung, Odin vers 

Ihlingt. gli ® Sel, die furchtbare Göttin ber Unterwelt und bed Tobed. 

* Beorge Sands erfte3 Drama: „Cosima oulahaine dansl’amour“',
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Theätre frangais aufgeführt. Man Hat einen Begriff davon, 
wie jeit einigen Wochen alle Notabilitäten der Hauptjtadt, alles, 
was hier hervorragt durch) Rang, Geburt, Talent, Later, Reich 
tum, Eurz durch Auszeichnung jeder Art, fih Mühe gab, diejer 
Borftelung beitvohnen zu fünnen. Der Ruhm des Autors ift fo 
groß, daß die Schauluft aufs Höchfte geijpannt war; aber nicht 
bloß die Schauluft, jondern noch ganz andere Sntereffen und 
Reidenihaften Tamen in Spiel. Van Tannte im voraus bie 
Kabalen, die Intrigen, die Böswilligfeiten, die fich gegen das 
Stück verfehiworen und mit dem niebrigften Dletierneid gemeint: 
Ichaftliche Sache machten. Der Führe Autor, der durch feine Ro- 
nane bei der Nriftofratie und bei dem Bürgerftand gleich großes 
Miffaklen erregte, follte für feine „irreligiöfen und immorali» 
chen Grundfäße” bei Gelegenheit eines dramatifchen Debits 
öffentlich büßen; denn, twie ich Shnen diefer Tage fchrieb, die 
franzöfifche Nodlefje betrachtet die Religion als eine Abwehr ges 
gen die Herandrohenden Schredniffe des Republifanismus und 
protegiert fie, un ihr Anfehen zu befördern und ihre Köpfe zu 
Ichüüßen, während die Bourgeoifie durch die antimatrimontalen 
Doltrinen eines George Sarıd ebenfalls ihre Köpfe bedroht fieht, 
nämlich bedroht durch einen getwiffen Hornshmud, den ein ver 
heirateter Bürgergardijt ebenjo gern entbehrt, wie er gern mit 
dem Kreuze der Ehrenlegion geziert zu twerden wünfcht. 

Der Autor hatte jehr gut jeine mißliche Stellung begriffen 
und in feinem Stüd alles vermieden, wa8 die abeligen Fitter 
der Religion und die bürgerlichen Schildfnappen der Moral, die 
Segitimiften der Politik und ber Ehe, in Harnifch bringen Tonnte; 
und der Borfechter der fozialen Revolution, der in feinen Schrif- 
ten da3 MWildejte tuagte, Hatte jich auf der Bühne die zahmften 
Schranten gejeßt, und fein nächjter Ziveet war, nicht auf dem 

. Theater feine Prinzipien zu proflamieren, fondern vom Theater 
‚Belih zu nehmen. Daß ihm dies gelingen könne, erregte aber 
eine große Furcht unter gewvifjen Heinen Leuten, denen die ange-. 
deuteten veligiöfen, politifchen und moralifchen Differenzen ganz 
fremd find, und die nur den gemeinften Handwerksintereijen Hul= 
digen. Das find die jogenannten Bühnenbdichter, die in Franf- 
teih ebenfo wie-bei una in Deutfchland eine ganz abgefonberte 

erfchten 1840; fie Hatte damit gar feinen Erfolg, war aber mit einigen 
anderen Bühnenftücen nicht unglücklich.
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Kaffe bilden und tie mit ber eigentlichen Litteratırr ferhft, fo 
auch mit der ausgezeichneten Schriftjtellern, deren die Nation 
fi rühmt, nichts gemein Haben. Kebtere, mit wenigen Ausnahe 
men, ftehen dem Theater ganz fern, nur daß bei ung die großen 
EHriftfteller mit vornehmer Geringfchägung fich eigenwillig von 
der Bretterivelt abtvenden, während fie in Srankreic) fich herzlich 
gern darauf produzieren möchten, aber durch die Madjinationen 
der erwähnten Bühnendichter von diefem Terrain zuriicfgetriehen 
werden. Und im Grunde kann man e3 den Heinen Zeuten nicht 
verbenten, daß fie fich gegen die Invafion der Großen foviel als 
möglich wehren. Nas twollt ihr bei uns, rufen fie, bleibt in 
eurer Litteratur und drängt euch nicht zu unfern Suppentöpfen! 
Sür euch der Ruhm, für uns das Geld! Für euch die langen Ar 
tifel der Bewunderung, die Anexrkenntniz der Geifter, die Höhere 
Kritik, die una arme Schelme ganz ignoriert! Für euch der Lor- 
beer, für ung der Braten! Für euch der Raufch der Boefie, für una 
der Schaum de3 Champagners, den tvir vergnüglich Ichlürjen in 
Gefellichaft de Chefs der Claqueure und der anftändigften Da= 
men. Mir effen, trinken, werden applaubiert, außgepfiffen und 
vergeffen, während ihr in den Reviien „beider Welten” gefeiert 
werdet und der erhabenjten Unfterblichkeit entgegenhungert ! 

In der That, das Theater gewährt jenen Bühnendichtern 
den glängendften MWohlitand; die meiften von ihnen werden reich, 
leben in Hülle und Fülle, ftatt daß die größten Schriftiteller 
Grankreihs, ruiniert durch den belgifchen Nahdruk! und den 
banferotten Zuftand de3 Buchhandels, in troftlojer Armut da- 
Bindarben. Was ift natürlicher, als daß fie manchmal nad) den 
goldenen Früchten jchmachten, die Hinter den Sampen ber’Bret- 
teriwelt reifen, und die Hand darnach auzftreden, wie jüngft 
Dalzac that, dem folches Gelüft jo fchlecht befam!? Herriät jhon 
in Deutfhland ein geheimes Schuß- und Trukbündnis ztoifchen 
den Mittelmäßigfeiten, die das Theater ausbeuten, fo ijt das in 
weit fchnöderer Weife der Fall zu Paris, wo all diefe Mijere 
zentralifiert ift. Und dabei find Hier die Heinen Leute jo aktiv, 

  

I Brüffel war der Hauptfit des Nahdrudz, unter bem alle frans 

öflfihen Schriftfteller zu Teiden hatten. _ 
2 Bel,oben, S.26; dad Drama „Vautrin“ wurde 1840 einmal aufs 

geführt, dann aber wegen Unfittlichleit verboten. Mit einigen Luftipielen 
batte Balzac mehr Glüd,
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fo geichielt, To unermüdlich in ihren Kampf gegen die Großen 
und ganz bejonders in ihrem Kampf gegen das Genie, da3.inmer 
ifoliert jteht,. auch etwas ungejchiet ift und, im Vertrauen ges 
Tagt,.auch gar zu träumterifch. träge ift. 

Welche Aufnahme fand num das Drama von. George Sand, 
de3 größten Schriftftellers, den das neue Frankreich. herborges 
bracht, des unheimlich einfanıen Genius, der.auch bei uns. in 
Deutfchland getvürdigt worden? War. die Aufnahme eine. ent= 
ihieden fchlechte oder. eine zweifelhaft gute?. Ehrlich. geftanden, 
ich Tann diefe Zrage nicht beantworten. Die Achtung vor dem 
großen Namen lähınte: vielleicht manches böfe Vorhaben.. Ich 
erwartete da3 Schlinmfte. Alle Antagoniften des. Nutor3 hats 
ten fich ein Rendezvous gegeben in dem ungeheuren Saale des 
Theätre frangais, der über zweitaufend Perfonen:faht. Ctiva 
einhundertvierzig Billete Hatte die Adrminiftration zur Verfügung 
de3 Autors geftellt, um fie an die Freunde zu verteilen; ich glaube 
aber, verzettelt durd) weibliche Laune, find davon nur wenige in 
die rechten, applaudierenden Hände geraten. Bon einer organis 
fierten Glaque war. gar nicht die Rede; der gewöhnliche Chef 
derjelben Hatte feine Dienfte angeboten, fand aber fein Gehör 
bei dem jtolgen Berfaffer ber „Lelia”',. Die jogenannten Römer, 
die in der Mitte des Parterres unter dem großen Leuchter fo 
tapfer zu applaudieren pflegen, wenn ein Stüd von Scribe ober 
Ancelot* aufgeführt wird, waren geftern im Theätre frangais 
nicht fihtbar. 

Über die Darftellung de3 beitrittenen Dramas kann ic) lei« 
der nur da3 Schlinnifte berichten. Außer der berühmten Dorval?, 
die gejtern nicht fehlechter, aber auch nicht hefjer ala gewöhnlich 
ipielte, trugen. alle Akteure ihre ntonotone Nittelmäpigfeit zur 
Echau.. Der Hauptheld de8 Gtüdz, ein Monfienr Beauvallett, 
Ipielte, um biblifch zu veden, „wie ein Schwein mit einem golz 
denen Nafenring“. George Sand fcheint vorausgefehn zu haben, 
twie wenig fein Drama, troß aller Zugeftändniffe, die er den Ka- 

\ „Zelia”, 1833 erfchienen, machte George Sands Namen mit einem 
Schlage weltberühnt. 

? Srangois Ancelot- (1794—1854 eihätt öfifcher 
Vühnendiciter, 9. gefdätter franzönfge 

3 Madame Dorval, gefeierte Schaufpielerin jener. Zeit, war des fonder8 gut in melandolifhen Rollen. . 
4 Vierre Beauvalfet (ge5.1801), Scyaufpielerund Bühnendiciter.
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pricen der Schaufpieler machte, von den mimifchen Leiftungen 
derfelben zu erwarten hatte, und in Gefpräch mit einem deut« 
Ihen Freunde fagte er jcherzhaft: „Sehen Sie, die Franzofen 
find alle geborne Komödianten, und jeder jpielt in der Welt mehr 
oder minder brillant feine Rolle; diejenigen aber unter meinen 
Sandaleuten, die am wenigften Talent für die edle Schaufpiel- 
tunft befiken, tidmen fich dem Theater und twerden Akteure”, 

3 habe jelbft früher bemerkt, daß das öffentliche Leben in 
drankreihh, das Repräfentativfyitem und das politifche Treiben, 
die beiten fchaufpieleriichen Talente der Sranzofen abjorbiert 
und deshalb auf dem eigentlichen Theater nur die Mediokritäten 
zu finden find, Diefe gilt aber nur von den Männern, nicht von 
den Weibern; die franzöfifche Bühne ift reich an Schaufpielerin- 
ten dom höchiten Wert, und die jebige Generation übderflügelt 
vielleicht bie frühere, Große, außerordentliche Talente betvundern 
wir, die fid) Hier un jo zahlveicher entfalten Tonnten, da die 
rauen durd) eine ungerechte Gefehgebung, durch die Nfurpation 
der Männer, von allen politiichen Amtern und Wilden audge- 
Ihloffen find und ihre Fähigkeiten nicht auf den Brettern des 
Palai3 Bourbon und de3 Lurembourg geltend machen Fönnen!. 
Ihrem Drang nad) Öffentlichkeit ftehen nur die öffentlichen Häu= 
fer der Kunft und der Galanterie offen, und fie werden entiveder 
Atricen oder Zoretten, oder auch beides zugleich, denn hier in 
Grankreich find diefe zivei Gewerbe nicht jo ftxeng gefchieden wie 
bei una in Deutjchland, too die Komödianten oft zu den repu= 
tierlichiten Perfonen gehören und nicht felten ich durch bürger- 
lich gute Aufführung auszeichnen: fie find bei uns nicht buch 
die öffentliche Meinung tvie Barias ausgeftoßen aus der Gejell- 
Khaft, und fie finden vielmehr in den Häufern de3 Adels, in dei 
Soireen toleranter jübiicher Bankier und jogar in einigen ho= 
netten bürgerlichen Santilien eine zuborfonmende Aufnahme. 

Hier in Srankreich im Gegenteil, vo fo viele Vorurteile ausge- 
vottet find, ift bag Anathema ber Stiche noch immer wirkfam in 
Bezug auf die Schaufpieler; fie werben noch immer ala Verivor- 
jene betrachtet, und ba die Menfchen immer jehlecht werben, wenn 
nan fie fchlecht behandelt, fo bleiben mit werigen Ausnahmen die 

Schaufpieler Hier im verjährten Buftande des glänzend jhmußiz. 

ı DaB Valais Bourbon war der Sit; des Abgeorbnetenhaufes, ba3 
Valais Lurembonrg der de Oberhaufes.
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gen Zigeunertums. Thalia und die Tugend fchlafen hier felten 
in dbemjelben Bette, und jogar unfere berühmtejte Dlelpomene 
fteigt manchmal don ihrem Kothurn herunter, um ihn mit den 
liederlichen Bantöffelchen einer Bhiline zu vertaufchen. . 

Alle jchöne Schaufpielerinnen haben hier ihren bejtimmten 
Preis, und die, welche um einen beftimmten Preis zu haben, find 
gewiß die teuerften. Die meiften jungen Schaujpielerinnen werz 
den bon Verfchivendern oder reichen Barvenüs unterhalten. Die 
eigentlichen unterhaftenen Frauen, die fogetannten femmes entre- 
tenues, empfinden dagegen die gewaltigite Sudt, fid) auf dem 
Theater zu zeigen, eine Sucht, worin Eitelkeit und Kalkül fi) ver- 
einigen, da fie dort am beften ihre Körperlichkeit zur Schau ftel- 
Ten, fich den vornehmen Lüftlingen bemerkbar machen und zugleich 
aud) vom größern Publikum betvundern Laffen fünnen. Dieje Per- 
fonen, die man befonder3 auf den Heinen Theatern fpielen fieht, er» 
halten getvöhnlic) gar feine Gage, im Gegenteil, fie bezahlen nod) 
monatlich den Direktoren eine beftimmte Summe für die Vergün- 
ftigung, daß fie auf ihrer Bühne fich produzieren fünnen, Wan 
weiß Daher felten hier, tvo die Uckrice und die Kurtifane ihre Rolle 
wechfeln, two die Komödie aufhört und die Liebe Natur twieder aut 
fängt, wo ber fünffüßige Jambu3 in die vierfüßige Ungucht über- 
geht. Dieje Amphibien von Kunft und Later, dieje Melufinen 
de3 Seinejtrandes bilden gewiß den gefährlichjten Teil de galan- 
ten Paris, worin fo viele Holdfelige Monjtra ihr Wejen treiben. 
Wehe dem Unerfahrenen, der in ihre Nebe gerät! Wehe auch dem 
Erfahrenen, der wohl weiß, daß das Holde Ungetün in einen Häß- 
lichen Tiihfchtvang endet, und dennoch der Bezauberung nicht zu 
widerftehen vermag und vielleicht eben durch die MWolluft des in- 
nern Grauens, durch den fatalen Reiz des Tieblichen Verderbeng, 
d:3 jüßen Abgrunds defto ficherer überwältigt twixd! 

Die Weiber, von welchen Hier die Nebe, find nicht böfe oder 
jaljch, fie find jogar gewöhnlich von außerordentlicher Herzeng= 
güte, fie find nicht jo betrüglich und fo Habfüchtig, wie man glaubt, 
fie find mitunter vielmehr die treugerzigjten und großmütigften 
Sreaturen; alle ihre umveinen Handlungen entjtehen durch das 
momentane Bedürfnis, bie Not und die Eitelfeit; fie find Iiher- 
‚haupt nicht fchlechter als andere Töchter Evas, die von Kindheit 
auf durch Wohlhabenheit und überwachende Sippieaft oder durcd) 
die Gunft des Schiejal3 vor dem Fallen und dem noch tiefer Fals 

‚fen geihügt werden. — Das Charakteriftifche bei ihnen ift eine
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getviffe Zerftörungsfucht, von welcher fie bejeffen find, nicht HYo 
zum Schaden eine? Galans, fondern aud) zum Schaden dezjeni= 
gen Mannes, den fie wirklich Lieben, und zumeift zum Schaden 
ihrer eigenen Perfon. Diefe Zerflörumgsfucht ift tief vertveht mit 
einer Sucht, einer But, einem Wahnfinn nach Genuß, dem augen- - - 
bliglichjten Genuß, der feinen Tag Frift geftattet, an feinen Mor« 
gen denkt und aller Bedenklichkeiten überhaupt jpottet. Sie er- 
prejfen dem Geliebten feinen Iehten Sou, bringen ihn dahin, auc) 
feine Zufunft zu verpfänden, um nur der Freude der Stunde zu 

. genügen; fie treiben ihn dahin, felbjt jene Refjouzcen zu vergeu- 
den, die ihnen felber zu gute fonımen dürften, fie find mandhınal 
jogar ihuld, daß er jeine Chre estomptiert — Eurz, fie ruinieren 
den Geliebten in der grauenhafteften Eile und mit einer fchauer- 
lichen Gründlichkeit. Montesquieu hat irgendivo in feinem „Es- 
prit des lois“ das MWefen de Defpotismus dadurc) zu harakteri= 
fieren gefucht, daß er Die Defpoten mit jenen Wilden verglich, die, 
wenn fie die Früchte eines Baumes genießen wollen, jogleich zur 
Art greifen und den Baunı jelbft niederfällen und fich dann ge= 
mählich neben dem Stamm niederjegen und in genäfchiger Haft 
die Früchte auffpeifen. Ich möchte diefe Bergleichung auf die er- 
wähnten Damen anwenden. Nach Shafefpeare, der und in ber 
Kleopatra, die ich einft eine reine entretenue genannt habe!, ein 
tieffinniges Beifpiel folcher Frauengejtalten aufgezeichnet Hat, ift 
gewiß unfer Treund Honore de Balzac derjenige, der fie mit dev 
größten Treue gejhildert?. Cr befchreibt fie, wie ein Naturforfcher | 
itgend eine Tierart ober ein Pathologe eine Krankheit bejchreibt, 
ohne moralifierenden Ziwved, ohne Vorliebe noch Abjchen. E38 ift 
ihm gewiß nie eingefallen, foldhe Phänomena zu verjhönern oder. 
gar-zu rehabilitieren, was die Kunjt ebenfojehr verböte alß die 
Sittlichkeit. 

"Spätere Uotiz. 
(1854.) 

“  Berichterftattungen über die erfte Vorftellung eines Dramas, 
to fchon der gefeierte Name de3 Autors die Neugier veizt, müjfen 
mit großer Eilfertigfeit abgefaßt und abgejchiett werden, damit 

19. V,&,407. \ u , . 

? Sn dem Roman „La femme de trente ans'', erfchienen 1832,
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nicht böstwilfige Mifurteile oder verunglinpfender latjch einen 
bedenklichen Vorsprung getwinnen. In den vorftehenden BTät- 
tern fehlt daher jede nähere Beiprechung des Dichters oder viel: 
mehr der Dichterin, die Hier ihren erjten Bühnenverfuch wagte; 
ein Berfich, der gänzlich mißglückte, jo daß die Stirn, die an Kor= 
beerkränge geiwöhnt, diesmal mit jehr fatalen Dornen gekrönt 
worden. Bür bie angebeutete Entbehrnis in obigen Berichte bie- 
ten twir heute einen notdürftigen Erfaß, indem toir aus einer vor 
etlichen Sahren gejchriebenen Monographie etwwelche Bemerkun: 
gen über die Perfon oder vielmehr die perfünliche Erfcheinung 
George Sand hier mitteilen. Sie lauten wie folgt: 

„Die männiglich befannt, ift George Sand ein Pfendonym, 
der nom de guerre einer jchönen Amazone. Bei der Wahl diefes 
Namens leitete fie FeinesivegS die Erinnerung an den unglüd- 
feligen Sand', den Meuchelmörder Kobebues, des einzigen Ruft- 
jpieldichter der Deutfchen. . Unfere Heldin wählte jenen Namen, 
teil er die erjte Silbe von Sandeau; fo hieß nämlich ihr Lieb- 
haber, der ein achtungswerter Schriftfteller?, aber dennoch mit 
feinem ganzen Namen nicht fo berühmt werden fonnte tvie feine 
Gelichte mit der Hälfte desfelben, die fie Tacjend mitnahm, als fie 
ihn derlieh. Der wirkliche Name von George Sand ift Nurrora 
Dudevant, twie ihr Iegitimer Gatte geheißen?, der fein Mythos ift, 
twie mar glauben Sollte, jondern ein leiblicher Edelmann aug der 
Provinz Berry, und den ic) felpft einmal das Vergnügen Hatte, 
mit eigenen Augen zu feben. Ich fah ibn fogar bei feiner da= 
mals jchon de facto gefchiedenen Gattin in ihrer Heinen Woh- 
nung auf dem Duai Voltaire, und daß ich ihn eben dort jah, war 
an und für fich eine Merkwürdigfeit, ob welcher, wie CHamiffo 
Tagen twirxde, ich jelbjt nich fie Geld fehen Laffen Lönnte. Gr trug 
ein nichtsfagendes Philiftergeficht und fchien weder Höfe noch 105 
zu fein, doch begriff ich jchr Teicht, daß diefe feuchtfühle Tagtäg- 
lichkeit, diefer porzellanhafte Blid, diefe monotonen, hinefiichen 

  

' Karl Ludwig Sand (1795— 1820), Stubent ber Theologie, 
Mitglied der Burfchenihaft in Sena, ermorbete Kobebue am 23. März 
1819 in Mannheim; er wurde ebenda felbft Dingerichtet im Mai 1820, 

. .Iules Sandeau (1811—83), Nomanfcriftfteller und Dranıaz 
tifer; an George Sarıba Roman „Rose ‘et Blanche" (1831) Hatte er geiftigen Anteil, \ 

> Mit ihm verheiratete fie fi} 1822 und trennte fi) von ihm 1831; betätigt ward die Trennung aber erjt 1836, -
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Pagodenbewegungen für ein banales Weibzimmer fehr amiüfant 
fein fonnten, jeboch einem tieferen Srauengemüte auf die Länge 
jehr unheimlich werben und dasjelbe endlich mit Schauder und 
Entfeßen bi8 zum Davonlaufen erfüllen mußten. 

„Der Samilienname der Sand ift Dupin. Gie ift die Tochter 
eines Mannes von geringem Stande!, deffen Mutter die berühmte, 
aber jet vergefjene Tänzerin Dupin gewefen. Diefe Dupin oil 
eine natürliche Tochter de3 Marjchallz Diorik von Sachfen? ge= 
wejen jein, welcher jelber zu den vielen Hundert Hurenkindern ge= 
hörte, die der Turfürjt Auguft der Starfe Hinterließ, Die Mut- 
ter de3 Morib von Sachjen war Yırrora von Königsmark, und 
Aurora Dudebant, welche nad) ihrer Ahnin genannt wurde, gab 
ihrem Sohne ebenfalls den Namen Mori, Diejer und ihreToch- 
ter, Solange geheißen und an den Bildhauer Glefinger* vermählt, 
find die zwei einzigen Kinder von George Sand®. Sie war immer 
eine vortreffliche Mutter, und ich habe oft ftundenlang dem franz 
zöjtichen Sprachunterricht beigewohnt, den fie ihren Kindern er- 
teilte, und e8 ift fchade, daß die fümtliche Acadsmie francaise 
diejen Lektionen nicht beiwohnte, da fie gewiß davon viel profi= 
tieren fonnte, . : 

„George Sand, die größte Schriftftellerin, ift zugleich eine 
IHöne Frau. Sie ijt fogar eine aitzgezeichnete Schönheit. Wie 
der Genius, der fich in ihren Werken ausfpricht, ift ihr Geficht eher 
hön als intereffant zu nennen; das Interejjante it immer eine 
graziöfe oder geiftveiche Abweicfung vom Typus des Schönen, und 
die Züge von George Sand tragen eben das Oepräge einer gries 
Hiihen Negelmäßigfeit.. Der Schnitt derjelben ijt jedoch nicht 
Ihroff und wird gemilbert durch bie Sentimentalität, bie barüber - 
wie ein fehmerzlicher Schleier ausgegofien. Die Stirn ift nicht 
hoch, und gejcheitelt Fällt bis zucr Schulter das Köjtliche Taftanien- 

ı Shr Vater war Offizier, _ 
3 Main Marihall von Sadjfen (1696—1750), Sohn Augufts 

be3 Starken und der Gräfin Königsmart, von feinem Vater legitimiert, 
feit 1720 in franzöfifhen Dienften, zeichnete fid) bejonderz im öfters 
reihiichen Erbfolgefrieg aus. - . 

’ ehe 1823 geborene Sohn Morit hat fi) ald Maler und Schrift: 
telfer befannt gemadit. " . ’ 

ı gean Baptifte Augufte Glejinger, geboren zu Befangon um 
1820, franzöfifher Bildhauer. . 

a bungsprogeie murben ihr beibe Sinder zugefprodjen. 
Sen VL 11
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braume Lodenhaer. Shre Augen find etwad matt, wenigftens 
find fie nicht glängend, und ihr Seuer mag wohl durch viele Thrä- 
nen exlojchen oder in ihre Werke übergegangen fein, die ihre Flam- 
menbrände über die ganze Welt verbreitet, manchen troftlofen 
Kerker erleuchtet, vielleicht aber auch mandıen Stillen Unfchuldg- 
tempel verderblich entzündet Haben. Der Autor von „Lelia” Hat 
ftille, Tanfte Augen, die weder an Sodom nod) an Gomorrija er: 
immern. Sie hat weder eine emanzipierte Adlernafe nod) ein wihi= 
ge3 Stumpfnäschen; e3 ift eben eine ordinäre gerade Nafe. Jhren 
Mund umfpielt gewöhnlich ein gutmütiges Lächeln, e8 ijt aber 
nicht fchr anziehend; die ettvas Hängende Unterlippe verrät ermü- 
dete Sinnlichkeit. Das Kinn ift vollfleifchig, aber doch jchön ges 
mejlen. Auch ihre Schultern find Ichön, ja prächtig. Ebenfalls 
die Arme und die Hände, die fehr Hein wie ihre Füße. Die Reize 
de3 Bujens mögen andere Zeitgenoffen bejchreiben; ich gejtehe 
meine Sntompetenz. Ihr übriger Körperbau jcheint ettvas zu did, 
wenigjtenz zu furz zu fein. Nur der Kopf trägt den Stenipel der 
Sdealität, erinnert an die edeljten Überbleibjel der griechijchen 
Kunft, und in diefer Beziehung konnte immerhin einer unferer 
Treunde die [höne Frau mit der Marmorftatue der Venuz von 
Milo vergleichen, die in den unteren, Sälen de3 Loudres auf: 
geftellt. a, George Sand ijt jchön wie die Venus don Milo; 
fie übertrifit diefe jogar durch) manche Eigenfchaten: fie it 3.8. 
jehr viel jünger. Die Phyfiognomen, welche behaupten, daß die 
Stimme de3 Dienfchen jeinen Charakter am untrüglichiten aus- 
jpreche, würden fehr verlegen fein, wenn fie die außerordentliche 
Sunigfeit einer George Sand aus ihrer Stimme Herauslaufchen 
jolften. Letztere ift matt und iwelf, one Metall, jedoch) fanft und 
angenehm. Die Natürlichkeit ihres Sprechen verleiht ihr eini- 
gen Reiz. Bon Oejangsbegabniz ift bei ihr Feine Spur; George 
Cand fingt Höchftens mit der Bravour einer fchönen Grifette, 
die noc) nicht gefrünftückt Hat oder jonft nicht eben bei Stimme 
if. Das Organ von George and ift ebenfowenig glänzend wie 
da3, was ie jagt. Sie hat durchaus nicht? von dem fprubelnden 
Ejprit ihrer Sandsmänninnen, aber auch nichts von ihrer Ge- 
Ihwäßigfeit, Diefer Schtweigjamkeit Yiegt aber weder Beichei- 
denheit noch jympathetifches Berfenken in die Rede eines andern 
zum Grunde. ie ijt einfilbig vielmehr aug Hochmut, weil fie 
dich nicht wert Hält, ihren Geift an dir zu bergeuden, ober gar 
aus Celbjtjucht, weil fie da3 Vefte deiner Rede in fi) aufzüneh-
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men trachtet, um e3 fpäter in ihren Büchern zu verarbeiten. Daß 
George Saıd aus Geiz im Gejpräche nicht? zu geben und immer 
etwas zu nehmen beufteht, ift ein Zug, worauf mid) Alfred de 
Muffet einft aufmerkjam machte. ‚Sie Hat dadurd) einen großen 
Borteil dor und andern‘, fagte Mufjet, der in feiner Stellung als 
langjähriger Cavaliere fervente jener Dame die bejte Gelegenheit 
hatte, fie gründlich Eennen zu Yernen!, 

„te jagt George Sand etwa Wibiges, wie fie überhaupt eine 
der untoißigiten Sranzöfinnen ift, die ich fenne, Mit einem Lie 
benswürdigen, oft jonderbaren Lächeln Hört fie zu, wenn andere 
zeden, und die fremden Gedanken, die fte in fich aufgenommen und 
verarbeitet Hat, gehen aus dem Nambik? ihres Geiftes weit foft= 
barer hervor. Sie ijt eine jehr feine Horcherin. Sie hört auch 
gerne auf den Nat ihrer Freunde, Bei ihrer unfanonifchen Gei= 
ftegrichtung Hat fie, tote begreiflich, feinen Beichtvater; doc) da Die 
Weiber, jelbjt die emanzipationsfüchtigften, immer eines männ- 
lichen Lenker, einer männlichen Autorität bedürfen, jo hat George 
Sand gleihjam einen litterarifchen directeur de conscience, den 
pHilofophifchen Kapuziner PierreLerour?. Diejer wirkt Leider fehr 
berberhlich auf ihr Talent, denn er verleitet fie, fich in unflare Fa= 
feleien und Halbausgebrütete Jdeen einzulafjen, jtatt fich der hei- 
tern Luft jarbenreicher und beflimmter Geftaltungen hinzugeben, 
die Kunt der Kunft wegen übend. Mit weit weltlichern Sunf- 
tionen hatte George Sand unfern vielgeliebten Frederic Chopin 
betraut. Diejer große Mufifer und Pianift war während Langer 
Zeit ihr Cavaliere jervente; vor feinem Tode entließ fie ihn; fein 
Ant war freilich in der Ießten Zeit eine Sinefure geworden . 

„Sch weiß nicht, wie mein Sreund Heinrich Saube einft in 
der ‚Allgemeinen Zeitung‘ mir eine Außerung in den Mund legen 
fonnte, die dahin Lautete, als jet der damalige Liebhaber von 
George Sand der geniale Stanz Lifzt getvejen. Laubes Srrtum 
entftand gewiß durch) Jdeen-Affociationen, inden er die Nanten 

1 1833 trat fie mit Muffet in nahe Beziehungen, die aber fon 
nad; fech8 Monaten wieder gelöjt wurden. 

2 Deitillierfolben. . ln . 

s Bierre Leroug (1797—1871), foztaliftifcher Philofoph; er bot 

in feinen Arbeiten eine verworrene en von pothagoreifchen, hub» 

dhiftifchen amd Saint-Simoniltifchen Lehren bar. . 

ai \ Friede. Stanz; Chopin (1809 —49) der berühmte Komponift, 

lebte mit George Sand 1838— 39 in Mallorca sujanmen
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aiveier gleichberüßinten ‘Bianiflen verwechfelte. Ich benube bieje 
Gelegenheit, den guten oder vielmehr dem äfthetijchen Seumund 
der Dame einen wirklichen Dienft zu erweifen, inden ich meinen 
deutjchen Sandöleuten zu Wien und Prag die Berficherung exteife, 
daß e8 eine der mijerabelften VBerleumbungen ift, wenn bort einer 
der miferabelften Liederfompofiteuns vom mundfaulften Dialekte, 
ein namenlojes, Friechendes Infekt, fi) rühmt, mit George Sand 
in intimem Umgange gejtanden zu Haben‘. Die Weiber haben 
allerlei Jdioiynkrafien, und e3 gibt deren jogar, tuelche Spinnen 
verjpeifen; aber ich bin noch Teiner Grau begegnet, welche Wanzen 
verihludt Hätte. Nein, an diefer prahleriichen Wanze hat Lelia 
nie Gefchmad gefunden, und fie tolerierte diefelhe nur manchmal 
in ihrer Nähe, weil fie gav zu zudringlich war. . 

„Lange Zeit, tvie ich oben bemerkt, war Alfred de Muffet de 
Herzenzfreund von George Sand. Sonderbarer Zufall, daß einjt 
der größte Dichter in Profa, den die Sranzofen befiten, und der 
größte ihrer jebt Yebenden Dichter in Verfen (jedenfalls der größte 
nad) Beranger) Tange Zeit in Yeidenjchaftlicher Liche füreinans 
der entbrannt, ein lorbeergefröntes Paar bildeten. George Sand 
in Profa und Alfred de Diuffet in Verfen überragen in der That 
den fo gepriefenen Victor Hugo, der mit feiner grauenhaft hart» 
nädigen, fajt blödfinnigen Beharrlichkeit den Sranzojen und end» 
Lich fic) jelber weismachte, daß ex der größte Dichter Frankreich? 
jet. St diejes wirklich feine eigene fire See? Jedenfalls ijt e3 
nicht Die unjrige. Sonderbar! die Eigenfchaft, die ihn fo viel 
fehlt, it eben diejenige, die bet den Sranzofen am meiften gilt und 
zu ihren fhönften Eigentümlichkeiten gehört. E38 ift diefes der 
Geihmad?. Da fie den Gejehmad bei allen franzöfifchen Schrift- 
ftellern antrafen, mochte der gänzliche Mangel dezjelben bei Vic- 
tor Hugo ihnen vielleicht eben al eine Originalität erfcgeinen. 
Was wir bei ihm am unleidlichiten vermifjen, ift das, wa wir 
Deutfche Natur nennen: er ift gemacht, verlogen, und ojt im jels 
ben Berje fucht die eine Hälfte die andere zu belügen; er ift dur) 
und durch Falt, wie nach Ausfagen der Hegen der Teufel ift, eiö- 
Talt jogar in feinen Yeidenjchaftlichjten Exrgüffen; feine Begeijter 
zung ijt nur eine Phantagmagorie, ein Kalkül ohne Liebe, oder 
biehmehr ex Liebt nur jich; ex ijt ein Eooift, und damit id) nod) 

Bol. das Gedicht „Der Wanzerid)", Bb. 1,&,81,u.unten&.35ö. 
® Bl. Bd. IV, ©, 586,
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Cälimmeres fage, er ift ein Hugoift. Wir fchen Hier mehr Härte als Kraft, eine freche eiferne Stirn umd hei allem Reichtum der Phantafie und des Wibes dennod) die Unbcholfenheit eines Par=- benüs oder eines Wilden, der fich durch Überladung und unpaj- 
fende Anwendung von Gold und Gheljteinen Lächerlich macht: tunz, barode Barbarei, gellende Diffonanz und die jchauderhaf- tefte Difformität! CS fagte jemand don dem Genius de3 Nictor Hugo: ‚C'est un beau bossu‘. Das Wort ijt tieffinniger, al die= jenigen ahnen, welche Hugo3 Vortrefflichkeit rühmen. 

36) till Hier nicht bloß darauf hindeuten, daß in feinen Ros 
manen und Dramen die Haupthelden mit einem Höder belastet 
find, fondern daß er felbit im Geifte Hödericht ift. Nach unferer 
modernen Sentitätslehre ift e3 ein Raturgefeß, daß der inneren, 
der geiftigen Signatur eines Menichen auch jeine äußere, die för- 
perlihe Signatur entjpricht — diefe Jdee trug ich noch im SRopfe, 
als ich nach Frankreich Fam, und ich geftand einft meinem Buch- 
händler Eugene Renduel!, welcher auch) der Verleger Hugos tar, 
daß ich nach der Borftellung, die ich mir bon Ichterem gemacht 
hatte, nicht wenig dertvundert getvejen fei, in Herrn Hugo einen 
Mann zu finden, der nicht mit einem Höder behaftet fei. ‚Sa, 
inan Tann ihm feine Difformität nicht anjehen‘, bemerkte Ren- 
duel zerftveut, ‚Wie‘, tief ich, ‚er ift alfo nicht ganz frei davon 
‚Nicht fo ganz und gar’, war die derlegene Anttvort, und nad) 
dielem Drängen gejtand mir Freund Renduel, ex habe eines Mor« 
gen Herrn Hugo in dem Momente überrajcht, wo er da3 Hemd 
toechfelte, und da habe er bemerkt, daß eine feiner Hüften, ich 
glaube die rechte, fo mißwüchfig hewbortretend fei, wie man e3 
bei Leuten findet, von denen da3-Wolf zu jagen pflegt, fie hätten 
einen Budel, nur tiffe man nicht, ivo er fie, Das Volk in jeiner 
Harfjinnigen Naivetät nennt folche Leute auch verfehlte Budk- 
lichte, faljche Bucfelmenfchen, fo tie e3 die Albinos weiße Moh- 
ven nennt? G3 ift bedeutjan, daß e8 eben der Verleger de3 Did)- 
ter3 war, dem jene Difformität nicht berborgen blieb, ‚Niemand 
ift ein Held vor feinem Kammerbiener‘, jagt da3 Sprüchtort, 
und dor feinem Berleger, dem Yauernden KTammerbiener feines 
Geiftes, toird auch) der größte Schriftjteller nicht immer als ein 
Her03 erfcheinen; fie jehen ung au oft in unferm menfchlichen Ne 

  

ı Bel. 3b. IV, ©. 857, 
? Del. Bd. TIL, 8.26 (oben).
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gligee. Jedenfalls ergöte ich mich jehr an der Entdelung Ren- 
durel3, dein fie rettet die Jdee meiner deutfchen Philofophie, daß 
nämlich der Xeib der fichtbare Geift ift und die geiftigen Gebreiten 
auch in der Körperlichkeit fi) offenbaren. Ich muß mich aus- 
drücflich gegen die irrige Annahme verwahren, al3 ob aud) das 
Umgefehrte der Fall fein müfje, als ob der Leib eines Menfchen 
ebenfall3 immer jein ihtbarer Geift wäre und die äußerliche Wiiß- 
geftalt auch auf eine innere fchließen Laffe. Nein, twir Haben in 
verfrüppelten Hüllen jehr oft die geradgewachfen jhönften Sce- 
Ien gefunden, wa8 um jo erklärlicher, da die förperlichen Diffor- 
mitäten gewöhnlid; durch irgend ein phhfijches Ereignis enjtan- 
den find, md nicht felten aud) eine Folge von Bernachläffigung 
oder Krankheit nach der Geburt. Die Difformität der Geele hin- 
gegen wird mit zur Welt gebracht, und jo hat der Franzöftiche 
Boet, an welchen alles faljch ift, auch einen falfchen Budel, 

„Wir erleichtern ung die BeurteilungderWerfe George Sand, 
indem wir jagen, daß fie den bejtimmten Gegenfal; zu denen des 
Victor Hugo bilden. Sener Autor Hat alles, was diejem fehlt: 
George Sand Hat Wahrheit, Natur, Gefchmad, Schönheit. und 
Begeijterung, und alle diefe Eigenfchaften verbindet die Itrengfte 
Harmonie, George Sanda Genius Hat die wohlgeründet jhön- 
ften Hüften, und alles, tva3 fie fühlt und denkt, haucht Tieffinn 
und Anmut. Ihr Stil ift eine Offenbarung von Wohllaut und 
Neinheit der Form. Was aber den Stoff ihrer Darftellungen be 
trifft, ihre Süjet3, die nicht felten fchlechte Süjet3 genannt wer: 
den dürten, jo enthalte ich mich hier jeder Bemerkung, und ic) 
überlajje diefes Thema ihren Teinden — —" 

VI. 

Baris,7. Mai 1810. 

Die Heutigen Parifer Dlätter bringen einen Bericht des EL, 
öfterreichiichen Konjuls zu Damasfus an ben T. £, öfterreichifchen 
Generaltonful in Alexandria in Bezug der Damaszener Juden, 
deren Martyrtum an die dunfeljten Zeiten des Mittelalters er= 
iumert'. Während twir in Guropa die Märchen desjelben ala poc= 

? Sm Frühjahr 1840 wurde in Nleppo ein feit vielen Sahren dort 
anfälfiger Kapuziner, der Pater Toma, ermordet aufgefunden. Da man
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tigen Stoff bearbeiten und uns an jenen [chauerlich naiven Sa= 
ger. ergöben, toomit unfere Borfahren fi nicht wenig ängftigten; 
während bei ung nur od) in Gedichten und Romanen von jenen 
Hexen, Werwölfen und Juden die Nede ift, die zu ihrem Satans» 
dienft das Blut frommter Chriftenkinder nötig haben; während 
wir lachen und vergefien, fängt man an, int Diorgenfande fich 
jehr betrübfam de alten Anerglaubenz zu erinnern und gar eritft= 
Hajte Gefichter zu jchneiben, Gefichter de3 düfteriten Grimmg und 
der verzieifelnden Todesguall Untexdeijen foltert der Henker, und 
auf der Maxterbant gefteht der Jude, daf er bei dem Herannahen- 

den Paichafefte ettvas CHriftenblut brauchte zum Eintunfen für 

feine trogenen Ofterbröte, und daß er zu diefem Behufe einen 
alten Kapıziner abgeichlachtet habe!‘ Der Türke ift dumm und 

ihnöbe und fteilt gern feine Bajtonnaden'= und Torturapparate 

zur Verfügung der Chrijten gegen die angeflagten Juden; denn 

beide Eekten find ihn verhaßt, er betrachtet fte Beide wie Hunde, 

er nennt fie auch mit diefem Chrennamen, und er freut fich getviß, 

wenn der chriftliche Giaur ihn Gelegenheit gibt, mit einigem Anz 

[Hein von Recht den jüdifchen Giaur” zu mißhandeln. Wartet mr, 

wenn e3 mal des Pajchas Vorteil fein wird und er nicht mehr 

den bewaffneten Einfluß der Europäer zu fürchten Graucht, twird 

ex auch dem befchnittenen Hunde Gehör fchenten, und diejer wird 

unfere hriftlichen Brüder anflagen, Gott weiß. wefen! Heute 

Amboß, morgen Hammer! — a 

‚ Wer für den Sreund ber Menjchheit tird dergleichen immer 

ein Herzeleid fein. Erfeheinungen diefer Art find ein Unglüd, 

deifen Golgen unberechenbar. Der Fanatismus ijt ein anfteden- 

des Übel, das ich unter den verfchiedenjten Tornten verbreitet 

und am Ende gegen uns alle wütet. Der frangöfijche Konsul in 

Damaskus, der Graf Ratti-Menton, hat fi) Dinge zu ichulden 
tommen Iafjen, die hier einen alfgemeinen Schrei de3 Entjeßens 

feinen Grund für die Ermordung entbecten Eonnte, {0 {hob man fie den 

Zuden in die Schuhe, Die nad) altem Aberglauden Chriftenblut für ihr 

Pafchafeft gebrauchten. Ybrahtın Vacha Tieß daher das Subenviertel 

in Aleppo plündern, bei welden Ereignis ber franzöfifhe Konfjul eine 

höchft zweideutige Stellung einnahnt. 

ı Baftonnabe bezeichnet Prügel, die mit fnotigen Striden ober Le: 

derrienten auf die Zußiohlen oder dei Nücen verjet werden, und die 

ehemals in der Türkei üblich waren. - 

2 Schimpfnamefür alle Richtmuhammedaner, befonder3 bie Chriften.
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erregten. Cr ift c3, welcher den vecidentalifchen Aherglauben 
bem Orient einimpjte und unter dem Pöbel von Damaskus eine 
Schrift außteilte, tworin die Juden des Chriftenmorbs bezüchtigt 
werden. Diefe Hakfchnaufende Schrift, die ber Graf Mtenton von 
jeinen geiftlichen Sreunden zum Behufe der Verbreitung empfan- 
gen hatte, ift urfprünglich der „Bibliotheca prompta a Lucio Fer- 
rario“ entlefnt, und e8 wird darin ganz beitimmt behauptet, daß 
die Juden zur Geier ihres Pafchafejtes dc3 Blutes der CHriften 
bebürften. Der edle Graf hütete fich, die damit verbundene Sage 
des Mittelalters zu twiederholen, daß nämlich die Juden zu dem= 
felben Bivede auch) Eonfafrierte Softien ftchlen und mit Nadeln 
jo Tange ftechen, bi das Blut herauzfliege! — eine Unthat, die 
im Mittelalter nicht bloß durch) beeidigte Zeugenausfagen, fon 
dern auch dadurch ans Tageslicht gekommen, baß über dem Au= 
denhaufe, torin eine jener geftohlenen Hoftien gefreuzigt toorden, 
ic) ein Lichter Schein verbreitete. Nein, die Ungläubigen, die Mu- 
hamedaner, hätten dergleichen nimmermehr geglaubt, und der 
Sraf Menton mußte im Intereffe feiner Sendung zu weniger mis 
rafulöfen Hiftorien feine Zuflucht nehmen. Ich fage im Sinterefje 
feiner Sendung und überlaffe Diefe Worte dem weitejten Nlad)= 
denken. Der Herr Graf ift exjt Jeit Furger Zeit in Damaskus; 
dor jech3 Nonaten jah man ihn Hier in Paris, der Werkftätte al- 
ler progrefjiven, aber auch aller retrograden Derbrüderungen. — 
Der hieige Minifter der auswärtigen Angelegenheiten, Herr 

"ZThiers, der fi} jüngjt nicht bloß als Wtann der Humanität, fon- 
dern fogar als Sohn der Revolution geltend zu machen juchte, 
offenbart bei Gelegenheit der Damazzener Borgänge eine beftemd» 
liche Laufeit. Nach dem Heutigen „„‚Moniteur” folf bereit3 ein Vize: 
Tonful nach Damaskus abgegangen fein, um dag Betragen de3 
dortigen franzöficgen Konfuls zu unterfuchen. Ein Bizefonful! 
Gewiß eine untergeordnete Perfon aus einer nachbarlichen Cand- 
Ice, ohne Namen und ohne Bürgichaft parteilofer Unabhän- 
gigfeitl- 

v2. 
Paris, 14, Mai 1840, 

Die offizielle Ankündigung in betreff der fterblichen Rejte Na= 
poleon3 Hat hier eine Wirkung hervorgebracht. die alfe Erwar- 

1 gl. 3b. IV, S, 450,
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bungen de3 Minifteriums übertraft, Das Nationalgefühl ift auf- 
geregt Biß in feine abgründlichiten Tiefen, und der große Akt der 
Öerehtigfeit, die Genugthuung, die dem Riefen unfere3 Yahr- 
Hunderts twiderfährt und alle edlen Herzen diefeg Exdballs er- 
freuen muß, erfcheint den Franzojen als der Anfang einer Reha- 
bilitation ihrer gefränften DVollzchre Napoleon ijt ihr Point- 
Yhonneur, 

Während aber der Enge Präfident de8 Konfeils die Natio- 
naleitelfeit unferer Kieben Kechenäer?, der Maulaufiperrer an der 
Cine, mit Erfolg zu Eibeln und auszubeuten weiß, zeigt er fich 
jede indifferent, ja mehr als indifferent in einer Sache, two nicht 
die Interefjen eines Landes ober eines Volks, fondern die Snter- 
een ber Dienjchheit felbft in Betracht Fommmen. Sites Mangel 
an Üiberalem Gefühl oder an Scharffinn, was ihn vexleitete, fiir 
den jranzöfifchen Konful, dem in der Tragödie zu Damazfus die 
THändlichite Tolle zugejchrieben wird, offenbar Partei zu neh- 
men? Nein, Herr Thiers ift ein Mann von großer Einficht und 
Humanität, aber er ift auch Staatsmann, er bedarf nicht bloß 
der revolutionären Sympathien, er hat Helfer nötig bon jeder 
Sorte, er muß tranfigieren, er braucht eine Majorität in der 
Pairslanımer, er fanıı den Slerus als ein goubernementales Mit- 
tel benüßen, nämlich jenen Teil des Mlerus, der, von der ältern 
Bonrbonifchen Linie nichts mehr erwartend, fich der jegigen Re- 
gierung angefchlofjen hat. Zu diefem Teil des Flerug, welchen 
man den clerge ralli& nennt, gehören ehr viele Ultramontanen, 
deren Organ ein Journal, Namens „Univer3"*; Yelztere erwarten 
da3 Heil der Kirche von Herrn Thierz, und diefer jucht wieder in 
jenen jeine Stüße. Graf Montalenbert?, das rührigite Mitglied 

  

1833 hatte Thierö bereits durdigefeßt, daß Napoleons Statue 
wieder auf der Vendömefänle angebracht werde. Setzt betrich er die 
Überführung der Überrefte Napoleons nad Paris, und naddem Eng: 
lands Zuftimmung erlangt worden war, bradhte Remufat die Sade am 
12, Mai vor die Kammer, welche aber ftatt der geforderten 2 Millionen 

"nur eine Million Franken für den fraglichen Ziver gemährte, 

2 Sriehiih; —= Gähnende, Diaulaufiperrer. . 

® Hauptvertreter diefer Nihtung waren Lamennaid, Montalem- 

ve Veeit 1833 von Louis Veuillot, einem wütenden Ultramontanen, 

N arlesgorbesdeXryon, Graf vonMontalembert(1810
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der fronmten Gefellfchaft und feit dem erften März auch Seide 
be3 Heren Thierz, ift der fichtbare Bermittler zivifchen dem Sohn 
der Revolution und den Vätern des Glaubens, zwifchen dem ches 
ntaligen Redakteur de3 „National’' und den jeigen Nedaktoren 
de3 „Univer3”, die in ihren Kolonnen alles mögliche aufbieten, 
um der Welt glauben zu machen, die Juden fräßen alte Kapuziner, 
und ber Graf Natti-Mienton fei ein ehrlicher Wann, Graf Ratti- 
Menton, ein Freund, vielleicht nur ein Werkzeug der Freunde de3 
Grafen Miontalembert, war früher franzöfiiher Konjulin Sizi- 
tien, wo er zweintal Bankerott: machte und fortgejchafft ward. 
Später war er Konful in Tiflis, wo er ebenfalls das Feld räu- 
men mußte und ziwar wegen Dingen, die nicht jondexlich ehren- 
der Art jind; nur jo viel will ich bemerken, daß damal3 der zuf- 
filche Botfchafter in Paris, Graf Pahlen?, den Hiefigen Minijter 
der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Mole’, die bejtinmte 
Anzeige machte: im Fall man den Herrn NRatti-Mtenton nidt 
bon Tiflis abberufe, iverde die Faiferlidh vufjiiche Regierung ben- 
Telben Schimpflich zu entfernen wifjen. Dian hätte das Holz, wo= 
durch mar Slammen jchüren will, nicht von jo faulen -Baume 
nehmen jollen! 

VIH. 

Paris, 20. Mai 1840, 

Herr Thier3 Hat durch die überzeugende’ Saxheit, womit er 
in der Kammer die trodenften und verworrenften Gegenftände 
abhandelte, twieder neue Sorbeern errungen. Die Bankverhält- 
niffe twurden uns ducch feine Nede ganz veranjchaulicht fowie 
auch die Ulgierichen Angelegenheiten und die Zuderfrage. Der 
Mann verjteht alles; e3 ift jchade, daß er fich nicht auf deutiche 
Philojophie gelegt Hat; er würde auch diefe zu verdeutlichen wij- 
je. Uber wer weiß! wenn die Ereignijje ihn antreiben und ex 

bis 1870) jeit 1831 in ber Bairöfanımer Vertreter der Herifalen Inter: 
efien und Förberer.der Sefuiten. - 

* Thiers begründete 1830 den „National“ in Gemeinfgaft mit Ar- 
mand Bed und Obilon-Barrot, \ 

eter, Graf von Bahlen (1775—1864), ruffifcher Di at, 
1835—42 Botfchafter in Saris, ‘ l m ver Dipton 

. ? Rouid Matthieu, Graf von Mole (1781—1855), 1836—39 
Ninifterpräfident und Minijter des Auswärtigen. °
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fi aud; mit Deutjchland befchäftigen muß, wird er über Hegel 
und Schelling ebenjo belehrend jprechen wie über Zuderrohr und 
Nunfelrübe, 

Wichtiger aber für bie Interefjen Europas als die fommıer= 
ziellen, finanziellen und Kolonialgegenftände, bie in der Kammer 
zur Sprache famen, ift die feierliche Nüclehr der indifchen Nejte 
Napoleons. Dieje Angelegenheit bejchäftigt Hier noch immer alle 
Geijter, die Höchjten twie Die niedrigften. Während unten im Bolfe 
alles jubelt, jauchzt, glüht und aufflanımt, grübelt mar oben in 
den fältern Regionen der Gejelljajt über die Gefahren, die jebt 
ton Sankt Helena aus täglid) näher ziehen und Paris mit einer - 
jehr bebentlichen Totenfeter bedrohen. Ya, könnte man jchon den 
nächjten Morgen die Aiche des Kaifer unter der Kuppel ded In- 
balidenpalajtes beifeßen, fo dürfte man dent jegigen Miinifterium 
Kraft genug zutrauen, bei diefem Leichenbegängniffe jeden unges 
fügen Ausbruch der Leidenfchaften zu verhüten. Aber wird c3 
dieje Eraft noch nach jech3 Monaten beiten, zur Zeit, wenn der 
triumphierende Sarg in die Seine Hereinfhwimmt? In Srant- 
teich, dem raufchenden Lande der Bewegung, Fünnen fich binnen 
fech® Monaten die fonderbarften Dinge ereignen: Thier3 ift un- 
terdejfen vielleicht wieder Privatnıannn geworden (a3 wir fehr 
mwünfchten), oder er ift ımtexbejjen als Dinifter ehr depopulari= 
fiert (wa toi fehr befürchten), oder Frankreich ward unterbelfen 
in einen Krieg bexwidelt — und aladann Zönnten auı3 der Ajche 
Napoleons einige Funken hervoriprühen, ganz in der Nähe de3 
Stuhls, der mit roten Zunder bebedt ijt! _ 

Schuf Herr Thier jene Gefahr, um fich unentbehrlich zu 
machen, da man ihn aud) die Kunft zutvaut, alle felbitgefchafie: 
nen Gefahren glüdlich zu übertvinden, oder jucht er im Bona= 

partismus eine glänzende Zuflucht für den Tall, daß er einmal 

mit dem Oxleanism3 ganz brechen müßte? Herr Thiers weiß 

fehr gut, daß, wenn ex, in die Oppofition zurüchjiinfend, den jebi= 

gen Thron umftürzen hülfe, die Republitaner ans Ruber Tämen 

und ihm für den beiten Dienft den jchlechteften Dank widmen 

würden; im günftigften Falle jchöben fie ihn jacht beifeite. Stol- 

pernd über jene rohen Tugenbklöße fünnte er leicht den Hals Bre- 

hen und noch obendrein verhößnt werben. Dergleichen Hätte er 

aber nicht von Bonapartismus zu befitcchten „ wenn et bejfen 

Wicdereinfehung förderte. Und leichter wäre e3, I Trantreich ein 

Bonapartijten-Jtegiment als cine Nepuplik wieder zu begründen.
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Die Sranzofen, aller republifanifchen Eigenjchaften bar, find 
ihrer Natur nad) ganz bonapartiftijch. Shnen fehlt die Einfalt, 
die Selbjtgenügjantfeit, die innere und die äußere Ruhe; fie Tichen 
den Krieg de3 Kriege tvegen; jelbft im Frieden ift ihr Xeben eitel 
Kanıpf und Lärm; die Alten tvie die Jungen ergößen ich gern am 
Zrommelfchlag und Pulverdampf, an Sinalleffekten jeder Art, 

Dadurch, daß Herr Thier3 ihrem angebornen Bonapattis- 
mus fchmeichelte, hat er unter den Sranzojen die außerordent- 
lichjte Bopularität getvonnen. Oder ward er populär, weil er 
jelber ein Eleiner Napoleon ift, toie ihn jüngst ein deutfcher Kor- 
teipondent nannte? Gin Heiner Napoleon! Ein Heiner gotijcher 
Dom! Ein gotifher Dom erregt eben dadurch unfer Erjtaunen, 
weil er fo Folofal, jo groß ift. Im verjüngten Maßftabe ver- 
Töre er alle Bedeutung. Herr Ihierz ift getviß mehr als fo ein 
winzige Dömchen. Sein Geiftüberragt alle Intelligenzen rund 
um ihn Her, obgleich manche darunter find, die von bedeutender 
Statur. Keiner Fan ji mit ihm mefjen, und in einem Kambje 
mit ihm muß die Schlauheit jelbft den fürzern ziehen. Er it 
der Elügfte Kopf Frankreichs, obgleich er, wie man behauptet, e& 
jelbft gejteht. In feiner jchnellgüngigen Weije joll er nämlic) 
doriges Jahr während der Ninijterkrijis zum König gejagt ha- 
ben: „Em. Majejtät glauben, Sie jeien der flügjte Dlann in dies 
jem Sande, aber ich Eenne hier jemand, der noch weit Elüger ill, 
und das bin ich!" Der fchlaue Philipp joll hierauf geantwortet 
Haben: „Sie irven fi), Herr Thierz; wenn Sie e83 wären, wür- 
den Sie e3 nicht fagen“. — Dem fei aber, wie ihm wolle, Herr 
Thier3 twandelt zu diefer Stunde durch die Gemächer der Zuile- 
rien mit dem GSelbjtbetwußtfein feiner Größe, al ein Nlaire du 
Palais der Orleanifchen Dynaftie. 

Wird er Lange diefe Allmacht behaupten? St er nicht jet 
Ichon Heimlich gebrochen infolge ungeheurer Anftrengungen? Sein 
Haupf ijt dor der Zeit gebleicht, man findet darauf gewiß fein 
einzige3 fchtvarges Haar mehr; umd je länger er herejcht, defto 
mebr Tchtwindet die fedde Gefundheit feines Naturella, Die Reich* 
tigleit, wontit ex fich beivegt, Hat jet fogar etiwa® Unheimliches. 
Aber außerordentlich und bewunderungstwürdig ijt fie noch im= mer, Diefe Leichtigfeit, und tvie Leicht und beiveglich auch die an- 
dern Sranzofen find, in DBergleihung mit Ihierz erjcheinen fie wie lauter plumpe Deutjche,
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IX. 

Paris, 27. Mai 1810. 

Über die Blutfrage don Damaskus Haben nordbeutjche Blät- 
ter mehre Mitteilungen geliefert, welche teils von Paris, teils 
bon Reipzig datiert, aber wohl aus derfelhen Teder geflofjen find 
und im Sintereffe einer gewiljen Clique das Urteil de3 deutfchen 
Publiftums ivre Teiten jollen. Wir Taffen die Berfönlichkeit und 
die Motive jenes Berichterjtatterd unbeleuchtet, enthalten uns 
auch aller Unterfuchung der Dantadzener Vorgänge: nur über 
das, wa in Beziehung derjelben von den Hiefigen Juden und der 
biefigen Breffe gejagt wurde, erlauben wir unz einige berichtigende 
Bemerkungen. Aber auch bei diefer Aufgabe leitet una mehr das 
Sntereffe der Wahrheit als der Perjonen; und was gar die hie- 
figen Juden betrifft, fo ijt e3 möglich, daß unfer Zeugnis eher 
gegen fie ala für fie Ipräche. — Wahrlich, wir würden die Juden 
von Paris eher Ioben als tadeln, wenn fie, wie die erwähnten 
nordbeutichen Blätter meldeten, für ihre unglüdlichen Glaubens- 
brüder in Damazfus einen jo großen Eifer an den Tag legten und 
zur Chrenrettung ihrer verleumbdeten Religion feine Geldopfer 
fcheuten. . Uber e3 ijt nicht der Ball, Die Juden in Frantreid) 
{ind fchon zu lange emanzipiert", als daß die Stanmmesbande nicht 
jcht gelodert wären, fie jind faft ganz untergegangen oder, befjer 
gejagt, aufgegangen in der franzöfifchen Nationalität; fie find ge= 
vade eben folche Franzofen tvie die andern und Haben alfo auch An- 
wandlungen von Gnthufiasmus, die vierundzwanzig Stunden 
und, wenn die Sonne heiß ift, jogar drei Tage dauern! — und 
da gilt von den beffern. Biele unter ihnen üben noch den jüdi= 
fen Zeremonialdienft, den äußerlichen Kultus, mecanich, ohne 
zu willen warum, aus alter Gewohnheit, von Inmerm Glauben 
feine Spur, denn in der Synagoge ebenjo tote In der Hriftlichen 

Kirche Hat die witige Säure der Voltairejchen Kritik zerjtörend 
gewirkt. Bei den Tranzöfiichen Yuden wie bei den Übrigen Sran- 

zojen ift das Gold der Gott des Tages, und die Snbuftrie ift die 

herrichende Religion. Ju diejer Beziehung dürfte man die hie 

1 Sn Srantreic) erhickten die Juden 1791 da3 Bürgerredit. Durd; 

die Verfafjungen von 1814 und 1830 und Durd) das Gefet von 1831, 

Traft deflen der Staat die Nabbiner befoldet, ward die Emanzipation der 

Suden in Frankreich vollendet, . . . oo.
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figen Juden in zwei Setten einteilen: in die Gefte der rive droite 
und bie Gefte der rive gauche; diefe Namen haben nämlich Be- 
zug auf die beiden Eifenbahnen, welche, die eine längs dem zechten 
SeinesUfer, die andere dem linken Ufer entlang, nach Verfailles 
führen und von zivei berühmten Sinangrabbinen geleitet iwerden, 
die miteinander ebenfo Divergievend hadern wie einjt Rabbi Sa- 
mai und Rabbi Hilfel! in der ältern Stadt Babylon. 

Bir müffen dem Großrabbi der rive droite, dem Baron Roth- 
fHild*, die Gerechtigkeit widerfahren Laffen, daß er für das Haus 
S8rael eine edlere Sympathie an den Tag legte als fein jehrift- 
gelehrter Antagonift, dev Großrabbi der rive gauche, Herr Bes 
noit Fould?, der, während in Syrien auf Anreizung eines fran- 
zöfiichen Konfuls feine Glaubensbrüder gefoltert und gewürgt 
twurden, mit der umerjchütterlichen Seelenrude eines Hillel in der 
franzöfischen Deputiertentammer einige jchöne Neben Hielt über 
die Konverfion der Renten und den Disfonto der Bant, 

Das Interefje, welches die hiefigen Juden an der Tragödie 
von Damaskus nahmen, reduziert id) auf jehr geringfügige Ma= 
nifeftationen. Das iöraelitifche Konfiftorium, in der lauen Weife 
aller Körperihajten, verfammelte ich und defiberierte; da3 ein- 
zige Nefultat diefer Deliberationen war die Meinung, daß man 
die Aktenftüce de3 Brogejfes zur Öffentlichen Kunde bringen müffe, 
Herr Eremieurt, der berühmte Advofat, welcher nicht bIoß den 
Sjuden, jondern den Unterdrüdten aller Sconfefjionen und aller 
Doltrinen zu jeder Zeit feine großmütige Beredfantfeit gewidntet, 

» Hillel Haffalen @. i. der ältere), berühmter jüdifcher Gelehrter 
und Nabbi, geboren zu Babylon un 60 v. Chr. Er fan in jeinem 40. 
Sahre nad) Serufalen und ftand dort an ber Spige einer Schule, die 
burd; mildere Auffaffung des Gefeges fich außzeichnete. Diefelbe war 
ber ftrengeren Richtung des Schammtai entgegengejeßt. 

® Freiherr James de Nothihilb (1792—1868), feit 1812 Chef 
be3 Bankhaufes in Paris. (Val. Bd. IV, ©. 239.) . 

® Benott Fould, Bruder des Staatsmannes Adille Foulb, 
1831—48 Mitglied der Deputiertenfanmer und entichiedener Anhänger 
der Julimonarchie, großer Sinanzmann, geit. 1858. Er war ein Ber: 
wanbter der Frau von Heines Vetter Karl Heine, 

* Zfaae Adolphe Grimieuz (1796—1830), Anwalt, 1848 aud) 
Suftizminifter, trat fpäter ind Privatleben zurück, un nur nod) 1870 
biß 1871 an der Regierung in Tour und Borbeaug teilzunehmen. Er 
begründete bie Alliance isra£lite universelle,



Lutezia. Grfier Teil, 175 

unterzog fich ber oben erwähnten Publikation, und mit Ausnahme 
einer [hönen Frau und einiger jungen Gelehrten ift wohl Herr 
Erömicug der einzige in PBari3, der ji) der Sache YEraclz thätig 
annahm. Mit der größten Aufopferung feiner perfönlichen In= 
tereffen, mit Verachtung jeder Tauernden Hinterfift trat er den, 
gehäjigften Infinuationen rücfichtslos entgegen und exrbot fidh 
jogar, nah Ugypten zu reifen, wen dort der Prozeß der Damaz- 
jener Juden dor da3 Tribunal de Pafcha Mehemet Ali! gezogen 
werden follte. Der ungetrene Berichterjtatter in den erwähnten 
norddeutichen Blättern infinuiert der „Leipziger Allg. Big.“ mit 
perfider Nebenbemertung, daß Herr Cremieug die Entgegnung, 
womit er die faljchen Miffionzberichte in,den hiefigen Zeitungen 
zu entfräften twußte, al3 Anferat drudte und die übliche Gebühr 
dafür entrichtete. Wir wilfen aus ficherer Quelle, da die Jourz 
naldireftionen ich bereitwillig erklärten, jene Entgegnung ganz 
gebührfrei einzurüden, wenn man einige Tage warten tolle, und 
nur auf Verlangen bes jchleunigften Abdruds berechneten einige 
Redaktionen die Koften eine Supplementblattes, die wahrlich 

nieht don großem Belange, wenn man die elbfräjte de3 iörae= 
Ktiichen Konfiftoriums bedenkt. Die Geldkräfte der Juden find 
in der That groß, aber die Erfahrung Yehrt, daß ihr Geiz noch 
weit größer ift. Eines der Hochgefchäftejten Mitglieder de hieli= 

gen Konfiftoriums — man fchäßt ihn nämlich auf einige dreißig 

Millionen Franc — Herr W. de Romilly, gäbe vielleicht feine 

hundert Francz, wenn man zu ihn fäme mit einer Kollekte für 

die Rettung feines ganzen Stammes! C3 ijt eine alte, Elägliche, 
aber. nod) immer nicht abgenupte Erfindung, daß man deimjent» 

gen, ber zur Verteidigung der Zuden feine Stimme erhebt, die 
unlauterften Geldmotive zufreibt; ich bin überzeugt, nie hat 
Brael Geld gegeben, wenn man ihm nicht gewaltjan bie Zähne 
ausriß tie zur Zeit der Valoi?. ALS ich unlängjt bie „Histoire 

des Juifs“ von Basnage? burchblätterte, mußte ich Hexzlic) lachen 

ı Mehemed ATi (1769—1849), feit 1799 in Sgypten; 1805 Bafda 

diefe3 Landes geworden; er vernichtete 1811 bie Mameluden, führte 

europäifche Refornıen ein, eroberte 1831—33 Syrien, das er aber an die 

Türkei zurügab gegen die Anerkennung ald erblicher Statthalter. 

3 Saqus Basnagede Beauval(1653—1723), geboren zuRouen, 

frangöfifeher Gelehrter; fein größtes Werk hat ben Titel: „Histoire des 

Juifs depuis Jesus-Christ jusqu’& present, pour Servir de suppl&ment 

A Vhistoire de Josephe‘* (1707, 5 Bbe,). (Vgl. 31V, &.442, oben.)



176 Bernifhte Schriften. II. 

über die Naivetät, womit der Autor, weldhen feine Gegner ans 
Hagten, al3 habe er Geld von den Juden empfangen, fich gegen 
jolche Bejchuldigung verteidigte; ich glaube ihm aufs Wort, wenn 
er wehmütig Dinzufjeßt: „Le peuple juif est le peuple le plus in- 
grat quil yait aumonde!“ Hie und da freilich gibt e3 Beifpiele, 
daß die Eitelkeit die verftodten Tafchen der Juden zu erjchließen 
verjtand, aber dann war ihre Liberalität noch widerwärtiger alg 
ihre Sniderei. Ein ehemaliger preußifcher Lieferant, welcher, an 
fpielend auf feinen hebrätfchen Namen Moe (Diofes Heißt näm- 
lich auf deutfch „aus dem Waffer gezogen“, auf italienifc) „del 
mare“), den dem Iehtern entiprechenden. Hangvolleren Namen 
eines Baron Delmar angenonımen hat, ftiftete hier vor einiger 
Zeit eine Erziehungsanftalt für verarmte junge Adelige, wozu er 
über anderthalb Villionen Srancz auzjette, eine noble That, die 
ihm im Taubourg Saint-Germain fo Hod) angerechnet wurde, 
daß dort jelbft die ftolzälteften Douairieren* und die Ichnippifch 
jängjten Sräulein nicht mehr Yaut über ihn fpötteln. Hat diejer 
Edelmann aus dem Stamme David aud) nur einen Pfennig bei: 
gefteuert bei einer Stollekte für die Intexeffen der Juden? Ih 
möchte mich dafür verbürgen, daß.ein anderer aus dem Waller 
gezogener Baron, der im edlen Vaubourg den Gentilhomme ca- 
tholique und großen Schrijtiteller fpielt, tweder mit jeinem Gelde 
noc) mit feiner Jeder für die Stammezgenofjen thätig war”, Hier 
muß ich eine Bemerfung ausfprechen, die vielleicht diebitterjte. Uns 
ter den getauften Juden find viele, Die aus feiger Sypofrifie über 
IErael noch ärgere Mißreden führen als deffen geborne Geinde. 
Sn derjelben Weife pflegen geriffe Schriftjteller, um nicht an ihren 
Urfprung zu evinnern, fich über die Juden jehr fchlecht oder gar 
nicht auszufprechen. Das ijt eine befannte, betrübfam lächerliche 
Ericheinung. ‚Uber e3 mag nühlic) fein, das Publikum jeht be 
jonder3 darauf aufmerkffam zu machen, da nicht Hloß in den er- 
mwähnten nordbeutichen Blättern, fondern auch in einer tweit bes 
deutenderen Zeitung die Injinuation zu Iefen var, als flöffe alles, 
a3 zu gunjten der Damaszener Juden gefchrieben worden, aus 
jüdiichen Quellen, al3 fei der Öjterreichifche Kconful zu Damaskus 
ein Jude, al3 feien die übrigen Konjuln dort, mit Nuznahme de3 
frangöfifchen, Yauter Juden, Wir fennen diefe Taktik, twir erlch- 

  

* Bitien von Stande, ' ? Offenbar ift der Baron Geftein gemeint; vgl. oben, S. 29,
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ten fie bereit3 bei Gelegenheit de3 Jungen Deutjchlands, . Nein; 
fäntliche Konfuln von Damaskus find Chrijten, und daß ber öjter- 
teihiiche Konjul dort nicht einmal jüdifchen Urfprungs ift, dafür 
bürgt ung chen die rücjicht3lofe, offene Weife, womit er die Ju= 
den gegen den franzöfiichen Konful in Schuß nahm; — tva3 der 
Ichtere ift, wird die Zeit Ichren. tn 

. 77, Paris, 30. Mai 1840, 

Toujours Iui! Napoleon und wieder Napoleon! Er ijt das 
unaufhörliche Tagesgejpräch jeit der Verfündigung jeiner pofthus 
men Nüdkehr und gar bejonderz, feit die Tanımer in betreff der 
notwendigen Koften einen jo Häglichen Beihluß gefaßt. Lelte- 
13 war wieder eine Unbejonnenheit, die dem DVerwerfen ber Ie= 
mourzichen Dotation! an die Seite gefeht werden darf. Die Kanı- 
mer ift durch jenen Beichluß mit den Sympathien des franzöji- 
ihen Volk in eine bedenkliche Oppofition geraten. Gott weiß, 
e3 geihah aus Sleinmut mehr denn aus Böstilligfeit. Die Ma- 
jorität in der Kammer war im Anfang für die Tranzlation der 
Napoleonifchen Ajche ebeno begeiftert wie das übrige Volt; aber 
allmählich Taın fie zu einer entgegengefeßten Befinnung, als jie 
die eventuellen Gefahren berechnete und als fie jenes bedrohliche 
Jauchzen der Bonapartiften vernah, das in dev That nicht jehr 
beruhigend lang. Seht Lied man auch den Zeinden de3 Kaifer3 

ein geneigtere3 Ohr, und jowohl die eigentlichen Legitimiften als 

auch die Royafiften don der laxen Obfervanz benußten biefe Dliß- 

jtimmung,, indem fie gegen Napoleon mit ihrer alten eingetvur- 
zelten Exbitterung mehr oder minder geichikt Hervortvaten. © 

gab una namentlich die „Gazette deFrance“*eine Blumenleje von 

Schmähungen gegen Napoleon, nämlid, Auszüge aus den Aber- 
ten Chateaubriands®, der Frau von Statt, Benjamin Gonjtant3 

! Bol. oben, S. 146. 
? gl, Bd. IV, ©. 397. 

"3 Bgl. Bo. IV,.©.63;88.V,8.86.: . \ 

* HenriBenjamin Conftant (1767-1830), ber berühmte greund 

der Frau von Stael (vgl. Bd. V, ©.215), politiiger Schriftfteller. Ebenjo 

offener Gegner Napoleons wie Chateaubriand und Frau von Statt, 

Heine VL 12 
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u.f. iv. Unfereiner, der in Deutfchland an derbere Kojt gewöhnt, 
mußte darüber lächeln. E3 wäre ergöhlich, wenn man, das Zeine 
durch da3 Hohe parodierend, neben jenen franzöftichen Exzerpten 
ebenfo viele Parallelftellen jete von deutjchen Autoren aus der 
grobtümlidhen Periode. Der „Vater Jahn“ führte eine Miit- 

“ gabel, wontit er auf den Corfen weit wütender zujtach als fo ein 
Chateaubriand mit jeinem leichten und funfelnden Galanterie- 
degen. Chateaubriand und Vater Jahn! Welche Kontrajte und 
doch welche Ahnlichkeit! 

War aber Chateaubriand jeher parteitfh in feiner Beurtei- 
lung de3 Kaiferz, jo war e3 lelterer noch viel mehr durch die tveg« 

; werfende Werfe, womit er ji) auf Santt Helena über den Pil- 
grim von Serufalent! ausfpradd. Er jagte nämlich: „C'est une 
ame rampante qui a la manie d’&crire des livres“, Rein, Cha= 
teaubriand ijt feine niedrige Seele, jondern er ift bloß ein Starr, 
und zwar ein trauriger Narr, während die andern heiter und 
£urgweilig find. Er erinnert mich immer an den melancholifchen 
Sujtigmacher von Ludwig NIIL. Sch glaube, er hieß Ungeli, trug 
eine Jade von jhtwarzer Farbe, aud) eine jdhiwarze Kappe mit 
ichwarzen Schellen und riß betriibte Späße”. Der Pathos des 
Chateaubriand Hat für mid) immer etwas Komifches; dazwiichen 
höre ich jtet3 das Geflingel der jhiwarzen Glödchen. Nur wird 
die erfünjtelte Schwermut, die affeftierten Todesgedantfen, auf 
die Länge ebenfo widertvärtig toie eintönig. E3 heißt, er jei jeht 
mit einer Schrift über Die Leichenfeier Napoleons bejchäftigt. Das 
wäre in ber That für ihn eine bortreffliche Gelegenheit, jeine ora= 
torifchen Slöre und Jmntortellen, den ganzen Pomp feiner Be- 
gräbnisphantafte auszulramen; fein Panıphlet wird ein gejchtie= 
dener Katafalf werden, und an jilbernen Ihränen und Trauer« 
ferzen wird er ed nicht fehlen Yajjen; denn er verehrt den Sraijer, 
jeit ex tot üft, 

Auch Frau von Stael würde jebt den Napoleon feiern, wenn 
tie noch in den Salons der Lebenden wandelte”, Schon bei der 
Rüdtehr des Kaifers. von der Infel Elba, während der Hundert 
Tage, war fie nicht übel geneigt, daß Lob de3 Tyrannen zu fingen, 

* Chateaubriand war 1807—1809 im Orient. Er fchrieb ein „Iti- 
n£raire de Paris & Jerusalem“, 

3 Yo, Bd. IV, 6. 554. 
® Sie war am 14. Juli 1817 geftorben.
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und ftellte nur zur Bedingung, daß ihr vorher zivei Millionen, 
die man borgeblich ihrem feligen Vater fhuldete, ausgezahlt 
würden‘, ABS ihr aber der Kaifer diefes Geld nicht gab, fehlte 
ihr die nötige Infpiration für die erbotenen Preisgejänge, und 
Gorinna? improviierte jene Tiraden, die diefer Tage von der „Ga- 
zette de France“ jo twohlgefällig wiederholt wurden. Point d’ar- 
gent, point de Suisses! — Daß diefe Worte auch aufihren Landa= 
mann Benjamin Conftant® anwendbar, ijt und Leider nur gar zu 
ehr befannt. — Doch Laßt ung nicht tveiter die Berfonen beleud)= 
ten, die den Staifer gejchmäht haben. Genug, Madame de Stael 
it tot, und B, Conjtant ift tot, und Chateaubriand ift fozufagen 
auch tot: wenigjtens tie er ung feit Jahren derfichert, heichäf- 
tigt ex fich ausjchlieplich mit feiner Beerdigung, und feine „Ald- 
moires d’outre-tombe"‘, die er jtücfweife Herausgibt, find nichts 
anderes al3 ein Zeichenbegängnis, das er vor feinem definitiven 
Hinjcheiden felber veranftaltet, twie einjt der Kaifer Karl V.? Ge- 
ung, er it als tot zu betrachten, und er Hat in feiner Schrift dag 
Recht, den Napoleon wie jeinesgleichen zu behandelne, 

Aber nicht HIoß die erwähnten Erzerpte älterer Mutoren, fon= 
dern auch die Rebe, die Herr d. Santartine in der Deputierten- 
Tammer über ober vielmehr gegen Napoleon hielt, hat nic) twider- 
wärtig berührt, obgleich diefe Rebe lauter Wahrheit enthält?. Die 
Hintergedanten find unehrlich, und der Jtedner jagte die Wahr- 
beit im Intereffe der Lüge. 3 ift wahr, e3 ift taufendmal wahr, 
daß Napoleon ein Feind der Greiheit twar, ein Dejpot, gefrönte 
Eelbitfucht, und daß feine Verherrlichung ein böfes, gefährliches 

  

2 Bol. oben, S. 31f. 
3? Vgl. 3b. II, S. 99. 
® Gr ftammte au3 Saufanne. . 
* Er begann bamit 1811; er hatte fie auß Gelpnot einem Verleger 

verfauft, und fie erfchienen fofort nad) feinen: Tode, 1849— 50, in 12 
Landen, Vorher dürften nur unbedeutende Bruchftüre befannt gewors 
en fein. on \ - 

° 63 heißt, Karl V. habe Zurz vor feinen HinjKeiben im Klofter 
Ean Yufte fein eigenes Zeichenbegängnis unter Abhaltung eines Toten: 
amtes gefeiert. 

® Chateaubriands Memoiren ftrogen von Selbftüberhebung ; alle 
großen Taten führt er auf feinen Einfluß zurüd, 

? Er warnte in einer am 12. Mai gehaltenen, Rede, al3 über die 
Überführung Napoleons verhandelt wurde, vor dem Stultus der Macht. 

12*
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Beifpiel. Eifttwahr, ihm fehlten dieBürgertugenden eines Bailly!, 

eines Zafayette, und er trat die Gejehe mit Füßen und jogar die 

Gejehgeber, wovon noch jeht einige Iebende Zeugniffe im Hofpi« 
tal des Luxembourg. Aber e3 ift nicht Diefer Tiberticide Napoleon, 

nicht der Held de3 18. Brumaire?, nicht der Donnergott de3 Chr- 

geiges, dein ihr die glänzenditen Leichenpiele und Denktmale wid-. 

men follt!- Nein; e3 ift der Diann, der das junge Srankreich dem 

alten Europa gegenüber. repräfentierte, defjen VBerherrlihung in 
Frage fteht: in feiner Perfon fiegte das franzöftiche Volt, in feiz 
ner Perjon ward e3 gedemütigt, in jeiner Perfon ehrt und feiert 
c3 fich jelber — und das fühlt jeder Sranzofe, und deöhalb ver= 
gigt man alle Schattenfeiten des Verftorbenen und Huldigt ihm 
quand m&me, und die Sanımer beging einen großen Fehler durd) 
ihre ungeitige uiderei. — Die Rede de3 Herrn d. Samartine 
war ein Meijterftüc, voll von perfiden Blumen, deren feines Gift 
manchen jehwachen Kopf betäubte; doch der Mangel an Chrlid)- - 
feit wird fpärlic) bededt von den jchönen Worten, und das Mir 
nifterium darf fich eher freuen als betrüben, daß feine Feinde ihre 
antinationalen Gefühle fo ungefchict verraten Haben. 

xI 

oo Bari, 3, Juni 1840, 

Die Parifer Tagesblätter tverden, tvie Überhaupt in der gan= 
zen Welt, auch jenfeitz de3 Nheine3 gelejen, und man pflegt dort 
der Heimatlichen Preffe im Vergleich mit der franzöfifchen, den 
Wert derjelben überjchägend, alles Verdienft abzufprechen. 3 ift 
wahr, die hiefigen Journale wimmeln von Stellen, die bei und 
in Deutichland jelbjt der nachfichtigfte Zenfor ftveichen würde; e3 
ift wahr, die Artikel find in den franzöfifchen Blättern beifer ge» 
Ihrieben und logischer abgefaßt al3 in den deutjchen, v0 der Ver- 
faffer feine politiiche Sprache exft fhaffen und durch die Urwälder 
feiner Sdeen fi) mühjem durchlämpfen muß; e8 ift wahr, der 
Branzofe weiß feine Gedanken beffer zu redigieren, und ex entEfci- 
    

! Sean Sylvain Bailly(1736—93), franzöftfher Aftwonon, Prä: 
fident der erften Nationalverfannlung, dann Maire von Paris, am 12. 

- Novenber 1793 guillotiniert, ae 

2 9, November 1799, Sturz ded Direftoriumg,
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det diefelden dor den Augen de3 Publifums bi zur deutlichjten 
NadtHeit, während der dentjche Sornrnalift weit mehr aus innerer 
Blödigkeit al3 aus Furcht vor dem tödlichen Notftift feine Gedan- 
ten mit allen möglichen Schleiern der Unmaßgeblichkeit zu ber= 
hülfen fucht; und dennoch, wenn man die franzöfifche Prefje nicht 
nad) ihrer äußern Erfeheinung beurteilt, fondern fie in ihren Ir= 
nern, in ihren Büreauz belaufeht, muß man eingeftehen, daß fie 
an einer befonberen Art bon Unfreiheit Ieidet, Die der deutjchen 
Preffe ganz fremd und vielleicht verderblicher ift als unfere trans= 
thenanifche Zenfur.. Alsdann muß man auch eingeftehen, daß 
die arbeit und Leichtigkeit, womit der Franzose feine Gedanken 
ordnet und abhandelt, aus einer bürren Einfeitigfeit und mechani= 
ichen Beichräntung Hervorgeht, die weit mißlicher ift als die Hlü- 
hende Konfufton und unbeholfene Überfülle des deutjchen Jour- 
naliften! Hierüber eine kurze Andeutung:. . oo. 

Die franzöfiiche Tagezpreffe ift gewilfermaßen eine Oligars 
Sie, feine Demokratie; denn die Begründung eines franzöfiichen 
Sournalz ift mit jo vielen Koften und Schwierigkeiten verbunz- 
den, daß nur Berfonen, die im ftande find, die größten Summen 
aufs Spiel zu fehen, ein Zorrnal errichten fönnen. E3 find da= 
her gewöhnlich Kapitaliften oder. jonjtige Induftrielle, die das 
Geld herichießen zur Stiftung eines Journals; fte jpefulieren da- 
bei auf den Abja, den das Blatt finden werde, wenn e3 fich als 
Organ. einer beftimmten Partei geltend zur machen verjtanden, 
ober fie hegen gar den Hintergedanten, das Journal jpäterhin, 
fobald e3 eine Hinlängliche Anzahl Abonnenten gewonnen, ntit 
noch größerem Profit an die Regierung zu verkaufen. Auf dieje 
Weife, angewviejen auf die Ausbeutung der vorhandenen Parteien 
oder de3 Minifteriums, geraten die Sonrnale in eine bejchrän- 
Tende Abhängigkeit und, was noch [hlimmer it, in eine Erklufi- 
vität, eine Anzjchlielichleit bei allen Diitteilungen, wogegen die 
Hemmnifje der deutfchen Zenfur nur wie Heitere Rofenketten er- 

iGeinen dürften. Der Redaktenr en chef eines franzöfifchen Jour« 
nal3 ift ein Conbottiere, der durch feine SColonnen die Interejjen 
und Baffionen der Partei, die ihn durd, Abfah oder Subvention 
gedungen hat, verficht und verteidigt. Seine Unterredafteure, feine 
Rieutenant3 und Soldaten, gehorchen mit militärischer Subor- 
dination, und fie geben ihren Artikeln die verlangte Richtung und 
Farbe, und da3 Sournal erhält dadurch jene Einheit und Präzise 
fion, die twir in der Ferne nicht genug betvundern Lönnen, Hier
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herrfcht die firengfte Disziplin de3 Gedanfen3 und fogar des Aus: 
druds. Hat irgend ein unachtfamer Mitarbeiter das Kommando 
überhört, Hat er nicht ganz jo gefchrieben, tote die Conjigne' Tau- 
tete, jo jchneidet der Redakteur en chef ins Fleifch feines Nufjahes 
mit einer militärifchen Unbarmderzigfeit, wie fte bei feinem deut- 
fchen Zenfor zu finden wäre. Ein deutfcher Zenfor ift ja auch ein 
Deutfcher, und bei feiner gemütlichen Vielfeitigfeit gibt er gern 
vernünftigen Gründen Gehör; aber der Nedakteur en chef eines 
frangöftfchen Journals ift ein praftifch einfeitiger Srangofe, hat 
feine bejtimmte Meinung, bie er fich ein für allemal mit beftimm- 
ten Worten formuliert hat, oder die ihn wohlformuliert von jei- 
nen Kommittenten überliefert toorden. Käme num gar jemand zu 
ihm und brächte ihm einen Aufjaß, der zu den erwähnten Ziweden 
feine? Journals in feiner fürdernden Beziehung jtände, der etwa 
ein Thenta behandelte, das fein unmittelbare Interefje hätte für 
das Publikum, dem das Blatt al3 Organ dient, jo twirb der Auf- 
fat ftreng zurüdgeiwiejfen mit den jaframentalen Worten: „Cela 
w’entre pas dans l'id&e de notre journal“. Da nun folddermaßen 
bon den hiefigen Journalen jedes feine befondre politijche Farbe 
und jeinen bejtimmten beenkreis Hat, fo ift leicht begreiflich, daf 
jemand, ber ettvaß zu fagen Hätte, tva8 diejen Sorenfreis iber- 
Ichritte und auch feine Parteifarbe trüge, durchaus Fein Organ für 
feine Mitteilungen finden würde. Sa, fobald man fic) entfernt 
von der Diäkufjion der TZagesinterefjen, den fogenannten Aftuali= 
täten, jobald man Jdeen zu entiwideln Hat, die den banalen Par- 
teifragen fremd find, fobald man etiva nur die Sache der Menidh: 
heit beiprechen wollte, würden die Redakteure der hiefigen Sour- 
nale einen jolchen Artitel mit tronifcher Höflichkeit zuriicveifen; 
und da man hier mr durch die Journale oder durch ihre annon= 
cierende Vermittlung mit dem Publikum reden kann, jo ift die 
Charte, die jedem Franzofen die Veröffentlichung feiner Gedanken 
durch den Drud erlaubt, eine bittere Berhöhnung für geniale Den- 
fer und Weltbürger, und fattifch exiftiert für diefe durchaus Keine 
Prebfreiheit: — cela n’entre pas dans P’idee de notre journal. 

Borftchende Andeutungen befördern vieleicht das Berftänd- 
ni3 mancher unbegreiflichen Erfheinungen, und ich) überlafje e3 
dem bdeutjchen Lefer, allerlei nühliche Belehrung darauz zu jchd- 
pjen. Zunächft aber mögen fie zur Aufklärung dienen, teshalb die 

2 Meifung.
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Tranzöfifche Preffe in betreff der Juden von Damaskus nicht jo 
unbedingt fich zu gunften derjelben ausfprad), wie man gewiß in 
Deutichland erwartete. Sa, der Berichterjtatter der „Leipziger 
Zeitung” und ber Hleineren norbdeutichen Blätter hat fich feine di= 
refte Unwahrheit zu jehulden fommen Laffen, iwenn er frohlodend 
referierte, daß die Franzöfiiche Preffe.bei dDiefer Gelegenheit Teine 
fonderliche Sympathie für Srael an den Tag legte Aber die 
ehrliche Eeele Hütete fich wohltwetzlich, den Grund diefer Erfchei= 
nung aufguderen, der ganz einfad) darin bejtcht, dat der Präfi- 

. dent des Minifterkonfeils, Herr Thiers, don Anfang an für den 
Grafen Ratti-Menton, den franzöfüichen Konjul von Damazkıs, 
Partei genommen und den Redakteuren aller Blätter, die jetzt 
unter feiner Botmäßigkeit ftehen, in diefer Angelegenheit-jeine 
Anficht fundgegeben. E3 find gewiß viele Honette und jehr Ho- 
nette Zeute unter diefen Journaliften, aber fie gehorchen jelt mit 
militärifcher Disziplin dem Kommando jenes Generalifjimus der 
Öffentlichen Meinung, in deifen Borkabinett fie fich jeden Morgen 
zum Empfang der Ordre du jour zufammen befinden und gewiß 
ohne Lachen fi) einander nicht anjehen Zönnen; franzöfiiche Ha= 
rufpices Zönnen ihre Lachmußfeln nicht jo gut beherrfchen tvie die 
römischen, von denen Cicero fpricht. In feinen Worgenaudienzen 
verjichert Herr Thiers mit der Miene der Höchften Überzeugung, 
e3 jei eine au&gemacdhte Sache, daß die Juden Chriftenblut am 
Pafchafefte jöffen, chacun & son goüt, alle Zeugenausfagen Hätten 
beitätigt, daB der Rabbiner von Damaskus den Pater Thomas 
abgeichlachtet und fein Blut getrunken, — das Sleifch jei wahr» 
Theinlich von geringern Shynagogenbeanten verihmanft wor- 
den; — da jähen wir einen traurigen Aberglauben, einen reli= 
giöjen Fanatismus, der noch im Driente herrjchend fei, während 
die $uden de Dccidentez viel Humaner und aufgellärter gewor: 
den und mancher unter ihnen fi) durch Vorurteilslofigfeit und 
einen gebildeten Gejchmad außzeichne, 3. B. Herr von Rothichild, 
der zwar nicht zur chriftlichen Kirche, aber defto eifriger zur chrijt= 
lichen Küche übergegangen und den. größten oc) der Chriften- 
heit, den Liebling Talleyrands, ehemaligen Bifchof3 von Autum, 
in Dienst genommen. — Sp ungefähr Fonnte man den Sohn ber 
Revolution reden Hören, zum größten Arger feiner grau Mutter, 
bie manchmal rot vor Zorn wird, wenn ie dergleichen don dent 
ungeratenen Sohne anhören muß, oder wenn fie gar ficht, wie 

derjelde mit ihren ärgiten Feinden verkehrt, 3. B. mit'den Gra= 
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fen Montalemdert, einem Jung=Sefititen, ber al3 da3 thätigite 
Werkzeug ber ultramontanen Rotte befannt it. "Diefer Anfüh- 
rer der jogenannten Neofatholifen dirigiert die Zeloten-Zeitung 
„SUniver3“", ein Blatt, welches mit ebenfoviel Geift wie Perfidie 
gejchrieben wird; aud) der Graf befitt Geift und Talent, ift jedoch 
ein jeltfames Zwitterivefen von adeligem Hochmut und voman= 
tiicher Bigotterie, und diefe Mildung offenbart fi) am naivjten 
in jeiner Zegende don ber. heiligen Elifabeth?, einer ungarifchen 
Prinzefjin, Die er en parenthöse für feine Koufine erflärt, und 
die von fo jchredlich Hriftlicher Demut gewefen fein foll, daß fie 
mit ihrer frommen Zunge den räudigjten Bettlern die Schwären 
und den Grind ledte, ja daß fie vor lauter Frömmigkeit jogar 
ihren eignen Mrin off. oo. BEE 

Nach) diefen Andeutungen begreift man jelt [ehr Leicht die il- 
liberale Sprache jener Oppofitionsblätter, die zu. einer andern 
Zeit Mord und Zeter gefchrien Hätten über den int Orient neu= 
angefachten Yanatisınus und über den Elenden, der al3 franzö- 
fiiher Konful dort den Namen Frankreichs jchändet. 

Bor einigen Tagen hat Herr Benoit Fould auch in der De- 
butiertenfammer da3 Betragen de3 franzöfifchen Konfulz von 
Damaskus zur Sprache gebracht. Ich muß aljo zunächjtden Tadel 
zurüdnehmen, ber mir in einem meiner jüngjten Berichte gegen 
jenen Deputierten entichlüpfte?, Sch zweifelte nie an dem Geift, 
an den Verftandeskräften des Herrn Zould; auch ich Halte ihn 
für eine der größten Hapazitäten der franzöfiichen Sammer; aber 
ich zweifelte an feinem Gemüte, Wie gern laffe ich mich beichä- 
men, wenn ich den Leuten unrecht gethan habe und fie durd) die 
That meinen Befchuldigungen toiderfprechen. Die Interpellation 
de3 Heren Zould zeugte von großer Klugheit und Würde. Nur 
fehr wenige Blätter Haben von feiner Rede Anzzlige gegeben; bie 
minijteriellen Blätter Haben aud) dieje unterdrüct und die Thier- 
Ichen Entgegnungendefto ausführlicher mitgeteilt. Im, Moniteit“ 
habe ich fie ganz gelefen. Der Yusdrud: „La religion & laquelle 
Jai I’honneur d’appartenir“ mußte einen Deutjchen fehr frap- 
pieren. Die Antwort de Herin Thier3 war ein Meifterjtüd von 
Perfidie: durch Ausweichen, durch Verjchiweigen deijen, was er 

ı Bel. oben, 19, nt en 
” „Histoire de Ste: Elisabeth (17. Aufl. 1880). ° - -- 
BL SIT nt,
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twijle, durcch fcheinbar ängftlihe Surüchaltung wußte er feine 
Gegner aufs Löftlichjte zu verbächtigen. Hörte nıan ihn reden, To 
fonnte man am Ende wirklich glauben, da3 Zeibgericht der Juden 
fei Sapuzinerfleifch. — Aber nein, großer Gefhichtichreiber und 
jehr Heiner Theolog, im Morgenland ebenfowenig toie im Abend» 
land erfaubt das AlteTeftament feinen Belennern folhejehnuige 
Ahung, der Aichen der Juden vor jedem Blutgenuß it ihnen 
ganz eigentümmich, er Tpricht fich aus in den erjten Dogmen ihrer 
Religion, in allen ihren Sanitätögefegen, in ihren Reinigung3- 
jeremonien, in ihrer Grundanfdjauung vom Neinen und Unreis 
nen, in diejer tiejfinnig fosmogonifchen Offenbarung über die 
materielle Reinheit in der Tierwelt, welche gleichfam eine phyfiiche 
Ethik Hildet und von Paulus, der fie al3 eine Sabel verwarf, fei= 
ne3wegs begriffen worden‘, — Nein, Die Rachlünmlinge Jsrael3, 
de3 reinen, auerlefenen Priejtervolf3, fie efjen kein Schweinefleifch, 
auch feine alte Franziskaner, fie trinken fein Blut, ebenjotwenig 
tvie fie ihren eigenen Urin trinken gleich der Heiligen Elijabeth, 
Urnuhme de3 Grafen Vtontalemdert, oo 
:.: Wa3 fich bei jener Damaszener Blutfrage am betrübfamften 
herangftellte, ift die Unfenntni3 der nrorgenländifchen Zujtände, 
die wir bei dem jebigen Präfidenten des Ponfeil3 bemerken, eine 
brillante Unwifjenheit, die ihn einft zu den bedenklichjten Miß- 
griffen verleiten dürjte, wenn nicht nieht jene Kleine fgrijche Blut- 

„frage, jonbern die weit größere MWeltblutfrage, jene fatale, dver= 
Hängnisvolle Trage, welche wir die orientalifche nennen, eine 
Llung oder Anftalten zur Röjung erfordern möchte. Das Urteil 
be3 Herrn Thier3 ijt getuöhnlich richtig, aber feine Prämiffen find 
oft ganz faljch, ganz aus der Luft gegriffen, Phantasmen, au?» 
gehedt im.fanatijchen Sonnenbrand der Klöfter des Libanonz und 
ähnlicher Spelunten de3 Aberglaubens. Die ultramontane Partei 
liefert ihm feine Emifjäre, und dieje berichten ihm Wunderdinge 
Aber die Macht der römifch-Latholifchen Chrijten im Driente?, 
während doch eine Schilverhebung jenermijerablenkateinerwahr- 
haftig feinen türfifchen Hund aus jeinem fataliftifchen Ofenloch 
loden würde. Herr Thiers meint, daß Trankreich, der traditio- 
‚nelle Glaubensvogt jener ateiner, einft. durch fie die Oberhand . 

1 pl. 1 Kor. 10, 25-27; 1 Tim. 4, Aumb 75 1,4; Ti, 1, 14u. 15, 
2 Srankreic) nahm feit 1740 das Schußrecht über die römifch-katgor 

tfchen Chriften im Drient in Anjprud). .
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im Orient gewinnen fönne. Da find die Engländer viel beijer 
‚unterrichtet; fietwiffen, daß diefearmfeligen lachzüglerdes Mittel- 
alters, die in ber Zivilifation mehre Jahrhunderte zurücdigeblies 
ben, nod) viel verjunfener find als ihre Herren, die Türken, und 
daß vielmehr bie Belenner des griehifchen Symbol3 beim Sturz 
de3 osmanischen Reiches, und.noc) vorher, den Auzichlag geben 
önnten. Da3 Oberhaupt diejer griehiichen Chriften ijt nicht der 
arme Scheln, der den Titel Patriarch) von Konftantinopel führt, 
und deifen Vorgänger dort Ihmadhpoll zwifchen zwei Hunden 
aufgehängt worden" — nein, ihr Oberhaupt ift der allmächtige 
Bar von Rußland, der Kaifer- und Papft aller Belenner de3 
allein Heiligen, oxrthodogen, griechiichen Glaubens; — er ift ihr 
geharnifchter Meilias, der fte befreien foll vom Soc) der Ungläus 
Bigen, der Kanonendonnergott, der einft fein Stegesbanner aufs 
pflanzen werde auf die Türme der großen Mofchee von Byzanz’ — 
ja, das ift ihr politifcher wie ihr veligiöfer Glaube, und fie träu- 
men eine zufjiichgriechifch-orthodore Weltherifchaft, die von dem 
BosporuB au über Europa, Mjien und Airifa ihre Arme aus- 
breiten tverbde. — Und was da8 Schredlichite ift, diefer Traum ift 
feine Seifenblafe, die ein Windzug bernichtet, e3 lauert darin eine 
Möglichkeit, die verjteinernd um angrinft wie da8 Haupt ber 
Medufa! 

Die Worte Napoleonz auf Sankt Helena, daß in baldiger 
Zukunft die Welt eine amerifanijche Republik oder eine vufjifche 
Univerjalmonardjie fein werde, find eine fehr entmutigende Pro- 
phezeiung. Welde Ausfichtl Günftigen Falls ala Republikaner 
vor monotoner Rangeweile fterben! Arme Enkel! 

Sch Habe oben erwähnt, wie die Engländer viel beifer ala 
die ranzofen über alle orientalifchen Zuftände unterrichtet find. 
Mehr als je wimmelt e3 in der Levante von Britifchen Agenten, 
die über jeden Bebuinen, ja über jedes Kamel, da8 durd) die Wüfte 
zieht, Erkundigungen einziehen. Wieviel Zehinen Mehemet Ali 
in ber Tafche, wieviel Gedärme diefer Vizefönig von Agypten 
im Baucje hat, man weiß e3 ganz genau in den Büreaus von 

t Der Batriard Gregorios von Konftantinopel warb am 22, April 
1821 aus NRade für den hellenifhen Nufitand von den Türken an ber 
PVatriarchenkirhe von Konftantinopel aufgehängt. _ > 

? Die Hagia Sophia, erbaut vom Kaifer Yuftinian, wurde nad) 
der Eroberung Konftantinopel3 in eine Mofchee umgewandelt.
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Dorwningftreett. Hier glaubt man nicht den Mirafelhiftörchen 
frommer Ehwärmer; hier glaubt man nur an Thatfacdden und 
Zahlen. Aber nicht bloß im Orient, auch im Decident hat Eng« 
land feine zuderläffigiten Agenten, und hier begegnen wir nicht 
felten Leuten, die mit ihrer geheimen Mifjion auch) Die Storuefpon= 
denz für Londoner ariftofratifche oder minifterielle Blätter ver- 
binden; Iebtere find darum nicht minder gut unterrichtet. Bei der 
Shweigjamkeit der Briten erfährt das Publikum felten da3 Ge- 
terbe jener geheimen Berichterjtatter, die felbit den höchiten 
Staatsbeamten England3 unbefannt bleiben; nur der jedegmalige 
Ninifter der äußern Angelegenheiten Tennt fie und überliefert 
biefe Kenntnig feinem Nachfolger. Der Bankier im Ausland, der 
einem englifchen Agenten irgend eine Auszahlung zu machen hat, 
erfährt nie feinen Namen, er erhält nur die Order, den Betrag 
einer angegebenen Summe derjenigen Perfon auzyuzahlen, die 
Ti duch Vorzeigen einer Karte, worauf nur eine Nummer jteht, 
legitimieren werde, : 

Spätere Antiz. 
(Mai 1854.) 

Der vorjtehende Bericht ift von der Redaktion der „Allgemet- 
nen Zeitung” nicht aufgenommen worden, und wir druden ihn 
hier nad) alten Brouillong, die der Zufall erhalten. Inden aus 
diefem Berichte hervorgeht, wie underbient die Nilge war, welche 
ein früherer Artikel Über den Deputierten Benoit Fould ausjprach, 
jeigen Yoir, ioie wenig e8 und zu jener Zeit einfiel, in jenem Urs 
tifel eine Ungerechtigfeit zu begehen? E3 fam und damala eben- 
falls nicht in den Sinn, die perjönliche Erjcheinung des erwähnten 
Deputierten zu verunglimpfen, und zu diejem Behufe ein Spott- 
wort de3 „National3” zu citieren. Schwärmerijche Sreunde des 
Herrn Benoit Zould (und welcher reiche Mann bejäße nicht einen 
Schwarm von Freunden, die für ihn jhwärmen!) behaupteten 
zwar zu jener Zeit, am Schluffe eines Artikels in der „Allgemei- 
nen Zeitung“, der meine Chiffer trage und aljo meiner Autorfchaft - 

2 Dort befinden fich die wichtigiten Negierungdgebäude. 
2 Karl Heine hatte, ala er unferm Dichter endlich die Venfion ges 

währte, fi) ausbebungen, daß biejer nichts gegen bie Vamilien Heine 
und Foulb-Furtado veröffentliche, Karl Heine Frau war eine geborene 
Fould- Furtado. -
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zugefchrieben werden müffe, Hätten fie eine bo8hafte Citation aus 
dent „National” gelejen, welche den Generaladvofaten Hebert! 
und Herin Benoit Foıld betreffe und dahin laute, „daß Ichterer 
der einzige getwejen, der dem Generalabvofaten in der Sammer 
die Hand gereicht Habe, und daß er jelber tie der Disfurs eines 
accusatenr publie ausjähe! Wahrlih, einen jehr. [chwächlichen 
Begriff von meinem Geifte und meiner Vernunft hegen jene guten 
Leute, welche glauben fonnten,.daß ich einen Angriff auf einen 
Mann wie B, Fould wagen würde, wenn ich meine Pfeile den al- 
bernien Köcher de3 „National“ entlehnen müßte! . Eine folche An- 
uahme war wirklich beleidigend fitrden Berjaffer der Reifebilder! 
Nein, jene Citation, jene Btifere, flo nicht aus meiner Feder, 
umd gar in Bezug auf Heren Hebert Hätte ich mir feine Inge 
zogenbeit dantal3 erlaubt, au3 ganz begreiflicden Gründen. Ich 
wollte nie mit der jchrelichen Perjon eines Generaladvofaten, 
defjen diöfretionäre Befugnifje jelbft die des Minifters übertrafen, 
ettvag zu jchaffen Haben; e8 gibt Perfonen, die man gar nicht ere 
wähnen muß, wenn man nicht fpeziell dag Metier eines Dema= 
gogen treibt und nad) dem Nuhnı des Eingefperriiwerden Tchmadh= 
tet. Sch fage Diefes jet, wo eine folche Erffärung von meinen 
mutigen und fampfluftigen Kommilitonen nicht mißdeutet wer- 
den fan. Zur Zeit, wo dev Artikel mit der Täppifchen Citation 
aus dem „National” erichien, enthielt ich mic) jeder Erläuterung; 
ich durjte niemanden das Recht einräumen, mich über einen Ar= 
tifel zur Rede zu ftellen, der anonym erfchienen und nur eine 
Chiffer an der Stirn trug, womit nicht ich, fondern die Redaktion 
meine Artikel zu bezeichnen pflegte, um abminiftrativen Bedürf- 
nifjen zu begegnen, um 3. B. die Komptabilität zu erleichtern, 
feinewegs aber um einem verehrungswärdigen Publifo wie eine 
leicht erratbare Scharade den Namen des Verfaffer sub rosa zu= 
zuflüftern. Da nur die Redaktion und nicht der eigentliche Ver- 
jajjer für jeden anonymen Artikel verantwortlich bleibt; da die 
Redaktion gezivungen ift, da3 Journal jowoHl der taufendköpfi- 
gen Lejertvelt ald auch) manchen ganz Topflofen Behörden gegen- 
über: zu vertreten; da fie mit unzähligen Hinderniffen, mate- 
tiellen und moralijchen, täglich zu Tämpfen hat: jo muß ihr. wohl 
die Erlaubnis anheimgeftellt werben, jeden Artikel, den fie auf- 

.. 1 Midel Pierre Aleris Höbert, geb. 1799, feanzöfifcherNechte: 
gelchrter, Generalprofurator am PBarifer Gerihtähofe, - .
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nimmt, ihren jedesmaligen Tagesbebürfniffen anzumodeln, nach 
Gutdünfen duch Ansmerzen, Auzfcheiden, Hinzufügen und Uns 
änderungen jeder Art den Artikel drudbar zu machen, und gehe . 
auch dabei die gute Gefinnung und der nod) befjere Stil de3 Ber- 
faffers jehr bedenklich in die Sfrümpe. Ein in jeder Hinficht poli= 
tiliher Schriftiteller muß der Sache wegen, die er berficht, der 
rohen Notwendigkeit manche bittere Zugejtändnifje machen. C8. 
gibt objfure Winfelblätter genug, worin wir.unfer ganzes Herz 
mit allen feinen Bornbränden ausichütten fünnten — aber fie 
Haben nur ein fehr vürftiges und einflußlofes Publitum, und e3 
wäre ebenfogut, al3 wenn wir in der Bierftube oder im Kaffees 
haufe vor den refpeftiven Stanungäften jchwadronierten, gleich 
andern großen Patrioten. Wir Handeln weit lüger, wenn wir 
unfre Glut mäßigen und mit nüchternen Worten, wo nicht gar 
unter einer Diaßke, in einer Zeitung uns ausfprechen, die mit 
Recht eine Allgemeine. Weltzeitung genannt wird und vielen 
Hunderttaufend Lejern in allen Landen belehrfanı zu Händen 
fonımt. Selbit in Jeiner troftlojfen Berjtünmlung fann hier das 
Wort gedeihlid) wirken; die notdürjtigfte Andeutung twird zus 
weilen zu erjprießlicher Saat in unbekannten Boden. Befeelte 
mich nicht diefer Gedanke, jo Hätte ich mir wahrlid) nie die Selbit- 
tortur angethan, für die „Allgemeine Zeitung” zu jehreiben. Da 
ich von dem Treufinn und der Redlichfeit jenes innigjt geliebten 
Jugendfreundes und Waffenbruders, der die Redaktion der Zeis 
tung leitet!, zu jeder Zeit unbedingt überzeugt war, fo konnte ich 
mir auch) wohl manche exrfhredliche Nachqual der Umarbeitung 
und Berballhornung. meiner Artikel gefallen Lafjen; — jah ich 
doch immer, die ehrlichen Mugen des Freundes, welcher dem Ver- 
twundeten zu jagen jchien: Liege ich denn ettwa auf Nojen? Diejer 
waere Sämpe der deutjchen Brejje, der [on als Süngling für 
feine Liberalen Überzeugungen Not und Sterfer exduldet hat, ex, 

der für die Verbreitung von gemeinnüßlichen Wilfen, dem beiten 
Emanzipationgmittel, und überhaupt für das politiiche Heil fei- 
ner Mitbürger jo viel gethan, viel mehr geihan als Taufende 
von bramarbafierenden Maulgelden — er ward von diefen als 

fervil verjchrien, und die „Augsburger Hure“ war der Schmäh- 

name, womit der Vöbel der Nadifalen die „Allgemeine Zeitung“ 
immer titulierte. — 

...ı Dr. Suftav Kotb, on
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Doch ich gerate Hier in eine Strömung, die ntid) zu weit fü: 
ren könnte. $ch begnüge mich damit, hier flüchtig angedeutet zu 
haben, von welcher Art die Unfreiheit tvar, die ich höherer vater- 
ländifcher Rüdfichten wegen ertrug, wenn id) für die „Allgemeine 
Zeitung” schrieb. In diefer Beziehung begegnete ich mancher Dif- 
deutung, jelbft in Sphären, wo Intelligenz zu herrjchen pflegte. 
Eine jolche war 3. B. die oben bezeichnete Citation aus dem „Na= 
tional”, die man mir Fäljchlich zufchrieb. Da ich nicht gern un= 
jhuldig Yeide, jo geriet ich am Ende auf den unfeligen Gedanten, 
da3 Majejtätsverbrechen, bdefjen man mic) beichuldigte, einmal 
wirklich zu begehen, und bei Gelegenheit der Wahlen zu Tarbes 
mußte der Deputierte der Haute3-VHrendes meinen Unmut ent- 
gelten. Da ich jedes Unrecht anı Ende jelbft eingeftehe, fo will ic) 
zu meiner eigenen Befhämung hier erwähnen, daß der Mann, 
dei ich jede Kapazität abjprach, fich bald darauf al3 ein Staat?» 
manndonhöcjterBedentungauszeichnete. Ich freute michdarüber. 

XI. 

Paris, 12. Suni 1840. 

Der Ritter Spontini bombardiert in diefem Augenblick die 
armen Parijer mit Briefen, um zu jedem Preis das Publikum an 
feine vericholfene Berfon zu erinnern. C3 Liegt in diefem Nugen- 
blid ein Birfular vor mir, das er an alle Zeitungsredaftoren 
ihiet, und da Teiner druden will aus Pietät für den gefunden 
Menjcenverjtand und Spontinis alten Namen. Das Lächerliche 
grenzt hier an Sublime. Dieje peinliche Schwäche, die fich im’ 
barogeiten Stil außfpricht oder vielmehr ausärgert, ift ebenjo 
merkwürdig für den Arzt tie für den Sprachforjcher. Grjterer 
getvahrt hier da3 traurige Phänomen einer Eitelkeit, die im Ge« 
müt immer twütender auflodert, je mehr die edlern Geiftesfräfte 
darin erlöfchen; der andere aber, der Sprachjorfcher, fieht, welch . 
ein ergößlicher Zargen entjteht, wenn ein ftarrer Staliener, der 
in Sranfreich notdürftig etwas Sranzöfiich gelernt Hat, diejes f0= 
genannte Staliener-Sranzöfiih während eines fünfundzwanzige 
jährigen AufentHalt3 in Berlin außbildete, jo daß dag alte Kau= 
derwelich mit jarmatifchen Barbarismen gar twinderlich gefpickt 
ward. Das Zirkular ift vom Februar datiert, tward aber neuer- 
ding3 wieder Hergefchidt, weil Signor Spontini hört, daß nıan
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bier fein berühmtes Werk wieder aufführen tolle, welches nichts 
al3 eine Galle jei — eine Falle, die er benußen will, um hierher bes 
rufen zu werden, Nachdem er nämlich gegen feine Seinde pathetijch 
deflamiert Hat, jeßt ex Hinzu: „Et voil& justement Ie nouveau ' 

.Piege que je crois avoir deving, et ce qui me fait un imp6rieux 
devoir de m’opposer, me trouvant absent, & la remise en scöne 
de mes op£ras sur le theätre de l’acad&mie royale de musique, & 
moins que je ne sois offieiellement engag& moi-m&me parl’admi- 
nistration, sous la garantie du Ministöre del’Int£rieur, A 
me rendre & Paris, pour aider de mes conseils cr&ateurs les ar- 
tistes (la tradition de mes op&ras &tant perdue) pour assister 
aux repetitions et contribuer au suce&s de la Vestale, puisque 
c’est d’elle qu'il Sagit“. Das ift noch die einzige Stelle in die- 
fen Spontinifchen Sümpfen, too jejter Boden; die Pfiffigfeit ftreoft 
bier ihre Tänglichten Ohren hervor. Der Manır will durchaus 
Berlin verlajjen, ivo er e3 nicht mehr aushalten kann“, jeitden die 
Dieyerbeerjchen Opern dort gegeben werden, und vor einem Jahr 
fam er auf einige Wochen hierher und Lief von Morgen bis Mit- 
ternadht zu allen Berjonen von Einfluß, um feine Berufung nad) 
Paris zu betreiben. Da die meijten Leute hier ihn für längjt ver= 
ftorben hielten, fo erjchrafen jie nicht wenig 06 feiner plößlichen 
geifterhajten Erjcheinung. Die ränkevolle Behendigfeit diejer to> 
ten Gebeine Hatte in der That etiwa8 Unheimliches. Herr Dupon= 
hel?, der Direktor der Großen Oper, Lie ihn gar nicht vor fi) 
und rief mit Entjeßen: „Diele intriguante Muntie mag mir vom 
Leibe bleiben; ich habe bereit3 genug von den Intriguen der Le- 
benden zu erdulden!” Und doch Hatte Herr Mori Schlefinger®, 
Berleger der Meyerbeerichen Opern — denn durch dieje gute, ehr= 
liche Seele Vieß der Ritter feinen Befuch bei Hexen Duponchel vor= 
aus ankündigen — alle feine glaubwürdige Beredjamleit aufge: 
boten, um feinen Empfohlenen im beften Lichte darguitellen. In 
der Wahl diejer empjehlenden Mittelaperfon befundete Herr Spon- 
tini feinen ganzen Scharffinn. Er zeigte ihn auch bei andern Ge= 

! Spontini war von 1820—42 Generatmufitbirektor in Berlin, 
® Dot. Bo.IV, ©. 554 f. Dupondel, geb. 1795, war Arditeft 

und Dialer, ward 1838 Direktor der Großen Oper und übernafn 1860 
äufanımen mit Dormeuil die Leitung des Vaudeville. 

3 Vorfteher der Parifer Mufifalienhandlung der Gebrüder Schle: 
finger in Paris, Sohn von Adolf Martin Schlefinger (1767 — 1838), 
Buch und Mufilaliendandlung in Berlin. Bgl. BD. II, S. 179,
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Tegenheiten; 3. B. wenn er über jemand räfonnierte, jo gefchah 
03 getwöhnlid) bei defjen intinften Freunden. Den franzöfifchen 
Schriftjtellern erzählte er, daß er in Berlineinendeutfchen Schrift= 
fteller fejtjegen Lafjen, der gegen ihn gejchrieben. , Bei den fran- 
zöftfchen Sängerinnen beffagte ev jich über deutfche Sängerinnen, 
die fich nicht bei der Berliner Oper engagieren wollten, wenn man 
ihnen nicht Eontraktlich zugeffand, daß Jie in feiner Spontinifchen 
Oper zu fingen brauchten! 0 

. Aber er will durchaus Hierher; er fan e3 nicht mehr außhal« 
ten in Berlin, wohin er, wie ex behauptet, durch den Haß feiner 
Feinde verbannt worden, und wo man ihm dennod) feine Ruhe 
Lajje. "Diefer Tage jhrieb er ar die Redaktion der „France mu- 
sicale“: feine Feinde begnügten fich nicht, daß fie ihn über ben 
Rhein getrieben, über die Wejer, über die Elbe; fie möchten ihn 
noch weiter berjagen, Über die Weichjel, über den Niemen! Er 
findet große Ahnlichkeit zwifchen feinem Schidjal und dem Nlapo- 
leonschen. Er dünkt fich ein Genie, wogegen fi alle mufifalifchen 
Nächte verichworen. Berlin ift jein Sankt Helena und Relljtab! 
fein Hudfon Lowe”, Seht aber müffe man feine Gcbeine nad) Pa- 
113 zurüdfommen Yafjen und im Inpalidenhaufe der TZonkunft, in 
der Academie royale de Musique, feierlich beifeen. — 

Das Mpha und Omega aller Spontinifchen Beflagniffe ift 
Meyerbeer. AS mir Hier in Paris der Ritter die Ehre feines Be- 
fuches jchenkte, war er unerfchöpflich an Gefhichten, die gefchtwol> 
Ien bon Gift und Galle. Er fan die Thatjache nicht ableugnen, 
daß der König von Preußen umjern großen Giacomo mit Ehren- 
bezengungen überhäuft und darauf bedacht ift, denfelben mit Hohen 
Antern und Würden zu betrauen, aber er weiß diejer königlichen 
Huld die Ichnödejten Dtotive anzudichten. Am Ende glaubt er 
jelbft feine eignen Erfindungen, und mit einer Viiene der tiefjten 
Überzeugung verjicherte er mir: alß er einjt bei Sr. Vlajejtät 
dem König geipeiit, Habe Allerhöchjtverfelbe nach der Tafel mit 
Heiterer Offenherzigfeit gejtanden, daß er den Meyerbeer um jeden 
Preis an Berlin fejfeln wolle, damit diefer Millionär fein Ber: 
mögen nicht im Aulande verzehre. Da die Mufik, die Sucht, als 

! Lubmig Rellftab (1799—1860), Schriftiteller, feit 1826 Mufit: 
fritifer und Mitrebakteur der „Volfifhen Zeitung“, Verfaffer von Nos 
manen, Dramen und Sebidten. Vgl. Bd. II, ©. 250, . 

2 Bot. Bo. II, ©. 160. .
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Opernfontponift zu glänzen, eine befannte Schwäche de reichen 
Mannes fei, juche er, der KYönig, dieje fchtvache Seite zu benuben, 
um den Chrgeizigen durch Auszeichnungen zu ködern. — „Es ijl 
traurig”, joll der König Hinzugefeßt Haben, „daß ein vaterländi- 
1563 Zalent, das ein fo großes, fajt geniales Vermögen befikt, 
in Jtalien und Paris feine guten preußiichen harten Thaler ver= 
genden mußte, un al3 Somponijt gefeiert zu werden — was 
man für Geld haben kann, ift auch bei ung in Berlin zu Haben, 
auch in unfern Treibhänfern wachjen Korbeerbäume für den Rar- 
ven, der fie bezahlen toill, auch umfte Sournaliften find geijtreich 
und lieben ein gutes Frühftücd oder gar ein gutes Mittageffen, 
auch unfve Efenjteher und Saure-Gurfenhändler Haben zuın Bei- 
jalfffatjchen ebenfo derbe Hände wie die Parifer Clague — ja 
wenn unfreTagediebe, jtatt in derZabagie, ihre Abende in Opern- 
daufe zubrächten, um die ‚Sugenotten‘ zu applaudieren, würde 
auc) ihre Ausbildung dadurd) gewinnen — die niedern laffen 
mäfjen fittlic) und äjthetijch gehoben werden, und die Hauptjache 
Üt, daß Geld unter die Leute fomme, zumal in der Hauptjtadt.” — 
Soleriweife, verficherte Spontini, habe fi Se. Majejtät ge 
äußert, um fich gleichjam zu entfchuldigen, daß er ihn, den Ver- 
faller der „Bejtalin”“, dem Dteyerbeer fafrifiziere. ALS ich bemerkte, 
daß e8 im Grunde jehr Löblich fei, wenn ein Fürft ein folches 
Opfer bringe, um den Wohljtand feiner Hauptjtadt zu fördern — 
da fiel mir Spontint in die Rebe: „DO, Sie irren fich, der König 
bon Preußen protegiert die jchlechte Mufik nicht aus jtantzöfo- 
nomifchen Gründen, fondern vielmehr, weil er die Tonkunft Hapt 
und wohl weiß, daß fie zu Grunde gehen muß durch Beifpiel und 
Seitung eines Dlannıes, der ohne Sinn für Wahrheit und Abel 
nur der rohen Dienge fchmeicheln will.” DL 

SH Konnte nicht umhin, dem Hämijchen Italiener offen zu 
geftehen, daß e3 nicht Elug von ihm ei, dem Nebenbuhler alles 
Derdienft abzufprechen. — „Nebenbuhler!” rief der Wütende und 
wechjelte zehnmal die Sache, biß endlich die gelbe wieder die Ober- 
hand behielt — dann aber, fi) jaffend, frug er mit Högnifchen 
Bähnefletjchen: „Wiffen Sie ganz gewiß, daß Meyerbeer tirklid, 
der Komponijt dev Mufik ift, die unter feinen Nanıen aufgeführt 
wird?" ch ftußte nicht tvenig ob biejer Tolldausfrage, und mit 
Erftaunen Hörte ich, Vleyerbeer Habe in Italien einigen armen 
Mufikern ihre Kompofitionen abgefanft und daran Opern ver= 
fertigt, die aber ducchgefallen feien, weil dev Quark, den man 

Heine VL 13
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ihm geliefert, gar zu miferabel war. Später habe er von einem 

talentvollen Abbate zu Venedig etwas Befjeres erjtanden, welches 

ex dem „Grociato”' einverleibte. Er befibe auch Webers Hinterlaj- 

jene Manuftripte, die er der Witte abgefchwaßt, und woraus er 

getwiß jpäter fchöpfen werde. „Robert le Diable“ und die „Huges 

notten“ feien größtenteils die Produktion eines Trangofen, tvels 

her Gonin? Heiße und Herzlich gern unter Meyerbeer3Tamen feine 

Hpern zur Aufführung bringe, um nicht jein Amt eines Chef de 

Bureau an der Poft einzubüßen, da feine Borgefeßten gewiß jei- 

nem abminiftrativen Eifer mißtranen würden, wenn fie wüßten, 

daß er ein träumerifcher Komponijt; die Philifter Halten pral- 
tifche Funktionen für unvereinbar mit artiftifcher Begabnis, und 
der Poftbeamte Gouin ift Hug genug, feine Autorfchaft zu ver 
ihiweigen und allen Weltruhm feinem ehrgeisigen Sreund Meyer: 
beer zu überlaffer. Daher die innige Verbindung beider Mtän- 
ner, deren Interefjen fich ebenfo innig ergänzen. Aber ein Vater 
bleibt inner Vater, und dem Freund Gouin liegt das Echidjal 
feiner Geiftesfinder-beftändig am Herzen; die Detail3 der Auf- 
führung und de8 Erfolg$ von „Robert le Diable“ und den „Hus 
genotten“ nehmen feine ganze Thätigfeit in Anfprucd), er wohnt 
jeder Probe bei, er unterhandelt bejtändig mit dem Operndireftor, 
mit den Sängern, den Tängern, dem Chef de Claque, den Jour- 
naliften; ex Yäuft mit feinen Thranftiefeln ohne Lederftrippen von 
morgens biß abend3 nach allen Zeitungsredaktionen, um irgend 
ein Reflanı zu guniten der fogenannten Meperbeerfchen Opern 
anzubringen, und feine Unermübdlichkeit foll jeden in Erftau- 
nen feben. 

13 mir Spontini diefe Sypothefe mitteilte, gejtand ich, daß 
fie nicht aller Wahrjcheinlichkeit ermangle, und daß, obgleich das 
vierjchrötige Nußere, das ziegelrote Geficht, die kurze Stirn, da3 
Ichmierig |hwarze Haar de3 erwähnten Herrn Gouin vielmehr 
an einen Ochienzüchter, oder VBichmäjter als an einen Tonkünft- 
Yer erinnere, dennod) in feinem Benehmen manches vorkomme, 
da3 ihn in den Verdacht bringe, der Autor der Meyerbeerjchen 
Opern zu fein. E83 pafjiert ihm manchmal, daß er „Robert le 
Diable“ oder die „Hugenotten“ „unfere Oper nennt.. &8 ent- 
ihlüpfen ihm Redensarten wie: „Wir Haben Heute eine Nepeti- 

\ „Il eroeiato in Egitto" erfchien 1824. Ygl. Yo. IV, S. 545. 
2 Aud Bd. U, ©. 178 erwähnt. oo
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tion” — „wie müffen eine Arie abürzen”, Auch ift c3 fonder- 
bar, bei keiner Vorftellung jener Opern fehlt Herr Gouin, und 
wird eine Bravourarie applaudiert, vergikt er fic) ganz und vers 
beugt fi) nach allen Geiten, al3 wolle er den Publifo danken. 
Sc geftand diejes alles dem grimmigen Staliener; „aber denn= 
noch“, fügte ich Hinzu, „troßden daß ich nit eigenen Augen der= 
gleichen bemerkt, halte ich Heren Gouin nicht für den Autor der 
Meperbeerfchen Opern; ich Tann nicht glauben, daß Herr Gouin die 
‚Hugenotten‘ und ‚Robert le Diable‘ gefchrieben habe; ift e8 aber 
doc) der Fall, jo muß gewiß die Künftlereitelfeit am Ende die 
Oberhand gewinnen, und Herr Gonin toird öffentlich die Autor- 
Ihaft jener Opern für ich vindigieren“. 

„Kein”, erviderte der Staliener mit einem unheimlichen Blick, 
der ftechend wie ein blankes Gtilett, „diefer Gonin fennt zu gut 
feinen Meperbeer, al daß er nicht wüßte, welche Mittel feinem 
Ihreflichen Freunde zu Gebote jtehen, um jemand zu bejeitigen, 
der ihm gefährlich ift. Er wäre Tapabel, unter dem Vortvande, 
fein armer Gouin fei verriet geworden, denfelben auf.ewig in 
SHarenton! einperren zur Taffen,. und der arme Schelm dürfte 
noch froh jein, mit dem Leben davonzufommen. Alle, die jenem 
Ehrgeizling Hindernd im Wege ftehen, müffen weichen. Wo ift - 
Weber? wo Bellini”? Hum! Sum" 

Diefes Hum! Hum! war troß aller unverfchämten Bodheit jo 
drolfig, daß ich nicht ohne Kadhen die Bemerkung machte: „Aber 
Sie, Naeftro, Sie find noch) nicht aug dem Wege geräumt, auch 
nicht Donizetti, oder Mendelsfohn, oder Roffini?, oder Halevyt.‘ 
— „Hum! Hum!” war die Antwort, „Hum! Hum! Halevy ges 
niert feinen Konfrater nicht, und diefer würde ihn fogar dafür 
bezahlen, daß er nur exiftiere, al3 ungefährlicher Scheinrival, 
und von Roffini weiß er durch feine Späher, daß derjelbe Feine 
Note mehr tomponiert — auch Hat Rojjinis Dlagen fon genug 
gelitten, und er berührt fein Piano, um nicht Nieherbeer3 Arg- 
wohn zu erregen. Hum! Huml Aber gottlob! nur unfere Leiber 
Tönnen getötet werben, nicht unfere Geifteiverke; dieje werben in 

ı Städtchen bei Paris, mit berühmter Srrenanftalt. 

2 Bol. über ihn Bo. IV, ©. 334 ff. 
® Bol. Bd. IV, ©. 834 f. u. 442 ff. 
* Sacques Fromental Haleoy (1799 —1862), der Verfaffer 

der „Züdin”, : 13%
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etviger Frifchefortblühen, während mit dem Tode jenes Carkouchet 
der Mufit aud) feine Unfterblichkeit ein Ende nimmt und feine 
Opern ihm folgen ins ftumme Reich der Bergefjenheit!" 

Nur mit Diiihe zügelte ich meinen Untoillen, als ich hörte, 
nit welcher frechen Geringfchäßung der weljche Neidhardt von 
dem großen, Hochgefeierten Meifter jprach, welcher der Stolz 
Deutjchlands und die Wonne des Morgenlandes ift und gewiß 
al3 der wahre Schöpfer von „Robert le Diable“ und den „Hus 
genotten” betrachtet und bewundert werden muß! Nein, jo ettvas 
Herrliches Hat fein Gouin fomponiert! Bei aller Verehrung für 
den hohen Genius wollen freilich zuweilen bedenkliche Zweifel 
in mir aufjteigen in betreff der Unfterblichkeit Diefer Mteijter- 
werte nad) dem Ableben de3 Meifter3, aber in meiner Unter: 
redung mit Spontini gab ich mir doch die Diiene, als fei ich 
überzeugt von ihrer Kortdauer nach dem Tode, und um den boS= 
Haften Ftaliener zu ärgern, machte ih ihm im Vertrauen eine 
Mitteilung, woraus er erjehen Eonnte, tvie weitjichtig Nieyerbeer 
für da3 Gebeihen feiner Geiftesfinder bis über das Grab hinaus 
geforgt Hat. „Diefe Fürjorge“, fagte ich, „it ein piychologifcher 
Beweis, daß nicht Herr Gouin, fondern der große Giacomo der 
wirkliche Vater je. Derjelbe Hat nämlich in feinen Tejtament 
zu gunften feiner mufifalifchen Geijteskinder gleichjan ein Fidei- 
fommiß geftiftet, indem er jedem ein Kapital vermachte, defen 
Zinfen dazu bejtimmt find, die Zukunft der armen Waifen zu 
fihern, fo daß auch nach dem Hinfcheiden de3 Herin Vaters die 
gehörigen Popularitätsausgaben, der eventuelle Aufwand von 
Slitterjtaat, Claque, Zeitungslob u. T. v., beftritten werden fün- 
nen. Selbft für das noch ungeborne Prophetchen? foll der zärt- 
liche Erzeuger die Summe von 150,000 Thaler preuß. Kourt. 
auzgejeht haben. Wahrlich, noch nie ift ein Prophet mit einem 
fo großen Vermögen zur Welt gefommen; der Zimmermanns- 
fohn von Bethlehem und der KTameltreiber-von Mekka waren 
nicht jo begütert. ‚Robert le Diable‘ und die ‚Hugenotten‘ jolfen 
minder veichlid) dotiert fein; ie Eönnen vielleicht auch einige Zeit 
dom eigenen Selte zehren, folange für Deforationzpracht und 
üppige Ballettbeine geforgt ift; fpäter werden fie Zulage bedür- 
fen. Zür den ‚Grociato‘ dürfte die Dotation nicht fo glänzend 

ı Bol. Bd. IV, ©. 94. 
” Ward erft 1849 vollendet; vgl daB Feftgebicht, Bd. II, ©. 178 ff.
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ausfallen; mit Recht zeigt fich Hier der Vater ein bißchen Enide= 
tig, und er Hagt, der Todere Sant habe ihm einft in Stalien zu 
viel gefoftet; ex jei ein Verjchtvender. Deito großmütiger bedenkt 
Meperbeer feine unglückfiche, durchgefallene Tochter ‚Emma de 
Nosburgo‘t; fie foll jährlich in der Wreffe wieder aufgeboten wer- 
den, fie foll eine neue Auzftattung bekommen und erjcheint in 
einer Prachtausgabe von Satin-Belin; für verfrüppelte Mechiel- 
bälge jhlägt immer am treueften das Yicbende Herz der Eltern. 
Soltherweile find alle Meterbeerichen Geiftesfinder gut verforgt, 
ihre Zufunft tft veraffefuriert für alle Zeiten.” — 

Der Haß verblendet jelbjt die Klügiten, und e3 ift fein Wırn- 
der, daß ein Leivenfhaftlicher Narr wie Spontini meine Worte 
nicht ganz bezweifelte. — Er rief aus: „DO! erijt alles fähig! 
Unglücliche Zeit! Unglücliche Melt!“ 

SH fchliehe hier, da ich ofnehin Heute jehr tragifch gejtimmt 
Bin und trühe Todesgedanken über meinen Geift ihre Schatten 
werfen. Heute hat man meinen armen Sakozfi begraben, den 
berühmten Reberfünftler — denn die Benennung Schufter ift zu 
gering für einen Satosti?, Ylfe marchands bottiers und fabri- 
cants de chaussures von Paris folgten feiner Leiche. Er ward 
adtundachzig Jahre alt und ftarb an einer Sudigeftion. Er Iebte 
weile und glücklich. Wenig befiimmerte er fich um die Köpfe, aber 
deito mehr um die Füße feiner Zeitgenoffen. Möge die Erde dich 
ebenfowenig drüdfen toie mich deine Stiefell 

  

XII 
Paris, 3. Kult 1840, 

Tür einige Zeit Haben wir Ruhe, wenigftens vor den Depu- 
tierten und Sortepianofpielern, den atvei [hreelichen Sandplagen, 
Wobon wir den ganzen Winter 5iß tief ing Vrühjahr jo viel er- 
dulden müfjen. Das Palais Bourbon und die Salons der 9.9. 
Erard? und Herz? find mit dreifachen Schlöffern verriegelt. Gott- 

„Emma di Resburgo" (deutfch unter dem Titel: „Emma von Leiz 
cefter”) erjchien in Venedig 1820. 

2 Much erwähnt Bd, V, ©. 292. , 
® Die Salle Erard, rue du Mail, und bie Salle Herz, rue de a 

Victoire, find befannte Ronzerthäufer in Paris. Das erftere von dem 
Veliter der berühmten Erarbichen Bianofortefabrif, das zweite von Henri
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- Yob, die politifchen und mufitalifchen Birtwofen ichtveigen! Die 

paar Greife, bie im Lugembourg' fiben, murmeln immer leifer 

oder nicfen fchlaftrumten ihre Einwilligung zu den Beichlüffen 

ber jüngern Sanımer. Ein paarmal vor einigen Wochen machten 

die alten Herten eine verneinende Sopfbewegung, die man als 

Hedrohlich für das Minifterium auslegte; aber fie meinten c3 

nicht fo ernfthaft. Herr Thier Hat nichts weniger al8 einen bes 

deutenden Widerfpruch von feiten der Bairztammer zu erwarten. 

Auf diefe Tann ev noch fcherer zählen al3 auf feine Schilöhalter 

in der Deputiertenfammer, obgleich er auch Iehtere mit gar Jtar= 

ten Banden und Vändchen, mit rhetorifchen Blumenfetten und 

volfwichtigen Golbfetten, an feine :Perjon gefefjelt Hat! 
Der große Kampf dürfte jedoch nächiten Winter hervorbre- 

chen, nämlich wenn Herr uizot, ber feinen Gefandtfchaftspoften 

aufgeben wird, von London zurädkehrt und feine Oppofition gegen 

Herrn Thierd aufs nene eröffnet?, Diefe beiden Nebenbuhler Haben 

fchon frühe begriffen, daß fie zwar einen Eurzen Baffenftillitand 

ichließen, aber nimmermehr. ihren Bweifampf ganz aufgeben 

können. Mit dem Ende dezjelben findet vielleicht auch das ganze 

parlamentarifhe Gouvernement in Srankreich feinen Abjchluß. - 
Herr Guizot beging einen großen Tehler, ald er an der Stoa= 

Yition teilnahm? Er hat jpäter felber eingeftanden, daß e3 ein 

Fehler getvefen, und getwiljermaßen um fich zu vehabilitieren, 

ging er nad) Kondon: er wollte da3 Vertrauen der auswärtigen 

Mächte, das er in feiner Stellung ala Oppofitiongmann einge- 

büßt Hatte, in feiner diplomatijchen Laufbahn twiedergetinnen; 

denn er rechnet darauf, daß am Ende bei der Wahl eines Kon- 
feilpräfidenten in Sranfreich wieber der fremdländiiche Einfluß 
obfiegen werde. Vielleicht rechnet er zugleich auf einige einhei- 

mifche Sympathien, deren Herr Thier3 allmählich verluftig gehen 
wilrde, und bie ihm, dem geliebten Guigot, zuflöffen. Böfe Zun- 
gen verfichern mir, die Doftrinäre bildeten fich ein, man Liebe fie 
icon jet. So weit geht die Selbjtverblendung felbft bei den ge 

Herz, bem befannten Klavierfpieler, Komponiften und Pianofortefabriz 
Tanten (geb. 1806), begründet. 

ı Dort bie Pairöfammer. , 

2 Suizot ward am 29. Ditober 1840 Thier®’ Nachfolger. 
8 An ber Koalition gegen dad Minifterium Mole, das infolge der 

gemeinfamen Oppofition aller Barteien im März 1839 zurüstrat; Guis 
zot ging im Frühjahr 1840 nach London.
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Toheiteften Leuten! Nein, Here Guizot, wir find noch nicht dahin 
gekommen, Sie zit Lieben; aber wir haben aud) nod) nicht aufge= 
hört, Sie zu verehren.. Trob all unfrer Liebhaberei für den be= 
weglic) brillanten Nebenbuhler haben wir dem jchweren, trüben 
Guizot nie.unfre Anerkenntnis verfagt; e3 ift etwas Sicheres, 
Halthares, Gründliches in diefem Vtanne, und ich glaube, die 
Anterefjen der Mienfchheit Liegen ihın am Herzen. 

Bon Napoleon ift in .diefem Augenblid feine Rede mehr; 
hier denkt niemand mehr an jeine Ajche, und das ijt eben jehr 
bedenklich, Denn die Begeifterung, die durch das beftändige Ge= 
trätfje am Ende in eine fehr bejcheidene Wärme übergegangen 
war, wird nach fünf Monden, wenn ber Taiferliche Keichenzug 
anlangt, mit erneueten Bränden aufflammen. Werben alddann 
bie emporjprühenden Funken großen Schaden anftiften? Cs hängt 
alles von der Witterung ab. Vielleicht, wenn die Winterfälte 
frühe eintritt und viel Schnee jällt, wird der Tote jehr fühl 
begraben, el 

XIV. 

. Paris, den 25. Juli 1840. 

Auf den Hiefigen Boulevards-Theatern wird jeht die Ge= 
Thichte Bürgers, de3 deutjchen Poeten, tragiert; da jehen twir, 
twie er, die „Xeonore' dichtend, im Mondfchein fit und fingt: 
„Hurrah! Jes morts.vont vite — mon amour, crains-tu les 
morts?" Das ift wahrhaftig ein guter Refrain, und wir wollen 
ihn unferm heutigen Berichte voranftellen, und zwar in nächjter 
Beziehung auf das franzöfijche Minifterium. — Aus der Gerne 
jchreitet die Teiche des Niefen don Sankt Helena immer hedroh- 
Lich näher, und in einigen Tagen öffnen ich aud) die Gräber Hier 
in Paris, und die unzufriedenen Gebeine der Sulinshelden! fteigen 

hervor und wandern nad) dem Baitillenplak, der jurchtbaren 
Stätte, wo die Geipenjter von Anno 89 noch immer jpufen... 
Les morts vont vite — mon amour, crains-tu les morts? 

ı Die Revolution vom Jahre 1830 fand am 27.,28, und 29, Sult 

ftatt, Im Sahre 1840 wurden bie Leichen ber in jener Revolution [672 

fallenen ausgegraben und unter großem Gepränge nad) dem Vaftillen: 

play übergeführt, mo aud; die berühmte Säufe zur Erinnerung an jened 

Ereignis errichtet worden war,
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Sn der That, wir find fehr beängftigt wegen der bevorjtehen- 
den SZuliustage, die diefe3 Jahr ganz bejonders pomphaft, aber, 
wie man glaubt, zum Ietenmal gefeiert werden; nicht alle Jahr 
fan fi) die Regierung foldhe Schrefenzlaft aufbürden. Die 
Aufregung wird diefer Tage größer fein, je wahlbertwandter die 
Töne find, die au Spanien herüberklingen, und je grelfer die 
Detaild de3 Barceloner Aufjtandes', wo jogenannte Elende bis 
zur gröbften Beleidigung der Majeftät fich vergaßen. 

: Während im Weften der Succeffionäfrieg beendigtz und der 
eigentliche Rebolutionsfrieg beginnt, vertvideln fich die Angele- 
genheiten de3 Orient? in einen unauflöglichen Knäuel. Die Ne 
dolte in Syrien? feht da3 frangöfifche Minifterium in die größte 
Berlegenheit. Auf der einen Seite till e3 mit all feinen Einfluß 
die Macht. de3 Pafcha von Agypten unterftüßen, auf der andern 
Seite darf e3 die Dlaroniten, die Chriften auf dem Berg Liba= 
non, welche die Sahne der Empörung aufpflanzten, nicht ganz 
desadonieren; — denn. biefe Kahne ift ja die franzöfifche Trito- 
lore; die Rebellen tollen fich durch Yeßtere al3 Angehörige Frank: 
reich3 befunden, und jie glauben, daß diefes nur jcheinbar den 
Vichemet Ali unterftüße, im: geheimen aber die fyrifchen Ehri- 
ften gegen die ägyptiiche Herrfchaft aufwiegle. Inwiewveit find 
fie zu folcher Annahme berechtigt? Haben wirklich, wie nıan be- 
Hauptet, einige Lenker der Fatholifchen Partei ohne Borwifien 
der frangöfifchen Regierung eine Schilderhebung der Naroniten 
gegen den Bajcha angezettelt, in der Hoffnung, bei der Schtoäche 
der Zürfen Tieße fich jet nach Vertreibung dev Agyptier in Sy: 
rien ein chriftliches Reich begründen? Diejer cbenfo ungeitige wie 
Fromme Berfuch wird dort viel Unglüd jtiften. Mehemet Ai war 
  

ı Die Königin-Negentin Maria Chriftina war am 29, Suninad) 
Barcelona gefonmen; ihr folgte öpartero an 16. Suli, un mit ihr über 
feine Übernahme der Negentfhaft zu verhandeln. AIZ diefe Verhand- 
lungen zu fceitern fhienen, Tam e8 am 21. Zuli zu einem Aufftande, 
ber nur durd) Cöparteros Bemühungen gedämpft wurde, . 

? Don Karlos hatte bereit3 am 15. September 1839 Spanien vers 
Taffen; der zum Oberbefehlshaber der Karliften ernannte Cabrera fette 
den Kampf zwar nod) eine Zeitlang fort, mußte aber anı 6, Zuli 1810 
auch auf Franzöfifches Gebiet übertreten. . Seitvem war Sfabellas Herrz 
jhaft gefichert. E38 folgten jet Sahre größter innerer Unruhen. 

° Im Sommer 1840 erhoben fid) Die Drufen und Diaroniten gegen 
den Palda. .. .
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über den Ausbruch der fyrifchen Revolte jo entrüftet, daß er wieein 
wildes Tier rafte und nicht Geringeres im Sinne hatte als die 
Ausrottung aller Chriften auf dem Berg Libanon. Nur die Bor- 
Hellungen de3 öfterreichifchen Generallonjuls Tonnten ihn von 
diefem unmenfchlichen Vorhaben abbringen, und diefem Hoch- 
derzigen Dianne verdanken viele Taufende von Chrijten ihr Les - 
ben, während ihm ber Pafcha noch mehr zu verdanken hat: er . 
tettete nämlich feinen Namen vor ewiger Schande. Mehemet Ali 
ift nicht unempfindlic) für das Anfehen, da ex bei der zivilifier- 
ten Welt genießt, und Herr von Laurin entwaffnete feinen Zorn 
ganz bejonberd durch eine Schilderung der Antipathien, die er 
durch die Ermordung der Maroniten in ganz Europa auf fi) 
Tüde, zum höchsten Schaden feiner Macht und feines Ruhmes. 

Das alte Syiten der Wölfervertilgung wird folddermaßen 
durch europätfchen Einfluß in Orient allmählich) verdrängt. Auch 
die Eriftenzrechte de Individuum gelangen dort zu höherer An= 
erfennung, und namentlich tverden die Graufamkeiten der Tortur 
einem mildern Sriminalverfahren. tveichen. €3 ift die Blutge- 
{dichte von Damaskus, welche diejes Iehtere Nejultat hervor- 
bringen toixd, und in diefer Beziehung dürfte die Reife des Herrn 
Erömieur nad) Aerandria al eine wichtige Begebenheit einge 
zeichnet werden in die Annalen dev Humanität. Diefer berühmte 
Nechtägelehrte, der zu den gefeiertiten Männern Frankreich? ge- 
hört, und den ich in diefen Blättern bereits befprach‘,- Hat jchon 
feine wahrhaft Fromme Wallfahrt angetreten, begleitet von fei= 
ner Gattin, die alle Gefahren, womit man ihren Dann bedrohte, 
teilen wollte. Mögen diefe Gefahren, die ihn vielleicht nur ab- 
{chredfen follten von feinem edlen Beginnen, ebenfo Hein fein tvie 
bie Leute, die fie bereiten! In der That, diejer Advofat der Suben 
plaidiert zugleich die Sache der ganzen Menjchheit. Um nichts 
Oeringere3 Handelt e3 fi), ala auch im Orient das europätjche 
erfahren beim Sriminalprogeß einzuführen. Der Prozeß gegen 
die Damazzener Juden begann mit der Folter; er fanı nicht zu 
Ende, weil ein öfterreichifcher UntertHan inkulpiert war und ber 
Öjterreichifche Konful gegen da3 Torgquieren desfelben einfchritt. 
Seht foll num der Prozeß aufs nene inftruiert erben und zwar 
ohne obligate Folter, ohne jene Torturinstrumente, die den Be- 
Hagten die unjinnigften Nusfagen abmarterten und die Zeugen 

16.174.
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einfchüchterten. Der franzöfifche Oberkonful in Merandria fett 
Himmel und Erde in Bewegung, um diefe ernenete Inftruftion 
des Prozeffes zu Hintertreiben; dem da3 Betragen de3 franzöfi- 
chen Konful3 von Damaskus fünnte bei diefer Gelegenheit jehr 
ftarf beleuchtet werden, und die Schande eines Repräfentanten 
dürfte da3 Anfehen Frankreich in Syrien erfchüttern. Und Frank: 

. reich Hat mit diefem Lande weit ausgreifende Plane, die noch von 
den Streuzzügen datieren; die nicht einmal bon ber Revolution 
aufgegeben tworben, die jpäter Napoleon ins Auge faßte, und 
tooran jelbjt Herr Thiers denkt. Die Igriichen Chriften erwarten 
ihre Befreiung von den Sranzofen, und dieje, jo freigeiftig fie 
auch zu Haufe fein mögen, gelten dennod) gerit al3 fronmte 
Scüher de3 Tatholifhen Glaubens im Orient und fehmeicheln 
bort der Zelofiß der Mönche. So erklären toir e3 ung, weshalb 
nicht bloß Herr Cochelet in Merandria, jondern fogar unfer Kon- 
feilpräftdent, der Sohn der Revolution in Paris, den Konjul von 
Damaskus in Schuß nehmen. — E3 Handelt fich jet wahrlich 
nicht um die Hohe Tugend: eines Ratti» Menton oder um die 
Shletigfeit der Damaszener Juden — e3 gibt vielleicht zii- 
ihen beiden feinen großen Unterfchied, und wie jener für unfern 
Haß, fo dürften Yehtere für unfere Vorliebe zu gering fein — 
aber e3 handelt fi) darum: die Ahihaffung der Tortur durch 
ein eklatante3 Beifpiel im Orient zu fanktionieren. — Die Kon- 
{uln der europäifhen Großmächte, namentlich Ofterreichg und 
England3, haben daher auf eine erneuerte Injtruftion des Pro- 
zejles der Damadzener Juden ohne Zulafjung der Tortur bein 
Pajcha von Agppten angetragen, und e3 mag ihnen vielleicht 
nebenher einige Schadenfreude gewähren, daß eben Here Cochelet, 
ber franzöjifche Konful, der epräfentant der Revolution und 
ihres Sohnes, fich jener erneuten Inftruftion widerfeßt und für 
bie Tortur Partei nimmt. Ze 

  

IR 
Paris, 27, Zult 1840, 

‚Hier überftürzen fi) die Hiobspoften; aber die Iekte, bie 
Ichlimmite, die Konvention zwifchen England, Rupland, Ofter- 
reich und Preußen gegen den Pafcha von Agypten!, erregte weit 

’ Die Konvention vom 15. Zuli 1840, die in London über Guizot8
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mehr jauchzende Kampjluft als Bejtürzung, jowohl bei der Ne= 
gierung als bei dem Volke... Der geftrige „Conftitutionel”, twelcher 
ohne Umfchtweife geftand, daß Frankreich ganz fchnöde getäufcht 

“umd beleidigt et, beleidigt bis zur Vorausfehung einer feigen 
Anterwürfigleit — diefe minifterielle Anzeige des in London aus= 
gebrüteten Berratz wirkte Hiertwieein Trompetenftoß, manglaudte 
den großen Zornjchrei des Achilles zu vernehmen, und die ver= 
lebten Rationalgefühle und Rationalintereifen bewirken jet einen 
Baffenjtillftand der Hadernden Parteien. Mit Ausnahme der Le- 
gitimiften, die ihr Heil ni vom Wıraland erwarten, verfammteln 
lich alle Franzofen um die dreifarbige Fahne, und Krieg mit dem 
„perfiden Albion” ift ihre gemeinfame Parole. . 

Menn ich oben jagte, daß die Kampfluft ad) bei der Regie- 
tung entloberte, jo meine id) damit da3 Hiefige Dintfterium und 
zumal unfern Kedfen Stonfeilpräfidenten, der das Lehen Napoleons 
bereit3 bi zum Ende de3 Kconfulat3 bejchrieben hat! und mit jüd- 
Yich glühender Ginbildunggkraft feinen Helden auf jo vielen Sie- 
gesfahrten und Schladhtfeldern folgte. E3 ift vielleicht ein Un- 
glüd, daß er.nicht auch den rufjiichen Feldzug und die große 
Nelirade im Geifte mitmachte. Wäre HerrThiers in feinem Buche 
bi8 zu Waterloo gelangt, fo hätte fich vielleicht fein Kriegamut 
etwas abgefühlt. Was aber weit wichtiger und weit beachtenS= 
werter al3 die Triegerifchen Gelüfte des Premierminifters, das ift 
da3 unbegrenzte Vertrauen, das er in feine eigenen militärijchen 
Talente jebt. Ja, e3 ijt eine Ihatfache, die ic) auS vieljähriger 
Beobachtung verbürgen Fan: Herr Thier glaubt fteif und feit, 
daß nicht das parlamentarifche Scharmübeln, Jondern ber eigent= 
liche Krieg, das Eirrende Waffenfpiel, feine angeborne Volation 
jei. Wir haben e3 hier nicht mit der Unterfuchung zu thun, ob 
diefe innere Stimme Wahrheit Spricht ober bloß der eiteln Selbit- 
täufung jhmeichelt. Nur daraufmollen wivaufmerkjam machen, 
tvie diefer eingebildete Feldherrnderuf wenigitens zur Tolge hat, 
daß Herr Thiers vor den Kanonen des neuen Bürftenfonvent3 

Kopf Hinweg abgefchloffen worden war. Dem Mehemeb Ali ward hier: 
durch Die erbliche Herrfhaft über Ügypten, bie [ebenslängliche über Syrien 
zugefiert. Wenn er aber nicht fchnell auf Die Bedingungen einginge, 

fo folte er weniger erhalten. Die Nadridt war am 19. Zuli in Paris 
eingetroffen, dod) wurde fie erft einige Tage geheim gehalten. . _ 

ı „Histoire du Consulat et de l’Empire“, erigjienen in Paris 1845 

bi8 1869, 21 Bbe,
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nicht fonderlich erjchreden wird, daß e3 ihn heimlich freut, durch 
die äußerte Notwendigkeit gezivungen zu fein, feine militärtichen 
Zalente der überrajchten Welt zu offenbaren, und daß gewiß chon 
in diefem Augenblid die franzöfiichen Abmirale die bejtimmtejte 
Order erhalten haben, die äghyptifche Flotte gegen jeder Überfall 
zu jhüben!, 

Ih ziweifle nicht an den Refultat diefea Schubes, toie furdht- 
bar auch die Seemacht der Engländer. Ych habe Zourlon unlängit 
gejehen und hege einen großen Refpekt vor der franzöfischen Ma- 
vine. Lebtere ijt bedeutender, alS man im übrigen Euttopa weiß; - 
denn außer den Kriegäfchiffen, die auf dem bekannten Etat ftehen, 
und die Srankreich gleichjam offiziell befißt, twurbe jeit 1814 eine 
faft doppelt jo große Anzahl im Arfenal von Toulon allmählich 
fertig gebaut, die in einer Frift von fech? Wochen ganz bemann: 
bar ausgerüftet werden fann. — Wird aber dur) ein bombar- 
dierendes Zufammentreffen der franzöftfchen undenglifchen Flotten 
im Mittelländifchen Meere der Frieden von Europa geftört ver» 
den und der allgemeine Krieg zum Ausbruche fommen? Keineg- 
teg®. Sch glaub? e8 nicht. Die Mächte de3 Kontinents tverden 
fi) noch Lange bejinnen, ehe fie fich twieder mit Frankreich in ein 
Zobesipiel einlaffen. Und was Sohn Bull betrifft, jo weiß diefer 
dide Dann fehr gut, wa8 ein Krieg mit Frankreich, felbft twern 
Tebteres ganz ifoliert zu ftehen Fäme, feinem Sädel kojten würde; 
mit einem Wort: das englifche Unterhaus wird auf feinen Fall 
die SEriegäfoften betwilligen; und das ift die Hauptfache. Entftünde 
aber dermoc) ein Krieg zwwifchen den beiden Völkern, jo wäre dag, 
mythologiic zu reden, eine Dialice der alten Götter, die, um ihren 
jejigen Stollegen, den Napoleon, zu rächen, vielleicht die Abficht 
haben, den Wellington wieder ins Feld zu fchiden und durd) den 
Seneralfeldmarjchall Thiers befiegen zu Laffen! 

xXVlI. 

Paris,s9,. Zuli 1840. 

, Herr Guigothat beiviefen, daß er ein ehrlicher Mann it; erhat 
die geheime Verräterei der Engländer weder zu dDurchichauen, noch 

  

ı Am 2. Juli und 5. Auguft erfchienen im „Monitenr” Drbons nanzen, bie eine fchleunige Einberufung einer bedeutenden Land- und Seemadt anordneten
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durch Gegentift zur vereiteln gewußt!, Er Echrt al ehrlicher Mann 
zurüd, und den diesjährigen Tugendprei3, den Prix Monthyon?, 
tird ihm niemand jtreitig machen. Beruhige dich, puritanifcher 
Stußkopf, die treulofen „Kavaliere‘' Haben dich Hinters Licht ge- 
führt und zum Narren gehabt — aber dir bleiben deine ftolzeften 
Selbftgefühle, da8 Bewwußtfein, daß du noch innmer du jelbit bift. 
As CHrijt und Doktrinär wirft du dein Mifgejchid geduldig er- 
tragen, und jeit wir herzlich über dich Yachen Können, öffnet fid) 
bir auch unfer Herz. Du bijt wieder unfer alter Lieber Schul- 
meijter, und wir freuen und, daß der weltliche Glanz dir deine 
fromme, magifterliche Naivetät nicht geraubt Hat, daß du gefoppt 
und gebrillt tworben, aber ein ehrlicher Miann geblieben bift! Wir 
fangen an dich zu Lieben. Nur den Gefandticjaftpoiten zu Lon- 
don möchten wir dir nicht mehr anvertrauen; dazu gehört ein 
Geierblid, der die Ränfe des perfiden Ulbion? zeitig genug aug- 
aufpionieren weiß, oder ein ganz untoifjenjchaftlicher, derber Bur- 
{che, der feine gelehrte Sympathie Hegt für die großbritannifche 
Regierungzfornt, feine höflichen Speeches in englifcher Sprache 
zu machen berfteht, aber auf franzöfifch antwortet, wenn man 

- ihn mit zweideutigen Reden Hinhalten will. Sch rate den Fran- 
zofen, den exjten beften Grenadier der altern Garde al3 Gefandten 
nad) London zu fehiden und ihn allenfall3 Vidocg* ala Wirklichen 
Geheimen Legationzfefretär mitzugeben.- 

Sind aber die Engländer in der Politik wirklich fo ausge- 
zeichnete Köpfe? Worin befteht ihre Superiorität in diefern Felde? 
ch glaube, fie befteht darin, daß fie erzprofaifche Gejchöpfe find, 
daß feine poetifchen Slufionen fie irre leiten, daß feine glühende 
Schwärmerei fie blendet, daß fie die Dinge inner in ihrem nüch- 
ternften Lichte jehen, den nadten Thatbeftand fejt ins Auge faffen, 
die Bedingniffe der Zeit und des Ortes genau berechnen und in 
diefem Kalkül teder durch das Pochen ihres Herzens no) durd) 
den Flügelichlag großmütiger Gedanken gejtört werden. Ja, ihre 

Er erfuhr erft am 17. Juli durch Lord Palmerjton von der ons 
vention des 15. Zuli. 

2 Bol. oben, ©. 25. 
® Buizot war Proteftant; „puritanifche Stuglöpfe” und „Gava: 

liere” (Anhänger des Königs) Schlagwörter aus dem englifchen Bürger: 
Iriege (1642 — 49), : , 

* Eugene $raneoisBidoeg (1775—1857), Agent der geheimen 
Polizei in Frankreich, ehemaliger Gafeerenfträfling.
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Superiorvität beftcht darin, daß fie feine Einbildungsfraft befiten, 
. Diefer Mangel ift die ganze Yorce der Engländer und der Iebte 

Grumd ihres Gelingen3 in der Politif tvie in allen realiftifchen 
Unternehmungen, in der Induftrie, im Mafchinenbau u. j. w. 
Sie haben feine Phantafie; das ift das ganze Geheimnis. Yhre 
Dichter find nur glänzende Nusnahmen; deshalb geraten fie auch 
in Oppofition mit ihrem Volke, dem furgnafigen, Halbitirnigen 
und Hinterfopflojen Volle, dem auserwählten Volke der Profa, 
das in Indien und Italien ebenfo profaifch, üHL und berechnend 
bleibt wie in Threadneedleftreet!. Der Duft der Lotushlume des 
raufcht fie ebenjowenig, wie die Klamme de3 Vejudz fie erwärmt. 
Bis an den Rand de3 Iektern fchleppen fie ihre Theekejjel umd 
trinken dort Three, getvürzt mit cant?! on 

Wie ich Höre, hat voriges Jahr die Taglioni* in London feinen 
Beifall gefunden; das ift wahrhaftig ihr größter Ruhm. Hätte fie 
dort gefallen, [o würde ich anfangen, an der Poefte ihrer Füße zu 
zweifeln. Sie jelber, die Söhne Mbion, find die Ichrelichften 
aller Zänger, und Strauß* verjichert, e8 gebe feinen einzigen unter 
ihnen, welcher Takt Halten fönne. Auch ift er in der Grafihaft 
Middlefer zu Tode erfrankt, als er Alt-England tanzen fah. Dieje . 
Nenjchen Haben Tein Ohr, weder für Takt noch für Mufit über- 
haupt, und ihre unnatürliche Bafjion für Slavierjpielen und Sin- 
gen ijt um jo twidertvärtiger. E3 gibt wahrlich auf Erden nicht 
10 Schredliches tvie die englifche Tonkunft, e8 fei denn die eng- 
Life Malerei. Sie Haben weder Gehör noch Farbenfinn, und 
manchmal fteigt in mir der Argivohn auf, ob nicht ihr Geruchfinn 
ebenfalls jtumpf und verichnupft fei; e3 ift jehr Leicht möglich, daß 
fie Roßäpfel und Apfelfinen nicht durch den bloßen Gerud) von= 
einander unterjcheiden fünnen. . 

Aber Haben fie Mut? Diez ift jebt das wichtigfte. Sind die 
Engländer fo mutig, wie man fie auf dem Kontinent beftändig 
Ihilderte? Die vielgerühmte Grogmut der Myloxds eriftiert nur 
noch auf unferm Theater, und e3 ift Leicht möglich, daß der Aber- 
glaube von der faltblütigen Kourage der Engländer ebenfalls mit 
der Zeit verjchtwindet. Ein jonderbarer Zweifel ergreift ung, tvenn 

» Kleine Straße der City; dort ift die Merchant Taylors Hal. 
2? Heuchlerijdhes Gefpräd). 
* Maria Taglioni (1804—84), berühmte Tänzerin. 
* Johann Strauß (1804—49), berühmter Tanzkonıponift, Ba: 

ter von Sodann Strauß, den Verfafjer der „Fledermaus“ 2c,
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toir jehen, wie ein paar Hufaren Hinreichend find, ein tohende3 
Meeting von 100,000 Engländern auseinander zu jagen. Und 
haben auch die Engländer viel Vtut ala Individuen, jo find doc) 
die Daffen erfchlafft durch die Gemöhnnungen und Stomforts eines 
mehr al3 Hunbertjährigen Srieden?; feit jo langer Zeit blieben 
fie im Inlande vom Krieg verjchont, und was den Krieg betrifft, 
den fie im Analande zur beftehen Hatten, fo führten fie ihn nicht 
eigenhändig, fondern durch angetvorbene Söldner, gedungene Raud- 
ritter und Mietvölfer. Auf jich [hießen zu Laffen, un Rational- 
interefjen zu verteidigen, wird nimmermehr einem Bürger der 
Eity, nicht einmal dem Lordmayor einfallen; dafür Hat man ja 
bezahlte Leute, Durch diefen allgulangen Friedenzzuftand, durch 
zu großen Reichtum und zu großes Elend, durch die politifche Ver= 
derbnig, die eine Folge der Repräfentativverfaffung, durch dag 
entnervende Fabriktwejen, durch den ausgebildeten Handelägeift, 
durch diereligiöfe Heuchelet, durch den Pietismus, diefes [hlimmfte 
Opium, find die Engländer al3 Nation fo unkriegerifc geworden 
wie die Chinefen, und ehe fie diefe Leßtern überwinden, find diel- 
leicht die Sranzofen im ftande, wenn ihnen eine Landung gelänge, 
mit weniger al3 Hunberttaufend Mann ganz England zu erobern. 
Zur Zeit Napoleons Ichwebten die Engländer beftändig in einer 
jolchen Gefahr, und das Land ward nicht gefchüitzt durch feine Be- 
mohner, jondern durch dag Meer. Hätte Frankreich damalz eine 
Marine bejefjen, twie e3 fie jebt bejitt, oder Hätte man die Erfin- 
dung der. Dampfiiffe jchon fo furchtbar auszubeuten gewußt 
twie Heutzutage, jo wäre Napoleon ficher an der englijchen Küjte 
gelandet, tie einft Wilhelm der Eroberer — und er twürde fei 
nen großen Widerftand gefunden Haben: denn er hätte eben bie 
Eroberunggrechte des normannifchen Adels vernichtet, daS bür- 
gerliche Eigentum gefchüßt und die englifche Freiheit mit derfran- 
zöfiichen Gleichheit vermähltl . , 

‚Meit greller, als ich fie außgeiprochen, ftiegen die vorftehen- 
den Gedanken geftern in mir auf beim Anblid de3 Zuges, der 
dem Leihenwagen der Juliushelden folgte. € war eine unge 
heute Bolksmaffe, die ernft und jtofz diejer Totenfeier beitvohnte, 
Ein impofantes Schaufpiel und in diefem Augenblie jehr be= 
deutungsvoll. Fürhten fi) die Srangofen vor den neuen Afliier- 
ten??. Wenigftens in den drei Juliustagen püren fie nie eine An- 

2 Die Signatarmächte de8 Vertrages vom 15, Juli,
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wandlung von Furcht, und ic) Fann jogar verfichern, daß etiva 
Hundertundfünfzig Deputierte, die noch in Pariz find!, fi) aufs . 
bejtinnmtefte für den Krieg ausgefprochen Haben, im Fall die be= 
Yeidigte Nationalehre diefeg Opfer verlange. Was aber da3 wich- 
tigfte: Zudtwig Philipp fcheint dem ruhigen Erdulden jeder Unbill 
Balet gejagt und für den Fall der Not den durchgreifendjten Ent- 
fchluß gefaßt zu Haben?. — Menigftens jagt er e3, und Herr Thiers 
verfichert, daß erden aufbraufenden Untvillen de3 Königs mand)- 
mal nur mit Mühe bejänftige. Ober ift jolche Kriegsfuft nur 
eine Striegslift des götflichen Dulder3 Odyfjeuz? 

XVII. 

Paris, 30. Juli 1840, 

63 gab geftern Feine Börfe, ebenjowenig wie vorgeftern, und 
die Kurje Hatten Muße, ji von der großen Gemüt3hetwegung 
etwas zur erholen” Paris, wie Sparta, hat feinen Tempel der 
Burcht, und da3 ift die Börfe, in deren Hallen man immer um 
jo ängftlicher zittert, je jtürmifcher der Mut ift, der draußen tobt. 

I Habe mich gejtern jehr bitter über die Engländer ausge: 
Iprochen. Bei näherer Erkundigung erjcheint ihre Schuld nicht 
jo groß, twie ich anfangs glaubte. Wenigitens da3 englifche Bolt 
de3avoniert feinen Mandatarius. Ein dider Brite, der alle Jahr 
am 29. Julius Hieher fonımt, um feinen Töchtern das Feuertverk 
auf dem Pont de la Concorde zu zeigen, verjichert mir, e8 Herr- 
Iche in England der größte Unvillen gegen den Cozcomb Palmer= 
jton‘, der voraugjehen Tonnte, daß die Konvention wegen Agyp= 
ten die Sranzojen auf äußerfte beleidigen müfje. E3 fei in der 
hat, gejtehen die Engländer, eine Beleidigung von feiten Eng: 

ı Die Kanımer war vor furzem auseinander gegangen, 
” Er war gegen England, namentlich aber gegen Ojterreich aufge: 

Dracht, dem er fo manchen Dienft geleiftet hätte, - : \ 
® Die dreiprozentige Nente fiel in den Tagen vom 18. Juli is 6. 

Auguft von 86,50 auf 78,75, die Aftien der Bank von Sranfreich fielen 
von 3770 auf 8000. 

* Henry John Teniple, Viscount Balmerfton (1784—1865), 
der große englifche Staatömann. Er war der geiftige Urheber des Vers 
trag3 vom 15, Juli. — Coxcomb heißt eigentlich Hahnenfamm, über: 
tragen Narr, Laffe.
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Tand3, aber c3 Jei feine Verräterei: denn Sranfreich Habe feit Ian- 
ger Zeit darıım gewußt, dag man Mehentet Ali aus Syrien mit 
Gewalt verjagen wolle; das franzöfifche Minifteriung fei Hiermit 
ganz einverjtanden gewejen; e3 habe jelber in betreif jener Pro- 
vinz eine jehr zweideutige Rolle gejpielt; die geheimen Lenker der 
Iprichen Revolte jeien Franzojen, deren fatholiicher Hanatismus 
nit in Downing-Street, Jondern auf dem Boulevard de3 Ca= 
pucin3! allerlei aufmunternde Sympathien finde; bereit3 in der 
Gejchichte von den gefolterten Juden zu Damaskus habe fich das 
ranzöfifhe Ninijterium zu gunjten der Fatholiichen Bartei jehr 
tompromittiert; jchon bei diefer Gelegenheit Habe Lord Palmer- 
fton feine Migadhtung de3 franzöfiihen Prentierminijter3 Hin= 
länglic) beurkumdet, indem er den Behauptungen dezjelben öffent- 
lic) widerjprad) u. f.'w. — Wie dem auch jei, Lord PBalmerjton 
hätte vorausfehen fünten, daß die Konvention nicht ausführbar 
ift, und daß alfo die Srangofen unnüßeriveife in Harnifch gejebt 
würden, wa3 immerhin feine gefährlichen Folgen Haben fan, 
Ste länger tvir darüber nachdenken, dejto mehr wundern wir ung 
über da3 ganze Ereignid. &3 gibt hier Motive, die uns bi3 jebt 
noch verborgen find, vielleicht jehr feine, jtaatsfluge Motive — 
vielleicht auch jehr einfältige, 

ch Habe oben der Geichichte von Damaskus erwähnt. Dieje 
findet hier noch iinmer viel Befprehung, namentlich bildet fie einen 
itehenden Artifel im „Univers“, dem Organ der ultramontanen 
Priefterpartei. Eine geraume Zeit hindurch hat dieje3 Journal 
alle Tage einen Brief auß dem Orient mitgeteilt. Da nur alle 
acht Tage dad Dampfboot aus der Levante anlangt, jo find wir 
bier.um fo mehr an ein Wunder zu glauben geneigt, al3 wir 
ohnehin durch die Damazzener Vorgänge in die Mirafelgeit bes 
Mittelalter zurücverjeht find. Sit e3 doch jchon ein Wunder, 
daß die aus der Luft gegriffenen Nachrichten de3 „Univers“ in 
Frankreich einigen Anklang finden! Ja, e3 ift nicht zu leugnen, 
ein großer Teil der Sranzofen ift nicht abgeneigt, dem biutigen 
Unglimpf Glauben zu jchenken, und die objfuriten Erfindungen 
der Bjaffenlift ftoßen Hier auf che lauen Widerfprudh. Verwun- 
dert fragen wir ung: ift das Frankreich, die Heimat der Auftläz. 

2 Sn Domning Street befanden fid) bie wigtigiten Regierungd= 

gebäude, Auf dem Boulevard des Capıteind in Paris ftand das Hotel 

des Minifterö des Hußeren. 
Heine. VL . 14



210 Bermifchte Schriften. IL 

rung, da3 Land, tvo Voltaire gelacht und oıfjjeau geiveint hat? 
Sind dad die fyranzofen, die einft der Göttin der Vernunjt in 
Notredame Huldigten, allen Prieftertrug abgefchivoren und fic) 
al3 die Nationalfeinde de3 Zanatismus in der ganzen Melt pro- 
Hamierten? Wir wollen ihnen nicht unrecht thun: eben teil ein 
blinder Zorn gegen allen Aberglauben fie noch befeelt, eben weil 
fie, alte Sinder de3 18. Jahrhunderts, allen Neligionen die in- 
famften Unthaten zutrauen, hielten fie auch die Befenner de& 
Sudentums fähig, dergleichen begangen zu Haben, und ihre Teicht- 
finnigen Anfihten über die Damaszener Vorgänge find nicht au3 
Tanatismus gegen die Juden, jondern aus Haß gegen den Yana= 
tisına felbjt hervorgegangen. — Daß über jene Vorgänge feine 
fo bornierten Meinungen in Deutjchland auffommen Tonnten, 
zeugt nur von unfrer größeren Gelahriheit; gefchichtliche Stennt= 
nifje find fo jehr int beutfchen Volke verbreitet, daß jelbft der grim- 
nigjte Grolf nicht mehr zu den alten Blutmärchen greifen darf. 

Wie fonderbar die Leichtgläubigkeit bei dem gemeinen Volk 
in Sranfreidh mit ber größten Sfepfis verbunden ift, bemerkte 
ich bor einigen Abenden auf der Place de la Bourfe, tvo ein Kerl 
mit einem großen Fernrohr fich poftiert hatte und für zwei Sous 
den Wiond zeigte. Er erzählte dabei den umflehenden Gaffern, 
toie groß diefer Mond fei, jo viele taufend Quadratmeilen, wie e3 
Berge darauf gebe und Flüffe, toie er fo viele taufend Meilen von 
der Erbe entfernt fei, und dergleichen merkwürdige Dinge mehr, 
die einen alten Bortier, der mit feiner Gattin vorbeiging, un= 
widerjtehlich anreizten, zwei Sou3 auszugeben, un den Mond zu 
betrachten. Seine teure Chehälfte jedoch widerfchte fich mit ra= 
tionaliftifchem Eifer und riet ihm, feine zwei Sous Lieber für 
Tabak auszugeben: da jei alles Aberglaube, was man von dem 
Mond erzähle, von feinen Bergen und Slüffen und feiner um 
menschlichen Größe, da8 Habe man erfunden, um den Reuten da3 
Geld aus der Tafche zu Ioden. 

XVIU. 

Öranville (Departement de la Mande), 25. Auguft 1840, ° 

Ceit drei Wochen durchftreife ich die Norinanbie die Kreuz 
und die Cuer, und über die Stimmung, die fich Hier bei Gelegen= 
heit der Teßten Greignifje Fundgab, karın ich Ihnen auz eigener
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Beobachtung berichten. Die Gemüter waren durch die Triegeri= 
ihen Trompetenjtöße der franzöfifchen Preffe fchon ziemlich aufs 
geregt, al3 die Landung des Prinzen Ludtvig! allen möglichen Bes 
fürdtungen Spielraum gab. Man ätgftigte fich durch die ver= 
zweiflungsvolliten Hypothejen. Bis auf diefe Stunde glauben 
die Leute hierzulande, daß der Prinz auf eine ausgebreitete Ber= 
[hwörung recjnete.umd fein langes Verharren bei der Säule von’ 
Boulogne von einem Rendezvous zeugte, da3 dur) Berrat oder 
Zufall vereitelt ward?, Zivei Drittel der zahlreichen englijchen 
Vamilien, die in Bonlogne wohnen, nahmen Neißauz, ergriffen von 
panifcher Furcht, als fie in dem geruhfamen Städtchen einige ge= 
fährliche Slintenfchüffe vernahmen und den Krieg vor ihrer eige- 
nen Thür jahen. Diefe Flüchtlinge, um ihre Angft zu rechtfertigen, 
brachten Die entjeßlichiten Gerüchte nach der englifchen Küjte, und 
Englands Kalkjelfen wurden noch bläfjfer vor Schreden. Durch) 
Wechfelwirkung werden jeht die Engländer, die in der Normandie 
Haufen, von ihren heimischen Angehörigen gurüdberufen in das 
glückliche Eiland, das vor den Berheerungen des Srieges nod) lange 
geichüßt fein wird — nämlich fo lange, bi3 einmal die Franzojen 
eine Hinlängliche Anzahl Dampfichiffe ausgerüftet Haben werden, 
womit man eine Landung in England bewerkjtelligen fanın. 

In Boulogne wäre eine jolche Dampjfflotte bi3 zum Tage der 
Ausfahrt von unzähligen Heinen Fortz bejhüßt. Lebtere, welche 
bie ganze Küfte der Departements du Nord und de la Manche 
umgeben, find auf Selfen gepflanzt, die, aus dem Meere hervor- 
tagend, tvie dor Anker liegende fteinerne Kriegsfchiffe ausfchen. 
Sie find während der langen Triedenzzeit etwa haufällig ge= 
toorden, jet aber werden fie mit großem Eifer gerüftet. Bon 
allen Seiten fah ich zu diefem Behufe eine Menge blanle Stano- 
nen heranfchleppen, die mich jehr Freundlich anlachten; denn biefe 
£lugen Gejchöpfe teilen meine Antipathie gegen die Engländer und 
werben joldhe gewiß weit bonnernder und treffenber ausiprechent. 
Veiläufig bemerkte ich, daß die Kanonen ber franzöfiigen Küften- 
fort3 über ein Drittel weiter jchießen als die engliihen Schiffs- 

ı Am 5. Yuguft 1840, nachts 2 Uhr, erfolgte bie Landung Ludwig 
Napoleons bei Wimereu in der Nähe von Boulogne, 

2 Er ließ auf der Denkfäule der großen Armee, nahe bem Ufer, den 
Kaifer- Adler anbringen. Bald aber ward er gefangen genommen und 
nad) Paris geführt, wo der Prozeß, der ihm gemacht wurde, ihn für lange 

Zeit mit dem lud) der Lädjerlichleit belajtete. 14 .
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fanonen, welche ziwar von fo großem Kaliber, aber nicht von der: 
Telben Länge fein Fönnen. 

Hier in der Normandie Haben die Kriegsgerüchte alle Na= 
tionalgefühle und Nationalerinnerungen aufgeregt, und als ich 
im Wirtshaus zu St.-Balery während des Tijchgejprächs den 
Pan einer Landung in England diskutieren hörte, fand ich die 
Sache durchaus nicht Tächerlich : den auf derjelben Stelle Hatte 
fich einft Wilhelm der Eroberer eingefchifft, und feine damaligen 
Kameraden waren eben jolche Normannen wie die guten Leute, 
die ich jebt eine Ähnliche Unternehmung befprechen hörte. Möge 
der ftolze englifche Adel nie vergeifen, daß e3 Bürger und Bauern 
in der Normandie gibt, die ihre Blut3pertvandtfchajt mit den vor- 
uehmften Häufern Englands urkundlich beiveifen Zönnen! und gar 
nicht übel Quft Hätten, ihren Lieben Vettern und Bafen einen Be- 
Tuch) abzuftatten. . 

Der englifche Adel ift im Grunde der jüngfte in Eitropa, troß 
der Hochlingenden Namen, bie felten ein Zeichen der Abjtam- 
mung, jondern gewöhnlich nur ein übertragener Titel find. Der 
übertriebene Hochmut diefer Zordfhips und Ladyfhips ift vielleicht 
eine Nice ihrer parvenierten Jurgendlichfeit, wie denn immer, je 
jünger der Stammbaunt, befto grünlich bitterer die Srüchtchen, 
Sener Hochmut trieb einft die englifche Ritterfchaft in den ver- 
derblichen Kampf mit den demofratifchen Richtungen und Ans 
iprüchen Srankreicha, und e3 ift Teicht möglich), daß ihre jüngften 
Übermüte aus ähnlichen Gründen entiprungen: denn zu unierer 
größten Verwwunderung fanden toir, daß bei jener Gelegenheit die 
Zorieß mit den Whigs übereinftinmten, 

Woher aber fommt e3, daß jolche Eineute aller arijtofrati- 
Tchen Anterefjen immer im englifchen Bolfe jo vielen Anklang 
fand? Der Grund liegt darin, daß erjtend da3 ganze englijche 
Bolt, die Gentry? ebenfogut wie die High nobility, und der Mob 
ebenfogut tvie jene, von jehr arijlofratifcher Gefinnung find, und 
atveiteng, weil immer im Herzen der Engländer eine geheinte Eifer= 
fucht wie ein böfes Gejchwür judt und eitert, fobald in Trankreid) 
ein behaglicher Wohlftand enmporblüht, fobald die franzöfische Inn- 

? Der englifche Adel befteht aus den Ablönmlingen jener normansz 
nifchen Barone, unter die Wilhelm der Eroberer dn8 Zand verteilte, 

” Bezeichnet Leite von Stand und Geburt, die nicht zum Adel ge: 
hören; überhaupt nichtablige Honoratioren. on
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duftrie durch ben Srieden gedeiht und die franzöfifche Marine fi) 
bedeutend ausbildet. 2 

Namentlich in Beziehung auf die Marine wird den Englän- 
dern die gehäfligfte Mifgunft zugefchrieben, und in den franzd- 
fichen Häfen zeigt fich wirklich eine Entwicfelung von Kräften, 
die Teicht den Glauben erregt, die englifche Seemacht in einiger 
Zeit von der franzöfiichen überflügelt zu jehen. Erftere ift feit 
wanzig Jahren flationär geblieben, jtatt daß Yeltere im thätig- 
jten Sortjchritt Begriffen ift. Ich Habe in einem früheren Briefe 
bereit3 bemerkt, toie im Arfenal zu Toulon-der Bau der Kriegs- 
Ihiffe jo eifrig betrieben worden, daß im Fall eines SPrieges bin- 
nen kurzer Frilt fajt doppelt jo viele Schiffe, wie Frankreich 1814 
bejiben durfte, in See Stechen fönnen. Ein Leipziger Tagesblatt 
toiderfprach diefer Behauptung in einer ziemlid herben Weile; 
id) fanın nur die Achjel darüber zudfen, dern dergleichen Angaben 
Ihöpfe ich nicht aus blokem Hörenfagen, fondern aus der un= 
mittelbarften Anjchauung. In Cherbourg, vo ich mich vor acht 
Zagen befand (ein gut Stüd franzöfiicher Marine plätfchert dort 
im Hafen), verficherte mar mir, daß zu Breit ebenfalls doppelt 
jo viefe SEriegzichiffe befindlich toie früher, nämlich über funfzehn 
Linienfehiife, Sregatten und Briggs, von ber anftändigiten Ka= 
honenzahl, teils ganz, teild His auf einige */zo fertig gebaut und 
auzgerüjtet. I vier Wochen werde ich Gelegenheit Haben, Tie 
perjönlich Tennen zu Iernen. Bis dahin begnüge ich) mic), zu be= 
tihten, daß ebenfo toie Hier, in der Baffe-Norntandie, auch) an der 
bretonifchen Küfte unter dem Seevolfe die Triegamutigite Aufs 
tegung herrfcht und die ernfthafteften Vorbereitungen zum Skriege 
gemacht werden. — — 

Ad Gott! nur fein Krieg! Ic fürchte, daß das gange frans 
3öffche Volk, tvenn man e3 Hart bebränge, jene tote Mühe wie- 
ber herborholt, die ihr noch weit mehr als das dreiedlige bonapar= 
tiftifche Wünfchelhütchen das Haupt erhihen dürjtel Ich möchte 
hier gern die Frage aufiwerjen, iniietveit die Dämonifchen Zer- 
förungsfräfte, die jenem alten Talisman in Trankreich gehor- 
Gen, auch im Auzlande fich geltend machen Fönnten? G3 wäre 
wichtig, zu unterfuchen, von welcher Bedeutung die Gewalten 
find, die einem Zaubermittel zugejchrieben werden, wovon bie 
frangöfifche Preffe in der jüngjten Zeit unter dem Namen „PBro= 
paganda” jo geheimmisvoll und bedrohjam flüjterte und zifchelte? 
Ih muß mich-aus Yeicht begreiflichen Gründen aller folchen Un-
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terfuchungen enthalten, und in betxeff der vielbefprochenen ‘Pro» 

paganda erlaube id} mir nur eine parabolifche Andeutung. 3 

ift Ihnen befannt, daß in Lappland noch viel Heidentum Herricht, 
und daß die Lappen, welche zur See gehen wollen, fich vorher, 
um ben notwendigen Sahrtoind einzukaufen, zu einem Hexenmei= 
fter begeben. Diefer überliefert ihnen ein Tuch, worin drei Snno= 
ten find. Sobald man auf dem Pteere ift und den erften Senoten 
öffnet, betwegt fich die Luft, und e8 bIäft ein guter Fahrtwind, Off 
net man den zweiten Knoten, jo entjteht jchon eine weit jtärfere 
Rufterfchütterung, und e3 Heult ein wütendes Wetter. Offnel man 
aber gar den dritten Snoten, jo exhebt fic) der wildejte Sturm 
und peitfcht das rajende Meer, und das Schiff Fracht und geht 
unter mit Mann und Maus. Wenn der arme Lappe zu feinem 
Hexenmeifter fommt, beteuert er freilich, er Habe genug an einem 
einzigen Knoten, an gutem Zahrwind, er brauche feinen ftärfe- 
ren Wind und am allerivenigiten einen gefährlichen Sturm; aber 
e3 Hilft ihm nichts, man verkauft ihm den Wind nur en gros, er 
muß fir alle drei Sorten zahlen, und twehe ihn, wenn er ettva 
fpäterhin auf dem hohen Mteere zu viel Branntwein trinkt und 
im Raufche die bebdenllicheren Senoten auffnüpft! — Die Frarn- 
zofen find nicht jo Läppifch wie die Lappen, obgleich fie Teichtjin- 
nig genug wären, die Stürnte zu entzügeln, wodurd) fie jelber zu 
Grunde gehen müßten. Bis jetzt find fie noch weit genug davon 
entfernt. Wie man mir mit Betrübnis verfichert, hat jic) das 
franzöfifche Minifterium nicht fehr faufluftig gezeigt, ala ihm 
einige preußifche und polnische Windmacher (die aber feine Hexen- 
meijter find!) ihren Wind anboten. 

  

XI. . 

Paris, 21. September 1810. 

Ohne fonderliche Ausbeute bin ich diefer Tage von einem GStreif- 
zuge durch die Bretagne zurüdgefehrt. Ein arııjelig ödes Land, 
und die Menfchen dumm und [hmuBig. Bon den jhönen Bolf3- 
Liedern, die ich dort zu fammeln gedachte, vernahım ich einen Laut. 
Dergfeichen eriftiert nur no) in alten Sangbüchern, deren ic) 
einige auffaufte; da fie jedoch in bretonifhen Dialekten gefchries 
ben find, muß ich fie mir erjt ins Sranzöfifche überjehen Lafjen, 
ehe ich ettva8 davon mitteilen Tann. Das einzige Lied, was ic)
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auf meiner Reife fingen hörte, war ein deutjches; während ich 
mic) in Rennes barbieren ließ, mecerte jemand auf der Straße 
den Jungfernkranz aus dem „Sreifchäß” in deutfcher Sprache. 
Den Sänger jelbjt hab’ ich nicht gefehen, aber feine veilchenblaue 
Seide Hang mir tagelang nod) int Gedächtnis. CS wimmelt jegt 
in Srankreich von deutichen Bettlern, die fich mit Singen ernäh- 
zen und den Ruhm der deutjchen Tonkunft nicht jehr jürdern. 

Über die politifche Stimmung der Bretagne Tann ich nicht 
viel berichten, die Leute fprechen jich Hier nicht jo leicht aus wie 
in der Normandie; die Leidenfchaften find Hier ebenfo fchweigfan 
toie tief, und der Freund wie der Feind der Tagesregierung brütet 
hier mit ftunmen Grimm. Wie im Beginn der Revolution gibt 
3 auch) jet noch.in der Bretagne die glühenditen Enthuftajten 
der Revolution, und ihr Eifer wird durd) die Schrednifje, womit 
die Gegenpartei fie bedroht, bis zur blutdürftigiten Wut geftet- 
gert. E3 ift ein Srrtum, wenn man glaubt, daß die Bauern in 
der Bretagne au Kiebe für die ehemalige AdelsHerrfchaft bei je- 
den Iegitimiftifchen Aufruf zu den Waffen griffen. Im Gegen- 
teil, die Greuel de3 alten Regimes find nod) im farbigften Ans 
denken, und die edlen Herren Haben in der Bretagne entjehlic) 
genug getvirtjchaftet. Sie erinnern fich vielleicht der Stelle in den 
Briefen der Frau von Sevigne!, two fie erzählt, wie die unzufries 
deren Bilainz und Koturier3 dem Generalgouverneur die Senfter 
eingejchmiffen und die Schuldigen aufs graufamfte Hingerichtet 
wurden. Die Zahl derjenigen, die durchs Rad farben, muß jehr 
groß gewvejen fein, denn da man jpäter mit dem Strange verfuhr, 
bemerkte rau von Skvigne ganz naiv: nach dem vielen Rädern 
fei da8 Hängen für fie eine wahre Erfrifchung. Die mangelnde 
Liebe wird durch Verjprechungen erjeßt, und ein armer Bretone, 
der bei jedem Yegitimiftiichen Schilderheben fid) thätig gezeigt 
und nichts als Wunden und Elend dabei gewann, gejtand mir, 

daß er diesmal jeines Lohnes gewiß fei, da Heinrich V.> bei feiner 
Küdkehr jedem, der für jeine Sache gejohten, eine lebenzlängliche 
Benfion von fünfgundert Sranten bezahlen werde. . 

