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Vovwovt

Slm nal^e 6cborfte|enben öterten 2lböentfonnt'age toixb \i<S)

gum fünfzehnten TlaU ber %aQ jähren, an-Hjelcflem §u Jöafel

SBil^elm SBadfernagel btc 2lugen fd^Iofe, S)amab merfte bie

^unbe öon btefem ^infd^teb in ttjetten Greifen ^lagc unb

Xxami. SSiele erlauben t^re (Stüiime, um bie (i5mt}f{nbun9en

nu§3ufpred^en, bie ber Xoh be§ greunbe§, be§ (SJenoffen, be0

aJietfterg, bc§ Se|rer§ in i^nen erregte, um baS S3ilb gu

fc^ilbern, toetd^eS fein Sßefen unb äöirfen i^rer Seele eingeprägt

l^atte; bamalS auä) ift don bieten in einfad^eu; Sinten eine

©arfteEung feines Sebens gegeid§net morben. 3d^ nenne unter

ben Settern bor affem SSiJgelin unb nac| biefem sunäd}ft

©ö^inger; fie S3eibc j^abcn bon berfd^iebenem <Stanbpun!te au&-

SBil^elm Sßadernagel trefflid^ gefd^tlbert.

(grft ^cute, in borliegenbem S3uc^e, tritt eine (Sefd^id^te

feines SebenS bor bie Deffentlid^feit; aber fie bebarf ber 9lad^=

firf)t in me^rfad^er 33egie]§ung. @inmal_, um i^rer UnbDttftänbig=

feit toiHen; benn fie be^anbelt nur 2BadEernageI§ Sugenbia^re;:

— unb ntd^t minber um be§ 3Serfaffer§ felbft toillen. 3c^

fü:^Ie beutlid^, in loie mand^em S3etrac^te e§ beffer gemefen

märe, menn eine anbere ^onb al§ bie be§ ©ol^neä biefeS S3uc^

gefc^rieben ^ttt: bteleS märe mit größerer S3eftimmt^eit bar=

gelegt, bieleS mo^I aud^ berfditoiegen toorben, bie ganse 2)ar=

fteüung ptte jene gteid^mäßige unb flare din^c erholten, bie

nur bcV böttig objectib 2)QrfteIIenbe feinem SBerfe geben fann.

S^amentUd) aber öängt mit biefem Umftanbe ber anbere gufammeu,.

vi^£»iÄirf»*äs^ä»^'jtMÄri^wiiÖ^iiS'5ifi6ij:iitt^ r ;r -:-\.-:-'»-^'i.£?^ss.fsSä^^i^v



— VI —

bafe biefc Siograp^te 2B,a(fernagcI§ nur einen Steil feine§ Seben§

in fid) fi^Iicfet; e§ lag bieg urfprünglid) nic^t in meinem ^iam,

unb erft im ^JoilfdEireiten ber 2lrbeit füllte i^ mid) gcätoungen,

biefen ^pian enger ju begrenzen, bie 33iogrQp5te mit ber Ueber-

fiebeluug öon Berlin nad) S3afcl abjubred^en. 3!)cnn e§ leitet

bie)e Ueberfiebelung ein üöUig neue§ Seben 2Bacfernagel§ ein,

ein Seben, beffen mand^erlei SSegie^ungen fid^ ber SJarftellung

bpd^ bie §anb be§ 8of)nc§ geroaltlam entrücfen; ton§ ber

Ueberfiebelung öorangel^t, ift eine S'olöß öon Xl\at\ad)<in unb

25er^äftniffen, meldte id) bod) unbefangener, teilmeife faft toic

eine frembc ©rfc^einung betrad^tcn fonnte.

2[uf biefem äöege bin id) ba^u gelangt, nur ein Fragment

3U geben; aber ic^ glaube, bofe aud^ bie[e§ f^ragment nid)t

D^nc SBertt) fei. Senn "c§ ift in getoiffem 3J?afee boc^ ab=

gefd^loffen in ?5olge ber tiefgreifenben SBirfung, tüdd)t 2[Bacfer=

nagelS 33crufung nad^ 33afet auf fein Seben ausübte, abgefd^foffener

fidierlid^ al§ mand^e 3ugenbgefd)id^te anberer Wdnntx; unb

innerl^alb biefeS iRa^men§ todd)' munberfam bemegte 3eit, toeld^'

mcrfroürbige (Sntnjidelung cine§ aJJenfd)enleben§ ! 3)Jan mag

jene Sa^r^e^nte bie 3eit ber 9ieaction nennen unb l^ieran 23e=

^auptungen fnüpfen, über bereu 33ered^tigung ^u ftreitcn nid^t

biefe§ Orte§ ift; aber man überfe^e bod^ nid)t, mie gerabe

bamalä ba^ (Sebiet be§ geiftigen Seben§ ein fo frud^tbareg tnar,

frud^tbarer al§ je nadti^er bis auf unfere 2^age, frud^tbar in

^olge einer ungemeinen D^legfamfeit auf biefem (Sebiete. Unb

mic fel^r toar biefe reid^e Stptigfeit burd^brungcn öon einem

ibealen S^Q^f beffen unfere heutigen gemeierten unb gefd^ärften

..tenntniffe p iörem Stäben entbehren! S)iefer 3w8 l^^i^ tn

-ben S)idetern unb ^ünftlern jener 3a^re unb nid^t minber in ben

5Dlännern ber SBiffeufd^aft, Dorab berjenigen Sßiffenfdöaft, bie



vir

batnal§ i!^r jugenbltc^fräftlgeS ^lüt^etialter feierte, u^b in beren

l&txtxä) aud) biefeS S3uc^ geprt, ber (Sermanifttf. 6i|ie berarttge

Sluffaffung be§ brüten 3at)räe^nt§ unfre§ 3a^r^unberJ§ trifft mit

gleidöem .%eci^te gu bei bem bamaligen 33 erlin töie bei km bama*

Itgen S3afel, unb gmifd^en biefen Mhm 5)3oIen fpielt b(|t§ 3«gfnb=

Jeben 2Bi(^elm 2öacfernagel§: ein ßeöen, in toeldiejn atte bie

(Elemente, hk ben eigcntpmlid^en Sleij jener 3^^^ bebingen,

fi(^ bereinigen.
'

',

S)ie Duetten, au§ benen meine ©arfteffung gefc^öpft ift,

finb mannigfaltig: 5^cten bon 33eprben, literarif^e' Journale

unb 3eitfc^riften, b>r attem Briefe finb bie I)aupt)äcf)Ii(|ften

berfelben. SBil^elm SBarfernagel ^at bie au i^n' getaugten

Briefe beinahe bottftäubig I)interlaffen, unb e§ galt nun bor

ottem p bereu ©rgängung biejenigen Briefe, todä^t er felbft

gefd^rteben i^atte, fei e§ in Original fei e§ in 2lbfd)]:ift gu er=

l^alt^n unb in jene eiuäuorbneu. (§§ ift mir bie§ in ben

mciften %äüm gelungen, unb id^ mitt aud^ an biefer Stelle

ben 3)anf miebcr^olen für bie gütige Sßittfal^r, tDeI(^e mir bet

biefem Bcftreben p S^cil mürbe» (S§ mürbe p meit fül^ren,

an biefer ©tette benjenigen atten namentlich p banfeu, meldte

überl^aubt meine Slrbeit burc^ grofee ober fleine, dn^altenbe

ober bereingelte Beihilfe geförbert, ja ermi)glid^t ^öbcn; id^.

bitte jeben einzelnen berfelben, biefe 2ßorte fo entgegcnpue|men,

aB mären fie nur an i^u gefd^rieben, unb il^nen ben ^lang,

Ijerjlid^er ©rfennttid^feit abpfü^ten, ben fünft nur bie perfönlid^e

2)anlbe5eugung befi^t. ?

S)aB meiuBud^ bor attem au§ Briefen gefd^öpft; ift, mirb

an manct)er ©tette p berfpüren fein, nid&t nur an fqlctien, mo

Briefe ouSbrücftic^ toiebergegeben mürben. 3d^ ^aü le^tereS-

moglid^ft feiten, nur bann getrau, toenn e§ gur ©iirftettung.

N
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eines einäctnen 9T?omeitte§ tütrfltd^ nöt^ig festen; boii her fjeute

6eltb6tcn 9rrt, 33iograpf)ien au§ Srtefeu . unb SrtefauSgiigen

pfammcnsufe^en, mottte td^ mid^ fo ferne al§ t^unltci) galten.

3)enn mte fel^r leibet nid^t bei biefetn SScrfal^ren ber ßefer, bem

e§ um ®rfenntntB bc§ f)anpt|äd^Itd^en nnb tüiffenSioürbigen

in bem bargeftefften Seben ju tljun ift, unter ber Unglcid)=

mäfetgfeit be§ ©toffeS, einer S'OlQe sufättigen SSor^anbenfeing

ober '^f^i'-'tt^ öon 23ricfen, unb unter ber '^uUt nebenfädö=

lieber ©inscl^citen. 3(^ t)abc hawaä) gctraditet, biefem ^ti)ltt

au§ bem SJSegc gu gc^en; mögen meine Sefer auc^ t)ier iiad)'

fid^tig urteilen, menn bie SiuSfü^rung ha unb bort ber Stbfid^t

nid^t entfpred^en [ottte.

3um ©d^tuffe finb uoc^ toentge 3Borte über ben poetifc^en

Slnl^ang p fagen; bcrfelbe fott eine ©rgänpng unb 9iad^Iefe

baju bieten, tt)a§ in ber bon Salomon SSögeltn beforgten 5Tu§s

mU ber ©ebic^te 2öacfcrnagel§ (33a[et 1873) bon beffen

^Poefien ber borbaSkrifd^en 3ßit mitgeteilt ift» ®iefe D^ad^fefe

enthält äunöd^ft einzelne ©ebidfite au§ benjenigen Duetten, au§

meieren aud^ fd^on Sögeltn gefd^öpft ^at, aufeer biefen aber

nod^ »eitere tei(g nur ^anbfd^rtfttid^ tei(§ im Srudf über=

lieferte 6tudfe, bie erft mir bei auSgebe^nterem Sammeln

befannt mürben, ©intge größere ^^^oefien, mie „^aifer 3f{uboIf",

tote namcntlid^ bie f($öne ^engone über „2Bein, Söeib unb

@efang", miffe id^ in biefem Sln^ange nur ungerne; fie mußten

-aus 9flaum= unb 3eitrüdfid^ten bei (^ite getaffcn toerben.

S3afel, 1. 3)ecember 1884.

diüholf 2BodEernageI.
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m 28» 3anuar 1765 tourbe in ber Untüerfttät^ftabt 3ena gcs

boren Sodann Sßtli^elm SBadcrnaget, tDaf^x^^tinli^ aU

©ol^n bc§ Sud^brudferf Sol^ann Söalt^afar SBadEernagel unb

ber ^enrifa G^^riftiana geb. ^o^Il^aufen. 3m Saläre 1772 ftarb

ber Sßater; ber @ol^n ergriff beffen ©etoerbe, haä ^anbtDerf

etnc§ S3iid^brudEer§.

3o^ann SBtII|eItn SBacfernagel berliefe 3ena im ©ommcr

1785 unb reifte naä) Seipjig; 1788 mar er in S^W con=

bttioniert, öon too er im 3luguft biefe§ ^a^xt§ feiner ^unft

nad^ fid^ nad^ S3erlin begab. §ter in 23erlin liefe er fid^ bleibenb

nieber unb fanb balb Slnfteltung in ber Unger'fd^en Sud^brucferei;

am 24. Dftober 1790 grünbete er fid| aud^ einen eigenen iQau^'

ftanb burd^ Sermä^lung mit 2[gne§ ©opl^ie ©d^ulse au§ Sfitona.

3nr felben 3cit aud^ fd^eint er fd^on ^aftor unb balb 9Jlittei[=

l^aber ber Unger'fd^en Dfficin gemorben gu fein.

«Seine ^Ji^au ^attt il^m gtoei 3Jläbd§en, grieberife unb Suife,

unb §toei .tnaben, ^^ilipp unb ^arl, geboren; im Saläre 1806,

am 23. Slpril, bem @eburt§* unb S^obeStage ©l^afefpeoreS unb

'-je-.
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(gcburtStage ^ogeborn^, S^ad^mittagS um 4 U^r, fom fein

fünftel unb tefete§ Ätnb, wieberum ein ^nabe, gur SBelt. 3)ie

i^amitic too^nte bamal§ im ipaufe 9tr. 10 an ber ^vcuägaffc»

2tm 25. 3}lai fanb in ber ^riebrid^S SBcrberfc^en Ätrc^e bic

]^L 2;aufe ftatt, bei foeldEier ber tnabe bie ^Jlamen ^ar(

§einrtd^ 2ßi(^elm empfteng; S^aufjeugen ttjaren: §err

SBitl^elm Söloe, §err <Sefretär 'Jifc^er, 9J?abatne Srtllert,

2)labame «Sd^mibt unb SJiabame ^^rettag.

SSon ben mäd^tigen ®retguiffen, bie in jener 3cit ba§ (Se*

füge ber falben Söelt erfdbütterten, tourbe aud) ber S3ud^brudfcr

SBacternagel berührt. 2)er tnabe Sßil^elm toar ein l^albeg

3a^r alt, al§ bie Sd^Ioc^t bon 3ena gefd^Iagen ttjurbe unb bort

diü^m unb SJiad^t feinet 3SaterIanbe§ 5]5rcufeen in blutigen Staub

fanfen; in bie boin ^önig üerlaffene ^auptftabt 30g ber frembe

©ieger ein, bie frangiJfifd^e ^errfc^aft in 23ertin begann.

3m felben Saläre 1806 noc^, öietteid^t aud^ gu SJcginn

be§ folgenben, erhielt 3o^ann SBil^elm 2ßac!ernagel ha^ Slmt

eines ÄriminalfommiffärS, ein fd^mereS unb berantmortunggüofleS

STmt in jenen 3^^^^"- ®ßin (Sinfommen mar nur gering, unb

eS fiel i^m nid^t leicht, feine tjamilie mit (S^ren burd^pbringen.

SludE) bie aJiutter mufete bal^er neben i^ren l^äuSlid^en SSer*

rid^tungen um @elb arbeiten: fte ftidCte in @oIb, unb mit ber

3eit erlernten aud^ bic ©d^meftern biefc Äunft unb maren fo

im <Btanht, gum Unterfjalt ber gamilie beizutragen.

^iegu mareu hk brei Knaben $PbiiipP/ ^arl unb SBil^etm

nic^t im <Stanbe; fte gtengen nad^ unb nad^ gur <Sd^uIe, unb

für jeben mufete haS (gd^utgelb aufgebrad^t toerben. S)te Sin*

ftalt, meldte $|5^ilipp unb tarl befuc^ten, ha^ @t)mnafium gum

grauen ^lofter, fonnte i^nen feine ijreiftetten gemöl^ren, fo bafe

fid^ ber SSater entfd^to^, biefe beiben Knaben in bie ©urrcnbe

jmh
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eintreten ju laffcn, au§ bercn ©imta^men '^oä ^d^ulgclb fic«

ftritten »erben fonnte*

SBitl^elm ttjar tool^I nod^ p jung, um hieran %t\\ 3U

ncl^men; aud^ befud^te er nodö ni(|t ba§ @t)mnaftum» (Seine

^nabenJQ^re bergtengen nac^ ber Knaben SBetfe , neben ber

©d^ule im fröl^Iic^en ©ptel mit ben f^repben» Sßenn i^n \iQS>

(Spiel nid^t feffelte, gieng er mit einem S3u(|e bei ^txit*^ ba

liebte er c§, in bie Slefte eine§ SSaumg, ettoa im STicrgarten,

l^inaufpfteigen unb fid& ba am ßefen p erfreuen. @r mar ein

freunblidöeg ^inb, fd^ön öön STngefic^t mit langen blouben

Sorfen. —
2BadfernageI§ erfte Sugenbgeit toar begleitet t)om @etöfc

be§ »üben ^riege§: er mar geboren gwifd^en ben Sd^Iad^ten

üon Slufterli^ unb 3ena, unb pgleid^ mit feinem ßeben begann

"^vt 3eit ber tiefften ©rniebrigung für fein SSaterlanb unb für

gang %t\i.i\^\G.v^. Slber biefe fd^mad^üottc 3cit gieng öors

über; er tt)ar ein fleine§ £inb, al§ ^önig ^riebrid^ SBil^cIm

toieber in Berlin einbog, al§ 'tAt SBiebergeburt be§ gangen

@taat§!örpcrS begann, unb öon 't^Oi an fonnten feine ©rinne*

rungen nur nod^ l^aften an glorreid^en 2::^aten ber ©rliJfung unb

be^ @iege§.

©ine biefer erften Erinnerungen mar bie fd^auerlic^e

iQeimfel^r ber frangöfifd^cn Slrmee aug Siufelanb, „öon

aJiogfau'^ mcitem ©rabgefilb", um Wt 3ai^re§toenbe 1812 auf

1813, unb auf biefel erfte 23ilb be§ gerfd^metterten i5^einbe§-

l^eereS folgte fofort bo§ %xotxit 23ilb ber in S3erlin eiu§ie!^enbeu,

a(§ ©rretter gepriefenen 9fiuffen, üorab ber ^ofa!en. 2ßa(fer=

nagcl erjä^Ite nod^ in fpöten Sauren babon, ©ie bie ht\ feinem

23ater einquartierten £ofa!en il^n auf W ^niee nai^men, i^n

ftrcic^elten unb J^ergteu.

!"-4a^^ ." .-i:.--'-4--';'>;>'.f;.,:Vr-_-<^if.,'Klr,-t.'
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®r mar bamal§ fieBcn 3al^rc alt. S^üet 3a^re fpäter

trat er au§ ber Sartfd^tfc^cn ®d^ulc in baS (S^mnafium g^um

grauen Älofter über, bem bamal^ auc^ feine Srüber nöc^ a(ö

6c^üler apgeprten. 2(m 3. 2Ipri( 1815 föurbe er ^ier in

(SrofesSegta aufgenommen»

SBadfcrnaget l^atte biefe ©dfiute erft mä^renb eine§ l^alben

3a!^re§ befud^t, aU i^n unb bie übrige g^amilie ein unenblidö

fd^merer unb folgenreicher @d^(ag traf : am 12. Dloüember 1815

ftarb ber SSatcr, nod^ nid^t einnnbfünfjig 3o^re alt, mol^I ein Djjfer

be§ bamal§ in Serlin Ijerrfd^enbcn S'krbenfieberS. ^nrg öDrI)er erft

mar feine Seamtenftellung befeftigt unb mefentli^ öerbeffert

morben; bie ?5reubc hierüber mar üon fur^er 2)auer, unb on

bie 'Stelle froher Hoffnungen traten Kummer unb Sorge.

®in tottegc be§ 58ater§, ber ^riminalfommiffär @emmel,

mürbe SSormunb ber ^inber; er mar ein l^arter unb raufier

Tlann, 2(uf ber SDlutter allein ru^te nun alle (Sorge für ha^

§au§mefen unb ben Unterl^alt be§ ScbenS; bie beiben altern

@ö^ne mußten bie Sd^ule üerlaffen, 5p^ilipp um fic^ hti einem

Suftijrat^ al§ Schreiber p öerbtngen, ^art um bei einem Safierer=

meifter in bie Seigre p gelten. SBill^elm blieb in ber STnftalt,

öon ber er mo^I ben @enu& eine§ ©tipenbium§ ober eine0

^reitifd§e§ l^atte. Stuf aüe gäüe mar e§ ein fd^mere§ Seben,

unb ber ^nabe Sßil^elm ^atte bon ber Sorge um'§ täglid^e

S3rot gar mand^e§ gu feben unb gu l^iiren. S)ie funftreic^e

STrbeit ber 3Jiutter unb ber 8c!)mcftern bot guten SSerbienft,

aber fie rul^te iJfterS, unb bann mar oft ha§> nötl^igfte gu ent=

beirren. SBadEernagel blieb au§ jener 3cit ^a^ 33ilb in (Sr=

innerung, mie einft bie ällutter arbeitfud^enb anSgcgangen mar unb

bei i^rer ^eimfel^r fd^on öon meitem mit bem Studie, ba§ fie ftidEcn

foßte, minfte imb frofilocfte: tinber, mir ^aben mieber STrbeit!

:*Jiiv>iiü»J3E
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Slber naä) nic^t langer 3ett rourbe ben tmberii auä) tl^rc

treue SJlutter genommen : fie ftarö am 29. Dftober 1818, unb

bie @efd6totfter ftanben nun gang attein ha, ®te Settung i^rcr

Slngelegenl^eiten lag je^t einzig in ben Rauben be» SSormunbeö

©emmel, ber fein STmt mit, guter a)?e{nung, aber oönei 9iüdE=

fid^ten unb gortere gürförge öcrfal^; mo e§ i^m an 2)lilbe gc=

brad^, ha mufetc bie 2::ante 6d^mibt eintreten, bie ben bermaiften

@ef(!§ir)tftern bie 3Jlutter erfe^te. «Sie toor e§ aiiä), bie für

Sßil^elm treulief) forgte, täglid^ burfte er on i^rem 2;ifd§c effen.

2)ie ©efrfimifter fül^rten einträdjtig ein ftitte§ unb bei aller

©orge frö^Iic^e§ Seben. S)ie beiben ©d^meftern, menn nid^t

bie ![eine ^ausJ^altung p tl^un gab, ftirften mie früher mit ber

SJJutter in @oIb unb übten bicfe Slrbeit mit ^unft unb bc=

l^arrlic^em f^Ieifee oft bis in bie fpäte ^aä)t ^trin ein

fd^toereS <Stüd, mie eine S3ifd^Df§mü^e, ein ©eneralfragen, gu

ftiden mar, burften «Sorgfalt unb SluSbauer nid^t fel^fen, unb

ber ßol^n ftanb nidöt immer in rtd^tigem SSerl^ältnife §u ber

ÜWül^e ber STrbeit. <2afeen fo bie ©d^meftern an il^rer 5lrbeit,

fo mar Sßil^elm gerne babei, fang mit i^nen ober Ia§ t^nen

avi§ ben 2J?ärct)en ber Srüber ®rimm bor, bie er fid^ öom

^rebiger SBifmfen geliel^cn 1)aüt, ^^ilipp unb tarl lebten

biele 3ett aufeer bem ^aufe; fie maren balb im ©taube, für

i^ren ßebenSunterl^alt menigften§ tei^toeife felbft p forgen.

^fjilibb mar 1819 nad^ SSreSlau, furj barauf nac^ ^aUe gu

9iaumer§ gefommen; aber aud^ in ber ^erne lebte er mit ben

©efd^miftern in treuem unb traulichem SSerfe^re fort. @r mar

i^r Serat^er unb mafjxitx unb 2;rDfter in frfimeren SrugenbltdEen,

mo Ui SSormunb unb, SSermanbten fein 2;roft unb fein ^ai^

3u finbcn mar, unb erfüffte biefe Sfufgabe mie eine ^eilige unb

fct)i)ne SPfltd^t.
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S)te g^amtlic Söacfcrnagcl toar nid^t nur arm an äußern

Wlitkln, fonbern aud) im allgemeinen öon untergcorbncter focialer

©teßung; fie gehörte bem fleinen S3ürgcrftanbe an. 2lber fie

tvax vtid) an ^immlifd^cn @ütern unb menfd^lirfier 2:ürf)ttgfett,

üorneI)m öon (§eftnnung; bal^er ber gnte ©eift, ber al§ @rbe

ber ©Item aud) ha§ Seben ber bertoatSten ^inber einigte unb

öcrebelte; ba^er bie S^reubigfeit, mit ber atte Entbehrungen ge-

tragen würben, um ben beiben S3rübcrn 5|Jf)ilipp unb SBil^elm

bie 21u§bilbung 3u crmöglid^en, bie i^ren geiftigen Slnlageu

gemäfe mar.

Söil^elm mar in ben fünf 3a5ren, mä^renb meld^er er ba§

groue ^lofter befuc^te, ein guter «Schüler : bie Se^rcr lobten an

if)m ben S^teife, ben er aucft in feinen ,t>«u§arbeiten bemeifc, unb

hk mcift lebfiafte 2rufmcr!famfett. 2Ba§ fie an feinem Setragen 5u

tabeln Ijattcn, mar öorlauteS unb finbifd^c^ S3ene!^mcn, f)k unb ha

Unruhe unb 3crftreut^eit. @r mar ein frifd^er lebenbiger ^nabc,

ber fid^ nid^t leidet in attc Siegeln fügen unb feinen Sinn oft,

anbern 2)ingen nachjagen liefe, bie mä)t gum (Sauge beö 8d^ul^

unterridf)t§ gehörten. ®r gieng gerne mit ^f^eunben unb mürbe

oon i^nen gefud&t. So fehlte c? i^m nid^t an ©elegenl^eit,

menn bie «Sd^ulscit Dorübcr unb audf» bie ^auSarbeit getl^an

mar, fic^ im g^reicn p oergnügen; meitere 2lu§f(ügc maren

feine befonbere S^rcube, unb er liefe feine ^^^rien borübergel^en,

D^ne fold^e im 33egleit öon ^reunbcn in bie Umgegenb 23erlin?,

3U untcrnel^men. 'Seinem lebenbigen 2Iuge geigten fid^ bann

atte ©d^on^eiten ber 3iatur, unb neben it)ncn blieb nidjt un=

hzaä)kt, toa§ oon lleberreftcn ber menfdt)Iid&en S^l^ätigfeit früherer

3eiten nodf) gu fdf)auen mar. 2Bie freute er fic^ fc^on lange

pbor auf bie Dfterferien be§ 3a^res 1820, um mit einem

^reunbe nac^ 33ranbenburg gu manbeln unb „bort tu l^crrlid^cr
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ßengfuft öor bcm SRoIanbSbilbe p ftcl^cn unb nad^ bctn alttn ,

^ottt, auf bte alten SBetnberge too fonft ©ö^entempel ftanben,

unb burd) bic üppigen $abelbrn(^e gu löanbeln".

STn fold^em 2:reiben nnb ßeben ):)aiit 2Bil^eIni§ S3ruber

$^{Iipp eine fter^ilicbe f^reube. @r mar 3a]^n§ ßieblingSfd^üIer

in S3erlin genjcfen, er felbft ein 2;unier öon öottenbeter ^raft

unb ©ctoanbtl^eit unb boll cbeln l^eiligcn ^^euerS. ©o ermahnte

er i^n benn : ,,2BiIl^eIm werbe nid^t Ia§, tüchtige 9lngriffe p
t^un auf 8lIIe§ roa§ nod^ üor %\x liegt; lerne für'§ Seben;

benn e^ ift öicl gu lernen, aber für'§ ßeben; benn SDu mufet

loiffen, bafe S)ir fonft nid^tS nü^ ift. Srum lafe aud^ nic^t

ab öom ^^urnen, fei nid^t für 2)id§ auf ber ©tube, ge^' S)u

p anbern, lajs anbere gu S)ir unb ge|e mit il^ncn. S)a§ ift

bie l^eiligfte 5ßflidöt je^t, bereu SSerfäuinung fid^ bitter räc^t

in mand^erlei Sflad^toel^en, 'Qa'ig> 2)u 2)idö einlebeft in W ^zxt

bie 2)it fomnien foH, frifrfi, frei, frö^ftrf) unb fromm"»

©old^e SBorte fanben in SBil^elmS (Semütl^e einen meid^en

cmpfönglidieu 23oben. ®r audf) ftanb ja je^t im SSerEel^re mit

3a^n unb befud^te biefen, alä er gu Spanbau gefangen fafe.

@r gieng auf ben S^urnpla^ unb nal^m 2;eil an ben regcl=

mäßigen Hebungen »ie a\x^ an aßen Xurnfafirtcn. Slber feine

33eteiligung an biefen Singen blieb feine blofe öufeerlirfje, fon=

bem mürbe i^m eine l^eilige Herzensangelegenheit. S)ie 3cit

mar nid^t bagu angetl^an, ha'^ eine 9^atur, mie biejenigc

2BacfernageI§ üon il^ren Setoegungen nic^t mit märe ergriffen

morben.

(5§ ift befannt, melc^' eine Slufregung bomalS bie fersen

ber- beutfd^en 3ugenb ergriffen l^aik, unb mie biefe in ibren

beften unb ebefften leiten fic^ auf eine Sßeife bemerfbar mad)tc,

meiere un§ nur frembartig erfd^cinen fonn. @§ mar im @runbe
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ntc§t§ lueniger atS Sluflel^nung gegen ben Staat in ber ^^orm,

in toeld^er er bamal§ beftanb, gegen btc 9iegierung in bem SSer*

fal^ren, toeld^eg fie banmlS befolgte. 6§ toar ein reboIutionäreS
;

Streiften; ben Slnftofe bagu Ratten bic fjreiljeitsfriege gegeben. .

.

2ßie in biefen bas 3ocf} frember ^errfd^aft toax ftegreid) abgc*

fdf)üttelt tt)orben, fo erl^offtcn bie Sünglinge jefet oI§ weitere

'^xüd)tt be§ ©icge§ eine Erneuerung be§ gangen inneren <S>taat^'

organiSmu?' icie nid^t minber eine ©r^ö^ung ber äufeern ®tel=

Inng burd^ Sßieberbegrünbung be§ üor einem Sai^rgel^nt erft

gcftürgten alten beutfd^en D^ieid^eg. 3Jlit biefen politifd^en SBünfc^en

in SSerbinbung traten bie ©mpfinbungen, bie bon einem neuen

3uge bic^tertfd^er ©dööpfung unb geleierter 2lrbeit in SSerl^errs

lid^ung ber beutf(i)en SSergangen^eit gehjedt mürben. 2Jlan fud^te

in ben berfunfciien ^a^r^unberten 3:;rDft für bie ©nttäufdfmngen

ber ©egenmart unb glaubte, bort auc^ bie SSorbilber gu finben,

nad§ benen biefe umgubilben fei. 2fu§ allen biefen ©rementcn

bilbete fid^ ber @eift , ber bie bamalige männlid^e Sugenb

Scutfd^IanbS fo mächtig ergriff ; aber er fül^rte fie nid^t gn

^anblungen, mie biejenigen maren, melrf)c bic Sfiebolutionäre

üon 1848 fo gemein erfd^einen laffen. Xa^n maren jene 3üng«

linge gu unpraftifd^, rid^tigcr gefprod^en gu ibeal; fie begnügten

fiel bamit, in frifd^en ßiebern i^r ^erg gu i) ffneu, auf bem

2;urnpta^e i^ren Seib p ftärfen unb i^ren 9Jlut^ gu bemeifen.

@ie mottten, unb bie§ borf nid^t überfe^en merben, feine§meg§

allein eine ^Reform ber änfeern politifd^en Sage ibre§ SSater=

lanbeS, fie erftrebten bor allem auc^ eine c^riftlic^e unb fitt=

lid^e Erneuerung i^re§ eigenen ßeben§. SiefeS ©treben giebt

allem i^rem ^anbeln feine SBei^e unb berfö^nt aud§ mit i^ren

35erirrungen ; c§ unterfdfieibet jene Öemegung beutlid^ unb flar

bon alten, bic mit i^r fönntcn berglid^en merben. 3n biefer
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SfUd^tung bctoegte ftd^ bor allem auc§ ^a^nS fcgcnSrcid^c SBirf*

famfett: er woHtc, baß auf bem Sturnpla^e ntd^t blofe bte

Gräfte geübt mürben gu ernftem Kampfe gegen äufecre ^einbc

;

€8 foöten ^ier aud^ ber Körper iinb bie «©eete geftä^tt merbcn

gegen SBeid^Itd^fett unb Ueppigfeit, gemöl^nt werben an ©etbft=

be^errfc^ung unb 3«^^-

80 befd^affcn mar ber neue ÖJetft, ber unter ber 3ugenb

fein SBefen trieb. Unter bcn Stubierenben bilbcte ftc^ bie 33urf(j^en=

fdjaft; anbere Sünglinge, ^anbmerfer unb taufleute, öereinigten

fid^ mit ben ©tubierenben auf ben Sturnplä^en» 3u bem gangen

2;reiben aU gu einem ungefä^rlid^en fc^mtegen nod^ bie S3e=

l^örben, bis bie mal^nfinnige X^at eine§ ©ingernen, ^o?ebue§

^rmorbung burd^ <Sanb, bcn gangen 33unb bem SSerbai^t »er*

bred^erifd^er $piäne unterftettte, fo ha^ aHentl^atben bie Siegie^

Tungeu ftd^ gu ftrengem ©infd^reiten, balb gu üöttiger Unterbrüdfung

xitter biefcr S3eftrebungen üerpflid^tet glaubten. @§ ift begannt,

in meld^er 2Beife fie biefe§ traten.

21I§ bie S)inge biefe SSenbung genommen l^atten, mar ber

^urnpla^ fd^on längft fein frember Ort mel^r für SBttlöelni.

^r befud^te t^n mit feinen ©d^ulgenoffen Stuguft @t)bel, Siebes

trut, ^ol§n!^orft, u. 51., mit ^arl S3räuer unb fonftigen fJrcKttben.

,.2Bic ift es mit bem ^äuftein ber @emetl^ten be§ SSaterIant)e§'?"

fd^rieb i^m menige Saläre fpater fein 33räuer, ,,gar mand^mal

fe^ne id^ mid^, mit ®tr SlbenbS mie fonft einen @ang nad^ bem

mir unbcrgefeli(^en ^aine mad^en gu fönnen, gu bem ^aiue,

too in rüftigem spiele unb in brüberlid^em Umgange mand^

fd^Itc^t @emüt^ ^eifee Siebe unb ^ampfluft gu Siebe bem beut*

fc^cn SBaterlanbc gegogen j^aben; unter ben öielen berufenen

bab^n nur menige 2lu§ermä^Ite i^r gange§ Scben bem Boter=

lanbe gemeint!"

ii^

ttaiäKi«ä<^»ii;i%^ii\feiiÄVc"jiv..=^^i&vJi*Ä;-i^^^^ i'vi.iViüa^S'i. .-*';."-- [.viÄiyi.'jr-täääK
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2BiI^eIiii§ ganjeS §erä geprle btefem Streben, unb er

StDctfelte ntc^t baran, ba% aud) er berufen fei, für ^Jrei^ett unb

(Sin^eit be§ 25atcrlanbe§ einsufte^en. 3iir 3eit bon ©onb^ 2;i^at

toar er breise^n 3n^re alt, aber er ^atte fd^on nac^gebad^t unb

5|5Iäne auSgebilbet über Dtelc§, ba§ nur ©ac|e gereifter SKönner

fein fonnte. ©r betoegte btefe ©ebanfcn !^in unb »ieber unb

toax unbefoltnen genug, fie fogar ben S3riefcn angudertrauen,

luelc^c er feinem Sruber ^l^iüpp nac^ Breslau fd^rieb. „9'lun

folgen meine (Sebanfen über 3::eutf^Ianb", äußerte er in einem

S3rtefe bom 27. S^iobember 1819, „man fönnte e§ in folgenber

Söeife t^eilen: Dberrbein (Sc^mei^ unb S3aben), aJiittelrl^ein,

9^ieberr^etn (bte D^ieberlanbe), 2Befer-Sfrei§, aJJain==^reig, Unter-

eibe, 3JlitteI^{SIbe, Dber^SIbe (S3ö^men unb 3«ä§ren), 3nn=

treiS, 2)onau-^retg, Unter=Dber, Dber=Ober ((Sctilefien), SBcic^*

fel-^retS (5]^reufeen). 2)a§ mären 14 Greife, in beren jebem

merben böu Stbgeorbneten be§ 2Ibe(§ unb ^ßoIfeS ^rei§röt^c

gcit)ät)It, bie nad^ ber ©rö^e ber Greife gleid^mäfeig einjelne

@aucn bermalten. S)iefe matten au§ ii^nen bon 3 su 3 3al^ren

Öergöge, unb btefe einen tüd^tigen ^aifer auf SebenS-

lang, ber jeboi^, fo mte bic iQersoge unb ^rei§rätl^e, megen

triftiger ©runbe abgefegt merben barf. S)ie @efe^e giebt ber

^aifer. ^^u erftc 33iüigung ober 3Jit§biUigung erl^alten fie

bon ben ^ergögen auf ben jä^rlid^en 9fieid^§tagen unb i^re

gmcite bon ben ^reiSrätöeu auf ben Kreistagen. 3n ber öaupt=^

^taht jebeS KreifcS ift ein Kreiggericbt, in ber ^auptftabt be§

Dftcic^eg ein Dber^SfieidEjggeric^t. Slufeerbem muH aber aud^ nod^

pr ®ntfd^eibung fteiner S^iec^tSfätte in jebem @aue ein ©erid^t

fein, beffen 23crmaltcr ber KreiSratf) ift, ber beS ®aue§ 8Iuf=

feöcr ift* Silier KricgSbienft im gerieben ift aufgeboben. ©in

jcber, roeS ©tanbeS er fei, mirb ein 3n^r burd^ 4 SBod^eu^
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in ben SBaffcn geübt unb bann toicber cntloffen. 2Benn ein

^rieg ou§6rid)t, fo ift bcr ^atfer felBft ober ber UntcrJ^ergog;.

ber für i^n feinen ^rei§ bemaltet, ^eerfü^rer/'

5|Sl^inpp in S3rc§Iau ftanb hamaiS Bereits unter poltgeis

It(|er 2luffi(|t; er toav al§ Demagoge öerbäd^ttg, feine ©riefe

unb Stagebüd^er tonrben unterfud^t, unb er l^attc ftrenge 25er*

^öre gn befte^en. ®ie an i^n gertd^teten 23riefe würben er-

öffnet unb geprüft, nnb fo fiel aud^ biefer 23rief 2BiI^eIm§, tok

nod^ anberc öon i^m mit äl^nlid^en Sleufeerungen, in bie ^änbe

ber ^ßoliäei» 91un tourbe aud^ SBil^erm in S3erlin Derart, aber

nidöt toeiter gegen i^n eingefd^ritten , anfeer ha^ man i^n mit

bem ©tabtbann belegte b. 1^. il^m öerbot, ol^ne (Srianbntfe bie

2>taht gu öerlaffen, 3Wau httxa6)ktt feine ^anblung öielleidit

oI§ bog ma§ fie in ber 2;^at mar, al§ eine finbifd|e S^^orl^eit.

2tber in ber ©taatSgeitung unb barau§ in §aube unb @pcncr§

Sertinifd^en 9?ad^rid^ten bon <Biaat§-' unb geleierten ©ad^en

mürben feine S3riefe nebft benen anberer gletrfigefinnter 3üng-

(inge ai§ „aftenmöfeige Dlad^rid^ten über bie rebolutionären Um*

triebe in S^eutfd^Ianb" beröffentlid^t ; in ber (gd}ule mürbe er

mit argmölönifd^em 5tuge betradjtet. S)ennDde promobierte er

3u Oftern 1820 nad^ ©rofetcrtia, gu feinem eigenen ©rftaunen;

, er toufete groar, ha^ er ein guteS ejamen beftanben l^atte^

meinte aber feiner bemagooifc^en SSerbäd^ttgfcit mcgen nid^t prö=

mobieren gu fönnen.

5|5ieilipp mar frol^ hierüber, um fo mel^r aU er bie brief=

lid^en STeufeerungen 2öill§erm§ ernftlid^ mipittigt ^atk. «Seine

3Jieinung mar, ha^ er fö etmaS gang ^ötte fotten bleiben laffen,

nur fTeifeig lernen unb bie S3ibel Icfen, bem lieben ©ott fein

armes SJaterlanb an^eimftellen, bafür beten unb feine Siebe fid^

eine p^rerin fein laffen gum mannzSaUtv ber X^,
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S)te Seföiberung nacö ©rofetertta wav erfreultd) ntd^t nur

ai§ 3^i<^cii bei- 9lQc^fid§t ber Se^örben
;

[ie toar and) ein ükr

bic fünfttgcn ßcbengfd^icfiale 2ßilt)elm§ entfd^etbenber ©c^rttt.

(5r mar je^t öter^efin ^a^xc alt gcioorben, unb e§ mufete befd^Ioffeu

toerben, ob er bte @d§ule weiter befinden unb ftc^ baburd^ gum .

fpätern ©tubium borbereiten, ober ob er aii§ ber «Schute aug=

fd^eiben unb ein §anbnierf ergreifen folle. @g toar bie Slb*

fic^t öorfierrfc^enb Ie^tere§ äu t^un: 2BUt)eIm fotttc gu bem

Softcrer (Sd^ulj gebrad^t Serben, bei bem auc^ ^arl arbeitete.

?{ber ^arl rietl^ fct)r baöon ab ; benu äßit^elm laffe fic^ nocf)

biel weniger al§ er [ein 'Sleä)t nehmen, fd^toeige nod^ üiel weniger

pm Unrecht ftitt, unb ba§ muffe man bei Sehnig t^un ; aucö

fei er ja in SBiffenfc^aften u. bg(. bod^ ftüger aU alle bie

©efd^tüifter. 2[BiIf)cIm ttjünfdfite nid^t§ mcfjr nl§ ftubieren ju

fönnen, er war innerlid) fc^on bap cntfd^toffen, 'aber bisher

l^atte i^n bie§ ju fagen bie 3^urcf)t gurüdfge^olten, bafe ffiiU

unb SBife (?5rieberife unb ßuifc) es nic^t ausführen fönnten»

3^un aber erftärten bie ©cf)n)eftern, itjn er!^alten gu motten, unb

hamit \mx bie 6üd^e entfdiieben.

SBill^etm befud)te feit Oftern bie neue klaffe ; er glaubte,

fein 23erge^en bom legten Sßinter fei bergeffen unb bergie^en,

er I)ielt fid^ für böllig fidtier unb bcgicng fo eine neue Unbe^

fonncn^eit. 2Jiitten im ©cbuljal^re unb tro^ bem 6tabtbanne,

in bem er fic^ befanb, ol^nc (Srlaubniß meber be§ 25ormunb.§

nod^ be§ ^ireltorS nod^ ber Se^orbc berfiefe er 33erlin unb

machte fic^ auf nac^ Bre§Iou, feinen Vorüber SJJ^ilipp p be*

fud^en, ber in jenen 2:agen nadf) ^attc gu tart bon D^iaumer

berreifcn foEte. SBit^elm moffte i^n bor^er nod^ fe^en, moütc

aud^ 23re§lüu !ennen lernen, unb unternahm barum biefcn 5Iu§s

ftug. (5§ mar in ben fc^ijnen S^agen be§ 3uni, bie gange
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©trecfe mürbe p ^ufe burc^toanbert. Sll§ er in 23re§Iau ein*

traf, war 5)ßl)ilipp ob biefem „bummen ©treidle" erfd^rodfen

unb f^alt SBil^elm tüd^tig; unb bocfi toar i§m ba§ 3öfommen=

fein mit bem lieben jungen Sruber ein großer ©enufe. 2BiI=

Öelm lernte aud^ 5|5^ilipp§ ^reunbe in Breslau fennen, er burc^=

ftreifte mit il^m bie Umgebung ber ®tabt; am 19» 3uni üer=

reisten fie, $p^ilipp um nad^ ^otte, Söit^efm um nad^ S3erlin

Surücf 3U manbern. S)a§ erfte 8tücf 2öege§ machten fie gu*

fammen bis Sunjlau ; |ier trennten fid^ i^re SSege. 2ßil^elm

sog attein toeiter, über ©prottou, ©orau, ^iegenborf, @uben,

S'leuenaelle ; bie f^ufemanberung mar oft muffelig, unter brennen*

ber Sonnenl^i^e im @anbe, ber i^m bis an bie ^nöd^el reid^te.

®ie Wd^it mürben auf ^euböben jugebrad^t. S)enhod^ bot

i^m bie D^ieife reid^en @enufe ; er fa| alte ©täbtd^en unb 5er=

fattenc ©d^löffer, l^o^e 23ud§en' unb ®td^enmälber, bie @cfd6ic^te

jebeS DrteS rozdtt fein Sntereffe. 2)ie ^lofterfird^e p 9teuen=

äette mar i|m befonberS merfmürbig, er l^atte ein „l^e^reS gotöifd^eS

@ebäube mit fübnen SBölbungen unb altert|ümlic^cn Sieid^t^um''

ermartet unb fanb einen „ane!clnben 3)lifdE)mafd^ beutfd|er unb

italifc^er Saufunft", bagegen ^attt er feine ^^reube ou ben

^errlid^en SBanb* unb Delgemälben unb bem ^oc^oltar. 5lm

öorle^ten Xaq feiner g^ieife fam er nad^ ^ranffurt a./D. unb

übernad^tete l^ier bei 9tan!e; am ?lad^mittag beS folgcnben

SlageS, eS mar ein Sonntag, traf er in S3erlin ein.

£)le g^reube ber SBieberanfunft mürbe ij^m fogleid^ ge=

trübt. 3)er SSormunb mar ergürnt über bie o^ne feine (Sriaub*

nife unternommene Steife unb tbat fein möglic^fteS, 2ött^elm

beim SPupiEenfoItegium in übelm ßid^te barpftetten ; erzürnt

üor allem mar S3eEermann, ber S)ire!tor beS grauen ElofterS

;

er tabelte SBil^elm fefir bart, feiner Steife megen, feiner SDema=



^^9!r:^wws-.s^;3™^f^"^r^'* ff'-^'^T^'^^Wv^'^^T^-Vß^i iJ^^yVii^W ''«'IP'fiiSR^ffli^ -^?*'

;
-'

14

flogie tücgen. (Su meinte, SBadfernagel fotte ba§ ^lofter Der*

iaffen, auf ein anbercS ©^mnafium ge^en unb ein neues ßebcn

Beginnen: in bcr bermaligen ßage fei er hü Sel^rern unb

©d^ülern fo öer^afet als läd^erüdj. S)ie (Sonferenj ber Seigrer

befd^Iofe in ber Xhat, SBadCernagel au§ ber 2tnftoIt auS^ufc^liefecn

;

l)agegen toottte fie fid^ beim 3JJagiftrat für t^n ba^in üermenben,

baJ3 er im ^^riebrid^S Söcrber'fd^en @t)mnafium einen jjreiplafe

«r^aüe. 3)er ®ireftor t^at bic§ unb erteilte 2BadernageI ein

3eugnife, ba§ fe^r gut gelautet ptte, mcnn nid^t ber @runb

be§ 2(u§f(^[uffe§ auS ber Slnftalt barin märe ermähnt gemefen

;

bod^ mar bie Hoffnung auSgebrüdft, ha^ in anbern SScr^ält-

jtiffcn SßadEernagcl fid^ p einem braud^baren Staatsbürger au§=

bilben merbe. ^ic ®rlebigung ber ©ad^e buri^ ben 2J?agiftrat

pg fid^ lange tjinauS, unb SBadEernagel freute fid^ £eine§meg§

borauf, in ben Sßerber gu ge^en, meldtie Slnftalt iöm gar nid^t

gefallen toöUte. 'S)0(i) ua^m er fid^ oor, ba(3 hk^ iebenfaßS

4tur gtoei Sa^re bauern foEe; nad^ Slblauf berfelben mottte er

für meitere gmei 3a^re nad^ D^ieuengeEe auf ^arnifd^S Seminar

unb hoffte, bann üicöeic^t fd^on eine Slnftellung gu befommcn.

Slber ber Sßormunb @emmel l^atte anbereS mit i^m im Sinne;

hk im i^i^ü^Ja^r getroffene Slbrebe, ha^ SBarfernagel ftubiercn

fotte, fonnte nidt)t me^r gelten ; er mottte i^n auS ber biSl^erigen

,8ebenSmeife unb S^^ätigfeit unb au§ attem berberbtidjen Umgänge

^herausbringen unb hü einem ^anbmerfer in bie Seigre geben,

„unb fd^Iug gcrabe fold^c erbärmlid^e ^unft^anbtoerfc bor mie

9)?ed;anifuS, ÖJoIbfdbmieb, Saflerer, U^rmad^er u. f. m." 2Badfcr=

iiagel mottte babon nid^ts mtffen ; muffe er tin §anbmerf lernen,

fo fotte eS ha§ eines Sc^mertfegcrS fein, toogu er feit langer

3eit fd^on bie meifte ßuft l^atte. 3l^m fd^ien nod§ beffer, eine

Zeitlang Sd^reiber gu fein, als meld^er t^m eine Stette hü
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einem gctuiffen 2ötnf(er fc^on angeboten mar ; bon bem ©rtrag

biefc§ 2)tcnfte§ toottte er ^riüatftunben ncl^men unb bann mit

fed^äcl^n Salären in ba§ (Seminar ^u Slengettc eintreten, (Semmel

märe auc^ ^iemit einöerftanben getoefen, SBit^efm aber erbat

fid^ nod^ öon $^ilipp einen brüberlic^en "^oX^ ; berfelbe erfolgte

fDgleid^,: 5p^ilipp erflärte 2ßtl^elm§ ©(^reibgebanfen für einen

2:cufel§gebanfen. „Sift 2)u nid^t burd^ mid[j gemarnt unb ge=

toi^igt ? Söillft 2)u öietteid^t »ie eine matte ^^liegc im 2;inten*

fafe erfaufen? (5§ ift ja fo fd^eu&lic^, fo über atte 2)Jafeen

fürd^terlic^, biefe ©(^rcibfron, bafe ic^ nid^t ioei^ tt)a§ ic^ fagen

foll. ,3ft bod^ aurf) biefeä gange Sßefen unb ©d^reibgefc^lec^t,

biefe faule matt^ergige 2lrt mie berftud^t. ®u a^nft e§ nid^t,

e§ ift nic^t möglid^, auf wie fd^redClid^e Sßeife fid^ aEer ©tolä

unb jebe menfd^lid^e ^ob^ett, bie ©ott giebt, binau§fd^reibt au§

bem bergen, ©lebe bie «Sdbreiber an, btc ©^larfen, auä*

gebrannt, bie (Scifter, ausgemergelt ! ®g ift, al§ ftreuten fie

auf jcbc nabenbe redete ^reube einen btdfen ©treufanb unb legten

auf jebcn ebeln @ebanfen ein '^^^h\QXi, ober fd^lügen attc§,

tooS S"^^ ini ^cr§en ettoa fübn unb gemaltig rübrt , um
tote einen neuen Sogen. Siefe binbämmcrnben (Sopiften —
toenn fie a)^orgen§ 8 Ubr fommen, fo legen fte ben §ut

l^in; bunad^ geben fie p einem (Sc^ränflein; e§ finb barin

iJäd^er, ein iegltd^eS beftimmt ju berfd^iebenen ^ßapieren. @ie

nehmen auS bem einen ^acöe bie 33ogcn. S)anacb fe^en fie

ficb, — e§ toirb eine fjeber gefcbnitten, ein SJogen gur 9^otb

befd^nitten, — bag S)enfen abgefc^nltten, ber @eift in galten

gelegt, bie Seben§flügel eingefpannt, töenn nocb meldte \iQi finb,

— unb nun gebt§ lo§, langfam, benn jebe 2)auerarbeit toitt

ibrcn 2;oft, ber feine Uebereilung \t\\itt Unb nun foH

man nod^ 'üo^ toobl bebenden, bafe man auf foldtie SBeife fein

.^SÄJB^äÄSä^iä&ÄiÄ.iT^viwi^Sai'iU-ijii/Ä'i/i.'^ I : ^ ' .>: t' .^a&.Äiiii6fe..
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;
©emüt^ bei einem 3uri[ten-, bcm fc^eufeltd^en iinbeutfc^en ditä)i§'

lücfen, 6ei einem $ßoIi3ei=, bem unbeutfd^en allerberrud^teften

^ßoligei*, S3üttet=, ober ©enSbarmenroefen gum Opfer bringt —
Söill^elm, SBil^elm ! bebenfe ba§! @§ ift gut, ha^ ®u föIdieS

mir gefd^ricben. (Staube mir, i^ toaxb anfänglid^ an ®ir irre;

aber c§ ift unmöglidö, S)u unb bie lieben @d|tt)eftern, i^r

fonntet ben ©ebanfen nid^t fd^affen, ber ift öon anber§ l^er*

gcfommen. SBartet einmal eine Slntwort Dorn

9)Jagiftrat ab. ^ommt fie nid^t gong gut unb nid^t ganj

günftig, fo gebe 3ßi(belm nid^t auf ben Sßerber, rt)o c§ oJ^ne«

bieS ni^t red^t gut ift, fonbern auf'ö 3oad()imtbaL 35ater

Sflaumer f)at einen öertoanbten ^JJrofeffor ha, bem mirb er bann

fdjreiben. 2)a§ (Sd)ulgelb miß id} geben. — —
6§ ift feine SJiad^t im ^immcl unb auf örben, bie ein

juuge§ ©emütb ätoingen fann, mag, barf gu einem falfdjcn

S3cruf, fein S^ormunb, fein 25ormunbfd^aft§gerid^t. (B§ ift

eitel SÖabn unb Slngft, menn bie aJlenfd^en ba§ meinen.

Senn e§ giebt fein @efe^ auf ©rben, fo ha§ befiehlt, unb im

Fimmel feinen 3toang, benn ben, meldten @ott in'§ (Semüt^

legt, unb ba§ ift ber mabre Seruf ! — 9lun ber liebe (Sott

ftebc @ud^ bei unb gebe (5uc^ aße .traft bie notbig ift I ®a§

@ct)ulgelb fd)idEe iä) jebenfaES, wenn auc^ nur, um bod^ ein

flein ©d^crffein beizutragen 5U 6uern täglidEien Opfern unb

SiebeSleiben um SBill^elm unb um un§ STtte. (Sott bergelte

(Sud) jebe berbe 2:bräne, bie ^^x in ber fjaxkn S3ebrängni§

oft ttjeinen müfet. ßafet (Sud^ ben §o^n über (5ure Siebe unb

^ergenSreinbeit unb Einfalt nid^t irren ! ©old^e (Sinfalt ift

@ott in bem finblid^en bergen unb befiegt atte (Sopl^ifterei,

Sugfä^e unb Xrugfdjlüffe ber oom Steufel 33efeffenen. (Sott

gebe (Sud^ feinen ^rieben, ber böbei^ ift, benn alle SBernunft, —

il^'.
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ein einiges möd^te icl) (Suc^ nocfi fagen. (©e^t 6uc^ um, fo

mcrbet 3^r getüife bie SSetoeife finben, bafe e§ mal^r^afttg ift: S)er

bie 9flaben fpeist, Derläfet einen 3Renfc|en nic^t. 9?un gumal

ein tinb ! Safet ©ud) ni(f)t öerfü^ren, ber Stbel StuSfprücöe

faft tt)ie blofee biditcrifc^e SilcbenSarten anpfe^en. 2)a§ ftnb fie

nid^t ! Sd^on ber ©laube öertoanbeü fie augenblicflid^ in gött'

lid^e 9Ja^rung unb Iiimmlifdie @petfe, fo bie bergen ercfuicft,

bafe fie nun affe§ tl^un mögen in ber neuen ^raft Slbcr gel^t

aud^ in @ud^ unb fuc^et be§ §errn Streue gctotfe unb toaf^v

fiaftig. 2)er §err öerläBt deinen ! 2)arum ge^en unfcre @ebonfen

gunäd^ft nur unb nur auf bie nod^ übrigen ©d^uljal^rc 393tl^elm§»

?In bie ^od^fd^ule unb »ie e§ ha ge^en toirb, benfen toir nod^ nid^t.
»

2)a6 c§ ober ha gelten »irb unb red^t gut, fann gar nid§t feitlen.

S)iefer mad^tüoUe unb erl^ebenbe 3ufprud^ ^i^itippg befiegte

alle Sebcnfen ber (Sd^meftern unb 2BiIl^e(ni§» Sene toaren ouf'§

neue entfc^loffen, alle§ baran ju fe^en, um t^rem Bruber ha§

SJerbleiben auf ber !©d§ule 3u ermöglid^en unb tl^m baburd^ ben

2Beg gum ©tubium offen su Iialten; fie füllten, mit ujtebiel

Slrbeft unb ©ntfagung unb täglid^er Sorge biefer (Sntfd^IuB

oerbunben fei, aber fie blieben feft unb freubig babei unb öer*

trauten auf bie §ilfe, hk t^nen bt§ je^t nie ferne geblieben

loar. 2tud^ 5fi3i(^e(m toagte t§ nun mit neuem 3Jlutl^e, ba§

Opfer, ha§ bie ©efd^lrifter bringen mottten, angunel^men. SBol^I

toar nun nod^ ein harter Äampf gegen ben SSormunb p be?

ftel^en, ber mit atter @e»alt 2BiIf)elmen tooHte ein öaubtoerf

lernen loffen ; aber bie @c|tt>eftern liefen ntctit uad^ unb üer*

fod^ten if)v ditä)t gegen (SJemmet felbft öor bem $ßupitten!oßegtum,

unb l^ter mit (Srfotg, 3ur gfeid^en 3eit trof auc^ bom ma'
giftrat ein günftiger S3efd^eib ein: SBiföelm erl^iett eine grei-

ftelle im ^riebric^§ Sßerber'fd^en (S^mnafium.

2

."^kxi^^ää&^ää^
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2)amtt loar ober norf) ntd)t atte Slnfec^tung befcittgt. ®ic

S3re§Iauer 9letfe 2BiI^eIm§ ^attc bte S3eprben öeranlafet, feine

frül)ern SJergcl^en, bte er ftd^ burd^ bte rebolutionären Sleufee-

rungeti in S3riefen f)atU ju ©d^ulben fommen laffen, noc^mat§

3U ertoögen, unb er foHte nunmehr für iene nacä^träglid^ nod^

geftraft tocrben. ©ein ^lan einer neuen Einteilung unb SSer*

Gattung 2)cutfd^Ianb§ galt q(§ crimen Isesee majestatis, unb

e§ l^atte ber jßormunb @emmc( f^on im 3uli öoin <Btaat§'

fanglcr dürften ^arbenbcrg bnrd^ SScrmittelung be§ Jftegierung^*

ratlos Säfd^ojjpe ben 33efe^I erhalten, SöadEernagef für jeneS

SSerbred^en einen ^BermeiS ncbft förpcrlid)cr ^üc^tigung p er*

teilen. 6r njollte bic§ t^un, aber hk Sd^toeftcrn toibcrfe^teu

fid^ ber Süc^ötigung, fo bafe fid) @einme[ mit einem SSernjeifc

begnügte, ber fretlid^ fo lautete, ha% man benfen inufete, „WiU

f}dm l^abe bie größten ©räuüd^feiten gef^rieben". 2lber im

October erfolgte ein neuer 23efc^I oom ^upittcnfottegium, bie

förperlid^e 3üd^tigung oorgunc^men. 9lodt)malS miberfe^ten fid^

bie (Sd^öjeftcrn unb aud) bie Spante ©d^mibt unb t)erlangten,

ha^ bte 3üd^tigung roenigften^ nid^t oon @emmct§, fonbern

bon be§ Stabtboigtepfnedöte^ ^önben gefd^el)c. Sn^tüifd^en aber

legte gur greube ber @cfd§tt)ifter @emmel fein öormnnbfd^aft*

Iidf)e§ 2lmt megen gittert unb fonftiger (Sefd^öfte nieber, unb

e§ ftanb nunmehr i^nen ju, bem 5J5upiItenfottcgium einen neuen

SJormunb üorgufctilagen. STuf Tla^mann^, itire» treuen ?5reunbe§,

'Siai^ nannten fie (Sbuarb ßieber, einen jungen 3}?ann, ber ben

2;urntretfcn angehörte unb i^nen freunblic^ gefinnt mar. Qieba

erl^ielt bie SSeftöttgung. 3^ni mollte ba§ Kollegium bod^ nid^t^

gumutl^cn, bie förperlid^e 3üdbtigung an 2öilf)elni ju Dottgie^en,

unb t)ertDanbeIte biefelbe in brei J^age ^aft. Milt)dm öer*

büBtc biefelbe Dom 2. US 4, Januar 1821 im (Sefängniffe ber

'M-
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@tabttroigtc^, uab bamit fd^tcnen atte feine 25erge^ungen für

immer gefül^nt gu fein. ^>€ii bcm 4, 6e:ptember 1820 fd^on xoax er

6d^üler bc§ ?5i^ici'i^i<J^§ SSerber'fd^en (S^BmaftumS ; er genofe §ier

eine i^rcifteßc, unb baburd^ toar bcn ©d^mcftem i|re Slufgabc

n)cnigften§ in fo toeit erleichtert. 3)ie 2(u§fid^t auf eine geleierte

Soufbal^n erfüttte Sßtll^elm mit %xtviüt, unb aud§ bie (Sefc^toiftcr

toaren glücflic^, atte ^inberniffe bie biefem 2Bunfci^e im 2ßege

geftanben loaren befeitigt ju ftaben. 2lud^ blieben bie ©rieb*

niffe be§ legten Sa^reä nic^t o^ne ^eilfamen ©influfe auf

äßil^elm, ber nun fai). njof)in öorIautc§ unb unbefonncneS Se* t--«

nel^men i^n leicht hätten bringen fönncn. 2tn bie 6tette bc§ :

'

ptoeilen faft feinbfeligen @emmel mar ein neuer mol^fmeinenber

SSormunb getreten. Unb fo ^crrfd^tc in bem üeinen Greife ber

(iJefd^mifter eine nai^ ben mannigfad^en ©türmen boppelt too^I*

t^uenbc frieblid^e unb trofe aller Slrmut^ frö|Itd§e Stimmang.

@o berfd)iebeu Vit Staturen ber einselnen (Sefd^mifter toaren,

fo ööüig mar bie (Stnigfeit i^rer ^erjen. ^^ilipp, ber ältefte,

lebte auf bem @iebid^enftetn bei ^atte im Staumer'fd^en §au§

;

biefe ©tettung f(|on unb fein gangem SBefen forberten bie Sldjtung

ber ©efrfimifter; er toar i^r ©tolg, feine SBorte unb 3ftatl^fd)Iäge

galten öiel. @r fül^Ite bie§ unb fü^te e§ gerne; aud^ in ben

Salären, ^^a er felbft nod^ unter bem SJormunbe ftanb, mar er

Sfiat^geber unb ©rma^ner ber @efct)toifter gu Scriin unb legte

in feine an fie gerid^teten Briefe jemeilen ben ganzen 6rnft unb

afl bie c^riftlictie S3egeifterung , Ut i^m eigen toarcn. ^arl,

axhtxitit beim Satierermeifter ©d&uls; gutmüt^ig, immer §u

©d^er^en aufgelegt, ein talentöoUer unb gemanbter Slrbeiter,

aber ol^nc fonberlidje 9^eigung gu geiftigen 2)ingen. S)ie

@(f)tDeftern tJrieberifc unb Suife, üott SlufOpferung unb Streue,
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unermübltd^ ftet^ig, führten ftitt ba§ öauSltjefen unb freuten

ftd^, ttjenn fte bcn Srübcrn cttüa§ emeifen, ju Söclönad^t ober

(SebifrtStagen fte mit felbftgefertigten @efd^enfen überrafd^en

fonnten. Unb tote banfbar maren fie für jeben S3rief t^reS

^IS^tltpp, ber i^r „fümmerltd^cS einförmiges ©tidferleben" unter;

brad^ nnb fie auf turje 3eit öergeffen liefe, „tote fo faft ganj

unb gar freubcn(o§ tbre öebenS^eit öorübcrge^e". Sßil^ctm?

Unterl^alt lag faft allein i^nen ob, unb er toar tftr ßiebling,

toie er aud^ 5|3^tltpp§ 2ieb(ing§bruber toar. tiefer beobad^tcte

genau 2Bt(5eIm§ ©nttoirfclung unb unterliefe in feinem feiner

Sriefe, nad^ beffcn ©rgel^cn gu fragen, i^m p ratl^en ober p*

pfpred^en. (5r tabelte ibn einmal, toeil feine S3riefe gegiert

unb ergtoungen feien, unb toarnte il^n öor ^eud^elei; SBil^efm

gab bte Sflid^tigfett jeneg 23ortourfc§ gu unb bat $t^^ittpp, il^m

nicbt gu gürnen, aber an §eud^elei foflc er bei il^m nid^t benfen.

®tn anbereS SJJal ermahnt SP^ilipp ben S3ruber, nid^t gubiel gu

ft^en, fid^ gef)örig gu betoegen, fid^ nid^t absufd^Iiefeen ; er unter=

f)ält ftd^ mit il^m über bie SSerpltutffe feiner 6dt)ule unb über

feine Stubien, gtebt t^in Slnleitung pr 23ef(^äftigung mit

^r^ftaßen u. bgt. unb neben aßebem ftel^t immer unb" immer

toleber bie SSerfid^erung, tote l^erglid^ lieb er feinen SBil^elm l^abe.

(So ärmlidt) 2Bil^eIm§ Sage toar, fie toar i^m immer nod^

reicf)Itd^ genug, um au^ SInbern toof)It^un 3U fönncn. ©eine

8d^toefter ßuife rü[)mte an i^m, wie freigebig er fei, tote un=

gern er einen Firmen unbefd^enft toegge^en laffe, unb toenn er

il)m fein lefeteS fd^enfen müfete. (ginft öor 2öci^nad|ten fam

ein armer Sßeber, ein alter gtoeiunbfed^äigjä^riger 3)?ann, ber au§

ber ^erne fiergetoanbert toar ; er fprad^ bie @cfd)toifter um eine

@abe an, ha liefe i^n Sßil^elm l^ereinfommen, bot t^m gu effen

unb fd^enfte i^m feine eigenen ^Jeljfianbfd^ufie, bie er furg öorl^er

iS^k^.Li,^. .^..;£aii^j^)^tb^i^:i,< ^:MstSii;ä&'^Ji
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bcfomnien f)attt; gu SBei^nad^tcn lub er if)n toteber ein unb gab

i^m beinahe atte feine Slepfet unb ^flüffe unb tttoa^ (Bdh, @r

bat \f)n, e§ mitpteitcn, loenn er Slrbeit befommen tjaht, unb

^attt feine ?5reube baran, al§ bie§ balb barauf ber Z^aU. toar.

2)ag Seben ber @efcf}h)ifter gu Serlin im §aufe Dir. 13

an ber «Spreegaffe mar oft ein fel^r forgenöoIIeS. 2)er SSer*

bienft ber (gd^loeftern toar geringe, i^re STrbeit fc^Ied^t begai^It;

in einer 2Boc|e, njcnn fie beibe alle Xage fru^ unb fpät ar«

beitcten, üerbienten fie ^ufammen ni(j^t me^r a\§ 4V2 XffU.

2(ber fie berloren ben Wlnt^ unb bie grö^Iic^fcit uic^t 2öie

ber öicrje^niä^rige SBil^elm beim SlntaB be§ ®eIbftmorbe§ eine§

ibnen befannten ü)lanne§ unb in beutlid^er 23eäie^ung auf i^rc

eigene gebrüdte Sage fd^rieb, „lebten fie in ber Hoffnung, ha^

©Ott bic 2;^ränen ber Dual abtoifcfien unb ben 6d^tt)ei§ ber

Sorge mit bem fü^fenben SEüc^Iein ber SSarnil^ergigfeit abtrofft

nen werbe, unb bthaiiitzn, bnfe @ott, ber aüeg fielet, nacö feiner

2öei§]^eit, n)a§ uu» öön Sijfem briirft, ^um @uten menbcn, unb

loenn aud^ nidit in biefer 2BeIt bie ftanb^aftc ®ulbung einft

belol^nen werbe. " 3n biefer ©cfinnung blieben fie aufredet unb

bewahrten fid) aud^ ipeiterfeit genug, um mand^en fdiöncn Xqq

mit guten S^reunben ^u öcrbringen. 2ln foI(^en ^^reunben l^atten

fie feinen ajiangel ; 2luguft 8t)bel, Sicbetrut, S?arl 43räuer, §an§

^erbinonb ajiafemann, Ulrich u. 21. famen oft in i^r $au§

unb nahmen cttoa auä) on ben fleinen i5eftlid)feiten Steil, bie

^ier an @eburt§tagen ober ju SBeil^nac^ten gefeiert mürben,

unb bie befc^eibenen gemüt^Iid^en üJieufd^en bei menigem fo g{ütf=

lid^ machten.

3)iit biefen ^reunben trof SBir^elm auc^ auf bem 2:urn=

pla^e äufammen ober im ^ec^tfaale, ben er jc^t ebenfalls bc^

fuc^te. 3)ort lernte er nun aud^ 21. S. IJoaen fennen unb

N.
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getüann btefen, „bie lange Breite 9^tefengeftalt mit bem blcid^cn

fd^önen Slntli^/' bon bergen lieb. 8eine Segeifterung üon

el)ebem mar bie gkid^e geblieben, unb ble (Srlebniffe be§ 3a^re^

1820 I)Qtten i^n nur befonnener, nid^t fü^ler gemad^t. 2)ie

^afcnl^aibe befud^te er regelmäßig unb fehlte bei feiner S^urnfal^rt

2)od^ alles biefcS maren 9^ebenbingc. Seit Slnfang (Scp=

tember 1820 mar SBil^cIm ®rf)üler be§ ^riebridjS 235crber'fd)cn

©timnaftumS. ®ic Unterbrcd^ung, bie il)m feine S3re§füufa]^rt

ücrurfad^t fiatte, mar batb au§gcglicl)en, unb er ^atte fic^ mieber

gang in feine Slrbeiten l)ineingc(ebt.

©egen fein hoffen gieng e§ if)m gut ouf bem SBerber,

in mandbem red^t gut. 9'lur fanb er e§ fd^eufelid^, mie l^icr

bie 3^1* berfdE)lcubert mürbe, inbcm bie gonge Sßod^c, aufecr

©onnabenbS, bie SSormittageftunbcn hi§ 11 U^r, 9^arf)mittag§

aber bie ©tunben biö 4 U^r bauertcn. 2lm meiften betlagte

er beim 2)eutfdöen, nid^t mc^r in ber frühem 9lnftalt gu fein; er

tabelte, \)a% p ben Sluffä^en bie langmeiligften Slufgaben gegeben,

beim 3)urd^fe:^en bcrfelben bie crbärmlid^ften @pradf)regeln borge-

tragen unb bie miberfinnigften Sieben al§ 23emeife i^rer Stid^tigfcit

aufgeftellt mürben. 3n mand)en 8tunben Icfe ber ßel^rcr beg

2)eutfd^en au§ öanS @ad^fen§ @ebid)ten bor; bod^ biene bie§

nur 3ur Seluftigung unb inbcm fic läd^erlidfi gcmaclit mürben gu

be§ 2)id^ter§ §erabroürbigung; lernen fönnc man bnrd^au^

nid^tS babei. 3ei'^cnunterrirf)t mürbe, nid^t erteilt, unb er

nal^m ba^er 6tunben hierin bei trüger; ebenfo erhielt er bon

Ulrid^, einem ?5reunbe feiner @efd^mifter, nnentgeltlid^en Unter-

richt in ber Sllgebra, meil er in ber ©d^ule in bicfem ^ad^e

feinen aj?itfdf)ülern nic^t nad^fam.

SBa§ er am liebften trieb, mar Sateinifc^ («unb bie Suft

baju l^at mir ber fleine 3)oftor in Clutnta angeprügelt!'');
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<\nä) fud^tc er fd^on bamal§ in Dielen SBorten ber beutfc^en

Sprache ben 3utfli"nien^ang mit anbern Sprachen gu ftnben.

