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;tâta,v







EIN LEBEN VOLLER ABENTEUER





EIN LEBEN
VOLLER ABENTEUER

VON OTTO VON CORVIN

HERAUSGEGEBEN UND EINGELEITET
VON

HERMANN WENDEL

ERSTER BAND

19 2 4

FRANKFURTER SOCIETÄTS-DRUCKEREI G.M.B, H-, ABTEILUNG BUCHVERLAG
FRANKFURT AM MAIN



Alle Rechte Vorbehalten
■Copyright 1924 by Frankfurter Societäts-Druckerei G. tn. fa. H.

Frankfurt am Main



Inhaltsverzeichnis
Seile

Erster Abschnitt: Das elterliche Haus
ErstesKapitel. ... 25
Zweites Kapitel. .28
DrittesKapitel.34
Viertes Kapitel. ......... 43
Fünftes Kapitel ... 49

Sechstes Kapitel , . . 59

Zweiter Abschnitt: Das Kadettenhaus
ErstesKapitel. • • 67

Zweites Kapitel ... 80
Drittes Kapitel ... 88
Viertes Kapitel .98

Dritter Abschnitt: Leutnantsleben
ErstesKapitel. ,115
Zweites Kapitel ... 134

Drittes Kapitel ... , .. . 145

Viertes Kapitel . . 157
FünftesKapitel.173
Sechstes Kapitel . . . . 185
Siebentes Kapitel ... 198

AchtesKapitel. 214
NeuntesKapitel.229
Zehntes Kapitel ... 249

Vierter Abschnitt; Schriftstellerleben
Erstes Kapitel.. 267
ZweitesKapitel.274
DrittesKapitel.287
Viertes Kapitel 295
Fünftes Kapitel ... 300
Sechstes Kapitel .... . . 313
Siebentes Kapitel . , , , 318
Achtes Kapitel. 327
Neuntes Kapitel . . 336
ZehntesKapitel.362
Elftes Kapitel . , .... .381
ZwölftesKapitel.394





Geleitwort
Erst dieser Tage wieder hat die Beschäftigung eines pfälzischen

Staatsanwalts und eines bayrischen Landgerichts mit Corvins
„Pfaffenspiegel“ die unverwüstliche Lebenskraft dieses Buches
dargetan, zu der allerdings sein innerer Gehalt nicht ira rechten
Verhältnis steht. Als nämlich nach 1840 die oppositionell ge¬
stimmten Teile des deutschen Bürgertums, Vorpostengefecht ihres
Kampfes gegen die weltlichen Mächte, einen scharfen Strauß mit
den kirchlichen Gewalten ausfochten, als Görres in der Aus¬
stellung des Heiligen Rockes zu Trier den Triumph der katho¬
lischen Kirche über den paritätischen Staat sah, als zur Antwort
Ronge das Banner der deutschkatholischen Bewegung aufpflanzte
und Leberecht Uhlich und Gustav Adolf Wislicenus, die frei¬
religiösen Gemeinden gründend, in den buchstabengläubigen
Protestantismus Bresche schlugen, damals, als alle Welt sich in
Glaubens-, Kirchen- und Bibelfragen mit Für und Wider erhitzte,
flog der „Pfaffenspiegel“ als heftige Zweckschrift in die Gärung
der Zeit, „um das Gesicht der römischen Pfaffheit" zu zeigen,
„wie es in dem Spiegel der Geschichte erscheint". Aber selbst
soweit das angefochtene und anfechtbare Buch neben gepfefferten
Geschichtchen aus dem Mönchs- und Nonnenleben Feuerbachsche
und Straußsche Gedanken zu kleiner Münze umprägte, ist es
längst von ansehnlicheren Leistungen der neueren Religions¬
forschung in den Schatten gestellt und hält darum eigentlich zu
Unrecht den Namen seines Verfassers lebendig, wie denn seine
volkstümlich gehaltenen und freiheitlich gerichteten Darstellungen
zeitgenössischer und älterer Geschichte redlich verstaubt und
vergessen sind.

Aber nicht sein Geschriebenes, sein Gelebtes sollte Otto
von Corvin mit Fug vor dem Fluch des Vergessens bewahren.
Buch- und Stubenmensch auf Umwegen, war er ja zunächst und
ganz und gar ein Freiluftmensch mit Blut in den Adern: ein
Reiter, ein Jäger, ein Schütze, ein Schwimmer nicht gewöhnlichen
Ranges; die Wonnen, sich zum ersten Male gedruckt zu sehen,
verschaffte ihm v/eder ein Sang von Frühlingssonne und Lenzes¬
lust noch eine Abhandlung über den Unterschied zwischen
Wissen und Erkennen, sondern ganz schlicht eine „Anweisung
der Erlernung der Schwimmkunst“, und mit Pulverschleim hatte
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er die Hände lieber geschwärzt als mit Tinte. Epitaph auch diesem
bewegten Erdengang ist Wedekinds lapidarer Satz: „Das Leben
ist eine Rutschbahn!”, denn mit atemraubender Geschwindigkeit
sauste Corvin, politischer Abenteurer von mehr Feingehalt als
jener übel umduftete Witt von Döring und nur einer Fahne treu,
durch alle möglichen Lagen und Berufe. Kadett, Offizier, Schrift¬
steller, Literaturzigeuner, Buchhändler, Schwimmanstaltsbesitzer,
Erfinder, Fabrikant, Redakteur, Geschichtsschreiber, Dramatiker,
legitimistischer Verschwörer, Prinzen - Erzieher, Barrikaden¬
kämpfer, Rebellenoberst, Zuchthäusler, Sprachlehrer, Kriegs¬
berichterstatter, U. S, A.-Beamter, Eisenbahnagent — alles das
und einiges noch ist er ganz oder beinahe gewesen, und was er
so von des Lebens unendlicher Fülle in Süß und Sauer durch¬
kostete, hielt er mit seltener Frische und Anschaulichkeit auf dem
Papier fest; mit Recht begrüßte ein großes Londoner Blatt die
englische Uebersetzung seiner Erinnerungen: „Drei fesselndere
Bände sind selten erschienen. Sie haben allen Reiz eines auf¬
regenden Werkes der Phantasie und enthalten doch nichts, als
was authentisch nachgewiesen werden kann. Seite für Seite könnte
als Beleg für den lesenswerten Charakter dieser Abenteuer ange¬
führt werden“, und Johannes Proelß staunte bei Erscheinen der
dritten Auflage dieses Memoirenwerkes: „Wunderbar, was dieser
eine Mensch alles erlebt und ertragen, genossen und geleistet hat!
Ein einzelnes Menschenleben erscheint für diese Fülle fast zu
klein. Mir wenigstens ist kein moderner Romanheld bekannt, der
nur annähernd so viel und vielerlei durchlebte: was sind Wilhelm
Meisters Lehr- und Wanderjahre an buntem Wechsel der Be¬
gebenheiten gegen die Lehrjahre dieses letzten einer Reihe von
unternehmenden Kriegernaturen,

An der Wiege freilich wurde Corvin nicht gesungen, welch
verschlungene und absonderliche Wege er einst gehen würde,
denn für den Sprossen eines verkrachenden ostpreußischen
Junkers, als der er am 12, Oktober 1812 zur Welt kam, war der
Soldatenberuf schicksalsmäßig vorbestimmt. Aus dem zerrütteten
Haushalt des Vaters und seinen recht hanebüchenen Erziehungs¬
methoden sah sich denn der Knabe in das Potsdamer Kadetten¬
korps gesteckt, unter dessen Spartanerjugend er die drei glück¬
lichsten Jahre seines Lebens verbrachte und aus dessen ganz
eigener Luftschicht viel Ergötzliches und Anziehendes in den
Erinnerungen zu lesen steht. Im Glanz der ersten Epauletten
geriet er in die Bundesfestung Mainz als Garnison, wo ein
Menschenalter später der junge Liliencron im Leutnantsleichtsinn
schwelgte. Damals dämmerte Deutschland im tiefsten Frieden,
und wenn Corvin einmal mit seiner Kompanie ausrückte, um
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Mainz vor den schwarz-rot-goldenen Kokarden zu schützen, die
vom Hambacher Fest Heimkehrende etwa am Hut trugen, war
das schon eine große Sache. Und da längst auf dem dürren Sand
des Exerzierplatzes die Armee Gneisenaus und Scharnhorsts zu
einer geistlosen Drillmaschine verkümmert war, da er unter
Gamaschenknöpfen sich im Gamaschendienst zu öden hatte, trieb
er es wie die anderen und schlug eines wohlmeinenden Paten
Warnung vor den drei Ws; Wein, Weiber, Würfel lustig und
lachend in den Wind, Er war jung und die Rosen blühten. Aber
zwischen beiläufigem lockerem Getändel griff ihm wohl auch ein
zartes Idyll wie die tragische Liebesgeschichte mit Therese ans
tiefste Herz,

Angeekelt von der „ledernen Gamaschenknechtschaft“, als
die er den königlich preußischen Dienst empfand, bedrängt von
der „splendiden Misere“ seines Standes, wie man für glänzendes
Elend damals sagte, blieb er doch noch ein unpolitisches Gemüt.
„Was ging mich die ganze Politik an!“ erklärte er mit der hoch¬
näsigen Unbefangenheit seiner zwanzig Jahre, und flüchtete er
sich aus der Wüste in eine Oase, so war es die schöne Literatur;
gleichgestimmte Kameraden fanden sich und drechselten Verse
und schnitzten Bühnenstücke zurecht, unter ihnen ein Name, der
nicht verwehte, Friedrich von Sallet, der Dichter und Streitrufer
im Vorkampf von 1848.

Aber kam Corvin nicht zur Politik, so kam die Politik zu
Corvm. Ein Zufallsbekannter, der frühere Oberst von Meyern-
Hohenberg, leidenschaftlicher Parteigänger des 1830 davon¬
gejagten Herzogs Karl von Braunschweig, zog den jungen,
begabten Offizier an sich, ihm die Augen über alles öffnend, was
faul war im deutschen Vaterland, und bald wandelte sich der
eifrige Schüler sehr zum Schrecken des beredten Lehrers, der
einen braunschweigischen Legitimisten hatte heranziehen wollen,
zum überzeugten Demokraten, Zwar bewarb er sich, nachdem er
den bunten Rock an den Nagel gehängt hatte, noch mehrfach
um irgendein Hofamt bei irgendeinem Serenissimus, aber ohne
innere Nötigung und nur um für eine geplante Ehe festen Boden
unter die Füße zu bekommen. Wie er sein stürmisches Herz an
die Frau verlor, die ihm Jahrzehnte eine Gefährtin sonder Wank
war, und wie er sie, tausend Hemmnissen zum Trotz, heimführte,
ist nicht das unromantischste Kapitel in dieser Geschichte eines
romantischen Lebens.

Mit der Feder der erwarteten und ersehnten Revolution den
Weg zu bereiten, siedelte Corvin nach Leipzig über, und schnell
vollendete sich hier unter dem Einfluß von Zeit und Ort seine
politische Entwicklung nach links. Mit Laube und Herwegh, mit
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Glasbrenner und Gerstäcker, mit Moritz Hartmann und Hoffmann
von Fallersleben, mit Wilhelm Jordan und Robert Blum kam er,
mit diesem häufig, mit jenem flüchtig zusammen, und da er mit
seinem früheren Kameraden Held ein politisches Blatt, die
„Lokomotive", herausgab und sich auf Geschichtsschreibung im
demokratischen Sinne warf, quellen die Erinnerungen von
Historischem und Anekdotischem aus dem Treiben der Opposition
im Vormärz über.

In schöner Begeisterung für Volksrecht und Volksfreiheit
schwärmend, richtete Corvin aber auch, um des Lebens Nahrung
und Notdurft besorgt, einen sachlichen Blick auf sehr nüchterne
und irdische Dinge, doch trug ihm weder die Gründung einer
Schwimmanstalt noch eine Erfindung auf dem Gebiete der
Galvanoplastik Schätze ein. Dafür überrascht ihn in Paris, wo
er sich, seine Entdeckung zu verwerten, aufhält, die Februar¬
revolution. Mit der Flinte in der Hand kämpft er auf den
Barrikaden. Dann macht er, da die Flamme auch lustig im
morschen Gebälk des deutschen Bundes prasselt, als Stabschef
von Herweghs deutscher Legion den unglückseligen Zug nach
Baden mit. Der Sommer 1848 sieht ihn an der Seite seines etwas
anrüchigen Freundes Held mitten im Berliner Volkstreiben. Die
Reichsverfassungskampagne von 1849 endlich hebt ihn auf den
Gipfel seiner revolutionären Tätigkeit; erst leitet er die Be¬
schießung von Ludwigshafen und ist danach als Generalstabs¬
chef der in Rastatt eingeschlossenen Revolutionstruppen — Carl
Schurz sah ihn dort und erinnerte sich seiner später als „eines
auffallend hübschen Mannes von einigen dreißig Jahren“ — die
glühende Seele des Widerstandes gegen die Preußen,

Seit der Uebergabe von Rastatt folgte Corvin, wo immer er
sich blicken ließ, bis in die neue Welt hinüber, Gezischei und
Getuschel, das ihn des Verrates bezichtigte. Der noch nach jeder
gescheiterten Revolution beliebten grundlosen Suche nach „Ver¬
rätern" kam Corvin sehr zu paß. In seiner Gesinnung aufrichtiger
Demokrat, war er in seiner Lebensführung entschiedener
Aristokrat und verschüttete es so von vornherein mit all den
Heldentenoren von 1848, die schon bei einem sauberen Rock
und einer Flasche Champagner Verrat witterten. Auch fiel es
ihm nie ein, seinen losen Mund zu zügeln, v/enn er unter
kühner Revolutionslöwenhaut ein biederes Graufell entdeckte, und
schonungslosem Spott gab er preis — seine Erinnerungen lassen
Schlüsse zu —

, was ihm an der großen Tragödie der Volks¬
erhebung niedere Possenzüge zu tragen schien; auch Friedrich
Engels, gewiß ein Revolutionär im Kern seines Wesens, erzählte
mit unverhohlener Heiterkeit von dem Menschlichen, Allzu-
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Menschlichen bei den Kämpfern der Reichsverfassungskampagne.
Da setzte manche liebe Eitelkeit unter den Umsturzspießern, die
von Corvin als Robespierre in Unterhosen abkonterfeit war, zur
Rache das Märchen in Umlauf, daß er Rastatt für genau eine
Million Gulden an die Preußen verkauft habe und deshalb be¬
gnadigt worden sei; selbst Amand Gögg ließ sich nie ausreden,
daß er ihn zu Anfang der fünfziger Jahre in London auf der
Straße gesehen habe. Ueberzeugend aber hat schon Wilhelm Bios,
der volkstümliche Geschichtsschreiber des „tollen Jahres" und
besonders gute Kenner der badischen Vorgänge, dargetan, daß
das Verratsmärchen jeglichen Grundes entbehrt.

Die Preußen meinten es vielmehr sehr ehrlich mit Corvin,
als ihn das Standgericht zum Tode durch Pulver und Blei ver¬
urteilte. Sogar das Gerücht von der Vollstreckung des Spruches
hatte sich schon verbreitet. „Unsern armen Corvin,“ schrieb
Herwegh im August 1849 an seine Frau, „haben sie in Rastatt
richtig erschossen. Zweimal scheint man seinem Schicksal nicht
entgehen zu können," Statt dessenwurde dem „Hochverräter“ zwar,
nachdem er die Todesangst bis zur Neige hatte auskosten müssen,
das Leben geschenkt, doch weiter auch nichts. Bis auf die letzte
Stunde verbüßte er die sechs Jahre Einzelhaft, in die des Groß¬
herzogs von Baden „Gnade“ das Todesurteil umgewandelt hatte,
und keine Demütigung, vom Kahlscheren bis zum Wollespinnen,
blieb ihm erspart. Aber die Sprungkraft seiner Seele überwand
auch dieses Schlimme und Schlimmste; der gewohnt war, sich
überall scharfen Blickes umzutun, sammelte auch im Kerker
reichliche Erfahrungen über Wesen und Wirkung des Strafvoll¬
zugs, auf die man mit Nutzen hätte zurückgreifen können, als
Plans Leuß das zu ähnlichen Schlüssen kommende Buch seiner
Zuchthauseindrücke herausgab. Da Corvin endlich wieder die
Luft der Freiheit umfing, mußte er, omnia sua, zwanzig Louisd'or,
secum portans, sein Leben von neuem zimmern. Im Londoner Exil
schlug er sich schlecht und recht als Sprachlehrer durch, denn da
fast alle deutschen Blätter sich dem berüchtigten Namen ver¬
schlossen, floß der Ertrag seiner literarischen Arbeiten sehr spär¬
lich, Erst allmählich fand er den Weg zu bedeutenden englischen
Zeitschriften und Zeitungen, und als in Amerika Nordstaaten und
Südstaaten gegeneinander aufflammten, ging er als Kriegsbericht¬
erstatter in deutschem und englischem Auftrag über den großen
Teich. Was er drüben erlebte und schaute, gab Corvin in einem
nachträglich erschienenen vierten Band der Erinnerungen nicht
minder eindringlich wieder wie seine Abenteuer auf deutschem
Boden, auch hier Ehre erweisend, wem Ehre gebührte, auch hier
eine Katze eine Katze und Rollin einen Schelm heißend.
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Diese ihm eigene Offenherzigkeit blieb ihm treu, als er sich
nach der Rückkehr aus Amerika langsam wieder in die deutschen
Verhältnisse fand, auch jetzt kein Anwärter auf den Polsterstuhl,
sondern frisch, quecksilbern und rastlos tätig, bis er am 2. März
1886 die Augen schloß; auf dem Sterbelager noch las er die
Korrekturen einer scharfen Satire auf Feudalismus und
Byzantinismus, und noch das Antlitz des Toten wies den Be¬
schauern einen seltsam ergreifenden Ausdruck von trotzigem
Kampfesmut.

Wegen dieser Offenherzigkeit und der Eindrucksfähigkeit
seines Geistes sind die Erinnerungen ein durchaus subjektives
Erlebnisbuch, nicht frei von Flüchtigkeitsfehlern und Irrtümern,
aber ohne jede absichtliche Verfälschung oder auch nur Ver¬
drehung der Wahrheit. Denn der, dessen Wesen sich getreulich
in ihnen spiegelt, hatte als Patengeschenk des Schicksals wohl
mehr Leichtsinn und Selbstgefälligkeit als Tiefe und Gründlich¬
keit mitbekommen, blieb aber in der Substanz allezeit ein ehr¬
licher Kerl mit trotzigem Herzen und heiterer Seele, in Glück und
Unglück so etwas, was man ein Sonntagskind heißt. Wie er nicht an
seiner Zeit vorbeilebte, sondern mitten in all ihren Strudeln
schwamm, so umschließen seine Erinnerungen ein gutes Stück
deutscher’und fremder Geschichte, erlebt von einem Temperament,
gesehen durch ein Temperament!

1861 erschienen sie zum ersten Male, 1880 kam die dritte Auf¬
lage, vom Verfasser zusammengestrichen und ergänzt, heraus. Da
sie jetzt in der schwarz-rot-goldenen, in der deutschen Republik,
für die Otto von Corvin vor dreiviertel Jahrhunderten gestritten
und dann lange gelitten hat, neu aufgelegt werden, ging die
Bearbeitung sowohl auf die erste wie auf die dritte Auflage
zurück; weder seinen Streichungen noch seinen Ergänzungen
konnte überall Rechnung getragen werden, aber kaum etwas fiel
unter den Tisch, was für die Wertung des Mannes oder seiner
Zeit wesentlich ist. Da die Erinnerungen, flott und leicht ge¬
schrieben, wie sie sind, auch den voraussetzungslosen Leser zu
packen vermögen und Anmerkungen und Erläuterungen nur den
glatten Fluß der Darstellung stören, wurde auf das berühmte
wissenschaftliche Beiwerk um so eher verzichtet, als Philologen
zu Berufszwecken doch auf die erste und dritte Auflage zurück¬
greifen müssen.

Und gerade so weht uns aus diesen unvergilbten Blättern,
die ein wahres Volksbuch zu werden verdienen, der frische Hauch
von dem lebendigen Wirken eines lebendigen Menschen an.

Frankfurt am Main, im August 1923,

Hermann Wandel.



Vorwort zur ersten Auflage
,,Es ist eine schwierige und kitzlige Sache für einen

Mann, von sich selbst zu reden; es beleidigt sein eigenes
Herz, etwas Nachteiliges zu sagen, und das Ohr des Lesers,
etwas Lobendes von ihm zu hören,"

C o w 1 e y.

Da niemand gezwungen ist, die nachfolgenden Blätter zu lesen,
so halte ich es auch für überflüssig, die Veröffentlichuhng derselben
durch den Druck zu rechtfertigen; aber für diejenigen, welche sie
freiwillig, aus Freundschaft, Feindschaft oder bloßer Neugierde lesen
werden, will ich einige Erklärungen über den Ursprung und Zweck
meines Buches geben.

Dasselbe wurde größtenteils im Zellengefängnis in Bruchsal ge¬
schrieben, in welchem ich volle sechs Jahre, in fast absoluter Einsam¬
keit zubrachte. Das Werk entstand nicht in der Reihenfolge, in
welcher es hier erscheint; auch war nur die letzte Hälfte für die
Oeffentlichkeit bestimmt; ich schrieb die erste nur allein zu meiner
eigenen Unterhaltung und um die Zeit zu töten. Schon in den Kase¬
matten von Rastatt hatte ich einige die Revolution betreffende Er¬
innerungen aufgezeichnet; ich vervollständigte sie im Zuchthause und
machte es möglich, die Blätter an die Redaktion des Morgenblattes
gelangen zu lassen, welches sie abdruckte, wie es schon früher die
Beschreibung des abenteuerlichen Zuges gebracht hatte, den die
deutsche Legion, deren Chef des Generalstabes ich war, im Frühjahr
achtzehnhundert und achtundvierzig von Paris nach Baden machte
und der mit dem Gefecht bei Nieder-Dossenbach endete. — Als ich
das Gefängnis endlich im Oktober achtzehnhundert und fünfundfünfzig
verließ, machte ich den Teil meiner Erinnerungen druckfertig, der
mit der Februar-Revolution in Paris beginnt und mit meiner Frei¬
lassung endet. Es gelang mir, eine der bedeutendsten Verlagshand¬
lungen Deutschlands dafür zu gewinnen, und ich ging, um das Er¬
scheinen zu befördern, nach Hamburg. Meine Anwesenheit in dieser
freien Stadt und das beabsichtigte Erscheinen meiner Erinnerungen
wurden in Berlin bekannt und die Hamburger Polizei erhielt den
Befehl, mich — einen sächsischen Bürger — zu arretieren und
meine Papiere in Beschlag zu nehmen. Der Befehl wurde ausgeführt,
während ich gefährlich krank daniederlag. Glücklicherweise war das
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Manuskript, welches man suchte, bereits in sicheren Händen, und
wie es mir gelang, in Kleidern meiner Frau nach dem Holsteinschen
zu entkommen, werde ich an einem andern Orte erzählen.

Diese längst niedergeschriebenen Erinnerungen, deren Druck
durch Umstände, deren Beseitigung nicht in meiner Macht lag, ver¬
zögert wurde, haben sich seitdem erweitert, so daß das vorliegende
Werk, anstatt nur fragmentarische Erinnerungen zu bringen, nun auch
zugleich meineAutobiographie enthält, — Mangel anAufrichtigkeit und
Offenherzigkeit in Bezug auf meine eigene Person wird mir gewiß
niemand vorwerfen können; ja Freunde tadeln mich wegen Ueber-
treibung in dieser Hinsicht, Eine alte würdige Freundin, die Gräfin
Mensdorf, pflegte mir häufig zu sagen: „Sie haben einen bösen Fehler;
es macht Ihnen Spaß, sich stets noch leichtsinniger hinzustellen, als
Sie wirklich sind. Nehmen Sie sich in Acht, daß Ihnen die Menschen
nicht glauben.“ —

Der Zweck der zweiten Hälfte meines Werkes ist ein mehrfacher.
Zunächst beabsichtigen diese Darstellungen der revolutionären

Ereignisse von achtzehnhundert achtundvierzig und neunundvierzig
dem späteren Geschichtsschreiber in der Schilderung dieser Zeiten
zu nützen. Ich selbst bin Geschichtsschreiber — wenn die Heraus¬
gabe einiger umfassender historischer Originalwerke mir einen An¬
spruch auf diesen Namen gibt — und ich weiß mich sehr gut der Be¬
gierde zu entsinnen, mit welcher ich bei meiner Geschichte der großen
niederländischen Revolution nach solchen gleichzeitigen Memoiren
forschte und wie häufig meine Bemühungen dadurch belohnt wurden,
daß ich in ihnen den Schlüssel zu gänzlich widersinnig erscheinenden
historischen oder politischen Tatsachen fand. Am wertvollsten waren
mir aber immer die Berichte verständiger Teilnehmer undAugenzeugen
von Begebenheiten, die trotz Verworrenheit und Parteilichkeit für
den verständigen Geschichtsschreiber am allernützlichsten sind. Wenn
ich nun auch in den wichtigen Ereignissen jener Jahre keine sehr
hervorragende Rolle spielte, so hat es sich doch so gefügt, daß ich
nicht allein Zuschauer, sondern auch Hauptteilnehmer an einigen
Katastrophen dieser Zeit wurde, und was ich tat, sah, erlebte, erzähle
ich einfach und der Wahrheit treu, die Reflexionen meistens dem
Leser überlassend. Ist auch die historische Wichtigkeit meines
Buches von nicht großer Erheblichkeit, so ist doch das Zeugnis
eines Augenzeugen und Mitspielers nicht wertlos.

Ein anderer Zweck meines Buches ist ein rein persönlicher.
Die stolzeste Erinnerung meines Lebens ist es, daß ich zu denjenigen
gehörte, die von der siegenden Gewalt ausgesucht wurden, um an
ihnen die „Verbrechen“ der für ihre Verfassung aufstehenden
Deutschen zu rächen. Ich bezahlte diese Ehre mit dem Verlust von
fast allem, was dem Menschen das Leben lieb macht. Zum Tode
verurteilt, erlitt ich, wenn die Sentenz auch nicht vollzogen wurde,
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alles, was diese Strafe furchtbar macht; dann erduldete ich in der
einsamen Zelle eines Zuchthauses die höchste gesetzliche Einzel¬
haft, und endlich ward ich durch dieVerfolgungen derGewalthaber von
Ort zu Ort gehetzt und zuletzt in die Verbannung getrieben, in welcher
ich nun schon seit beinahe sechs Jahren lebe. Ich erduldete also
alle die Uebel, welche die meisten meiner Leidensgefährten nur
einzeln trafen, und die Folgen dieser vereinigten Uebel waren in
diesem Verhältnis härter. Als ich nach sechs Jahren die Zelle verließ,
war ich geistig und körperlich in einer solchen Weise erschöpft
und erregt, daß geistige und körperliche Ruhe Lebensbedingungen
waren. Beide wurden mir nicht vergönnt. Von allen Familienbanden
durch meine Teilnahme an der Revolution getrennt, durch die lange
Gefangenschaft der Welt und selbst meinen persönlichen Freunden
entfremdet, arm und hilflos, war ich vom ersten Augenblicke an ge¬
zwungen, um meine Existenz zu ringen. Belebt durch die wieder¬
erlangte Freiheit fand ich Kraft dazu. Aber ach, die Menschen waren
zahm geworden und furchtsam. Was ich schrieb, klang wie ein
Trompetenton in der Nacht. Die Schläfer entsetzten sich und die zur
„gesetzlichen Ordnung“ zurückgekehrten Deutschen betrachteten mich
wie ein Gespenst, dessen Nähe Leib und Seele gefährden könne.

Noch in den nächsten Jahren nach der Revolution fanden ihre
Märtyrer Sympathie und Hilfe; ich war aber zu lange im Gefängnis
gewesen; die Sympathie war gestorben und allgemeine Furcht
herrschte. Mir reichte niemand die Hand zur Hilfe, und darum zu
betteln, wollte ich ebenso wenig, wie es meine unvergleichliche Gattin
getan. — Wir gingen in die Verbannung, in ein Land, dessen Sitten
und Sprache uns unbekannt waren und dessen Volk den Fremden
ungern sieht und verachtet, obwohl es ihn an den Segnungen teil¬
nehmen läßt, die dort auch dem geringsten Bettler die freie Ver¬
fassung gewährt. — Die Leiden des Exils sind oft genug geschildert
worden; sie trafen mich härter als andere. Der Grund war wieder
der, daß ich zu lange im Gefängnis geblieben. England war über¬
flutet mit Tausenden von politischen Flüchtlingen aller Nationen; die
Sympathie der Engländer hatte sich erschöpft oder war von näher¬
liegenden Dingen und Ereignissen in Anspruch genommen. Diejenigen
Flüchtlinge, die Glück und Geschick hatten, fanden Stellen oder
nach harten Entbehrungen und harter Arbeit lohnende Beschäfti¬
gungen; sie alle hatten sechs volle Jahre vor mir voraus und kamen
hierher mit frischem Mut und ungebrochener Kraft, ■— ich war schwach
und todmatt; jede Stelle, die ich hätte einnehmen können, war schon
von einem früher gekommenen Leidensgefährten besetzt und alle
Zweige, in denen ich Beschäftigung hätte finden können, waren über¬
füllt. Die deutsche Presse war mir beinahe verschlossen; ich konnte
mich in den Ton der Zeit nicht finden und die Verleger fürchteten
Unannehmlichkeiten. Ich beschloß also, mir den Weg in die englische
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Presse zu bahnen. Das ist ein schwieriges Unternehmen; allein es
gelang mir. Ich wurde Mitarbeiter an den von Charles Dickens
redigierten Household-Words und an All the Year Round; ich schrieb
gelegentlich für Chambers Journal und für andere. Ich will schweigen
von dem Elend dieser letzten sechs Jahre; sie waren fast härter als
die in der einsamen Zelle, — ,,Es ist süß, für das Vaterland zu
sterben," sagt Horaz, obwohl natürlich nicht nach eigener Wahrneh¬
mung; aber ich sage aus eigener Erfahrung; „Es ist nicht eben süß,
für das Volk zu leben."

Ich zähle meine Leiden hier nicht auf, um nun mit dem Klingel¬
beutel herumzugehen und Sympathie einzusammeln; noch weniger
verlange ich Mitleid, Spart es für die armen, schwachen Menschen,
welche vor Angst ihre politische Farbe chamäleonartig wechselten,
welche von allerlei Vorteilen verlockt, von Familienjammer bedrängt,
vor den Gewalthabern sich zusammenkrümmten und zu irgend einem
warmenPlätzchen, zu irgend einem fürstlichenFuttertrog schlängelten;
spart es für die armen politischen Sünder, die nur mit Zittern die
Posaune des politischen Weltgerichtes erwarten; spart es endlich
für die schwächeren Brüder und Leidensgefährten, deren Körper und
Geist der Reaktionssturm knickte; — ich brauche dieses Mitleid nicht.
Mein Stolz und die mir vom Himmel gegebene Kraft hielten mich auf¬
recht. Wie ein erschöpfter Kämpfer frisch und gekräftigt aus einem
Wasserbade steigt, so steige ich an Geist und Körper gestählt aus
diesem Leidensbade. Mein Haar ist nicht ergraut, mein Körper nicht
gebeugt und mein Geist frischer, kräftiger und — übermütiger als je

Ich bilde mir auch nicht ein, besonderen Dank verdient zu haben.
Ich handelte meiner Natur und Ueberzeugung gemäß; ich tat, was
ich nicht lassen konnte, was mir Freude machte zu tun und wozu ich
zum Teil auch durch die Umstände veranlaßt wurde. Das Volk hat
mich nicht zu seinem Dienst gedungen; was ich tat, geschah freiwillig
und ich bedaure nur, daß ich nicht Gelegenheit hatte, mehr zu tun;
— es fehlte mir weder an Willen, noch an Kraft, Wenn ich nun
aber auch weder Mitleid, noch Dank von dem Volke beanspruche, so
verlange ich doch mit allem Ernst Gerechtigkeit.

Während ich im Gefängnis war, haben Ausreißer sowohl als
hirnverbrannte, ehrliche Fanatiker, die nichts taten, was sie zur Flucht
zwang, meine Ehre angegriffen und mich elender Handlungen beschul¬
digt. Ich hielt es nie der Mühe wert, mich dagegen im Detail zu ver¬
teidigen; mein künftig erscheinendes Buch sollte es im ganzen tun.

Manchem wird es vielleicht töricht erscheinen, daß ich nach so
vielen Jahren noch Wert auf Beschuldigungen setze, welche so lange
her und durch Tatsachen längst widerlegt sind; allein nur wenige
kennen diese Tatsachen und viele schenkten jenen Beschuldigungen
Glauben; in ihnen erwacht bei Nennung meines Namens wenigstens
noch eine dunkle Erinnerung an Schande, die damit in Verbindung
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gebracht wurde. Ich bin mir aber bewußt, die Achtung des Volkes
verdient zu haben; sie ist der einzige Lohn und Ersatz, den ich für
mein Wirken und Handeln, für meine Leiden in Anspruch nehme,
sie ist mir im Interesse des Volkes selbst nötig, und um diesen Lohn
will ich daher kämpfen in diesen Blättern. Mögen Leute, deren Ge¬
wissen nicht rein ist, froh sein, wenn das Moos der Jahre ihre unklaren
Handlungen verdeckt; ich liebe Klarheit und Wahrheit; ich brauche
meine Handlungen und meine Person nicht vor dem Volke zu ver¬
bergen; im Gegenteil, es ist mir sehr viel daran gelegen, daß es mich
und meine Adresse ebenso gut kenne wie die Polizei, über deren
Mangel an Berücksichtigung ich mich niemals zu beschweren
Ursache hatte.

Die meisten von anonymen Personen in demokratischen Jour¬
nalen gegen mich ausgesprochenen Anklagen lassen sich in folgende
Beschuldigungen kurz zusammenfassen: Ich sei ein Verräter und habe
an dem badischen Aufstande nur im Interesse und Solde der preußi¬
schen Regierung teilgenommen, habe mich deshalb zu Stellen ge¬
drängt, die man mir verweigert, und habe endlich auf verräterische
Weise die Uebergabe der Festung Rastatt bewirkt.

Aus den in nachfolgenden Memoiren erzählten historischen Tat¬
sachen und mitgeteilten Dokumenten wird bis zur Evidenz hervor¬
gehen, daß alle diese Beschuldigungen nicht allein falsch, sondern
völlig aus der Luft gegriffen sind und der Leser wird
sich überrascht fragen: Was veranlaßte einige Stimmführer der demo¬
kratischen Partei zu Beschuldigungen, von deren Wahrheit sie nicht
überzeugt v/aren, nicht überzeugt sein konnten? Welche Tat¬
sachen liegen vor, durch die sie ihren Beschuldigungen in den Augen
des Volkes einen solchen Schein von Wahrheit geben konnten, daß
sie von einem großen Teil desselben geglaubt wurden?

Die Beantwortung dieser Fragen und die kurze Angabe der
Tatsachen, durch welche das Widersinnige und Unwahre jener Be¬
hauptungen erwiesen wird, ist die Haupttendenz dieses Vorworts; sie
ist lehrreich und von allgemeinem Interesse,

Es ist leider außer allem Zweifel, daß diejenigen Personen,
welche sich zu Führern der demokratischen Partei in Deutschland
aufwarfen, neben andern Mängeln auch den der vollendetsten
politischen Unfähigkeit besaßen, die sich besonders dadurch
bekundete, daß sie zu ihren Zwecken die rechten Mittel teils
nicht zu finden, teils nicht in Anwendung zu bringen wußten. Vor
allen Dingen fehlte es ihnen an politischer Wissenschaft,
an wirklichem Aufopferungsmut, an Entschlossenheit
und an — Geld,

Indem sie nun unter solchen Umständen alle ihre Zwecke auf
ganz natürlichem Wege scheitern sahen, sich aber, wie begreiflich.

2
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schämten, die Schuld daran ihrer eigenen Unfähigkeit beizumessen,
oder zu eitel waren, dieselbe sich selbst einzugestehen, verfielen sie
auf den naheliegenden Ausweg, ihre Mißgeschicke stets für die Folge
eines Verrats einzelner auszugeben. Die Demokraten erlagen
keinem Staatsstreich, verloren keine Schlacht, übergaben keine
Festung, traten keinen Rückzug an, ohne daß sie jemand wußten,
der im Solde der Gegenpartei stand und durch seinen Verrat die
alleinige Ursache des gelungenen Staatsstreiches, der verlorenen
Schlacht, der übergebenen Festung, des angetretenen Rückzuges
gewesen war, und mit dessen frech verletzter Ehre sie daher in den
Augen des kurzsichtigen Volkes die Blöße ihrer schmachvollen Un¬
fähigkeit verdecken konnten!

Mit diesem Verratsgeschrei machten die demokratischen Stimm¬
führer bei dem deutschen Volke um so mehr Glück, als es in der Natur
des Unterdrückten liegt, alles, was ihn umgibt und berührt, mit Miß¬
trauen und Argwohn zu betrachten. Aber eben in diesem sklavisch-
scheuen Beargwöhnen liegt auch wieder die vorzüglichste Ursache,
daß das Volk vielleicht noch lange bleiben wird, was es ist: denn
jenem Mißtrauen fallen die edelsten Volkskämpfer zum Opfer. Revo¬
lutionen werden freilich nicht gemacht, sie machen sich; allein durch¬
geführt werden sie von einzelnen, denen das Volk vertraut.

Zu den Verleumdungen gegen mich hatten jedoch die demo¬
kratischen Stimmführer auch rein persönliche Motive. Diese lagen
zum Teil in meinen Beziehungen zu dem gleichfalls als Verräter
bezeichneten Held, zum Teil in meinem eigentümlichen Charakter
und Wesen. Ueber die Natur meines Verhältnisses zu Held, der als
junger Offizier vor dreißig Jahren mein Regimentskamerad gewesen
war, mit dem ich mich später an der ihrer Zeit berühmten „Loco-
motive" beteiligte und die „Illustrierte Weltgeschichte" schrieb, wird
in den nachfolgenden Blättern weitläufiger die Rede sein. Was meine
Persönlichkeit anbetrifft, so begreife ich es vollkommen, daß meine
Art und Weise nicht geeignet war, einer gewissen Klasse von lächer¬
lich-fürchterlichen Demokratenführern zu gefallen, welche damals en
vogue waren und bemerke nur, daß ich Männer wie Hecker, Mögling,
Trützschler, Heinrich Simon, Löwe, Fröbel und andere ebenso
gute Männer zu meinen persönlichen Freunden zählen durfte, daß
keiner der Offiziere, welche in Rastatt unter mir standen, selbst
diejenigen nicht, denen ich gelegentlich mit äußerster Strenge
entgegentreten mußte, in dieses Verratsgeschrei mit einstimmten, und
daß der gemeine Mann und die Soldaten mir durchweg mehr
Liebe und Vertrauen gezeigt haben als irgend einem jener schlepp¬
säbelnden, dünkelhaften und gemeinhochmütigen Fortschrittshasen
mit Löwenmähnen.