Hegt aber das Volk in der Bretagne nur jehr laue und eigen= 
nüßige Sympathien für die alte Noblejje, jo Tolgt «3 deito un- 
bedingter allen Infpirationen der Geiftlichkeit, in deren geiftiger 

? Bol. Bd. IV, ©. 58, 
2 Graf Chambord (1820— 83).
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und leiblicher Botmäßigfeit- e3 geboren wird, Iebt umb ftirht. 
Mie dem Druiden in der alten Geltenzeit, gehorcht der Bretone 
jeßt feinem Pfarrer, und nur durd) deffen Vermittelung dient 
er ben Edelmann. Georg Cadudal! war wahrlich Tein jerbis 
ler Lafai de3 Adel, ebenfowenig wie Charette*, der fich über 
den Iehtern mit der Bitterjten Geringichäßung ausiprach und an 
Qudtvig XVIIL unummwunbden föhrieb: „La lächet& de vos gen- 
tils-hommes a perdu votre cause“; aber vor ihren tonfurten 
Oberhäuptern beugten diefe Leute demütig das Sinie. Selbft die 
bretonifchen Sakobiner Tonnten fich nie ganz von ihren Kirch- 
lichen Belleitäten Yoßfagen, und e3 blieb immer ein Zwiefpalt 
in ihren Gemüte, wenn bie Freiheit in Koflift geriet mit ihrem 
Glauben. — — . 

Mird e3 aber zum Sfrieg Tommen? Seht nicht: doch der böfe 
Dämon ift wieder entfefjelt und fpuft in den Gemütern. Das 
franzöfiiche Minifterium handelte fehr unbejonnen, al8 e3 gleid) 
mit. vollen Baden in die Priegstrompete ftieß und ganz Europa 
auftrommelte MWie der Fifcher in dem arabifchen Märchen hat 
Thier3 die Slafche geöffnet, worau der [chredliche Dämon em- 
porftieg ... er erfchraf nicht wenig über defjen tolofjale Gejtalt 
und möchte ihn jeßt zurücibannen mit fchlauen Worten. „Bift dur 
wirklich aus einer fo Eleinen Bonteille Hervorgeitiegen ? fprach 
der Fifcher zu dem Niefen, und zum Beweile verlangte er, daf er 
twieder in diefelbe Tlafche Hineinkrieche; und als der große Narr 
e3 that, verfchloß der Sifcher die Tlajche mit einem guten Stöp- 
el... Die Bojt geht ab, und wie die Sultanin Scheherezade 
unterbrechen toir unfre Erzählung, bertröftend auf morgen, wo 
toir aber ebenfalls wegen der vielen eingefchobenen Epifoden Teis 
nen Schluß liefern. : 

ı Georges Gaboubdal (1771—1804), eine der Häupter ber 
Chouans, der royaliftifchen aufjtänbifhen Bauern in der Maine und 
Bretagne zur Beit der erften franzöfifchen Revolution. Er ward 1804 
Dingerichtet. 

” Srangois Athanafe Charette de fa Contrie (1763-96), 
Führer der Bendeer im Kampf gegen die franzöfifhe Revolution, der 
Screden ber Republifaner. Er ward fhlieflic gefangen genommen 
und in Nantes erfgoffen.
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RX 

Paris, den 1. Dftober 1840. . 

„Haben Sie dad Buch Baruch? gelefen?” Mit diefer Trage 
fief einft Lafontaine durch alle Straßen von Paris, jeden feiner 
Bekannten anhaltend, um ihm die große Nenigfeit mitzuteilen, 
daß da3 Buch Barud) wunderichön fei, eine der beten Sachen, die 
je geichrieben worden. Die Leute jahen ihn verwundert an md 
Yächelten vielleicht in derjelben Weife, wie ich Sie lächeln jehe, 
wenn ich Shren mit der heutigen Voft die wichtige Nachricht mit= 
teile, daß „Zaufendundeine Nacht“ eine der beiten Bücher ift 
und gar befonderd nühlid) und belegrfam in jebiger Zeit... 
Denn aus jenem Buche Iernt man den Orient bejjer fennen ala 
aus den Berichten Lamartines?, Boujoulats® und Konjorten; und 
wenn auch) diefe Kenntnis nicht Hinceicht, die orientalifche Frage 
zu Löfen, fo wird fie una wenigftens ein bißchen aufheitern in un= 
ferm oceidentalifchen Elend! Man fühlt fich jo glüdlich, während 
man die Buch Tieft! Schon der Nahmen ijt Eoftbarer al3 die 
beiten Gemälde de3 Abendlandes. Welch ein prächtiger ter ift 
jener Sultan Schariar, der jeine Gattinnen des andern Morgen?, 
nad) der Brautnacht, unverzüglich töten Läßt! Welche Tiefe de3 
Gemüts, welche jchauerliche Seelenkeufhheit, welche Zartheit des 
ehelichen Bewußtfeinz offenbart fich in jener naiven Liebesthat, 
die man bisher al3 graujanı, barbarifch, dejpotifch verunglimpftel 
Der Mann hatte einen Moichen gegen jede Verunreinigung feiner 
Gefühle, und er glaubte fie Thon verunreinigt durch den bloßen 
Gedanken, daß die Gattin, die Heut’ an feinen Hohen Herzen lag, 
vielleicht morgen in die Arme eines andern, eine jymußigen 
Lump3, Hinabjinken tönne — und er tötete fie Lieber gleich nach 
der Brautnacht! Da man fo viele verfannte Edle, die da& blöd- 

finnige Bublitum Lange Zeit verläfterte und jehmähte, jebt twie- 
der zu Ehren bringt, jo follte man auch den wadern Sultan Scha- 
tiar in der öffentlihen Meinung zu rehabilitieren fuchen. Sch 

2 Bu den apofryphifchen Büchern ber Bibel gehörig. 

3 Alphonfe de Larmartine (1790—1869), der befannte Dichter 

und Politiker, bereifte 1832 den Orient. AS Frucht diefer Reife erfchtenen 

feine „Souvenirs pendant un voyage en Orient“ (1832 — 34, 4 Bbe.). 

s Sean Zofeph Boujoulat (1808—80), Geigihtigreiber, ver« 
faßte eine „Histoire de Jerusalem“.



218 . Bermifgte Säriften I. 

felbft kann mich in diefem Augenblid einem foldyen verdienftlichen 
Werke nicht unterziehen, da ich jchon mit der Rehabilitation des 
feligen Königs Profruftus? befchäftigt bin; ich werde nämlich bes 
teiten, daß diefer Profruftus bisher jo faljch beurteilt worden, 
tveil er feiner Zeit vorausgefchritten und in einer Heroifch arifto> 
fratifchen Periode die Heutigjten Plebejer-Üdeen zu verivirklichen 
fürchte. Seiner hat ihn verflanden, al3 er die Großen verkleinerte 
und die Kleinen fo lange außredte, biß fie in fein eifernes Sleich- 
heit3bett paßten. 

Der Republilaniamus macht in Frankreich täglich bedeuten- 
dere Tortfchritte, und Robespierre und Marat find vollftändig 
rehabilitiert. DO, edler Schariar und echt demofratifcher Profru= 
jtu3! auch ihr werbet nicht Yange mehr verfannt bleiben. Erft 
jebt verfteht man euch. Die Wahrheit fiegt am Ende. 
- Madame Lafarge wird jeit ihrer Verurteilung noch Teiben- 
Tchaftlicher als früher befprochen?, Die öffentliche Meinung ift 
ganz zu ihren gunjten, jeitdent Herr Naspail® jein Gutachten in 
die Wagfchale geworfen. Bedenkt man einerjeit3, daß hier ein 
ftrenger Republifaner gegen feine eigenen Barteiinterejjen auftritt 
und durch) feine Behauptungen ein der volfstüntlichiten Injti= 
tute des neuen Frankreichs, dieJury, unmittelbar fompromittiert; 
und bebenft man andrerjett, daß der Mann, auf deffen NAusfpruch 
die Jury das Berdammungsunteil bafierte, ein berüchtigter Iu= 
triguant und Charlatan ijt, eine Slette am Seide der Großen, 
ein Dorn im Fleifche der Unterdrüctten, [hmeichelnd nad) oben, 
fcjmähfüchtig nach unten, faljch im Reden wie im Singen: o 

ı Rrofruftes, Beinane des wegen feines befannten Bimangäbettes 
gefürchteten Räuber Damaftes, von Thefeus getötet. 

2 Marie Lafarge, geborne Capelfe (1816—52), Tochter eines 
Dberften, hatte fih, nachdem fie früh niancdherlei Liebesabenteuer und 
Kummer durchgemacht hatte, durd; Vermittelung eine8 HeiratSbüreaus 
mit Charled Roud Lafarge, dem VBefiger eines Hammermerfes, ver: 
mählt. Gr verbrauchte ihr Vermögen für fein herabgefommenes Ge: 
Ihäft. Als er nad) den Genuffe eines Kudenz, den ihm feine unglüd: 
lihe und unzufriebene Frau zugefchidt hatte, ftarb, warb letstere des 
Giftmordes angeklagt und zu Iebenslänglicher Zivangsarbeit verurteilt. 
Sie Ieugnete hartnädig ihre Schuld ab, ward aud) nad) fünfjähriger 
Haft in ein Stlofter übergeführt und Eurz vor ihrem Tobeganz freigelaffen. 

® Frangois Bincent Raspail (1794—1878), franzöfifher Natur- 
forfcher und demofratifder Politiker. .
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Himmel! dann ziveifelt man nicht länger, daß Vtarie Capelfe ım- 
ihuldig ift und an ihrer Statt der berühmte Toxologe!, welcher 
Dekan der medizinischen Fakultät von Baris, nänlid; Herr Or- 
fila®, auf dem Marktplat von Tulle an den Pranger gejtellt wer- 
den follte! Wer aus näherer Beobachtung die Untriebe jenes 
eiteln Selbftfüchtlingg nur einigermaßen fennt, ijt in tiefiter 
Seele überzeugt, daß ihm fein Mittel zu fchlecht ift, wo er eine 
Gelegenheit findet, fi in feiner wijfenfchaftlichen Spezialität 
wichtig zu machen und überhaupt den Glanz feiner Berühmtheit 
zu fördern! In der That, Diefer fchlechte Sänger, der, wenn er 
in den Soiteen von Paris jeine jchlechten Nomanzen medert, fein 
menfchliches Ohr Ihont und jeden töten möchte, derihn auglacht: 
er würde auch Fein Bedenken tragen, ein Menjchenleben zu opfern, 
100 e3 gälte, das verfammelte Publikum glauben zu machen, nie 
mand jei fo gefchickt twie er, jedes verborgene Gift an den Tag zu 
bringen! Die öffentliche Meinung geht dahin, daß im Leichnam 
de3 Zafarge gar fein Gift, dejto mehr Hingegen im Herzen des 
Heren Orflla vorhanden war. Diejenigen, welche dem Urteil der 
ur von Tulle beiftimmen, bilden eine fehr Kleine Minorität 
und geberden ich nicht mehr mit der frühern Sicherheit. Unter 
ihnen gibt e3 Leute, welche ziwar an Vergiftung glauben, diefes 
Verbrechen aber al3 eine Art Nottvehr betrachten und geiviljer- 
naßen juftifizieren. Rafarge, fagen fie, fei einer größern Unthat 
antlagbar: er Habe, um fich durch ein Heirat3gut vom Banterotte 
zu retten, mit betrügeriichen Borjpiegelungen das edle Weib gleich- 
jam geftohlen und fie nad) feiner öden Diebeshöhle geichleppt, two, 
umgeben von der rohen Sippfchaft, unter moralifchen Diartern 
und tödlichen Entbehrungen, die arme verzättelte, an taufend gei= 
ftige Bebürfniffe gewöhnte Pariferin, wie ein Tiich außer dem 

Waffer, toie ein Vogel unter Sledermäufen, tie eine Blume un= 
ter limofinifchen Beitien, elendiglich dahinfterben und vermodern 

mußte! ft das nicht ein Meuchelmord, und war hier nicht Not= 
wehr zır entjchuldigen? — jo jagen die Verteidiger, und fie jegen 
Hinzu: U das umglüdliche Weib Jah, daß fie gefangen war, ein= 
geferfert in der wülten Startaufe, welche Glandier® heißt, bewacht 

ı Giftfenner, \ > . 
2 Matthieu Zof. Bonaventura Drfila (1787—1853), feit 

1819 PBrofeffor der gerichtlichen Medizin und Torifologie in Pariß. 
5 Safarge wohnte in Le Gtandier (Departement de la Loztre).
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bon ber alten Diebesmutter, ohne gejeßliche Rettungshilfe, ja ge> 
feffelt durch Die Gejeße felbft — da verlor fie den Kopf, und zu 
den tollen Befreiungsmitteln, die fie zuerft verfuchte, gehört jener 
famöfe Brief, worin fie dem rohen Gatten vorlog, fie liebe einen 
andern, jte Fönne ihn nicht Yichen, ev möge fie alfo Lo3laffen, Jie 
wolle nad) Ajien fliehen, und er möge ihr Heiratzgut behalten. 
Die Holde Närrin! In ihren Wahnfinn glaubte fie, ein Man 
fünne mit einem Weibe nicht Teben, welches ihr nicht Liebe, daran 
jtürbe er, das fei der Tod... Da fie aber jah, da der Dann 
auch ohne Liebe eben Tonnte, daß ihn Lichlofigkeit nicht tötete, 
da griff fie zu puxem Arfenit .. . Rattengift für eine Ratte! — 
Die Männer der Jury von Zulfe fcheinen Ahnliches gefühlt zu 
haben, denn fonft wäre e3 nicht zu begreifen, weshalb fie in 
ihrem Berdift von Milderungsgründen fprachen. So viel ift aber 
gewiß, daß der Prozeß der Dame von Glandier ein wichtiges 
Altenjtüc ift, wenn man fich mit der großen Frauenfrage bejchäf- 
tigt, von deren Löfung das ganze gefellichaftliche Leben Frank: 
reich3 abhängt. Die außerordentliche Teilnahme, die jener Pro- 
äeß erregt, entipringt aus dem Bewußtjein eignen Leids. hr 
armen Grauen, ihr jeid wahrhaftig übel dran. Die Juden in 
ihren Gebeten danfen täglich dem Lieben Gott, daß er fie nicht als 
Srauenzimmer zur Welt Fommen Yieß. Naives Gebet von Den- 
ihen, die eben durch Geburt nicht glüdlich find, aber ein mweib- 
liches Gejchöpf zu fein für das fchredlichite Unglüd Halten! Gie 
haben xecht, jelbft in Frankreich, tvo das weibliche Elend mit jo 
vielen Rofen bedeckt wird, 

xxL 
Pari3,3 Dftober 1840, 

Seit geftern abend herrfcht Hier eine Aufregung, die alle 
Begriffe Überfteigt!. Der Kanonendonner von Beirut findet fein 
Echo in der Bruft aller Franzofen. Ich felber bin tie betäubt: _ 
Ihrekliche Befürchtungen dringen in mein Gemüt. Der Krieg 
ift noch das geringfte der Übel, die ich fürchte. In Paris Töne 

  

.. Die englife Flotte, vereinigt niit einem öfterreichifchen und 
türfifchen Gefhwader, begann da3 Bombardement von Beirut am 14, 
September 1810. Am 20. war die Stadt in den Händen der Verbüns 
beten; die Nachricht davon traf am 2. Oftober in Paris ein,
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nen Auftritte Ttattfinden, toogegen alle Szenen der vorigen Res 
volution.twie heitere Sontmernacjtsträume exfcheinen möchten! 
Zer vorigen Revolution? ‚Nein, die Revolution ift noch eine 
und diejelbe, wir haben exit den Unfang gefehen, und.biele von 
und werden die Mitte nicht Überleben! Die Franzofen find in 
einer Thlehten Lage, wenn hier die Bayonettenimehrzahl ent- 
icheidet. Aber das Eifen tötet nicht, Tondern die Hand, und Dieje 
gehorcht der Seele. C3 Tonımt mm darauf au, wieviel ©cele 
auf. jeder Wagfchale fein wird. Vor den Bureaux de recrute- 
ments nacht man Heute Queue wie vor den Theatern, wenn ein 
gutes Stüd gegeben wird: eine unzählige Dienge junger Leute 
Läßt fi) als Freiwillige zum Militärdienit einfchreiben. Im Pa- 
{ai2-Royal wimmelt’3 von Duvriers, die fich die Zeitungen bor= 
Yefen und jehr ernjtHaft dabei auzfehen. Der Exrnit, der fich in 
biefem Augenblick fait twortfarg äußert, ift unendlid) beängiti- 
gender al3 der gejchtwäßige Zorn vor zwei Monaten. E3 Heißt, 
daß die Sanımern berufen werden, wa8 vielleicht ein neue Uns= 
glück, Deliberierende Korporationen lähmen jede Handelnde That- 
traft der Regierung, wenn fie nicht jelbft alle Regterungsgeivalt 
in Händen Haben, wie 3. B. der Konvent von 1792. An jenem 
Jahre waren die Franzofen in einer weit [chlunmern Sage 
als jeht. 

xx 0 
“* Bari, 7. Ditober 1840. 

Stündlic, fteigt die Aufregung der Gemüter. Bei der Hii« 
gen Ungebuld der Sranzojen ift e3 Taum zu begreifen, wie fie e3 
aushalten Fönnen in diefem Zuftand der Ungervißheit. Entjcheis 
dung, Entfeheidung um jeden Preis! ruft das ganze Volk, das 
feine Ehre gefränft glaubt,. Ob dieje Kränkung eine wirkliche 
oder nur eine eingebildete ft, vermag ich nicht zu enticheiden; die 

Erklärung der Engländer und Rufjen, daß e3 ihnen nur um die 
Sicherung des Friedens zu ihm jet, Elingt jedenfalls jehr iro- 
nie), wenn zu gleicher Zeit zu Beirut der Scanonendonner das 
Gegenteil behauptet. Daß man auf ben breifarbigen Pavillon 
de3 franzöfiihen Konfuls zu Beirut mit befonderer Vorliebe ge- 

jenert Hat, erregt die meifte Entrüftung. Vorgefteri abend ver 
Langte das Parterre in der Großen Oper, daß das Drcheiter die 

Marjeilaije anftinme;-da ein Polizeifommillär biefem Berlant=
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gen wideriprad), fang man ohne Begleitung, aber mit jo fchnaus 
benden Zorn, daß die Worte in den Kehlen ftodten und ganz 
unverjtändlich hervorgebrülft wurden. Oder Haben die Sranzofen 
die Worte jenes fhredlichen Lieds vergefjen und erinnern fi) nur 
nod) der alten Melodie? Der Polizeifommijlär, welcher auf bie 
Szene ftieg, um dem Publiftum eine Gegenvorjtellung zu machen, 
jtotterte unter vielen Verbeugungen: da3 Orchefter fünne die 
Marfeillaife nicht auffpielen, denn biefes Mufiljtüd jtünde nicht 
auf dem Anfchlagzettel. Eine Stinme im Parterre erwiderte: 
„Dein Herr, das ijt fein Grund, denn Sie jelbft jtehen ja aud) 
nicht auf dem Anfchlagzettel”. Für Heute hat der Bolizeipräfekt 
allen Theatern die Erlaubnis erteilt, die Marfeiller Hymme zu 
jpielen, und ich Halte diefen Amftand nicht für unwichtig. ch 
fehe darin ein Symptont, dem ich mehr Glauben jchenfe als allen 
Eriegerifchen Deflamationen der Minifterialblätter. Leltere jto= 
en in der That feit einigen Tagen fo bedeutend in die Xrompete 
Bellonas, daß man den Frieg als eitvas Unvermeidliches zu bes 
trachten jdien!. Die Friedfertigjten waren der Kriegaminifter 
und der Diarineminijter; der Sampfluftigjte war der Diinifter des 
Unterrichts — ein wacderer Mann, der jeit feiner Amtsführung 
jelbft die Achtung feiner Zeinde erivorben und jeht ebenfoviel 
Thatkraft wie Begeifterung entfaltet, aber die Kriegsfräfte Frank» 
reich? gewiß nicht jo gut zu beurteilen weiß wie der Mtarinenti= 
nifter und der Strieggminifter. Thier3 Hält allen die Wage und 
ift wirklich der Diann der Nationalität. Lebtere ift ein großer 
Hebel in feinen Händen, und er hat von Napoleon gelernt, daß 
man die Sranzojen damit noch weit gewaltiger bewegen fann 
al3 mit oeen. Trob feinem Nationalismus bleibt aber Fran 
reich der Nepräfentant der Revolution, und die Franzojen füm- 
pfen nur für diefe, wenn fie fich felbft aus Eitelfeit, Cigennuf 
und Thorheit Schlagen. Thier3 Hat imperialiftifche Gelüite, und 
wie ich Ihnen [on Ende Julius jchried, der Krieg ift die Freude 
feines Herzens. Seht ift der Sußboden feines Arbeitzimmerz 
ganz mit Sandfarten bededkt, und da Tiegt,er auf dem Bauche 
und tet fchwarze und grüne Nadeln ins Papier, ganz wie Na= 

+ Am 5, Oktober überfanbte Thierd an Guizot nad) London ein 
Memorandum, das in fchr fharfen Tone gehalten war, und am 8. erlich 
er eine zweite Note, die er felbft als fein Ultimatum bezeichnete. Ruß: 
land warb von Thiers als der eigentliche Friedenzftörer Bingeftellt.
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poleon. Daß er an der Börje jpefuliert Habe, ift eine jchnöde 
Berleumdung; ein Menjch Tann nur einer einzigen Leidenjchaft 
gehorchen, und der Chrgeizige denkt felten an Geld. Durch feine 
Samiliarität mit gefinnung3lofen Glüdgrittern Hat fi) Thiers 
alt die boshaften Gerüchte, die an feinem Leummmd nagen, jelber 
äugezogen. Dieje Leute, wenn er ihnen jet den Rüden fehrt, 
Ihmähen ihn nod} mehr al3 jeine politiichen Seinde. Aher warım 
pflegte er Umgang mit jolden Gefindel? Wer fi) mit Hunden 
niederlegt, jteht mit Flöhen auf. u . 

Sch bervundere den Mut des Königs; jede Stunde, wo er 
zögert, dem verleßten Nationalgefühl GenugtHuung zu jchaffen, 
wächft die Gefahr, die den Thron noch entfeßlicher bedroht als 

“ alle Kanonen der Alliierten. Morgen, heißt e3, follen die Dr=. 
donnanzen publiziert werden, welche die Cammern berufen und 
srankreich in Kriegazuftand (Etat de guerre) erklären. Gejtern 
abend, auf der Nachtbörfe von Tortont, hieß es, Salande! Habe 
Befehl erhalten, nach der Straße von Gibraltar zu eilen und 
der ruffiichen Flotte, wenn fie fi) mit der englijchen vereinigen 
tolle, den Durchgang ins Mittelländifche Dieer zu wehren. Die 
Rente, welche am Tage fon zwei Prozent gefallen war, purzelte 
no) zwei Prozent tiefer. Herr dv. Rothichild, wird behauptet, 
hatte geftern Zahnjchmerz; andre jagen Kolif,. Wa3 wird daraus 
werden? Das Gewitter zieht immer näher. In den Lüften ver- 
nimmt man jchon den Flügeljchlag dev Walkyren. 

. XXI. 
Zu Paris, 29. Oktober 1840, 

Tier geht ab, und Guigot tritt wieber auf?. 3 ift aber dad= 
jelbe Stüs, und nur die Akteure wechieln. Diejer Rollenmwechjel 

gefhah auf Verlangen fehr vieler Hohen und alferhöchiten Per- 

! Sulien Pierre Anne Lalande (1787—184), Marineoffizier, 

feit 1822 Bizeadmiral. . . 

2 Am 29. Oktober trat da8 neue Minifterium Soul fein Amt an. 

Soult Hatte außer den: Borfiz das Kriegaminiftertum erhalten, Guizot 

das bes Äußeren, Graf Ducjätel des Inneren, Martin der Juftiz, Tefte 

ber öffentlichen Arbeiten, Cunin: Gridaine Ded Aderbaus, Humann ber 

Finanzen, Villemain de Unterrichts und Duperre der Marine. Die 

Seele de3 Mintjteriums war Guizot.
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fonen, nicht de getvöhnlichen Publikums, das mit dem Spiel 
feines exjten Helden jehr zufrieden war. Diefer buhlte vielleicht 
ettvaß zu jehr um den Beifall des Parterres; fein Nachfolger hat 
ntehr die Höhern Negionen im Auge, die Gejandtenlogen. 

Sinn diefen Augenblid verfagen wir nicht unfer Dlitleid dem 
Manne, der unter den jeigen Umftänden in da Hötel des Ca- 
pueins! feinen Einzug Hält; er ift viel mehr zu bedauern als der= 
jenige, der Diefes Wiarterhaus oder Drillhaus verläht. -Er ijt faft 
ebenfo zu bedauern tvie der König jelber; auf diefen [hiegt man?, 
den Dlinifter verleundet man. Mit wieviel Kot bewarf mar 
Thier3 während feines Minifteriums! Heute bezieht er wieder 
fein Eleines Haus auf der Place Saint-George, und id) rate ihm, 
gleich ein Bad zu nehmen. Hier wird er jich wieder feinen Freun- 
den in fleenlofer Größe zeigen, und wie vor vier Jahren, als 
er in derfelben plößlichen Weije das Mtinifterium verlieh, wird 
jeder einjehen, daß eine Hände rein geblieben find und fein Herz 
nicht eingejhrumpft. Er ift nur etwas ernfthafter geworben, ob= 
gleich der wahre Exrnjt ihm nie fehlte und fich, wie bei Cäfar, 
unter Yeichten Lebensformen verbarg. Die Beichuldigung der 
Borfanteriet, die man in der Yehten Zeit am öftejten gegen ihn 
borbrachte, widerlegt er eben durch jeinen Mögang vom Nini- 
fterium: eben weil er fein bloßer Maulheld war, weil er wirk- 
lich die größten Kriegsrüftungen vornahm, eben deshalb mußte 
er zurüdtreten. Seht fieht jeder ein, daß der Aufruf zu den Waf- 
jen feine prahlerifche Spiegelfechterei war. Über vierhundert Mil- 
Tionen beläuft fich Thon die Summe, welche für die Armee, die 
Marine umd die Befejtigungsiwerfe verwendet worden, und in 
einigen Mtonaten fteher fechsmalhunderttaufend Soldaten auf 
den Beinen. Noch ftärkere Vorbereitungen zum Kriege ftanden 
in Borfchlag, und das ift der Grund, weshalb der König noch 
dor dem Beginn der Kammerfikungen fi um jeden Preis des 
großen Rüftneijter3 entledigen mußte. Ginige bejchränkte Depu= 

ı Siehe ©. 209. : 
2 Am 15. Dftober 1840 madte Marius Ennemond Darmdz auf 

ben Bont de Ia Concorde einen Morbverfucd auf den König, ohne aber 
zu treffen; vielmehr fprang der Karabiner und verwundete den Thäter; 
derjelbe wurde fejtgenonmmen und am 31. Mai 1841 Hingerichtet. 

> A 25. Auguft 1836, 
* Prahlerei. 

5 Am 1. November fon mehr ald 500 Milfionen,
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tiextenföpfe twerden jebt freilich über nublofe Husgaben fchreien 
und nicht bedenken, daß e3 eben jene Kriegsrüftungen find, die 
ung vielleicht den Frieden erhielten. Ein Schwert Hält da3 andere 
in der Scheide. Die große Frage: ob Frankreich durch die Lon= 
doner Traktat3vorgänge beleidigt war oder nicht? wird. jeht in 
der Sammer bdebattiert werden, E3 ijt eine verwidelte Frage, 
bei deren Beantwortung man. auf die Berjchiedenheit der .Na- 
tionalität Nücjicht nehmen muß. Vorderhand aber Haben.wir 
Frieden, und dem König Ludtvig Philipp gebührt das Lob, daß 
er zur Erhaltung de3 Sriedens ebenfodiel Diut aufgewendet, al? 
Napoleon deifen im Kriege befundete. Ya, lacht nicht, er ift 
der Napoleon de3 Triedenz! 

XXIV. 

Paris, 4. November 1810. 

Marjchall Soult, der Mann des Schwertes, forgt für die 
innere Ruhe Srankreiche, und diefes ift eine ausfchließliche Auf: - 
gabet, Für die äußere Ruhe bürgt unterdeifen Ludwig Philipp, 
der König der Klugheit, der mit geduldigen Händen, nicht mit 
dem Schtwerte, die Wirrniffe.der Diplomatie, den gordifchen 
Knäuel, zu Löfen jucht,. Wird’3 ihm gelingen? Wir wünjchen 
e3 und zwar in Snterefje der Fürjten tvie der Völker Europa2. 
Lebtere können durch einen Krieg nur Tod und Elend gewinnen. 
Eritere, die Fürften, würden jelbit in günftigiten Falle durch) 
einen Sieg über Frankreich die Gefahren .verivirklichen, die viel= 
Teicht jet nur in der Imagination einiger StaatSleute al3 be= 
forgliche Gedanten exiftieren. Die große Umwälzung, welche feit 
junzig Jahren in Frankreich) ftattfand, ift, wo nicht beendigt, 

doch gewiß gehemmt, wenn nicht von augen.bas entjehliche Nad 
wieder in Bewegung gefeht wird. Durch die Bedrohniffe eines 
Krieges mit der neuen Koalition wird nicht bloß der Thron des 
Königs, fondern auch) die HerrfcHaft. jener. Bourgeoilie gefährdet, 
die Ludtvig Philipp techtsmäßig, jedenfalls tgatfächlich, tepräfen- 
tiert.. Die Bourgevifie, nicht das Volk Hat. die Revolution von 

2 Soult mäßigte vom erften Tage an bie Kriegdvorbereitungen; er 
brachte den Friedensfuß des Heeres auf 350,000, während ihn Thiers 
auf 420,000 feitgefett Halte, . 

Heine VL " 15
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1789 begonnen und 1830 vollendet, fie ift e3, welche jebt re- 
giert, obgleich viele ihrer Mandatarien von vornehmen Geblüte 
find, und fie ift c3, welche da3 andringende Volk, das nicht bloß 
Gleichheit der Gejeße, jondern auch Gleichheit der Genüfje ver- 
Langt, 6i3 jet im Zaum hielt. Die Bourgeoifie, welche ihr müd 
ame? Werk, die neue Staatzbegründung, gegen den Andrang 
de3 Volles, da3 eine radikale Ungeftaltung der Gefellfchaft be= 
gehrt, zu verteidigen hat, ijt gewiß zu jchwadh, wern aud) das 
Ausland fie mit vierfach jtärkeren Kräften anfiele, und noch ehe 
3 zur Invafion käme, würde die Bourgevifie abdanfen, die un- 
teren Hlafjfen würden twieder an ihre Stelle treten, tie in den 
Ihredlichen neunziger Jahren, aber beifer organifiert, mit Ela= 
rerem Bewußtfein, mit neuen Doftrinen, mit neuen Göttern, 
mit neuen Erd» und Himmeläfräften; ftatt mit einer politijchen, 
müßte da3 Ausland mit einer jozialen Nebolution in den anıpf 
treten. Die Klugheit dürfte daher den alliierten Mächten vaten, 
da3 jehige Regiment in Frankreich zu unterjtüßen, damit nicht 
toeit gefährlichere und Eontagiöjere Elemente entzügelt werden 
und jich geltend machen. Die Gottheit jelbjt gibt ja’ ihren Stell: 
vertretern ein’ fo befehrendes Beifpiel: der jüngjte Mordverjud) 
zeigt, wie die VBorfehung dem Haupte Ludivig Philipps einen 
ganz.befondern Schuß angebeihen läßt... fie [Hübt den großen 
Sprißenmeifter, der die Ylamıme dämpft und einen allgemeinen 
MWoeltbrand verhütet. .. 2 

SH zweifle nicht, daß 3 dem Miarjchall Soult gelingen wird, 
die innere Nuhe zu jihern. -Durd) feine Sriegsrüftungen Hat ihm 
Thierd genug Soldaten Hinterlaffen, die freilich ob der veränder- 
ten Bejtinmmung jehr mißmutig find. Wird er auf lektere zählen 
fünnen, wenn da3 Volt mit bewaffnetem Ungeftün den Krieg 
begehrt? Werden die Soldaten dem SKriegögelüfte de3 eigenen 
Herzens widerftcehen Fönnen und fich Lieber mit ihren Brüdern 
als mit den Gremden ählagen? Merden fie den Vorwurf der 
Veigheit ruhig anhören können? Werden fie nicht ganz den Kopf 
verlieren, wenn plößlich der tote Seldherr von ©t. Helena an= 
Tangt?!. Ich wollte, der Mann läge fchon ruhig unter der Stuppel 
Me ‚Snpalibenboms, und tir Hätten die Leichenfeier glücfic) über- 
anden! — 

_ I Napoleons Leiche am am 30,. November in.Cherbourg an, am 
1ö. Dezember in Paris, . :
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Da3 Verhältnis Guizot3 zu den beiden oben genannten Träs' 
gern des Staates werde id) jpäterhin bejprechei. Auch Yüßt fich 
nod) nicht Keftimmen, intviewweit er beide durd) die Ugide eines 
Wortes zu Tchirmen denkt. Sein Rednertalent dürfte in einigen 
Wochen ftark genug in Anfpruch genommen werden, und wenn 
die Kammer, tote e8 heißt, über den Casus belli ein Prinzip auf: 
ftellen wird, Tann der gelehrte Diann feine Kenntniffe aufs glän= 
zendite enttoideln. Die Kammer wird nämlich die Erklärung dev 
foalifierten Mächte, daß fie bei der Bazififation de3 Orient? feine 
Territorialvergrößerungen und fonjtige Privatvorteile beabfich- 
tigen, in befondere Erwägung ziehen und jeden faktijchen Wider- 
ipruch mit jener Erklärung al3 einen Casus belli fejtjtellen. ber 
die Rolle, die Thiexs bei diefer Gelegenheit jpielen wird, und ob 
er dem alten Nebenbuhler Guizot wieder mit all jeiner Sprad)« 
getvalt entgegenzutreten gedenkt, Tann ich Ihnen ebenfalls exit 
ipäter berichten. BE 

Guigot hat einen jhtveren Stand, und ich Habe Ihnen chen 
oft gejagt, daß ich großes Mitleid für ihn empfinde. Er ift ein 
waderer, fejtgelinnter Dtann, und Calamatta! hat in einem vor= 
trefflichen Porträt Jein edles Aupere jehr getreu ablonterfeit. Ein 
flarrer, puritanifcher Kopf, angelehnt an eine fteinerne Wand — 
bei einer haftigen Bewegung des Kopfes nad) Hinten fünnte er fic) 
jede beichädigen. Das Porträt ift an den Fenjtern bon Goupil 
und Rittner außgejtellt. E3 wird viel betrachtet, und Guigot muß 
ion in effigie viel augftehen von den malitiöfen Zungen. 

  

XXV., 

oo. Paris, 6. November 1810. 

° Über die Juliusrevolution und den Anteil, den Ludtvig Phi- 
lipp daran genommen, ift jet eitt Buch erfchienen, welches bie 
allgenteine Aufmerkjamkeit erregt und überall beiprochen tird. 
€3 ift dies der erjte Teil von Konis Blanc? „Histoire de dix 

! Zuigi Salamatta (1802—69), vorzüglicher Kupferftecher, Tange 
Zeit Brofeflor an der Kupferftecherfchule in Brüffel, zulegt in Mailand. 

2 Sean Jofeph Louis Blanc (1811-82), Gefhihtireiber und 
fozieliftijcher Volitifer, gründete 1839 die „Revue du progr&s“, ver- 
öffentlichte 1849 die Schrift „Organisation du travail®, in der er den 
Sndividualismus und die Konkurrenz befämpfte, und erregte ebenjo 

15*
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ans“, ch Habe das Werk noch nicht zu Geficht bekommen; jo 
bald ich e3 gelefen, twill ich verfuchen, ein jelbjtändiges Urteil 
darüber zu fällen. Heute berichte ich Ihnen bloß, was ich von 
vornherein Über den DBerfafjer und feine Stellung jagen kann, 
damit Sie den rechten Standpunkt gewinnen, von wo aus Sie 
genau ermeffen mögen, twieviel Anteil der Parteigeift an dem 
Buche Hat, und wieviel Glauben Sie feinem Inhalt jehenfen 
ober verweigern Fönnen. 

Der Berfaffer, Herr Louis Blanc, ift noch ein junger Mann, 
höchftens einige dreißig Jahre alt, obgleich er feinem Außern 
nad) ivie ein Eleiner Junge von dreizehn Jahren ausjieht. In 
der That, feine überaus winzige Geftalt, fein rotbädiges, bart- 
Yojes Gefihtchen und auch feine weichlic)h zarte, noch nicht zum 
Durchbruch gefommene Stimme geben ihm das Anfehen eines 
allerliebften Bübchens, das eben der dritten Schulflafje entiprums- 
gen und jeinen erjten [chwarzen Frad trägt, und dod) ift er eine 
Notabilität der republilanifchen Partei, und in einem Näfon- 
nement Herriht eine Mäßigung, wie man fie nur bei Greifen 
findet. — Seine Phyfiognomie, namentlich die muntern Yug- 
Iein, deuten auf fünfranzöfifchen Urfprung. Louis Blanc ijt ge= 
boren zu Madrid, von franzöfifchen Eltern. Seine Nutter ijt 
Gorficanerin und zwar eine Pozzo di Borgo. Er ward erzogen 
in Rodez. Sch weig nicht, vie lange er [on in Pariz verteilt, 
aber bereit3 vor jech3 Jahren traf ich ihn hier al3 Redakteur 
eines republitanifchen Sournala, „Le Monde“ geheißen, und jeit- 
dent ftiftete er auch die „Revue du Progres“, das bebeutendite 
Drgan de3 Republilanismus. Sein Vetter Poz30 di Borgo!, der 
ehemalige zujliiche Gefandte, Toll mit der Nichtung des jungen 
Mannes nicht jehr zufrieden getwejen fein und darüber nicht jel- 
ten lage geführt Haben. (Bon jenem berühmten Diplomaten 

- Find, nebenbei gejagt, fchr betrübende Nachrichten Hier angelangt, 
und feine GeiftesfrankHeit fcheint undeilbar zu fein; ex verfällt 
manchmal in Raferei und glaubt alsdann, der Saifer Napoleon 

großes Auffehen durd) das fünfbändige Werf „Histoire de dix ans, 
1830— 40° (Paris 1841—44). Die Diktatur, die ihn Die Arbeiter 1848 
andboten, nahm er nicht anz fpäter lebte er lange Zeit al3 politifcher 
Slüdtling in Belgien und England, 1871 trat er in die Nationalver- 
fammlung ein. 1876 ward er in die Deputiertenfammer gewählt, zu 
‚deren äußerfter Linken er fi) hielt. 

I Bal, oben, 5.28. -
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wolle ihnerfchießen Lafjen!.) Louis Blancz Vlutter und feine ganze. 
mütterliche Samilie lebt noch in Corfica. Doc) daß ijt die Ieib- 
liche Sippichait, die des Blutes. Dem Geifte nach ift Louis Blanc 
zunächit verwandt mit Sean Jacques Roufjeau, deffen Schriften 
der Ausgangspunkt feiner ganzen Dent- und Schreibiveife. Seine 
warme, nette, wahrheitliche Broa erinnert anjenenerjten Kicchen= 
vater derfiebolution. „L’organisation du travail® it eine Schrift 
bon Loui3 Blanc, die bereit dor einiger Zeit die Aufmerkjantkeit 
auf ihn Ienkte, Wenn auch nicht gründliches Wiljen, doch eine 
glühende Sympathie für die Leiden des Volf3 zeigt fich in jeder 
Zeile diefes Heine Opus, und es bekundet fich darin zu gleicher 
Zeit jene Vorliebe für unbefchräntte Herricheret, jene gründliche 
Abneigung gegen genialen Perfonalismus, wodurd, fi) Louis 
Blanc bon einigen feiner zepublifanifchen Genoijen, 3. 3. von 
beim geiftreichen Pyat2, auffallend unterfcheidet. Diefe Abweichung 
hat vor einiger Zeit fat ein Zertoitrfnis Herborgebradht, al3 Louis 
Blanc nicht die abjolte Preßfreiheit anerkennen wollte, die von 
jenen Repirblilanern in Anfpruch genommen wird. Hier zeigte e3 
fi) ganz Kar, da diefe Iehtern die Freiheit nur der Freiheit wegen 
lieben, Louis Blanc aber diejelbe vielmehr al3 ein Mittel zur Bes 
fürderung phifanthropischer Ziverfe betrachtet, To dap- ihm auf 
diefem Standpunkte die gouvernementale Autorität, ohne welche 
Teine Regierung das Heil des Volks fördern könne, weit mehr 
gilt al3 alle Befugniffe und Berechtigungen der individuellen 
Kraft und Größe, Ja, vielleicht [con wegen feiner Taille ift ihm 
jede große Perjönlichkeit zutider, und er jchielt an fie hinauf mit 
jenem Mißtrauen, da3 er mit einem andern Schüler Roufjcaug, 
dem jeligen Maximilian Robespierre, gemein hat. Ich glaube, 
der Kuicps möchte jeden Kopf abjchlagen Lafjen, der daS vorge 
ihriehene Nekrutenmaß überragt, verjteht fi im Snterefie de3 
Öffentlichen Heils, der allgemeinen Gleichheit, de3 foztalen Boll3- 

Y Noszo bi Borgo lebte feit 1885 als Privatmann in Paris, er ftarb 

am 15, Sebruar 1842. , .. . 

3 Felie Pyat, geb. 1810, Zournalift von rabifaler politiiher Rich 

tung, aud; Verfafler von Theaterftüden. Er hat ich inshefondere 1871 

als Mitglied der Parifer Kommune durd) Aufreisung zum toheften Banz 

bafismus befannt gemadt. AL die Deutfchen einzogen, mußte er zu 

entfliehen; 1873 wurbe er in contumaciam zum Tode verurteitt ‚ 1880 

begnabigt. 1888 trat er wieder als Abgeordneter in die Deputierten- 

Tanımer ein. \
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glücds, Er felbft ift mäßig, fcheint dem eignen Kleinen Körper 
feine Genüffe zu gönnen, und er till daher im Staate allgemeine 
Stiichengleichheit einführen, wo für un alle diefelbe jpartanijche 
[Cwarze Sippe gefocht werden foll, und was noch) jchreilicher, 
tvo der Niefe auch diefelde Portion befäme, deren filh Bruder 
Amwerg zu erfreuen Hätte. . Nein, dafür dank’ ich, neuer Lifurg! 
63 ift wahr, toir find alle Brüder, aber ic) bin der große Bruder, 
und ihr jeid die Heinen Brüder, und mir gebührt eine bebeuten- 
dere Bortion. Louis Blanc ift ein Jpaßhaftes Kompofitum von 
Sifiputaner und Spartaner. $edenfallz traue ich ihm eine große 
Zukunft zu, und er wird eine Rolle jpielen, wenn aud) eine furze, 
Er ijt ganz dazu gemacht, der große Dann der Kleinen zu fein, 
die einen jochen mit Leichtigkeit auf ihren Schultern zu tragen 
vermögen, während Mienfchen von koloffalem Zufchnitt, ich möchte 
fajt jagen Geifter von ftarker Korpulenz, ihnen eine zu jchtvere 
Zaft fein möchten. 

Das neue Buch von Lonis Blanc fol vortrefflich gefchrieben 
fein, und da e3 eine Dienge unbefannter und boshafter Anekdoten 
enthält, Hat e3 fchon ein ftoffartiges Iuterefje für die Jchadenfrohe 
große Menge. Die Republikaner jcehwelgen darin mit Wonne; die 
Mifere, die Stleinheit jener regierenden Bourgeoifie, die fie jtürzen 
wollen, ijt hier jehr ergößlich aufgededt. Für die Legitintijten 
aber ift das Bud) wahrer Kabiar, denn der Derfaffer, der fie 
felbjt verjchont, verhöhnt ihre bürgerlichen Befieger und toirft 
bergifteten ot aufden Königsmantel von Ludivig Philipp. Sind 
die Gefhichten, die Louis Blanc von ihn erzählt, Faljch oder 
wahr? Sit Iehteres der Fall, To Hätte die große Nation der Fran 
zojen, die jo viel von ihrem Boint-d’Honneur fpricht, fich feit zehn 
Jahren von einem gewöhnlichen Gauffer, von einem gefrönten 
Bosco regieren und repräfentieren Iafjen. C3 wird nänlid) in 
jenem Buche folgendes erzählt: Den 1. Auguft, al3 Karl X. den 
Herzog von Orleans zum Lientenant-General ernannt!, Habe fich 
Dupin? zu lehterm nad) Rewilly begeben und ihm vorgeftellt, da 
er, um dem gefährlichen Verdacht der Ziweideutigfeit zu entgehen, 
auf eine entjchiedene Weile mit Karl X. brechen und ihm einen 
bejtimmten Abfagebrie] fchreiben müffe. Ludtvig Philipp Habe 

? Am1.Nuguft1830. Ludivig Philipp nahm Die Würde nicht an und 
antwortete, er fei bereits Statthalter durch Die Wahl der Abgeordneten. 

? Dupin mar ber Rechtöberater der Familie Orleans, 
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dem Rate Dupins feinen ganzen Beifall gefchentt und ihn jelbit 
gebeten, einen folchen Brief-für ihn zu rebigieren; diefez.fei ge= 
Ihehen und ziwar in den derbiten Ausdrüden, und Ludivig Phi- 
lipp, im Begriff, den jchon mit einem Adreßkouverte verjehenen 
Brief zu verfiegelm und das Siegellad bereit3 an die Wachöferze 
Haltend, Habe fich plößlidy zu Dupin gewandt mit den Worten: 
„sn wichtigen Fällen Eonfultiere ich immer meine Frau, ich will 
ihr erjt den Brief vorlejen, und findet er Beifall, jo fchiefen wir 
ihn gleich ab”. Hierauf habe. er das Zimmer berlaffen, und nach 
einer Weile mit dem Briefe zurüdtehrend, habe er denfelben jchnell 
derfiegelt und unverzüglich an Karl X. abgejchiet. Aber nur das 
Adreßkouvert fe dasjelbe gewejen, dem plump Dupinfchen Briefe 
jedod) Habe der fingerfertige Künftler ein ganz demütiges Schrei= 
ben jubjtituiert, worin ex, feine Unterthanentreue beteuernd, die 
Ernennung ala Lieutenant-General annahm und den König be= 
Ichtvor, zu gunften feines Entels zu abdizieren, Die nächte Frage 
it nun: Wie ward diefer Betrug entdeet? Hierauf hat Herr 
Louis Blanc einem Belannten von mir mündlich die Antwort 
erteilt: Here Berryer, al3 ernac) Prag zu Karl X. reifte, habe 
demfelben ehrfurchtsvoll vorgeftellt, daß Seine Majejtät fich einjt 
mit der Abdifation ettva3 zu jehr Äbereilt, worauf ihm ’Se. Ma- 
jeftät, um fich zu juftifizieren, den Brief zeigte, den ihm zur jener 
Zeit der Herzog von Orldans gefchrieben; den Nat desfelben habe 
er um fo eifriger befolgt, da er in ihm den Lientenant-General des 
Königreich? anerkannt hatte, E3 tft alfo Herr Berryer, welcher . 
jenen Brief gejehen hat, und auf deijen Autorität die ganze Anck- 
dote beruht. Für die Legitimijten ijt Diefe Autorität gewiß Hiit- 
teichend, und jie ijt e3 auch für die Republikaner, die alles glau- 
ben, tva3-der Iegitime Haß gegen Ludwig Philipp erfindet. Wir 
jahen diefes noch jüngt, al3 eine verrufene Vettel bie defannten 
jalichen Briefe jchmiedete, bei welcher Gelegenheit Herr Berryer 
ich bereits als Advofat der Fäljhung in vollem Ölanze zeigte. 
Wir, die wir weder Legitimijt nocd) Republikaner find, twir glaut= 
ben nur an da3 Talent de3 Herrn Berryer, an fein wohltönen= 
de3 Organ, an feinen Sinn für Spiel und Mufit, und ganz be= 
jonder3 glauben wir an die ungeheuren Sunmten, womit bie 
legitimiftifche Partei ihren großen Sachwalter honoriert, . 

Was Ludivig Philipp betrifft, fo Haben wir in diefen Blättern 
ot genug unfre Meinung über ihn außgejprocen.. Er ift ein 
großer König, obgleich ähnlicher dem Ddyfjeus als dem Ajar, dent
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wiütenden Nutofraten, ber im Zmwift mit dem erfindimgsreidhen 
Dulder gar Häglicd) unterliegen mußte. Ex hat aber die Serone 
Sranfreic)s nicht wie ein Schelm eöfamotiert, fondern die hitterfte 
Notwendigkeit, ich möchte fagen die Ungnade Gottes drüdte ihm 
die Krone aufs Haupt in einer verhängniävollen Schredend- 
ftunde, Sreilich, er Hat bei diefer Gelegenheit ein biächen Komödie 
gefpielt, er meinte e8 nicht ganz ehrlich mit feinen Kommittenten, 
mit den Juliushelden, die ihn aufs Schild erhoben — aber mein- 
ten e3 dieje fo ganz ehrlich mit ihın, dem Orleans? Sie hielten 
ihn für einen bloßen Hampelmann, fie fetten ihn Yuftig auf den 
roten Sefjel, im feiten Glauben, ihr mit leichter Mühe wieder 
herabiverfen zu Tönnen, wenn ex fic) nicht gelenkig genug an den 
Drähten vegieren Tieße, oder wenn e3 ihnen gar einfiele, die Re- 
publik, das alte Stüd, wieder aufzuführen. Aber diental, tvie 
ich bereit mal gejagt habe, war e3 das Königtum felbjt, telches 
die Rolle des Junius Brutus fpielte‘, um die Republikaner zu. 
täufchen, und Sudwig Philipp war Hug genug, die Magke der 
Ihafmütigften Einfalt vorzunehmen, mit den großen fentimen= 
talen Parapluie unterm Arm wie Staberle® durd) die Gafjen von 
Paris zu jchlendern, Bürger Krethi und Bürger Plethi die unge- 
wajchenen Hände zu jcehütteln und zu Yächeln und jehr gerührt 
au jein. Er fpielte wirklich Dantal eine Furriofe Rolle, und als ih 
furz nad) der Sulinsrevolution Hierherfam, Hatte ich noch oft 
Gelegenheit, darüber zu lachen. Ych erinnere mich noch jehr gut, 
daß ich bei meiner Ankunft glei) nad} den Palais Royal eilte, 
um Ludwig Philipp zu jehen. Der Sreund, der mich führte, er 
zählte mir, daß der König jeßt nur zu bejtimmten Stunden auf 
der Terrafje erfcheine; früher aber, noch vor wenigen Wochen, 
habe man ihn zu jeder Zeit jehen Zönnen, und zwar für fünf 
Sranl3. „Sür fünf Sranf3!" — rief ich mit Berwunderung, „zeigt 
er fich denn für Geld?" — „Nein, aber er wird für Geld gezeigt, 
und e3 hat damit folgende Bewandtnis: E3 gibt eine Societät von 
Claqueurs, Marcdjands de Contremarques und jonftigem Lumpen= 

? Lucius Sunins Brutus, ber Vefreier Noms von der Königs: 
herrfhaft. NIS der legte König Tarquinius Superbus alle, bie ihm ges 
fährlich fchienen, darunter nahe Verwandte des Brutus, töten Lie, ver- 
Thonte er den Brutus felbft, da er diefen, der fich Hlödfinnig ftelfte, für 
ganz unfchädlic, Bielt. \ 

: > Stehende Figur derWiener Poffe; erifteinbraver Slleinbürger, Ba: 
rapfuiemacer feines Berufes, fer ungelenf, aber nicht ohne Mutterwiß.
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gefinbel, die jedem Fremden anbieten, ihm für fünf Sranks den 
König zu zeigen; gäbe man ihnen zehn Franks, jo werde man ihn 
jchen, wie er die Augen gen Himmel richtet und die Hand be- 
teuernd aufs Herz legt; gäbe man aber zivanzig Srants, jo jolle 
er auch die Marjeillaife fingen.” Gab man nun jenen Kerl3 ein 
Vünffrankenftüd, jo erhoben fie ein jubelnde3 Bivatrufen unterden 
Senjtern de Königs, und höchitderjelbe erfchten auf der Terraffe, 
berbeugte fich umd trat wieder ab. Hatte man jenen Kerls zehn 
Frank gegeben, fo jchrien fie noch viel Yauter und gebärbeten fich 
tie bejeffen, während der König erfhien,. welcher aladann zunt 
Zeichen jeiner ftummen Rührung die Aırgen gen Himmel richtete 
und die Hand beteuernd auf? Herz legte. Die Engländer aber 
Tießen e8 fi) manchmal zwanzig Srank3 Loften, und dann ward 
der Enthufiasmus aufs höchjte gejteigert, und fobald der König 
auf der Zerrafje erjchien, ward die Narjeillaife angejtimmt und 
fo fürchterfich gegrölt, is Ludtvig Philipp, vielleicht nır um dem 
Gefang ein Ende zu machen, fich verbeugte, die Yugen gen Himmel 
richtete, die Hand aufs Herz legte und die Marfeillaife mitjang. 
Ob er auch mit dem Fuße den Takt fchlug, tvie behauptet wird, 
weiß ich nicht. Ich Fan überhaupt die Wahrheit diefer Anekdote 
nicht verbürgen.. Der Freund, der fie mir erzählte, ift feit fieben 
Sahren tot; jeit fieben Jahren hat ex nicht gelogen. E3 ijt aljo 
nicht Here Berryer, auf deffen Autorität ich mid) bexufe. 

XXVI. 

Paris, 7. November 1840. 

Der König hat geweint. Er weinte Öffentlich, auf dem Throne, 
umgeben von allen Würbeträgern des Reich3, angeficht3 feines 
ganzen Vol£3, defjen erwählte Vertreter ihın gegenüberjtanden, 
und Zeugen diefes fummervolfen Anblids waren alle Fürjten des 
Auzlandes, repräfentiert in der Perjon ihrer Öejandten und Ib 
geordneten. Der König weintel Diefes ift ein betrübende3 Er- 
eigniß. Diele verbächtigen diefe Thränen des Königs und ver= 
gleichen fie mit denen des Neinefe. Aber ift c3 nicht fchon Hin- 
länglich tragifh, wenn ein König jo jehr bedrängt und geängftet 
worden, daß er zu dem feuchten Hülfsmittel des QWeinens feine 
Zuflucht genommen? Nein, Ludwig Philipp, ber Fönigliche Dul= 
der, bracht nicht eben jeinen Thränendrüfen Gewalt anzuthun,
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‚wenn er an die Schredniffe denkt, twovon er, fein Volk und bie 
ganze Welt bedroht if. — 

- Über die Stimmung der Kammer Yäßt fi) noch nichts Be- 
flinmtes vermelden. Und doc) hängt alles davon ab, die innere 
tvie die äußere Ruhe Frankreichs und der ganzen Welt. Entfteht 
ein bedentender Zwiejpalt zwifchen den Bourgeoi3-Notabilitäten 

der Kammer und der Krone, jo zögern die Häuptlinge des Radi- 
Talismus nicht Yänger mit einem Aufjtand, der jchon im gehei 
men organifiert wird, und der nur auf die Stunde harrt, tvo der 
‚König nicht mehr auf den Beiftand der Deputiertenfammer red) 
nen Kant. Solange beide Zeile mır jchmollen, aber doch ihren 
Chetontrakt nicht verlegen, Tann fein Umfturz der Regierung ges 
Yingen; und da3 wifjen die Näbdelsführer der Bewegung fehr gut, 

-be3halb veriehluden fie für den Nugenblid all ihren Grimm und 
hüten fi) vor jedem ungeitigen Schilderheben. Die Gejchichte 
Frankreich zeigt, daß jede bedeutende Phase derffevolution immer 
vyarlamentariiche Anfänge hatte und die Männer des gejehlichen 
Widerftandeg immer mehr oder minder deutlich dem DBol£ das 
furchtbare Signal gaben. Durc) diefe Teilnahme, wir möchten 
faft jagen Komplizität eines Parlaments ift da3 Interregnum 
der rohen Fäufte nie von langer Dauer, und die Sranzofen find 
vor der Anarchie viel mehr gefchüht als andere Völker, die im 
revolutionären Zujtand find, 3.8. die Spanier. Das fahen wir 
in den Tagen de3 Juliuz, 100 das Parlament, die legislative Vers 
fammlıung, fid) in einen erefutierenden Konvent verwandelte, E83 
ift wieder eine folche Umwandlung, die man im Ichlimmiten Fall 
erwartet, 

XXVI' 

Paris, 12, Novendber 1840, 

Die Geburt de Herzogs don Chartres! ift ein Nachtrag zur 
Kronvede. „Mitleid, da8 nadte Kindlein” — jagt Shafefpeare. 
Und das Kindlein ift obendrein ein Prinz von Geblüt und aljo 
bejtimmt, die traurigften Prüfungen zu erdulden, wo nicht gar 
die königliche Dornenkrone von Frankreich auf dem Haupte zu 
tragen! Gebt ihm eine deufjche Hebamme, damit er die Milch) 

+ Nobert Philipp, Herzog von Chartres, der zweite Sohn des 
Her30g8 von Orleans, des Kronprinzen, ward geboren den 9. Nov. 1840.
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ber Geduld fange. Er befindet fich jrifch und gefund. Da3 Huge 
Kind Hat gleich) feine Situation begriffen und gleich zu weinen 
angefangen. Übrigens foll e3 dem Großvater jehr ähnlich Tehen. 
Legterer jauchzt vor Freude. Wir gönnen ihm von Herzen diefen 
Zroft, diefen Balfam; hat er doc) in der Ießten Zeit jo viel ge- 
Titten! Ludwig Philipp ift der vortrefflichfte Hausvater, und eben 
die übertriehene. Sorgfalt für das Glüd feiner Familie brachte 
ihn in fo viele Kollifionen mit den Nationalinterefien der Fran- 
zojen. Chen weil er Kinder hat und fie Yiebt, hegt er auch die 
entichiedenfte Zärtlichkeit für den Frieden. SKriegsluftige Für» 
ften find gewöhnlich tinderlos. Diefer Sinn für Häußlichkeit und 
häusliches Glüc, wie dergleichen bei Lubtvig Philipp vorherr- 
hend, ift gewiß ehrenmwert, und jedenfalls ift da3 allerhöchite 
Mufter bon dem Heilfamften Einfluß auf die Sitten. Der König 
ift tugendhaft im bürgerlicäften Gefhmad, fein Haus ijt das 
Honettefte von ganz Frankreich, und die Bourgeoifie, die ihn zu 
ihrem Statthalter gewählt, Hat noch immer Hinlängliche Gründe, 
mit ihm auftieden zu fein. 2 

Eolange die Bonrgeoifie am Nuber fteht, droht der jeßigen 
Dpraftie feine Gefahr. Wie foll e8 aber gehen, wenn Stürme 
aufjteigen, 100 ftärfere Fänfte zum Nuder greifen und die Hände 
der Bourgeoifie, die mehr geeignet zum Geldzählen und Buchfüh- 
zen, ftch ängjtlich zurücziehen? Die Bourgeoifie wird nod) tveit 
weniger Widerftand Leiften al die ehemalige Ariftofratie; denn 
felbft in ihrer Häglichften Schwäche, in ihrer Erihlaffung durch 
Sittenlofigkeit, in ihrer Entartung dur) Kurtifanerie war die 
alte Noblejje doch noch befeelt von einem gewifjen Point d’Hon= 
neur, das unfter Bourgeoifie fehlt, die durch den Geift der Ju= 
dirjtrie emporblüht, aber auc) untergehen wird. Man prophezeit 
ihr einen 10. Augujt', aber ich zwveifle, ob die bürgerlichen Ritter 
de3 Juliusthrong fich jo Heldenmütig zeigen werden wie die ges 
puberten Marquis des alten Regimes, bie in jeidenen Röden und 
mit dünnen Galanteriedegen fi dem eindringenden Bolfe in den 
Zuilerien entgegenfehten. 

‚Die Nachrichten, die un aus dem Dften zukommen, find für 
die Sranzofen jehr betrübend. Die Autorität Frankreichs ift im 

? Am 10. Auguft 1792 fand die Erftürmung der Tuiferien ftatt; 
befonders die Königin Diaria Antoinette zeigte bei Diefer Gelegenheit 
großen perfönlichen Mut,
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Drient untviederbringlid) verloren und wird die Beute von Enge 
fand und Rufland. Die Engländer haben erlangt, was fie woll- 
ten, die thatfächliche Obmacht in Syrien, die Sicherung ihrer 
Handelaftrafe nad) Indien: der Cuphrat, einer der vier Para- 
dieöflüffe, wird ein englifches Gewäfler, worauf man mit dem 
Dampfiiffe fährt tvie nach Ramsgate und Margate zc. — auf 
Tomerjtreet ijt da3 Steamboatsoffice, vo man fi) einjchreibt — 
zu Bagdad, dem alten Babylon, fteigt man aus und trinkt Por- 
ter oder Thee. — Die Engländer jchwören täglich in ihren Blät- 
tern, daß fie feinen Krieg wollten, und daß der famoje Pazififa- 
tiontraktat nicht im mindeften die Intereffen Frankreichs ver- 
Teen und die Tadel des Kriegs in die Welt jhleudern Jollte — 
und dennoch) war e3 der Fall: Die Engländer haben die Sranzofen 
aufs bitterjte beleidigt und die ganze Welt einem allgemeinen 
Brande ausgejeht, um fir fich einige Schacjvorteile zu erzielen! 
Mber die Selbjtjucht forgte mr für den Moment, und die Zus 
£unft bereitet ihr die Strafe. Die Vorteile, die Rußland durch) 
den erwähnten Traktat erntete, find zwar nicht von fo barer 
Münze, man Tann fie nicht fo fchnell berechnen und einfafjieren, 
aber fie find von unjchäßbarjten Werte für feine Zulunft. Zus 
nächlt ward dadurd) die Allianz zivifchen Frankreich und England 
aufgelöft, was ein wichtiger Gewinn für Rußland, das früh) oder 
fpät mit einer jener Mächte in die Schranken treten muß. Dann 
ward die Macht jenes Agyptier$ vernichtet, der, wenn er fi an 
bie Spibe der Moslemin jtellte, im jtande war, da3 türkifche 
Reich zu jchüßen vor den Auffer, die e3 Tchon als ihr Eigentum 
betrachten. Und noch viele Vorteile der Art Haben die Rufen 
erbeutet und zwar ohne großen Aufwand von Gefahr, da im Fall 
eined Kriegs die Franzofen nicht bis zu ihnen hinüberreichen 
könnten, ebenfowenig tie fie den Engländern beizufommen vers 
möchten. Zwilchen England und dem Born der Sranzofen liegt 
dag Meer, zwijchen den Tehtern und den Ruffen Liegt Deutjche 
land; — und wir armen Deutfchen, durch den Zufall der Ört« 
Tichfeit, wir hätten uns Tchlagen müffen für Dinge, die ung gar 
nicht3 angehen, für nicht und twieder nichts, gleichjam für des 
Kaifer3 Bart, — Ad), wäre e3 noch für den Bart eines Katjers!
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XXVII. 

Paris, 6. Sanuar 1841. 

Daz junge Jahr begann ivie das alte mit Mufif und Tanz. 
An der Großen Oper erklingen die Melodien Donizettigt, montit 
man bie Zeit notdürjtig ausfüllt, bis der Brophet fommt, näme 
Tich da3 Dieyerbeerfche Opus diefes Namen3?. Borgejtern abend 
debütierte Mademoijelle Heinefetter® mit großem, glänzenden 
Erfolg. Im Odeon, dem italienifchen Nachtigallenneft, Flöten 
Ihmelzender al3 je der alternde Rubini* und die ewig junge 
Grifis, die fingende Blume der Schönheit. Auch die Konzerte haben 
{chon begonnen in den rivalifierenden Sälen von Herz und Grard®, 
den beiden Holzlünftlern. Wer in diefen öffentlichen Anftalten 
PVolyHymniaz nicht genug Gelegenheit findet, fich zu langweilen, 
der Fan jchon in den Vrivatjoireen fi) nach Herzenzluft aus- 
gähnen: eine Schar junger Dilettanten, die zu den fürchterlichiten 
Hoffnungen berechtigen, Läßt fi) hier Hören in allen Tonarten 
und auf allen möglichen Snftrumenten; Herr Orfila?” medert 
wieder Jeine unbarmherzigften Romanzen, gejungenes Rattengijt. 
Nac) der jchlechten Mufif wird Taumwarmes Yuderwafjer oder 
gefalzenes Ei3 Herumgereicht und getanzt. Auch die Mazfkenbälfe 
erheben fich jchon unter Pauken» und Trompetenfchall, und wie 
mit Verzweiflung flürzen fi) die Barijer in den tojenden Stru- 
del des Vergnügens. Der Deutjche trinkt, um fich von drüdfender 
Sorgenlaft zu befreien; der Franzofe tanzt den beraufchenden, 
betäubenden Galoppwalzer. Die Göttin des Leihtjinng müchte 
gern ihrem LieblingSvolfe allen trüben Ernft aus der Seele Hin= 
ausgaufeln, aber e8 gelingt ihr nicht; in den Bwijchenpaufen der 

ı Gaetano Donizetti (1797— 1848), der befannte italienifche 
Dpetnfomponift, lebte feit 1838 meift in Paris. 

? Eridien erft 1849; vgl. Bo. IL, ©. 178. 
® Kathinta Heinefetter (1820—58), beliebte Dpernfängerin, 

feit 1840 in Paris, Brüffel, Hamburg, Berlin, Wien und Peit thätig. 
Im Jahre 1842 erbolchte ein ehemaliger Liebhaber von ihr einen begün: 
ftigten Nebenbuhfer in ihrem Zimmer. Vgl. unten den Artifel LIT. . 

* Siovanni Battifta Rubini (1795—1854), berühmter italies 
nifcher Tenorijt, lebte meift in Paris. nn . 

5 Giulia Grifi (L811—69), italienifche Opernfängerin, febte feit 
1836 abwecjjelnd in Paris und London. 

° Siehe oben, ©. 197 f. 
? Siehe ©. 219.
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Duadrilfe flüftert Harlefin feinem Nachbar Pierrot ind Ohr: 
„Glauben Sie, daß wir ung diefes Frühjahr fehlagen müfjen?” 
Selbft der Champagner ift unmäcdhtig und Tann nur die Sinne 
bextebeln, die Herzen bleiben nüchtern, und manchmal, bein: Yu 
ftigiten Bankett, erbleichen die Gäfte, der Witz flirbt auf ihren. 
gippen, fie toerfen fi} erichrodene Blide zu — an der Wand 
fchen fie die Worte: Mene, Tefel, Perez!‘ 

Die Sranzofen verhehlen fich nicht das Gefahrbolle ihrer 
Lage, aber der Mut ift ihre Nationaltugend. Und anı Ende wif- 
fen fie jehr gut, daß die politischen Belibtüner, die ihre Väter 
mit fampflujtigjter Zapferleit ervorben Haben, nicht durch dul- 
dende Nachgiebigkeit und müßige Demut bewahrt werden Fönnen. 
Selbjt Guizot, der fo unwürdig gejämähte Guizot, ift Feinesivegs 
gefonnen, den Frieden um jeden Preis zu erhalten. Diefer Dann 
behauptet zivar einen unerjchrodenen Widerftand gegen den an- 
ftürmenden Rabilaligmuz, aber ich bin überzeugt, daß er fich mit 
derjelden Entjchloffenheit dem Andrang abjolutijtiicher und Hier- 
archifcher Beftrebungen entgegenjtemmen würde. Ich weiß nicht, 
twie groß die Zahl der Nationalgardijten war, die bein faiferz. 
lichen Leichenbegängniffe & bas Guizot! riefen; aber ic) weiß, 
daß die Nationalgarde, verjtünde fie ihre eigenen nterejfen, 
ebenfo verjtändig wie dankbar handeln würde, wenn fie gegen 
jene jchnöden Rufe öffentlich protejtierte. Denn die Nationalgarde 
ijt am Ende doch nicht anderes als die bewaffnete Bourgeoifie, 
und eben diefe, gefährdet zu gleicher Zeit dur) die inkrigierende 
Partei de3 alten Regimes und die Prädilanten einer Baboeuf- 
fchen Republif®, Hat in Guigot ihren natürlichen Schußvogt ge- 
funden, der fie jhüßt nach oben wie'nad) unten. Guizot hat nie 
etwas anderes gewollt als die Herrichaft der Mittelllaffen, die 
er durch Bildung und Befit dazu geeignet glaubte, Die Staat3- 
gejchäfte zu Ienken und zu vertreten. Sch bin überzeugt, hätte er 
in der franzöfiichen Ariftofratie nod) ein Zebendelement gefunden, 
twodurd) fie fähig gewejen wäre, zum Heil des DBolkes und ber 
Menfchheit Frantreic) zu regieren, Guizot wäre ihr Sämpe ges 
worden, mit ebenjo großen Eifer und gewiß mit größerer Un- 
eigennüßigfeit al Berryer® und ähnliche Paladine der Bergane. 

+ Bol. Daniel 5, 25 ff. 
2 Bat. S. 149, 
’ Bol. ©. 147.
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genheit; ich Bin in. gleicher Weife überzeugt, daß er für die. 
Proletarierherrichaft kämpfen würde und zivar mit ftxengerer 
Ehrlichkeit al3 Lamennais! und feine Kreugbrüder, wenn er die- 
untern SKlafjen durch Bildung und Einfiht veif glaubte, das 
Staatzruder zu führen, und wenn er nicht einfähe, daß der un= 
zeitige Triumph der Proletarier nur von kurzer Dauer und ein 
Unglüd für die. Menjchheit wäre, indem fie.in ihrem blödfinniz- 
gen Gleichheitstaumel alles, was jhön und exhaben auf diefer 
Erde ift, zerftören und namentlich gegen Kunft und Wifjenichaft 
ihre bilderjtürmende Wut außlafjen würden. 

Guizot ift jedoch fein Dann de3 jtavren Stilljtandes, fondern 
de3 geregelten und gegeitigten Fortjchritts, und die Zukunft wird 
diefem Manne die glorreichite Gerechtigkeit twiderfahren Laffen. 
Vielleicht wird dergleichen ihm jchon in der nächjten Gegenwart 
zu teil: er braucht nur das Hötel des Gapucin3 zu verlaffen. 
Würde er in diefem Fall wieder feinen Gejandtihaftspoften in 
Sondon antreten? Würde er trob feiner Sympathie für England 
jened neue Minifterium unterjtüßen, das eine Allianz mit Ruß- 
land träumt? — C3 ift möglich, denn im Fall man Frankreich 
zum Kriege ziwänge, würde Guizot, alle revolutionären Nlittel 
verfhmähend, nur politiichen Allianzen nachjtreben. „Können 
wir troß aller Opfer und Mäßigung den Frieden nicht aufrecht: 
erhalten, jo werden wir den Krieg als eine. Macht führen (puis- 
sance) und nicht als ein lärmender Haufen (eohue)” — fo 
äußerte fich Guizot im vertrauten Salon... Hierin Liegt aber der 
Hauptgrund, weshalb ihm alle,jene Zeute gram find, die nur von 
einer Propaganda den Sieg erwarten und jid) dabei al3 notwen=. 
dige Werkzeuge wichtig machen wollen.: Das Tind namentlich die 
Sonrnaliften, die ihrer Feder alle mögliche Hülfswirkung zus. 
trauen. „Das Beite in der Welt ijt eine baummwolfene Nacht- 
müße” — fagt der Bonnetier, und die Journaliften jagen: „das 
Deite ift ein Zeitungsartikel!" Wie jehr fie jich irren, erfuhren 
wir in jüngfter Zeit, to die propagandijtifchen Phrajen des „Na- 
tional“, des „Courrier frangais“.und des „Constitutionnel* jo 
viel Mipmut in Dentihland erregten. Da waren die Zäter weit 
praftifcher: als fie die Eosmopolitiichen Sdeen der Revolution in 
Gefahr jahen, juchten fie Hülfe im Nationalgefühl. Die Söhne, 
welche ihre Nationalität bedroht jehen, nehmen ihre Zuflucht zu 

1 Bl, 3b. IV, ©. 558
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‚den kosmopoitifchen Sdeen; — Diefe aber treiben nicht fo mächtig 
zur That wwie jene begeifternden Erbdünfte, die wir Baterlands- 

liede nennen. 
Ob im Falle eines Krieges die ruffiiche Allianz für die dran: 

zojen Heilfamer fei als die Propaganda, daran zweifle ich. Dur) 

Ießtere toird nur ihre zeitliche Gejellihaftsform bedroht, exjtere 
aber gefährdet da3 Wejen der Gejellichaft jelbit, ihr innerftes Le- 
bensprinzip, die Seele de3 franzöfifchen Bolf2. 

XXIX. 

Paris, 11. Sanvar 184. 

Smmer mehr verbreitet fich unter den Frangofen die Meinung, 
daß Bellonas Drommeten diefes Frühjahr den Gefang der Nadh- 
tigallen überfämettern und die armen Beildden, zertreten don 
Pferdehuf, ihren Duft im Pulverdampf verhauchen müjjen. Ich 
Fann diejer Anficht keineswegs beiftinmten, und die füßelte Arie 
denshoffnung nijtet beharrlid) in meiner Bruft. C3 ift jedoch) 
immer möglich, daß die Unglüdspropheten vecht Haben und der 
fee Lenz mit undorfichtiger Lunte den geladenen Kanonen nahe. 
Sit aber diefe Gefahr überjtanden, und ijt gar der Heiße Sommer 
gewitterloS vorübergezogen, danır, glaube ich, ift Europa fürlange 
Zeit vor den Schredniffen eines Kriegs gefhüht, und wir dürfen 
ung. eines Yangen, dauernden Friedens verjichert Halten. Die 
MWireniffe, die von oben Famen, werden alddann auch) dort oben 
rubig gelöft worden fein, und das niedrige Gezücht des National» 
Hajies, das fi in-den untern Schichten der Gejellfchaft ent- 
wicelt hat, wird dvow-der befjern Einficht der Völker wicder in 
feinen Schlamm zurückgetreten werden. Das wilfen aber auc) die 
Dämonen de3 Umjturzes diesjeit3 und jenfeit des Nheins ‚und 
wie hier in Frankreich die radikale Partei au Angjt vor der 
definitiven Befejtigung der Orldanzfchen Dynaftie und ihrer auf 
lange Zeit geficherten Dauer die Wechjelfälle des riegs herbei 
wünjcht, um nur die Chance eines Regierungswechjels zu ge 
toinnnen: jo predigt jenfeit3 des Rheins die radikale Bartei einen 
Kreuzzug gegen bie Sranzofen, in der Hoffnung, daß die entzü- 
gelten Zeidenfchaften einen wilden Zuftand herbeiführen, tvo viel 
leichter al3 in einer zahmen und gesähmten Periode die Sdeen
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ber Beiwegung berivirklicht werden können. Sa, die Furcht vor 
der einfchläfernden und fejjelnden Macht des Friedens brachte 
biefe Leute zu dem verzweiflungsvollen Entjhluß, das franzöfifche 
Bolk (tie fie in ihrer Unfchuld fi) ausdrüden) aufzuopfern. Bir 
fagen e3 offen, weil und diefer Heroismus cbenjo thöricht twie 
undankbar erjcheint, und weil wir unjägliches Mitleid empfinden 
mit der bärenhaften Unbeholjenheit, die fich einbilbet, Elitger zur 
fein als alle Füchfe der Lift! O ihr Thoren, ich rate eud),Iegt 
euch nicht auf das gefährliche Fach der politifchen Pfiffigkeit, :Teid 
deutjch ehrlich und menjchlich dankbar. und bildet euch. nicht ein, 
ihr werdet auf eigenen Beinen ftehen, wenn Frankreich fällt, die 
einzige Stüße, die ihr Habt auf diefer Exbel on 

erben aber nicht auch von oben die Funken der Ziietracht 
gefhürt? Ich glaube e3 nicht, und e8 toill mic) bedünfen, die 
diplomatifchen Wirrniffe feien mehr ein Nefultat der Ungefchie- 
lichkeit al3 de3 höfen Willens. Wer will aber den Krieg? Eng- . 
land und Nufland könnten fich jchon jebt zufrieden geben; — fie 
haben bereit3 genug Borteile im trüben erfifcht. Für Deutfch- 
land und Frankreich jedoch) ift der Serieg ebenfo unnötig wie ges 
fährlih; — die Franzofen befäßen zwar gern bie Aiheingvenze, 
aber nur, weil fie fonjt gegen etwaige Invafionen zu wenig ge- 
übt find, und die Deutichen Krauchten nicht zu fürchten, die 
Rheingrenze zu verlieren, jolange fie nicht jelber den Frieden 
brechen, Weder da3 deutiche Volk noch das franzöfiiche Volk be- 
gehrt nad) Krieg. Sch brauche wohl nicht erft zu,beweilen, daß 
die Rodomontaden unjrer Deutfehtünter, die nach dem Befil; von 
Eljak und Lothringen jehreien, nicht der Ausdrud de3 deutfchen 
Bauer und des deufjchen Bürgers find. Aber aud) der franzö- 
file Bürger und der franzöfiiche Bauer, der Kern und die Diaffe 
d13 großen VBolfs, wünjchen Teinen Srieg, da die Bourgeoifie nırr 
nad) industriellen Ausbeutungen, nad) Eroberungen des Friedens 
trachtet und der Landınann noch aus der Kaijerperiode ehr gut 
toeiß, wie teuer, wie blutteuer er die Triumphe der Nationaleitel- 
keit bezahlen muß. : on u 

Die kriegeriihen Gelüfte, die bei den Sranzofen jeit den Zeis 
ten der Gallier jo ftürmifc) Loderten und ‚brodelten, find nad)e. 
gerade ziemlich erlojchen, und twie wenig die militäriiche Furor. 
francese jetzt bei ihnen vorherrjchend, zeigte fich bei ‚ber Leichen- 
feier de3 Kaifers Napoleon Bonaparte. Jch kann nicht mit den 
Berichterjtattern übereinjtimmen, die in dem Gchanfpiel ‚jenes 

Heine VI 16
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wunderbaren Begräbniffes! nur Ponp und Gepränge fahen. Sie 
hatten fein Auge für die Gefühle, die das franzöftche Vol bis 
in feine Tiefen erfchütterten. Diefe Gefühle waren aber nicht die 
de3 joldatifchen Chrageizes und Stolzez, den ftegreichen Imperes 
tor begleitete nicht jener Prätorianerjubel, jene Lärnrige Ruhms 
und Raubfucht, deren man fich in Deutfchland noch erinnert aus 
den Tagen des Empire, Die alten Eroberer Haben feitben das 
Zeitliche gejegnet, und e3 twar eine ganz neite Generation, bie dent 
Reichenbegängniffe zufchaute, und wenn nicht mit brennenden 
‚Zorn, doc) gewiß mit der Wehnut der Pietät ah fie auf diefen 
zoldenen-Satafalt, worin gleichjam alfe- Freuden, Leiden, glor- 
reiche Irrtümer und gebrochene Hoffnungen ihrer Väter, die 
eigentliche Seele ihrer Väter, eingefargt lag! . Da gab’3 mehr 
ftumme Thränen al3 lautes Gefchrei. Und dan war bie ganze 
Erjeheinung fo fabelhaft, fo märchenartig, daß man Faum feinen 

. ‚Mugen traute, daß man zu träumen glaubte, Denn diejer Napo- 
. leon Bonaparte, den man begraben jah, war für da3 heutige Ge: 

ichlecht Tchon Längft dahingejchwunden in das Reich ber Sage, zu 
den Schatten Mleranders von Nacedonien und Karla des Großen, 
und jeßt, fiehe! eines falten Wintertags erjcheint er mitten unter 
und Lebenden, auf einem goldenen Siegeswagen, der geijterhaft 
bahinzollt in den weißen Wlorgennebeln. 2 

Dieje Nebel aber zerrannen wunderbar, jobald der Leichen- 
ang in den Chanp3-Gliyfees anlangte. Hier brach die Sonne plöß- 
Ti) aus dem trüben Gewölf und küßte zum Ichtenmal ihren Lieb= 
ling und ftreute zofige Lichter auf die imperialen Adler, die ihm 
borangetragen wurden, und wie mit fanften Mitleid beftrahlte 
fie die armen, fpärlichen Überrejte jener Legionen, die einft im 
‚Sturmjhritt die Welt erobert und jeßt, mit verfchollenen Uni 
formen, matten Gliedern und veralteten Manieren, Hinter dem 
Zeichenwagen al3 Leidtragende einherfchwantten. Unter ung ge 
Tagt, diejfe Invafiden der großen Armee fahen aus wie Karika- 
turen, tie eine Satire auf den Ruhm, twie ein römifches Spott: 
Tied auf den toten Triumphator! “ 

Die Mufe der Grfchichte Hat diefen Leichenzug eingezeichnet 
in ihre Annalen als befondere Merkvürdigkeit; aber für die Ge- 
gentvart ift jenes Ereignis minder twichtig und Liefert nur den 
Berweiß, daß ber Geift der Soldatesfa bei den Sranzofen nicht fo 

+ Am 15.- Dezember 1840,
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blühend vortvaltet, wie mancher Bramarbas diesfeits de3 Aheinz 
prahlt.und mancher Schöp3 jenfeits ihm nahfchtwaht. Der Sai- 
fer ijt tot. Mit ihın flarh der Ichte Held nach alten Gejchmack, 
und die neue Philiftertvelt atmet auf tie erlöft von einen glän= 
zenden Alp. Uber feinem Grabe erhebt fich eine induftrieffe Bür- 
gerzeit, Die ganz andre Heroen betvundert, ettva den tugendhaften 
Zajayette oder James Watt!, den Baumtvollefpinner. 

"XXX. . Ä 
.Baris, 31. Sanuar IS-41.. 

Bwilchen Völkern, die eine freie Prefje, unabhängige Parla- 
mente und überhaupt die Jujtitutionen des öffentlichen Berfah- 
rens bejigen, Eönnen die Wißverftändniffe, die durch die Intrigen 
bon Hofjunkern und durch die Unholde der Parteifucht angezettelt 
werben, nicht auf die Länge fortdauern. Nur im Dunkeln fann 
die dunkle Saat zu einem undeilbaren Zerivürfni3 emporwuchern. 
Wie diesjeits, jo haben auch jenfeit3 des Kanal3 jic) die edelften 
Stimmen darüber-ausgefprochen, daß nur frevelhafter Unver- 
and, two nicht Yiberticide Böstvilligfeit, den Frieden der Welt 
gejtört; und während noch von feiten der englifchen Regierung 
durch die Schweigjamkeit der Thronrede? das fchlechte Verfahren 
gegen Srankreich gleichiam offiziell fortgefeßt wird, proteftiert da= 
gegen da3 englifche Vol durch feine würdigjten Repräfentanten 
und gewährt den Franzofen die unummundenjte Genugthuung®, 
Lord Broughams* Rede im eben eröffneten Parlamente hat Hier 
eine verfühnende Wirkung hervorgebracht, und er darf fich mit 
Recht rühmen, daß er ganz Europa einen großen Dienft erzeigt. 
Auch andre Lords, fogar Wellingtons, Haben lobenswerte Worte 

- ı James Watt (1736— 1819), Verbefierer der Dampfmaschine 

and Erfinder bes Kondenfators, _ “ \ 
. : ? Das Londoner Barlament wurde am 11. Auguft vertagt; in der 

Thronrebde ward Frankreich mit keinen Worte erwähnt. 
® Palmerfton erwiderte auf derartige Angriffe, da5 die Mächte fic) 

nicht von Sranfreic) getrennt Hätten, fondern Sranfreic von den Vlächten. 
+ Bl. Bd. II, ©. 476, Zr 

5 Vgl. Sb. II, ©. 490 ff. Wellington hatte von vornherein die 
Eile getabelt, nit der man den Vertrag vom 15. Juli abjehloß. Cr 

16*
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gefprochen, und Ieljtever war diesmal das Organ der wahren Wün- 
fche und Gefinnungen feiner Nation. Die angedrohte Allianz ber 
Franzofen mit Rußland hat Se. Herrlichkeit die Augen geöffnet, 
und der edle Lord ijt nicht der einzige, dem jolche Erleuchtung 
wibderfuht. Auch, in unfern deutjchen Gauen erjchtvingen fich die 
gemäßigten Tories zu einer befjern Erfenntni3 der eigenen poli- 
tifchen Intereffen, und ihre Bullenbeißer, die altdeutichen Rüden, 
die jchon das freudigfte Jagdgeheul erhoben, werben toieber ruhig 
angeoppelt; unjre hrijtfich germanijchen Nationalen erhalten 
die allerhöchfte Weifung, nicht mehr gegen Trankreich zu bellen. 
a3 aber die jchredliche Allianz betrifft, jo fteht fie gewiß nod) 
in weiter Feld, und der Unmut gegen die. Engländer, jelbft ges 
fteigext bi3 zum höchiten Haffe, dürfte in Frankreich noch immer 
feine Liebe für die Ruffen hervorrufen. . 

An eine baldige Löjung der orientalifhen Wirren glaube ich 
ebenfowenig wie an die mosfowitifche Altanz. Vielmehr ver 
wideln fi) die Verhältniffe in Syrien, und Mehemet Alt Tpielt 
dort feinen Feinden manden gefährlichen Schabernad. E3 zir- 
fulieren wunderliche, meiften3 aber widerfprechende Gerüchte von 
den Liften, womit der Mte fein berlorene3 Anfehen twiederzuer-. 
obern jucht. Sein Unglück ift die Überfchlauheit, die ihn verhin- 
berte, die Dinge in ihrem natürlichtten Lichte zu jehen. Er ver: 
fängt fi) in den Fäden der eignen Ränke, 3. B., indent ex die 
PVreije zu Lödern wußte und über jeine Macht allerlei trügerifche 
Berihte in Erropa auspofaunen Tieß, gewann er ziwar die Synt- 
pathie der Franzofen, die den Wert feiner Allianz überichäßten, 
aber er war zugleich jelbft daran fchuld, daß die Frangofen ihm 
Hinlängliche Kräfte zutvauten, ohne ihre Beihülfe biz zum Früh: 
jahr Widerftand zur Leiften. Hierdurd) ging er zu Grunde, nicht 
durch jeine Iyrannei, wovon die „Allgemeine Zeitung“ gewiß 
allzu grelle Gemälde lieferte. Dem kranken Löwen gibt jetzt jeder 
die Heinlichiten Gjelstritte. Das Ungeheuer ift vielleicht nicht fo 
Tchlecht, wie e3 die Leute, die er nicht beftochen Hat oder nicht be- 
ftechen tollte, ärgerlich behaupten. Yugenzeugen feiner großmüti= 
gen Handlungen verfichern, Dicehemet Alt jei perfönlich Huldreich 
und gütig, er Liebe die Zivilifation!, und nur die äußerfte Note 

meinte, e3 fei eine Thorheit, die orientalifhe Frage ohne Franfreid 
Löfen zu wollen. 

ı Gr errichtete eine Polizei nad} europäifhen Mufter, nahm das
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wendigfeit, der riegszujtand feiner Lande, ziwänge ihn zu jenem 
Erprefjungzfyten, womit ex feine Fellah3 heimjucher. Diefe un- 
glülichen Nilbauern feien in der That eine Herde von Sanımer- 
geftalten, die, unter Stodichlägen zur Arbeit getrieben, bi3 aufs 
Blut ausgefangt tverden. Aber das fei, Heißt es, altägyptifche 
Methode, die unter allen Pharaonen diefelbe war, und die mar 
nicht. nach modern europäifchem Maßjtabe beurteilen dürfe. Die 
Anklage der Philanthropen könnte der are Pafcha mit denjelben 
Worten zurücweifen, womit unjre Köchin ich entfjuldigte, al3 
fie Die Strebfe in allmählich) fiedendem Wafjer lebendig fochte. Sie: 
twunderte fich, daß wir diejes Verfahren eine unmenjchliche Graus= 
jamfeit nannten, und berficherte und, die armen Tierchen Jeten 
don jeher daran gewöhnt. — AS Herr Cremieur mit Viehemet 
Mi don den Juftiggreueln fprach, die in Damaskus verübt toor= 
den, fand er ihn zu den Heilfamften Reformen geneigt, und wären 
nicht die politifchen Ereignifje allzu [türmifch dagioifchengetreten, 
fo Hätte e3 der berühmte Advofat gewiß erreicht, den Bajcha zur 
Einführung des europäifchen SCriminalverfahrens in feinen Staa» 
ten zu beivegen. 

Mit dem Sturze Mehemet Ali gehen auch die folgen Hoff- 
nungen zu Grabe, worin mohanmebanifche Phantafie, zumal 
unter den Zelten der Wiüte, ich jo Ichwärmertich wiegte. Hier 
galt Ali für den Helden, der bejtimmt fei, dem jhwachen Türken- 
tegimente zu Stambul ein barjches Ende zu maden und, dort 
felber dag Salifat Übernehmend, die Sahne des Propheten zu 
ihüßen. Und wahrhaftig in feiner ftarken Fauft wäre fie beijer 
aufgehoben al3 in den fchtvachen Händen de3 jeigen Gonfaloniere 
de3 mohammebanifchen Glaubens, der früh oder jpät den Legio= 
nen und den noch gefährlichern Machinationen de3 Cyars aller 
Neuen erliegen muß. Dem politifchen und religiöfen Sanatis- 

Militäraußhebungsverfahren an, gab ein Gefegbuch nad franzöfifchen 
Zuihnitt, errichtete eine höhere Schule, eine Druckerei 2c. und ließ eine 
Zeitung erjheinen. : 

* Er führte ben fürdterlichften Steuerbrud ein und erließ außerdem 
bie Beftimmung, daß alle Erzeugniffe de3 Bodens zu einem feftgeiegten 
PVreife an iän abzuliefern feien, während alle fremden Erzeugniffe nur 
von ihm felbit bezogen werben dürften. Diefer Drud veranlafte die 
verzweifelnden Bauern, alles befteuerbare Gut dem Bafcha zu übertragen 
und es als feine Tagelöhner und Sklaven zu bebauen. Dadurch ward 
ganz. Igypten in Wahrheit eine große Domäne ded Bafdjaz.
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mus, toräber der xuffifche SRaifer, ber zugleich da3 Oberhaupt ber 
griechifchen Kirche ift, verfügen Fann, hätte ein regeneriertes Reid) 
der Moslim unter Mehemet Ai oder einem fonftig.neuen Dy- 
najten mit ähnlicher Gewalt tiderftanden, da ein ebenfo ungejtüm 
fanatijches Element zu jeiner Erhaltung in die Schranfen ges 
treten wäre. „ch rede hier vom Genius ber Araber, der.nie ganz 
erjtorben, fondern nur im ftillen Bebuinenleben einge ihlafen und 
oft tvie Fräumend nach den Schwerte griff, wenn irgend ein auß- 
gezeichneter Söwe draußen jein Eriegerifches Gebrüll vernehmen 
ließ. — Diefe Araber harren vielleicht nur des rechten Rufs, um 
{chlafgeftärkt wieder aus ihren fchroülen Einöden Hervorguftürmen 
wie ehemals, — Wir Haben fie aber nicht. mehr. zu fürchten wie 
ehemal2, tvo wir vor den Halbmondjtandarten zitterten, und es 
wäre vielmehr ein Glüd für uns, wenn Konftantinopel jelt der 
Zummelplaß ihres Glaubenzeifers würde, Diejer wäre daz befte 
Bollwerk gegen jenes mostowitifche Gelüfte, das nichts Öeringeres 
im-Schilde führt, ald an den Ufern be3 Bosporus die Schlüjfel 
der. Weltherrfchaft zu erfämpfen oder zu erjchleichen. Welch eine 
Macht befibt bereitö der Saifer von Rußland, den man wahrlid) 
befceiden nennen muß, wenn man bedenkt, wie ftolz andere.an 
feiner Gtelfe fic) geberden würden. Mber weit gefährlicher al3 der 
Stolz de3 Herrn ift der SCuechtihaftshochmut feines Bolts; dag 
nur in feinem Willen Iebt und mit blinden Gehorfant. in der 
Heiligen Machtvollfommenheit des Gebieter3 ji) „felber zu. ver 
berrlidien glaubt... Die Begeifterung für das römifch=Tatholifche 
Dogma ift abgenußt, die Sdeen der Revolution finden nur noch 
Lane Entguftajten, und wir müffen una wohl nad) neuen, frifchen 
Fanatisıen umjehen, die wir dem Hawifch-griechifch- orthobogen, 
abjofuten Kaiferglauben entgegenfegen Fönnten! .  : 

. Ach! toie [ehrelich. ijt diefe orientalifche Trage, die bei jeder 
MWirenis uns fo Höhniich angrinftl. NWoflen wir der Gefahr, die 
uns bon dorther bedroßt, fchon jeßt vorbeugen, jo Haben wir den 
Krieg. Wollen tir hingegen geduldig dem Fortfchritt des Übels 
aufehen, jo haben wir die fichere Snechtfchaft. Da ift ein [chlinmes 
Dilemma. Wie fie fi) aud) betrage, die arıne Jungfrau Europa—, 
fie mag mit Stlugheit bei ihrer Lampe twachend bleiben oder al3, 
ein fehr unkluges Fräulein bei der erlöfchenden Lampe einjchla«. 
fen — ihrer hattet fein Sreubentag, . 

 



"Qutezla, Grfler Zell, 217: 

. “ - Baris, 13. Februar 1841. 

“ ie gehen jeber Frage direkt auf den Leib und zerren daran jv 
lange herum, bi3 fie enttveder gelöft oder ala ımauflöshar hefeitigt 
wird. „Das ift der Charakter der Sranzofen, und ihre. Gejchichte 
enttwidelt.fich daher twie ein gerichtlicher Prozep.. Welche Logifche, 
inltematifche Aufeinanderfolge bieten alle Vorgänge der franzd- 
fiichen Revolution! Sn diefem Wahnfinn war wirklicd) Methode, 
und die Hiftoriographen, die nach dem Vorbild don Mignett, dem 
Zufall. und.den menfchliden Leidenjchaften -wenig Spielraum 
geftattend, die tolfjten Erjcheinungen jeit 1789 al3 ein Nefultat 
der ftrengiten Notwendigkeit darjtellen —-dieje-jogenannte fatas 
Kiftifche Schule ift-in Fraitkreich ganz an ihrem Plab, und ihre 
Bücher Tind ebenjo wahrhaft wie leiätfaßlih. Die Anihaunngs- 
und Darftellungsweijediejer Schriftfteller, angewendet auf Deutfch- 
land, witrde jedoch jehr iertumreiche und unbrauchbare Gefchichts- 
twerfe Hervorbringen. Denn der Deutfche, aus Schen vor aller 
Neuerung, deren Tolgen nicht Kar zu ermitteln find, geht jeder 
bedeutenden politifchen Frage folange wie möglich aus dem ABege 
oder jucht ihr durch Ummege eine notdürftige Vermittlung abzu= 
gewinnen, und die Fragen :häufen und verwideln fich unterbejjen 
bi3 zu jenem Senäuel, welcher am Ende vielleicht, wie jener gor= 
diiche, nur durch das Schwert gelöft werden fann.. Der Himmel 
behüte mich, dem großen Volt der Deutjchen Hiermit einen Vor- 
twurf machen zu wollen! ‚Weiß-icdh doch, da jener Dtipjtand aus 
einer Tugend hervorgeht, die. den Sranzofen fehlt. Se-unwilfen- 

. ber ein Volk, dejto leichter ftürzt 3 fich. in die. Strömung der 
That; je.twifjenjchaftsreicher und nachdenklicher ein Volk, dejto 
länger. fondiert e8 die Flut, ;die e3’ mit Eugen Schritten durd)- 
Watet, wenn e3 nicht gar zögernd davor ftehen bleibt, aus Zucht 
vor verborgenen Untiefen oder vor der erfältenden Näffe, die einen 
gefährlichen Nationaljchnupfen verurjachen Lönnte, Am Ende ift 
auch ‚wenig daran gelegen, daß twir jolhermaßen nır langjam 
fortjchreiten. oder durch Stillftand einige Hundert Jährchen ver- 

ı Srangoi3. Auguste Alexis Mignet (1796—1884), ber ber 
fannte Berfafjer der „Histoire’de Ia r&volution frangaise" (Pari3 1824): 
Er fughte mit Scharfjinn zu erweijen, daß jede Erjeinung al notwen- 
dige Folge vorausgegangener Urjacjen anzufehen fei. - or
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lieren, denn dem beutfchen Bolt gehört die Zukunft und zivar 
eine fehr Lange, bedeutende Zukunft. Die Sranzofen Handeln fo 
Ihnell und handhaben’ die Gegenwart mit jolcher Eile, weil fie 
vielleicht ahnen, daß für fie die Dämmerung heranbrict: Haftig 
derrichten fie ihr Tagwerf. Aber ihre Rolle ift nody immer ziem- 
lich jchön, und die übrigen Bölfer find doch nur dag verehrungs- 
würdige Publikum, das der franzöfifchen Staat3= und Doltg- 
fomödte zufchaut. Diefes Publikum freifich wandelt zuweilen das 
Gelüfte an, ein bißchen Yaut feinen Beifall oder Tadel auszu- 
Iprechen, too nicht gar auf Die Szene zu fteigen und mitzufpielen; 
aberdie Frangofen bleiben doch inmer die Hauptakteurz im großen 
Weltdrana, man mag ihnen Lorbeerfränge oder faule Apfel an 
den Kopf werfen. „Mit Frankreich ift e8 aus“ — mit diefen 
Worten läuft hier mancher deutfche Korrefpondent herum und 
prophezeit den Untergang de3 heutigen Jerufalems; aber ex fel- 
ber jriftet doc) fein Fümmerliches Keben durch Berichterftattung 
defjen, a3 diefe fo gefunfenen Sranzofen täglich jchaffen und 
tun, und feine tefpeftiven Sommittenten, die beutfchen Zeitungs: 
rebaktionen, würden ohne Berichte aus Paris feine drei Wochen 
lang ihre Journalfpalten füllen Eönnen. Nein, Srankreid) hat 
noch nicht geendet, aber — wie alle Bölfer, wie dag Menschen: 
gejchlecht jelbft — e3 tft nicht etig, e3 Hat vielleicht fchon feine 
Ölangperiode überlebt, und e3 geht jet mit ihn: eine Umtvand- 
Tung-vor, bie fich nicht ableugnen Täpt: auf feiner glatten Stirn 
lagern fi diverje Rungeln, das Teichtfinnige Haupt bekommt 
graue Haare, jenkt fich jorgenvoll und befchäftigt fich nicht mehr 

. augjchlieglich mit dem heutigen Tage — e3 denkt auch an morgen. 
Der Kammerbejchluß über die Sortififation von Paris! beur- _ 

Eumdet eine folche Übergangsperiode des franzöfifchen Volfgeiftes. 
Die Sranzojen haben in der Yeßten Zeit ehr viel gelernt, fie ver 
loren dadurch alle Luft des blinden Hinausftürmeng in die ge: 
Tährliche Gremde. Sie wollen jetzt fich jelber zu Haufe verfchan- 
zen gegen bie eventuellen Angriffe ber Nachbarn. Auf dem Grabe 
de8 Taijerlichen Adlerz tft ihnen der Gedanke gelommen, daß ber 
bürger-fönigliche Hahn nicht unfterblich fei. ranfreich Tebt nicht 
mehr in dent Teen Raufche feiner unübertvindlichen Obmadt: 
e3 warb ernüchtert durch daS afchermitttwochliche Bemußtfein feis 
ner. Befiegbarfeit, und ach, wer an den Tod benft, ift Schon Halb 

  

: Sgl. 3b. IV; 8:83 ff.
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geftorben! Die Befejtigungsiwerke von ‚Bariz find vielleicht der 

Niejenfarg, den ber Rieje fich jelber defretierte, in trüber Ahnung. 

63 mag jedoch nod) eine gute Weile dauern, ehe feine Sterbe- 

ftunde jchlägt, und manchen Nichtriefen dürfte er zuvor die töd- 

lichiten Hicbe verfehen. Jedenfalls wird ex einjt durchdieflirrende 

Wucht feines Hinfinkens den Erdboden fchüttern machen, und 

nod) furchtbarer als im Leben, wirb ex durch feine pofthumen 

Werke, als nachtwandelndes Gejpenft, feine Feinde ängftigen. RYe) 

Bin überzeugt, im Zall man Paris zerftörte, würden jeine Be- 

wohner, wie einjt die Juden, fich in bie ganze Welt zeritreuen 

und dadurd) noch erfolgreicher die Saat der gefellihajtlichen Um- 

wandlung verbreiten. 
Die Befejtigung von Paris ift das wichtigfte Ereignis un» 

ferer Beit, und die Männer, die in der Deputiertenlammter dafür 

oder dagegen flimmten, Haben auf die Zukunft den größten Ein- 

fluß geübt, An diefe enceinte continue, an dieje forts detaches 

fnüpft fich jeßt dag Schiejal des Franzöftjchen Vols. Werben 

diefe Bauten vor dem Gewitter jchühen, oder twerben fie die Blike 

noch) derberblicher anziehen? Werden jie der Freiheit oder der 

Knehtihaft Vorihub Leiften?- Werden fie Paris dor Überfall 

teten oder dem Berftörungsrechte de3 Kriegs unbarmherzig bloß- 

jteffen? Sch weiß e3 nicht, denn ich Habe weder Gib noch Stimme 

im Rate der Götter, Aber jo viel weiß ich, daß die Sranzojen fich 

icht gut Ichlagen würden, wenn fie einjt Paris verteidigen müR- 

ten gegen eine dritte Invafion. Die zivei frühern Invafionen 

würden nur dazu gedient haben, den Grimm der Gegenwehr zu 

tigen. Ob Paris, wenn e3 befeftigt getveien wäre, jene zwei 

eriten Male wiberjtanden Hätte, wie in ber Sammer behauptet 

ward, möchte id) au guten Gründen bezweifeln. Napoleon, ges 

Ihtvächt Durch alle möglichen Siege und Niederlagen, war nicht 

im jtande, bem andrängenden Europa die Zaubermitteljenerfbee, 

„welche Heere aus dem Boden ftampjt”, entgegenzufehen; eu Hatte 

nieht mehr Kraft genug, die Sehjeln zu brechen, womit er jelber 

jene Jbee angelettet; die Alliierten taren ed, bie bei der Ein- 

nahme von Paris jene gebundene dee in Zreiheit jehten. Die 

franzöfiichen Liberalenund henlogenhandeltengarnicht fo dumm, 

gar nicht fo närriich, al3 fie dem bebrängten Imperator zu feiner 

Berteidigung keinen Beiftand Leifteten, denn diefer war ihnen weit 

gefährlicher als alle jene fremden Helden, die dod) am Ende mit 

Geld und guten Worten abziehen mußten und nur einen matten
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Statthalter Hinterließen, deffen man jich auch mit’ der’ Zeit ent» 
Tedigen fonnte, wie im Julius 1830 wirklich gejchah, feit welcher 
Zeit die Jdeen der. Revolution wieder in Paris injtafliert wın= 
den. Die Macht jener Jdeen ift es, die einer dritten Invafion die 
Stirne.bieten würde, und die jeßt, getwißigt durch bittere Er- 
fahrungen, aud) die materiellen Bollwerfe der Verteidigung nicht 
verihmäht. 0... lt. lm. on 

„Hier ftoßen: wir auf die Spaltung, welche in diefem Augen= 
bfie€ unter den Männern der radikalen Partei in betveff der Be- 
jeftigung von Paris Herrfcht und die Leidenjchaftlichften Debatten 
hervorruft. Befanntlich Hat die Fraktion der Republifaner, die 
durch den „National“! vepräfentiert tird, den Gejevorfchlag der 
Befejtigung am toirffamften verjochten; Eine andere Fraktion, 
bie ich die Linke der Republikaner nennen möchte, erhebt fich.da= 
gegen mit dem-wildelten Zorn, und da fie.in der Preffe nur ive- 
nige Organe bejißt, fo ijt 6i3 jebt die „Revue du Progr&s“? das 
einzige Journal, vo fie fich ausfprechen konnte. Die darauf bes 
züglichen Artifel Flojfen aus der Feder Louis Blancz und find 
der höchjten Beachtung wert. Wie ich Höre, -befchäftigt fich auch) 
Arago? mit einer. Schrift-über denfelben Gegenjtand.. Diefe Re= 
publifaner fträuben fich gegen den Gedanken, daß die Revolution 
zu materiellen Bollwerfen ihre Zuflucht nehmen müffe, fie fehen 
darin eine Chwähhung der moralifchen Wehrmittel, eine Er- 
{chlaffung der frühern dämonifchen Energie, und fie möchten Yiez 
ber, wie einjt der getvaltige Konvent, den Sieg defretieren,; ala 
Sicherheitsanftalten treffen: gegen die Niederlage. E3 find in der 
That die Traditionen des Wohlfahrtsausfchuffes, welche, diefen 
Leuten vorjtveben, ftatt daß die Meffieurs des „National“. viel- 
mehr die Traditionen der Saifergeit im Sinne tragen. Ich jagte 
eben „‚Mejfteur3, denn dies ift der-Spottname, womit jene, die 
fich Gitoyens nennen, ihre Antagoniften titulieren.; Terroriftifch 
find im Grunde beide Sraltionen, nur daß die- Meffienrz des 

. 3. Der „National“ verlor zwar viel burd) den Tod feine Gründers 
Armand Carrel (1834); die Entfchiedenheit, mit'der da3 Blatt die radi« 
falen Gefinnungen verfodt, wahrteihm aber nod) Tange großen Einfluß. 

> Bl. oben, ©. 227 f. Bu RE ' 
- ° Dominique Frangois Arago (1786-1853), angefehener 

Phyfifer und als Politiker nicht ofne Bedeutung. Er gehörte als Mit: 
glied der Deputiertenfanmer der Oppofitiorr an und war ein.außgezeich: 
neter Redner. 1818 ward’ er Minifter der proviforifchen Regierung...
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„National“ Yieber durch) Kanonen, die Citoyenz hingegen lieber 
durch die Guillotine agieren möchten. E3 ift Yeicht begreiflich, daß 
erjtere eine große Sympathie für einen Gejehvorjchlag empfinden 
mußten, twodurd) die Revolution zur Zeit der Not in einem rein 
militärifchen Gemwande. erjieinen könnte und die Kanonen im 
ftande wären, die Guillotine im Zaume zu halten! So und nicht 
anders exfläre id) mir den Eifer, womit fid) der „National“ für 
die Befeftigung von Paris ausiprad). 

Sonderbar! diesmal begegneten fi) der „National“, der 
König und Thiers in dem Heigejten Wunfche für diefelde Sadıe. 
Und doch ift diefes Vegegnis jehr natürlich. Lakt ung durch Zu- 
mutung argliftiger Hintergedanfen einen von diefen dreien ver- 
Teumden. Wie jehr: auch perfünliche Neigungen im Spiele find, 
io Handelten doch alle drei: zumächft- im Intereffe Frankreichs: 
Ludwig Philipp. ebenfogut wie Thiers und die Herren dei „Na- 
tional“,. Sedo), wie gefagt, perfönliche Neigungen Famen ins 
Spiel. Ludtvig Vhilipp, diefer abgefagte Feind des Kriege2, de3 
Zerftöreng, tft ein ebenjo Leidenfchaftlicher Freund des Bauens!, - . 
er Tiebt alles, wobei Hammer und Selle in Bewegung gefehttvird,: 
und der Plan der Bejeftigung von Paris fchmeichelte diefer an= 
gebornen Paffton. Aber Ludivig Philipp ift auch der Repräjen- 
tant der Revolution, er mag e3 wollen oder nicht, und wo dieje 
bedroht.toird, jteht jeine eigene Eriftenz in Frage. Er muß fi) 
in Paris Halten’ um jeden Preis. Denn bemäcjtigen fich. die 
fremden Potentaten feiner Hauptjtadt, jo würde jeine Legitimität 
ihn nicht fo inviolabel fhühen wie jene Könige von Gottes Ona= 
den, die überall, two fie find, den Mittelpunkt ihres Reiches bilden. 
Siele Paris gar in die Hände der. Republifaner, infolge einer 
Nevolte, jo.twitıden die fremden Mächte vielleicht mit Heeresmacht. 
heranziehen, aber jehwerlich um eine Neftauration zu verfuchen 
zu guniten Ludwig Philipps, welcher im Julius 1830 König der 
Sranzofen tvard, nicht parceque Bourbon, jondern quoique Bour- 
bon! Diez fühlt der Huge Herrjcher, und er verichangt fid) in fei- 
nem Mtalapartus?. - Daß die Befeftigung don Paris, tie für ihn 
felber, jo auch, für Frankreich Heilfant und notwendig, tft fein 
ielter Glaube, und neben der Privatlaune und dem Selbjterhals 

1. Über die Bauluft des Königs vgl. auch) 3b. Iv, &.83 fi.,. und 
BY. V,©.31f. BE nn 

2 Die Burg des Fuchles in den Tierepo8 „Neinefe Fuchs”. _
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tungötrieb Yeitete ihn Hier eine echte und wahrhafte Baterlandz- 
liebe. Jeder König ift ja ein natürlicher Patriot und Liebt fein 
Land, in defjen Gejchichte fein Leben wurzelt, und mit defjen Schid- 
falen e3 verwachfen ift. Ludwig Philipp ift ein Patriot und 
äivar im bürgerlichen, familienväterlichen, neufräntifchen Sinne, 
tie denn überhaupt in den Orleans eine ganz andere Art des 
Patriotismus jich entwidelte al3 in den Bourbonen ber ältern 
Linie, die mehr vom Hiftorifchen Stammegftolze, vom mittelalter- 
lichen Aoeltum, bejeelt twaren al3 von eigentlicher Kiebe für 
Trankreidh. 

Da diefe Baterlandsliebe von den Franzofen als die höchjite 
Zugend angejehen wird, jo war e3 eine jehr tirkjame Büberei, 
daß die Teinde des Königs feine patriotifchen Gefinnungen durd) 
verfälfchte Briefe verbächtigten!, Ya, diefe famofen Briefe find 
zum Zeil verfälicht, zum Zeil ganz faljch, und ich begreife nicht, toie 
manche ehrliche Leute unter den Republifanern nur einen Augen 
blid an ihre Echtheit glauben Eonnten. Aber dieje Leute find 
immer die Düpes der Legitimijten, toelche die Waffen fehmieden, 
"womit jene da8 Lehen oder den Zeumund de3 Königs zu meucheln 
juchen, Der Republifaner ift immer bereit, fein Leber bei jeder 
gefährlichen Unthat aufs Spiel zur feben; aber er ift doch nur ein 
täppijches Werkzeug fremder Erfindfanfeit, die für ihn denkt und 
rechnet: man fan im wahren Sinne de3 Wortes von den Re- 
publifanern behaupten, daß fie da3 Pulver nicht erfunden Haben, 
twontit fie auf den König jchießen. 

a, tver in Srankreich das Nationalgefühl befikt und begreift, 
übt den umtiderftehlichiten Zauber auf die Mafje und Tann fie 
nach Belieben Ienten und treiben, ihnen das Geld ober das Blut 
abzapfen umd fie in alle möglichen Uniformen fteden, indie Ritter- 

1 m 11. Januar 18411 erfcienen in der „Gazette de France“ drei 
gefälihte Briefe Ludrvig Philipps, bie er in der Verbannung während 
der Kaiferzeit gejchrieben Haben folte, an 24. Sanıar 1841 in der He: 
tifalen „France“ drei andere aus dem Jahre 1833, angeblid; an Talfey: 
tand gerichtet; er Iobte darin die Verträge von 1815, rühmte fih, Ruß 
land bei der Unterwerfung Polens geholfen zu haben, und fprad) von der 
Notwendigkeit der Befeftigung von Paris. Aud) dieje Briefe waren ges 
fäljcht worden und zwar von einer abentenernden Säriftftellerin, Spa 
be Sainte Elme, bie zuerft vergeblich die Briefe dem Könige zu verfau: 
fen gefucht Hatte. Der „France“ wurde der Prozeß gemacht; über dad 
Urteil vgl, tinten den Artikel XXXIV vom 29, April 1841.
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tracht de3 Nuhmes oder in die Livree der Knechtichaft. Das war 
das Geheimnis Napoleons, und jein Gefchichtfehreiber Thierz Hat 
e3 ihm abgelaufcht, abgelaufcht mit dent Herzen, nicht mit dent 
bloßen Derjtande; denn nur das Gefühl verjteht das Gefühl, 
Thierz ift wahrhaft durhglüht vom franzöfiicgen Rationalgefühl, 
und wer dieje3 gemerkt hat, verfteht jeine Macht und Unmact, 
feine Srrtümer und Vorzüge, feine Größe und Stleinheit und fein 
Anrecht auf die Zulunft. Diefes Nationalgefühl erklärt alle Akte 
feines Ministeriums: bier jehen wir die Translation der Faifer= 
lichen Alche, die glovreichjte Feier des Heldentums, neben der 
fläglichen Vertretung jenes Häglichen Konfjuls von Damazkus!, 
welcher mittelalterliche Sujtizgreuel unterjtübte, aber ein Reprä= 
fentant von Frankreich war; hier fehen wir das leihtjinnigjte 
Aufsraufen und Marmichlagen, al3 der Londoner Traktat divul- 
giert und Frankreich beleidigt ward, und Daneben die befonnene 
Aktivität der Bewaffnung und jenen Eolojjalen Entjhluß der 
Yortififation von Paris, Sa, Thier3 war e3, welcher Ieltere be= 
gann und für diefes Beginnen auch nachträglich das Gefeh in 
der Kammer eroberte. Nie fprad) er mit größerer Beredfamtfeit, 
nie Hat er mit feinerer Taktik einen parlamentarifchen Sieg er= 
fochten. E3 war eine Schlacht, und im legten Augenblid war 
die Entjcheidung jehr zweifelhaft; aber das Yeldherrnauge des 
Thiers entdedte fchnell die Gefahr, die dem Gejeh drodte, und ein 
improbifiertes AUmendement gab den Auzichlag. Ihm gebührt 
die Ehre des Tages, 

G3 fehlte nicht an Zeuten, die den Eifer, den Thierz für den 
Gejehentwwurf an den Tag legte, nur egoiftifchen Motiven zujchries 
ben. Aber hier war wirklich) nur der Patriotismus vorwaltend, 
und ich twiederhole e3, Herr Thiers ift Durchdrungen dont Diejen 
Gefühle. Er ijt ganz der Manır der Nationalität, nicht der Re- 
volution, als deren Sohn er fic) gern barftellt. Mit diejer Stind- 
Ichaft Hat e8 freilich) feine Richtigkeit, die Nevolution ijt feine 
Diutter, aber man darf nicht überjchwengliche Sympathien dar= 
aus Herleiten. Thiers Liebt zunächit das Vaterland, und ich 
glaube, ex würde diefem Gefühle alle mütterlichen Intereffen aufs 
opfern. Sein Enthufiagmus ift gewiß jehr abgefühlt für den 
ganzen Breiheitsipeftafel, der nur nod) ald ein verhallendes Echo 
in feiner Seele nadhklingt. Er hat ja als Gejhichtichreiber alle 

1 DL. 6, 166 Fi.



254 BVermifchte Schriften. IL 

Phajen desjelben im Geifte mitgelebt,.al3 Staatsmann mußte er 
mit der fortgefeßten Berwegung tagtäglich Lämpfen und ringen, 
und nicht felten mag diefen Sohn der Revolution die Mutter 
fehr Täftig, fehr fatal geworden fein: denn er weiß recht gut, daR 
die alte Yrau Fapabel wäre, ihn felder den Kopf abichlagen zu 
Laffen. — Sie ift nämlich nicht von fanftem Naturell; ein Ber: 
Kiner würde jagen: fie Hat fein Gemüt. Wenn die Herren Söhne 
fie zuweilen jchlecht behandeln, jo muß man nicht vergefjen, daß 
fie jelber, die alte Frau, für-ihre Kinder niemals dauernde Zärt- 
lichkeit bewwiefen und die beften immer ermordet’hat. 

Baris, 31. März 1841. 

-- Die Debatten in der Deputiertenfanmer über das Titterarifche 
Eigentum find fehr unerjprieglih. E3 ijt aber jedenfalls ein be 
deutendes Zeichen der Zeit, daß die Heutige Gefellichaft, die auf 
dem Eigentumßrechte baftert ift, auch den Geijtern eine getviffe 
Teilnahme an jolchen Bejikprivilegium geftatten möchte, aus 
‚Billigfeitsgefühl oder vielleicht aud) ala Beftehung! Kann ber 
Gedanke Eigentum werden? Jft das Licht das Eigentum der 
Vlamme, tvo nicht gar de3 Kerzendochts? Ych enthalte mich je- 
de3 Mrteil3 über folde Frage und freue mich nur darüber, daß 
ihr den: armen Dochte, der fich brennend verzehrt, eine. Heine 
Vergütung verivilligen twollt für fein großes, gemeinnübiges Bes 
Tenchtungsverdienft! 0 nt 

Das Scidjal de Mehemet Ali! wird Hier weniger befprochen, 
al3 man glauben follte; doch will e3 mich bedünfen, als herriche 
in den Gemütern ein um jo tieferes Mitleid fr den Mann, der 
den Sterne Frankreich? zu viel vertraut Hat. Das Anfehen der 
dranzofen im Orient geht verloren, und diefer Verluft wirft auc) 
mißlich auf ihre vecidentalifchen Berhältniffe; Sterne, an dieman 

! Mehemeb Ati jchloß am 27. November 1840 mit dem englijgen 
General Napier, der vor Alegandria lag, eine Konvention ab, die als 
Grundlage de3 Friedens bienen follte. Hiernady Sollte Diehemed erb- 
licher Statthalter von Naypten und Nubien werben, aber auf Syrien 
und Kreta verzichten und die türkifhe Flotte, die zu ihm übergegangen 
war, wieder herausgeben. Anı 13. Zuli 1841 folgte der Friede auf biefer 
Grundlage. Frankreid) ftinunte nad) einigem Zögern zu.. \
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nicht mehr glauben fan, exbleichen. — AZ die anerifanifchen 
Händel! fich jo bedenklich gejtalteten, ward von englifcher Seite 
die Ausgleichung der. ägyptiichen Erblichkeitsfrage aufs emfigfte 
betrieben. Frankreich Hatte da Teichtes Spiel, zum Beiten des 
Pajchas zu agieren; da3 Minijterium fcheint aber nicht? getan 
zu Haben, um ben getreuften Afliiexten zu retten. 

Die amerikanifchen Händel find e3 aber nicht allein, tva3 die 
Engländer antreibt, die ägyptiiche Erblichkeitzfrage jobald ala 
möglich abzufertigen und fontit die franzöfifche Diplomatie wies 
der in den Stand. zur feßen, an dei Beratungenund Beichlüffen 
der europäilchen Srogmächte teilzunehmen. Die Dardanellen- 
frage? jteht drohend vor der Thür, verlangt fchnelle Entjcheis 
dung, und Hier reinen die Engländer auf die fonferenzielle Stüße 
des Tranzöfiichen SKabinett3, deffen Iutereifen bei diejer Gelegen- 
Heit mit ihren eigenen übereinjtimmen, Rußland gegenüber. 
- ga, die fogenannte Dardanellenfrage ift.von der Höchiten 
Wichkigfeit, und nicht bLoß für die erwähnten Großmädhte, jon« 
dern für un alle, für den Stleinften wie für den Größten, für 
Reuß-Schleiz:Greiz und Hinterpommern ebenfogut tvie für das 
alfmächtige Ofterreih, für den geringjten Schuhflider wie für 
ben reichjten Lederfabrifanten; denn das Schiejal der Welt jeldft 
jteht Hier in Frage, und diefe Frage muß an den Dardanellen ges 
Löjt werden, gleichviel in welcher Meife. Solange diejes nicht ge= 
Ihehen, tränfelt Europa an einem heimlichen Übel, das ihm feine 
Ruhe Tägt und das, je fpäter, dejto entjelzlicher, am Ende zum 
Ausbruch) fommmt. Die Dardanellenfrage ift nur ein Sympton 
der orientalifchen Frage jelbft, der türkiichen Erbichaftzirage, de3 
Grundübelz, woran wir fiechen, des rankheitsftoffs, der im euro= 
päifchen Staatäkörper gärt, und der leider nur gewaltjant auzge= 
fchieden, vielleicht nur mit dem Schwerte ausgefhnitten werden 
kann. Wenn fie auch von ganz andern Dingen Iprechen, jo fchie- 
fen doch alle Machthaber nad) den Dardanelfen, nach der Hohen 

? Deionberö 1837 und 1838 fanden Unruhen in Kanada ftatt, das 
fi) von England losreißen wollte. Der Generalgouverneur wurbe aber 
Herr ded Aufitandes; doc) beiloß man, Dber- und Niederfanada durd) 
eine gemeinfame Nepräfentativverfafjung zu vereinigen und das Syften 
der Selbjtverwaltung einzuführen. \ 

” Durch das Londoner Protofol vom 13. Juli 1841 wurde diefe 
Trage dahin entichieden, da der Bosporus für Kriegsfchiffe aller Na: 
tionen gejchloffen fein foltte, " .
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Pforte, ac) dem alten Byzanz, nad) Stambul, nad) Konjtans 
tinopel — da3 Gebrejte hat viele Namen. Wäre im europätichen 
StaatSrechte das Prinzip der Volfzfouveränetät fanktioniert, jo 
fünnte da3 Aufanmenbrechen de3 osmanischen Kaifertumz nicht 
für die übrige Welt fo gefährlich fein, da al3dann in dem aufge: 
löften Reiche die einzelnen Völker. fich bald ihre befondern des 
genten jelbjt ertwählen und fich jo gut ala möglich fortregieren 
Yaffen würden. Aber im allergrößten Teil Europas Herrjeht noch) 
da3 Dogma des Abfolutismus, twonad) Land und Leute da Eigen- 
tum be3 Fürften find, und diefes Cigentum durch das Recht dr3 
Stärfern, durch die ultima ratio regis!,da3 Sanonenrecht, eriverb- 
bar ijt. — Was Wunder, daß feiner der hohen Potentaten den 
Rufen die große Erbichaft gönnen wird und jeder ein Stüd von 
dem morgenländifchen Seuchen Haben will; jeber wird Appetit be 
kommen, wenn er fieht, wie die Barbaren des Nordens fich güt- 
Yich hun, und der Heinfte deutjche Duodez-fürft wird wenigjtens 
auf ein Biergeld Anfpruch machen. Das find die menschlichen 
Antriebe, weshalb der Untergang der Türkei für die Welt ver 
derblich werden muß. Diepolitichen Beweggründe, warum haupt: 
jächlich England, Frankreich und Öfterreic) nicht erlauben können, 
daf Rußland fih in Konjtantinopel feftfeße, find jedem Schul 
fnaben einleuchtend. 

Der Ausbruch eines Krieges, der in der Natur der Dinge 
liegt, ift aber vorderhand vertagt, Kurzfichtige Politiker, die nur 
zu: Palliativen ihre Zuflucht nehmen, find beruhigt und Hoffen 
ungetrübte Sriedenstage. Befonder3 unfre Finanziers jehen wies 
der alle im Lieblichiten Hoffnungslichte. Auch der größte bexjel- 
ben jcheint fich jolcher Täufchung Hinzugeben, aber nicht zu jeder 
Stunde. Herr von NRothichild, welcher feit einiger Zeit ettvas 
unpäßlich fchien, ift jet wieder ganz Hergeftellt und fieht gejund 
und wohl aus, Die Zeichendeuter der. Börfe, welche fich auf die 
Phyfiogromie des großen Baron fo gut verftehen, verjichern ung, 
daß die Schwalben de3 Friedens in feinem Lächeln nijten, daß 
jede Sriegsbejorgnis aus feinem Gefichte verichtuunden, dak in 
feinen Augen feine elektrifchen Gewitterfüntchen fichtbar feien, 
und daß aljo das entjehliche Kanonendonnerivetter, dag die ganze 
Welt bedrohte, fich gänzlich verzogen Habe, Er nieje fogar den 
drieden. C3 ift wahr, al3 ich daS Iehte Mal die Ehre hatte, 

' Snfgriftder Kanonen; ein aufLudwig XIV. zurüdgeführtes Wort.
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Herm von Rothichild meine Aufwarkung zu maden, ftrahfte er 
bom erfreulichjten Wohlbehagen, und feine vofige Laune ging faft 
über in Poclie; denn, tie ich [chon einmal erzählt, in folchen Hei= 
tern Momenten pflegt der Here Baron den Nedefluß feines Hu- 
mor3 in Reimen ausftrömen zu lafjen. Ich fand, daß ihın das 
Reimen diesmal ganz befonder3 gelang; nur auf „Konftanting- 
pel" wußte ex feinen Reim zu’finden, und er rate fich an dem 
Kopf, tvie alle Dichter thun, wenn ihnen dev Reim fehlt. Da ich 
jeldjt aud) ein Stüd Poet Bin, jo erlaubte ich mir, dem Heren 
Baron zu bemerken, ob ich nicht auf „STonftantinopel“ ein rujfi= 
iher „Zobel” zeimen Liege? Aber diefer Reim fehien ihm fehr zu 
mißfallen, er behauptete, England würde ihn nie zugeben, und e8 
Tönnte dadurch ein enropäifcher Krieg entftehen, welcher der Wert 
viel gut und Thränen und ihm felber eine Menge Geld Xojten 
würde, 

Herr von Rothfcild ift in der That der befte politifche Ther- 
mometer; ich will nicht fagen Wetterfrofch, weil dag Wort nicht 
hinlänglic) rejpeftvoll Hänge. Und man muß doch Neipekt vor 
diefen Vlanne haben, jet e3 auch nur ivegen de3 Refpektes, den er 
den meijten Leuten einflößt. Sch befuche ihn am Liebjten im den 
Büreauz feines Comptoits, tvo ich al Philofoph beobachten kann, 
tie fich daS Volk und nicht bIoß da3 Volt Gottes, fondern auch 
alle andern Völker vor ihm beugen und bücen. Das ift ein 
Krümmen und Winden de3 Rüdgrad3, wie 3 jelbft dem beiten 
Arobaten fchiwer fiele. Sch jah Leute, die, wenn fie den großen 
Baron nahten, zufammenzudten, al3 berührten fie eine voltaijche 
Säule‘. Schon vor der Thür feines Sabinett3 ergreift viele ein 
Schauer der Ehrfurcht, wie ihn einft Mofes auf dem Horeb en- 
piunden, al3 er merkte, daß 'er auf dem Heiligen Boden fand. 
Ganz jo wie Diojes alshald feine Schuhe auszog, fo würde ge- 
wiß mander Mäkler oder Agent de Change, der das Privatfabi- 
nett de3 Heven von Rothjchild zu betreten wagt, vorher feine Stie- 
fel ausziehen, wenn er nicht fürchtete, daß alsdann feine Füße 
noch) übler riechen und den Heren Baron diefer Miftduft infom- 
modieren dürfte. Jene Privatlabinett ijt in der That ein merk: 
würdiger Ort, welder erhabene Gedanken und Gefühle erregt, 
tvie dev Anblick des Weltmeeres oder de3 gejtitnten Himmels: 

' Aeffandro Graf Volta (1745 —1827), berügmter Phyfiter, 
verdient durch feine Forfhungen über den Galvanismus.” 

Heine VL 17
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toir jehen hier, toie Hein der Menjch und twiegroß Gott ift! Denn 
da3 Geld ift der Gott unferer Zeit, und Rothichitd ift fein Prophet. 
“Bor mehreren Jahren, al3 ich mich einmal-zu Herrn von 

NRothichild begeben wollte, trug eben ein galonierter Bedienter 
das Nachtgefchirr desfelben über den Korridor, und ein Börjen- 
ipefufant, der in demjelben Augenblid vorbeiging, 30g ehrfurcht3- 
voll feinen Hut ab vor dem mächtigen Topfe. Sp weit geht, mit 
Refpeft zu Jagen, der Nefpekt gewwiffer Leute. Ich merkte mir den 
Namen jenes devoten Dianne, und ich bin überzeugt, daß er mit 
der Zeit ein Millionär fein wird. ALS ich einft dem Herrn * er- 
zählte, daß ich mit dem Baron RotHfchild in den Gemächern fei- 
ne3 Comptoiveß en famille zu Mittag gefpeift, jchlug jener mit 
Erftaunen die Hände zufanmen und fagte mir, id) hätte hier eine 
Ehre genofjen, die bisher nur den Rothichilds don Geblüt oder 
allenfalls einigen regierenden Fürften zu teil geworden, und die 

° ex jelbjt mit der Hälfte feiner Nafe einkaufen würde. Ich will 
hier bemerken, daß die Nafe des Herrn *, felpjt wenn er die Hälfte 
einbüßte, dennod) eine Hinlängliche Länge behalten witrde, 

Das Comptoir de3 Heren von Rothichild it jehr weitläufig, 
ein Labyrinth von Sälen, eine Saferne de3 Reichtums; das Zim- 
mer, too ber Baron von Morgen bis Abend arbeitet — er hat ja 
nichts andre zu thun als zu arbeiten — ift jüngst jehr verjchö- 
next worden. Auf dem Kamin fteht jebt die Narmorbüfte des 
Kaifers Franz von Ofterreich, mit welchen das Haus Nothichild 
die meisten Gejchäfte gemacht Hat. Der Herr Baron will über: 
haupt aus Pietät die Büjten von allen europätfchen Fürften an- 
fertigen Lafjen, die durch fein Haus ihre Anleihen gemacht, und 
diefe Sammlung von Diarmorbititen wird eine Walhalla bilden, 
die weit großartiger fein dürfte al3 die Negenzburger. Ob Herr 
Rothichild feine Walyalagenoffen in Reimen oder im ungereims - 
ten Eöniglic) bayrifchenLapidarjtil! feiern wird, ift mir unbefamnt, . 

XXXID. 

Paris, 20, Aprif 1841, 

Der diesjährige Salon offenbarte nur eine buntgefärbteOhn- 
macht. Saft jollte man meinen, mit dem Wiederaufblühen der 

* Über König Ludwigs Bartizipialfonftruftionen ward viel gefpot: 
tet; vgl. „Atta Troll“, %.I,©.415. ' \ .
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bildenden Künfte Habe e8 bei ung ein Ende; e8 war fein neuer 
Srühling, fondern ein Teidiger Alteweiberfominer, Einen freudi= 
gen Aufthtoung nahın die Malerei und die Skulptur, fogar die 

"Architektur, bald nad) der Juliusrevolution; aber die Schwingen 
waren nur äußerlich angeheftet, und auf den forcierten Slug folgte 
der Höglichfte Sturz. Nur die junge Schtweiterkunft, die Dufit, 
Hatte fi) mit urfprünglicher, eigentümllicher Kraft erhoben. Hat 
fie fchon ihren Lichtgipfel erreicht? Wird fie fich Iange darauf be= 
haupten? Oder wird fie fehnell wieder Herabfinten? Das find 
Gtagen, die nur ein fpäteres Gefchlecht beantworten fanıı. es 
denfall3 Hat e3 aber den Anfchein, al3 ob in den Annalen der- 
Kunft unfre heutige Gegenwart borzugsweife al3 das Zeitalter 
der Mufit eingezeichnet werden dürfte Mit der almählichen 
Dergeiftigung des Menjhengefchlecht3 Halten auch die Künftecben- 
mäßig Schritt. Sn der frühelten Periode mußte notwendiger: 
weile die Acchiteltur alleinig hervortreten, die unbewupte vohe 
Größe nafjenhaft vexrherrlichend, tie wir’z 3. DB. jchen bei den 
Hgyptiern Spüterhin erbliden wir bei den Griechen die Blüte» 
zeit der Bildhanerkunft, und diefe bekundet jchon eine äußere Bes 
wältiguntg der Materie: der Geijt meißelte eine ahnende Sinnig- 
keit in den Stein. Aber der Geift fand dennoch den Stein viel zu 
hart für feine fteigenden OffenbarungSbedürfniffe, und ex wählte 
die Sarbe, den bunten Schatten, um eine verklärte und -dänt- 
mernde Welt des Liebens und Leidens darzustellen. Da entjtand 
die große Periode der Malerei, die am Ende des Vittelalters fich 
glänzend entfaltete. Mit der Ausbildung des Bewuptfeinlebend 
{chwindet bei den Menjchen alle plaftiiche Begabniz, am Ende er- 
Licht fogar der Farbenfinn, der doch immer an bejtinmmte Zeich- 
nung gebunden ift, und die gefteigerte Spiritualität, das abjtrafte 
Gedanfentunt, greift nad) Klängen und Tönen, um eine Tallende 
ÜberfHtwänglichfeit auszudrüden, die vielleicht nichts anderes ift 
al3 die Auflöfung der ganzen materiellen Welt: die Mufit ijt 
vielleicht das Telte Wort der Kunit, twie der Tod das Ieljte Wort 
de3 Lebens. 

Sch Habe diefe kurze Bemerkung Hier borangeitellt, um an= 
zubeuten, weshalb die mufitalijche Saifon nich mehr ängitigt 
als erfreut. Daß man Hier jaft in Tauter Mufit erfäuft, daß c& 
in Paris fast Fein. einziges Haus gibt, twohin man fic) wie in 
eine Arche retten Tann vor diefer Klingenden Sünbflut, daß die 
edle Tonkunjt unfer ganzes Leben überjchwernmt.— dies ijt für 

17*
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nich ein bedenkliches Zeichen, und e8 ergreift nıich darob ntand)- 
malen Mißmut, der bis zur murrfinnigiten Ungerechtigkeit gegen 
unfre großen Maeftri und Virtuofen ausartet. ‚Unter diefen Uns 
ftänden darf man feinen allzu Heitern Lobgejang von mir ertvarz 
ten für den Dlann, den hier die jchöne Welt, bejonders die Hyite- 
riiche Damentvelt, in diefen Augenblie mit einem wahnfinnigen 
Enthufiasmus umjubelt, und der in der That einer der merk: 
witrdigjten Nepräfentanten der nufilalifchen Bewegung ift. Id 
fpreche von Franz Lifzt!,- dem genialen Bianiften. Ja, der Ges 
wiale ift jet wieder Hier umd gibt Stongerte, die einen Zauber 
üben, der and Fabelhafte grenzt, Neben ihm jchtwinden alle Stla= 
vierjpieler — mit Ausnahme eines einzigen, de3 Chopin?, des 
Nafaels des Tortepiano. Sn der That, mit Ausnahnte diefes 
Einzigen find alle andern Klavierfpieler, die wir diefe3 Jahr in 
unzähligen Stonzerten hörten, eben nur Stlavierfpieler, fie glänzen 
durch) die Fertigkeit, twontit fie das befaitete Holz handhaben, bei 
Rifzt Hingegen denkt man nicht mehr an überwundene Schwierig: 
feit, daS Stlavier verfchtvindet, und e3 offenbart fich die Mufik, 
Sn biefer Beziehung hat Lifzt, feit wir ihn zum leßtenimal hörz 
ten, den wunderbarjten Zortfchritt gemacht. Mit diefem Vorzug 
verbindet er eine Aurde, die wir früher an ihn vermißten. Wenn 
ev 3. DB. damal3 auf den Pianoforte ein Gewitter jpielte, jahen 
wir die Bliße iiber fein eigenes Gelicht dahinzuden, tvie von 
Stuemmvind fehlotterten feine Ofieder, und feine Langen Haar- 
zöpfe träuften gleichfam vom dargeftellten Plakregen. Wenn er 
jet auch das jtärkjte Donnertvetter fpielt, fo ragt er doc) jelber 
darüber empor twie der Neifende, ber auf der Spihe einer Alpe 
jteht, während e3 im Thal gewittert: die Wolfen lagern tief uns 
ter ihn, die Blibe vingelm wie Schlangen zu feinen Füßen, da3 
Haupt erhebt er Lächelnd in den reinen Üther. 

ZTroß feiner Genialität begegnet Sifzt einer Oppofition hier in 
Paris, die meijtend aus ernftlichen Mufifern bejteht und feinem 
Nebenbuhler, dem kaiferlichen Thalberg®, den Lorbeer reicht. — 
Sifzt Hat bereit3 zivei Konzerte gegeben, worin er, gegen allen 

ı Bol. 3. IV, &, 5535; 86.1, ©.426 f.; 9. II, ©. 182 ff. 
? Bol. oben, ©. 163, und Bd. IV, ©. 560. 

° Sigismund Thalberg aus Genf (1812—71), bervorragender 
Klaviervirtuofe, der 1835 und 1836 in Paris großen Erfolg hatte und 
fih neben Lift zu Behaupten wußte,
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Gebraud), one Mitwirkung anderer Künftler, ganz allein fpiclte. 
Er bereitet jeßt ein drittes Konzert zum Bejten de8 Monument 
bon Beethoven. Diefer Komponift muß in der That dem Ge= 
Intad eines Liizt am meiften zujagen. Namentlid) Beethoven 
treibt die fpiritualiftifche Kunft biß zu jener tönenden Ngonie der 
Erjcheinungstelt, bis zu jener Vernichtung der Natur, die mich 
mit einem Grauen erfüllt, das ich nicht verhehlen mag, obgleich 
meine Sreunde darüber den Kopf jehütteln. Kür mich ift «8 ein 
[ehr bedeutungsvoller Umftand, daß Beethoven am Ende feiner 
Zage taub ward umd fogar die unjichtbare Toniwelt Feine Hine 
gende Realität mehr für ihn Hatte, Seine Töne waren nur noch 
Erinnerungen eines Tones, Gejpenfter verjchollener Klänge, und 
feine Teßten Produktionen tragen an der Stirne ein unheimliches 
Zotenmal. 

Diinder Ihauerlich als die Beethovenjche Mufi war für mich 
der Freund Beethovens, ’Ami de Beethoven!, wie er fi) hier 
überall produzierte, ich glaube fogar auf Vifitenfarten. Eine 
Ihwarze Hopfenftange mit einer entjehlich weißen Sravatte und 
einer Leichenbittermiene. War diefer Freund Beethovens wirt 
lich deffen Pylade3? Oder gehörte er zu jenen gleichgüftigen Be- 
fannten, mit denen ein genialer Menjc) zuweilen um fo Lieber 
Umgang pflegt, je unbebeutender fie find, und je profaifcher ihr 
Öeplapper ift, das ihm eine Erholung gewährt nad) ermüdend 
poetijchen Geiftesflügen? Sedenfalls jahen wir Hier eine neue Art 
der Ausbeutung des Genius, und die Kleinen Blätter fpöttelten 
nicht wenig über den Ami de Beethoven. „Die konnte der große 
Künftler einen fo unerquiklichen, geijtesarmen Freund ertragen!’ 
tiefen die Sranzofen, die über da3 monotone Gejchwäß jenes Tang- 
weiligen Gaftes alle Geduld verloren. Sie dachten nicht daran, 
daß Beethoven taub tvar. 

Die Zahl der Konzertgeber während der diesjährigen Saifon 
tar Legion, und an mittelmäßigen Bianijten fehlte e3 nicht, bie 
in Öffentlichen Blättern als Mirakel gepriejen wurden. Die mei- 
ften find junge Leute, die in befcheiden eigner Berjon jene Lobes- 
erhebungen im die Preffe fördern. Die Selbftvergötterungen die 

Anton Schindler (1796— 1864), Beethovens treuer Gefell- 
 Tgafter; er fhrich eine „Biographie Ludwig van Beethovens“ (1840) und 

eine Schrift: „Beethoven in Baris” (1842), in der er über die Nufnahnıe 
der Merfe Beethovens in den Concerts spirituels in Paris berichtete,
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. fer Art, die fogenannten Neflamen, bilden eine fehr ergöliche 
Rektüre. Eine Keklante, die jüngjt in der „Gazette musicale“ ent= 
halten war, meldete auß Marjeille: daß der berühmte Döhler! 
auch dort alfe Herzen entzildlt Habe und befondexs dırcch feine inter» 
effante Bläffe, die, eine Folge überftandener Krankheit, die Auf: 
mexrkjamfeit der fehönen Welt in Anfpruch genommen. Der be- 
rühmte Döhler ift feitder nach Paris zuriicgefehrt und hat mehre 
Konzerte gegeben; er fpielt in der That Hübjch, nett und niedlid) 
Sein Bortrag ijt allerliebft, beurkundet eine exrftaunliche Finger- 
fertigfeit, zeugt aber weder bon Kraft noch von Geift. Zierlice 
Schtwäce, elegante Ohnmacht, intereffante Btäffe. 

Zu den diegjährigen Konzerten, die im Andenken der Kunft- 
Yiebhaber forttönen, gehören die Matinden, welche von den Her: 
ausgebern der beiden mufikalifchen Zeitungen ihren Abonnenten 
geboten twurden. Die „France musicale“, redigiert von den Brü- 
dern Ecudier?, glänzte in ihrem Konzert durch die Wlitwirkung 
der italienifchen Sänger und de3 Biolinfpieler3 Vieurtemp3®, der 
als einer der Löwen der mufifalifchen Saifon betrachtet wurde. 
D6 fi) unter dem zottigen Fell diejes Löwen ein toirklicher König 
der Bejtien oder nur ein arme3 Grauchen verbirgt, vermag id) 
nicht au entfcheiden. Ehrlich gejagt, ic) fann den Üibertriebenen 
Kobipritchen, die ihm gezollt wurden, feinen Glauben Tchenfen. 
63 will mich bedünfen, al3 ob er auf ber Reiter der Kumjt nod) 
nicht eine fonderliche Höhe erklommen. DVieurtemps jteht eftva 
auf der Mitte jener Leiter, auf deren Spike wir einjt Paganini 
erblickten, md auf deren Ichter, unterften Sprofje unfer vortreff- 
licher Sina fteht, der berühmte Badegaft von Boulogne und 
Eigentümer eines Autographs von Beethoven. Vielleicht ftcht 
Herr Bienztemp3 dem Herrn Sina noch viel näher als dem Nis 
colo Paganini, — 

ı Theodor Döhler (1814—56), berühmter Klavtervirkuofe, bereifte 
faft alfe europäifchen Länder. . 

2 Die Brüder Marie (1819—80) und Leon EScudier (1821— 
1881) begründeten in Jahre 1838 die Mufitzeitung „La France musi- 
cale*. Diejelde ward von ihnen Bi8 1860 fortgeführt. 

3 Henri Bieurtemps aus Vervierd (1320— 81), ausgezeichneter 
Biolinvirtuofe, unternahm feit 1833 weite Kunftreifen, war von 1846 
6i3 1852 Kammervirtuoje in St, Petersburg; die Teten Lebensjahre 
ae der teilweife gelähmte Künftler in der Zurüdgezogenheit in 

ariz, . 0
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"Bieuztemps ift ein Sohn Belgiens, wie denn Überhaupt aus 

den Niederlanden die bedentenditen Violiniften Hervorgingen. Die 
Geige ift ja das dortige Nationalinftrunent, da3 von groß und 
Hein, von Mann und Weib kultiviert wird, von jeher, tote tvit 
auf den holländifchen Bildern jehen. Der außgezeichnetite Bio= 

Yinift diefer Kandsmannfchaft ift unftreitig Beriot?, der Gemahl 
der Malibran; ich Tann mid) manchmal der Vorftellung nicht er= 
wehren, als fäße in feiner Geige die Seele der verjtorhenen Gattin 
und jänge, Nur Ernft?, der poefiereiche Böhme, weiß feinem Ins 
firument fo jeomelzende, fo verblutend füße Slagetöne zu ent- 

(ofen. — Ein Landsmann Beriotz ift Artöt®, ebenfalls ein aus- 
gezeichneter Violinift, bet deffen Spiel man aber nie an eine Seele 
erinnert wird: ein gefchniegelter, wohlgebrechielter Gefell, defjen 

Bortrag glatt und glänzend tvie Wachäleinen. Haumann‘, der 

Sohn des Brüffeler Nachdruders, treibt auf der Violine das 
Metier de3 Vaterd: waz er geigt, find reinliche Nachdrüde der 
vorzüglichiten Geiger, die Texte hie und da verbrämt mit über- 
flüffigen Originalnoten und vermehrt mit brillanten Drudfeh- 
lern. — Die Gebrüder Franco-Mendez>, welche auch diejes Jahr 
Konzerte gaben, tvo fie ihr Talent als Biolinfpieler bewährten, 
ftammen ganz eigentlich au& dem Lande ber Tredjchuiten® und 
Duispeldorchen®, Dazfelbe gilt von Batta?, dem Violoncefliften; 
ex ift ein geborner Holländer, tam aber früh Hieher nach Paris, 
10 er durch feine Tnabenhafte Jurgendlichfeit ganz bejonderz die 

! Sharles Augufte de Beriot (1802 — 70), geboren zu Löwen, 
ausgezeichneter Violinfpieler, Seine Gattin, bie berühmte Sängerin 

Maria Felicitas Malibran (1808— 86), ftarb, nachdem fie faum 

ein halbes Jahr mit ihm verheiratet gewejen war. 
3 Heinrich Wilhelm Ernft aus Brünn in Mähren (1814—65). 

> Sofeph NArtöt aus Brüffel (1815—45) machte Höhft erfolgreiche 

Kunftreifen dur) Europa und Amerika.’ 

. + Theodoredaumanaus Gent (1812—78), Virtuofe von gerins 
gerer Begabung. 

5 Sofeph Franco: Mendds (1816—41) und Jacques Franco: 

Mendes, geb. 1812, heine aus Amjterdanı, der erftere Violinift, ber 

zweite Gelfofpieler. 184041 traten beide mit großem Erfolg in Barifer 
Konzerten auf. 

. * 2gl. Bb. IV, 6.124, Kwispedoor heißt Spudnapf. 

? Alerandre Batta, geb. 1816 zu Maaftricht, angefehener Ceilos 
“ fpiefer. Sein Vortrag war aber auf den Effelt berecjnet und entbehrte 

der höheren Weihe.
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Damen ergößte. Cr war ein liebes Kind und tweinte auf feiner 
Bratfche wie ein Kind. Obgleid) er mittlerweile ein großer Junge 
geworden, jo Tann er doch die füße Gewohnheit des Greinens 
ninmermehr Taffen, und als er jüngft wegen Unpäßlichkeit nicht 
öffentlich auftreten Eonnte, hieß e8 allgemein: durch das Eindifche 
Weinen auf dem Violoncello habe er fid) endlich eine wirkliche 
Seinderkrankheit, ich glaube die Mafern, an den Hals gefpielt. Er 
Tcheint jedoch wieder ganz Hergeftellt zu fein, und die Zeitungen 
melden, daß der berühmte Batta nächjten Donnerstag eine mufi- 
Taltjche Matinde bereite, welche das Publikum fire die lange Ent- 
behrniß feines Lichlings entfchädigen werde. 

Da3 Tehte Konzert, welches Herr Maurice Schlefinger' den 
Abonnenten feiner „Gazette musicale“ gab, und das, twie ich be- 
veit3 angedeutet Habe, zu den glänzendften Exfcheinungen der Sai- 
fon gehörte, war für una Deutfche von ganz befonderin Iutexefje, 
Aud) war hier die ganze Landsmannjchaft vereinigt, begierig, die 
Mademoifelle Löwe? zu Hören, die gefeierte Sängerin, die da3 
Ihöne Lied von Beethoven, „Adelaide“, in deutjcher Zunge Jang. 
Die Jtaliener und Herr Bienztemp, welche ihre Nikvirkung 
verjprochen, Tießen während de3 Konzert? abfagen zur größten 
Beltürzung des Konzertgeber3, twelcher mit der ihm eigentüms 
lichen Würde vors Publifum trat und erklärte: Herr Vieuztemps 
wolle nicht fpielen, weil er das Lokal und das Publifum als fei- 
ner nicht angemeffen betrachtel Die Infolenz jenes Geigers ver- 
dient die ftrengjte Nüge. Das Lokal des Konzertes war der Mus 
jardjche Saal der Nue Vivienne, wo man nur während be3 
Karneval3 ein bißchen Cancan tanzt, jedoch das übrige Jahr hin- 
durch die anftändigfte Mufit von Mozart, Giacomo Meyerbeer 
und Beethoven erefutiert. Den italienifchen Sängern, einem 
Signor Aubini® und Signor Labladhet, verzeiht mar allenfalls 
ihre Laune; bon Nachtigallen kann man fi wohl die Prätenjion 
gefallen Laffen, daß fie nur vor einem Publikun von Goldfafanen 

..,1.2Qgl. oben, S.191. Die 1834 von im begründete „Gazette mu- 
sicale“ wurde 1835 zu einer „Revue et gazette musicale“ erweitert. 
. Sohanna Sophie Löwe aus Oldenburg (1815—66), gefeierte 

Sängerin, trat 1840 — 45 in Paris, Sondon und Stalten in Konzerten 
auf, vernählte fi 1848 mit dem Fürften Friedrich von Liechtenftein. 

. RM galı 1794 —1858), ber 6 - zutgt Sablade (1794—185 ü Dasti : geit, Tebte ein n ie ), ber berühmtefte Bafüift der Neu 
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und Ablern fingen tollen. Aber Mynfeer, der flämifche Storch, 
dürfte nicht fo twählig fein und eine Gefellfchaft verfehmähen, tor= 
unter fi) da3 Honettefte Geflügel, Pfauen und PerlHühner die - 
Menge undmitunter auchdie autgezeichnetiten deutfchen Schnapp- 
hähne und Miftfinfen befanden. — Welcher Art war der Erfolg 
de3 Debüts der Mademoijelle Löwe? Ich will die ganze Wahrz 
heit kurz außfprechen: fie fang bvortrefflich, gefiel allen Deutichen 
und machte Fiaso bei den Sranzofen. \ 

Wa3 diejes Iehtere Mißgejchiet betrifft, jo möchte ich der ver= 
ehrten Sängerin zu ihrem Zrojte verfichern, daß c3 eben ihre 
Borzüge waren, bie einem franzöfischen Succeß im Wege ftanden. 
In der Stimme der Mile. Löwe ijt beutjche Seele, ein ftilfes 
Ding, da fi) bi3 jet nur wenigen Sranzofen offenbart Hat und 
in Srankreidh nur allmählich Eingang findet. Wäre Mile, Lötve 
einige Degennien jpäter gelonmen, fie hätte vielleicht größere Anz 
erfennung gefunden. Bi3 jeht aber ift die Mafje des VBolfz noch 
immer biejelbe. Die Sranzojen Haben Geift und Paffion, und bei» 
deB genießen fie am liebjten in einer unıuhigen, flürmifchen, ge- 
hadten, aufreizenden Form. Dergleichen vermipten fie aber ganz 
und gar bei der deutjhen Sängerin, die ihnen noc) obendrein die 
Beethodenfche „Abelaide” vorfang. Diefes ruhige Ausfeufzen des 
Gemütes, diefe blauäugigen, [hmachtenden Maldeinfamkeitztöne, 
dieje gejungenen Lindenbfüten mit obligatem Dtondichein, Diejes 
Hinfterben in überixdijcher Sehnfucht, diefeg erzdeutfche Lied fand 
fein Echo in franzöfiicher Bruft und ward fogar als transıhes 
nanifche Senfiblerie verfpöttelt, 

Obgleich Mile. Lötve Hier feinen Beifall jand, geihah doch 
alles mögliche, um ihr ein Engagement für die Acad&mie royale 
de musique auzzuwiuken. Der Name Meyerbeer wurde bei die= 
fer Gelegenheit aufdringlicher in Anfchlag gebracht, ala eg dem 
verehrten Meifter wohl Lieb fein möchte. ft e3 wahr, wollte 
Meperbeer feine neue Oper nicht zur Aufführung geben, in Falle 
man bie Löwe nicht engagierte? Hat Meyerbeer wirklich die Er- 
füllung der MWüniche des Publikums an eine jo Eleinliche Bedin- 
gung gelnüpft? Hiter wirklich fo überbefcheiden, daß er fi) ein- 
bilbet, ber Erfolg feines neuen Werks fei abhängig von ber nıehr 
oder minder gejchmeidigen Kchle einer Prima Donna? 

Die zahlreichen Berehrer und Bervunderer des bewwunderung3= 
toürdigen Meifters jehen mit Betrüinis, wie der Hochgefeierte 
bei jeder neuen Produktion feine Genius fi) mit der Sicher»
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‚Stellung des Erfolgs fo unfäglid) abmäht und an dba3 winzigite 
Detail dezfelben jeine beiten Kräfte dergeudet!. Sein zarter, 
ihwächlicher Körperbau muß. darunter leiden. Seine Nerven 
werden Frankhaft überreizt, und bei feinem chronifchen Unterleib3: 
Veiden wird er oft von der herrfhenden ChHolerine Heimgejucht. 
Der Geifteshonig, der aus feinen mufifaliihen Meifterwerken 
träufelt und una erquidt, Toftet dem Meifter jelbit die frcchtbar- 
ften Leibesfchmerzen. ALS ic) das Iehte Mal die Chre hatte, ihn 
zu fehen, erichraf ich über fein miferablc® Ausfehen. Bei feinem 
Unblit dachte ich an den Diarrhöen-Gott der tartarifchen Volfd- 
fage, worin [hauderhaft drolfig erzählt wird, twie diefer band) 
grimmige Kakodämon auf dem Jahrmarkte von Kafan einmal 
zu feinem eigenen Gebraucdhe jehstaufend Töpfe Taufte, jo daß der 
Töpfer dadurch) ein reicher Dann wurde. Möge der Himmel un- 
ferm Hochverehrten Meifter eine beflere Gefundheit jchenfen, und 
möge er jelber nie vergeffen, daß fein Lebensfaden jehr jchlapp 
und die Schere der Parze defto jchärfer ift. Möge er nie vergejfen, 
welche hohe Sntereffen ich an feine Seldfterhaltung Enüpfen. 
a3 Toll aus feinem Nuhme werben, wermn er jelbjt, der Hochges 
feierte Meifter, was der Himmel noc) lange verhüte, plößlich dem 
Schauplaf jeinerTriumphe durch den Tod entrijfentitrde? Wird 
ihn die Familie fortfegen, diefen Ruhm, worauf ganz Deutjch- 
Land ftolz ift? An materiellen Diitteln twlrde e3 der Familie ges 
wiß nicht fehlen, woHl aber an intellektuellen Mitteln. Nur der 
große Siacomo jelbit, der nicht bloß Generalmufitbiveftor aller 
Königl. Preuß. Mufikanftalten, jondern auch der Kapellenmeifter 
de3 Meyerbeerichen Nıurhınes ift, nur Er fan das ungeheure Or- 
ejter diefes Nuhmes dirigieren — Er nidt mit dem Haupte, und 
alle Bojaunen der großen Journale erlönen unijono; ex zwintert 
mit den Yugen, und alle Biolinen de3 Lobes fiedeln um die Wette; 
ex beivegt nur Teife den Linken Nafenflügel, und alle Zenilleton- 
Flageolette flöten ihre jüßeften Schmeichellaute.. — Da gibt e3 
aud) unerhörte, antediluvianifche Blasinftrunente, Jerichotrom- 
peten und nod) unentbeete Windharfen, Saiteninftrumente der 
Zukunft, deren Anwendung die außerordentlichite Begabnig für 
Sinftrumentation bekundet. — Ja, in jo Hohem Grade tie unfer 
Mederbeer veritand fid) noch kein Komponift auf die Snjtrumen- 
tation, nämlich auf die Kunft, alle möglichen Mtenfchen ala In- 

3 Bol. dazu 3b. IV, S.549[..
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frumente zu gebrauchen, die Heinften twie die größten, und durd) 

ihr Zufammenwirken eine Übereinftimmung in der öffentlichen 

Anerkennung, die ana Zabelhafte grenzt, Hervorzuzaubern. Das 

Hat fein andrer jemals verjtanden. Während die beiten Opern 

von Mozart und Roffini bei der erjten Vorftellung durchfielen 

und erst Jahre vergingen, ehe fie wahrhaft gewvürdigt tunrden, 

finden die Meijtertverke unfres edlen Meyerbeer bereits bei der 

erften Aufführung den ungeteilteften Beifall, und [on den ar- 

dern Tag liefern jüntliche Journale die verdienten Lob= und 

Preisartitel. Das gefchieht durch da3 hHarmonifche Zufammen- 

toirfen der Inftrumente; in der Melodie muß Meyerbeer den beis 

den genannten Meiftern nachftehen, aber er überflügelt fie Dich 

Snftrumentation. Der Himmel weiß, daß ex fich oft der nieder 

trägptigften Inftruntente bedient; aber vielleicht eben durd) biefe 

bringt er die großen Effekte hervor auf die große Menge, die ihn 

Hetoumbdert, anbetet, verehrt und fogar achtet. — Wer kann das 

Gegenteil beweifen? Bon allen Seiten fliegen ihm die Lorbeer 
Tränge zu, er trägt auf beim Haupte einen ganzen Wald von Lor- 

heeren, er weiß fie Taum mehr zu Iafien und feucht unter diejer 

geiinen Kaft. Er follte fid) einen Heinen Cfel anfchaffen, der Hin- 
ter ihm her trottiexend ihm die [hiweren Kränze nachtrüge. Aber 
Gouin? ift eiferfüchtig und Leidet nicht, daß ihn ein anderer begleite, 

Ichlannnichtumhin, Hier ein geiftreiches Wort zur erwähnen, 
da3 man dem Mufifer Ferdinand Hiller? zufchreibt. ALS nämlich 
jemand benfelben darüber befragte, was ex von Dieyerbeer3 Opern 

halte, foll Hiller augweichend verdrießlich geantwortet Haben: 
„Ach, laßt ung nicht von Politik reden!” 

" "Paris, 29. April 1841. 

Ein ebenfo bebeutungsvolles wie trauriges Ereignis ift das 

VBerdift der Jury, woburd) der Redakteur de3 Journals „La 
France“. von der Anklage abfichtlicher Beleidigung bed Königs 

* Meyerbeerd Freund; ogl.S.194 _ 
” Serbinand Hiller (1811— 85), namhafter Kfavierfpieler und 

Komponijt, Heine Freund, = \ =
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freigefprochen wurde. Jch weiß wahrlich nicht, wen ic} Hier am 
meiften beflagen fol! ft e3 jener König, deijen Ehre durch ver- 
fälfchte Briefe befledt wird, und der dennoch nicht twie jeder ans 
dere fich in der öffentlichen Dleinung rehabilitieren Tann? Was 
jeden andern in jolcher Bebrängnis geftattet ift, bleibt ihın graus 
Tam verjagt. Feder andere, der fic) in gleicher Weife durch Faljche 
Briefe von Iandesverräteriichen Inhalt dem Publikum gegen- 
über bloßgeftellt jähe, Könnte es dahin bringen, fich förnlic) in 
Anklagejtand fegen zu Laffen und infolge feines Prozefjes die Un- 
echtheit jener Briefe aufs bündigfte zu erweifen. Cine joldhe 
Chrentettung gibt e3 aber nicht für den König, den die Berfaffung 
für umverleßlich erHlärt und nicht perfünlich vor Gericht zu ftellen 
erlaubt. Noch weniger ift ihm das Duell geftattet, daS Gotteö- 
urteil, da3 in Ehrenfachen noch immer eine gewife juftiftzierende 
Geltung bewahrt: Ludwig Philipp muß ruhig auf fich fchiegen 
Lafjen, darf aber nimmermehr jelbt zur Piftole greifen, um von 
feinen Beleidigern Genugthining zu fordern. Cbenjowenig fan 
er im üblid) pafigen Stile eine abgedrungene Erklärung gegen 
feine Berleumder in den refpektiven Landeszeitungen.inferieren 
lafjen: denn ach! Könige, tie große Dichter, dürfen fich nicht auf 
folchent Wege verteidigen und müffen alle Lügen, die man über 
ihre Perfon verbreitet, mit fchweigender Langınut ertragen. In 
der That, ic) Hege das fchmerzlichite Mitgefühl für den königlichen 
Dulbder, defjen Krone nur eine Zielfcheibe der Berleumbdung und 
beifen Szepter, vo e3 eigene Verteidigung gilt, minder brauchbar 
toie ein gewöhnlicher Stod. — Oder joll ich noch weit mehr euch 
bedauern, ihr Legitimiften, die ihr euch al die augerwählten 
PBaladine de3 Royalismus geberdet und dennoch in der Perfon 
Ludwig Philipps das Wefen de3 Königtums, das Tönigliche An- 
ichen, herabgewürbigt Habt? Jedenfalls Habe ich Mitleid mit euch, 
wenn ic} an die jchredlichen Folgen denfe, die ihr durch folchen 

. Frevel zumächft auf eure eignen thörichten Häupter herabruft! 
Mit dem Umfturz der Dionarchie harret euer wieder daheim das 
Beil und in der Srembde der Betteljtab. Ja, euer Schiefal wäre 
jet noch weit [hmählicher al3 in früheren Tagen: euch, die ge- 
foppten Compere3 eurer Henker, würde man nicht mehr mit wils 
dem Zorn töten, fondern mit Höhnifchen Gelächter, und in der 

1991.8.252. Die Verhandlungen begannen am 24. April; Ber: 
ıyer vertrat Die Zeitung „La France* und erwirkte deren Freifpredjung
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Sremde toürde man euch nicht mehr mit jener Ehrfurcht, die 
einem unverjchuldeten Unglüd gebührt, jondern mit Gering- 
Ihäßung das Almofen Hinreichen. 

2803 joll ic aber von den guten Leuten der Jury fagen, die 
in welteifernder Berblendung das Brecheijen Iegten an das Fun= 
dament de3 eignen Haufes? Der Grundftein, worauf ihre ganze 
bürgerliche Staat2boutique xuht, die önigliche Autorität, waıd 
durch jene3 beleidigende und [hmachvolle Verbitt Heillos gelodert. 
Die ganze verberbliche Bebeutung diefes Verbilt3 wird jeßt alf- 
mählich erkannt, e8 ift das unaufhörliche Tagesgefpräch, und mit 
Entjeßen ficht man, wie der fatale Ausgang bes Prozefjes ganz 
Igftematijch ausgebeutet wird, Die verfälichten Briefe Haben jeht 
eine Tegale Stübe, und mit dev Unverantwortlichkeit fteigt die 
Vicchheit bei den Teinden der beftehenden Drdnung. Sn diefen 
Augenblig werben Kithographierte Kopien der vorgeblichen Autos 
graphen in unzähligen Exemplaren über ganz Frankreich ber- 
breitet‘, und die Yrglift veibt fich vergnügt die Hände ob deB ge- 
Tungenen Meifterjtüds. Die Legitimiften xufen Viktoria, als 
hätten fie eine Schlacht gewonnen. Glorreiche Schlacht, tvo die 
Eontemporaine, die verrufene Wire. de St. Elme?, da3 Banner 
tung! Der edle Baron Larochejaquelin® bejchirnte mit feinem 
AWappenjchild diefe neue Jeanne d’Arc, Er verbürgt ihre Glaub: 
würdigfeit — warum nicht auch ihre jungfräufiche Reinheit? Bor 
allen aber verbankt man diefert Triumph dem großen Berrhert, 
dem bürgerlichen Dienftmann der legitimiftifchen Ritterfchaft, dev 
immer geiftveich fpricht, gleichdiel für welche fchlechte Sache. 

Sndeflen, Hier in Srankreich, dem Lande der Parteien, wo 
den ECreignifjen alle ihre Konfequenzen unmittelbar abgepregt 
werden, geht die böfe Wirkung immer Hand in Hand mit einer 
mehr oder minder heilfjamen Gegenwirfung. Und diejeg zeigt ich 
auch bei Gelegenheit jenes unglüdjeligen Berbilt3. Die argen 
Solgen besjelben werden für den Moment einigermaßen neutrali- 

' Oleidh nad; der Freifpredhung ver Zeitung. 
2 Bol. S, 252, Sreiipeejung 8 i 
® HenriYuguite Georges Duvergier, Marquis de Laroches 

jacquelein (180567), fon 1815 Pair, verzichtete 1830 aber auf 
den Pairstitel, beteiligte fid) an den Aufftänden in der Bendee (vgl. Bd. V, 
©.189 f.), trat 1812 in die Deputiertenfammer ein, erfannte 1818 fehnelf 
die Nepublit an und war unter Napoleon III. Senator. 

* Rgl, oden, ©. 147, 8b. V, ©. 187.
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fiert durch den Jubel und das Siegesgefchrei, da3 bieLegitimiften, 

erheben: das Bolt Haßt fie jo fehr, daß c3 all feinen Unmut gegen 

Kudivig Philipp vergißt, wenn jene Erbfeinde de3 neuen Frank» 

reichs allzu jauchzend über ihn triumphieren. - Der Ichlimmite‘ 

Vorwurf, der gegen ben König in jüngjter Beit aufgebracht wurde, 

war ja eben, daß man ihn befchuldigte, ex betreibe allzu eifrig 

feine Ausföhnung mit den Legitimiften und opfere ihnen die des 

mokratifchen Sutereffen. . Deshalb erregte die Beleidigung, die 

dem König gerade durch biefe frondierenden Edelleute widerfuhr, 

zunächit eine gewiffe Schadenfreude bei ber Bourgeoifie, die, ans 

gehebt durch die Sournale des unzufriedenen Mitteljtandes, don 

den teaktionären Vorjäßen de3 jebigen Dtinifteriums die ver 

drielichften Dinge fabelt. . 
Welche Bewandinis Hat e3 aber mit jenen realtionären Vorz 

fäßen, die man abjonderlich Heren Guigot zufchreibt? Sch Tann 

ihnen Teinen Glauben jchenken. Guizot ift der Mann des Wider: 

flandes, aber nicht der Neaktion. And jeid überzeugt, daß man 

ihn ob feines Widerftandes nad) oben jehon. längjt verabjchiedet 

Hätte, wenn man nicht feines Widerftandes nach unten bebürfte. 

Sein eigentliches Gejchäft ift die thatfächliche Erhaltung jenes 

Regiment? der Bourgeoijie, da3 don den marodierenden Nacdj=- 

züglen der Vergangenheit ebenfo grimmig bedroht wird wie 
von ber plünderungsfüchtigen Avantgarde der Zukunft. Herr 

Guizot Hatfic) eine jchtvierige Aufgabe gejtellt, und niemand weiß 

hm Dank dafür. Am undankbariten wahrlich zeigen ich gegen 
ihn eben jene guten Bürger, die feine flarle Hand jchivmt und 
{chüßt, denen er aber nie vertraulich die Hand gibt, und mit deren 
Heinlichen Seidenfchaften er nie gemeinjhaftliche Sache macht. 
Sie Yieben ihn nicht, diefe Spießbürger, denn er lacht nicht mit 
ihnen über Voltairefche Wie, er ijt nicht inbuftriell und tanzt 
nicht mit ihnen um den Maibaum der-Öloirel Er trägt das 
Haupt jchr hoch, und ein melancholifcher Stolz fpricht aus allen 
feinen Zügen: „Ich Fönnte vielleicht etwas Beffere3 thun, als für 
diefes Lumpenpad in mühjamen Tageslämpfen mein Leben ver= 
genden!" Das ift in der That der Diann, der nicht fehr zärtlich 
um Popularität buhlt und jogar den Grundjaß aufgeftellt Hat: 
daß ein guter Minifter unpopulär fein müfje. Er hat nie der 
Dienge gefallen wollen, jogar nicht in jenen Tagen der Reftaus 
tation, wo er al3 gelehrter Boltstribun am Herrlichiten gefeiert 
wurde. ALZ er in der Sorhonne feine dentwürdigen Borlefungen
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hielt! und der Beifall der Jugend fich ein bißchen allzu ftitrmifch 
äußerte, bämpfte er jelber diefen Huldigenden Lärın mit den ftren» 
gen Worten: „Meine Herren, auch im Enthufiasmus muß die 
Ordnung borivalten!” Ordnungsliebe ift überhaupt ein bor= 
ftechender Zug des Guigotjchen Charakters, und fchon au diefem 
Grunde wirkte fein Minifteriunt jehr woHlthätig in die Konfufion 
der Gegenwart. Dian hat ihn wegen diefer Ordnungsliche nicht 
felten der Pedanterei befehuldigt, und ich geftehe, derichroffe Ernit 
feiner Erfcheinung wird gemtildert durch eine gewille anflebende 
gelehrte Magifterhaftigfeit, die an unfre deutiche Heimat, befon- 
der3 an Göttingen, erinnert. Er ift ebenfotvenig reaftionär, tie 
Hofrat Heeren?, Tohfen® oder Eichhorn* folhes geweten — aber 
er wird nie erlauben, daß man die Vebelle prügle oder fich jonftig 
auf der Weendertraßes Herumbalge und die Laternen zerichlage. 

:XXXV, ZZ 
Paris, 19. Mai 1841. 

BVorigen Sonnabend hielt diejenige Sektion de Institut 
royal®, tveldhe fid) Acadsmie des sciences morales et politiques 
nennt, eineihrer merfwürdigften Sihungen. Der Schauplak var, 
wie gewöhnlich, jene Halle des Palai3 Mazarin?, die durd) ihre 
Hohe MWölbung fowie durdh-da3 Perjonal, das manchmal dort 
feinen Si nimmt, fo oft an die, uppel de3 Indalidendons er- 

1D.8.V,S.M. . 
2 Bol. 2b. IH, ©. 173. 
Thomas Chriftian Tychfen (1759—1834), berühmter orien: 

talifcher VHilolog und Archäolog, Vrofeffor in Göttingen. \ 
* Karl Friedrig Eihhorn (1781—1854), berühmter Recht: 

geledrter, längere Zeit Profefjor in Göttingen, neben Savigny Haupt: 
vertreter der hiftoriihen Schule. Vgl. Bb. II, ©. 173. - 

> In Göttingen. . 
° Institut royal, jeßt Institut de France ift der Gejamtname für: 

fünf Afabemien: 1) Acad&mie francaise, 2) A.des inseriptions et belles- 
lettres, 3) A. des sciences, 4) A. des beaux-arts und 5) A. des sciences 
morales et politiques. Diefe legtere umfaßt Philofophie, Gejhichte, 
Surisprubenz, Nationalöflonomie und Geographie. Sie murbe von 
Napoleon I. 1803 unterdrüdt, aber von Ludwig Philipp 1832 wieder 
hergeftellt. 2 

? Dos Palais Mazarin ift der Sit bes Inftituts.
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innerte, In der That, die andern Seftionen des Inftitut3, die 

dort ihre Vorträge Halten, zeugen nur von greifenhafter Ofn 

macht, aber die oben erwähnte Acad&mie des sciences morales 

et politiques macht eine Ausnahme und trägt den Charakter ber 

Srifche und Kraft. ES Herrfcht in diefer Iehten Sektion ein groß: 

artiger Sinn, während die Einrichtung und der Gefamtgeijt des 

Institut royal jehr Heinlich it. Ein Wibling bemerkte fehr rich: 
tig: „Diesmal ift der Teil größer al3 das Ganze". In der Ber: 

fanımlung vom vorigen Sonnabend atmete eine ganz bejonder3 
jugendliche Regung: Coufin!, welcher präftdierte, jprach mit jenent 

mutigen Feuer, das manchmal nicht fehr wärmt, aber immer 

Yenchtet; und gar Mignet?, welcher da Gebächtnig bez verftorbe- 

nen Merlin de Douai?, des berühmten Juriften und Konvent: 
glieds, zu feiern hatte, fprach jo blühend jchön, twie er jelbjt aus- 
fiegt. Die Damen, die den Giungen der Section des sciences 
morales et politiques immer in großer Anzahl beitvohnen, wenn 
ein Vortrag de3 jchönen Secrstaire perp&tuel* angelündigt ift, 
£ommen dorthin vielleicht mehr, um zu fehen, als um zur hören, 
und da viele darunter jehr Hübjch find, fo wirkt ihr Anhlid manch» 
mal ftörend auf die Zuhörer. Was mid) betrifft, fo feifelte mich 
diesmal der egenftand der Mignetfchen Rede ganz ausjchlieglich, 
denn der berühmte Gefchichtfchreiber der Revolution fprach twieder 
über einen der wichtigften Yührer der großen Betvegung, welche 
da3 bürgerliche Leben der Franzofen umgeftaftet, und jedes Wort 
war hier ein Nefultat intereffanter Horihung. Ja, das war die 

Stimme de3 Gejchichtichreiberz, des wirklichen Chef3 don Klios 

Archiven, und e3 fchien, al3 Hielt er in den Händen jene ervigen 
Tabletten, worin die ftvenge Göttin bereits ihre Urteilzjprüche 
eingezeichnet. Nur in der Wahl der Auzdrüde und in der.mil« 

1 Bol. S, 144, 
2 Bol. ©. 247. 
s Philippe Antoine Graf Merlin de Douani (1754—1838), 

Staatsmann und Rechtögelehrter, während der Nevolution erft Anhäns 
ger ber Konftitution, dann aber radifal. Er ftimmte für den Tod bed 
Königs, war Präfivent be3 Konvent3 und Mitglied des Wohlfahrtsauß: 
fyufjed. Später ward er Zuftizminifter und dann Witglied des Direkto: 
riumd; Napoleon machte ihn zum Staatsrat und Grafen; während ber 
Reftauration Tebte er im Ausland, Fehrte erft 1836 zurück und wurde 
Mitglied der Akademie, . 

4 Diefe Würde erlangte Mignet 1837,
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bernden Betonung befundete fich manchmal die traditionelle Lob= 
pflicht de3 Afademiferd. Und dann ift Diignet aucd) Staatäınann, 
und mit Euger Scheu mußten die Tagesverhältniffe berüdfichtigt 
werden bei der Beiprehung der jüngjten Vergangendeit.. E3 ijt 
eine bedenkliche Aufgabe, den überftandenen Sturm zu bejchreis 
ben, während wir noch nicht in den Hafen gelangt find. Das 
franzöfiihe Staatsjchiff ift vielleicht noch nicht Jo woHt geborgen, 
tvie der gute Mignet meint, Unfern vom Rebrer, auf einer ber 
Bänke mir gegenüber, fah ich Heren Thier, und fein Lächeln war 
für mid) jehr bedeutungSvolf bei denjenigen Stellen, vo Dliguet 
mit allzu großer Behagnis von der definitiven Begründung der 
modernen Zuftände fprach: jo lächelt Nolus, wenn Daphnis! am 
winditillen Ufer des Meeres die friedliche Flöte HIAft! a 

Die ganze Rede von Mignet dirfte Ihnen in kurzen gedrudt 
zu Geficht fonımen, und die Fülle de3 Inhalts wird Sie alddanı 
gewiß erfreuen; aber nimmermehr Tanın die bloße Leltüire den 
lebendigen Bortvag erfegen, der, wie eine tieffinnige Mufik, im 
Zubörer eine Reihenfolge von Sdeen anregt. So Elingt mir noch 
bejtändig im Gedäghtnis eine Bemerkung, die der Redner in we 
nigen Worten hinwarf, umd die dennod) fruchtbar an wichtigen 
Gedanken ift. Er bemerkte nämlich, wie erjprießlich e3 jet, daß 
da3 neue Gefehbucd) der Frangofen von Männern abgefaßt wor« 
den, die au den wilden Drangfalen ber größten Staatgummäl- 
zung foeben hervorgegangen und folglich die menjchlichen Baflio= 
nen und zeitlichen Bedürjniffe gründlich]t Tennen gelernt hatten: . 
Ja, beachten wir diefen Umftand, fo will e3 uns bebünfen, al3 
begünftigte derfelbe ganz befonder die jebige Franzöfiiche Legiß- 
lation, al3 vexliehe er einen ganz außerordentlichen Werk jenem 
Code Napoleon? und defjen Kommentarien, welche nicht twie an= 
dere Nechtsbücher von müßigen und fühlen Kafuiften angefertigt 
find, fondern von glühenden Meenjchheitsrettern, die alle Leiden- 
Ihaften in ihrer Nadtheit gefehen und in die Schmerzen aller 
neuern Lebensfragen durch die That eingeweiht worden. Bon 
den Beruf unjerer Zeit zur. Gejelgebung Hat die philofophifche 

? Daphris, Sohn des Hermes und einer Nymphe, Schüfer des Ban 
in der Mufil, gilt al3 Erfinder der bufolifchen Poefie. . . 

3 Begonnen 1800, veröffentlicht 1894 unterdem Titel: Code civildes 
Frangais; 1807 in Code Napol&on umgetauft, in der NReftaurationzzeit 
wieder Code eivil genannt, unter Napoleon IEL wieder Code Napol6on 

und feit der Einfeung der Nepublif von 1870 aufd neue Code civil. 
Heine VL 18
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Schufe in Deutjchland ebenfo unrichtige Begriffe wie die Hiftori» 
ichet; euftere ift tot, und Iehjtere hat noch nicht gelebt. 

"Die Nede, womit Victor Coufin vorigen Sonnabend die 
Situng der Akademie eröffnete, atmete einen reiheitzftnn, ben 
wir immer mit Freude bei ihm anerkennen werben. Er ijt übri 
gen in diefen Blättern von einem unfrer Kollegen fo reichlich 
aelobHubdelt worden, daß er vorderhand befjen genug haben dürfte. 
Nur jo viel wollen wir erwähnen, daß der Mann, den. wir 
früherhin nicht fonderlich Tiebten, uns in der Ichten Zeit zivar 
feine währliche Suneigung, aber eine beffere Anerkennung eins 
flößte.  Armer Coufin, wir Haben dich rüherhin jehr malträtiert, 
dich, ‚der du immer für und Deutfche fo Liebreich und freundlic) 
tarejt. Sonderbar, eben während ber treue Zögling der dent- 
ichen Schule, der Freund Hegels, unfer Victor Coufin, in Frank» 
zeih) Minifter war, brach in Deutfchland gegen die Tranzojen 
jener blinde roll Loz, der jet allmählich [chwindet und vielleicht 
einft unbegreiflic} fein wird. Sch erinnere mich, zu jener Zeit, 
vorigen Herbft, begegnete ich Herin Coufin auf den Boulevard 
de3 Stalien, too er vor einem Kupferftichladen ftand und die 
dort auggejtellten Bilder don Overbed? beivunderte.. Die Melt 
war aus ihren Angeln gerifjen, der Kanonendonner von Beirut, 
toie eine Sturntglode, weıkte alle Kampfluft de3 Orients und des 
Dccidents, die Pyramiden Agyptenz zitterten, diesfeit3 und jen- 
jeit3 de3 Nheins wehte man die Säbel — und Victor Coufin, 
damaliger Minifter von Frankreich, ftand ruhig vor dem Bilder- 
Yaden des Boulevard des Staliens und beivunderte die jtillen, 
frommen Heiligenköpfe von Overbed und jprach mit Entzüden 
don der Vortrefflichkeit deutfcher Kunjt und Wifjenfchaft, von un= 
ferem Gemüt und Tieffinn, von unferer Gerechtigkeitsliehe und 
Humanität. „Aber um de3 Himmels willen“, unterbrach ex fich 
plöblich, wie aus einem Traum ertwachend, „was bedeutet Die Ka= 
ferei, womit ihr in Deutjchland jet plöhlich gegen ung schreit 
und Kärmt?" Cr konnte diefe Berjerkertunt nicht begreifen, und 
auch ich begriff nicht? davon, und Arm in Arm über den Borles 
dvard hinwandelnd, erjhöpften wir ung in lauter Kconjekturen über 

ı Savigny veröffentlichte 1814 fein berühmtes Wert „Bom Beruf 
unferer Zeit für Gefebgebung und Nehtswilfenihaft”. Bal.Bd.IL,&,173. 

2» Joh. Friede. Dverber (1789—1869), berühmter Maler der 
romantifhen Schule. - .
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die Yehten Gründe jener Feindjeligfeit, bi3 twir an da3 Passage 
des Panoramas gelangten, two Coufin mich verließ, um fich bei 
Marquis ein Pfund Chofolate zu Taufen.... - 

ch Konftatiere mit befonderer Vorliebe die Kleinften Unftände, 
welche von der Sympathie zeugen, die ich in betreff Deutfchlands 
bei den frangöfifchen Staatgmännern finde. Daß wir dergleichen 
bei Guizot antreffen, ift Leicht erflärlich, da feine Anfchauungs- 
toeife der unfrigen vertvandt ift und er die Bebütrfniffe und das 
gute Recht des deutfchen Volks fehr gründlich begreift. Diejes 
Verftändnig verföhnt ihn vielleicht auch mit unjern beiläufigen 
Verkehrtheiten: die Worte „tout comprendre, c’est tout par- . 
donner“ [a3 ich diefer Tage auf dem PetfcHajt einer chönen Dame, 
Guizot mag immerhin, vie man behauptet, von puritanifchem 
Charakter fein, aber er begreift auch Andersfühlende und Anderd- 
benfende, Sein Geift ift auch nicht poefiefeindlich eng und dumpf: 
diefer Puritaner tvar e3, welcher den Sranzofen eine Überjegung 
de3 Shafefpeare gab, und al3 ich vor mehren Jahren über den 
britifchen Dichterlönig fhrieb, wußte ich den Zauber jeiner phan= 
taftiichen Komödien nicht bejjer zu erörtern, al3 indent ich den 
Kommentar jenes Puritaners, des Stublopf3 Guizot, wörtlich 
mitteilte: 

Sonderbarl das Eriegerifche Minifterium bom 1. März?, das 
jenjeit3 des Nheines fo verfchrien tward, bejtand zum größten Teil 
aus Männern, welche Deutjchland mit dem treueften Eifer ver- 
ehrten und liebten. Neben jenen Victor Coufin, welcher begriffen, 
daß bei Imanuel Kant die befte Kritik der reinen Vernunft und 
bet Marquis die befte Chofolate zu finden, ja damals in Mi- 
nifterrate Here dv. Remufat, der ebeirfalls dem deutjchen Genius 
Huldigte und ihm ein bejondere3 Studium widmete. Schon in 
feiner Jugend überfeßte er mehrere deutjche drantatiiche Dichtun= 
gen, die er im „Theätre &tranger“ abdruden ließ. Diejer Wann 
ijt ebenjo geiftreich wie ehrlich, er Tennt die Gipfel und die Tiefen 
de3 bdeutfchen Volkes, und ich bin Überzeugt, er Hat von befjen 

2 Rgl.Bb, V, ©, 484 ff. 
2 Das Minifterium Thiers, - 0 
s Frangois Marie Charles Graf vonRemufat(1797—1875), 

Enkel Lafayette3, Staatsmann und Gelehrter, feit 1830 Mitglied der 
Deputiertenfammer. 1845 gab er eine Geihihte der deutfchen Philo: 

fophie von Kant 6i3 Hegel heraus, 1871 übernahm er unter Thiers das 
Minifteriun de3 Auswärtigen 

18*
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Herrlichkeit einen Höhern Begriff als jämtliche Komponijten be3 
Bederfchen Lieds', wo nicht gar al ber große Niklas Beder 
jetbjt! — Was ung in der jüngjten Zeit bejfonders gut an Remu- 
fat gefiel, twar die unummundene Weife, womit er den guten Leu= 
mund eines edlen Waffendrubders gegen verleumberifche Infinuas 
tionen verteidigte, 

XXXVL 
Paris, 22, Mai 1841. 

Die Engländer Hier fchneiden fehr bejorgliche Gefichter. „EC 
geht fchlecht, e3 geht chlecht”, das find die ängftlichen Zifcjlaute, 
die fie einander zuflüftern, wenn fie fi) bei Oalignani begegnen. 
63 hat in der That den Anfchein, ala wadle der ganze großbris 
tannifche Staat und fei dem Umsturz nahe, aber e3 hat nur den 
Anjchein. Diefer Staat gleicht dem Glodenturm von Pifa: feine 
fehiefe Stellung ängjtigt uns, wenn wir hinaufbliden, und der 
Neijende eilt mit rafcheren Schritten über den Dombof, fürchtend, 
der große Turm möchte ihm unverfehens auf ben Kopf fallen. 
13 ich zur Zeit Canining3? in London war und den wilden Mteet- 
ing3 be3 Radifalisınus beivohnte, glaubte ich, der ganze Staat?- 
bau jtürze jebt aufanımen. Meine Sreunde, welche England wäh- 
end der Aufregung der Reformbill® befuchten, wurden dort von 
demfelben Angftgefühl ergriffen. Andere, die dem Schaufpiel der 
D’Connellichen Umtriebe* und des Fatholifchen Emanzipationg- 
lärns beitvohnten, empfanden ähnliche Beängftigung. Jet find 
e3 die orngejeße, twelche einen fo bebrohlichen Staatsuntergangs- 
Sturm veranlaffen® — aber fürchte dic) nicht, Sohn Albiong: 

ı Bat. 5b. II, ©. 440. “ 
2 Heine verlieh London am Tobestage Canning3, den 8. Auguft 

1827. Bel. 8. III, &: 871. \ . 
® Die Rarlamentöreformbill, um bie fi insbefondere Nuffell ver: 

bient gemacht hatte, ward im Juni 1832 nad) langen Kämpfen ange: 
nommen. 

4 fiber die Emanzipation vgl. Bd. II, ©.482 ff. Daniel O’Gon: 
nell (1775—1847), bekannter irijcher Agitator, der insbefondere für bie 
Emanzipation der Katholifen wirkte und den Widerruf der Iegislativen 
Union zwifgen England und Zrland herbeizuführen fuchte. 

® In England wurden Bis zu Ende ber vierziger Jahre Kornzölle 
erhoben, deren Höhe je nad; den Bebürfniffen des Landes abgeändert 
wurde. .
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„Fradt’3 auch, bricht’3 doc) nicht, 
Bricht’3 auch, bricht’3 nicht mit dirl”! 

Hier zu Paris Herrfeht in diefem Nugenblid große Stille. 
Man wird e3 nachgerade müde, beftändig bon den falfchen Briefen 
des Königs zu Iprechen, und eine erfrifchende Diverfion gewährte 
una die Entführung der Tpanifchen Infantin dirdy) Ignaz Git- 
row3fi?, einen Bruder jenes Tamojen Adam Gurowzfi, deffen 
Sie fid) vielleicht noch erinnern. VBorigen Sommer war Freund . 
Ignaz in Wademoifelle Rachel‘ verliebt; da ihm aber der Vater 
derfelben, der von fehr guter jüdifcher Hamilie ift, jeine Tochter 
verweigerte, jo machte ex fi) art die Prinzeffin Siabella Fernanda 
bon Spanien, Alle Hojdamen beider Saftilien, ja des ganzen 
Univerjums, werden die Hände vor Entfegen über den Kopf zut= 
Tammenjchlagen: jet begreifen fie endlich, daß die alte Welt des 
traditionellen Rejpektes ein Ende hatl 

XXXVI 

Paris, 11. Dezember 1841, 

Seht, 100 das Neujahr herannaht, der Tag der Gefchente, 
überbieten fich Hier die Saufmannzläden in den mannigfaltigften 
Ausjtellungen.. Der Anblick derjelden Tann dem müßigen Slas 
neur den angenehmften Zeitvertreib gewähren; ift fein Hirn nicht 
ganz Teer, fo fteigen ihm auch manchmal Gedanken auf, wenn er 
hinter den blanfen Spiegelfenjtern die bunte Fülle der ausgeftell- 
ten Luzud= und Kunjtfachen betrachtet und vielleicht auch einen 
Blid wirft auf das Publikum, das dort neben ihm fteht. Die 
Gejihter diefes Publifums find fo Häßlich ernftHaft und Leidend, 

* Schlußverfe dez Heinen Goethifhen Gebichtes „Mut (Nusg. von 
9. Kurz, BibL, Inftitut, Bo. I, ©. 9). . 

? Zgnaz Guromsfi, ein polnifcher Graf, entführte 1841 die [pa- 
nifche Infantin Sfabella, mit ber er fi) in Dover trauen Tieß. 

