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(Bin 8cben^i(b nennen wir bie ^dä)nm%,

bic toir ouf bicfcn ®(ättcm beginnen, nic^t ein

ßitcraturbitb, nic!^t eine fritifc^e Slb^nbtung. Sticht

!Da8, n)a« öon 5(nnette oon X)rofte titerarifc^

gcteiftct, wa« öon i^rer inneren 2Be(t ber Sefetoelt

^rci« gegeben ift, enthält bie ©nrnme be« ^eic^*

t^untö biefeg mer!tt)ürbigen i^rauengeiftc«; e8

logen @d|ä^e ber Snteüigenj nnb be8
(S^cmüt^«

borin, bencn nur ein SÖiib i^re« gonjen Seben«

nnb ©ein« geregt Werben fonn. Pr mid§ fclbft

wirb eine fotc^e ©d^itbernng oufg 2ßonnigfo(f|fte

burc^jogen fein öon ben eigenen, öon t^euren unb

nie öertöfd^enben SebenSerinnerungen, wet^e jum

X^eit ofie t^ifc^e unb @tärfe ber 3ugenbeinbrü(fe

'^- -- "' -- ' —= -^
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l^oben unb für bie i^ alfo um 9^a(i^fid)t bitten

mu% trenn fie firf) ju fe^r öorjubrcingen fc^einen.

O^ne an bie ^orte ©oet^c'« im 2:affo ju

benfen:

wo ftnb bie ©tunben f)tn,

2)te um mein §aupt mit 33Iumenfrönjen fpielten,

2)ie jtage, ba ber (Seift mit froher ©el^nfud^t

25c6 §immel6 au«gef))annteg 33fau burd^brang?

fann irf) mirf) nidjt surüdöerfe^cn in bcn ^rei«

öon originoten 2lnfd)auungen unb @cbon!cn, in

biefe @ppre eigentf)ümtid)en ^eifteötebenö, weldje

bie ÜDirfiterin umgob, in metc^er fie {)errfrf)tc unb

»ic mit magnetifrf)er @eit)a(t narf) il^rem «Sinne

teufte; aug metdier man nii^t frf)eiben fonnte,

oI)ne eine i^üe oon 2tnregungen barouö lieirnju-

bringen, ober etttaö oom ©etuu^fein Steffen, ber

einem Selber, als eine gro^e unb bebeutunggboße

3Sifion oor feinem ^uge ftanb, über bie @(f)u(ter

blicfte, unb ber nun fü^It, ba§ aurf) fein ^M
fid| erweitert ^at unb in 9?egioncn bringt, welche

i^m bi«^er oerf(!^toffen waren. !Denn ba« war

eben ba8 (Sigent^mlic^e biefeg ß^arafter«, ber

9InIogcn in ft(^ oerbanb, welti^e ftc^ ju mibcr-
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fprec^en fci^icnen, bie (^rtf(f)e ^roft, bic Xiefc

eine« ec^t tocibtirf) fü^tenbcn @cmüt^«, bic ganje

^crjen8tt)ei(!^e einer poetifc^en @ee(e, unb babet

bennorf) ben [feptifc^ grübetnbcn SSiffenSbrang, bie

filmte Mtif — es tt)or bog (Sigentt^iimürfic biefe«

S^arofter«, ha^ feine größte ^oft firf)
concentrirtc

in ber mit fto^If(f)arfer @onbe einbringenben SKen-

fd)enfenntnif, in bem genialen Urt^eite über iföett

unb ißer^ättniffe, in bem ru^ig fforen ^M, ber

burc^ otte ^erjenSfaltcn ju fci^ouen fc^ien. !Diefe

«Seite feine« Söefen« ift c« \a, toomit jeber ge*

niate ®eift ben ^orijont ^erer, bic i^m nafjc

treten, om meiften erweitert, unb auf rcccpäöe

ücrftänbni^ooüe S^Jaturen »enigftcn«, ben bmtmb'

ften (5influ§ iübt

^er 8efer, ber in feiner ^Öectüre nirf)t bog

bto§e älttttet fie^t, firf)
um feine @tunben ju be*

trügen, fonbem mit feinem iöud^e in eine 2lrt

geiftiger @emcinf(^aft eintritt, fuc^t, jumeift un*

betDu^t, au« T)tm, »a« bo« Sdnd) il^m fagt, bie

gciftige ^^^fiognomie be« Stutor« ju erfennen unb

ju erfaffen. (Sr conftruirt fic^ bo« SÖefcn be«

^eunbe«, mit bem er firfi
eben befi^öftigt, unb feine
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i5rcunb[(i)aft wirb um fo lüörmcr unb treuer, je

uie^r er fetbft mit bcmfelben in gebauten unb

Slnfc^auungcn sufornmentrifft. Unb fo, borf man

fogen, furf)t ber OKenfc^ in bem Söer!e be« 2(utor8

nur fi(^
—

ßorocfiefoucautb wcnigftcn« würbe c8

behaupten unb:

„ Siegt bod^ nur 3eber

2lu« bem Sßnä) ftd^ l^erou«, unb ifi er geujotttg, fo liegt er

3n ba» Sßud) fiä) l^inein, omatgamirt ftd^ ba« ffrembe",

[agt (^oet^e. !Der „®ett)attigcn" ober finb Wenige,

unb bte Sleu^erungen einer bur(!^au8 genioten Ur=

f^rüngUd)feit bleiben freunbtoö, weil nur SBcnige

]iä) barin wieberfinben. 3n gewiffem üJio^e l^aben

au^ bie ©ebi^te öon 5(nnette öon 3)rofte bie«

@(!^i(ffa( gelobt. @ie [inb fel^r oft bie SluSbrüde

einer gewaltigen
—

oft aurf) einer fonberartigen

9iatur, bie baju im ^ann eigentpmli^er Sebenö*

anf^auungen ju ftcl^en fd^eint unb fic^ ganj in-

nerhalb biefer ju bewegen frf)eint, fie l^aben be«-

^alb bie ^dt unb ba8 'publicum, bem fie geboten

würben, „fremb angemut^et"
— bei bem ßinen

fid^ bem 33erftänbni§ cntjogen bei bem Slnbem
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ben 2Öibcr[prud^ feiner *ißrinctpien gefunben. Unb

fo ^at eine 9?ei{)e öon 3ol^ren baju gehört, um

biefen ©ebid^ten aßmäpd^ ©al^n ju bred^en unb

bie (Stimmen unferer 8iterotur=@ef^i(^tfrf)reiber

faft jur (Sin^eüigfeit in bem Urt^eite ju führen,

ha^ Slnnctte öon ^Droftc bo3 grö^e Zalmt unter

oücn beutfrfjen ÜDiditerinnen fei. Qthod) immer

nod^ nirf)t finb t^re ^oefien öcrbreitet wie fie e§

fein foüten, nod^ immer mag ber 9^ome in man*

c^en gebitbeten Greifen im ißaterlanbe ein döüig

frember ^(ang fein. 9Jiöd)tc fie biefen ein „^cbenö*

bitb" nä^er führen, bo«, inbem c« üerfuc^t, ber

lÖid^terin |)erfönUc^c ©eftalt unb i^r SBefen in-

mitten ber ^ebingungen unb S3er^ältniffe ju jei^*

neu, unter bencn fie fic!^ enttoidclte, jur immer

ooüeren Söürbigung i^res reid^en ©eifte« beiju^^

tragen ftd^ beftrebt.

mmimi^uiikJi^ik. : ^j^ . .i^...-. .^,..
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II.

5(nnette oon ^roftc »ar ettta jtweiunb*

breiig 3a^re alt, al« id^ fic jum crftcn Sßolc

fa^. e« war im ^^rü^ja^r 1830. 2(u« bcn

^aiben- uub ©anbftcppen beö. nörbttrf)ften ^Bcft-

fofcn«, bic tt)ie eine frf)auer(i(i)c Süfte, bie grüne

*^arf*£)afe meine« §eimat{)^aufe« umgeben, mar

icf), mit fünfje^n 3a^ren, oon meinen @(tem auf

ba« (^^mnafium ber Sanbeg^auptftabt gefanbt unb

^ier einem geifttic^en ^erm in fpecieüc Obl^ut

anoertraut »orben. (Sin ^rief meiner '^Sftütttv,

bereu @eifteö(eben unb nirf)t gett)öl|n(id|e«, in jener

3eit unfrer engem ^eimat^ ^orfigcfteUte« birf|tc*

rif(^eg jTatent in ben oom SD'Jinifter i^ürftenbcrg in

ü)Winfter öerfammcltcn Reifen, ober burrf) bereu

(Sinftuf gewerft toax, empfahl mi(^ ber i^r befreun^

beten IDirfiteriu.
— iöeiber ^^reunbfrf)aft tt)or burd^

ÜJJ. ©pridmann, bem ^enoffen beg §ainbunbe«,

33erfo[fer ber berühmten üJiünfterfrfien @d^uIorb=

nung u.
f.

m. Dor 3a^ren oermittett. (33ergt. ba«

®ebirf)t: „^at^arina (Sd)ü(fing" in ben @eb. ö.

21. 0. 3^. (Seite 120.) mm 9Jientor, ber gut*

::t>.^.....-
II Ttn^

I ......
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müt^tge unb ouf feine tunft!cnntniffe ein wenig

eitle 33icor, ber fel^r grünbtic^ öon 9?embronbt

öor irgenb einer noc^tfc^toarjen Za^d öoü nner-

grünbtic^en 2)un!ct8, öon 2;enier8 öor einem jeben

länbtirfien Interieur mit ranc^enben unb jec^enben

dauern, unb öon Souöermonn f^rarfi, fobalb

nur ber unöermeibtii^e bidc tt)ei§e «Schimmel ba

toav — mein äWentor aber lie^ eö fic^ ni(^t nc^*

men, mic^ ju bem i^m be!annten funftfinnigen

unb an aüerlei (Sammlungen reiii^en ^räutein ju

begleiten. <So »anberten tt)ir an einem fc^önen

i^rü^tinggnac^mittage jum 2:^ore l^inau«
— in

norbtt)eftlirf)er 9tirf)tung
— unb öerticften unö

jwif^en bie 3BaÜi)e(fen unb ^ämpe einer »eft-

fätifc^en Sonbfc^oft, in ber ein <S|)ajiergong im^

mer feine angenel^men Keinen Slbenteuer ^at.

!r)enn bo(b gilt e«, burc^ ocrobatifc^e 2:apferfeit

irgenb ein „^ecf" ober einen @(i)Iogbaum ju neh-

men, batb einen bro^enb ^eranf^reitenben jungen

@tier, in beffen ©ebiet toir eingebrungen [inb,

burc^ befctileunigten Mrfjug feinen, burc^ unfer

(Srft^einen geftörten ®ec(enfrieben gurücf^ugeben. . .

!^urc^ ein ©e^ötj cnbUc^ führte ber 3öeg, bann

£... ^ : i- - :^«^"-
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burrf) eine furje öirfienaßec, ju(c<3t on ein ^o^c«

pfjerne« (^ittert^or, bo« ben Uebergang über

einen fci^maten Proben abfd)to§, welker leitete

ben Keinen (Sbelfi^ „^ufrfj^au«" umgob. ^a6

©eböube ^atte etttjaö @igentpmU(i)e^; eg t)atte

Wenig gemein mit ben anbeten abetigen ^öufem,

wie [ie gewötinlid^ in nnferem ßanbe ougfe^en;

e^ war ein ^au,. öoüftönbig wie ba^ ec^te alU

^erfömmli(i)e [ärfiftfcfie 4öaneni^au^, nur mit bem

Unterfc^iebe, ba§ e« größer unb ganj maffiö oon

Steinen aufgeführt war< unb bof e« an ber ent-

gegengefe^ten (Seite, on feinem (Snbe, ju einer

fe^r pbfd)en, wenn and) Keinen, i^errfc^aftlii^en

SÖBo^nung an«gebout wor. !Diefer Seite fd)to§

firfi
ein ©arten öon mäßigem Umfange an, ben

einige afte Steinfiguren fdjmücften. Sine ^o^c

S^reppc führte au« biefem, oon SÖoffer unb @c*

^ö(j umgebenen harten in ben ©artenfolon mit

feinem 8ambri«getöfet ou« braunem Sicfien^olj,

mit feinem 9?occocO'Äomin, über bem ba« tebcn«*

gro§e ^ilbnif eine« unfcrer früheren ßanbe^fürften

^ing; on ber Sanb rerfjt« fc^ieh eine gro§c ^o^-

peltpre ein Büffet ober irgenb ein §au«gc^eim=^
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niß ju öerbcrgcn
— ein fo(rf)e« ftecftc in bcr

X^Qt bo^inter, aber fein -öüffet, fonbern ein

{)übfrf)er SKtar, on ©onn- rnib i^eiertagen lie^

firf) fo ber @ortenfolon in eine f)au«capcüe öer*

n)onbe(n.

^ir fonbcn bie t^ran Dom ^aufe unb i^rc

beiben ;i:örf)ter ba^eim, in einem So^njimmer neben

bem «Salon oerfammett; bie jüngere oon biefen,

eine fleine, jort unb (eibenb auöfe^enbe !3)ome mit

merfwürbigen blauen Singen, im einfaci^ften §eßen

§au«f(eibe, na^m mit einer gesottenen i^rcunbüd)-

feit meinen -S^rief entgegen, unb fjeftetc bann i^re

großen, rebenben ^Ucfe eine ftummc "ißaufe ^in-

burcf) forfc^enb auf ben ettt>aö btöbe oor i^r ftef)cn*

ben ^^mnafioften, beffen ^efanntfi^aft i^r burrf)

bie« ©^riftftücE öermittett würbe. — ißieüeic^t

bockte fie, ba§ unfere ®itte, fid^ unbcfonnte 3n=

biöibuen bciberlei ©eff^lec^t« mit ßmpfe^fimgg^

briefen sujufenben, ot|ne öor^erige Slnfrage um

(Sriaubnif, i^re bebenftirf)c Seite i)aht. Sßibmet

man
firf) borf) ^üdier nur no^ öor^eriger 2(n*

frage; unb boc^ fann man bie (angmeitigen ^üc^er

in bie (Scfe iwerfen, bie langweiligen Smijfe^fungen

•rii'Viirfir^nrii



>.;. .
--.,•

..-, -';;• "•'p^''. 7 '';*J'"'T'!'wwTPWf»

16

ober nic^t. 2Bo8 fie ober oud) beuten mochte, fie

fd)ien bie 33erpfKrf)tung ju fügten, ctroo« für bie

Uuterliattung beg jungen üßeufcfien ju t^un, uub

ju beut (Snbe, bo ein emfttioft^rer ©ebonfenou«-

touf^ uic^t bog 5tüe(fmö^gfte Wtittd fi^emen moi^tt,

jcigte [ie mir eine pcfift fun[trci(^c Strbeit, bie fie

tütiiii) gemo^t ^otte. ß« lüor eine au8 tüeifeem

^o|)ier ou8gef(^uittene l^oubfdjoft mit ^^elfeu, ^ot^

mcnböumc^en, 2;^ierrf)en unb 9)?enf(^Iein, in einem

9^o^meu äufommengefe^t, ein merfttJürbigeS Sert,

bo« mir weit me^r tt)egen ber boron öcrtoeubeten

(^ebutb unb ber ou^erorbenttiii^en ^efrf)i(füd)feit,

otö tt)cgcn ber @^ön^eit ber boburc^ errei^ten

äßirfung benjmtberung^ttJÜrbig fc^ien. S)onn jeigtc

fie i^re in @(o«ft^rönfen oufbeiüo^rte Sfioturolien-

fommlung ;
bie ^^üüe pröcf)tiger äJiuf^cln, "»Pot^^en,

©eefteme unb toroüen; gtönjenbe unb gro^e

59ergfr^ftoüe, ßrjc, äWetoüftufen ; oud) pbfrf)e

Slnticogtten, ÜJiünjcn, 65emmen; enblid) einige

^unftforf)en, benen ouc!^ mein 9)?entor feine leb*

^ofte jt^eilno^me jujuioenben nic^t unterließ. (£«

ttjorcn borunter jtoei runbc in üJietoü getriebene

9?etiefarbeiten, öon benen 2(nnette oon "©rofte be*
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mcrfte, bo^ fie bem ©cnüenuto (Seüiui jugefdirieben

werben bürften. Sö^renb mein SSicar nun fe^r

eifrig feine Ueberjeugung au^fpraii), ba§ fie öon

gor ^Jiiemanb anber« ouf ber Seit, aU gerobe bem

berül^mten florentiner (S^olbf^mieb ^errü^ren fönn-

ten, unb id^ mid^ bobei bcfrfjetben in ben hinter-

grunb 30g, ^otte id) äWu^e, bog gnäbige gräuicin,

bem oöe biefe ©d^ä^e gehörten, nö^er ju betrad)ten.

3t)r ?leu§ere« marfite einen eigentpm(i(^en (Sin-

brucf. 3)iefe tt)ie ganj burc^geiftigte, (eid^t bo^in-

fd^toebenbe, bi« jur Unförperlid^feit jarte (S^eftatt

l^otte etnja^^^rembortigc«, (Slfen^ofte^; fiett)orfaft

toic ein @ebi(bc au« einem SJiärc^en. !Die auf-

faüenb breite, ^o^e unb ouögebitbete @tim »ar

umgeben mit einer ungewöhnlich reiben ^üüe i)dU

Monben ^aore«, ha^ ju einer ^o^en trone auf-

gewunben auf bem ©rfieitct befcftigt war. !Die

S^lafe war lang, fein unb f(^arf gefd)nitten. Sluf-

fatlenb fd)ön war ber jierlirfie, Keine SJ^unb mit

ben beim ©preci^en öon 3(nmut§ umlagerten Sippen

unb feinen 'ißertensä^neu. !Der ganje ^opf aber

war jumeift etwa« öorgebeugt, aU ob e« ber jartcn

©eftatt fd^wer werbe, i^n ju tragen; ober wegen

2
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ber ^mof)vS)dt, i^r furjfirfittge« Sluge gaitj i)irf)t

ouf bie (S^egenftänbc ju fenfcn. 3"^citcJi ober ^ob

fie bcn Äopf, um gonj oufrec^t !Den ju fijircn^

ber öor il^r ftonb; unb namcntUd) bann, njcnn fie

irgenb eine ^umorifttfc^e ^emerfung ober einen

©c^eq maci)te; bann ^ob fic^ töc^etnb i^r §aupt,

unb Wenn [ie uccfte, lag babei auf il^rem ®efic^te

etttjaö oon einem öergnügten (Se(bftbett)uBt[ein, oon

einem ^armlofen Uebermut^, ber am bem gonj

aufergenjö^nlic^ großen, tro^ feiner ^utmüt^igfeit

fo f^arf büdenben l^eübtouen Sluge teurfjtete. !Diefe^

2(uge mar jebenfaüg ber merfwürbigfte ^tl^eil i^re^

(^efi^te«; e^ loar oorliegenb, ber Slugopfet faft

fonifd) gebitbet, man fol^ bie ^upiüe burd) bm

feine ^t^ieb fci^immem, wenn fie eg f^to^. \

Sir beurloubteu ung enblirf), atg eö Slbenb

würbe, üon bem Keinen ßbet^of, ber, umgeben

oon anberen größeren ^efi^ungen ber r^amilic

X)rofte, bamafe ber Sitwcnfi^ berfelben war. (Sine

eigcntpmli^c 9?u^e unb<Stiße ^errfd^tc ring« um

benfelben. ©e^ötje, Soö^ccfen unb ©aumrei^en

bcgrenjten überaß ganj bid^t unb nal^c ben S8M.

9htr t)ier unb bort ift ein 21(u«b(i(f auf ein um^
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voaütt^ 2(cfcrftü(f, einen SBiefenflecf, uub auf eine

bleue ^ügetrei^c jenfeitö berfelben ge(a[[en. tein

©eröufc^, at8 pc^fteng ha^ 3Bic§crn eine« ^ferbe«,

ba« im SSiergefponn ben^flug bur^ bic(»(i)oüen

bed frf)ft»eren (e^migcu ^oben« ouf bem nö^ften

^amp ^k% «nterbrirf)t biefe «Stiüe; ober bog

(Sd^nattern ber (Snten, bie auf bem frf)mdten graben

bic SBofferlinfen fdjtucfen, ba^ ©egader eineö^ul^n«,

baö mit fcfiief gehaltenem to|jf ben ^aUä)t er*

fpä^t, ber ^0^ über ben Si^entti^fetn ftumm feine

Greife jief)t. OJian !önnte öergeffen in biefer ftiüen

8änbUc^!eit, ba§ e8 brausen, jenfeit« ber ^üfd^e,

noc^ eineSöelt, not^ Wärmen unb Slufregung gebe!

^ä) feierte ^öii^ftenö ein ober bo8 anbere Wlai

jurütf in biefe Slbgef^ieben^eit, big nod) meieren

SDionben, big narf) einer ^eit, in Wetter ber erfte

gro§e ©c^merj in mein jungeg Seben getreten war.

^ä) glaube, eg war eine iöotfrfiaft oon Slnnette

öon !iDrofte, bie mid^ p il^r ^inaugbefcf)ieb. 2l(g

id) fie tt)ieberfa^, tdä)U fic mir bie §anb, unb in

i^rc Singen, biefe mächtigen, burti^bringenben (Seelen-

tid^ter, bei benen man an bag Slntli^ einer «Sibylle

bcnfcn mu^te, waren S^^ränen getreten.
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,,T)mUn @te fiel)/' fagtc fie, „trf) mo(f)te mir

95ortt)ürfe, bo^ id) bcn ^rief 3^rer ü)?utter fo

(onge unbeanttüortet getaffcn. Heftern enbUrf) fc^tc

idi mici) nieber, itm i^r einen recf)t QU6fü^rtid)en

©rief ju f^reiben, ^föä^renb id^ mic^ baju an*

fd^icfe unb bie gebet anfe^en will, fällt mein >BM

auf eine, nte^re Jage alte 3^it""9/ ^i^ ^ Q^^

Unterlage genommen. 3c^ erblicfe ben ^amm

3^rer 9J?utter barin, unb al^ iä) näl|er jufeiie, ift

e« — bie Slnseige i§reg Jobe^!"

@ie war fe^r erfd)üttcrt burc^ bie^ eigen*

t^ümlid)e ^Balten be^ 3"fQÖ^ "«^ bezeugte mir

eine tiefe 2;^eilnaf|me. @ie forberte mic^ ouf, öfter

anö ber (Stabt an ben freien "i)lac^mittagen ju i^r

l^erauöjufommen ; fpäter fagte fie mir, ba^ fie in

jenem Stugeublicfe, wo fie auf folc^e SBeife ben

2;ob meiner äJJutter erfahren, bo8 ^efti^l gelobt,

al^ f}ahc bie iöerftorbene i^r al8 ein SSermöditni^

einen X^eil ber @orge für ben öcrwaisten @o^n

^interlaffen, aU t)abe fie eine SSerpflirfjtung, ficli

um mein JJBo^I
unb Se^e ju befümmeni, über*

!ommen. ^6) fa§ Slnnettc öon !Droftc nun öfter;

befct)äftigt wie fie war mit ber erften ber größeren

J...,
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oon tt)r ücröffentli(^tcn erjä^tenbeu !Dirf)tungcn,

lo« fie mir btefetbe öor, na^m mä) bcn freunb*

Urf)ften Xi)iil an meinen ^efrfjäftigungen, unb f)at

firf)erüd) burci) meinen fnnftoerftähbigen 33icor fid)

aurf) anf bem Saufenben erl^aften, toa^ ber tioff-

nung^öolle ^^mnofiaft benn bol^eim treibe unb

onftcüe. S3icariu^ @. aber gab firfierlic!^ nur tooi)U

ttjoüenbe unb günftige ^eric^te, ^attc irf) i^m bod)

bie i^reube gemacfit, ein gro^e^, abfcfieuUd) fc^le^t

gemottet ^i(b beö ^etbenfönigö ©obie^fi^ womit

er ju mefirer Slufmunterung jur 3:;ugenb unb lob-

tiefem T^tei^e mein ©tubirftüblein ge[d)mü(ft ^atte,

unbebingt ju bemunbern unb minbeften« für einen

Ofuben« ober oan ÜDt)(f ju nehmen.

5(nnette öon T)xo\U toax, tt)ie gefagt, bamal«

mit it)rem ersä^Ienben ©ebic^te „®a« ^o^pih auf

bem großen @anct ^ern^arb" befc^äftigt. ®ic

fiatte bei biefer Strbeit mit bcn Xrabitionen be«

Uterarifc^en (^efc^macfg, unter beffen ßinftu^ fie

frül^er gebic^tet ^otte, gebrorf)en unb war barin

ganj i^rer eigenen 3ßeife unb 9^atur gefolgt. (S«

»ar ein gtüdlit^er Uebergang oon bem fentimen*

toten 3bea(i«mu«^, bem fie in i^rer erften 3ugenb

-L.»—.^f-j^. ^. t . -^ ,.,.,..>,.-,..->-*-;;:-. V
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unter bem (Smfluffe ber 3ettrtcf)tung fic^ ^atte ^in*

geben ntüffen, ju einer ganj reotifttfc^en 9?i(f)tung.

3n Uebereinftimmung mit i^rem inncrften Sefen,

mit i^rem fc^orfen, überaß ben ^em unb ba«

3Befen fuc^enben ^UcEe, mit ber ec^t tt)eftfä(i[(i^en

2lnti|)Qt^ie gegen bie ^^rafe, l^attc fie fic^ gefogt,

ta^ ba§> oberfte '^ßrincip, n)ie imÖeben, fo in ber

Literatur, bieSBo^r^eit fein muffe. 9kturn)a^rc

!Darftcßung, ^raft beg SluSbrud«, tebenbige ^^rifc^e

ber i^orm unb gefunbe«, I)armonifrf|eS SBec^fdöcr*

l^ättni^ 3n)ifcf)en «Stoff unb ^^orm, baö war bie

erfte ^^orbcrung t^rer Sleft^etif; unb fie ftaub ba^

mit, fo originell unb urfprüngtic^ fici^ aut!^ fpäter

il^re >Dic^timg entnjicfett l^at, ganj entfd^ieben im

^onne ber ^ace*(Sigenf(^aften be« SSolfgftamme«,

bcm fie ongeprte, feiner Abneigung gegen ha^

•»ßat^og, gegen bie Slbftraction unb baS SSerfdiloim*

men in bie 3Seroügemeinerung, feine« nüchtern

praftifrfien SÄiftrauen« gegen ben @rf|njung, ber

über hai concrete ©ein unb 3Öefen ber 3)inge l^in*

toegflattert. Slber beoor idf) nä^er jenen Uebergang

in ber (Sntttiidctung
^
i^rer poetifdien Slnlage be*

rü^re, mu^ ic^ bie äußeren SSer^ttniffe unb bie

....: . .^> ^..u ^.... . ^ . -r ^, A •
. ..-,- .-. : •
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t)on au^cn gefommenen geifttgen (Sinflüffe ertoä^ncn,

unter benen" fie aufgctoodifen wer unb
firf)

bomal«

auSgcbtlbet ^atte.

!X)tc gomilic ber ^^rci^erren üon ®rofte gc-

l^ört ju ben ftiftöfö^igen ©efc^tct^tcrn beg alten

5lbe(«tanbe8 Seftfalen unb ftammt öon einem

Sßinifteriatengefd^ted^t ob, bo8 fit^ urf|)rüngttct)

öon !De(fenbro(f [einrieb. @ie retd^t nad^toeisl^

hinauf big ju 4öernl^arb oon ©ecfenbrorf, 1209

m 1240. (S|)äter mit bem STruc^feffen^SImt bc«

ß^at^ebroUSapitetg öon ^Jülnfter belehnt, nahmen

bie !Drofte oon biefem Slmt, xod^^t^ fie ju Sin-

fül^rem ber SSafaUen beö Sapitefe mad)te, ben

9iamen Dapifer ober !Drofte an, unb würben in

ber @tabt 3Äünfter anfäffig. 3o^ann III. öon

iörofte, ^ürgermeiftcr öon äWünfter, faufte 1417

ben ®utgbefi|j C>öt^^off mit ber baju ge^örenbcn

®urg, fo bo^ bicfer @tammfi^ faft fünftc^otb

l^unbert 3a^re im ^efi^e ber ^^ontitie ift. 5Der

'

SSoter ber !J)i(^terin, (Sternen« 2lugu[t öon !r)rofte

ju ptg^off, geboren 1760, ftarb 1826. ;Der

S^mber beffelben, SJiojc oon SDrofte, »or ein au«=

ge^eirfineter 9)?ufifer, ßomponift fe^r fc^öner SSiotin*

iül liltfii'fi ffiftBn'
• :--:-. .i-t.:^-^ ^•'-' ^^-^J-Ja^-^-JJ-^j*
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quartctte imb einer C|jer: ,,T)tx (Sinjug"; ein

IJebeum iDurbe 1801 in ÜWünfter aufgcfüt)rt.
—

Tik OJZutter Stnnettcn« geprte bem alten ^ißaber-

bornifct)eu grei^errngefc^terfite oon ^a^t^aufen an,

unb ipgr eine «Sc^roefter be^ burrf) [eine Slrbeiteu

über Slgrarüerfaffung, [eine „Xran^coucafia" unb

namentlid) feine ,/^tubien über 9?u^(anb" rül)mtici)

befannt geloorbeneu (^je^ciinerat^^ ^aron Sluguft

öon ^ajt^aufen. 1

!l)ie 3)rofte fiegetn mit einem nad) reäjtö ge-

frümmteu fliegenben filbernen i^ifc^ im f^tüarjeu

^elbe. tJaö ©tamm^au« §ü(ö^off, eine ftattU^e,

au^ breiten (iJräbeu fid) er^ebenbe Sofferburg, in*

mitten eine^ weiten, auSgebe^nten ^eft^e« liegenb,

ift ein attert^ümti^e«*, öor ettoa einem 3fo^rl^unbert

burc^ ^einric^ 3ol)ann öonX)rofte, (General* diente*

nant unb ^ouoerneur don 9J^ünfter, beö beutf^en

Orbcnö (Somtt|ur ju Slttenbiefeu, ausgebautem (^e*

böube.

Stuf biefem §aufe ift Slnnette (Stifabetii öou

TiTofte als jloeite« tinb i()rer ©tteru am 10. 3a*

uuor 1797 geboren, unb ^at bort getcbt, bis fic

nod) beiu Xobe beS iöotcrS mit bcr 9J?uttcr ben

iiLtr^.,^-,.-^—.^^. '.•:.
-:.-:,'tlM--^|,
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SßttiDenfi^ 9?ufd)^au« bejog. ®ic war oon ;)ugenb

an pdjft jarter (Sonftttution unb l^at baö 93oü*

gcfüt|( törpertic^er ©efunb^cit toof)i nur wenige

3a^re ^inburc^ empfunben. !5)ie forgfättigfte Pflege

nur braci^te fte auf; bod) war nirf|töbeftott>enigcr

i^re ßr^ie^ung, bie ^auptfäc^Iic^ unter bcm Sin*

fluffe ber OÄutter ftanb, eine ftrenge, ju fel^r bie

fid) frü^ entwidfelnbe, ganj ou^ergewöl^nUdie in*

nere ßebenbigfeit be^ tinbeö feffetnbc unb jügetnbe.

(5« Uc§ m freilidi nidjt dorau« wiffen, ha^ bie

übergroße Seb^aftigfeit be« ^nbe« nic^t« at« ber

natürlirfie 2iu8flu§ einer '^iiontafie fei, miä)t einft

fo f^öne bid^terif^e 3^(üt^en treiben foüte. 3ene

ßeb^oftigfeit war fo gro^, bü^ bie Heine 3lnnette,

Wenn fie irgenb ein Sdnä) Dor firfi, ober wenn fie

'

irgenb ein ^ilb in ben ^änben ^atte, in beffen

Slnblid fie fid) öerfenfte, in bie l^öt^fte Bewegung "^

gerat^cn, ©ribftgef^räd^e beginnen, unb, bie Sßelt

um firf) ^er bergeffcnb, wie eine 3Serjü(ftc oüe

(gtimptome ber ungfoublic^ften Slufregung an ben

5log legen tonnte, ^vixf) fteütc fic^ bei i^r jene

!8cfewutl^ ein, welche bie 3ugenb*^anf^eit foft

atier begabten SJÄenfc^en ift. Sf^atürlid) würbe i^re

ailf I iiirnrir"! .»lniii-hmiMia-
'-*-'-' ' '

I [Ti^ a ilf I 11 irin". ^' ; . älufc ..^
- -^^ . •-. - ^ • ^ '
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^ecture ftrcng übertooc^t. ^üc^cr, bic man itjrcni

^creic^e cntrücfcn njoötc, würben töo^I in einem

großen, ouf einem ber ßorribore be« ^aufe« [teilen*

bcn (©d^ranf öerfd^toffen. ßinft gc^t fie on bem^

fetben öorüber unb finbet ju i^rer freubigen Uebcr*

rofd^ung ben @rf)Iüffet borin fteden. @0(^te wirb,

ber «Sc^ron! geöffnet, e« wirb mit fiopfenbem

^erjcn ein ®tul^( l^erbeige^olt, unb borouf ftel^enb

öertieft firfi
STnnette fofort in ba^ erfte befte ber

gefunbenen ^ürfier
—

(ad^ttler'« 9?öuber, SÖietanb'ö

5(mabi«, ober eine anbere für ein junge« SWäbdien

empfet)tengwert^e (Sd^rift. ßine SBcite bleibt fie

ungeftört
— ^tö^U^ aber tä^t fid) unten auf ber

Zxtppt ber <B6)ntt t^rer Tangfom bie Stiegen l^cr^

auffommenben 9J?utter öemel^men. @rfrf|ro(fen wirft

Slnnette ba^ ^nä) fort, brüdt ben @cl)ranf ju, rei^t

ben @(f)Iüffet l^erou« unb nimmt eiligft bie gluckt.

9?o(^bem fie eine Söeile im (Sparten fid^ uml^crge*

trieben, fc^rt fie fci^üd^tem unb fd§ulbbcwu§t in'«

§ou« jurücf ; ju i^rer größten ^eängftigung fielet

fie l^ier bie 9)httter überaü nad| bem <S(!^tüffet

fuc^en, wobei balb ber (Sine, batb ber Slnbere noc^

bemfetben gefrogt wirb. «Sie wei^, bo^ fie bcn

• ' ->-. .•»J1-J..L. ..—^. -Jt-^t-ili^iAiMi
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©ditüffet abgezogen i)at, aber fic ^ot t^n ntc^t

ntc^r; fic tocif fi^ feine 9?crf)enf(i^oft borüber ju

geben, ido fie i^n in ber ^eftürjung gctaffen
—

jo, e« ift i^r, atg l^ätte fie i^n bei il^rer ^in6)t

über bic ^vMt, bie au8 bem f)oufe in ben ©arten

fü^rt, in ben tiefen unb breiten graben geworfen.

3ßenn eö ber üKntter einfaßt, bie S^rage on fie p
rid^ten, fo barf fie nic^t lügen, fie mu^ mit bem

©eftönbniB ^erang. ©lüdUt^er Seife gefc^ie^t bieg

nid^t; ber Slbenb fommt, bag (Snd^en wirb einge-

fteüt, big morgen anfgefci^oben.

3n ber oüergrö§ten ®e!tommen^eit legt fid^

Slnnette ju 53ett. (Sie richtet i^re inftänbigftcn

ünblid^en lebete an ben lieben @ott um §ü(fe.

(änbtic^ entf(^(ummert aber träumt fie, ba§ irgenb

ein wo^tmoücnbeg unb gütige« SÖefen ju il^r tritt

unb i^r fagt: ^obe feine @orge me^r, ber (Sc^tüffel,

ben 3)u in ben ^ausgraben warfft, wirb morgen

oben auf bem ©c^ranfe liegen.