Ich habe unter sehr rauher und schmutziger Schale manche vor¬
treffliche Auster gefunden und weiß mich auch über ein abstoßendes
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Aeußere bei Menschen hinwegzusetzen, wenn der Kern ein tüchtiger
ist; allein eine Auster, die auswendig schmutzig und inwendig faul
ist, verachte ich nicht allein gründlich, sondern zeige es ihr auch,
indem ich sie mit Entsetzen und um so größerem Aerger wegwerfe,
als ich mir durch ihre Berührung die Finger beschmutzt habe. Das
nimmt denn solche eitle demokratische Auster übel und schimpft
mich Aristokrat und Verräter.

Obwohl ich schon ein Demokrat meiner Gesinnung nach war
und für die Freiheit des Volkes wirkte zu einer Zeit, als meine Gegner
unter den Demokraten kaum die Bedeutung dieses Wortes kannten,
und ich diejenigen anerzogenen und angeeigneten aristokratischen
Eigenschaften weggeworfen hatte, die es mir wesentlich schien, weg¬
zuwerfen, so behielt ich doch die mich ansprechenden Gewohnheiten
und gesellschaftlichen Formen, welche manche schlechterzogene
Demokraten wohl nur deshalb verachten, weil sich dieselben nicht
so plötzlich erlernen lassen und die, wenn so erlernt, unbequem sitzen.
Sich in natürlicher Wildheit gehen zu lassen, ist ihnen bei weitem
bequemer. — Da ich nun außerdem mir noch nicht genugsam bekannte
Personen gern in einer bestimmten Entfernung halte, was dem brüder¬
lichen Gefühl mancher Demokraten widerspricht, welche sich küssen
und duzen, wenn sie einmal zusammen bekneipt waren; da ich ferner
ziemlich scharf beobachte und leicht durch die Löwenhaut guckende
Eselsohren entdecke, auch gar nicht blöde im Aussprechen meiner
Meinung bin und dabei ein pikantes Wort oder einen „schlechten
Witz" nicht wohl zurückhalten kann, so ist es leicht begreiflich, daß
ich unzählige Eitelkeiten verletzte und mir gerade unter denjenigen
Personen viele Feinde erwarb, die trotz aller Eitelkeit doch immer
die unheimliche Ahnung ihrer ungeheuren Lächerlichkeit und Abge¬
schmacktheit mit sich herumtragen; solche Leute kann man sich mit
einem Zucken des Mundes zu Todfeinden machen.

Ja, ich will mich noch härterer Fehler schuldig bekennen. Im
Feuereifer für das, was ich für recht, ehrenvoll und gut erkannte, war
ich oft heftig und rücksichtslos, ja ich fürchte grob — was ich bei¬
läufig gesagt sehr nützlich fand — und hatte eine ganz besonders
verletzende Art, mit geistigen Lumpen umzugehen. Schließlich stand
ich in dem leidigen Ruf, Mut zu haben und „you may be sure, your
true coward hates no man for anything so much as for his courage.“

Höchst komisch ist der mir gemachte Vorwurf, daß ich mich
zudringlicher Weise zur Teilnahme an der badischen Revolution ge¬
drängt habel Durch meine Teilnahme an dem Zuge im Frühjahr
achtzehnhundert und achtundvierzig und durch meinen Aufenthalt in
Straßburg war ich mit den badischen Angelegenheiten sehr gut
bekannt geworden: ferner hielt ich Baden für Deutschland, meinte,daß man dort für die deutsche Verfassung kämpfen

2*
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wolle und folgte endlich nur der in öffentlichen Blättern erlassenen
Aufforderung des badischen Regierungs-Ausschusses an alle Offiziere
sich bei der Revolution zu beteiligen.

Die Demokraten haben endlich, um mich zu verdächtigen, dem

Volke die schlechten Bedingungen der von mir unterhandelten Ueber-
gabe Rastatts insinuiert, welche Festung sich auf Gnade und Ungnade
ergeben mußte; allein sie haben davon geschwiegen, auf welche Weise
und durch welche Mittel sie selbst unter den obwaltenden Umständen
imstande gewesen wären, bessere Bedingungen zu erzielen; sie haben
ferner davon geschwiegen, daß ich zum Abschluß der Kapitulation
auf Gnade und Ungnade — und zwar um jeden Preis noch vor Abend!
— durch den Kriegsrat und die Besatzung von Rastatt ausdrücklich
beauftragt war; sie haben davon geschwiegen, daß ein Teil der
Rastatter Besatzung bereits auf dem Punkte war, den Belagerern
verräterisch die Tore zu öffnen und sie als Eroberer einzulassen,
was gerichtlich erwiesen ist; sie haben davon geschwiegen, daß
Rastatt auch ohne Kapitulation verloren gehen mußte, da nicht
allein die Lebensmittel zu Ende waren, sondern auch die revo¬
lutionäre Armee schon seit Wochen aufgehört hatte zu existieren
und ihre Führer sich in die Schweiz gerettet hatten.

Noch vor nicht gar langer Zeit hörte ein Freund von mir in
einem Kaffeehause in London, wo viele Deutsche zusammenzukommen
pflegen, jemand laut sagen: „Ja, mit solchen Führern wie Corvin
mußte ja die Revolution scheitern!“ Als mein Freund fragte, ob
er mich kenne, was verneint wurde, und was er denn meine, das

ich getan haben solle, antwortete er; „Er hätte sich mit der Besatzung
in die Luft sprengen sollen!“ Um also den Beifall dieses und
ähnlicher Helden zu gewinnen, welche sich schleunigst nach London
hinübergesprengt hatten, sollte ich sechstausend Mann, ohne den
allergeringsten Nutzen für die Sache der Freiheit, opfern!

Würde ich heute nochmal genau in dieselbe Lage versetzt wie
am Tage der Uebergabe, ich würde selbst mit vollkommener und
klarer Kenntnis der Folgen genau ebenso handeln, wie es mir damals
von Ehre, Pflicht, Klugheit und Menschlichkeit geboten wurde.

Indem ich mich jetzt zu den Tatsachen wende, durch welche das

Widersinnige und Unwahre der gegen mich erhobenen Beschul¬

digungen erwiesen wird, kann ich mich sehr kurz fassen, da ich

meinen Verleumdern nur einfach folgende Fragen vorzulegen brauche:

Wenn ich — nehmen wir an seit der Pariser Revolution — im Solde

und Interesse der preußischen Regierung, also als Verräter am Volke
handelte, wie will man cs alsdann erklären; Erstens, daß ich nach
Unterdrückung des Heckerschen Aufstandes von Seiten der badischen
Regierung mit Steckbriefen verfolgt wurde? Zweitens, daß

ich durch den Chef der französischen Polizei, die ja bekanntlich den

deutschen Regierungen sehr gefällig war, aus ganz Frankreich aus¬
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gewiesen wurde, wo ich doch durch mein Zusammenleben mit den
Flüchtlingen und meine Stellung zu ihnen als Verräter die ersprieß¬
lichsten Dienste hätte leisten können? Drittens, daß ich aus
Berlin zweimal streng verwiesen worden bin? Viertens, daß
die in Berlin wiedererstandene „Locomotive". die ich in Gemeinschaft
mit Held schrieb, zweimal verboten wurde? Fünftens, daß ich,
der sogenannte verräterische Ueberlieferer Rastatts, der also Baden
und Preußen einen so großen Dienst geleistet haben soll, von dem
Standgerichte zum Tode verurteilt worden bin, welches Urteil
nur darum in zehnjährige Zuchthausstrafe umgewandelt wurde,
weil sich eine Stimme dagegen ausgesprochen und weil es außerdem
der Staatsanwalt „auf ungehörige Weise provoziert hatte“, wie der
Kriegsminister von Roggenbach sich gegen meine Frau ausdrückte und
von allen Anwesenden bestätigt werden kann. Sechstens, daß
ich, abgesehen von der Haft in den Kasematten Rastatts und im
gemeinschaftlichen Zuchthaus, die höchste gesetzlich erlaubte Frist
der einsamen Zellengefangenschaft, sechs volle
Jahre, bis auf den Tag, erdulden mußte? Siebentens, daß
ich, der im Solde der Regierung stehen, ja eine Million (!)
Gulden für die Uebergabe Rastatts erhalten haben sollte, meine Frau
in so bedrängten Umständen zurücklassen mußte, daß sie, um nur
ihre bescheidenen Subsistenz-Ansprüche zu befriedigen, genötigt war,
zum Unterrichtgeben ihre Zuflucht zu nehmen? Achtens, daß der
Polizeipräsident von Hinckcldey, der mich einige Tage vor meiner
Freilassung in der Zelle besuchte, gegen einige Personen Drohungen
gegen mich äußerte, im Fall ich nach Preußen käme? Neuntens,
daß ich auf Verlangen des preußischen Gesandten gezwungen wurde,
Frankfurt zu verlassen, wo ich mich nach der langen Gefangenschaft
im Kreise der Familie meiner Frau einige Wochen erholen wollte?Zehntens, daß ich auf besonderen Befehl der Berliner Polizei in
Hamburg arretiert wurde und man alle meine Papiere in Beschlag
nahm? E 1 f t e n s, daß meine Frau, als sie in Berlin zu Besuch war,
von der Polizei ausgewiesen, und daß diese Ausweisung ausdrück¬
lich durch den Minister von Westphalen gutgeheißen und bestätigt
wurde? Zwölftens endlich, daß meine Frau unter einem Vor¬
wände in Hamburg arretiert und acht Tage in einem gemeinen Ge¬
fängnisse eingesperrt wurde? Dieses alles mögen meine Verleumder
mit meiner „Verräterei in Einklang bringen, und ich will kein Wort
mehr dagegen sagen.

Wem diese Darlegung der obwaltenden Verhältnisse nicht zu
meiner Rechtfertigung genügt, wird sie hoffentlich in dem nach¬
folgenden Buche finden, und wem meine Auseinandersetzungen in
dieser Vorrede zu weitschweifig erscheinen sollten, der möge be¬
denken, daß es sich hier um etwas handelt, das mir noch lieber ist
als mein Leben: meine Ehre; daß ich noch nie ein Wort zu meiner

r
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Verteidigung schrieb; daß ich nicht wie andere, die weniger getan
und gelitten, beständig meine Person und Wunden vor dem Publikum
zur Schau getragen habe, sondern schweigend duldete und wartete;
daß ich endlich noch hoffe, meinem Valerlande und Volke zu dienen
und noch eben so freudig bereit bin wie sonst, für deren Größe,
Einheit und vernünftige Freiheit, mit Aufopferung aller
persönlichen Abneigungen, zu wirken, zu kämpfen und, wenn es sein
muß, zu sterben.

London, im Frühjahr 1861.

Corvin
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Erstes Kapitel

Ursprung der Familie. — Marcus Valerius Corvinus. — Messala Corvin, —
Die Corviner in Kroatien. — Schloß Hunyad erbaut, — Butho Corvin heiratet
Elisabeth Paleologa. — Johann Corvin Hunyad. — König Mathias Corvin. —
Herzog Johann Corvin. — Die Grafen Corvin Krasinski in Polen. — Mein
Urgroßvater kauft sich in Ostpreußen an. — Herr von Wierzbicki, — Mein

Großvater preußischer General.

Meine Familie leitet ihren Ursprung von dem altrömischen
Patriziergeschlechte der Valerier ab, und namentlich von Marcus
Valerius, der sich den Beinamen Corvinus erwarb. Während er —
349 v, Chr, — mit einem gallischen Goliath kämpfte, welcher den
tapfersten Römer zum Zweikampf herausgefordert hatte, setzte sich
ein Rabe (corvus) auf den Helm meines Ahnherrn und half ihm mit
Schnabel und Krallen. Von diesem Vorfall stammen unser Namen
und unser Wappen, ein Rabe mit einem Ring im Schnabel. Die
Taten des Valerius Corvinus erzählt die Geschichte, Einer seiner
Nachkommen war der berühmte Messala Corvinus unter Kaiser
Augustus, der Publicola (der Volksfreundliche) genannt wurde. Die
21. Ode im dritten Buche des Horaz ist eine Einladung an seinen
berühmten Mitbürger, „dessen Mund von sokratischen Gesprächen
überfließt,“

Im Mittelalter finden wir Valerier und Corviner zwischen der
Huna und Corona in Kroatien, welches Land nach ihnen Crovatia
und Valeria genannt wurde. Sie herrschten hier um 1273. Von dort
wegziehend ließen sie sich mitten unter den Römern in Siebenbürgen
nieder und erbauten zwischen Warden und Klausenburg Schloß
Hunyad, welches noch heute wohlerhalten da steht. Graf Butho
Corvin heiratete Elisabeth Paleologa, eine Prinzeß aus dem letzten
griechischen Kaiserhause. Der aus dieser Ehe entsprossene Sohn
war der berühmte Johann Corvin Hunyad, der größte Held Ungarns.

Die Söhne des großen Helden, Ladislaus und Mathias, erregten
den Neid des Grafen Ulrich von Cilly, eines Oheims des jungen Königs
Ladislaus Posthumus, der ihnen nach dem Leben trachtete. Im Begriff
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Ladislaus Corvin zu ermorden, verlor er selbst das Leben- Sein Tod
wurde, gegen des Königs Versprechen, gerächt. Ladislaus Corvin
wurde in Ofen hingerichtet und Mathias ins Gefängnis gesetzt.
•Nachdem Ladislaus Posthumus von seiner Geliebten ermordet worden
war, wurde der fünfzehnjährige Mathias Corvin (1458) von den Ungarn
zum König erwählt.

Die Feinde der Corviner hatten die Sage verbreitet, daß Johann
Corvin der Sohn des Kaisers Sigismund und einer edlen Walachin
sei; allein neuere Forschungen haben die Unwahrheit dieser Behaup¬
tung erwiesen.

Mathias Corvin hatte von seinen beiden Gemahlinnen keine
Kinder; allein die Tochter eines Bürgermeisters von Breslau gebar
ihm einen natürlichen Sohn Johannes Corvin, Herzog von Troppau,
Graf von Liptau und Fürst von Slavonien. Ehe Mathias noch seine
Absicht ausführen konnte, ihm die Nachfolge zu sichern, starb er in
Wien und Herzog Johann fiel später im Kampf für seine behaupteten
Ansprüche.

Unsere Familie siedelte dann nach Polen über, wo sie schon
unter König Wladislaus, der 1444 bei Varna fiel, Verbindungen ange¬
knüpft hatte. Die Familie der Grafen Corvin Krasinski war eine
der angesehensten in Polen. Am Ende des vorigen Jahrhunderts
heiratete eine Gräfin Corvin Krasinski, welche vom Kaiser zur Prin¬
zessin erhoben wurde, einen Prinzen Cardignan, wodurch die Familie
mit dem sardinischen Königshause verwandt wurde.

Am Ende des siebenzehnten Jahrhunderts kaufte sich mein
Urgroßvater in Ostpreußen an, wahrscheinlich durch Religionswechsel
veranlaßt, Polen zu verlassen, denn er war Protestant und die Corvins
in Polen sind Katholiken. Er erwarb sehr große und zahlreiche Güter
und baute ein Schloß in Gehlweiden, einige Meilen von Goldap.
Er nannte sich nach diesem Sitze, von wierzba, Weide, Herr von
Wierzbicki und weder Graf noch Corvin, und scheint ein Sonderling
gewesen zu sein. Er heiratete ein Fräulein von Krahne.

Mein Großvater trat in die Dienste Friedrichs des Großen und
war im siebenjährigen Kriege Rittmeister in einem Kürassierregiment,
den gelben Reitern, Unter alten Papieren fand ich eine Erzählung
von seiner Hand, die ich aus der Erinnerung niederschreibe.

In einer Schlacht — ich weiß nicht ob bei Kolm oder Kuners¬
dorf — tat eine feindliche Batterie großen Schaden, „Rittmeister,“
redete der alte Fritz meinen Großvater an, „nehm Er die Batterie,"
— „Zu Befehl, Ew, Majestät,“ — und die Kürassiere sprengten zum
Angriff, Sie wurden von einem Bataillon Panduren überrascht, aber
nicht erschreckt. Die Panduren wurden zusammengehauen und die
Batterie genommen. „Ew. Majestät, die Batterie ist genommen,"
meldete der brave Rittmeister. Der alte Fritz nahm seinen Orden
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pour le merite vom Halse, der damals noch an einem längeren Bande
getragen wurde, und reichte ihn meinem Großvater, der ihn ein¬
stecken wollte; allein der König sagte: „Häng’ Er nur um, mein lieber
Oberstleutnan t."

Als General war mein Großvater später Kommandeur der
gelben Reiter und lag mit dem Stabe für mehrere Jahre in Pasewalk,
Später wohnte er in Berlin, Er hatte ein Fräulein von Grävenitr
geheiratet, die ihm vierundzwanzig Kinder gebar, wovon zu einer
Zeit siebenzehn am Leben waren. Einige davon fielen in dem fran¬
zösischen, sogenannten Freiheitskriege, andere waren Generäle.



Zweites Kapitel

Mein Vater. — Meine Mutier. — Gumbinnen. — Erste Eindrücke, — Ein
merkwürdiger Traum, — Ein großer Verlust.

Mein Vater war der jüngste Sohn meines Großvaters; sein
Vorname war Heinrich, Nachdem er eine Zcitlang im Pagenhause
gewesen war, wurde er Offizier und stand vor Ausbruch des Krieges
mit Napoleon als Rittmeister bei dem Regiment Königin Dragoner
in Treptow, einem kleinen Städtchen Pommerns. Als er dort einst
ein Kind über die Taufe hielt, sagte er: „Dies Mädchen soll meine
Frau werden." Das Worthalten wurde dem Vater nicht eben schwer,
denn sie wuchs zu einer wunderschönen Jungfrau heran. Als sie
sechszehn Jahre alt war, heiratete sie meinen Vater, der bereits die
Vierzig passiert hatte. Der Familienname meiner Mutter ist MandeL

Mein Vater galt für einen schönen Mann; allein mehr als doppelt
so alt als seine Frau, war es kein Wunder, wenn er eifersüchtig war.
Als nach der Schlacht bei Jena, die er mitmachte, das Ausreißen
anging, setzte er sich mit meiner Mutter, die meine damals zwei¬
jährige Schwester, Friederike, auf dem Schoß hatte, in einen leichten
offenen Wagen und fuhr, so schnell die vier Postpferde laufen wollten,
fast ohne Aufenthalt bis nach Stralsund; ja erst auf der Insel Rügen
glaubte er meine Mutter vor den Galanterien der französischen
Offiziere sicher. Dann folgte er mit leichterem Herzen dem Könige
nach Ostpreußen, Dort nahm er seinen Abschied und erhielt den
Posten als Postdirektor des Regierungsbezirks Gumbinnen.

Meine Schwester und mein ältester Bruder, Eduard, waren
noch in Pommern geboren; 1810 erschien mein Bruder Louis, und ich,
der jüngste, am 12. Oktober 1812 — der Taufschein sagt zwar am
16., aber ich folge der Angabe meiner Mutter. Man taufte mich Otto
Julius Bernhard, und Patenstelle vertrat ein Major von
B r ü n n o w.

Schon vor meiner Geburt hatte mein Vater in Gumbinnen, in
der Stallupöner Straße, ein am Ufer des Prcgel liegendes Haus und
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Grundstück gekauft. Der Fluß heißt eigentlich, mit Respekt zu
melden, -die Pissa und erst nach dem Einfluß der Inster Pregel;
allein die anständigen Gumbinner kehrten sich nicht an die unan¬
ständigen Geographen.

Meiner Gefühle am Taufstein weiß ich mich freilich nicht mehr
zu erinnern; allein mein Gedächtnis reicht in eine sehr frühe Zeit
hinauf und hängt besonders an meiner Amme, Bald nach meiner
Geburt wurde ich so krank, daß man an meinem Leben zweifelte.
Der Grund dieses Zustandes war die Amme, welche am Nerven¬
fieber erkrankte und deshalb entfernt wurde. Als eine andere gesucht
wurde, meldete sich ein hübsches, kaum sechzehnjähriges Mädchen,
welches ihr Kind verloren hatte und gesund war wie ein Fisch im
Wasser. Sie wurde sogleich angenommen und von dem Augenblicke
an erholte ich mich zusehends und ward kräftig und gesund. Meine
gute Karoline heiratete unsern Jäger und blieb zu meinem Glück im
Hause, denn sie mußte später gewissermaßen Mutterstelle an mir
vertreten, was sie auch mit um so größerer Liebe tat, als sie selbst
weiter keine Kinder bekam.

Von 1812 bis 1817 marschierten fortwährend Truppen durch
meinen Geburtsort, und so sind denn auch die frühesten Gestalten,
deren ich mich erinnern kann, Soldaten. Grünröckige Offiziere, lang¬
bärtige Kosaken, die mich liebkosen und küssen wollten und ent¬
setzlich nach Schnaps, Häring und Zwiebeln rochen, ziehen in nebel¬
haften Bildern vor meinem Geist vorüber und vermischen sich mit
vornehmen Personen aller Art, die mit Extrapost reisten und oftmals
in unserem Hause für mehrere Tage zu Besuch blieben. Auch Kaiser
Alexander nahm ein Frühstück in unserm Hause an. Als er, sich
vor einem Spiegel betrachtend, Erdbeeren mit Milch aß, wurde ich
ihm auf sein Verlangen gebracht; er nahm mich auf den Arm und
küßte mich. Die Gumbinner Damen, die zu den Fenstern herein
sahen, waren nicht wenig erstaunt und neidisch, als der Kaiser beim
Abschied meiner Mutter zuerst die Hand und dann nach russischer
Sitte die Stirn küßte. Meine Mutter sah in ihrer Jugend der Königin
Louise von Preußen auffallend ähnlich. Als sie einst an einem Saal
in Charlottenburg vorüber ging, in welchem der König speiste, fiel
demselben die Aehnlichkeit so auf, daß er, die Serviette in der Hand,
hinaus in den Garten kam.

Unter die frühesten Erinnerungen meines Lebens gehört ein
Traum, der deshalb besonders merkwürdig ist, weil ich in ihm Dinge
sah, von denen ich damals noch gar keine Vorstellung haben konnte,
denn dieser Traum fällt noch vor mein viertes Jahr.

Es träumte mir, meine Mutter, ungewöhnlich kostbar gekleidet,
trage mich auf dem Arm und gehe mit mir in ein dunkeles Zimmer,
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welches mit einer langen und schmalen Galerie durch eine offen¬
stehende Flügeltür verbunden war. In dieser Galerie herrschte ein
eigentümliches Licht, ungefähr wie Mondschein oder Blitzlicht,
welches eine Reihe von kostbar, aber seltsam gekleideten Männern
und Frauen beleuchtete, die paarweise nebeneinander standen. Die
Reihe dehnte sich nach rechts vom Eingänge außerordentlich weit
aus, wuchs bald zu Gruppen an, deren Kleidungen immer kostbarer
wurden, und verlor sich endlich in einem blendenden Lichte. Die
Mutter trug mich nach der linken Seite, wo die Reihe begann und
wo es am dunkelsten war. Sie reichte mich schweigend dem ersten
der Reihe, einem blassen, schwarzbärtigen Manne von mittlerer
Größe, der mich ebenso schweigend an seine Brust drückte, küßte
und dann der neben ihm stehenden, in weite weiße Gewänder ge¬
kleideten Frau reichte, die mich ebenfalls küßte. Ich fürchtete mich
nicht, sondern betrachtete die Personen mit einem neugierigen Er¬
staunen. Die Brust des Marines war Metall und was mir besonders
auffiel, waren seine nackten Arme, Jeder der Reihe reichte mich,__
nachdem er mich geküßt hatte, schweigend seinem Nachbar. Der
Ausdruck der Gesichter war ernstfreundlich. Die Trachten waren
meist kostbar, aber sehr seltsam, wie ich sie nie gesehen hatte.
Auf diese Weise mochte ich bis zum sechsten oder siebenten Paar
gelangt sein, während nach rechts hin noch eine Menge immer
prachtvoller gekleideter Personen sich in hellerem Lichte zeigten,
als ich erwachte, oder der Traum ein Ende hatte; wenigstens hört
da meine Erinnerung auf.

Es war, als stelle mich meine Mutter all meinen Vorfahren vor
und doch hatte ich damals weder eine Idee von Ahnen, noch von
altertümlichen Kleidungen, wie sie mir der Traum zeigte. Die bloßen
Arme, die ich an dem ersten Manne bemerkte, und die Gewänder
der Frauen haben mich später darauf gebracht, daß ich Römer sah,
Bemerken will ich nur noch, daß ich meinen Vater niemals von meinen
Vorfahren, ja nicht einmal von meinem Großvater habe reden hören.

Dergleichen Träume trugen noch dazu bei, den Eindruck zu
verstärken, welchen die Erzählungen einfältiger Dienstboten und der
Ruf des Spukens, in welchem unser Haus stand, auf mich machten.
Dasselbe hatte eine sehr große Länge und ungeheuere Räume unter
dem Dache, die ich eigentlich niemals so recht untersucht habe,
weil es dort durchaus nicht geheuer sein sollte. Man hörte hier
allerlei befremdliches Geräusch und entsetzliche Töne; ja einige
wollten schreckliche Gestalten gesehen haben, und Maurer, die dort
oben arbeiteten, ergriffen einst am hellen Mittag entsetzt die Flucht.

Unsere Kinderstube lag — doch das fällt vor meine Erinne¬
rungen — in einem Giebelzimmer in gleichem Flur mit dem Speicher
oder „Boden“, wie es dort heißt, von welchem eine Treppe nach dem
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des Mittelbaues führte, auf dem sich die „Räucherkammer" befand. In
einer Nacht hörten meine älteren Geschwister und die Kinderfrau von
jener Gegend herkommend ein Gebrüll wie von einem Ochsen,
nur schauerlicher. Es stellte sich am andern Tage heraus, daß ein
Mann aus dem Hause sich in der Räucherkammer erhängt hatte
und jenes Brüllen rührte von ihm her. Daß dieser Vorfall den
Spukruf des Hauses noch vermehrte, läßt sich wohl denken.

Auch mein Vater sah in einer Nacht, als er erwachte, einen
Knaben in griechischer Kleidung im Zimmer, der geräuschlos die
Stühle stellte und allerlei seltsame Dinge vornahm. Unser Jäger
erklärte die Gespenster auf dem Boden für Ratten und machte An¬
stalten, diese vierfüßigen Poltergeister zu bannen. Er fing eine der¬
selben, nahm sie grausamer Weise zwischen die Feuerzange, sengte
das arme Geschöpf über einem Flammenfeuer ab und ließ es in
diesem Zustand wieder auf den Boden laufen, indem er behauptete,
daß die andern Ratten dadurch verscheucht würden. Allein es
waren nicht nur „Wiesel mit im Spiel“, sondern auch Iltisse und
Marder, welche nach und nach alle Tauben meines Bruders erwürgten
und einst in einer einzigen Nacht dreißig. Diese Aufklärungen er¬
schütterten aber keineswegs den Spukglauben unserer Leute, welche
meinten, daß neben Ratten und Iltissen noch eine Menge Gespenster
auf dem Boden Platz hätten.

Der Vater gab sich alle Mühe, uns Kindern das Grauen zu
benehmen, und ließ uns oft aus entfernten, dunkeln Zimmern irgend
welche Gegenstände holen. Mir gab er jedoch niemals solche Auf¬
träge, da ich noch zu klein und sehr reizbar war und er besorgen
mochte, daß irgend ein zufälliges Geräusch mich tödlich er¬
schrecken könne.

Diese Eindrücke aus der frühesten Kinderzeit waren so mächtig,
daß ihr Einfluß bis in das Mannesalter hinüber reichte. Noch heute,
wenn ich in der Nacht irgend ein geheimnisvolles Geräusch höre,
klopft mein Herz stärker. Abends stört es mich sehr, wenn hinter
meinem Rücken die Tür eines dunkeln Zimmers offen ist. Seh’ ich
des Nachts, besonders in einem großen Zimmer, in einen schwach
erleuchteten Spiegel, so wende ich mich oft schnell um, weil es mir
ist, als sehe mir ein anderes Gesicht über die Schulter oder als
befinde sich etwas nicht der Körperwelt Angehöriges hinter mir. Im
Freien dagegen, selbst im dunkelsten Walde oder in den wildesten
Felsenschluchten, bin ich zu allen Stunden der Nacht ohne das
geringste Grauen umhergestrichen, — wenn ich nämlich das Gewehr
unter dem Arm hatte.

Noch sehr jung traf mich, wie überhaupt alle meine Geschwister,
ein hartes Unglück, ein unersetzlicher Verlust, welcher fast die
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Blüte vom Kinderleben streift und auf die ganze Richtung eines
Menschen den entscheidendsten Einfluß hat. Meine Mutter ließ sich
von meinem Vater scheiden und verließ nicht allein unser Haus,
sondern bald auch die Stadt.

Mein Vater hatte meiner Mutter gerechte Ursache zur Klage
gegeben; denn aufgewachsen in den lockern Grundsätzen des
vorigen Jahrhunderts und seines Standes, dabei egoistisch, tyrannisch
und sinnlich, legte er sich in seinen ungeordneten Neigungen keinen
Zwang an und beleidigte die Mutter fortwährend durch seine In¬
trigen mit lockern Frauenzimmern jeder Art. In ihrer weiblichen
Würde verletzt, aufgehetzt durch eine geschäftige Verwandte, noch
jung und nach .einer glücklicheren Existenz verlangend, vergaß meine
Mutter die Rücksicht gegen ihre Kinder und entschloß sich zur
gerichtlichen Scheidung. Mein Vater wurde gezwungen, ihr einen
Jahrgehalt auszusetzen, selbst wenn sie sich wieder verheiraten sollte.
Mein Vater, der meine Mutter nach seiner Weise liebte, bot alles
Mögliche auf, sie zur Rückkehr zu bewegen. Er versprach ihr, wieder
den Grafentitel anzunehmen, den unsere Familie in Preußen nicht ge¬

brauchte. Alles vergebens; meine Mutter blieb fest, obwohl sie
keineswegs in Feindschaft von dem Vater ihrer Kinder schied. Was
eigentlich über uns Kinder festgesetzt wurde, weiß ich nicht; wir
blieben jedoch vorläufig im elterlichen Hause.

Ich erinnere mich noch sehr wohl des Tages, an welchem die
Mutter auszog. Für mich war es ein Fest und ich schleppte mit Stolz
ihre Guitarre in ihre neue Wohnung. Als „Nesthäkchen" war ich,
wie gewöhnlich, der Liebling der Mutter und hing auch an ihr mit
großer Liebe. Daraus folgte denn natürlich, daß ich beständig unter¬
wegs und bald ein paar Tage bei der Mutter, bald wieder beim
Vater war. Die Mutter nahm mich in ihr Bett und herzte und küßte
mich und nichts ging über das Glück, mich an ihre Brust zu schmiegen.
Wenn ich eine Rose rieche, denke ich an meine Mutter, denn es war
ihr Lieblingsparfüm und ihr Bett und alle ihre Kleider rochen danach.
Im väterlichen Hause war aber mehr Unterhaltung; da waren Pferde,
Hunde, meine Spielkameraden und vor allem meine gute Amme,
Oft ließ mich der Vater der Mutter förmlich stehlen, wahrscheinlich
in der Hoffnung, daß die Sehnsucht nach mir sie zurückführen werde.

Dazu verschwand aber alle Aussicht, als sie die Bekanntschaft
eines jungen Mannes machte, der als Lehrer bei dem dortigen Gym¬
nasium angestellt wurde und der einige Jahre jünger war als sie,
des Dr. Bernhard Thiersch. Meine Mutter muß damals achtund¬
zwanzig Jahre alt gewesen sein.

Die Liebe meines nichts weniger als poetischen Vaters war
schwerlich jemals sehr schwärmerisch, und die Huldigungen des
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jungen Philologen, der die Flöte blies, die Guitarre spielte, dazu sang
und Verse an die Mutter richtete, waren ihr in der Tat etwas Neues.
Sic sang „freudvoll und leidvoll, gedankenvoll sein" usw. und es
verging nicht zu lange Zeit, als der Vater durch die ihm ganz un¬
glaublich klingende Nachricht überrascht wurde, „daß der verfluchte
Federfuchser sich unterstehen wolle, die Mutter zu heiraten!" Un¬
glaublich, aber wahr. Daß der Vater „Himmel und Hölle" aufbot, die
Heirat zu hintertreiben, kann man sich wohl denken; allein man
wußte sich seinen Verfolgungen zu entziehen. Dr. Thiersch wurde
als Oberlehrer an das Gymnasium nach Lyk versetzt, wohin ihm
meine Mutter als seine Frau folgte.



Drittes Kapitel

Unser Hauswesen. — Stall und Hof. — Erste Spielkameraden. — Des Vaters
Erziehungsgrundsätze. — Jähzorn. — Porträt des Vaters. — Die Schule. —
Konrektor Prange und seine Ochsenziemer. — Herr Wedekind, — Das

Faktotum. — Seltsame häusliche Unruhen,

Der Mangel einer Herrin machte sich in unserem Hauswesen
sehr fühlbar und es ging in demselben ziemlich toll und bunt zu.
Es ist nötig, dieses Hauswesen etwas näher zu beleuchten; denn
die Eindrücke, welche ich in jener Zeit empfing, hatten ohne allen
Zweifel Einfluß auf meine Entwickelung.

Luxus in Möbeln und Einrichtung der Häuser war am Anfänge
dieses Jahrhunderts noch nicht so allgemein wie heutzutage, und
am wenigsten in Provinzialstädtchen gleich Gumbinnen zu finden,
Ueberhaupt war Litauen noch ganz besonders patriarchalisch und
einfach, Papiertapeten waren dort noch unbekannt und alle unsere
Zimmer waren „gemalt", was man aber ehrlicher und verständlicher
angestrichen nennt. Die Fußböden waren gewöhnliche Tannendielen,
die täglich mit frischem, weißem Sand und an Festtagen mit klein-
gehacktenTannenzweigen und grünenKalmusstücken bestreut wurden.

Das Stalldepartement konnte jedoch auf größere Eleganz An¬
spruch machen. Unsere Wagen kamen von Wien oder Berlin und
unsere Pferde waren die besten in der Umgegend, was in einem
pferdezüchtenden Lande wie Litauen schon etwas heißen will. Wir
hatten stets zwei Postzüge, der eine schwarz, der andere braun und
zu jedem ein fünftes Reservepferd. Reitpferde wurden nur zum Staat
gehalten, denn mein Vater hatte in seinem Leben genug geritten; ich
habe ihn niemals zu Pferde gesehen. Sein altes Kriegspferd, ein
Schimmel, erhielt das Gnadenbrot, weil es bei Jena so brav ge¬
laufen, und auf dem Rücken dieses Veteranen erhielt ich meinen
ersten Reitunterricht, noch ehe ich ordentlich gehen konnte.

Der große, gelbe Kettenhund Tiras, welcher den Pferdestall
bewachte, war mein intimer Freund, Wir achteten uns gegenseitig,
und ich besuchte ihn nicht nur in seiner Hütte, sondern setzte mich
auch auf seinen Rücken. Dagegen war Kettenhund Nummer zwei.
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ein bunter Köter mit Glasaugen, der Meiran hieß und den Kuhstall
bewachte, mein entschiedener Feind und wurde später, als der Tollheit
verdächtig, erschossen.

In der Häckselkammer hatte Louis eine Kolonie von Kaninchen,
die das Stallgebäude unterminierten und schauderhaft überhand¬
nahmen, da solch Wildbret in unserm Hause als Speise verschmäht
wurde. Auf dem Taubenschlag hatte mein Bruder eine Menge
Tauben, die seine Aufmerksamkeit sehr in Anspruch nahmen, da
es dort Gebrauch war, einander mit allerlei Listen und Lockungen
die Tauben wegzufangen.

Den Hof bevölkerte Federvieh aller Art. Vor dem großen Trut¬
hahn, der mich stets verfolgte, fürchtete ich mich, und die abscheu¬
liche Köchin überredete mich, ihm eigenhändig mit dem Beil den
Kopf abzuschlagen. Der Tyrann des Hofes war aber ein Kranich,
welcher sich mit jedem Kinde maß, das ihm in den Weg kam. War
er kleiner, dann zog er hochbeinig ab; fand er sich aber größer,
dann griff er das Kind mit seinem Schnabel an und verwundete eines
ziemlich gefährlich in den Arm. Dieser Tyrann fand aber seinen
Brutus in dem tapferen Haushahn. Es entspann sich ein Zweikampf
zwischen beiden, dem der ganze Hühnerhof kollernd, schnatternd
und gackernd beiwohnte. Der große Hans verlor im Gefecht ein
Auge und floh. Nach einigen Tagen starb er, entweder an der Wunde
oder vor Scham.

In dem „Souterrain" nach dem Hofe wohnten einige Miets¬
leute, unter anderen ein Wagenlackierer — Maler genannt — und ein
Schuhmacher, Schusters Nante und Malers Karlinchen waren meine
Spielkameraden. Schuster Ernst, ein blonder Krauskopf, war ein
braver und fleißiger Mann, vor dessen Knieriemen Nante ganz
ungeheuren Respekt hatte; Frau Ernst war ebenfalls brav, und ich
muß gestehen, daß ich überall im bescheidenen Souterrain ein
besseres Beispiel fand als eine Treppe höher! Auch Malers waren
sehr achtbare, fromme Leute, welche sich mehr um Literatur
kümmerten als mein Vater. Wenigstens fanden sie Geschmack an
der Poesie und hatten eine Bibel und Bürgers Gedichte, während
meines Vaters ganze Bibliothek aus sechs Bänden Veterinärschriften,
einem kleinen Taschenbuch mit einem Teil des Dreißigjährigen
Krieges nebst Kupfern, und einem Teil von Kotzebues Lustspielen,
Pachter Feldkümmel, bestand.

Die Erziehung meines Vaters war eben die gewesen, welche in
seiner Jugendzeit Knaben in Preußen zu erhalten pflegten, die
Offiziere werden wollten. Er war Page am königlichen Hofe gewesen
und hatte von dem, was er im Pagenhause gelernt hatte, höchstens
die Pagenstreiche behalten; doch das hinderte nicht, daß er ein
tüchtiger Offizier wurde, denn die Examina waren damals noch nicht

3*
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erfunden. Trotzdem sah der Vater ein, daß ein wenig mehr Kenntnisse,
als er besaß, seinen Kindern wohl gut sein möchten, und er gab sich
Mühe, uns lernen zu lassen, was eben in Gumbinnen zu haben war.
Was wir mit dem Griechischen und Lateinischen, worauf die
Pädagogen bestanden, anfangen sollten, sah er nicht ein, da wir dazu
bestimmt waren, preußische Offiziere zu werden, wie sich das ganz
von selbst verstand; allein wich er auch in diesem Punkt von den
Ansichten der ,,Federfuchser" ab, obwohl er sich fügte, so war er
doch in einem anderen wesentlichen Punkte mit ihnen auf das
eifrigste einverstanden, nämlich daß Knaben ohne Prügel nicht zu
erziehen seien. In jener Zeit war das noch ein pädagogischer Glaubens¬
artikel, und es setzte in den Schulen Hiebe, ,,daß das Fell rauchte“.
Mein Vater half den Schulübungen durch gründliche Privat¬
repetitionen nach.