(5r hat ^^ilipp, il^m Seiträgc gu ber Sammlung ju liefern,

bk er fid^ hierüber anlegte ; banefien ftritt er fid^ mit il^m über

bie ©ttimofügie be§ 2Borte§ „S)ienftag" ^unb teilte il^m mit,

mag er über bie ©nbungen beutfd^er Ortsnamen, über bie §er=

leitung ber gried^ifrfien unb römifd^en SSud^ftaben au§ t^oi'in

unb 6teflung be§ 9Jlunbe§, ber 3ö|ne unb ber 3u«8c beobad^tet

^atte. SBa§ üoü^t^ümlid^ mor, erfreute il^n ; er begann ©agen

?,u fammeln, er fa§ l^ottenS alte ©djmeigerliebef unb copierte

jid) bog i^m befonberS gefattenbe ©empac^erlieb ; burd^ feinen

^reunb S3räuer, ber in ©dblefien reifte, Iie§ er fid^ 3lugbrüdEe

unb gflebengorten, Sitten unb @ebräud^e be§ SSoIfeS fammeln

unb mitteilen.

8ein 2luge tt;ar mie fd^on bemerft mürbe, offen für bie Sd^ön*

flüt ber ^unft unb fein ^ers empfänglid^ für ben 3auber be§ 2llter=

t^um§. (Sr freut fic^, 3U 33ranbenburg ben S)Dm unb ba§ Stolanb^bitb

3U fe^en ; al§ er auf feiner SBanberung burd^ 9?eugelte fommt,

ftubiert er bie f^ormen ber Slofterfird^c bafelbft unb geid^nct,

maS i^m merfwürbig erfcfieint ; er berietet iemeilcn an 5ßl^ilipp

über bie Sauten am Som unb am Sc§aufpiel^au§ p 23erlin,

über bie für bu§ börtige 2)lufeum ermorbenen römifd^en unb

ögpptifd^en Slltcrtpmer, unb begleitet aud^ biefe ajlitteilungen

mit entfpred^enben 3ft<^nungen.

2)anebcn fam bie 33eobac^tung ber '^flatux unb bie S3e=

fc^öfttgung mit einsetnen i^rer @rfd^einungen nicf)t su fur^

mürbe Ptelmel^r namentlid^ burc^ $§iüpp§ diat^ unb 9}?ittei(ung

rege erbalten unb geförbert. SBil^elm fammelte eifrig ^Pflansen,

auc^ Steine unb ^r^ftaEe, unb öerfertigte ^rtiftattmo belle. 3ebem

feiner ^^^eunbe, ber eine größere Steife mad^te, gab er ben 2luf=

.-i3e3^JiäSiiii!eidhjsJjSiiiJ.iä.iixs^iSsä^äS^-&i,::^i^
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trag, t^m bon berühmten ©tetten irflenb ein Slaturprobuct mit*

gubdngcn, 3J?eerfiefcI unb SJlufdöeln Dom ^obberaner ®amm,

S3tumen öom t^e^rbeütner ©d^Iad^tfelb , öom ^ertafee unb boit

ben ^retbefetfen bei Slrfona auf Müqtn Sluinen, ®fcu unb

23ud^enretfer ; er fetbft inolltc fid^ fold&e 5lnbcnfen bom ßeip*

ätger ©c^lad^tfelbe Idolen. 5|5^ilipp erfreute i^n mit (kiä^iw

blättern, bie er auf feiner 9?eife gepflüdEt, unb einem @pan ou3

Sutl^erg Xtfc^ auf ber Sßartburg.

3lber gu att biefem S^reiben ftanb oft nur mcnige 3cit

pr JBcrfügung. 3)ie ©c^ufc gab fc^r biet p t^un, gal^Ireicl^

unb umfangreid^c Hausaufgaben maren auSguarbeiten. ©ap
famen ®£traftunben im (Singen, im 3ei<^nen, unb bor ollem

in ber „f)ä^ixd)tn" 3Jlatl^ematif. 2)ie le^terc mar 2ßil^elm§

f^moci^e 8eite, mie feine Senfuren beutlic^ geigen. O^ne fie

märe er „in J^öd^fter (Sloria" nad^ DbersiSccunba gefommen:

im ßateinifd^en mar er primus geworben.

(Seine (Sorge mar nur immer, bie Sudler p erhalten,

beren er gu feinen Slrbeiten beburfte, unb er mar frol^, menn

t^m fotd^e gefd^enft mürben. (Seine ©infegnung, bie am 24. STpril

1822, am ^age nad^ feinem Geburtstage, ftattfanb, bot audö ^iep

toiEfommenen STnlafe, unb er berid^tet freubig, ha^ er ba breiselin

S3üd^er gefi^enft erl^altcn f^aht, bie feine Sibliot^e! um ^man^ig

S3änbe bermel^rten. ®§ maren meift bie flaffifd^en Slutoren,

mit benen er fid^ bamal§ befd^äftigte; pr gleid^en 3ßtt erl^ielt

er als «Sd^ulprämium (Sd^eKerS lateinifdb-beutfd^eS §anbmörtcr=

bud^ ; balb aber famen ibm ^ie unb ha bon ^^reunben norf)

meitere S3üd^er su, mie bie ©bbalieber, ©oet^eS S^auft , ^feift§

©ebid^te.

25er ^reiS feiner Sntereffen crmeiterte fid^ fortmä^renb

unb ermeiterte firf) fd^on je^t namentlidö nad^ ber «Seite ^in.

X
;'t'^i3*:4Ä&
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5U loeld^cr fpäter feine ©tubien bte entfd^tebene Steigung nal^men.

S)afe er 23au unb Söilbung ber Sprache Beobachtete, ift fc^on er=

toö^nt morbcif. 5|Jp))p ^attet^m 3uSBei^nac^tenl820bQ§5«i6er*

ungenlieb in ber 3eune'fd^en SluSgabe gefd^enft, unb er ia§ e§

nun mit feinem jjreunbc S5räuer, bem 2ßater. 33räuer laS e§ öor

unb SBacfemagel crftärtc e?» Sfuc^ an SßoIfSbüc^crn l^atte er

feine befonbere (Jreube unb gäi^fte mit ©tols ouf, mic öietc

bcrfelben er f(f)on befi^e. Sßon ber fgr. 23tbltot5ef fonnte er

firf) ben S^fd^ubi leil^en taffen unb fd^Iug nun barin „bie alten

©iegcSlieber" nad^; haM fanb er gu feiner SSermunberung,

baß bie fdöönen «Sd^fad^tbefd^reibungen in 3ol^anne§ 3Jiütter

feine§tofg§ au§ 2:fd^ubi entlehnt feien»

Unb fo nal^m er, too i^m bie «ad^ule ni^t ausreiste,

aud^ in anbern tJät^em äur ^Jöi'berung burd^ eigene Slrbeit bie

3uflud^t. 2ir§ er in DbcrsSecunba toar, trieb man immer nod^

ben Oöib öon ^Iein*2:ertia, ben (SurtiuS unb (Sicero üon ©rofe*

2:ertia auf bem ^tofter ^er. ®oId|e§ mar tfim gu langmeilig

;

er griff gu 2;acitu§, ^orag, unb ©oHuft» ®en erften öerftanb

er ntd|t, ben §meiten giemlid^, btn brittcn öotifommen, unb fa^

fo mit Jßergnügen, ha^ er metjr mufete, al§ er ermartet fjatk.

3lber aud^ STacitu^ blieb i^m nic^t mel^r lange öerfd^Ioffen; an

öier 2;agen ber SBodöe l^atte er aufeer ber ©d^ule fefte Stunben

mit feinem rJreunbe Dteuter, in meieren 2:acitu§ unb balb audö

$|5Iato gelefen mürben ; mit @t)bel beganit er bie ßecture beö Sibiu§.

2)abei maren bie Strbeiten für bie ©d^ule fe^r ga^Ircid^,

Sal^treid^er nod^ als früher; fd^mere beutfd^c, lateintfd)«, grie=

d^ifd^e Sluffä^e, brei Iateinif($e, gmet giied)ifc^e Sc^riftftettcr,

l^ebräifd^/öiel ©efc^id^le. ®r mufete fd^reiben, U^ e§ finfter mürbe,

felbft ©onntag§ ben ganjen 2;ag über.

Um fo me^r @enufe boten il^m bie Herten, bie meift gu

• 'Ji£iiü:l;i'S!&^i£:i:SS> S. -
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wetteren SluSpgen öcrloeubet tourben. 3« gtoeieiv ^akn, in

ben ©ommern ber ^di)xe 1821 unb 1822, Bcfuc^te er 5)S^iIipp

unb burd^roanberte mit biefem bie Umgebungen ^aüt§. 2(uf

foldöen i^ufeioanberungen fonnte fo mand^er $ßunft berührt

»erben, ber burd) bie an i^m ^aftenben (Erinnerungen »ert^

unb teuer toax. „3c5 i^abe mir f^on getoiffermaßen bie Tlax^ä)"

tonte borgefd^rieben, berid^tet SBif^elm an ^pi^tlipp im Qevhiit

1820, für bie D^ieife im fommenben ^a^rc. Heber $Dt§bam,

33eli^, SBittenberg, worauf id^ mtd^ fel^r freue, ba§ flofter p
fe^en, au§ bem ber @ottc§mann l^eröorgieng, ba§ ^elh gu be*

manbeln, wo hie beutfd^e fjrei^eit — ober audE) nid^t — bes

grünbet warb, ßeipäig, bie ^errlirfie ßinbenftabt, bereu Slcdter

mit Sölute gebüngt, mit fd^neibigen ©c^mertern gepflügt, unb

mit Hoffnung befät finb. S)od^ bergeben§ mar hie ipoffnungr

nocö einmal erftanb ber Äorje. 2)lerfeburg, Ungerufd^tad^t

;

dioi^haä). 2)ann tuanbelte id^ mit bir in ber l^errlid^en Um*

gegenb! nad^ ?iaumburg, 3ena, ©ieleben! D mürbe mein

l^cifeefter ©eelenmunfd^ (Erfüllung ! S)ann fönnten mir üietteid[)t

unfer 6tammbau§auffudi)en inSenaunbbeuöäterlid^enSBeinberg!"

3)ie Satire, meiere 2BiIt)eIm im ^riebrid^S SBcrber'fd^en

®t)mnafium subradite, maren bie entfd^eibcnben Saläre ber @nt*

midfetung; bie (Sigcn|eit feines 2ßefen§ trat nad^ unb nad^

immer beutlid^er l^eröor, Sßenn er bis ba^in finblid^ unb un-

befangen in ben S^ag hinein gelebt ^atte, fo bcmäct)tigte fld^

nun feiner fd^on' frü^geitig ein ®rnft, ber an ba§ männlid^e

STIter erinnerte. 2)ie i^ebenSforgeu, üon benen fein ^naben^

alter begleitet mar, bie angeftrengten Slrbeiten ber ©d^ule, mel*

d^en er um fo gemiffenl^after fid^ mibmcte, al§ er fi(^ betoufet

mar, nur burd^ Spleiß unb .tenntniffe fein ^^oi^tfommen er=

fämpfen gu fönnen ; bie anl^altenbe Sefct)äftigung fetncS (SeifteS

. K^'ii^£A^
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mit l^ol^en unb cbeln 2)ingen, — otteS biefeS gab feinem SBefen

eine rn^ige ^eftigfett. Sein Stib au§ jener 3ctt setflt üöer

feinem noc^ !na6en§aft geformten Srngefic^te bodl fd^on einen

©d^atten ber 8d§mermut]^ unb be§ finnenben @rnfte§. S)ie

eifrige S3eteiligung am 2;urnen l^atte aber aud^ feinen för^jer

gefräftigt, fo ba^, mie ein ^reunb il)n fd^ilbert, bic tJrifd^e be&

@eftd^l0 unb bie all)tetifd^en t^ormen ctma§ ungemein fcffeInbeS

I)atten ; mit biergel^n Salären mar er nod^ flein für fein Sllter

gemefen, binnen furgem mar er toenigftenS um einen ^opf größer

gemorben.

Sinn trat aud^ ber 3eitpun!t immer nä^er, ha Söil^elm

fid^ über bie SBal^I feines Seben§berufe§ entfd^eiben foHte. @r

fd^manfte erft gtoifd^en Xf^zoioqk unb 5|^]^irolDgie. S3ei le^tercr

30g i^n üor allem bie altbeutfd^e ©prad^e unb Siteratur an

;

ha§ (Stubium ber 2;^coIügie fd){en il§m ratifam, toeil tamit

ber leid^tefte SBeg gu einer fidlem äußern SebenSftellung ge=

bal^nt fd^ien. Slber bie 2:|eDlDgic mar i^m ho<^ ttwaB 3U

mirf)tige§ , al§ ha% er fie ol^ne tnnern S3eruf l^ättc ergreifen

mögen, unb fo blieb nur bie 8lu»firf)t auf ba§ pf)iIoIogifrf)c

©tubium.

3unä(^ft aber mar ha§ @^mnafium norf) 3u abfolöieren.

3u Oftcrn 1823 trat er in 5ßrima über. „3d^ ^ahc biefe

3eit fefjr geod^gt um nad) Sßrima p fommen, mo id^ mt(^ hiß

erfte §älftc in bie klaffe !^inein, bie smeite l^inau§ c(^fen miß"»

@r blieb IV2 Sa^rc in biefer 0affe. S)ie befttmmte Stidötung

feines @eifte§ mar nun nid^t me^r p t)erfennen. Söäl^renb

feiner gangen ©cfiulseit !^atten il^n ©praiiie unb Siteratur am

meiften angegogen ; im ®riedE){frf)en unb Sateinif(^en mar er bür=

trefflid^, nod^ mel^r im ©eutfd^en. 9tl§ er in ^vima mar, fteng

3um ©rftaunen feiner ße^rer feine 58e!anntfdfjaft namentlid^ mit

. ^^i&äk*^iä.i^siiäL.-L:..-'^::;-;-^.'ä:.u::(J^. -^jJi^^'^^;^^ '^^.xA^str^.^S^-S'iit:^- :^xyi^ ..«, ^' :-:~ ',: -x'-^^-irj^akiL.^
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ber altern bcutfd^eii ßiteratur fd^ou an, Jxä} ben ©renjen

titerarifd^cr ©ele^ri'amfeit gu naivem".

3m iQerbft 1824 gteng feine ©djulseit an ®nbe. 2lni

2. Dctober erhielt er üon ber fgl. berorbneten 5)3rüfung§fom=

mtffton ber Slbtturientcn bc§ 5i^ifi>i^i^^ Sßerber'fd^en @Qmna=

ftum§ mit 9lr. II ein ©ntlaffung^seugnife bebingter SCücfittgfeit

pr Uniöcrfttät. ©eine Sluffü^rung gegen Se^rer unb aJlit-

fd^üter mirb barin als tabeKo§, fein ^^ciß al§ regelmäßig unb

nt^t feiten angeftrengt bejeid^net. 3n ber aJJutterfprad^e be=

fi^e er gnte ^enntntffe ; im ßateinifd^en unb ©ried^ifd^en fei er

fo üorgefd^ritten, baß er felbft einen fd^meren profaifrfien Sd^rift^

ftetter nad^ einiger Ueberlegung rid^tig überfe^en unb erflären

!önne; fein ©til fei in beibcn ©prad^en gut unb im ©ansen

bem ©cniug berfelben angemcffen. 3m ijranjöfifd^en l^abe er

fid^ eine gute 2lu§fprad§e unb eine genügenbe ^^^i'ttgfeit im

Ueberfe^cn gu eigen gemacht. 3n a)lat^ematif unb 5)S5i)fif

fei er gmar nid)t gan.^ gurüdfgeblieben, l^abe inbeß bod^ ha^

tjorgefd^ricbene OJiafe öou miffenfdtiaftlic^en Äenntniffen bie=

fer 2lrt nod^ nidC)t erretd^t. 3)agegen l^abe er in bor (Sefdbid^tc

orbentli^e fjortfd^ritte gemad^t, bti ber münblid|en ^Prüfung gicm^

lid^e (Sii^er^eit in ber (S^ronologie unb eine Ijinreic^enbe

S3efanntfd^aft mit bem 3ufommenl^ange ber Segebenl^eiten

gegeigt.

®d§on beim Eintritt in ^xima ^aüt 2öil^elm ba§ ^au§

ber (Sefc^toifter öerlaffen unb mar gu feinem i^ceimbe Dteuter ge=

gogen, um rcc^t ungeftört arbeiten p fönnen ; im felben 3a{)re

1823 öertiefe aud^ ßuife ha§ §au§, um mit bem Klempners

mcffter ^cterg einen eigenen ^aueftanb gu begrünben.

@o gieng mit ber ^nabengeit SBill^elmö auä) bag gange

Seben gu ®nbe, ba§ bie ©efd^mifter bi§f)cr in engem traulid^cm

'^4i^lei^^•



- 29 -

3ufammentüol^ncn ücrbunbcn l^attc. STber t^rc 2fnf)ängltd|!eit

an cmanbei: unb tl^r trcuc§ ^i^föw^nten^alten prte befetocgcn

nic^t auf. SBU^ctm l^atte ftd^ nad^ lote öor ber Unterftü^ung

feiner ©c^meftern gu erfreuen, benen nun in gteid^er ©utlierstg*

feit gegen i^n ber ©rfiloager $ßeter§ an bie ©eite trat.

Slber in bem einfamen Seben, ba§ nun 2BiI^elm begann,

mnfete t^m bie S3efd^ränft'^eit feiner SSer^ältniffe boppelt «n-

frcunbltd^ erf^etnen ; i^m mongelten üon nun an alle bie Keinen

be^aglid^en f^reuben beS bisher genoffenen Familienlebens. S)od^

bobei öerlor er ben 2)^ut^ unb bie ^Jrifd^e unb ^reubigfeit

!eine§hjcg§. (5r arbeitete emfig, ftanb frü^ ^ti Siage auf unb

gieng seittg nieber; er trug einen altbeutfc^en ©ammtrodE unb

l^atte bennod^ sumeilen nid)t§ p effen. ©ein ^reunb S3räuer,

ber bamal§ in 33reglau in nid^t öiel befferer Sage lebte, be-

bauertc i^n: „2)u guter Sttnge; iä) tooUk, i(S^ fßnnte bie

©arf)e änbcrn. Steinen ©ammtrorf gegeu einen tud^enen öer-

taufd^en unb 2)ir im anbern ^aUt täglid^ guten S^ifd^ geben."

*
©^ toar ein @lüdf für SöadEernagel, ba^ er p allen 3citen

feines 3ugenbleben§ treue teilne^menbe tJreunbe befafe, öon

benen il^m nid^t nur in äußern S)ingen, fonbern namentlid^

aud^ in geiftiger Segic^ung ^örberung unb rcidöcr ©enufe p
2^eil tourbe. S)aB er bie mannigfachen ©d^toterig!eiten jeioeilen

mit ungetrübtem SJlut^e p übertoinben bermod§te, ift nid^t pm
uiinbeften biefem Umfranbe supfd^reiben.

Unter ben ^Ji^eunben SöadCernagetö in feiner Änabengeit

mirfte auf feine @etfte§rid^tung beftimmenb ein bor allem §an§

^erbinanb 3JlaBmann. @r toar neun 3a^re älter al§ SBlll^elm,

unb pnäd^ft ein ^^reunb $pf|ilipp§. 5lber nad^ beffen äßeggange

\ .<^&A^^.'j^'£J^i^:^i^-}!^i'L'
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fclieb er ben ©efd^totftern iir ^öerün treulich ^ugetl^an unb lebte

mit t^ncu in beftänbigem SScrfeör, fid) nun namentli^ an 2BiI=

l^elm anfdjtiefeenb. 1821 fc^on öerliefe er S3erlin, fett 1826

War er in ^D^ünc^en feft befd^äftigt; öon ha beftanb fein SSer=

fe^r mit Söilbelm in einem eifrig geführten Söriefmed^feL

3Jiafemann fann at§ ber ST^puS ber bamaligen 3ugenb

gelten, ©einem erften 6tubium m^ 2;^eoIoge, 5letlne^mer on

ben 23cfreiung8frtegen, begeifterter «Schüler 3a^n§, l^^eunb unb

Kenner be§ S^urnroefenS, ein nid^t anl^altenber aber in einzelnen

2Romenten feuriger ®icl^fcr. @r toar c§, ber beim S3urfc^en=

frf)aft§feft auf ber SBartburg bic „unfaubern Sudler" öerbrannt

l^atte, unb ben bomaI§ ^oct)ge^altenen 3bealen blieb er aud^

in ben folgenbcn 3a^ren getreu; aber feine Jöegeifterung mar

toie feine ganje 3)frt unftar unb öcrmorren. S)te§ äufeerte fidt)

aud^ in feinem SBefen al§ @ele^rtcr; öon ber ^^eologie mar

«r abgefommen unb S^urnlc^rer geworben ; baneben marf er fid^

mit ®ifcr auf altbeutfc^e ©tubien, aber e§ ^errfc^te in bem

(Sang biefer 6tubien mie in feinen barau§ entfpringenben Sei=

ftungen Diel SSerfa^rcn^cit, feine beftimmten gleid^bleibenben

2lbfidf)tcn; eifrig unb fteifeig mic er mor, mar er nad^ bem Urteile

t)on SBil^elm @rtmm er nid^t im ©tanbe, feinen ©ad^en einen

^alt p geben unb ba§ unmid^tigc abpifonbern.

Sitte» bie§ aber ber^inberte nicfit, bafe er auf SBadernagel

üufeerft anregenb mirftc. S)ic t^rifd^e unb ßebenbigfeit feineS SBefcn^,

feine S3egeifterung für altbeutfc^c 2lrt fonntc nicfit o^ne ©inftufe blei

beiu 2lbcr e§ mar gut, bafe feine unmittelbare perfönlic^e 6in*

mirfung bei 3ettenburd^ bie Entfernung öon S3erlin ein ®nbe na^m»

3Kit fortfd^reitenber ©rfenntnife gelangte Söacfernagel immer me^r

i)on 3Jia^mann ah, in einer äöeife, bafe er fc^on nac^ menigen

^a^ren beffen miffcnfdiaftlic^en Seiftungen bemu&t entgegentrat
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SSon öerioanbter 2lrt mit aJioBmann toav tarl Sräucr au§

De{§ in @(^Icficn. (Sr lebte in S3crlin a(g tünftlcr unb tarn

oft unb gerne in ha§ SBaiiernagel'fc^e ^au0 : ein treu^eräigcr

aWcnfc^ öott fd^wärmerifc^er Siebe für atteS roa§ bentfd^, tt)a§

altbeutfd^ unb öolf^möfeig war. SBcnn 2)lafemann fidö unb

SBil^cIm für bie attbeutfd^e S)id)tung bcgeiftertc, fo lenfte S3rauer

Söü^elutg ©inn Dor attem p ben 2)enfmätern ber alten ^^\'

mifd^en ^unfttötigfeit. @ie genoffen äufammen bie ^ersenS*

ergiefeungcn eine§ funftliebenben ^lofterbruber^, W fte liebten,

»eil fie ganj ®emüt!^ feien unb nid^t falte§ ^^tlofop^icren über

hie Äunft. 2tber aud^ ba§ Sfitbetungenlieb lafcn fie miteinanbcr

«nb turnten äufammen auf ber ipafenl^aibc. (g§ toax eine fdjöne

freubenrei(^e iJrcunbfc^aft» 1823 i>erliefe Bräuer Berlin unb

gicng nad^ Breslau, njo er fi^ ol§ Beic^enlebrcr feftfefete; mit

^offmann bon ^JatterSleben mar er ^ier ein @rünber ber gwerflofen

©efeEfc^aft. SBadfernagct traf fpäter mit i^ut in Breslau p=

fammen ; aber ibre S^iaturen toaren nun nid^t me^r fo überein«

ftiramenb mie frü^r: SBadEemagelg flarer unb ]^armonifd|er

©nttoicflung gegenüber l^atte fid^ Brauer öon mand^cn Uebcr«

fpanntbeiten iugcnblid|cr 3a]§rc nod^ nid^t frei mad^en föuncn.

BröuerS Sanbämann unb fji^eunb mar Suliuä ^übuer,

unb burd^ Bröuerä Bermittclung trat Söacternagel mit biefem

unb einigen anbcrn jungen Mnftlern in Berbinbung, bie fid^

hamal^ an ber Slfabemie Berlin um Söilbelm ©d^aboto oer^

fammelt Ijotten. 3ultu§ §übner unb ^i^eobor igilbebranbt

toerbcn au§ biefem Greife namentltd^ genannt, ®. Benbemann,

ebenfaHS ein ©cbüler Sd^aboms, mar jünger als biefe unb trat

mit SBadEernagel erft fpäter in nät)ern Berfebr» Sie afle batten,

mie ^übner lange 3abrc fpäter nod^ erjäblte, SBil^elm, ben

pbfd^en ^uiigen mit ben blauen Bergifemeinnid^taugen in bcm

6':j;&^M^B;^feg^äk3!k\..:iEi^iü^L-g^:v^'.4'l'^^ -Vj--;!^:
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roftgen ®eftd^td§en unter bcm ©trol^bad^, fo nannten fte fein

fd^tid^tc§ goIbne§ Qaax, gar gu gerne; bamal^ tx^klt er öon

i^nen and^ unter Sesicl^ung auf fein S'libetungcnftubium ben

Seinamen „(Sifel^cr ha§ ^inb". ©c^öfeöare 3eugniffe biefeS

i^eitern SSerfel^r^ finb bte öon 3u(iu§ ^übner gezeichneten Silb*

niffe SöacfernagelS an§ jener 3ett.

2JHt §ü5ner öor aEem untert)iett biefer bie engfte ^reunb«

fi^aft; fic teilten miteinanber bie SSerc^rung für bie Slomantifer

unb namcntlidö für ßubmig Xkd.

Slud^ SBil^elm Sdioboto lernte SBadfernagel fennen; er

Ujar in ber Dtegel toöd^entlid^ einmal bei i^m gu J^ifd^e ge*

laben, „ha ^\ä) benn 6d^aboto an feiner famofen ©elel^rfamfeit

unb fd^arfem Urt^eil fdion in fo jungen 3af)ren ergofete". ©d^abom

audö mar e§, ber bei bcm (5ntfrf)Iuffe, meldten SebenSberuf

SKadCernagel mahlen foße, entfd^eibenb mitroirüe, 3Son ^inb

auf mar biefer mit reid^cm 3::alent für ba§ Seidenen htqaU;

er l^atte fortroä^renb 3eid^enftunben genommen, unb bon feinem

fünftterifd^en @efdE)idfe geugen mand^e üu§ jenen Salären nod^

erl^altene überaus jarte unb feine 3ci<^iiiingen, ©arfteHungen

namentlich üon SjSffauäcn, 2)hifd^cln, 2(rc^itefturteilen u» f. m.

(Sr l^atte ^reubc an biefen ©d)öpfungen, ^^^^eube an ber ^unft

überhaupt, unb traute ftc^ l^inreid^enbe natürlidtie STnlage gn,

um audt) al§ tünftler feinen 2Bcg mad^en gu fönnen. ipier

foltte i^m nun ©dfiabom ratzen, unb biefer t^at c§ unb rietl^

gum 33erufc be§ @elcl^rten, meit er auf biefer ©eitc öon SBadCer*

nageis S3egabung bie nod^ ftärfere innere traft entbcdfte,

©d^abom l^atte fid) nid^t getöufdfit; mit öerboppeltem ®tfer

menbete fid^ Sßadternagel nunmel^r bem 23erufe gu, ben er felbft

als feinen eigenen unb matiren üon ^age gu S^age mel^r

erfannte.

jirj.a&--,;-
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3m 3a^te 1826 derttefeen $ü6ner unb bte übrigen mit

SBadEcrnagel bcfreunbctcn ^aUv S3crlin, um fid^ mit il^rem

9)^cifter ©c^aboto itad^ S)üffeIborf gu begeben. 3Jltt ^übner

traf SBocfemagel in fpätern Salären öfters mieber ^ufornmen,

pnad^ft in S3erltn, fpäter aucö in 23re§Iau»

^ ::;?- ^
i..^^:(
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3)er ©d^rttt, mit toetd^em Sßadfernagel in bte ^aEcn bcr

Berliner Uniöerfität I)ineintrat, loar ha§> @nbe unb (Srgebnife

einer ©nthjidfelung , beren @ang beutltd^ bor 2(ugen liegt. S)ic

erfte ©tufe feine§ ße6en§ toor erreicht, unb tt)a§ nun folgte

Juar ein ßeßen, ha§ neu begann, auf neuen (Siunblagen rul^te,

neuen Bieten pftrcbte.

@^ ift anmutl^ig p beoBad^ten, ujie planboü unb boc^ toie

nnben)ufet SBacfernagelS frül^ere Sagenb^ett fic^ enttoicfelt, roie

an ben erften ber^eiBung§iw>^ttcn ^eint neue unb immer neue,

aber innerltd^ bermanbte ©lemente fic^ anfd^Iie^en, toic bon

^a^r äu 3o!§r erftar!enb, in reid^er (Entfaltung biefeS Seben

feiner ©rfüttung entgegengel^t. ®iefe (Erfüllung ift bie SBal^I

be§ germaniftifd^en @tubium§ burd^ SBcdfernagel, fein (Eintritt

in bie ^örfäle SSon ber §agen§ unb Sad§mann§.

SBadfernagel toar geboren im felben Sa^re, ba Slrnim unb

23rentano ben erften S3anb bon be§ Knaben Söunberl^orn ^erau§s

gaben, unb im felben Sa^re sugleid^, ba 5|ßreuBen unb S)eutfc^=

lanb bor ber (SJemalt eine§ fremben (Eroberers (E^re unb %xti'

j^eit einbüßten. 2)iefe§ Buf^i^iiientreffen mal^nt un^, in meld^er

3eit SBadfernagel gur Sßelt fam.

(E§ mar bie 3eit ber UnterbrüdCung feinet SSaterlanbeS

burd^ Sflapolcon, äugleid^ bie 3cit i'cr beginnenben S3Iüt^e ber

romantifd^en 5|5oefie unb be§ Stuffeben^ germaniftifd^er (Stubicn,

— bie 3cit, bo bie Siebe pr alten SJergangen^eit be§ bcutfd^en

**w .__ L'--:'- ^^-^i^'ir^'



SJolfeS in öielcn ^crjen neu crtocdt rourbe, ha bic Seftcn ftc^

mül^tcn, um bte öcrfunfcne ^crrltc^fctt toicbcr gu finbcn unb

toaS an i^r nod^ Icötc unb lebcnStüci^ttg toax in bic crftorbcne

^egeuttjart einzuführen, — bie 3eit, ba unter bcm 2)ru(fe be§

©etoalt^aberg in ben Unterbrücften ber Snsrimm glül^te, weiter

um fid^ griff toie ein öcrborgeneS ^uer, in toti^tm bit Gräfte

fic^ ftä^tten bis gur «Stunbe, ha ha^ 3oc^ abgefc^üttclt »erben

fonnte.

2(n biefe Befreiung fnüpften fic^ feine erften (Erinnerungen;

er ertoad^tc p betou&tem Seben, aU ©eutfc^lanb geiftig unb

;)Dlitifc^ miebererftanb. 2)ag gab feiner ©eele eine öaterlänbifd^c

S^lidltung, unb er »arb bartn angefeuert burd^ bie Seitung eines

IreffHd^en SSaterS, bur^ ha§ Setfpiel cine§ begeifterten S3rubcr§,

S3alb trat er ber beutfd^en Sßergangen^eit nä^er unb fud^tc fie

fennen gu lernen, too e§ il^m glüdfte. ®§ mar bcm Änaben

. fd§on eine ^tzuht, ein SJautoerf be§ 2)?itteIatterS p fc^en ober

ein altes SBolfSlieb, ein ÜRärd^en §u ^ören, Sl^n sog hk frül^ere

3eit mäd^tig an fi(^, unb toie bic Siebe öjud^S, glaubte er nur

in iener bie Befriebigung ber saSünfd^e gu finben, bic bcm

©eutfd^Ianb galten, in meld^em er lebte* @r ftieg ^tnab p
ben SBurseln feines SBefenS, um auS ber SSergangenl^eit bic

Gräfte äu ^eben, bic sunt 2lufbau einer fd^önen unb guten

3ufunft öon 9^ötl|en toaren. THt fold^en (Sefinnungen gteng er

3u 3a:^n auf ben 2;urnpra^ unb fanb i^ier Slnfd^auungen, burc^

tt)eld^e jene nur beftätigt unb befeftigt mürben.

damals mar er noc^ faft ein ^nabe, unb feine ^lätit

unb SBünf(^e toaren bielfad^ unftar unb unreif. 2lber in ben

tlWül^falcn feines SebenS, in ben täglid^en Sorgen unb @nt=

be^rungen, in ernfter Slrbeit, im SSerfc^rc mit 2;üd^tigen nnb

<SJutgefinnten mud^S aud^ M i^m bie @d§ärfe ber ©rfcnntnife

' 'iti^ii^j^ibiB^j^^;14'':ll^:v^^
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unb bie Strenge be§ SBtttenS. 9^uti brang er mit immer

l^eifecrer Siebe immer tiefer ein in bie beutfd^e SJergangenl^eit,

unb fein ®ntf(^Iufe ftanb feft, bafe nur biefer bie STrbeit feinet

SebenS gelten fotte»

2lm 9./11- )Oftober 1824, unter bem 3fiectorate bon Soi^ann

@ottfrieb ^offmann, mürbe ber vir iuvenis ornatissimus

Carolus Henricus Guilelmus Wackernagel Berolinensis

al§ philosophiae studiosus unter bie 58ürger ber Uniberfität

33er(in aufgenommen.

SBadEernagel nal^m al§ 6tubent an feiner SSerbinbung Xdl

unb blieb tool^I überl^aupt bem ftubentifd)cn S^reiben al§ fotd^em

abfid^tlid) fern. SBie jeber anbere fo ^aüt auä) er bei feiner

3mmatricuIatton unterfd^riftlirf) bezeugen muffen, ha^ er bie

bom ©enate gegen bte clandestina sodalitia erlaffencn (Scfe^e

mol^I !cnne. ®§ l^ätte bei il^m einer fold^cn ©rftärung nid^t

beburft. S)enn in (Erinnerung an fein bemagogifd^eS SSergcl^en

bom 3al^r 1819 unb bie bamot§ bafür erlittene ©träfe entl^tett

er fid^ getoiffenl^aft aUcS Umgangs mit äl^nlid^en ©ebanfen.

Unberührt bon bem politifd^en S^reiben, an meld^eS anbere

3ünglinge 3^^* unb (Semiffen festen, fufirte er fein Seben in

3frieben unb in ftiller Sefd^äftigung mit ben SBtffenfd^aftcn.

®ie SSorlefungen, meldte er borte, marcn manntgfad()er

?lrt. S)te äJie^rsa^I berfelben betrafen 2ßerfc ber antifen

Siteratur ; baneben ^örte er germaniftifd^e SSorlefungen, enblid^

mcnige (Sefd^td^te unb pbilofop^if^e ®t§ciplinen, in einem

©emefter aud^ 6ad^fenfptegeL 2lber ba§ ^auptgemic^t feinet

@tubtum§ legte er bod^ auf bte (Sermaniftif, unb i^r galten

bortotegenb feine eigenen aufeerl^alb ber SSorlefungen betriebenen

2trbeiten,

•i^'fi^'^]'-ft'i!ftmrr^^(':^rv{-i ii"^Tfl'^fr'riäfrläi'?l'ffir-fl-'""n'' r''" ^iT
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§te6ei tarn SBacfcrnagel gunäd^ft mit ^xkhxid) §cmrtc^

öon ber ^agcn alö feinem Seigrer in SSerbinbung. 35on ber

$agcn, fc^on früher ein 3a^r lang ^Jrofeffor in Berlin, mar

im ijrü^ial^r 1824 öon SSreSlan l^ie^er surücfbecufen morben.

(5r lag ben attbeutfc^en ©tubicn mit marmer SieBc ob, aber

me:^r mie ein begeifterter ^reunb ber ©ic^tfunft benn mic ein

ernftcr gemiffen^after ©efel^rter. @r mar öon anregenber

2;ptig!eit, öon unermüblirfiem ©ammlerfleiBc ;
grünblid|e gram=

mottfd^e tenntniffe, bie i^m biSl^er gefehlt l^atten, fuct)tc er ftd^

no(^ in biefen Salären su ermerben, bem Slnftofec folgenb, ber

öon ÖJrimmg ©rammatif auSgieng» Stber bei attem guten

(gifer marcn unb blieben bie fpecififd^ pl^ilologifd^en (Saben il^m"^

oerfagt; feine Seiftungcn fonnten ben ftrengen Slnforberungen

ber ^itif nid^t genügen.

3" biefem Wanne trat nun SBacfernagel in ein näl^ereg

SSerl^ältnife, tnbem er balb fein amanuensis mürbe. (S§ toor

hk§ eine ©teUung, öon meld^er er oielleic^t an6) in öconomifdöer

Jöejtel^ung einen üeinen @eminn ^atk al§ ©ntgelt für Ut

manntgfa(i)en 2)ienftleiftungen, bie er öon ber §agen letften

fonnte. ©ie mar aber aud) öon erl^eblt(|em 9'Ju^en für il^n

baburcl, bafe fie il)m freien 3utntt gu öon ber ^agen§ retcfier

Sammlung öon ^anbfd^riften unb ^aubfci^riftencopien gemalerte.

2)afe er biefe @(^ä^e unge^inbert benu^en, burd| öon ber ^agen§

SJermittelung ^te unb ba fogar einen auSmärtigen ßobej pm
8tubium erl^alten Jonnte, mar feinen Slrbeiten überaus förber*

lid^. @r mar im <Btanht, ftdi felbft eine umfangreid^e (öamm=

lung öon Kopien altbeutfc^er ßieber^anbfd^riften anzufertigen.

S)ennod^ mar e§ ein @Iüdf, ha^ feine Sßcrbinbung mit

oon ber $agen il^n nidjt ööüig unb nidöt bauernb unter

beffen ©inffufe brad^te, ha^ oielmel^r neben öon ber iQagen an(i)

i,iLiaaai>ljtA.^^^t»rites.«l,*7wA^'i^ii«^^
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^art Sadjittann fein Server toiirbe. Sad^nmim fam crft im ^rül^:^

la^x 1825 öon ^ömg^berg md} Serlin unb begann feine 2Sor-

lefungen im jtoeiten Semefter SBadCernagelg. ®r njor für bou

ber ^agen ein gefährlicher, ja ein beinal^e bernic^tenber ^od^*

genoffc. 23et i^m mar ®rnft unb (Seroiffenl^aftigfeit im Pd^ften

gjiafee äu finben; er forberte ftrenge SBa^r^eit unb 'iia^it aUeS,

h)a? nur ©d^ein loar ; mit cinbringenber ©ci^ärfe bc§ SSerftanbc^

üerbanb er metpbifdE) geübte @irf)erl^eit ber S3eurteilung.

SBadernagcI prte bei il^m 2)eutfd^e (Srammatif unb

Dlibelungcnlieb , aber auä) ©op^ofleS unb ^xoptv^. (5§

mar eine trefftid^e ©d^ule, in bic er l^ier eintrat ; unter ber

ßettung eine§ bottfommenen 3Jieifterg fonnte ber ©d^üler p
feinem fpätern SBerfe einen für immer ou§^aItenben ftd^crn unb

tüd)tigcn @runb legen. SBacfcrnagel fanb aber bei ßadimann

nid^t nur SInmeifung unb Söelel^rung in feinen Stubien, fonbcrn

ßad^mann§ @tnW erftredEte fid^ aud^ auf ben 3)lenfdben 2Badfer*

nagel: fein S3eifbiel unb feine ße^re toaren für biefcn eine

fittlid^e 2Jiad^t. Unb meil berfelbe bem Sebrer äutrauen§üoIt

entgegenfam, feiner Stnregung fid^ empfönglid^ geigte, fo erfd^Iofe

fid^ i^m in bem oft falt unb fiart erfdtieinenbcn aJlannc aud^

ein marmeS ^erg, unb er burfie feft barauf üertrauen, bafe

Sad^mann fein ®rge!^en mit 2::eilna^me öerfolgte, i^m in atten

Sagen äuüerläffigen 9fiat^ unb 83eiftanb nid^t berfagcn mürbe.

Sieben feinen ©Dtlegicn befd^öftigte fic^ Söacfernagcl fc^on

frül^geitig mit felbftänbtgcn Sfrbeiten ; bie erfte berfelben gel^örte

nod^ bem ©ebiete ber antifen Literatur an; e§ mar eine im

3a^re 1825 gefctiriebene Slb^anblung über ha^ Sieb ber Ira-

tres arvales. 3)iefe Slrbeit, für meldte er üon ber p^ilofo*

pbifd^en fjacultöt einen S13rei§ üon fünfunbämansig Z^akxn erl^ielt,

ift nur nod^ in ?5ra8ntenten bc§ 3)lanufcribte§ erl^alten. Sic fottte

Ji',.'.J&S&'s



- 39 —

bomolS gcbrucft toerben, unb Söacfcrnagel ftatib bereits mit einem

SScrIegcr in SBerbtnbung. 3lu§ unbefannten Urfa(|en unterblieb

iebod^ W ©bition.

(5§ aar bie§ bie eingtge obgefd^Ioffene Slrbeit, mit tocl«

(|er Sßacfernagel auf bog ffaffift^e Slttertl^um surüdfgriff. ©o

ununterbrod^en er hx^ in fein le^teS ©emefter 25orlefungen

über antife Stteratur befucfite, uub fo umfaffenb aud^ \t%i

immer nod^ feine eigene S3ef(j^äftigung mit ben alten ©prad^cn

unb i^ren 2)enfmälcrn mar — eine S^l^atfad^c, bie au8 öerfd)ic*

benen feiner fpätern ^^ublicationen beutlid^ l^eröorgel^t — fo

unterliefe er e§ bod^, meitere fclbftänbige ^^orft^ungen über ah'

gefc^toffene ©egenftöube biefe§ @ebiete§, toenn nid^t auäuftellen

fö bod^ in einl^eitlid^er 'J)arfteflung nicbersutegen» ©old^e tief«

ergel^enbe Strbeit mibmete er nur fingen au§ bem Sereic^e

germaniftifd^er ©tubien.

SSon fold^en ift gunäd^ft p nennen eine Slbl^anblung über

\ia.^ SBeffobrunner ^thti, im 3uli 1825 nicbergefd^rieben unb

in biefer ©eftalt not^ erl^alten. 2)iefelbe rid^tet fid^, abgefel^en

öon gal^Ireid^en S3emer!ungen äu fprad^Ii(^en ©insell^eiten,

namentlid^ gegen bie öon ben S3rübern ®rimm unb biefen

nad^folgenb öon SJJafemann aufgefteHte 8el^auptung, 'üo.^ ba§

SBeffobrunner (&zUi gemiffer 3Jiafeen l^eibnifd^ gu nennen fei.

SBadernagel §at biefe l^ier fd§on mit oieler ©d^ärfe begrünbetc

^Inftd^t einige Saläre fjjöter in feinem S3ud§e über ba2 SBcffo*

brunner @ebet aufredet erhalten unb in eingel^enber SBeife be»

grünbet.

3n \>a^ folgenbe ^a^r 1826 föttt eine toeitere abgefd^tof*

fenc Slrbeit SBadfernagelS, eine Scben§befc^reibung bei 3)id^tcr§

5«itl^art, meldte i^m ebenfalls einen ^m§> öon ber ^acultät

eintrug ; ben ^nlafe bagu ^aiit i^m Don ber §agen§ 9flit^ort=

..jBaaiteiiifoi&iiSlK*..^.!.^ .',.'.
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^anbfd^rtft gegeben, bie er im 9(uguft 1826 für ftc^ coptcrte.

S)te ße6en§befd^rctbung 9litl^art§ befd^äfttgte SBadernagel aud^

in fpätcrn 3al)ren nodf) öfters ; eg lag il^r ein genaues ©tubtum

beS 2)id^ter§ p @runbe, weli^eS er gerne in ber einen ober

anbern SBeife öermertl^et Wt^> ®r gelangte nic^t baju, erlebte

aber fd^Iicfelid^ ben STerger, bafe üonber^agen feine Slb^anb*

lung Dom Sa^re 1826 unberänbert in bie grofee SfuSgabe ber

3}iinnefinger aufnal^m, gu einer 3"^. "^(^ biefelbe iJ^rem einfügen

SSerfaffer felbft nur wie eine fd^led^tc 6(^ülerarbeit üorfam,

Btoei anberc ebenfalls auS bem 3a^re 1826 ftammenbe

Seiftungcn SadernagelS finb eine 2luSgobe üon SBittiramS

Ueberfe^ung unb ^ßarapl^rafe bcS ^ol^en ßiebeS, foroie eine SluS=

gäbe ber S3üd§Iein öom üerfe^rten SBirtf) unb öon ben 2Ba(|-

teln, bie Ic^te unter bem S^itel: anecdoton palsBogerman-

icorum specimen primum. ^ener lag bie S3erliner ^onb=

fd^rift SU ©runbe, biefer 2lbfd^riften bon SBiener ^anbfd^riften

n)elc^e SBadCernagcI auS bon beriöagenS Sibliotl^e! bcnüfeen fonnte.

S3eibe STuSgaben finb böllig brurfbereit im 3Jianufcripte bor:»

Rauben; eine 5|5ubIication fanb aber nid^t ftatt; nur ha§ Sieb

bon ben 2Bad§teIn ebierte SBadfemagel fpäter in fcparater

SluSgabe.

3m aßai 1826 fam ^offmann bon l^aßerSleben auS

S3re§Iau nad^ S3crlin für furje 3eit. @r roünfc^te hd biefer

©elegenl^cit SBadEernagel fennen gu lernen; burd^ 23räuer l^attc

er bon i^m bernommen, unb auf beS le^tern Sfufforberung be*

fud^te i^n SBacfernagel. (S§ war natürlid^, ha% fie fc^on bei

biefcm erften furgen 3ufQß^itt^nfein gute f^teunbe würben; fo

berfd^ieben i^re ©l^araftere waren, l^atten i^re 9iaturen bod^

mand^cS SSerwanbte, unb e§ gab ber ^Junfte unenblid^ oiele/

an benen il^re Sntercffen fid^ berührten.

:^-^:i.k
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®inc f5ru(|t btefcr S3e!onntfc§aft toax haS @efd^cnf, tüclc^es

SBacfcrnagcI 311 2Bci^nad|tcn 1826 feinem ^Jreunbc ^offnxann

barbrac^te

:

„3lt)e^ 23rud^ftüffe cine§ unBetannten mittell^oc^beütfd^en

®ebt(^tc8\ 8 ®. 4«.

@§ hjar bieg bie erftc ß-bttton SBacfcrnagel^, aber bc*

merfcn^tocrt^ ntc^t oHetn beStoegcn, fonbcrn bor allem, mcil er

felbft ntd^t ber Herausgeber nur, fonbern felbft ber S)id^ter ber

Srud^ftüde toat, 23räuer ^ottc ha§ Silb gegeirfinet, haä einer

alten ^anbfc^riftminiatur gleic^enb am ©d^Iuffe bes Xejte§ in

Tupfer gcftod^en fte§t: „t)k tötet Sßaltram ätocn l^irge". 3Kit

S3räucr gufammen ^atte SBacfernagel ben $Ian gefaxt, „eine

beutfdöcre 3bee über bie ©rftnbung ber 3J?aIerei — ä^nlic^ ber

grted^ifc^cn burc^ bie S^od^ter beS X'öpfet^ ®ibutabe§ — in

SSerfe p bringen unb hamit bie gelehrten Häupter anpfül^ren,"

unb bie§ mar nun hk STuSfül^rung be§ ^5Iane§. SBaltramS,

be§ gelben be§ ©ebid^tS, blanfcr @d^ilb fpiegelt feine @cftalt

ttjieber, unb fo ift SBaltram „ber ur^ap aller fd^iltcrc", 2)ie

2;äufd^ung gefdöal^ in bottenbeter Sßeife; um beffer äum 3^0^^^

äu gelangen, ertoä^Ite ftd^ SBadfernagel bie @d§reibtoeife einer

beftimmten ^anbfi^rift, ber SBürsburger, toelc^c er gerabe im

2)eceniber 1826 pm gröften Steile für fid^ abfc^rieb, unb

führte biefelbe mit böUiger Sonfequens burd^. 6§ toat ein

!e(fe§ SBageftüdf, aber SBacfernagel toufete, ma§ er fid^ gutrauen

!onnte; nur bie nöd^ften ^Jr^unbe mußten um bie 2:äufd^ung,

ben übrigen, bor attem ben 3JJciftern unb fju^rern, follte ber

©ad^berl^alt unbekannt bleiben. S)ie S^änfd^ung gelang. (So*

gar ber l^öd^ftc, bon Söadernagcl gor nid^t ermartete Slriump^

würbe il^m p 2;eil : Sad^mann liefe ftd^ betrügen, fieng Unter=

fud^ungen über ben Sßaltram an, bcmerfte auffattenbe 9tcime unb
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8pra(|fornicn. 2)ocen in 2Jiunc^en bcfpraci^ bic SfroQntente in

her 3citfcl^nft 60^ ; er erfannte, bafe ber ^upferftid^ am 6nbc

bc§ 5Drucfe§ öon einem nocö lefienben ^ünftler ^errül^ren muffe,

unb aud^ feine Sefpred^nng be§ S^ejteg läfet leife Sß'eifel an

beffen Sled^t^eit burrfifc^immern : aber er mar borf) feineSiücgS

fidler, ob nid^t bennod^ e§ fid) um 2^ette eine§ alten @po8

f)anble. freilief) fonnte bie 5Iufbedfung ber Sßal^r^eit nic^t lange

auf ftd^ toarten laffen ; SBadfernagel felbft beeilte fid^, fie ju

geben. Slber ber 2lerger über i^n mar mand^erort§ fein ge*

ringer. ßad^mann mar ungehalten bcrüber, bie ©d^öpfung feines

Sd^ü(er§ nid^t gleid§ al§ fold^e erfannt gu ^aben, unb barüber,

„bafe ber junge Wlann fidö borf) etmaS guöiel fiierauf einbilbe"*

2lud^ ßafeberg ärgerte fid§ über ben 8d^manf, ben ein @tubiofu§

fid^ gu mad^en erlaubt l^abe, erflärte aber, nid^t getöufc^t morben

äu fein, fonbern au§ einem berliner 2Iccufatiü in SJerS 87 beg

@ebid^te§ i^abc er fogleid^ 2luffd)Iufe über ben SSerfaffer er*

galten, in bem beigefügten ^upferftic^e ein 5ßlagiat au8 ^k'

binger erfannt»

S)er Slerger ftieg nod^, al§ 3}iafemonn in ber OJJünd^ner

6o§ unb fpäter in ben ^eibelberger 3aörbüd^ern ben ©ad^öer*

t)alt mit underfteUter ©(^abenfreube barlegte unb fogar einen

S3rief SBadfernagelS abbrudfte, in meld^em biefer gegen SJlafe«

mann feine 3^reube barüber auSgefprod^en i^atte, bafe felbft

ßad^mann in bie f^alle gegangen fei. S)iefe aliitteilungen aJiafe=

mannS, mit ber i^m eigenen Söid^tigt^uerei t)orgetragen, maren

atterbingS tactIo§; bamalS mürben fie nodt) ftrenger beurteilt,

al§ unüerfd^ämte Älatfd^erci unb SSerbre^ung. SBill^elm ©rirnm

namcntlid^, aud§ iJac^mann, unb 3JloBmann§ Sßiberfac^er ^off-

mann liefen i^rem Unmitten freien Sauf, ^uä) Sßacfernagcl

mar mit ben ©ntl^üUungen feines greunbeg uuäufrieben; er
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niod^tc SKeufcbad^ nid§t unter bic Slugen treten unb fd^amte fid^

üor aller SBelt.

®8 öjar 3}Zafemann§ iJe^Ier getoefen, au§ einem fletnen

©c^erge gu ötel STufl^ebenS gemod^t unb üertrante Sleufeerungen

eines ^reunbe§briefe§ öffentlid^ bfofegefteEt gu l^aben. 2)iefe

Ungel^örigfeiten üergiel^ i^m oud^ SöadEernogcI nid^t. 3l^m feI6ft

ttjurbe niegen feines SBaltram üon feiner 6eitc (SroH nad^getragen.

S)enn toenn e§ aud^ eine S^äufdtiung toav, fo toax bod^ bicfe eine fo

oottenbet gute, eine nad^ ben 3fiegeln ber 3Jletrif loie bcr ©prad^e

fo unantaftbare , bofe e§ feine ©d^anbe getoefen mar, fid^

täufc^cn gu laffen. STud^ barf ber Sßaltram nid^t mit SBerfen,

tt)ie 9JJein^oIb§ S3ernftein^eje ober §agen§ 91orica, auf eine

Sinie gcftellt werben; bcnn biefe toaren auf bie Slngiel^ung

unb Stäufdfiung beS großen $|5u6Iifum§ bered^net, jener üjurbc

für ben engen ÄrciS ber ^ac^genoffen unb ?5reunbc gebid^tci

unb nur in »enigen ©jemplaren gebrudt.

2l«f ben SBaltram folgten in fnrjer 3cit oier toeitere,

ebenfalls fel^r toenig umfänglidie ^ublicationen SBadfernageis

:

3um ^eula^x 1827. „^nx in fo fem, als er bem §umor

„ber SöJefflofen getoibmet ift, ntd£)t gtoefflofcr Slb*

„bruff äöjetier tüd^enrecepte beS XIV. Sa^r^unbertS

„aus ber aBürgburger ^ergamcntJ^anbfd^rift fol. 162,

„A, h." @in 33Iatt in 4".

unb balb nad^^er:

„?lltbeütf(öe ©uriofitäten/' 8 ©, 8«, ent|artenb: fec^S*

trabenbe unb fünfgelterige Sfieimen öor tjifd^art, 3u=

beneib, fjormel einer ^rant^eitSbefd^toßrung, unb SSer=

geid^nife Don Spieren.

^JeSaa^dM.K£i)tiML^t. \iM,
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3m 2(prtl 1827:

„3njölf mittcI^Dd^beütfcöc Iljrifc^e ©ebid^te." 16 ®. 8^

®a§ ^eft ift 2ßacfernager§ t^reunbe SBil^elm Sud^^olä

pgeeignct.

(Snbltdö

:

„Kiurenbergii et Alrammi Gerstensis poetarum theo-

tiscorum carmina carminumque fragmenta." 8 <2.

8°. ßadimannn in banfbarem ©tnne geiotbmet.

S)te bciben le^tgenannten fiiib unter biefen ^publicationcu

iörem Snl^aWe nad^ bte l^eröorragenbften ; bei i^nen aud^ macbt

jid) bie Slrbeit be§ Herausgeber^ bemerfbarer. 2)a§ 23üd^Iein

bei groölf nif)b. ©ebid^te bietet eine fd^öne unb reirfiartige,

babei fritifd^ burd^gearbeitete SluStoal^I; mit ebenfold^cr ^ritif

öerful^r SSarfernagel bei ben ßiebern be§ Äürenbcrgerl, toenn=

gleicf) fein SScrfud^, avi§ beffen 6trop^en ganje Sieber gu mad^en,

Sad^mann§ Billigung nid^t erl^alten !onntc

Sinnen eine§ SSierteljafireS liefe fo Söadternagel üereingeltc

S3ogen nad^ S3ogen mit ben ©rgebniffen feine§ ©tubiumS im

2)rude erfd^einen» Sauter tielnigfciten, nod^ feine umfaffenbe,

länger feffeinbe Slrbeit. 3Jiafemann riet^ i^m: „brudEe nid^t

3U Diel, mä)i gu fd^neü, nid^t gu fleinerlei. Prematur in

annum." 8lud^ Sad^mann tabelte, bafe SBadfernagcI an§ lauter

fjreube an ben g^rüdEiten feiner 2lrbeit biefelben gleid§ muffe

brudfen laffen unb, obg(eirf) blutarm, bie paar 2;i^aler 2)rud=

foften nic^t fd^eue. (S§ lag öielleid^t mirflic^ dtDa§> ©itelfeit

3u @runbe unb ber ©tolg, eigene Slrbcit unter eigenem 9'iamcn

gebrudEt in bie SBcrt fenben äu fönncn, 2ßadEernageI mar !aum

einunbätoangtg Saläre alt, STber e§ fpielte fic^ertid^ fdfion bamals

aud^ bie in feinem fpätern Seben funb merbenbe 9ieiguug mit,
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grß&ere SBerfe l^lnauggufd^tcöenunb ttjentger umfangreid^e aber um

fo forgfältiger auSgearBeitete Sd^riften in rcid^cr tjüße erfd^einen

3U laffen.

S)te äufecre Sage bc§ 6tubcntcn Söodfcrnagcl toar eine

überaus fümmerlid^c» ®igcnc 9Jiittcl bcfofe er feine ober bod^

nur fcl^r toentge; er toav barauf angetoiefen, pm ^eit burd^

eigene ^Trbeit pm Xdl hmä) frcmbe 23ei:^itfc feinen bürftigen

Scben§unter!^att 5U befd^affen.

SSom ©toate erljielt er auf fein 9lad^fud^en §ie unb ha

ffeinc oercinjelte Unterftü^ungen, fo im 2Jlai 1825 öom 9le*

gierungSbebottmäd^tigten M bcr Unibcrfttät funfgel^n S^l^alcr; im

September gL 3. mürbe fein njtebcr^oIte§ @efu^ um eine

aufeerorbentlid^c Unterftü^nng »egen WtauQtU an ^onb§ ah-

gelel^nt, bagegen im folgenben 3Jlonat i^m au§ ber 35e^r'fd^en

Stiftung ein ©tipenbium öon §toan§ig ^^^alern jä^rlid^ für brei

3al^rebett)ifligt unter ber 23ebingung, ha% er STttefte ber S)ecanc über

aöo^Iberl^atten unb fleißigen ßoEegienbefud^ beibringe. @eiten§

ber p^ilofop^ifd^en fjacultät erl)ielt er gu brcien analen au0

bem ©ollectenfonbS ^Prämien, 1825 eine fol^e im 23etrage

bon fünfunbgtoangig 2;^aler für feine STrbeit über ha§ Sieb ber

arbalifd^en 33rüber, 1826 stoangig 3:;^aler für bic SebenSbe*

fd^reibung 9^it§artS, 1827 toieberum ^toanjig X'i^aUv für eine

Slbl^anblung über bic altbeutfd§c ^Jartifel ne.

Stieben biefer Unterftü^ung au§ öffentlid^en 3JiitteIn toaren

audö iJamilie unb ^Jreunbe bemüfit, il^m beipfte^en; fo bor

allem bie ©G^toeftern unb ber treue ©d^toagcr $ßeter§» Söei

ber DWutter feine? ®d§ulfrcunbe§ Sflubolf Ulfert, be§ fpüteren

3ufti3rat|§, fanb er toä^renb längerer 3cit eine SBol^nung, bei

t^r oudf) öfters einen gcberften Si^ifd^; aud^ bei Sßitl^elm

>
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<S(^aboü), [o lange btcfer in Serltn toax, burfte er einmal in

ber 2Bo($e gu 9Jlittag effcn.

^teju tarn, toaS er burd^ Olbfd^reiben öon §anbfd^riften,

burd^ Scforgung öon (Sorrecturen u. bgl., namenttid^ aud^ burd^

(Stunbengeben felbft üerbienen fonntc.

8l6er bei alle bcm toar bod^ bie 8orge um bic ©jiftcns

€ine immer brol^enbc, niemals gang abgumel^rcnbe. 9^id^t nur

mußten 9?a:^rung unb Unterfunft, menn aud^ beibcg in 6c=

fd^eibcnfter SBeifc, bcfd^afft toerben; er beburfte aud^ bcr

ÄIcibung, er beburfte ber 23üd^er. Ob er für feine Kollegien

iöonorar erlegen mufete ober baoon befreit mar, ift nid^t befannt.

@o führte er benn ein ßcben ber ®ntbc^rung unb aJlü^fal,

öon meld^cm fein bamaliger ©enoffe Ulfert fcd^gig 3a^re fpäter

meinte, bafe e§ für bie l^eutige Generation faft eine Unmög=

!eit märe. Unb aud^ @ufe!om erinnerte ft^ baran, baB Söadfer*

nagel§ STrmut^ ibn ben ©tubierenben fprid^mörtli^ unb jum

Gcgenftanb ber Sage gcmad^t f)abt. ,,®cnn e§ mag bod§ nur

©age gemefen fein, bafe er auf einer Äcgelbol^n mol^ntc." 6^

mar bie§ feine (Sage, fonbern traurige SBirflic^feit, frciü^ nid^t

in ber «Stubentenseit, fonbern erft etma§ fpöter. 2lbcr c§ mar

nid^t öiel beffer, ha^ ber (Stubent SöadCernagel immer im nn*

ge^eijten 3iininer arbeiten mufete, bafe eine umgeftürjte ^ifte

t^m al§ ©dfireibtifd^ bleute unb er fein bi§d^en @ffen auf ber

©tubierlampe fod^te, ha^ er 9^ad^t§, um 8um Slrbeiten mac^ §u

bleiben, bie güfee in falte§ SBaffer ftellen ober fid^ mit fd^toarjem

Kaffee fünftlid^ erregen mufete. ®abci §atte er immer uod^ ben

©ammtfiaug, ben er f(^on al3 @t)mnafiaft befcffen, unb über

meieren bama(§ S^räuer gefd^erjt l^atte, meit er fo feltfam an

einem 3)lenfd^en fid^ au§nebme, ber oft nid^tS §u cffen l^abe»

®iefer diod toax haS fd^önfte unb lange 3cit l^iuburd^ neben

f'.'f^
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einem mel^rmolS crtoa^nten großen grauen SWantel bielleid^t ba§

einjigc gute 6tucf feine? ^leibcröorrat^S ; toie oft f)at er i^n

toofii abgcrießcn unb mä) attcn ©citen prcd^tgebfirftct, um

t^u ft^toarj unb gut erfc^einen gu (äffen.

a3ei foI(^em geben, ba? einem Sltngen unb ^ämt>fen glcid^*

fom, ift eg nic^t p wunbern, bafe SBacfcrnagelS ©clbftüertrauen

fein fd^toad^eS mar. @r mufete fic^ öcrtrauen, ft(^ auf feine

Gräfte oerlaffen fönnen; fonft öar er oertoren. ©r mufete

don ficf) nur gute Seiftungen ernwrten, fonft ^attc er fein 3icl

utd^t unbeirrt oor Slugen bel^alten fönncn. «Seine tJreunbe

führten bie§ »ol^I unb nannten e§ ©itelfeit; aud^ ßac^mann

ful^lte e§. ^alo^ @rimm gegenüber flagte er, bofe öon bcr

iQagcn ben jungen SBocfernaget immer mel^r aufblähe, toa§

biefcr nid^t ertragen fönne, ha er ein ed^tc§ berliner Äinb fei.

Unb ttjieberum an anbcrer «©teile ßad^mann: „SBadfernogel ift

ein rcd^t fleißiger junger SDIenfd^, aber oon menig Urt^eil unb

nod^ erfd^redCIid^ eitel, fo febr ha^ er e§ aurf) bei anbem be-

rounberungSroürbig finbet unb orbentIid| erfd^ridft, toenn man

ettt>a fagt: „haS toeife id^ nod^ nid^t, ha^ muß id^ erfi fernen",

toeit er orbcntlid^ meint, ha^ fei fd^on S^cfd^eiben^cit."

(öetbftüertrauen unb ©etbftanbigfcit btS Reifte? mar eben

SBadfernageFfc^e STrt, tocrc^c SSil^cIm mit Sß^ilipp teilte. m§
jener nod^ in bcn er^en Scmeftcrn feiner ©tubtenj^eit flanb,

l^attc S)Sl^iIipp feine fjreubc baran su feigen, mie er mit feinen

^ebanfcn ftd^ nid^t auf ber gemö|nlid^en ipeerftrafee bemegte.

^r mar gefpannt, mie lange SBtl^elm mit feiner fjrifd^e unb

feinem forglofcn fritifc^en 8fcptici§mu§ oorbringen, mie lange

er ftd^ auf bem ^ol^en Speere too^lfü^Ien mürbe, bloB iu (Sott

ergeben unb fobalb nad^ feinem §afen fud^enb, am menigftcn

geneigt, ein Äüftenfa^rer gu toerben. „S3Ieibe frei, lieber

'^^^Miäki&:':l^^^^af<:^iiti'<¥ .'
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SÖttl^elm'', fc^rtcb er t^m, „unb betoeße in beinern öerjen gro&e

@ebanfcn, beren e§ genug giebt, alte unb neue."

@o lebte SBadfernagel al§ ©tubent; ber dici^ ber ©tubten*

seit, ber im @efü^Ic ber öottfonimeneu "^i^eil^eit begrünbet ift,

alle§ ©d^önc unb §D^e ftd^ anjueignen o^nc D^üirfftd^ten unb

i^orberungen be§ S3eruf§Ieben§, toax fid^erlic^ in jenen 3ai§ren

auä) \^m nit^t öerfagt, ja too^I gar gefteigeut burd^ ha§ Se*

njufetfein, p biefcn ffienüffen nur gelangen gu fönnen auf bem

SBegc atter möglid^en ©ntfagung in äufeerlid^er ^infid^t. 2)te§

aud^ ift e§, n)a§ fein 33ilb in jenen Satiren ^u einem überau?

anmutl^öotten mad^t, fo mic fein bamaliger ^reunb Slbel S3urdE=

^arbt au§ 23afcl il^n fpäter fc^ilbertc: „Sdf) ^ahc in il^m einen

ebcin ftillen eingebogenen, einen fittlidfien unb aufrid^ttgen

ajienfd^en ad^ten unb lieben gelernt, einen jungen 3Jlann, ber

mit feltener ^raft 3al^rc lang, bem innern 33erufe getreu, bie

ungünftigftcn Umftänbc, bic feinem SBiffenSburfte entgegentraten,

ertrug unb übcrmanb. 3d5 faf) i^n nid^t cttoa nur pmeilen

unb fanb i^n immer ^erglid^, gemüt^üd^, ^mar nid^t bem crften

2lnnäl^ern fd^on geöffnet, aber gegen bie, meldte er fannte,

ftnblidf) an^änglid^, übert)aupt üon .^öergen unb in menig SBortcn

freunblid^, im Umgange anfpredbenb."

hieben bem ©rteilen bon ©tunben fud^te fid& SBarfernagel

einen ®rmerb namentlid^ burd^ 2lbfd^reiben alter 2Jianufcripte

im 3luftrage ^Tnberer. (5§ mar and^ bie§ eine „@d^reibfrol|n",

nur lange nid^t fo fd)Iimm, mie biejenige, meld^er ber ^nabe

SBil^elm obne $)3bilipp5 S)a3mifd^entreten einft bctnal^e üerfatten

märe, bielme^r eine 2:bätigfeit, für meiere fid^ SBadfernagel bor

2lnbern trefflid^ eignete unb bie aud^ für i^n nid^t attein äufeern

(Scminn trug. 6r fiatte fid^ p eigenem ©ebraud^e fd^on ^a^U

reid^e §anbfd^riften copiert unb auf biefem 2Bege für ben S3eruf
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efneS geleierten (5;D)}iften bte nötötge Ueöung unb ©rfa^rung er-

iDorben. @r [d^rieb eine äterltd^e fouBere unb fid^ immer gleid^^

b(ctbenbe ^anbfd^rtf}, er öerfu^r aufeerörbentltd^ genau, fanntc

bie alte 6pra($e unb bte aitt B<S)nfi, mar unermübltd^ fleißig

unb bal^er im <Stanbt, feine STrbcit rafd^ ^u ertebtgen» %Ut§

bte§ maren ©igenfci^aftcn , bte tfm für berarttgc STrbetten be«

fonberS befähigt erfc^eincn liefen. STnbrerfett? mar auc^ für

t^n biefe Xptigfett nid^t nur ein Witkl jum (Selbermcrbe,

fonbern aud^ in anberer Segtel^ung förberlid^, meil fte t^n

3um tieferen (Einbringen in ^orm unb @eift ber alten ©prad^e

öeranlafete, i^m eine genaue 33e!onntfdeaft mit mannigfaltigen

^Denfmötern ber alten beutfdöen Siteratur berfci^affte.

Sold^ergeftalt a(§ ©opift mar Söadfernaget für öon ber

§agen unb für Sad^mann öieffai^ tptig; aurf) SJleufebad^ mar

oft im ?5aIIe, größere ober fleinere 8tüdfe für feine Sibliotl^ef

copieren gu laffen, \a fogar für ha§ STuffrfireiben bon ^^ttcln

auf 23üd^errücfen öermenbete er gerne 2öadfernogcI§ fd)riftge-

toanbte ^anb, ^ür SBtl^elm (Srimm l^atte biefer eine 21b»

fd|rift ber 23erliner i^reibanf^anbfc^rift anzufertigen» ^lamentlid^

aber mar e§ §omeQer, ber 3nrift, ber t^m eine umfoffenbe

S5efHäfttgung in biefem ^Jad^e gumieS, in ber 2lbfd^rift ber

(Sörli^er ^ßergamcnt^anbfd^rift be§ ©ac^fenfptegel§ üon 1387.

^er Sluftrag öiegu ging üon ber SSermaltung ber Sibltot^ef au§,

meldte bte Soften beftritt , unb melc^er bte Sopie bann

aud^ anfiel; bte 25erantaffung unb ßeitung mar ^a^t ^omeijer§

ber bie ^anbfd^rift M feiner ©ad^fenfpiegelau^gabc tjermenben

monte» Söarfernagel begann hk Slrbeit im ^erbft 1826 unb

beenbigte fte in ben erften 3J?onaten ht§ folgenben ^ai)it§;

feine 2lbfct)rift, ein SBerf bon 688 blättern in 3 fjoltobänben,

fte^t ^eute bei ben beutfd^cn 3Jlanufcripten ber fgL Sibtiotl^et

1
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in S3crlin, auSgegetd^net burc^ bic fauberc ©leid^mäfetgfcit ber

Sd^rlft burcf) ba§ gan^e SfliefentDerf l^inburd)»

STc^nlid^e Sttbettcn toaren 3. 58. bie für Söern^arb^ be*

forgtc Sorrectur be§ 2)ion^ftu§, bte Orbnung unb (Satalogifterung

ber Stbliotl^ef be§ (Sencralpoftmeifterö öon ^aqUt; an le^terer

Slrbeit mar jTßacfernagel in ben 3af)ren 1826—1828 toä^renb

ber äötntermonate befd^äftigt.

Unter Sorgen unb SJiü^en ging 2Badfernagel§ ©tubienseit

if)rem ®nbe entgegen, unb e§ toav ntd^l abgufel^cn, toie fein

ferneres ©d^irffal fid| geftalten merbe. (5r mufetc trachten,

irgenböJO unb trgenbtoie feften ^ü% gu fäffen, unb toenn bieg

ni(f)t balb gelang, fid^ einftmeilen in biSl^ertger SBeife burdö-

aufriften, bur^ Strbeiten, bie neben feinen eigentlid^en @tubien

l^ergiengen unb i^m'^ben nöt^igften Unter^olt öerfd^afftcn.