Slm anberen üJ^orgen ift i^r erfter ®ang bort*

l^in, unb — ber ©(^tüffel tiegt wirftid^ oben auf

bem @(!^ranfc unb freubig fann ba« junge OJiäb*

ü^m il^n ber Wbxttiv aU gefunben überliefern.

^1.»;.^—^.•.^^i^-V.J ^L..;- - . ^.^-^ ,..,;. .v^.j, ;:
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(So erjät)ttc fic felbcr!

3)ie im ®onjcn mci)r ftrenge at« mitbc (Sr*

jie^ung l^at einen bop|)clten öinflu^ auf Slnnette

öon 1!)roftc auggeübt, einen wohltätigen juerft,

unb bonn einen narf)tl^eiligcn. @ie l^ot Slüed unter*

brücft unb entfernt, loa« oon 8eibenf(f|oftürf)feit unb

©^xcntricität in einem fo begabten unb ^^antofie*

reiben ß^arafter firf) ^tte entn)icfrin fönnen, unb

leben jugenblictien !Drang auf baö a^af beg ebct

Seiblic^en jurücfgefü^rt. @ie ^at aber au^ einem

gewiffen Unab^ängigfeit«*®en)u^tfein, n)etd)ed bem

(i^eniu« iöebürfnif ift, ju fe^r bie ^lügel befc^nitten;

crft in i^ren testen ßebengjaiiren ^at fid) bie Ti^--

terin oon ben fremben ßinpffen emancipirt, bie

ole 9fat^, (Siurebe unb 3Bunfd) bcr 9b^efte^enben

i^r freie« ®rf)affen beirrten. !J)er at« ^egenfatj

au«gefpro^enen Slufforberung, ganj i^rem eigenen

jDrange ju folgen unb mit ettta« me^r (Sgoiömu«

fic^ felbft aU SÄittel^unct ber 333ett ju betrachten,

oerbüuft i^r ®ebict)t: „!Der ämttel^unct ber Sföelt"

in ben „letzten ©oben" feine ßntftetiung. 1

5Der Unterricht, ben ba« junge äJ^äbd^en er*

!|iett, tt)or ein jiemlit^ grünbtic^ tt)iffenfc^aftU(^er.
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@ic mffm nämlid^ on ben ^c^rftunbcn Zf^di,

ttjcfrfie i^re trüber öon i^rem ^ouöte^rer erbtet*

ten, anä) im ßateiniftl^en unb in bcr äJiot^emoti!.

(Sine jiemttd^e ÄenntniB bcö iöotcinifd^en blieb i^r

fcitbem i^r ganje« Scbcn l^inburc^ treu, unb biente

i^r bei i^rcr ©ammlerneigung für SOWinjcn, (^^cm-

men u. f.
ro. ^xüf) entmicfcfte

firf)
ein bebeutcnbe«

«

mufifatifd^e« Zaknt (Sine gcwiffe gciftige ^t-

mof^^äre fehlte beut clterüd^en |)aufe nic^t; ber

gürftenberg *
^aüijin'frfie trei« in ber na^cn

^au|)tftobt, mit bem mon in SSerbinbung ftanb,

nomentUd^ anä) ^cjie^ungen jum @rofcn ^^ieb^

rirf) Öeopotb öon (Stolberg roirften borauf. !Die

trüber ber üJiutter, SBemcr unb Sluguft oon

§a^^aufen, lüoren geniatc, mitten im Strome

ber geiftigen Bewegung ber 3cit fte^enbe, mit

ben ^omontifern, mit ben trübem ®rimm, ben

^oiffer^e«, oerbunbenc OJ^önner, öott Sbeen unb

üotl reger Z\)äÜQtdt im Sinne ber „^iftorifc^cn

Schute", lüie man früher fic^ ou8brü(fte.

Se^r frü^e and) regte fic^ in bem jungen

3Jiäb(^en i>a^ poetifc^e Xotent; ba« erfte @ebi(^t

tt)ar eine finbtic^e @emütl^«ergie§ung, worin ein
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§ä^nrf)eu bedungen würbe. Slmtette, bic e« übcr=

^ou^t liebte, nrit frfieuem ^SfbiÜfe unb ^erjen«*

ängftUd)er 33ertt)egenl^ett in unbefudite unb geheim*

ni^öoüc $Räumc beS §au[e« ju bringen, in bunüe

4Bobenfammern unb Derfoßene @änge auf dnU

bedungen unb 2lbenteuer ai^^juge^en, flettertc mit

i^rem ßrftting^toerfe derfto^ten bie morfc^en @tie*

gen in bem alten finftem 2;i^urm be« öätertirfien

^aufe« hinauf unb öerbarg hk erfte (Sd)8^fung

i^rer ünbtic^en 2J^ufe ba im „^o^nebatfen" ^oc^

oben unter bcr Sßetterfal^ne. 6« war, fang fie

fpöter,

„@8 toax — x(i) irre ntd^t
—

Sit ©olb^a^jier gefd^Iogen
'

,

aKetn atfererfi ®ebt(!)t
—

SWctn Sieb üotn ^ä^nd^en, wo« id^
'

@o ftitt gemocht, bei @ett'
i

Wliä) fo gefci^ämt, unb bo8 iii^
j

3)er ©roigfeit gemeint!"

%{& fie ^erontoucf)«, enttticfeftc fic^ bicfe

bi(^terifcf)e 5lbcr p einer (eichten unb rofc^en

^robuctionggabe, bic fie jeboc^ nic^t oerfü^rte,

oicl ju fc^reiben unb ju reimen. 3Jieift toorcn

, „. .. :.i,. .1, -.j;^:>^...;r^.ü^.. ...»^
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e« ©etegcn^citggebic^te, ju welchen irgeub ein

öu^erer 2ln(o§ fic bewogen ^atte, toa& oon 3^^^

5U 3ctt ^08 33or^anbcnfein jener (^abt beurfun-

bete. @te war im (S^onjen eine ju realifüfi^e

^fJotur, no^ be^errfdit öon bem ßinbrud, ben

bie äußeren ßrfc^cinungen ber Sdt onf fie morf)'

tcn, 5U objectio, um firf) einem t^rifc^en ®cfü§(«='

leben ^injugeben, miä^tQ fi^ an
l^ie fubjectiüc

3Öe(t be« eigenen 3^nnern gefangen giebt, unb

bc^^atb ha, wo c8 fic^ frül^ entwickelt, fo oft

ben iugenbU(^en ®cift bomirt mad)t unb jene

2;^eitna^me an ben realen (Srfc^einungen abfc^nei*

bet, wcld)e boc^ ber befte §ebel unferer ©itbung

ift. Srft nac^ unb nac!^ fül^fte fic^ Slnnette öon

1)rofte me^r jum (Schaffen angeregt; bie 3)htfter,

benen fie ben ^cfc^mad il^rer Umgebung unb i^rer

3eit jugewenbet fanb, tlo^jftod, ©ati«, §öltt),

aWat^iffon, mu§ten auc^ ifjv fic^ babei aufbrängen;

ba« aüein gefiel bqmalg; aber wenn fic anä) im

Simie unb @eiftc biefer buftigen unb fentimentafcn

(Spoc^c biegten mu§te, fo öcrfongtc boc^ i^r 9?a=

tureü nac^ «Stoffen, an benen fic^ i^rc Objec*

tioitöt betätigen fonnte, unb fo fa^te fic balb

JMÜÜHil^lllliitiBrtirirtllMifii IUI :^:--'i^ '"-
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^(äne ju größeren erjä^lcnben X)tc^tungcn. |)tcr

iDoren „bic bcjoubertc 9^ofe", „bic ßäcitic" üon

©mft @rf)ulje
— bama(8 in Sttler ^änben

—
bo«, toaS 5unärf)ft al^ 3Sorbi(b fid^ barftcßte, unb

[o fc^rieb 5lnncttc öon T)ro|'tc ein gro|eö erjö^lcnbe«

©cbic^t ooü öon Oiitterromantif, ober, unb ba8

ift (i^aroftcriftif(^ für fic, mit Ipinmegloffung aüe«

a)?ärrf)enl^aftcn unb SBunbcrboren. SBolt^cr, bcr

^etb, ift ein junger 9?itter öon tabeßofer (Sc^ön-

l^eit unb jeglidier ißoüfommen^eit, bcr eine cbcnfo

rounberbar fd^öne, minnigtic^c ÜJiaib liebt, ba«

Ä'inb eine« armen, ber Seit unb i^ren ^^reubcn

entfagenben »eifen 9)hnne«, wetd^er in -einer

ib^ttifdien glitte einfiebeft. !5)er gewaltt^ätigc 3Soter

Söatt^er'ö trennt jeboj^ bo8 junge '^aar, ge^c^t

öon einem böfen ^^rauenbitb, bo« SBatt^er jum

@cma^t beftimmt ift; er fenft bcn 9)?orbfta^( in

bie ^uft be« armen 3)'?äb(^en«. @o finbUc^

noiö fötd) eine (Epopöe um ^eute erfd^eint, fo ift

ba8 (^onje bo^ nicfjt fd^te^ter, aU 3Wand)e«,

töa« bajumat feine t^eilna^möoüen geritl^rten Sefer

fanb. 3)a5u ift c« in öotffommcn tobetfofer,

ebter i$orm au^gcftt^rt
— man fie^t, bie ÜDit^*

.v.' .^^ ...
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tcrin \)at fic^ ^icr nit^t öerbrtc§en (offen, forg*

fom ju feiten unb jeigt, bot ^^^ bie l^eüfte

unb fr^ftoüKorfte ^orm ju Gebote ftonb, wenn

fie biefetbe nur gcbroudien »oüte, tt)o§ in i^ren

fpätercn !Dit^tungen fo oft ntc^t ber ^oß »or,

obtt)o^I l^icr mon^ ^DunM^citen be« 2(u«bru(f8

mit bcm SÖcfen ber 3)i(!^tungen jufomnten^ongen.

2Bir£tt)oöett jur ^robe eine @tcöe ou8 bcm erften

©efonge folgen toffen
— eine @c^i(berung 2öo(*

t^er'8, nodjbem i^m feine Siebe entriffen unb er

ein 0ou«ner in tiefer SBolbeinfomfeit, in einer

^^eifenftuft geworben ift. !l)ic !Did|terin befc^rcibt

ben jungen 9iitter, wie er ou« bem Sßotbe in

feine ßinfiebelei jurütffc^rt, unb fä^rt bonn fort :

3«^ tef bie %xaQt im crftountcn S5It(f :

5Bie fii^on fo frü^ entf(o^'|l 2)u ben ©efo^ren?

Steg feinen ©tod^el 2)ir bie SSett gurttd?

^ann junges $Iut mit fo^er divü)' ftc^ paaren?

Unb barfji ^vC9 wogen, trauenb 3)einer Äraft,

3n geierfhinben Ritter SRed^cnfd^aft,

3)eitt inn're« ^erj 3)ir felftft ju offenbaten?

SBo^I f|)n(i^t 2)etn Sluge SBo^r^eit, felt'ner trifft

2)ie ^ettenmuttcr in be« SKcete« ©rünben

3

tL-i^-L.-.- ^- - „.^.-^•.^;^.-, , V _ . ,,^' i
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^tt Xandjiv md)t, aii unbeftecft üom ®x\t \

3)er Seft ein jugenbUd^ ®«nüt^ ju pnben, ;
.

SB3o wtßig folgenb bcr geliebten $oft, ,,
i

35er, ad^, gu t^euren, fügen ?etbenf^aft,
'

2)08 §era üergöttert feine fd^werften @ünben.

%ndi biefe bleid^e, wonfenbe ©efiolt,
-

[

3)te8 ©d^attenbitb öergong'ner Srbenft^öne, .

Sol^I fd^aut ber Söüä jur Srbe, ernfl unb tait,

3)a§ er be« bergen« bonge @timmc l^öl^ne; ,

S)o(^ biefe« motte, njelfenbe ®t\iäjt
^

SSott 3^9^« t"fc" @x^nterje«, oc^, e« flnric^t,

2)o§ e« noc^ einem tl^euren S3itbe frö^ne.

3n)ar oft befionb er fd^on im l^orten Äom^f,

Unb feine« @ö^en £em^e( fonfen nieber,

jDoc^ pilrmifd^ treibt« il^n, »ie ein inn'rcr ^rompf,

Unb ungettjei^tc Opfer lobem »ieber,

2)enn in bic Oebe folgte il^m ein ^fonb

2)er feiigen ©rinnrung, unb bie« S5onb

Änüpft ewig neu il^n on bie @rbe rcieber.
•

,

Unb jtnnenb fle^t er wie gu langer So^I,

2)ann irrt fein Sing', ol« wottt e« etwo« meiben.

2)0 fd^immert i^m ber 9iüftung blonfer ®ta^(,

Unb burt^ fein 3[ntli^ juctt ein ©trol^I öon ?eiben;

ein bunfler Purpur färbt bie Songe ft^nett.

... >
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„D !" ruft er, „blett^ 2)u nod^ fo freiibig Ijeü,

3)u fluntmc« 2)citfmoI obgefc^ieb'ncr greuben!"

®od^ fd^neU gefaßt, fttl^rt er öoll ®emutl& fort,

Unb mäüg yitfft bie ©tut tl^m oon bcn fangen,

„3ctjt iji be8 91öe'« ®rn§ tnetn Jofunggwort,

!Dce §8d^ften ^rct« mettt 9tu^m unb metn ^erfongen.

(ä6 ^üttt ben ?etb öor ®ott ein gl^rcnfleib,

2)te raul^c Äutte, bcn öor furger 3"t

ajitt fioljem ©lonj ber ^onjer l^teft umfangen."

2Bcr 2)einc ?ufl begel^rt, 2)u §errfcf)et groß,

2)en borf lein jtnnlic^ greubcubüb mcl^r rühren,

2)em )perrn öertrau' er fetner ©eele Soo8,

@r wirb t^n »ol^t beratl^en, wirb il^n führen,

©ein l^eiße« Reiben fenb' er l^imraetöjärtg,

Unb balb, jia, balb toirb fein geängftet $er}

2)er l^eü'gen Sröfhing §imnteI«t)onne fj)üren!"

@o fpric^t er leife, bo(^ int ^eirjen foi^t

3i^m fiiffe &iüt, er miä^V e8 gern öer^e^ten

S)ent eig'ncn ©elbfl; inbeß fein ©ufen ^jod^t,

3luf'8 Sf^eu' ben SBangen SRofen fii) oemtä^ren, .

©prid^t läd^elnb er, bod^ feine ©timme bebt:

„?oß fe^'n, ob noc^ bie ^anb ben ^onjer fjebt,

3e^t nur gettjol^nt, ben 9iofenfronj ju jagten!"
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Unb fc^ncQ retgt er bie SRÜfiung t)on ber Sanb,

®o(^ ber enttoö^nte älmt famt {ie ntd^t tragen,

Unb furi^tbor fftrrenb prjt fte in ben ©anb —
S)a jie^t er ftumm, i^n fagt ein ängfilid^ Boflen;

Unb aus bem Singe bringt bie Sil^rüne toamt,

„®ott," ruft er fd^merjlid^, „(Sott, ijl bie« ber Arm,

(Sinfl fo gcwol^nt, ben fd^njeren ©djlilb ju tragen?"

^oä) laum entf(ol^ baS Sort, als [d^nell gerügt,

©id^ feiner 3lugen gfammenbU^e bäm^fen;

@in rafd^er, immer neuer SSJec^fel fliegt

SDurc^ fein @e|i(^t, e« jucft in teifen Äröm^fen;

3)ie warme 2;^räne wirb jurftdge^ireßt:

„Sl^r atten SBurjetn, nod^ fo tief, fo fejt,"

©rfeufjt er, „nad^ fo tongcn fd^njeren ÄänMJfen!"

Salb ^ebt er mfil^fam, bod^ mit fefter $anb,

2)ie 9tüflung bon bem ftaub'gen ©oben wieber;

@d^on ^irangt auf« 9?eu' fle fd^immemb on ber Sanb,

©od^ fte ju meiben fd^Iägt ben 8U(f er nieber;

%uf l^artem :?ager rul^en ftel^fl S)u il^n,

SBon feinen ?i^)t)en fromme @enfjer fliel^'n,

@9 fd^liegen betenb ftd^ bie ^ugenlieber.

3Ron [ic^t, fo jugenbtic^ bie ^onb loar,

toetd^e biefc 35crfe nicberfd^ricb, unb fo fc^r bie
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m
Seft oerfditDommener unb rotnonttfc^cr ^l^anta*

ftm bcr bc k Wlottt gouqu^ unb ßrnft @(f|u(je

au(f| fi(^ bcr ÜDic^tcrüt ol« bic ©p^ärc, worin

ba« 3beot ju finbcn, oufgcbrängt l^attc
— c« bü(ft

burc^ bicfe 3Scrfc bcnnod) ettoo« tcml^ofte«, cttt>o«

öon einem |)f^^o(pgif(!^en Xricbc f)inbur(^, bcr

un« anbeutct, ba^ für bic IJHc^tcrin eine ^nt

fomnten »irb, »o fic bem erfjt 3Kcnfd^ü(j^en, bcm

fc^ü^n, »ol|ren Sebcn nacfigc^cn, unb bic mc^r

angenommene a(« gefü^fte «Sci^öJärmcrci für eine

fingirte Söclt oon fid) abt^un ttnrb. 3c^ glaube

au^, ba§ f^on bamat« 8orb ®^ron gu bcr See*

turc bc« jungen SJiäbt^cn« gc^iJrt unb unwilßür*

tirfi einen tieferen ©nbrucf gemacht l^attc, ote bic

ÜWuftcr, öjct^e oben genannt tourben.

• (S8 ift ^icr bic rechte @tcüc, ein «ruc^ftücf

au« bem f(^riftticf|cn 9^a(^Iaffc 5lnnetten« oon S)roftc

cinjufc^aften, ioetc^e« in trcffcnbftcr Seife, mit i^rcm

unocrglcid^Ud^cn @(i^iibcrung«totentc, ein ^(b oon

bcr Umgebung entttjirft, in toel(^cr fic aufgch)a(^fen

ift unb unter bcr fic bamat« tcbte. (Sie f)attt in

i^ren (etjten Öcbcngjo^rcn bcn ^(on gefönt, ein

Ser! 5U fd)rcibcn, »ctc^c« ganj in bcr 2lrt, to\t

^i^tfla'nii'rff*^-^^""—^-^-^'->-^'^''--'-'
'

• .. A .•
- ^JV •--• -^A-:a--l„'...>-' • -* ----M.atu.



^'^^^Hplj^Ä Jl

''''r^'^RW'*'^-

38

Saf^üiQton 3rOttig in feinem ,,^acebribge*^ott"

engtifd^c« Sonbleben fd^itbcrt, unb fo ein gro^e«

e^raftcrbitb üom ^^omiticntebcn ouf einem »eft*

fätif(^n ebel^ofe unb öon weftfätifc^en ßinblic^en

«Sitten »erben foßtc. ,,^ei un8 ju 8anbe ouf

bem Sanbe", toar ber ge»ä^(te ^Titfel; bie f^orm

foütc ein 2;ogebud^ fein, wetdie« ein proteftontifci^er

©betmonn fü^rt, ber ou« berßoufi^ ouf bo8@ut

eine« »eftfäfifd^cn ©tomm- unb 8e^en«t)etterg ge*

fommcn ift, um mit i^m getoiffe Slngctegen^eiten

lu ^ißä^tm, bie i^n in bie otte gemeinfome ^eimot

be« ©efc^tet^t« gerufen l^oben; benn ber.SSctter ge=

l^ürt einem ^xod^e an, ber öor Reiten mi) bcn

i5ftti(^en ©cgenben l^in oudgetoonbert ift. (S« finb

(eiber nur bie (Sinteitung unb jtoei Sopitel bed

SBuä^e^, unb ouc^ bicfe nur im erften @nt»urfe

fertig getoorben. Stioc^bem fic in biefem t^ogment

mit einer (Sftjse be« ottgemeinen ^^oroftcr« öon

8onb unb Seutcn i^rer engften ^imotl^ begonnen,

gel^t bie SSerfofferin boju über, ben @bet§of unb

feine löctool^ner ju fd^itbem, »et^er ber ÜÄtttel*

^unct i^rer ßebenöbitber »erben foßte. hierbei

aber ^oben i^r gonj unoertennbor bod oöterlid^



»

§ou« unb bic ©eftattcn bcr O^rtgcn oorgcft^iocbt.

Seit cntfcntt frelUt^, ein Portrait berfeßien in

i^rcr t^eberjetc^nung geben ju tooücn, l^ot fie bcn

oßgcmeinen ß^orofter, bcn STon nnb bic bcfonberc

i^örbnng i^rer crften 3ugenbumgcbmig bo(^ im

Donjen getreu gejeij^net. ^6) taffe be«^otb au«

ber Slrbeit ^ier ein ^rud^ftürf folgen, wett^e«

beffcr, aU jebe anbcre geber c8 fönnte, bcn 9?al^'

ntcn barfteöt, in bent fi^ ber 8c[cr bo8-S3Ub ber

crttjad^fcnben ÜDiii^tcrin ju bcnfen f^at 9^r !Da«

mu^ oor^er bemcrft »erben, i>a^ 6inc ber l^ier

gef^itbcrten ©eftotten unöcrfennbar öoltftän*

bige ^ortroitä^n(i(|fcit ^ot, unb jtoor bicbe«

gräuicin« (Sophie; e« ift bie !t)i(^erin fetbft,

bic l^lcr mit einer faft f(!^onung8tofen ^forl^eit

über
firf) i^r treue« (Spicgctbifb jci^nct.

" ^-'
^•••-i:

'-•

prr €)>rlmaitti ans brr fw^ nnt Hs Im^

fdiier ll0rfal)reii.

Soeben \)at bie @d^(ogg(o(ie ^a(b ^c'^n gefd^kgen
—

e8 iji eigentUd^ nod^ gar nid^t SRat^t
— ein \ä)malex ?«ft*
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iiretfen fielet im Sejien unb guweilcn' fäl^rt nod^ ein SSogel

int ©ebüfd^e brilben au« feinem ^atbfci^tofe auf unb träumt

l^olbc Sabenjen feine« ®cfange« na'd^
—

bennoc^ ijt'« l^ier

fofi f(i)on yiaä)t
—

foeben l§at man mir eine fd^öne neue

Soigferjc gebrad^t
—

§otg an'« Äomin gelegt, um einen

0(^fen gu broten unb nun foK id^ ol^ne @nabc in bie

Joannen. — Unmöglid^, id^ emancipire mic^, l^eimlid^,

ober befto ftd^crer unb iRiemanb fte^t e« mir 9Worgen«

an, ba§ id^ aUnäd^tlid^ ben fÜHen SQSol^Ul^äter be« $aufe«

mad^e unb auf SBaffer unb ^fcuer jmar nid^t ad^te, aber

bod^ ad^ten würbe, wenn bergleid^en 2)inge l^ier ju ?anbe

nid^t unfc^äblid^ wären, wie id^ wol^t fc^Iie^en mu§, wenn

id^ jeben 2(benb Äned^t unb 9Ragb mit ftodfemben ?anH)en

in ^euboben unb @täICen uml^erwirtl^fd^aftcn fe^e. 3)iefe

olten ürtauern, bie bod^ wenigften« i^re brci Sal^rl^unbcrte

ouf bemJJÄdten gu tragen fd^einen! feltfome« fd^fummem=

be« ?anb! fo fadste (glemente! fo leife feufjenber @trid^=

Winb, fo träumenbe @ewäffer, fo Ifeine friebUd^e S)onner=

wetterd^en o^ne SBiberJ^aÄ! unb fo fitffe, blonbe ?eutdf|en,

bie niemaf« fludfien, feiten fingen ober |)feifen, aber benen

ber SDhtnb immer gu einem bel^agtid^en Jäd^eln ftel^t, wenn

fte unter ber Slrbeit nat^ jeber fünften äWinutc bie SBoIfen

pubiren unb ou« i^rem furgen «Stummeren gen^immet

roud^en, mit bem fie ftd^ im befien (Sinüerftänbniffe füllten.

S5or einer SJiertcipunbe l^örte xä) bie 3ugbrüdte ouffnorren,

ein S^idftn, bag Witi ab unb tobt ifl unb ba« S^mi

fortan unter bem @d^u^e ®otte« unb be« breiten @d^(og=

. . ..,^,.A,.^.^:mJ,J^^-iäSt.^
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tetd^e« fielet, bcr, nebenbei gejagt, on einigen @teKen nur

fnietiefe gurtl^en f)at ;
bo8 niac^t aber nid^t«, e« ift bod^

blanfc« saSaffer, »to« borüber jiel^t, unb man fönnte nic^t

burd^waten, ol^ne bebeutenb na§ ju »erben: ©d^n^ genug

gegen 2)iebe unb @ef;)enfter!
— 2)ie Siod^t wirb fel^r

fternl^ell »erben, id^ fel^e gal^Uofe müßigte ^uncte attmSßg

^erborbäntmern,
— brei §ül^nerl^unbe unb gtuci SDod^fe

logem auf bem @ftrid^ unter meinem genftcr unb fd^na^jjcn

nad^ benSThidten, bie bie becretirte92ad^t nod^ nid^t moKen

gelten laffen. An« ben@tällen bröl^nt guhjeilen ba« leife

äßurren einer fd^Iaftrunfenen Äul^ ober ber ^uffd^Iog eine«

sterbe«, ba« mit fliegen fäm^ft
— im 3«nmer meine«

guten SSetter« bon ißoa^'S Urd^e l^er brennt ba« einzige

9Ja(^ttid^t; »a« fott ein el^rftd^er ?aufi^er mod^en, ber um

@If feine le^te P(|uct))artie anzufangen gewel^nt ift? Um

mid^ liegen gtoar bie @d^ä^e ber ©ibUotl^el: ^od^berg'e

obelige« ?onbIeben, Äerffenbrodt'8 (Sefd^id^te ber SBieber=

töufer, SBerner 9ioleöinl'8 de moribus Westpha-

loram, unb meine« Sirtl^e« nid^t genug }u ^reifenbe«

über mirabilis — aber mir gel^t e« »ie ben 36raetiten,

bie fid^ bei bem blanten ÜKonna nad^ ben ^eifd^tö^fen

gg^^ten'« fel^nten; o 2)re8bener @taat«jeitnng, o gronf=

furter ^Poftreiter, bie i^r mid^ fo mond^c« 9Kat in ben

@d^taf gewiegt ^abt, »ann »erben meine Slugen tüäf

»ieberfel^en? Äbnnen bie geringe unb ©d^ettflfd^e be«

9Äünfier'fd^en SntettigenjWatte« meine ^JoKtifd^en ©todt^

flfd^e erfe^en?

iiili^'nM^Ür ^t-'r timn - »^o*^ -»-•--' ' • t^
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9(6er toarutn \ä)vnbt iä^ ntd^t, ober t>ielme^, roantnt

l^abe t^ nid^t gef(i^neBen btefe jwei iDtonate (ang? Söm

i(Si ntd^t im Sonbe meiner ä^orfa^ren? S)a6 i^anb, ma«

mein ^n, ^an9 Sbertvin, fo betrübten ^jend oertttf

unb in fauberem iD25n(!^0(atetn befang, mie eine iRac^tigoff

fn ber ^errüde? O Angulus ridens! o prata frondes

que susurro etc. etc.

•

3d^ Weift e«, »ic mid^ ein|l freuen wirb, biefe SMätter

ju lefen, wenn biefe« frcmbartige Sntermejjo meine« ?e=

ben« weit l^inter mir tiegt; bieSeid^t mel^r, al« i(^ je^t

nod^ gtoube, benn e« ift mir jHWeilen, al9 wolle ba«

jwanjigfad^ berbünnte wefifa(if(]^e ^lut ftd^ no(^ geltenb

in mir mad^en. @ott bewahre! id^ bin ein eti^ter Sau°

fi^er
— vive la Lusace! unb nun — bo« fjat Mäfft

gelüftet, bi« id^ an biefen Äomin getaugt bin — fd^Ied^te,

f^ed^te Sege l^abe id^ bnrd^dfert unb @efal^ren au8ge>

fhinben gu äßaffer unb Sanbe. 2)reimal l^ab id^ ben

Sagen gebrod^en unb einmal babei auf bem Stoppt ge<=

ftanben, toa» weber angenel^m, no^ malerifd^ war. äRit

einem @t>t^f^ann (fo nennt man ^ier ein S>reigef^ann)

t)on lang^arigen Sonem^ferben l^abe id^ mid^ burd^ ben

@anb gewäl^It unb mit einem ^dt ben borbem 9)enner

in einer fcgenonnten SBette berftnien feigen, einer tücfifd^en

wanbemben 9iace t)on OueKen, bie id^ fonft nirgenb«

angetroffen unb bie l^er fo mand^e ^al^rwege unfld^er

mad^t, ftd^ ba« gonje 3a^r ftiUe l^ätt, um im ^t^^Iinge

irgenb eine gute @ecte ju ^adfen, jur ©träfe ber @ünbe,

.f<aij^ä&ä
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bie fte ntd^t begangen l^at. 3d^ bin aus bem Sßagen ge^

fjjtungen njte ein ^feü, benn — bei ®ott — mir hjar fo

confu§, bog id^ an bic 9?orbfee unb Unterf))tt(en bo(^te
—

toon meinem $ferb(i^en war nur nod^ ein <BiM 92afe unb

bie Ol^ren ftd^tbar, mit benen ed erbärmtic^ {winterte.

3mK (S)iM tparen dauern in ber 9iäl^e, bie ^aibrafen

{tacken, unb gefc^idt genug ^anb anlegten: ^e, ^an9!

vpl vtpl 3a, $an8 lonnte ntd^t auf unb Irebfie fi&f

immer tiefer l^inein; enbliii^ warb er bod^ l^erauSgegobelt

unb 30g niebergef(^Iagen unb fi&Qlid) triefenb weiter bor^

Ott, wie ber bei ber ©erenobc übet begoffene ^bt^iflcr.

3<^ fonb üorföuflg ben ©oben unter meinen gügcn jtd^er

unb fto))fte nebenl^er burd^ ba9 feud^te jpaibefrout, immer

Ott unfern W)n benfcnb unb fein l^orojifd^e« : O Angulus

ridens unb wo» benn l^icr wol^t fod^cn möge? ber

@anb? ober bo« fotl^ige ^ferb? ober mein ^u^rmonn in

feinem bef:pri^ten Äittel, ber bo« Sföe ü^aria p^, bog bie

^ibfd^nudEen bobon melond^oUfd^ werben follten? ober

oollenb« id^, ber wie ein ®tord^ bon einem äRautwurfd^

l^ügelgumonberenfietgte?— ^od^— id^ war e«, ber om

@nbe tod^enb in ben Sogen ftieg, breimol fettg, fc^on bor

3ol|tl^unberten im Ifcinpen Äeime biefem glüdtfeligen

StTobten entflol^en ;u fein; toaS ftd^ mir in biefem 9[ugen=

blide t)on bem clafftfd^ burd^ nid^ts ju unterfc^eiben

fd^, al9 nur burd^ ben äJ^onget an Strogen unb Ueber°

fing an ^fö^en. O ®ott! bod^te id^, wie mag bie ^otte

beiner Sater befd^offen fein, 2)u guter Soerwin!

fÜm m^j-^->..<..^.ail:a.ij^.^ ; .
: -•,j..>jmL;,-.,i..^.-.;.t •
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(Sine l^ölbe S^ageretfe töciter, unb bte ©egenb Karte

fld^ oHmSHg auf; bte^dben würben Wetner, blumtgtunb

beinal^e frifd^, unb fingen an, fid^ mit il^ren ouffoltenb

bunten SSicl^l^erben unb unter S9ountgnH)t)en, jerftrettten

SBol^nungen faft tb^Üifd^ audjunel^nten; red^t^ unb Unfe

©el^ölj unb fo weit id^ c8 unterf^etbcn fonnte, frifc^er

Iräftiger 53aumfd^Iog, ober überatt troten bem S3ft(fe

ntonn«'^ol^e Srbmätte entgegen, bte öora ®ebüf^ über*

fdjattet jeben ga^rweg unerlä^Iid^ einengten
— woju?

mal^rfd^einltd^ um ben Äotl^ bejio länger ju conferüiren;

id^ befragte meinen gul^rmonn, einen gereisten 9Ronn, ber

fogar einmal 35üffeIborf gefeiten |atte unb mid^ minbeften«

immer um mein britte« SBort uerflanb. „O §err," fagtc

er, „wenn wir feine SBottl^edten l^fittcn, wo« würben wir

bann für fd^etml^aftige SBege ^oben." VivatWestphalia,

bod^te id^!
— SBir äderten uoron — ou« offen ^dufem

befften un« Äffiffer on, bie xd} offemol, bie löngl^aarigen

„9iüben," bie gtotten o^e Ausnahme „Sedtet" lorfen

^brte; öor ben (gingängen einjetner größerer ^öfe jer=

wflt^eten ftd) gräuüd^e (Serberuffe on il^rer Äette, unb e«

fi^ien mir unmögtid^, ungerriffen l^inein ober J^erouSju-

fommen. — SBo« man ntd^t 3Iffe8 bemerft ouf einer S^og*

fol^rt jwifd^en SBoffl^edten, ben anratet über, bie ^fü^e

unter fld^! ber SBogen l^iett einen Äugenbttrf on, öier

ffeine Suben, fämmtlid^ in 2;robbetmü^en unb brei Äomi*

föler übereinonber, rotl^ wie 2le^)feid^en, ftotperten ei(ig

l^erju unb (ongten mit ber ^onb nod^ bem ©d^Ioge; id^

.H..1 .-^jläa
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fud^tc na^ ein paav ©tübern unb SWatteren, bic man mir

auf ber legten (Station jugewed^feft unb rief, inbem ic^

fle avii bem SBagen ttjorf: „^obtad^t, 3§rSBuben!" 2)a

ober nal|nten jte dtn^ani, unb wie öcrfd^eud^te $afett

Irobbctten jte ben erbwatt ^inon. „@otte« SBunber, wa«-

tnod^te bo« für ein ^abat ober @Iowaf fein, ber fein

2)eutfd^ fonntc unb fein ®etb in ben 2)re<f worf?" 3d^

fal^ fte nod^ lange au8 i^rem $ofen nteinem Söagen no(^=

ftarren, wie, sans comparaison, einem abjtel^enben $a°

meele. ©nem war beim SStnfa^ gur %iuä)t fein ^otjfd^u^

abl^anben getommen unb idf l^örte il^n unter bem 9{abe

ein unjeittge« (gnbe nel^men; mettt2;rofi waren bie l^euen=

tofen ©tüber unb SKatiere, mit bencn ftd^ ba« bide $cnn=

rid^iännc^en ober 3annbernb(^en (fo l^eigt l^ier nämftd^

immer ber britte SWann) bejal^ft mod^en lonnte, wenn

biefed nid^t au^er feinem ©ebanfentreife lag. 3e^t weig

id^, bog bie armen S)inger mir nur eine ^ug^anb gaben,

unb fd^oH bamal« begriff id^, bag fte mittbeftene tiidft

betteln wollten. Ueberl^au)>t fal^ id^ !eine ©tragenbettler

am Sege unb ba« 8anb meiner ^orfol^ren fing an, mir

minbeftend ganj nä!^renb unb bel^agtid^ »orjufommen, ob«

wol^I meine ^Tugen nod^ immer öergebtid^ nod^ bem „gette

ber @rbe" au^fd^auten, bei bem bie Seute fo boICftänbtg

runbe$ö:|7fe unb pmmtge ©d^ultem anfe^en tonnten, US

iä) burd^ bie Südten ber Sßatt^eden über bie fc^weren

©d^tagbäume weg in bad @el^eimnig ber ^ämpe unb

äBiefengrünbe brang, wo id^ bie eigent(id^e (Slite ber ©tüKe
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erblidte: fd|öne«, fd^njere« 3Ste^, oftfrit|t^er SRoce, toai

flberfott unb fc^noubenb in bem toxt öon einem ©olbregen

flbergitterten ©raswoTbe lag. 3(i^ bin j« fel^r üonbnjirtl^,

(A9 bog btefer Snblict mtd^ unbewegt gelaffen l^tte; iii^

bai^te an mein Uebe« Dobbri^ unb meine Icau«(o<figen

fömmerd^en unb füllte ba« Sßlnt meine« lll^n« ben Ur«

enfeln feinev ©täße entgegenroKen
—

feltfom! tc^ fann

bie« nieberf(^reiben, aU batikte id} no(i^ ^eute fo, unb bot!^

ifl mir fo gor anber« ^u äWut^e. -•- - ;f v

- 9?un weiter — jum S^^^^^' »cnn bie ?e^md>auffeen

meiner fo mübe ftnb, ol« ic^ i^rer, fo werben jte ftd^

freuen, ba§ wir ou«einonber tommen unb iö) füllte mi(^

no(^ inner(i(!§ gerfci^Iagen Don ber Erinnerung, unb fc^mad^te

bem ^kit entgegen; bod^ }ubor nod^ ein 9}eifeabenteuer,

fein Weine« für meinen gul^rmonn
— unb wa« mir ben

erflen bämmernben SBegriff bon bem ®^orofter biefe« 35oIle«

gab. 3Öir Rotten einen berben (B^oc überfianben
—

unfere

^erbe oerfe^nauften in ber §oibe — unb bomben ou«

SHiflern unb glanfen; mein ©oucr fd^tug geuer an einer

Art ?unte in meffhtgener @<^eibe, bie er feinen „^lerfect

guten SünteUJott" nannte; in ber gerne bewegte ftd^ etwa«

greö JRot^e« jwif(f)en ben Äfl^en unb lam nöl^er
— e« war

ein 3Renf(^ in ©{j^arlod^linnen, bon graufd^warjer ®eft(^t«=

forbe
—

id^ fogte nid^t« uttb beobad^tete meinen ©ouer;

ber nal^m fongfom bie pfeife ou« bem SKunbe, jog long«

fam einen 9?ofenfranj ou« feiner Xofd^e, griff nad^ feinem

^ute jwcimof, o^ne i^n ju lüften, unb fo^ noc^ nit^t

s^ik^HiÜ
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ouf, af8 ba« Unbitig il^m fftfi paxaUtl toat — c8 ftanb
—

e« rcbete i^n an in freniborttgem2)taIect: „9Bo fü^rt bet

SBcg noc^ faSbed?" 3»etn Souer »infte mit ber ^onb

einen breibünnen go^meg entlang; ber ©t^ttjorge fc^ttttette

ben ^o^f unb fol^ auf feine Stiefeln, bie fd^on @(I)(im>

nterc« überftanben l^attcn.
— „Äann xä) berat nic^t bort

herunter?" fogte er, ouf einen ^uS^d^S beutenb, ber bie=

fefbe Siid^tung birecter no^m.
— „2)o« ntöd^te nid^t gut

fein," fogte ber gul^rmonn bebdd^tig
— „Rectum nid^t?"

mein ©d^njorger !urj ongebunben, d^Iertfd^en I^em^ero^

ment«. — 5Rie werbe td^ ben äüiSbrud üon, id^ möd^te

fogen, rul^igem @(^auber unb tiefem SÄttleib oergeffen, mit

bem mein Sauer erwiebcrte: „2)a ftel^t ein Srucifty!"