Als Fundament der ganzen Erziehung galt meinem Vater der
Gehorsam; denn wer einmal ordentlich befehlen wolle, sagte er, müsse
erst ordentlich zu gehorchen verstehen, und es ist viel praktische
Weisheit in diesem Satze, Uns den Gehorsam einzubleuen, war daher
seine Hauptsorge und eine Widerspenstigkeit gegen ihn wurde als
das entsetzlichste Verbrechen im ganzen Reiche der Natur betrachtet.
Ueberhaupt schätzte er den negativen Wert aller Fehler, welche wir
begingen, nach dem Maß, als sie auf i h n Bezug hatten. Ueber einen
dummen Streich, den wir einem anderen spielten, oder selbst
über eine geschickte Lüge konnte er lachen und sich sogar etwas
darauf zugute tun; allein wehe uns, wenn wir unsere Geschicklichkeit
an ihm versuchen wollten!

Das Züchtigungsinstrument war ein Hundekantschu, dessen Griff
ein Rehlauf war; ein sehr nützliches und brauchbares Instrument,
wenn ein Geist, der sich zu beherrschen weiß, die schlagende Hand
regiert; allein leider war mein Vater jähzornig und erhitzte sich im
Schlagen immer mehr. Ich habe ein paarmal unter seinen Schlägen
die Besinnung verloren, und mein ältester Bruder verdankte seine
Schwächlichkeit wahrscheinlich einer entsetzlichen, barbarischen
Züchtigung.

Diesen Jähzorn, der überhaupt ein Familienfehler ist, erbte ich
von meinem Vater und hatte viel davon zu leiden. Einst als der Vater
nicht zu Hause war, ärgerte mich mein Bruder Louis; ich warf sogleich
über den Tisch hinweg ein Messer nach ihm, wofür er mich in ein
finsteres Zimmer sperrte und erst heraus ließ, nachdem ich die Tür
dermaßen mit den Füßen bearbeitet hatte, daß sie in der Mitte
platzte. Am anderen Morgen, als ich noch im Bett lag — o Schrecken!
— rief mich mein Vater zu sich. Er langte hinter sich vom Sofa eine
ungeheure Rute hervor, legte mich über das Knie und — kurz, ich
konnte drei Tage nicht ordentlich sitzen. Ein andermal, als ich mit
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Louis Karten spielte und behauptete, daß er „gefuchtclt“ habe, lachte
er mich aus; ich wurde wütend, und als er immer ärger lachte, geriet
ich ganz außer mir, ergriff die Lichtschere, welche eine sehr lange und
scharfe Spitze hatte, und stürzte auf ihn zu. Er hielt den Arm vor
und die Spitze traf eine Ader, aus der das Blut sogleich hervorspritzte.
Es wurde ein Wundarzt geholt und Louis versprach, dem Vater
nichts zu sagen; allein beim Abendessen verrieten mich meine
Tränen, als der Vater bemerkte, daß meines Bruders Arm steif war.
Schläge erhielt ich nicht; allein ich wurde mehrere Wochen lang,
sobald ich aus der Schule kam, mit einem Bindfaden an den Groß¬
vaterstuhl gebunden und erhielt sehr wenig zu essen. Die Strafe war
hart; allein sie war mir eine wahre Genugtuung, denn ich fühlte Reue.

Der Vater war noch immer ein hübscher Mann, trotzdem daß
sein Bauch die Grenzen eines Majorsbauches überschritt. Sein Haar
war auf der Stirn ziemlich dünn und grau; aber im Nacken hatte er
noch schöne dunkle Locken. Seine Stirn war hoch, die Augen lebhaft
und blau, die schöne Nase fein gebogen, der Mund klein und von
schönem Schnitt; seine Wangen etwas flach und seine Gesichtsfarbe
ziemlich frisch, was jedoch von trockenen Flechten herkam — auch
ein Familienerbstück! —, mit denen er geplagt war. Diese bedeckten
Hände und Gesicht und machten ihm viel Kummer, so daß er
beständig daran dokterte. Bei Staatsgelegenheiten trug er die Tracht
der Kavalleriemajors „von der Armee“: blaue Uniform mit Weiß; Hut
mit weißer und schwarzer Feder und reicher Agraffe und silberne
Fangschnüre. Gewöhnlich trug er jedoch Zivilkleider, denn die Post¬
uniform verachtete er. Einen Ueberrock sah ich ebensowenig bei ihm
wie einen Regenschirm; er hatte irischen Geschmack und trug Fracks,
dort „Leibrock“ genannt. Er ist jetzt neununddreißig Jahre tot, allein
ich sehe ihn so lebhaft vor mir, daß ich ihn malen könnte, wie er
an einem schönen Sommertage die Stallupöner Straße entlang
stolzierte; mitten auf dem Fahrweg, auf dem breiten Stein, wie sich
von selbst verstand; „der Teufel hätte dem verfluchten Federfuchser
das Licht halten sollen“, der ihm nicht aus dem Wege gegangen
wäre! Blauer Leibrock mit blanken Knöpfen; graue, enge, fein gerippte
Beinkleider; dazu Stiefel mit gelben Stulpen und einen runden Hut
mit sehr schmaler Krempe; die eine Hand in die Hüfte gestemmt, oder
sein Bambusrohr wie ein Gewehr über der Schulter tragend, und mit
der anderen gestikulierend und mit sich selbst redend, wobei der
Inhalt der Rede sich auf dem Gesichte lesen ließ; es sprach Hohn
den Federfuchsern, denn er kam von irgend einem Gerichtstermin
und überlegte, was er hätte Treffendes sagen können, wenn es ihm
nur eingefallen wäre. Ohne ein halbes Dutzend Prozesse war er
nicht glücklich, und meistens handelte es sich um Kleinigkeiten; allein
er wollte sein Recht.
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Die natürliche Folge war, daß er mit den Angestellten bei der
Regierung wie Katze und Hund lebte. Doch darüber konnte er sich
trösten; es lebten in Gumbinnen eine Menge pensionierter Offiziere,
deren Gesellschaft er vorzog, die er aber lieber in seinem Hause
bewirtete, als daß er zu ihnen ging.

War nun auch der Vater nicht sehr beliebt unter den Bureau-
kraten in Gumbinnen, so war er doch populär bei dem gewöhnlichen
Bürger. Er war nicht hochmütig gegen Bürgerliche, führte einen großen
Haushalt und bezahlte äußerst regelmäßig. Als der in unserem Hause
wohnende Schuhmacher Kindtaufe hielt und meine Schwester zu
Gevatter gebeten hatte, ließ der Vater in der geräumigen Schuh¬
macherwerkstatt das Fest bereiten, an dem sowohl er wie wir alle
teilnahmen, ohne dadurch im mindesten die Freude der braven Hand¬
werksleute zu stören.

Unser Schneider, Meister Horn, stand beim Vater in Gunst. Er
hatte das Vorrecht eines Clowns und durfte sich ohne Scheu über den
dicken Bauch meines Vaters und sonst über ihn lustig machen. Der
Vater lachte und antwortete nichts als; ,,Er verfluchter Dreiachtel¬
takt!", denn der kleine Schneider war lahm und hinkte in diesem
Takt, Meister Horn und jedermann nannte den Vater „Herr Post¬
major", was er sich gern gefallen ließ, da diese Abkürzung seine
Stellung als Offizier und Postmensch zugleich ausdrückte.

Das Postwesen machte ihm indessen wenig Sorge; er überließ
die Bureaugeschäfte dem Postinspektor und den Sekretären und be¬

gnügte sich damit, täglich einen Stoß Papiere zu unterschreiben und
zu gewissen Zeiten des Jahres die Postämter des Regierungsbezirks
zu bereisen. Auf diese Reisen wurde ich häufig mitgenommen, und
sie waren für mich ein sehr großes Vergnügen, Wir wurden überall
freundlich und festlich empfangen; ich fand überall neue Spiel¬
kameraden, und deren Eltern hätschelten und verwöhnten mich.

Trotz aller Heftigkeit war der Vater doch gut gegen uns Kinder,
wenn er auch eben nicht zärtlich war; besonders zeigte sich aber,
daß er uns lieb hatte, wenn uns irgend etwas zustieß.

Schon mit dem vierten Jahre wurde ich in die Stadtschule zu
Herrn Mazzick geschickt, um in die Geheimnisse der Buchstaben und
der „mathematischen Hirngespinste", wie das Einmaleins, eingeweiht
zu werden. Ich scheine schnell begriffen zu haben, denn ich erinnere
mich eines „Kinderfreundes“, in welchem ich auf das Titelblatt ge¬

schrieben hatte; „Dieses Buch ist mir lieb, wer es stiehlt, ist ein Dieb"
nebst meinem ganzen Namen und der Jahreszahl 1817.

Der Kinderfreund genügte mir bald nicht mehr und ich geriet
an den Pachter Feldkümmel, den ich so oft las, daß ich das Stück bald



Da? elterliche Haus 39

auswendig konnte, was meinen Vater sehr amüsierte. Auch der
Dreißigjährige Krieg wurde gelesen und von Bürgers Gedichten wurden
viele auswendig gelernt. Ich hatte das Buch von „Malers" geborgt, die
mir auch ihre Bibel liehen, welche bald sogar den Pachter Feldkümmel
ausstach. Ich las sie begierig von Anfang bis zu Ende und mehrmals
das Buch der Könige, die Chronik und das Buch der Richter. Ich ver¬
stand freilich vieles nicht, und nachdem ich mehrmals vergebliche
Fragen an den Vater gerichtet, der ein äußerst schlechter Theologe
war, schämte ich mich wieder zu fragen. Zwei Dinge haben mich
jahrelang schikaniert. Das eine waren die beiden Säulen, auf denen
das Philisterhaus stand, welches Simson einriß, und dann Christi
Leibrock. Es gab damals nicht eine einzige Säule in ganz Gumbinnen
und ich hatte daher gar keinen Begriff von der Meinung dieses
Wortes; daß aber ein Haus auf zwei Säulen stehen sollte, schien mir
noch weit außerordentlicher als andere Wunder der Bibel. Ein
Christus im Leibrock, wie in Ostpreußen ein Frack hieß, wollte mir
nicht in den Kopf, und dieser unglückliche Leibrock war Ursache,
daß ich mich weit weniger für Jesus interessierte, als es sonst der
Fall gewesen wäre.

Noch nicht sieben Jahre alt, kam ich in das Gymnasium. Dort
regierte der Stock oder vielmehr der Ochsenziemer des Konrektors
Prange, eines dürren, in Tabaksdampf geräucherten, gallsüchtigen
Schulfuchses, der sich am Sonnabend, wo das Sündenregister summiert
wurde, Bewegung für die ganze Woche machte. Zu diesem Ende hatte
er drei verschieden überzogene Ochsenziemer; der eine schwarz, der
andere hellbraun und der dritte rotbunt; einer immer von schwererem
Kaliber als der andere. Den Nummer eins bekam ich fast alle Sonn¬
abend zu kosten und erlangte allmählich solche Praxis, daß ich die
Portion ertragen konnte, ohne viel mehr als der Konrektor selbst zu
leiden. Ich warf mich nämlich gleich auf den Rücken an die Erde, so
daß der Konrektor, der keinen Fleck zum Schlagen finden konnte,
meistens auf die Dielen oder seine eigenen Beine hieb. Dabei schrie
ich natürlich wie ein Marder.

Der Vater hielt uns übrigens tüchtig zum Fleiß an und gab viel
auf unsere Zensuren; ich brachte leider meistens Nr. III auf grauem
Papier, wenn nicht gar Nr. IV auf blaueml Auch erinnere ich mich
einiger Hauslehrer; doch waren sie wohl stets nur kurze Zeit bei uns,
wahrscheinlich weil sie auch den Haushälterinnen in der ars amandi
Privatstunden geben wollten; ein Unterricht, den sich der Vater selbst
vorbehielt.

Als meine Mutter das Haus verlassen und sich wieder ver¬
heiratet hatte, hielt es auch mein Vater nicht für nötig, sich irgend¬
welchen Zwang aufzuerlegen.
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Daß er ohne weibliche Hilfe nicht leben könne, sah doch jeder
vernünftige Mensch ein! Er nahm also außer dem gewöhnlichen weib¬
lichen Dienstpersonal noch eine Haushälterin, die aber leider mehr
nach ihrer Schönheit und Gefälligkeit als nach ihrer wirtschaftlichen
Tüchtigkeit gewählt wurde. Die Kasse des Vaters kam dabei schlimm
weg, was häufige Wechsel zur Folge hatte, ein Uebel, welches nach
der Meinung meines Vaters kaum eins genannt werden konnte. Ueber-
haupt wechselte das weibliche Dienstvolk beinahe mit dem Monde,
während wir männliche Dienstboten hatten, die dreißig, zwanzig und
fünfzehn Jahre im Dienst des Vaters gewesen waren. Die Geschichte
unserer Haushälterinnen war mitunter seltsam und romantisch, aber
niemals erbaulich. Um jene Zeit kam ein gewisser Wedekind aus
Berlin nach Gumbinnen, ein „geriebener Hund“, der bessere Zeiten
gesehen und in guter Gesellschaft gelebt haben mußte; denn er besaß
deren Manieren und alle modischen Fertigkeiten; so schien es
wenigstens uns Kleinstädtern, denn er kam aus der Residenz. Er war
„um die Fünfzig herum“ und seine Vermögensumstände schienen
Schiffbruch gelitten zu haben, denn er trat in der bescheidenen Eigen¬
schaft als Zimmermaler auf und schmückte unsere Wohnung in einer
in Gumbinnen bisher unerhört prachtvollen Weise. Während dieser
Malerei, die viele Wochen dauerte, mochte mein Vater seine ver¬
borgenen Talente entdecken, denn er ward nicht allein angenommen,
uns Kindern Unterricht im Malen zu geben, sondern endlich das
Faktotum in unserem Hause. Er verstand am besten den Tee und
allerlei Getränke zu bereiten; seine Küchenrezepte waren vortrefflich,
und der Salat, den er komponierte, war noch nie von einem litauischen
Gaumen geahnt worden. Von Jagd und Pferden verstand er nichts,
allein desto mehr von Mädchen, Kurz er war, wie der Vater sagte,
„ein verfluchter Schwerenöter". Dabei war dem Schlingel, wie sich
von selbst versteht, nichts gut genug, und gegen die Dienstboten betrug
er sich bei weitem herrischer als ihr Herr.

Wir hatten damals eine sehr schöne Haushälterin, die einst ira
Zimmer meiner Schwester schlafen mußte, als diese nicht wohl war.
Diese Person hatte die verräterische Gewohnheit, nicht allein im
Schlafe laut zu reden, sondern auch alle Fragen, die dann an sie
gerichtet wurden, aufrichtig zu beantworten. Meine Schwester erfuhr
dadurch höchst seltsame Dinge, welche sie in voller Entrüstung dem
Vater mitteilte, den jedoch weiter nichts davon interessierte, als daß
der alte Berliner Windhund der glückliche Geliebte der regierenden
Haushälterin war.

Als Herr Wedekind am Vormittag kam, empfing ihn der Vater
sehr übel; er leugnete jedoch, und als meine Schwester zufällig durch
das Zimmer ging, erlaubte er sich unartige Reden gegen sie, so daß
sie weinend hinausging. Das machte den Vater so böse, wie ich ihn
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nie gesehen habe. Er riß einen Säbel von der Wand und zitterte vor
Zorn, ohne jedoch zuzuschlagen. Das mochte Herr Wedekind miß¬
verstehen; mit patziger Miene hob er die eiserne Scheide auf und
stellte sich dem Vater drohend gegenüber. Da sauste dessen Klinge
wie ein Blitz um seinen Kopf, und er würde den unglücklichen Berliner
wie eine Rübe gespalten haben, wenn dieser nicht das bleiche Gesicht
schnell seitwärts gewandt hätte, so daß der Hieb die Schulter traf,
welche durch doppelte Röcke und eine starke Hosenträgerschnalle
einigermaßen geschützt wurde. Wedekind ließ seine eiserne Scheide
fallen und jammerte, so daß der Zorn meines Vaters der Scham Platz
machte, seinen Säbel gegen einen solchen Lump gebraucht zu haben.

„Otto, ruf mir den Jäger," sagte er zu mir, der mit offenem
Munde und großem Interesse die ganze Szene angesehen hatte. Ich
lief; der Jäger kam. „Schmeiß Er mir den Kerl hinaus!" Der Jäger
schmiß ihn mit Wollust hinaus und beschleunigte sein Exit durch die
Haustür vermittelst eines Fußtrittes, so daß der Berliner Flederwisch,
zur Verwunderung der Vorübergehenden, seinem Hute nach in die
Gosse tauchte. Da der Berliner mit Klage drohte und der Vater
Ursache haben mochte, ihn zu schonen, so zog er es vor, das Loch
in dessen oft geflickter Ehre und in den Röcken durch einige
Louisd'ors zu stopfen. Das Haus wurde ihm jedoch verboten und in
alle Ecken desselben Haselstöcke gestellt, damit sie gleich bei der
Hand wären, wenn der Berliner dennoch frech genug sein sollte, sich
wieder blicken zu lassen.

Es scheint, daß das heillose Mädchen, welches den Skandal ver-
anlaßte, Mittel fand, den Vater zu beruhigen, und kein Bedenken trug,
den dürren, armen Berliner dem dicken freigebigen „Postmajor“ auf¬
zuopfern, Ja ich habe den Verdacht, daß sie zur vollständigen Genug¬
tuung des letzteren den unglücklichen Tellerlecker in eine Falle
lockte, was ihm eine höchst unangenehme Viertelstunde bereitete.

Eines Abends nämlich kam der Vater der Gedanke, daß
Wedekind mit der falschen Delila in einem der Hinterzimmer ein
Rendezvous habe. Anstatt aber in das Zimmer hineinzugehen, machte
er sich im Nebenzimmer hörbar, und das Mädchen, Todesangst
heuchelnd, veranlaßte den geängstigten Berliner, zum Fenster hinaus¬
zuspringen, was gar nicht leicht war, da es im ersten Stock lag. Wie
der alte Sünder sich half, weiß ich nicht, genug, er kam glücklich an
die Erde; oder vielmehr nicht glücklich, denn er kam aus der Brat¬
pfanne ins Feuer, nämlich in den Hundezwinger, Alsbald erhob sich
in demselben ein furchtbares Geheul und Gebell, untermischt mit dem
Zetermordio des Geängstigten, so daß das ganze Haus zusammenlief.
Der Jäger stürzte mit einer Hetzpeitsche in den Zwinger, und kaum
hatte er gesehen, welches Wild die Meute stellte, als er einen Hieb
auf die Hunde und zehn auf den Mann fallen ließ. Der Vater stand
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mit der Falschen am Fenster und lachte, daß ihm buchstäblich der
Bauch wackelte. Der Spaß kostete ihn abermals Geld; allein seine
verletzte Eitelkeit war befriedigt und seine Gefühle wurden wieder
wohlwollender gegen das Opfer; kurz nach einiger Zeit erschien Herr
Wedekind aufs neue im Hause und war der Alte, nur um einige
Oktaven demütiger gestimmt. Für solche Subjekte sind Hundepeitschen
ganz vortreffliche Stimmschlüssell

Mancher wird beim Lesen des Vorgehenden mit Bedauern an
uns arme Kinder denken, und allerdings war das Beispiel, welches
wir vor Augen hatten, nicht ersprießlich, allein glücklicherweise war
ich noch zu jung, als daß das Gesehene und Gehörte mir ernstlichen
Schaden hätte tun können.
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Obwohl Gumbinnen ein regsames und hübsches Städtchen war,
welches als Sitz einer Regierung gewisse Ansprüche machte, so war
doch unser Hauswesen mehr auf dem Fuße eingerichtet, wie es sonst
auf dem Lande gebräuchlich zu sein pflegt. Es wurde alljährlich ge¬
schlachtet, Wurst gemacht und Wurstsuppe gegessen; Sauerkraut und
„Bartsch“ wurden eingemacht, Federn wurden gerissen, Gänse aus¬
geschlachtet und deren Brüste geräuchert. Ungeheure Roggenbrote
wurden im Hause gemacht, wenn auch beim Bäcker gebacken, ja
sogar Lichte wurden im Keller gegossen und gezogen. Alle diese
wirtschaftlichen Vorgänge interessierten mich lebhaft, wie denn be¬
sonders alle Operationen, die mit Essen und Trinken Zusammen¬
hängen, bei Kindern Dinge von höchster Wichtigkeit sind.

Im Sommer wurde auf unseren Wiesen Heu gemacht, und auf
dem Heuwagen nach Hause zu fahren, war kein kleines Vergnügen.
Der Heuboden selbst war ein Haupttummelplatz unserer Spiele. Es
wurden in dem Heu ganze Gänge und Grotten gegraben, in welchen
wir unser Wesen trieben, und ich wundere mich heute noch darüber,
daß nicht einmal ein solcher Minengang einstürzte und uns sämtlich
begrub. Von Balken zu Balken zu springen, war auch ein Haupt¬
vergnügen, denn wenn man fehl sprang, fiel man in das Heu.

Seiltänzer, Kunstreiter, englische Reiter genannt, Kamele,
Bärenführer und dergleichen waren damals noch an der Tagesordnung
und reizten zur Nachahmung. Im Garten wurde ein Seil gespannt und
bald konnte ich meine Spielgenossen durch meine Geschicklichkeit
und Waghalsigkeit in Staunen setzen. Der Fluß bot auch seine
Freuden, Im Sommer wurde geangelt trotz des Vaters Verbot, und
mein ältester Bruder rettete mich zweimal vom Ertrinken. Das
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Hauptvergnügen brachte aber der Winter, welcher in jener Gegend
gewöhnlich von Anfang November bis April dauerte. Wir alle liefen
Schlittschuhe und auch meine Schwester. Schlittenfahrten in leichten
Schlitten, gezogen von vier schnellen Pferden, wurden häufig unter¬
nommen, und der Vater hatte immer das eleganteste und beste
Schlittengeläute. Schnee und Eisfestungen wurden gebaut, deren
Fundament manchmal Anfang Juni noch nicht weggetaut war, ob¬
wohl schon alles ringsum in voller Sommerpracht grünte.

Der Jäger Dragewitsch lehrte uns frühzeitig mit Schießgewehr
umgehen und ich war nie glücklicher, als wenn ich meines Vaters
Windbüchse wegpraktizieren konnte, denn auf der Jagd wurde mir
noch kein Gewehr anvertraut: ich lief hin und wieder mit und be¬
neidete den glücklichen Louis, der auch allein spazieren reiten
durfte, was mir erst viel später gestattet wurde.

In den langen Winterabenden saß ich meist in dem Souterrain-
Stübchen meiner Amme, von der ich nie etwas Böses hörte. Wir
spielten allerlei Spiele, oder sie erzählte die schönsten Märchen,
wovon ich manche schönen in keiner Märchensammlung angetroffen
habe. Ich war so an sie gewöhnt, daß ich nicht einschlafen konnte,
wenn sie nicht an meinem Bette saß und ihre Hand die meinige hielt.
Sie hatte nicht allein das Herz, sondern auch die Zunge auf dem
rechten Flecke und fürchtete sich vor dem Vater gar nicht, gegen
den sie mich oft in Schutz nahm. Als mich derselbe einst übergelegt
hatte und wütend mit dem entsetzlichen Kantschu bearbeitete, stürzte
auf mein Klagegeschrei meine Amme wie eine Tigerin ins Zimmer
und entriß mich dem Vater, nicht achtend, daß die Schläge ihre bloßen
Arme trafen, auf welchen rote Striemen fingerdick geschwollen lagen.
Ich küßte ihre Arme und weinte über die Schmerzen, die sie hatte,
aber das brave Weib sagte: „Freilich tut’s weh, aber Dir wird es noch
weit weher getan haben.“

Man kann sich denken, welchen Zorn ich auf Dragewitsch, ihren
Mann, hatte, wenn er mit ihr zankte oder sie gar schlagen wollte,
wenn sie ihrer Zunge freien Lauf ließ, die sie sehr wirksam zu
gebrauchen wußte, obwohl ich niemals ein Schimpfwort von ihr hörte,
Einst kam der Jäger von der Jagd und ereiferte sich gegen seine
Frau, die jedoch davon und die äußere Haustreppe hinauflief. Del
Jäger, der müde war und wußte, daß er sein junges, flinkes Weib
nicht einholen konnte, legte schnell die Flinte an den Backen und
schoß ihr gerade auf den „Spiegel", wie es in der Jägersprache vom
Reh heißt. Er wußte jedoch, daß er nur Bekassinenschrot im Lauf, und
seine Frau dicke Röcke hatte. Der Schuß tat denn auch wenig
Schaden und das muntere Weib lachte am ersten über diese neue Art
der Zurechtweisung und verurteilte den Mann, die in die Haut ge¬
drungenen Schrotkörner herauszuklauben.
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Ein Hauptvergnügen war es, wenn mich der Vater zum „Onkel
General“ nach Gehlweiden mitnahm. Der General war der Sohn
meines Großonkels und hatte unsere Familiengüter in Ostpreußen,
Als Major hielt er um die Hand meiner Tante Wilhelmine an, welche
später Frau von Arnim wurde. Diese Heirat wäre für die Familie
ein großes Glück gewesen; allein der Major war ein roher und wüster
Soldat und erhielt trotz seines großen Reichtums einen Korb. Er
sagte; „Kusinchen, wenn Sie mich nicht nehmen, dann heirate ich
nie und werde ein wilder, liederlicher Kerl." Das hat er nach besten
Kräften gehalten.

Der Onkel General war von mittlerer Größe, allein sehr breit
in den Schultern und von ganz außerordentlicher Körperkraft. Sein
Gesicht war gutmütig; einen Bart trug er ebenso wenig wie mein
Vater; seine Kopfhaare hatte er verbraucht und durch eine braune
Perücke ersetzt. Er hatte, glaub' ich, in der Kavallerie gedient, und
trug mehrere Orden um den Hals und ein Stiftskreuz auf der Brust,
Damals waren die Orden noch nicht so populär geworden wie heut¬
zutage, um mich höflich auszudrticken.

Der Onkel hatte die Eigenheit, stets bei Nacht zu reisen, sowohl
Winters als Sommers, und dann waren er und seine Leute stets bis
an die Zähne bewaffnet. Es geschah dies teils, weil er oft bedeutende
Geldsummen mit sich führte, gegen Raubanfälle, teils gegen die Wölfe,
die zu jener Zeit noch in zahlreichen Rotten die Wälder Litauens
durchstreiften. Reisende verschwanden und man fand von ihnen und
ihren Pferden nichts als selbst für Wolfsmagen unverdauliche Gegen¬
stände. Nicht selten konnte man die unheimlichen Gesellen in respekt¬
voller Entfernung die Schlitten begleiten sehen, wenn dieselben
nämlich zu gut verteidigt oder die Pferde wenigstens mit Schellen¬
decken versehen waren. Ihre Konzerte, besonders bei Mondschein,
oder wenn sie in harten Wintern der Hunger quälte, waren schauer¬
lich. Die Regierung zahlte damals für eine Wölfin zwölf, für einen
Wolf neun und für ein Junges fünf Taler Schußgeld.

Gehlweiden lag an einem See, mit einer Insel in der Mitte, um¬

geben von ausgedehnten dichten Wäldern, die an manchen, besonders
sumpfigen Stellen noch keines Menschen Fuß betreten hatte. Darin
fanden sich noch das Elentier, Wölfe in Ueberfluß und hin und wieder
ließen sich auch Bären und Luchse sehen. Auf den großen und
schönen Wiesen weideten zahlreiche Herden halbwilder Pferde, von
denen der Onkel stets ein ganzes Rudel vor seinen Schlitten spannte.

Im Schloß, dessen Bauart nichts besonders Merkwürdiges darbot,
herrschte eine polnische Wirtschaft. Da waren Pracht und Ueber¬
fluß, aber Unordnung, Verfall und Schmutz daneben. Kostbare
Kronleuchter lagen zertrümmert im Saal, und in herrliche Spiegel,
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die von der Decke bis zur Erde reichten, hatte man im Uebcrmut
mit Schrot geschossen. Essen und Trinken war für den Schwarm
von Dienern in Ueberfluß vorhanden und jeder Besucher war will¬
kommen. Der Onkel war ein großer Nimrod und die Jagden, welche
er gab, waren im ganzen Lande berühmt. Sie dauerten meistens
vierzehn Tage und länger, und der ganze Adel, viele Meilen in die
Runde, kam mit Dienern, Pferden und Hunden, ihnen beizuwohnen
und die fürstliche Gastfreundschaft des Onkels zu genießen. Man
kann sich denken, daß da für einen lebhaften Knaben des Neuen
genug war.

Der Onkel hatte sich wirklich nicht verheiratet, und das Haus
meines Vaters in seiner schlimmsten Periode war im Vergleich zu
Gehlweiden ein Kloster, Sechs oder acht hübsche Mädchen standen
den verschiedenen Zweigen der Haushaltung vor und zwei derselben
hatte der Onkel selbst auf seinen Reisen nötig. Außerdem konnte
man von ihm sagen, wie es vom König von Yvetot heißt;

Ses sujets avaient Cents raisons
De le nommer leur peie.

Dabei hatte er den närrischen Einfall, alle seine Kinder Jacken mit
roten Kragen als Auszeichnung tragen zu lassen. Lief ich durch das
Dorf, dann kamen die alten Leute und küßten mir die Füße und ein
Schwarm wilder Vettern verehrte mich stumm. Diesem väterlichen
Verhältnis mochte es wohl zuzuschreiben sein, daß der Onkel ein sehr
milder Herr war. Die Aufhebung der Leibeigenschaft kümmerte weder
ihn noch die Bewohner seiner Güter; er sorgte für sie, wie er konnte,
und brannten ihre Häuser ab, wie das zu Zeiten geschah, so baute er
sie wieder auf.

Eine seiner Töchter war vom Könige legitimiert und an einen
Herrn von Glasenapp verheiratet worden, dem der Onkel das Gut
Rogainen gab. Eine zweite Tochter, Hermine, die der Onkel sehr lieb
hatte und nach der mehrere Vorwerke benannt wurden, lebte im
Schloß. Sie war ein schönes, liebes Mädchen und sollte einen meiner
Brüder heiraten; allein der König verweigerte die Legitimation, glaub'
ich. Außerdem fanden wir bei einem Besuche einen Sohn, Friedrich,
im Schloß; ein flachshaariger Junge von meinem Alter, der erst
kürzlich dem wilden Gestüt entnommen und noch sehr unkulti¬
viert war.

Unter dem wilden, verschwenderischen Leben des Onkels war
eins der schönen Familiengüter nach dem andern dahingeschmolzen
und zu jener Zeit waren deren nur noch drei oder vier übrig. Ich
hörte, der Onkel habe über eine Million Taler verschwendet, allein
das reicht schwerlich, wenigstens nicht, wenn man die Güter nach
ihrem heutigen Werte taxieren wollte.
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Von der Mutter erhielten wir von Zeit zu Zeit Nachricht; denn
trotz der Scheidung und Heirat bestand keine Feindseligkeit zwischen
ihr und dem Vater. Eines Tages nahm mich dieser in den Wagen und
wir reisten nach Lyk Es war im Winter, Der Vater hatte ganz
besondere Anstalten zu dieser Reise gemacht. Die beste Uniform
wurde eingepackt und statt des gewöhnlichen Reisewagens wurde
der große Wiener Wagen genommen. Der Jäger sah aus wie eia
Feldmarschall, und Kutscher und Vorreiter waren in nagelneuer
Postlivree. Es schien, der Vater wollte in Lyk Sensation erregen.
Die Wege waren damals halsbrechend, denn an eine Chaussee war
noch nicht zu denken, und die vierzehn Meilen waren eine lange Reise.

Zu jener Zeit war Militär eine große Seltenheit in Ostpreußen
und ein Stabsoffizier in glänzender Uniform, mit schöner Equipage,
einem Jäger auf dem Bock und zwei Postillons auf den Pferden, aus
Leibeskräften blasend, brachte das ganze kleine polnische Städtchen
Lyk in Alarm. Sechs alte Bürger mit rostigen Spießen bezogen gleich
die Wache am Rathaus und es machte mir Spaß, daß jedesmal vor
uns Heraus! gerufen wurde, wenn wir vorüber gingen. Sonst hab’ ich
nichts von dem Besuche behalten.

Seit dieser Zeit wurde die freundliche Verbindung gepflegt, und
eines Tages wurde die Mutter mit ihrem Manne in Gumbinnen zum
Besuch erwartet. Relais wurde entgegengeschickt, und Herr Wede-
kind war sehr geschäftig. Ich blieb lange auf, allein die Mutter kam
nicht und ich wurde zu Bette gebracht. Endlich bliesen die Postillons
und knallten mit ihren Peitschen, als brächten sie den Frieden. Ich
wurde schnell aus dem Bette in das hellerleuchtete Zimmer geholt,
und ehe ich noch die Augen öffnen konnte, fand ich mich in den
Armen der Mutter, die mit dem Vater auf dem Sofa saß. Daneben
saß auf einem Stuhle mein Reserve-Vater, der „Herr Doktor“, wie
uns aufs strengste eingeschärft war, den Mann meiner Mutter zu
nennen.

Wie lange der Besuch bei uns blieb, weiß ich nicht mehr, doch
hab’ ich später oftmals, wenn ich daran dachte, meinen armen Vater
herzlich bedauert. Als die Mutter mit dem Herrn Doktor in unserm
Garten war, beide sich scherzend jagten, und der leichtfüßige Philo¬
loge über eine Hecke sprang, sah ich den Vater gedankenvoll am
Fenster stehen und auf sie hinabbiicken, ohne daß sie es bemerkten.
Die Gefühle, welche ihn damals sicherlich bewegten, waren in der
Tat fast Strafe genug für das, was er an meiner Mutter verschuldet.

Meine Schwester war unterdessen zu einer hübschen „Mar-
gelle", wie ein Mädchen in Litauen genannt wird, herangewachsen
und es war weise vom Vater, daß er sie einem jungen Regierungs-
Kalkulator und Leutnant bei der Landwehr zusagte, dessen Bekannt-
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^ sie auf einem Balle gemacht und der um sie angehalten hatte.
Wegen der Jugend der Braut wurde die Hochzeit noch etwas
verschoben und meine Schwester zur Mutter nach Lyk geschickt.
Endlich erhielt mein zukünftiger Schwager die Erlaubnis, seine Braut
abzuholen. Als der Wagen vor der Tür stand und der Vater grad
sehr böse war, bat ich den Schwager, mich mitzunehmen und er
beschloß es zu tun, ohne den Vater zu fragen. So fuhr ich, ohne
Abschied zu nehmen, ab. Meine Mutter wollte mich nicht wieder
von sich lassen, und als Schwager und Schwester nach Gumbinnen
.zurückkehrten, blieb ich in Lyk.



Fünftes Kapitel
Aufenthalt in Lyk. — Der Stiefvater. — Die erste Feuersbrunsl. — Eine neue
Welt. — Ein lebendiger Dichter, — Zweite Feuersbrunst. — Besuch auf
einem Landgute, — Rückkehr nach Gumbinnen. — Der Empfang. — Bruder
Louis gefährlich auf der Jagd verwundet, — Eigentümlicher Schlaganfall.
—• Der Vater geht zum Abendmahl, — Sensation, — Er wird krank und stirbt.

Lyk ist ein kleines Städtchen in Masuren, welches an dem nach
ihm genannten See liegt, dessen Ufer terrassenförmig zu den Häusern
emporsteigt. Es bestand damals aus einem Knoten von Häusern, die
sich um Rathaus, Kirche und Gymnasium gruppierten, und einer von
dort aus rechts und links in gerader Linie fortlaufenden Straße, die
auf einer Seite mit dem deutschen und auf der andern mit dem
polnischen Tor endete. Eine ganz kurze Straße führte vom Platz
vor dem Rathaus an den See, dessen Ufer durch eine lange Brücke
mit einer Insel verbunden war. Auf letzterer erhob sich ein altes
Schloß, welches von einem Regierungsbeamten und dessen Bureaus
eingenommen war, und weiterhin auf der Insel stand das Amtshaus,
umgeben von Wirtschaftsgebäuden. Die Gegend umher war fruchtbar,
und das kleine Städtchen hatte einen lebhaften Verkehr, was sich
schon an den gewöhnlichen, mehr aber noch an den Jahrmärkten
zeigte, welche echt polnischeVollblutjahrmärkte waren. Der gebildete
Teil der Einwohner sprach unter sich deutsch; allein der gemeine
Mann sprach polnisch oder auch ein Gemisch von beiden Sprachen.

Mein Stiefvater war damals ein heiterer junger Mann, Er war
in Kirchscheidungen in Thüringen geboren und in der Fürstenschule
in Schulpforta erzogen; dann studierte er in Leipzig. Er blies die
Flöte und spielte die Gitarre, wozu er selbstgedichtete und -kompo¬
nierte Lieder sang. Ferner war er Jagdliebhaber, wodurch er einiger¬
maßen meine Achtung gewann. Auch als Schriftsteller hatte er sich
schon damals versucht und war überhaupt voll Talent. Er ist der
Dichter des bekannten Liedes „Ich bin ein Preuße, kennt ihr meine
Farben", welches indessen erst später entstand.

Mein ältester Bruder Eduard, der etwas Stolzes und Zurück¬
haltendes in seinem Wesen hatte, zeigte sich stets kalt gegen ihn
und nannte ihn bis an sein Lebensende „Herr Doktor“, während ich
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mich bald daran gewöhnte, ihn Vater zu nennen. Er hatte keine
eigenen Kinder, Eduard war zwei Meilen von Lyk in Baitkowen bei
dem Landrat Major von Kannewurf, um dort die Landwirtschaft zu
erlernen.

Für mich war Lyk mit seinem See entzückend schön. Stunden
lang konnte ich den Wellen Zusehen, wie sie das Ufer liebkosten,
auf demselben bunte Muscheln mancherlei Art und andere fremd¬
artige Dinge zurücklassend. Abends bot das Ufer oft einen zauber¬
haften Anblick, wenn die Leute beim Schein eines blendenden Lichtes
Fische oder Krebse fingen, weit hineinwatend in den See.

Im Winter, wenn der Wasserspiegel erstarrt und mit Schnee
bedeckt war, diente der See als Brücke oder Landstraße zwischen
den entfernteren Ortschaften und der Stadt, und Schlitten fuhren
darauf hin und her wie im Sommer Kähne. Fische und Krebse waren
spottbillig. Im Winter wurden „Wuhnen" in das Eis gehauen und
in ihnen Stinte scheffelweise gefangen, die wie Gemüse bereitet
wurden. Die Ufer des Sees waren an der anderen Seite mit schönen
Laubgehölzen gekrönt, in denen ich mit Eduard umherstrsifte, mich
an dem Duft der unendlichen Menge von Maiblumen und später an
Erdbeeren labend.