(5§ bot fid^ l^tegu gleid^ eine (Sekgenl^eit. ®er polnifd^c

in S3erlin lebcnbe @raf 2r. 9flacäQn§fi toünfd^te, ha^ äu ^u\=

f(ärung ber @efc^ic^te feines alten @efc^Icd^te§ Dlad^forfc^ungen

im STrrfiiö p Söielun, einem fleinen polnifd^en Stäbtd^en na^e

ber ©renge 6d^Iefien§, angeftellt mürben» 6r fud^te 3emanben,

ber bieS t^un fönnte, unb SBadEernagel mürbe i^m al§ fold^er

genannt. S)iefer naf)m ben STuftrag an, fo fern ab biefe Slrbeit

aud^ öon feinen ©tubien lag; al§ «Honorar berfprad^ i^m ber

(SJraf ^unbert J^^aler für ben '^aU, bafe feine IJorfd^ungen irgenb

meldten (Erfolg fiätten, b. ^. menn SBacfernagel 2fu§äüge auf

bie Familie diac^tin§tx begüglic^ gemacht ^obe unb biefe 2lu8äüge

bodö menigften§ masi bie 3a^I anbelange einem 3eitaufmanb

bon ac^t 2;agen entfpred^en. ©ottte jeboc^ Söacfernagel burc^

bie ©ritten be§ 2öieluner Slrd^iöorS, §errn öon ßifiedfi, bermafecn

i^^iiiJiMil-.-.. -, >.\";C;vi.^- ; . -, -.. ..
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ge^tnbert tocrbcn, ha^ er 2ßielun o^nc Olefurtat feiner STrbeit

berlaffen müfete, fo foate er immerhin fünfstg 2;^atcr Honorar er=

galten; hoä) fieberte ber @raf, um bie§ gu öcrptcn, bcm

Srrt^töar sttjet ^^dcr für jeben Xaq m, an toelc^em SBacfcrnaget

nngcftört fünf Stunben im STrc^iö pbringen rocrbe. 21I§

9fteife- unb 3e^rgelb erhielt 2ßo(fernaget öierunbfe(|äig X^oler.

2rm 16» 2IprtI 1827 reifte er öon ^Berlin ab, unterh)eg§

in earolat^ bic^tete er ba§ Sieb „2Bie luftig bie S3äume raufc^en

im Söinb", in SreSlau unteröracf) er feine 3leifc. ©r toottte

^ier bie 3tt)c(flDfen, öräuer, üor attem §offmann öon ^aüa§'

leben grüben unb fe^en; mel^rere 2:age blieb er ^ier liegen,

lernte nun namentlid^ ben 6,^emicu§ 9flunge fennen unb lebte

in ununterbrod^enem frohem SSerfe^re mit ^offmann; bie oor

3a^re§frift mit biefem gu S3erlin gefc^Iüffene ^reunbfdlaft gebie^

l^ier äu engfter SSertraut^eit.

'^abd aber nü^te er bie 3cit "nb ÖJetegen^eit au^ 5ur

Slrbeit» ^offmann überliefe il^m au^ feiner Sammlung öon

iQanbfci^riftenfragmenten einige @tücEc mit altbeutfd^en $prebigten

unb einem ebenfold^en gereimten SSaterunfer» SBacfernagcI be=

arbeitete biefe Stejtc in ben menigen Zagen gu SreSlau unb

öeröffenttid^te fie bort im 2)rude unter bem 2;iter:

Spiritalia theotisca. sermonum sex ecclesiastico-

nim et orationis dominicae rhytmis expositae

fragmenta. 22 S. S».

S)a§ 33üd^tein ift 2}leufebad^ p feinem (SeburtStage ge=

roibmet; bie SSorrebe oom 23. 2lpril, äßadfernagelS @eburt§tage,

batiert. S)ie Slrbeit be§ Herausgebers ift in bemfelben eine

rein te^tfritifc^e; ber 3n^alt ber Fragmente »irb nic^t berührt.

@§ ift bie crfte umfangreid^ere $|5ubUcation 2Ba(fernage(§,

einem &thiik angel^örenb, bem fd^on bamatS feine ©tubien

-^iii>ä^(s^.^ätsmämMämiä>iämsi.
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mä)t ferne lagen, unb tvdd)c^ er, in tounbcrborer Slnfnüpfung

an biefc^ frül^e Sßer! feiner geklärten ßonffia^n, in feinem

legten, erft nact) feinem Stobc erfd^icnenen 23ud^e, ber 6amm=

fnng altbeutfd^er ^rebigten, mieberum betrat.

kleben biefcr 5lrbcit mnrbcn aber aud^ ^offmannS spiritalia

theotisca, mie bcffen SBeinfelter genannt mürbe, niddt bergeffen.

@§ mor ein f(^öner ©etoitterabcnb, an metd^em bie beiben

{^reunbe auf §offmann§ @tube pfammenfafecn unb beim SJtofel-

toein ernftl^aft genug plauberten, fd^ergten unb $piäne fc^miebeten.

S)ama[§ nabm fid) 2BarfernagcI bor, balbigft nad^ feiner diM=

fe^r in 23erlin gu promoöieren, bann aber fid^ in 33re§Iau

feftpfe^en, mo c§ ibm fo mo^I gefiel, ^ier SSorlefungen au

Italien, meiter gu ftubiercn, ^rozdlo^ unb frö^lid^ 3U leben.

S)ocf) ha§ fdiöne S3eifammcnfein mufetc mieber aufboren,

unb bie D^ieife 2öadfernagel§ gieng über Del§ unb Söartenberg

unb bie polnifd^e ©renge „meit mcit in unliebe g^crne" nad^

2öielun. SBadfernagel ftieg bi^r beim ©oftmirtb ©ruft öor

bem Sre^Iouer S^l^Dr ah; feine D^ad^fud^ungen im STrd^iö begann

er fofort. Slber er mollte feine eigenen (Stubien aud^ l^ier

nid^t liegen laffen, öielmebr fid^ an if)nen bon ber Strd^ibarbeit

erbolen. 3)a§ Sßeffobrunner @ebet ^atte ifm aud^ nadf) SBicIun

begleiten muffen, unb bie Slbbanblung über baffelbe gebie^ l^icr

ibrem SlbfAIuffe entgegen, daneben copierte er fid& eine bon

^offmann geliebene 2lbfcbrift ber Trierer §anbfd^rift eine§

nieberrbeinifdien garbenbudie^.

6nblid^ mar aud^ feine 2;t)ätigfeit im 2(rd^ib abgefd^Ioffen,

bor (gnbe 3J?ai berlie^ er SBieluu mieber. Sluf ber ^eimreife

raftete er nodjmalS in Sreölau, 3Jlitte 3uni fe^rte er nac^

SJerlin prücf.

iiVi^iife^
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2Iber ha^ ^etmtoe^ mä) Sre^Iau unb ben borttgen fjreunben

war t^m naä) S3erltn gefolgt, er gebadete t^rer öiel unb

tüünfd^te fic^ gu t^nen unb g(au6te, in Serlin mä)t el^cr ^ured^t

p fommen, alg hi§ er toteber fo tief in Slrbeiten fi^c, bofe

e§ il^m greid^giltig tüerbe, ob er in 35erlin ober noc^ in SBielun

fi^e. 2Jlit feiner STuSbeute bon le^term Orte war @raf

Sflac^tjugfi fel^r aufrieben, über einjelne ^fJoti^en fogar entgücft,

ttjeif er SBal^rfd^einlid^fciten für au^gemad^te SDinge ^iett.
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III.

SBadfernagel toar bon SStcIun tüieber nad^ SBerltn 3urücf=

gefeiert ; ha§ ©emeftcr iinb baniit ba§ S^riennium feiner ©tubien*

äctt gteng nun gu ©übe. ®r l^ätk btefc nun burrf) ba§ S)DCtors

efomcn abfd^Iiefeen fönnen, tl^at bte§ aber nicf)t. 3tt?fli^ ^f^um

au§ bem (Srunbc, ben fein ^^rcunb Ulfert fpäter angab, toeil

er ber ^enntnife berfd^iebener (S^amcnfäd^er, namentlid^ bcr^ß^ito,

fop^ie, ermangelte ; er fiattc mehrere 3Jlale, unb in biefem Testen

6ommerfemefter nod^ bei ^egcl, p^ilofopl^ifd^e SSorlefungen ge=

prt. 2)er 3JJangeI ber il^n l^inberte mar nid^t ber aJJangel

an SBtffen, fonbern ber ^ariQzl an @clb. (Sr toax nid^t im

Staube, bie ^ßromottonggebüören unb fonftigc Soften gu er=

fdf)tt)ingcn. 2)enn ha§> @elb, baö i^m feine SBieluner 9ieife ein=

gebrad&t l)atk, reichte gerabc basu, um fein Seben toie biSl^er

weiter gu fül^ren, unb feine Sage mar fo troftfo§ unb fo füms

mcrlic^ tt)ie borbem.

®a fd^ien fid^ eine gute Söfnng gu bieten, ttjieberum burd^

eine ©teflung in JjSoIen. @raf 21. 3fiac3t)n§f
i , berfelbe, für

toelrfien er nadf) SSielun gereist toor, mad^te if)m 9^amen§ feines

in Sßolen Icbenben S3ruber§ ben SSorfd^Iag, in beffen 2)ienfte

aU ©el^eimfefretär p treten unb für il^n auf bem ^Ird^tDe ju

SSarfd^au gu arbeiten, fpäter ©ouberneur bti beffen ©o^ne gu

merben; für§ erfte mit 3tt)et|unbert 2:i^alern feftem (Btfjait, freier

Station u. f. to. 2)ie JBebingung mar nur, bafe SBadfernaget fd^on

in berfetben SBod^e bort^in reife. S)iefer fa^ ba§ Slnerbietcn als

'-i
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einen 2Bin! üom ^tmmel on, fagte gu unb fd^Iofe mit bem

©rafen einen ©ontract» lieber §al§ unb ^opf beforgte er ?rb=

gang^aeugntffe unb 9ieifefd^ein, nol^m überaß Slbfd^ieb, gab

(Stunbcn. unb ^mti^^e auf, gab biefe S3üd^er in ^l^enfton, öer=

fc^enfte jene unb allerlei §au§rat^. ^urj, er toar fertig unb

bereit, feine neue ©teile anzutreten. 3)a traf ein 23rief bom

33rubcr be§ ©rafen ein; berfelbe al^nte öon biefem eiligen

Slbfd^Iuffe nid^t§ unb toönfci^te, \)a% SBadferuagel nod^ nid^t cn«

gagiert toerbe. '^flnn öerlangte ber @raf ben ßontract %mM
unter bem SSorgeben, SBadferuagel fclbft l^abe bie <Baä)i auf*

gegeben. S)iefer aber brol^te hierauf bem @rafen mit einer

Slage. S^^^^^ ^^^^ öon ber §agen§ SSermittefung einigte er

fid^ mit bem @rafen auf eine ©ntfd^äbigung öon fünfzig Xl^alern.

®ie§ follte guöor nur nod) bem S3ruber gemelbet toerben, ber

@raf t:^at e§, unb aU Slnttoort folgte ber ©uifd^eib, 2Badfer=

nagel foHe fommen, toie e§ gu Slnfang fei abgemacht toorben.

9^un aber fiatte biefer ben Müt^ öerloren; er überlegte, toic

ber S3ruber be§ ©rafen il^n je^t too^l nur nel^me, toeil er

muffe, unb toie er felbft bie§ bann bort in frembem Saube,

rat^s unb freunbIo§, toerbe gu entgelten l^aben, nad^ 3a]^re§=

frift (benn nur auf fo meit mar coniral^iert) toerbe entlaffen

toerben unb bann aud^ in S3erlin um aUz§ gefommen fei. ®o

fd^rieb er benn ab, er toar c§, ber nun aufgab; bie ^a^t

toar beenbet, unb toer ben ©d^aben l^atte toar SBadEernageL @r

fanb, bafe Urlaubs fd^öne Sflomange bom Unftern gang auf i^n

unb auf biefen SSorfaK paffe, fonnte boc§ aber balb toieber

bamit aufrieben fein, ha^ e§ fo gefommen toar. Slrbeiten mtz
er freilid^ in ^okn fönnen, aber toaö ^ötte i^m bie§ geholfen ?

benn ba fei ^oulensen beffer, aU einfiebterifd^eS Brüten ol^ne

SD^itteilung. Ueberl^aubt, glaubte er, toäre e§ ebcnfogut getoefen,
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toenn er mä) 9Jeu^oIIanb ober an ben 3Kiffiftpt)i gereist toäre.

©r toar fro;^, ba^ er in ®eutfd)Ianb, wenn aud^ nid^t, bofe er

in S3erlin bleiben mufete.

Slber mit bem ^e|If(|(agen ber SfuSfic^t auf eine ©teEe

bei bem trafen 9iacät)n§Ei in ^^olen maren aud^ anberc Slug*

[teilten öereitelt ober bod) i^re 2SermirfIid)mig l^inauggeftj^oben

njorben. @erabe biefe 2tn[teIIung, buri^ bic mit i^r öerbunbene

©innal^me, unb burd) bie babei mögliche forgenlofe unb unge*

ftörte Slrbeit, l^ätte SßadCernagel in ben @tanb gefegt, mit

äufeerer unb innerer ßeid^tigfeit p promoöieren unb ftd^ bann

nadf) SöreSlau gu begeben.. 9^un mar bie <Bad)t äerfoEcn, unb

e§ fonnte nod^ lange bauern, big ber S3re3lauer $(an jur

2Ba:^rl^eit tourbc-

®r mufete fe^en, mie er cinftmeilen in Berlin üom fjledfc

fam. S)enn l^ler mufete er bleiben, toenn er p feinem 3^^^^^

fommen moßte. aJiafemann, bamafö $)3riüatbocent unb S^urnle^rcr

in 3)iünd^en, l^atte ifm aufgeforbert, bortl^in äu fommen, au§

•bem engen öerfanbcnben 33erlin l^erauS, in eine i^n „lüftenbe

^^ätigfeit, bamit er ntd^t gang al^ philologus unb amanuensis

Dcrftode/' SBadfernagel mufete, ma§ er bon biefen 2lnfid^ten unb

9latMc|tägen a)'?aBmann§ gu l^alten l^abe; er fanb fold^e „ßüftung"

feine§mcg§ nad^ feinem ©cfd^madE, 2)en ^lan, ben il^m 2Jiafemann

oorlegte, an ßottag 3ßitfc^>''ift »SluSIanb'' mitäurebigieren, ju*

gleid^ aud^ an ber üon ©otta projectierten ©ammlung auölän-

bifd^er ^iftorifer mit gu überfe^en, unb l^iefür nad^ 3Jiünd§en gu

ge^en, fdfilug er furj ab. 30« ärgerte bie patronatif(^e Slrt,

mit ber ii^m 3}lafemann feine 3bee bortrug, unb er .glaubte,

ha% jener fie oon felbft äurüdtnetimcn merbe, menn er erft bie

Wessofontana, an metd^eu Sßadfernagel gerabe je^t arbeitete,

in Rauben l^abe.
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SBacfernagel tuoUtc felBftänbtg bleiben, toottte, locnn er

nid^t nad^ S5rcglau fonnte, nur in S3crltn bleiben, roottte l^ier

ftc^ burd^reifeen, fo gut er eS bermo(^te»

3unäd^ft l^atte er bie eben genannte Arbeit abpfd^Iiefecn,

toeld^e t^n feit So^ren befd^äftigt j^attc.

6te fül^rtc bcn Xittlt

. wS)a§ Sßeffobrunner (Sebet unb ^ie SBeffobrunner @Ioffen."

95 a 8".

Sic erfd^ten im 2)rndf im 6pätfommcr 1827. 2Badfer=

nagcl betrat mit berfelbcn ein (Gebiet, ha§ fetne§toeg§ ein nod^

nnangebaute§ mar. S)ie 23rüber (Srimm fd^on Ratten biefen

Stoff bearbeitet, anberer t^ox^^tx gu gefd^toeigen, guie^t im

Solare 1824 auc^ aJiafemann. ©ennod^ burfte fic| auc^ SBarfers

nag€l baran öerfud^en; eä gab l^ier ber umftrittencn fünfte

fo biete gu beftimmen, ber fd^mierigcn fSfragen fo mand|c gu

lofen. ^ür eine ©rfttingSarbeit — benn bie bi^^erigen ^ubli«

cationen 2BadfernageI§, audö hit spiritalia, treten an '^Mt unb

SBertb be§ ©elcifteten l^intcr bicfer toeit gurüdf unb fommen

!aum in 23etrad^t — mar bie SBal^I be§ 2:f)ema§ eine fül^ne;

aber toenn bie Slrbeit fo gut gelang, mic e§ l^ier ber '^ati

war, fo mar aud^ il^re SScbeutung eine um fo l^erüorragenbere.

S)a§ fdnd) gerfäUt in gtoci Steile, bereu erfter bem SBeffobrunner

^iUk, ber gtoeite ben äöeffobrunner (Sloffen geroibmet ift.

3n jenem ge^t einer mäßigen 3o5t eingelner fritifc^er unb er=

flärcnber 2lnmerfungen eine auSgebe^ntere ^b^anblung über ha§

&tbtt im ©angen, über feine ^orm unb S3ebeutung öorauS.

^ier gelangt ber SSerfaffer an §anb einer genauen Betrachtung

beS 25orfommen§ ober gfe^leng üon Siniteration gu bem ®r=

flcbniffe, ha^ ha§ ®thei eine poetifc^e unb eine profaifc^c

iQöIfte bobe unb bie le^tere mieberum in gmci ^eilc gerfaHe.

^L^:§^^ilji^&--^--'77^^'Lj-t'.--rv':AJ^?^^^^
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.^?ieran fnüpft ftd) bic au§füf)rltd^e Söegrünbimg ber fd^on in

bcr früheren Sfrbcit SöadfernagelS öom 3a^rc 1825 geäußerten

Slnfid^t, baJB lücbcr bie erftc ^ä[fte bc^ ®cbete§ j^eibntfc^ fei,

iiod^ burd^ bic siüctte ein l^eibnifd^cr ©runbgug gel^e ; bie 8pi^e

biefer StuSfül^rungcn ift gegen bic SBrüber @rtmm unb 50^0^*

mann gerid^tet, tocld^e ba§ 3Sorf)anbenfein ^eibnifd^cr Elemente

in bicfem d^riftlid^en &eUk Bel^auptet Ratten, gegen 3)?afemann

mcift mit unberl^o^Ienem (Spotte unb mit rücffid^tSIofer ©c^ärfe

— 2)er gmelte S^eit be§ 23ud^c§ cntpit einen ?(bbrucf bcr

SBeffobrunuer @Ioffen narf) £ad^mann§ 3(bf(f)rift unb eine diti^t

Scmcifungen unb ©rflörungen.

Sßadfernagel mar nod^ nii^t 22 3a^re alt, al§ er bicfe

Slrbeit t)erDffentIid^te ; aber er trat in berfelben mit einem

Schritte in bie Steigen ber felbftänbigcn ?5orfc§cr feine? ^ad^e§.

®r l^atte ha§ S3erbienft, fyorm unb S3ebeutung eines bcr bt-

bcutfamften altbeutfd^en 6prad^ben!malc ergiünbet gu l^aben,

burd^ D^ad^toeifung ber brei 3::cile bc§ @cbcte§ unb feine? rein

c^riftlic^en UrfprungeS unb @c^oIte§.

SBäl^renb Söadcrnogcl am SBeffobrunner @ebct arbeitete,

rüdfte eine Sorge immer notier, hk Sorge, eine Unterfunft

für ben näd^ften 2Bintcr gu finbcn. ®ie biSl^er befeffene UIfcrt*fd^e

Söo^nung an ber aJiarfgrafenftrafec mar bom Dctober an nit^t

me^r p \)abnu ©ine redete (Stube gu miet^en, bagu reichten

feine bermoligcn aJJittcI nidE)t au§, unb fo griff er benn p
einer 9lu§funft, bic einem Wätdjtn gleicht unb bod^ X^atfad^e

ift, unb p mcld^er nur eine ©nergic mie bie feinige fid^ ent=

fdöliefeen fonnte. 3m ^ofe be§ ipaufe? ßinbenftrafee 64/65

befanb fic^ eine ^egclbat)n, in biefem §aufc mar bie 6c^mibt'f(^c

Sud^^onblung, meldte fein Söeffobrunner ^thü oerlegtc ; er

i
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f)attt fo @elegen|cit gel^obt, ben Ort fenneu gu lernen. Unb

fo begog er bcnn btefc ßegelbal^n al§ SBol^nnng, too^u fie i^m

bcr ©tgentl^ümer be§ ^oufc§, ber bteHeid^t fein S5erleger felbft

toar, gerne unb unentgeltlid^ überliefe. SBol^I loar btefe ^egelbal^n

mit SBönben unb ©ad^ung öerfel^en, aber bennod^ eine fd^ümnte

33e!^aufung, nm ben SBinter in i^r gupbringen. 2BadfernageI§

f^reunb 3uliu§ iQübner, ber um biefe 3ßit bon 2)üffeIborf au§

S3erl{n befuci^te unb i^n in feiner ^egelbal^n tool^nen fal^, er-

^ätilte baüon lange 3at)re fpäter foIgenbeS :

- „SBadfernaget fiattc fid^ mit ber gangen ©infad^l^eit unb

Sefdieiben^eit eine§ jungen beutfdjen ©elel^rten, ein ^weiter

2)iDgene§, bort l^äuSlid^ eingerid)tet. 2Bir SJJaler befud^ten t^n

öfters, unb id^ fel^e ha^ fonberbar eigentl^ümlid^e ßoJal nod^

lebhaft öor mir unb bebaure nur, ha^ feiner üon un§ auf

bie 3bee fam, hk§ tounberbare 9?eft p geid^nen unb gu öer-

etoigen. 2)lit gang befonberer Äunft l^attc er bk an ber SBanb

angebrad[)te ^ugelrö|re gu fetner Sibliot^e! l^ergefteHt unb oHe

feine S3üd^er auf's finnreid^fte balb licgenb balb fte^enb barin

angebrad^t. 2)a§ »ar pgleid^ ber §auptfd)mudf bes SofaI§;

benn idö entfinne mid§ nid^t einmal einer eigentlid^cn Stui^eftätte^

wenn e§ ni*t ba§felbe bdnfäl^nlid^e mit einer S)edfe belegte

(Seftett toar, beffen man fid^ am ^age pm ©i^en unb nid^t

minber al§ 2::ifd^ bebiente, (^Idä) bor bem ©ingange ftanben

ein ^aar fd^önc alte S3äume, bie bem gangen Ort einen Iieb=

lid^ ftillen ©l^araüer gaben; überi^aujjt toirb§ an diüi)e gum

8tubium bem 3nfaffen ber ^egelba^n nic^t gefehlt ^aben. Sei

aiegentoetter freiließ trat eine unauSgefe^tc (Sorge, ba§ Ein-

bringen be§ SBafferS gu berfiüten, um fo gebieterifd^er auf

;

aber toaS tl^ats am ®nbe, bie igiitte mar nod) immer eben fo

gut föie Diogenes' f^afe, toenn bk^ le^tere aud^ getoife regen^
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"bic^ter Joar. 3ebenfaII§ gab un§ ber fedfame STufent^oIt äu

ben ^eiterften ®d)cr3cu unb Sßi^en Srnla^, gekgentltd^ tüurbe

aud) bie alte ßtnbe erftiegen unb mit bcn 23ögcln um ble

Scttc jubiliert."

SBenn aud^ biefletd^t bei ber ©rfjitbcrung ^übner§ ber

.tünftler unb S)ic^ter in i^m unbetoufet mitgemirft , bie lange

basttjifcl^cultegcnbc 3cit einiget ücr)d^oben l^at, fo giebt fie bod^

m gutreffenbeS 33ilb. Segeid^neubcr für 2öacferuagelg 3ugenb=

seit unb rül^renber q\§ biefe§ ift feine anberc SSorftettung feines

bamaligen Seben§. @r mo{)nte ^ier bis in§ ^rü^iatir 1828
;

aber er muB in biefer 3fit (Sntbe^rungcn crbulbet ^aben, bie

i^ni fpöter jebe Erinnerung baran unlieb mad^ten, bie aber

ifleiöiB fefter in feinem ©ebädbtnife l^afteten, al§ atte§ '^vof)t

unb fettere, waS frifc^er ungebrodf)cner 3ugenbmut^ unb reid^er

<5Jeift ifm audb bamal§ erleben licfeen. (Serabe ba§ ^benteuer=

lid^e feiner Söol^nung bot I)icäu üollauf (Selcgen^eit. ®r l^at

fpäter nur ergäfilt, mie er einmal trüb t)or fid^ l^in finnenb

mit einem ©todfe im fanbigen ^i^feboben ber ^egclbal)n fd^arrtc

unb' babei sufättig ein t)erborgene§ f^ünfgrofrfienftüdC p 2;age

förbcrte, unb ttjie biefer f^unb i^n in feiner 2lrmut^ fo t^oä)

erfreut Ijabe.

SJiit feinem ^mxoi fpielt er auf fein SBo^nen in ber

•Äegelba^n unb fein STrbeiten bafelbft in ber SSorrebe gum

SBeffobrunner (^tbü an, mo er bei Slufgäfilung ber gu bicfem

md) paffenbcn 3«otto§ bemerft: „SBaS fonnte 3. 33. paff=

lieber fein al§ 3ean 5ßaul§ SBorte: ©elten fc^iebt einer auf

ber literarifd^en ^egelba^n alle neun a^iufcn!" ? meieren Sd^erg

HJleufcbad^ aufnal^m , tcenn er feine Söriefe an SSadfernagel

öbreffierte : „auf ber 91eun aJlufen ^egelba^n'', barin er i^n

ctntub gu i^m gu fommen unb nid^t nur „bi§ in bie UaiW
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ftrofee, fonbern Bis tn bte tarl^ftube p ge^en. Unb tüiffeit

bod^, bafe iä) ntd^t ^egel fd^iebe, am tocitigften Im SBtnter,

aüä) fd^toerlic^ in bcm fegelbafinrcid^en Serlin bicicntge Äegel-

ba^n gerabe treffen toürbe, hk 6ie bcnjo^nen, tt)a§ aut^ be=

bauen l^eiBcn fann, ioie 8ie beffer »iffen."

8[uf ber ^egelba!^n fc^rieb Sßatfernagel ©obe^' nad^ ßobej

ah, äffe SSormittage tüar er bei 9'lagler in beffen 23ibIiDt5ef

bcfd^öftigt S)a flagte er benn, bafe er gar nid^t p eigenen

fortlanfenben Slrbeiten gelangen fönne» Unb bod^ famen in

jenen 2J?Dnaten mel^rere ©rgebniffc eigener Slrbeit gu 61anbe,

an benen er felbft feine '^vtuhz f)atk.

2)al eine mar ein ^uffa^ über bie Dlegation mit ne.

Sad^mann gefiel btcfer Sluffa^ fe^r tool^l, unb auf feinen ^n-

trag ttjurbe er üon ber pl^itofop^ifd^en ^'acultät mit bem 5|5reifc

Don ätoauäig 2;:!^alern bebad|t. SBadfernagel bot il^n ^offmann für

bie f^unbgruben an unb fd^lug i^m pgleid^ üor, auc| ben er-

weiterten Mrenberc (mit grammatifd^en lejtcalifrfien metrifd^eu-

äft^etifd^en ©jcurfen) fott)ie ben D^itl^art barin aufgunel^men,

le^tern fofern nid^t ein 33ud^pnbler gu finben fei, ber i^n

feparat öerlege.

®tne jtoeite Slrbeit, meldte SBadfernagel bamalS befd^äf-

tigte l^anbelte öon ben 5|5ronomina unb beren ©teffung in ber

inbertierten SBortfoIgc relatiöer @ä^e. S)iefer ©egenftanb er-

fd^ien i^m fel^r intereffant, man !önne babei fdfiarf clafftficieren

unb fefte Dlegeln geben, ^^eile au§ biefcr Slbl^anblung l^atte

er in bie (Einleitung sum SBeffobrunner (BcM aufgenommen;

im übrigen blieb fie bamal§ öffentlid^ unbermertbct,

6d^on im Sonuar 1827 l^atte SBadfernagel feinem S-reunbe

2)^afemann ba§ SBad^telmäre gefr^idft, um e§ in feinen anecdota^
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^enfmälern beut)"df)er ©prad^e unb Literatur, su öeröffentlidjen

;

€§ mar urfprünglid^ feine 9X6ftd^t gcmefen, bicfeä ©tue! 3u[ammeu

mit bem ebenfalls au§ einer 2ötener ^anbfcftrift gefrfjDpffen

Büchlein üom öerfe^rten SBirt^e felbftänbig Ijeraugäugeben ; nun

überliefe er fein brncfberciteS 3}lanufcript 3)lafemann für beffen

(Sammeltoerf» S)icfcr benu^te SBadEcrnagelS S3citrag nur in

fotücit e§ if)m gutbünfte, inbcm er einen anbern Xtict bc§felben

©tüdeä . ben ber ßolocsaer §anbfd)rift, sn ßjrunbe legte, bei

bem freifid^ nur giüölf 2Bacf)teIn in ben Sact !ommen; für ben

3fieft gab er SBacfernagelS SBiener Stejt unb bcnu^te and) bie

üon SßadEernagel anggearbeiteten erläuternben Slnmerfnngen.

„Suum cuique ^ab id^ beobad^tct gegen bid^" fd^reibt er

it)m ätoar, aber e§ ift faum glaubüd^, bafe 3Badernage( mit

biefer Sel^anblung feines 23eitrage§ einberftanben nnb gufrieben

toax, 2)ie§ um fo Weniger, al§ ber S)rudE ber „2)cnfmöler"

firf) ungemein beräögerte : bie SSorrebe 2)Jafeinanng gn benfetbcn

ift bom 3uni 1827 batiert, aber ber Sc^Iufe be§ ^efteS er=

fd^ien erft im ''Mai 1828. S)a mar benn SBacEernagel tn-

gmifd^en ber 3Jiafemannifc^en ^^nblication pborgefommen. 3m
Sannar 1828 erfd)ien bon i^m ein Sogen:

3ri^täet)en SBn^tel in ben fac I ein stoecEfofcS b. ^. fe^r

artigeg alteS Sügenmärd^en, an ben ^ag gegeben bon

2BiI^elm2öacfernage[, gmedflofem ®^renmitgliebe. 8 @. 8°.

®§ ift ein reiner JCejtabbrudf, o^ne STnmcrfungen ; aber

2öadernagel§ .^Qanbegcmptar geigt, mit h)c(d^em ^leifee unb un«

üerfennbarem Se^agen am ©egenftanbe er aud^ biefe§ ®tüd

bearbeitete unb immer neuen «Stoff gu beffen (Erläuterung gu

fammeln bebac^t mar. (Sr mar aud^ ber 3Jleinung, bnrd^ biefe

tpublication ben 9fied)ten a)iafemanng md)t gu na^e gu treten,

um fo meniger, ai§ biefer mit feiner 2lrbeit fo rüdffid^t§Io§

"ki
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öcrfal^ren war unb fic o6ne [einen Sßiffen abgeänbert f)aüt.

S)ennod^ toar 2ßa§inann über i^n ärgerlich, fdion her Sel^anb-

lung totqtn, bte er öon 2Bacfernogel in ber SluSgabe be§ SBeffos

brunner @c6ct§ erfahren i^atte, unb nun aud| über btefc feine

SßcröffcntUd^ung ; nannte fie einen SSor* ober Dlad^brud, unb

forbcrtc äöatfernagel im Flamen be§ Sud^^änbrerS auf, feinen

2lbbru(f nid^t in ben JÖud^^anbel p geben. „(Sine 3lbfid^tlid^=

fett fe^' tC^ nid^t öorau§ bei S)ir, tDof)l aber ein ttjibcriidleg

SSergeffen, ober — ?"

(gg ift nid^t genauer befannt, njeld^en Strbeiten Söaders

nagel im Sa^re 1828 oblag ; aber er trug fic^ mit bem großen

5(JIane einer Verausgabe %^ä)axt§, worum i^n ber Suc^pnbler

Saue in Serlin angegangen ^atk. aSietteid^t ^atk er aud^

bie 25orarbetten ^iefür fc^on begonnen ; bod^ ßad§mann riet^

i^m baoon entfd^ieben ab, gur großen ^reubc 3)?eufebad^g,

ber über ben geplanten ©ingriff in ha^ tok er glaubte i^m

pftel^enbe f^tfc^a^tmonopot fc^on red^t übel gelaunt gettjefen war.

@§ ift fd^on barauf l|ingetoiefen toorben, »ie ha^ forgen=

öotte Seben 2öadCernageI§ baburc^ geabelt unb öerfd^önert er=

fd^eint, ha^ e§ ein ben l^o^en 3beateu toiffenfd^aftlid^en unb

fünftlerifd^en ©trebenS getoibmcteS ift. 2)a§ ©ntbel^ren aEer

irbifd^en @üter pgletd^ ein fiegreid^er ^ampf um ben Sefife ber

fc^önften geiftigen: foöiel ©inbufee bort, foöiel ®rfotg ^icr* 3n

biefem (Segenfa^e liegt ber 3auber öon 2Bad£ernogeI§ 3ugenbleben.

Slber ber 3awber wäre ol^ne (Slang unb S)uft, wenn nid^t

biefen geiftigen 3Wäd§ten, bie bo§ l^arte £eben SBadfernagelS

öcrfd^önten, aud^ hk $Poefte fic^ bcigefettt l^ätte; fie tl^at bie§,

'?ii^»i^ki-^':,r:}i:-ii'':%::^%h--^;^^^^
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fie too^ntc fd^on in ber S3ruft be§ Knaben unb liefe il^n all bie

^crrlid^feiten erft al^nen unb halb erfaffen, bie in ben 3!öcrfen

alter Sitten, in 3SoIf§Iieb unb ©agc unb 9Jlärd^en üerfd^Ioffcn

liegen; fie begleitete i^n tröftenb unb erfreuenb Bei feinem

SBeiterfd^reiten, ba er unter ben neuern 2)id^tern fid) umfal^

unb l^ier öor allem ben 9fiomantifern, öor attem Submig Xitd

mit Siebe unb S3egeifterung anl^ieng.

2BadCernagcI mar einer ber beglüdften 3)'ienfd^en, bie fd^on

öon Slnfang an ben @eift bic^terifd^er STnfc^auung unb ©(^öpfung

empfangen l^aben unb bei meieren eg nid^t nötl^ig ift, ben ©in*

brüdfen unb ©inftüffen nad^guforfd^en, bie ben S)id)ter mögen

mad^gerufen ober gar erft erfd^affen l^aben. 2)enn jener @eift ift

pl^eren UrfprungeS unb bebarf feines äufeern 2lnftofee§ ; ber mit

tl^m S3egnabete beginnt ju bid^ten, unbetoufet unb unberufen,

menn bie 3eit gefommen ift. 9^ur bafe fold^e ©inbrüdfe feinem

2)id§ten ^uerft ben S^on unb bie 9tid^tung geben.

2)ie§ mar aud^ bei äöadfernagel ber ^aU, unb ber 2Beg,

ben feine geiftige ©nttoicEelung in ben erften 3üngling§ia^ren

gieng, geigt, mo^er ber @eift ftammc, ber au§ ben meiften

feiner jugenblid^en @ebic§te balb leife balb lauter anflingt; e§

ift ber @eift ber D^iDmantit

2)ie erften öon i^m benannten ©ebid^te finb gmei äBeiJ^*

uad^tSlieber, bie er 1821 bid^tete, al§ löjä^rigcr Bnabe. SBaS

feitbem feine Sßoefie erfd^uf, ift nur gum fleinern Steile erl^alten

geblieben. SSiele feiner @ebid)te, an§ innern Setoegungen beS

©emütl^eS ober bd einzelnen ®reigniffen gebid^tet, mürben nid^t

aufbemal^rt, bießeic^t aud& nur j^xtuntm mitgeteilt. 2)enn in

ben S3eäie]^ungen, meldte 2BadfernageI an biele unb berf^iebens

artige ^reunbe fnüpften, gab e§ mand^cn 2lnlafe su meift l^citerer

2)id^tung, bie fiel) benn aud^ in ben üielfältigftcn ^Jormen cr=

''''T'^'""rlV-'l1^-inilllHBM
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gicng» S)cr SScrfc^r mit Sud^^ols unb Ulrici, mit Xiitohox

^x'd^li^, mit her S'iamenlofcn ©efeßfc^aft mtdk ga^Ircid^e ßicbcr,

auä) Xenicn unb ©jjigramme, fclbfi '^otitUm tinb bramattfd^c

2)ic|tungcn. Unb baneben entftanbcn au§ inncrn ©rlebniffcn

beg S)i(i^ter§ biete $Pocficn, bie nur i^m gel^örten.

2)ie erften Sßcröffentltc^ungen bon @cbi(^len SBadernagcIg

gefd^al^en in ber bon SnIiuS ßurtiuS rebigierten berliner ©taf«

fette, im Sommer 1828. 2)ie mciften ber l^ter gebrncften Sieber

würben nod^matS mitgeteilt in bcricnigen 6ammlung, tocl(^c

SBatfcrnagel als

©cbid^te eines fa^renben ©d^üIerS

im ©pätfommer 1828 gu SJerlin erfc|einen liefe,

2)tefc «öommlung giebt ein flare§ Silb be§ bamaligen

Sid§ter§ SBacfcmagel; fie geigt, in melcben Gebieten fein %ot*

fd§en unb 9lad^benlen fi(| bctoegtc, unb in mie l^ol^em ^a^t fein

gangeg innere^ SBefen babon berührt tburbe. Seine toiffenfd^aft«

lid^e Slrbeit galt ber beutfd^en SSergangcnl^eit, unb bie Bpta^t,

toeld^c biefc rebete, bie %axhtn, in bjcld^e bicfe fid^ üeibctc, tönt

unb fd^immert audö burd^ alle feine Sieber. @o fönnen biefe

ber 3>iclötart beigegä^It tocrben, bie unter bcm toeitumfaffenben

S^iamen berStomanti! begriffen toirb. S)er boßeSfteiä, ben biefe

befifet, rul^t aud^ auf bem S3üd^Iein, unb aud^ i§re3JiängeI finh

il^m nid^t ferne geblieben: eine getoiffe ©intönigfeit burd^ bie

Pufige SBieber^oIung berfelben bid^terifc^en SSorfteHungcn, l^ie

unb ha eine Säffigfcit ober ©rgmnngenl^eit beg fprad^Iid^en STuS-

brudfcS* S^on anberen ©igenl^citen, toic ber namcntlid^ bei Siedf

gu beobad^tenben einer SlneinanberrciBung fd^öner SBortc nvb

Segriffe, bie bod^ o^ne tiefem ©inn unb innere SSerbtnbung ift,.

bal^cr aud^ ni(^t poetif(^ toirft, fonbern falt läfet unb bertoirrt,

5
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finb biefe ßicbcr SBadfernagelS meift frei (er feI6ft f)at btcfe

ajlanter Xkd§ in tool^Igetungener 2ßetfe parobtert), imb aud^

öon ber ^Ulemiing, bafe in mßglid^fter ^unftlofigteit , ja in

t^ormlofigfeit @e!^etmmfe unb Sßirfung üotf§tI)ümnd^cr 3)id^tnng

liegen, f)at er fid^ ferne gehalten» @fcid^ ben SBerfen feiner

gelehrten 2Irbcit ^aben aud^ feine ®i(|tn)erfe fdöon bamol? jum

guten Sicife ba§ (Gepräge äußerer corrcctcr ©diönl^eit unb bic

Äraft innerer SBal^r^cit, ol^ne ba^ baburd^ bie S^ttl^^it ber

©mpfinbung unb bie freie fdtiöne iRatürltd^feit beg SrnSbrudfS

beeinträd^tigt tt)ürbe. 33efte§ 3e«9«ife i^iefür ift bie 2;i^otfad^e,

ha^ üiele biefer ©ebid^te für ben @efang componiert lüurben,

mand^e fogar mel^rcre aJJale« ^reubcnberg, 6auermann, SBillaume,

9'iicnlai, ^rang ^ugler u» ST», l^aben fold^e (SomjJofitionen ge*

fd)rieben, bor allem S^eobor %x'ö\)lxä) fonnte nid^t mübe »erben,

bie „burcö unb burd^ lieblid^en, anmut^igen, burd^ unb burd^

fanglid^cn unb mel^r al§ componierbaren ßieber" in SEönc gu

fc^en.

Stber bie @ebid)te eine§ fatircnben 8rf)üIerS finb nid^t nur

ba^n angetl^an, ben S^id^ter SBadfernagel in feinen erften Sei*

ftungen gu geigen
; fie finb aiiä) für bie ©efd^id^te fcine§ ßebcnS

öon ttjefentlid^er 23ebeutung. ^id^t o^ne (Srunb f)at er ber

©ammlung in feinem ©jemplar bie SBorte beS^uripibeS öorgefe^t:

JToi^T^v 6'äpa

epua 6i6d(TK£c, näv afwvuoa y rö irpiv,

2)enn in ber X^at ge^t burd^ atte biefe ßieber berfelbe S^on.

@§ finb nur wenige barunter, weld^e lebiglid^ bie ©d^ön^ett

unb Sßonnc ber 5Jlatur, bie ^^reube be§ SBanbern§ preifen ober

alg ©d^ilberungen fremben @efd^idCe§ bem Seben beS 2)id^tcr8

ferner liegen; bie meiften rebcn öon feinem bergen unb bcffen
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^,datiert unb hoffen, bon treuer Siebe, aber über btefen aßen

rul^t bie tiefe 6(^mermut^ tote ein ©d^leier, bie ©e^nfut^t

ftnbet feine ®r!^örung, unb bie ergreifenbften ber ßieber fingen

öon bittern Sd^mer^en, bon Iraner unb St^ränen»

SBir 3tt)eifeln nid^t, ha^ au§ biefen Siebern malere ©rieb*

niffe be§ 2)ic^ter§ gu un§ fbrechen; benn in fo ^erjergreifenbc

2;öne fann fein erborgte? @efü^I gefleibct roerben, ^it finb

bie einzigen 3eugniffc f)iebon; bei bem ttjunberbar fcfiönen @e=

bid^te ,ßtt)Wn§ S3itte" ^at SßadernagelS §anb „5JJot§bamm.

©omnier 1828." bctgef(§rieben; biefe STngabc barf unfern 2Scr=

mut^ungen nur ben SBeg toeifen, aber nä^er treten foflen totr

biefem ^eiligt^um nic^t.

^aft frembartig neben ben (Sebid^ten etneS fa^renben

^d^üler§ erfi^eint ber benfetben angefügte STnfiang „literarifd^er

Sesie^ung." 9?ur bie ^ier fte^enben betben ©ebidöte über be§

Knaben SBunber^orn l^aben 2lrt unb SBeife ber frül^ern; bie

übrigen be§ 3lnbang§ ftnb bon i^nen böttig berfd^ieben» hieben

ben ©pott* unb !?fam))fliebern wiber «Sapflir ftel^en 36enien unb

®iftid^en; SBife unb §o^n über $J5^iIifter, 9leccnfenten, fdt)Iec^te

3)ic^tcr u. bgl. geprten gu ben (Elementen ber 5|5Defie ber 9lo=

mantifer unb maren baöcr aud^ l^ier gang am ^45ta^e, unb

«benfo bie birtuofen ^unftftücEe, in toeld^en 2)iftic|on unb

(Sl^oUambu? borgefül^rt unb erläutert toerben.

3)en S3ef(^IuB beg 23üc^lein§ machen gtoölf (Sebid^te in mittels

l^od^beutfc^er 3Jiunbart, bem tJreil^errn bon Safeberg angeeignet.

Söacfernagel mar bei feiner fortgefe^ten S3e)ct)äftigung mit ben

alten S)id^tern bereu ©prad^e beinahe fo bertraut geworben mie

bie neue; fein SBoItram ^atte bie§ guerft bemiefen, unb im

iöerbft be§ gleichen ^a^reö 1827 mar e§ i^n „mie ein döronifd)e§

gicbcr" angefommen, auc^ mittelpd^beutfc^e aJlinnelieber gu

-'iMs^^b^f^äkiLiS^A^,^JäUr:^^^L-li'i^I^
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btd^teit. @inc 2lu?tt)a^I berfelben lüurbc in bie (Sebicötfammlung

aufgenommen; fie gmangen felbft ßacl)mann gu bem ßobc, baß

SBacfernagel einen red^t guten mittel^oc^beutfdien 6til fc^reibc.

2)ie @ebid)te eineä fal^rcnben <B6)ükxS fanben bei ber

gelehrten Äritif feine günftigc Slufna^mc. S)ie 9(iccenfenten ber

allgemeinen ßitcraturäeitungen bon ^aüt unb Sena unb ber

Blätter für literarifc^e Unterl^altung ftimmten im 2;abel berfelben

übercin: fie erf[arten fie ifür gefünftelt unb manieriert, für

iöd^ülergcbid^tc im magren Sinne bc8 SBorte§, für erähjungenc

Sfind^QJ^mungen ber alten SJoIfSpoefic unb neuerer SDid^tcr, unb

fpra(|en Sßadernagel aEe unb jebe ^ä^igfeit gum 2)i(i^ten ab,

@in marme§ ßob btcfer (Sebid^te unb eine öerftänbmfet>DlIe f&c

urteitung biefer S)irf)tung überhaupt hxaä)tt nur ba§ ßiteratur=

blatt pm ü)lorgenbIatt, 2lber le^tere 2lnfd^auung mar aud^

biejenige be§ ^publicum?; benn bie ©ebid^te mürben mit greubcn

entgegengenommen, im ^^rül^ial^r 1829 mufetc eine ^totitt 2fuf[age

berfelben t)eranftaltet merben.

2BadfernageI§ Söaltram unb feine folgenben miffcnfd^aft*

lidöen ^jJublicationen Ratten il^n aud^ in meitern Greifen befannt

gemad^t. 1)ic Srüber @rimm in Gaffel maren auf i^n auf*

mer!fam gemorben, ebenfo ber ^rei^err Sofep^ oon Safeberg auf

6<ftIofe ©bpig^aufen. Se^terer ^attt am SBaltram fein fonber*

lid^eS SBol^Igefallen gel^abt; boc^ berflog ber Sterger beS ritler«

lid^en .^erru balb, aU er nad^ unb nad^ oon SBadfernagel aud^

feine übrigen «Sd^riften gugefanbt erhielt, au§ benen er ju

feiner ^xmht „mieber einen jungen Süeutfdöen fenncn lernte, ber

feine gute alk ®prad^c liebgemonuen ^aht unb ctmaS für flc

ii:iiiLl£'Miiks:,;.
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tt)uc." §XIg ÖJcgcngabc fd^trfte er SBadcrnaflcI im mal 1827

feine SfuSgabc üon ©d^onbod^S @r§äl^Iung öon bcr Sc!cl^rung

be§ ^öntgg bcr ßittaucr, öorbebeutfam genug au§ einer Sa§Icr

^Qnbfd^rift gefd^öpft, unb lub il^n pgletd^ ein, tn§ alte fd^toä=

bifd^e ©ängcrfanb p fommcn; ha toerbe er in Wenigen SBod^en

tncl^r cigcntpmlid^e? an ber ©prad^e fcnnen lernen, al<5 toenn

er 5Konate lang über ben SBörterbüd^ern liege, SBadEernagel

l^inttjibcrum fd^icfte iöm einige felbft gebid^tete mittel^ocöbcutfd^e

3J?tnneIieber. 3nt folgenben 3a]^re tourben biefelben in ben

(Sebic^ten einc§ fal^rcnbcn ©d^ürcrS unter ben übrigen alt=

beutfdfien ßiebcrn mitabgebrudft, hjcld^c Sü^adfernagel bem ebetn

S^reilÖerrn gueignete, at§ 3«<^cn i»^^ SSerel^rung, bie er für

biefcn merftoürbig ansieöenben SOtann empfanb,

SSerfdfiieben bon ßafeberg war ber Dbers9lebifton§»9iat]^ Batl

^arttoig Tregor bon 2Weufebad& in Berlin, ®ic beibcn tjrei'

l^erren fpieten in ben Sa^r^el^nten, in tber(^en bie germanifd^c

SBiffcnfd^aft il)re SBfütl^e erreid^tc, eine benflüürbige ^oüe, ber

eine im 9^orbcn, ber onbcre im ©üben 2)eutf(^Ianb§ mirfenb,

beibe bemül^t, jener SBiffenfd^aft gu btencn burd^ ©ammeln bon

^anbfd^riften unb 2)rucfen au§ ber beutfd^cn Siteratur unb

aud^ burd^ eigene JöcrauSgebertl^ätigfeit. Söeibe waren int

flermaniftifc^cn %aä)t Dilettanten, aber 3)leufebad^ bcfafe aufecr«

örbenttid^e ©etailfenntniffe unb einen (Sclcl^rtenftnn, ber jenen

3)?angel auSglid^, ßafeberg einen ®ntl)ufia§mu§ für bie SBiffcU'

ftl^oft, ber mit jenem 3)?angel bcrföl^nen fonnte» Sennoc§ j^at

nur ßafeberg burd^ eigene ^ublicationen firf) tptig ertbiefen, 2y?eufe*

baä) ift über ben 23orbcrettungen p einer immer geplanten

aber immer ^inauSgcfd^obenen SJeröffentticftung geftorben. SaB=

berg mar eine mirKic^ frei^errlid^e ««atur, offen, ^erglic^, ^ilfreid^;

meufcbac^ f)aüt m öiel STcten* unb 23üd^erftaub auf fid^, unb

. .^i^S^aii^^Je:i:ix^'/.!
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nur SBentge fanben burc^ bie Drigtnalität feinet Sßefeng ^in*

burdö ben SBeg 311 feinem bergen.

3u biefen Sßenigen gehörte Sßacfcrnagel erft fpäter, bamalä

nod^ nid^t. 31^^^ toibmete er 3J?eu[ebad^ feine spiritalia theo-

tisca, aber e§ hjar bie§ tocniger bie SBibmung eine§ f^reunbeö,

als bie cine§ untergebenen 23erel^rer§. ®r toav 3)^eufebad^

bienliciö gur 2lnfertigung öon atter^anb gröfeern unb fictncrn

Slbfdöriftcn, auc^ ^ur 2luf[d^reibung üon S^itetn auf bie diMtn

feiner $pergamentbänbe; anbrerfeitS fonnte er fid^ auS feiner

berühmten Jöibliotl^ef gar mand^eS S3u(j^' entleihen, beffen er

bei ben «Stubien beburfte, unb ba§ anbertöärtö nid)t aufäutreiben

toax. Stber ein traultd)er SSerfe^r beftanb stoifd^en ben beiben

nid^t. SBarfernagel toar 3U orm unb gu fel^r auf SSerbienen

unb Slrbeiten angetüiefen, um SJleufeboi^ für beffen fpecielle

3toecfe öiel gu nü^en, um i^m S)ienfte gu leiften toie 3» f8,

^offmann üon ^Jallergleben tl^at; unb 3}ieufebaif) mar gu oiel

©goift, um unter biefen Umftänben bem armen ©tubenten unb

5|JriDatgeIe^rten befreunbeter gu merben. ©agu fam noct) für

3}kufebad^ bie Sorge, in bem öietoer^eifeenben jungen f^orfd^er

fic^ einen ajiarüüerberber erfte^en gu fe^en, ber oietteid^t gar

in bie ^ifdfiartptäne burct) eigene Verausgabe ftörenb ein=

greifen !onnte,

3)tefen 9Jlännern unb neben i^nen ben ße^rern, namentlid^

ßad£)mann, gegenüber f)aiH 2ßadfernagef gunäc^ft feine ®igen=

fd^aften als ©ele^rter gcitenb gu mad^en unb gu trad^ten, burct)

gemiffen^afteS 2lrbeiten in feinem %a(^t i^ien Seifatt, ifjre

Sld^tung unb 3wneigung gu geminnen. (Sin anberer 3Jienfdö

mar er für bie ^reunbe, meldte, an Sllter unb ßebenSfteHung

tl)m gletd^, einen reid^en bunten ^reis um il^n btibeten. 3^0^^

erfd^ien er aud^ i^nen alS ein 9Jiann, beffen erfolgreid^e ^^ätig=
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feit unb toiffenfcfiaftltd^er ©ruft Sld^tung forberten ; aber il^nen

erfd^Iofe er nod^ gang anbere %k\tn feines reid^geBilbeten SBefenS:

mit i^nen üercint !onnte er lad^en unb jubeln, fonnte fd^toärmen

unb biegten, im SSerfel^re mit t|inen !onnte fein ftreng ge*

f(f)Ioffener üJlunb fic^ öffnen gu fröblic^en unb fd^erjenben SBorten,

lonnte fein ©cift il^n ba^intragen über atte§ muffelige l^tntoeg

auf golbene §ö^en, mo feine freie 3lebe fid^ ergieng über aEe§,

itoaS um ibn unb unter il^m lag, er in fd^önen S^räumen fid^

micgtc unb ©ebanfen l^aben fonnte, bie nid^t üon ber 6rbe

marcn.

SSon ben ^Ji^eunben, bie er fd^on in ber ©diulgeit befeffen,

üaren 3Jia&mann, Sröuer, §übner nid^t mel^r bauernb in Serlin;

cud^ Karl ^icfftein, ber einft mit i^m auf ber ©d^ulban! gc*

fiffen, ein SOIenfc^ üott $|S!§antafie unb Sraft, haWt Scrlin öcr*

Iiffen unb lebte aufeerl^alb al§ ©tubent in ©reifSmalbc. 2Wit

ilm unb 3fluboIf Ulfert l^atte SBadfernagel fd^öne ^oragifc^e

Sfeenbe gefeiert, mit SBil^elm Sud^l^olä fid^ an alten unb neuen,

fiemben unb eigenen ©id^tungen erfreut unb im l^citem (Spiele

bjä ©(^ergeS unb ©potte0 geübt. S)ic „l^umoriftifc^e S^rippel-

cüianä" SBadfernagel, SSud^^oIg, unb 2;i^eobor ^röl^Iii^ pflegte

Uz tunft be§ SBi^eS als mirflid^e tunft unb ergöfete fid^ baran,

ß§ ber 2ßi^ ftd^ berebelte gu ber l^ö^ern Stimmung t^^itn

§umor§, p ber 9flegion, in meld^er bor allem SBadEernagcI, ber

tiS „2:riarier be§ ^umorä" gepriefene, fid^ tool^I unb glürflid^

füllte, ^ermann Ulrici, ber „8lu§cultator", ftubiertc gleid&äeitig

mit Sßacfernagel %u S3erlin bie 9fied^te, fam aber burd^ feine

S3eteiligung an literarifcftem unb öftl^etifd^em S^rciben immer

me^r bon ber 3urt§prubens ob, h\^ er \>a^ p]^i(ofopf)ifcl)e

©tubium ergriff; i^u berbanb mit SBacfernagel eine begeifterte

Siebe sur ^ic^tfunft unb aud§ eigene poetifdie ^robuction; bie

tiä^ätM^a&ä^£liiASMMiJii^s:iiää^^äiSiiiiaM2ki^iissi,^^ '!,j. ; i^-i-usä^ii^^.-
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9?anicnIofe ©efettfd^aft toar ber 9JlitteIpunft, an toetd^em i^rc

beibfctttgen S3cftrebungen jtd^ berührten.

Slber unter allen bamaltgen ^rcunben SBacfcrnagcIS nol^m

2:l}eobor |5J^ö^^t(| bic erfte ©teile ein ; er toar brei Saläre älter

aU jener, ein geborener «Sd^toeiger au§ SBrugg, l^otte fid^ ur=^

fprünglic^ bem 9le(^t§ftubium ergeben, öon biefcm aber ftd^ ber

a)?ufi! §ugett)anbt, 1826 tarn er narf) S3erlin, um ftd^ böttig

biefer Sunft gu toibmen; er nal^m Unterrid^t bei 3clter unb

S3embarb Äfein, »urbe befreunbet mit %dii 3JlenbeI§fo^n. Um
biefe 3cit toar e§, bafe er unb SBadfernagel fid^ fennen lernten

unb ftd§ mit ber gangen ^raft il^rer Seelen erfafsten. S)er

crnfte gemütl^reicfie SBadfernagel unb ber burd^ toufenb ©efü^Ie

betnegte, bom ^^euer fetne§ @cifte§ oft über alle ©renjen l^in=

toeggertffene ^^rötilid) fanben jufammen ha§ fd^önftc (SlüdC. „(^i

toav eine monncbolle 3^it/ c^« l^errlid^er SSerfel^r, unb eirt

2Bed§feIanfd^auung bc§ @e{fte§ unb @emürl^e§, M (Sott fd^önei,

al§ fie 8d^Iciermarf)er in feinen 2J?onoIogen träumt", frfiritb

fpäter %xöf)üä). 3" bem oft in ftiUer (Selel^rtenarbeit bei=

funfencn @eifte SBadfernagelS bilbet %t'6l)üä)§ raufd^enbcr

@ntt)ufia§mu§ für feine Äunft unb für aäeS, ma§ Äunft um

Sd^oni^ett mar, einen munberbaren ©egenfa^; in feiner pl^ontafie=

öoEen 9latur maren ©lemcnte, bie an ben ^ofmann'fd^en ^aptU-

meifter Deisler erinnern. 3Jlit biefem Ttannt lebte SßadEer:

nagel im engften SJerfe^re, bid^tenb, fc^toärmenb, fd^ergenb. „393ie

biet %vtühen ^aben mir einanber bereitet unb brüberlid) ge=

noffen", erinnerte i^n fpäter ^rö^Iic^. „D ber Sd^erg ift bod)

ein götttid^eS Seben, — aber mer nid^t ernftl^aft fein fann im

eigenen Sorfd)en unb S3etrad^ten, mie loiH ber gar ben (Sd^erj

crfd)mingen? Unmöglidö. 9lur ber fraftbottfte 2Jiann toirb

üublid^ fein, unb nur ber finblid^e ift mir lieb. 2öenn i^r

!
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pj^ttotociifd^cn SJ^üdfcnfetcjcr unb tl^r fameclücrfd^lmgcnbcn (Sc»

böd^tnifefrämcr ntt^t toerbct tote ^inbcr; fo fönnet t^r ni^t tn§

^immdxtiäf cfngel^cn. %ä) wa§ ift folcfi* ein ^Dlcnfd^, bcnn

eine '?floU gu ctnem mongelnbcn Xtit, ein Snl^aftSbcrgetd^mfe

p mä)t öerftanbenen SBerfen?" 3n ^rdl^Itt^S bcgetfternber

Siia^c entftanbcn im bergen SBodfcrnagetg immer neue Sicbcr,

unb fo manrfje babon üeibetc ^rö^Iid^ in bie Xöne feiner

aWcfobieen. ®r mar ber „frö^Iid^e" SOluftfant, ben SBadfernagel

in feinem f(|öncn bielgefungenen Siebe feierte. Sie bcibe moren

bie §erborragenben ©lieber ber S^iamcnlDfen, fte auä^ bie erften

®l^renmitglieber ber 3toe(fIofen @efetlfd^aft.

Wlit 2BacfernageI§ STbreife naä) S3re§Iau gieng biefeS fd^ßne

rei^e ßeben p @nbe, hit betben ^reunbe füllten fid^ erft naö)

So^ren mieberfe^en.

2)ur(i^ jßermittelung ^rö^Itd^§ mürbe SBacfernagcI audö be»

fannt mit STbel Surcf^arbt au§ Safel. ®iefer ftubicrte in 33erlin

3:;]^cDlogie; er ftanb bamal§ in ber S3lüt^e feiner frifd&en un*

gc^^emmtcn S3egeifterung , ein 3üngling ooll ibcalen ^JeuerS.

68 mar fein SBunber, ha^ gmifd^en il^m unb Söarfemagel gleidö

bie innigfte SScrtrautl^ett entftanb ; il^m neben ßiafpar S3luntfd^It

ftnb bie ©ebid^te cinc§ fal^renben 6c^ürer§ pgeeignct.

'^k STusermal^Itcn biefer ^^r^unbe öcreinigtcn ftc^ mit

SBacfemagel gu bem engem 25erbanbc einer ©efeßfd^aft, genannt

bie Stamentofe, in Flamen unb Söefen ber Src§Iauer SttJecflofen

nad^gebilbet. @§ maren nur fteben ajlitglieber, aufeer 2BiI^eIm

fein a3ruber pilipp, ber 1827 nad^ Serlin gurüdEgefc^rt mar

unb l^ier al§ Seigrer am fölnifc^en Olcatg^mnafium mirfte, bann

iöermann Ulrici, unb bie ©d^meijer S^eobor f^rö^lid^ aue

S3rugg, STbel SSurd^arbt unb 3. 3. ^ergog aug 33afet, (Safpar

:J&£ä^^^k^^^^.^-:^,h:. -;:':'ä-!^-i'-.^S^^
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S3Iuntfd^It au§ 3ürt(i). ©tne 25ereintgung ber öerfd^iebenartigftcn

©Icmcnte blühte btefe (ScfcEfcfiaft im g^rü^jo^r unb ©ommer

bc§ 3al^re§ 1828; alle öterje^n Xüqz tarn fie auf bem 3intmcr

eines tl^rer 31iitglieber ?iufammen pr 5|5tlege l^etterer geiftiger

©cfeüigfeit, gum gemeinsamen (Senuffe bon S)id^tungen, frcmber

ober eigener- Sediere tourben in frfiriftltd^en 9f{ecenftonen burd^

baä eine ober anbere ber aJlitglieber beurteilt, unb ba§ babei

ber SBife nid^t gefpart »erben burfte, oerftanb fid^ oon felbft,

©tnft fottte in biefer ©efettfd^aft ber ©eburtgtog Slbet 23urcf*

l^arbtS fcterlid^ begangen toerben, unb man befd^Iofe, bie§ baburd^

gu t^un, ha% Seber einen altteftamcntlid^cu ©toff bramatifd^

unb gUjar al§ ^^uppenfpiet bel^anble. 3)er ^elb be§ XüQiS,

3lbel S3urdff)arbt, toäfilte gu feinem (Stoffe bie ©cfd^id^tc beS

3ona§, ba benn im I. Stete be§ StüdEeg ^onaö üom ^i^ä^t

oerfdjtungen toirb, im II. SIcte aber fid^ im 2ßirtl)§5au§ jum

Söalfifd^ befinbet unb bie§ felbft baburc^ erflärt, t)a^ hk SRationa*

liften i^n d^angiert l^ätten, ferner ^anSmurft unterS 2;i^or üon

Slintoe fommt unb nad^ feinem ^affe gefragt erflärt, il)n in ber

linfen Xa\(i)t gu !^aben, hk S^inioiten aber „bie nid^t ttJtffen

Unterfct)ieb toa§ red^t§ ober Iin!§ ift", barum ben Sßafe nid^t

finben fönnen unb ben ^anSmurft muffen paffieren laffen. ^er*

gog be^anbelte bie ©efd^i^te 3ofepp, gelangte aber nur bi§

3ur Siraumbeutung, bei h)eld)cr bie S^roumbeuter in ^ant'fd^cr,

©d^Ieiermac^er'fd^er, ^egel'fc^er (^u^fein unb 9^irf)tfuf)fein) @prad|*

njeifc rebcnb auftraten. SBilbelm SBadfernagel bid^tete ein ©piel

„3ubitl^ unb §oIoferne§"; über ben Sn^alt beSfelben ift nirf)t8

befannt; er beabfi^tigtc, eS Im 2)rudfe erfd^einen gu laffen; als

bieg nid^t p ©taube fam, nal)m er üon ben barein Oerflod^tenen

ßiebern mehrere in bie ©ebid^te eine§ fa^renben (Sd)ü(erg auf;

e§ finb bie mit „9iebecca unb S3eniamin", „8tänbd^en mit ?5roft'\

te'>te*.iijBi_--. .,i-' - , .^..^rLi-L..^,' : .:. J '.'^ySiXiÄksikr'
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„3)larfcl^lieb", „Solbotcnlieb" überf(^rtcbenen. 2lber noc| anbere

®ramen ^ot SBacfernagel für btc S^amenlofe ©cfeöfc^oft gebid^tet,

eine „Bcrftörung öon ©c^ilbburg", mxau§ in ben @c^ülerge=

btd^ten „a^iögblclnS ßeib" unb „drfüfite (Sel^nfuc^t" unb einen

„S3arbier öon S3agbab", ttjoraus „@(|lummerlieb", ^@(l|Iad^t=

lieb", ,;2)re]§en ol^ne (gnbc", „UeberglücfUd)" ftammen. ®a&

leitete (Spiel foflte öon f^rö^Iid^ al§ Dper componiert toerben.

©ine üjcitergrcifenbe, gerotfeermafeen öffentlid^c S3ebentung

getoonn bie ^^amenlofe ©efeUfd^aft burc^ if)x 2luftreten gegen

©apfiir.

3)cr ^nht m. @. (Saphir toav 1825 öon SBicn nad)

23erlin gefommen unb Iiatte l^tcr aud^ in ben literarifd^en Greifen

freunbltc^c Slufnal^me gefunben, 2)ie§ änberte ftdl iebodö balb

nac^ bem ©rfd^einen feinet 3ournaf§: „berliner ©d^nettpoft

für Literatur, 2:^eater unb ©efettfc^oft", im ^ai)x 1826, neben

ttjcld^er er feit 1827 and) ben „berliner Courier, ein SDiorgen*

Uatt für %f)cakx, SWobe, ®Iegana, Stobtleben unb Socalität"

l^erauSgab. 3n beiben blättern begann er ein „journaliftifd^e^

©canbaltreiben", mit bem er stoar ben gröften S^eil ber Se*

DöHerung pd^ttc^ befriebigte unb beluftigte, bie ujal^rl^aft ®e*

bilbeten unb Slnftänbigen aber öerle^te unb gur ©egenroe^r

nöt^igte.

<Bap^\xä Söeftreben mar, über aEe§ unb icbe§ unb ju

jebcr 3ßit SBi^e äu machen unb mit biefen feine Sournale an=

gufütten. ®r jagte nac^ SBifeen unb lebte babon; „er fc^adierte

mit ber Sßoefie unb öerfaufte SBi^e nad^ ber ©tte.", ein bott-

fommener 3ube ouf Uterarifd^em @ebiet; ha mar e§ nur na*

türlid^, ha^ fein SBt^ meift fabc unb platt unb ersmungen,

babei bon Unöerfd^ämt^eit unb oft 3toeibeutigfeit begleitet mar»

Siefem Unmefen mu&te entgegengetreten merben bon @olct)en,.

Jk:-.^>;^:i.-;' to,»gct^a- wH^:i-agi;J^>ifc''J;^.a^S:/.ii^feii>.»j^afe--j: ,:4ii^.:.jrfi^^xi^f-^. ..^
, ^ZiOa^^i^i'.:
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bie felbft auä) beu 293t^ unb ©d^erj unb ^uinor mit SSörliebe'

|)flegtcn, aber babei nie ber ©reiisen oergofecn unb fid) immer

ouf einer genjtffen ^ö^e erhielten, ©te mufeten ben ^ampf

um fo el^er aufnel)men, al§ ©apt)ir ben faft allgemeinen S3ei=

fotl auf fetner ©eite l^attc. ®r mar im mifeUebenbcn 23erlin

ber öoUenbete 2:t)pu§ jener sa^ofen ©urd^fd^nittggebilbeten,

bie mit ©päßen über alfeS aburteilen, öoU ©tolg auf ibrc

„tntettcctueEe S3ilbung", obne @emüt^ unb ol^ne f)öt)ere S(t)nung

ba^inleben, mit fid^ unb mit ber 2ßelt unb mit ©Ott auf bie

luftigfte 3öcife fertig mcrben. ©ap^tr üertrat bicfe Slnfc^auung

mit Talent unb ©efc^icf unb fanb barum folcfien Slnflang. 2)ie

Dppofitton, bie fid) gegen i^u erbob, namentüd) öon tjouque,

^äring, §i^ig, @ubife auggel)enb, mufete mit feinen eigenen

Söaffcn ibn gu befämpfen fu(i)en, unb fo berocgte fid) benn ber

©treit, in ©ap^irS Sournaleu einer=, im ©efeUfd^after unb in

ber ©taffette anbererfcits, in §a]^Irei(ben f^Iuflblättern unb der*

eingelten heften, öorab in ber Sßeife, bafe ein 3eber trad^tctc

ben Stnbcrn auf bie mi^igftc^aJianier lädierlid^ p mad^en.

3n biefem ©trcit trat nun aud| bie Sfiamcnlofe ©cfeltfd^aft

als ©cgnerin ©ap^irS auf ben ^ampfpla^ burd^ bie ^crau^s

gäbe ber im 3Jiai 1828 erfdbeinenben ©d^rift:

Dtto 23eümann unb Serlin, 2Ji. '5J. ©aptjir unb bie

inteltectueüe 33ilbung. 6in uamenlofeg Sßamplet.

44 ©. 8°.

mit Beiträgen Don SBil^elm unb ^JJ^ilipp äBarfernagel unb ^bel

löurdbotbt ; bon le^term ftammte bie an ber ©pifee beg 33üc^=

leinö fte^enbe „^ragöbia in 5 Steten; ber lieben^mürbigc 3üng=

ling ober ber 2Jlarterer ber SBabrfieit", — „eine fel^r luftige

2;ragöbia: e§ giebt öieüeid^t nur einen aJknfd^en in gang

Berlin, bem babei bie^ugen übergeljen; bie übrigen lad^cn auf

,V,.!S'.,--v.i"ä;»ä:i.
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fcfne Soften", — bte barauf fotgenben @ebtd^tc toaren ha^

2ßerf bcr Srübcr SBadfcrnaget, ©ine 23efpre(|ung btefer ©(^rtft

in bcr Serlincr ©taffette fagt u. 91. borüöer: „Obglctd^ ha^

Süd^Ietn ftd^ ein namenlofeS ^pampl^lct nennt, fo ftnbet ftd^ bod^

oon bcm ©el^äfftgen, tuaS ein foId^eS l^aben foH, feine @^ur:

ha^ mceblatt bcr SSerfaffer (mit ßi^iffern E.,' K., P. unb W.)

ift aud^ infofern ein fcltcnc§, aU e§ ht^ j^errlid^en @|)rud§^

$|5Iatcn§

:

SBer §aB im (Scmüt^ unb Sogl^cit trägt unb »er unlautere

9*egung,

bem meigcrt bie Äunft ieböjcbcn (Scl^alt unb bie ©rajic jcbe

SSetoegung,

immer eingcbenf geblieben ift. ©elbft bcr eble UntDilfe über

hk ©dölcc^tigfcit, %{aä!ji)t\i unb fjeill^eit bcr literarifdöen Um*

mätgcr ift l^icr in ha^ (Setoanb be§ ©c^er^cS gcffcibet, unb bcr

©pott mirft um fo üemid^tenber, al§ er burd^ bie S^orm, rote

er öorgcttagen toirb, pgleid^ bie geifttgc Ueberlcgeni^cit ber

SScrfaffer befunbet. SO'Jit ßcicötigfcit bemcgen fie fid^ in ben

formen aller möglid^en ^irfitartcn, unb öor bcm 3JJetftcr ftellcn

fie oottfcmmene 3}iuftcr auf, bie mir ber (SonntagSgcfcUfd^aft

§um Stubium entpfcl^Icn. (Sie tann barouS iemen, mag bett

meiften il^rcr ÜJiitglicbcr fremb gu fein fd^cint, ma§ bie redete

gorm be§ 6onnctt§, be§ ^iriolctts, be« ^titorneüS, bcr (Sloffc

ift, toa§ man unter (Sl^oliamben ober ^infjamben öcrfte^t, tna^

ha^ anapäftifd^e 9Kafe ift, unb toag Slffonangcn für ®ctDä<t)fe

ftnb. — ßeiber merben mand^e SSegicl^ungen unb Slnf^iclungcn

unücrftanben bleiben ; benn bie sBerfaffer l^oben au§ bcm reid^en

©c^ü^ i^rer Sfufc^auungcn mit beiben Rauben, man fßnnte

fagen oerfdornen berifd^ au^gct^eilt, menn ber ein SSerfd^toenbcr

^eifeen !ann, ber feinen UcberfluB nid^t gu belaffcn toeife."

iiSii.£!U:.',i^^i&>Ji-<SiS,;ir.'^..
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S)a8 33Iatt, in meinem bie «Sd^rift bcr Slamcnlofcn (Sc*

fedfd^aft fo freubig bcgrüfet tourbc, toar btc Serliner ©taffcttc,

t)DrmaI§ (Sftaffettc, rcbigtert üon 3uliu§ ©urtiuS. ©te nannte

fid^ „ein Iiterartfd|e§ DppDftttonSbtatt", unb bie ©pifec i^rcr

Dppofttion rid)tete fid^ gegen 6ap!^ir unb bie üon i^m bertre»

tenen ©efinnungen» Wüavhdkx neben ßurtiuS toarcn ®vüppt,

%ff. ®d^termet)er, unb üor attcm Karl ©imrodC.