;£>er 'SRofft ftieß ein^oor Sacredieu's unb Coquins ^er<^

öor unb fort trabte er mit feinem S3riefbünbel unterm

^rm. 3ft ba9 nun läd^erlid^ ober rill^renb? @« lommt

borouf on, wie mon e« auffaßt
—

id^ gefte^e, bog id^

meinem Sßetgtittet gern irgenb eine ^te ongetl^an ^ätte

in btefem SugenbtidE unb feine reügiöfe @d)eu o^ne ^urc^t

unb $06, feine tiefe, überfd^njöngtid^e ©utmüt^igfcit, bie

fettft ben !£eufel nid^t in'8 Sob^rintl^ fül^ren möd^te, lag

fo rül^renb oor mir, bo§ id^ feinem breiten Sauden, wie

er tongfom, ben Siofenfrong abjö^lenb neben ben ^ferben

^erfd^ritt, bie erflen ?iebe«btide in biefem l^anbe guge=

wenbet ^obe. WöQt @ott bid^ behüten, bu guteg, patd'

ard^alifd^e:g ^änbd^en, 2anh meiner Sorfol^ren, mie ic^

bid^ gerne nenne, wenn man mir mein Int^eil ^auft^er

Amai'i'.... '-'-
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©{ut ungefrönft fö§t,
— mit ber 3rome tji'« ab unb

tobt.

3(^ fal^re burc^ bte (ange, toeite Std^enl^alle, tvo bie

fd^Ianfen @t(tirane il^te no(i^ fc^mad^betaubten SBt^fel über

ntid^ breiten; id^ fel^e jmifd^en ben i^ttden ber 8&utne

einen »eiten Safferf^iegel, graue £^ümte oortreten; bei

©Ott! t9 wax mir bod^ feltfam }u Wtutfit, ai9 idf über

bie 3ugbrüde rollte unb über bem 2:^ore ben fteinemen

Äreujritter mit feinem ^unbe fal^, beffen ber olte ffiüer^

»in fo n)o^trebenb gebeult: „Eques Texillum ansis

sublevans, cum molosso ad aquam hiante'' — alter

$and ^einri^! fd|toen(|t bu beine f$o^ne anif fc^ü^enb

über beinen berorteten Si^^^Sf *>«*" ^^^^ ®(oube unb

bein Sanb fremb geworben finb? 3m Sd^Ioffe wor id^ fo

l^olbmege erwartet, b. l^. fo im ^aufd^ unb ^ogen, wo t9

auf eine ^anbooll fßod^en nid^t anlommt; ein fd^(au

auefe^enber, fd^wärjlid^er ^urfd^e in himmelblau unb

gelber Sitnree, fireng nai) bem Sa^fienbud^, Sffnete ben

®d)iaQ unb erlannte mid^ fofort für ben fremben fetter,

al» idf t>om „@d^loffe" rebete, unb nad^ bem „@aron"

fragte. „2)er ^eu fmb auf bem Vogelfang ober bie

gnäbtge ^rau ftnb )u ^aufe!" ^üQUidj l^örte id^ brinnen:

„3l^ro ®naben, ^e i« ,bo, l^e i« bo, be $err ut be Sau««

mid!" unb fal^ beim (£intritt nod^ jwei biete, ))affablement

himmelblaue ©eine.

Das war alfo ber Eintritt in bie ^alle meiner

^ter; ia, ^5rt, wie e^ erging, i^r äBänbe, meine id^

^^^^. \. . :,, i..lfc^-J^;^
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«nb bu, jamtnernber <B>ä\tit im Äomin — benn auf bte

brei <Bpxont unb jwet ®acl^fe fann tc^ niäft red^nen, ba

bo8 gcnfler gefti^toffen ifi; bie gnäbtge grau em^iflng

mtd^ ftattUd^, aber »erlegen, ba« S3ö8(^en fiunmi öerlegcn,

ber junge SJetter neugierig »erlegen, ber eigentliche $err,

ber fafl mit mir gugleid^ eintrat unb bei unferer erjien

S3ett)ißfommnung einen ^ie|>enben unb flotternben SJogel

in ber §anb l^ielt, mar aud^ »erfegen, aber auf eine

überau« tl^eilne^menbe SBeife. SJerlegen moren 9lffe, unb

fo blieb mir nid^t« übrig, aU eö am @nbe mit ju

werben; man fal^, wie in "Mm eine unterbrüdfte J^erj=

Uc^Ieit fämpfte, mit einem Stroa«, ba« id) nid^t ergrünbcn

tonnte, 6i« id^ mic^ »erfiol^Ien »om ^opfe bie }u ben

gilben mufterte. SÄeine Slugen l|atten ben redeten Seg

eingefd^Iagen
— ber gatonirte JRodt — bie 9tinge on ben

gingern, fo trogen ftd^ l^ier ju Sanbe bie SBinbbeutet, unb

momit id^, unter uns gefogt, biefen beuten on ber SBelt

@nbe }u imponiren glaubte unb onf ber legten @totion

menigften« eine gute @tunbe »ermenbet ^otte, ba« gob

mir ^ier bo« Slnfel^en @ine«, ber näd^jien« jum Sonferott

umfi^Jpen will unb Srebit auf feine treffen fud^t. ^ier

ifi Snie« fo fefiftel^enb, man weiß fo genau, wo« 3eber

gilt, ba0 bergleic^en 9?od^p(fe unb 3(ugen»erbtenbung

immer nur wie 92ot^fd^üffe ^erau«Iommen, unb id^ bin

je^t überzeugt, bog mein guter SJetter unter feineu

©rügen unb SJerbeugungen, olle feine ©eföffe unb 3e^nten

übergö^fte, unb wie »iet baoon wo^I jur 2(u«ptfe eine«

4
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öerlorencn ©ol^ne« im jttjonjigfim (Stiebe möchte ritter*

fid), c^rifttid^ unb bod^ ol^ne Unöerfionb p »ernjenben

fein. 3e^t roeiß id^ biefe«, unb e« bcmütl^igt mtc^ nid^t;

l^ätte i^ e« bamald gemußt, fo würbe es ntid^ atterbingS

in einen HögUd^en, innern 3«pfln^ öon ©d^om unb 3orn

oerfe^t l^afien. !Dennoci^ ging ber erfte Sag mül^fam l^in,

obwol^l ber 3Setter utic^ in oÄe feine greuben unb @(^ä^e

cinweil^te: feine nie gefel^enen 8lumenarten eigener ^a-

brif, feine 9tüfttommer, feine lanbroirtl^ft^oftUd^en 9tei<i^=

t^ünter, fogor ben 2Cuga|)feI feine« ©eifte«, fein unfc^^*

bore« Über mirabilis — id^ badete ju meiner Unterl^ol*

tung
—

je^t roei§ id^ aber, baß es ein fd^touer ©trcid^

üom alten ^ean war, ber mir fo l^eimtid) auf ben B^i^n

füllte, wie c8 mit obeligen Äünften bei mir befd^affen

fei
—

nämlid^ mit üatein, Ocfonomie unb JRitterfd^aft«=

öerl^ältniffen. 3Jhr ging'e, wie bem 9lod^twanbter, unb

id^ trat je blinber, um befto fidlerer ouf. 3ld^ Sage fann

idi ouf mein 9?oi)ijiat red^nen, wo täglid^ eine neue

@d^teufe be« SBol^twotten« fid^ iögernb öffnete, ba8 eigen=

tl^iimlid^e milbe i^üd^eln be« $enn tägtic^ milber, bie

fd^orfen Slugcn feiner grau tägtid^ ftral^fenber unb offener

würben, unb ol8 mid^ am ödsten Soge ber junge $err @üer=

win auf feine «Stube gefül^rt unb gräulein @o^)]^ie 5!tbenb8

0U8 freien ©titdten ein fdfiönee, etwo« attmobif(^c8 l'ieb

gum Stoüicr gefungen ^atte, bo war id^ obfotöirt unb

fortan ein Äinb unb ©ruber be« ^oufe«. 3d^ füllte

biefe«, al« ic^ am nöc^ften aJiorgen üon 3tbreife f^roc^.
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unt meinem SßUibtn einen feften «oben gu geben, ber

anä) fogleid^ unter mir oupeg. „SWid^ bünft, fagte ber

olte §crr (ber „^err", jagt mon ^ier furjttjeg, „S3oron"

ift ouätänbifd) unb roinbbeutelig) mit einem trinmpl^irenben

?äd^etn, „mid) bünft, @ic bleiben ^ier in 9iummer ©id^er,

bis @te 3^r Siedet in ber Xa^d)t l^aben. 3)cr §unb be«

alten ^on« ^einrid^ f)at uns fo mond^en ^roce§ »egge»

gebeßt, ber njirb 3^nen and) feinen burri^'8 %^ox laffcn."

3d^ bod^te an meine ©ebanfen, ais xitj unter bem <Stcin=

bilbe einfuhr, unb ber ofte §err ma^tt mir etwa« ber=

gleid^en anfeilen, benn er fd^üttelte meine $anb unb fagte:

„lieber ^err SJetter!" @o bin id^ benn nun feit gwei

äJionaten l^ier, ©oten gelten unb fommcn, unb meine ®e=

fd^öfte gießen ftc^ in bie ?änge; id^ l^etfe bem §erm

botoniftren, SSögel fongen unb fein über mirabilis an9'

legen, wobei id^ fd^Iec^t genug befleiße unb mond^e @fel«=

brüdfe fd^Iogc, bie ber SSetter gütig unbemcrft tö§t; beffer

fomme id^ fort in ben gelegentlichen @efprä(^en über

emfte ©egenfiönbe unb clofftfd^e SJSiffenfd^aften, in benen

ber otte Jpcrr öortreffftdh befd^Iagen ifl unb ic^ ober oud^

fein ^unb bin — wa« mid^ aber jumeift ergoßt, ift bie

(ebenbige, frifd^e 2;^ettno^me, bie fröftige ^^antofte, mit

ber 3lße8 meinen (ärgä^tungen öon ©tobten, ?änbern unb

oor Mem öon ben SBunbem be« grünen ©cwötbe« l^ord^t.

2)iefe fÜHen Seutc ft^en unbewußt auf bem ^egafu«, id^

mill fogen, fte leben in einer innem ^oefie, bie i^nen im

2;roume me^r »on 2)em giebt, ma« i^re (eibtid^en Sugen
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nie fe^cn werben, a(8 loir onbern überfättigten 3)ienfd^en

mit unfmt ^änbcn baoon ergreifen fönnen. 3d^ bin

gern l^ier, e« ttjöre gobl^eit, e« ju leugnen unb Unbonf

jugteic!^; aud^ langweile iä) mid^ leinedwegd, man treibt

l^ier atterfei ®ute8, etwa« oftfränfifc!^ unb beengt, aber

grünbtici^. 2lud^ giebt e« l^ier öon ben feftfomjien £)rigi=

noten unb jnjor rein noturttjüd^ftgen, fii) üößig unbewufe^

ten; wenn ic^ bebenfe, wo« id^ nod^ Sitte« nod^jul^ofen

unb JU erläutern l^obe, e^e xit)
wieber bi« ju biefem

Slbenbe, biefem Äamin unb biefen aWildten gelange, bie

mid^ unbarml^ergig moleftiren, fo fd^einen mir atte @Unfe=

pget auf bem §ofe in ©cfol^r,
— ober jc^t ift'« f))ät,

— meine Äerje l)ot ftd^ me^r fc^on of« bouerl^oft bewiefen;

fte ift mel^r üerloufen, ol« üerbronnt, unb auf bem 3^ifd^e

fd^wimmt« »on Xolge, ben id^ nod^ cor (Sd^tofenge^en

mit eigenen §önben reinigen muß, um nid^t morgen öon

meinem gi^eunbe 2)irf ol« ber fd^mierigc $err au« ber

?au«wi(f bejeid^net ju werben. 2)0« £id^t be« SSetter«

brennt bämmerig wie ein Sroum — bie Sterne finb

bcfto florer, weld^ fd^öne yiaäjtl i

2.

9tt §m null feine /amtüe.

Honneur aux dames! ^ä) fange an mit ber gnä-

bigeji grau, einem fremben &tn'äd)9 auf biefem Soben,

wo fte fidf mit i^rer füblid^en i^örbung, buntein paaren.
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bunfeln Stugen ou«ntmiitt wie eine S3urgunbertraubc, bie

in einen ^ftrftt^forb gerat^cn i% ftc jiannnt au« einer

ber reid^en r^einlänbifd^en gamilien, bie man l^ier für

ebenbürtig gelten lö^t, unb ber SJettcr, ber oor gwonjig

3fl^ren nod^ 2)üffeIborf lanbtagen ging unb üon einer

»){ö^Iid^en ?uji, bie Seit gu feigen, befallen würbe, Icntte

fte in (£btn üor bem «Sd^reine ber Zeitigen brei Könige

lennen, itnb füllte bort guerji ben oorläuftg no(^ öu^erfl

embrtjonifd^en SBünfd^, fte gur Königin feines -^aufe« gu

mod^en. S5o8 ift fte bcnn aud^ im üotten @inne be«

Sorte«: eine fluge, rafd^e, tüd^tige ^oueregentin, bie bem

Äü^npen wo^t ju im^oniren »erfleht unb was i^r jur

e^re gereid^t, eine fo warme, bi« gur S3egeifterung an«

erlennenbe greunbin be« 3Ronne8, ber eigentlid^ feinen

Sitten l^at, ots ben irrigen, baß atte grauen, bie §ofcn

trogen, ftd^ wo^t baran fpiegctn möd^ten,
— es iji ^öd^jl

angenehm, biefe« i8cr^ältni§ gu beobod^ten; o^ne grogc

fte^t biefe grou geijiig l^ö^er, at«' i^r SKonn, ober feiten

ift bo8 (Semüt^ fo oom SSerfianbe ^od^geod^tet worben;

fte »erbirgt i^re Obergewolt nid^t wie fd^Ioue grauen

wo^t t^un, fonbern ftc e^rt ben §errn wirKid^ au«

^erjenggrunbe, wei§ jebe Ilorere @eite feine« SSerßanbe«,

jebe fefiere feine« (E^orofter« mit bem ©d^orfftnn ber

?iebe aufgufoffen unb l^ält bie 3ügel nur, weit ber ^err

eben gu gut fei, um mit ber fd^timmen Seit ou8gu»

!ommen.

9Jie ^obe id^ bemerlt, boß ein SWangel an Selt=
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erfol^rung feinerfeit« fte »erlegen gemotzt Wtte, bagegen

fhrol^Ien i'^re fd^warjen 2t«gen »ie ©terne, »enn er feine

guten Äenntniffe entwidelt, ?atein wie ©entfd^, unb flc^

in olten Sröftem betoanbert jeigt, wie ein Cicerone. —
SDie gnäbige %vau l^at fübftd^e« $Iut, fte ifi ^eftig, ic^

ffobt fte fogar fd^on fe^r ^eftig gefeiten, wenn fte böfen

SBüIen üorouSfefet, ober fte faßt ftc^ fd^nett unb trügt nie

nod^. @el^r fiattttd^ unb »omel^nt fte^t fte au8, muß fel^r

fd^bn gewefen fein, unb wäre bie« öietteid^t nod^, wenn

il^re bewegten @efii^Ie fie etwa« mel^r @mbonpoint an^^

fe^en ticgen; fo fte^t fte au« wie ein ebte«, arobifdije«

$ferb; i^r neue« Saterlanb ^at fte liebgewonnen unb

utac^t gern beffen ^orjüge geltenb, nur mit ber 3Crt

Ueberfd)ä^ung ,
bie oft gefc^eibten beuten oon fiarfer

^l^antofte eigen ifl: fo ^ot fte alle olten, mitunter bn-

wunberlid^en ©ewol^nl^eiten unb SRed^te be« §oufe« be=

ftel^en (offen unb wod^t über Orbnung unb ein billige«

@Ieid^gewid^t; ic^ werbe noc^ auf bie ref^ectoblen SO^lägig^

gSnger lommen, über bie man l^ier bei iebem @^ttte

fällt unb bie id^ bei mir ju §aufe würbe mit bem £)d^fen=

jiemer bebienen toffen; ^ier möd^te id^ fte felbfl nid^t ge=

fränit feigen. Settier in bem @inne wie onberwärt« giebt

e« '^ier feine, ober orme ?eute, alte ober fd^wod^e ^erfonen,

benen wbc^entlid^ unb öfter eine Äofi fo gut wie ben ®ienfi«

boten gereid^t wirb ; ic^ fel^e fte täglid^ ;u S>reien ober

^el^ren ouf ber @tufe ber fteinernen gturtre^j^e getogert,

ärmlich, aber ehrbar, unb deinen oorüberge^en, o^ne fte ju
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fltügen. !Dtc gnöbtgc ^rou t^ut me^r, fte ge^t herunter

unb tno(!^t bie fd^bnftc (Sonöerfatton mit i^nen über SBert-

l^änbel, SBtttcrung, bie ehrbare gSer»onbtf(!^aft unb wooon

mon fid^ fottft nac^borttd^ unterhält, barum gilt fle bcnn

ani) für eine broüe, „gemeine" grau, wa« fo oiet ^eißt,

a(« ^)0<jutär, unb fte ift immer mit gutem SRot^ gur §onb,

wo fte benn aud^, toit bittig, bcr 3lu«fü^rung nod^^ifft.

@el^r iiabt iüf il^re ©ebulb bettjunbem muffen mit einem

SSerrüdten, bem @ol^ne be8 iDHltter^aufe«, beffen ?i{^t i(^

eben buri^ bie SOiauerlule ^erüberfd^einen fe^e. ®er orme

SDlenfd^ ift irre geworben über eine ^eirot^Sgcfd^id^te, ob»

wo^t nid)t eben ou« Siebe, ©eine SJerlobte na^m auf

©rängen i^rer Altern einen Slnbem — fotd^en Sd^im^if

lonnte er nid)t üerteinben; jugteid^ bröngte i^n bie 2Äut=

tcr, beren ÄrSfte fd^nett abnahmen, jum ^eirat^en
—

jwei neue ^täne, bie übereift angelegt tüoren, f(^Iugen

fe^t. granj ^atte einen tiefen, ^eimttd^en ^o(^mut^ auf

feine el^renroertl^e gamittc, bie feit öieten ©enerationen

be« §erm iKül^te mit ?ob üerfe^en ^atte, unb noc^ me^r,

ttjeit er aU älterer @))ietcamerab unb l^olber ^uffe^er

ber ^errfd^aft aufgewad^fen war unb nod^ je^t ju ben

2tu«ertt)a^Iten geirrte, bie auf ^ot^seiten mit ben §r5u=

lein« einen Xanj motzten- 3)ie @df|am quätte i^n, ba«

©rängen feiner iDhttter unb bie gurd^t, eine fd^timme

Sa^t JU treffen, ober gar mit einem neuen Äorbe aufju=

jiel^en, liefen i^m ZaQ unb 3iad^t feine SRu^e; feine

?(ugen befamen nad^ unb nad^ etwa« @tiere8 im ^Udf,
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unb mit einem SWoIe fing er on,^ allerlei roirreä ^mq ju

rebcn. 3e^t ifi er gonj irre, obtt)ol^( »oH ^ijffid^feit unb

wenn man il^n ouf gonj frembe ©egenjiänbe lenft, öon

red^t üerftönbigem Urt^eife; aber baju fonrait e« feiten,

feine fijen 3been t)o(ten il^n ttjie mit eifernen frommem

unb fahren in jebeS beml^igenbe &t^px'&ä), wie @poren=

ftidöe, l^inein. 3e^t ijt feine größte 5Rotl^ eine ^rinjeffin

oon ©ngtonb, bie man il^m jnfreien miß, tt)o« i!^n a(«

guten Äatl^ofifen ängftigt; er l^ätt ftd^ i^r ganj eben=

bilrtig, bod^ l^at er ein l^atbeö 33ett)U§tfein bon il^rer l^ol^en

©tettung unb ba§ fte tl§n, wenn er ftd^ fperrt, !önnte

wol^t einftccfen ober ouf bie Tortur bringen taffen, unb

er bereitet fid) hxxxä) ?efen in ber S3ibe( auf fein einftige«

SWart^rt^um bor, bem er bod^ tt)0.mögUd^ nod) cntfd^Iü^j»

fen mötl^te; barüber l^dlt er benn täglid^ mit ber gnäbigen

grou lange S3eratl^ungen, bie mit l^immlifc^er ©ebulb

il^m fd^toue Slugpd^te erftnben ^ilft unb wirüid^, wie

id^ gloube, otfein bi« ba^in il^n öor böÄiger SRoferei ge=

rettet ^ot. 3Jiid^ burdf)rtefe(t jebeSmoI ein ©d^auber, wenn

id^ biefeS 2lngftbUb fel^e; ^ier erregt e8 nur tiefe ruhige

2:i^eilnal^me.
— Slber id^ bin öon meinem Sll^ema ab=

gefommen, atfo ber junge §err — (Sberwin l§ei§t er, in

getreuer Stei^enfolge wie bie^einrid^e bon 9?eu6
—

fiedtt

nod^ ein wenig in ber ©d^ale. 9?eunjel^n Solare ifl er

oft unb long oufgefd^offen wie eine @rle, blonb, mit l^ett=

blouen Stugen, burc^ bie mon gtoubt bis in'8 ©el^im

fe^en ju fönncn. 3(^ l^öre i^n oft im 9?ebenjimmer ge=

:^.,_SkLj,i:ki^.MJ^^^^uaa^ LMM^uiüä^^&^iiäiM
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fäl^rlid^ fiöl^nen unb röuf|)ern über bcn (£foffifern unb

olten ®cfd^t(^t8tt)cr!en, an benen er eine iKül^c l^at, bo§

tl^m iKittog« juttetlen bte ^oore boöon gu S3ergc flehen.

^i) Ijrofitire oud^ jur tjollen ®enüge öon feinem ®eigen=

\p\t\, juroeikn, wenn ic^ gerobe- gut gelaunt unb red^t

im dolce far niente bin, nid^t ol^ne SSergnügen: er

jireid^t feinen SSiotti fo fanft unb reinlic^ ab, unb on

man(f)en ©tetfen mit fo finblidj milbem Slugbrud, baß id^

oft benfe: er ifi bod^ ber ^a^ia en herbe, ber nur no(^

nid^t jum Smrdobmd^ fommen fonn — biefe« geringe,

leiber an SBertl^ berlierenbe 35ergnägen wirb mir ober

reid^Iid^ üerfaljen burd^ bie Uebungsfhinben, »o abjtc^tUd^

ya ©d^wierige« »orgenommen tt)irb; öon aÄ bem SBoffer,

wa« mir biefe 2)o^t)etpoffogen, bei benen immer ein fol'

fd^er 2;on nebenl^er läuft, fd^on in bie ^afyxt getrieben

l^oben, fönnten wenig^ens jttiei WVXliitn gelten; juweilen

giebt Saro, be« SSetter« fe^r geliebter ©pion, no(^ bie

britte ©tinrnte baju, unb bonn ifi ber äRoment bo, »o

ein fpleeniger (Snglänber ftd^ ol^ne ®nabe crl^öngen mürbe-

ÜÄein ^xmmn ifi inbeffen ber (5]^ren<)ta|5 im ^oufe, unb

^offol^rt miß 9lot^ leiben; jubem fonn mir nid^t entge=

l^en, ba§ ©öerttin, mo e« ol^rengefäl^rUd^ wirb, bcn S3ogen

fo leife onfe^t, wie ein menfd^Iid^er SÖunborjt bie ©onbe,

unb fogor guttjeilen mir gu Jtebe feinem (Soro einen gu§=

tritt gi«bt, ber if)m gewiß felber wie ein ^fol^( burd^'8

^erg ge^t; er ifi überbaxi|Jt ein befd^eibener jüngferUd^er

9'ifld^bor, ber SWorgen« auf ben ^t^va. uml^erfd^Iei^t unb
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ftd^ 3lbenb« gteic^fam in'« 33ettc jHe^ft, baß td^ faum bte

3)e(fcn ri8j)eln ^örc!

gräutetn @op^ie gleid^t intern S3ruber auf« ^aor,

ift ober mit tl^ren aci^tje^n 3a^ren bebeutenb au«gebitbcter,

unb tonnte intcreffont fein, wenn jtc bcn gntfd^lug boju

faßte
— ob ic^ fte l^übfd) nenne? @ie ift e« jwanjtg^

mat int 2:oge, unb ebenfo oft »ieber fafi ba« ©egent^eit;

i^re ft^Ianfe, immer ettoo« gebürfte ©eftatt gleid^t einer

überfd^offenen ißffonge, bie im SBinbe fc^manft; i^re nid^t

regelmäßigen aber fd^arf gefd^nittenen ^üQt l^aben atter=

bing« etn)a« l^öd^ft %be(ige« unb fönnen ftd^, roenn fte

meinen @r}ä^(ungen bon btauen fßunbern (aufd^t, bi«

jum ?lu«brud einer ©e^erin fieigern, aber ba« ge^t öor=

über unb bonn bleibt nur ettua« ©utmütl^ige« unb faft

peintid^ ©ittfamc« jurlldE; einen eigenen 9tcij unb ge^

legentlid^en SWd^treij giebt il^r bie Wct il^re« Steint«, ber

für gettJö^nIi(^ bfeid^, bi« gur Entfärbung ber 2\pptn,

ganj oergeffen mad^t, baß man ein ÜÄäbc^en bor fic^

j^at
— aber bei ber fleinficn Srregung, geiftiger, fo wie

för^erlid^er, fliegt eine Uiäjtt SRöt^e über i^r gange« ®eft(^t,

bie unglaublid^ fd^neQ tömmt, gel^t unb wieberlel^rt, wie ba«

^ufJuden eine« 9?orbftd^te« über ben 2Binterl^imme(; bie«

ifl öorijüglic^ ber %aU, wenn fte fingt, wo« jeben yiad)'

mittag jur @rg5^ung be« "^apa'» gefd^iel^t. 3d^ bth tein

notürlid^cr SJcrel^rer ber SÄuftf, fonbcm ein fünfiUe^er
—

mein ©efd^mad ifi, id^ gefiele e«, ein im O^em^oufe

mü^fom eingeternter, bennoc^ meine xäf, ba« gräutein
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jtngt fd^ön,
— ilBcr il^re ©timmc bin id) fxö^tx, ba§ fte

bott, btegfaoi, ober bon geringem Umfonge i% bo tagt

fiül ein 9J?o§flab anlegen,
— aber biefe« fdtfante 3Äo=

butiren, biefe Keinen, no(^ ber ©d^ule »crbotenen, SSor==

[daläge, bicfer tief trourigc Son, ber el^er l^cifer al« f(ar,

el^er ntatt ol« fräftig, f(i^tt)ertt(!^ ©nabe augwärt« fänbe,

fönnen üietteid^t nur für einen gebomen ?aien, wie mir,

ben (Sinbrud bon genjaftfam Seroegenbem mad^en; bie

©tinrate ijt fd^wad^, ober fc^tttad^ wie ferne« ©cwitter,

beffen berl^altene Äroft man fül^It
—

tief, jitternb, wie

eine flerbenbe Söwin: e« liegt ctwo« StngernatürUd^e« in

biefem Son, fonbertic^ im SSer^ättnig ju bem jarten

Äör|)er. 3d^ bin fein Slrgt, ober wäre i^ ber SSoter, ic^

liege baö grSutein nid^t fingen; unter jcber ^oufe ftögt

ein feifer Ruften fte an unb i^re gorbe wed^fett, bi6 fte

ftd^ in rotl^en, Weinen gledfd^en fefife^t, bie bi« in bie

^otsfroufe laufen
— mir wirb tobtongft bobei, unb i(^

fud^e bem ©efange oft borjubeugen.

Unb fo fomme idb ju ber (Seftatt meine« guten

SSettcr«, ben id^ mir, al« einen 33iffcn pour la bonne

bouche, in biefem Slbfc^nitt jule^t oufge^oben l^obe.
—

©Ott fegne il^n alle @tunben feine« ?eben« — ein Un=

gtüd larai il^n nur jnr 8öuterung treffen, berbient bot

er e« nie unb nimmer — id^ l^alte e« für unmögtid^,

biefen SWann nid^t lieb ju ^obcn
—

feine ©d^wäd^en

fetbfl ftnb (ieben«würbig. S)enft @ud^ einen grogen,

ftattttd^en ^ann, gegen beffen breite @d^uUern unb $ruft
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fafi' votxiüä)t §änbc unb ber fleinfte gug feltfom ab^

fted^en, ferner eine fe^r l^o'^e, freie @tim, überou« lid^te

Singen, eine fiarle 9lbIemofe unb baruntcr SKunb unb

Ätnn eine« Äinbe«, bie weißefie §aut, bie je ein äWänner»

geftd^t entflelltc unb ber gonge Äo))f öott Äinberlbdd^en,

ober grouen, unb bo8 ®onje t»on einem ©troute »on

SKUbe unb gutem (Slouben überwoflt, bog c« fd^on einen

9Siertetfd^e(m reijen müßte il^n jn betrügen unb boäi

einem bo|)^)eIten e« foft unmögUd^ mod^t; gor oblig fte^t

ber ^err bobei ou«, gnäbig unb lel^nSl^errftd^, tro^ feine«

grouen fonbrocf«, bon bem er ftc^ feiten trennt, unb er

l^ot SKut^ für 35rei: id^ l^obe il^n bei einem ©^ojier«

gonge, mo man ouf verbotene Sege gerof^en toat, foft

fünf SRinuten long einen roütl^enben @tier mit feinem

S3ombu«ro!^r ^oriren feigen, bi« 3Bffe ftd^ l^inter SBoff unb

©roben geftd^ert l^otten, unb bo fol^, »ie SBitl^elm, ber

9?effe be« ütentmeifier« fogt, ber mit feinem ©^jojter*

ftödfd^en gu §ülfe l^crbeironnte, betv^err ou« mie ein

Jeonibo« bei ben 2:^ermo^)»jten. @r ifi ein teibenfd^oftttd^er

3citung8lefer unb ®ef(^id^t8freunb unb liebt bo« gebrudftc

S5Iutüergie§en. Sugen unb SDlorlborougl^ finb 9?omen, bie

feine Singen wie ?otemcn Icud^ten loffen, bennod^ bin id^

jttjcifetboft, ob im »orfommenben %aUt ber $err ben geinb

topferlic^ erfd^Iogen ober jtd^ felbjl lieber gefongen geben

würbe, nm feinen 9Worb onf feine @eele ju loben. 95on

9länbern unb 3Worbbreiraem träumt er gerne unb wenn

bie ^of^unbe 92ad^t« ungemb^nlic^ onfc^logen unb gegen

--^- •' • ••« ^---""
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irgetib einen bunletn SSinfet bor* unb rürfwürts fol^ren,

l^ot man i^n »ol^t fd^on unbegteitet im ©d^tofrod mit

blonicm ®cgcn in ba« üerbäd^tige SSerließ bringen fe^en,

mit »ol^r^aft ad^arnirter äButl^ ben ©d^elm ju poden

unb einjufpunben, ben er bann freiUd^ am anberen

SÄörgen ^ätte loufen loffen. 2)en SSerfionb be8 §errn

i|abe ic^ anfangs ju gering ange)(^Iagen, er ^at fein

reid^Ud^e« 2lnt^eil an ber ftißnäl^renben ^oefie biefe«

?anbe6, ber ben äßangel an eigenttid^em ®eifte faft erfefet,

babei ein Kare« 3ubicium unb jene« l^aarfeine 2l^nen

be« äSerbäd^tigen, toai au« eigner äiein^eit entfpringt:

fein erfte« Urt^eil ift immer überrofd^enb richtig, fein

jtoeite« fd^on bebeutenb üom 3WanteI ber d^riftlid^en iitic

»erbunfett, unb roer i^m l^eute al« erflörter gitou erfc^eint,

ift morgen üielteid^t ein getoanbter SKonn, ben man etwo«

»eniger fd^Iau wünfd^en möd^te. 2)er §err liest üiet,

tögtid^ meiere ©tunben unb immer SBelel^renbe«, (Sprad^=

Ud^c«, ©efd^id^tUd^e«, gurSlbroed^fetung Steifebeft^reibungen,

»DO feine naioe ^^antafie immer ben Slutor überftügett

unb er l^eimtic^ auf jebem S3tatte ein neue« gtborabo

ober bie ©ntbedfung be« ?ßarobie«garten« erwartet; über-

l^au^Jt fommt mir biefe gamUie öor wie bie ©c^olafiüer

be« äÄittelatter« mit i^rem rafitofen, grünblid^en gleiße

unb bobentofen Dämmerungen. — SCtte« bUbet an ftd^

unb lernt gu bi« in bie grouen ^aore hinein unb aUe«

glaubt an ^e^en, @ef^enfter unb ben ewigen 3uben.
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Od) fjabt fd)on gefogt, ttne ftotf bie SWuft! ^ter

getrieben wirb — bte Anregung gel^t gumetfl uon ber

gnäbtgen grou au8, bte gern ou« ben Jeuten Me« ^olen

niöd^te, tt308 irgenb borin ^iedtt
— bo« Solertt ober »ont

^erm, unb e8 ip md^ts liebtidier, al« il^n Slbenbs in ber

3)ömnterung ouf bem Sfaöiere pl^ontoftren ju l^ören: ein

mo^re« ablige« SbtjH, benn eine geroiffe (Sranbejja fäl^rt

immer in biefe nnfd^ulbige, reijenbe SD^hifif l^inein unb

@tö§c ritterfid^er Sourage im SWarfd^tempo. 6« mirb

mir nie gu lang juju^ören unb atterfei SBilber fteigen in

mir ouf ou« S^omfon'« 3o^re«jeiten, au8 ben Äreuj=

jügen. (Sonft l^ot ber $err nod^ öiele ?ieb^bereien, olle

öon ber Knbtid^flen Originolitöt; juerji eine lebenbe

Omitl)o(ogie (benn ber §err greift 2lKe8 roiffenfd^oftUt^

on); neben feiner ©tubirfiube ift ein ßimmtv mit fu§=

l^ol^em @anb unb grünen Sonnenböumd^en, bie öon ^tit

JU S^it erneuert werben. 2)te immer offenen ^fenfier

ftnb mit 2)ral^t terrool^rt unb borin ))ie^)t unb f(^mirrt

bog gonje ©öngeröotf be« ?onbe«, öon jeber 2lrt ein

©yemplar, »on ber 5Wod^tigoÜ bi« jur aWeife; e« ifi bem

.^»errn eine @od^e oon SSSid^tigfeit, bie 9ieil^e »ottflänbig

gu erholten; ber 2;ob eine« Jgtönfling« ijl il^m mie ber

Seriuft eine« Slotte« ou« einem noturl^iftorifd^en Serie.