Feuersbrünste waren damals in jener Gegend an der Tages¬
ordnung und man sprach von einer weit verzweigten „Mordbrenner¬
bande“. Ich sollte während meines Aufenthalts die Schrecken einer
Feuersbrunst zur Genüge kennen lernen und die erste Erfahrung
dieser Art machte ich schon acht oder vierzehn Tage nach meiner
Ankunft. Es war Jahrmarkt, und als ich am See eine eben gekaufte
Spritze probierte, sah ich eine Menge Männer auf nackten Pferden
in größter Eile vorüberreiten und bald auch eine ungeheuere schwarze
Rauchwolke sich über die Häuser hinweg nach dem See zu wälzen.
Ein Haus am deutschen Tor war in Brand geraten, und da das unsrige
in der Mitte der Stadt lag, so lachten wir über die uns gegenüber
wohnenden Leute, welche ihre Sachen zu retten anfingen.

Durch die Straßen heulte der schauerliche Ruf: „Rettuje ogin,
ogin!" (Rettet, Feuer, Feuer!) und die Angst der Einwohner wuchs
mit jeder Minute, denn das Feuer griff immer weiter um sich, sehr
begünstigt durch die Sitte, „Strohpuppen" unter die damals dort ge¬
bräuchlichen gewölbten Dachziegel zu legen, wie das nicht anders zu
erwarten war. Außerdem war es Jahrmarkt und eine Masse meist
betrunkenen Gesindels aus der Umgegend in der Stadt. Die Jahr¬
marktbuden versperrten den Spritzen den Weg; sie wurden eilig
abgebrochen und die Waren, nicht immer von den entsetzten Eigen¬
tümern, hinweggetragen. Es war, als sei der kleine friedliche Ort
von einem plündernden Feinde überfallen worden. Es war schon spät,
als sich die Eltern auch zum Ausräumen entschlossen, Kleider,
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Weißzeug und was ihr in die Hände kam, hatte die Mutter in eine
■große Kiste gepackt; diese wurde, um schneller der Gefahr entzogen
zu werden, den Abhang herunter gerollt und kollerte in den See, in
welchem *chon ein Teil unserer Möbel schwamm, denen die unver¬
zagte Magd nachwatete.

Der Vater half besser. Er hatte seinen Hut verloren und er¬
wischte einen grauen runden Hut der Mutter mit langer weißer Feder.
So ausgezeichnet saß er mitten im Rauch oben auf den Dächern der
Häuser, die Axt in der Hand, und die Beamten, welche die Lösch¬
anstalten leiteten, wiesen alle Leute an, dem Manne mit der weißen
Feder zu gehorchen. Alles strömte über die Brücke. Auf dem
Rasenplatz vor dem Schlosse sah es wie ein Trödelmarkt aus; hier
lagen die obdachlos gewordenen Menschen mit ihren wenigen ge¬
retteten Habseligkeiten und sahen weinend und mit gefalteten
Händen nach den grausamen Flammen hinüber, die vielleicht ihr
Lebensglück zerstörten. Am Morgen brannte es noch; allein endlich
ward man des Feuers Herr. Fast das halbe Städtchen lag in Asche;
einhundert und zweiunddreißig Wohnhäuser waren abgebrannt. Unser
Haus war das vorletzte; zwischen diesem und dem letzten blieb das
eines reichen Juden stehen, weil es massiv gebaut war; das Volk
sagte aber, er könne hexen.

Als die Gefahr vorüber war und nur noch Balken und Aschen¬
haufen glühten, lief ich überall umher, um die rauchenden Trümmer
anzusehen. Da lagen allerlei Gerätschaften halbverbrannt umher;
Metall zu Klumpen geschmolzen; zerrissene und halbverbrannte
Bücher und Papiere; bei den Kaufleuten schwammen getrocknete
Pflaumen, Rosinen und Mandeln in den Wasserpfützen, die von den
Spritzen gebildet waren. Ein armer großer Hund lag gebraten an der
Kette! Dem Bürgermeister verbrannten fünfzig Mastochsen und, was
er bei weitem mehr bejammerte, seine neue Uniform, die eben aus
Berlin angekommen war und in welcher er sich noch nicht hatte
öffentlich zeigen können. Auch eine Anzahl Menschen verbrannten,
unter ihnen ein Schuhmacher und die dickste Frau der ganzen Um¬
gegend, welche sich in ihre brennenden Häuser wagten, um den baren
Ertrag des Jahrmarkts zu retten. In ganz Lyk gab es kaum eine
ungesengte Katze und manche sahen schauerlich aus,

Wohnungen waren schwer zu finden und wir waren glücklich,
als man uns einen sehr großen Saal vermietete, der durch spanische
Wände in verschiedene Zimmer geteilt wurde. Die Wirtin ist mir
noch in der Erinnerung, weil sie einen ordentlichen Schnurrbart hatte
und aus einer langen Pfeife wie ein Mann rauchte.

Die Schule war für längere Zeit geschlossen und überhaupt
waren die Bande der Zucht und Ordnung etwas gelockert. Ich streifte
mit den Kameraden in der Umgegend umher.
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Von den neuen Kameraden wurden neue dumme Streiche
gelernt. Obstgärten wurden geplündert und anderer Unfug vorge-
nommen. An den Markttagen neckten wir die polnischen Juden,
indem wir riefen; ,,Jud', Du verlierst Deinen Paß." Der Jude wurde
dann jedesmal bleich und stammelte einen hebräischen Ausruf, denn
im Paß-Gürtel steckten seine güldenen Dukaten, Die Judenfrauen,
die in den zeltartigen Marktbuden verkauften, kamen noch schlimmer
weg; wir hoben die hintere Zeltwand auf und stachen ihnen in die
Waden mit Nadeln, die an Stöcken befestigt waren; oder wir über¬
raschten sie vermittelst einer Spritze durch eine aufsteigende Douche.

Die Ruinen der abgebrannten Häuser waren treffliche Schlupf¬
winkel für unsere Spiele. Es bildeten sich feindliche Parteien und
es wurden erbitterte Schlachten gefochten. Große Jungen stellten
sich unter mein Kommando, weil ich die besten Anschläge zu machen
wußte und ein Loch im Kopf nicht scheute.

Im Herbst bezogen wir ein ganz neu gebautes, noch nicht
fertiges Haus. Die Wände waren nicht einmal geweißt und die
Zimmer rochen nach Lehm; allein wir hatten keine Wahl. Im Winter
war es schauderhaft und am Morgen glitzerten nicht allein die Wände
von Millionen Eisflittern, sondern oft trat ich, wenn ich aus dem Bette
stieg, auf einen Eisteppich, in welchen sich das von den Wänden
herabfließende Wasser verwandelt hatte.

Im Gymnasium war ich weder faul noch fleißig; allein dennoch
war mir der Aufenthalt in Lyk vorteilhaft. Ich sah und erlebte nicht
nur eine Menge neuer Dinge außerhalb des Hauses, sondern fand in
demselben ein reiches Feld für meine Lernbegierde in der Bibliothek
meines Stiefvaters, die reichhaltiger war als die in unserem Hause
in Gumbinnen. Da keine schlechten Bücher vorhanden waren, so
wurden auch meinem Heißhunger nach Unterhaltungslektüre keine
Schranken gesetzt. Ich las, daß mir, wie man zu sagen pflegt, der
Kopf rauchte und wurde bald mit unsern bessern Schriftstellern
bekannt. Dadurch eröffnete sich mir eine ganz neue Welt, und mein
Ideenkreis erweiterte sich bedeutend. Ich las mit wahrer Wut alles,
gleichviel ob ich es verstand oder nicht.

Als ich so mitten unter den Dichtern lebte, kam ein lebendiger
Dichter nach Lyk! Ein Dichter von Profession, der auf sein Hand¬
werk reiste und — bettelte, in allen Häusern, wie eine Visiten¬
karte, ein Gedicht „An eine geplatzte Schote" abgebend. Auch in
Gumbinnen war er gewesen und mein Papa hatte der geplatzten
Schote einige Taler opfern müssen. Dieser Mann war der „Natur¬
dichter“ Hiller, der seinerzeit ein gewisses Aufsehen machte. Er
war, glaub' ich, ein „Taubennestflechter". Seine dicke Selbstbio-
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graphie las ich mit Vergnügen. Uebrigens hatte ich mir einen Dichter
doch anders gedacht; Miller sah aus wie ein Schuhmachermeister und
ich meinte, Dichter müßten alle dem Schiller auf meines Stiefvaters
Rauchtabaksbüchse ähnlich sehen.

Im Sommer war wieder Jahrmarkt. Mein Bruder, der zum
Fenster hinaussah, rief plötzlich: „Das Haus drüben brennt!“ Es war
schon das fünfte oder sechste, welches brannte, allein wir hatten
nichts davon gemerkt, denn der Lärm eines polnischen Jahrmarkts
ist so groß, daß er durch Feuerlärm nicht vermehrt werden kann.
Die Szenen des ersten Brandes wiederholten sich, nur in größerer
Hast und Wildheit, da das Feuer grad im Mittelpunkt des Marktes,
in einer Oelmühle ausgebrochen war. Die roten Flammenzungen be¬
leckten gleichsam erst die Dächer der Häuser, bis sie plötzlich, wie
mit einem Zauberschlage in Brand standen. An Löschen war gar-
nicht zu denken, denn Buden und Massen meist betrunkener Menschen
versperrten die Straßen.

Unser Nachbar, ein Kaufmann, hatte in seinem Gartenhause
mehrere Zentner Schießpulver liegen. Er hatte das Pulver gänzlich
vergessen; mein Stiefvater erinnerte ihn daran und half die Fässer
in den See versenken. Ein gefährliches Geschäft, denn brennende
Strohbündel sprühten, und Speckseiten schienen Flügel bekommen
zu haben. Mir brannte ein schwerer Funken ein großes Loch in die
Weste; ein solcher konnte auch ein Pulverfaß entzünden.

Die Flucht ging wieder nach dem Schloß auf der Insel, und ich
folgte, mein kleines Hündchen im Schoß meines altdeutschen Rockes
tragend. Mein Bruder Eduard und das brave Dienstmädchen be¬
schlossen im Hause zu bleiben, um dasselbe vermittelst einer Hand¬
spritze zu verteidigen. Es war massiv aus gebrannten Steinen erbaut
und, wie erzählt, noch ganz naß. An einer Seite stieß es jedoch so
nahe an des Nachbars Haus, daß wir Knaben oft von einem Fenster
ins andere stiegen und die Nachbarn führten wegen dieser Nähe einen
Prozeß, Hier war die meiste Gefahr,

Am Abend brannte die ganze im vorigen Jahre verschont
gebliebene Hälfte der Stadt, Von einem Fenster des Schlosses aus
konnte ich das großartige Schauspiel betrachten. Die ganze lange
Reihe der Häuser stand in Flammen, die in den mannigfaltigsten
Farben spielten, je nach der Beschaffenheit der Gegenstände, die sie
verzehrten. Besonders deutlich konnte man es jedesmal unter¬
scheiden, wenn ein Branntweinlager in Brand geriet, und es gab deren
eine Menge dort. Aus den Getreidespeichern erhoben sich die Körner
als ebenso viele Funken und machten in dem dicken schwarzen Rauch
einen schönen Effekt. Das Knattern der Flammen und das Prasseln
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der einstürzenden Dächer war bis zum Schlosse zu hören, untermischt
mit dem Geschrei der geängstigten Menge, Mit großer Spannung sah
ich immer auf die schwarze Masse, welche mitten in dem Flammen¬
meere wie ein Felsen stand; es war unser Haus und mein Bruder darin.

Die Pracht des Gemäldes wurde noch dadurch erhöht, daß die
brennende Stadt sich in dem ruhigen See spiegelte, über welchem
der Vollmond sich erhob, blutrot durch den Rauch erscheinend. Auf
dem See selbst wimmelte es von Kähnen und auf der hell erleuchteten
Brücke drängte sich eine ab und zu wogende Menge, Im Vorder¬
gründe dieses Gemäldes, nicht weit von dem Fenster, aus welchem
ich es betrachtete, stand ein zackiger Eichbaum, der sich scharf und
bestimmt fast ganz schwarz auf dem Flammenhintergrund abzeichnete.

In der Oelmühle, in der das Feuer entstanden war, brannte es
acht Tage lang. Unser Haus war gerettet, nur waren an einer Seite
die Fenster ausgebrannt, und in der Nähe stehende Möbel hatten
gelitten. Für unsere Wohnung war der Brand sehr günstig; wir
gewannen freie Aussicht nach allen Richtungen hin, obwohl sie
anfangs sehr traurig war; rauchende Trümmer, durch welche weinende
Menschen händeringend irrten und versengte Katzen umherschlichen.
Unsere Zimmer waren nun vollkommen ausgetrocknet.

Major von Kannewurf lud uns alle nach Baitkowen ein und wir
ließen unsere Wohnung unter der Obhut des tapferen Dienstmädchens,
Des Aufenthaltes auf diesem schönen Gute, bei dem ein herrlicher
Garten war, erinnere ich mich mit Vergnügen, Die Familie des
Besitzers war höchst liebenswürdig und gastfrei, und Spielkameraden
gab es da in Menge, besonders hübsche kleine Mädchen, vor denen
ich meine Gewandtheit und Waghalsigkeit zur Schau trug. Näschereien
gab es dort in Ueberfluß. Erdbeeren mit Milch, „Schmant mit Glumse“,
Bier mit Milch, Holunderblüten oder Centifolien in feinen Teig ge¬
taucht und mit Butter gebacken und dergleichen mehr. Halb Bier und
halb Milch wird in jener Gegend für ein sehr gesundes und kühlendes
Getränk gehalten.

Mit dem Wirtschaftsinspektor hatte ich mich bald befreundet
und lief mit ihm in die Magazine, die Brennerei usw. und fragte nach
allem, v/as dem Manne gefiel. Dafür wurde mir denn auch erlaubt,
ein flinkes Pferdchen, so oft ich nur wollte, spazieren zu reiten,

Sonntags v/urden größere Ausflüge zu Pferd in die Nachbarschaft
unternommen, hauptsächlich nach einer Papiermühle, die mich sehr
interessierte und bei deren Besitzer wir auch einige Wochen zum
Besuch waren.

So gut es mir auch in Lyk gefiel, so hatten doch die Feuers¬
brünste ein sehr unbehagliches Gefühl in mir zurückgelassen, und ich
legte mich jeden Abend mit Angst zu Bette, Diese Angst lehrte mich
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beten, denn sonst lehrte es mich niemand. Ich fing in dieser Zeit an,
so viel Freude daran zu empfinden, mich mit dem lieben Gott zu
unterhalten, daß ich mich auf das Bett freute, wo ich ungestört war.

Der Vater schrieb aus Gumbinnen Briefe an mich, welche mir
Heimweh machen sollten. Sie erzählten von einem hübschen Schecken,
den Louis täglich reite; daß er oft mit Dragewitsch auf die Jagd gehe
u, s, w. Diese Lockungen verfehlten ihre Wirkung nicht, obwohl ich
mich in Lyk weit behaglicher fühlte als in Gumbinnen, keine Schläge
erhielt und weit mehr Freiheit hatte. Zu der Angst vor dem Feuer kam
aber noch Sehnsucht, den Vater, die Geschwister, meine Amme und
die alten Spielkameraden wieder zu sehen, denen ich so viel Wunder¬
bares zu erzählen hatte.

Wie ich eigentlich wieder nach Gumbinnen kam, weiß ich nicht
mehr; ich glaube, die Mutter besuchte die Schwester, die ein
Töchterchen geboren hatte. Es muß das im Frühjahr 1821 gewesen
sein. Ich war so gewachsen, daß mein Vater mich in meinem alt¬
deutschen Röckchen zuerst gar nicht kannte und mir barsch zurief;
„Wer ist Er? Was will Er?” Vielleicht scherzte er auch nur. Mir war
aber das Weinen nahe, und ich antwortete: „Sein Sohn Otto, und
wenn Er mich nicht will, dann geh' ich wieder zum anderen Vater
nach Lyk." Dabei machte ich Kehrt; er aber rief mich lachend zu sich
und küßte mich so herzlich, wie er cs selten tat.

In unserem Hause ging noch alles in der alten Weise, nur daß
der Vater uns jetzt noch strenger zum Fleiß anhielt als früher. In dem
kleinen Schauspielhaus in Gumbinnen machte damals der „Freischütz"
Furore, den eine herumziehende Schauspielerbande, so sagte man
damals, alle Abend spielte. Da der Vater sich sehr ihrer Priesterinnen
wegen für die dramatische Kunst interessierte und fortwährend mit
Gewehren, Hirschfängern und anderen Waffen aushalf, die in unserem
Hause in Ueberfluß waren, so konnte ich im Theater nach Gefallen
aus- und einlaufen. Die Schauspieler sanken aber bald sehr in meiner
Achtung. Ich hatte einen Sperling so zahm gemacht, daß er mir
überall nachflog, Diesen lieh ich nach vielem Bitten den Schau¬
spielern, da er in einem Kotzebueschen Stück als Nachtigall auftreten
sollte — mancher Spatz figurierte da übrigens als Singvogel — und der
Souffleur, der ihn mir wiederbringen sollte, erschoß ihn in der
Betrunkenheit mit der Pistole und Vogeldunst! Zu jener Zeit kam auch
der berühmte Komiker Wurm auf einer Reise nach Petersburg durch
Gumbinnen. Der Vater veranlaßte ihn einige Male, als Adam im
„Dorfbarbier" aufzutreten und Wurm wohnte bei uns. Unter den
Sachen, die er mit sich führte, setzte mich nichts so sehr in Erstaunen
als das riesige Rasiermesser, welches er für seine Rolle nötig hatte.
Mit großem Entzücken erinnere ich mich auch noch der trefflichen
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Marionetten von Schütz und besonders der überraschenden Ver¬
wandlungen, die viel besser waren als irgend welche, die ich später
in den Weihnachtspantomimen in London sah.

Im Sommer fing der Vater an zu kränkeln, weil er fortwährend
an seinem Flechtenübel dokterte. Man hatte ihm die Hungerkur
geraten, und diese machte ihn ganz schwach und elend. Es war Ende
August, und als Belohnung für seinen Fleiß während der Woche
erhielt mein Bruder die Erlaubnis, am Sonntag mit dem Jäger auf die
Jagd zu gehen, um für den Vater ein junges Häschen zu schießen. Ein
Schulkamerad in des Bruders Alter quälte ihn mitzunehmen, und
Louis ließ sich dazu bewegen.

Wir hatten am Sonntag Tischgäste, und während des Essens fiel
ein starker Gewitterregen; der Vater erinnerte sich an Louis, der
sein Liebling war, und bedauerte, daß ihm sein Vergnügen verdorben
würde. So geschah es auch; allein in anderer Weise, als der Vater
meinte. Man saß lange bei Tisch, und als ich endlich mit dem Vater
das Zimmer verließ, trafen wir an der Treppe den Jäger, welcher
zwei Gewehre trug. Mein Vater fragte, wo Louis sei. Dragewitsch
antwortete: „Machen Sie mit mir, was Sie wollen, der Junker Louis
ist geschossen!” „Tot?!” fragte der Vater und mußte sich halten,
nicht umzusinken, denn er war noch schwach. Louis war nur ver¬
wundet, allein gefährlich. Als ihn der Gewitterregen überraschte,
kroch er, um sich zu schützen, in eine Getreidemandel, eine Aid
Hütte, die durch das Zusammenstellen von fünfzehn Garben gebildet
wird. Als er sich niederkauerte, umschlang er mit seinen Händen
seine Beine unterhalb der Knie, Sein Schulkamerad suchte an dem¬
selben Ort Zuflucht, ließ aber das Gewehr im Regen, und als mein
Bruder ihm riet, es ins Trockene zu stellen, zog es der Knabe durch
das Stroh zu sich. Der Schuß ging los und meinem Bruder in das Knie,
Da die Entfernung nur etwa zwei Fuß betrug, so blieb der ganze
Schuß beisammen — der dumme Junge hatte grobes Schrot unter¬
mischt mit Rehposten geladen! —, ja sogar beide Wergpfropfen
drangen mit in die Wunde, Die Nähe war jedoch auch ein Glück, denn
hätte der Schuß nur ein wenig gestreut, so wäre mein Bruder auf der
Stelle tot gewesen.

Bald wurde er auf einem Wagen gebracht. Der geschickte
Bataillonsarzt der Landwehr konnte sich nicht entschließen, das Bein
abzunehmen, da er cs zu retten hoffte. Der arme Bruder hatte unsäg¬
lich zu leiden. Erst nach drei Wochen kam der eine Wergpfropfen
aus der Wunde. Das Bein schwoll zu einer ungeheuren Dicke an, und
es mußten wohl zehn lange Schnitte gemacht werden, die mein Bruder,
sobald er nur dazu konnte, sich stets ausbat, selbst machen zu dürfen.
Ueberhaupt ertrug er seine Schmerzen mit einer Standhaftigkeit, die
von einem elfjährigen Knaben wirklich wunderbar war. Erst Ende
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November konnte mein Bruder zum ersten Male aufstehen, aber es

dauerte noch lange, ehe er an Krücken gehen konnte. Das Bein
wurde indessen sehr gut und absichtlich ein wenig gekrümmt geheilt.
Es blieb steif; allein der Bruder hinkte kaum und konnte später ohne
Beschwerde nicht nur gehen, sondern tanzen und reiten.

Im Winter 1821/22 war es sehr kalt und der Pregel bis auf den
Grund gefroren. Als ich eines Morgens ganz früh in den Hof kam,
hörte ich, daß Diebe über den Fluß gekommen und unseres Nachbars
Bienenstöcke gestohlen hätten und auch in unserem Stalle gewesen
wären. Als ich das dem Vater erzählte, rasierte er sich eben. Er
schickte den Jäger in den Hof, sich nach der Sache zu erkundigen;
da ihm derselbe zu lang blieb, wurde er ungeduldig und sah nach ihm
zum Fenster hinaus, welches er schnell und ärgerlich zuschlug. Es
war sehr warm im Zimmer und die Brust des Vaters war offen. Als er
vor den Spiegel trat, um sich weiter zu rasieren, sah ich, daß er das
Messer plötzlich niederlegte und die eine Seite seines Gesichtes in
zuckender Bewegung war. Er hatte zugleich die Sprache verloren. Ich
lief augenblicklich zu den Aerzten und zu meiner Schwester, Als wir
zurückkehrten, fanden wir den Vater auf dem Bette sitzend, den
ganzen Körper schüttelnd, als werde er auf- und niedergestampft.
Nach mehreren Tagen war die Sprache noch nicht wiedergekomraen,
und als er auf eine Schiefertafel schreiben wollte, mußte er es auf¬
geben, da er jede Silbe wohl zehnmal wiederholte. Endlich kam die
Sprache wieder und Besserung trat ein. Er hatte es dann gern, wenn
seine kleine Enkelin auf seiner Bettdecke saß und spielte.

Im Januar war er so wohl wie nie, fuhr uns im Schlitten
spazieren und war gut und freundlich. In die Kirche ging er nie und
zum Abendmahl noch weniger, während der Onkel General doch alle
Karfreitage fastete und die Sünden des ganzen Jahres dadurch abzu¬
büßen meinte, oder wohl mehr deshalb, weil das sein Vater und
Großvater so gehalten. Als daher mein Vater Erkundigungen einzog,
wie man sich beim Abendmahl zu verhalten habe, und im Februar 1822
wirklich zum Abendmahl ging, da machte das in der Stadt förmlich
Aufsehen, und alle Welt sagte: der Postmajor stirbt bald,

Einst nach Tische sagte mir der Vater, ich solle zusehen, was er
im Nacken habe; es tue ihm dort ein kleiner Fleck sehr wehe. Ich
sah und fühlte nichts als ein kleines Knötchen wie eine Bohne, welches
sich bald zu einem entsetzlichen Geschwür entwickelte. Es kam der
„fliegende Krebs“ dazu, wie sie es nannten, und bald war der Nacken
eine Wunde. Dazu gesellte sich eine Unterleibsentzündung, und
der Vater wurde schonend aufgefordert, sein Testament zu machen.
Er rief jedoch: „Wollt Ihr denn, daß ich sterben soll?", und dabei
blieb es. Er Starb am 29, März 1822, nachmittags 4 Uhr,
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Als die Mutter nach einigen Wochen von Halberstadt ankam,
wohin sic mit dem Stiefvater gezogen war, wurde alles im Hause
versteigert. Es war das ein sehr trauriger Tag! Besonders leid tat es
mir, als mein alter Spielkamerad, der Kettenhund Tiras, weggeführt
wurde und all die schönen Pferde.

Mein Bruder Eduard kam nach Königsberg auf die Divisions¬
schule. Der Vater hatte immer davon geredet, Schritte für unsere
Aufnahme im Kadettenhaus zu tun; allein es war beim Reden ge¬
blieben. Die Mutter, Louis und ich setzten uns mit schwerem Herzen
in den Postwagen und fuhren nach Halberstadt.



Sechstes Kapitel

Reise nach Halberstadt. — Berlin. — General von Brause. — Halberstadt.
— Neue Eindrücke. — Umgegend. — Die Domschule, — Komische

Stadtfiguren.

Eine Reise von cinhundertunddreißig deutschen Meilen war vor
vierzig Jahren kein kleines Unternehmen, besonders durch Preußen
und mit der gewöhnlichen „fahrenden Post“; denn von den bequemen
und schnellen Eilwagen wußte man dort noch nichts und die
Chausseen begannen erst zwölf Meilen vor Berlin. Die Pakete wurden
als Hauptsache und die Passagiere als Ballast betrachtet, die man
halb aus Gefälligkeit mitnahra. Dieser Ansicht gemäß waren denn
auch die Einrichtungen getroffen. Vorn und hinten im Wagen türmte
sich das Gepäck empor, welches die in der Mitte auf schmalen
Bänken ohne Lehne sitzenden unglücklichen Reiseopfer mit ihren
Rücken im Gleichgewicht halten konnten, was auf den hals¬
brecherischen Wegen häufig genug über den Haufen geworfen wurde.

Wir trafen es indessen doch etwas glücklicher. Der alte General-
Postmeister von Segebarth war tot, und die Naglerschen Post¬
reformen hatten begonnen. Die „Berliner Post" hatte einen besonderen
Kasten für die Passagiere, in welchem zur Not sechs Personen Platz
hatten. Da jedoch niemand reiste, als wer absolut mußte, so hatten
wir meistens den Kasten für uns allein.

Die Stationen waren nicht selten fünf deutsche Meilen von¬
einander entfernt, was ein Anhalten unterwegs nicht allein ver¬
zeihlich, sondern notwendig machte. Schnelligkeit erwartete niemand;
sie war auch nicht möglich, denn nicht selten, wie zum Beispiel in
der Tuchelschen Heide, sanken die Räder bis an die Nabe in den
Sand. An Hauptpostämtern blieb man einen ganzen Tag und länger
liegen und an gewöhnlichen Stationen meistens einige Stunden, was
wenigstens Zeit zur Erholung und Ruhe gab.

Die Reise ging über Insterburg und Wehlau, wo wir einen
Landrat meines Namens besuchten. In Königsberg sah ich die ersten
Schiffe. Bei Marienwerder überfiel uns ein schreckliches Gewitter
mit furchtbarem Hagel. Die Eisstücke waren so schwer, daß Schafe
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von ihnen erschlagen und Menschen schwer beschädigt wurden. Die
zur Verzweiflung gebrachten Postpferde gingen mit dem schweren
Wagen durch über den Weichseldamm und schienen sich und uns
ersäufen zu wollen. Das Wasser stand hoch am Boden, so daß der
Schirrmeister uns alle in das an der Weichselbrücke liegende Zollhaus
tragen mußte, wo die zehn Kinder des Zöllners bei jedem Donner¬
schlage in zehn verschiedenen Tonarten aufschrien und die Eltern
auf den Knien lagen und beteten. Rechts and links schlugen die Blitze
ein und von verschiedenen Orten hörte man die Sturmglocken. Es
v/ar, als sei der jüngste Tag gekommen. Die Weichsel schwoll so
schnell an, daß die Brücke sich hob und krachte, als wir hinüber¬
fuhren; wenige Stunden darauf ward sie vom Strom fortgerissen.

Kurz, wir hatten unterwegs mehr Beschwerden und Abenteuer,
als uns lieb war, und dankten dem Himmel, als wir nach vierzehn¬
tägiger Fahrt in Berlin ankamen, wo wir einige Tage bei einem
Bruder meiner Mutter ausruhen wollten.

Wir liefen mit unseren Vettern durch die Stadt, staunten die
schönen Gebäude an, klagten über die weiten Wege, den Staub, die
übelriechenden Gossen, denn es war Sommer und Berlin so unaus¬
stehlich wie noch heute. Wir besuchten die Schwester des Vaters,
Frau v. Arnim, damals schon Witwe. Meine Mutter glaubte sich kalt
empfangen, wie sie es auch nicht anders erwarten konnte, und machte
daher keine Besuche bei unseren anderen Verwandten, obwohl sic
hoffte, dieselben würden ihr helfen, meine Aufnahme im Kadetten¬
korps zu bewirken. Sie versuchte, dies auch ohne sie durchzusetzen,
und wir gingen zum Generalpostmeister von Nagler, der uns als
„Postkinder“, wie er uns nannte, freundlich aufnahm und zu dem
Chef des Kadettenkorps, General von Brause, schickte.

General Brause war früher Gouverneur des jetzigen Königs
gewesen. Er empfing die Mutter förmlich ungezogen und schien es
höchst sonderbar zu finden, daß ich so ohne weiteres prätendierte,
ins Kadettenkorps aufgenommen zu werden. Er sagte der weinenden
Mutter mit kühler Miene, es sei gar nicht daran zu denken, da noch
mehr als dreihundert „Expektanten“ vor mir aufgezeichnet wären.
Trostlos verließ die arme Mutter den General, und wir reisten bald
darauf nach Halberstadt ab.

Nach einigen Tagen sahen wir von weitem den Vater Brocken
und endlich das Ziel unserer Reise, das turmreiche Halberstadt,
welches sich, wenn man von Magdeburg her kommt, sehr stattlich
und malerisch darstellt.

Die Freude des Stiefvaters, uns zu sehen, war sehr mäßig, und
ich kann es ihm in der Tat nicht verdenken. Der Jahresgehalt der
Mutter He! nun weg, und statt dessen kamen zwei unbändige Jungen
ins Haus, welche er von seinem Gehalte mit ernähren sollte. Eine
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Erbschaft, die das hätte ausgleichen können, war nämlich vorläufig
nicht vorhanden; denn das Pupillen-Koilegium in Insterburg hatte, da
wir alle unmündig waren, die Nachlassenschaft des Vaters in die
Hand genommen. Es ist das ohne Zweifel jetzt ein sehr würdiges, war
aber damals ein sehr nachlässiges und kostbares Kollegium, und
Vermögen pflegten unter seiner Verwaltung nicht anzuwachsen.

Meine Eltern bewohnten damals in Halberstadt ein Haus am
Moritzplan, dessen Garten an die Stadtmauer stieß und der von den
Nachbarsgärten nur durch Hecken getrennt war. Der Vater hatte
einen Wagen und drei Pferde behalten, mit denen er von Lyk nach
Halberstadt gereist war, und der Kutscher nebst einem Dienstmädchen
bildeten den ganzen Haushalt.

Die ungewohnten Berge lockten uns Knaben mächtig an, denn
ln Ostpreußen gibt es nur zwei Hügel, den Goldapschen Berg und den
Galtgarben bei Königsberg, mit denen der Leipziger Schneckenberg
rivalisieren kann. Gleich am Tage nach unserer Ankunft liefen wir
vor das Tor. Die Luft war so rein und klar, und der Brocken schien
so nahe, daß ich dem Bruder den Vorschlag machte, noch vor dem
Mittagessen hinaufzulaufen. Wir erstaunten nicht wenig, als man uns
sagte, daß es bis an seinen Fuß noch drei Meilen sei und man dann
bis zu seinem Gipfel noch einige Stunden zu steigen habe. Einige
Tage darauf war Vogelschießen, Das war etwas ganz Neues für uns,
denn in Ostpreußen waren dergleichen Feste nicht gebräuchlich.

Der Stiefvater hatte keine Lust, sich mit uns zu quälen, und
ignorierte uns beinahe gänzlich, und die Mutter konnte uns nicht
zügeln. Wir wurden immer wilder. Unser Garten, die Stadtmauer
und der Moritzplan waren unsere Tummelplätze, wo wir Grenzjäger
und Schmuggler spielten. Damals wurde von der braunschweigischen
Grenze herüber viel geschmuggelt und die Schmuggler lagen sich
fortwährend mit den Zollbeamten in den Haaren. Sie lieferten sich
des Nachts nicht selten blutige Schlachten, manchmal mitten in der
Stadt, und einst ward ein Schlosser, der in unserer Nähe wohnte,
des Nachts von der Stadtmauer herabgeschossen und fiel tot in den
Garten unseres Nachbars, Die Kinder des Pfarrers, Organisten und
Küsters der Moritzkirche waren unsere nächsten Spielkameraden,
und mit ihnen kletterten wir in den Türmen umher, wo wir Eulen-
und Dohlennestern nachsteliten,

Schießen mit dem Blaserohr war damals unter den Knaben in
höchstem Flor, und wir übten unsere Kunst nicht nur gegen Sperlinge,
sondern auch gegen Tauben und Fensterscheiben. Oftmals wurden
auch Preisschießen nach der Flatterscheibe oder nach einem Vogel
veranstaltet. Wir erhielten keinen Pfennig Taschengeld und mußten
deshalb manche Demütigung erdulden und von manchem Vergnügen
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■wegbleiben. Der Stiefvater war aber nie unfreundlich gegen un3,
wenn er sich auch wenig um uns kümmerte und wir meistens allein
in unserem Zimmer blieben oder nach Gefallen draußen umherliefen.

Mein Bruder und ich wurden in die Domschule, das Gymnasium
in Halberstadt, geschickt, bei welchem mein Stiefvater als Oberlehrer
angestellt war. Obwohl ich in Gumbinnen und Lyk in der Quinta
gewesen war, so kam ich hier doch wieder in die Sexta, wo der
Domkantor Geiß, den wir den Domgeist nannten, mit einem finger¬
dicken Stock als Zepter regierte und mit Ausnahme des Französischen
allen Unterricht erteilte. Welche Wissenschaft er in dieser oder jener
Stunde gerade lehrte, konnte man so recht nicht wissen, denn der
Domgeist behauptete, die Kunst des Lehrens bestehe gerade darin,
alle Lehrgegenstände durcheinander zu einem angenehmen wissen¬
schaftlichen Salat zu vermengen. Das tat er denn auch beständig, und
wir lernten nicht viel. Desto mehr lernte ich aber aus des Vaters
Büchern, wenn es auch gerade nicht war, was ich in der Schule
brauchen konnte. War er auf der Jagd oder mit der Mutter abwesend,
dann schlich ich in seine Studierstube und kramte darin umher; ja selbst
seine Manuskripte wurden nicht verschont, von denen mich jedoch
die lateinischen und griechischen wenig interessierten: ich stellte
hauptsächlich seinen Versen nach und wurde einst auf der Tat
ertappt, als ich mich in das Manuskript eines Trauerspiels vertieft
hatte. Der Stiefvater begann in Halberstadt mit Ranke eine Ausgabe
des Aristophanes, die aber nicht vollendet wurde und von der, glaube
ich, nur zwei Bände erschienen sind. Er schrieb aber auch einige
recht nette Romane unter dem Namen Robert Walthers, namentlich;
„Der Student von Leiden", „Der sprechende Falke" und „Der Drei¬
veilchen-Brokat“.

Mit unseren Schul- und anderen dummen Streichen will ich die
Leser verschonen. Dergleichen hat jeder erlebt. Genug, wir plagten
die Lehrer, plünderten Obstgärten und Mohnfelder, standen bei vor¬
zeitigen Rauchversuchen jämmerliches Vergnügen aus und neckten
die komischen Personen der Stadt, denn auch in Halberstadt fehlte
es nicht an öffentlichen Originalen. Eins derselben hieß Heinrich
Förster. Dieser hielt in der Betrunkenheit — seinem Normalzustand —■

kostbar konfuse, pathetische Reden, die er jedesmal mit einem
energischen „Karacho England!" schloß. Freund Gerstäcker, der Viel¬
gereiste, sagte mir, es sei das ein gemeiner portugiesischer Fluch,
was aber Förster gegen England hatte, weiß ich nicht. Die Kinder,
sobald sie ihn sahen, sangen hinter ihm her:

„Heinrich Förster lebet doch,
Liegt im Kulk und krabbelt noch.“

Der Kulk ist ein nicht tiefes Wasser, welches durch die Stadt fließt
und worin Förster nicht selten und einmal halbersäuft gefunden wurde.
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Die Mutter hatte wegen meiner Wildheit oft große Angst aus¬
zustehen. Oft wurde sie von ganz fremden Leuten herbeigeholt, damit
sie meinen Torheiten ein Ende mache. Einst war der Burkhardi-Teich
von einer gedrängten ängstlichen Menge umstanden, weil ich auf den
dort schwimmenden Eisschollen ganz allein Schlittschuhe lief und
keck über die Oeffnungen sprang, welche sie voneinander trennten.
Erst als ich die Mutter kommen sah, floh ich nach der entgegen¬
gesetzten Seite.

Die zwei Jahre, welche ich in Halberstadt verlebte, waren
trotz der verhältnismäßig beschränkten Lage meiner Eltern doch sehr
angenehme und reich an lieben Erinnerungen. Mein treffliches Ge¬
dächtnis hat jede Kleinigkeit aus jener Zeit aufbewahrt; ich habe
keinen meiner Spielkameraden vergessen, und ihre Gesichter stehen
noch lebhaft vor mir.

Nahm ich auch nicht besonders an Schulgelehrsamkeit zu, so
dehnte sich doch der Kreis meiner Ideen wieder bedeutend aus wie
auch meine Menschenkenntnis, wenn man in so frühem Alter davon
reden kann. Dabei war ich, wenn auch noch klein, doch gesund und
sehr kräftig. Ich hatte für ein Kind wirklich schon viel erlebt und
war dadurch in meinem Wesen weit selbständiger, als sonst deutsche
Knaben meines Alters zu sein pflegen.
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Erstes Kapitel

Hindernisse, — Der Kommandeur sämtlicher Kadettenanstalten. — Brief der
Mutter an den König. — Kabinettsordre. — Abreise nach Potsdam, — Auf¬
nahme. — Das Kadettenhaus. — Innere Einrichtung, — Hausordnung, —
— Schnappsäcke. — Examen. — Monsieur Accary. — Schulunterricht. —
Herr Halfmann. — Das Melden. — Strafe. — Kompanie-Bibliotheken. —
Homerische Spiele. — Der Regimentsarzt Baumann. — Spartanische
Hebungen. — Die Gärten der Kadetten. — Spaziergänge. — Theater. —

Tragikomische Geschichte. — Kirchenbesuch. — Unser Prediger.