S5ic <Scf)rift „Otto Settmann" gab SöadEernagel bcn STnlafe,

mit bicfen 3Rännern in nä'^ere S3erü^rung p treten, §)'lamentli(^

©imrod, Sftefcrenbar am ^ammergerid^te gu Serlin, öerfe^rte

mit i^m fd^on bamal§ febr pufig. (gr forbcrtc SBacfcrnagcl, ben

„madfern D^agel am @arge feiler 3ournaIiftif", auf, nun aud&

an ber ©taffette mitzuarbeiten, unb biefer folgte einem fold^cn

SHufe fel^r gerne, ©eine Beteiligung begann im ©ommer 1828;

er fdörieb, oft mit bei^enbem SBifee, S^^eatcrreccnfioncn, lieferte

Sefpred^ungen öon 23üdt)ern, fertigte 3£enien, ©trcdfrötbfel, fragen

für Siengonen, SSor allem aber erfd^ienen ^ier nun aud^ fleinere

U)rifdbe ©ebidbte t)Dn il^m, unter ber Siubrif ber „mit neuen

OJlelobiccn üerfel^enen ©d^öneberger 9^ac^tigatt", mit S3egic^ung

auf bie 1822 üon ^offmann üon ^aUtiUtUn üeröffentlid^tc

ßiebcrfammlung. SSiete ber l^ier erfc^einenben ßicbcr SBadfcr*

nagels mürben fobann in bie ©ammtung ber ©d^ülergebid^tc

aufgenommen; aber aud^ nad^ beren ®rfc6einen unb noc^, al§

SBadfernagel fd^on in S3re§lau mar, brachte bie ©taffette mand^e

©ebic^tc, bie au§ feiner ^eber geftoffen maren.

*

B^E^:::.i^i^ki^'iiauPiÄLr^'-ä'v'.'-' :..St-
'"-'--. ^jLüj^yi.. '

' '.-'.- -" '.'.' Afiicjaiaj'k;-,*:*-'



- 79 -

3m Sflobcmber 1827 öatte Söacfernagel beut fjrcunbe

iQoffmann öon ^atterSleben in S3reglau feine Sage gcfrf^ilbcrt,

feinen SSerbrufe, feine SOliMtimmung unb Slbfpannung. „3ßin

(eben ift fo funiberlid^", fingt er in einem ber bamalS gebic^«

tetcn mtttel^o#eutfc^en ßieber» S)iefe Etagen gingen ^offmann

ang ^er^, unb et tarn mieber auf bic $ßläne prücf, bic fie einft

gufammen in S3re§(an in froher mutl^igcr ßaune enttoorfcn Ratten*

^©ie muffen l^erfommen, lieber SBadfernagel, muffen l^ier SSor*

lefungcn hei ber Untöerfität i^alten, muffen binnen furger S^it

fünf^unbert bi§ taufenb S^^aler (Se^alt begiel^en." ®r entmicfelte

i^m mit %v^(i)t unb 3lu§fü^rlic^feit alle§ tt)a§ er §u tl^un f^aht:

in Serlin promobieren, mo§u i^m bic Soften gemife gefd^enft

toürben, toenn er feine STrbeit über bic D^Jcgationgpartifel öor*

lege, — in S3re§Iau pro facultate legendi biSputicren unb fid^

bagu einen frud^tbaren minber bel^anbelten Stoff au^mäl^Ien, —
nod^ biefen SBinter ein SSüd^Iein öon toenigftenS gel^n Bogen

brudfen laffen unb baffefbe famt feinen übrigen SBerfen bem

3Wtnifterto einreichen, toorauf i^m getoife fooiel Unterftü^ung

toerbe gctoäl^rt merben, ha% er nid^t öerl^ungern bürfe, — enblid^

SSorarbeitcn p feinen SBorlefungen mad^en» „8ie bürfen nur

bie ^älftc magen mag id^ gemagt l^abe, unb ©ie bringen e§ qt-

rabe nod^ einmal fo meit at§ ic^ e§ gebracht f^aht." S)ie 23re§=

lauer $|Jrofcffur, an beren Sefleibung burc^ SBodcrnagel $offs

mann badete, toar biejenigc S3üfd^ing§; il^re balbigc ©riebigung

»ar borauSäufel^en.

2lbcr SBadcrnagel fanb ben ^lutf) nid^t, 3a gu fagen,

unb bieg mar in ber 2:i^at begreiflid^. ^m als promotus

!onnte er auf Erfüllung fetner Slbfic^ten in S^reSlau hoffen;

bafe iöm bie Soften ber Sßromotton mürben gefd^enft merben,

fliaubtc er nid^t, unb fie fclber gu beftreiten ermangelte er ber

faÄB^^'-;^ iiiiJ; i-» Ä-SSS&Jini^S

"
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3JiitteI. %gS> moditc er fo beutltc^ ^offmonn ntc^t mitteilen,

S)iefem I)intt)iebcrum mar SBadernagelS aJtut^lofigfeit unbc«

grctflidf). „®in ^erl toie @ie, jung unb rüftig, gcfunb an ßeib

unb @ceIC; öoE reblid^en Strebend, gewanbt im ©d^reiben unb

Jfteben, follte baS SBort „mutI)Iog" nie in ben SKunb nel^men

unb ^öd|ften§ nur al§ (Segenftanb ber ©rammatif eineg S3Iicfe8

ttjürbigen. — S3ebenfen fte bod), bafe SSielcg, oft 2lEcg in ber

SBelt lebiglic^ öon ber redeten '^txi abfangt, ©in flüchtig auf*

gegriffener $|Slan, mit t\xoo& 23e^arrlid)fcit unb mit gutem SBitten

tng ßeben gebracht, fülirt un§, fobalb i^n 3eit unb Umftänbe

gehörig gu unterftüfeen t)ermögen, t){el meiter al§ aSit^ ©rübeln

äur Unzeit unb ber gröfte Äraftaufroanb. 6^ foßte mir ßeib

tl^un, toenn ©ie fid^ biefen ©a^ erft burc^ eigene Erfahrungen

bemal^rl^eiten moßten!"

%\% SBacfernagel biefen 23rief ^offmannS erhielt, fonnte

beffen ermut^igenber 3ufprud^ i^m boppelt ermünfd^t erfd^einen»

©eine Sage toar nod^ biefelbc toie öorbem, ja fie mor burd^

SSereitelung neuer Hoffnungen nur eine troftloferc getoorben,

3m ©pät^erbft 1827 toar o^ne SBademagetS 3utl^un,

aber auf SSertoenbung ßad^mann?, üon ber iQagenS unb ^ometjcrS

ber Oberbibliotl^efar SSilfen in S3erlin gemißt gemefen , ifin

bei ber föniglid^en Sibliot^ef al§ ßuftoS mit einem ©el^alte

bon oierl^unbert J^balern anguftetten. SBadfernagel fam ein

folc^cr ^an fel^r gelegen, toixi il^m baburd^ neben fefter

2;pligfeit o^x^ eine fidlere unb angenehme 2)^uBe beöorftanb

unb er auf biefe SBeife l^offen fonnte äufecreS unb innere^

9}iaterial gum promooieren gu geminnen» 2)ie <Sorf)e aber gog

ftd^ in bie ßänge, o^ne ba^ er mufete mefe^alb, unb ben gan*

gen SBinter l^inburd^ mürbe il^rer öon feiner «Seite mel^r ®r»

mäl^nung getrau, ©nblid^ gu Dftern glaubte Sarfernagel, ber

w-, _ / !ü4'Ä;iüfcii^.'
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btc StuSftd^t auf bte »ibliotl^cfftcire längft aufgegeben |attc,

auf anbcre Seife ein Untcrfommen gu finben. 2)er Berliner

Obcrbürgcmteifter Don SSärenfprung üjoßtc i^n bei feiner

ßicblingSfd^öpfung, ber neuen ©ctoerbefd^ule, in ben oberften

Maffen aU Se^rer ber beutfd^cn ©prad^e anfteUen. 2lber er

mufete es untcrtaffen, »eil i^m SBadfemagel burc^ iperrn ©e*

^eimcnrat^ öon Kampfe als ein in pontif(|er SWirfftd^t üerbäd^*

tiger unb unfic^erer ^IJlenfc^ mifeempfo^Ien njurbc^ Kampfe

f)aüt ben Brief SBadernagelS öom Saläre 1819 nid^t öer*

geffen unb ftrafte nun nod^mais unb auf§ l^örtcftc, tt)a§ fd^on

ber üieräc^niäl|rige ^nabe ^attc bitten muffen, SBad^ernagcl

crfu!^r bie§ unb erfuhr pgleid^, ha% SilfenS ^lan, il^n bei

ber Bibliotl^cf p öcraenben, auc^ nur burc^ §errn öon Kampfe

»ar hintertrieben toorben. 2)iefer boppelte @d^Iag üon bcm

fiarten ^anm traf i^n fd^toer, @r toenbete fic^ bircft an i^n,

um fid§ öon bem auf il§m laftenben SSerbad^te §u reinigen» ®r

mie§ barauf l^in, ha^ jene „ftrafmürbigen" STeufeerungen, bie

er einft al§ ©^mnafiaft gctl^an, bfofee ©rgeugniffe einer öor«

übergel^enben Bcrfel^rtl^eit getoefen feien, unb ba% er fxi) feit«

bem öon allen berartigen @eban!en frei gel^alten i)abt ; S3etoeiS

l^ieffir feien bie SRefuItate ber gleid^geitigen fotool&I als oHer fol«

genben Unterfuc^ungen, in bereu feiner er jemals mieber genannt

toorben fei» 31IS ©tubent 'i)abe er fid^ mit ben SBiffenfd^aften

befd)äftigt unb an !einerlei politifd^em Sireiben Xzil genommen;

beffen §u 3^«gni6 erinnerte er an feine mel^rmaligc ^Prämierung

burd^ bie fjacuttät unb legte öon feinen 9[rbeitcn hk spiritalia

theotisca unb haS Sßeffobrunner (BtM oor,

@S gelang i^m bamit, bie fd^Iimme 3Jieinung, toelt^e

^amp^ öon i^m l^atte, gu befeitigen, unb glaubte nun m @unft

unb ©naben aufgenommen toorben gu fein. Slber ingmifd^cn

6
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toarcn tl^m beibe Slu§ft(|ten auf STnftcUuttöcn cBcn bod^ bercitclt

lüorbcn. ®tc ©tcffe an bcr (Scioerbcfc^ulc l^attc $cl)fc er*

Italien, 6ufto8 bcr tömgltdöen S3ibItDtbet toar bcr bigj^er bort

als (Scl^ilfc arbcttcnbc ^ctnrid^ ©ticgitfe gcioorbcn.

„2!Ba§ fonnte id^ nun bicfe ganje 3^it o^n^ fcftcS ®lns

fontmcn t^un?,, fc^ricb er an ^offmnan. „Um ^u leben mufetc

irf) njfcber tote fonft aud^ je^t abfdörcibcn unb immer abfd^refbcn.

3um Slrbeiten blieb feine 3cit. Unb jc^t, ha ic^ nidötS bcr 2lrt

l^abc, leibe ic^ aud^ hjieber ^oü), größere al§ feit langer 3e^t.

2öag foU id^ nun tl^un? ®l^c id^ nid^t angeftcUt bin (l^offent*

lid^ gefdötcl^t§ balb) fann xä) an !ein S)ifferticrcn, S)ifputicren,

^romoöicren, habilitieren benfen ; unb menn mir auf bit Söeifc

bic erfcl^ntc 9flul^eftatt in SrcSlau entgc^^t, fann ic^ nur meine

STrmc anflogen. 3a felbft, roärc id^ nid^t genötl^igt, alle 3eit

bcm letbigen unb bürftigen ©elbcrmcrbe p geben, id^ fönnte

bod^ oor fommenbem ^af^n mä)i au§ Berlin, — id^ mufe üom

<Septcmbcr an toieber bei S'^aglcr arbeiten» (5ben bic ©dabcrei

ht§ Slrmen ! 3tf) backte, mcnn man e§ fo in ol^nmäd^ttger

(SJebulb mit anfe^n mu§, mic man au§ 2lnnutl^ i^rettoegcn

immer tiefer in Slrmut^ l^inein gerate unb haS fd&önfte @lüd

toie au» SSerbammnife üerliert, fo ift ha§ @runb genug mutlos

tD§ gu »erben unb auf alles SSersid^t p leiften. 3c^ barf

gar nic^t me^r hoffen, je aus ber Xagclö^nerci ^crauSäufommcn.

(Sin Slnbrer mürbe fid^ in anbcrer (Sebulb ai§ in fo öcrgmcis

felter barein ergeben; id^ bin leiber @otte§ gu ftolg unb ju

cmpfinblid^. ^ä) mcife nid^t ma§ aus mir merben foU, menn

biefe ftäte D^otl^ nid^t balb auf bie eine ober anbere SBeifc ein

®nbe nimmt."

2)cnnocl) unb tro^ attebcm fonntc unb moclite er icfet

nid^t nac^ 23reSlau. ®r foHte üor^cr promobiercn, in ^Berlin
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promoöteren, unb um bic0 tl^un 3U fönnen, muBtc er ctrt«,

iDcnn ouc^ nur öorübcrgelienbe gTuftcttung ftnbctt, unb l^offfc

immerfort auf eine fold^e. SSßag ^attc er in S3re§Iau an^

bcffcrcig 3U erroarteu al§ in S3crlin? @r fpnnte im ®rnfte

nic^t ermartcn, bort fo leicht §um 3ißfc ^u gelangeit, öaröb

bort nid^t unb auf §offm<inn§ S5efürtoörtung nid^t/ ber

mit bcr ^acultät auf fo gefpanntcm t^ufec ftanb. @§ fd^tcn

il^m unflug, um unfic^crer ©rmartungen mitten feine aSerbin*

bungen unb ©emol^n^iteuv atte bie ^Köglid^feiten unb ^u««

ftd^ten in SSerlin prei§pge6en» 3n a3rc§Iau fa^ er gang neue

Scbcngöerl^ältniffc unb eine frcmbe Umgebung öor ftd^ ; bott

bem l^eitem ßefecn bcr 3toedIofen unb oon bcm miffenfc^aft«

lid^en 2Serfel^re mit ^offmann fonnte fd^on bcr @cifl befriebigt,

aber bcr 2tih nid^t gefätttgt unb gcfleibet merbcn. 9ktl^famer

fd^lcn e§ i^m, in bcr 2Saterftabt gu bleiben. STffc biefc SJe*

benfen teilte er ^offmann mit unb hat, \f)n ol^ne 3orn lieb

p bel^altcn.

„Dl^nc 3o^n lieb bel^atten'', ha§ fonnte ^offmann nun

aber nid^t. (gr sürnte SBadfernagel, nid^t toeil biefer feine

Sitten, feine 2ßünfd^e, feinen 9tat^ gar nid|t bta^ttte, fonbcrn

toeil er i^m nid^t offen mitteilte , öafe er in Berlin ha^

nic^t erreid^cn fönne, toa§ SSebingung einc§ erfolgreid^en STuf»

treteng in SreSlau fei, nämlic^ ben Soctorgrab. ^offmann

meinte, menn SBadfernagel offenl^ergig atte feine a^ebcnfen gc«

melbet l^ättc, bann märe eben burc^ t^, ^offmann, unb feine

tjreunbe, ^atf) gefc^afft morben, SBacfcrnagel i)äüt biefc ata'

bemifd^en Dbltegenöeit«n in Sreölau erfüttt unb märe nun

menigftenS ein 3)iann mit Slnfprüd^en auf eine a^crforgung.

„^tatt beffen fi^en Sie in einer 3toicfmü^Ie oon Hoffnungen,

bie öon menigen ©onnexionen fo lange gebre^t mirb, al§ eg

'<iiää^^Äi«^£sy!akijs»-;f*iÄÄ;:A-..iÄft:.;:.iA-& ,i.::-i;i3S2S»,/- • y '
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eben gcl^t, unb — ft^en ^alt." ^offmann blieb bei btefcn

gutgemeinten SSorhjürfcn nid^t fte^en; er jicigte nun in bcr

Xf)at, tt)ic lieb er SBadcrnagel böbc unb tote gut er eS mit

i^m meine. 3^m ftanb feft, bafe biefer l^erauS muffe aug

feiner geiftlofen 2;agelöl^nerei , au8 feiner profaifd^cn ^oii),

aus feiner erniebrigenben 2lb^ängtg!eit
;

^erouS au8 attebcm

unb fofort ju ben 3iüfdf(ofen naä) S3re8lau. ^offmann bcfprad^

mit 9iunge, tt)ie bies? in äufeerlid^er ^infid^t fönne ermöglid^t

werben, unb teilte l^ierauf Söadfernagel folgenbeg mit : er unb

SRunge mollten SBadfcrnagel ba§ SReifegcIb fd^idfen, biefer fönne

bei JRungc mo^ncn ; ein $8ett foHc fogteid^ l^erbeigefd^afft werben,

moäu er gmei ^opfüffcn unb Uebcrgüge beijufteuern t)crfpred^e

;

für S3eftreitung ber übrigen S3ebürfniffe SBadCernagelg gebe er

ben aWietl^Sbetrag feiner STmiSroobnung unb fotte aufecrbem

ber ©rtrog be§ erften S3anbe§ ber stoedEIofen (SefeUfdfiaftSfd^riften

öcrtoenbet mcrben. ©o fönne SBadfernagel forgloS, gmar nid^t

briKant aber anftänbig leben, l^abe 3Jiu6e genug, fid^ geiftig

äu befd^äftigen, unb @elegenbeit genug, nid^t allein um ®elb

fonbern aud^ nad^ S^leigung unb ^erjen^Iuft unb p feiner

@l§rc äu fd^riftfteHern» (Selegentlid^ fönne er bann promo*

öiercn, unb aud^ b^efür mürben bie Soften fid^ aufbringen laffen.

a)lit atten btefen SSerbeifeungen luben iQoffmann unb Siunge

SöadEernagel nad^ S3re§lau ein ; aber nun muffe er audE) mirf=

lid^ fommen, il^rem D^tufe folgen, fd^rieben fie il^m. 2)enn

nur in ibrem iraulid^en unb poetifd^en 3itfommenIeben liege

bie 3JlögIid^feit, für einen ^Jreunb, bon bem man motte, ha^

er mebr fei al§ fein bisheriges ©c^idffal, jebeS Dpfer ju bringen.

©old^er Xeilnal^me unb ^reunbfc^aft gegenüber mufeten

freilid^ atte S3ebenfen SBadfernagelS üerftummcn, unb er fonnte

ein freubigeS ^offnungSreic^eS 3a fagen. fjür baS 9^ötl^ige

»Ü-;V--l,"i-^;h«*^. L
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htS äuj^crn ßcbcnS l^attcn btc tjreunbc freigebig geforgt, bon

^lomotion unb ipabilttation füllte nur gclegcntlirfj bie 9lcbe

fein. ®Qfür ftanb ein fd^öneS frcieg Scben in toiffenfd^aft*

liäjtx STrbelt unb reid^em gciftigem SSerfel^r in ?Jfu§ftd^t; c§

crfd^ien toie eine ©rlöfung aug all ben S3anben, bie i^n brüdften,

unb bag S^lcue, ha§ t!^n bisher gcfc^rccft. toax c§ nun gerabe,

ha§ xtß angog. ^offmonnS legten Jörief l^atte SBacfernaget

im Sluguft erl^alten unb fogletcl^ feinen (Sntfc^tufe gefafet. @r

gieng nad) Breslau ; er gieng al§ ber fa^renbe ©d^ülcr feiner

©ebid^te, um fid^ ^toedfloS, frei in feinem Elemente J^erumgu*

treiben.

S)iefcr (Sntfd^Iufe erfüllte bie S3rc§Iauer tJreunbc mit großer

tJreube. SBacfernagel füllte fübalb aU möglid^ fommen unb

nur nod^ bie Slnfunft D^lungeS in 23erlin abwarten, ber für

einige 3ctt fid^ bürt^in begab unb hd biefer (Gelegenheit ha§

S^leifegetb bringen füllte. 0lunge fam unb überbrad^te haS (Mb.

2Badfernageig 23ü^er unb Sßapiere unb toenige ^abfeligfciten

toaren balb jum Sßegpge bereit; er löste aEe feine S5erbinb=

lii^feiten, fünbigte iperrn öüu 9lagler auf, fagte ©efc^toiftern unb

fjreuuben ßebetoü^I, unb reiste S)ünnerftag ben 2. Octobcr

1828 nad§ 2;ifd^ ab mä) SreSlau.

,'miäälä^Si[^^^äu.-iil^.l '-Lii-'-
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^lit ber Ueberfiebclung SBadtcrnagclS nacfi SrcSlau fd)Iie&t

feine erfte Sugenbäcit ah, — er toax bamalS 22^'2 3al^re alt

— unb äugleid^ eine befonberS geartete ©pod^e feines ßebenS.

S)ie Sernjal^re toaren borübcr
; fie Ratten ftd^ abgefpielt

unter loed^felnber ßeitung, bei ber boc^ bic urfprünglid^c dlaiuv

SBadernagelS immer unberfennbarer ^eröortrat, aUcS öalbe unb

^\ unjulönglid^c hd Seite fd^iebenb. Slud^ fonnte er fd^on auf

niefir al§ eine grud^t biefer fiernjal^rc l^inweifen, bie ben wer*

bcnbcn 3Jlcifter öcrrietl^ ; unb er nal^m mit ftd§ in ba§ neue

ßeben ein SBiffen, beffen getoaltigcr Umfang, unb ein Urteil,,

beffen fjeftigfeit unb ©elbftänbigfeit (Srftaunen erregen-

Slbcr nid^t nur in biefem 23etrad^te ift bie D^leife nad^

S3re8lau ber ©rcngpunft stoeier sperioben, fonbern aud§ in an«

berer 23e3ie:^ung nod^.

SBadfcrnagelg ßeben mar bislang ein ßeben ber Wlü^t

unb Slrbeit getocfen; er i^atte ringen muffen um bag täglidöc

S3rot be§ @cifte§ toie beö ßeibeS unb mar babci boc§ niemals

feinem SSorfafee untreu gemorben ; maS aud^ als ^inbernife il^m

in ben SBeg trat, e§ fanb immer bei it)m einen unbefiegbarcn

®ifcr, eine unöertilglid^e %x\^d^t ; fo öffnete fic^ für i^n immer

meiter ha^ pi^ere @ebiet gdftigcn Könnens unb geiftigen

@cniefeen§, unb in ben erl^abenen Harmonien, bie bon ha

i^ernieberflangen, bcrftummten aße 2)iffonanäeu fcineS äußeren

f,:asü;4iife»-.« . ,
. ..... '.:'.-..,'. .^-„..-aiiiislifi-TiiiäM^.
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ßebeng. hierin liegt bcr bcgaubcrnbc wenn avi^ SttÖ^etd^ lücl^*

müt^i^c ditii bicfer 3ugcnb?cit. 3n S3rcglau totnftc i^m ein

anbereS ßebcn. ®r fotttc öon äufeerlicöcn ©orgcn befreit feinen

ebclften ^fieigungen leben fönnen unb burd^ feinen 3toecf ftd^

beengen Idffen; er fottte feinen Sormunb, feinen ße^rer, feine»

aWeifter über fic^ l^aben, frei, anf eigene Gräfte öcrtrauenb, hie

^ränje ergreifen, ttetd^e ein freunbli(§ere0 «Sc^icffat i^ su

bieten festen»

@o toax SBademagelS Sage, al§ er 33crlin öerliefe; er

freute fidö unenbtit^ auf ha§ neue Seben unb fonnte faum er»

»arten, auf ber grünen il^m cntgegenlad^cnben SBicfe aflc bie

erlangten Gräfte gu tummeln unb p erproben.

„3m Dctober 1828 fam SBil^elm Sßacfernagel nad^ SreSfau:

jtoeiunbätoanäig Saläre alt, jugenblid^ frifd^ unb fräftig, üoü.

(S^rgeij unb UnterncJ^mungggeift, fprad^gctoanbt, poetifd^ probuc*

ttü, fenntnifercit^, grünblid^ unb fleifeig in feinen 6tubien", fo

fc^ilbcrt i^n iooffmann öon iJaUergleben.

3)iefer mar t§ gemefcn, ber pfammen mit Slunge S33acfcr=

nagetS ^erfommen oeranlafet ^atte; er unb 9fluuge waren e§,

mit benen SBacfcmagel in Srcgiau faft auSfc^liefelit^ öerfe^rte,

fie unb ber an fie angefd^loffene toütt ijreunbenfreis, beffen

amttelpunft bie ^toecüofe ©efeüfc^aft bilbete.

^offmonn Wc biefe ©efettfd^aft am 2. September 1826

geftiftet. „2Bir mottten feinen 3toecf nac^ aufeen üerfolgen,

nur na^ innen, un0 fclbft 3toecf fein'', berichtete er fpätcr.

„SQäir fül^ften un2 öon einem reinen unb begeiftertcn ©tre&en

bcfeclt, ben aftenfc^en, fein SBiffen unb tonnen öerftc^en äu
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lernen unb ju tourbigen, ftc^ fo p erl^ettcrn uub onäuregcn

unb »ctter gu förbern in aUem 2Bal^ren, (Suten unb ©d^önen, , .

.

SBir !amen ieben ©amftagabenb gufammen» Dlad^bem loir ge=

fpe{gt!^atten, eröffnete ber $räftbent bie 6t^ung. 3unWttourbe

ba8$lßrotDfoIIbombortgen@amftag borgelcfen. ^ann t^cUteieber

mit, tt)a§ er be§ Sfftittl^eilenS mcrt^ ^ielt, (SigcneS unb ^rembc?,

@ebid^te, STpl^oriSmen, 2Bi^e, STu^süge auS alten unb neuen

Sudlern» SlHeS tnurbc bcfprod^en, unb ba§ gab bonn toieber

«Stoff gu neuen ©rjcugniffen für bcn näd^fteu ©omftag. 3ütt)eilen

tourbc aud^ etiöa§ gelcfen : bcr ^infenritter, ©c^elmufff^ä Steifen,

bie (Sdbilbbürgcr u. bgl. 2lud^ tourben ^upfcrftid^e, ^otäfd^nittc,

©tcinbrudfe befel^en unb befprod^cn. OJlituntcr fangen tnir aud^

ein Sieb, berfafeten audf) eins gemeinfd^aftlid^, lüenn 2(nla6 unb

Stimmung bagu trieb. So mochten loir aud^ (Epigramme unb

^nittelberfe gegen 2lEe, bie un§ anfeinbeten, unb gegen SlHeS,

: toaS uns sutoiber it)ar. 3n unferm gangen ©lange geigten toir

uns jebod^, toenn mir einen (SeburtStag feierten. 3)ann tourbe

ein großer Sogen gebrudft, loogu atte fünfte mitioirfen mußten:

?ßoefie, aJlalcrei unb 3Jlufif. S)ie erfte ©eite enthielt eine ßobeS'

er^ebung be§ (Gefeierten in 5|Srofa ober Sßerfen, toorln aber

oft ebenfobiel £ob al§ ©pott. Sann pflegte ein Sieb mit ber

ajiciobie in S^lotenbrudf gu fommen, tooran fid^ (Sebid^te unb

2lp]^ori§men anreil^ten. 2)ie meiften Sogen finb mit Silbern

eigener ®rfinbung gegiert ober mit alten 2)rudCerftöcfen, bie [xä)

nod^ in ber S)rudEerei au§ bem @nbe be§ fed^Sgel^nten unb bem

STnfang beS fiebcnge^nten Sal^rl^unbertS borfonben. SBenn

ber @eburt§tag8bogen borgetragen unb bie (Sefunbl^eit beS Sleu*

geborenen auSgebrad^t ioar, bann l^atte nod& 3cbcr citoaS Següg*

lid^eS ober 2lngüglid^e§ borgulefen. S^W tourben bie freien fünfte

entroidfelt: ba gab eS nod^ lebenbe Silber, Serfleibungcn, Spanto*
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mimen, ©d^attcnfptcl u, bgt. 3m ftcten Scdöfcl öon ®rnft

«nb ©d^erg, toic bcr STbenb begonnen, enbctc er, unb btc Wiüex'

na6)i trennte un0 crft"»

eg ift in ber S^^at ein njunberbarer @cift, ber un3 au§

bicfcr ©d^ilbetung, beutlic^cr nod^ ou§ ben ©d^riften ber 3toecf*

lofcn ©cfeßfc^aft felbft antoe^t. 2)icfc ©d^riftcn, mit bem Site!

^3»etfIofe2 ßeben unb 2;reibcn, mer'S nic^t lefen toiü läfet es

bleiben" erfd^iencn in gtijei 33änben 1828 unb 1829; fte bc--

ftcl^en aug ben Don ^offmann ertoä^nten, im Keinen ijormate

neugebrudten @eburt§tag§bogen. ©d^on i^r äufeereg Slnfe^en

iji eigcntl^ümlid^; eigent^ümlid^ aud^ unb ungemein an^iel^enb

i^r 3n^alt, ber bunte 2Bed|feI bc§ Icic^teftcn ©d^crjcS, bcg

2Bifee2 unb ber ®att)re mit tief empfunbenen freubigen ober

toe^mütl^igen @ebic^ten, mit gebanfenreid^en Slpl^oriSmen, @§

ge^t bcr erquidfcnbe ^on ebler poetifd^cr 2eben§anfd^auung

burd^ ha§ @anse, ber bie 9lüd^tcrnl^eit, ha^ cngl^ergige Xi)ün

unb S;reiben aller gtoedfbotten, tool^Iertoägenben unb tool^Ibe=

red^nenben Seute öcrurteilt, babci bie Söegeifterung für 2llt=

beutfc^eS, S5oH§tl^ümIid^e§, bie STbneigung gegen atte§ toa§

unbeutfd^, ti)Q§ flaffifd^ ift. Söadfernagel felbft f)at mcnige 2'age

bcoor er Berlin »erliefe um ju ber 3tt>edEfofen (Scfellfd^aft gu

gelten, boS btelfeitigc S^reiben bcrfelben au§ öertoanbtem (Seifte

l^erauS in einer S^lecenfion i^rer @d|riftcn gcfd^itbert: „2)ie

3ö)ecfIofe @efellfd^aft ^ai fid^ beStoegen fo genannt, tocit fte

feine üon jenen ©ocietäten für ©prad^e unb für ^unft unb für

Sitcratur unb für miffenfd^aftlt(^e ober untoiffenfd^aftlid^e Sritif

u. f. m. fetm toiH, bie fo gtoedftoll unb «ooE finb, ha^ fie,

o^nc je ba^ @efd^üfe anberS ju rtd^ten, immerfort in einer

unb berfelben 9lid§tung Sa^rgel^nbe unb i^r ßeben lang fd^iefeen,

aber nid^t merfen, bafe bie Äugcl nid^t§ mel^r trifft, toeit ba§
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Stotd, ha$ Zentrum bcr S^clfd^eibe fd^on längft burd^s unb

auggcfd^offcn ift, jene ^ugctn alfo nur in bcn leinten «uf»

gettjorfencn @anb fahren fönnen, nm barin p bcrenbcn unb

matt p t)crraud^en. S)ie gtoedlofe @cfettfd^aft bagegcn mag i^r

@ocietät§auge, il^r ©el^= unb i^r ©d^teferol^r rtd)ten, tool^in ftc.roitt,

überall ftnbet fie i^r unb t^rcn B^oecf. (Sie lad^t mit ben tjrö^*

lid^en unb ift ernft mit ben ©ruften; fie fann in mol^Igcfe^ter^rofa

fi|en unb gelten unb löuft bann »ieber auf fo üiel SUcrSföfeen, aB

S)u nur t)erlangft; für ga^meS (Setfiier l^at fte i^re ga^mcn, für

SBilb ttilbe SEcnien; iefet rül^rt fie bie «Saiten unb l^cbt eine

fd^öne SBeife; liebft 2)u pl^ilofopl^ifc^e SBeiffagungen : fie aud^;

öcriangft S)u artige Silber: fte giebt fie, Äur^, l^ier l^oft S)u

einen 5|5aßaft mit unsäl^tid^en 5Pforten: flopfe nur an: jcbe

öffnet fid^, jebe füfirt gu neuen @d§ä^en, neuem ©lanj, neuen

Sönen.''

2lt§ SBadfernagel biefe äßorte fdfirieb, toar i^m bie S^^'
lofe ©efettfd^aft felbft, nid^t nur auS il^ren ©d^riften tool^l Jbe»

fannt. 6r l^atte i^r S^reiben au§ ber S^iä^e angefe^en unb toar

befreunbet mit i^ren l^eröorragenben ©liebern. ?IIS er im

t^rü^ling 1827 auf ber SBieluner Sleife M ^offmann in örcälau

raftetc, öJurbe er aud^ in ben ^rei^ ber Stt^ccflofen eingeführt

unb feierte mit i^nen am 25. Slpril „ha§ »unberbare %t\t ber

SBermäl^tung be§ ^crrn 2Jielo§ mit fj^äulein igarmonie." 3m
folgenben SBinter mürben er unb Xf)tobox gröl^lid^ bie «rftcn

(S^renmitglieber ber ©efeUfd^aft. <Bo toar er bicfem Äreife

längft fein ^rember mel^r, al§ er nadt) Sresflau fam, um .^icr

?u bleiben, um ein BöJcdElofer su toerben. 2)enn nur um biefeS

3toecfe§ toiUen ^aüt er \a Serlin mit 23reglau öertoufc^t; bie

3toecflofe ©efellfc^aft füllte feinem Scben bie Stid^tung gebtU/

i^n firfi frei unb freubig cuttoicfcln laffen. @r Ijotte feinen

..f.
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@tnn nur l^icrauf ßcftcEt unb mod^te nic^t haxan jioctfeln, ba%

auf btcfcm SBegc fein 3^^^ «oc^ e^cr crreid^t »erbe qI§ auf

bcm btgl^er begangenen. 3Jitt einem ioerjen, ba§ öott war üon

^ßlänen, Sßnnfc^cn, ^ctoartungen, trat er in bte 3n)edf(ofe @e=

feEfd^aft ein»

3n furgent würbe er 5Proto!ottant berfelbcn, mit bem

S^lamen Sfltbclung öon Siffroerber; bte fd^önften feiner S3re§Iauer

©cbid^tc gierten il|rc @eburt?tag86ogen unb barau^ ben stoeiten

23anb ber (Sodetät^fd^riften.

3n enger SSerbinbung mit ber Biocrflofen @cfellfd§aft ftanb

ber am 20. aRai 1827 geftiftetc Äünftterberein ,
gebilbet au§

Äünftlern unb Äunftfreunben; SBacfernagel trat balb aud^

bicfem bei unb na^m aud^ l^ier an allem Sireibcn, an ben

3al^re§* unb (Sebenffeftcn, an ben ÄunftauSftettungen regen Sin*

teil; er tourbe aJiitglteD be§ gefd^äftSfül^renbcn ^uSfd^uffeS.

@o fehlte eg 2Badfernagel nic^t an ©efclligfeit, an freiem

unb frifd^em gcifttgen Umgange.

Unter feinen ^rcunben ift in erfter Sinie ^offraann Don

tJallerSIeben gu nennen; i^m f)attt er e§ p oerbanfen, ha^

er bte§ ßeben in BxtSlm beginnen fonnte, mit i^m mar fein

liebfter SSerfe^r.

§Dffmann mar eine feltfame (Srfd^einung, üon 2ßadfernagel§

Sßefen meit meit oerfd^iebcn. S3egobt mit rafd^ betoeglid^em

(Seifte, mit fel^r großer Setd^tigfett bc§ 2luffaffen§ tote bc§

§erborbrtngen§, uncrmüblid^ fteifeig im bammeln unb 3ufammen=

tragen, toar er ein leiftimgSfäl^iger unb oielfeitiger Sd^riftftcttcr,

bcm hit germantftifd^e SBiffenfc^aft üiele§ ju banlen ^at. 2lber

er toar aud^ ein ®id^ter burd^ unb burd^, ni^t ein 3)id&t€r

reid^ unb tief an Ökbanfen unb mannigfaltig in ber fjorm ber
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^arfteffnng, in feiner SBeife ein ^unftbtd^tcr, fonbcrn ein ©ängcr

im frifd^en unb warmen 2;Dn be§ SSoIfSIiebeS, anä} auf bicfem

Gebiete üon übcrrafcficnbcr Setd^ttgfeit bor $probuction. 9l6cr

neben bief«r öielgeftaltcten ^Begabung trug er in ftd^ einen

^t^axatkt, ber i^m felbft unb Slnbcrn Diel Ueberbrufe bereitete.

@r toar launifd^, etgenfinnig, rücffid^t§lD§; fein gongeg Seben ]^in=

burd^ in gutem toic in böfem Sinne ein ^inb. 3n S3reS(au toar

er bamatS als ßuftoS an ber ©entralbibliot^ef angeftellt.

Wit biefem 3Jlanne ber!el^rtc 2BarfernageI beinahe täglid^;

i^m gegenüber l^atte fid^ ipoffmann nur freunblid^ unb t)ilfreid^ er*

toiefeu. ^offmann mar ^räfibent ber Siüecflofen ©efettfd^aft,

SBacfernagel i|r @d^reiber, bie Serul^rung ber beiben f^r^unbe

ba^er auf biefem @ebiete bic^terifd^cn ©d^affenS unb (ScniefeenS

eine mannigfad^e; Don ^offmann ging eine belebenbe Äraft au?,

bie aud^ SBadEernagcIg $Poefie beeinflußte, ba§ fte l^ier ben iQö^e=

pun!t il^rer erften ©ntmidfelung erreid^te. 'iS^amhm mar i^re ge=

meinfame 2lrbeit auf bcm fjelbe altbeutfd^er ®tubien. 3Jlan barf

üermutl^en, ha% 2BadfernageI§ Sefd^äftigung mit ben 9ftcalien,

^nft= unb ©ulturgefd^ic^te, meldte er in umfaffenberer SBeifc

^rft in S3re§Iau aufnafim, namcntlid^ burd^ ^offmann angeregt

unb geförbert mürbe. Wit biefem gnfammen arbeitete er ein

altbeutfc^eS SBörterbuc^ au§, mit i^m mottte er eine ©efd^id^te

ber beutfd^en Literatur f)erau§geben, für i^n mürben bie öer*

fcbiebenen Sluffö^e gefc^rieben, bie in ber (öd)Iefifd^en aJionatS*

fdjrift erfd^ienen.

@g mar ein geiftig fd^öncS, frud^tbareS, an ©enüffen

reid^eS 3"fan^^ßnleben.

kleben ^offmann l^atte fid^ 9iungc barum bemül^t, ha^

SBadfernagel nad^ SreSlau fommc; hü i^m fonnte biefer aud^

bie gange 3cit über mo^nen, unb i^r SSerfe^r mar ein täglid^er

i : „».ir.Ä4i
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unb ftünbltd^cr. ^Jrieblieb f^crbtnanb ^üxiqz, ein gefiorcner

Hamburger, lüol^I SScrtoanbter bc§ öefannten üJloter§, »ar m-

fprungltd^ Slpotl^cfcr getoefen, l^atte ajJebtäin ftubirt unb lebte

nun alg S^cmifer, etoig mit neuen SUcrfud^en befd^afttgt unb

glücfltd^ in bieten ©rfinbungen. S5on unruhigem ®etfte, toi^ig,

aber feine innerlidl eble ^latur, befafe er bamals großen ®tn*

W auf SBadfernagef* Slud^ er toax 2)litbegrunbcr unb ein

^cröorragenbeS 2)litglieb ber S^oedlofen ©efellfc^aft»

S)iefem Greife geprte au^ ©arl' Jöräuer, seittoeife alö

$]Srä[ibent an, SßadEernageln fd^on öou Serlin :^er aufS engftc

befreunbet, fobann bte üWufifer Immanuel Sauermann unb

^arl fjreubenberg , bie SUtaler Sllbert §ödfer, (Sari ^ermann,

Siegcrt, 6arl @(!5toinbt, ber S3ilb§auer aJläd^tig, ber tjabrifant

9JliIbe, (Sari (SeiS^etm, ©d^uIcoEege am (5ltfabet^*@t)mnafium,

pgleid^ Sflebactor be§ Unter:§altung§blatte§ „S)er ^auSfreunb."

©in bunter ^rei§ üielfad^ gearteter 3J?enfd^en, bereu Seben

öcrfcfiiebene SBege ging; um fo reid^l^attiger unb fd^öner mar

i^r 3ufammentt)irfen auf bem gemeinfamen S5oben ber Btoedf*

lofen ©efettf^aft.

(Sinigc toenige ^reunbe SBarfernagel^ äu S3re§Iau gel^örtcn

bem eben genannten SSereine nid^t an; fie maren barum nid^t

toeniger bon S9ebeutung für fein bamaligeS ßeben. 2Sor allem

Äarl (örfiatt, ber Sfiebactor ber S3re§Iauer B^ituuö- ®r tt^a^

smar 26 3a]^re älter al§ SBadCernagel unb älter aud^ al§ hit

meiften übrigen ©enoffen jeneS Greifes, aber in 2Jiunterfett

unb SebenSfreube jung geblieben U§ an fein ^ht^ Mit

großen latenten btqabt, öielfeitig gebilbet, geiftreidö unb ge*

manbt, fonnte er trofe feiner ungeftalten falftaffartigen ©r*

fd^einung fid^ bott f^einl^eit unb ©ragte geigen; aber leiber

mad^tc i^n ha^, toa§ i^n angie^cnb unb liebenSmürbig erf(^einen

-...: -:'."iCÄ.:';



CP" '?»^

_ 94 _

liefe, aud^ ungltidflicö. ®r ftatib in fortbauetnbcm Kampfe mit

feinen oft hje^fclnbcn Dfleigungen unb unterfag in biefeni Kampfe

ftät§. ®r genofe, h)a§ i^m bcr SlugenblidE borbot, ^atte für

traurige^, baS l^inter il^m lag, fein ©ebäd^tnife, unb ücrmieb

e0, an feine 3ufunft gu benfen, ?Iber cv ttjor liebcngtoürbig

burc^ unb burd^, atteS in affcm betrad)tet eine eigent^ümri(3öe

(Srfci^einung
,

greunb foiüol^I Don ^enrid^ ®tcffcn§ al§ öon

Äarl öon §oIte{; 83eibc l^aben in iljren ©d^riften feiner gcbod^t»

%üx 2BadfcrnagcI§ @nttt)idtung in S3rc§Iau geiuann er SScbeutung

namentlich als SRebactor bcr 33re§Iauer Leitung; SBodCeniagel

lieferte in btefeg Slatt gal^Ircid^e Strtifcl literarifd^en Snl^alteg,

©id^tungen, öor allem bie ftänbigen S^l^caterrecenftonen. Slod^ finb

bic 23riefd§en unb 23iKeis alle erl^alten, in raeldien ©cöaH bcm

^reunbe mit einigen Reitern SBortcn ba§ gemol^nte „S^plerd^en''

für ben ©perrfi^ im 2:^eater überfanbte unb i^n 5U red^t-?eitiger

®inlieferung ber 3fieccnfion crmal^nte.

f^riebrid^ ßemalb mar mel^r @önncr al§ grcunb SSadfer*

nagelS; er mor bebeutenb älter ai§ btefer, lebte a(§ mol^Ifttuirtcr

l^aufmann, aud§ in getftigen 2)ingen bemanbert; SBadfcrnagel

bcfud^te gerne fein §au§, meld^e§ SetoalbS ^^rau, eine angc«

ne^me unb feine (Srfd^einung, mit frifd^em ©innc für Si-

teratur begabt, üerfc^önerte
;

gu ben SSermanbten, bie öfters

bort gu feigen maren, gehörte aud^ bie bamal§ nod5 junge ^annt)

ßemalb. 2)ic ?5reunbfd§aft Üemalh§ gu SBadfernagct mar auf

ber einen ©eite Bemunberung beS jungen (SJelel^rten unb 2)id§tcrg,

ber i^m bcnn aud^ eine fteine (Sammlung feiner SreStauer

Sieber bamalS gueignete, auf ber anbern freunblid^e ^^eil-

nal^me an beffen äufeerm (Sefd^idf; er untcrftü^tc Söadfernagel

nod§ mit (Selb, at§ btefer 23re§Iau bereite miebcr t)erlaffen l^atte

unb in S5crlin lebte.

iääMäiä^iiiä:-:!. '-...•
.
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^üdi ^cinrid^ ßau6e ^ielt fid^ bamatö in ^xtStm auf,

IÜctatif# befc^afttgt; feine S3e!ofnirtfd^aft mit 2Borfertio^ be^

flöiro burt^ eine äft^etifd^fritifci^e ^Jcf^be über- @öt]^e2 SCaffo

unb; ©(j^iffcrg Sraut bon aileffina, tocld^e fte in ben aJreglatter

Sonrnalcn gegen cinanber auSfödsten; in ber fpätern S^^i bon

SBodernogel^ 2tufenthalt traten fie fid^ freunbltc^ naiver.

©er- gonjcn gelehrten 3flepubli! S3re0lau8, bcn fpcciftfc^en

UniöcrfitätSfrcifen bagegen blieb 2öadernogcl ferne ; fo fd^nt

er beifpielStoetfe mit Steffens, ber bamals ^ßrofeffor ju SÖre0fau

hjar, fid^ nid^t berül^rt 3U :^aben. S^iur mit einem SRatme

be& afabcratfd^en^&rperS öerbanb i^n enge tJreunbfd^aft; biefer

aWarni' toar (Sari SBittc, einft als SBunberünb bcriü^mt, nun

aber: ^rofcffor ber 3uri§prubcn§ inS3re§Iau unb baneben fd^on

bamalg* ein treffßd^er Kenner ber alten unb neuen italienifd^n

SPoefie, ^n il^m toar merftoürbig, toit e§ fein S3emü^en fein

mufete, fid^ au§ ber „monftröfcn ßelebrität" feiner Änobeniol^re

]^erau§3uarbeiten unb biefe bergeffen pmad^en; burd^ bie orb=

nenbe @etoalt feiner glüdflic^en 9latur, auf bem SBege ernfter

Arbeit, gelang i^m bie§ üottfommcn unb gelang e§ i§m aud^,

dflc |)crfönlid^n aSorurtHIe, bie fein 25ilbung§gang l^atte er?

toerfen fönnen, p- befeitigcn. 2Rit btefem fenntnifereid^cn, babci

im Umgänge liebenStoürbigen Spanne berfefyrte SBadfernagel

j^äufig unb in fd^önfter SBcife» Wlanä)ttt STbenb famen fte M
ein $|ßöar ©c^eibd^n @alami gufammen, ^u gemeinfc^aftlid^er

Betrachtung üon ^unfttoer!en, gu gegenfettiger 2JiitteiIung xijxtt

tßoefien,* ober* lafen bie alten italienifd^en SDti^ter unb fnüpften

an baS ©elefene il^re Kombinationen mit ben anbern Sitera*

turcn; fo grünblid^ erfal^ren 2Badfernage ( in btefen toar, fo

tttfl^Ibetoanbert SBitte in ber Siteratur feines geliebten StalienS

alter unb neuer Seit, ^vix gu balb für bie ^rreunbe na^ra

. '^^sM^ääis&'^-Jti^iät^^S^'S^^i- J^"*- -~l*U^ii*^^^*s5iJ;•^„Ji,-L;is^.a^/'i^S^^
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btcfcr 33er!el^r ein @nbc; als SBadfcmaßcI toicbcr mä) S3crltn

l^etmgefel^rt toax, ftagte SBittc über fein ßebcn in Söreglau,

baS nun unglaublid^ trift fei; er l^abe niemonben, bcffen Um*

gang fotote einft berjenige SBadfernagelS ctoaS cblercS in il^m

toede aB tttoa STcten unb Corpus juris. Unb aud^ SBoder*

nagel lebte gerne in ber (Erinnerung on jene fd^önc 3"t ; nocö

im Saläre ber 9fiücffel^r totbmete er bem ^Jreunbe fein gum

guten S^eil auf BreSIauer «Stubicn berul^enbcS äöerf über bie

©efd^id^te beS bcutfd^en §ejametcr§ unb 5pentameterg mit einer

3ueignung, bie feine Siebe gu Söitte in ben gärtlid^ften SBorten

funbgiebt; in berfelben Sßeifc eignete adfit Saläre fpätcr SBitte

bem nun in ber fjerne angefeffenen fjreunbe bie STbl^anblungen

über ben SKinnegefang unb bo§ SSoIfSIieb in Stalten su ; aud^

l^ier rebet er öon i^rem 3ufatttntenleben in SrcSlau unb öon

feinem alten SSerlangen, fid^ an feinem tJreunbe neu p er*

quitfen unb il^m gu fagcn, mic lieb er il^n l^abe.

SBadEernagel mo^^nte tt)ä|renb ber ganzen 3ßtt feinet STufcnt*

]^alte§ 3U 23re§Iau bei unb mit D^iunge; ha§ ipauS ftanb in

ber 9leuftabt an ber ^tr(|gaffe, Dir. 7, unb toar gcnonnt

„gur golbenen 3Jlorta" ; e§ gePrte bem ebenfalls bort tool^s

nenben S3ilb]^auer aJJäd^tig, ber aud^ ein gmedflofer ^reunb äBadfer*

nagels mar.

3n merfmürbiger SBeife l^at ftd^ eine S^efd^rcibung biefer

äöol^nung unb ber brei fie bemo^nenben fjreunbe SBadEernagel,

Jftunge unb 3Wäc^ttg au§ jener 3cit erl^alten, in ber 9loüctte

„bie Äunfttoanberung burd^ S3reSlau" in @ei§:^cim§ 3eitfd^rift

„ber iQauSfreunb" öom 24. Dctober 1829. 2)tefe S^lummer
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bcr 3«tfd^rift unb bamtt auä) bte ^oütUt toaren öon 3)Ht*

glicbern bcr 3tocrfIofcn ©cfellfd^aft öerfa^t unb ol^nc ®ex§f)dm§

SÖtffen alg ©c^er^ gu feinem @eburt§tage gebrucft eingefd^oben

ttjorben; ber tot^tgc Stad^el btefer freunblidien ßeiftung log

aber bartn, bafe bte S^obette nur begonnen unb fo &d§f)dm

öerbunben toax, fie fclbft toettersufü^ren. @§ tl^at bieg bi§

3um ©d^tuffc be§ 3olöre§, tiefe bonn aber feine ^Jortfc^ung,

bte an ©rfinbung unb S)arfteIIung nur ein fdfittad^er (Sd^attcn

beg STnfangeg loar, fallen.

S)te[er Slnfang, in beffen ^ßerfonen ber Silbl^aucr SJlad^tig,

ber in feinen grauen 3Jlantet gepttte SBadernagel; unb atungc

unf(|tüer p erfennen ftnb, lautet:

„®ie ^nfttoanberung burd^ SSreflau.

eine 0iobeöe.

®in unfreunblid^er Xaq ^attt ftd§ über bie <Btaht gelagert.

Dbgleid^ im Sunimonat, toar e§ bennod§, a(§ gönnte ber

Fimmel immer noä) ni^t ben aJlenfd^en feine golbncn ©onnen*

ftra^Ien. 2)te SBoÜen gogen eilig am iQimmel öorüber, ein

Sfiegenfd^auer folgte bem anbern. 2)ie fonft fo belebten «Strafen

toaren ßbe, unb 3eber, ber fie toanbelte, geigte burc^ feine §aft,

toie ungern»

2)a fd^ritten in einem nad^ einer giemlid^ abgelegenen (Saffe

fd^auenben 3in^tner gtoei junge 2J?änner in trauli^em ©efprad^e

langfam auf unb ab. ®§ toar ein gmeifenftrige^ @emad^,

beffen SBänbe, toietooi^I bon nic^t gu großer SluSbel^nung, ben=

nod^ mit ber 3flf|f unb ©röfee ber fpörlid^en ©erätl^fd^aften

eben nid^t in cntfpred^enben SSer^ältniffen ftanben. Unter

lotteren |)jlegte bor aUen ein einfa(|cr mit toüft burc|einanber

^J.&l£^^S^.JS^i:äaii^i3^^iL^. .~..
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geworfenen Sudlern unb Sd^riftcn angefüllter (©d^ranf Me

S5Itcfc bcr ©tntrctcnbctt auf fid^ gu älel^en. (Sben fo fc^utudfloS

üii btefer unb minber fd^ön als einige bic grofee ßeerc ber

2Bänbe nod^ mcl^r bcmer!bar mad^enbc ©emölbc, ttjar ha§

Uebrige ber ©erät^fd&aften. @tn unorbcntlid^er Sd^reibttfd^ bcr^

baute bcn Zutritt gu bem einen fj^nfter. 2)ie @tü^Ie tnaren

tjon eilig abgetoorfenen ^leibunggftücEen, ein ^ifd^ mit Pannen

unb 2;ßpfcn unb 2^affen unb S3üd^crn unb papieren in bunter

aSertoirrung bebedft. Surd^ eine offen ftcl^enbe Xi)üt fal^ man

in ein anftofeenbeS hjeit geräumigere? (Semad^. §ier glaubte man

fid^ in bic Sel^aufung eines Jener Saboranten öerfefet, toie fie

pufig in ben einfamen Bütten ber (Sebirgäbörfer moöncn»

lieber ben ^Ju^boben öerftreut lagen ^räuterbünbel, bie einen

toiberlid^ füfeen S)uft berbreiteten, gläfcrne Dtö^ren unb Dfletorten

toaren in bie ®dEen gelel^nt, in großen SBanbfd^ränfen ftanben

@Ia§gefäfee öon allen (Srofeen mit Säften unb ^ulbern bon

allen %axhtn.

„S)u fd^cinft", fprad^ ber eine bcr bcibcn ^reunbe, bcn

bic l^in unb mieber glifeernb toeife bcftäubte ßleibung als einen

S3ilb:^aucr begeid^netc, unb ber, nad^ feinem Sleujgern gu ftfilicfeen,

nic^t biel über ba» 3al^r ber 3}lünbig!eit l^inauS fein mod^te —
es iDüx ein fd^Ianfer, fd^ön geioad^fener 3)lann bon giemlid^cr

Äörpcrgrofec, ein geborner 3taliener, aber fc^on feit 3a!^ren

in S>eutfd^Ianb l^eimifd^ ; bie gebogene Dlafe, baS fd^toarse ^aar,

Ut bli^enben bunfcin $(ugen berrict^cn feine §er!unft. 3n

bem fein gebauten 9Wunbe l^ieng eine lange Sßfeife, an beren

oftmaligem ©rlöfd^en jebod^ leidet er!annt mcrbcn fonnte, ha^

er eben feiner bon ben leibenfd^aftlid^en Sftaud^ern mar. ^ieS

Qt^^ai) um fo öfter, ba er toäl^renb bcS @efpräd^cS icäutocilen

nad^ einer in ber @dfc Icl^ncnben @etge griff unb mit beren

i£:^' \
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igpicl bcn (Scfang einer tool^Itönenben Stimme obtoed^fetn Hefe,

— „®u fd^cinft", fagte 8lnbrea (fo loor bcr 9lame beg a3llb*

l^aucr) „m QlMiiä) 311 fe^n, um c§ gu fc^n/'

„S)arf man bag (Srrat^cn erratl^en?" antmortcte fpötttfcö

t)cr Sfnbcrc, beffen an fic^ ^o^c ©eftalt burd^ einen tociten grauen

tUiantel, in ben er gepllt mar, nod^ mel^r l^erborgel^obcn mürbe,

S)ic^te S^abafmolfen entftrömten öon 3cit p 3cit bem aWunbe,

ier eine nid^t unbebeutcnbe S^art^ie beg fedfen großartig ge«

formten SlntU^eS ausmachte. SBüft l^iengen bic, obglcid^ ntc^t

ftarfen, bod^ burd^ i^re ßänge buf(^igen iQaare um bie f(§arf

l^erüortrctenbe «Stirn, unb bie fleinen etma?> trüben Slugen unter=

ftü^ten benno^ burdö einen läd^efnben ©d^immer bcn ftolpn

(Spott, metd^er fic^ in ben marüertcn Qüqm auSfprad^. „SBenn

^u mid§ §eute 3U ben 3J?enfd^en gä^Ift, bie, bIo§ meil fte attc

2iielt öor Siebe um^alfcn möd^ten, oller SBelt unb ftd^ felbft

iiuaugftel^Iid^ unb bor übcrfd^mänglid^cr ^reube fo berbriefelid^

finb, ol§ ptten fte bie größte Sßibertoartigfeit crfal^ren, —
tocnn 2)u ha§ t^uft, fo tl^uft S)u gans red^t. ®g gel^t mir

einmal mie ben Jßflansen, bie immer reid^ere Safte in bie S3Iatter

l^inauffd^idfcn, fie immer üppiger unb üppiger geftalten, sulc^t

aber nid^tg alg ein pfelid^eg SKonftrum gur Sc^au tragen,

toag man fo eine gefüllte 23Iume nennt/'

3n bem 2lugenblicf öffnete fid| bie ^lurtpr unb ein etmag

l^agerer fd^mars gcücibeter 3Jiann oon getoo^nlic^er @röfee trat

f)txtm. Sauge braune ^aare l^iengen gteid^ gefd^nitten unb

forgfam gefd^eitelt gu bciben Seiten beg fc^malen ©efid^teg

l^erab unb liefeen, öcrbunben mit ber gemaltig breiten Krempe

beg §uteg, faft einen Dualer in i^m bermuti^en. „SBil^elm'',

fagte er gu bem (Sraumantel, unb toarf ben §ut auf einige

öubere, bie fd^on in einer @dEe beg 3i»nmerg lagen, unb feine

Jkii&^^-Aff^-
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Orauen STugen Uxätcn luftig uml^er — ,,2BtIl^eIm tt)cifetS)u tote

er ausfielt? ®rün!"

2)te njtffcnfd^aftltd^e Slrbeit SBacfernagclS in SreSlau 6c=

toegtc ftd^ auf mand^erlet ©ebieten.

3um erften TlaU tritt öier fetue grofee Begabung aud^

für bie 2Btffenf(^aft bcr 2lltert!^um8funbe beutlic^ l^erbor. ©eine

33erliner Slrbciten unb $}5ubIicationen l^atteu fid^ au^fd^IiefeliA

mit bcm eigentlici^cn ^yadie ber @ermaniftif, mit bcm ©tiibium

ber ©prQd)e unb i^rer S)enfmä[er, befaßt; jefet in Srcgiau

mad§te fid^ eine neue Seite feiner Slrbeit bemerkbar, bie S3e=

fd^äftigung mit ben 9fiealien, mit ber ^unbe ber SSorgeit unb

inSbefonbere ber beutfi'i^en SSorgeit aud^ in i^ren nidf)tfprad^=

lid^en 2Ronumenten, mit Sitte unb Äunft, mit ©efdbid^te über^

l^aupt. iJreilid^ ^atit er fd^on in Berlin, ja fd^on al§ @t)mna=

fiaft fici) mit biefen (Segenftänbcn befd^äftigt, ober feine Stubien

ermeiterten unb befeftigten fid^ bod^ erft in 23re§lau unb l^ier

mol^I sumeift unter §offmann§ ®iuf[uB unb unter ber mannig=

faltigen Slnregung, bie in bem SSerfel^r mit ben bort meitenben

Mnftlern atter ©attungen lag. SBadEernagel l^at bamal§ ben

@runb gelegt für feine fpötern fo üielfeitig auSgebe^nten unb

fo reic^ au^geftatteten ardfiäotogifd^en 2trbeiten.

2ßa§ bon ben ©rgebniffen fold^er Stubien fd^on bamalS

öcröffentlid^t tourbe, biente begreiflid^ermeife pnäd)ft bem localen

3ntercffc S3re§(au§ unb Sd^IeftenS unb tourbe bemgemäfe in

^offmannS 3}ionat§fd^rift öon unb für ©c^Iefien 1829 mitge*

teilt. 2)fc§ finb bie Sluffäfee 2BadfernageI8 „pr fd^Ieftfd^en

^ird^engefd^id^te", „über ben 3ci<^cnuntcrridf)t in 6rf)Iefien",

„3ur ^unftgefc^ic^te öon S3re§Iau".
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2)ic Ic^tgcnannte STröcit entöäW suglcid^ au^ bic crften

SJorläufer einer umfaffcnbcnScfc^tc^te bcr bcutfd^cn @Ia§mareret,

»cfd^e SSacfcrnagel bamals fd^rctben tootttc ; er l^ottc bcn Sin*

ftofe bagu in einer für feine bomaltgc STrt bc§ ötubium§ l^öd&ft

6e3ei(i|ncnben 393eife erl^altcn. ®incr feiner Stoecflofen gfreunbc,

ber begabte Sltbert §ßdfer, ein SKafer, ftefltc in ber StuSftellung

be§ S3re3laucr tünftleröereing ein @la§bilb ber l^eiligen 3ung*

frau mit bent ^inbc, ha^ le^te in einer längern ^d^t al^nlid^er

(Sräeugniffe, qu§ unb erquicüe unb entgücftc burd^ biefc§ SBerf,

„toa^rl^aft ein SBunbertoert ber neuern (Sla§malerei", bie STugen

afler bie c2 befctiauten. STud^ Sßacfernagel teilte bie 23ctt)un*

bcrung ; ha^ S3ebürfniB aber, fid^ fclbft unb anbcrn barüber

nod^ beffer atcrfienfd^aft su geben, fül^rte il^n gu gcfd^id^tlid^en

6tubien erft über bie fd^Iefifd^e, bann mit D^ot^menbigfeit über

bic gefamle ^unft be§ 3Jiatefl§ auf &la§; mit bem SBadöS^

tl^um be§ (gtoffe§ unb ber Slnfd^auungen mud^S ber ditih unb

balb mar gu einem S3uc!§e, haS ben ©egenftanb in meitefter.

^uSbe^nnng bel^onbeln follte, ber Sßlan gefafet unb ba§ @erippc

entworfen.
^

S5ie Sru^ftettung, auf tocld^er ^ödtxä fc^öncS ©laggemälbe

3u feigen toar, fanb im Suni 1829 ftatt; bei einer Scfpred^ung

biefeS @emälbe§ in ber 33re§Iauer S^itung gob Söadfernagel

fd^on furge STnbeutungen über SBcfen unb @efd^ict)te ber ^nft
beg @la§malen§ überl^aupt, unb fd^on STnfang ©eptember teilte

er 3acob @rimm mit, ha^ er je^t eine (Sef^ic^te ber beutfc^en

(Sla§malerei fd|reibe, unb ha^ ber S)rucf biefe^ S3ud§e§ balb

beginnen »erbe. Sebod^ bic STuSfül^rung tourbc unterbrod^en,

nur einige SluSgüge über bie ©laSmalerei in Sreglau erfd^icnen

h)ie fd^on ertijä^nt in^offmannS 3JJonat§fd^rtft; burd^ hkdiüd=

fe^r nod^ SJcrlin tourbc bie Arbeit in ben ^intergrunb gerücft

.^iä^iis^^^^iä^yi^ä^^äib^diä'ä^iid^^i^ia^^^
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unb erft feij^guribgiüanäig 3ai^re fpätcr, in bcr neuen ^cimatl^;.

toicbcr aufgenommen, oI§ e§ jid^ toteberum um einen burd^

äufeere XW^aä^tn gebotenen STnlafe, über SBefen unb 3iclc ber

©laSmalcrei f(ar gu toerben, nämlid^ um bie Söefd^affung bon

®(aggemä{ben für ba§ rcftaurierte S3a§Ier 2)^ünfter l^onbeltc.

®ine anberc ßeiftung 2BacfernogeI§, bie ebenfaßg, mcnn

nid^t in nod^ umfaffenberer SBeife, als bie bereite genannten,

ber ^unftgefd^td^tc ange^rt unb sugleid^ ber befonbern fie be^

gicitenben Umftänbe megen ein crljö^te§ Sntereffe barbietet, tft

feine ebenfalls im 3ai§i^gang 1829 ber ^offmann'fd^en 3Jionot<g:^

fc^rift erfd^ientne 9flecenfion öon ^agen§ S^Jorica.

STuguft iQogen, Sprofeffor in Königsberg, l^atte unter bem

2;itcl „9^orica, ha§ finb S^iürnbergifd^e "iflomütn au§ alter 3cit:

nad^ einer ^anbfc^rift be§ 16. 3a^r!^unbert§" (Scfc^iditen bou-

Df^ürnberger Künftlern unb ©ele^rten auS 8llbred^t S)ürer§ unb^

^irf^etmers 3cit ^t^ einer SBeife erjöl^It, olS ob fie einer §anb-

fd^rtft in bcr S3ibIiot]^ef gu Königsberg, nömlid^ einem ^age=^

bud^c beS t^ranffurter Kaufmanns unb KunftfreunbeS 3. ipetter

entnommen toören. @S mar bieS eine ^iction; bie 9^orica

mar eigene 2)idf)tung beS Herausgebers, auS geitgcnöffifd^cn

Duellen mit großem ©efd^idfe ber 2)arfteUung unb feinem

bid^terifd^en ©mpfinben gefd^öpft. ®S mar eine „äftl^etifc^c

2;äufd§ung", toic fie Ufteri in me^rern feiner ©rgäl^Iungcn üer-

fud^t l^atte unb merfmürbiger SBeife in bemfelben S3anbe ber

©d^Icfifd^en SJionatSfd^rift, in melc^er SBacfernagelS 9ficcenfion

ber S^iorica erfd^ien, ber S3rieger 8trd^iüar Kod^ mit bem fog.

S;agcbud^ beS SSalentin @icrt^ mit @lücf oerfud^te, mie auf

mtffenfd^aftlid^em @cbietc unb in nid^t öffentlid^er SBeife 3Badfer=

naget felbft einft in feinem SBaltram getrau i)atk, (Serabe

beStoegcn mod^te beS Sefetgenannten Sluge für bie ©ntbedfung

,.^.i.i



berartigcr £äufd6ungen ein gcfd^ärfte? fein; er (a§ bie Sßortca,

weld^c 1829 im 2Jcr(agp öon Sofef 2ßaj in Breslau crfc^icncn,

unb crfamttc halb hit STrt unb SBcifc il^rer ©ntftcl^ung. @r

fd^rieb eine Sflcccnfton bcrfclbcn unb toicS bartn auf @runb

einläBItd^cr Prüfung unb SScrgletd^ung aütx ber gal^Iretd^en in

SSctrad^t fommcnbcn Duetten burc^öuS über^eugcnb nad^, bafe

bie Sf^orica au? „fetner" ^anbfc^rift be§ 16. Sal^rl^unbcrtS,

fonbcm au8 ber iJcber i^re§ Herausgeber^ fetbft flammen»

iQagcn tonnte bem 9fiecenfenten , ber fo aufmerffam unb fo

fcnntnifercid) unb im ©ingelnen fo anerJenncnb ju 2Bcr!c ging,

barob nid^t sürnen, hä% er feinen SSerfud^ einer 2;äufd^ung auf*

gcbcdft l^atte, unb fd^ricb il^m einen l^erglidfien S3rief beg 25an!e§

unb beS 3Bunf(J§e§, il^m näl^er 3u treten. S)iefcr Srief aber

gelangte nid^t an SBadfernagel, fonbern tourbe burd^ ben fBtt-

leger ber S^iorica, Sofcf ^ai in S3re§Iau, gurüdfbel^altcn, ber

hit (SntpIIung beS 6ad§bcr]§alte§ nid^t fo too^lmottenb auf*

fafete toic ber Herausgeber. 3a eS trat fogar 3Jlaj in ber

SöreSlauer 3citung gegen ben aiieccnfenten auf unb bel^auptete

bie STed^tl^eit ber SRorica; einer berben 3urcd^ttocifung öon

Seiten SBadernagclS anttoortete er baburc^, ha% er an beffen

SBaltram erinnerte, ber eine Xäufc^ung fei nic^t beffcr als

HagcnS Mnftlergefd^id|tcn. S^iun aber entgegnete Hoffinann olS

atebactor ber 3Wonat§fd^rift, in tocld^er bie D^iecenfion erfd^iencn

roar, unb entgegnete in einer SBeife, bafe Tlat eine S3eleibigung

barin erblidfen fonnte unb gegen Hoffmann flagte; er gewann

nad^ 3a^r unb 2;ag ben ^rojefe, unb Hoffotann fonnte »o^I

mit 9tcd^t fpäter flagenb fd^ergen, ha^ i^m fein S3ud^ fo treuer

3U ftcl^en gefommen fei als bie Sfiorica.

.• - i^^\iiiK^^1^&".^5-i'_si;vi&i^§r?&fi.
*
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«Sobtel über bie Slrbctten SBadfcrnagcIS auf bcm (Scbtetc

bcr ^unbe bc§ bcutfd^en Stltert^umS. kleben bcnfelbcn trurben

auä) in S3rc§tau bie germaniftifd^en ©tubicn mäd^tig geförbert.

©rammatif unb Siteraturgefd^idöte ftanbcn babei immer

nodö im SSorbcrgrunbe; gur ^erauggebcrtl^ätigfeit fehlten nur

bie aufeem 9JiitteI, bielleid^t oud^ 3um Steile bie SRctgung;

(Setcgenl^cit bagu mangelte feine§meg§.