@r treibt ein »ol^re« ©pioniren noc^ jebem feltenen

SJurdjgügter : frü^ um fünf U^r fe^e ic^ i^n fd^on über

bie S3rftdfen fd^reiten nod^ feinen Seibenttippen unb Seim^

ftongen, unb reieber in ber brennenben SWittogg^i^e, fteben
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bi« aäjt ä^ial in einem 2:09c; möd^te ic^ il^m jurociten

bte 9Kü^e obne^men unb berf^jret^e, bie Äti^^je mof^U

gefd^Ioffen ju loffen ober bcn SSogct niit fontmt ber ?cim=

ftonge in mein ©d^nu^jftud^ gettiidelt fein foubcr ^erju=

trogen, fo gtebt er mir moi^i naö), um mir feine ©d^mod^

onjutl^un, ober er trobt nebenl^er unb e8 ift, ol« ob er

meinte, meine profane ©egennjort ottein fönne f(!^on ben

erwifd^ten SSoget tä)a!pp\xtn mod^cn. 2)onn iji ber §err

ein grünblid^er SBotonüu« unb l^ot fd^on mon(^e fd^öne

Znlpe unb ©d^ttjertftfie in feinem ©orten; bog ift i^m

ober nid^t genug, feine reifte, innere ^oefte berlongt nai)

bem SBunbcrboren, Uncrl^örten
— er möchte gern eine

3lrt unfd^utbigen ^cjenmeifiere f^)ielen unb ift auf bie

fettfomfien (Sinföltte gerotl^en, bie ftd^ mitunter gtürftit^

genug bcmöl^ren unb für bie S93iffenfd)aft md()t o^ne

SSertl^ fein möd^ten: fo trägt er mit einem feinen

Sommetbürftd^en ben Slumenftoub fouber oon ber blouen

l'ilie jur gelben, »on ber braunen jur rötl^fid^cn unb bie l^ier^

ou« cntfpringenben ©pietorten ftnb fein l^öd^fter @totj, bie

er mit einem rool^ren ^romet!^eu8anfel^en geigt ;
bie wilben

Sfumen, feine geliebten SonbStcute, bereu SSerfanntfein

er bejommcrt, ^)ftegt er nodt) aßen SSerf(!)iebenl^citen in

netten 53eetd^en, mte 9tei^en ©renobicre. äßond^en ©d^meiß»

tropfen ^t ber gute Jperr »ergoffen, mcnn er mit feinem

Keinen @paten ^olbe Xoge long nac^ einer feftenen Ord^ie

fud^te, unb 9KaHd()e8 in feiner 3)omoine ift il^m bobei

ftd^tbor geworben, wo« er fonft nie roeber gefuc^t no(^

:.jt.. >!-.-( iititMifft'i M 1 1
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gefunben l^ötte; barum lieben bte Sauern aud^ nichts

weniger, al« be« §erm botonifti^e Sjcurjtonen, bei benen

er immer l^eimlit^ auf Unerl^örte« l^offt g. 93. ein fd^orlad^*

rot^e« S3ergigmeinnid)t ober blaue« aJfagUebd^en, obn>ol^t

er als ein oerftänbiger SDi^ann bie« niiit eigentUd) gkubt,

aber, man fonn nic^t reiften ! ®ie 9?otur ip itunberbar.

Siid^t« jeigt bie reiche, finbfid) frifd^e ^l^antoftc bc8 ^errn

beuttid^er at« fein fd^on oft genannte« liber mirabilis,

eine mül^fam gufammengetragene «Sammlung alter, |)ro=

pf^tü^djtx 2:röumc unb (Sejtc^te, bon benen bicfe« Sonb

wie mit einem glor übergogen ift: foft ber geinte 2Jiann

ift l^ier ein ^ro^^et
— ein SSorfiefer (Sorfd^auer, wie

mon e« nennt)
— unb wie ic^ fürd^te, ©iner ober ber

Stnbere bem ^errn ju lieb! — ©eltfam ift'«, baß biefe

aWenfd^en olle eine lörpertic^e STel^nlit^feit l^aben: ein

lichtblaue«, geifierl^ofte« 2(uge, wa« fafi öngftlidf) gu er-

trogen ift; id) meine, fo milffc ©webenborg au«gefe^en

^oben; fonfi ftnb fte einfod^, ^äuftg befd^ränft, be« ©e=

trüge« unfähig, in feiner SBeife »on onbem 93ouem

unterfc^ieben. 3d^ i^obe mit äJtond^em oon i^nen gerebet,

unb fte gaben mir anftönbigen S8ef(^eib über SBirt^fc^aft

unb Sitterung, ab^r fobatb meint fragen über'« Ätttäglic^e

^inau«gingen, waren fte i^nen unt)erftänb(i(^, unb bod^ tier^

ratl^en mond^e biefer f. g. ^ropl^egei^ungen unb (Seftc^tc eine

großartige (ginbUbung«fraft, ftreifen an bie Megorie unb

ge^en überaß weit überba« ®ewöl|nli(^e, fo baß id^ gegwun»

gen bin, eine momentane geifiige Steigerung angune^men
—
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rote SWe«iner fte je^t in feinet neuen Xf)totxt aufhellt.

3)er Setter nun ^ot ottc biefe in ber Sl^at nterfroürbtgen

Srfiumereten gefanmtelt unb Ü)tü9 aud fd^ta^fd^em

Stiebe, t^eil«, um fie füt alle ^ttn öetpfinbttd^ ju et=

polten, in fefit fHe^enbe« ?otein übetfe^t unb fauber in

einet bu^f&tmigen Jta^et »ettoal^tt, unb über mirabilis

fielet bteit*aut bem 9Miden mit golbenen ?ettetn; bieS ifl

fein @d^o^ unb Otafet, bei bem et anfängt, wenn e» in

ben SBeltl^finbefn confu« au9ftel^t, unb rt)o8 nid)t bamtt

flbcteinftimmt, toitb botlänfig mit Äopffd^üttefn abgefertigt.

@ntet SJettct, 3)tt f^aft mit ©einen ©d^a^ onwttrout,

obttjol^l id^ wt\% ba§ bu liebet ein SKaot onf 2)einem

©eftd^t, ot« einen gledten onf ben ©lattetn ertrögft; bo

liegt et totl^, gotben unb ftattlid^, . wie ein engtifc^t

@tab«officiet, unb id^ ft^e l^iet wie ein fd^Ied^tet @|jion

unb nel^me eine geheime Äatte öon ©einer ^erfon,
—

gute iRad^t! würbe id^ fagen, abet ©u ^aft imrnet gute

Sflöd^te, benn 3)u bijt gcfunb unb teinen ^etjen«.
—

3d^

mu§ fttil^ auf,
— wit ]^aben fteben SWeifenfoften abjufuc^en.

©et äl'^otgen wat fo fd^ön! iRac^tigoSen ted^t« unb

ünU antwotteten ftd^ fo fd^mettetnb aud bem b(ü^enben

©efhräud» unb ^agen, ba^ iä) um ffinf Ul^t im engflen

«Sinne bes Sottet batwn gewetft wotben bin, unb t9 mir

unmögli(^ wat, wiebet etn}ufd^Iafen; fo bobe id^ benn bid

jum gtü^flüdf mid^ in ben tCnlagen umbergettieben unb

bie etfte S3lüt^e an be« ^ettn nennet 3ti8 mit einem

- -^M^^ , ..^ ^ .^^kj:u^^(.^&s 1
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profonen 3luge el^er crblidt, ol8 ber gute ^rometl^eu«

felbp. e« wor in btefen Sagen öiet SRcbe unb Srttartung

megen biefcr Slumc ou8 be« ^errn gobrif, bie mir nur

etwas tiefer blau fd^etnt at6 bie getoö^nlid^e @d^n)ertlUie,

id) benlc aber, er ttJtrb fte atropurpurea ober mirabi-

lissima taufen, iebenfaHS fa!^ bie ^tnme in i^rem X^au'

perlenfd^Ieier reijenb genug au« unb llberafl litten bie

Stniagen in i^rem jungen, üon ber ©onne öergolbeten

®rün, il^rent Sl^au unb S3Iütl^en|iaat eine fotd^e beautö

du diable, bag iä) glaubte, nie tttoa» ^iebUci^ereS gefe^en

ju l^oben. 25er fcud^te ©oben ifi bem ißfumennjud^S unb

ben ©ingbögeln fo jutröglic^, bo§ man in ber fd^önen

Sa^reögeit toon 3)üften, garbe unb ®efang beroufd^t üer=

gißt, bog Wlt9 fe^tt, «ag man fonfl öon fc^öner ©egenb

ju forbern ^)flegt
—

©ebirg, @trom, gelfen. ^ä) mu§
ber ©eltfamleit roegen onerfenncn, bag mir gan| poetifc^

}u äl'htt^e njorb unb id^ mid^ beinal^ auf ben ndffen

8iafcn gefegt ptte. ^eim ^eimguge fanb id^ ben 9ient=

meiftcr griefe in ^embärmctn am 33runnen üor bem

9?ebengeböube, eifrig bemüht, feine ©tubenfcnfter mit ^ütfe

eine« ©tro^mifd^e« unb enblofer Saffergüffe ju föubern;

feine ®fa^e glänjte wie frifd^er <Bpiä unb idf| l^örte i^n

fd^on ouf breißig ©d^ritt ftöl^nen, Wie ein bättHJfige«

$ferb. @r fal^ mic^ nid^t unb fo lonnte id^ ben munber»

lid^en äWann mit 2Jhi§e in feinem 9tcgUge betrachten, bo«

an aßen ©teßen, bie ber 9?odt fonft in SJerborgenl^eit

bringt, mit ben bielfarbigfien foppen reparirt roar unb
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t^m ba« anlegen einer äRuftcrfarte gab; e« ift mir feiten

ein me^r ^or^jogonä^nric^e« ®ejtd^t oorgefontmen ! fpi^

wie an (Sd^eenneffer, mit ?ip<)en wie 3tt)imfäben, bie fafl

immer gefd^Ioffen ftnb, ol8 fürd^tctcn fte, etwo« g3raud^*

bare« entwifd^en ju loffcn, unb nur wenn er gereijt wirb,

gun!en fprü^en wie ein Äoter, ben man gegen ben @trid|

fhreic^ert; bennod^ ifigriefe ein reblic^eraWaun, bem jeber
'

©rofd^en ou8 feine« §errn Xa\(i)t wie ein Slutstropfen N»

öom C>crgen fäfft, aber ein @|)ecurant fonber ©Icid^en, ber

mit SOIem, wa« al« unbrauci^bar uerbammt ifi: ?umpen,

Änoc^en, üerröft^ten Äo^fen/rofiigen iRögeln, ben weißen

SöfOttern on öerworfenen «riefen, §anbel treibt unb ftd^

'

im SSerrouf oon brrißig ^a^ren ein l^übfd^e« runbc«

©ümmc^en ou« bem Äe^rid^t gewil^tt ^oben fott. ©eine

Äommer ifi 9?iemattbem jugängtid^, af« feinen Jpanbel«-

freunben unb bem «Reffen iJötl^erm; er fegt fte felber,

mac^t fein »ett fetber, bie reine Safere muß i^m on'8

21^ürf(^Ioß gelängt werben. Nitimur in vetitum, ic^
'

wogte einen «Sturm, no^te mic^ ^öflid^ unb bat um rin

t»aor gefd^nittenegcbern; er würbe bod^ blutrot^ unb jog

^ä) wie ein Äreb« ber X^üre gu, um feine §interfeitc gu

öerbergen, idf i^m nod^ unb lieg i^m nur fo weit ben

3Sortritt, bog il^m gelingen !onhte, in feinen grauen ^au8
JU fahren; bonn ftonb iä) »or i^m, er fa^ mic^ on mit

einem S3Ud£ be« (Sntfe^cn«, wieweilonb ber ^o^e^jricfiet

i^n ouf ben Sem^jerfd^änber, ber in ba« Sltter^eiligfie

brong, mog gefd^teubert ^oben, betfte ^ofiig eine boums
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wottei^c ©c^Iofmü^e über ein Sttto« in bcr.babt)(onif(^en

«erwitruttfl feine« Sifd^e«, ftt(^te mi) einem gebetbunbe,

bann, in öerbrieglic^er (Site, mä) einem gebenneffer
— e«

war nic^t ba — er mufete ftc^ cntfc^ßeßen, in rinen «1=

coüen ju treten, ic^ warf ]dfntU meine «ugen um^er
—

ba« gonje toeite Bimmer wor wie mit SWautwurfS^üfletn

bcbedt, bur(^bie einSab^rint^ öon^ßfoben führte, fonbem

ftnö(!^e^en für bie 2)rec^8ler, eum^jen für bie ^a^)ier=

mü^te, atte« gifen, anf bem Üifc^e leere 5«obeIbriefe, f(^on

jur Hälfte »iebcr gefüttt mit ®terfnabetn, bcnen mon e«

ottfa^, boB fte gerobe gebogen unb neu ongef(^Iiffen

waren; ic^ ^örte i^n einen ©d^ron! öffnen unb ^ob teife

ben Si^fel ber blauen SHü^: befd^riebene ^efte in ben

üerf(^iebenflen gormatcn, offenbar „SDtcmoiren" : „$eute

^ot ber Iut^erif(^e ^err wieber eine ganje glofd^c granj»

wein getrunlen, ba« gaß k 48 Später ifl foft teer" -ü^

flanb firif
wie eine ©(^itbwac^e, benn ^err griefe trat

herein unb xäf machte mic^ bann balb boüon, fo trium-

^»^irenb wie ein begoffcner ^unb; - guter «etter, wirb

SDir 2)eine §reunbtt(i^!cit fo fc^äubti^ controtirt!

m.

!Dcr ebctmonn ou« ber Öaufife ^at un« bo«

Steu^cre m toeftfätifc^en gräutcin« gegeic^net, »ic

-'n"' -jiiimillilri
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er fic oitf bcm oäterUcfien ^ofe fonb, bcn fic in

bcr 3ctt feine« iSefurf)eö no(^ fe^r fetten öerlaffcn

^aben mochte. äJüt ber ^dt aber fanten Slnläffe

5U Reinen, bonn auc^ ju !Dcm, »a« man in jenen

2:ogcn noc^ größere Reifen nannte. 3n ber na^cn

ßanbe«l^au;)tftabt Der!e^rte bie t^amiüe mit bcn

©tolberg, mit ©pricfmann, bem ouögejeic^neten

®e(el^rten unb T>i(i}ttx, mit bem ^anfe be« com*

monbirenben @enerat«, be« ou« ber ®ef(f)i(^te ber

i^rei^eitsfriegc be!annten, früher färf)fifd|en, bonn

in preu^f(!^c S)ieitfte übergegangenen ©encrot« con

Z^tUmam. Neffen (Gattin, eine i^rau oon ^cr*

öorragenben (5igenfd)aften be8 @cifte8 unb bc«

@emüt]^8, befreunbcte firf) marm mit Annette bon

!j)rofte. 9?eifen ttjurben gemad^t nad^ !X)amenftiftem

bcr 9flaci)barf(^aft, auf bie ©ütcr ber 3Scr»anbten

im ^berbomifd)cn, bcr grei^erren öon §ajrt^aufen

unb ber ©rofen löocf)ol5*2lffeburg. 3m 3a^re 1826

ücrior Slnnctte öon ^ofte i^rcn 35oter, bcn »ir

fie eben fo (ieben^mürbig ^oben fc^itbern fe^en,

wie er neue ^tumenarten fc^afft unb fein liber

mirabilis Dermc^rt, worin wo^t bei 9?ecepten ju

^öc^ft »unberboren Sirfungen, al« bo finb „^>iä'
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tratet onjufcrtigen
"

ober „®iä) unfid^tbar ju

ntad^cn" ober „Oueöcit mit bcr 3Bünf(!^etrutl^e ju

finben/' öon ber §onb eine« biebcm 2l^nl^crm fi(i^

bie 9?anbglo[fe eingetragen fanb : „^6 id| ^robirt,

i« mid) aber ni(i|t gegtücft." 3« ^^^ ^^^'

(uft be« 35aterg, bem Slnnette fic^ auf« innigfte

feetenöcrtoonbt fül^tte, tarn furje ^dt nadfil^cr ber

eine« geliebten jüngeren 53ruber«, ber im 2lnl^a(t=^

feigen i^orftbienft ftanb. ®ie ßrfc^ütterung unb

bcr nid)t ju öerminbembe @c^merj über ben !t)op*

:petüertuft warfen Slnnette auf« ^ranfentager unb

oerfenften fie in eine @^tt)ermut^, bie erft aiU

mäl^tirfi n)i(i), ate ber Slrjt eine Ort«öeränberung

geboten unb fie bemsufotge ficfi
an ben 9^^ein be-

geben l^atte; gunäcfift noc^ (Soblenj, wo^in X^iete*

monn« öerfe^t ttjoren unb einen anrcgenben Ärei«,

bem j. ^. ber gciftreid^e SÄinutott (geftorben 1860

aU 3)ttnifterrefibent in Xel^eran) angel^örte, um

fidd üerfammelt l^atten. §ier beobachtete Slnnette,

bie ja in l^o^em @rabe bie allgemeine (Sm|)fäng*

(ic^feit ^oetifc^er ^fJaturen für ba« (S^ebiet be« 9Ä^*.

ftifc^en befaf, mit (ebenbigem Sntereffc bie ctair*

öo^anten 3«ftänbe, welche mit einem ^ör|}cr(eiben
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i^rcr grcunbin, bcr %xavi üon 2:^te(cmonn, ocr-

bunbVn ttorcn. (^ottjc Sinter brachte ba« junge

3Käb(^cn bann in (5öln unb in ^onn ju. 3n

eötn wohnte ber O^eim, ber fc^on genannte ^^rci'-

^err unb fpätcr ®raf SBerner oon ^ajct^aufcn,

ein öietfeitiger, unruhig belegter ®cift, ber bort,

öon ben «rübem «oiffer^e unb gr. o. ©t^teget

angeregt, mit Seibenf(^oft ha^ ©tubiüm attbeutfc^er

^unft betrieb,' imb baneben auf feine genial 393cife,

mit me^r 3beenreic^t^um afö tlar^eit für 9?eftoU''

rationgpotiti! t^ätig war. — 2öa8 Annette m6}

^onn geführt, »ar ein anbercr na^er 33ertoanbter,

ber grei^crr (5(emen8 öon 35rofte, ^rofeffor ber

3uri«prubenj an ber rl^einif(!^en ^oc^fd)ute, ein

ajjann öon öietgerül^mter 8ieben«tt)ürbigfeit be«

(5^aracter8 unb umfaffenber ©ete^rfamteit, »ie

ba« üon i^m öerfa^te, noc^ ^eute ^od) in (S^ren

fte^enbe ©Aftern be« ^r(^enre(!^t« bejeugt. 3n

^onn war e8 aud^, wo Slnnette öon ^rofte jum

erften 'SJtak mit einer eigentüc^cn titerarifc^en ^e*

rü^mt^eit in nähere ^crü^rung !am. (S« war

bie« Oo^nna (Schopenhauer, bie bamal« mit i^rer

Xoö)ttt 5lbete am ^ijl^eine tebte, engbefreunbct mit

Ütoi..^A..i-^--'L.;., w.=k..-.w-l^^..AJ,.v y^ . -JA . ..-..:. .tj-J.---^
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einer l^öc^ft merfiDürbigcn unb origineücn '^van,

<S>ih\)üt 9Wcrten«*(S^off]^aufen, einer üDamc oon

ebenfo großem 9?eict)ti)um on @(ü(f8gütern, »ie

on gelehrten ^enntniffen; im ^efi^ on^gejeic^neter

Äunftfamm(nngen unb eine« hatten, ber bie cu*

riofeften @tücfe biefer ©ammlung bur^ feine ^arm*

lofc DriginoUtät noc^ übertroffen ju ^Qben fd)eint;

—
nidftd h)ar ergö^Ud)er a(^ bie Slnefboten, meldje

Stnnette öon i^nt ju erjö^ten njufete.
—

X)o| ber

bewegte trei« biefer fctjöngeiftigen üDamen mit (Sifer

ba« intereffonte ^^räutein au« 3ßeftfalen an fid) ju

jie^en fuc^te unb e« mit <S^mpotI)ien umgab, me^r

ate biefem fclbft immer bequem unb angene()m

fein mochte, ift natürlid). 3(nnette öon ÜDroftc

^atte fpäter nod^ oft, wenn fie »ieber ba^eim in

i^rem ftiüen 9iufd)^au« »or, bie leife «Sorge, bog

eine il)rer fd|öngciftigcn ^reunbinnen i^r ba^in fo(*

gen unb mit i^rem ^efut^e eine Ueberraft^ung

jubenfetf fönne — »ie ^ätte fie eine fo(d)c geniale

^erfönlic^eit mit meftfölifdien ^iJftöuben unb mit

ben 2(nfc^auungen i^rer fd)(id^teu, emften unb ftreng*

benfenben 3}?utter in ein t|armonifd)c« SSer^ttniß

unb $erftänbni§ gebraut! 3n ber S^at aber braute

hl iVifrtnil^^
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nur Hbctc (Schopenhauer eine längere 3^* öuf

i^reut Sanbfits bei t^r ju unb btefc ttju^tc bur(^

bie befd)eibcne ^ebiegen^eit i^re« ß^aracter«, hmd)

t^rc wo^r^aft fettcne, umfaffcnbc «itbung, gewon*

nen in bem ^Beimar'fc^en Greife, in welchem fic

aufgett>o(^fen war, aüc ^erjen ju gctoinnen; unb

aufeerbem ^otte bie ^atwc bcr guten 5lbetc ju

i^rer 9?eifc in'« tugenb^fte 2Beftfatcntanb ba«

3eugni§ nntoanbelbarer ©oUbität löngft au«gefteüt

—
fie ^otte mit eigent^ümtirfier ^artnäcfigfeit

aüe

^rajien abge^lten, on i^re SBiege ju treten.

Slnnettc öon !J)rofte erlieft \oo^ in bem ^oh'

ncr Scbcn ettoaö tt)ie ben 5lbfd)tuB i^rer Sugenb*

bilbung. 2)ie titerorifc^en SBerptniffe jener Beit

treten i^r t)ier nä^er, t>a^ oerfc^iebenartigfte htU

Ictriftifc^e unb geteerte Reifte« ^3ntercffe, unb no*

menttü^ ou(^ fünftlcrifc^e« unb funftgefc^it^tlic^e«

Scbcn unb Streben umgoben fie unb warfen in

t^re empfängliche, mit fo unenblic^er Scb^aftigfeit

aufne^menbe @eele bie monnigfac^ften (Sinbrücfc

unb Slnregungen. 5Der «Sammtcreifer ber i^rau

aWerten« »ecftc ben irrigen. 3)a5U fanb fie ^ier

juerft ^elegenl)eit, ganj anbre bitten unb S^orof*

r
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tcrc ju 6cobo(^tcn, o(« bic ^cimifc^cn morcn. (Sic

l^ottc ein gro§c« latent, rafc^ einen fremben T)iakct

ttufsufoffen. 2(uc^ ber r^einifc^e »urbe i^r 6o(b

getäufig. 2lu« (Söfn nomentUi^ brockte fic eine

aWenge ^umorifttfc^er @ef(^ic^te«, Slnefboten, @ce*

nen qu« bem SSoK8(eben mit, bic, mit i^rcr un*

öcrg(eic^(ic^en (Srsä^fcrgobe im 33oH«biotcct öorgc^

trogen, ben ^eitcrftcn einbrud mactitcn.

3n ber Literatur jener 3^a^rc begann ein er*

frifc^cnbe« unb betebenbeö etement fic^ gettcnb ju

moc^cn. üJiit ber reftanrircnbcn (Strömung ber

,3cit, welche mä) ben grci^eit^fricgcn eingetreten

tpor, unb bic bereit« ben gefc^ic^tUc^en ®tnn gc*

roccft ^otte, inbcm fic bic ©emüt^er bem 3fbeen*

tcben ber 35orjcit unb bem 33o(f8t^um otö beffen

treuem 4öett)o^rer juwcnbete
— mit ber beutfc^cn

,;^iftorifd)en (Srf)u(e" öerbonb ftc^ ber Sinflu^ ber

engtifdicn Sc^riftfteüer, namcnttic^ ber Satter

©cott'ö, um bic bi«^erigc fentimentafc tluffaffung

ber ißergongcn^cit, wie fic im idüä) unb ^ü^ncn*

ftüd ^errfc^tc, burc^ richtigere ^Sorftcttungen ju

oerbrängcn. Satter (Scott'« ^ic^tungcn mochten

einen tiefen (Sinbrucf auf 9(nnettc öon !X)roftc.
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(Sr töor i^r ein uncnbftd^ Dcrwonbtcrcr ®eift o(g

bic bcutfc^en 9^omantitcr. (Sr luar nic^t aücin

fünfttcrifc^cr, |)Iaftif(f)er; er toax rcatiftifc^cr ; fie

fünfte ba«, toa^ fie im-Öeben toie in bcr Literatur

öor Witm \ü6)tt, bic Sal^l^eit au^ feinen @cmä(ben

l^erauS. (Sr gog fie jn ben SBerfcn feiner ^dU

genoffen, ju ben anbern cnglifd^en S^it^tcrn nnb

^rofaiften. Sßaf^ington 3röing feffelte fie unter

i^nen gumeift; 8orb ^^ron bonn; unter ben bro-

motifd^en @rf|rtftfteüem wor eö 3o^anno ^aiflie,

bereu ©emätbe ber menfc^Ud^cu Seibenfd^aften öon

il^r fel^r l^o^ gefteüt n)urbe. 6in fotc^er ßinflu^

reid^te l^in, in i^r ben Uebergang oon ber 2(rt

^oefie, tt)ie fie im „SSiaittt" kU, gu i^ren ©c^ö^f*

ungen: „3)o8 ^of^jig auf beut großen @anct 4öem*

^arb", „be8 Slrstcö 33ermä(^tni§", „bie ©c^toc^t

im i^oener ^rud^" ju oermittetn. «Sotdje feine,

burd^ bog genaue ^Detail eigentl^ümtid^ tt)ir!famc

unb fra^^onte a^aterei, über bereu aj^ittel-- uub

§intergrünben tt)ie fcf)eu surüdfrocic^enb bie leifcn

buftigen 2;öne beg ^cmütl^e liegen, toav e«, wo*

für fie fi(^ junäd^ft begabt füpe; Satter @cott

unb ^^on brauchten i^r nur ben ^fob ju jeigeu.

Bito nriiiaM'ri' fir r il' i

" "
i
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unb fie fd)titg il^n ein, o^nc fi(!^ hjetter öon i^ncn

führen ju taffen, otine [ie ol« SD^uftcr gu bcbürfen.

9Äit jenem crftcren ©cbii^t, bera „^ofpij"

war, wie gefegt, Slnnette öon !Drofte bcfc^äftigt,

ol« ic^ fie sunt erften SKote fa^. IDa« @ebic^t

öerfe^t un« in eine tointerIirf)e 'äipmtodt X)un^

®(I)nec unb ©« fuc^t -^^enoit, ein ®rcig au« beut

im Unterwaüiö liegenbcn ÜDorfe @t. ^iere, beglei-

tet oon feinem (Snfet §cur^, einem ^öbtcin öon

wenig Salären, ben Seg über ben ^em^arb«*^a§,

um ju feinen SBerwanbten in (^t. 9fJem^ auf ber

anbem Seite ju !ommen. Slbcr er öerirrt
firf)

im @cf)neegeftöbcr ber frül^ einbrerfienben '^aä)t;

fci|on no^e bcm ^ofpig brechen feine Gräfte gu*

fammcn, bie ßrmottung öcrfenft if)n enbtic^ in ben

@(^(ummer, au« welchem !etn ßrwat^en ift
— bo«

^nb jeboc^ wirb öon bem treuen ÄBorrt), einem

ber großen ^cm^arbÄ^unbe gefunbcn unb gerettet.

3Jät einer ou^crorbenttici^en ^aft unb (S^abe leben*

biger ^Darfteßung, mit einer ergrcifenben ^ßatur^^

wal^r^eit ift ba« 2lüe* gef^ilbert; im erften ©cfong

ber Untergang bc8 alten äWanne« in ber groufen-

l^aftcn Sllpenwüfte, im jweiten bie 9?ettung bed
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tütbc« bntä) hk »rüber bc« ^ofpige^, fotoic

bo« ßcbcn bcr üßönc^e in bicfcm (enteren fclbft.

;' üDic X)i(!^tcrin ^ttc jcboc^ not^ «inen britten

@efang gefc^riebcn. 3n btefcm toerben tt)ir nat^

bem ÜDorfe @t. 9?em^ gefül^rt; bie SSermonbteit

be« ormen alten ÜKonne« erl^aften bie Xronerbot*

fc^oft unb machen . ftc^ auf ben 3Öeg norf) bem

^ofpij, tt)o fie jeboc^ ju i^rer freubigen Ueber^

rafc^ung ben erftorrten (Srei« burc^ bie »emü^nn*

gen ber »rüber in'« ßcben surüdgcrufcn finbcn.

^iDiefcr brittc ®efang ift in bie «Samnttung ber

„^ebic^te" nic^t mit oufgenommen worben. ^e

!iDirf)terin war unf(!^Iüf|ig barüber; fie fürchtete

burc^ bie Slufna^me bie Harmonie be« ©anjen jn

ftörcn; fie fürchtete ben 35orn)urf be« Unwahr*

frf)einü(!^en unb »onafen buri^ bicfe S^iettung ju

öerbienen. ßä ttjurbe mit i^ren i^remiben oiet

barüber bebattirt unb bc« armen »enoit Xob ober

Seben fe^r entftl^oft in ^agc geftcüt. ÜDie bc-

finitioe STobe^fentenj bel^ieft enbtii!^ ha^ Ueberge*

tt)i(f)t. Stnnette entfc^ieb ficft für bie Scgtoffung

bc« britten ^efange^. 9Bie ic^ glaube mit Unrecht;

gett)i§ ift loenigften«, bo§ ber »eginn biefe« britten
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©cfongeg, biefe öortreffU(f)e @rf)tlberung eine«

©onntagmorgen« in einem Sltpenborfe nitf|t oer*

bient unterbrürft ju »erben. 9Äag ber Öefer felbft

barüber entfrf)eiben; icf) loffe bie erftc §älfte etwa

be« Ci^efange«, ^ier folgen: . .

©ooo^en! ?onb befc^netter §ö^'n,

2ßer l^nt bein mät^ttg 33Ub gefe^'n,

SSBer trat in betner Säfber SRod^t,

'Bat) ouf ju betner ®i|)fel ^rad^t,

SOJer ftanb on beinern SBaffcrfatt,

SBer (oufd^te beiner «Ströme §aÄ

Unb nannte bid^ nid^t fd^ön?

2)u ?onb be8 SJoff«, bem 9feit^e weisen

9?ul^ntöott ben 9'?omen beS Oetreuen,

^ift l^errtid), ttienn ber j5'^ti^fing«pumt

35ie SBerggettiäffer fd^dunienb fü^rt,

Unb beiner gid^ten fc^tonfer Jl^unn

@ic^ mit ben jungen iRobeln jiert;

8iji reijenb, njenn bte ©onnengfut

grjtttert um ben SKonbetbaum, . -

2)od^ in be« §er6|ie« golb'ner gfut^

SRu^fi 35u gleid^ bunHen atuge« S^raum.

2)ann treibt ber Söinb fein raffelnb ?aub

3)urd^ brauner Laiben SBirbetflaub ;
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SBie ^albbejwungene @eufjcr wollen,

9?ur fei« bie gorten 9?obeln fallen,

3ll8 wogten fte ju ü^ptln !oum. —

5)er 2;og brtdjt on; nod^ etnfom ficigt

2)08 ©onnenrunb om f^innoment.

5lm ©trol^I, ber ouf unb ntcber ftretd^t,

@tmaä) ber ©rbbeerboum entbrennt.

9?od^ Witt bog ©enjion nid^t wogen,

2)ie bunflen SBim^ern oufjufd)logen,

'ifloä) fdilöft bie ?uft, im ^tM bit^t
—

Sel(^ gretter @d^rei bie ©tiffe brid^t?

S>er 5luer^o^n begrüßt bo8 ?id^t!

@r f(f)ätteft, wiegt fic^, mod^t ftd) breit,

@r |)u<jt fein ftottlid) gebertleib,

Unb longfom ftrecft i^r ftumpf ©efid^t

äWorntotte ou« l^ol^len Soume« 9?ocl^t
—

2)0« ?eben, ?eben ift erwoc^t.

2)ie ®ei)er pfeifen, S3irf^a^u ruft,

©d^nee^ül^ner ftottern ou« ber Äluft,

2)ie gierten fefbft, bog «einer fäume,

©rgö^len flüfiemb ftd^ bie bräunte

Unb burd^ 9?ent^ ge^t überoff

ein bnmpf (Sentnrr »on ©tott ju @tott. -

»tkit-'-^Mt. -.:.. ^.w.
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@t^ou! branten an bc« SBeiter« Stibc

Sßte öffnet ftd^ ba« ®(a« Be^enbe,

Unb in bem 3Ja:^mcn öorgetengt

Sin bräuntid^ frifd^e« SBeib ftc!^ jeigt;

@o jung noc^, unter jroanjig Sorten —
^e^eugt boc^ in ben fd^raavgen paaren

®a« SKü^d^en unb befd^eib'ne S3onb

2)cn el^renl^often grauenjianb.

^alh fd^Iäfrig fd^cint jte aufgcrood^t;

®ie bUnjett, ^ebt bie ^anb l^inauf,

3ur U^r om 2;l^urm, jum 5Wu§baum ouf,

2Bo fd^on ber flore ©onnenftra^I

©d^attirt bie S3Iätter ottjumaf,

35ann l^atb geiijenbet tritt jur <S>d)aü

2)eö iRaden« fräftig öotter 33au.

@ie ttjiegt ba« ^ou^t^, fte nicft, fie grügt,

Unb toieber ftd^ ba8 genftcr fd^Iicßt.