Als meine Mutter nach dem Tode meines Vaters mit mir in
Berlin bei dem Kommandeur sämtlicher Kadettenanstalten, General
von Brause, war, hatte dieser, wie erzählt, rundweg erklärt, es sei
gar nicht daran zu denken, daß ich im Kadettenkorps aufgenommen
würde.

Diese kurze abschlägige Antwort beleidigte meine Familie in
Berlin und sie machte allen Einfluß, den sie besaß, geltend, meine
Aufnahme trotzdem durchzusetzen. Die Schritte, welche sie tat,
hatten indessen nur den Erfolg, daß sie den General noch hartnäckiger
in seinem Widerstande machten; es ward eine Art von Ehrensache
für ihn, seinen Willen durchzusetzen. Er war durch seine Stellung mit
den einflußreichsten Personen des Staates bekannt, und meine
Familie sah bald ein, daß ihre Hilfe mich nur ferner von meinem Ziele
geführt hatte. Meine Verwandten machten nun gar den Vorschlag,
mich in das Militärwaisenhaus zu schicken.

Dasselbe ist hauptsächlich für Kinder von Feldwebeln und
Unteroffizieren bestimmt, obwohl auch hin und wieder Söhne von
Subalternoffizieren darin aufgenommen wurden. Die Knaben kommen
später als Unteroffiziere in die Armee und werden demgemäß erzogen.
Wie der Stolz meiner Verwandten sich mit einem solchen Vorschläge
vertrug, begreife ich heute noch nicht. Seit meine Familie sich in
Preußen niedergelassen, hatten ihre Männer dem Staate meistens als
Offiziere gedient und in der Armee den höchsten Rang erreicht oder
den Tod auf dem Schlachtfelde gefunden. Meine Mutter war empört
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über die Zumutung; sie meinte, daß mir das von meiner Familie für
den Staat vergossene Blut das Recht erworben habe, vom Staat wie
so viele andere mit meinen Standesgenossen für den Militärdienst
erzogen zu werden. Sie beschloß, nun selbst den letzten Schritt zu

tun; es war die höchste Zeit, denn ich hatte bereits mein elftes Jahr
zurückgelegt. Sie schrieb an den König; dieser fühlte richtiger als
meine Familie, und nach vierzehn Tagen kam ein Brief von dem
General von Brause, in welchem er der Mutter anzeigte, daß Seine
Majestät durch allerhöchste Kabinettsorder meine sofortige Aufnahme
in die Kadettenanstalt zu Potsdam befohlen habe, und zugleich eine
Antwort des Königs.

Ich wurde auf den Postwagen gesetzt und fuhr, begleitet von
den Segenswünschen meiner glücklichen Mutter, nach Potsdam ab.
An einem schönen Frühlingstage des Jahres 1824 langte ich an. Ein
Postdiener bemächtigte sich sogleich meines leichten Mantelsacks,
und ich folgte ihm nach dem Kadettenhause, Der Weg war weit, denn
dasselbe liegt jenseits der Havel in der Nähe des jedoch erst zwanzig
Jahre später erbauten Eisenbahnhofes. Mit Bangen und errötend
drückte ich dem Träger meinen letzten guten Groschen — damals
gab es noch welche — in die Hand; er sah ihn eine Weile an, lächelte
gutmütig, bedankte sich und ging.

Es war Nachmittag und Spielstunde. Sogleich umringte mich
eine Menge Kadetten, die sehr erstaunt über meine Verlassenheit
waren, denn gewöhnlich pflegten die Neuangekommenen von einem
Verwandten in die Anstalt gebracht zu werden. Man führte mich
zum Chef des Potsdamer Kadettenkorps, Oberst von Steinwehr, der
von meiner Aufnahme noch nicht das geringste wußte, sich darüber
jedoch sehr freute, da er ein Freund unserer Familie und selbst unter
der Hand tätig gewesen war, meine Aufnahme zu bewirken.

Ich ward anfangs der ersten Kompanie zugeteilt, deren Haupt¬
mann von Rebenstock mich gleich sehr freundlich behandelte; bei
der Unterhaltung mit den Gouverneuren fand ich jedoch, daß einer
derselben, Herr Wedekind, mit meinem Stiefvater, Dr. Bernhard
Thiersch, zusammen studiert hatte, was ihn veranlaßte, meine Ver¬
setzung zu seiner Brigade zu bewirken, welche der zweiten Kompanie
angehörte, die unter dem Befehl des Majors von Bberhardt stand.

Die Gebäude, Höfe und Gärten der Kadettenanstalt nahmen
einen bedeutenden Raum ein, welcher damals zum Teil durch eine
Mauer, zum Teil durch einen Staketenzaun umgrenzt wurde. Die
Hauptgebäude lagen in gleicher Richtung mit der vorübergehenden
Landstraße, von der sie jedoch etwa sechzig Schritte entfernt waren.
Sie bestanden aus dem „Mittelgebäude“, zwei großen zweistöckigen
Häusern rechts und links davon und zwei kleineren, welche senkrecht
zur Straße standen und über die Hauptfront hinausragten. Hinter
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diesen Gebäuden dehnte sich der große Hof aus, der zum Teil mit
jungen Bäumen bepflanzt 'war; nur eine einzige schöne Linde stand
hinter dem Mittelgebäude, Auf dem Hofe, dem Gebäude der zweiten
Kompanie gegenüber, lag das zweistöckige Lazarett mit der Wohnung
der Aerzte. Alles, was nicht Hof war, hatte man durch zweckmäßige
und geschmackvolle Anpflanzungen in eine sehr hübsche Garten¬
anlage verwandelt, in welcher sowohl jeder Kadett wie jeder Beamte
der Anstalt einen Garten hatte. Das Ganze machte einen sehr ange¬
nehmen und freundlichen Eindruck.

Die Zahl der Kadetten belief sich auf einhundertundfünfzig,
welche in zwei Kompanien geteilt waren. Bei der ersten befanden
sich damals außer dem Hauptmann von Rebenstock die Leutnants
von Blomberg und von Zadow nebst vier Gouverneuren. Bei der
zweiten von dem Major von Eberhardt befehligten Kompanie standen
die Leutnants Mannkopf und von Salviati nebst den Gouverneuren
Wedekind, Püttmann, Hesse und Spitta. Jeder dieser Gouverneure
hatte eine der vier Brigaden unter sich, in welche eine Kompanie
zerfiel und die wiederum aus zwei Stuben bestand. Zwischen diesen
beiden Stuben lag das Zimmer des Gouverneurs; die Beaufsichtigung
war durch Glastüren erleichtert. Diese zwölf Zimmer nahmen nur
die eine Hälfte der Kompaniehäuser ein; die andere Hälfte enthielt
die Wohnungen der Offiziere und Aufwärter. Unter dem Dach in
geräumigen Mansarden befanden sich drei Schlafsäle und der
Waschsaal,

Die Einrichtung war ebenso einfach wie zweckmäßig. In den
Wohnzimmern standen an den Wänden verschließbare Spinde, deren
jeder Kadett eins hatte. Der Name des Besitzers war oberhalb in
einem schwarzen Felde zierlich mit Schlemmkreide angeschrieben.
Außerdem standen im Zimmer zwei große viereckige Arbeitstische,
ein kleiner Tisch in einer Ecke mit Leuchtern, Lichtkasten, Tinten¬
fässern, Wasserkrug und Gläsern und so viel Stühle, wie Kadetten
im Zimmer waren, deren Liste, ihrem Range nach geordnet, an der
Wand hing. Die Betten standen in den Schlafsälen dich neben¬
einander, waren aber durch hohe, solide Scheidewände voneinander
getrennt, da solche von Leinwandrahmen unpraktisch befunden
worden waren. Die Bettstellen waren damals noch von Holz, und
trotz aller Reinlichkeit gab es Wanzen im Ueberfluß.

Alle Mittwoch und Sonnabend wurde von der Frau eines Auf¬
wärters über einem Eimer mit Wasser eine uns beschämende
Reinigungsoperation im Waschsaale vorgenommen, die aber bei
Kindern sehr nötig ist. Ueberhaupt wurde sehr sorgfältig auf Reinlich¬
keit gesehen und häufig gebadet.

Jede Stube von etwa neun Kadetten stand unter einem
Stubenältesten, der entweder Unteroffizier oder Gefreiter war, und



70 Das Kadettenhaus

dessen Stellvertreter, dem zweiten Stubenältesten. War die Brigade
beisammen, so befehligte sie der älteste der beiden Stubenältesten,
Der älteste Unteroffizier der Kompanie hieß Kompanieführer und
hatte das militärische Kommando. Das ganze Kadettenkorps befehligte
jedoch stets ein Offizier. Der Stubenälteste hatte auf Ordnung im
Zimmer zu sehen, und jeder der Stubengenossen mußte ihm unbe¬
dingt gehorchen. Er sah beim „Antreten“ nach, ob die Kleider gehörig
ausgeklopft und gebürstet und die Knöpfe geputzt, überhaupt ob an
seinen Kadetten alles blank und reinlich sei. Das Reinigen der
Zimmer, Machen der Betten, Heizen und Stiefelputzen besorgte der
Aufwärter der Brigade, von welchem die Kadetten „Herr Junker“
genannt werden mußten. Offiziere und Lehrer nannten diese
bei ihren Familiennamen und „Sie", Die Aufsicht über die „Kammer",
d. h, Kleidungsstücke und Wäsche, hatte ein alter Sergeant, Jeder
Kadett hatte seine Nummer, mit welcher Kleidungsstücke und Wäsche
gestempelt war. Eigene Leibwäsche war gestattet.

Die Uniform der Kadettenoffiziere war die der Garde, doch
trugen sie an Kragen und Aufschlägen eine besondere Stickerei und
im Dienst den Hut mit der Feder, niemals den Tschako. Sie traten
nie in Reih und Glied und zogen auch nie den Degen. Die Uniform
der Gouverneure bestand in einem blauen Frack mit roten Vorstößen
und einfacher Goldstickerei, Offiziershut ohne Feder, Offiziersbein¬
kleidern mit breiten roten Streifen und Degen mit goldenem Portepee.
Die Uniform der Potsdamer Kadetten war die des Garde-Landwehr-
Bataillons; blaue Fracks, rote Achselklappen, Schoßbesatz, Kragen
und Aufschläge, die beiden letzteren mit gelbwollenen Gardelitzen
verziert. Dazu gewöhnliche Soldatenbeinkleider und Tschakos mit
weißen Kordons ohne Haarbüsche,

Im Speisesaal hatte jede Brigade ihren besonderen Tisch, an
welchem der Gouverneur präsidierte. Ihm am anderen Ende der
Tafel gegenüber saß der Brigadeälteste, und von ihnen wurden die
Speisen vorgelegt, welche die Aufwärter auftrugen. Aus der Küche
ward das Essen vermittels einer Maschine in den Speisesaal ge¬
wunden. Ein Offizier hatte während der Mahlzeiten die Aufsicht; er
bestimmte den Kadetten, welcher vor und nach Tisch das Gebet
sprechen mußte. Niemand durfte nach Gefallen den Tisch verlassen,
sondern alle mußten sitzen bleiben, bis „Aufstehen" befohlen wurde.
Nach dem Gebet wurde jede Brigade von ihrem Aeltesten in ihr
Kompaniegebäude zurückgeführt. Die Unterhaltung bei Tisch war
nicht beschränkt, und wurde nicht gerade mutwillig Lärm gemacht,
so fand nie eine Erinnerung statt. An der Wand hing eine große
hölzerne Tafel, auf welcher für jeden Tag ein an diesem Datum vor¬
gefallenes historisches Faktum aufgeschrieben war. Das war Sache
des Schreiblehrers.
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Täglich wurden drei Mahlzeiten im Speisesaal eingenommen.
Das Frühstück bestand aus einer Suppe und Brot; zum Mittagessen
gab es stets eine gute Fleischsuppe, Gemüse und Fleisch und manchmal
Butter und Käse oder Obst als Dessert, Sonntags wurde noch ein
Braten und Kompott und ein Kuchen hinzugefügt. Früher ward bei
Tische Bier getrunken; allein es war herzlich schlecht und wurde
durch Wasser ersetzt. Nur am Geburtstage des Königs gab cs Wein,
um seine Gesundheit trinken zu können. Das Abendessen bestand
aus einer Suppe und einer Mehlspeise mit Obstsauce oder Kartoffeln
mit einer Sauce oder auch nur Butter und Käse, Schüsseln und Teller
waren von Zinn, Die Kadetten hatten natürlich am Essen fortwährend
etwas auszusetzen; allein sie hatten unrecht, es war stets recht gut
und reichlich. Das Vesperbrot, Butter und Brot, wurde um vier Uhr
auf dem Zimmer genossen. Außerdem hatte bei jeder Kompanie
eine Aufwärterfrau einen kleinen Kram, und man konnte bei ihr
nicht nur alle Utensilien, sondern auch Milch, Brötchen und Obst
kaufen. Zu diesem Ende erhielt jeder Kadett monatlich ein kleines
Taschengeld — einen Vierteltaler, glaub’ ich, — und überdies war
eine Zulage von Hause erlaubt, die aber monatlich zwei Taler nicht
überschreiten sollte. Man nahm es indessen nicht so genau damit,
wenn die Kadetten auch etwas mehr in der Tasche hatten.

Im Sommer wurde um halb sechs Uhr aufgestanden, um sechs
gefrühstückt und um sieben begann der Unterricht. Die Zeit vorher
wurde benutzt, Kleidung und Bücher in Ordnung zu bringen. Hatte
man die Bücher in der Schulklasse abgelegt, dann führte der Klassen¬
älteste seine Klasse in den Betsaal, wo der Gouverneur du jour oder
der Pfarrer ein Gebet sprach. Um zehn Uhr war der Vormittags¬
unterricht zu Ende. Von halb elf bis halb zwölf war eine Arbeits¬
stunde; nach derselben machte man sich zur Parade fertig, die
täglich um zwölf Uhr stattfand. Hierbei wurden nebst der Parole
die nötigen Befehle und Ermahnungen ausgeteilt und hin und wieder
auch exerziert, wobei ein Offizier kommandierte. War das beendigt,
so ging es zum Mittagessen. Der Nachmittagsunterricht dauerte von
zwei bis vier. Von halb fünf bis sechs Uhr war wieder Arbeitsstunde.
Der Rest des Tages war der Erholung gewidmet. Um acht Uhr wurde
zu Abend gegessen und um halb zehn Uhr ging es zu Bett. Im Winter
ward um sechs aufgestanden.

Ich kam also, wie erzählt, zur ersten Brigade der zweiten
Kompanie. Herr Wedekind, mein Gouverneur, war ein freundlicher,
blondgelockter Mann, der nur hin und wieder Launen hatte, die
etwas den Hypochonder verrieten; von einer Gemütskrankheit, wegen
welcher er später wegkam, bemerkte man jedoch damals nichts. Mein
Stubenältester hieß von Hartmann, Mit ihm und andern Stuben¬
kameraden wurde ich bald befreundet und hatte nur wenig von den
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Quälereien zu leiden, mit denen man die Neuen, welche von den
älteren Kadetten Schnappsäcke genannt wurden, plagte. Dieser Name
schreibt sich wahrscheinlich davon her, daß die Ankommenden häufig
einen wohlgefüllten Schnappsack mit allerlei Lebensmitteln mit¬
brachten, worüber man zwar lachte, sich dieselben jedoch wohl¬
schmecken ließ. Jeder Schnappsack mußte Sternegucken, das Kunst¬
stück des Becherannagelns ansehen und was dergleichen Attrappen
mehr waren, die stets auf eine unvermutete Wassertaufe hinaus¬
liefen. Wer Sterne sehen wollte, dem hielt man einen Rock vor das
Gesicht, und wenn er durch den straffgespannten Aermel nach dem
Himmel sah, goß man ganz gelassen einen Becher voll Wasser oben
hinein. Beim Annageln des Bechers an die Wand stieg man auf einen
Stuhl, ließ den Hammer fallen und goß dem sich bückenden Schnapp¬
sack den Inhalt des Bechers in den Nacken.

Schlief ein Schnappsack in der Arbeitsstunde oder nach dem
Abendessen ein, dann legte man ihm ein Stückchen brennendes
Gummi elasticum auf den Stiefel, wovon er baldigst und höchlich
überrascht erwachte. Wer über solche Dinge lachte, kam bald darüber
hinaus; allein wehe dem „Anpetzer" oder „Schuster“! Letzteren
Namen erhielten solche Kadetten, die sich bei den Vorgesetzten auf
ungewöhnliche Weise einzuschmeicheln suchten. Schustern war ein
großes Verbrechen, und wer sich dessen schuldig machte, wurde
überall mit der Pantomime des Pechdrahtziehens empfangen.

Bald nach meiner Ankunft wurde mit allen „Neuen“ — das war
der offizielle Name der Schnappsäcke — ein Examen vorgenommen,
um danach zu bestimmen, in welche Schulklasse sie kommen sollten.

Es bestanden in Potsdam sechs Schulklassen; ich kam in die
fünfte. Die Versetzungen fanden eigentlich nur alle Jahre statt, allein
in Ausnahmefällen auch halbjährige Zwischenversetzungen. Ich kam
zum Beispiel nach einem halben Jahr nach der vierten und zu Ostern
in die zweite Klasse, so daß ich in einem Jahre drei Klassen durch¬
machte, Der angeregte Wetteifer und der Einfluß, den die trefflichen
Einrichtungen der Anstalt auf mich hatten, machte mich recht fleißig
und ich bekam mehrmals nach dem Examen Prämien. Das spornte
natürlich immer mehr an, und mit Erlaubnis des Gouverneurs stand
ich im Sommer meistens um drei oder vier Uhr auf und lernte meine
Aufgaben, was übrigens viele Kadetten taten. Die Unterrichtsgegen¬
stände bestanden in Schönschreiben, Zeichnen, sowohl Freihand¬
zeichnen als Anfangsgründe des militärischen Zeichnens; Rechnen,
deutsche Sprache, Latein, Französisch, allgemeine Geschichte und
Geographie, alte Geographie, und in den beiden ersten Klassen
speziell die alte Geschichte. In diesen Klassen trug auch ein Offizier
Geometrie vor. Religionsunterricht wurde kombinierten Klassen be¬
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sonders erteilt. Mittwochs und Sonnabends am Nachmittage waren
Tanzstunden. Wer Unterricht in der Musik haben wollte, mußte den¬
selben auf eigene Kosten nehmen. Der Unterricht in der deutschen
Sprache, die mein eigener Gouverneur lehrte, machte mir besondere
Freude und vorzüglich das Deklamieren, so daß ich stets unter denen
war, welche bei feierlichen Veranlassungen Gedichte vortragen
mußten. Die acht Gouverneure, die zum Teil Philologen, zum Teil
Kandidaten der Theologie waren, erteilten den Unterricht; doch
hatten wir außerdem noch einen Zeichen- und Schreiblehrer, einen
Rechenlehrer und Monsieur Accary, den französischen Lehrer. Freund
Accary konfiszierte alles, womit wir in der Stunde spielten, wobei
er sagte; ,,Das ist gut vor mein Fipp." Schnob sich jemand laut, so
rief er: „Mack Sie Ihr Nasen nick zu einem Trompetten!“, und um
das nur recht oft zu hören, nahm das Schnauben kein Ende,

Unser Rechenlehrer, Herr Halfmann, war ein kleines, altes,
buckliges, ganz zusammengekrümmtes Männchen, welches eine rot¬
braune Perücke trug und viel von unsern Neckereien auszustehen
hatte. Seine Mütze lag stets auf dem Rand des Katheders, während
er unter demselben auf einem Stuhle saß. Sobald die Glocke das
Ende der Stunde angab, faßte er nach der Mütze und stülpte sie mit
einem wohlberechneten Ruck bis über die Ohren auf den Kopf. Nun
wurde der wohl gesättigte große Tafelschwamm in die Mütze prakti¬
ziert; stülpte er sie mit dem gewöhnlichen Leichtsinn über sein Haupt,
so floß ihm das Wasser über Perücke und Gesicht. Natürlich mußte
er selbst stets den Schwamm aus Zerstreuung in seine Mütze gelegt
haben, wovon er jedoch niemals zu überzeugen war. Selbst wenn
zu seinem Geburtstage die Klasse ihm zu Ehren bekränzt wurde, war
eine Neckerei im Spiel, Man behing nämlich auch die Eingangstür
mit Girlanden und brachte gerade in der Höhe des Gesichts einen
Kranz an. Kam der Gefeierte, dem es unmöglich war, sich tief zu
bücken, so traute er sich nicht, das blumige Gewebe zu zerreißen
und steckte vorläufig zu unserem Ergötzen sein gelbes, vertrocknetes,
sauersüßes Gesicht durch den Blumenkranz und äußerte seine Freude
und seine Rührung.

Schläge waren im Kadettenkorps nicht gebräuchlich, und be¬
strafen konnte uns nur ein Offizier oder der eigene Gouverneur.
War ein Lehrer mit uns unzufrieden, so sagte er: „Sie melden sich,"
Dann mußte man nach dem Unterricht zu seinem Gouverneur gehen
und sich selbst verklagen, wobei man gewöhnlich mit den Worten
begann: „Herr Gouverneur, ich muß mich melden." Einer unserer
Gouverneure pflegte jeden hinauszujagen, der sagte; „ich melde
m i r," und nicht selten dann die Strafe zu vergessen. Das hatten die
Kadetten bald weg und jeder meldete sich im Dativ. Die gewöhn¬
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liehen Strafen bestanden in Stubenarrest, Kurieren (hungern) oder
beidem zusammen, Kompaniearrest, Korpsarrest und Vonurlaub¬
bleiben, Korpsarrest war für Hauptvergehen. Man wurde in ein
schwarz angestrichenes, nur ganz wenig erleuchtetes Arrestlokal ge¬
sperrt und bekam nichts als Wasser und Brot.

Mein Gouverneur bestrafte mich einst in einer hypochondrischen
Laune damit, daß er mich mehrere Wochen lang in der Ecke stehen
ließ, während die anderen draußen oder im Zimmer sich amüsierten.
Er hatte mich wahrscheinlich ganz vergessen, und um ihn zu er¬
innern und in gute Laune zu versetzen, zerschnitt ich einen Wachs¬
stock in eine Menge kleiner Stückchen, illuminierte damit meine
Ecke, einen davorstehenden Stuhl und den Stiefelknecht, den ich in
der Hand hielt, lieber den Glanz seiner nur leicht verhängten Glastür
erstaunend, trat Wedekind in unser Zimmer, und ich präsentierte
ganz ernsthaft mit meinem illuminierten Stiefelknecht wie mit einem
Säbel, Die List gelang, ich wurde erlöst.

Der neue Kadett konnte allenfalls nackt in die Anstalt geliefert
werden, denn er erhielt alles, was er bedurfte, und das nicht allein,
auch für unsere Vergnügungen wurde auf eine wahrhaft väterliche
V/eise gesorgt. Jede Kompanie besaß eine ziemlich zahlreiche
Bibliothek, in der sich nicht allein unterhaltende Kinderschriften aller
Art, sondern auch solche Werke der bessern Dichter vorfanden,
welche nicht gar zu weit über den Kreis unseres Verständnisses
hinausragten. Die Auswahl war mit großer Sorgfalt getroffen, jedoch
nicht von den Geistlichen, sondern von den Offizieren und Gou¬
verneuren, Als eine Uebersetzung der Iliade in die Bibliothek kam,
erregte sie im Kadettenkorps eine förmliche Revolution. Wir ver¬
wandelten uns sämtlich in Griechen und Trojaner; wir machten uns
LIelme und Schilde von Pappdeckel, welche letztere mit unseren
gemalten Wappen geschmückt wurden. Auf dem Llofe wurden hitzige
Schlachten geliefert mit hölzernen Schwertern und Bohnenstangen,
die als Speere dienten, und welche wir noch besser zu schleudern
verstanden als die homerischen Hohnreden, mit denen sich die Helden
aufreizten, Ich war damals noch Schnappsack und focht als gemeiner
Grieche; allein mein Freund Theodor von Schlichten war Odysseus.
Einst traf er auf dem Schlachtfelde den grimmigen Hektor von
Diereke, welcher damals der „Korpsstärkste“ war. Nachdem sich
beide in tapferen Reden erschöpft hatten, schleuderte Hektor seinen
furchtbaren Speer; Odysseus versäumte es, sich mit seinem Schilde
zu decken, und die zugespitzte Bohnenstange fuhr ihm in den Backen,
so daß die Spitze zum Munde herausragte. Odysseus vergoß keine
Träne, als wir ihm den gefährlichen Splitter auszogen und ihn ins
Lazarett brachten, an dessen Fenster er bald darauf mit seltsam ver¬
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bundenem Kopfe erschien, um den unten versammelten Griechen zu
zeigen, daß er sich aus der Wunde nichts mache, die keineswegs
ungefährlich war.

Kleinere Unglücksfälle, wie die Verwundung Schlichtens durch
Hektors Speer, kamen bei unseren wilden Spielen nicht selten
vor; allein ich billige es sehr, daß trotzdem die Vorsteher
der Anstalt nicht zu ängstlich waren. Ein Kadettenhaus ist kein
Seminar; solche Spiele entwickeln den Mut und stärken Geist und
Körper. Das Speerschleudern — das Zuspitzen war übrigens ver¬
boten gewesen -— wurde indessen untersagt, und wir fochten Reiter¬
schlachten, die weit erbitterter waren. Die Stärksten nahmen auf
ihre Nacken andere, die sich mit ihren Füßen festklammerten wie
jener Alte auf Sinbad. So rückten die Scharen gegen einander, und
es floß Blut, wenn auch nur mit der Faust gekämpft wurde. Einige
Armbrüche, die bei Sturz von Roß und Mann stattfanden, brachten
auch dieses Spiel in Verruf, und man rückte nun auf Krückenstelzen
einander entgegen, was noch gefährlicher war, da es jeder dem
anderen an Höhe der Stelzen zuvortun wollte. Auch ich ging nicht
leer aus. Der „lange Wedell" warf mich einst beim Ringen hin und
ich verrenkte mir den Arm auf eine ganz abscheuliche Weise,
Während der Nacht stand ich entsetzliche Schmerzen aus und als ich
am anderen Vormittag in das Lazarett ging, war der Arm zur doppel¬
ten Dicke angeschwollen. Als der Bataillonsarzt Baumann ihn ein¬
renkte, konnte ich ein Zeichen von Schmerz nicht unterdrücken,
und der Doktor rief; „Ach was, ein Soldat muß auf Nadeln tanzen
können!“ Ich mußte den Arm viele Wochen in der Binde tragen;
allein der Spott des Doktors tat mir weher als der Arm, und ich
vergaß ihn nicht. Baumann litt an der Gicht, und die von ihm kon¬
sultierten Potsdamer Aerzte entschlossen sich zu einer sehr schmerz¬
haften Heilmethode, derselben, die im Ewigen Juden von Sue mit den
Jesuiten vorgenommen wird. Ich erfuhr es und horchte unter dem
Fenster des Zimmers, in welchem die Operation stattfand, um zu
erfahren, ob der spöttische Doktor selbst den Schmerz ertragen
könne. Zu meiner Genugtuung hörte ich ihn lustig brüllen und rief,
indem ich seine Stimme nachahmte: „Ach was, ein Soldat muß auf
Nadeln tanzen können!“ Alle Aerzte lachten und der Patient lachte
mit trotz seiner Schmerzen.

Die Beispiele der spartanischen Jugend reizten uns zur Nach¬
ahmung, — deshalb verdroß mich auch des Doktors Spott so sehr —
und wir übten uns irn Ertragen aller möglichen Qualen, Schlägeaus¬
halten, Nadeln ins Fleisch stechen oder tiefe Schnitte machen waren
das Gewöhnliche; allein andere dieser Uebungen waren noch raffi¬
nierter. Dazu gehörte Gummi elasticum auf der Hand brennen, auf
der Pulsader der Hand einen Schneeball zerschmelzen, oder einen
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Maikäfer über das Gesicht kriechen lassen, ohne eine Miene zu ver¬
ziehen, Letzteres ist nicht so leicht, wie es manchem scheinen mag,
besonders wenn der Maikäfer mit seinen zackigen Füßen in den
Mund- oder Nasenwinkeln umherkitzelt.

Eine Zeitlang war das Laufen auf die Dauer Mode, und man
konnte uns, einer hinter dem anderen, die Arme in die Seite gestemmt,
stundenlang im Trabe auf dem Hofe umherlaufen sehen, Ballspiele
aller Art waren im Gebrauch; allein ein Turnplatz war leider in
Potsdam nicht vorhanden. Im Winter wurden natürlich Schnee¬
festungen mit ungeheuerer Erbitterung verteidigt und gestürmt. Im
Sommer wurden wir häufig zum Baden in die Havel geführt, wobei es
merkwürdig war, daß wir wegen der vielen scharfen Muscheln und
Steine des Bodens mit hölzernen Sandalen ins Wasser gehen mußten.
Eine Anzahl Kadetten erhielt auch Unterricht im Schwimmen in der
Anstalt, welche unter der Direktion des Regierungsrats von Türk
stand. Mein Schwimmeister war der riesige Schellenbaumträger des
ersten Garderegiments. Im ersten Jahre kam ich nicht von der
Leine, allein im zweiten offenbarte sich mir in den ersten Lek¬
tionen das Geheimnis der Schwimmkunst und ich schwamm die
Stunde auf der Brust ab, wodurch ich F ährten schwimmer
wurde. Später in Berlin hielt ich eine Fahrt aus, welche zwei und
drei Viertelstunden dauerte.

Die Gärten gewährten uns im Sommer viel Vergnügen, Jeder
Kadett hatte nämlich eine Quadratrute Land, welche mit Federnelken
eingefaßt war und die er selbst bebauen mußte und nach seinem
Geschmack einrichten durfte. Die Menge der Federnelken und anderer
Blumen lockte zahlreiche Schmetterlinge herbei, an denen die Gegend
um Potsdam überhaupt reich war, und es wurde ihnen eifrig nach¬
gestellt, da viele Kadetten Sammlungen hatten. Andere zogen Wappen¬
sammlungen vor, wozu der Ort allerdings besonders günstig war, denn
wenn auch das Kadettenhaus ebensowohl für Nichtedelleute sein
sollte, so waren, so lange ich dort war, doch nicht sechs Bürgerliche
darin. Ich hatte hübsche Schmetterlings-, Wappen- und Kupferstich¬
sammlungen, Hunde, Vögel oder andere Tiere wurden von uns nicht
gehalten.

Sonntags und häufig auch Mittwochs und Sonnabends wurden
unter Leitung eines Offiziers oder Gouverneurs Spaziergänge in die
wirklich hübsche Umgegend von Potsdam gemacht. Bald besuchten
wir die königlichen Lustgärten, bald ging es in den Wald, an den
Müggelsee oder auf den Ruinenberg. Dort wurde „Räuber und Sol¬
daten" gespielt; andere suchten Schmetterlinge oder Beeren oder
amüsierten sich damit, das Treiben der Ameisenlöwen zu beobachten,
die in dem märkischen Sande unzählige kleine Trichter hatten. Hin
und wieder wurden auch weitere Ausflüge gemacht nach dem Stern,
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einem kleinen Jagdschlösse im Walde, oder Wasserfahrten nach der
Pfaueninsel, dem Lieblingsplatze des Königs. Für Essen und Trinken
wurde bei solchen Gelegenheiten stets reichlich gesorgt, und diese
Partien waren reizend.

Ueberhaupt kann ich wohl sagen, daß die drei Jahre, welche
ich in der Kadettenanstalt zu Potsdam zubrachte, die glücklichsten
meines Lebens gewesen sind. Die ganze Einrichtung des Hauses war
so einfach, zweckmäßig und vernünftig, die Behandlung so gütig und
Hebevoll, daß ich nur mit inniger Rührung und Dankbarkeit daran
zurückdenken kann. Mir ist diese Anstalt, wie sie damals war, stets
als eine Musteranstalt erschienen. Dazu hundert und fünfzig Knaben
aus den besten Familien des Königreichs als Spielkameraden, kurz,
ein Kind konnte gar nicht besser aufgehoben sein als dort. Wie
traurig und abgeschmackt erscheinen mir dagegen manche andere
Erziehungsanstalten, wo Nichtmiiitärs militärische Zucht nachzuahmen
streben, wo die Kinder in so frühem Alter über ihre Kräfte ange¬
strengt, mit totem Kram förmlich geistig genudelt und zu einseitigen
Pedanten erzogen werden.

Im Kadettenhause war alles militärisch; allein diese Ordnung
artete nicht in Starrheit aus und wurde jedem leicht und angenehm,
denn sie erleichterte wirklich das Leben. Zu allen Verrichtungen trat
man militärisch an, stellte sich nämlich in Reih und Glied und mar¬
schierte so nach dem Orte der Bestimmung, das heißt, man marschierte
nicht wie die Rekruten, sondern einfach im Tritt, um sich nicht gegen¬
seitig auf die Hacken zu treten. Bei den Spaziergängen ging man
jedoch nach Gefallen, während man gerade hier Kinder anderer An¬
stalten paarweise gehen läßt.

Auch das Beaufsichtigen durch ältere Kadetten, das Avancieren
zu Gefreiten und Unteroffizieren, alles war höchst zweckmäßig und
vernünftig; die Kadetten lernten so von Jugend auf sich an Pünktlich¬
keit, Ordnung und unbedingten Gehorsam, aber auch an die Anfangs¬
gründe des Befehlens gewöhnen, eine Kunst, die bei weitem mehr
studiert sein will und weit schwieriger ist als das Gehorchen.

Im Theater hatten die Kadetten eine große Loge, und jeder kam
in seiner Tour daran, dasselbe zu besuchen. Hatte man ein Stück
schon gesehen, so konnte man mit einem anderen tauschen. Einst
im Theater begegnete mir eine tragikomische Geschichte. Zur Feier
4er Standartenweihe war das Garde-Landwehr-UIanen-Regiment ins
Theater geschickt worden und ebenso eine Deputation aus dem
Kadettenkorps, wobei ich mich befand. Das ganze Haus roch nach
Pferden und Lederzeug. Im Zwischenakt wollte ich mir etwas aus der
Konditorei holen und rannte, wie aus der Pistole geschossen, die
Treppe hinunter und gegen eine Person, die in Ulanemmiform ge¬
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knöpft war. Als ich erschrocken meine Augen erhob, sah ich in das
halb ärgerliche, halb lachende Gesicht des Königs, der von meinem
Anfall zurückgeprallt war. Er streckte den Arm nach mir aus, allein
ich schlüpfte unter demselben durch und lief davon, „Der hat’s eilig,“
meinte der Kronprinz und die Uebrigen lachten. Der König und die
Prinzen hatten sich nämlich auf den Gang gestellt, um hier ein wenig
frische Luft zu schöpfen. Der König trug an diesem Tage dem Regiment
zu Ehren Ulanenuniform, Wäre ich nicht gar zu bestürzt gewesen,
so hätte ich mich gern von dem König fangen lassen, denn ich hatte
ihn nicht wenig lieb und würde mich gerne bei ihm für meine Auf¬
nahme ins Kadettenkorps bedankt haben.

Waren in Potsdam irgend welche Sehenswürdigkeiten aufgestellt,
oder gab irgendein berühmter Taschenspieler oder sonstiger Künstler,
der Kinder besonders interessierte, Vorstellungen, so wurden wir
Kadetten stets hingeführt. Nicht selten wurden auch dergleichen Leute
engagiert, ihre Vorstellungen für die Kadetten im Vcrsammlungssaale
zu geben. Allen großen Paraden wohnten wir ebenfalls bei und er¬
hielten stets unsern Platz neben dem Könige oder ihm gegenüber, so
daß die Truppen zwischen ihm und dem Kadettenkorps hindurch
marschierten. Kurz man ließ keine Gelegenheit vorübergehen, uns
ein nützliches oder harmloses Vergnügen zu machen. Als Kaiser
Alexander gestorben war, wurden eine seiner Uniformen und einer
seiner Hüte in der Garnisonkirche am Altar ausgestellt. Auch dahin
wurden wir zur Anbetung geführt! Dieser monarchische Götzendienst
schlägt denn doch noch jede religiöse Reliquien-Narrheit,

War das Wetter nicht gar zu schlecht, dann wurden wir alle
Sonntage in die Garnisonkirche geführt, die außer als Begräbnisplatz
des großen Friedrich auch noch durch ihr Glockenspiel berühmt ist,
welches mir indessen als das langweiligste Ding auf der Welt erschien.
Es spielt Jahr aus Jahr ein ,,Ueb' immer Treu und Redlichkeit“, und
ich wundere mich gar nicht darüber, wenn man in Potsdam einen
förmlichen Ekel vor aller Treu und Redlichkeit bekommen hat. In
der Kirche sahen wir stets den König und die Prinzen, und selbst bei
der größten Kälte saßen sie ohne Mäntel da. Der König hörte mit
der ernstesten Aufmerksamkeit der Predigt zu. War der Gottesdienst
zu Ende, dann stand er schnell auf und zog mit einem ihm eigentüm¬
lichen kleinen Ruck die hinaufgerutschte Uniform herunter.

Prediger waren damals der Bischof Eylert, der Propst Offels-
mayer und Bernhardi, der Kadettenprediger, Letzterer war im Frei¬
heitskriege ein sehr lustiger Kamerad in „Lützows wilder verwegener
Jagd" gewesen und nach dem Frieden ein sehr frommer Prediger
geworden. Er pflegte nicht selten alle Welt abzukanzeln und gegen
die Sittenlosigkeit im allgemeinen zu Felde zu ziehen.
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Er kam indessen manchmal mit seinem Eifer übel an. Als er
einst bei der Schloßwache vorüberging, hörte er die Garde-Jäger
Lieder singen, die ihm mißfielen. Er ließ es sich einfallen, in die
Wachtstube zu gehen; dort stellte er sich auf eine Bank und fing an
die Soldaten gehörig abzukanzeln. Allein diese verstanden die Sache
unrecht und riefen: „Was will der Pfaff hier? Hinaus mit ihml" Der
Prediger eiferte immer heftiger, und das Ende vom Lied war, daß
ihn die Jäger zum Fenster hinauswarfen. Er beklagte sich beim
König; allein dieser sagte in seiner kurzen Weise; „Hat nichts in der
Wachtstube zu suchen.“

Im Kadettenkorps hatte der Prediger wenig Einfluß, und trotz
seines Abscheus vor Kinderbällen veranstaltete man für uns einen,
solchen und zwar einen Maskenball im Kadettenhause selbst.
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Doch es ist nun wohl Zeit, daß ich auch etwas Näheres von
unserm guten Obersten sage, der uns, da er selbst keine Familie hatte,
als seine Kinder betrachtete. Auf Werbung in der Schweiz soll er
sich in eine Liesli oder Mimili verliebt haben. Ob sie starb, untreu
wurde oder bereits verheiratet war, weiß ich nicht; allein so viel ist
gewiß, daß er sie nicht bekam und ihr zeitlebens ein treues Andenken
bewahrte. Auch hing das Bild einer Schweizerin in seinem Zimmer,
und es hieß, es sei seine Geliebte gewesen. Er war ein alter, großer,
eben nicht hübscher Mann. Sein bartloses Gesicht ward durch eine
rötliche Perücke, Sommersprossen und hervorstehende Unterlippe
eben nicht verschönert; allein man vergaß das über dem milden und
freundlichen Ausdruck, der selbst dann nicht ganz verschwand, wenn
er einmal böse wurde, was übrigens sehr selten geschah.