2l(§ SBocfernagel für feine ©efd^i^te ber (Slaamalcrei

fammettc, hat er Sadimann, il^m au§ bem ^ituref, ben er hc'

arbeitete, bie begüglid^en 8trop!^en mitsuteiten. ßad^mann

erfüllte feine Sitte unb meinte, eS fei ja fd^ön, bafe SBacfer*

naget ma§ red^teS über ®Ia§materei fc^reibe; ober er ptte

il^n gerne an einer gröBern Sfrbeit feineg eigentlid^en '^a^i§

gefetien. (Sr fd^Iug if)m bor, ftatt fetner ben S^iturel l§erauS=

pgeben. 6r fönne bie STrbeit mol^I mad)en, muffe nur zttoaS

mti)Y ^eftigfeit unb ^ritif unb tttoa^ meniger jugenbUd^eg

tJIattern nad^ ßuft l^aben; aber gerobe an fold^er STrbeit fönne

er am beften geminnen, toa^ i^m norf) feilte; ba^ er nid^t gu

frü^ mit bem 2)rudfen anfange, bafür fei fd^on S^iat^, ha man,

um bie STrt be§ 2)idE)ter§ fennen 3U lernen, bei ben «Steffen bie

2lrbeit beginnen muffe, für meldte bie meiften ^anbfd^riften

borlicgen. SBadfernaget foffe fid^ bie ^aä)z überlegen; fage er

p, fo merbc er il^m ben gangen STpparat unb bie eigene biSl^er

baran gemad^te STrbeit fd)idfen.

®§ mar ein e^renbe§ Seupife, bafe ßad^mann feinem

<SdöüIer eine fold^e STrbeit, bie er nid^t gu leidet für fid^ felbft

crfunbcn, äutoeifen moffte. Unb in berfelben 3ftt machte 3acob

(Srimm ä^nlicfie SSorfd^Iäge. @r münfdöte, SBacfernagel möchte

ben in feinen bi^^erigen fleinen ^ßublicationen bcurfunbeten

S3eruf jur Bearbeitung ber altbeutfd^en ^Joefie balb an einem
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großem 23cif))icl geigen» ®r rietl^ i^m, ben 2an^ikt ober bcn

®rec ^craugjugeben, an totW lefeterm ©oniecturaHritif fönnc

geübt Werben, toeld^er Sßacfernagel ia ntd^t abgeneigt fei; auc^

an SSelbefeS ©neitl^ toärc grofec ®l^re einjutcgcn.

©in foIc^eS SJertranen ber betbcn 3Jfetftcr ber SBiffenfd^aft

toat für SBacfernagel erfreuenb unb ermuti^igenb, nnb bennoc^

gugleid^ fd^mcrälid^. 2)entt i^m fel^Ken bic 2JiitteI, alfo Iciber

aud^ bic 3cit, bergleid^cn größere i^erauSgeberarbeiten gn übei=

nel^men» 5(5Iäne wie biefe ftcttte er gang ber ®unft bc§ @tü(fe§

anl^cim unb wufetc, ha^ toenn biefeS t^n einmal nad^ SBicii

unb ajJünd^en gelangen laffe, e§ an il^m getoife nid^t fehlen

fotte. S3ig ba^in aber njoHte er bei ber @raminatif unb Site*

raturgefc^id^tc bleiben»

(Seitbem er üon Sad^mann crfal^ren l^atte, ha% Sacob

@rimm für feine (Srammatif bie 6^ntaE- aufgegeben l^abc,

l^ielt er e§ für erlaubt, felbft an eine mittell^odöbeutfd^e 6^ntaE

p benfcn. ®r fammelte für eine fold^e unb cntttjorf ben ^lan,

fic J^crauSgugeben. Stl§ $robe biefeS 2Berfe§, pgleid^ aud^

eines öon i^m borbereiteten mittel^od^beutfd^en 2Börterbu(^e§,

üeröffentlid^te er feine 2lrbeit über bie 9lcgation§parttfet, toeld^e

öor Sa^rcSfrift gu S3erlin entftanben »ar uub nun öeröoöftanbigt

unb feiner ausgearbeitet tourbe. @ie erfd^ien im erften 2;eit

öon iQoffmannS fjunbgruben gur (Scfd^id^te bcutfd^cr ©pradje

unb ßitcratur unter bem 2;itel:

®ie mittet^ödlbeutfdje 9iegattDn§t)artifeI ne, eine Iefico=

grapl^ifd^sf^ntactifd^e Slbl^anblung» 42 ®.

2)ic Unterfud^ung teilt fid^ in 18 Jßaragrapl^en, in toelc^cn

nac^getoicfen toirb, wie bie StegationSpartifel ne im STttbeutfd^en

teils für fid§ allein pr 9?cgation l^inreid^e, ti^eilS aber in bereits

negierten ©ü^en nocf) pleonaftifd^ eingefd^altet »erbe» S)ic i>cr=

K^b^)äi.JBysC.:iJ.<i/. -i':



fc^iebenc 2(rt unb SBcife, in »cld^er bicS gefd^iel^t, totrb an

einer ü6erau§ großen unb fc^arffinnig georbnctcn fjüttc Dön

S3eifpielcn gezeigt unb bcgrünbet.

SBadfernagel liefe einige Slbbrüdfe biefeS STuffa^eg gefonbcrt

erfc^einen unb toibmete biefe au§ ,,inniger ^od^ad^tung'' Sacob

(Srimm. (5r bat il^n, biefe 3«cigniing nid^t übel gu nel^men,

unb hat i^n gugteid^ um ein ftrcngcg Urteil über feine '^^xhtit;

Wlüi)t l^abc er fid) freilid^ babei gegeben, aber barum brauche

bcr ®rfotg nod^ fein guter p fein» 3acob ©rimin anttoortetc

mit J^ergltdöem 2)onfc unb in auSfü^rlid^er 3)arlegung aHeg

beffcn, tDo§ er gum ^eil gegen einzelne SluffteUüngen Söactcrs

nagelS einjutoenben l^atte. 2lber bic gange Unterfud^ung lobte

er al§ fd^arffinnig unb ficifeig, toenn fic aud^ titoa^ fd^mterig

unb fünftlid^ gcftcllt fei, S)ofe er felbft feine ©tintoE fd^reiben

rooHe, fei ein Srrt^um ßad^mannS; öielmel^r l^abe er fid^ ftätS

auf biefe Slrbeit gefreut, ttjeil fie ben ©d^lufe ber ©rammotif

bilben folle; aber fie fei fc^ioer unb toeitfd^toeifig unb ein 2Jlit*

arbeiter toie SBadfernagel i^m bal^er nur lieb. 2lud^ ßad^mann

^attc 2Bol^lgefallen an bem 2luffa^; er toar il^m gum gröften

Steile fc^on öon früher l^er befannt» SBa^ er je^t an ber

SScröffentltc^ung beSfetben tabelte, loar, ha^ 2Badfernagcl ju

öiel SIebenbtngc barin oufgenommcn ffdbt, tooburd^ bie ^Seriobcn

iören ^lufe unb il^re Haltung üerlören. 2)urd^ 2lu8ftrcid^en

muffe man hk ©infälle unb Slebengebanfen toegfd^affcn, unb

er toiffc red^t gut, ha^ bie§ Ucberminbung fofte. 9leben Sacob

(Srimm unb Sac^mann bezeugte auc^ a3cnedfe feine fjreube über

2ßadEernagel§ neuefte Slrbeit. 3n ben (Söttinger Slngeigen bcfprad^

er ben erften S3anb bcr ^funbgrubcn, unb am bem füllen 2^on biefer

S^tecenfion flingt ha^ ßob, melc^eS er bem Sluffafee SBadfernagclS

goUt, bopt)elt öcrne^mlic^: „§err SBacferncigel l^at fc^on burt^
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mcl^rcrc {(eine (öd^riflcn feine grammatifd^cn ^enntnlffe unb feine

aufmcrffameS3eIefenl^eit Utoaf)xU Sfud^ biefc Slbl^anblung cmpfiel^It

fid^ burd^ hk lel^rrcid^c 3ufai"inß"ft«ttung einer 3Jlcnge üon

Söc^fpielen. Untcrfud^ungen , mit foId§cm ^leifee unb fold^er

Umfielt angefteHt, ftnb ber grünbtid^en ©prad^fenntnife jcbcrgeit

förbcrlid^, unb würben gar üielen Wörtern, öefonberS au§ ber

©laffc ber jpartifeln, fe!^r gu ftatten fornmen. Älare l^iftorifd^c

(Snttoirflung unb ungejünfteltcr natürlid^er SSortrag öjcrben nid^t

öerfel^Icn, ben ßefer gu gewinnen unb feftäul^alten."

STud^ burd^ anbere Slrbeitcn beteiligte fid^ SBadfernagel

an ben öon §offniann ebiertcn 3f«nbgruben; fo rühren öon

il)m ^tt bie fleinern 8lbfd§nitte berfclben über Orenbcl, über ben

oon Äürenberg, über^einric^ üon bc§ tobe§ gel^ügbe; nament=

üä) aber l^eröoräul^eben ift feine SKitarbeit an bcm ©loffar

für ha§ stoöffte bi§ tiieräe^nte Sal^r^unbert, toeld^eS ben ©d^Iufe

bicfeS erften S3anbe§ bilbet. ^öffmann unb SBarfemagel ar=

bcitcten biefeS ©toffar gemeinfam au§, unb ber iQaup^üJcd, ben

fie babei berfolgten, toar, ba§ Sitter unb ben Urfprung einer

a^ieil^e üon SBörtern, bie fd^einbar nur ber neul^od^beutfd^en

aßunbart angepren, baburd^ feftsuftellen, ha% fie bereit? in

©d^riften nad^getoiefcn tüurben, bie me^r ober nttnber »eit

über ben STnfang bicfer legten Sßeriobe ber beutfd^en ©prad^e,

über ha§ fünfsel^nte Sal^rl^unbert prüdfgel^en. SDiefc dtiä)-

tung toar ben biSl^erigen (Sloffograpl^en frcmb getoefen, ha

eben nur bie ®rflärung üeralteter SBörter, nid|t aber bie @e--

fc^id^tc ber ©prad^e in i^rem 3n)edfe lag, STnbrerfeitS fain eS

äöadfernagel unb iQDffmonn ouf SBörter an, bie man mit ber

altl^od^beutfc^en 9J?unbart auSgeftorben glaubte, bie fid^ aber

überrafd^enber SBeife !^in unb toieber noc^ in gang fpäten mittef»

l^od^beutfc^en ©c^riften üorfinben, STn biefem (Sloffar arbei*

^^,M-
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4etcn bic betbcn ^^rcuubc ben Sommer 1829 über an öier 9la(^=

mtttagen bcr SBoci^c fe^r ftci^tg äufammen. „2B{r lafen bagu

ijtele (Sebtd^te, ^rebigtcn, SRc^tSbüd^cr, (Sloffcn u. bgl. 2)ie

Wrbctt voax mül^fam, mitunter rangioeiltg, bie S^lad^mittagg^i^c

oft läftig, ein feltene§ SBort aber unb bic ©rmittefung feiner

njal^rcn S3ebeutung liefen un§ bie ayjü^fal fd^neU öcrgcffen,

unb toir festen »ol^Igemutb unfere STrbett fort."

^a§ SBörterbud^, ba§ bie beibcn ^reunbe in 93re§Iau in

biefer SBeife gemeinfam aularbeiteten, follte nur bcr jßorläufer

eines großen mittel^od^beutfcficn Sörterbu(^e§ fein ;
jiDor ^off=

mann liefe fpäter bic 2lbfid^t burd^auS fallen, toäl^renb SBacfer^

itagel immer auf§ neue mieber feine lejicograpl^ifd^en ©tubien

aufnal^m unb mand^erlei päne 3u STrbeiten auf biefem @ebietc

enttoarf, bic frctlfd^ nur gum ffeincrn Steile i^re ©rfüflung

fanbcn.

SDIit ^offmann gufammen foIIte 2BadEcrnageI aud^ eine ®c=

fd^ic^te bcr beutfd^en ßitcratur fd^reibcn; aU er nod^ in S3erlin

totWit, l^atte i^m .^offmann biefe STrbeit al§ bie erfte genannt,

tt)e(cf)c fie fogletd^ nad^ feiner 9lnfunft in 23re§Iau gemeinfam

unternehmen mottten. 2lbcr bic STuSfü^rung unterblieb, unb

in glcid^er SBeife auc^ bie SluSfü^rung eine§ anbern ^fanco

2BadfernagcI§, ber »cnigftcnS nur einem einseinen ©egcnftanbc

bcr Siteraturgcfd^id^te gegolten l^atte. ©eine olte SSorliebc für

S^it^art ru^te nämlid^ aud^ in S3re§tau nid^t, unb er fann aud^

bier mieber ernftlic^ auf ein größeres 2Bcrf über biefen 2)id^ter:

bcr SSiograp^ie beffelbcn, melrfie er f. 3- Q^^ ©tubent bcrfafet

l^attc, moÜte er bie Sieber beifügen ; für biefe fiatte er fd^ou

ben Sfpparat bi§ auf S3rentano§ ^anbfdirift üoEftönbig bei-

fammen.

-.*.
:, '^J'<:XiM^>-
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e§ tft nur natürlid^, ha% in bem ßeben, totid)t§ SBacfcr»

iiagcl p SrcSlau führte, feine IJJoefie nid^t öerftummte, ja

ületme^r in immer öotteren, immer reineren 2;önen erflang.

Sßar bod^ biefc» Seben fclbft, bon S)ic^tern erfonncn unb bon

®id^tern gelebt, ein red|t poetifc^cg, unb an Slnläffen/ an 2(n*

trieben gunt bid^terifc^en ©d^affcn fel^Ite c§ toal^rlic^ nid^t. 3)cr

SScr!e!^r mit ^offmann unb in ber BmedEfofen (Sefellfd^aft maren

bie J^auptfäd^Iid^en berfelben; in bicfem Streife unb für ben-

fetbcn bic^tete SBadfernagel fo mand^c feiner ßieber, unb tt)i>

er ha^ aud^ nid^t t|ot, entfprang bod§ fein 2)id^ten au§ bem

©runbe eine§ fidjern unb l^eitern (Scfül^lS, ha^ er l^ier im

Umgange mit ben i^reunben getoonnen ^attc» STßeS toaS i^n

umgab, toa§ er fa!§ unb prte, mar bagu angetl^an, in feiner

33 ruft neue unb immer neue ßieber gu mccfen unb il^n bem

SSogel gtcid^ erft im ©efange frol^ toerben gu laffen; feine

äufecrc ®ntbel^rung unb ©nttäufc^ung hemmte bie ^Jrei^eit, mit

ber fein (Seift fid| biefem fd^önften ©d^affen Eingab.

2)em entfpred^enb grofe ift W S^^^ feiner in Breslau

entftanbenen unb burd^ ben S)rudf bcfannt gemorbenen Sid^-

tungen, stoar aud^ biefe finb meift nur einem fleincren ^^eile

2lu§ertoa^Iter befannt getoorben; benn fie mürben, abgefel^en

tttoa bom Sieberbud^e be§ ^ünftterbereinS, in einzelnen 33üd^Iein

unb heften gebrudft, bie nur ben fjreunben 2BadfernageI§ unb

nie einem toeitern Sefer!rei[e gugänglid^ toaren.

®ine erftc {(eine (Sammlung beröffentlid^te aBadfernagef

fd^on auf S^eujal^r 1829 unter bem Stitel „$ßroben", ein iQeft

bon 16 ©» 8^ breigel^n (Sebid^tc ent^altenb, bie tool^l erft in

S3re§Iau gebid^tet tourben; nur eine§ berfelben, „unter ber Sinbc'^

mar fd^on früher in Berlin in ber ©taffette beröffentlid^t morben.

(Sine felbftonbige fleinc Sieberfammlung äßadernagelS^

:Ä-SfeaÄiSäi.ii>*vii
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folgte ben „^ßroben" erft nad^ 3al^re§frtft lolcbcr ; tnätoifdien

crfd^ien, tt)a§ öon feinen ®ebt(j^ten gebrnrft ttjurbe, in ben

S3Iättcrn fetner geliebten 3tt)ecftofen ©efettfdöaft» SSor aUem

auf il^rcn ©cburtStagSbogen
; faft feiner berfclben ttjurbe qu8*

gegeben, ber nid^t ein ©ebid^t Sßatfernagelg ober mel^rcrc

folc^cr, größere ober Heinere, entl^telt; ßicber toic „grü^Itng",

,,$cräen=33Iume", „Sätarc", bie su ben fd^önften feiner J^oeficn

a«§ jener 3^^^ gel^ören, finben fid^ als ^aujJtftüdfe fold^cn

fcfttid^en Sogen ber ^'mtd[o\tn @efeEf(i)aft borgebrurft» STuS

biefcn gtengen fie in ben ^toeiten S3anb i^rer gefammelten

«Sd^riften ;,3^edEIofe§ Seben unb treiben. ^xoiWz^ 3al^r.

1829" über,

©leid^ermafeen in ber 3tt'edfIofen @efettfd^aft unb für fie

gebid^tet unb in einer t^rer ©d^riften publiciert ftnb bie erften

2;rin!Iicber 2BadfernogeI§. 2)a§ im STuguft 1829 erf^ienenc

„SÖeinbüd^tein, 3«nT 23eften ber SBafferbcfd^äbigten ©d^tefienS

herausgegeben oon ber 3tt'edCIofen @efeflfd)aft" , ift für bie

(Sefc^id^te ber S)id^tung 2BadEernageI§ üon mefentlid^cr Sebeu-

tung ; bcnn !^ier betritt biefelbc eine Sal^n, h'xt oon ber biSl^cr

begangenen oöHig abtoeid^t, burd^ ben ©id^ter aber nid^t ntel^r

üerlaffcn njurbe, Kenn aud^ tool^I feinen fpätern SBeinliebern

bie eigene ®rfa^rung nid^t mel^r in bem ajlafee ju (Srunbe lag,

tt)ie W^ bei "Qm ßiebern be§" S3re§Iauer Sßeinbüc^teinS Jber

%a.\i fein mod^te.

®in Seil^nad^tSgefdien! feltener STrt brad^te SBadCernagel

gu SBeiJ^nad^ten 1829 feinem ^Jrcunbe ^riebrid^ ßemalb in

einem biefcm getoibmeten §efte eigener Sieber, 'boSi ben »unber*

lid^ altcrtpmlic^en 2:ttel fü^rt

:

Haecce ad vetustissimura abbatis cornardorum Ebroi-

censium et Rotomagensium cornu Friderico Le-
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wald bonisque quse domiu» et vitam eius omant

mulieribus cecinit Guilelmus Wackernagel cogiio-

minatufl Arrodian de Cologne cum licentia chy-

mioa Neapoli sub scuto Mariae aureae inter picta

et sculpta typis quam nitidis sumptibus quam

minimis. YIII. cal. jan. 1830.

60 fcitfam btefcr 2:ttcl flingt, fo Ictci^t crMärt er ftc^

baburd^, ha^ SBacfernagcI in bcr 9lcuftabt gu S3rc8Iau, im

^anfc sur golbcnen ^axia, beim ©l^cmifcr Thinge, gtoifcl^cn

(Sem&Ibcn unb S5ttbtt)cr!cn 3Jlä(f)ttg§ tool^ntc, unb ha^ er feine

3tDe(f(ofe ©cfellfd^aft vt^t too^I mit ber alten fd^crg« unb

fpottlicbenben (ScfeUfd^aft Cornardi gu Moum unb ®öreuj

öergleit^en fonntc, tuenn gleid^ feine ßieber in biefcm S3ü(3§Iein

nid^t im S^one berfclben gcfungen toaren; ben S3einamcn

Arrodian de Cologne gab er fid| s« jener 3«it ««^ 6ßt au=

beren Slnläffen»

2Iuc| biefe ©ommlung entl^ält bretäel^n (Bihiä^k ; feines bcr*

felben toar fd^on früher öeröffentlid^t toorbcn, unb nur wenige

berfclbcn l^at ber S)i(§tcr in fpätere (Sammlungen luiebcr auf*

genommen.

Sie umfoffenbfte SSeröffentlid^ung bamaliger Sieber üon

SBodfernagel aber brad^tc im ^rö^ia^^r 1830 ha^ Sud^:

^Sßoeficn ber bid^teuben aJiitglicber bc§ S3re§Iaucr Äünftlcr*

öereinS"»

®8 erfd^ten nod^ al§ SBarfernagcI in S3rc§Iau ftcö befanb,

eine 3ufammcnfaffung be§ ©c{)önften, ma§ er bort als 3)ic^tcr

gefc^affen, gugleic^ ein lönenber Slbfd^iebSgrufe an bie reid^c bort

ocriebtc 3ctt. @S enthält gmeinubbreiBig feiner (Sebic^tc, barunter

einige, bic in ben ©diriften ber 3©ecflofen ©efettfd^aft, in ben
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^jSroben, ja fctbft in bcn Öebtd^tcn cinci fal^rcnben ©d^üIerS fc^on

gebrudft toorbcn loarcn.

®S ftnb aBer neben bicfen großen unb lotdOtigen Spocflcn

SBacfcrnogcIS aü^ nod^ btc monnlgfad^en, tocnn aud^ in bic^*

terifd^cr SSejtel^ung minber bebeutenbcn S3eiträge p nennen, btc

er aI8 ^omontimen, SfJätl^fel, ©tredftatl^fel, tJiBclrcimc u. bgl.

feinem fjreunbc @d§att für bie Sreglauer 3«tun0 fpenbcte

3n biefen geigte fid^, ipie aud^ et ber SfJeigung p gereimten

©pifefinbigfeiten, gu gciftreid^en 2;rcffern, meldte ben gcbilbeten

SournoIIefern bamoliger 3eit eigen njar, in bortreffiid^er SBcifc gc«

rcd^t tocrben fonnte; neben ben (Sl^iffern öon SBitte «nb bön

giungc (Dr. @ift) fte^t auc^ fein 2ß. SB. beinahe in jeber

Plummer ber S3re§Iauer 3citung unter berartigen Keinen Jjßoes

fien, bie gtoifd^en bem S^ejt ber 3ß^*w"9 unb ben 3nferatcn

al§ red^t feltfam abfted^enbe ©infdfiicbfet gu finbcn finb.

®ic S3re§Iaucr 3ßit geigte bie S)id^tung SBadfcrnogetS auf

bem ^ö!)epun!t il^rcr crften ^ßeriobc. ®§ ift gum guten ^eil

nod§ biefelbe S]ßoefie, bie in ben @ebid§ten eine§ fal^renben

©d^üIerS anflingt; aber toaS bort 2Serfud| unb Sll^nung toav,

ba§ ift nun feligeS können unb ©d^auen getüorben. ®ie8

geigt fid^ fd^on an ber äußern ©eftalt feiner S)id^tungen; l^icr

ift je^t bie gröfte ajlannigfaltigfeit gu finben, öon ber ein«

fad^ften üiergeiligen big gur funfireid^ gefügten ©trojjl^c, unb

in ber Slntoenbung biefer ^Jormen überall öollfommcnc ©id^erl^eit.

01§ne ^örte, melobifd^ fliegen bie SSerfe bal^in, bor attem in

ben wol^IIautenben ©^afclen unb Sflitornellen. Sleufecrlid^er

3J?itteI, mie ber gepuften STnmenbung beminutiber ©nbung, ber

trod^äifd^en Hebung gu S3eginn eines jambifd^en SScrfeS, toie
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fiä) folc^c noc| in ben @cbid>tcn ctncS fa^renben ©d^ülerg

finben, öebient ftd^ nun ber S){d^ter ntd^t mcl^r.

Utib im ^inflang mit bicfer STuSbilbung bcr ^orm ftcl^t

bag SBac^gtl^um an inncrm ©e^oltc» ®tc Mbcr finb mannig*

faltiger, bic Slnfc^auungen reicher, bie ©mpftnbung ifi männlid^er

getoorben; fc^on auä) finben fic^ einzelne jener tiefern @ebanfen

über ©Ott unb SBert unb beS ajJenfd^en ©d^tdfal, bie in

fpätern ©ebid^ten 2BacfernageI§ in fo ergreifenber SBeifc SCuS»

brud finben. 2lud^ hk ©egenftänbc feiner 5|Jocfic finb nun

tjielartiger : neben ben Siebern, bie öon <Stf)n^ü^t, Siebe,

@Iücf unb S^rouer fingen, unb bie au(^ je^t freilid^ tt»ie in

feinem ^er^cn, fo unter feinen SJid^tungen nod^ ben toeiteften

diaum einnehmen, fielen tJeft^^ebid^te gum greife 2)ürer§

unb @ötl^e§, ©ebic^te, öjeld^e bie ^errlid^feit ber S^latur

fd^itbern, ©prud^poefie, SÄätl^felbid^tung , ^rinflieber. Sediere

üor allem finb bcmerfenStoertl^ in i^rer S3egeifterung für bie

(Sciigfeit, bic im SBeine geboren mirb, in il^rer feinen Saune

bei ber ©d^ilberung bcr ^^reuben be§ ^rinferS. SBadEernogel

f)at im Greife ber So^^i^Iofen biefe tjreuben oft genoffcn, „ba

ieber SBeintropfen gu einem SBorte ujurbe unb jebeS SBort mie

ein SBeintropfen mar, brin fidö bie ©eele fptegelte." <Bo fd§rieb

er fclbft im $protocoII ber @efettfc|aft, unb biefe geiftig berebcite

Sßeinfreubigfeit l^errfc^t in allen feinen S^rinfliebem , in ben

S3re§Iauern fo gut mic in ben fpätern, Ut er beim 2ßaffer=

fruge fang»

S)ie 3toe(J(ofe (SefeEfc^aft erfreute fid^ mo^I allgemeiner

3lufmcr!famteit, nid^t aber aud^ aEgemeinen SBol^Itoottcng in.

SreSlou. Wlan fürd^tete i^ren ©pott unb i^ren 2Bi^ unb mar

8

jÄsäi^iiöiä&^iSaÄfeäfei'Äi&j&i'sjs^
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^6) feetüufet, monnigfaltigcn 3lnlafe bafür ju bieten; man ärgerte

ftd^ barüber, ha^ bte @efettfd^aft ftd^ baä 2tmt eine§ äftl^ctifd^en

unb Itterortfci^cn ßcn[or§ anmaßte unb babci ol^ne ©d^eu unb

9flef|)c!t 3U SBerfc glcng ; man fanb in i^vcn ©d^rtftcn mand^eg

SBunberlid^e , mand^c§ nur i^rcn tJ^^eunben SJcrftönblid^c unb

fucftte um fo mel^r barin bcrftedfte Slnfpielungen. 2)a§ ganje

^treiben bicfer aJienfc^cn mar fremb unb ftofeenb, unb man be*

trad^tetc fie mit 3)^ifetrauen dU bic ©törenfricbe ber bt8l^erigcn

nüd^ternen unb rul^igen (Semüt^Iid^feit. S)icfc8 aJltfetrauen

öufeerte fid^ gegen §offmann öon t^aßergleben htx alleni, toaS

er tl^un mod^te, unb richtete fid^ nun namcntlid^ aud^ gegen

SBadEemagel, als biefer begann, über ©egenftänbe unb ^ßcrfonen

p urteilen, bie fid^ bcr (Sunft bc§ ^ublicumS erfreuten, unb

bic§ in einer 2Beife tl^at, meldte ber ge!^a§ten ^ritif ber 3tt)cdE*

lofen (Sefellfd^aft ööEig gleid^ \a\). @§ toar bte§ Sßadfernagelg

Sl^ätigfeit al§ Xl^caterrecenfent, eine X^ätigfeit, bie fd^on auf

bem Söoben ber Deffenttirf)!eit i^m biel SBibertoärtigfciten bereitete,

il^n aber f(^IieBltd§ aud^ um ben gerieben im eigenen cngften

?5reunbe§!rcife hxa^it unb 3ur ^eimfel^r nad^ S3crlin nötl^igtc.

SBarfernagel ergriff bie S^eber einc§ 2::!§earerrecenfenten nid^t

fornol^I, um baburdö ettt)a§ gu öerbienen, ha er ja bon «öd^aH

!einc fonberlidhe ©ntfc^äbigung ermarten föunte, al§ auS

Siebe für 'Qa§> '£l^eater, beffcn poetifd^e unb Itterartfdöc

S3ebeutung. ©d^on in Berlin ^atte er mit X^cobor f^röl^Iid^

S^l^eaterfritifen in bie Staffette gefd^rieben; e§ lag für il^n na^e,

nun aud^ in S3rc§tau 'aa^ \^m fe^r gufagenbe ©efd^äft toeiter-

ptreiben. 6r befa^ ja für ba§fclbe bie toefcntlid^en ®igen*

fd^aften : ein burd§ au§gebe^nte (Stubien ber beutfd^en unb au8=

länbifd^en Siteratur feingebilbeteg unb \iQbti felbftänbige? Urteil,

©d^ärfe ber 2(uffaffung unb aufeerorbcntltc^e STnmutl^ unb @c»

,&&,::.. „--.-(.AlJ::,. ,

"
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toanbtl^eit bcr ^arftcttung; er fdöft toor 2)td^tcr. ®o crfiärt

c§ ftd^ benn, ha% feine S3re§lQUcr ^^eatcrfrtttfcn nod^ l^cutc

mit @cit»tnn fönnen gelefen werben, weil fte, tote einft btc

^amburgifc^en ßeffingS, SBertl^ unb Untocrtl^ ber einzelnen 2)Qr-

ftcEung am ^a^^taht ber ottgemeinen fünftfertfdlen @cfe^e

meffen unb ftd^ ^tebei burd^ feine (©^mpatl^te nod§ STntipatl^ic

ber ^l^eatermenge beeinftuffen taffen.

3n ber öreSlauer Beitong toor haS STmt eine§ X'btattt'

reccnfenten frül^cr öön @d|att felbft, fpäter öon einem §crni

Wi(i^ad]on geführt morben. S^tad^bem biefer ®nbc 1828 an

ein anbere§ 33Iatt übergegangen, mürbe in ber S9re§tauer 3ct=

tung mit bem ©intritt ifc§ neuen Sal^reS unb ber neuen Bül^nens

üerioaltung auc^ ein neuer 2;^eaterfrittfer nöt^^ig» ©d^allS SBol^I

fiel auf SBacfernaget; biefer erfforte ft(3^ bereit, bem 0hifc m
folgen, unb begann fofort feine S^^ätigfeit: feine erfte Dtecenfion

erfc^ien in ber Dleuja^rSnummer bcr S3re§Iauer 321^^119 1829

unb be!^anbeltc bie am 30. 2)ecembcr ftattgel^abte ^Tuffül^rung

öon @öt^e§ 2;affo. @8 folgten am 3. Sanuar bie Sefpred^ung

tjon gtoei Suftfpielen, „Dliöenfäfed^en'' bon Sra^ier unb „95raut

au§ Sommern" nac^ ^o^ebuc öon Slngelt), am 6. ^anuor öon

„2Sattenfteinä Sager'' u. f. f.

©d^att fd^rieb pgleid^ mit biefen erften Sflccenfionen SBarfcr*

nagel§ in ber Sre^Iauer 3eitung ein längeres '^Rad^', fßot' unb

i^ürtt)ort 3U ©infübrung be§ neuen Stecenfenten unb um p
5cigen, mie ber attgemein aufgefattene fcbarfe 2;on feiner Ärittfen

gerabe
,
je^t unb gerabe in S3re§Iau nid^t anberS fein fönne, unb

ha% ^ope§ 3cifc „Erfreut §u toben, bodb nid|t fd^eu gu tabeln"

befonber§ in i^rem legten §emiftic^ red^t tool^t am 5|5ta^e fei*

Uebrigen§ fei SBacfernagel aud^ ber 9Jlann, feine frittfc^en 3[n»

. ^f?f~a'ri\-'^~"''''i;
'

•--^---tfc'^'-
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ftd^ten unb tl^re STeufeeriingSioeife burd^au§ felbft gu öertreten unb

too unb mann er e§ für nötl^tg unb ber 3J?ü5e toert^ Qd^tcn

werbe, fte unb ftd^ gegen ettnotge STuttfrttifen jebcr Slrt gel^örtg

p öertetbtgen. S!)afe Söadfcrnagel in irgenb toeldbem aufecr*

tl^eatraltfd^en S3efQnntfd^aft§sS3erl^äItntB mit ber ©ireftion unb

bcn 3JittgItebern ber bon il^m beurteilten SBül^ne gang unb gar

nid^t ftel^e, fei erfreutid) unb föid^tig»

©0 l^atte SBadfernagel benn neben feinen ©tubieu ein

neue S^ptigfeit gctoonnen unb lebte berfelben mit boller

S^reube. ^f)m toax ber ©egcnftanb bie §auptfad^c, unb ob

bie S)orfteIl(enbcn biefem gemäfe geftanbelt unb gef|)iclt, gab

i^m bcn SluSfci^rag für ßob ober 2:abel. 2)arum finb aud)

feine JWeceufionen gleid^ bom S3egtnn an im entfc^iebenften unb

in gutem ©inn rüdfidötSlofeften ©eifte gefd^rieben, mit alfer

(Sd)ärfe be§ Urteils unb mit treffenbem Slugbrudfc. <Bk geigen,

mie unbe!ümmert er um bie beftel^enbe 9JJcinung bc§ 2^l^eater*

publicum^? mor , unb mie fe^r eigentlid^ er biefcS berac^tete

;

bal^cr ber fpielenb teigige S^on, ballet ber ©d^erg, mit bem

er einmal bie gange Sfiecenfion in ber ^orm einer 3Jla!ame

gab. S)ie ©runbloge btefeS ftolgen 6potte§ aber mar eine

tud^tige. ®r betrad^lete bie Ouetten unb SSorbilber, bie ein

©tüdE l^aben mod^te, er prüfte bie bemfetben gu (Srunbe liegenbe

3bee unb bie fünftlerifc^e 2trt i^rer Sepnblung burd^ bcn

3)id^ter, er berful^r hti beibem mit g^ofeer t5a<^fcnntntfe unb

mit feinem Urteil, fo bafe mand^e feiner bamoligen S^icccns

fioncu fleinen litcraturgefd^tdöttid^en ©jcurfen glctd^ fommen»

3n biefer Begic^ung unb guglcid^ mcgen i^rer meltern SBir*

fung finb l^ter p nennen feine Sefpredt)ung ber 8(uffü^rungcn

Don ©d^tEerS 23raut bon 9)?effina unb ^oltciS ßenore, jene am 9»,

biefc om 20. unb 22. 3anuar in ber S3rc§Iauer 3etlung crfc^lcnen.
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3n jener f(^rieb SBadernagcI : „SBenit man beachtet, toic

in @rf)iffer§ $poefic Mt§ nur S5Iütl^e unb ^rud^t öom ©amen

einer mit 2;iefe unb (Sntl^ufto§mu§ ergriffenen $pi^iIofop^ie ift,

— »ie aud^ feine beften 3)ramen an einem formeffen Wi^ux-

pttniffe leiben, bem Uebergemtc^t nämlid^ be§ mit Itirifd^er

23egeifternng unb r^ctorifc^er ^unft 6i§ pm ^öd^ften 2)?afe

getriebenen 2)iaIoge8 (unb SJlonoIogeS) über hk ^anbtung,

unb "Wie äuweilen, namentlid^ aber im Sßil^elm Zell, gar ni(fit

mel^r öon bramatifd^en 6^ara!teren, fonbern nur öon öariiren*

ber It)rifd^er unb bialogifd^cr 35arfteKung einer ^errlic^en ©e-

finnung bie JRebc fein fann: fo wirb man bic 2lrt, mie ftd^

©d^illerS @enie in ber 3::ragöbie ber feinblid^en Vorüber öerirrt

^at, 3mar ganj natürlid^ unb erflörlid^, ja fogar notl^menbig

finben, aber aud^ um fo mel^r tabefn, al§ l^ier all jene Wänqtl,

aU jene 2)^ifegrtffe oereiuigt ftnb, unb jeber berfelben auf ber

(SJrunblage bc§ anbern unb in SSerbinbung mit i!§m erft pr

redeten (SriJfee unb S3emerfbarfeit anwächst. 9tur einem fernen

3bealc nad^ftrebenb fe^cn mir ^ter ben 3)id^ter mit nod^ me^r

aU pl^antaftifc^er SSerfd^mäl^ung aller Scbingniffe ber STufeens

melt ein 8d^IoB in bie Suft l^ineinbaucn ; einem

3beate gu (SefaHen reifet un§ ber 3)id§ter au§ einer 3ßit ^n

bie anberc, au§ ber mobernen in bie antife unb mieber prüdE

aus biefer in jene; fortmä^renb immer me^r beleibigenber

SBec^fet bon ©i^riftentl^um unb ^eibentl^um unb atten i^ren

äufeern unb innern SBebingungen unb ©rgebniffen» — 3« (Srunbe

gegangen in ben unftät ^in unb ^er mogcnben Sßellen atte

iSa^r^eit ber ^anblung, ber ©^araftere, ber ^^orm. — ."

Unb über §öltei§ Senore:

„®ie 23erfud^e unferer Sü^nenbid^ter, bereite borgebid^tctc

ober gar in 9tomanen unb ^lobetten üorersäl^rte ©toffe bra=
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matifd^ gu bearbeiten, finb fnft eben jo oft berunglürft, al§

fie unternommen mürben. — 3n unfercr 3:ragöbte, in ^. öon

^olteiig ßenore l^aben mir enblid^ einmal einen burd^au§ gelungenen

S!Jerfud^ ber STrt, alfo mel^r al§ einen SSerfud^. ®r mürbe

ober nid^t fo mo^t gelungen fet)n, menn ber 2)id^ter aud^ bie

unnü^e «Sc^eu gelobt l)'dtk, an bem ermä^Itcn ©toffe gu än=

bern. SSielmcl^r l^at er mit grofeem ^unftgefd^idE, um gu bra*

matifc^er iöanblung gu gelangen, ben Slnfanggpunft berfelben

roctter surüdCgeftecft , al^ 83ürger ben feiner Saffabe fc^en.

burfte, fte burd^ iQinjufügung nod^ anbcrcr S)Serfonen aud^ nad^

ben ©eiten l^iu ermeitert, unb enblid^ neben minber bebeutenben

9tbiocid^ungen bem ©angen eine ber 23allabe burd^auS frcmbc

a^lid^tung unb Jöegiel^ung gegeben, iperr öon §oItct i^at bie

Sürgcr'fd^e SBeifc unb bie alte fagenmäfeige üerbunben. 3n

feinem Jiraucrfpielc gelobt SBill^elm, aud^ geftorben bem ^^ieben-

bul^Icr tte (geliebte nidfit gu laffen, unb gleid^ auf fienorenS

SSergmeiflung folgt ber ^^obe^fampf ber geängfteten ©eele, ber

SBaJ^nfinn, ber fie pm (Srabc fü^rt, mit bem ©eliebten mieber

üereintgt» 2)a§ tief ergreifenbe S3ilb biefer Siebe, bie, l^art

geprüft mie lauteres (SJolb, unter ©(^mergen lebt, mit bem

Seben nid^t erlifd^t, ift üor ben §tntergrunb einer gemaltig bc*

toegten 3eit gefteHt; prächtig giel^t am bunfelblauen iQimmel

bie ©onnc be§ preufeifd^en ^elbent^umeS oorüber unb mirft

i^ren bli^enben ©d^ein nod^ unter @räbcr in bie büftere öbe

fflaä^t äurürf. 2Benige ^aben e§ fo, mie ipoltei ^ier, oerftanben,

bem ^rieg§Ieben ber neueren 3^^* ^i^ poetifd^e ©eite abäuge=

minnen ; toenige l^aben für ©olbatenluft , ©olbotenfeib fo

rü^renbe X'önt gu finben gemußt mie er. ^urj, Dteferent fiölt

bie Senore für eine ber bebeutenbften bramatifd^en STrbcitcn

unfcrer 2:age,''

.ÄsSEsäis.
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80 fd^ricb bcr neue 2:^eoterrecenfent her S3rc§IoMer 3citu«9*

SBie er quS STnlofe ht^ ^ottci'fd^en £teberfp{ele§ bte erftcn

(Stubten onftcflte, bte na(^ Sauren gu ber etngel^cnben Slrbett

über bfc ßenoren«@ogc fül^rten, fr» äcigle ftd^ ^tct auä) fd^on

bic 9frt einer S3eurtetlung ®d^ttter'fd|er S)it§lung, »efc^e SBacfer«

naget au(^ fpöter nod^ feftl^ielt

3lber fretttd^ fold^ eine ©prad^e Ratten bic S3rc3(auer öon

t^rcn 2;^eaterfrttifern bisher nid^t geprt, bte ftc^ bamtt bc*

gnügt l^otten, über SBefen unb (Seift beg gefpielten ©tüdtcg

ntöglid^ft toenig, aber über Sfeu^erlici^feiten beg Bpid§ unb ber

@;)ielcnben um fo mel^r p fagen* 3m ©egcnfa^ bagu toar

l^ier eine grunbfä^lid^c ßl^arofteriftif gegeben unb über bic

©d^aufpiclcr nur ha§ not^toenbige geurteilt. S)a§ gieng ben=

jenigen \rC§ ^txi, bic gctoö^nt »oren, in ©dritter ha^ Sbeat

aßer 2)id^tfunft, aud^ bcr bramotifd^en, äu erfennen, unb neben

i^m deinen gelten gu Taffen, öorab feinen §D(tei, ben man üor

Salären auf ber fclben SSü^nc, too je^t feine Senore erfd^ien,

ausgepfiffen §atte. D^id^t bem 3)urdöfd^nitt§t^eaterbefuct)cr nur

»or eine fotd^e 3fiecenfton suöjiber, fonbern aud§ bem in bc=

ftimmter Slic^tung groBgeäögenen Slcft^etifcr, bem ber (Seift ber

jungen SDid^ter üom ©daläge 2BadEernageI§ ein ©reuel tear. 80

erl^oben ftd^ benn in ben öerfcbiebenen B^itimgen S3re§Iau§,

öor aßen in ben öon (S. ^ßl^üipp herausgegebenen „fj^eifugeln",

l^cftige Singriffe gegen SBadEernagcI. (5r aber blieb baburd^ un=

beirrt unb ertoiberte bic STngriffe pd§ften0 burd^ einige fpöt*

tifd^e SSerSäcilen in ber 33re§Iauer 3c^tung. Snbefe fo toenig

feine S^leccnfioncn aufhörten, fo menig rul^ten bic 2lnfcinbungen

;

felbft fein alter (Segner, Saphir, fp5ttette im ^Berliner ©ourier

über i^n. S)ie @egenfä^c fd^ärften fid^ immer mel^r, befonberS

aI8 nun aud^ bie 8(^aufbieler an bem «Streite 2:eil nahmen*

.«iJiSsii:'^^'iSSi-fel«crt^;i%--'M»i^^^ ;, -.'l^Z^-r^i-S^z:-äi:j^&;cr%äi«^Sdi&<:>
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S'latncntltc^ bcr ©d^aufpteler ^quI, ber in SBadernagcIS 9tcccn«

fioncn arg toar mitgenommen hjorben, fjaiit fd^on fange ben

SSorfafe gefaxt, biefen burd^pprügeln. ®ine§ SlbenbS nad^ bem

^^eater njollte er feinen Sl^orfa^ auSfül^ren, SBacfernagcI er*

l^telt einen fjauftfc^tag in ben S^Jacfen. S'hinmcl^r na^m f!c§

aud^ ba§ ^IJoItäeipräfibium bcr <Ba(S)t an, unb bie %olQt toar,

ha^ SBadfernagel für einfttoetlen bie Slecenfentenfeber niebcricgte:

feine le^te Slecenfion, über bie STup^rung üon ^an3 Bof)tt)aaS,

2;rauerfpiel tjon 9J?aItt^, erfc^ien om 24» ST^jriL ©eine ÖJeg*

ner jubelten ; aber aud^ öiele feiner fjreunbe freuten fid^ barüber.

3n il^ren Singen toar SBadternagel ju gut, um an fold^cm 2^reiben

S^eil p nel^men ; befonber§ ^offmann, ber fid^ nie um ba§

Sl^eater !ümmcrte, l^atte fic^ geärg^t, ha^ einer oug feinem

Greife fic^ fo tief bamit einliefe; @eig^eim gab feiner tjreube

über 2Bac!ernageI§ SRücftritt jm ^auSfreunb üom 16. SRat

öffentlichen 2lu§brucf:

„2tn meinen tjreunb SBadfernagel.

SBie freu' id^ mic^, toert^er fjreunb, bafe S)u ben Xf)eaUx'

S^iecenfcntensigperrfi^ aufgegeben unb benen, bie an beinen

^ritifen ein STergernife genommen l^aben, ben fftMtn gefeiert

l^aft. (S§ giebt feinen unglüdEIidöern Xid als ben, 8d^auft)icler

unb über fie bal $J5ubIifum belehren ^u tootten. 9ltrgenbS toirb

mcl^r ©tauf für 2)anf geboten. SBeber Seffing nodö ©d^all

l^aben babei ©eibe gefponnen. ÜJIand^e freilid^ fpinnen fid^

^anf 3um 35ratl^ l^erauS um fid^ i^re ©d^ul^ gu flidfen. 35iefe

©d^ul^flidfer aber finb e§ ^auptfüd^Iid^, meldte bie ^ritif fo

l^crabtoürbigen, bafe ein too^Iunterri(^teter, c^rltd^er 2JJann toie

^u fid^ nid^t fd^limmer berat^en fann, al§ roenn er mit il^nen

öor bie üer^ängnifebotteu Breiter tvitt 3)ie ^i^x^a^^i beS $ubli*

i:&iAiJ^J£iMa^sia,<-.
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fumS bcrloeiSt, fo loic in alten 3citcn bie ©d^u^flidfcr in S5rc§-

lau i^re eigene (atrofee Ratten, Sltteg, toQ§ fic^ in ber STrt mit

bem 2:^eatcr befaßt, in eine «Strafe, bic »al^rlicö nid^t, toie r

fid^ bie ßcutd^en too^I gern einbilben, bie aJitid^ftrafee ift.
^^

3c§ bin gtoar ber 3Jieinung, bafe bie gute Sad^e fo in

ber SBelt fel^r oft berfannt wirb, «nb baB e§ üerbienlid^ ift,

unbefümmcrt um ungerechtes @erebe, um Slnfed^tungen affer
;
.

STrt, ber fritifd^en ^unft al^ tapferer tämpe treu gu bleiben

unb mit Serai(^tung auf SInerfennung nid^t mübe p werben,

ft(^ bem ©d^Ied^ten entgegen gu fteffen.

2)od^, um Saläre, ßeben, öffentlid^en 9luf, unb bieffeic^t

aud^ anbertoeitige glürflid^ere Sefd^äftigungen an ba§ X!^eater

gu fe^en, \i(xiVi, tJreunb, bift 2)u nid^t angetl^an*

S)ie fefte unb tüchtige @runblagc ©einer S3ilbung, ©eine

rege unb bicifeitige 2(rbeit in ^unft unb SBiffenfd^aft, ©eine

affgemeine ^unftfenntnife, ber ©id^ter in ©ir, geben S)ir §toar

afferbingS bcn S3eruf sum ^ritifer, aber mit äffe bem (Se*

nannten ftel^ft 2)u gar gu frfiroff unb fd^nurftradfs bem größten

2;i^eil berer entgegen, 'üxt 2)u su beurt^eilen l^aft, Sßie SBenigc

meinen eB ernft mit i^rer ^unft, toie SBenige tooffcn auc^ nur

etma§ lernen unb miffen, ma§ fie au§ bem S^raume be§ ©ün=

feig unb ber eingebilbeten SSofffommenl^eit :^erau§bringt ; in toie

SBenigen ift ein boctifd^er f^unfe gu finben*

(So ift e§ audö mit einem großen ^^eil ber ßefer» ©o
'

toie ber ©d^aufpielcr mit ber ßuft unb Unluft be§ 3ufd^auer§

fpiett, fo foff and^ ber D^lecenfent mit bem Sefer fpielen, ;W

aber nic^t ibn untertoeifen, nidit eigcntpmlid^ fein. ,1

©eine toiffenfd^afttid^c Siid^tung l^aben äffe (Sebitbeten in -

©einen 9flecenfionen erfannt; befto mebr toerben fie bon benen 4

j^&M^iä^^MäM^^^^^k^^siäiiääh^käikifSi^^s^mä=&s:isJkiäii^^
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angefochten, bie ntd^t genug gelernt l^abcn, um eine ©igent^ünts

lid^feit aufgufaffen.

23et ber 58erfd)teben]^cit ber 9lnftd^t überftau^t, ha eS

faum foöiel Sangen als @cfd^inädfe in ber SBelt gtebt, barf

ein unbefangener, gumal jugenbltc^er 3fiecenfent toic S)u, ber

tt)ie ieber anbere für S){e§ unb ®a§ feine SSorliebe f)at, ja

nid^t ein 3JlaI einen ßieblingSgebanfen, toic S)u ein Jjaar 3JiaI

gctl^an l^aft, unbefangen augfpred^en. SInftatt tl^n rul^ig p
miberlcgen, freut man ftd^, eine ©elcgenl^eit ju einer Sßerun»

gltmpfung gefunben gu l^abcn. 3Jlan befianbclt feine Sfrbeit

ntd^t mie ein ©treben, obgleid^ feine STrbeit in ber 2Be(t tttoa^

anbereS ift. SBenn bic§ tool^Iunterrid^tete ßeutc überfeinen, fo

treten fie in ben ^rei§ ber 23efd§rän!ten, bie fo untoiffenb unb

bumm finb, ba^ fie il^re ajlad^tocrfc für Dra!cl galten, unb

überaE, mo fie eben fte^en, glauben Dottfommen il^ren 3toecf

erfüllt gu l^aben.

©ie aud) tooKen S^laum ^aben, biefc Seutc. Sl^r (Sngers

lingSguftanb ift i|nen gu gönnen.

3^ir aber gönne id^ e§ nid^t, mit biefen Seuten üertoed^felt

gu werben. S)arum preis' id^ bie Unebeln, bie 2)idn ^u red^ter

3eit t)eranlafet l^aben, i^re ©pl^äre p meiben.

©cig^cim".

2BadfernageI§ fernbleiben üom S^l^ealer mar inbefe !ein

beftänbigeS. SSor (5nbe beS 3a^re§ 1829 erfd^iencn in ber

S3re§Iauer 3citung mieberum 2;^eaterfritifen bon i^m, biegmal

nic^t me^r mit „2ß. SB/', fonbern mit „^ßariS" ober „Arro-

dian de Cologne" untergeid^net. Cl^ne 3toeifel mar e8 ©d^aß,

ber bie trefftid^en Stecenfionen Oon früher in feiner 3eitung

ungern öcrmifete unb ba^er SBadEernagcI betoog, mieber teiläu*

nei^men ; bann trieb aber aud^ S^lunge biefen bap an. 6r fanb
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eS f)ü^ä), genial, göttlich, ha^ fein SBill^cIm bic Bretter, toclt^c

bte 3BcIt bebeutcn, mitbe^errfd^te, unb e§ toar i^m eine fjreube,

beim ßefcn ber 9flecenftonen in bcr 3cit«ng gn benfen, bofe

bicfelbcn unter feinen Singen unb in feinem 3iB^wter feien gc=

fd^rieben morben. Dlic^t fo ^offmann öon f^allcrglcben ; er "?f

ftanb bem S^^eater ferne unb fanb an SBadernagelS Serbienften

um baSfelbc feinen (Sefaßcn. 6r f)atk fid^ gefreut, al§ biefer

im STpril öom 3teccnfieren abliefe; mm mar fein STergcr ein

bo)3pe(ter, al§ er e§ mieber aufnal^m. , ,,|

S3ei biefem STnlaffe enftanben hk erfien Spannungen 3toi= ;;§

fd^en ben 6i§!^er fo üertrauten ^reunben, unb balb traten ha^n

weitere ©egenfä^c. ^offmann felbft hmä)tet barüber: „2)er

©elbpunft mar bi§ \c1§t nod^ nie unter un§ jur <Bpvaä)t ge*

fommen. 3d^ ^atte bi§fier gegeben, roaS iä) üerfprod^en ; menn "^

aber gmei (2Badfernagel unb. SHunge) leben tooßen unb nid^tS -;

üerbienen, fo ift ha§ ein f(f)Iimme§ 2)ing. 3d^ foßte @elb

fdöaffen unb fonnte nic^t, 9tungc fünbigte mir feine greunbfd^aft •
•

unb brad^ aUc Segiel^ungen mit mir a\), unb fo aud^ nad^ un=

angenehmen Erörterungen SBacfernagcP,

(gg ift ol^ne Bioeifel richtig, bafe am^ auS bcrartigen 25er= /*

pitniffen f:d^ ber 23mc^ cnttoidelte; aber menn auc^ ben @rinne=

rungen bamaliger ^reunbe SBarfernaget§ barf geglaubt merbcn, 1

fo benahm fid^ ^offmann bei Unterpnbrungen über bte S3c=
'

^

fefeung ber burc^ Süfd^ingS ^ob erlebigten 33re§Iauer $ßrofeffur
'-

in einer 2Beife jum ©djaben 2BadEernageI§, ha^ bor allem bie«

fe0 fein 8piet il^n unb SBacfernagel au^einanberbrac^tc. ®ie§

!onnte aud^ nid^t o^ne Stüdroirfung auf bie 3mecfIofc (Sefea=

fdfjaft bleiben ; i^re ^Bereinigungen maren nur nod^ „3anfabenbe",

ba§ 3ufammenfein ein überaus peinlid^eS. @ine (ScfeHf^aft

mie fie mufete bei bem 3ermürfniffe einzelner 2T?itglteber, befon*
- ''
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ber§ fo J^erüorragcnbcr lole SBadfernagel, §offmann, S^lungc

tüoren, fd^iücr letben
; foHte fie fortbefte^en, fo mußten bie einen

ober anbcrn auSfd^eibcn. ^offmann aber wollte ntd)t njetd^en

unb fefete c§ bur*, bafe SBodfcrnagcI unb 9lunge btc ttjeifee

^artc befamcn; haS toav tl^r i^fl^murtetl. 9rm 11. 3anuar

1830 geigten fie in ber 33rc§Iciner Bettung an, \>a^ fie nid^t

ntel^r ajittglieber ber 3ioec!lofen ©efettfd^aft feien, alfo an ben

fernerl^in biclleid^t erfrf)einenbcn ©d^riften unb 9tecenfionen biefer

©efeflfd^aft feinen Slnteil l^aben mürben.

*

<Bo enbete Sßadfernagelg 33reölauer 3cit — benn bie

wenigen Wlonak, bie er l^ier noc^ s"6i^od)te, fommcn nid^t mc^r

in ^ttxaä)t — mit einem l^äfelid^en aJiiBftang. SIuS bem Greife,

um beffen SBillen er eigentlid^ l^crgefommen, mar er auSgeftofeen

morben; mit bem (Ji^cunbe, ber fid^ einft fo l^erälid^ unb l^ilf*

reid^ erzeigt l^attc, mar er entgtteit ; unb menn er auf bie gange

3eit, bie er l^ier üericbt l^atte, gurüdfblicEtc, fonnte er fragen,

ma§ benn bie ^^rud^t bcrfelben fei?

2)afe er f. 3- ^offmann§ ©inlabung angenommen l^attc,

War in ben Singen berjenigen, an beren Urteil i^m am meiften

lag unb liegen mufete, immer eine S^^or^cit gemefen. 35or

allem in ben Singen Sad^mann§. 5)iefer mar üon Slnfang an

mifemut^ig barüber gemefen, ha^ SBadfernagel, meil er meinte,

e§ glüdfe il^m in S3erlin nid^t, nad§ S3re§lau gegangen mar unb

„bort nun gmecfloS unb üon ber 3^e(flofen @efettfd)aft lebe."

@r münfd^te i^m nad^ ben erften SJ'lonaten feinet ßebenS, ba§

e§ mit feiner 2:ptig!eit, bie, mie er fpöttifd^ meinte, ja gang

isds^^-1^sBÄ&;'.., ,.^,;A: -. :i^-'Ji^niMuf&cE&M.
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luftig angefangen gu laben fd^eine, feinen guten Fortgang l^abe,

unb bafe er aud^ öuBerlic!^ 6atb tttoa^ tl^ue. 21c|nlid^ urteilte §crr

öon 2y?eufe6ad) ; na^ feiner Mtmvmq toäre eg beffer getoefcn,

mcnn ^offmann SBocfernagcI nicfit in btc S^^^^o^t @efellfc^aft

gebogen, fonbern nod^ einige 3ai^re in ßad^mann§ Wäf)t ge*

raffen Utk.

Slber aud^ bie jungem ^reunbc äöadernageB in S3crlin

tuaren mit il^m nid^t red^t pfrieben : fie fanben, ha^ an feinem

merfroürbigen glänsenben ßeben in 6re§Iau e§ mand^eS gu freuen,

aber aud^ mand^cS p ärgern gebe, in festerer Sejie^ung nament*

lid5 bie 3ournaIfel^ben. ^^xöfjliä) rietl^ nad^ bem 33rud^e mit ben

3it)edflDfen gur fofortigen diMkiix m<^ Serlin, wo SBadfernaget

burd^ ein emftge§ gemiffen!^afte§ Berufsleben geöjife me^r ge*

förbert toerbe al§ burd^ ba§ bilettiren in alienis, \>a§ er bod^

3u lange in 23re0fau getrieben l^abe»

Unter bem ©inbrudfe biefer Urteife unb D^latlfd^Iäge füllte

fid^ SBadfernaget, al§ er in ben erften 3}lonaten be§ Sa^^reS

1830, loSgeliJft bon ben liebften feiner frütiern SSerbinbungen,

5U S3re§Iau lebte, ®r fül^tte, bafe er bem (Snbe feinet ^iefigen

STufentl^artcS pgefte; §u bem Stufe ber f^freunbe in S3erlin

trat in i^m fclbft hk Uebergeugung, bie il^n bort^in toie§ al§ an

ben eingigen Ort, mo er fein Seben in erf^riefelid^er Söeife

toeiter führen tonne. SBenn er biSl^er burd^ bie Unterftü^ung

ber tjrcunbe l^ier forgenfrei |atte leben fönnen, mar bie§ je^t

anberS getoorben; fd^on au§ biefem (Srunbe festen bie diMU^x

ratl^fam. S)a§ längere SSerbleiben an biefem Orte mar hd ber

anbaucrnben ©ntfrembung mit ^offmann peinlid^. 9^un fd^ienen

attc 2lu§fid^ten in 23re§Iau gu fel^leu unb i^m nur in Berlin

3U minfen; bort tonnte er »ieber ftd^ gang concentrieren auf

feine ©tubien, tonnte mit Sad^mann arbeiten, tonnte etmaS
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tüchtige» gu ©fcmbc bringen, fo ha^ eä t^m unmöglich om (Sr=

folge feitlen fonnte. «So entfc^Iofe er ft^ benn l^cimpfeieren.

2öie bte ^erfunft üon öerlin fo toax aud§ bte 9tücffel^r

bort^tn ber ©renäftein gtoeier SebcnSperioben SBadfernagelS.

®te Hoffnung auf ein fd^öne« geiftig bcmegtcS unb geiftig unbe^

fd^ranfteg ßebcn roarcn in öreSIau üollauf in (Erfüllung gegangen,

nid^t fo bie ©rtoartungen, ^ier eine ßebcnSftettung ober bod^

bie 2Iu§fic^t auf eine fold^e gu finben. 2öenn barum SBadernagel

beim Sf^üdCblidf auf bie anbertl^alb l^ier gugebrad^ten Saläre

all ben Sfleid^tl^um geifttgen (Senuffe§ unb geiftiger ^örberung

unb oH bie {^^^öl^Iidbfeit bebadt)te, bie ifjm gemorben waren,

fo burftc er bonfbar fein füij biefe 3cit a(§ für einen fd^önen

unb toal^rlid^ nid^t »ergebend gelebten ^eil feines Seben§,

Erinnerte er fic^ aber lieber, mie eigentlid^ feine äußere Sage

gerabe nod^ fo f^ait- unb au§fid^t§Io§ fei, toie üorbcm, fo mufete

er feinen ®ntfc^Iufe üom §erbft 1828, §offmann§ S^lufe p
folgen, n)enn aud^ nic^t al§ einen fd^abenbringenben, fo bod^

ül§ einen unnü^en 8ettenfprung betrad^ten, ber i^n bon bem

bisher betretenen fteinigtcn 2öege roo^I für furje fdf)öne Qtit

abfeitS in blumige 3Jlatten, nun aber mieber auf benfelben '^mtt

SurüdEgebrad^t l^atte, oon bem er abgettjid^en »ar.

STber er toar \a norf) jung, faum üierunbatoauäig 3al^re alt,

ftarf im Semufetfein feiner frifcf)en Äraft. 60 oergafe er benn,

ha^ er fein äufeerlid^eS @efc§idf nid)t geförbert, unb freute fid^ im

S3efi^e aUeS beffen, maS er an getftigen (Sütcrn fic^ crtoorbcn

unb eingefammelt l^atte. 2)ie Scrnjal^re maren abgetl^an, aud^

bie SBanberjal^re f)aitt er nunmcl^r hinter firf); ein an ^ennt=

niffen unb Erfahrungen gereifter 9Jlann fonnte er feine 9)leifter=

:3säi:- . 1 i^'iaM
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jal^rc antreten. Sott reid^er Sßtäne unb üoß ftoläer Hoffnungen

feierte er im ^rü^Iing 1830 in feine SSaterftabt surüdf.

JBon feinen S3reglauer iJrennben aber »ibmcte ^einrtd^

ßaubc feinem Slnbenfen folgenbe ©d^fitberung:

„ ber aJlonb fc^etnt fe^r fd|ön in S3re§Iau gteifd^cn

bic l^immellöol^en iQäufer l^inein, auf W breiten SBafferfpiegel

unb bie berfd^ioiegenen ©ebüfd^e um bic ^iaU l^crum. SBit^elm

SBadfernagel, ber fo d^armante Sieber fd^reibt, öerfid^erte mir

immer, ber Breglauer üßonb fei bon ganj befonberer Dualität,

bei weitem nid^t fo abgenü^t aU an anbern Orten. Unb menn

id^ p il^m !am, fo fd^rieb er and^ immer ©ebid^te an bcn

ajJonb, unb il^re Ueberfd^rift toar immer: „@§ fjirid^t ber SRonb."

^Mx in S3re§Iau meife nuin, toie ber 3Jionb fid^ aufeert. 25abei

fafe SBadEernagel immer in einem langen, ^öd^ft langen $|5reuBifd^=

^reitoilligen=a)lantel auf bem ©opl^a, "bk fangen blonben §aarc

l^ingen i^m mittefalterlid^ um ^opf unb ©efic^t, er fa^ au§

toie ein ©dritter Dfterbingen§, ber nur be§ 3JJonbe§ toegen öon

Berlin nod^ SreSlau gefommen toar. 3n feinen großen beutfd^en

l^armlofen 300^«^ in ^^in flaren blauen ©e:^erauge lagen atte

bie fd^önen S)ic^termorte, bic er nod^ fingen unb fd^reiben tooHte.

Sßenn idö ju Söadfcrnager fam, \iCL finb mir immer bic

rcirfien fa^renben 5|Soeten 3)eutfd^Ianb§ eingefallen, tocldöc, bic

©olbgrubcn bc8 poetifd^en (Sel^cimniffe§ in ber Söruft, mit leerer

2^afd^e unb fingcnbcm 9Jlunbc burd^ W SBcIt §iel^en, SKangel

leiben unb bod^ alle§ lieben, immer bie tiefe götttid^c 2ll§nung

in bcn Singen tragen. SBadEernagel ift einer üon benen, toeld^e

mit brünftiger 2kht unb gefunbem ^opfe bie alte beutfd^c

?ßoefie ftubirt unb burd^gefungen l^aben. @r ift eine 5luto*

rität im STItbeutfd^en, unb auf einer Äegclbal^n ift'§ getoefe«,

. iM^i^^kt^-'Mi^Jaii:,ä3AsSi^iM^j^^^^^ -
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njo er ha^ 9'iibeluitgenlieb unb ben 5PcrclOQl unb Xitüxd bf?

in bte tnncrften galten gclefen l^at, auf einer ^egelbol^n in

Serlin f)at er fic§, in (Ermangelung einer anbern SBol^nung^

]^äu§Iid^ einrid^ten muffen; bort 'ijat er, in feinen |5reitt)iIIigen=

2)kntcl unb feine fangen "^aare gepttt, Xaq unb 9lad§t gc*

feffen unb flubirt unb gebic^tet, trofe junger unb ^äftc» ©tuen

alten fd^toar^en diod f)at er sutoeilen üorfidöttg abgcftäubt unb

ift l^inaufgeftiegen in bie golbenen 6äle ber öorne'^men berliner,

um ftd^ gu wärmen unb bie 23ibIiotl^e!en ju orbncn unb bic

alten fd^toeren S3üd^er gu ftelten, üon benen fie nid^ts berftanbcn.

3d^ ^abt aud^ in S3re§Ian nie (Selb bei il^m gefeiten, unb

bod^ mar er immer glüdflidö, ba§ l^ei^t Jjoetifd^, unb litt nur

Sumeilen an SSottbIütig!eit, bodE) fd^rieb er mir immer bie 5ei=

terften, öornel^mften S3iIIet§ auf fpiegelgiatteS 5|5apier mit faubern

römifd^en 23ud^ftaben, na^m §Dltei§ ßteberfpiele gegen mid^ in

<Sd^u^ unb träumte öon einem gried^ifd^en ßuftfpiete, ha^ er

näd^ften§ in beutfd^er ©prad^e fd^rciben tooHte. S)cr liebe

SBadfemagell 3d^ toar bamalS ein bummer aJ^enfd^, ber il^m

ntd^t glauben tooEte, bafe ®öt:^e§ Si^affo mc^r toert^ fei al§

©d^iEerS 23raut üon 2Jleffina, unb i(^ l^atte mid^ beS^alb ein

Sßierteljo^r lang auf Xoh unb Seben mit i^m ^erumgefd^lagcn

in ben S3re§lQuer 3eitungen, 35a ertoeld^te er eineS ^age§

mein üanbalifrfieö ^erg burd^ eine fd^öne innige @^afele, unb

id) gieng, um il^m meinen erften S3efurf| gu mad^en. @r mol^nte

bei bcm berühmten (S^emifer 9flunge unb afe alte ^age 8d§öpfcn*

fleif(^ mit i^m. Dfiunge afe nämlid^ einige aJlonate taug nid^t§

al§ ©c^öpfenfleifd^, um gu fefien, ma§ baM aug i^m loürbe,

unb äßodfernagel litt gebulbig mit, als Opfer ber ©Eperimental^

d^emie, afe mit S^iunge ©d^öpfenfteifd^ unb liefe ben Wlonh

fpred^en.
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©ett ber 3cti i>enl' iä) ßei «Sd^öpfcnfleifd^ immer an

9tunge, bcr ftet§ gefunb toax, lote ein gciftreid^er Ouafer au§'

fal^, unb au§ einem Üeinen (Stummel l^eftig ^060! rand^te,

toenn er nic^t ©d^öpfenfleifcl^ genofe ; unb an SBadEernagel benf

iä), ttjenn mir ber a3re§Iauer ajJonb einfällt, ber fo fd^öne ßieber

fd^ien, alg id^ ben legten SlBenb burd^ bie S3re§Iauer ©offen fd^Iüpfte.

Slud^ bamalS fielen mir lauter füfee SBadEernagerfd^e SSerfc

ein, unb td^ ftanb ftill am ©raupentl^urme, in beffen Wai)t

er getool^nt l^atte, unb hiä^tttt mir im aJJonbfd^eine ein toeidöeS

Sföfd^iebSIieb."

m

Siirrfrii,''C^-4.-J.'r>;j£-"^öÄ>^v:^-.;"..



"^r- ^'meßm^'^^ir- •*' "^

' ?^r ''^^-^^'^''^^'^K'W'TT'^^s^^fTm^^si^w

V.

3m 2lprit 1830 toax Söadfcrnagef lieber in S3erltn, mit

bcr fcftcn Slbftd^t, biefe Stabt nur au? gutem ©runbc tülcber

p öcriaffcn. 3m ipaufe be§ Äaufmann^ ©cfarbt an ber

Serufalemcrftrafee mict^ete er ftd) ein 3iiwi«c^/ bie erftc feiner

üon nun an oft gemec^feltcn SBo^nungcn; feine wenigen ^a6*

feligfeiten, öon einem S^eil feiner $|5apiere unb Sucher ah'

gefeiten, bic p ®^iff auf ber Ober öon Sreglau abgeben

foßten, unb bic er erft fpäter erl^iclt, l^atte er balb untergebrad^t,

(Sefdöwifter unb g^reunbe ttjurben begrübt, bor allem Sad^mann

aufgefuc^t, o^ne beffcn Stat^ SBadernagel nun nid|t meiter

i^anbeln moffte, beffen SScrtrauen unb ^ilfc für ein meitereS

^örtfommen fo nötl^ig fd^icneu« ®r cr^äl^Ite il^m öon feinem

S3re§Iauer 2lufent]^alt, er erttärte toarum er bortl^ingegangcn

unb tt)ie er nun aud^ bort toeber gum $romobieren nod^ gu

fonft etma§ gelangt fei, er entbecfte i^m atte feine S5crpltntffe,

feine traurige Böge, Sad^mann erfd^radf; er l^atte feine Sll^n*

ung baüon gehabt, ha^ Sßadfernagel in bem SJlafee oon 3JlitteIn

entblößt fei, unb fd^alt i^n, ba^ er erft je^t i^m biefeS fage,

ha^ er e§ nid^t gefagt ^ahc, beoor er nad^ S3re§Iou gieng» ®r

öerfprac^ i^m eu Reifen toie er fönne, unb hoffte, i^n entmeber

al§ ©ecrctär beim OJiiniftrt ober üielleid^t beim 2lr(|ib irgcnbloo

unterzubringen* SBadfernagel »äre gerne bei einer S3ibIiotl^ef

angefteHt morben; üor aiöei 3al^ren \)atk eine fold^e StuSfid&t

\\(i) gerfc^Iogen, meil er |)oIitif£^ oerbäd^tig getoefen toar; er

^&ik
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glaubte btefcn SSerboc^t bamal^ gon^ Befeittgt §u I)aben, unb

trug uunmc^r bcrS3el^örbe toieberuni feine S3ttte öor» S)tefe 23el^örbe

toar ber gel|ctme DberrcgterungSratl^ Sol^anneS Sd^ulje, ein

3)tann, ber im 2e6en fo ntand|cr (Sele^rten jener 3ßit ^ic

traurige Dtotte be§ 2)lad^tlöaber§ gefpielt ^at, ol^ne beffen @nabe

aud^ ha§ unbeftrcttbarfte Sßcrbienft feine 33erüctfid^tigung finben

fonnte. ^offmnnn üon (JafferSleben ^at {|n treffenb ge^eid^net»

Sin biefen 3Jiann rid^tete fein „aUerergebenfter SJiener''

Sarfernagcl „mit unöcgrcngter iood^ad^tung" eine (Singa&e, in

»elc^er er bat, t^m an einer Stbliotl^ef eine 2lnftettung äu

geben; er fafete babei nic^t nur bk berliner $8ibIiotl^ef, fon=

bern jebe unb trgenb eine S3ibIiot^e! be§ preufeifd^en ^Staates

in'3 2[uge unb legte bar, Wie ertüünfcl^t eine foM)c ©tettung

für il^n toäre, ha fie i^m ermöglid^en fönnte, al§ 5|5riDatbocent

aufptreten.