® Graf Adan Guromsfi(1805—66), Rubliziit; anfangs Gegner 
Nuflands, trat er jpäter auf Defien Seite Über und verfündigte al$ einer 
der erften die panflamiftiiche Miffton des ruffifchen Volkes. Er ward 
vom Kaifer Nikolaus an deffen Hof berufen, Tehrte aber Bald auf feine 
Güter zurüd und ging zulegt nad; Amerika, wo er ftarb. _ 
q “ Rahel Felig (182158), die berühmte Tragödin, feit 1830 in 

azid, :
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fo ungeduldig und drohend, daß Tie-einen unheimlichen Kontraft 
bilden mit den Gegenftänden, die fie begaffen, und ung die Angft 
antwandelt, diefe Menfchen möchten einmal mit ihren geballten 
Bäuften plöblic dreinfchlagen und all das bunte, Eivzende Spiel- 
zeug der vornehmen Welt mitfamt diefer vornehmen Welt jelbit 
gar jänmterlich zerrümmern! Ver Tein großer Politiker ift, fon 
dern ein gewöhnlicher Slaneur, der fich wenig kümmert umt die 
Nüance Dufaure? und Pafy?, jondern um die Miene des Volfs 
auf den Galjen, dem wird e3 zur fejten Überzeugung, daß früh 
oder jpät die ganze Bürgerfomddie in Frankreich mitjamt ihren 
parlamentarifchen Heldenjpielern und Komparfen ein ausgezijät 
Ichredliches Ende nimmt und ein Rachfpiel aufgeführt wird, wel- 
ches das Kommuniftenregiment heißt! Bon langer Dauer frei- 
lich Fanır diefes Nachipiel nicht fein; aber e3 wird um fo getwal- 
tiger die Gemüter erjchüttern und reinigen, e8 wird eine echte 
ZTragddie fein. 

Die Iehten politichen Progefje dürften mandem die Augen 
öffnen, aber die Blindheit ijt gar zu angenehm. Auch) toill Feiner 
an die Gefahren erinnert werden, die ihm die füße Gegenwart 
verleiden Tönnen. Deshalb grolfen fie alle jenem Marne, defjen 
ftrenges Auge am tieften Hinabblidt in die Schrerfengnächte der 
Zulunft, und deffen hartes Wort vielleicht manchmal zur Ungeit, 
wenn toir eben beim fröhlichiten Mahle fißen, an die allgemeine 
Bedrohniz erinnert. Sie grolfen alle jenem armen Schulmeifter 
Guizot. Sogar die fogerannten Konfervativen find ihm abhold, 
zum größten Teil, und in ihrer VBerblendung glauben fie ihn durch 
einen Dann erjeen zu Tönnen, beifen Heiteres Gefiht und ges 
fällige Rede fie minder jchredt und ängftigt. Shr Eonfervativen 
Thoven, die ihr nichts im ftande feid zu Zonfervieren alZ eben 
eure Thorheit, ihr jolltet biejen Guizot wie euren Nugapfel jcho- 
nen; ihr folltet ihm die Mitden abivedeln, die raditalen fowohl 

ı Jules Armand Stanislas Dufaure (1798—1881), Staat: 
mann, 1834 Deputierter, 1836 Staatörat, 1839 Minifter der öffentlichen 
Bauten, nahm jpäter eine jhwanfende Stellung ein, ftimmte aber meift 
mit der Dppofition; während der Republik von 1848, unter Napoleon IIL 
und während der legten Nepublif bekleibete er wiederholt Hohe Staats: 
ämter; 1877 trat er an die Spite bes Kabinett3, 2 

 Hippolyte Paffy (1793 —1880), gemäßigt freifinniger Poli 
tifer, 1834 Sinanzminifter, 1836 Handelöminifter 1843 —49 Finanzs 
minifter, Freund von Thiers. ne
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wie-die Yegitimen, um ihn bei guter Saume zu erhalten; ihr jolftet 

ihm aud) manchmal Blumen jchiden ins Höfel de3 Capueing, 

aufheiternde Blumen, Nofen und BVeilchen, ftatt ihn duch täge 

Yiches Nergeln diejes Logis zu verleiden oder gar ihn Hiraus zu 

intrigieren. An eurer Stelle hätte.ich immer Angft, er möchte 

den glänzenden Duälniffen. feines Minifterplabes plößlich ent= 

Äpringen und fich ivieder Hinaufretten in fein jtilles Gelehrten- 

jtübchen der Aue Levöqute, mo ex einft fo ioyliiich glüclich Iebte 

unter feinen fehafledernen und Falbledernen Büchern. 
 . At aber Guigot wirklich der Mann, ber im jtande iwäre, ba3 

hereinbrechende Verderben abzuwenden? 3 vereinigen -fich in 

der That bei ihın die fonft getrennten Eigenfchaften der tiefften 

Einficht und de3 feten Willens: er würde mit einer antiken Un- 

erfchütterlichkeit allen Stürmen Troß bieten und mit mobderniter 

Klugheit die [hlimmen . Klippen vermeiden — aber der Stille 

Zahn der Mäufe hat den Boden de3 franzöfiichen Staatzjdhiffes 

allzufehe durchläcgert, ‚und gegen diefe innere Not, die weit bes 

venklicher als die äußere, wie Guizot jehr gut begriffen, ft er uns 

mächtig.. Hier ift die Gefahr. Die gerftörenden Dokkrinen haben 

in Frankreich zu jehr die unteren lafjen ergriffen — e3 handelt 

fich nicht mehr um Gleichheit der- Rechte, fondern um Gleichheit 

de3 Genuffes auf diefer Erbe, und e3 gibt in Paris etiva 400,000 
xohe Fäufte, welche nur de3 Kofungswortes harren, um die Idee 

der abfoluten Gleichheit zu verwirklichen, die in ihren rohen 

Köpfen brütet. Bon mehren Seiten hört man, der Krieg jei ein 

gutes Ableitungsmittel gegen Jolchen Zerjtörungsitoff. Aber Hiehe 

das nicht Satan durch Beelzebub bejehtwören? Der Krieg würde 

nur die Katajtrophe bejchleumigen und über den ganzen Erdboden 

das Übel verbreiten, das jeht nur an Srankreidh.nagtz; — bie 
Propaganda des Kommunismus bejibt eine Sprache, die- jedes 

Bolt verfteht: die Elemente diefer Univerfaliprache find fo ein- 

fach wie der Hunger, vie der Neid, tvie der Tod. Das Ternt fh 
To leicht! nt " Te 

Doc Yakt ung diefes trübe Thenta verlaffen und tieber zu 

den heitern Gegenftänden übergehen , die Hinter. den Spiegelfen- 

ftern auf der Rue Vivienne oder den Boulevard3 ausgeftellt find. 

Das funkelt, da Yacht und Lockt! Sedes Leben, auögeiprochen in 

Gold, Silber, Bronze, Edelftein, in alfen möglichen Hornten, na= 
mentlid) in den Formen aus der Zeit der Renaiffance, deren Nad)= 

bildung in diefem Augenblick eine Herrfchende Mode. „Woher die
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Borliche für biefe Zeit ber tenaifjarce, der Wiedergeburt oder 
vielmehr der Auferftehung, ivo die antife Welt gleihfan aus dem 
Grabe ftieg, um dem. flerbenden Mittelalter feine Ieten Stunden 
zu verfchönen? Gmpfindet unfre Schtzeit eine Wahlverivandt: 
jchaft mit jener ‘Periode, die, ebenjo wie toir, in der Vergangen- 
heit eine verjüngende Duelle fuchte, Techzend nach riichem Zebenz- 
trant? Zch weiß nicht, aber jene Zeit Franz? L.! und feiner Ge- 
Ihmadsgenoffen übt auf unfer Gemüt einen fat jehauerlichen 
Zauber, wie Erinnerung von Zuftänden, die wir im Traum 
direchlebt; und dann Tiegt ein ungemein origineller Reiz in der 
Art und MWeife, tie jene Zeit das wiedergefimdene Altertum in 
fi) zu verarbeiten wußte. Hier jehen twoir nicht, wie in. der Da- 
didichen Schule?, eine alademifch trodene Nahahmung der grie- 
Hifchen Plaftit, fondern eine flüjfige Verjchmelzung derjelben mit 
dem Krijtlichen Spiritualismus. In den Kunft- und Lebenz- 
geftaltungen, die der Bermählung jener Heterogenjten Elemente 
ihr abenteuerliches Dafein verdankten, Liegt ein fo jüßer, melan- 
olijcher Witz, ein fo ironifcher Verfühnungskuß, ein blithenber 
Übermut, ein elegantes Grauen, das und unheimlich beztoingt, 
wir wife nicht tie, : 

Dod) wie wir heute die Politik den Kannegießern von Pros 
feifion überlaffen, jo überlafjen wir den patentierten HSiftorifern 
die genauere Nachforfehung, in welchen Grad unfere Zeit mit der 
Zeit der Renaiffance verwandt ijt; und als echte Flaneur3 wollen 
wir aufdem Boulevard Montmartre vor einen Bilde jtehen blei= 
ben, da& dort die Herren Goupil und Rittner außgeftellt Haben, 
und das gleichfam al3 der Kupferftichlöwe der Satjon alle Blide 
auf fich zieht. E3 verdient in der That diefe allgemeine Nufmert- 
famfeit: 3 find die Ziicher von Leopold Robert®, die diefer Kupfer: 
ftich darjtellt. Seit Jahr und Tag erivartete man denjelben, und 
ex ijt gewiß eine köftliche Weihnacht3gabe für das große Publi- 
fum, dem da3 Originalbild unbekannt geblieben. Sch enthalte 
mic) aller detaillierten Beichreibung diefes Werks, da e3 in fur- 
ze ebenfo bekannt fein tird wie die Schnitter desjelben Malers, 
wozu e3 ein jinmreiches und anmutiges Seitenjtüd bildet. Wie 
dieje3 berühmte Bild eine jommerliche Tampagne darftellt, two 

 t Stanz I von Franfreid) regierte von 1515 —47, 
2 Bol. Bd. IV, &, 77 f. " 
* 31.3. IV. 8.48 ff.
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römifche Randleute gleichfam auf einem Siegeswagen mit ihren 
Erntejegen heimziehen, jo jehen wir hier auf dent Yekten Bild 
von Robert als fchneidendften Gegenfah den Heinen tointerlichen 
Hafen bon Chioggia und arme Fifcherleute, die, um ihr kärgliches 
Zagesbrot zu gewinnen, trog Wind und Wetter fi eben au- 
ihiden zu einer Ausfahrt ins Mdriatifche Meer. Weib und Kind 
und bie alte Großmutter fchauen ihnen nach mit Tchmerzlicher 
Refignation — gar rührende Geftalten, bei deren Anblic allerlei 
polizeiroidrige Gedanken in unferm Herzen laut werden. . Dieje 
unfeligen Menfchen, die Keibeigenen der Armut, find zu Iebeng- 
länglicher Mühjal verdammt und verfünmern in harter Not 
und Betrübnis. Gin melancholifcher Fluch) ift Hier gemalt, und 
der Maler, fobald er dad Gemälde vollendet Hatte, jchnitt ex fi) 
die Kehle ab!. Armes Volk! armer Robert! — Sa, tie die Schnit- 
ter diejes Meifters ein Werk der Freude find, das er im römi- 
hen Sonnenlicht der Liebe empfangen und ausgeführt hat, fo 
ipiegeln fich in feinen Fifchern alle die Selbjtmordgedanten und 
Herbftnebel, die fich, während er in der zerjtörten Venezia haufte, 
über feine Geele Iagerten. Wie uns jenes erjtere Bild befriedigt 
und entzüdt, fo erfüllt und Diefes Yeßtere mit empörungsfüchtigem 
Unmut: dort malte Robert das Glüc der Dienjchheit, hier malte 
er das Elend bez Volls. . . . 

. IH werde nie den Tag dergefjen, to ic) da8 Originalgemtälde, 
die Sifcher von Robert, zum erjten Male ah. Wie ein Blibftrahl 
aus unumwölften Simmel. hatte uns plößlich die Nachricht fe 
ne3 Zode3 getroffen, und da jene3 Bild, welches gleichzeitig an= 
Iangte, nicht mehr im bereit eröffneten Salon auzgejtellt wer 
den konnte, faßte der Eigentümer, Herr Paturle, den Löblichen 
Gedanken, eine befondere Auzftellung desjelben zum Beten der 
Armen zu veranjtalten. Der Wlaire des zweiten Arrondiffements 
gab dazu fein Lokal, und die Cinnahnte, wern ich nicht iwre, be= 
trug Über jechzehntaufend Franken. (Mögen die Werke aller 
Bolfäfreunde jo praktiid) nad) ihrem Tode fortwirken!) ch er- 
innere nich, als ich die Txeppe der Mairie hinaufjtieg, um zur 
dem Grpofitionsgimmer zu gelangen, la ich auf einer Neben- 
thüre die Aufihrift: Bureau des decds?. Dort im Saale ftanden 
jer viele Menjchen vor dem Bilde verfammelt, feiner fprach, c3 

? Am 20. März 1835 in Venedig in einem Anfall von Schwermut, 
* Abteilung für Todesfälle, Totenamt, °
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berriähte eine ängftliche, dumpfe Stille, al3 Täge Hinter der Lein: 
wand der blutige Leichnam de3 toten Malers. .Wa3 tvar der 
Grund, weshalb er fich eigenhändig den Tod gab, eine That, bie 
im Widerfprud; war mit den Gefegen der Religion, der Moral 
und der Ratur, Heiligen Gefchen, denen Robert fein ganzes Leben 
Hindurch fo Eindlich Gchorfam leitete? Ja, er war erzogen im 
jchtweigerifch ftrengen PBroteftantismus, er hielt feft an diefem 
väterlichen Glauben mit unerjchütterlicher Treue, und von reli» 
giöfen ‚Sfeptizianus oder. gar Indifferentiamus war bei ihm 
feine Spur. Auch ift er immer gewifjenhaft gewefen in der Er- 
füllung jeiner bürgerlichen Pflichten, ein guter Sohn, ein guter 
Wirt, der feine Schulden bezahlte, der allen Vorjchriften des Anz 
ftandes genügte, No und Hut forgfam bürjtete, und von Im 
morafität fan ebenfall3 bei ihm nicht die Rede fein. An ber Nas 
tur hing er mit ganzer Geele, wie ein ind an der Bruft der 
Mutter; fie tränkte fein Talent und offenbarte ihn alle ihre Herr= 
Kichfeiten, und nebenbei gejagt, fie war ihm Yieber als die Tradi- 
tion der Meifter: ein. überjchwängliches Verfinfen in den fühen 
Mahnwi der Kunft, ein unbeimliches Gelüjte nad) Traumiwelt- 
genüffen, ein Abfall bon der Statur, hat alfo ebenfalls den.vor: 
trefflichen Mann nicht in den Tod gelodt. Auch waren feine Fi- 
nanzen wohlbeftellt, er war geehrt, betvundert und fogar gefund. 
Was war e3 aber? Hier in Paris ging einige Zeit die Gage, eine 
unglüdlihe Leidenfchaft für eine vornehme Dame in Rom Habe 
jenen Selbftmord veranlaft. Ich Fann nicht daran glauben. Ro= 
bert war damals achtımbdreißig Jahre alt, und in diefemn Alter 
Jind die Auzbrüche der großen Paffion zwar fehr furchtbar, aber 
man bringt ich nicht um twie.in der frühen Jugend, in der un= 
männlichen Werther= Periode, ln 

Was Robert aus den Leben trieb, war vielleicht jenes ent= 
feßlichite aller Gefühle, wo ein Künftler das Drißverhältnig ent 
bet, da3 zwviichen feiner Schöpfungsfuft und feinem Darftel- 
Iungsvermögen ftattfindet: biejes Betvußtfein der Unkraft ift chon 
der Halbe Tod, und die Hand Hilft nur nach, um die Agonie zu 
verfürzen. Wie brav und Herrlich auch die Leiftungen Roberts, 
To waren fie doch gewiß nur blafje Schatten jener blühenden Na- 
turfhönbeiten, die feiner Ceele vorihtwebten, umd ein. geübtes 
Auge entdecte Yeicht ein mühfames Ringen mit dem Stoff, den er 
nur durch die verzweiflungsdollite Anftrengung bewältigte: Schön 
und fejt find alle diefe Robertichen Bilder, aber die meiften find
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nicht frei, e3 weht darin nicht der unmittelbare. Geift: fie find 
fomponiert. Robert hatte eine gewifje Ahnung von genialer 
Größe, umd doch war fein Geift gebannt in Kleinen Nahınen. 
Nach dem Charakter feiner Erzeugniffe zu urteilen, follte man 
glauben, ex jei Enthufiaft geweien für Naffael Sanzio von Ur- 
bino, den ibenlen Schönheitzengel — nein, wie feine Bertrauten 
verfichern, war e3 vielmehr Michelangelo Buonarotti, der für- 
mijche Titane, der twilde Donnergott de3 Yüngften Gerichts, für 
den er jchtwärmte, den er anbetete. Der wahre Grund eines To= 
be3 tvar der bittere Unmut des Genremalers, der nach großartig- 
Tter Siftorienmalerei Techzte — er ftarb an einer Zakune feines 
Darftellungsvermögen?. 

Der Kupferjtich von den Fiichern, den die Herren Goupil und 
Nittner jebt ausgeftellt Haben, ift vortrefflich in Bezug auf das 
ZTechnifche: ein wahres Meijterjtüc, weit vorzüglicher als der 
Stich der Schnitter, der vielleicht mit zu großer Haft verfertigt 
worden. Aber e3 fehlt ihm der Charakter der Urjprünglichkeit, der 
und bei den Schnittern jo vollfelig entzüct, und der vielleicht da= 
durch entftand, daß diefe3 Gemäfde aus einer einzigen Anjchauung, 
Tei e3 eine äußere oder innere, gleichviel, hervorgegangen umd 
derjelben mit großer Treue nachgebildet ift. Die Filcher Hingegen 
find zu jehr fomponiert, die Ziguren find mühjfan zufammen- 
gejucht, nebeneinander geftellt, infommntodieren fich wechjelfeitig 
mehr, als fie jich ergänzen, und nur dicch die Garde ijt Da3 Der- 
Ichiedenarlige im Driginalgemälde ausgeglichen und erhielt das 
Bild den Schein der Einheit. Im KRupferftich, wo die Farbe, 
die bunte Vermittlung, fehlt, fallen natürlicheriveije die äußer- 
Tich verbundenen Teile wieder augeinander, e3 zeigt Jich Verlegen- 
heit und Stüdwerf, und das Ganze ijt fein Ganzes mehr. C3 
ift ein Zeichen von Raffacls Größe, jagte mir jüngjt ein Kollege, 
daß feine Gemälde im Kupferftich nichts von ihrer Harmonie 
verlieren. Ya, felöft in den dürjtigften Nabildungen, allen Sto- 
Yorits, wo nicht gar aller Schattierung entkleibet, in ihren nad= 
ten Sconturen, bewahren die Raffaelichen Werke jene Harmonifche 
Macht, die unfer Gemüt betvegt. Das fommt daher, weil fie echte 
Dffenbarungen find, Offenbarungen de3 Genius, der eben wie Die 
Natur Ihon in den blofen Umrifjen das Boflendete gibt. 

- 6 toill mein Urteil über die Robertichen Sifcher refumie- 
ten: e3 fehlt ihnen die Einheit, und nur die Eingelnheiten, nas 
mentlich das junge Weib mit dem Franken Stinde, verdienen das
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höchfte Lob. Zur Unterjtügung ‚meines Urteils berufe ich mid 
auf die Skizze, worin Robert gleichjam feinen erjten Gedanken 
auögejprochen: Hier, in der urjprünglichen Konzeption, herrjcht 
jene Harmonie, die dem ausgeführten Bilde fehlt, und wenn man 
fie mit diefem vergleicht, merkt man geiwiß, tote der Maler feinen 
Geift Lange Zeit gezerrt und abgemüdet haben muß, ehe er da3 
Gemälde in feiner jeßigen Geftalt zu ftande brachte, 

  

XXXVILI. 

Paris, den 19. Dezember 1841. 

Wird fi) Guigot Halten? Heiliger Gott, Hierzuland Hält 
fi) niemand auf die Länge, alles wadelt, jogar der Obelisk von 
Zuror!! Daß ijt Feine Hhyperbel, fondern buchjtäbliche Wahrheit; 
Ichon feit'mehren Monaten geht hier die Rede, ber Obelisk jtehe 
nicht fejt auf feinem. Poftament, er jchwanke zuteilen Hin und 
ber, und eines frühen Morgens werde er den Leuten, die eben 
dorübertvandeln, auf die Köpfe purzeln. Die Angftlichen fuchen 
Thon jebt, wenn ihr Weg fie Über die Place Lonis-Quince führt, 
fich elivas entfernt zu Halten von der fallenden Größe. Die Mltı- 
tigern Lafjen fich freilich nicht in ihrem gewöhnlichen Gange ftö- 
zen, weichen feinen Singer breit, Fönnen aber dod) nicht umhin, 
im Borübergehen ein bißchen Hinaufzufchielen, ob der große Stein 
wirklich nicht waelmütig getvorden. Wie dem aud) jet, e3 ift 
immer jhlinm, wenn das Bublitum Zweifel Hegt über Die Seftig« 
keit dev Dinge; mit dem Glauben an ihre Dauer chtwindet jchon 
ihre befte Stübe, Wird er ih Halten? Jedenfalls glaub’ ich, 
daß er jid) die nächfte Sikung hindurch) Halten wird, fornoh! der 
Dbelist als Guizot, der mit jenem eine getoiffe Ahnlichkeit Hat, 
3.8. bie, daß er ebenfall3 nicht auf feinem rechten Plate fteht. 
Sa, fie ftehen beide nicht auf ihrem rechten Plab, fie find herang- 
gerifjen aus ihrem Zujammenhang, ungeftüm verpflanzt in eine 
unpafjende Nachbarichajt. Sener, der Obelisk, ftand einft vor 
den lotosfnänfigen Riefenfäulen an Eingang de3 Tentpel3 vor 
Sugor, welcher twie ein kolofjaler Carg außjicht und die audges 
ftorbene Weisheit der Vorwelt, getrodnete Königsleichen, ein- 

. 1 Qgl. 30. IV, ©. 88,
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baljamierten Zod enthält, Neben ihm ftand ein Zioillingebruder 
von bemjelben roten Granit und derfelben pyramidalijchen Ge- 
ftalt, und che mar zu diefen beiden gelangte, fchritt man durch 
ztvei Reihen Sphinze, ftummte NRätfeltiere, Beitien mit Menfchen- 
füpfen, ägyptifhe Doktrinäre. In der That, jolde Umgebung 
tvar fir den Obelißfen weit geeigneter al3 die, welche ihın auf 
der Place Louiß-Quince zu teil warb, den modernften Platz der 
Welt, dem ‘Plab, two eigentlich die moderne Zeit angefangen und 
bon der Bergangendeit gewaltfam abgejchnitten wurde mit frevel- 
haften Beil. — Bittert und wadelt vielleicht wirklich der große 
Obelisk, teil’eg ihm graut, fich auf jolchem gottlofen Boden zu 
befinden, er, der gleichjarm ein fteinerner Schtveiger in Hierogly- 
phenlivree jahrtaufendelang Wache Hielt vor den Heiligen Pior- 
ten der Pharaonengräber und de3 abfoluten Mumientums? Sc= 
benfalls jteht erdort jehr ifoliert, fajt Tomifch ifoliert, unter Tauter 
theatralijchen Architekturen der Teuzeit, Bildwerken im Rofofo- 
gefchniad, Springbrunnen mit vergoldeten Rajaden, allegorifchen 
Statuen der franzölifchen Flüffe, deren Picdeftal eine Portierloge 
enthält, in der Mitte zioifchen dem Arc de Triumphe, den Tuile- 
rien und ber Chambre des Deputes — ungefähr tvie der jacer- 
dotal tiefjinnige, ägyptifch fteife und chweigfame Guigot zwifchen 
dem imperialiftifch rohen Soult, dem merkantilifch flachköpfigen 
Human und dem hohlen Schwäßer Villemain, der halb voltai- 
rich und Halb Fatholifch angeftrichen ift und in jedem Fall einen 
Strich zur viel Hatı, . 

Dog) lakt ung Guizot beifeite jeßen und nur von dei Obe- 
liäfen veden: e3 ift ganz wahr, daß man von feinem baldigen 
Sturze fpriht. E3 Heißt: im Stillen Sonnenbrand am Nil, in 
feiner heimatlichen Ruhe und Einfamteit, Hätte ev noch Jahr- 
taufende aufrecht ftehen bleiben Fünnen, aber Hier in Paris agi- 
tierte ihn der beftändige Wettertvechfel, die ficherhaft aufreibende, 
anarhifche Atmoiphäre, der unaufhörlich wehende jeuchtkalte 
Kleintind, welcher die Gefundheit weit mehr angreift als der - 
glühende Samum der Wüfte; kurz, die Parifer Luft befomme ihm 
hlecht. Der eigentliche Rival de3 Dbelizfen von Lurror ift noch) 
immer bie Colonne Bendöme, Steht fie fier? Sch weiß nicht, 
aber fie fteht auf ihrem vechten Plabe, in Harmonie mit ihrer 
Umgebung. Sie wurzelt treu im nationalen Boden, und wer fich 

  

ı fÜber die Zufammenfegung des Minifteriums vgl. oben, S. 223.
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daran Hält, Hat eirie feite Stüße, Cine ganz fejte? ‚Rein, hier in 
Sranfreich fteht nichts ganz feft. Schon einmal Hat der Sturm 
da3 Kapital, den eifernen Kapitalmann, von der Spibe der Den- 
dömejäule herabgeriffen, und im Fall die Kommunijten ans Re 
giment fämen, dürfte wohl zum zweiten Male dazjelbe fih er- 
eignen, wenn nicht gar die radikale Gleichheitzraferei die Säule 
jelbft zu Boden reißt, damit auch diefeg Denkmal und Sinnbild 
der Ruhmfucht von der Erde jwinde: Fein Menfch und fein 
Menichentwerk fol über ein beftimmtes Konmmunalmaß herbor- 
ragen, und der Baufumnft ebenfogut twie der epischen PBocfie droht 
der Untergang. „Wozu noch ein Monument für ehrgeizige Völ 
fermörder“, hörte ich jüngft ausrufen bei Gelegenheit des Mobell- 

. Tonkurjes für das Maufolemm de3 Kaifers, „das Toftet das Geld 
de3 darbenden Volkes, und wir werden e3 ja doc) zerjchlagen, 
wen der Tag fommt!”. Ja, der tote Held hätte in St. Helena 
bleiben jollen, und ich will ihm nicht dafür ftehen, daß nicht einft 
fein Grabmal zertrüimmert und feine Leiche in den fchönen Fluß 
gejehmifjen wird, an beffen Ufern ex fo fentimental ruhen follte, 
nämlich in.die Seine! Thiers hat ihm als Vinifter vielleicht 
feinen großen Dienft geleiftet, en 

Wahrlich, er Teiftet dem Kaifer einen größern Dienft als Hifto- 
tifer, und ein folideres Dionument als die Vendömefäule und dag 
projektierte Grabmal errichtet ihın Ihier3 durch das große Ger. 
IHicht3buch, woran er betändig arbeitet, wie jehr ihr aud) die 
politifchen Tagestvehen in Anfpruch nehmen. NurThiers Hat das 
Zeug dazu, die große Hiftorie des Napoleon Bonaparte zu Tchrei- 
ben, und ev tird fie befjer jchreiben al3 diejenigen, die fich dazu 
bejonder3 berufen glauben, weil fie treue Gefährten de3 Kaifers 
waren und jogar bejtändig mit feiner Berfon in Berührung ftan- 
ben. Die perfönlichen Bekannten eines großen Helden, feine Mit 
Fänpfer, feine Leibdiener, feine fämmerer, Sefretäre, Adjutanten, 
vielleicht feine Zeitgenoffen überhaupt, find am mwenigften geeig- 
net, jeine Gefchichte zu chreiben; fie fommen mir manchmal vor 
wie da3 Kleine Infekt, da3 auf dem Kopf eines Menfchen berumt- 
triecht, ganz eigentlich in der unmitteldarften Nähe feiner Gedan- 
ten verweilt, ihn überall begleitet und doc) nie von feinem wahren 
Leben und der Bedeutung jeiner Handlungen dag mindefte ahnte, 

IH Fan nicht umdin, bei diefer Gelegenheit auf einen Supfer« 
fi) aufmerkfan zu machen, ber in diefen Augenblic bei allen 
KunftHändlern ausgchängt ift und den Staifer darjtellt nach einem
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Gemälde von Delarochet, twelches berjelte für Lady Saudi ge= 
malt Hat. Der Dialer verfuhr bei diefem Bilde (tie in allen feinen 
Merken) als Efleftifer, und zur Anfertigung besjelben benubte er 
zunächft mehre unbefannte Porträte, die ih im Befi der Bona- 
partifchen Familie befinden, fodanı die Madte de3 Toten, ferner 
die Details, die ihm über die Eigentümlichkeiten de3 faiferlichen 
Geficht3 von einigen Damen mitgeteilt worden, und endlich Jeine 
eignen Erinnerungen, da er in feiner Jugend mehrmals den Kai- 
fer gefehen. Mein Urteil über diefes Bild kann ich Hier nicht mit- 
teilen, da ich zugleich über die Art und Weife de3 Delaroche auß- 
führlid) reden müßte, Die Hauptjache Habe ich bereit3 angedeutet: 
das effektifche Verfahren, welches eine gewilfe äußere Wahrheit be= 
fördert, aber Zeinen tiefen Grumdgedanfen auffonımen läht. — 
Diejeg neue Porträt des Kaifers it bei Gupil und Ritter erfejie- 
nen, die faft alle. befannten Werke des Delaroche in Kupferjtich 
herausgegeben, Sie gaben uns jüngft feinen SarlI., welcher im 
Kerler von den Soldaten und Schergen verhöhnt wird, und ala 
Seitenjtüd erhielten wir im jelden Format den Grafen Stafford?, 
welcher, zur Richtftätte geführt, dem Gefängnijfe vorbeiftommt, v0 
der Biihof Sao? gefangen fiht und dem borüberziehenden Grafen 
feinen Segen erteilt, toir fehen nur. Jeine aus einem Gitterfenfter 
Dervorgejtredten zwei Hände, die wie hölzerne Wegtveifer au3- 
jehen, vecht profaifch abgefchinadt. Sr derjelben Kunfthandlung 
erichten auch) des Delarodje großes Kabinettjtüd: der jterbende 
Richelieu, welcher mit feinen beiden Schlachtopfern, den zum Tode 
verurteilten Rittern Saint-Mar3 und de Thou, in einem Boote 
die Rhone Hinabfährt‘, Die beiden Königskinder, die Richard III: 
im Tower ermorden läßt, ‚ind das Anmutigite, va8 Delaroche ges 
malt und als Kupferftich in bemeldeter Kunftyandlung Herausge- 
geben®.. In diefem Augenblick Läßt diejelbe ein Bild von Delaroche 
jtechen, welches Darin Antoinette im Zempelgefängniffe boritelft; 

1 Bol. Bo, W, 8.56 ff. 
* Graf Strafford, einer der Näte Karls L, eifrig bedacht, die 

Macht der Krone zu ftärken, Hingerichtet am 11. Mai 1611. 
* Biihoflaud, eifriger Anhänger des Königs, 1640 mit Stafi ord 

gefangen genommen, aber erft 1645 hingerichtet. 
* Bol. 3b, IV, 8,57. 
5 Dal. Bb.IV, 6.59, 
© Sie und ihr Gemafl wurden am 10. Auguft 1792 ori ge: 

bradit; fie ward am 16. Oftober 1793 hingerichtet,
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die unglüdliche Fürjtin ift Hier äußerft ürmlich, Faft wie eine 
Stau aus dem Volke gekleidet, tva8 geiwiß dem edlen Yaubourg 
die Iegitimften Chränen entloden wird. Ein der Hauptrüh: 
rungöwerfe von Delarocdhe, welches die Königin Jeanne Grey! 
vorjtellt, twie fie im Begriff ift, ihr Hlondes Köpfchen auf den Blod 
zu legen, ift noch nicht geftochen und joll näcjitens ebenfalls er 
icheinen. Seine Maria Stuart ift aud) noch nicht geftochen. Wo 
nicht das Befte, doch gewiß das Eifeltvollfte, twa3 Delaroche gelie- 
fert, ift jein Grommell, welcher den Sargdedel aufhebt vor der 
Reiche de3 enthaupteten Karll.?, ein berühmtes Bild, worüber ic) 
dor geraumer Zeit ausführlich berichtete. Auch der Kupferjtid) 
ijt ein Meifterjtüc technifcher Vollendung. Eine jonderbare Bor: 
Yiebe, ja Sdiofynkrafie bekundet Delaroche in der Wahl einer 
Stoffe. Immer find e3 Hohe Perfonen, die entweder hingerichtet 
terden, oder wenigftens dem Henker verfallen. Herr Delarodie 
ift der Hofmaler aller geföpften Majeftäten. Er kann fich den 
Dienft folcher erlauchten Delinquenten niemal3 ganz entziehen, 
und fein Geift bejchäftigt fich mit ihnen felbft bei Porträtierung 
von Botentanten, die'auc) ohne [charfrichterliche Beihilfe das Zeit: 
liche fegneten, So 3.8. auf dem Gemälde feiner fterbenden Cli- 
fabeth don England fehen wir, tie die greife Königin fich ver- 
zweiflungsvoll auf dem Eftric) wälgt, in diefer Todezjtunde ge 
quält von der Erinnerung an den Grafen Effex und Maria Stuart, 
deren blutige Schatten ihr ftieres Auge zu erbliden Icheint. Das 
Gemälde ijt eine Zierde der Luremmbourg=Galerie und ijt nicht jo 
Thauberhaft banal oder banal fhauderhaft vie die andern er= 
wähnten Hijtorifchen Genzebilder, Lieblingsftücke der Bourgeoifie, 
der wadern, ehrjamen Bürgersleute, tvelche die Überivindung der 
Schwierigkeiten für die höchfte Aufgabe der Kunft Halten, das 
Graufige mit dem Tragijchen verwechfeln und fich gern erbauen 
an dem Anblik gefallener Größe, in füßen Betwußtfein, daß fie 
vor dergleichen Sataftrophen gefichert find in der befcheidenen 
Dimnkeldeit einer Arrire- Boutique der Aue St.- Denis, 

  

: Johanna Gray, Grofnichte Heinrichs VILL. von England, von 
Eduard VI. zu feiner Nachfolgerin beftunmt, aber von feiner Schwefter, 
ber blutigen Maria (1553—58), vom Throne geftoßen und Hingerichtet. 

2 Vgl. Bd. IV, ©. 60.
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- "KXXIX, 

Paris, 28. Dezember 1841. 

Don der eben eröffneten Deputiertenfammer ertvarte ich nicht 
viel Erquidlicheg. Da werden wir nicht3 jehen als lauter Stlein- 
gezänfe, Berfonenhader, Unntacht, two nicht gar endfiche Stodung. 
Sn der That, eine Kammer muß Fompafte Barteimajjen enthal- 
ten, font kann die ganze parlamentarische Mafchine nicht fungie= 
ren. Wenn jeder Deputierte eine befondere, abweichende, ifolierte 
Meinung zu Markte bringt, wird nie ein Votum gefällt werden, 
da3 man nur einigermaßen al3 Nusdrud eines Gejamtiilleng be= 
trachten Tönnte, und doc) ift e3 die wejentlichite Bedingung des 
Repräfentativfyftens, daß ein folcher Gefamtiwille fich beurfunde, 
Wie die ganze franzöfiiche Gejellichajt, jo ift auch) die Kammer 
in jo viele Spaltungen und Splitter zerfallen, daß hier feine zwei 
Menfchen mehr in ihren Anfichten ganz übereinftimmen. Be= 
trachte ich in diefer politifchen Beziehung die jehigen Sranzofen, jo 
erinnere ic) mid) immer der Worte unjeres wohlbefannten Adam 
Guromati!, der den deutjchen Patrioten jede Möglichkeit de3 Han- 
delng abjprach, weil unter zwölf Deutjchen fid) immer vierund- 
zwanzig Parteien befänden: denn bei umferer Vielfeitigkeit und 
Gewiljenhaftigkeit im Denken habe jeder von uns aud) die ent- 
gegengejeßste Anficht mit allen Überzeugungsgränden in fich aufs 
genommen, und e3 befänden fich daher ztvei Parteien in einer Per- 
Ton. Dasfelbe ift jebt bei den Sranzojen der Fall. Wohin aber 
führt diefe Beriplitterung, diefe Auflöfung aller Gedanfenbande, 
diefer Partikufarismug, diefeg Erlöfchen alles Gemeingeiftez, wel- 
6e3 der moralifche Tod eines Volks ift? — Der Kultus der ma= 
teriellen Interefjen, des Eigennußes, des Geldes, hat diefen Zuftand 
bereitet. Wird diefer Lange währen, ober wird wohl plößlich eine 
gewaltige Grideinung, eine That de3 Zufall3 oder ein Unglüd, 
die Geifter in Frankreich toieber verbinden? Gott verläßt feinen 
Deutfchen, aber auch feinen Sranzofen, er verläßt iiberhaupt Fein 
Bolt, und wenn ein Volk aus Ermüdung oder Faulheit einfchläft, 
fo bejtellt er ihn feine fünftigen Weder, die, verborgen in irgend 
einer dbunfeln Abgeichiedenheit, ihre Stunde erwarten, ihre auf- 
rüttelnde Stunde. Wo wachen die Werker? Ich Habe manchmal 
darnach geforfcht, und geheimmigvoll deutete man alddann — auf 

2 Bol. ©, 277, Ann. 3, 
Heine VL " 19
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bie Armeel Hier in der Arıee, Heißt e3, gebe e8 noch ein getvalti« 
903 Nationalbewußtfein; hier unter der breifarbigen Fahne hätten 
fi) jene Hochgefühle Hingeflüchtet, die der vegierende Induftrie- 
Hiamm3 dertreibe und verhöhne; Hier lühe noch die genügjame 
Bürgerkugend, die unerjchrodene Liebe für Großthat und Chre, 
die Slammenfähigfeit dev Begeifterung; während überall Zmie- 
trat und Fäulniz, Iebe Hier noch das gefünbejte Leben, zugleich 
ein angewwohnter Gehorfam für Die Autorität, jedenfalls bewaff: 

“ nete Einheit — e8 fei gar nicht unmöglich, Daß eines frühen Mor- 
gend die Armee da3 jegige Bourgeoifieregiment, diejes zweite Di- 
reftorium, über den Haufen werfe und ihren achtzehnten Bru- 
naive! mache! — Alfo Soldatenwirtichaft wäre das Ende de3 
Liedes, und die menfchliche Gejelichaft bekäme wieder Einquar- 
tierung? \ .. 

Die Berurteilung des Herrn Dupoty? durch die Pairskammer 
entiprang nicht bloß aus greifenhafter Furcht, fondern aus jenem 
Erbgroll gegen die Revolution, der int Herzen vieler edlen Pairs 
heimlich niftet. Denn das Perfonal der erlauchten VBerfammlung 
befteht nicht aus Yauter frifchgebadenen Leuten der Neuzeit; man 
werfe nu einen Blic auf die Lifte dev Männer, die da3 Urteil ge- 
fällt, und man fieht mit Verwunderung, daß neben dem Namen 
eines imperialiftiichen oder Philippijtifchen Emporkömmlings im= 
mer zwei bi3 drei Namen des alten Regimes fich geltend maden. 
Die Träger diejer Namen bilden alfo natürlicherweife die Majo- 
rität; und da fißen fie aufden Sanmetbänfen de3 Lurembong?, 
alte guillotinierte Wienjchen mit wieder angenähten Köpfen, two: 
nad) fie jedesmal ängftlich taten, wenn draußen dag DVolk mur- 
melt — Gejpenjter, die jeden Hahn Hafen und den galfifchen am 
meijten, weil fie aus Erfahrung tiffen, tie fchnell fein Morgen 
geichrei ihrem ganzen Spuk ein Ende machen fünnte — und c8 
ijt ein entfehliches Schaufpiel, wenn diefe unglüdlichen Toten 
Gericht Halten über Lebendige, über die jüngften und verziweife 
Tungsvolljten Kinder der Revolution, über jene verwahrloften 

9, November 1799, Sturz des Direltoriums, - . 
” Redakteur des „Journal du peuple“, wurde im Dezember 1841 

zu fünfjähriger Gefängnishaft verurteilt, weil man ihn ber moralifden 
Mitfguld an einem Mordverfuc auf den Herzog von Numtale (13. Geps 
tenıber 1841) bezichtigte. 

? Sit ber Pairsfanmer,
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und enterbten Stinder, deren Elend ebenjo groß ift tvie ihr Wahııs 
finn, über die Kommumiften! . 

  

XL. 

Paris, 12. Januar 1842, 

Wir Lächeln über die armen Lappländer, die, wenn fie an 
Bruftkrankheit Teiden, ihre Heimat verlaffen und nad) St. Peter3- 
burg reifen, um dort die milde Luft eines füdlichen Klimas zu ge 
niegen. Die algierjchen Beduinen, die fich Hier befinden, ditiften 
mit demjelben Recht über manche unfrer Landzleute Lächeln, die 
ihrer Gejundheit wegen den Winter Lieber in Paris zubringen als 
in Deutjhland und fi) einbilden, daß Srankreich ein warmes 
Land fei. Ich verfichere Sie, e3 Tann bei ung auf ber Lüneburger 
Heide nicht fälter jein als hier in diefem Augenblick, vo ih Ihnen 
mit feoftjteifen Fingern fchreibe. Auch in der Provinz muß eine 
bittere Stälte herrfchen. Die Deputierten, tvelche jebt rudeliweife anz , 
‚langen, erzählen nur von Schnee, Glattei und umgejtürzten Di- 
ligencen, Ihre Gefichter find noch rot und verichnupft, ihr Gehirn 
eingefroren, ihre Gedanken neun Grad unter Null. Bei Gelegen- 
heit ber Abzefje werden fie auftauen. Alles hat jeßt hier ein fro= 
jtige3 und ödes Anfehen. Tirgend3 Übereinftimmung bei den wic)- 
tigiten Sragen und beftändiger Windivechiel. Was man geftern 
wollte, Heute twilf man’3 nicht mehr, und Gott weiß, twad man 
morgen begehren wird. Nichts ala Haderund Mißtrauen, Schwan- 
Ten und Zeriplitterung. König Philipp Hat die Mazime feines 
macedoniüchen Namensgenofjen, da3 „Trenne und Herriche”, bi8 
zum fchäblichjten Äbermaß ausgeübt, Die zu große Berteilung 
erjcjtwert wieber die Herrjchaft, zumal die fonftitutionelle, und 
Öuizot wird mit den Spaltungen und Zerfaferungen der Kammer 
feine liebe Roi haben. Guigot ift noch) immer der Schuß und Hort 
de3 Bejtehenden. Aber bie jogenannten Freunde des Beitehenden, 
die Konfervativen, find dejfen wenig eingebent, und fie haben be= 
teit3 vergeffen, daß nod) vorigen freitag in berjelben Stundeä bas 
Ouizot und vive Samennaiß! gerufen tworben! Für den Mann 
der Ordnung, für den großen Kuheftifter war e3 in der That ein 
indirekter Triumph, daß man ihn herabwürdigte, um jenen Ichau- 

1 991, 80. IV,S, 558, 
19*
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derhaften Priefter zu feiern, der den politischen Fanatismus mit 
be religiöfen vermählt und der Weltverwvirrung die Iehte Weihe 
erteilt. Armer Guizot, armer Schulmeijter, armer Nector Magni: 
fieus von Srankreich!! dir bringen fie ein Pereat, diefe Studen- 
ten, die weit befjer thäten, wenn fie deine Bücher |tubdierten, worin 
jo viel Belehrung enthalten, fo viel Tieffinn, To viel Wine für 
das Glück der Menichheit! „Nimm dich in acht”, fagte einft ein 
Demagoge zu einem großen Batrioten, „wenn das Volk inWahn- 
fürn gerät, wird e3 Dich zerreißen.” Und diefer anttuortete: „Nimm 
dich in acht, denn dich wird das Volk zerreißen, wenn e3 wieder 
zur.Bernunft fommt.” Dazjelbe Hätten wohl vorigen Freitag 
Ramennais und Guizot zu einander Jagen können. Sener tumul 
tuariiche Auftritt Jah bedenklicher aus, al3 die Zeitungen melde 
ten.. Dieje hatten ein ntereffe, den Vorfall einigermaßen zu ver 
tufchen, die minifteriellen forohl als die Oppofittonzhlätter; Ich- 
texe, weil jene Manifejtation feinen fonderlichen Anklang imBolfe 
fand. Da3 Bolt jah ruhig zu und frox. Bei neun Grad Kälte ift 
fein Umfturz der Regierung in Paris zu befürchten. Im Winter 
gab e3 Hier nie Emeuten. Seit der Beftürmung der Baftille bi 
auf die Revolte des Barbes*? hat das Volk immer feinen Unmut 
bi3 zu den twärmeren Sommermonden vertagt, wo das Wetter 
ichön war und man fi) nit Vergnügen fchlagen konnte. — 

  

XLI. 

Paris, 24. Januar 1842, 

An ber parlamentarifchen Arena jah man diefer Tage wieder 
einen glänzenden Zweilampf von Guigot und Thierz, jener zwei 
Männer, deren Namen in jedem Munde, und deren unaufhörliche 
Belprehung nachgerabe Tangweilig werden dürfte. Sch tuundere 
mich, daß die Franzofen noch nicht darüber die Geduld verlieren, 
daß man jeit Jahr und Tag, von Morgen bis Abend, beftändig von 

2 Dgl.Bb. V, ©. 27, . . 
® Armand Barbis (180970) gehörte zu den Häuptern einer 

im Mai 1838 ausgeführten Verfäwörung. Man beinäctigte fi) des 
Suftizpalaftes und des Stabthaufes, fah fi aber Bald infolge der Lau: 
heit des Volfes verloren. Barbe3 wurde nebjt Blanqui zum Tode ver: 
urteilt, aber zu lebenslänglicher Haft begnabigt. Unter dem Kaiferreidhe 
in Freiheit gefegt, ftard er in freiwilliger Verbannung im Hang.
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biefen beiden Berfonen jchtwatt. Aber im Grumde find e3 ja nicht 
Perfonen, fondern Shiteme, von denen hier die Rede ift, Shiteme, 
die überall zur Sprache Eommen müfjen, tvo eine Staatzerijtenz 
bon außen bedrodt ift, überall, in China fo gut twie in Frankreich. 
Nur daß hier Thierd und Öuizot genannt twird, was dort, in China, 
Ein! und Kefchen? Heißt. Eritexer ift dev hinefifche Thies und 
repräjentiert daS Friegerifche Shften, welches die herandrohende 
Gefahr durch die Gewalt der Waffen, vielleiht au nur duch 
Ichredendes Waffengeräufch, abtwehren wollte, Kejchen Hingegen 
ift der chinefijche Guizot, er repräfentiert das Sriedenzfyften, und 
e3 wäre ihnt bielleicht gelungen, die rothaarigen Barbaren ® durch 
Euge Nachgiebigleit wieder aus dem Lande Hinauszulomplimen- 
tieren, wenn die Thierziche Partei in Peking nicht die Oberhand 
gewonnen hätte, ArmerSteichen! eben weil iir fo fern vom Schaus 
plate, Eonnten wir ganz Kar einfchen, tvie jehr du xecht hattet, 
den Streitkräften be3 Mittelreich3 zu mißtrauen, und twie ehrlich 
du e3 mit deinem Kaifer meinteft, der nicht fo vernünftig tie 
Ludtvig Philipp! Ich Habe mich recht gefreut, alS diefer Tage die 
„2 gemeine Zeitung“ berichtete, daß der vortreffliche Kejchen nicht 
entziveigejägt worden, tvie e3 früher hieß, fondern nur fein un= 
geheure3 Vermögen eingebüßt habe. Lehteres kann dem hiefigen 
Repräfentanten des Sriedenzfyflems nimmermehr paffieren; wenn 
er fällt, können nicht feine Reichtüimer Eonfizziert tverden — Gui= 
30t ift arm twie eine Kirämaus. Und auch) unfer Lin ift au, wie 
ic) bereits öfter erwähnt habe; ich bin überzeugt, er fchreibt feine 
Katfergeichichte Hauptfächlich des Geldes wegen. Welch ein Ruhm 
für Sranfreid), daß bie beiden Männer, die alle feine Macht ver- 
talteten, zwei arme Mandarinen find, die nur in ihrem Kopfe 
ihre Schäte tragen! 

„ Die Iehten Peden diefer beiden haben Sie gelejen und fanden 
dielleicht darin manche Belehrung Über die Wirrniffe, welche eine 
unmittelbare Folge der orientaliichen Frage. — Was in diefen 
Augenbli befonderz merkwürdig, ift die Wilde Der Ruffen, vo 

2 Über den Opiumfrieg vgl. oben, S. 187. Lin war derjenige dhi- 
nefifche Gouverneur von Kanton, der 1839 fäntliches im Befig der eng: 
Tiigen Kaufleute befindliche Opium mit Befchlag belegen und vernichten 
Tieß. Hierauf Tam e3 fhnell zum Kriege, 
“ 2 Kiihan, faiferlicher Konmifjar, der feit dem November 1810 

die Briebensverhandlungen Teitete, 
® Die Engländer; vgl, ©, 137.
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bon Erhaltung des türkifchen Reichs die Neder. Der eigentliche 
Grumd aber ift, daß fie fattifch fchon den größten Zeil degfelben 
beiten. Die Tirfet wird allmählich rufjisch ohne gewaltfame Qt: 
fupation. Die Nuffen befolgen hier eine Methode, die ich näd- 
Ttens einmal beleuchten werde, E3 ift ihnen um die reelle Madit 
zu thun, nicht um den bloßen Schein derjelben, nicht m die by- 
zantinifche Zitulatur. Konftantinopel kann ihnen nicht entgehen, . 
tie verfchlingen e3, jobald e8 ihnen paßt. In diefem Augenblid 
aber paßt e3 ihnen nod) nicht, und fie Tprechen von der Türkei mit 
einer füplichen, faft Herrenhutifchen Sriedfertigfeit. Sie mahnen 
mid) an die Zabel von dem Wolf, welcher, als er Hunger hatte, 
fich eines Schafes bemächtigte. Er fraß mit gieriger Hajt deffen 
beide Borderbeine, jedoch die Hinterbeine des Tierleins verfchonte 
er und jprach: „Sch bin jet gefättigt, und diefem guten Schafe, 
da3 mich mit feinen Vorderbeinen gejpeifet Hat, Taffe ich aus SPie- 
tät alle feine übrigen Beine ımdb den ganzen Neft jeines Leibes", 

XLI. 

 , Baris, den 7, Februar 182. 

„Bir tanzen hier auf einem Bulfan” — aber wir tanzen. 
Was in dem Bulfan gärt, Zocht und braufet, wollen wir heute 
nicht unterfuchen, und nur tie man darauf tanzt, fei der Gegen- 
fand unferer Betrachtung. Da müffen wir nun zunächft von der 
Acad&mie royale de musique teben, wo noch immer jenez eht« 
witrdige Corps de ballet exijtiert, da3 die choregraphifchen Über: 
lieferungen treulich betvahrt und als die Bairie des Tanzes zu be- 
trachten ift. ie jene andere, die im Luxembourg refidiert, zählt 
auch diefe Pairie unter ihrem Perfonal gar viele Perüiken und 
Mumien, über die ich mich nicht ausfprechen twill aus Ieicht bes 
greiflicher Furcht. Das Mißgeichid des Herrn Perre, deg Geran- 
ten de3 „Siöcle“, der jüngft zu fech® Monaten Sarzer und 10,000 
dranfen verurteilt worden, Hat mich gewißigt. Nur von Carlotta 

 Grifi? will ich veden, die in ber reipeftablen Berfammlung ber Rue 

*.Duch da8 Londoner Protofoll von 18. Zul 1841 ward die In- 
tegrität und Unabhängigkeit der Pforte gewäßrleiftet und fie ald euro: 
päifhe Madjt anerfannt. \ 

, Sarlotta Öriji, geb. 1821, gefeierte Tänzerin, in den 40er Zah: 
ren in Paris am Nenaijjance-Theater und an der Großen Oper angeftellt.



Lutezia. Erfter Teil. 295 

Ropelfetier gar twunderließlich Herborjtvaflt wie eine Apfelfine 
unter Kartoffeln. Nächft dem glüclichen Stoff, der den Schriften 
eines deutjchen Yıttor entlehnt, war e3 zumeijt die Carlotta Grift, 
die dem Ballett „Die Willi” eine unerhörte Vogue verjchaffter. 
Aber wie Löftlich tanzt fie! Wenn man fie fieht, vergißt man, daß 
Taglioni? in Rukland und Elfler® in Amerila ift, man vergigt 
Amerika und Rußland felbft, ja die ganze Erde, und man fchwebt 
mit ihr empor in die hängenden Zaubergärten jenes Geijterreichz, 
toorin fie als Königin waltet. Ya, fie hat ganz den Charakter 
jener Glementargeijter, die wir ung immer tanzend denken, und 
bon deren gewaltigen Tanziweifen da3 Volk fo viel Wunderliches 
fabelt. Sn der Sage von den Willis ward jene geheimnisvolle, 
vajende, mitunter mienfchenverderblicdhe TZanzluft, die den Eleinen- 
targeiftern eigen ift, aud) auf die toten Bräute übertragen; zu dem 
altHeidnifch Übermütigen Zuftreiz de3 Niren- und Elfentums ges 
fellten fich noch die melancholifh wollüftigen Schauer, da3 dun« 
felfüße Graufen des mittelalterlichen Gejpenjterglaubens,. 

Entjpriht die Mufit- dem abenteuerlichen Stoffe jenes Bal- 
fett3? War Herr Adanı“, der die Mufik geliefert, fähig, Tanzwveijen 
au bichten, die, wie e3 in dev Volfsfage heißt, die Bäume de3 Wal- 
de3 zum Hüpfen und den Wafferfall zum Stiflftehen zwingen? 
Herr Adam tvar, foviel ich weiß, in Norwegen, aber ich zmeifle, 
ob ihm dort.irgend ein runentundiger Zauberer jene Strömtarl= 
melodie gelehrt, wovon man nur gehn Variationen aufzujpielen 
wagt; 03 gibt nämlich noch eine elfte Variation, die großes Unz- 
glüd anrichten Eönnte: fpielt man diefe, jo gerät die ganze Natur 
in Aufruhr, die Berge und Feljen fangen an zu tanzen, und die 
Häufer tanzen und drinnen tanzen Tiid) und Stühle, der Groß- 
bater ergreift die Großmutter, der Hund ergreift die Habe zum 
Zangen, jelbit das Sind Ipringt aus der Wiege und tanzt. Nein, 
jolche gewaltthätige Melodien hat Herr Adam nicht von feiner 
nordiichen Reife Heimgebracht; aber wa er geliefert, ift immer 

? Entlehnt aus Heine „Salon“, 3b. III; vgl. Bd. IV diefer Aus: 
gabe, ©. 891f. - 

’ Marie Taglioni aus Stodholm (1804-84). 
> Fanny Elfler aus Wien (1810— 84, wohl die berühmtefte 

alfer Tänzerinnen, . 
 * AbolpheCharles Adan (1803—56), der Komponijt des „Po: 

ftillond von Longjumeau”, on -
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ehrentvert, und er behauptet eine ausgezeichnete Stellung unter 
den Zondichtern ber franzöfifchen Schufe. . 
36 fan nicht umdin, hier zu erwähnen, daß die hrijtliche 

Kirche, die alle Künfte in ihren Co aufgenommen und benukt 
Hat, dennoch mit der Tanzkunft nichts anzufangen wußte und jie 
derwarf und verdanımte. Die Tanzkunt erinnerte vielleicht all» 
zujehr an den alten Tempeldienft der Heiden, jorwohl der römi- 
chen Heiden al3 der germanischen und celtifchen, deren Götter eben 
in jene elfenhaften Wefen übergingen, denen der Bolföglaube, toie 
ich oben andeutete, eine wunderfame Zanzfucht zufchrieb. Über: 
haupt ward der böfe Feind am Ende als der eigentliche Schub: 
hatron des Tanzes betrachtet, und in feiner frevelhaften Gemein- 
Ihaft tanzten die Hexen und Hexenmeifter ihre nächtlichen Reigen. 
Der Tanz ift verflucht, jagt ein fromm bretonifches Voltstied, feit 
die Tochter der Herodias dor dem argen Könige tanztet, ber ihr 
zu Öefallen Johannen töten Yieß. „Wenn du tanzen fiehft“, fügt 
der Sänger Hinzu, „jo denfe an ba blutige Haupt des Täufers 
aufder&chüffel, und das HöflifcheGelüfte wird deiner Seele nichts 
anhaben können!“ . Wenn man über den Tanz in der Acadimie 
royale de musique ettva3 tiefer nachbentt, jo exrfcheint er als ein 
Berjuch, diefe ergheidnifche Kunft gewiffermaßen zu chriftianifie- 
ten, und das franzöfifche Ballett riecht fajt nach gallifanifcher 
Kirche?, vo nicht gar nad) Janfenismus®, tie alle Kunfterjchei: 
nungen de3 großen Seitalter3 Ludtvigs XIV. Das franzöfiide 
Ballett ift in diefer Beziehung ein wahlvertwandtes Geitenjtüc zu 
deracinefchen Tragddieundden Gärten von LeNötret, G3 Herricht 
darin berjelbe geregelte Zufchnitt, dasfelbe Gtifettenmaß, biefelbe 
höfifche Kühle, dasfelbe gezierte Spröbethun, diefelhe eufchheit. 
In der That, die Form und da3 Wefen de3 franzöfifchen Bal- 
Yett3 ift feufch, aber die Augen der Tänzerinnen machen zu den 
fittfamften Bas einen fehr Tafterhaften Scommentar, und ih Lie- 
derliches Lächeln ift in beftändigem Wiberfpruch mit ihren Tügen. 
Wir fehen das Entgegengefehte bei den fogenannten Rationaltäns 

U Bol. Ev. Marc., 6,21 ff. \ \ \ 
” Bezeichnung ber Katholifchen Kirche Frankreichs in Beziehung auf 

ihre eigentümliche Stellung dem rönifen Stuhfe gegenüber. 
® Val. 3b. IV, ©. 187. . 
* Andre Le Nötre (1613—1700), franzöfifcher Gartenbaumeifter, 

der ben Tuileriengarten und die Schloßparfe von Berfailles, St.-Cloub 
und Sontainebleau angelegt hat.
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zen, die mir deshalb taufendmal Lieber find als die Ballette der 
Großen Oper. DieNationaltänge find oft allzu firnlich, Faft [chlüpfe 
tig in ihren Sormen, 3. B. die indijchen, ‘aber der heilige Exrnit 
auf den Gefihtern der Tanzenden moralifiert diefen Tanz und er= 
hebt ihn jogar zum Kultus. Der große Beftrist Hat einft ein Wort 
gejagt, worüber bereit viel gelacht worden. In feiner pathetis 
Ichen WBeife fagte er nämlich zu einem feiner Jünger: „Ein großer 
Zänger muß tugendHaft fein“. Sonberbarl der große Veftris liegt 
Ion jeit vierzig Jahren im Grab (er hat da3 Unglüd des Haufes 
Bourbon, womit die Familie Beftris immer fehr befreundet war, 
nicht überleben Zönnen), und erjt vorigen Dezember, als ich ber 
Eröffnungsfigung der Sammern beitvohnte und träumerifch mic 
meinen Gedanken überließ, famı mir der jeligeVeitris in den Sinn, 
und wie durch Infpiration begriff ich plöhlich die Bedeutung fei- 
in „effnnigen Wortes: „Ein großer Tänzer muß tugendhaft 
ein “ 

\ 

Bon den diezjährigen Gefelfchaftsbälfen Yann ich wenig be- 
richten, ba ich bis jeht nur tvenig Soireen mit meiner Gegenwart 
beehrt Habe. Diefes etvige Einerlei fängt nacjgerade an, mich zu 
ennupieren, und ich begreife nicht, wie ein Mann e3 auf die Länge 
aushalten an. Bon Frauen begreife ich e3 fehr gut. Yür biefe 
ift der Puß, den fie ausframen Fönnen, das Mefentlichite. Die 
Vorbereitungen zum Ball, die Wahl der Rohe, da3 Ankleiden, 
das Frifierttverden, da3 Probelächeln vor dem Spiegel, frz Flit- 
terjtant und Gefallfucht find ihnen die Hauptfache und gewähren 
ihnen die genußteichite Unterhaltung. Aber für ung Männer, die 
wir nur demokratijch [chtwarze Gräde und Schuhe anziehen (Die 
entfeßlichen Schuhel) — für ung ift eine Soiree nur eine uner- 
THöpffiche Quelle der Langerweile, vermifcht mit einigen Gläfern 
Dandelmilch und Himbeerfaft. Bon der Holden Mufit will ic) 
gar nicht veden. Mas die Bälle ber vorneimen Welt nod) Lang- 
weiliger macht, als fie von Gott und Rechts wegen fein dürjten, 
ijt die dort Herufchende Mode, dag man nur zum Scheine tanzt, 
daß man bie borgeichriebenen Biguren nur gehend exekutiert, da 
man ganz gleichgültig, faft verbrieflich die Füße beivegt. Keiner 
will mehr den andern amäüfteren, und diefer Egoiamus beurfuns 
det fich auch im Zange ber heutigen Gefellichaft. 

’ Sattano Npolline Baldafarre Veftris (17291808), bes 
rühmter Tänzer, 40 Jahre lang an der Großen Oper in Paris thätig.
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Die untern Slafjen, wie gerne jie auch die borncehme Welt 
 nadhäffen, Haben fich dennoch nicht zu folchen felbftfüchtigen Schein- 

tanz verjtehen können; ihr Tanzen hat noch Realität, aber Ieiber 
eine jehr bedauernätvirdige. Ych weiß faum, tvie ich die eigentüm- 
liche Betrübnig ausdrüden joll, die mich jedesmal ergreift, wenn 
ich an öffentlichen Beluftigungsorten, namentlich zur Karnevale- 
zeit, das fanzende Volk betrachte. Cine Freifchende, jchrillende, 
übertriebene Mufik Begleitet hier einen Tanz, der mehr oder tve- 
niger an den Gancan ftreift. Hier höre ich die Frage: tag ijt der 
Gancan? Heiliger Himmel, ich foll fiir die „Allgemeine Zeitung” 
eine Definition des Gancan geben! Wohlan: der Cancan ijt ein 
Tanz, der nie in ordentlicher Gefellfchajt getanzt wird, fondern nur 
auf gemeinen Tanzböden, ivo derjenige, der ihn tanzt, oder die- 
jenige, die ihn tanzt, unverzüglich von einen Polizeiagenten er» 
griffen md zur Thür Hinauzgeichleppt wird, ch weiß nicht, ob 
dieje Definition Hinlänglich belehrfam, aber e8 ift auch gar nicht 
nötig, daß man in Deutjchland ganz genau erfahre, tva3 der frane 
3öftiche Cancan ift. So viel wird jchon aus jener Definition zu 
merfen fein, daß die dom feligen Vejtris angepriefene Tugend 
bier Fein notwendiges Nequifit ift, und daß das franzöfifche Bott 
fogar beim Tanzen von ber Polizei infontmodiert tuird. Sa, die: 
je3 Iebtere ift ein fehr fonderbarer Übeljtand, und jeder denfende 
dremde muß jich darüber wundern, daß in den öffentlichen Tanz- 
fälen bei jeder Quadrille nıehre Boligetagenten oder Tommunal: 

“garbijten jtehen, die mit finfter catonifcher Dliene die tanzende 
Mtoralität betvachen. E3 ift Faun begreiflich, tvie das Volt unter 
jofcher [hmählichen Kontrofle feine Tachende Heiterkeit und Tanz- 
Tut behält. Diefer gallifche Leichtfinn aber macht eben feine ver- 
gnügteften Sprünge, wenn er in der Zwangsjade jtecft, und ob» 
gleich das jtrenge Polizeiange e3 verhütet, daß der. Cancan in jei- 
ner chnijchen Beftinumtheit getanzt wird, jo wifjen doch die Tänzer 
dureh allerlei ironijche Entrechat3 und Übertreibende Anftands» 
gejten ihre verpönten Gedanen zu offenbaren, und die Berfehleier 
rung erjcheint aladann noch unzüchliger alS die Nadtheit jelbjt. 
Meiner Anficht nad) ift e3 für die Gittlichkeit von feinem großen 
Nufen, daß die Regierung mit fo vielem Waffengepränge bei dem 
Zange de3 Bolt interveniert; da3 Verbotene reizt eben am jüße- 
jten, und bie raffinierte, nicht jelten geijtreiche lingehung der Ben- 
jur wirkt Hier noch verderblicher al3 erlaubte Brutalität. Dieje 
Bewwachung derVolksfuft harakterifiert übrigens den biefigen Zu=
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Stand der Dinge und zeigt, twie weit e3 die Sranzofen in der Freis 
heit gebracht haben. 

€3 find aber nicht bIoß bie gejchlechtlichen Beziehungen, die 
auf den Barifer Bajtringuen? der Gegenftand ruchlojfer Tänze find. 
€3 will mich manchmal bebünfen, al3 tanzje man dort eine Ver- 
Höhnung alles defjen, was al8 das Chdeljte und Heiligfte im Le- 
ben gilt, aber durd) Schlaufüöpfe fo oft auzgebeutet und dur) Ein- 
faltapinfel jo oft lächerlich gemacht worden, daß das Volk nicht 
mehr tote font daran glauben Tann. Sa, e3 verlor den Glauben 
an jenen Hochgedanfen, wovon unfre politifchen und Litterarifchen 
Zartüffe jo viel fingen und fagen; und gar die Großfprechereien 
ber Ohnmacht verleideten ihm fo fehr alle idealen Dinge, daß e3 
nicht3 anderes mehr darin fieht al3 die hohle Phrafe, al3 die 
fogenannte Blague?, und wie dieje troftloje Anihauungsweife 
durch Robert Macaire? repräfentiert wird, fo gibt fie fich doch auch 
fund in dem Tanz des Volks, der al3 eine eigentliche Pantomime 
de3 Robert» Wacairetums zu betrachten ift. Wer von Iehterm 
einen ungefähren Begriff hat, begreift jeßt jene unaugfprechlichen 
Zänge, welche, eine getanzte PBerfiflage, nicht bloß die gefchlecht- 
lichen Beziehungen verfpotten, fondern auch die bürgerlichen, fon= 
dern auch alles, was gut und fchön ift, fondern auch jede Art von 
Begeifterung, die Baterlandäliche, die Treue, ben Glauben, bie 
Vamiliengefühle, den Heroismus, die Gottheit. Ich wiederhole 
e3, mit einer unfäglichen Trauer erfüllt ınic) inımer der Anblid 
de3 tanzenden Volks an den öffentlichen Vergnügungsorten von 
Paris; und gar befonderz ift Diez der Fall in den Karnevaldtagen, 
too der tolle Mummenfchang die bämonifche Ruft bi3 zum Unges 
heuerlichen fteigert. Faft ein Grauen wandelte mid) an, als ich 
einem jener bunten Nachtfefte beitvoßnte, die jelzt in der Opera 
comigute gegeben werden, und too, nebenbei gejagt, weit prächtiger 
als auf den Bällen der Großen Oper der taumelnde Spuf fich ge= 
berdet. Hier mufiziert Beelzebub mit-vollem Oxchejter, und da3 
freche Höllenfeuer der Gasbeleuchtung gerreißt einem die Augen. 

N 2iederliche Sineipen. 
? Eigentlich Tabatsbeutel; dann etwas geiftig Hohles, unnüße 

Aufichneiderei. 
® Mörder bes Aubry de Montdidier, eines franzöfifchen Nitter3 zur 

Zeit König Karls V,; ferner Name eines Gauners in dem Roman „L’au- 
berge des Adrets" von Charles Nabou (geb. 1803); an Iegtered Werk 
bürjte Heine gedacht Haben,
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Hier ijt da3 verlorne Thal, wovon die Ammme erzählt; hier tatı- 
zen die Unholden toie bei uns in der Walpurgisnacht, und mandıe 
ijt darunter, die jehr hübjch und bei aller Verivorfenheit jene 
Grazie, die den verteufelten Franzöfinnen angeboren ift, nicht ganz 
verleugnen fann. Wenn aber gar die Galopp-Tonde erfchmettert, 
dann erreicht der Satanifche Spektakel feine unfinnigfte Höhe, und 
e3 ift dann, al3 müfje die Saaldede plaben und die ganze Sipp- 
Ihatt fi) plößlich emporfchtoingen auf Befenftielen, Ofengabeln, 
Kochlöffeln — „oben Hinaus, nirgends an!” — ein gefährlicher 
Moment für viele unferer Landäleute, die leider feine Hexenmeifter 
find und nicht das Sprüchlein Iennen, das man Herbeten muß, 
um nicht von dem wütenden Heer fortgeriffen zu tverben.
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Paris, Mitte April 1842, 

UL ich) vorigen Sommer an einem jchönen Nadyınittag in 
Cette anlangte, jah ich, wie eben längs dem Kat, vor welchem 
fid) da3 Mittelländifche Meer ausbreitet, die Progefiton vorüber: 
30g, und ich werde nie diefen Anblid vergeffen. Boran fehritten 
die Brüberfchaften in ihren roten, weißen oder fchiwarzen Ge= 
twanden, die Büßer mit über3 Haupt gezogenen Kapuzen, worin 
zivei Löcher, woraus die Augen gejpenjtiich Hervorlugten; in den 
Händen brennende Wachöferzen oder Kreuzfahnen. Dann famen 
die verjchiedenen Mönchsorden. Auch eine Menge Laien, Frauen 
und Männer, blafje, gebrochene Gejtalten, die gläubig einher= 
Ihwankten, mit rührend ummerbolfem Singfang. Jch war der 
gleichen oft in meiner Kindheit am Nhein begegnet, und ic) karın 
nicht Teugnen, daß jene Töne eine getviffe Wehmut, eine Art 
Heimtoeh in mir weten. Was ich aber früher noch nie gejehen, 
und was nachbarlich fpanifche Sitte zu Jein fehien, war die Truppe 
don Kindern, welche die Baffton darftellten. Ein fleines Büb- 
en, Toftümiert, wie man den Heiland abzubilden pflegt, die Dor- 
nenkrone auf dem Haupt,. beifen jchönes Goldhaar traurig lang 
herabwalkte, Feuchte gebückt einher unter der Zaft eines ungeheuer 
großen Holzkreuges; auf der Stirn grell gemalte Blutztropfen 
und Wundenmale an den Händen md nadten Füßen. Zur Seite 
ging ihm ein ganz fchrwarz gefleidetes Kleines Mädchen, welches, 
als jchmerzenveiche Mutter, mehre Schwerter mit vergoldeten 
Hejten an der Bruft trug und fat in Thränen zerflog — ein 
Bild kieffter Betrübnis, Andere Heine naben, die Hinterbrein 
gingen, jtelften die Apoftel vor, darımter aud) Judas, mit rotem 
Haar und einen Beutel in der Hand. Ein Paar Bühchen waren 
auch al3 römifche Landaknechte behelmt und bewehrt und fchtwan- 
gen ihre Cäbel, Mehre Kinder trugen Orden3habit und Kirchen» 
ornat: Kleine Sapıziner, Keine Sefuitchen, Heine Bifchöfe mit 

Heine VL 20
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Suful! und Krummftab, allerliebfte Nönnchen, getviß feines über 
fech8 Sabre alt. Und fonderbar, ed waren Darunter auch einige 
Kinder al3 Armoretten gekleidet, mit jeidenen Zlügeln und gol- 
denen Köchern, und in der unmittelbarften Nähe des Kleinen Heis 
Yand3 wadelten zwei nod) viel Kleinere, Höchftens vierjährige Ges 
ichöpfchen in altfränkifcher Schäfertracht, mit bebänderten Hüt- 
chen und Stäben, zum Küffen niedlich, wie Marzipanpüppchen: 
fie repräfentierten wahrjcheinlich: die Hirten, die an der Krippe 
des Chrijtkindes geftanden. Sollte man e3 aber glauben, biejer 
Anblick erregte in der Seele des Zufhauers die ernjtvoll andäd- 
tigjten Gefühle,- und daß e3 Leine unfchuldige Kinder waren, die 
da3 größte, Eolofjaljte Martyrtum tragierten, wirkte un fo rüd- 
venber!.. Da3 war Leine Nahäffung im Hiftorifchen Großiil, 
feine Ichiefmänlige Srommthuerei, Feine Berliner Glaubenzlüge: 
da3 war der naivfte Ausdrud des tiefjinnigften Gedanken, und 
die herablafjend Eindliche Form verhinderte eben, daß der Inhalt 
vernichtend auf unfer Gemüt wirkte oder fich jelbft vernichtete, 
Diefer Inhalt ift ja von fo ungeheuerlicher Schmerzensgewalt 
und Exrhabenheit, daß ex die Heroifch-grandiofefte und patHetifdh 
ausgeredtefte Darjtelungsart überragt und fprengt. Deshalb ha= 
ben die größten Künftler Towohl in der Dalerei,als in der Mufit 
die überjchwenglichen Schredniffe der Paffion mit fo viel Blumen 
ala möglich verlichlicht und den blutigen Ernft durd) fpielende 
Zärtlichkeit gemildert — und jo that auch Noffini, al ex jein 
„Stabat mater“ fomponierte®, . - 

Lebteres, da3 „Stabat“ von Rojfini, war Die Hervorragende 
Merkwiürdigfeit der Hingefchiedenen Saifon, die Bejprechung de?= 
jelben ift noc) immer an dev Tagedordnung, und eben die Rügen, 
die von nordbeutjchen Standpunkt aus gegen den großen Meijter 
(aut werben, beurkunden recht ehlagend die Uxfprünglichkeit und 
Tiefe jeines Genius, Die Behandlung fei zu tveltlich, zu finnlid), 
zu ipielend für den geiftlichen Stoff, jte fei zu Teicht, zu angeneht, 
zu unterhaltend — fo ftöhnen die Stlagen einiger jchiweren, lang: 
weiligen Kritifajter, die, wen auch) nicht abfichtlich eine über: 
triebene Spiritualität erheucheln, doc) jedenfall von der heiligen 
Mufie jehr bejchränfte, jehr irrige Begriffe ich angequält. Wie. 

a Kopfbedestung der Biihöfe, \ cin 
.. > Vgl. Bd. IV, S, 334 f, und ©. 512 ff. Seinem „Stabat mater“, 

das er 1832 geihaffen Hatte, gab er 1841 eine erweiterte Geftalt. .
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bei den Malern, fo.Herrfcht auch bei den Mufikern eine ganz 
falfche Anficht über die Behandlung KHriftlicher Stoffe. Sene 
glauben, das wahrhaft CHriftliche müffe in fubtilen magern Kons 
turen und jo abgehärmt und farblos al3 möglich dargeftellt wer- 
den; die Zeichnungen von Overbed! find in diefer Beziehung ihr 
„sdeal. Um diejer Berblendung durch eine Thatjache zu twiderjpre: 
hen, mache ich nur auf die Heiligenbilder der fpaniichen Schule 
aufmerkfam; Hier ift daß Volle der Konturen und der Farbe vor- 
herrjchend, und e8 twird doch niemand leugnen, daß diefe Ipani« 
Ichen Gemälde das ungefchtwächtefte Chriftentum atmen und ihre 
Schöpfer getviß nicht minder glaubenstrunfen waren als die be- 
rühmten Meifter, die in Nom zum Katholizismus übergegangen 
find, um mit unmittcldarer Inbrunft malen zu fönnen?, Nicht die 
äußere Dürre und Bläffe ift ein Kennzeichen de3 wahrhaft Chrift- 
lichen in der Kunft, jondern eine gewifje innere Überfchwenglich- 
eit, die weber angetauft noch anjtudiert werden Fan in ber Mufit 
tie in der Malerei, und fo finde ich auch dag „Stabat“ von Roj- 
fint wahrhaft cHriftficher als den „Paulus“, dag Oratoriun von 
Selig Diendelsfohn- Bartholdy, das von den Gegnern NRoffinig 
als ein Mufter der Chriftentümlichfeit gerühmt wirb. 

. DerHimmelbeivahre mich, gegen einen jo verdienftvollen Diei- 
fter toie der Berfaffer des „Paulus hierdurch einen Tadel aus- 
fprechen zu wollen, und am alferivenigiten wird e8 dem Schrei- 
ber diefer Blätter in den Sinn fommen, an ber Ehriftlichkeit des 
erwähnten Oratoriums zu mäfeln, weil Felie Mendelzjohn-Bar- 
tHoldy von Geburt ein Fude ijt. Aber id) kann doc) nicht unter- 
lafen, darauf Hinzudeuten, daß in dem Alter, vo Herr Mendels- 
John in Berlin das Chriftentum anfing (er wurde nämlich exjt 
in feinem dreigehnten Jahr getauft), Roifini e3 bereit3 verlafjen 
und fi) ganz in die Meltfichkeit der Opernmufit gejtürzt Hatte, 
Seht, Wo er biefe wieder verlieh und fich zurücträumte in feine 
fatholifchen Sugenderinnerungen, in die Zeiten, too er im Dom 
zu Bejaro® als Chorfjüler mitfang oder ala Afoluth bei der Mefje 
fungierte — jebt, wo die alten Orgeltöne wieber in feinem Ge= 
dächtnis aufraufchten und er die Seder ergriff, um ein „Stabat“ 

IBM Bu 
* Diele der romantifchen Schule angehörige Mafer thaten bied. Dal 

B.V,6.239f, . . “. . 
"NRofjinid Geburtsftadt, . 

20*
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zu jchreiben: da brauchte er wahrlich den Geift des Chriften- 
tum nicht exjt wiffenjchaftlich zu konftruieren, noch viel weniger 
Händel oder Sebajtian Bach jklavifch zur Fopieren; er brauchte 
nur die früheften Kindheitäflänge wieder aus feinem Gemüt her 
vorzurufen, und, wunderbar! jo ernithaft, jo Tchnterzentief aud) 
diefe länge ertönen, To gewaltig fie auch das Gewaltigfte aus« 
feufgen und au&hluten, jo behielten fie doch ettvag Kindheitliches 
ud mahnten mid) an die Darftellung der Baffion durd) Kinder, 
die ich in Cette gefehen. Sa, an dieje Keine Fromme Mummerei 
mußte ic) unmillfürlid) denten, al ich dev Aufführung des „Sta- 
bat“ von Roffini zum erftenmal beimohnte: das ungeheure erha= 
bene Dartyrium ward hier dargeftellt, aber in den naibften Ju= 
gendlauten, die Jurchtbaren Stlagen der Mater dolorosa ertönten, 
aber tvie auß unjchuldig Heiner Mädchenkehle, neben den Flöten 
der [htvärzeften Trauer raufchten die Flügel aller Umoretten der 
Anmut, die Schredinifje des Sereugtodes waren gemildert wie von 
tändelnden Schäferfpiel, und das Gefühl der Unendlichkeit um- 
toogte und umfchloß da3 Ganze wie der blaue Himmel, der auf 
die Prozeffion von Cette herableuihtete, wie das blaue Meer, 
an dejjen Ufer fie fingend und Hingend dahinzog! Das ift bie 
ewige Holdfeligfeit des Noffini, feine unvertwüftliche Milde, die 
fein Imprefjario und fein Marchand de musique zu Grund ärgern 
konnte oder auch) nur zu trüben vermochtel Wie fchnöde, tvie ab: 
aefeimt titifch ihm auch oftmal3 mitgefpielt wurde im Leben, 
fo finden wir doch in feinen muftkalifchen Produkten nicht eine 
Spur von Galle. Gleich jener Quelle Aretgufat, die ihre ur- 
iprüngliche Süßigfeit Dewahrte, obgleich Jie die bittern Gewäfler 
de3 Mteerd durchzogen, jo behielt auch das Herz Rofjinig feine 
melodifche Lieblichkeit und Süße, obgleich e3 aus allen Wermutg- 
Eefchen diefer Welt Hinlänglich gefoftet, 

.Mie.gefagt, das „Stabat“ ded großen Maejtro war diejes 
Zah die vorherrfchende mufilalifche Begebenheit. Über die erite 
tonangebende Erxefution brauche ich nichtS zu melden; genug, die 
Italiener fangen. Der Saal der Jtalienifchen Oper fchien der 
Vorhof de3 Himmels; dort jchluchzten Heilige Nachtigallen und 
Floffen die fafhionabelften Thränen. Auch die „France musical" 
gab in ihren Konzerten den größten Teil des „Stabat“ und, wie 

ı Quelle auf der Infel Driygia bei Syrafus, die unterirdifgen 
Zufammenhang mit dent Apheios im Peleponnes haben follte,
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fid) von feljt verficht, mit ungeheurem Beifall. Ju diefen Kon- 
zerten Hörten wir auch den „Paulus‘ des Herin Teliz Dlendels- 
fohn= Bartholdy, der durch diefe Nahbarichaft eben unfere Auf- 
merkjamleit in Anfprud) nahm und die Vergleihung mit Noj- 
fini von felber Hervorrief. Bei dem großen Pırblikum gereichte 
diefe Bergleichung Teineswegs zum Vorteil unferes jungen Lands= 
mann: e3 it auch, al3 vergliche man die Apenninen Staliens 
mit dent Temtplower Berg! bei Berlin, Aber der Teniplower Berg 
hat darum nicht weniger Vexdienfte, und den Nejpekt der groben 
Menge erwirbt er fich fchon dadurch, daß ex ein Kreuz auf jeinent 
Gipfel trägt. „Unter diefent Zeichen twirft dur fiegen.” Freilich 
nieht in Frankreich, dem Lande der Uurgläubigkeit, wo Herr Men- 
delziohn immer Fiasko gemacht Hat. Er war da3 geopferte Lamım 
der Satfon, während Roifini der mufitaliiche Löwe war, defjen 
füßes Gebrüfl nod) immer forttönt. C3 Heißt Hier, Herr Telir 
Mendelzjohn werde diejer Tage perjönlich nach Paris Tonmmen. 
©o viel ift geivig, durch Hohe Verwendung und diplomatifche Be= 
mühungen ift Herr Leon Pillet? dahin gebracht worden, ein Li= 
breito von Herrn Seribe anfertigen zu laffen, dag Herr Men- 
belsfohn für die Große Oper fomponieren foll. Wird unfer junger 
Randamann fich diefem Gefchäft mit Glüd unterziehen? Ich weiß 
nicht. Geine fünftlerifche Begabnis ift groß; doch Hat fie jehr 
bedenkliche Grenzen und Lügen. Ich finde in talentlicher Bes 
ziehung eine große Ahnlichkeit ziwifchen Heren Felie Vlenbels- 
"john und der Mademoifelle Rachel Selir®, der tragifchen Künjt- 
lerin. Eigentümlic) ift beiden ein großer, ftrenger, jehr ernfthaf- 
ter Ernft, ein entjchiedenes, beinahe zubringliches Anlehnen an 

Hoffiihe Mufter, die feinfte, geiftreichfte Berechnung, Verjtandes- 
ihärje und endlich der gänzliche Wtangel an Naivetät. Gibt c& 
aber in der Kunft eine geniale Urjprünglichkeit ohne Naidetät? 
Bi3 jeßt ift diefer Fall noch nicht vorgefommen. 

* Heine meint den Kreuzberg zwifchen Verlin und Tempelhof. 

= Leon Frangois Raymond Pillet (1803 —68), Direktor der 

Großen Oper, anfangs mit Dupondjel zufammen. . 

8 Bol. oben, ©. 277.
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XLIV. et 
. Bari, 2. Suni 184, 

Die Acad&mie des sciences morales et politiques! hat fid) 
nicht Dlamieren wollen, und in ihrer Sikung vom 28. Mai pro- 
zogierte fte di3 1844 die Krönung de beiten Examen critigue 
de la philosophie allemande. Unter diefem Titel hatte fie näm= 
lich eine Preizaufgabe angelündigt, deren Löfung nicht? Geringe- 
te beabfichtigte al3 eine beurteilende Darjtellung der beutfchen 
Philofophie von Kant bis auf die Heutige Stunde, nıit befonderer 
Beritelfichtigung des erjteren, de3 großen Immanuel Kant, von 
dem die Sranzofen jo viel reden gehört, daß fie chier neugierig 
geivorden. Ginft wollte jogar Napoleon fich über die Kantihe 
Vhilofophie unterrichten, und er beauftragte irgend einen franz 
zöftichen Gelehrten, ihm ein Nefümee derfelben zur Kiefern, welches 
aber auf einige Quartfeiten zufammengedrängt fein müffe. Für: 
ften Brauchen nur zu befehlen. Das NRejümee ward unverzüglid 
und in vorgefchriebener Form angefertigt. Wie e3 ausfiel, teiß 
der liebe Himmel, und nur fo viel tft mir befannt, daß ber Kaifer, 
nachdem er die wenigen Quartjeiten aufmerkjam dircchgelejen, die 
Worte außfprach: „Alles diefe3 hat einen praftifchen Wert, und 
die Welt wird wenig gefördert durch Menfchen tote Sant, Caglio» 
[ro?, Stwedenborg® und Philadelphia". — Die große Menge 
in Frankreich Hält Sant noch immer für einen neblichten, wo 
nicht gar benebelten Schwärimer, und noch jüngft lag ich in einem 
franzöftfchen Romane die Phrafe: le vague mystique de Kant. 
Einer der größten Philofophen der Sranzofen ift unftreitig Pierre 
Seroug, und diefer gejtand mir vor fech? Jahren: ext aus ber 
„Allemagne“5 von Henri Heine habe er die Einficht getvonnen, 
daß die beutjche Philofophie nicht fo myftifch und religiös fei, wie 
man das franzöjifche Publikum bisher glauben machte, fondern 
im Gegenteil jehr Talt, faft froftig abjtraft und ungläubig bi 
zur Negation des Allerhöchiten. 

ı gl. 5, 271. 
* MAlerander Graf von Gaglioftro (1743—95), der berühmte 

Nöenteurer, Ndimift, Geifterbefhwörer und Schwindfer, . . 
” Emanuel von Smwebenborg (1683 —1772), bekannter Theo: 

joph und Geifterfeher." \ an 
* Jakob Philadelphia, berühmter Tafcjenfpieler des Horigen 

Sabehundert3. : re . \ \ 
® Inder beutfchen Muög. „Salon”, Bd. Il(hier Bd.IV, &,143 ff.)
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"Sn der erwähnten Sitüng der Afademie-gab uns Migrtet, 
der Seerttaire perpetuel, eine Notice historique über das Xeben 
und Wirken de3 verftorbenen-Deftutt de Tracy! Wie in allen 
feinen Erzeugniffen, beurkundete Miignet auch Hier fein Tchöneg, 
großes Darftellungstalent, jeine heiwunderungstvürdige Kunjt des 
Auffaffens aller harakteriftifchen Zeitmomente und Lebensvei- 
Hältniffe, feine heitere, Klare Verftändlichkeit, Seine Rebe über 
Dejtutt de Trach) ift bereit im Driud erihienen, und e3 bedarf 
alfo Hier -Teines ausführlichen Neferats. Nur beiläufig till ich 
einige Bemerkungen Hinterfen, die jich mir befonders aufdrängten, 
während Mignet dag fchöne Leben jenes Edelmann erzählte, dei 

- ben stolzeften Feudaladel entfprofjen und während feiner Jugend 
ein twadferer Soldat war, aber dennoch mit großmütigfter Seldit= 
verleugnung und Selbjtaufopferung die Bartei des Fortichrittes 
ergriff und ihr bis zum Tehten Atemzug treu blieb, - Dexfelbe 
‚Dann, der mit Lafayette in den achtziger Sahren für die Sache 
ber Sreiheit Gut und Blut einjegte, fand fi) mit dem alten 
Greunde wieder zufammen am 29. Juli 1830? bei den Barrilaben 
bon Paris, unverändert in feinen Gefinnungen; nur feine Augen 
waren exlofchen, fein Herz war licht und jung geblieben. Der frait- 
aöfifche Adel Hat fehr viele, erftaunlich viele jolcher Erfcheinungen 
hervorgebracht, und da® Volk weiß e3 auch, und diefe Edelleute, 
die feinen Intereffen jolche Ergebenheit beiviefen, nennt e8 les bons 
nobles. Mißtrauen gegen den Adel im allgemeinen mag fich in 
revolutionären Beiten ziwar als nüßlich Herauzftellen, wird aber 
immer eine Ungercohtigfeit bleiben. In diefer Beziehung gewährt 
ung eine große Lehre das Leben eines Tracy, eines Rochefoucaulod®, 

:  ! Antoine Louis Claude, Graf Deftutt de Tracy (1754— 
1836), philofophifcher Schriftftelfer, ftinnmte während der erften Revo: 
Intion für Abfaffung der Abelöprivilegien, verließ 1792 mit Zafayette 
Tranfreich, Tehrte bald zuriick, wurde gefangen genommen und fam erft 
nad) Robeöpierreg Sturz wieder frei. Unter Napoleon war er Senator, 
unter ben Bourbonen Pair, Er war immer fiberal gefinnt. In der Phi 
Tojophte folgte er Eonbillac, beffen Lehre er zum jogen. Zdeologismus 
meiter bildete, — on 

:Die Nevolution mährte vom 27.—29. Juli, 

» Louis Alerandre, Herzog. von Laroheguyon und von 
Zarodhefaucoufd D’Anville (1743—92), von der Stadt Paris zur 

Verfanmlung der Generalftanten erwähft, vereinigte fid) fogleid, mit 
dem dritten Stande, wirkte für Aufhebung der Negerfflaverei, Abjihafs
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eines 5’Argenfon!, eines Lafahette und ähnlicher Nitter der Bolf3- 
rechte, 

- Gerade, unbeugfam und „Nöneibend, twie einft fein Schtvert, 
war der Geift de3 Dejtutt de T Trach,. als ex fidh jpäter in jene nta- 
terialiftifche Philofophie warf, die in Frankreich Durch Condillar? 
zur Herichaft gelangte. Zeßterer wagte nicht die Tekten Stonfes 
quengen biejer Philofophte auszufprechen, und wie die meiften fei- 
ner Schule, Tieß er dem Geifte immer noch ein abgejchiedenes Din- 
felchen im Untverfalreiche der Materie. Deftutt de Trach aber 
hat dem Geifte auch) diejes Tebte Nefugium aufgefündigt, und jelt- 
jam! zu derjelben Zeit, two bei ung in Deutjchland der Sbealiz- 
mus auf die Spibe getrieben und die Materie geleugnet wurde, 
erklomm in Frankreich das materialiftifche Prinzip feinen Höchiten 
Gipfel, und man Leugnete Hier den Geift?. Deftutt de Trac) tar 
fozufagen der Fichte des Mlaterialismus, 

E3 ift ein merkwärdiger Umftand, daß Napoleon gegen die 
Hhilofophifche SCoterie, wozu Tracy, Cabanis* und Seonjorten ge- 
hörten, eine fo beforgliche Abneigung hegte und fie mitunter jehr 
jtreng behantelte. Ex nannte fie Sdeologen, und er empfand eine 
vage, jchier abergläubifche Furcht vor jener Sdeologie, die doc) 
nicht® anderes war al3 der [häumende Aufguß der materiafifti- 
ihen Philofophie; diefe Hatte freilich die größte Imtälzung ge- 
fördert und die fchauerlichiten Zerjtörungsträfte offenbart, aber 

fung der Hlöfter und Kirchengüter und für Einführung der Preffreifeit. 
Sein Vetter Frangois Alerandre Frederic, Herzog von Larodes 
faucould:Liancourt (1747—1827) zeichnete fich in der National 
verfammlung durch ehrliche Berichterftattung über Die bevrängte Lage 
de3 Volfes aus, floh nach der Hinrichtung des Königs ins Ausland, ers 
hieft 1809 von Napoleon den Herzogstitel und war unter ben Bourbonen 
Mitglied der Bairdfammer. Er war ein thäliger Menidenfreund. 

ı Marc Rene Marie, Marquis D’Argenjon (1771 —1842), 
Zafayettes Adjutant nad Ausbrud der Revolution, z0g ficd) nad; dem 
10. Auguft 1792 auf feine Güter zurüd, ward 1809 Departementöprä: 
fett, feit 1815 Mitglied der Deputiertenfammer., Gegner der. Reaktion 
und auch der Politik der Orleans, 

2 Etienne Bonnot de Mably de Eondilfac (171580), Be: 
grünber des Senfualismus, von größtem Einfluß auf die Entwidelung 
des Materialismus in Frankreich. 

"NL. V,6. 298. 
+ Vierre gcan George Sabanis ArST—100), materialifti- 

fer Bhilofoph.
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ihre Miffion war vollbracht und alfo auch ihr Einfluß beendigt. 
Bedrohlicher und gefährlicher war jene entgegengejehte Doktrin, 
bie unbeachtet in Deutjchland emportauchte und jpäterhin fo viel 
beitrug zum Sturz der franzöfifchen Gewaltherrihaft. C3 ift 
merkwürdig, daß Napoleon aud) in diefen Fall nur die Bergan- 
gendeit begriff und für die Zukunft weder Ohr no) Auge Hatte, 
Er ahnte einen vexderblichen Feind im Neich des Gedanken, aber 
er fuchte diefen Feind unter alten Berücen, die nod) vom Puder 
d63 achtzehnten Jahrhunderts ftäubten; er juchte ihn unter fran- 
aöliichen Greifen, ftatt unter der blonden Jugend der deutjchen 
Hohiehulen. Da war unfer Vierfürft Herodes viel gefcheiter, 
als ex die gefährliche Brut in der Wiege verfolgte und den Slin- 
dermord befahl, Doch auch ihm Fruchtete nicht viel die größere 
Pfffigfeit, die an dem Willen der Vorjehung zu fchanden wurde 
— feine Schergen Tamen zu jpät, das furdhtbare Kind war nicht 
mehr in Bethlehem, ein treutes Ejelein trug e8 rettend nach Agyp- 
ten. a, Napoleon befaß Scharfblid nur für Auffaffung der 
Gegenwart oder Würdigung der Vergangenheit, und er war ftod- 
blind für jede Erfcheinung, worin ich die Zukunft ankündigte, 
Er ftand auf dem Balkon feines Schloffes zu Saint» Cloud, ala 
das erjte Dampjfchiff dort auf der Seine borüberführ, und. er 
merkte nicht im mindeften die weltumgeftaltende Bedeutung diefe3 
Phänomens! “ 

  

XLV. 
Paris, 20, uni 1842, 

S_m einem Lande, too die Eitelkeit fo viele eifrige Jünger 
zählt, toird die Zeit der Deputiertenwahl? immer eine jehr be- 
wegte fein. Da die Deputation aber nicht bloß die Eigenliche 
Tigelt, fondern auch zu den fettejten Intern umd zu den einträg- 
lichjten Einflüffen führt; da hier alfo nicht bloß der Ehrgeiz, jon- 
dern auch die Habfucht ins Spiel Tommt; da e3 fich hier auch) 
um jene materiellen Interefjen Handelt, denen unfer Zeitalter fo 
inbrünftig Hufbigt: fo ift die Deputiertenwahl ein twahrer Wett 
lauf, ein PBjerberennen, dejjen Anbliet für den frenden Zufchauer 
eher Turios al3 erfreulich fein mag. 3 find nämlich nicht eben 
die [hönften und beiten Pferde, die bei joldem Nennen zum Yor- 

* Die neue Wahl var auf den 9.—11. Juli angefegt worden.’
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ichein fommen, nicht die intwohnenden Tugenden der Stärke, des 
Bollbluts, der Ausdauer fommen hier in Anjchlag, fondern nur 

“bie: Yeichtfüßige. Behendigfeit: Manches edle Noß,. dem der feu 
zigfte Schlachtmut aus den Nüftern jchnaubt und Vernunft aus 
den Augen blitt, muß hier einem magern Sepper nachitegen; ber 
aber. zu Triumphen auf diefer Bahn 'ganz bejonders abgerichtet 
worden, Überftolge, jtörrige Gäufe geraten hier jchon beim exjten 
Anlauf.in ungeitiges. Bäumen, oder te vergaloppieren fi. Nur 
die dreifterte Mittelmäßigfeit erreicht da3 Ziel. - Daß ein Regafus 
beim parlamentarischen Rennen faum zugelaffen-mwird und ta: 
fenderlet Ungumft zu erfahren Hat, verfteht fich von jelbft; denn 
dev Unglücjelige hat Flügel und Könnte fich einft Höher empor» 
Ichwingen, als.der Plafond des Palais Bourbon! gejtattet. Cine 
merkwürdige Erjcheinung, daß unter den Wettrennern faft ein 
Dubend bon .arabifcher. oder, im noch) deutlicher zu-fpredhen, ‚port 
Temitifcher Naffe.. "Doch tva3 geht das und an! -Uns intereffiert 
nicht. diefer. mäfelnde Lärm, diejes Stampfen und Wiehern.ber 
Selbftfucht, diefes Getiimmel der. jchäbigften Zivede, die ich mit 
den brillanteften Farben gefhmiüdt, das Gejchrei der Stallfnechte 
und,der jtänbende Mift. — uns fümmert bloß, zu erfahren: wer: 
den die Wahlen’ zu gunften oder zum Nachteil des Minifteriums 
ausfallen? Man Tann hierüber: noch nichts Beftimmtes melden. 
Und doch ift das Schidjal Frankreich und vielleicht der/ganzen 
Melt von der Frage abhängig, ob Guizot in der neuen Sammer 
die Majorität behalten wird oder-nicht. Hiermit till ich feined- 
weg3 ber Vermutung Raum geben, als Zönnten umter den neuen 
Deputierten fih'ganz gewaltige Eifenfreffer aufthun und die Be- 
wegung aufs. höchite treiben. Nein, diefe Anfümmlinge werben 
nur- ingende orte 'zu Dlarkte bringen und‘ fi) vor der, That 
ebenjo bejcheidentlich fürchten wie ihre Vorgänger; der entidjie- 
benfte Neuerer in der Kammer till nicht das Beftehenbe gemwalt- 
fam umftürzen, fondern nur die Befürchtungen der obern Mächte 
und die Hoffnungen der-untern fr fich felber ausbeuten, Aber 
die Bervirrungen, Beriviellungen und momentanen Nöten, worin 
die Regierung infolge diefes Treibenz geraten Tann, geben den 
dunfeln Gewalten, die im Verborgenen lauern, das Signal zum 
Losbruch, und, tie immer, eriwartet.die Revolution eine, parlas 
mentarifche Initiative. Das. entjehliche Rad käme dann twieder 

1.Sit der- Deputiertenfaminer.
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in Betvegung, und wir fähen diesmal einen Antagoniften auftre- 
ten, welcher der fchredlichite fein ditrfte bon allen, die bisher mit 
dem Beftehenden in die Schranken getreten. Diefer Antagonijt 
bewahrt noch fein jchreliches Snkognito und refidiert twie ein 
dürjtiger Prätendent in jenem Erdgefchoß der. offiziellen Gefell= 
Haft, in jenen Katalomben, two unter Tod und Vertvefung dad 
neue Leben! keiint und Inojpet. - Kommünismus:ift der geheime 
Name des furchtbaren Antagoniften, der die Broletarierherrichaft 

‚in allen ihren Konjequenzen dem heutigen Bourgeoifieregimente 
entgegenjeßt.. E3 wird ein Furchtbarer Ziveilampf fein. -MWie 
möchte er enden? Das wiljen die Götter und Göttinnen,: denen 
die Zukunft befannt ijt.- Nur fo'viel wilfen wir: der Koımmuni3- 
muß, obgleich er jet wenig beiprochen twird und in verborgenen 
Dacjftuben auf feinem elenden Strohlager Hinlungert, fo ift er 

“bod) der düftre Held, dem eine'große, wenn auch nur vorüber: 
gehende Rolle bejchieden in der:modernen Tragödie, und der nur 
de3 Stichwort Harrt, um aufdie-Bühne zu treten. Wir dürfen 
daher biefen Akteur nie aus den Augen verlieren, und wir wollen 
auieilen von ben geheimen Proben berichten, worin er fich.zu 
feinem Debüt vorbereitet... Solche Hindeutungen find vielleicht 
wichtiger al alle Mitteilungen über Wahlumtriebe, Barteijader 
und Kabinettzinkrigen, - 

oo Baris,12. Xu 12" 

Das Refultat der Wahlen werden Sie aus den Zeitungen er= 
iehen!, Hier in Parig braucht man nicht erft die Blätter darüber 
zu Eonfultieren, e3 ift auf.allen: Gefichtern zu Yefen.- Gejtern jah 
e3 hier jehr ftvülaus, und die Gemüter verrieten eine Aufregung, 
twie ich fie nur in großen Srifen bemerkt Habe... Die alten wohl 
befannten Sturmdögel raufehten. wieder unfichtbar durcch die Luft, 
und bie Ichläftigiten Köpfe wurden plöhlich aufgewert ‚aus der 
zweijährigen Ruhe, :3ch geftehe, daß ic)- jelbit,. angetveht.von 
dem furchtbaren Slügelichlag, ein gewaltiges Herzbeben empfand. 

Die Wahlen waren nicht fo regierungsfreundlich ausgefallen, al8, 
man erwartet hatte, In Paris gehörten 10 von ben 12 dort gemählten 
Abgeordneten der Dppofition an. len en De
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Ic fürchte mich immer im erjten Anfang, twenn ich die Dämonen 
ber Umwälzung entzügelt jehe; fpäterhin bin ich jehr gefaßt, und 
die tollften Erfcheinungen können mich weder beunruhigen, noch) 
überrafchen, eben weil ich fie vorausgejehen. Was wäre das Ende 
diefer Bewegung, wozu Paris wieder, tvie immer, da3 Signal ge- 
geben? E3 wäre der Srieg, der gräßlichite Zerftörungskrieg, der 
leider die beiden ebeljten Völker der Zivilifation in die Arena 
tiefe zu beider Berderben; ich meine Deutjchland und Frankreid). 
England, die große Wafferjchlange, die immer in ihr ungeheure: 
Waffernejt zuräckriechen Tann, und Rußland, das in feinen un« 
geheuren Zöhren, Steppen und Eisgefilden ebenfalls die ficherften 
Berftefe Hat, diefe beiden können in einem gewöhnlichen politis 
fchen Kriege jelbft durch die entjchiedenften Niederlagen nicht ganz 
au Grunde gerichtet werden: — aber Deutjhland ift im jolden 
Vällen weit [chlimmer bedroht, und gar Frankreich Könnte in der 
Häglichften WWeife feine politifche Eriftenz einbüßen. Doc; das 
wäre nur ber erjte Akt de3 großen Speltafelftüds, gleichfam das 
Borfpiel. Der zweite MEL ift die europäische, die Weltrevolution, 
der große Ziweifampf ber Belilojen mit der Ariftofratie des Bes 
fies, und da wird weder von Nationalität noch don Religion 
die Rede fein: nur Ein Vaterland wird e3 geben, nämlid) bie 
Erde, und nur Einen Glauben, nämlich; da3 Glüd auf Erden. 
Werden die religiöfen Doktrinen der Vergangenheit in allen Lan 
ben fi zu einem verzweiflungsbollen Widerjtand erheben, und 
wird etwa diefer Berfuch"den dritten Akt bilden? Wird gar bie 
alte abjolute Tradition nochmals auf die Bühne treten, aber in 
einem neuen Sojtüm umd mit neuen Stidh= und Schlagwörtern? 
Wie würde diejeg Schaufpiel fchließen? Ich weiß nicht, aber id) 
denfe, daß man der großen Wafjerfchlange am Ende dag Haupt 
zertreten und dem Bären deg Nordens das Fell über die Ohren 
ziehen wird, 3 wird vielleicht alddann nur Einen Hirten und 
Eine Herde geben, ein freier Hirt mit einem eifernen Hixtenftabe 
‚und eine gleichgefchorene, gleichblöfende Wienfchenherdel Wilde, 
düftere Beiten dröhnen heran, und der Prophet, der eine neue 
Apofalypje fchreiben wollte, müßte ganz neue Beftien erfinden, 
und zwar jo erfchredliche, daß die älteren Johanneifchen Tier- 
ymbole dagegen nur janjte TZäubchen und Amoretten wären. Die 
Götter verhülfen ihr Antlit aus Mitleid mit den Menjchenkin- 
dern, ihren Tangjährigen Pfleglingen, und vielleicht zugleich auch 
aus Beforgniz über das eigene Schiejal. Die Zukunft riecht nach
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Zuchten, nach Blut, nach Gottlofigkeit und nadı fehr vielen Prü- 
geln. Ich rate unfern Enteln, mit einer jehr dien Nüdenhaut 
zur Welt zu kommen. 

XLVI. 
. Baris, 15. Zuli 1842. 

Meine dunkle Ahnung Hat mid) Yeider nicht getäufcht; die 
tee Stimmung, die mic) feit einigen Tagen faft beugte und 
mein Nuge umfloxte, twar dad Vorgefühl eines Unglüds. Nac) 
dem jauchzenben Übermut von vorgeltern ift geftern ein Schreden, 
eine Beftürgung eingetreten, die unbejchreiblid), und bie Parifer 
gelangen durch einen undorhergejehenen Todesfall zur Erfennt- 
nis, wie wenig die Hiefigen Zuftände gefichert und wie gefährlich 
jede3 Rütteln. Und fie wollten doch mr ein bißchen rütteln, Teis 
nestwegs durch allzuftarke Stöße das Staatägebäube erjchüttern. 
Wäre der Herzog von Orleand einige Tage früher geftorben‘, fe 
hätte Paris Yeine zwölf Oppofitionzdeputierten im Gegenfaß zu 
zrvei Konfervativen gewählt und nicht durch diefen ungeheuren 
A die Bervegung wieder in Bewegung gefeßt. Diefer Todesfall 
ftellt alles Beftehende in Frage, und e3 wird ein Glüd fein, wenn 
die Nnordnung der Regentfchaft?, für den Fall des Ablebens des 

jehigen Königs, jobald als möglich und ohne Störmis von den 
Kammern beraten und befchlofjen wird. Ic) fage von den Sant 
mern, denn das Tönigliche Hausgejeh ift hier nicht ausreichend 
tie in andern Zändern?. Die Disknijionen Über die Regentichaft 

werben baher die Kammern zunächit beichäftigen und den Leiden- 

{haften Worte leihen. Und geht auc) alles ruhig von ftatten, fo 

I Der Herzog von Drldand verunglüdte am 13. Juli 1842. Cr 
fprang aud bem Wagen, ald ihm bie Pferde durdgingen, und verlehte 

fid) dabei fo [Hwer, daß er bemußtfos liegen blieb und nad) wenigen 

Etunden ftarb. . 

? Schon am 9, Auguft warb in ber Kammer eine Dorlage betreffs 

ber Regentfaftsfrage eingebradit; e3 murbe barin beftiimmt, daß, wen 

Ludwig Philipp fterbe, bevor ber ältere Sohn bes Herzogd von Erldans 

grobjäßrig fei, der Herzog von Nemours oder Überhaupt der nädfte groß: 

jährige Verwandte die Negentfchaft führen folfe. Die Vorlage ward an» 

genommen. . 
® In der Charte von 1814 und in igrer verbefierten Gcftalt von 

1830 mar diefer Fall nicht vorgefchen worben.
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fteht und doch ein proviforifches Interreguum bevor, dag immer 
ein Mißgeihid und ein ganz befonders fchlimmes Mifgefchie ift 
für ein Land, vo die Verhältniffe nod) jo twacelig find und eben 
der Stabilität am meiften bedürfen. Der König fo in feinem 
Unglüd die Höchite Charakterjtärke und Belonnenheit betveien, 
obgleich er fchon feit einigen Wochen jehr niedergejchlagen war, 
Sein’Geift ward in.ber.leßten Zeit durch fonderbare Ahnungen 
getrübt. Cr foll-unlängft an. Thiers vor beifen Mbreife einen 
Drief gefchrieben Haben, worin er jehr biel-vom Sterben Iprad), 
aber er dachte gewiß nur an den eigenen.Tod. Der verfiorbene 
Herzog don Orleans war allgemein geliebt, ja angebetet.- Die 
Nachricht feines Todes traf wie, ein Blib.aus Heitern Himmel, 
und Betrübnis Herrfcht unter allen Volfslaffen. Um awvei Uhr 
gejtern nachmittag verbreitete fich auf der. Börfe, 100 die Fonds 
gleich um Drei Franfs fielen, ein dDumpfes Unglüdsgerücht. Aber 
niemand:tollte recht daran glaiben. Auch) ftarb der Prinz erjt 
um.vier Uhr, und der Todesnachricht ward bis um diefe Zeit don 
vielen Seiten wiberfprochen. Noch um fünf Uhr beziveifelte man 
fie. AS aber um jechs Uhr vor den Theatern ein toeißer Papier- 
jtreif über'die Komödienzettel geflcht und Reläche angekündigt 
wurde, da merkte jeder die jchredfliche Wahrheit. Wie fie anges 
tängelt famen, die gepußten Franzöfinnen, und ftatt de3 gehofiten 
Schaufpiel3 nur die verichloffehen Ihüren fahen und bon den 
Unglüd hörten, das bei Newilly?, auf dem Weg, der le chemin de 
la reyolte heißt, pafjiert var, da ftürzten die Thränen aus man- 
en [hönen Augen, da war nichts ala ein Schluchzen und Jam: 
mern um den jchönen Prinzen, der fo Hübjch und To. jung dahin« 
Tanf, eine tere, vitterliche Geftalt, Sranzofe im liebenswürdigjten 
Sinne, in jeder Beziehung der nationalen Bellagniz würdig. 
Sa, er fiel in dev Blüte feines Lebens, ein Heiterer, beldennütiger 
YJüngling, und ex verblutete fo rein, To unbefledt, fo beglückt, 
gleichfant unter Blumen, wie einjt Aboniz®!_ Menı er mır nicht 

’ Ausfall der Borftellung. _ > Ni - 
” Neuiffy, Sommerrefibenz Lubivig Philipps, nahe bei Paris, am Norbrande beö Bois de Bonlogne. ° ... . un . - * Adonis, der [djöne Geliebte der Aphrodite, wird auf ber Jagd durd) einen von Artemis gefandten Eher tödlich verwundet. Aphrodite eilt durch Gefträud,, deffen Dornen fie verlegen, zu ihm, durch ihr Blut färben fid, die weihen Nofen:rot, aus ihren Tränen fpriefen Anenıos nen hervor, : Br =
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gleich nach, feinem Tod.in fchlechten BVerfen und in noch fchlech= 
terer Rafaienproja gefeiert wird! Doc das ift das Xo8 des 
Schönen hier auf Erden. Vielleicht während der wahrhaftefte 
und jtolzefte Schmerz das frangöfiiche Volt erfüllt und nicht bloß 
Ihöne Srauenthränen dem Hingeichiebenen fließen, fondern auch 
freie Männerthränen fein Andenken ehren, hält fich die offizielle 
Trauer jhon ettelche Ziviebeln vor die Naje, um betrüglic) zu 
flennen, und gar die Narıheit ‚twinbet jhtwarze Tlöre um die 
Glödchen ihrer Kappe, und wir Hören bald das tragifomijche Ge- 
Hingel, Bejonder3 die Iarmoyante Tafelhanfelei, Tauwarnes 
Spülicht der Sentimentalität; wird fic) bei diefex. Gelegenheit 

geltend machen.” Vielleicht zu diefer Stunde fchon feucht Laffitte! 

nad Neuilly und umarnıt den König mit deutfchefter Nührung, 
und-die ganze Oppofition wijcht fich das Wafjer aus den Augen. 

Vielleicht Schon in diefer Stunde befteigt Chateaubriand? jein mes 
Yanoliiches Slügelroß, feine 'gefiederte Rofinante, und jehreibt 
eine Hohltönende SKcondolation an die Königin. Widertvärtige 

Weichlichkeit und Fraßel und der Zwifchenraum ift jehr Hein, 
der hier da8 Erhabene vom Lächerlichen trennt: Wie gejagt, vor 
den Theatern auf den. Boulevards .erfuht man gejtern die Öe- 
toißheit deg betrübfamen Ereigniffeg, und hier bildeten fich Überall 
Gruppen um die Redner, welche die.nähern Umftände mit mehr, 
oder weniger Zuthat und Ausfchmüdung erzählten. Mancher 
alte Schtoäher, der fonft nie Zuhörer. findet,. benubte bieje ©e- 

legenheit, um ein aufmerkfantes Publikum um fich zu veriammeln 
und die Öffentliche Neugier im Sntereffe jeiner Ahetorif auszu- 
beuten. - Da jtand ein Kerl dor ben Varietes, der ganz bejonber3 

pathetiich deffamierte, twie Iheramen.in der „Phädra”: il Etait 

sur son char u. {. iv,° C3 hieß allgemein, indem der Prinz von 

! Sacques Laffitte (1767— 1844), Staatömann und Vantier, - 

nad) der Nteftauration Mitglied ber Deputiertenfammer, ber Oppofitions: 

partei angehörig; er bermog 1830 Ludwig Philipp zur Annahme des Pros 

gramm der Zulirenofution und der Krone, war 1830—31 Minijter. 

Bald darauf trennte er fich von der Politik des Königs.und war in der 

Kammer ein entfchiedener Oppofitionämann. — [| 

* Bst. Bd. V, ©. 86, 
.. ? Racineg „Bhädre”, 5. Aufz., 6. Aufte, Theramenes’ Bericht über 
den Tod des Hippolytos, Pofeidon hatte. dem Iekteren, ber am Mecred« 
ufer entlang fuhr, ein Ungeheuer entgegengeidiet, bei deifen Anblid die 
Verde fegenten und durdgingen. Hippolytos, fant dadurd um Leben,
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Wagen ftürzte, jet fein Degen gebrochen und der obere Stumpf 
ihm in die Bruft gedrungen. Ein Augenzeuge wollte wifjen, daß 
ex noch einige Worte gefprochen, aber in deutjcher Sprache. Übri- 
gen Herrichte geitern überall eine Leidende Stille, und auch heute 
zeigt fi) in Paris feine Spur von Unruhe. 

  

_ XLVIO. 

Paris, 19. Zuli 182, 

Der verjtorbene Herzog don Orleans bleibt fortwährend das 
Zagezgefpräch. Noch nie Hat das Ableben eines Menfchen jo all- 
gemeine Trauer erregt. E3 ift merfwürdig, da in Frankreid), 
too die Revolution noch) nicht ausgegärt, die Liebe für einen Für 
ften fo tief wirrzeln und fich jo großartig manifejtieren Eonnte. 
Nicht bloß die Bourgeoifie, die alle ihre Hoffnungen in den jungen 
Prinzen jebte, jondern aud) die untern Bolksklafjen beffagen fei- 
nen Berluft. WS man das Juliusfeft' vertagte und auf der Place 
de la Concorde die großen Gerüfte abbrach, die zur Slumination 
dienen follten, war e3 ein herzzerreißender Anblick, wie das Bolt 
fich auf die niedergerifjenen Balken und Bretter fehte und über 
den Tod de3 teuren Prinzen jammerte. Cine düftere Betrübnis 
lag auf allen Gefiitern, und der Schmerz derjenigen, bie fein 
Wort jprachen, war am beredfamiten. Da floffen die rebligjiten 
Ihränen, und unter den Weinenden var gewiß mancher, ber in 
der Tabagie mit feinem Nepublifanismus pradlt. 

Aber für Srankreich ift der Tod des jungen Prinzen ein wirl- 
liches Anglüd, und er dürfte weniger Tugenden bejefjen haben, 
als ihm nachgerühmt werden, fo hätten doch die Sranzofen Hin- 
längliche Mrjache zum Weinen, wenn fie an die Zukunft denken. 
Die Regentjchaftzfrage beihäftigt Icon alle Köpfe und Ieider 
nicht Bloß die gefcheiten. Viel Unfinn wird bereit zu Markt 
gebracht. Auch die Arglift weiß Hier eine Sdeenderwirrung art 
äugetteltt, die fie zu ihren Parteigtveden auszubeuten Hofft, und 
die in jedem Sal fehr bedenkliche Folgen haben kann. Genießt 

" Die Grinnerungsfeier an bie Revolution vom 27.—29, Zuli 1830. 
Am 30. Juli ward die Leiche des Herzog8 von Drldans nad) Barid ge: 
bradit, am 3. Auguft fand die Beifegung ftatt und die Überführung der 
Leihe nad Dreug, 100 die Begräbnisftätte der Orleans fi) befindet.
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der Herzog don Nemour3 wirklich die allerhöchite Ungnade bes 
fouveränen Volks, wie mit übertriebenem Eifer behauptet wird? 
Sch toilf nicht darüber urteilen. Noch weniger will ich die Gründe 
feiner Ungnabe unterjuchen. Das VBornehne, Seine, Ablehnende, 
Batrizierhafte in der Erjcheinung des Prinzen tft moHL der eigent- 

- Tiche Anklagepuntt. Das Ausjehen des Orleans war edel, daß 
Ausichen des Nemours ift adelig. Und jelbft wenn das Außere 
bem Innern entfpräche, wäre der Prinz deshalb nicht minder ges 
eignet, einige Zeit al? Gonfaloniere der Demokratie derjelben die 
beiten Dienfte zu Leiten, da diefes Amt durch die Macht der Ver- 
hältniffe ihm die größte Verleugnung der Privatgefühle geböte: 
denn fein verhaßtes Haupt jtünde hier auf dem Spiele. “ch Bin 
fogar überzeugt, die nterejjen der Demofratie find weit weniger - 
gefährbet durch einen Negenten, dem man wenig traut, und ben 
man bejtändig Tontrolliert, als ducch einen jener Günjtlinge bes 
Bolz, denen man fi mit blinder Vorliebe Hingibt, und die am 
Ende doch nr Menfchen find, wandelbare Gejchöpfe, untertorfen 
den Veränderungsgejeßen der Zeit und der eigenen Natur. Wir 
viele popnläre Fronprinzen haben wir unbeliebt enden fehen! 

Die grauenhaft wetterwendifc, zeigte fich da3 Volk in Bezug auf 
die ehemaligen Lieblinge! Die franzöfiiche Geiichte ift bejonderk 
zeid) an betrübenden Beijpielen. Dit welchem Freudejauchzen 

umjubelte da3 Volk den jungen Ludwig XIV. — mit thränen= 
Yofem Kaltfinn jah e3 den Greiß begraben. Ludwig XV. hieh 
mit Recht le bien-aims, und mit wahrer Affenliebe Huldigten ihm 

die Franzojen im Anfang; al ex ftarb, Tachte man und pfiff man 
Schelmenlieder: man freute fid) über feinen Tod. Seinem Nad)- 
folger Lubtwig XVI. ging e3 noch) jchlimmer, und er, ber als 

Kronprinz fajt angebetet wurde, und ber im Beginn feiner Regie» 

rung für das Mufter aller Vollfommendeit galt, er ward von 
feinem Volke perjönlich mißhandelt, und fein Leben ward jogar 
verfürzt in der befannten majeftätsverbrecherifchen Weile, anf 

der Place de Ia Concorde. Der Iehte diefer Linie, Karl X., war 

nichts toeniger al3 unpopulär, al3 er auf den Thron flieg, und das 

Bolt begrüßte ihn damal3 mit unbejchreiblicher Begeijterung; 

einige Jahre fpäter ward er zum Lande hinaus eöfortiert, und er 
ftarb den harten Tod dez Erild!. Der Solonifche Spruch, daß 

‚man niemand bor feinem Ende glülich preifen möge, gilt ganz 

21836, zu Oö. — Ba 
Keine. VL . 2
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befonder3 don ben Küönigen bon Frankreich, Laßt ung daher den 
ZTob ded Herzog3 bon Orleans nicht deshalb beweinen, weil er 
vom Bolfe fo jehr geliebt ward und demfelben eine jo jchöne Zu= 
Tunft veriprad), fondern weil er als Wenjch unfere Ihränen ver- 
diente. Laßt und auch) nicht fo fehr jammern über die fogenannte 
zuhmlofe Art, über das banal Zufällige feine Endes. 3 ijt 
befjer, daß fein Haupt gegen einen harmlofen Stein zerjchellte, 
als daß die Kugel eine3 Franzojen oder eines Deutjchen ihm den 
Zod gab. Der Prinz Hatte eine Borahnung feines frühen Ster- 
ben3, meinte aber, daß er im Sfriege oder in einer Emeute fallen 
würde, Bei feinem ritterlichen Mute, dev jeder Gefahr troble, 
war dergleichen fehr twahrjcheinlich. — Der önigliche Dulder, 
Ludwig Philipp, benimmt fich mit einer Faffung, die jeben mit 
Ehrfurcht erfüllt. Im Unglüc zeigt er die wahre Größe. Gein 
Herz .verblutet in namenlojem Summer, aber jein Geift bleibt 
ungebeugt, und er arbeitet Tag und Nacht. Nie Hat man den 
Wert feiner Erhaltung tiefer gefühlt als eben jeßt, two die Ruhe 
der Welt von feinem Leben abhängt. Sänıpfe tapfer, verwun- 
deter Sriedensheld! 

  

XLIX. - - 

"Baris,26. Juli 1849, 

Die Thronvedet ift kurz umb einfad). Sie fagt das MWichtigite 
in der würdigften Weife. Der König Hat fie felbjt verfaßt. Sein 
Schmerz zeigt fi) in einer puritanijchen, ich möchte jagen zepu- 

. blifanifchen Prunkfofigfeit. Er, der jonjt fo redfelig, ijt feitden 
ieh wortfarg geivorden. Das fchieigende Empfangen in den 
Zuilerien vor einigen Tagen hatte ettvaS ungemein Trübfinniges, 

- beinahe Geifterhaftes; ohne eine Silbe zu fprechen, gingen über 
taufend Vienfchen bei dem König vorüber, der ftumm und feidend 
fie anjah. CS Heißt, da in Notre Dame das angekündigte Re- 
quient nicht ftattfinde; der König will bei dem Begräbnis feines 
Sohnes feine Mufit; Mufit erinnere allzufehr an Spiel und 

  

* Am 26. Juli bei Eröffnung der Kammer gehalten, 
? Offenbar das für den 30. Suliin Ausficht genommene; an biefent. 

Tage warb die Leiche nad) Parid gebradit und in der Notre Dame:Kirde 
ausgeftellt,
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Fe. — Sein Wunjch, die Negentfchaft auf feinen Sohn über- 
tragen zu fehen umd nicht auf feine Schwiegertochter, ift in dev 
Adreife Hinlänglich angedeutet, Diefer Wunjch wird wenig Wider- 
rede finden, ımd Nemours tird Negent, obgleich diefes Amt der 
i"önen und geijtreichen Herzogin! gebührt, die, ein Wiufter von 
teiblicher Vollfommenheit, ihres verjtorbenen Gemahles [o twür- 
dig war. Gejtern jagte man, der König werbe feinen Enkel, den 
Grafen von Paris2, in die Deputiertenfamnter mitbringen. Diele 
wünfchten e3, und die Szene wäre gewiß jehr rührend getvejen. 
Aber der König vermeidet jebt, tie gejagt, alles, was an das 
Pathoz der Feudalmonarchie erinnert. — Über Ludwig Philipps 
Abneigung gegen Weiberregentjchaften find viele Außerungen ins 
Bublilum gedrungen. Der dümmfte Mann, joll er gejagt ha= 
ben, werde immer ein befjerer Negent fein al3 die Klügite Trau. 
Hat er deghalb dem Nemours den Vorzug gegeben vor der Eugen 
Helene? 

L. 

Paris, 29. Zuli 1842, 

Der Gemeinderat von Paris Hat beichloffen, da3 Clefanten- 
mobell®, da3 auf dem Bajtilfenplaf fteht, nicht zur zerjtören, twie 
man anfangs beabjichtigte, Jondern zu einem Guffe in Exz zu bes 
nüben und da Herborgehende Dionument am Eingange der Bars 
viere du Tröne aufzuftellen. Über diefen Wunizipalbeichluß iprigt 
das Bolt der Faubourgs Saint- Antoine und Saint- Marccaut 
fajt ehenfobiel wie die Höhern Slaffen über die Negentfchaftsfrage. 
Sener Toloffale Elefant von Gips, welcher [on zur Kaiferzeit 
aufgejtellt ward, Jollte jpäter ala Viodell de3 Denkmals dienen, 

das man ber Suliugrevolution auf dem Baftillenplaße zu wid- 
. men gebachte. Seitden warb man andern Sinneß, und mar er» 

richtete zur Berherilichung jenes glorreichen Ereigniffes die große 
Auliusjänfe. Aber die Forträumung de Elefanten erregte große 
Beforgniffe. 3 ging nämlich unter dem Volk das unheimliche 

! Helene Luife Elifabeth (1814—58), eine merfenburgiide 
Bringeffin, feit 1837 mit dem Herzog von Drldans vermählt. 

2 Ludwig Philipp, Graf von Paris, geb. 1838. 
® Bol. 3b. IV, 5.83, An. 2. 
* Arbeiterviertel. 

2ı*
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Gerücht von einer ungeheuren Anzahl Ratten, die fich im Innern 
des Glefanten eingeniftet Hätten, und es fei zu befürchten, daß, 
wenn man bie große Gipsbejtie niederreiße, eine Legion don Hleis 
nen, aber jehr gefährlichen Schenfalen zum Borjchein Fäme, die 
ji) über die Saubourgs Saint-Antoine und Saint-Mtarceau ver= 
breiten würden. Alle Unterröde zitterten bei dent Gedanken an 
jolche Gefahr, und fogardie Dlänner ergriff eine unheimliche Furcht 
vor ber Invafion jener Ianggejchwänzten Säfte. E3 wurrden dent 
Magijtrate die unterthänigften Borftellungen gemacht, und infolge 
derjelben vertagte man das Nieberreißen des großen Gipäelejan- 
ten, der jeitdem jahrelang auf dem Bajtiflenplaße ruhig jtehen 
blieb. Sonderbares Land! tvo froß der allgemeinen Zerjtörungs- 
jucht fich dennoch manche Dinge erhalten, da man allgemein die 
ihlimmeren Dinge fürchtet, die an ihre Stelle treten könnten! Wie 
gern würden fie den Lubtwig Philipp niederreißen, diefen großen 
Eugen Elefanten, aber fie fürchten Se. Diajeftät den fonveränen 
Nattenkönig, da taufendföpfige Ungetüm, da3 aladann zur Re: 
gierung Fäme, und felbjt die adeligen und geijtlichen Feinde der 
Vonrgeoijie, die nicht eben mit Blindheit gefchlagen find, fuchen 
aus biefen Grunde den Juliusthron zu erhalten; nur die ganz 
bejchränkten, die Spieler und Falfehipieler unter den Ariftofraten 
und Sexikalen, jind Peffimijten und fpefulieren auf die Nepublif 
oder vielmehr auf das Chaos, das unmittelbar nad) der Republit 
eintreten dürfte. 

Die Bourgeoifie jelbit ift ebenfalls vom Dämon bes Zerjtö- 
ven? bejefen, und wenn jie auch die Republik nicht eben fürchtet, 
jo hat fie Doch eine injtinftmäßige Angit vor dem Kommunigmuz, 
vor jenen düjtern Gefellen, die tvie Ratten aus den Trümmern 
de3 jebigen Regiments hervorjtürzen würden. Ja, bor einer Re- 
publi£ von der frühern Sorte, felbjt vor ein biichen Nobespierz 
vismus, hätte die franzöfijche Borrgeoifie Feine Kurcht, und fie 
wärbe fic) feicht mit diefer Regierungsforn ausjöhnen und ruhig 
auf die Wache ziehen umd die Tuilerien befchüßen, gleichbiel ob 
hier ein Sudivig Philipp oder ein Comite du salut public refi- 
diert; denn die Vourgeoifie will vor allem Drdnung und Schuß 
der bejtchenden Eigentumsrechte — Begehrnifje, die eine Repu= 
bLE ebenfogut wie das Königtum gewähren kann, Aber diefe 
Bontiquiers ahnen, tvie gefagt, injtinftmäßig, daß die Nepublit 
heutzutage nicht mehr die Prinzipien der neunziger Jahre vertres 
ten möchte, jondern nur die Form wäre, toorin fich eine neue, un-
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erhörte Broletarierherrichaft mit allen Glaubensfäßen der Güter: 
gemeinschaft geltend machen würde, Sie find Konfervative durch 
äußere Rottvendigkeit, nicht durch) innern Trieb, und die Furcht 
ift Hier die Stühe aller Dinge. 

Wird diefe Furcht noch auf lange Zeit vorhalten? Wird nicht 
eines frühen Morgens der nationale Leichtjinn die Köpfe ergreis 
fen und felbft die Ingftlichen in den Strudel der Revolution fort- 
teißen® ch weiß e3 nicht, aber e3 ift möglich, und die Wahl- 
tefultate zu Paris find jogar ein Merkmal, daß e3 wahricheinlic) 
if. Die Franzojen Haben ein kurzes Gedächtnis und vergeijen jo= 
gar ihre gerechteften Befürchtungen. Deshalb treten fte jo oft auf 
al Akteure, ja als Hauptalteure, in der ungeheuern Tragödie, 
die der Tiehe Gott auf der Erde aufführen Yäßt. Andere Völker 
erleben ihre große Bervegungsperiode, ihre Geihichte, nur in der 
Jugend, wenn fie nämlich ohne Erfahrung fid) in die That ftür- 
zen; denn fpäter, im reifern Alter, Hält das Nachdenken und das 
Abmwägen der Folgen die Völker wie die Individuen vom rajchen 
Handeln zurüc, und nur die äußere Not, nicht die eigene Willens- 
jreude, treibt diefe Völker in die Arena der Weltgeichichte. Aber 
die Sranzojen behalten immer den Leichtfinn der Jugend, und fo 
viel fie auch geftern gethan und gelitten, fie denfen Heute nicht 
mehr daran, die Vergangenheit exlöfcht in ihrem Gedächtnis, und 
der neue Morgen treibt fie zu neuem Thun und neuen Leiden. Sie 
wollen nicht alt werben, und fie glauben fich vielleicht die Jugend 
jelbft zu erhaften, wenn fie nicht ablafjen von jugendlicher Bes 
thörung, jugendlicher Sorglofigkeit und jugendliher Großmut! 
a Grogmut, eine fait Eindifche Gite im Berzeihen, bildet einen 
Grundzug des Charakters der Franzojen; aber ich Tan nicht unt= 

hin, zu bemerken, da diefe Tugend mit ihren Gebrechen aus dent= 
jelben Born, der Vergeplichteit, Hervorquiflt. Der Begriff „Ber 

zeihen“ entfpricht bei diefem Volke wirklich dem Worte „Vergej- 
fen“, dem Vergeffen der Beleidigung. Wäre dies nicht der Tall, 

e3 gäbe täglich Mord und Totichlag in Paris, two bei jedem 
Schritte fi) Menichen begegnen, ziwilchen denen eine Blutjchuld 
eriftiert, 

Diefe Harakteriftifche Gutmütigfeit der Sranzojen äußert Ti 
in diefem Nugenblid ganz befonders in Bezug auf Ludwig Phi- 
Tipp, und feine ärgften Feinde im Boll, mit Ausnahme der Kar 
Tiften, offenbaren eine rührende Teilnahme an feinen Häuglichen 
Unglüd, Ich möchte behaupten, der König ift jet twieder po-
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pulär. 218 ich geftern vor Notre Dame die Vorbereitungen zur 
Reichenfeier betrachtete und dem Gefpräch der Kurzjaden? zuhörte, 
die dort verfammelt ftanden, vernahm ich unter andern die naive 
Außerung: der König Tönne jebt ruhig in Paris |pazieren gehen, 
und e3 werde niemand auf ihn hießen. (Melche Popularität!) 
Der Tod des Herzogs bon Orltanz, der allgemein geliebt war, 
bat feinem Bater die flörrigften Herzen twiedergeiwonnen, und die 
Ehe zwifchen König und Volk ift durch daB gemeinfchaftliche Un= 
glüd gleichfam aufs neue eingefegnet worden. Aber tvie ange 
werden die fchwarzen Flitterwochen dauern? 

  

LI 

Paris, 17. September 1842. 

- Nach einer vierwöchentlichen Reife bin ich jeit geftern wieder 
hier, und ich geftehe, da3 Herz jauchzte mir in der Brut, als der 
Pojttwagen über das geliebte Bilafter der Boulevards dahintollte, 
als ich den erjten Publaden mit lächelnden Grifettengefichtern 
borüberfuhr, als ich das Glodengeläute der Cocoverfäufer? ver- 
nahm, al3 die Holdfelige zivilifierte Luft von Paris mich wieder 
anmehte. C& twurde mir faft glücklich zu Mut, und den erften Na- 
tionalgardijten, dev mir begegnete, hätte ich umarmen können; 
fein zahmes, gutmütiges Geficht grüßte jo wißig hervor unter der 
wilden, rauhen Bärenmtüße, und fein Bajonett Hatte wirklid) et 
was Sntelligeites, wodurd) e3 fi) von den Bajonetten anderer 
Korporationen fo beruhigend unterjcheidet. Warum aber tar die 
dreude bei meiner Rüdfehr nach Paris diesmal fo überfchtväng- 
lid), daß e3 mich fait bedünfte, als beträte ich den Füßen Boden ber 
Heimat, al3 hörte ich wieder die Laute des Vaterlandes? Marım 
übt Paris einen folchen Zauber auf Fremde, die in feinem Weid)- 
Kid einige Jahre verlebt? Viele warkere Sandaleute, die hier 
jeßhaft, behaupten, an feinem Ort der Welt fönne der Deutjche 
Ti Heimifcher fühlen als eben in- Paris, und Frankreic) felbt. 
jei am Ende unferm Herzen nichtS anderes al3 ein Franzöjiches 
Deutfchland. . 

’ Blufenmänner, Pöbel. 
? 991. ©. 34,
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Aber diegmat ift meine Freude bei der Rücfehr boppelt groß: 
ich fomme aus England. Ya, aus England, obgleich ich nicht den 
Kanal duchichiffte. Sch verteilte nämlicd) während vier Wochen 
in Boulogne jur Mer, und das ift bereit3 eine englijche Stadt. 
Man fieht dort nicht? als Engländer und Hört dort nicht? ala 
Englifch von morgens bis abends, ad), jogar des Nachts, wenn 
man das Unglüd Hat, Wandnachbarn zu befiten, die bi tief in 
die Racht bei Thee und Grog politifieren! Während vier Wochen 
hörte ich nichts als jene Zifjlaute des Egoismus, der fich int jeder 
Silbe, in jeder Betonung auzfpricht. E3 it gewiß eine jchred= 
Viche Ungerechtigkeit, über ein ganzes Volk das Berdammtungse 
urteil auszuiprechen. Doc) in betreff der Engländer Tönnte mich 
der augenblicliche Unmut zu dergleichen verleiten, und beim Att= 
bliet der Mafje vergeffe ich Leicht die vielen wadern und edlen 
Männer, die fi) dur) Geift und Freiheitzliebe ausgezeichnet. 
Aber diefe, namentlich die britifchen Dichter, ftachen immer defto 
greller ab von dem übrigen Volk, fie waren ifolierte Martyrer 
ihrer nationalen Verhältniffe, und dann gehören große Genies 
nicht ihrem partifulären Geburt3lande, Taum gehören fie diejer 
Erde, der Schädelftätte ihres Leidens. Die Maffe, die Stodeng- 

‚länder — Gott verzeih” mir die Sünde! — find mir in tiefjter 
Seele zuwider, und manchmal betrachte ich fie gar nicht ala meine 
Mitmenjchen, jondern ich Halte fie für leidige Automaten, für 
Mafchinen, deren inwendige Triebfever der Egoismus. E3 will 
mic) dann bedünfen, als hörte ich das fehnurrende Räderwverl, 
womit fie denken, fühlen, rechnen, verdauen und beten! — ihr Be- 
ten, ihr mechaniiches anglitanifches Kicchengehen mit dent ber 
golveten Gebetbuch unterm Arm, ihr blöde, Tangweilige Sonit- 

tagzfeier, ihr Kinkifches Srönmneln it mir am wiberwärtigiten; 
ich bin feft überzeugt, ein fluchender Sranzofe ift ein angenehnte- 
13 Schaufpiel für die Gottheit als ein betender Engländer! Zu 
andern Zeiten kommen diefe Stodengländer mir dor ivie ein 
Öber Spuk, und weit unheimlicher ala die bleichen Schatten der 
mitternächtlichen Geifterftunde find mir jene vierjchrötigen, rot- 
bädigen Geipenfter, die jhwitend int grellen Sonnenlicht umher» 
wandeln. Dabei der totale Mangel an Höflichkeit. Mit ihren 
eigen Gliebmaßen, mit ihren fteifen Ellenbogen ftoßen fie überall 
an, und ohne fich zu entfcjuldigen durch ein artiges Wort. Wie 

ı Bol, Bo. IV, ©. 351 ff.
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müffen biefe rolhaarigen Barbaren, die blutiges Fleifch freifen, 
erft jenen Chinejen verhaßt fein, denen die Höflichkeit angeboten, 
und bie, tie befannt ift, zwei Drittel ihrer Tageszeit mit der 
Ausübung diefer Nationaltugend verfnidjen und verbüdlingen! 

Sch geftehe e8, ich bin nicht ganz unparteiifch, twernn ich von 
Engländern rede, und mein Mißurteil, meine Abneigung, wur 
zelt vielleicht in den Beforgnijjen ob der eigenen Wohlfahrt, ob 
der glüdlichen Friedenzrube des deutfchen Vaterlandes. Seitdem 
ich nämlich tief begriffen Habe, welcher Tchnöde Egoismus aud) in 
ihrer Politik waltet, erfüllen mich diefe Engländer mit einer gren- 
zenlofen, grauenhaften Furcht. Jch Hege den Heften Nefpeft vor 
ihrer materiellen Obmacht; fie Haben jehr viel von jener bruta- 
Ten Energie, twornit die Römer die. Welt unterdrüdt; aber fie ver- 
einigen mit der römischen Wolfsgier auch die Schlangenfift Kar 
thago3!. Gegen erftere Haben wir gute und jogar erprobte Waffen, 
aber gegen Die meuchlerifchen Näntfe jener Punier der Nordfee find 
wir wehrlos. Und jebt ift England gefährlicher als je, jebt two 
feine merkantilifchen Intereffen unterliegen?: e3 gibt in der gan- 
zen Schöpfung Fein fo Hartherziges Gejchöpf wie ein Prämer, def- 
jen Handel ind Stoden geraten, dem feine Kunden abtrünnig 
werden, und dejje Warenlager feinen Abja mehr findet. 

Wie toird England fich aus folcher GejHäftzkrijis vetten? Ih 
weiß nicht, tie die Frage der Zabrifarbeiter gelöft werden Tann; 
aber ich weiß, daß die Politik des modernen Karthagos nicht fehr 
wählig in ihren Mitteln ift. Ein europäifcher Srieg wird diefer 
Selbjtjucht vielleicht zufebt al3 da8 geeignetjte Mittel erfcheinen, 
um dem innern Gebrefte einige Ableitung nach außen zur bereiten. 
Die englifheDligarchie fpefuliert aldann zunächjt auf den Sädel 
de3 Mitteljtandes, deifen Reichtum in der That Eoloffal ijt und 
zur Bejoldung und Bejchwichtigung der unteren SKlaffen Hinläng- 
lich auögebeutet werden dürfte. Wie groß auch ihre Ausgaben 
für indifche und hinefifche Expeditionen, wie groß aud) ihre fi- 
nanzielle Not, twird doc) die englifche Regierung jeht den pefu- 
niären Yufivand fteigern, wenn e8 ihre Ziocdfe fördert. Je größer 
da3 heimifche Defizit, dejto reichlicher wird im Ausland das eng- 

* Die „fides Punica“ war fprigwörtlid). 
? Die Verhältniffe in England befferten fich erft Ende ber vierziger 

Zahre nad; Befeitigung der Kornzölle und ber alten Stiffahrtöafte. Der 
{Gwere Drug, der auf dem Volfe lag, veranlaßte wiederholte Unruhen.
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fiiche Gold auzgeftreut werden: England ift ein Kaufmann, der 
fh in bankerottem Zuftand befindet und aus Verzweiflung ein 
Verf htwender twird, oder vielmehr fein Geldopfer fcheut, um fich 
momentan zu halten. Und man kann mit Geld jhon etiwas aud- . 
tiöhten auf diejer Erde, befonders feit jeder die Seligfeit Hier un= 
ten fucht. Dean hat feinen Begriff davon, wie England jährlich 
die ungeheuerjten Summen ausgibt bloß zur Bejoldung feiner 
ausländiichen Agenten, deren nftruftionen alle für den Fall eines 
europäifchen Krieges berechnet find, und wie wieder dieje englifchen 
Agenten die Heterogenften Talente, Tugenden und Lafter in Aus» 
land für ihre Ziwede zu gewinnen tiljen. 

Menn wir dergleichen bedenken, wenn wir zur Einficht gelan- 
gen, daß nicht an der Seine, aus Begeifterung für eine Sdee und 
anf öffentlichem Mtarktplab, die Ruhe Europas am Furchtbariten 
geftört werben dürfte, fondern an der Themje, in den verjchvie- 
genen Gemächern des Foreign Office, infolge de3 rohen Hunger: 
ihhreies englijcher Sabrikarbeiter; wenn wir diejes bedenken, jo 
müfjen wir dorthin manchmal unfer Auge richten und nächft der 
Perfönlichkeit der-Regierenden aud) die andrängende Not der un- 
tern Klafjen beobacjten. Diefe gejteigerte Not ijt ein-Gebrefte, 
da3 die untoifienden Feldicherer dur) Aderläffe zu heben glau= 

ben, aber ein folches Blutvergießen wird eine Verfchlimmerung 
hervorbringen. Nicht von außen, durch die Lanzette, nein, nur von 
innen heraus, duch geiftige Medilamente Tarın der fieche Staat3> 
törper geheilt twerden. Nur foziale Jdeen Lönnten hier eine Ret= 
tung aus der verhängnisvolljten Not Herbeiführen, aber, um mit 
Saint-Simon zu reden, auf allen Werften Englands gibt e3 Teine 
einzige große Hdce; nichts ala Dampfmafchinen und Hunger. Seßt 

ift freilich der Aufruhr unterdrückt, aber durch öftere Ausbrüche 
kann e3 wohl dahin fommen, daß die engliichen Tabritarbeiter, 
die nur Baum» und Schaftwolle zu verarbeiten wiffen, fich and) 
ein bißchen in Menfchenfleiich vexfuchen und fich die nötigen Hand- 
griffe aneignen und endlid) diefes blutige Getverbe ebenjo muıte 
voll ausüben wie ihre Kollegen, die Oubriers zu Syon und Paris, 
und dann dürfte e3 fid) endlich ereignen, daß der Befieger Napo- 
Teon, der Feldmarfchall Mylord Wellington, der jefzt wieder fein 
Dberfchergenamt angetreten Hat!, mitten in London fein Water- 

ı Wellington trat im September 1841 aufs neute in da Minifterium 
ein; Veel hatte darin den Vorfi. - on
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Yoo fände. Sur gleicher Weife möchte leicht der Tall eintreten, daß 
feine Myrmidonen ihrem Meijter den Gehorfam aufkündigten. 
63 zeigen fich jehon jet jehr bedenkliche Symptome jolcher Ges 
finmmg bei dem englifchen Dtititär, und in diefem Augenblid fiben 
funfzig Soldaten im Towergefängnis zu London, welche fich ger . 
weigert Hatten, auf das Volk zu jchiegen. E3 ift kaum glanblic, 
nd e3 ijt dennoch wahr, daß englifche Rotröde nicht dem Befehl 
ihrer Offiziere, fondern der Stimme der Dienfchlichkeit gehorchten 
und jener Peitjche vergaßen, welche die Kabe mit neun Schwän- 
zen (the cat of nine tails)! Heißt und mitten in der jtolzen Haupt« 
ftadt der englifchen Freiheit ihren Heldenrüden beftändig bebroft 
— bie Snute Großbritanniens! E3 ift Herazerreißend, mern man 
Tieft, wie Die Weiber weinend den Soldaten ertgegentraten und 
ihnen zuxiefen: „Wir brauchen feine Kugeln, wir brauchen Brot.” 
Die Männer freuzten ergebung3voll die Arme und fprachen: „Den 
Hunger müßt ihr totfchießen, nicät una und unfere Kinder.” Der 
gerwöhnliche Schrei war: „Schieß nicht, wir find ja alle Brüder.“ 

SoldeBerufung auf die Sraternität mahnt mich an die fran- 
zöfijchen Kommuniften, bei denen ich ähnliche Nedetveifen zumei- 
len vernahm. Dieje Nedeweifen, tie ich bejonderz in Lyon bes 
merkte, waren durchaus nicht auffallend oder ftark gefärbt, weder 
pifant noch original; im Gegenteil, e3 waren die abgedrofchen- 
-iten, plattejten Gemeinfprüche, welche der Troß der Konmuniften 
im Nunde führte. Aber die Macht ihrer Propaganda bejtcht 
nicht fowohl in einer gut formulierten Profpektus von beftimms 
ten Bellagniffen und bejtimnten Forderungen, fondern in einem 
tiefwehmütigen und fajt Iympathetiich wirkenden Ton, womit fie 
die banalften Dinge äußern, 3.8. „Wir find alle Brüder” ır. [. w. 
Der Ton und allenfalls ein geheinter Händedrucd Hilden aladann 
den Kommentar zu diefen Worten und verleihen ihnen ihre welt- 
erjhütternde Bedeutung. Die franzöfifchen Kommtuniften jtehen 
überhaupt auf demfelben Standpunkt mit den englifchen Fabrik» 
arbeitern, nur daß der Zranzofe mehr von einer Soee, der Eng: 
länder Hingegen ganz und gar vom Hunger getrieben wird. 

Der Aufruhr in England ift für den Augenblic geftillt, aber 
mr für den Augenblid; er ift bloß vertagt, er wird ınit jedesmal 

' Eine Beitfche mit neun Riemen; in dem Landheere ward diefes 
Hüchtigungsmittel 1868 abgefhafft, in der Flotte wirb e3 nod) heute 
angewandt,
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gefteigerter Macht aufs neue au&brechen und un fo gefährlicher, da 
er immer die rechte Stunde abwarten fan. Wie aus vielen Un- 
zeichen einleuchtet, ift der Widerftand der Fabrifarbeiter jet ebenjo 
prattifch organifiert tote einft der Widerjtand der irifchen Katholi- 
Ten. Die Chartiften! Haben diefe Drohende Macht in ihr Interefe 
zu ziehen und einigermaßen zu dißziplinieren gewußt, und ihre 
Verbindung mit den ungufriedenen Zabrifarbeitern ift vielleicht 
die wichtigfte Erfcheinung der Gegenwart. Diefe Berbindung ent» 
fand auf fehr einfachen Wege, fie war eine natürliche, obgleich 
die Chartiften fi) gern mit einem beftimmten Programm als 
eine rein politifche Partei präfentieren und die Tabrifarbeiter, 
wie id) fehon oben erwähnt, nur arme Taglöhner find, die vor 
Hunger kaum Iprechen können und, gleichgültig gegen alle Regie» 
vungsform, nur das Liebe Brot verlangen, Aber das Wort ntel= 
det jelten den innern Herzendgedanfen einer Partei, e8 ift nur ein 
äußerliches Exfennungszeichen, gleichfam die gefprochene STofarde; 
der Chartift, der fich auf die politifche Frage zu befchränten vor= 

gibt, Hegt Wünfche im Gemite, die mit den vagjten Gefühlen je» 
ner hungtigen Handiverfer tief übereinftimmen, und diefe Tönen 
ihrerjeit3 immerhin das Programm dev Chartiften zu ihrem Feld» 

geihrei wählen, ohne ihre Zivefe zu vevabfäumen. Die Chartis 
Iten nämlich verlangen: exitens, daß das Parlament nur aus Einer 
Kammer beftehe und durch alljährliche Wahlen erneuert werde; 
zweitens, daß durch geheime DVotieren die Unabhängigkeit der 

Wähler fichergeftellt werde; endlich, daß jeder geborene Englän- 
der, ber ins Mannesalter getreten, Wähler und wählbar ei. „Da= 
von können wir, nod) immer nicht effen”, fagten die notleidenden 
Arbeiter, „von Gejeßbichern ebenjowenig tie von Kochbüchern 
wird der Menjch Jatt, ung Hungert.” — „Wartet nur“, entgegnen 
die Chartiften, „is jeht jaßen im Parlantent nur die Reichen, und 
diefe jorgten nur für die Interefjen ihrer eignen Befigtüimer; durch 
dag neue Wahlgefeh, durch die Charte, werden aber autd) bie Hand» 
werfer oder ihre Vertreter ins Barlament fommen, und da wirb 

3 fich wohl austweiien, daß die Arbeit ebenjogut wie jeder art 
dere Belik ein Gigentumsrecht in Anfpruc) nehmen kann und c3 
einem Gabritheren ebenjowenig erlaubt fein dürfte, den Zaglohn 

  

? Name der Mitglieder der radikalen Partei, die mit ihren politis 

Ten Refornplänen aud) foziale verbanden, welde fie in einer Voll: 
arte nieberlegten. .
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de3 Nrbeiterd nad) Willfür herabzufehen, wie e3 ihnı nicht er= 
Yaubt ijt, da3 Mobiliar oder Immobiliarvermögen feines Rad): 
barn ztt beeinträchtigen. Die Arbeit ift das Eigentum des Volt3, 
und die daraus entipringenben Eigentumßrechte follen durd) das 
vegenerierte Parlament fanktioniert und gefchüßt werden.” Ein 
Schritt weiter, und diefe Leute jagen, die Arbeit jei das Necht de3 
Doll; und da diefes Necht auch die Berechtigung zu einem uns 
bedinglichen Arbeitzlohne zur Folge Hätte, fo führt der Chartid- 
muß, too nicht zur Gütergemeinfchaft, Doch gewiß zur Erfchütte- 
rung der bisherigen Eigentumßidee, de3 Grundpfeilers ber Heuti- 
gen Gefellichaft, und in jenen chartiftifchen Anfängen Yäge, in ihre 
Konjequenzen verfolgt, eine joziale Umwälzung, tuogegen bie frant- 
zöfifche Revolution als jehr zahın und beicheiden exjcheinen dürfte. 

Hier offenbart fi) wieder die Hypofrifie und der praftifche 
Sinn der Engländer im Gegenjaß zu den Sranzofen: die Charti= 
ften verbergen unter legalen Formen ihren Terrorismus, während 
die Kommuniften ihn freimütig und unummunden ausfpreden. 
Lebtere tragen Freilich noch einige Scheu, die Tehten Sonjequen 
zen ihres Prinzips beim rechten Itamen zu nennen, und diäfutiert 
man nit ihren Häuptlingen, jo verteidigen fich diefe gegen den 
Borwunf, ala wollten fie da3 Eigentum abjchaffen, md fie be= 
haupten dann, fie wollten im Gegenteil das Eigentum auf eine 
breitere Bafis etablieren, jie wollten ihın eine umfajjendere Or 
ganijation verleihen. Dir lieber Hinimel, ich fürchte, das Eigen- 
tum würde durch den Eifer folder Organifatoren jehr in die 
Kriünnpe gehen, und e3 würde am Ende nichts alz die breite Ba- 
ji3 übrigbleiben. „Ich voill dir die Wahrheit geftchen‘, fagte mir 
jüngjt ein fommuniftifcher Sreumd, „da8 Eigentum wird feines- 
twegs abgejchafft werden, aber e3 befümmit eine neue Definition.” 

€3 ijt nun diefe neue Definition, die Hier in Frankreich dem 
herrjchenden Bürgerftande eine große Angft einflößt, und diejer 
Angft verdankt Ludivig Philipp feine ergebenjten Anhänger, die 
eifrigften Stüßen feines Thrones, Se heftiger die Stüßen zittern, 
defto weniger jchtankt der Thron, und der König braucht nicht? 
zu fürchten, eben weil dieguccht Hm Sicherheit gibt. Auch Guizot 
erhält fich durch die Angjt dor der neuen Definition, die er mit 

‚ feiner jcharfen Dialektit jo meifterhaft befämpft, und ich glaube 
nicht, daß er fo bald unterliegt, obgleich die Hexrfchende Partei 
der Bourgevifie, für die er fo viel gethan und fo viel thut, fein 
Herz Fir ihn hat. Warum Fichen fie ihn nicht? Sch glaube, er-
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fen3, weil fie ihn nicht verjtehen, und zweitens, weil man den- 
jenigen, der unfere eignen Güter [hüßt, immer weit weniger Liebt 
als denjenigen, der und fremde Güter verfpricht. So war 8 einft 
in Athen, jo ift e3 jebt in Srankreich, jo twird e3 in jeder Demo- 
Tratie fein, 00 das Wort fret ift und die Mienfchen Leichtgläubig! 

. LII - Zr 

Paris, 4. Dezember 1842, 

Wird fi) Guizot Halten? E3 hat mit einem franzöfifchen 
Minifterium ganz diefelbe Betwandtnis wie mit der Liebe: man 

. Kann nie ein fichere3 Urteil fällen über feine Stärke und Dauer, 
Dean glaubt zuweilen, dag Minifterium wurzle unerjchütterlich 
feit, und fiehel e3 jtürzt den nächjten Tag durd) einen geringen 
Windzug. Nod) öfter glaubt man, das Vlinifterium toadle fei- 
nem Untergang entgegen, c3 fünne fich nurnoch wenige Wochen 
auf den Beinen halten, aber zu unfrer Verivunderung zeigt e3 
ih alsbald noch) kräftiger als Früher und überlebt alle Diejenigen, 
die ihm fchon die Leichenrede hielten. Bor vier Wochen, den 
29. Oktober, feierte da3 Guizotice Minifterium feinen dritten 
Geburtstag, 63 ijt jeht über zwei Jahr alt, und ich fehe nicht ein, 
warum e3 nicht Yänger Leben jollte auf diefer fchönen Erde, auf 
den Boulevard des Capucin3, tvo grüne Bäume und gute Luft. 
vreilih, gar viele Minifterien find dort jhnell Hingevafft wor- 
den, aber diefe haben ihr frühes Ende immer felbjt verichuldet: 
fie Haben jich zu viel Bewegung gemadit. Ja, was bei und ans 
dern bie Gefundheit fördert, die Bervegung, das macht ein Mi: 
hifterium todfvank, und namentlich der 1. März! ift daran ge= 
Horben. Sie können nicht ftillfigen, diefe Leutchen. Der.öftere 
Kegierungswechfel in Frankreich ift nicht bloß eine Nachwirkung 
der Revolution, fondern aud) ein Ergebnis des Nationalcharat- 
ter3 der Franzofen, denen das Handeln, die Thätigleit, die Be- 
tegung, ein ebenfo großes Bedürfnis ift wie und Deutichen dad 
Zabafsrauchen, daS ftilfe Denken und die Gemütsruhe; gerade 

dadurch, daß die franzöfiichen Staatälenfer jo rührig find und 
Tich bejtändig etwas Neues zu jchaffen machen, geraten fie in Hal3= 

. I Das Minifterium Thiers, das von 1. März 018 29. Dftober-1840 
im Amt war. .
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brechende Berwillungen. Dies gilt nicht bloß don den Minis 
ferien, fondern auch von den Dynaftien, die immer durch eigene 
Aktivität ihre Kataftrophe befehleunigt Haben. Sa, durch dietelbe 
fatale Urfache, durd) die unermübliche Mtivität, ijt nicht bloß 
Thier3 gefallen, Tondern auch der jtärfere Napoleon, der bi3 an 
fein jeliges Ende auf dem Throne geblieben twäre, wenn er nur 
die Kunjt des Stilljikenz, die bei und den Heinen Kindern zuerft 
gelehrt wird, befefjen Hättel Diefe Kunft befit aber Herr Guizot 
in einem hohen Grade, er hält fich marmorı [till wie der Obe: 
list de3 Luxor! und wird deshalb fich Tänger erhalten, al3 man 
glaubt. Er thut nichts, und das ift das Geheimnis feiner Erhals 
tung. Warum aber thut er nichts? Ich glaube zunächit, weil 
er wirklich eine getoifje germanifche Gemütsruhe bejitzt und von 
der Sucht der Sefchäftigkeit weniger geplagt wird al3 feine Land3- 
Teute. Ober thut er nichts, weil ex jo viel verfteht? Fe mehr wir 
toifjen, je tiefer und umfafjender unfre Einfichten find, defto fehtve- 
rer wird una das Handeln, und wer alle Folgen jedes Schritte3 
immer bovaußfähe, der würde gewiß bald aller Bervegung'ent- 
fagen und feine Hände nur dazu gebrauchen, umt feine eigenen 
vn au binden, Das weitefte Wiffen verdammt ung zur engjten 

ajjivität. - i 
Sndeffen — twa3 auch das Schiejal des Ntinijteriums fein 

möge — laßt ung die lebten Tage de3 Jahız, dag gottlob feinem 
Ende naht, jo rejigniert al möglich ertragen! Wenn ung nur 
der Himmel nicht zum Schluß mit einem neuen Unglüd heim 
fucht! E3 war ein fchlechtes Jahr, und wäre ich ein Tendenz: 
poct, ich würde mit meinen mißtönend poltrigften DVerfen den 
Iceidenden Sahre ein Charivari bringen. In diejen [chlechten, 
Ihändlichen Jahre Hat die Menjchheit viel erduldet, und fogar die 
Bankier? haben einige Berlufte erlitten. Welch ein fchredliches 
Unglüd war z.B. der Brand auf der Verjailler Eifenbahn?! Ic 
ipreche nicht don dem berunglücdten Sonutagspublifum, das bei 
diefer Gelegenheit gebraten oder gefotten wurde: ich fpreche viel- 
mehr von dev Überlebenden Sabbatcompagnie, deren Aktien um 
jo viele Prozente gefallen find, und die jelt dem Ausgang der 
Progeffe, die jene Kataftrophe hervorgerufen, mit zitternder Bes 

' Bol. BD.IV, &. 83, Ann. 8. 
>. Dies Unglüd erfolgte am 8. Mat 1842, Gegen 350 Menjhen 

lamen babei uns Leben.
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forgnis entgegenfieht. Werden die Stifter der Compagnie den 
berwaijten oder verftümmelten Opfern ihrer Getwwinnfucht einigen 
Shadenerfa gewähren müfjen? CS wäre entjehlih! Dieje be- 
Hagenswerten Millionäre Haben fchon jo viel eingebüßt, und ber 
Profit von andern Unternehmungen mag in diejem Sabre das 
Defizit faunt dedfen. Dazu fonımen nod) andere Fatalitäten, über 
die man leicht den Berjtand verlieren fan, und an ber Börfe 
berficherte man geftern, der Halbbankier Läufedorf wolle zum 
Chriftentum übergehn. Andern geht e3 beifer, und wer auch die 
Rive gauche gänzlid) ins Stoden gerietet, fönnten toir una damit 
tröjten, daß die Rive droite dejto erfreulicher gedeiht. Auch) die 
lüdfranzöfiichen Eifenbahnen fowie die jüngit Eonzejfionierten 
madjen gute Gefhäfte, und wer gejtern nod) ein arme Lümpchen 
war, ijt heute jhon ein reicher Lump. Namentlid) der dünne und 
langnafige Herr * verfichert: er habe „Grind“, mit der Burjehung 
äuftieden zu fein. Sa, während ihr andern in philofophiichen 
Spekulationen eure Zeit vertrödelt, jpefulierte und Frödelte diefer 
dünne Geift mit Gifenbahnaktien, und einer feiner Gönner von 
der hohen Bank jagte mir jüngft: „Sehen Sie, da3 Kerlchen war 
gar nichts, und jet hat e3 Geld, und e3 twird nod) mehr Geld 
verdienen, und e3 hat fi) all fein Lebtag nicht mit Philofophie 
abgegeben.“ Wie doch diefe Pilze in allen Ländern und Zeiten 
diejelben gewefen! Dlit befonderer Verachtung haben fie inner 
auf Schriftiteller Herabgejehen, die fich mit jenen uneigennüßigen 
Studien beichäftigen, die wir Philofophie nennen. Schon vor 
ahtzehnhundert Jahren, tvie Petron? erzählt, Kieß ein römijcher 
Parvenii jich folgende Grabjchrift jeen: „Hier ruht Strabe- 
tus — er war anfangs gar nichts, er Hinterlich jedoch dreihuns 
dert Millionen Seftertien, er Hat fi) fein Lebtag nicht mıit Phi- 
lopdie abgegeben, folge feinem Beijpiel, und du wirjt dich wohl 
efinden.’” 

Hier in Frankreich Hexrjcht gegenwärtig die größte Nude. Cin 
abgematteter, äh a ender Sriede. E3 ijt alles ftill 
wie in einer verichneiten Winternacht. Nur ein leifer, nionotoner 
Tropfenfall. Das find die Zinfen, die fortlaufend Hinabträufeln 
in bie Stapitalien, welche bejtändig anfehtvellen; man Hört orbent- 

, * Die Eifenbahn, auf der dad Unglüd seidah, !iegt auf den finfen 
ESceinesiifer. 

? Vol. Bd. III, ©. 355.
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Yich, tie fie wachlen, die Reichtümer der Reichen. Dazwifchen das 
Teife Schluchzen der Armut. Dlanchmal auch irrt etivad wie 
ein Mefjer, da gewweht wird, Nachbarliche Tumulte kümmern 
una jchr wenig, und nicht einmal da rafjelnde Schilderheben in 
Barcelona! hat una hier aufgejtört. Der Mordipektafel, der im 
Studierzinmer der Mlademoifelle Heinefetter zu Brüffel vorfiel?, 
hat und.jchon weit mehr interefjiert, und ganz befonders find die 
Damen ungehalten über diefes deutjche Gemüt, das troß eines 
mehrjährigen Aufenthalts in Frankreich doch noch nicht gelernt 
hatte, wie man e& anfängt, daß zivei gleichzeitige Anbeter fid) 
nicht auf der Walftätte ihres Glüds degeguen. Die Nachrichten 
aus den Often? erregten gleichfall3 ein unzufriedeneg Gemuml 
im Volke, und der Kaifer von China Hat fich ebenfo ftark bla- 
miert wie Mademoifelle Heinefetter. Nublojes Blutvergieken, 
und die Blume der Mitte ift verloren. Die Engländer find über- 
tafcht, fo Teichten Kaufs mit dem Bruder der Sonne fertig ge 
worden zu fein, und fie berechnen fchon, ob fie die jebt überflüj- 
figen Kriegsrüftungen im Indifchen Meere nicht gegen Japan 
richten follen, um auch diejes Land zu brandichaßen. An einem 
loyalen Borwande zum Angriff wird e3 gewiß aud) hier nicht 
fehlen. Sind e3 nicht Opiumfäffer, ‚To find e8 die Schriften der 
engliichen Miffionzgejellichaft, die von der japanischen Sanität?- 
fommijjton Eonfisziert tworden. Vielleicht beipreche ich in einem 
ipätern Briefe, wie England feine Striegszüge bemüntelt. Die 
Drohung, daß britifche Großmut.ung nicht zu Hülfe kommen 
werde, wenn Deutfchland einst wie Polen geteilt werben dürfte, 
erichreeft mich nimmermehr. Erftens kann Deutfchland nicht ges 
teilt werden. Zeile mal einer da3 Fürjtentum Liechtenftein oder 
Greiz: Schleiz! Und zweitend® — — .. 

  

! Der Nufjtand in Barcelona fand im Herbft 1842 ftatt und Eonnte 
erft im Dezember durd) heftige Befhießung der Stadt von dem Negenten 
Göpartero unterbrüdt werden. 

- 2 Bol, oben, ©. 237. . Be 
® Dgl, oben, ©. 137 und 293. - 

“ So.weit Fam ed nicht; Japan öffnete fh zuerft den Vereinigten 
Staaten durd) den Handelövertrag von 31. März 1854, ° 

® Ral.dazu die Lesarten und die Anmerkung am Schluß des Bande.
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LIII. 

Paris, 81. Dezember 1842, 

Noch ein Heiner Zußtritt, und das alte böfe Sahr rollt Hin- 
unter in den Abgrund der Zeit. Diefed Jahr war eine Satire 
auf Ludwig Philipp, auf Guizot, auf alle, die fich jo viele Mühe 
gegeben Haben, den Srieden in Europa zu erhalten. Diefes Jahr 
it eine Eatire auf den Frieden jelbjt, denn im geruhfamen 
Choße desjelben wurden twir mit Schredniffen heingefucht, ivie 
fie der gefürchtete Crieg geroiß nicht fehre£licher Hervorbringen 
fonnte, Entjehlicher Wonnemond, wo faft gleichzeitig in Sranf- 
teich, in Deuttehland und Haiti! die fürchterlichiten Trauerfpiele 
aufgeführt wurden! Welches Zufammentreffen der unerhörteften 
Ungfüdzfällel Welcher boshafte Wit, des Zufalls! Welche Hölfi- 
ihen Überrafhungen! Sch kann mir die Verwunderung denen, 
twomit die Bermohner de3 Schattenreichs die neuen Anktümmlinge 
bom 6. Mai? betrachteten, die gepußten Sonntagsgefichter, Stu= 
denten, Grifetten, junge Ehepaare, dergnügungsjüchtige Drogui= 
tten, Bhilifter von allen Farben, die zu Verjailles die Kunftwaffer 
Ipringen fahen und ftatt in Paris, wo fehon die Mittagstafel für 
1te gededt war, plößlich in der Unterwelt anfangten! Und zwar 
berjtümmelt, gefotten und gejchmort! „Sit es der Serieg, der euch 
jo fchnöde zugerichtet?” — „Ach nein, wir haben Frieden, und 
wir fommen eben von einer Spazierfahtt.” Auch die gebratenen 
Sprißenleute und Ligenbrüder?, die einige Tage jpäter aus Hant- 
burg ankamen, mußten nicht geringeres Erftaunen im Lande Plu= 
t03 erregen. „Seid ihr die Opfer de3 Kriegagotte3?" war gewiß 
die Frage, womit fie empfangen wurden, „Nein, unfre Nepublif 
hat Frieden mit der ganzen Welt, der Tempel de3 Janus war 
geiähloffen, nur die Bacchushalle ftand offen, und wir Tebten im 
tudigen Genuffe unfter jpartanijchen Modturtlefuppen, als plöß- 

  

1 In Frankreich das Eifenbahnunglüd vom 8. Mai1842, in Deutfd) 
land der große Hamburger Brand vom 5.—8. Mai 1842, in Haiti ein 
furchtbares Ervbeben, bei dem viele Menfhen ums Leben Tamen. 

? Das Unglüd erfolgte am 8. Mai. \ 
® „Zienbrüder” war in Niederbeutichland, befonders in Hamburg, 

ber Name für Warenverpader und fpäterhin für bie beeidigten Aufjeher 
über die anfommenben und abgehenden Güter. Sie hatten mit den Fuhr: 
leuten zu verhandeln, die Fradjtbriefe zu prüfen zc. — Gegen 40 Feuer 
wehrleute famen bei dem Brande unt. : 

Seine VL 24 

r
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Yich da3 große Feuer entftand, worin wirumlamen.” — „Undeure 
berühmten Löjchanftalten?" — „Die find gerettet, nur ihr Ruhm 
ift verloren.” — „Und die alten Perüden?” — „Die tverben tvie 
gepuberte Phönize aus der Ajche Hervorfteigen.” Den folgenden 
Tag, während Hamburg noc) loderte, entjtand das Erdbeben zu 
Haiti, und die armen [htwarzen Mienjchen wurden zu Taufenden 
ins Schattenreich Hinabgejchleubert. ALS fie bluttriefend anlang- 
ten, glaubte man gewiß dort unten, fie fämen aus einer Schladt 
mit den Weißen, und fie feien von dieferr gemehelt oder gar al3 
tevoltierte Sklaven zu Tode gepeitjcht worden, Nein, aud) dich 
mal irıten fich die guten Leute am Styr. Nicht der Menjch, jon- 
dern die Natur hatte das große Blutdad angerichtet auf jener 
Sufel, wo die Sklaverei Längit abgeichafit, io Die Verfafjung eine 
republifantfche ift, ohne verjüngende Keime, aber twurzelnd in 
ewigen Bernunftgefeen; e3 Herrjeht dort Zreiheit und Gleichheit, 
fogar I twarze Preffreiheitt: — Greiz-Schleiz ift Teine folche Res 
publik, Fein jo Hiljiger Boden wie Haiti, two da3 Zuderrohtr, die 
Kaffceftaude und die jchtvarze Preffreiheit wächjt und aljo ein 
Erdbeben jehr Leicht entjtchen fonnte; aber troß des zahmen Kar: 
toffelffima, txo der Zenfur, troß der geduldigen Verfe, die eben 
deflamiert oder gefungen wurden, ijt den Greiz-Schleizern, wäh- 
vend fie vergnügt und fehauluftig im Theater jagen, plößlich das 
Dach auf den Kopf gefallen und ein Teil des verehrungswürdigen 
Bublitums Jah ich unerwartet in den Orkus gefchleudert! 

‘a, im Janftjeligiten Stillleben, im Zuftande des Friedens, 
häute fi) mehr Unheil und Elend, al? jemals der Zorn Bellonas 
zujammentrompeten Tonnte. Und nicht bloß zu Lande, jondern 
auch zu Waljer Haben wir in diefem Jahr das Außerordentliche 
erduldet. Die zwei großen Schiffbrüche an den Kitten von Süd- 
afrika und der Manche gehören zu den fchauderhaftejten Sapiteln 
in der Martyrgejchichte der Dienfchheit. Wir Haben feinen Krieg, 
aber der Frieden richtet und Hin, und gehen wir nicht plößlic) zu 
Grunde durd) einen brutalen Zufall, jo jterben toir doch allmäh- 
lic) an einen gewiffen jchleichenden Gift, an einer Aqua Tofana?, 

* Halti war feit Ludwig XIV. franzöfifche Kolonie. Während der 
erften Nevolution wurden au dort die Menfchenrechte erklärt und die 
Stlaven freigelafjen. Diefe erhoben fid) aber gegen die weißen Pilanzer 
und gründeten unter Führung bed Negergenerals Zouffaint POuverture 
eine eigne Ntepublif, 

” Ein berüdjtigter, jdon in fehr Heinen Gaben von wenigen Tro:



Lutezie. Biveiter Teil, 339 

welche uns in den Stelch des Lebens geträufelt worden, ber Hims- 
mel weiß von welder Sand! 

.5ch fehreibe Diefe Zeilen in den Tehten Stunden de3 fcheiden. 
den böjen Jahres.- Das neue fteht vor der Thire. Möge e3 min= 
der graufam fein al3 fein Vorgänger! Ich fende meinen weh- 
mäütigjten Glüfwunjch zum Neujahrüber den Ithein. Sch wünsche 
den Dunmen ein bißchen Berjtand und den Verjtändigen ein biß- 
Gen Boefie. Den Frauen wünfche ich die [hönften Stleider und 
den Männern jehr viel Geduld. Den Reichen wünjche ich ein 
Herz und.den Armen ein Stüdchen Brot, Bor allem aber winjche 
ih, daß wir in diefem neuen Jahr einander jowenig ala möglich 
berlenmden mögen. 

LIV. 

Paris, 2, Februar 1843, 

Worüber ich amı meiften erjtaune, das ift die Anftelligfeit 
biejer Frangofen, da3 geichiekte Übergehen oder vielmehr Über- 
Ipringen bon einer Befhäftigung in die andre, in eine ganz hete= 
rogene. E38 ift diefes nicht bloß eine Eigenfchaft de3 Leichten Na- 
turell3, fondern auch ein Hiftorifches Erwerbnis: fie Haben fi 
im Laufe der Zeit ganz losgemacht von Hemmenden Vorirteilen 
und Pedantereien. So gefchah e3, daß die Emigranten, die wäl- 
tend ber Revolution zu uns herüberflüchteten, den Wechfel der 
Verhältniffe fo Leicht ertrugen und manche darunter, um da8 Tiebe 
Brot zu geioinnen, fi) aus dem Stegreif ein Getverbe zu jchaffen 
mußten. Meine Mutter Hat mir oft erzählt, wie ein franzöfijcher 
Diarquis fi) damals als Schufter in unfrer Stadt etablierte 
und die beiten Damenjchuhe verfertigte; er arbeitete mit Luft, 
Pfiff die ergößlichiten Liedchen und vergaß alle frühere Herrlich 
feit, Ein deutjcher Edelmann Hätte unter denfelden Umftänden 
ebenjall3 zum Schufterhandwerk feine Zuflucht genommen, aber 
er hätte fich getwiß nicht jo Heiter in fein Iedernes Schieffal gefügt, 
und er twürbe jich jedenfallS auf männliche Stiefel gelegt Haben, 
auf jehivere Sporenitiefel, die an den alten Nitterjtand erinnern, 

pfen töblid, wirfender Gifttrant, befondets in Stalien zu Ende bes 17. 
und zu Anfang de 18, Sahrhunderts oft angewandt. Das Gift wirkte 

longjam, aber fiher; al8 Erfinderin besfelben galt eine Frau aus Ras 
lern, Namens Toffe, Toffanta oder Toffana. 

22%
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AB die Sranzofen über den Rhein famen, mußte unfer Marquis 
feine Butife verlajjen, und er floh nad) einer andern Stadt, id) 
glaube nach Kafjel, two er der bejte Schneider wurde; ja, ohne 
Lehrjahre emigrierte er foldhermaßen von einem Getverbe zum 
andern und erreichte darin gleich die Meifterfchaft — tons einen 
Deutfchen unbegreiflich erjeheinen dürfte, nicht bLoß einem Deut» 
fchen.von Adel, jondern auch. dem. gewöhnlichiten Bürgerfind. 
Na) dent Sturze des Kaifer3 fan der gute Mann mit ergrauten 
Haaren, aber unverändert jungen Herzen in die Heimat zurüd 
und fehnitt ein jo hochabeliges Geficht und trug toieber fo ftoß 
die Nafe, al3 Hätte er niemals den Pfriem oder die Nadel geführt. 
63 ift ein Jrrtum, wenn man von den Emigranten behauptete, 
fte. hätten nicht3 gelernt und nichts vergefjen, im Gegenteil, fie 
Hatten alles vergejjen, was fie gelernt. Die Helden der Napo- 
leonijchen Striegäperiode, als fie abgedanft oder auf halben Sold 
gejeht. wurden, warfen fi ebenjall3 mit dem größten Gejchie in 

die Gewerbthätigfeit de3 Friedens, und jedesmal, wenn id) in 
das Comptoiv von Delloye! trat, hatte ich meine Ticbe Verwun- 
derung, tvie der chemalige Colonel jeßt ala Buchhändler an fei- 
nem Bulle jaß, umgeben von mehren weißen Schnurrbärten, die 
ebenfall3 al3 Brave Soldaten unter dem Kaifer gefochten, jet 
aber bei ihren alten Kameraden al3 Buchhalter oder Rechnungs: 
führer, furz al Commiß dienten. 

Aus einen Franzofen Fann man alles machen, und jeder 
dinkt fi) zu allem gejchiet. Aus dem Lünmerlichiten Bühnen 
dichter entjteht plößlich, wie durch einen Theaterfoup, ein Di: 
nifter, ein General, ein Kirchenlicht, ja ein Herrgott. Ein merk 
wiürdiges Beifpiel der Art bieten die Tranzformationen unfte 
lieben Charles Duvehrier?, der einer ber exrleuchtetiten Dignitare 
der Saint-Simoniftifchen Kirche® war und, alZ diefe aufgehoben 
twırrde, von der geijtlichen Bühne zur weltlichen überging. Diefer 
Charles Duveyrier jaß in der Salle Taitbout auf der Bijchof3: 
bank, zur Seite deö Vaters, nämlich Enfantins*; ex zeichnete fh 

19. Delloye, Parifer Buchhändler, der aud) Heines Schrift über 
„Shafelpeares Mädchen und Frauen“ verlegte, Bol. Bo. V, 6. 558. 

* Charles Duveyrier (1803—66), franzöfifcher Bühnendigter. 
"RBgl. Bd. IV, 6.192 
* Brofper Barthelemy Enfantin (1796-1864), Schriftfteller, 

Haupt der Saint=Simoniften; vgl. die Widntung Bo, IV, ©. 568, und 
da3 darauf folgende Avant-propos. .
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ons durch einen gotterleuchteten Prophetenton, md auch in der 
Stunde der Prüfung gab er al3 Martyrer Zeugnis für die neue 
Religion. Bon den Lujtipielen Duveyrier3 wollen wir Heute nicht 
reden, jondern von feinen politijchen Brofchitven; denn er hat die 
Theaterkarviere wieder verlaffen und fich auf das Feld der Vofitif 
begeben, und dieje neue Umwandlung ift vielleicht nicht minder 
mertwirdig. Aus feiner Feder floffen die Heinen Schriften, die 
allwöchentlich unter den: Titel: „Lettres politiques“ herauslons- 
men. Die erfte ift an den König gerichtet, die zweite an Guigot, 
bie dritte an den Herzog don Nemours, die vierte an Thierd. . 
Sie zengen jämtlich von vielem Geift. C3 Herrjht darin eine 
edle Sejinnung, ein Lobenstwerter Widerwille gegen barbarifche 
Kriegsgelitite, eine Tehiwärmeriiche VBegeifterung für den Trieden. 
Bon der Ausbeutung der Induftrie erwartet Duveyrier das goldne 
Zeitalter. Der Mejjias wird nicht auf einem Ejel, jondern auf 
einem Dampfwagen den fegensreichen Einzug halten. Nantent- 
lich die Brofchüre, die an Thier gerichtet oder vielmehr gegen 
ihn gerichtet, atmet diefe Gefinnung. Von der Perjönlichkeit des 
ehemaligen Konfeilpräfidenten Ipricht der Verfaffer mit Hinläng- 
Lcher Ehrfurcht. Guizot gefällt ihm, aber Mold! gefällt ihm 
beffer. Diefer Hintergedanke dämmert überall durch. 

Ob er mit Recht oder mit. Unrecht irgend einem bon den 
dreien den Vorzug gibt, ijt jchiwer zu beftimmen. Sch meines- 
teil3 glaube nicht, daß einer beijer al3 der andre, und ic) Hin der 
Meinung, daß jeder von ihnen al Minijter immer dasjelbe hun 
toird, tva3 auch unter denjelben Umftänden der andre thäte. Der 
wahre Minifter, deffen Gedanke überall zur That wird, der jo= 
toohl gouderniert al3 regiert?, ift der König Ludiwig Philipp, und 
die erwähnten drei Staatsmänner unterfcheiden jich nur in der 
Art und Weife, wie fie jich mit der Vorherrfchajt des Füniglichen 
Gedankens abfinden. - . 

Herr Thiers fträubt fich im Anfang jehr barfch, macht die 
tehfeligfte Oppofition, trompetet und tronmmelt und tHut doc) am 
Ende, 1wa3 der König wollte. Nicht bloß feine revolutionären Ges 
fühle, fondern auch feine ftantsmännifchen Überzeugungen find 
im beftändigen Widerjpruch mit dem Löniglichen Spfteme: er 

I Bol. 3b. IV, 6.155. - 
® Hinweis auf da8 befannte Wort: „le roirägne, mais ne gou- 

verne pas“, „der König herrfcht, aber er regiert nicht”.
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füplt und weiß, daß Diejes Syften auf die Länge jcheitern muR, 
und ich Fönnte die erftaunlichjten Außerungen Thier’ über die 
Unhaftbarkeit der jeigen Zuftände mitteilen. Er Tennt zu gut 
feine Srangojen und zu gut die Gefchichte der Franzöfiichen Revo- 
Yution, um fich dent Quietismuß der fiegreichen Bourgeoispartei 
ganz Hingeben zu Tönnen und an den Draulkorb zu glauben, den 
er jelbjt dem tanfendföpfigen Ungeheuer angelegt Hat; fein feines 
Ohr Hört das innerliche SEnurren, er Hat fogar Furcht, einft von 
dem entzügelten Ungetüm zerriffen zu werden — und bennod 
thut er, twa3 der König will. 

Mit Herrn Guizot ift e8 ganz anders, Für ihr ijt der Sieg 
der Bourgeoifiepartei eine vollendete Thatfache, un fait accompli, 
und er ijt mit all feinen Fähigkeiten in den Dienft diejer neuen 
Macht getreten, deren Herrihaft er durch alle Künfte de3 Hiftori- 
Ihen und philofophifchen Scharffinns als vernünftig und folglich 
aud) als berechtigt zu jtüßen weiß. Das ift eben das Wejen eine 
Doktrinärz, daß er für alles, twas er thun will, eine Doltrin 
findet. Er fteht vichleicht mit feinen geheimften Überzeugungen 
über biejer Doftrin, vielleicht auch drunter, was weiß ih? Gr 
ift zu geiftesbegabt und vielfeitig twiffend, al? daß er nicht im: 
Grunde ein Skeptiker wäre, und eine jolche Skepfis verträgt fid 
mit dem Dienft, den er dem Syiteme widmet, dem er fidh einmal 
ergeben hat. Seht ift er der treue Diener der Bourgeoificherrfchaft, 
und Hark ivie ein Herzog von Alba wird er fie mit umerbittlicher 
Konjequenz bi3 zum Iehten Momente verteidigen. Bei ihm ift 
fein Schwanten, fein Zagen, er weiß, tva3 er will, und tva3 er 
will, tut er. Fällt er im Sampfe, fo twird ihn auch diefer Sturz 
nicht erfchüttern, md ex wird bloß die Achjeln zuden. War dod) 
das, wofür er Fämpfte, ihm im Grunde gleichgültig. Giegt etwa 
einjt die republifanifche Partei oder gar die der Kommunijten, 
jo vate ich diefen braven Leuten, den Guizot zum Minifter zu 
nehmen, jeine Intelligenz und feine Halsftarrigkeit auszubeuten, 
und fie werden befjer dabei ftchen, al3 wenn fie ihren erprobtejten 
Dummköpfen der Bürgertugend da3 Gouvernement in Händen 
geben. Sc) möchte einen ähnlichen Rat den Henriquingquijten! er- 
teilen, für den unmöglichen Fall, daß fie einft wieder durd) ein 
Rationalunglüc, durch ein Strafgericht Gottes in Befik der offi« 
siellen Gewalt gerieten; nehmt den Guizot zum Minijter, und ihr 

\ Die Anhänger des Grafen Chambord, bes fogen. Königs Heinrid)V.
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werdet euch dreimal dierundzwanzig Stunden Yänger halten Fün= 
nen, und ic} fürchte Heren Guizot nicht unzecht zu hun, wenn 
id) die Meinung außfpreche, daß er fo tief herabfteigen Tönnte, 
um eure fchlechte Sache durch feine Beredfamteit und feine goit= 
vernementalen Talente zu unterftüten. Seid ihr ihm doch ebenfo 
gleichgültig wie die Spießbürger, für die er jebt jo großen Gci= 
ftesauftvand macht in Wort und That, und wie das Syitem ’de3 
Königs, dem er mit jtoifchen Gleichmute dient. 

Herr Mole unterfcheidet fich von diejen beiden dadurch, daß 
ev erfteng der eigentliche Staatsmann ift, defjen Perfünlichkeit 

ion den Batrizier verrät, den das Talent der Staatzlentung 
angeboren oder durch Bamilientraditionen anerzogen worden. 

Bei ihm ift keine Spur dom plebejiichen Emporkünntling, tie 
bei Herrn Thiers, und nod) weniger hat er die Eden eines Schuls 
manng, wie Herr Guizot, und bei der Ariftofratie der fremden 
Höfe mag er durch eine jolche äußere Nepräfentation und biplo= 

matifche Keichtigkeit die Genialität erfegen, welche wir bei Herrn 
Thiers und Guizot finden. Er hat lein andres Syjten als das 
de3 Königs, ift auch zu jchr Hofmann, um ein andre Haben zu 
wollen, und das weiß der König, umd er ijt ber Minifter nad) 

dem Herzen Lubivig Philipps. Ihr iwerdet jehen, jedesmal, twenn 
man ihm die Wahl lafjen wird, Heren Guizot oder Herin Thierd 

zum Premierminijter zu nehmen, wird Ludwig Philipp inımer 
wehmütig antworten: Laßt mic Mole nehmen. Mole, das ilt 

er jelber, und da doch einmal geichieht, twaS er toill, jo wäre ed 
gar kein Unglü, wenn Mole wieder Minifter wirde, 

Aber ein Glüd wäre e3 and) nicht, denn das töniglidde ©y- 

fen würde nach wie vor in Wirtfamteit bleiben, und wie jehr 

wir die eble Abficht des Königs Hohidjäken, wie fehr wir ihm 
den beften Willen für dns Glüd Frankreich zutrauen, jo mülen 

toi doch bekennen, daß die Mittel zur Ausführung nicht die ric)- 

tigen find, daß das ganze Syitent feinen Schuß Pulver ‚taugt, 

toenn e3 nicht gar einft durch einen Schuß Pulver in die Luft 

ipringt. Zudiwig Philipp will Srankreich regieren duch) die Kanı- 

mer, und ev glaubt alles gewonnen zu haben, wenn er durd) Bes 

günftigung ihrer Glieder bei allen Regierungsvorichlägen die par= 
Yamentariiche Majorität getvonnen. Aber jein Jrrtum bejtcht 

darin, daß er Frankreich durch die Kammer repräjentiert glaubt. 

Diefes aber ift nicht der Fall, und er verfennt ganz die Interefjen 

eines Volt, welche von denen der Kammer jehr derjchieden find
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und von Iehterer nicht fonderlich beachtet werden. Steigt feine 
Smpopularität 53 zu einem bedenklichen Punkte, fo wird ihn 
Tüwerlich die Kammer retten Tönnen, und e8 ift noch die Drage, 
ob jene begünftigte Bourgeoifie, für die er fo viel tyut, ihm im 
gefährlichen Augenblide nit Entdufiasmus zu Hülfe eilen toi. 

„Unfer Unglüd ift”, jagte mir jüngft ein Habitus der Tuiler 
rien, „daß unfre Gegner, indem fie uns Tchwächer glauben, als 
ir find, uns nicht fürchten, und daß unfre Freunde, die autveilen 
ihmollen, ung eine größere Stärke zumuten, al3 wir in der Wirk- 
lichkeit befien,“ 

  

LV. 

Paris, 20. März 1843. 