Häufig sah man ihn in einer braunen Jacke und Strohhut, einen
Stock mit einem Gemshom als Griff in der Hand, nicht selten ein
Körbchen mit frisch gepflückten Früchten am Arm, umhergehen und
oftmals so die Schulklassen besuchen. Gewöhnlich hielt er sich
außerordentlich gerade und sah darauf, daß dies auch die Kadetten
taten. Häufig kam er in die Tanzstunde, und nicht selten sah man
ihn, uns zum Vorbild, mit altvaterischer Grandezza die Menuette
tanzen, wobei seine Unterlippe noch um einen Zoll weiter vortrat.
Machte ein Kadett bei diesem seinem Lieblingstanz die Pas nicht
nach seinem Geschmack, dann faßte er mit seinem Gemshorn den
Ungeschickten in der Halsbinde oder Jacke, zog ihn zu sich heran
und belehrte ihn.
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Das eigentliche Steckenpferd des Obersten waren jedoch nicht die
Menuette, sondern die Mathematik. Man sagte, daß er ein ausge¬
zeichneter Mathematiker gewesen sei, worüber ich jedoch nicht ent¬
scheiden kann; seiner Zerstreutheit nach zu schließen mußte er aber
wenigstens ein Newton sein. Diese Zerstreutheit führte oft sehr
komische Szenen herbei. Nicht selten kam er ohne Degen oder mit
einem Epaulett auf die Parade. Häufig trug er zur Uniform schwarze
Beinkleider und hohe Stiefel mit silbernen Anschnallsporen. Eines
Vormittags ging er in seinem Garten umher und betrachtete seine
Blumen und Gemüse, wie er meinte, vollständig zur Parade ange¬
kleidet. Das war auch beinahe der Fall; er hatte nur die Hosen
vergessen und die hohen Stiefel über die Unterbeinkleider gezogen.

Ich stand bei dem alten Herrn in besonderer Gunst. Dies ver¬
dankte ich jedoch weniger mir selbst als der Schwester meines
Vaters, Frau v. Arnim. Diese war früher Stiftsdame im Stift Heiligen¬
grabe gewesen und auf dem Punkte, Aebtissin zu werden, als sie sich
verheiratete. Sie wandte nun ihren Einfluß an, die Wahl von
Fräulein von Steinwehr durchzusetzen, welches die Schwester unseres
Obersten und des Generals war, der an der Spitze der Offizier-
Examinations-Kommission stand. Reiste ich in den Pfingstferien nach
Berlin, so verfehlte der Oberst niemals mir ein Körbchen selbst¬
gezogener Spargel oder ein anderes Produkt seines Gartens für die
Tante mitzugeben. Sonntags lud er mich sehr häufig zu sich zu Tische
und fuhr Nachmittags mit mir spazieren in Kirsch- oder Weingärten,
wobei ich beständig ein Examen im Französischen auszuhalten hatte.
Ueberhaupt lud er oftmals Kadetten zu Tische.

Nur ein einzigesmal sah ich den Obersten wirklich böse. Ich
war bei ihm zu Tische, als der Amtmann, der in der Nähe der Anstalt
wohnte, ihm die Anzeige machte, daß ein Kadett ihm das Fenster
eingeworfen habe. Der ohne alle Absicht mit einer Schleuder ge¬
worfene Stein war durch das Fenster und gerade in die Suppenterrine
gefahren, während die Familie des Amtmanns bei Tische saß. Meine
hartnäckigen Fürbitten machten den alten Herrn so ärgerlich, daß
er mich zum Zimmer hinausjagte.

Major von Eberhardt, mein Kompaniechef, war nicht weniger
freundlich und liebevoll gegen die Kadetten als der Oberst; allein
er war ein Mann von ganz verschiedener Art. Er mochte damals in
der Mitte der Dreißiger sein, war von mittlerer Größe, kräftig und
hübsch gewachsen, mit schönem, lebhaftem Gesichte, welches ge¬
wöhnlich einen sehr wohlwollenden Ausdruck trug; wurde er aber
böse, dann funkelte sein Auge, und wir zitterten. Er hatte nur einen
^ uß, allein trotz desselben und seines Stockes kleidete er sich immer
sehr sorgfältig, und seine Epauletten und Uniform, welche mehrereOrden zierten, funkelten stets wie nagelneu. In der Schlacht bei
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Jena war er noch Fähnrich. Die Fahne geriet in große Gefahr und
wäre verloren gegangen, wenn er nicht in vollem Kugelregen damit
durch den Fluß geschwommen wäre und sie so gerettet hätte. Für
diese Tat erhielt er den Orden pour le merite; wie man mir sagte,
der einzige, der 1806 in der preußischen Armee ausgeteilt wurde.
Bei Leipzig nahm ihm eine Kanonenkugel ein Bein weg.

Hauptmann von Rebenstock, der Chef der ersten Kompanie,
war nicht weniger herzlich und liebenswürdig und ein Mann von
ungewöhnlicher wissenschaftlicher Bildung, Er machte hübsche Verse,
und es existieren von ihm Uebersetzungen des Nibelungenliedes und
des „Befreiten Jerusalem", die sehr gut sein sollen. Ein Mann, der
mich lebhaft interessierte, war der schon genannte Doktor Baumann,
der zum Regimentsarzt avanciert war. Er war ein sehr geschickter
Kinderarzt, der die Kadetten mit der äußersten Sorgfalt behandelte,
allein leicht gereizt und heftig, woran wohl sein Gichtleiden schuld
sein mochte. Wir gerieten einst hart aneinander. Als ich nach dem
Scharlachfieber im Rekonvaleszentenzimmer war, unterhielten wir
uns mit dem Kompaniearzt, welcher behauptete, das Gesicht jedes
Menschen habe mit dem irgend eines Tieres Aehnlichkeit, wenn man
den unteren Teil mit der Hand verdecke. Wir alle hatten bereits
unsere Bestialität dargetan, als ich den Doktor bat, nun selbst die
Hand unter die Nase zu halten. Sogleich rief ich: „Natürlich wie ein
schwarzes Schaf!“ und die anderen stimmten lachend mit ein. Die
Aehnlichkeit war in der Tat frappant und wurde durch dichte,
schwarze, krause Haare noch vermehrt. Der Doktor nahm aber
meinen Vergleich so übel, daß er mich beim Regimentsarzt verklagte.
Dieser fuhr wütend auf mich ein, allein ich blieb dabei, daß ich die
Wahrheit gesagt habe. Nun hielt er mir seine Seejungfer, wie wir
die Sphinx auf seinem Stocke nannten, dicht unter die Nase; ich
glaubte, er wolle mich schlagen und rief: „Ja, tun Sie es einmal!“
Dabei sah ich ihm dicht und scharf in die Augen, denn er hatte sich
ganz vorgebeugt, obgleich mir die Tränen die Backen hinunterliefen.
Er geriet darüber ganz außer sich und schrie: „Sie sollen sich vor mir
beugen, oder ich will das Leben nicht haben!“ Darauf stampfte ich
mit dem Fuße und rief trotzig; „Nie!“ Er verklagte mich beim
Obersten, der gerade dazu kam, um mir ein paar Apfelsinen zu
bringen. Er beruhigte den Regimentsarzt und wies mich liebreich
zurecht.

Der Regimentsarzt trug mir meine Unart nicht nach, sondern
gewann mich im Gegenteil recht Heb. Er malte nämlich sehr hübsch
in Oel, sowohl historische Bilder als Landschaften. Als ich einst in
seinem Atelier war, bewunderte ich eine der letzteren, eine Wald¬
gegend, und da es mir von Herzen ging, so wußte ich mich so beredt
darüber auszudrücken, daß er ebenso erstaunt wie geschmeichelt war.
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Ich durfte nun öfter bei ihm sein, wenn er malte, was dann in mir
selbst große Lust zum Malen erweckte. Leider konnte er sich nicht
mit mir beschäftigen; aber ganz in der Stille kaufte ich mir trockene
Oelfarben, die ich selbst mit unendlich viel Oel wie Wasserfarben
anrieb, und wußte mit den Fischpinseln, die sich wie kleine Besen
ausspreizten, gar nichts anzufangen. Ich hatte denn auch den Kummer,
daß meine Tante in Berlin, der ich meine erste Landschaft zeigte,
einen auf dem Wasser schwimmenden Kahn für einen ins Wasser
gefallenen Hund hielt! Das war nicht sehr ermutigend; allein ich ließ
mich nicht abschrecken, und die zweite Landschaft ward schon ins
Zimmer gehängt, obgleich die Tante erklärte, daß eine weiße Wolke,
auf welche ich sehr stolz war, natürlich wie eine Puderquaste aussehe.

Als Herr Wedekind die Anstalt verließ, erhielt meine Brigade
einen sehr angenehmen jungen Mann namens Buchholz zum Gou¬
verneur. Er fand Vergnügen an unserem Umgang, und ich war
beständig in seinem Zimmer, wo mich seine kleine Bibliothek anlockte,
in der ich herumstöbern durfte. Besonders zogen mich Tiecks dra¬
matische Märchen an, die ich mit wahrhafter Gier immer und immer
wieder verschlang. Es erwachte bald in mir die Lust, ebenfalls zu
Schriftstellern, und ich hatte im Lazarett ein Lustspiel geschrieben,
welches die anderen aufführen wollten. Daraus ward aber nichts.
Endlich versuchte ich mich an einem Trauerspiel: „Jugurtha“, wegen
dessen ich sehr gelobt wurde. Ich nahm das Manuskript mit nach
Berlin und meine Tante veranlaßte mich, es vorzulesen, als meine
sämtlichen Verwandten anwesend waren. Man hörte mir mit auf¬
munternder Aufmerksamkeit und Beifall zu, als Jugurtha unglück¬
licher Weise seine mit den Römern intrigierende Frau im Zorne mit:
„Weib!" andonnerte. Die schreckliche Miene, welche ich dabei
machte und die rauhe Stimme, die ich annahm, kleideten den kleinen
Kadetten, dessen Füße vom Stuhl noch nicht ganz auf die Erde
reichten, so possierlich, daß ein junges Fräulein darüber in ein Ge¬
kicher ausbrach. Erstaunt ließ ich mein Heft sinken, und mein über
das Lachen in so ernster Szene ergrimmtes Gesicht verursachte nun
ein allgemeines Gelächter. Ich glaubte, man lache mein Stück aus,
sprang vom Stuhle und rannte in die Küche, wo ich mit bitteren
1 ränen ein Blatt des Manuskripts nach dem anderen verbrannte.
Meine Lieblingskusine kam mir nach und wollte den Mord verhindern;
allein ich war gar zu sehr gedemütigt und nicht eher zufrieden, als
bis ich das letzte Blatt verbrannt hatte.

Daß die Stellen im Kadettenhause sehr gesucht waren, ist leicht
erklärlich; denn es waren damit außer den Vorteilen der Erziehung
noch andere verbunden. Wer die Anstalt als Offizier verließ, was
schon an und für sich ein großer Vorzug war, erhielt gleich den vollen
Leutnantsgehalt, wenn er auch überzählig war; andere junge Offiziere
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mußten sich oft jahrelang mit dem Fähnrichsgehalt behellen. Wer
Kadett gewesen war, hatte jedoch die Verpflichtung, für jedes in der
Anstalt zugebrachte Jahr zwei in dem stehenden Heere zu dienen.

Da jede Kompanie ihr besonderes Haus bewohnte, ihre Gärten
auch getrennt waren und jede besonders spazieren geführt wurde, so
war es natürlich, daß die zu einer Kompanie gehörigen Kadetten
sich untereinander genauer kennen lernten als die der anderen, mit
denen sie nur in den Schulklassen und auf dem Spielplatz zusammen¬
kamen; auch auf dem Speisesaal nahm jede Kompanie eine be¬
sondere Seite ein. Zu Besuchen im anderen Kompaniegebäude,
hauptsächlich am Abend, bedurfte es besonderer Erlaubnis. Freund¬
schaftsbündnisse unter den Kadetten bestanden natürlich in großer
Menge, Häufig trugen dieselben ganz den Charakter der schwärme¬
rischsten Liebe und waren von allen Symptomen derselben begleitet.
Schöne und besonders zarte Knaben hatten ebenso ihre Schar eifriger
Anbeter wie irgendeine Modeschönheit. Man bewarb sich auf alle
Weise um ihre Gunst; man schmollte, war selig oder in Verzweiflung,
war eifersüchtig und seufzte oder raste ä la Werther, Auch zarte
Briefe wurden geschrieben, wenn die Zunge zu blöde war, das
Geständnis zu machen; es ließ sich nichts Zarteres denken als diese
Kinderfreundschaften. Für hübsch und angenehm hatten die Kadetten
ein besonderes, gar nicht übles Wort, nämlich mollig. Ein Gesicht
konnte mollig sein, eine Birne schmeckte mollig, und war das Wasser
beim Baden warm, so war's mollig. Ein hübscher Junge, der viele
Bewerber um seine Freundschaft hatte, hieß „Mollsack" und in Berlin
noch von alten Zeiten her eine „Laxans“; jemand im Gesicht streicheln
oder in die Backen kneifen hieß ihn laxieren. Meine Flamme war
ein hübscher zarter Knabe, der fleißigste und ordentlichste des ganzen
Kadettenkorps, der dann auch in Potsdam Kompanieführer und später
in Berlin Portepeeunteroffizier wurde. Ich schrieb die zartesten
Briefe, ja ich machte Verse an ihn; ich schenkte ihm alles, was ich
nur hatte, schöne Bücher und Bilder; allein ich hatte sehr gefährliche
Nebenbuhler. Diesen war es einst gelungen, Mißtrauen zu säen, und
wir sprachen wohl Monate lang kein Wort miteinander und vermieden
es, uns anzusehen. Ich war entsetzlich unglücklich und stahl mich
am Tage heimlich in den Schlafsaal, um meinen Kopf nur einen
Augenblick auf das Kissen zu legen, auf welchem der seinige des
Nachts ruhte!

Friedrich von Sallet, der Dichter des Laienevangeliums, war mit
mir zugleich im Potsdamer Kadettenkorps; allein er war ein Jahr
früher als ich dorthin gekommen, daher in einer höheren Klasse und
überdies bei der ersten Kompanie, so daß ich mit ihm nicht in häufige
Berührung kam. Er war ein sehr leidlicher, aber etwas zarter und
stiller Knabe, der an unseren wilden Spielen selten Anteil nahm.
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Das größte Vergnügen der Kadetten war das „Aufurlaubgehen .

Eine Menge derselben hatte Verwandte oder Freunde in Potsdam,
welche sie am Sonntag nachmittag besuchen durften. Indem ich von
Verwandten rede, muß ich eine Eigentümlichkeit der Kadetten er¬
wähnen, die wohl mehr oder weniger in jeder Anstalt herrscht, aber
im Kadettenkorps eine besondere Färbung annahm, die noch im
späteren Leben der Offiziere zu erkennen war. Es war dies der
Adels- und Militärstolz. Die Vorgesetzten taten durchaus nichts, was
diese Lächerlichkeit hätte nähren können, ja ich glaube, daß sie deren
Existieren gar nicht gewahr wurden oder vielleicht ignorieren mußten,
da man sie für nützlich hielt. Ein „Bürgerlicher" und ein „Zivilist"
wurden mit einer Geringschätzung betrachtet, die sich bei jeder
Gelegenheit aussprach. Kamen Verwandte in die Anstalt, was häufig
geschah, besonders während des Essens oder der Parade, dann wurden
sie von den gesamten Kadetten der schärfsten Kritik unterworfen,
und die kleinen Schlingel hatten ein merkwürdig feines Gefühl für
alles Lächerliche, Vornehme Verwandte warfen einen noch einige
Zeit nach dem Besuch nachwirkenden Lustre auf den Kadetten, und
das Umgekehrte war der Fall, wenn jemand das Unglück hatte, von
einem armen Onkel oder gar von einem bürgerlichen Verwandten auf¬
gesucht zu werden! Hohe Zivilbeamte, wie Minister und Präsidenten,
ließ man allenfalls passieren; ebenso pensionierte Offiziere und Guts¬
besitzer, wenn sie nicht gar zu landjunkermäßig aussahen; allein ein
Kaufmann oder wer überhaupt ein Geschäft hatte, wurde mit dem
Namen „Tütchendreher" verächtlich bezeichnet.

Zu Ostern, Pfingsten, während der Hundstage und zu Weih¬
nachten fanden Ferien statt. Die Hundstagsferien dauerten vier bis fünf
Wochen, und während derselben reiste jeder, der nur irgend konnte,
zu seinen Eltern und Verwandten. Diese Urlaubsreisen wurden von
der Anstalt auf jede Weise gefördert, damit das Band, welches die
Eltern mit den Kindern verband, durch zu lange Abwesenheit nicht
gelockert werde. Das Generalpostamt bewilligte zu diesem Zweck
eine Anzahl freier Pestpässe, welche dem Gebrauch gemäß auch in
barem Gelde empfangen werden konnten. Das wurde von den Chefs
auf das zweckmäßigste angewandt, so daß mittellose Kadetten nicht
allein freie Reise, sondern auch noch hinreichende Mittel für
Zehrungs- und sonstige Nebenkosten erhielten. Da es damals noch
keine Eisenbahnen gab, so konnten viele Kadetten, deren Eltern in
den Rheinprovinzen oder in Westfalen wohnten, diese nur in den
langen Ferien besuchen; es gab indessen immer noch eine Anzahl,
welche gar keine Angehörige hatten, die sie hätten besuchen können,
und für diese wurde während der Ferien auf die allerliebevollste
Weise gesorgt, so daß auch ihnen die Zeit der Ferien eine Zeit der
Erholung und Freude wurde. Zu Weihnachten wurden Geschenke ein¬
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gekauft und für die Zurückgebliebenen jeder Kompanie ein großer
Weihnachtsbaum angezündet. Kurz, ich kann es nicht oft genug er¬
wähnen, wie wahrhaft herzlich und väterlich, nein mütterlich die
Vorgesetzten der Potsdamer Anstalt für ihre Kadetten sorgten.

In der ersten Zeit hatte ich in Potsdam keine Familie, welche
ich am Sonntag besuchen konnte, wurde aber hin und wieder von
guten Freunden zu ihren Verwandten mitgenommen. Endlich ward
ich sonntäglicher Gast bei der Tante eines meiner Stubenkameraden,
einer verwitweten Majorin von Tiefenhausen, die sich mit mütter¬
licher Freundlichkeit meiner annahm. In den kürzeren Ferien be¬
suchte ich meine Verwandten in Berlin, wohin jedesmal ein paar
,,Landkutschen" voll Kadetten abgingen. In den Hundstagsferien kam
es nicht selten vor, daß mit der Post nach dem Rhein oder nach
Schlesien vierzig bis fünfzig Kadetten zugleich fuhren; ein lustiges,
unruhiges Korps, welches den Kondukteuren nicht wenig zu schaffen
machte. Als wir einst bei der Rückreise durch Magdeburg kamen,
brachte die Generalin von Pfuel ihren Sohn an den Postwagen und
sagte uns, daß während unserer Abwesenheit unser guter Oberst
von Steinwehr gestorben sei. Wir alle weinten und die Generalin
ebenfalls, die zu uns sagte; „Ja, Kinder, Ihr habt wohl Ursache zu
weinen, denn er war Euch allen ein zweiter Vater.“ An seiner Stelle
ward Major von Eberhardt Chef des Potsdamer Kadettenkorps, und
die zweite Kompanie erhielt ein Hauptmann Hanneke. ein Mann, der
vollkommen in den im Hause herrschenden Geist einging und uns
allen bald lieb und wert wurde.

In den ersten Tagen nach den Ferien hörte man wohl manchen
Kadetten heimlich in seinem Bette schluchzen; die zärtlichen Mütter
und Schwestern wurden vermißt, vielleicht auch der gute Kaffee zum
Frühstück, denn die Brot- und Semmelsuppen wurden mehrere Tage
lang gründlich verachtet und selbst Flammeri mit Obstsauce wurde
beim Abendessen mit melancholischem Kopfschütteln beiseite ge¬
schoben. Das dauerte so lange, als man noch Mutterpfennige besaß
und die mitgebrachten Lebensmittel ausreichten.

Die Versetzungen nach Berlin und die Aufnahme der Neuen
fanden früher stets zu Ostern statt; allein man fand es zweckmäßig,
diesen Wechsel nach den Hundstagsferien festzustellen. Dies geschah
zum ersten Male 1827, und ich mußte daher drei Monate länger, als
ich gedacht hatte, in Potsdam bleiben. Es war Brauch, daß vor der
Versetzung nach Berlin alle Kadetten, welche es betraf, in sämtliche
königlichen Schlösser geführt und ihnen überhaupt alle darin und
anderswo in Potsdam und Umgegend befindlichen Merkwürdigkeiten
gezeigt wurden,

Sanssouci war mir am interessantesten; jedes Fleckchen er¬
innerte an den alten Fritz, In seinem Arbeitszimmer lag noch das
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Buch aufgeschlagen, in welchem er zuletzt gelesen, und fiel mir eine
Büste Karls XII. vcn Schweden auf, die an der Erde stand. Mit ehr¬

furchtsvollem Schauer setzte ich mich in den Lehnsessel, in welchem
der große König gestorben war, betrachtete die Standuhr von
Schildpatt, welche im Augenblick stehen blieb, als auch Friedrichs
des Großen Lebensuhr abgelaufen war und die seitdem nicht wieder
aufgezogen worden ist. Das prachtvolle neue Palais und besonders
der Muschelsaal, der über eine Million Taler gekostet haben soll,
wurde gebührendermaßen angestaunt. Endlich hatten wir alle Herr¬
lichkeiten besehen, nahmen von unseren Lehrern und Kameraden
Abschied und fuhren in zwei oder drei „Beskowschen" Landkutschen
mit etwas bangem Herzen nach Berlin ab.



Drittes Kapitel

Das Berliner Kadettenhaus. — Uniform, — Waffen. — Der Unterricht. —
Mein Hauptmann. — Die andern Offiziere. — Herr Dunkel. — Kulmer und
Potsdamer, — Herr Kämpf. — Kadettenstreiche, — Die Pagen. — Szene
zwischen dem General und einem Kadetten, der Prügel erhalten soll. —

Die Linsenverschwörung.

Das Berliner Kadettenhaus liegt in der neuen Friedrichstraßc
und das dazu gehörige Terrain dehnt sich bis an den Königsgraben
aus. Die dreihundert Kadetten, aus denen das Berliner Korps bestand,
waren in vier Kompanien geteilt, wovon jede wieder in Brigaden und
Stuben zerfiel. Besondere Schlaf- und Waschsäle gab es in Berlin
nicht; die Schlafzimmer jeder Brigade befanden sich neben den Wohn¬
zimmern und enthielten Waschtische. Die Bettstellen waren von
Eisen und standen längs den Wänden. In der Wohnstube hatte jeder
Kadett ein an der Wand stehendes Kontorpult, unter dem sich ein
Schrank befand; außerdem standen noch Arbeitstische im Zimmer.
Die Gewehr- und Waffenschränke standen auf den Korridoren.
Gouverneure gab es in Berlin nicht; allein jede Kompanie hatte einen
Offizier mehr und außerdem einen Repetenten, Die Kompanie be¬
fehligte ein Major oder Hauptmann, das Korps der General, der
wieder unter dem Generalleutnant von Holtzendorff stand, damaligem
Chef sämtlicher Militärlehranstalten des Staates.

Die Uniform der Berliner Kadetten unterschied sich von der
der Potsdamer nur durch weiße Achselklappen und durch Haar¬
büsche auf den Tschakos, wie sie damals die Garde trug: mehr als ellen¬
lange Fischbeine, um welche schwarze Pferdehaare befestigt waren
— die ehemals getragenen Boas der Damen waren ähnlich fabriziert—,
Dinger, die nur dazu erfunden schienen, den Träger des Tschakos im
Balancieren desselben zu üben, was bei windigem Wetter keine kleine
Aufgabe war. Außerdem trugen die Berliner Kadetten Infanteriesäbel
an einem schwarzlack'-»Hen Bandelier über der Schulter; auch hatten
sie zum Exerzierer"t-;;^iue Gewehre mit Bajonett und Patronen¬
taschen, in welche natürlich aber niemals eine Patrone kam, denn es
wäre lebensgefährlich für den Schützen gewesen, ein Kadettengewehr



Das Kadettenhaus 89

abzuschießen. Jede Kompanie hatte einen halbinvaliden Tambour
— natürlich kein Kadett — und ein Dutzend ganz invalider
Hoboisten, welche auf diesem Ruheposten allmählich melodisch ihr
Leben aushauchten. Alle Signale, zum Aufstehen, Unterricht usw,,
die in Potsdam durch eine Glocke gegeben wurden, geschahen in
Berlin durch die Trommel, wie denn überhaupt der ganze Anstrich
der Anstalt schon strenger militärisch war. Die aus Potsdam und
Kulm kommenden. Rekruten wurden von den älteren Kadetten im
Exerzieren mit dem Gewehr eingeübt. Um den Wachdienst zu er¬
lernen, zog auch hin und wieder ein Wache von Kadetten auf.

Die Zahl der am Kadettenkorps angestellten Lehrer war sehr
groß und belief sich, wenn man die Unterricht gebenden Offiziere und
Repetenten mitrechnet, wie auch Recht- und Tanzlehrer usw., auf
etwa fünfzig. An der Spitze des Unterrichtswesens stand damals der
bekannte Geograph Professor Ritter, Im allgemeinen kann ich die
Art und Weise des Unterrichts, wie er damals in Berlin stattfand,
nicht eben besonders rühmen. Die meisten Lehrer orgelten ihr Pensum
jahraus jahrein herunter und schienen sich sehr wenig darum zu
kümmern, ob die Schüler etwas lernten oder nicht; das war Sache
der Schüler; waren sie faul, so kamen sie eben nicht als Offiziere in
die Armee, Ueberhaupt fehlte in der ganzen Anstalt dieser Geist der
väterlichen Sorgsamkeit und Liebe zu den Kadetten, wie er sich in
Potsdam so schön aussprach, und ich glaube nicht zu irren, wenn ich
diesen Mange! der Persönlichkeit des Generals zuschreibe. Wären
nicht die vier Kompaniechefs, Hauptmann Richter, Major von Scheliha,
Hauptmann von Herrmann und Hauptmann von Roberts, durchaus
tüchtige Männer gewesen, so würde es mit der Anstalt wirklich übel
ausgesehen haben.

Ich ward der vierten Kompanie zugeteilt, welche unter dem
Befehl des Hauptraanns von Roberts stand. Es war dies ein kleiner
Mann mit trockener Miene, der auf den ersten Anblick nichts Ein¬
nehmendes hatte; allein er war ein trefflicher Mann, der unter seiner
ruhigen und nüchternen Außenseite nicht allein einen sehr gesunden
Verstand und Menschenkenntnis, sondern auch ein ganz vortreff¬
liches Herz verbarg. Leutnant Mannkopf, den ich schon von Potsdam
her kannte, war der erste Leutnant unserer Kompanie. Er war derber
und rascher in seinem Wesen als der Kapitän; allein niemals ungerecht
oder gar bösartig. Wenn er ging, so geschah es stets schnell, und
dabei pflegte er seine Arme taktmäßig rechts und links zu schleudern,
daß er sich manchmal in den Korridoren die Knöchel an den Wänden
schlug- Wir fürchteten ihn wie das Feuer, dppn er war überall, wo
man ihn nicht haben wollte, und ich, de* ,1«, etwas darauf zugute
tat, niemals erwischt zu werden, bin mehrmals von ihm ertappt
worden, zu meiner großen Beschämung. Der Leutnant von Kozlerow&k»
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war ein sehr angenehmer und liebenswürdiger Mann, der aber aus
der bestgeklopften Uniform etwas Staub herauszuknipsen und am
bestgeputzten Knopf einen Rand zu finden wußte. Er war groß und
hübsch, seine Stirn breit, das dunkle Haar etwas kraus, die Zähne,
weiche er häufig sehen ließ, schneeweiß; sein Wesen stets anständig
und freundlich. Wir mochten ihn alle gern, und er war mir besonders
gewogen. Der dritte Leutnant erschoß sich, und an seine Stelle kam
Leutnant Hennig, ein sanfter, herzensguter, munterer Mann, der sich
viel mit uns abgab, gelegentlich mit uns tollte und dadurch in hohem
Grade unsere Liebe erwarb.

Die Repetenten waren entsetzlich unnütze Geschöpfe und
schienen nur dazu da, daß die Kadetten sich über sie lustig machten.
Die Offiziere gaben wenig auf sie, die Kadetten hatten keinen
Respekt vor ihnen, und die sogenannten Repetitionsstunden, die sie
hin und wieder gaben, nützten nicht das geringste; sie waren das
fünfte Rad am Wagen. Der Repetent bei unserer Kompanie war ein
schon über die erste Jugend gereifter Kandidat namens Dunkel. Er
hatte blondes, ziemlich langes Haar, eine große Nase, kuriose Augen
und eine hohle, stets erhobene Stimme, so daß es immer klang, als
rede er aus der Ferne durch ein Sprachrohr; dabei hatte er die
Gewohnheit, die Diphthonge sehr voll auszusprechen und nicht nur
in gewählten Ausdrücken zu reden, sondern auch biblischer Satz¬
bildung den Vorzug zu geben. Er war bei unserer Kompanie die
komische Person und wurde vielfältig geneckt. Dem Fluchen war
Dunkel sehr feind und suchte es uns abzugewöhnen. Für ,,Gotts
Himmel Donnerwetter!“ und dergleichen wollte er ,,ei potz tausend!"
einführen. Es wurde eingeführt, mehr als ihm lieb war, allein neben
allen Donnerwettern, Ging er über den Karreehof, auf den etwa
hundertzwanzig Fenster sahen, so hörte man bald von dieser Seite,
bald von jener mit seiner nachgemachten Stimme rufen; „Ei potz
tausend! Ei potz tausend, wie ist es hier so dunkel!" Und der arme
Mann warf seinen Kopf hinüber und herüber wie ein wahnsinniger
Kakadu, daß seine sandfarbene Mähne im Winde flatterte, ohne daß
es ihm jemals gelungen wäre, einen der Spottvögel zu ertappen.

In Berlin fand ich eine Menge Bekannte, die schon früher von
Potsdam dorthin versetzt worden waren; die anderen waren entweder
auf Gymnasien vorbereitet und gleich in die Berliner Anstalt ge¬
kommen, ihre Anzahl war jedoch nur gering, oder sie waren aus dem
Kulmer Kadettenhause. Wie man beim Zusammenflüsse des Mains
mit dem Rhein das Wasser beider Ströme noch sehr weit nebenein¬
ander im Rhein unterscheiden kann, so kannte man auch im Berliner
Kadettenkorps noch lange Zeit diejenigen Kadetten, welche aus Kulm
oder Potsdam kamen; Kenner wollten es sogar noch den Offizieren
ansehen.
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Die Anstalt in Kulm stand damals unter Major von Chapuis,
einem sehr strengen Manne, und nach allem, was ich davon hörte,
war jene Anstalt nach einem ganz anderen Muster zugeschnitten als
•die in Potsdam, Außerdem entgingen den Kulmer Kadetten manche
Vorteile, die wir in Potsdam gehabt hatten. Kulm ist eine kleine Stadt,
und die Zahl der Familien, welche Besuche von Kadetten bekamen, war
nur sehr gering. Ebenso lag auch keine Stadt wie Berlin in der Nähe, und
bei der mangelhaften Verbindung und langsamen Reisegelegenheit in
damaliger Zeit konnten die meisten Kadetten nur in den längeren
Ferien nach Hause reisen. Die „Potsdamer" waren daher meistens
zierlicher und gewandter, während die „Kulmer", besonders wenn sie
ankamen -—• Ausnahmen abgerechnet —, etwas plump und verbauert
aussahen, so daß wir Potsdamer immer zu sagen pflegten, sie wären
erst frisch „in den preußischen Wäldern eingsfangen“. Dafür sahen
aber die Kulmer auch gesünder aus, waren im Durchschnitt kräftiger
und bei ihrer Ankunft ziemlich braun gebrannt, da sie in der Sonnen¬
hitze einen Teil der Reise zu Fuß machten, während die Potsdamer
weiß und rot aussahen. Wer von den Kulmern nicht Gelegenheit hatte,
seine Sauvagerie in Berliner Gesellschaften abzuschleifen, nahm sie
meistens mit zum Regiment und wurde oft ein sehr diensteifriger,
aber auch etwas rüder Offizier. Was nun aber Kenntnisse, Fleiß und
gutes Betragen anbetrifft, so möchte ich wohl nach meinen Er¬
fahrungen im Berliner Kadettenkorps den Kulmern den Vorzug geben.

Es war natürlich, daß man sich zuerst seinen alten Bekannten
anschloß j allein in jenem Alter wird man leicht bekannt, und so be¬
freundeten sich auch nach und nach Potsdamer und Kulmer, besonders
wenn sie in einer Klasse saßen. Ueberhaupt hielten die Klassen zu¬
sammen, da in ihnen Altersgenossen waren. Die Kadetten derjenigen
Klassen, welche bald als Offiziere oder Fähnriche in die Armee
traten, fingen an sich zu fühlen und mochten sich nicht mehr zu viel
mit denen der niederen Klassen einlassen, welche sie mit einigem
Respekt betrachteten, der von ihnen schon als Stubenälteste und
Unteroffiziere in Anspruch genommen wurde. Eine gewisse Feind¬
schaft bestand stets zwischen den Offiziers- und Fähnrichsklassen, die
sich bei vielen Gelegenheiten äußerte. In den letzteren saßen die¬
jenigen Kadetten, welche wegen vorgerückten Alters in die Armee
mußten, ohne die erste Klasse erreicht zu haben, und die daher Bevor¬
zugte mit einigem Neid betrachteten. Vor der Fechtstunde sah man
beide Parteien in langen Reihen Arme in Arm, Rapiere in den Händen,
auf dem Hofe umhergehen. Man rannte sich im Vorübergehen an, und
es kam zu hitzigen Gefechten, bei denen es Schmarren setzte, ehe die
Offiziere sich noch ins Mittel legen konnten. Auch die niederen
Klassen bekämpften sich in Masse, allein mit Fäusten und oft mit
solcher Erbitterung, daß die Offiziere nur mit Mühe die ineinander
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verfitzten, sich am Boden wälzenden Kadettenknäuel entwirren
konnten. In den Fechtstunden wurde nie mit Drahtmasken gelochten,
und während des Winters, wenn das Hiebfechten begann, konnte man
eine Menge Kadetten mit Gesichtern umhergehen sehen, die Herr
Kämpf mit großer Verschwendung an Material bepflastert hatte,
Herr Kämpf, einer der beiden Kompaniechirurgen, war ein kleiner
komischer Kerl, dessen Alter zwischen dreißig und sechzig liegen
mochte — Näheres konnte man aus seinem heftpflasterfarbigen Gesicht
nicht erraten —, mit kurios geschweiften Beinchen, welche einem
Rokokotischchen Ehre gemacht haben würden. Uebrigens war er
ein bescheidener, ja demütiger Mann, wenigstens seinem äußeren Auf¬
treten nach, wenn auch sein Gesicht für denjenigen, der in dessen
nicht überreinlichen Falten zu lesen verstand, hin und wieder verriet,
daß er sich für ein verkapptes Genie hielt.

Herr Kämpf war sehr neugierig und pflegte gern die Gespräche
der Kadetten in den Krankenzimmern zu belauschen, da nicht selten
Schelmereien gegen ihn ausgeheckt oder den Gesundheitszustand
betreffende vertrauliche Mitteilungen ausgetauscht wurden, welche
Kämpf, bloß von seinem medizinischen Lichte erleuchtet, nicht erraten
haben würde. Durch einen Krankenwärter erfuhren wir, daß der
Doktor den Kamin in ein Dionysiusrohr verwandelt hatte und manch¬
mal hier Posto zu fassen pflegte, wenn alle in den Betten lagen. Da
von außen geheizt wurde, so brauchte er nur die Ofentüre zu öffnen,
um jedes Wort zu hören, das im Zimmer geredet wurde. Als nun diese
wichtige Mitteilung gemacht wurde, lag mit mir im Krankenzimmer
ein Herr v, K,, ein junger Mensch von etwa siebzehn Jahren, kräftig
wie ein Mann, sehr gutmütig, aber etwas derb in seinen Reden. Als
Kämpf bei seiner Morgenvisite, beladen mit Medizinflaschen und
Pulverschachteln, in unser Zimmer kam, sagte v. K. zu ihm: „Herr
Kämpf, da ist so ein infamer Kerl, der uns immer behorcht." — „O,
Herr v. K,, o, wer sollte denn das tun?" — „Na, es tut's einer; aber
wenn ich ihn erwische, dann hebe ich ihm ein paar Rippen aus," —
„0, o, o, Sie werden doch nicht!“ entgegnete verlegen lächelnd
der Doktor.

Um Gewißheit zu haben und des Scherzes wegen streuten wir
eines Abends frischen Sand in den Kamin, und als wir am Morgen
nachsahen, fanden wir richtig die Fußstapfen des Herrn Kämpf, dessen
kuriose Fährte gar nicht zu verkennen war. Wir verschafften uns von
dem Krankenwärter die Stiefel, welche der Doktor am Tage vorher
getragen hatte, stellten sie in die Fußstapfen und machten die Kamin¬
tür zu. Als der Doktor kam, schrien wir ihm entgegen: „Herr Kämpf,
wir haben ihn, wir haben den Horcherl" Er lächelte ungläubig, allein
v, K. sagte, er habe den Kerl in den Kamin gesperrt und nur auf ihn.
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den Doktor gewartet, um demselben kunstgemäß „ein paar Rippen
auszuheben’" oder alle Knochen im Leibe zu zerbrechen. Wir zogen
nun unter Lachen den verlegenen Doktor an den Kamin, und man
denke sich sein Gesicht, als er seine Stiefel erblickte und v, K. schrie:
„Hol mich der Deibel, der Kerl ist aus den Stiefeln gewitscht! Das
Horchen unterblieb nun einstweilen, denn der Doktor traute dem
kräftigen K. gar nicht und fürchtete wahrscheinlich ganz ernstlich,
daß ihm einmal ein paar Rippen „ausgehoben’’ werden könnten. Ein
Kompaniearzt hatte damals in der preußischen Armee nur Unter¬
offiziersrang und wurde gewöhnlich „Pflasterkasten“ genannt. Bei
einer großen Parade am Kreuzberg, als Herr Kämpf dem mit der
Aufstellung beauftragten Major vom Generalstabe die demselben auf¬
fallende Gegenwart zweier Chirurgenassistenten mit seinem zier¬
lichsten Kratzfuß begleitet erklären wollte, schnauzte ihn dieser an:
„Halt' Er sein Maul, Er verfluchter Pflasterkasten, bis Er gefragt wird!“

Als ich einst im Lazarett war und mir mit Versuchen im Oel-
malen die Zeit vertrieb, besuchte Major von Scheliha, der Chef der
zweiten Kompanie, das Zimmer. Meine Versuche erregten sein
Interesse, und er war so freundlich, mich an den Zeichen- und Mal¬
stunden teilnehmen zu lassen, welche der älteste der drei unter seiner
Aufsicht stehenden Prinzen Biron von Kurland bei einem jungen Land¬
schaftsmaler namens Brück hatte.