3n @aint JRentQ ber %aQ beginnt.

3)ie oufgeftoß'ncn ?äben rointen

S3a(b l^icr, balb brüben, 9fiegel ftinfen,

3ni S3ette «eint ba« fronle Äinb.

@in ÜT^tterd^en, gebüdCt genug,

3um Sorne fd^te^^t ben SBafferfrug.

$ord^', ^lodCenRong »on @aint O^en

yiun mit bem äBinbe, gang »om Seiten,

-^*''-^^*^ ' - -• - '
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9iun in ber @(i^Iu(i^t begtnnt'8 ju löuten,

Siun brunten on be8 SBerge« f^uß;

9?uii jtimmt mit feinem ®lMi)tn flein

^antaleon'8 Äa|)elld^en ein.

SBeld^' Xongewirr, roeld^' ©d^njirren, «Singen

2)ie Slilfte, getfennobetn Ringen,

@anct S3ern!^arb mit gett)i(!^t'gem 2;on

®iebt Slntwort ftu8 ber SBolfc fd^on;

Unb brüben an ber SRaine ®i^e

S)ie Slefid^en finb erwod^t Dom @d^att;

Sin genjtem fal^rcn fd^n?ac^e Sßüi^t,

Unb l^ier unb bort unb überall,

2tu8 ber jerftreuten Bütten Spüren

§eröor bie Keinen ©ru^j^en gleiten,

Unb roie bie ^fabc fdilängefnb führen,

SSerfd^tungen bom ®eftrt>)^)e fd^neff,

Sefd^ottet l^afb, bann »ieber ^ett,

®n goi^benf|)iet üon äffen ©eiten:

SSIou, ®riln unb brennenb 9iotl^ genung,

SBem nur ba« Stuge fd^arf unb jung

2)er fielet fd^on an ber groucn SKieber

S)a8 ®otb!reuj, bie (Sranoten flimmern,

©effitter wel^'n öom breiten Jput,

Unb 0U8 be« ©enner« SodEe ft^immem

S)en feuerfarb'ncn SrujWalj gut!

6
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(gi, ttjte, jum S5ronnentrog gelehrt,

l;o« 9Wüttcr(i^en jufomntenfä^rt:

3^r übcr'm ^au^t beginnt im 2;i^unn

S!e8 (Slocfenrufs gettalt'ger @turm.

(5in8 — jttjct
— brci ©d^Iöge, bonn im Sact,

2Bie ber Orfan bie gelfen pocft:

herbei, ^erbei, jur 3ol^rmorft8frü^,

^aäi @aint diemt), nod^ @öint 9?em^!

Selc^ ^treiben! ttefd^ ©cmimmeU auf

3m SBeifer alle S^l^üren folgten,

3)rau6 l^ajHg bie SSewol^ner f(^reiten,

§ert)or mit JRofenfronj unb 33u(!^

©ie SWäbc^en preid^en an ben paaren,

Unb ju^jfen noä) om S3ufentud^

Unb in bog 2)orf üon allen ®eitcn

@efd^tt)ifter, j^reunbe unb S3efannten,

2tu8 Sieöero, ©ignarb bie 33ertt)anbten,

2>xd) jietten ein jur 3o:^rmarft8feier,

!5)cr ficifc (Srei«, ber flinfe freier,

SKott^ieu, ©otio^en« befter ©d^ü^e,

S^orlot, ber 9Jingcr, ^ierre, im üouf

2^ er ®em[e glei(^, be« Berges S3Ii^e,

2)cr (gäumcr mit gertjirfter 3Kü^e
—

3um Äird^l^of brängt' in buntem ^auf.

k.^.1. . .. , -•'..;... ^ .,...,... ^.,.-... ,/...,-.....,«. :,-.i-...>
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3«o(^t ?ßfa^ bem ^forrer! Sitte« rüdt

Unb longfam tritt ber »ilrb'ge SKann

3n ba« ©ciDü^t, bcn 9ltt(fen brücft

@d^ter ein 3o^r^unbert, bo8 entrann.

iRtd^t f^jarfam tfi fein ^oar, bod^ wei^,

SßJeiß wie ber mäd^t'ge Slpengrei«,

S)er il§n mit feinem Stnbttd Kar

©efidrft burd^ fed^S unb neunjig 3o^r.

@r fd^reitet fort
— wa« mog er finnen?

SBie ®raB an ®rab Dorüber rinnen!

„®ic^ fo^ ic^ einfi fo froi^ unb wad^,

®o tru^ig ®id^ om 3o!^rmarft8tog,

SJein ?eib l^ob id^ mit 35ir getragen

Oeftißt im 2;obe 2)ein SSerjagen!

Stuf Sure ©ruft ber @nfel tritt,

Unb id^
—

nod^ einmat tret' id^ mit!"

9?un ©lodEenKang bcrl^attt
—

Oebränge

SSerrinnt, jum le^tenmate fatten

35er Sirene 2:i§üren, in ben Ratten

©rfie^t bie ^cier ber ©efänge;

@rjt fd^tuad^
—

öerprft
— ein öotter ®^or;

3}n firenger Einfalt fieigt'8 em^)or.

@r ^ebt ftd^
—

fd^hiittt
— er tfi öerflummt.

9tur leifc, wie bie SBiene fummt,

®anj leife fd^eint bie Suft ju beten.

3lm eingefunden Seid^en^ein

Jei^nt feiemb fidfj ber @onnenf(ftein,

hSaL^:'ä^^n:..-^- -i. •.."
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Unb mit entblößten ^äu^tern treten

2)ie Silben ou8 bem SDuft l^eröor;

@o fromm fte ftel^'n, fo el^rfurd^ta^el^r,

f^ürmo'^r, e8 mtrb bem ÜJienfd^en fd^mer,

2)oß er bewußtlos glauben fott,

Sem fo getüalt'ge @ttmme eigen;

SBenn Pfternb balb, balb bonncrnb ftei'gen

S)te ?aute gu ber 3![(^)en @ol^n,

@r fennt i^r 3lntlt^, il^ren Son. —
S'Jur on ber 3ungfrou ©tirne rein

®tcid^ oufgeIö«ter 2;i^ränen @(^ein

@in ftodid^t Söölfd^en mebt unb ^immt —
(S« fd^mitgt, e« gleitet, e« öerfd^mimmt,

Unb loieber ftüjjt bie l^ol^e grau

SWit i^rer ©tirn bes §immel8 53au.

@iel^ bort! ein raeißer ®trid^ om 9?ain,

3ft'« ein entfott'ne« !j;ud^? bod) nein,

@« regt ftd^
—

ift'« ein irre« Samm?

ein SSogel? SSon be« §ügct« Äamm

©teigt'g abwärt« — immer nö'^er l^er.

2)u gutes SKönt^Iein loramft gewig

3um ©otteSbienfi, ein ^inbemiß

^iclt 2)id^ fo long! ®er ^ßater tritt

©ewottig ju
—

bod^ geigt fein ©d^ritt,

©ein Stntlife minber Stngft fA% Srouer.

SBie reibt er mit bem Südjlein weiß

ätefctfüiaii»VMi I I j^^ --..t ... ^^.'.^ ^-.-.^:-^__ J:-.- .«Iv; /Tka J
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@td^ öon ber @tirn ben l^crben ©t^ttieiß;

^af)t nun ber Äird^e
—

nein, er ge^t

SSorüber — um bte Äird^^ofSntoucr,

So btdöt om Sorn bte §ütte ^e^t;

jßod^t an bte S^ür, an'8 genfierleiti
—

Untfonft
— an'8 gtoette, brttte §au8 —

2)a enblidl ftrecft ein SWäbd^en flein

©ein fonnenbraun ©ejtd^tcl^en on«.

@8 beutet nod^ be« SDorfe« 9tonb,

35er ^ater löd^eft, legt bie §anb

3l^r fegnenb auf bas bunffe Äö|)f(^en

S3ereitS gegiert mit 33onb unb 3öpft^en,

Unb jiel^t Bis wo, gor fd^ttjod^beloubt,

2)er 9tu§baum fielet, baö SSärenl^au^Jt

©ee^rten ©d^ü^enS SBol^nung fünbet.

Sfloä) nidjt?
— @r jiel^t ben ^u^ jurüd,

5Run poci^t er, tritt nitn unter'8 ^ad),

SSerttJunbert fielet baö Äinb il^m nod^.

Unb '^oxdj, im fetben Stugenblid

©rtönt'8 bom S:^urm in bumjjfen ©dalägen.

S)er ^riefier gtebt ben J^eit'gen ©egcn,

Unb bann ba« aufgcriff'ne SEI^or

®ie ganje iKenge läßt beröor.

2Bie'8 ftrömt, mie'8 wogt! mit @ru§ unb ^Riefen

2)ie SIJKltter ju ben Steinen eilen,

Unb l^ofiig burd^'8 (Sebränge brüden

äii^iMliätldäil^Mmmiiiitn-lii iiri' -nii
--'- ^•^- 'i^ ~-!^'-
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@id^ flinfe ÄrSmer, fonber Seilen

3^r luftig ^tlt^an9 aufgufd^Iogen;

3unt Singer, wo bie ©tongen rogen,

&ijxtht fxd) ein £rup^, man wiE bod^ fel^n,

SBeld) ßxtl bcm ©t^üfeen
— ob gegeben

2)te Soufbol^n frei, ber dtxnQpiat} eben?

2)e« aWott^ieu öüd^fc wirb befe^n,

ffi^arlot redt feine fel^n'gen ©lieber,

^ierre Suce blidt läd^etnb unb berfd^mi^t

Sluf feine fd^Ianlen Änie, unb wieber,

SBie'8 brllbcn an ber Äird^c bU^t,

SSon Äreuj unb §aI§bonb, ©trouß unb SDHcber!

3)ie SWänner l^ett, bie SBeiber fein

3n fofenbcm ®e^)Iouber fd^rein,

SSiel blaue, grüne 9tö(fdf|en wel^n,

®Ieid^ bunten dt'ättxn fielet nton'8 brel^n,

Unb (Sd^reifen on ben §ütcn, fte^n,

$anb in bie ^üfte, @trou§ im ?o^,

2)ie Surfd^en fect unb ftämmig; often

©efefetcn ?euten wirb e8 f^wer,

3u leud^en burd^ ben «Strom uml^er.

Unb wie beweglid^ gel^n bie ©lieber!

SBie wel^'n bie SBänbcr — wol^rlid^, wicber,

9iod^ faum berfiungner §^mnen Son,

pfeift'« bort ein ©d^elmenttebd^en fd^ou:

„Gianetta vient en beaux habits" —
O füblic^ SSlut! @aint Diemi)!

ts^ -i.:.--; -->_' x_', .. y^Jr^'^K^,y..
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S)u hjunberbare (E^riftcnl^ett,

®o fromm, unb bod^ fo fd^nett jetftreut!

„^ör' SRofc, 9?ofc
—

^ter!" oÄcin

©efc^äftig \ä)iüp\t btc jlunge grau

SDurc^ ba« ©ewü^I, fte föd^ett f(f)tau

Unb jetgt ber äö^^nc jueißc 9iei^'it:

„afiad^l^er, 9ten^! aMorton, nadjl^cr
—

3W^ mu§ ju $au«, es ip mir Icib!"

@o eben fam i^r ber Sefd^eib,

ein ©ruber au« @anct ©em^arb'8 Betten

S3ege^re ©otft^aft ju beftctten.

2)0 ge^t jte ^in
—

fo feft unb braß,

gürttjo^r, nid^t fd^ted^ten äKanne« SBcib.

2)ie galten bre^n in fÜpp'Qtm gott,

ein feib'nc« SWieber fd^müdft ben feib,

3m ©el^en ftnnt fte, hjo« ber ^ater

3^r lüiff — ©otfd^aft öielleid^t öom SJater?

5Rid^t gum Termin ifi'8 on ber 3eit,

3ebod^ bie @^enbe liegt bereit.

Siod^benKid^ an ben gingem jäl^Ienb

Sritt fte in'g $au«, fte red^net fort,

Unb bonn: „©elobt fei 3efu8 (S^rifl!"
—

„3n @tt)igfeitcn, grau ?a Sorte!" —
„SSIeibt ftitt am geuer, ^err, e« ift

©in fourer ffieg, ben 31^r gcmod^t!"
—

//Stt; grau ?a Sorte, ein faurcr fßeg!"
—
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„3J?on fogt, oerfd^üttet fei ber @teg

SPci SSad^erte, in legtet Sflaijt

§at bie Xomienta arg gewüt^et!"
—

„!Der §err l^ot SJad^erie bel^ütet. .

9Jur in bo8 ^ain be @ucrc ^a§

§ot ftd^ ein @i«bto(f abgelöst,

2)oc^ fonber ©d^aben."
—

„SSatcr, wa« —
®o(^ »artet" — unb burd^ eine Spt
@d^tiij3ft rafd^ fte in ber @taöung 9?eil^'n,

So, fd^üttelnb fd^fonfer Körner ^uv,

2)ic blonfen 9iinber wieberföun.

—
,/@tienne, ba briiben öom §ofpij

§ot jtd^ ber 33ruber eingefunbcn.

(§>tf) j(^nctt
— bie SBotte ifi gebunbcn,

'Sog Äleib liegt unten tief im ©direin.

^ierre ?uce ifi ^ier, aud^ 9Kanon'« @ol^n;

aWottl^ieu befolg bie greife f(^on,

Unb Sitte« ift i^m nod^geronnt,

SKan meint, ber Jpeilonb fomm'in's ?anb!" —
„§m," fprid^t ber @enn' unb jd^üttelt fid^,

„2) er SWottl^ieu benft, er fann'8 ottein,

3)odf) giebt'6 nod^ Slnbre ftd^erlid^!"

SJcrfd^logen löd^elnb jieigt er fort,

55on Srog ju 5trog, ein ^übfd^er SKonn,

SKit fd^arfen Böfl«"; rofd^em ^lid.

Um 2\pp' unb SBong' ein wenig ^o^n.

'^'^-^^-" —*-->^----' ~ '--^.L. ^.^ _ ,. r,|fc|'.|,- > : '-' i'-"»ini«iitii>'i II r BiiiMMhatniiili-'iii-rr"—'"-^-*
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@oboi)en'8 äd^tgcborener @ol^n.

er »irft bo8 ^avüpt unb murmeft fort,

Älatfd^t fofenb ben gettjolt'gen @tter —
@tn ©d^ret, ein STcc^jcn!

—
^tn jur 2:^ür!

©ein S33eib, ouf einen @tu^t gebeugt

%xä)t mit ber ?uft wie angfiöerforen.

— „SBa« ijt 3)ir, SRofe
—

SRofe, f^iric^!"

Umfonft
—

tie hjimmert, ttinbet ftd^
—

„Stienne, mein SSoter ift erfroren!"

Unb mit bem erfien Sorte fd^nett

gntftürjt ber bittre, bittre OueK,

Unb wie ber SBinb bie @epe rlltteft,

S)en gangen Seib ein ©d^ouber fd^üttett.

SSergeben« mal^nt ber 2Äönd^, fein §eil
—

S)ie 9tebe jirömt in rcirrer @it!

golgt il^r ber @inn? mon weiß es foum,

2)ie SBorte fd^mintmen »ie im Sraum,

3)od^ (cifcr wirb unb immer fcifer

2)er Sltl^em, obgeftum^jft unb Reifer

25ie @timme fd^winbet
—

fte wirb ^djtoaä),

Um'8 Sluge Iä§t bie ®)3onnung nad^,

3^r 3Äontt in feinen Sinnen linb

©ie trägt wie ein ermattet Äinb;

Unb wie nad^ bem »erhörten ^aor

2)ic Xfiüt ftc^ ft^Ueßt, ber 3R8nc^ ficbt ouf

Unb wonbelt ftnnenb ab unb ouf.

„WStti) Berber Äom^jfl in biefcr 3eit

itiViTUftfi' "iVr "
.
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Sie fd^roaij^ bas ^ttb ber Srotgteit.

^oä) fic ip jung^ t^r SSIut nod^ tuortn;

53iti id^ benn me^r? 2)a6 ®ott erborm!

SKetn SSater ftarb
—

xä) roor tiod^ Kein,

Äaum benf idf'S no(i^
—

bod^ muß e« fein,

Stid^t l^erbre« SBel^ bie @eete leibet

2«« loenn ftd^ ©lut üom »rute fc^cibet."
—

©esl^atb
— au8 feine« Slermet« ©darein

3iel^t er ein 9io|enIrän3d^en Hein

Unb betet für bo6 ortnc SBeib,

SBie für be« Slbgefd^ieb'nen 9tu^,

gfümmt einen SBiffen oud^ boju;

2)enn gon3 ermattet ifi fein ?eib,

@r l^at in (Sil unb unbebad^t

@id^ nüd^tem, ouf ben SBeg gentod^t.

Unb feinen fd^me\rjgett)ol^nten @inn

9?o]^nt nid^t fo gonj bie ©cene l^in,

2)oß er nid^t benit in feinem äJhtt^

®a6 S3rob fei frifd^, bie S3xftter gut.

3)onn melbet er be« ^oufes Söirt^,

SBie ftd^ ber alte SWann öerirrt.

„3a," f^rid^t ber @enn' unb bfidft jurüdf,

„SBei allem Ungtüd boc^ ein ©lud!"

S)od^ fünbet Me« in bem SWonn

S)ie fd^toerbejttung'ne SRegung on;

SSerfiol^ren fiü^t er on bie SBanb

SDen Mvpn, hUiä) ift fein ©eftd^t.

. -.. ..
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„3c|t Idolen wir bcft SJotcr, nid^t?"
—

Unb balb mit 9iad^6arn, bie in $afi

S5erlaffen Xx^ä) unb Sa^rmorltagofit,

SP roieber (gtienne jur ©tcffe.

JRad^benKid^ fd^out ber Sßönd^ ben XvvCpp,

©efd^müdtt mit öänbcrn, ©trauß unb glitteru,

SBie bie gebräunten 309« jittern,

S33ie, rottenb il^rer 2lugen Äol^ten,

@ie Seid^entud^ unb SSol^re Idolen,

Unb nun öon ?od^en, @^iel unb @d^mou«

SDie 9?eifc gcl|t in'8 ÜTobten^u«.

O ftummer 3Jebe SOIgeroolt!

2Äon fd^reitct an; „l^ott," ruft e«, „l^ott,

Sä) fomme fc^on!" unb SRofe tritt

aOWt i^rem ©trol^^ut in bie Z\)üx.

SSernjunbert blidt ber 2Könd^ txapox:

©n onbre« SBefen irie juöor I

Sßom 3)orfe brunten Subctfd^rcin

SDer armen ft^rittt burd^ Ttaü unb S3cin:

„Ha Nouschran, Prince de Savoye!"

2)od^ balb öerfd^njinbct (Saint SRcm^»

Um ben bejol^rten gid^tennjalb,

®er fd^üfeenb über'8 Xf^at ftti) ftredft,

2)ie 9Zebet füllen jeben (Sjjott,

SBie 9?obetn in ben ©d&Ieter fterft

@in fd^öne« SBeib. O SBatbe«ru^,

I
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SBifl bu ntc^t fc^bn
— o SBirbnig bu,

2Benn ftitt bu fc^oujt, im ©onneiibuft,

3)er Droncc muntern ©^jrilngen ju,

Sie bort im Keinen SBafferfott

<Bxd) 3wcig unb ©räfer plätfc^ernb bilden!

2)cr fromme 3)?orgen fd^eint bo« M
©e^nfüd^tig on bie SSruft ju brücfen,

Slu« bem (äeftriijj^e gingerl^ut

SBebäd^tig ftredt bie rotl^en ©totfen;

S)cr «Steinbruch l^öft ftd) fcfl unb gut,

2)06 @>ei^bIott minbet fxäf erfc^roden;

Unb bort jur Siedeten, über'm 9fain

3eit(ofen, mit erneu'ter Äroft

SBerl^aud^teu ?iIo'8 ©djimmer jtreu'n,

Unb brübcr ^ebt ben ^urpurfc^oft

2)ie Ord^ig, mie ein fd^Ionfer Änobe

3ur beerbe fd^aut üon feinem ©tobe.

©teil wirb ber ^fob, bie SBanb'rer gttl^'n,

Ouorj^ette SBIbde rcil^'n fid^ bid^ter,

2Rit jebem @d^rttt ba« ?eben meidet,

3m Söatbe- Ud^ter wirb*« unb lid^ter,

33i8 nun, 0crfrii^)^)elt unb gebeugt,

51m brounen ®runb bie gid^tc freuest.

§a, SSoc^erie
—

l^ier meift ber ^hq.

2luf einen ©c^emel 9?ofe ftnft.

BriWiiiTiiiiYJt"iiM''iafai i-aüüiftrtrtii Vi i
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®e« ©ec^crg J?abc frei«t, ftc trinft

3»et %tQp\tn nur, c8 ift genug.

SBcrf(f)Iu(ftcr X^rönen Sttterfett

$ot ftc getränft bte gonje ^txt.

9Jor i^ren S3Hden fd^wimmt ber @teg,

2Bte feltfam blenbet fte baS fid^t!

'St\6)i weinen roiß fte öor ben beuten,

®'runt meint fte oud), fte weine m6)i.

(ginfont unb trourig wirb ber SBeg,

SSlux l^albüerborrte ©täntme beuten

aWit @^i^en, !org unb froftge^reßt,

2)e« matten ?eben8 Ueberreft.

Unb b'rüber nic^t« ot« ^änge, wüft,

S3aumtofe ©tc^jie, l^aibi(^t äWoor,

Äein SSoget, ber ba« S3(au begrüßt,

Äein Äraut ou8 tfi^)<)enfJ)oIt l^eröor
—

@in @d)Weigen, bem erliegt bo8 Ol^r!

S)e8 ew'gen SBiitter« 9?egion,

SWon no^t ftd^ i^r, man fül^tt fte fd^on.

©tumrn feud^t ber 3«g »nb mü^fam bort

©tienne ju ^^tofe fprid^t ein SBort:

®ie nidtt betäubt unb wanbelt fort.

(Sin %m, ein SebenSgeid^en
—

fel^'t.

Um jene Äli^pe hi^jenb brel^t

®er '^abt ftd^! üiet beffer bod^,

mi fotc^er 9tut, bie ©rttte noc^!

,-^>j*-^,:u«i'>V., .j ..hiLk..---. •-.-..'.-- ^-r'l..^ ^.i.^^.-,^...j^i. '
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Sin 5elfcnri0
—

bod^ nein, bie 95ol^n

Srtocitert jtd^, fd^on ifi erretdit

3)e8 Sonnergottes fleiner ^tan;

^ter roflet ntan nnb at^met leidet,

Unb on ben ^fol^f, ber buntbefletbet

©arbinten unb SBotti« fc^eibet,

?el^nt ftd^ bie grou
—

tief unten geigt

B\i) gerret'8 %\)<x\, unb rieftg beugt

SWontblonc ben grouen iRorfen üor.

9Jing«unt nur tobte« S^oo« jiarrt,

Sic eine 3Beft, bie oufigenjettert

25en neuen @d^ö))fung«tog erl^orrt.

3a warb, wie jeugt be« SRönter« SWunb,

2)ie 2BiIbni§ beut Oortl^ager lunb,

gürnjol^r tnand^' Jjunifc^e» ®ebein

S3ebedt fo wüfier feid^enfiein.

95om §crbc fern weld^' troftIo6 @rob!

Äein Jl^ou nod^ 9?egen fommt l^erab!

©d^foft mo^n junt legten 9KoI für ^eut'

©el^'n jte ben ®runb, bie ©te^jpe beut

9?ur filrber ©d^nee, «o^in man blicft,

35on \6)'maxyn krümmer SBujl gebrüdCt;

Unb rudtroeis burd^ bc8 f^elfen« ©lieber

2) er SSßinb ))feift feine wilben ?ieber,

%\xi) eine Sorte träutnt mi^nter

3lnt fotten ^orijont l^inunter,

Unb feic^ter ttjirb bag 331ut bewegt,

•'

'ifiiiiia



':^l?^vw^w*^^r

95

Do ettBO« außer i^m ^d) regt.

5Rur ntd^t geföumt, wo« 3eber fann

®cn guß beeilt, üoron, öoran, .

@(i^on rogt ba« te^tc §erfen=SKa^r,

©d^on tongfom öffnet ftc^ baS %f)ai

Unb brüben liegt
— ba« ^ofpitaü

3n bent §ofpitatc nun finben 9tofe unb i^r

^otte (Stienne ben 33ater burt^ bic treue (Sorge

ber SOiönc^e ttieber in'8 geben juriicfgerufen, fte

finben ben Keinen |)enrt) frifd^ imb gefunb mit

feinem ^^Jetter ^arr^ fpietenb. ^Den @c^tu§ be«

®ebirf)tö nimmt bie mit berfetben 2Wcifterf(f)oft

be^ (ebenöoüen >Detoit« ouggcorbeitete (Srgäl^tung

be« ©reifes ein, ber berichtet, toic er feinen @o^n

i^rongoi«, 9?ofe'6 trüber, bei bem er in «Saint

'^ierrc an ber anbern Seite beö Gebirge« tebte,

oertoren; lüic biefer bur^ einen UngtücfgfoU auf

ber (Semsjagb umgefommen; unb »ie ber alte

öercinfamte 3J?ann nun, bem fc^on früher bie

S(^tt)iegerto(j^ter Sufette geftorben, fic^ auf ben

^eg gemacht ^abe, tro^ ber öorgerücEten 3a^re«*

seit über ben <Sanct ^em^arb ju tommen, ^u

feiner Xo^ter in Saint 9?em^.
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35o« sioeitc crsä^Icnbc @cbi(^t öon Stnnette Don

ÜDrofte tourbe öon i^r mit einer ganj befonberen

2lbfici)t gcfc^rieben unb ift eine «Stubic ju nennen,

h)ie fie meine« SBiffen« no^ nie oerfn^t tourbe. !Der

J^efer fennt bie merfwürbige @ef(^ic^te be« ^forrerö

don !l)rotning ouf ©eetanb, meldie bem ^^i(ofo))^en

@(f)cüing ben «Stoff ju feinem fd)önen, in ben regel-

mä^igften STerjinen gefrfiriebencn ©ebirfjte gob. 3)ic8

@ebici)t erregte in ^o^em @rabe ba^ 3ntcreffe 2tn=

netten«; ober toeniger ber 3n^alt, toeniger baf> fc^au^

erlid) ^fJätl^fet^afte bcffetben, ot« ber ^ebanfe an

ben (Sinf(u§ unb bie SBirfung, wcld^e ein fot^e«

(Srtebni^ auf ba« @emüt^ be8 ^m^m ^aben muffe.

(So erhielt fie ben Stnta^ ju ber 2(u«arbeitung

einer in i^rem SJ^otiö ö^nlid^en, ganj fingirten

(5rjät)tung, bie fie „bcö ^rjte« SSermäd^tni^" über*

f^rieb. ÜDa« 33ermärf)tni^ beftel^t au« einer @d^rift,

toe^e ein SSerftorbener feinem @o^nc ^interlött-

ßr ^at barin befrf)rieben, »ie er einft in einer

oertaffenen ©egcnb be« bö^mifd^en SBalbgebirge«,

wo er
\i(i) feit SBodien fc^on angcfiebett, um

botanifd^c «Stubien ju treiben, geöjaftfam Sfiad^t«

ou« feiner SBo^nung ge^ott fei; wie stoei frembe

!»«. .t--jA-.v. .Ml
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ajJönncr i^n t^eite ju ^o§, t^ei(« ju ^u§, mit

oerbunbenen Slugcn in bie f(^ourigften @ebirgg*

tüitbniffc geführt; loie er fo in ein ^öl^tentob^rint^,

unter Räuber unb 9Jiörbcr gerot^cn; wie er bort

einem fc^toeroertounbeten fterbenben 9Wanne ^obe

^ülfe (eiften foöcn ;
tuie er neben bemfetben, in ber

9?äuber ©efongenfc^aft, ein fc^önc«, ftotje«, fc^toei-

genbeg SBeib gefunben, baö er früher in bcn ®a(on«

ber SÖiener ^efeßfd^oft erbUrft J^otte, unb bo6

bamatö einer öerbreci^erifcl^en Seibenfd^aft Eingegeben

war. ®er SSerwunbetc ftirbt; über !Da«, »ad

mit bem Slrjt ju ma^en, ob mon il^n tobte ober

l^eimfenbe, berat^en nun bie 9?äuber; man tä^

i^n enbtic^ fort, nac^bem man i^m bo8 @d^re(f*

tici^fte gebrol^t, wenn er bo« ©(ä^weigcn über fein

Slbenteuer bredje; aber auf bem |)eimtt)ege wirb

er nod^ S^viq^, wie man jeneg Söeib in einen ^cU

fcnabgrunb fc^teubert.
' \

!Dag ift ba^ dtkM^ be« Slrjte«. !Der nö^ere

3ufammenl^ang jWifc^en bem SSerwunbetcn unb ber

ung(ü(fli(^en ^^rau unb bie t^rage, toa^ fie in bie

|)änbe ber ^Räuber gcbrarfit, wirb un« nidjt auf-

geüört. 6« ift aber au(^ ber >Dirf)terin gar nic^t

* 7
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barum ju t^un, bic 2:^cilna^me be« ßefcrö für

btcfc ^crfonen unb t^r @rf)tcEfaI ju gcttinncn.

3^rc Sibfm ift einzig unb aüein barjuftcüen, ipe(=

cf)en (Sinbrucf bic ©d^rcdcn einer einzigen 9fiorf)t

auf baö ®emüt^ eine^ gutmüt^igen, freuen, p^an^

toficreid)en SO'Jenf^en für feine gonje übrige

ßebeuÄjeit ^eröorgebroc()t ^aben. Unb mit einer

eigent^ümti^en ißirtuofität töf't fie bie f^wicrige

pft|d)otogif(i^e Slufgabe, unö ben gonsen aWenfd^en

au8 beut ^erou^erfennen ju laffen, wa« er unb »ie

er erjä^tt. 3Bir (efen jtoifrfien feinen Reiten, bo§

firf) ^ebitbe be« SBo^n« nad) unb norf) unter bo«

n)ir!U(^ (Srtebte gefdittd^en l^oben; ta^ feine SSer*

ftonbe«* unb Unterfc^eibungSfroft fcfiluer getitten

^ot; unb feine SBorte öerrot^en juöjeifen ein ptö^*

üd^eg ßrmatten, ein Sinfti^tunimem ber geiftigen

traft, bo« Pc^ft c^arafteriftifd) ift
—

5. «. toenn

er, nad)bem bie <Srf)auer unb ©direcfen, bie i^n

in ber S^iäuberpl^Ie umgeben, gefc^itbcrt finb, mit

ben matten Sorten fortfährt: |

O, bog man mtt^ an biefcn Ort gefflirrt!
'

SJon übler SSorftebeutun^ f(^ten mir'« gleid^;

i
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3)enn tote man bic Umgebung fo öcrgog
—

SJod^Iäfftg hjor e8 über otte« SWoß!

Unb bonn ift . ein ßttoo«, ein ^efen bo,

welche« am ben @d^ouem bicfer ^yjat^t öor i^m

emporgeftiegen, um i^n nie toieber ju ocrtoffen,

in ttjetc^em jene ©c^ouer fic^ glcic^fam für immer

oer!örpert ^aben
— eine büftre ©eftott, ouf ü)e((^c

er nur frfieu beutet:

Ungern geben!' td^ beß, ben S)u nio^r »etgt,

SDeg SDunffen, bcr attnäc^tfid^ mtd^ umh:ei«t,

2luf meine ©d^eitet legt bte l^eige ^anb —
Ungern gebcnf td^ beß, ber oor mir ftanb!

!Diefe8 Sa^ngebilbe, bog feitbcm nic^t me^r

oon i^m getöidien ift, ii^ if)n hi^ in feine testen

ßebengtage öerfofgt:

2l(^ ©Ott, 25u weißt nic^t, wie üolt Sronb mein ^trn,

SBenn mir ber 2)unKe nöd^tlid^ rü^rt bie @tim —
bie« (^thiiht mift^t fic^ auä) in bie ©eftolten, don

benen er berichtet unb berioirrt augenft^einUc^ feine

(Srjä^tung.

O^ne biefen ©(^tüffel ju bem Donjen, ift

ba« ©ebic^t ni(^t ju öerftel^en. (gg »irb ben

(Sinbrud wiafürUc^er @eftfam!eit unb unbcgrdf*

^.:^.*..:m^.- : .....— . -'' ^^ .^...'•:....^Mi^jLt-L.,ati.-.:^,;ai—..>^A::j.Afl..-.jg.^>-:
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Itrf)er !DunM^ett morficn, wenn man e« ot8 ein

romantifd)c6 Slbentcuer, bog fpannen unb erfrfiüt*

tcrn foü, nimmt: bic« ober tft, tote gcfogt, feine«*

»C98 bie Hbfi(!^t, ttjorin eg gef^rieben tt)urbe; c«

ift ein (^emölbe, boö un« ni^t um be« borgefteü*

ten ^egenftonbe«, fonbern um feine« Urheber«

tt)iöcn gcjeigt toirb. '

!Do« britte epif^ gesottene ^ebic^t Stnnetten«

öon !©rofte, unb jtoor bo^jenige, ttjeld)em nocf)

meiner Slnfid^t
— ber S3orjug üor ben onbem

gebührt, mar „bie @(I)ta^t im ßoener ©ruc^."

3)er «Sdioupto^ mar l^ier bie f)eimotl^, ber @cgen*

ftanb eine entfd^cibenbe unb gro§c SBoffent^ot bc«

breifigjä^rigen Kriege«, bie <B6)ia^t, todd}t on

bem toüen ^erjog S^riftion oon •SJraunfc^mcig bie

(frönet unb Unmenfd^ttd^feiten, bie feine «Sd^oaren

im Sonbe öerübt t)otten, rä^tc unb il^n öernic^tet

unb öerloren über bie na^c 9?ei^«grenje ^inoug*

morf. @r mar oon Often ^er, ou« ^füeberfoti^fctt

burc^ Seftfoten gebogen, in ber ^ic^tung nat^

ben ^yJieberlanben ^n; Xiü^ mit bem §cere ber

Sigue immer bic^t auf feinen Werfen, big biefcr

hm ^erjog, ber öergebtti^ auf bie ^ülfe be« 3Wann8*

-^^.-^. ^-^^-AM-A^j,^^ I -^.. ,..,,i>fc r ir ' .\Jt.^Z,.* ^l^..:^
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fclbcr« gedarrt ^attc, bei (Stabttocn, na^e bcr f^oU

tönbifc^n ©rcnjc, auf einer auggebe^nten ^oibe,

bcm „«rurf)" am 7. 5luguft 1623 jum «Stehen

jtöong unb i^m bie Demtrf)tenbe ^flieberloge bei*

brarfjte. 3n bem (^emSlbe btefcr ßpifobc be«

gräuelDoöen großen beutf(!^en triegeö jeigt bie

;t)i(!^terin ganj bie merfwürbige ^oft unb bcn

»citen Umfang t^res Talent«. @ic unternimmt

ein Sßer!, tt)ie eä öon einer i^rauenl^anb nie unter*

nommen ift unb iu ber Sluafü^rung ift nic^t ber

teifeftc (Strich, ber bie grauen^onb oerrieti)e. SlüeS

ift ptaftifc^, in fecfen, fü^nen 3ügen mit feftem

Oriffel ^ingejeii^net; ni(^tg ift toeic^ unb öerfc^toom*

men, unb jebe garbe, bie not^wenbig mar ju einem

löitbe einer blutigen unb fc^redtic^en 3eit, ift öon

ber frfiaffenben §anb o^ne 3agen aufgetragen mor*

ben. '^avnm fte^en aüe bicfe oortrepc^ gefc^il*

berten, mä) i^rer öerfc^iebenen Snbioibuaütät fc^arf

gcfonberten (S^araftere ber §auptanfü^rer auf bei*

bcn (Seiten fo tebenbig oor un8; barum fte^t bie

ganje ^anbtung mit bem ^intergrunb i^rer Umge*

bung un« öor klugen, aU ob eg ein toirfiic^eö, in

feften Öinien unb marfigen t^cirben ausgeführte^

II ''f
•
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®cmä(bc fei. Unb bo(^ toirb bcr 9^catt«mu8 bicfcr

bi(^teri[c^cn ^arfteüung ntrgcnbg unpoetifd); er

bleibt immer innerl^otb ber ^renjUnien be« 2(eft^c*

tifdien. aerobe bieg ift l^eroorgu^eben; bei i^rem

jDrang, bie Sßol^r^eit in concretcfter ®eftalt tüieber-

jugebert, wirb bie liDi^terin nie öerfu^t, ben i^e^ter

äu begeben, in n)etd)en fo Iei(i)t bie grauen t)er=

'fallen, nämlic^ mafios ju »erben unb in'S @^eme

ju gerat^en. @ie fd^eut fiii^ nid^t,,2Bunben, ^(ut

unb öeirfien mit feftem ^M in'8 Singe ju fc^auen,

ober i^re ^^antofie ift weit baoon entfernt, im

®rf)re(ftic^en ju fc^wetgcn unb nirgenbö wirb

bie ^eufc^^eit eincg reijbaren @rf)ön^eit«gefü^(8

öerte^t. ;

9fieben bicfcn brei größeren erjö^tenben ®c*

bieten woren narf) unb noif) im Saufe ber 3a^re

einige fleine t^rifrfie ^ebi^te entftanben. SlöeS

war gefd)ricben worben ol^ne ben @eban!en on

eine S3eröffenttid)ung. ©er ©ebonfe, atö !Di(f)terin

öffentlich aufzutreten, lag Slnnetten üon !t)rofte fc^on

be^^atb fem, weit fie fe^r bezweifeln mu§te, ob bieg

in ben äöünfc^en ber 3^rigen liege, ©oc^ fepen

t>on anberer «Seite bie bringenben ^ilufforberungen.