Die Langeweile, tvelche die Haffifche Tragödie der Franzofen 
ausbünftet, Hat niemand beffer begriffen als jene gute Bürger?» 
frau unter Ludivig XV., die zu ihren Hinbern Tagte: „Beneibet 
nicht den Abel und verzeiht ihm feinen Sochmut, er muß ja dod) 
al3 Strafe de3 Himmel jeden Abend im Theätre frangais jil) 
au Zode langweilen“. - Das alte Tegime hat aufgehört, und das 
Scepter ift in die Hände der Bourgeoifie geraten ; aber dieje neuen 
Herrfcher müffen ebenfalls fehr viele Sünden abzubüßen haben, 
und der Unmut der Götter trifft fie noch unleidlicher als ihre Vor- 
gänger im Reiche: denn nicht bIoß, daß ihnen Mademoifelle Ra- 
chef! die moderige Hefe de antifen Chhlaftrunfg jeden Abend Ires 
denzt, müffen fie jeßt fogar den Mbhub uniter romantifchen Küche? 
berjifiziertes Sauerkraut, „Die DBurggrafen”? yon Victor Hugo, 
verjchluden! Sch will fein Wort verlieren über den Mert dieje3 
undberdaulichen Nachtwerks, das mit allen möglichen Brätenfionen 
auftritt, namentlich mit Hiftorifchen, obgleich alles Wiffen Victor 
Hugos über Zeit und Ort, ivo fein Etüd fpielt, Yediglich aus der 
franzöfifchen Überfegung von Schreibers „Handbuch für Rheinreis 
Tende"? gefchöpft ift. Hat der Mann, der vor einem Jahr in öffent« 

ı Dal. oben, ©. 277. 
. * Died abenteuerlie Wer! „Les Burgrayes“ yerfchwand nad) ber erften Aufführung wieder von der Bühne, 

> Aloy3 Wilhelm Schreiber (1763— 1841), Gefdicjtfgreiber 
un Diter. En erwähnte Bud) erfien 1812 in Heidelberg unter bem tel: „Dee Rhein, ein Handbuch für Neifenve”; (5, 1851). gl. aud) Bb. IV, ©, 406, Sanbkud für Deifenber; (&. Muf. 1651). 24
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Vicher Akademie zu jagen tagte, daß e3 mit dem deutfchen Genius 
ein Ende habe (la pensee allemande est rentree dans l’ombre), 
hat diefer größte Adler der Dichtkumft diesmal wirklich die Zeit= 
genofjenfhaft jo allmächtig überflügelt? Wahrlich Feineswegs. 
Sein Werk zeugt weder von poetifcher Fülle noch Harmonie, twe- 
der von Begeijterung nod) Geiftesfreiheit, e8 enthält Leinen Fun- 
Ten Genialität, fondern nicht? al3 gefpreizte Innatur und bunte 
Delfamation. Cige Holgfiguren, überladen mit gejhmadlojen 
Slitterftaat, beivegt durch fichtbareDräßte, ein unheimliches Bup= 
penipiel, eine grafje, frampfhafte Nachäffung des Lebens; durch 
und durch erlogene Leidenjchaft. Nichts ift mir jataler als diefe 
Sugofche Keidenjchaft, die fi) jo glühend geberdet, äußerlich fo 
prächtig auflodert und doch inwendig fo arınfelig nüchtern und 
feoftig üft. Diefe Talte Pafjion, die ung in jo flammenden Rebens= 
arten aufgetifcht wird, erinnert mich immer an das gebratene Eis, 
da3 die Chinejen fo fünftlich zu bereiten willen, indem fie Heine 
Stüdchen Gefrorenes, eingetwicelt in einen dünnen Teig, einige 
Vinuten übers Feuer Halten: ein antithetifcher Zedferbiffen, den 
man fnell verjchluden muß, und wobei man Lippe und Zunge 
verbrennt, den Magen aber erfältet. 

Aber die Herrjchende Bourgeoifie muß ihrer Sünden wegen 
nicht bloß alte Hafjische Tragödien und Trilogien, die nicht Hafjiich 
find, außjtehen, fondern die Himmlifchen Mächte Haben ihr einen 
noch) jchauderhaftern Kunftgenuß befchert, nämlich jenes Piano- 
forte, dem man jelt nirgends mehr außteichen Tann, das man 
in allen Häufern erflingen Hört, in jeder Gefellfchaft, Tag und 
Rad. a, Pianoforte Heißt dag Marterinftrument, womit die 
jeige vornehne Gejelljchaft noch ganz befonders torquiert und 
gezüchtigt wird für alle ihre Ufurpationen. Wenn nur nicht der 
Unjchufdige mit leiden müßte! Diefe einige Klavierjpielerei ift nicht 
mehr zu ertragen! (Ach! meine Wandnachbarinnen, junge Töc)- 
ter Albiong, Spielen in diefem Augenblid ein brillantes Norceau 
für zwei Tinte Hände.) Dieje grellen Stlimpertöne ohne natür- 
liches Berhallen, diefe Herzlofen Schtwirrkfänge, diejes erzprofaifche 
Shoflern und Pidern, diefes Sortepiano tötet all unjer Denken 
und sühfen, und wir werben dumm, abgejtumpft, Hlödfinnig. Die- 
es Überhandnehmen des Mlavieripielend und gar die Triumph: 
äüge der SHaviervirtuofen find harakterijtiich Tür unfere Zeit und 
zeugen ganz eigentlich von dem Sieg de3 Vlajchinentvefens über 
den Geift. Die technijche Fertigkeit, die Präzijion eines Nutoma-
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ten, ba3 Fdentifizieren mit dent befaiteten Holze, die tönende n- 
ftrumentwerdung des Nenjchen wird jebt al3 das Höchite geprie- 
fen umd gefeiert. Wie Heufchredenfcharen kommen die Klavier: 
virtuofen jeden Winter nach Pari3, weniger, um Geld zu erwerben, 
al3 vielmehr, um ich Hier einen Namen zu machen, der ihnen in 
andern Ländern dejto reichlicher eine pefuniäre Ernte verichafft. 
Paris dient ihnen als eine Art Unnoncenpfahl, wo ihr Ruhm in 
folofjalen Zettern zu Yejen. Ych fage, ihr Nuhne ift Hier zu Iefen, 
denn e& ift die Parifer Preffe, welche ihr der gläubigen Welt ver 
fündet, und jene Birtuofen verjtehen fich mit der größten Virtuo: 
fität auf die Ausbeutung der Journale und der Sonrnaliften. Sic 
wien auch dem Harthörigjten fehon beizufommen, denn Nen- 
jchen find immer Menjchen, find empfänglich für Schmeichelei, 
fpielen auch gern eine Proteftorrolle, und eine Sand wälct die 
andere; die unreinere it aber felten die de3 $orrrrealiften, tınd jelbft 
der jeile Lobhudler ift zugleich ein betrogener Tropf, den man zur 
Hälfte mit Siebkofungen bezahlt. Dan fpricht von der Käuflich- 
eit der Preffe; man irrt fich jehr. . Im Gegenteil, die Prefje ilt 
gewöhnlich düptert, und Dies gilt ganz bejonders in Beziehung 
auf die berühmten Birtuofen. Berühmt find fie eigentlich alle, 
nämlich in den Reflamen, die fie Höchftjelbft oder durch) einen Brus 
der oder durch ihre rau Mutter zum Druck befördern. C3 ift 
faum glaublich, wie demütig fie in den Zeitungsbitreaus um die 
geringfteLobfpende beiten, tie fie ih Frümmten und winden. AB 
ich noch bei dem Direktor der „Gazette musicale“ in großer Gunft 
ftand — (ach! ich Habe fie durch jugendlichen Leichtfinn verjcherzt) 
— Zonnte ich jo recht mit eignen Augen anfehen, wie ihm jene 
Berühmten unterthänig zu Füßen lagen und vor ihm Erochen und 
wedelten, um in feinem Journale ein bißchen gelobt zur werden; 
und don unfern Hochgefeierten Birtuofen, die tote fiegreiche Für- 
ften in allen Hauptjtädten Europas fich Huldigen Yafjen, könnte 
man wohl in Berangers Weije jagen, daß auf ihren Lorbeer: 
Tronen nod) der Staub von Morib Schlefingers Stiefeln fihtber 
it. Wie diefe Leute auf unfre Leichtglänbigkeit fpekulieren, bavon 
hat man feinen Begriff, wenn man nicht hier an Ort und Stelle 
die Betriebjamfeit anfiegt. In den Bureaur der erwähnten mı= 
Nilaltfchen Beitung begegnete ich einmal einem zerlumpten alten 
Dann, ber fich als ben DBater eines berühmten Birtuofen anfün- 

’ Morig Schlefinger, der Mufifalienverleger; vgl. oben, ©. 264.
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bigte und die Redaktoren des Yonrnals bat, eine Reklame abzı= 
druiken, worin einige edle Züge aus dem Stunftleben feines Soh- 
ned zur Kenntnis des Publikums gebracht wurden. Der Berühmte 
hatte nämlich irgendwo in Südfrankreich) mit Toloffalen Beifall 
einStonzert gegeben und mit dem Ertrag eineden Einjturz drohende 
altgotijche Kirche unterjlüßt; ein andermal Hatte er für eine über- 
[hwenmte Witwe gejpielt oder auch für einen fiebzigjährigen 
Schulmeifter, der feine einzige Kuh verloren, u. |. w. Im Tär= 
gern Gefpräche mit dem Vater jenes Wohlthäters der MenfchHeit 
geitand der Alte ganz naid, daß Jein Herr Sohn freilich nicht To 
biel für in ihue, tie er wohl vermöchte, und daß er ihn miand)= 
mal fogar ein Hein bißchen darben Laffe. Ich-möchte dem Bes 
rühmten anraten, auch einmal für die baufälligen Hofen feines 
alten Vater? ein Sonzert zu geben. 

Wenn man diefe Mifere angejehen, Yan man wahrlich den 
Thtwedifchen Studenten nicht mehr grollen, die fi) etwas allzu= 
ftarf gegen den Unfug der Virtuofenvergötterung außgejprochen 
und dem berühmten De Bull! bei feiner Ankunft in Upfala die 
befannte Ovation bereiteten. Der Gefeierte glaubte Thon, man 
würde ihm die Pferde ausfpannen, machte fid) jchon gefakt auf 
Vadelzug und Blumenkränge, al3 er eine ganz unertvartete Tracht 
Ehrenprügel bekam, eine wahrhaft nordiiche Surprije. 

Die Vlatadoren der diesjährigen Saifon waren die Herren 
Sivori? und Dreyfchod®. Erjterer ift ein Geiger, und jchon ald 
folchen jtelle ich ihn über Iebtern, den furchtharen Slavierichläger. 
Bei den Violiniften ijt überhaupt die Birtuofität nicht ganz und 
gar Nefultat nechanifcher Fingerfertigfeit und bloßer Technik 
tie bei den Pianiften. Die Violine ift ein Inftrument, welches 
fajt menjchliche Saunen Hat und mit der Stimmung de3 Spie- 
ler8 jozujagen in einem jympathetifchen Rapport jteht: das ges 

tingfte Mißbehagen, die Leijefte Gemütserjchütterung, ein Ges 
fünlshauch findet Hier einen unmittelbaren Widerhall, und das 
fommt wohl daher, weil die Violine, jo ganz nahe an unfre Bruft 
gebrüct, auch unfer Herzklopfen vernimmt, Dies ijt jedoch nur 
bei Künftlern der Fall, die roirklich ein Herz in der Bruft tragen, 

12. Dfe Bornemann Bull (1810—80), norweg, Biolinvirkuofe, 
2 Camillo Sivori aus Genua, geb. 1817, berühmter Violinfpieler. 
® Merander Dreyfhocd aus Zad in Böhmen (1818-68), vor; 

trefflicher Pianift.
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weiches Hopft, die überhaupt eine Seele Haben. Se nüchterner 
und herzlofer der Biolinfpieler, dejto aleichjürniger toird immer 
feine Erefution fein, und er fan aufden Gehorfant feiner Fiedel 
rechnen, zu jeder Stunde, an jedem Orte. ber dieje gepriefene 
Sicherheit ijt Doch nur das Ergebnis einer geiftigen Beichräntt- 
heit, und eben die größten Meifter.waren c3, deren Spiel nicht 
jelten abhängig gewwefen von äußern und innern Einflüffen. Ic 
habe niemand befjer, aber auch zugeiten niemand fchlechter fpielen 
gehört al3 Paganini!, und dasjelbe Yann id) von Ernjt rühmen. 
Diefer Iebtere, Exrnft?, vielleicht der größte Biolinfpiefer unter 
Tage, gleicht dem Paganini aud; in feinen Gebrechen twie in feis 
ner Öenialität. Exnft3 Abtvejenheit ward hier diefen Winter jehr 
bedauert. Signor Sivori war ein jehr matter Erfah, doch wir 
haben ihn mit großem Vergnügen gehört. Da er in Genua ger 
boren ift und vielleicht ala Kind in den engen Straßen feiner Ba= - 
terjtadt, two man fich nicht ausweichen Tann, dem Paganini zus 
weilen begegnete, Hat man ihn hier für einen Schüler dezjelben 
proffgmiert?. Nein, Paganini hatte nie einen Schüler, Tonnte 
feinen haben, den da3 Belte, wa er wußte, das, was dag Hödfte 
in ber Sunft ift, das Yäßt fich weder Ichren od) Iernen. 

Was ijt in der Kunft das Höchfte? Das, tva3 aud) in allen 
andern Manifeftationen des Lebens da3 Höchfte ift: die felbjtbe- 

wußte Sreiheit des Geiftes. Nicht bloß ein Deufittiic, das in der 
Vülle jenes Selbjtberußtfeinz Eomponiert worden, fondern aud) 
der bloße Vortrag bezjelben Tann als das fünjtlerifch Höchite bes 
trachtet werden, wenn uns daraus jener wunderfame Unenblic)- 
feit3hauch antoeht, der unmittelbar bekundet, daß der Erefutant 
mit dem Komponiften auf derjelben freien Geijteshöhe fteht, daß 
er ebenfall3 ein Freier ift. Ja, diefes Selbjtbewußtfein der Sreis 

— heit in der Kunft offenbart fich ganz befonderz durch die Behand» 
lung, durch die Horn, in feinem Falle durch den Stoff, und wir 
Tönnen im Gegenteil behaupten, daß die Künftler, welche die Freis - 
heit jelbjt und die Befreiung zu ihrem Stoffe gewählt, gewöhns- 
lid) von befchräntten, gefeifeltem Geifte, wirklich Unfreie find. 

1 Bol, Bd. IV, ©. 839 ff. 
FR > Heinrich Wilhelm Ernft aus Brünn (1814— 65), berühmter 

eiger. - 
° Cr Hatte ald Kind thatjählic, den Unterricht feines berühmten 

Landbömannes genoffen.
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Dieje Bemerkung bervährt fid) Heutigentages ganz befonderz in 
der beuffchen Dichtfunft, wo wir mit Schreien jehen, daß bie 
zügello3 trobigjten Sreiheitfänger, beim Licht betrachtet, meift nur 
bornierteNaturen find, Bhilifter, deren Zopf unter der roten Mühe 
heworlaufcht, Eintagsfliegen, don denen Goethe jagen würde: 

Matte Fliegen! Wie fie rafen! 
Die fie jumfend überfe 
Shren Heinen Fliegendrer 
Träufeln auf Tyrannennafen!! . 

Die wahrhajt großen Dichter Haben immter die großen Intereffen 
ihrer Zeit ander3 aufgefaßt al in gereimten Zeitungsartifeln, 

. und fie Haben fich wenig darum befümmert, wenn die Enechtifche 
Menge, deren Roheit fie antwidert, ihnen den Vorwurf des Arifto> 
fratisnnı® machte, 

LVI 

Paris, 26. März 1843. 

As die merkwärdigften Erfcheinungen der Heurigen Saifon 
Dabe ich die Herren Sivori und Dreyfchod genannt.- Lebterer Hat _ 
den größten Beifall geerntet, und ich veferiere getreulich, daß ihn 
bie. öffentliche Meinung für einen der größten Stlaviervirtuofen 
proflamiert und den gefeiertiten derjelhen gleichgejtellt Hat. Er 
macht einen Höffifchen Speftafel. Man glaubt nicht einen Pia- 
nijten Dreyihod, jondern drei Schod Bianiften zu Hören. Da an 
dem Abend feines Konzertes der Wind jüdweitlich war, jo Tonn- 
ten Sie vielleicht in Augsburg die gewaltigen Klänge vernchnen; 
im folcher Entfernung ift ihre Wirkung gewiß eine angenehnte. 
Hier jedo, im Departement de Ta Geine, berjtet una leicht das 
Zrommelfell, wenn diefer Slavierichläger Toswettert. Häng dich, 
Franz Kiigt, du bift ein gewöhnlicher Windgöge in Bergleihung 
mit diefein Donnergott, der wie Birfenreifer die Stürme zufams - 
menbindet und damit das Meer ftäupt. Die ältern Bianiften 
treten immer mehr in den Schatten, und dieje armen, abgelebten 
Invaliden des Ruhmes müfjen jet Haxt dafür Leiden, daß fie in 
ihrer Jugend überjchäßt worden. Nur Kalkbrenner? Hält ji) noch 

ı Die Berfe find nicht von Goethe. _ 

? Sriedrid Wilfelm Midael Kaltbrenner aus Kafjel (1784 

bi8 1849) trat 1806 zuerft mit großem Erfolg al® Klavierfpieler in Pariz
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ein bißchen, Er ift biefen Winter wieder öffentlich aufgetreten, in 
dem Konzerte einer Schülerin; auf feinen Lippen glänzt noch im» 
mer jene3 einbalfamierte Xächeln, welches wir jüngst aud) bei 
einem ägyptifchen Pharaonen bemerkt Haben, als deifen Dumie 
in dem hiefigen Diujeum abgetvielt wurde. Nad) einer mehr al 
fünfundzwanzigjährigen Abwwejenheit Hat Herr Kalkhrenner aud) 
jüngft den Schaupfaß feiner frühejten Erfolge, nämfich London, 
wieder befucht und dort den größten Beifall eingeerntet. Das beite 
ijt, daß er mit Heifem Halje hierher zurückgekehrt und wir jeht 
wohl nicht mehr an die geheime Sage glauben dürfen, als habe 
Herr Kalkbrenner England fo lange gemieben tvegen ber dortigen 
ungejunden Gefebgebung, die da3 galante Vergehen der Bigamie . 
mit dem Strange betrafe. Wir fünnen daher annehmen, dak 
jene Sage ein Märchen war, denn e8 ift eine Thatfache, daß Herr 
Kalkbrenner zurücgefchrt ift zu feinen hiefigen Verehrern, zu den 
Ihönen Sortepianos, die er in Compagnie mit Hern Pleyel jahri- 
ziert, zu jeinen Schiilerinnen, die fi) alle zu feinen Meijterinnen 
im frangöfiichen Sinne des Wortes ausbilden, zu feiner Gemälde: 
Tammlung, welche, wie er behauptet, Fein Fürjt bezahlen könne, 
zu feinem Hoffnungsvollen Cohnet, welcher in der Bejcheidenheit 
bereitS feinen Vater übertrifft, und zu der braven Fijchhändlein, 
die ihm den jamofen Türbot? überließ, den der Oberkod) de3 Jür- 
ten von Benevent, Talleyrand PBerigord®, ehemaligen Bijd)of von 
Autumn, für feinen Herun bereit3 bejtelt Hatte. — Die Boifjarde 
fträubte fich Tange, dem berühmten Bianiften, der infognito auf 
den Fichmarkt gegangen war, den befagten Türbot zu überlafien, 
doc) als erjterer feine Karte Hervorzog, fie auf den leßtern nieder» 
legte und die are Frau den Namen Kalkbrenner Yag, bejaht fie 
auf der Stelle, den Fifch nad) feiner Wohnung zu bringen, und 
fie war lange nicht zu beivegen, irgend eine Zahlung anzunehmen, 
Hinlänglich bezahlt, wie fie jet, durch die große Chre, Deutide 
Stodfifche ärgern fich über eine folcheFifchgefchichte, weil fie jelbit 

auf, Iebte von 1814 Bi 1823 in Sonbon und ließ fi) 1824 dauernd in 
Paris nieder, mo er Teilhaber in der Pleyelfhen Bianofortefabrit wurde. 
Er Bat fid) aud) durch gebiegene Kompofitionen befannt gemadtt. 

: * Arthur Kalfbrenner, geft. 1869, war in Paris durd) fein 
erzentrifches und verfchwenberifches Leben befannt s bat Salonmufil hers ausgegeben, . 

? Steinbutte. 
® Vgl. 3b. II, 6.29,
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nicht im Stande find, ihr Selbjtbernuptfein in jolcher brillanten 
Weife geltend zu machen, und weil fie Heren Kalkbrenner über- 
dies beneiden ob feinem’ eleganten äußern Auftreten, ob jeinem 
feinen gejchniegelten Wejen, 06 feiner Glätte und Güplichkeit, ob 
ber ganzen marzipanenen Erfcheinung, Die jedoch für den ruhigen 
Beobachter durch manche unvoillfürliche Berlinismen der niedrig- 
ften Slafje einen etivas jchäbigen Beilat Hat, fo daß Storeff! ebeno 
twißig als richtig von dem Panne fagen konnte: „Er jieht aus 
iwie ein Bonbon, der in den Dre gefallen“. ur 

Ein Beitgenofje de3 Herrn Kalkbrenner ift Herr Piriß?, und 
obgleich ex von untergeordneteren Range, wollen wir doc) hier 
ala Kuriofität feiner erwähnen. Aber ijt Herr Pizis toirklich noch 
am Leben? Er felber behauptet e8 und beruft fich dabei auf das 
Zeugnis de3 Heren Sina, de3 berühnten Badegaftes von Bou= 
logne, den man nicht mit dem Berg Sinai verwwechjeln darf. Wir 
tollen diefem bravden Wellenbändiger Glauben jchenken, obgleich 
manche böfe Zungen jogar verfichern, Here Piris Habe nie eri= 
fliert. Nein, Iebterer ift ein Menfch, der wirklich Lebt; ich jage 
Menih, obgleich ein Zoologe ihm einen gefchmwänzteren Namen 
erteilen würde. Here Biris Fam nad Paris jchon zur Zeit der 
Invafion, in dem Augenblic‘, two der belvederijche Apoll den Rö- 
mern toieber ausgeliefert wurde und Paris verlafjen mußte, Die 
Aecquifition des Herrn Piris follte den -Srangojen einigen Erjat 

‚bieten. Er fpielte Klavier, Eomponierte auch jehr niedlich, und 
feine mufifalifchen Stücfchen wurden ganz befonders gejchäßt von 
den Bogelhändlern, welche Kanarienvögel auf Drehorgeln zum 
Sefange abrichten. Diefen gelben Dingern brauchte man, eine 
Kompofition des Herrn Pizis nur einmal vorzuleiern, und fie be= 

griffen fie auf der Stelle und zwitjcherten fie nach, daß e8 eine 
Freude war und jedermann applaubdierte: Pirijfimel Seitdem 
die Altern Bontbonen vom Schauplah abgetreten, wird nicht mehr 

Piriffime gerufen; die neuen Sangvögel verlangen neue Ntelo- 
dien. Durch feine äußere Exfcheinung, die phyfiiche, macht fich 
Herr Piris nod) einigermaßen geltend; ex Hat nämlich bie größte 

ı Sohann Ferdinand Koreff aus Breslau (1783—1851), deut: 
fer Arzt in Paris. Val. Bd. II, ©. 60f. . 

2 Kohann Peter Piris aus Mannheim (1783 —1874), Slaviers 

fpiefer und Komponift, Tebte von 1825 Bid 1815 in Paris, von 1845 ab 

in Baden-Baden,
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Nafe in der mufikalifchen Welt, und un dieje Spezialität ret 
auffallend bemerkbar zu machen, zeigt er jich oft in Gejellichaft 
eines Romanzenkomponiften, der gar Feite Naje Hat und de2iwegen 
jüngft den Orden der Ehrenlegion erhalten Hat, denn gewiß nicht 
feiner Diufit wegen ift Herr Banferon! folchermaßen dekoriert 
worden. Dian fagt, daß derjelbe auch zum Direktor der Groken 
Dper ernannt werben jolle, weil er nämlich der einzige Menid) 
jei, bon dent nicht zu befürchten ftehe, daß ihn der Maejtro Giacomo 
Vieyerbeer an der Naje Herumziehen werde. 

Herr Herz? gehört wie Kalkdrenner und Piris zu den Miu 
mien; ex glänzt nur noch durch feinen fchönen Sconzertfanl, erift 
längft tot und Hat kürzlich auch geheiratet. Zr den hier anfällt- 
gen Stlavierjpielern, die jet am meijten Glück machen, gehören 
Halle? und Eduard Wolft; dod) nur von Iehternt wollen wir bez 
jonder3 Notiz nehmen, da er fich zugleich al3 Komponift außzeich- 
net, Eduard Wolf ift fruchtbar und voller Verve. Stephan Hel- 
Ters ift mehr Komponift als Birtuofe, obgleich ex auch wegen feines 
Klavieripiels fehr geehrt wird. Seine mufifalifchen Erzeugniffe 
tragen alle den Stempel eines außgezeiäneten Talentes, und er ger 
Hört jchon jebt zu den großen Meijtern. Gr ift ein wahrer Künit- 
er, ohne Affeftation, ohne Übertreibung; romantifcher Sinn in 
Hafjtfcher For. Ihalberg® it jchon feit zwei Monaten in Paris, 
will aber jelbjt Kein Konzert geben; nur im Stunzerte eines feiner 
Vreunde tird er diefe Woche öffentlich Tpielen. Diefer Künftler 
unterjcheidet fich vorteilhaft von feinen Savierkolfegen, ich möchte 
fat jagen durch) fein mufifaliiches Betragen. Wie im Leben, fo 
auch) in feiner Kunft bekundet Thalberg den angebornen Zatt, fein 
Bortrag ift fo gentlemanlife, jo wohlhabend, jo anjtändig, jo 
ganz ohne Grimafje, fo ganz ohne forciertes Öenialthun, fo ganz 
ohne jene venommierende Bengelei, twelche die innere Berzagnis 

ı Augufte Matthieun Banjeron (1795—1859), Komponift und 
Gefanglehrer, Profeffor am Parifer Konfernatorium, 

2 Dal. oben, ©. 1975. 
® Karl Halle aus Hagen, geb. 1819, Pianift, Mufifvireftor in 

Manchefter. 
* Eduard Wolff aus Warfjau, geb. 1816, Klaviervirtuofe und 

Komponift. . 
5 Stephen Heller aus Peft, geb. 1815, geihägter Komponift und 

Klavierfpieler; Icbt feit 1838 in Paris, 
® Sol. oben, ©, 260.



Qutezia, Biweiter Teil. 353 

iöhlecht verhehlt. Die gefunden Weiber Yieben ihn. Die Träuf- 
lichen Frauen find ihm nicht minder Hold, obgleich er nicht durch 
epifeptifche Anfälle auf dem Mlavier ihr Mitleid in Anfpruch 
nimmt, obgleich ex nicht auf ihre Überreizt zarten Nerven Ipeku> 
liert, obgleich er fie weder eleftrifiert noch galvanifiert; negative, 
aber fchöne Eigenfchaften. E3 gibt nur einen, den id} ihm vor- 
aöge, das tft Chopin, der aber viel mehr Komponijt al3 Birtuofe 
it. Bei Chopin vergeffe ich ganz die Meifterfchaft de3 Klavier 
ipield und verfinke in die jüßen Abgründe feiner Mufit, in die 
imerzliche Lieblichkeit feiner ebenfo tiefen wie zarten Schöpfun- 
gen. Chopin ijt der große geniale Tondichter, den man eigentlich 
nur in Gefelljchaft von Mozart oder Beethoven oder Roffini nen= 
nen follte. . ' 

Sa den fogenannten Iyrifchen Theatern Hat e3 diefen Winter 
nit an Novitäten gefehlt. Die Buffos gaben uns „Don Pas- 
quale”, ein neues Opus von Signor Donizetti!. Auch diefem Ita= 
liener fehlt e3 nicht an Erfolg, fein Talent ift groß, aber noch 
größer ift feine Fruchtbarkeit, worin er nur den Kaninchen nad)= 
jteht. In der Opera comique jahen wir,‚La part du diable“, Tert 
bon Seribe, Mufit von Auber?; Dichter und Komponift paffer 
hier gut zufammen, Tie find fi) auffallend ähnlich) in ihren Vor- 
zügen tvie in ihren Mängeln. Beide haben viel Eprit, viel Gra= 
zie, viel Erfindung, jogar Leidenfchaft; dem einen fehlt nur die 
Poefie, wie dem andern nur bie Mufit fehlt. Das Werk findet 
fein Bublitum und macht immer ein volles Haus, 

In der Acad&mie royale de musique, ber Großen Oper, gab 
man diefer Tage „Karl VL“, Text von Cafimir Delavigne®, Mufit 

von Halevy*. Auch) Hier bemerken wir zwifchen dem Dichter und 
Komponijten eine wahlverwandte Ahnlichkeit. Sie haben beide 
durch gewiffenhaftes edles Streben ihre natürliche Begabnis zu 
fteigern gewußt und mehr durd) die äußere Bucht der Schule als 
ducch innere Uriprünglichkeit fich Herangebildet. ‚Deshalb Jind fie 
auch beide nie ganz dem Schlechten verfallen, wie e3 dem Drigi= 

ı Bol. oben, ©. 237. - 
? Daniel rangois EfpritAuber (1781—1871), der berühmte 

Dpernfompontft. . . - . 
- 3 Gafimir Delavigne (1793— 1843), namhafter Dichter, Ver: 
- foffer der „Parisienne“ (vgl. Bd. IV, ©. 30). . = 
u 4 Jacques Fromental Haleuy (1799—1862), der Verfafjer 

der „Sübin”, BE: on oo 
Heine VL nn " 23
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nalgenie zuweilen begegnet; fie Teifteten immer ettva® Erquickliches, 
eiwas Schönes, etwas Neipektables, Ufademifches, Klajjiiches, 
Beide find dabei gleich edle Naturen, twindige Geftalten, und in 
einer Zeit, vo da3 Gold fid) geizig verjtedkt, tollen wir an dem 
Kunfierenden Silber nicht geringjchäßend mäfeln. „Der fliegende 
Holländer” von Diet ijt feitdent traurig gejcheitert; ich Habe diefe 
Oper nicht gehört, nur das Libretto famı mir zu Geficht, und mit 
Widerwillen jah ich, wie die fchöne Fabel, die ein bekannter deut: 
fherSchriftfteller (S. Heine) fat ganz mundgerecht für die Bühne 
erfonnen, in dem franzöfiihen Tert verhungt worden, 
MB gewiffenhafter Berichterjtatter muß ich erwähnen, daß un- 

ter den deutjchen Zandaleuten, die hier antvejend, ch auch dervor- 
trefjliche Meifter Konvadin Kreußer? befindet. KTonvadin Sreuber 
ift. hier zu bedeutendem Anfehn gelangt durch das „Nachtlager 
von Granada”, da die deutiche Truppe, verhungerten Andenken, 
gegeben Hat. Mir ift der verehrte Meifter Tchon jeit meinen frühe: 
Iten Sugendtagen bekannt, oo mic) feine Liederfonpofitionen ent- 
züdten; noch heute tönen fie mir ine Gemüte toie jingende Wäl- 
der mit jchluchzenden Nachtigallen und blühender Früflingzluft. 
Herr Sreuber jagt mir, daß er für die Opera comique ein Librelto 
in Mufik jeßen wird. Möge e2 ihm gelingen, auf diefem gefähr- 
lichen. Pfad nicht zu ftraucheln und von den abgefeimten Noues 
der Parifer Komödiantenwelt nicht Hinters Licht geführt zu wer- 
den, toie.fo manchen Deutfchen vor ihm gefchehen, die fogar ben 
Borzug hatten, weniger Talent ala Herr Kreußer zu beißen, und 
jedenfall3 Teichtfüßiger al3 Iehterer auf dem glatten Boden von 
Paris jich zu beivegen wußten. Welche traurigen Erfahrungen 
mußte Herr Richard Wagner machen, der endlich, der Sprache der 
Vernunft und.des Magens gehorchend, das gefährliche Projelt, 
auf. der jranzöfiichen Bühne Fuß zu falfen, Elüglich aufgab und 

® Der genaue Titel der Oper war „Le Vaisseau fantöme", ber 
Komponift hieß nicht Dieg, fondern Peter Zub. Phil, Dietfc (1808 
bi3 1865). Das Tertbud; war von Paul Foucher und Benedict H. Ne: 
voil verfaßt und zwar unter Venugung de Scenariums von Ridard 
Wagner, dad wiederum auf Heined.Darftellung der Holländer: Sage im 

, 1. Bande bes „Salons“ aufgebaut war. Vgl. Ernit Rasques Aufiat 
7 „2er Fliegende Holländer” in „Nord und. Süd”, Bd, 30, &. 109 ff. und 

190 ff., und die Einleitung zum „Safon“, Bb. IV. diefer Ausg, S. 91. 
_. * Konradin Kreußer aus Mehlicd in Baden (1780—1849), der 
Komponift des „Nacitlagers von Granada”, nr 

Un
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nad) dem deutfchen Kartoffelland zurüdflatterte. DVorteilhafter 
ausgerüftet im materiellen und induftrieufen Sinne ift der alte 
Dejjauer?, tvelcher, wie er behauptet, im Auftvage der Opera co- 
miques Direktion eine Oper Fonıponiert. Den Text Liefert ih 
Herr Ecribe, dem vorher ein hiefiges Bankierhaus Bürgfchaft 
eiftet, daß bei ettvaigem Durchfall des alten Deffauer ihm, dem 
berühmten Lihrettofabrifanten, eine namhafte Sunmmte als Ab- 
trittögeld oder Dedit ausbezahlt werde. Er hat in der That recht, 
fi) vorzufchen, da der alte Deffauer, tie er ung täglich boriwint« 
mert, an dev Melancholik Teidet. Mder wer ift der alte Deffauer? 
63 Tann doch nicht der alte Defjaner fein, der im Giebenjährigen 
Kriege fo viele Lorbeern getvonnen, und deffen Marjch jo berühmt 
gervorben, und deijen Statue im Berliner Schloßgarten fand und 
jeitden umgefallen ift? Nein, teurer Lefer! Der Defjauer, von 
welchem wir reden, hat nie Sorbeern gewonnen, er jchrieb aud) 
feine berühmten Märfche, und e3 ift ihm auch feine Statue ge= 
jet worden, welche umgefallen. Er ijt nicht der preußifche alte - 
Deifauer, und diefer Name ift nur ein Nom de.guerre ober viel- ' 
leicht ein Spitname, den man ihm erteilt Hat ob feinen: ält- 
lichen Kagenbudlicht gefrümmten und benauten® Ausfehen. Griift 
ein alter üngling, der fich jchleht fonferviert. Er ift nicht aus 
Defjau, im Gegenteil, er ift au Prag, tvo er int ißraelitifchen 
Quartier zwei große reinliche Häufer beißt; auch in Wien foll er 
ein Haus defiben und jonftig jehr vermögend fein. Er hat alfo 
nicht nötig zu fontponieren, wie die alte Mofjon* jagen würde. 
Aber aus Vorliebe für die Kunft vernachläfjigte er feine Hand- 
Tungzgejchäfte, trieb Mufik und tomponierte frühzeitig eine Oper, 
welche durch edle Beharrlichkeit zur Aufführung gelangte und 
anderthalb Vorftellungen erlebte. So wie in Prag, Juchte der alte 
Deijauer auch) in Wien feine Talente geltend zu machen, doc) die 

Clique, welche für Mozart, Beethoven und Schubert jchwärmt, 
ließ ihn nicht auffommen; man veritand in nicht, was ‚don 
wegen feiner Fauderwäljchen Mundart und einer gewifjen näfeln- 
den Ansprache des Deutichen, die an faule Eier erinnert, fehr 

I Wagners Leidenzzeit in Paris währte von 1839 — 42; vgl. dazır 
ben erwähnten Aufiag von Basque; vgl. ferner Bd. II diefer Ausgabe, 
©. 182. \ : - 

2 Bol. oben, &.164, und Bd. II, S.81f. 
2 „bebrüdten“, „janmervoll-beflommenen Ausfehen”. 
 Dgl. die Lesarten. . 

23*
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erffärlich. Vielleicht auch) verftand man ihn, und eben deitwegen 
wollte man nicht? von ihm wiffen. Dabei litt er an Hämorrhois 
den, auch Harnbefchiverden, und er bekam, twie er ficd) ausdrüdt, 
die Melancholif, Um fich zu erheitern, ging ex nach Paris, und 
hier getvann er die Gunft des berühmten Herrn Morik Schle- 
finger, der feine Liederfompofitionen in Verlag nahm; al3 Ho: 
norar erhielt er don demfelben eine goldene Uhr. ML der alte 
Defjauer fich nad) einiger Zeit zu feinen Gönner begab und ihn 
anzeigte, daß die Uhr nicht gehe, erwiderte derjelbe: „Gehen! 
Habe id) geiagt, daß fie gehen wird? Gehen Ihre Kompofttio: 
nen? E3 geht mir mit Ihren Kompofitionen, wie e3 Shnen mit 
meiner Uhr geht. Sie gehen nicht.” So fprach der Mufikanten- 
beherrfcher Mori Schlefinger, indem er den Kragen feiner Kra= 
twatte in die Höhe zupfte und am Halfe Herumhajpelte, al3 werde 
ihm die Binde plößlich zu enge, wie er zu thum pflegt, wenn er 
in Leidenfchaft gerät; denn gleich allen großen Männern ift er 
fehr leidenschaftlich. Diejes unheimliche Zupfen und Hajpeln am 
Halfe Toll oft den bedenklichiten Nusbrüchen des Zornes voraus> 
gehen, und der arme alte Defjauer wurde dadırcch Jo alteriert, 
daß er an jenem Tage ftärfer al je die Melancholif befam. Der 
edle Gönner that ihm unrecht. E3 ijt nicht.jeine Schuld, daß 
die Liederfompofitionen nicht gehen; er hat alles mögliche gethan, 
um fie zum Gehen zu bringen; er ijt deswegen von Morgen biß 
Abend auf den Beinen geivefen, und er läuft jedem nad), der im 
itande toäre, durch irgend eine Zeitungsreflame feine Lieder zum 
Gehen zu bringen. Er ift eine Stlette an dem ode jedes Zour- 
naliften und jammert ung beftändig vor von feiner Vtelandolif, 
und wie ein Brofänchen de3 Lobe3 fein Franke Gemüt erheitern 
fünne. Menig begüterte Senilletonijten, die an Kleinen Zoumalen 
arbeiten, jucht er in einer andern Weife zu füdern, indem er ihnen 
3. D. erzählt, daß er jüngjt dem Redakteur eines Blattes im Cafe 
de Paris ein Srühftüc gegeben habe, welches ihın fünfundvierzig 
Tranks und zehn Sous gefoftet; er trägt auch) twirklich die Red) 
nung, die Carte payante, jene? Dejeunerz bejtändig in der Hofen- 
tajche, um fie zur Beglaubigung vorzuzeigen. Ja, der zornige 
Schlefinger tHut dem alten Dejfauner unrecht, wenn er meint, daß 
derfelbe nicht alle Nittel antvende, um die Kompofitionen zum 
Gehen zu bringen. Nicht bloß die männlichen, fondern aud) die 
weiblichen Gänfefedern fucht der Arnjte zu foldjen Bivede in 
Bewegung zu fegen. Er Hat fogar eine alte vaterländiiche Gans
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gefunden, die aus Mitleid einige Lobreflamen im fentintental 
Hauejten Deutih -Sranzöftic) für ihn gejchrieben und gleichfan 
dic) gedruckten Balfan feine Melandjolik zu Lindern gefucht hat. 
Dir müflen die brave Perfon um jo mehr rühmen, da nur reine 
Menfchenliebe, Philanthropie, im Spiele und der alte Defjauer 
ichtverlich, durch fein Ichönes Geficht die Frauen zu beftechen ver- 
möchte, Über diefes Geficht find die Meinungen verichieden; die 
einen jagen, e8 jet ein Yomitiv, die andern jagen, e3 jet ein Lara= 
tiv. So viel ift gewiß, bei feinem Anblic beflemmt mich immer. 
ein Tatales Dilennta, und id) weiß aladann nicht, für welche von 
beiden Anfichten ich mich entjcheiden fol. Der alte Deifauer hat 
beim Hiefigen Publikum zeigen tvollen, daß fein Geficht nicht, wie 
man fagte, da3 jataljte von der Welt fer. Er hat in diefer Ab- 
fit einen jüngern Bruder erpreß don Prag hierher kommen laf- 
fen, und diefer jchöne Süngling, der wie ein Adonis des Grindes 
auzfieht, begleitet ihn jelt itberall in Paris. — 

Entjchuldige, teurer Kefer, wenn ich dich von folchen Schmeiß- 
fliegen unterhalte; aber ihr zudringliches Gejumje Tanır den Ge- 
duldigiten am Ende dahin bringen, daß er zur Sliegenklatiche 
greift. Und dann auch wollte ich Hier zeigen, welche Miftfäfer 
von unfern biedern Mufikverlegern al3 deutfche Nachtigalten, als 
Nachfolger, ja alz Nebenbuhler von Schubert gepriefen werden. 
Die Popilarität Schubert ijt fehr groß in Paris, und jein Name 
wird in der underfchänteften Weije ausgebeutet. Der miferabelite 
Liederichund erjcheint Hier unter dem fingierten Namen Camille 
Schubert, umd die Franzofen, die gewiß nicht wiljen, daß der 
Vorname de3 echten Mufikers Franz it, Laffen fi) Jolhermaßen 
täufchen. Armer Schubert! Und welche Terte werden feiner Mufit 
untergefchoben! C3 find namentlic) die von Schubert Tomponier- 
ten Lieder von Heinrich Heine, welche hier am beliebteften find, 
aber die Texte find fo entjelzlich itberjeht, daß der Dichter Herz- 
lich froh war, als er erfuhr, wie twenig bie Mufitverleger fic) ein 
Gerwiffen daraus machen, den wahren Autor verfchtveigend, den 
Namen eines obfkuren franzöfifchen Barolier3 auf das Titelblatt 
jener Lieder zu feßen. CS gejhah vielleicht auch aus Piiffigkeit, 
um nicht an droits d’auteur zu erinnern. Hier in Yranlreic 
gejtatten diefe dem Dichter eines fomponierten Liedes immer bie 
Hälfte des Honorars. Wäre diefe Mode in Deutjdhland einge= 
führt, fo würde ein Dichter, defjen „Buch der Lieder’ jeit ziwan= 
zig Jahren don allen deutjchen Mufifhändfern ansgebeutet wird,
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wenigften3 von biefen Leuten einmal ein Wort de3 Dantes er: 
halten Haben. — 3 ift ihm aber von den vielen Hundert Kom- 
pofitionen feiner Lieber, die in Deutjchland erfchienen, niit ein 
einzige3 Freiezemplar gejchielt worden! Möge auch einmal für 
Deutjchland die Stunde jhlagen, vo da3 geiftige Eigentum de 
Shhriftfteller3 cbenfo erufthajt anerkannt terde tvie das baum: 
twollene Eigentum de3 Nachtmübenfabrifanten. Dichter werden 
aber bei uns al3 Nachtigalfen betrachtet, denen nur die Luft an: 
‚gehöre; fie find vechtlos, wahrhaft vogelfrei! 

I till diefen Artikel mit einer guten Handlung befehlichen. 
Wie ich höre, joll fich Here Schindler in Köln, wo er Mufi: 
direftor ift, fehr darüber grämen, daß ich in einem meiner Sal: 
Tonberichte fer wegiwverfend von feiner tveißen Sratwvatte geipro: 
chen und von ihm felbft behauptet Habe, auf feiner Vifitenkarte 
fei unter feinem Namen der Zufaß ami de Beethoven zu Iefen 
gewweien!, Lehteres ftellt er in Mbrede; tvag die STratvatte betrifft, 
jo hat e3 Damit ganz feine Nichtigkeit, und ich habe nie ein fürd: 
terlich weißeres und fteiferes Ungeheuer gefeheri; doch in betueff 
der Starte muß ich aus Mienfchenliche geftehen, daß ich jelberdaran 
ztveifle, ob jene Worte wirflic) darauf geftanden. Ich habe bie 
Geihichte nicht erfunden, aber vielleicht mit zu großer Zunorfom- 
menheit geglaubt, wie e3 benn bei alfem in der Ielk mehr auf 
die Wahricheinlichkeit als auf die Wahrheit felbft anfommt. Er: 
itere beweijt, daß man den Mann einer folden Narrheit fähig 
hielt, und bietet und das Maß feines wirklichen MWefens, während 
ein wahres Saktum an und für fi) nur eine Zufälligfeit ohne 
harakteriftifche Bedeutung fein Tann. Sch Habe die erwähnte 
Karte nicht gejehen; dagegen ja ich diefer Zage mit Teiblich eig: 
nen Augen die Vifitenfarte eines fehlechten italienifchen Sängers, 
der unter feinem Namen die Worte neveu de Ar. Rubini hatte 
bruden Yafjen. 

  

LVI. 

Paris, 5. Mai 18343. 

Die eigentliche Politik Yebt jebt zuxücigezogen in ihrem Hotel auf dem Boulevard de3 Gapucins. Induftrielle und axtiftüche Sragen find unterdefjen an der Zage3ordnung, und man freitet 

’ Dal. oben, S, a61.
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jet, 06 da3 Zueerrofre oder die Nunkelrübe begünftigt werden 
folle, ob e3 befjer fei, die Norbeifenbahn einer Compagnie zu über- 
laffen, oder fie ganz auf often de3 Staates auszubauen, ob da8 
Hafjiiche Syitem in der Poefie durch den Succeß von „Zucrezia” 
wieder auf die Beine fommen tverde; Die Namen, die man in Die 
jem Nugenblid am Häufigften nennt, find Rothichild und Ponjard', 

Die Unterfuchung über die Wahlen bildet ein Kleines Suter 
mezz3o in der Kammer. Der voluminöfe Bericht fiber dieje be- 
trübfame Angelegenheit enthält jehr wunderliche Detaild. Der 
Berfaffer it ein gewiffer Sanyer, den ic) vor zivölf Jahren als 
einen äußerjt ungejchietten Arzt bei jeinem einzigen Patienten an= 
traf, und der jeitdem zum Belten der MenfchHeit den Aztulapftab 
an den Nagel gehängt hat. Sobald die Enquete befeitigt, begin- 
nen die Debatten über die Zucerfrage, bei welcher Gelegenheit 
Herr von Samartine? die Interefjen des Kolonialhandels und der 
franzöfiihen Marine gegen den Kleinlichen Krämerjinn vertreten 
wird. Die Gegner des Zuderrohrs find entiveder beteiligte Iu= 

duftrielle, die das Heil Frankreich nur vom Standpunft ihrer 
Bude beurteilen, oder e3 find alte abgelebte Bonapartiften, die 
an der Runfelrübe, der Kieblingsidee des Kaifer3, mit einer ge 
wiffen Pietät fejthalten. Diefe Greife, die feit 1814 geiftig ftehen 
geblieben, bilden immer ein wehmütig Tomifches Seitenjtüd zu 
unfern überrheinifchen alten Deutfchtümlern, und wie dieje einft 
für die deutjche Eiche amd den Eichelkaffee, jo I hwärmen jene für 
die Gloire und den Runfelrübenzuder. Aber die Zeit rollt vafch 
vorwärts, unaufhaltjan, auf rauchenden Dampfmwagen, und die 
abgenußten Helden der Vergangenheit, die alten Stelzfüße abge 
Ihloffener Nationalität, die Invaliden und Inkurabeln werben 

wir bald aus den Augen verlieren. 
Die Eröffnung der beiden neuen Eifenbahnen, wovon die eitte 

nad Orldanz, die andere nach Rouen führt, verurjacht Hier eine 

Erichütterung, die jeder mitempfindet, wenn er nicht elwwa auf 
einem .fozialen Sfolierjhemel fteht. Die ganze Bevölkerung von 
Paris bildet in diefem Augenblic gleichjam eine Stette, wo einer 

‚_: Srangois Bonfard (1814—67), Dramatiker, der Haififhen 
Richtung Bulbigend; feine „Lucräce* ward am 22. April 1813 im Obeon: 
theater zum erjten Male aufgeführt und hatte großen Erfolg. 

» Alphonfe Marie Louis Brat deLamartine (1790-1869), 

ber berühmte Dichter und Politiker, feit 1834 Mitglied der Kammer.
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dem andern ben eleftrifchen Schlag mitteilt. Während aber die 
große Dienge verdurht und betäubt die äußere Erjcheinung der 
großen Berwegungsmächte anftarıt, erfaßt den Denker ein un 
heimliche Grauen, tvie toir e3 immer empfinden, wenn das Uns 
geheuerjte, dag Unerhörtefte gefchieht, dejjen Folgen unabjehbar 
und unberedhenbar find. Wir merken bloß, daß unfre ganze Eri- 
ftenz in neue Öleife fortgeriffen, fortgefchleudert twird, daß neue 
Berhältniffe, Freuden und Drangfale und ertivarten, und da Uns 
bekannte übt feinen fchauerlichen Neiz, verlodend und zugleich) 
beängijtigend. So muß unfern Vätern zu Mut getvefen fein, als 
Amerika entdeckt twurde, als die Erfindung des Pulver fid) durd) 
ihre erften Schüffe anfündigte, ald die Buchdruderei die erjten 
Aushängebogen des göttlichen Wortes in die Welt Ichiete. Die 
Eijenbahnen find tvieder ein jolches providentielles Greignis, da3 
der Menjchheit einen neuen Umfchtwung gibt, das die Farbe und 
Ocjtalt de3 Lebens verändert; e3 beginnt ein neuer Abjchnitt in 

. ber Weltgefchichte, und unfre Generation darf fich rühmen, daß 
fie dabei geivefen. Welche Veränderungen müjen jebt eintreten 
in unjrer Anfchanungsiweife und in unfern Borftellungen! Sogar 
die Elementarbegriffe von Zeit und Raum find fehtvantend ge: 
worden. Durch die Eifenbahnen wird der Raum getötet, und «3 
hleibt und nur noch) die Zeit übrig. Hätten wir nur Geld genug, 
um auch leßtere anftändig zu töten! Ir dierfhalb Stunden reijt 
man jebt nad) Orleans, in ebenfobiel Stunden nach Rouen. Was 
wird das erjt geben, wenn bie Linien nad) Belgien und Deutid;- 
land ausgeführt und mit den dortigen Bahnen verbunden fein 
werden! Dir ift, als Tämen die Berge und Wälder aller Länder 
auf Paris angerüct,. Jch rieche fon den Duft der deutfdien 
Linden; dor meiner Thüre brandet die Nordfee. 

€3 Haben fich nicht loß für die Ausführung der Norbeifen- 
bad, jondern auc) fiir die Anlage vieler andern Linien große 
Sejeltichaften gebildet, die das Publikum in gedrudten Zirkularen 
zur Teilnahme auffordern. Jede verjendet einen Profpeltus, an 
defjen Spiße in großen Zahlen das Kapital paradiert, das bie 
Koften des Unternehmung beefen twird. E83 beträgt immer einige 
Tunfgig 6i3 Hundert, ja jogar mehre Hundert Millionen Franks; 
e5 werden, jobald die zur Subjfription Limitierte Zeit verfloffen, 
feine Subjfribenten mehr angenommen; auch twixd bemerkt, daß, 
im Hall die Summe de Timitierten Gefellfhaftsfapitals vor 
jenem Termin erreicht ift, niemand mehr zur Subftription zuge
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Taffen werden kan. Ebenfalls nit olofjalen Buchftaben ftehen 
obenangedrudt die Namen der Perfonen, die da3 Comit& de sur- 
veillanee der Gocietät bilden; e3 find nicht Bloß Nanten von 
Finanzierd, Bankiers, Recevenrz=generaur!, Winen=- Inhabern? 
und Fabrikanten, jondern auch Namen von hohen Staat3beanten, 
Prinzen, Herzögen, Marquis, Grafen, die zwar meift unbefannt, 
aber mit ihrer offiziellen und feudaliftifchen Titulatur gar pracht- 
voll Hingen, fo daß man glaubt die Trompetenftöße zu verneh- 
men, womit Bajazzo auf dent Balkon einer Darktbude da ver- 
ehrungsmürdige Publitum zum Hereintreten einladet. On ne 
paie qu’en entrant. Wer traute nicht einem folchen Comit& de 
surveillance, da3 aber keineswegs, twie viele glauben, eine foli= 
darifche Garantie verfprochen Haben will und feine fejte Stüfe 
ift, fondern al3 Karyatide figuriert. Ich bemerkte einem meiner 
Freunde meine Verwunderung, daß unter den Mitgliedern der 
Komitees fie) auch) Marineoffiziere befänden, ja daß ic) auf vielen 
Profpettus= Zirkularen als Präfidenten der Societät die Namen 
bon Aomirälen gebruct fähe. ©o 3. B. jähe ic) den Namen des 
Admirals Rofamel, nach weldem fogar die ganze Gejellfchaft 
und fogar ihre Aktien genannt werden, Mein Freund, der jehr 
lafujtig, meinte, eine folche Beigefellung von GSeeoffizieren jei 
eine jehr Euge VorfichtSmaßregel der refpektiven Gejelfchaften, 
für den Fall, daß fie mit der Juftiz in eine fatale Kolifion 
fänten und von einer Jury zu ben Galeeren verurteilt würden; 
die Mitglieder der Gefellichaft Hätten aladann immer einen Ad- 
miral bei fi, was ihnen zu Toulon oder Brejt®, vo «3 viel zu 
zudern gibt, don Nußen fein möchte Mein Freund irrt fich. 
Sene Leute haben nicht zu befürchten, in Toulon oder in Breit 
ang Ruder zu Tommen; das Ruder, das ihren Händen einjt ans 
heimfällt oder zum Zeil jchon anheimgefallen, gehört einer ganz 
andern Örtlichkeit, e3 ift da3 Staatöruder, dejjen fich die herr= 

{chende Geldariftofratie täglich mehr und mehr bemächtigt. Sene 
Leute werden bald nicht jomohl das Comite de surveillance der 

Gifenbahn=Societät, fondern auch) da8 Comit6 de surveillance 

unserer ganzen bürgerlichen Gefellihaft bilden, und fie werden 

e3 fein, die ung nad) Toulon oder Breft jijiden. 

: Haupt-Steuereinnchmer. 

2 Snhaber von Hüttenwerfen, von Fabrilen größeren Mapftabes. 

3 Sr diefen beiden Kriegshäfen befanden ic) die Galceren.
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Daz Haus Rothichild, tvelches die Konzeffton der Rordeifchz 
bahn joumiffioniert und fie aller Wahrfcheinlichkeit nach} erhal: 
ten wird, bildet feine eigentliche Societät, und jede Beteiligung, 
die jene? Haus einzelnen Perfonen gewährt, ift eine Vergünfti- 
gung, ja, um mid) ganz bejtimmt auzzudrüden, fie ift ein Geld- 
gefchent, da3 Herr von Rothiehild feinen Freunden angebeihen 
läßt. Die eventuellen Aktien, die fogenannten Promeffen des Hau- 
je3 Rothichild, jtehen nämlich Thon mehre Hundert Franken über 
pari, und wer daher jolche Aktien al pari von dem Baron James 
de Rothichild begehrt, bettelt im wahren Sinne des Wortes, Aber 
die ganze Welt bettelt jeht bei ihm, e3 regnet Bettelbriefe, und 
da die Bornehnften mit dem würdigen Beifpiel vorangehen, ift 
jeht das Betteln Feine Schande mehr. Herr von Rothieild ijt 
daher der Held des Tages, und er jpielt überhaupt in der Gejchichte 
unfter heutigen Mifere eine jo große Rolle, daß ich ihn oft und 
jo ernfthaft al3 möglich befprechen muß. Er ift in der That eine 
merkwürdige Perfon. Zch ann feine finanzielle Fähigkeit nicht 
beurteilen, aber nach Refultaten zu jchließen, muß fie jehr groß 
fein. Eine eigentümliche Kapazität ift bei ihm die Beobachtungs- 
gabe .oder ber Inftintt, womit er bie Kapazitäten andrer Leute 
in jeder Sphäre, two nicht zu beurteilen, doch herauszufinden ver: 
Tteht. Dian Hat ihn ob folcher Begabnis mit Lubivig XIV. ver= 
glichen; und wirklich, im Gegenfab zu feinen Herren SRolfegen, die 
lich gern mit einen Generaljtab von Mittelmäßigfeiten umgeben, 
fahen wir Hrn. Jane von Rothihild immer in intimjter Ber: 
bindung mit den Notabilitäten jeder Disziplin: wenn ihm aud) 
da3 Yad) ganz unbekannt wvar, jo wußte er doch immer, wer darin 
der bejte Mann. Gr verfteht vielleicht feine Note Mufit, aber 
Rojfini war beftändig fein Hausfreund. Ary Scheffert ift fein Hof 
maler; Careme? var fein Koch. Hr. d. Rothichild weiß ficher kein 
Wort Griechiich, aber der Hellenijt Letronne® tft der Gelehrte, den 
er am.meilten auszeichnet, Cein Leibarzt war der geniale Du- 
puptren‘ umd e3 herrjchte zwifchen beiden Die brüdexlichjte Zunei- 

' Bel. BB. IV, &,26 ff. 
” Marie Antoine Garröme (1783 —1833), berühmter franzöft: 

fer od, 

° Sean Antoine Zetronne (1787— 1848), franz. Nrchäolog. 
..* Guillaume Dupuptren (1777-1835), hervorragender fran: 

söftfcher Chirurg, on .
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gung. Den Werk eines Cremienz!, des großen Juriften, dem eine 
große Zırkumft bevorjteht, Hat Hr. d. Rothihild jchon frühe be= 
griffen, und er fand in ihm feinen treuen Anwalt. In gleicher 
Meile Hat er die politiichen Fähigkeiten Ludwig Philipps gleich 
von Anfang gewürdigt, und er ftand immer auf vertrauten Yuße 
mit diefem Großmeijter der Staatskunjt. Den Emile Bereire?, 
den Pontifer Maximus der Eifenbahnen, Hat Hr. dv. Rothfchild 
ganz eigentlich entdeckt, er machte denjelben gleich) zu feinem erjten 
ingenieur, und dur) ihn gründete er die Eifenbahn nad) Ber- 
failles. Die Voefie,. jowohl die Franzöfiiche twie die deutfche, ift 
ebenfall3 in der Gunft des Hrn. dv. Rothichild jeher witrdig der- 
treten, doch till c8 mich bedünfen, al3 ob Hier nur eine Liebens- 
würdige Kortoifte in Spiele, und als ob der Herr Baron für 
unfre heutigen Iebenden Dichter nicht fo Ihwärmerifch begeiftert 
fei tvie für die großen Toten, 3.8. für Homer, Sophofles, Dante, 
Cervantes, Shafejpeare, Goethe, Tauter verjtorbene Poeten, der- 
Härte Genien, die, geläutert von allen ivdiichen Schladen, jeder 
Erdennot entrüdt find und feine Norbeifenbahnaktien verlangen. 

In diefem Augenblie ift der Stern Rothichild im Zenith Jei- 
ne3 Glanzez. Jch weiß nicht, ob ich mir nicht einen Diangel an 
Devotion zu fehulden Fonımen laffe, indem ic) Hrn. dv. Rothichild 
nur einen Stern nannte. Doch er wird mir nicht darob grollen 
wie jener andre, Zudivig XIV., ber einft über einen armen Dic)- 
ter in Zorn geriet, weil er die Impertinenz hatte, ihn mit einem 
Stern zu vergleichen, ihn, der gewohnt war, die Sonne genannt 
zu werden, und auch diefen Himmelzkörper als fein oifizielles 
Sinnbild angenommen. . 

Sch till Heute, um ganz ficher zu gehen, Hrn. dv. Rotyiehild 
dennod) mit der Sonne vergleichen, erjteng foftet e3 mir nicht?, und 
dann, wahrhajtig, ich Tarın e3 mit gutem Zug in diefem Aurgen- 
blick, 100 jeder ihn Huldigt, um von feinen goldnen Strahlen ge= 
twärmt zu werden. — Unter ung gejagt, dieje Furor der Verehrung 
ift für die arme Sonne feine. geringe Plage, und fie hat feine 
Nude vor ihren Anbetern, noorunter mandje gehören, die wahr 

I Bol. ©. 174. . 
2 Emile Rereire (1800—1875), franzöfiicher Bankier, übernahm 

mit feinem Bruder Sfaak den Bau der Eifenbahn Pari3-St.- Germain 
und der franzöfifchen Norbbahn. Sie gründeten 1852 zufanımen den 
Credit mobilier, der 1857 Häglid) jcheiterte. : :
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lich nicht wert find, von der Sonne bejchienen zu werben; biefe 
Pharifäer pfalmobdieren am Yautejten ihr Lob md Preis, und der 
arme Baron wird bon ihnen fo jehr moralifch torguiert und ab: 
gehebt, daß man ein Mitleid mit ihm Haben möchte, ch glaube 
überhaupt, ba8 Geld ijt für ihn mehr ein Unglück als ein Glüd; 
hätte er ein hartes Naturelf, jo würde er weniger Ungemac) aus: 
ftehen, aber ein gutmütiger, janfter Menfch, tvie er ift, muß er 
viel Teiden don dem Andrang de3 vielen Elend3, das er Kindern 
joll, von den Anfprüchen, die man beftändig an ihn macht, und 
don dem Undank, der jeder feiner Wohlthaten auf dem Fuße folgt. 
Überreichtum ift vielleicht fchtverer zu erfragen al3 Armut. Jedem, 
der fic) in großer Geldnot befindet, rate ich, zu Hrn. d. Roth 
[Ed zu gehen; nicht um bei ihm zu Borgen (demm ich zweifle, 
daß er etwas Erkledkliches bekönmt), jondern um fich durch den 
Anblid jenes Geld-Clend zu tröften. Der arıne Teufel, der zu 
wenig hat und fich nicht zu helfen tveiß, tuicd fich Hier Aberzeugen, 
daß e3 einen Menfchen gibt, der noch weit mehr gequält ift, tocil 
er zu viel Geld Hat, weil alles Geld der Welt in feine Tomopo: 
Litifche Riefentafche gefloffen, und weil ex eine folche Zaft mit id) 
herumfchleppen muß, während rings um ihn ber der große Hat: 
jen bon Hungrigen und Dieben die Hände nach ihm auzftucdt, 
Und welche jchrestliche und gefährliche Händel — „Wie geht 8 
Shnen?” frug einft ein deutfcher Dichter den Herrn Baron. „IH 
bin verrückt“, extviderte diefer. „Che Sie nicht Geld zum Fenfter 

- Hinaußtwerfen“, fagte der Dichter, „glaube ich e3 nicht." Der Ba- 
von fiel ihm aber feufzend in die Rede: „Das ift eben meine Qer- 
vüdtheit, daß ich nicht manchmal das Geld zum Syenfter hinaus: 
werje” 

Wie unglüclich find doc) die Reichen in diefem Leben — und 
nad) dem Tode kommen fie nicht einmal in den Himmel! „Ein 
Kamel wird eher duch ein Nadelöhr gehen, als daß ein Reidher 
ins Hinmelxeidh Füme: — diejes Work des göttlichen Konmus 
nijten ijt ein fucchtbares Anathema und zeugt von feinem bittern 
Haß gegen bie Börfe und haut finance bon Serufaler. €3 wim- 
melt in dev Belt von Bhilanthropen, e3 gibt Tierguälergejellichaf- 
ten, und man thut twirklich jehr viel für die Menen. Mher für bie 
Reichen, bie noch viel unglücklicher find, gefhicht garnichts. Statt 
Preisfragen über Seidenkultur, Stallfütterung und Kantjche Phi- 

ı Ev. Matth. 19, 23 ff.
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Tofophie aufzugeben*, follten unfre gelehrten Sorietäten einen be= 
deutenden Vreiz auzfeßen zur Löfung der Zrage: wie man ein 
Kamel durch ein Nadelöhe fädeln fünne? Che diefe große Ka- 
melfrage gelöft ift und die Reichen eine Ausficht gewinnen, ins 
Himmelreich zu fommen, wird aud) für die Armen fein durch- 
greifendes Heil begründet. Die Neichen würden weniger harther= 
3ig fein, wenn fie nicht bloß auf Exrdenglüd angetviefen wären und 
nicht die Armen beneiden müßten, die einft dort oben in floribus 
fic) de3 civigen Zeben3 gaudieren. Sie jagen: warum follen wir 
hier auf Erden für da3 Lumpengefindel etwas thun, da e3 ihn 
doch einft beffer geht al3 ung und twir jedenjall3 nach dem Tode 
nicht mit demfelben zufammentreffen. Wüßten die Reichen, daß 
fie dort oben wieder in aller Ewigkeit mit ung gemeinjam Haufen 
müfjen, fo würden fie fi) gewiß hier auf Erben etwa genieren 
und fid) hüten, und gar zu fehr zu mißhandeln. Laßt uns daher 
vor allem die große Kamelftage Löfen. 

Hartherzig find die Reichen, das ift wahr. Gie find e3 fogar 
gegen ihre ehemaligen Kollegen, wenn fie etwa heruntergefom= 
men find. Da bin ich jüngjt dem armen Auguft Leo? begegnet, 
und das Herz bfutete mie beim Anblid des Diannez, der ehemals 
mit den Häuptern der Börfe, mit der Ariftofratie der Spefulan- 
ten, fo intim verbunden und fogar felbjt ein Stüd Bankier var. 
Aber jagt mir doch, ihr hochmögenden Herren, was hat euch 
der arme Leo gethan, daß ihr ihn fo jehnöde ausgejtoßen habt 
aus der Gemeinde? — ich meine nicht au der jüdifchen, ich meine 
aus der Finanze Gemeinde. Fa, der Hrmite genießt jeit einiger 

Zeit die Ungunft feiner Genofjen in jo Hohem Grade, daß man 

ihn bon allen verbienftlichen Unternehmungen, d. D. von allen 

Unternefmungen, woran etwas verdient wird, wie einen Dtiifel- 

füchtigens ausfchließt. Auch von dem Iehten Emprunt Hat man 

1 Bol. ©. 310. . 

2 Bal. hierzu die Einleitung, ©. 7; der Herr Leo ftamımte aus einer 

jüdijjen Hamburger Familie; Heine, ber fürdtete, die Iehtere werde 

aus Nacje verleumderifche Angriffe gegen ihn richten, Trieb deöhald 

folgendes an feinen Verleger: „Vergejien Sie nit, daß die Klatf hbube, 

die ih unummunden gefilvert, in Hamburg, eben in Hamburg, ihre 

Familie und ihre Zamiliarien hat; diejes wiljend, wird ed Ihnen leicht 

fein, wenigftens die Hamburger Slatfhblätter zu überwachen, bamit feine 

Lügen (an Schimpfreden ift nicht8 gelegen) eingefehnuggelt werben”. 

3 Auzfätigen. : .
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ihme nichts zuflichen Yaffen, und auf Beteiligung bei neuen Eifen- 
bahn-Entreprifen muß er gänzlich verzichten, feitdent er bei der 
Verfailler Gifenbahn der Rive gauche eine fo Elägliche Schlappe 
erlitten und jeine Zeute in jo [hreefliche Verkufte hineingeredinet 
hat. Keiner will mehr etwas von ihm toiffen, jeder jtößt ihn zu: 
rüd, und fogar fein einziger Freund (dev, beiläufig gefagt, ihn 
nie ausftehen fonnte), jogar fein Jonathan, der Storfjobber Läufe: 
dorf, verläßt ihn und Läuft jeß;t beftändig Hinter dem Baron Viek- 
Ienburg einher und friecht demjelben faft zwifchen die Rodjchöfe 
hinein. — Beiläufig bemexfe ich ebenfalls, daß genannter Baron 
Meklendurg, einer unferer.cifrigften Agioteure und Induftrielfen, 
Teinestveg3 ein Jsraelite ift, wie man gewöhnlich glaubt, weil 
man ihn mit Abrahanı Mellenburg verwechfelt, oder weil man 
ihn immer unter den Starken Zarael3 fieht, unter den Krethi und 
Plethi der Börje, too fie fich um ihn verfammeln; denn jie lieben 
ihn jehr. Dieje Leute find keine religiöfen Fanatiker, wie man 
fieht, und ihr Unmut gegen den armen Leo ift daher feinen into: 

 Teranten Urjachen beizumefjen; fie grolfen ihm nicht twegen feiner 
Abtrünnigkeit don ber fchönen jüdijchen Religion, umd fie zudten 
nur niitleidig die Achfel über die jchlechten Neligong-Wechjel-Ge- 
ichäfte de3 arnten Leo, der-in dem protejtantijchen Bethaus der 
Aue des billettes jelst das Ant eines Marguillerz? verjieht — das 
ift geviß ein bedeutendes Chrenantt, aber ein Mann wie Auguft 
Leo wäre mit der Zeit aud) in der Synagoge zu großen Würden 
emmporgejtiegen, man Hätte vielleicht bei Befchneidungzfeierlid 
feiten da3 Sind, dem die Vorhaut abgefchnitter toird, oder da3 
Mefjerchen, womit folches gefchieht, jeinen Händen anvertraut, 
ober man hätte ihm auch bei Lefung der Thora mit den foftipie- 
ligjten Tagestwürden überhäuft, ja, da ex jehr mufitalifch ift und 
gar für Kirchenmufit jo viel Sinn befißt, twäre ihm vielleicht anı 
Nenjahrzfefte der jüdijchen Kirche das Blafen nrit dem Schofar!, 
dem heiligen Horne, zu teil worden. Nein, ex ift nicht da3 Opfer 
eine veligiöfen oder moralifchen Unwilleng Ttarrföpfiger Pharis 
fäer, e3 find nicht Fehler de3 Herzens, welche dem arııen Leo zur 
Laft gelegt werden, fondern Rechnungsfehler, und verlorene Mil: 
lionen verzeiht felbjt Fein Chrift. Aber habt doch endlich Erbar- 
men mit dem armen Gefallenen, mit der gejunfenen Größe, nehmt 

? ivchenvorftchers. _ 
® Val. Bd. IV, 5, 216,
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ihn toieder auf in Gnaden, Laßt ihn wieder teilnehnten an einem 
guten Gefchäfte, gönnt ihm einntal wieder einen Heinen Profit, 
tooran ich fein gebrochenes Herz exrlabe, date obolum Belisario! — 
gebt einen Obolus einem Belifar, der ziwar fein großer Teldherr, 
aber blind gewvefen und nie im Leben ivgend einen Bebürftigen 
einen Obolus gegeben Hat! 

Auch patriotiihe Gründe gibt e3, welche die Erhaltung des 
armen 2eo wünjchenswert machen. Gefränttes Gelbjtgefühl und 
die großen Bexlufte nötigen, wie ich Höre, den einft jo wohlhaben- 
den Dann, das jehr teure Paris zu verlaffen und fich auf das 
Land zurittzugiehen, too er wie Cincinnatu3? jeinen jelbjtgepflanz- 
ten Kohl verjpeifen oder toie einjt Nebufadnezar auf feinen eige- 
nen Wiefen grafen fanır?. Das wäre nm ein großer Verluft für 
die deutjche Landsmannschaft. Denn alle deutjche Neijende zivei= 
ten umd dritten Ranges, die Hierher nad) Paris famen, fanden im 
Haufe de3 Herin Leo eine gaftliche Aufnahme, und manche, die in 
der froftigen Sranzofenwelt.ein Unbehagen empfanden, Tonnten 

fh mit ihrem deutfchen Herzen hierher flüchten und mit gleich 
gejinnten Gemütern wieder heimijc) fühlen. An Falten Winter 
abenden fanden fie hier eine warme Tafje Thee, ettvas Homöo- 
pathifch) zubereitet, aber nicht ganz ohne Zuder. Sie fahen hier 
Heren don Humboldt, nämlich in effigie an der Wand hängend, 
als Lorvogel. Hier jahen fie den Nafenftern* in Natura. Much) 
eine deutihe Gräfin fand nıan hier. C3 zeigten fich Hier auch die 
bornehmjten Diplomaten von Kräftinkel nebjt ihren räh- und 
ihiefwinfichten Semahlinnen. Hier. Hörte man mitunter fehr 
ausgezeichnete Stavierjvieler und Geiger, neuangefommene Wir 

tuojen, die bon Seelenverläufern an das Haus Leo empfohlen wor- 
den und jich in feinen Soireen muftfalijd) außbeuten Tießen. .C3 

twaren ‚die Holden länge der Mutterjprache, jogar der Groß: 

ı Belifar (505-565), Zuftinians berühmter Seloherr, Toll, als er 

von feinem ungnädigen Herren ind Gefängnis geworfen war, einen Yeu: 

tel aus dem Fenfter Herabgelaffen Haben mit der Aufihrift: „Gebt dem 

Belifar, den die Tugend erhoben, ber Neid unterbrüdt hat, einen Obo: 

Ius“,. Die Sage berichtet aud), Jultinian habe ihn blenden laffen. . 

3 Gincinnatus, berröntifce Feldherr, wurde ber Sage nad) vom 

Pfluge weggehoftund zum Diktator gemadt (um 458 v. Chr.). 

3 Vgl. das Buch Daniel £, 29 ff. , . . . 

+ Ein Frankfurter Zube, der auch zu ber gleichnamigen Figur im 

„Rabbi von Badjerady” („Salon“, Bd. IV) al3 Vorbild gedient hat,
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mutterfprache, welche hier den Deutjchen begrüßten. Hier ward 
die Mundart de3 Hamburger Dredwalls! am reinften geiproden, 
und wer diefe Hafjiichen Laute vernahn, dem ward zu Mute, als 
röche er wieder die Tivieten? des Mönkedammz!, Wenn aber gar 
die „Adelaide“ von Beethoven gefungen wurde, flofjen hier die fen- 
timentaljten Thränen! Ja, jenes Haus tvar eine Dafe, eine jeht 
aalige Dafe deutfcher Gemütlichkeit in der Sandwiäfte der fran- 
adfischen Verftandsivelt, e8 war eine Sauberhütte des traulichiten 
Gancanz, tvo man rubdelte? wie ar den Ufern de Wlainz, too man 
Hingelte wie im Weichbilde der Hil’gen Stadt Köln, two dem va- 
terländifchen SKlatfch manchmal auch zur Erfrifchung ein Gfäs- 
hen Bier beigefellt ward — beutjches Herz, mas verlangjt du 
urn 63 wäre janmerjchade, wenn dieje STlatjchbude gejchlejjen 
würde, 

  

LVII 

Paris, 6. Mai 1848, 

Die Toftbare Zeit wird leichtjinnig verzettelt. Ich fange die 
foftbare Zeit, und ich verjtehe darunter die Friedengjahre, die un? 
durch die Regierung Zudtoig Philipps verbürgt find, An dem Re: 
bensfaden desjelben hängt die Ruhe Frankreichs, und der Mann 

-ift alt, und umerbittlich ift die Schere der Parze, Statt diefe Zeit 
zu benußen und den Snäuel der innern und äußern Nikverjtänd: 
niffe zu entivirren, Jucht man die Berividelungen und Schwierig. 
feiten noch zu fteigern. Nichts als gefchminkte Komödie und Ränte 
hinter den Kuliffen. Durch diefes Stleintreiben Tann Frankreich 
wirklich an den Nand de Abgrund3 geraten. Die Metterfahnen 
berlajfen fi) auf.ihr berühmtes Talent der Biclfeitigfeit in der 
Bewegung; fie fürchten nicht die ärgften Stürme, da fie immer 
berjtanden, fich nad) jedem Luftzug zu drehen. Ha, der Wind 
fann euch nicht brechen, denn ihr jeid noch betveglicher twie ber 
VBind. Mber ihr bedenkt nicht, daß ihr troß eurer windigen 
Berfatilität dennoch Eläglid) aus eurer Höhe berabpurzelt, wenn 

„ Mönfebamm und Drediwall, Hamburger Straßen; Tmwieten find 
Zwifgengäßden. . 

2 Nuddeln Gübifgedeutfh) = id) zu einem Kreis jufanmenrotten, 
um zu läftern, .
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ber Turm niederftürzt, auf defjen Spibe ihr geftelft feid! Fallen 
müßt ihr mit rankreich, und. diefer Turm ist untergraben, und 
im Norden Haufen fehr böstwillige Wettermacher, Die Schanae- 
nen? an der Netva find in diefem Augenblid nicht in der.Exrtafe 
de3 Sturmbejhtwörens; aber Hier Hängt doch alles von Laune 
ab, von der abjoluten Laune erhabenfter Willkür. Wie gejagt, 
mit dem Ableben Lubrvig Philipps verihtwindet alle Birrgfchaft 
der Ruhe; diefer größere Herenmeifter Hält die Stürme gebunden 
durch feine geduldige Klugheit, Wer ruhig Schlafen will, muß in 
feinen Nachtgebet den König von Trankveich allen Schußengeln 
de3 Lebens empfehlen. . . 

Guizot wird jich noch geraunte Zeit halten, was gewiß wins- 
fohenäwert, da eine minijterielle Krifi3 immer mit unvorherges 
fehenen Satalitäten verbunden ift. Ein Diniftertvechjek ift bei den 
veränderungjüchtigen Sranzojen vielleicht ein Surrogat fir den 
periodiihen Dynaftientvechjel. Aber dieje Unwälzungen im Per- 
fonal der höchften Staatsbeanten find darum nicht minder ein 
Unglütd für ein Sand, das mehr als jedes andere der Stabilität 
bebürftig tft. Wegen ihrer prefäven Stellung fünnen die Minis 
iter fie) in feine weitausgreifende Plane einlaffen, und der nadte 
Erhaltungstrieb abjorbiert alle ihre Kfräfte, Ihr [chlimmfter MiE- 
gejchie ift nicht jotwoHt ihre Abhängigkeit vom Lüniglichen Willen, 
der meiftens verjtändig und heilfam ift, fondern ihre Abhängig- 
feit von den jogenannten Konfervativen, jenen konjtitutionellen 
Sanitiharen, welche Hier nad) Laune die Minifter abjeßen und 
einjeßen. Erregt einer derjelben ihre Ungnade, fo verfammeln fie 
jich in ihren parlamentariihen Orta3® und paufer lo3 auf ihre 
Kelfel. Die Ungnade diefer Lente entipringt aber gewöhnlich aus 
wirklichen Suppenteffel-Interejfen: fie find e3 nämlich, welche in 
Frankreich eigentlich vegieren, inden fein Minifter ihnen etwas 
verweigern darf, feinerlei Amt oder Bergünftigung, weber ein Ston= 
iufat für den älteften Sohn ihres Herin Schtwagers noch ein Ta- 
bafaprivilegium für die Witwe ihres Portierd. C3 ift unvichtig, 
tern man bon dem Regiment der Bourgeoifte im allgemeinen 

? Die Schamanen, aftatifhe Zauberpriefter, jollen die Natur burd) 
Belhwörungsgefänge beherrihen können; ebenfo jhafft Nufland die 
politifhe Witterung. or 

2 Drta, bei den Sanitfharen Name für eine ber 249 Abteilungen, 
in welde fie zerfielen, und deren jede eine eigene Kaferne innehatte, 

Heine. VL
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fpricht, man. follte nur von dem Regimente der fonjerbatiben 

Deputierten reden; ‚diefe find e3, welche das jelige Srankreich 
auzbeuten in ihrem Privatintereffe, wie.einjt ber Gehurtäadel. 
Sebterer ift.von der Fonferbativen Partei Feinestwegs bejtinmt 
gejonbert, und wir begegnen manchen alten Namen unter den 
parlamentarifchen Tagesherrfchern. Der Name Konjervative ift 
aber eigeritlich ebenfalls feine richtige Bezeichnung, da «3 gewiß 
nicht alfen, die wir folchermaßen benamfen, um die Stonfervation 

der. politifchen Zuftände zu then ift und manche daran jehr gern 
ein bißchen rütteln möchten; ebenfo wie e3.in der Oppofition jehr 
viele Männer gibt, die das Beftehende um alles in der Welt wil- 
len nicht umftürzen möchten und gar bejonder bor dem Krieg 
eine Todesfcheu Hegen. Die meiften jener Oppofitionsmänner wol» 

„Ion nu ihre Partei ans Regiment bringen, um diefe3 gleich den 
Konfervativen in ihrem Privatintereffe auszubeuten. Die Brinzi- 
pien find auf beiden Seiten nur Lofungsworte ohne Bedeutung; 
e3.hanbdelt fi} im Grunde nur darunt, welche von beiden Bar- 
teien die materiellen Vorteile der Hexrfchaft eriverbe. In biejer 
Beziehung Haben wir hier denfelben Kampf, der fich jenfeit3 deö 
Kanals unter den Namen Whigs und Tories! feit zivei Jah 
Hunderten Hinjchleppt. : rn 

Die englijche Eonftitutionelle Negierungsform var, vie mätt- 
niglich bekannt, das große Mujter, tvonad) fich das jeßige franz 
zöftiche parlamentarijche Gemeinwefen gebildet; namentlich bie 
Doktrinäre haben diefes Vorbild bis zur Pedanterie nachjzuäffen 
gefucht, und e8 wäre nicht unwahrfcheinlich, daß die allzu große 
Stachgiebigfeit, wontit das Heutige Minifterium die Ufurpationen 
der Sonferbativen erbuldet und fich von denjelben ausbeuten Täht, 
am Ende auz.einer gelehrten Gründlichfeit herborginge, die ihr 
reiches, durch mühfame Studien erworbenes Wiffen getreulichit 
dokumentieren möchte. Der 29. Oktober, d.h. der Herr Profeitor, 
den die Oppofition mit jenen Monatsdatum begeichnet?, Tennt das 
Rädertverk der englifchen Staatsmafchine beijer als irgend jemand, 
und ienn er glaubt, daß.eine joldhe Dtafchine auch) diezfeits de3 
Kanals nicht anders fungieren Tönne al3 durch die unfitllichen 
Mittel, in deren Anwendung Walpole? ein Meifter und Robert 

2 Bol. dazu Bb. II, ©. 472 ff. = 
2 Am 29. Dftober 1810 warb Guizot Minifter. oo 

3 Sir. Robert Walpole, Graf von Dxforb (1676— 1745), ge
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Piel! Teineßivegs ein Stiimper war, fo ijt eine Tolche Anficht ge- 
wiß jehr zu beflagen, aber toir können ihr nicht mit Hinlänglicher 
Gelehrfamkeit und Gefchichtzfenntnis twiderfprechen. Wir müffen 
lagen, die Mafchine jelbjt taugt nichts; aber fehlt ung diefer Wut, 
10 Zönnen wir den bivigierenden Majchinenmeifterfeiner allzu ber- 
ben Kritit unterwerfen. Und wozu nübte am Ende diefe Kritik? 
Was Hülfe e3, in Augsburg zu rügen, wenn an der Seine gefün- 
digt wird? Die Oppofition eine3:Ausländerz in ausländifchen 
Blättern, ton c8 fich um Gebrefte der innern Verivaltung Srank- 
teich® Handelt, wäre eine Nobomontade, die ebenjo ungeziemend 
wie närrifch. Nicht die innere Adminiftration, fondern nur Akte 
der Politik, die auch auf unfer eignes Vaterland. einen Einfluß 
üben fönnten, joll ein Korrefpondent beiprechen. Sc) werde da- 
her die jeßige Korruption, da8 Beitehungsiyften, womit meine 

. Kollegen in deutfchen Zeitungen fo viele Kolonnen anfüllen, tve= 
der in Frage ftellen noch vechtfertigen. Was geht das uns an, 
ter in Frankreich die beiten Anter, die fetteften Sinefuren, die 
praditvolfften Orden erjchleicht ober ar fich reißt? Was Fümmert 
es und, ob e3 ein Schnapphahn der Rechten oder ein Schnapphahn 
der Linken ift, der die golbenen Gebärme des Budget3 einftedtt? 
Bir haben nur dafür zu forgen, daß twir una felbft in der refpef- 
tiven Heimat von unfern Heimifchen Torie3 oder Whigs durch fein 
Anntchen, durch Leinen Titel, durch fein Bändchen erkaufen Lafjen, 
wenn e3 gilt, für die Intereffen des deutjchen Volks zu eben ober 
zu fimmen! Warum follen wir jeßt über den Splitter, den wir 
in franzöfifchen Augen bemerkt, .jo.viel Zeter fchreien, wenn wir 
uns über den Ballen in den blauen Augen unjrer deutichen Be- 
börben entweder gar nicht oder ehr Heinlaut äußern dürfen? Wer 
Lönnte übrigens in Deutjchland beurteilen, ob der Sranzofe, dem 
da3 franzöfiiche Minifterium eine Stelle oder Gunjt gewährt, die= 
felße verbienter= oder underbienteriveife empfing? Die Alters 
jägeret wird nicht aufhören unter einem Minifterium Thiers oder 
Barrot?, wenn Guizot fällt, Kämen gar die Republifaner ans 
Ruder, jo wiirde die Korruption fid) mehr im Gewanbe der Hypo- 

wandter Stantämann, der Whigpartei angehörig, führte, um ber Ne 
gierung die Mehrheit im Parlament zu wahren, ein bedenfliches Kor: 
ruptiongfyftem ein. . 

U 2gl. 3b. III, ©. 483, 
” Bol, Bd. V,S. 124 und 147. 

24*
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Srifie zeigen, ftatt deß fie jetzt ohne Schminfe, fchier naid chnifd) 
auftritt. Die Partei wird immer den Männern der Partei die 
große Schüffel vorfegen. Cinen entjeßlich grauendaften Anblid 
böte una gewiß die Stunde, „two fi) das Lafter erbricht und die 
Tugend zu Tifche fett Mit welcher Wolfsgier würden die ar- 
men Hungerleider der Tugend nad) der Tangen Faftenzeit fich über 
die guten Speijen herjtürzen! Wie mancher Cato würde fic) bei 
diefer Gelegenheit den Magen verderben! Wehe den Verräten, 
die fich fatt gegefjen und fogar Nebhühner und Früffeln gegefjen 

. und Champagner getrunken während unfrer jeßigen Seit der Ver: 
derbnis, der Beftechung, der Guizotichen Korruption! 

Sch will nicht unterfuchen, von welcher Beichaffenheit dieje 
fogenannte Guizotjche Korruption ift, und welche Beklagniffe die 
verlegten Snterefjen anführen. Muß der große Puritaner wirklich) 
feiner Selbfterhaltung wegen zu dem anglifanifchen Beftehungs- 
ioftent feine Zuflucht nehmen, fo ift er gewiß jehr zu bedauern; 
eine Veltalin, tweldhe einer Maison de tolerance vorjtehen müßte, 
befände fi getviß in Feiner minder unpafjenden Lage. Bielleiht 
befticht ihn jelbft der Gedanfe, daß von feiner Gelbfterhaltung 
aud) der Fortbeitand des ganzen jebigen gejellfchaftlichen Zujtanz 
de3 bon Frankreich abhängig fei. Das Zufanmenbrechen beöfel- 
ben ift für ihn der Beginn aller möglichen Schredniffe. Guizot 
ift der Mann des geregelten Fortjchrittes, und er fieht die teuern, 
bfuttenern Ertvorbenheiten der Revolution jelt mehr al8 je ge: 
fährdet durch) ein düfter hevanziehendes Weltgetvitter. Er möchte 
gleichfam Zeit gewinnen, um bie Garben der Ernte unter Dad 
zu bringen. Im der That, die Fortdauer jener Friedenzperiode, 
two die gereiften Früchte eingejcheuert werden fönnen, ift unfer er» 
fte3 Bedürfnis. Die Saat der liberalen Prinzipien ift erjt grüns 
Ti) abjtraft emporgefchoffen, und das muß erft ruhig einwachfen 
in die fonfret Inorrigjte Wirklichkeit. Die Freiheit, die biöher nur 
bie und da Menfch geworden, muß auch in die Mafjen felbft, in. 
die untersten Schichten der Gefellfchaft, übergehen und Volt wer 
den. Dieje Volkwerbung der Freiheit, diefer geheimnigvolle Pro- 
zeß, der, wie jede Geburt, wie jede Frucht, alz nottwendige Ber 
dingnis Zeit und Ruhe begehrt, ift gewiß nicht minder wichtig, 
al3 e3 jene Verkündigung der Prinzipien var, twonit fich unfre 
Vorgänger bejchäftigt haben. Das Wort wird Fleifh, und das 

’ Bol. den Schluß von Schillers Gedicht „Statefpenres Säatien".
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vleijd) Hutet. Wir Haben eine geringere Arbeit, aber größeres 
Seid al3 unfre Vorgänger, tvelche glaubten, alles fei glücklich zu 
Ende gebracht, nachdem die heiligen Freiheit3= und Gleichheits- 
gejebe feierlich proflamiert und auf Hundert Schlachtfeldern fant- 
tioniert worden. Ach! das ift noch jeht der Yeidige Srrkum jo.vie= 
ler Revolutiongmänner, twelche fi) einbilden, die Sauptjache fei, 
daß ein Gehen Freiheit mehr oder weniger abgeriffen werde von 
dem Purrpurmantel der regierenden Macht; fie find zufrieden, wern 
nur die Orbonnanz, die irgend ein demofratifches Grundgefeh pro= 
mulgiert, recht Hübjch Ifhtvarz auf weiß abgedruct fteht im „Mo- 
niteur“, Da erinnere ich mich, als ich vor zruölf Jahren den al- 
ten Safahette befuchte, drückte derfelbe mir beim Fortgehen ein 
Papier in die Hand, und er hatte babei ganz die überzeugte Miene 
eines Wunderdoftor, br ung ein Univerfalelizir überreicht. €3 
war die befannte Erklärung der Menjchenrecte, die der Alte vor 
lech3zig Jahren aus Amerika mitgebracht und nod) innmer ala die 
Vanacee betrachtete, womit man die ganze Welt radikal Furieren 
fönne!, Nein, mit dem bloßen Rezept ift dem Kranten nod) nicht 
geholfen, obgleich jenes unerläßlich ift: er bedarf auch der Tau- 
jendmifcherei de3 Apothefer3, der Sorgfalt der Wärterin, er be= 
darf der Ruhe, ex bedarf der Zeit. : on 

Vetrofpektive Aufklärung. .. 
 Auguftl) 0. 

AZ ich in obigem Berichte, vielleicht ettvaz zu beichaulich in- 
different, aber mit gutem Geroifjen, ganz ohne heuchlerifche Tu- 
gendgrämelei, über die jogenannte Guizotjche Korruption jchrieb, 
fam e3 mir wahrlich nicht in den Sinn, daß ich felber fünf Jahre 
ipäter ala Zeilnehner einer Tolchen Korruption angeklagt wer« 
den jolltel Die Zeit war fehr gut gewählt, und die Berleumdung 
hatte freien Spielraum in der Sturm» und Drangperiode vom 
Behruar 1848, vo alle politifchen Leidenfchaften, plößlic) ents 
zügelt, ihren rafenden Veitstanz begannen. E3 herrjchte überall 
eine Verhlendung, wie fie nur bei den Hexen auf dem Blodäberg 

ı Er war 1785 au Amerika zurildigefehrt; den Entwurf der Mens 
Ichenrecte reichte er am 11. Zuli.1789 ein, ann 4. Auguft murben fie 
befannt gemadjt und am 8. September 1791 der Berfaffung einverleibt,
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oder bei dem Jakobiniamus in feinen rohejten Schredenstagen vor: 
gefommen. E3 gab wieder unzählige Klub3, too von den fehmubig- 
ften Lippen der: unbefcholtenfte Seumund angejpudt ward; die 
Mauern aller Gebäude waren mit Schmähungen, Denunziatio- 
nen, Aufruhrpredigten, Drohungen, Snveltiven in Berfen und 
in.Broja befudelt: eine jchmierige Mordbrandlitteratur. Sogar 
Blangqui!, der infarnierte Terrorismus und der brapfte Serl un 
ter der Sonne, ward damals der gemeinften Angeberei und eine? 
Einverftändniffes mit der Polizei Bezüchtigt. — Seine honette 
PVerfon verteidigte fid) mehr. Wer einen fchönen Mantel befak, 
verhüllte darin das Antlib,. In der erjten Revolution mußte der 
Name Pitt? dazu dienen, Die beiten Batrioten als verkaufte Ver 
täter zu befledfen — Danton, Robespierre, ja fogar Marat des 
nunzierte man al3 bejoldet von Pitt. Der Pitt der Februarrevo: 
Kution hieß Guizot, und den läerlichften Verdächtigungen mußte 
ber Name Guizot Borjchub Leijten.  Erregte man den Reid eine? 
jener Tageshelden, die jhmac) von Geift waren, aber Tange in 
Sainte-Pelagie® oder gar auf dem Mont Saint- Michel? gefejler,. 
fo Eonnte man darauf rechnen, nächjtens in feinem Klub als ein- 
Helferähelfer Guizot, als ein feiler Söldner des Guizotfchen Bes 
ftechungsfyften angeklagt zu tverden. E3 gab damal3 Feine Guil- 
Totine, womit man die Köpfe abfchnitt, aber man Hatte eine Öui- 
zotine erfunden, wonit man und die Ehre abjchnitt. Auch ber 
Nanıe de3 Schreibers biefer. Vlätter-entging nicht der Berun: 
glimpfung in jener Tollgeit, und ein Korrefpondent der ‚Allgemei- 
nen Zeitung‘ entblödete fi) nicht, in einem anonymen Artikel von 
den unwürdigften Stipulationen,zu fprechen, wodurch) ich für eine 
namhafte Summe meine litterarifche Thätigfeit den gouvernes 
mentalen Bedürfniffen des Minifteriumd Guigot verkauft hätte, 

. I enthalte mich jeder Beleuchtung der Perfon jenes fürd)- 
terlichen Anklägers, deffen rauhe Tugend durch die Herrjdhende 
Korruption fo fehr in Harnifc) geraten; ich will dieferm mutigen‘ 

! Souid Nugufte Blanqui (1805—81), der fozialiftiiche Dema 
g0g, ber aud) 1871 bei dem Aufitand der Kommmme eine hervorragende 
Nole fpielte, \ en - . 

? gl. Bd. III, ©. 462. 
® Gefängnis in Paris. 

* Dr in ber niederen Normandie, ıo in einer ehemaligen Bene: | 
biftinerabtei feit ber erften Revolution ein Gefängnis für politifhe Ber: 
drecher fi) befand. ZZ Br -
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Ritter nicht das Bifier feiner Anonymität abreißen, und nur bei- 
läufig.bemerfe ich, daß er fein Deutfcher, jondern ein Staliener 
ijt, der, in Sefuitenfchulen erzogen, feiner Erziehung treu blich 
und zu diefer Stunde in den Bireau der öfterreichifchen Gejandt- 
haft: zu Paris eine Keine Anstellung genießt... Ich bin tolerant, 
gejtatte jedem, fein Handwerk zu treiben, toi Zönnen nicht alle 
ehrliche Zeute fein, e3 mu Käuge von allen Farben geben, und 
wenn ich mir elıva eine Rüge geftatte, fo ift e8 nur die raffinierte 
Zreulofigfeit, wonit mein ultramontaner Brutus fi) auf die 
Autorität eines franzöfifchen Slugblattes berief, das, der Tagez- 
Teidenfchaft dienend, nicht rein von Entjtellungen und Mipdeutun- 
gen jeder Art war, aber in Bezug auf mich felbft fi) aud) fein 
Wort zu [dulden kommen Lich, welches obige Bezüchtigung recht- 
fertigen Tonnte, Wie e3 Tam, daß die fonft fo behutfante „Allge- 
meine Zeitung” ein Opfer folcher Viyftififation wurde, will id) 
fpäter andeuten. Ich begnüge nıich hier, auf die Augsburger „All- 
gemeine Zeitung” vom 23. Mat 1848, Außerordentliche Beilage, 
au verweijen, to ich in einer öffentlichen Erklärung? über Die fauts 
bere Infinuation ganz ummmmwunden, nicht der geringften'Ztoei= 
beutigfeit Raum Laffend, mich ausfprach, Sch unterdrückte alle 
verichämten Gefühle der Eitelkeit, und in öffentlicher „Allgemeinen 
Zeitung”. machte ic) daß traurige Gejtändnis, daß aud) mid; am 
Ende die fchrekliche Krankheit des Erils, die Yrmut, Heingefucht 
hatte, und daß auch ich meine Zuflucht nehmen mußte zu jenen 
„großen Alınojen, welches das Franzöfiiche Volk.ar jo viele Tatt= 
jende von Fremden jpendete, die fich durch ihren Eifer für die Sache 
ber Revolution in ihrer Heimat mehr oder minder glorreid) fom= 
promittiert hatten und an dem gaftlichen Herde Frankreichs eine 
Breijtätte fuchten“. 0.0 000 

* Diejes waren meine nadten Worte in der bejagten Erklärung; 
ic) nannte die Sache bei ihrem betrübfamften Namen: Obgleich 
ich wohl andeuten fonnte, daß Die Hülfägelder, welche mir als eine 
„alloeution annuelle d’une pension de secours“ auerfannt iwors 
den, aud) wohl ala eine Hohe Anerkennung meiner litterarijchen 
Reputation gelten. mochten, wie man mir mit der zartejten Kourz 
töifie notifiziert Hatte, jo feßte ich doc) jene Penfion unbedingt 
auf Redinung der Nationalgroßmut, der politifchen Brüberliebe, 
welche fich Hier ebenjo rührend ichön fundgab, ivie e3 die evan- 

“1 Högebriekt in den Aniherfungen am Schluß bed Bandes.
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gelifche Barmherzigkeit jemals gethan Haben mag. C3 gab hoc) 
fahrende Gefellen unter meinen Exil-Rollegen, welche jede Unter 
ftüßung nur Subvention nannten; betteljtolze Ritter, welche alle 
Berpflihtung Haßten, nannten fie ein Darlehn, welche fie fpä- 
ter wohlverzinft den Sranzojen zurüdzahlen würden — ich jedod) 
demütigte mich vor der Notivendigkeit. und gab der Sadje ihren 
wahren Namen. In der erwähnten Erklärung. hatte ic) Hinzu- 
gejeßt: „Ich nahın folche Hülfsgelder in Anspruch furz nad) jener 
Zeit, al3 die bedauerlichen Bundestagsdekrete erfchienen, die mich, 
al3 den Chorführer eines fogenannten jungen Dentjchlands, aud) 
finanziell zu verderben juchten, indem fie nicht bloß meine vor- 
handenen Schriften, fondern auch alles, wa fpäterhin aus mei- 
ner Geber fließen würde, im voraus nit Interdikt belegten und 
mic) folddermaßen meines Vermögens und meiner Exiverbsmittel 
beraubten, ohne Urteil und Recht“, 

Sa, „ohne Urteil und Recht“. — Ich glaube mit Zug foldher- 
 maßen ein Verfahren bezeichnen zu dürfen, da8 unerhört war in 
den Annalen abjurder GewalttHätigkeit. Durch ein Dekret mei« 
ner heinifchen Regierung tourden nicht bloß alle Schriften ver- 
boten, die ich biöher gefchrieben, fondern auch die Fünftigen, alle 
CHriften, twelche ich Hinfüro fhreiben tolixde; mein Gehirn twurde 
Tonfißgtert, und meinem armen unfChuldigen Magen follten durd) 
dieje3 Interdikt alle Lebensmittel abgefchnitten werden. Zugleich 
follte auch mein Name ganz auögerottet werden aus dem Gedächt- 
ni3 der Menfchen, und an alle Zenforen meiner Heimat erging 
die jtrenge Verordnung, daß fie jowohl in Tagesblättern wie in 
Drojchüren.und Büchern jede Stelle ftreichen jollten, tvo von mir 
die Rede fei, gleichviel.ob günftig oder nachteilig. Kurzfichtige 
Thoren! jolche Bejchlüffe und Verordnungen waren ohnmädtig 
gegen einen Autor, dejjen geiftige Intereffen ftegreich aus allen 
DVerfolgungen hervorgingen, wen aud) feine zeitlichen Finanzen. 
fehr gründlich zu Grunde gerichtet wurden, fo daß ich noch heute 
die Nachtvirkung der Heinlichen Nüden verfpüre. Aber verhuns 
gext bin ich nicht, obgleich ich in jener Zeit von der bleichen Sorge 
hart genug bedrängt ward. Das Leben in Paris ijt fo Foftjpielig, 
befonder3 wenn man hier verheiratet ift und feine Kinder hat. 
Sehtere, bieje Tiche Kleine Puppen, vertreiben dem Gatten und zus 
mal der Gattin die Zeit, und da brauchen fie feine Zerjtreuung 
außer dem Haufe zu fuchen, 100 dergleichen To teurer. . Und dann - 
Habe ich nie die Kunft gelernt, twie man bie Sungrigen mit bloßen



Qutezia.. Biwveiter Teil \ 8377 

Worten abipeift, um fo mehr, da mir die Natur ein fo mwohlhaben- 
de3 Außere verlichen, daß niemand an meine Dürftigfeit geglaubt 
hätte. Die Notleidenden, die bisher meine Hülfe reichlich genoffen, 
fachten, wenn ich fagte, daß ich Fünftig felber darben müffe War 
ich nicht der Verwandte aller möglichen Millionäre? Hatte nicht 
der Generaliffinus aller Millionäre, hatte nicht diefer Millionäs 
rijiimus mid) feinen Freund genannt, feinen Freund? Sc Eonnte 
nie meinen Stlienten begreiflich machen, daß der große Millionä- 
eilfimus mich eben deshalb-feinen Freund nenne, weil ich kein 
Geld von ihm begehrte; verlangte ich Geld von ihm, To hätte ja 
gleich die Freundichaft ein Endel Die Zeiten von David und 30: 
nathan, von Oreftes und Pylades feien vorüber, PMteine arnıen, 
Hülfsbebürftigen Dummköpfe glaubten, daß man To leicht etwas 
don den Reichen erhalten fönne. Sie Haben nicht, wie ich, gefehen, 
mit welchen jchreklichen eifernen Schlöffern und Stangen ihre 
großen Geldfijten verwahrt find. Nur von Leuten, welche Telöft 
wenig haben, läßt fich allenfalls etwas erborgen, denn erfteng find 
ihre Stijten nicht von Eifen, und dann wollen fie reicher fcheinen, 
als fie find. . nn 

Sa, zu meinen jonderbaren Mifgejchiden gehörte auch), daf 
nie jemand an meine eignen Geldnöten glauben tvolfte, Sn der 
Veagna Charta, welche, wie uns Cervantes berichtet, der Gott 
Apollo den Bocten oftropiert Hat, Iautet freilich der erfte Bara- 
graph: „Wenn ein Poet verfichert, daß ex kein Geld habe, folle 
man ihm auf jein bloßes Wort glauben und Feinen Gidfehrour 
berlangen’’ — ach! ich berief mic) vergeben3 auf diefes VWorrecht 
meines Poetenjtandes. So gefchah e3 auch, daß die Verleumdung 
leichtes Spiel Hatte, als fie die Motive, welche mich beivogen, die 
in Rebe jtehende Penfion anzunehmen, nicht den natürlichitenNö- 
ten und Befugniffen zufchrieb. Ich erinnere nich, al3 damals 
mehre meiner Land3leute, darunter der entjchiedenfte und geift» 
reichfte, Dr. Marz!, zu mir famen, um ihren Unwillen über den 

- berleumberifchen Artikel der, ‚Allgemeinen Zeitung” auszufprechen, 
tieten fie mir, fein Wort darauf zu antworten, indem fte jelbft 
bereit3 in deutjchen Blättern fi) dahin geäußert Hätten, daß ich 
die empfangene Benfion gewiß nur in der Abjicht angenommen, 
um meine ärmern PBarteigenofjen thätiger unterjtügen zu Fönnen. 

ı Karl Mare (1818—83), der Bekannte Sosialift; val. Bd. IV, 
©. 157. .
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Solches fagten mir jorwohl der ehemalige Herausgeber ber, ‚Neuen 
Rheinischen Zeitung“. als auch die Freunde, welche feinen Gene- 
raljtah bildeten; ich aber dankte für die Liebreiche Teilnahme; und 
ich verficherte diefen Sreunden, daß fie fich geirzt, daß ich gemöhn: 
ti) jene Penfion jehr gut für mid) felbft brauchen konnte, und 
daß ic) dem böstwilligen anonymen Artikel der ‚Allgemeinen Zei- 
tung“ nicht indirekt durch meine Freunde, fondern direkt mit eig: 
ner Ramensunterföhrift entgegentreten müffe... . 

Bei diejer, Gelegenheit will ich auch erwähnen, daß die Nebal- 
. tion des franzöftichen Slugblattes, die „Revue rötrospective"®, 

auf welches fich der SKorrefpondent der „Allgemeinen Zeitung" 
berief, ihren Unmillen über eine jolche Citation in einer bejtimm- 
ten Abroehr bezeugen wollte, die übrigens ganz überflüffig gervejen 
wäre, da der flüchtigfte Anblie auf jenes franzöfifche Blatt hin 
Länglich darthat, daß dazfelbe an-jeder VBerunglimpfung meine 
Namens unjchuldig; doch die. Eriftenz jene? Blattes, welches in 
zwanglofen Lieferungen exfchien, war jehr ephemer, und e8 ward 
don dem tollen Tagesjtrudel verjchlungen, bevor e3 die projeftierte 
Abwehr bringen konnte. Der Rebaktenr en chef jener retrofpel- 
tiven Revue war der Buchhändler Palin, ein twaderer, ehrlicher 
Mann, der fid) mir feit zivei Dezennien immer jehr teilnehmend 
und dienftwillig eriviefen; durch Gejchäftsbezüge und gemeinjchaft- 
liche intime Freunde hatten wir Gelegenheit, ung wechjelfeitig 
Hochichäßen und achten zu lernen. Paulin war der Affocit mei: 
nes Freundes Dubochet, er Fiebt wie. einen Bruder meinen viel 
berühmten Freund Mignet, und er vergöttert Thiers, welcher, un- 
ter und gejagt, die „Revue rötrospective“ heimlich patronifierte; 
jedenfall3 ward fie von Perjonen feiner Sotexie gejtiftet und ges 
leitet, und diejen Perfonen Eonnte 3 wohl nicht in den Sinn fom- 
men, einen Mann zu verunglimpfen, don melchem fie mußten, 
da ihr Gönner ihn mit feiner bejondern Vorliebe bechrte. 

Die Redaktion der „Ullgemeinen Zeitung” Hatte in .Feinent 
Tall jenes franzöfifche Blatt gekannt, ehe fie den faubern Korrup 

. . Mare gab die „Rheinifde Zeitung” von 1842 His 1843 herauß, 
1848 gründete er die „Neue Rheinifche Zeitung“; beide Blätter wurden 
Bald unterdrückt, =... 
“0? Der genaue Titel lautete: „Revue r&trospective ou archives 
secretes du dernier gouvernement. Recueil non p£riodique. Paris, 
Paulin, Editeur, Ruc Richelieu 60.“ Das erfte Heft erfchien im März
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tiond-Artifel drudte: Sri der That, der flüchtigfte Anblick Hätte 
ihr die abgefeimte Arglift ihres Korrefpondenten entderkt. Dieje 
beitand darin, daß er mir eine Solidarität mit Berfonen auffud; 
die von mir gewiß ebenfo entfernt und ebenjo verfchieden waren 
twie ein Chejterkäfe vom Monde. Un zu zeigen, twie das Guizot- 
[che Minifterium nicht bloß durch Amnterverteilung, fondern auch 
duch) bare Geldipenden fein Korruptionziyften übte, hatte bie 
erwähnte franzöfifche Revue das Budget, Einnahme und Ausgabe 
de3 Departements, dem Ouizot borftand, abgedrudt, und Hier Jahen 
twir allerdings jedes Jahr die ungeheuerjten Summen berzeich- 
net für ungenannte Yusgaben, und das anklagende Blatt hatte 
gedrodt, in jpätern Nummern die Perfonen namdaft zu machen, 
in deren Sädel jene Schäße geflofjen. Durch das plößliche Ein- 
gehen de3 Blattes Fam die Drohung nicht zur Ausführung, was 
una jehr leid war, da jeder alddann jehen Tonnte;:ivie wir bei 
folcher geheimen Dlunifizenz, welche direkt vom Minifter oder jei= 
nem Sefretär ausging und eine Gratififation für beftimmteDienfte 
war, niemals beteiligt gewwefen. Bon jolchen fogenannten Bons du 
ministre, den wirklichen Geheimfondz, find fehr'zu unterjcheiden 
die Benfionen, womit der Minijter fein Budget jchon belajtet vor- 
findet zu gunjten beftimmter Perfonen, denen jährlich beftimmte 
Summen ala Unterjtügung zuerkannt worden. 3: war eine jehr 
ungroßmütige, ich möchte fagen eine jehr unfranzöftjche Handfung, 
daß das retrofpeftive Flugblatt, nachdem «3 in Baujch und Bo- 
gen die verfchiedenen Gefandtichaftsgehalte und Gejandtichaftz- 
ausgaben atigegeben, auch die Namen der Perjonen druckte, welche 
Unterftügungspenfionen genofjen, und wir nrüffen jolches um jo 
mehr tadeln, da hier nicht bloß in Dürftigkeit gefuntene Männer 
bes Höchften Nanges vorfamen, jfonbern auch große Damen, die 
ihre gefallene Größe gern unter einigen Pubflittern verbargen 
und jet mit Kummer ihr vornehmes Elend enthüllt jahen. Bon’ 
zarterem Takte geleitet, wird der Deutjche dem unartigen Beijpiel 
der Sranzofen nicht folgen, und toir verichtveigen Hier die Nomen- 
Hatur ber Hochabligen und durchlaugtigen Frauen, die wir auf 
der Lifte der Penfionsfonds im Departemente GuigotS verzeichnet, 
fanden. Unter den Männern, welche auf derjelben Lifte mit jähr- 
lichen Unterftüßungsfummen genannt waren, fahen wir Erulans 
ten aus allen Weltgegenden, Flüchtlinge aus Griechenland und 
©St. Domingo, Armenien und Bulgarien, aus Spanien und Po- 
Ien, Hochklingende Namen von Baronen, Grafen, Fürjten, Gene:
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rälen und Er-Miniftern, von Prieftern jogar, gleichjam eine Ari» 
ftofratie der Armut bildend, während auf den Liften der Kaffen 
andrer Departemente minder brillante arme Teufel paradierten. 
Der beutjche Poet brauchte fi) wahrlich feiner Genofjenfchaft nicht 
zu fdämen, und ex befand fich in Gejellfchaften von Berühmt: 
beiten de3 Talentes und des Unglüd3, deren Schiefal erichütternd, 
Dicht neben meinem Namen auf der erwähnten Penfionztifte, in 
berjelben Rubrit und in derjelben Sategorie, fand ich den Namen 
eines Mannes, der einft ein Reich beherrichte größer als die Mon- 
archie de Ahasverus, der da König war von Haube bis Kufd), 
bon Indien bi3 an die Wiohren, über Hundertundfiehenundgwarzig 
Ränder; — 13 war Gobdoy, der Prince de la Paix?, der unums 
Ichränfte Günftling Ferdinand VIL und feiner Gattin, die fi) 
in feine Nafe verlieht Hatte? — Nie jah id} eine umfangreichere, 
furfürfilichere Pupurnafe, und ihre Füllung mit Schnupftabat 
muß gewiß dem armen Goboy nicht gefojtet Haben, als fein fran- 
3öfijches Jahrgehalt Hetrug. Ein anderer Name, den ich neben 
dem meinigen erblickte, und der mich mit Rührung und Chrfurdht 
erfüllte, war der meines Freundes und Schiefalsgenofien, de3 
ebenfo glorreichen tie unglädlichen Nuguftin Thierry, des größ- 

1 Bol, das Bud Eftfer 1,1. - “ 
? Manuelde Godoy, Herzog von Alcudia (1767-1851), mit dem 

Titel „Hriedensfürft”, den er 1795 erhielt zum Dank für den Abfhluk 
bes Sriebend mit Sranfreid), einflußreicher fpanifcher Staatämann von 
niedriger Gefinnung. Er mußte 1808 vor dem Haß feiner Landöleute 
fliehen, verlor feine Güter und Iebte in Sranfreid) und Nom. Das Onas 
dengehalt, da$ er nach der Julirevolution von Ludwig Philipp erhielt, 
betrug nad) den Angaben der „Revue rötrospective" jährlid; 5000 
Sranfen. 

3 Gr war vielmehr der Günftling Karl3 TV. (1788—1808) und von 
deffen Gattin Maria Luije, mit ber er lange Zeit in vertraulichitem Um- 
gang Iebte. Sie hatte ihrem Gemahl die Regierungsgefhäfte abgenom: 
men und räumte Godoy einen fo großen Einfluß ein, daß er als ber 
unumfchränfte Beherrfcher Spaniens gelten Fonnte. Sie beabfihtigte 
fogar ihren Sohn Ferdinand von ber Regierung auszufcliegen und 
Godoy zum Negenten zu machen. . 

* Jacques Nicolas Nuguftin Thierry (1795 —1856), nam: 
hafter Gefchichtfchreiber, früh feiner Sehfraft faft ganz beraubt. Er er: 
hielt al „Supplement de pension“ jährlich 600 Franken, im Jahre 1845 
be3og er aber die bedeutende Summe von 18,090 Sranfen, offenbar für 
befondere Dienfte. . . . . :
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ten Gejhichtfchreiber3 unferer Zeit. Aber anjtatt neben folchen 
teipektabeln Leuten meinen Namen zu nennen, wußte der ehrliche 
Korrefpondent der „Allgemeinen Zeitung” aus den erwähnten 
Budgetfiften, t0o freilich auch penfionierte diplomatische Agenten 
verzeichnet ftanden, juft zwei Namen der deutidhen Landamanız 
Ichaft Herauszuffauben, welche Berjonen gehörten, die gewiß befjer 
fein mochten al3 ihr Ruf, aber jedenfalls dem meinigen fchaden 
mußten, wenn man mich damal3 mit ihnen zufammenitellte. Der 
eine tvar ein deutjcher Gelehrter aus Göttingen, ein Segationz- 
rat, der von jeher der Sündenbod der Liberalen Partei getvefen! 
und das Talent bejaß, durch eine zur Schau getragene diploma= 
tifche Geheimthueret für das Schlimmfte zu gelten. Begabt mit 
einem Schab von Kenntnijjen und einen eifernen pleike, war er 
für viele Sabinette ein jehr brauchharer Arbeiter gewwefen, und fo 
arbeitete er jpäter gleichfalls in der Kanzlei Guizot3, welcher ihn 

- auch mit verihiedenen Btiffionen betraute, und diefe Dienjte recht- 
fertigen feine Bejoldung, die fehr befcheiden war. Die Stellung 
de3 andern Landsmannz, mit welchem der ehrliche Korruptiong- 
fortejpondent mich zufammen nannte, Hatte mit der meinigeneben- 
fowenig Analogie twie die de3 erfteren: er war ein Schwabe, der 
bisher al3 unbefcholtener Spießbürger in Stuttgart Iebte?, aber 
jet in einem fatal aweibeutigen Lichte erfchien, al3 man jah, daß 
er auf dem Budget Guizot3 mit einer Benfion verzeichnet ftand, 
die falt ebenfo groß war tvie das Jahrgehalt, das aus derfelben 
Kafle der Obert Ouftadfohn, Erfönig von Schweden, bezog°; ja 
fie war drei oder viermal jo groß tote die auf demjelben Guizot- 
Ihen Budget eingezeichneten Penfionen de3 Baron von Efjtein‘ 
und de Hri. Capefigues, welche beide, nebenbei gejagt, feit un- 
denklicher Zeit Sorrefpondenten der „Milgemeinen Zeitung” find. 

? Klinbworth, der jährlich über 6000 Franken bezog. 
2 Doktor Weil, Nedalteur der „Stuttgarter Zeitung” und de3 

„Deutfhen Courierd“, erhielt bedeutende Summen, gewöhnlich gegen 
18,000 Sranten jährlich. 

3 Suftav IV. Adolf von Schweden, geb. 1778, geft. 1837, als 
König abgejegt 1809, nannte fid) feitben Oberft Guftaufon. Diefer 
„Prince.de Suede" bezog eine Penfion von 40,000 Franten. 

.* Bgl.oben, ©.29, Cdftein bezog ein Sahrgehalt von 6000 Franken, 
5 Sean Baptifte Honore Raymond Gapefigie (1802 — 72), 

Bublizift und Gefhichtfchreiber von ultramontaner Öefinnung. Er bezog 
jährlich 6000 Sranfen und gelegentlich noch einen Befonberen Zufuß.
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Der Schwabe Fonnte in ber That feine fabelhaft große Benfion 
durch Tein notorisches Verbient rechtfertigen, ex Lebte nicht ala 
Berfolgter in Paris, jondern, wie gejagt, in Stuttgart als ein 
ftilfer Unterthan de3 Königs von Württemberg, er war fein großer 
Dichter, er war fein Lumen der Wilfenfchaft, fein Aitronom, kein 
berühmter Staatamann, fein Heros der Kunst, er war überhaupt 
fein Heros, im Gegenteil, er war-jehr unkriegerifch, und al er 
einft .die Nebaktion der „Allgemeinen Zeitung“ beleidigt hatte 
und diefe Telgtere jpornftreic)g von Augsburg nad) Stuttgart reifte, 
um den Dann auf Piftolen Herauzzufordern: — da wollte der 
gute Schiwabe fein Bruderblut vergiegen (denn die Redaktion ber 
„Afgemeinen Zeitung“ ift von Geburt eine. Schwäbin), und er 
lehnte das Biftolenduell noch au dem ganz bejondern Sanitäts- 
grunde ab, weil er feine bleiernen Kugeln vertragen Lönne und 
fein Bauch nur an gebadene Schaletkugeln! und jchwäbhiihe Knö- 
deln gewöhnt fe... _ Sn .. 
 .„. Gorfen, nordamerifanifche Indianer und Schtwaben verzeihen 
nie; und auf diefe [Chwäbifche Vendetta vechnete der Sejnitenzög: 
fing,.al3 ex feinen forrupten Sorruptionzartifel der „Allgeme: 
nen Zeitung” einjchidte; und die Redaktion derfelhen ermangelte 
nicht, brühwarım eine Parifer Korrefpondenz abzudruden, welche 
den guten Leumund deö unerfchoffenen [chwäbifchen Landamanns 
ben unheimlichjten und jchändlichjten Hypothefen und SKonjeltu= 
ten überlieferte. Die Redaktion der „Allgemeinen Zeitung” konnte 
ihre Unparteilichfeit bei der Aufnahme diefes Artikels um fo glän- 
gender zur Schau ftellen, da darin einer ihrer befreundeten Kor 
tejpondenten nicht minder bedenklich. bloßgejtellt war. Sch weiß 
nicht, ob fie der Meinung gewejen, daß fie mir durch den Abdrud 
Ihmählicher, aber Haltlofer Befehuldigungen einen Dienjt ertveife, 
indem fie mir dadurch Gelegenheit böte, jedem untwürdigen Ges 
tede, jeder im Nebel jchleichenden Infinuation mit einer bejtimme 
ten Erklärung entgegenzutreten — Genug, die Redaktion der Al 
gemeinen Zeitung“ drudte den eingefandten KTorruptionzartifel, 
doch fie begleitete benjelben mit einer Note, worin fie in Bezug 
auf meine Benfion die Bemerkung machte, „daR ich diefelbe in feis 
nem Salle für das, tva3 ic) jhrieb, jondern nur für das, was id) 
nicht fchrich, empfangen Haben fünne”, ot 

Ad), diefe getviß wohlgemeinte, aber twegen ihrer allzu wihi- 

1 Dal. 30. IV, ©. 438, Anın. 1.
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gen Abfafjung jehr verunglücte Ehreivettungsnote war ein tvah> 
re3 Pavg, ein Pilafterftein, wie die franzöfiichen Sonrnaliften in 
ihrer Soteriefprache eine ungejchiete Verteidigung nennen, welche 
ben Berteidigten totjchlägt, wie e3 ber Bär in der Fabel that, ala 
er bon der Stirn be3 jchlafenden Freundes eine Schmeißfliege ber- 
jheuchen wollte und mit dent Quaberftein, den er auf fie ihleu- 
derte, aud) da3 Hirn des Schühlings zerfämetterte. .. 

Das augdburgiihePave mußte mic) empfindlicher verleßen 
als der Korreipondenzartifel der armjeligen Schmeißfliege, und 
in der Erklärung, die.ich dantal3, wie oben erwähnt, in der „All 
gemeinen Zeitung”. druden lie, jagte ich Darüber folgende Worte: 
„Die Redaktion der ‚Allgemeinen Zeitung‘ begleitet jene Korre- 
Ipondenz mit einer Note, worin fie vielmehr die Meinung aus- 
Ipricht, daß ich nicht für das, was ich fchrieb, jene Unterftühung 
empfangen haben möge, [ondern für das, tvas ich nicht jchrieb. 
Die Redaktion der ‚Allgemeinen Zeitung‘, die feit zwanzig Jah: 
ren nicht forohl durch da3, wa3 fie.don mir drudte, ala vielmehr 
durch das, was fie nicht.drudte, Hinlänglich Gelegenheit Hatte, 
zu merken, daß ich nicht der jerbile Schriftjteller bin, der fich fein 
Stilfjcweigen bezahlen Läßt — befagte Redaktion Sätte mic woh 
mit jener levis nota verjchonen Fönnen.” 

Zeit, Ort und Umftände erlaubten damal3 feine weitern Er 
Örterungen, doc) Heute; too alle Rüdfichten erlofchen, ift e8 mir 
erlaubt, noch viel thatjächlicher darzuthun, daß ich weder für das, 
was id) ichrieb, noch) für das, was id nicht ichrieb, vom Miniftes 
rium Gutzot beftochen fein konnte. Für Dienichen, die mit dem Le- 
ben abgejchlofjen, Haben jolche retrofpettive Nechtfertigungen einen 
fonderbar wehmütigen Reiz, und ic) überlafje mich demjelben mit 
träumerifcher Inbolenz. 63 ift mir zu Sinne, al3 ob ich einen 
Rängitverftorbenen eine Fromme Genugthuung berjchaffe; jeden= 
fall3 ftehen. hier anı rechten Plate die folgenden Erläuterungen 
über frangöfiiche Zuftände zur Zeit des Minifteriums Guigot. 

-- Das Ninifterium vom 29. November 1840 jollte man eigents 
Yich nicht das. Minifterium Guizot, fondern vielmehr das Minis 
fterium Soult nennen, da Ichterer SBräfident des Minifterlonfeils 
war, Mber Soult tvar nur befferi Titularoberhaupt, ungefähr tvie 
der jedesmalige König von Hannover immer den Titel eines Nef- 
tor3 der. Univerfität Georgia-Augufta führt, während Se. Magni- 
figenz der zeitliche. Proreftor zu Göttingen die toirkliche Nekto- 
tat3gewalt ausübt. ZTrob ber offiziellen Dachtvollfommenheit
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Soult3 war von ihr nie die Rede; nur daß zutveilen die Kibera= 
len Blätter, wenn fie mit ihm zufrieden waren, ihn den Sieger 
von Tonloufet nannten; Hatte er aber ihr Mißfallen erregt, io 
verhöhnten fie ihn, jteif und fejt befauptend, daß er die Schladit 
bei Touloufe nicht getvonnen Habe. Man jprach nur von Guizot, 
und diefer ftand während mehren Jahren im Zenith feiner Po- 
pularität bei der Bourgeoijie, die von der Kriegsluft feines Dor- 
gängers in3 Bodahoen gejagt morben; e3 verfteht fich von jelbft, 
daß der Nachfolger von Thier3 noch größere Sympathie jenfeit 
be3 NhHeinz erregte. Wir Deutichen konnten dem Thiers. nicht 
verzeihen, daß er uns aus den Schlaf getrommelt*®, aus unferm 
gemütlichen Pflanzenjchlaf, und wir riehen uns die Augen und 
tiefen: „DBivat Guizot!” Befonders die Gelehrten fangen das Lob 
"dezfelben, in Pindarfchen Hymnen, tvo aud) die Profodie, dad an 
tife Sildenmaß, treu nachgeahmt war, und ein hier durchreifen- 
ber beutjcher Profefjor der Philologie verficherte mir, daß Guizot 
ebenfo groß fei wie Thierih®. Ja, ebenfo groß wie mein Lieber, 
menfchenfreundlicher Freund Thierfh), der Berfaffer der bejten 
griechifchen Grammatik! Nuch die deutjche Prejfe jchtwärmte für 

° Ouigot, und nicht bloß die zahmen Blätter, jondern aud) die wil- 
den, und diefe Begeijterung dauerte jehr Yange; ich erinnere nic), 
noch kurz dor dem.Sturz de dielgefeierten Lieblings ber Deut» 
fchen fand ich im radikaljten deutfchen Sournal, in der „Speye- 
rer Zeitung“, eine Apologie Guizot3 aus der Feder eines jener 
Tprannenfrejjer, deren Tomahatvfund SkalpiermefjerkeineBarın- 
herzigfeit jemals Tannte. Die Begeifterung für Guizot ward in 
der „Allgemeinen Zeitung“ fürnehmlich vertreten von meinen 

- Kollegen mit dem Benuszeichen und von meinen Kollegen mit 
dem Pfeil; erterer jchwang das Weihrauchfaß nıit facerdotaler 
Weide, Iehterer Heivahrte feldft in der Extafe feine Süße und Zier- 
lichfeit: beide hielten aus big zur Kataftrophe. _ 

Was mich betrifft, jo Hatte ich, feitdent ich mich ernftlich mit 
franzöfifcher Litteratur befchäftigt, die ausgezeichneten Verbienfte 

' Die Schlacht bei Touloufe fand am 10, April 1814 ftatt; Souft 
ward in berjelben von Wellington, der aus Spanien vorgedrungen wat, 
seihlagen. . " \ . 

2 Int Sonmter 1840 burd) fein Kriegögefchrei. 
Sriedr. Wild. Thierfd) (1781— 1860), berühmter Haffifcher 

Philolog, Iebte in Münden. Seine grieifhe Granmatik war ein fehr 
verdienftvolles Merk,
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Guizot3 immer erfannt und begriffen, und meine Schriften zeu> 
gen von meiner frühen Verehrung de3 weltberühmten Mannes, 
cd) Liebte mehr jeinen Nebenbuhler Thiers, aber nur feiner Per- 
fönlichteit wegen, nicht ob feiner Geijtesrichtung, die eine bor- 
niert. nationale ift, jo daß er fait ein franzöfischer Altvdeutfcher zu 
nennen wäre, während Guizot3 fosmopolitiiche. Anjchauungs= 
weife meiner eignen Dentungsart näher ftand. ch Liebte viel- 

Yeiht in erjterem mande Tehler, deren ‚man mich jelber zieh, 
während die Tugenden de andern beinahe abjtoßend auf mic) 
twirkten. Erjtern mußte ich oft tadeln, doch gejchah e3 mit Wis 
derftreben; wenn mir Ielzterer Zob abzwang, jo erteilte ich c& ge= 
twiß erft. nad) ftrengfter Prüfung. Wahrlicd) nur mit unabhäns 
giger Wahrheitsliebe befprach ich den Dlann, welcher damals den 

Mittelpunkt aller Befprecjungen bildete, und ich referierte immer 
getreu, was ich hörte. E3 war für mich eine Ehrenjache, die Be= 
richte, worin ich den Charakter und die gouvernementalen. Jdeen 
(nicht die adminiftrativen Akte) des großen Staatsmannes am 
wärmiten würdigte, hier in diefem Buche ganz unverändert ab» 
zubruden, obgleich. dadurch manche Wiederholungen entjtehen 
mußten, Dex geneigte Lefer wird bemerken, dieje. Beiprechungen 
gehen nicht weiter al3 biß gegen Ende des Jahres 1843, two ich 
überhaupt aufhörte, politijche Artikel für die „Allgemeine Zei 
tung” zu jjreiben, und mid) darauf beichränkte, dem Redakteur 
derjelben in unferer Brivatkorrefpondenz mandjmal freundjchaft« 

liche Mitteilungen zu machen; nur dann und wann veröffentlichte 
ich einen Axtiel über Wiljenjchaft und fchöne Künfte. . 

‚Da ift nun dag Schweigen, das Nichtjchreiben, wovon die 

„Allgemeine Zeitung“ fpricht, und das mir al3 einen Berlauf 

meiner Nedefreiheit ausgebeutet werden follte. Tag nicht viel . 

näher die Annahme, daß ich un jene Zeit in meinem Glauben 

an Guizot [hmwankend, überhaupt an ihm irre geivorden fein 

mochte? a, das war ber Tall, bod) im März 1848 gegiemte 

mix Kein jolches Gejtändnie. Da3 erlaubten damals weder Pietät 

nod Anjtand. Ich mußte mich darauf beichränfen, der treulofen 

Snjinuation, welche mein plößliches Berftummen der Beftechung 

zufchrieb, in ber erwähnten Erklärung bloß das rein Daktijche 

meines Berhältniffes zum Guigotjchen Minifterio entgegenzuftels 

Ten. ch wieberhole Hier diefe Thatfachen. Vor dem 29. Novem- 

ber 1840, wo Herr Guizot das Minijteriun übernahm, hatte ich 

nie die Chre gehabt, denjelben zu jehen. Erft einen Dronat jpäter 

Seine VL 25
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machte ich ihm einen Befucd), um ihm dafür zu danken, daß bie 
Komptabilität feines Departement3 von ihm die Weifung erhal: 
ten hatte, mir auch unter dem neuen Minifterium meine jähr- 
liche Unterftügungspenfion nad) wie vor in monatlichen Termie 
nen auszuzahlen. Sener Befuch war der erfte umd zugleich der 
lebte, den ich in diefem Leben dem iluftren Wanne abjtattete, In 
der Unterredung, tvomit er mic) beehrte, fprach er mit Tieffinn . 
und Wärme feine Hohjhäkung für Deutihland aus, und diefe 
Anerkennung meines Baterlandes forwie auch die fehmeichelhaften 
Worte, welche er mir fiber meine eignen Yitterarifchen Erzeug: 
niffe fagte, tvaren’ die einzige Münze, mit welcher er mich be> 
ftochen hat. Nie fiel es ihm ein, irgend einen Dienft von mir zu 
verlangen. Und am allertvenigiten mochte e3 dem ftolzen Wanne, 
der nach Impopularität Techzte, in den Sinn fommen, eine fünt- 
merliche Zobipende in der frangöfifchen Preffe oder in der Augz- 
burger „Allgemeinen Zeitung“ von mir zu verlangen, bon mit, 
der ihm bisher ganz fremd war, während weit grabitätijchere und 
aljo zuverläfjigere Leute, wie der Baron von Eejtein oder ber 
Hiftoriograph Capefigue, tvelche beide, wie oben bemerkt, eben 
tal? Mitarbeiter der „Allgemeinen Zeitung” waren, mit Kern 
Ouigot in vieljährigent gejellfchaftlichen Verkehr gejtanden und 
gewiß ein belifates Vertrauen verdient Hätten. Geit ber erwähn- 
ten Unterredung Habe ich Herrn Guizot nie twieder gejehen; nie 
jah ich jeinen Sekretär oder fonft jemand, der in feinem Büreau 
arbeitete. Nur zufällig erfuhr ich einft, daß Herr Guizot von 
transrhenanijchen Gefandtichaften oft und dringend angegangen 
worden, mic) aus Paris zu entfernen, Nicht ohne Lachen konnte 
ic) dann an die ärgerlichen Gefichter denken, tvelche jene Rella- 
manten gejehnitten Haben mochten, als fie entdeckten, daß der Mi: 
nijter, von welchem fie meine Nusweifung verlangt, mic) oben- 
drein dich ein Jahrgehalt unterftüßtee Mie wenig derfelbe 
wänjchte, diefes edle Verfahren devulgiert zu jehen, begriff ich 
ohne befondern Wink, und dißfrete Freunde, denen ich nicht ver 
hehlen fan, teilten meine Cchadenfreube. 

Sür diefe Beliftigung und die Großmut, womit er mid) ber 
handelt, war id) Seren Guigot getviß zu großem Dank verpflich- 
tet. Doc) al3 ich in meinem Glauben an feine Standhaftigteit 
gegen Fönigliche Zumutungen irre ward, als ich ihn vom Willen 
Sudwig Philipps allzu verderblich beherrfcht fah und den großen, 
entjchlichen Jrrtum diefes autofratifchen Starrwillens, dieje
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unheilvoflen Eigenfinns begriff: da würde wahrlich nicht der 
piychiiche Zivang der Dankbarkeit mein Wort gejefjelt Haben, ich 
Hätte geroiß mit ehrfurchtsvoller Vetrübnis die Wiikgriffe gerügt, 
toburcd das allzu nachgiebige Mtinifterium, oder vielmehr der bes 
thörte König, das Land und die Welt dem Untergang entgegen- 
führte, Aber e3 Enebelten meine Geder auch brutale phyfifche Hin- 
derniffe, und diefe reelle Urfache meines Schweigens, meines Nicht- 
fhreibens, kann ich exrjt heute öffentlich enthüllen. 

Sa, in Fall id) auch das Gelüfte empfunden Hätte, in der 
„Mfgemeinen Zeitung” gegen da3 unfelige Ntegierungsfyften Sud» 
tig Philipps nur eine Silbe druden zu lafjen, jo wäre mir jol» 
he3 unmöglich getvefen, aus dem ganz einfachen Grunde: weil 
der Huge König jchon vor dem 29. Noventber gegen einen jolchen 
verbrecherifchen Korrefpondenten-Einjall, gegen ein jolches Atten- 
tat, feine Maßregeln genoninten, indem ev Höchftjelbit gerubte, 
ben damaligen Zenjor der „Allgemeinen Zeitung” zu Augsburg 
nicht bloß zum Ritter, fondern fogar zum Offizier der franzöfi» 
ichen Chrenlegion zu ernennen. So groß auch meine Vorliebe 
für den feligen König var, jo fand doch der Augsburger Benfor, 
daß ich nicht genug liebte, und er ftrich jedes mißliebige Wort, 
und jehr viele meiner Artikel über die Lönigliche Bolitif blieben 
ganz ungebruckt. Aber kurz nach der Februarrevolution, wo mein 
armer Ludwig Philipp ins Exil getvandert war, erlaubte mir 
weder die Pietät noch der Anjtand die Veröffentlichung einer jol- 
Gen Ihatfacdje, jelbjt im Fall der Augsburger Zenfor ihr fein 
Snprimatur verliehen hätte, - u 

Ein anderes, ähnliches Geftändniß gejtattete Damals nicht die 
Zenfur des Herzens, die noch weit ängitlicher als Die der „alle 

gemeinen Zeitung”. Nein, Turz nach dem Oturze Öuizot3 diunfte 

ich nicht öffentlich eingeftehen, daß ich vorher aud) aus Furcht 

ihiwieg. Ich muRte mir nämlich Anno 1844 geftehen, daß, wenn 
Herr Guizot von meiner Korrejpondenz erführe und die darin 

enthaltene Kritik ihm einigermaßen mißftele, der Teidenfchaftliche 
Mann wohl fähig gewvejen wäre, bie Gefühle der Großmut über- 

toindend, dem unbequemen Kritiker in einer jehr Junmarifchen 
MWeife das Handwerk zu Iegen. Mit ber Ausweifung des Korre- 

Tpondenten aus Paris Hätte aud) feine Parifer Storrejpondenz not= 
ipendigertveife ein Ende gehabt. In ber That, ©e. Magnifigenz 

Hatte die Fasces der Gewalt in Händen, er onnte mir zu jeder 
Zeit das Consilium abeundi erteilen, und id) mußte dann auf der 

25*
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Etelle den Ranzen fhnüren. Seine Pedelle in blauer Uniform mit 

zitronengelben Auffchlägen Hätten mich bald meinen Parifer Tri: 
tifchen Studien entrifjen und 6iß an jene Pfähle begleitet, „die 

tie.da3 Zebra find geftreift“!, two mic) andere Pebelle mit noc) 
viel fataleren Civereen und germanifch ungejchliffenern Manieren 

in Empfang genommen hätten, um mir die Honneutz de Bater 
Yandes zu madhen — — 

Aber, unglücklicher Poet, warft du nicht durch beine fran- 
zöfiiche Raturalifation Hinlänglich gefehütt gegen jolche Minijter- 
willkür®: 

Ach, die Beantwortung diefer Stage entreißt mir ein 6% 
ftändnis, da3 vielleicht die SClugheit geböte zu verfchtveigen. Aber 
die ugheit und ich, wir Haben fchon Lange nicht mehr aus der» 
felben Kumpe gegefjen — und id) will heute rüdfichtalos befen- 
nen, daß ich mich nie in Frankreich naturalifieren Tieß und meine 
Natuvalifation, die für eine notorifche Thatfache gilt, dennoch) 
ur ein deutjches Märchen ift. Ich weiß nicht, welcher müßige 
ober Yiftige Kopf dasfelbe erjonnen. Mehre Landzleute wollten 
freifich aus authentifcher Quelle diefe Naturalifation erichnüffelt 
haben; fie referierten darüber in deutfchen Blättern, und ic) uns 
terftüßte den irrigen Glauben durch; Schweigen. Meine Lieben 
Yitterarifchen und politischen Gegner in der Heimat und mande 
ichr einflußreiche intime Feinde Hier in Paris wurden badurd) 
irregeleitet und glaubten, ich jei durch ein franzöfifches Bürger- 
tet gegen mancherlei Verationen und Diachinationen gejhükt, 
womit der Srende, der Hier einer erzeptionellen Jurizdiktion uns 

tertoorfen ift, jo Leicht Heimgelucht werden fan. Durch diefen 
wohlthätigen Srrtum entging ich mancher Böstwilligteit und au) 
mancher Ausbentung von Induftriellen, die in gefchäftlichen Son- 
fliften ihre Beborrechtung benußt Hätten. Cbenfo widerwärtig 
wie Eoftjpielig toird auf die Länge in Paris der Zuftand des Frent- 
den, der nicht naturalifiert it. Man wird gebveflt und geärgert, 
und zumeift eben von naturalifierten Ausländern, die amı jhä= 
bigiten darauf erpicht find, ihre erworbenen Befugniffe zu miß= 
brauchen. Aus mißmütiger Fürforge erfüllte ich einjt die dor 
malitäten, die zu nic)ts verpflichten und uns doch in den Stand 
feben, nötigjten Falls die Rechte der Naturalifation ohne Zöger- 

6 Au die vierte Strophe de3 Gebihtes „Georg Herwegh“, Bo. 1,
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ni zu.erlangen. Aber ich Hegte immer eine unheimliche Scheu 
bor dem definitiven At, Durch) diefes Bedenken, durch diefe tief» 
eingetvurzelte Abneigung gegen die Naturalifation, geriet ich in 
eine jaljche Stellung, die ich als die Urjache aller meiner Nöten, 
Kümmerniffe und Sehlgriffe während meinem dreiundztvanzigs 
jährigen Aufenthalt in Paris betrachten muß. Das Einkommen 
eines guten Amtes hätte hier meinen Eoftjpieligen Haushalt und 
die Beblirfnifje einer nicht fomwohl Taunifchen al3 vielmehr menfch- 
Vic freien Lebensweife hinreichend gededt — aber ohne vorher- 
gehende Naturalifation war mir der Gtaat3bienjt verjchloffen. 
Hohe Würden und fette Sinefuren ftellten mir meine Freunde 
lodend genug in Ausficht, und e3 fehlte nicht an Veifpielen von 
Ausländern, die in Srankreich die glänzendften Stufen der Macht 
und der Ehre erftiegen — Und id) darf e3 jagen, ich Hätte weni= 
ger al3 andere mit einheimifcher Scheelfucht zu Kämpfen gehabt, 
denn nie hatte ein Deutjcher in fo hohem Grade wie a die Syn 
pathie der Sranzojen geivonnen, forohl in der Yitterarifchen Welt 
al3 auch) in der Hohen Gefellfchaft, und nicht ala Gönner, fondern 
als Kamerad pflegte der Vornehmfte meinen Umgang. Der tits 
terliche Prinz, der dem Throne am nächjten fand und nicht Hloß 
ein ausgezeichneter Feldherr und Staatdmann wart, fondern au - 
das „Buch der Lieder” im Original las, hätte mid) gar zu gern 
in franzöfiichen Dienften gefehen, und fein Einfluß wäre groß 
genug geivefen, um mich in jolcher Laufbahn zu fördern. Ich 
bergefje nicht die Liebenswürdigfeit, womit einjt im Garten des 
Scählofjes einer fürftlichen Freundin? der große Gejchichtichreiber 
der franzöfiichen Revolution und des Empires, welcher damals 
der allgewaltige Präfident des Konjeils war®, meinen Arın ers 
griff und, mit mir jpazieren gehend, Tange und Iebhaft in mich 
drang, daß ich ihm jagen möchte, was mein Herz begehre, und 
baß er fich anheiihig mache, mir alles zu verichaffen. — Im Ohr 
Klingt mir nod) jelzt der fchmeichlerifche Stang jeiner Stimme, in 
ber Nafe prieelt mir noch der Duft des großen blühenden Ma- 
gnoltabaum, dem toir vorübergingen, und der mit feinen alaba= 
fterweißen vornehmen Blumen in die blauen Lüfte entporragte, 
To praditvoll, fo ftolz wie danıal3, in den Tagen feines Glüdes, 
da8 Herz des beutjchen Dichters! 

! Der Herzog von Orleans; vgl. ©. 317 ff. 
? Der Fürftin Belgiojofo; vgl. Strodtmann? IT, 234, 
® Thiers, "
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%a, ich habe das Wort genannt, E war ber närrifche Hod) 

mut ded deutfchen Dichters, der mich davon abhielt, auch nur 

pro forma ein Sranzofe zu werden. C3 war eine ideale Grille, 

wovon ich mich nicht Togmachen Fonnte. In Bezug auf das, a3 

wir gewöhnlich Batriofismus nennen, war ic) immer ein reis 

geift, doch Tonnte ich mich nicht eines geroiffen Schauers ertoch- 

ten, wenn ich ettivas thın follte, was nur halbiveg al3 ein 2o3= 

fagen von Vaterlande exjeheinen mochte. Auch im Gemüte de3 

Aufgeklärteften niftet immer ein Meines Alräunchen bes alten 

Aberglanben?, das fich nicht ausbannen läht, man fpricht nicht 

gern dabon, aber e& treibt in den geheimften Scählupfwinteln 

unfrer Seele fein unkluges Wejen. Die Ehe, welche ich mit uns 

ferer Tieben Frau Germania, der blonden Bärenhäuterin, geführt, 

tar nie eine glücfiche gewwefen. Ich erinnere mich wohl no) 

einiger [hönen Mondjcheinnächte, too fie mich zärtlich preßte an 

ihren großen Bujen mit den tugendhaften Biten — doch diele 

fentimentalen Nächte Lafjen fi) zählen, und gegen Morgen trat 

immer eine verdrichlich gähnende Kühle ein und begann da3 Keis 

fen ohne Ende. Auch Iebten wir zutlebt getrennt von ij und 

Bett. Aber bis zu einer eigentlichen Scheidung follte e8 nicht 

Eonmen. Sch Habe e3 nie übers Herz bringen Zönnen, mid) ganz 

Yozzufagen von meinem Hausfreuz. Jede Abtrünnigkeit ift mit 

verhaßt, und ich Hätte mic) von Feiner beutfchen Stabe Lozjagen 

mögen, nicht von einem deutfchen Hund, wie unauzjtchlich mir 
aud) feine Flöhe und Treue. Das Heinfte Zerkelchen meiner His 

mat fan fich in biefer Beziehung nicht über mich beffagen. Un 

ter den bornehmen und geiftreichen Säuen von Perigord, welche 

die Trüffeln erfunden und fich damit mäjten, verlengnete ic) nigt 

die beiheidenen Grünzlinge, die daheim im Teutoburger Wald 

nur mit der Srucht der vaterländifchen Eiche fc aten aus [lich 
tem Solztrog, tie einjt ihre frommen Vorfahren zur Zeit, als 

Arıniniug den Baruz fchlug. Ich Habe auch nicht eine Borfte 
meine? Deutjchtums, feine einzige Schelle an meiner deutjäen 

Kappe eingebüpt, und id) Habe noch) immer das Net, daran die 

Ichivarzerotegoldene KRofarde zu Heften. Ich darf nod) immer zu 

N Mafmann! fagen: „Wir deutfche Ejel!“" Hätte ich mich in Sranfs 

reich naturalifieren Iafjen, würde mir Maßmann antworten föns 

nen: „Nur ich bin ein deutfcher Ejel, du aber bift e3 nicht mehr" 

! Bol. 80. I, ©, 317 u. 481; 88.1, ©. 171.5.
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— und er jhlüge dabei einen verhöhnenden Burzelhaum, der 
mir bad Herz bräche. Nein, folder Schmad) habe ich mich nicht 
auzgejeßt. Die Raturalifation mag für andere Leute pafjen; ein 
berjoffener Advofat aus Zweibrüden, ein Strohfopf mit einer 
eiernen Stirn und einer fupfernen Rafe, mag immerhin, um ein 
Schulmeifteramt zu exjchnappen, ein Vaterland aufgeben, das 
nicht? von ihm weiß und nie ettva3 von ihn erfahren wird — 
aber dadjelbe geziemit fich nicht für einen deutfchen Dichter, iwel- 
cher die jchönften deutfchen Lieder gedichtet hat. 3. wäre für 
mich ein entjehlicher, wahnfinniger Gedanke, wen ich mir jagen 
müßte, ich jei ein deutfcher Poet und zugleich ein natuvalifierter 
Branzofe. — Ich füme mir felber vor tie eine jener Mißgebur- 
ten mit zwei Köpfchen, die man in den Buben der SJahrmärkte 
zeigt. C3 würde mich beim Dichten unerträglich genieren, tvenn 
id) dächte, der eine Kopf finge auf einmal an, im franzöfiichen 
Zrnthahnpatho.die unnatürlichiten Merandriner zu jEandieren, 
während der andere in den angebornen wahren Naturmetren der 
deutfchen Sprache feine Gefühle ergöffe. Und ach! unausjtehlich 
find mir ivie die Metrik fo die Verfe der Sranzojen, diejer par= 
fumierte Ouart — kaum extrage ic) ihre ganz geruchlofen beife- 
ren Dichter. — Wenn ich jene jogenannte Poesie Iyrique der 
Vrangofen betrachte, erfenne id) erft ganz die Herrlichkeit der deut- 
ihen Dichtkunft, und ich könnte mir alddann wohl etwas darauf 
einbilden, daß ich mich rühmen darf, in diefem Gebiete meine 
Lorbeern errungen zu haben. — Wir wollen auch Fein Blatt da= 
bon aufgeben, und ber Steinmeß, der unfte Iehte Schlafftätte mit 
einer Inschrift zu verzieren Hat, {ol Teine Einrede zu gewärtigen 
Inden, wenn er dort eingräbt die Worte: „Hier ruht ein deutjcher 
Dichter”, 

LIX. 

Paris, 7. Mai 1843, 

Die Gemäldeaugftellung erregt biefes Jahr ungewöhnliches 
Suterelfe, aber e3 ijt mir unmöglich, über die gepriejenen Bor= 
züglichfeiten diejed Salonz nur ein halbiveg vernünftiges Urteil zu 
fällen. Bis jet empfand ich nur ein Mißbehagen fondergleichen, 
wenn ich die Gemächer de3 Louvre durchtvandelte. Diefe tollen 
Farben, die alle zu gleicher Zeit auf mich Lokreifchen, diefer bunte 

——
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Wahntit, der mid) von allen Seiten angrinft, dieje Anarchie in 

goldnen Rahmen macht auf mid) einen peinlichen, fatalen Ein- 

druck. Sch quäle mich vergebens, diefes Chaos init Geijte zu ord- 

nen und den Gedanken ber Zeit darin zu entdeden oder and) nur 

den berwandtichaftlichen Charakterzug, wodurd) diefe Gemälde 

fich al3 Produtte unfrer Gegenwart fundgeben. Alle Werke einer 

und derfelben Periode Haben nämlich einen Tolhen Charakterzug, 

das Malerzeichen des Zeitgeiftet. 3.8: auf der Leinwand de3 

- Matten? oder bes Boucher! oder de3 VBanloo? fpiegelt fi) ab das 

gragidfe gepuberte Schäferfpiel, die gefchmintte, tändelnde Reer: 

heit, das füßliche Reifrodglüd des hHerrfehenden Pompadourtums: 

überall Hellfaxbig bebänderte Hirtenftäbe, nirgend3 ein Schteetl. 

Sin entgegengelehter Weife find die Gemälde de David® und feiner 

Schüler nur das farbige Echo der republifanifchen Tugendperiode, 

die in den imperialiftifchen Kriegsruhen Überfchlägt, und toir jehen 

hier eine forcierte Vegeifterung für da3 marımorne Modell, einen 

abftratten froftigen Berftandesraufch), die Zeichnung forreft, ftreng, 

ichroff, diegyarbe trüb, Hart, unverdaufich: Spartanerjuppen. Das 

toirb fich aber unfern Nachlommen, wenn fie einft die Gemälde der 

heutigen Dialer betrachten, al3 bie zeitliche Signatur offenbaren? 

Durd) welche gemeinjante Eigentüntlichkeiten werben fid) diejeBil- 

der gleich beim erften Bi als Erzeugnifje aus unfrer gegenwärs 

tigen Periode augweifen? Hat vielleicht dev Geift ber Bonrgeoi- 
fie, der Induftrialismus, ber jet daS ganze joziale Leben Srant« 

teich8 duchdringt, auch) {hen in dem zeichnenden Künjten fi 

dergeftalt geltend gemacht, daß allen heutigen Gemälden das Map: 

pen biefer neuen Herrichaft aufgebrückt ift? Befonders die Heiliz 

genbilber, tooran bie diesjährige Außftellung jo reich it, erregen 

in mir eine folche Vermutung. Da hängt im Yangen Saal eine 

Geigelung, deren Hauptfigur mit ihrer Teidenden Nliene dem Di- 

reftor einer verunglücten Aftiengefellichaft ähnlich fieht, der vor 

feinen Aktionären jteht und Rechnung ablegen ol; ja legtere find 

aud) auf dem Bilde zu jehen und ziwar in der Geftalt von Hens 

fern und Pharifäern, die gegen ben Ecce homo fchreeflich exboft 

find und an ihren Aktien jehr viel Geld verloren zu Haben icjel- 

nen. Der Maler fol in der Haupffigur feinen Oheim porträtiert 

1 Bol. Bd. IV, ©. 76, Anm. 3 und 4. 
Bgl. Bd. IV, ©. 78, Anın. 1. 

"Dal, Bo. IV, ©. 77, Ann. 8.
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haben! Die Gefichter auf den eigentlich Hiftorifchen Bildern, 
telche Heidnifche und mittelalterliche Gejhichten darftellen, erin= 
nern ebenfalls an Krantladen, Börfenfpefulation, Nerkantilismus, 
Spiehbürgerlicfeit. Da ift ein Wilhelm der Eroberer zu jehen, 
dem man nur, eine Bärenmübe aufzufegen brauchte, und er ver- 
wandelte ich in einen Natioralgardilten, der mit mufterhaften 
Eifer die Wache bezieht, feine AWechfel pünktlich bezahlt, feine Gat- 
tin ehrt und gewiß da3 Chrenlegionäfteuz verdient, Aber gar die 
Porträts! Die meiften Haben einen fo peluniären, eigennübigen, 
derdrofjenen Ausdrud, den ich mir nur dadurch erkläre, daß das 
Iebendige Original in den Stunden der Sikung immer an das 
Geld dachte, welches ihm das Porträt Toften werde, während der 
Maler beitändig die Zeit bedauerte, die er mit dem jänmerlichen 
Lohndienft vergeuden mußte. 

Unter den Heiligenbildern, welche von der Mühe zeugen, die 
fic) die Sranzofen gebeit, recht religiös zu thun, bemerkte ich eine 
Samaritanerin am Brunnen, Obgleich der Heiland dem feindjelt- 
gen Stamme der Juden angehört, übt fie dennoch) an ihm Barnı= 
berzigfeit. Sie bietet dem Durftigen ihren Wafferfrug, und wäh- 
end er trinkt, betrachtet fie ihn mit einem fonderbaren Seitenblid, 
der ungemein pfiffig und mic) aıt die gejcheite Antwort erinnerte, 
welde- einft eine Eluge Tochter Schwabens dem Herrn Super- - 
intendenten gab, al& diefer die Schuljugend im Religionsunters 
richt eraminierte, Er frug nämlid), woran dag Weib aus Sa- 
maria? erkannt hatte, daß Selus ein Jude war? An der Bejchneis 
dung — anttortete fe die Tleine Schwäßin. 

Das merkwürdigite Heiligenbild des Salons ijt von Horaz 
Bernet?, dem einzigen großen Meijter, welcher dies Jahr ein Gc- 
mälbe zur Ausftellung geliefert. Das Süjet ift jehr verfänglic), 
und wir müffen, wo nicht die Wahl, doc) gewiß die Aufjafjung 
desfelben beftimmt tadeln. Diejes Stijet, der Bibel entlehnt, ijt 
die Gefhichte Judas und feiner Schwiegertochter Thamar*. Nac) 
unfern modernen Begriffen und Gefühlen erjcheinen uma beide 
Perjonen in einem fehr unfittlichen Lichte. Jedoch) nach der Uns 
ficht des Altertumß, two bie Höchite Aufgabe des WWeibes darin be- 

! Den oben, ©.365 f., gejchilverten Herrn Zeo. Dgl. die Ledarten. 
2 Bol. Ev. oh. 4,5. 
8 Sal. Bd. IV, 6.82 ff. 
* Bgl.1. Mofe 88, 6 ff.
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jtand, daß fie Kinder gebar, daf fie den Stamm ihres Mannes 
fortpflanze — (zumal nad) der althebräifchen Denkmweile, tvo der 
nächjite Anvdertvandte die Witwe eines Verftorbenen heiraten 
mußte, wenn derjelbe kinderlos ftard, nicht bLo% damit dircch folche 
pojthune Nachkommenjhaft die Kamiliengüter, jondern damit 
auch das Andenken der Toten, ihr Fortleben in der Spätergebor- 
nen, gleichfam ihre iwbifche Unfterblichkeit, gefichert werde!) — nad) 
jolcher antiten Anfchanungsiweife war die Handlung der Thamar 
eine Höchft fittliche, jromme, gottgefällige That, naiv fehön und 
Taft jo heroifch tvie die That der Judith, Die unfern heutigen Pa= 
triotismusgefühlen fchon ettvas näher jteht. Was ihren Schwie- 
gervater Juda betrifft, jo vindizieren wir für ihn eben feinen Lor- 
beer, aber wir behaupten, daß er in Zeinem Falle eine Sitnde be- 
ging. Denn erftenz war die Beimohnung eines MWeibes, das er 
an der Landitrage fand, für den Hebräer der Vorzeit ebenfotvenig 
eine unerlaubte Handlung wie der Genuß einer Frucht, die er von 
einem Baume an der Straße abgebrochen hätte, um feinen Durft 
zu Löfchen; und e3 war gewiß ein heißer Tag im heißen Mefopo- 
tamien, und der arme Erzvater Juda Iechzte nad) einer Erjri« 
hung. Und dann trägt feine Handlung ganz den Stempel de3 
göttlichen Willens, fie war eine providentielle: ohne jenen großen 
Durft Hätte Thamar fein Find befommen; diefes ind aber twurde 
‚der Ahrnhere Davids, twelder al3 König Über Juda und Jarael 
herrichte, und e3 ward alfo zugleich auch der Stammvater jenes 
noc) größern Königs mit der Dornenkrone, den jet die ganze 
Welt verehrt, Zeus von Nazareth. 

Was die Anffaffung diefes Süjet3 betrifft, fo will ich, ohne 
mid) in einen allzu homifetifchen Tadel einzulafjen, diejelbe mit 
wenigen Worten bejchreiben. Thamar, die jhöne Perfon, figtan 
der Sanditraße und offenbart bei diefer Gelegenheit ihre üppigften 
Reize. Yuß, Bein, Knie u. f. w. find von einer Vollendung, die 
an Poefie gränzt. Der Bufen quillt hervor aus dem Enappen Ge 
wand, blühend, duftig, derlodend wie die verbotene Frucht im 
Garten Eden. Mit der rechten Hand, die ebenfalls entzüidend treff- 
Vic) gemalt ift, Hält jich die Schöne einen Zipfel ihreg weißen Ge« 
wandes dors Geficht, jo daß nur die Stirn und die Augen ft: 
bar. Diefe großen fehtvarzen Augen find derführerifch tvie bie 
Stimme der glatten Satanzmuhme. Das Weib ift zu gleidier - 

  

' Bol. 5. Mofe 25,5 ff.
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Zeit Apfel und Schlange, und toir dürfen dert armen YJuda nicht 

destwegen berdammen, daß er ihr bie verlangten Piänder: Stab, 

Ring und Gürtel, fehr Haftig Hinreicht. Sie Hat, um diefelben in 

Empfang zu nehmen, die Life Hand außgeitredt, während jie, 

toie gejagt, mit der rechten da& Geficht verhüfft, Dieje doppelte 

Bervegung der Hände ift von einer Wahrheit, wie fie die Kunjt 

nur in ihren glüclichjten Momenten Hervorbringt. €3 it hier, 

eine Raturtreue, die zauberhaft wirkt. Dem Juba gab der Ma- 

Ir eine begehrliche PHyfiognomie, die eer an einen Taun ala au 

einen Patriarchen erinnern dürfte, und feine ganze Bekleidung bes 

ftcht in jener weißen wollenen Dede, die jeit ber Eroberung Als 

gierßt auf fo vielen Bildern eine große Rofle fpielt. Seitdiegtan- 

zofen mit dem Orient in unmittelbarite Belanntihaft getreten, 

geben ihre Maler auch den Helden ber Bibel ein wahrhaftes more» 

genländifches Koftüm. Das frühere traditionelle Spealkojtün ift 

in der That eitvas abgenubt duch dreifundertjährigen Gebraud), 

und am allervenigften wäre e3 pafjend, nach) dem Beilpiel ber 

Benezianer die alten Hebräer in einer modernen Tagestradit zu 

bermummen. Huch) Landjeaft und Tiere des Morgenlandes behan- 

deln feitdem die Sranzojen mit größerer Treue in ihren Hiltorien= 

Bildern, und dem Sfamele, welches fich auf dem Gemälde des Horaz 

Bernet befindet, fieht man e3 wohl an, daß der Maler e3 unmit- 

telbar nad) der Natur Eopiert und nicht, wie ein deutfcher Maler, 

aus der Tiefe feines Gemüts gefchöpft Hat. Ein deutfcher Maler 

Hätte vielleicht hier im der Kopfbildung des Kamel3 das Gin- 

nige, das Vorweltliche, ja das Altteftamentalijche Hervortreten 

Yaffen. Aber der Sranzoje hat nur eben ein Kamel gemalt, tvie 

Gott e8 erichaffen Hat, ein oberflächliches Kamel, woran fein ein= 

zig fymbolifches Haar ift, und toelches, fein Haupt Hervoritreddend 
über die Schulter de Juda, mit der größten Gleichgitltigleit dem 

verfänglichen Handel zufehaut. Dieje Gleichgültigkeit, diefer In 

differentismus, ift ein Grundgug de3 in Nede jteenden Gemälbes, 
und auch in diefer Beziehung trägt dasjelbe daß Gepräge unjter 

Periode, DerMaler tauchte feinen Pinjel weder in die äende Bö3- 

willigfeit Voltairefcher Satire noch in die Liederlihen Schnub- 

töpfe bon Parny? und Konjorten; ihn Ieitet weder Polemik nod) 

ı m Sabre 1830, 
3 Evarifte Defire Desforges, Vicomte de Parnıy (1753— 

1814), namhafter franzöfif—her Dichter, der in feinen Werfen die lieder: 

lichfte Sinnlichkeit zur Schau trug.
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Sinmoralität; die Bibel gilt ihne jo viel toie jedes andere Buch, 
er betrachtet dasfelhe mit echter Toleranz, er hat gar Fein Vor» 
urteil mehr gegen diefes Buch, er findet e3 fogar Hübich und ami= 
fant, und er verichmäht e8 nicht, demfelben feine Süjets zur ent 
lehnen. In diefer Weife malte er Judith, Nebella am Brunnen, 
Abraham und Hagar, und fo nralte er auch Juda ımd Thamar, 

‚ein vortreffliches Gemälde, da3 wegen feiner Lofalartigen Auf 
faffung ein jehr pafjendes Altarbild wäre für die Parifer neue 
Kirche don Notre Dame de Lorettet, im Lorettengquartier. 

Horaz Bernet gilt bei der Menge für den größten Maler 
Srankreich®, und ich möchte diefer Anficht nicht widerfpredhen. 
Sedenfalls ift er der nationaljte der Tranzöfifchen Maler, und er 
überragt fie alle durch das fruchtbare Können, durch die bämos 
nildje Überichwänglichkeit, durch die etvig blühende Selbftverjün- 
gung feiner Schöpferkraft. Das Malen ift ihm angeboten wie 
dem Seidentwurm da3 Spinnen, tie dem Vogel da Singen, und 
feine Werke erjcheinen wie Ergebnifje der Notwendigkeit. Kein 
Stil, aber Natur. Fruchtbarkeit, die ans Lächerliche grenzt. Eine 
Karikatur hat den Horaz Vernet dargeftellt, toie er auf einem Hohen 
Roffe mit einem Pinfel in der Hand vor einer ungeheuer lang 
ausgefpannten Leinwand Hinreitet und im Galopp malt; jobald 
er an3 Ende der Leinwand anlangt, ift aud) das Gemälde fertig. 
Welche Menge von Toloffalen Schlachtjtüden Hat er in der jüng- 
ften Zeit für Verfailles geliefert! In der That, mit Ausnahme 
don Djterreich und Preußen befißt wohl fein deutfcher Fürft jo 
viele Soldaten, wie deren Horaz Bernet jchon gemalt hat! Wenn 
die jromme Sage wahr ift, daß am Tage der Nuferjtehung jeden 
Menjchen auch feine Werke nach der Stätte des Gerichtes begfei= 
ten, jo wird gewiß Horaz Vernet am Yüngften Tage in Beglei- 
tung von einigen Hunberttaufend Wann Sußvolt und Savallerie 
im Thale Jojaphat anlangen. Wie furchtbar auch, die Richter 
fetıı mögen, die borten fiben werden, um die Lebenden und Toten 
zu richten, jo glaube ich doch nicht, daß fie den Horaz Vernet ob 
der Ungebührlichkeit, womit er Juda und Thamar behandelte, zum 
eigen Feuer verdanmen werden. Jch glaube e8 nicht. Denn er 
ftens, das Gemälde ift fo vortrefflich gemalt, da man jchon de3 
Halb den Beklagten freifprechen müßte. Zweitens ift der Horaz 
Bernet ein Genie, und dem Genie find Dinge erlaubt, die den ger 

  

ı Bol, oben, ©, 152,
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wöhnfichen Sündern verboten find. Und endlich, wer an der Spike ı 
‘don einigen 100,000 Soldaten anmarjchiert Lömmet, bem twird 
ebenfall3 viel verziehen, felbft wern er zufälligerweife fein Ge- 
nie wäre. 

  

LX. 

‚Bari, 1. Suni 1848, 

Der Kampf gegen die Univerfität, der von Elerifaler Seite 
. noch immer fortgefeßt wird, jorwie auch die entjchiedeneGegenwehr, 
wobei jich befonders Michelet! und Quinet? Hervorthaten, bejhäf- 
tigt noch immer da3 große Publikum. Bieleicht wird diefe3 In- 
tevefje bald twieder verdrängt von irgend einer neuen Tagedfrage; 
aber der Zwijt jelbjt wird jo bald nicht gejchlichtet fein, denn er 
tourzelt in einem Ziwiejpalt, der Jahrhunderte alt ift und biel- 
leicht al3 der Iehte Grund aller Ummälzungen im franzöftichen 
Staatäleben betrachtet werden bürfte. E3 Handelt jich hier weder 
um Sejuiten noch um Freiheit des Unterricht; beides find nur 
Rofungsworte, Tie find feinesiwegs der Ausdrud defjen, tva3 bie 
friegführenden Parteien denken und wollen. Etwas ganz ande- 
red, al3 man zu geftehen wagt, wo nicht gar da3 Gegenteil der 
innern Überzeugung, wird auf beiden Seiten ausgefprochen. Dan 
ichlägt manchmal auf den Sad md meint den Ejel, Heißt das alt- 
deutihe Sprihwort. Wir hegen eine zu gute Meinung bon dem 
Berjtande derniverfitätsprofefforen, als daß wir annehmen dbürj- 
ten, fie polemijterten im volliten Exnfte gegen den toten Ritter 
Sanaz don Loyola® und feine Grabesgenofjen. Wir jchenfen hin- 
gegen dem Liberaliamus der Gegner zu wenig Glauben, al3 daß 
wir ihte radikalen Grundjäße in betreff der Sehrjveiheit, ihre eif- 
rige Anpreifung dev Freiheit de3 Unterrichts für bare Münze neh- 
men möchten. Das öffentliche Seldgefchrei ift Hier im Widerjpruch 
mit dem geheimen Gedanken. Gelehrte Lift und Fromme Lüge, 

  

1 Sules Dichelet (1798—1874), berühmter Geichihtfchreiber und 
BHifofoph. 1843 verfaßte er gemeinfhaftlidh mit Duinet Die Schrift: 
„Des Jesuites“, 

? Edgar Duinet (180875), Dichter, Litterarhiftorifer und Pu- 
Hfizift. Er war mit beutfcher Literatur vertraut, überfegte Herbers 
„Sdeen” und widntete ihm nod) einen befonberen Auffat- 

® 1491--1556, Stifter des Sefuitenorbens.
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Die wahre Bedeutung diefer Zivifte ift nichts anderes als bie ur= 
alte Oppofition zwifchen Philofophie und Religion, zwiichen Bers 
nunfterfenntnis und Offenbarungsglauben, eine Oppofition, die, 
von den Männern der Wilfenjchaft geleitet, TowoHl im Mbel wie 
in ber Bürgerihaft beftändig gärte und in den neunziger Jah: 
zen den Sieg erfoht. Ja bei einigen Überlebenden Afteurs der 
franzöfifhen Staatstragödie, bei Politikern don tiefjter Erinnes 
rung, erlaufchte ich nicht felten da3 Befenntnis, daß die ganze 
franzöfifche Revolution zuleßt doch nur durch den Haß gegen die 
Kirche entitanden fei, und daß man den Thron zertrümmerte, 
weil er den Altar Ihübte. Die fonftitutionelle Monarchie hätte 
fich ihrer Meinung nad) [yon unter Qudtvig X VL feftfegen Tön- 
nen; aber man fürchtete, daß der ftrenggläubige König der neuen 
Berfafjung nicht treu bleiben Zönne aus frommen Gewiljenzfkrus 

bein, man fürchtete, daß ihm feine religiöfen Überzeugungen höher 
gelten twirxden al3 feine irdifchen Intereffen — und Ludwig XVI. 
ward da3 Opfer diefer Furcht, diefe Argimohns, diefes Verdad)- 
te8! II &tait suspect; da3 war in jener Schredenzzeit ein Ber 
brechen, worauf die Todezitrafe ftand. 

Dbgleich Napoleon die Kirche in Frankreich wieberherjtellte 
und begünftigte, o galt doch fein eiferner Willenftolz für eine 
Hinlängliche Bürgfchaft, daß die Geiftlichkeit unter feiner Regie- 
zung fich nicht allzufehr überheben oder gar zur Serrichaft em= 
porfchtvingen würde: er Hielt fie ebenjo jehr im Yaum wie uns 
andre, und feine Grenadiere, welche mit blanfem Geivehr neben 
der Brogeifion einhermarfchierten, fchienen weniger die Ehrengarde 
als vielmehr die Gefangenfchaftsesforte der Religion zu fein. Der 
gewaltige Imperator wollte allein vegieren, twollte auch mit dem 
Himmel feine Gewalt nicht teilen, da3 twirßte jeder. Im Beginn 
der Neftauration wurden jchon die Gefichter Länger, und die Plän- 
ner der Wiffenfchaft fühlten wieder ein geheimes Grauen. Aber 
2udtwig XVII, war ein Mann ohne veligiöfes Bermußtjein, ein 
Witling, der jehr die war, jehlechte Yateinifche Verfe machte und 
gute Zeberpafteten aß; das beruhigte das Publikum. Man mußte, 
daß er Krone und Haupt nicht gefährden werde, um den Himmel 
zu gewinnen, und je weniger man ihn al3 Menfc) achtete, beito 
größeres Vertrauen flößte er ein ala König von Frankreich: feine 
Srivolität var eine Garantie, dieje [chüßte ihn jelbft vor dem Ver: 
dacht, den fchiwarzen Erbfeind zu begünftigen, und wäre er am 
Leben geblieben, jo Hätten die Sranzofen Leine neue Revolution
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gemacht. Diefe machten fie unter der Regierung Karla X., eines 
Königs, der perfönlich die Höchjte Achtung verdiente, und von dem 
man im voraus überzeugt war, daß er, dem Heile feiner Gecle 
alle Ervengüter opfernd, mit ritterlichem Meırte biS zum Leisten 
Alemzuge für die Kirche Fännpfen tiverde gegen Satan und die res 
volutionären Heiden. Man ftürzte ihn vom Thron, eben weil 
man ihn für einen edlen, gewiljenhajten, ehrlichen Wann hielt. 
Sa, er war e3, ebenjo tie Qubtwig XVIL., aber 1830 wäre der 
bloße Verdacht ebenfalls Hinreichend gewefen, um Karl X. dem 
Untergang zu widmen. Diefer Berdacht ift auch der wahre Grumd, 
weshalb jein Entel! in Frankreich Feine Zukunft Hat: mar weiß, 
daß ihn die Getjtlichkeit erzogen, und das Bolk nannte ihn int- 
mer le petit jeswite. 

63 war ein wahres Glüd für die Juliunsdynaftie, daß fie durch 
Zufall und Beitumjtände diefem tödlichen Verdachte entgangen 
it. Der Vater Ludwig Philipps war wenigjtens fein Srörmmler; 
das gejtehen felbjt feine ärgiten VBerleumber, Ex gejtattete dent 
Sohne die freie Ausbildung feines Geijtes, und diejer hat mit der 
Ammenmild) die Philofophie de3 achtzehnten Jahrhunderts ein- 
gejogen. Huch Yautet der Refrain aller Tegitimijtifchen Klagen, 
daß der jelige König nicht gottesfürchtig genug jet, daß er immer 
ein Yiberaler Sreigeijt geivefen, und daß er jogar feine Finder in 
Unglauben heranwachfen lafje. In der That, feine Söhne find 
ganz die Söhne de3 neuen Yrankreichs, in deffen öffentlichen Stol- 
legien fie ihren Unterricht genoffen. Der verjtorbene Herzog von 
Drldan war der Stolz der jungen Generation, die mit ihn in 

.die Schule gegangen und wahrhaftig viel gelernt Hatte. Der Uimn= 
itand, daß die Nlutter deg Kronprinzen von Srankreid) eine Pro- 
teftantin?, ift von unabjehbarer Wichtigkeit. Der Verdacht der 
Bigotterie, der der ältern Dynajtie fo fatal geworden, twird die 
Orleans nicht treffen. 

Der Kampf gegen die Kirche wird nichtsdeftoweniger feine 
große politifche Bedeutung behalten. Wie gewaltig auch die Macht 
de3 Slerus in der Iehten Zeit emporblühte, wie bedeutend aud) 
feine Stellung in der Gefelljhaft, wie jehr er auch gedeiht, To 
find doch die Gegner immer gerüftet, ihm die Stimme zu bieten, 
und wenn bei nächtlichen Überfall der Liberalismus fein „Burjche 

ı Der Graf Chanbord, 
2 Bat. ©, 823,
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heraus!" ruft, ommen glei) an allen Zenjtern die Lichter zum 

Borhein, und jung und alt rennt Heran mit allen möglichen 

Schlägern, wo nicht gar mit den Pilen des Yakobinismus. Der 

Selerus till, tvie er e8 immer wollte, in Sranfreich zur Oberhert- 

{haft gelangen, und wir find unparteitich genug, um feine gehei= 

men und öffentlichen Beftrebungen nicht den Eleinen-Trieben de3 

Chrgeiges, fondern den uneigenüßigjten Bejorgniffen für da3 

Seelenheil deB Volkes zuzufchreiben. Die Erziehung ber Augend 

ift- ein Mittel, woburd; der heilige Ziwed amı Tügten bejördert 

wird, auch ijt auf diefem Wege [on dag Unglaublichite geichehen, 

und der Mlerus mußte notivendigerweije mit den Befugnifjen ber 

Univerfität in Kolliftion geraten. . Un die Oberaufficht dei vom 

Staat organifierten Liberalen Unterrichts zu vernichten, juchte 

man die venolutionären Antipathien gegen Privilegien jeder Art 

ins Sntereffe zu ziehen, und die Männer, welche, gelangten fie 

zur Herrfaft, nicht einmal-die Freiheit des Denkens erlauben 

würden, jchwärmen jet mit begeifterten Phrajen für Rehrfreis 

heit und lagen über Geiftesmonopol. Der Kampf mit der Unis 

verjität war alfo fein zufälliges Scharmühel und mußte küh 

oder jpät ausbrechen; der Widerftand war ebenfalls ein AfL der 

Notwendigkeit, und obgleich wider Willen und Luft, mußte ben 

noch die Univerfität den Sehdehandfchuh aufnehmen. Aber jelbft 

den Gemäßigtten ftieg bald das Fochende Blut der Leidenidaft 

zu häupten, und eg war Michelet, der weiche, mondjcheinjanfte 

Michelet, welcher plößlich voild wurde und im öffentlichen Audi- 

torium des Colldge de France? die Worte außrief: „Uneuc) fort» 

zujagen, haben wir eine Dynaftie geftürgt, und ijt e3 nötig, jo 

werden wir noch je Dynaftien umftürzen, um euch fortzus 

jagen!" — Daß eben Menfchen wie Wichelet und fein wahlver- 

twandter Sreund Edgar Quinet alS die Heftigften Kämpen auf 

getreten gegen die Stlerijei, ift eine merkwitrdige Erjcheinung, die 

ich mir nie träumen Tieß, al ic) zuexjt die Schriften diefer Vlän- 

ner lad, Schriften, die auf jeder ©eite Zeugnis geben von tiefjter 

Sympathie für das Chriftentum. ch erinnere mic) einer rüds 

tenden Stelle der jranzöfiihen Gefchichte® von Michelet, wo der 

I Ehemaliger Hilferuf der Studenten, wenn fie nadjt3 von Nidt- 

ftubenten angegriffen wurben. \ . 

2 Dort war Michelet Profeffor der Gefchichte jeit 1838, 
‚_ ‚> Michelet3 größtes Werk, die „Histoire de France", erfdjien 1833 

bis 1866 in 18 Bänden.
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Verfaifer von der Liebesangft fpricht, die ihn ergreife, wenn er 
den Verfall der Kirche zu befprechen habe: e3 fei ihın dann zu 
Mute wie dantal3, al3 er feine alte Mutter pflegte, die auf ihrem 
Srankenbette fich durchgelegen hatte, jo daß er nur mit aller er= 
finnlidden Schonung ihren tounden Leib zu berühren jvagte. C3 
zeugt geroiß nicht von jener Klugheit, die nan font als Sefuitiz- 
muß bezeichnet hat, daß mar Leute wie Michelet und Duinet zum 
zornigiten Widerjland aufjtachelte. Der Ernt möchte uns fchier 
bexlajjen, indem wir diefen Dlißgriff hervorheben, zumal in Bes 
zug auf Michelet. Diefer Michelet ift ein geborner Spiritualift, 
niemand hegt einen tiefern Adfchen vor der Aufflärung des 18, 
Sahrhunderts, vor dem Vtaterialismus, vor der Frivolität, vor 
jenen Boltaivianern, deren Name noch immer Legion ift, und mit 
denen er fi) jet dennoch verbündete. Er hat.jogar zur Logit 
feine Zuflucht negmen müllen! Hartes Schiefal für einen Mann, 
der fi nur. in den Tabelwäldern der Romantik Heinifch fühlt, 
der fi) am Liebften auf mıyitiich blauen Gefühlswogen fchaufelt 
und fi) ungern mit Gebanfen abgibt, die nicht [ymbolifch ver- 
mummt! Über feine Sucht der Symbolik, über fein bejtändiges 
Hintvelfen auf da3 Symbolifche Habe ich im Duartier Latin zus 
teilen jehr annmtig fcherzen Hören, und Dlichelet Heißt dort Nion- 
freue Symbole. Die Borherrichaft der Phantafie und des Gemü- 
te3 übt aber einen gewaltigen Neiz auf die fturdierende Jugend, 
und id) Habe mehrmals vergebens verfucht, beim Dionfieur Syme 
hole im Collöge de France zu hofpitieren; ic) fand den Hörfaal 
immer überfüllt von Studenten, die mit Begeifterung jih um 
den Gefeierten drängten. Seine Wahrheitsliebe und ftrenge Red- 
Tichfeit ift vielleicht ebenfalls der. Grund, warum man ihn jo ehrt 
und liebt. Al Schriftjteller befanptet Michelet den erften Rang. 
Seine Sprache ift die Holdfeligite, die man fich denken ann, und 
alle Goeliteine der Poefte glänzen in feiner Darftellung. Soll 
ich einen Tadel ausiprechen, fo möchte ich zunächft den Mangel 
an Dialeftit und Ordnung bedauern: tiv begegnen hier einer bis 
zur Stabe gefteigerten Abenteuexlichkeit, einen: beraufchten Über- 
maß, wo da3 Erhabene überjchlägt ind Skurrile und das Sin- 
nige ins Läppifche. It er. ein großer Hiftorifer? Berdient.er 
neben Thierz, Mignet, Guizot und Thierry, diejen ewigen Ster= 
nen, genannt zu werden? Sa, er verdient es, obgleich er die Ge: 

Bol, ©. 380. on 
Heine VL 26 
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Ihichte in einer ganz andern Weife fchreibt. Soll der Hiftoriker, 
nachdent er geforfcht und gedacht, uns die Vorfahren und ihr 
Treiben, die That der Zeit zur Anfchauung bringen; joll er dur) 
bie Zaubergewalt des Wortes die tote Vergangenheit aus dem 
Grabe beichtwören, daß fe lebendig vor unfre Seele tritt — if 
diejeß die Aufgabe, fo Lönnen wir verfichern, daß Mlichelet fie voll» 
ftändig Löft. Mein großer Lehrer, der jelige Hegel, fagte mireinft: 
„Wenn man die Träume aufgejchrieben Hätte, welche die Dien- 
ihen während einer beftimmten Periode geträumt Haben, fo würbe 
einem aus der Leftüre diefer gefammelten Träume ein ganz riti- 
ge Bild vom Geifte jener Periode aufjteigen“. Deichelets „Fran 
zöfijche Gefchichte” ift eine jolche Kollektion don Träumen, ein fol- 
e3 Traumbucdh: das ganze träumendbe Mittelalter [haut daraus 
hervor mit jeinen tiefen, leidenden Augen, mit dem gefpenftigen 
Lächeln, und wir erjejredfen faft ob der grellen Wahrheit der 
Varbe und Geftalt. In der That, für die Schilderung jener font 
nambulen Zeit pahte eben ein jonnnambuler Gefchichtfehreiber, 
wie Michelet. " 

sn berfelben Weife wie gegen Michelet Hat gegen Quinet jo- 
wohl bie £levifale Partei als auch die Regierung ein Höchft un- 
Enge: Verfahren eingefchlagen. Daß exjtere, die Männer der 
Liebe und de3 Triedenz, fi} in ihrem frommen Eifer weder Hug 
noch fanftmätig zeigen würden, felzt mich nicht in Venvunderung. 
Aber eine Regierung, an deren Spiße ein Mann ber Wiflenidaft, 
hätte fich doch milder und vernünftiger benehmen Fünnen. It - 
der Geift Guigot3 ermübet von den Tageskämpfen? Oder hätten 
wir ung in ihm geirtt, al3 wir ihn für den Stämpen Hielten, ber 
die Eroberungen de3 menjchlichen Geiftes gegen Zug und Stlerijet 
am flandhafteften verteidigen würde? AZ er nad) dem Sturz 
von Thierd and Nuder Fam, [hiwärmten für ihn alle Schulmeis 
fter Germanias, und wir machten Chorus mit dem aufgeklärten 
Gelehrtenjtand. Diefe Holianna=-Tage find vorüber, und e3 er- 
greift um3 eine Verzagnis, ein Zweifel, ein Mikmut, der nicht 
auszufprechen weiß, was er nur dunkel empfindet und ahndet, 
und der fic) enblic) in ein grämliches Stillfchtweigen verjentt, Da 
toir wirklich nicht recht wijjen, was twir fagen follen, da wir au 
dem alten Meijter irre geworden, fo dürfte c3 toHl anı ratjam= 
ften fein, don andern Dingen zu fchtvahen al8 von der Tages- 
bolitit im gelangweilten, fäläfrigen und gähnenden Frankreich. 
— Nur über da3 Verfahren gegen Edgar Quinet wollen wir
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nod) unfre unmaßgebliche Rüge ausiprechen. Wie den Michelet, 
hätte man auch den Edgar Duinet nicht jo Tchnöde reizen dürfen, 
daß auch diefer jet, ganz feinem innerften Taturell zuwider, ge= 
trieben ward, da3 Chrijtlind mitfamt dem Bade auszufchütten 
und in die Reihen jener Kohorten zur treten, welche die äußerjte 
Linke der revolutionären Armada bilden. Spiritualiften find 
alles fähig, mern man fie rafend mast, und fie fönnen aladann 
fogar in den nüchtern vernünftigften Rationalismus überfchnap- 
pen, Wer weiß, ob nicht Diichelet und Duinet am Ende die £raffes 
jten Jalobiner twerben, die tolljten Vernunftanbeter, fanatijche 
Nachirevler von Nobespierre und Mlarat. 

Michelet und Duinet find nit bloß gute Kameraden, ge- 
treue Waffenbrüder, fondern auch) wahlvertwandte Geijtesgenofien. 
Diejelden Sympathien, diefelben Antipathien. Nur ift das Ge= 
müt de3 einen weicher, ich möchte jagen indijcher; der andere hat 
Hingegen in feinem Wejen ettvag Derbez, etwas Gotifches, Miches 
let mahnt mid) an die großblumig ftarfgewürzten Riefengedichte 
de3 „Mahäbhärata”!; Duinet erinnert vielmehr an die ebenfo 
ungeheuerlichen, aber fchrofferen und felfenhafteren Lieber der 
„Eoda”. Auinet ift eine nordifche Natur, man fanı Jagen eine 
beutfche, fie Hat ganz den deutfchen Charakter, im guten tote im 
üblen Sinne; Deutfhhlands3 Odem weht in allen feinen Schrijten. 
Henn ich den „Mhasver"? oder andre Duinetiche Voefien Lee, 
wird mir ganz heimatlich zu Mute, ic glaube die vaterländifchen 
Rachtigallen zu vernehmen, ic) rieche den Duft der Gelbveiglein, 
wohlbefannte Glodentöne fummen mir um® Haupt, aud) die 
wohlbefannten Schellenfappen höre ich Eingeln: deutfchen Tief- 
finn, beutjchen Denkerfchmerz, deutfche Gemütlichkeit, dentjche 
Maifäjer, mitunter fogar ein bißchen deutiche Kangeweile finde 
ih) in den Schriften unferez Edgar Duinet. Ya, er ift der un- 
frige, er ift ein Deutfcher, eine gute deutfche Haut, obgleich er fic) 
in jüngfter Zeit als ein witender Germanenfreffer geberdete. Die 
raude, etiwag täppifche AVeife, womit er in Der „Revue des Deux 
Mondes“ gegen uns (o330g°, var nicht? weniger al3 franzöfiich, 

ı Das berühmte indische Voltgepos. 
2 Dies theofophiihe Myfterium „Ahasverus" erfchien 1833. 

® Sn ber „Revue des Deux Mondes“ erfdhienen von ihm in den 
Sahren 1831—89 eine Reihe von Nufjägen, die teilweife gefanmelt find 
in dem Werfe „Allemagne et Italie (neue Aufl. 1846, 2 Be.) 

26*
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und eben an dem tichtigen Fauftichlag und der echten Grobheit 
erfannten wir den Landsmann. Edgar ijt ganz ein Deutfcher, 
nicht bloß dem Geifte, fondern auch der äußern Erfcheinung nad), - 
und tver ihm auf den Straßen bon Paris begegnet, Hält ihn ges 

> toiß für irgend einen Hallefchen Theologen, der eben durch? Era: 
men gefallen und, um fi) zu erholen, nad) Frankreich gebämmtert. 
Eine Träftige, vierjchrötige, ungefämmte Geftalt. Ein liches, chr= 
liches, wehmütiges Geficht. Grauer, fehlottriger Oberrod, den 
Zung=Stilling! genäht zu Haben jcheint. Stiefel, die vielleicht 
einjt Salob Böhm? befodlte. . 

Duinet hat lange Zeit jenfeit3 des NhHeines gelebt, nament= 
lich in Heidelberg, wo er ftudierte und fich täglich in Creuzerd 
„Symbolik“ Heraufchte, Er durchtvanderte ganz Deutjchland zu 
Fuß, bejah alle unfere gotifchen Auinen und Ichmolfierte dort mit 
den ausgezeichnetften Geipenftern. Yın Teutoburger Walde, to 
Hermann den Baruz jchlug, Hat er weitfälifcgen Schinken mit 
Pınmpernidel gegeffen; auf dem Somnenjtein* gab er feine Karte 
ab. Ob er au) zu Mölln Eulenfpiegel® Grab befuchte, Tann 
ich nicht behaupten. Was ic aber ganz beftimmt weiß, das üft: 
e3 gibt jeßt in der ganzen Welt feine drei Dichter, die fo viel Phan- 
tafie, Fdeenreichtun md Genialität bejißen tvie Edgar Duinet. 

  

LXT. 

Paris, 21. Juni 1843, 

Alle Fahre befuche ich regelmäßig die feierliche Sikung in 
der Notunde des Palais Plazarin, wo man fich ftundenlang vor» 
her einfinden muß, um Plab zu finden unter der Elite der Geis 
fteariftofratie, wozu glüdlicherweife die jhönften Damen ges 
hören. Nach Tangem Warten fommen endlich durch eine Seiten 
thür die Herren Mlademifer, die Mehrzahl aus Leuten bejtehend, 
bie fehr alt oder wenigjtens nicht Fehr gefund find; Schönheit darf 
hier nicht gefucht werden. Sie jeen fich auf ihre Tangen, harten 

Sat. Bd.IV, ©.191. Jung war eine Zeitlang Schneider gewefen. 
? Bel. 30. IV, ©, 227, und Bd. V,S.292, . 

‚* Stiebrid) Greuzer (1771-1858), geiftvoller Phifolog, Brofef* 
for in Heidelberg, Verfaffer der „Symbolif und Mythologie der alten 
Völker” (3. Aufl, 183643, 4 Bbe.). 

* Bei Pirna; dort befindet fi eine Srrenanftalt,
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Holzbänkes.man fpricht zwar von den Fautenil3 der Mfadentie, 
aber diefe exiftieren nicht in’ der Wirklichkeit und find nur eine 
Fiktion, Die Sihung beginnt mit einer Tangen, Yangiweiligen 
Rebe über die Jahresarbeiten und die eingegangenen Preigjchrifs 
ten, die der temporäre Präfident zu Halten pflegt. Hierauf erhebt 
fich der Seftetär, der perpetuelle, deifen Amt ein etviges ift, wie 
da3 Königtum. Die Sekretäre der Afadernie und Ludwig Phi- 
Yipp find Perfonen, die nicht durch Mtinifter- oder Kammerlaune 
abgejet werden Zönmen. Leider ift Ludivig Philipp jchon Hoch- 
bejahrt, und wir wifjen noch nicht, ob fein Nachfolger uns mit 
gleichem Talent die jchöne Triedenzruhe erhalten wird. Aber 
Mignet ift noch) jung, oder, was noch) befjer, ex ift der Typus der 
Sugendlichkeit jelbft, er bleibt verichont von der Hand ber Zeit, 
bie ung andern die Haare weiß färbt, two nicht gar ausrauft und 
bie Stirne jo häßlich fältelt: der jhöne Mignet trägt nod) feine 
goldlokichte Srijur tie vor zwölf Jahren, und fein Antlih ift 
nod) immer blühend wie da3 der Olympier. Sobald der Per- 
petuelle! auf die Rednerbühne getreten, ninımt ex feine Sorgnette 
und beäugelt das PBublikumt. ... 

- „Gr zählt Die Häupter feiner Lieben, 
Und fieh, e3 fehlt Fein teures Haupt.” . 