Prinz Biron war etwa zwei Jahre älter und ebensoviele Fuß
länger als ich, allein ein herzensguter Knabe, mit dem i.ch mich, kleine
Neckereien abgerechnet, sehr gut vertrug. Unsere Zeichenstunde
fand gewöhnlich während der Parade statt. Kam der Lehrer nicht,
so amüsierten wir uns mit Fechten oder machten Exkursionen in das
nun vereinsamte Lehrgebäude, in welchem uns der Speicher besonders
anzog. Auf demselben stand eine Menge unbrauchbarer oder als ver¬
altet beiseite gesetzter physikalischer Apparate, die vergessenen
Anfänge eines zoologischen Kabinetts und kurioser Trödel mancherlei
Art, Der Speicher war verschlossen, allein die durch eine Treppe
gebildete Oeffnung, welche in den Raum führte, war nur durch Latten
verschlossen. Eine derselben wurde durch Herausziehen eines großen
Nagels, der stets wieder hineingesteckt wurde, geöffnet, und wir
schlüpften hindurch.

In früheren Zeiten existierte ein besonderes Pagenhaus; allein
damals wurden die Pagen aus dem Kadettenkorps genommen und nur
bei festlichen Veranlassungen an den Hof beschieden. Der König und
die verheirateten Prinzen hatten besondere Leibpagen; die unver¬
heirateten Prinzen wie auch fürstliche Gäste wurden von Hofpagen
bedient. Für fremde regierende Häupter wurden Leibpagen ernannt.
Eines ihrer Aemter war es, die Herrschaften bei der Tafel zu be¬
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dienen, hinter dem Stuhle zu stehen, die Speisen, die sie aus den
Händen der Lakaien empfingen, zu präsentieren, die Teller zu
wechseln usw,, auch bei Feierlichkeiten den Prinzessinnen die
Schleppe zu tragen.

Die Uniform einiger Leibpagen war sehr hübsch. Zu kurzen
weißen Kasimirhosen, weißseidenen Strümpfen und Eskarpins trugen
sie rote, reich besetzte Uniformfracks mit dicken goldenen
kandillierten Epauletten, dreieckige Offiziershüte ohne Feder und
Degen. Die Uniform der Hofpagen war blau mit rotem Kragen und
ohne Epaulette, Es war nicht allein amüsant, Page zu sein, sondern
auch mit manchen Vorteilen verbunden; denn die Prinzen pflegten
ihren Leibpagen gewöhnlich die Offiziersequipage oder andere wert¬
volle Geschenke zu geben, und fremde Fürsten zeigten sich oft sehr
freigebig gegen die zu ihrer Bedienung befehligten Pagen. Mein
Kompaniechef hatte mich mehrmals zum Pagen vorgeschlagen: allein
der General überging mich stets. Als Kaiser Nikolaus zum ersten
Male als Kaiser nach Berlin kam, sollte mein Hauptmann aus seiner
Kompanie einen Leibpagen für ihn Vorschlägen; er wählte mich,
allein der General meinte, „es würde mich das bei meiner großen
Lebhaftigkeit zu sehr zerstreuen“. Er wählte den Sohn eines Flügel¬
adjutanten des Königs, obgleich derselbe noch gar nicht in der Klasse
war, aus welcher die Pagen gewöhnlich gewählt wurden. Zur
Charakteristik des Generals mag folgender Vorfall dienen; Ein Kadett
der vierten Klasse, der mit mir auf einer Stube lag, hatte sich durch
großen Fleiß in der Faulheit ausgezeichnet; der General beschloß, ein
Exempel zu statuieren und ihn körperlich züchtigen zu lassen. Der
Kadett hatte dergleichen schon längst geahnt und seinen Säbel scharf
geschliffen. ’

Eines Tages, als ich wegen eines leichten Unwohlseins von der
Parade geblieben war, sah ich den kleinen Wussow sehr aufgeregt
die Treppe heraufkommen. Ich fragte ihn, was denn los sei, allein er
antwortete nicht, lief an den Gewehrschrank, um seinen Säbel zu
holen, den er als Antwort schwang. Wenn nicht exerziert wurde,
gingen wir nämlich stets ohne Säbel zur Parade, die eigentlich nur
ein Appell war. Wussow lief in eines der Wohnzimmer, welches
keinen besonderen Ausgang nach dem Korridor hatte. Da die Tür nicht
verschlossen werden konnte, so verbarrikadierte er sie vermittels
eiserner Bettstellen. So vorbereitet erwartete er den Feind. Gleich
hinter ihm kam der Beamte, welcher als Profos fungierte. Dieser
bestätigte meine Vermutung, daß Wussow „etwas Warmes" haben
sollte. Da sich dieser jedoch zu der Mahlzeit vergeblich einladen ließ
und sich hartnäckig weigerte, seine Zitadelle zu übergeben, so ging
der Sergeant auf den Paradeplatz zurück, um dem General Meldung
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zu machen. Dieser kam denn auch sogleich in Begleitung des Leutnants
Hennig angebraust; allein die verschlossene Tür öffnete sich vor ihnen
ebensowenig,

lieber der Tür des Wohnzimmers befand sich nach dem Gange
zu ein Fenster. Ein Aufwärter mußte durch dasselbe kriechen und die
Tür von innen öffnen. Ich war neugierig auf den Ausgang und hielt
mich in der Nähe, ohne mich jedoch den Blicken des mir wenig
freundlich gesinnten Generals auszusetzen. Die Tür des Schlafzimmers
wurde ebenfalls geöffnet und die Passage freigemacht; allein Wussow
schwang seinen Säbel und drohte jedem, der ins Zimmer käme, über
den Kopf zu hauen. Leutnant Hennig ging dennoch hinein, kam aber
eilig zurück, denn er erhielt einen Hieb über den Arm. Der General
war sehr aufgebracht; er sagte: „Wir wollen doch sehen, ob dieser
kleine Bursche es wagt" — allein weiter kam er nicht, denn als er
dies sprechend einen Schritt über die Schwelle tat, erhielt er einen
Hieb über den Kopf, welcher zwar nur dem Federbusch und Hut
des Generals Schaden tat, aber doch den schleunigen Rückzug des
Besitzers zur Folge hatte, da man natürlich nicht daran denken
konnte, gegen ein Kind den Degen zu ziehen. Der kleine brave Kadett
weinte zwar heiße Tränen, allein er schrie, daß er sich lieber um¬
bringen als prügeln lassen wolle, und der General fing an zu
kapitulieren. Er versprach, daß Wussow keine Schläge erhalten solle,
wenn er seinen Säbel ausliefere. Der Kadett gab seine Waffe heraus,
ward übergelegt und erhielt seine Schläge. Dieser Vorfall fand in
demselben Zimmer statt, aus dessen Fenster der Tradition nach ein
Kadett, der ebenfalls Schläge bekommen sollte, hinausgesprungen war
und den Hals gebrochen hatte. Früher wurde überhaupt im Berliner
Kadettenhause weit häufiger gefuchtelt, allein so lange ich dort war,
ist der erzählte der einzige mir bekannt gewordene Fall.

Einst fand sogar eine Rebellion im ganzen Korps statt; sie ist
in den Annalen des Kadettenhauses unter dem Namen der „Linsen-
verschwörung" aufgezeichnet. Die Speisen waren in Berlin bei weitem
nicht so gut wie in Potsdam. Zum Frühstück erhielt man weiter nichts
als ein sehr kleines trockenes Brötchen, und zum Mittag- und Abend¬
essen zwar dasselbe wie in Potsdam, allein oft ganz abscheulich zube¬
reitet. Besonders zeichneten sich in dieser Beziehung die Linsen aus,
die es wöchentlich einmal zu geben pflegte. Da mehrfache Beschwerden
gar kein Resultat hatten, so entstand darob eine allgemeine Gärung,
nicht unter den Linsen, sondern unter den Kadetten. Das schlechte
Essen derselben war schon seit alten Zeiten ein Gegenstand des
Spottes für die Berliner Straßenjugend gewesen, und ein früher
übliches Gericht „Saure Kaldaunen“ — mich ekelt, wenn ich daran
denkeI — hatte den Kadetten den allgemein verbreiteten Namen
„Kaldaunenschlucker“ erworben, welcher die Kaldaunen lange über¬
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lebte und wohl heute noch existiert, wenn auch das dazu gehörige
Liedchen, welches den Kadetten nachgesungen wurde, vielleicht in
Vergessenheit geraten ist:

Kadett, Kadett, Kaldaunenschlucker I

Cichorienkaffee ohne Zucker,
Roter Kragen,
Nichts im Magen,
Goldne Tressen,
Nichts zu fressen,
Nichts zu brechen, nichts zu beißen.
KBnn'n doch große — —

Dieses Spottlied verursachte häufige Kämpfe mit den Gamins,
bei denen die Kadetten ziemlich wirksam von ihren Säbeln Gebrauch
machten, so daß diese in der Scheide festgenietet wurden. Das ward
natürlich bald bekannt, und die armen Kadetten waren sehr ge-
demütigt. Als ich nach Berlin kam, waren jedoch die Säbel längst
wieder von ihrer unwürdigen Gefangenschaft befreit, und wir pflegten,
um die trotzigen Straßenjungen zu insinuieren, die Säbel gelegentlich
handbreit aus der Scheide zu ziehen. Doch zurück zur Linsen¬
verschwörung, Einst, während der „Zwischenstunde“, ging ein Kadett
der ersten Klasse überall umher und wiegelte auf. Der Zweck war,
daß an demselben Mittag, wo es Linsen gab, kein einziger dieselben
berühren sollte; wer es wagen würde, sollte „unendliche Keile“ ge¬

nießen. Diese Notiz war für einige „Freßsäcke“ nicht unnütz. Der
Mittag kam; die Suppe wurde in aller Friedlichkeit gegessen, jedoch
hätte der Offizier, welcher du jour hatte, an dem Geflüster und an
den Winken merken können, daß irgend etwas im Gange war. Sobald
die Schüsseln mit den Linsen aufgetragen wurden, legte jeder Stuben¬
älteste den Vorleglöffel hinein; der Unteroffizier du jour setzte seine
Mütze auf, ging auf den endlich aufmerksam gewordenen Leutnant zu,
während im Saal eine Stille herrschte, daß man eine Nadel hätte fallen
hören können, und meldete; „Herr Leutnant, es ist abgegessen,“ „Es
ißt ja niemand!“ rief der Offizier, und alsbald brachen alle dreihundert
Kadetten in ein homerisches Gelächter aus. Der Leutnant ging zornig
hinaus und kam alsbald jnit dem diensthabenden Kompaniechef,
Major von Scheliha, zurück. Dieser ließ aufstehen, ohne weiter etwas
zu sagen. Die Spannung war bedeutend, denn es verbreitete sich das
aufregende Gerücht, es solle nun so lange Linsen geben, bis der
Hunger den Trotz breche. Wer Geld hatte, ging zur Marketenderin
und verproviantierte den Magen; die Zaghaften wurden ermutigt und
die Hungrigen hofften auf das Abendessen,

Der Abend kam und auf dem Tische erschienen die am Mittag
verschmähten Linsen aufgewärmt. Das war bedenklich; allein niemand
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aß. Nun wurde die Sache interessant, sie mußte durchgeführt werden,
wenn man sich nicht lächerlich machen wollte. Das wurde indessen
immer schwieriger, da auch den Marketendern verboten worden war,
irgendwelche Lebensmittel an die Kadetten zu verkaufen. Am anderen
Mittag erschienen abermals die aufgewärmten Linsen und mit ihnen
ein anderes unangenehmes Gericht: der General, begleitet von dem
gesamten Offizierkorps. Viele von uns sahen verlegen auf ihre Teller,
aber niemand aß. Der General fragte einen Kadetten; „Warum essen
Sie nicht?“ Dieser antwortete; „Das Essen ist zu schlecht.“ „Sie
wären froh gewesen, wenn Sie zu Hause solch Essen gehabt hätten."
„Herr General,“ entgegnete der beleidigte Kadett, „der Tisch meiner
Eltern ist besser als der Ihrige." Hierauf erfolgte eine Ohrfeige. Da
nun dergleichen Handgreiflichkeiten niemals, selbst nicht einmal in
Potsdam vorzukommen pflegten, so entstand ein allgemeines drohendes
Gemurr, als es sich durch den Saal verbreitete: der General hat einem
Kadetten eine Ohrfeige gegeben! Selbst die Offiziere sahen höchst
unzufrieden und verlegen aus. Das Ende der Geschichte war, daß der
General aufstehen ließ, ohne weiter etwas zu sagen, und die Kompanie¬
chefs ihren Kompanien eine derbe Strafpredigt hielten, welcher die
Ankündigung folgte, daß sämtliche Avancierte vier Wochen nicht auf
Urlaub und nicht in die Reitstunde gehen sollten. Die Demonstration
hatte jedoch Erfolg; die Linsen kamen nicht wieder auf den Tisch.

Am Nachmittag saß ich ganz vergnügt im Keller bei der
Marketenderin, die an ihre Günstlinge trotz des Verbotes verkaufte,
als ich plötzlich am Kellerfenster die Stimme meines Hauptmanns
hörte, welcher der Frau ankündigte, daß sie nun wieder verkaufen
dürfe. Ich hatte mich sogleich mit dem Stuhle weit zurückgelehnt,
um außer dem Gesichtskreise des Hauptmanns zu sein; allein er ent¬
deckte meine in der Luft schwebenden Fußspitzen, beugte sich ein
wenig vor und rief mit seinem gewöhnlichen trockenen, sarkastischen
1 on: „0, gehen Sie doch gleich zum Unteroffizier du jour und lassen
sich in Arrest bringen.“

T
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Der Unterricht. — Unsere Lehrer. — Monsieur Lefebre. — Der Mathematiker,,
Leutnant Gerwien. — Dr. Löbell. — Prediger Deibel, — Unterricht in der
deutschen Sprache. — Prediger Sydow. — Körperliche Ue'oungen. —
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Arnim. —Valerie. — Ein friedlich Abenteuer in Tivoli. — Das Zeugnis der

Reife. — Oberst v. Brünnow.— Das Patent, — Abreise.

Zum Unterricht war das Kadettenkorps in vier Klassen geteilt,
welche wieder in mehrere Unterabteilungen zerfielen, in denen jedoch
derselbe Unterricht, obwohl von anderen Lehrern, erteilt wurde.
Eine Ausnahme bildeten die dritte und zweite Klasse A, in welcher
schon im Alter vorgerückte Kadetten zum Fähnrichsexamen vor¬
bereitet wurden. Für manche Zweige des Unterrichts, zum Beispiel
in den physikalischen Wissenschaften, die Leutnant von Forstner vor¬
trug, wurden die verschiedenen Abteilungen der ersten Klasse
kombiniert.

Bei meiner Ankunft in Berlin ward ich in die dritte Klasse D
versetzt. Einen neuen Unterrichtsgegenstand bildete in derselben die
Waffenlehre. Die passagere Fortifikation wurde in der zweiten und
die permanente, wie auch Angriff, Verteidigung usw. in der ersten
Klasse vorgetragen.

Es ist eigentümlich, daß sich fast unter keiner Menschenklasse
so viele Sonderlinge finden wie unter den Schullehrern. Ich bin über¬
zeugt, daß es nur wenige Menschen gibt, die sich unter den ihrigen
nicht wenigstens eines närrischen Kerls erinnern; im Berliner
Kadettenkorps gab es deren mehrere.

Herr Lefebre, einer der französischen Lehrer, war sicher ein
solcher. Es wurde behauptet, er sei ein ehemaliger Pariser Schneider;
allein man hatte dafür keinen andern Beweis als seine schneiderhafte
Liebhaberei. Er konnte nämlich keinen Knopf liegen sehen, er mußte
sich desselben bemächtigen und ihn in die Tasche stecken. Um ihn
zu necken, wurden überall Knöpfe hingelegt, und es war spaßhaft
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anzusehen, mit welcher List er dieselben heimlich wegzupraktizieren
wußte. Vor seiner Stunde wurde regelmäßig eine riesige Schneider¬
schere oder ein Ziegenbock an die Tafel gemalt. Er betrachtete das
Gemälde stets einige Augenblicke und löschte es dann wütend aus.

Leutnant Gerwien, ein noch junger, blondgelockter Offizier von
einem Infanterie-Regimente, war unsere bete noire, und man fürchtete
ihn so sehr, daß man häufig vor Angst seine ganze Gelehrsamkeit
vergaß, wenn man von ihm zur Lösung einer Aufgabe an die 1 afel
zitiert wurde. Ich habe mich in meinem ganzen Leben vor keinem
Menschen so gefürchtet wie vor diesem blondgelockten Leutnant, der
übrigens ein sehr liebenswürdiger und tüchtiger Mann war. Er meinte
es aber mit seinem Unterrichte ernstlich und gab sich alle Mühe, uns
zum Offiziersexamen tüchtig zu machen, denn er behielt seine Schüler
durch alle Klassen, eine Einrichtung, die mir sehr vernünftig scheint.

Zu seiner Stunde präparierte ich mich mit äußerster Sorgfalt
und stand zu diesem Ende nicht selten schon um zwei Uhr auf; allein
dessenungeachtet und obgleich mir die Mathematik besondere Freude
machte, konnte ich, der Angst wegen, ihn doch niemals ganz zufrieden¬
stellen, und wenn er mich bei meinem Hauptmann verklagte, ver¬
weigerte mir dieser so lange den Sonntagsurlaub, bis Leutnant Gerwien
wieder zufrieden war. Eine empfindlichere Strafe konnte für mich
gar nicht erdacht werden.

Leutnant Gerwien hatte eine sehr hohe Meinung von der Würde
des Offiziersstandes, und man kann sich daher denken, wie sehr ihn
Folgendes empören mußte. Ein Kadett, nicht in-meiner Klasse, malte
vor der Stunde ein Wurzelzeichen an die Tafel und hing an diesen
Galgen die Karikatur des Leutnants, leicht erkenntlich an den Locken
und den Epauletten; darunter stand geschrieben:

Ganz mathematisch war sein Lebenslauf,
Drum hing er sich an einem Wurzelzeichen auf.

Die ganze Klasse wurde bestraft, da sich in ihr kein Verräter fand,
welcher den Karikaturisten angezeigt hätte.

In der zweiten Klasse trug damals Dr. Löbell, der später als
Professor nach Bonn kam, neuere Geschichte vor. Sein Vortrag war
höchst interessant: allein seine Persönlichkeit war es nicht minder,
und wir alle hatten eine große Zuneigung zu ihm. Vor unsern Necke¬
reien sicherte ihn das jedoch keineswegs, obgleich dieselben stets sehr
harmlos waren. Wenn er uns examinierte und mir den Rücken zu¬
drehte, so schrieb ich Namen und Jahreszahlen mit Kreide auf meine
Schiefertafel, die ich zum Frommen fauler Kameraden in die Höhe
hielt. Löbell merkte sehr wohl, daß „vorgesagt" wurde, konnte aber
nicht wegbekommen, daß dies auf telegraphischem Wege geschah;
denn wenn er sich plötzlich umdrehte, lag meine Tafel längst wieder

7*
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au! dem Pult und ich machte ein unschuldiges Gesicht. An meinen
lachenden Augen erriet er indessen doch den Missetäter und be¬
schuldigte mich ohne einen andern Beweis, Nun nahmen die andern
unter großem Lärm meine Partei und klagten ihn, obwohl stets unter
Lachen, der Ungerechtigkeit an. ,,Hier in dieser Klasse,“ rief er,
„herrscht ein merkwürdiger Geist der Opposition und S i e sind ihr
Hauptl“ wobei er auf mich wies. Als er von dem Streit der Lutheraner
und Calvinisten in Bezug auf das Abendmahl redete, konnte ich mich
nicht enthalten auszurufen; „Aber ich bitte Sie, Herr Doktor, wie
kann man sich über solchen Unsinn streiten." Mit einem eigentümlich
vergnüglichen Grinsen stieg er langsam vom Katheder, nahm seine
Brille ab, trat gerade vor mich hin und beide Hände in die Seite
stellend und sich vorbeugend rief er mit komischem Pathos: „Junger
Mensch! Wie können Sie mit einem Wort entscheiden wollen,
worüber die geleh -—• — rtesten Männer Jahrhunderte gestritten
haben!“ Wir verloren ihn höchst ungern. Zum Andenken schenkten
wir ihm eine schöne Tasse mit einer Ansicht des Lehrgebäudes, und
in der Untertasse standen die Namen der Kadetten unserer Klasse.

Der Geistliche der Anstalt war der Prediger Deibel, Eine Dorf¬
gemeinde soll ihn einst abgelehnt haben, „weil sie den Deibel nicht
zum Pfarrer haben wolle,“ Er vertauschte seine Stelle am Kadetten¬
korps mit einer an der Jerusalemer Kirche, verließ uns jedoch nicht
gänzlich, indem er bei uns als Lehrer der deutschen Sprache und
Literatur blieb. Der Unterricht dieses ausgezeichneten und liebens¬
würdigen Mannes war ebenso verständig als interessant. Er bemühte
sich nicht, uns eine trockene Literaturgeschichte einzupauken, sondern
lehrte uns die Schriftsteller durch ihre besten Werke kennen, die er
meisterhaft vorlas und dann besprach.— Von allen Lehrern, die ich
jemals gehabt habe, ist mir der Prediger Deibel der liebste gewesen
und ich habe nie aufgehört, seiner mit inniger Verehrung, Liebe und
Dankbarkeit zu gedenken, Gott gebe jeder Kirche einen solchen
Deibel zum Pfarrer!

An seine Stelle kam Prediger Sydow, der sich seitdem dadurch
bekannt machte, daß er die Prediger Preußens anglisieren wollte.
Er war damals noch ein junger, langer Mann mit Locken ä la Jesus,
magerem Gesicht und „wundensüß-beriecherlichen" Augen, die ein
wenig gerötet waren, als habe er die ganze Nacht über die Sünden
der Welt geweint. Da Sydow in der Tat einem leidenden Christus
ähnlich sah, so tauften ihn unartige Kadetten „das lange Jesuskind".
Er war übrigens ein guter Mann und eben kein Fanatiker. Als er uns
zur Einsegnung vorbereitete, beschwor er uns ebenso herzlich als
feierlich, doch ja einst als keusche Junggesellen das Brautbett zu
besteigen. Er hatte sich damals gerade verheiratet; allein sein Gesicht
war geheimnisvoll wie die Offenbarung, so daß sich nicht erkennen
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ließ, ob er uns diesen Rat so dringend ans Herz legte, weil er die
beseligenden Folgen solcher Tugend, oder die beschämenden des
Gegenteils erfahren hatte.

Unterricht im Turnen hatten wir nicht; diese Kunst pflanzte
sich im Kadettenkorps durch Tradition fort; doch zählten wir unter
uns ausgezeichnete Turner. Im Voltigieren ward jedoch unterrichtet.
Das Fechten lehrten drei tüchtige Meister, Quanz, Flemming und
Beneke; der letztere war mein Lehrer. Zuerst lernten wir das Stoß¬
fechten und erst im letzten halben Jahre das Hiebfechten mit dem
geraden Rapier.

Ais die Sommerferien heranrückten, erhielten wir Kadetten der
zweiten Klasse von dem Ingenieur, Hauptmann Kühne, praktischen
Unterricht im militärischen Aufnehmen, zu welchem Ende wir einige
Wochen lang täglich in die Umgegend von Berlin geführt wurden.
Zur Erholung gingen wir dann in eins der zahlreichen Wirtshäuser,
erfrischten uns durch Essen und Trinken und spielten Billard, Diese
ungewöhnlichen Freiheiten hatten für uns großen Reiz, und man
freute sich lange vorher auf die Zeit des „Aufnehmens“.

Nicht lange darauf kam die Zeit der Versetzung. Das ganze
Kadettenkorps mußte sich auf dem Schulhofe klassenweise aufstellen.
Die erste Klasse fehlte, da sie in die Armee eingetreten war, und
wurde neu formiert, wobei die Namen einzeln aufgerufen wurden.
Ich hatte keine Ahnung von dem, was mich erwartete, Rechts und
links von mir gingen meine Kameraden fort und zur neuen ersten
Klasse, nur ich allein blieb in dem leeren Raume stehen, den die
zweite eingenommen hatte; mein Name war vom General nicht mit
aufgerufen worden. Einige Wochen vor der Versetzung war ich wegen
eines kindischen Streiches sehr hart bestraft worden, und zwar da¬
durch, daß ich von meiner Charge als „Grenadier" suspendiert und
für unbestimmte Zeit in die Kompanie zurückgestellt wurde, wobei
ich jedoch das Abzeichen meines Ranges nicht verlor. Ich hatte
gemeint, mit dieser Strafe sei alles abgetan, allein der General, der
mich von Anbeginn nicht leiden konnte, während mich sonst alle
Offiziere und Lehrer gern hatten, wünschte mich empfindlicher zu
strafen. Ich kam in die zweite Klasse A, in die Fähnrichsklasse, in
welcher für mich nichts mehr zu lernen war, da ich den Kursus bereits
durchgemacht hatte und mehr wußte, als ich zum Fähnrichsexamen
brauchte. Wäre ich gleich in die Armee geschickt worden, so hätte
die Zurücksetzung wenig zu sagen gehabt, und ich wäre vielleicht
vor Ablauf des nächsten Jahres Offizier geworden; allein das schien
der General gerade verhindern zu wollen. Als er die Front der neuen
Klassen hinunterging und zu mir kam, trat ich vor und sagte; „Herr
General, alle meine Kameraden sind versetzt worden, ich nicht;
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haben mich denn die Lehrer nicht versetzt?" Er antwortete heftig;
„Die Lehrer alle haben Sie versetzt, allein Sie sind kein Subjekt für
die erste Klasse!" Damit ging er.

Diese Härte, die übrigens von sämtlichen Offizieren und Lehrern
mißbilligt wurde, brachte eine große Veränderung in mir hervor.
Zuerst war ich innerlich grimmig und zu Mord und Totschlag aufge¬
legt; ich hätte in die böhmischen Wälder laufen mögen. Da nun aber
der, an dem ich diese Wut gern ausgelassen hätte, der General,
meinem Zorn unerreichbar war, so richtete ich die Rache gewisser¬
maßen gegen mich selbst. Die Mitschüler meiner neuen Klasse nahmen
mich mit Freuden auf, und ich machte mich um so mehr beliebt bei
ihnen, da ich ihnen an ihren Arbeiten half. Da die Kadetten dieser
Klasse, wenn sie das Examen bestanden, als Fähnriche, wenn nicht,
als Unteroffiziere in die Armee treten sollten, so gefielen sie sich
seltsamerweise darin, ein gewisses „kommißmäßiges" Betragen anzu¬
nehmen, wozu ich mich jedoch nicht verstehen konnte. Da ich nun
aber doch einmal nicht als Offizier „herauskommen" sollte, da mir
Fleiß und gutes Betragen nichts geholfen hatten, so war es mir jetzt
auch ganz gleichgültig, was geschah, und ich suchte etwas darin, für
einen Kadetten gefährliche Streiche auszuführen. Wurde etwas Tolles
oder sonst besonders Unerlaubtes vorgenommen, dann war ich sicher
dabei, und seltsamerweise wurde ich nun, so keck ich es auch trieb,
niemals ertappt, und das war gut, denn; „Schlimm hat’s, wen man
ertappt; ob auch Fabius richte, behaupt’ ich's," sagt Horaz. Besondere
Anziehungskraft hatten für mich die geräumigen Keller, Hier bestand
eine Zeitlang eine Art „heimlichen Gerichts". „Anpetzer" und
„Schuster“ wurden in der Dunkelheit überfallen — die Gasbeleuchtung
war damals noch nicht eingeführt — in den Keller geschleppt und
hier von unsichtbaren, aber sehr fühlbaren Fäusten unbarmherzig
durchgebleut. Mich trieb jedoch nicht Rachedurst in die finsteren
Räume; ich fing an, mich für die Mädchen der Feldwebel-Leutnants
zu interessieren, die in jenen Regionen zu Zeiten zu tun hatten.

Mein Hauptmann hatte nie mit mir über die mir widerfahrene
Zurücksetzung geredet, mir aber den Rat gegeben, die Hefte meiner
Kameraden in der ersten Klasse anzusehen, damit ich, wenn ich als
Fähnrich zum Regiment komme, bald imstande sei, das Offiziers¬
examen zu machen. Diesem Rat folgte ich. Im Herbst, als bald wieder
die hübschen Exkursionen unter Hauptmann Kühne beginnen sollten,
nahm Leutnant von Kozierowski, der es sehr freundlich mit mir
meinte, in einer Zwischenstunde die erste Klasse zusammen und ver-
anlaßte sie, eine Deputation an den General zu schicken, ihn um meine
Nachversetzung zu bitten. Dieses Gesuch, welches von meinem
Hauptmann, den Offizieren und Lehrern unterstützt wurde, konnte
der General nicht füglich ablehnen. Ich kam in die erste Klasse und
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trat wieder in den Grenadierzug. Dieser, aus lauter Grenadieren be¬
stehend, stand auf dem rechten Flügel des Korps und wurde, altem
Herkommen gemäß, von dem ältesten Grenadier geführt. Der war
5 ch, da ich nicht degradiert, sondern nur suspendiert gewesen war.
Der General gönnte mir jedoch die Ehre nicht, an der Spitze des
Kadettenkorps zu marschieren, und es wurde ein fünfter Portepee-
Unteroffizier zum Führer des Grenadierzuges ernannt.

Der vereinigten ersten Klasse hielt Professor Ritter Vorlesungen,
die sehr interessant waren; Leutnant v. Forstner trug uns Physik und
eine Menge von Wissenschaften auf ik vor, deren Namen die meisten
der Zuhörer nicht einmal behielten, was insofern nicht viel zu sagen
hatte, als das, was er vortrug, nicht zum Offiziersexamen erforderlich
war. Seine Vorträge waren aber unterhaltend wegen der physi¬
kalischen Experimente, die er, und allerlei nichtphysikalischer, die wir
selbst machten; denn wenn der gelehrte Mathematikus uns auch
„meine Herren" anredete, so waren unsere Herrlichkeiten doch hin
und wieder noch sehr kindisch. Major von Brandt trug uns Kriegs¬
geschichte und zwar in französischer Sprache vor; da nun aber unser
französischer Unterricht nicht eben viel wert war, so war kein Kadett
imstande, ordentlich französisch zu reden und nicht eben viele, den
Major zu verstehen, der außerordentlich schnell und lebhaft redete,
In seinen übrigens sehr geistreichen Vorträgen spielten die Redens¬
arten; pele mele, ventre ä terre, bride abattue und dergl, eine sehr
große Rolle, und ein Kavalleriegefecht war fast ganz aus ihnen
zusammengesetzt. Da ich den schönen Angriff des Obersten Dolffs in
dem Reilergefecht bei Hainau schon sehr oft bewundert hatte, so zog
ich es vor, als Brandt wieder dies Steckenpferd ritt, mich einstweilen
auf dem meinigen zu tummeln und einen begonnenen neuen Roman
von Cooper zu lesen. Der Major sah es, nahm das Buch und sagte:
„Das ist wirklich zehnmal interessanter als das, was ich Ihnen hier
erzählte; bitte, lassen Sie sich nicht stören, denn Sie sind gerade in
•der interessantesten Szene,"

Lesen war überhaupt meine Leidenschaft; ich tat cs jedoch mit
Auswahl und Vernunft, meist nach den Anleitungen des Predigers
Deibel, und ich kann wohl sagen, daß ich meiner Lektüre in jener
Zeit mehr Kenntnisse verdanke, als ich durch fleißigeres Folgen der
Vorträge hätte erwerben können. Ich las jedoch nicht nur Romane,
sondern auch kriegswissenschaftliche Werke, Geschichte, Memoiren,
Reisen und selbst philosophische Schriften.

Als die ersehnte und zugleich gefürchtete Zeit des Examens
heranrückte, sah man die Kadetten der ersten Klasse schon um zwei
oder drei Uhr aus den Betten steigen und über ihren Heften sitzen
und „ochsen," wie fleißiges Studieren mit dem Kunsfausdrucke be¬
nannt und neuerer Zeit erst zu „büffeln" potenziert worden ist. Dabei
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wurden sie mager und elend und konnten während des Unterrichts
die Augen kaum offen halten. Ich entriß mich nur dem Bett, wenn
der entsetzliche blondgelockte Mathematikus examinieren wollte,
lachte die anderen aus und war munter und aufmerksam, wenn etwas
Neues in den Unterrichtsstunden vorkam. Hatte ich in den Arbeits¬
stunden nicht gerade eine Arbeit für die Klasse zu machen, so las ich,
oder wie die Kadetten es nannten, ich „schmökerte". Oft sagten sie
zu mir: „Jetzt lachst Du! allein warte nur, wer zuletzt lacht, lacht am
besten. Deine Schmöker werden Dir beim Examen nicht durchhelfen."

Nachdem durch ein strenges Vorexamen die Zulässigkeit zum
Offiziersexamen erprobt worden war, kam endlich der gefürchtete
Tag, oder vielmehr die Zeit, denn man quetschte uns fast vierzehn
Tage lang die in sechs Jahren eingesogene Gelehrsamkeit aus. Den
Anfang machte das mündliche Examen, zu welchem wir in das Ge¬
bäude der Militär-Examinations-Kommission gingen, deren Vorstand
General v, Steinwehr war, ein Bruder unseres alten, trefflichen
Obersten.

Es wurden stets fünf bis sechs Kadetten zusammen examiniert,
und mein gutes Glück wollte, daß ich der letzte in der Reihe von
solchen war, die sich bei der Erfindung des Schießpulvers nicht be¬
teiligt hatten; im Lande der Blinden ist der Einäugige König, und
mein kleines Licht leuchtete wie ein Stern erster Größe, umso mehr,
da das Glück half. Das schriftliche Examen fand in unserem Feld¬
marschallsaale statt. Für jede Wissenschaft war meistens nur ein und
eine halbe Stunde gegeben. Die historische Aufgabe nahm sich in
Anbetracht dieser kurzen Zeit höchst komisch aus; sie lautete: „Die
Geschichte des vorigen Jahrhunderts mit besonderer Rücksicht auf
den Siebenjährigen Krieg."

Es ging mir in allen Zweigen vortrefflich, mit Ausnahme der
politischen Geographie, Ich sollte das Gebiet zwischen Mosel, Rhein,
Maas und Schelde beschreiben! Ich wußte davon herzlich wenig, und
ein nahe sitzender Freund, der meine Verlegenheit sah, steckte mir
eine Karte zu; allein ich schob sie zurück, da der Aufpasser, Haupt¬
mann Hannemann, Argusaugen hatte und ein Ertapptwerden die Folge
nach sich zog, daß man unfehlbar nicht gleich Offizier wurde. Ich
zog es daher vor, ein leeres Blatt abzugeben, meine Unwissenheit
dadurch eingestehend. Die Aufgaben in der mathematischen und
physischen Geographie hatte ich indessen gut gelöst. Nach dem
Examen und bis ich mein Schicksal erfuhr, wohnte ich in Berlin bei
der Schwester meines Vaters, Frau von Arnim, Sie war der ver¬
nünftigen Meinung, daß ich mich nach all den Strapazen erholen
müsse, und füllte meine Börse mit ungemeiner Freigebigkeit, so daß
ich mich in Berlin amüsieren konnte.
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Schon von frühester Jugend an war ich mit Menschen von allen
Ständen zusammengekommen und von allen ohne Unterschied lieb¬
reich empfangen worden. Ein angenehmes Aeußere ist ein offener
Empfehlungsbrief des Himmels, Wir Geschwister waren alle schöne
Kinder. Ich war der jüngste von uns Dreien und wurde am meisten
von den Menschen verwöhnt. In einer Beziehung war es ein Glück,
daß die Mutter uns so frühe verließ; ich würde sonst wahrscheinlich
eines der verhätschelten Muttersöhnchen geworden sein, die später
sich selbst und der Welt eine Last zu werden pflegen.

Als Haupt unserer Familie wurde die einzige noch lebende
Schwester meines Vaters, die schon genannte Frau von Arnim, be¬
trachtet, Da sie keine Kinder hatte, so waren die Güter ihres Mannes
bei dessen Tode an die Familie Arnim zurückgefallen; allein außer
verschiedenen Leibrenten besaß sie auch ein ziemlich beträchtliches
Privatvermögen und galt in der Regel bei weitem reicher, als sie
wirklich war. Sie hielt Equipage, Bedienten usw, und machte ein
ganz angenehmes Haus. Alles war nett und anständig bei und an ihr,
und ich fühlte mich in ihrem Hause außerordentlich behaglich. Meine
Tante, an der meine Erinnerungen mit ganz besonderer Liebe hängen,
war von mittlerer Größe und ein wenig zur Korpulenz geneigt,

Ihr Charakter war auf das höchste achtungswert und liebens¬
würdig. Selbst durch und durch rechtlich und von echt adeliger
Gesinnung im besten Sinne des Wortes, war sie keiner auch nur den
Schein der Zweideutigkeit an sich tragenden Handlung fähig. Ueber
Schlechtigkeit und Ungerechtigkeit konnte sie sich ereifern; allein
in ihrem Urteil über die Menschen, welche sich derselben schuldig
machten, war sie dennoch niemals hart und lieblos. Obwohl an¬
scheinend nicht leicht gerührt, war sie doch außerordentlich teil¬
nehmend bei anderer Unglück, und traf dasselbe eine ihr näher¬
stehende Person, so dachte sie so beständig daran, daß sie förmlich
krank davon wurde. Deshalb fürchtete sie auch nichts so sehr als
Gemütsbewegungen, und als sie älter und schwächer wurde, hielt sie
dieselben mit einer Sorgfalt von sich, die oft wie Gefühllosigkeit und
Egoismus aussah, wovon ja übrigens das Alter selten ganz frei ist.