3n S3re§lau |atte er hti ^offmann gefeiten, toie förber»

lid^ ben eigenen Stubien ein foId^eS 2lmt »erben fönne; er

fonnte fid^ aud^ öotte gä^igfeit gur SSerfel^ung beSfelbeu äu=

fpred^en. 2(ud^ ßod§mann öerwenbete fid^ für tl^n bei ©d^ul^e.

Slber bie SSetoerbung blieb o^ne ©rfolg, SBadfernagel erhielt feine

Aufteilung, tourbe nur mit STuSfid^ten auf eine fold^e üertröftet,

S)ie SScprbe öermoc^te öieffeid^t nid^t mel^r gu tl^un, aber

üon 2lu§ft(^ten fonnte aud^ SBadfernagel nic^t leben, ©o öer=

fnc^te er e§ benn nun, ha bie S3tbIiotl^efen fid^ ibm nidjt öff=

«cten, mit ben Slrd^iöen» 2lrd^iöarbeiten toaren i^m ntd^t neu;

er ^atte fie öor Sauren in SBietun üben fönnen; aud^ bie

nöt^igen Äenntniffe befafe er im Dottften 3Jla§e, unb menn an^

ber (Segcnftanb ber Slrbeit feinen Steigungen unb 8tubien cttoa^

ferner lag, al§ e§ auf einer SSibfiot^ef ber ^Jatt getöefen märe,

fo mar es bod^ eine Arbeit, eine gciftig anaiel^enbe unb eine

...!teSn4ÄÜia.5»i..'!^ *,-!':. .7-^
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ben SeöenSunterl^Qlt fid^ernbc STrbeit. 5ßreufeen Befofe mel^rerc

5|JrobinciaIard^tDe ; an einem berfclben, am el^efteu am rl^ei-

nifd^en, loünfd^te SBadfernagel untergufommen, unb rld^tete feine

23itt[(|rift an haS OJiiniftcriunu ®r mad^te fici^ barauf gefaxt,

bafe über ber Sel^anblnng biefe§ Segel^rcn§ mobl Tlonatt ber=

ge^en toürben; fd^netter al§ er badete, fd^on nac^ bierjel^n ^agen

erl^ielt er einen S3efdf)eib, ber freitid^ mieber ablel^nenb lautete

mit ber 33egrünbung, ha^ bie 2Sorfdt)Iäge gu einer Slnfteltung,

mie SBadfernagel fic toünfd^e, öon ben Jßrobincialbel^örben au§=

gelten müßten; er l^abe fid^ mit feinem (Sefnc^e an biefe p
menben. ®r t^at e§ and^ unb erl^iett jur SfntWort ein „S^lein"

;

c§ fei eben ©c^abe, ha^ er nod^ in feinem Slrd^iü gearbeitet

f)ahc, ©otd^e Slu^reben mochten Söadfernagel tDof)i auf ben

(Scbanfen bringen, ba^ man i^n ni'd^t aufteilen toolle, unb er

ia^ fein reblid^fte§ Semü^en erfolglos, al^nte, ha^ e§ il^m nie

glüden werbe, ein Unterfommen ju finben, unb meinte bitter:

„Unob^ängigfeit ift fd^on, nur feine bon biefer Slrt." ,

Xvo^ aller 9lec^tfertigung, trofe tabeHofem Sßer^alten blieb

er, ba§ fübtte er too^l, ein politifd^ berbädötiger 2Jienfd^; bie

prcuBifc^c S3eprbe 'i)atk ifim ben ^nabenftreid^ bon 1819 nod^

immer nid^t bergiel^en. Unb er mufete, bafe man fonberbare

SBege ge^en mußte, um gu titoa§ gu gelangen ; er aber modbte

fie nid^t, feine ^ü^e mollten ben ©c^meid^eltritt unb ^euc^el*

fd^ritt nid^t lernen, unb er mottte lieber fein färgltd^e§ ßeben

felbftänbig toeiterfü^ren, al§ jiä) erniebrigen. 2ln einer ©c^ule

ftätte er bielleid^t nod^ am el^eften SlnfteEung finben fönnen,

aber er münfd)te eine fold^e: nid^t, meil er fid^ bie erforberti(^e

ße^rgabe nid^t zutraute unb meil er fanb, ber beutfd^e Unter*

ric^t fei ha fo eingerichtet, ha% er feine ^^reube babon hoffen

fönne, unb änbern bürfe er nid^t ; aufeerbem l^ätte er eben aud^
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in taufcuberlet anbern Singen unb auf eine SBetfc gu untcr=

richten, ha^ er in Sa^r unb Xüq baBet untcrgel^en würbe»

©^ mar alfo feine Hoffnung auf Staat§bienft üor^anben,

unb er trad^tete nun mit eigenen Gräften ftc^ burd^pbringen.

(5r nn!^m bie 6;opiftentptigfdt »teber auf, bie er einft fo um*

faffenb geübt l^atte, unb bei meld^er fieserer SSerbienft p finben

mar. (5r gieng p §omet)er, feinem frül^eren STrbeitgeber in

biefcm T^aä^t, unb fteEte i|m feine traurige Sage üor ; er fragte

i^n, ob er bietteicfit mieberum mte früher biefe§ unb iene§ für.

i^n abfd^rciben fönnte; „id^ mürbe e§ 3f)nen p S)anf gu marf)en

fu(|en, unb mir ermiefen <B\t baburd^ einen großen ©efatten".

^ometier l^atte gerabe feine Slrbeiten üor fic^, bei benen er

Sßadfernagcll §i(fe unb 9[bfd^reibert^ättgfeit in Slnfprud^ nel^men

fonnte, t)erfprad§ aber, in 3ufunft hä fid^ bietenber ©etegens

i^eit gemiß „feine§ gütigen 2(nerbieten§" p gebenden. Sagegen

ftellte er auf feinen 2Bunfdt) i^m foIgenbe§ Sltteft au§:

Ser §err §. 2ß. 2BadternageI l^at in ben Sauren 1826

unb 1827 unter meiner nähern Sluffid^t eine 2lbfd^rift bc^

8ad^fenfpiegel§ unb anberer beutfd^er Sied^tSbüd^cr au^ einem

(Sörli^er Sobej für bie l^iefige fönigt. Sibliot^ef oerferttgt»

®r f)at biefe§ (Befd^äft nic^t nur überhaupt mit tJIeife unb ©e*

nauigfeit au§gefül§rt, fonbern babetj auc^ eine oottfommene

33efanntfd^aft mit ber mittelalterlid^en 6d^rift, unb grofee ©in«

fid^t in bie altbeutfd&e ©prad^e felbft betoiefen. SiefeS bezeuge

id^ l^iemit ber ^fiic^t unb 2Ba^r^eit gemäß.

S3errtn, ben 3. 3unt) 1830. -

Dr. (s;. @. ^Qometier,

orbentli(^er $)Srofeffor ber Sflec^te

an ber l^iefigen Uniberfität.

(L. S.)

-;j^-.
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SBadfernagel fonnte mit biefem 3eugniffc STufträge gu ©0=

piaturarbeiten aud^ bon ©old^en erl^atten, bie t^n ntc^t nä^er

fannten. ^»ancben untcrftü^tcn unb befd^äfttgtett t^n ober aud^

feine btSl^ertger Sluftraggeber ; für ßad^mann l^atte er üicle§ gu

copteren, namentltd^ je^t aud^ für OJieufebad^. ^m Ic^tern

fd^rteb er im 3J?ai 1831 bog STnttüerpener ßieberbud^ öon

1544 at; btefe Slbfd^rtft, ein Duartbanb üon 248 S3rättern,

fielet l^cute ebcnfoflS in ber !gL Söibliotl^ef 3u Serlin, al§ ^o-

norar für bie Slrbeit erl)ielt SBadfernagcI üon OJieufebad^ fünf=

ge^n 2:^aler. Sluf ben 5ßorfd()tag 3)lafemann§, für Seopolb

Dianfc bie in SJiünd^en beftnblid^e ^onbfd^rift be§ ^ugger'fd^en

©ptegelS ber ®^ren, gmei grofec ^^oliobänbe umfaffenb, ah^U'

fd^reiben unb gu bem S3el^ufe ein l^albeS 3a^r in aJlünc^en äu-

pbringen, gieng er nid^t ein. SIber im Uebrigen rul^te feine

f^eber nid^t im ©ienfte Slnberer, unb e0 war gut, bofe er babei

feinen Junior bel^auptete. 2Bie er bie§ t\)at, geigt feine am

30. Sanuor 1832, bei ©elegen^eit feines 2Bol^nung§h)cd^fefö

an Sad^mann unb aJleufeba^ öerfd^idfte Slngeige:

einem l^o^en Slbei unb üerel^rungStoürbigen $|JubIicu§

OrbinariuS beel^re ic^ mid^ l^iemit ergcbenft ansujeigen,

baB id^ öom morgenben J^age an fieben iQäufer öon mir

ttjolnen werbe. Sei biefer ©elegen^eit öcrfcl^Ie id^ ntd^t,

mid^ auf§ neue äur 2lnfertigung öon ßorrecturen, M-
fd^riften, Ueberfe^ungen u. bgl. gel^orfamft 3U empfeitlen,

unb merbe e§ mir aud^ in meiner neuen SBol^nung ange*

legen fein laffen, burd^ prompte unb reelle 23ebienung bie

fd^meid^el^afte ^ufriebenl^eit eine§ refp. S^ublicuS p cr=

werben. 3ebod6 erlaube iii) mir gugteid^ gu bemerfen,

bafe bie mit bem Umgug öerbunbenc Unrul^e e§ unumgäng=

lid^ not^toenbtg mad^t, Wäl^renb be§ 31. Januars unb
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1. Februar? ben S3etric6 mcincg @enjcrbc§ au§8ufe^cn

SSom 2. Februar an tocrbc xä) icbod^ iebcr B^it bereit

fctin, bte geeierten Slufträge cntgegcnsuncl^mcn.

Serlin,

ben 30» 3anuar 1832.

SBtI§» SBacfernagel,

öom 31. Januar an aJlarfgrafcnftr. D^lr. 27,

eine Xx^ppt ^o^ töol^nl^aft.

Stieben ba§ 2lbf(^retben trat al§ nicitcrcr ©rmerbS^toeig

für SBarfernagcl ha§ ®rtetlcn bon Stunben. @r toar seit*

toetfe bamtt überl^äuft; benn er gab ©tunben in ber bentfd^en,

italtentfd^en nnb englifd^en ©prad^e. 8tnd^ engltfd^c Ucberfe^uns

gen fertigte er, nnb ßacömann öertounberte ftd^, nie gentcrft

%n 5aben, toie fel^r SBacfernagcI bic ^enntnife bicfer ©jjrad^e

beft^e, aber mit feinen itoltenifd^en ^enntniffcn f)aU er

i^n freiließ aud^ überrafd^t. 2)eutfd§e Stunben erteilte 3Badfer=

nagel namentlid^ 2ru§Iänbem unb sum S^eil aud^ ©d^aufpi^Iern.

33ei le^tem ©tunben tarn er mit @buarb S)cörient in näfierc

S3erül^rung, ber il^m einen feiner iüngcrn 93efannten, ben ©d^au«

flJielcr ^oppt , pm urteilen einiger litcrarifd^er ^olitur in

öier toödöentlid^en ©tunben übergeben l^atte; e§ l^anbette fid^

um ettt)a§ ©efd^id^tc, befonber^ aber um beutfd^e Bpraä^^ unb

lötilübungen, Scfen unb ©rläutcm bon S)id§tern u. bgl. ; bte

©tunbe tourbe mit 12 ggr. bega^It.

'J)a§ ©opieren, ha^ ©tunbengeben, ha§ korrigieren unb

Ueberfe^cn, ab unb gu ha§ STuSarbeiten öon ^iccenfionen bot

aber SBocfcrnagel M aller 3Jlübe nur einen befd^eibenen (Sr*

loerb, unb e§ toaren barum feine @efd^toifter, fo »enig Ueber=

fluB fie felbft befa^en, bod^ oft genöt^igt, i^m p l^elfen unb

*
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SU geben, bamtt er in fetner STrmutö ntd^t aEgugrofeen a^angel
leibe. 8rud§ fi?reunbc, tote 3. 33. ßac|mann, [deinen, t^n mit ©elb
untcrftüfet §u ^aben.

®o n)enig ©rlös aber biefe ©rtoerbgarbetten brachten, fo
öiere m nahmen fte bodö in STnf^rnd^ unb fonnten m^ atte
?5rtfdöe be§ @etfte§ au^ für bie ©tnnben rauben, in benen fie

felbft ru-^ten. Um fo erftaunltd^er ift eg, mie großes SBader-
nage! in biefer 3eit auf bcm @ebtete feiner eigenen Slrbciten noc^

p reiften im ©tanbe mar. 2)er Umfreig fetner (Stubien, bic
%mt fetner ^enntniffe muc^§ unb griff immer meiter um' ftdi.
2Bie er auf bem ^clbe feiner germaniftifd^en Sßiffenfc^aft immer
]^etmifd^er mürbe, fo fa&te er auc^ feften ^ufe auf bem an.
örensenben ^thkit ber romanifd^en ©^rad^en unb Literaturen.

®§ ragen ^ier mo^r STnregungen feinet |5reunbe§ SBitte gu
@runbe, unb in SJerbinbung hamii ftanb, ha^ er W genauefte
Sefanntfd^aft mit ben antifen, namentrid^ ben rateintfc^en

'

2rutoren fid^ au^ ben ©c^ürer- unb ©tubentenia^ren bema^rt
unb bur(§ fortgefe^teS ©tubtum befeftigt \)aitt.

®r führte in ftc^ bie traft, ha% Umfaffenbfte unb bog
a^ianntgfartigfte p reiften, er hilhtit sptan über Sßran, aber er
führte aucö hk Unmöglid^feit, fie au^aufu^ren. ©r befafe nic^t
bte ^inreid^enben mm unb baburc^ aud^ nid^t hk ^inreic^enbe
2)?ufee, er fanb feine milTtgen SJerreger; fonft traute er fic^
3U, «Udo auf Sud^ p fc^reiben, ,unb e§ foffte ttm^ barin
fielen". 3efet fonnte er nur fteinere, mtnber mic^tige SBerfe
ebieren, unb im übrigen mufete er ftc^ \^ami begnügen, nic^t
ars Herausgeber unb nur ai§> ftilTer ©ete^rter p afbeiten,

p forfd^en, gu beobachten unb p fammern.

.^^jf'U.'^^AäMt^''^.-J\-ii '
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5ßon üon ber iQagenS (gmfluB ^atte er f\^ üöttig befreit

;

e§ toar nun ßad^mann, bem er ftd^ rüd^altlD§ l^ingaB, beffen

^ü^rerfci^aft unb ^reunbfd^aft ber erfreuli(|fte Xtii feines

Sebeng toar. @r trat nun immer me^r au§ ber ©tellung be§

©d^üterS in btejenige beö glei(^gead)teten ©enoffcn empor

;

namentlid^ bei ber 2ru§gabe ber 2)ic^tungen 2BoIfram§ öon

ß-fdienbac^ war SBadernagel für Sad^mann ein treuer unb l^ilf*

reid^er 2Jlitarbeiter, ber mand^e fc^öne SSerbefferung unb btele

toittfommcne Erinnerungen anbrad)te unb bie 6-orrectur be§

2)rudfe8 beforgte; ßac^monn legt bafür in ber SSorrebc beS

Sud^e§ banfbar el^renbeS Beugntfe ob. 2luc^ für bie neue 3(u§=

gäbe ber ^iibelungen mar 2BarfernageI bem 2Jleifter bcl^ilflidö

burd| tejtfritifd^e Seiträge; er l^dtte l^ier, mie aurf) beim2BoIf=

ram, an iiad^mannS STrbeit ein SBörterbnd^ anfd^Iiefeen follen,

ma§ aber leiber nie gu Stanbe fanu

Unb fo trat nun äBacfernagel aud^ mit ben Srübern @rimm

in ©öttingen in ein immer engeres SSerpItnife. t^reilid^

i^r 3SerfeI)r mar nur ein fc^riftUd^er; benn er l^atte bie

beiben l^odöüerel^rten 2Wänner nie gefeiten unb beflagte e§ fel^r,

ha^ er bor Sauren, al§ er im tpringtf(|en Sßalbe auf ^ef*

fifc^em Soben geftanben, nic^t getroft gu i^nen nadfi (Soffel

gemanbert fei; mann enblid^ i|m, ber o|ne ein 3lmt p l^aben

fo unglüdClid^ an 23erlin gebunben fei, bie 3^reube, fie gu feigen,

gu 2;eiltoerbe, miffe@Dtt. Um fo ^erglid^er unb inl^altSreid^er maren

bie gtoifd^en i^m unb ben S3rübern @rtmm getoed^felten S3riefe

:

biejentgen 2BadfernagelS, oft al§ Segleit einer fetner f(einen

5|ßubIicationen bienenb, gaben OJlitteilungen über fein Seben

unb 2:reiben, über feine literartfd^en ^ßläne, brad^ten S3etfteuern

aus eigenen Sammlungen, ~cht§ielten fragen unb 23itten öon

mand^erlei Slrt; Sacob @rimm, ber gumeift im 9^amen ber

M^li^S^f^^zi'i^
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SBrübcr t^m anttoortete, ^cih 2fu§funft unb diatf}, beurteilte feine

3lrbeiten, unb öergafe nie ben ^erjlirfiften SBunfc^ bcigu»

fügen , ha% bie ßage 2ßacfernagelg fid^ bolb beffer ge*

ftalten möge.

S)ur(i^ 5ßermittelung ber ^Brüber ©rimm tarn Sßarfernagel

aud^ mit Scnede in 23erü^rung, mit ii^m berebete er fid^ über

bie gfuSfü^rung eineg altbeutfd^en 2ßörterbud§e§ unb fpcnbetc

i^m Seiträge gur Sluägabc be§ 3toein.

©0 ftanb er in öortrefflid^en SSerbinbungen, in förber*

lid^ftem Umgange. Unter biefem (ginfluffe gebieten feine

2lrbeiten.

S)ic STrbeit, meldte Söadfernagcl nad^ feiner SflüdCfel^r öon

S3reSlQU perft aufgune^men gebadete, mar ein mittel^od^beutfd^eS

SBörterbud^, unb biefer '^lan befd^äftigte i^n lange in med^fetnc

ber (Scftatt. ©eine erftc Slbfid^t mar getoefen, ein ^anbmörtcr*

hM(f) auszuarbeiten, „toie e§ ftd^ biefc ßeute ttjünfd^en'', nur

über bie gelefenften SBerfc, hk S^libehingen, ben S^riftan, bie

ajJinneftnger, ben 2öalt^er, ben SParciöat unb ben 3h)ein. S5alb

aber badete er an eine weitere SluSbel^nung be§ SBcrfeS ; 2ac^'

mann unb S3enedfe rietl^en il^m bagu, eine auSfü^rlid^e Slrbeit

3U liefern, aufeer ben mid^tigften poetifd^en SBerfen aud^ bie

9flcd^t§quclten gu berüdffid^tigen ; ein foId^eS S3uc^ ft\)k immer

nod^ unb fei ein bringenbeS Söebürfnife. Slud^ über bie Slrt

ber STnlage begfelben berl^anbelte SBadfernagel mit 83enedfe»

ße^tcrer l^atte fid^ üon i^m 23emerfungen gu feinem eigenen

Stoeingloffar erbeten ; „öier 2lugen fc'^en me^r al§ gmet), oud^

menn bie gmet) in einem ^opfe ftedfen »ie ber meinige, ber

ben 3tocin au^menbig meife*. SBarfernagel fam bem SBunft^e

gerne nad^ unb fanbte gal^Ireid^e S3emerfungen, gur ^Jreube S3e«

nedfeS, ber au§ it)nen erfal^, wie aufmcrtfam SBadfernagel lefe.

.•' i> -v'^ÜlTii^^wAlJ^'--
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unb tüte ftetfetg er fammfc, unb tote er burd^ btcfe (Stgcnfd^aftcn

sur 8lu§ar6citung cincS nittteI^ocl§bcutfci^en2Börterbu(i§e8 berufen

fei» 9^ur muffe bo^felöe, urteilte er, et^mologifd^ eingcrid^tet

fein, nid^t alpl^aöetifd^, tote man SBörterbüd^er Icbenber @pras

d^en mit ditdit einrid§te. Se^terc feien für ha§ gemeine Seben,

muffen bcm oberffäd^Iicfien @ebraud^e bienen; ein SBiJrterbud^

bcr mittell^Dd^beutfd^en @|)rad^e aber fei nur für ben (Se-

lel^rten, nid^t für bog ©ofa, bie SBagentafd^e, ba§ Sömlor, bie

S3ebientenftube ; e§ folle bi§ pr ergrünbeten 2^iefe führen,

äur toeitern fjorfd^ung anreihen» SBadfernagel aber übergeugten

biefe ©rünbe nid^t, unb aud^ ßad^mann irottte fie nid§t aner-

fennen. SBadCernaget fanb, bie ©prad^e fei p jung unb bie ©e*

fefee ber SRed^tfd&reibung feien gu einfad^, um ha^ et^mD(ogifdf;e

5ßrincip mit @runb unb ®Iüdf an hk ©pi^c ftcEen gu fönnen.

SBenn 6d^meffer e§ bei feinem ba^erifd^en Sbiotifon getrau

l^abe unb @raff e§ bei feinem altl^0(^beutfd^en ©prad^fd^a^e

t^ue, fo muffen fie unb !önnen nid^t anber§ : ha fei ha^ ältcfte

iQod^beutfd^, ba feien bunt bariierenbe formen, ba feien Saute^.

bie fid^ faum in eine afpl^abetifd^c tjolge bringen liefen.

3(ber attc biefe SSorbereitungen unb SSorarbeiten p einem

SBörterbud^c getaugten nie p einem Slbfd^Iuffe. @§ toar guerft bie

3Jleinung2ÖadernageI§ unb^offmanuS geioefen, bieSlrbeit gemein*

fam SU mad^en, al§ SBeiterfü^rung be§ in ben ^unbgruben erfd^ie*

neuen ©loffarS; burd^ i^re ©ntätoeiung gerfiel aud^ biefer ^lan,

mürbe aberfpäter nadö gefd^el^enerSSerföl^nung lieber aufgenommen

unb eifrig beratl^en: iQoffmann foUte feine 3JiateriaIien in S3re§Iau

ejcerpiercn, SBadfernagel bie feinigen in S3erlin, bann foHtc

^offmann für einige 3cit m bem Sreunbe !ommen unb mit

i^ra ha^ gange gteid^mäfeig burd^arbciten. ©§ gefd^al^ bieS

niemals; §offmann unternal^m p üiele§ anbereS, um an bie

.'d
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ertiftlid^e StuSfü^ritng jener Slbftd^t gefeit gu föunen; SBarfers

nagel tnbeffen famutelte unb fammelte unb glaubte feft an haS

3uftanbe!ommen eines öon i^ni aüetn bearbeiteten großen

Iciicaltfci^en SBerfcS, lehnte aud^ um beffen Söitten ben SSorfd^Iag

^Dffmann§ ah, für eine mittel^oc^beutfd^e ©rammatif, toeld^e

btefer bamal§ ]^erau§pgeben gebadete, ein fteineS ^anbmörterbud^

oI§ 8ln^ang beigufteuern. Slber e§ erging bcm großen SBerfe

5t)ie ben fleinern, ben ©loffaren äum Sßolfram unb gu ben

S^Jibelungen in Sad^mannS SluSgabe: SBadfernagel gelangte nie

bagu, fie fertig p ftellen, unb aUe feine lejicograp^ifd^en ©tubien

jener Saläre fanben erft in fpäterer 3ßit ^i"ß/ ^^nn audb nur

mittelbare, SScrmert^ung.

9^eben bem SBörterbudie gebadete SBadfernagel anii} eine

fdfjon in S3re§Iau begonene mittelbod^beutfdöe <Bt)ntai gum 2lb=

fd^fuffe p bringen; aber nod^ mar er fel^r im 3^ocif^^/ ob er

aud^ ha§ Slltl^od^beutid^e bagunc^men foße. S)enn eine aItl^od^=

beutfd^e (St)ntaf merbe immer ein fc!^r gerftüdfelteä 2tnfe:|cn

l^nben; e§ ^errfd^e nid^t üom ad^ten bi§ gum elften Sal^rl^unbert

bie ©infieit bcr D^icgeln, bie allerbingS üom gmölften hi§ gum

üiergel^nten ftattfinbe; unb e§ festen i^m faft leidster gu fein,

eine mittel^od^beutfd^e «Stmiag auf ^oikx unb SßiHiram gu

grünben, aU bie ©tmtoE ber le^tern auf bie be§ Dtfrib»

STuf feinen %aU aber tooUk er e^er §anb an'§ SBerf legen,

al§ big ber britte Xdl bon 3» (Srimm§ ©rammatif erfrf)ienen

fei; an ben erften SSogen beffelben, mefd^e ßad^mann befafe

unb tfim mitteilte, erbaute er fid§ fd^on jefet.

S)ie S3efd^äft{gung mit einem anbern SBerfe 3acob ©rimmS,

ben fd^on im Sa^re 1828 crfd^ienenen Slec^tgaltertl^ümern, bot

i^m ben STnla^ gu einem neuen literarifdfjen SjSIane. ®r fam*

melte S^iad^trägc gu ben öiei^tSaUertpmern, neben anbern

sAs'iaii^^f
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OucIIen auc^ au§ beut ©ebid^te üon ^elmöred^t bem Xöxptv;

Don bem er ftd) al§ ©tubent eine Slbfd^rift gefertigt fjatk, unb

fanbte bie 9^ac^träge an 3aco6 @rimm, bem fie au^erorbentlic^

Ikii toaxin, mä)i 6I0B an ftd^ unb gum' beften be§ S3ud^e§,

fonbcrn anä) loeil fie i^m erfreulid^ geigten, mit ttefd^er XdU
na^mt SBarfernagel ha§ S3ud^ . gelefen ^aht unb mit meldjer

fd^arfen (Senauigfeit er ipauptfad^e unb 9'le6enbinge 3u nel^men

|)flege. SSor allem toid^tig maren il^m bie 2lu§süge au§ ^e(m6red)t

unb ßemberflint, unb er munberte fid^, ha^ bo§ gange ©tüdf

nid^t (ängft gebrudft fei» ^ür Söarfernaget toaren biefe SBorte ein

8(nftoB 3u eigener Seiftung, unb er nal^m fid§ öor, eine ®amm=

lung ergä^tenber (Sebid^te l^erauSgugeben, in meldte üorab ber

ajleier ^elmbred^t fommen follte. Slber aud§ D^ein^art ^ud§§

fottte in biefelbe aufgenommen toerben, unb fd^on tüaren bie

SSorarbeiten über biefen @egenftanb unb über ha^ 2::i^ierepo§

überl^aupt toeit gebiel^en, ein fd^öner index fabularum 3ufammen=

gebracht, al§ SBacfernagel öon ber 2lbfid§t Sacob @rimm§, ben

3flcin:^art felbft öerauSgugeben, prte unb nun ol^ne «Säumen

atte feine 3JlaterioIien @rtmm pr SSerfügung
.
ftellte. S)amit

fd^eint er aud^. ben (Sntfd^IuB p einer 2lu§ga6e anberer er*

ääl^lenber (Sebid^te faEen gelaffen m ^aben»

©§ ift faft fdömerglid^ gu beobad^ten, öie in biefen Sauren

SBacfernagel, Doli Unterne^mungggeift, ungebulbig feine ^ennt=

niffe aud§ öffentlich gu öertoertl^en, $pian nac| SjSlan fafete unb

beinal^e feinen au§3ufü^ren im ©taube mar« ^inberlid^ mar

getoife bor alfem feine bef(^raufte Sage, bie il^n nic^t bagu

fommen liefe, nur ben ©tubien gu leben; üielleid^t »irfte aud|

mit, bofe er üor ber SluSfü^rung breit angelegter SBerfe einige

iSd^en embfanb unb anbrerfeits, mo er eine fold^e unternommen

l^atte, über ber fd^önen unb grünblii^en 3fu§arbeitung ni^t fo

. JiCr-'ii^j5»^_2.*.;



- 142 —

ialh pm 2lb|cl^Iuffe gebeil^en fonnte. Um fo mcrtl^öoller ftnb

für un§ bteiemgcn feiner Strbciteu, toeld^e in bicfer 3«! 3ur

SSeröffentltrfiung gelangten.

3ni f^cBruar 1831 erfc^ien fein SJüd^lein:

©efc^id^te be^ beutfc^en ^ejameterl unb ^Pentameters bis

auf mop\toä, XXIX. unb 68 ©. 8^

®§ berul^te gum Xtil auf 8tubien, ttjeld^e SBocfernagel

in Sregtau getrieben ^attc; ^offmann ^attc bort mand^eg au§

feinen (Sammlungen bagu beigetragen, SBittc mar anregenb unb

förbernb geroefen, unb biefem ift e§ gugeeignet. ®S ^ätte frf)on

im ^erbft 1830 l^erauSfommen follen, aber ber 2)rn(f ber^ögerte

firf) fo tang, 'ba^ SBadfernagel boburd| 3cit gemann, eine auS=

ful|rlici^e SSorrebe „auSgufpecuIieren" ; in bcr[elben l^anbeltc er

unter Beibringung gafitreid^er Seifptcle bon einer eigcntt)ümüd)en

Slnorbnung ber SBorte im ioejameter unb $|5entamcter ber Wdmtx,

bem ft)ntactifc^en $aratteli§mu§ ber beiben Hälften, in meiere

btc ßät'ur ben 35er§ teilt. 3m ^ejtc felbft gab er eine oott=

ftänbige Ueberfi(^t atter SSerfud^c, hk man bor ^lopftocf an*

ftelltc, aud^ in beutfd^er ©prad^e ^ejameter unb Jßentameter

gu öerfertigen. ®§ mar bie§ eine mefentlid^e ^örberung ber

ÖJefd^id^te beutfd^er Sßoefie; benn roenn bis je^t bie Sitcrar*

l^iftorifer ha§ SSorfommen biefer SSerSarten nur al§ ßuriofität

bebanbelt unb fid^ mit ben Söeifpielen beutfd^er §ejameter üon

Äonrab ©efener unb ^Jifc^art begnügt l^atten, fo brad^tc nun

SBacfernagel au» bem 2tnfang beS 14. 3a^r^uubertS US pm
15. Safir^unbert fe^r oiele unb öon ber aJJitte beS 16. Sal^r*

l^unbertS an beinahe auS jebem Sa^rscl^ntc S3cifpiele, biS auf

©ottfd^eb, ben S3ater beS beutfd^en ^esamctcrS. Sitte biefe mit

unocrbroffenem ^Jleifee gefammelten S9elegc aber üerbanb er burd^

Erläuterungen unb ^inmeifungen unb meitere STuSfül^rungen

i,;d!üi.-
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in eingelnem; bie (Sctoanbtl^ett unb fein ausgearbeitete jjorm

ber '2)arfteffung fd^uf au§ bem an fiä) bru(|ftüdfartigen unb

fpröben (Stoffe ein überaus ansicl^enbeä (Sangen,

SSadfernaget ^atte in biefem S3üc^Iein gegeigt, ioic üjo^f

üuSgerüftct an ^enntni^ nid^t nur ber altbeutfd^en, fonbern ond^

ber fpätcrn beutfd^en ßiteratur er toar. 3)ennod§ rul^te fein

iQauptaugenmcrf auf icner, unb in berfelben B^it, in weld^er

er bie @efd^id^te beS beutfd§en §ejameter§ unb ^enlaraetcrS

i^erauSgab, fammcite er eifrig für eine öottftänbige unb bocu«

mentierte ©efd^id^te ber altbeutfd^cn unb miitetl^od^bcutfd^en S|5rofa,

ttjobei er aber besagen mufete, ha^ nid^t alle Ouetten i|m su«

gängttd^ feien. @r meinte, für biefeS 2Ber! fei gum toenigften

dne Sieife na^ 3Jlünd§cn ober SBien nöt^ig. „393er nur l&in

fönnte!''

@§ ift erfic^tlic^, mie bie Stubien SBacfernagelS immer

nod^ benfelben 2ßittel|)unft Ratten. 2lber i^r ^rei§ ertoeiterte

fid^. 2ßie fd^on im ^ejameter unb ^Pentameter eine einbrin*

genbe 33efd^äftigung mit ben Söerfen ber antuen ßiteratur gu

2;age tritt, fo fc^enfte SBarfernagel in blefer 3ctt feine Sluf*

raerffamfcil neben ber beutjd^en ©prad^e in ^ol^cm 3Jlafee aud^

ben alten ©prad^en unb in SSerbinbung bamit ben romanifd^en.

ßr gelangte l^iebei gu SSergleid^ungcn, an §anb meld^er er au8

ber beutfd^en @rammati! ©tanbpnnfte geüjann, bie il^m für

S3etrad^tung ber alten unb ber romanifd^en ©prad^en üorteill^aft,

ja fiegreid^ erfd^ienen.

(Sin ©rgebnife fold^er 2lrbeit mar fein Sluffa^:

Ueber ©onjugation unb SBortbilbung burd§ Slblaut im 35cut=

fd^cn, @ried|ifd§cn unb Sateinifd^en

1831 in ©eebobeS unb 3al^n§ neuen Sal^rbüd^em für 5|5]^iIologie

'i^^'C'L-:ä^iH: -i:'^
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unb $|Jäbagogif erfd^ienen. 2)tcfer STuffa^, an toeld^em 3aco6

(Bxmrn grofee ^reube l^atte, äerfäüt in aä)t Slbfc^nltte (bie

beutfd^^n ftarfen (Sonlugattonen, beutfc^e SBortbtlbung burc^

8(blaut, griec^ifd^c ©onjugatton burc^ 3lblaut, gried^ifd^e Sßört'

bilbung burd^ Slblaut, latetnifd^er Umlaul, lateinifd^c JHcbu=

|}Itcattou, lateinifd^cr Slblaut, (Srgebniffe biefer SScrgtcid^ung

für ^ormen= unb Saut(el^re), er getgt, mit toeld^er Sid^erl^ett

SBodferiiagel auä) in ijorfd^ungen ber Saut= unb Formenlehre

fid^ auf bem @ebiete ber alten ©prad^en betoegte, unb toie

loeit fein 58IidC aud^ über bie ©rengen feine§ eigenen "^a^ii

^inüberreid^te. SBenn er Dtfrieb OJlüttcr l^od^ac^tete, weil biefer

neben (unb man fönne, mie bie übrigen ^p^ilologen feien, audb

fagen : tro^) feiner grofecn antifen @ele!^rfamfeit einen fo großen

Slefpect bor ber burd§ bie beutfd^c @rammatif begrünbeten Sprad^*

forfd^ung l^obe, fo mar er fid^ aud^ mo^I beroufet, mie mcnig

förberlid^ feinem germaniftifc^en ©tubium c§ märe, toenn er aüe

einbringcnbcre S3efd^äftigung mit ben claffifd^en ©prad^en unter*

laffen mollte, Ma um fo me^r freute e§ ifm, in jenem 2fuf*

fa^e für bie gried^ifd^c unb latcinifd^e ßonjugation unb Sßort*

bilbung bicfctben siegeln be§ SIblautS unb eben bicfelbcn ^h^

laute nad^meifen gu fönncn, melctie im 2)eutfd^en gelten.

S)ie 2lb^anbtung über ben 2lblaut foltte in berbefferter unb

üerme^rter (Seftalt S^eil einer ©ammlung bilben, bie SBadEernagel

al§ hopse romanicae ^erauSgugeben gebadete, ein ©eitenftüdE p
§offmann§ liorse belgicse. Senn er trug ha§ ^aupt üoK

Päne, bon bencn nur fein aJlifegefc^icf i|n feinen fo fd^nett

auSfül^ren IteB, mie er fid^ too^t träumen mochte. 8lud^ für

biefe lioree romanicse toor 2(nlage unb ©inteitung fdöon genau

entmorfen: an bie Strbcit über ben ^Tblaut fottte fid^ eine ä|n=

lid^e über ben Umlaut im ©ried^ifd^en, Sateinifc^en unb 2)eut=
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fd^en anfd^Iiefeen; festere tourbe fc^on aufgearbeitet unb im

fjebruar 1833 al§ 2:eil einer mUnUmq über STIbred^ti be§

ti)I6e§ ^^rebigtfammlung burd§ Sßacfernagel in ber beutfd^en

@cfettf(|aft öorgetragen ; baran fottte fid§ reiben ein Sluffa^

über bie ©ipltl^ongierungen in ben romanifd^en «Sprad^en, eine

STrbeit, bei toeld^er SBacfernagelS einzige ©orge toar, 2)ie§ toerbe

t^m in feinem grammatifd^en Söerfe ben l^ier getl^anen ^Jurtb üor^

toegnel^men; benn er muffe bie§ nötl^menbig tl^un; menn feine

Seigren ein red^teS f^runbament laben foEten. Slüfeerbem toaren

für bie ^oren in 3lu0fid^t genommen Slb^anblungen nod^

einmal über ben 5ßaraIIe(i§mu§ in ben lateinifd^en ^ejametern

unb ^Pentametern, über Stommafino bon ^ercläre, über italies

nifd^e SSoIf§poefte,.(im gebruar 1831 „ftedfte SBadfernagel tief

in allen möglid^en SSoIfSjJoefien , nörblid^en unb füblid^en''),

enblid§ fleinere mittettateinifd§e ©ad^en. dagegen öjie§ SBadfer«

naget ben bei biefer @elcgenl^eit üon ^offmann geäußerten (Se*

banfen, er foHe eine (Sefd^ic^te ber mitteltateinifd^en ^ßoefie

fd^reiben, entfd^ieben öon fid^» „®a§ !oftete Sa^re unb gäbe

Ouartanten; flnb aber, mie bie ©ad^e unb toie e§ mit mir

fielet, Sa^re unb $ßapier nid^t beffer anpmenben al§ auf eine

Siteratur, in ber (SuteS fo bünn, ha^ ©c^ted^te unb Unnü^e

fo bidC gefäet ift?" 2öadEernage(§ STbfid^t • toar öielmei^r, nur

auf merfmürbige ©ingell^eiten , auf fd^iine ober fonft mid^tigc

^ebid^te hthad^t p fein, bebeutenbe neue ^^nubt mitäuteilen,

eingelne l^auptfäd^Iid§e SfÜc^tungen ber Siteratur (g, 33» S^abeln,

physiologi) p ergrünben, ha^ 3Jietrifd^e u» bgL barpfteHen,

„3)er ©eminn einer STuSlöfung ber eingelnen $CeiIe ift äugen*

fd^einlid^: mic toenig fönnte id^ 3. 33. mit ben S3efd^tDi)mng§*

formetn anfangen, toenn ic^ fie im (Sontejit eine§ großem

ft)ftemotifd^en ©anjen aupl^rte? S^el^me id^ fie bcfonberS, fo

10
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barf icö mit bem beftcn ©rfolg (Sried^enlanb unb 9fiom, ger*

mamfc^e unb romantfcl^e Sßelt in bte SDarfteEung hinein

gleiten. " —
2rilc§ bicS aBer follte nur benerften 2^eil bcr proicctiertcn horse

romaniese Btiben; für ben gtoeiten beftimmte SBadEernagel eine

STbl^anblung über ben Teoninifc^en 5ßerg, eine über ba§ S5cr*

prtntfe ber romanifc^en «StintaE 5ur Iateini[(^cn unb beutfd^en,

unb mel^rereS ber 3lrt» ®o bieleS tooHte er attein leiften; toie

erfüßt toax er öom frol^en S3crt)ufet[ein feines Könnens, toie

gerne berfe^te er fid^ im (Seifte in eine Sage, bie t^m geftattcn

mürbe, mit toeit aufget^anen t^Iügeln ben ^lug gu ncl^men,

nad^ bem er ftd^ fel^ntc. „SBärc id| ^rofeffor, fo nä^me id^

Urlaub, gienge mä) S3onn, uerge^rte bort, mo e§ beffer gu

Teben ift at§ l^ier, mein (Se^alt famt ben aufeerorbentltt^en

Unterftü^ungen, lieBe mic^ bon ©c^Iegel in ©anffrit untermeifen

unb arbeitete fo in aller ajiufec an meinen Sudlern grofe unb

!Iein, gäbe fie aber nur bem Sud^^änbler, ber bereit märe,

haS ayjanufcript mit @oIb aufgumicgen. £)b e§ für ha^ mittel«

bod^bcutfd^e SBörterbuci^ nöt^ig toäre, nid^t blofe nad§ SBien

unb aJiünd^en, fonbern aud^ nad^ ^Jari§ unb diom gu reifen,

toeife iii) nod^ nid^t.''

2luf fold^en 3faru§flug ber @cbanfen folgte unfel^Ibar ber

@rott unb bie Slrauer über feine unglüdflic^e Sage. 2)cnn ma§

mar er, ber fo meitnuSfel^enbe 5I^Iäne fafetc unb fid^ nid^t gu

fd^toad^ tw^Itc, fie auSäufü^ren? ®in 5ßriöatgelel^rter, ber bon

S^age gu ^age fid^ burd^fd^Iagen mu^te mit bem fargen @elbc,

ba^ er burd^ ©tunbengeben, burd^ Slbfc^reiben, burd) bie @üte

feiner SSermanbten erijielt. @r mar immer nodö nid^ts, nod^

immer berfelbe SSogel oi^ne 2Ift, menigften§ auf feinem grünen,

toie fc^on bor 3a|ren. 6r mar fein Beamter, nid§t einmal

I. . ?«Ü=T^r^ ^i-i^^iBL^ ,-
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ein abgefegter, tote ©imrorf, fein betitelter; benn felbft ber

2)octörtitcI mangelte ifim nod^, (5r l^atte früher bie großen

«summen, hk gu ©riangung blefer SBürbe nötl^tg maren, nid^t

crfd^ttjtngen fönnen, unb je^t „füllte er ftd^ über hk ^a^xt

l^tnauS, tOD er ftd^ bie üblichen «Spiegelfed^tcreien ^aitt gefaifcn

raffen, unb p ftolj, um titoa gu ^errn t)Dnber$agen nod^

in ein ©jaminanbenöerpltnife §u treten."

3n biefer ßage lebte 2ßarfernaget feit feinem 24. 3a^rc

in Serltn; unb bodö toar fein ßeben fein trübe§, gefd^meige

ein trauriges. SSielmel^r geigen un§ biefe ^a^re in Söarfcrnaget

ba§ S3ilb eines 9Jianne§, ber gmar nid^t mit üottfommenem

^IcidEimutl^ ber Seele, fonbern mit toed^felnben unb ftarfen ©m*

^finbungen, aber bod^ mit untoanbelbarem (Sottüertrauen feine

ßage ertrögt; eine§ 3)?anne§, ber nun, nad^bem fein gangeS

2öefen in angeftrengter Slrbeit unb mannigfaltiger (Srfal^rung

ijößig gereift tft, ^rüd^te um ^rüc^te geitigt; eine§ a)?anne§,

ber burdö atte ®nttäufc^ungen ^inburc^ ^opf unb ^erg mut^ig

unb frei unb toarm behalten l^at, fo ha^ fein ßeben auc^ je^t

»ieber al§ ein reiches unb fd^önbetoegteS fid^ barfteflt.

2)iefer @eretftl^eit feine§ Snnern entfprad^ ba§ mäd^tige

unb fraftüolle ber äußern 33tlbung: 2BadfernageI toai I^d(^=

genjad^fen, nid^t fd^Ianf unb biegfam, fonbern bon gebrungenem

53aue, immer ftolj emporgerid^tet , mit bem blonben gelodften

^oare bie @efta(t eines ed^len Seutfd^en, toic il^n bie 2)id^ter

ber alten ^clben^eit fc^ilbern. Sein $]ßortrait, meld^eS 3uliuS

^übncr im fjrüljal^r 1833 fo fd^ön geid^nete, geigt ben tiefen

<5mft, ber t|m eigen toar; nur in ben 5Iugen rul^t toarmeS

'^^.Sjsk^.'i^^jßit^.-:
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(Sefü^I unb um bic fecfen ßtnicn be§ ÜJJunbeS @pott unb ©tolä;

e§ ift ein fc^öneS 2lngeftd^t mit munbcrbarer 3)lifd^ung bon

©trenge unb meid^er ©c^tncrmut^ unb btd^terifd^em 2Ser[un!enfein.

„2)tc]^terifd^c§2Scrfunfen[ein/' e§ ift öor ödem ber2)id^ter,

ben btefe§ S3ilbni& SöadfernagelS un§ geigt. 3n ben ftillen

arkit?öotten Briten, bie auf ha^ SreSlauer ^a^v folgten, ru^te

aud^ feine S)id^tung nid)t, aber fie gemann einen neuen ^lang.

2BacfernagcI§ @ebid)te au§ biefer 5lJeriobe feine§ ßebenS

finb reid^ an 3^^!; ö6er nid^t atte berfelbcn gelangten gur

25cröffentlid)ung unb bie üeröffcntlid^ten niifit alte bamal§. (Sigene

felbftänbigc Sieberfammlungen gab SBadernagel pnäd^ft nid^t

mel^r l^erauS; er l^atte nur einmal btefe Stbfic^t gehabt, im

3anuor 1832, aber @ubi^ lehnte e§ ah, ben SSerlag gu über=

nel^men. 6o erfd^ienen benn biejenigen feiner ©ebid^te, bie er

ber 2BeIt mitteilen molltc, in ben 9JJufenaImanad^en unb in

ben fcfttoeiserifd^en Stlpenrofen; aber e^ ift bei ber feitbem mä^renb

mel^rerer ^afjvc ununtcrbrod^en anbauernben 5publication bon (Se*

bid^ten 2öadfernagel§ in fold^en (Sammlungen ntc^t mel^r möglid^

nad^guioeifen, meldte ©ebid^te au^er ben im berliner SDlufenalmanac^

1831, in ben beutfd^cn ajlufenalmanad^en 1832 unb 1833 unb in

ben fd^toei^erifd^en Silpenrofen 1832 unb 1833 gebrudften StüdEen

nod^ biefen Sauren angel^ören. SJJandfie ber bamal§ entftan*

benen Sieber finb erft fpäter in bie eigenen Sammlungen ber

Steuern ©ebic^te 1842, ber 3eitgebid^te 1843, unb be§ SBein«

büd^IeinS 1845 aufgenommen morben.

2)er D^a^men, ben biefe S)tc^tung ausfüllt, ift im ungemeinen

berfelbe geblieben; nur in bereingelten klängen fünbigt fid^

fd^on je^t eine 5ßoefie an, meldte SBadfernagel in folgenben

3citen gerne geübt l^at, eine $][Joefie, tu rtjeld^er ber 2)id^ter

über bie ©d^ranfen feiner ^J^erfönlid^feit l^inau§tritt unb ©egen«

LWi....^;>j-,.ah^'.^;»:.-.-ai^JA^Jaaf>^äjiAji>iiaAj,:^^^
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ftänbe berührt, bte ftd) ti^rn nid^t Don felbft barbteten, fonberu

t)Dn t^in muffen aufgefudöt loerben. ^i§ ßieber biefer 2(rt

fönnen aü§ jener 3ett 2öacfernagel§ ©cbid^te „taifer Siubolf,"

„3arl Sron unb Sfolbe'' unb einige „S^itgebid^te" genannt toerben.

2l6er auä) hk f^ormen ber ^ic^tung l^aben fic^ nid^t

tüefentlid^ üeränbert, faum oerme^rt, e^er üerminbert unb öer=

einfad^t. 9Jur eine neue ^orm tritt je^t auf, nid^t guerft nur

bei SBadernagel, fonbern je^t perft wo^I auc^ in ber neuern

beutfd^en £t)rif übtx^aupt: bte ^orm ber 2:en3one. SBarfernagel

unb ©imrod ertoedften biefe mit eigent^ümlid^em S^leige begabte

5lrt bid^terifd^er S3e^anblung, bei meld^er über bie mannig?

fattigften @egenftönbe in @tropJien unb ©egenftrop^en fd^erjenb

geftritten mirb, in 9lad)al)mung ber proüengalifc^en Sid^ter gu

neuem anmut^igem ßeben; fd^on öor be§ erftcrn Slbgang nad§

23re§Iau l^atten fie fid^ bamit befd)äftigt, mie bie in ber 8taffette

üeriJffentlid^ten S^engonenfragen seigen. Se^t übten fie fidö

gerne unb l^äufig in bem l^eitern Kampfe, mobei Xaq um 2;ag

bie (Stropl^e be§ einen ©tretter» ber be§ anbern gu anttoorten

l^atte; ^^rons ^ugler na^m an biefen S^urnieren Seit, (£§amiffo

unb ©uftat) <£d^ttiab toalteten be§ fd^iebSrid^terlid^en 2tmte§.

3n natürlid^er Söeife geigte fid^ audt) in alten biefen (Se=

biegten toieberum, mie mit bem ganjen innern ßeben 2BadEernagelg

feine S)id§tnng bie ©nttoidfclung teilte, mie in bem 3JlaBe,

in ttield^em fein SBefen noc^ fefter unb ernfter gemorben ai§

guüDr, auä) jene biefe§ Gepräge crl^ielt. ©ie tö^te fid§ attmä^Iig

Ii}§ t)on ber 2lrt romanttfd^er ^jSoefie, bie in ben ©ebid^tcn

eine^ fa!^renben ©d^üIerS unb nod^ in ben ^JJroben mtrffam

toor, in ben fpäteren Siebern ber S3re§Iauer 3eit aber n ad) unb

nad^ berflang» 3n ber erften Sugenb 2BadEernageI§ maren

Sied unb Slrnim feine Sieblinge gen)efen, in S3re§Iau mar er
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@Dtf)c§ SDid^tfuiift nä^er getreten, unb bon ba an ^ai aud^

feine ^Poefie eine freiere S?(ar[)eit unb «Sic^er^eit angenommen;

menn fie aud^ bie eigenartige 6(f)önt)ett einbüßte, »eldfie ber

buftigcn Unbeftimmt^eit üon Slnffaffung unb Slu§brudf in ben

früheren ©ebid^ten innemo^nte, menn fie öietteid^t an äuBerlid^er

SBärme, an melobifd^cm Sauber üerlor, fo gemann fie um fo

meßr an ^raft unb Siiefe be§ bid^tertfd^en 2)enfenö unb (Sr*

faffen§, an Dottenbeter Slnmut^ ber f(ar ba^inftiefeenben S^tebe,

an mäd^tiger (Sinbringlid^feit.

3Iber ber @runbton, ber burd^ bie meiften bicfer (Sebid^te^

namentlid^ aud^ burd^ biejenigen be§ lieberreid^en 3alöre§ 1832,

flinburd^flingt, ift ber 3:;Dn ber Trauer, ttage über SSerloreneS,

©d^merg be§ ®ntbe^ren§, bittere SSerstoetflung loerben Ijier in ber

ergreifenbften ^öeife laut. SIbet S3urdff)arbt in 33afel Ia§ fo((^e

Sieber mit bem ®efüf)Ie tiefen ajjitleiben§, tiefer SBe^mut^;

er l^ätte bem geliebten S^reunbe fo gerne al§ Entgegnung glei(^

ma^re unb tiefe (Srgüffe au§ einer anbern SBelt, au3 einem

neuen Fimmel unb einer neuen Erbe fd^irfen mögen» „3d^

lüoHte — unb fonnte e§ nic^t. Slber äöil^elm, glaube mir,

e§ ift für ben, ber bie 2lugen nad^ einem Orte menbet, bei bem

mir oft lang öorüberge^en, nid§t fo mie 2)u in iebem ©einer

ßicber fagft. ©ort blüöet ha§ meifgemorbene ^er^ mie ein

Sluferftanbener mieber auf, bort finbet ber SSogel ein S'ieft ha^

\i)m fein §erbft oermüftet, bort mirb ber ©d^atten @otte§ me^r

a(§ ein ©d^atten; benn im Stempel beg gfll^r^eiligften ift Sid)t

unb SBafir^eit! — ®ie^! mcnn mir 2ltte§ oerge^t unb id^ an

mir fclber öerjmeifle, fo benf id^: eg fei benn, bafe ba§

Söeigenforn in bie @rbe fatte unb erfterbe, fo bleibt e§ attein.

Mo e§ aber erftirbt, fo mirb e? aufgenommen üon 3Öm in

ein neues reid^e§ Seben unb e§ bringt bann öiele ^rüd^te»

} -> .-l-Ji^^Ä.-^
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— O 2)u ebler SBit^elm! ba^ 35u 3|n fennteft, nur fo tote

tc|; toie ütel beffer toürbeft S)u 31^0 el^reit unb 3l^m banfen!

©Ott toeife, ha^ x^ ba§ au§ guter 2JJeinung fc^retbe,"

?ll§ Söacfernagel im ?5räl^Itng 1830 loteber mä) öerlin

:^eimfe!^rte, fanb er noii) bte gjletften berjemgen, bte tl^m etnft

:§ter in ßtebe nal^e geftanben toaren. 9^ur fein bertrautefter

^reunb, fein ^rö^Iid^, toeilte nid^t me^r.in Serlin; furg üor

2öacfernagel§ Dfüicffunft toar er in feine igeimot^, nacf) Siran

üerreift, »o^^in er aU 3Jinfifbirector toar berufen toorben»

SBil^elm S3uc^!^dIs lebte nod^ in ^otibam unb tourbe oft bon

aöadfernagel aufgefuc^t; aud^ einige ber S3re§Iauer ^Ji^eunbc

trafen l^ier toieber mit biefem pfammen : ^offmann, ^üm erften

Wal im September 1830, ha benn burd§ Sad|mann§ unb

2J?eufebad^§ SSermittlung eine SSerfö^nung gu Stanbe fam, —
Sflunge, ber fid^ in Oranienburg niebergelaffen l^atte, unb l^ier eine

d^emifd^e fjabrif hetvkh, — 6d^aE, ber für einige SJlonate

nad^ 33erlin fam, um einen in ber Sotterie gesogenen (Setoinn

auf feine 2Beife burd^gubringen, — Semalb auf ber ©urc^reife u. ^.

2BadfernageI§ SSruber Sßl^ilipp, mit bem er bor ber Slbreife

nad§ S3re§tau biel berfel^rt, ja geitmetfe bie SJol^nung geteilt

l^atte, lebte nun nad^ feiner SSerl^eiratl&ung mit ber lieblichen

3(ugufte igarlefe an eigenem §erbe» ©eine SBol^nung an ber

^öpenidEerftrafec, gaftlic^ geöffnet für eine fd^öne geiftige @efeEig=

feit, mar ber Ort, mo SBadfernagel mand^en 2lbenb berbrad^te.

®iefe§ ^au§ unb ha§ ^an§ ber anbern ®efd§toifter, be§ treff*

lid^en $Petcr§ unb feiner ßuife, toaren ha^ angctl^an, in bem

einfam ftel^enben SBadfernagel ba§ @efül^t einer §eimatl^

3U toedfen»
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Sieben alle bem tl^at ftd^ nun ober für tl^n ein neuer

^rei§ üon g^reunben unb S3e!annten Quf, in bem er biefe

3a]^re fiinburdfi gumeift üerfc^rte. (5§ toar ein reid^er trci§,

SJIänner öon mand^erlci @eift unb @aben barunter, unb nur

tDcntge babei, bic nid^t in biefer ober jener Slid^tung, bamal§

frf)on ober erft fpäter, 9lad^l^altige§ geleiftet unb allgemeine

S3ebeutung getoonnen ^aben. 6§ getjört mit pm ^ilbc jener

Sa^re, ha% Sßadernager nur mit geiftig §crborragenben öcr=

fefirte, unb e§ ift nid^t Xäufc^ung, al§ oh nur biefe bor ben

Slnbern, bie nid)t genannt merben, l^eröortreten, fonbern X^aU

fad^e, meil er nur fold^en Umgang münfd^tc unb weil fein

Umgang nur öon 6oId^en gcfurfit unb nur öon ©old^en aud^

ertragen mürbe. S)enn er, ber fd^arf unb ^erb aCem Unma^ren

unb falben unb (Seringen entgegentrat, „ein Slagel, breifantig,

fd^arf unb fpife", mie i^n «SimrodE in SBielanb bem «Sd^miebe

fd)ilbert, mod^te aud^ feinen in feiner Släl^e bulben, ber nic^t

burd^ inneren SBert^ be§ @efd^enf§ feiner ßtebe unb 21n^änglic^=

Hit toürbig mar. Qa^Ireid^ maren feine ^^reunbe überhaupt riid^t,

toeil er fc^on burd§ feine Sage ein mel^r abgcfd^loffeneS ßeben

führen mufete. 2lud^ l^attc er gu öieleg unb gu mand^erlei

erfatiren, um gegen 3ebermann bertraulid^ unb umgängtid^ gu

erfd^einen; fein G^arafter l^atte etroaS l^erbeS unb gumeilen

ftarre§, aber Sadimann fanb, gerabe beSl^alb fei er ftreng

gemiffen^aft unb bon allem Seid^tfinn meit entfernt, fo bafe er

burd^auS STc^tung fogleid^ ermerbe unb aud^ Siebe mit ber 3cit.

Dfiobert Dfleinidf, ber fd^on 1825 nai^ S3crlin gefommen mor,

um fid^ t)kv unter Sega§ al§ 2JiaIer au§äubilben, fd^eint mit

SBadfernagel erft in biefen Sauren in näbere Söerül^rung gefommen

p fein; fein 9lamc im Greife ber f^J^eunbc mar Stoberigo

5Bcfpucci; 1831 ging er nad^ 3)üffetborf unb geid^nete äubor
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madtxnaqtU 23ilbmfe. 3n ä^nlic^cr äöeifc trat ^ranj tuglcr,

mit SBadfernagel üieHet^t fd^on früher bc!annt, biefem crft je^t

nä^er. (Sin lounberbcr öiclfettiger 2Jlcn[c|, tote ^tetnicf Mnftter

inib 2)td^ter, baneficn jefet au^ ernftern ©tubien ergeben, toar

er ein fd^äfebarer @enoffe unb p mannigfad^ betocgtem SScr*

fcbre geeignet ; er nal^m an 2BacfernageI§ unb @imrodf§ ^en^onen*

fämpfen Xdl, mit btefen beiben aud^ an bem iiieberl^efte, ha^

5U S^amtffoS ©l^ren unb p bcffen einunbfünfsigftem ÖJeburtS*

tage, 27. Januar 1832, gebrucft rourbe.

Sluguft topifc^ tarn erft 1831 nad^ 23erlin, öon 58re§tau ^er,

wo er einige ^dt naä) ber 3flüdf!el^r au§ Stalten gelebt ^atte ; er

brachte ©rüfee öon ^offmann an Söadfernagel, unb fo cntfpann

ftd^ fofort stoifdöen i^ncn ein 35erfc^r, ber balb gu freunb=

fd^aftlid^er SSertrautl^eit gebie^.

SBarfernagel lernte je^t aud^ ben el^riüürbigen §eim fennen

;

fünfunbad^äigiä^rig l^atte biefer feine gefegnete ärstlirfic ^vaii§

aufgegeben, unb SBarfernaget, ber burc^ ^ome^erS SSermittlung

mit i^m befannt getoorben toar, Ia§ an mand^em 2lbenbe bem

©reife bor.

Srm 27. mai 1830 trat Sßacfernagel in bie berliner

©efeEfdöaft für beutfd^e ©prad^e ein, meiere üor fünfse^n

Sauren Sa^n, 3^"ne u. 21. geftiftet l^atten; l^ier ftanb öon ber

iöagen in üoHem Slnfe^en, ©raff, 3eune u. 21. löaren ton*

angebenb, unb SBadEernagel fa^ fid^ oft in bie Sage gebrad^t,

für ßad^mann einsutreten.

2lm 29. October 1831 tourbe er ajJitglieb be§ 2Serein§

ber Jüngern tünftler ju S3erlin, am 18. Januar 1833 3Jiit=

glieb ber @efettfd§aft für ^^ommerfd^e ©cfc^id^te unb 2tlters

tljumöfunbe in ©tettin.

;»•*
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SSor atten feinen ^reunben in biefen Sauren tritt aber

^arl <Bimxod l^eröor; bie Siebe, bie SBadfernagel mit i^m

üerbanb, fann jener öerglid^en toerben, bie öor ber 2lbretfe nad^

S3re§Iau ben Umgang mit ^l^eobor fjrö^lid^ p einem fo reic^

beglürften gemacht l^atte. Unb boc^ ttar ba^ SSerpItnife ein

anbereS: Sßadfernagel toar ernfter getoorben, unb ©imrod toar

fein 2:^cobor f^rö^^i^; i^in fel^Ite beffen SBeid^l^eit, beffen

ftürmifc^c S3egei[terung, aber er überragte i^n an ^enntniffen

unb an ©c^ärfc be§ @cifte§. ^rö^Iit^ mar 2t)rifer burd^ unb

burd§, ©imrodf bor allem ©pifer unb nid^t feiten <S)itt)xihT,

SDennod^ fc^enfte erft ha§ Seben mit i^m SBacfernagets mieber

aE hk ©üfetgfetteu ber ^reunbfd^aft, bie er feit bem Slbfd^iebe

bon i5rö^Hcä^ Wk entbehren muffen.

^arl ©imrodf au§ S3onn mar um üier Saläre alter ar§

2BadCernagcI. 1826 f)aik er in Berlin fein juriftifc^eS ©jamen

beftanben unb l^icr aud^ eine 8(nftettung al§ 9leferenbar am

^ammergerid^te gefunben. S'leben ben 5(rbeiten feines ijod^eä

aber bcfc^äftigte er fid^ fd^on bamals mit ber altern beutf(|en

©prad^e unb ßiteratur. 1827 erfd^ien bie erfte feiner gal^Ireid^en

Ueberfe^ungen altbeutfrfier ©ebid^te, bie Uebertragung be§ SRibe*

Iungenliebe§. 6eit feinem einun^manäigften Saläre trat er aud^

mit eigenen bidöterifd^en ©d§i)pfnngen an bie Deffentlid^feit.

3n jener 3^^^ lernte er SBadfernagel fennen; bodf) mürbe

ber freunbfd^aftlid^e SSerfe^r burd^ beS lefetern Slbreife nad^

SreSlau unterbrod^en. 21I§ biefer üon l^ier nad^ S3erlin prucf*

feierte, fanb er ©imrodE noc^ in gleid^er ©tellung ; nun fd^loffen

ftd^ bie ^reunbe immer fefter aneinanber an, unb unter 2Batfer=

nagelS ©influffe menbete fid^ ©imrodE in erl^öl^tem 3Jlafee ben

altbentfd^en ©tubien gu; feine bamalS erfd^ienenc Ueberfefeung

be§ ormen ^einrid^ mürbe burd^ ben ^reunb in ber ^allifd^en

. V p-i^N-.ijsJäais&Me.--
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Siteraturgeitung eingefienb Cefprod^en, daneben trat er beti

auStänbtfd^en Literaturen nä^er : er be^anbelte bie Duetten be&

61^atefpeare, bie S^oüetten ber Italiener; au(j| auf biefen @e6teten_

ttjar i^m SSacfernagelS Sieilna^me fijrberlic^. Sitte btefe neben,

ben ©efd^öften beä 9leferenbar§ betriebenen Stubien erl^ielten

balb burd^ einen nnöorl^ergefel^enen ^aü il^re erpl^te Sebeus

tung. ©imrocf bid^tete auf hk $|5arifer ^ultrebolution ha§ Sieb

„2)rei S^age unb brei Starben"; er rebete barin bon 23efre{ung

be§ SSoIfeS, unb ha§ toax genug, t^n üI§ Dfieüoluttonär

erfd^etnen p laffen. ©r tourbe im Sluguft 1830 plö^Iidy

au§ feinem Slmte entlaffen. ©o überrafd^enb unb fdimerslid^

i|m biefer ©d^Iag toar, berlefete er i^n bod^ nidftt attgu tief:

äufeerltd^ unabpngig mie er »ar, füllte er ftd| nun auc^

innerlid^ frei, um feinen literarifd^en Steigungen üöttig leben

äu fönnen; mit öerbopljettem ®ifer warf er fid^ auf ha§ ©tubium

ber altbeutfd^en 2)id^ter unb begann eine Ueberfe^ung ber ßieber

2BaIt^er§ oon ber SJogeltoeibe.

©imrodE mar eine betoegltd^e pffige Statur, leidet probu*

cierenb, geiftreid^, leidig unb in ber Sßal^I ber 2JlitteI feinet

2Bi^e§ oft unbefümmert , ein ödster Dfl^einlönber , babei in

behaglichen iJfonomifdöen SSerl^ältniffen lebenb. @o öerfd^ieben

alfo in mandt)erlet S3etrad^t er üon SBadernaget toar, fo innig

unb öertraut ttjar il^r 33er!el)r, ber in reid§em 2Bed§feI ernfte§

unb l^eitereS, eigenes unb frembe§, alte§ unb neue§ berührte,

unb bie fd^önften S)enfmäter biefe§ SSerfel^rS finb t^re S^ensouen.

tunft unb Slmt, ©c^mert unb geber, Söein, SBeib unb (Sefang,

üom guten unb frf)led^ten SBetter, finb (Segenftdnbe, toeld^e

bie beiben f^reunbe, pm Xdi mit ?5ranä tugler gufammen,

in ber anmutl^Dottften ^orm be§ SieberftreiteS bel^anbelten.

3u bem eigenen ©d^affen aber trat hd beiben oud^ bie 23eur=^

if-.''F''>' iV/,i-iiiiv-ijj'.i:t-:^^Sif.t.,
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teilung frembcr ©d^öpfungcn; bcnn fic bctbc liebten unb

übten gerne ^ritif unb befa^cn tt)Q^rItc^ genug be§ ©aljcS;

mit (Spott unb felbftbcföufetem §D^ne bel^anbettcn fie oft unter

fid^, ma§ in neuen literarifd^en 2)ingen i^nen fcf)Icc^t unb

lädöerlid^ crfd^ien; ha mar felbft ©bamiffo für feinen S^abel

unb für feinen 3Bi^ uncrrcicf)bar, öon bcn übrigen Sängern

t)e§ aJiufenalmanad)§ p- gefd^roeigen.

®§ tritt in bicfen Sauren beutlic^ gu Xaqe, njic, too^I

fd^on al§ ^otge eigener ©nttoicfelung, bann aber fid^erlid^ aurf)

unter 6iinrodC§ (Sinftuffe, ba§ Urteil SBadfernagel^ über atteS,

toa§ aufeer i^m lag, immer unbefümmerter tourbe, wie feine

(Seifte§ri^tung alle Befangenheit abftreifte. 2)afe er [a fc^on

in früheren ^al^ren mit fedfem 3Jlutl^e l^onbeln unb tabeln

unb fritifieren fonnte, geigen feine @ebid^te miber ©ap^ir, feine

S^^eaterrecenfionen, mand^e ^(eufeerungen feiner Schriften unb gegen

^reunbe. glber biefe (Sefinnungen maren bod^ in getoiffem

HJlofec eingefd^ränft geblieben burd^ ben ©tauben an mand^erlci

Slutoritäten auf getftigem mie auf poütifd^em ©ebiete» 2)aöon

l^atten i^n madfjfenbe örfenntniB, mad^fenbeS ©elbftgefü^t, ber

Unmuts über feine ge^iuberte Sage, je^t aud^ ber SSerfel^r mit

Simrodf böllig befreit. ®r ftanb nun ol^ne ©d^eu, im SSer=

trauen auf fid^ felbft aufredet unb fd^ien über affe§, ma§ i^n

umgab, l^inmegsublidtcn.

3)urd^ ©imrodfS SSermittetung trat SBadternagel nun oud^

in bic literarifc^e ober 3Jiittn)oc^§gefeIIfc^aft ein unb bomit in ben

eigentli^en 3JlitteIpunft unb ©ammelpunft be§ bamaligen Iite=

rarifrfien äftbctifd^ fritifd^en 33erlin§, 2)er al§ ^Ji^eunb ®. Z. 31.

^offmannS befannte, al§ ^örberer mand^e§ aufftrebenben ^alente§

um bie Literatur öerbiente Suliug ®buarb ^i^ig, ^irector ber Unter=
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fu(^ung§bebe:^örhe beim tammergcrid^t, f)an^ tm ^a^x 1824 mit

gl^amiffo, ^äring, §oftei, ©trecffufe, Sornl^agen u.ST. biefe (Sefell*

fd^aft gcgrünbet unb burd) fic bem geiftigen Seben S3erlin§ eine

neue 33etoegung öerlie^en, 3m Greife biefer ©efefffc^aft, btc

ftc^ aaiDöd^entlic^, erft 2)Htttoo(^§, fpäter aJlontag§ SlbetibS im

englifd^en ^öfe berfammcite, trafen fid^ bie alten unb bie jungen

2)td^ter, bie 6(|rTftfteIIer unb bie ^rttifer; in ber Spiegel unb bem

bei ber «Stiftung aufgeftettten (Srunbfafee gemäfe »urben nur

frembe ^J^robuctionen gelefen unb beurteilt, au§na^m§toeife aber

aud) fold^e öon 2JiitgIiebern* S5ie§ uamentlid) on ©ebenftagen^

toie @öt^e§ ®eburt§tag, too bann in geheimer Srbfttmmuug bem

befterfunbenen ber nad^ Slufforberung be§ 5|3räftbenten einge*

lieferten ©ebid^te ber ^rei§ guerfannt tourbe,

SBadernagel mar tu ben Slbenben biefer (SefeEfd^aft, btc

er 2)td^terIcfe5örgefeHfc|aft gu nennen liebte , al§ @imrod§

ober §oItei§ @aft öfters antoefenb gemefen; er batte ftd^ nod) ge=

fc^eut, um 3Iufna!^me nad^pfud^en, erft ®nbe S)ecembcr 1831

if^at er bie§ unb mürbe fofort unb mit^^reuben aufgenommen»

Wi ©ifer na^m er nun am Seben ber ©efeUfdiaft 3lnt€tl,

unb ein neuer ^rei§ bebeutenber 3Jlänner erfd^Io^ fid^ i^m

baburd^ 3U ijertraulid^erem Umgange. §i^ig toar SSorfte^er ber

@efellfd)aft, ®|amiffo ibr gefeiertes geifttge§ §aupt, SBilbelm

9^eumann, £arl ©tredEfu^, Sluguft Szum, ^arl oon .^oltei,

©imrod fafeen bamal§ im SSorftanbe. 9^un fam SBadfernagel aui^ mit

©rnft 9flaupacb in S3erübrung, mit %tan^ t)on (Saub^, mit SBiltbalb

SrkjiS, mit Sofepb öon ®id^enborff. Settern, ber 1831 als dtat^

be§ (SultuSminifteriumS nad^ 23erlin mar oerfe^t morben, fa^

er auc^ aufeerbalb ber aJlittmod^Sgefellfd^aft öfters al§ ®aft in

Sßbilipp SBadernagelS ^aufe, unb ber freunblicbe 2Jlann nal^m

auf einem (Ergeben Slnteil; er bemübte fid^ freilidb erfolglos,

äiiÄ,-Ü:.Ä£.<' -Ir -ii^^^l-:;
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il^m an einer 33t6Itot^e! eine Stelle ju üerfd^affen. poltet

tüar ©ecrctär ber ©efettfc^aft unb fül^rte in i^r ha§> grofee

Söort; il^n l^atte 2öacfernagel bieffetc^t fd^on in 23re§Iau öor=

übergel^enb gefeiten, l^ier in S3erltn hjurben fie gute S3efannte.