Hierauf betrachtet er aud) die um ihn Her fihenden Kollegen, und 
wenn ich boshaft wäre, würde ich feinen Bli! ganz eigen kont= 
mentieren. Er fonımt mix in foldhen Momenten innmer vor tvie 
ein Hirt, der feine Herde muftert. Sie gehören ihm ja alle, ihm, 
dem Perpetuellen, der fie alle überleben und fie jrüh oder jpät in 
feinen Preeis historiques fezieren und einbalfamieren wird. Gr 
iheint eineg jeden Gejundheitszuftand zu prüfen, un fid) zu der 
künftigen Rede vorbereiten zu fünnen. Der alte Ballanche? fieht 
fehr-frant aus, und Mignet jchüttelt den Kopf. Da jener arıne 
Mann gar fein Leben gelebt und auf diefer Erde gar nichts an= 
beres gethan Hat, al3 daß er zu den Füßen von Dladame Reca= 
mier? fa und Bücher fehrieb, die niemand Tiejt und jeder Lobt, 
fo wird Mignet wirklic) feine Not Haben, ihm in feinem Preeis 
historique eine menjchliche Seite abzugetwinnen und ihn genieß- 
bar zu machen. " 

ı Bol. ©. 247 und 272, 
.. 2 Bl. Bd, IV, ©..288 und 558. 

® Val. oben, ©. 87. .
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SI ber Heurigen Gibung war ber verftorbene Daunou der 
Gegenftand, den Miignet behandelte, Zu meiner Schande geftehe 
id), daß Ießterer mir unbegreiflich twenig befannt war, daß ic) 
nur mit Mühe einige feiner Lebensmomente in meinem Gedädt- 
niffe iwiederfand. Auch bei anderen, befonders bei der jüngeren 
Generation, begegnete id) einer großen Unmiffenheit in Bezug auf 
Daunou. Und dennoch) Hatte diefer Mann während einem hal- 
ben Jahrhundert an dem großen Rad gedreht, und dennoch Hatte 
er unter der Republik und dem Saifertume die wichtigsten Amter 
betfeidet, und dennoch war er bi an jein Rebengende ein tadel- 
Iojer Verfechter der Mienjchheitzrechte, ein unbeugfamer Kümpe 
gegen Geiftesfmechtichaft, einer jener Hohen Organifatoren der 
Vreiheit, die gut jprachen, aber noch beijer Handelten und das 
Ichöne Wort in die Heilfame That umfchufen. Warum aber ift 
er troß aller feiner Berdienfte, troß feiner rajtlofen politifchen 
und Titterarifchen Thätigkeit dennod) nicht berühmt getvorden? 
Darum glüht in unfrer Erinnerung fein Name nicht fo farbig 
ivie die Nanıen fo mancher feiner Kollegen, die eine minder bes 
deutende Rolle gejpielt? Mas fehlte ihm, um zur Berühmtheit 
zu gelangen? ch will e3 mit einem Morte jagen: die Leiden: 
Ihaft. Nur durch irgend eine Manifeftation der Leidenfchaft 
werden die Menfchen auf biefer Erde berühmt. Hier genügt eine 
einzige Handlung, ein einziges Wort, aber fie müfjen das leiden- 
[Haftliche Gepräge tragen. Ja, fogar die zufällige Begegnung 
mit großen Greignifjen der Leidenjchaft gewährt unfterblichen 
Nachruhm. Der felige Daunou war aber ein ftilfer Mönd), der 
den Höjterlichen Hrieden im Gemüte trug, während alle Stürme 
der Revolution um ihn Her rafeten, der jein Tagwerk vollbradite 
ruhig und furchtlog, unter Robezpierre twie unter Napoleon, und 
der ebenjo befcheiden ftarb, iwie er befcheiden Yebte, Zch will nicht 

' Bierre Glaube Frangoid Daunou (1761—1840), namhafter 
Gelehrter und Staatsmann, 1792 Mitglied des Konvents, beftritt die 
Zuftändigfeit ber Verfammlung in dem Prozeß Zubmwigs XVI., verteis 
bigte die Sirondiften, ward ind Gefängnis geworfen, aber nad) Nobed» 
pierreö Tode befreit; er entwarf Die Verfaflung des Sahres IH, war bes 
teifigt an ber des Sahred VIEL, trat fpäter in das Tribunat ein, ward 
1804 Direktor bes Archivs de3 Gefeßgebenden Körpers, 1807 des Neich®: 
arhivs, welche Stellung er 1815 verlor, aber von Ludwig Philipp wieder: 
erhielt. Geit 1818 war er Mitglied der Kammer, 30g jich aber 1834 von 
bem öffentlichen Leben ganz zurüd,
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fagen, daß feine Seele nicht glühte, aber e3 war eine Glut ohne 
Tlamme, ohne Gepraffel, ohne Sheftafel. 

Troß dem jcheinlojen Leben des Mannes wußte Mignet doc) 
Sintereffe für diefen ftillen Helden zu erregen, und ba diefer das 
höcjfte Lob verdiente, Tonnte e3 ihm aud) in reichen Wlaße ge- 
zoll werden. Aber wäre aud) Daunon feineswegs ein fo rüh- 
menöwerter Mernjch gewvefen, hätte er gar zu jenen charakterlojen 
Fröfchen gehört, deren jo mander im Sumpf]. (Marais) des Kon- 
ventes jaß und fchtweigjam fortlehte, während die Beffern fi um 
den Kopf jprachen, ja, er hätte fogar ein Lump jein können, jo 
würde ihn dennoc) der Weihrauchteifel des offiziellen Lobez jatt- 
jam eingequalmt Haben. Obgleich Mignet feine Nebeit Preis 
historiques nennt, fo find fie doch noch) immer die alten Elo- 
ges, und e3 find nod) diejelben Komplimente aus der Zeit Lud- 
wigs XIV., nur daß fie jelt nicht mehr in gepuderten Allonge- 
perüden jtefen, jondern jehr modern frifiert find. Und der jebige 
Seerstaire perpetuel der Afademie ijt einer der größten Frijeure 
unfter Zeit und bejitzt den rechten Schi für diejes edle Gewerbe. 
Selbjt wenn an einem Dienfchen fein einzigs gutes Haar ift, weiß 
er ihm doc) einige Töckchen de3 Lobes anzukräujeln und den Kahl- 
kopf unter dem ZToupet der Phrafe zu verbergen. Wie glüdlic) 
find doch diefe franzöfiichen Nlademiler) Da fiten fie im jüßeften 
Seelenfrieden auf ihren fichern Bänken, und fie fönnen ruhig jter- 
ben, denn fie toilfen, tie bedenklich auch ihre Handlungen geivefen, 
jo wird fie doc) der gute Mlignet nad) ihrem Tode rühmen und 
preijen. Unter den Palmen feines Wortes, die ewig grün tvie die 
feiner Uniform, eingelulft von dem Geplätjcher der oratorifchen 
Antithefen Iagern fie Hier in der Afademie wie in einer Fühlen 
Dafe. Die Karawane der Menfchheit aber fchreitet ihnen zuiveis- 
Ien vorüber, ohne daß fie e8 merkten ober etwas anders bernad: 
men als da3 Geflingel der Santele.



.. Anhan g- 
  

Zommunismus, Philofophie und Zilerifei, 

I . 

Paris, 15, Juni 1843, 

- Hätte ich zuv Zeit des Kaiferz Nero in Nom privatijiert und 
etwa für Die Oberpoftamtsgeitung von Böotien ober für die un- 
offizielle Staatäzeitung don Abbera: die Korvefpondenz beforgt, 
fo würden meine Kollegen nicht jelten darüber gejcherzt Haben, daß 
ich 3. B. von ben Staatsintriguen der Kaiferin-Mutter gar nicht3 
aut berichten twifje, daß ich nicht einmal von den glänzenden Dis 
ner rede, wort der judäilhe König Agrippa? das diplomatifche 
Korps zu Rom jeden Samstag regaliere, und daß ich Hingegen 
bejtändig von jenen Galiläern jpräche, von jenem objfuren Häuf: 
lein, daS, meiftens aus Sklaven und alten MWeibern bejtehend, in 
Kämpfen und Bifionen fein blöbfinniges Leben verträume und 
fogar don den Yuder desabouiert iverde, Meine wohlunterrid): 
teten Kollegen Hätten gewiß ganz befonders ironifch über mic) 
gelächelt, tern ich vielleicht von dem Hoffefte des Cäfarz, wobei 
Se. Najeftät Höchitfelbft die Ouitarre fpieltes, nichts Wichtigeres 
zu berichten wußte, al daß einige jener Galiläer mit Ped) bes 
Ttrichen und angezündet wurden und jolchergeftalt die Gärten de 
goldenen Palaftes erleuchteten. E3 war in der That eine jehr bes 
deutjame Jllumination, und e3 war ein granfaner, echt römischer 

  

‘ Die Böotier und Ahderiten ftanden imNufe großer Befgränttheit, 
. - Serobes Agrippa IL., geb. 27 n. Chr., geftorben um da8 Sahr 100. Hier wohl Anfpielung auf Rotäfhitd. . 

” Geit 64 trat Nero öffentlid) als Sänger, Schaufpieler und Wagens ienfer auf. 67 machte er eine Kunftreife nad) Griechenland,
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Wih, daß die fogenannten Obffuranten a8 Lichter dienen muß=- 
ten bei der Seier der antiken Lebensluft. Aber diejer Wil ift zır 
Ichanden geworben, jene Menfchenfadeln freuten Sunfen umher, 
wodurch die alte Römerivelt mit all ihrer morjchen Herrlichkeit 
in Slanımen aufging: die Zahl jenes objfuren Häufleins ward 
Legion, im Tampfe mit ihr mußten die Legionen Cäjarz die Waf- 
fen ftreefen, und das ganze Reich, die Herrichaft zu Wafjer und 
zu Sande gehört jet den Galiläern. = 

€3 ift durchaus nicht meine Abficht, Hier in Homiletifche Be= 
tradjtungen Überzugehen, ic) habe mu Durch ein Beifpiel zeigen 
tollen, in welcher fiegreichen Weife eine fpätere Zukunft jene Vor- 
neigung rechtfertigen dürfte, womit id) in meinen Berichten jehr 
oft von eitter Kleinen Gemeinde gejprochen, Die, der Ecelesia pressa 
de3 erjten Sahrhumderts jehr ähnlich, in dev Gegenwart verachtet 
und verfolgt wird und doch eine Propaganda auf ben Beinen hat, 
deren Glaubengeifer- und düfterer Zerjtörungstille ebenfalls an 
galiläiiche Anfänge erinnert. Ic) fpreche wieder don den Komms= 
niften, der einzigen Partei in Frankreich, die eine entjchloffene Be= 
achtung verdient. Ich würde für die Triimmer des Saint-Sinto> 
niamug!, deffen Befenner, unter jeltfamen Aushängefchildern, noch 
immer ar Ceben find, fotwie aud) für die Forrieriften?, die noch 
Trifch und rührig wirken, diefelde Yufmerkjamtfeit in Anjprich neh= 
men; aber diefe-ehreniwerten Männer bewegt doch nur das Wort, 
bie joziale Frage als Frage, ber überlieferte Begriff, und fie wer- 
den nicht getrieben von dämonifcher Notwendigkeit, fie find nicht 
die prädeftinierten Scnechte, womit der Höchtte Weltiwille feine un: 
gehenren Befchlüffe ducchjegt. Früh oder jpät wird die zerjtreute 
Vamilie Saint-Simon und der ganze Generaljtab der Foirie- 
riften zu dem wachfenden Heere de3 Kommunismus übergehen 
und, dem rohen Bedürfniffe das geftaltende Wort Leihenb, gleic)- 
faın die Rolfe.der Kirchenväter übernehmen. . 
 Eine-jolhe Rolle Spielt bereit Pierre Leroug?, den tvir vor 
elj Jahren in der Calle Taitbont als einen der Bijchöfe des Saint» 
Simonismus Tennen lernten. -Ein vortrefflicher Diann, der mr 

A820. IV,S.192f. - - “ 
- 2 Charles Fourier (1772—1837), Ließ das Privateigentum uns 

angefochten, wollte aber Konkurrenz und Einzelproduftion befeitigen. - 
$ Pierre Seroue (17971871), franzöftfger philofophifcher 

Scriftitelfer, eifriger Anhänger des Saint-Simonismus, zu defien Dr: 
gan er den „Globe ummandelte. rn . 0
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den Hehler hatte, für feinen damaligen Stand viel zu trübfinnig 
zu jein. Auch Hat ihm Enfantin! das farkaftifche Lob erteilt: „Das 
ift der tugendhaftefte Menfch nach den Begriffen der Bergangen- 
heit“, Geine Tugend hat allerdings etiva& dom alten Sauerteig 
der EntjagungSperiode, etwas verfchollen Stoifche, das in unfrer 
Zeit ein fajt befveniblicher Anachroniamus-ift und gar den hei- 
tern Richtungen einer pantheiftifchen Genußreligion gegenüber 
als eine Honorable Lächerlichleit erjcheinen mußte, Auch ward e3 
diefem traurigen Vogel am Ende jehr unbehaglich in dem glän- 
zenden Gitterforb, worin jo viele Goldfafanen und Adler, aber 
noch mehr Sperlinge flattexrten, und Pierre Leroug war der erfte, 
der gegen die Doktrin bon der neuen Sittfichkeit® proteftierte und 
fih mit einem fanatifchen Anathema von der fröhlich bunten Ges 
nofjenfhaft zurüdzog. Hierauf unternahm er in Gemeinjhaft 
mit Hippolyt Garnot? die neuere „Revue eneyclopsdique“, und die 
Artikel, die er darin fehrieb, jotwie auch fein Buch „De I’huma- 
nit6“+ Hilden ben Übergang zu den Doftrinen, die er jekt feit einem 
Sabre in der „Revue ind&pendante“ nieberlegte. Wie e3 jeht 
mit der großen Enchklopädie® ausfieht, woran Zerong und der vor- 
treffliche Reynaufd® am thätigften wirken, darüber Tann ich nichts 
Beitimmtes jagen. So viel darf ich behaupten, daß diefes Wert 

! Barthelemy Brofper Enfantin (1796 — 1864), Hauptver- 
treter ded Saint-Sinonismus, al folder Pare Enfantin genannt. Er 
begründete eigentlich Die Saint-Simoniftifche Kirche, verwandelte die 
Grundfäge in Dogmen und machte bie Lehrer zu Prieftern. Daher ift 
Zeroug oben als einer der Bifchöfe bezeichnet. 

> D. 5. die Weibergemeinicaft. 
°® Bazare Hippolyte Garnot (1801— 88), Sohn bes während 

der Revolution berühmt gewordenen Staatsmannes und Bater de3 ge: 
genwärtigen (1888) PBräfidenten ber Republik, radifaler Volitifer, Mit: 
glieb der Kammer, Nebaltenr mehrerer Beitfchriften, 1848 furze Beit 
Dinifter. 1871 gehörte er der Nationalverfammlung an und warb 1876 
in ben Senat gemählt. 
0 he „De P’humanit6, de son principe et de son avenir' (Paris 1839, 

e.). 
® Diefe „Eneyclop&die nouvelle" erfchien feit 1838, ward aber nit 

vollendet; e8 wurde barin mit Artikeln aller Buchftaben, bie aber auf 
verfchiedene Hefte verteilt waren, gleichzeitig begonnen, 

° Jean Erneft Reynaud (1806— 63), Schriftftelfer und Philos 
fopd, einft Anhänger des Saint» Simonismus; früger Mitarbeiter ber 
„Revue encyclope&dique“, "
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eine würbige Kortfegung feines Vorgängers ijt, jenes folofjalen 
Pamphletz in dreißig Quartbänden!, worin Diderot das Wiffen 
feine? Jahrhunderts refümierte. In einem befondern Abdrur ers 
Ichienen die Artikel, welche Leroug in feiner. Encyklopädie gegen 
den Goufinfchen Cflektizismus oder Clleftiamus, wie die Frarı- 
zojen da3 Unding nennen, gejchrieben Hat? Goufin ift überhaupt 
das [hwarze Tier, der Sündenbod, gegen welchen Pierre Lerouzx 
feit undenflicher Zeit polemiftert, und diefe Polemik ift bei ihn 
zur Monomanie geworben. In den Dezemberheften der „Revue 
ind&pendante“ erreicht fie ihren rafend gefährlichiten und jfans 
dalojeiten Gipfel. Coufin wird hier nicht bloß wegen feiner eige= 
nen Denktveife angegriffen, fondern auch bösartiger Handlungen 
beigufdigt. Diesmal Yäpt ih die Tugend vom Winde der Reis 
denjchaft am weiteften fortreigen und gerät aufs Hohe Meer ber 
Berleumdung, Nein, wir wifjen e3 aus guter Duelle, daß Coufin 
aufälligertveije ganz unfchuldig ift an den unverzeihlichen Ntodis 
figierungen, welche die pojthume Schrift feined Schülers Souffroi? 
erlitten; tote willen e3 nämlich nicht aus dem Diunde feiner An= 
hänger, fondern feiner Gegner, die fich darüber beklagen, daß Cou= 
fin aus ängftlicher Schonung der Univerfitätzintereffen die :Bubli- 
fation ber Fouffroifchen Schrift wiberraten und verdrichlich feine 
Beihülfe verweigert Habe. Gonbderbare Wiedergeburt derjelben 
Erjheinungen, wie wir fie bereit3 bor zwanzig Jahren in Ber= 
lin erlebt! Diesmal begreifen wir fie befjer, und wenn aud) ınjre 
perfönlichen Sympathien nicht für Coufin find, fo wollen wir doch 
unparteitjch geitehen, daß ihn Die radikale Partet mit demfelben 
Unrecht und mit derjelben Befjränttheit verläfterte, die wir ung 
jelbft einft in Bezug auf den großen Hegel zu jchulden fommen 
Liegen. Auch diefer wollte gern, daß feine Philofophie im fehüen- 
ben Schatten der Staat3getvalt ruhig gebeihe und mit dem Slaus 
ben ber Kirche in Teinen Kanıpf geriete, ehe fie hHinlänglic) auß- 
getvachjen und ftark, — und der Wann, dejjen Geijt am Elarften 

1 Die erfte Ausgabe der berühmten „Encyelopedie“ hatte nur 17 
Bände u. 2 Bände Kupferftiche; fpätere Ausgaben zählten über 30 Bände, 

3 „Refutation de l’&clectisme", Paris 1839. Über Coufin vgl. 
oben, ©. 144 und 272, ferner Bd. V, ©. 858 ff., und 3b. IV, ©. 291, 
Heine bat allmählich eine günftigere Meinung über ihn gewonnen. 

».Theodore Simon Souffroy (1796—1842), Publizift und phis 
Tofophifger Schriftfteller. Seine Heinen Schriften gaben feine reunde 
1842 heraus unter dem Titel: „Nouveaux melanges de philosophie®,
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und dejjen Doktrin am liberaljten wart, fprad) fie derinod) in fo 
trüb fcholaftifcher, verflaufulierter Fornt aus, daß nicht bloß bie 
religiöfe, fondern aud) die politifche Partei der Vergangenfeit in 
ihm einen Verbündeten zu befien glaubte. ur die Eingeweih: 
ten Tächelten ob jolchem Irrtum, und erft heute verfichen wir die: 
je3 Lächeln; damal3 tivaren wir jung und thöricht und ungeduls 
dig, und toir eiferten gegen Hegel, tvie jüngst die äuferjte Linke in 
Brankreich gegen Coufin eiferte, Nuxr.daß bet Diefem die äußerjte 
Nechte fich nicht täufchen lägt durch die Vorfichtsntaßregeln de3 
Ansdruds; die römifch-katholifh-apoftoliiche SlIerifei zeigt fi 
hier weit jharffichtiger als die Löniglich preußifch-proteftantifche; 
fie weiß ganz beftimnt, daß die Philojophie ihr jchlimmiter Feind 
ift, fie weiß, daß diefer Feind fie aus der Sorbonne verdrängt 
hat, und um diefe Sejtung wiederzuerobern, unternahm fie gegen 
Coufin einen Bertilgungsfrieg, und fie führt ihn mit jener ge» 
weihten Taktik, wo der Zivedl die Mittel Heiligt. So wird Coıt= 
fin don zivei entgegengefeßten Seiten angegriffen, und während 
die ganze Ölaubensarımee mit fliegenden Kreuzfahnen unter An 
führung des Erzbifchofs von Chartre3 gegen ihn vorrüdt, ftür- 
men auf ihn [o8 aud) die Sanzeulotten des Gedanken, brave Her: 
zen, jchrvache Köpfe, mit Pierre Leroug an ihrer Spite. In dies 
jem ampfe find alle unfve Siegeswünfche für Coufin; denn, wenn 
aud) die Bevorrechtung der Univerjität ihre Übeljtände hat, jo 
verhindert fie doch, daß der ganze Unterricht in die Hände jener 
Leute fällt, die immer mit unerbittlicher Graufamteit die Män- 
ner der Wiljenjchaft und des Fortfchrittes verfolgten, und folange 
Confin in dev-Sorbonne wohnt, twird .wenigjtens dort nicht wie 
ehemals der Scheiterhaufen als Ichtes Argument, al3ultimaratio', 
in ber Tage3polemik angewendet werden. Ya, ex wohnt dort al 
Gonfaloniere der Gedankenfreiheit, und das Banner derfelben weht 
über dem fonft fo verrufenen Obfturantennefte der Sorbonne. 
Was una für Coufin nod) befonderz jtinımt, ift die Liebreiche Per 

ı Bol. oben, 8.46 ff. .. . : 
? Die Sorbonne war mit den freigeiftigen Philofophen de8 18. Jahr: 

Bunderts in Streit geraten; die Zenfur, die fie über die Schriften Noufs 
feaus, Montesquieus zc, auszuüben fi) bemühte, machte fie nur Täders 
fi. Während der Nevolution ward fie daher aufgehoben, und Napos 
Icon I. ließ 1808 die neubegründete Univerfität in der alten Sorbonne 
ihren Sit nehmen, den fie nod) heute innehat. . 
. 7 Bel. S. 256, Ann. 1. BEE
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fidte, womit man die Beihuldigungen de3 Pierre Leroug auszus 
beuten wußte. Die Arglift Hatte fi) diesmal Hinter die Tugend 
verjterft, und GCoufin wird wegen einer Handlung angeklagt, für 
die, hätte er fie toirklich begangen, ihm nıır Lob, volles orthodores 
Rob von der Elerikalen Partei geipendet werden müßte: Janfeni= 
ften! ebenfowohl tie Sefriten predigten ja immer den Grundfah, 
dag man um jeden Prei3 das öffentliche Argerniz zu verhindern 
fuche. Nur das öffentliche Argernis fei die Sünde, und nur diefe 
Tolle marı vermeiden, jagte gar jalbung3vol der fronme Mann, 
den Moliere kanonifiert hat?. Aber nein, Goufin darf fich feiner 
fo erbaulichen That rühmen, tvie man fie ihn zufchreibt; der 
gleichen Liegt vielmehr im Charakter feiner Gegner, die von jeher, 
um den Skandal zu Hintertreiben ober jehtache Seelen vor Ziwei- 
fel zu betvahren, e3 nicht verichmähten, Bücher zu verftünnmeln 
oder ganz umzmändern oder zu vernichten oder ganz neue Schrif- 
ten unter exborgten Namen zu jÄhmieden, To daß die fojthariten 
Denkmale und Urkunden der Vorzeit teil gänzlich untergegangen, 
teils verfälfcht find. Nein, der Heilige Eifer des Bücherkaftrierens 
und gar der fromme Betrug der Interpolationen gehört nicht zu 
den Gewohnheiten der, Philofophen. 

Und Bickor Coufin tft ein PHilofoph in der.ganzen deutfchen 
Bedeutung des Wortes. Biere Leroug ift e3 nur im Sinne der 
Stanzofen, bieunter Bhilofophie vielmehr allgemeine Unterfuchun- 

Toen über gejellichaftliche Tragen verftehen. In der That, Victor 
Coufin ift ein deutfcher Philojoph, der Jich mehr mit dem menfch- 
lichen Geifte ala mit den Bedürjniffen der Menjchheit beichäftigt 
und dur) das Nachdenken Uber daS große Ego in einen getvifjen 
Egoiamus geraten. Die Liebhaberei für den Gedanken an und 
für fi) abjorbierte bei ihm alle Geelenkräfte, aber der Gedanfe 
jeldft intereffierte ihn zunächit wegen der jchönen Gorm, und in 
der Methaphufit ergößte ihn am Ende nur die Dialektik: von dem 
Überjeber de3 Plato könnte man, das banale Wort umehrend, 
gewwiffermaßen behaupten, ex Tiebe den Plato mehr als die Wahr- 

ı Bol. Bb. IV, 6. 187. . 
2 „Zartüffe”, IV. Aufzug, 5. Aufteitt; in der Überjegung von Saun 

(Klaffiferbibliothef des Bibl. SuftitutS) Tauten die Worte: 
“ „Sein Sie gewiß, daß ftet3 mein Mund fid) ftreng bewacht, 
Denn 553 ift ja nur das, was Lärm und Auffehn macht; 
Nur darin liegt die Schuld, Daß man e3 Hört ıımd fieht, 
Und Sind’ ift Sünde nicht, wenn fie geheint gefchieht.”
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heit. Hier unterfcheibet fi) Coufin von den beutfchen Philofophen; 
twie ben Ieteren, ift auch ihm das Denten Iekter Zivedk des Den- 
fen3, aber zu folcher philofophifcher Mofichtslofigkeit gejeltt Ti 
bei ihm auch ein getoiffer artiftifcher Indifferentiamus. Wie fehr 
muß nun diefer Dann einem Pierre Lerouzr verhaßt fein, der tveit 
mehr ein Freund der Menjchen als der Gedanten ift, defjen Ges 
danken alle einen Hintergedanfen haben, nämlich da3 Snterefje 
der Menjchheit, und der ald geborener Sonoflajt! Keinen Sinn 
hat für fünftlerifche Freude an der Form! Sr jolcher geitigen 
Derfchiedendheit Liegen genug Gründe des GroNs, und man Hätte 
nicht nötig gehabt, die Zeindfchaft des Lerour gegen Coufin aus 
perjönlichen Mlotiven, aus geringfügigen Borfallenheiten des Ta= 
geölebens zu erklären. Ein bigchen unjchuldige Privatmalice mag 
mit unterlaufen; denn die Tugend, wie erhaben fie auch da3 Haupt 
in den Wolfen trägt und nur in Himmel3betrachtungen verloren 
iheint, jo bewahrt fie doch im getreufamften Gedächtniffe jeden 
Heinen Nadeljtich, den man ihr jemals verfeßt hat. 

Nein, der Teidenjchaftliche Grimmt, dieBerjerkerivut de3 Pierre 
Lerour gegen Victor Coufin ijt ein Ergebnis der Geiftezdifferenz 
diefer beiden Männer. E3 find Naturen, die fi) notwendiger: 
weije abftoßen. Nur in der Ohnmacht Formen fie einander tvie- 
der nahe, und die gleiche Schwäche der Fundamente verleiht den 
entgegengejchten Doktrinen eine getwiffe Ahnlichkeit. Der Gklekti- 
ztamuz von Gonfin ifteine feindrähtige Hängebrücke zwischen dem 
Iottifch plunpen Empirismus und der deutjch abftvakten Joca- 
Kität, eine Brücke, die Höchftens dem Leichtfüßigen Bedürfniffe eini- 

. ger Spagiergänger genügen mag, aber Eläglich einbrechen würde, 
wollte die Menfchheit mit ihrem jchiweren Herzenzgepäde und ihren 
trampelnden Schlachtroffen darüber Hinmarfchieren. Kerour ift 
ein Pontifer Marimus in einen: höhern, aber nod) weit unpral: 
tifchern Stile, er will eine Eolofjale Brüde bauen, die, aus einem 
einzigen Bogen beftehend, auf zwei Pfeilern ruhen fol, wovon 
der eitte aus dem materialiftiichen Granit de3 vorigen Sahrhuns 
dert3, der andere aus dem geträumten Mondjchein der Zukunft 
berfertigt worden, und diefem zweiten Pfeiler gibt er zur Bali 
irgend einen noch unentdeeten Stern in der Milchftrafe, Sobald 
diejes Niefenwert fertig fein wird, tollen wir darüber referieren. 
Bis jet Läßt fich dom dem eigentlichen Syftem des Lerong nichts 

  

ı Bilderftürnter,
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Beltimmtes fagen, er gibt bis jebt nur Vaterialien, zerftveuteBau= 
fteine, Auch fehlt e8 ihm durchaus an Methode, ein Mangel, der 
den Sranzofen eigentümlich ift, mit wenigen Ausnahnen, tvor= 
unter bejonder3 Charles de Kemufat? genannt werden muß, der 
in feinen „Essais de Philosophie“ (ein foftbares Meifterbuch!) die 
Bedeutung der Methode begriffen und für ihre Anwendung ein 
große3 Talent offenbart Hat. Lerouz ift gewiß ein größerer Bro- 
duzent im Denfen, aber e3 fehlt ihm hier, tie gejagt, die Methobe, 
Er hat bloß die Ideen, und in diefer Hinficht ift ihm eine ge» 
twilfe Apnlichkeit mit Jojeph Schelling nicht abzufprechen, nur 
daß alle feine been das befreiende Heil der Menichheit betreffen 
und er, weit entfernt, die alte Religion mit-der Philofophie zu 
fliden, vielmehr die Philofophie mit dem Gewande einer neuen 
Religion bejchentt. Unter den deutichen Bhilojophen ift e3 Straufe?, 
mit dem Leroug die meifte Verwandtjchaft Hat. Sein Gott ift 
ebenfalls nicht augeriweltlich, jondern er ift ein Infasfe diefer Welt, 
behält aber dennoch eine getwijfe Perfönlichkeit, die ihn fehr gut 
Heidet, An der Immortalite de l’äme faut Leroug beftändig, ohne 
davon fatt zu werden; e3 ijt dies nicht als ein perfeftioniertes 
MWiederläuen ber ältern Perfektibilitätslehre. LWeil er fich gut aufs 
geführt in diefen Leben, hofft Leroug, daß er in einer jpätern Eri- 
ftenz zu noc) größerer Bollfommenheit gedeihen werde; Gott jtche 
aladanı dem Coufin bei, twern derjelbe nicht unterbeffen ebenfalls 
Vortfegritte gemadht hat! 

Pierre Leroug mag wohl jeht funfzig Jahr alt jein®, twenig- 
Tteng fieht er darnach aus; vielleicht ift ex jünger. SKörperlich ijt 
er nit von der Natur allzu verfchwenderiich begünftigt worden. 

“ Eine unterjeßte, ftämmige, vierfehrötige Gejtalt, die Feineswegs 

! Charles Francois Marie, Graf von Remufat (1797— 
1875), Staatsmann und Publizift; in Thier3’ Minifterium (1840) Hatte 
er das Portefeuille bes Innern inne, Thier8 machte ihn auch 1871 wie- 
ber zum Minifter, diesmal be3 Außeren. Die Niederlage bei einer Mahl 
in Paris 1873 ftürzte ihn und mittelbar aud) den Präfiventen der Ne: 
publit, Thiers. Nemufatz „Essais de philosophie“, die ihm die Pforten 
ber Afabemie öffneten, erjchienen in Paris 1842 in 2 Bänden, 

* Karl Chriftian Friedrid) Kraufe (1781—1832), Begründer 
de3 fogen. Banentheismus, den er als die höhere Bereinigung des He 
gel» Schellingfchen Abfolutismus mit dem Kant» Fichtefyen Subjektivig 
mus bezeichnete. 

® Er wurde 1798 geboren, war alfo bamal? 45 Jahre alt.
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durch die Traditionen der vornehmen Welt einige Grazie gewonz 
nen... Zexroug it ein Kind de3 Volks, war in feiner Jugend Buc)- 
bruder, und er trägt noch heute in feiner äußern Erjcheinung die 
Spuren be3 Broletariatd, Wahrjcheinkich mit Abficht Hat er den 
gervöhnlichen Firnis verihmäht, und wenn ex ivgend.einer So- 
fetterie fähig ift, jo bejteht diefe vielleicht in dem harträdigen 
Beharren bei der rohen Urfprünglichkeit. E3 gibt Denjchen, 
twelche nie Sandjchuhe tragen, weil fie Heine, weiße Hände haben, 
woran man die höhere Naffe erkennt; Pierre Lerour trägt eben» 
fall3 feine Handichuhe, aber ficherlid) auß ganz andern Gründen, 
Er ift ein ascetifher Entjagungsmenich, dem Luxus und jedent 
Sinnenteiz abhold, und die Natırr Hat ihm die Tugend erleich- 
tert; Wir. wollen aber den Adel feiner Gefinnung, den Eifer, 
womit. ex den Gedanken alle niederen Juterefjen opferte, über: 
haupt feine Hohe Uneigennügigfeit al nicht minder verbienftlich 
anerkennen, und noch weniger wollen twir den rohen Diamanten 
deswegen herabjeßen, weil ex feine glänzende Gejchliffenheit be» 
fit und fogar in trübes Blei gefaßt ift. — Pierre Leroug ift ein 
Dann, und mit.der Männlichkeit des Charakters verbindet er, 
wa3 felten ift, einen Geift, der fich zu den Höchjten Spekulationen 
emporfchroingt, und ein Herz, welches fich.verfenken fannn in bie 
Abgründe des Vollzjhämerzes. Er ift nicht bloß ein denfender, 
jondern auc) ein fühlender PHilofoph, uud fein ganzes Leben und 
Streben ift der Verbefferung des moralifchen und materiellen 
Zuftandes der untern Klaffen gewidmet. Er, der geftählte Rin- 
ger, der die Härteften Schläge des Schidfals ertrüge, ohne zu 
zwinfern, und der tvie Saint-Simon! und Foirier? zuieilen in 
der bitterften Not und Entbehrung bavbte, ohne jich jonderlich zu 

ı Der Graf Saint-Simon (1760—1825) war in glänzenden Ver 
hältnifjen aufgewacjien, verlor durd) die Sevolution fein Vermögen, 
gewann aber bald darauf durd) glüdlide Spekulationen 140,000 Frans 
fen, Die er aber fchnell in üppigem Leben vergeudete, Hierauf erlangte 
er durch .eine reiche Heirat wieder bedeutenden Vefit, der-aber ebenfalls 
nel zerrann. Sebt geriet Saint-Simon in große Not, nahm eine Ko: 
piltenftelle an, machte 1823 einen erfolglofen Selbjtmordverjud, wurde 
darauf Pietift und ftarb zwei Jahre jpäter, u 

? Fourier hatte auch durch die Revolution fein Geld verloren; er 
gelangte feitdent nie wieder zu glänzenden Berhäftniffen, hatte zeitweilig 
Anfteflung in Handelshäufern gefunden, Tebte lange Beit bei Veriwand: 
ten und Freunden und ftarb 1837 in Armut.
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beklagen: ex ift nicht im jlande, die Künmerniffe feiner Mitmen= 
‘hen ruhig zu ertragen, feine harte Aırgentwimper feichtet fi 
beim Anblid fremden Elends, und die Ausbrüche jeines Mitleibs 
find alödann türnifch, rafend, nicht jelten ungerecht, .. 

ch babe mich eben einer indiäfreten Hinweijung auf Memnut 
jehuldig gemacht. Aber ich Fonnte doch nicht umdin, dergleichen 
zu erwähnen; diefe Armut ift harakteriftiich und zeigt uns, wie 
der bortreffliche Dann die Leiden des Volks nicht bloß mit dem 
Vertande erfaßt, jondern auc) Teiblicd) mitgelitten hat, und wie 

“feine Gedanken in der jchredlichiten Realität wurzeln. Das gibt 
feinen Worten ein pulfierendes Lebenzblut und einen Zauber, der 
ftärter al3 die Macht des Talentes, — Ya, Pierre Lerour ift 
ar, wie Saint-Simon und Fourier e3 waren, und die pro= 
videntielfe Armut diefer großen Sozialiften war e3, twoburd) die 
Melt bereichert twurde, bereichert mit einem Schabe bon Gedan- 
ten, die una neue Welten des Genuffes und des Glüdes eröffnen, 
Sn tvelcher gräßlichen Armut Saint-Simon feine Yehten: Jahre 
verbrachte, ijt allgemein bekannt; während er fich mit der Leiden- 
den Menschheit, dem großen Patienten, bejchäftigte und Heil- 
mittel erfann für bdeflen achtzehnhundertjähriges Gebreite, er= 
Erantte ex felbjt zuweilen vor Vtifere, und er friftete fein Dajein 
nur dur) Betteln. Auch Tourier mußte zu den Almofen der 
Greunde feine Zuflucht nehmen, und tie oft jah ich ihn in jei= 
nen grauen, abgejchabten Node längs den Pfeilern de3 Palais= 
Royal Haftig dahinschreiten, die beiden Roctajchen jchiver belaftet, 
lo daß aus der einen der Hals einer Flafche und aus der andern 
ein langes Brot Herborgueften, Einer meiner Freunde, der ihn 
mir zuerft. zeigte, machte mich aufmerfjam auf die Dürftigfeit 
de3 Mannez, der feine Getränfe beim Weinjhant und fein Brot 

beim Bäder felber holen mußte. „Wie fommt e3”, frug idh, „Daß 
folche Männer, joldhe Wohlthäter des Menfchengeicjlechts, in 
Branfreicd) darben müjen?” — „Freilidy”, erwiderte nein Freund 
farkaftiich Tächelnd, „das macht dem gepriefenen Lande der Intefli- 
genz feine jonderliche Ehre, und das würde gewiß nicht bei ung 
in Deutfchland pafjieren: die Regierung twürde bei ung die Leute 
von foldhen Grundjäßen gleich unter ihre befondere Obhut neh- 

. men und ihnen Tebenslänglich ‚Freie Koft und Wohnung geben.“ 
Ja, Armut ift da3,Lo3 der großen Menjchheitähelfer, der heis 

Ienden Denker in Frankreich, aber diefe Armut ift bei ihnen nicht 
bloß ein Antrieb zu.tieferer Forfchung und ein ftärkendes Stahl- 

Heine. VL 27
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bad ber Geiftesfräjte, jondern fie ift auch eine empfehlende Ans 
nonce. für ihre Lehre und in diefer Beziehung gleichfalls von 
providentieller Bebeutfamfeit. In Deutjchland wird der Diangel 
an irdiichen Gütern ehr gemütlich entjchuldigt, und befonders 
da8 Genie darf bei uns darben und verhungern, ohne eben ver- 
achtet zu werden. In England. ift man Ichon. minder tolerant, 
da3 Verdienst eines Mannes wird dort nur nach feinem Einfont- 
men abgejhäßt, und’ „how much is he worth?“ heißt huchjtäb- 
lich: „wieviel Geld bejibt er, twiebiel verdient er?” "Sch habe mit 
eigenen Ohren angehört, tvie in Florenz ein dirfer Engländer 
ganz ernthaft einen Sranzisfanermöndh fragte, wieviel e3 ihm 
jährlich einbringe,.daß er jo barfüßig und mit einem dicken Strid 
um dem Leib Herumgehe?: In Frankreich ift e8 anderd, und tvie 
gewaltig auch Die Gewinnfucht des Snduftrialismus um fi) greift, 
fo ift doch .die Armut bei ausgezeichneten Perjonen ein wahrer 
EHrentitel, und ich‘ möchte hier behaupten, daß der Reichtum, 
einen unehrlichen Verdacht begründend, gewilfernaßen mit einem 
geheimen Mafel, mit einer levis nota, die font vortrefflichiten 
Keute behafte. Das mag wohl daher entjtehen, weil man bei jo 
vielen die unfaubern Quellen fennt, woraus die großen Neid): 
tümer geflofjen. Ein Dichter -fagte: daß der erjte König ein 
‚glüdlicher Soldat war! '— in betreff der Stifter unfrer heu= 
tigen Finanzdynaftien dürfen wir vielleicht da8 projaiiche Wort 
ausiprechen: daß ber erfte Bankier ein glüdlicher Spikbube ge- 
teen. Der Kultus des Reichtums ift zwar in Frankreich jo all: 
gemein wie in andern Ländern, aber e3 ift ein Kultus ohne Heis 
ligen Refpeft: die Tranzofen tanzen ebenfall3 um da3 goldene 
Kalb, aber ihr Tanzen ift zugleich Spott, Berfiflage, Selbjtver- 
höhnung, eine Art Cancan. 3 ift diefes eine merkwürdige Er: 
Icheinung, erflärhar teils aus der generöfen Natur der Franzofen, 
teils auc) aus ihrer Gejhichte. Unter dem alten Regime galt 
nur die Geburt, nur die Ahnenzahl gab Anfehen, und die Ehre 
war eine Frucht de3 Stammbaum. Unter der Republik gelangte 
die Tugend zur Herrichaft, die Armut ward eine Witrde, und wie 
dor Angft, jo auch) vor Scham, verkroch fich dag Geld. Aus jener 
Periode jtammen die vielen diden Souftücke, die ernfihaften Ku 
pfermängen mit den Symbolen der Freiheit jotwie auc) die Tra- 
ditionen bon pefuniärer Uneigennüßigteit, die wir noch heutigen= 
tages bei den Höchiten Staatsverwaltern Frankreichs antreffen. 
Zur Zeit de3 Kaifertums florierte nur’ der militärifche Ruh,
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eine neue Ehre tvaxd geftiftet, die ber Chrenlegion, deren Groß: 
meifter, der fiegreiche Imperator, mit Verachtung herabfchaute 

. auf die rechnende SCränergilde, auf die Lieferanten, die Schmuugg- 
Ier, die Stodjobber3, die glüdlichen Spitbuben. Während der 
Reftauration intrigterte der Reichtum gegen die Gejpenfter de3 
alten Regimes, die wieder and Ruder gefommen, und deren Ins 
fofenz täglid) wuchs: das beleidigte, ehrgeizige Geld wurde Dä- 
nagoge, liehäugelte herablaffend mit den Kurzjaden, und als die 
Suliusjonne die Gemüter erhihte, ward der Adellönig Karl X. 
vom Throne herabgejhmiffen. Der Bürgerkönig Ludwig Philipp 
ftteg Hinauf,.exr, der Nepräfentant des Geldes, da3 jelzt Herrfcht, 
aber in der öffentlichen Meinung zu gleicher Zeit von ber befieg= 
ten Partei der Vergangenheit und der getäufchten Partei der Zu= 
kunft frondiert wird. Sa, das abeltümliche Saubourg Saint: 
Germain und die proletarischen Faubourgs Saint Nntoine und 
ESaint-Marcean überbieten fich in der Verhöhnung der geldftol- 
zen Emporlömmlinge, und wie fid) don jelbjt verjtcht, die alten 
Nepublifaner mit ihrem Tugendpatho3 und die Bonapartijten 
mit pathetifchen Heldentiraden ftimmen ein in diefen herabwir- 
digenden Ton.” Erivägt mat diefe zufammentwirfenden Grölfe, 
fo wird:e3 begreiflicd), warum dem Reichen jebt in ber öffentlichen 
Peinung eine fajt übertriebene Geringichäßung zu teiltvird, wäh= 
vend jeder nach Reichtum Iechzt. 
+ ch möchte, auf das Then zurüdtommend, womit ic) biejen 
Artikel begonnen, hier ganz befonders andeuten, wie c3 für den 
Kommunismus ein unberechenbar günftiger Umftand ift, daß der 
Beind, den er belämpft, bei all feiner Macht dennoch in fich jel- 
ber feinen moralifchen Halt befibt, Die Heutige Gefellfchaft ver- 
teidigt fich nur aus platter Notwendigkeit, ohne Slauben an ihr 
Recht, ja ohne Selbitachtung, ganz vie jene ältere Gejelichait, 
deren morjches Gebälfe zufammenftürzte, ala der Sohn de Bim: 
mermanns fan. . . ° . . oo 

  

I‘ 
. . " -- Bari, 8. Juli 1843, 

‚Sn China find fogar die Kutjcher Höflih. Wenn fie in einer 
engen Straße mit ihren Fuhriverfen etwas hart aneinander ftoßen 
und Deichjeln und Räder fi) verwideln, erheben fie keineswegs 
ein Schimpjen und Fluchen wie die Kutjcher bei uns zu Lande, 

277
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fondern fie fteigen ruhig von ihrem Gil herunter, machen eine 
Anzahl nidje und Büdlinge, jagen fich diverfe Schmeicheleien, 
bemühen fic) hernach, gemeinfchaftlich ihre Wagen in das gehö- - 
tige Öeleife zu bringen, und wenn alles wieder in Ordnung ift, 
machen fie nochmalß verjchiebene Büclinge und Knidje, jagen fie) 
ein vejpeftiveß Lebewohl und fahren von dannen. Aber nicht 
bloß unjre Kutjcher, fondern auch unfre Gelehrten follten fi) 
hieran ein Beifpiel nehmen. Wenn diefe Herren miteinander in 
Kollifion geraten, machen fie ehr wenig Komplimente und fuchen 
ich feinestvegs Hilfreich zu verjtändigen, fondern fie fluchen und 
ihimpfen alzdann wie die Kutjcher des Dccidents.. Und diefes 
Hägliche Schaufpiel gewähren unz zumeijt Theologen und Philo- 
Tophen, obgleich erftere auf da8 Dogma der Demut und Barın- 
herzigteit bejonder3 angetviefen find und Iehtere in der Schule 
der Vernunft zumächft Geduld und Gelafjenheit erlernt haben 
follten. Die Schde zwifchen der Univerjität und den Ultramons 
tanen! Hat diejen Frühling beveit3 mit einer Flora von Grobhei- 
ten und Schmähreben bereichert, die jelhjt auf unfern deutfchen 
Miftbeeten nicht Toftbarer gedeihen Fünnte. Das wuchert, das 
Iproßt, das blüht in unerhörter Pracht. Wir Haben weder Luft 
noch Beruf, Hier zu botanifieren. Der Duft mancher Giftblu 
men könnte und betäubend zu Kopf fteigen und ung verhindern, 
nit fühler Unparteilichkeit den Wert beider Parteien und die po- 
litiiche Bedeutung und Bedeutfamkeit de3 Kampfes zu toirdigen. 
Sobald die Leidenjchaften ein bißchen verbuftet find, wollen wir 
jolche Wüdigung verfuchen. So viel Lönnen toir fhon heute fa- 
gen: das Necht ift auf beiden Geiten, und die Perfonen werden 
getrieben bon der fataljten Notwendigkeit. Der größte Teil der 
Katholijchen, twiife und gemäßigt, verdammt ztvar da8 unzeitige 
Schilderheben ihrer Parteigenofjen, aber diefe gehorchen dem Be- 
fehl ihres Gewijjens, ihrem höchiten Olaubenzgejeh, dem Com- 
pelle intrare, fie thun ihre Schuldigfeit, und fie verdienen aus 
diefem Grunde unfre Achtung. Wir Eennen fie nicht, wie Haben 
fein Urteil über ihre Berfon, und wir find nicht berechtigt, an 
ihrer Ehrlichkeit zu zweifeln... . 

Dieje Leute find nicht eben meine Lieblinge, aber, aufrichtig 
geftanden, troß ihren büftern, blutrünftigen Zelotismus find fie ur Yicber als die toleranten Amphibien deg Glaubenz und de3 
—_ [0 

' DVgl. oben, ©. 897 ff.
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Willens, al3 jene Kunjtgläubigen, bie ihre erfchlafften Seelen 
durch Fromme Mufit und Heiligenbilder Fibeln Yafjen, und gar 
als jene Religionsdilettanten, die für die Kirche jchwärmen, ohne 
ihren Dogimen einen ftxengen Gehorfam zu widinen, die mit den 
heiligen Symbolen nur Liebäugeln, aber feine ernfthafte Ehe ein- 
gehen twollen, und die man Hier catholiques marrons! nennt. Zeb- 
tere füllen jet unfre Tajhionablen Kirchen, 3.8. Sainte-Ma- 
deleine? oder Notre Dame de Rorettes, jene heiligen Boudoirz, 
tvo der fühlichjte Nofofogejchnad Herrjcht, ein Meihkefjel, der 
nad) Lavendel düftet, reichgeboljterte Betjtühle, rofige Beleuch- 
tung und jchmachtende Gejänge, überall Blumen und tändelnde 
Engel, kolette Andacht, die fic) fächert mit Eventail3 von Bouchert 
und Watteau* — Bompadourdriitentum. 

Ehenfo unrecht wie unrichtig ift die Benennung Sefuiten, tv0- 
mit man bier die Gegner der Univerfität zu bezeichnen pflegt. 
Erjtens gibt e8 gar feine Sejuiten mehr in dem Sinne, den man 
mit jenem Namen verfnüpjt. Aber wie e3 oben in der Diplo- 
matie Leute gibt, die jedesmal, wenn die Flutzeit der Revolution 
eintritt, daS gleichzeitige Herandranden fo vieler braufenden Wel- 
Ten für das Werk eines Comite directeur in Paris erklären: fo 
gibt e8 Tribunen hier unten, bie, wern die Ebbe beginnt, wenn 
die revolutionären Springfluten fich twieder verlaufen, diefe Er- 
Icheinumg den Sntriguen der Sefuiten zufchreiben und fi ernft- 
haft einbilden, e3 rejidiere ein Sefttitengeneral in Nont, toelher 
durch feine vermummten Schergen die Reaktion der ganzen Welt 
Teite. Nein, e8 erijtiert fein folcher Zefuitengeneral in Rom, wie 
auch in Paris fein Comit6 directeur eyiftiert; das find Märchen 
für große Kinder, hohle Schredfpopanze, moderner Aberglaube. 
Dber ift e3 eine bloße Kriegaliit, daß man die Gegner der Unis 
berjität für Sefuiten erklärt? CS gibt in der That hierzulande 
feinen Namen, der weniger populär tväre. Dans hat im vorigen 
Schrhundert gegen diefen Orden jo gründlich polemifiert, da 
noch) eine geraume Zeit vergehen dürfte, ehe man ein mildes, uns 

I Entlaufene Katholiken. 
® 291.26. IV, ©. 88, 
® Bol. oben, &.152. 
4 Bol. VB. IV, 8,76 F. u 
5 Die franzöfiigen Aufflärer. 1773 erfolgte die Aufhebung bes 

Sefuitenordenz durch Bapft Clemens XIV., 1814 ward er wieder in? 
Leben gerufen. .
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on in 00°, Paris, 20. Juli 1843. 

-  Sede3BVolkhat feinen Nationalfehler, und wir Deutichen haben 
den unfrigen, nämlich jene berühmte Langjamkeit, twir twiffen c3 
jehr gut, wir haben Blei in den Stiefeln, fogar in den Pantofe 
fein. Aber twas nüßt den Sranzofen alle Gejchwindigkeit, all ihr 
flinke3,anftelliges Wefen, wenn fie ebenfo jchnell vergeffen, was 
fie gethjan? Sie Haben fein Gedächtnis, und das ijt ihr größtes 
Ungläd, :Die Frucht jeder That und jeder Unthat geht hier ver- 
loren duch Vergeplichteit. Jeder Tag müfjen fie den Kreislauf 
ihrer Gejchichte wieder durchlaufen, ihr Leben wieder von vorne 
anfangen, ihre Kämpfe auf3 neue ducchlämpfen, und morgen hat 
der Sieger vergefjen, daß er gefiegt hatte, und der Ülbertwundene 
hat ebenfo leichtjinnig feine Niederlage und ihre Heiljamen Leh- 
ten vergefien.: Wer hat im Julius 1830 die große Schladt ge- 
wonnen? Wer hat fie verloren? Wenigftens in dem großen Hofpi- 
tal, wo, um mich eines Ausdrudz von Mignet zu bedienen, jede 
geftürzte Macht ihre Bleffierten untergebracht Hat, Hätte man id) 

. bejjen erinnern follen!: Diefe einzige Bemerfung erlauben wir 
uns in Beziehung auf die Debatten, die in der Pairskanımer über 
den Sefumdärumterricht! ftattgefunden, und tvo die Herifale Par 
tei.nur jcheinbar unterlag. In der That triumphierte fie, und 
e3 war jchon ein Hinfänglicher Triumph, daß fie al organifierte 
Partei ans Tageslicht trat. Wir find weit entfernt, diefez Fühne 
Auftreten zu tadeln, und e3 mißfällt ung teit weniger al3 jene 
ichlottrige Halbheit, welche die Gegner fich zu jehulden tommen 
ließen. Wie Häglic) zeigte fi) Hier Herr Billemain, der Heine 
Rhetor, der windige Bel-Eiprit, diefer abgeftandene Voltaivia- 
ner, der jich ein bißchen an den Sirchenvätern gerieben, um einen 
gewifjen ernsthaften Anstrich zu gewinnen, und der von einer In= 
twifjenheit bejeelt war, die ans Erhabene grenzte! G3 ijt mir un: 
begreiflich, daß ihm Herr Guigot nicht auf der Stelle den Lauf 
paß gegeben, denn diejem großen Gelehrten mußte jene [eülerhafte 

  

’ Die Vorlage über den Sefundärunterricht war von Pillemain aud: 
gearbeitet morben, und da diefer darin den verfchiedenften Parteien fid 
willfährig zeigen wollte, madte er e8 Feiner zu Danke.- Nachdem die 
Borlage wieberholt umgearbeitet worden war, ohne Buftimmung zu fin: 
den, 308 fi) Billfenain, durd) visrjäßrigen Kampf erfhöpft, von feinem 
Minifterpoften zurüc (Dezember 1844) "m... "0...
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Berlegendeit, jener Mangel an den dürftigiten Vorfenntniffen, 
jene wifjenfchaftliche Nuflität noch weit empfindlicher mikfallen 
als irgend ein politifcher Fehler! Um die Schwäche und Inhalt: 
Tofigfeit feines Kollegen einigernaßen zu deden, mußte Guizot 
mehrmals da3 Wort ergreifen; aber alles, mas er fagte, var matt, 
farblos und unergquidlich. Er würde gewiß befjere Dinge vorge- 
bracht haben, wenn er nicht iinifter der austwärtigen Angelegen- 
beiten, fondern Mtinifter de3 Unterrichts gewejen wäre und für 
die befondern Snterefjen diefes Departements eine Lanze gebrochen. 
hätte. Ja, er würde fidh für die Gegenpartei nod) weit gefähr- 
licher exiviefen haben, werm er ganz ohne weltliche Macht, nur 
mit feiner geiftlichen Macht bewaffnet, wenn er ala blober Pro- 
fejjor für die Befugnifje der Phifojophie.in die Schranken getre- 
ten wärel In einer jolchen günftigern Lage war Victor Coufin, 
und ihm gebührt vorzugsweife die Ehre de Tages, Coufin ift 
nicht, toie jüngjt ziemlich griesgrämig behauptet worden, ein phi= 
Iojophijcher Dilettant, fondern ex ift vielmehr ein großer PHilo- 
foph, er ijt hier Hansjohn der Philojophie, und als diefe ange- 
griffen wurde von ihren underföhnlidhiten Feinden, mußte unfer 
Bictor Goufin feine Oratio pro domo halten. Und er fprad) gut, 
ja vortrefflich, mit Überzeugung. €3 ift für ung immer ein fojt- 
bares Schaufpiel, wenn die friedliehendjten Männer, die durchaus 
bon feiner Streitluft befeelt find, durd) die innern Bedingungen 
ihrer Eriftenz, durch die Macht der Ereigniffe, durch ihre Ge- 
ihichte, ihre Stellung, ihre Natur, kurz durch eine unabweisliche 
Vatalität, gezwungen tverden, zu kämpfen, Ein joldher Kämpfer, 
ein jolcher Gladiator der Notwendigkeit tvar Coufin, als ein un- 
philofophifcher Minifter des Unterrichts die Interefjen der Phi- 
Iojophie nicht zu verteidigen vermochte. Keiner wußte beffer als 
Bictor Coufin, daß e3 fich hier um feine neue Sache handelte, 
daß fein Wort wenig beitragen tlirde zur Schlichtung des alten 
Streits, und daß da fein definitiver Sieg zu erwarten fei. Ein 
jolches Bewußtfein übt inner einen dämpfenden Einfluß, und 
alles Brilfantjeuer de3 Geiftes Tonnte aud) hier die innere Trauer 
über die Sruchtlofigkeit aller Anjtvengungen Teinesivegs verber- 
gen. "Selbjt bei den Gegnern haben Coufins Reden einen ehren= 
den Eindruck Herborgebracht, und die Feindichaft, die fie ihm twid- 
men, ilt ebenfall3 eine Anerkennung. Den Billemain verachten 
fie, den Gonfin aber fürchten fie. Sie fürchten ihn nicht wegen 
feiner Gefinnung, nicht wegen feines Charakters, nicht wegen feir
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ner individuellen Borzitge' oder Tehler, fondern fie fürdten in 
ihm die deutiche Philofophie. Du Lieber Himmel! man erzeigt hier 
unferer deutjchen PHilojophie und unfern Coufin allzu große Ehre. 
Hbgleich Yehterer ein geborner Dialektiker ift, obgleich er zugleich 
für Form die größte Begabnis befilst, obgleich er bei feiner phi- 
Tofophifchen Spezialität auc) noch von großem Kunjtfinn unter 
jtüßt wind, jo ift er doc) noch jehr weit davon entfernt, Die deutjche 
Philofophie jo gründlich tief in ihrem Wejen zu erfaffen, daß er 
ihre Shiteme in einer Haren, allgemein verftändlichen Sprache 
formulieren tönnte, wie e3 nötig wäre für Sranzofen, die.nicht 
wie toir die Geduld befiten, ein abjtraktes Jdiom zu ftubieren. 
Was fi) aber nicht in gutem Sranzöfiich jagen läßt, ift nicht ges 
fährlich für Frantreid), ‚Die Sektion der Sciences.morales et 
politiques ber franzöfiichen Aladernie Hat bekanntlich eine Dar 
ttellung der dentjehen VHilofophie jeit Kant zu einer Preisfrage 
gewählt‘, und GCoufin, der hier al3 Hauptdirigent'zu betrachten ift, 
fuchte vielleicht fremde Kräfte, wo feine eignen nicht ausveichten. 
Aber auch) andere Haben die Aufgabe nicht gelöft, und in ber jüng- 
ften feierlichen Situng der Madernie ward ung angekündigt, daß 
auch dies Jahr Leine Preisfchrift über die deutfche Philojophie 
gekrönt werben fünne. , - Be 

  
 Gefängnisreform und Steafgefehgebung. 

. (Bari8, Suli 1848.) 

Nachdem der Gejehvorichlag über die Gefängnisreforn wäh- 
rend vier Wochen in der Deputiertentanmer bebattiert worden, 
ift derfelhe endlich mit fehr unmwejentlichen Ahänderungen und 
durch eine bedeutende Diajorität angenommen worden. Damit 
twir e8 gleich von vornherein fagen, nur der Neinifter des Innern”, 
ber eigentliche Schöpfer jenes Öejfehvorfchlags, war der einzige, 
der ntit feften Füken auf der Höhe der Frage ftand, der beftimmt 
twußte, wa3 er wollte, und einen Triumph derülberlegenheit feierte. 

Dem Rapporteur, Herrn von Torquevilles, gebührt das Xob, daß 

’ Bol, oben, 8.310. . . BEE 
: Charles Marie Tannegui Graf Duchätel (1803 —67).. 

- Aleri3 Charles Henri Clerelde Tocqueville (1805-59.
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er mit Teltigleit feine Gedanlen durchfocht; ex ift ein Mann bon 
Kopf, der wenig Herz hat und Bi3 zum Gefrierpunft die Urgu> 
nıente jeiner Logik verfolgt; auch Haben feine Reben einen gewifjen 
feojtigen Glanz, wie geichnittenes €i3. Was Heren Tocquedille 
jedoch an Gemüt jelt, das hat fein Freund, Mr. de Beaumont‘, 
in Tiebreichfter Fülle, und diefe beiden Ungertrennlichen, die wir 
immer gepaart jehen auf ihren Reifen, in ihren Publikationen, 
in ber Deputiertenfammer, ergänzen fich aufs beite. Der eine, 
der fcharfe Denker, und der andere, der milde Gemütsmenfch, ge 
hören beifammen wie das Ejfigfläfcächen und das Olfläfcächen. — 
Aber die Oppofition, wie vage, wie gehaltlos, vie jchtvach, wie 
ohnmächtig zeigte fie fich bei diefer Gelegenheit! Sie wußte nicht, 
twa3 fie wollte, fie mußte das Bedürfnis der Reform eingejtehen, 
tonnte nichts Bolitives vorfchlagen, war bejtändig im Widerfprud) 
mit ich jelder und opponierte hier, wie gewöhnlich, aus blöder 
Gewohnheit des Oppofitiongmetierd. Und dennoch würde fie, um 
Teßterm zu genügen, leichtes Spiel gehabt Haben, wenn fie fi 
auf das Hohe Pferd der Soee gejebt Hätte, auf irgend eine gene= 
röfe Rofinante der Theorienivelt, jtatt auf ebener Erbe den zu= 
fälligenLüden und Schwächen de3 minijteriellen Syftems nachyu- 
triechen und im Detail zu jchilanteren, ohne das Ganze erfchüttern 
au Können. Nicht einmal unfer unvergleichlicher Don Alphonjo 
de Ya Dartine?, der ingeniofe Junker, zeigte fich hier in feiner 
idealen Ritterlichkeit. Und doch war die Gelegenheit günftig, und 
er hätte Hier die höchften und wichtigjten Menjchheitsfragen be= 
iprechen Tönnen mit olymperfchütternden Worten; er konnte hier 
Teuerfpeiende Berge reden und mit einem Ozean von Weltunter- 
gangöpoefie die Kammer überfchivemmen, Aber nein, der edle 
Hidalgo war hier ganz entblößt von feinem jchönen Wahnfinn 
und fprac) jo vernünftig wie die nüchternften feiner Kollegen. 
„Sa, mr auf dem Selbe ber See Hätte die Oppofition, vo 

‚nicht fich behaupten, doch wenigftens glänzen können. Bei folder 

Staatsmann und Publizift, der gemäßigten Oppofitton angehörig; er 
war 1831 mit Beaumont nad) Amerika gefhiet worden, um das bortige 
Straffyften zu ftudieren. Die Frucht diefer Neije war fein Hauptwerk: 
„La d&mocratie en Am£rique‘ (1835, 2 Boe.). 

"ı Öuftave Yugufte de la Bonninitre de Beaumont (1802 
bis 1866), politifcher Schriftfteller, in der Kammer Mitglied der Oppos 
fition; Enfel Lafayettes. 

* Bol. 6,359,
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Gelegenheit Hätte eine deutjche Oppofition ihre gefefrtejten Torhee- 
ven erfochten. Denn die Gefängnisfrage ift ja enthalten in jener 
allgemeinen Frage über die Bedeutung der Strafe überhaupt, und 
hier treten ung die großen Theorien entgegen, die wir heute nur in 
flüdtigjter Kürze erwähnen wollen, um für die Witrdigung des 
neuen Öefängnißgejeßes einen deutfchen Standpunkt zu gewinnen, 

Wir jehen Hier zunächit die fogenannte Vergeltungstheorie, 
da3 alte Harte Gefch der Urgeit, jenes jus talionis!, da3 twir tod) 
bei dem altteftamentalijchen Diofes in Tchatterlichiter Naivetät 
borfinden: Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahı. 
Mit. dem Martyrtode de3 großen Berfühnerz fand aud) dieje See 
der Gühne ihren Abjchluß, und toir können behaupten, der milde 
EHriftus Habe dem antiken Gejehe auch Hier perjönlich Genüge 
gethan und dazfelbe aud) für die übrige Menjchheit aufgehoben. 
Sonderbar! während Hier die Religion im Tortichritt erjcheint, 
ift e8 die Philojophie, welche ftationär gebliehen, und die Straf: 
techtötheorie unferer PHilojophen von Kant big auf Hegel ijt troß 
aller Berjchiedenheit des Ausdrudg noch) immer da3 alte jus ta- 
lionis. Gelbft unfer Hegel wußte nichts Beijeres anzugeben, ımd 
er vermochte nur die rohe Anfchanungsweife einigermaßen zu fpi- 
ritualifieren, ja bis zur Bocfie zus erheben. Bei ihm ijt die Strafe 
das Recht des Verbredherg; nämlich indem diejer das Ber: 
brechen begeht, gewinnt er ein unveräußerliches Recht aufdie adä= 
quate Beftrafung; Ichtere ift gleichfam dag objektive Verbrechen. 
2a Prinzip der Sühne ift Hier bei Hegel ganz daßjelbe wie bei 
Mofes, nur daß diefer den antiken Begriff der Fatalität in,der 
Bruft trug, Hegel aber immer von dem modernen Begriff der 
Sreiheit bewegt wird: fein Verbrecher ift ein freier Menjc), das 
Berbrechen jelbft ift ein Aft der Vreiheit, und es muß ihm dafür 
fein Recht gejchehen. Hierüber nur ein Wort, Wir find dem alt» 
facerdotalen Standpunkt entwachjen, und e3 tiderftrebt und, zu 
glauben, daf, wern der Einzelne eine Unthat begangen, die Gejell-. 
Ihaft in corpore geztvungen fei, diefelbe Unthat zu begehen, fie 
feierlich zu wiederholen. Für den modernen Standpunkt, wie wir 
ihr Bei Hegel finden, ift jedoch unfer fozialer Zuftand noch zu niedrig; denn Hegel feht immer eine abjolute Vreiheit voraus, 
von der toir noch jehr entfernt find und vielleicht nod) eine gute 
Weile entfernt bleiben werben. 

  

? Bergeltungsrecit.
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Unfere zweite große Gtraftheorie ift die der Mbfchrekung. 
Diefe ift weder religiös noch phifofophijch, fie ift rein abfurd, 
Hier wind einem Menjchen, der ein Verbrechen beging, Pein an- 
gethan, bamit ein dritter dadurch abgejchredt werde, ein ähnliches 
Verbrechen zu begehen. E3 ift das Höchfte Unrecht, daß jemand 
leiden foll zum Heile eines andern, und diefe Theorie mahnte mich 
immer an die armen Souffredouleurs, die ehemal3 mit den Elei= 
nen Prinzen erzogen wurden und jedesmal durchgepeitjcht twur= 
den, wenn ihr erlauchter Kamerad irgend einen Fehler begangen. 
Dieje nüchterne und frivole Abjchrefungstheorie borgt don der 
facerbotalen Theorie gleichjam ihre Pompes fundbres, auch fie er- 
richtet auf öffentlichem Markt ein Castrum doloris!, um die Zus 
{hauer anzuloden und zu verblüffen, Der Staat ift Hier ein Char- 
latan, nur mit dem Unterfchied, daß der gewöhnliche Charlatan 
div verfichert, er reiße die Zähne aus, ohne Schmerzen zu verur= 
fachen, während jener im Gegenteil durch feine jchauerlichen Ap- 
parate mit weit größern Schmerzen droht, al3 vielleicht der arme 
Patient wirklich zu ertragen Hat. Dieje blutige Charlatanerie 
hat mich immer angewidert, 

Soll ich Hier die fogenannte Theorie vom phyfiichen Ztvang, 
die zu meiner Zeit in Göttingen und in der umliegenden Gegend 
zum VBorfchein gefommen, alß eine befondere Theorie erwähnen? 
Nein, fie ift nicht3 al3 der alte Abichredungsjauerteig, neu um- 
gefnetet. $ch Habe mal einen ganzen Winter Hindurch den Lykurg 
Hannovers, den traurigen Hofrat Bauer?, darüber jchwäßen ge- 
hört in feiner feichteften Proja. Diefe Tortur exrduldete ich eben- 
falls aus phnfifchen Zivang, denn der Schwäher war Eramina- 
tor meiner Fakultät, und ich twollte damal3 Doctor juris werben. 

Die dritte große Gtraftheorie ift die, wobei die moralijche Ber= 
befjerung des VBerbrechers in Betracht Tommt. Die wahre Heimat 
diefer Theorie ift China, tv0 alle Autorität von der väterlichen Ge- 
walt abgeleitet wird. Jeder Verbrecher ift dort ein umgezogenes 
Kind, das der Vater zu befjern fucht und ziwar durch den Bambus, 
Ziefe patriarchalifche, gemütliche Anficht Hat in neuerer Zeit ganz 
bejonder3 in Preußen ihre Berehrer gefunden, die fie auch in die 
Gejehgebung einzuführen fuchten. Bei folcher hinefiichen Bam- 
bustheorie drängt fi) uns zunächit das Bedenken auf, daß alfe 

’ Leichengerüft, Trauerbühne, 
? Bgl. 3b. II, ©. 21.
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Berbefferung nichts Helfen dürfte, wern nicht vorher bie Verbeffe- 
ter gebeffert würden. In China jcheint das Staatsoberhaupt der- 
gleichen Ginrede dunkel zu fühlen, und wenn im Steiche der Mitte 
irgend ein ungeheures Verbrechen begangen wird, Tegt fic) der 
Kaifer, der Himmelsfohn, jelber eine Harte Buße auf, wähnend, 
daß er jelber durch irgend eine Sünde ein jolches Landesunglüd 
verichuldet Haben müfe.. Wir würden e3 mit großem Vergnügen 
jehen, wenn unfer heimischer Pietiamus auf jolche fromme Srr- 
tümer geriete und fi) zum Heil des Staats weiblich) Fafteien 
wollte. In China gehört e3 zur Konjequenz der patriarhaliichen 
Anficht, dad e8 neben den Beftrafüngen auch gejetzliche Belohnun- 
gen gibt, daß man für gute Handlungen irgend einen Ehrenfnopf 
mit oder ohne Schleife befömmt, wie man für jehlechte Handlun- 
gen die gehörige Tracht Schläge empfängt, jo daß, um mic) phi- 
Lofophiich auszudrüden, der Bambus die Belohnung be3 Kafter3 
und der Orden die Strafe der Tugend ift. Die Partifane der för- 
perlihen Züchtigung haben jüngjt in den Nheinprovinzen einen 
Miderftand gefunden, der aus einer Cmpfindungsweife hervor 
gegangen, die nicht jehr original ift und Leider ala ein Überbleib- 
tel der Franzöfifchen Sremdherrichaft betrachtet werden dürfte. 

Wir haben nod) eine vierte große Straftheorie, die wir fan 
noch eine jolche nennen können, da der Begriff „Strafe“ hier ganz 
verihtoindet. Dan nennt fie die Präventionstheorte, weil Hier 
die Verhütung der Verbrechen das Leitende Prinzip ift. ‚Die eif- 
tigften Vertreter diefer Anficht. find zunächft die Nadifalen aller 
fozialiftiihen Schulen. US der Entfchiedenfte mu Hier der Eng- 
länder Omen! genannt werden, der Fein Pecht der Beftrafung 
anerkennt, folange die Urjache der Verbrechen, die jogialen Übel, 
nicht fortgeräumt worden. So denfen auch die Konmmmiften, die 
materialijtichen ebenfowoHl wie die jpiritualiftifchen, welche Ich- 
tern ihre Abneigung gegen das herkömmliche Scriminalrecht, dad 
Tie da3 alttejtamentaliiche Nachegefeß nennen, dircdh 'evangelifche 
Texte beichönigen. Die Fourieriften dürfen ebenfalls fonjequen- 
terweife fein Strafrecht anerkennen, da nach ihrer Lehre die Ver- 
brechen nur durch) außgeartete Leidenfchaften entjtehen und ihr 

ı Robert Dwen (1771—1858), englifcher Sozialreformer, grün: 
bete 1823 in Nordamerika eine Konmuniftengemteinbe, Tehrte 1827 nad} 
England zurüd. Aus feinen Beftrebungen entwidelte fi) der Chartid: 
mus. Vgl. oben, ©. 531. =
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Staat fi) eben die Aufgabe geftellt Hat, durch eine neue Orga- 
nifation der menjchlichen Leidenfchaften ihre Ausartung zu ver- 
hüten. Die Saint-Simoniften Hatten freifich weit höhere Begriffe 
bon dev Unendlichkeit des menjchlichen Gemütes, ala daß fie fich 
auf.einen gevegelten und numerierten Schematigmug ber Leiden- 
Ihajten, twie wir ihn bei Fourier finden, eingelafjen hätten. Sex 
dod) auch fie hielten das Verbrechen nicht bloß für ein Nefultat 
gejellichaftlicher Miftände, fondern auch) einer fehlerhaften Er- 
ztedung, und bon den bejjer geleiteten, wohlerzogenen Leidenfhaf- 
ten erwarteten fie eine bolljtändige Regeneration, da3 MWeltreic) 
der Liebe, wo alle Traditionen der Sünde in Bergeffenheit ge- 
taten und die dee eines Strafrecht als eine Blasphenie. er- 
Iheinen würde. Ze 

‚Minder [hwärmerifche und fogar fehr praftifche Ratırren ha- 
ben fich ebenfalls für die Präventionstheorte entjchieden, infofern 
fie von der Volfserziehung die Abnahme der Verbrechen erivar- 
teten. Sie haben noch ganz bejonbere ftaat3öfonomifche Borfchläge 
gemacht, die dahin zielen, den Verbrecher vor jeinen eigenen bö- 
jen Anfechtungen zu chüßen, in derfelben AWeije, twie die Gefell- 
ihaft vor der Unthat felbjt Hinreichend bewahrt twird. Hier ftehen 
twir auf dem pofitiven Boden dev-Präventionälchre. Der Staat 
wird hier gleichjam eine große Bolizeianftalt im ebelften und wür- 
‚digiten Sinne, too dem böfen Gelüjte jeder Antrieb entzogen wird, 
wo man nicht durch Ausftellungen von Lederbifjen und Butwa- 
ten einen armen Schluder zum Diebftahl und die arme Gefall- 
juht ur Proftitution reizt, too feine diebijchen Eimporkömmlinge, 
Teine Robert-Macairest der Hohen Finanz, feine Menfchenfleiih- 
händler, feine glücfichen Halunfen ihren unverjehämten Lurus 
Öffentlich zur Schau geben dürfen, Furz, 100 da3 demoralifierende 
böjeBeifpiel unterdrüdt wird, Kommen troß aller Borkehrungs- 
maßregeln dennoch Verbrechen zum Borfchein, jo jucht man die 
Berbrecher unjhädlich zu machen, und fie werden entweder ein- 
gejperrt oder, ten fie der Nude der Gejellichaft gar zu gefähr- 
lich find, ein bißchen hingerichtet. Die Regierung, als Mandata- 
rin der Gejellfchaft, verhängt hier feine Pein als Strafe, jondern 
als Notwehr, und der Höhere oder geringere Grad diefer Bein 
wird nur von dem Grade de3 Bebürfnifjes der fozialen Gelbft- 
verteidigung beftinmt. Nur von diefem Gefichtspuntte aus find 

I Bol, oben, S, 299,
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toir für die Todezftrafe oder vielmehr für die Tötung großer Böle- 

wichter, welche die Polizei aus dem Wege chaffen muß, wie fie 
toffe Hunde totjchlägt. . . 

Henn man aufmeıkjam das Expos& des motifs lieft, womit 

der franzöfiiche Dinijter des Innern feinen Gejehentwurf in bes 
treff der Gefängnißreform einleitete, fo ift e8 augenfcheinlidh, wie 
hier die zuletjt bezeichnete Anficht den Grundgedanten bildet, und 
wie da3 fogenannte Reprefiioprinzip der Branzofen im Grunde 

nur die Praxis unferer Präventivtheorie ift. Ei 
Im Prinzip find alfo unfere Anfichten ganz übereinftimmend 

mit denen der franzöfiichen Regierung.. Aber unjere Gefühle jträu: 
ben fich gegen die Mittel, wodurd) die gute Abficht erreicht wer- 
den joll. Auch Halten wir fie für Franfreic, ganz ungeeignet. In 
diefem Lande der Soziabilität wäre Die Abjperrung in Zellen, die 
penniylvanifche Methode, eine unerhörte Graufamfeit, und das 

franzöfiiche Bolt ift zu großmütig, als daß e3 je um jolchen Preis 

jeine gejellichaftliche Ruhe erfaufen möchte. ch bin daher über- 
zeugt, jelbft nachdem die Kammern eingeroilligt, fommt das entz 

jeßliche, unmenfchliche, ja unnatürliche Cellulargefängnizwefen 
nicht in Ausführung, und die vielen Millionen, welche die nötigen 
Bauten Zoften, find gottlob verlorenes Geld. Dieje Butgverließe 
de3 neuen Bürgerritterhums toird das Volk cbenfo untillig nie: 
derreißen;, wie e3 einft die abelige Bajtille zerftörte. Go furät- 
bar und düfter diejelde von außen getvefen fein mochte, jo war jie 
doch gewwiß nur ein heiteres Kiosk, ein jonniges Gartenhaus im 

Vergleich) mit jenen Kleinen, jehweigenden amerifanifchen Höllen, 
die nm ein blödfinniger Pietijt erfinnen und nur ein herzlofer 
Krämer, der für jein Eigentum zittert, billigen Tonnte. Der gute 
fromme Bürger oil hinfüro ruhiger fchlafen Fünnen — das will 
die Regierung mit Yöblichem Eifer bewirken. Aber warım follen 
fie nicht etwas weniger [hlafen? — Beifere Leute müfjen jeht 
wachend die Nächte verbringen. Und dann, Haben fie nicht den 
lieben Gott, um fie zu fehüßen, fie, die Frommen? — Oder ziveis 
fen fie an diefem Schuß, fie, die Srommen?
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Aus den Pyrenäen, 

I. . 
Bartgeg, 26. Suli 1846, 

Ceit Menfchengebenfen gab e3 Kein folches Zuftrönen nach 
den Heilquellen von Bareges wie diejes Jahr. Das Heine Dorf, 
dn3 a8 ettva fechzig Häufern und einigen Dubenb Notbararfen 
beiteht, kann die frante Dienge nicht mehr fafjen; Spätkörmmlinge 
fanden faum ein Fünnmerliches Obdach für eine Nacht und muß- 
ten leidend umkehren.. Die meiften Gäjte find franzöfifche Mili- 
tär, die in Afrifa jehr viele Lorbeeren, Sanzenftiche und Nheu- 
matismen eingeerntet Haben. Einige alte Offiziere auß der Kaifer- 
zeit feuchen Hier ebenfall3 umher und fuchen in der Badewanne 
die glorreichen Erinnerungen zu vergeffen, die fie bei jedem Wit- 
terungSwechiel jo verbrießlich juden. Auch ein deutfcher Dichter 
befindet fich hier, der manc)es auszubaden Haben nıag, aber bis 
jebt feineöiwegs jeines Verftandes verluftig md noch viel weniger 
in ein Jrrenhaus eingefperrt worden ift, ivie ein Berliner Korre- 
fpondent in der Hochlöblichen „Leipziger Allgemeinen Zeitung” 
berichtet Hat!, Freilich, wir lönnen ung irren, Heinrich Heine ijt 
vielleicht verrückter, alS ex felbjt weiß; aber mit Getwißheit bür- 
jen toir verfichern, daß man ihn Hier in dem anarchifchen Franf- 
teich noch immer auf freien Füßen herumgehen Yäßt,-tvas ihm 
wahricheinlich zu Berlin, tvo die geiftige Sanitätzpoligei jtrenger 
gehandhabt: wird, nicht geftattet werben möchte. Wie dem aud) 
fei, fromme Gemüter an der Spree mögen fich tröften, wenn aud) 
nicht der Geift, jo ift doch der Leib de3 Dichters Hinlänglich be» 
Yaftet von Tähmenden Gebreften, und auf der Reife von Paris 
hierher ward fein Siechtum jo unleidlic), daß errunfern von Ba- 
guere de Bigorre den Wagen verlaffen und fich auf einem Lehn= 

ı In ber „Deutfhen Allgemeinen Zeitung” von 14. Juli 1846, 
Nr. 195, ©. 1779, ftand folgende Mitteilung au8 Berlin: „Derfchiedene 
Yournale haben berichtet, 9. Heine Habe fidh in die Pyrenäenbäder be- 
geben. Ein Parifer Arzt erzäflt Hier gegenwärtig, daß diefer deutiche 
Dichter fidh in einem fehr bebenklichen Zuftand in einem Srrenhaufe zu 
Paris befinde. Sein Wunfd, nad) Berlin konnen zu dürfen, fol feinen 
andern al8 einen gejundfeitlicen Grund gehabt haben. Er Habe Fein 
vechteö Vertrauen zu ben franzöfifchen Ärzten und hätte fid) gern in eine 
beutfhe Kur begeben mögen.” - . Be 

Heine. VL 28
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feffel über da8 Gebirge tragen Yafjen mußte. Ex Hatte bei diefer 
erhabenen Fahrt manche erjreuliche Lichtdlicke, nie Hat ihn Son- 
nenglanz und Waldgrün inniger bezaubert, und die großen Yel= 
jenfoppen, iwie fteinerne Niefenhäupter, jahen ihn an mit jabel- 
haften Mitleid. Die Hautes Pyrenees find wunderbar jchön. 
Bejonderz feelenerquictend ift die Mufif der Bergmaffer, die wie 
ein volles Oxchefter in den raufchenden Thalfluf, den fogenann= 
ten Gäver, Hinabftürzen. Gar lieblich ift dabei das Geflingel der 
Lämmerherden, zumal wenn fie in großer Anzahl wie jauchzend 
von den Bergeshalden Heruntergejprungen fonımen, voran die 
Yangtolligen Miutterjchafe und dorifch gehörnten Widder, welche 
große Gloden an den Hälfen tragen, und nebenherlaufend der 
junge Hirt, der fie nad) dem Thaldorfe zur Schur führt und bei 
diefer Gelegenheit aud) die Liebfte bejuchen will. Einige Tage 
fpäter ift das Geflingel minder heiter, denn e3 Hat unterbejjen- 
gewittert, afhgraue Nebelwolfen hängen tief herab, und mit jeis 
nen geichornen, fröftelnd nadten Lämmern fteigt der junge Hirt 
melancholifch wieder hinauf in jene Mpeneinjamteit; er ift ganz 
eingeiwiefelt in feinen braunen, veichgeflidten Baskefenmantel, 
und da3 Scheiben von ihr war vielleicht Bitter. - 

: Ein jolher Anblid mahnt mic) aufs Iebhaftejte an das Mei- 
fteriverf don Decamp3?, welches ber diesjährige Salon bejaß, und 
das von fo vielen, ja von dem-Tunftverjtändigiten Sranzofen, 
Theophile Sautier®, mit hartem Unrecht getadelt ward. Der Hirt 
auf jenem Gemälde, der in feiner gerlumpten Majeftät wie ein 
wahrer Bettelfönig auzfieht und an feiner Bruft, unter den Heben 
de3 Mantel, ein armes Schäfchen vor dem Regenguß zu fhühen 
fucht, die ftumpfjinnig trüben Wetterwolfen mit ihren feuchten 
Grimafjen, der zottighäßliche Schäferhund — alles ift auf jenem 
Bilde fo naturtwahr, jo pyrenäengetreu gemalt, jo ganz ohne en» 
timentalen Anjtrid und ohne füßliche Beridealifterung, dap einem 
hier da3 Talent de3 Decampz faft erjchredfend, in feiner naiviten 
Nadtheit offenbar wird. - 

„ Die Phrenäen werden jet von vielen franzöfif—hen Malern 
mit großem Glüc ausgebeutet, befonderz tvegen der hiefigen pit- 

! Gave in den Pyrenäen Name von Giehbädien. 
’ Bol. Bd. IV, 8.40 ff. . 
“ Theophile Gautier (1811—72), der befannte Dichter, der ro: 

mantifden Nichtung huldigend, Heines Freund. : . Ge
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toreöfen Bolfstrachten, und die Leiftungen von Leleuz', die unfer 
feintreffender PfeilSollege immer fo [hön gewürdigt, verdienen 
daS gejpendete Lob; auch bei diefen Maler ift Wahrheit der Na- 
tur, aber obne ihre Befcheidenheit, fie tritt fchier allzu Teck hervor, 
und fie artet aus in Birtuofität. Die Kleidung der Bergberuoh- 
ner, der Bearnaifen, der Basken und der Grenzipanier, ijt in ber 
That fo eigentümlich und. ftaffeleifähig,-twie e3 ein junger En- 
thufiaft von der Pinfelgifde, ‚der den banalen Srad verabicheut, 
nur irgend verlangen Tann; bejonder3 pittorest ift die Kopfbes 
bedung der Weiber, die jcharlachrote, bi3 an die Hüften über den 
Tchwarzen Leibrod herabhängende Kapuze. Einen überaus köft- 
lichen Anblie gewähren derartig Eoftümierte Siegenhirtinnen, 
wenn fie, auf Hochgejattelten Mauftieren fißend,. den altertünt= 
lichen Spinnjtok untern Arm, mit ihren gehörnten jchwarzen 
Zöglingen über die äußerften Spiben der Berge einherreiten und 
der abenteuerliche Zug fi in den reinften Konturen abzeichnet 
an dem fonnigblauen Himmelägrund, oo 

Das Gebäude, worin ich die Badeanftalt von Baregez be= 
findet, bildet einen jchauderhaften Kontraft mit den umgebenden 
Naturfhöndeiten, und fein mirrifches Außere entfpricht volfkont- 
men den innern Räumen: unheimlic) finftere Zellen, gleich Grab- 
gewölben, mit gar zu.fchmalen jteinernen Badewannen, einer Art 
probiforifcher Särge, worin man alle Tage eine Stunde Yang fich 
üben kann im Stilfeliegen mit außgejtredten Beinen und gefreuz: 
ten Yrmen, eine nübliche Vorübung für Lebensabiturienten. Das 
beflagenäwertefte Gebrechen zu Bareges ift der Waffermangel; die 
Heilquellen ftrömen nämlic) nicht in Hinlänglicher Fülle. Eine 
traurige Abhülfe in diefer Beziehung gewähren die fogenannten 
Pizcinen, ziemlich enge Wafferbehälter, worin fich ein Dußend, 
auch wohl anderthalb Dubend Dienjchen gleichzeitig baden in aufs 
rechter Stellung. Hier gibt e3 Berührungen; die felten angenehm 
find, und bei diefer Gelegenheit begreift man in ihrem ganzen 
Zieffinn die Worte de3 toleranten Ungarz, der fid) den Schnurr- 
bart ftrich und zu feinem Kameraden jagte: „Mir ift ganz gleich, 
twas der Menjch ift, ob er Chrift oder Jude, republifanijch oder 
Taijerlich, Türke oder Preuße, wenn nur der Menjch gefund ift“*, 

  

ı Sowohl Ndolphe Leleur (geb. 1812) als fein Bruder Nenand 
(geb. 1818) waren gefchäßte Genreimaler. - 2 

” Vgl. die 5. Str. des „Liebed der Marketenderin”, Bb. IL, S, 116, 
23*
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1 

Bartges, 7. Auguft 1846. 

Über die therapeutiiche Bedeutung der Hiefigen Bäder wage 
ich nicht, mich mit Beftimmtheit auszufpredjen. €3 Yäht fid) 
vielleicht überhaupt nichts Beftimmtes darüber jagen. Man fann 
das Wafjer einer Quelle Hemifch zerjegen und genau angeben, 
wieviel Schwefel, Salz oder Butter darin enthalten ift, aber 
niemand wird e3 wagen, felbft in beftimmten Fällen, die Wir- 
fung diefes Wafjerd für ein ganz probates, untrügliches Heilmit- 
tel zu erklären; denn diefe Wirkung ift ganz abhängig von ber 
individuellen Reibezbeichaffenheit des Kranken, und das Bad, das 
bei gleichen SrankHeitiymptomen dem einen fruchtet, übt auf den 
andern nicht den mindejten, two.nicht gar den jchädlichiten Ein- 
Hug. Im der MWeife tvie z.B. der Magnetisinus enthalten au) 
die Heilquellen eine Kraft, Die hinlänglich Eontatiert, aber Teine?- 
tveg8 determiniert ift, deren Grenzen und auch geheimjte Natı 
den Forjchern bis jebt unbefannt geblieben, fo daß der Arzt die- 
jelben nur verfuchateife, wo alle andern Mittel fehlichlagen, als 
Medikament anzuwenden pflegt. Wenn der Sohn Nafulaps gar 
nicht mehr weiß, wa3 er mit dem Patienten anfangen joll, banıı 
hit er una in3 Bad mit einem langen Konfultationzzettel, 
et anderes ift al3 ein offener Empfehlungsbrief an den 

ufalt! 
Die LebenSmittel find Hier jehr Tchlecht, aber defto teurer. 

Trühftüd und Mittagefjen werden den Gäften in Hohen Körben 
und von ziemlich Elebrigen Mägden aufs Zimmer getragen, ganz 
wie in Göttingen. Hätten wir nur Hier ebenfalls den jugendlich- 
afademijchen Appetit, womit wir einft die gelehrt=trogfeniten 
Kalbsbraten Georgia Auguftas zernialmten! Das Leben felbjt 
ift hier jo langieilig wie an den blumigen Ufern der Leine. Doc) 
kann ic) nicht umhin, zu erwähnen, daß toir zivei jehr Hübfeche 
Bälle genofjen, wo die Tänzer alle ohne Krüden erjchienen. 3 
fehlte dabet nicht an einigen Töchtern Albiong, die fich durch 
Schönheit und Linkijches Wefen auszeichneten; fie tanzten, al8 rit- 
ten jie auf Ejeln. Unter den Sranzöfinnen glänzte die Tochter 
de3 berühmten Gellarius, die — welche Ehre für das Heine Ba- 
teged — Hier eigenfüßig bie Polka tanzte, Auch mehre junge 
Zanznizen der Barifer Großen Oper, welche man Ratten nennt, 
unter andern die filberfüßige Mademoifelle Lelhonme, wirbelten



Lutezio Zweiter Teil .Unhang. 437 

hier ihre Entrechats, und ich Dachte bei diefem Anblic wieder Ieb- 
haft an mein liebes Paris, vo ic) e8 vor lauter Tarız und Mufit 
am Ende nicht mehr aushalten Fonnte, und wohin das Herz fich 
jelt dennod) tieder zurüdjehnt. Wunderbar närrifcher Zauber! 
Bor lauter Pläfir und Beluftigung wird Bari zulebt jo ermü- 
dend, jo erdrüdend, jo überläjtig, alle Freuden find dort mit jo 
erihöpfender Anftrengung verbunden, dag man jauchzend froh 
ift, wenn man diefer Galeere de3 Vergnügens einmal entipringen 
Tann — und faum ift man einige Monate von dort entfernt, jo 
kann eine einzige Walzermelodie oder der bloße Schatten eines 
Zängerinnenbeins in unjerm Gemüte da3 fehnfüchtigfte Heim- 
weh nach Paris erwedten! Das geichieht aber nur den bemooften 
Hänptern diefes füßen Bagnos!, nicht den jungen Burjchen unfrer 
Sandemannichaft, die nad) einem Eurzen Sentefteraufenthalt in 
Paris gar Fläglich befammern, daß e3 dort nicht jo gemiktlich 
jtIIL jei wie jenfeit3 des NhHeinz, tvo das Zellenfyften des einfamen 
Racjdenkens eingeführt ift, daß man fich dort nicht ruhig fant= 
meln könne tie ettiva zu Magdeburg oder Spandau, daß das fitt- 
liche Betvußtfein fc) dort verliere im Geräufch der Genußiwellen, 
die fich überftürzen, daß die Zerftreuung dort zu groß fei — ja, 
fie ift wirklich zu groß in Paris, denn während twir ung dort zer- 
freuen, zevftreut fich auch unfer Geld! 
Ad, das Geld! CB weiß fic) fogar hier in Bardges zu zer 

freuen, fo Tangtweilig auch diefes Heilneft. C3 überfteigt alfe 
Begriffe, toie teuer der Hiefige Aufenthalt; ex Koftet mehr als das 
Doppelte, 1wa3 man in andern Badeörtern der Pyrenäen auggibt. 

‘ Und welche Habiucht bei diefen Gebirgsbetwohnern, die man ala 
eine Art Naturfinder, als die Rejte einer Unfchuldsraffe zu prei- 
Ten pflegt! Sie Huldigen dem Geld mit einer Snbrunft, die an 
Sanatismus grenzt, und das ift ihr eigentlicher Nationaltultus, 
Aber ift da& Geld jelzt nicht der Gott der ganzen Welt, ein all- 
mächtiger Gott, den jelbft der verjtocktefte Mtheift keine drei Tage 
lang verleugnen Könnte, denn ohne feine göttliche Hülfe würde 
ihm der Bäder nicht den Hleinften Semmel verabfolgen laffen, 

Diefer Tage bei der großen Hibe Famen ganze Schwärne 
bon Engländern nad) Barege3; rotgejunde, beefiteafgemäftete Ge- 
fichter, die mit der bleichen Gemeinde der Badegäfte [hier belei> 
digend Eontraftierten. Der bedeutendite diefer Ankönmlinge ift 
  

! Rerfer der Galeerenfträflinge,
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ein enorm reiches und Yeiblich befanntes Parlamentzglied von 
ber torhftifchen Clique. Diefer Gentleman jcheint die Sranzojen 
nicht zu Lieben, aber Hingegen ung Deutjche mit der größten Zus 
neigung zu beehren. Er rühmte befonders unfre Redlichkeit und 
Treue. Auch wolle er zu Paris, wo er den Winter zu verbringen 
gebente, fich Leine franzöfifchen Bebienten, jondern nur deutfche 
anjchaffen. Sch dankte ihm für das Zutrauen, das er und fchenfe, 
und empfahl ihm einige Landaleute von der Hiftorifchen Schule". 

: Bu den hiefigen Badegäften rechnen toir auch, twie männig- 
Yich befannt ift, den Prinzen von Nemours®, der einige Stunden 
von Hier,-zu Lüz, mit feiner Familie wohnt, aber täglic) hierher 
fährt, um fein Bad zu nehmen. MS er das erjte Dial in diejer 
Abficht nad) Bareges kam, fa er in einer offenen Salejche, ob= 
gleich das miferabelte Nebelwetter an jenem Tage Herrichte; ic) 
chloß daraus, daß er jehr gefund fein müffe und jedenfalls fei- 
nen Schnupfen jcheue. Sein erfter Befuch galt dem Hiefigen Mi- 
Yitärhofpital, to er Ieutjefig-mit den franken Soldaten fpradh, 
ih nad) ihren Bleffuren erkundigte, auch nach ihrer Dienft- 
zeit u. |. iv. Eine joldhe Demonftration, obgleich fie nur ein altı3 
Trompeterftückhen tft, womit. [chon fo viele erlauchte Perfonen 
ihre Virtuofität heurfumdet Haben, verfehlt doch nie ihre Wir 
fung, und alg der Fürft bei der Badeanjtalt anlangte,. wo da3 
neugierige Bublitum ihn erwartete, war er bereits ziemlich po= 
pulär. Nichtsdeftoweniger it der Herzog von Nemourz nicht jo 
beliebt twie fein verftorbener Bruder, deifen Gigenjchaften fid) 
mit mehr Offenheit fundgaben. Diefer Herrliche Menjch oder, 
beifer gejagt, diejes herrliche Menfchengedicht, welches Ferdinand 
Drldanz hieß, war gleichfam in einem populären, allgemein jaß- 
lien Stil gedichtet, während der Nemourz in einer fürdie große 
Menge minder Teiht zugänglichen Kunftform fich zurüdzieht. 
Beide Prinzen bildeten immer einen merfwürdigen Gegenfat in 
ihrer äußern Erfeheinung. - Die de3 Orleans war nondjalant rit- 

terlich; der andere hat’ vielmehr etwas von feiner Patrizierart, 
Erfterer twar ganz ein junger franzöfiicher Offizier, überfprubelnd 
bon Leichtfinnigfter Bravour, ganz die Sorte, die gegen Fejtungd= 
mauern und Srauenherzen mit gleicher Luft Sturm Läuft. 3 
heißt, der Nemo fei ein guter. Soldat, vom Taltblütigften 

? Bel. 8b. II, ©. 173, 
® Qgl. über iin S. 820 f.



Lutezia. Ziveiter Teil Anhang. 439 

Mute, aber nicht fehr Friegerifh. Er wird daher, ver er zur 
Negentichaft gelangt, fi) nicht jo Leicht von der Trompete Bel- 
Iona3 verloden Yafjen, wie fein Bruder befjen fähig war; was 
uns jehr Lieb ift, da wir twohl ahnen, welches teure Land der 
Seriegsfhauplat fein: würde, und welches naive Volt am Ende 
die Kriegäkoften bezahlen müßte. Nur eins möchte ic) gern wif- 
fen, ob nämlich der Herzog don Nemour3 auch jo viel Geduld be- 
fit wie -jein. glovreicher Vater, der dur; diefe Eigenfchaft, die 
allen feinen franzöftiichen Gegnern fehlt, unermüdlic) gefiegt und 
dem jchönen Srankreich und der Welt den Frieden erhalten Hat. 

  

- IM. 
"Bartges, 20. Xırguft'1816. 

Der Herzog von Nemours hat auch Geduld. Daß er diefe 
Kardinaltugend befit,. bemerkte ich ar der Gelafjenheit, womit 
er jede Verzögerung erträgt, wenn fein Bad bereitet wird, Gr 
erinnert feinesweg3 aıt feinen Großoheim und deffen J’ai failli 
attendre!! Der Herzog von Nemours verfteht gu tvarten, und ald 
eine. ebenfalls gute Eigenjchaft bemerkte ich an ihm, daß er an- 
dere nicht Lange warten läßt. . Ich bin fein Nachiolger. (nämlich 
in der Badewanne) und muß ihm da3 Xob erteilen, daß er die- 
jelbe fo pünttlich verläßt wie ein gewöhnlicher Sterblicher, den 
hier feine Stunde bi auf die Minute zugemeffen tft. ‚Er tommt 
alle Tage Hieher, gewöhnlich in einem offenen Wagen, felber die 
Pierde Ienfend, während neben ihm ein berdrieglich müßiges 
Kutjhergeficht und Hinter ihm jein Torpulenter deutjcher Kamı= 
merdiener fiht. Sehr oft, wenn das Wetter [chön, Läuft der Fürjt 
neben dem Wagen her, die ganze Strede von Rüz-bis Baregez, 
tie er denn Überhaupt Leibesübungen jehr zu Lieben fcheint. Er 
macht auch mit feiner Gemahlin, die eine der Tchönften Frauen 
ijt?, jehr Häufige Ausflüge nad) merfwürdigen Gebirgäöttern. .So 
fam er mit ihr jüngft Hieher, um den Pic du Midi? zu befteigen, 
und während die Fürftin mit ihrer Gejellfhaftsdame in Palan- 

1,3 hätte beinahe warten müffen”, Ausfpruc) Zubwigs XIV, 
* Biltoria, geborne Prinzeffin von SachfenKoburg Gotha, 
* Der Pie du Midi de Vardges oder de Vigorre, 9036 Fuß hod; 

Haag Berg diefed Namens, der Pic du Midi D’Offau, liegt weiter 
weftlid. oo :
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finen! ben Berg Hinaufgetragen tvard, eilte der junge Fürft ihnen 
boraus, um auf der Koppe eine Weile einjam und ungeftört jene 
foloffalen- Naturjchönheiten zu betrachten, die unfere Seele fo 
ibealifch emporheben aus der niedern Werfeltagswelt. ALS jedoch 
der Prinz auf die Spike de Berges gelangte, erblidte er dort 
fteif aufgepflanzgt — drei Gendarmen! Nun gibt e8 aber wahrs 
Lich nichts auf der Welt, was ernüchternder und abfühlender twir= 
fen mag als das pofitive Gejeßtafelgeficht eines Gendarmen und 
das Ichanderhafte Zitronengelb feines Bandelierd. Alle jchmwär- 
merifchen Gefühle werden una da gleichfam in der Bruft arte 
tiert, au nom de la loi. Jch mußte wehmütig lachen, al3 man 
mir erzählte, wie bämifch verdrießlid) der Nemour3 außgejehen, 
ala er bemerkte, welche Sürprife der jerbile Dienfteifer des Prä- 
feften ihn auf dem Gipfel des Pic du Midi bereitet Hatte, 

Hier in Bareges wird e3 täglich langweiliger. Das Unleid: 
liche ift eigentlich nicht der Mangel an gejellfchaftlichen Zer- 
ftreuungen, jondern vielmehr, daß man auch die Vorteile der Ein- 
famteit entbehrt, indem hier bejtändig ein Schreien und Lärmen, 
da3 Fein ftilles Hinträumen erlaubt und ung jeden Nugenblid 
aus unjern Gedanken aufichret. Ein grelles, nervenzerreißendes 
Senallen mit der Peitfche, die Hiefige Nationalmufit, Hört man 
vom früheften Morgen bi3 jpät in die Nacht. Wenn nıım gar 
da3 jchlechte Wetter eintritt und die Berge [hlaftrunten ihre Ne- 
belfappen über die Ohren ziehen, danı dehnen fich Hier die Stun- 
den zu ennuhanten Eivigfeiten. Die leibhaftige Göttin der Kange- 
‚weile, da3 Haupt gehüllt in eine bleierne Kapuze und Klopjtod3 
„Meifiade” in der Hand, wandelt dann durch die Straße von Ba- 
reges, und ten fie angähnt, dem verficert im Herzen ber letzte 
Tropfen Lebenzmutl C3 geht fo weit, daß ich aus Verzweiflung 
die Gejellichaft unfers Gönners, de8 englischen Parlamentäglie: 
des, nicht mehr zu vermeiden fuche. Er zollt noch immer bie ge- 
techtefte Anerkennung unfern Haustugenden und fittlichen Vor: 
äügen. Doch will e3 mich bedünfen, alS Yiebe er uns weniger 
enthuftaftijch, feitdem ich in unfern Gejprächen die Nußerung jal- 
len Yieß, daß die Deutfchen jeht ein großes Gelüfte empfänden 
nach dem Befit einer Marine?, daß wir zu allen Schiffen unferer 

! Tragjeffet. 
? Vgl. das 1846 zuerft im „Vorwärts“ abgedrudte Gedigt „Unfere 

Marine”, Bd. IL, S. 175.
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Künftigen Slotte jchon die Namen erfonnen, daß die Patrioten in 
den Zwangsprhtaneen? ftatt der bisherigen Wolle jeht nur ins 
nen zu Segeltücjern fpinnen wollen, und daß die Eichen im Teuto=. 

- burger ABalde, die feit der Niederlage des Varuz gejchlafen, end- 
Ki) erwacht feien und fich zu freitoilligen Maftbäumen erboten 
Haben. Dem edlen Briten mißfiel jehr diefe Mitteilung, und er 
meinte: twir Deutfchen thäten beifer, wenn wir den Ausbau des 
Kölner Doms, de3 großen Glaubenswert3 unfver Väter, mit un- 
zevfplitterten SCräften betrieben. 

Sedesmal wenn ich mit Engländern iiber meine Heimat rebe, 
bemerfe ich mit tieffter Beihämung, daß der Haß, ben fie gegen 
die Franzofen Hegen, für Diefes Volk weit ehrenvoller ift als die 
impertinente Liebe, die fie uns Deutfchen angebeihen Yafjen, und 
bie twir immer irgend einer Lakune unsrer weltlichen Macht oder 
unfrer Intelligenz verdanken: fie Lieben und wegen unfrer mari- 
timen Unmacht, wobei feine Handelöfonkurrenz zu bejorgen fteht; 
fie lieben und wegen unfter politifchen Naivetät, bie fie im Fall 
ine Seriege3 mit Srankveih in alter Weife auszubeuten hof: 
nr — — 

Alufikalifde Saifon von 1844. 
  

Eriter Bericht. \ 

Paris, 25. April 1844. 

A tout seigneur tout honneur. Wir beginnen Heute mit 
Berliog®, beffen erftes Konzert die mufifalifche Saifon eröffnete 
und gleihjam al3 Ouvertüre derfelben zu betrachten war. Die 
mehr oder minder neuen Gtüde, die bier dem Publikum vorge= 
tragen wurden, fanden den gebührenden Applaus, und jelhft die 
trägiten Gemüter wurden fortgeriffen von der Gewalt de3 Genius, 
der fich in allen Schöpfungen bes großen Meifters bekundet. Hier 

! Die Gefängniffe; Prytaneum, im alten Athen Verfanmlungzort 
des Nates, 

? Vol. den Zufa in den 2esarten. 
* Heltor Berlioz (1803—69), der berühmte Komponift. Dgl. 

über ihn Bb. IV, ©. 556 f.
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it ein Flügelfchlag, der feinen gewöhnlichen Sangesvogel verrät, 
ba3 ijt eine Tolofjale Nachtigall, ein Sprofjer von Adlerägröße, 
wie e3 deren in der Urwelt gegeben Haben foll. Sa, die Berlios 
zifche Mufik überhaupt Hat für mic) ettva® Urweltliches, wo nicht 
gar Antediluvianifches, und fie mahnt: mich an untergegangene 
Ziergattungen, an fabelhajte Königstümer und Sünden, ar auf» 
getürmte Unmöglichkeiten, an Babylon, an die hängenden Gärten 
der Semiramis, an Ninive, an Die Wunderwerke von Mizraim', 
twie toir dergleichen erbliden auf den Gemälden de3 Engländerd 
Martin? Inder That, wern wir uns nad) einer Analogie in der 
Malerkunft umjehen, jo finden wir die wahlverwandteite Ahn= 
Lichfeit ztoifchen Berliog und dem tollen Briten: derfelde Sinn 
für das Ungeheuerliche, für das Stiefenhafte, für materielle Un- 
ermeßlichkeit. - Bei dem einen. die grellen Schatten- und Licht- 
effekte, bei dem andern kreifchende njtruntentierung; bei dem einen 
wenig Melodie, bei dem andern wenig Tarbe, bei beiden wenig 
Schönheit und gar fein Gemüt. . Ihre Werte find weder antik 
noch romantifd,, fie erinnern weder an Griechenland noch an ba3 
fatholifche Mittelalter, fondern fie mahnen weit höher hinauf an 
die affyrifch-babylonifch - ägyptifche Wrchitekturperiode und an bie 
mafjenhafte Bafjion, die fid) Darin ausjprad). 

Welch ein ordentlicher moderner Ntenfch ift dagegen unfer 
Belir Diendelsjohn-Bartholdy, der Hochgefeierte Landsmann, den 
wir Heute zunäch]t wegen dev Symphonie? erwähnen, die im Son= 
zertjaale des Eonferbatoires von ihm gegeben worden. Dem thä- 
tigen Eifer feiner hiefigen Freunde und Gönner verdanken wir dies 
fen Genuß. Obgleich diefe Symphonie Mendelsjohns im Gonfer- 
datoire jehr frojtig aufgenommen wurde, verdient fie dennod) die 
Anerkennung aller wahrhaft Sunftverjtändigen: Sie ijt von echter 
Schönheit und gehört zu Mendelsjohng beiten Arbeiten. Wie aber 
fonımt e3, daß dem fo verdienten und Hochbegabten Künitler feit 
der Aufführung des „PBaulus’*, den man dem hiefigen Publikum 

ı Igypten. _ on " 
? John Martin (17891854), berühmter englifcher Maler. Die 

beften Bilder von ihm find: Der Fall von Babylon, Belfazars Felt, 
Untergang von Ninivezc. Vgl. Bd. I, 6.380. - 

s Mendelsfohn hat fünf ESymphonien gefchrieben, von denen aber 
nur zwei zu feinen Lebzeiten gebruct wurden. Hier ift wohl die A moll- 
Symphonie, Op. 56, gemeint. 

* Erfdienen 1836. Vgl, oben, S. 309,
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auferlegte, dennoch Fein Corbeerkrang auf franzöfiichem Boden her- 
vorblühen will? Wie kommt e3, daß hier alle Bemühungen jcheis 
tern, und daf da3 Ielte Berzweiflungsmittel des Odeontheaterz, 
die Aufführung der Chöre zur „‚Antigone‘, ebenfalls nur ein Fläg= 
liches Nefultat Hervorbrachte? Dtendelsjohn bietet ung immer 
Gelegenheit, iiber die Höchiten Probleme der Ajtgetik nachzuben- 
fen. Namentlich tverben toir bei ihm immer an die große rage 
erinnert: tva3 ilt der Unterfchied zwifchen Kunft und Lüge? Wir 
betoundern bei diefem Mteifter zumeift fein großes Talent fürFornt, 
fürStliftit, feine Begabnis, fich das Außerordentlichjte anzueignen, 
feine zeizend Ichöne Waktur, fein feines Eidechjenohr, feine zarten 
Tühlhörner und feine ernfthafte, ich möchte fast jagen paffionierte 
Sndifferenz. Suchen wir in eirier Schwefterfunft nad) einer ana= 
logen Erfheinung, fo finden wir fie diesmal in der Dichtkunft, 
und fie Heißt Zudtoig Tied?. Auch diefer Meifter wußte immer 
da3 Borzüglichite zu reproduzieren, jei e3 fchreibend oder hor= 
lejend, er verftand fogar das Naive zur machen, und ex hat doc) 
nie ettva3 gefchaffen, twa3 die Menge beziwang und lebendig blieb 
in ihrem Herzen. Dem begabteren Mendelzfohn würde e3 jchon 
eher gelingen, etwas ewig Bleibende3 zu jchaffen, aber nicht auf 
dem Boden, too zunächjt Wahrheit und Zeidenjchaft verlangt wird, 
nämlich auf der Bühne; aud) Ludtvig Tiedk, rot einen Hibigjten 
Gelüfte, fonnte e3 nie zu einer dramatifchen Leiftung bringen. _ 

Außer der Mendelsfohnichen Symphonie hörten wir im Con= 
fervatoire mit großem Interejje eine Symphonie de feligen Pto- 
zart und eine nicht minder talentvolle Kompofition von Händel. 
Sie wurden mit großem Beifall aufgenommen. 

„Unfer vortrefflicher Landsmann Verdinand Hiller? genießt 
unter den wahrhaft Kunftverjtändigen ein zu großes Anjehen, als 
daß toir nicht, jo groß auch die Namen find, die wir eben genannt, 
den feinigen hier unter den Komponijten erwähnen dürften, deren 
Arbeiten imGonfervatoite die verdiente Anerkennung fanden. Hil- 
Ier ift mehr ein denfender als ein fühlender Mufiker, und man wirft 

ı Die berühmten Chöre hatte Mendelsfohn 1841 auf Wunfd) Fried: 
rih Wilhelms IV. geichrichen. Die erfte Aufführung ber Mufif erfolgte 
unter Menbelsfohns Leitung in Potsdam noch in demfelben Jahre. Ar 
13. April 1842 erfhien die Tragödie mit Mendelsjohng Ehören auf der 
Berliner Bühne, 

® Bol. über ihn Bd, V, S. 282 ff. 
? Bol. S. 267.
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ihm noch obendrein eine zu große Gelehrjamkeit vor. Geift und 
Wiffenfchaft mögen wohl manchmal in den Kombpofttionen diejes 
Doktrinärz etwas fühlend wirken, jedenfalls aber find fie immer 
anmutig, reizend und jchön. Bon fhiefmäuliger Exrzentrizität ift 
hier feine Spur, Hiller befikt eine artiftifche Wahlvertvandtfchaft 
mit feinen Landsmann Wolfgang Goethe. Aud) Hiller ward ge 
boren zu Srankfurt, wo ich bei meiner Leten Durchreife-fein vä- 
terliches Haus jah; e3 ift genannt „Zum grünen Frojch”, und das 
AbHHd eines Frojches ift über der Hausthüre zu jehen. Hiller 
Kompofitionen erinnern aber nie an fol) unmufitalifche Beftie, 
jondern nur an Nachtigalfen, Lerchen und jonftiges Frühlings: 
gebögel, . 

An Tonzertgebenden Pianisten Hat e3 auch) diejes Jahr nicht 
gefehlt. Namentlich die Iden des Märzen waren in diefer Be- 
ztehung jehr bedenkliche Tage. Das alles Eimpert drauf los und 
will gehört fein, und fei e8 auch nur zum Schein, um jenfeit3 der 
Barriere von Paris fich als große Gelebrität geberben zu dürfen, 
Den erbeitelten oder erfchlichenen Sehen Seuilletonlob toiffen die 
Kunftjünger, zumal in Deutfchland, gehörig auszubeuten, und in 
den dortigen Neklamen heißt e3 dann, das berühmte Genie, ber 
große Rudolf W., jei angefonmen, der Nebenbuhler von Lifzt und 
Thalberg‘, der Slavierheros, ber in Pariz fo großes Aufjehen er» 
regt habe und fogar von dem Stritifer Jules Janin? gelobt twor=- 
den, Hofianna! Wer nun eine jolche arıne Fliege zufällig in Pa- 
tis gejehen Hat und überhaupt weiß, tvie tvenig hier don nod) 
weit bedeutendern Perfornnagen Notiz genommen wird, findet die 
Leichtgläubigfeit de3 Publikums fehr ergößlich und die plumpe 
Unverjchämtheit der Birtuofen jehr efelhaft. Das Gebrechen aber 
liegt tiefer, nämlich in dem Zujtand unver Tagespreffe, und die- 
fer ift wieder nur ein Ergebnis fatalerer Zuftände, Ich muß im- 
mer darauf zurüdkonmen, daß e8 nur drei Bianiften gibt, die eine 
ernfte Beachtung verdienen, nämlich: Chopin, der Holdfelige TZon- 
dichter, der aber Leider aud) diefen Winter ter frank und wenig 
fchtbar war; dann Thalberg, der mufitalifche Gentleman, der ant 
‚Ende gar nicht nötig Hätte, Klavier zu fpielen, um überall als 
eine [höne Erfcheinung begrüßt zu werben, und der fein Talent 

  

' Bol. S. 260, 
.." Qules Janin (1801—74), franzöfifcher Schriftfteller, auöges 

zeichnet als Feuilletonift und Kritiker, "
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auch wirklich nur al eine Apanage zu betrachten jeheint; und 
dann unfer Lifzt, der troß aller Verfehriheiten und verleßenden 
Eden dennoch) unfer teurer Lifzt bleibt und in diefemm Augenblid 
wieder die [höne Welt von Paris in Aufregung gejeßt. Sa, er 
it Hier, der große Agitator, unfer Sranz Kifzt, der ivrende Ritter 
aller möglichen Orden (mit Ausnahme der franzöjiichen Ehren- 
legion, bie Ludwig Philipp Feinem Birtuofen geben will); er ijt 
hier, der Hohengollernshechingenfche Hofrat?, der Doktor der Phi= 
Tofophie* und Wunderboftor der Mufif, der wieder auferjtandene 
Rattenfänger von Hameln, der nene Fauft, dem immer ein Pur= 
del in der Geftalt Bellonis folgt, der geadelte* und dennod) edle 
Branz Lifzt! Er ift Hier, der moderne Amphions, der mit den Tö- 
nen feines Saitenjpiel3 beim Kölner Dombau die Steine in Be- 
twegung febte®, daß fie fich zufamntenfügten tie einft die Mauern 
bon Theben! Er ift hier, der moderne Homer, ben Deutjchland, 
Ungarn und Frankreich, die drei größten Länder, ala Landeskind 
teffamieren, während der Sänger der „lin“ mırr vor fieben Elei- 
nen Provinztaljtädten in Anfprud) genommen ward!” Er ift hier, 
der Attila, die Geißel Gottes aller Erardichen® Pianos, die jhon 
bei der Nachricht feines Kommens erzitterten, und die num wieder 
unter feiner Hand zuden, biuten und wimmern, daß die Tier- 
quäfergejellichaft fich ihrer annehmen jollte! Erijt hier, das tolfe, 
ichöne, häßliche, rätjelhafte, fatale und mitunter jehr Eindifche 
Kind feiner Zeit, der gigantifche Ziverg, der rafende Roland mit 
dem ungarifchen Ehrenfäbel?, dergeniale Hans Narr, deffen Wahn- 

Im Jahre 1845 machte ihn Ludwig Philipp dod zum Nitter der 
Chrenlegion, und 1861 wurde Lift Kommandeur des Ordens, ohne 
vorher den Rang eined Offizier desfelben durcjfchritten zu Haben. 

* Diefen Titel hatte Lijzt von dem Fürften Sriedrich Wilhelm Kon: 
ftantin von Hohenzolfern-Hechingen (1838 —49), einem eifrigen Freunde 
und Förderer der Mufik, erhalten. 

° Gr war von ber Univerfität Königsberg zum Doktor der Mufit 
ernannt worden, . 

* Liizt mahte von feinem Abel feinen Gebraud). ° 
° Beim Bau der Stabt Theben fügten fi) die Felfenblöfe, von 

Amphiond Saitenfpiel begeiftert, von jelöft zufammen. " 
° Er fpielte in Köln zum Beften de3 Dombaus in Herbft 1841. 
" Smyrna, Rhodos, Kolophon, Salamis, Chioß, Argos, Athen. 
® Bgl. oben, S. 197, Ann. 3, 
® Graf Leo Feftetitih, Präfes bes Mufifvereinz, überreichte Sifzt 

in Peft Ende 1839 auf reichverziertem Samtfiffen eine auß Gold und
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finn un felber den Sinn verwirrt, und dem wir in jedem Tall 
den Yoyalen Dienft ertveijen, daß wir die große Yurore, die er Hier 
erregt, zur öffentlichen Kunde bringen. Wir onftatieren unums 
twunden die Thatfache des ungeheuern Sucees; wie wir diefe That- 
face nad) unfern Privatbedünfen ausdeuten, und ob wir über- 
haupt unfern Privatbeifall dem gefeierten Virtuofen zollen oder 
verjagen, mag demfelben gewiß gleichgültig fein, da unfre Stimme 
nur die eines Einzelnen und unfre Autorität in der Tonkfunft nicht 
von jonderlicher Bedeutung ift. . 

Wenn id) früherhin von dem Schwindel Hörte, der in Deutid- 
and und namentlich in Berlin ausbrach, als fich Lilzt dort zeigte, 
zuefte ich mitleidig die Achjel und dachte: das. ftille jabbatliche 
Deutichland will die Gelegenheit nicht verfäumen, um fid) ein 
biächen erlaubte Berwegung zu machen, e3 will die fchlaftrunfenen 
Glieder ein wenig rütteln, und meine Abderiten’ an der Spree 
fißeln fich gern. in einen gegebenen Enthufiagmus hinein, und 
einer deffarmiert dem andern nad): „Amor, Beherricher der Dien- 
ichen und der Götter!” E3 ift ihnen, dacht’ ich, bei dem Spektafel 
um den Speftatet jelbft zu thun, um den Spektakel an fich, gleich 
viel wie deffen Beranlaffung heiße,-Georg Herwegh?, Franz Lilzt 
oder Fan) Elfler’; wird Herivegh verboten, fo hält man fid) an 
Eilzt, der unverfänglic) und unfompromittierend. So dadite id, 
fo erklärte ich mir die Lifztomanie, und id) nahm fie für ein Mexl= 
mal des politifch unfreien Zuftandes jenjeit de3 Aheines. Aber 
ich Habe mich doch geirrt, und da3 merkte ic) vorige Woche im 
italienifchen Opernhaus, tvo Lilzt fein erjtes Konzert gab und 
zwar vor einer Berfammlung, die man wohl die Blüte der hieji- 
gen Gejelichaft nennen fonnte. Jedenfalls waren e3 wachende 
PBarijer, Menjchen, die mit den Höchiten Erfcheinungen der Gegen 
wart vertraut, die mehr oder minder Lange mitgelebt Hatten dad 
große Drama der Zeit, darunter fo viele Iunvaliden aller Kunft- 
genüffe, die müdelten Männer der That, Frauen, die ebenfalls 
fchr müde, indem fie den ganzen Winter Hindurch die Polka ge 

Silber gearbeitete Lorbeerfrone und umgürtete ihn nrit einem Foftbaren 
Chrenfäbel, defien Wert dadurch noch erHöht wurde, dafs; er vormald 
Eigentum Stephan Bathorys, Fürften von Siebenbürgen, war. 

ı Bol. oben, ©. 408. . 
? Ds. Bd. I, S. 310 und 404; Bd. II, ©. 169 und 208 f. 
® gl. oden, ©. 295.
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tanzt, eine Unzahl befchäftigter und blafierter Gemüter — da3 
war wahrlich Fein deutjch-fentimentales, berlintich anempfindeln- 
be3 Publifum, vor weldhen Kifzt fpielte, ganz allein oder viele 
mehr nur begleitet von jeinem Genius, Und dennod), wie geivals 
tig, vie erjchütternd wirkte jchon feine Hloße Erjcheinung! Wie 
ungeftüm tar der Beifall, der ihm entgegenklatfchtel Auch Bots 
Tett3 wurden ihm zu Füßen geworfen! E3 war ein erhabener An= 
blid, wie der Triumphator mit Seelenruhe die Blumenfträuße 
auf jich regnen Tieß und endlid), graziöfe Lächelnd, eine tote Kla= 
melia, die er aus einem jolchen Boufett Herborzog, an jeine Bruft 
ftertte. Und diefez that er in Gegenwart einiger jungen Solda- 
ten, die eben aus Afrika gelommen, wo fie Teine Blumen, jon« 
bern bleierne Kugeln auf fich regnen jahen und ihre Brujt mit 
den roten Kamelin3 de3 eignen Heldenblut3 geziert ward, ohne 
daß man Hier oder bort davon befonder3 Notiz nahm!" Sonder: 
bar! dachte ich, diefe Parifer, die den Napoleon gefehen, der eine 
Schlacht nad) der andern Tiefern mußte, um ihre Aufmerkjamteit 
zu fefjeln, Diefe jubeln jebt unferm Granz Lifzt! Und welcher Ju= 
bel Eine wahre Berrüdtheit, wie fie unerhört in den Annalen 
der Zurorel Was it aber der Grund diefer Erjcheinung? Die 
Löfung der Frage gehört vielleicht eher in die Pathologie als in die 
Athetil. Ein Arzt, deijen Spezialität weibliche Srankheiten find, 
und den ich über den Zauber befragte, den unfer Lifzt auf fein 
Tubliftum ausübt, Lächelte äußerft fonderbar umd jprach dabei 
allerlei von Magnetismus, Galvanismus, Elektrizität, von der 
Kontagion in einem fchtoülen, mit unzähligen Wachzkerzen und 
einigen hundert parfümterten und jhtwibenden Menfchen ange 
füllten Saale, von Hiftrionalepilepfis', von dem Phänonten de3 
Kibelns, von mufikalifchen Kanthariden? und andern flabrofen 
Dingen, welche, glaub’.ich, Bezug haben auf die Myfterien der 
Bona dea. Vielleicht aber Liegt dieLöfung der Srage nicht fo aben- 
teuerlich tief, jondern auf einer jehr profaiichen Oberfläche. Cs 
till mich manchmal bebdünten, die ganze Hezerei Liege fich dadurd) 
erklären, daß niemand auf diejer Welt feine Succeffe oder vielmehr 
die Mise en scene derfelben fo gut zu organifieren weiß tie unfer 
Sranz Lifgt. In diefer Kunft ift er ein Genie, ein Philadelphia?, 

' Schaufpieler: oder Gaufferfrämpfe. 
? Spanifdhe Fliegen. 
* 2gl. oben, ©. 310,
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ein Bo3fo!, ja ein Meberbeer?. Die vornehmften Perjonen dies 
nen ihn ala Comperes, und feine Mietenthufiaften find mufter- 
haft dreifiert. nallende Champagnerflafchen und der Ruf von 
berjchtvenderifcher Freigebigfeit, außpofaunt durch die glaubwür- 

digften Zournale, lodt Refruten in jeder Stadt, ‚Nihtdejtoies 
niger mag e3 der Fall fein, daß unjer Sranz Liizt wirklich von 
Natur jehr fpendabel und frei wäre von Geldgeiz, einen jchäbis 
gen after, da3 fo vielen Birtuofen anflebt, namentlid) den Sta- 
lienern, und da3 wir jogar bei dem flötenfüßen Aubini? finden, 
bon defjen Filz eine in jeder Beziehung jehr jpaßhajte Anekdote 
erzählt wird. Der berühmte Sänger. Hatte nämlich in Verbin: 
dung mit Franz Lifzt eine Kunftreife auf gemeinjchaftliche Kojten 
unternommten, und der Profit der Konzerte, die man in verichie- 
denen. Städten geben wollte, jollte geteilt werden. Der große 
Bianift, der überall den Generalintendanten jeiner Berühmtheit, 
den fehon erwähnten Signor Belloni, mit fich Herumführt, über- 
trug demfelben bet diefer Gelegenheit alles Gejchäftliche. MS der 
SignorBelloni aber nach) beendigter Gejchäftsführung feine Ned; 
nung eingab, bemerkte Nubini mit Entfeßen, daß unter den ge 
meinfamen Ausgaben aud) eine bedeutende Summe für Lorbeer- 
kränze, Blumenboufett3, Lobgedichte und fonjtige Opationzkojten 
angefeßt var. Der naive Sänger hatte fid) eingebilbet, dab man 
ihm feiner fhönen Stimme wegen folche Beifallazeichen zuge 
Ichmijjen, er geriet jeßt in großen Zorn und wollte durchaus 
nicht die Boufett3 bezahlen, . worin fi) vieleicht die Eojtbarjten 
Kamtelias befanden. Wär’ ich ein Diufifer, diefer Zmijt böte mir 
da& befle Süjet einer fomifchen Oper. .  _ 

Aber ach! Takt uns die Huldigungen, welche die berühmten 
Birtuojen einernten, nicht allzu genau unterfuchen. ft doch der 
Tag ihrer eitlen Berühmtheit jehr kurz, und die Stunde jchlägt 
bald, vo der Titane der Tonkunft vielleicht zu einem Stabtmufi- 
tu3 von fehr untergejeßter Statur zufammenjchrumpft, der in fei- 
nem SKaffeehaufe den Stammgäften erzählt und auf feine Ehre 

' Bel. Bd. IV, 5.192, \ 
6 et Meyerbeers Betriebfamkeit vgl, oben, S.265 ff., und Bb.IV, 

3 ‚Sion anni Battifta Nubini (1795 — 1854), ausgezeichneter 
Zenorift, von 1832—43 abwechjelnd in Paris und London thätig. Nadı- 
dem er fich einige Millionen erfungen hatte, Kaufte er fid) 1845 in Stafien 
ein Kleines Herzogtum, .
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berfichert, ivie man ihm einjt Blumenboufett3 mit den fchönften 
Kamelia3 zugefchleudert, und wie jogar einmal zivei ungarifche 
Gräfinnen, um fein Schnupftuch zu erhafchen, fich Jelbft zur Erde 
geihmiffen und blutig gerauft Haben! Die Eintags-Reputation 
der Birtuofen verbünftet und verhalft, öde, Tpurlos, wie der Wind 

‚eines Kameles in der Wüfte, 
Der Übergang vom Löwen zum Kaninchen ift etwas fchroff. 

Dennoch darf ich hier jene gahmeren Klavierjpieler nicht unbeach- 
tet Tajjen, die in der diesjährigen Saifon fich ausgezeichnet. Wir 
können nicht alle große Propheten fein, und e3 muß auch Heine 
Propheten geben, wovon zwölf auf ein Dubend gehen. ALS den 
größten unter ben Kleinen nennen wichter Theodor Döhler!, Sein 
Spiel ijt nett, Hübjh, artig, empfindfam, und er hat eine ganz 
eigentüntliche Manier, mit der twagerecht auzgeftrecten Hand bloß 
durch) die gebogenen Fingerjpißen die Zajten anzufchlagen. Nach 
Döhler verdient Halle? unter den Heinen Propheten eine befon= 
dere Erwähnung; er ift ein Habakfuf von ebenso bejcheidenem wie 
wahren Berdienft. Ich Fan nicht umhin, hier auch) de3 Herrn 
Schab? zu erwähnen, der unter den Klavierjpielern vielleicht den 
jelben Rang einnimmt, den toir dem Jonas unter den Propheten 
einräumen; möge ihn nie ein Walfifch verfchluden! 

: AS gewiffenhafter Berichterjtatter, der nicht bloB von neuen 
Opern und Konzerten, fondern auch von allen andern Kata= 
Nrophen der mufifalifchen Welt zu berichten Hat, muß ic) auch 
bon den vielen Berheiratungen reden, die darin zum Ausbruch) 
gefommen oder auszubrechen drohen. Ich rede von twirkfichen, 
lebensfänglichen, Höchjt anftändigen Heiraten, nicht don dem 
twilden Chebilettantiamus, der des Miaives mit der dreifarbigen 
Schjärpe und be3 Segen3 der Kicche entbehrt. Chacun fucht jebt 
feine Chacune. Die Herr Künftler tänzeln einher auf Sreiers- 
füßen und trällern Hymeneen. Die Violine verjehtvägert fich 
mit der Slöte; die Hornmufik toird nicht ausbleiben. Einer 
der drei berüßinteften Pianiften vermählte fich unlängjt mit der 
Zochter be in jeder Hinficht größten Baffijten der Stalienijchen 

’ Theodor Döhler (1814—56), gefhätter Klaviervictucfe, 

2 Val, oben, ©. 352, - . 

* Zofeph Schad (1812-79), Rlavierfpieler, von 1817 big an fei 
nen Tod al3 angefehener Lehrer in Borbeaur thätig, 

Heine. VL 29
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Dper’; die Dame tft [hön, anınutig und geijtreich. Bor einigen 
Tagen ‚erfuhren wir, daß noch ein anderer ausgezeichneter Pia: 
nift aus Warfchan? in den Heiligen :Eheftand trete,:daß aud) 
er fich Hinanswage auf jenes Hohe Meer, für welches nod) fein 
Kompaß erfunden worden. Immerhin, Fühner Segler, ftoß ab 
vom Zande, und möge Fein Sturm dein Nuder brechen! Seht 
heißt e3 fogar, daß der größte Violinift, den Brezlaı nad) Pa- 
113 gefchiet®, fich hier verheiratet, daß aud) diefer Tiedelkundige 
feined. ruhigen Sunggejellentums überdrüfjig geworden und das 
furchidare, unbekannte Senfeit3 derjuchen wolle. Wir leben 
in einer heldenmütigen Periode, Diejer Tage verlobte fidh ein 
ebenfalls berühmter Birtuos. Er Hat tvie Ihejeus eine jhöne 
Ariadne gefunden, die ihn durcch) da3 Labyrinth diejes Lebens Iei- 
ten wird; an einem Garnknäuel fehlt e8 ihr nicht, denn fie ift 
eine Nähterin. . ' 

Die Violiniften find in Amerika, und wir erhielten bie er- 
gößlichiten Nachrichten über die Triumphzüge von Ole Bullt, dem 
Zafayette de3 Puffs, dem Neflamenheld beider Welten. Der En- 

‚ trepreneur feiner Succeffe Tieß ihn zu Philadelphia arretieren, 
um ihn zu zwingen, die in Rechnung geftellten Ovationskoften zu 
berichtigen. Der Gefeierte zahlte, und man kann jegt nicht mehr 
fagen, daß der:blonde Normanne,; der geniale Geiger, feinen 
Ruhm jemanden fehuldig fei. Hier in Paris Hörten wir unter- 
dejjen den Sivorit; Porzia würde fagen: da ihn der liebe Gott 
für einen Mann auzgibt, fo will ich ihn dafür nehmens. Ein 
andermal überwinde- ich vielleicht mein Migbehagen, um über 
diejeg geigende Vrechpulver zu referieren. Mlerander Batta® Hat 

Sigismund Thalberg heiratete die Tochter Luigi Qablades 
(vgl. oben, 8.264). : :  . \ u on 

. 2 Eduard Wolff (1816—80) ift gemeint, der feit 1835 in Paris 
al3 Hochangefehener Mufifer wirkte. Vgl. oben, &. 352, [ 

® Heinrich Banoffa (1807—87), Biolinfpieler und Gefanglehrer, 
feit 1834 in Paris thättg, feit 1847 in Zondon, Tpäter wieder in Paris; 
50g fi) 1866 nad) Florenz zurüd und ftarb in Karlsruhe, 

* Val. oben, S. 3417. nu on 
’ Neriffa: „Was jagt Shr zu dem franzöfifchen Prinzen Donfteur 

Le Bon?” — Portia: „Gott [uf ihn, und fo Taß ich ihn für einen Men: 
[den gelten”. — „Kaufmann von Venedig“, L Aufzug, 2, Auftritt, 

© Bgl. oben, ©, 263, -
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auch) diejes Jahr ein fchönes Konzert gegeben; er weint nod) im 
mer auf. ben’ großen Violoncello feine Eleinen- Kinderihränen. 
Bei diejer Gelegenheit könnte ich auch) Heren Semmnelntant loben; \ 
er hat es nötig. .: : Bu on 

Ernft? war hier. Der wollte aber.aus Laune fein Konzert 
geben; ex gefällt ich darin, bloß bei Freunden zu jpielen. Diefer 
Hünftler wird Hier geliebt und geachtet. . Er verdient e3.. Gr ijt 
der wahre Nachfolger Paganiniz, er erbte die bezaubernde Geige, 
womit der Genuejer die. Steine, ja jogar die Stlöe zu rühren 
wußte. Paganini, der uns ntit leifent Bogenftric) jet zu.den 
jonnigften Höhen führte, jebt in grauenvolle Tiefen blicken Tick, 
bejaß freilich eine weit Dämonijchere Kraft; aber jeine Schatten 
und Lichter waren mitunter zu grell, die Kontraste zur Schneidend, 
und feine grandiofeiten Naturlaute mußten oft al3 Tünftlerifche 
Mipgriffe betrachtet werden. ° Ernft ift Harmonifcher, und die 
weichen Zinten find bei ihm vorherrfchend. Dennoch hat er eine 
Vorliebe für das Phantaftifhe, auch für das DBarode, vo nicht 
gar für das Gfurrile, und viele feiner Kompofitionen erinnern 
mic immer an die Märchenkomödien des Gozzi’, an die aben- 
tenerlichften Masfenfpiele, an „DBenezianifchen Karneval“, Das 
Mufitjtüc, das unter diefei Namen bekannt ift und unverjchäne 
terweile von Sivori gefapert ward, ijt ein allexlichiteg Capriccio 
don Ernft. Diefer Liebhaber de3 Phantaftifchen Fann, wenn er 
till, auch rein poetifch fein, und ich Habe jüngft eine Nokturne 
bon ihm gehört, die twie aufgelöft warin Schönheit. Man glaubte 
Ti entrüdt in eine italienifche Drondnacht mit jtillen Cypreffen= ° 
alleen, jhimmernd weißen Statuen und träumerijch plätfchern: 
den Springbrunnen. Exnft hat, wie bekannt ift, in Hannover 
feine Entlafjung genommen und ift nicht mehr Töniglic) hanno- 
verjcher Kongertmeifter. Das var au) Fein pafjender Plab für 
ihn. - Er wäre weit eher geeignet, am Hofe irgend einer Feen- 
Tönigin, tie 3. B. der Frau Diorgane‘, die Kanımermufif zu Yei> , 
ten; Hier fände er ein Auditorium, dag ihn am beften verjtünde, 
und darunter manche Hohe Herrjhaften, die ebenjo Kunftjinnig 

? Heine meint waßrideinlih Hippolyte Projper Seligmann, 
geb. 1817, Gellofpieler. DBgt. die Lesarten. ,  _ nn 

2? Bol. oben, ©, 348, 

? gl. 3b. IV, ©. 499, 
* 2gl. 30. IV, ©. 175, v 
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wie fabelhaft, 3. B. den König Artus, Dietrid) von Bern, Ogier 
den Dänen! u.a. Und welche Damen würden ihm hier applaus 
dieren! Die blonden Hannoveranerinnen mögen gewiß Hübfc) 
fein, aber fie find doch nur Heidjchnuden in Vergleihung mit 
einer Tee Melior?, mit der Dame Abonde?, mit der Königin Ge- 
nobeva, der jchönen Melufine® und andern berühmten Srauend- 
perjonen, die fich am Hofe der Königin Morgane in Avalın* 
aufhalten. An diefem Hofe (an feinem andern) hoffen toir einft 
dent bortrefflichen Künftler'zu begegnen, denn auc) ung hat man 
dort eine vorteilhafte Anftellung verjprochen. 

Zweiter Beridt. 

Paris, 1. Mai 1844, 

Die Academie royale de musique, bie fogenannte Große 
Dper, befindet fich. bekanntlich in der Rue Lepelfetier, ungefähr 
in der Mitte, der Rejtauration von Paolo Broggi gerade gegen 
über. Broggi ift der Name eines Stalieners, der einft der Kod) 
von Rofjini war, ULB Ichterer voriges Jahr nach Paris Fam, 
befuchte er auch die Trattoria? feines ehemaligen Dieners, und 
nachdem er dort gejpeift, blieb ex vor der Thüre Lange Zeit ftehen, 
in tiefem Nachdenken das Große Opern-Gebäude betrachtend, Eine 
Thräne trat in fein Auge, und als jemand ihn frug, weshalb er 
jo wehmütig beivegt erjcheine, gab der große Wtaejtro zur Ants 
wort: Paolo Habe ihm fein Leibgericht, Navioli® mit Parnıefan= 
£äfe, zubereitet wie ehemals, aber er fei nicht im ftande geroefen, 
die Hälfte der Portion zu verzehren, und auch dieje drüde ihn 
jebt; ex, der ehemals den Magen eines Straußes befejjen, könne 
Heutzittage faum jo viel vertragen twie eine verlichte Turteltaube. 

t Dal. 3b. IV,©. 888, 
> Mohlthätige Feen. 

° Dgl. 3b. IV, ©. 175. 
* Bgl. Bd. IV, ©. 176, “ 
° Speifewirtfchaft. 
° Mit fogen. Farce von Geflügel oder Fifch) gefültes Gebäd aud 

Nudelteig, tvelches in Harer Sleifhhrühe genofjen wird.
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Wir Iafjen dagingejtellt fein, inwietveit der alte Spottvogel 
feinen indisfreten Srager miyftifiziert hat, und begnügen ung 
heute, jedem Mufiffveunde zu raten, bei Broggi eine Portion Nas 
vioft zu effen und nachher, ebenfalls einen Mugenblid vor der 
Thüre der Neftauration verweilend, das Haus der Großen Oper 
zu betrachten. E3 zeichnet fich nicht auß durch briffanten Luxus, 
e3 hat vielmehr das Außere eines fehr anjtändigen Pierdeftalles, 
und das Dach ift platt. Auf diefen Dad; jtehen acht große Sta- 
tuen, welche Mujen vorjtellen. Cine neunte fehlt, und ach! das 
ift eben die Mufe der Mufit. Über die Mbiwefenheit diejer jehr 
adtungswerten Mufe find die fonderbarjten Auslegungen im 
Schtwange. Profaijche Leute jagen, ein Sturmtind Habe fie vom 
Dache Heruntergeworfen. PBoetijchere Gemüter behaupten dagegen, 
die aume Polyhynnia Habe fich jelbit Hinabgeftürzt in einem Ane 

“ fall von Verzweiflung über das mijerable Singen von Monfteur 
Duprezt. Da ijt immer möglich; die zerbrochene Glagftimmte 
bon Duprez ift jo mißtönend geworden, daß e3 fein Menjch, viel 
weniger eine Mufe, aushalten fann, dergleichen anzuhören. Wenn 
da3 noch länger dauert, werden aud) die andern Töchter der Dine« 
mojgne ih vom Dach ftürzen, und e3 wird bald gefährlich fein, 
de3 Abends über die Aue Lepelletier zu gehen. Bon der jchlech- 
ten Mufik, die hier in der Großen Oper feit einiger Zeit grafitert, 
till ich gar nicht reden. Donizetti* ift in diefem Augenblid noc) 
der Beite, der Achilles. Wan kann jid) alfo Leicht eine Vorftel- 
lung machen von den geringern Heroen. Wie ich höre, hat auch) 
jener Achilles fich in fein Zelt zurückgezogen; ex boudiert?, Gott 
weiß warum! und er ließ der Direktion melden, daß er die ver- 
Iprochenen fünfundzwanzig Opern nicht Liefern werde, da er ge- 
Tonnen jei, ji) auszurufen. Welche Prahlerei! Wenn eine Wind- 
mühle dergleichen fagte, würben wir nicjt weniger Yachen. Ent= 
weder hat fie Wind und dreht fich, oder fie Hat Teinen Wind und- 
fteht ftill.. Here Donizetti Hat abex hier einen rührigen Better, 
Signor Xceurfi, der beftändig für ihn Wind madt. 

Der jüngite unftgenuß, den una die Acad&mie de musique 
gegeben, ift „Der Lazzarone” von Halevy*. Diejes Werk hat ein 

2 Bol, Bd. IV, ©, 491, 
? gl. oben, ©. 237. 

’ Schmollt. 
* Sacqnes FromentalElie Haleoy (1799-1862), der Ver:
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trauriges Schielfal gehabt; e8 fiel durch mit Paufen und Troms 
peten. 1lber den Wert enthalte ich mich jeder Außerung; ich font- 
jtatiere bloß jein jchredliches Ende, 

Sedeämmal, wenn. in der Acad&mie de musique oder bei den 
Buffos eine Oper durchfällt oder fonft ein ausgezeichnetes Tiasto 
gemacht twird, bemerkt man dort eine unheimliche hagere Figur 
nit blaffem Geficht und Tohljhwarzen Haaren, eine Art männ- 
Kichev Adnfrau, deren Erjcheinung immer ein mufitalifches Unglüd 
bedeutet. Die Staliener, johald fie derjelhen anfichtig, flreen 
haftig den Zeige: und Mittelfinger aus und. jagen, das Sei der 
Seltatore!, Die leihtfinnigen Sranzofen aber, die nicht einmal 
einen Hberglauben haben, zudlen bloß die Achjel und nennen jene 
Gejtalt Monftene Spontini. E3 ift in der That unfer ehemaliger 
Generaldirektor der Berliner Großen Oper, der Klompontjt der 
„Beitalin“ und des „Ferdinand Cortez', zweier Prachtiverke, die 
noch lange jortblühen werden im Gedächtnije der Menjchen, die 
man nod) Lange bewundern twird, während der Berfaffer jelbit alle 
Bewunderung eingebüßt und nur noch ein welfes Gefpenjt ift, 
ba3 neidifc umherjpuft und fich ärgert über das KXeben der Leben- 
digen. Er fan fi) nicht darüber tröften, daß er längft tot ij 
und fein Herrfcherjtab übergegangen in die Hände Meyerbeerz. 
Diejer, behauptet der Verftorbene, Habe ihr verdrängt aus fei- 
nem Berlin, da3 er immer jo jehr geliebt; und wer aus Mitleid 
für ehemalige Größe die Geduld Hat, ihn anzuhören, kann haare 
Hein erfahren, wie er jchon unzählige Aftenftüce gefammelt, um 
die Meyerbeerichen Verihwörungsintriguen zu enthüllen. 

Die fire Jdee des armen Mannes ijt und bleibt Meyerbeer, 
und man erzählt die ergöglihften Gefchichten, wie die Animofis 
tät fich immer dur) eine zu große Beimifchung von Eitelkeit un 
fchädlich erweiit. Slagt irgend ein Schriftjteller über Meyerbeer, 
daß diefer 3. B. die Gedichte, die er ihım fchon jeit Jahren zuge: 
Ihiekt, noch immer nicht komponiert Habe, dann ergreift Spontini 
haftig die Sand be verlegten Poeten und ruft: „J’ai votre af- 
faire, ich tweiß das Mittel, wie Sie fich) an Metyerbeer rächen föns. 
nen, e3 ift ein umtrügliches Mittel, und e3 bejtcht darin, daß Sie 
über mich einen großen Artilel fehreiben, und je Höher Sie meine 

  

faffer der „Sübin”, Die Oper „Le lazzarone" geri för el in Der 
geffengeit, per, zarone" geriet fäne 

I Rgl. 3b. IV, &.;835, - -
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Berbienjte twilrbigen, dejto mehr ärgert ji Meyerbeer”. Einanz . 
dermal ift ein franzöfiicher Vlinifter ungehalten über den Berz 
fajfer der „Hugenotten”, der troß der Uxbanität, womit man ihn 
hier behandelt hat, dennoch in Berlin eine jervile Hofcharge'über- 
nommen, und unjer Spontini Ipringt freudig an den Winijter 
Binan und ruft: „J’ai votre affaire, Sie fünnen den Undankbaren 
aufs härtefte beitrafen, Sie können ihm einen Dolchftich verfeßen, 
und zwar, indem Ste mich zum Großoffizier der Chrenlegion er- 
nennen“, Züngft findet Spontini den armen Leon Pillet, den 
unglüdfichen Direktor der Großen Oper, in der wütendften Auf- 
zegung gegen Meyexrbeer, der ihm durch Mr. Gouin? anzeigen ieh, 
daß er wegen des fchlechten Singperjonal3 den „Propheten” noch 
nicht geben wolle. Wie funkelten da die Augen des Italiener! 
„J’ai votre affaire“, tief er entzüct, „ich will Shnen einen gött- 
lichen Nat geben, wie Sie den Ehrgeizling zu Tode demütigen: - 
Laffen Sie mich in Lebenögröße meißeln, een Sie meine Gtatıre 
ins Foyer der Oper, und diejer Marmorhlod wird dem Meyer= 
beer wie ein Alp das Herz zerdrüden”. Der Gemütszuftand 
Spontiniß beginnt nachgerade feine Angehörigen, namentlic) die 
Familie des reichen Pianofabrifanten Eraxd, womit er durd) feine 
Gattin verfchwägert, in große Bejorgniffe zu verfeßen. Jüngjt 
fand ihn jemand in den obern Sälen de3 Louvre, Ivo bie ägyp- 
tijchen Antiquitäten aufgeftellt. Der Ritter Spontini ftand tie 
eine Bildjäule mit verjchlungenen Armen faft eine Stunde lang 
vor einer großen Mumie, deren prächtige Goldlarve einen König 
anfündigt, der ein geringerer fein foll al3 jener Amenophes®, 
unter dejjen Jtegierung die Kinder $Brael das Land Agypten ver- 
Toffen Haben. Mber Spontini brach am Ende fein Schweigen 
und jprach folgendermaßen zu feiner erlauchten Mitmumie: „Uns 
jeliger Pharao! du bijt an meinem Unglüd jchuld. Ließeft dur 
die Kinder Jarael nicht aus bem Lande Agypten fortzichen, oder 
hättejt dur fie Jäntlich im Nil erfäufen Iajjen, jo wäre ich nicht 
dur) Meyerbeer und Menbelsjohn aus Berlin n berbrängt tvor= 

ı Seine Tann nur das eftenvolte Amt eines 8 Generofmufilöiseftors 
nteinen, ba3 1842 von Spontini auf Meyerbeer überging. 

2 al, oben, ©, 194 und 267. . \ " 
3 Derjenige König, unter dein bie gSraeiten aus Sgypten jogen, 

hieß nad) Zepfius nicht Antenopheg, fonbern Denephtded, ber e lömase 
Sohn Ramfes’ IT. (un 1800 0. Chr.).
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den, und ich dirigierte dort noch immer die Große Oper und die 
Hojfonzerte, Unfeliger Pharao, jdwacher Krofodilenfünig, durd) 
deine halben Maßregeln gejhah e3, daß ich jeht ein zu Grunde 
gerichteter Mann bin — und Mofes und Halevy und Mendeljohn 
und Mederbeer haben gefiegt!" Solche Neden Hält der unglüd- 
liche Mann, und wir fönnen ihın unfer Mitleid nicht verjagen. 

. Mas Mederbeer betrifft, jo wird, twie oben angedeutet, fein 
„Brophet‘' noch Lange Zeit ausbleiben. Er jelbjt aber wird nicht, 
tote die Zeitungen jüngjt meldeten, für immer in Berlin feinen 
Aufenthalt nehmen. Er wird wie Hisher abtwechfelnd die eine 
Hälfte des Jahres hier in Paris und die andere in Berlin zu- 
bringen, wozu er fich förmlich verpflichtet Hat. Seine Lage er: 
innert jo ziemlid) an Broferpina?, nur daß der arıne Macftvo hier 
toie dort feine Hölle und feine Höllenqual findet. Wir erwarten 
ihn noch diefen Sommer hier in der Shönen Unterwelt, to jehon 
einige Schod mufitalifcher Teufel und Teufelinnen feiner Harren, 
um ihm die Ohren voll zu Heulen. Bon morgens bis abends 
muß er Sänger und Sängerinnen anhören, die hier debütieren 
tollen, und in feinen Freiftunden befchäftigen ihn die Albums 
reifender Engländerinnen. 

An Debütanten tvar diefen Winter in der Großen Oper fein 
Mangel. Ein deutfcher Sandmann debütierte als Marcel in den 
„Hugenotten”. Er war vielleicht in Deutfchland nur ein Grobian 
mit einer brummigen Bierftimme und glaubte deshalb in Paris 
al2 Bajjist auftreten zu önnen. Der Kerl fchrie wie ein Wald: 
ejel. "Auch eine Dame, die ich im Verdacht habe, eine Deutiche 
zu jein, produzierte fi) auf den Brettern der Aue Lepelletier. Sie 
fol außerordentlich tugendhaft fein und fingt jehr jalih. Man 
behauptet, nicht bLoß der Gefang, fondern alles an ihr, die Haare, 
zivei Drittel ihrer Zähne, die Hüften, der Hinterteil, alles jet 
falfch, nur ihr Aten jei echt; die frivolen Sranzofen werden da 
durch gezwungen jein, fich ehrfurchtsvoll entfernt von ihr zu Hals 
ten. Unfve Primadonna, Madame Stolz°, wird fich nicht länger 
behaupten Zönnen; der Boden ijt unterminiert, und obgleich ihr 

* Erfdjien erft 1849 auf der Bühne. 
* Zeus geftattete ber Perfephone, zwei Drittel des Jahres auf ber 

Dberiwelt zu verweilen. oo. 
;, ® Nofine Stolf, geb. 1815, ausgezeichnete Sängerin, von 1837 

bi3 1847 an ber Großen Oper in Paris, .
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ala Weib alle Gefchlechtztift zu Gebote fteht, wird fie doch aın 
Ende von dem großen Giacomo Machiavelli überwunden, der 
die Biardot- Garcia! an ihrer Stelle engagiert jehen möchte, mt 
die Hauptrolfe in feinem „Propheten“ zu fingen. Madame Stolz 
fieHt ihr Schiejal voraus, fie ahnt, daß jelbjt die Affenliche, die 
ihr dev Direltor dev Oper widmet, ihr nichts helfen fann, wenn 
der große Meifter ber Tonkunt feine Künte fpielen Yäßt; und fie 
hat befehloffen, freitillig Paris zu verlafjen, nie wieder zurüc- 
äufehren und in fremden Landen ihr Leben zu befchließen. „In- 
grata patria“, fagte fie jüngit, „ne ossa quidem mea habebis.“ 
‚sn ber That, feit einiger Zeit bejteht fie wirklich nur noch aus 
Haut und Knochen. 

Bei den Stalicnern, in der Opera buffa, gab e3 vorigen Win- 
ter ebenjo brillante Siagkog wie in der Großen Oper. Auch über 
die Sänger wurde dort viel geklagt, mit dem Unterfchied, daß 
die Staliener manchmal nicht fingen wollten und die armen frans 
zöfiihen Sangeshelden nicht fingen Fonnten. Nur dag foitbare 
Nactigallenpaar, Signor Mario? ımd ESignora Grifi?, waren 
immer pünktlich auf ihrem Poften in der Salfe Bentadour und 
trifferten ung dort den blühendften drühling vor, während draus 
Ben Schnee und Wind und Vortepianofonzerte und Deputier- 
tenfammerdebatten und Bolfawahnlinn. Ja, dag find Holdfelige.. 
Nachtigallen, umd die Stalienifche Dper ift ber etvig blühende 
fingende Wald, wohin ich oft flüchte, wenn twinterlicher Trüb- 
finn mich ummebelt oder der Lebenzfroft unerträglich wird. Dort, 
im füßen Winfel einer etivag verdedten Roge, wird man wieder 
angenehm erwärmt, und man verbfutet twenigftens nicht in der 
Kälte, Der melodifche Zauber verwandelt bort in Poefie, was 
eben noch täppijche Wirklichkeit var, ber Schmerz verliert fi) in 
Dlumenarabezken, und bald lacht wieder das Herz. Welche 
MWonne, wern Dario fingt und in den Mugen der Grift die Töne 

  

ı Michelle Baufine Viardot:Garcia, geb. 1821, hervorragende 
Sängerin, Schwefter ber Malibran; fie wurde 1849 an ber Großen Oper 
in Paris engagiert, um die Fides im „Propheten“ zu „Irkieren”, 

? Giufeppe Mario (1803—83), bebeutender Opernfänger, fange Zeit in Paris und London wirkend, 
’ Sinlia Grifi (1811—69), Berühmte Sängerin, namentlich als Norına vortrefflic, längere Zeit al Primadonna abwecjfelnd in Naris 

und London thätig; 1856 wurde fie Diarios Gattin.
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de3 geliebten Sproffer3 fich gleichjam abjpiegeln wie ein ficht- 
bare3.Cho!. Welche Luft, wenn die Grift fingt und in ihrer 
Stimme der zärtliche Bli und das beglücte Lächeln des Mario 
ınelodijch twiderhalft! C3 ijt ein Liebliches Paar, und der per- 
fifche Dichter, der die Nachtigall die Nofe unter den Vögeln und 
die Rofe toieder die Nachtigall unter den Blumen genannt hat, 
würde hier ext recht in ein Ambroglio! geraten, denn jene beiden, 
Mario und Grifi, find nicht bloß durd) Gefang, jondern aud) 
duch Schönheit audgezeichnet. . 

Ungern, tro jenem reigenden Paar, vermiffen wir Hier bei 
den Buffos Pauline Biardot oder, tie totr fie Lieber nennen, bie 
Garcia. Sie ift nicht erfeßt, und niemand Kann fie erfeßen. Diefe 
ift feine Nachtigall, die bloß ein Gattungstalent Hat und das 
Srühlingsgenre vortrefflich Ihluchzt und trillert; — ie ift auc) 
feine.Rofe, denn fie ift Häßlich, aber vor einer Art Häplichteit, 
die ebel, ich möchte Faft fagen Ihön ift, und die den großen Los 
wenmaler Zacroir? manchmal bi3 zur Begeifterung entzüdte! In 
der That, die Garcia mahnt weriger an die zivilijierte Schönheit 
und zahme Grazie unfrer europäischen Heimat ala vielmehr an 
die jchanerliche Pracht einer exotifhen Wildnis, und in manchen 
Momenten ihre pajjionierten Vortrags, zumal. wenn fie den 
großen Mund mit den blendend weißen Zähnen übertweit öffnet 
und jo graufam füß und anmutig fletfchend lächelt: dann toird 
einem zu Mute, al3 müßten jet auch die ungeheuerfichen Bege- 
tationen und Tiergattungen Hindoftans oder Afrikas zum Vorz 
Ichein fommen; —. man meint, jet müßten aud) Riefenpalmen, 
umtankt von taufendblumigen Lianen, emporfhiegen; — und 
man twürde fid) nicht wundern, wenn plößlich ein Leoparde oder 
eine Giraffe oder fogar ein Rudel Clefantenkälber über die Szene 
liefen. Wir hören mit großem Vergnügen; daß diefe Sängerin 
toieder auf dem Wege nad Paris ill. . 2 

Während die Acadömie de musique auf3 jammerbollfte dar 
niederlag und die Staliener fich ebenfalls betrübfam Hinfchlepp- 
ten, erhob fich die dritte Inrifche Szene, die Op6ra comique, zu 
ihrer Fröhlichiten Höhe, Hier überflügelte ein Erfolg den andern, 
und die Kaffe Hatte immer einen guten lang. Ja, e3 wurde nod) 

! Berwirrung. on on 
> Heine wird Eugene Delacroig gemeint Haben; vgl. über ihn bie 

ausführlihe Würdigung Bd. IV, ©. 36 ff. ne - “
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mehr Geld als Lorbeeren eingeerntet, was gewiß für die Diref- 
tion fein Unglüd getvejen. Die Texte der neuen Opern, die fie 
gab, twaren immer vom Scribe, dem Danne, der einjt da3 große 

"MWort ausfprady: „Das Gold ift eine Chimärel” umb der dennoch 
diefer Chimäre bejtändig nachläuft. Er ift der Diann des Gel- 
des, de3 Elingenden Realismus, der fich nie verjteigt in die No= 
mantit einer unfruchtbaren Wolfenwelt und fich feittlammert an 
der irdifchen Wirklichkeit der Vernunftheirat, des industriellen 
Bürgertums und der Tantieme. Ginen ungeheuren Beifall findet 
Scribes neue Oper: „Die Sirene”, wozu Aurber! die Mufik gejchtie= 
ben. Autor und Komponift pafjen ganz füreinander: fie haben 
den raffinierteften Sinn für das Interejjante, fie wiffen uns an= 
genehm zu unterhalten, fie entzücfen und blenden ung fogar durch 
die glänzenden Facetten ihres Ejpritz, fie befiben ein gervijjes Zie 
ligrantalent ber Berfnüpfung allerliebiter Stleinigkeiten, und man 
bergit bei ihnen, daß e8 eine Pocfie gibt. Sie find eine Art Kunft- 
Toretten, twelche.alfe Gefpenftergejchichten der Vergangenheit aus 
unfver Erinnerung fortlächeln und mit ihrem Kofetten Getändel 
wie mit Pfauenfächern die funfenden Zufunftgebanken; die un= 
fihtbaren Mücken, von und abtedeln. Zu diejer harmlos bırh- 
Terifchen Gattung gehört auch Adanı?, der mit feinem „Gagliojtro“ 
ebenfall3 in der Opera comique fehr leichtfertige Korbeeren ein= 
geerntet. Adam ift eine liebenswürdige, erfreuliche Erfcheinung 
und ein Talent, welches noch großer Entwidlung fähig ijt. Eine 
rühnliche Erwähnung verdient auch IThoma3®, deifen Operette 
„Mina“ viel Glüd gemacht. nn 

Alle diefe Triumphe übertraf jedoch die Vogue des „Deferz 
teu3", einer alten Oper don Monfigny*, welche die Opera co- 
mique aus den Kartons der Vergefienheit Hervorzog. Hier ift 
echt franzöfifche Mufik, die Heiterjte Grazie, eine harmloje Süße, 

" Daniel Francois Efprit Auber (1782—1870), der berühmte 
Komponift der „Stummen von Portici”, ded „Fra Diavolo” zc, Die 
„Sirene“ erfhien damals zum erften Male auf der Bühne, _ . 

» Abolphe Charles Adam (1803—56), frudjtarer Dpernkom: 
ponift, Verfafjer bes „Boftillons von Lonjumeau”, u 

*® Charles Louis Ambroife Thomas, geb. 1811, Komponift 
der „Mignon“ und:bes „Hamlet”, Direktor de3 Parifer Konfernato: 
riums, Br oo: 

* Pierre Alerandre de Monfigny (1729— 1817), berühmter 
Dpernfomponift. Der „Deferteur” erfgien zuerft.im Jahre 1769. .
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eine Frilche iwie der Duft von Waldblunten, Natırwahrheit, [o- 
gar Poefie Ja, Yehtere fehlt nicht, aber e3 ift eine Poclie ohne 
Schauer der Unendlichkeit, ohne geheimnisvollen Zauber, ohne 
Mehmut, ohne Ironie, ohne Morhidezza’, id) möchte faft jagen 
eine elegant bäurifche Poefie der Gefundheit. Die Oper von Mon: 
figny mahnte mich unmittelbar an feinen Beitgenofjen, den Dia= 
ler Greuze?: ich fah Hier twie Leibhaftig die ländlichen Szenen, die 
diefer gemalt, und ich glaubte gleichjam die Mufikjtüde zu ver 
nehmen, die dazu gehörten. Bei der Anhörung jener Oper ward 
e3 nıiv ganz deutlich, tvie die bildenden und die recitierenden ünfte 
derjelben Periode immer einen und denjelben Geift atmen und 
ihre Meifterwerke die intimfte Wahlverwandtichaft beurkunden. 

3% fann diejen Bericht nicht Tchließen, ohne zur bemerken, dat 
die mufifalifche Saifon nod) nicht zu Ende tjt md diefes Jahr 
gegen alle Gewohnheit bi3 in den Mai fortflingt. Die bebeutend- 
jten Bälle und Konzerte werden in diefem Nurgenblic gegeben, und 
die Bolfa wetteifert noch mit dem Piano. Ohren und Füße find 
müde, aber Türmen fich doch noch nicht zur Nuhe begeben, Der 
Lenz; der fic) diesmal fo früh eingeftellt, macht Siasko, man bes 
merkt faum da3 grüne Laub und die Sonnenlichter. Die Arzte, 
bielleicht ganz bejonder die Srrenärzte, werden bald viel Bejchäfs 
tigung gewinnen. Im bdiefem bunten Zaumel, in diefer Genuß- 
tut, in diefen fingenden, jpringenden Strudel Iauert Tod und 
Wahnfinn, Die Hämmer der Pianoforte wirken fürchterlich auf 
unjre Nerven, und bie große Drehkrankheit, die Polka, gibt und 
den Snabenjtoß, 

Spätere Notiz. 
  

Den vorftehenden Mitteilungen füge id) aus melandjolifcher 
Grille die folgenden Mlätter Hinzu, die dem Sommer 1847 an- 
gehören und meine Iehte nufifaliiche Berichterftattung bilden. 

  

. ,' Weichheit, Zartheit; Kunftausbrud in der Malerei in Bezug auf 
die foloriftifche Behandlung des Zleifches, 

* Jean Baptifte Greuze (1725—1805), franzöfifcier Maler, 
bem befonders die Darftellung liebenswürdig-Fofetter Mädchen gut ge: 
fang. Vgl. 8b, II, &, 395.
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Sür mich hat alle Diufik feitden aufgehört, und ich ante nicht, 
al8 ich daS LeidenZbild Donizettis Frayonnierte, daß eine ähnliche 
und weit [chmerzlichere Heimfuchung mir nahete. Die kurze Kunft= 
notiz Tautet wie folgt: 

Seit Guftav Adolf glorreichen Andentens Hat feine fchive- 
dijche Reputation jo viel Lärm in der Welt gemacht wie Jenny 
Lind, Die Rahrichten, die ung darüber au England zutommen, 
grenzen ans Unglaubliche. In den Beitungen Klingen nur Bo= 
faunenftöße, Tanfaren des Triumphes; wir hören nur Pindarjehe 
Lobgefänge. Ein Freund erzählte nix von einer englifchen Stadt, 
two alle Gloten geläutet wurden, al3 die jchwediiche Nachtigatl 
dort ihren Einzug hielt; der dortige Bifchof feierte diefes Ereig- 
nis dur) eine merkwürdige Predigt. In feinem anglifanifchen 
Epiffopalfojtüme, welches der Leichenbittertracht eines Chef des 
pompes funebres nicht unähnlich, bejtieg er Die SCanzel dev Haupt= 
Tirche und begrüßte die Neuangefommene alg einen Heiland in 
Weibskleidern, als eine Frau Erlöferin, die vom Himmel herab- 
gejtiegen, um unjre Seelen durch ihren Gefang von der Sünde zu 
befreien, während die andern Cantatricen ebenfo viele Zeufelinnen 
fein, bie una Hineintrillern in den Rachen de3 Satanas., Die 
BStalienerinnen Grifi und Perfiani? müffen vor Neid und Ärger 
jebt gelb werben twie Kanarienvögel, während unfre Jenny, die 
Ihtwediiche Nachtigall, von einem Triumph zum andern flattert. 
SH fage unfre Jenny, denn im Grunde repräfentiert die ichive- 
diiche Nachtigall nicht exklufive das Heine Schweden, fondern fie 
tepräfentiert die ganze germanifche Stammesgenofjenichaft, die 
der Cimbern ebenjofcht vie die.der Teutonen, fie ift auc) eine 
Deutihe, ebenjogut twie ihre naturwüchfigen und pflanzenjchläf- 
tigen Schweftern an der Elbe und am Near, fie gehört Deutjch- 
Yan, wie der Berficherung de3 Franz Horn? gemäß aud) Shafe- 
Ipeare uns angehört, und wie gleicherweife Spinoza* feinem in- 

ı Jenny Lind aus Stosholn (1820—87), wohl die großartigfte 
Sängerin be 19, Jahrhunderts. Sie erhielt 1842 an der Großen Dper 
feine Anftellung, aß fie fo verlchte, daß fie fpäter jedes Angebot, nad) 
Paris zu fommen, ablefnte.  _ . 

” Sanny Berfiani aus Rom (1812 — 67), berühmte Opernjäns 
gerin, von 1837—48 in Paris und London wirkend, oo. 

® Bol. Bd. II, ©. 393. 
“ gl. über ihn Bd. IV, &, 215 ff.
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nerjten Wefen nad) nur ein Deutjcher fein farın — und mit Stolz 
nennen wir Senny Lind die.Unfre! Yuble, Wlernarf, auch) du 
Haft teil an diefem Ruhımel Springe, Mahmann!, deine vater 
Ländifch freudigjten Sprünge, dern unjre Jenny fpricht fein xö- 
mijches Rotwelih, jondern gotifch, jfandinaviich, das deutjcheite 
Deutjch, und du Fannit fie al3 Landsmännin begrüßen; nur mußt 
du dich waschen, ehe du ihr Deine deutjche Hand reiht. Ja, Jenny 
Lind ijt eine Deutjche, jchon der Name Lind mahnt an Linden, 
die grünen Muhmen der deutfchen Eichen, fte Hat keine [Hwarzen 
Haare wie die weljchen Primadonnen, in ihren blauen Nırgen 
Ihtwinmt nordifches Gemüt und Mondfchein, und in ihrer Kehle 
tönt die reinfte Jungfräulichleitl Das ift ed. „Maidenhood is 
in her voice“ — da3 jagten alle old spinsters? von Zondon, alle 
prüden Zadie3.und fronmen Gentlemen Tprachen e8 augenber- 
drehend nach, die noch Iebende mauvaise.quene von Nichardfon® 
finımte ein, und ganz Großbritannien feierte in $enny Lind das 
fingende Nagdtum, die gefungene Sungferfhaft. Wir wollen e3 
gejtchen, diejes ift der Schlüffel der unbegreiflichen, vätjelhaft 
großen Begeifterung, die Jenny in England gefunden und, unter 
uns gejagt, aud) gut andzubeuten weiß. Sie finge nur, hicß &, 
um da3. weltliche Singen recht bald wieder aufgeben zu Fönnen 
und, verjehen mit der nötigen Ausfteuerfumme, einen jungen pro: 
tejtantifchen Geiftlien, den Paftör Siwenzke, zu heiraten, ber 
unterdejfen ihrer Harre daheint in feinen idylliichen Pfarrhaus 
hinter Upfala, Yintz um die Eike, Seitdent freilich will verlauten, 
al3 od der junge Baftör Swenzke nur ein Mythos und der wirf- 
liche Berlobte der hohen Jungfrau ein alter abgeftandener Ko: 
möbiant der Stodholmer Bühne feit — aber da3 ift gewiß Ber- 
leumdung. Der Keufchheitzfinn diefer Prima donna immaculata 
offenbart fich am jhönften in ihrem Abfcheu vor Paris, dent mo- 
bernen Sobont, den fie bei jeder Gelegenheit ausfpricht, zur höd)- 

? 2gl. 3b. 1, S.817, 36.111, ©.220 ff. . 
2 Alte Sungfern. - oo. . . . 
® Der moralifierende Verfafier der „Clariffa” und „Pamela“, ein: 

flußreicher Romanfchriftftelfer, Iebte von 1689 —1761. 
‚* Sie verheiratete fi) 1851 mit dem Sonponiften und Klavier: 

hiefer Dito Soldfhmidt aus Hamburg; fie Tebte meift in England und 
merifa. - :
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- ften Erbauung aller Dames patronesses ber Sittlichkeit jenfeits 
de3 Kanals. Ferm hat aufs beftinuntejte gelobt, nie auf den La= 
Rerbrettern der Aue Lepelletier ihre fingende Jungferschaft dem 
Tranzöfifchen Publico preiszugeben; fie hat alle Anträge, welche 
ihr Herr Leon Billet Ducch feine Kunftruffiani? machen lieh, fireng 
abgelehnt. Diefe rauhe Tugend macht mich ftuen — twürde der 
alte Paulet jagen?. Sit ettva die Volksfage gegründet, daß die 
Heutige Nachtigall in frühern Jahren jcjon einmal in Paris ge- 
wejen und im hiefigen fündhaften Conjervatoire Mufikunterriht 
genofjen Habe tvie andre Singbögel, welche jeitdem fehr Iodere 
Zeifige geworden find? Ober fürchtet Serınyy jene frivole Parijer 
Kritik, die bei einer Sängerin nicht die Sitten, fondern nur die 
Stimme Fritifiert und Mangel an Schule für das größte gaiter 
hält? Dem fei, wie ihm wolle, unsre Jenny tommt nicht hierher 
und wird die Sranzofen nicht aus ihrem Sündenpfuhl heraus» 
fingen. Sie bleiben verfallen der ewigen Verdammnis. 

Hier in der Parifer mufifalifchen Welt ift alles beim alten ; 
in der. Acad&mie royale demusique ift noch immer grauer, feitcht= 
Talter Winter, während draußen Maijonne und Beilchenduft. Im 
Beftibül fteht nod) immer wehmütig trauernd die Bildfäule bez 
göttlichen Rofjini; er jhtweigt. CS macht Herrn Leon Pillet Ehre, 
daß er diejen wahren Genius fehon bei Lebzeiten eine Statue ges 
jet. Nichts ift poffierlicher, als die Grimaffe zu fehen, womit 
Scheelfucht und Neid fie betrachten. Wenn Signor Spontint dort 
borbeigeht, jtößt ex fich jedesmal an biefem Steine. Da ift unfer 
großer Maejtro Meberbeer viel Eüger, und wenn er de Abenda 
in die Oper ging, wußte er jenem Nlarmor des Anftoßes immer 
borfichtig außzuwweichen, ex fuchte fogar den Anbliddezjelben zu 
vermeiden; in berfelben Weife pflegen die Juden zu Nom felbft 
auf ihren eiligften Gejchäftsgängen immer einen großen Umweg 
zu machen, um nicht jenem fatalen Triumphbogen des Titus° yor= 
‚beigufonmen, der zum Gedächtnis des Untergangs von Jerufa- 
lem errichtet worden. Über Donizettis Zuftand werden die Be- 
richte täglich trauriger, Während feine Dtelodien freudegaufelnd 
die Welt erheitern, während man ihn überall fingt und triffert, 
fißt er jelöft, ein entfehliches Bild des Blödfinnz, in einem Kran- 

! Ruffiane = Kuppfer. — ? Vielmehr Nathan d. Beife, II, 5, 
? Titus (41-81), römifcher Kaifer 79 —81, serftörte Serufalem 

im Sabre 70
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fenhaufe bei Baris!. Nur für feine Toilette Hatte er vor einiger 
Zeit noch ein Findifches Bewußtjein bewahrt, und man mußte ihn 
täglich jorgfältig anziehen, in vollftändiger Gala, der Fran ges 
tchmüdt mit allen feinen Oxden; fo jaß er bewegimgslos, den Hut 
in der Hand, vom früheften Morgen bi3 zum jpäten Abend. Aber 
das Hat auch aufgehört, er erfennt niemand niehr; das ij Den: 
Idenichidfat. 

2 1845 ward er geiftesfranf und ftarh 1848,
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Zweimal Hat Heine eine Bearbeitung der Fauftfage unternonmten: 
zuerft in den Zahren 1824, 1825 und 1826; Plan und Ausführung der: 
felben find aber verloren gegangen, vermutlich Bei dem Brande, durd) 

den au der „Rabbi von Baherach” vernichtet wurde (vgl. Bb. IV, 
©. 441). Die zweite Bearbeitung ift bad nachfolgende Ballett, das im 
Februar 1847 entjtand. Soweit wir den erften Plan erfennen lönnen, 
hat er mit dent zweiten wenig ober nicht3 gemein. 

Obwohl und nicht da3 Heinfte Brucjftüc der erften Bearbeitung er: 
halten: ift, fo fehlt e3 und dod) nit an Nachrichten über diefelhe. Ir 

feinen Briefen erwähnt Heine den „Zauft” zuerft am 25. Oftober 1824: 

„Im Geifte bämmtern mir viel Töne Gebichte, unter andern — ein 
Fauft. Ic Habe fon an dem Karton gearbeitet.” An 1. April 1825 

Ipriht er von dent „angefangenen Fauft”. Ausführlicer äußert er fid) 
dann im Mai 1826: „Bei Ihnen, Darıhagen, ... ift es nicht hinreichend, 

daß ich zeige, wieviel Töne id} auf meiner Leier habe, fondern Sie wol: 
len aud) die Verbindung aller diefer Töne zu einem großen Konzert — 
und bad foll der ‚Fauft‘ werben, den id) für Sie fchreibe, Denn wer 
hätte größeres Net an meinen poetifcen Erzeitgnifjen al® derjenige, 
der all mein poetijches Dichten und Trachten geordnet und zum beften 
geleitet Hat!" Die legte Hußerung Heines rührt von 28. Zuli 1826 her: 

„In diefem toten Buftande nehme id) dennod) viel Naturanjdauungen in 

mid) auf, und verarbeitet die Phantafie mandjes begonnene Gedicht, See- 
bilder und neue Szenen zu meinem Fauft.” — Bu biefen Briefftellen 

. Tommen al8 wichtige Ergänzung die Mitteilungen hinzu, die Strobt: 

mann in Blumenthals Neuen Monatzhejten für Dichtkunft und Kritik, 

B.V, 6 325 f., aus Medefinds Tagebüchern veröffentlicht hat. Wir 
laffen diefe Berichte Strobtimanns hier mörtlich folgen: 

Die erfte Andeutung über Heines Fauft: Plan findet fh im 
Webelindfchen Tagebuche am 20. Juni 1824: „Wir amen auf Goe: 

t5c8 Sauft zu fprechen, ‚Sch denke aud) einen zu fAhreiben‘, fagte ex; 
80*
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‚nicht un mit Öoethe zu rivalifieren, nein, nein, jeder Menfe follte 
einen Fauft fchreiben‘ — ‚Da möchte id) Ihnen raten, e3 nicht 

druden zu lafjen; jonft würde da8 Publikum...‘ — ‚Ad, hören Sie, 

unterbrad) er mid, ‚an das Bubliftum muß man fi gar nicht Te: 

ven; alle, wa8 basfelbe über mich gejagt hat, Habe ich immer nur 

fo nebenher von andern erfahren.‘ — ‚Freilich haben Sie infofern 

recht, al3 man fid) nicht durch das Publikum irre machen Laffen nod; 

nad) feiner Gunft hafjen foll; aber man fol e3 aud) nidjt im vor- 

aus gegen fi} einnehmen, um ihm ein unbefangenes Urteil zu Iaf- 
fen, und Sie würben e3 gewiß einigermaßen gegen fich einnehmen, 
wenn Sie nad) Goethe einen Fauft hrieden. Das Publikum würde 

° + Sie für arrogant halten, e8 würde Ihnen eine EigenfHaft unter: 
. legen, bie Sie gar nicht befigen.‘ — ‚Nun, fo wähle ich einen ande: 

- zen Titel‘ — ‚Das ift gut, dann vermeiden Sie jenen Nadteil. 
Klingemann und de Ia Motte-Fouqud! Hätten das aud) bevenfen 
Sollen. “ . 

Am 16, Juli heißt e8 weiter: „Heine gedenft einen Fauft zu 

{reiben. Wir jprachen viel darüber, und feine Ihee dabei gefällt 
mir fehr gut. Heines Fauft wird genau da8 Gegenteil von Goethe: 
{hen werben. Bei Goethe Handelt Kauft immer; er tft es, welder 

dem Mephiftopheles befiehlt, dies und das zu thun. Bei Heine aber 

fol Mephiftophele® da3 HandeInde Prinzip fein, er fol den Kauft zu 
: allen Teufeleien verführen. Bei Goethe ift ber Teufel ein negatived 

Prinzip; bei Heine joll er pofitiv werben. — Heines Fauft foll ein 

Göttinger Profeffor fein, der fid} in feiner Gelehrfamfeit ennuyiert. 

Da fonımt ber Teufel zu ifm und belegt ein Kolleg, erzählt ihm, 
wie e3 in der Welt ausfieht, und macht den Profeffor Firre, fo daf 
biefer num anfängt, Tieberlic) zu werben. Die Studenten auf bem 
Ulrich fangen an, barüber zu wigeln. ‚Unfer Profeffor geht auf ben 

Strich", fagen fie. ‚Unfer Profefjor wird Tieberlich', heift e3 immer 

allgemeiner, Biß ber Herr Profeffor die Stadt verlaffen nıu& und 

mit bem Teufel auf Reifen geht. — Auf den Sternen Baben die En: 

gel inziwifchen Theegefellichaften, zu denen fi) Diepfiftopheles aud) 
einfinbet, und bort beratjjlagen fie über den Sauft. Gott foll ganz 

“ aus bem Spiele bleiben. Der Teufel fehlieht mit den guten Engeln 
eine Wette über Jauft. Die guten Engel Tiebt Mephiftopheles fehr, 
und biefe Liebe, Befonbers zum Engel Gabriel, denkt Heine fo zu 

  

. ı Derfelbe hatte vor furzem ein Zrauerfpiet: „Don Carlos, Infant von Epa- 
wien, mit einer Zucignung an Echiller (Danzig 1824), veröffentligt. -



Einleitung. 469 

fgilbern, daß fie ein Mittelding zwischen der Liebe guter Freunde 
und ber Liebe der Gefchlechter wird, die bei den Engeln night find, 

Diefe Theegefelichaften follen fich durch da3 ganze Std ziehen. — 
Über a3 Ende ift fic) Heine nod) nicht gewiß. Vielleicht will er ben 

Profefior durch Dephiftopheles, der fi zum Schinder gemadt hat, 

hängen lafjen; vielleicht will er gar fein Ende nahen, weil er da= 

dur) den Vorteil erhält, mandes in das Stüd hineindringen zu 
Tönnen, maß eigentlid) nicht Hineingehört. — Mir deucjt, diefer 
Fauft Tann fehr viel werben; nur fürdte id) und Heine ebenfalls, 

daß durch die Theegefellichnften zu wenig Handlung Hineinfonmt, 
Wenn ih nur Zeit Hätte, Lönnte id) von Heine nod) eine Menge 

geiftreicher und Harakteriftifcher Züge aufführen, id) fonme faft alle 
Tage mit ihm zufammen, aber mein Tagebud) nimmt mie fo fchon 
Beit genug weg.” 

" Eine Wode fpäter, am 23, Suli, Threibt Webefind zum legten: 
mal über den Heinefchen Fauft: „Dit feinen Plänen ift er jehr zu: 

rüdhaltend. Über feinen Fauft fpricht er viel mit mir, vielleicht aus 
eigener Luft, vielleicht weil er aud) von mir etwas lernen zu fönnen 

glaubt, vielleicht aber aud; weil er nicht die ernftliche Abficht Hat, 
ihn auszuführen; benn von feiner Novelle (dem ‚Nabbi von Badja- 

° rad‘) und dem Trauerfpiele, was er jet vorhat?, fpridt er gar 

nidt.. — Den Brofeffor in feinem Yauft wollte er zu einem Profef- 
for der Theologie maden; ic} riet ihm aber, einen Philofophen zu 

nehmen, [hon weil er dann für feine Parodie ein viel weiteres sel 
. hätte, wa3 er aud) angenommen hat.“ 

Viel bieten auch diefe Mitteilungen nicht, vor allem aber tragen fie 
. feinesmege das Gepräge großer Zuverläffigfeit. Die Theegejelligaften 

auf ben Sternen u.a. legen vielmehr den Gedanken nahe, ba Heine feinen 

biedern Freund zum beiten gehabt Habe. — Bemerft mag nod) werben, 
ba unfer Dichter, al8 er Goethe im Jahre 1824 Hefuchte?, au ihm ge: 

genüber feinen Fauftplan erwähnte, Marimilian Heine, ber hiervon be: 

richtet, fügt hinzu: „Goethe, deffen zweiter Teil des ‚Fauft' damals nod; 

richt erjchienen war, ftußte ein wenig und fragte in fpißigem Tone: 

‚Haben Sie weiter Yeine Gefchäfte in Weimar, Herr Heine?! — Heine 

I Vermutli; if bie venezianifäe Xragdble gemeint, deren Plan ihn feit den Eom« 
mer 1823 befchäftigie, von der aber, wie er feinem freunde MDlofer am 9. Januar 1824 
geitand, bi3 dahin nod feine Zeile gelätieben war, Vgl. A, Strodtmann, 9. Heine 
Leben und Werle, 2. Aufl., Bd. I, ©, 354. 

2 fIber den Vefuch dgl, die EXilderung, Bd. V, ©. 265. 
>
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erwiderte fchnell: ‚Dit meinen FZuße über bie Schwelle Ew. Exzellenz 

find alfe meine Gefchäfte in Weimar beendet‘, und enpfahl fig.” 
Zu diefen bürftigen Mitteilungen über den erften Fauftplan meift 

da nachfolgende Ballett, wie gejagt, faft gar Feine Beziehungen auf. 

Während Heine in den zwanziger Jahren mahrjceinlic, im großen San: 
zen dem Öoethifhen Vorbilde folgen und eine Gebankendichtung (fatir 

rifchen Charakters) geben wollte, Fam e8 ihm Dagegen bei dem Ballett 
vor allem auf eine Verförperung der grellen Bhantafieen bes VolfSaber: 

glaubenz an, für den fein Anteil feit Beginn der dreißiger Jahre fih 
erheblich gefteigert hatte. Der „Hauft” ift Daher durchaus in eine Linie 

zu ftellen mit den „Elententargeiftern”, den „Göttern im Exil“ u. dgl. 
AS ‚wichtigfte Duelle diente ihm Hierbei Scheibles große Sammlung 

wüfter Kuriofitäten und Wundergefdichten: „Das Klofter”, von dem 

er ben 2,, 3. und 5. Band Benugte, — Das Ballett „Fauft“ fcrieb 

Heine auf Anregung de Londoner Theaterdireftord Benjamin Lumley 

im Sebruar 1847.” Am 27, diefes Monat3 fandte er die Arbeit nad) 

London, indem er feufzenb bemerkte: „Sch verfichere Ihnen, dafs ic) nie 

mwieber ein Verfprechen diefer Art madjen werde. Sie haben feinen Ber 

griff Davon, wie fehr ich mir in meiner jegigen Lage durd) ben Verjud 

gefchadet, meine Aufgabe würbig zu löfen.” Cr legte Wert darauf, baf 

der Name beö Ballctt3 5i8 zum Ieften Augenblict geheim gehalten werde; 
Zunley möge e3 nötigen Falls „Ajtaroth” nennen, da diefer Name ben 

von Fauft angerufenen Dämon ebenfogut gebühre wie der Name Me 
philtopheles. : Schon jegt wünfcte ber Dichter betont zu fehen, dafı er 
im Gegenfaß zu Goethe den wirklichen Kauft der Legende vorführe. Auf 
Heines Bitte, da Honorar nicht länger zurüczuhalten, fandte ihm Zum: 

ley am 27. April 1847 den ftattlihen „Borfuß von 6000 Frant3“, eine 
Summe, für melde der Londoner Bühnenbeherrfcher für fein Theater 
aber nicht den geringften Nußen zog. Denn, wie Heine in der „Eintel: 

tenden Bemerkung” berichtet, der Ballettmeifter erhob feinen fahmän: 

nilden Einfpruc; gegen die Aufführung Diefes „Tanzpoems”, und weber 
in London tod) in einer andern Stabt haben Zauft und Mephiftopfela 
das Rublifum jemals durch ihre Hölifchen Sprünge ergöft. Denn das 
Ballett „Satanella”, das Taglioni 1854 auf der Berliner Bühne in 
Szene fette, Hatte mit dem „Hauft“, den Heine aud) dort 1849 zur Auf: 

  

„ * Erinnerungen an 9. Heine, 6. 133. Die Zuverläffigfeit Mayimilians tft aller« 
dings nicht grop. . 

? Bereit am 10, und 27. Februar 1848 ertähnt Heine in Briefen an Lafjalle den 
Ablhlup eines Ballett, Damit ann aber nicht, tie bisher angenommen wurde, der 
„Faufl“ gemeint fein, fondern vielmehr nur die „Qöttin Diana” (vgl. oben, ©. 99 ff.).
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führung eingereicht hatte, nad; Saubes Verficherung nur jehr geringe 
Gnnlickeit. Heine dachte freilich anders und war jehr ungehalten barz ' 

über, dab die Berliner Bühne die ihm angeblich gebüßrende Tantiene 

nicht auszahlte. Er jchrieb deshalb wiederholt an Michael Schloß und 
Sulius Campe, feinen Berleger, hörte auch, daß ber Generaldirektor 

Meyerbeer die Entlehnung des Stoffes der „Satanella” aus dent „gauft” 
äugebe, erhielt aber niemals bie geringfte Entihäbigung, offenbar weil 

feine Rechte doch jehr anfechtbar waren‘, 
. Heine lieh das Wert zunädft in franzöfticher Spradie druden und 

einige Gremplare in Minifterium hinterlegen, um fid) hierdurch gejeß: 
Ti gegen die „vramatifgen Piraten” zu fhügen, die ich fonft feiner 
Arbeit bemächtigen möchten. Sämtliche Exemplare davon verjprad) er 
nad; London zu jenden (8/5. 1847). Das Werk erichien dann mit den 

umgearbeiteten Erläuterungen, von St.-Rene Taillandier überfegt, im 
Februar 1852 in der „Revue des Deux Mondes" unter bem Titel: „BE- 
phistophöla et la lögende de Faust“, freilid) mit zahlreichen Kürzungen 

und Änderungen der Nebaktion, die den Dichter mit Nedti in Sarnifd 

bradten. . 
Den deutfchen Tert Beabfightigte Heine zuerfti in der „Allgemeinen 

Beitung” zu veröffentlichen, wa3 er aber nicht ausführte. Das im Juni 

1847 feinen Verleger Campe gemachte Angebot, ihn die Arbeit für 

1000 Mark Banto zu überlafjen, ward von diejen nicht beantwortet und 
auf folde Weife abgelehnt. Erft im Sommer 1851, ald Campe den fran- 

fen Dichter in Paris befuihte, fam man überein, den „Fauft” dem No: 
manzero beizugeben, bet welcher Gelegenheit Heine die Erläuterungen 
zu feinem Ballett zu erweitern und zu verbefjern fich entichloß. Im dies 

fer Form überjandte er da3 Manuffript am 10, September 1851 feinem 
Verleger, der aber bald erfannte, daß die Arbeit zu den Gebichten des 
Nomanzero nicht wohl pafte. Heine folgte daher bereitwillig dem Vor: 

fhlage Canıpe3, beide Werfe gefondert herauszugeben. So erfchien der 

„Fauft” einzeln und allein im November 1851. Heine war damalß fo 
fehr von den Forfhungen über den alten Schwarzfünftfer erfüllt, daß er 

gerne das ältefte Kauftbucd), das 1587 bei Spied in Frankfurt erfgienen 

war, auf neremiterläuternden Bemerkungen herausgegeben hätte. Aber 

er mußte den Blan aufgeben — Thon feines Hinfterbens wegen, tie er 
. wehmiütig hinzufügte, 

Unter den Gründen, die Campe veranlaßten, die Trennung des 
Buces von dem Romanzero vorzufchlagen, jtanden fittliche Bedenken 

U Dgl, den „Päan”, Bd. II, ©. 80
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obenan; biefelGen find aud) nicht unbegründet, und um fo auffälliger it 
e3, baß ber vorfichtige Buchhändler dem Merfe als Titelvignette ein 
nadtes Zrauenbifd beifügte, worüber ber Dichter manchen Borwurf ans 
zuhören hatte. : - 

"Heine Urteil über da3 Bud) war fehr günftig. Er nennt e3 „ein 
Gedicht, welches vom Ballett nur Die Form Bat, fonft aber eine meiner 
größten und Hodjpoetijchiten Produftionen ift” (20. uni 1847). In ben: 
felben Sinne äußerte er fich am 22. Juni 1851 und fchreibt im Noventber 
besfelben Zahre3 an St.:NeneTaillandier: „Ich chmeichle mir, ganzneue 
beutfche Legenden geboten und gleichzeitig fehr ernsthafte Kunfts und 
Sitteraturfragen behandelt zu Haben.” Bei allen diefen Äußerungen lag 
aber für Heine befonderer Grund vor, fein Werk zu loben; in einem Brief 
an Georg Weerih (vom 5. Noventber 1851), wo dies nicht der Fall ift, 
Ichreißt er dagegen befgjeiden: „Ich hoffe, daß Ihnen mein Romanzero, 
bejonbers aber mein ‚Fauft‘ gefallen wird. Gott weiß, daß ich auf biefe 
Bücher feinen großen Wert lege, und daß fie nicht fo Bald das Tages: 
licht gefehen hätten, wenn Campe mir nicht die Daumfdrauben ange 
legt.” Die Kritit aber [hloß fid) dem Urteil Heines, der den „Fauft“ 
über ben Stontanzero ftellte, Teinesiwegs an, und während von dem Ich: 
teren Buche bie ganze litterarifche Melt aufs tieffte bewegt wurbe, ging 
daß erftere beinahe fpurlos vorüber,
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Herr Sumley, Divektor des Theaters Ihrer Majeftät der Sö- 

nigin zu Sondon, forderte mich auf, für jeine Bühne ein Ballett 

zu fhreiben, und diefem Wunfche willfahrend, dichtete ich da3 nach- 

folgende Poem. Ich nannte 8 „Doktor Tauft, ein TZanzpoem”, 

Doch diefes Tanzpoem ift nicht zur Aufführung gekommen, teil 

weil’ in’ der Saifon, für weldhe dazfelhe angekündigt twar, ber beiz 

fpiellofe Succeß der fogenannten jehwedifchen Nacitigaft! jede an= 

dere Exhibition im Theater ber Königin überflüjfig machte, teils 

auch weil der Ballettmeifter aus Esprit de corps de ballet, hem= 
menb und jäumend, alle möglichen Böswilligfeiten ausübte, Die- 

fer Ballettmeifter hielt e8 nämlid) für eine gefährliche Neuerung, 

daß einmal ein Dichter das Libretto eines Ballettes gedichtet Hatte, 

während doch folche Produkte bisher immer nur von Zanzaffen 

feiner Axt in Kollaboration mit irgend einer dürftigen Littera-, 

tenfeele geliefert worden. Armer Fauft! armer Herenmeijter! jo 

mußteft dur auf die Ehre verzichten, dor der großen Biltoria don 

England beine Schwarzkünfte zu produzieren! Wird e3 dir in 

deiner Heimat befjer gehn? Sollte gegen mein Erwarten irgend 

eine beutfche Bühne ihren guten Gejchmad dadurch befunden, daß 

fie mein Opus zur Aufführung brächte, To bitte ich die Hochlöb- 

Tiche Direktion, bei diefer Gelegenheit auch nicht zu verjäumen, das 

1 Bat. oben, ©. 461,
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dem Autor gebührende Honorar durch Vermittlung der Bud; 

Handlung von Hofjmann und Campe zu Hamburg mix oder meis 

nen Rechtsnachfolgern zukommen zu Lafjen. Sch Halte es nicht 

für überflüffig, zu bemerken, daß ich, um das Eigentumsrecht mei- 

ne3 Ballett3 in Frankreich zu fihern, bereits eine franzöfiige 

Überfeßung drucken Yieß! und die gejehlich vorgefehriebene Anzahl 

Exemplare an gehörigem Orte deponiert Habe. 