„^..J..
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mit bcn ®ebid>tcn öör bas publicum ju treten,

nictit
- bte (^cnetimiöUJtg ber SOluttcr würbe, tüenn

aucf) mit einer getoiffen, m^ ju reditfertigenben

äögerung unb nicf)t eben großer greube an bem

©ctiritt ber Xo6)tn, fid)
ber @d)aar ber beutfc^en

fc^riftfteüernben
!Domen jnjngefeüen

—
ertf)ei(t,

unb fo erfc^ien im 3o^re 1837 in einem mün-

fter'jdien SSertage ein faubercr 53anb ^oefien unter

bem 2:itet „(^ebic^te oon 31. (5. ö. ^. ^•"
—

@ie tiatten nidjt ben (Erfolg, ben it)re greunie

fic^
baoon öerfprarfjen.

®ie
^3eit

mar übert)aupt

nirfit geftimmt im 2:i)eitnat)me an ttjrifdien
unb

langen erjätilenben ®ebtd)ten. T)a^ iunge 3:)eutfd)^

tanb fjatte anbre 2:öne angefdilagen, anbre ©toffe

bem öffentticiien 3ntereffe jugejcfioben,
anbre formen

jur 2;age«^errfd)aft gebracl)t.
"^tv gro^e tird)en^

ftreit uatim bie (^emüt^er ein. @o büeb bie, noc^

i^enbrein anonijme, in einer entlegenen ^rooinj^

^onptftabt erfdjienene ©ammtung im 3mgemeinen

gans nnbeacfitet. 35on ber 3^id)terin tünrbc biefer

ajJi^erfotg mit einem pt)itofopi)ifcI)en
®teict)mntt)

aufgenommen; er t)atte nur ben (Erfolg, bafe fie

fid) SU fragen begann, ob i^r Xalent fie nacf) einer

^^..dJsattL'i.:^-^ -'.- . ...
-^i'.-.-':*-::^:::-:.'.'^--'^-^ -^tfA.
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onbern ^ic^tutig ^in hjeife, ob fie nic^t öicücit^t

bcffer t^uc, [ic!^
bem (^rif^en @ebid^te ober auc^

bcr ^rofobi^tung juptocnben.
;

G« toar um biefe ^dt, im §cr6ft 1837, bo§

id^ nad) mehren ^o^ren 2(nnette oon X)roftc toieber*

fa^. 3c^ ^otte meine Uniöerfitätgftubien öoßenbet,

war Jünger ber ebfen 0?e(i)tghjiffenfc^oft unb l^attc

nebenbei in aücrfei ÜDiöcipIinen gefd^toetgt, bie,

wie 5. iö. bog ^rot)en9Qlifc^e, bie genaue ^efannt*

fdiaft mit ben Slbenteuerfal^rten beS (Sänger^ Ulrid^

öcn Siecf)tenftein unb mit ben 3becn Subtoig S^iecf'^

über bie ^arfteUung beä §am(et, nirfjt gerabe un*

umgängtiii) nöt^ig waren, um in einem juriftifrfien

(Sjamen ju befielen, für totlä)t^ ber alte 3KaMbe^

oüe Öiteratur^eroen, iDante, «S^ofapeore unb ©oet^e,

an ^ebeutfamfeit weit übertraf. Leiber überhob

mic^ iia^ neibifrfie @{i)i(ffal, ba^ um fonft fo üietc

'ißrüfungen oorbe^ätt, ber !öniglic^ |)reu§if(J|en 2lu«*

cuttator* 'Prüfung. OÄeinc Siege ^atte, jwar nict)t

neben einem SÖebeftu^I, aber neben einem föniglic^

^annoöer'fcfjen ?rmt8tif^ geftanben
— mein aller*

engfteö 33aterfanb war ein <Stü(f be^ alten SWün*

ftertanbeS, We(cf)cg bei ber großen 2:^eitung an

....... .» .-^^^^;l .l-^..il—Jt.^.Jl<LJlIttaaL^
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5lrembcrg, bottn on |)annooer gefoßcn. (So tourbe

bcr orme beutfd^c Süngüng in feinem „engeren

S3aterionb/' bem ^rcufifdien SOWinftertanb, tto^in

er
firfi norf) ben Unioerfität«jal^ren gewenbet, mit

^intoeifung auf fein engfteg S3oterlanb aU „Slug^

länber" bctrod)tet unb oon ben ©tufen jum Stempel

ber STI^emig jurü(fgeh)iefen. (Sin btaueg ^abinetg^

fd^reiben toeitonb ©einer aJJajeftöt ^^i^ic^nrf) SÖil-

i^eims> ni. n)ieö mi(!^ ab. SaS war ju madjen?

3;c^ mu^te bie Surigprubenj i^rem (Srf)i(ffoi über*

(äffen
— wag icf) freilid) mit ruhigem (^ettjiffen

t^un fonnte, bcnn unfer ^erjenöbünbrn^ tt)or nie

über bie ©rcnjen einer getoiffen füllen §od)arf|tung

l^inauggegangen, h)ie bei jungen beuten, bie man

ju frü^ mit einanber oertobt l^at.

Slnnette t»on !Drofte betoieg mir in biefer ^dt,

ba| fie no^ immer jene 5trt öon 33er|jfllid)tung ju

^aben glaubte, m\6)t fie beim Slobc meiner äKutter

überkommen ju ^aben erftärte. (Sie toar üoü

«Sorge um meine ßaufbal^n unb fe^r unsufrieben

bamit, bo§ irf), in meinem jugenbUd^en Ölüdoer-

trauen mit ^offnungtröumen unb 8uftf(!^Iöfferbauen

bie^eit üertor, ben foftbaren angefammelten (Sc^a^

^^i^^:i.,---..^^.al.:^r, :
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öon juriftifd^en ^Begriffen unb fd^öncn tieffinnigen

^anbcftenftcöen öergettdtc, unb mit ber grünen

Segctfterung eincö ougfc^ftcfUd^en ©ränge« —
Siterotur trieb. 3)ie« aber ^iett fie nici^t ob, on

fotd^en 8iterotur*SSerfuc^en mit einem (Srnft 2;^ei(

gu nehmen, ber, tt)ie oft! i^re Heine mifroffo^ifd^

fri^etnbe^anb jnr n)erft§ätigften©eip(fe bepgette.

(go bei bem 53ud^e: „3)a8 malerifc^e nnb romon^

tifc^e 2Öeftfo(en/' für h)e(cf|e« fie bie ^au)3tföc^Iirf)ften

(Sogenftoffe unb einzelne I)iftorifrf|e ßpifoben in

:|joetifrf)er i^orm be^nbelte (ßngetbert öon ^ötn,

ba« Fegefeuer beS h)eftfälifrf)en 5(bet«, bie «Stiftung

(Sappcnbergg, ber ^^unbator, turt öon ©bieget,

ber Ö5raue, i>a^ gräutein öon 9^obenfc^i(b) unb

bie tanbf(^aft(i(^e ^^tjfiognomie ber obern äöefer-

Ufer ffisjirte. i^ür ein ^üc^tein: „X)er ®om ju

^öln unb feine 3Soßenbung", bict)tete fie bie ^oßabe:

„aJJeifter ®er^orb". Um biefetbe ^cit löurbe öon

einer 35erlag8l^anblung in ©übbeutf^tanb ein 3öer!

öorbereitet, me(rf|eg eine gro^e unb umfaffenbe ©d^it-

berung 5)eutfcl)(anb§ entl^atten foüte, unb itoax fo,

bo§ bie einjetnen Snnbfd^aften öon einjetnen, i^nen

onge^örenben 5lutoren ouögearbeitet mären. Wlit

L^:..,
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war bcr Zfidi, welcher iBcftfaten gctoibmet, jugc-

foöcn; in i^rem regen 3ntereffc bafür fc^rteb

Slnnette öon 3)rofte eine (5|)ifobe be« Sucres, eine

©(^itberung be« S5ot!sd^oratter8 in ben bret ocr*

fc^iebencn 8anbe8t^ei(en: aj^ünftertanb, ^aberbom

unb ©übertanb. ®ag Unternehmen, ha^ ouc^ jn

Subtöig «Steub'g oortrefflic^em 2Ber!e über Xtrot

bie SSerantaffnng geworben ift,
töurbe nic^t au8=

geführt; bie treffli(f)en ©figjen Slnnettenö ober bil--

ben je^t einen -^^eftanbt^cit ber „geilten®oben".

®ie !X)i(!^terin wohnte in jener Bcit öiete

ajionben, gonje Sföinter ^inburt^ ottein auf il)rem

ftiüen 9?üfd^^aue. 3^re ältere @c^tt)efter mar

feit bem Sa^re 1834 mit bem ^eic^gfrei^errn

3ofep^ üon i^operg ju öppig^oufen im ßonton

X^urgau oer^eirot^et; bie Syiutter machte ^Reifen

bo^in, welche fie m^ auf Sa^rc^frift in ber

(gd^toeis hielten, imb unterbe^ blieb 5lnnette norf)

eigner SBo^t ba^eim. «Sie bewohnte eine Ü^ei^c

Heiner unb niebriger gntrefol^immer, bie noc^

Seften logen, unb ujorin bie nieberge^enbe @onne

i^re ©trollen burc^ bie farbigen Scheiben einiger

aus ber «Sc^weis mit ^eimgebroc^ter ®lo«gemälbe
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»orf . 3m (Sommer, lücnn bie ^^enfter offen [ton*

ben, !omen bie @rf)toaIben mtb ^\x^m l^ereinge^

flottert mib festen fid) gutrouti^ bi(!^t neben bie

^etool^nerin beg «Stübrfienö auf !i;ifd^ unb «S'o^l^a*

(e^ne; io e« famen bann Slbenb^ ourf) ttjo^t

breiftc 33ögel onbrer Slrt, fIorf)gfö^ftge !teine ^uben

unb 3Jiäbrf)en au« ben uörfiften Motten in i^ven

^oljfc^u^en unter bo8 genfter getri|)peft unb riefen

l^inauf: „t^röten . . . i^rölen, öerteüen!" — »oronf

i^nen Slnnette bann irgenb eine n)unberfrf)öne @e*

f(i)id)te jum heften gab.
— 3n i^rem l^interften

3immerd)en »o^nte ein nlteö, naioeö ^auernmüt^^

terrfien unb öerträumte bort ben 9?eft i^rer Slage

am frfinurrenben «S^innrab; e§ »ar bie 5lmme

ber '^\6)imx[, ujetd^e je^t trcuUrf) \iCii Sitter ber*

jenigcn pflegte, öon ber i^rc ^inbl^eit gepflegt

worben. Sm oorberen ^immer, einem ^örfjft ein*

fad) eingeri^teten 9?aum, beffen ^ßänbe nur öon

einem ^aor ©emätbe gefc^mücft waren, ber aber

bur^aus nicl)tg oom 4öouboir einer !Dame ^atte,

war ber gewö^nlii^e Stufentl^alt ber ©id^terin. ßin

gro^eg, aItmobifd)eg, mit fdiwarjer «Serge über*

jogeneö Kanapee, ein braun angeftricdener STifrfi,

. —...jf.i.Mii:
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ein '^aar 9^ol^rftü^(e unb ein oltcg (Jlaoicr, bcm

man jutoeiten on^örtc, bo§ bcr (Stimmer feniob

in ber «Stobt too^ntc, bilbeten bie ©nrid^tung; c«

fonnte ni^t« geben toog me^r geeignet ttjor, bie atter*

cinfac^ften Sebenggett)ot)nl^eiten anjubenten. ^Denn

bem 2;i[c^e fa^ man e« ni^t an, toetci^en @^a^
er in feinem Innern öerbarg; baä !am erft pm
33orft^ein, toenn Slnnette öor ben Singen eine«

erftannten ^efu^erö bk möd^tige (Sd^nblobe offen

jog nnb \iä) nun bie güüe präd^tiger otter ®otb*

nnb ©ilbcrmünjen unb aö^ebaitlen, au«gejeid)neter

@emmen jeigte. 2lu^ frf|öne, attertl^ümttd^e 2:ofc^en*

u^ren in getriebenen ©otbgcl^äufen tagen baneben;

eine merf^ürbige fitbeme ^^afd^enu^r, »et^e bie

(Stunben frf)Iug, ol^ne toie 9?epetiru^ren eine« öufee*

ren Sm^jutfed baju ju bebürfen, tag i^r immer

jur «Seite. 2lud^ too^l ein atter Ouortbanb mit

©eoifcn in f^önem ^W^ferftiA unb tateinifd^cr

ßrKärnng; aud^ Xßotji ein ober bog anbere Sduä^^

irgenb eine neue (iterariftl^c ßrfc^einung, mcti^cö

i^re t^reunbe mit bem Sunfc^, ha$ fie e6 (efen

möge, i^r gebra(i)t Ratten; benn fie fetbft-war

nichts toeniger atg befliffen, ber Literatur ju folgen,

-^-^'^-^--'--*-- •-•-
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unb ouf nic^t« weniger beutete bie ganje Umgebung

(d& barauf, bo^ ^ier eine „frfjriftfteüembe ÜDame''

h)o^ne. 3tt>ifc^en alten äJinfüciIien auf bem Staöier

fonben fi^ roofji einige jerfnitterte linb ttHcber gtatt

geftric^ene ^ogen Rapier, auf bie nöt^igenfaß«

eine 3bec, eine Sflotij, auci^ ein @ebirf)t gefri^ett

»erben !onnte; bei genauerm «Suchen Ratten fic^

aurf) ein ^aar ötttidjc (SJänfefiete öorgefunben, bie

no^ im Soufe bes testen 3a^reö frifc^ gefc^nitten

Waren, unb ein 2;intenfa§, \>a^ ganj ba^ Slnfe^cn

^atte, at« ob eg frf)mad^tenb unb nac^ einer !(eincn

2luffrifd)ung (erfijenb au« feinem großen fc^njorsen

2(uge blicfe. @onft ^errfc^te überall bie öotiftän*

bigfte Slbwefen^eit literarifc^en 3Wateria(8. SBenn

Slunctte fic^ einmal ben Sujuö eine« gtotten, neuen

^a^ierbogenö geftattete, fo war il^re ^anbf^rift

au^erorbenttic^ jiertic^, tro^ ber ^teinl^eit ber 3^9^

fe^r bcutlic^ unb leferlic^. ©in fotd^er Rapier*

bogen fc^ien i^r aber auc^ ein 9?aum gro^ wie

ha^ Weltmeer; fie betrachtete i^n mit einem ge*

löiffen järttic^en ^ntereffe, unb inbem fie i^r eigen*

tl)ümüc^c«, fel^r furjfidjtigeg, in näc^fter Mf)t aber

überaus fc^arfbticfeube« Sluge barauf heftete, erblicftc

^'^^
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fie aöeriet <Bttidjc, örl^ö^ungen, SSertiefungen auf

bcr weifen ^iää)t, ou8 benen i^rc '^^antofte bann

eine ^Ue bunter Silber unb ^cftaltcn ^erau^Io«.

3^r Singe toor fo etgentpmlt^ gebitbet, ba§ fie

auf eine Entfernung öon fünf ober fe^8 (Stritten

bie ^^tifiognomien ber Slnujefenben nirf)t mel|r erfen*

neu fonnte; bagegcu'aber in beut (Slafe SBaffer,

iia& fie i^rem 5tnge na^e brachte, bie 3nfuforien

ju erfennen üemtoc^te.

(Sbenfowenig wie Uterarifd^eg 3)?ateria( »ar

aber aurfi in iljrer 9^ä^e etwaö ju erblicfen, wa«

auf t^rauenarbeit beutete. 3rf) ^abe niemat« in

i^ren Rauben ettoag bcmerft, toa^ einem @tri(f=

ftorf, einer 9^abe(, einem ©tüd ©tramin ober

^äuet ©arn^auc^ nur im aüerentfemteften ö^n*

li(!^ gefeiten ^ätte.

!Der Umftanb, \>a^ Slnncttc oou ^rofte we*

nig gefdjrieben l^at unb nur öon ^eit ju 3cit S)a«,

tta« fic^ in i^rem Reifte geftaltct ^atte, rafc^ ouf

ba0 Rapier warf, ^ing mit i^rem för^jertid^en

^efinbcn pfammen. @ie »ar in bcr ^^eriobe

i^re« ßebenö, oou ber ic^ je^t rcbe, ni(f)t me^r

bie clfenjarte ^eftatt wie früher; fie war ftärfer
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gctDorben, ober i^rc ®efunb^eit borum nid^t fräf*

tigcr. S« f^ien ein ^ruftteibcn öcr^onbcn, ba«

jcbod) tootit ni^t organifd^ toar, fonbern in '^fltv-

ööfitöt feinen (^runb ^attc. steine Slnfötte öon

^tutf)uften fönten öon ^dt ju 3^^* ot^ ^cun*

ru^igenbe @^mptome. 35icüeirf)t l^ötte ein Seben

mit me^r äußeren 3tnregungen i^r beffcr gct^on,

als bieg ftiüc Sltleinfein mit ben eigenen ©eban-

fen, bieg frouen^afte (Sidjeinf^inncn in eine Sßelt

bc« ^eifteg unb @emüt^d, ou« ber fie fic^ f(i)iüer

^eröortocfen lu% ^v fdtcn mo(!^te fic eine Heine

©treijerei in ber näc^ften Umgebung, bewaffnet

mit einem ©tein^ammer, um 9)?inerQÜen nad^*

fpüren ju fönnen; no^ fettener fom fic gu einem

iöcfud^c in bie no^e ©tobt, obwohl fic bort ein

^bfteigequortier ju i^rer 3Di8pofttion ^otte. (Sin

poor 3Kot in ber 3Öorf|c !omcn t^reunbc ben

^fJoci^mittog ou8 ber ©tobt ju i^r l^crouö; %tkv'

tage unb bie ^dt beg tiefften Söintcrö brocI|te fic

tooi^i in ber gomifte be« trüber«, bed (Stomrn*

tjcrm, ouf beffcn üBo^nfi^ p; ber rcgetmäpge 3(uf*

enthalt aber blieb aftufd^^ouS, au^ wenn ber SÖinter

bie grüne Umgebung entblättert unb mit feinem

w.^



p|W*«^^,1

- ^ ; -f. iTyr'f^^^r^

113

©c^necgctDonbc bebc(ft ^attc. !©cfto bonfbarer

m^m fic btc ^cfu(!^c bcrer auf, btc e« mit einem

gewiffen f)eroi8mug unternommen fyxtitn, bur(^

SBettcr unb Sßinb ^erau^jufommen unb burd^

^fiad^t unb S'lebel »ieber ^eimjuftcpfen ju ber

me^r aU eine @tunbe weiten @tabt. @ic »or

immer tro^ jeittoeifer :?eiben unb (Sinfamfeit in

l^citcrcr unb angeregter Stimmung unb erjä^tte

bann i^re f(!^öttften (^efrfiiti^ten; i^re «Stimmung

!onntc nur geänbert »erben burti^ irgenb eine

Sorge ober einen Kummer iijreg guten unb un*

enblid^ iDoJ^thJoüenben ^erjcn« für Slnberc, fei e«

für bie 3^rigen, fei e« für i^embc, bic um ^otl^

ober ^ütfe ju il^r famen. 3Äit rül^renber Sorge

na^m fie bann Sl^eil an irgenb einem armen

Stubenten, ju beffen ßjrtftenj fie beitrug ober

bem Sdiirffal eineg armen Götter«, bem bic ^
geftorben imb ben fie ju einer neuen öerl^atf. . .

©in ^(^l^änbtcr l^atte fie mel^rfac^ bringenb er*

fud^t, i^m ben SSertag il^rer ®ebi(^te ju übertrat

gen; fie ^attc abgelehnt, aU fic l^örte, t>a^ eine

i^r befannte oerarmte ÜDame bcmfcfbcn SSerteger

eine (^ebi(f)tfamm(ung angetragen. 3)ie SlMc^*

8
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nung ttc| fi(^ ooroudfe^en. Slnncttc fo§te nun

bcn ^lan, bem Sßannc i^rc ^bi(^te o^nc ^ono*

rar ju übcrtoffcn, mit bcr ftreng geheim ju ^t*

tcnbcn ^cbingung, bo§ er jener iDomc iBcrfuc^e

cbenfaü« oerlcge unb gut ^onorire. ^ym guten

®tü(f tourbe ba« Opfer überPffig. -.
i

vv;

ajJon l^öttc in i^rcm ftißen fc^mucftofen

3inimcrrf|en, toenn braufen ber SÖinb bie bürren

4ö(ätter on bie «Sti^eiben tt)orf unb bie ^oIjf(!^eite

im Ofen flacferten, nid^t ouf einem »eftfftlifrfien

§ofe fein muffen, wenn m6)i bei ben Unterhat

tungcn aud| »o^t oon ^txi ju 3cit boö Sunbcr-

bare unb 3Ki)fteriöfe feine 9?oße gefpielt ^ätte.

Sie oüe 3Wenfrf|en oon tieferem @emüt^ unb öon

^^ontafie I)atte fie ba8 „Organ für bo« SÖunber-

bare"
;
ol« ^^id^tcrin l^atte fie e« in ^otiem (A^rabe;

ja, fie gtoubte feft an bie äöa^r^t mandder gel^eim-

nißooUcn (Srfd^cinung, bie, ot)ne crftärt werben ju

fönnen, fid) in bie aütöglid^e nüchtern öcrlaufcnbe

3Renfd^enejrfftenj fd^Iingt. @ie glaubte an bie mag=

netif(i)e @etoalt, bie eine encrgifd^c 3nbioibua(ttät

über eine onberc ausüben fönne; on ba« Ijöufige

3Sor!ommen beö „second sight", be« SSorgefc^icf)*

- .^^^^^^.^.t^.-..:/^ ...^...^^<-.!.-v..,..^.^.w>»^:..j^--.'--.'^.-. :n,|-krtiw:i,^'J»..^>:.^^^->'.vS..,t^..tLtoL
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tenfc^enö in SBeftfalcn, toic baran benn fflumanb

jtDrifelt, bcr einigcrmoBcn mit bem SUoIfe gelebt

^at; unb an mand^e« Slnbere, öon bem man l^cute

jüjor ni(^t me^r fagcn !ann, ha^ unferc „^lo*

fo|j^ie" fic^ nichts baöon träumen (ä§t, »o^t ober,

ba§ fic nichts baöon öerfte^t. (Sine @ef(^i(^te,

beren i^äben l^inüberfpicten in ba« (Gebiet, über

beffen ®renjen 9^iemanb jurücße^rt, !ann nur ÜDer

gut erjäl^tcn, bcr, felber gläubig, ha^ @efü§(

em^finbet, weld^eg er in feinen ^vfi'övexn erweden

n>ill. 3lnncttc oon !Drofte ober toax eine oor*

treffliche (Srjä^Ierin; obioo^l fie öorjog, tounige

(^efd^irf)ten im SSpfffbialcct mitjutl^eiten, gob fie

bot^ aü6) im eng^ t^reunbc«freife unno(f|o]^m(i(]^

gut oorgetragene @efpenftergcf(^id^ten jum heften,

namcntlirfi jene, wetrfie fid^ in öortrefflici^er bid^tc*

rif(i^cr ^el^anblung unter ben >lite(n: „^Der ^vac

bator", „3Sorgef{^ic^te", „iDer @raue", „ÜDaS

gräutein öon a^Jobeufd^itb" in il^ren ^cbid^ten abge^^

bru(ft finben. :Da« „^äutein oon 9?obcnf(^fb"

^atte at8 crfte« 3Wotiö ein (Srcigni^ toctc^e« 2ln*

nette oon ÜDrofte fetbft ertebt ju ^aben glaubte,

^-
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ba« fic
mit öoüftcr Uebcrgcugung oon feiner SBa^r*

^cit mitt^eittc.

Sluf bcn ebet^öfen in SBeftfalen ^errfcfite

früher, nnb öieüeit^t ^icr unb bort ourf) noc^ ic^t,

bie (Sitte, bo^ in ber Oftemoc^t, um jwötf, ba«

©cfinbe anfftc^t unb broufen auf bem §ofe im

freien mit einem feiner atten geifttidien SSoff«*

lieber bie ?luferfte^ung be8 §errn feiert. Sinft

in einer Öfter *üJättemo(^tftunbe, bie ^ic^terin

wohnte bajumot no(^ auf bem oäterlic^cn §aufc,

würbe fie öon einem fo^en Siebe gewedt. @ie

ergebt fi^, um ber frommen SScrfammtung psu-

fe^en, unb fteüt fic^ baju an ein t^cnfter, wetc^e«

ben ^of be^errfc^t. Unten in einer bunHen unb

ieife bewegten (Btuppt jufammen erbtieft fie bie

Seute, bie §au«biener, bie 2lcferfncd)tc, bie 3Kägbc.

'«Sie fingen eine« jener f(t)önen attertpmtit^cn Öfter*

lieber, bereu einfa^e unb toie au« tängft öerftoffe*

neu 3a^r^unberten ^erüberflingcnbe Seife etwa«

fo tief (ärgreifenbe« l^at. ^ai) einer SBeite aber

Prt Slnnettc unten im ^ofe bie ^ouet^üre fi(^

öffnen; fie fic^t eine ^eftalt borau« ^eröor auf

ben 2:rep^cnobfa^ treten, eine meibUc^e ^eftatt

. -L.*^-^..^^.--^ .-. *(ii---^-'-- - '^-- '-^v^tt.inS ,1,
•
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mit rcit^cm btonbcn ^aat, mm ßeuc^ter mit

fladfentbem ^crjctilid^t in bcr §anb; fie fic^t fie

bie ©tufen in ben §of nicbcrfrfireitcn unb crtemtt

firf) felbft, i^r eigene« ©piegeMb! '^n (Bxnppt

ber X)ienftlcute nähert \i6) bie ;t)op<jetgän9crin;

biefe treten, o^ne fict)
in i^rem ®efang untcrbred^cn

ju taffcn, augeinanber, um il^r ^lo^ ju mad^cn;

burd^ bie gebitbcten jtoei 9?ci^en fd^rcitet bie @e*

ftalt; bann tt)enbet fie firf) nad^ red^tö, bem g(üget

beS ©ebäube« ju, ber in red^tcm 5Bin!e( öorfprin*

genb ^ier ben §of abfrf)Ue§t. (Sie wanbett ber in

biefen t^tüget fü^reitben Xpre ju, tritt l^inein unb

ber (Sd^ein i^reg Sirfit« bömmert je^t im 3nnem

be« ^ebäubes ouf, unb bewegt fid^ tangfam an

ben T^enftem öorüber, bie l^ier bie im Ämtern

l^inoupl^renbe Xxtppt beteud^ten. .!Dann ift 2lße«

»ieber in ^Dunfell^eit begraben unb öcrfd^iounbcn.

Slufgeregt fuc^t Slnnette öon !Drofte il^r ßager toieber

auf; om onbem ä^orgen fragt fie mit bem Sin-

frfiein unbefangcnfter ^ul^e unb befto grö§e;rer innc*

rcr «Spannung ben erften bcr i^r begegnenben T)itmx:

„^un, 3^r ^abt in ber dergangenen Stad^t

mieber ben Oftermorgcn ongefungen?"

_-i^-J .'-'-u.t.XdUlft^^
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„grcüid^/' antiDortct bcr 3Wcttf(!^, „bo« gnäbige

i^äutctn tft jo fcttft ju un8 ^erouögcfommen, toiv

wmibcrtcn im« borübcr, unb waren bange, bat

@ie fic^ erfätten ntö(I)ten!" !

:t)o« gnäbige i^räulein fe^tc betroffen bie Un*

ter^altung nid^t »eitcr fort.

Sic mcifter^aft bie !Dic^terin oerftanb, folc^en

(Stoffen ein |)oetif(f|e8 ®ett)anb ju geben, ^eigt

au(^ i^r größere« erjä^Ienbeö ®ebi(^t: bcr Spiritus

familiaris bc« 9^o^öufd)cr«, mit wett^ent (5t)c(n«

il^rer (5rf|8|)fungcn im (Bcbittt ber ^oetifc^cn (Sr*

jä^tung abgef(^toffcn »urbe.

3Öcr 3?ntercffc am 33o(!«tcben nimmt, wirb

bo« ml>ftif(^e etcmcnt in bcmfelben, bo« in 3Öeft*

faten in bem pd^ft merftoürbigeri unb gar ni(^t

»egsulcugncnben S5orgef(i)ic^tenfc^en feine auffot*

lenbfte erf(^cinung«form l^ot, nic^t unbeod^tet (äffen

fönnen; unb fo »ar oud^ für unfere ^Did^tcrin

ha^ ganje @ebiet !l)effcn, »a« man 5(berglauben

nennt, ber ^cgenftanb i^reS 9'loc^benfen« unb «Stu*

bium«. :©od^ freüid^ nur ot8 ein 9lebenfci(^tid^e«,

. at« eine SSor^aüe, motzte id^ fagen, ju bem ^^eren

(Scbietc be« retigiöfen ^ebonfen«. Stuf biefem

-'•---''- - - :.^ -^- — '-— «-. 4..;-L—ajit^i-t-i.-^- >>,.„iti^^Ltfüimia^
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Gebiete ober betocgten fi(^ bie crnjigcn tieferen

@edcnfäutpfe, todä^t Slnnettc üon !Drofte in il^rem

fonft in fo friebüt^ befcftaußt^cr @tiüe bo^in^

fftc^cnbcn geben ju beftel^en §otte. (Sin ®eift »ie

bcr i^rc mar nic^t cngctl^on, öor ben flro^cn 9?ät^fet^

frogen bc8 «Sdiidfot« unb bcr ßjiftenj in ftunnner

9?efignation baö grofe forfd^cnbc Sluge niebcrju*

fti^iogcn. ÜDic (Srjie^ung l^atte il^r wie ein ofte«

unontoftbareg (Srbe ben stauben ber SSäter über*

tragen. !Der (Srjie^ung enttoatl^fen füt|(te fie etwa«

in fi^, wag
'\i6) ftränbte gegen bie unterwürfige

Slnno^mc oon Uebcrjeugungcn, weld^e nid^t oon

i^r felbft gewonnen, fonbem oon Sinken an fic

l^cran getreten waren. @« tcan für fic eine ^eriobc

bc« ^ö'fifft^- ®i^ '''t^tfte f(!^arf unb fül^n ben

legten Folgerungen ber Negation in'g ^tü^.

SDber öor bem ^bgrunbc bc« S^iici^t« erf(!^ubcrte

t^re @cele in i^rcn tiefften i^ibcm. (Sic 50g ben

fül^n Dorgebrungenen gu§ jurüd oor bicfcm Hb-

grunbc; i^r fritifd^c« !iDenfen, wct(!^ ficf) gegen

ben ©tauben gerichtet l|otte, begann fic^ mit gteirficr

@(!^ärfc gegen ben Unglauben ju rid^tcn. (©ic

^örte bie (Stimmen be« @emüt^«, bie wie teife

rA-ji^-«i^j^iw..- - .i ^i--..-:...^.^:^,*;—.k— :jiai^.u...^j;a.:a^j^ ^^^.» ^^^....- . ,.t-..-.- - ;.:..j!
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©tocfcntönc mol^nenb jur Umfcl^r riefen, unb bie

^^ontafie bepö^te bicfe Um!e^r. 5Dic @ef(^i(!^te

\\)Xt9> ^loubeng toar bie fo oicier bcgtibten, gu

eigener !Denfti)äti0!eit befäl^igtcn 3)'ienf(!^en. ®ie

baute bcn ererbten Sd<m, ben i^re grübelnben @e*

bonfen abgetrogcn, mit ben felbftgetoonnenen Ueber*

jeugungen toieber ouf, unb üe^ ba« @emüt^ unb

bie ^^antofie bobei Reifen, um befto rafd^er fic^

"ba^f fj^ü^enbe 5Dod^ neu ergeben ju fetjen, ol^ne

tuetc^e« ber SWenfc^ toie ein ^eimat^Iofer unb

SSerbannter fi^ fü^tt in xmfrcr, religiöfcr unb

potttifdier ^anbe bebürfenben ^efeüfc^aft; »ie

ein anfertofeg i^QJ^rjeug in unfrer bon (Sturm*

wogen bebröngten ß^ftenj.

Slber toenn üiele -^emütl^er ganj biefctben

inneren ^^afen jöjifc^en bem X)un!el ber 9?egotion

unb ben fonnigen SfJegionen eine« oertroucnben

©tauben« bur(!^taufen tiaben
— in wenigen mögen

biefe Uebcrgänge mit [o l^eftigem inneren tom^jfe

oerbunben getoefen fein. ^J^an mu§ biefe St^at*

fac^e toiffcn, um bie eigentpmüd^e ^nnigfeit, ja

8eibenf^aprf)feit be« retigiöfen Oefü^t« richtig ju

würbigcn, »ctc^e fid^ in bem iöu(t)e „baö geifttic^e

^.L^
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Oa^r" (3tt)citc Sluflagc, Stuttgart 1857) qu8*

f|)ric^t. e« ift cttt)o0 (Stürmift^e« borin, cttoa«

fram|)f^aft an bcn ^(oubcn, toie bcn etnjigcn

@c^u^»öor bunüm unb bämoniftl^en äßäc^ten fid^

Slnflotmncmbc«; c« ruft eine @ce(e borin il^r de

Proftindis ou«, bie e« ju i^rent ©d^merje erfo^*

ren ^ot, »ie biet ein ruhige« SBonbeln im ^cüen

@onnenti(^te unerfc^üttcrUd^er Uebcrjeugung Wert^

ift, unb bie ben (^egenftonb i^rcr Slnbot^t um fo

glü^enber mit bem gonjen ©d^wunge il^rer ticf^

oufgeftürmten ^efü^Ic umgiebt, »eil eine getoiffe

Slngft in i^r tcbt, bo§ bicfer ©egenftonb nic^t für

etoig i^r gewonnen fein, bog er i^r in Legionen

öjicbcr entf(^ö)inben fönne, bi« in welt^e bk ©t^toin*

genfroft i^reg bcmüt^igen ®(ouben« nic^t ju fot*

gen oermog. p^tt bei getoö^nlic^en üWenfc^en

fi(^ ber SBiüe gut, bog gteift^ fc^tooc^
— bei i^r

fünfte ber @(oube oüdn eine
gett)iffe ^ülfgbe*

bürftige @c^tt)äc^e unb gerobe borum würbe feine

Sleugerung fo leibenfdioftUc^ unb »ie fronf^oft

gcrcijt.