®in SSer^ältnife eigentümlicher 2lrt öerbanb SBadfernagel

mit Slbalbcrt bon (S^amiffo. ®r liebte unb berel^rte in t^m

ben ebeln guten milben 9J?enfdöen, jebod^ er l^ielt tl^n nid^t l^oc^

al§ 2)id^ter in feinen bamaligen ©d^öpfungen. ©d^önfteS 3ßU9=

nife jener (Sl^rfurd^t finb bie Sieber, bie er Gi^amiffo gu feinem

einunbfünfäigften ©eburtstage toibmete; aber bie SSergötterung,

bie biefem in ber 3}littmo^§gefeIIfd^aft, namentlid^ burd^ igiöig

unb poltet, gu ^eil tourbc, brad^tc il^n oft in ^eHen 3orn, STIS

©imrodf 23erlin berlteB, mürbe SBadCernagel bon ß^amiffo bagu

ermaßt, i^m an ©imrodfg ©teile nun al§ „Slecenfent unb ßeib*

criticu§" 5U bienen, für Segutad^tung unb Serid^tigung be3

beutfd^en 2lu§brudfe§ in feinen @ebid^ten, beffcn ©l^amiffo nie»

mal§ fidler mar. ©o betam SBadfernagel bor aller anbern SBelt

feine poetifi^en ^Jrobuctioncn §u feigen unb gn prcn, unb er

berfäumtc feiten, bem ^^reunbe ©imrodC feine 3Jteinung barübcr

nad^ S3onn mitguteilen ; biele biefer Urteile entl^alten nid^t allein

Sabel, fonbern böttige ©eringad^tung ber bamaligen ©id^tungcn

<5;i^amiffo§.

SlnfanggJ 3uni 1832 mufete ©imrodE plöfetid^ nad| §aufe

reifen, meil fein SSater fc^mer erfranft mar; aber al§ er in

S3onn onfam, ftanb ba§ ^reuj fd^on bor ber X^nxt, ber ^akx

toar geftorbcn. ©imrodf moHte nur menigc 2^age in ber

§eimat^ bleiben unb bann fofort mieber nad^ Scriin prüdEfel^ren,

iDo ber angefangene ßonmientar gu feiner Uebcrfefeung SBalt^erS
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fortgcfül^rt unb aögcfd^Ioffen tocrbcn muBtc. STber Bdtb fal^

er, bafe fein 8lufcntl^a[t in Sonn nod§ gcroumc 3ett baucrn

toerbc: bte 2:ci(ung be§ @rBc§ ücrurfad^te t)kit SIrbett, unb

er al§ 3urtft l^atte fte gu tl^un» @r fal^ etn, öorberl^anb gu

§aufe auSl^arrcn gu muffen, fo toenig crträgltd^ er bo§ ßefien

^ter fanb, fo befci^ränÜ unb getftloS tl^m äffe SSerl^ättniffe,

S3eftrebungen unb 2)^enf(§en ^icr üorfamen. Um fo el^er hjünfd^te

er, halb tn ben S3cft^ affer feiner in S3erlin prüdfgelaffenen

^abfcligfeiten, üor affem feiner umfangrcid^en Sibliotl^ef, p
gclongen. @r bat feine ^Jreunbe, SKacfernaget unb 3uliu§ (Surtiu^,

il^m bie§ p beforgen, feine mand^erlei Effecten äu padEcn, auS*

geliebene Sudler einpforbern, @utl^aben einsutreiben unb ©d^ulben

gu gal^ten. 2)amit bie§ mül^fame @efd^äft beffer bon <Btatttn

gel^e, miigen fie fid^ burc^ eine fjiction Reifen» „Silbet ©ud^

ein, id^ fei geftorben unb il^r regulirtet meinen ^aä)ia^. S)ic

ßeid^entoäfd^c beforge id^ felbft, aud^ werbe id^ (Sorge tragen,

bie (Singetoeibe mit gutem 3Sorgebirger, 3Jlid^eI§^ofer unb anbern

trin!baren Seinen, 3. S3. 2lartoeiIer, ouSptoafd^en. ®g toirb

aud^ nic^t nötl^ig fein, meine Sudler gu oerJaufen, pd^ftenS

ben ©d^unb; benn, um bie ijreiäügigfeit meine§ 9'lad^IaffeS

gu betoirfen unb cttoaigen STrreftgefuc^en ber 9lad^lafegtäubiger

gu begegnen, toerbe i^ bie nßtl^igen (Sapitalien gu il^rcr 25c=

friebiguug 6ud^ übcrmac^cn. ®§ fragt fid^ nur, ob cg nic^t

gu öiel geforbert ift, ha% ii)v für einen ßebenbigen tl^un fofft,

toaS i^r für einen 2;obten au§ 9leigung für StobteS getl^an

^aU, — aber über äffe biefc S3ebenflid^leiten l^ilft bie ^iction

meines 2;obe§ l^intoeg." So fd^ergte ©imrodf; aber öenn il^n

bag ißeimtoel^ nad^ Söcriin erfofete, meinte er aud^ ol^ne ^Jiction

tobt gu fein, meil er feine ^^rennbc üermifete, unb ha§ UnglüdE

fei nur, ha^ er feinen Xoh überlebt l|abc. 3nbefe mit ber

jS>&üiM*ä-:4B5a;-.i...-i!-«*-;
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3ctt, al§ in ben fdöönen ©onimermonaten aller 3flu6cr i>c§

9fi!^e{n§ tf)m fici^ loteber erfc^Iofe, fani er auf anbcre STnfd^auuns

gen unb fanb ben (Sebanfen unerträglich, auS biefem ^arabiefe

toieber in bie ©anbtoüfte 23erlin§ üerfcfet gn tocrben; bort fiabe

er im @runbe bod^ nur ein papierene^ Seben gefül^rt. 3)er einzige

njefentlid^e SSorpg S3crlin§ üor 23onn fei, ha^ SBacfernoget

bort ©arliftrafee 29 too^nc; barum fotte aud^ biefer naä)

S3onn fommen unb ha bei i^m too^ncn; i^m toäre bie Dfll^ein*

luft guträglid^ unb ha^ rl^einifd^c ßeben nod^ mel^r.

SBadEernaget tt)äre bon ^erjen gerne bcr (Sinlabung ges

folgt, (Simrodf§ megcn, feiner felbft wegen, beg 9fi^eine§

toegen; „i(^ toofft i(^ ^ättc ^^^ügcl unb roär ein SBögelein!''

®r fanb, fein papierene? Seben fange nun erft an ; ben liebften

, ^reunb, toelc^cn täglid^ 3U ft^auen i^m f^reube unb ©rfrifd^ung

getoefen toar, l^atte er nid^t mel^r in feiner '^ä^e, unb mit att

ben anbern, 3uliu§ ©urtiuS, @ruppe, (Soppenl^agen , bie gu

©imrodf§ Greife gehört fjaitm, toar toenig für il^n anzufangen;

i^nt graute, toenn er bor fid^ in ben einfamen ^erbft unb

SBinter fciiaute. ®r toar faft immer gu §aufe unb gieng nur

ber literarifd^en (Sefcßfd^aften unb be§ .tünftlerberein§ toegcn

an toenigen 2l6enben au§.

23ei biefem arbeitfamen 2cbtn fanb er 3)?uBe genug, feiner

Sage nad^pfinncn ; er hoffte unb hoffte, ha^ toenigften§ bil pm
'^xü^a^v be§ näd^ften 3af)re§ fid^ irgenb ettoa§ entfd^eibe, er

enttoeber nad^ S3onn ober nac^ Oueblinburg gel^e. 2)enn

ber ©irector be§ @t)mnofium§ an le^terem Orte l^atte gteid^

berfd^iebenen fd^toeiserifd^cn $]S^iIologen toegen 2Badfernagel2

9lbIautouffafee§ „eine 2lrt @ntMia^inu§" für i|n gefafet unb

i^m borgefd^Iagen, enttoeber ffug§ ha§ Dberfel^rereEamen p
mad^en unb eine eben je^t erlebigte Se^rerfteHe am bortigen

..-.-,;iiiäÄI^
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auf einige aWonate j^ingufommen unb in aller 2Äufee nod^ mel^r

berart ougporbciten. SBarfernagel toar ber 2Jleinung, ha% er

haS crftere jebenfaüS nid^t, ha^ le^tere öieffcid^t tl^un »erbe,

Slnbere Slu^ftd^tcn tuaren e3, bie er mit IJriebrid^ ßetoalb er«

ttjog. tiefer unb feine gange Familie weilten, öon einer 9flctfe

in (Sübbeutfd^Ianb nad^ Breslau l^eimfel^rcnb, einige ^iage in

S3erlin, unb Sßadfernagel toar l^od^ erfreut, hk liebcüoEe unb

liebcnätoürbige @enoffenf(!§aft toieber gu feigen; er fd^cnftc i^r

atte freie S^it. 3Jlit ßetoalb fafete er Sßtäne, bie im %ati i^rer

©rfüßung über fein gangeS pfünftigeS geben einen toid^tigen

alles änbcrnbcn 2lu§fd^Iag geben foKten; toorin fie beftanben,

mochte er nod^ nid^t mitteilen,

3n biefem @ommer 1832 mar bie ©l^olcra ouf'S neue

in 23erlin auSgebrod^en, unb aud^ SBadfernagel brüdfte eine

immerroöl^rcnbe f^urc^t öor biefer ^ranf^eit. 3« ^fingften ging

er nad§ SJ5ot§bam§, um in befreunbeter gamilie bie fjefttage p
»erbringen, unb er mar glücflid^ bort, Slber bie fül^Ien @ärten

unb @emäffer bafelbft üergalten {l§m mit einer öoKftänbigen

ß^olerine, fo ha^ er fid^ für mel^rere J^age p S3ettc legen

mufete, ü)a§ i^m feit feinen ^inbcrjal^rcn nid^t gefd^cl^en mar.

2lucf) nadl^er in 23erlin nod^ litt er längere 3^^^ Q« ^^k

9'lad^mel^en jeneg ^rauf§eit§anfatte§, an Ruften unb S3ruft»

fc^mersen.

@g mar fein frö^Iic&eS Seben, ha§ er feit ©imrodCS 2lb=

gange führte; eine büftre unb mut^Iofe Stimmung ergriff il^n

immer me^r. 2fuc^ feine @elbt)er^ältniffe befanbcn fid^ in

arger klemme, feitbem fein 8tunbenertoerb burd^ allerlei böfe

Umftänbe fid| auf ein monatliches ©infommen oon fünf 2;^alern

bcfd^ränlt l^atte. Unb bod^ mar ex nod^ reid§ genug, um be*

11
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ftol^Ien gu werben; ber 30» STuguft toar ein XaQ, ben er ftd^

at§ fd^wargen Xaq merfen hJoEte: 35tebe toaren in feine SBo^nung

gebrungen unb i^atten i^m ben ^leiberfd^ronf aufgeräumt unb

nur ben olten grouen 9)?antel prüdfgelaffen ,
„ber alfo fogar

für 6ptpuben p fd^Ied^t ift»" ®r fonnte fagen „omnia mea

mecum porto"; e§ ft)ar i^m nid^t§ geblieben, al§ toa^ er

auf bem ßeibe trug, unb er mufete frol^ fein, ha^ fein ©d^lnager

5|^eter§ if)m mit eigenen Kleibern aushelfen fonnte.

S)a traf e§ tl^n benn tt)te eine Sotfd^aft ber (griöfung,

als il^n S^^eöbor ^^i^ö^Itd^ P fewer ^o(S)^dt naö) ®emert^in

einlub» %vb^li^, feit brei Sauren fc^on aJlufttbtrector in 2larau,

l^atte enblid^ errungen, monad^ er fd^on fo lange fid^ fel^nte:

•er l^atte fid^ mit 3ba öon Äli^ing öerlobi, unb nun am

6. Dctober foHte auf il^rem üäterltd^en ©d^loffe gu 2)emert^in

in ber Sßriegni^ bie ^od^geit gefeiert »erben. g^rö^lid^S §erg

tnar fd^on in ©emertl^in gemcfen, aU er nod^ in namenlofer

^röl^Iid^!eit mit SBadfernagel gu Berlin lebte; in ben ^Briefen,

bie er biefem nad^ 23re§Iau unb fpäter na^ S3erlin fd^rieb, l^attc

er immer üon feiner Siebe gerebet; nun burfte fein „l^crrlid^er

alter fjrcunb", fein „Söruberl^erg" aud^ an bem feiigen f^efte

nid^t. fel^Ien, er follte al§ ^reunb, al§ 3euge, al§ ^Brautführer

babei erfd^einen, unb ha^ er um fo leidster !omme, fd^idfte il^m

f^röl^Itd^ haS nöt^ige viaticum, 8fm 3» Dctober reifte SBarfer*

naget mit ber Hamburger $|5oft oon Berlin nad^ ^^ri^ unb

öon l^ier anbern STag? bi§ pm 3)emert^iner ©d^Ioffe; am

10. Dctober fe^rte er mieber prücE, ober bie mcntgen 2^age

toaren für il^n boll tJreube unb ©rquidfung getoefen unb blieben

tl^m auf lange 3cit eine Duette l^eiterer unb fd^öner 6rinne=

rungen; er i)attt in ein i^m biSl^er fremb gebtiebeneS ßeben

l^incingeblidft unb ©rfal^rungen gemacht, an bie gu benfen t^m
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^reubc bereitete; fo, toenn er ftd^ erinnerte, n)ie ^öd^ft angenehm

€§ jtdö in einem altertl^ümlid^en getprmten nnb gcgiebciten

©d^toffe fo au§ bem SJolIen teben laffe, unb 3. 33. tute gang

crgö^Itd^ e§ fei, füfeen 2Beine§ bott mit SBac^Sfergen auf fitbernen

Seud^tem ^a^t$ bie geräumige 2BenbeItreppe l^inaufsuftürmcn.

^n(i) hxt ©ntbedfung f)attt er gemad^t, ba§ bcr märüfd^e unb

mcdffeuBurgifd^c Slbel anfonge, SSernunft anpne!^men, unb öor

jpoefic unb ®ele]|rfamfeit einen getoattigen 9lefpect l^abe. 3Wit

biefen Ferren toav er aud^ auf bie 3agb auggegogerf unb ^attc

auf einer ^n6§' unb iQafenl^e^e mit bem erften 3ielfdf)uffe

feine§ ße6en§ einen iQofen munb, mit bem ^ioeiten einen anberit

gfeid^ tobt gcfd^offen. Slber ber ^ö^epunft feine§ ßeBen§ in

®cmcrtl§in toar e§ bod^ getoefen, al§ im Tangen feierlid^en

S3raut3uge, ber mit Wlüfxt öorauf öon bem ©d^Ioffe nad^ ber

Älrc^e fic^ bcmegte, er unb bie ©c^önfte üon Sitten al§ ^taut-

fü^rer bem jungen ^aaxt üoraumanbelten. ®r fanb, e§ gebe

nid^tS fü§erc§ für einen ^oeten unb äugfeid^ nid§t§ ominöfereS

af§ foId^c§; benn er reifte mit ber (Setoife^eit nad^ Berlin

prudf, bie „thzte f(^öne öroutoe'' in wenigen 2Bod^en l^ier

ttJtebergufe^en, unb jugleid^ mit ber bringcnben ©inlabung, näd^fte§

^rü^ial^r toieber nad^ 2)cmertl^in p fommen. @r münfd^te

beinahe, nid^t l^inreifen p fönnen, fonft merbe nod^ (Srnft barauS,

toa§ bis iefet nur l^alber Sd^erj fei. '^dil^t ?5rei§erren l^ätten bod^

nur fo lange gegen ben ^ßoeten nid^t§, al§ er 5)Soetc bleibe.

35ic g^reubc ber 2)emertl^iner ?5efttage mar gerabe gu

red^tcr 3^it gefommen, um SBadEernagel au§ feinem tief ein=

gemurmelten OJJifemutl^, ber an ©ntfräftung grenzte, p ertoedCen

unb i^n neu unb frifd^ p beleben. Sauge fd^on mar aud^

alle $(Joef{e öon i^m gemid^en getoefen; aber faum toar er öon

©cmcrt^in gurüdf, fo toar e§ al§ toiirbe plo^Iid^ eine taug
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berftopfte Quelle geöffnet unb fprubelte nun mit berböppelter

^raft. ^iä)t bafe e§ hk 5|5oe[te ber ^reube gcioefcn loäre;

meift mar e0 nur bte alte Trauer, bic erft jefet SBorte fanb»

Dlad^bcm für ©imrodE alle feine Qäbe, namentlid^ feine

fünfsel^n ©entner fditoere Söüd^erfanimlung eingepadt unb a\i ifia

abgefd^tdft toorben mar, begann für Sßadfernagel eine anbere

STrbcit, ber er fid^ eBenfattS für «Simrocf unb auf beffen S3tttc

untergiel^en mufete. (Stmrocf§ Ueberfefeung ber ©cbid^te SBaltl^er^

öon ber SSogeltoeibe mar fc^on längere 3eit i^er öottenbet ; ben

bagu gehörigen (Sommentar l^atte ber Ueberfe^er für haS erftc

unb äüjette S3ud^ fd^on ausgearbeitet unb für ha^ britte be*

gönnen, als il^n bie ^unbe bon ber ©rfranfung feines SSater^

plö^Iic^ bon atter ^xMt unb bon Berlin fort in bie igeimat^

rief» iQier fül^Ite er balb bie Unntogtid^feit, nad^ Berlin surüdf*

pfel^ren, unb bie Unmöglid^feit aud§, bie 2lnmerfungen äum

SBaltl^er gu @nbe gu fül^ren» iii mar att^ufel^r bon praftifdjen

©efc^äften in Slnfprud^ genommen, ©o bat er benn SBadfer*

nagel, bie 2lnmer!ungen gum brüten S3ud^c an feiner Statt gu

fd^reiben. ©c^on pr Ueberfe^ung unb befonberS p ben ®r*

löuterungen ©imrodfS !^atte ber fjreunb biet Sd^ä^bareS unb^

SßiHfommeneS beigefteuert; er fd§ien unb mar in ber Xf)at

ber geeignetfte 3Jlann, bie begonnene ^xhtit im gleirfien (Seifte

äu boKenben, Slber bod^ überrafd^te i^u ber Sluftrag, unb er

fürd^tete, e§ feinem gu 2)anfe mad^en gu fonnen: ©imrodf nic^t;

benn ber merbe oieleS bermiffen, biele§ uberpffig finben unt^

überatt feigen, ba& er e§ beffer gemad^t pttc; bcm $JJubIicum

nid^t, ba er i^m namentlid^ aß bie ©ad^en nid^t merbe fo

pbfc^ borptragen miffen; enblid^ fi(^ felbft nid§t unb fid§ am

aüermenigften» Smmer^in nal^m er ©imrodfS SSorfd^tag a\u

ÄiÄi/U!.! i :^ ' "*^-.-...>.ist-r' - .
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<cm§ SieBc gu biefcm ^reunbe unb au§ Steöc 5um (Segcnftanbc»

^r begann feine 3[r6ctt am 2. 3uK, mit einigem Räubern unb

3ögern; 5alb aber toav er mit befto me^r ^reube, Suft unb

@ifer bal^intcr. @r fonnte einige mentge SSorarbeiten @imrod§

Jbenüfecn itnb münfd^te fel^r, ha% in ber SSorrebc beS S3ud&c§

"biet er Umftanb red^t beutlic| bargelegt mürbe; benn er mollte

nid^t frembe SßeiSl^eit al§ eigene bortragen, toie benn überl^aupt

ha§ gange 25erpItniB feinem in fold^en 2)ingen überaus garten

Sinne ni(|t besagte» SimrodC mod^te biefem SBunfd^e SBarfer*

nagelg nid^t folgen, mufete aber pgeben, ha^ biefcr felbft in

einer STnmerfiing §ur SSorrebe bie förberltd^e aSorarbcit «SimrodS

l^eröorl^ob; anbrcrfeit^ mieberum münfd^te SBadernagel, bcr bie

.t>ärfte ber ©riauterungen gu liefern ^atte, in biefer ©igenfd^aft

fluf bera 2;itel be§ Sud|e§ au§brücf(id) genannt gu werben,

lieber biefe fünfte fanben öielfad^e brieftid^e ©rörterungen gmifd^en

ben Sreunben ftatt, beren jeber bemüht mar, be§ Sfnbcrn

SSerbienft l^erDorgul^ben unb babei bod^ ha§ eigene SJerbicnft,

fofcrn e§ mirflid^ öorl^anben mar, nid^t über (Scbül^r gu üer=

pllen. ©d^on in furger 3eit, nad^bem Söadernagcl feine

Slrbeit begannen fjaüt, begann andö ber S)rud; aber fo balb

jene abgefd^Ioffen mürbe, fo nngebül^rlid^ longe gögerte nun ber

^rudEer. @rft im 9loöember mar ha^ ^uä) enblid^ fertig.

(Sebid^te SBalt^erS bon ber S3ogeImeibe, überfcfet bon

Sari @imrodf unb erläutert bon Äarl ©imrod unb

mif). SBadCernager. 2 S^änbe. 8».

2)cr ätoeitc SSanb umfafet bie Sieber bc§ iperrenbienfteS,

«nb hk p biefen gegebenen Erläuterungen ftnb au§fd^tiefeltd^

SBadfernageB STrbeit, Erläuterungen gum fleinern Steile ber

Sprad^e unb be§ 3(u§brudf§, pm griJ^ern XüU be§ Snl^altcS.

©iner Einleitung, bie bon ben bier $perioben im Seben SBaW^erS

Mäii^ääüiikisea
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unb Don bcr ^^olgc feiner Söiic fianbelt, reiben fid^ bie 2ln=

merfungen gu ben einzelnen (Sebid^ten an.

Simrocfg (Sommentar im erftcn S3anbe mag benjenigen

SBadCcrnagelS, mie biefer übrigens felbft anerfannte, an leid)ter

STnmut^ unb ©cfälligfeit ber ©arftettung übertreffen ; e§ brarfjtc

bie§ fc^on bie iJintur ber öon i^m bef)anbclten Sieber —
f^rauenbienft unb ®Dtte§bienft — notürlicfi mit ficf). SBadfer*

nagelt (Erläuterungen gum ^errenbienfte ge^en fc^mereren

©d^ritte^ einiger unter ber f^üHc eine§ mit aufeerorbentlictier

Selefen^eit unb ®rünblid^!eit gefammelten Stoffe«» Slud^ frfiiencn

fie i^m felbft ein breifad^eS Slntli^ gu f)aben: eineg, baö ju

ben ßefern ber Ueberfe^ung, eine§, ba§ gu benen be§ Originale,

eine^, ha§ p ben Kennern besfelben gerid^tet ift. S)aS erfte

fpred^e oft triöiale unb überflüffige S)inge, ha§i gmeite fud^e

bie Kursen unb SüdEen he§ i^ad^mann'fd^en (Sommentcr^ aus*

anfüllen, tia?) britte roarte auf 23efd^eib unb Urteil über biefe

unb jene berfud^te neue (Srflärung,

@oId^e§ Urteil ließ nid^t lange auf ftd^ »arten. S3enecfc

i)atU an bem S3ud^e grofee ^reubc, im befonbern an SBadfer*

nagelS (Erläuterungen lobte er, ba^ fie mand^eS enthielten, ha§

felbft benen, bie 2öalt^er§ Siebern eine forgfältige 2(ufmerffam=

feit geiüibmet :^aben, t|eil§ als S3elel)rung, t^eil§ al§ 2fuf=

forberung gu neuer ^Prüfung millfommen fein toerbe. 3Jiöd^tc

biefe Ueberfe^ung, fo toünfd^te er, einen fd^neHeren Slbfa^

finben, al§ ba§ Original; in i^r fd^recte iDcnigftenö bie Sprache

nid^t ah, ttjot)! aber mürben bie 2llmanac^§poeten bzi biefem

@ebanfenreidöt|um etma§ ftu^ig werben.

©0 mar benn ber SBalt^er, meld^er bie ^Jrcwnbe fo lange

unb fo ernftlid^ befd^äftigt i)atk, enblid) erlebigt, unb baS

.,.i„,y'ü.!^"! S-.V&aaaf
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S3ud^ mar fd^ort fett t)kv^ti)n Xaqtn in bcn §änben ber ^ötttngcr

^reunbe» ©imrocf l^offte auf (Srunb beSfelbcn unb auf @run!>

fetner übrigen Schriften ol^ne vettere 5|5rüfung bte pl^tIofop]öifcl^&

2)DctortDürbe erlangen p können» ®r l^atte feine ßuft pm
(Sjamen unb bei ber »eitläufigen 2^l^ätigfeit fetner öernjidfeltcn

©rbfd^aftStetlung in Sonn aud^ feine 3cit bagu» Unb bod^

mar e§ i^m münfd^engtoertf) biefen 2;itel p bcnü^en» „Dl^ne

S;itel gilt Dliemanb. ÜJlan miH nid^t aJletoE, fonbern au§*

geprägte 3)iünäe, toäre fie nod^ fo ftarf Tegirt/' @r bat ba^er

SBadCernagel, in feinem ^^lamen bei ben @rimm§ anpflopfen

unb fie fotoie 23enecfe um il^re SSertoenbung bafür anpgcl^en, bafj

'
er auf alleinige ©infenbung ber ©ebü^ren unb feiner gebrudften

SBerfe oon ber p^ilofopj^ifd^en %acültät gu (Sötttngen haS

Sioctorbiplom erhielte, äßadfernagel trug biefen SBunfd^ fcine§

l^reunbeg Safob @rimm Dor ; er teilte ibm hex biefer @elcgen«

§eit gugleid^ mit, ma§ er löngft ^aik fagen motten, aber

immer oergeffen ^atte, nämlid^ ha^ er felbft nid^t S)octor fei,

@rimm mit Unred^t i^n fo tituliere. @r l^abe bie großen

Summen, meld|e biefe SBürbe fofte, bisher nod^ nid^t erfd^mingen

fönnen, unb je^t fomme er ftd^ p alt üor, um ein ©gamen

äu befielen; er toerbe ftc^ alfo mo^l auc^ ha§ 2)tplom nod^

einmal faufen muffen, in Sena mal^rfrfieinlid^ ; bie (Söttinger

feien t^m p treuer, fo gern er aucQ gerabe oon bal^er pro*

moüiert fein mödEite. Safob (Srimm gieng bieg gu ^crgen; e§

fd^ien il^m boppelt ^art, ba^ ©imrocf ber (S^re tctl^oftig

werben fotte unb SBadfernagel nid^t, ber e§ bod§ mcl^r berbiene»

(Sr fc^lug ba^er bor, bem guten SBacfernagel bie ^reube p
mad§en unb tl^m bcn Soctorl^ut p frfienfen, @r unb SBill^elm

unb f&mtdt mottten pfammen gmei SouiSbor geben, ebenfobiel

fottten 2)leufebad^ uitb ßad^maitn beitrogen; bie SBürbe fofte

.L4^JL*5i;riltÄ*-^'i^>L'i.i>l'-^Ä^^/rX^^^^
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gcrabc ad^t ßouisbor. ßad^mann unb SJieufebad^ toaren öötttg

cmöerftanben; t^rc ®enbung mit bcm @clbe gieng nad^ @öt=

ttngen ob, frcugte ftdb aber mit einem Briefe 3ofob§; bcr auf

@runb erl^oltener ^^ad^rid^t i^nen mitteilte, ha^ au§ ber

^Promotion ©imrodfS roie Söadfernagel? nid^ts loerben fönne,

ha bie fjacultöt Slbtoefcnben auf blofee (Siufcnbuug i^rcr

©d^riftcn nur bann ben SJoctorgrab erteile, wenn fie in

öffentlid^cn Slemtern ftänben, roa§ hü SimrodC aber fo tocnig

al§ bei SöadCernagel ber galt fei. UcbrigenS fomme bie

SBürbe bod^ tt\Da§ t^tmx ju ftel^en : fie fofte breigel^n SouiSbor.

3n ber gteid^cn Sßeife, nur auf ©imrodf S3eäug nel^menb, ant=

tDortete ju beffen Rauben ^alob ©rimm fofort aud^ an Söadfer*

nagcl, toeld§er fpäterl^in auf anberem Sßege ^unbe bon ber

freunblid^cn Slbfid^t erl^ieft, bie il^n mit bem S)octDrgrab j^atte

überrafd^en tootten. „@§ märe ein präd§tige§ SBeil^nad^tS*

gefd^enf gctoefen!" ©afe bcr fd^öne 5pian nid^t geglüdft toax,

fonnte feine fjreube unb S)anfbarfcit nidCit öerringern.

@§ foötc nid^t mel^r lange bauern, bt§ bie ^reunbe il^rc

Slbfid^t bcnnodö öermirflid^en fonntcn.

3m Dctober 1832 fani 3. 3. mMUt au§ 23ofet al§

<Stubiofu§ ber ^j^eotogie nad^ 23erlin; er hjor ber fjreunb unb

©d^toagcr Slbel S3urdE^arbt§ unb brad^te SBacfernagel bon biefem

bie trcueften @rüfee unb einen liebebotten S3rief, in toeld^em

Slbel aud^ barauf ^inbeutete, ha^ er an SBadEernagel al§ ^a(!^i

folger bon ©artoriu§ ernftlid^ benfe; bod^ fei bie gaujc

©tellung ber Uniberfität fe^r |)recär unb ungewiß» SBadfer*

naget toar l^od^erfreut über biefe neue Slnfnüpfung mit bem

.X-- i. -.jfe-ttaa^'.a^kElJiä l̂lfeiiuv
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f^rcunbc in S3ofeI, bem ctnfttgcn ©cnoffen ber [(gölten nam^n*

lofen Xaqt, unb er geiüann aucö 9J?tütffc gleid^ oon ^er^n

lieb. S)er ipintoeiS Slbelg auf bic üßöglic^feit einer Stnftelltfng

in S3ofcI traf pfammen mit Slbfid&ten, toel^e SBarfernagel

auf bie neue ^Dd^fd^ule in 3öfe «nb auf bcn ©inffufe

feines bortigen f^rcunbeS 33Iuntfc|ti grünbetc. @r l&atte btefcn

gebeten, i^m p l^elfen, böfe er einmal bom alten %Udt fommc,

unb il^m mitgeteilt, ha^ er fi^ um bie beutfd^e $|Srofeffur in

3ürid^ bcmcrben möd^te» @r bat i^n nur um rafd^c 3lu§funft

über einige ^ßuntte, mic S3efoIbung, ßc^rfä(|er, einpfd^idfcnbe

SBerfe ober 3^gniffc, enblic^ feinen S)cfect bc§ S)octorat8.

S3Ittntfd^li ontmort€te fo fd^nell al§ möglid^; aber i^m toar

munberlid^ äu 3Jiut^e: SBacfernagel crfd^ien i^m al§ ein freunb*

Kc^eS Iicbc§ S3ilb, ha§ er gerne i^altcn unb p fic^ sielten

möd^te, baS ein (Sef(^idC aber il^m entfrembete» (So fd^mer eg

il^m fiel, rietl^ er bem tjreunbc oon ber 29etoerbung ab. @§

fei gnjeifcll^aft, ob eine bcutfd^c 5|5rofeffur p ©tanbe fomme,

e§ fei aud^ gmeifeltjaft, ob bic Uniocrfität überhaupt befte^en

fönne ; bie Sefolbung fei gering. Offen feien allerbing§ aud^

gtoei beutfc^e ßel^rfteEen am (S^mnaftum; aber aud^ l^ier fei

bie 33efoIbung eine niebere unb beftel^e jubcm ha^ (Srforbernife

be§ ^alten§ einer $)SrobeIection, um beren SBiffen SBadCemagel

bod^ faum auf§ Ungeiöiffe bie D^leife nad^ S^^^ merbc unter*

netimen loollen.

2)iefen able^nenben SSefd^eib miberricf 23Iuntf(^Ii auf STn*

treiben 3. 6^. DreHi'S in ben crften S^agen be§ ^a^vt§ 1833

;

er fragte SBacfernagcI an, ob er einen Stuf al§ Se^rcr am

(S^mnafium mit $rofeffor§titeI, guter SJepl^Iung unb bem Stcd^te

ber SUorlefung an ber Uniöerfität nid^t annel^men mürbe; bie

tprobelection fei eine reine Formalität. SBadfernagel foUe aber

' .'^^!üjt.>jf!i^;aja-^^«&^.u-5iiSi;^Lx.;lda^ Miit^iviiV-^-^r'-^-ii^ii-^'
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mit bcr pd^ften ®ilc antoorten; beim fd^on l^obe bn§ ©lücfg«

rab äu fptelen angefangen, nnb nad^bem e§ bie ^profefforen an

ber ^Dc^fc^nle Iierau§gc[pielt j^abe, tnerbe e§ balb aurf) biejenigen

am ©timnaftum fd^affen.

S3Iuntf(^U tarn gu fpäl: auf feinen erften Srtef, ber

atten Xxo^t auf 3ürid§ benal^ni; §atte äBadfernagel btc 2ln*

gelegcnl^eit in 33afel ernftl^after betrieben, Slbel S3urdf]^orbt ^aüt

fid§ berfelben angenommen, unb ein ©elingen mar ^öd^ft roa^r*

fc^einlid^.

Wiüt 2)ecember fd§on toar ein S3rief öon Slbel an

SBadEernagel abgegangen, in »elc^em jener mitteilte, ta^ bie

beutfd^e 5ßrofeffur nun erlebigt fei, unb i^n fragte, nb er einen

Stuf al§ ßector an Uniüerfität unb 5J5äbagogium annehmen

würbe. 2)iefer S3rief, öoU alter ßiebe unb 2;reue, traf SBadEer*

nagel, ben einfam ftel^enben, fdE)ier öerbüfterten, toie ein ©trarjl

neuer ^Jreube unb Hoffnung, SBie troftloS unb erbärmlid^ mar

il^m bod^ gerabe je^t fein ßeben üorgefommen! SlUtäglic^ öon

6—8 Ul^r l^atte er ßectionen p erteilen, unb bafür befam

er gel^n Stl^ater im 3Jlonat. 6r mar biefeS 2;reiben§ mübe,

unb menn er bebad^te, mit mie frifd^en Hoffnungen er einft oon

S3re3lou nac^ 23erlin gurücfgefetirt mar, fo fc^ämte er fid^ öor

fid^ felbft unb üor anbern. „S)a öerraud^t aud^ immer me^r

bie S3egeifterung äum Slrbeiten ol^nc S^^^ u«b ßol^n; menn ic^

fagen foHte, ma§ id^ feit langer 3^it eigentlich get^an i^abe,

fo fäme id^ in SSerlegenl^eit." 6r mar mie im Sommer fo

auc^ je^t noc^ feft entfd^Ioffen, nic^t länger al§ big gum ^lüi)'

iaf)x nod^ in Sertin gu bleiben, auf bie eine ober anbere

SBeife fid^ oon ha loggureifeen. 3)enn er mar e§ l^erglid^ über*

brüffig, fid^ länger üor SSermanbten unb Gelaunten al§ ein

?lic6t§ J^erurnftofeen gu laffen. S)er Dber*9fiegierunggrat^ 3.

:_s^Jji^;^^^kLi& .
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@d)uläe l^atte ükr t|u gefagt, ha^ er ein üerpfuf^te0 @enie

feij er fanb, bafe e§ mit bem Slbjcctiö feine öolle S^tic^tigs

. feit ^abc.

Unb in biefer ©timmung erJ^ielt er 9lbel§ S3rief au§

S3ofeI unb fonnte mit dit^t auSrufeu: „mie barf ber über

fein soeben Hagen als öerloren unb oerunglücft, für ben fo

treue bergen in (Sorgen finb?" S)ie 2[u§fid§t, bie ber fjreunb

eröffnete, erfd^ien il§m unenblidö üerlodfenb: er l^atte fid) fe!§r

nad) S3efreiung au§ feiner je^igen Sage gefel^nt unb foßte nun

ntd^t nur Befreiung finbeu, fonbern aurf) reid^en ©etoinn,

f(f)iJne S^ptigfeit. Unb bennod^ war bic (5ntf(|eibung, üur bie

2lbel§ %xaQt il^n fteEte, eine ernftc nnb fd|toere; benn er mar

flar borüber, bafe bie STnfteEung in S3afel il^n nötl^igen merbe,

fein ganzes SJaterlanb für lange 3eit, öietteic^t für immer §u

oerlaffen, SBenn er freilid^ üerglid^, toie üieleS biefe§ SSater^

lanb feinem Streben üerfagt l^atte, unb mie öiekS {|m bic

frembc ^taht barbot, fonnte er üerfud^t fein, fofort 3a gu

fagcn. STber er moEte fidö nid^tS, gar nid§t§ öorsumerfeu

i^aben, menn er 5preufeen für immer aufgebe, unb oerfud^te

einen legten ©d^ritt beim ajjinifter» @r bemarb fid^ um eine

©teße hü ber Sibliotl^ef in 23onn; Sofepl^ üon ©ic^cnborf

oertoenbete fid^ na^brürflic^ für i^n. 2)ennod^ mürbe ba&

Begehren üon Slltenftein furg abgelehnt, mit ber einfachen

Segrünbung, meil ha§ aJiinifterium megen 3JlangeI§ an geeig-

neten tJonbS ber üon Sßadfcrnagel getoünfd|ten SÄemunerati^n

nid^t enfpred^en fönne» SIo§ biefe; öon SSertröften unb SSer«

l^eifeen auf 3wfunft unb beffere (Selegenl^eit fein 2Bort; SBaifer*

nagel mufete nun mo!^I enblid^ anuel^men, ha^ man i^n nid^t

anfteKen moüe, unb er glaubte aud^, ben @runb biefer @efin=

' nung gu fennen : er f)attt bem 3Jiinifter bie Ueberfe^ung
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IBSalt^er^ öijn ber SBogelioetbe eingcfanbt; burd^ bte l^tcrauS

«rftc^tlid^e unb aucf) fonft bekannte 23crgcfcIIf(^aftutig frfner

Sßerfon mit ©tmrocf, bem locgen eines angeHirf) reöolutionärcn

'^ebid^tcS abgefegten 33eantten, mar ber alte SSerbad^t ber

33eprbcn gegen SBadfcrnaget als rfnen S5cmagogen »icber rege

geworben. 6r l^atte fid^ lange gegen biefen STrgmol^n gefträubt

unb fonntc t^n bod^ ntd^t unterbrüdfen. ^2lber ift bem fo, fettet

iDirfltc^ eine fo gemeine ©eftnnung bei ber 23curt^eilung fonft

voo\)l bcgrünbeter 2(nfprüc^c, bann fage \^ mit fjrcuben: fja^r

Voo^W unb laffe eS mir Heb fein, l^ier gu Sanbe feine Stn*

ftelfung p l^aben unb mein SSaterlanb größer gu toiffen al§

5l^reufeen ift/'

©ein ©ntfd^IuB für Slnnal^me einer ©teile in S3afel mar

bamit gefaxt. Stlfo ^in nad^ Söafet, getroft unb mit ^Jreuben

l^in! ®r mar mit allen Sebingungcn öoHfommen einöerftanben

unb übcrfanbte Slbel Surcf^arbt, ma§ er öon feinen SBerfcn

auftreiben foinite, um fte ben S3el^örben üorgulegen» "SJaS

^efd^al^ am D^eujal^rStag 1833. (Sin 3a^re§anfang mit einem

fdbßnen S3Iidf in bie 3ufunft, mie er nod^ feinen erlebt l^atte!

SBcnige 2;age nacft^er traf Sluntfd^IiS S3rief ein , ber i^n

fragte, ob er einen 9luf nad^ 3ürid^ annefimen mürbe, aßarfcr«

nagel mufete bie§ berndnen, mit ^inmcig auf bie in S3afcl

augefnüpften Unter^anblungen ; aber er mor babei fel^r in

©orge, ob er nid^t auf eine Hoffnung, in S3afel, !^in fid^

anberSmo, in 3ürid^, um eine ©emifel^eit bringe; benn fo

burfte er eg nad^ 8Iuntfc^Ii8 ©d^reibcn bctrad^ten. ®r bat

aimfomel^r feinen Slbel, p laufen unb ju reben unb alles für

il^n p tl^un ma§ er fönnc. Unb Slbel tl^at treu unb uncr«

mübltd^ \iü^ ©eine!

Zji^i^^^



; :;• ^ r '
. - 173 - - ^" :

2)ie bamaligen SSerpItniffe 25ofel0 toaren hm Slbfid^teu

SBadfernagelS fetneStoegä günfttg.

©ctt gmct 5ia^ren fd^on ftanb bte ©tobt im j^efttgen

Streite mit einem Steile ber SJ^itbürger öom 53anbe: e§ toar

fotoeit gefommen, ha^ bie aflegierung, unfäl^ig, bie aufftänbifd^eit

Sanbgemeinben pm ©el^orfom p bringen, fid^ öon il^nen loS«

fagte, i^nen bie obrigfeitIic|e S5ertoaltung unb fjürforge entsog^

Tili bicfem ©d^ritte toar bie Trennung be§ Danton? eingeleitet,

unb e§ toar nur bie tJrage, toie toeit biefelbe greifen toerbe,.

mit toelc^en SUlaferegeln fie burd^äufü^rcn fei. S)ie Slnttoort

auf biefe fjragen mufete, ha§ fallen beibe $ßarteien borau^,

burd^ blutigen ©ntfd^eibungSfampf gegeben toerben.

3n fof^er Sage toar S3afeL

S)a§ l^auptfädfilid^e Sntereffe feiner S3eprben unb feiner

Sürgerfd^aft gel^örte ben obtoaltenben politifd^en 3uftänben;

burd^ bk affgemeine @ä:^rung , burd^ hk ©ebrüdftl^eit ber

Stimmung, burd^ bie beborftel^enbe ©d^mölerung ber öffent*

lid^en Witki fd&ien namenttid^ ha§ ßeben berjenigen SInftalt

gefä^rbet, toeld^e bi§ bal^in burd§ mand^erlei ©d^idffate toar

l^inburd^gerettet toorben, ha§ ßeben ber Uniöcrfität. ®ie 3eit

toar nid^t ha, in toefentlid^em SRafee für biefe §u forgen, für

^Berufung neuer ©lieber berfelben ©rofee§ äu unternehmen.

S)ie ©tcHe ber germaniftifd^en Sprofeffur ünb hamit bie

entfprec^enbe ßel^rerfteHe am ^öbogogium toar nunmehr burd^

bie ©ntlaffung il^reS bisherigen ^nl^aberS erlebigt. Safe fie

toieber befe^t toerben mufete, toar aud^ in biefer fd^toercn 9lot^

ber 3cit Sebermann !Iar , aber bie 2(rt ber SSefe^ung toar

feinc§meg§ felbftöerftänblid^. @§ toaren gtoei 3Jieinungen, bie

fid^ geltenb mad^ten.
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2)tc eine etitfprad^ htm ©eifte, ber in ben legten fünfjel^it

Sorten in benjcnigen Se^rbcn gc^errfd^t l^atte, benen ba?

SBol^t ber Uniöerfität anbertraut war, unb toctd^cm man bie

25erufung 2)e S©ette§, (Serlad^S, 3ung0, diotptt§ u. 21. ju

ban!en l^atte, Sürgermeifter SBtelanb, ^Pfarrer fjrtebrid^ aWerian,

9ftat^§^err 9Inbrea§ ^eu§fer ttjaren bie 3Jlänner, bie bon freieren

Slnfcöauungen erfüllt, gerne fidö bafür bemütjtcn, frifc^e Gräfte

be§ 9Xu§lanbe§ ^erbcigusiel^en. @ie hjaren bis bal^in öon @rfoIg

beglüdft gemefen; an bem fd^önen geiftigen Seben bcg t^ortfd^ritteS,

tt)eld^e§ SSafel in ben ättjonäiger Sfl'^ren au§äeid§nete, nahmen

bie Uniöerfität unb an t^rer @pi^e biefc neu berufenen 3Jlänner

ben n)ir!faniften Slnteil.

9^acf) biefer 3}?etnung mufete nun bei Söieberbefe^ung ber

erlebigten $I5rofcffur nid)t auf 3u9Cpi^i9feit ober S'^id^tjugcs

l^örigfeit gur ©tabt, fonbern bor allem auf ben njiffenfd^aft*

lid^en SBertl^ ber 23ett)er6er gefe^en werben.

3^r entgegen trat eine 3Jleinung, »cld^e gerobe in ber

l^errfcöenben Sage e§ für eine '^\iiiS)t erad^tete, fid^ an ®in*

l^eimifd^e gu galten, toeldöen gri)feere STnl^änglid^feit an bie ©ad^e

S3afel§ beigemeffen »erben fönne, unb toeld^e fdfion al§ 2anbe§*

finber einiger ^ürforge ttjertl^ feien.

®iefe SJieinung fonnte geneigt fein, fid^ auf bie SSorgänge

gu berufen, meldte im 3a^re 1824 fid^ anläfetid^ gtoeicr frember

UniberfitötSfe^rer, 2öilf)elm ©nett§ unb ßarl iJoEeng, ereignet

Ratten, unb beren äBieberfe^r gerabe in biefem 3citpunftc ntd^t

-ertoünfd^t gemefen roäre ; fte fonnte ferner baran erinnern, ö3ie

tu bicfen 2^agen ber ©ntgtüeiung berfelbe SBil^elm ©nett,

bcffcn man fid§ bor neun Sauren fo treulid^ angenommen l^atte,

p ben Gegnern S3afelg übergieng; fie fonnte cnblic^ nod^ per«

fönlic^e (Srünbe in'§ ^elb führen»

. ^-.».^„iw
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S)tc S3ett)crbcr um bte crlebtgtc (Stelle toaren neben SBadfer«

nagel noc!^ @uftab 5Pfi§er in 2^ü6tngen, fobann bic S8a§Ier

Saltl^ofar 9lebcr, cand. theoL, unb Samuel ^vti^totvt, üertrtc*

bener Pfarrer einer bafettanbfdöaftltd^en @cmeinbe.

3u ben SJiännern, meldte 2öadfernagel§ Berufung befür«

»orteten, ge^rte öor ottcm fein ?5reunb, ber @emeinl^elfer STbel

S3ur(fbarbt. @r fi^at e§ nid^t nur, meil er ben geliebten ^^rennb

fo gerne in feiner näd^ften ^^iäl^e gehabt l^ätte, fonbern toeit er

feft überzeugt mar, bte 93a§(er „mürben nod^ einmal ftolj

barauf fein, SBadfernaget in i^ren ajjouern gu beft^en''. ®r

mürbe nid^t müht, münblid^ unb fi^riftlid^ hk ©ad^c SBarfcr*

nagel§ gu berfe^ten, oIIe§ mitguteiten, ma§ er öon i^m unb

über i^n bcfafe, ibn barguftetten mie er mar, ibn p t)erteibigen

gegen 2)liBtrauen. Unb meil alle§ bie§ S3emü]^en getragen unb

burd^brungcn mürbe öon bem marmcn S^onc feines iper^enS, bo§

für Safel toie für ben fjreunb nur ba§ 35eftc münfd^te, leg il^m

eine übergcugenbe ^raft M, bic gulcfet ben Sieg gemann.

S'lebcn Slbel Surd^arbt mar aud^ ^rofeffor @ertad^ üon

Anfang an für SBadfernagct eingenommen. @r mar OJ'litglicb

be§ ®r3ie^ung§rat!§e§ unb in biefer SJcl^örbc tion großem @in=

flufe. ®r befafe eine gemaltigc ©nergic ber Setiauptung unb

mar gemol^nt, eine Baä^t, bic er einmal ergriffen, burd^pfc^en»

9'lid^t minber nal^m ftd^ S)e SBettc 2BarfernageI§ an, er gemann

^. di. ^agenbad^, ber ebenfalls aJlitglieb be§ @r3iel|ung§ratl^e§

mar, für .i^n. @r l^atte t§ aud^ übernommen, ©rfunbigungen

über il^n eingusiel^en, unb forberte ein ®utad)ten Sad^mannS.

SBadEernagelS Unftem mattete freilid^ aud^ ^ter, inbem Sadö«

mannS 23rief oerbren gieng unb er einen gmeiten fd^rciben

raufete. 3Iud^ ^atoh ©rimm mürbe beratl^en unb fd^rieb, bafe

er in jcbcr ^inftd^t feinen beffcm miffe at§ SöadCernagcI. Sad^

i s*s-2s^iistä:iSii 'i", »-..'&: :v_-,'".i-.;
•

'



— 176 —

m«nn empfahl i^n mit bem beften (Sctoiffen unbebingt» „®r

fann c§ in ber ^enntnife bcr beutf(^en ©prac^c unb ßiteratur

mit ben S3eften aufnel^m^n, unb feine S3ilbung ift aud^ leineg«

mcg§ einfeitig; er l^at in ber flaffifd^en S^J^itoIogie fe^r gute

tenntniffe."

@o ftritten für SBadEernagel bie beften 3Jiänner unb fic

tl^aten e§ mit ®rfoIg. 3lbel Surdf^arbt fd^rieb i^m fd^on im

3anuar, ha^ er bott ber beften frol^eften Hoffnungen für i^n

fei. 2)er Rangier 2(nbreaS §eu§Ier, erft burd^ %, S^ifd^er für

ben 2:übinger $|Sfiäer günftig geftimmt, fei nun bürd^ (Serlad^

öößig für i^n getoonnen, in ber (Suratel überhaupt nurS|Jfarrcr

3acob S3urdC^Qrbt für 5|Jrei§ti)erf gefinnt.

3BacfernageI l^atte gefürd^tet, ba§ in 3ürid^ il^m entgegen»

gebradtjte SBoJ^ImoIIen, ha§i einer S3erufung äl^nlid^ fal^, fei feine

@mpfe!^Iung in Söafel; aud^ j^ierüber fonnte i^n 2(bel ööHig

berul^igen. S)enn einmal l^atten hit 3ürd^er feitbem ©ttmüßer ge«

toä^It, nad§ Sad^mann§ 2fu§brucfe „ben unmiffenbften unb

bummbreiftcften bcr gu l^aben mar'' ; fobann aber l^atten bic

SSerl^anblungen Sßodfernagelg mit 3ürid^ i^m in 23afel nur ge*

nü^t» ißier mar 3. S3. 2(nbrea§ ^euSler feitbem nod^ biel be*

ftimmter für SBadfernagel eingenommen unb l^offte, mit biefem

bie über il^ren ©ttmütter fo ftoljen Sürd^er nun tüd^tig aug»

pfted^en.

«So geftaltete fic^ nac^ unb nad^ SllleS gu gutem 6nbc.

S)ie ©uratel erfuc^te i|r 3JiitgIieb, ben Dberft^elfer Sacob

23urrf]^arbt, gemeinfam mit ben ^rofefforen ©erlac^ unb ^agen*

ba^ ein miffenfdöaftlic^eS (Sutad^ten über beibe SSetoerber SBadfer*

'

nagel unb ^reismerf auf @runb ber bon il^nen eingereid^ten

specimina gu erftatten. SBacfernaget l^atte feine berfd^iebenen

töiffenf^aftlic^en unb poetifc^cn «Schriften eingefanbt, $JJrci§tocrf

;. 1_ .- *»
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einige ©ebid^tc. S!)a§ (SrgeBnife ber S|5rüfung toar bte 3)lcinung,

bofe jebcr biHtge unb fad^öcrftänbige ^lid^ter SBacfcrnagel ben

SSorgug einräumen muffe» ©ottteman jebod^ au§ befonbern ®rünben

öon ber SSocation eines fremben ßel^rerg obftraf)ieren, fo märe

c§ bißig, menn unter ben l^iefigen Seiöeröem ein (5oncur§ er*

öffnet unb bon benfelben irgenb eine miffenfd^afttid^e Slrbeit

gelögt toürbe; benn bte @ebic^te $]ßrei§toerfg feien, aud) menn

fie ganj gelungen feien, bod^ ein p unfid^erer 3)'lafefta6, um
baran feine 2^üd^tigfeit sur miffenfd^afttid^en SSe^anblung ber

beutfd^en ©prad^Iel^rc p ermeffen>
^

®iefe§ ©utaci^tcn, dereint mit einem einbringlic^cn unb

auSfü^rlid^en (Sd^reiben 2lbel SurdE^arbtg, getoann SBarfernogel

ben Sieg. 2)enn menn oud^ nod§ immer Stimmen laut mürben,

bie ben fremben berliner ©elei^rten able-^nten, meil er nn=

befannt fei ober meit er Demagoge fei ober meil ein fo be*

geifterter Kenner be§ ajlittelalter§ ber 3ugenb nur ©runbfä^e

be§ i^ouftred^tS beibringen merbe, ba borf) einem (Stabtfinb

ber SSorpg foEte gegeben merben, haS mol^Igefinnt unb für

©rteilung beutfd§er ©tunben tooU befähigt fei unb toetd^em

3ubem für ha§ im ®ienfte ber SSaterftabt öerlorene 5ßfarramt

ein ©rfafe muffe gef^afft merben — tcenn aud^ fold^c TltU

nungen felbft burd^ Snterpelllationen im 8aale be§ @rofeen

3f4atl^e§ geäußert mürben — fo mu^te bod^ bie ©uratel, toeld|er

©eite ba§ beffere Urteil pfomme» 2lm 8, ^äi^ beantragte

fie, stoar nid^ einftimmig, fonbern mit einer 3Jlel^rl§eit bon üier

Stimmen gegen eine Stimme, beim ©rsie^ungSratl^ bie S3e=

rufung 2ßadfcrnagel§ aU Seigrer ber beutfd^en Sprad^e unb

Literatur am jßäbagogtum auf eine^probe bon menigftenä einem

Saläre, mit SSer|»f[id§tung gu neun Stunben in ber SSod^e unb

gegen eine S3efoIbung bon 1170 Sd^meigerfranfen. SSon SSer*

12
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fcl^ung bc§ Se!^ramte§ an ber Uniüerfität fprad^ bte Surotcl

aBfic^tltd^ nid^t, ba eine befinittöe SBieberbefe^ung biefcr Stelle

ben ®d^etn ^ätte erregen fönnen, man föoKe bic 3h)edfe einer

bon mcl^reren «Seiten getoünfc^ten Unterfud^ung über bie Drgani*

fation ber Uniüerfität tt)enigften§ teitoeife öerciteln,

8lm IL OJlärs loar ©i^nng be§ ©r^ie^ungSrat^e^, unb

berfelbc befd)lofe einl^eHig, bic Snratel gu beauftragen, ha^ fie

ben §errn SBill^elm SBacEernagel in angeratl^cner SBeife auf

ein unb nßtl^igenfatt§ auf ^toti 3al^re al§ ,,ße^rer ber beutfd^en

©prad^e unb ßtteratur am ^Jäbagogio" anftette.

3:;ag§ barauf tonnte ber treue Slbel Surct^arbt bem ^reunbe

enblid^ enblidö bie lang crmartete günftige 3lad^rid^t melben,

fjreiltd^ toar bei berfelben, mte er meinte „ein fleiner ©rbbei-

gefdömadE", ba§ gel^Ien be§ 2;itel§ mcnigftenS eine§ Sectorg

an ber Unibcrfität. 5lber baran miJge SBadfernagel fid^ boc^

nid^t ftofeen, fd^rieb er i^m, fonbern bcbenfen, bafe er unter

fe^r fd^ioierigen Umftänben getoä^It roorben fei, einftimmig

gemä^It njorben fei. 2)cr fd^merfte Sd^ritt gur bcfinitiben

glnfteHung, gur (Srteilung beä ^ßrofefforat^ fei gefd^el^en,

bei ber Söürgerfdöaft gelte er fd^on je^t al§ 5profeffor. SBenn

bie (Söttinger biefe 2tnfteüung nid^t gcnügenb finben, um

SBadfernagel ben SDoctortitcl 3U geben, »erbe bie SöaSIer

Uniberfttät fid^ eine @^re barauS ma^en, i^m benfelben

honoris causa gu erteilen, „^urgum, id^ ne^me an,bafe 2)u

fd^on l^ier btft. ßicbcr, iä) benfe immer : @ott motte S)ir nun

©ein §erä bon mand^er atten fd^mercn ßaft löfen, (Sott

motte 2)ir nun mand^e§ alte ßeib berfüfeen. — ^omm gu un§,

fiel^ unfer ßeben unb SBefen an, §' ^at aud^ fein Sfngene^meg

bei uns» 3ft freilid^ ha§, m§ mir 2)ir anbieten, nid^tS giän*

senbeS, fo iffS bod^ Befreiung, ein fd^öner unb nid^t bieI3eit

-ii^^Jäiiiatv^« -yiöSiÜ^afc*.-..-;' O'--:',.' — \.
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Tauöenbcr SBtr!ung§fret0 , ein giemlid^ ungeforgte§ SeBcn unb

eine l^etmcligc Umgebung» — — (Seictte 2)td| ©ott tool^Ibc«

]^alten unb gcftärft gu ueuer SeBenSl^offnung, gcftärtt gum

©fauBen an feine metfe treue ^ül^rung halb in unfer pgeltgeS

Hawh am fd^önen Dtl^etn, bem ®d^tt)ar§tt)alb gegenüßcr unb ben

trauten Sergen unfer§ (5anton§! 3^ ^abe (Sott gebonft, ba^

bie 8ac^e toentgfteng fö gegangen ift. Unb ntd^t toal^r? ^ä)

^abe e§ »ol^I tl^un bürfen ?" STm 20. ÜJ^ärg trof bie ^rcuben*

botfd^aft bei Söacfernagel ein; fie Ujar eine ©rlöfung au§

fanger banger (Srujartung, fie toar bie SScr^eifeuug eine§ neuen

ßeben§ öoIT ©d^önbeit unb tjrieben, bie Befreiung au§ brücfenben

S3anben. SBarfernagel jubelte auf, er banfte feinem ?5reunbe

STbel, er ban!te ben Seprben S3afer§, er ban!te ber treuen

^Jübrung ®otte§. „ßiebfter SBurd^arbt, mie foH iä) 3)ir meine

tJreube, meinen 2)anf, meine Hoffnungen, meine 5|SIäne, meine

gange ©lücffeligfeit au§brüden! ©rinnerft S)u '^ii^ unferer

©efpräd^e in (gurer Saube unb bei mir am ^cnfter? S)a§

Wattn SIräume, bie totr un§ fd^ön ausmalten, bie un§ freuten

unb tröfteten; aber bod^ nur träume. Unb nun fiaft 2)u fie

toa^r gemad^t. @Dtt ^at STtteg auf§ SBunberbarfte gefügt. ®u
treue ®cele! tt)ie freue idö mid^ 35id^ toieberpfel^en, unb fo

balb ! S)enn 3JHttc STpril ober nur eltoa§ fpäter »erbe idö ha

fel)n» ®§ ge^t fd^nell, gu fd^nett: tc^ fann nid^t einmal über

hk ijreube gur redeten 33efinnung fommen."

®nblidö enblid^ toar ^reube hd SBadfernagel eingefel^rt»

©ine g^reube, neben toeld^er er gar nid^t an all bie ^ränfungcn

unb ©ntbel^rungen benfen mod^te, bie er im ^aterlanbe ^di)Tt

lang erbutbet l^atte, unb au§ benen nun bie ijrembe i^n befreit

l^atte, aud^ nid^t baran, bofe er mit jenen kämpfen unb S3itter=

feiten aud^ aü bie f^reunbfd^aft unb Siebe, bie il^m geworben,

;i;}ä£^^iiäi;£isj;a£d,2^



— 180 -

baB er ba§ gange 35atcrlanb gurüdfltcfe, loo^I für immer öer-

liefe, um in frembem ßanbe ben ©tab in bie ©rbe gu ftofeen,

h)o er treiben unb grünen nnb blü^^en follte. — 2(n aUti bag-

!onntc 2Ba(fernageI je^t nid)t bcnfen. @r ^attc nun enbltd^,

toonad^ fein ^erg fo lange berlangt Iiatte, nnb ba§ i^m boi^

nie toar gegönnt morben, einen feften gefid^erten ^alt unb (Srunb

fetner ^^l^ätigfeit, einen S3eruf mit 2lu§fid^t auf fo fd^öne mannig»

faltige STrbeit» „id^ l^an min leiten, al bie merlt, id^ l^an min

leiten", iaud^gte er bem g^rennbe 3acob @rimm p.

aJlan f)atk ifmi bie Söa^t gelaffen gteifd^en einem unb

gmei 3a!^ren proöiforifd^er Slnfteßung; er möl^Ite natürlich bie

Stoei 3a^re, ©onft mar er mit allem aufrieben; an 9lamen

unb Titeln lag e§ i^m nid^t, 2ßa§ ben S)octortiteI betraft

ber nun öon gmei ©eiten i^m angeboten mar, öon S3afel in

23eglett ber S3erufung, Don ©ottingcn für ben t^aU einer Stn*

ftelinng; fo fd^ien i^m bie 23a§Ier $)Sromotion nod^ angenehmer

unb erfreulidöer, al§ 3eid^en be§ 3utrauen§, ha§ i^m entgegen

fam; aber bie ©öttinger j^atten bo§ äJorrec^t, unb er meinte

aud^, ha% er fid^ am meiften geeiert fütilen mürbe, gerabe au^

ibren Rauben ben S)octDr^ut gu empfangen. @o erinnerte er

benn ^atob @rimm befdöeibentlid^ an feine frühere 3wfa9e unb

fragte, ob er mit einem fo fd^malen Sitet, mie ber öon 93afel

mar, nun mobl anfommen bürfe.

2)ie testen Slage in Berlin giengcn rafd^ borüber, im

ßöfen aller SSerbättniffc, im (Sinpaden, im 2lf)fd^ieb nehmen.

®§ maren ©tunben ber ^yreube mie ber SBebmutb. 3)enn

mie öieleg liefe er hinter fid^, ha^ ibm je^t mieber fo bertraut,

fo unentbebrlid^ borfam. Unb bann mieber lag bor feinem

^uge bie frembe 'Btaht mit ben neuen ^Jreunben, bie il^n er*

^S' iwiJaÄälS&iÜ.^
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toaxkttn, mit ber neuen X^tiQtdt, unb ha§ frembc Sanb in

uttcr fetner ©döönl^eit, mit bem grünen Si^ßin unb ben 2llpen,

mit alten ©d^Iöffern, mit mol^Igefüßten Sibliot^cfen ber ^tähtt

nnb ^löfter. SBal^rlicft, ba§ Seben gieng fo fd^ön, fo mäd^tig

für i^n auf, bafj er bod^ gerne fein bt§^erige§ baran gab» Slm

fd^hjerften m^l fiel i^m ber Slbfd^icb üon £ad§mann, bem greunbe

unb Seigrer; fd^mer aber auc^ öon bem ganzen tretfc, bem er

ünge^ijrt ^attt, unb namentüd^ üon ben @cfd^miftem. (5r

morfite ie^t baran gebenfen, mit mefd^er rü^renben Streue unb

Aufopferung biefe in feinen ^nabenja^ren unb feitbem bi§ in

bie jüngfte 3cit fü^^ i^ti gefolgt :^atten, unb toie barum fein

je^tgeS @Iüdf gum guten ^^eile aud^ il^r 2Berf mar. 3Jiit i^ncn

oerliefe er ha§ einzige, ma§ i^m bon bem elterlid^en igaufc unb

fetner ^Jamtlie nod§ geblieben mar; er ftanb nun gans allein,

Qan^ auf fid^ felbft angemiefen ha.

3uliu§ ^übner toeilte in jenen Saugen p Serlin unb 3eid§s

nete ha§ 5öilb be§ fd^eibenben g^rennbeS. 2(m 29. 9Jlärj fanb

ein feftlic^e§ Slbfd^iebsma^I ftatt, in ^olteiS SBol^nung an ber

^olgmarftftrafee, im Greife au§erlefener ^^reunbe. ^ier mar t§,

mo Slbalbert öon ß^amiffo 2Badernaget mit bem fd^önen XxmU

[::prud^e feierte

:

3^r ^reunbe, füHt ben Sedier bis §um 9tanbe:

SBtr bringen i^n bcnt «Sangbegabten bar,

2)em Std^ter unb bem treuerprobten fjreunb,

®er licbcnb un§ unb ftngenb oft erfreut;

3)cr ^eute nur, pm crften Wlak ^tut

Uns, feinen i^ieben, Sdjmerg bereiten hrill.

6r fd^eibet auS bem trautoerfd^Iungnen Greife,

2)em enggefc^Iofenen, eine toeitc Südfe

3urü(felaffenb, rotlä)t nid^t fobatb

<Jin 2lnbrer, fo tote er, ausfüllen toirb.

r!&ä^äl&-3L
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S)u f)aft un§, SBadfernagel, angehört

3n trauter ©cgentüart, bu toirft aud^ fern

Un8 fürber ongcpren. — ©ängcr bu beS Söetne?,

jföir bringen Kangretd) btr ben Sedier bar,

©eäiemcnb, nur ©emcineS fd^cibc flangloS.

Unb tarl öon göltet:

§eutc früf) in meiner 3^06/

(i^aum nod^ toar ber SKorgen ha,

Saum norf) töurb' e8 frül^IingS^eHe),

§ört nun, g^reunbe, tvai gefcfiafi:

®§ erffang

®tn ©efang,

Unb man Ilopfte, fonnt' id) fpüren,

3art unb IciS' an atte X\)üvtn,

S)rau6en ftanb, nun toarb mir'S flar,

®inc fieitrc Ietct)te ©d^aar.

@inb eß aJJäbd^en? finb e§ Snaben?

Sinb es ®ngel? Qa, toer tocife!?

6:^' id^ fragen fann, fte l^aben

aKitten mid^ in i^ren trei»;

®a erflang

3^r ©cfong,

SSraud^ten fid^ mir nid^t gu nennen,

©eutlidö maren fie gu fennen,

2)cnn e§ toar, nun toatb mir'§ flar,

UnfreS ^reunbeS ßieberfc^aar.

(Sin§ mit SSIumen reirf) bedangen,

6in§ öon Sraubenlaft befd)ü)ert,

(Sin§ bon ßicbe§glut umfangen,

SlHe l^olb unb lieb unb mert^

!

SBie erflang

Sfir ©efang,

@ar fo bong unb immer bänger:

„2Bef) ! ®S fc^eibet unfer ©änger I"

D e§ galt, nun toarb mir'g ftar,

3^r Sefud) bem 3tbfrf)ieb gar.

.äij., .v/,>'-. •,.',;,. .,,!„ • , .
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ßieber, fprad^ i^ i^r fönnt lachen,

2)enn t^r toerbet mit t^m gtel^n,

®ure gangen fieben Sad^cn

Schafft i^r eilig ou§ 23erlin;

2l6er ton ^

S3Iei6en l^i«,

2Bir, bit toir il^n lieben, e^ren,

Sterben fc^mcrglid^ i^n entbel^ren,

@r öergtfet ja, bog tft tiax,

Un§ in üöafel gang unb gar.

2)orf) bic Sieber, Keine Xxbpft,

S)urd^ bic 2;i^ränen lärfieln, frfircin,

©c^üttctn i^rc ßorfenlöpfe

:

„Später @urfi öcrgeffcn? 9leinl

®r gehört

Ungeftört,

Db ®udö Iiunbert 3)?eilen trennen,

3)enen ftcts, bic greunb i^n nennen,

Unb er fenbct, bo§ ift flar.

Oft @u(fi feiner Sieber (Sd^aar!" .

9?un fet)b S3oten, liebe Sieber,

Sieget ^cr unb sieget ]^tn!

^c^ret immer freunblid^ »icöcr

35on 33erlin unb nac^ SScrtin!

UebefS Sanb

SBcbt ein Sanb!

®aB er, beutfd^ unb treu unb bieber,

6inge no^ öiel' neue Sieber.

Unb toir rufen — bo§ ift flor! —
SSibat (Sr unb feine (Scboar!

Sluguft ^opifc^ bic^tete i^m bie 6trDp^en:

2)ir 2lug in 2lug gu fdjaucn ift mir lieb geworben!

Unb 2lrm in 3lrra mit bir su toanbeln ift mir lieb getoorben!

2ßit bir p trinfen,

3}Ht bir gu rcben,

Tlit bir gu fd^crgen,

3Äit bir äu lad^en.

iideääiai^[ii?te^^..-^i'^'.i.,,':-i-.:.-5-. "i««-^r,i*;..--jA-v*j'-V^^
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2)?tt btr 3u ganlen unb ftreitcn tft mir lieb getoorben!

Unb nun entflicl^ft

S)u mir unb %kl)\t

gern öon liier,

?5ern öon mir!

S)a§ ©d^eibcn unb bog 9)?eiben ift mir maJ^rltd^ leib

:

Sd^ tootttc toir bfieben beifammen in jeber, in jebcr 3eitl

3toar bringt bie ßiebcrfunft un§ ^röftung unb ®rquidfung

;

SBenn Sd^mcris ben (Sinn umftrirfet, 2^röftungunb®rqui(fung!

SBenn Slngft unb ©orge

®id& tprmt gu SBoIfcn,

SBenn «Sdilag nad) Schlage

35ie SBettcr treffen,

SBenn Stlleg brid^t unb fSnt unb mobcrt, Xröftung unb ©rquitfung 1

^oä) trennt mit ©c^merj

Qiä) ^erg üon §erg.

S3öfes SBort

3ft ba§: fort!

2)a§ ©d^eiben unb baS SJieiben ift mir »alirlidö Icib:

^ä) tooUtt mir blieben beifammen in jeber, in jeber 3"t'-

2)er 2. 2(prtl, 2)ienftag Dor Dftern, toar bcr 2:ag bcr

Slbretfc» S)te Scöaar bcr ^reunbe, aud^ (Sic^enborf toar unter

ifinen, begleitete Sßadernagel gum 5|Softtt)agen, unb er fu^r

bal^iu, bem neuen ßeben entgegen. (5ö foUte eine fdbneHe, aber

„nad^benfltrf)e'' 9fieife fein; benn er mufete fid^ untertoegS bie

bcüorftel^enben (SoUegten pred^tlegen, tooran er in biefen legten

S^agen inS3erItn ntd^t mefjr l^ottc bcnfen fönnen.

2lm ätoetten Xoge ber Dfietfc toax SBocfernagel S^ad^mittagS

unb 3la(i)i§ in ©getn bei SSerttJonbten öon 2;^eöbor ^x'ö\)liä)§

%vau, in bem tounberlid^ alten «Sdiloffe bcr toeilanb ©rafen

öon ©geln. 2Son ^ciligcnftabt fu^r er am Karfreitag frü^

nad^ ©öttingen, mo er biefen unb ben fotgenben Xag im

iQaufe ber S3ruber ©rimni mof)! aufgehoben mar; 9)Kttag§

: t. .*; i&ifesMe



— 185 —

lernte er Dtfrieb WlMtx, SÖIume, 3Jlc9er au§ §otte fernten;

2I6enb8 toar ein ©aftmal^t Bei Senecfe,

9tun ond^ fonnten bie fjreunbe tl^n mit bem fd^on im

legten 3a]^re borBereiteten @ef(i^enfe bcr ©octörtoürbe erfreuen,

Wuf bie ^unbc feiner STnftettung in S3afel l^atten fte fogleidl

befd^toffcn, bie0 au§äufü{)ren. S)ie beiben ®rimm, SBenerfc,

&aä)mann unb 3)leufeba(^ legten ba§ nötl^tge (Selb pfammcn

(ber Slnteil be§ (ginjelnen betrug 2 pftolen, 2 D^lt^Ir. unb

15 ®gr.) unb übcrreid^ten i^m ha§ S)tpIom, burc!^ tt!etd^§

ber Sßrobecan beeren virum praenobilissimum clarissimum

Ouilielmum Wackernagel Berolinensem paedagogii apud

Basilienses collegam post adprobatam scriptis suis

praeclaram jn litteris philologicis maxime veraaculis

eruditionem sunt Soctor ber ^ß^ilofopl^ic unb Wld^ttv ber freien

Mnftc ernennt.