ALS ic) das Vergnügen hatte, dem Heren Lumlery mein Bal- 

Yettmanuffript einzuhändigen und wir bei. einer duftigen Tafle 

Thee ung. über den Geift der Fauftfage und meine Behandlung 

derfefben unterhielten, exfuchte mich der geiftreiche Impteffario, 

das Wefentliche unferes Gefpräches aufzuzeichnen, damit er jpü- 

fexhin das Libretto damit bereichern Eönnte, welches er amı Abend 

der Aufführung feinem Publikum zu übergeben gedachte. Yu) 

Tolchent freundlichen Begehr nachlommend, jdjrieb ich ben Brief 

an Zumfey, den ich abgelürzt am Ende Diefes Büchleins mitteile, 

da vielleicht auch dem beutfchen Refer biefe flüchtigen Blätter einige3 

Sinterejfe getvähren dürften. 

Wie über ben Hijtorifchen Fauft, Habe ii in dem Briefe an 

Sırnley auch über den mythifchen Fauft nur dürftige Andeutun- 

gen gegeben. Ich kann nicht umhin, in Bezug auf die Entftehung 

und Entwicelung diefes Fauftes der Sage, der Zauftfabel, hier 

das. Nefultat meiner Forfjungen mit wenigen Worten zu tefü- 

mieren. 

. & ijt nicht eigentlich die Legende bont Theopfilug, Senefchatl 

de3 Biihofs don Adama in ‚Siailien?, fondern eine alte anglojäd- 

ı Bol. die Ginfeitung, ©. 471. 

2 Die Legende von Theophilus, em Bistumsverwefer zu Abinai in 
Kilikien (nicht Adama in Sizifien), erzählt, daß diefer, al3 er durch Ver: 

feumbung fein Amt verloren hatte, fi) dem Teufel verfehrieb und durd) 

in in feine alten Nechte tieder eingefet ward. Bald aber ergriff in
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Tiiche dramatifche Behandlung derfelben, welche als die Grundlage 

der Fauftfabel zu betrachten ift. In dem noch) vorhandenen platt= 

deutfchen Gedichte vom Theopgilust find altfächfifche oder anglo= 

fächfiiche Archäismen, gleichjam Wortverjteinerungen, foffile Re= 

densarten enthalten, tweldhe darauf Hinweifen, daß diefes Gedicht 

mur eine Radhbildung eines älteren Originals ift, das im Raufe 

der Zeit verloren gegangen. Kurz nad) der Snvafton Englands 

durch) die Frangöfiichen Normannen muß jenes anglofägjiiiche Ge» 

dicht noch eriftiert Haben, denn augenfcheinlic) ward dasfelbe von 

einem franzöfiichen Poeten, den Troubadoırr Ruteboeuf, jajt wört- 

Vi) nachgeahmt und al3 ein Mystöre in Grankreich aufs Theater 

gebracht, Für diejenigen, denen die Sammlung von Monmergie, 

worin auch diejeg Mystere abgedruct®, nicht zugänglich ift, bes 

merke ich, daß der gelehrte Miagnin* vor ettva fieben Jahren im 

„Journal des savants“ über da8 erwähnte Mystöre Hinlänglich 

Reue ob feiner Sünde, und auf fein inbrünftiges Stehen gab ihm bie 

Mutter Gottes die Handfcrift mit dem Teufelsvertrag zurüd und ließ 

ihn drei Tage darauf in Frieden Sterben. Neuentdedte Safjungen biefer 

Legende hatten Mone und (der von Heine fo oft verfpottete) Mapmann 

im „Slofter” (f. oben, ©. 470), 85.11, ©. 155 ff., mitgeteilt. \ 

1 63 gibt drei Faffungen beönieberbeutfghen Theophilusipield. Dab 

dasfelbe aus dein Angelfähfifchen entlehnt fei, ift aber eine irrige Anz. 

“nahme; Ettmüller, ber e3 1849 Herausgab, Tommt zu dem Ergebnid: 

„wir haben alfo ein in ber niederbeutjchen Sprache gleich urfprünglich 

gefchriebenes Spiel vor und”. \ . 

. 2 gl. Le miracle de Th&ophile de Rutebeuf revu sur les ma- 

nuserits, .‚traduit et accompagnö de notes par A. H. Klint (Ufpale 

1869); andre Ausgabe von Adille Jubinal und von Francisque Michel.. 

Nutebeuf Duelle ift mit Gemwißheit nicht feftzuftellen. 

s Theätre franenis au moyen äge, publi& par L. G. N. Mon- 

merqu6 et Franeisque Michel, Paris 1839. 

* Sy Journal des savants, 1846, finden fid) 5 Artifel Magnins 

über das erwähnte Theätre frangais, iiber den „Theophile” Handelt er 

im dritten, Muguft 1846 (©. 461 ff.). \
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Auskunft gibt. Diefes Veyfterium vom Lroubadour Auteboeuf 

benußte num der englifche Dichter Marlomwt, als ex feinen „Sauft” 

fhrieb, indem er die analoge Sage vom deutfchen Zauberer Fanft 

nach dent älteren Fauftbuche, wobon e8 bereits eine englifche Über- 

feßung gab, in die dramatifche Form fleidete, die ihm das fran- 

zöfifche auch in England bekannte Myjterium bot. Das Mifte: 

rium des TheopHilus und das ältere Bolk3buch vom Faujt find 

alfo die beiden Faktoren, aus welchen das Marlotvfhe Dranın‘ 

hervorgegangen. Der Held desjelben ift nicht mehr ein rıchlofer 

Rebell gegen den Himmel, der, verführt don einem Zauberer und 

um irdische Güter zu gewinnen, feine Seele dem Teufel verjchreibt, 

aber endlich durch die Gnade der Mutter Gottes, die den Pakt 

aus der Hölfe zurücholt, gerettet wird, gleich dem Theophilus: 

londern der Held des Stüd3 ift hier felbjt ein Zauberer; in ihm 

wie im Nefromanten des Fauftbuchg rejümieren fh die Sagen 

von allen früheren Schtvarzfünftlern, deren Fünfte ex vor den 

böchften Herrfchaften produziert, und ziwar gefchieht folches auf 

proteftantifchem Boden, ben die rettende Mutter Gottes nicht be- 

treten darf, toeghalb auch ber Teufel den Zauberer Holt ofne Gnade 

und Barmherzigkeit. Die Puppenjpiel- Theater, die zur Shafe- 

jpearefchen Zeit in London florierten umd fich eines jeden Stüdes, 

da3 auf den großen Bühnen Glüc machte, aleid) bemädhtigten, 

haben gewiß auch) nad) dem Marlotwihen Vorbilde einen Faujt 

au geben getvußt, indem fie das Originaldrama mehr oder min- 
der ernjthaft parodierten oder ihren Eofalbebitrfniffen gemäß aus 
Ttubten oder auch, tvie oft gefhah, von dem Verfaffer tetöft für 
den Standpunkt ihres Publikums umarbeiten Yießen. G3 ift mım 
jener Buppenpiel-Fauft, der von England Herüber nad) bein Felt: 

  

! Marlows Merf fußt ganz allein auf den Spiesfhen Seuföuge; 
eine Eimmirkung Nutebeufs ift unerwiefen. .
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Yand, kam, durd) die Niederlande reifend auch die Marktbuden un= 

jerer Heimat bejuchte und, in derb deutfcher Maulart überjeht und 

mit deutf_jen Hanstwurftiaden verbalfhornt, die unteren Schich- 

ten de3 deutjchen Volkes ergößtet. Wie verjchteden auch) die Der- 

fionen, die fi) im Laufe ber Zeit, befonder3 durch das Jmprobi= 

fieren, gebildet, fo blieb doch das MWejentliche unverändert, und 

einem jolchen Buppenfpiele, das Wolfgang Goethe in einem Win= 

teltheater zu Straßburg aufführen jah, Hat unfer großer Dichter 

die Form md den Stoff. feines Meiftertverfs entlchnt?. „In der 

erften Fragment-Ausgabe des Goetgeichen „‚Bauftes’’*iftdiejes am 

fihtbarften; diefe enthehrt noch die der Safontola entnommene 

Einleitung‘ und einen dem Hiob nadgebitbeten Beolag‘, fie weist 

ii Biefmehr wurde arfoms ‚Haufe” unmittelbar dur bie fit dem 

Ende des 16, Jahrhunderts in Deutfäland fpielenden „engliidhen Ko: 

möbianten” verbreitet, Die ältefte Aufführung fand im Jahre 1626 in 

Dresden ftatt. Zweifellos bildet Marlows Merk die Grundlage bes 

beutfchen Bolfsfgaufpiels und Puppenfpiels. Vgl. Creizenad), Berfud 

einer Gefchichte des VBollöfhaufpiel® vom Dr. Yauft, Halle 1878. 

2 Obwohl Goethe immer nur da3 Ruppenfpiel ald feine Duelle be- 

zeichnet, fo tft doc) fehr wahrjheinlich, dab ihm auch die Volfsbücher be: 

Kannt gewefen find. Wir wiffen, daß er im Zahre 1802 Pfigerd Fauft- 

buch aus der Weimarifchen Bibliothef entliehen hat. Aber aud; Spies, 

der Chriftlich Meynende, und Wibmann find ihm wahrfgeinfid, befannt 

gewejen. Bol. VB. V, 6.2595, 

3 Erjchien zuerft 1790; im Sahre 1832 wurde e8 zweimal neu her 

ausgegeben: von 8. Holland (Freiburg i. Br., Mohr) und Bernhard 

Seuffert (Deutfche Litteraturdenfmale des 18. u. 19. Jahrd., Nr. 5). 

* Die „Sakuntala” des berühmten indifhen Dichter8 Kalidafa ber 

ginnt mit einem Gefpräd) des Schaufpielvireltord und ber Schaufpiele: 

tin. Goethe lernte das Werk aus Georg Forfters Überfegung kennen, 

die 1791 erfehien und nicht aus dem Original, fondern aus der englifchen 

Überfegung von Jones übertragen war. Die Szene bei Kalidafa ift furz 

und fteht an Wert Hinter dem „Borfptel auf dem Theater‘ weit zurück. 

5 Der Brolog im Himmel Iehnt fi) an das Geipräd) de3 Heren und 

Satans im 1. Kapitel des Hiob an.
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noch) nicht ab von der jchlichten Buppenfpielform, und es ift kein 

wejentliches Motiv darin enthalten, welches auf eine Kenntnis 

der älteren Driginalbücher von Spieß und Widman [chließen läßt", 

Das ift die Genefi3 der Faujtfabel, von dem Theophilus- 

Gedichte bi3 auf Goethe, der fie zu ihrer jehigen Popularität er- 

hoben hat. — Wbrahanı zeugte den Saat, Saat zeugte den as 

tab, Sakob aber zeugte den Juba, in deijen Händen da3 Scepter 

etvig bleiben wird. Sn der Literatur wie im Leben Hat jeder 

Sohn einen Vater, den er aber jreilich mit immer kennt, ober 

den er gar verleugnen möchte, 

Gejcrieben zu Paris, den 1. Oftober 1851. ° 

2 Mohl aber läßt fich mit Sicherheit darauf fliehen, daß Goethe 

Ion bei der Ausarbeitung de8 „Bragmented“ von 1790 da3 Pfigeride 

Sauftbug gefannt hat. on



Der Dotto v Farit. .



"Du Haft mich befcjworen aus dem Grab 
Durch deinen Zauberwillen, 
Belebteft mich mit Wolluftglut — 
Seht kannt bu Die Glut nicht ftilfen. 

: Preß deinen Mund an meinen Mund, 
Der Menfhen Oben ift göttlich! 
IH trinfe deine Seele aus, 
Die Voten find unerfättlig, 

m 

"Bol. Bd. I, 6, 2%



Der Doktor Tanlt. 
Ein Tanzpoem. 
  

Erfer Akt. 

- Studierzinmmer, groß, gewwölbt, in gotifchem Stil. Spärliche 

Beleuchtung. An den Wänden Bücherjchränfe, aftrofogifche und 

alchimiftifche Gerätjchaften (Welt- und Himmelzfugel, Plancten= 

bilder, Retorten und jeltfame Gläfer), anatomijhe Präparate 

(Sfelette von Menfchen und Tieren) und fonftige Requifiten der 

Nekromanzie. 
- 63 jhlägt Mitternacht. Neben einem mit aufgeftapelten Bü- 

ern und phyfifalifchen Inftrumenten bebeeiten Tijche, in einem 

Hohen Lehnftuhl, fit nachdenklich der Doktor Zauıt. Seine Sleis 

dung tft die altdeutiche Gelehrtentracht des fechzehnten Sahrhun= 

dert3. Cr erhebt fich endlich und ftvankt mit unfichern Shrit= 

ten einem Bücherichranfe zu, two ein großer, Holtant mit einer 

Nette angejchlofjen; er Öffnet das Schloß und jchleppt das entfei=_ 

jelte Bud) (den jogenannten „Höllenzwang”) nach) jeinem Tiiche. 

Sn feiner Haltung und Jeinent ganzen IBejen beurkundet Tid) eine 

Milchung von Unheholfenheit und Wut, von Linkifcher Magiiters 

Hajtigteit und troßigem Doktorjtolz. Nachdem er einige Lichter 

angezündet und mit einem Schwerte verjchiedene magiche Kreife 

auf dem, Boden gezeichnet, öffnet er da3 große Buch, und in eis 

nen Geberden offenbaren fich die geheimen Schauer der Bejchtvö- 

rung. Das Gemad) verdunfelt fich; es blilt und donnert; aus 

dem Boden, ber. fie prafjelnd öffnet, fteigt empor ein flanımend 

toter Tiger. Fauft zeigt id) bei diefem Anblick nicht int min- 

deften erjchreet, er tritt der feurigen Beftie nıit Berhöhnung ent= 

gegen und fHeint ihr zu bejehlen, fogleich zu entweichen. Gie 

verfintt aud) al3bald in die Erbe. Yaujt beginnt aufs neue feine 

Beichtoörungen, wieder blit und domnert e3 entjehlich, und aus 
Heine, VL 8l
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dem ich öffnenden Boben fchießt empor eine ungeheure Schlange, 
die, in den bedrohlichjten Windungen fid) ringelnd, Feuer und 
Slammen zijcht. Much ihr begegnet der Doktor mit Verachtung, 
ex zudt die AUchjel, er lacht, ex jpottet darüber, daß der Höflen: 
geijt nicht in einer weit gefährlichern Geftalt zır erfcheinen ver- 
nochte, und auch die Schlange Eriecht in die Erde zurüd, Fauft 
erhebt Togleich mit gefteigertem Eifer feine Befätwörungen, aber 
diesmal jchroindet. plößlich die Dunkelheit, das Zimmer erhellt 
fi) mit unzähligen Fichten, ftatt de3 Donnertvetterd ertönt die 
tieblichite Lanzmufil, und aus dem geöffneten Boden, wie aus 
einem Blumentorb, fteigt Hervor eine Balletttänzerin, gekleidet im 
gewöhnlichen Gaze= und Zrikotfoftüme und umdergaufelnd in 
den banaliten Birouetten. 

. Bauft ift anfänglicd) darob befremdet, daß der bejchtnorene 
Teufel Mephiftopgeles Teine unheilvollere Geftalt annehmen 
Tonnte.al3 die einer Balletttänzerin, doch zuleht gefällt ihm dieje 
lächelnd anmutige Erjcheinung, und er mat ihr ein gravitäti« 
iche3 Kompliment.. Mephiftopheles oder vielmehr Dephiftophela, 
twie tvir nunmehr die in die Weiblichkeit Übergegangene Teufelei 
zunennen haben, erividert parodierend das Kompliment de3 Dot- 
ter3 und umtänzelt ihn in der bekannten Eofetten WVeife. Sie Hält 
einen Bauberftab in der Hand, und alles, was fie im Zimmer 
damit berührt, wird auf ergößlichite umgerwandelt, doch ber: 
‚geftalt, daß die urjprüngliche Sormation der Gegenjtände nicht 
ganz. vertilgt tird, 3. DB. die Dunkeln Planetenbilder erleuchten 
fich :buntfarbig von. innen, aus den Polalen mit Mißgeburten 
bliden die Tchönften Vögel hervor, die Eulen tragen Girandolen 
im Schnabel, pradtvoll fprießen an den Wänden hervor die Loft- 
Barften’gitldenen Geräte, venezianifche Spiegel, antike Basreliehs, 
Stunfttverke, alles haotifch gefpenftifch und dennoch glänzend fchön: 
eine-ungehenerliche Arabesfe. Die Schöne feheint mit Faujt ein 
Sreundichaftsbündnis zu jchlieen,; doch das Pergament, das fie 
ihm vorhält, die frchtbare Berfhreibung, will er noch nicht un- 
terzeichnen. Er verlangt von ihr die übrigen Höflifchen Mächte 
au jeden, und-diefe, die Fürften der Finjternis, treten alsbald 
aus dem Boden hervor. ES find Ungetüime mit Tierfraben, fabel- 
hajte Mifchlinge des Skurrilen und Zurchtbaren, die meijten mit 
Kronen auf den Köpfen und Sceptern in den Taben. Fauft wird 
denfelben bon der Mephiftophela vorgeftellt, eine Präfentation, 
wobei bie. ftrengfte Hofetifette vortwaltet.. Beremoniös einher
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wadelnd, beginnen die unterwweltlichen Majeftäten ihren plunt= 

pen Reigen, doch indem Mephiftophela fie mit dem Zauberftabe 
berührt, fallen die Häplichen Hüllen plößlich.von ihnen, und fie 
verwandeln fich ebenfalls in Lauter zierliche Balfetttängerinnen, 

die in Gaze und Trikot und mit Blumenguitlanden bahinflat- 
tern. Fauft ergöt fich an diefer Metamorphofe, doch jcheint er 

unter allen jenen hübfchen Zeufelinnen feine zu finden, die feinen 

Gefehmak gänzlich befriedige; diefes bemerkend, [chmingt Mephi- 
fophela wieder ihren Stab, und in einen jehon vorher an die 

Wand Hingezauberten Spiegel erjcheint das Bildnis eines twun= 
berfchönen Weibes in Hoftracdht und mit einer Herzogäfrone auf 
dem Haupte. Sobald Fauft fie erblickt, ift er iwie Hingerifjen von 
Bewunderung und Entzüden, und er naht dem Holden Bildnis 

mit allen Zeichen der Sehnfucht und Zärtlichkeit. Doc) das Weib 
im Spiegel, welches fich jet toie Iebend beiwegt, wehrt ihn von 
fi) ab mit Hochmütigitem Naferümpfen; ex Iniet flehend vor ihr 
nieder, und fie wiederholt nur noch befeidigenber ihre Gejten der 

- Beraditung. 
Der arme Doktor wendet fich hierauf mit bittenden Dliden 

an Mephiftophela, doch biefe ertvidert fie mit jchalfhaftenn Achel- 

zuefen, und fie bewegt ihren Zauberftab. Aus dem Boden taucht 
jogfeich big zur Hüfte ein Häplicher Affe hervor, ber.aber auf ein 

“ BZeichen der Mephiftophela, die ärgerlich den Kopf THüttelt, jhlen- 
nigft wieder Hinabjinkt in den Boden, tooraus im nächiten Augen- 
blide ein jchöner, Tchlanker Balletttänzer Hervorjpringt, welcher 
die hanaljten Bas exefutiert. Der Tänzer naht fich dem Spie- 
gelbilde, und indem er bemfelben mit der fadeiten Suffifance jeine 

buhlerifchen Huldigungen darbringt, Tächelt ihm das |höne ABeib 

aufs holdjeligite entgegen, fie jtreet die Arme nad) ihm aus mit 
Ihmachtender Schnfucht und erichöpft fich in den zärtlichften De- 
monjftrationen. Bet biejen Anblie gerät Fauft in rajende Ber- 
zweiflung, doc) Mephiftophela erbarmt fic) feiner, und mit ihren 
Zauberftab berührt fie den glücklichen Tänzer, der auf der Stelle 
in die Erde zurüdjinkt, nachdem er id) zuvor in einen Affen ber- 
wandelt und feine abgejtreifte Tängerkleidung auf dem Boden 
zurüdgelaffen hat. Seht reicht Mephiftophela wieder das Per 
gamentblatt dem Zauft dar, und diefer, ohne langes Befinnen, 
Öffnet fie) eine Ader am Arme, und mit jeinent Blute unterzeich- 
net ex den Kontrakt, wohurd er für zeitliche irdijche Genüffe 
feiner Hinmmlifchen Seligfeit entfagt. Er wirft die ernfte, ehrjame 

81?
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Doktortracjt von fi) und zieht den fündig bunten Slitterftant 
an, den der verfchtvundene Tänzer am Boden zurüdgelafjen; bei 
diefer Mmtkleidung, die jehr ungefhiet von ftatten geht, Hilft ihm 
da3 leichtfertige Corps de ballet; der Hölle. 

Mepdiftophela gibt dem Zauft jeht Tanzunterricht und zeigt 
ihm alle Kunftjtüde und Handgriffe oder vielmehr Fußgriffe de3 
Metierz. Die Undeholfenheit und Steifheit des Gelehrten, ber 
die zierlich Teichten Pas nachahmen wi, bilden die ergötlichiten 
Gifekte und Kontrafte,. Die teufliichen Tänzerinnen wollen aud) 
hier nachHelfen, jede jucht auf eigne Weife die Lehre durch) Beis 
Ipiel zu exflären, eine wirft den armen Doktor in die Arme der 
andern, die mit ihm Herummvixbelt; ex wird Hin= und hergezertt, 
doch durch die Macht der Liebe und. des Zauberftab, der die un 
folgfamen Glieder allmählich gelenkig jchlägt, erreicht der Lehr: 
ling der Choregraphie zuleht die Höchjte Fertigkeit: er tanzt ein 
brillantes Pas de deux mit Diephiftophela, und zur Freude feis 
ner Kunftgenoffinnen fliegt er auch mit ihnen umder in den wun- 
derlichiten Figuren, Nachdent er e3 zu diefer Birtuofität gebracht, 
wagt er al3 Tänzer aucd) vor dem fchönen Srauenbilde des Baus 
berjpiegel3 zu erfcheinen, und diefes beanttvortet feine tanzende 
‚Leidenschaft mit den Geberben der glühendften Gegenliehe. Tauft 
tanzt mit immer fi) jteigernder Sceelentrunfendeit; Mephijto 
phela aber reißt ihn fort von dem Spiegelbilde, dag durd) die 
Berührung des Zauberjtabes wieder verfchwindet, und jortgejeht 
wird der höhere Tanzunterricht der altklaffiichen Schule. 

Zweiter Akt. 

Großer Plab vor einem Schloffe, twelches zur rechten Geite 
fichtbar. Auf der Rampe, umgeben von ihrem Hofgefinde, Nit- 
tern und Damen, fihen in Hohen Thronfeffeln der Herzog und 
Die Herzogin, erfterer ein fteifältlicher Herr, Yebtere ein junges, 
üippiges Abeib, ganz das SKtonterfei de3 Frauenbilds, welches der 
Bauberjpiegel de erften AEt3 dargejtellt Hat. Bemerklich ift, daß 
fie am Tinfen Fuße einen güldenen Schud trägt. 

, Die Szene ijt prachtvoll gejchmückt zu einem Hoffefte. CS 
wird ein Schäferfpiel aufgeführt im älteften Rokokogejchnade: 
graziöfe Zadheit und galante Unfchuld. Diefe fühlich gezierte 
Arfadientängelei wird plößlich unterbrochen und derfcheucht Durch
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die Ankunft de3 Hauft und der Mephiftophela, die in ihren Tanze 
Toftiim und mit ihren Gefolge von dämonifchen Balletttänzes 

- zinnen unter jauchzenden Fanfaren ihren Siegeseinzug Halten. 
Fauft und Mephiftophela machen ihre jpringenden Neverenzen 
vor dem Kürjtenpaar, doch erfterer und die Herzogin, indem fie 
fi) näher betrachten, find betroffen wie von freudigjter Erinne- 
rung: fie erkennen fich und wechjeln zärtliche Blicke. Der Herzog 
fcheint mit befonderd gnädigern Wohltwollen die Huldigung Dies 
dHijtophelas entgegenzunehmen. In einem ungejtümen Pas de 

deux, welches Ichtere jeßzt mit Fauft tanzt, Haben beide fürncehn- 
Yid) das Fürftenpaar im Auge, und während die teuflijchen Tän- 

zerinmen jte ablöjen, koft Mephiftophela mit dem Herzog und 

Fauft mit der Herzogin; die überjchiwengliche Paflion der beiden 
Teßtern toixd gleichfam parodiert, indem Vtephiftophela den eigen 

und jteifleinenen Gragiöfitäten des Herzogs eine tronifche Zin- 
perlichfeit entgegenfebt. 

Der Herzog wendet fich endlich gegen Fauft und verlangt als 
eine Probe feiner Schwarzkunft den verjtorbenen König David 
zu fehen, wie er vor der Bundesfade tanzte. Auf jolches aller- 
höchfte Verlangen nimmt Fauft den Zauberftab aus den Händen 
Mephiftophelas, chtvingt ihn in bejchtoörender Weije, und aus 
der Exde, welche jich ‚öffnet, tritt die begehrte Gruppe hervor: auf 
einem Wagen, der von Leviten gezogen wird, fteht die Bundes= 
Tade, dor ihr tanzt König David, pofjenhaft vergnügt und aben= 
tenerlich geputzt gleich einem Kartenkönig, und Hinter der Heiligen 
Lade, mit Spießen in den Händen, hüpfen jchaufelnd einher die 
föniglichen Xeibgaxden, gekleidet wie polnijche Juden in Lang 
herabjchlotternd jchwarzfeidenen Kaftanz und mit Hohen Pelz- 
mühen auf den jpißhärtigen Wadelköpfen. Nachdem dieje Stari- 
Katuren ihren Umzug gehalten, verjchtwinden fte twieder in den 
Boden unter raufchenden Beifallsbezeugungen. 

Aufs neue jpringen Fauft und Wephiftophela Hervor zu einen 
glänzenden Pas de deux, 100 ber eine wieder die Herzogin und 
die andre twieder den Herzog mit verliebten Geberden anlodt, jo 
daß das erlauchte Fürjtenpaar endlic) nicht mehr widerjteht und, 
feinen Si verlafjend, fid) den Tänzen jener beiden anfjchlicht. 
Dramatijhe Auadrille, wo Zauft die Herzogin noch) inniger zu 
bejtridlen fucht. Er hat ein Teufelamal an ihrem Halfe bemerkt, 
und indem er dadurd) entbedt, daß fie eine Zauberin jet, gibt er 
ihr ein Nendezvons für den nächjten Herenfabbat. Sie it er-
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ichroden und will Yengnen, doch Faust zeigt Hin auf ihren güf- 
denen Schuh, welcher das Wahrzeichen it, voran man die Do: 
mina, die fürnehmijte Satandbraut, erkennt. Berichämt geftattet 
fie da3 Nendezvon2.: Parodiftifch geberden fich wieder gleichzeitig 
der Herzog und Mephiftophela, und die vämonifchen Tänzerinnen 
jeßen den Tanz fort, nachdem die vier Hauptperjonen fi) in Ziwies 
gejprächen zurüdigezogen, 

Auf ein erneutes Begehr des Herzogs, ihm eine Probe feiner 
BZauberkunft zu geben, ergreift Tauft den magijhen Stab und 
berührt damit die eben dahinwirbelnden Tänzerinnen. Dieje ber 
wandeln fi im Nu wieder in Ungetüme, wie wir fie im exjten 
Akte gejehen, und aus dem graziöfeften Ringelreihen in die täp- 
pischte und barosjte Ronde überplirimpjend, verfinken fie zuleht 
unter jprühenden Flammen in dem jich öffnenden Boden. — 
Raufchend entäufiafticher Beifall, und Fauft und Mephiftopfela 
verbeugen fid) dankbar vor den Hohen Herifchaten und einem 
dverehrungswürdigen Purblico. 

Aber nach jedem Zauberjtiid. fteigert fich die tolfe Luft; bie 
vier Hauptperfonen jtürzen rüdfichtelos wieder auf den Tanz 
plaß, und in der Quadrille, die fich erneutet, geberdet fid) die Lei- 
denfhaft immer dreifter: Fauft Iniet nieder vor der Herzogin, die 
in nicht minder fompromittierenden Bantomimen ihre Öegenliche 
Kundgibt: vor der [häfernd Hingeriffenen Mephiftophela fniet tvie 
ein Lüfterner Saum der alte Herzog; — dod) indem er fid) zit 
fällig umiwendet und feine Gattin nebft Fauft in den erwähnten 
Bofituven erblickt, jpringt er wütend empor, zieht jein Schwert 
md till den Frechen Schwarzfünftler erftechen. Diejer ergreift 
zafch jeinen Rauberftab, berührt damit den Herzog, und auf dent 
Haupte desjelben fchießt ein ungeheures Hirjchgetveih empor, an 
defjen Enden ihn die Herzogin zurücdhält. Allgemeine Bejtür- 
zung ber Höflinge, die ihre Schwerter ergreifen und auf Fauft 
und Mephijtophela eindringen. Yauft aber beivegt wieder feinen 
Stab, und im Hintergrunde der Szene erflingen plößlich Eriege- 
rifche Trommpetenftöße, und man erblidt in Neih und Glied eine 
ganze Schar von Kopf bi zu Süßen geharnifchter Ritter, Ins 
dem Die Höflinge fich gegen diefe zu ihrer Verteidigung umten 
den, fliegen Faujt und Mephiftophela durch die Luft davon auf 
zwei fchtvarzen Rofjen, die aus dem Boden Herborgefonmen. Im 
jelben Aurgendblic zerrinnt wie eine Phantasmagorie auch die be- 
twaffnete Nitterfchar.
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Dritter Akt, 

Nächtlicher Schauplaß des Hexenjabbat3: Eine breite Berg- 

Toppe; zu beiden Seiten Bäume, an deren Ziveigen j eltfante Lanz 

pen hängen, welche die Szene erleuchten; in der Mitte ein ftei= 

nerne® Voftament, wie. ein Altar, und darauf Steht ein großer 

ihtwarzer Bot mit einem fehwarzen. Menjchenantlik und einer 

brennenden Kerze zioifchen den Höwmern. Im Hintergrunde Ges 

birg&höhen, die, einander überragend, gleichjam ein Amphitheater 

bilden, auf deifen Koloffalen Stufen als Zufchauer die Notabili- 

täten der Untertvelt fißen, nämlich jene Höllenfürften, die wir in 

den vorigen Akten gejehen, und die Hier nod) riejenhafter erjchei= 

nen. Auf den erwähnten Bäumen Hoden Mufifanten mit Bogel- 

gefigtern und wunderlichen Saiten= und Bladinftrumenten: Die 

Szene ijt bereits ziemlich belebt von tanzenden Gruppen, beren 

Trachten an die verichiedenften Länder und Zeitalter erinnern, 

jo daß die ganze Verfammlung einem Mazfenball gleicht, um jo" 

mehr, da wirklich viele darunter.verlarot und vermummt find. 

Wie barodk, bizarr und abenteuerlich auch manche diefer Gejtalten, 

fo dürfen fie dennoch) den Schönheitsfinn nicht verlegen, und ber 

häßfiche Eindrud de3 Fraßentvejens wird gemildert oder verwifcht 

dur) märchenhajte Pracht und pofitives Grauen. Bor dem Bod3- 

altar tritt ab und zu ein Paar, ein Dann und ein Weib, jeder 

mit einer [hwarzen Fadel in der Hand, fie verbeugen fi) vor 

der Rüdjeite des Bod3, Enieen davor nieder und leijten das Ho= 

magium de3 Kufjes. Unterdeffen fommen neue Gäjte dur) die 

Ruft geritten auf. Bejenftielen, Miftgabeln, Kochlöffeln, aud) auf. 

Wölfen und Kafen. -Diefe Antönmlinge finden hier die Budlen,- 

die bereits ihrer Harıten. Nach freudigiter Willtommbegrägung 

mifchen fie fid) unter die tanzenden Gruppen. Auch Ihre Durchs 

Yaucht die Herzogin kommt auf. einer ungeheuren Fledermaus 

herangeflogen; fie ift fo entblößt als möglich gekleidet und trägt 

am xehten Zuß den güfdenen Schug. Sie jHeint jemanden mit 

Ungebuld zu juchen. Endlich erblickt fie den Erfehnten, nämlich 

Faust, welcher mit Mephijtophela auf Ihwarzen Rofjen zum Sefte 

heranfliegt; ex trägt ein glänzendes Nittergewand, und feine Ges 

fährtin fChmüct das züchtig enganliegende -Amazonenkleid eines 
deutjchen Edelfräuleins, Faujt und die Herzogin jürgen einander 

U Huldigung.
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in die Arme, und ihre überjchwellende Inbrunft offenbart fidh in 
den verzüdteften Tänzen. Mephiftopgela Hat unterbeffen eben- 
fall3 einen erwarteten Gejpons gefunden, einen dbürren Junker in 
Ichtwarzer, jpanifcher Manteltracht und mit einer blutroten Hah- 
nenfeder auf dem Barett; doch während Fauft und die Herzogin 
die ganze. Stufenleiter einer wahren Leidenjchaft, einer wilden 
Liebe durchtangen, ift der Zweitanz der Mephijtophela und ihres 
Vartnerz als Gegenjah nur der buhlerifche Ausdrud der Oalan- 
terie, der zärtlichen Lüge, der fich jelbit perfiflierenden Lüftern- 
beit, Alle vier ergreifen endlich Ichiwarze Fadeln, bringen in der 
oben erwähnten Meife den Bode ihre Huldigung und jehließen 
fich Zufeht dev Ronde an, womit die ganze vermifchte Gefellihaft 
den Altar. umtirbelt. Das Eigentümliche diefer Ronde befteht . 
darin, daß die Tänzer einander den Rüden zudrehen und nicht 
das Geficht, welches nad außen gewendet bleibt, 

. Fauft und die Herzogin, welche dem NRingelreihen entjchlüpfen, 
“ erreichen die Höhe ihres Liebetaumeld und verlieren fich Hinter 
den Bäumen zur rechten Seite der Szene. Die Ronde ijt beendet, 
und neue Gäjte treten vor den Altar und begehen dort die Ado= 
ration des Bod3; c3 find gefrönte Häupter darunter, fogar Groß- 
wiürdenträger der Kicche in ihren geiftlichen Ornaten. 

Sm Bordergrumde zeigen ich mittlerweile viele Mönche und 
Nonnen, und an ihren ertravaganten Polkafprüngen erquiden fi) 
die dämonifchen Zufchauer auf den Bergfpißen, und fie applau= 
dieren mit lang hexvorgeftredten Taken... Fauft und die Herzogin 
fommten wieder zum Vorfchein, doch fein Antlit ift verftört, und 
derbrofjen wendet er fi) ab von dem Weibe, das ihn mit den 
wollüftigften Karefjen verfolgt. Er gibt ihr feinen Überdruß und 
MWiderwillen in ungweideutiger Weife zu erkennen. DQergebens. 
jürzt flehentlic) die Herzogin vor ihm nieder; er jtößt fte mit 
Upjchen zurüd. Sn diefenm Augenblide ericheinen drei Mohren 
in goldnen Wappenvöden, worauf lauter jehwarze Börde gejtidt 
ind; fie bringen der Herzogin den Befehl, fich unverzüglich zu 
ihren Herrn und Meijter Satanas zü begeben, und die Zögernde 
wird mit Gewalt fortgejchleppt. Man fieht im Hintergrunde, wie 
der Bod von feinem Pojtamente hevabjteigt und nach einigen 
Tonderbaren Komplimentierungen mit der Herzogin ein Menuett 
tanzt. Sangfan gemejjene zeremoniöjfe Pas. Auf dem Antlik 
de3 Bodes Liegt der Trühfinn eines gefallenen Engel3 und der 
tiefe Enmmi eines blafierten Fürften; in allen Bügen der Her-
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zogin verrät fich die troftlofejte Verzweiflung. Nach Beendigung 
de3 Tanzes fteigt der Bo wieder auf jein Boftament; die Da= 
men, welche diefem Schaufpiel zugefehen, nahen fich der Herzogin 
mit Enid und Huldigung und ziehen diefelbe mit jich fort. Yauft 
tjt ine Voxdergrimbe ftehen geblieben, und während er jenen Mes 
nnett zufhaut, exjcheint wieder an feiner Seite Mephiftophela. 
Pit Widerwillen und Ekel zeigt Tauft auf die Herzogin und 
icheint in betxeff derjelden ettva8 Entjehliches zu erzählen; er bes 
zeugt überhaupt feinen Ekel ob all dem Srabentreiben, das er 
vor fi) che, ob all dem gotifchen Wufte, der nür eine plump 
Ichnöde Verhöhnung der Ticchlichen Astetit, ihm aber ebenfo un= 
erquicflic) ei wie lehtere. Cr empfindet eine unendliche Schnfuht 
nad) dem Reinfehönen, nach grichiicher Harmonie, nad) den un= 
eigennüßig edlen Geftalten der Homerifchen Frühlingswelt! Me 
phiftophela verjteht ihn, und mit ihrem Zauberftab den Boden 
berührend, Täßt fie das Bild der berühmten Helena von Sparta 
daraus Hervorfteigen und fogleich wieder verfchtvinden. Das ift 
13, twa3 das gelehrte, nach antifem deal dürjtende Herz de3 Dot- 
tor8 begehrte; er gibt feine volle Begeifterung zu erfennen, und 
durch einen Wink der Mephiftophela erfcheinen wieder die magi= 
ichen Roffe, worauf beide davonfliegen. Ir demfelden Vlomente 
ericheint die Herzogin wieder auf der Szene; fie bemerkt die Flucht 
des Geliebten, gerät in die unfinnigfte Verzweiflung und fällt 
ohnmädhtig zu Boden. Sr diefem Zuftande wird fie von einigen 
wüjten Gejtalten aufgehöben und mit Scherz und Pofjen wie im 
Triumphe umbergetragen. Wieder Herenronde, die plöhlich uns 
terbrochen wird don dem gellenden Stlang eines Glödchens und 
einem Orgelchoral, der eine verruchte Parodie der Kirchenmufit 
ift. Alles drängt fi zum Altar, wo der jhtwarze Bod in Ylam- 
men aufgeht und praffelnd verbrennt. Nachdem der Vorhang 
ichon gefallen, Hört man nod) die graufenhaft Hurlesten Frevel= 
töne der Satansmeite. . 

  

Vierter Akt. 

Eine Infel-im Achipel. Ein Stüd Meer, Tmaragdfarbig 
glänzend, ift Link3 fichtbar und jcheibet fich Lieblich ab von dem 
Zurloijenblan de3 Himmelz, deijen jonniges Tageslicht eine ideale 
Landfchajt überjtrahlt: Vegetation und Mcchitekturen find Hier jo
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griechifch fchön, wie fie der Dichter der „Odyffee” einjt geträumt, 
SBinien, Corbeerbüfche, in deren Schatten weiße Bildwerle ruhen; 
große Marmorvajen mit fabelgaften Pflanzen; die Bäume von 
Blumenguirlanden ummwunden; Eriftallene Wafjerfülle; zur red}: 
ten Seite der Szene ein Tempel der Venus Aphrodite, deren Sta= 

tue aus den Säulengängen Hervorfhinmert; und das alles be» 
Icht von blühenden Menfhen, die Sünglinge in weißen Telt- 
gewanden, die. Jungfrauen in Teichtgejchürgter Nymphentradit, 

ihre Häupter gejchmüet mit Nofen oder Myıten, und teils in ein 

zelnen Gruppen fie) erluftigend, teil3:auch in zevemonidjen Reis 

gen vor dem Tempel der Göttin mit dent Freudendienfte derfelben 

bejchäftigt. Alles atmet hier griechiiche Heiterkeit, ambrofiichen 

Götterfrieden, Haffiiche Ruhe. Nicht3.erinnert an ein neblichtes 

Senfeits, an myftiiche Wolluft- und Angitjchauer, an fiberirbiide 

Gkitafe eines Geijtes, der fi) von.der Köperlichkeit emanzipiert: 

hier ift alles reale plaftiiche Seligfeit ohne retrofpektive Wehmut, 

ohne ahnende-Ieere Schnfucht. Die Königin biefer Infel it 

Helena von Sparta, die [hönfte Frau der Poefte, und fie tanzt 

an der Spibe ihrer Hofmägde vor dem Benus-Tempel: Tanz und 

Bolten, im Ginklang mit der Umgebung, gemejjen, eufch und 
feierlich. 

Sn diefe Welt brechen plößlich herein Fauft und Mephifto: 

phela, auf ihren fchtwarzen Roffen durch die Lüfte Herabfliegend. 
Sie find wie befreit von einem düftern Alpdrud, von einer jhnd- 

den Krankheit, von einem triften Wahnfinn und erquiden fi) 
beide an diejem Anblick des Urfchönen und des wahrhajt Ehlen. 
Die Köndyin und ihr Gefolge tanzen ihnen gaftlic) entgegen, bie- 
ten ihnen Speife und Trank in Tojtbar zijelierten Geräten und 
faden fie ein, bei ihnen zu wohnen auf der jtillen Infel des Glüd®. 

Sauft und feine Gefährtin antworten durch freudige Tänze, und 
alle, einen Sejtzug bildend, begeben fich zuleßt nad) dem Tempel 

der Venus, wo der Doktor und Mephiftophela ihre mittelalterlic) 
vomantijche leidung gegen einfach herrliche griechifche Gewän= 
der vertaufchen; in joldjer Umwandlung wieder mit der Helena 
auf die Vorderjzene tretend, tragieren fie irgend einen mytholo= 
gijchen Dreitanz. 

Saujt und Helena Lafjen fi) endlich nieder auf einen Thron 
zur rechten Seite der Szene, während Mephiftophela, einen Thyr- 
ju3 und eine Handtronmmel ergreifend, alg Bacchantin in den aus« 
gelafjenjten Bofituren einheripringt. Die Jungfraien der Helena
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erjakt das Beifpiel diefer Luft, fie reißen die Rofen und Mprten 
von ihren Häuptern, winden Weinlaub in die entjeffelten Loden, 
und mit flatternden Haaren und gefehtvungenen Thyrfen taumeln 
fie ebenfalls dahin als Bacchanten. Die Jünglinge bewafinen fich 
alabald mit Schild und Speer, vertreiben die göttlich) rajenden 
Mädihen und tanzen in Scheinkämpfen eine jener Friegeriichen 
Pantomimen, welche von den alten Autoren jo wohlgefällig be 
ihrieben find.. 

Sn diefer. Heroiihen Paftorale mag aud) eine antife Humo- 
regte eingejchaltet werden, nämlich eine Schar Amoretten, die auf 
Schwänen Herangeritten fommen und mit Spießen und Bogen 
ebenfalls einen Sampftanz beginnen. Diejes arlige Spiel wird 
aber plößlich geftört: die erjchreeften Liebesbübchen werjen jich 
tajch auf ihre Reitjchmwäne und flattern von dannen bei der Att- 
£unft der Herzogin, die auf einer ungeheuven Sledermaus durch) 
die Luft Hexbeigeflogen fommt und tie eine Zurie vor den Thron 
tritt, too Sauft und Helena ruhig fien. Sie jcheint jenem die 
wahnfinnigften Vorwürfe zu machen und biefe zu bedrohen. Me- 
phiftophela, die den ganzen Auftritt mit Schadenfreude betrach- 
tet, beginnt wieder ihren Backhantentang, bem die „Jungfrauen 
der Helena fich ebenfalls wieder tanzend beigejellen, jo daß bdiefe 
Freuden-Chöre mit dem Zorn der Herzogin gleichfam verhöhnend 
tontraftieren. ehtere Fann fich zuleßt vor Wut nicht mehr Laffen, 
fie [htwingt den Zauberftab, den fie in der Hand Hält, und jcheint 
diefe Bewegung mit den entfeßlichjten Befhwörungsiprüchen zu 
begleiten. Alsbald verfinjtert fich der Himmel, Blik und Done 
nerichlag, dag Meer flutet ftürmifch empor, und auf der ganzen 
Snjel geichieht an Gegenjtänden md Perjonen die jhauderhafe 
tefte Umwandlung. Alles ift tie getroffen von Wetter und Tod: 
die Bäume ftehen Taublos und verdorrt; der Tempel ift zu einer 
Nine zufammengefunken; die Bildjäulen Yiegen gebrochen am 
Boden; die Königin Helena fiht als eine faft zum Oerippe ent 
fleifchte Leiche in einem weißen Laken zur Seite ded Yauft; die 
tanzenben Sravenzimmer find ebenfalls nur noch Enscherne Ge= 
ipenjter, gehüllt in tweiße Tücher, die, über den Topf hHängend, nur 
bi3 auf die dürren Lenden reichen, tie man die Lamien dazjtellt, 
und in diefer Geftalt feben fie ihre heiten Tanzpofituren und 
Ronden fort,. al3 wäre gar nichts paffiert, und fie fcheinen die 
ganze Umvandlung durchaus nicht bemerkt zu Haben. Zauft ift 
aber bei diefem Begebnis, two all fein Glüd zertrümmert ward
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durch die Nache einer eiferfüchtigen Here, auf3 höchfte gegen die 
jelbe erbojt; er fpringt vom Thron herab mit gezogenem Schwerte 
und bohrt e8 in die Bruft der Herzogin. 

Mephiftophela hat die Heiden Zauberrappen wieber herbei- 
geführt, fie treibt den Fauft angftvoll an, fich fehnelt aufzujchtwin: 
gen, und reitet mit ihm davon durch die Quft. Das Meer brandet 
unterdefjen immer höher, e3 überfchtvemmt allmählich Dienfchen 
md Monumente, nır die tanzenden Lamien feinen nicht3 da= 
von zu merken, und bei heitern Tamburinklängen tanzen fie bi3 
zum Yelten Augenblick, wo die Wellen ihre Köpfe erreichen und 
die ganze Infel gleichtam im Waffer verjinkt. Uber das jturm- 
gepeitjchte Meer, hoch oben in der Luft, fieht mar Fauft und 
Mephiitophela auf ihren fchtvarzen Gänlen dahinjagen. 

Fünfter Akt. 

Ein großer freier Plab vor einer STathedrale, deren gotijches 
Portal im Hintergrunde fihtbar. Zu beiden Seiten zierlich ges 
Ichnittene Lindenbäume; unter denfelben Yints fiten zechende und 
Ichntaufende Bürgeräleute, gekleidet in der niederländiihen Tracht 
des jcchzehnten Sahrhunderts, Unfern fieht man auch mit Arnı- 
brüften bewaffnete Schüßen, die nach einem auf einen hohen Piahl 
gepflanzten Vogel jhießen. Überall Kirmesjubel: Schaubuden, 
Nuftkanten, PBuppenjpiel, umdherjpringende Pidelhäringe und 
fröhliche Gruppen. In der Mitte der Szene ein Rafenplak, wo 
die Honoratioren tanzen. — ' 

Der Dogelijt Herabgefchoffen, undderSiegerhält al Schüben- 
fönig feinen Triumphzug. Eine feilte Bierbrauerfigur, auf dem 
Haupte eine enorme Krone, woran eine Menge Glödchen, Baud) 
und Rüden behängt mit großen Schilden von Golöbledh; und 
folchermaßen mit Gellingel und Gerafjel einherftolzierend. Vor 
ihm marjchieren Trommtler und Pfeifer, auch der Kahnenträger, 
ein Eurrzbeinichter Snirps, der mit einer ungehenern Fahne die 
drolligjten Schtwenkungen verrichtet; die ganze Schühengilde folgt 
gravditätiich Hinterher. Vor dem dien Bürgermeifter und feiner 
nicht minder forpulenten Gattin, die nebjt ihrem Tüchterlein un« 
ter den Linden fißen, wird die Sahne gejchtwenkt und neigen fi 
teipeftvoll die Borüberziehenden. Sene erwidern die Salırtation,
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und ihr. Zöchterlein, ein Klondlodiges Sungfrauenbild aus der 
nieberlänbijcen Schule, Eredenzt dem Schüfßenfünig den Ehren- 
becher. 

. Tronipetenftöße ertönen, und auf einem hohen mit Zaubwert 
gefchnürkten Karren, der don zwei fehtvarzen Gäulen gezogen 
wird, exrjcheint der Hochgeladrte Doktor Tauft in harlachrotem 
und goldbetreßtent Onadjalberfojtüme; dem Wageıt voran, die 
Pferde Ienkend, Ichreitet Ntephiitophela, ebenfalls in arelt markt: 
ihreieriigjen Aufpuß, rei) bebändert und befiedert und in der 
Hand eine große Trompete, worauf fie zutveilen Banfaren bläft, 
während fie eine da3 Bolt Heranlodende Nteflametanzt. DieMenge 
brängt fi al3hald um den Wagen, vo ber fahrende Wunderdofz 
tor allerlei Tränklein und Mirturen gegen bare Bezahlung aud- 
teilt. Einige Perjonen bringen ihm in großen Slajchen ihren 
Urin zur Befichtigung. Adern reißt ex die Zähne aus, Erihut 
fichtbare Vtirafelfuren an verfrüppelten Kranken, die ihn geheilt 
verlaffen und vor Freude tanzen. Ex fteigt endlich herab vom 
Magen, ber davonfährt, und verteilt unter die Menge feine Phio- 
Ten, aus welchen man nur einige Tropfen zu genießen braucht, 
um von jeden Leibesübel geheilt und von der unbändigjten Tanız- 
haft ergriffen zu werden. Der Schübenkönig, welcher den Inhalt 
einer Phiofe verfchluct, empfindet deffen Zaubernacht, er ergreift 
Mephiftophela und Hopft mit ihr ein Pas de deux. Auch) auf den 
bejahrten Bürgermeifter und feine Gattin übt der Tranf feine bein- 
bewegende Wirkung, und beide Humpeln den alten Großvatertanz. 

Während aber das jämtliche Publikum im tolljten Wirbel 
Tich unherdreht, Haft Fauft fig) der Bürgermeijterstochter genaht, 
und bezaubert von ihrer reinen Natirlichkeit, Zucht und Schöne, 
erklärt er ihr feine Liebe, und mit wehmätigen, falt Ihüchternen 
Geberden nad) der Kirche deutend, wirbt er um ihre Hand, Auch 
bei den Eltern, die fich feuchend wieder auf ihre Bank niederlaffen, 
twiederholt er feine Werbung; jene find mit dem Antrag zufrieden, 
und auch die naive Schöne gibt endlich ihre verjchänte Zuftim- 
mung. Lebtere und Fauft werden jet mit Blumenfträußen ge 
hmüdt und tanzen als Braut und Bräutigam ihre filtfam bür- 
gerliien Hymeneen. Der Doktor Hat endlich im bejcheiden füßen 
Stillleben da3 Hausglüc gefunden, welches die Seele befriedigt. 
Vergeifen find die Zweifel und die [chiwärmerifchen Schmerzgenüffe 
de3 Hochmutgeijtes, und er ftrahlt vor innerer Vefeligung tie 
ber vergoldete Hahn eines Kicchturms.
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° 8 bildet fich der Brautzug mit Hochzeitlichen Gepränge, und 
derfelbe ift Schon auf dem Wege zur Kirche, als Mephijtophela 
plößlich mit hohmlachenden Geberben vor den Bräutigam tritt 
und ihn feinen ibpllifchen Gefühlen entreißt; fie fcheint ihm zu 
befehlen, ihr unverzüglich von Hinnen zu folgen. Taufe twider- 
feßzt fich mit Herborbrechenden Zorn, und die Zufchauer find be 
jtürzt über diefe Szene. . Doch nod) größerer Schreden erfaßt 
ie, als plöhlich auf Mephijtophelas Bejchtvörung ein nächtliches 
Dunkel und das redlichite Gewitter hereinbricht. Sie fliehen 
angjtvoll umd flüchten fich in die nahe Kirche, wo eine Glode zu 
Yäuten und eine Orgel zu raufhen beginnen, ein frommes Ger 
dröhne, welches mit dem blienden und donnernden Höllenfpet- 
tafel auf der Szene Eontraftiert. Auch Fauft Hat fich toie bie an» 
dern in den Schoß der Kirche flüchten wollen, aber eine große 
ihwarze Hand, die auß dem Boden Herborgrif, hat ihn zurüd« 

gehalten, während Mephiftophela mit boshaft trumphierender 
Wiene aus ihrem Mieder das Pergamentblatt Herborzieht, das 
der Doktor einjt mit feinem Blute unterzeichnet Hat; fie zeigt ihm, 
daß die Zeit de3 Kontraktes verflofjen fei und Leib und Seele jeht 
der Hölle gehöre. Vergebenz macht Fauft allerlei Einwendungen, 
vergebens Yegt er fich zulegt aufs Jammern und Bitten — das 
Teufel3weib umtängelt ihn mit allen Grimajjen der Berhöhnung. 
63 öffnet fich der Boden, und e3 treten hervor die greuckhaften 
Höllenfürften, die gefrönten und jceptertragenden Ungetüme. In 
jubelnder Ronde veripotten fie ebenfalls den armen Doktor, den 
Mephiftophela, die endlich fi) in eine gräßliche Schlange ver 
wandelt Hat, mit toilder Umjchlingung erdrofjelt. Die ganze 
Gruppe verfinkt unter Slammengepraffel in die. Erbe, während 
da3 Glodengeläute und die Orgelklänge, die vom Dome her er: 
tönen, zu frommen, chriftlichen Gebeten auffordern.



Erläuterungen. 

‚To 

Zumley, Espes, 
Direetor | 

of the Theatre of Her Majesty the Queen. 
  

Dear Sir! 

Eine Veicht begreifliche Zagnis überfiel nrich, als ic) bebachte, 
daß ich zu meinem Ballette einen Stoff gewählt, den bereits un- 
fer großer Wolfgang Goethe, und gar in feinem größten Meifter- 
werte, behandelt Hat. Wäre e3 aber fchon gefährlich genug, bei 
gleihen Mitteln der Darjtellung mit einem foldhen Dichter zu 
wetteifern, toieviel Halsbrechender müßte dag Unternehmen fein, 
wenn man mit ungleichen Waffen in die Schranfen treten wollte! 
Sn der That, Wolfgang Goethe Hatte, um feine Gedanken aus: 
zufprechen, da3 ganze Arjenal der redenden Stünfte zu feiner Ver- 
fügung, er gebot über alle Truhen de3 deutjchen Spracdhichabes, 
der jo reich ift an ausgeprägten Denkworten des Tieffinng und 
uralten Ratırrlauten der Gemütswelt, Zauberfprüche, die,imLeben 
Yängft verhallt, gleichjant ala Echo in den Reimen de3 Gocethefchen 
Gedichtes wiberklingen und des Lefers Phantafie jo wunderbar 
aufregen! Wie Fümmerlich dagegen find die Mittel, womit id) 
Armter außgerüftet bin, um das, was ich denke und fühle, zur 
äußern Erjcheinung zu bringen! Ich wirke nur durd) ein magres 
Libretto, worin id) in aller Kürze andeute, tvie Tänzer und Tän- 
zerinnen fich gehaben und geberden jollen, und wie ich mir dabei 
die Mufit und die Dekorationen ungefähr denke. Und dennod) 
hab’ ich c3 getvagt einen „Doktor Zaujtns‘ zu dichten in der Forın
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eines Ballett3, rivalifierend mit dein großen Wolfgang Goethe, 
der mir fogar die Jugendfrifche des Stoffes vorweggenommen 
und zur Bearbeitung desfelben fein langes blühendes Götterleben 
anwenden konnte, — während mir, dem befümmerten Franten, 
bon Shnen, verehrter Freund, nur ein Termin von vier Wochen 
gejtellt ward, binnen welchen ich Ihnen mein Werk Tiefern mußte, 

Die Grenzen meiner Darjtellungsmittel fonnte ich Leider nicht 
überjchreiten, aber innerhalb derfelben Habe ich geleiftet, tvaS ein 
braber Wann zu leiften vermag, und ich Habe wenigitena einen 
Berdienfte nachgeftrebt, defjen fich Goethe feineswegs rühmen darf: 
in feinem Yaujtgedichte nämlich vermiifen wir durchgängig dad 
treue Fefthalten an der wirklichen Sage, die Ehrfurcht vor ihren 
twahrhaftigen Geifte, die Bietät für ihre innere Seele, eine Pietät, 
bie der Sfeptifer des achtzehnten Jahrhunderts (und ein folder 
blieb Goethe bis an fein jeliges Ende) weder enıpfinden noch be» 
greifen fonnte! Cr hat fich in diefer Beziehung einer Willkür 
Ichuldig gemacht, die auch äfthetifch verdammenswert war, und 
die fich zuleßt an dem Dichter jelbjt gerächt hat. Ja, die Mängel 
feines Gedichts entjprangen aus diejer Verfündigung, denn in- 
dem er von der frommen Symmetrie abtwich, womit die Sage im 
deutjchen VBollsbewußtfein Iebte, Tonnte er da3 Wert nad) dem 
neu erjonnenen ungläubigen Bauriß nie ganz ausführen, e3 tward 
nie fertig, wenn man nicht etiva jenen Iendenlahmen zweiten Teil 
de3 „Bauftes”, welcher vierzig Sabre fpäter erfchien, ald dieBollen- 
dung des ganzen Poents betrachten will. Sn diejent zweiten Teile 
befreit Goethe den Nefromanten aus den Krallen ded Teufel3, er 
ichiet ihn nicht zur Hölle, Tondern Läßt ihn triumphierend ein- 
ziehen ins Himmelveich unter dent Geleite tanzender Engleit, 
fatholifcher Amoretten, und das fchauerliche Teufelsbindnis, das 
unfjern Bätern fo viel Haarjträubendes Entfeßen einflößte, enbigt 
wie eine frivole Farce, — ic) Hätte faft gefagt wie ein Ballett, 

Mein Ballett enthält das Wefentlichfte der alten Sage vom 
Doktor Zauftus, und indem ich ihre Hauptmomente zu einem bras 

 matifchen Ganzen verknüpfte, hielt ich nich auch in den Details 
ganz getviffenbaft an den vorhandenen Traditionen, tie id) fie 
aumächit vorfand in den VBolfSbiichern, die bei ung auf den Märk- 

® 
ten verkauft werden, uud in den Puppenfpielen, die ich in meiner 
Kindheit tragieren jah. 

  

* Val. die Einleitung, ©. 470,
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. Die Bollsbilcher, die ich Hier erwähne, find Keineätvegs gleich» 
lontend, Die meijten find willkürlich aufammengejtoppelt aus zivei 
ältern großen Werken über Fauft, die nebjt den fogenannten 
Höllenzwängen al3 die Hauptquellen für die Sage zu betradhten . 
find. Diefe Bücher find in folcher Beziehung zu wichtig, al3 daß 
ic) Shnen nicht genauere Auskunft darüber geben müßte, Das 
ältefte diefer Bücher über Fauft it 1587 zu Frankfurt erfchienen 
bei Johann Spies!, der e3 nicht bloß gebrudt, jondern abgefaßt 
zu haben jcheint, obgleich er in einer Zueignung an feine Gön= 
ner jagt, dak er da3 Manuffript von einem Zreunde aus Speier 
erhalten. Diejes alte Frankfurter Sauftbıcch ift weit poetijcher, 
teit tieffinniger und weit fyinboliicher abgefaßt al3 das andere 
Tauftbıcch, welches Georg Rudolf Widman gejchrieben und 1599 
zu Hamburg Herausgegeben. Lebteres jedoch gelangte zu größerer 
Berbreitung, vielleicht weil e3 mit homiletifchen Betrachtungen 
durhmäfjert und mit gravitätiichen Gelehrjamteiten gejpiet ift. 
Das beffere Buch ward dadurch verdrängt und verfank fchier in 

- Bergeffenheit, Beiden Büchern Liegt die tuohlgemeintejte Berivarz 
nung gegen Zeufelsbündnifje, ein froımmer Ziel, zum Grunde, 
Die dritte Hauptquelle der Fauftfage, die ogenannten Höllens 
zmwänge, find GeifterbefchiwörungSbücher, die zum Teil in Iatei= 
nifcher, zum Zeil in beutfher Sprache abgefaßt und dem Doktor 
Tauft jelöft zugefchrieben find. Sie find fehr wunderlich vonein= 
ander abweichend und furjieren auch unter verjchiedenen Titeln. 
Der famojefte der Höllenzwänge ift „Der Mleergeift"? genannt; fet= 
nen Namen flüfterte mar nur mit Zittern, und da8 Manujfript 
lag in den Ktlojterbibliothefen mit einereifernen Kette angeichlofjen. 
Diefez Buch ward jedoch) durd) Frevelhafte Indiskretion im Jahr 
1692 zum Amfterdam bei Holbef in dem Stohljteg gedrudt. 

Die Volfsbücher, twelche aus den angegebenen Quellen ent . 
ftanden find, benußten auch mitunter ein ebenfo merhvürdiges 
Opus über Doktor Faujt3 zauberkundigen Samulus, derChHriftoph 
Wagners geheigen, und deijen Abentener und Schwänte nicht fel- 
ten jeinem berühmten Lehrer zugejchrieben werden. DerBerfaffer, 
ber jein Werk 1594, angeblich nach einem jpanifchen Originale, 
herausgab, nennt fi) Tholeth Schotus. Wenn e3 wirklich aus 

"Bol. Bb.V,5,259 f, . 
- 2 Adgebruckt in „Stlofter”, Bd. 2, &.835 ff., und Bb.5, S. 1140 ff 

® „‚Klofter”, 80.8,6.1 ff. . 
Heine VI 33
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dem Spanifchen ütberjelt, was ich aber bezweifle, jo ijt Hier eine 
Spur, woraus fi die merfwitrdige Übereinftimmung ber Zauft- 
fage mit der Sage vom Don Juan ermitteln Tieße 
Hat e8 in-ber Wirklichkeit jemals einen Fauft gegeben? Wie 
" manden andern Wunderthäter, Hat man auch den Fauft für einen 
bloßen Mythos erklärt. Ja, es ging ihm geiwifjermaßen no) 
Ichlimmer: die Polen, die unglüdlichen Polen, Haben ihn als ihren 
Randsmann reflamiert, und fie behaupten, er jei noch) heutigen= 
tages bei ihnen bekannt unter dem Namen Twarbowsti?. C3 ifl 
wahr, nad) früheften Nachrichten über Fauft hat derfelbe auf der 
Univerfität zu Krakau die Zauberfunft jtubierts, too fie öffentlich, 
gelehrt ward al3 freie Wifjenichaft, waz jehr merkwürdig; e3 ift 
au wahr, daß die Polen damals große Herenmeijter geivejen, 
iwaz fie heutzutage nicht find; aber unjer Doktor Johannes Tau: 
Ttus ift eine jo grundehrliche, wahrheitliche, tieffinnig naive, nad) 
dem Wefen der Dinge Iechzende und jelbjt in der Sinnlichkeit jo 
gelehrte Natur, daß er nur eine Fabel oder ein Deutfcher fein 
fonnte. 3 ift aber an feiner. Eriftenz gar nicht zu zweifeln, bie 
glaubwürdigften Perfonen geben davon Kunde, 3. B. Johannes 
MWierust, der das berühmte Buch über das Hexenwefen gejchrier 
ben, dann Philipp Melanchthon®, der Waffenbruber Lutherz, jo- 
tie and der Aht Tritheim®, ein großer Gelehrter, welcher eben 

. 2, Klofter“, 3b. 3, ©. 663 ff. 
2 Diefe vielfad).bearbeitete polnifche Faffııng der Sage Hat einen 
anderen Schluß als die Volfderzählung vom Dr. Fauft. ALS der Teufel 
den Tıvarbowsfi durd) die Luft Davonführt, rettet fid) diefer daburd), baf 
er_ein geiftliches Lied anftimmt, dod muß er BiS zum Züngften Tage 
zwijchen Hinmtel und Erbe in der Luft fehweben. . 

° Sohannes Manlius bringt in feinen „Locorum communium col- 
lectanea“ (1562) nad) Mitteilungen Velanchthons mehrere Nahridten 
über Fauft, darunter, daß er in Krakau ftubiert hätte, 

+ Sohann Vier (1515—58), berühmt durd) feine Bemühungen, 
die Herenverfolgungen zu unterbrüden. Zu biefem Zwede fchrieb er dad 
Bud „De praestigiis daemonum et incantationibus ae veneficiis" 
(Bafel 1563). In der Ausgabe diefes Werkes vom Jahre 1568 bringt 
DWier Mitteilungen über Yauft, der gegen Ende der dreißiger Zahre de3 
16. Jahrhunderts großes Aufjehen erregt Habe. Er 

5 Manlius gibt Melanchthong Außerungen wieder. 
° Zohannes Tritheim (Trithemius) (1462 —1516), berühmter 

Sumanift, In einem Brief an den Aitrononen Kohann Birdung vom 
20. Auguft 1507 fprit er von einen Schwinbfer, ber fi) nenne Ma-
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fall3 mit Geheinmiffen fi) abgab und daher, beiläufig gefagt, 
vielleicht aus Handwerksneid den Fauft herabzumäürdigen und ihn 
als einen uniifjenden Marktfchreier darzuftellen juchte Nach 
ben eben erwähnten Zeugniffen von Wierus und Melanchthon 
war Zauft gebürtig aus Kundlingen', einem Kleinen Städtchen in 
Schwaben, Beiläufig muß ich hier bemerken, daß die oben er- 
wähnten Hauptbücher über Fauft voneinander abweichen in der 
Angabe jeines Geburtsorts, Nach der älteren Frankfurter Ber- 
fion ijt er als eines Bauern Sohn zu Rod bei Weimar geboren. 

.. Sn der Hamburger Berfion von MWidman Heißt e3 Hingegen: 
„Zauftus ift, gebürtig gewejen au3 der Graffhaft Anhalt und 
haben feine Altern gewohnt in der. Mark Solttvevel, die waren 
fromme Baueräleute”. 

Sn. einer Dentichrift über den fürtrefflichen und ehrenfeften 
Bandiwurmboltor Calmonius?, womit ich mic) jet beichäftige, 
finde ich Gelegenheit, Bi3 zur Evidenz zu bewveijen, daß der wahre 
Hiftorische Sauft fein anderer ift als jener Sabellicus, den der 
Abt Tritheim als einen Marktichreier und Erzichelm fchilderte, 
welcher Gott und die Welt bejefelt* Habe. Der Unftand, daß der- 
jelbe auf einer Bifitenfarte, die er an Tritheim jchidte, ji) Fau= 
Ttu8 junior naunte, berleitete viele Schrijtjteller zu deriirrigen 
Annahme, al3 Habe e3 einen älteren Zauberer diejes Namens ge- 
geben. Das Beiwort „junior“ joll aber hier nur bedeuten, daß 
der Gauft einen Vater oder älteren Bruder bejaß, der noch anı 
Leben geivejen, was für un von Feiner Bedeutung tjt. Ganz ans 
der3 wäre e3 3. B., wenn ih unferım heutigen Calmonius das 
Epithet „junior” beilegen wollte, indent ich dadurch auf einen 
ältern Calmonius hindeuten würde, der in dev Witte des vorigen 
Sahrhunderts gelebt und ebenfall3 ein großer Prahlhans und 
Lügner gewvefen fein mochte; er rühmte fich 3. B. der vertrauten 
Vreundjchaft Triedrichs deg Großen und erzählte oft, twie der 
König eines Morgens mit der ganzen Armee feinem Haufe vor= 
beimarjchiert fei und, vor feinem Fenfter jtilfe Haltend, zu ihm 

gister Georgius Sabellicus, Faustus junior, fons necromanticorum, 
astrologus, magus secundus ete. Diefer Faustus junior rügmte fid), 
alle Wunder Chrifti gleichfalls verrichten zu Tönnen. 0 

ı Gemeint ift Knittlingen. Wier Hat Die Mitteilung über ben Ge 
burtöort aus Manlius entlehnt. 

2 Bal. oben, ©. 89. 
® Betrogen.



500 Der Soltor Fauft. 

Hinaufgerufen Habe: „Adies, Calmonius, ic) gehe jebt in den 
Siebenjäßrigen Krieg, und id) Hoffe Ihn einft gejund wiederzus 
Tehen!" 

- Biel verbreitet im Volke ift der Srrkum, unjer Zauberer jei 
auch derjelbe Fauft, welcher die Buchdruderkunft erfunden‘, Dies 
fer Srrtum ift hedentungsvoll md tiefjinnig. Das Volk identis 
fizierte die Perfonen, weil e8 ahnte, daß die Denfweife, die der 
Schwarzkünftler zepräfentiert, in der Erfindung des Buchdrudes 
das furchtbarfte Werkzeug der Verbreitung gefunden und dadurd) 
eine Solidarität zwifchen beiden entjtanden. Jene Denkweile it . 
aber da3 Denken felbft in feinen Gegenfaße zum blinden Credo 
de3 Mittelalters, zum Glauben an alle Autoritäten de3 Himmels 
und der Erde, einem Glauben an Entjchädigung dort oben für 
die Entfagungen hienieden, wie die STixche ihn dem Inieenden Köh: 
Yer vorbetete. Fauft fängt an zu denken, feine gottlofe Vernunft 

einpört fich gegen den Heiligen Glauben feiner Väter, ex will nicht 
Länger im Dunkeln tappen und dürftig lungern, er verlangt nad 
Mijjenfchaft, nach weltlicher Macht, nad) irdifcher Luft, er will 
toifjen, Können und genießen, — und, um die jgmbolifche Sprad)e 
de3 Mittelalters zu reden, ex fällt ab von Gott, verzichtet auf 
feine Himmlifche Seligkeit und Huldigt dem Satan und dejjen 
irdifchen Herrlichkeiten. Diefe Revolte und ihre Doktrin ward 
num eben dur) die Buchdruderfunft jo zauberhaft gewaltig ge 
fördert, daß fie im Laufe der Zeit nicht bIeh Hochgebildete Indie 
vidren, fondern fogar ganze VBolfsmafjen ergriffen. Vielleicht 
Hat die Legende von Johannes Fauftus deshalb einen fo geheint- 
nisvollen Reiz für unfre Zeitgenoffen, tweil.fie hier jo naiv faß- 
Ti) den Kampf dargeftellt jehen, den fie felber jetzt Fämpfen, den 
modernen Kampf zwiichen Religion und Wifjenichaft, zriicen 
Autorität und Bernunft, ziwifchen Glauben und Denken, zwiihen 
demütigem Entjagen und frecher Genußfucht — ein Todezfampf, 
wo una am Ende vielleicht ebenfalls der Teufel Holt wie den 
arınen Doktor aus der Grafichaft Anhalt oder Kundlingen in 
Schwaben, 

Sa, unfer Schwarzkünftler wırd in der Sage nicht jelten mit 
dem exjten Buchdruder identifiziert. Dies gejchieht namentlich 
in den Buppenipielen, vo wir den Fauft immer in Dlainz finden‘, 

2 Dal, 3b. V, ©. 260, Anm. 6. 
* Auch viele Buppenfpiele verfegen Kauft nad) Wittenberg.
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während die Bolk3büccher Wittenberg als fein Domizil bezeichnen. 
63 ift tief bedeutfam, daß hier der Wohnort des Fauftes, Wit- 
tenberg, auch zugleich die Geburtzjtätte und das Laboratorium 
de3 Proteftantismus ift. 

Die Puppenipiele, deren ich abermal3 evwähne, find nie im 
Drud erichienen, und erst jüngft Hat einer meiner Freunde nad) 
den Handichriftlichen Texten ein folches Opus herausgegeben. 
Diefer Freund ift Herr Karl Sintro!, welcher mit mir auf der 
Univerfität zu Bonn die-Schlegeljchen Kollegien über deutiche 
Altertumgtımde und Metrik hörte, auch manchen guten Schoppen 
Rheinmwein mit mir außftad) und fi) jolchermaßen in den Hülfß- 
tilfenichajten perfektioniexte, die ihm fpäter zu ftatten Fanten bei 
der Herausgabe de3 alten Puppenipiels. Mit Geift und Takt 
tejtaurierte er die verlorenen Stellen, wählte er die vorhandenen 
Barianten, und die Behandlung der Tontifchen Perfon- bezeugt, 
daß er auch über deutjche Hanswürfte, wahrfcheinlich edenfall3 
im Kollegium U. W. Schlegel? zu Bonn, die beiten Studien ge- 
macht Hat?. Wie öftlich ijt der Anfang des Stüd3, 109 Fauft 
alfein im Studierzinmer bei feinen Büchern fißt und folgenden 
Donolog Hält: 

„So weit hab’ ih'8 num mit Gelehrfamkeit gebracht, 
Daß id; allerorten werd’ ausgeladht. 
Alle Bücher durdftöbert von vorne bis Hinten 
Und fan dod; den Stein der Weifen nicht finden. 
Surisprudenz, Medizin, alles umfunit, 
Kein Heil als in der nefromantifchen Kunft. 
Was Half mir dag Studium der Theologie? _ 
Meine durhwadten Nächte, wer bezahlt mir die? 
Keinen Heilen Roct Hab’ ich mehr anı Leibe 
Und weiß vor Schulden nidjt, vo ich bleibe. 
Sch muß mic) mit der Hölle verbünden, 
Die verborgenen Tiefen der Natur zu ergründen. 
Aber um die Geifter zu eitieren, 

Muß ich mid) in der Magie informieren.” 

‚Die hierauf folgende Szene enthält Hochpoetifche und tiefergtei= 
jende Dtotive, die einer großen Tragödie mirdig wären und auch 

" ı Karl Sintod (1802 —76), der befannte Gelehrte, Überfeger 
und Dichter, gab das Puppenfpiel „Doltor Johannes Fauft” 1846 neu 
heraus. 

® DL. die Schilderung Schlegels, Bd. V, ©. 279,
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wirklich größern dramatifchen Dichtungen entlehnt find. Diefe 
Dichtungen find zunächft der „Sauft” von Darlot, ein geniales 
Meijterwerk, dem augenjcheinlich die Puppenfpiele nicht bloß in 
Bezug auf den Inhalt, jondern auch in betreff der Fornı nad; 
geahmt find. Marlows „Fauft“ mag auch) andern englischen Did) 
tern feiner Zeit bei der Behandfung dejelben Stoffes zum Vor- 
bild gedient Haben, und Stellen aus folgen Stüden find dann 
wieder in die Puppenfpiele übergegangen. Solche englische Fauft: 
fomödien find twahrjcheinlich jpäter ing Deutjche überjeht und 
bon den fogenanten englifchen Komödianten gefpielt worden, die 
auch jchon die beiten Shafefpearejchen Werke auf deutfchen Bret- 
tern tragierten. Nur daS Repertoire jener englifchen Komödian: 
ten-Gejellfchaft ift un notdürjtig überliefert; die Stücke jelbit, 
die nie gedrudt wurden, find jedod) verfhollen und erhielten fd) 
vieleicht auf Winkeltheatern oder bei herumziehenden Truppen 
niedrigften Ranges. So. erinnere ih mich felbjt, daß ich ziveis 
mal von folden Kunftvagabonden dag Leben des Yauftz fpielen 
jah und zivar nicht in der Bearbeitung neuerer Dichter, fondern 
wahrjcheintich nad) Fragmenten alter, längjt verjcholfener Schaus 
Thiele. Das erfte diefer Stüde Jah ich vor fünfundzianzig Jah: 
ren in einem Winfeltheater auf dem jogenannten Hamburger 
Berge zwifchen Hamburg und Altona. ch erinnere mich, die 
eitierten Teufel erjchienen alle tief vermummt in grauen Lafen. 
Auf die Anrede Faufts: „Seid ihr Männer oder Weiber?” ant> 
worteten fie: „Wir Haben fein Gefchlecht.” Fauft fragt ferner, 
tvie fie eigentlich ausjähen unter ihrer grauen Hülle? und fie er- 
widern: „Wir Haben feine Geftalt, die una eigen wäre, wir ent 
Ichnen nad) deinem Belichen jede Geftalt, worin du und zu er= 
bliden wünjcejt; wir werben immer ausfehen tvie deine Gedanken.” - 
Nach) abgejchlofjenen Vertrag, worin ihm Kenntnis und Genuß 
aller Dinge verfprochen wird, erkundigt fi) Fauft zumächft nad) 
der Bejchaffenheit de3 Himmels und der Hölle, und hierüber be- 
lehrt, bemerkt er, daß e3 im Himmel zu fühl und in ber Hölle 

- it Heiß Jein müffe; am leidlichten jei das Klima wohl auf uns 
ferer lichen Erde, Die föftlichften Frauen diefer Tiebert Erde ges 
twinnt er durch den magijchen Ring, der ihm die blühendfte Ju- 
gendgeftalt, Schönheit und Anmut, auch die brilfantefte Nitter- 
Eeidung verleiht. Rad) vielen ducchfchlemmten und verluderten 

  

2 Bel. S, 477,
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Yahren hat er noch ein Kiebesverhältnis mit der Signora Lır- 
erezia, der berühmteften Kurtifane von Venedig; er verläßt fie. 
aber verräterifch und jchifft nad) Athen, wo fich die Tochter de3 
Herzog3 in ihn verliebt umd ihn Heiraten will. Die verzweifelnde 
Suerezia fucht Nat bei den Mächten der Unterwelt, um fich ar 
dem Ungetreuen zu rächen, und der Teufel vertraut ihr, daß alle 
Herrlichkeit des Fauft mit dem Ringe jhtwinde, den er anı Zeige 
finger trage. Signora Sucrezia reift nun in Pilgertracht nad) 
Athen und gelangt dort an den Hof, ala eben Sauft, Hochzeitlich 
geihmückt, der Ihönen Herzogstochter die Hand reichen will, um 
fie zum Altar zu führen. Aber der vermunnnte Pilger, das rad) 
füchtige Weib, veißt dem Bräutigam Haftig den Ring vom Finger, 
und plölicd) verwandeln fich die jugendlichen Gejichtäzüge des 
Fauft in ein runzlichtes Greifenantliß mit zahnlojen Munde; 
ftatt der goldenen Lodenfülle umflattert nur roch) jpärliches Gil- 
berhaar den arınen Schädel; die funkelnde, purpurne Pracht fällt 

tie dürres Laub don dem gebüdten, fehlottrigen Leib, den jeht 

nur noch fchäbige Qumpen bededen. Aber der entzauberte Zau- 
berer merkt nicht, daß er fich folcherweije verändert oder vielmehr, 
daß Körper und. sPleider jeht die wahre Zerftörnis offenbaren, 
die fie feit zivanzig Jahren erlitten, während Höllifches Blend- 
werk diefelbe unter erlogener Herrlichkeit den Augen. der Men- 
{chen verbarg; er begreift nicht, warum das Hofgelinde mit Gfel 

von ihm zuriiftveicht, warum die Brinzeffin ausruft: [Hafft mir 
den alten Bettler au den Augen! da Hält ihm die vermummte 
Lucrezia jadenfroh einen Spiegel vor, er jieht darin mit Ber 

Ihämung feine wirkliche Gejtalt und wird von der frechen Die- 
. nerfchaft zur Thür Hinausgetreten wie ein räudiger Hund. — 

Das andre Fauftdrama, deffen id) oben erwähnt, fah ich zur 

Zeit. eines Pjerdemarktes in einen hannöverjchen Tleden, Auf 

freier Wiefe war ein Heines Theater aufgezimmert, und troßden, 

daß am hellen Tage gefpielt ward, wirkte die Beihwörungsigene 
Hinlänglich fchauervoll. Der Dämon, welcher erihien, nannte 
fich nicht Mephiftopheles, jondern Ajtaroth, ein Name, welcher 
urfprünglich vielleicht identijch ijt mit dem Namen der Atarte!, 
obgleich Teßtere in den Geheimichriften der Diagifer für die Gat- 
tin de3 Ajtaroth3 gehalten wird. Diefe Aftarte wird in jenen 
SHriften dargeftellt mit zwei Hörnern auf dent Haupte, die einen 

1 Bol. Bo. IV, ©. 186.
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Halbmond bilden, tie fie denn wirklich einft in Phönizien als 
‚eine Mondgöttin bereprt und deshalb von den Juden, gleich allen 
anderen Gottheiten ihrer Nachbaren, für einen Teufel gehalten 
ward! König Salomon der Weife Hat fie jedoch Heintlic) ange- 
betet?, und Byron Hat in feinem Zauft, den er „Nanfred” nanıte, 
fie gefeiert®. In dem Puppenfpiele, da3 Simrod Herausgegeben, 
heißt das Buch, wodurd) Fauft verführt tvird: „Olavis Astarti 
de magica“, . 

Sn dem Stüde, wobon ich reben wollte, bevorwortet Fauft 
feine Befchtwörung mit dev Klage, ex jet jo an, daß er immer 
zu Fuße laufen müfje und nicht einmal von der Kuhmagd gefüßt 
werde; er wolle fic) dem Teufel verichreiben, um ein Pferd und 
eine fchöne Prinzejfin zu bekommen. Der beichtvorene Teufel er» 
Teint zuerft in der Gejtalt verfchiedener Tiere, eines Schweing, 
eines Ochjen, eines Affen, doc Kauft weilt ihn zurück mit dem 
Bedeuten: „Du mußt bösartiger außfehen, um mir Schreden ein- 
auflößen”. Der Teufel erfcheint alzdann tie ein Zöwve, briillend, 
quaerens quem devorat — aud) jelzt ijt er dem Tedfen Ntefroman- 
ten nicht furchtbar genug, er muß fich mit eingefniffenem Schweife 
in die Kuliffen zurüdziehen .und fehrt twieder alß eine riefige 
Schlange. „Du bift noch nicht entfellich und grauenhaft genug“, 
jagt Fauft.. Der Teufel muß nochmals beichänt von bannen trol- 
Ien, und jebt jehen wir ihn hervortreten in der Geftalt eines Men- 
ihen von Schönfter Zeibesbildung und gehülft in einen roten Man= 
tel. .Fauft gibt ihm feine Verwunderung darüber zu erkennen, 
und der Rotmantel antwortet: „C3 ift nichts Entjeblichereg und 
Grauenhafteres al3 der Menih, in ihm grunzt und brülft und 
medert umd zijcht die Natur’ aller andern Tiere, er ift fo unflätig 
tie ein Schwein, fo brutal wie ein Ochfe, fo lächerlich wie ein 
Affe, fo zornig wie ein Löwe, fo giftig tvie eine Schlange, er if 
ein Kompofitum der ganzen Animalität.” en 

Die fonderbare Übereinftimmung diejer alten Pomödianten: 
tirade mit einer der Hauptlehren der neuern Naturphilofophie, 
wie fie befonder3 Dfen* enttvidelt, Frappierte mich nicht tvenig. 
Nachdem der Teufelsbund gefchlofjen, bringt Ajtaroth mehrere 

  

' Qgl. 3.8, Bud) der Richter 2, 135 10, 6; 1. San. 7,4512, 10, 2e.2c, 
? Bgl. 2. Buch der Könige 23, 18, ° sn 
* Dal, Manfred, 2. Aufz., 4. Nuftr. 

+ Bgl. 3b. IV, 6. 291.
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Thöne Weiber in Borfihlag, die er dem Fauft anpreift, 3. 8. die 
SZudith. „Sch teilt Leine Kopfabichneiderin”, antwortet: jener. 
„ilft du Die Sleopatra?” fragt alzdann der Geift, „Auch diefe 
nicht“, ertvidert Fauft, „ste ift zu verfchtoenberifch, zu Kojtipielig 
und Hat jogar den reichen Antoniug ruinieren können; fie jäuft 
Perlen.” — „So relonmmmandiere ich dir die Ichöne Helena von 
Sparta”, Ipricht Yächelnd der Geift und jet ironisch Hinzu: „mit 
diefer Perjon fannft du griechifch prechen.” Der gelehrte Doktor 
it entzüct über dieje Propofition und fordert jeht, daß der Geift 
ihm körperliche Schönheit und ein prächtige Kleid verleihe, da= 
mit er erfolgreich mit dem Ritter Paris wetteifern Eönne; außer- 
dem verlangt er- ein Pferd, um gleich nad) Troja zu reiten. Nach 
erlangter Zufage geht er ab mit dem Geifte, und beide fonımen 
alsbald außerhalb der Theaterbude zum VBorjchein und ztvarauf 
zwei hohen Roffen. Sie werfen ihre Mäntel von fi), und Zauft 
fowohl ald Aitaroth) jehen wir jeßt im glängendjten Slitterjtaate 
englijcher Reiter die erftaunlichiten Reitkunftftüce verrichten, anz 
geltaunt von den verfammelten Roßfänmen, die mit Hannöverifch 
roten Gefichtern im Streife umherjtanden und vor Entzüden auf 
ihre gelbledernen Hofen fchfugen, daß e3 Hlatjchte, wie ich noch - 
nie bei einer dramatifchen Borftellung Elatjchen hörte, Aftaroth 
ritt aber wirklich) allerliehft und war ein fehlanfes, Hübjches Mtäd- 
Hen mit den größten, jchtvarzen Augen der Hölle. Auc Fauft 
war ein jchmuder Burfche in feinem briffanten Neiterkoftünte, und 
er ritt befjer als alle anderen deutichen Doktoren, die ich jemals 
zu Pferde gefehen. Er jagte mit Nitaroth um die Schaubühne 
herum, two man jeht die Stadt Troja und auf den Binnen der= 
jelben die jchöne Helena exblidte 

Unendlich) bedeutungßvoll ift die Erjeheinung der jhönen Hes 
Iena in der Sage vom Doktor Fauft. Sie charakterifiert zunächit 
die Cpoche, in welcher diejelbe entjtanden, und gibt uns wohl den 
geheimften Aufichluß über die Sage jelbft. Ienes ervig blühende 
Feal von Anmut und Schönheit, jene Helena von Griechenland, 
die eines Morgens zu Wittenberg al? Frau Doktorin Zauft ihre 
Anfwartung macht, ift eben Griechenland und das Hellenentum 
jelöft, welches plößlich im Herzen Deutjchlands emportaucht, wie 
befehtooren durch Zauberjprüche. Das magifche Buch aber, wvel» 
che3 die ftärkjter jener Bauberfprüche enthielt, Hieß Homeros, und 
diefeg war der wahre, große Höllenziwang, welcher den Zauft und 
fo viele feiner Zeitgenofjen Küderte und verführte. Yauft, jowwoht
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der Hiftorifche als der jagenhafte, war einer jener Humaniften, 
welche das Griehentum, griechijche Wiffenfchaft und Kunft, in 
Deutjchland mit Enthufiagmus verbreiteten. Der Sit; jener Pro= 
yaganda war damals Nom, ivo die vornehmiten Prälaten dem 
Kultus der alten Götter anhingen und jogar der Papft!, twie einit 
fein ReichSvorgänger Conftantinus, das Amt eines Pontifer 
Varimus des Heidentums mit der Würde eines Oberhauptes 
der Hriftlichen Kirche Fumulierte?. E3 war die jogenannte Zeit 
der Wicderauferftehung oder, bejjer gejagt, der Wiedergeburt ber 
antifen Weltanfhjauung, twie fie auch ganz richtig mit dem Na- 
men Nenaiffance bezeichnet wird. In Stalien Tonnte fie leichter 
zur Blüte und Herrfchaft gelangen al in Deutichland, wo ihr 

durch die gleichzeitige neue Bibelüberfehung aud) die Wieberge- 
buret deg judäifchen Geiftes, die wir die evangelifche Renaijjance 
nennen möchten, jo bilberftitemend fanatifch entgegentrat. Son= 
derbar! die beiden großen Bücher der Menjchheit, die fid vor 

einem Jahrtaufend fo feindlich befehdet und wie fampfmübe wäh 
vend dem ganzen Mittelalter vom Schauplaß zurüsfgezogen hat 

ten, der Homer und die Bibel, treten zu Anfang des techzehnten 

Sahrhunderts wieder öffentlich in die Schranfen. Wenn ich oben 
ausfprach, daß die Revolte der realiftifchen, fenfualiftifchen Les 
benzluft gegen die fpiritualiftiich altkatholiiche Astefe die eigent- 
Yiche Sdce der Hauftfage ift, jo will ich Hier darauf Hindeuten, 
wie jene fenfwaliftiiche, realiftifche Lebenztuft jelbft im Gemüte 
der Denker zunächft dadurch entftanden it, daß diejelben plößlich 
mit den Denkmalen griehifcher Kunft und Wiffenfchaft befannt 
wurden, daß fie den Homer Iafen fotvie auch die Driginalmwerte 
von Plato und Arijtoteles. In diefe beiden hat Yauft, wie die 
Tradition außdrücflich erzählt, fi) jo fehr vertieft, daß er ji 
einjt vermaß: gingen jene Werke verloren, jo würde er fie aus 
dem Gebächtnifje wieberherftellen Fönnen, tie iweiland Esra mit 
dem Alten Teftamente gethan?. Wie tief Fauft in den Homer ein» 
gedrungen, merken wir durd) die Sage, daß er den Studenten, 

1 2eo X; vgl. Bb. V, ©. 227, 
” Konftantin ber Große war, wie jeder römifche Kaifer, pontifex 

maximus, er erhob aber 824 das Chriftentum zur StaatSreligion und 
warb fo aud) befjen Oberhaupt. Taufen Tieß er fich erft auf dem Toten: 
bette 337. \ 

® Göra, jüdifcher Reforntator ded 5. Jahrhunderts vor Chrifto, 
fol die Bücher des Alten Teftamented gefammelt und vereinigt Haben.
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die bei ihm ein Stollegium fiber diefen Dichter hörten, die Helden 
de3 Trojanifchen riegez in Berjon vorzuzaubern mußte. Ir der- 
felben Weife bejchtwor er ein andermal zur Unterhaltung jeiner 
Gäfte chen die jchöne Helena, die er fpäter fütr ich jelder dom 
Teirfel begehrte und bi3 zu feinem unfeligen Ende befaß, wie da& 
ältere Fauftbuch berichtet. Das Buch von Widinan übergeht 
dieje Geihichten, und der Berfajjer äußert jich mit den Worten: 

„IH mag dem chriftlichen Leer nicht fürenthalten, daß ich 
an diefem Orte etliche Hiftorien von D. Sohanne Faujto gefun- 
den, welche id) aus Hochbedenklichen Hriftlichen Urfachen nicht 
habe hierher fegen wollen, al3 daß ihn der Teufel noch) fortan 
vom Chejtand abgehalten und in fein -Höfliiches, abjcheuliches 
Hurenneß gejagt, ihm auc) Helenam aus der Hölle zur Beijchlä= 
ferin zugeordnet Hat, die ihm auch fürs erfte ein erjchredliches 
Monjtrum und darnad) einen Sohn mit Namen Zuftum geboren.’ 

Die zwei Stellen im älteren Fauftbuch, welche fich auf die 
Ihöne Helena beziehen, Lauten toie folgt: 

2 Am Weißen Sonntag kamen oftgemeldete Studenten unver- 
icheng twieder in D. Hauftt Behaufung zum Nachtefien, brachten 
ihr Ejjen und Trank mit fi), welches angenehme Gäfte waren. 
A nun der Wein einging, wurde am Tiich von jchönen Weibz- 
bildern geredet, da einer unter ihnen anfing, daß ex Tein IBeib3- 
bild Lieber chen wollte al die jchöne. Helenam aus Graecia, 
derotvegen bie jehöne Stadt Troja zu Grund gegangen twäre, fie 
müßte jchön geivejen fein, tweil fie fo oft geraubt worden, und io- 

dureh foldhe Empörung entjtanden: wäre. Weil ihr denn jo be= 

gierig jeid, die jehöne Geftalt der Königin Helenae, Dienelai Haus- 

frau, oder Tochter Tyndari und Ledae, Caftoris und Pollueis 

Schwefter (telche die jhönte in Graccia gerwejen fein joll), zu 

Tehen, will ich euch diefelbe fürjtellen, damit ihr perfönlich ihren 

Geift in Form und Geitalt, wie fie im Leben geivejen, jehen jollt, 

dergleichen ich aud) Kaifer Carolo Auinto auf fein Begehren, mit 

Fürftellung Kaijer Merandri Magni und jeiner Gemahlin, will- 
fahren Habe. Darauf verbot D. Fauftus, daß Feiner nichts reden 
joflte, noch vom Zifche aufitehen, oder fie zu empfahen ji) anz 

maßen, und geht zur Stube hinaus. ALS er wieder hineingeht, 

ı Sn der „Grinnerung an den Kriftlihen Lefer”, Kofter, 8b. 2, 
&. 645. Heine hat die Spradje etwas mobernifiert, 

3 „Klofter”, Bb.2, &.1028 ff. Spradje von Heine etwas verändert.
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folgte ihın die Königin Helena auf dem Yuße nad), jo wunder» 
Ichön, daß die Studenten nicht wußten, ob fie bei fich felbit wären 
oder nicht, fo vertvirrt und inbrünftig waren fie. Dieje Helena 
erichien in einem Löftlichen Schwarzen Purpurkleid, ihr Haar hatte 
fie Herabhangen, das jo [hön und Herrlich als Goldfarbe jchien, 
auch jo lang, daß e& ihr biß in die Sniebiegen hinabging, mit 
ihönen Eohliehwarzen Augen, ein Lieblich Angeficht, mit einem 
runden Köpflein, ihre Legen rot tie Kirchen, mit einem Eleinen 
Mündlein, einen Hals wie ein weißer Schwan, rote Bädlein tvie 
ein Röslein, ein überaus Thüön gleißend Angeficht, eine Länglichte 
aufgerichtete gerade Perfon. In Summa, e3 war an ihr kein 
Untädlein zu finden, fie fahe fich allentHalben in der Stube um 
mit gar frechem und bübifchen Geftcht, daß die Studenten gegen 
fie in Liebe entzündet wurden; weil fie e8 aber für einen Geilt 
achteten, verginge ihnen folche Brunjt Leichtlich, und ging aljo 
Helena mit D. Faufto wiederum zur Stube Hinaus. ALS die Stu- 
denten folches alles gefehen, baten fieD. Zauftum, ex folle ihnen 
fo viel zu Gefallen tHım und fie morgen wiederum fürftellen, fo 
wollten fie einen Maler mit fid) bringen, der jollte jie abfonter- 
feien, welches ihnen aber D. Fauftuz abjchlug und fagte, daß er 
ihren Geift nicht-allezeit ertveden könnte, Er wollte ihnen aber 
ein SConterfei davon zukommen Laffen, welches fie, die Studenten, 
abreißen! Laffen möchten, twa3 dann auch gejchah, und welches bie 
Maler Hernadh) weit hin und wieder fchicten, denn e3 war eine 
fehr herrliche Gejtalt eines Weibsbildes.. Wer aber folches Ge 
mälde dem Faufto abgeriffen, Hat man nicht erfahren Tünnen. 
Die Studenten aber, al3 fie zu Belt gefonmen, haben wegen ber 
Gejtalt und Form, jo fie fichtbarlich gefehen, nicht fchlafen Eöns 
nen. Hieraus ift dann zu fehen, daß der Teufel oft die Menfchen 
in Liebe entzündet und verblendet, daß man ins Hurenleben ges 
rät und hernach nicht Yeicht wieder Herauszubringen ift.” 

Später heigt e3 in den alten Buche: 
2, Damit nun der elende Fauftus feines Fleifches Lüften ges 

nugjam Raum gebe, fällt ihm um Mitternacht, als er erwadite, 
bie Helena aus Oraeccia, die er vormals den Studenten am Weißen 
Sonntag erwedt hat, in den Sinn, derhalben er morgens feinen 
Geift anmahnt, er jollte ihn die Helenam barftellen, die jeine 

  

ı Beichnen, abjeidhnen. 

® Ebenda, S, 1051 f. Sprade gebeffert.
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Konkubine fein möchte, was auch geichah, und diefe Helena war 
ebenmäßiger Geftalt, wie er fie den Studenten erwedt Hat, mit 

Tiebfichen und Holdfeligem Anbliden. As nun D. Tauftus fol- 
3 jah, hat fie ihın jein Herz dermaßen gefangen, daß er mit ihr 

anfing zu buhlen und fie für fein Schlafweib bei fic) behielt, die 
er To Ficb gewann, daß er jhier feinen Augenblid von ihr fein 

Tonnte, wurde alfo im Leßten Jahre Tchtwangeres Leibs von ihn, 

gebar ihm einen Sohn, deien Ti) Tauftus heftig freute und ihn 

Yujtum Fauftum nannte. Dies Kind erzäflet D. Taufto viel 

zukünftige Dinge, die in allen Ländern jollten gejchehen. A er 

aber Hernach um fein Leben Fam, verichtvanden zugleich mit ihm 
Mutter und Kind.” ze 

Da die meijten VBollsbücher über Tauft a3 dem Widman- 

ihen Werke entftanden, jo geihieht darin von der jchönen Helena 

nur färgliche Erwähnung, und ihre Bebeutfamkeit Eonnte Leicht 

überjehen werben. Auch Goethe überjah fie anfänglich, werm er 

überhaupt, alß ex den eriten Teil des „Hauft“ Ichrieb, jene Boll3- 

Bücher kannte und nicht bloß in den Puppenfpielen jhöpfte. Exjt 

bier Dezennien jpäter, al3 er den ziveiten Zeil zum „Zauft dic)- 

tetet, Yäßt ev darin auch die Helena auftreten, und in der That, 

er behandelte jie con amore. E3 ift das DBeite ober vielmehr das 

einzig Gute in befagtent zweiten Teile, in diejer allegorifchen und 

Yabyrinthifchen Wildnis, wo jedoch plößlich auf erhabenent Bo: 

flamente ein wunderbar voflendetes griechiiches Marmorbild fich 

erhebt und ung mit den weißen Augen jo Heidengöttlich Liebreigend 

anbliet, daß ung fajt wehmütig zu Sinne wird, 63 ijt die foft= 

barite Statue, welche jemals das Öoetheiche Atelier verlafjen, und 

man folfte fauım glauben, daß eine Greifenhand fie gemeißelt?, 

Sie ijt aber auch viel mehr ein Werk des ruhig bejonnenen Bil- 

dend al3 eine Geburt ber begeifterten Phantafie, welche leßtere 

bei Goethe nie mit befonderer Stärke hervorbrac), bei ihm eben= 

fowenig wie bei jeinen Lehrmeiftern und Wahlverivandten, ich 

möchte faft jagen bei feinen Sandzleuten, den Griechen. Auch 

2 Die Helenafzenen Hat Goethe viel früher gedichtet als bie übrigen 

Abfchnitte vom zweiten Teil ded „Sauft’; er begann damit im Septeni- 

ber 1800 und verhandelte ausführlich darüber mit Sgiller. Ausbrüd: 

lic) bemerkt Goethe aud, dak e3 eine feiner älteften Konzeptionen fei, 

und fügt hinzu: „Ste ruht auf der alten Vuppenfpielüberlieferung”. 

2 Goethe Hatte auch erft vor Furzent da850. Lebensjahrüberigritten.
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dieje befaßen mehr Harmonifchen Sormenfinn als überjchtwellende 
Schöpfungsfülle, mehr gejtaltende Begabnis als Einbildungstraft, 
ja, ich will die Steherei ausfprechen, mehr Kunft al3 Poefie. . 

- Sie werden, tenerfter Freund, nad) obigen Andeutungen Leicht 
begreifen, warum ich der jchönen Helena einen ganzen Aft in 
meinem Ballette gerwidmet Habe, Die Infel, wohin ich fie vers 
jet, ift übrigens nicht von meiner eigenen Erfindung. Die Gries 
chen Hatten fie jehon Yängjt entderft, und nad) der Behauptung 
der alten Autoren, befonderd des PBaufania3 und des Plinins, 
lag fie im Pontus Euginus, ungefähr bei der Mündung der Do- 
nau, und fie führte den Namen Achillen, wegen de3 Tempels des 
Achilles, der fich darauf befand. Er felbit, hieß e3, der aut3 dem 
Grab erjtandene Belide, mandle dort umber in Gefellichaft der 
andern Berühmtheiten des Trojanifchen Krieges, worunter aud) 
die etwig blühende Helena von Sparta. Helvdentum und Schön: 
heit müfjen zwar frühzeitig untergehen zur Greubde des PBöbels 
und ber Mittelmäßigfeit, aber großmütige Dichter entreißen fte 
der Gruft und bringen fie veitend nach irgend einer glüdjeligen 
Snjel, wo weder Blumen noch Herzen welfen. 

Sch habe über denzweitenTeildes Goethejchen „Saujtes"ettvad 
mürrijd) abgeurteilt, aber ich kann wirklich nicht Worte finden, 
um meine ganze Bewunderung auszufprechen über die Art und 
Xeife, twie die Schöne Helena darin behandeltift. Hier blieb Goethe 
auch dem Geijte der Sage getreu, twa3 Leider, tie ich jchon be= 
merkt, jo jelten bei ihm der Fall, ein Tadel, den ich nicht oft ges 
nug wiederholen fan. In diefer Beziehung Hat fich am meiften 
ber Teufel über Goethe zu beklagen. Sein Vtephijtopheles hat 
nicht die miindefte innere Berwandtfchaft mit dem wahren „Die 
phoitophiles“, wie ihn die älteren Voltsbücher nennen. Auch hier 
beftärkt jich meine Vermutung, Daß Goethe Leßtere nicht Eannte, 
alö er den erften Teil des „Gaufte3“ fchrieb. Cr Hätte jonft in fei- 
ner fo jänifch fpaßhaften, jo cynifch Eurrilen Maske den Mephi- 
ftopheles erjcheinen Yaffen. Diefer ift fein gewöhnlicher Höllen- 
fump, er ijt ein „fubtiler Geift“, tie er fich felpjt nennt, fehr 
dornehm und nobel und Hochgeftellt in der unteriveltlichen Hier= 
ardjie, im Hölfifchen Gouvernemente, ivo ex einer jener Staat8- 
männer ijt, woraus man einen Reich8fanzler machen kann. Ich 
berlich ihm daher eine Geftalt, die feiner Würde angemeifen. Ver- 
wandelte fih doc) der Teufel immer am Tiebften in ein Ichöres 
drauenzinmer, und im älteren Fauftbuche weiß aud) Diephifto-
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pheleg den armen Doktor in diefer Gejtalt zu firren, wenn den 
Ärmften mandmal fromme Strupel überjchlihen. Das .alte 
Faufibuch erzäglt ganz naid:. 2 2 

Wenn der Sauft allein war und dem Wort Gottes nad 
denken wollte, jchmücket fich der Teuffel in Geftalt einer jehönen 
Srauten. für ihn, Hälfet ihn und trieb mit ihm alle Unzudt, alfo 

daß er des göttlichen Worts bald vergaß und in Wind jehlug und 
in jeinem böfen Füirhaben jortfuhr.” 

Sndem ich den Teufel und feine Gejellen ala Tänzerinnen er= 

foheinen Kaffe, bin ich der Tradition treuer geblieben, al? Sie ber- 
muten. Daß e3 zur Zeit de3 Doktor Fauft fchon Corps de ballets 

von Teufeln gegeben hat, ijt keine Fiktion Ihres Freundes, jon- 

dern e8 ift eine Thatfache, die ich mit Stellen aus dem Leben des 

Chriftoph Wagner, welcher Zaufts Schüler war, beweijen kann. 

An dem fechzehnten Kapitel diejes alter Buches* Yejen toir, daß 

der arge Sünder ein Gaftgelag in Wien gab, two die Teufel in 

Frauenzimmergeftalt mit Saitenfpielen die jchönfte und Lieblichite 

Mufit machten und andre Teufel „allerlei jeltjame und unzüch- 

tige Tänze tanzten“. Auch in Affengeftalt tanzten fie bei diejer 

- Gelegenheit, und da Heißt e3: „Bald kamen zrodlf Affen, die mach» 

ten einen Reigen, tanzten ranzöfiiche Ballette, wie jeht die Leute 

in Welfchland, Frankreich und Deutjchland zu tHun pflegen, fprun= 

gen und hüpften jehr wohl, daß fi) männiglich verwunderte.” 

Der Teufel Auerhahn, der dem Wagner als dienender Geilt anz 

gehörte, zeigte fich gewöhnlich in ber Gejtalt eines Affen. Gr des 

bütiert ganz eigentlich al3 Tanzaffe. AUS Wagner ihn beichtuur, 

ward er ein Affe, erzählt das alte Buch, und da Heißt ed: „Der 

Iprang auf und nieber, tanzte Gaillard und andere üppige Zänge, 

iöfug bisweilen auf dem Hadebvett, pfiif auf ber Querpfeife, 

blies auf der Trompete, ala wären ihrer Hundert.” , 

ch Tann Hier, Liebfter Zreund, der Kerfuchung nicht wider- 

itehen, Ihnen zu erklären, was ber Biograph) de3 Nekromanten 

unter dem Namen „Gaillard=tangen“ verjtegt. IA finde näms 
ich in einem noch ältern Buche von Johann Prätovius, toelches 

1668 zu Leipzig gedrudt ift umd Nachrichten über den Vlodsberg 

entHätt, die merkwürdige Belehrung, daß oberwähnter Tanz vom 

Teufel erfunden worden; der chrbareAntorfagtdabei ausbrüdlich: 

12.0.0,592 
> E.Rlofter”, 36.8, 5 ,75..:.
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1, Bon ber neuen Gallairdifchen Volta, einem weljchen Tarıze, 
“wo man einander an jhamigen Orten fafjet und tie ein getrie- 
bener Topf herumbaspelt und wirbelt, und toelcher durch Die Zaus 
berer aus Italien nach Frankreich ift gebracht worden, mag man 
auch wohl jagen, daß zu dent, daß joldher Wirbeltanz voller 
Ichändlicher unflätiger Geberden und unzüchtiger Bewegungen 
ift, er auch da3 Unglück auf fich vage, daß unzählig viel Ntorde 
und Mißgeburten daraus entftchen.. Welches wahrlich bei einer 
toohlbejtellten Polizei ift wahrzunehmen und aufs allerfchärfite 
zu verbieten. Und dieweil die Stadt Genf fürnehmlich das Tar- 
zen hafjet, jo Hat der Satan eine junge Tochter von Genf geleh- 
et, alle die tanzend und [pringend zu machen, die fie mit einer 
eifernen Gerte oder Rute, welche der Teufel ihr gegeben gehabt, 
möchte berühren. Auch Hat fie der Nichter gefpottet und gefagt, 
fie werden fie nidt mögen umbringen; hat deshalb der Übelthat 
nie feine Reue gehabt.“ 

Sie jeden aus diefer Citation, Liebjter Greund, erjtens, tva3 
die Gaillarde ift, und zweitens, daß der Teufel die Tanzkunft aus 
dem Grunde fördert, um den Srommen ein Argernis zu geben. 
Daß er gar die fromme Stadt Genf, da3 calviniftifche Serufa- 
Iem, mit feiner Zaubergerte zum Tanzen zwang, da8 war der 
Gipfel der Srevelhaftigfeit! Denken Sie fich alle dieje Kleinen 
Genfer Heiligen, alle diefe gottesfürchtigen Uhrmacher, alle diefe 
Auzerwählten de3 Herren, alle dieje tugendhaften Erzieherinnen, 
diefe fteifen, edigen Prediger: und Schulmeifterfiguren, welche 
auf einmal die Gaiflarde zu tanzen beginnen! Die Gejchichte nu 
Wahr fein, denn ic} erinnere mich, fie aud) in der „Daemonoma- 
nia“ de3 Bodinus? gelefen zu Haben, und ich hätte nicht übel Luft, 
fie zu einem Ballette zu bearbeiten, betitelt: „Das tanzende Genf!" 

Der Teufel ijt ein großer Tanzkünftler, wie Sie jehen, und 
e3 darf wahrlich) niemanden wundern, wenn er in der Geftalt 
einer Tänzerin fi) einem verehrungswerten Bublico präfentiert. 
Eine minder natürliche, aber fehr tieffinnige Metamorphofe ift 
e3, daß fich im älteren Hauftbuche dev Mephijtopheleg in ein 

2 Blodes= Berges Verrihtung Dder Ausführlicher Geographiicher 
Bericht von den hohen trefflid) alts und berühmten Blodes:Berge 2c, cc. 
von BI. Johanne Praetorio, Leipzig 1668, ©. 329, 

» Jean Bobin (1530—96), franzöfifger Pubfizift und Gelehrter, 
glaubte an die allgebietende Gemalt bes Teufels und der Dämonen, was 
befonders aus feiner 1581 veröffentlichten „D&monomanie" hervorgeht
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geflügeltes Roß verivandelt und auf feinem Rüden den Fauft nach 
allen Ländern und Orten bradjte‘, wohin deifen Sinn oder Sinn- 
lichfeit begehrte. Der Geijt hat hier nicht bloß die Gefjwindig- 
feit des Gedanken, jondern auch) die Macht der Voefie; er ift Hier 
ganz eigentlich der Pegajus, der den Tauft zu allen Herrlichkeiten 
und Genüffen diefer Erde Hinträgt in der fürzejten Zrift. Er 
bringt ihn im Nu nad) Konftantinopel und zwar direft in den 
Harem de3 Großtürken, too Fauft unter den erjtaunten Obalis- 
fen, die ihn file den Gott Mahomet hielten, fi) güttlic) ergöbt, 
Au trägt er ihn nach Nom und hier direkt in den Batifan, wo 
Tanjt, unfihthar allen Augen, dei Papfte feine beiten Gerichte 
und Getränke vor der Nafe wegjtibiht und fich felber zu Gemüte 
führt; manchmal Yacht er laut auf, jo daß der Papjt, der fich im 
Zimmer allein glaubte, innerlich erjchraf. : Eine Animofität gegen 
Bapittum und Fatholifche Kirche überhaupt tritt überall grelf her- 
vor in der Sauftfage. Sn diejer Beziehung ift e3 auch charalte- 
ritiich, daß Fauft nach den erften Beichwörungen dem Mephis 
ftopheles ausdrüdfich befiehlt, ihm Hinfüro, wenn er ihn rufe, in 
der Kutte eines Franziskaner zu erjcheinen. In diefer Mörndhd= 
tracht zeigen ihn und die alten Volfsbücher (nicht die Puppen= 
fpiele), zumal, tvenn ex mit Fauft über Religionsthemata bispu= 
tiert, Hier weht der Atem der Neformationzzeit., 

Mephiltopheles Hat nicht bLoß feine twirkliche Geftalt, fondern 
er ift auch unter feiner beftimmten Geftalt populär getvorben, wie 
andere Helden der Bolksbücher, 3. B. wie TIN Eulenpiegel, die- 
fe3 perfonifizierte Gelächter in der derben Figur eines beutjchen 
Handmwerfäburjchen, oder gar toie der etvige Zube mit dem langen 
chtzehnhundertjährigen Barte, deijen weiße Haare an der Spibe 
wie verjüngt wieder jhwarz geworden. Mephiftopheles Hat auch) 
in den Büchern der Magie feine determinierte Bildung tvie andre 
Beifter, tie 3. B. Aziabel, der immer al? ein Heine Kind er- 
icheint, oder wie dev Teufel Marbuel, der fich außbrüdlich in der. 
Geitalt eines zehnjährigen Knaben präjentiert. 

Sch kann nicht umdin, hier die Bemerkung einfließen zu laf» 
fen, daß ich e8 ganz dem Belieben Ihres Majchinijten.überlafje 
ob er den Faust nebft feinem Höflijchen Gejeflen auf zwei Pferden 
ober beide in einen großen Zaubermantel gehüllt durch) die Lüfte 
teifen Lajjen will. Der Zaubermantel ift volfstümlicher. 

1 Bol, „Klofter“, Bd. 2, ©. 992 ff. 
Seine VL 83
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Die Heren, die zum Sabbat fahren, müffen twir jedoch reiten 
Laffen, gleihviel auf welchem Haushaltungsgeräte oder Untier. 
Die beutfche Here bedient fi) gewöhnlich des Bejenftiel3, den jie 
mit berjelben Zauberjalbe bejtreicht, womit fie auch ihren eigenen 
nadten Leib vorher eingerieben hat, Kommt ihr Höllifcher Gaları 
etiva in Perfon fie abzuholen, jo filt er vorne und fie Hinter ihm 
bei der Luftfahrt, Die franzöfifchen Hexen fagen: „Emen-Hetan, 
Emen-Hetan!“ während fie fi) einfalben. „Oben hinaus und 
nirgend3 an!“ ift der Spruch der. deutfchen VBejenreuterinnen, 
tern fie zum Schornjtein Hinauzfliegen. Sie wifjen e3 fo ein= 
zurichten, daß fie fi) in den Lüften begegnen und vottenmweis 
zum Cabbat anlangen. Da die Hexen, ebenjo wie die een, das 
Hriftliche Glofengeläute aus tiefjtem Herzen haffen, fo pflegen 
fie auch wohl auf ihrem Fluge, wenn jie einem Kirchturm vor» 
beifommen, die Glode mitzunehmen und dann in irgend einen 
Sumpf Hinabzuwerfen mit fürdterliGem Gelächter. Much dieje 
Anklage fommt vor in den Hexenprogefjen, und das franzöfiiche 
Sprühtwort jagt mit Recht, daß man nur gleich die Flucht er- 
greifen folle, wenn man angeklagt fei, eine Glode vom Kirchturm 
Notre Dane geftohlen zu Haben. 

Über den Schauplaß ihrer Berfammlung, den die Hexen ihren 
Konvent, auch) ihren Reichstag nennen, herrjchen im Bolföglaus 
ben fehr abweichende Anfichten. Doch nad) übereinftinmmenden 
Auzfagen jehr dieler Hexen, die auf der Folter getviß die Wahr: 
heit befannt, foiwie auch nach den Nutoritäten eines Nemigius', 
eine3 Gobelmanuz?, eines Wierus®, eines Bodinus® und gar eines 
de Lancre* Habe ich mich für eine mit Bäumen umpflanzte Berg: 
foppe entjchieden, wie ich folches in dritten Akte meines Ballettes 
vorgezeichnet. In Deutichland foll der Herenkonvent gewöhnlic) 
auf dem Blodfsberge, welcher den Mittelpunkt de3 Harzgebirges 
bildet, ftattgefunden Haben oder noch ftattfinden. Uber e3 find 
nicht bloß deutfche Nationalheren, welche fich dort verfammeln, 

ı Bol. 8. IV, ©. 176, Anm. 3. 
? Bgl. Bd. IV, ©. 411 und 565. 
® Bgl. oben, ©. 498 und 512. . 

* Pierre be Lancre frieb ein Trableau de l’inconstance des mau- 
vais Anges et d&mons, ol il est amplement trait& des Soreiers et de 
la Sorcellerie, avec les procedures faites contr’ eux et la figure du 
Sabbat, Paris 1612 ı. 1613. 4%, \ :
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fondern aud) viele ausländifche, und nicht bloß Iebende, fondern 
auch) Yängjt verjtorbene Sünderinnen, die im Grabe feine Ruhe 
haben und, wie die Willi3’, auch nach dent Tode von üppiger 
Zanzluft gepeinigt werben. Deshalb fehen wir beim Sabbat eine 
‚Miidung von Trachten aus allen Ländern und Beitaltern. Bor- 
nehme Damen exjcheinen meiftens verlarvt, um ganz ungeniert 
zu fein. Die Herenmeifter, die in großer Menge fi Hier ein» 
finden, find oft Zeute, die im gewöhnlichen Leben den ehrbarften, 
Hrijtliciten Wandel erheucheln. Was die Teufel anbelangt, die 
als Liebhaber der Hexen fungieren, To find fie von fehr verfchie- 
benem Nange, jo daß eine alte Köchin oder Kuhmagd jich mit 
einem fehr untergeordneten armen Teufel begnügen muß, wäh- 
rend dornehmere Patrizierfrauen und große Damen aud) ftan= 
deögemäß fich mit jehr gebildeten und feingejchwänzten Teufeln,; 
mit den galantejten Sunfern der Hölle, erluftigen können, Leb- 
tere tragen gewöhnlich die altipanijch burgumdifche Hoftracht, doch 
entweder bon ganz jhwarzer oder gar zu jchreiend Heller Farbe, 
und auf ihrem Barette [hwankt die unerläßliche blutrote Hah- 
nenfeder. So wohlgeftaltet und fchöngefleidet dieje Kavaliere beim 
erjten Anblick ericheinen, fo ift e3 doch auffallend, daß ihnen im- 
mer ein gewiljes „finished“ fehlt und fich bei näherer Betrad)- 
tung in ihrem ganzen Welen eine Disharmonie verrät, welche 
Auge und Ohr beleidigt: fie find entweder ettva3 zu mager oder 
ettva3 zu Torpulent, ihr Geficht ijt enttueder zu blaß oder zu rot, 
die Raje zu Furz oder ein bißchen zu Yang, und dabei fommen 
mandmal Finger wie Vogelfrallen, wo nicht gar ein Pferdefuß 
zum Vorjchein. Nach Schwefel riechen fie nicht, wie die Lieb- 
haber der arnıer Volfsweiber, die jich, wie gejagt, mit allerlei 
ordinären Kobolden, mit Ofenheizern der Hölle, abgeben müljen. 
Aber gemein it allen Teufeln eine fatale Infirmität, worüber 
die Heren jedes Ranges in den gerichtlichen Verhandlungen Klage 
führten, nämlich die Eisfälte ihrer Umarmungen und Liebes: 
ergüffe?, . , . 

Ougifer, von Gottes Ungnaden König der Sinjternis, präfi- 
diert dem Hegenkonvente in Geftalt eine3 jihwarzen Bods mit 
einem jchwarzen Dienjchengefichte und einem Lichte zwifchen den 
zwei Hörnern. Inmitten des Schauplahe3 der Verfammlung 

ı Bol. Bo. IV, ©. 391. 
2 2gl. Bd. IV, ©. All. g3#
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fteht Seine Majeftät auf einem Hohen Poftamente ober einem 
fteinernen Tifche und fieht jehr ernjtHaft und melancholifch aus, 
wie einer, der fi Jhmählich ennupiert. Ihm, dem Oberherrn, 
Yuldigen alle verfammelten Hexen, Bauberer, Teufel und fonftige 
Bajallen, indem fie mit brennenden Kerzen in der Hand paar= 
weife vor. ihm das nie beugen und nachher andächtig fein Hin: 
terteil füffen. Auch diefes-Homagium jeheint ihn wenig zu er- 
Heitern, und er bleibt melancholifch und ernftHaft, während jubelnd . 
die ganze vermifchte GefelfcHaft um ihn Herumtanzt. Diefe Ronde 
ift num jener berühmte Herentanz, deijen Harakteriftiiche Eigen- 
tümlichfeit darin bejteht, daß die Tänzer ihre Gefichter alle nad) 
außen ehren, fo daß fie fich einander nur den Rüden zeigen und 

feiner des andern Antli Ichaut. Dies ijt geiviß eine Borfichts« 
maßregel und gejhieht, damit die Hexen, die jpäter gerichtlich 
eingezogen werden möchten, bei der peinkichen Frage nicht jo leicht 
die Gejährtinnen angeben können, mit welchen fie den Sabbat 
begangen. Aus Furcht vor folcher Angeberei bejuchen vornehme 
Damen den Ball mit verlarbtem Gefichte. . Viele tanzen im blo> 
Ben Hembde, viele entäußern fich auch diefes Getvandes. Mande 
verichränfen im Tanzen ihre Hände, einen Frei mit den Armen 

bildend, oder fie ftveden einen Arm weit aus; manche jchtoingen 
ihren Bejenftiel und jauchgen: „Har! Har! Sabbat! Sabbat!" 
€3 ift ein böfes Vorzeichen, wern man während bes Tanzes zur 
Erde fällt. DVerliert die Here gar im Tanztumult einen Schuh, 
fo bebeutet diefer Umftand, daß fie noch im demfelben Jahre den 
Scheiterhaufen befteigen müjfe: - 

Die Mufikanten, welche zum Tanze auffpielen, find enttveber 
Höftifche Geifter in fabelhafter.Gragenbildung oder bagabumdie- 
zende Birtuofen, die von der Landftraße aufgegriffen worden. 
Am Yiebften nimmt man dazu Fiedler oder Flötenfpieler, welde 
blind find, damit fie nicht vor Entjeßen im Mufigieren geftört 
werden, wenn fie die Greuel der Sabbatjeier jähen. Zu diefen 
Greueln gehört namentlich die Aufnahme neuer Heren in den 
Tchtvarzen Bund, wo die Novize eingeweiht twixd in die graufen- 
hafteften Miyjfterien. Sie wird gleichjam offiziell mit der Hölle 
vermählt, und der Teufel, ihr finfterer Gatte, gibt ihr bei diefer 
Gelegenheit auch) einen neuen Namen, einen Nom d’amour, und 
brennt ihr ein geheime Merkmal ein ala ein Andenken feiner 

3 Bol. 3b. IV, ©. 176, oben.
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Bürklichleit. Belagtes Dierfmat ift jo verborgen, daß der Unter- 
fuchungsrichter bei den Hexenprogeffen oft jeine liebe Not Hatte, 
dasfelde aufzufinden und deshalb der Inguilitin don der Hand 
de3 Büttels alle Haare vom KXeibe abjchneiben Ließ. 

Der Fürft der Hölle befigt aber unter den Heren der Ber- 
fammlung nod) eine Auserwählte, welche den Titel Oberjte Braut, 
„Archi-sposa“, führt und gleichfam feine Leibmätreffe ift. Yhr 
Ballkojtüm ift jehr einfach, mehr al3 einfach, denn e2 befteht aus 
einem einzigen goldnen Schub, weshalb fie auch die Domina mit 
dem güldenen Schuh genannt wird. Sie ift ein chönes, großez, 
beinahe Eolofjales Weib, denn der Teufel ijt nicht bloß ein Ken- 
ner Ihöner Formen, ein Artift, jondern auch ein Liebhaber von 
Sleifh, und er denkt, je mehr Sleifch, dejto größer die Sünde, 
Ja, in feinem Raffinement der Srevelhaftigkeit jucht er die Sünde 
nod) dadurch zu jteigern, daß er nie eine unverheuratete Perjon, 
fondern immer eine Vermählte zu feiner Oberbraut wählt, den 
Ehebruc fumulierend mit der einfachen Unzucht. Auch) eine gute 
Tänzerin muß fie fein, und bei einer außerordentlichen Sabbat- 
feier fah man wohl den erlauchten Bod von feinem Pojtamente 
berabfteigen und höchftfelhft mit feiner nadten Schönen einen 
jonderbaren Tanz aufführen, den ich nicht bejchreiben till, „aus 
Hohbebenklichen chriftlichen Urfachen“, wie der alte Widman 
jagen würde. Nur jo viel darf ich andbeuten, daß e3 ein alter 
Nationaltarz Sodomaz ift, deffen Traditionen, nachdem bieje 
Stadt unterging, von den Töchtern Loth3 gerettet wurden und 
fi) 6i3 auf heutigen Tag erhalten Haben, vie ich denn felber 
jenen Tanz jehr oft tangen jah zu Paris, Rue Saint-Honor& 
No. 859, neben der Kirche ber heiligen Affomption, Erwägt mar 
nun, daß e8 auf dem Tangpla; der Hexen feine betvafinete Mo- 
taf gibt, die in der Uniform von Munizipalgardilten die bücs 

Hantifche Luft zu Henimen weiß, jo läßt fich Yeicht erraten, twelche 
Bokiprlinge bei oberwähntem Pas de deux zum Borjchein font= 
men mochten, , 

Nach) manchen Ausfagen pflegt auch dev große Bod und jeine 

Dberbraut dem Bankette zu präfidieren, welches nad) dem Zange 

gehalten tird. Das Tafelgefhirr und die Speijen bei jenem 
Saftmahl find von auferordentlicher Koftbarkeit und Köftlich- 
teit; boch iwer ettva8 davon einftedt, findet den andern Tag, baß 
der golbne Becher nur ein irdenes Töpfchen und ber jchöne Suchen 

nur ein Dliftfladen war. Charakteriftifch bei dem Mahle ift der
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gänzliche Mangel an Salz!. Die Lieber, twelche die Gäfte fingen, 
find eitel Gottesläfterungen, und jie plärren fie nad) der Dielodie 
frommer Kantiken. Die ehrwürdigften Zeremonien der Religion 
werben dann durch jchändliche Bofjenreigerei nachgeäfft. So wird 
3. B. unjere Heilige Taufe verhöhnt, indem man Kröten, Igel 
oder Ratten tauft, ganz nach dem Kitus der Kirche, und während 
diejer jcheuklichen Handlung geberden fi) Pate und Patin twie 
devote Chrijten und fchneiden die fheinheiligiten Gefichter. Das 
Weihtafler, womit fie jene Taufe verrichten, ift eine Tehr frevels 
Hafte Flüffigkeit, nämlic) der Urin des Teufels. Auch) das Zeichen 
de Kreuzes machen die Hexen, aber ganz verkehrt und mit der 
linfen Hand; die von der romanifhen Zunge fprechen dabei die 
Worte: „In nomine patrica aragueaco petrica, agora, agora, 
valentia, jouando goure gaits goustia“, tweldhes fo viel heißt wie: 
„Sm Namen des Patrite, des Petrife, von Aragonien, zu diefer 
Stunde, zu diefer Stunde, Valencia, all unfer Elend ift vorbei!” 
Zur Berhößnung der göttlichen Lehre von der Liebe und Ber 
gebung erhebt der Hölfiiche Bod zulebt feine furchtbarfte Donner- 
jtimme und ruft: „Rächt euch, rächt euch, Jonjt müßt ihr jler- 
ben!” Diefes find die Jatramentalen Worte, womit er den Heren- 
fonvent aufhebt, und um den erhabenjten At der Paflion zu 
parobieren, will auch der Antichrift fich felöft zum Opfer bringen, 
aber nicht zum Heil, fondern zum Unheil der Mienjchheit: der 
DBod verbrennt fich endlich jelbft, er Lodert auf mit großem Flam= 
mengepraffel, und von feiner Ache fircht jede Hexe eine Handvoll 
zu exrhafchen, um fie zu jpäteren Dealefizien zu gebrauchen. Der 
Ball und der Schmaus find aladann zu Ende, der Hahn Fräht, 
die Damen fangen an jehr zu frieren, und wie fie gefonmen, fo 
fahren fie von dannen, aber noch} fchneller, und mande Frau 
Here Legt fich wieder zu Bette zu ihrem chnarchenden Gemaßle, 
der e3 nicht bemerkt hatte, daß nur ein Scheit Holz, welches die 
Geftalt feiner Ehehäljte angenommen, in ihrer Abwefenheit an 
feiner Seite Yag. 

Auc) id) will mich jeht zu Bette begeben, denn ich habe, teu= 
rer Yreund, bi tief in die Nacht hinein gefchrieben, um die No- 
tizen zufammenzuftellen, die Sie aufgezeichnet zu fehen wünfc)- 
ten. Ich habe weniger dabei an einen Theaterdireltor gedacht, 
der mein Ballett auf die Bühne bringen fol, ala vielmehr an den. 

  

U DI. dazu die Schilderung Bd. IV, ©. 425, oben.
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Gentleman von Hoher Bildung, den alles intereffiert, was Kıumft 
und Gedanken ift. Ja, mein Freund, Sie verjtehen den flüchtig- 
fen Wink de3 Dichters, und jedes Wort von Jhnen ift wieder 
befruchtend für diejen. E3 ift mir unbegreiflich, tvie Ste, der er- 
probt praftifche Gejchäftemann, doc) zugleich mit jenem aufer- 
ordentlichen Sinn für das Schöne begabt fein Fonnten, und noch 
mehr erjtaune ich darüber, wie Sie unter allen Tribulationen 

Ihrer Berufsthätigkeit fc jo viel Liebe und Begeifterung für 
Borjie zu erhalten wußten!



Unmerkungen. 
  

gu &.80. In. Grimms Deutfher Mythologie?, Bd. II, ©. 791 
6i3 798, finden fi} folgende Furze Darftellungen, welche die Grundlage 

von Heines Erzählungen (S. 80 ff. und ©. 86 ff.) zu bilden fcheinen. 

„In fürmifher Nacht wet eine Möncsgeftalt einen fchlaftrunfnen 
Schiffer, Tegtihm Fährlohn in Die Hand und verlangt über den Strom 

gebradt. Erft fteigen fech® Mönde in den Nahen, Taum aber ift er ges 
löft und auf ber Flut, als ihn plöglich eine Menge fchwarzer und weiber 

Herren fült und der Fährmann faft feinen Naum für fid; behäft. Mit 

Mühe rubert er hinüber, die Ladung fteigt aus und das Fahrzeug wird 
von jähem Sturm zurüdgeworfen an die Stelle ber Abfahrt, mo fon 

wieder neue Neifenbe Barren, welde den Kahn einnehmen, und deren 
vorberfter mit eißfalten Fingern dem Schiffer den Fährgrofgen in die 

Hand brüdt, Die Rüdfahrt des Schiffs erfolgt auf diefelbe gemaltfame 
Weife. Üynlides, minder vollftändig, wird erzählt von Mönden, die 
nacht bei Speier über den Rhein fahren. In beiden Gefhicten erfieht 
man feinen mer des Überjhiffens: e3 feinen uralte heidnijche Erin: 
nerungen, bie, um nicht ganz zu erlöfchen, fich veränderten, 

„Brocop de bello goth. 4, 20 (ed. bonn. 2, 567) von ber Anfel 
Drittia vedenb, meldet eine Sage, die er felbft öfters aus dem Mund der 
Einwohner vernommen hatte, Sie glauben, daß die Seelen veritorbner 
Menfgen nad jener Infelübergefahren werden, Am Ufer des feften 
Zandes wohnen unter fränfifher Oberherrfchaft, aber von alters her 
aller Abgaben entbunden, Fifcher und Aderleute, denen es obliegt, die 
Seelen überzufgiffen. Das Amt geht der Reihe nad um. Melden 
e8 in jebweder Nacht zufommt, die legen fich bei einbredender Därmme- 
tung fhlafen. Mitternahts hören fie an ihre Thüre podhen und mit 
bumpfer Stimme rufen, Augenblidlich erheben fie fi, gehen zum Ufer 
und erbliden bort Ieere Naden, frembe, nicht ihre eigne, befteigen fie, 
greifen dag Ruder und fahren, Dann merken fie den Nahen gebrängt 
voll gelaben, fo daß der Rand kaum fingerbreit über dem Waffer fteht. 
Sie fehen jedoch niemand und landen fchon nad) einer Stunde, während
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fie fonft mit ihrem eignen Fahrzeug Naht und Tag dazu bebürfen, in 

Brittia. Ungelangt entlädt der Nahen fid) alfogleich und wird fo leicht, 

daß er nur ganz unten die Flut berührt, Weber bei der Yahrt no) beim 
Ausfteigen fehen fie irgenbmen, hören aber eine Stimme jeden einzelnen 

Namen und Vaterland Iaut abfragen. Schiffen Frauen über, jo geben 

.biefe ihrer Gatten Namen an. 
„Brittia Iiegt dem Procop nicht weiter al3 200 Stadien von ber 

Küfte, zwifhen Britannia und Thule, der Nheinmündung gegenüber, 
drei Völker, Angeln, Sriefen und Britten, wohnen auf ihr. Unter Bris 
tannien verfteht er die weftlihe Küfte des gallifchen Feftlandes, deren 

eined Ende noch) jett Bretagne heißt, die ji) aber im 6, Jahrhundert 

meiter über die Spätere normandifde und flandrijchfriefifche Gegend bi3 

zue Mündung der Schelde und des Nheins hin aubenie; Brittie ift 

ihm Großbritannien, Thule Skandinavien.” 

Bu &.336, Über den urfprünglichen Schluß biefes Artikels in ber 
„Allgemeinen Zeitung” vgl. die Lesarten. Jakob Venedey, der fich da- 
dur; befeidigt fühlte, hat fich in dem Bd. II, ©. 210 erwähnten unge 
brudten Nufjage über die näheren Amftände folgendermaßen geäußert: 

Sm Winter 1842 verließ ich Baris, wo id) mich mehr und mehr ver- 
einfamt fühlte, um als Vorfchäule. zu meiner beabfihtigten baldigen 
Heimkehr nad) Deutfland England zu befuchen und zu ftudieren. Eben 

in England angefommen, fand ic} einen Artikel Heine in der Augs- 

Burger „Allgemeinen Zeitung” vom 14. (18.2) Dezember über allerhand, 

der tim wefentlichen aber body nur die Abficht hatte, fi} für einen Artikel 

de3 „Morning Chronicle“, in weldem Heined Anfihten über England 
als „alter franzöfifcher Trödel” darakterifiert waren, zu räden. Der 

Barifer Korrefpondent be „Morning Chroniele", der fpätere Gründer 

ber „Daily News“, X. Crow, war mein Sreund; ich fChrieb aud) mitun- 
ter einen Artikel über deutfche Zuftände in den „Morning Chronicle“, 

hatte aber an den Artikel über Heine feinen Anteil gehabt. Heine aber 

glaubte, daß dies der Kal gewefen, und fo [hlot denn fein Korrejpons 

denzartifel in ber Augsburger Allgemeinen mit dem folgenden Safe: 

„Sin Symptom ber fteigenden Bebeutung Deutfchlands ist, daß 

bie Engländer, die einft nur Fürften Subfidien gezahlt, jegt aud) 

ben beutfchen Tribunen, die mit der Zeber den Rhein verteibig- 

ten, ihre Drud£often erfeen.”” — 
Die Abficht diefer Nußerung war Har, und das Klare davon war infam. 

Sc befchreibe meine Erlebniffe mit Heine, bie ein paarmal fehr in: 

tim und ftet3 Höchft intereffant waren, an einem anderen Drie, Hierhin 

gehört nur, daß, al8 id) 1835 zum erftenmale aus Paris und bamale
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äugleid) aus Frankreich ausgewiefen werden follte, Heine, mit dem ich 
erft wenig perfönlide Berührungen gehabt Hatte, dennoch fich [ehr brin- 
gend für mich verwendet und bei Thierd e& durchgefeht hatte, Daf ich 

wenigften® nit au8 Frankreich, fondern nur aud Paris ausgemiejen 

wurde. 3 hatte alfo Verpflichtungen gegen Heine. Das ift die Urfad)e, 
werunt ich den folgenden Brief, wie er it, an Heine fchrieb, gegen den. 

td) ohne diefe Verpflichtungen ficher ganz anders aufgetreten wäre, Ges 
nug, id) Schrieb ihm: 

„zondon, den 19. Dezember 1842, 

. „Lieber Heine. 

„SG irre wohl niht, wenn ich mir einbilde, daß Sie mit Ihrem 

Artikel in der Augsburger Zeitung (vom 13.) mich haben treffen wollen. 
Sie fagten mir felbjt, als ich Abfchied bei Ihnen nahın, daß Sie böfe 
über mid) gemefen, weil Sie einen Augenblict geglaubt, ich habe den 

‚Trödeljuben‘ iin ‚Morning Chronicle‘ zu verantworten. Der obige Ars 
tifel in der Nugöburger Allgemeinen tft wohl eine Folge diefed momen: 

tanen Jrrtumd. Da ic nun aber einer ber ‚Tribunen‘ bin, bie ben Rhein 
‚mit Der Feder‘ verteidigt haben, da ich vieleicht der Einzige bin, der 

Drudfoften darauf verwendet hat, und dem alfo welche zu erfeken mä- 

ren, und ba id num aud) grade in biefem Augendlide nad) London 

fonıme, — fo ift Doch Ihr Stich zu gut gejielt, alS daß er mich nicht wer 

nigften® eimas Figeln follte. Genug id; fordere und hoffe von Ihnen, 
dab Sie da3 an mir begangene Unrecht wieder gut machen, und zwar 
öffentlich, wie da3 Unrecht. Wie und auf welche Meife, das überlafje 

ich Ihnen, nur werde ich mich felbft an die Öffentlichkeit wenden, wenn 

ich nicht in der nötigen Beit ein paar Worte zur Erklärung Ihrer Anfiht 
in ber ‚Allgemeinen Beitung! finde. Sch weiß, daß ed Ihnen oft fchwer 

wird, ernfie Saden ernft zu behandeln, aber ich Bitte Sie recht fehr, diefe' 

bier nicht durch einen Spaß noch ernfter oder durch verftellten Ernft nod) 
Tpaßhafter zu madhen. Sie werben mir daher den Gefallen thun, den 

Tribunen zunennen, der fi die Drudfoften für feine Ber- 
teibigung des Nheines zahlen läßt, oder mir erlauben, öffent: 
ich zu erffären, baß e8 mit Ihrem Briefe auf eine feige und gefahr: 
lofe Verleumdung adgefehen war. Hd werde nur gezwungen, da3 
heit, wenn Sie [cmeigen, diefe Sache vor das Gericht der Öffentlichkeit 

bringen. In bem Falle aber ofne allen Nüchalt, wie unklug e8 aud er: 

feinen mag, eine derartige dunfle Berleumbung auf fich zu nehmen. 
IH habe, Gott fei Dank, das Bewuftfein, dafı ich nie fchlecht war, und 
daß id) nie fhledht fein werde, Und mit diefem Gefühle fommt es auf 
etiwad mehr oder etiwa8 weniger nicht an.
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„SH würde mic) freuen, wenn unfer langjähriges Einverftändnig 
oder vieleicht nur unfer Neutralitätöverhältnis auch diefe Stlippe ums 
fgiffen fönnte, denn ich wienerhole Ihnen” — (wie ich dies Heine nod) 

beim Abfchied aus Pariz gefagt hatte) — „daß die Art, wie Sie mir in 
früheren Zeiten ein paarmal Ihre Teilnahme Bewiefen haben, mir Pflich» 

ten gegen Sie auflegt, die ich gerne erfülle, die aber nicht fo weit gehen 
lönnen, mid) und bie andern ‚Tribunen, die den Rhein mit der Yeber 

verteidigt haben*, ohme zu erwidern, Deß Solbbienftes Bei einer fremden 
Nation verbächtigen zu laffen. Heine, Sie jpredien von dem fid) heben- 
den Nationalgefühl der Deutfchen in demfelden Ateın, in dem Sie den 

Leuten, die vielleicht am meiften dazu thaten, dies Gefühl in der neuften 
Beit zu beleben, elenden Lohnvienft vorwerfen. Das wahre National: 

gefühl befteht aber nur in dem Bemußtfein und in der Anerfennung der 
innern und äußern Volfsehre, fomohl dem Ganzen al3 dem Einzelnen, 

dem Inlande al3 dem Nuslande gegenüber. Deswegen fann und mag 
id) SHre Anfpielung nicht fo Hingehen Iafjen. Noc) einmal, id) bitte Sie 

teht fehr, machen Sie wieder gut, mas Sie verborben, und ich werde 

vor wie nad) jein Shr ergebener 3. Benedey.” 

In der rechten Zeit erhielt ich von Heine den folgenden Brief: 

 ,Bariß, den 31. Dezember 1842, 

„In der That, Tiebfter Benebey, wenn id) Sie einen Tag früher ges 

Iprogen und gemußt Hätte, daß Ihr englifcher Freund. beim Abfaffen 
feines Mrtifef8 im ‚Morning Chronicle‘ nit mid) im Auge hatte, fo 

"würde ich gewiß in der ‚Allgemeinen Zeitung‘ nicht? gejhrieben haben, 
wa Sie möglichermeife im entfernteften auf Tich beziehen fönnten.. Wie 

weit Sie jet überhaupt zu folder Bezugnahme berechtigt, diefes zu er= 

Öttern, dazu fehlt e3 mir in biefen Zahre an Zeit. Genug, Sie find 

beleidigt, und Sie glauben, ich hätte etwas gut zu maden. Ih habe 

deshalb Zeinen Nugenblic gezögert, und bereits geftern ift an bie ‚Ullge- 

meine Zeitung! ein Artikel abgegangen, worin ich die infulpierten Au3s 

drücke näher erklärt und zwar bergeftalt, dab zugleich Ihr perfönliches 

Ehrgefühl befriedigt und dod) Fein Wort gefagt wurde, welches verriete, 

baf Sie e8 eben wären, ber fid) verlegt fühlten. Mit dem bejten Willen 

hätte ich durch Taftlofigkeit Ihnen mehr [haben al3 nuten Fönnen, und 

ich glaube bei biefer Gelegenheit bewiefen zu haben, da id) zu größern 
Anfprüden als die eines Neutralitätsverhältniffes Ihnen gegenüber bes 

tehtigt bin. Ich Hoffe, die ‚Allgemeine Zeitung‘ wird meinen Artifel 

bald Kiefern und nicht unterbrüden — wie fie e3 mit dem Artifel machte, 

den id} über Zhre Rheinbrofgüre fhrieh. Ir hödfter Eile Ihr perföns 
lich ergebener 9. Heine.”
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Denebey mweift fodbann auf Die Berichtigung bin, die Heine im nd: 

ften Artikel brachte (bier abgebrurft in den Lesarten zu S, 339), und ers 

geht fich in bitteren Schmähungen unferes Dichters, 

gu ©.375. Sn der „Allgemeinen Zeitung” vom 23. Mai 1848, 

Ne. 144, außerordentliche Beilage, ftand folgende 

. .. Erklärung. . 
Die „Revue r&ötrospective" erfreut feit einiger Zeit die republifa- 

nifche Welt mit der Publikation von Papieren aus den Archiven ber vos 
rigen Regierung, und unter andern veröffentlichte fie aud) die Nechnuns 

gen des Vinifteriums der auswärtigen Angelegenheiten während ber 
Sefäftsführung Guizotd. Der Umftand, daß der Name ded Unter: 

zeichneten hier mit namhaften Summen angeführt war, lieferte einen 
meiten Spielraum für Verdbädhtigungen der gehäffigften Art, und perfide 

Bufammenftellungen, wozu feinerlei Berechtigung Durch Die „Revue r&- 
trospective vorlag, dienten einen: Korrefpondenten der „Allgemeinen 
Beitung“ zurolie einer Anklage, die unummunden dahin lautet, alshabe 

da Minifterium Guizot für beftimnte Summen meine Feder erfauft, 

um feine Regierungsafte zu verteidigen. Die Redaktion ber „Allgemeis 

nen Beitung” begleitet jene Korrefpondenz mit einer Note, worin fie viel: 

mehr die Meinung ausfpridjt, daß ich nidjt für daß, waß id) fchrieb, jene 

Unterftügung empfangen haben möge, „jondern für da3, mas id} nicht 
frieb”. Die Redaktion der „Allgemeinen Zeitung”, die feit zmanjig 

Sahren nicht fomohl durd) das, was fie von mir drudte, als vielmehr 

durd das, was fie nicht drudtel, Hinlänglid; Gelegenheit Hatte zu mer= 

fen, dafs ich nicht der fervile Schriftfteller bin, der fich fein Stillf—hwei- 
gen bezahlen Täßt — befagte Redaktion hätte mic) wohl mit jener levis 

nota verfchonen fünnen. Nicht dem Korrefpondenzartifel, fondern der 
Nedaktiondnote widme ic; diefe Zeilen, worin ich mich fo beftimmt al3 

möglich über mein Verhältnis zum Ouizotfhen Minifterium erklären 

will. Höhere Intereffen beftinmen mich dazu, nid)t die Heinen Snters 
efjen der perfönlichen Sicherheit, nicht einmal die der Ehre. Meine Ehre 
ift nicht in der Hand des erften, beiten Zeitungsforrefpondenten; nicht 
das erfte, befte Tagesblatt ift ifr Tribunal; nur von den Affifen ber 

Zitteraturgefgichte Tann ich gerichtet werben. Dann auch will ih nicht 
zugeben, daß Großmut als Furcht interpretiert und verunglimpft merbe, 
Nein, bie Unterftügung, welde ich von dem Minifterium Guizot empfing, 
war fein Tribut; fie war eben nur eine .Unterftügung, fie war — id; 

  

ı Dazı Anmerkung: „geines Bud) Parifer Briefe: ift eine Sammlung der don 
ihm in der ‚Allgemeinen Zeitung‘ erfchienenen Auffähe”,
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nenne die Sadje bei ihrem Namen — da3 große Almofen, weldjes da8 

franzöfifche Volk an fo viele Taufende von Fremden fpendete, die fi) 

burd; ihren Gifer für Die Sache der Nevolution in ihrer Heimat mehr 
oder weniger glorreich Eompromittiert Hatten und an bem gaftlichen Herde 

Sranfreic)8 eine Freiftätte fuhten. Ich nahm foldhe Hülfsgelber in Anz 
{prud) furz nad) jener Zeit, alß Die bebauerlichen Bunbestagäbelrete ers 

fhienen, die mich, al den Chorführer eines fogenannten Jungen Deutfch: 

lands, aud) finanziell zu verderben juchten, indem fie nicht bloß meine 
vorhandenen Schriften, fondern auch alles, was Ipäterhin aus meiner 
Feder fließen würbe, im voraus mit Interbikt belegten und mic) joldher: 

maßen meine Vermögens und meiner Erwerbömittel beraubten oßne 

Urteil und Recht. Daß mir die Auszahlung der verlangten Hülfsgelder 

auf die Kaffe des Minifteriums der äußern Angelegenheiten, und zwar 

auf die Penfionsfonds, angemiefen wurde, die feiner öffentlichen Kon: 

troWe auögefegt, hatte zunäcjft feinen Grund in dem Umftand, baf Die 
andern Kaffen dermalen zu fehr belaftet gewejen. Bielleiht aud) wollte 
bie franzöfifche Regierung nicht oftenfibel einen Mann unterftügen, ber 

ben beutfchen Gefandtfhaften immer ein Dorn im Auge war, und befjen 

Ausmweifung bei mancher Gelegenheit reflamiert worben. Wie Dringend 
meine Königlich preußifchen Freunde mit foldhen Reklamationen bie fran: 

zöfifche Negierung behelligten, ift männiglic) befannt. Herr Ouizot verz 
weigerte jedod) Hartnärtig meine Ausmweifung und zahlte mir jeven Do: 
nat meine Benfion, regelmäßig, ohne Unterbrechung, Nie begehrte er 

dafür von mir den geringften Dienft. ALS id ihm, bald nachdem er bad 

Bortefeuilfe ber auswärtigen Angelegenheiten übernommen, meine Auf: 

wartung machte und ihm dafür dankte, daß er mir trog meiner rabifas 

len Farbe die Kortfegung meiner Penfion notifizieren ließ, antwortete 

er mit melandjolifder Güte: „Ich bin nicht der Mann, der einem beut- 

[hen Dichter, welder im Eile lebt, ein Stüd Brot verweigern Eönnte”. 

Diefe Worte fagte mir Herr Guigot im Novernber 1840, und ed war bad 

erfte und zugleich das lehte Mal in meinem Leben, daß ich die Chre hatte, 

ibn zu fpreden. X Habe der Nebaktion der „Revue retrospective‘ bie 

Beweife geliefert, melde die Wahrheit der obigen Erläuterungen beurs 

Zunden, und aus den authentifchen Dutellen, bie ihr zugänglich find, mag 

fie jet, wie e8 franzöfifcher Loyaute ziemt, fi Über bie Bedeutung und 

den Urfprung ber in Nebe ftehenden Penfion ausfpreden. 

Bari, den 15. Mai 1848. 
Heinrich Heine,
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Bermilhte Schriften. 
Zu Grunde gelegt ist: 

VS = Vermifchte Schriften von Heinrich Heine. Hamburg. Hoffmann 
und Campe. 1854. 3 Bde. Genauer: 

VSı = Bernifghte Schriften von Heinricd) Heine. Exrfter Band. Ham: 
burg. Hoffmann und Campe. 1854. (822 5. 8°.) 

VS = (Doppelter Titel) Bermifghte Schriften von Heinrich Heine. 
Zweiter Band. Lutezian. Exfter Theil. Hamburg. Hoffmann 
und Campe, 1854. \ 

= Lutezia. Berichte über Bolitif, Kunft und VolfSleben von Hein: 
rich Heine. Erfter Theil, Hamburg. Hoffmann und Campe, 
1854. (XVII u. 3198. 8°) 

VS = Vermifchte Schriften von Heinrid; Heine. Dritter Band, Sır- 
tezia. Zweiter Theil. Hamburg. Hoffmann und Cantpe, 1854. 

= Autezia, Berichte über Politik, Kunft und Volfsleben von Hein: 
rich Heine, Jmeiter Theil. Hamburg. Hoffmann und Campe. 
1854. (310 S. 8°.) 

Verglichen wurden: \ 

AZ = Allgemeine Zeitung 1840—47. Von Belang für „Ludwig 
Marcus“ in VSI und für VSu um. Näheres bei den ein- 
zelnen Berichten, 

F= Del’Allemagne, Bd.2. Vgl. dazu Bd. IV dieser Ausgabe, 
S. 567 (F,, Band ID. Enthält die „Götter im Exil“ und die 
„Geständnisse‘, 

F= Luiece. Lettres sur la vie poliigue, artistique et sociale de 
la France par Henri Heine. Paris, Michel Levy fröres, 
edifeurs, rue Vivienne, 2 Bis, 1855. (XV und 420 S. 8°) 
Enthält VSm und m. Die Pröface siehe unten bei VSır. 

RM = Revue des deux mondes 1853 und 1854, In der Nummer vom 
1. April 1853 sind die „Götter im Exil“, in der vom 15. Sep- 
tember 1854 die „Gestündnisse“ enthalten. Vgl. dazu die 
Einleitung, 8.5 u. 6. 

LU = Blätter für litterarische Unterhaltung 1853. Enthalten in 
En 1: vom 30/4. 1853 die „Götter im Elend" („Götter im 

X . ’
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HSt —= Von Strodtmann benutzte Handschrift desDichters. Strodt- 
mann bemerkt in seinem Vorwort (Bd.9 der ersten Gesamt- 
ausg., S.X), daß einige der in der „Lutezia“ vonihm gegen 
Heines Anordnung in Klammern wieder in den Text auf- 
genommenen Stellen aus AZ auch in dem Originalmanu- 
skript der „Vermischten Schriften‘ sich befänden; doch gibt 
er nicht an, welche. \Vo nun Strodtmanns Zusätze von AZ 
abweichen, werden wir annehmen dürfen, daß er aus der 
Handschrift geschöpft hat, und werden dem entsprechend 
in VS und IM unsere Angaben machen. 

LG = Letzte Gedichte und Gedanken von Heinrich Heine. Ham- 

(Berlin 

- burg 1869. Nachträge zu den „Geständnissen“ und den 
„Göttern im Exil“ enthaltend. 

er eine unrechtmäßige Übersetzung der „Götter im Exil“ 
1853) vergleiche oben, S. 17 £., Dieselbe ist für uns natürlich 

wertlos. — Ebenso ist die unrechtmäßige Übersetzung der „Geständ- 
nisse" in der Allg. Zeitung für uns olıne Belang (vgl. oben, 8.5 £.), 
. Nach den „Geständnissen“ folgt in VSı eine Abteilung mit der 
Überschrift: IL. Gedidjte. 1853 und 1854. 

Diese Gedichte sind bereits in der Nachlese, Bd. O, abgedruckt 

    

  

  

    

    

worden; die Reihenfolge veranschauliche folgende, Tabelle: 

vSı Nachlese 

Nummer Überschrift Buch | Nummer 

I Nuhelehzend . . 2 60 
I )mMa ... . 2 61 
IU I|2eibund Selle... ..- - . 2 57 
IV |Nothe Bantoffeln . ». 2... 8 14 

V 1 Babylonifhe Sorgen . . . +. 1 73 
VI |9a3 Stlavenfdiff en. . 3 9 
VII | Mffeontenburg . _. .. 2 | 6 

VIEL | Sum Sagamd 1-11... - 2 |581-x1 
IX 1Die8ibele. . onen ee 3 15a 

x NSimmelfhtt. 22-0. | A 38 

ZI (Die Waglerlobten. . - 1 74 

XH |Der Philanthrop. . - - oe... -| 38 10 
XII | Die Laune der Berliebten. . 8 16 

XIV |Mimi 2. 22000 . 4 19 

XV | Guter Rath on . . 4 22 

XVI | Erinnerung an Hammonia . » . + 4 87 

XVII | Schnapphahn und Schnapphenne . - 2 53 

XVIIL | Jungs Saterverein für Boefie- Mufit . 4 20 

XIX | Hans ohneLand. . 2 2 2 02, 4 83 

XX | Erinnerung aus KräfmwintelsSchredendtagen | 4 34 

XXL | Die Audi . 2-0. 835 
XXI |Sobe8l. . 2. 2 2 0 en ee. 4 86 

XXIU | Epilog . v0 ee .. 2 0    
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Vermifäte Schriften. Erfter Ban. 
Seite Geftändniffe (8.15). _ 
15, Titel: Aveux d’un po2te. RM. — Aveux de Pauteur — F. — „Ge: 

Hrieden im Winter 1854. fehlt RM. 
17 £. Vorwort, fehlt RM. F. An Stelle desselben ein Vorwort der 

Redaktion in RM, das wir hier wiedergeben: 
zZ ya plusieurs annees d&ja, M. Heine tentait, dans son livre 

sur Allemagne, de faire penätrer le lecteur francais au milieu 
de la curieuse melee des systemes et des &coles de son pays. Ar- 
dente glorification du naluralisme germanique, vives sympathies 
pour la France, Elans vers la beaute grecque, opposition au ro- 
manlisme, tout se melait dans cette aeuvre elrange,; mais ce qui 
animait surtout le tableau, c’etait la personnalitö meme du ‚poete, 
c’etait ce contraste de raillerie et de tristesse, d’äpre ironie et 
d’Emotion, qui devait caracteriser de plus en plus Vauteur d’Atta 
Troll. Quelles &preuves avaient ainsi trempe cette fine intelli- 
gence? D’oü lui venait ä la fois tant damertume et tant d’enthou- 
siasme? A cöt& d’allures militantes qui semblaient indiquer des 
convictions arrölkes, que signifiaient ces Echappees continuelles 
vers la bouffonnerie et le scepticisme? Ilyavait lü une question 
& laquelle IL. Heine seul powvait repondre, Cest une singuliöre 
et delicate etude que celle de Fäme d’un po&te et d’un humoriste, 
Discerner quelles influences diverses s’y succödent et quelquefois 
8’y combinent, c'est une täche malaisee pour la critique la plus 
penetrante. Aussi un vif interet S’attache-t-il a toute aurre ol 
um potte cherche & Eclairer le public sur le mouvement didees et 
de passions qui s’est resume dans ses &crits, Dans de tels 
Aveux!, m&me incomplets, on retrouve towjours une somme d’in- 
dications suffisante pour s’expliguer les variations essentielles 
d’une destinee litleraire, Aujourd’hui par exemple, — en pre- 
sence des pages que A. Heine vient de terminer, et qui embras- 
sent, on va levorr, les principales Evolulions de sa vie interieure, 
— chacun se rendra aisöment compte des mobiles dont Paction 
successive a form& Pecrivain. On pourra Vobserver dans ses premitres effervescences et dans ses premiers desenchantemens. 
On aura le secret de ses haines et de ses sı mpathies, de ses 
quietes et de ses coleres. En nous montrant Petat de son esprit G deum Epogues, — celle oü il Ecrivait ’ Allemagne ef celle on ül s’est recueilli et inlerrog& sous les coups de la douleur, — MM. Heine nous a en quelgue sorte raconte sa vie tout enliere, et sil Ecrit un jour ses Memoires, ainsi qu’il Pannonce, ce chapitre des Avcuxpeut en ötreregarde d’avance comme lesubstantielresume. 

! Cest le titre que donne V’auleur d.ces souvenirs, qui sont au moment de paralire en allemand chez MM. Hoffmann el Campe d Hambourg, en t&le du ‚premier volume des Vermischte Schriften, recueil d’opuscules nouveauz de 3f. Henri Heine, „Les deuz @ufres volumes de ce recueil, dit Vauleur dans une note joinle d ce travail, eontiendront, sous le titre de Lutece, une serie d'essais sur la vie sociale et intelleo- tuelle de la France pendant la periode la plus brillante du rgne de Louis- Philippe. Je comple donner au public une fraduction frangaise de ces essais.“
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Di ya dans lerecit psychologique de M. Heine, comme nous 
venons de Vindiquer, deux parties prineipales: — une relative 

“ @Forigine de son livre de l’Allemagne, Pautre racontant les 
mouvemens et les transformations Be lesquels a pass& depuis 
cette publication Tesprit du poete. C’est ceite partie surtout qui 
nous parait devoir appeler Vattention et que nous communique 
aujourd’ni Pauteur;. mais avant d’y arriver, il faut sarreter 
un moment avec AM. Heine au milieu de ses impressions de 
Jeunesse. II faut le laisser expliquer Iui-meme comment il com- 
‚prend les devoirs du podte en matiere d’autobiographie. RM. 

19-1 5efälih ... Vlume] un desir rötrospectif s’empara demon äme, 
et je me pris ü soupirer de nouveau pour! la mysterieuse fleur 

-bleue RM. F. — „la vieille Iyre enchantee, RM. F.— „ein £ied ] 
un po&me tragi-comique Ri. F, — 19-14 allem BL... ,. Weife] & 
toute la magie bouffonne de cette folle muse que javais tant 
aimde autrefois. RM. F. — ,, Cette double mission de destructeur 
initiateur RM. F. — „, Nach müffen. neuer Absatz, der mit fol- 
gendem Zusatz beginnt: Pai donne dans le livre del’ Allemagne? 
une suite de monographies sur les principaux poetes romantiques 
de mon pays, et auraisdü y ajouter mon propreportrait. RM.F 

11 Pas moins menteur? et dönature que les autres. RM. F. — u-ıs 
zu]. e. Serungtimpfung.] pour son caractere. RM. — ,, Permitage 
d’Ermenonville. RM. F. j 

21, Schon fehlt RM. — Zu dreißig Jahren Zusatz: @ Berlin RM.F. — 
13 Ce roinögre, souverain absolu des Ashantees, RM.F.— par 
une relation de voyage de MM. Bowditch. RM. F. — 10-17 qlle je 
suis tent& de citer ce mot naif d’apres* la relation du major 
Bowditch. Lorsque cet'officier RM. F. — sf hmarze fehlt RAL.F. 

22,-, et je me garderai bien de completer dans ce livre la collection 
de portraits d’auteurs romantiques en y ajoutant le mien; RM. 
F. — „du°livre del’ Allemagne, RALF. Statt dessen fehlt „.-ı2 zu 
Nub... "Allemagne RM. F. — 13-32,, $d) erteilte... begegnen 
fonn. fehlt RM. Dafür folgende Bemerkung der Redaktion: 

Voilä done une double promesse. M, Heine ne se peindra pas 
trop en blanc, e# il ne noireira pas trop son prochain. Cette 
double promesse a-t-elle etötenue? Le potte, il fautlereconnaitre, 
nous livre avec une sincerite piquante le secret de bien des con- 
tradictions quon a pu remarquer dans ses Ecrits. Quant au 
prochain, il ne le mönage guere, quoi qwil en dise, et les pages 
mämes qui suivent cette entr&e en matiere en sont un temoignage 
que nous ne citerons pas, et que nous aurions aim& ü ne pas ren- 
contrer sous sa plume, „Jar donne & mon livre, dit-il, le möme 
titre sous lequel Mm« de Stael a fait paraitre son cdlebre ouvrage 
traitant le m&me sujet, et j’ai choist ce litre dans une intention 
pol&mique.“ Ilya heureusement autre chose que la pol&mique 

Iaprös F.— ? dans ce livre ohne de V’Allemagne F, In RM zu VAllemagne 
Anmerkung: Voyez les trois parties de ce livre publiees dans la Rerue du Ier mars, 
15 novembre et 15 decembre 1834. — % mensonger F.— ‘sin F, —bdceF 

Keine. VL 34
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dans ce livre, et apr&s avoir avoue les intentions militantes qui 
Pont diete, M. Heine nous explique aussi la sympathie pour la 

France qui s'y r&vdle & toutes les pages. Ne dans la erniere 

anne du siecle passe & Düsseldorf, capitale du duch& de Berg, 

‚dans un pays que regirent pendant longtemps les lois frangaises, 

M. Heine n’a point pour nous les yeux d’un Etranger. Les annees 

de sa jeunesse quil passa en Allemagne, apres la chute del’empire 
. et sous la dominalion prussienne, ne paraissent d’ailleurs avoir 

laiss& en lui que de penibles souwvenirs. Le contraste de !’Alle- 

magne telle qWil Va connue, de la France telle qwil !a vue apres 

Juillet 1830, acheve de d&velopper les sympathies frangaises de 
Tauteur d’Atta Troll. RM. 

23,0 die hitige Perion ] Pardent auteur de Corinne F. — 21-2 elle 
possedait une certaine gaucherie ou raideur qui &ait bien de son 
pays et de son culte. F. -- gs la belle dame F. — 33-3, par oppo- 
sition au maltrialisme francais, qui se rösumait dans le chef de 
Empire. F. 

24, Nach alt find Sie? Zusatz: ätes-vous mari&? F. — , Wa8 haben 
Sie geigjrieben? fehlt F. — „ Nach Fichteaner? Zusatz: quest-ce 

. que vous pensez des monades de Leibnitz? F.— |, fie] cet illustre 
touriste F.— 15 les Ecrits d’alors et m&me quelques-uns quinont 
paru que dans ces derniers temps, F. — 16-17 die Briefe... Eder: 

“mann, ] les lettres de Rahel de Varnhagen, de Schiller, d’Ecker- 
mann et de Bettina Arnim, F. — 20-2, C3 war ... erwarten. ] Ce 
bas-bleu &tait un fleau pire que ceux de laguerre. Elle poursui- 
vait nos savants Jusque dans le sanctuaire de leur meditation, et 
plus dun qui aurait tenu tele & Napoleon, prit la fuite devant la 
terrible voyageuse. Il y avait des hommes de lettres, qui lui plu- 
rent particuliörement, tant par le tour de leur esprit que par la 
coupe de leur nez ou la couleur de leurs yeux, et & ceux-ci elle 
exprimait son haut contentement, landis que le mameluk Au- 
guste- Guillaume Schlegel inscrivit leurs noms dans la liste des 
‚elus qui seraient d&cores de quelgue eitation louangeuse, ‚pour 
ainsi dire d’une crois d’honneur lıtteraire dans le livre de V’Alle- 
magne. F. 

95, heißen, fonnigen Bufen ] cur bouillant et embrase F. — „_, Scels 
ling als Arlequin fehlt. F. — 5, ses questions et ses transilions 
brusques F. — 2, Bouterweck a Gettingue, F. — ., Wie ] Avcc 
quelle modestie F. — 2, Herren ] interlocuteurs. F. — Nach bu 
Bact” Zusatz, welcherdem Abschnitt 27, r. ähnlich ist: C’estSchil- 
ler qui plus que tout autre eut & souffrir par les conversations 
dont P’honorait madame de Sta&l. Laut qui &tait si nerveux, il ne 
pouvait supporter la vue agagante de cette petite tige ow de ce 
‚cornet de papier que Corinne roulait conlinuellement entre ses 

‚ doigts; quand il parlait avec, elle, le dauore homme en eut quel- 
uefois le vertige; il regardait alors d’un air effare la belle main 
e son interlocutrice, dont la vanit& feminine se m£prit sur le 

trouble du poöte. Aussi &tait-elle enchantee de Schiller, dont elle 
sul appräcier le canır chaleurewx, tandis que la froideurdeGoöthe
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lui deplut, De la möme manitre, tous les Jugements que portait 
sur nous madame de Stael, avaient leur source dans ses Impres- 
sions ‚personnelles, quandüs n’etaient pas dielösparun parti pris, 
par Vesprit d’opposition. Comme je Fai dit, ellene voyaiten Alle- 
magne que ce qwil lui convenait de voir dans un but polömigque, 
 —.27-29 Partout elle y voit du spiritualisme et encore du spi- 

ritualisme, elle vante notre honnetete, notre probite, notre mora- 
lite, notre culture d’esprit et de ceur — F. — so Casernes etc. F. 

26,;-7 weibliche ... Stellen. ] pigtires d’pingle de la main d’une femme 
qui a assez ötudi6 Vanatomie de ’homme pour connailre nos en- 
droits vulnerables. F.— ._, denn... viele. ] car elles ont beau- 
coup aime. F. — z, der Klüngel, fehlt F. — „, Nach zumeilen, Zu- 
Satz: eb nos mensonges sont peu delicats. F. — 2,-,, que ces fal- 
sifications raffinees sont plus nuisibles F. — g, que feu mon anıi 
F.— ,, Hier möge im Zusammenhang ein längeres Bruchstück 
folgen, das unter dem Titel Briefe über Deutfchland. zuerst in 
LG mitgeteilt wurde. Es entstand nach Heines Besuch in Ham- 
burg 1843. Diese Briefe sollten „die veränderten litterarischen, 
politischen und gesellschaftlichen Zustände in der Heimat be- 
sprechen‘ und „gleichzeitig in deutscher und französischer 
Sprache“ veröffentlicht werden. Heine scheint aber nur das fol- 
gende Bruchstück niedergeschrieben zu haben, welches zum 
Teil für die Darstellung der „Geständnisse‘, S, 26 ff., benutzt 
wurde. (Vgl. dazu Bd. IV, 8.1478) - 

Grfter Brief. 

« . Sie, mein Herr, haben unlängft in der Revue des deux. 
Mondes, bei Gelegenheit einer Kritil gegen $hre drankfurtertandss 
männin Bettine Arnim, mit einer Begeifterung auf die Verfafferin 
der „Corinna“ hingemwiefen, die gewiß aus wohrhaften Gefühlen 
hervor ging; benn Sie haben zeigen wollen, wie fehr fie die heutigen 
Scriftiteflerinnen, namentlich Die Meres d’Eglise und die Möres 
des compagnons überragt. Ic) theile in diejer Beziehung nicht Ihre 
Meinungen, die ic) bier nicht widerlegen will, und bie ich überall 
acıten werde, ıvo fie nicht dazu beitragen fönnen, in ‚Sranfreich ir: 
tige Anfihten über Deutfchland, feine uftänbe und ihre Nepräfen: 
tanten, zu verbreiten. Nur in diefer Abjicht trat ic) bereit3 vor zroölf 
Sahren dem Buche der Frau von Staäl „Del Allemagne in einem 
eignen Buche entgegen, weldyes denjelben Titel führte, An diefes 
Bud Fnüpfe ich eine Neihe von Briefen, deren erfter Ihnen gemib- 
met fein joll. 

a, das Weib ift ein gefährliches MWefen. Ich weiß ein Lieb das 
von zu fingen. Aud) ihre machen biefe bittere Erfahrung, und 
noch geftern erzählte mir ein Greund in diefer Beziehung eine furcht: 
bare Gefhichte. Er Hatte in der Kirche Saint»Mery einen junger 

34
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beutfhen Maler geiprochen, ber geheimnisvoll zu ihm fagte: „Sie 
haben Madame Ia Gomtefje de ** in einem deutfchen Artikel anges 
griffen, Sie hat es erfahren, und Sie find ein Dann ded Todes, 
wenn e3 wieber gefchieht. Elle a quatre hommes, qui ne deman- 
dent pas mieus que d’ob&ir A ses ordres.” ft Das nicht jchred- 
lich? Klingt Das nidt wie ein Schauder: und Nadıtftüc von Anna 
Nadcliffe? Sit biefe Frau nicht eine Art Tour beNtesle? Sie braudt 
nur zu niden, und vier Spadaffins ftürzen auf did zu und maden 
Dir venGaraus, wenn au nicht phyfifch, Doc) gewilß moraliich. Wie 
fomnt aber diefe Dame zu einer folhen düftern Gewalt? Sit fie jo 
ichön, fo reich), fo vornehm, jo tugenbhaft, fo talentvoll, daf2 fie einen 
fo unbebingten Einflufs auf ihre Seiden ausübt, und Diefe ihr 
blindlings gehorchen? Nein, diefe Gaben der Natur und des Gfüds 
befigt fie nicht in allzu hohem Grabe. Ic will nit fagen, dafß fte 
häjslid) fei; fein Weib ift häfslich. Aber ich Tann mit Zug behaup- 
ten, dafs, wenn die [höne Helena h ausgefehen hätte wie jene Dame, 
fo wäre der ganze trojanifche Krieg nicht entftanben, bie Burg bes 
Priamus wäre nicht verbrannt worden, und Homer hätte ninımer: 
ehr befungen den Zorn des Beliden Achille. Auch jo vornehm ift 
fie nicht, und da8 Ei, woraus fie hervor gefrocdhen, hatte weder ein 
Gott gezeugt, nod) eine Königstochter ausgebrütet; auch in Bezug 
auf die Geburt fannı fte nicht mit Der Helena verglichen werben; fie 
ift einem Bürgerlihen Kaufmannshaufe zu Srantfurt entfprungen. 
Auch ihre Schäge find nicht fo groß wie die, welche die Königin von 
Sparta mitbradhte, al3 Paris, welcher bie Bilder fo jchön fpielte (da8 
PBiano war damals nod) nicht erfunden), fie von dort entführte, im 
Segentheil, die Kourniffeurs der Dame feufzen, fie foll ihr Tegtes 
Natelier nod; jHuldig fein. Nur in Bezug auf bie Tugend mag fie 
der berühmten Madam Menelaus gleichgeftellt werden. - 

a, die Weiber find gefährlic); aber ich muf8 doch die Bemerkung 
machen, dajs die Jhönen lange nicht jo gefährlich find wie die Häfß- 
lichen. Denn Sene find gewohnt, dar man ihnen die Kour made, 
Zebtere aber machen jeden Manne die Kour und gewinnen dadurd) 
einen mächtigen Anhang. Namentlic) ift Dies in der Literatur der 
Fall. Sch nıujs hier zugleich erwähnen, daf3 bie franzöfifhen Schrifte 
ftellerinnen, die jegt am meiften hervor ragen, alle jehr hübfch find. 
De ift George Sand, der Autor des Essai sur le developpement 
du dogme catholique, Delphine Girardin, Madame Merlin, Zouife 
Eollet — lauter Damen, die alle Wigeleien über die Grazienlofig- 
teit der bas bleux zu Schanden maden, und denen wir, wenn mir 
ihre Schriften des Abends im Bette Iefen, gern perjönlid} die Bes 
weife unferes Nefpelt3 darbringen mödten. Wie fdön ift George 
Sand und wie wenig gefährlich, felbft für jene böfen Kaßen, die mit 
der einen Pfote fie gejtreichelt und mit ber andern fie gefragt, jelbit 
für die Hunde, bie fie am wüthendften anbellen; od und milde 
tgaut fie auf diefe herab, wie der Mond. Auch die Zürftin Belgios 
10j0, diefe Schönheit, die nacı Wahrheit lechzt, Tann man ungeftrajt 
verlegen; e3 ftebt Jedem frei, eine Madonna von Rafael mit Koth 
zu bewerfen, fie wird fich nicht wehren. Madame Verlin, die nicht 
bloß von ihren Feinden, fondern fogar von ihren Freunden immer
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gut fpridt, Tanıı man ebenfalls ofne Gefahr beleidigen; gewohnt 
. an Huldigungen, ift die Sprache der Noheit ihr fast fremd, und fie 
fieht dich an verwundert. Die [höne Mufe Delphine, wenn du fie 
beleidigft, ergreift ihre Zeier, und ihr Born ergiekt fich in einem 
glänzenden Strom von Ulerandrinern. Sagft du etwas Mifefälli- 
ges über Madame Collet, jo ergreift fie ein Küchenmefjer und will 
8 bir in den Leib ftoßen. Das ijt auch nicht gefährlich. Aber be: 

leidige nicht Die Comteffe * *! Du bift ein Kind des Todes. Vier 
Zermummte ftürzen auf did) ein — vier souteneurs littereires — ' 
Das tft die Tour de Nele — du wirft erftochen, erwürgt, erfäuft — 
A bern Morgen findet man deine Leiche in den Entrefilet3 der 

tefje. . 
IH Tehre zurück zu Frau von Staöl, welde nicht [hön war, und 

ben großen KaiferNiapoleon fehr viel Böfes zufügte. Sie bejchränfte 
fid nit darauf, Bücher gegen ihn zu fehreiben, fondern fie fuchte 
thn au) durch nicht=literariiche Mittel zu befehden, fie war einige 
geit bie Seele diplomatifcher Intrigen, welche ber Koalition gegen 
Napoleon voran gingen: aud) fie wufite ihrem Feinde einige Spa: 
baffins auf den Hals zu jagen, welche freilich feine Valet3 waren, 
wie bie Champions ber erwähnten Dame, fondern Könige. Napos 
leon unterlag, und Frau von Stael zog fiegreic, ein in Paris mit 
ihrem Bude „De l’Allemagne" und einigen hunderttaufend Deut: 
Iden, bie FR gleihfam als eine lebendige Sluftration ihres Buches 
mitbrahte. . 2 2 20 oo ne, Seit 
der Zeit find die Sranzofen Chriften geworben, und Romantifer, 
und Yurggrafen. Da3 ginge mid) am Ende Nichts an, und ein Volk 

Hat wohl das Net, fo langweilig und lauwarnı zu werben, wie ihn 
‚ beliebt, um fo mehr, ba e3 biäher ba3 geiftreichte und heldenntits 

thigfte war, ba jemals auf diefer Erde gefhanzt und gefämpft 
hatte, Uber id) bin doc) bei jener Unmmanblung etwas intereifiert, 
denn al3 die Franzofen dem Satan und feiner Herrlichkeit entfagten, 
haben fe aud) die Rheinprovinzen abgetreten, und ich ward bet Die: 

- fer Gelegenheit ein Breuße, 30, Jo Ichrelich das Wort Hingt, ich 
bin e8, ih bin ein Breuße, durd) das Recht ber Eroberung. Nur 
mit Noth, als e8 nicht länger auszuhalten war, gelang e& mir, meis 
nen Bann zu brechen, und feitvem Iche ic) al3 Prussien libere hier 
in Baris, 100 e3 gleich nad) meiner Ankunft eine meiner wichtigiten 
Beihäftigungen war, dem herrfchenden Buche der Frau von Staäl 
den Srieg zu maden. , r 

‘dh that Diefe in einer Neihe Artikel, welche id) Bald darauf al3 
vollftändiged Yud} unter dem Titel „De l’Allemagne“ herausgab. 
€3 fällt mir nidt ein, durd) biefe Titelwahl, mit dem Buche der be 
rühmten Frau in eine Literarifche Nivalität treten au wollen. Ic 
Bin einer ber größten Bewunderer ihrer geiftigen Yähigkeiten, fie 
hat Genie, aber leiber hat diefes Genie ein Geidhledt, und zwar ein 
weiblidjes. C3 war meine Pflicht al3 Mann, jenen brillanten Kan 
fan zu wiberipreden, ber um fo gefährlicher wirkte, da fie in ihren 
deutjhen Mittheilungen eine Majfe von Dingen vorbradte, die in 
Frankreich unbefannt, und ducd) ben Reiz ber Neuheit bie Geifter 
ezauberte, ch lie mich auf die einzelnen Jrrihämer und Yäl:
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dungen nicht ein, und beichränfte mid, zunädft den Sranzofen zu 
zeigen, wa3 eigentlich jene romantijde Schule bedeutete, die Frau 
von Sta&l fo jehr rühmte und feierte. Ic) zeigte, dafs fie nur aus 

einem Haufen Würmern beftand, bie der Heilige Fifcher zu Nom jehr 
gut zu benußen weiß, um banıit Seelen zu födern. Geitdent find 
aud) vielen Sranzofen in diefer Beziehung die Augen aufgegangen, 

“und fogar fehe hriftfide Gemüther haben eingefehen, wie jehr id 
Necht Hatte, Ihnen in einem beutjchen Spiegel die Umtriebe zu zei: 
gen, die auch in Sranfreid) umher [hlihen, und jest Fühner als je 
das gejhorene Haupt erheben. 

Dann wollte ih aud) über die deutfche Philofophie eine wahre 
Auskunft geben, und ich glaube, ich hab’ e8 gethan. ch hab’ un: 
unmunden dad Schulgeheimnig ausgeplaudert, das nur den Schü: 
lern der erjten Klafje befannt war, und hier zu Lande ftußte man 
nicht wenig über diee Offenbarung. Ich erinnere mich, wie Pierre 
Zeroug mir begegnete und mir offen geftand, da auch er immer 
geglaubt habe, die deutjche Philofophie fei ein gemifjer mıyftifcher 
Nebel, und bie deutfchen Philofophen feien eine Art fronmer Seher, 
die nur Öottesfurdt athmeten. ch habe freilich den Frarızofen feine 
ausführlihe Darftellung uuleter verfchiedenen Syiteme geben fön- 
nen — aud) liebte ich fie zu jehr, als dafs ich fie dadurch langweilen 
wollte - aber id) habe tönen den Tetten Gedanken verrathen, der 
alten diefen Syftemen zu Örunbe liegt, und der eben das Gegentheil 
ift von Allem, was wir bigher Gottesfurdt nannten. Die Philos 
Tophie Hat in Deutichland gegen das Chriftenthum benfelben Krieg 
geführt, den fie einft in ber griechiichen Welt gegen die ältere Mys 
thologie geführt Hat, und fie erfocht hier wieder den Sieg. Ir ber 
Theorie 1jt die heutige Religion eben jo aufs Haupt geichlagen, fe 
ift in ber Jdee getöbtet, und Tebt nur nod) ein mechanifches Leben, 
wie eine Sliege, der man den Kopf abgejänitten, und die ed gar 
nicht zu merken feint, und noch immer mohlgemuth umber fliegt. 
Wie viel! Jahrhunderte die große Fliege, der Katholicismus, nod) 
im Baudje hat (um twie Coufin zu reden), weiß id} nicht, aber eö ift 
von ihm gar nicht niehr die Nede, ES handelt fich weit mehr von 
unferem armen Proteftantismus, der, um feine Griftenz zu friften, 
alfe möglichen Konceffionen gemacht, und dennod; jterben muj8: ed 
Half ihm Nicht8, dafS er feinen Gott von allem Anthropomorphids 
mus reinigte, daf8 er ihn durdy Aberläfje alles finnliche Blut außs 
pumpte, dafs er ihn gleichfam filtrierte zu einent reinen Geifte, ber 
aus lauter Liebe, Gerechtigkeit, Weisheit und Tugend befteht — Alles 
half Nichts, und ein deuticher Porphyrius, genannt Feuerbad) (auf 
Sranzöfifch fleuve de AJamme) mogqutert fidh nicht wenig über Diefe 
Attribute des „Gott-Neiner:Geift”, deffen Liebe fein befonderes Lob 
verdiene, ba er ja Feine mienjchlide Galle habe; dem bie Geredtigs 
keit ebenfall3 nicht Viel Xofte, da er feinen Magen habe, der gefüts 
tert werben nıuf3 per fas et nefas; dem aud) die Weisheit nicht 
hoch anzurechnen fei, da er durd; feinen Schnupfen gehindert werde 
im Nachvenfen; dem ed überhaupt fchwer fallen würde, nit tus 
gendhaft zu fein, da er ohne Leib ift! Sa, nicht bloß die proteftans 
tifchen Rationaliften, jondern fogar die Deiften find in Deutfjland
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gefchlagen, indem die Vhilofophie eben gegen den Begriff „Gott” 
alte ihre Katapulte richtete, wie ich eben in meinem Bude „De 
l’Allemagne“ gezeigt habe. . 

Man hat mir von mandjer Seite gezürnt, dafs id) den Vorhang 
fortrij8 von dem deutjchen Himmel und Seden zeigte, dafs alle 
Sottheiten des alten Glaubens daraus verfhwunden, und dajs Dort 
nur eine alte Zungfer fit mit bleiernen Händen und traurigen 
Herzen: die Nothwendigkeit. — Ach! id) Habe nur früher gemeldet, 
was bod) [päter Seder erfahren mufite, und was damals fo befrend- 
lich Hang, wird jegt auf allen Dächern geprebigt jenfeit3 des Nhei« 
nes. Und in weldem fanatifchen Tone manchmal werben die antie 
religiöfen Prebigten abgehalten! Wir haben jet Mönche des Atheis- 
mus, die Herrn von Voltaire lebendig braten würden, weil er ein . 
verftodter Deift fei. Jh muiß gejtehen, diefe Mufif gefältt mir nicht, 
aber fie erfchrect mich aud) nicht, denn ic} Habe hinter bem Dlagjtro 
geitanden, al3 er fie fomponierte, freilic) in jehr undeutlihen und 
verjchnörkelten Zeichen, damit nicht Seder fie entzijjre — id) fah 
manchmal, wie er fi ängftlih umjhaute, aus Zucht, man vers 
ftände ihn. Er liebte mid jehr, denn er war fidher, dafs ich ihn nicht 
verrieth; ich hielt ifn damals fogar für fervil.. ALS id, einft uns 
muthig war über das Wort: „Alles, was ift, ift vernünftig“, Lächelte 
er jonderbar und bemerkte: „CS Tönnte auc) eigen: „Alles, was 
vernünftig ift, mufS fein.” Er jah fid) Hajttg um, beruhigte fic) 
aber bald, denn nur Heinric) Beer hatte das Wort gehört. Später 
erft verfiand ich jolche Redensarten. So verftand id) aud) erft jpät, 
marum er in ber Bhilofophie der Gefchichte behauptet hatte: das 
Shrijtenthum fei [on deishald ein Kortfchritt, weil ed einen Gott 
lehre, der geftorben, während die heidnijchen Götter von Teinem 

 Zode Etwas mufiten. Weld ein Fortfcritt ift eg aljo, wenn ber 
Gott gar nicht eziftiert Hat! 2 0 oe ne 

Mit dem Umfturz der alten Glaubensdoltrinen ift aud) die ältere 
Moral entmurzelt, Die Deutfchen werden doc) noch lange an ler 
tere halten, E83 geht ihnen wie gewilfen Damen, die Bis zum vier: 
zigften Zahre tugendhaft waren, und es nachher nicht mehr ber 
Vlüde wertt hielten, das jdhöne Lafter zu üben, wenn auc) ihre 
Srundfäße larer geworden. Die Vernichtung des Glaubens an den 
Himmel Hat nicht bloß eine moralifche, fondern aud) eine politifche 
Wictigfeit: die Mafjen tragen nit mehr mit ‚Hriftliher Gebuld 
ihr irdijches Elend, und lechzen nad) Glüdjeligfeit auf Erden. Der 
Kommunismus ift eine natürliche Folge diejer veränderten Welt 
anfhauung, und er verbreitet fic) über ganz Deutfhland. CS ift 
eine eben jo natürliche Erfheinung, dai8 die Proletarier in ihrem 
Anlampf gegen das Beltehende die fortgejhritteniten Geijter, bie 
Bhilofophen der großen Schule, al Führer befigen, Dieje gehen 
über von der Doltrin zur That, dem legten Zwed alled Denfens, 
und formulieren dag Brogranım. Wie lautet 8? Ich hab’ es Längft 
geträumt und auögeiproden in ben Worten: „Wir wollen Feine 
Sanstülotten fein, feine frugale Bürger, feine nohlfeile Präftden- 
ten; wir ftiften eine Demotratie gleichherrlicher, gleichheiliger, gleid)» 
befeligter Götter. Ihr verlangt einfache Traten, enthaltjame Git«
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ten und ungewürzte Genüffe; wir Hingegen verlangen Nektar und 
Ambrofia, Burpurmäntel, Toftbare Wohlgerüche, Woluft und Pradit, 
ladenden Nymphentanz, Mufif und Komödien.” Diefe Worte ftehen 
in meinem Bude „De P’Allemagne“, wo ich beftimmt voraus gejagt 
abe, daf3 die politijche Nevolution der Deutjchen aus jener Philo: 
ophie hervor gehen wird, deren Syftente man fo oft als eitel Scho: 
laftiE verfchrien. Ic) Hatte leicht prophezeien! Sch hatte ja gefehen, 
wie die Draddenzähne gefät wurden, aus welchen heute bie gehar: 
nifhten Männer empor wadjfen, bie mit ihrem Waffengetünmel bie 
Melt erfüllen, aber auch; Leider fich unter einander würgen werben! 