Ucbrigen« n)or bie ^ofitioe ^Jeligiöfitöt ein

Clement, tt)et(^e« ben cigentttci)en bctebenben @eift

itii iiii -iiiitY
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oücr anbcrn Ucbcrjcugungcn «nb ^nfc^auungcn bei

Slnnettc oon !Drofte bitbctc; ol^ne i^ren eignen tcb*

l^ofteftcn ^efü^tcn bei bcn ßrfd^cinimgen int püu

tifrfien ^eben ber SBötfer, bei ben geiftigcn @öo(u*

tioncn im 3Sater(onbe ju tt)ibcrf|Jrerf)en, ^ötte fic

nic^t toffcn !önnen öon jenem ®runbe, auf hjettl^cm

oüein eine fo ftreng conferöotiüe !Dcnfn)cife, wie

bic irrige tüor, unerf(f|ütterU(i^ feft fielen fonn.

"Die crften jener geiftUdjen ©ebic^te cntfton*

ben nod^ unb nad^ in ber ^eriobe, don xod^n

i6) ^ier rebc. !Die Slrbeit baran jie^t fic^ jebod^

bi« in bic testen ßebcnSjo^re ber ÜDid^terin. @ic

^atte fie für bic 35cröffcnt(irf)ung erft mä) i^rcm

ÜTobe bcftinmtt; wie im SUorgefü^te bcffetbcn unb

im bringenben S3ertongen, bo« 9Öcr! objufd^lic^en,

l^otte fic bic testen fiebcnunbbrci§ig @cbic^tc bc8

geifttid^en 3o^rc«, ouf brei ^ogcn 'popier jufam*

mengebrängt, offenbor mit rofd^er (Smfigfcit Ein-

geworfen; fic fanben fid^ in il^rcm '^ftaä^ia^, ^Da«

O^onjc ^ottc fic einem treuen unb tongjä^rigcn

grcunbe, bem aüocre^rtcn ^rofeffor ber SJJünfter*

fc^cn f)0(Ef(Eu(e (5.^. @(f|tüter gcfc^enft, unb i^m

..---.- ^!—:->.^.^.j.^t.>j_:.. . .

II,., 1.., rjiim' hl- 1
--—''-«> i....



TE^ss^^'nTT'- '

123

aud^ bic ganjc ober tf)cUtt)eife 35eröffcntttc^ung na^

i^rcm Xobc übertragen.
—

(5« ift eine fcttcnc (Srf^cinung, ba^ fid^ bent

bicfitcrifd^cn Zaimtt bo8 mufüaßfd^e betgcfcßt.

ßinem tual^rl^aft fünftlerifrficn (Reifte »irb niemat«

bog S3crftänbnt§ unb bie Steigung für irgenb eine

ber ^nfte fehlen; jo, bcr ^^id^ter toirb fid^ tt)ol|t

oft fragen, ob er nt(^t Küger getl^an, ju ^infet

unb Palette ju greifen, unb ber ^itb^auer, ob er

nid^t eigenttid^ oon ber 9fiotur sunt Slrd^itcften

beftimmt fei. Slbcr oiel fettener ttjirb ein ^oet

^eruf jrnn 3Kufifer in fic^ fügten, ^offi wirb

ouc^ ber ©ic^ter bog -3?ebürfni§ fügten, feine @eete

öon ben Zontottkn ber Sphtfi! fdioufeln ju toff^n,

unb bie tiefften ©oiten feine« ®emüt^g werben

nod^^oüenb jittem, menn bie Slonhmft bicjenigcn

i^rer (Soiten fc^toirren tä§t, wetdie ouf biefetbe

Xonort mit jenen geftimmt finb. Slber bie ottcn

SWinftret unb S^rouboboure muffen onbcr« orgo*

nifirt getoefen fein, toie bie OKenfc^en unfrer 2:ogc,

»enn eg Wo^r ift, bog fie i^re eigenen '^oefien

mit ÜKeifterfd^oft ju i^rem eigenen (Spiele öor*

trugen. @ute !iDid^ter finb gewö^nlid^ fdt|(e^te

«ttf- i'-Viäi it i-^i^t^'^.J^iM
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a^hififontcn,
— e« ift, aU ob tai feine @ef)ör

für f))rad)Uc^en äßo^üaut unb ben 9?^^t^muö Kong*

öoüer 3Ketren ba^ feine @cl^ör für ben Äunflbou

be« ^(angrt^^tfjmug ougfd)Iic§e. @o ift e« wenig*

ftene bei ber f£(litficiaf)i
—

unfere 3)id^terin ober

gehörte nirf)t ju i^r
—

fo tttenig wie freilirf) and)

ßenon, wie 3uftinu« temer. <Sie befa§ eine

gro§e nnb frfiöpferifc^e Begebung in ber äWufif;

fte be^onbelte bie« Xaitnt jeborf) in nod^ l^öl)ercm

©rabe fo wie iijx birf)terifrf)eg, b.
1^. fie lie^ e&

rul^en, wenn firf) nid)t bie befonbre Stuffbrberung

baju, ber än§ere 2lnIo§ fonb unb brängte. 3«-

meift (ie§ fie i^re mufifoUf(J)en @eban!en in freien

feffeüofen ^^antafien mächtig unb reic^ bo^in-

ftrömen, unb biefe großartigen 3mproDifotionen

bann öerKingen unb oerwe^en, o^ne jentalg boron

ju benfen, etwa« baöon auf beut ^a^ierc feftju=^

^Ätten. S^iur eine QfJei^e attbeutfci^er SWinnelieber

unb me^re SSoW«licber, beren ÜTeyt fie gebid^tet

^otte, finb oon i^r componirt worben. 3" J^^en

war fie öon einem na^en SSerWanbten, ber für

mittekltrige ^nft fd)Wärmte, öerontaft. 6r l^atte

kAb^
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ein olte« ^txt mit S?ot!«* Seifen*) aufgetrieben unb

tcgtc bcn @(i^o^ Slnnctte öon 3^roftc oor, mit bem

^ertongen, i^m bic alten ni(j^t mel^r üMi(!^en ^iJoten*

jcid^cn in moberne aJhtfiffc^rift umzuarbeiten. jDic

!Di(!^tcrin fanb bic Slufgabe jeborf) ni^t aöcin f(!^n)ic*

rig, fonbcrn aud^ fe^r tocnig untcr^ottenb unb jog e8

t)or, eigene Sompofitionen bcn alten Seifen unter*

jufc^icbcn. ®cr funftUebenbe 2l(tert^üntter »or

entjürft baöon, unb fci^öpfte neue ^JJa^rung für

feine Ucberjeugung borau«, ba§ bic mittetaftrigc

Sompofition Slöeg weit überrage, tt)aö bic '^eu'

jcit auf bicfcm (5Jcbictc jcmal« i^eroorjubringen

im «Staube fei.

Sie aber bicfe dompofitioncn ein gang eigen*

tl^ümtid^c« (Gepräge ^abcn, fo ^aben e^ au(^ bic

öon i^r für biefclbcn juglcid^ umgcbit^tctcn 33o(f8*

lieber. 2lu^ ber am fcinftcn gebitbctc tenncr

*) 2öo^rf^etntt(^ einen 3lu§jug au8 Ottl^. ©tegfr.

^orntfd^, 9?ett)e au«ert. teutfd^e ?ieber, §elmjläbt

1588, unb: 9ieue SCcutfe^e ?teber, etfUid^ burd^

S. Sfcgnort, jefeunb . . . gcfefeet burc^ ?eonl^. ?e(^«

nerum, Mrnberg 1586. ?ed^ner, 9?egnart unb

^orntfci^ jtnb wentgflenS at« bte (Jont|)oniflen über

ben einjetnen Reifen genonnt.

-Li.^;. .. : .^:i,..^,^\, r..;.v;.-
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bc« bcutfc^cn iBo(f«Uebe« toürbc fc^toertic^ bic 5luf*

gäbe (Öfen, mit @i(i|crl^eit ju bcftimmcn, loeld^c

«Strophen in bicfcn Öicbcnt ed^t unb oft, wctd^e

oon 2(nnctte öon !Droftc ßci^ici^tft feien-

3c^ toffc @inc8 berfclbcn ^icr folgen; bo«*

jenige, tt)ctd)c« bic ^Did^tcrin mit SSorliebc fong;

bcffcn f(!^önc unb ergrcifcnbc äWcIobie, don i^ren

weißen f)änben, tt)ct(!^e »ic bie ^onb eineö ^nbe«

tt)oren, auf bem often fd^mucHofen Stoöicre bcgtei*

tct, fo oft i^rcn ftiöcn Sßo^nraum erfüllte;

SKtnnelicb.

©Ott grüß mir 3)ie int grünen diod,

S)te fd^ön unb ollerfreunbUd^fte S)od,

@o je^t mag Teben

3m Srbenfret«,

2)en 9?u^m unb ^rci« .

aWuß mon t^r geben! l

©Ott grü| mir ®ie im grünen Äletb,

iWein ^eif unb Sroft ?u otter ^ett,

äWein ®(!)a§ im Jgterjen,

2)ie liebe ®eer,

So« id^ erjä^r

(S>'^ä)id)t nit mit ©c^erjen!
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®ott grü§ mir ®ie, fo grün entrdgt
—

@te ift, bte mir ba« ^erg bewegt;

3n toufenb Sogen,

3a nodj öicl mel^r,

Äönnt' mon i^r ei^r' .

9iit oÄ' auSfogcn!

®ott grüß mir 2)ie in louter ®rün,

3ft fie nit rcid^, ifi fte bod^ fd^ön,

®o§ man'8 foHt molen —
mit offem (Selb,

@o in ber Slßelt,

Ä5nnt mon'« nit jo^Ien!
—

3ft bic« «ieb ein ec^teö alte« 35oIf8(teb, ober

ift cg ganj ober t^ettoeife öon Stnnette oon 3)rofte

gebietet? (S« tt)m anjufe^cn »irb ^fttemanb nn-

mögen!
— —

©onj oon i^r gebetet ift ba«

fotgenbe:

@8 jicl^t ein gifd^tein in einem grünen @ec,

^anad^ t^u ii^ mol^l fd^auen, ob e$ fommt in bie ^i\j.

Sanbr id) über grüne ^aibe bi@ an ben füllen 9{^ein,

Iflie meine ©ebonfen bei meinem geingttebd^en fein.

ifaitoi^r -:--^.-;^^..->> 1^ .- . ,, *•',--. ..:-...-V<'LL>L-Jj^Ä»... .
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®Iet(^ wie ber SDJonb in'« SBaffer fd)etnt l^tnein,

Unb gtet^ tote bie (Sonn' im Salb giebt golbenen @(i^etn:

2Kfo ftd^ tierborgen in mir bie ?iebe finbt,

9nie meine ©ebonicn fte ftnb bei bir, mein Äinb.

iBer bir fjat gefagt, ic^ njottte roanbern fort, i

2)er l^at fein gein«Uebd^en an einem anbern Ort.

S^rou nid^t ben fatfd^en Bingen, mo« fte bir blofen ein,

SCCfe meine ©ebanfen, fte finb bei bir ottein!

IV.

Slbcr e« gob ouc^ ^^ittn, in lüctt^en bie

bcfrfieibene unb au^er^atb bcr SBctt ticgenbe 3b^((c

oon 9?ufd^^au« oertoffen n)urbe unb ba8 SBo^n*

jimntcr bcr '3^iä)tmn (cer ftonb. @te ^ottc bann

forgfom aüe i^re ©d^ä^c jufommengepociEt; oöc

bie mer!tt)ürbigcn Keinen ^otb- unb @rj^ unb

©itberftüde mit ben grünen unb fc^njorjcn römi*

fd)cn ^oifern borouf; atle bie unjä^tigen 53roc*

tcoten, tti^pen, (©ebiSöacanj^jl^oter, trönung«*,

Iputbignng«* unb <S|)ott*aKebaiüen; aüe bie fauber
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gcfc^ntttcncn hemmen öon buntfc^it^ttgem Onij,

i^rc (Kameen unb i^rc ^ntaglio'« mit bcr öortrcff-

ti(!^cn, bic ßd^tl^cit öerbürgcnbcn ^otttur; unb

bonn bic pbfd^cn alten 9?ococo*9?inge; unb bic

attcn gotbcncn U^rcn; 3lüc«, 5lüe« »ar fäubcrftc^

3tt)ifrf)cn ^aumtooßc in ^iftd^cn unb ^öftrficn

ge))0(ft worbcn unb Slnncttc öon 3)roftc ttar, »ic

Asmus omnia sua secum portans, nur ttwü^

rcid^cr afö er, auf unb boöon. (Sie wor gen

©üben gebogen, um eine reinere unb frifd^ere

Suft ju ot^men, toie fie in bem nebctfeud^tcn ^ei*

mot^tanbe ^errfci^te. @ie brandete eine (5ur—Jie

trän! 2ll|)entuft. Unb ber Ort, »o fie biefe ^ur

brouc^te, toar boju ujunberbar gut geeipet, bic

8uft ber %\pm, welche frif(^ öom «Sönti« mib

ber 3lppcnjcüer Settc gu i^m ^erübertoe^te, in eine

mübe unb ft^toerot^menbe ©ruft einsufaugen; e«

toax .ein (Sd^(o§, frei unb f)o6) auf f^elfengrunb

gebaut, fic^ f^iegdnb in ben t^tut^cn beö fc^önen

großen fci^toäbifd^en SÖf^eere«:

Stuf ber 35urg ^auf iä) am 8crgc,

Unter mir ber blaue @ec,

9
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^öte nä(^ttid^ Äobotbgttiergc,
-

. i .

Säglid^ »bler 0U8 ber $ö^';

Unb bie grauen 3l|nen6Uber

@tnb mir ©tubenlomeroben, ,
^

SBop^entrul^' unb (Sifenld^ilber

&opf)a mir unb ^(eiberlaben! '

T)it ßur t|otte aud) "immer ben bcfteu (Srfotg.

SBurbe fic bo(!^ gebrau(!^t im @d^oo^e ber gomilic,'

fo in fagen, im §aufe ber einjigen, mit bem

S5efi^cr ber SWecr^burg, bem i^rei^erm ooit 8o§*

berg, öermäl^tten t^euren, je^t aud) Heimgegangenen

©d^wcfter.

Slurf) im (Sommer 1841 roor 2(mtctte i^rcn

^eunbcn in ber ^eimatt) cntf^tounben, nm ein*

mol hJtcber i^re poetifdjcn (^cbanfen wie %aUm
um bie Z^üxmt ber alten ^ifti^ofaburg frelfen,

ober »ie »ttbe <Sd)tt)äne über bie filbeme Uncnb-

lirf|feit be8 loeiten (^ewäffcr«^ fti^toärmen ju taffen/

ben ^oljen Sltpcnfimen ju, bencn rote eine blaue

jDunftgcftalt ßäfa ^iana über bie @(!^uttent liegt,

roie ein fttüer SSinf in'ö ^oi^^^rf^"^ 3tafta l^inüber.

^rge 3€it' na^^er fam mir eine ^otfdiaft

t>on i^r p. «Sic motzte ben SBorf^tag, i^r nac^

i^mihtä ----. •1.:;^ .1 ^ - Ly. J.^„lj I-
_

'rfc^hltiil'lniiil-
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bem bmt^ä^n ®übcn ju folgen. @« gob bo eine

tntereffonte Slrbeit, ju ber i6) ^erongejogen tocrben

foüte; um feltcne, foftbarc, in bcn 2lugert eine«

©ermoniften gonj unbejol^lbare <Bd)(ii^e ber Siffen*

fd^aft, attbeutfd^e 9Äanufcri|Jte ju S)u^enben, ^n^

cunobeln u. f.
». ^onbette e«

firf),
mit einem SBorte,

um jene berühmte 8o§berg'fc!^e «Sammlung, i)k ju

fatatogifiren toar. ÜDie Slnfcrti^ung eine« Äatologg

aU biefer wid^tigen unb für bic SÖiffenfd^aft in

ber >ri^ot fo l^öd^ft bebeutfamen literarifd^en ©d^S^e

wer feit langem ber iBunfd^ ber i^omitie be«

^cfi^er«, ber ein bebeutcnbc« SSermögen bal^inein

geftecEt ^attc. Slber ber geftrenge alte §err öon

ber 3)^eer«burg, reid^ an 8eben«erfal^rungen, ber feine

foftbare «Sammlung »ie feinen Slugopfet ptete,

forberte einen fettenen unb fd|teer ju finbenben

SSerein öon (5igenfd|aften bei bem 3ßanne, bem

er bie SBoöma^t, barüber ju fd^alten unb ju

»otten geben foütc; unb ha er fctbft ju bejal^rt

»ar, um eine fotd^e Slrbeit mit ^ütfe irgenb eine«

Slffiftcnten augjufül^rcn, fo blieb bicfetbe ru^cn,

bi« er einwiüigtc
—

id^ »ei^ nid^t, mit »eld^em

9?cfte öon jagcnber ^eforgni^
— in meine ^änbc

Mk^,^....-- .f -.-LTr-j..-. 1- . .
- -.'':..- ^\-..^^. ^,.i^L^._ ».-J??:...
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bic großen unb mit funftooßer 8ift gcorbeitetcn

@(^tüffct gu bicfem gciftigcn «Sd^a^ bc« ^i^ompfinit

ju (egcn.
-

»; y' \:>^r:i- ;;. h,
-

68 »ar on einem §erbftobenb jene« 3o^*

rc« 1841, at« ic^ hmä) bic niebere mib lange

2Bö(bung beö 5t^orbogen6 ber alten ^J^eerSburg
"

fc^ritt. !Die !ßam|je be8 Pförtner« toorf i^ren

greücn, aber unftäten @(!^in ouf bog bunfte @e*

mäuer «nb ful^r über eine cigent^ümti(^ freunbUc^e

unb ermuntembe ÜJiaterei, bie an ber Sßanb an*

gebrockt »ar, fort. 3Kon fa^ bo bcn au«gc*

ftrccften Slrm irgenb eine«, öom ÜJiater gänj*

lid) oerf(^njiegenen unb burc^ bie ^^antafie ju

erfe^enben ormcn <Sünber«, bem bie ^anb mit

einem fc^arfen ^ei(c abgehauen tourbe. 3Dorunter

ftanb mit einem warnenben 2lu«rufung8jeirf|en ju

lefcn: ©urgfrieben! h; :- . *l

(58 tag ni(!^t im ßntfemteften in meiner 3lb*

fic^t, biefen ^eben ju ftören. liDennod^ fi^n

ein grofer9?übc DonUtmcr 9tace, ber mir »Düt^nb

entgcgenbcüte, fotci^e böfe SSorfä^je ju argtoö^nen.

!Dcr Pförtner ^atte ju t^un, um i^ ju beruhigen.

3(^ i)abt f|)(itcr mi(^ oiel bemüht, bic ^unft biefc«

Mllliiiil li^ II I I 1 iMiiMii'fir I mi.i'mitii ": j.^:-ji:.^..^älHbnnih.i'nti 'i
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Onbjöibuum« mit bem fcf)ttarscn geöe unb ber

fc^njarjcn ntcnfd^cnfcinblic^cn @ee(e, ba« btc loe^r*

^oftc ^urgmannfc^oft bübcte, p getDÜinm. Ilbcr

e« ift mir nie rcd^t gelungen. Sir fonnten fpäter

freiließ 3Ö0(^en lang auf bem ^ormlofeften i^u^c

mit einanber oerfel^rcn, big mir (Sultan ^lö^Iid^

wicber mit einer empörcnben UnbonfbarMt burc^

ein jomigcg @cbeß unb gefletfrfite 3^^^ ^^^ Q^l^

^eunbfc^aft aupnbigte. @uIton »ar in ber

jl^at ein wahrer 2:ür!e. (Sr fd)to§ nie i^eben,

fonbern immer nur SGßoffenftiüftonb.

393ir betroten einen innem |)of, ber eine 2lrt

geröumigcr S^erraffe bitbctc. SBor mir in ben

buuRen 9?a(^tt)immet ftieg ber altergraue ^elfrieb,

ber Zf}utm Äönig ^Dagobert'«, auf. 8inf«, über

eine D^ei^e nicberer ÜWouerjinnen, bel^nte fici^
tocit

l^in ber graue bämmcrige @|)ieget beg ^obenfee'«.

-^ •" T)a€ alte @(f)to§ OHeer^burg ift eine ber

älteften ^urgbautcn !Deutf(^lanb«. 3"nt @(^u^e

ber Ueberfa^rt über ben «See l^aben bie i^ranfen-

fönige au« bem ^aufe ber aßeroDinger fie gegrün*

bct, unb ber ^au^tt^urm toirb öon ber (Sage

iitoifl^«£jld^h Mir . il I» iii I Inf I I

•
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ein 3öcrf ÜDagobert'd I. genannt, toä^renb bie

Slttert^ihntcr jnjei on bem %\)\xxm einge^onene Sdviö)'

ftaben C. M. anf ßort SKorteü beuten, ©pätcr

tt)urbe fic bie Q^efibenj ber x^ürftbifdiöfe oon

(Sonftong. Unter i^nen »arcn eö ber Sarbinot

9Äarcug ^fittacu« öon §o^enent8, ber ote Prft*

erjblf(i^of öon ©otjburg a\x6) ^a^ fd^öne Suftfci^Io^

^eßbrunn bei ©atjburg bonte, unb §ugo b. ^o^en*

(onbenberg, xod6)t ©outl^eite ^insufügtcn. 3^er

Scfetere tie§ dier runbe flonßrenbe S^^ürme boron

bauen; 9^fotou8 oon ^enjingen ober bie ^rg
burd^ eine tief in bcn ^tV\m ougge^auene ©d^tud^t

öon beut Ort OKeer^burg ifoliren.

^ie attertpmtic^e Umgebung, ber au(^ bie

^o^enftaufen* Erinnerungen ni(f|t fehlten, benn ßön«

rabin »ol^nte auf bem ©d^Ioffe im 3fat|rc 1262

unb »ieber 1267, furj öor feiner italienifd^cn

^ecrfo^rt
—

biefe Umgebung toar ber paffenbfte

JRa^men für ben -öurg^errn, eine ritterßd^e, fic^

ftrad aufredet l^oftenbe ©eftalt mit langem toci^cm

4öarte, beffen f)oupt meber bie 3al^re, xodi^t ba*

rüber ^intteg gefo^ren, nod^ bie ftu^enbe @ele^r*

famfeit, weld^e fic^ barin borg, nieberbrütften.

... ..i«-^.- 'l-, .. -^.-.'jiAi..
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3^cr t^rei^crr öon 8a§bcrg gehörte einem urfprüng^^

ti^ au8 Oberöfterreit^ ftammcnben, oon bort nad^

(S^njaben gefommenen @ef(!^ted^te an. ßr fetbft

n)ar 1770 geboren,- war 3ägenneifter be« früher

föuöerönen i^ürften öon i^Mt^^^^G g^toefen, unb

^atte fid) im befolge ber gürftin (Süfobet^ üon

t^ürftenberg auf bem SBicner (Songreffe befnnbcn,

tt)o biefe geiftrci(i^e unb auSge^eiti^nete grau, eine

geborene gürftin oon St^um unb JTaji«, für bic

Sntercffen i^reö §oufe^ wirfte. !X)ort in Sßicn

^tte er unter Slnberem bie für ein paar ^unbcrt

;j)ucaten jum tauf aufgebotene ^anbfc^rift be«

^fJibelungenttebe«, »etc^e je^t a(^ bic ältcfte unb

wi^tigfte ftnerfannt ift
— bie ©ermoniften bc*

jeid^nen fie mit bem ^ud^ftaben C. ~ erftanben.

Unauf^örti^ ^atte er ä^nftd^e @(!^ci^e gefammeft

— eine ^ertc barunter tt)ar 3. ®. ein öon tatfcr

tar( bem !Di(fen ben ^^ionncn ju Sinbau gcf(^cnfte«

(Söangelienbuc^ mit prac^töoßcn äJäniaturen unb

@otb unb Sbelftein öerjierten ÜDeden, burd^ 2llter,

(©(^ön^eit unb äußere Sluöftattung öieöeidit bie

njert^öoüfte §anbfc^rift in ^Deutfc^tanb. ^Daju

fommen eine ganje 9iei^e (SobiccÄ (ateinif(^cr
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(Slaffücr unb mittct^od^beutfcl^cr ©cbid^tc »ic bcr

^artoam unb Sofo^l^at Don ^o^cncm«, e^roni'^

fcn u.
f. ID. 2Kit bcm oücn ^atte er, naci^bcm er

ben i^ürftcnbienft quitttrt, jucrft ein ®d^to§ im

;i:^urgau, eppi«^aufen, bcjogen, barauf ftatt beffet*

ben bQ« atte (Sd)to§ ju SJicer^burg ongefanft, njct*

c^eö i^m bie fc^önftcn ^ffäume jur Sluffteüung feiner

©ibliot^cf borbot, unb bcffen (Ermattung i^nt jn

banfcn ift, bo c« bem SSerfoü übertaffen »er*

ben foßte. . I

^iefe ^Bibliot^cf, ba« @cf)to^ unb ber ^ap

Utile 4öurgt)err nun tDarcn eine 2lrt Don SÖatt*

fal^rtSort für bie ©ete^rten unb ^Did^ter be« ^ä^toa^

benlanbc« getoorben. @« ift wo^I in @übbeutfd^tanb

!ein nam^ofter, für bie gefc^ic^tüc^en Siffenfc^aften

unb 2ötcrt^uni8lunbe fi(^ intereffirenber @e(e^cr,

weldicr nid^t einmol l^ier eingefe^rt »äre, unb e«

finb 3Senige, wetci^e nirf)t Unterftü^ung in i^ren

etubien, p(f«mittel au« ber ^bliot^e! ober 2lu«-

htnft au« bem reidien SÖiffen be« ^rei^erm gcfun*

ben Ratten, ßr fetbft »ar in ber Doterlönbifd^en

SSergangcn^eit in einer an'« aWirofet^afte ftreifen*

ben 3Beife Ibetoonbert; man ^ättc i^n nid^t m^

'' *-^- -'*•-- ^ - '^' - ' "- •
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ber i^orbe bc« Sammfc« frogen !önncn, tt)c((^e«

Äaifcr i^ricbcric^ ^arboroffa bei ber berühmten

@ccne mit. §cittri(f| bem ßötocn getrogen, ober

nad^ ber aWetobie be« SWarfdie«, mit bem bie

JÄeutftnger in bie (Sc^tatfit bei iCettingen eingcrücft,

o^ne öon ilim fidlere Stu^hmft baritter ju erhalten.

@r felbft toax jebod^ nie mit ben (Srgebniffen feiner

@tubicn unb t^orfc^ungen bor bie OeffcntUc^feit

^ getreten. (Sr begnügte fic^, jn förbem unb anju*

regen, ^toav ^otte er unter bem STitcI; „ßieber^

fool" eine ©ammtung mittet^oc^beutfc^er iDic^tun*

gen, ßrjä^tungen unb ©c^njänfe in fünf ftar!en

Sdänhm brucEcn (offen. !Dic« Söerf toor iebod^

ni(I)t für ben ^viä)f}anbd beftimmt; ber |)erou0=

geber oerf^enfte e« on toenige ^egünftigte unter

feinen geleierten i^rcunben. 3fn^ober eine« ß^em*

piax^ be« !ßo^berg'f(^en ßieberfoot«ju fein, wor

benn ourfi eine Slrt £)rben«rittert^mn unter ben

germonifc^en @ete^rtcn. 2lurf) öerfonbte er 0(8

„aJJeifter @e|jp oon 6:p|ji«^ufen" ju Sei^noditen

ober S^euJQ^r on feine i^reunbe pbfd^ ouggeftottete

fteine -©üd^er, in »etd^cn er irgenb „ein frfjoen

unb onmuetig @etirf)t", eine mittel^oti^beutfd^e nod^

tiLA u^^';|l»i<i.:.J> ^-.^..LU.&'.i ;. ^^iL.' ,ü V. '

'^-' , I i'.iunit'^-'
- '-'••-

Tarii f l'W l^ii'li' l i'm Mhi ' il i l i lii > f iVil .



p^:s-..-

138

uttbefonntc ^ocffc ober bcrgtctc^eti auf feine Soften

l^atte abbrucfcn (äffen. iDa« le^tc gob er ^erau«

1842 auf @t. ^o^onnigtog, „ber für midi, njie e« in
t

ber Einleitung l^ci§t eine t^enre ^odijeit ift; weit iä^

am Wtox^m biefc« Za^t^, öor fec^ö unb fünfjig

3aren in taifer grieberic^ be8 9?ot^bart« tapetle,

auf ber öon i^m wieber erbauten ^rg jTrifet«,

öon einem ebten ^rieg^monn ju 9^ittcr gefc^Io-

gen würbe*). . . . i

Slnnettc oon !l)rofte bewol^ntc in ber ^urg

i^re« ritterlichen @rf)tt)agerg ein runbeö Xt)urm*

jimmer. 6« toar ^iemtid^ geräumig unb mit

großen ^^öinWic^t'iibem gef(i)mü(ft, aber, nad^

92orboften gelegen, ^atte e8 einen etwa« me(an=

d^oUfd^en S^rafter unb fa^ au« wie bie ©cenerie

eine« tragifd^en (SopitetS au« einem engUfcfien

^Familienroman. 3^re @efunbt)eit ^atte ^iä) ge*

ftörft unb burrf) ftei^ge Bewegung fömpfte fie

*) j. 33. @in fd)ön ott ?teb öon ©roüe.griä üon BoHre,

bcm Oettinger, unb ber Belagerung öon §o^en 3ott=

ren nebft nod^ etHd^en onbern ?tebern. Sttfo jum

erften SKoI, guten greunben ju ?uft unb Sieb, in

2)ru(f ou«gcgeben burd^ ben otten SWeifler @e^)p,

auf ber atten 9Äeer«burg. ©ebrucft in biefem jor.

. ^--^^ •..i>^ -^o,.,. .;-„. ^... . :k^ ^.JitA.^^ Ji^itjm^tJ^äjäMMäm
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gegen i^r ^ruftübet an. 3^x 8ic6ttng8f^ojiergang

toav am @tranbe be« <See'g entlong, tocnn bicfer

roufdienb feine Selten on ba« üefige Ufer trieb

unb oüertei ©d^nedengepufe nnb Wiu^6)dn au«^

ö)orf, toet^e fie emfig fammette. 3m ©on^en

lebte fie mä) f}kx cinfiebterifd^ jurüdgcjogen, unb

nur fetten gob fie fic^ ber Slnregung l^in, »etd^e

irgenb ein befonber« tt)iö!ommener iöefuc^ brarf)te,

j. SB, ber U^tanb'6, 3uftinug ferner'«, 2Beffcn=

berg'«, ber §erren don 3)iobrouj, öon ^foffen*

^ofen, tüetd) Se^terer (Sonferöator ber fürfttid^

gürftenberg'frf)en ©ammtung njor, unb be^^otb

mit bem ^urg^erm fotoo^t wie mit beffen (S(^h)ä*

gerin biefetben @tecfen|)ferbe ritt. 3m 2tttgemei*

neu ieboc^ tief \)a^ -öebürfni^ törpertirfier divijt

f^on fie i^re 3"^ii<^9^ä09f"^^tt aii Stieget feft^

Ratten.

•

ßiterorifd^ ^atte fie tonge nic^tö gefd^affen,

aU eine ßrgä^tung: „!X)ie Oubenbuc^e", ein gonj

meifter^afteg ^itb ou^ bem 25otfgteben, bag fpöter

t>a^ „OJJorgenbtatt" oeröffenttic^te.

3n -Q^ejie^ung ouf i^r bici^terifd^eg ©ci^affen

bemächtigte \i6) i^rer tt)o^t ein metanc^otifrf)eg @e^

iaaa^^v,-^j-.i.-,.....i,:j^:-.,^,4^,..-:;v .• . _ t aA^Ui^^ l,'.'.*j.^VkrV_i^.l-:j^i.^.i_'i .'.» .,
'
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W, iDcIc^ce fic in i^rem ÖJcbic^t: „'^tv ju frü^

gcbornc !Dtrf|ter" (f. ®cbtcf)tc (Seite 149) au«ge*

f^rorfien ^ot. (Sic bcflagt borin bie an ein

fatfrfie« 3beo( ober bcffer on einen fotfdien @e*

fd^mad öertorenc 3ugenbfraft, bie boc^ bobei o^ne

innere ^efriebigung geblieben:
^

•'

(Sin fteter S)rang
—

l^tnaiif! I^tnauf!

Unb rings um feine ^atme!

@o tlornm er on ber SBetbc auf

Unb ianäiitt in bie Stinte.

3»ar bünft i^nt oft, bei trübem 3Äut^,

©ein S3oIbod^tn »on Saube

@o föflttd^ wie ein alter §ut,

SBie 'ne gerrtßne §aube!
'"'

SCffein bie« fd^att mon: eitlen 3)rang

SWit SBürbe abjutrum))fen!" ;

Unb SÖIe« was er fal^, J^o« fang

§erab öom SBeibenftum^ifen! .,

(So warb benn eine wertl^e ^dt

iBertröbeft unb üerfiammelt

Sic^tblonbe ?ieberlcin iud)l^eit

Unb SBeibenbuft gcfammett ... '-

ill^-^^V.lJ,..-^ .'... .,.W-.aU^^.. . ...
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Uttb at8 bann fpätcr enbttt^, »ie bcm üJiofe«

ba« Sanb ber 35er^et^ttg, feinem ®ti(f bie Söett

be« (Schönen mit i^rcn ^atmen fid^ crfti^Uc^
—

bo ift e« 3U f^ät . . . ir • .
..,

2(d^ arme grift on fold^ent ©d^oft

SDHt ntottEnt %n^ gu fftmmen

2)ie ©cl^ne fetner 3ugenbfroft

SSenncg er fte gu jHnraten?

Unb Batb erfeufjt er: l^in ift l^iit!

SSertröbeft ift üerloren!

®ie @d^oIIe winft, m\) mir, id^ bin

3« frül^, ju frü^ geboren!
—

ÜDe« 3JJi^erfoIg« i^rer longen ergä^tcnben

®ebi(i^te \iä) crinnemb fud^te fte bobci nad^ ber

eigenttid^en gorm für ba8 mäd^tigc, nod^ 2leu§e*

rung öerlangcnbe ütotcnt, toeld^e« fie in fid^ fü^^fte,

ungctDif nnb nnfid^er barüber ob bie« Potent für bie

^rofoif(^e !J)arfteüung, für bie 8i)rif, für bo« (Spo«

eigentfid^ gefd^affcn
— om (Snbe toax c« gerabe

ba« ®efü§(, ta^ eö auf aßen biefen Gebieten

gteid^ bebeutenb^ gteic^ original unb mö^tig fid^

jeigen »ürbe, toa« fie barüber fd^toanfen Iie§

wo^in fidfi »enben. Oft teufte fic^ ^ttifd^cn un«

s ,^./-*ji ' J I

'•
iii''iiu«i i<iitALVi1rMiiiai7ifcritoiWi<«n»lg'i



'•_
I.MBfJJ'Blj

142

bic Untcr^oltmtg borouf, bei bcn norfimtttäglidicn

©pojicrgängcn om ©ccufcr, ober ju bem reiben*

ben ^unft „i^igcr« ^äu^c^en", »o in einer, bie

2lu«fic^t auf bic Sl^penseüer Sllpen, bcn @änti«,

bie fieben ^rfürften unb boö S^urgou bictcnben

^cbentaube einft rofd)im|jrobifirtbad®cbic^t: !Die

®d)en!e am ®ee (@eite 89 bcr ®ebi(!^te) entftonb.