2Bacfernagel toar l^od^ beglürft burc^ biefeS @efd^cnf ; tme

^ft in ben Testen So^ren l^atte er beflagen muffen, biefer

SBürbe nod^ lebig äu fein, unb nun empfieng er fte al§ freie

^abc au3 ben ;oänben feiner aJieifter unb empfanb fo boppelt

bie @]^re, bie i^m 5« 2^eil tuurbe,

2lber nid^t @l^re unb 3lu§äeid§nung nur »urben i^m in

<Söttingen bargebracbt; er »arb aufgenommen mit toarmer

^utroutid^er Siebe unb fül^Ite fid§ in biefem Greife guter

3Renfd^ctt überaus tool^L 2lud^ fie fanben ©efallen an i^.

SrtS er »eitcr gereift toar, fd^rteb Söill^elm @rimm über il^n

an Sad^mann: „SBacfernaget ift fd^Iic^t, natürlid^ unb toa^rl^,

unb ha^ ^ai mir gefallen; td^ toeijg nid^t, ttiarum idf) mir tl^n

unterfe^t unb zttoa^ geträufelt qtbaä^t ^abt, »a^rfd^einlidl feines

(©tljlg toegen, ber toie eine gut gearbeitete aber neue 3Kafd|inc

ettoaS !narrt, boc^ nid^t, tt)ie er ettoaS, in ben Sd^ultem ftedtt»

~:AS:dj^iiiS'A^^*ix^~Jl'^- ^.-^'r-c :.-i-i)ä^5a£AdL*:--
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©^ fd^ien il^tn l^ier gefallen gu I)a6en. STEe^ gute ©lud ^abe id^

tl^m nad|gerDünfd)t ; benn man l^at c§ nöt^tg, »enn man fo

auf einmal in einen anbcrn ®runb unb 23oben öerpflanät. toirb,

^sd) gtoeiffe nid^t, er wirb aUcn guten ©rnjartungcn entfpred^cn,

nur beim SBein toar er mäfeig unb üerriet^ nid^t ben @eift

feiner S^rinflicbcr, fo bafe er e§ mit ber 5ßoefie über]^au))t uic^t

auf biefe Söeife Italien barf. 2(ud^ S3enedfe fd^etnt er gefattcn

gu l^aben unb ba fann einer, ber au§ S3erlin ift, bon @IüdE

agen«"

STm erften Dftertog frü^ fam Söarfernagel nad) ßaffel

unb befud^tc an biefem Stage hk 2BiIf)eIm§l^ö^e ; 3JiDntog

3Sormittag§ traf er in ^^rauffurt ein, .^ier blieb er, bei

@uftaö ^ombft, njeld^er ©ecretär M ber preufeifd^en ©efanbt*

fc^aft toar, einquartiert, biefen unb ben näd^ften 2;ag, ftubiertc

hk 0leiäe einer tool^Igelegenen alten ©tabt , fal^ bie§ unb

ienc^, oud^ bie S^eerbigung eines im ^raroatt ©ebtiebcncn,

S)urd^ ^atoh @rimm§ ©mpfel^Iung »urbe er mit IJriebrid^

Sööl^mer be!annt.

STm ^Jlittmoä) reifte er nad^ öeibelberg ah, S)a0 fd^Ied^tc

SBettcr, ba§ i^n auf ber gangen S^leife nur gu fel^r feinen

@ebanfcn nad|^angen liefe, gönnte il^m aber aud^ l^icr beim

Sefteigen be§ @d^Ioffe§ nid^t biel mel^r aU naffe Kleiber,

S3on ^eibelberg gieng bie D^ieife nad^ Stuttgart, mo er einen

freien Slbenb baran toanbte um @uftaö <Sä)tDah unb bie beiben

^figer iu befud^en. r^m SaJob @rimm f)ätte er l^ier eine

§anbfd^rift be§ D^iein^art üergleid^en fotten, aber i^m mangelte

bie 3eit, unb er übertrug Schwab bie 2lrbeit. (Stuttgart,

Slübingen, alles ßanb töar in Slufregung toegen bcS auf*

gehobenen ßanbtageS unb ber neuen SBa^len. 3n Tübingen

mar er eine l^albe ©tunbe ^inburc^ bei Submig Urlaub; er
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\)atk t^m ©rüfee Sad^mann§ unb beffen äßolfrom öon ®fc^en=

bau) 3U überbringen; tl^m fclbft roarb a\§ (Gegengabe bofür

unb als ©aftgefd^en! ber eben erfd)tenene fed^Ste 3)rucf öon

It^Ianbg eigenen (Sebid^ten» D^od^ ein 2)?enfd^enarter fpäter

erinnerte fid^ Söadfernagel baran, toie i|m banial§, al§ il^m

H^Ianb feine (Sebid^te barbot, bie §anb öor (Sl^rerbietung unb

O^reube gitterte, unb banfte feinem (Sötte, hafj eben bamalS

eine ^rennbfd^aft i^ren STnfang genommen, bie auf mannig=

fad^fte 2Irt fid^ ertoeifen unb betoä^rcn foHte,

S3et ^ed^ingen fam er am 14* Slpril unter ber alten

S3urg ^oJ^engoIIern oorbei wie fpäterl^in bei 33rugg unter ber

§ob§burg. 2tm gletd^en S^age ging er bei 5CuttItngcn über

hk 3)onau, unb l^ier trau! er ben erften 3JiarfgräfIer, ^ter

fa^ er guerft bie ©d)toeiäerberge unb ben S3obenfee. 2tm

nädiften 3Jlorgen rucfte er hd beni i^cftigften ©d^neegeftöber

in bie ©d^toeig ein, Stber ber ^immel mar t^m bod^ günftig:

am 9ft^einfatt '^aüt er blaue ßuft unb (Sonnenfdlein unb fal^

nun ben Dtegenbogen in bem ©taube be§ 2Baffer§ unb bemunberte

\>a§ ©belfteingrün beS 9fi|ein§ — gleid^ barauf fdjueite e§

toieber. 3lbcnb§ !am er nad^ 3ür^cf| unb blieb bort ben

näd^ften SSormittag; aber bei bem naffen falten bunfein SBetter

fa^ ber ©ee faft unfreunblid^ an§, bie itin umfd^IieBenben

S3erge toaren U^ gum g^ufee mit ©cfinee bthtdt §ier begrüßte

er al§ erften feiner ©d^meigerfreunbe (Safpar S3funtfd)Ii. (Sinen

XaQ nod^ brad^te er in S3aben p, einen l^olben in 23rugg bei

^röl^Iid^ ®Itern, anbertl^alben in 2larau M ben 23rübern

^xöUm felbft. 2lm 19, Upvil 3lbenb§ um 8 U^r traf er

^n 23afe[ ein.
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2lnt]ang.

I.

A. ^enfttten SBatfernageI@ Hm ^Dmnafium 3. ©tauen jllofter.

1815—1820.

^o|. 1816 Sir. 3. betragen: gtemitdö gut. Stufntcrifamfett: ntc^t

angcftrengt, fonft tneift ungeftört.

SWi^. 1815 9ir. 2. SSctrogen: giemlidö gut, aber boä) ntd^t gan§
tabelfret. Slufmerffanifctt : metft tl^ellne^tncnb , aber ntd&t

immer augbaucrnb.

33crfe^t naä) Outnta.

9leuiol^r 1816 9lr. 3. üöetragen : get)t an, tft aber oft öorlaut unb un«
befd&etben. 2lufmcrftamfett: ?tcmlid^ ungeftört.

O^ern 1816 9lr. 3. ^Betragen: gebt an. Slufmerffamteit : unters

broci^en.

^0^. 1816 9lr. 3. Setragen: äufeerlid^ tabelfret, hoä) toia er be=

ohaä)ttt fein. 2lufmerffamfett : fel^It toobi nicbt, aber nid^t

an^altenb genug.

SRi^. 1816 yiv. 3. betragen: febr leid^tfinnig unb ftnbifd^, un»

rubtg unb läppifc^, obtool^I er fid^ öu^crlid^ in 2lrf)t nimmt.
Stufmcrffamfeit : nid)t ungeftört.

Dteujallt 1817 9lr. 3. Setragen : ge^t an, ift aber gutoeilen linbifdb

unb boSbaft- Slufmerffamfcit: t^eitnel^menb, aber nid^t uns

gcftört.

Ofktn 1817 9lr. 2. Setragen ; meiften« o^nc Xabel. 2lufmerifams
leit: giemli^ anbaltcnb.

SBcrfe^t nad^ ^leinsDuarta.

^0^. 1817 Sir. 2. Setragen: erträglid^. 2lufmerffamfeit : giemlic^

tbeilnebmcnb.

SRi^. 1817 9lr. 2. Setrogen : gtemlidö gut. Slufmertfamfcit : raei«

ftenS ungeftört.

SSerfe^t in bie 1. 2lbt^eilung.

9ltviia^x 1818 9lr. 2. Setragen: meift ob«« crbcblidbcn 2;obeI, bO(^

flöfet er fein öoUftänbigcg SSertrauen ein unb ^at fid^ eine

©törung be8 Unterrid^tS gu ©dbulben fommcn laffcn. ^[ufmerfs

famfett: giemlicb tbeilnebmcnb.

Oflet« 1818 9lr. 2 Setragen: gut. äufmerffomfcit: leb^t unb
gcfpannt. i5(ei§ : ift in aüm ßectionen unb audö in ben ^äuS»
lidben Slrbeiten betoiefen, foHte aber im S^^^^^^ nod) ftd)ts

barer fein.

^o!). 1818 9lr. 2. Setragen : gut, toenn er fic^ beachtet glaubt, Slufs

merffamfcit: betoiefen.
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anidl. 1818 9tv. 2. Setragen: gut. 2Iufmcrffamfett : mmlxä) ttieU«

nel^mcnb, aber ntd^t Immer angeftrcngt genug,

»erfefet in btc 1. Slbt^eilung.

«ettinllT 1819 9tt. 2. betragen: jtemltcl^ gut. STufracrffamfeit:

töcilne^menb unb gtemlid^ ungeftört.

Cflettt 1819 9lr. 2. SBettagen: er ^at ftc§ nic^t öolleg SJcrtrauen

eriDorben unb ift sutoeilen rnd^t gefegt genug. 2lufmer!famfett

:

t^eilnel^menb. ^Jleife: in allen ßectioncn unb aud^ in [einen

l^äuSltclen 2lrbeitett betoiefen.

aSerfc^t nad^ Älein^Sertia.

^0^, 1819 9lr. 2. 33etragen: gut. 2lufmerffamfcit : meift ungeftört.

ilid|. 1819 9lt. 2 Setragen: aiemltd^ gut. ^ufmerffamfeit : ungletd^

unb letdöt gerftreut

Sleujal^r 1820 Sir, 2. Setragen: gut aber äutuetlen unruhig. 2luf=

mcrffamfeit: metftcn§ t^etlne^menb.

Söirb bcrfe^t in bte ! 2lbt^eilung cum admonitione im
©rted^ifdöcn.

C^ern 1820. 9lr 2. Setragen : o^ne Sabcl bis auf bic ®inmif(^ung
in ©ad^en, bit er nid^t üerftebt. 2tufmerlfam!eit : meift lebhaft

t^eilnei^menb. '^id^: giemlid^ regelmäßig.

B.

1820-1824.

DIier*2ertio. m^tUi 1820. ?ir. 2. Sluffü^rung: o^nc Saber,

nur ettoaS Ijtauberl^aft in ben ©d^reibftuuben. Slufmerffamfeit:

t:^eilne:^menb ahei- nid^t lebl^aft genug. f^Ieife: regelmäßig.

tJortfd^ritte : toerbcn bei fortgefe^tcnt ^lletfee nid^t ausbleiben.

ChttsXtvtia. Ofietn 1821. SRr. 2. Sluffül^rung : anftönbig unb
gefittet. 3lufmerffam!eit : gut im Sled^nen, fel^r t^eitne^menb

in ©efc^idöte unb ©eograp^ie, Döib, ßatein, ©ried^ifd^ unb^

35eutf(^, meiftenS bemerlt in ber 2Jiatbematif, fieißig im ©d^rcibcn.

%Ui% : fe^It nid^t im Stcd^nen, tneift genügenb in @efdbid)te

unb (StOQxap^e, Döib, Satein unb ©riec^ifd^ ; ftctS erfc^ienen

im Saefar unb im ©eutfd^en, löblid^ in ber SKat^ematif.

t^ortfc^ritt : einige im JÄcd^ncn, geigen fid^ in @cfd&idöte unb
©eograp^te, Döib, ßatein, ©ricd^ifd), befonberS ftd^tbar im.

Satein unb 3)eutfd^en, fid^tbar in ber äRatl^cmattf, im Sd^reibert.

^erienarbeit : ®eutf(^. ©e^rte gu ben beften.

OhttiBelmta. Sli^aelid 1822. Sluffül^rung: fe^r gut. 2lufmerf=

famfett: ftet5 lebhaft im Sirgil, ber alten (Sefd^id^te, im
^ebräifd^en, §omcr, im Seutfd^en unb tu ber 9teIigion, im
©icero, Sibiug, Xenop^on, itn ^tanib^i'iäitn, in ber 2llgebra.

Spleiß: Sfiegelmößig unb angeftrengt in ber alten ©efd^idöte, meift

genügenb in ber ©eometrte unb im §ebräif(^en, löblich tut

. ^W-
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2)eutf(^cn unb im §omer, ntd^t o^nc STnftrengung im ©iccro

Siüiu§, eifrig in ben latcinifc^cn ©tilübungen, betoiefen im
SEcnop^on, ben griei^ifc^eu ©jercitien, in bcr 3llgebra. ?5ort=

f^ritte : jeigen fi^ im Sßirgil unb in btt alten @efc^irf|te, ntd)t

bermifet im ^omer, fid^tbor in ber ©eometric, im 2)cutfd^cn,

©icero, ßiöiu«, 36enopt)on, ben griedöifdben ©jercitien, imfjrans
göfifd^en, follten aber bebeutcnber fein in ber 2llgebra. fjeriens

arbeiten: ßft toegen bcr SHeife toäl^renb ber ^Jerien üon btefen

SIrbeiten bifpenfirt roorben.

%tiiltt 11 ©tunben.

CbetsSelunba. Oftern 1823. STuffü^rung: löblid^. 9rufmerffamfcit:

immer gefbannt unb lebbaft tl^eitnetimenb, nur bi§it»cilen nid^t

in ber ©cometrie. ^leife: re^t eifrig unb felbftt^ätig an^e»

ftrcngt im S)eutfcf)cn, burd^auS regelmäßig unb ongeftrcngt tm
Gicero, dctnopt)on unb .§omer, aucf) rcd)t löblid^ unb bon ber=

ftänbigem Silai^benlcn geugenb in ben grie^ifc^en unb latet»

nifd^en Slufjäfeen; regelmäßig unb angeftrengt im Strgil unb
in bcr (Sefdpid)te; in ber ©eometric jebod) fcl^It bte nötl^igc

Söe^arrliciöfeit unb in ber 2llgcbra ein reger unb anpeftrengter

tjlcife. (Seinem Sßerfprec^cn, in biefer S3Siffenfd^aft ftc^ bic er=

forberlidpen S?cnntniffe gu berfcfiaffen, ift er nic^t nadfigefommen.

g^ortfdöritte: finb fic^tbar im S)cutfdöen unb ©ried^if^en, au«»

gc3ci<^nct im ßateinifd^en, aud^ fid^tbar im j^ranjöfif^en, bemerft

im ^Birgit unb in ber @efc^irf)tc, in bcr (Scometrie fehlen aber

faft gänglid^ in ber 2llgcbra.

^rtttta. SRid^aeliS 1823. Sluffü^rung: fe^r gut. äufmerfiamtcit:

bcmetit im 2)eutfd^en, ber (Sejc^icfite unb im ©iccro, ununter»

brodien im öiriec^if(^cn, tl^eilne^mcnb im fjransöftfd^en, julociten

abfc^mcifenb im ßateinifd^cn, borf) mc^r auf fremben ^ntaß als

öon freien (StüdEen unb nur in ber legten 3citJ tl^eilne^mcnb

im $oras, nid)t tbeiincbmcnb genug tn bcr 2Jiat|^ematif unb
5I5^t)fif. ^Iciß: bemicfen im S)eutfd^cn, bcr ©cfd^id^te unb im
©tcero, im ©ricd^ifdbcn unb befonberg in ben ©jcrctticn unb
ber ^erienarbcit , läßt nod^ mand^cS gu ttiünfc^en übrig im
ßatctn, D^ne SBcrt^ in ber üWat^ematif unb 5(J^t)ftf, a\xS=

gcgeidönet im ^orag. ^^ortfd^ritte: bemerft im "iJcutf^cn, in

bcr @cfd^i(^te unb im ©icero, ni(^t bermißt im ©riec^ifc^cn,

bemerft im fjranjöfifdöcn, firfitbar im ^oraj, festen in bcr

SKat^ematif unb qßbl)fif.

^rtwtt. O^erit 1824. Sluffü^rung : im ©anjcn o^nc Sobel. Stuf»

mcrffamfeit: tl^eilnel^mcnb in ber ©cfd^id^te, im Bopijotk^.

2)cmoft^enc§, im ^Jranjöfifd^en, §oraj unb Sicero, nic^t immer
rege in ©eomctric unb Sllgebra; t^eilnc^mcnb im SJJIato unb
in ber griedjifd^cn ©rammatif. fjleiß : regelmäßig in ber @efd)id[)tc,

lobcnStDcrtl im <oop^of(eg, Siemoft^cne», in ben latcinifd^en

unb beutf^en 2lrbeitcn, nid^t rege in bcr ©cometrtc unb
Sllgebra. fjortfc^rittc : bemerft in ber @efd)id^te, im ?Jrangöfifd^cn,

ftd^tbar im 'Bop^otkS unb 3)emoft^eneg, fe^r auSgcjctd^nct im

..„ ,:i ,
.,
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ßatcmifc^cn unb nod^ int 2)eutf^en, too namtntliä) feine S5es

fanntfd^aft mit ben altern (Sd^rifttoerfen ber 2)eutfd^cn fd^on 4^
anfängt, fid^ ben ©rengen titerarifd^er @ele]§rfamfett gu nähern; '

|
gute int 5j8Iato unb in ber gried^tf(^cn ©ramntatif, nur geringe |
in ©contetric unb 2llgebra. J?

C.

^er3eti|m^ tiet Hon SBatfernagel an tier Unitierfrtät

ge|)ä¥tfn ^otlefttngen.

1824—1827/

I. ffiittiersSetneßet 1824/25. 1. (Scfd^id^te ber beutfd^en ßiteratur

;

2. Dcutfd^c unb norbifd^c 2Wt|t]öolDgie bei ö. b. §agcn ; 3, 2;cren3*

Slnbria unb ©unud^us, bei Södf^.

II. @oitiiiier * Semeffer 1826. 1. 2lltert^ümer beS 2JiitteIaItcr§

;

2. Sflibclungen = Sieb bei ü. b. ^a^tn ; 3. ®eutfc^e ©rontmotil

;

4. ^xoptx%, bei Sad^ntann; 5. ®nct)fiopöbic unb 5Ketl^obtf ber

^UWlologie, bei Söcf^.

III. aBinter»@etttefler 1825/26. 1. 91ibeIungen=Sieb, bei Sad^mann;
2. ©efc^id^te ber lÄeüofutionen, hü Slaumer.

lY. Somittet » ©emefler 1826. 1. ^oraj^Dbcn; 2. Slefc^^IuS»

2lgameninon, bei SBern^arb^; 3. ^^asituSs^ermania bei 5ßl^i»

lippg;

V. aBintetsSeme^et 1826/27. l.@ot)^ofIe8,beiSa(§mann; 2. 2feft§ctif,

bei SÖHen; 3. SlriftoteleS ^Joeti, bei Säem^arb^.

YI. Soiniiter«@eittefter 1827. 1. ßogif unb SKetap^^ftf, bei §egel;
2. Sod^fenfpiegel, bti §onie^er; 3. @ot)]^ocle8s5^l^iloctet, bei

^e^fe.

^M^i^iäiM^&-ü*
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II.

2lu5tpat|I von (ßcbid^tcn.

Su VOe\i)nad}Uu \82\.

Sterne, ^o^c fünfte ©tcrne,

^erjcn i^r am ^tmmelSjcIt,

ßeu(f)tet mir burc^ bunflc tJcrnc

3« ber etoig Haren SBett!

?5ül^rt«t i^r sunt Sefu^fnaben

Söeifc fern au§ 3JiorgcnIanb, —
2JiÖgt' tcö au(^ ben 3efu§ §obcn

®rb= unb Fimmels ßiebcSbonb.

Sd^enften bie bem frommen §ctlanb,

WHü^ ber §err erft fc^enfen mir —
2Bte bte t^m gcfommcn toctianb,

Tlü% er fommen erft gu mir.

Sternen JpimmelS freubgc ©d^aorcn

^riefen laut mit (Sang ben §errn,

t^ort mit Sdjmerj, mit lebigem S3aren,

@ie^t mi(^ nur mein ^t\u<^ gern!

§immel auf unb §immel niebcr

Stieg ber (Sngel ©ängcr^ecr,

hallten im ©etümmel toicber,

S)a6 ber JQcrr geboren mär'

!

3efu8, SBeifen bu geboren,

(Sie^e mid) aud^ freunb[i(^ an,

Stern, gel^ nimmer bu oerforen,

Seite bu auf red)ter ^ai)n\

Sterne, :^o!öe ^ünte\ituä)ttx,

Sterne i^r am JgimmelSgelt,

©ring id) burc^ baS ®unfcl leidster,

3cigt i^r mir bie flarc SBelt!

_ ... >4S^i



2.

©tern am ^tmtnet glühet,

Stern in ftnftrer ^a(i)t, —
Sieb' ift aufgcblü^ct,

Sieb* in ^lammtnpxa(i)t\

ßettet bcr ha^ Seitn,

Seitet bt€ ha^ ^erg, —
SKag ber ©d^mcrgen geben,

Reitet bie ben ©(j^mers.

ßeud^tet ber Scrberbcn,

SBinft gum 2;ob fiinab, —
Äann bie mit ntd^t fterben,

SBeint [ic ob bem ®rab.

(Stern am §immel glü^e,

®Iü5' in finftrer 9lact)t, —
,

ßiebcSrofe blü^c,

a3Iü^' in f^lammenprad^t, - :;|
:4

3. ^'.m

^rü^Itngsfang eines Homantifers.
NB. Sein ©onnett. 8lu§ einer ungebrudten Sßobelle ß. X—S.

-vJ

(Sin Hermann Ulrict), Sr^

®a§ ift baS füfec Sebcn, v

®o§ au§ bcm iQimmel bringet,

SSenn'g um uns toe^t unb Hinget |
•

3Kit toonnigtid^cm SBeben.

£) 5cIIeS flareS (Streben,

:

2)a3 uns ben f^rül^Iing bringet,

S)cr tief burd^ Slütl^en ringet,

3m grünen ßaub ber Dieben.

©in fpiegell^eller Sronnen '

. .-s

§at fid^ uns aufgefd^Ioffen, j
Unb toiebcr fe^rcn (Sonnen '

J
2luf feuerfarbnen Stoffen. ' ' 3
3n Slumen ift uns Sßonne ; ;^

2tuS liä)tm ©onnenbronnen auSgefjiroffcn.
' \:i

^^
1

«.«Su^iÄJi..» v.tAi5^_
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4.

HeifeMIÖ.

((Sebid&tet in Garolatf) im SIprtI 1827 ; ©taffettc 30. 3ul{ 1828)

28te luftig bte 9?äume raufci^en im 2Binb,

f^inl uub i:)rDffcl fingen,

f^flfanen fd^toirren f)0(^ emj)or

2(uf golbrotlien @d)n)iugen.

3n btefem grünen SBalbreüter,

2)a blieb' tcf) lüie gerne!

3lber toeit ttieit mufe id^ nod^

3n unliebe ^ernc.

33atb bei bcS Sägers 2;öd)terlcin

Stfe id^ im §dufcl brinnen,

®ann tnüp^ i<i) mit it)x am SöiefenfledC

®te fd^neettjet^en Sinnen.

®i aller •^crgcn 3ägerinn,

3)u l^oft mir njol^Igefatten

;

ei bu fd^öne§ äüdötige§ tinb,

®ein benf id^ bor allen.

5.
.

€rfüUte 5el?nfud?t.

(Stug bem ©})iel „Serfiörung öon ©d&ilbBurg" ; (Sebid^te etne8 fal&renben ©d&üIerS 53.)

(Safe ein aJiägbtein tneinenb

einfom am ^enfterlein.

„2Bo finb' idf) nod^ ein ^erge,

S)oS tttitt mein eigen fet)n?" —

„2Ba2 nafiet meinem §aufc

@o leif unb fo gefd^toinb? —
Ueber tiee unb a3Iumen

©treid^t ber Slbenbtoinb."

eg rouf^ten bie 33äumc

Unb fangen bie asögtein ^ett,

aWuntcr unb muntrer

©prong ber SBafferquell.
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,„gBa§ regt fic^ an her Tlantr?"

„„®{n mübcr ^äQtt^mann.""

S3on sitternben §änbcn

2Barb i^m aufget^an.

'Sit fa^ mit funlefnben 23tt(fen

3u il^m bei 23rot unb SBcin.

Sic fü^rt i^n mit f(i^ämenbcn SBangen

3n8 fiiUe Kämmerlein.

^,aKcin ßiebfter ber ift fd^önc,

SDJein ßiebfter ber ift gut:

2)e§ f)aV iä) all mein ßeben

tßiet frÖ^Iic^cn Tlut^,"

Celles H)tegenlie6.

(©ebtd^te eineä fa^renben ©döülerg 68.)

Sd^faf, bu meifee Süjenblume,

ÜWeineS §ergen§ f^reub unb ©c^ein,

3n ber §immel §eiligt^ume

S3li(fenb bradö bein Sleugeletn.

dJrüfec broben fromm ben (Snget,

®er bein Sleuglein gugebrücft,

©rufe tön, ber bon gartem ©tengef

aSIeic^c »lüt^e i)at gepflüdt.

^reunblic^ totrb er bir bann geigen,

f^ü^rt bid^ p 3}2arien §anb:

,3l^re 2lugen tuirb fie neigen,

§üttt bic^ in i^r lic^t ©etoanb.

7.

Blaffe XDciöen.

(©taffette. 10. DctoBer 1828.)

IBom Ufer, htm grünen Ufer,

^a tönt fo froher Sang,

%S fd^neibet burd^ mein armeg §erge

-3)er @eig' unb g-Iötc fetter Klang.
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WUt fltefeenben 2tugcit lenr id)

®en ^adjtn auf unb ab,

9lur eine JÖIütl^e bon ber Saubc,

®rinn ftc mir il^rc ^rcue gab

!

2ltn Ufer bic blaffen Söetbcn,

3)ie ft)roffen alfo bid^t,

©ie ftretfen mir mit Ü^ren 3tDei9c>i

2)tc l^eifecn X^ränen Dom ©cfid^t.

8.

Unter 6cr £in6e.

(Staffctte 11. ßctober 1828.)

6§ fd^aut eine breite ßinbe

3nS tiefe tiefe %t)aU

2)er 2Binb fä^rt burc^ bie S^^eige,

2)o§ Saub fällt toelf unb fo^t.

Unter ber breiten fiinbe

2)0 liegt ein grauer Stein;

®rauf fa& id) oft in ^reuben

a^it meinem Sieb allein.

(So natimen auf un§ 23Iüten

®uftenb leifen %aU,

©o fang auf blüfienben S^txQen

^sf)X Sieb bic 91arf)tigoII.

9lun ift fie fortgejogen

SBeit, toeit in bie SBelt hinein,

9^un fi^ iä) l)kv im SBinbe

Unb meine gang allein.

9.

Peröroffen.

(©taffette 5. S«otiember 1828.)

2lt§ ber (Sommer fam unb bie 9?acI)ttgaII;.

3m X^au bic S3fumen ffroffen, —
2Bie mar iä) bir mit (Sang unb Solang

3u bienen unberbroffen

!
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Unb l^at ftd^ meiner ßicbcr ©d^all

S)etn ^crjc je cntfci^Ioffen?

SBa8 l^alf mein fei^nenbeö (Singen?

©aite, toaS ^atf bein klingen ?

©d^tDcigen luir Beibe!

D ßcibc!
'

:

Unb ber ©ontmer gieng unb ber SBinter tarn
"

Mit ©d^nce unb ®i§ unb Steifen, — *

2Ba§ foll i^ nod^ mit Sang unb tiang ^'

2)ie falte 9'ia^t burc^ftreifen ?

Unb toaS mit l^alberfrorncr §anb

3«OT Sieb bie Saute greifen?

2Ba§ l^alf mein fe!^ncnbe§ Singen?

©oite, toaS :^alf bein düngen?

^d)\otiQtn mir beibe I

D ßeibe!

10.

£en5en=Huf. :?^

(Stoffette 5. SiecemBer 1828.) ''--W

D Siebe,' fomm am ©artcnfteg gu toanbcin,

SBo mit btn SSeild^en blaue Säfte tonbcin

Unb mit bem rotten S3Iumenftrau6 ber 3Jlanbetn.

2a^ hiä) ]^inau§ baS Sieb ber ißögel lodEcn,

®ic toiegenb fid^ auf Slüt^engtoeigen necfen,

®afe leifc niebcrfc^tüeben toeifec fjlorfcn.
^

Slm §agen ^arr iä) unter narften Mftern,

©timmcnb bit (Saiten, 5u öerl^olnem jjtüftern —
D fomm, fomm, balb mirb ber Stbenb büftern.

--?
^er5en=3Iume. *

-^^f^l

<»errtner ©taffettc 9. S)eccmBer 1828. 3üjecfrofe3 Scben unb treiben 1829. ©. 61.) -
.

'|

2Bo morgenmärtS bie 9Jieere fic!^ ergießen, "v^

3ft aus ben Söogen eine 25lum' entfproffen, :/^

S)a& ringsum nur bie füllen SSaffer fltefeen.

.-l^aSfc^J'JTii^r- ,.--T -J,. -.'
^,, ^. . .V. -„ _^^.^-_,'j'-/=. ^.^^A-:.:-.i^..,i^...- , w-;/^"--. rr.-..V... "UyJJii .:«i^&i**-

'
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MaS man crjä^It bon loonnereid^cn ®üften,

aSon tounberbaren ^eld^en, S3Iättcrn, ©d^afteii,

'üBttjt l^ier unb ftra^lt bcr ^^ut iinb fergen ßüftem

S)te ©onne fanf; fd^on fiitnmt ber Sterne O^unfeln:;

S)a buftetS aug bc§ telc^e^ tiefften SBtnfeln,

Unb bunte Stral^Ien sittern in ben 2)unfetn.

©in 25ogeI nabt, fro!^ tönen t^m bte (Sd^toingen,

^^aud^t in ben ^eld), ber liebenb i^n umfangen,

Unb min entfd^Iafenb nod^ ber 'J-reunbin fingen.

Sßirb aud^ bie ßieber, ber id^ treu midf) mü^te,

SBirb auc^ ben (Sänger, ber mit ßiebern flehte,

Umfd)Iiefeen eines ^ergenS bolbe 23Iüte? —

12.

HitorncII.

(3ßrobcn 10.)

3l^r 9iacbtt)ioIen, bie am (Sitter ranfen,

3^r bürfet rüf)ren ibre§ ^enfterS äiinfen,

3n i^re Kammer buftenb ttje^n unb manlen.

^d) fteb l^ier unten mit.beräagter ßit^er,

aSerid^loffen ftnb iä) gar beg @ärtd^en§ ©atter,.

Unb fd^aue mutl^Iog auf gum 33Iumengitter.

9'lur näd^tlid^ mögt i^r buften, S^ad^töiolen

:

2ld), barf nidfit aud) mein Singen nur in tüf)Urt

91äd)tcn ertönen, l^eimlid) unb üerfto^Ien?

13.

5i 5oI mi £a ^a Ke, St Sol Wii ^a St.

Slargauifd^.

(5ßro6en 14.)

3 gon, i gon etteinjig,

3m grüene grüene SBalb;

2)0 gfel^ni e§ ©änfeblüemli:

§a gmetnt e§ feig eg ßitgli gfi.

'Üiä) Sare, liebe Sare

:

Si fol mi ta fare, fi fot mi la fi

!
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3 rtt, t Vit fo luftig

3 bcr bunfle bunftc ^aä)t;

2)0 faßt öom ^ttnmel e§ ©(fmüppft,

§a gmetnt, eS feig e§ ©ternli gfi.

^ä) <Sare, liebe @are!

@ie fol tili ia faxe, fi fol mi la fi!

3 3te^n, i gie^n am ^Brunne

2)o§ runbe runbc D^iab

;

2)0 brid^t etjtoet) mt§ S^rüegti:

§a gmeint, e§ toöre fefter gfi.

2l(^ (Sarc, liebe Sare!

St fol mi Ia fare, fi fol mi Ia fi!

14. ;

pfalm.

iSßro'ben 15.) ' - ^:4

S)ic Sötum itt 2öalbe§fd^lüften, ,
^1

2)a8 @oIb in ©rbenflüften, '

.;!

S)e§ ^immds 5Da4 beg 2Reere§ ®runb, -;j|

S)ag atteg ift bir, §crre, funb :v^

Itnb 6üten§ beine §änbe, r-^

Unb atte§ ^immelifdie §ecr V.-J

(öpri{i^t beine Sreu unb @üte nie gu ®nbe.

®ie ßäubcr an ben 3tt'eigen,

S)ic §alme, bit fiä) neigen.

S)e§ SJlecreS «Sanb, ber ©terne ©c^aar, *

3)ic bleiben unermeffen gar

Tiit Singen unb mit Sinnen:

So mag auä), §erre, beinen ^^ret§ i

9iic 9Jienf(^en 2}?unb boUenben nocl) beginnen. ':i

15.

((SeburtStagäbogen : Stoedftofe god^äettung ober asiatnerberfcfter utipartl^e^tWer (Jorre= ^
fponbent öon iitebcä= unb §cirat^g=@ad^en. Slnt ätoetten 3Kat int britten 3a^r, als ^

bie jtoette jtoedlofe SQO^itit toar.) J

2tuf allen Säumen, über aH' ben §ügel ^^2

©rieben neuen tiang bie muntern SSÖgcI, |
®ie Slad^tigatt fd^toingt fingenb ibrc f^Iügel. .^

i

M

iSiMiiääiil^ili
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Sic fi^t am (^cnftcr brübcn, ftitt gu loufd^cn

2)en S^önen, bie ^tcr toc^enb fd^tocben gtoifd^en

S)en 3toetgen, bie %u l^ord^en leifcr raufd^cn.

D '3laä)tiQaü, Uä) muß td^ too^t benciben!

2ßie 3^r 3" fingen id} aud^ nie ücrmiebcn,

@tc tottt bcn Sang gu l^örcn ftetS bcrmeibcn.

16.

icbcnbort.)

2Bei§e ßUjcn, rot^e SHofen,

ßid^t tüie feine SSangen blüfin,

©d^aut mit euern linbcn lofen

aSItden burcf) bcr 23tätter ©riin!

©))äf)t mit 2lugcn, bunte S3Iumen :

^a^t er, ben mein ^erje liebt,

3)er bor allen tönigt^umen

Mtitiex Seele {Jreubc gibt ?

Oueffct au§ ben grünen Sd^tüften,

jßlumenfeclen, quettt i^eröor,

Stuft mit euern fc^önften ®üftcn

S)en gum tJreunb td^ mir erfor!

17.

Bei Sternenflang.

(ebenbort.)

„S)ie Siofen, bie l^ier glüi^enb glänäen,

„9iuft feine bid^ gu Siebe^fd^erg ?

„2!ie ßiljcn, bie ben ©arten frängen,

„Sraf feine biä) mit füfeem Sd^merg?"

2Bie fämen fie on biefeS ^erg ?

@§ bient ber g'ürftin aller Sengen.

„Unb lodft bic^ nic^t bcr Sterne $)Srangen,

„3^r J^eHer Sd^ein burd^ bunfle 'Slaäjt^

„Unb l)at bidt) feiner nod^ gefangen?

„@ebeut bir ftolgem feineS Snac^t?"

3^r Sterne, fparct @ure ^xaä)t !

§ier fommt ber fd^öne 3Jionb gegangen.
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„Unb l^örft bii ntd^t Mc Sßad^tigaffcn,

„S)ic btd^ utntßncn nal^ unb fern?

„Unb laufd^ct feiner benn öon äffen

„©el^nfüd^ttg betnc (Seele gern?"

O ftiffe I ntetnc§ (SIücEcS (Stern

ipör' td^ am §tmmel fltngcnb toaUen.

18.

irtorgenftänöc^en.

(StocdCrofeS ßeben unb treiben 1829 @. 44.)

^Knge Iei[e, fitngc ßaute,

Söne l^eute

Seife, leife

3n ber l^olben iöforgcntraum,

SBaS td^ einfant bir öertraute,

2Ba§ mid^ quälte, toa§ nttd^ freute,

2Sa§ td^ fdöeutc,

Seife, leife, töne faum.

SSaffet burdö bie ftiffen Süfte,

SBaÜet 2:önc

Seife, leifc

Ueber Slum' unb Slütl^enbaum

SBe^et rinbe, fd^mebet 2)üftc,

Streifet, ba% xä) fie öerfö^nc;

§oIbe (Sdöönc,

Seife, leife t^ren Sraum!

©aget, toie ber SJlorgcnftcme

Sicbenb, lugenb

Seife, leife

f^olgt ber ©onne ftolsem (Sang,

Sllfo fd^au iä) fiagenb ferne

fHaä) ber ©d^öne i!^rer 3ugenb,

S^rer Sugenb,

Seife, leife o^nc SBant.
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9Ba§ id) elnfani bir iiertraute,

2^öne I)eutc

i'etfe, leife

3n ber ^olben 3Jlorgentraum,

klinge letfe, flinge Saute,

SSa§ mid) quälte, trag mtc^ freute,

2Ba§ tc^ fd]eute,

Seife, tetfe, töue faum!

19.

tDintcr.

(StücdEIofeS ßeben unb treiben 1829. @. 74.')

Sie gange SBelt ift blü^enb bunt,

S)ic ©ngel pr' i^ fingen

23on einem rDfenrotf)en SD'iunb,

SSon golbnen S^reueringcn.

2)tc Siebe finbet immer 5)SIa^

Unb öfter noc^ ein i^Iä^d^en

;

S^ab' id) and) feinen golbnen <Bd)a1i,

,3rf) i)ab' ein golbne» @c^äfed)en.

Unb ob's aud) frieret, ob's and) fd^neit,

Sefet fommt mein Seng 3ur ©teile

;

9iun mar id^ bod) bie längfte 3cit

(Sin leb'ger 3unggeieHe.

20.

lüeif unö Kotf?.

(aöetnbüd^Iein ber Stocdttofen (SefeÜfd^aft 19.)

f^ort ben tüeifeen! gebt mir rottjen!

igaffen mu6 id) )old)t g-arbe:

25enn e§ feigen bleid^ bie ^^obtcn,

(Selber fe^' id) bleid), id) Slcrmfter^

2)er id) aller f^reube barbe.

Slber tPt^tl nur noc^ fc^Iimmer

3ft e§ mir im Xaü\d) ergongen:

2)enn nun mafint ber rot^e ©d^immer

SJiic^ an i^rer Sippen 3?Dt^e,

2(n ten «Schimmer i^rer SBangen.

^ki;äi>!:iiiSi.'-.;
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21.

(Setoarb vni.)

JÖeut ift ber SBein bei mir gu ©aft

9Ktt feiner ganjen §eere§fraft,

aWein §er3 erfor er gum ^^alaft

Unb ift borin nun fiebelfiaft.

S)ie ßuft, fo ba gefangen lag,

ipat er 6efret)t au§ i^rer §aft;

®ic (Scöergc, fo gefc^eut ben Sag, -_,
§at er l^inauf an'§ Sid^t gefd^afft. f -:

iQcut lüirb e§ gum 23ett)ufetfetin mir:

Söein ift ein gang befonbrer Saft

;

Unb f)ätt' tc^ §eut' mein ßlebc^en ^ier, —:;

§eut trän!' xä) mit i^r a3rüberfd)aft.

22.

(Sewalb X.)

Um beine ßtebc fle^' id^ bic^ : an i^rer <Btatt genügt mir nid^t

S)c2 @ru&e§ pd^t'ge ^Jreunblic^teit; um beine Siebe fle^' id^ bid^,. ^§|
Um einen »offen Siofenfrang : ein Stofenblatt genügt mir nid^t. '-'':'i

23.
'''-^

(fietcalb XII.)

ajHlbe bin id^, fc^Iafen möd^t' id^, ttjo bie fdötoargen ^reuge ftcl^en,

2ln ber 3Kauer alte ßinben, auf ben §ügeln §oIme toe^en,

2)aB bic Siebe, bie im Seben feine @eelc mir getoonnen,

2)ofe ber^rü^ting, ber ben Slugen, ber bem bergen ftet§ entronnen,.

©nblid) über meine Scid^e feine frifc^en 23fumen ftreue

Unb bie äinber, bie pm @rabe fpielenb fommen, nod^ erfreue.

24

Hegen. ' '^-

(SPoefteen ber bid^tenben SKitglieber beä Steälauer Äünftleröercinä 204.)

2luf rid^tet eine S3Iume nad^ ber anbern I

®ic feud^te frone löd^elnb mit SJertöunbem, ^J^l

S)ofe fdöon bie SBetterttJoIfen meiter manbern. $!

IS«a«S^SsuJ.ät.:^?, liiJjtäV-; j . '

'
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Unb toieber gel}t bic ©omi' im Jötaiien blin!enb:

fjunfelnb tn Xt)v'dntn blirfcn auf unb banfenb

%k feurf)ten Scld^e tnel^enb, tüicgenb, toinfcnb.

2ld^, wann ban!t t^r im ^elc^c meines bergen,

2litf ha§ fidö ftürmenb attc ßeiben ftürsen,

ßä(j^elnb bte le^te SCi^rane meiner ©cfimergen?

25.

^um Ktnöe tr>or6en.

(ebenbort 206.)

^onft tpar unb galt id^ tro^ig, raul^, untoantbar;

2Bie jc^t td) bin, ift fetber mir faum benfbar:

§oIb bin irf) banfbar bir unb ^alb unbanfbnr.

Se^t toitt iä) nur bon bir ein ^änbcbrücfen,

(Sin gütig 2äd)eln nur, ein freunblic^ a3Iidfcn

;

©in ©rufe öon bir genügt mid^ gu begtüdfen.

S)er Sin gu bir id^ ^erj unb 2lugen toenbc,

@Ieid^ bin id^ je^t getoorben einem Sinbc,

-2)a§ narf) ben Sternen ftredEt bie fleinen §änbe.

26.

Der grüne Kran^.
(1831 gebietet - ®eutfd&er gnufenolmanac^ 1833, 168.)

S)er fc^önfte Drt babon id^ toeife,

2)a§ ift ein lüblcr Heller;

®a§ fd^neüfte @elb babon idj tueife,

2)a§ ift ber le^te §etter:

®er rennt fo ^urtig, fo gefd^toinb,

Unb ru^t nidit ebr at§ bis er finbt

^fi^eintoein unb SJJuScatetter,

S)er fd^önfte 2Bein babon idj ttieife

ßäfet fidö ben rotten beiden,

Unb einen fcbönften fenn' itf) nocb,

®en nennt man nur ben toeifeen

:

2)er eine bilft, ber anbre frommt,

SBer nur jur redE)ten 3Kufec fommt

©idE) beiber gu befleißen.
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(Sin frifd^er 3:;runf bom ^Jaffe l^cr,

5)arnoc^ ftc^t mein SSerlangen:

3)a§ ftnb btc fd^önften igaufer bod),

®ran grüne ^ränslein l^angcn;

SBo fotjj^ ein ItcbeS 3c»<3öen tad^t.

S)a tft mir red)t in finftrer ^ad^t

@in ©ternlein aufgegangen.

Unb iüer ba^ Siebicin 'i)at txbad)t

Unb »er e§ ^at gefangen?

©in fal^rnbcr (Sd^ütcr l^at'S gemad^t,

S)er SBetn ^at il^n beätoungen:

SSor einem t^afe, ba ift fein $pfa^,

®in öoffeS ®Ia§, baS ift fein Sd^a^

®S ift il^m too^Igelungen.

27.

Der Schmetterling.

i;Seutfc^er SKufertalmanad^ 1832, 160.)

3n be§ SSeine§ ^etl'Qcnt Xeid^e

§ab' id^, toaS mid^ irbifd^ brängte^

3Ba§ ftc^ taftenb an mid^ Pngte,

2ltte§ abgeftreift:

SBic bie Seele bon ber Seiche

(Scöeib' id^ ab bom alten «Stoube,

SBeit SJerflörung in ber ^iraubc

liefen ©ommer mir gereift.

3!Ba§ mid^ an bit ©rbc !nü|)fte,

Siefe id^ freubig Irinnen toanbcrn;

@ine§ gab id^ nad^ bcm anbem,

jRodE unb §ut unb ©d^u^:

3efeD ^ängt ber au§gefd^Iü))fte

(Sd^mctterling fid) lei^t unb luftig,

2ln ben 33tumenfeld^, ber buftig

Ueberquült bon feefger ^vü).

'ä^^^m.
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28.

2tn C^amtffo 5uni 2". 3<^Tiuar ^832.

S)er Sd^Iemi^t hjar gegangen

9tunb um bie gan^e Söeft,

@r tnufete jebeS ®ilanb,

(Sr fannte ieben 23e[t

:

2)a ^at b£§ Dielen SBanbernä

SSerbroffen ti)n jule^t,

®a :^at ber gute (2d)IeniiI)I

3ur Slu^e fic^ gefegt.

Unb eben ben $|3antoffef,

3)en borten er üergafe,

21I§ t^m ein fd^Itmmer ©iSbär

2)id^t auf ben ^^-erfen fafe,

®en l^at er je^o totebcr,

®er ftfet tfim nun fo feft,

S)a& er für alle 3"te«

2)ie großen ©(^rittc lä^t-

Unb :^at ber gute (Sdilti)mxU

'^iud) feinen ©d^atten me^r,

©0 ^at er öicl toaS fdE)öner§,

2)runt fümmert§ i^n nidfit fe^r:

@r f)at ein SBetb ba^ liebenb

Wit 2lrmen i^n umfängt,

2)a§ tote ber befte (Sd^atten

©0 treulid^ an i^m l^ängt,

Unb hjcit i^n bort ein ©ifanb,

Svtm Äönig auSerfe^n,

Unb »eil ja mit ben ^ön'gen

2)ie (Sänger füllen gel^n,

(So rü^rt er nun in SKufee

®tn l^etteS ©ottcnfpiel

Unb fingt ju @d)im^5f unb ©rnfte

®er fd^önen Eieber biet.
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2)a barf er ftd^ ntd^t grämen,

SBenn er im Spiegel fd^aut,

2)a6 ilim üom langen SBanbern

S)ic ßodfen ftnb ergraut:

2Ba§ fd^abet'§, toenn btc 2ippt

<Biä) jung ju lüffcn toetB,

Unb toenn bte grauen Soden

Umfdilingt ein grüneg 9teiS?

IL

SBem je ber SBein bie gotbnen §)}forten

3u feiner Sammer aufgetl^an,

D tueld^en §ort tor atten Porten

®ie liodibeglürften Slugen fal^n!

3)a lagen aÜeS 3'iuber§ SBunber,

S)a aJiantel, ©örfel, §ut unb Sling;

3)a glomm bie (Slut^, tooran ber 3un^eJ^

2)eS müben Jgerjen§ f^euer fing.

Sni SSeine ber mit füfeem klingen

aSom S3ec^er burdö bie ßijjjjen fliegt,

35a liegt ber (Sd)lüffel ber gum Singen

3uerft be§ S)ic^ter§ 9Jiunb erfd^liefet;

(Sr trinit: ein ©eifterreigen fd^aufclt

@i^ auf ber ?5lut^ «nb fingt i^m oor:

®r trinft: ba fommt hit <Bd)aat gegaufelt

Unb leitet ü)m ba§ ©d^reiberol^r.

6r trinft: fie löfen aüc Siegel,

Sic toollen alles il^m öcrtrau'n,

Sie tl^un ii^m auf be§ §immcl§ Stiegel,

S)urd^ taufcnb f^enfter fann er fd^au'n,

Sann fd^auen ttjo im ©lorienfc^eine

2)ie pdöfte SJlaieftät erftra^lt;

®ann Ijelfen fie, toenn er mit SBeinc

Sid^ auf ben %i\ä) bie Tlaa^t mai^lt

^un benn, toem je nad^ ^eifeem dürften

(Sin überfeFger ^runf gelang,

®er fennt aud^ aller SSeine fjürften

..1.^1--: -i yiSi-. Ä.ji
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Unb pxti^t ba^ 2anb, too er entfprang: ^ .'-'S

©Kampagne, bir fet) angesungen

!

>|
25u 6tft c8, bte ben SBein er§eugt; ^-

;|
Unb boppelt^etl fet) bir gefangen: -j

S)u ^afi ben 2)tc^ter grofe gefdugt. '

|

29. :^

Prolog. -^

(2tm S)ürerfeft be2 S8erein2 ber Jüngern Äünfttcr ju »crltu. 6. 2t<)rit 1832.) v|

©d^ön ftnb bte Sage, toenn ba^ mtlbc 2iä)t

3)er fJrü^UngSfonnc fic^ auf's %db ergießt,
;

SBenn atte 2ßelt naci^ langem Sobeäfdjiaf :i

Tlit einem 3Jlat ertoad^t ju neuem Seben. i:|

S)a brid^t ba§ §älmc^en burd^ bie fd^toargc Sd^offe ,«

Unb fd^aut neugierig gu bem Saum I)iuauf, |
Db er nid^t aud^ ein grüne§ SIeib ertoä^Ie. ;1

®a mag ber S3aum nid^t ^inter'm ^^almdjtn bleiben -M
Unb Stugen treibt unb knospen jebeS DteiS, '^

Unb 8lug' unb ^noSpe eilt fid^ gu entfalten.
j

9^ur eine Slad^t : am 3)iorgen ftel^t ber Söaum

SSom 2BipfeI nieber fcftlic^ eingepöt r

3n grüne <Bä)ltkx, tounberbar unb sierlid^ ; v^

©cftidEt mit toeifeen unb mit rotten S3Iumen

Unb tociter, immer toeiter rennt bie 5ßrad^t

2)er fjarben toie ein i^euer burd^ bie 2BeIt. ^^

®§ bli^t ber fraufe 33ad^ im ©onnenlidbt Z;^

2öie fJüffig ©olb, unb toeil ber 2^ag fo blau, :'§

Bo rotb ber Slbenb Vd(i)dt auf bie 2lu, ;

%d)lV§ aud^ an Settd^en unb an D^iofen nid^t. ., ii;

«Scbön ift bie 3ett; eS toei§ bte 9^ad^tigatt ^ v

3nt bunfeln S3uf(^ gesiemenb fie ju preifen;
>;

2)ie Serc^c freut e§, fie mit §eroIbSftimme ;,

Slllmorgenlid^ bon neuem gu üertünben; _ß
<grf)ßn ift bie S^^t' ^od) fdf)Önre 2;age giebt tS. .:%

®ic Sage finb% too in ©rfüttung ge^t,
, C

2Baö bunfel erft im ßenj bie ®rbc träumte. ,. j
2}enn S^räume nur üon einem fünft'gen ©lüdf, ;

' |
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Sl^nungen nur bott p^erer SSottenbung,

9lur fro^c SBünfc^c, fd'gc Hoffnungen,

©efilbbc nur, bod^ felber feine %\^Q.i,

Sinb jene SÖIumcn, bie ben f^rüftling fc^ntürfen.

. %tx %xaxm tttrb toa^r, ge(ß§t mtrb bo§ ©elübbc

3nt ^erbfte, tocnn bie 23tüt^e wirb gur f^rud^t,

SBenn freunblic^ ftd^ ber SSipfef nieberneigt

25on pur^urrot^en Satten üott unb fc^toer,

SSenn am ©polier bie blaue Sraubc lad^t,

SBenn ftc^ ha^ tömc^en, baS ber Sämann fäte

Unb %tiii empfahl mit freubigem ©ebetc

2luf fd^Ianfcm §alme toiegt ber^unbertfaciit.

D milber §erbft, nun prt man§ o^ne 3agen,

3)afe an bie S^üre fd^on ber Sßintcr flopft,

S)er QXi, ber §anb bie böfen Siage fubrt,

28o toeber 23Iüt§e nod^ bie gruc^t gebeizt,

2Bo trauernb i^r ©efid^t öerpttt bie Sonne,

SBeil ibr bor jener farbenfofen SBüfte

®a unten graut. Wix aber fönnenS tragen.

®enn atte <3d^euern, atte (3pet(|er bat

%t% §erbfte§ §anb mit golbner %x\x6:)i gefüUt.

S)er SBinter fiiebt, c§ fommt bie 3"t be§ Säen§:

3JliIbtbätig bat ber §erbft aud^ bteS bcboc^t,

Unb (Saat ift 'ba. für neue reiche ®rnten!

Unb SBetn ift 'i><y\ in buft'gen Sammern liegt

3n langer 9fleibe ?5a§ an f^afe gefc^miegt,

%tx SBrunnen, ber nac^ mand^em SKenfdienalter

9lDcb Heilung einer müben Seele bringt,

%tx frifd^e §oud^, bon bem "bo^ Hcrj erfitngt

Uub Sieber flingen 0Xi% be§ ®tc^ter§ ^J^falter.

Unb folcbem Herbft, ber eine§ f^niblingS Sinb

Unb ciue§ neuen g^rü^IingS SSater ift,

®em frijd^en milben gottgefegneten

t^rudötreid^en Herbft tafet mid^ bie 3ett bergleidtjen,

®ie jenen auScrmäblten 3Jfann gebar,

Sn befe @ebäd^tni§ mir bereinigt finb,

3bit, ben bor atten fd^müdft ber ttanj ber ©bren.

14

Ak:R^^LJ:^::^-Jk i-1 .y^'^^^üA z-
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91I§ jene 'i)oä)htQlMkn 5Waicntage

2)e§ 2«tnncfang8, be§ ftorjen ÜUttert^untS,

SSott blauer ßuft unb golbnen «SonnenfcfjetnS

§ernieber auf bie beutfd^en Snnbe ladeten,

2)a tüar ber ^rü^Itng aud» ber beuttd^cn STunft.

©te blü:^tc Itebüd^, lote bte 9?ofe blül^t,

Unb l^crrlid), tüte bte Sifie blüfit im jjelb,

23ef(|etben, tote ber 5Reben SBIüi^en ift,

Unfd^einbar toobf, hoöj mit tropl^et'idjcm ®uft
2)16 fünffgen SBunber alle fcbon tierratbenb.

(Sin f5rüt)Iing mar'ä; bod) njar'S ein J^rü^Ung nur,

Unb mancbe» Slatt üergieng am SonncnftrabI,

Unb mond)e SÖIütbe toarb bem 2öinb jum 3iaube.

S)a !am ber §erbft: ba ftanb mit einem Mal
äJoII golb'ner ^yrud^t ha^ gange raeite Xi\aU

Unb längs bem §ügel fonnte fid) bie Xraube;

SScrItärt entfbrofe ber (yrütilingSblumenflor

Unb fd^toamm a[§ 2)uft im ®(^aum be§ füfeen 2Beine§;

SSerfdiönert bracb ber ©lans be§ Sonnenfcbeineg

2lu8 üollem ^etdie golbner %lüt tierüor.

Unb trefflid^ ^at fic^ biefer §erb[t bcmä^rt.

©in langer SBinter fam, ha er gefd)ieben;

%oä) reidjc S(^ä^e blieben binter ibm,

3n beutfdien öerjen forglid) aufbetoat)rt

Unb ftitt gc^^egt tion beutfd)er ßieb' unb Streue.

(Sd)tcr mar bie .^unft ganj öon ber 3ßelt üer)d)rounben;

®§ äffte träge nur be§ 2öinter§ Spott -v'

Wlit eiS'gen Slumeu nod) ben fjrütiling nad). . x-

®a fam er felbft, ba tarn bk 3^rübIing&fonne, |
2)0 toarb gu SBaffer, ma« öom SSaffer mar. v^

t^rei fd^ien ba§ neue Stc^t in jebc Kammer, ;>

3n iebe§ ^erj unb rief binauS in'g ^i^eic. rf

Sfiun gieng'§ an'S SBerf, nun mürben au^gefät

3)e§ bäterlidien §erbfte§ Samcnförner.

6§ mögt üon ^almen mieberum ha§! ^-elb,

9Ktt bunten 33lumen ift bie 2tu befranst,

Unb fd^on beginnt ein Streig üon neuen ©rnten:

2)anl jenem §erbft, bon bem ung fam ber (Samen, '
,

*

•.;,<?.

I
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2)ein §erbftc 2)anf, öon bem bic S3(ütf)en famen,

syon bem bic fjrüd^te fo p reifen [ernten

!

2)u l^aft un§ '^D«^ begnabct, reid^cr (Sott,

®a6 toir unS bürfen ju bem f^rü^Unfl rei^ncn.

^u i^aft bcn ©amen frö^^Itrf) fcimen laffen,

S)aB junges @rün au§ bunffer <^urd)e fprofe

;

äl'lit 23Iüt^en 5oft bie 3*"9C ^u &ef(eibet

:

S)a^ toir auc^ f^^^üd^tc tragen, ftel^t bei bir.

O fd^cnfe gnäbig jeglid^em fetn Tlaa^

S3on jjreub' unb Seib: nid^t blofe ber Sonnenftral^t,

(5§ bringt ber Diegen oud^ hk %xud)t gur Steife.

D fd^aue ^ulbreid^ l^er auf biefcn ^rü^Iing!

SSir ftnb be§ Sroume», finb ber öoffnung öoH:

ßafe in (Srfüttung ge^n, maS toir noc^ träumen!

^crr, toir geloben: tiilf pm guten 2Bcr!I

Unb toenn e§ gut ift, ha% bem ftärfern S3aum

SSertrauIi(| fid^ bie fd^toad^e 'Sitht gatte,

Unb toenn e§ fcE)ön ift, bafe ein S3tumenfaum

2)en 9tanb be§ 2ldfer§ farbenbunt bef(^atte,

<So Ia§ uns alle, bie ein 39anb öercint,

35a§ S3anb getreultcf) allesett betoa^ren,

Unb Ia§ ben Stern, ber unfrer ßiebe fd^cint,

Uns nod^ ein S^ii^en fein in fpäten 3a[)ren.

30.

2(n ^ranj Kugler.

®§ toar im Seng; bie Seele mir gu läutern,

3Jiein Sluge neu 3U fräft'gen,

ßufttoanbclf id) im SSalbe mit ©ntgüdfen:

S5a fanb id^ ®inen eifrig fi(^ befd^öffgen,

9^ac^ SSIumen unb nad^ trautem

<Sx<^ l^icr unb bort unb toieber bort 5U büdfen.

Se^t l^ielt er ein mit $lßfiüdfcn

Unb fragte mid^ „toie? jott id)'§ lieber (äffen?"

Saum fagt' er ha§, fo neigt' er firf) fd^on toieber

9iad^ anbern 33Iumen nieber:

§ätt' id& gefügt, e§ mödite fid^ nicf)t Jjaffen,

§ätf* er c§ brum gelaffen?
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@o ift'S mit bir, mein i^ranj:

2Ba§ ^ülf es, f^jrödi' xä) anbcrg als ic^ fprcrfie?

S)u brtd) btr ©traufe unb ^rang

:

aWt(^ frcun bte a3Iutncn, toeil td^ feine bredfie.

31.

(^u ^oetljes Geburtstag.
28. Slugujt 1832.

Le roi est mort : vivent les rois

!

3nf(^rtften für eine 2)enfmün3e.

«Stirnfeite.

SSon bcn eignen Sßurpurglutcn trunfen,

3ft äu Xi)al gefunfen

3inn bie Sonne bie am ^immel ftcnb:

^ä^l unb farblos ift bie bunte §eibe,

Srauernb fielet ber SBalb im fd^toarjen bleibe,

greubeloS ba§ gange tocite fianb.

SBeine nic^t, mein 2luge, lafe bein 3a9en!

SBieber fotC e§ tagen,

SBieber glänzen burd^ bcn §immel§faal:

©terne foKen flimmern burdö bie S3Iätter,

JRöt^en foff bei Slac^tigaffgefc^metter

(Sirf) bte Slofe nun am SKonbenftrabl.

te^rfeite.

SSenn bie bunten 23Iumen finb üerf(^n)unben,

3u benfelben ©tunben

Stent ber ^-rü^Iing fic^ ber 23Iätter ein:

dlun bie 23äume gelb unb blau unb rotb finb,

©t toaS fdöabet'S, bah bie 23lumen tobt finb?

3ebeg SSfatt föitt eine Slume fet)n.

Unfer aEer 3}?eifter gieng üon Irinnen:

Sebt, nun toirb beginnen

'3ttd)t ber yiltetoeiberfommerfpaB

:

^unbert fronen ftatt ber einen ^rone.

Statt be§ einen X^xonti l^unbert S^tironc

iQunbert ^ön'ge, n)o nur einer fafe!
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ri^ 33.

®§ fal^ einmal ein ^nb in einem 23ronncn >,

®a§ (Spiegelbilb ber ©onncn: ^ .1
S5a \)at e§ über'n Söorn ein 9'iefe ö^^^ngen,

®ie Sonne ftd^ jn fangen,

2Bie ttnber finb:

S)od^ blieb bie (Sonne bie§mal ungefangen.

D tf)öri(^t mnb!

©inftntalS bel^agt' auä) einem ^inb ba§ ©c^ergen
*

®e§ SSinbeä mit bcn bergen:

@Icid^ griff e§ gu unb fdöfofe bie blanJen Singer ^

Sel^enb' in feine tJtnßcr/ -^

SBic tinbcr finb : . ;|

S)a l^att' eg nid)tg al§ je^n öcrbrannte ^Jinger.

D tpric^t ^inb! ^^

®inft ffod^t id) lauc^ mit meinen beften (©innen,

@in 2Beib mir ju getoinnen, r;/

ajon ßieb' unb STreu' unb Sd^merg ein 9?e^ sufamtnen s

2)reift griff icö in bie ^^lammen,

SSic tinbcr finb: .

S)ie Sonne fio\), e§ brannten mid^ bie flammen.

D tOoric^t £inb

!

'

'

- 34. ; ':.§

CoM.
_ '^^l

(1832 gebidötet. Xeutfd^er SDlufenalmanaA 1833, 173.) -g:

3a flicfit mir Jötumen, gi|te§ tinb, ^— j|
®ic fc^önften, bie im ©arten finb, '--B-

3u ^rang unb (Straufe: >f
<Sd)mü(ft man bie §ingefd^iebnen nic^t '.^f

mit 23tumen auS? 1>,

3(f) tt)ei&, einft fannte bicfe S3ruft

Sluc^ ibren fc^molen S^eil ber Suft

Unb ibrcn <3ä)mtx^, : ,^

©inft mar üon ajiutb unb S^tn bewegt -

.f-'j.

^üä) biefcg §erä. - Ä^

^ujtfdA.i.^ ', ,. , ^' ..^iä§iäa&iiis^S£t£aS£ä^)ä!ä^l£K'äui«äiiää^^;äiä^^
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6§ toar ein ftarfeS 3au6ertDDrt,

®a§ fo mi(i) banb an'g Scben bort.

SBie Hang eS bod^ ?

SSerftünb, td^ nur mein §erg — eS tönt

Unb gittert no(f).

2Bo ift mein aJJut^ ? er ift gelätimt:

Unb too mein ©tolg? er ift gcgäl^mt:

2ßa§ taug' id) me^r?

(S§ ift ja 5lag : mag ftanbl' ic^ nod)

23ei ®ud^ uml^er ?

3a ftid^t mir 23Iumen, guteg Sinb,

^ie fd)ön[len, bie im ©arten finb,

3u ^ranä i»nb Straufe:

@d)müdft man bie §tngef(^tebnen nid()t

m\i ^Blumen ou§ ?

32.

ßdb- un6 IDalöIieö.

(Srrpenrofen 1833, 141.)

3n frifctier £uft unb «Sonnenfc^ein

2)a t^ut firf) auf bie 23ruft

Unb toirb gu gutem <3ange rein

Unb offen für bie Suft;

Unb meit ha?) 2luge ftd) erfctiroingt,

6rfrf)mingt fid) aucf) ba§ ^erj

Unb jubelt, ü)ie bie 2er(f)c fingt,

3n ßiebern ^imme[tt)ärt§.

9^un ja, toir l^aben aurf) bafieim

Sm SSinter trüb unb falt

©efungen mancf)en guten 9teim

Unb SBetfen mannigfalt;

S)Dd^ hjar'S ein ^albe§ 8ingen nur

Unb nur ein f)albe§ @Iüdf;

®ie Sieber Hangen o^ne ©pur

SSon tauber SSanb gurüdf.

2Bie fc^öner ift'g im grünen 2öalb,

äßo'g luftig toe^t unb raufest,

mä:



aSo un§ öom ftiÄen Slufeut^alt

®te ^lod^tigatt betaufct)t,

2Bo uns mit munterm 3ö'ifc^enfang

35er fjinfen ©c^aar umfrfitDÖnnt

:

2Bic fci^öner ift'3 mit 8ang unb tfang

3m grünen SBalb gelärmt!
«

®te Söäumc fcfiüttetn ring§ tfir §aupt

Unb tounbern fid^ gar fefir,

(Sie l^örten nie, feit fie belaubt,

©in )olä)t§ (Singen meJir.

SBir aber giefin mit lautem 8d^all

S)a§ grüne X^al entlang

Unb l^ord^en auf ben SBiebcrtiatt

Db'§ gut unb riditig flang.

Zrtüöe bin idf.

<1832 gebid^tct. Seutfc^er 3nuienatmanad^ 1831, 383).

9Kübe bin id): fegt tn'§ fü^Ie

SCiefe @rab mi(^ fcft l^inetn,

@ebt mir einen «Stein gum ^fü!^Ie

Unb äum Sedbett einen Stein.

S)a6 id^ nie in böfem S^raume

2lufmärt§ rede meine §anb,

9iic nad^ meiner ßiebften Saume
©reife burd^ ben leidsten Sanb.

fflk ber ßiebften möge geigen,

SSa§ mir ^eife am ?$inger brennt,

tjunfetnb @oIb, ba§ treu unb eigen

Sitefer bleid^en §anb fte nennt.

36.

2luf öem Kirc^f^ofe.

(1832 gebtd^tet. sßtuere ®cbtd6te 14).

2)ie SCrauer fafe bor meinem 33ette

Unb §ielt mid^ munter:

fflun ftieg fie aud^ an biefer Stätte

S^ mir herunter.

..x«]B^^ifatf.fgaigJSt.a3w!».^fl»»!aC-»-.Aa>i4iA,a^ , i,j^£Mdäaäi^!^^itssMe3.^£iMt^sä:^.
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Unb frf)mtegt fic^ eng' an meine (Seite

Unb «üftert leifc:

„(SS Qd}t ha oben in ber 2Beitc

9^ad) alter SBeife.

Unb ft)ürft bu, loeffen ^teib am ©rabe

®tc ^alme rühret?

3)er ßiebften, bie ein frifd^er ^nabc

3ur ^rc^e führet"

37.

Der Krans.
(gebtd&tct im §erbft 1832. mmtre ©ebtd^te 11.)

?5?teunbe, leine ßorbeerfrone,

5)ie ber näct)fte ÜJiorgen raubt,

©inen ^rans bon bufrgem 9J}oI)ne

SSinbet um be§ ®ic!^ter§ ^an\)t.

S)enn er i^at fic^ einft bermeffen,

%tof) gü fetin buid^ ßieb' unb reic^:

^a gegiemt ein tief 2Sergeffen

Unb ein (Schlaf bem Sobe gteic^.

38.

fgcbi($tct im ©erbft 1832.)

®r ift ber ^iöpfer, hu ber SCojjf:

(Sr brid^t bid), mann er )üitt, in ©dierben;

®r fafet hid), toann er ttjitt, beim Sd^opf

Unb ftürät ^inab bid^ tn§ SSerberben.

(Sein göttlich SBiffen gab bir @ott

Unb gab bir nirf)t fein göttlirf) ßeben:

3)a toar bie @nabe nur ein Spott,

©in bittrer §o^n ha^ mitbe ©eben.

2Bag fott ber ^mV in beiner SJruft?

®r i^ilft bi(^ el^er nur ermorben.

28irft bu be§ ^euer§ bir betoufet,

So bift bu aud^ gur 2lfd)c worben.

i

-'./

^s^.'ätd^-Jt--^--':. .^^M^L'^kC'^^.- -..-: ^.>: '. •;.*: '^r---..^. .,...' _ *-- ',.-
. ; . - ,- ..^va:'.., j''

.. ~.'=:^.- i/-^-^--,:K':Ji^3Liis,i.iL^sSL<m£
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39.

Der ^eiftg.

(gebietet im ^erbft 1832. Sleuere ©ebic^te 22.)

2BaS l^ilft fein frohes ßicb bem 3ctftg?

3utefet ergreift il^n bodö ba^ 2Be^:

@r fitegt unb fd^arrt im bürreti 3leifig

Unb j)idft fic^ törner au§ beut @d§ncc.
'

.r;||

3a toenn ber ^immel i^m öergßnnte, 5; J
2)a& er öon «Sorgen unberührt " ..

.-jI

ein fMeg 9kft ftd^ bauen fönute, :!

SBo nie ein iöerbft ba§ ßaub entführt! .

'' ^ |

Sommerfang 6en Sommer lang. -^
(ßebid^tct im Srül^Iing 1833. steuere ®ebtd&te 107.)

'

Singe, liebeS £erd^Icin, finge,

Singe l^cucr, tocll bu tcbft

Unb bic^ nod^ auf leidster Sd^toinge

Heber @rag unb Sorn er^ebft

§offc nid^t bon anbern Sauren,

SSaS bag eine 3al^r bir bot:

2Benn ber (Sommer ift öerfal^ren,
2

^ommt ber §erbft unb fommt ber 2;ob. f
3)ie fo fro!^ im S^elbc fangen,

^(1^1 in ßetjjgig toerbcn fie

(Singcfangen, aufgefangen, '

Slttäufammen, bu unb bie.

Unb gegeffen unb üergeffen

Si« äum nöd^ften ßerd^enfang.

(Sing', Serd)Ietn, unterbeffen ..

2)einen Sommer, beinen Sang!
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