Seitdem da3 mehrerwähnte Bud) erfchtenen, Babe ich Fir ba3 Pu: 
blifum Nichts über Deutfchland veröffentlicht. Wenn ich heute mein 
langes Stillfehweigen reihe, fo gejchicht e8 weniger, um bie Bebürf 
niffe de3 eignen Herzens zu befriedigen, al vielmehr um den drin: 

- genden Wünfden meiner Freunde zu genügen. Diefe find mand): 
mal weit mehr, al& ic), indigntert über die brillante Unmiffenheit, 
bie in Bezug auf deutfche Geiftergefchichte Hier zu Sande herriät, 
eine Unwiljendeit, bie von unferen Feinden mit großen: Erfolg aut: 
gebeutet wird. Jch fage: von unjeren Feinden, und verftehe dars 
unter nicht jene armjeligen Gefhöpfe, die von Zeitunggbüreau zu 
Beitungsbüreau haufieren gehen, und rohe, abfurbe Derleumdungen 
feilbieten, und einige fogenannte Ratrioten al3 Allümeurz mit fic) 
Ihleppen: diefe Leute Fönnen auf die Länge nit fhaden, fie find 
K dumm, und fie werben e3 noch dahin bringen, dajs Die Franzo: 
en am Ende in Zweifel ziehen, ob wir Deutfchen wirklid) das Rul: 

ver erfunden haben, Nein, unfere wahrhaft gefährlichen Seinde find 
jene yamiliaren der europäijhen Ariftofratie, die unter allerlei 

- Vermummungen, jogar in Weiberröden, ung überall nadjcleiden, 
um im Dunkeln unferen guten Leumund zu meudjeln. Die Männer 
ber greiheit, die in der Heimat dem Kerker, der geheimen Hinrid): 
tung ober jenen Kleinen Verhaftöbefehlen, weldhe dag Neifen fo un: 

- figer und unbequem machen, glüclich entronnen find, follen hier in 
Stankreich Teine Ruhe finden, und die man leiblid) nicht mifshan: 

“ bein fonnte, follen wenigftens ihren Namen tagtäglich befchimpft 
‚und gefreusigt fehen. . . . LG. — sı fhönen ] jolies F, 
279-2: aber eine Schönheit ,.. war fie alfo nicht — fehle F. Vgl. aber 

 Bögy. — gı-ns loute la fameuse guerre F. — 27 d’Achille, fils de 
= Pelte et de Theis aux pieds d’argent. F. — ,, ariftofratijden ] 

oligarchiques F. — z; la collision (Druckf. für coalition) des rois 
“et roitelets F. — ;, Vor ihre Zusatz: surtout F, 

'98,:, La malheureuse femme, aveuglee par une haine personelle, 
2 meltait sa plus grande aclivit6 dä remuer dans cette fatale chau- 
.,diere, 00° ne bouillonnait pas seulement la ruine de Vempereur, 

= mais aussi celle du monde entier, le malheur de tout-le genre 
“ umain, F.— „-, Cette illustration vivante, mangeante, buvante, 
 Jurante el fumante, avec toutes ses odeurs exoliques, devait natu- 

. . rellement rehausser P. — j,-js diefe alte... Heldenfraft.] ce pilier 
a des tripots, qui avait toujours les cartes & la main et la pipe ä& “ la bouche; et dont la verve orduriere se plaisait A parodier les
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paroles sublimes des harangues napol&oniennes! Dans un de 
ses ordres du jour, cet animal se fit fort, pour le cas ot ’empe- 
reur tomberait vivant entre ses mains, de lu faire donner le 
fouet ou des coups de bäton. — Aushauen lassen est le mot dont 
il se servit, et pour Thonneur de mon pays, je dois presumer gre 
notre pere Blücher &tait ivre lorsqwil publia cet infäme ordre 
ujour. 
Au nombre des figures curieuses qui formerent Villustration 

‚du livre de l’Allemagne, se trouvait ögalement, comme il va sans 
dire, le savantissime Auguste Guillaune de Schlegel, ce cheva- 
lier pedant, qui se posait lui aussi en pourfendeur de geants, et 
qui voulait infliger la ferule & Moliere et Racine. Madame 
de Stau le prönait comme un protofype de force höroique et de 
naivet& allemande. F. — , veuticher | slavo-prussienne F. — 
21-2, in ihrem db. Koftüme fehlt F. — 2a-3, Velagter Menzel... 
auffraß; ] Af. Menzel, pauvre chien oublie depuis, &tait le plus 
vorace de ces mangeurs de Frangais, et d P’epoque de ses denon- 
ciations contre la jeune Allemagne, il croquait tous les jours au 
moins une demi-douzaine de Francais F. \ 

2);-, Mafulaturminkel] coin obscur F. — ‚-, Unter ben... entlaufene 

0 

‚I 

Reit ] Parmi les Allemands qui arriverent alors & Paris, se 
trowvait aussi Frederic Schlegel, avec sa bien-aimee Dorothee, 
file dw celebre Moise Wendekoln, cette Helene de la laideur, 
ge le gros Päris tudesque venait d’enlever au pauvre docteur 

eit; ce mari tromp& se montrait plus indulgent que le roi MIE- 
nelas, dont Homere ne nous rapporte pas quwil ait pay& une 
Pension viagere & son Epouse Echappee. — 1 Atoluthen ber 
Schlegel] ami et disciple de Frederic Schlegel, F. Hierzu Zusatz: 
qui vint & Paris ü la meme öpoque, et qui y est resl& jusqw 
auoud’hun. F.— 1-1, Diefes.... [ollte. ] C’Elait un baron alle- 
mand qui avait la pretention de repräsenter la science de mon 

pays. F. — ,, Zu Familien Zusatz: de cette ville ‚situee A quelques 
pas de Hambourg sur PElbe. F. — 10-17 Sohne Thaer3 und fehlt 
F. — 20-2 und, Iegtern „... begeben hatte,] pour embrasser Te 
catholicisme F. — „, Nach „Le catholique“. Zusatz: Son erudi- 

tion &tait trös-&quivoque; mais il &lait trös-ennuyeus, ce qui 
: Eblouit toujours les Francais. F. 
meitläuftg geündli ] dun ton sacerdotal et quelque peu synago- 

gical, F.— „_, was ihm... . geglaubt hätten, ] ce que ceux-ci 

croyaient volontiers; F. — a-7 Die Upnefat3,... Coba] les Eddas 

scandinaves F. — , Zu Hoffilien Zusatz: antediluviens F. — g-10 

und Mammutsfnoden ... biendet. fehlt F; v, 1. aber 29,5. — 13-15 

et quand je lui entendais debiter avec gravise et componclion sa 

kyrielle savante, P. — ., Goldsmidt F. — va welcher, ... hieß 

und } cet excellent chevalier ee E enkinson, qui F. — 

1, jededmal... Stellen auß | sans B 

a ealare FE. — 0-11 der Narr m. d. [hm. Schellenfappe, ] 

ce fou lugubre F. — ,, romanlisme litteraire et politique, F. — 

: „ pelerinage & Jerusalem. F.
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32, Nach bei Waterloo. sollte ursprünglich noch ein längerer Ab- 
schnitt folgen, den-Heine selbst aus den „Geständnissen“ aus- 
schied, den er aber VSı als besondern Aufsatz beifügen wollte. 
Auf Veranlassung des Verlegers Campe, der durch diese Dar- 
stellung eine bedenkliche Erschütterung von Heines Popularität 
befürchtete, ließ dieser sich bewegen, von der Veröffentlichung 
ganz abzusehen. Der Aufsatz erschien dann zuerst in LG, 8. 333 ff, unter dem Titel: „Waterloo. Unterdrückte Blätter 
aus den Geständnissen.* Er lautet: 

63 find nicht bloß Die Franzofen und der Kaijer, welche zu Water: 
Ioo unterlagen — bie Sranzojen ftritten dort freilich für ihren eigs 
nen Herd, aber fie waren zu gleicher Zeit Die heiligen Kohorten, welche die Sache der Revolution vertraten, und ihr Kaifer Fämpfte 
hier nit fowohl für feine Krone, als aud) für das Banner der Nes dolution, dad er trug; er war der Gonfaloniere der Demokratie, 
wie Wellington der Fahnenjunfer der Nriftofratie war, al3 Beiber 
Heere auf dem Bladjfelde von Waterloo fih gegenüber ftanden — Und diefe Iettere fiegte, die fchlechte Sadje des verjährten Vorredts, ber fervile Knechtfinn und die Züge friumphierten, md e8 waren die Snterefjen der Sreiheit,.der Öleichheit, der Brüderfhaft, der Wahrheit und der Vernunft, e3 war die Menfchheit, welche zu Was ter[oo die Schladt verloren. Mir in Deutjhland, wir waren nit die Düpes jener plenipotentiaren Tartüffe, welche, mit ber rohen Übermadit die feige Heuchelei verbindend, in ihren VBroffamatioren erflärten, dafs fie nur gegen einen einzigen Menfchen, der Napoleon Bonaparte heiße, den Krieg führten: wir wujiten fehr gut, dafs man, wie bas Sprihmort fagt, auf den Sad IE und ben Ejel - meint, daf3 man in jenem einzigen Dann auch ung Ichlug, aud) und - verhöhnte, ung Freuzigte, dajs ber „Bellerophon” aud ung trans portierte, daj3 Hudfon Lowe auch unZ quälte, dafs der Marters teljen von Sanit Helena unser eigne3 Golgatha war, und unfre erite Leidenöftation Waterloo hieg! 
Waterloo! fataler Name! Cs vergingen viele Jahre, und mir fonnten diefen Namen nicht nennen hören, ohne dafs alle Schlans gen bes ohnmädjtigen Borns in unfrer Bruft aufzifchten, und und die Ohren geliten wie vom Hohngelädter unter Zeinde, Ihren Speidel fühlten wir alsdann auf ben erröthenden Wangen — : Gottlob, der fhnöde Zauber ift iegt gebrochen, und die herzzerrets bende, verzmweiflungsvolle Bedeutung jenes Nanıeng ift jegt vers Idhwunben! 
Weldem mirafulofen Ereigniffe wir bie Befreiung vom Water [oo-Alp verbanfen, ift befannt, Schon dur die Zuliusrevolution warb und eine große Satisfaftion gewährt, fie war jedoch nit Tomplet; e8 war nur Balfanı für die alte Wunde, die aber nod) nicht vernazben Fonnte. Die Franzofen hatten freilich die ältere Your: bonenlinie weggejagt, welche mit bem doppelten Unglüd behajtet war, dafs fie den Bejtegten von ven fremden Siegern aufgedrungen worden, nacdbent biefes.alte, abgelcbte Königsgefchlecht vorher die Ihredlichfte Beleidigung in drankreic) erdufdet Hatte, Die fhmad 

\
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volle Hinrichtung bed gutmüthigen und nenfchenfreundlicien Subs 
ig’ XVI., biefes fchauberhafte Vergehen, fonnte zwar bei den 
Veleidigten Bereifung finden, aber nimmermesr bei den Beleidi- 
gern; denn der Beleidiger verzeiht nie. Der 21. Sanuar war in der 
hat ein zu unvergeföliches Datum, als dafs ein Franzofe ruhig 
Ilafen Eonnte, fo lange ein Bourbone von der ältern Linie auf 
den Throne Frankreichs jaß; dieje Linie war unmögli gemworden, 
und mufite früh oder jpät, gleich einem Gefchmwür, aus dem franzö- 
fügen Staatsförper ausgejchnitten werben, ganz fo mie e8 den 
Stuart3 in England gejcah, al dort ähnliche Urfaden der Scham 
und be Mijstrauend obmalteten. Ludwig Philipp und feine Fa: 
milie war möglich, weil fein Vater an dem Nationalvergeden Theil 
genommen, und er jelbjt zu den Vorkünpen der Revolution einjt 
ehörte. Ludwig Philipp war ein großer und ebler König. Gr bes 

hi alle bürgerlichen Tugenden eine® Bourgenis und fein einziges 
Zafter eine Grand Seigneur. Er jaß gut zu Pferd, und Hatte zu ' 
QJemappes und Balımy gefochten. yrau von Genliß leitete feine 
Erziehung, und er war wiffenfchaftlic) gebilvet wie ein Gelehrter; 
auch Fonnte er im Falle der Roth dur Unterricht in der Mathe 
matif fein Brot verdienen, oder einen Bebienten, ben ber Schlag 
getroffen, gleich zur Aber lafjen, wejshalb er aud) ein Felbfcherer: 
Etui beftändig bei fi) trug. Er war höflich, großmüthig, und ver- 
sich eben jo wohl feinen Tegitimijtifchen Verleumbern, wie jeinen 
tepublifanifchen Meuchelmördern; er fürdtete nicht die Kugeln, 
womit bie eigne Bruft bedroht war, doc) als e3 galt, auf dag Volk 
iießen zu laffen, Be ihn die alte philantgropifche Weid)- 
herzigleit, und er warf die Krone von fich, ergriff feinen Hut und 
nahm feinen alten Negenichirm und feine Srau unter den Nrnr, 
und empfahl fih. Cr war ein Menfd. Fabelhaft groß war fein 
Reihthum, und dad) blieb er arbeitfam wie ber ärmfte Hanbierfer, 
Er war vacciniert; {ft aud) nie von den Posen heimgefucht worden. 
Er war gerecht, und Brad) nie den Eid, den er den Gejegen ge: 
[hmworen. Er gab den Franzofen achtzehn Jahre drieden und Frei: 
heit. Gr war genügfam, feujd, und hatte nur eine einzige Ochtebte, 
welde Marie Amalie hieß. Cr. war tolerant und liebte Die Jefuiten 
nit. Er war das Mufter eines Königs, ein Diarc Aurel mit einem 
modernen Toupet, ein gefrönter Weifer, ein ehrliher Dann — Und 
dennoch Fonnten ihn die Franzojen auf die Länge nicht behalten, 
denn er war nicht nationalen Urfprungs, er war nicht der Grwähllte 
beö Volts, jondern einer Heinen Koterie von Gelomenjchen, bie ihn 
auf den vafanten Thron gefet, weil er ihnen die befte Garantie 
ihrer Befigthlimer bünfte, und weil bei diefer Befekung Feine große 
Einrede von Seiten der europäijhen Ariftolratie zu_ befürchten 
ftand, bie ja einft nicht fo jehr aus Liebe für Ludwig XVIIL., als 
vielmehr aus Hajß gegen Napoleon, den Einzigen, gegen den fie 
Krieg zu führen vorgab, die Neftauration betrieben hatte. Ganz 
techt war e& freilich ben Fürften des Nordend nicht, dafs ihre Bros 
teg&3 fo ohne llmftänbe fortgejagt murben, aber fie Hatten Diefelben 
nie wahrhaft geliebt, Ludwig Bhilipp’3 Quafi=Legitimität, feine 
erlaudjte Geburt und fein fanjtes Dulden erweichte endlich bie
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oben Unzufriedenen, und fie ließen fi} den gallifchen Hahn ges 
allen — weil er Tein Ndler war. .. ' 
Obgleich wir gern zugeben, dafS man dem König Ludwig Philipp 

großes Unrecht gethan, baj8 man ihn mit dem unmürdigften Un: 
danf behandelt, dafs er ein wahrer Märtyrer war, und dafs die 
Februarrevolution überhaupt fid) al3 ein beflagenSmwerthes Greianis 
auswies, das unfäglic viel Unheil über Die Welt brachte, fo müfjen 
wir nichtödeftomweniger geftehen, dafs fie wieber für Die Franzoien, 
deren Nationalgefühl dadurch erhoben worben, jo wie auc) für die 
Demokratie im Allgemeinen, beren ideales Bemufitfein fi daran 
ftärkte, eine große Genugthuung war. Doc) vollftändig war biefe 
Tegtere nod) nicht, und fie jchlug bald über in eine Elägliche. Demüs 

thigung. Diefes verfchuldeten jene ungetreuen Manbatare deö 
Voll, die den großen Akt der.Volfsfouveränität,' der ihnen bie 
unumjcränftefte Macht verlieh, durch) ihr Ungefchiel oder ihre Feig: 
heit ober ihr Doppelipiel verzettelten. Jh will nicht jagen, dajs fie 
ichlegte Menjhen waren; in Gegentheil, e8 wäre ung befjer er: 
gangen, wenn wir entfchiedenen Böfewichtern in die Hände gefallen 
wären, bie energifch und fonfequent gehandelt und vielleicht viel 
Blut vergofjen, aber etwas Großes für das Volk gethan Hätten. 
Ein ungeheures Verbrechen begingen jene guten Qeute und [legten 
Mufifanten, die fi) aus Ehrgeiz im Augenblid de3 entfeglichiten 
Sturnes and Steuerruber des Staates drängten, und, ohne die 
geringften Kenntniffe politifherNautif, dad Kommando des Egjiffed 
übernahnten, al3 einzige Bouffole nur ihre Eitelkeit Fonfultierend. 
Unvermeiblid; war der Schiffbrud). - \ 

-  , Öleih in ber erften Stunde der proviforifcen Negierung, bie 
‚fih eben biefen Namen gab, offenbarte ji dad Unvermögen ber 

‘ Keinen Menihen. Schon diefer Name „Proviforiihe Regierung“ 
befundete offictell ihre Zagnis und annullierte von vornherein 
‚Alles, 1003 fte etwa Tüchtiges für Dad vertrauende Volk, das ihnen 
die höcjite Gemalt ertheilte und fie mit einer Leibgarbe von 300,000 
Mann beihüßte, thun Tonnten. Nie hat das Volk, das große 
Waifenlind, aus dem Glücstopf der Revolution miferablere Nieten 
gezogen, als die Perfonen waren, melde jene proviforische Regie: 

. rung bildeten. C8 befanden fich unter ihnen miferable Komöbian- 
ten, bie bi8 auf3 Haar, 5i8 auf die Yarbe des Barthaard, jenen 

 Heldenfpielern ded Liebhabertheaters glihen, daS ung Shaffpeare 
im „Sonmernadjtstraum‘ fo ergöglic) vorführt. :Diefe täppifchen 
Gefellen hatten in der That vor NichtS mehr Angft, als dafs man 
ihr Spiel für Ernft halten möchte, und Snug der Tijchler verficherte 
im Doraus, bajS er Fein wirklicher Löwe, fondern nur ein provis 
forifcher Löwe, nur Suug der Tifchler fei, dafs jich das Publitum 

-vor feinen Brülfen nicht zu fürchten brauche, da e8 nur ein provi: 
- forifhes Brüllfen fei — und dabei, in feiner Eitelfeit, hatte er Luft, 

alle Itolfen zu fpielen, und die Hauptfache war für ihn Die Tarbe 
de3 Barte3, womit eine Nolle tragiert werden müffe, ob es ein 
sindelrother ober ein trifoforer Bart fei, 

Wahrlich, Die auswärtigen Mächte hatten Teinen Grund, fid) vor 
biefen proviforifchen Löwen zu fürdhten — fie waren wohl in Bes



Bermifhte SHriften. Erfler Band. Gefländniffe. 541 

gim etwa8 verbußt, aber fie fafjten fi) bald, als fie fahen, welche 
° Xhiere in ber Zöwenhaut ftedten, und fie brauciten feinesmeg3 die 

. Sebruarrevolution als eine politiiche Beleibigung, als eine pakige 
. Heraußforberung anzufehen — denn fe Fonnten mit Redt jagen: 
„EB it uns gleich, wer in Sranfreid) regiert. Mir haben zwar 
Anno 1815 die ältern Bourbonen auf den Thron gefekt, aber e8 
aefah nicht aus Zärtlichkeit für Dieje, fondern aus Hafs gegen 
ben Napoleon Bonaparte, mit weldjem wir damald Krieg führten, 
und ben wir bei Waterloo erihlugen, und zu Sankt Helena, Gott 
fei Danft begruben — So lange er lebte, hatten wir feine ruhige 
Stunde — Nun, da Diefer todt ift, und unter ben proviforifchen 
Regierungslöwen Keiner fich befindet, der ıına wieder unfre liebe 
Nachtruhe rauben Tünnte, fo ift e3 un® gleihgültig, wer in Srant: 
reich herrfcht. E83 Fümmert und gar nicht, wer dort regiert, ob 
Louid Blanc oder der General Tom Pouce, der Zwerg beider 

- Welten, der nod) weit berühmter ijt alS Grfterer, aber freilich eben 
fo wenig wie fein Mitzwerg Zouis Yfanc in ber Winzigfeit einen 
Vergleich aushalten Tönnte mit dem feligen Bogulamsfi, ben man 
in eine Paftete buf und auf die Tafel des Kurfürften von Sadjjen 
fegte — der tapfere Pole Bijs und hieb fid) aber mit feinen Zähnen 
und feinem Heinen Säbel aus den Badwerf Heraus, umd |pazterte 
auf der Zurfürjtlihen Tafel alß Sieger einher, ein Heldenjtüd, 

“ weldje3 vielleicht eurem Homunfulus Zonis Blanc nicht gelingen 
dürfte, der fid) | werlic) jo heroifch au8 der Yebruarpajtete wieder 
eraugfrifit.” : un . 

) 3 elite ausbrüdlich, baf3 e8 Die auswärtigen Fürften find, 
die fi in jo wegwerfender Weife über Louis Blanc äußern. Mit 
größerer Anerkennung würde ich jelbft von Diefem Tribunen reden, 
der während feiner ephemeren DachtHaberei fid) zwar nicht Durd) 
Sintelligenz, aber defto mehr durch eine faft deutfche Sentimentalität 
auszeichnete. In allen feinen Reden war er immer von den jchönen 
Gefühlsmwallungen feines Herzens, übermwältigt, er mieberholte 
‚darin beftändig, dafs er bi3 zu Thränen gerührt jei, und er flennte 
dabei fo beträchtlich, dafS diefe wäfirigte Gemüthlickeit ihm auch 
jenfeit8 des Nheins eine gemilfe Popularität erwarb, indem näms 
lic) die deutfchen Ammen und Kindermägde ihren Heinen Schrei: 
hälfen, die beftändig weinen, den Namen bed larmoyanten französ 
filhen Demagogen ertheilten. .E3 haben Viele über das finbifche 
Üußere Desfelden geicherzt. Ich aber habe niemals jein Köpfchen 
betrachten Fönnen, ohne von eineitt gewiljen Grftaunen ergriffen zu 
fein; nicht weil id) etwa das viele Wiffen bes Vänndens bemunbert 
hätte — nein, er ift im Gegentheil von aller Wifjenfgaft gänzlich 
entblößt — id) war vielmehr verwundert, wie in einem fo £leinen 

“Köpfchen fo viel Unwifjenheit Plaf finden Tonnte; ich begriff nie, 
wie diefer bornierte, winzige Schädel jene folofjalen Majfen von 
Ignoranz zu enthalten vermochte, bie er in fo reicher, ja veriwen: 
derifcher Fülle bei jever Gelegenheit ausframte — da zeigt fic; Die 

Almacıt Gottes! Trog allem Mangel an Wifienfgaft und Gelagrt: 
heit befundet Herr Louis Blanc dennod) ein wahrhajtes Talent für 

Geigicgtfegreibung. Nur ift zu bedauern, baf8 er juft jene Titanen=
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fämpfe befchreiben wollte, welche wir bie Gefchichte der franzöfifcen 
Revolution nennen. E38 ft Schade, dafs er nicht Lieber einen Stoff 
mählte, dem er gewadjfen wäre, der feiner Statur angemeffener, 
3. ®. die Kriege der Pygmäen mit den Kranidhen, wonon und 
Herobot berichtet, : . . 
Somohl in Bezug auf Talent al3 auch Gefinnung, fo Hein er 

war, überragte Louis Blanc bennod; mehre feiner Kollegen von 
jener proviforifchen Negierung, welde den nordijchen Potentaten 
Io menis Surdt einjagte. Alles, was diefe Fürften jagten, ift reine 

abrheit, Unter ven Mitgliedern der proviforiichen Negierung war 
fein Einziger, der im Mindeften Ahnfichfeit hatte mit jenem Störer 
fried, mit jenem Unfugftifter, jenem fchredlichen Torfifanifchen Taus 
genichts, der in allen Hauptjtädten ber Welt die Wache prügelte, 
überall die Senfter einwarf, die Laternen zeriälug und unfre ehr: 
würdigen Monarchen wie alte Bortier3 behandelte, indem er fie 
des NachtS aus dem Schlafe flingelte und ihr Silberhaar verlangte. 
Unfre gefrönten Pipelet3 Fonnten ruhig ihren Nachtfchlaf genier 
De während der Herrichaft der provifortichen Regierung in Fran: 
reid — 

Nein, unter den Helden diefer Tafelrunde gli; Keiner einem 
Napoleon, Keiner von ihnen war jemals fo unartig gemwejen, die 
Schlaht von Marengo zu gewinnen, Keiner von ihnen hatte die 
Impertinenz gehabt, bei Sena die Preußen zu fchlagen, Keiner von 
ihnen erlaubte fich bei Aufterlig oder bei Wagranı irgend einen 
GreefS ded Sieges, Steiner von ihnen gewann bie Sätagt bei ben 
Pyramiden — Was man aud) dem Herrn de Lamartine, dem Flür 
gelmann ber februarhelden, vorwerfen mag, man Kann ihn dod 
nicht nachjfagen, daf8_er bei den Pyramiden die Mamelufen nie: 
bergemegelt habe — CS ift wahr, er unternahm eine Reife in ben 
Drient, und in Ugypten am er den Byrantiven vorüber, von be: 
ren Spihe cirfa vierzig Jahrhunderte ihn betrachten onnten, wenn 
fie wollten, Doch auf die Pyramiden feldft machte der Anblick feiner 
berühmten Perfon feinen fonderlichen Eindrud, fie blieben unbe: 
wegt, fintemalen fte fajt blafiert find in Bezug auf große Männer, 
deren größte ihnen zu Geficht gekommen, 3. B. Mofes, Pythago: 
ra, Plato, Julius Cäjar, Chriftuß und Napoleon, meldjer Let 
tere auf einem Kamel ritt — E3 ift möglich, daf8 Herr de Samarz 
tine ebenfall3 auf einem Kamel duch das Nilthal geritten, aber 
fiherlic) hat er dort Feine Schlacht geliefert und feine Mamelufen 
verfäludt — Nein, diefer Kamelreuter war ein Chamäleon, aber 
fein Napoleon, er war fein Mamelufenfreffer, er war immer zahı 
und fanftmäulig, und ald er im Februar 1848 die Nolfe eines 
propijoriichen Löwen zu fpielen hatte, brüllte er fo zärtlich, To füß- 
lich, fo [machtend, wie in der Shaffpeare’fhen Komödie Snugder 
Tiichler zu brüflen veripradh, um nicht die Damen zu erichreden — 
In ben Kanzleien des Nordens erjhraf wirklich Niemand beim 
Empfang der melodifchen Manifefte des neuenfranzöfifchenministre 
des affaires &trangeres, ben man mitRedt einenministre etranger 
aux affaires nannte, und feine Diplomatiihen Vleditationen und Harmonien befuftigten fehr die Bürften der abfoluten Profa —
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Sn der That, biefe Legteren waren fehr beruhigt über die Ab: 
fihten des Löwen, welher damald die Marfeillaije des Friedens 
gezwitfchert hatte, und fie waren vollfommen überzeugt, daj8 er 
fein Napoleon war, fein Kanonenbonnergott, fein Gott des Vlies, 
tein Bli Gotte8 — Sie hatten vielleicht fhon Tange vor ung die 
Bemerfung gemacht, dafs jener zweideutige Mann nicht bloß fein 
Big, fondern gerade das Gegentheil, nämlich ein Blikableiter 
war, und fie begriffen, von welchem Nuten ihnen ein folder fein 
fonnte zu einer Zeit, mo da3 ungeheuerlidjfte Volfögewitter das 
alte gothiiche Gejellihaftsgebäube zu gerichmieitern drohte — 

Nicht ich Habe Herrn de Lamartine einen Blitableiter genannt; 
er feldft hat fich da8 Brandmal dDiefes Namens aufgebrüdt. Denn 
wie e8 allen Schwäßern ergeht, denen nie bie Plappermühle ftille 
fteht, entjlüpften ihm einjt bie naiven Worte: man befcäuldige 
ihn, mit den Rübelöführern der republifanijchen Bartei gegen die 
Drdnung ber Dinge fonfpiriert zu haben, ja, er habe mit ihnen fon: 
Ipiriert, aber sie der Bligableiter mit dem Blige Eonfpiriere. Die 
jer falfhe Bruder war bei all’ feiner Duplicität aud) die Unfähig- 
teit felbit, und da er für einen Dichter gilt, fo Eonnten jegt wieder 
bie profaifchen Weltleute darüber jpötteln, mas dabei herausfomme, 
wenn man einem Dichter die StaatSangelegenheiten anvertraue, 
Nein, ihr iert euch; Die großen Dichter waren oft aud) große Staat3- 
männer; bie Diufen find ganz unfchuldig an der gouvernementalen 
Sneptie de3 zweidentigen Mannes, und e3 ift noch eine yrage, od 
Das überhaupt Voefte ift, mas bei ihm die Sranzojen bewundern. 
Seine Schönrebnerei, feine brillante Suabe erinnert vielmehr an 
einen Rhetor als einen Dichter. So Viel ijt.gewifß, der chantre 
d’Eloah fündigte nicht durd) Überfluf® an Poejte; er ift nur ein Iy- 
tifcher Ehrgeizling, der ung in Berjen immer gelangweilt und in 
Profa dupiert hat. . 
Sc Brauche wohl nicht befonderö zu erörtern, dafs erft am 20. Des 

cemiber 1852 das franzöfiiche Volk die vollftändige Genugthuung 
empfing, wodburd) die alte Wunde feines gefränften Nationalgefühls 
vernarben Tann. ch empfinde in tiefiter Seele diejen Triumph, da 
ich einft die Nieberlage fo fehmerzlich mitempfunden. Ich bin jeldft 
ein Veteran, ein Krüppel mit beleidigten: Herzen, und begreife den 
Jubel armer Stelsfüße. Dazu habe id) aud) die Schabenfreube, daj8 
id) die Gebanfen Ieje auf den Gefichtern unfrer alten weinde, bie 
gute Diene zum böfen Spiel madjen. C3 tft nit ein neuer Danır, 
der jeßt auf dem franzöfifchen Thron fitt, fondern berjelbe Napo: 
leon Bonaparte ift e8, den bie heilige Zlllianz in bie Acht erklärt 
hat, gegen den fie den Sirieg geführt und den fie entjegt und getötet 
zu haben behauptete: er lebt noch immer, regiert noch immer — 
denn mie einft der König im alten Sranfreic) nie ftard, fo ftirbt im 
neuen Franfreid) aud) der Kaifer nicht — und eben indem er fi) 
jegt Napoleon III. nennen Läfit, proteftiert ex gegen ben Anfcein, 
al habe er je aufgehört zu regieren, und indein die auswärtigen 
Mächte den heutigen Kaifer unter biefem Namen anerfannten, ver: 
fühnen fie das jranzöfifche Nationalgefühl durd) einen eben fo Eugen 
wie gerechten Widerruf früherer Beleidigung.
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Seite . 
. . DieStonfequenzen einer folchenftehabilitation find unenblid,, und 
werben gewij3 Beilfam fein für alle Völfer Europas, namentlich für 
die Deutichen. E8 ift nur Schade, dcf8 viele der alten Waterloo: 
Helden dieje Zeit nicht erlebt, .Yhr Achilles, der Herzog von Mel: 
‚lington, hatte davon jchon einen Borgej mad, und bei dent Tekten 
Waterloo-Dinner, das er mit feinen Myrmidonen am Jahrestag 
der Schladt feierte, fol er miferabler und fagenjämmerlicher al3 je 

. außgefehen haben. Er ijt auch bald hernad) verredt, und Sohn Bull 
fteht an feinem Grab, fragt fi Hinter den Ohren und brummt: 
„So hab’ ich mich num umfonft in die ungeheure Schulbenlaft ge: 
ftürzt, die mid) zwingt, wie ein Galerenfflave zu arbeiten — wa3 
nutt mir jeßt die Schlacht bei Waterloo?" Sa, diefe hat jeßt ihre 
frühere fhnöde Bedeutung verloren, und Waterloo ift nur ber Name 
einer verlorenen Schladht, Nichts mehr, Nicht® weniger, wie etwa 
Crecy und Azincourt, oder, um deutjd) zu reden, wie Jena und 
Aufterlig. LG. — 1-1 diefem leßtern ... gehuldigt.] e£ Napoleon 
nomma celui-ci grand-duc de ‚Berg, en ajoutant au duche plu- 
sieurs provinces limitrophes. F. — ,, Srangois] Napoleon-Louis 
FE. — 2, in meinen Memoiren, fehlt F. — 3... nad) Paris ... lebe. ] 
[meinen Bann brad und nad) Baris überfiedelte, wo ich feitbem 
al3 Prussien liber& ruhig und zufrieden Iebe.] HSt. Dasselbe in. 
— s; war und nachgerade „.. und fehlt RM. : 
Zu zugebradit Zusatz: en qualite de prisonnier d’etat RALF. — 
12-13 und jelbft... ertragen; ] aussi ai-je vu dans d’autres pays 
que möme les natures les plus frileuses supportaient assez bien! 
les fers quand on avait eu soin prealablement de les chauffer un 
peu. RM.F. — 1-15 wie e8 hierzulande geigieht. fehlt RM. F.— 
18-19 Seulement, disait-il, une mouche tombait quelguefois dans 
notre soupe, et on nous disait que c’&tait de lavolaille. RM.F.— 

2 wie ...hänge, ] qu’on y vivait comme au pays de Cocagne, RM. 
R— 24 ma gr € cheveux blancs! RM. — z„ Spandauer ] de sa 

.  majeste de Prusse, RM.F. — ‚und meiner... fonnten, fehlt RALF. 
34,52, über bad Wunder fehlt RM. — „de Voltaire, dont je ren- 

contrais d&ja ici le ricanement. RM. F. — 3, Einzugs ] Joyeuse 
entree d'un poete allemand dans Paris RM. F, - 

35, Nach Abel. Zusatz: L’urbanite et la bienveillance se lisaient sur 
- tous les visages. RM. F. — „, Sauerkraut gegejjen Lu du vinaigre 

RA. F. — „ fhönen ] magnifique et vohipfnetse M.F. — au 
ihrer Bruft J sur la poitrine de marbre de la belle citö RM. F. — 
7-3 Nach abgewifcht. Zusatz: Les jours de noce passent si vite! 

Kir F.— 99-3, Meine Seele... Urbanität. fehlt RM. P. — ., etwas 
" Angenehme3]des choses charmantesänos amis et de dures verites 

nos ennentis. RM. F. — ;, passage des Panoramas, RM. F. 
36, Nach Klaffififation. Zusatz: ei cela est? toujours plus raisonnable 

que de les ranger selon les ötamines comme Linnse. RM. F.— 
s pofaunte ] vanta RM. celöbra et trompetaF.— | passage des 
Panoramas. RM.F. — ,_, Wohlbüfte... fer. ] Fencens de ces 

Ioszbin]aumurE — 2e cda et) c’est F. 

e&
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complimens aussi odoriferans que les jleurs de la petite flatleuse, 
je me sentait de plus en plus ravi de Paris et des Parisiens. ... 
M.F.— .-38, Sc wandelte ... zu gewinnen. fehlt RM. — , Blu: 

men ] enchantements les plus surprenants F. — , lexposition 
des morts & la Morgue F. — 14-15 wo ebenfallß ... Nefropolis ] 
Celle-ci, c’est-ä-dire P’Academie, est une creche pour de vieux Üt- 
lerateurs relombes en enfance, &lablissement vraiment phi’an- 
thropique, et dont Pidee se trouve aussi chez les Hindous qui fon- 
dent des höpitaux pour des singes äges et deer&pits; la toiture 
de Fedifice qui abrıte les venerables tötes des membres de l’eta- 
blissement, — je parle de PAcademie Frangaise et non pas d’un 
hospice indien, — est une vaste coupole qui ressemble & une 
Enorme perruque de marbre. Je ne pus regarder cette pauvre 
vieille perruque sans penser aux &pigrammes de tant d’hommes 
d’esprit qui se sont fait des gorges chaudes aux döpens de ceite 
Acadenie qui n’a pour cela discontinus de vivre. On dit ü tort 
que le ridicule tue en France. Ilva sans dire que je visitai aussi 
la necropole F. — ,, Nach je vis Zusatz: le palais des veritables 
singes, F. — ;, und die Känguruhs fehlt E, — 1-87, Ic) fah 

- au... Franzojen. fehlt F. Statt dessen: Je m’abstins de voir 
le grand Opera, parce que j'etais venu & Paris pour m’amuser.F. 

7, Denderah F. — 5.10 der zu ... herunifchleppte. ] que cette ultra- 
vestale trainait parlout & sa suite comme piece justificalive de 
sa vertu: le bon et excellent Ballanche que tout le monde loue et 
que personne ne lit, &lait venu au monde avec un visage ol man- 
quait la joue droite, et plus tard il perdit la joue gauche par une 
amputalion. F. — 1-5 Dafür fah ich ... betroffen. fehlt P. Statt 

. dessen längerer Zusatz: Je ne vis pas non plus M. Villemain; 
sa femme de menage me dit quil n’etait pas visible, parce que 
cetait un jeudi, le jour ot il se lave. Em descendant Vescalier, 
Jevis en bas un Ecriteau avec linscription: « Parlez auconcierge,> 
et je m’empressai d’adresser quelques paroles obligeantes @ ce 
brave homme; je Iui fis mon compliment sur la propret& de son 
Ülustre locataire qui se lave tous les jeudis. « Voyez-vous, hei 
dis-je, la propret& estune chose tres-rare chez les savants, et, par 
exemple, ce celebre Casaubonus ne se lavait quume fois par an, le 
mardi gras, peut-Eire pour se dequiser.» Le Pipelet me fit une 
profonde reverence,etd’une voix soupirante ilmerepondit ie Vous 
tes tres-honndte, monsieur, je dois vous detromper.  D’illustre 
individu que je m’honore de compter parmı mes locataires ne fait 
Das une trop grande consommation d’eau de Seine, iln’enrichit 
pas les Auvergnats, et, sous le rapport de la propret&, il est un 
Peu Casaubonus.» A ces mots il se mit ü rire, el moi je m’en 
allai em riant &galement sans savoir powquoi. Pour me donner 
des allures frangaises je me dandinais et je fredonnais lair: «Oü 
allez-vous, monsieur Pabb&? vous allez vouscasser lenez,» lorsque 
sur mon chemin je vis surgir un grand cdifice que Fon me dit ätre 
le Pantheon. Ily avait lä galement une inscriplion, mais en 
marbre, et au licu d’un « Parlez au portier,» on y lisait: «Ar 

Heine. VI. . 35
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grands hommes la patrie reconnaissante» En entrant je ne vis 
qu’un Enorme Edifice plein de vide, une esp&ce de ballon en pierre, 
dans le milieu duquel se promenait tout seul un long et sec An- 
glais, ayant son Guide de Paris dans la Louche et les pouces de 
ses mains accrock&s aux Echancrures de son gilet. Je m’appro- 
chai de lui tr&s-poliment et hi dis: «A very fine exhibition!» 
Jajoutai meme «very fine indeeil!» car jesperais qu’en me röpon- 
dant il laisserait son Guide tomber de sa bouche, comme dans la 
fable le corbeaw laissa tomber de son bec le fromage. Mais le 
Guide dont je voulais m’emparer pour y chercher quelques ren- 
seignenenits ne tomba pas; le corbeaw anglais tint ses dents ser- 

 r&es, et, sans faire la moindre attention & moi, il sortit. Jen fis 
de meme, le suivant de pres jusqu/au porligue. Lä, devant le p&- 
ristyle, je remarquai la figure joufflue d’une grosse commere, 
d’une femme aux grandes mamelles, comme on reprösentait alors 
la deesse de la liberte. C’&tait probablement la portiere du Pan- 
th£on.. Il.me scmbla que la vue du fils d’Albion Favait mise en 
tres-bonne humeur. En me faisant un signe d’intelligence, avec 
ses pelits yewe qui petillaient dans sa grosse face comme des vers 
luisants, elle se gaussa du pauvre Anglais, et jentendis pour la 

: premiere fois cegros rire gaulois qu’onne connait pas chez nous, 
et qui est tres-bonasse et trös-moqueur ü la fois, comme le vin 

. genereux de France ou un chapitre de Rabelais. Rien n’est plus 
contagieux qu’une pareille hilarite, et moi-m&me je me mis drire 
de bon caur, comme je n’avais jamais ri dans mon pays. Pour 

: enlamer une conversalion avec cette gaillarde et amusante per- 
sonne, il me vint Videe de lui demander ot &taient les grands 
hommes dont parlait Vinscription de cet hötel de la reconnais- 
sance nationale. A cette question la bonne rieuse Eclata d’un rire 
encore plus &lourdissant, les larnıes hu vinrent aux yeux, elle 
dut se lenir le ventre pour ne pas &loujffer, et prenant haleine & 
chaque mot, elle r&pondit: «Ah! vous venez ici dans un mauvais 
moment. A Fheure quil est les grands hommes sont trös-rares 
chez nous: ils.n’ont pas donne a la derniere recolte; mais nous 
esperons que la prochaine sera bien meilleure; nos grands hom- 
‚mes en herbe poussent d'une manitre prodigieuse ei promelient 
beaucoup. Si vous voulez voir ces grands hommes futurs, qui 
sont encore infintment pelits dans ce moment, vous n’arez qwä 

‚vous rendre & un &tablissement situe tout pres d’ici, sur le boule- 
vard Mont-Parnasse, ct qu’on nomme la Grande-Chaumiere. Lä 

. est la pepiniöre dansante de ces pelits grands hommes, de ces 
 marmousels de la gloire qui seront un jour Vorgueil de la France 
et la joie du genre humain; vous tombez bien, car dest aujourd’hui 
un jeudi...» La folle rieusen’en pouvait plus, et lorsque je pris 
conge delle pour m’acheminer vers lendroit indique, Fentendis 
encore longtemps l’Echo de sa gaiele. 
En queiques minutes farrivai & ce Pantheon provisoire des 

futurs grands hommes de France, qu’on appelle la Grande-Chau- 
miere. C'est un nom auquel la penste röpublicaine attache pro- 

. bablement une signification oceulte, car le chaume est Pembleme
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de la vie frugale et laborieuse, et il devient le symbole de ccs 
prolätaires qui demoliront les superbes palais de lorgueil et du 
vice aristocratiques, pour &lever @ leur place le foyer des bonnes 
maurs el de la vertu, la Grande-Chaumiere du peuple. Jentrai 
dans le sanctuaire de Vetablissement qui porte lenom symbolique, 
ei je ne regrette quere les die sous payes & Ventree. J’y vis en 
efet les grands hommes futurs de la France, ces petits grands 
hommes dont le front refletait d&ja Vaurore de leur gloire, je vis 
ces heros de Pavcnir dont la vie et les hauts faits plus ou moins 
mirobolants seront deerits par un Plutarque qui est encore & 

'naitre, ou qui suce dans ce moment & la mamelle de samöre, sil. 
n'est par hasard nourri au biberon. Tous ces personnages ap- 
Partenaient ü la cause röpublicaine, et portaient le costume d’une 

. forte conviction, dest-A-dire un Enorme feutre et un gilet & la Ro- 
espierre avec des revers d’une largeur demesuree et aussi blanc 

: que la conscience de PIncorruptible! Chacun y &tait avec sa cha- 
cune, et les jeunes Jacobins dansaient avec leurs Jeunes Jaco- 
bines: Il y avait des Catons en droit et des Brutus en medecine; 

.  Üyavait'des Sempronia exergant la couture et des Portia gile- 
tieres ou culottitres, enfin la fine leur du quartier des &coles. Ces 
grisettes_citoyennes &aient tres-jolies et aussi vertueuses que 
permet de Pötre le climat du pays latin; toutes sans exception 

.eaient des röpublicaines’enrage&es: on dit qwelles changent sou- 
vent leurs amants, mais jamais leurs opinions., J’etais bien 
lomb&, car ce jour-lä le pere La Hire, le directeur de Vetablisse- 

. ment, pour aınsi dire'le garde champelre de celte grande Chau- 
miöre, Ebaib Dercanen. colere, comme on disait au temps du pere 
Duchene. Cet individu d’une force athlötigue, et rageur par na- 
ture, m'amusa beaucoup par la brutalit& naive avec laquelle il 

-surveillait la decence de son public. Une pauvre petite, dont le 
"  fichs s’&tait un peu derange dans la ferveur d’une contredanse, 

se sauva toute tremblante, a son seul regard menagant. ‚Flchassa 
honteusement une autre petite eiloyenne, quwil trouvait Egalement 
trop decolletee. Ce monstre ignorait qwä Sparte les jeunes filles 

' dansaient nues avec les jeunes gars lac&ıl&moniens, sans que ja- 
mais la chastet& ait couru grand risque dans lavillede Lycurgue. 
C'est que la pudeur d’une femme est un rempart pour sa vertu, 

plus sür que toutes les robes du monde, quelque peu Echancrees 
quwelles soient au-dessus de la gorge. Le pere I.a Hire est la ter- 
reur en personne pour les danseurs qui oufve-passent les bornes 
dun cancan honnete. Il empoigna deux ndo-Robespierre par 
leurs collets, et tenant avec ses longues mains chacun d EUR SUS- 
endu au-dessus du sol, comme jadis Hercule fit avec Antee, il 

des porta ainsi jusqWau delä de la porte; il jela apres eux un 
petit Saint-Just, qui avait marronne & la vue de cet acte de ty- 
rannie. Celui-ei se releva, deerotia sa reiingote, redressa sa 
haute‘ cravate, et protesta contre cette violalıon des droits de 
Uhomme, en nommant le pere La Hire un Polignae. Lorchestre 
jouait dans ce moment la Marseillaise, - 

‚Je dus ü:cet ineident la connaissance d’une jeune personne qui 
\ an*
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se trouvait & cöte de moi, el que je protägeais contre la foule cu- 
rieuse, Elle &lait tres-mignonne, sa bouche &lait en caur, ses 
yeuz noirs elaient presgue .trop grands, et il y avait quelgque 
chose de mutin dans la coupe & son nez relrouss&, dont les na- 
rines finement eiselees se gonflaient de plaisir & chaque fanfare 
de la musique. On V’appelait mademoiselle Josephine, ow Jose- 
‚phine et m&me Fifine tout court. Lorsqwelle apprit que j'etais 
Allemand, elle fut trs-contente, et me pria de hu faire cadeau 
d’une peau d’ours, car depuis des annes, disait-elle, elle desirait 
possöder une peau d’ours pour en faire une descente de lit; que 
.e’ötait son revel Elle me croyait plus septentrional que je ne 
Vetais, et ‚probab 'ement ces dames s’imaginent que dans mon pays 
on wa quä &lendre la main pour saisir un ours au collei et faire 
bonne prise de sa peau. Elle &tait si insouciante, son sourire 
&tait sı caressant, son pelit parler &tait si doux, son gazouwille- 
ment resonnait si delicieusement dans mon ceur, que jaurais 
trös-volontiers, quelque bon patriote que je sois, sacrifie les peaux 
de tous les ours @dulemagne pour plaire & cette enchanteresse 
frangaise. Je notai tout de suite sa demande sur mon carnet, et 
en prenant son adresse je lui promis quelle me verrait bientöt 
arriver chez elle avec ma pcau d’ours allemande. En attendant 
Je la priai de me faire ’honneur d’accepter de moi un fruit plus 
möridional, cest-A-dire une orange. Elle accepta sans cer&monie, 
en disant quapres les pieds de cochon & la sainite Menehould, ce 
qwelle aimaitle plus, c’ölaient les oranges. «Mais pour ceux-ld, 
les pieds de cochon, ajouta-t-elle; je les adore, je les idolätre, et 
pour ce plat je ferais des bassesscs.» Pendant que mademoiselle 
Josephine mangeait et savourait son orange, ou pour employer 
sapropre locubion, pendant qu’elle s’identifiait avec elle, je "ächai 
de Pentretenir d’une manitre aussi agröable qu’instructive. A 
propos des peaux d’ours je lui parlai zoologie, J’abordai meme la 
question la plus scabreuse de !anatomie compare&e, la question 
de la queue, & savoir si !’homme primitif a &t& dou& d’une queue 
comme les singes, ct si la race humaine a plus tard perdu ceb 
ornement antediluvien par quelgue maladie plus ow moins hono- 
rable? mademoiselle Josöphine fut ömerveillde de ma grande eru- 
dition, et ü plusieurs reprises elle me dit: «Monsieur, vous irez 
loin!» Jene doute pas qwellene m’ait donn& un bon coup d’Epaule, 
en faisant-la propagande de mes talents dans lout le faubourg 
Saint-Jacques et les rues adjacentes. C'est par les femmes que 
les röputations se font @ Paris. \ 

Quelgue grande que soit ma gratilude envers elle, je suis pow- 
tant force d’avouer avec franchise que dans mon entretien avec 
mademoiselle Josephine je m’apergus que la pauvre fille &ait tres- 
ignorante, ct qu’elle ne connaissait mäme pas les notions elhno- 
graphiques les plus elömentaires. Elle ignorait, par exemple, que 
a ville de Hambourgest une republique commeautrefois Alhenes, 

et quelle est situee pres d’Altona, oü se trouve le tombeau de 
Klopstock. Elle ne savait guere non plus quelle difference il ya 
entre les Prussiens et les Russes, entre la schlague et le knoul.
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Elle imaginait que Vastronomie &taituneinvention de. Arago, 
et quand je lui appris que la terre, le globe que nous habitons, 
lourne continuellement autour du soleil, elle s’ecria: «Quelle hor- 
reur! la seule idee d’un tel tournoiement me donne le vertige!» 
Son corps gräle et delicat frömit comme un tremble, et ellereprit: 
«Qui vous a donc dit que la terre tourne autour dusolal!» Quand 
je repondis que c’tait un Polonais nomme& Kopernic, elle haussa 
les Epaules et s’ecria: «Un Polonais? alors je n’en crois pas un 
mot. Il faut towjours se möfler de ce que disent les Polonais; ils 
n’ont pas invente la verite. Vous autres Allemands, avec votre 
profond savoir, vous tes trop cr&dules. Est-ce que chez vous les 
femmes aussi croient ä ces billevesees d’un tournoiement de la 
terre qui font en möme temps tourner le caur? alors elles sont 
probaßlenient moins nerveuses quenous, Frangaises, etelles peu- 
vent aussi, pour cette raison, supporter des etudes plus fortes; 
on m’a dit que les Allemandes sont mille fois plus instruites que 
nous, et qwelles savent par caur toules les momies d’Egypte. En 
verile, nous autres jeunes personnes en France sommes mal edu- 
quees, nous n’apprenons rien du tout, etmoi quivous parle, voyez- 
vous, je n’ai regu aucune instruction: tout ce que je sais de lhis- 
loire naturelle je Vai appris de moi-möme.» x 

En flatteur galant je taxai d’exageration ces aveux d’ignorance 
nationale, et Jallai meme jusgwä rabaisser un peu outre mesure 
Finstruction des demoiselles allemandes. Je soulins quelle n’&tait 
pas aussi parfaite qWon se le figure & leEtranger, qwelle etait 
m&me tres-döfectueuse, et que, par exemple, j'avais vu dans ma 
patrie des jeunes filles soi-disant bien Elevees qui ne savaient pas 
chanter les chansons grivoises de Beranger! «C'est impossiblel> 
8’ecria mademoiselle Josöphine. \ 

. Je me souviens aujourd’hul, & propos de cette excellente per- 
sonne, des paroles de Mephistopheles qui, en faisant boire & 
Faust de la coupe enchantee, lui dit: « Avec ce breuvage dans le 
ventre, tu prendras chaque cotillon pour une Helene.» La nou- 
veaute du genre est le philtre qui opere le möme charme sur tout 
Allemand nouveau debarque a Paris. I vajfote du minois de la 
Dremißre grisette venue, comme il est ravi de la cuisine du plus 
mauvais gargotier du Palais-Royal oü Von dine & 2 francs par 
'töte, Mais ce sont pour lui denouveaux mets avecdes sauces ätran- 
geres. Plus tard on a des nausees en se rappelant davoir avalö 
cette ratatouille &quivoque et ultra-Epicee, car nous avons dine 
depuis dans des restaurants de bonne compagnie, avec des dames 
de bonne compagnie, et nous y avons appris & apprecier ces ‚plats 
üla fois piquants et simples qui sont cuts @ point, arranges avec 
art, parfois un peu faisandes, mais toujours dun goüt exquis. 

Le soir du möme jour que javais visite la Grande-Chaumitre, 
oü je vis les grands hommes de France encore dans l’elat em- 

bryonique, un de mes compatriotes qui &tait dejä repandu dans 

le monde, m’introduisit dans un local qui avait quelque analogie 
avec celui dont je viens de parler. Le sexe feminin y &ait en 
majorite. Cest lä que je fis la connaissance Fun grand homme
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qui alors &tait arrive d Fapogee de sa grandeur. Depuis, sa c&- 
lebrit& a baisse, mais en France rien n'est stable, et les grands 

z 
- hommes s’eclipsent bien vite; ils arrivent pour disparaitre. F.— 

20-2: IN einem... Figur, ]. Le grand homme dont je parle dail 
le fameux Chicard, corroyeur-chorögraphe, d’une carrure fote- 
ment sculptee, F. — 2; Vor id) jagte ihm, Zusatz: et lorsque Jeus 
.Phonneur de ui presenter mes hommages, F.. 

38, Berfonen ... fah, ] ceux-ei F. — , Statt Victor Vohain steht 

39, 

40; 

M. V. B...inBM. Ebenso später. — „_, und fein ...einzunveihen, 
fehlt RM. F. — „_,. die „Europe litt£raire“ ] un recueil litt£raire 
‚aujourd’hui oublie, RM, — ,, Freund Bohaln ] mon ami RIL — 
23-2, Qu aclionnaires de son journal! A peu pres 100,000 francs 

.F.— 2, qwWon appelait I. J., en Phonneur de son precädent 
maitre. RM. F. Zu maitre noch Zusatz: le spirituel eritique du 
Journal des Debats. F. — 29-3, al8 derfelbe.... jeht?] lorsque le 
fils boiteuz de Junon usurpait les fonctions d’Hebe et roduisait 
cette grande hilaritö des dieux, dont le fou rire &tait inextin- 
guible, au dire d’Homöre®, Quest il devenu, ce joyeux Victor?* 

F.— „in einem Wirtshaufe] dans Phötel de la CouronneRM. 
F. — 22-3, England ] Zondres RM. F. — ,, la dette nationale 
anglaise, dont ıl admirait les proportions colossales; RM. F. 
Bohain ] U RM. F.— ,_, VB... arait toujours un grand talent 
pour les speculations,.non pas mötaphysiques, mais industrielles, 
RM.T.—, Marco Polo‘ RM. — 1» Zattarei ] Mongolie RIL.F.— 
ıs Vor mißlangen; Zusatz: parfoıs RM.F.— ,, wie Victor Bohain. 
fehlt RM. — „1,5 Aud) bie... begriffen, fehlt RI. — 2, 7..B 
donna RM. — ,, de .V. B..... RAL Ze 

-ı aupres des Thermopyles littöraires, ol B... tomba RM. — 
.s pour le journal de B.,.., RM. pour ce journal cphemere, F. — 
a, und feine geiftige Entiwidelung fehlt an dieser StelleF; folgt 
aber „ nach auszufprechen in dem Zusatz: et Jaccueillis avec plai- 
sir la demande que me fit le directeur de la Revue des Deux 
Mondes, d’öcrire pour sa revue une serie d’articles sur le däve- 
‚loppement intellectuel de mon pays. Ce directeur n’etait rien 

 moins qu'un joyeux compagnon.comme Messer Milliöne, il p&- 
chait plutöt par un. exces de serieux. Depuis, par un labeur con- 

- sciencieux et honnäte, il a reussi & faire de son Journal une ve- 
rilable revue des dewe mondes, cest-ü-dire une revue revandue 
dans tous les pays civilises, on ellereprösente le genie et la gran- 
deur de la littrature frangaise. C’est donc dans cette revite que 
Je publiai mes nouvelles elucubrations sur Phistoire intellectuelle 
et sociale de ma patrie; mademoiselle Josöphine avait bien rai- 
son de prödire que jirais loin. Le grand retentissement quweurent 
ces travaux me donna le courage de les rassembler,.de les com- 
plöter, F. Dann Fortsetzung: et c’est ainsi, cher lecteur, F. — 

* Vingenieux Bohain? F, — 6 Fictor Bohain F, 

9-10 und ed... haft. ] C'est ainsi que se forma mon livre de PAlle- 

1 de son Europe lilferaire Fl— ?N-.Ji, P,— 1 comme le dit Homire F. —
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magne. RA. — |. die Genefiß ] de quelle maniere il prit naissance, 
RM. F: In F außerdem: ai voulu donner toute sa genese, F. — 
1-15 8G jrieb ... Stadl, und fehlt RM. — „.., Iprühende.... 
Darftellung ] des pages &loquentes RM. — „, übelriehende fehlt 
RM. — ,, Nach Genie, Zusatz: [objchon e8 die Hofen ihres [chweiz 
zeriihen Landsmanns Rouffeau angezogen hat, ift bod) ein weib- 
liches Genie. Ad), e3] HSt. — 29-27 und e8 war ... wiberfprechen. ] 
et malgr& les magnificences de sa parole, c’&tait bien mon droit 
de contredire Mme de Stael sur certains points. RM. -et je ne 
saurais assez repeier que c’etait bien mon devoir de contredire le 
magnifique commörage dw genie cotillon de madame de Stael. F. 

-— „le charme dangereuc de RALF... 0, 
4lyo-ı, und daß unfre... proflamierten. ] Le plus consöquent de ces 

enfans terribles de la philosophie, notre moderne Porphyrius, qui 
porte röellement le nom de Fleuve de feu (Feuerbach), proclanta, 
de concert avec ses amis, le plus radical athöisme comme le der- 
nier mot de notre mötaphysique. RM. — 5, Örobinguilitoren ] des 
Torquemada RM. F. — „, A. Arouet de Voltaire, F.— er] le 

"seigneur de Ferney RM.Y. — 34-37 al8.id) ja, .. . unterfingen — 
fehlt RM. — ,, Zu Schneivergejellen Zusatz: decousus (ausgeris- 
sene) F. — in ihrer plumpen Herbergipradie fehlt F. — a7 Räfe ] 
suf RM. F. — „,durd) den Gerucjzfinn, fehlt RM, F. 

42,_, eine gemwilje.... konnte] Za peur RM. F. — „-. mit dem... Konz 
munismuß, ] avec le socialisme le plus avanc£, ou, pour. laisser 
de cöt& toute hypocrisie de denomination, avec le communisme. 

M. F. — 1-15 oder mit... fürdten: fehlt RM. F. — „1-5 aber 
wir fönnen .... jagte einft: ] neanmoins dans le domaine des faits 
Jaihorreur de tout ce qui se fait par la multitude, et je n’en peux 
pas supporter le moindre attouchement. Jaime le peuple, mais 
je Paime & distance; Jai toujours combaltu pour Pömancipation 

. du peuple: d’ötait Lı grande affaire de ma vie; cependant, dans 
les plıs chaleureux momens de mes luttes, Jevitais le moindre 
contact avce les masses. Jene leur ai jamars prodigu& des poi- 
ndes de main. Un democrate enrage de mon pays me dit un jour 

Kir F.— ., si avait eu le malheur de toucher celle RM. F. — 
97-33 IH... Jagen: ] moi, je re ondis RM. F. — 3.2 Si sa ma- 
Jjeste le peuple l’avait serree. RM. que si sa majesi£ le peuple, le 
souverain en qui röside lout powvoir legitime, avait serr& ma 
main, je la laverais. F. . DE n 

43, bie aad ihm ihren... Iclugen, fehlt RM. F.— 10-» Ein Stüd: 
hen ... gewaschen Hat. fehlt RL. F. — » beflen.... wird, fehlt 
EM.T.— 1-14 88 fit... Botentaten. ] i2 est plutöt tres mechant, 
RM. F. -—— 15-17 jobald ... wie bie anbern.] et alors le vilain grand 
marmot sera tres gentil, RM, F. Aber in F noch Zusatz: et gra- 
cieux, et il souriru comme font tous les rois uand ils ont bien 
dine. F. — 18-00 88 ift vielleicht .... Günftlinge, | iZ est aussi stu- 
pide qu’il est permis de Petre d un souverain';i est parfois aussi 

14 un monarque; F.
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brute que ces Brutus dont il fait ses mandataires quand ils’em- 
.pare pour un moment du powvoir absolu; — RALF. — „ oder 
heulen fehlt RM. F. — „.-55 ber die... veredeln. ] qui s’evertue & 
Peclairer sur ses veritables interöts. RN. F. — 2, ©... Se 
tufalent. steht in RM. F erst nach ,, Barnabas!” — „,_44, Der 
Grund... Weitling ] Pour faire cesser cette ignorance populaire, 
üÜ faut elablir des Ecoles gratuites ou le peuple regoive apres la 
nourriiure du corps celle de Vesprit. — DI faut avant tout lu 
assurer la premiere, et alors vous verrez comme ces betes s’hu- 
maniseront, comme elles deviendrontintelligentes, peut-Etremöme 
aussi spirituelles quenous. RM. Pour faire cesser cette ignorance 
populaire, il faut, apres avoir donn& d manger au peuple (car la 
mangeaille est la chose principale), il faut, dis-je, &tablir des 
Ecoles gratuites oüt le peuple soit instruit, ol il regoive aussi la 
nourriture de Vesprit, et alors vous verrez comme ces animauz 
feroces s’humaniseront, comme ils deviendront intelligents, peut- 
ötre möme aussi spirituels que nous autres le sommes. F. Dann 
Fortsetzung: Vous en verrez surgir plus dun qui fera des vers 
conme Jasmin', ou des livres serieux® comme mon compatriote 
le tailleur® Weitling. RM. F. 

44, tailleur Weitling F. — ,-. meineß erften ... Tageshelven ] de 
notre rencontre dans la boutique du libraire Campe* & Ham- 
bourg. RM. F.— .-,, in dem Budl.... Hamburg fehlt RM. F. — 

a Le bon Dieu, qui est la bonte meme, comme dit la chanson, 
RM. F. — 19-10 bei jenem 9. d. ır. Knotentums fehlt RM. F. — 
10 follegtalifhen fehlt RM. P. — ., cachots de la confederation 

._ germanique, RM. F. — 59-45, die ihn... reiben, fehlt RILF. 
45, äfopifgen fehlt RM. F-— ._., Sa, ich geftehe, ... Nebeneinander 

gehenftwerben. ] Je crois que Jai recule de plusieurs pas, quand, 
avec le geste familier d’un bohömien s’adressantäun vagabond’ 
inilie aux‘ habitudes extralögales de la confrerie”, TWVeitling me 
rövela cet incident, qu’ils portait quelquefois des chaines, non des 
chaines m&taphoriques comme tout le monde en portedenos jours, mais de veritables chaines forgecs de fer et rivees au cou ou Jambe, — Cela® n'est pas? comme il faut, e& tun homme de bonne 
compagnie ne doit pas s’allier &!? des individus ferres de cette 
espece. Cependant!‘, cequimefit reculer,ce ne ful!! pas la crainte 
de partager le sort de pareilles gens"*, mais bien la contrariett 
davoir & subir leur affreuse sociele. RM. F. — Nach 21 Zusatz! 
Singulieres contradictions dans les sentimens du-ceur humain! 
Moı qui avais un jour, & Munster, bais& avec des lövres brülantes 
les reliques du tailleur Jean de Leyde, ainsi que les chaines qu'il avait pori£es, les’? tenailles avec lesquelles on Pavait torture, et quer sont conserväes dans une niche devant Phötel de ville de Muns- 

Ca 1le Perruguier savant Jasmin, F, — 3 livres en prose F. -- 3 garcon tailleur F.— 
mens de R— tun ‚gueuz F. — © dans les F.— 7 confrerie vagabonde, P.— & Prai- cdaF,- Ip gutre F. — 10 pas encanailler avec F. — 1 cependant ent nach fut F, — 2 compagnons F, — 13 et les F
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ter, — moi qui avait vou& un culte fervent au tailleur mort, je 
. sentis une invincible aversion & Vapproche du tailleur vivant, de _ 

cet homme qui &tait pourlant l’apötre et le martyr de la meme 
cause pour laquelle avait souffert Jean de Leyde, le roi de Sion 
de glorieuse m&moire. Jene peux pas expliquer ce pienomene, 
cet ögarement_ de l’esprit humain, et je me borne & le constater 
ici, quelque döfavorables et dures que puissent Etre les interprö- 
tations qu’un tel aveu pourra rencontrer. RM.F. — „, der jett 
verjhollen, fehlt RAIL. F. — 23 son petit livre RM. F. — 5 Trafie: 
ften fehlt RM. F. — „, ces sapeurs effroyables, RM. — 25-36 668 
demolisseurs effroyables, qui menacent toute notre vieille societe 
decröpite, F. — ,, Fedifice de la vielle societe, RM. — ;,; Vor den 
Gleihmahern Zusatz: aux chartistes d’Angleterre et RML. F. — 
ss-46, wegen ber... Methode. ] Les chartistes anglais sont seule- 
ment pousses par la faim et non pas par une idee; aussitöt‘ quils 
se seront rassasi6s de rostbeaf et de plumpudding, dösalteres*® 
de bonne ale, ils ne seront plus dangereux: affames, is Vo ; 
repus, ils tomberont ä& terre comme les sangsues. Les chefs plus 
ou moins occultes des communistes allemands sont de grands lo- 
gieiens, dont les plus forts sont sortis de l’6cole de Hegel, et is 
sont, sans nıl doute, les tötes les plus capables, les? caracleres 
les plus Energiques de l’Allemagne. Ces docteurs en r&volution et 
leurs disciples impitoyablement determin&s sont les seuls hommes 
en Allemagne qui aient vie, et dest deux jele crains*, quWappar- 
tient Vavenir. Tous les autres partis et leurs reprösentans tudes- 
ques sont morts, archi-morts, et bien enterr&s sous la vote de 
Veglise de Saint- Paul, & Francfort. Je n’exprime pas ici des 
vor, ni des regrets, jerelate des faits, et je dis la verıte. BM. F. 

46, faft tomifch fehlt RM. 5 -— ,„ Nach gönnte, Zusatz: Leur möedio- 
crit& &lait une garantie de discrötion. RM. F. — 18-47, Hegel ... 
Beer nicht. ] Hegel et lidiot Henri B...., fröre defunt d'un illustre 
musicien5: ils etaient inseparables et le spirituel Felie Mendel- 
sohn expliquait ce phönomene par la malicieuse remargue que 
Hegel ne comprenait pas Henri B...; RM. F._. , 

47, Henri B... RL — ;o-15 ftoßmweis.... Ausdrüde ] il semblait tou- 
Jours se parler @ lui-meme, et je fus souvent rappö du ton se- 
puleral de sa voix sans timbre, ainsi que de la vulgarite baroque 
de ses images, RM. Il semblait toujours se parler 4 Iui-m&me 
avec le ton söpulcral de sa voix sans limbre qui allait tres-bien 
ü sa pensee, Parfois je fus frapp&_de la vulgarit& baroque de ses 
images F. — 21-23 Henri B..., LM. . on . 

48,, Nach fatal, Zusatz: O’est ici le lieu de faire un aveu qui expli- 
quera mes embarras d’alors. RM. F. — _1s Überzeugung ] convic- 
tion de la verite veritable RM. F.— ı7 Jene fus jamais un grand 
mötaphysicien, RM.F. — adftratter Denfer ] Selbftvenfer HSt. 

I et aussitöt F. — 2 et desalteres F. — 3 et les F.— * je le crains, fehlt F. — 
B Vidiot Henri Beer, frere defunt de DI. Giacomo Bfeyerbeer, le grand homme que 

vous savez; F. — 6 pas ce M. Henri Beer. F\ ’
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Erst anf dem Korrekturbogen geändert. — 2-2, al3 id) ... Gott 
fei. ] gue Jetais un diew. RM. F. — ,, Nach Öott fei. Zusatz: Je 
wavars jamais voulu.croire que Dieu füt! devenu homme; je 
taxais de superstition ce.dogme sublime, et plus tard Sen erus 
‚Hegel sur parole quand je Ventendis.affirmer ? que Phomme &ait 
Dieu, Une telle idee me sourit, je la pris au serieux, et je sou- 
lins mon röle divin aussi honorablement que possible. RAIL — 
30-3, Und ber Quell... Urfittlichfeit, fehlt RM. F. — g1-, und 
Hedentos.... Gottes. ] ef redevinrent vierges dans mes bras. RL 

. F. — ., mes saintes forces. RM.F. — 3, Aber... Barmherzige 
“. keit, fehlt RM. F. — ,0-49; da id) im Grunde ... zweifelten — ] 

car je n’admeltais pas d’ennemis vis-a-vis de ma divine personne, 
‚mais seulement des möchans®, RM. F.. . 

49,-, menihlide Nade ] vengeance par rancune humaine F. — s-, Bi 
diefer... Mitleid. fehlt RM. F. — y1-ı5 die an meine... Devotin: 
nen. ] des devots*, et je leur faisaıs beaucoup de bien. RM. F. — 
22-0 Zum Slüd war... mochte. Sa, fehlt RM. F. — 20-51 Die 

. Reben... Welt, verkürzt als Nachsatz an si inozis, si fabuleux, 
: angelmüpft: gw’ils renversörent. les choses et les idees: RALF. — 

3 jm biefer e.. geit fehlt RM. F. — ; gewiß d. j. Ereigniffe fehlt 

50, niebdre 9. d. Gottesgefchöpfe, ] dans le bercail de la foi, RM. F.— 
7-s der fie... beforgt felllt RM. PF. — ,.-., ic) bin zu ... Nadjälfer 
Öottes, fehlt RM. F. — .-,, nur ein... Kreatur, die fehlt RM; 
für Bat, Zeile „„, natürlich die 1. Pers, Sing. RM, F. — „-., at: 
mer Ergott.... Tagen fehlt RAM. F. — ..-., Wohlthätigfeitägelü: 

‚ften | penchans de dieu RM. penchants dieins F. — „,.Nach ziehen 
“ mußfe, Zusatz: chose bien dur pour un Dieu. F. — gg, Tirer 

- de... jehr-frant ift. ] Ce n’est pas moi qui ferai desormais la pro: 
. pagande de Fatheisme; outre ma döcadence financiere, jene jouis 
pas? non plus d’une sant£ brillante, je suis m&me affect& d'une 
‚indisposition, & la verite tres legere au dire de mes medecins, 
„mais qui me retient deja depuis plus de cing ans au üit. RM.E. — 
34-35 befonder ... nötig hat. | pendant la nuit apr&s que ma femme 
sest couchee. RM. F. — 2,51, Gottlob! . .. pflegen. ] Quelle ter- 
rible chose que d’tre malade et seul, sans personne qwWon puisse 
importuner de la kyrielle de ses dol&ances! Quils sont® sots et 

. eruels ces ‚philosophes ath£es, ces dialecticiens froids et bien por- 
.. Tans qui s’Everluent ü enlever aux hommes spuffrans leur conso- 

.. Tation divine, le seul calmant qui leur reste! On a dit que Fhu- 
manilE est malade, que le monde est un grand höpital:. ce sera 
encore plus effroyable guand on en viendra & dire -que le monde 
est un grand hötel-dieu sans Dieu! RL 

5lz-1, ich fah ein, ... hatte Kurt — fehlt RM. F. — „„ Nach Glnt Zu- 
... satz: comme avait fait jadis mon ami Kitzler en pareille occa- 

sion. RM.F. — , Zu Blätter Zusatz: fruit de tant de labeur, 
— 

  

e "etait F.— 3 guand Je lui entendis direF. — 3 imöcreants; F. — 4 des croyants, m ® plus Fl — © sont done FE — Ton devra dire F, .
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RM.F.— ,-1, Jentendis dans la cheminde un sifflement ricaneur 
comme le rıre d'un demon. RM. F. — ,, Gottlob, id; war fie [o8! 
fehlt RM. F. — „,-., wie ic) j. 5. erfahren, fehlt RAL F. — 23-26 
qwäü confesser publiquement les variations qui se sont op&rees 
depuis dans ma pensee, et ärcctifier les erreurs que conlient mon 
exposition des systömes de philosophieallemande developpes dans 
les trois F. — 25-3; Sc) hatte... wie folgt: ] comme Vatteste d’ail- 
leurs le: passage.suivant d’une pröface explicative destinee & 
trouver place dans une impression de ce livre. RM. — z; Zu ver: 
griffen war Zusatz: il ya un an, F.— sı-33 In Bezug... außzuts 
pregen. | de repeter les mömes avertissements: F. — 5, da3 Bud) ] 

le livre de P’Allemagne RM.: en . . , 
52, frembe Befugnifie.] des droits d’editeur RM.F. — 10-12 eb de voiler 

eur effrayante nudite par des phrases, par des feuilles de vigne 
‚Aypocrites; mais je hais du fonds. de Päme! loute duplieite de 
langage, toute parole quivoque, tous les expldiens de la lächete 
litteraire. RM.F. — |, sans crainte ni jactance. BM.F. — ,. que 
Javais röpets d’apres mes maitres des differentes &coles philoso- 
phiques, RM, F. — 19-», dans le domaine d’une foi agonisante. 
‚RM. F. — ., Zu Bernunftfritif Zusatz: par Kant F. — 29-0: 
Diefe ... töten, ].Dans les toiles d’araignee de la dialectique ber- 
linoise, une mouche m&me ne trouverait pas la mort, RM. F. — 

- 2a Ihr Umbringen ] cette. dialectiqgue RL c. d. de mes amis de 
Berlin E. 0 on 

53,, Nach Bauer, Zusatz: Stirner, RM. F. — 5, im Anfang ] au debut 
‚de la Genöse, RM. F. — 1-19 der Heinen Privatdozentin ] ce doc- 

teur subtii RM. F. — g0-.1 Diefer .. . Sharflinnig, ] Zn effet, le 
metaphysicien tentateur du jardin d’Eden y däveloppa avec beau- 

.coup de finesse RM. F. — ., formule de Ja philosophie RM, f.d. 
L, ph. högelienne F. — 35 9 Baradies! ] Ah, que ce paradis doit 
avoir ee beau!BM.F. . on , 

54,, Orgien ] cabrioles RM. F. — .. gebuhlt ] danse et papillonne 
RM. F.— „, Nach Nadjt Zusatz: d’ow elle sortait fatiguee, mais 
non assouvie; apres toutes ces orgies de la raison, RALF. — 
1, Nach plöglich Zusatz: comme pur enchantement RMLF. — 1s-19 
& peine appris & peler les mots des saintes Eeritures! RM.F. — 

__ a» du grand homme RALF. \ , “ , 
55, Vor.eine.große Zusatz: sans. doute F. — lanthropomorphisme 

" paien F. — ,, contre toute reprösentation plastique, enfin contre 
Cart. RML.F. — ,, une pauvre tribu de bergers, la petrit entre 

: ses imains ct en forma RM. F. — zs nature gr&co-patenne, je di- 
rais ü cause de? la partialil& de mon esprit athenien, RM. F. 

5624-25 und der Erbe... Umlauf gefommen. ] Pour y entrer, je me 
plais le dire, il n’a besoin ni de la clef de saint Pierre ni de 
celle d’aucun autre concierge des diffrentes eglises. Jene saurais 

- * ‚proclamer assez haut devant le public, que mes prätentions d ce 
privilöge de poete sont restöes toujours les m&emes, quoique sous 

I de mon me F. — ? d cause de fehlt F.
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ce rapport dans les derniers temps les bruits les plus contradie- 
toires aient couru sur mon compte. Je dois faire mention ici de 
ces bruits contradictoires, dont je me serais peu pr&oceupe ü une 
autre Epoque, oü le sourire de lindifference se jouait encore sur 
mes lövres. Oui, F. , 

57, Nach fonnte. Zusatz: c’&tait simple affaire de got. RM.F.— „4 
- da hache formidable, RM. F. \ 
58,. ber fürtreffliche ] Ze docteur RML. F. — „, und was ] car, remar- 

quez-le bien, ce qui RM. F. — 5. de tous les mötiers et corpora- 
tions industriels, RM. F. 

59,-, der bie... heimfuchte, ] qui saccagea les plantations et massacra 
les cröoles, RM.F. — 9, Banferokt ] la grande debäcle, je dirais 
la banqueroute RM. F. — 5... und inder... Qu, 6i8 ] ef que 
les peuples du Nord, seruant sur l’ancien monde paien, le detrui- 
sirent et fonderent sur ses ruines un nouvcau monde aussi bar- 
bare qWeux-mömes. Durant toute cette p&riode tumnultueuse que 
nous nommons celle de la migration des peuples, et pendant tout 
le moyen äge, ere de‘ superstition et derapine, les Juifs, quoique 

. harceles sans reläche et vivant dans la tourmente d’une finte con- 
linuelle, conserverent pourtant intact leur pröcieux. depöt, les 
saints livres, jusqu'au jour oß RM. F. — 51-25 und fiehel. .. fein 
fi ol; mais au lieu de faire de bonnes affaires dans une telle sp&- 
culation, les commissionnaires et expediteurs des saintes Ecri- 
tures avancent & leur insu la ruine de toutes les sectes proles- 
tantes, qui sans exception vivent de la vie de la Bible, mais qui 
sans exceplion aussi seront absorbees par elle, et s’engloutiront 
dans une autocratie biblique, je pourrais dire dans Fempireuni- 
versel? de la Bible. Cet empire, que l’aveugle devotion® avance 
a son insu, est pr&cisement la grande d&mocratie future, oltout 
homme doit Etre &vöque et roi dans sa propre maison, qui sera & 
la fois son öglise et son chäteau. RM. R. - 

60,2-,, deren Eant.... Elingt, ] et dont le jargon onctueusement para- 
bolique et le cant peu charitable rappellent parfois le Jerusalem 

. des Pharisiens? RM.F. — ,, Nach Dänemarf Zusatz: et dans la 
Suede, RM. F. — ,‚„ Zu Gemeinben Zusatz: n&o-hebraiques RM. 
F. — 21.02 les bonnes maurs, la vie chaste et probe de Pancien). 

„F.— 99-0, az bords benis du Jourdain et sur les hauleurs 
sacrees du Liban. RM. F. — ;, feufden fehlt RM. F. — „tur... 
Innerlidkeit, ] avec sa vie serieuse, conlemplative et presque ab- 
straite, RM. F. . 

61, Nach Tyrus Zusatz: retentissaient du bruit des tambours et des 
limbales dans ces fEtes monstrueuses et infämes, RL. F. Dann 
Fortsetzung: dans ces orgies sanglantes RM. F. — „ cet entou- 
rage impie RM. F, — ,, Sozialiften ] reformateur RM. — ., tere 
mueukifcher ] plus audacieux RM F.— 1-1. et d&ja Moise donnait 
lui-meme dans les reformes sociales, RM. e. d. MM. donnait, lui 

  

UsitclsdeF. — 31 . ’empire absolu el universel F, — 3 av olü - lalse ou anglomane F. Vaveugle devolion ang
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aussi, dans le communisme, F. — ,; namentlid fehlt RM. F. — 
33-54 der bie... Tann, ] qui ne pouvait pas acheter de lömoins et 
faire face aux exigences de la procedure. RM. F. — ,, mit dem 
Schwerte] par la force brutale de l’Ep&e F.— „, debrigands sans 

ifi& RM. — 38-62, abicheulichlten Buche ] livre inique et umpie 
M, livre inique, eruel et infernal F. 

62,-2 der... berrichend ift. fehlt RM. F.— 5. die id}... nannte, fehlt 
RM.F, — 2... O Moise! grand &mancipateur, vaillant rabbin 
de la liberte, adversaire terrible de toute servitude, tends-moi ton 
marteau et'tes clous, afin que j'applique ta loi & cette valetaille 
sentimentale, & ces laquais & la livr&enoire, rouge et or qui! chan- 
tent les delices de lesclavage; — c'est par leurs longues oreilles 
que je les attacherai au portail du chäteau de leur maitre, sa ma- 
jeste le roi de Prusse! RM. F. — 5, jo treu ] avec une indolence 
röveuse RMLF.. : . : 

63,-,, zur felben ... sugutrauen, | & la ımeme Epoque oü le protestan- 
-  tisme en Allemagne me fit Ühonneur non merit& de se figurer que 

Selais devenu um des croyants les plus illumin£s, un des Elus les 
plus fervents de l’eglise &vangelique, moi qui elais auparavant un 
de ses membres les plus tiödes, F-— 15-15 ftenannten.... Datuntan ] 
elles pröcisaient la date RM. F. — 17-13 alleinfelignadjenden fehlt 
.BM.E.— ., Pembarras tragi-comique RM.E. — 95-28 Plusieurs 
voyageurs Ra. F.— ,„, Nach Grftlingsidriften Zusatz: leurs po&- 
sies sacrees ct leurselucubrations sur V’histoire ecclesiastique. RM. 
F. — Nach Seit und Ort, Zusatz: dont je viens de parler; RM.F. 

64,-, fondern... . Konjugation; ] mais un serment de fidälit& conjugale 
Ires bourgeoisement edifiant: — RM. F. — , Nach gut, Zusatz: 
our bien des raisons, RM.F. — ,s oder Suppe fehlt RM. — 17-10 

die fie fi)... abzubüßen. ] La pauvre femme? protestante au con- 
: traire, quand elle a commis un pöch& veniel dont aucun prätre ne 

soulage sa conscience, y pense toujours, el se croit, obligee de Fex- 
- Pier jusqu’ä la fin de sa vie par une pruderie acariätre el morose, 

ar une vertue rebarbative et hargneuse qui gronde sans reläche. 
Ei — 2, frivoles ] peu canonique RM.F. — ;, Zu Paris, Zu- 

satz: la .Babylone moderne, RM. F. — sı hierzulande | dans ce 
"pays Eclaire de France RM. F. — ss Mes amis du partı radical, 
aulant que ceux du parti prolestant, RM. F. — 37-28 Zu verhaß: 
ten Priefterfchaft Zusatz: et qu’ils appellent Vogre de Rome.RM.F., 

65,, unter ung gefagt, fehlt RM. — 15-14 de Zenclo fehlt RM. F. — 
3 qwWa La Oiber RM. qwa Lechastre!VS. — s Nach hätte — 

Zusatz: tant j’y mettais peu d’importance alors. P.— 2. Vor be: 

gnügte fi) Zusatz: ce pauvre monstre? ne pensa_pas ame de- 

vorer, mol; RM. F.— 99-5, un der... Bejammern pour ne pas 

:offrir au parli mal leche des Atta-Troll allemands loccasion de 

grommeler sur ma lögeret& et mon inconstance en toute chose, 

Bir. F.— 39-3, Cette reclamation est donc dirigee contre de veri- 
tables bötes et non pas contre Pogre de Rome. M.F. 

Ic qui F — 3 epouge F-— Fogre F.
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66,, al3 Metaphufiker, fehlt RALF. — 20-2: admiration & Venchaine- 
ment ingenieux eb consequent de tout ce syst&me religieux ct mo- 
ral qu'on.nomme VEglise c. RM. TF. — .; poete, poete veritable, 

.F.— „ poösie spiritualiste, RM.T. — 5; hochgebenedeite | 
immaculee RM. — 31-3, pour la sainte Vierge, la reine des anges, 
la Venus immaculee des cieux, F. — 5, les lögendes de sa gräce 
divine et de sa misericorde sans bormnes: RM. F. ... 

67, in meiner fpätern Beit‘] d une certaine &poque RM. F. -- s-, da3 
.  verfaulte Pfajfengeichmeiß, ] et qui, si ne font pas grand mal 

par leurs morsures,.en font d’autant plus: par les nausöes que 
- vous cause! leur puanteur, RM. F. — 2, Kompendien 1 chresto- 

mathies plus volumineuses BM. F. — fdwindfüdjtigen Tehit RM. 
F. — 35 Berlinerdeutfeh Jödiome allemand ou plutöt prussien RA. 
F.— ., bei ihrer. Wiethode ] guides par le syst&ine que vous savez, 
RM. F. — „, möthode prussienne daujourd’kui, RM. F.. 

68,, größten ] plus formidables F. — ,, hodjbetagte ] borne et vene- 
rable RAl. bonne et venerable vieille F.— 35-3, et de mes premiers 
maüiree, qui avaient &t& presque tous des prötres catholiques, 

fr . . 

oa
 

69,-, les plus libres et les plus hasardes, dont le scepticisme &tait ef- 
. froyablement oppos& RM. F. — , Zu Xififen Zusatz: du jugement 
dernier RM. E. — 12-15 und mein Groß. ... Srantgeit. Le brave 
homme noubliait pas non plus que mon grand-pere, le fameux 

. .. docteur Gottschalk de Geldern, Vavait sauve aufrefois d’une ma- 
. ladie mortelle, RALF. — ,; Der alte Herr ] et il RM: F.— „ 50d: 
fogenbe ] des plus superbes et des plus brillantes RM, P.— .,.de 
rousseau, dont le deisme rationnel allait bien & son caracere 

.. rigide et presque puritain; RM. F. — . soutane disgracieuse et 
mal cousue RM. EP. — 39-53 mit jo plumpen Ungefchid fehlt dafür 

-, RML.F.— 95-37 Sie wußte nit... fhönen Rom, ] Elle ne savait 
pas qu'un abbate romain porte ce vetement, tout autrement que 

“les prötres de Allemagne, braves gens sans doute, mais pour la 
plupart quelque peu mal lEches et d’une propret& Equivoque, qui 
‚prouve bien qwils ne veulent plaire qu’au bon Dieu, Ala mere 

..navait jamars vu un signore abbate se draper d’une.fagon co-: 
quette et seduisante dans son petit manteau noir, qui est Funi- 
forme sacre du muscadin tonsur& et du bel esprit & l’eau benite 
dans cette ville de Rome, capitale &lernelle de la beaut£ et de la 

. galanterie. RM. F. DE 
1-2 DO, weld) ein glüdlier Sterblicher ift und der vor nicht bloß fehlt 
RA. F. — „-, Die drei ©. d. Anmut] les Gräces RM. F. — , aussi 
en antiquites, RAIL — „, Nach nennt, Zusatz: pour ne pas sortir 
du style classique. RM. F. — 3-38 und aud) ... verfehenes fehlt 
RM. — et en meme temps tres-lucratif, et je suis str, quwelu par 

- le sacr& collöge, Faurais assez bien su F. : 
Th, et seulement, dans la crainte des cahots, je me serais tant soit 

peu cramponne RM. — .-., farmoifinrote fehlt RM.F. — , glaße 

2 donne F. 

70 
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Töpfige fehlt RM. F, — |, ma tEte couronnte dela tiare, RM.F. — 
18-19 Sur un balcon richement orn& de tapis de Perse, RM.F. — 
22 A la cite de Rome et au globe entier, urbi et orbi. RALF. — 
2, tömifcher Nuntius } tout petit chanoine RM. F. — ,, Sands: 
leute ] collegues RM. F. —-,, Kollege ] compatriote RM. F. 

72, foll... werden, ] pour continuer sur la möme gamme elhnogra- 
phique, RM.F.— ‚8. ] Henri RM.T.— , Siebold RU.— — un 
grand owvrage RM. — 17-15 Nach & AM. Julien et & M. Pautlier', 
Zusatz: ces antagonistes Erudits qui. ont enrichi Ia science de 
deux grandes decouvertes. M. Julien, le fameux sinologue, & de- 
couvert que M. Pauthier ne sait pas le.chinois, tandis que M. 
Pauthier, grand? indianiste, a decouvert que M. Julien ne sail 
pas le sanscrit; ils ont publi& beaucoup de livres sur ce sujet & 
a fois tres important et tr&s interessant pour lepublic. RM. r_ 
0-73, Wad nüßt e3... gedrücdt wird! fehlt RM. F.- \ 

73,0-22.Im Vergleich... Spaisntacherei. ] en comparaison des coups de 
 foudre que son humour® divin sait lancer sur les chetifs mortels. 

RM. F. — „fein Spaß ] ses &pigranmes RM. F.— ,, Zu Gottez 
. Zusatz: ımon seigneur et maütre RM. F. — 20-27 en mainte autre 
occasion, RM. F. Bu : , 

LER eloradı et de Juda RM.F. — Nach ,, Unterschrift: Henri Heine. 
Ar 

IH. Die Götter im Exil. (8. 75 f) 
"75 Titel: Die Götter im Elend. LU. Hierauf folgende 

Borbemerfung. 
Unter dem Titel „Les Dieux en exil”, welddem die obige Ueber: 

Torift fattjam entiprehen mag, liefert das neuefte Heft der „Beyue 
des deux mondes” einen Auffaß, ber zu den jüngften Erzeugnifjen 
meiner Seber gehört; nur wenige Vlätter, welde den Anfang bil: 
ben, find dem dritten Theile meines „Salon“ entlehnt, und indent 
‚ich auf diefeß Buch verweife, unterbrücke ich jegt in deutfcher Verfion 
die erwähnten Blätter, forwie ic) aud) den Heimifchen Leer mit einis 
gen äjthetifcgen Erörterungen verfhone, da an jolden jenfeit de3 
Nheins niemals Mangel war. In der Einleitung, welde die franz 
zöltfche Berfion eröffnet, beiprad) id) ein Thema das id) bereits öfter 
berührte, nämlich die Ummandelung welche die griedifhrömifchen 
Götter erlitten, al3 das CHriftentHun zur Weltherrichaft gelangte 
und nit blo8 der Volföglaube, jondern fogar der Kircjenglaube 
ihnen eine wirkliche, aber vermalebeite Eriltenz zufchrieb. Ar diefes 
Thema, bie Berteufelung der Götter, Inüpfen id) nun die folgenden 
Mittgeilungen, welde gleihfam al® Jluftrationen befjelben, als 

. ... mehr ober minder fauber ausgeführte Radirungen und Holzichnitte 
betrachtet werben dürfen. . .... Heinrid Heine. LU. 

  

- 3 Paultier F. Ebenso später. — ? le grand F.— * de foudre de la salire, qw 
Chumour T.. . on “ . Son .
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In RM und F bildet der zweite Teil der „Elementargeister" 
"ier Bd. IV, S.417—438) den Anfang der „Götter im Exil“, 

. Die dort gegebenen Lesarten von F, gelten sämtlich auch für 
RM. Auch ist das dort zu 417, gegebene kurze Vorwort vonF, 
ebenso in RM entlialten, nur beginnt das letztere mit einem 
Absatz, der in F, fehlt, und der hier nachgetragen werden mag: 

L’ötude qu’on va Üire est le plus recent produit de ma plume; 
quelques pages seulement sont d’une date plus ancienne, Ilm'im- 
porte de faire celte remarque pour n’avoir pas lair de marcher 
sur les brisees de certains librettistes qui maintes fois ont su Üi- 
rer parli de mes recherches legendaires. Je voudrais volonliers 
promeltre une prochaine continuation de ce travail, dont les ma- 
teriaux se sont accumules dans ma mömoire,; mais l’&tat de sante 

. präcaire oü je me trouve ne me permet pas de prendre un enga- 

77 - 

gement pour le lendemain. RM. 
Das Vorwort ist in RM Henri Heine. unterschrieben. — Die 

Stelle, mit welcher der den deutschen „Elementargeistern“ ([V, 
417—-488) entsprechende Teil von RM. F schließt, ist Bd. IV, 
S. 622, angegeben. . Die folgenden Lesarten schließen sich ohne 
Absatz dem dort Mitgeteilten an. — Titel: Les dieux en exil, 
RM.F. ZuF vgl. Bd. IV, S. 567. on 
Die Wiederholung des Titels nur in VS. — ‚-78,, Die Götter .., 
werben folt. fehlt LU. RM. F. 

78,, Nach Stile! ausgestrichener Zusatz: [Selies fühne Ermefjen 
erregte in nit‘ en Grabe da8 Mijsfallen der fogenannten 
Zunftgeleßtten. 3 Hatte aber nicht jo Viel daburd) zu leiden wie 
durd) den Unmuth Der heimifchen Stantsbehörben, en ich mir zu: 
30g, als id; meine Nefromantie auch im Gebiete politifcher oder 
tirclicher Doftrinen ausübte. Nicht der gefährlichen Fveen wegen, 
weldje „da8 junge Deutfchland‘ zu Warfte brachte, fondern der po: 
pularen Form wegen, worin diefe Jpeen gefleidet waren, befretierte 
man bad berühmte Anathem über die böfe Yrut und namentlid 
über ihren Nädelöführer, den Meifter ber Spradie, in melhem man 
nicht eigentlich den Denker, fondern nur den Stiliften verfolgte, 
‚Nein, ich geftehe befeiden, mein Verbrechen war nicht der Gedanke, 
fondern die Schreibart, der Stil. . 

Mein Freund Heinrich Laube Hat einft Diefen Stil ein Iiterarifches 
Ecjiekpulver genannt. E3 war in ber That eine gute Erfindung, 
und bie nachfolgende Generation, welche Diefes Vulver nicht erfun: 
den, bat wenigjtend tühtig damit zu Inallen gemufft.] HSt. — 
an Vor Nur mit wenigen heißt es als Anfang des Aufsatzes selbst: 
63 drängt fid) mir eine Benterfung auf, beren Entwieelung zu ben 
intereffanteften Unterfuhungen hinlänglihen Stoff böte. Ich will 

. aber nur einen ingerzeig und eine kurze Anleitung ertheilen. LU. 
Vgl. dazu Bd. IV, S. 622 den Schluß von F,. — 20-2, Nur mit... 
Nede, ] Jd) will nämlich mit wenigen Worten darauf aufmerkjan 
machen, wie die alten heidnifhen Götter, von welchen wir reden, 

U. — ., von melden 0. d. Rebe, fehlt RALF, — .; Siegd LU.— 
23, Im 8. und 4. Jahrhundert, LU. Dasselbe RiL F. — 2, in
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"QerlegenBeiten ... heraufbrachen ] in diefelben Berlegendeiten und 
in diefelben Notwendigkeiten gerieten, worin fie fi fchon einmal 
vor uralter Beit befanden, nämlich in jener revoluttonnairen Epoche, 
als die Titanen aus dem Gemwahrfam bes Tartarız hervorbracdhen 
LU. Ebenso in RM.F.— ., dieux et deesses, avec toute leur cour, 
BALF. — „, wie männiglich befannt. ] comme Herodote nous ’ap- 
prend, RM, F, — 35-37 ihre Sicherheit J ein Unterfommen LU." 
armen Emigranten ] emigres_o mupiens RM. F. — , Handwerfe 
LU. — „Nach vefjen Zusatz: iens et RM. F.— „als Holz: 
hader taglöhnern ] Eravailler comme simples journaliersEM.F. — 
tagelöhnern LU. — „, Admet LU. — Niederöftreih, LU. — ., za: 
berifher fehlt, RA. F. zauberifcher. LU. — ,, joldhe8 probates 

— a1-98 Über die... zu glauben, ] Quant d Mars, Vancien 
dieu de la guerre, je serais assez dispose & croire quau temps de 

- la feodalite il aura poursuivi ses unciennes habitudes en qualitä 
de chevalier-brigand. RM. F. — ., zu Münfter, LU. — begegnete 
LU.. rencontra RM. F. — 25-30 100 fie ... werde, .] comme maitre 
des hautes euvres. RM.F. — ,, vorher ] apres RALF. — Frunds- 
berg LU. LG. — ., Landstnedjts LU.LG. — 5, felbft einft verehrt 
‚LU.— Qerwandten ] dieuc ses cousins RALF. — Nach verwit- 

iten jah. folgt Zusatz in LG, den der Herausgeber Strodtmann 
init den Worten von Zeile, ab einleitet; daraus sind die kleinen 
Abweichungen ,, und „ entlehnt, Strodtmann bemerkt zu dem 
Zusatz: „Der Nachtrag zu den "Göttern im Exil ist, nach der 
Handschrift‘ zu urtheilen, schon 1846 oder 1847 geschrieben und 
vom Verfasser bei Veröffentlichung jener Arbeit im Jahre 1853 

‚ walırscheinlich nur desshalb zurückgelegt worden, um der be- 
absichtigten, in den Schlussworten annoncierten Fortsetzung 
eingefügt zu werden.". Die Stelle lautet: Ebenfall® hieß e3, bajs 
er lange Zeit als Scharfrichter in Padua gehauft. Die Darauf ber 
süglihe Tradition will id) mit wenigen Worten hier mittheilen. 

Ein junger Weftfale, welcher Hans Werner hieß und um Bu 
bieren nad) Badua gereift war, Hatte bei feiner Ankunft dort jpät in 
der Nadjt mit feinen Sandöleuten pofuliert. ALS er nad; der. Her: 
berge zurild Tchrend über den Marktplaß fchritt, ergriff-ihn eine fo 

: übermüthige Saune, daf3 er fein Schwert aus ber Scheide z0g, es 
an den Steinen weßte und laut ausrief: „Wer mit mir fechten will, 

a 

= Der fomme!” Der menfhenleere Marktplag glänzte ftill in Dionds 
igein und die Glode flug Mitternadht. Hans Werner wegte in 

“merfort fein Schwert, dafs eg Hang und firrte, und rief nochmals 
 . jeine Ausforderung. AS er zum dritten Male die freufen Worte 

u entwaffnen. Des unnügen 3 N 
-Iid) inne und fpradj: „Du bijt fein lebender Menfch, denn meine 

“ gekufen, nahte fid) ein Mann von hoher Geftalt, der unter einem 
tothen Mantel ein breites, blanfes Schwert hervor zog und fchmeiz 

“gend damit einhieb auf den Terfen Weftfalen. Diejer jeßte fid) gleich 
zur Wehr, flug feine beften Duarten und nod) befjeren Quinten, 
aber vergebens; er fonnte feinen Gegner weder verwunden, nod) 

anıpfes mübe, hielt Hand Werner end- 

--Mutter-hat einen fo guten Segen über meine Waffen gefprochen, 
Seine VL ° Ba . 86



62 . Zebarteıt, 

daf3 nie Fein lebender Menfch widerftehen Fanı, du bift alfo entwez 
der ein Teufel oder ein Tobter.” — „Sc bin weder dag Eine nod 
das Andre,” antwortete Sener. „Sch bin der Gott Dlars, und ftehe 

- al3 Scharfrichter im Dienfte der Nepublif Venedig. Diejes ift mein 
Nihtfhwert. ES ift mir ganz Nedt, dafs man eine abergläubifde 
Scheu hegt vor jeder Berührung mit mir, und Da8 langweilige Tas 
-geövolf bleibt mir vom Leibe, E8 fehlt mir jedod) nicht an Umgang, 
und gar heute Nacht habe ich den Borfig bei einem Bankett, welches 
die Shönjten Damen mit ihrer Gegenwart beehren werden. Komm 
mit, wenn du feine Furcht Haft!” — „Sch habe Keine Furcht,” ant- 
wortete Sener, „und nehme die Einladung mit Vergnügen an.“ 

Arm in Arm jchritten nun Beide durd) die öden Gaffen, hinaus 
vord Thor, und nadjvent fie eine Strede gewandert, gelangten fie zu 
einem erleuchteten Garten. AZ fie hinein traten, gemwahrte Hans 
Werner gepußte Gruppen, die unter den Bäumen fid) ergingen und 
wifperten, Mande hatten einen ganz eigenthümlichen Gang, und 
da:war befonders ein langer Menfd, deffen Beine beitändig franıpfs 
haft zudten, als hätte er Da8 Zipperlein, und aud) den Kopf inımer 
fhief auf einer Seite trug. „Sit Das Spaf oder Krankheit?” frug 
ber Weftfale feinen Gefährten, indem er darauf hHindeutete, „Das 
Tommt von Gehenftwerden,” antwortete Letterer ganz troden. 
„Was fehlt aber jenen beiden Perfonen,” fuhr Hans Werner jort, 
„Diejo mühfam, wie mit gebrochenen Sliedern, einherfchwanfen?"— 
„Es fehlt ihnen gar Nichts, erhielt er zur Antıvort; „wenn-man 
geräbert worben tft, behält man aud) nad) dem Tode eine gewifle 
Khotirge Bewegung.” Ad) die Damen hatten ein fonderbares An 
ehen. Sie waren außerordentlich Foftbar gekleidet, nach den bunten 
Moden damaliger Zeit, nur etwas abenteuerlich übertrieben, und 

ihr Bug und ihr ganzes aocen ojfenbarte eine frevelhafte, verrugite 
Uppigfeit. Manche waren Darunter von außerordentliher Schön 
heit, Die Oefichter mehr oder minder roth gefhmintt. Dod) beieini: 
gen fan eine freideweiße Bläfje zum Vorjein, und un die Lippen 
Iwebte ein Lüchehr, das zugleich fEmerzlich und Höhnifd. Der 
junge Weitfale ergögte fein Herz an dem Anblid diefer jchönen Weir 
ber, und al8 man zu Tijche ging, gab er einer jungen Vlondine, die 
ihm bejonder3 wohlgefiel, den Ara. Dan fpeijte auf einer Terrafie, 
oder vielmehr auf einem hohen Biere, welches von Lampen umd 
Bumenguirlanden eingefaftt; bie Gejellfhaft bejtand aus einigen 
fünfzig Verjonen, und der Geführte des jungen Deutjchen faß gleidj: 
fam als Wirth am Oberende der Tafel. Er jelber fa an ver Ceite 
der jungen Blondine, die fehr wigig war und durchaus nicht pröde 
ER wenn aud feine Galanterien fehr ftark gefärht. Nud) Hier 
inden wir wieder ben unheimlichen Umftand, dajs das Ealz fehlte. 
Aud) nod andre Sonderbarfeiten mufiten dem jungen Deutigen 
bei Tifhe auffallen. Cr fah nämlic) viele fhwarze Bögel, Naben 
und Dohlen, umher flattern, die fogar auf die Hüupter ber Gäfte 
herab fchofjen und ihnen bie Srifur zerpickten; nur mit vieler Mühe 
wurben fie berjehencht. Vei mehreren Damen, deren Kraufe fid) ver: 
Jüoten, bemerkte der junge Weftfale einen breiten blutrothen Streif, 

er fid) rund un den Hals zog. „Was ift Das?“ frug er feine Rad:
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Darin. Diefe öffnete Die Häkchen ihre Miebers, und an ihrem Halfe 
- fam ein ähnlicher blutrother Streif zum Vorihein, und fie ant- 
wortete: „Das fommt vom Geföpftwerben.” — Ich übergehe pas 
grauenhaft wollüftige Ereignis, womit das Feft fhlof8, und den 
biutigen Spaß, mwontit der heibnifche Gott feine Gäfte zuleht rega= 
lierte. Die Gejdhichte endigt ungefähr wie die, melde ic) zuerft er- 
zählte: der Held, weldder in den Arnıen jeiner Schönen eingeichla= 
fen, erwacht bed Morgend auf der Schübelftätte des Hochgerichts, 
LG. — 3, Zu Bacdju3, Zusatz: le beau Dionysos, RALF. — la 
legende du moyen äge F. 1.I.d.m.äge avec sa liberts ordinaireRM., 

80,. Sn diefer ... allein. fehlt RM. F. — , zögern fönnte, LU. — 
23 Yabrgelb LU. VS. — „, Nach jüttette er fo. Zusatz: comme 
on faıt en hiver pour serächauffer les membres engourdis, car il se 
sentait pris d’un frisson, RM.F. — z; Fährgeld. — „, Nönd;3 LU. 

öl,-. Fährgeld LU. — „ offenen LU. — „, der Sifcher ]) ee LU, — 
2, Nusleen LU. — „ Gold» und fehlt RM. F.— ,, auf der Schei: 

e . \ 
82, andere LU. — „., man fal) .. . pflanzten. ] Pon vie un gros komme 

dont Vobesite enorme exeita Philarit& des femmes, qui poserent 
en riant une couronne des roses sur sa tete chauve. RM. F. — 
1 Süngling einen etwas weiblichen Ausbrud; LU. — „, gleidiwohl] 
dennoch LU. — „, goldener LU. — ,, zweiräbiger LU.— „. Blid3 
LU. — 23-2, deijen geile... ergößte, j celwi ü la face lubrique et 
lascive avec des oreilles de bouc, RM. F. — „, pausbädige LU. — 
3; bochgeihjürzte ] vEtxe d’une unique hardiment relevee jusgwau- 
dessus des genou& RM. F. — „, ebenjo holdfelige ] Zout aussi gra- 
cieuse, tout aussi decolletse RALF. un 

83, Vasrelief3 LU. — , Bachuszugs LU. — „ Grufeln LU. — ,. diefer 
bleichen Berfanmmfung, fehlt RM.F. — ,, Naclı begehen Punkt, und 
Fortsetzung: Owi, dest une orgie posthume: ces revenants gail- 
lards, encore une fois, veulent feter RM. F.— 1-1; la bienheu- 
reuse venue du fils de Semäle, le rödempteur de la joie; encore 
tıne fois, ils veulent danser les danses des anciens temps, la polka 
du paganisme, lecancan de Pantiquite, ces danses riantes! qu’on 
dansait sans RM.F. — ,, deilands LU. — ;; Spiritualiftiichen 
Moral] vertu publigue RM.F.— 2, Nach Bacdjel” Zusatz: Comme 
Je Vai dit, mon cher lecteur, vous Etes un homme instruit et öclaire 
qwWune apparition nocturne de ce genre ne saurait &pornwanter, 
pas plus que si c’&tait une fantasmagorie de ?’Academie imperiale 
de musique, Evoquee par le genie podtigue de Al. Eugene Scribe, 
en collaboration avec le genie musical dw eelöbre maestro Gia- 
como Meyerbeer. RM. F. — 2,-2, Notre pauvre batelier du Tyrol 
ne savait pas RM. F. — „, wie du fehlt RM. F. — ,, Zu Trium: 
phators Zusatz: sur son char dor&ö RM.F. — 25 alß fie {. WM. ent: 
Iprungen fehlt RM.F. — ,, Satyın LU. — 3,51 Berderben berei: 
teten. LU. — 32 haldbrehend unmögliche ] impossibles ct qui tien-, 

I danser la polka du paganisme, les danses des anciens temps, ces danscs rian 
tes RM, 

2 
36*
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nent de la sorocllerie, RM. F. — einer ] jener LU. — „wirre LU. 
:— hier ] jene LU. — 35 Leib LU. — 55-84, Die weichen ;.. — und 
er in Fumgestellt und erweitert: D’effroi du Jjeune homme devint 
de la stup&fachion lorsqw'il apergut une bande de sylvains, de 
faunes ei de satyres avines, & la tete desquels S'’avanga une jeune 
femme debraillee et brillante de luxure qui portait sur une haule 
perche le fameux symbole &qyptien que vous savez;'cesymbole ou 
plutöt cette hyperbole &tait couronnee de fleurs, et la belle dever- 
gond£e Vagitait avec des gestes impudiques, en psalmodiant ätue- 
tete un infüme cantique, auquel faisarent chorus ses compagnons 
velus avec leur gros rire et leurs gambades burlesques. En möme 
temps les accords de la musique de la procession triomphale, ac- 
cords mollement tendres et desespöres & la fois, p&netrerent dans 
le.caur du pauvre jeune homme conıme autant de brandons en- 

. »Mlammös; — il se crut d&ja embrase du feu infernal, et U P.— 
99-84, lodernd, ... und Eehen — fehlt RM. — 4, al8 gar ber LU. 

84, Vor und er flürzte Zusatz: il se crut d&ja embrase du feui infer- 
nal, RM. Vgl. 83;,.— 15 für vor verpflichtet fehlt LU. — 5 Öe 
vichts LU. — „, Vlies LU. — „, in feiner Vüdjerei fehlt, start 

. dessen: revältu du froc RM. F. — Büderei:] Lidrerei LU. — 
23 grand fauteuil de bois sculpte. RM. F. —'z, Pofition LU. 

85, Guere LU. — .-, aber er... zu gehören. ] mais les dons que la 
bonte divine accorde aux Inımains sont dijferents: beaucoup sont 

. appeles, et peu sont ölus. Il y a des hommes qu'une dozzaine de 
bouteilles ne sauraient abattre. En toute humilite chrötienne, 
Javoue gie je suis un de ces Elres d’elite, et J’en rends gräces au 
Seigneur, lly a aussi des natures incompletes et faibles qu'une 

 seule chopine peut renverser, et il parait, mon cher fils en Jesus- 
.. Christ, que vous Elcs de ce nombre. RM.F. — , daher] alfo LU.— 

“7 mit Maßen LU. — Nebenfaft3 LU. — ; Euerer LU. — ,, Zu Peit- 
Ichenhiebe Zusatz: Dien comptös RM. F. — 23-2, longtemps aprös, 
quand ses cheveux avaient blanchi, qWil raconta cette histoire ä 
sa progeniture, groupee autour de lui au coin du few. RM. F. — 
3; Nach am Rhein, Zusatz: On y reconnait- des röminiscences 
paiennes touchant la travers&e des morts, qui s’op&rait l& aussi 
dans une barque funebre. RM. F. — s1-., in dem fogenannten 

. ‚Spebiteur ] dans le nögociant hollandais RM. F. — ss de3 Cha: von WU. Bi ns ie 

86, gleichfan ] wie LU. — x hier ] dort LU. — % Nach verfünden. Zu- 
. satz: Parfois aussi on voit un goöland, oiseau de mauvais augure 
qui vokige sur la’mer en deployant ses blanches ailes de spectre. 

RM. — „ Bolfsliebs. LU. — 22-3, und ftolz ... Altvordern. ] 
el bien qu’ils aient perdu leurs institutions democratigues d’autre- 
fois; is n’en ont pas moins gard6 un esprit dindependance, härt- 
tage de leurs intröpides aleux, qui avaient combattu avec h&- 
rotsme contre les envahissementsdeloc&an etdes ‚princes du Nord. 
re ben or Fübnen fehlt LU. = 20-37 A linstar de nos 

u jour. » Fe 50-31 Potelecs et rou, es RALF. — ., Portraits LU, ? BE
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87, zu Fuß LU. — g-10 Diefe ... und Arme, fehlt RA. F.— , ift), er 
macht LU. — .,, manden LU. — „unfersLU. -. “_ 

88, Fährlogn LU. — „ Fährgeld3 LU. — pußigen J lilliputienne RM. 
- 8. — 5 ber Vollmond LU. — 19-13 und. die eben... Jannen.] puis il s’cloigne d’un pas leste et sautillant qui contraste singuliöre- 

ment avec Vair de gravit& et de componction neerlandaise quiil 
. avatt cherche & se donner. RM. F. — 2 unfaglid LU. — ,, Wäd: 
tend.bes Ablefens LU. — ,, fo vor fchiver fehlt LU, u 

09, fährt ruhig wieder LU. — , ein Stiffer LU. .un batelier RM.F, —- 
10 „St ben LU. — ‚, Miete ] Za femme RM. F. — Name LU. — 
17-18 derntes Tfydjopompos ] eZ qu’on nonma, & cause de cette 
specialite, Hermes Psychopompos. RM. F. — ,, Nach Kaufleute, 
Zusatz: et il exergait ces deux industries avec succes. RU.F. — 
ss-90, Xeßtere „.. ftibiten. fehlt RILF. ° : 

90,-15 Er hatte... einbüßen Tann, ] ZZ n’avait qua caleuler lequel de 
ces. meliers, qui ne different que par des nuances, hu ofrait le 

- plus de chances de r&ussite. Il se disait que le vol, par des pr&- 
Juges seculaires, &tait jlötri dans Vopinion publique, que les phi- 
losophes n’avaient pas encore reussi & le rehabiliter en lassimi- 
lant & la propriete, qWil &tait mal vu de la police et des gen- 
darmes, et que, pour prix de tout son deploiement de courage et 
@habilets, le voleur &tait quelquefois envoye aux galeres, sinon 

.Ala potence; quwau contraire.le negoce jouissait de la plus grande 
: impunite, qu’ül &tait honore du public et protöge par les lois, que 

. les negociants Elaient decores, qwils allaient a la cour, et quon 
en faısait möme des presidents du conseil. RM.P. — 1, daß biefe 
teiheit LU. — „, se decida pour Petat le plus lucratif et lemoins 
angereux, le commerce, RM.-F. — ,, nad). der Meißen Jniel ] 

pour Penpire de Pluton RM. F. — ;, man hier vielleiht LU. — 
20 Sumoriftiiche ] splcenique RM. F.—.., Zu Faufts2egende An- 
merkung: Voyer a livraison de la Revue du 15 ferrier 1852. 
RA. — ., finftere LU. — „5 derfelben ganz LU. — ,.; Kanzleiftil 
LU. — troß des LU. — ;, des Meers, LU. — andere L J.— 5, weiß: 

-Öufigen. fehlt RM. P. — „et entour& de blanches nereides et de 
Joufflus tritons. RU.F.. . en 91, irgend fehlt LU.— , falbungsreide fehlt RAM. F:— 1, bes Neptun 
‚LU, — „, Zu Supiter. Zusatz: qui dut souffrir tout particuliere- 
‚ment des vieissitudes du sort. RL F.— 10-2 Und forglo3 ... herein: 
Brad), al3 ] tröna pendant une longue suite de siecles au sommet 

. de POlympe, entour& dune cour riante de hauts et de träs-hauts 
dieux et demi-dieux, ainsi que de hautes et de tr&s-hautes deesses 
et de nymphes, leurs celestes dames d’atour et filles d’honneur, 

- qui tous menaient joyeuse vie, repus d’ambroisie et de neclar, 
. meprisant.les manants altaches tei-bas @ la glebe, et n' ayant 
aucun souci du lendemain. Helas! quand RM. F. — ., Seine ] 
de Fex-dieu RM. F. LE an 

92, leurs bonnes ou mauvaises qualites, RM. P. — , fie] jene LU. — 
s un des plus habiles et des plus intröpides RM. F.— ,., 34 ... 
verpflichtet. fehlt RALF. — ., Beind LU. — ; Kahn3 LU. — „, d
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Fimbecile matelot RM.F. — 1, Walfüchfänger LU. — 2, gefteiften | 
paralysees RM. F. — „, auf einem Gtelzfuß ] sur une jambe ar- 
tificielle fabriquce d’un sapin de son pays, et qwil vantait comme 
un chef-d’euvre de la charpenterie norvegienne. RILF. — 3, Jer: 
unterhelfen, LU. — ;; Mohammtedseben:Dtanfur LU. 

93 ,6-17 Nilfionars LU. — 2, faat er, LU.— 2, diamantene LU. — 
gäben LU. — „, mehre ] une RALF. — ,, an eine Eiswand LU. — 

‚ga |hüttelte fonderbar den Kopf; er fehlt RA. F. — „ er felbft 
LU.— .„ Shidjt LU. — 5, Fettihidt LU. — ss Fönnten, LU. — 

. 40 infere LU. \ j 
94, Nach Sinn. Zusatz: Ce n’est que parmi les animanız de stature 

° mödiocre qu’on trouve de la religion; les tout grands, ces cr&a- 

. tures gigantesques comme la, baleine, ne sont pas doues de ceite 
qualile. Quelle en est la raison? Est-ce quils ne trouvent pas 
d’eglise assez spacieuse pour qu'ils puissent entrer dans son 
giron? BM. F. — j-„ ind nad... fo cin Walfijyy ] prise de 
nausöes, elle le vomit apres trois jour. A coup sür, cela prouve 
Fabsence de tout sentiment religieux dans ces monstres. Cene 
"sera done pas la baleine qui choisira un glacon pour prie-Dieu, 
et fera en se balangant des simagrees de devotion. ElleRM.F.— 
as 100 Sahr LU, — plus de cent ans RM. P.— ss über den SL; 
nur bier und LU. ’ : 

95, zufammengefliten fehlt RM. F.— , Reißig LU. — Knie LU. — 
5 Ueber ihm zur LU. — ;, Zu haarloje Zusatz: mais d’un air bo- 
nasse, RALF. — ,, Mildeuter LU. — „, ruffifchen fehlt RM. F. — 
„ mebre LU.— ,s erhob LU. — ‚, aroßer fehlt LU.— m De 
große LU. — troß des hohen Alters LU. — 27-.5 im alterthüntli 
griehifchen LU. — 5; Zu Seinde Zusatz: qui avaient usurpe ses 
droits legitimes RM. F. — ;, von Kanindjenfange, ] de la chasse 
aus lapıns dont Vile regorgeait; RM. F. 

96,-,, an jeine Stelle d. 9. aufgepflanzt worden, LU. — ,, Dörfern ] 
Bourgaden LU. — „, die Kleinjten ‚eiige LU. — .; So befragte 

. LU. — 35 r. Das Folgende ist in RM. F in direkter Rede gege- 
ben. — .. fagte er, LU. — ,, untergegangener ] inowie RM. F. — 
nur hier und LU. — ,, Marmorfäulen ] colonnes RM. F. — ent: 
weber fehlt LU. — s, wie Haarflehten fehlt RM. F. — Andere 
LU. — 59-0 [hön ausgemeißelten LU. — ,, Aud) große ] Dewr 
grandes F. De grandes RIL (In F wohl Druckf.) 

97,-, überragt... Baumes, fehlt RM. F. — „ Feigenbaume, LU. — 
4 Vaums, LU. — „-, Jai passe, conlinua le jeune komme, sowvent 
bien des heures & examiner les combats et les jeux, les danses et 
les processions, les belles et boujfonnes figures qui y sont sculp- 
tes; RM. F.— 5. du vilain oiseau RM. P. — 3; Stjiffd, LU. — 
s4-35 Tuffifher und Profeffor ... Kafan, fehlt RL. F, — „lefa 
meux aigle RM. F. : 

98, andere LU. — , Amalthea, LU. Amalthie RM. F. — im Exil 
dans Pile des Lapins RM.F.— 125 und dabei ... find vieleicht 

ais quelque pein& que je fusse de Tavanie des pauvres baleines, 
mon äme fu bien autrement Emue par le sort tragique de cr
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vieillard qui, selon Phypothöse mythologique du savant russe, 
Elait le ci-devant roi des dieux, Jupiter le Chronide, Oi, hei 
aussi, fut soumis 4 la fatalite du destin, & laquelle les immortels 
möme ne purent öchapper, et le spectacle de ‚gareilles calamiles 
nous effraie, en nous remplissant de pili& et Wamertume. Soyez 
done Jupiter, soyez le souverain maitre du monde, qui en fron- 
sant son soureil faisait trembler Vunivers, soyez chant& par Ho- 
m£re et sculpt& par Phidias, en or et en ivoire; soyez adore par 
cent peuples pendant de longs siecles, soyez !’amant de Scmdlg, 
de Danaß, d’Europe, d’Alcmene, de L£to, de Io, de Leda, de Ca- 

-listo!! — de tout cela il ne restera & la fin quun vieillard deere- 
pit, qui, pour gagner sa miserable vie, se voit oblige de se faire 
marchand de peaux de lapin, comme um pawvre Savoyard. Un 
pareil spectacle fera sans doute plaisir & la vile multitude, qui 
tnsulte le lendemain ce quelle a adore la veille, Peut-Etre parmi 
ces bonnes gens se trouvent RM. F. — ,, deö Yatum, LU. — 
sı Europa u. |. w. — LU. — „, euerer Bort. LU. — ,, die wit. ... 
find, fehlt RM. F. — 5-8 Diele... in Eril.] Mit diefer Empfind- 
jantleit der Pietät fhlichen mir hier die erfte Abtheilung unferer 
Gedichte der Götter im Elend. LU. — s5-38 Beieiventlid) ... 
Zejers, ] Aussi Javoue avec modestie toute mon inferiorite vis- 
ü-vis des grands maitres de ce genre, et en recommandant mon 
auvre d Vindulgence du benevole lecteur, RM.F. — Unterschrift: 
Heinrich Seine. LU. Henri Heine, RM. 

IV. Die Göttin Diana, (S. 99 ff.) 

| Der Druck in VS ist der einzige, Zu bemerken ist nur: 
105, Zymbal VS (dagegen 104,, Zimbel VS). 

Ludwig Marend. (S. 111 fi) 

Zuerst abgedruckt in AZ vom 2. und 3. Mai 1844, Beilage Nr. 
123 und 124. — Fehlt in F. . 

111, Dentworte, fehlt AZ. — , Statt Gefchrieben ... 1844. heißt es: 
Paris, 22, April. AZ. Vorher die Chiffre: XX . 

113, warum ] dab feit einiger Zeit AZ. — „ Übel ] Nebel AZ. — .„ mit 
uns über AZ. — „, Grad AZ. — as-.9 diejer ] beider AZ. 

114, Sahr alt, AZ. — „, einen jehr frivolen AZ. — 1 Beift AZ. — 
a7 hervorftehend AZ. . . . 

115, furchtlofe, VS. — ., in Verbindung m. d. Pr. Duisberg in Klam- 
mern AZ. — 2 hatte ] Hat AZ. 

116,-, talmubiftiigen AZ. — „-, diefe Abftammung ] e3 AZ. — ı, Rab: 
biner AZ. — 1 Man. f.n. [08 werben. fehlt AZ. — „5 nämlid) 
darin die AZ, - 

ti Calliste RM
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11740 diefe3 } de8 AZ. — 15 feine8 Scharffinng, AZ... - . . 
182-1, Selbftaufopferung .] Tagedopfer AZ. — 1, Zeit ] Erde AZ. In 

VS ist das\Vort ganz ausgefallen. — ., Martyrthum AZ. — 2, bei 
welder AZ. — 27 una 23 Butterbrode AZ, — „, frifchen fehlt AZ. — 
so des Verftorbenen um AZ. . - E on 

19,5 Wie... Savigny! fehlt AZ. — . San ] er AZ. — |, immer 
irgend auch AZ. Ebenso bei Goethe. — ,. Beilagen ] fagen AZ. — 
bejjer fehlt AZ. — Nach war. Bemerkung: (Befhluß folgt.) AZ. — 
as Beginnt AZ 8/5. 44, Beilage, Nr. 124.- Überschrift, Chiffre und 

- Datum wie zu Anfang. Zusatz: (Befhluß.) AZ. 
120, Vereines AZ. — z, unfern AZ. — 5, die doch... muß. fehlt AZ. — 

ss a, bie ] Die AZ, — wird doc) früh AZ. — ;, müffen fehlt 
: AZ. — 3; beiden J] in den AZ... . . 

121, feine ] wenig AZ. — bei den ] in den AZ. — ;-. transformicrt ] 
. geltaltet und dazu am Schluß des Satzes um AZ. — „und mehr 

fehlt AZ. — 5-5 gegen ‚bie... Vöbel ] gegen den üibermwichernden 
VBefit AZ. — 5, aber fehlt AZ. — . find... gelangt ] wifjen fie 
AZ. — 5 folang AZ. — ,, Gebrefte ] Gebrehen AZ. — 1.122, Und 

»  bebäditen.... ver Narr.” fehlt AZ. . “ 
122, Mnüpften AZ. — 0 eigner AZ. — 18 funfjehn AZ. — „, eine3 Ta- 
. geß fehlt AZ. — „, benüten. AZ. — ,, Jelber fehlt AZ. — 5, zu 

.lafjen. AZ. — 3; Elend AZ. . “ ur 
123, fünfzehn AZ. — Aeuberes eben nit AZ. — „, Profeffor AZ. , 
124, Tintfaß AZ, — 1, Geift AZ. — „, Heine fehlt AZ. — 28-1265, Die 

Spätere Note. fehlt natürlich AZ. \ 

> nor 

  

Bermifhte Schriften; Zweiter Band. 
Sutezin. Erfter Teil. (S. 129 ff) 

In F geht den Berichten voran folgende, 

.. . Preface . _. u 
Ce livre contient une serie de lettres que Jecrivis pour la Gazette 

d’Augsbourg pendant les annees de 1840 & 43. . Pour des raisons 
Importantes, jeles ai fait paraitre il y a’ quelgues mois chez MM. 
Hoffman et Campe & Hambourg comme un livre & part sous le titre 
de Lutöce, ei des motifs non moins essentiels me determinent aujour- 
d’hui a publier ce recueil aussi en langue frangaise. Voici quels sonl 
ces raisons et ces molifs. Ces lettres ayant parı anonyınes dans la 
azette d’Augsbourg, ei non sans avoir subi de notables suppressions 

et changements, Javais A craindre quon ne vint ä les Editer apres ma 
mort sous cette forme defertueuse, ou peut-ötre meme en les amalga- 
mant avcc des correspondances-tout & fait‘ &trangeres & ma plume. 

Our Eviter une pareille mösavenlure posthume, jai pröfere entre- 
prendre moi-meme une Edition authentique de ces letires. Mais en gauvant de la sorte, encore de mon vivant, du moins la bonne röpu- 
alion de mon style, Javais malheureusement fourni & la malveillance
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. une arme pour atlaguer le bon renom de ma pensee: les lacunes lin- 
guistiques dans la connaissance de lidiome allemand, que Von.ren- 
contre parfois chez les Frangais m&me les miewx instruits, ont permis 
ü quelgues-uns de mes compatriotes de Fun et de Pautre sexe, de faire 
croire & beaucoup de personnes que, dans mon livre de Lutäce, je dif- 
famais tout Parıs, el que je rabaissais, par de möchantes plaisante- 
ries, les hommes et les choses les plus respectes en France, Ce Fut 
donc pour inoi un besoin moral de faire paraitre au plus töt une ver- 
sion frangaise de mon ouvrage et de donner. ainsi & ma tres-belle et 
tres-bonne anıie Luttce le moyen de juger par elle-m&me comment je 
Fai traitee dans le livre auquel jai donne son nom. Quand möme 
quelque part, & mon insu, Jaurais pu encourir son mecontentement 
par une loculion un peu rude ou par une remarque malencontreuse, 
elle ne doit pas m’aceuser d’un manque de sympathie, mais seulement 
d’un mangue de culture et de tact. Ma belle Lutöce, n’oublie pas ma 
nationalite: bien que je sois un des mieux löches d’entre mes compa- 
triotes, je ne saurais pourtant pas tout A fait renier ma nature; dest 
ainsi que les caresses de mes pattes tudesques ont pu te blesser par- 
fois, ei je t’ai peut-Etre lanc& plus d’un pave sur latete, dans la seule 
intention de te defendre conire des mouches! Iyaü considerer en 
outre qu’en ce moment oü je suis extraordinairement malade, je nai 
pu vouer ni de grands soins ni une grande serenite d’esprit ä peigner 
ma phrase; pour dire la verite, la version allemande de mon livre est 
bien moins &bourijfee et inculte que la version frangaise. Dans celle- 
I6, le style a partout adouci les asperites du fond. Ilest penible, tres- 
pänible, de se voir force d’aller dans une’ mise si peu convenable pre 
‚senter ses hommages & une Elögante deesse aux bords de la Seine, 
tandis qwon a chez soi, dans sa commode allemande, les plus .beaux 
habits et plus drin gilet magnifiquement brode. . 
Non, chöre Lutece; je n’ai Jamais voulu te faire injure, et si de 
mechantes langues s’Evertuent & te faire croire le contraire, n’ajoute 
pas foi ü de pareilles calomnies. Ne doute jamais, 6 ma toute, elle, 
de la sincerite de ma tendresse, qui est tout & fait desinteressce. Tu 
es cerles encore assez jolie pour n’avoir point a redouter d’Etre aimee 
pour d’autres molifs que pour tes beaux yuı.  , 

Jai mentionne tout & Pheure que les leitres qui composent mon 
livre de Lut&ce ont.paru.anonymes dans. la Gazette d’Augsbourg. 
Elies portaient, il est.vrai, un chiffre; mais celui-ci w’attestait nulle- 
ment d’une maniere definitive que Jen &lais Pauteur. Jai explique 
cette circonstance en detail. dans une note ajoutte & la version alle- 
mande de mon livre, et Jen transcris ici le prineipal passage: 

«La redaction de la Gazette d’Augsbourg avait Phabitude de 
designer par tin chiffre mes articles, aussi bien que ceux des autres 
collaborateurs anonymes, pour satisfaire & des besoins administra- 
tifs, par exemple pour faciliter la comptabilite, mais nullement pour 
souffler ainsien demi-confidenee, comme le mot d’une charade, lenom 
de lauteur ü Poreille de ’honorable püblie.. Or, comnie la rödaction 
seule, et non le veritable auteur, devenait responsable de tout article 
anonyme,: et quelle elait force de repräsenter le journal non-seule- 
ment vis-@-vis du public ämille ttes, mais aussi vis-ü-vis de bien des
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auloriles sans lEte aucune: celle pauvre rälaction, qui avait ä lutter . 
contre d’innombrables obstacles tant materiels que moraux, avaitbien 
le droit d’arranger chaque article selon ses besoins du jour, et d’y faire 
a son gr& des suppressions, des relranchements, bref, des changements 
de toute espece; il fallait bien lui accorder ce droit, quand möme les 
opinions personnelles et helas! parfois aussi le style de Pauteur su- 
bissaient par ce proce&de de graves atleinles. Un publiciste bien arise 
doit, pour Yamour m&me de sa cause, faire bien des concessions ameres. 
& la brutalen£cessite. Ily a assez de pelites feuilles obscures oı nous 
pourrions räpandre notre caur enlier avec toutes les flammes de son 
enlhousiasme et de sa colöre — mais ces fewilles n’ont qu'un public 
trös-restreint et tout & fait impuissant; et &crire dans de tels jour- 
naux, vaudrait autant que daller perorer d Vestaminet, devant les 
habitues du lieu, & Finstar de la plupart de nos grands politiques et 
grands patriotes. Il vaut mieux modErer notre ardeur et nous pro- 
noncer avec une relenue sensie, sinon meme sous un deguisement quel- 
conque, dans un journal appel& & bon droit la Gazette universelle, et 
dont les feuilles röpandues dans tous les pays viennent entre les mains 
de bien des milliers de lecteurs. Mleme dans sa mutilation la plus 
desolante, la parole peut ici exercer une infhtence salutaire; la plus 
legere indicatıon devient parfois une semence feconde dans un solin- 
connu d nous-mömes. Si je n’avais pas &l& anim& de cette ensee, je 
ne me scrais jamais inflige Paffreuse torlure d’cerire pour la Gazette 
universelle d’Augsbourg. Comme je fus de tout temps entierement 
convaineu de la fidelite et de la loyaute de ce noble et bien-aime am, 
mon frere d’armes depuis plus de vingt-huit ans, qui dirige laredac- 
tion de la Gazette universelle, jai bien pu supporter de sa part les 
tourments de ces relouches et de ces accommodements guwont subis mes 
articles; — ne voyaisje pas, toujours devant moi les yeux honnötes 
de mon ami, qui semblait dire @ son camarade Dlesse: «Est-ce que 
moi, par hasard, je subs Couche sur des roses?» 

. n publiant aujourd’hui sous mon nom ces corr ; 
favais fait parattre, Ü ya deja silongtemps, sans en a die 
Tai bien le droit de r&clamer @ cette occasion le benefice d’inzentaire 
comme on a Thabitude de le faire pour un heritage sujet & PUCH 

‚Jattends de lequite du lecleur qu'il veuille prendre en consideration 
les difficultes autant du lieu que du temps, contre lesquelles Pauteur avait & Iutter lorsquil fit pour la premiere fois ümpri “ v Hz re] rımer ces lettres. Jassume toute responsabilit& pour la verite des choses que je disai mais nullement pour la maniere dont elles ont &t& dites Chu 2sa18, 

» , . is6 . quine s’attache qwaux mots, lrouvera aisement dans mes correspond. 
& force de les Eplucher, bon nombre de contradictiong del er Fe 
meme un mangue apparent de conviction sincere, Alais con ui sat sit Vesprit de mes paroles, yreconnaitra partout Ia plus str oder sar- 
de pensee et un altachement invariable pour la cause de Phrım unite 
pour les idees democratigues de la revolution, Les dj a manitt, 
dont je viens de parler, reposaient dans la censure, et dans ns (deafes 
censure; car celle qwexergait lar&daction de la Gazette d’A. ne double 
Elait encore plus genante que la censure officielle des autor DaB - r ‚Pelai « 3 e < ‘ oises, ’Elais souvent force de pavoiser Vesquif de ma pensee de ban-
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deroles dont les emblömes n’&taient quere la veritable expression de 
mes opinions politiques ou sociales. Mais le contrebandier journaliste 
se sotciait peu de la couleur du chiffon qui tait pendu au mät de son 
navire, et avec lequel les vents jouatent leurs jeux volages: je ne pen- 
sais qw‘ü la bonne cargaison que Jarais d bord, et queje desirais in- 
troduire dans le port de l’opinion publique. Je puis mevanter d’avoir 
bien souvent r&ussi dans ces entreprises, el on ne deit pas me chi- 
vaner sur les moyens que jJemployais pafzs pour atteindre le but. 
Comme je connaissais les traditions de la Gazette d’Augsbourg, je 
n’ignorais pas, par exemple, quelle s’&tait toujours impose la täche 
de porter tous les faits de l’&pogque, non-seulement avec la plus yrande 
promptitude & la connaissance du monde, mais aussi de les enregis- 
trer completement dans ses feuilles comme dans des archives cosmo- 
polites. Il me fallait done constamment songer ü revätir de la forme 
Vun fait tout ce que je voulais insinuer au publie, Pevenement aussi 
bien que le jugement que Jen portais, Dref, tout ce que je pensais et 
senlats,; el dans ce dessein, je n’hesitais pas & meltre souvent mes 
propres opinions dans la bouche d’autres personnes, ou meme je pa- 
rabolisais mes idees. Voild pourquoi mes lettres contiennent beaucoup 
dhistoriettes et d’arabesques, dont le sens symbolique n’est pas intel- 
ligible pour tout le monde, et qui ont pu paraitre aux yeux du lecteur 
superficiel comme un ramassis de jaseries mesqnines et de nolices de 
gobe-mouches. Dans mes efforts de faire toujours predominerla forme 

‚Au fait, il m’importait ögalement de choisir pour mon langage un ton 
qui me permit de rapporter les choses les plus scabreuses. Le ton le 
Plus avantageıx & cet Egard Etait celui de Vindifference, et je m’en 
servis sans scrupule. Indirectement il y avait aussi moyen de donner 
plus d’un avis utile et de faire maint redressement salutaire. Les re- 
Ppublicains qui se plaignent d’une absence de bon vouloir de ma part, 
n’ont pas consider& que pendant vingt ans, dans toutes mes correspon- 
dances, je les ai, en cas d’urgence, defendus assez serieuscment, et que, 
ans mon livre de Luttce, je faisais bien ressortir leur supertorite 

morale, en mettant continuellement Anu Voutrecuidance ignoble et ri- 
dieule et la nullit& complete de la bourgeoisie rögnante, Ils ont la 
conception un peu lourde, ces braves republicains, dont Javais dail- 
lcurs autrefois une meilleure idee. Sous le rapport de Vintelligence, 
Je croyais que leur &troitesse d’esprit n’etait que de la dissimulation, 
que la republique jonait le röle d’un Junius Brutus, afin de rendre 
par cette feinte imbecillite la royaut& plus insouciante, plus impre- 
voyante, et de la faire ainsi tomber un jour dans un piöge. Mais apres 
la revolution de Fevrier je reconnus mon erreur, je vis que les repu- 
blicains &taient röellement de trös-honnetes gens qui ne savaient pas 
dissimuler, et quils ötaient en veritö ce dont ils avaient Fair. 

Si les röpublicains offraient d&ja au correspondant de la Gazette 
d’Augsbourg un sujet tres-Epineux, il en Etait ainsi & un bien plus 
haut degr& pour les socialistes, ou, pour nommer le monstre par son 
vrai nom, les communistes. Et cependant je reussis & aborder ce 
theme dans la Gazette d’Augsbourg. Bien des lettres furent suppri- 
möes par la reaction de la Gazette qui se souvenait du viewe dieton: 
«Il ne faut pas peindre le diable sur le mur.» Mais elle ne powail
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pas &loujfer loutes mes communications, el, comme je Vai dit, je trou- 

vai moyen de trailer, dans ses prudentes colonnes, um stjet dont lef- 

froyable importance &tait tout & fait inconnue & cette &pogue. Je 

peignis le diable sur le mur de mon journal, ou bien, comme s’expri- 

mait une personne trös-spiriluelle, i Iui fis une bonne reclame. Les 

communistes, röpandus isoldment dans tous les pays et prives d'une 

conseience pröcise de leurs communes tendances, apprırent par. la 

Gazette (’Augsbourg qwils existaient röellement, is surent aussi & 

cette occasion leur nom veritable, qui &tait tout a fait inconnu & plus 

dun de ces pauvres enfants-trouves de la vieille societ&.. Par la Ga- 

zette d’Augsbourg,, les communes dispersces des communistes regurent 

des nouvelles authentiques sur les progres incessants de leur cause; 

ils apprirent ü leur grand &tonnement qwils n&laient, pas le moins 

du monde une faible pelite commumaute, mais le plus fort de tous les 

partis; que leur jour, il est vrai, n’&tait pas encore arrive, mais qu/une 

attente tranquille west pas une perte de temps pour des hommes d gli 

appartient lavenir. Cet aveu, que lavenir appartient aus commu- 

nistes, je le fis d'un ton d’apprehension ct dangoisse extrömes, et h£- 

las! ce n’etait nullement un masquel En effet, ce west quw'avec hor- 

reur et effroi que je pense & P’&poque olı ces sombres iconoelastes par- 
viendront & la domination: de leurs mains calleuses ils briseront sans 
merei toutes les statues de marbre de la beaute, si cheres da mon cur; 
is fracasseront toutes ces babioles et fanfreluches fantastiques de 
Part, qWaimait tant le po&te;.ils detruiront mes bois de lauriers el y 
planteront des pommes de terre; les lis qui ne Rlaient ni ne travail. 
laient, ei qui pourtant &taient velus aussi magnifiquement que le roi 
Salomon dans toute sa splendeur, ils seront arraches alors du sol de 
la societt, ü moins quWüls ne veuillent prendre en man le fuscau; les 
roses, ces oisives flanckes des rossignols, auront le mäme sort; les ros- 
signols, ces chanteurs inutiles, seront chasses, et helas! mon Livre des 
Chants servira & Pepicier pour en faire des cornets ots il versera du 
cafe ou du tabac & priser pour les vieilles femmes de !avenir. Helas! 
je pr&vois tout cela, et je suis saisi dune indicible tristesse en pensant 
& la ruine dont le prolttariat vainqueur menace mes vers, qui peri- 
vont avec tout Vancien monde romantique. . Et pourtant, je V’avoue 
avec franchise, ce meme communisme, si hostile & tous mes interäis 
et mes penchants, exerce sur mon äme un charme dont je ne puis me 
defendre; deux vor s’elövent en sa faveur dans ma poitrine, deux 
vorz qui ne veulent pas se laisser imposen silence, qui ne sont peul- 
Etre au fond que des instigations diaboliques — mais quoi quil en 
A suis possed&, et aucun pouvoir d’exoreisme ne saurait les 

un Car. la ‚premire de ces voix est celle de la logique. Le diable est 
ri ogieien! dit le Dante. . Un terrible syllogisme me tient ensorcel£, 

nr ee puis ‚refuter cette prämisse: «que les hommes ont tous le 
consöquences In je suis forc& de me soumettre.aussi ü loutes ses 

vois tous les demons dela nd ‚je cours risque de perdre la raison, je 
El en la verite danser en triomphe autour de mot, 

poir genereux s’empare de mon car et je m’ccrie: 
Eu ; 5 z le est depuis longtemps jugee, condamnte, cette vieille societE. Que
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Justice se fassc! 'Quil soit brise, ce vieua'monde, ou Finnocence a 
peri, ol V’egoisme a prospere, ou Ihomme a Et exploilö par Phomme! 
Quils soient detruits de fond en comble, ces sepuleres blanchis, ot 
rösidaient le mensonge et Viniquit&! It beni soit V’öpicier qui un. jour 
confeclionnera avec mes po6sies des cornets oit il versera du cafe'et 
du tabac pour les pauvres bonnes vieilles qui, dans notre monde actuel 
de Finjustice, ont peut-Etre dü se passer d’un pareil agrement — Hat 

“ Justitia, pereat mundus! BE 
La seconde des deux voix imp£rieuses qui m’ensorcelent est plus 

puissante et plus infernale encore que la premiere, car dest celle de 
la haine, de la haine que je voue d un parti dont le communisme est 
le plus terrible antagoniste, ct qui est Pour cette raison notre ennemi 
commun.' Je parle du parli des soi-disant representants de la natio- 
nalit& cn Allemagne, de ces faux patriotes dont l’amour pour la patrie 
ne consiste qu'en une aversion diote contre Fätranger et les peuples 
toisins, cd qui deversent chaque jour leur fiel, notamment contre la 
France. Oui, ces debris ou descendants des teutomanes de 1815, qui 
ont seulement modernise leur ancien costume de fous ultra-tudesques, 
et se sont un peu fait raccourcir les oreilles, — je les ai detestes et 
combattus pendant toute ma vie, et maintenant que Vepee tombe de 
la main du moribond, je me sens console par la conviction que le com- 
munisme, qui les trouvera les premiers sur son chemin, leur donnera 
le coup de gräce; et certainement ce ne sera pas par un coup de mas- 
sue, non, dest par un simple coup de pied que le geant les Ecrasera 
ainsi quWon &erase un crapaud. Ce sera son debut. Par haine contre 
les partisans dunationalisme, je pourrais presqueme rendred’amour 
pour les commmistes. Au moins, cene sont pas des hypocrites ayant 
loujours sur les löures la religion et le christianisine; les comnunistes, 
Ü est vrai, n’ont pas de vi ion (aucun homme west parfait), les 
communistes sont möıne athees (ce qui est assur&ment un grand p£- 
ch&); mais comme dogme principal ils professent le cosmopolitisme le 
plus absohı, un amour universel pour tous les peuples, une confrater- 
nile Egalitaire entre tous les hommes, citoyens libres, de ce, go e. Ce 
dogme fondamental est le möme qu’a präche jadis Ülsvangile, de sorte 
quen esprit et en verite les communistes sont bien plus chrötiens que 
n08 soi-disant: patriotes gernianiques, ces champions bornes d’une 
nationalit& exclusive. en N ur 

Je parle trop, en tout cas plus que ne me permettent la prudence 
et le mal de gorge dont je suis affect& dans ce moment. Aussi n’ajou- 
lerai-je plus que deux mots pour terminer. Je pense avoir donne des 
indications suffisantes sur:les circonstances defavorables dans les- 
quelles Jecrivis les lettres de la Lutece. Outre les difficultes locales, 
Favais aussi, comme je Vai dit, d combaltre des obstacles temporaires, 
Quant & ces obstacles que me suscitait letemps ou Jecrivis ces letires, 
un lecteur intelligent pourra s’en faire facilement une idee; il n’a qwä 
regarder la date de mes correspondances,. et & se rappeler qu’& cette 
Epogue d’&tait Justement le parti national ou soi-disant patriotique 
qui predominait en Allemagne. La r&volution de Juillet Yavait pousse 
un peu vers le fond de la scene politique, mais les fanfares belliqueuses 
de I presse francaise de 1540 fournirent d ces gallophobes la meil-



574 “. Zesarten.. 

leure occasion de se mettre de nouveau en avant; ils chanlerent alors 

la chanson du Rhin libre, A l’epoque de la revolution de Ferrier, ces 

braillements furent &touffes sous des cris plus raisonnables, mais 

ceux-ci durent bientöt apres se taire & leur. tour lorsque arriva la 

grande reaction europeenne. Aujourd’kui les nationalistes et toute la 

mauvaise queue de 1815 prödominent encore une fois en Allemagne, 

et ils hurlent avee la permission de monsieur le maire et des autres 

hautes autoritös du pays. Hurlez towjours! le jour viendra oü le fatal 

coup de pied vous Ecrasera. Dans cette conviction, je puis sans in- 
quietude quitter ce monde. 

Et maintenant, cher lecteur, je Pai autant que possible mis en 

at de juger lunite de pens£e et le veritable esprit de ce livre, que je 
presente avce confiance & tous les hommes de bonne fol. 

Puris, le 30 mars 1855. ‘ IIenri Heine. 

Seite _ : 
Zurignnngödrich. Fehlt AZ. 

131, Des ämes sensibles F. — „ pathötiques ou sentimentales, bienri- 
mies ou sans rime ni raison, de la prose enragee. F. — 20 Nat 

zufammenrpaßten. Zusatz: et dont Pesprit &tait de la memetrompe. 

.— 11-2 Mais dont Nous ne voulons pas nous rendre un comple 
exact, et que, dans tous les cas, nous nous garderons bien derac- 
conter ici, F. nn 

132, , Nach Handwerk Zusatz: il en connait toutes les ruses, F. — 2 ZU 
unterdrüdten ober veränderten Zusatz: par la censure bavaroise 
F. -— ;, ungedrudt gebliebenen fehlt F. 

133,, C’est-a-dire la chambre des deputes — car celle des pairs nesi- 
gnifiait pas grand’chose — F. " 

134,;-, und fie... zu fein. | IZs ne purent exercer leurs prouesses que 
contre les meubles du chäteau. F.— 23-29 weil damals ... anred): 
nen. ] parce quWalors le president du conseil, M. Thiers, par son 
bruyant tambourinage, reveilla de son sommeil löthargique notre 
bonne #illemagng et la fit entrer dans le grand mouvement de la 
vie politique de ’Europe; M. Thiers battait si fort la diane que 
nous ne pouvions plus nous rendormir, el depuis, nous sonumes 
restös sur pied. St jamais nous devenons un peuple, M. Thiers 
peut bien dive qWiln’y a pas nui, et Thistoire allemande Tui tien- 

_ dra compte de ce merite. R 
135, Nach verhegte. Zusatz: Ses agents se faufilaient dans la presse 

Woutre-Rhin, ‚pour exploiter Finexperience politiqgue de mes Alle- 
. mands, qui stmaginerent tout bonnement que les Frangais wen 
voulaient pas seulement aux couronnes des roitelets germaniques, 
mais bien aussi aux pommes de terre de leurs sujefs, et qwils 
desiraient pussöder les provinces rıenanes pour boire notre bon 
vin du Rhin. Mon Diew non, les Frangais nous laisseront volan- 
Gere nos pommes de terre, eux qui ont les truffes du Perigord, 
q En peuvent se passer de notre vin du Rlin, eux qui ont celui 
s od bagne. ! France n’a rien & nous envier, ct les velläites 

. fons dı 7 , dont nous nous crümes menaces, Elatent des inven- 
e fabrique anglaise, F. — ,, Nach Zerrat. Zusatz: Mon
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animosite& contre la perfide Albion, comme on disait autrefois, 
wexiste plus aujourd’hui ol tant de choses ont change. Jene suis 
rien moins que Penneni de ce grand peuple anglais qui a su 
gagner depuis mes sympathies les plus bienveillantes, sinon ma 
confiance, Mais autant les Anglais sont des amis sürs comme 
individus, autant il faut se möfier deux comme nation ow pour 
mieuz dire comme gouvernement. Je veux bien faire ici une apo- 
logie dans le sens anglais du mot, et faire pour «insi dire amende 
honorable de toutes les diatribes dont Jai regale le peuple britan- 
nique alors que j'ecrivis ce livre,; mais je n’ose pas les supprimer 
aujourd’hui, car les passages passionn&s que je reimprime avec 
leur fougue prünitive, servent & Evoquer aux yeux du lecteur les 
passion dont il ne saurait se faire une idee apres les grands 
ouleversements qui ont &teint et englouti jusquw’a nos souvenirs. 

F. — 5, über die Dämonen ] sur les’legions sinistres, sur ces ti- 
tans troglodytes F. — z. Diefe Ungetüme ] Ces Etres lenebreux, 
ces monstres sans nom F. — g5-27 au crocodiles les plus formi- 
dables, aux dragons les plus gigantesques qui soient jamais sor- 
tis de la fange des abimes. F. — 5; einem ] einen VS. 

136,-1. Dan hat... benußt, fehlt F. — 12-15 cet esprit frivole ou esprit 
frangais, dont tous mes livres sont entaches, et quon trouve Ega- 
lement, et & un plus haut degr& encore chez Pauteur des « Letires 
dun Tröpasse» F.— 1-17 Inden ... bringe. fehlt P. — 23-25 
Sudter... ausbläft? ] Le cherche-t-il dans les sables du Sahara 
ou dans ceux de Brandebourg? F. — 27-30 WO der... zu verfün: 
den — ] oi il a donne un rendez-vous & la reine de Saba, Famie 
du grand Salomon, roi de Judee et @’Israel? F. 

137, die... wußte — ] grande devineresse de charades, et möme pro- 
‚phötesse. (Juant & son don prophötigue je wen ai pas une grande 
opinion. F.— „Nach immer Zusatz: moi, le fondateur d’une 
nouvelle religion! moi & qui les religions existantes ont toujours 
suffi, plus que suffi! P.— 1-188,, Sa, wo tft... 23. Auguft 1854.] 
Mais, en verite, os est & präsent Vinfatigable voyageur, ce juif 

errant de PAllemagne, ce partout et nulle part, qWon prendrait 
presque pour un mythe. Le Fremdenblatt de Kasan,: journal 
mongol assez veridique, pr&tend que le fameux auteur des «Let- 
tres dun Treöpasse» fait dans ce moment un voyage en Chine, 
pour y voir les Chinois avant qwilne soit.trop tard, et que ce 
peuple de porcelaine ne se soit entiörement casse sous la lourde 
main des barbares ausc cheveux roux. Oui, le Celeste-Empire se 
brise en morceaux, et ses petites clocheltes argentines, qui röson- 
naient si drölement, tintent aujourd’hui comme un glas funebre. 
Bientöt iln’y aura plus de Chinois et de chinoiseries que sur nos 
tasses & th&, sur nos paravents, sur nos Eventails et sur nos, &a- 
geres; les mandarins & longue queue, qui ornaient nos chemindes 
et qui balangaient si joyeusement leur grosse bedaine, en tirant 
parfois de leur bouche riante une langue rouge et pointue, ces 
Pauvres magots semblent connaitre le malheur de leur patrie, ils 
ont Vair trıste, et on dirait que leur caur se fend de chagrin.
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-- Ceite agonie de porcelaine est effroyable. Mais ce ne sont pas 
seulement les magots de Chine qui s’en vont. Tout le vieux'monde 
se meurt, et il a.häte de se faire enterrer.. Les rois s’en vont, les 
dieux s’en vont, et hölas! aussi les magots s’en vont! 

En songeant serieusement, mon prince, aux moyens de vous 
faire parvenir ce livre, il me vient idee de Vadresser poste res- 
tante & Tombouctou. On m’a dit que vous vous rendez souvent & 
cette ville, qui doit Etre une espece de Berlin negre; comme elle 
west pas encore entierement decouverte, je comprends tres-bien 
quelle vous procure tous les agröments d’un incognito complet, et 

. que vous pouvez vous y desennuyer ü votre aise, quand vous eles 
fatigu& de ce Tombouctou blanc qui s’appelle Berlin. 

Mais, que vous soyez dans POrient ou dans P’Occident, aux 
bords du Senögal ou de la Spree, ü Pekin ou dans la Lausitz, 
n’importel partout oü vous trotterez ou galoperez, mes pensees 
trotteront et galoperont. derriere vous et chuchoteront & vos 
oreilles des choses qui vous font rire. Elles vous diront aussi 
combien je vous aime et vous admire, combien de bons souhails 
je fais pour vous, en quelque endroit que vous soyez!: Sur ce, 
mon prince, je prie Dieu quil vous ait en sa sainte et digne garde. 

\ \ Henri Heine. 
Paris, 23 acüt 1854. - F. 

139, x. I. Fehlt AZ. — Vor I wiederholte Überschrift Zuiece F. — 
8 gu diefen Errungenfhaften ] A cet acguis d’un aprentissage rö- 
volutionnaire F. . 

140,-, in ihnen ... hebt fehlt F. . 
1410-1, I? y monte si lourdement et avec des efforts si pönibles, quon 

croirait voir un ours cherchant & se jucher sur un arbreä miel; F. 
142,,-,s pardonnez-moi pour Pamour de Diew et par charite chrt- 

tienne F. — 19-17 jeiner langen... Briefe ] de'ses longues et ver- 
- beuses Epitres F. — y3-5, irgend ... Wiberjprud) ] une opposition 
respectueuse F. . x . . 

143, fie] cet oiseau de mawvais augure F. — 20 a. U. Beginnt AZ 
- 6/3. 40, Nr. 66, Hauptblatt; Chiffre: 9} — Die Artikel in AZ 
tragen natürlich keine Überschriftsziffern, was nur hier ein für 
allemal erwähnt wird, — „, Jahreszahl 1840 fehlt. AZ und so 
stets, wird im Folgenden nicht mehr besonders angegeben. 

144, ,, 36 bin... Karneval. fehlt F.— 11-1 der Name Confin als 
Dinifter de3 Unterrichts AZ, — 2, ded Königs ] des „Syiten3” 

- AZ. — 2 2 Il. Beginnt AZ 17/4. 40, Nr. 108, Hauptblatt; 
- . Chiffre: X&X — sı-32 Die Glieder ... StaatSwagens. ] Depält Ießte: 

. res jet bie Zügel in Händen, jo ift der Staatöwagen auf lange Beit 
„5 Por Umfturz gejichert. AZ. 
145, jett fehlt AZ. — 5 des Umfturzes fehlt AZ. — 5 bleibt ] blieb AZ. 
146. xt ufurpivenben AZ, : 

6, Nach gewöhnt hat. Zusatz: lorsqwil &tait un petit jacobin.E.— 
147,” folten AZ, . . 

ı 1-17 mit jener... melde ] mit jenem Heinen Ehrgeiz verwedjfeln,
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ber AZ, — 33-1, dber mit i. pr. Dellamationen ] ou par leurs dis- 
cours politiques et sentimentals, ou bien par tous les deux ü la 
fois. F.— 1; Nach langweilen. Zusatz: Thier3 ift fein Chrgeijiger, 
eben fo wenig wie Victor Hugo; Monfieur de Lamartine Dingegen 
ift ein Chrgeiziger, jowohl in politifcher wie in poetifcher Beziehung. 
AZ. — 15-15 jeine Nede bei der Abftinumung über die geheimen 
Sonds f. ft. Größe beurfundete. AZ. — 25 jehr vor wenig fehlt AZ, 

148,, Swei... Napolcon ] Bor zwei Sahrtaufenden AZ, 
149, IV. Beginnt AZ 7/5. 40, Nr. 128, Beilage; Chiffre: XX; Über- 

schrift: Die Extreme in Franfreih. AZ. — , alten fehlt F. — „„ un: 
ferer gafmen Sphäre AZ. — z, dröhnenden ] cyelopeenne F. — 
2ı Nach Beleuchtung Zusatz: de ces ätranges salles de concert F. 
— 23 Ejje ] Defie AZ. — 22-5 Bien que passion et flanıme, lamme 
et passion! F. 

018-2, de sorte que dans des temps de calamite et de peril il n’y aura 
que des Epiciers vertueua, d’honnetes bonnetiers, et autres braves 
ens de la m&me farine, pour se mettre ä la tete de la chose pu- 
lique, F. — 39-21 periront toujours miserablement, F. — .; Auto: 

fratien Laristograties F. — „; Nach Bweifel. Zusatz: Da3 bedeu: 
tendite Organ ber Republicaner ift die Revue du Progröz. Louis 
Blanc, derftedacteur en chef, tft unjtreitig der außgezeichnetjte Kopf 
feiner Partei!, Bon Statur ift er jehr Hein, fieht faft aus wie ein 
Schuljunge, Heine rothe Bären, falt gar fein Bart; aber mit dem 
Geifte überragt er alle feine? Barteigenoffen, und fein Bid dringt 
tief in die Abgründe, wo die focialen Fragen niften und lauern. Er 
tft ein Mann, der eine große Zukunft hat, denn er begreift Die Ver: 
gangenheit. Gr ift, wie gejagt, der ausgezeichnetite Kopf feiner 
Partei®, und id) Habe mich nicht jehr verwundert, als ic) diefe Woche 
von ber Diffidenz erfuhr, die zwischen ifm und feinen republicant> 
Then Mitrebactoren ausgebrochen. Loui3 Blanc hatte nämlich, bei 
Öelegenheit des Bautrin von Balzac, unummunden erflärt, daß die 
ZTheatercenfur nothwendig jey. Empört burd) jetgen gräuelhaften 
Ausspruch, folde antijacobinifche Keßerei, haben fid) Veliz Piat! 
und Auguft* Luchet von der Nedaction der Nevue du Brogres [oS- 
gejagt. Beide find nit bloß Männer von efrenvollem Charafter, 
jondern aud) Schriftfteller von großem Talent; vor einigen Jahren 
fehrieben fie gemeinfam ein Drama, weldje3 von der Theatercenfur 
unterbrücdt wurbe, AZ. HSt. — 29-2, Zu argwöhniide Zusatz: et - 
mesquinement envieux F. — 3. die Durd) die Gew. AZ, . 

löl,, Dufaten ] napoldon F. — „5 daher fehlt AZ. — „. Nach zu fein! 
Zusatz: Ilressemble alors & ce soldat autrichien qui criait: « Alon 
caporal, Jai fait un prisonnier!» mais qui, lorsque te caporal 
bu dit d’amener son prisonnier, repondit: » Jene peux pas, car 
il me retient.» F. — ,-152, Wie die Sympathie, ... die Repus 
BIitt” — fehlt F. 

  

% unftreitig ein außgezeineter Kopf, oder vielmehr ein ausgezeiänetes Köpfeen, 
HSt, — 3 er die meiflen feiner HSt, — ® wie gefagt, ein ausgegeiäneter Kopf, HSt. — 
“Pyat und Augujte bei Strodtmann, fraglich aber, ob in HSt. 

Heine, VL 87
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152, Nach Republit!” — Zusatz: Der aufgelfärte Bantier, der mir dies 

fes fagte, ift weber ber große Baron v. Nothichild, nod) der tleine 

Hr. Königswärter; Taum bedürfte eö nod) diefer befondern Bemer: 

fung, ba erfterer, iwie jeder weiß, jo viel Geld Hat, da feine beiden 

"Zafhen davon voll find, während der andere zu wenig Seift hat, 

als daß er irgend zu erffären wüßte, warım er zmanzigmal des 

Tags abwedjelnd Royalift und Nepublicaner tft. AZ. — 2.:!es 

gräces les mieux huppees. F. — 3 Zu Nöte Zusatz sur les joues 

de la religion F. — z, Nach Gejundheit Zusatz: ou de phthisie 
F. — 97-0 „Der liebe .. „ Ungläubige. fehlt AZ. : 

153,, in der Kammer und der Sturz de3 Thier fünnten AZ. — 1; Nach 

- Ideint. Zusatz: mais qui estinevitable F. — daß fie... voraus: 
fehen ] convaincus qu'ils sont de voir arriver töt ou tard Pinevi- 

table conflagration universelle. F.— 34-3, Wird if... hinreißen? 

fehlt F. — 2, Nach hinreifen? Zusatz: Seine Gegner flüftern fih 
dergleichen ins Ohr. Hingegen feine Freunde bemerken an ihm eine 

täglich zunehmende Milde. Der Mann lebt im Gefühl feiner eruft- 
harten Pflichten, feiner Werantwortlichfeit gegen Mitwelt und Rad: 
welt, und er wird dem Tumult ber Tagesleidenihaften immer bie 
‚Huge Nude des Staatsmanns 'entgegenfegen. AZ. — go . V: Be- 
einnt AZ 8/5. 40, Nr. 129, Beilage; Chiffre: XX; Überschrift: 
George Sands Cofüna. AZ. — 25 von Tag zu Tag, fehlt F. — 

9 „Cofima”, fehlt AZ. 
154, Nach aufgeführt. Zusatz: Das Gebränge.und die Hiße war uns 

“ . erträglih. AZ. — ss auteurs dramafiques par excellence, F. 
Ebenso 155,. nt 

15520-2, in den... werbet und fehlt F. — g.-5; in nod) weit AZ. 
° 156, gar befonder8 AZ. — -7 que la France ait produit depuis lare- 

volution de Juillet, F. — „ Genie’, ba AZ. — 5 appreci£ et c&- 
lebre F. — 1, Diefe Fragen nicht mit beftimmter Vejahung oder Vers 
neinung beantworten, obgleich id) von Anfang DIE zu Ende dem 
"Scaufpiel bewohnte. AZ. — „, Nach Vorhaben, Zusatz: und bie 
: Borftellung ward nicht unterbrochen buch jene Tumulte, die bei ber 
Aufführung der Stüde von Victor Hugo ftattzufinden pflegen. AZ. 
— 9, Die jogenannten Römer ]..Les nobles chevaliers du lustre 
Ba Nach fichtbar. Zusatz: Die Beifallsbezeugungen, bie dennod 

. „ häufig und hinlänglid) geräufcjvoll ftattfanden, waren um fo ehren- 
werther, Während des fünften Acts hörte man einige Meudeltöne, 

e und doc enthielt diefer Act weit mehr bramatijche und poetifde 
«Schönheiten al3 bie vorhergehenden, worin dad Beftreben, alle 
Anftöpige zu vermeiden, faft in eine unerfreuliche Zagniß ausartete, 

. „Ueber den Werth des Stüds überhaupt will ich mir hier fein Ur: 
-. . teil geftatten, Genug, der Verfafier ift George Sand und bas ge 

- brudte Werk wird’ in einigen Tagen der Kritit von ganz Guropa 
überliefert werben, Das tft ein Vorteil, den die großen Neputa: 
sionen genießen: fie werben von einer Jury gerichtet, melde fid 
Mi ht irre machen läßt von einigen litterarifchen Eunuchen, die aus 
Er Binfer eines Parterre’3 oder eines Journals ihre pfeifenden 
men vernehnten Tafjen, AZ.— ,, Quant a la representation
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du drame, Vexecution par les soi-disant artistes, F. — 23 0l3 ] 
wie AZ. 0 

157, deutfchen ] doutre Rhin F.— ; er] elle F. So stets, wenn von 
George Sand die Rede. — „_168,, 3) habe felöit ... Unabhängig: 
feit! fehlt AZ. — , das Nepräf. ... Treiben ] le systeme reprösen- 
tatıf et parlementaire F.— ,, Drang nad) Öffentlifeit | Pexu- 
berance de leurs talents mimiques P. — so banquiers israelites 
les plus riches et les plus tolerants, F, : \ . 

158, einer Pfifine ] dont Goöthe chaussait la gentille coquine de Phi- 
line dans sonroman « Wilhelm Meister.» F,.— 8-10 Zn revanche, 
les veritables femmes entretenues et celles qu’on nomme Lorettes, 
»— 21-23 OU le pathelique alexandrin de six pieds se perd dans 

la debauche quadrupede. Les femmes de cette esp£ce, les anıpli- 
bies de F.— „, Paris ] Lutece F.— ihr Wefen ] leurs seduchions 
irresistibles F. “ " 

159,, Nach Sittfichleit. Zusatz: J’allais dire que le proc&de de son col- 
egue George Sand est tout autre, que cet Eerivain a ım but ar- 
rete qWil poursuit dans toutes ses auvres; Jallais möme dire que 
Je n’approuve pas ce but — mais je m’apergois & temps que de 
pareilles observalions seraient tr&s malencontreuses dans ce mo- 
men ol tous les ennemis de Pauteur de Lelia font chorus contre 
elle au Theätre-Frangais, Mais que diable allait-elle faire dans 
cetle galre! Ne sait-elle done pas qwon ‚peut acheter um sifflet 
Pour un sou, que le plus pauvre niais est un virtuose sur cet in- 
strument? Nous en avons vu qui sifflaient comme Jils &taient 
des Paganini, ... F. — 9, (1854.) fehlt F. \ , 

160,-, oder vielmehr der Dichterin fehlt F. — 51-02 que cefte tiede vul- 
garite, cetle nullit& banale, ce regard de porcelaine, F. 

161, zum Davonlaufen ] au point de la faire se sauver a tout prix de 
cet enfer matrimonial F. — „de George Sand F, — .-.0 Sit 
it... Dinterließ. ] Elle est la fille d’un militaire dont la mere 
&tait la fille naturelle d’une danseuse, jadis celebre, mais oubliee 

" aujourd’hui. Le pere de cette grand’ mere de George Sand ötait, 
& ce qwWon dit, le marechal Maurice de Sazxe, fameux par sa bra- 
voure guerriere elsa nombreuse progeniture ilögitime; lui-m&me 
fut un des quatre cents bätards quwavait laiss£s le prince Electeur 
Auguste le Fort, roi de Pologne. F. — 21-23 west cependant pas 
tout ü fait d’une severite antique, mais adoueie par la sentimen- 

__ Talite moderne, qui F. . u: 
162,-, manden ... entzündet haben. ] et embrase tant de tätes de 

. fenımes; on les accuse d’avoir cause de terribles incendies. F, — 
40-163, les meilleures de vos paroles, afin de les laisser fructifier 
dans son äme et de les F. run . 

163,-, qui, pendant de longues anndes d’intimite, a eu les meilleures 
 occasions de connaitre d fond le caractere de Fauteur de Lelia. 

F. — 5, wie fie... fenne. ] et elle ne ressemble guere d ses cont- 
patriotes sous ce rapport. F. — zı Nach einzulafien, Zusatz: il 
Vengage ü entrer dans des abstractions stertles, F.— 25:23 fiul 
pendant: quinze ans son cavaliere servente le plus feal et le plus 

87*
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chevaleresque; F. — 25 Zu entlieh fie ifn Zusatz: pour des raisons 

qui me sont Inconnues. F. — 20-27 fein Amt... geworben, fehlt 

F. — „ Nach fei Zusatz: lors de son sejour a Paris, F. 

16449-3; George Sand in... Natur nennen: ] [Sn der That, wie George 

Sand in Brofa alle andren ShönwifjeniHaftlihen Autoren in Frank 

reich überragt, fo ift Alfred de Muftet dort der geöbte Poste lyrique. 

Rad; ihnen fommt VBeranger. Beiber Nebenbuhler, Victor Hugo, 

der dritte große Syrifer der Franzofen, fteht weit hinter jenen beis 

den erften, deren Verfe fich jo [hön durd) Wahrheit, Harmonie und 

Grazie auszeichnen. In weldhem bedauerlich hohen Grade Victor 

Hugo diefe Eigenfhaften entbehrt, ift allgemein befannt. E3 fehlt 

ihm ber Gefchmadk, der bei den Sranzofen fo allgemein ift, dafs ihnen 

fein Mangel vielleicht al3 Originalität erigeint; e3 fehlt ihm Das, 

was wir Deutihe „Natur“ nennen] HSt. — a0—ı surpassent en 

effet leurs contemporains frangais, ei dans tous les cas ils sont 

supörieurs & M. Victor Hugo, F. 
165,, Chose aussi amusante que significativel ce je Justement F. 

166, eine innere ] une difformite interieure, une iformit& morale F. 

— 19-20 und die Begeifterung VS. — 2 die vor ftrengfte fehlt dafür 

— 20-01 Pharmonte la plus parfaite et la plus severe ü la fois. 

F. — „, Stoff ihrer Darftellungen ] Aeros de ses livres F. — 2-21 

et je laisse ce theme & la discussion de ses ennemis verlueum el 

quelgue peu jaloux de ses succes immoraux. F. — 2, m VI. Fehlt 

in AZ. 
1675, unfere riftlihen Brüder je chiens baptises F. . 

168, geiftricen.] ultramontains F.— Zu Verbreitung Zusatz: en Syrie 

F. — 7 Zu liter Zusatz: et rouge comme du sang F.— 25-5 

nit bloß... jogar fehlt F.— s, re. VII. Fehlt in F. — Beginut 

AZ 23/5. 40, Nr. 144, Beilage; Chiffre: XX 
169, even AZ. — 5; al3 ber... Boint D’honneur, | a18 eine locale Bri: 

vatjade, alß eine Rehabilitation ihrer verlegten Nationaleitelfeit, 

als ein nadhträgliches Pflafter für die Wunde von Waterloo! AL.— 

Hieran schließt sich noch ein längerer Zusatz: Shr irrt end: in 

ber Rerjon des auf St. Helena Gefhiedenen wurbe nidt Sranfreid) 

mißhandelt, fondern bie Menschheit, wie auch, die Leichenfeier, bie 

jegt ftattfinden wird, Teineswegs als eine Niederlage der au&wär 

tigen Nächte zu betrachten ift, jonbern al ein Sieg ber Menjhpeit. 

Dem Lebenben galt ber Kanıpf, nicht dem Todten, und dab man 

biefen ben Sranzofen nicht Ion längit ausgeliefert hat, daß ift nidt 

die Schuld der europäiichen Potentaten, fondern einer Heinen Co: 
terie großbritannifcher Zuchejäger und Stallfnechte, die unterdeflen 
den Hals gebrochen oder fic} Die Kehle abgeichnitten Haben, wie. 2. 
der edle Lonbonderey, oder aud) fonft zu Grunde gingen durd) die 
Diacht ber Zeit und bes Portweind. Wir haben bereit3 vor vielen 
Sahren in Deutichland dem großen Kaifer den fejuldigen Tribut der 
erehrung gezolft, und jegt haben wir wohl das Nedjt, die Gzaltus 
jan ver heutigen Huldigungen mit etwas Gemüthäruhe zur betrads 

Ins Iufrichtig geftanden, die Franzofen gebärden fich Bei diefer Or 
genheit wie Die Kinder, denen man ihr Spielzeug genommen hat
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und wieber zurüdgibt: fobald fie e8 in Händen haben, werben fie e8 
lachend zerjlagen und mit Füßen treten, und id) fehe fchon voraus, 
wie viel fchlechte Wie geriffen werden, wenn die große Proceffion 
anlangt mit den Reliquien von St. Helena. Seht ihwärmen fiet, 
bie gutmüthig Teihtjinnigen Franzofen, Sie find mit den Lebenden 
fo unzufrieden, da fie Gott weiß mas von den Todten erwarten. 
Ihr tert euch, Ihr werdet einen fehr ftillen Mann an ihn finden. 
AZ. — , von Damaskus AZ. — „,-170, Bu diefen... Vermitt: 
ler ] Diefer Theil des Clerus, welchen man le elerg& ralli6 nennt, 
und der ein Journal, Namens Inivers, zu feinem Organ hat, erz 
wartet das Heil der Kirche von Hrn. Thiers, und diefer fucht wieder 
in jenem feine Stüge, Graf Montalentbert, welcher Mitglied einer 
gerviffen Schule ift, aud) eine Lebenshejchreibung der heiligen Eli- 
iabet) heraußgegeben Hat, und fc) feit bem erften März als einen 

. Seiden de3 Hrn, Thier8 aufgethan, ift der jihtbare Vermittler 
un 32, — 25 elerge rallie VS, 

170,, find ] feinen AZ. — 1, Thimpflid, fehlt AZ. — 19-10 modurd) ] 
womit AZ, — „, Nach nehmen follen! Zusatz: Bmilchen dent Uni- 
vers und der Quotibienne, welche fid) von erfterem burd) einen etz 
was chevaleresfen Charakter? unterfcheibet, Hat fic) in Betreff der 
Damascener Vorgänge eine Polemik entiponnen, die fehe wunder: 
Tier, faft ergöglicher Art ift: Die Duotidienne, ein Organ ber reis 
nen Zegifimijten, der Anhänger ber älteren Linie, fteht in natür 
Tier Fehde mit jenem Theil Dde3 Clerus, welder fi) der jüngeren 
Zinie ber Bourbone?, der Berrfchenden Dynaftie, anfließt. AZ. — 
ac. YIIE. InEF Nr. VIT — Beginnt AZ 28/5. 40, Nr. 149, Bei- 
lage; Chiffre: XX — Überschrift: Thier® und bie dranzofen. AZ, 

171,-, über Schelfing und Hegel AZ. — , die höcjften wie die niedrig. 
ften fehlt F.— ,, näher heranziehen AZ. — „, Schuf Hr. Thierd — 
nteinen Viele — fchuf er jene Gefahr AZ. — „, Ober — meinen wies 

“der Andere — fucht er AZ. — „, Nach müßte? Zusatz: Je ne crois 
ni Pun ni Pautre. F. — z3 hälfe, AZ. — ss-40 wenn er... zu bes 
gründen. ] Ein wiebereingejegter Bonaparte würde in rührender 
Dankbarkeit verharren; die matteGrentur würde ihren ftarfen Schö- 
pier um fo preifender verehren je bebürftiger ‚fie feiner Nachftübe 
beftändig bliebe. Dazu fommt, daß e& Leichter ift in Srankreic) ein 
Bonapartiftenvegiment als eine Nepudlik zu ftiften; gegen eriteres 
würde weder die Bourgenifie nod) Die Armee jo großen Widerftand 
leiten, wie gegen die Nepublif, Der Bourgeoifie liegt nur an einem 
Tihern Schugnogt des Eigenthums. Und gar bie Armee — in dem 
Schrei vive l’Empereur! liegen fo viele funfelnde Gpaufette, jo viele 
Herzog3uniformen, fo viele Gontributionen, Furz ber glänzemdfte 
Köder der Raubfugt und Eitelfeit. AZ, . , 

172, DieSranzofen] Das franzöfiihe Bolf AZ. — find] ift AZ. — „ihrer] 
feiner AZ. — 2, Ihnen... Ruhe; fehlt F. — 15-17 obgleid) ... Sta: 

1 So in AZ; jejwärmen fie genug gibt Strodtmann an; vielleicht ans HSt ent- 
lehnt. — 2 Charafter ] Ton St, — ? Bourbonen bei Strodimann, wahrscheinlich 
willkürliche Besserung. :
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tur, fehlt F. — ,, Statur ] Natur AZ. — ss etwas Unfeimfiches ] 
quelque chose d’effrayant: elle nous inspire des inquietudesetran- 
es. F. . 

173,5 IX. In F Nr. VIII — Berimt AZ 2/6. 40, Nr. 154, Haupt- 
blatt; Chiffre: XX —. Zu Anfang.des Artikels mit gesperrter 

. Schrift: (Die Juden und die Prefje in Paris.) AZ. . 
174g. dem Baron Rothidjild, fehlt F.— 11-1, Herr Benott Fould, fehlt F. 
175,-2 A Pexception d’une jeune femme aussi jolie que charitableF. — 

io Blättern, der Leipziger Allg. Ztq., infinuirt, VS. -— ber „Zeip: 
‚ziger Alfg. Big.” fehlt AZ. — », Al. Worms de Romilly, F.— 
Nomilly ]...... AZ. — 25-2, toute la race de David menacke de 

- Ta bastonnade! F.! — z, ganzen fehlt AZ. - oo 
176, Un isratlite prussien, ancien fournisseur d’armöes F. — 9-10 car 

Moise veut dire en francais F. — „ Delmar] ...... AZ. — „eine 
noble That ] Cette action, dont il faut convenir quelle est pleine 
d’amour pour tout ce qui est nobleF. — ,, jet nicht mehr AZ. — 

9 en faveur des juifs de Syrie, martyrs de la superstition? F. 
177; 2. X. InF Nr. IX — Beginnt AZ 6/6. 40, Nr. 158, Beilage; 

Chiffre: $$ — 2.3 in der That weder erfreulich noch beruhigend AZ. 
178, u.f.m. ]et d’autres dötracteurs enrages de la m&moire imperiale. 
. .— 0-3 da8 Feine... parobierend, fehlt F. — „_. auö der... 

. Shateaubriand | de l’Epogue, oü le «pere John» agitait sa fourche 
4 fumier contre le Corse. C’etaient des coups d’estoc et de taille 
bien plus ignobles, bien plus puants que les Elegantes passes 

“ darmes d’un Chateaubriand F. — , Nach Ahntichkeit Zusatz: 
entre'ces deux fous F. — 19-1, tandis que les fous frangais sont 
eneralement gais et diverlissants. F. — ., dazwiihen ] a fravers 

e glas lugubre de ces accents qWon prend pour sublimes, F. — 
22 ZuÖlödchen Zusatz: de son bonnet de fou F.— „,; Nach Schwer: 
mut Zusatz: les sotlises d’ouire-tombe, F. . . 

179.1, Point d’argent, ... Genug, ] Nous n’avons pas le caur de 
parler de ce pauvre Benjamin Constant, dont la Gazette artim- 
prime Egalement les blasphemes qwil avait vomis contre Pempe- 
reur. Ces personnages ne sont plus, est assez. F. — , Nach be: 
Kannt. Zusatz: Au) diefer Nepublicaner aus der Schwyz? nahm 
Geld, Geld von Ludwig Philipp, einige Zeit nad) der Zuliusreno: 
Iution 2... AZ. — 19-18 Genug, ... behandeln. fehlt F. 

180,-, @ Vhospice politigue appel£ le palais du Liswembourg; F. — 
12 alle Schattenfeite AZ. — 20 m. XI. InF Nr. X — Felt in AZ. — 
22-183, Die Barifer ... Deutfchland erwartete, Sa, fehlt F. 

  

‚ „1 Strodtmann behauptet, in F stünde folgender Satz, statt der Worte 2. 
Eines der... Stammes! in unserm Texte: Die Sfracliten der neuen Generation find 

vn tiger als igre Väter; ja, id) möchte glauben, dafs ld unter der Jeunesse dorde 
Pen zur mehr als ein DiNionär findet, der vieleiäht Leine Hundert Frantz gäbe, wenn 
retten widen Preis einen ganyen Stamm beduiniiher Religiontgenofjen vor ber Bajlonade 

nniel Da aber in F nichts hiervon zu finden ist, so ist wohl anzunchmen, 
daß S i . 

ans Iran tmann vielmehr ans TISU geschöpft hat, — ? Scatoeiz Strodimann, vielleicht
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18%, , worden ] werden VL: 0 
d21-22 dans ses audiences du matin ol ML. Thiers regoit son &tat- 

major de la presse quotidienne, F. — 2, chacun @ son goüt, fehlt 
F. — Statt dessen vor alle geugenausjagen Zusatz: «C'est une 
chose averee, dit-il; Dann Fortsetzung in direkter Rede, F, — 
27-23 Nach verfhmanft worden; Zusatz: Que voulez-vous! conti- 
nue-t-il; — et peu d peu son front se deride et pert son serieux 
‚demprunt, — que voulez-vous! chacun a son goüt. F. — ss Nach 
fonnte nıan Zusatz: dans ses audiences du matin, F. — „184, 
} B. mit dem... gejchrieben wird; ] On le voit notamment en 
onne entente avec le comte de Montalembert, le chef ou plutöl 

le porte-drapeau d’une cohorte militante de n&o-jesuites, dont il 
divige le journalnommel’Univers. C'est Porgane du parti le plus 
avance du cagolisme le plus arriere, et ses relacteurs, qui se 
distinguent autant par leur intelligence et leur Erudition que par 
leur perfidie, sont parfois, il faut Favouer, superieurs & la grande 
masse de leurs adversaires lıberaux, ces honnötes gens bien pen- 
sant et Ecrivant mal, qui forment pour ainsi dire la petite bour- 
geoisie de la pensee. F. N nn , 

04, journaux d’opposition de Paris, & propos de la röcenle affaire 
de Damas. A loute autre Epoque F. — g2- 3; Sm „Moniteur” .. 
frappieren. fehlt F. — 35 Die... Thierd | Cette röponse FE. 

185,, Nach würde. Zusatz: Z!s sont aussi faibles que meprises. F. _ 
186, Da find die Engländer ] Quant au veritable Etat des choses, il 

faut convenir que les Anglais en sont F.— « v&mannifchen VS. — 
1, Nach Rußland, Zusatz: autocrate sacre, F. — ,, der Kanonen: 
donnergott, fehlt: F.— 2i-2 que le monde appartiendra, dans un 
arenir trös-prochain, ou aux röpublicains, ou aux Cosaques, T. 

187,-190,, die „Spätere Notiz“ fehlt F; nur ein kleiner Abschnitt 
entsprechend der Stelle 188,,-189, id} durfte ... etwa auf Nojen? 
ward in die Vorrede von F aufgenommen und ist in dieser be- 
reits oben, S. 569 f., abgedruckt worden. on 

190,,. XII. In F Nr. XT — Beginnt AZ 20/6. 40, Nr. 172, Beilage; 
Chiffre: &X — ,, Vor Der Ritter Spontini längerer Zusatz: So: 
wohl die Redaction als das Eigenthum de3 Commerce ift vor 14 
Tagen im andere Hände übergegangen. Diefe Nadrigt ift an fich 
freilich nicht jehr wichtig, aber wir wollen daran allerlei Bemerkun: 
gen Inüpfen. Bunädft bemerfe ich, daß diefe renovirten Yätter 

diefer Tage einen Ausfall gegen meine Gorreipondenz in der Alfge: 
meinen Zeitung enthielten, der eben jo ungefchict ıwie alberır war. 

. Der Verbächtigung, worauf ed abgefehen, bin ic) mit aufgefchlage- 
. nem Bifie im Conftitutionnel enfgegengetreten. Cine andere Bez 

“ merfung, die aber allgemeiner Art, brängt fich uns entgegen bei ber 
Frage: welche Farbe wird das Commerce jet annchmen? Dar hat 
mir nänlic) geantwortet: „Diejes Blatt wird fid) weder für das 
dermalige Königtfum, noch fir die republicanifche Partei außfpres 
en, und vor ber Hand wird e3 wohl bonapartiftifc, werden.” In 
diefer fheinbar ausweichenden, unbeftimmten Antwort ertappen wir 
ein Geftändniß, das uns über das ganze politifche Treiben der Fratz
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zofen viel Belehrung und Aufihluß gewährt. Nämlich: in dieler 
Beit der Schwanfungen, mo Niemand weiß was ihn bie nächte 
Bufunft entgegenführt; wo viele, mit der Gegenwart unzufrieden, 
dennad) nicht wagen mit den Tagedherrichern bejtimmt zu bredien; 
100 bie meijten eine Stellung in der Oppofition einnehmen wollen, 

“die nicht auf immer verpflichtend umd eben fo wenig compromittiz 
rend ift, fondern ihnen erlaubt, one jonderlich herbe Netractionen, 
je naddem das Striegsglücd entfcheidet, ind Lager der fiegenden Ne 
publif oder des unüberwindlihen Königthums überzugehen — in 
diefer Zeit ift der Bonapartismus eine bequente Mebergangspartei. 
Aus diefem Grunde erkläre ich e8 mir, weihalb jeder, der nicht ger 
nau weiß mad er will, oder ı0a3 er darf, oder was er fann, fi) um 
die imperialiftifche Standarte verfammelt. Hier braucht man feiner 
See den Eid der Treue zu fchwören, und der Meineid wird hier 
feine Sünde gegen ben heiligen Geift. Das Gemiffen, die befjere 
Ehre, erlaubt hier aud) jpäterhin jeden Abfall und Fahnenmecfel.— 
Und in der That dag napoleonifche Kaiferthun war felber nichts 
Anderes, ald neutraler Boden für Menfchen von den heterogenften 
Sefinnungen, ed war eine nüglihe Brüde für Leute, die fid; aus 
dem Stront der Nevolution darauf reiteten und 20 Jahre lang dar: 
auf hin- md herliefen, unentichlofjen ob fie fich auf das rechte oder 

“ auf da linfe Ufer der Beitmeinungen Degeben follten. Das nape: 
leonijche Kaiferthum. war faum etwas Andered al3 ein abenteuer: 
licjes Interregnum, ohne geiftige Notabilitäten, und all feine ibeelle 
Blüthe refumirt fid) in einem einzigen Manne, der am Ende felber 
nichts ift als eine glänzende Thatfadje, deren Bedeutung wenigftend 
Bi8 jest od) Halb ein Geheinnik if ‚Diejes materielle Zwilchen: 
rei) war ganz den damaligen Bedürfnifjen angemefien. Wie leicht 

. Eonnten die franzöfifden Sansculotten in die galfonirten Bradit: 
. bofen de3 Empire hineinfpringen! Mit welcher Leichtigkeit hingen 

fie [päter bie befieberten Hüte und golonen Zaden des Nuhmes wie: 
‚ ber an ben Nagel und griffen wieder zur rothen Mütze und zu den 

Nechten der Menjchheit! Ind die ausgehungerten Emigranten, die 
abelftolzen Royaliten, fie brauchten ihrem angebornen Höffingafinn 
feineöwegs zu entfagen, als fie dem Napoleon I ftatt- Zubwig XVI 
dienten, und als fie dem eritern wieder den Nüden Eehrend, dem 

. legitimen Herrfcher, Zubwig XVIE huldigten! 
Teoßbent, dab der Bonapartismus tiefe Spinpathien im Volle 

findet und aud) die große Zahl der Ehrgeizigen, die fid) nicht für 
eine Jbee enticheiden wollen, in fi aufninmt, trogdem glaube id 
nit, daß er jo bald den Sieg davontragen möchte; Fäme er aber 
zur Herrihaft, fo Dürfte auch diefe nicht von langer Dauer feyn, und 
fie würde, ganz wie die frühere napoleonifcje Jtegierung, nur eine 
furze DermittlungSperiode bilden. — Unterdeffen aber verfammeln 
fich alle möglichen Naubvögel um den todten Adler, und die Ein: 

‚ Rötigen, unter den Franzojen werben nicht wenig daburd; geäng: 
Higt, Die Vicjorität in der Kammer hat vieleicht doc) nicht jo ganz 
ı nei aehabt, als fie die zweite Begräbnifmillion verweigerte 
PR hiedurd) die auflodernbe Eroberungsfucht etwas dämpjte. Die mer befigt ben Inftinct der nationalen Seldfterhaltung, und
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fie Hatte vielleicht eine Dunfle Ahnung, daß diefer Bonapartismug 
ohne Bonaparte, diefe Kriegsfuft ohne den größten Selbherrn, das 
franzöfifche Volk feinem Untergang entgegenführt. 

„And wer fagt Shnen, daf wir deijen nicht ganz bewußt waren, 
al wir über die zwei Millionen der Seichenfeier votirten?” Diefe 
Vorte entjcjlüpften geftern einem meiner Freunde, einem Deputir- 
ten, mit melden id}, Die Galerien des PValai3-NRoyal durhiwandelnd, 
über jenes Votum jprad. Wichtiges und erfreuliches Geftännig! 
um jo mehr, ald e8 aus dem Mund eines Mannes Tommt, ber nicht 
zu ben blöben itterfeelen gehört: vielleicht fogar ift bei Diejem Ge: 
genftand fein Name von einiger Bedeutung wegen ber glorreichen 
Erinnerungen, die fid) daran Tnüpfen — e3 ift der Sohn jenes tu: 
gendhaften Striegers, der im Heilausfhuß faß und den Gieg orga- 
nifirte — e3 ift Hippolyt Carnot. Hetlausihuß! comits du salut 
public! Das Wort Elingt nod) weit erjchütternder, al3 der Name 
Napoleon Bonaparte, Diefer ift doch nur ein zahmer Gott des 
Dfymps im Vergleich mit jener wilden Züanenverfommlung. AZ. 
— 19-99 Der Nitter.... Briefen, ] Du sublime au ridieule U n’y a 
quun seul pas. Bon Napoleon und dem Heilausfhuß muß ic) plößs 
lich zum Ritter Sp...... übergehen, der die armen Barijer mit Brie- 
fen bombardirt, AZ. — „. avec ses lettres lithographiees, F. — 
2, Epontini3 | Sp...... ’3 AZ. — 91-25 Das Läderliche ... Sublinte, 
fehlt F. — „, hier wieder AZ. — gu Nach ward, Zusatz: Diefes ir: 
eular beginnt mit den Worten: Üest trös probablement une ben£- 
tole supposition ou un souhait amical jete & loisir dans le camp 
des nouvellistes de Paris, que !annonce que je viens de lire dans 
la Gazette d’Etat de Berlin, et dans les Dibats du 16 courant, 
que administration de ’acad&mie royale de musique a arr&te de 
remellre en scene la Vestale! ce dont aucuns däsirs ni soucis ne 
m’ont un seul instant occup& apr&s mon dernier depart de Paris! 
ALS ob Jemand in der Staatszeitung oder in den Debats aus freien 

“ Antrieb von Hrn. Sp. fpräcdhe, und als ob er nicht felbft bie gange 
Melt mit cn winlicte, um an feine Oper zu erinnern. AZ, — 
ar Spontini ] Sp. AZ. 

191, berühmteftes AZ. — „ inferieux VS. — 12 Vestale ) nn, AZu— 
14-15 la ruse montre ici le bout de ses longues oreilles qui ne sont 
pas precisement celles du renard. F. — 21-22 plöglicen, etwas 
geifterhaften AZ. — „, geijterhaften fehlt F. — 92-23 L’agilitö as- 
tucieuse de ce fanlöme, de ce mächant spectre, avait en ejfet quel- 
que chose d’effrayant et de fantastique. F.— 27-25 Herr ... Opern ] 
dr. Shl. AZ. — z9-29 ehrliche fehlt AZ, — 3-5 Spontini ] 
Sp. AZ. , , , 

192,_, Nach Schriftfteller Zusatz: pour six mois F. — 1 wohin ] 0 
AZ. — „-197,, Das Alpha .. . Unglüdlide Welt!” fehle AZ, — 
2; der Ritter ] I F. , , Bu 

193,2 est le faible de ce millionnaire melomane et ambitieux, F. — 
1-s quWun talent prussien, doue& d’une fortune si colossale, un si 
riche genie, F.— 5, dem hämijchen Staliener ] d mon interlocu- 
teur F. .
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194, que la veuve du döfunt bi c&da ü vil prix, F. — 23 Je fus force 
de convenir quelle etait bien ingenieuse, et ne manguait pas F. 