T)a% ha^ t^rifc^e @ebic^t i^r eigentlit^fter

^eruf, mar bie 2ln[i(i)t unb Ucbcrjeugung, bic id)

bann ju derfeci^ten |jftegtc; nirfit ol^ncbie !Dirf)tcrin

babei wofft mit einer längeren äftt)etifrf)en 2lu«ein*

anberfe^ung ju begünftigen, »ic eö jebo^ gerou*

mer ^tit bebürfen würbe, um mit einer ©ommlung

I^rif(^er @cbirf)tc üor bie 2ödt treten ju fönnen,

Weil eben bie I^rif(!^en (Stimmungen unb (Smpfin*

bungen, nidfit alle STage fommen unb eine neue

©lüt^e treiben, fonbem nur öon ^dt ju ^dt,

wenn einmal irgenb ein @turm ober eine «Strömung

unfer ßeben ergreift unb ben frf|(ummernben 2Weere«*

f|)ieget be« ®emüt^« in^« SBogen unb 3Beßenf(^ta*

gen bringt. T)a^ t^räutein l^örte mir bann meift

mit einem ffeptifd^en ßärfieln um i^ren fteinen,

anmut^igen 3Wunb ju; anä) eine« 9Worgen« in ber

*fc*^"--*-^—''-^*--- •*- -' • -^i-**^-'—*"-.- -...^ ^ .- -. -' ji^ - ... .--.-...^ ..^i„..- .v.,.^. t. ii.-..^: ^. ..... :...•: .^A^J^j.,.,.. i-.;
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©ibliot^ef, n)o fie meinem Slrbeitcn jufrfioute;

^offärtig ^atte fie md^rmol« ben Äo^f in bcn

S^iorfen getüorfen, n)ie ein mutt|igcg ^ferbd^en, unb

roai au« if)ren 5lugen mid) anbtidfte, fo^ meit me^r

wie gutmütf)iger <S>poü über bie öftl^etifd^e !Doctrin,

bie id) entttjidette, ou«, benn ot« ein Sinöerftänb*

ni^ bomit.

Slnnette öon !t)rofte bod^tc n)ol)t nic^t gerobe

in biefem Slugenblicf on bog ^oet^e'ft^e:

®ebt 3i^r Sud) cinmat für ^oeten,

@o commanbirt bie ^oejte
—

aber gewi^ ift, ba§ fie fi^ in biefem Slugenbüd

ftarf genug baju füllte, fie f)erbei gu comman-

biren — bo^ fie in fid) einen 9?cii^t^um be«

(i^emütt)«, ber ©mpfinbung unb ber (^ebanfen

füpe, au«^ bem fie gewif war, nur immer

fci^öpfcn ju !önnen, otine ben «Sd^a^ ju minbent;

eine i^üüe I^rifdier „©toffe", bie ja eigentUrf) unb

im gongen öon i^r wd) gor ni^t ongetoftet unb

ongebrod^en wor. @ie meinte be«l^a(b mit großer

3uoerfid)t, einen reputirtid^en ^onb t^rifd^er

(i^ebi^te werbe fie mit (^otte« ^vil^^, iwenn fie

.

- f n-i
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gefunb bleibe, in ^en nä(f)ften SBorf)cn tei(^t fc^rci*

ben fönncn. 21(6 ic^ tt)ibcrf^ra(^, bot fte mir eine

Sßctte on, imb fticg bonn gteic^ in i^rcn 'Jü)\xtm

^inouf, um fofort an'8 3Öcr! ju gc^en. ^Trium^

^^trcnb ta« fie om ?Rod)mittog bereit« ba« erfte

©ebid^t ii^rer @d)tt)efter unb mir öor, om folgen*

ben jlage entftonben gar 5tt)ei, gtoub' 16)
—

meine !Doctrtn erhielt öon nun on faft Slog für

ZüQ i^rc »0^1 au^gcmeffene unb öerbiente 3ü^=

tigung. «So entftanb in weniger OJionate 3Ser==

tauf, in jenem SÖinter öon 1841— 1842, bie

nieitau« größte ^a^ ber tljrifi^en ^oefien, rtetd^e

l>en -öonb itirer „^ebid^te" füüen.

ÜDic 3)octrin »ar nun gtoor gefcfjtogen, aber

bie !Doctrin^ gob fici) be«^a(b nid^t gefangen. @ie

fritifirte bie t^orm ber (SJebii^te: fie tt»ar fe^r

unjufricbcn mit einjetnen Beübungen, bie i^r

gegen ben @eniug ber @prarf)e, mit SluSbrüdcn,

bie i^r unöerftänbti^, unb mit 9?eimen, bie il^r

fc^ted^t f(i^iencn; fie fanb einjetne ^ebid^te bun!e(

unb unflar, unb öerlangte eine öiet forgfomerc

f^cile. 'S^mn gab e« tauge !t)cbatten jtoifc^en

ber >Doctrin unb ber naturtoüd^figen ^ra^ö.
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!Dic !Doctrin bot aöe il^rc Sciö^cit auf, um bic

^rajci« auf ben ^fob ber 3Jcniunft gurürfzubringen,

uub bie ^ra^« toic« bicfc 2öci«^eit mit fouöcrä*

ttcr i^aueutogi! jurüd . @ic räd^tc fid^ cnbtid^ an

ber !l)octrtn mit einer empfinblid^n (Strafe; fie

madite ein fc^mä^i(!^e@ <S|)ottgebid^t auf biefetbe.

!Dieg ©ebic^t ^onbette in ^öc^ft ansügUti^cr Söeifc

öon einem ebten S^üngftng, beffen götttit^e @obe »ar,

„bie f(i)Ied^te Statur ju öcreblen", unb ber mit

faurem «Sditoeif unb fffiü^ ein toacfre« auf ber

$öeibe eingefangene« ©(i^immeld^cn fo tonge öer*

beffert, auf^u^t unb ibealifirt, bi« e« — ein

(Sfelein ift. T)it 3Doctrin tief bai über fid^ erge*

l^en unb btieb l^artnötfig, toie fie öon 'iflatüT nun

einmal ift, bei i^rem «Sa^
— aber freilid^, e«

j^alf i^r niti^tg.

3m Uebrigen, unb im @tiöen für fic^, fa^

Slnnctte üon >Droftc c6 fe^r tool^l ein, ba§ ba«

"^ubticum i^re 3)id^tungen jutociten bunfet, unHar

unb ber gcife entbe^renb finben muffe, tomn fie

anäi ®rünbe ^atte, biefe I©un!e(§eiten ftel^en ju

laffen. @ie l^atte frül^er bereit« einmal eine 2lrt

fleinen Suftfpicte gefc^rieben, in toelc^em in l^arm*

10
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lofcr Seife i^rc näc^ftcn 53e!annten portrfitirt

»aren; e8 »or ein für bie Oeffentiic^fcit nicl^t

beftimnttcr ©t^erj; mä^ fie fctbft \pidk eine 9fJottc

barin unter bem 5fiomen „i^tou oon Stielen", unb

fie ^ottc fid) nit^t borin gefd)ont, wie bie folgenbe

@cene jmifd^en <Spet^, einem SScrteger, unb

©e^boib,. rinem 9?ecenfentcn, ber jenem bie (^e*

bit^te ber f^ou öon 2;^ieten jum SSerloge an*

bietet, jeigt:
^ ^''

„®<}ct^. @el^'n ®te, id) ^pxt6)t ber g'^au einige«

S^alent gat ntc^t ab. —
©e^bolb. 35a« bonle 3i^ncn ber Äudurf!

'

>

@pet§. (Sin bebeutenbe« latent, totnn @tc wottcn;

ober e« fd^eint t^r aud^ fo gar nidit« baran gekgcn, ob

fte öerllanben wirb ober nic^t 3Kit ein poar SBorten,

mit einer ^tiU fönnte fie juweifen bo« ®anje Kar

macj^en, unb fte tl^ut'« ni(i^t

©e^bolb (fd^öjcigt). ,;'

@petl|. 3ji'8 nid^t fo?

©e^bolb. 3)0« ^obe ic^ i^r oudi f(^on gefogt.

eipetfj. Unb fte t^ut'« bod^ ni^tl ffio« ijt bo«?

(gtgenftnn! 3d^ roette, bie grou tft retd^ unb in gtänjen*

ben ori^olrotifd^en SSerl^ältniffen.

., ©e^bolb. 3)0« ^oben @ie getroffen.
-
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'

<^ptti). ©el^'n @ic — fel^'n @te? ®ie fd^retbt för

tl^rc Äa^ie, unb ttjenn toit Änbern e« ntd^t lefen tooffen,

fo fönnen toir e« loffen. Äficr bamtt tfi mir nid^t ge=

l^olfen.
— SBenn fte e8 will auf eigene Äoften bruden

loffen. ...

@e^boIb. (fci^neD). 2)a« ge^t nid^t, baS iji

fc^im^jfrid^.

@pet^. Ober »enn fte fid^ gn einer Umarbeitung

l^erbei liege. . . .

©e^bolb. D 3efu8, bamit borf ic^ i^r nidft

fommen! — "

2lm Silbe bicfc« !DtaIog« erfc^cint ^^rou öon

2;^iclcn felbft unb nimmt bei bem erften 3Öort

bc« 35cr(e9er«, bog fic 0(8 ein teifeö ^benfen

auslegen mu^, fofort unerbittli^ i^r 3)?anu*

fcript prüd.

(Srnfter fpri(!^t ft(f| btefc (Sclbftfritif in einem

fpäteren mir Dorttcgcnben, nod) ungebru(ften ®e=

bt(i^te ou« . . . eg ^ei^ bo:

@ie^ freunblid^ mir in'« 2luge, fd^uf

Siotur e« g(ei(^ im ©genfinnc

'ifladj harter gorm, muß i^rem 9?uf

9lnttt)orten id^ mit fd^arfcr ©timme —

- -*^--^-^'"il^>rtMhV^ '^' •*
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2)er SJogel jtngt, wie jte gebeut,

?ibette jiel^t bie forb'gen SRtnge

Unb leine @eele l^at bi« l^eut ;

@ie nod^ gejtirnt junt @(!^metterlinge, t

S)aß aJJand^e« fd^roff in mir unb fteil,

SBer fönnte, ad^, »ie iä) e« hjiffen! j

(58 njorb ju meiner @eele ^ett

SWein jweite« jartere« (Sewiffen; .
.

(SS fjat ben Uebermutl^ geb(im))ft,
l

2)er mic^ gigantengleid^ bejtoungen,

§ot gtül^enb, mie bie 9teue fftm^ft,

3JHt bem S)ämone oft gerungen.

(Sä toar im @anjcn ein gctoiffc« ©ctbft-

bctou^tfein, unb noc^ mc^r (^Icid^gültigfeit gegen

bcn änderen (Srfotg oft bie Ur[o(|e, bo§ unferc

!t)id^terin firfi ni^t bewegen lie^, oon Senbungen

unb Sluebrücfen objuge^en, bie i^r ttun einmot

gerobe ba«, toa^ fic fagen tooüte, om prägnanteften

jU bejeid^ncn frf)ienen. (Sorgfamc ^^cite lieg fie fit^

burc^au« nici^t üerbric§en. !De8^oIb f}at bie ÜDunM*

l^eit unb bie Slbfonbcrtic^leit mand^er f^rat^ü^en

SÖenbung, manche« 2lu8bru(fd, anbere @rünbc.

Oft ift bie !Dun!et^eit ber ^orm ouf« innigftc

^...v j .-. ^'.-.1
.„iiin -, rir

- - - -• *^'-—' — - '~^-'-*-'-'- - • ' lLl:dj£?



m^

149

üergcfcüfd^aftct mit ber @tgentpmtt(f|!eit bc« 3n*

ffalt^, unb bem iDämmcrigen, mit gteif nur l^afb

jum ^ctDU^tfein loodigerufenen, mcl^r ongebcutctcn

afe ou«gcfpro^enen (^efü^t. Oft ift aber and)

bo« @c(tfomc unb ^cfrcmbtt^e, nomcntlid^ in

bcn 59i(bern unb 9^oturfd^itberungen, bic einfod^c

gotge ber 2lrt, wie Slnnette fetbft bic ©cgenftänbe

erbUcftc. «Sic toav fe^r !urjfid^tig, wie tt)ir bereit«

ertüä^nt lieben. @ie erbüdfte beö^otb bie fic in

einiger Entfernung umgebenben ÜDinge in onbercn,

mc^r oerfrfitoimmenben Umriffen aU bie meiften

SKenfc^en. 31^re ^^ontafie fom ^inju, um bicfe

. oerfd^toimmenben Linien unb Sontourcn anbcr«

ju geftatten, aU fie Slnbcren erfrficincn; au« bem

tieften unb f(or ^eftimmten ein ^Dämmerige«, in

t^toden unb S'iebet fid^ ?luftöfenbe«, unb toieber

au« bem ^^lebetl^aften ein ^^cftgcftattcte« p matten,

unb gonje SBetten bal^in ju träumen, too öor

unferen 2(ugen nur eine bunte SBoHe, nur ein

oerfc^tt)immenber !5)unft auftaud^t.

2lud^ fommen bie barau« eritftel^enben Unoer*

ftänblic^feitcn unb @e(tfam!eiten ber ©ebic^te.am

meiften nur ba bor, »o e« fid^ um 9^aturfd^itbc==

LrtiUi.—,^ .. >3wk. •^..^.-.<i.\ - - - :• •-•-, --, i idkMVMmitmsmaÄmätifmSiukani]



150

ruttgen ^onbcft. 3n oietcn onbcren, nomcntfit^

in bcn l^umoriftif(i^en (^thiä)tm, ift bie gorm

burd^gängtg tiav.

SSon bicfcn ^umoriftifc^cn ^cbid^tcn tonn

man am fügtid^ftcn ou^gcl^cn, tocnn man über*

i^anpt btefc ^ocfien (^orafterifiren »iü. ®te am

auffößigften äcigcn ben Unterfddieb bcr gewöhn-

tiefen i^rouenl^rif öon ber ^ocfic unferer ®t(^*

tcrin. liDer ^umor ift ein Gebiet, ba^ bcn

i^raucn foft ganj oerfd^toffcn ift.
'?lhxr ou8*

nal^m«ttjeifc oerfte^en fic il^n; tä)t ^untoriftif(!^c

(S^öpfungcn aber finb nie öon einem i^row^ngeift

auggcgongen. '^flnt hd Slnnette öon !Drofte »attet

ein ed^t ^umoriftifd^eö Clement, eine »irfliei^e

^iaturantage für bie l^umoriftif(!^e Sluffaffung.

2lber aud^ bie onbern, bie emften ^oefien,

geigen anf ben erften Slnbßd ben toefenttid^n

Unterft^ieb öon ber getoö^ntid^en 2(rt unb Seife,

njie fid^ ha^ grauengemüt^ in .bid^terifd^en (Sr*

güffen äußert. Sflid^t« SBeii^e«, SSerfc^toommene«

unb garbtofe« ift bo; nit^t« »o« aU btutlofe

Slbftraction un« öjeber ein paipahU^ ^itb, no(^

einen bcftimmten ©ebanfen giebt. ®ei Slnnctte

X
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öon 3)rofte ift Slßc« fern^aft, bcfttmmt, martig

unb furj gefd^ürjt. :Dic ^^[orm fc^tägt nirgcnb«

toettbaufc^tge gölten, unter benen ber Onl^alHw--

fc^totnbet. öö ift immer ber ffirjefte, marfantcfte,

tnapp^t 2(u8bru<f gefurfit. 3n ben 3ßanufcri|)ten

ber !J)i(^terin fie^t mon, toie forgfältig fie icbeit

SBerö, jebe« 4öeitt>ort geftri(^en l^at, toelc^e« i^r

übcrflüfftg ju [ein f(^ien, tt)ie fie unbarm^crjig

gonje (Seiten opferte. Unb toie ber Slu^brucf

baburc^ einen ööüig möraiKc^en Sl^arafter ber

(Energie unb ^aft er^ött, ^t bie« oud) ber

@ebonfe bei i^r, bie Slnfc^auung unb ba« Urt^eit.

ß8 ift eine geniale Unmutounbenl^cit bo, bie

gerabcju oufö 3^^ Q^¥ wi^ i^i«^* ^^ stauben

^egt, ba§ bie ^oefie in Stlufionen, öitberpra(^t

unb fd^önen Sorten bcftc^e. «Sie fud^t bie ^oefie

in ber einfad^en fc^üti^ten 33at|rVit. @ie ^o§t

barum bie ^^rofe unb icbc ^ffart unb 35ome^m*

tl^ucrei ber ©prad^e; bie poetifdfie 9Jeben«ort rotdt

ifjxm <Bpott ebenfo gut n)ie jiebed aufge|)tt^te unb

gefd^minfte ©cfü^t. @ie nnrb immer oon jtoet

Sorten ba« berbftc unb fc^mudttofefte »ä^n unb

j. Sd. ein ftßrrifd^e« ^ferb oiet lieber einen boden*

-•jv ; Vj. . V-: ., .^
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bcn ®aul, ot« ein fid^ bäumcnbc« 9^of nennen.

®ur(^ bie« 3lüe« erhält t^rc ^oefic ble gro§e

^f(f|e, ba« ((i^logenb 3wtreffcnbe, bo« Origineüc

unb ^cfonbere, ha^ borf) »teber fic^ ot« bo8

^ügentcinc unb für 2lüe ©üttigc jcigt, »eil ba*

l^intcr bte größte 2:iefe unb Sßeic^l^eit eine« eckten,

redeten i^rouengemüt^« mit oöer fd^tiditen (Sinfatt

eine« Qnf|)ruc^tofcn, aufopfcrung^fä^igen ^erjen«

ftel^t. Unb gcrobe bes^otb ift fie benn oud^ njieber

fo l^immeltoeit oerf(f)iebcn öon ben meiftcn ber on*

bereu, mit fünftterifc^em Stotent begobten fronen,

welche bie Statur ju !Dem gemodit l^aben, tt»o«

^riebrtd^ ber ®roge auf ba» (Srabmat ber Öonb=

gräfin SaroUne oon jDormftobt fd^reiben
•

tief:

Sexu faemina, ingenio vir. Xxo^ oüer mönn*

lirfien ^oft bleibt fie ftreng inncr^otb ber <S(i)ran*

fen ber SBeibIi(i)feit unb be« ^Frauenberuf«, bie

«Sitte gu lauten, eingeben!, unb in biefer ^ejie*

^ung enthält ba« fdiöne ®ebid)t: „2(n bie «Sd^rift^

fteüerinnen in S^eutfd^tonb unb ^anfreic!^" i^r

treu befolgte« @toubcn«befenntni|.
• •- ' •

3m (Sin^etnen fonn id(| mid^ entsaften, bie

^oefie Slnnetten« oon !J)rofte ju c^arafterifiren,

. .^t^ ;^ .w-^.^iL.^--.- .«•-.-. ^:—- ^ ^'^•^i^^-..^ 'V' iim\üiää1l
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unb bic öerf(f|iebenen Letten biefcg großartigen

unb reichen Xotcnt« ^cröorjul^cben. @tn ?ebcn8^

bitb ift feine Äritif, unb ic^ jeit^nc biefc @rin*

ncrungcn an bie ;^ic^tcrin nic^t für ipicjcnigen

auf, toet^en i^rc @d^öpfungen no^ fremb finb,

fonbcrn für ;t)iej[enigen, benen fie treuer getoorbcn

finb. ^flur "^ai fei md) erwähnt, baß »ol^t fein

große« ^Dici^tertatent fid^ nte^r öon einem reinen

etl^ifiJden ^euer burd^ftrömt geigte, unb ba^ tt)o^(

ebenfo wenig itmaU ein fotd^e« STdtcnt mit ber

(ijrifd^en Begabung, bie fonft fo leidet ba^in fü^rt,

im Qiä) „hm amttcf^unct ber Seit" ju fuc^cn

unb bie« in O^pofition mit bem ^crgebrod^ten

unb ^Beftel^enbcn ju fe^en, fo öief inneren !Drang

ber @etbftöer(eugnung jcber 2lrt bon ^fiicf)t gegen*

über oerbunben ^at. 9Kit biefer (Seite i^re«

Sefen« fingen il^re gefammten 8c6en«anfd^ouungcn,

namentfid^ bie |Jo(itifd^en, sufammen, bereu au8*

gefproc^ene« ariftofratift^e« ®e^rägc ni(^t frei war

öon einer getoiffen (Sinfeitigfeit , ju ber leidet

bic genialen SlJicnfd^en fid^ neigen. 3d^ muß

an biefer <Steöe auf i^r fc^öne« (BMd)t

„aWcin ^eruf" ^inweifen, biefe ^oefie ber
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2öei^e, bcren cbter ®runbton burc^ aüe i^rc

@d)öpfun9cn toicbcrftingt
'<' • "

i

dm aubcrcr »efenttid^er S^arafterjug i^rer

^oeficn ift bie unnod)o^mü(!^c @abe, bic ßinbrürfe

bei* Sfiaturcrfd^einungcn n>icbcr ju geben, nament*

Itc^ bic büftcre unb bämonifrfie «Seite beS 9?otur*

(eben« oufjufoffen. @ie l^at l^icr eine SDZodit,

2)0«, tt)a« »ir nur bunfet fügten unb o^nen biefen

(Sr[(!^einungen gegenüber, un« bur^ ha^ 2Bort

jum Hören 59en)U§tfein ju bringen, bie foft ouf

berfctben ^ö^e fte^t, n)ie jene betounbem^toürbige

®obe (^oet^e'«, ber (55efü^(e unb ßinbrüde bc«

inneren «Seetenleben« fi^ Kor ben)u§t ju fein unb

ben fc^togenbften unb fc^önften 2lu«bru(f bofür

ju finben. 3^ nenne in biefer ^cjicl^ung i^re

„^oibebilber", i^re „S3oI!«fogcn ou« ben ^^renäen"

unb fo öiele« Slnbcre. ©ei biefen Siioturf^it*

berungen fpieten nomentUc^ bie Silber ber ^ei-

ntot^ eine große 9ioüe. ÜDer eigent^ümtid^e ^oeti==

f^e Q^eij, ben SBeftfoIen für ben (Eingeborenen

befi^t, ^ot 9^iemonb fo ju fc^itbem gewußt wie

Slnnctte öon ÜDrofte, unb ^Wientonb wirb c« iemol«

me^r oermögen. O^r Xotent wor ober feinc^wcg«

±.^
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ein an bic §eimat^ gcbunbcnc«
— wenn fie Silber

oud einer gonj anbeten 338ett, aus ben '^^renäen,

au8 ben Mpm, toie in i^rem «Sanft ^erni)arb

fd^offt, äeigt fid^ tl^re bi(!^terifrf)e ^roft ebenfo

genial unb gro^ ; i^re ä(f)t toeiblici^e ^atm lä^t

fie babet mit ber männlid^en ^aft ber ^(aftifrfien

^itbung, einer SSorliebe für ben „aJä!rofo«mu«"

be«@d^önen, oerbinben, ben fie öor un« erfrf)tie§t

fo (ebenbig unb frap|)ant im «Stein* unb ^efe*

gcfd)iebe om Ufer be« ^obenfee«, toic in ber

„aWergetgrube" auf ber l^eimat^titi^en §aibe.

SSon ben im 2Öinter 1841—1842 entftan*

benen (3$ebid^ten würben einige im „aJiorgenbtatt"

öeröffenttic^t. !Donn untcrjog fid^ Slnnette bem

für fie fo mül^famen ^efc^öfte, bie auf Keinen

^(ättem ^ierogt^|)^ifc^ niebergefri^eften ®ebirf|te

fauber abjufc^rciben
— e8 war i>a^ eine tonge,

peinooüe Slrbeit für fie, ba nid^t« il^r unbequemer

war, aU in gebüdter ©teüung, ba« 5luge bi(^t

auf ba^ Rapier geheftet, ju fc^reiben. ßrft im

Oa^re 1843 fonnte fie bog ftar!c, faubere äJianu*

fcri^t in meine ^cinbe legen, um e« ju öeröffent*

(id^cn. !Die früheren erjäl^Ienben (^ebi^te, ju
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boten untcrbc^ norf) ein Dtertc«, ber „Spiritus

familiaris be« 0?o^öufd^er8
"

ge!ommen toat,

njurbcn ^injugefügt unb ber anfc^nUc^c ^onb

erf(f)icn im Öoufc be« 3o^rcg 1844 in ber

3. ®. (5otta'fd)en 4Bud)^anbIung in «Stuttgort.

gür ba6 anfefinlid^e ^onoror, wefd^e« bie

!5)id)terin bofür erhielt, lourbe öon il^r ein Keiner

SBeingarten in ber '?fläf}t bei SD^cer^burg erftanben;

er (og fel^r l^übfrf), ^otte bie 2tn«ftd)t über ben

®ee unb ouf bie 2llpcn unb in ber 9Äitte bef*

fetben befonb firf)
ein ^oöiüon, ber jur '?flotf)

bett)ot)nbar toar. !Diefe Heine ^efi^ung würbe

je^t für Slnnette bo« 3^^^ i^^cr oom 2(rjt anbe==

fol^lenen täglichen «Spaziergänge unb fie l^otte i^rc

finblid^e greube am ©ebci^en i^rer 9?eben. !©er

^aöiüon tourbe reftaurirt, Vergeudetet unb oon

einem (änbli^en Oyjatergenie pxaä^fooU in Farben

gefetzt; ber SUJann ^atte ^iä) eine S^rc barau«

gemacht, mit aüem 2lufgebot feinem becoratiöcn

2;atent8 unb feiner garbentöpfe bo^ Keine ©au*

tocrf bleu, rot^, ttjei§, gelb unb grün l^erau^ju*

ftoffiren. Innette erfdfjrof nic^t »enig, aU fic

fa^, tt)ie gefrfimacfooö i^r Sluftrag ousgefü^rt

"^'^•^^^---•'--'- '' - ...-- .
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njorbcn; aber fie brockte c8 ntc^t über i^r gut^

müt^igce ^erj, einen ßmtoonb ju mod)en, unb

noc^ weniger, ben guten Sotoriften burt^ ben 53e*

fe^t ju !rönfen, mit irgenb einer poffenben i^orbe

feine ganje 9^egenbogenpro(^t ju übertünchen.

2lnnetten6 »onfenbe ®efunb^eit, ^ebürfni^,

bie reine ßuft ber Sltpen p at^men, feffettc fic

immer mel^r cn ben ©üben, njo nun aud^ i^re

3Kutter i^ren getoö^nttc^en 2lufent^o(t genommen

l^atte. «Sie fe^rte einmot nod^, im f^rü^ja^r 1847,

tpenn id^ nid^t irre, na(!^ Söeftfotcn jurüd, um

im ^erbfte biefeg Sol^reö über 59onn \i6) »ieber

mä) 3Jieer«burg ju begeben. !Dcn gonjen ^erbft

l^inburc^ toax if)v Sü\tanb bebeuKid^. 3m SBintcr

würbe er erträgti^er. T)axm ober fem ber Seng,

ber 8enj bes 3a^re8 1848, ber SSöfferfrü^ling

im (^rofe^erjogt^um ^oben ! @r !onntc nic^t o^ne

eine tiefe unb oerl^ängni^üotte (Srfd^ttemng an

i^r öorüberge^en, nic^t ol^ne in biefc »unbe ^ruft

bic @torf)eIn ber @orge unb be8
. ßntfe^en« gu

brücten öor biefer neuen SBeft, bic fic^ runb um

fie ^er d^ootifd^ bitben ju »oüen fci^ien. Senn

ber (Sturm aud^ nur gebro^ene Seßen bi« on

c-w.v..^ .:?^.>^WA.;jrf.->;. . .- .'
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ben ^u^ bc8 X^urme« »arf, öon »eldicnt au«

ftc ouf ben Slufru^r bo brausen in ber Seit

(ouf(f)tc
— Scücn unb bronbenbc 3öogcn toorcn

c« boc^, bte bo« Slf^t i^rcr testen jTogc bcb'ro^tcn.

3!)enn i^rc legten 2^agc hjaren gcfommen. 3^r

Slt^em n)orb bcflommcncr, unb bo« §aupt mit ber

getoaltigcn @ttrn rtarb i^r f^wercr unb fd^ttJercr

oufred)t ju tragen. (Snblirfj, gegen ba« (5nbc bc«

aWaimonat« ^in, ertofrf) bic 8eben«fIomme, unb

e« frf)Ioffcn fid) bie großen Singen, bie fo oft mit

feud)t öcrflärtem ©innen in bie i^emc ober" in

bo« Slntli^ ®erer, bie if)r treuer tooren, geblirft

Rotten. (S« toor ein ^rjfc^tag, ber i^rem ßebcn

ein 3tct fe^te, in einem Sttter Don fünfgig 3fol^ren

om 24. mai 1848. :

3fn i^rem ^fioc^toffe fonben firf) i^re mufifo*

Iif(^en ßorn^ofitioncn,. ber 2(bf(^Iu§ il^re« ^tjctu«:

„bo« geifttic^e 3o^r", unb eine 9Jei^e ©ebic^te,

mlä)t feit 1844, feit ber §erou«gobe ber ^oupt*

fommlung, entftonben »oren. !t)o« „gciftlirf)e ^ol^r"

ttjurbe bolb oeröffentlit^t ((Stuttgort, 3. (^. (Sotta'ft^e
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59u(^^anb(un9), unb tiefe 5)ic^tungeu auf jebeu

©onntog unb t^efttag be« fot^olift^en tirc^en*

jo^rc«, »orin ber ®ti% ber h)ie ein ftreng ct^i*

fd^cr in ben @ebi(f|ten waltete, fid^ a(ö ein ftreng

(^rifttid^^retigiöfer entpütc, erhielten halb eine

gro^e ^Verbreitung. 3d^ ^abe oben angeführt,

tt)o« einem einfo^en unb innerlid) gefunben ^e-

müt^, bem innere Rümpfe auf bent rcligiöfen

(Gebiet in fotd^er 3ntenfitöt frcmb geblieben finb,

un^eimlid^ fein fann an biefem, id) möchte fagen

9?affinemcnt ber religiöfen ^nnigfeit. 2(uf ber

anbent (Seite aber errei(i|t bie ^oefie 2(nnetteng

öon ^iDrofte gerabe in biefen geiftUrfien ^cUä)tm

oft i^reu ^öd)ften ^(i^ttjung. (SS ift in üielen

berfelben eine ert)obene traft unb eine ^inrci^enbe

(^tuti), wclcfie bie !t)ic^terin »ie eine @^biüc

erfd^einen Iö§t, bie öor unö tritt, atg ob fte eben

ou« ben §aüen nieberftiege, in weld^en bie 'pfotmen*

^orfe bcg föniglid^en ®ü§er«, bie |)i)nmen be«

3lmbrofiu« unb C^regor'ö be« ©rofen wieber*

flingen, unb jene« marferfc^üttembe 8ieb ber

propl^ifrf)en (Sfftofe be« X^omag öon ßrtano

tönt. Slnbere ber geiftUdien ^ebid^te fd^ifbern me^r

. . ;. -i..jbaij|gaa«irfkä^*iiUiikaiiL.
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objectiö einjetne (Spifoben ber btbtifc^cn (^cf(^t(^tc;

bonn loerben mitunter ^tber un8 oorgejaubert,

ats ob wir in einem ^om bee aJJittetotter« eine«

jener, in wunberbarer ^5orben^)ro(|t unb ^nnig*

feit ber (Sompofition tcmi^tenbcn ®lQ«gemätbc fä^en,

bic öon ebenfo großer Särme Wie burt^fiti^tiger

0art)eit finb. turj, in oßen biefen ^ocfien, in

biefen (Stimmen eine« ftrengen unb töbtlit^ emften

a^latinergeifte« lebt (Stwa«, bo« mit ^c6)t Don

fi(^ fagen barf:

3(^ ^ebe meine ©ttmine laut, .

gm SBüften^crotb für bic 5«ot^!

naäjt ouf, t^r Sräumer, oufgefc^outl

3m Dpen [te^t bae aWorgenrot^;
'

3tur ottfgefd^aut l

giur nic^t jurüd, bort jtel^t ber Sobl —

lj)ie anbern ©ebic^tc 5lnnetten«, borunter ber

fc^öne e^ctu«: „SBoHögtauben in ben ^^rcnäen",

würben erft im 3o^re 1859 jufammen mit ber

ßrsä^tung: „'S^k Subenbuc^e" unb ben ©fijjen

gur (5^arafterifti! ber we[tfätif(^en ßonbbcöötfcrung

oeröffenttidit,
unter bem Xitet: „ü^e^te ©oben"

'--'-
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(^annoöcr, bei (Eati mmpitx, 1860). 3lut^ unter

il^nen finb tDol^rc Werfen einer ^oefte, bie jc^t jeboc^

me^r wib mel^r ben ®eift ber ^efignotion ange*

nonmicn ^at, unb burrfi toetc^e ftet« oon Steuern

ttie ein fc^wermütl^tgcg ^benbläuten ber @ebanfc

be« legten <Sd|eiben8 tönt.

Slnnctte oon ÜDrofte l^ot ba^ (Bxah im iöoben

ber ^cimotl^^ mit ber fie burt!^ oüe ^onbe i^re«

©emüt^« fi(^ fo tief öerftridft fünfte, ni(^t gefunbcn.

«Sie rul^t auf bem ^otteöocfer ju 3}?eer«burg am

iöobenfce.

„ öon ®otte8 reinpem S5tlb

3{1 nur ein grüner $üget une geblieben,

35en l^cut umjiel^'n bte SBinterprme »tfb

Unb bie ©ebanten ®crer, bte 35td^ lieben!" —

11

'

VJiiUrfff*!
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3m SSertose üon 6orI ^ixmpltv in ^onnoöer
ftnb erf(]^ienen unb büxd) atte Sud^l^anblmigen ju bejiel^en:

Slac^gclajfenc Slatter
DDtl

Annette %vnin tion ^tof}e:$üI§I)off.
8. 19 Sogen, gleg. brccf). 1 J^tt. 15 SRgr.

Otoman
Den

3 »änbe. Dctao. (Sieg. bto*. 41/2 J^tr.

toammdte InnHkn nnb
(IBrjäjilnngBn

»on

4 SBönbe. Octao. gleg. brof*. 31/3 1i)h. J

Pidjtcr uttb /rauen,
SBon

Karl IFrenzel.
2 33änbe. Octao. Slegant geheftet. 2 Zf)lt. 20 SRgt.

irrifrttfrr,

Broei Söänbe. Octao. ©tieftet. 2 S^Ir. 15 SRgr.

Q?0(tl!e in im Jol^rit 1771 ins 1775.
33on

'^ernftarb ^itboff Jlßeften.

®rot DctoD. (Sebeftet. 21/3 Sbtt.

.1
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i^rrman CIrimm.

(Sv^ev Xfjtxi: SBi6 jum Zoht STofaelS.

®tot Octoo. ©e^eftet. 21/3 Z\)h.

@ff(ll)d
eon

®T0# Octao. ®e^tftet. t 3:^(t. 25 979c.

Half VDaDio tmtxfm
übtt

^ti9 bem @ngltfd^ett

«ebji einer Äritil ber ©d^rtften Sracrfon'«
Bon r

Octao. ©tieftet. 15 9lgr.

JJdjiUtr'a Jfttgeitbjal)«
ocn

@bnairb S3oa$.
^nauSgeaeben 00m

9rci^crrn ^Ben^eun t>on 9taltsal^n.

9Rit bem SUbnijTe ®ä)\Hn'6 nad) einer Ociginafftt^oueite. 2 S3Anbc
Octa». elegant geheftet 1 Iblr- 3« elegontem englifc^en

(Sinbanbe i Zl)k. 15 9}gc.

au$ bei

»on

|lrii0D ^d)l0etibad|.
CctQ». ®e?)eftet. 1 Zl)lx. 10 9Jgt.
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