195,; Nach einfperren zu lafjen, Zusatz: TZ paierait pour lui la pen- 
sion de la premiere classe des alienös, et il irait au moins deux 
fois par semaine & Charenton, pour voir si son pauvre ami est 
bien garde & vue; il donnera un bon pour-boire aux gardiens de 
Pendroit, afin qu’ils aient bien soin de son ami, de son Oreste in- 
sense, dont il se poscra comme un aufre Pylade, & la grande &ii- 
fication de tous les badauds qui vanteront sa generosite. Pauere 
Gouin! quand il parlera de ses beaux chaeurs dans Robert le 
Diable on Iui mettra la camisole de force, et quand il parlera de 
son magnifique duo desHuguenots,on lui donnera la douche.F.— 
2, jenem Chrgeizling ] le famenzx jettatore Meyerbeer F.— „, mal- 
gr& toule Pinsolente möchancele et Finfäme calomnie quilren- 
fermait, F. , . 

196,, Nach fomponiert Zusatz: quelgue brave komme quil soit! F. 
197, er jet ein Verfchwenber. ] ed que si ce n'est un prodige, dest du 

-moins un prodique. F. — 5-17 35 fliee ... begraben, ] Mir 
fommen heute folche feierliche Gedanken an Tod und Nadrufm, da 
man heute meinen armen Sakosti begraben hat, AZ. — sr. XIII. 
In FNr, XIT— Beginnt AZ 9/7. 40, Nr.191, Beilage; Chiffre: X 

198, von Seite der AZ. — „, Nach nänfic) wenn Zusatz: nämlid) wenn 
Hr. Ddilon:Barot ins Minifteriun getreten und AZ. — ,, Vor auf 

geben Zusatz: in diefem Falle AZ, — 19-2, Mit dent... Abfchluß.] 
Qıtelle sera la fin de ce duel oratoire? Il me parait tres-probable 
qwavee la lutte entre les deux famewsc maitres d’armes de la tri- 
une et leurs jeux d’escrime, finira en m&me temps tout lerögime 

parlementaire de France, et qu'il sera remplace par les vulgaires 
. assauts d’un sansculottisme qui ne connait que la savate, ou par 

ceux d'une soldatesque trainant lesabre et battant le tambour. F. 
199, gar feine AZ. — ‚sm. XIV. In FNr. XIIT— Beginnt AZ 18. 40, 

Nr.214, Beilage; Chiffre: $F — ,,.,, undzwar ... Minifteriun. —] 
Pauure ministere dıı Ir mars! F. — 29-5, der furdtbaren Stätte, 

ehlt F. : 
200, wo die Elenden Bis AZ, — ,„, Zu Pafda von Slgypten Zusatz: 

Vallie naturel des Francais, F. Pete er 
201,,-202,, Daß alte.... Partei nimmt. fehlt F. — ,, bereitö beiprad] 

nod) befonder® zu befprechen gebenfe AZ. — „u. hat bereitS feine 
providencielfe Wallfahrt angetr., 6.0. feinem Weide, AZ. — „, man 
ihn bedrohte, AZ. “ 

202,. Nach Thier8 denft, Zusatz: für den Fall, daß Algier verloren 
‚ginge, und der franzöfifche Ehrgeiz anderswo im Orient fein Jutter 
-Juchen müßte! AZ. — m. XY. In F Nr. X7V — Begimt AZ 
1/8. 40, Nr. 214, Hauptblatt; Chiffre wie vorher, — „, Hiob% 

.poften ] Söfen Nachrichten AZ, - . 
9 Ira be3 in Zondon Nusgebrüteten wirkte AZ, — 25-25 die id)... 
A ] que je tiens de personnes tres-bieninformöes: F.— 2, 003 
trrende Waffenfpiel, fehlt AZ. — ss-204, que le general Thiers
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ne s’effraiera pas beaucoup des canons de la nouvelle coalition 
des princes de la quadruple sainte-alliance; F. - 

204,, gebaut, und fan in einer AZ. — ıs fanıı fehlt AZ. — „, une 
malice des dieux F. — ;; le.divin Napolöon, F.— „m XYL. In 

.. P Nr. XV — Beginnt AZ 5/8. 40, Nr. 218, Beilage; Chiffre 
_ wie zuvor. . 

205, Tugendpreis, ben fehlt F. — , da8 Bewußtfein ... bift. und alle 
Zröjtungen ber charte-verite. AZ. — „ Nach Mifgefhied Zusatz: 
ei ton hıumiliation diplomatique F.— |, Nach geraubt hat, Zu- 
satz: daf dur nicht. die gehorfante Chehälfte der Madame Lieven ger 
worben, AZ. — 13-1; in London AZ, — „5 auf diefem Felde? AZ. 

206,, le Viennois Strauss F. — 27-35 82 ift fehr ... Zeit verichwinbet. 
Cest aux Anglais que s’adressent les paroles de la Bible: «Ils 
ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n’entendent 
guere, ils ont des nez camus et ils ne senfent rien,» . 

Mais sont-ils forts? Voilä & präsent la question importante. 
‚Non, leur force est trös-equivoque, Quelque banale que soit la 
comparaison de PAngleterre avec Carthage, iln’en est pas moins 
vraı que est toujours la vieille Carthage, mais sans un Annibal, 
Ses troupes sont des mercenaires. IL est vrai que le soldat anglais 
est brave, il est d’une bravoure & toute Eprewve, et il möprise le 
feu de Venneni autant qwil doit se möpriser lui-möme, ce pauore 
instrument qui s’est vendu pour un morceau de beef, et quWon 
fustige publiquement; le point d’honneur est incompatible avec 
le fouet. Les officiers sont courageux, .mais peu mulitaires; üs 
ont achet& leur grade, et la guerre est pour eux ume affaire dans 
laquelle ils ont mis de Pargent, et qwils poursuivent avec cet 
imperturbable sang-froid quwon trouve chez tous les negociants 
anglais. La noblesse d’Angleterre est vaillante; et celle qui sert 
dans la marine a meme herite de Uheroisme de leurs ancätres, 
les Normands deFrance. Mais que dirai-je de la masse du peuple 
et io cette bourgeoisie qui forme pour ainsi dire la nation offi- 
cielle? FF. 

20753-24 folgte, und der ungeheuren Volfsmaffe, bie ernft und AZ. — 
25, E3 war ein impofantes AZ. ö 

208, jeder ] der AZ. — „_., Wenigftens ... Dbyfjeus? fehlt AZ. — 
0 de8 g. D. Döyffeuß? | de P’Ulysse moderne? F. — a. XVII. 
nFNr. XPVI— Beginnt AZ 6/8. 40, Nr. 219, Beilage; Chiffre 

wie zuvor. — 4 großen Ngitation etivad AZ. — 1. jehr Bitter] arce 
amcrlume, avce courroux, F. — 18-15 Nach ausgejprodgen: Zu- 
satz: peut-Elre je suis alle trop loin. F. — „, 568 mandataires. T. 

209, Nach fei, Zusatz: disent encore les Anglais, F. — ,, immerhin 
jehr gefährliche AZ. — „, Phistoire des juifs de F. — 2-2, Diefe... 

‘ Briefterpartei ] Z’Univers consacre & cette affaire un article quo- 
tidien. F. — 2, ultramontanen ] rallüirten AZ. — 3, auS der Luft 
gegriffenen fehlt AZ. — ge-30 JR, e8 it... . fragen wir und: fehlt 
°.— 99-5, den blutigen... schenken, ] zu glauben, daß die Zuben 

de3 Orients bei ihrem Paichafefte Menjchendlut trinfen (auS Höfs 
‚Ticpfeit glauben fie e3 nicht von den Juden des Abendlandes), AZ.
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210, allen Prieftertrurg abgeichworen fehlt AZ. — „15 allen Priefter: 
trug ... greifen Taıtn, fehlt F; dafür nur der kleine Satz: Le culle 
de cette divinit& a passe bien vite, F.— „in ber ganzen Welt fehlt 
AZ. — ;-5 allen 3. d. infamften ] dem Zelotenfinn alle mögligen 
AZ. — 9-10 hielten fie... find nicht aus ] eben defhalb zeigen fie 
ich fo Teichtgläubig in Betreff der Damasceiter Sorgünge, und ihre 
Anfıdht über Ießtere tft nicht aus AZ. — 1. felbft fehlt AZ. — sr 
XYIL. In F Nr. XVII — Beginnt AZ 3/9, 40, Nr. 247, Haupt- 
blatt; Chiffre wie zuvor. 

2, Man] Die öffentliche Intelligenz fughte in diefen Act des Wahnfinns 
einen vernünftigen Grund Hineinzugrübeln, und AZ. — s Prinz] 
erlauchte Abenteurer AZ. prince Louis F.— 2, wie fteinerne Striegs: 
Idiffe, die vor Anker Kiegen, ausfchen AZ.— 35 treffender als id) AZ. 

212,, aud) in den AZ. — 25-5 die jüngften Lebermüthe des Lords Pal: 
merfton AZ, — 25 foldhe | die AZ. — „, Nach Sntereffen, Zusatz: 
die Lord Balmerfton anzettelte, AZ. — immer fehlt AZ. — „ High 
fehlt F. — .-.,, et le bas mob aussi bien que le high mob, F. 

213, Nach zeigt fid Zusatz: dans ce moment F.— , Nach geblieben, 
in Klammer Fragezeichen in AZ. — ,, befißen durfte ] posse- 
dait F.— 1-17 car jen’ai pas puise de pareilles indications dans 
les owi-dire des gobe-mouches, mais dans des conversations avec 
des personnes compötentes. F. — 2; Nach gemacht werben. Zu- 
satz: Was. mid) betrifft, ich glaube nicht an Krieg, und wie ie 
wifjen, zweifelte ich nie am yortbeftand des Friedens. Aber ed if 
immer wichtig zu erfahren, mit welden Gefinnungen da3 Volk einen 
Ash ber eindfeligfeiten begrüßen würde. lnd im biefer Der 
siehung bemerfe id} bei der großen Maffe einen bewunderungswür: 
digen Scharfjinn. Die Franzofen täughen fich nicht über die Öe 
fahren, die ihnen fomohl von innen al8 von außen entgegenbrohen. 
Da fie aber genan ihren Zuftand fennen und genau wifjen, waä fie 
wollen, werben fie mit der größten Schnelligkeit verfahren. Id bin 

überzeugt, fie entlebigen fic) zuerjt jener vergangenheitlichen Bartel, 
bie, eine unverjöhnliche Feindin des neuen Frankreichs, weder durd 
Großmuth, noch dur} Vernunft entwaifnet werben fonnte, und bei 
der geringften Hoffnung einer fremden Invafton die alten Ränte 
jpielen läßt, und, wie nıan behauptet, wieder die Chouans in der 
Vendee zum Bürgerfriege aufreizt. Neifende verfihern mir, dab 
dort jhon einige Scharmütel voraefallen, aber diefe unreifen Ber: 
fuche bald unterbrüdt wurden, Wichtig war e8 mir zu ermitteln, 
wie man bier zu Sand über ben König denkt, und mit fyreude ber 
merkte id), daß man ihm das treuefte Vlitgefühl für fein Volk zu 
traut, ımd atıch nicht der Leifefte Verdacht antinationaler Sympa 
thien auf ihn Iaftet. Man mweih zwar, daß er den Frieden liebt _ 
(und welder ehrliche Manır liebte ihn nicht?) — aber man weih 
au, baß & ben Strteg nicht 5iS zur Seigheil fürdtet. 

In ber That, Ludrig Philipp ift ein Held, aber in der Meife je 
nes Ddyfjeus, ber fich nicht gern fhlug, wenn er mit der Diplo: 
matie der Itebe fid) durc;helfen fonnte, der aber eben fo tapfer fogt, wie irgend ein N jar oder Agjilles, wenn er mit Worten nidjt mehr
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außlangte und notägezwungen zum Schwert oder Bogen greifen 
mußte, Die Meinung geht jogar dahin, daß er im fchlinmmften 
Valle zu einer fehr terroriftiichen Gegeniehr feine Zuflucht nehmen 
werde, — AZ. — „ jene... heruorhebt, ] zu jener rothen Mühe 
greift, AZ, — ., talisman rouge T. ° 

214, nämlid) befannt, AZ. — 222, Bi jeßt.... hat fi) da3 ] So viel 
barf id} jebod) verfichern, daß das AZ, — „5 ftd) nicht jeBr K. zeigte, 

Z. — 2, Nach polnifche Zusatz: revolutionäre AZ. — „, Wind ] 
. services magiques F. — gs. XIX. In F Nr. XVIIT — Begimt 

AZ 28/9, 40, Nr. 272, Hauptblatt. Chiffre wie zuvor. — ,, Ohne 
fonberlie Ausbeute fehlt F. — 5, was ] das AZ. 

215,-, feine veilchenblaue Seide ] ses paroles F. — 15-1. les enthou- 
siastes les plus ardents du grand mouvement national, F. — 
2, amour pour les nobles F. — 95-3, eigennüßige ] Zrös-desinteres- 
sees F, 

216,, Nach Glauben, Zusatz: Seßt hat fich auch im diefer Beziehung 
Mandje geändert. Lamennais felber ift ein Bretone und feine Lehre 
tft vielleicht mit ein Erzeugniß des Bodens. Die Oeiftlichfeit mußte 
fi) verföhnen mit der neuen Gedanken: Dynaftie, als fie die Hoff: 
nung aufgab, die Dynaftie der alten Gedanken wieder herzuftelfen. 
Zaft uns ihnen nicht Unrecht thun: um die Menfchen zu beglücden, 
muß man fie lenken fönnen, und die Mittel zu diefem ernften Zwed 
erlangt man nur durd, Verbindung mit den herrjchenden Sewalten. 
Die Lehre Samennais ift aber nicht Bloß für Srankreid), jondern 
für ganz Europa von der furchtbarften Bebeutung, befonders im 
Fall eineg Krieges gegen die Duabrupel:Alfianz würde fie eineftolle 
Ipielen. Ich habe Sie längft darauf aufmerfjam gemacht, daß das 
jranzöfiihe Dinifterium mit jener Partei allerlei im Sinne führt, 
und fie nicht bloß fchont, fondbern ihr aud) mitunter jhmeichelt. Was 
man aucd) Inge, Hr. Thiers ift ein großer Staatömann, und bei jei- 
ner religiöfen Indifferenz mag e8 ihm leicht einfallen, auch die Ne: 
ligion, die Heiläbotfchaft des Friedens, als Berftörungsmittel zu 
benugen. Weberhaupt dürften in Fall eines Kriegs allerlei Erfcei- 
nungen emportauchen, wovon man jet nod) feine Ahnung Bat, ud 
fhauerlich ift der gegenwärtige Moment, wo von den fleinjten Mif- 
griffen der Friebe der Welt abhängig ift. AZ. — ,, Kriege AZ. — 
11-15 Seht nit... Gemütern, ] Sett nicht, aber jpäter, id) fürchte 
ed. Denn der Krieg ift [on in den Gemüthern. AZ. — „„ Nach 
Gemütern, Zusatz: Wer hat diefen Dämon gemedt? ch glaube 
die Selöftjucht der Engländer ift eben jo fhuldig wie ber Leichtfinn 
der Sranzojen. Sn der That, einer der bebeutendften Stant3männer 
verficherte mid) vor etwa jech& Wodjen, der [hlaue Brunnorm Habe 
dadurch; die Engländer gelöbert, daß er ihnen in der Verfpective ben 
Untergang der franzöfiihen Marine zeigte als ein natürliches tes 
fuftat der eintretenden Verwidelungen und Collifionen. Und fon- 
derbar! in der ganzen Normandie, wie ich Ihnen bereit3 auß Sran= 
ville fcrteb, und aud) in der Bretagne, fand id), wie eine Bolfsjage, ' 
überall die Meinung verbreitet, alS habe England fid) mit den ruf: 
fifchen Interefjen verbündet, aus verfider Eiferlucht wegen ber blüs
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Senden Entwidelung ber flanzöfifgen Marine. Was bie feinfte di: 
plomatifhe Nafe gerochen, durcyihaut das Volk mit feiner wunder: 
baren Klarfüht. AZ. — 1, handelte aber AZ. — 2, e8 ] cet Elonnant 

- tour dadresse F. — 5, wegen ... Epifoden fehlt F. 
417, m XX. In FNr. XIX — Beginnt AZ 12/10. 40, Nr.'286, Bei- 

‚lage; Chiffre wie zuvor. — „ Nach Bud) Barud) Zusatz: du Vieur 
Testament F. — 2 hoben ] royal F.: , 

218, fo falfd) ] d’une maniere aussi fausse qu’injuste F.— „les idees 
democraliques F. — 11-1. Hortidritte, ... beiprochen. ] Sortfähritte. 
Die Niederlage der Bonapartiften ift für die Republicaner vielleigt 
ein eben fo großer Gewinn, wie fie ein Mißgefchie für die Anhänger 
der Orleaniihen Dynaftie; zwijchen lehtern und der Nepublif gibt 
e3 jet Feine Nebergangspartei mehr, und beide werben um fo hefti- 
ger zufammenftoßen. Die Legitimiten freuen fi} ungemein über 
die Bonapartiftiichen Mifgejchide, denn Napoleon ift ihnen nod 
weit verhafter als die Nepublit und Ludwig Philipp; aud) meinen 
fie, Heinrich V fey jet der einzige Prätendent. Der Prinz Ludwig 
Bonaparte ift in der That für immer verloren, nicht durd) den Narz 
renftreid von Boulogne, jondern durd) den größern Narrenftreid 
den er beging, al3 er den Hrn. Berryer, den fhlauen Sachverwalter 
der Garlijten, zu feinen Bertheidiger ermählte! — Hier in Paris 
herrjcht in diejem Augenblid eine griesgränlid) Brütende Stim- 

- nung. Viele Truppen ziehen buch die Stabt, niit trüben Tront: 
- meljchlag, und in ven Lüften fpielt ber Telegraph mit beängftigen: 

der Haft. Der Proceh des Prinzen Ludwig wird in wenigen Tagen 
geendigt feyn und befchäftigt Feineswegs die Neugier der Menge. 

. Der arme Prinz macht Fiadco, während Madame Lafarge jeit ihrer 
Berurtheilung nod) leidenfchaftlicer als früher befprochen wird. AZ. 
— 1-13 O/ noble Schariar, äme aimante, et tor, grand r&publi- 
cain Procruste! F. — .7 feitvem Rafpail, der ımbejcholtenite Man 
Franfreih®, AZ. — 23 ihr Verdanmungdurtheil AZ. — 23-21 ME 

° triguant und fehlt F-— ,, am Seide ] a ’habit brode F. 
219,_, und an ihrer... werben follte. fehlt F.— 3-, nämlid) Herr Dr: 

file, fehlt AZ. — 15-1, er würde... glauben zu machen, ] ne se 
montrerait pas, je crois, non plus döbonnaire dans les debats ju- 

- diciaires oü& il veut faire parade de son importance me£dicale et 
faire croire au monde F.— z, e8 jogar Leute AZ. — 5, les defen- 
scurs les plus audacieux de Marie Capelle, F. - 

2205-17 une des plus importantes pieces de procedure pour les amis 
de Uhumanite qui s’oceupent de F. — 19-26 entipringt ... bebedt 
wird. ] hat die tiefften Gründe, AZ. — 2-2, Naives... halten! ] 
Cette naive priere date du moyen äge, oü les juifs avaient tanı 

‚4 souffrir et oü üÜs n’Etaient nullement heureux; et cependant 
. 

- alors comme aujourd’hui Üls regardaient comme le plus affreux 
malheur dappartenir au sexe feminin! F.— .,c XXI InF 
An XX— Beginnt AZ 8/10. 40, Nr. 282, Hauptblatt; Chiffre wie 

091 on sa fürdte ] ahne AZ. oo 
1, ! ten, 1 Non, il n’y a pas d’aneienne rövolution, F. — yazı, Le 

Jardın et les arcades du Palais-Royal fourmillent F.— z, Nach
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als jeht, Zusatz: eö cependant ils en sont sortis vielorieux. II ne 
faut pas Voublier. F. — go; m. XXIL. In F Nr. XXI — Beginnt 
AZ 12/10. 40, Nr. 286, Hauptblatt; Chiffre wie zuvor. 

222,, Symptom ] Anzeichen des Kriegs AZ. — 17-18 Unvermeidliches 
betradpten Tonnte. AZ. — 2; Nach Seen; — Zusatz: daß man durch 
fie Die Jbeen fdühen fann. AZ. — 38-00 Troß ... Srantreid] Frank: 
teid) tft AZ. — „, Nach Diefe, Zusatz: pour ceite cause conımune 
de tous les peuples, F. — feldft ] aud) AZ. 

223, der Menfh AZ. — „„ Nach Alliierten. Zusatz: Welche Hand muß 
das feyn, die e3 vermag, die empörten BoikSfeidenjchaften zu zü: 
gen, und bie nicht zittert, felbft daS Opfer zu werden! AZ, — 
10 Pamiral Lalande F. — „, Herr... Rott] Auch hieß es, ein 
Ichredtid) gerfeffertes Uttimatunı, fo gut wie eine Kriegserflärung, 
fey nad) London abgejchiet worden. Heute gehen widerfprechende 
Gerüdte im Schwange. Ein Artikel im Courrier francat3, der di- 
rect gegen den König gerichtet und ihn als Hindernik bezeichnet, 
verwirrt alle Köpfe, AZ, — 20-2, Was wird ... Waltyren. ] Je 
viens de parler a un agent de'change dont lodorat est tres-fin, et 
qui a eu U’honneur de pouvoir s’approcher un moment de AM. de 
Jkothschild; il m’assure que le baron est atteint d’une colique tres- 
prononcee, et que les rentes flechiront davantage aussitöt que 

 ceite nouvelle sera connue ü la Bourse. Mais qWadviendra-t-il 
de loutes ces craintes et de ces espörances flottantes, de cette tour- 
mente sans reläche? L’orage approche de pius en plus. Dans les 
airs on entend döja retentir les coups d’ailes et les boucliers d’ai- 
rain des Walkyres, les deesses sorcieres qui decident du sort des 
batailles. F.— „, Nach Walfyren. Zusatz: E38 ift in diefem Augen: 
bit wahrlic, feine Schande, wenn man zittert. AZ. — „m NXIIL. 
In F Nr. XXII — Beginnt AZ 4/11, 40, Nr. 309, Hauptblatt; 
Chiffre wie zuvor. — 2, Paris, 30 Det. AZ, 

224, Nach Gefandtenlogen. Zusatz: Wir Haben in biefen Blättern utts 
Tere Vorliebe für Thier3 immer freimüthig ausgefproden und unfere 

| Abneigung gegen Quizot nie verhehlt; nur den Privatcharakter Out: 

| 
| 

| 

  
30t3 haben wir unbedingt gewürdigt und gern zollten wir den Dien: 
in unfere Achtung, während unjere Rüge den Staatsmann bloß: 
telfte. Werden wir gegen Ietern die höcjfte Unparteilichfeit aus: 
üben fönnen? Wir wollen e8 ehrlich verfuchen. In diefem Augenblic 
ift e8 unfere größte Pflicht. AZ. — „ In Diefen Nugendlid ] Jeden: 
falls AZ. — , in vor das fehlt AZ. — „ feinen Einzug hält ] bezieht 
AZ. — „ Marterhaug oder Snpans ] cage de torture F. — ,„ den 
Viinifter ] jenen AZ, — ,s Nach Cäfar Zusatz: ef le cardinal de 

, RetzP. — g-„ um jeben ... entledigen mußte, ] se döbarrasser 
| de son ministre trop belliqueux, de cet armateur malencontreux, 
| de ce chef de tous les tambours (je m’abstiens du mot tambour- 

major pour des raisons que vous devinez), il devait se defaire, 
dis-je, de ce chef de tous les tambours qui batlait le reveil de la 

. guerre d’une fagon aussi &lourdie quwütourdissante. F. BE 
225, ES it... nehmen muß. fehlt F. — „ ladt nidt, fehlt AZ. — 

se. XXIV. In F Nr. XXIII — Beginnt AZ 10/11. 40, Nr. 315,
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Hauptblatt; Chiffre wie zuvor. — 97-08 ift, 0 ... gehemmt, | ift 
beendigt und befchloffen, AZ. — 3, nicht bloß rechtmäßig, fondern 
aud) thatjächlich AZ, ° 

226, find fehlt AZ. — bloß fehlt AZ. — , aud) fehlt AZ. — „ Öolts 
heit ] ciel F. — 19-20 representants terrestres F. — „, den großen ] 
Pintröpide F. — 25-37 SH) zweifle nicht... überftanden! fehlt F. 

227, Das Verhältnis... beipredhen. ] Je parlerai plus tard des rap- 
ports entre Guizot et le president titulaire du conseil qui !ap- 
pelle Soult, tandis que le veritable prösident se nomme Louis- 
Philippe. F.— , La chambre parait vouloir tout partieulierement 
prendre en consideration F. — , Nach feftftelfen. Zusatz: De 
pareilles declarations sont toujours fallacieuses, et la cupidite 
Vemporte toujours sur la loyaut& quand le moment critique vient, 
oh ilyaam grand bulin & parlager. Cela arrivera lors de la 
chute de l’empire.otloman, dont la lente agonie est Ta chose la 
plus effrayante. Les vautours couronnös volligent autour du 
mourant pour se disputer plus tard les lambeaux du cadavre, A 
qui appartiendra la proie la plus pröcieuse? A la Russie, ou & 

“ tAngleterre, ow ü PAutriche? La France n’aura pour sa part 
' que le dögoüit de cespectacle. On appelle cela la question d’Orient. 

E. — 15 dei biefer Öelegenheit ] dans la chambre F.— 1, oft] va: 
rige Woche AZ. — 99-2, Une dedaigneuse figure de puritain, le 
front &lev& et obstine, le dos appuye contre F. — 5, des Kopfes 
nach hinten fehlt AZ. — 2,-., Das Porträt... Zungen. ] Ic fan 
biejed Rorträt nicht genug loben; c3 eridjien vor einiger Zeit bei 
Nittner, dem deutfchen Kunfthänbler auf dem Boulevard: Mont: 
martre, bei welchen ieht eine Dienge fhöner Sachen herausfonmen, 
3. 8. be Fiicher von Ludwig Nobert. ALS Hr. Nittner nich jüngjt 
diejeg Meifterftiid de3 Grabfticjels, das faft ganz vollendet üft, mit 
freundlicher Güte fehen ließ, und auf die Borträte von Thiers die 
Nebe kam, bemerkte er, daß feine Kunden in der Brovinz und im 
Auslande von dem Porträt des Hra, Thierö 15 Crenplare verlan: 
gen, während ihnen von jedem Porträt der übrigen großen Dlänner 
ein einiges Gremplar genügt. AZ — oo a. XXV. In FNr, XXIV 
— Febit in AZ. 

228, et portant encore U’habit de sa premiere communion; F. 
229,, Nach Perfonalismus, Zusatz: aversion qui pourrait bien avoir 

230 

sa source cach&e dans une jalousie contre toute superiorite d’es- 
prit et m&me de corps; owi, on dit quelle petit bonkomme jalouse 
ıneme ceux qui sont drune taille qui depasse la sienne. F. Dann 
Fortsetzung‘: Cette disposition hostile contre Pindividualisme le 
distingue F. — ,, Nach Zermwürfnis: Zusatz: dans le camp repu- 
blicain F.— 17-18 die von... genommen wird. ] röclamee par ses 
collegues comme le palladium de la liberte, comme un droit im- 
prescriptible, F.— 13-25 Hier zeigte e8... Taille fehlt F. Nach 
der Auslassung Fortsetzung: En effet, toute grandeur person- nelle röpugneäF. 
2 68 ijt wahr... Rortion. ] IT est vrai que Phomme estn& Vegal 

€ Uhomme, mais nos estomiacs sont inögaux, etilyen a quiont
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des goüls aristocratiques et qui pröferent les truffes aux pommes de terres les plus vertueuses. F. — ,, Nach fein möchten. Zusatz: Quoigue M. Blanc vise & une rigidite röpublicaine, il nen est pas moins enlach& de cette vanit& puerile gwWon trouve loujours chez les hommes d'une trop petite taille. II voudrait briller aupres des fenmes, et ces Etres frivoles, ces vicieuses er&atures, luirient aunez; ila beau marcher sur les Echasses de la ‚phrase, ces dames ne le prennent pas au serieue et pröferent au tribun imberbe quelque crölin aux longues moustaches.. Ce tribun donne cepen- dant & sa röputation de grand patriote, ü sa popularite, les mömes pelits soins que ses rivauz donnent & leurs moustaches ; 
illa soigne onnepeut plus, il la frotte, la tond, la frise, la dresse 
et la redresse, et il courtise le moindre bambin de Journaliste qui 
peut faire inserer dans une feuille quelques lignes de röclame en 
sa faveur. Ceue qui veulent lui adresser le plus agr&able com- 
pliment, le comparent & M. Thiers, dont la taille, il est vrai, n’est 
pas celle d’un geant, mais qui est tonjours trop grand, au phy- 
sique comme au moral, pour &tre compare & 21. Blanc, sinon par 
mechancete. Un r&publicain qui ne se pique pas de trop de poli- 
lesse, comme il sied & des gens aux grandes convietions, disait 

» un jour tout grossierement @ Louis Blanc: «Ne te flatte pas de 
ressembler & M,. Thiers. Ily a encore une grande difference entre 
vous deux: M. Thiers te ressemble, dä tot, citoyen, comme une 
pelite piece de dix sous ressemble & une toute pelite piece de cing 
sous.» F. — 19-20 11a d&ja un grand inter&t pour une multitude 
de lecteurs auides de cancans. F. — 29-9 feit sehn Jahren fehlt F. 

231,, Nach gewefen, Zusatz: continue ’auteur de Histoire de dix ans, 
.— 35-97 an feinen Sinn ... honoriert. | @ son enthousiasme 

pour les beaux-arts, pour les lettres, pour la musique, enfin pour 
tous les nobles jeux de Pesprit et du hasard; — mais il ne nous 

- fera pas croire aux anecdotes qu'il fait avaler ü des gobe-mouches 
röpublicains. F. le 23%, , wütenden ... mußte, ] urieux heros qui succomba d’une ma- 
niere bien lamentable dans sa lutte avee Pinventif et calme favori 

» de Minerve. F. — le duc d’Orleans? F. — . luftig fehlt F. — 
so-24 „zeigt ... Geld?” ] est-il donc si bourgeoisement &conome 

933 mi se montre pour de Vargent? F. ini nt come des en 
g ach gefteigert: Zusatz: les maronfles criaient c - 
 yages, yet SE XXYI. In EP Nr. X XV Beginnt AZ 19/11.40, 

Nr.318, Beilage; Chiffre wie zuvor. — 2, Zu Throne, Anmerkung 
der Redaktion: Wir haben gemeldet, baf bei einer Stelle der Thron: 
tede (Darmes Morbverfuch) Lubivig Philipp, von innerer Bewegung 
ergriffen, inne hielt und feine Stimme ftodte; Parifer Gorrejpon: 
denzen und Sonrnale fügen bei, e3 jeyen ihm Thränen in Die Nugen 
getreten. AZ. — „, erwäßlte fehlt F. — 31-5, Diefes ift.... tra: 
giüd,] Die ift ein entjegliches SE, und wir geftehen, dafs 
unfer tiefjtes Herz davon erfhüttert tft. Mögen immerhin geroifje 
Zeute über bieje Weihmüthiafeit den Kopf fhütteln und fie fogar 
verbädtigen. Berbäctigen fie ja fogar die Thränen des Königs! 

Heine VL . 88



594 . Lesarten. 

Seite 
AZ od e8 nicht noch tragifcher wäre, AZ. — z Neinefe ] renard de 
la fableF.— worden] geworden AZ. — 55 Nein, dieje profaifche 
Auslegung ift ebenfo lächerlich wie perfid. Ludwig Philipp, AZ. 

234, Nach bedroft ift. Zusatz: Wie alle bedeutenden Menjchen fuchte er 
gern feine befonbern Bebürfnifje mit dem Gemteinmwohl feiner Zeit 
genofjen in Ginttang zu bringen, und fo fteigerte fidh in ihm die 
Uebderzeugung, daß der Krieg nicht bloß für ihn, fondern für die 
ganze Menjchheit ein Unglüd fey, und alle jeine Käntpfe zur Erhal: 
tung bes Sriedens, die Gefahren, worein fie ihn verftriden, die 
Kränkungen, denen er Dadurch audgefeht, betrachtet er als ein Mar: 
tyrthum,. Vielleicht hat er Necht, vielleicht Teidet er für ung Alle — 
verleumbet wenigften® nicht feine Thränen! — E3 war ein trauri: 
ges Factum, das den trübfeligften Interpretationen begegnet. AZ.— 
s ven Bourgeois»Notabilitäten fehlt AZ. — ., Teile fehlt AZ, — 
2, Nach Dauer Zusatz: en France F.— „, 3.2. die Spanier fehlt 
FE, — „, Nach Zuliuß, Zusatz: da8 fahen wir in den Tagen ber er: 
ften Nevolution, AZ. — „7 Nach erwartet. — Zusatz: Der Sieg, 
den geftern das Miniftertum in den Bureaug der Kammer davon 
getragen, ift nicht fo wichtig, wie man nad) dem Triumphgefchrei 
jeiner Vlätter fchließen dürfte, Die Wahl des Präfidenten und der 
DVicepräfidenten zeugt zwar von einiger Qauheit, ift aber in der 
Haupffache von feiner Bedeutung. Die franzöfiihen Deputirten 
find eben foldhe Franzofen wie Die übrigen, und werben eben fo wie 
diefe durd) Greigniffe in leidenfchaftliche Bewegung gejeßt. Lafien 
Sie nur einmal eine Nachricht anlangen, die das Nationalgefühl 
verlegt — und der Moderantismug der Moberanteften wird [purlos 
verfdmwinden, Die Leute, auf melde das Minifterium rechnet, ge: 
hören meiften® zu jenem Darais, beifen Gharakteriftifhe Tugend 
darin befteht, baß er die Negierung unterftüßt, fo Lange fie nicht 
mit bedeutender Stärfe angegriffen wird. Heute ift der Wiaraiß ges 
gen Thierd, morgen ift er für ihn — doc) wir wollen mit unferm 
Urtheil den Greigniffen nicht vorgreifen. AZ, — 2: a, XXVIL In 
F Nr. XXVI — Begimt AZ 2/11. 40, Nr. 326, Hauptblatt; 
Chiffre wie zuvor. — ,, von Sranfeeid) fehlt F, 

235, Cr... gefund. fehlt F. — ,, fteht ] ift AZ. — 20 Die foll e& aber 
gehen, ] Wie aber, AZ. — ., Nach zurüdziehen Zusatz: ef ferait 
efaut au roi en lui laissant & lui-m&me tout le soin de se tirer 

daffaire? F. — „, Nach al Zusatz: dans um cas parelF. — 
as unferer AZ. — „0 Man ] Lamartine AZ, — „, bürgerlichen ] in- 

. dustriels F, — ., Nach entgegenfegten. Zusatz: dc habe Lamar: 
tine'ö erwähnt, des großen Boeten; diefer Dann hat auch im Se: 
biete ber ‘Politik viel Zufunft. Ich Liebe ihn nicht, aber volle Uns 
parteilichkeit wollen wir ihm wiberfahren faffen, wenn nädjftens 
in der Kammer über die orientalifchen Angelegenheiten feine cofe Stimme fd erheben wird. — AZ. — „, aus dem Dften ] aus jenen 03 Gegenden AZ, du Levant F. 

236, Obniadt Ohnmacht VS. — 5, Borter oder fehlt AZ. — jsne 
sat pas, & la verite, F.— „, Werth AZ, — „, die Schranfen [den 

Mpf AZ. — 27-3 Und nod viele... Kaiferg! ] Pew leur inporte
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aux Russes que les Anglais d&vorent de plus en plus les Indes et 
qwils finissent meme par s’emparer de la Chine: le jour viendra 
ou ils seront forc&s de lächer leur proie en fareur des Russes, qui 
se fortifient en Crimäe, qui se sont d6&jä rendus les maitres de la 
Mer Noire, et qui poursuivent towjours le m&me but: la Dosses- 
sion du Bosphore, de Constantinople. (est vers Fancienne By- 
zance que sont diriges les yeuzc avides de tous les Moscovites 5 I 
conquäte de celte ville est pour eux une mission non-seulement 
politique, mais aussi religieuse, et c'est du haut des yives du 
Bosphore que leur czar doit soumettre tous les peupkes du globe 
& ce sceptre de cuir de Russie, qui est plus souple et plus fort que 
Vacier, et qu'’on nomme le knout. Est-il vrai que Constantinople 
soit d’une telle importance universelle, et que la possession de 
cette cite pourrait deeider du sort du monde? Un de mes amis 
me disait dernierement: «A Romesetrouventles clefs du royaume 
des cieux, mais ü Constantinople se trouvent les clefs de Vempire 
terrestre: qui s’ien emparera rögnera sur lemonde entier.» Quelle 
terrible question que celle d’Orient! F.— ,, Ionnten, AZ. — 50-51 
vermocdten. AZ. . 

237, m XXVIIL In FNr. XXVI7 — Beginnt AZ 13/1. 41, Nr. 18, 
Beilage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Guizot. AZ, — an et 
Giulia Grisi, la prima donna &ternellement jeune, F. — ı Vor 
Holztünftlern Zusatz: celdbres T.— ., ses favoris, les Parisiens,F. 

238, die 9. b. nüdjtern, ] Pesprit resiste @ ses caresses, F. — , Wit ] 
aroie F.— , Mane, Thecel, Phares! F.— ., ntüsige ]chretienne 
.— 13 Alöme Guizot, le ministre si döcrie pour Eire trop indul- 

gent envers Vetranger, F.— Nach gefämähte Zusatz: umd ver: 
leumdete AZ. — ., Diejer edle md fefte Mann AZ. — z, gefährdet ] 
menacte dans son existence politique F. — 21-239, wäre ihr... 
Vergangenheit; ] serait devenu son champion le plus zöl& et le plus 
desinteresse; F, 

239,,-240, Ouigot ift,... Franzöff—hen Vol3. fehlt AZ. — ,, Nach Sort: 
IGritt. Zusatz: Die Feinde ber Revolution würdigen ihn in diejer 
Beziehung weit beijer al8 unfre Nadicalen; jene haben wohl ein: 
geichen, daß während er das Ntegiment der Mittelclafjen gegen ben 
Anfturm ber Profetarier hügt, er dennod) durd) feine UnterrichtS= 
reformen die untern Clafjen vorbereitete, im Saufe der Zeit, in allz 
mählicher Entwiktung ohne gewaltfame Plöglickeit, an jenen Res 
giment einen eriprießfichen und jegenzreicdhen Antheil zu nehmen. 
Hierauf Punkt und Absatz; und fehlt und die Fortsetzung be- 
ginnt: Die Zufunft AZ. , . 

240, « XXIX, In FNr. XX VIII — Beginnt AZ 2011. 41, Nr. 20, 
Beilage; Chiffre wie zuvor. — ,„, Nach $rühjahr, Zusatz: dans 
leurs fanfares Eclatantes, F. — ,, Zu verhaudien Zusatz: triste- 
ment F.— 17-15 und ber fede ... nahe. ] les canons sont charges, 
et il ne faul quune meche imprudente, qui s’en approche trop, 
pour faire Eclater une catastrophe. P. — 2, Qurmgezüdt AZ. — 
25 in den... Gejellihaft ] unten AZ. — g0-5, und ihrer ... Dauer 
fehlt F. — 52 einer Negierungsveränderung AZ. — „, le parti sub- 

38*
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versif @outre-Rhin, principalement les soi-disant patriotes ger- 
maniques, F.— 35-241, wo viel... Fönnen. ] qui sorte de larou- 
tine moulonniere et favorise la realisalion d’un empire allemand 
unietlibre.F, - : 

941,-, vor ber, wie fte wähnen, einfchlüfernden AZ. — „-, Nous divul- 
guons, nous denongons publiquement cette arriere-penste de nos 
compatriotes r&volulionnaires, parce qu'un F. — , eigene AZ — 
1, nicht ] etwa AZ. -— „, Nach geihürt? Zusatz: Ich weit ed nidt. 
AZ. — |, jedod) fehlt AZ. — „, les rodomontades de nos don Qui- 
chotte du retablissement de l’einpire germanique, F. — 3-22, 
Die Iriegeriihen ... Pomp ] E3 ift wahr, dad Volk der Galler Hat 
zu allen Zeiten feine militäriichen Gelüfte nicht zus verhehlen gewußt. 
Aber diefe find Heutzutage, wo nicht ganz erlojchen, doc) ficher ein 
bischen abgekühlt worden, und die zotfslinmung bei der Leichen: 
feier de3 Kaifers Napoleon dürfte al3 ein neuer Beweis biefer Ve 
Hauptung gelten. 
SH will, indem ic) hier der Taijerlichen Leichenfeier erwähnte, 

feineswegs jenen Berichterftattern beiftimmen, Die in diefem wun: 
derbaren Schaufpiel nur eitel Pomp AZ. 

249, -, fahen und fein Auge hatten AZ. — „ die da3 Gemüth de3 fran- 
söfifhen Volld AZ. — „-, Diefe ... Prätorianerjubel, ] Ich wollte 
oben nur andbeuten, daß den gefeierten Superator nicht mehr jener 
Prätorianerjubel begleitete, AZ, — „nod) [ehr gut AZ. — 7-3 Die... 
und c8 ] Das Empire ift eben fo tobt wie der Kaifer jelbft, und ward 
mit ihn begraben unter die Kuppel des Invalidendoms. C3 AZ. — 
10 go ] Schmerz AZ. — ,„ Nach Macebonien, Zusatz: de Jules 
Cesar F.—— ,, sur un char dor, orn& de Victoires d’or, char triom- 
phal qui P.— 2; Nebel fehlt AZ. — „, Hier bridt AZ. — „, ftreut 

© AZ. — 25 legions formidables F. — 5, diefe .. . Armee ] fie AZ. — 
33-3, de couplets injurieux contre le triomphaleur mort, comme 
les soldats romains en chanlaient derriere le char de triomphe 
d’un Cesar vivant. F. — 5, Ereigniß ganz unwichtig, AZ. 

243, Schöp8 fehlt AZ. — , Nach tobt Zusatz: und begraben. Wir wol: 
Ten ihn preifen und befingen, aber zugfeid) Gott danfen, ba er tobt 
ift. AZ. — ; Philifterwelt ] Menfchheit AZ. — „ Sur la tombe im- 
periale F. — . Heroen ] Männer AZ. — go. XXX. In Fr. 
XIX — Fehlt in AZ. — 21-2, contre cette inconvenance F. 

244, Nach angeloppelt Zusatz: par les grands veneurs que vous savcz 
. Pro unfte... Nationalen ] nos champions d’un nationalisme 

gallophobe F. — ,„ alferhödjfte fehlt F. — „, alliance entre les 
rangats et les Russes, F. — „,levieux pacha F, — 9-2 chaque 

0 pelit correspondant le coup de pied deVäne.F. 
245,, Gufaloniere VS, (Druckf.) 
246, Pempereur russe ‚ Pautocrate du plus grand empire ck en meme 

Zemps T. — 1a wie ehemals ] aussi violemment que jadis auf 047 enps de Alahomet F. 5 *0m SENT. In E Nr. XXX — Beginnt AZ 22/9, 41, Nr. 58, Bei: age; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Die Befeftigung von Barid
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vom Standpunkt ber Sranzofen. AZ. — 7 Nach Methode, Zusatz: comme disait le vieux Polonius dans la tragödie de Hamlet. F. 248,, Nach Sranzofen Zusatz: les comediens ordinaires du bon Dieu, 
19-1, avec ces mols, plus d’un ... commence ses articles, F. — ‚s Fümmerlides fehlt AZ. — 20 Nach können. Zusatz: (ed) — 97 elle a &i& dögrisce, conıme un höros de carnaval le mer- eredi des Cendres, par la conseience de F. . 

249, Nach Hinfinfens Zusatz: — que les dieux ne fassent jamais ar- 
river ce jour maudit! — F. — 18-19 Bor dem Gemitter... Werden 
fie fehlt F. — au jener ]der AZ. — 95-39 Die franzöfifchen ... ge- 
fähtliher ] Nicht die Revolution ward überwunden Anno 1814 und 
1815, fondern ihr gefrönter erfermeifter, uıb die Manifejte, melde 
erklärten, daß man nur gegen Napoleon Bonaparte Krieg führe, 
enthielten viel mehr Wahrheit, als ihre Verfafler ahnen modten. 
Die franzöfifchen Liberalen hatten dantalz ganz recht, als fie dei 
lißerticiden Simperator zu feiner Verteidigung feinen Beiftand lei 

„. fteten, denn Diefer war für die Nevolution meit gefährlicher, AZ. 
250, Statthalter ] concierge couronne F.— , Seen der fehlt AZ. — 

s- inftallirt ward. Diefe Macht ift e8, AZ. — „_, Nach Grfahruns 
gen, Zusatz: nicht mehr auf die Ailgewalt der Vegeifterung tedinet, 
fondern AZ. — s ber geijtreichen Feder AZ. — 1-19 Und find... 

„, wert felilt F. “ 
2öl,. Sedod) | Aber AZ. — 18 des Aufbauend AZ. — zo vielleicht ] zwar 

AZ. — z, [bwerlich in der Abficht um AZ— -252,u Dies fühlt... 
Srantreid,] Voilä ce que sent le fils de Laörte, et voild pourquoi 
U se retranche dans son Ithaque. D’ailleurs la ferme croyance 
du roiest que ces fortifications sont necessaires pour la France, 
et avant tout il est patriote comme tout roi Vest, m&me le plus 
mauvais. F. \ 

259... aldinden... Sranfreich. ] als in der älteren Zinie der Bour: 
bonen. E3 gibt feinen Unterlieutenant in der Armee, ber von befz 
ferer Baterlandsftebe befcelt wäre, alöder jetige Herzog von Drleang, 
oder feine Brüder, die Brinzen vom ädteften franzöjiicen Geblüt, 
Da gewährt einige Bürgfchaft! für die Lönigliche Zufunft ber jehiz 
gen Dynaftiez denn mag die Sranzofen am meijten fchägen, ift Liebe 
für Sranfteid).. : , 2 : 

Das wiffen aber aud) die Feinde des Königs fehr aut, und e3 war 
- ein eben fo wirkjames wie niederträchtiged Yubenftück, daß man 

feine patriotifchen Gefinnungen durd) verfäfjchte Briefe verbächtigte, 
AZ. — 29-253, und fie in... Snechtichaft. fehlt FM Bu 

253;-, und fein... Zufunft. ] ainsi que ses titres & une immortalite 
’une plus ou moins longue duree, F. — 92-2 Die Revolution ift 

feine Vutter, fehlt AZ. — 3, Nach Intereffen, Zusatz: nänlic) die 
der Revolution, unbedingt AZ. . 

254, dunnaturel doux et endurant; F. — ; Gemüth, und wenn AZ. — 
9 die alte Frau, fehlt AZ. — ,„ Nach erinorbet hat. Zusatz: Comme 
Uy a des enfants terribles, il y a aussi des möres terribles; et 
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vous, maman, vous &tes de cenombre! F.— Ebenda folgt Zusatz: 
Wir find gefonnen jedem Gerechtigkeit wiberfahren zu laffen und 
von Hrn, Thiers nicht Dinge zu verlangen, die nicht in feinem Mer 
Fr Liegen und mit feiner Gejchichte unvereinbar jind. Wir haben 
einen Batriotiemus gerühmt, wir wollen auch feine Gentalität ans 
erfennen. Sonberbar genug ift ed, daß biefe heterogenen Vorzüge 
in diefem Manne vereinigt find. Sa, er ift nicht bloß ein patriotis 
fer Sranzofe, fondern aud) ein Menfch von Genie, und manchmal 
wenn er zu diefem Bemwußtjeyn gelangt, vergigt er fein befchräntt 
Örtliches Nationalgefühl, es ergreift ihn die Ahnung eines jo zu fa: 
gen zeitlichen Weltbürgerthums, und in einem folden Momente! 
pres ex einft die merkwürdigen Worte: „ich Tiebe mein Sahrhun: 
ert, denn diefes ift ein Vaterland, da® id) in der Zeit befige.” AZ. 

— 1 e XXXO. InF Nr, XXX7— Begimt AZ 7/4. 41, Nr. 97, 
Hauptblatt; Chiffre wie zuvor. — Der erste Absatz Die Debats 
ten... Beleuchtungsverdienft! bildet in AZ den Schluß des Arti- 
kels, Derselbe beginnt in AZ mit 254,, Das Schiejal_ete. — 
1. Sebenfalls ift 83 ein AZ. — „, bewilligen AZ. — „; Schijal Ve: 

_ bemeb Ali’8 AZ, — 2, ift ummiederbringlic) verloren AZ. 
955,-, de3 Balıha AZ. — „-, das Miniftertum ... zu retten. fehlt AZ. 

Dafür Zusatz: wir wollen jehen was für ihn gefchieht und ob man 
ihm die volle Erblichkeit feines Pajchalit8 auswirkt und fichert. Aber 

. ‚aud im Falle diefe Erblichfeit für Mehemeb Ali eine Wahrheit wird, 
ift jeine Madjt ganz zu Orunde gerichtet und er wird nimmermehr 
ber Madt des Sultans das Gleichgewicht Halten Fönnen, vie früher, 
wo vielleicht eben Durch das Gleichgewicht der beiden Gegner die 
Ruhe der türkifchen Provinzen erhalten wurde. Die Statthalter der: 
felden verharrten bet dem hwachen Großheren, weil fie fe; vor bem 
übermäctigen Bafallen fürdteten; oder auch) fie warteten auf den 
‚Ausgang bed großen Zweilampfs, unentihloffen zum Abfall rie 
zum Webertritt, im Baum gehalten durch den Refpect, womit fie 
hen dem einftigen Steger huldigten. - Die Gegenwart gehorchte ge: 
wifjermaßen einer Autorität der Zukunft. SH ift auch Diefes Bin 
dungsmittel zerftört, jeder weiß, daß der Bajcha nimmermehr zur 
Alleinherrfchaft gelangt, jeder weiß au, dab die gepriefene Dber- 
hoheit de3 Sultans nur eine glänzende Scheinmacht ift, eine mior- 
ent iie Serman=Hyperbdel, eine veeidentalifcdhe Vrototolltäu- 
dung, und Stüd vor Stüd wird jet das ganze Türfenreich aut 
einanderfallen, wie einft daS ältere Chalifat. — Wird aber unter 
biefen Umftänden die Nuhe im Orient dergeftalt begründet werden 
fönnen, daß bie Gonflicte nicht Biö zu uns fortwirten? Ich fürdte, 
die vielbelobte Bacification, wodurd ber Palcha gejhwächt und der 
Sultan nicht geftärkt worden, gibt eben daS Signal zu ber allgemet; 
nen Auflöfung de3 osmanischen Reiches und zu dem Beginn beö 
großen Erbfolgeftreitg! — AZ, — 1-258;, Sa, bie fogenannte ..; 
it mir unbefannt, fehlt. Dafür nur folgende Stelle: Welcher Au 
gang fteht von dem Zwift mit Amerika zu erwarten? Sn feinem 
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dal ein Brilfanter. Selbft wenn in der Berfon des Mac Leob das 
ganze englifche BolE gleichjan in effigie gehentt würde, dürfte fich 
sohn Bull bod) noch} lange befinnen, ehe er eine ernfte Borerei mit 
Sonathan begönne. Er tft vor allen Dingen ein beredinender Ger 
|Häftsmann und eine Ehrenfache lockt ihn nichlunmiberftehlich, wenn 
dabei materiell mehr zu verlieren als zu gewinnen ift, wie hier der 
dal. Dbgleid) wir beide Völker des Egoismus nicht londerlich Tie: 
ben, jo wollen wir doc) nicht wünfchen, daß e8 zwifchen ihnen zum 
Kriege Tomıme — der Krieg ift eine anftedende Krankheit, AZ. — 
1-1» ‚pour la principaute liliputienne de Rouss-Schleiz- Greiz 
aussi bien que pour la toufe-puissante F. — . 

256,, Nach verfhwunden, Zusatz: qwil sent bon, F. 
257,-11 erlaubte ic) mir... liche? 158 pris la libert& de proposer ä 

mon confrere en Apollon, M. de Rothschild, de dire Constanti- 
nopolis, au liew de Constantinople, et de rimer ce mot ü Mlötro- 
polis, en disant par exemple: Constantinopolis, la future metro- 

“ polis des Russes. F. — ., je pourrais dire que sous ce rapport il 
possede, pour indiquer le beau et le mauvais temps, um talent 
aussi nafurel et infaillible gie la grenouille, mais F. —.37 Nach 
ee Zusatz: ou celmi des grandes montagnes ou des grandes 
oreisE. : 

250, Vor mehreren Jahren, fehlt F. — % mit Refpekt zu fagen, fehlt 
F.— „bien plus grandiose que la }Walhalla consacree aus illus- 
trations allemandes, que le roi Louis de Baviere a &levde d Ra- 
lisbonne. F.— 30-5, dans le style lapidaire sans rime ni raisor 
de sa majest& bavaroise. F:— gr. XXXIU. In FNr. XXXII — 
Beginnt AZ 29/4. 41, Nr. 119, Beilage; Chiffre wie zuvor. Über 
schrift: Mufifalifche Saifon in Paris. AZ 

260,-, den hier... Damenmelt, ] den die muftfalifdhe Welt hier AZ. — 

2 

To
 

. sjaft wahnfinnigen AZ. — 5 mufikalifhen Bewegung] Diufif AZ.— 
kaoen Sa, der Geniale] Bianiften, defjen Spiel ntir mand)- 
mal vorkommt mie eine melobtiche Agonie der Gricheinungsmwelt. 
3a, Sranz Liszt AZ. — 1-13 jened Rafael AZ, — „2-0, die mieis 
ftend.... reicht. ] die vielleicht eben dur) feine Genialität hervor 
gerufen ward. Diefe Eigenichaft ift in gewiljen Augen ein ungeheus: 
re8 Verbrechen, das man nicht genug beftrafen fann. „Den Talent 
wird Schon nadjgerabe verziehen, aber gegen da8 Genie ift man un: 
erbittlich!” — jo äußerte fich einft der felige Lord Byron, mit wel: 
hen unjer Liszt viele Nehnlichkeit bietet. AZ. — ., le pianiste im- 
perial de Vienne. — F. , E 

61,-, Sejhmadt] Genius AZ.— 5-, Bi8 zu... Ericheinungöwelt, fehlt 
AZ, — „, Nach Berfon Zusatz: oder durch irgend einen befcheidenen 
Bruder AZ. r , 

62, Ein Neclame, dad AZ. — „ mehrere AZ. — „ Nach gegeben; Zu- 
satz: aud) fpielte er in beim Concert ber Gazette muficale des Hr. 
Scölefinger, ber ihn mit Lorbeerfränzen aufs liberafjte belohnt, Die 
France mulicale preist ihn ebenfallS und mit gleicher Unparteilich: 
feit: biefe Beitichrift hegt einen blinden Groll gegen Liszt, und um 
indirect biefen Löwen zu ftacheln, Lobt fie daS Heine Kaninchen. Bon
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welder Bedeutung ift aber ber wirkliche Werth des berühmten Döh- 
ler? Die einen jagen, er jey der Ießte unter den Pianiften des zwei: 
ten Rangd; andere behaupten, unter den Pianiften des dritten 

.. Ranges jey er ber erftel AZ. — 15-1, redigiert ... EBcudier, fehlt 
- F.— 18 Nach EScubier, Zusatz: zwei liebenswürbigen, gejcheibten 

und Iunftfinnigen jungen Leuten, AZ. _, Saifon zu betraditen 
war. AZ. — 21-, Ehrlid) ... Paganini, fehlt F, . 

263, Böhme] Save AZ. füls de la veritable Boheme, F. —- 1 de Ba 
ter3 I de monsieur son frere F. . 

264,,-5 der ihm eigentüntlichen fehlt AZ. — „, Giacomo fehlt AZ, 
265, und Miftfinfen fehlt AZ. — 10-1 In der... vorfang, fehlt F. 

Dafür nur der Satz: L’Adelaide de Beethoven ne va pas & ce pu- 
bie, F.— 29-2, biefes Hinfterben i. ü..Sehnfucht, fehlt F, dafür 

nur: bref, F. — „, Nach verfjpöttelt. Zusatz: Sedenfalls war Mile. 
Zöwe fehr jchlecht berathen in der Wahl der Stücke, die fie vortrug, 
Und dann, Tonderbar! e3 waltet ein unglüdlicher Stern über den 

. Debuts in den Schlefingerfchen Concerten. Mancher junge Künftler 
weih ein frübes Lied davon zu fingen. Am teaurigften erging e& 
dem arınen Ygnaz Mofcheles, der vor einem Jahr aus London her- 
überfam nad Paris, um feinen Nuhm, der burd) mercantilijche 
Ausbeutung jehr welf geworden, ein bischen aufzuftifchen. Gripielte 
in einem Schlefingerfchen Goncerte, und fiel durch), jamnmervoll, AZ. 

 — 93-26757 Die zahlreichen .. . reden!” Mohlunterrichtete Berfo- 
nen verfiern mich, Meyerbeer fey ganz unfchuldig an der verjöger: 
ten Aufführung feiner neuen Oper, und die Autorität feines Na: 
mens werde zuweilen auögebeutet, um fremde nterefien zu fördern: 
er habe ber Direction ber Academie ropale de Dufique fein voll: 
endetes Werk zur Verfügung angeboten, ohne in Betreff der erften 
Sängerin irgend eine wählige Bedingnig zu ftellen. - \ 

. Dögleid;, wie ich oben bemerkt Habe, die innerlichfte Tugend de3 
beutfchen Gefanges, feine füße Heimlickeit, den Franzofen nod 
immer verborgen bleibt, fo Läht fh dod) nicht in Abrede ftellen, daß 
bie deutjche Mufif bei dem franzöfiichen Volk fehr in Aufnahme, wo 
nidt gar zur Herrfchaft fonınt, €3 ift dieß Die Sehnfucht Undinend 
nach einer Seele, Wird das fchöne Kind Durch den Gerinnft diefer 

° Seele glüdficher jeyn? Darüber mödten wir nicht uriheilen; wir 
woltten hier nur eine Thatfadhe aufzeichnen, die vielleicht einen Auf: 
fhluß gibt über Die außerorbenttihe Popularität des großen Meis 
fter3, der den Robert le Diable und die HYugenotten gejchaffen und 
befjen dritte Oper, der Prophet, mit einer Tieberhaften Ungebuld, 
mit einem Berzllopfen erwartet wird, wovon man feinen Begriff 
bat. Dan lächle nicht, wenn ich behaupte, auch in der Mufif — nicht . bloß in ber Litteratur — liege etwas, 10a8 die Nationen vermittelt. 

 Durd) ihre Univerjalfpradje ift die Diufit mehr als jede andere Kunft 
: geeignet, fi).ein Weltpublicum zu bilden. - 

Süngft fagte mir ein Branzofe: burd) Die Meyerbeer’fchen Opern fey er in bie GoetHe'fche Boefie eingeweiht worden, jene hätten ihm 
bie Pforten der Goethe'ichen Dichtung erichlofjen.: CS Liegt ein tier fer Sinn in diefem Ausfprud, under dringt mich auf den Gedanken,
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baß ber deutfhen Mufit überhaupt hier in Sranfreid) Die Sendung 
beichieden feyn mag, al8 eine präfudirenbe Ouvertüre das Vers 
ftändniß unferer deutfchen Litteratur zu befördern. AZ, " 

266,2-25 ganz Deutfchland ] Ze peuple allemand en generalet M. Mau- 
rice Schlesinger en particulier F.— ., Nach birigieren — Zusatz: 
ah} cest plaisir & voir avec quelle puissance il dirige cet önorme 
orchestre — F.— „, entonnent unisono leurs fanfares applau- 
dissantes; F. 0: . : : 267,35. XXXÄY. In FNr. XXXIIT — Beginnt AZ 6/5. 41, Nr.186, 
Hauptblatt; Chiffre wie zuvor. - \ 

268, gänzlid) freigefprochen AZ. — 2x eigne AZ. — Nach gilt, Zusatz: 
ou de punir un calomniateur, F. — go-a0 Königthums, die fönig- 
liche Autorität, AZ, — 21-35 durd) foldye fhnöde Unthat zunächft 
AZ. — 5, herabbefhwöärt! AZ. — „, eurer AZ, : | 

269, eud) fehlt AZ. — „, Nach Contemporaine, Zusatz: la veuve de la 
. grande arme&e, F. — bie verrufene ... Elme, fehlt AZ. — verru: 

fene ] vertueuse F. — 25-2, dem bürgerlien... Sadıe. ] le grand 
avocat dont la faconde sonore est toujours au service des interets 
de la chevalerie lögitimiste, et dont les honoraires, quelgue exor- 

 bitants qu’ils soient, seront toujours au-dessous de son inapprö- 
ciable talent. F.— z,-., der inner .;. Sade.] der inımer fehr gut 
Köt und gut bezahlt wird. AZ. — 27-271, Indeffen ... zerfchlage. 
ehlt F. " \ 

270, vorgebracht murbe, AZ. — 15-16 I Tann ... fehenfen. ] Ich bin 
von der Abjurbität Diefer Gerüchte gänzlich überzeugt. AZ. — „. und 
ad! niemand AZ, — „, wahrlich fehlt AZ. — 5; Naibaun ] Mat- 
de-Cocagne F. . en 

271, ankfebende Gelehrtenhaftigkeit, AZ. — 10-11 befonders an Göt: 
tingen, fehlt AZ. — 11-1, Er it... zerfcjlage. €3 herrfcht wirk: 
lid) etwas Deutfches in feinem Wefen, aber Deut he von ber beiten 
Art: er ift grumdgelehrt, grundehrlich, allgemein menjchlich, univers 
fell. — Wir Deutichen, Die wir ftolz auf Önizot feyn würden, wenn 

“ er wirklich unfer Landsmann wäre, wir follten ihn als franzöfifchem 
Minifter wenigftend Gerechtigteit widerfahren faffen, wo feine per: 
fünlide Würde in Frage fteht. Sn diejer Beziehung Tann ich mid; 
nicht genug wundern, wie ehrenhafte Leute in Deutjchland auf den 
Gedanken gerieten, al3 Habe Die Deutfche Prefje von der Interven- 
tion eines folgen Mannes etwas zu befürditen. Jch weiß nicht, 
welde Bewandtnig e3 Hat mit den Bellagniffen der Oberbeutfchen 
Zeitung; aber id) weiß, Daß nur Srethun oder bösmillige Auslegung 
“im Spiele feyn fan, wenn man einen Guijot für den Inftigator 
von Beichränkungen Bält!, womit ein beutjhe3 Blatt von feiner 
örtlichen Cenfurbehörde bebroht morben fey. Einen folden Vorwurf 
IaS id) in ber geftern hier angefommenen 113ten Nummer der Allg. 
Zeitung. Sch habe nicht Die Ehre dem Hrn. Guizot perfönlic) nahe 

1 Dazu Anmerkung der Redaktion: Eon ef frügeres Efreiben eines andern 
unferer PBarifer Korrefpondenten verficherte, daß Sr. Guizot feinen Theil an jenem von 
Öffentlichen Blättern berichteten dipfomatijchen Schritt Habe. AZ.
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zu ftehen, fonft würde ich geroiß jenem unmürbigen Vorwurf mit - beftimmteren Angaben wiberiprechen fünnen. Go viel Kann ich je: dod; behaupten: mehr alg irgend Semand in Srankreich, hegt Hr. Outzot die größten Sympathien für die Unabhängigkeit bes deut: Then Scrifttfums und die freie Entwidlung des beutichen ©eiftes, und in diefem Bemußtfeyn glaubt er fid) unferer intelligenten Anz erfennung fo ficher, daß er jüngft einem meiner Landsleute da3 naive Gompliment machte: „ein Deuticher wird mid) nimmermehr für reactionär halten.” AZ, — sm XXXY, InENr, AXXIV— Beginnt AZ 25/5. 41, Nr. 145, Beilage; Chiffre wie zuvor, Über- schrift: Diignet, Coufin. Ouizot, AZ. — „, fo oft fehlt AZ, ' 272, madt eine Ausnahme und fehlt AZ, — 1 felöft fehlt AZ. — ., ihr eigner Anblid AZ, : 2737-5 geborgen ... meint. ] amarr& et abrit& que le bon Alignet se Ie figure dans la pastorale quitude de son äme.F.— ,, Mignet fehlt AZ.— 1, Iprad) ] gejprochen warb AZ, — 18-18 Aber nhnmermeßt .. anregt, | mais Jamais la simple lecture ne peut remplacer l’im- pression vive quWun orateur tel que Alignet produit par son cha- leureux debit; C'est une musique de pensöes qui se suivent, lies entre elles par des gquirlandes de hours derhetorique. F.— ,, Be: merkung ] observation profonde F. — gr derfelbe ] er AZ. — „, Menjchheitärittern, AZ, . . 274, werden felılt AZ, — o in diefen Blättern] dans la Gazette d’Augs- bourgF.— , gelobäubert 1 gelobt AZ, — genu hat, AZ. — 9-0 öwar ... aber fehlt AZ. — „, Zami de ‚Hegel et de Schelling, P.— ıs fureur aveugle et ignoble F. — vielfeiggt fehlt F. — ., m Jour lout & fait inconcevable, F. 
275, an das Jan ben AZ. — 10-11 Ze reconcilie peut-Etre aussi avec les travers insöparables de notre nalure; F, — os aber... auch nicht ] aber fein Geift ift nidt AZ. — 1, mehreren AZ, — 17-18 sur ce roi des poetes du Nord, F. — 2, Sonderbar! ] Aber auch AZ, — va-23 daS jenfeit®... ward, fehlt AZ.,— 93 verihrien ] decrie et vilipend& F.— „ Mann ] komme dlstat E.— 90-93 18 connait & fond le genie du peuple allemand, F. 276,-, tous les compositeurs qui ont beugle la chanson du ‚Rhin libre, . — 4, unummundene ] /ranche et Oyale F. — „Zu Waffenbru: berg, Zusatz: le chef du cabinet du 1er mars. F. — „m. XXXYI, In FNr. XXXV— Beeinnt AZ 28/5. 41, Nr. 148, Hauptblatt; . Chiffre wie zuvor. — „, Nach Abions! Zusatz: rappelez-vous ces mots de la farce: F, - 277, Freund fehlt F, — 1 Famie Ignace entreprit la conquete de la princesse PF. — Yernando VS. — 1, Nach Ende hat! — Zusatz: Wer diefes Tängft begriffen hat, ift Zudwig Philipp, und deihalb begründete er jeine Macht nicht auf die idealen Gefühle der.Chr: furät, fondern auf reelle Bebürfniffe und nadte Nothwendigkeit. Die Sranzofen Fönnen {ön nicht entbehren und an feine Erhaltung {ft bie ihrige nefnüpft. Derfelbe Spießbürger, der e8 nicht der Mühe wert) Bält, bie Ehre de3 Königs gegen Verleumbungen zu vertheidigen, ja, ber felber bei Braten und Wein auf den König [03:
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TGmäßt, er würde bennod, beim erften Trommelcuf, mit Säbel und 
dlinte herbeieilen, um Subnig Philipp zu fhügen, ihn den Bilrgen 
feiner eigenen politifhen Wohlfahrt und feiner gefährdeten Gigens 
töumsßintereffen. Wir Fönnen nicht umhin bei diefer Gelegenheit zu 
erwähnen, daß ein legitimiftifche® Journal, Ta France, uns fehr Bit« 
terblütig angegriffen, weil wir ung in ber Allgem. Zeitung eine 
Vertheidigung deö Königs zu Schulden kommen liefen. Auf jenen 
Angriff wollen wir nur flüchtig entgeqnen, daf wir von aller Theil: 
nahme an ben innern Barteifämpfen SSrankreich3 fehr entfernt find, 
Bei unferen Mittheilungen in diefen Blättern bezivecen wir zunädjft 
ba3 eigentliche Verftändniß der Dinge und Menfchen, der Begebens 
heiten und Berhältniffe, und wir dürfen und babei der größten Ui: 
parleilichfeit rühmen — fo lange feine vaterländifchen Snterefien 
in? Spiel fommen und auf unjere Stimmung ihren Einfluß üben. 
Wer Zönnte fi, von Einwirkungen folcher Art ganz frei halten? So 
mag freilich unfere Sympathie für franzöfifchye Stantsmänner, und 
aud) für Ludwig Philipp, manchnıal baburd) gefteigert werben, daf 
wir ihnen heilfame Sefinnungen für $ranfreich zutrauen. Ich fürchte, 
ic) werde noch oft verleitet werben günfig von einem Würften zıt 
fpredien, der und vor den Schreefniffen des Striegs bewahrt hat, und 
dem wir ed verbanfen, in friedlicher Muße das Yünbnig zwifchen 
Sranfreich und Deutfchland begründen zu Fönnen. Diefe Allianz ift 
jedenfall natürlicher als die englifde oder gar die ruffifche, von 
welden beiden Ertremen man Hier allmählich zurüdlenft, Ein ge: 
heimes Grauen hat bod) die Franzofen jedesmal angewandelt, wertn 
83 galt fi) Rußland zu nähern; fie hegen eine gewaltige Scheu vor 
den Umarmungen jener Bären des Nordens, die jie auf den mo3s 
kowitifhen Eisfelbern in Perfon Tennen gelernt. Mit England 
wollen jte fi} jegt eben fo wenig einlafjen, nachdem fte jüngit wies 
der ein Pröbchen albionifcher Perfidie genofien. Und dann mis 
trauen fie der Dauer de dortigen Negiment? und fie glauben Dass 
felbe feinem Untergang viel näher al3 wirklid) der all. Die finfende 
Richtung des Brittiihen Staates täufcht fie. Aber fallen wird er 
dennod,, diefer [hiefe Thurm! Die einheimiihen Naulwürfe lodern 
unabläjfig fein Fundament und am Ende fonımen die Bären beö 
Nordens und fhütteln daran mit ungeftümen Taen. Ein Srans 
30je könnte im Stillen mwünfden: möge ber iefe zbum endlich 
niederftüirzen und die fiegenden Bären unter feinen & ı bes 
Brabant Az. — vi. In F Nr. XXXVI — Beginnt 
AZ 17/12. 41, Nr. 852, Beilage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: 
Bollss und Kunftleben in Paris. AZ. , 

978, jämmerlid) eifoyablement et sans merciF. — ,, les dangers du 
lendemain, F. — 2, trenges ] dunlle3 AZ. — 2 Cdjufmeifter fehlt 
AZ. — 27-25 und gefällige Nebe fehlt AZ. — 37-279, les mouche- 
rons radicaux ausst bien que les cousins legitimistes, F. 

979, Vor ftatt Zusatz: und AZ. — „ Nach intriguiren, Zusatz: foftet 
ihe ihn vielmehr dort anfchmieben mit einer eifernen Kette! AZ.— 
er ] le vie pedagogue F.— „ ber Nue Leväque fehlt AZ. — heu- 
reuz comme le pasteur d'une idylle F. — 1; Klugheit ] jeswitisme
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F. — . ber Mäufe ] des petites,souris, et des grands rats F. — 
2, Nach Nedhte Zusatz: dans VEtatT. 

250, et puis, il y a quelgue chase de magique, de singulierement 
hardi, de mijsterieusement original, F. — ,s baiser de röconei- 
liation & la fois si r&veur et si ironique, F. . BR 

981, al3 ] den AZ. — ,, hatte fehlt AZ. — „, von Leopold Robert, AZ. 
vg0,, grande dame de Rome, fille d’un grand peintre, P. 
9a daß diejes ... nachgebildet ift. | que ce chef-d’aeuvre a eu sa 

source dans une totalit& de conception. P. — 1, dieies Gemälde ] 
Sie AZ. — 2, ift ] find AZ. — „ ein Soltege ] unjer College J' AZ. 
un des mes amis F. — ,, entfleivet ] beraubt AZ. 

984, +. XXXVIU. In F Nr. XXX VII Beginnt AZ 25/12.41, Nr. 
360, Beilage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Der Obelisf von 
Zuror. Guizot und Thierd. AZ. — 50 feinen ] nit einen AZ. — 
2 wanfelmüthig AZ. — os Pla AZ. . 

985... par la hache fatale du 21 janvier..F. — ıs pendant trois mülle 
ans F.— , Farc de triomphe de !’Etoile, F. — 21-2, wilden 
dem‘... zu viel hat. ] entre ses collögues, notanıment Soult, trou- 
pier illettr& et peu artiste, mais grand amateur de Murillos gut 
ne colitent rien; puis Humann, bourgeois industriel a la tete 
bourr&ede chiffres mercantiles; etenfin Villemain, rhöteurignare, 
frivole bel esprit qui s’est un peu frott6 & la poussiöre des P£res 
de UEglise pour se donner une certaine odeur d’Erudit religieux, 
mais qui nen sent pas moins & dix pas de distance son voltai- 

° rianisme reni&. F. — 21-25 und in... viel hat. felılt AZ. — -ı 
agitire AZ. — „, anarchique et destructive, F.— 5, sirocco F.— 
so le trophee &leve & Napoleon, la colonne V.F. . 

286, Ruhmfugt ] gloire F.— , Nach foll, Zusatz: d’apres ces ögali- 
taires conmiunistes, F. — 1g follte] wollte AZ. — z, dem Kater ] 
ihm AZ. — 23 große fehlt F.— 5,55 mie fehr,, .. nehmen. fehlt F. 
— 9, Nach nehmen. Zusatz: Diefes Werk, wie mir fein Bughändler 

. verfigert, der den größten Theil davon in Händen Hatte, ijt in ber 
jüngften Zeit ehr fortgefgritten. Sein Buchhändler ift Hr. Dubos 
het, einer der ebelften und wahrhaftigften Männer die ic) Tenne: 
bie Böswilligfeit wird mir daher einräumen müffen, daß id) nigt 
aus unlauterer Duelle berichte. Andere glaubwürdige Perjonen, 
bie in Thierö’ Nähe Ieben, haben mir? verfichert, dal er Tag und 
Nacht mit feinen Buche befchäftigt feg. hr feldft Habe id} fett fei- 
ner Nüdfehr aud Deutjchland nicht gejehen, aber ich höre ebenfalls 
‚mit Sreube, daß er durch feinen dortigen Aufenthalt nicht bloß feine 
Hiitoriographiichen Zmwede erreicht, fondern aud) eine befjere Einfit 
in bie deutjchen Zuftände gewonnen habe, al® er während feines 
Minifteriumd beurfundete. Mit großer Vorliebe.und entjchiebenem 
Nefpect fpricht er vom deutichen Volke, und die Anficht, die er von 
un erem „ terlanbe mitgebracht, wirb gewiß gebeihlich wirken, gleic) 

»d er wieder and Staatöruder gelangt oder nur den Griffel der 
__Geigichte in der Hand Behätt . en Sri 

I ir AZ, 
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287,, Nach müßte, Zusatz: was zu einer andern Zeit gefchehen foll. 
\Z. — 1, tieferen Grundgedanfen ] la verite ideale, la pensee in- 
time P.— , Diefes neue Porträt ] Das Bild AZ, — 14-, Nach 
eridienen Zusatz: und ift vortrefflich geftoden von einem jungen 
Kupferfteher, der dabei das größte Talent an den Tag legte. Er 
heist, wenn ich nicht irre, Ariftide Louis und ift ein Schüler von 
Dupont. AZ, — ,-288;, die falt alle... Nue St.-Deni3. fehlt AZ. 
— 1; Nach Sarl I., Zusatz: @ la veille de son exöcution, F. — 
a7 Les Enfants d’Edouard, dewx jeunes princes que F. 

288,-. presque comme une pauvre femme dus BD» F. — ,, Nach Berfo: 
nen, Zusatz: principalement des rois ow des reines, F. 

289,0. XXXIX. In F Nr, XXX VIII — Beginnt AZ 3/1. 42, Nr. 3, 
Hauptblatt; Chiffre wie zuvor. — 7 mohlbefannten ] spirituel F. 

290,.-14 Alfo ... Cinquartierung? ] Le gouvernement du sabre serait 
donc la fin de la chanson, et la societ& Iumaine serait encore une 
fois regalde du vacarme de la gloire avec ses Eternels Te Deum 
laudamus, ses lampions de suif, ses heros aux grosses Epauleties 
dor et ses coups de canon en permanence! F. — ,-291; Die Ber: 
urteilung ... Kommuniften! fehlt F. — ; Nach Lebendige, Zusatz: 
die nod) unglüdlicher find, nämlid) AZ. 

291, Nach Kommniften! Zusatz: Von Seite der Plebejer, die neben 
ben altbadenen Patriziern in der PBairsfammer figen, ift eben fo 
wenig Milde zu erwarten; mit wenigen Ausnahmen fudjen fie be 
ftändig ihren revolutionären Urjprung zu verläugnen, und nit Ent: 
IGiebenheit verbanmen fie ihr eigenes Blut, Oder offenbart fi 
eine gewiffe angeborne Dienftbarfeit bei diefen neuen Leuten, jobald 
fie ihr großes Tribunatziel erreicht, nänılid fid) al3 Pairs neben 
ihren ehemaligen Herren niedergejeßt haben? Die alte Unterwür- 
figfeit ergreift wieder ihre Seelen, unter dem Hernelin fonımt ein 
Stück Livree zum Borfhein, und bei jeder Frage gehorchen fie un« 
willfürlid, den gnädigen Herrichaftsinterefjen des Haufes. — Die 
Berurtheilung des Durpoty wird der Bairie-Inftitution unfäglichen 
Schaben zufügen. — Die Pairie ift jegt bei den Bolk eben fo verhaft 
wie bißcreditirt. Die legte Kournde enthält zwar Namen, wogegen 
fi) wenig einwenden ließe; aber die Suppe wird Dadurch weder 
fetter nod) Shmachafter. Die Lifte ift bereits in allen Zeitungen 
durcgeträtict worden, und id; enthalte mid) der bejondern Befpre- 
Hung. Nur in Beziehung auf Hrn. Beugnot will id) hier beifäufig 
bemerken, daß diejer neue Pair unfre beutfche Sprache und über: 

haupt beutfche Weife fehr gut fennen muß, bein er ift BIS zum Yüng- 
lingsalter in Deutjchland erzogen worden, nämlid) zu Düffeldorf, 
wo er den öffentlichen Unterricht de Gymmafiums genoß und fid) 
bereit3 durd) Fleiß und wadere Gefinnung auszeicjnete. CS hat 
für mid) immer etiwa® Tröftliches und VBeruhigendes, wern id) un: 
ter den Mitgliedern der franzölifchen Stantögewalt etwelche Berfo: 
nen jehe, von denen ich überzeugt bin, daß fie der deutfchen Sprache 
fundig find und Deutihland nit nur von Hörenfagen fennen. — 
Vielen Unmuth erregt die Promotion ded Hrn. de Viurat und de3 
Hrn. de Chavigny, rallüirter Zegitimiften; Ichterer war Secretär bed
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Hrn. ©. Volignac. — E3 heißt allgemein, aud; Hr, Benoit Houfd 
werde zum Pair de France erhoben, und es ift mehr als wahrjheins 
Fi, daß wir diefes ergöglich betrübfame Scaufpiel in furzem ers 
leben. Das fehlt nod) jener armen Pairie, um zum Gefpötte der 
Welt zu werden. €3 febtt überhaupt nod) diefer eclatante Sieg des 
nüdternften und härteften Geldmaterialismus! Hebt Zanıes Hoth: 
Ichtld fo hoch ihr wollt — er ift ein Vienid und Hat ein nienjchliches 
Herz. Aber biejer Hr. Benoit Fould! Der National jagt heute: der 
Bankier Yould jey der einzige gewefen, ber in der Eröffnungsfigung 
dem Generalprofurator Hebert die Hand gebrüdt; Mr, Fould (fügt 
er bei) ressemble beaucoup & un discours d’accusateur public, AZ —;eXL.InFNr., KXEIX — Beginnt AZ 18/1. 42, Nr. 
18, Beilage; Chiffre wie zuvor. — ıs neun ] die F. — „, König Philipp ] Zouis-Philippe F. — 2, de son confrere homonyme 
Philippe de Macedoine F. 

292,-, jo viel edler Tieffinn, fo viel wahre Begeifterung für AZ, — „de- magogue d’Athenes & un grand patriole modere, F. — 7 neun ] die, — . Im Winter ] pendant les grands froids F. — g1-3 vertagt, ... Tonnte.— ] vertagt. Spricht daS nicht etiwa für die Regierungen, deren Drud nie fo entjeglic) gewefen feyı mag, weil man ihm mir dann Wiberftand Feiftete, wenn das Wetter fhön war und man fid) mit Vergnügen Ihlagen fonnte? AZ, — 5. XLI. In FNr. XZ — Beginnt AZ 29/1. 42, Nr. 29, Hauptblatt; Chiffre wie zuvor. . 2910-15 Chauplage ] de Ia Chine, la fleur du milieu, F, — 18 dece celeste empire, P. — 1; ton orgueilleux souverain F — 18-19 AS... berichtete, ] en lisant ces jours-ci, dans les journaux, F, — 21-22 ne pourra jamais arriver au Reschen frangais, au representant du sysi&me de la paix en France; F. — 2. Nach Geldes wegen, Zusatz; car ilen a besoin. F. — s0-294,, Die [eßten ... Leibes”, 
ehlt F. 

294,, u XL. IuFNr. XL7— Beginnt AZ 13/2. 42, Nr. 44, Bei- lage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Der Garnevalin Baris, AZ. 295, Elöner AZ. Fanny Essler F. — 1, auf tote Bräute AZ, 296,, bretonifches fehlt F. — 11-18 jeit die... töten Lie. fehlt F, — 19-2, Wenn man... Verfuch, | Maintes fois que nous assistions & la vepräsentation d'un ballet dans la salle du grand Opera, la danse de l’Academieroyale de musique se presenta ü notre esprit comme une tentalive F. 
297 -, moralise ces danses et les &lövemöme & la hauteur d'un service divin, dun acte religieux. F. — 0-7 De ce ton pathötique qui al- lait si bien ä sa mine im ortante, F. — 11-13 lorsque Jassistais @ une seance de la Chambre des deputts, oü parlait M, Guizot, le ton sonore de Vorateur me fit revasser, et Dieu sait comment. few le grand Vestris me vint & la mömoire, F, — 12-15 UND fräu: merifd) ... Wortes: ] begriff ich plöglich, tie durch Infpiration, dns tieffinnige Wort! AZ. — 17 tan ich heuer wenig AZ. — js hur ehr wenige AZ. — „, ba3 Unfleiden ] Zes petits soins de Payuste- ment. — . Sangweile AZ. — 30-31 Don der... reden. ] Die
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Mufif befteht hier aus altabgeleyerten Motiven von Noffint und Dieyerbeer, den beiden fchmweigenden Meiftern, die in Paris diefen Winter mer als je befprocdhen wurben, nicht In Sintereffe Der Kunft, fondern der HH. Troupenas und Sclefinger. AZ, 
298 13-14 WO derjenige oder biejenige, die ihn tanzt, unverzüglich AZ. 294-1, que de la blague, comme il dit dans son argot.P.— 9,_33 Li, 

Belzebut pröside son orchestre et fait une musique &ourdissante gu nous döchire les oreilles, tandis que la umiöre percante de eclairage au gaz nous Eblouit et nous torture les YEUX comme 
le feu de l’enfer. F. 

300, a conte de si effroyables 16 endes; F. — „comme chez nous sur 
la montagne du Brocken dans la nuit de Walpurgis, P. — ._,. 
Koclöffeln ... zu werben. ] des fourches, de grandes cuillieres de 
bois, ow bien sur des boucs & face humaine ou sur des hommes 
ü face de bouec et sur d’autres montures de sabbat, criant, hur- 
lant, vociferant les paroles sacramentales: Oben hinaus nirgends 
an! (Passez par en haut, ne louchez nulle part.) (est le moment dangereux ou un nouveau debarqu& d’outre-Rhin, qui wentend 
rien & la magie, pourrait bien se perdre dans le tourbillon mau- 
dit, si par hasardilne serappelle pas la vieille priere allemande 
de sa grand’mere, qu'on doit reeiter & volx basse quwand de jolies 
sorcieres frangaises menacent de vous entrainer dans la damna- 
tion eternelle. F, - 

Bermifite Schriften. Dritter Band. 
Sutezin. Zweiter Teil. (S. 301 ff.) 

In F beginnt kein neuer Band. — Für diesen Band kommt 
außer den oben, S. 526 f£., genannten Quellen noch in Betracht: 
ZW = Zeitung für die elegante Welt. 1843. 

305, = XLIH. In F Nr. XZIT — Beginut AZ 9/5. 42, Nr. 129, Bei- 
lage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Roffini und Seliz Mendelg: 
fon. AZ. — , Mitte] 25 F. — „ auöbreitete, AZ. — 1 war ] hatte 
AZ. — 51-2 Plusienrs enfants portaient des habits doordres mo- 
nagaux ct des ornements de prätres et de grands dignitaires de 
UEglise: E. , 

306, Nach Krunmftab, Zusatz: des cardinaux aux chapeaux rouges 
@galement d’une taille lilliputienne, F.  _ . 

307,. da3 ungelömäßtefte | le plus spiritualise et le plus ideal, F. — 
2 Maitres celdbres denos jours P. — ıs afın de ‚pouvoir peindre 

ses symboles sacr&s avec ume ferveur et une spontanäite ingenne 
que donne, selon leur idee, seulement Vextase de la foi. F. — 25-23 
weil Selig .:. ift. ] par des raisons clöricales, ou pour ainsi dire 
pharisiennes. F. . , 

309,7-18 par Zintercession de piötistes et de diplomates d'un grand 
ouvoir, F. . 

310, &. XL1V. InF Nr. XLIIT -- Beginnt AZ 16/6. 42, Nr. 167, Bei-
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lage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Deftüutt de Tracy. AZ. — 
29-25 neblichten, ... Schwärmer ] visionnaire nebuleux F.— 2 
Einer d. g. Rhilofophen ] Der größte Philofoph AZ. 

311, Berftänbigfeit, AZ. Hierauf Zusatz: fein reiches Gefühl und feine 
ftandhafte jugendlich blühende Begeifterung für das Heilder Menjd: 
heit. AZ. — „; heraußftellen ] hervorftellen AZ. 

319,-, et d’autres bons nobles F. Hierauf Zusatz: qui devinrent les 
champions des droits de ’homme, et jeterent, en preux chevaliers 
qu’ils Etaient, leur gantelet de defi a la face de tous les oppres- 
seurs du peuple. F. 

313,, Vierfürit ] fyran F. — 1-2, und er... Phänomens, ] et ilne se 
douta point que cette cheminee flottante, pavoise d’une longue 
banderole de fum£e, &tait appeleeä transformer la face du monde! 
F.— „u XLV. InFNr. XLIV — Beginnt AZ 27/6.42, Nr.178, 
Beilage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Die Wahlen. AZ. — 

0. alfo ] aber AZ, . 
314, in den Nüftern AZ. — 15-18 Eine... Naffe. fehlt Fl — 15-15 Ddtr ... 

jemitiiger fehlt AZ. — 2, 0b Guizot ] qui F.— 25 oder nit fehlt 
P.— 3; Nach ausbeuten: Zusatz: la peur des superieurs et les 
appetits des inferieurs. F. — ss-8ld,, Das entfeglide ... enge: 
genjegt. ] Deßhatb ift es fo weltwiditig, daß fi) ung der Charalter 
der nenen Kanımer fo bald al3 möglich offenbare und daf wir er: 
fahren, ob fid) Ouizot am Steuer des Staatsfgiffes erhalten wird. 
Sit e3 nämlich nicht der Fall und gewinnt die Oppofitton bie Ober: 
hand, jo werben die Agitatoren ganz gemädjlid) eine günftige Con: 
junttur abwarten, die im Laufe der Sejfion nothwendig eintreten 
muß, und wir haben für einige Zeit Nude. Das wird freilid eine 
fehr Beängftigend fchmüle widerwärtige Ruhe feyn, unerträgliger 
als die inruhe. Hält fi) aber Guizot und Fönnen fi) die Männer 
der Bewegung nicht Tänger mit der Hoffnung Ichmeicheln diefen Gra- 
nitblod, womit ji) Die Ordnung, barrifadirt hat, endlich hinneg: 
geräumt zu fehen, jo bürfte wohl die grinmige Ungebufo fie zu ben 
verzweiflungsvolliten Verfuchen anheen. Diet Tage des Julius 
m heiß und gefährlich, aber jedes Schilderheben in der gemalt: 
anen Weife bürfte jeßt Häglicher ald je verunglüden. Denn Out: 

3ot, im eifernen Selbftbewuptfein feines Wollens, wird unerjdüt: 
terlic) feinem Spftent treu bleiben bi8 zu Deijen legten Confequensen. 
Ja er ift der Mann eines Syftems, welcdjes daS Refultat feiner po 
Itifhen Forfchungen ift, und feine Kraft und Größe beiteht eben 
darin, daß er feinen finger breit bavon abweicht. Unerfchrosen 
und uneigennüßig ie der Gebante, wird er die Tummeltuanten be: 
fiegen, bie nicht wiffen ıwa8 fte wollen, die fid, felbft nicht Har find 
oder gar im Trüben zu fifjen gebenken?, — Pur Einen Gegner hat 

  

! Statt Die Tage de3 zu filhen ge it es i ö i , t 3... gedenlen. heißt es in IISt: Stönnen biefe ge nt Dicht To bald. Die heutigen Tumultuanten gehören nody zu einer Schule, deren 

! tert den Umjlurz unten im Dunkel der Stat nter Tod und DVervefung da8 neue Reben Kelmt und Inofpet. | atomben, m
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Ouizot anı ernftbafteften zu fürchten: diefer Gegner ift nämlich jener 
Tpätere Guizot, jener Guizot de3 Conmunismus, der nod; nicht her: 
vorgetreten ift, aber gewiß einft gewaltig hervortritt und ebenfalls 
unerfhrofen und uneigennüßig Jeyn wird wie der Gedanfe; denn 
tie jener! fi mit dem Syftem de3 Bourgeoifieregiments, fo wird 
diefer fi) mit dem Syften: der Profetarierherrfchait iventificirt ha- 

_ ben und der Confequenz die Gonfequenz enigegenfeken. AZ. HSt, 
315,. furcdtbarer ] fhauerliher AZ. — „, möchte | wid AZ — ae 

XLVI In FNr. XZV — Beginnt AZ 17/7. 42, Nr. 198, Haupt- 
blatt; Chiffre wie zuvor. — 91-2 de leur repos de dix-huit mois. F. 

316, parce que Jai prevu leur arrivee avec une peur anticipee. F. — 
wäre ] ijt AZ. — „wäre ] ift AZ. — s riefe zu beider Verderben ] 
ruft AZ. — 9-14 id) meine... gerichtet werden: — ) fie mögen 
wollen oder nicht, die Lijtige Walferfhlange von Albton wird fie 
Thon auf einander hegen, zu eigenem Nug und Frommen, und der 
Eisbär des Nordens wird nachher an den Sterbenden und Berftünz: 
melten feine Sraßgier jtillen. CS mag ihn freilich auch) gelüften be: 
fagte Schlange ein bißchen zu würgen und zur beißen, aber diefe wird 
feinen Tagen immer entjchlüpfen und fi mehr oder minder ver: 
wundet zurüdzichen in ihr unerreichbares Wafjerneft. Er felber, 
der Bär, hat eben fo fihere Verftede in Bereiche feiner ungeheuren 
Söhren, Eisgefilde und Steppen. England und Nufland fünnen in 
einem gewöhnlichen VBölferfriege felbit Durch die entfdhjiedenften Nie: 
derlagen nicht ganz zu Grunde gerichtet werden; AZ. — |, wäre } 
ift AZ. — s die Welterfhütterung, AZ. — 2, ımb mit... Schlag: 
wörtern?] ef appelant sous ces drapeaux un nouvcau fanalisme 
qui sera peut-Etre le fanatisme du passe sous un nouvel accoutre- 
‚ment? F, = so-31 Ze colossal ours du Nord, quelque formidable 
quiil soit. F. 

317, Nach zu kommen. Zusatz: Heute ift man [don efmas ruhiger ge: 
ftimmt als geftern. Die Confervativen gen ich vom erjten Schrei 
erholt und de DOppofition fieht ein, daß fie nur an Hoffnungen ges 
wonten, ber Sieg aber nod) im weiten Felde fteht. Das Vlinifterium 
fann fi noch immer halten, obgleich mit einer jehr geringen, be 
ängftigend nothbürftigen Dajorität. Anfangs ded nähjtenPtonats, 
bei der Präfidentenwahl, wird fi) hierüber da3 Bejtimmte ausiwei: 
fen. Daß diekmal fo viele entjchiedene Legitimiften zu Deputirten 
gewählt worden, ijt vielleicht ein Vortdeil der Negierung. Die Ra: 
dicalen werden durch diefe neuen Verbündeten moralijch gelähmt, 
und das Minifterium erftarkt in ber öffentlichen Meinung, wenn e8, 
un: jene legitimiftifche Oppofition zu befänpfen, ae agermeife 
aus dem alten Arjenal der Nevolution feine Waffen nehmen mu 
Aber die Flamme ift wieder angefacht, angefacht in Parig, den Mit: 
telpunft der Civilifation, dem Feuerherd der die Sunfen über die 

- Welt verbreitet. Heute nod) freuen fi) die Barijer ihrer Thut, viel: 
leicht aber morgen erfchreden fie barüber und bem Uebermuth folgt 
das Verzagen auf bem Zube. AZ. — sm XLYIL In F Nr. XLVi 

Y jener Doktrinär USt. . 

Heine VL 89
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ausländifchen Zuftände in wie weit jie für Englands Nohl und 
Handel jhHädlid) oder heilfam jeyn Tönnen. E3 ijt merkwürdig mie 
fie alle, von Premierminifter iS zum geringften Sliejchneider, hier: 
über die genaueften Notizen im Kopf tragen md bei jedem Tages: 
ereigniß gleich herausfinden was England dabei zu gewinnen oder 
zu verlieren hat, welcher Nuten oher melder Schaden für das liebe 
England daraus entftehen fann. Hier ift Der Inftinct ihres Egoi3« 
mus wahrhaft bewunderungsmwürdig. Sie unterfcheiden fid hier: 
durch fehr auffallend von den Franzofen, die felten übereinjtimmen 
in ihren Anfichten über die materiellen Snterefjen ihres Landes, im 
Neide der Thatfachen eine brillante Unwiffenheit verraten und im: 
mer nur mit Zdeen befchäftigt find und nur über Sdeen disentiren. 
Dranzöfifche Politiker, die eine englifche Rofitivität mit franzöfifchem 
Spdealisinus vereinigen, find jehr felten. Guizot ragt in biejer Ber 
ztehung am glorreichften hervor, Die Engländer, die ich üser Gui- 
5ot reden hörte, verriethen Feineswegs eine fo große Sympathie für 
ihn, wie man gewöhnlich glaubt, im Gegentheil fie waren fehr un: 
mutdig geftinimt, fie führten Bittere lagen; fie behaupteten jeder 
andere Vinifter würde ihnen weniger Nejpect, aber weit mehr nra= 
terielfe Bortdeile angebeihen Iafjen, und mur über feine Größe als 
Staatömann fprachen fie mit unparteitfcher Verehrung. Sie rühn: 
ten feine consistency amd verglichen ihn gewöhnlich mit Sir Robert 
Veel, den aber Guizot nad) meiner Anfiht Hinmelhoc, überflügelt, 
eben weil ihm nicht bloß alfes thatfählihe Wiffen zu Gebot jteht, 
fondern weil er auch Sdeen im Haupt trägt — Sdeen, wovon ber 
Engländer feine Ahnung hat! Sa, er Hat von dergleichen feine 
Ahnung, und das ijt das Ungfüd Englands; denn nur Sdeen fün: 
nen hier retten, tote in alfen verzweiflungsichweren Fülfen, Wie 
jänmerlih mußte Beel in einer merkwürdigen Nede beim Schluß 
des ParlanıentZ feine Unmacht eingeftchen! AZ. — zo-., Diefe ges 
fteigerte .... geheilt werben, fehlt AZ, — 20 Öehrefte ] vice chro- 
nique eb m&me organique F. — 24-25 le corps d’Etat souffrant de 
la Grande-Bretagne F. — 2, foztale fehlt AZ. — 23-25 Rettung ... 
herbeifüßren, ] conjurer une catastrophe fatale; F. — zı-2 De 
nur... Paris, ] qui ne savent travailier que le coton etla laine et 
meäne le fer, en venir ü s’essayer aussi un peu dans une branche 
moins pacifique, c’est-ä-dire & sapproprier les connaissances qui 
sont necessatres non pour forger le fer mais pour s’en servir; el 
avcc quelque exercice ils finiront par manier ces instruments de 
fer aussi courageusement que leurs collögues, leurs freres dans 
la souffrance, les ouvriers de Lyon et de Paris; F. — gs-37 Dr 

  

? Dazu Anmerkung der Redaktion: Das ijt ein hartes Wort, Erft vorgeitern Hat 
einer unferer Parifer Correfpondenten Tehr richtig bemerkt, daß die franzöjifche Philofopie 
des 1Sten Jahrhunderts brittifgen Uriprungs if; im 19ten Sahrhundert aber hat bie 
franzöjifge Philofophie offenbar nod) nicht viel Eigenes zu Tage gefördert. Die franzö« fildyen Etaaribeen zumal find — infofern fie nidt an Roufjeau ankwüpfen, den bie Zran« sefen fetbit feit lange aI3 unpraltifc bejeitigt Haben — englifcyen Urjprungg, entweder ireet, toie bei Dontesquieu, oder Indirect im republicanifchen Umguß aus Amerifa, Was man bei den Gyranzofen ander&ivg, eva an der allrömifchen Nepublif anzutnü 

29, nüpfen judte, war gerade dag Difglüdtefte, Wd. N. AZ, " ” ’ Pie
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Selbmarihall... angetreten hat, fehlt AZ. — 5,-830, fein Water: 
loo ] sa defaite F, 

330,0-,1 mitten in... Sreiheit fehlt; dafür statt „„ — die inute Groß: 
Britanniens! ausführlicher: e£ qui est leknout de la Grande-Bre- 
tagne, ce fier pays de la libert& et de la civilisation! F. 

331, Nach natürliche, Zusatz: les deux partis se ressemblent au fond, 
F.— ga nur | bloß AZ. 

333; LIl. In F Nr. L7/ — Beginnt AZ 13/12. 42, Nr. 817, Haupt- 
blatt; Chiffre wie zuvor. — a7 diefe Leutchen fehlt AZ. : 

334,,-535;, Sndeffen — .. . befinden.” fehlt F. 
335,-, Säufeborf... übergehn. ] **** glaube nicht mehr an Dlofesund . 

die Propheten und wolle fid) taufen lafjen. AZ. — 11-15 der dünne 

Hr. *** verfichert: er habe „Grid“ AZ. — ,„ wir andern AZ. — 

17 vertrödelten, AZ. — 5, in Srankreid) fehlt F. , 

33610-17 Wavoir eu si bon marche du frere du soleil et du cousin de 

la bune, F. — 1, Bruder der Sonne felılt AZ. — 21-22 CE seront leı 

Ecrils de la mission protestante anglaise, Ecrits aussi sonniferes 

que P’opium, F.— „Nachzweitens folgteursprünglich: tft Deutjch: 

land troß feiner Zerftüdelung die gemwaltigfte Macht der Welt, und 

diefe Macht ift im munderbarjten Wachsthum, Ja Deutichland wird 

täglich) ftärker, der Nationalfinn verleiht ihm eine imere Einheit die 

unverwüjtlih, und e8 ift newiß ein Symptom umierer fteigenben 

Bolfsbedeutung, daß die Engländer, bie einft nur den Fürften Sub: 

fidien gezaht, jet aud) den deutjchen Tribunen, die niit der Feder 

den Rhein vertgeidigen, ihre Drudfoften erießen. AZ. 

337, « LI. In F Nr. LIT — Beginnt AZ 5/1. 43, Nr. 5, Beilage; 
Chiffre wie zuyor. Überschrift: Zahresrügblid. AZ. — zı «Helas! 

non, devait &tre leur röponse, non F. — 2, Nach Spagierfahrt, Zu- 

satz: nous venions de voir jouer les caux F. — 23 üenbrüder, 

AZ. — „, unfpartanifchen AZ. — nos soupes 4 Vanguille, la plus 

delicieuse de toutes les soupes, F. \ , 

338, Tag oder während AZ. — „ glaubte... unten, ] les curiewx de 
ce pays s'imaginerent sans doute F. — 1.,0ne verjüngende Keime, 

fehlt F. — „Le pays Üilliputien de Greiz-Schleiz F. — zı Nac ı 

wurden Zusatz: dans cette contree temperte, F. — „, verehrung®- 

würbigen fehlt AZ, — „„ Nach Zufall, Zusatz: durd) einen Auds 

bruch der plumpen Elemente, To verfiechen, AZ. . ie bi 

339, Nach Hand! Zusatz: Sa, nur ber Himmel weißs e3, nicht wir, Die 

mir, in ber Ungebulb des Iangweiligften Schmerzes, die Irfeber 

desjelben vergebens errathen wollen und blind umhertappend nid 

Selten die unfchuldigften Leidensgenofien verlegen. Wirhaben immer 

Necht in Betreff der Thatiacdje, nämlich) daß Giftmifcheret ftat gehn 

den und daß wir daran erfrankten; aber wa3 bie Perjonen betr: 

auf die unjer Verbad)t fälft, jo it Srrtjum an allen Eden, u e 1 

tft manchmal Heiljant fi darüber auszufpreden. C3 ift man I 

fogar Pilicht, und in diefer Beziehung habe ich über den Sähtuß 

meines legten Briefes eine erläuternde Bemerkung nadzufgi en 

Ich habe nämlid) in jenen Schlußworten feinegweg3 bie Chrlichtelt 

der Gefinnung, die Wahıhaitigfeit und Ehrenfeitigteit irgend eine
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geutfchen Tribunen, der unfern Nhein vertheidigt, zu verunalimpfen 

gefucht: fondern td) Habe nur auf bie Ausbildung eines Syftens 

hindeuten wollen, das jenfeits des Canal® feit dem Beginn der jran 

zöfifehen Nevolution gegen Franfreid) angewendet worden; jenes 

Syften ift eine Thatfache bie Hiftorifc bewiefen ist. Sch Hatte nur 

jene brittifche Bereitilfigkeit im Auge, die, wer jte auch) nicht jeldit 

Ichieht, Doch wenigftens die Bomben liefert, wie zu Barcelona. I 

glaube nich zu Diefer Bemerkung verpflichtet; der Zwiefpalt zwifgen 

den fogenannten Nationalen und den ftationalen wird täglich Hafens 

der, und Ichtere müffen eben ihre Vernünfttgfeit Daducd) beurfune 

den, baf fie den Groll gegen die Idee nicht die Diener derfelben 

entgelten lafjen, Wie die Römer, wenn fie eine Stabt mit Sturm 

einnehinen wollten, vorher die Götter aufforderten das Meihhild 

der bedrohten Stadt zu verlaffen, aus Furcht daß fie im Tumult 

irgend eine Gottheit befhädigen möchten, jo wollen wir, die wir 

Krieg führen mit Gottheiten, mit Jdeen, und im Gegentheil dafür 

hüten daß wir nicht Die Diener derjelben, bie Menfchen, im Kampf 

gewühl verlegen! AZ. — 3, IH) [hreibe ... Vorgänger! ] Diejer 

Fromme Borfat nıag und Hinüberleiten ind neue Jahr, daS hoffents 

lich defjer lem wird als fein Vorgänger. AZ. — „ zum Neujahr fehlt 

AZ. — sm LIV. In F Nr. LIII— Fehlt in AZ. — 2, Zu Damen: 

Tube, Zusatz: des bottines de maroguin et des mules de satin. 

340,, zur Seite... Enfantin3 fehlt F. 
349,, ü ces braves gens el pauvres tötes F. 
343,-, wenn id)... Könnte, ] en affirmant quwil n’aura pas besoin de 

violenter sa pensee intime, F. — o- tant de luxe d’Energie et din- 

telligence, F. — 21-25 Mole, das ilt er jelber, } Le roi me rappelle 

ä cette occasion un petit gargon d qui je voulais acheter un puel, 

Lorsque je lui demandai ce quiil pröferait d’un Chinois ou dun 
Turc, le petit repondit: «Je pröfere un petit cheval de beis, peint 
en rouge, avec un, siffiet dans le derriöre.» — Si Louis- Philippe 

dit: «Laissez-moi prendre Mole,» ine faut pas oublier que Mole 
cestlui-meme;F. - 

344, 5i8 zu einem bebenflichen Buntte, ] davantage, F. — st. LY. Iu 

F Nr. LIV — Beginnt AZ 26:3. 43, Nr. 85, Ao. Beilage; Chiffre 

wie zuvor; Überschrift: Mufifaliche Saifon in Parid. AZ, — 
fer ] ihon AZ. — 23 jeden Abend fehlt AZ. . 

345,, Nach Zunge Zusatz: an der heißen Rinde AZ. — 22-25 alte... 
Klaffifch find, ]de vieilles tragedies greco-classiques et des trilogies 

. de Burgraves, de lennui triple; F. 
346,, nämlich und AZ. — „, Nach befördern, Zusatz: heißt e8 inımer: 

der berühmte D., der berühmte ©., der berühmte Guido Null, ber 
berühmte Gjelinsti 2c. AZ. — 5, Leihtgläubigteit ] Niäferie AZ. — 

9 30-57 der erwähnten mufifalifehen Zeitung ] der FrancemusicaleA2. 

el nd Beton Dre erswang, für der ) hat durd) die Begeifterung, bie fein Spie 
\ ib .[® _ 

u Dieb aber tft jX zei bern Unfall Entjgädigung erhalten. AZ.
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348, wie Baganini, AZ. — ,, Nach bedauert Zusatz: von allen Mufit: - freunden, welche die Höhen der Kunft zu Ihägen wiffen. AZ, 
349, von denen Goethe fagt: AZ. dont le poete dirait: F. — | ünmer] 

von je AZ. — 19-,, wenn die... Ariftofratismus, made: } wenn 
man fie de Nrijtofratismus befhuldigt, weil fie die Nohheit der 
nechtifchen Menge abftieß, AZ. — „m LYL.InFNr. LV— Der 
erste Abschnitt des Artikels bis 354,, steht in AZ 2613, 43, Nr. 85, 
als unmittelhare Fortsetzung des vorhergegangenen. Neues 
Datum und Überschrift fehlt AZ. — 17-18 AS die... genannt. ] 
Ic) Tehre zurüc zur Bejprehung der mujtfalifhen Saifon, al deren 
merhoitrdigfte Erfeheinungen die HH. Sivoriund Dreyfchor genannt 
wurden. AZ, — 20-0; Man glaubt ... zu hören. fehlt F. — 2-2, 
Dean glaubt ... ftäupt. fehlt AZ. — ,, Vor Die ältern Nianiften 
Zusatz: Aud; ein Täne, Namens Billmers, hat fid) ter biefen Winter 
erfolgreich hören Iafien und wirb gewiß mit der Zeit ebenfalls die 
Jögjte Stufe feiner Kunft erflimpern. AZ. — ,, Kalfbrenner ] 
8....r AZ. 

350,-352, Nach einer ... berumziehen werde, fehlt AZ. — 8-22 Das 
beite.... Türbot überlich, ] Le meilleur de Paffaire, dest qwil est 

 revenu ici sain el sauf, et que sa presence d Paris donne un 
dementi & tous les bruits sinistres et calomnieux qui avaient 
couru sur son compte. Iles revenu sain et sauf, les poches ‚pleines 
de guinees et la tete plus vide que jamais. I rerient en Erion- 
phateur, et il nous raconte combien Sa Majeste la reine d’Angle- 
terre a Et& enchantie de le voir si bien portant, et combien elle 
s’est sentie flattde de sa visite ä WVindsor ou dans quelgue autre 
chäteau dont Jai oubli& lenom. Oui, le grand Kalkbrenner est 
revenu sain et sauf d sa residence de Paris, owilaretrouve ögale- 
ment en bonne sanl& tous ses admirateurs, ses magnifiques plano- 
forte qw'il fabrigque de compagnie avec M. Pleyel, ses nombreuz 
elöves qui se composent de tous les artistes anzquels il a parle 
seulement une fois dans sa vie, et enfin sa collection de tableaux 
dont il pretend qWaucun prince ne ponrrait la payer. Ilva sans 
dire qwWil a aussi retrouve ici ce ‚petit gargon de huit ans qwil 
appelle monsieur son fils, et & quiil accorde encore plus de talent 
musical qwä lu-meme, le declarant superieur & Mozart, Ce petit 
bonhomme Iymphatique et maladivement boursunflue, qui dans 
tous les cas depasse deja monsieur son pere sous lernpport de la 
moclestie, &coute son propre &loge avec le plus imperturbablesang- 
froid; et de Fair d’un viellard ennuye et fatigu& des honneurs et 
des ovations du monde, il raconte hui-m&me ses succes d la cour, 
ot les belles princesses lui auraient baise sa pelite main blanche. 
L’outrecuidance de ce petit, de ce feetus blas£, est aussirebutante 
que comique. Jene sais si AM. Kalkbrenner a Egalement relrouve 
& Paris la brave marchande de poissons qui lui c&da un jour ce 
fameux turbot F. \ Lu 

351,,-35%, Durd; feine... herumgiehen werde. ] [und wie Kalfbrenner 
ift auch Herr Pirid eine arme Mumie, und zwar bie Viumie eines 
Sbis. Der fange Schnabel de Z6i8 bietet in der That die größte
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Ähnlichfeit mit jener fabelhaft Tangen Piriönafe, welche zuden Merk: 
würdigfeiten der mufifaliichen Welt gehört und die Bieljcjeibe fo 
vieler jchledhten Spähe geworden; in diefer Beziehung muffte id 
ihrer einmal erwähnen.] HSt. 

352,, Here Herz ] Henri 9..3 AZ. — 10-15 Herr Herz ... geheiratet. 
fehlt F.— 10-1, gehört... Mumien; er fehlt AZ. — 1, voller Berve 
und Driginalität. Seine Studien für das Vianoforte werden an 
meiften gerühmt, und er befindet fic) jet fo recht in der Vogue, 
AZ. — 10, Stephan... Haffifcher Form, fehlt AZ. — 9,-0, Diefer.... 
Betragen. | Trog meiner Abneigung gegen das Clavier werde ic) 
‚ihn dennod) zu hören judhen. CS hat aber feine eigne Bewandtnik 
mit der Toleranz die ich den: Thalberg angebeihen lafje. Diefer be: 
zaubert nic), ich möchte faft fagen durch) fein muftlafifhes Betragen: 
fein Spiel ift ganz getaucht in Harmonie. AZ, — „„ Nach anftändig, 
Zusatz: jo gejund, AZ. 

353, Nach versehlt, Zusatz: wie wir dergleichen bei unfern nuujifalifchen 
Slüdspitzen fo of bemerkten. AZ. — gefunden felılt AZ. — 
lieben... hold, | lieben ihn aanz befonders, AZ. — 4« jarten } 
Tranfe AZ. — „negative... Eigenfgaften. ] er entzüct nur burd) 
baffanifhen Wohllaut, dur Maap und Milde, AZ. — 1, Nach 
Rojjini Zusatz: oder Meyerbeer AZ. ou de Berlioz F. — 18 Donis 
zetti, dem mufifalifchen Raupady; AZ. — biefem | dem AZ. — 17-18 
tft groß, ... nachfteht. ] der Sruchtbarkeit, worin er nur den Kanin- 
en nachfteht, verdient Anerkennung. AZ. — z, Academie... 
musique, jehlt F. — ,, Gafimirfehlt F. — „, Nach Halevy, Zusatz: 

e ne suis pas si le premier est le grand poete de cenom. F. — 
sa lid) hervorgebildet. AZ, 

354, (9. Seine) fehlt AZ. — ,, Nach verhungt. worden. Zusatz: Der 
Prophet von Meyerbeer wird Nnod) immer erwartet, und zwar niit 
einer Ungebuld dte, aufs unleidlicjfte gefteigert, am Ende in einen 
fatalen Unmut überjchlagen dürfte. CS bildet fic) Hier Thon ohne: 
hin eine fonderbare Neaction gegen Meyerbeer, dem man in Paris 
die Huld nicht verzeiht die ihm zu Berlin gnäbdigit zu Theil wird. 
Dean ift ungerecht genug ihm mandje politiiche Orämtlichkeiten ent: 
gelten zu Iajjen. Bebürftigen Talenten, die zır ihrem Lebensunters 
haft auf die alferhöchfte Gunft angeiviejen, verzeiht man weit eher 
ihre Dienftbarfeit als dem großen Maejtro, der unabhängig mit einenz grandiofen, fat genialen Vermögen zur Welt gefommen. Sn 
der That er hat fich fehr bedenflichen Mipverjtändnijjen bloßgeftellt; 
wir werben vielleicht nächftens darauf zurüdfommnten. Wir dürfen bie Anwejenheit Conradin Kreugers, des vortrefflihen deutjcen Meifters, nicht unerwähnt lafjen. Er componirt eine Oper für bie Dperascomique, wozu Scribe den Text liefert; wir prophezeyen ihn: daS beite Gelingen, Die Abiwefenheit von Berlioz ift fühlbar. Er wird uns hoffentlid bei feiner Nüdfchr viel Schönes mitbringen; Heutidland wird ihn gewiß infpiriren, wie er aud) jenfeit3 de& !heing Die Gemüter begeiftert haben muß. Cr ift unftreitig der größte und originelfite Muftfer den Sranfreich in der Testen Zeit here vorgebracit hat; er überragt alle feine Eolfegen franzöfifcher Zunge.
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AZ. — „,-858,, NI3 gewifienhafter ... bruden Tafjen. fehlt AZ. — u. 18-1 N0d) heute... Frühlingstuft. Javee leur charme prinlanier, F. 355, Dejjauer ] de Sauer F. Ebenso später. — ,, Ce n’est sans doute pas Pancien vieux Dessauer qui, en sa qualit&degeneral prussien, a gagneF. — 17-1, le vieux Dessauer de Prusse; aussi &crit-on tout aufrement son nom, qui n'est qu’un nom de guerre, F. — 21-22 Cr ift... Prag, ] ZZ n'est pas Prussien, au contraire, il est Autrichien, ne a Prague, F.— ., Zu Mofjon, Zusatz: la beile- möre du grand Giacomo Meyerbeer. F, — 2.38 Dper, welche ] [melde der Befud) in Saint:Cyr hieß und] HSt. 
356,-, Dabei... Melandolif. ] Pour surcroit de maux, il souffrait dun mal mysterieux dans les intestins de son äme et quilnom- 

mait sa mälancoligue. F. — z-,, dans le gousset de son pantalon, 
Woüt il la lire avec un sourire aigre-doux pour confirmer ses pa- roles. F. — „-357, Gr hat... vermöchte. Jet il a trouve la plume 
d'une dinde allemande, qui le pröne par commiseration, Je dis commiseration, parce quwon ne le louerait pas ä coup sür pour 
ses beaux yeuz, ou pour sa jolie figure, Quel visage que le sien!F. 

357 1-16 Der alte... in Baris. — fehlt F. — 7 Vor Entiguldige, Zu- 
satz: Je dois faire la remarque que Jai pourtant mal ecrit le 
nom du musicien dont je viens de parler,.et que sans doute il se 
nomme tout ü fait comme le vieux Dessauer, le celebre auteur de 
la marche dite le Dessauer Marsch. F. — 33-858, E83 gefdad.... 
vogelfrei! fehlt F. . >. 

358,, idlechten fehlt F. — „, les mots suivants: A. Gallinari, neveu 
du celebre Rubini. F. — ar. LYIT. In F Nr. LV7 - Beginnt 
AZ 14/5. 43, Nr. 184, Beilage; Chiffre wie zuvor, Überschrift 
(in der Rubrik „Frankreich"): $nduftrie und Kunft. AZ. — 35 bed 
Capucines, ıwo Guizot raftlo8 md fcjweigjam arbeitet. AZ. 

359, lenom F.—- , und Ronfard fehlt F. — 19 alte abgelebte fehlt AZ. 
— 21 Diefe Greife] Die Bonapartiften AZ. — „, alten fehlt AZ. — 
25 Die Gloire ] ven franzöfifhen Adler AZ. 

360,.-362,, €3 haben... herauszufinden verfteht. ] Wenn nur Nothe 
Idjild und die Kammer fig) verjtändigen in Bezug auf Die Nordeijen: 
bahn. Der Heinlihite Parteigeift ift hier fehr thättg Schwierigkeiten 
zu jüen und den notöiwendigen Unternehnungseifer zu lähmen. Die 
Kammer, aufgereizt durch Privatchicane jeder Sorte, wird an den 
vorgefchlagenen Bedingungen der Nothichitd'ichen Sorietät mäfeln, 
und e5 entftehen al3dann die umleidlichiten Högerungen und Bag: 
‚niffe. Aller Augen find bei diefer Gelegenheit auf das Haus Noth- 
jchild gerichtet, daS die Societät, die fich zur Ausführung jener 
Gijenbahn gebiet Hat, ebenjo foltd wie rühmlid; tepräjentirt. Ca 

.ijt eine beadjtenswerthe Erjdeinung da& das Haus Rothichilo, wel 
ches früher nur den gouvernementalen Bebürfniffen feine Thätigfeit 
und Hülfsquellen zumwandte, fic) jept vielmehr an die Spite großer 
Nationaluniernefmungen ftellt, Inbuftrie und Volfswohlfahrt bes 
förbernd burd) feine enormen Capitalten und feinen unermeßlichen 
Erebit. ‘Der größte Theil der Mitglieber diefe3 Haufes oder viel: 
mehr diefer Jamilie ift gegenwärtig in Paris verfanmelt; dod) bie
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Gcheimniffe eines folcden Congrefjes jind zu gut bewahrt, al3 daft 
wir etwas darüber berichten könnten, Unter diefen Nothfchifven 
herrjcht eine große Eintracht. Sonderbar, fie heirathen immer unter 
einander, und Die Bermandtichaftsgrade freuzen fich dergejtalt, daf 
der Hiftoriograph einft feine Iiebe Not haben wird mit der Entwir: 
rung diefeg Knäueld. Das Haupt oder vielmehr der Kopf ber Fa: 
milie ift der Baron James, ein merfwürdiger Dann defjen eigen: 
thimfiche Gapaecität fi) freilich nur in Finanzverhältniffen offen: 

° Bart, der aber zugleich durch Beobadhtungsgabe oder Snftinct bie 
Capaeitäten in jeder andern Sphäre wo nicht zu beurtheilen, doc 
herauszufinden verjteht AZ. - 

361; les soups de trompette ct de grosse caisse, F. — 29-50 la rame ou 
plutöt le gouvernaul qui tombera un jour entreP.— g-33gChött ... 
Sene Leute ] C'est le gouvernail du vaisscau gWon nommel’Etal, 
Leite arisiocratie rögnante de Vargent P. — z, Nach Idjiden Zu- 
satz: pour ramer sur les galöres du roi. F, 

362,, wirklich ] in der That AZ. — Herren fehlt AZ. — „, Mittelmähig: 
keit VS. — s0-31 Iiher ebenfomenig Griechifch wie Den. Nadyel, aber 
Zetronne ift AZ. — 5, Nach auszeichnet Zusatz: et avec qui il aime 
a Sentretenir. F. \ 

363,-, dem eine... bevorfteht, ] mit dem edeljten Herzen, AZ. — 7. a 
etE tout specialement decouvert par M.de Rothschild, qui devina 

: la capacilöpralique, la haute intelligence de ce Pontifex maximns 
des ponts et chaussces ferres; F. — „, Nach Berfeilfes, Zusatz: 
.nümlic) bie beö rechten Ufer, vo nie ein Unglüd gefgicht. AZ. — 
10-18 Die Boefie ... verlangen. ] Nur die Roefie, die franzöjifche wie 
die deutjche, ilt Durch Keine lebende Größe repräfentirt in der Gunft 
des Hrn.v.Nothfchild; derfelbe Liebt nurChakipeare, Nacine, Goethe, 
lauter verftorbene Dichter, verflärte Geifter Die aller irdifchen Geld: 
noth entrückt find. AZ. Hierauf noch Zusatz: Apropos Digtkunft: 
id) fanıı nit umhin hier flüchtig zu erwähnen daß Monfieur Bon: 
Tard nichtS weniger als ein großer Dichter ift. Umverftand und Par: 
teigeift Haben ihn aufs Schild gehoben und werben ihn eben fofcjnell 
wieder fallen lafjen. cd Ienne feine vielbefprochene Qucretia nur 
nad) Auszügen, aber fo viel habe id) gleich gemerkt dat die gran: 
zofen von der Poclie, die in Diefen: Stücke enthalten, Feine Sndi- 
geitton befommen werden. Unterdeffen bringt jene Tragödie die 
alten beftäubten Streitfragen über da8 Claffiiche und Nomantifche 
wieder auf8 Tapet, ein Zwift der für den deutfchen Zufchauer nad) 
gerade Tangweitig wird. AZ, — ;-868,, In diefem ... aelhlofien 
würde, fehlt AZ. Die Fortsetzung des Artikels von AZ bildet 
Nr. LIX, S. 391 ff; siehe dort. — 2 le pauvre soleil de la rue 
Laffitte F. 

4,-, est sans reläche adule, harcel& et tortur& d’eux avec une telle 
persistance, F, 

366,-. Laensedorf F. — ,_, de Meklenbourg qwWil talonne avce une 
affection si empressee, qu'il a Fair de vonloir lui entrer F. 367, ä un Belisaire de la banque qui, il est vrai, na pas &ld un 
grand general, mais un areugle, dont la cecit& financiere doil
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nous inspirer du respect et de la commiseration. F. — 4 una s Abos 
us VS. — 29-,, Bier jahen ... Gemahlinnen. ] La, ils voyaient en 
chair et en os Fillustre monsieur qui a plus dos que de chair el 
qui possede le nez le plus long de Francfort, Ony trouvait aussi 
une baronne allemande, et m&me une comtesse allemande, Des 
diplomates de Kraehwinkel, avec une brochette de decorations, 
s’y montraient accompagnes de leurs Epouses plus ou moins bis- 
cornues et de leurs filles aux blonds cheveux, aux blondes dents 
et ausc blondes mains. F. 

368,;-1, Ia, jene... gefhlojjen würde. ] Ori, cette maison &tait une 
ousis de sentimentalit& allemande au milieu des sables &goistes 
du monde frangais — une oasis florissante et odoriferante, oü 
prödominait une delicieuse senteur dail, cet antique arome qui 
fait röver et rappelle la vie patriarcale sous les tentes de ’Arabie. 
Le sentiment y rögnait, non la froide raison. Ü’tait un ver- 
doyant berceau de la jaserie la plus intime, ot Pon devisait sur 
les affaires du voisin, ol lon deblaterait contre la vie privee el 
le manque de principes du prochain, oü Fon arrosait aussi par- 
fois la patriotique medisance avec un rafraichissant verre de . 
biere — O caur allemand, que demandes-tu de plus? Ce serait 
extrömement dommage, que celte boutique & cancans füt close ä 
Vavenir. F. — 1,-891,3 Der Artikel LYLU fehlt in AZ und F. 

382,, Nach entgegenzutreten — ausgestrichener Zusatz: [Sie, die Ne: 
daftion, glaubte vielleicht aud), daf3 die Erwähnung meines Namens 
in jenem Xrtifel mir in feinem Yall fehr fchädlic, fein Fönne, da fie 
felbft wohl wujfjte, wie leicht e3 mir war, der abfurden Anjchuldi- 

. gung ein Dementi zu geben — jedenfalls hatte fie oft genug die Be- 
weife in Händen gehabt, ıwie wenig die Anklage eines feilen Servilis- 
mu3 auf mic) pafjte, und e8 war ihr genugfam befannt, dafs ich jeil 
Jahren fein Wort gefchrieben, welches den Bormurf einer Beicöni: 
gung der Öuizot’shhen Nominiftration oder die Annahnte einer minis 
iterieffen Tomperefchaft nur Halbwegs rechtfertigen fonnte —] HSt. 

335., den Nedacteur VS. 
391z, m. LIX. In FNr. LYII—In AZ bildet dieser Artikelden zweiten 

Teil des 358,, genauer bezeichneten Berichtes, Er schließt sich 
an die 863,,-18 ausgehobene Lesart unmittelbar an; nur neuer 
Absatz. — „, Paris, 7. Mai 1843. fehlt AZ. — 5, erregt eben: 
falls AZ. 

392, der Zeit fehlt AZ. — s-, einer und fehlt AZ. — „, gegen ben Zece 
homo fchredfich ] fefe AZ. — 55-899, Der Maler... haben. fehlt 

.— 5, son oncle L£o. F. 
393, Porträtel AZ, — 15-2, Unter den... Schwäbin. fehlt AZ. — z,- 

Tas merkwürdigfte... Sudas ] Horace Vernet ift der einzige Meifter 
von großem Namen der zur diebjährigen Ausftellung ein Gemälde 
geliefert. Die Wahl und die Auffaffung des Sujet® muß ich under 
dingt tadeln. E8 ift die Gefchichte des Juda AZ, — -894,, Nadı 
unfern ... Worten bejchreiben. fehlt AZ. 

394, Sudan fehlt F. — z, Thamur, die. fchöne Berjon, T Legtere AZ.
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3955-19 Das frühere... vermummen. fehlt AZ. — 95 ja das Alttefta- 

mentalifhe fehlt AZ. 
396, fo viel | aber nur AZ. — 2-, er betradtet .... entlehnen. ] und er 

entlehnt vorzugsweife gern feine Sujet3 daraus. AZ. — 5 die Ju: 
vith, AZ, — ;—, ein vortrefflices ... Zorettenqutartier. | meldes 
Bild, ebenfo wie die vorbemelbeten, von Goupil und Bibert ald 
Kupferiticd) heranfgegeben worden. AZ. — „im 2orettenquartier. ] 
dans le quartier de ces dames auxquelles ceite Eglise a donne son 
nom. FE. — | diefer populären Anficht nicht ganz beftinmt wiberip. 
AZ. — „Er it jedenfall3 AZ. — er nach und fehlt AZ. — 15-15 003 
fruchtbare... Können. ] das immer quellende Leben, durd} feine ftet3 
verjüngte Schöpfungstraft. AZ. — 13-1, Dämonifche Übderfchwäng- 
lichfeit ] surabondance de son genie F. — 21-2, mit Ausnahme... 
viele ] mandher Fürft befigt nicht fo viel AZ. — 25-897, Bent... 
Genie wäre. fehlt AZ. . 

397, LX. InFNr. LVIII.— Beginnt AZ 15/7. 43, Nr. 196, Bei- 
lage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Dichelet und Edgar Duinek, 
AZ. Dazu Anmerkung der Redaktion: Plan wird e8 in ber Drd: 
nung finden daß wir auf die Heftigen Angriffeartikel, die unfer 
PCorreipondent gegen Michelet und Duinet brachte, auch einer den 
beiden Gelehrten freundlicheren Mittgeifung unfer Blatt nicht ver: 
Iliegen. AZ. — „1. Zuni 1848. | 22 Zunius. AZ. — 15-16 weder 
alfein mm Sef. AZ. — ,.-898, Statt beides find... DO.ppofition, bie 
heißt es: beides find freilid, Lofungsworte, aber wie ojt verbirgt 
ji) hinter folchen ein Gebante, ein Wille der fi nod) nicht reif fühlt 
um frei hervorzutreten? Diefer Streit ift feiner wahren Bebeutung 
nad nichts ander3 ald die uralte Oppofition zwifchen Staat und 
Kirche, die, AZ. 

398, zertrümmerte ] angriff AZ. — „den Alter ] jene AZ. — ihrer] 
diefer AZ. — 5, geheimes Grauen ] gewijjes Bangen AZ. — 5, DET 
fehr did war, fehlt F. — 5,daS beruhigte Das Bırblıkunt. fehlt AZ. — 
59-37 Krone... Frankreich: ] ninmermehr die Krone für eine reli: 
gidje Ueberzeugung auf Spiel jegen würde. ALS Menfch war er 
feineswegs geachtet, aber AZ. — 5, von Sranlreich fehlt F. — 33-50 
diefe.... begünftigen, fehlt AZ. — ;, Zu Erbfeind Zusatz: de la 
France liberale F. 

399;-6 gegen Satan ... Heiden. fehlt AZ. — 1, Srönmler ] Drthodorer 
.— „Nach Berleumder. Zusatz: (Nebenbei gefagt, nie ift Jemand 

fo umerbittlich verleumdet worden wie diefer unglüdlihe Fürft.) 
AZ. — 27-5, Der Umftand, ... treffen. ] Der Herzog von Nentours 
foll ihm nicht nadftehen in aufgeffärter Denkweife, er fo in diejer 
Beziehung ganz das Ebenbild jenes Vaters feyn. Was vielleicht zur 
Bermittelung der allzu fchroffen Gegenjäe beiträgt, ijt der Umftand 
baß die Mutter ded Kronprinzen von Sranfreid, eine Protejtantin 
it, fowie e3 aud) von unabfehbarer Wichtigkeit feyn mag daß Lud: 
wig Philipp noch bei Lebzeiten die Crziehung feines Entels anorb: 
Pa Tonnte. Ja maler Weife Diejes grchehen, ift befannt. Zener 
tern Dynaftie jo fatal gewordene Verdacht von Geiten der 

telen welden diefteligion fremd und ihre Pfleger verhaft find wird
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die Orleans nicht treffen. — 3, Der Kampf gegen die Kirche ] Jener 
- Kampf AZ. — s, bedeutend ] glänzend AZ. — 3, jehr er aud) 
wunderbar aud) fein Cinftuß AZ. — 57-400, fein „Burjche heraus!” 
son fameux cri d’alarme, F. 

400, doc} gleid AZ. — Nach glei) Zusatz: comme dans nos univer- 
sites allemandes, F. — „ jung und alt ] les jeunes et les vieux 
ferrailleurs F. — s-, Der Klerus... zuzufhreiben. ] Wir find un: 
parteiifch genug um in Eirhlichen Beftrebungennicht gleich das Kleine 
Treiben geijtlichen Chrgeizes zu vermmuthen, wir jegen Die uneigen: 
nüßigen Beforgnijie für da3 Geelenheil des Volkes voraus. AZ. — 
9 der heilige ] diejer hohe AZ. — Tügiten ] wirfjangften AZ. — 
11 der Merus | mar AZ. — 12-13 Pour paralyser entre les mains 
de cette derniere la surveillance generale de F.— 12-15 geraten... 
Geijtesmonopol, ] gerathen, wobei die revolutionären Antipathien 
des Bolf3, fein blinder Haß gegen Privilegium jeder Art dem ans 
greifenden Theil zu Hülfe kamen, al8 er das Panier ber allgemeiner 
Schrfreiheit AZ. — 20-29 Aber felbit ... fortzujagen!‘ fehlt 

Zu — 9 eben Jaber AZ. — wie der milde, mondfceinfanfte Michele] 
AZ. — 29-30 wahlverwandter fehlt AZ. — s, gegen Die Kerifei 
fehlt AZ. — 9-3, a3, .. . Chriftentum. ] lad. Sie athmeten näm- 
lich eine Begeijterung für die Herrlichkeit und Größe der römischen 
Bierarchie, wie fie felten bei Sranzofen gefunden wird. AZ. 

401, Verfall ] jegigen Zuftand AZ. — danıı ] dba AZ, — s-, bie auf... 
wagte, fehlt AZ. — zs warum ] weßhalb AZ. 

402,, wie Migelet fehlt AZ. — 19-408,, Zn derfelben ... Marat. fehlt 
90-7 an dem alten Meijter ] dans les hommes et les choses F. 

403, malgre& son naturel archi-chretien, F. — , da3 Chriftlind.... 
auszufcütten fehlt F. — j0-.: les adorateurs les plus idolätres de 
la deesse dela raison, de Robespierre et deMarat. F.— „Midjelet 
und Duinet ] Und wozu mit Duinet diefen Lärm? Dieje beiden 
AZ. — 15 Öotifches ] Nordihes AZ. \ 

404,-, cousue par notre pieux Ecrivain-tailleur Jung Stilling. F. — 
10 le cordonnier philosophe Jacques Bochm. — 15-15 0% Arminius, 
le prince des Cherusques battit Varus et ses legions, FT. — 1, sur 
la hauteur duSonnenstein, Phospice deslunatiques, F. — „Möllen 
AZ. — le tombeau d’Eulenspiegel de populaire et grotesque me- 
moire, F.— or. LXI. In FNr. LIX— Fehlt in AZ; der Abschnitt 
406, -407;, stelit aber in ZW unıl folgt daselbst nach 423,, unse- 
res Textes. Über Überschrift und Datum vgl. 408, und 412,,. 

405,-,3 Die Selretäre ... Zugendlichfeit felbft, ] Mais c’est la seule 
vessemblance qui existe entre M. Mignet et leroi Louis-Philippe 
qui, comme tout le monde sait, est d&ja tres-äge, tandis que le 
secrätaire perpätuel de la section del’Institut est encore jeune, IL 
cst mäne la jeunesse en personne, F.— ,, Nach Haupt.” Zusatz: 
(La cloche de Schiller.) F. . . 

406, Vor In der Zusatz: In der erwähnten Afabemie, jener Section 
des Institut de France, die am meiften Lebenskraft äußeri und die 
verjätrten Spötteleien gegen Afabemifer ganz zu Schanden macht, 
wurden jüngft auch) neue Arbeiten über deutjche PHilofophie anger
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kündigt, und Bier wird auch nächftens die Preisfchrift über Kant 
gekrönt werben. Die diesjährige öffentliche Sikung, melde vorigen 
Sonnabend ftattfand, mar eine jener [hönen Seierlichfetten die ich 
nie verfäume. Sch traf e3 Dieöntal bejonbers gut, indem Mignet, 
der Secrötaire perpetuel, über einen verftorhenen Akademiker zu 
Iprehen hatte, welcher an ber politifchen und focialen Bewegung 
Srantreihs großen Antheil genommen, fo dafs fih der Geidicht: 
Ichreiber der Revolution hier auf feinem eigenthümlichen Felde be: 
fand und gleicyfant die großen Sprinabrunnen ©eiftes fpielen 
lafjen Tonnte. ZW. — -, Sn der... Edhande Herr Mignet Iprad 
über Daunou, und zu meiner Schande ZW. — |, unferer ZW. 

407,-5, Troß dem... der Kamele. ] Dat; Dignet in feiner Notice his- 
torique für den Lebenslauf diefes Iaeintoien Diannes fo viel Suter: 
eife zu erregen wußte, zeugt von feiner unübertrefffihen Kunft der 
Daritellung. Ich möchte jagen, die Sauce war diesmal beffer als 
der Fildh. Keiner verficht wie Mignet in Haren Überfichten die ver: 
wideltften uftände zuc Anfhauung zu bringen, in wenigen Grund: 
zügen eine ganze Zeit zu refumiren, und dag Garalteriftiihe Wort 
zu finden für Perfonen und Berhältniffe. Die Refultate der mi 
jamften Forfhungen und des Nachfinnens werden Bier wie gele- 
gentliches Füllwerk in Eurze Zwifchenfäße gedrängt; viel Dialektik, 
viel Geift, viel Glanz, aber Alles ächt, nirgends eitel Schein. Bes 
wunderungSwürdige Darntonie zwiichenänhaft und Horn, und man 
weiß nicht, wa8 man hier von heiden am meiften bewundern folf, 
die Gedanfen oder ben Stil, die Coelfteine oder ihre Foftbare sap 
fung. Ja, während alle Arbeiten Mignet’3 einen Öelchrtenjleig un zieffinn befunden, die an Deutfchland erinnern, ift dennod, die 
Darftellung ganz jo nett, fo durdjfichtig, gebrungen, wohlgeorbnet, 
logifh, wie man fie nur bei Sranzofen finden Tann, Su Geifte 
Diignet’3 gewahren wir bie Eigenschaften beider Nationen. Sn feis ner perjönliden Erfcheinung beinerfen wir ein ähnliches Phänomen, 
Gr ift blond und Dlauäugig wie ein Sohn bes Nordens, und bo verläugnet er nicht den [üblichen Urfprung in der Örazie und Sidjer: 
heit feiner Bewegung. Er ift einer der thönften Männer, umd unter uns gejagt, das Publikum, welches jedesmal im Palais Mazarin die große Aula füllt, wern ein Vortrag von Mignet angekündigt twors den, beftcht größtenteils aus mehr oder minder jungen Damen, die fid) oft ftundenlang vorher dorthin begeben, um bie beften Bläße zu befonnten, wo man ben Seerätaire perpetuel ebenfo gut fehen, wie hören fan. Die Mehrzahl feiner Eolfegen find Männer, deren Nußes teö minder begünftigt, 100 nicht gar fehr unangenehm vernadjläfiigt von der Wutter-Natur. Ich fann nicht ofne Sachen an die Auer rung dbenten, womit eine junge Berfon, die legthin in der Afademie neben nie faß, auf einige Diitglieber der ehriwürbigen Körperjgaft hinwies, Sie jagte: Diefe Herren müffen fedr gelehrt fein, denn fie I fehr Häfslic,. Eine folge Schlufsfolge mag im Publikum nicht jelten vorkommen und fie ift vielleicht der<chlüffel mancher gelehrten Reputation. Sn berjefben Situng, too Wiignet über Daunou fprad), Bielt aud) Herr PFortalis eine große Rede. Hinmel, welder Nedner!
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Er ntahnte mid) an Demofthenes. Sch erinnerte wid nämlich, daf3 
Demofthened in feiner Jugend, um feine Ipröben Sprachwerkzeuge 
zu überwinden, id) im Sprechen übte, während cr mehrere Sliefel: 
fteine im Mumbe hielt. Herr Bortalis fprad), als Hätte er das 
ganze Maul voll Kicfelfteine, und weder id}, nod) irgend Semand 
de3 Muditoriung konnte von feiner Nede das Mindeite verftchen. 
Paris, im Friih Sommer 1843. ZW. — 1-18 perpetuel .... Ge: 
werde, ] perpätuel de U’Institut possöde ü& fond Fart de coiffeur 
academique. F. — 25-25 les frisera, les louera et les exaltera FE, 

Anhang. (S. 408 ff.) 

408, Beginnt ZWV 197.43, Nr.29; Überschrift Kommunismus, ... Re: 
rifei. fchlt, statt dessen Kampf und Kämpfer. Yon Heinrich Heine. 
ZW, In F fehlt die Überschrift ganz. Der Artikel schließt 
sich als Nr. ZX den früheren an. — 5 I. fehlt dafür F. — , Das 
Datum fehlt ZW; vgl. aber den Schluß der Lesart zu 4073-51. 
25 juin F. — ‚vecu U. — 5 darüber ] sur la circonstance eurieuse 
T, — ,, der judäifde fehlt ZW. — „, jeden Sonntag ZW. — ber 
fiehe, die in ZW. — 15 fein ] ihr ZW, — verträumen ZW. — 15 
werde ] würden ZW, — ., golöunen ZW. 

09. par un exemple frappunt, PF. — ,, womit id) an einem andern 
Dre fchr ZW. — ,, Aushängeidilden ZW. — „und fehlt ZW. — 
33-34 Viidöfe der Eaint: Simoniften ZW. . . 

410, unferer ZW. — .-., heiteren ZW. — 12 neuen Sittfamfeit ZW. — 
1 Oippolyt Garnot ] un de ses amis F. — Garnot, dem jeßigen 
Deputirten, die neuere ZW. 

411, Pierre fehlt ZW. — 11-2 eignen ZW. — ,. beflagten ZW. — 3-1 
gu Berlin ZW. — „5 pertönlichen fehlt ZW. 

412,5 Bertheidigungäfrieg, ZW. (Druckf.) — 2, de8 Gedanfend ZW. — 
2 unfere ZW. — „, Sortiritts ZW, 

413, von der Herifalen Partei fehlt ZW. — 1 erborgtem ZW. 
414, von unferen d. Ph. ZW. — , aud) eine gewitife artiftifhe Srdiffer 

tenz. ZW. — 12-13 de8 Taglebend ZW. — „, Marimus fehlt F. — 
30-3, Unpraftiicheren Z\V. — .s verfertigt werden Z\V. . 

415, bloß gooen ZW. — , Sofeph fehlt ZW. — 19 diefeg ZW. — ,, äl: 
teren . . : 

416,-, Buchdruder ] ouerier F. — ., niebren ZW. — „; unteren ZW. 
417, Hindeutung ZW. — 2,-., Palaisroyals ZW. — „, fein Betr. ZW. 

— 3, Zu Wohnung geben Zusatz: dans la forteresse de Spandaw 
 ow dans celle du Spielberg. F. — 35-418, Ja, Armut... um fich 

greift, ] Oni, en France la pauvret£ est le triste lot des grands 
penseurs el sauvenrs de Phumanite, mais & cette pauvretöne s’as- 
socie pas le m£pris, comme en Angleterre et chez nous en Alle- 
magne. Quelque developpement que gagne en France le conta- 
gieuxe desir du gain de Pindustrialisme, F. 

418, eignen ZW. — .,„.dieten fehlt ZW. — „. unfauberen ZW. — . 
unferer ZW. — ., profaifchere ZW. — 27 goldne, ZW. — 2, Az 
fen ZW. — 3 Stammbaumes ZW. — ;, Sousjtüde, ZW. —
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g Nach antreffen, Zusatz: wie 5. 3. bei Mole, bei Gutzot, bei 
Thierd, dejjen Hände eben fo rein find wie die der Revolutions- 
männer die er gefeiert. ZW. 

419,, Ludwig Bhilipp I. ZW. — ., pathetiichen ] Srankonifchen ZW. — 
s2 Nach fan, Unterschrift: Paris, im Srühling 1843. 2W. — „Il. 
InF Nr. LXZ; vgl.408,. Beginnt ZW 6/9.43, Nr.86. Überschrift: 
Kampf und Kämpfer von Heinrich Heine. II. ZW. — „, Datun 
fehlt ZW (vgl. aber 407,-,,). — a7 Teihfel ZW. 

420, Wegen wieder in d. ZW. — , Gfeife ZW. — „ unjere ZW. — 9-10 
und juchen fie feinesweg3 fid) hülfe. ZW. & s’tentendre et a s’enfre- 
aider comme les Chinois, F. — en vrais cochers d’Europe quils 
sont. F.— 19-17 Ultramontaniften ZW. — s unferen ZW. — 
ss unfere ZW. . 

491, unfere ZW. — .. in Baris fehlt ZW. — ., Non, il se peut bien 
qw& Rome existe le chef d’une comnunaule qui s’appelle com- 
pagnie de Jesus, mais um general de veritables jesuiles n’y existe 
pas, comme. 

499,, Vöglise romaine F. — ,, morceau de viande; F. — 2, aux plus 
maigres aliments de jeüne spiritualiste. F. — 2s-2s Mänteln und 
ungeheuren ZW. — 25 Sid im Molfsfell ZW. — 90-97 Seelen, die 
ic} in einem fpäteren Artikel zu befprechen gedente, jondern i.5.Z\W. 

493, Seiner Magnifizenz ] de cet komme F.— |, die Genialität feines 
Geiftes ZW. — Nach anerfenne: folgt noch: daß ich ihn unbebingt 
für den größten Vhilojophen Halte, den Frankreich feit Descartes 
hervorgebradgt: ZW. — .,.nod; Wahrheitsfiebe ZW. — ,s zugäng: 
licher ZW. — 17 Aber im Gegentheil, er fagte, ZW. — „, de celte 
maniere hypocrite et que ge ne saurais assez blämer la traduc- 
tion frangaise de F. — z, Nach gelten wilrde, Zusatz: La traduc- 
tion frangaise de Spinosa est dailleurs un travail de grand mt- 
rite, Le nom du traducteur est M. Saisset. F. — In ZW schließt 
sich hier die zu 406, zexebene Lesart an; vgl. auch 404,,, 

494, 5 III. Fehlt inF.ZW. AZ. 
4%06,, 0. Gefängnisreform und Etrafgefehgebung. Fehlt in F. ZW.A7. 
499,, Likurg VS. \ 
433, 2. Aus den Phrenäen. Die drei Artikel 433,-441,, fehlen in F.— 

Beginnt AZ 5/8. 46, Nr. 217, Beilage; Chiffre: XX — Überschrift: 
Hautes Pyrenees. AZ. — ıs fie vor bei fehlt AZ. — 39-29 Baguere 
VS. Bagnere AZ. Richtig: Bagntres : 

434,, von ihr fehlt AZ, 
435, Pieil:Kollege ] Z? College AZ. — , pittoresf ift fehlt AZ. — 

„ss Breuße ift, wenn AZ, 
436, r. Beginnt AZ 20/8. 46, Nr. 232, Beilage; Chiffre: &g — Über- 

schrift Hautes Pyren£es. wiederholt; dann die IL und das Da- 
4 tum. — 12 das übt AZ. — z7-98 Aud) mehrere jener Tanzn. AZ. 
370-328 feine drei... Könnte, ] nicht zu läugnen wagt, AZ. 

438,, Nach populär. Zusatz: Da diefem defignirten Negenten eine fo 
große Zukunft bevorjteht, und feine Perjünlichfeit auf das Sciejal 
von ganz Europa Einfluß Haben kann, betrachtete ic) ihn mit etwas
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gefcjärfter Nufmerkjamkeit, und ich fuchte in feiner äußern Erfcheis 
nung die Signatur der innern Gemüthsart zu erfpähen. Bei Diefem 
etwas nıißtrauifchen Gefchäfte entwarjnete nic zunädjjt die ftille 
Grazie welche jene [hlankzierliche ünglingSgeftalt gleichjam unıfloß, 

und dann ber fhöne mitleidige Blick, womit da Auge auf den Leis 

denögeftalten ruhte, die hier in betrübfaner Dienge verfammelt wa= 

ren. Diefer Bliel Hatte durchaus nicht Dfficielles, nichts Ginftubir- 

te3, e3 war ein reiner, wahrhafter Strahl aus einer edlen, nrenjchens 

freundlichen Eeele. Das Witleid das fic) hier im Auge des Ntemours 

verrieth, hatte dabei etwas rührend Befcheidenes, wiedennüberhaupt 

bie Beicheibenheit der auffallend fHönfte Zug in feinem Charakter 

Teyn fol. Diefe Befcheivenheit fanden wir and) bei feinem Bruber, 

dem Herzog von Orleans, der auf den Schladtfelde des Lebens 

fo bebauerlid) früd gefallen. AZ. — Nicjtveftoweniger .. . nicht I 

Der Herzog von Nemours ift nicht fo AZ. — „, herrliche Cigenichnf- 

ten AZ. — 29-59 während der Nemourz, ber ihn an innerm Werthe 

gewiß gleicjfteht, in einer für Die große Menge minder leicht zugäng: 

lihen Kunftforn abgefast ift. AZ. — 25-489, €8 heißt... gelangt, ] 

der Nemours fieht vielmehr aus wie ein Staatömann, aber wie einer 

der ein Gewiften hat und mit ber Befonnenheit auch ben ebeljten 

Willen verbindet. Soll ich mid) durch Beifpiele verftändlichen, fo 

wähle id) diefelben am Kiebjten in Gebiete ber Dichtung, und es will 

mic} bebünfen, als habe Goethe die beiden Fürften jhon fo halbwegs 

gefchilbert unter dem Namen Egmont und Dranien. Perjonen Die 

ihm nahe ftehen, fagen mir, der Bring von Nemours befige fehr viele 

Kenntniffe und eine Hare eberficht aller heimifchen und ausländi- 

- Shen Buftände; eifrig jey er bemüht fich bei jedem Sadverftändigen 

zu unterrid)ten, er jelbft aber zeige fi) wenig mittheilend, und man 

wijie nicht ob aus Schüchternheit oder Berfchloffenheit. ALS hervor: 

ftechende Eigenfchaft loben fie an ih feine hohe Buverläffigteit; er 

verjpredhe felten, mit der größten Zurüdhaltung, aber man fünne 

fich auf fein Wort verlaffen wie auf einen Felfen. Er fey ein guter 

Soldat, von dem Falthlütigften Muthe, aber nicht fehr friegöluftig. 

Er liebe feine Familie leivenfchaftlid), und der Huge Vater habe 

wohl gewußt in wefjen Hände er Da3 Heil deö Haufes Orleans ges 

legt. - Welche Bürgichaft aber bietet der Dann für die Snterejjen 

Srtankreich® und der Menjchheit überhaupt? %h glaube die beite; 

jedenfalls, wir wollen e8 auzfprecdhen, eine weit bejjere al3 fein jelt» 

ner Bruder uns geboten hätte. Er ift weniger populär als diefer e£ 

war, und er darf alfo weniger wagen, wenn einmal Die Grrungen: 

Ichaften der Revolution mit den Bebürfnifjen der Negierung in Con: 

: om eriethen. Geliebte Regenten, die ein blindes Zutrauen genies 

jen, And der Freiheit mitunter jehr gefährlich. Der Ncmours weiß 

daß man ihn argmöhnifc; beaufftchtigt, amd er wird fich irn Mcht neh 

= men vor jedem verfänglichen Act. Auch wird er AZ. 

439,0. III. Beginnt AZ 31/8.46, Nr. 248, Beilage; Chiffre: „x — 

Überschrift Hautes Pyrendes. wiederholt. — 25 fehr corpulenter 

AZ. — beuticdher fehlt AZ. — 25 Nach lieben fejeint, Zusatz: Den 

« Bergbewohnern imponirt ‘er burd) Die gelenfige Kedheit womit er 

Heine VL 40
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die fteilften Höhen erflinmt; bei der Nolandsbrefhe im Gavamt: 
tal zeigt man die halöbrechenden Felswände mo der Prinz hinaufs 
geffettert, Gr ift ein vorzüglicher Jäger, und joll jüngft einen Bären 
in fehr große Gefahr gebracht haben. AZ. — „, jeiner erlaugten 

. Gemahlin, AZ. . 
440, um oben auf AZ. — ,, Nach de la loi, Zusatz: und id) begreife - 

fehr gut die Neuerung einer Heinen Sranzöfin welde vorigen Wins 
ter fo fehr darüber empört war dak man Gendarnen fogar in Kir: 
chen erblice, in fronmen Gotteshäufern wo man fi) den Empfins 
dungen ber Andacht hingeben wolle; diefer Anblick, ingte fie, zeritört 
mir alle Slufion. AZ. — ,, dämifd fehlt AZ. — 12-1, auögefehen, 
... hatte. | war ütber die Surprife die ihn auf den Gipfel des Pic 
du Midi erwartete, AZ. Hierauf Zusatz: Armer Prinz, dadjte ich, 
du ireft dic) fehr, wenn du glaubt dab du jet od) einfan und 
unbelaufcht Shiwärmen Fannftz du Bift der Gendarmerie verfallen, 
und du wirft einft felbft Der Obergendarnt feyn müffen, der für den 
Sanbirieben zu forgen hat. Nrmer Prinz! AZ. — 30-5, Parlament: 
glieds, AZ. 

441,, Nach hoffen. Zusatz: Eine Diverfion in der hiefigen Langeweile 
gewährten die Hlatfchgefchichten, die Chronica der Wahlen, welde 
auch in unfern Bergen ihr feandalofes Echo gefunden, Die Oppoie 
tion hat in bem Departement de3 Hautes Pyrendes wieder eine 
Niederlage erlitten, und das war vorauszufchen bei ber politifhen 
Indifferenz und der gränzenfofen Gelbgier die hier herrigen. Der 
Candidat der Bewegungspartei, der zu Tarbes burchfiel, joll ein 

 rerhtjchaffener braver Mann feyn, der wegen feiner Weberzeugung 
und treuen Ausdauer gerühmt wird, obgleich auch bei ihm, wie bei 
jo vielen andern Gefinnungshelben, dielleberzeugung eigentlich nur 

. ein Stillftand im Denken ift, und die Ausdauer dabei nur eine piy: 
Hilde Schwäche. Diefe'Leute beharren bei den Grundfägen, denen 
fie bereit$ fo viele Opfer gebracht haben, aus demjelben Grunde 
warum manche Menjchen ji nicht von einer Maitrefje Iodmadhen 
tönnen; fie behalten fte weil ihnen die Perfon ja doch fchon fo viel 
gefoftet hat, : . . 
„Daß Hr. Achilles Fould zu Tarbes gewählt worden und in ber 

nädften Deputirtenfammer wieder Die hohen Pyreneen repräfen: 
tiren wird, haben die Zeitungen zur Oenüge berichtet, Der Himmel 
beivahre mid) davor daß id) Partieularitäten ber Wahl oder der Per: 
fon hier mittheile. Der Mann tft nicht bejfer und nicht [chlechter ald 
hundert andere, die mit ihm auf ben grünen Bänfen des Palaid 
Bourbon übereinftinmend die Majorität bilden werden. Der Aus: 
erwählte ift übrigens confervativ, nicht minifteriell, und er hat von 
jeher nicht Guizof, fondern Hrn. Mole protegirt. Seine Erhebung 
zur Deputation macht mir ein wahrhajtes Vergnügen, aus dem 
ganz einfachen Grunde weil dadurd) da8 Princip der bürgerfiden 
Öfeiäjftelfung der Sfraeliten in feiner legten Confequenz Janctionirt 
wird, 8 ift freilich, forwoH! durd) das Gefe wie dur die öffent: 
worden ad hier in Sranfreid längjt der Grundfat anerkannt 

r ba den Juden, die fi durd; Talent oder Hochfinn aus:



Vermifhte SHriften. Dritier Band. Lutezia, Zweiter Teil. Anhang. 7 

Seite 

. zeichnen, alle Staatsämter ohne Ausnahme zugänglich feyn müffen. 
Wie tolerant diefes aud) Elingt, fo finde ich hier doc} noch den füuter: 
lichen Beigefhmack des verjährten Borurtheild. Ya, folange die Su: 
den nit aud) ohne Talent und ohne Hochfinn zu jenen Nemtern 
zugelafjen werben, fo gut wie Taufende von Chrüften die weder den: 
fen noch fühlen fondern nur rechnen Zönnen, fo lange ift nod) immer 
das Borurtheil nicht rabical entwurzelt, und e3 herrfc)t nod) immer 
ber alte Drum! Die mittelalterliche Intoleranz fchwindet aber bis 

. auf bie Ießte Schattenfpur, fobald die Juden nıd) ohne fonftiges 
Verbienft bloß durch) ihr Geld zur Deputation, dem böcjiten Ehren: 
amte Franfreid;3, gelangen Fönnen ebenfo gut wie ihre chrijtlichen 
Brüder, und in diejer Beziehung ift die Ernennung de3 Hrn. Achilles 

 Fould ein definitiver Sieg des Princips der bürgerlichen Gleichheit 
Noch zwei andere Befenner des mofeiihen Glaubens, deren Na: 

men einen ebenjo guten Geldflang hat, find diefen Sommer zu 
Deputirten gewählt worden. Snwieweit jürdern aud) diefe das 
bemofratifhe Gfeichheitsprincip? C3 find ebenfalls zwei millio: 
nenbejigende Bankierz, und in meinen hiftorifchen Unterfugungen 
über ben Nationalreichthum der Juden von Abraham bi3 auf heute - 

- werde ich aud) Gelegenheit finden von Hrn. Benott Fould und Hrn. 
v. Eichthal zu even. Honni soit quimalypense. Id) bemerfe im 
voraus um Mifdentungen zu entgehen da da8 Ergebniß meiner 
Borfdungen über den Nationalreichtfum der Juden für diefe fehr 
rühmlicd) it und ihnen zur größten Chre gereicht. Sfrael verbanft 
nämlid) jenen Reithum einzig und allein jenem erhabenen Got: 
tesglauben, dem e3 feit Jahrtaufenden ergeben blich. Die Juden 
verehrten ein höchftes Wefen, das unfichtbar im Hinumel wartet, 
während die Heiben, unfähig einer Erhebung zum Neingeiftigen, fic) 
allerlei goldene und filberne Götter machten, die fie auf Erden anz 
beteten. Hätten diefe blinden Heiden all das Gold und Silber, das 

. fe zu foldem fchnöden Gößendienft vergendeten, in baares Geld 
ungewandelt und auf Snterefien gelegt, jo wären fie ebenfalls fo 
veich geworben wie die Juden, die ihr Öold und Silber vortheilhaf: 
ter zu placiren wußten, vieleicht in afiyrifch=babylonifchen Staats: 

. anleihen, in Nebuladnezar'fchen Obligationen, in ägyptijchen Canal» 
aftien, in fünfprocentigen Siboniern, und andern claffiihen Papie- 
ven die ber Herr gejegnet hat, wie er aud) die modernen zu fegnen 
pflegt. AZ. — „m. Mufifalifde Eaifon von 1844. In F als Sup- 
plement || Saison Musicale F. Vgl. 408,. — Beginnt AZ 8/5. 44, 

.r. 129, Beilage; Chiffre wie zuvor. Überschrift: Mufifalifcye 
Saifon in Paris. AZ, — „, Erfter Berit, ] IF. AZ. 

442, Nach Tiergattungen, Zusatz: ü& des mammouths, F. — „ces. 
accents magiques nous rappellent Babylone, F. — ; von Semi: 

..  rami3, AZ. — les merveilles de Nünive, les audacieux Edifices de 
: Mizrabn, F..— ., Sinn ] sentiment temeraire F. — |, Öemüt ] 
‚naivelö F. — 30-2, und an bie... außjprad. ] de ces podmes de 
pierre qui nous retracent le drame pyramidal de la passion de 
Phumanite, le mystöre &ternel du monde. F. — „, Quel homme 
regl& et sens& est, ü cöt& de ces deux fous de genie, P. — g-: 

40*
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Dem thätigen ... Genuß, felllt F. — ss froftig, ja mit empörenber 
Kälte AZ. — 29-5, Sie tft... Arbeiten. | Namentlic) ift der zmeite 
Saß (scherzo in t dur) und das dritte Adagio in a dur darafters 
voll, und mitunter von ächter Einheit. AZ. — ., Menbelsjohng ] 
du jeume maestro que toute ’ Allemagne admire. F. 

443, auflegte, AZ. — shervorbraghte] hervorbringen wird AZ. — Lüge] 
Arbeit AZ. — , zumeift fehlt AZ. — 19-23 Dent Begabteren ... 
Zeijtung bringen. | Beiden eigen ift der higigfte Wunfch nad} drama: 
tifcherZeiftung, und aud; Mendelsfohnwtrd vielleihtalt und mürriid 
werben, oßne etwas wahrhaft Großes auf Die Bretter gebracht a 
jaben, Gr wird e8 wohl verfuchen, aber e8 muß ihm mißlingen, da 
hier Wahrheit und Leidenfchaft zunäcft begehrt werben. AZ, — 24 
Eompofition aus einem Oratorium von AZ. —d’un certain Haendel, 
F. — ;, Nach aufgenommen. Zusatz: Diefe beiden, Mozart und 
Händel, Haben ed endlich dahin gebradt die Aufmerffamkeitder Fran: 
zojen auf fich zu ziehen, wozu fie freilic) viel Zeit beburften, da feine 
Propaganda von Diplomaten, Pietiften und Bankiers für fie thätig 
war, AZ. — 95.444 , Unfer ... Srühlingögevögel. fehlt AZ. — 
vortrefflicher fehlt F. 

444, oü, en traversant cette ville pour aller & Paris, F.— 20 en] 
en province ou & Petranger F.— 2, von dem Kritiker Jules Sanin 
de tel ou tel roi de la eritique F. — „, Hofeanna! AZ. — zufälligers 
weile AZ. — 29-3, findet die... Zuftände, ] celwi-lä doit bien rire 
de la crödulite de notre public allemand, qui ajoute foi aux recla- 
mes des feuilletons rangais, serieusement reproduites dans les 

. Journaux d’outre-Rhin. Cependant Voutrecuidance des virtuoses 
est Irop degoittante pour s’en amuser longtemps, et pıuis la cause 
de ce mal est trop attristante en elle-m&me, car elle r&side dans 
Petat deploruble de notre presse quotidienne en Allemagne, qui 
est a son tour le rösultat de circonstances politiques plus depxo- 
rables encore. P. — 5, d’abord Chopin F. — zu, Thalberg, die 
vornehme Geftalt, der gar nidit AZ. am Ende fehlt AZ. 

445, wieder... gejegt. ] nicht Bloß ganz Paris, fondern fogar ben fonft 
jo ruhigen ‚Schreiber biefer Blätter in eine Aufregung gelegt die 
nicht abgeläugnet werben Kann. AZ, — g-. (mit Ausnahme ... er 
tft hier, fehlt AZ. — 3 le conseiller intime de la cour F. — g-1. det 
Doktor... Franz Sin] le docteur en philosophie et en doubles- 
croches, le successeur du fameux preneur de rats et sedueleur 
d enfants de Hameln, le nouveau sorcier Faust qui est toujours 
suivi d’un caniche transform& en Italien aux cheveux noirs.F. — u folgt, der ungarifhe Chrenfäbel feines Jahrhunderts, ber geabelte 
und eble AZ. -- , le nouvel Aitila, F. — 22-24 da8 tolle, ... feiner 
Zeit, ] le beau, laid, extravagant, mirobolant et parfois tres- tmperlinent enfant de son temps, Penfant terrible de la musique, 

* — 24-35 ber giganitfche... Hand Narr, ] der heute Ferngefunde, Morgen wieber fenr frante Franz Lifzt, dejjen Zauberfraft uns bir Bst, heilen Genius ns enislct, AZ. — 24-35 brandissant son 2 eur, sa Durandal hongroi 95 ‚dömence plus ou moins factice F. groise, 25-116, dont Ia
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446, wir — in jedem AZ. — „-„ den Ioyalen... . Bebeutung ift. ] Gere)» 
tigfeit widerfahren Lajfen wollen! AZ. — „ Pineroyable furore F.— 
1s bat’, fehlt AZ. — 5, Georg fehlt AZ, — Nach Hermegh, Zu- 
satz: Saphir, AZ, — „,de3 politiigjen Zuftanbes AZ. Nheise AZ, 

447,-, devant des Berlinois affectes et artificiellement impression- 
nables, F. — g-, der ihm... lähhelnd, ] und wie nadhaltig! Die 
ganze Wode Hindurd mußte ich davon hören, mit weldjer grandiofen 

uhe der Zriumphator die Blumenbouquette auf fich regnen ließ, 
und AZ. — .-,, Camellia, AZ. — ı, herauszog AZ. — „, Und diefes 
that er ] Ic) hörte Diefes noch gejtern Abend erzählen, und zwar 
AZ. — einiger fehlt AZ. — junger AZ. — ,s Napoleon, le grand 
Napoleon, F. — „449, Ein Arzt... Wüfte, fehlt AZ ; statt dessen 
nur: Die eleftrifche Birkung einer dämonifhen Natur auf eine zu: 
fanımengepreßte Menge, bie anftedlende Gewalt der Eeftafe, und 

"vielleicht der Magnetismus ver Mufik felbft, diefer fpiritualiftifhen 
Beitfranfteit, welche faftin ung allen vidrirt — diefe Bhänomenejfind 
mir nod) nie jo deutlich und jo beängftigend entgegengetreten wie 
in dem Concert von Lilzt. AZ. — z; Magnetismus, fehlt F. — 
as von den Phänomen VS. — 98-95 von dem... Kitelns, fehlt F. 

448, Nach Boslo, Zusatz: un Houdin, F.— ,.. lui servent gratis 
F. — ,-, enthousiastes inferieurs et loues sont dresses ü mer- 
veille pour le louer & leur tour. F. — ,, Nach erzählt wird. Zu- 
satz: que je ne puis me refuser derapporter. F.— ıs Zu Belloni, 
Zusatz: homme tres-d&voue et, comme on dit, d’une probite tres- 
rare chez les cornacs des virtuoses, F. — 23-2, d cause de sa belle 
voix; se voyant detrompe, le rossignol italien entra dans une 
colere F. — „, camelias rouges. F. — 32-3; ber in ... erzählt ] La, 
dans sa tabagie, oü il prend son cafe ou sa chopine, ou son pot 
de biere, il raconte alors aux habitues F. , 

449, son mouchoir qui &tait tombe, P. — „ du chamean au lapin F.— 
a sähmeren ] moins superbes F. — , wovon... . gehen. fehlt AZ.— 
ıs Halle] 9... E AZ. — Heinen Propheten ] Kleinen AZ. — 17-18 
er ift.... Verdienft ] er ift ungefähr einer von denen, die fogar ein 
Wallfifh nicht vertragen Tann und roieder außfpuden muß. AZ. — 
19-2, der unter... verjchluden!] er ift eine Art Habakul, und erwirbt 
ziemlich viel Beifall. AZ, Hierauf noch Zusatz: Ein ganz vorzüg- 
lihe3Goncert gab Hr. Antoine deKontäti, ein junger Bolevon ehren- 
werten Talente, ber aud) fon feine Gelebrität erworben. Zu den 
merkwürdigen Erfheinungen ber Saijon gehörten die Debilt3 des 
jungen Mathias; Talent hohen Ranges. Die ältern Pharaonen wers 
den täglich mehr überflügelt und verjinfen in muthlojer Dunkelheit. 
AZ. — „-450, A13 gemwilfenhafter ... Hinausmage ] ALS gemwifjen: 
hafter Berichterftatter muß ich hier DieConcerte erwähnen, womit die 
beiden muftfaliihen Zeitungen, die Gazette Muficale des Hr. M. 
Scälefinger, und die France Muficale der HH. Cöcubier ihre Abon- 
nenten erfreuten. Wir hörten hier befonders hübjche und doch gute 
Sängerinnen: Me. Sabatier, Mile.Lia Duportund Wie.Cajtelfan. Da 
diefe Concerte gratiß gegeben worden, fo waren bie Anforderungen 
des Bublicums defto ftrenger, fie wurden aber reichlich befriedigt.
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Mit Vergnügen melbe ich Hier die wichtige Nachricht, daß der fieben- 
jährige Krieg zwifchen den erwähnten zroeimufifalifchen Beitichriften 

. und ihren Redacteuren, Gottlob zu Ende ift. Die edlen Känıpfer 
haben fi) zum Friedensbündniß die Hände gereicht, und find jegt 
gute Freunde. Dieje Freundjchaft wird dauernd feyn, da fte auf 
wechjelfeitige Achtung gegründet ift. Das Project einer Berfcmä- 
gerung zwiücen beiden hohen Häufern war nur die mühige Erfins 
dung Heiner Sorrnale. Die Che, und zwar die Tebenzlängliche Che, 
ift jegt in der Kunftmwelt das Tagestgena. Thalberg vermählte fi 
unlängft mit der Tochter von Lablacje, einer ausgezeichnet anmuthis 
gen und geiftreihen Dame, Bor einigen Tagen erfuhren wir dab 
auch unfer vortreffliher Eduard Wolf fi} verheirathe, daß er [id 
hinauswage AZ. — „, mais aussi de lous les autres sinistres el 
calastrophes dans le E. — ., wilden fehlt F. — ,, die Hornmufil 
mw. n. ausbleiben. ] la trompette et la timbale s’allient au piano: 
‚ils forment une marche triomphale, et nous les verrons bientöl 
defiler les cors entete.F, : - 

450, la jeune dame est F.— s-, Jtoß ab... bredjen! ] möge der Wind 
dir günftig feyn! AZ, — 7, daß ber größte... . verheiratet, ] baß 
Panofka fi) verheirathe, AZ. — z Fiedelfundige ] berühmte Vir- 
tuo8 AZ. — , feines... gemorben und fehlt AZ. — „, unbekannte 
fehlt AZ. — 15 Virtuos at AZ. — ı7von ] des AZ, — 17-18 
dem... beider ] de Lajayettes Puffs beider AZ, — z. Norman, 
ber barrofgeniale Geiger, AZ. — „jemanden AZ. — 2, Porzia, la 
Judicieuse princesse, dirait; F. — 25-7 Ein andermal ... veferiez 
ren. ] mais Jai & surmonter beaucoup de-röpugnance pour Iui 
faire ce compliment. FE. - .- 

451, Semmelmann ] Seligmann AZ. Selighausen F. — , Nach fpielen 
Zusatz: und den wahrhaft Kunftverftändigen zu genügen. AZ. — 
„ geachtet wie wenige. AZ. — 1-15 und feine... werben. ] ei les 
accents merveilleux, ol il semblart Evoquer les voix les plus my- 

. sterieuses de la nature, &taient souvent leffet d’un hasard et meme 
d’une m£prise arlistique. — |, aud) für da3 Barode, fehlt AZ. — 

- 29-24 Dicjer ... will, auch ] Aber er fan au AZ. — ., wie auf 
gelöst in Schönheit: AZ. — 25, Man... entrüdt in fehlt AZ. — 
sı Dazu geeignet AZ. Bu 

452,-, Et quelles charmantes dames applaudiraient la aux sons in- 
comparables de son archet enchante. F. — „Avalon AZ, — 2. 
Zweiter Beridt. Beginnt AZ 17/5, 44, Nr. 138, Beilage; Chifire 
wie zuvor, Überschrift Mufifafifde Saifon in Paris, wiederholt 

AZ. — Bmeiter Beridt ] IIF. AZ. — „. Opergebäude AZ. 
453, Nufiffreund AZ — x zu effen wie Noffini, AZ, — s Neftaucation ] 

- trattoria F.— ,, arme felılt F. — ıs Dupres (ebenso später) un 
Diad, Stolz. AZ. — befonders die gerbr. AZ. — „, geringeren AZ. 
— 25 fi} vor auszuruben. fehlt AZ. — »„ Nach Wind macht Zusatz: 
et plus qu’il n’en faut; car Donizetti est, comme je bai dit, le 
meilleur des compositeurs du jour. F. — s;-454, Diejes Werk... 
Ende. ] Diefes Werk Hat ein fhredliches Schiefal gehabt. Baleoy 
bat Hier fein Waterloo gefunden, ofne je ein Napoleon gemejen zu 
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feyn. Das größere Miigefchtek ift für ihn bei Diefer Gelegenheit der 
Abfall von Maurice Schlefinger. Lehterer war immer fein Pylades, 
und wenn Drejtes Haleoy auch) die verfehltefte Oper {chrieb, und fie 
no) jo Häglich Durchfiel, jo ging Doc) der Freund immer ruhig für 
ihn in den Tod und drudte Das Opus. An einer Zeit der Selbft: 
fucht war ein folhes Schaufpiel freundfchaftliher Selbftaufopferung 
immer fehr erfreulich, jehr erquidend. SZegt aber behauptet Pylaz 
des, der Wahnfinn feines Freundes fey jo geftiegen daß er nicht& 
mehr von ihm verlegen Fönnte ohne feldft verrüdt zu feyn. AZ, 
C'est Pauvre d’un grand artiste, et je ne sais pas pourquoi elle 
est tombee. M. Halevı est peut-Etre trop insouciant et ne cajole 
pas assez MM. Alexandre, Ventrepreneur des succds et le grand 
ami de Meyerbeer. F. 

454, aux chevewx noirs comme le plumage du corbeau, oiseau de mau- 
vais augure, F. — „-a eine Art m. Abnfrau, fehlt F. — 2, die 
Meyerbeer’ihe Verfhiwörung zu AZ. — Nach enthülfen, Zusatz: 
Man jagt mir deutihe Gutmüthigfeit Habe fhon ihre Feder dazu 
hergegeben jene Beweisthümer ber Narrheit zu redigiren, AZ. — 
sı-33 que li, le poete, avait Ecrits sur la demande la plus em- 

- pressee du compositeur, F. \ 
455, ber Urbanität | aller Chrenbezeugungen AZ. — , behandelt hat 

überhäuft AZ. — fervile fehlt AZ. — „san den Minifter Binan 
auf ihn l0o8 AZ. — „ deribnt.... ließ, | der ihn definitiv angezeigt 
AZ.— 3 Chrgeisting,] Stolzen AZ. — „.-456, Der Gemütäzujtand 
„2. verfagen. fehlt AZ. — ,, Nach erfäufen laffen, Zusatz: noyade 
dont tu avais dejä fait un bon commencement, F. 

456, lesconcerts de la cour de tonconfreresamajesteroyale de Prusse. 
F. — ‚s mufifalifher fehlt AZ. — .s bier fehlt AZ. — „, Nach Eng: 
länderinnen. Zusatz: Wie ich höre, wird nädhjften Winter bei den 
Stalienern ber Crociato gegeben, und die Umarbeitung mozt fi) 
Meyerbeer bereven ließ, dürfte wohl etwelche neue Teufeleien für 
ihn hervorrufen. Sebenfalls aber wird er fih nicht mie in Himmel 
fühlen, wenn er jegt die Huguenotten hier aufführen fieht, Die no 
immer bazu dienen müffen Die Cafje zu füllen, nad) jevem Unfall, 
€3 find in der That nur die Huguenotten und Robert fe Diadle die 
mahrhaft fortleden in Gemüt deö Bublicumd, und diefe Meifter 
werfe werben nod) lange herrfgen. — AZ. — „,-457,, An Debüt: 
tanten ... Knochen. ] Vorige Woche debütierte in den Huguenotten 
ein neuer Sänger, der wie ein Walbefel fchrie. Ein trauriged Eub- 
ject! AZ. — 25-07 Cet individu braillait conıme dix änes. Une 
dame Allemande aussi, que je soupgonne d’Etre Berlinnise, F, — 
sı die frivolen Sranzojen | Zes galants habitues des coulisses F.— 
s Nach obgleich Zusatz: elle soit jolie, trös-gracieuse, tr&s-spiri- 
tuelle et pleine de talents, et F. In \ 

457, Nach widmet, Zusatz: pas ‚plus que l’admiration du public, F.— 
so [acht wieber ] se päme d’aise et se prend de noureuu drireF, 

458, Emdroglio AZ. — „, troß ... Baar, felilt AZ. — 9-1, bei den 
Buffos ] au Theätre Ttalien, F. — ,. erlegen, denn dieje AZ, — 
2 dun exofiqe paysage dans le däsert. F. — . liefe AZ. — 20-51
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über die... Paris ift. ] arrivaient sur la scene, pour s’y livrer & 
des Ebals amoureux. Quels pietinements! quels coups de trompe! 
quel talent grandiose! F.— 3, Nach musique Zusatz: diefen Win 
ter AZ. 

459, ift feine Chimäre. AZ. — „_, und ber... nadjläuft. fehlt AZ. — 
ss Crüt... Realismus, ] Diefes Wort ift zugleich daS Motto feir 
ne8 Talentd. Sch wilt beileibe hiermit feinen filigen Gelbgeiz an: 
deuten, fondern nur jenen Realismus AZ. — „ und fi ] , lich viels 
mehr AZ. — „, die leichtfertigen Lorbeern AZ. 

460 ,, Bericht ] Artikel AZ. — 1, Concerte und Bälle AZ. — ,9 Lenz] 
Srühling AZ. — z. gewinnen ] finden AZ. — „, Nach Gnadenftoß. 
Zusatz: Was ift die Polfa? Zur Beantwortung biefer Zeitfrage 
hätte id; wenigften® fedh3 Spalten nöthig!. Doch fobald wichtigere 
Themata mir Muße gönnen, werde ich darauf zurüdfommen, AZ, — 
gr Spätere Notiz. Fehlt natürlich in AZ. 

461, par un sermon quw'il prononga dans Feglise mätropolitaine. F.— 
1, al eine Frau Erlöferin ] comme la vertu incarnee, F. — 10-20 
diablesses qui, par leurs fredons, leurs trilles et leurs roulades 
impies, nous entrainent dans Pabomination et la damnation, 
dans la queule de Satan. F.— gg-,, naturwücdjfigen und pflanzenr. 
fchläfrigen fehlt F. 

462, Ufermarl ] Westphalie et PomeranieF. Dann Fortsetzung: 
vous aussi F. — ; Massman, grand sauteur de Part gymnastique, 
F.— „comme ta compatriote dans la langued’Ulfila et des minne- 
singer; F. — , & une Linde, le beau nom que portent nos tilleuls, 
F.— 2, [inf8 um die Ede.] je crois, @ gauche de la grande route, en 
tournant du cöte des tilleuls qui conduisent & un moulinävent.F. 

463,-, dit le vieux Paulet dans le drame de Marie Stuart. F. 

Der Doktor Tauft. (S. 465 fi) 
- Zu Grunde gelegt ist: \ 

Fa = Der Doktor Fauft. Ein Yanzpoem, nebft Furiofen Berichten über 
Teufel, Heren und Dichtfunft von Heinrich Heine. Hamburg. 
Hoffmann und Campe, 1851. (106 8. 8%) 

Verglichen wurden: 
F= De Fällemagne, Bd. II,S. 119 fi. Vgl. Bd. IV dieser Ausg, 

. 567. 
RM = Revue des deux mondes. 1852, (1. Februar) Tome premier, 

S. 635 ff. Die Übersetzung ist von St.-Rens Taillandier (vgl. 
oben $, 471), dessen Name aber nicht angegeben ist; auch 
nalım Heine die von ihm geprüfte und gebilliste Übersetzung 
fast ohne jede Veränderung in das Buch De ?’Allemagne auf. 

HSt — Von Strodtmann benutzte Handschrift. (Ergibt fast nichts.) 

ı Hierzu Anmerkun 
nit oeideutige” 

  

g: Das Charivari wird nidt müde anfauliche und „burdaut 
Ecenen der Parijer Polfamanie zu Kiefern, AZ.
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465,-, Titel: Vierte8 Bucht. Der Doktor Fauft; eine getanzte Tragödie, 
HSt.. Huitiöme partie? — La legende de Faust— F. Möphisto- 
phela et la legende de Faust. RM. 

473, Überschrift Einfeitende Bemerkung. fehltRM. F.—, Sc) nannte... 
gefonımen, ] qui n’a pas Et& repräsente, RA.F. — „ Nach ballet 
Zusatz: sans doute RM.F. — „474, Diefer ... deponiert habe. 
fehlt RM. F. 

474,5, den Brief... nicht umhin, ] Za leitre (qwWon lira plus loin) & 
M. Lamley sur le Faust historique comme sur le Faust mythique; 
je nai donne dans cette lettre que des indications insuffisantes,.. 
et je ne puis me dispenser RALF. 

475,0 pen Troubadour fehlt RM.F. — ,.-., fait wörtlid; fehlt RAI.F. — 
12-14 Für diejenigen... Dagnin ] dont I. Charles Magnin RM, 
F,— ,, Mangin Fa. 

476,,; parodierten ] parabirten, Fa. 
479, 480, 481 Wiederholung des Titels und das Motto fehlt RM.F. . 
481, Büdherihränfe ] des armoires garnies de vieux bouquins RM, 

F. — , Vor Retorten Zusatz: fourneaux RM.F. — .-; {onftige ... 
Nefromanzie.] aufre atlirail hermetique. BM.F. — ,, altdeutiche ] 
allemands RM.F. — ,o_.. linkifcher Magifterhaftigkeit ] gaucherie 
RALF. — „ le redoutable volume RALF. 

483,,-, disparait aussitöt pour reparuütre un instant apres sous 
la forme d’un beau et svelte danseur, qui s’elance d’un seul bond 
et se mel ü executer des RAL.F. — 5-35 redevenu singe, RIL.F. 

484, Hanbgriffe ober vielmehr Fußgriffe ] ruses RIL F. 
405, David, roi de Juda et d’Israel, RII.F. — ., König David ] le 

monarque hebreu RM.F. 
486,0-17 les tres-hauts et trös-puissants seigneurs, ainsi que le trös- 

honorable public. RM. F. — 23-2, por der... Herzog; — ] tandis 
que le duc est aux genousx de Alephistophela. RM.F. 

487,-, des lampions qui Eclairent la scene d’une lueur lugubre. RM. 
F. — 1-15 deren ... erinnern, ] dont les costumes rappellent des 
Epoques et des pays &tonn&s de se trowver confondus, RM. F. — 
gig; Und leiften ... Kuffes.] ei Fadorer selon le rite consacr&.RM. 
F.— ., neue Gäfte ] des convives, sorciers et sorcieres, RALF. 

488, fpanifcher fehlt RM. F, — 10-11 in der 0. e. Weife ]selon la forme 
consacree, RM. F.— ,, bämonifgen Bujgauer ] demons RM. — 
ga, Nach Weide, da8 Zusatz: les cheveux en desordre, RM.F. 

4897-19 Daß ift... begehrte. ] Le docteur Faust, qui, en veritable 
erudit allemand, avait loujours idolätre Videal anlique, vient 
dentrevoir la plus belle heroine de ses röves savants. RM. F. — 
ss Scheidet fich lieblih ab J harmoniseF.. .. .... .. 

#90, Leihtgefßürgter fehlt F. — 9-1, und teils in‘ Ibefchäftigt. fehlt 

us 

    

ı Nämlich des Romanzero; vgl. oben, S. 471, und Bd I, S. 324. — ? Nämlich 

des Buchs De V’Allemagne.



634 Lesarten, 

Seite 

491,-. vertreiben... Mädchen | fondent sur ces filles prises de divine 
folie, les poursaivent‘, RM. F. — ,, armös de lances et de flches, 
ils s’elancent de leurs montures, et leurs danses F. — 25 Better 
und fehlt RM. F. — ss Samien] Lömures RM. F. Ebenso 492, — 
37-3, und Nonden fehlt RM. F. 

49%, au X’ Ve siecle. RM.F. , 
493, effleurant de ses levres la coupe d’honnew, la presente au RM. 

F. — , Quadjalberfoftüne ] kabit RM.F. — 11-1 Einige ... 
Bähne aus. fehlt RM. F. — ,s der davonfährt, fehlt RALF, 

494, le parchemin fatal RM.F. . 
-495, Überschrift Erläuterungen, fehlt RM.E. — ,, Wolfgang Goethe] 

le glorieux maitre RM.F. — ,, der Gemütswelt ] sorties du 
sein möme de l’äme RM. F. — „, sous cette forme incomplete 

496, Jai ose, souffrant et malade, lutter avec RM.F, Dafür fehlt 
4-s während ... mußte. RL. F. — ,, Pillustre sceptique RALF. 

497,-, Diefe ... müßte, fehlt RM.F. \ 
498,, Trithein, RM.F. 
4499 ,-500, In einer... . wiederzufchen!” fehlt RALF. ° 
500, des Buchbruders Fa. — 9-10 ımd dadurch entftanden. fehlt RIL 

F. — „. Vernunft ] discussion RMLF. . 
501, de Guillaume Schlegel, RM. F. — 5, 100 id} bleibe ] & quel saint 

me vouer RALF. ' : 
509, fogenannten engl. Romöbianten ] les troupes ambulantesBMI.F.- 

11-12 auf d. Bretiern fehlt RL. F.— 2-1, Il resfe & peine quelques 
testiges du röpertoire de ces troupes; sı les versions allemandes, 
qui ne furent jamais imprimees, n’ont pas entierement dispartt, 
el’es ne 'se sont conservces que RM. F. — ,, Nach Erbe. Zusatz: 
IL s’elance & la recherche du bonheur. RM. F, 

503,, ving! ans de debauche, ravage horrible qu’un prestige infernal 
a su RM. F. — ss comme un animal immonde, RM. FE. . 

504,, devoret. F.— „ı un serpent colossal; mais Faust ne bronche pas. 
RM. F. — . Sauft JEERM.F. . 

505,,-,7 und Fauft ... verrichten, ] ei on les voit Pun et Fautre, velus 
de costume bigarre des ecuyers-baladins, &lincelant d’oripeaux 
et de‘ paillettas, executer sur leurs chevaux les plus Elonnanls 
lours de force. RM.'F. — ., la fameuse Helene de Sparte. RM.F. 

506,0-12 22 3 a ine "Asuzaine de siecles, RM. F. — „, altfatholifde | 
de la religion: chretieine, RALF. — sı-32 comme Esdras refit la 
loi du Seigneiir. RM. F. 

507,, Zaedae, Fa. 
509,,-,, sur un piödestal de bas-reliefs mythologigues, RM.F. — 

iveiben fehlt RM. F. — „gm. daß und... wird | inonde l’äme de 
Jeie.et.de-lunterePäl. F. 

BIO AENGEIE ERBE, fehlt RM. F.— unit dont la belle Helöne &ail 
usehritlamte. RALF. — 208 } are EN Ft 19 Nach Anfel Zusatz: s&jour d’un 

  

M, F. — ., der Teufel | ce page diuble de 
„fe 

3 les poursuivent ] les meitent en fuite, RM. „RES > 
Q& J 

x a 
a \_\L\ u
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Möphistophäles RM. F. — 2 avec le vrai Mephistophäles RM. 
'F.— „dans le premier livre de Faust, publi6 a Leipzig, RM. F. 

511, Firton Fa. — de votre tres-devoue ami; RM. F. 
512, -, einem welfchen ... wirbelt, und fellt RM. F. 
513, Fauft ] Pheureuwe mortel RM. F. — 11-1. les mets succulents et 

les boissons exquises qu'on sert & sa saintel&. RM. F. — 23 adjt« 
gehnhundertjährigen ] seezlaire RM. F. — ss nebit feinen Fa, 

514,; Sumpf ] marais qui se trouve sur leur route. RM. F. 
515, d’un pauvre diable de basse condition et mal löche, RM. F. — 

18 costume de cour espagnol, RALF. 
516,-, en deposant sur son posterieur le baiser nomme hommagium; 

mais cette manifestation r&vercncieuse semble RIU.F. — »-u 
danse des sorciers que les danseurs ex&cutent RM.F. 

517,-. oft feine... ließ. ] ne la decouvraient souvent quWapres les re- 
cherchesles plusminutieuses. RM. F. — „,Sodoma$] deG@omorrhe 
RAM. !F. — 99-25 wie id)... Affonption. ] telles que moi-mene, 
gräce d mes recherches savantes, Jai pu les decouvrir dans quel- 
ques bals publics de Paris. RALF. — 29-3; Erwägt.... mochten. 
tehlt RM.F. - 

518, Nach nadgeäfft. Zusatz: Le sacrilöge.est complet. RM. F. — 
sn-2 Üestia ıformule sacramentelle de la clöture, le Ite missa est 
de la diete des sorcieres, qui finit, comme un feu d’arlifice, par 
un terrible bouquet de blasphemes, c’est-A-dire par une parodie 
de l’acte le plus sublime de la passion de notre divin Redempteur. 
D’antechrist alors F. — ,, Zusatz: pendant la dur&e du sabbat, 
RM.F. — „-519, Sch habe... erhalten mußten! fehlt RM. — 

519,-, jedes Wort... diefen. fehlt F. 
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‚Meyers 
Klalfiker-Ausgaben 

verdanken neben der schönen Ausstattung 

bei billigem Preis den ihnen zugesproche- 

nen eignen Wert vor allem ihrer Korrekt- 

heit, welche ihnen durch die Sorgfalt £ri- 

“fischer Arbeit zu teil geworden ist. 

*. Im Äußern schon übereinstimmend, las- 

‘sen dieselben erkennen, daß sie sich einem 

einheitlichen Plan einfügen und einem ge- 

Es versammeln sich in diesen Ausgaben 

die hervorragendsten Schriftsteller aus den 

BDlüte-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 Aleister- 

schaft der Übersetzungskunst zur 

Geltung zu bringen gesucht. ”     
meinsamen Gesichtspunkt uhnterordnen, 
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