Sie war sparsam und ordentlich in Geldsachen, und wenn auch
nicht geizig, so freute es sie doch ungemein, wenn sie einen Profit
durch glücklichen Verkauf ihrer Staatspapiere machen konnte. Einst
hatte sie durch rechtzeitigen Kauf und Verkauf mehrere Tausende
gewonnen und galt nun in ihrer Gesellschaft für eine tiefe Kennerin
der Politik. War irgendeine Krisis im Werk, dann versammelte sich
bei ihr eine Menge alter adeliger Damen, die von ihren Renten lebten,
um das Orakel aus ihrem Munde zu vernehmen. Da kam die „Exzellenz
Beville", die Recken, die Krummenseen, die Scheven und wie sie alle
heißen. Die Politik, welche in diesem Kreise verarbeitet wurde, war
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höchst komisch und die Urteile über die Russen, die Polen, die Belgier,
die Spanier usw. unerklärlich für jeden, der nicht wußte, daß nicht die
Völker, ja nicht einmal deren Regierungen, sondern nur deren Staats¬
papiere gemeint waren.

Im Hause meiner guten Tante fühlte ich mich mehr zu Hause
wie in dem meiner Eltern. Gab die Tante Gesellschaften, so mußte ich
die Honneurs als Sohn vom Hause machen, die Gäste empfangen und
die Damen in den Salon führen, auf welches Amt ich nicht wenig
stolz war. Zuweilen wurde auch nach dem Klavier getanzt. Höchst
spaßhaft war es für mich, wenn die Tante vor einem solchen Gescll-
schaftstage mit „Tante Retzchen", einer alten Freundin, die mit ihr
Stiftsdame in Heiligengrabe gewesen war, die Spielpartien arrangierte.
Die Rücksichten, welche dabei zu nehmen waren, erinnerten mich an
jenen Fährmann, der einen Wolf, eine Ziege und einen Kohlkopf über
den Fluß zu setzen, in seinem Kahn aber nur Platz für einen der
Gegenstände und dabei zu berücksichtigen hat, daß Ziege und Kohl¬
kopf oder Ziege und Wolf nie gemeinschaftlich an einem Ufer gelassen
werden dürfen. Die Gründe, weshalb diese oder jene Personen nicht
in eine Partie zusammengebracht werden durften, waren oft so
originell und possierlich, daß ich die Konsultation durch mein tollstes
Gelächter unterbrach. Ich erfuhr bei solchen Gelegenheiten die
geheime Geschichte sämtlicher adeligen Familien und ihre diploma¬
tischen Beziehungen zueinander. Es war dabei auch nicht die geringste
Bosheit im Spiel; man handelte die Dinge einfach als für den Zweck
zu berücksichtigende und unzweifelhafte Fakta ab.

Zu jener Zeit hielt eine Generalin von Saldern, die ein schönes
großes Haus nebst Garten Unter den Linden besaß, täglich offenes
Haus für einen zahlreichen Kreis, zu dem auch meine Tante
gehörte. Ich wurde dort eingeiührt. Die Exzellenz von Saldern war
sehr reich, sehr alt und sehr verehrt. Als ich vorgestellt wurde, sprach
sie ein paar freundliche Worte mit mir, ich küßte ihre Hand, und
damit war ich ein für allemal eingeladen. Bei ihr waren die ange¬
sehensten Exzellenzen, Gesandte, Minister, Generäle versammelt, und
addierte man deren Alter, so kamen entsetzlich viele Nullen heraus,
Anfangs war ich der einzige junge Mensch dort, und den Tschako
in der Hand, den Säbel umgehängt, stand ich den ganzen Abend da
und amüsierte mich, so gut ich konnte. Das wurde mir nicht schwer,
denn ich beobachtete und hörte der oft sehr interessanten Unter¬
haltung an den Spieltischen zu, sobald das schicklicherweise ge¬
schehen konnte.

Ein rot angestrichener Tag in meinem Kalender war es aber
stets, wenn ich meinen Freund Gustav v. Pritzelwitz im Hause seiner
Eltern besuchte. Unter seinen zahlreichen Schwestern war eine, zwei
Jahre jünger als ich, namens Valerie, Sie war ein reizendes Kind,
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und schon als Potsdamer Kadett verliebte ich mich sterblich in sie.
Meine Liebe oder vielmehr Anbetung wurde natürlich bald bemerkt,
und wir beide wurden vielfach geneckt. Dies zarte Verhältnis bestand
mehrere Jahre lang, ohne daß es zum Aussprechen der Gefühle kam.
Das Aeußerste, das ich wagte, war ein heimlicher Kuß auf ihre lang
herabhängenden Haarflechten. Meine Malerei bot mir oftmals einen
Vorwand, Mittwochs oder Sonnabends in die Stadt zu gehen, und ich
versäumte nie, mir einen Auftrag von Gustav für seine Eltern geben
zu lassen. Klingelte ich, dann fügte es immer „der Zufall", daß Valerie
öffnete. Dann standen wir im Vorzimmer einander lange stumm
gegenüber, sie über und über rot und ich mit laut klopfendem
Herzen, in dem ich verlegen wie ein Bauernjunge die Mütze in den
Händen drehte.

Anderen Mädchen gegenüber war ich keineswegs so blöde und
sie waren nicht alle so verschämt wie Valerie. Durch den Hauswirt
meines Vetters, des Majors, der ein sehr reicher Kaufmann war, wurde
ich auch in einem sehr angenehmen „bürgerlichen Kreis" eingeführt.
Es waren dort freilich nicht so viele Exzellenzen und nicht so viele
Hochgeboren; allein es war da mehr und besser zu essen und zu
trinken, was bei einem Kadetten sehr in die Wagschale fällt, und
auch etwas mehr Heiterkeit. Unter diesen Bekannten war eine reiche
Witwe, die eine wunderschöne sechzehnjährige Tochter hatte. Einst
war ich dort zum Ball eingeladen. Beim Abendessen ward viel
Champagner getrunken und wir wmrden alle sehr munter, besonders
als mehrere ältere Respektspersonen sich zurückgezogen hatten und
dem jungen tanzlustigen Volke der Ballsaal überlassen wurde. Zu
einer Quadrille fehlte eine Dame, und es wurde vorgeschlagen, daß
ich als Dame figurieren sollte. Ich ließ mir das gefallen und sogar
zum Zeichen meiner Jungfrauschaft ein Häubchen aufsetzen.

Als der Tanz vorüber war, ging ich in ein einsames Neben¬
zimmer und warf mich etwas erschöpft in einen Sessel. Gleich darauf
kam die Tochter vom Hause herein, ein Mädchen mit braunen
Locken, blauen Augen, frisch wie Hebe und von wunderschönen
runden Formen, Champagner und Tanz hatten ihre natürliche Leb¬
haftigkeit noch gesteigert; sie lief auf mich zu, faßte mich mit ihren
köstlichen, warmen nackten Armen um den Hals, sagte eilig: „Du
bist ein ganz wundersüßer Junge!" und gab mir einen glühenden Kuß
gerade auf den Mund. Ich sah ihr in die blitzenden Augen und
flüsterte: „Schenk mir die Blume,“ auf welche ich zeigte. Sie bog sich
nieder und sagte; „Nimm!“ Mit „keckem Finger“ wagte ich das
Abenteuer, bei dem weisere Leute als ich gezittert haben würden,
wie ich es tat. Zweimal sechzehn Jahre, Champagner, Tanz und der
warme, köstliche Duft! Ich wurde in noch nie empfundener Weise
berauscht — ich schlang meine Arme um den schönen Hals und gab
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den KuO zurück, und noch einen, und noch einen längeren; allein
sie riß sich los und floh, den Finger an den Lippen, mit einem
,,parthischen Blick“, wie ein englischer Novellist sagen würde, in ein
dunkles Nebenzimmer, dessen Tür halb offen blieb. Ich sprang auf,
als ein langweiliger Assessor aus dem Saal hereintrat, der all seine
Ratshoffnungen darum gegeben haben würde, wenn er an meiner
Stelle gewesen wäre, denn er strebte nach der Hand des schönen
Mädchens und dem, was sie darin hatte.

In den Hundstagsferien reiste ich stets nach Halberstadt. Dort
war nun auch mein ältester Bruder. Er hatte schon als Fähnrich
seinen Abschied nehmen müssen, da seine Gesundheit zu schwach
war. Vom Stiefvater abhängig zu sein, kränkte ihn zu tief, und er
arbeitete mit fieberhaftem Eifer am Gericht, wo man ihn einstweilen
ohne Gehalt angestellt hatte. Nach etwa sieben Jahren hatte er sich
totgearbeitet. Er starb, gerade als er eine Stelle als Registrator mit
ziemlich gutem Gehalt bekommen sollte. Mein Bruder Louis, der wegen
seines steifen Fußes nicht Soldat werden konnte, zeigte Lust zum
Forstfach; allein darin war auch sein Bein ein Hindernis, Er hatte
weder Neigung zur Jurisprudenz noch zur Medizin und entschloß sich
plötzlich, Tierarzneikunde zu studieren, wozu ihn hauptsächlich seine
große Liebe zu Pferden und Hunden bewog. Damals gab man sich
viel Mühe, Leute aus guten Familien zu diesem Studium zu bewegen,
und die Tante versprach Hilfe. Mein Bruder kam nach Berlin und
studierte dort mit Lust und Liebe das erwählte Fach.

Schon vor der Prüfung hatte man uns wie in Potsdam in alle
königlichen Schlösser und merkwürdigen öffentlichen Gebäude ge¬
führt, wie das Zeughaus, Gießhaus, Münze, Modellhaus, Kunst¬
kammer usw.; wir hatten den Schießübungen der Artillerie und den
Hebungen der Pioniere beigewohnt, waren nach Spandau geführt
worden, um die Festungswerke zu besehen, hatten schon früher Aus¬
flüge nach Freienwalde und Neustadt-Eberswalde gemacht und die
in jener Gegend liegenden Hütten und Hammerwerke besucht. In den
Theatern hatten wir Kadetten unsere Logen, und große Paraden und
Manöver hatten wir zur Genüge gesehen; allein es gab doch noch
vieles in Berlin, was mir unbekannt war, und dazu gehörten nament¬
lich öffentliche Vergnügungsorte.

Meistens war ich mit Freund Gustav v, Pritzelwitz zusammen, der
sein Fähnrichsexamen gemacht hatte und in Berlin bei seinen Eltern
wohnte. Damals war Tivoli am Kreuzberge en vogue, und die Berliner
waren ganz närrisch auf das Rutschen.

Flin und wieder ging ich in das Kadettenhaus, um meine
Kameraden zu besuchen, von denen einige wie ich mit Schmerzen
das Resultat des Examens erwarteten. Die Nachrichten von der
Examinations - Kommission gelangten oftmals, bevor sie offiziell
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wurden, ins Kadettenhaus. Als ich eines Nachmittags, um vielleicht
etwas Neues zu erfahren, dorthin ging, fand ich einen sehr nieder¬
geschlagenen Kameraden auf seinem Bette liegen, der mir mit trüb¬
seliger Miene sagte, ich habe das Examen bestanden, allein er habe
„Bedingungen"; das heißt, er wurde einstweilen Fähnrich, bis er in
denjenigen Wissenschaften, in welchen er nicht genügt, beim
Regiment eine nachträgliche Prüfung bestanden und die Kommission
in Berlin mit den eingesandten Arbeiten sich zufrieden erklärt haben
würde. Ich erhielt denn auch bald das vom General von Steinwehr
Unterzeichnete „Zeugnis der Reife zum Offizier“, in welchem jedoch
die „Weisung" enthalten war, mich in der politischen Geographie
noch zu vervollkommnen. Ich war also nun Offizier, hatte jedoch
keine Anstellung und es konnten bis zur Ankunft derselben noch
einige Wochen vergehen. Vor dem Examen hatte man uns gefragt,
zu welchem Regiment wir zu gehen wünschten. Diese Wünsche
wurden dem Kriegsministerium eingereicht und berücksichtigt, wenn
es die Verhältnisse irgend erlaubten. Ich hatte mich zum Kaiser-
Franz-Grenadier-Regiment aufschreiben lassen, da ich gern in Berlin
bleiben wollte, wo ich so viele Verwandte und Bekannte hatte. Meine
gute Tante hatte mir meine Equipierung auf das reichlichste und
eleganteste zum Geschenk gemacht; es war alles fertig bis auf die
Regimentsabzeichen, und ich mußte noch in Kadettenuniform
umhergehen!

Um die Qual dieser Uebergangsperiode abzukürzen, beschloß ich,
eine kleine Reise nach Schwedt an der Oder zu machen. Während
meiner Kadettenjahre hatte ich oftmals in großer, frakturartiger
Schrift geschriebene, mit fünf mächtigen Siegeln bedruckte Briefe aus
dieser Stadt erhalten; sie kamen von meinem alten Paten
von Brünnow, einem Obersten außer Dienst, der in dem sehr freund¬
lichen Städtchen seine Pension verzehrte. Einige Kadetten, deren
Eltern ebenfalls dort lebten, hatten mir so viel Sonderbares und
Liebes von dem alten Herrn erzählt, daß ich der Versuchung nicht
widerstehen konnte, die am Taufstein gemachte Bekanntschaft zu
erneuern. Mein Pate war schon achtzig Jahre alt und Junggeselle;
er wohnte mit zwei alten, gleichfalls unverheirateten Schwestern zu¬
sammen. Er trug beständig Uniform und dazu den Federhut. Alle
Morgen um sechs Uhr stieg er zu Pferde und ritt zwei Stunden
spazieren; dasselbe tat er des Abends um diese Zeit, und jedermann
in Schwedt kannte den eigentümlichen bequemen Galopp seines
Pferdes. Alle Frauen und Mädchen der Stadt und Umgegend kannten
den alten Obersten, ließen sich von ihm necken und gingen auf seine
oft derben Scherze ein, besonders die Bauernmädchen. Am Markt¬
tage ritt er über den Markt, und fand er dort einen seltenen Vogel
oder Fisch, so ließ er ihn sich nach Hause tragen, denn er unterhielt
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sich damit, Vögel und Fische aus den natürlichen Federn und
Schuppen auf einer Fläche zusammenzusetzen und Schnäbel, Füße
und Flossen durch Malerei zu ergänzen. Alle Wände waren mit diesen
Kunstwerken überdeckt.

Von Schwedt aus besuchten wir die Eltern eines Kadetten auf
ihrem schönen Landgute. Es waren da noch andere Kameraden zum
Besuch und schöne schwarzäugige Schwestern und blauäugige blonde
Kusinen, kurz es war wunderschön und ich war außer mir vor Ver-
gnügen. Bei Tisch schenkte mir eines der schönen Mädchen eine
Aster, Der Stengel brach ab, und da ich gesagt hatte, daß ich die
Blume dennoch ihr zu Ehren tragen wolle, wo sie jeder sehen könne,
befestigte ich sie mit einer Stecknadel an meiner Stirn, so daß mir
das Blut über das Gesicht lief. Mein alter Pate verwies mir meine
Wildheit und sagte, mit dem Finger drohend; ,,Nehm' er sich vor den
drei W's in acht: Wein, Weiber, Würfel!" Als ich nach einem höchst
vergnügten Aufenthalt in Schwedt endlich nach Berlin zurückkehren
wollte, schenkte mir mein alter Pate einen schönen Geldbeutel voll
neuer Taler, zwischen denen hie und da ein Friedrichsd'or funkelte,
ferner ein Paar weiße seidene Strümpfe und schöne Schuhschnallen,
denn er hatte vergessen oder es nicht erfahren, daß seit kurzem die
Eskarpins und kurzen Hosen, die sonst zur Galatracht der Offiziere
gehörten, abgeschafft waren.

Bald nach meiner Ankunft in Berlin erhielt ich mein Patent,
welches vom 12. August 1830 datiert war. Ich erhielt meine An¬
stellung nicht nach meinem Wunsch, sondern bei dem 36, Infanterie-
Regiment, welches in Mainz lag. Ich war sehr betrübt darüber; allein
Kundige sagten mir, daß Mainz eine bessere Garnison sei als irgend¬
eine im preußischen Staat. Mein hilfreicher Vetter, der Kriegsrat,
hatte wahrscheinlich diese Aenderung veranlaßt und daran sehr gut
getan. A.m Abend des Tages, an welchem ich die Anstellung erhielt,
war große Gesellschaft bei der alten Exzellenz von Saldern. Meine
Tante hielt so lange vor der Tür meines Schneiders, bis ich mich
bei demselben aus einer unscheinbaren Kadettenpuppe in einen
glänzenden Leutnantsfalter metamorphosiert hatte. Man beglück¬
wünschte mich und die Tante, und alte Generale und sonstige
Exzellenzen, die von dem Kadetten nie Notiz genommen hatten,
unterhielten sich freundlich mit dem neuen Offizier, der bei jedem
Schritt in Gefahr geriet, seinen langen Degen wie ein Steckenpferd
zu reiten.

Der Sprung vom Kadetten zum Leutnant ist so groß, daß man
es wohl begreiflich finden wird, wenn ich sage, daß mein Kopf ein
wenig verwirrt dadurch wurde. Ich ging nicht, nein ich schwebte, als
seien meine Epauletten Flügel, und wie oft schielte ich auf meine
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Schultern, um mich zu überzeugen, daß mein Glück nicht etwa ein
Traum sei. Ich rannte aber wie besessen durch die Straßen, weil mir
überall Soldaten und Schildwachen in den Weg kamen und mir die
„Honneurs“ erwiesen, die mich in Verlegenheit setzten und denen
ich baldmöglichst entlaufen wollte, ein vergebliches Bemühen in dem
soldatenreichen Berlin. Als ich in das Kadettenhaus kam: neue Ver¬
legenheit! Meine alten Kameraden, die auf den Bänken im Hofe saßen,
standen schmunzelnd vor mir auf und nannten mich „Herr Leutnant“.
Ich war in militärischem Pontifikalibus, denn ich wollte mich beim
General als avanciert melden. Während ich auf der Parade auf ihn
wartete und in den Reihen meiner alten Kompanie stand, betrachtete
mich mein Freund von Engeström von Kopf zu Fuß mit tiefem
Schweigen; dann sagte er endlich ruhig: „Taille einen Zoll zu kurz,"
Der General empfing mich höchst ungnädig; er sagte: „Sie hätten
eigentlich gar nicht verdient, Offizier zu werden." Die Offiziere, die
es mit anhörten, waren indigniert. Dieser kleinliche Mensch konnte
es mir nicht vergeben, daß ich gegen seinen Willen ins Kadettenhaus
gekommen war, und schon als ich ihm zuerst in Potsdam vorgestellt
wurde, sagte er: „Aha, das ist der!“ Damit war ich für immer ge¬
zeichnet. Die Offiziere, die mich alle gern hatten, sagten, ich müsse
mir nun dergleichen nicht mehr vom General gefallen lassen und er
habe mir nicht mehr das geringste zu sagen. Ich merkte mir das.
Als ich später von ihm die Anweisung für das Reisegeld zum
Regiment verlangte, äußerte er, daß ich das eigentlich gar nicht
brauchte: man habe mich im Theater, im Tivoli und überall gesehen,
wo Geld verschwendet werde usw. Der Offizier, der mich begleitete,
gab mir einen Wink und ich antwortete sehr bestimmt, „daß ich
meine, es gehe niemand an, was ich mit dem mir zu meinem Ver¬
gnügen gegebenen Gelde mache, und daß ich keine Begünstigung von
ihm verlange, sondern was mir im königlichen Dienst zukomme“.
Brummend wurde mir die Anweisung eingehändigt. Ich sah den
General nie wieder. Er suchte mir noch beim Regiment zu schaden;
allein mein Hauptmann schrieb ebenfalls an den Regiments¬
kommandeur und klärte ihn über die Feindseligkeit des Generals
gegen mich auf. Die Kadetten, welche als Offiziere die Anstalt ver¬
ließen, erhielten gewöhnlich eine Summe aus einem dem Kadetten¬
korps zu diesem Zweck hinterlassenen Kapital; da aber der General
über die Verteilung zu verfügen hatte, so erhielt ich natürlich nichts,
was man als eine große Ungerechtigkeit ansah.

Da ich meiner Mutter die Freude nicht versagen konnte, mit
ihrem jungen Leutnant groß zu tun, und sie auf vierzehn Tage
in Halberstadt besuchen wollte, so mußte ich meine Abreise von
Berlin beeilen. Eines Nachmittags bestieg ich also den Postwagen.
Dieser fuhr die Leipziger Straße, wo die Eltern meines Freundes
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Gustav v. Pritzelwitz wohnten. Die Kinder wußten, daß ich vorüber¬
kommen würde, und erwarteten mich am offenen Fenster, um mir ein
letztes Lebewohl zuzuwinken. Valerie saß ganz vorn, und es tat mir
wohl, mir einzubilden, daß sie betrübt sei. Hinter ihr gruppierten sich
die zahlreichen Köpfe der Geschwister, und über sie alle hinweg
ragte mein Nebenbuhler v. Wrangel, der ebenfalls Offizier, aber beim
ersten Garderegiment geworden war und mir mit sehr vergnügter
Stimme eine „Glückliche Reise" zurief, welches klang, als hätte er
gern hinzugefügt: „Hol dich der Teufel!"

Ich wischte mir heimlich eine Träne aus den Kadettenaugen,
und fort ging's zum Potsdamer Tor hinaus, ins Leben, in die Welt!



III.

Leutnants - Leben
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Erstes Kapitel

Leutnantsglück, — Versuchung. — Reisenot. — Mainz, — Der „jude" 0d6, —
Leutnantsrevenuen. — Der Herzog Ferdinand von Württemberg, — Die
Herzogin, — Graf Mensdorf, — Die Fürstin. — Der alte Muff. — General
v. Schütz, — Mein Oberst. ■— Des Obersten Oberst, — Mein Major. — Im
Dienst und außer Dienst, — Mein erster Hauptmann. — Der Knubbel, —

Se, Majestät vom Rhein,

Mit welch mitleidiger Geringschätzung sieht man auf die
Studenten, wenn^man sich überhaupt herabläßt, ihnen einen Blick zu
schenken! Einen Referendar oder Assessor betrachtet man mit Achsel¬
zucken, wenn er nicht gerade ein Vetter ist, und findet es dann unbe¬
greiflich, wie man ein Zivilist sein kann, wenn man ein Offizier sein
und des „Königs Rock" tragen könnte. Kurz, man hat von der Würde
eines Offiziers die exaltiertesten Begriffe,

Meine Reise ging über Halberstadt, wo ich einige Tage bei den
Eltern bleiben wollte, damit diese doch auch die Freude hätten, mit
meiner jungen Herrlichkeit Parade zu machen. Die Mutter
präsentierte mich in den Kaffeegesellschaften und an Vergnügungs¬
orten, wo hauptsächlich die Damen zusammenkamen, und der Vater
nahm mich mit in die Frühstücksstube zu „Hessen am Markt“ und
in die „Harmonie“, Hier wurde ich in die Geheimnisse des Philister¬
tums eingeweiht; ich lernte Tabak rauchen, Kegelschieben, Lands¬
knecht spielen, was mich einiges Lehrgeld kostete, und ähnliche nütz¬
liche Dinge, In der „Harmonie“ wurde zu jener Zeit erschrecklich viel
politisiert: die Revolutionen in Frankreich und Belgien gaben genug
zu reden, kümmerten mich aber sehr wenig, denn was ging mich die
Politik an! Eines Abends beim Kegelschieben hieß es, es sei eine
Revolution in dem nicht weit entfernten Braunschweig ausgebrochen
und das herzogliche Schloß brenne. Seltsam! Zwei Tage darauf traf
das auch wirklich ein.

Ich war damals nicht nur, was man so gemeinhin einen hübschen
Jungen nennt, sondern die Frauen sagten, ich sei schön und sehe
ihrem ersten Geliebten ähnlich; einige alte Weiber schwärmten für
mich als „ihr Ideal“, Ich gefiel mir selber sehr gut, und da ich noch

8*
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ein ziemlich ähnliches Miniaturgemälde aus jener Zeit habe, so weiß
ich, wie ich aussah. Ich war mittlerer Größe, zierlich gebaut, obwohl
kräftig, und sehr gewandt in allen meinen Bewegungen, Mein Haar
war dunkelbraun, ein wenig gelockt, die Augenbrauen dunkel und
stark. Mein Gesicht war sehr regelmäßig und besonders mein Profil;
die Augen sehr groß, dunkel, blaugrau und außerordentlich lebhaft;
die Nase gerade; der Mund klein und meine Hauptschönheit. Meine
Gesichtsfarbe war sehr rein; die Wangen waren nur leicht gerötet
und hatten noch den Pfirsichflaura auf sich, der erfahrene Damen
so entzückt.

Unter den Damen, welche wir in einem Kaffeegarten gewöhnlich
fanden, war die junge Frau eines Beamten, die, obwohl mit der
Mutter nur oberflächlich bekannt, sich nun ganz auffallend an sie
anschloß. Die Dame mochte ungefähr vier- oder sechsundzwanzig
Jahre alt sein, war groß, schlank, mit schwarzem Haar, zärtlichen
blauen Augen und schönem Gesichte, Sic unterhielt sich stets sehr
freundlich mit mir, und da sie mir außerordentlich gefiel, so be¬

handelte ich sie mit der mir eigenen lebhaften Artigkeit, die oft für
bedeutungsvoller gehalten wird, als sie gemeint ist, .

Als wir eines Abends nach Hause gingen, konnte es meine
Mutter nicht vermeiden, diese Dame, die ich Julie nennen will, zu
uns herauf zu bitten, denn wir wohnten in einem Garten vor dem
Tor und der Weg führte vorüber. Als meine Mutter das Zimmer
verließ, um einiges für das Abendessen anzuordnen, blieben Julie
und ich allein. Es war in der Dämmerung, Julie behauptete, sie sei
ebenso groß wie ich; ich zweifelte. „Das können wir ja gleich sehen,“
sagte sie, indem sie sich so dicht wie möglich vor mich hinstellte,
das Gesicht zu mir gewandt. „Sehen Sie," rief sie, indem sie ihre Arme
um meinen Hals schlang und einen langen, heißen Kuß auf meine
Lippen drückte, „sehen Sie, alles paßt genau aufeinander!"

Der Eintritt der Mutter unterbrach diese Anpassungsversuche,
die mir durchaus nicht unangenehm waren. Als es schon spät war
und Julie notwendig gehen mußte, begleitete ich sie. Sie war
schweigsam und ihr Arm zitterte in dem meinen, den sie oft sanft an
sich preßte. Als wir vor ihrer Tür anlangten und ich zum Abschied
ihre Hand küßte, hielt sie die meine fest, zögerte, als ob sie etwas
sagen wollte, ging aber endlich mit einem „Gute Nacht", das wie ein
Seufzer klang. Wenn ich auch nicht sehr unschuldig war — das wäre
ein Kunststück gewesen bei meiner Erziehung! —, so war ich doch
noch sehr blöde und bescheiden, und erst als ich im Bette Hegend alle
Vorfälle des Abends überdachte, kam mir die Ahnung, daß die Dame
mich gern haben könne. Der Gedanke ließ mich kaum schlafen und
ich beschloß, am anderen Vormittag einen Besuch zu machen. Ein
allerliebstes Zöfchen mit herrlich blauen Augen und schelmischem
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Munde öffnete; ihre Herrin war zu Hause, und da sie vor Freude
strahlte, so konnte ich nicht daran zweifeln, daß ich willkommen
war, „Warum kamen Sie gestern abend nicht mit herauf? Mein
Mann war lange im Belte und mein Mädchen schwatzt nicht." Deut¬
licher konnte man sich wohl nicht ausdriicken; allein es war noch
nicht genug, meine Blödigkeit zu überwinden. Wir saßen neben¬
einander auf dem Sofa. „Ich will Ihre Lehrerin im Küssen sein," sagte
sie und begann sogleich den praktischen Unterricht. Ihre Augen und
Wangen loderten; meine nicht minder, und ich zweifle nicht, daß wir
schon in dieser ersten Lektion bis zum Z des Liebes-ABC gekommen
sein würden, wenn das hübsche Mädchen, „welches nicht schwatzte“,
nicht hereingetreten wäre und die unvermutete Ankunft des Herrn
angekündigt hätte. Ich war in der lächerlichsten Bestürzung und floh
mit einer Eile, deren Abgeschmacktheit ich der schönen Versucherin
nicht verzeihen konnte. Ich vermied, sie wieder allein zu sehen, und
als sie mich mit Tränen in den Augen fragte, was sie mir zuleide
getan habe, drehte ich ihr unartig den Rücken!

Die blauen Harzberge hatten mich schon als Kadett angelockt,
ohne daß ich jemals dazu gekommen wäre, meine Sehnsucht zu
befriedigen. Jetzt tat ich es indessen, und eines Morgens brach ich
mit Sonnenaufgang auf und fand mich bei Sonnenuntergang auf der
Roßtrappe, von der Höhe auf die Teufelsbrücke und den Bodekessel
hinunterschauend und den herüberguckenden Brocken mit Jubel
begrüßend. Sehr zufrieden mit meinem Ausfluge kehrte ich am
folgenden Tage nach Hause zurück, wo man meines plötzlichen Ver¬
schwindens wegen in Sorgen war. Man glaubte dort zu jener Zeit an
Krieg, und da dieser unmöglich ohne mich geführt werden konnte,
so eilte ich zu meinem Regimente. Als ich in den an unserem Hause
vorüberkommenden Postwagen stieg, fand ich jedoch darin einen
Offizier von einem anderen in Mainz liegenden Regimente, der eine
dreimonatige Urlaubsreise antrat und mir sagte, daß es am Rhein
sehr friedlich aussehe.

Die Reise ging über Kassel, wo die Post der damaligen Gewohn¬
heit gemäß mehr als sechsunddreißig Stunden liegen blieb. Ich stieg
natürlich im besten Gasthofe — damals der „Römische Kaiser" —
ab, schrieb mich mit allen neu erworbenen und angeborenen Titeln
ins Fremdenbuch und hielt es durchaus für nötig, mich bei dem
Kommandanten der Stadt persönlich zu melden. Zu diesem Ende wurde
am anderen Morgen meine beste Uniform zurechtgelegt, der Hut mit
dem schönen feinen Federbusch gebürstet und die Schärpe so eng
wie möglich angepaßt und beiseite gelegt, denn vorher wollte ich ein
substantielles zweites Frühstück einnchmen, weniger aus Hunger als
weil der Oberkellner gefragt hatte, ob ich es nicht befehle, und es
mir für einen Offizier durchaus unanständig schien, sich dem Ver¬
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dachte auszusetzen, als beabsichtige er zu sparen. Ich frühstückte,
weil das vornehmer war, auf meinem Zimmer, und der Appetit fand
sich. Als ich fertig war, kleidete ich mich an und ersuchte den
Kellner, mir die Schärpe zuzuhaken. „Herr Leutnant, es geht nicht!"
,,Es muß gehen, denn ich habe sie ja vorhin anprobiert," Ich halte
jedoch vergessen, daß ich seitdem ein Beefsteak und verschiedene
andere Kleinigkeiten zu mir genommen. Endlich gelang es dem
Kellner mit Anstrengung aller Kräfte, die Schärpe zuzuhaken. Es
war der Oberkellner, ein anständiger junger Mann; er öffnete eine
hübsche Dose und bot mir eine Prise an, eine Vertraulichkeit, die
mich rot machte! Indessen war ich doch zu gutmütig, ihn für seinen
Mangel an Respekt kränken zu wollen, und überdies hätte er glauben
können, ein Leutnant sei unerfahren in Tabak; ich nahm also mit
allem Ernst eine Prise. Aber ach, meine Nase war noch eine Kadetten¬
nase! Ich mußte mit solcher Vehemenz niesen, daß die silberne
Schärpenschnalle platzte und klirrend an die Wand flog. Ich glaube
fast, der Oberkellner hatte etwas Aehnliches erwartet. Nun war guter
Rat teuer. Sogleich wurde der Hausknecht fortgeschickt, eine neue
Schnalle zu kaufen. Das hatte Schwierigkeiten, denn es war Sonntag,
und endlich brachte er mir eine Degenkoppel! Was kennte der arme
Mensch dafür? Allein er hatte sich für mich bemüht, und es ging
gegen Leutnantsehre, sich umsonst einen Dienst erweisen zu lassen.
Konnte ich es wagen, einem ausgewachsenen Menschen weniger als
einen halben Taler anzubieten? Ein zweiter und dritter, die fort¬
gelaufen waren, um mir gefällig zu sein, brachten gleichfalls etwas
Falsches und erhielten ebenfalls Trinkgeld. Genug, man machte sich
förmlich über mich lustig, ohne daß ein solcher Gedanke mir nur in
den Kopf gekommen wäre. Als ich endlich eine recht gute neusilberne
Schärpenschnalle erhielt, die etwa zehn Silbergroschen kostete, hatte
ich dafür gegen drei Taler bezahlt!

Auf den Reisen, die ich als Kadett machte, hatte ich mich
stets trefflich zurechtgefunden; allein meine neue Würde hatte mir
wunderliche Ideen über das, was sich für dieselbe schicke, in den
Kopf gesetzt. Unter diesen Umständen war es denn kein Wunder, daß
ich nach Bezahlung des Passagierbilletts nach Frankfurt, welches über
acht Taler kostete, mit Entsetzen gewahr wurde, daß mir nicht Geld
genug blieb, um die notwendigen Ausgaben in Kassel zu bestreiten.
Da war zuerst die Rechnung für einen Tag und zwei Nächte, dann
war es positiv unmöglich, dem feinen Oberkellner weniger als zwei
Taler anzubieten; ferner rechneten der Zimmerkellner, das Mädchen,
welches das Bett machte, und der Hausknecht jeder ganz gewiß auf
einen Taler; endlich mußte noch der Wagenmeister, der das Gepäck
besorgte, ein Trinkgeld haben, und was wurde aus den Postillionen,
denen ich wenigstens am Tage zwei gute Groschen zu geben pflegte?
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Ich verwünschte die Vorsichtsmaßregel meiner Tante, welche mir für
die Reise eine Summe berechnete, die für jeden vernünftigen
Menschen überflüssig ausgereicht haben würde, und den Rest meines
Geldes der Sicherheit wegen zu meinen Effekten packte, die mit dem
Packwagen nach Mainz geschickt wurden. Von meiner Angst kann
sich nur der eine Vorstellung machen, der sie in solchem Alter zum
ersten Male empfunden hat. In wahrer Verzweiflung rannte ich schon
morgens um sechs Uhr durch die Straßen, um vielleicht meine Uhr
oder sonst etwas zu verkaufen. Die Läden waren meistens noch ge¬

schlossen, und dann schämte ich mich entsetzlich, so daß ich um
sieben Uhr noch nicht den Mut gehabt hatte, in einen derselben
hineinzutreten; allein um acht Uhr ging die Post ab! Endlich entschloß
ich mich zu einem anderen Schritt. Unter meinen nach Frankfurt zu
expedierenden Leidensgefährten befand sich eine preußische Kriegs¬
rätin aus Koblenz, eine hübsche Dame von etwa dreißig Jahren; als
Kriegsrätin gehörte sie gewissermaßen zum Offizierkorps, und ich
fand Mut, ihr meine Verlegenheit mitzuteilen. Sie logierte ebenfalls
im „Römischen Kaiser“. Mit Zittern klopfte ich an ihre Tür. Ich mußte
warten, denn sie lag noch im Bett, und öffnete mir dann mit freund¬
lichem Lächeln, schwerlich erwartend, an so frühem Morgen ange¬
pumpt zu werden. Wie ich's über die Lippen brachte, weiß ich noch
heute nicht, genug, mein Wagestück gelang. Sie sagte mir, daß sie
nicht sehr bei Kasse sei, da ihr Mann sie in Frankfurt erwarte und
deshalb nicht mehr als fünf Taler entbehren könne. Sie reichten mit
dem, was ich noch besaß, gerade aus, denn als der Postwagen endlich
abfuhr, hatte ich noch vier gute Groschen in der Tasche! Mit welcher
Bangigkeit dachte ich an das Mittag- und Abendessen! Mein Ent¬
schluß v/ar indessen gefaßt; ich gab Unwohlsein vor und aß weder zu
Mittag noch zu Nacht, dachte aber wenigstens für den Rest meines
Geldes zu frühstücken. Allein ich hatte die Rechnung ohne den Wirt
gemacht. In der Nacht, die ziemlich kalt war, fühlte sich meine Kriegs¬
rätin unwohl und ich mußte ihr natürlich ein Glas Glühwein bringen,
welches sie zwar herstellte, aber auch meine letzte Hoffnung auf ein
Frühstück vernichtete.

Endlich kamen wir zwischen acht und neun Uhr morgens in
Frankfurt an, wo ich, den „schlechten“ Gelnhäuser Kaffee ver¬
schmähend, vorgegeben hatte, ordentlich frühstücken zu wollen! Ich
lief sogleich meinen Mitpassagieren unter einem Vorwände davon,
nun fest entschlossen, meine Uhr zu versilbern, da ich sonst kein
Mittel wußte, nach Mainz zu gelangen. Nachdem ich wenigstens
zwanzigmal bei demselben Uhrmacher vcrübergelaufen war, ohne den
Mut zum Hineingehen zu finden, fragte mich ein Lohnkutscher, dem
mein Suchen auffiel: „Wollen^Sie vielleicht nach Mainz?“ — „Gewiß,
wann?“ — „Gleich; es fehlt eben nUT'TiöclwjlrtS-P.erson,“ Lohnkutscher
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übereilen sich noch weniger als der „Eilwagen", und es war halb drei
Uhr, als ich endlich auf der Großen Bleiche in Mainz im „Englischen
Hofe" abstieg. Ich tat sehr eilig, hieß den Wirt den Kutscher be¬
zahlen und verlangte äußerst dringend nach meinem Zimmer, Die
List gelang und ich war glücklich im Hafen, allein hungrig wie ein
— ja ich weiß nichts Hungrigeres — wie ein achtzehnjähriger Leutnant,
der am Dienstag nachmittag sich vollkommen bewußt ist, seit Sonntag
abend nichts als eine Tasse Kaffee am Montag morgen genossen zu
haben. Ich bestellte ein vollständiges Diner auf mein Zimmer, und als
der Kellner den Tisch deckte, trank ich eilig einen Schluck Wein und
wusch mir das Gesicht mit Wein, um mich zu stärken, denn ich war
fast ohnmächtig vor Hunger und das Essen wollte immer noch nicht
kommenl Die Schlacht, welche ich den vielen Schüsseln lieferte, aus
denen ein rheinisches vollständiges Table d'hote-Diner besteht, war
grauenhaft, und um mich vor dem erstaunten Kellner etwas zu recht-
fertigen, sagte ich: „Mich hungert abscheulich, denn ich hatte in
Frankfurt keine Zeit zu frühstücken und auf den Stationen kann man
nichts genießen." Man sieht, ich hatte Talent zum Leutnant,

In Mainz standen eine Menge Offiziere, die ich aus dem Kadetten¬
korps kannte, und um sie aufzusuchen, ging ich auf die preußische
Hauptwache, wo ich Theodor fand, den von Hektors Speer ver¬
wundeten Odysseus. Er sagte mir, daß ich zur dritten Kompanie ein¬

geteilt sei, bei welcher auch er stehe, was mir sehr lieb war. Er riet
mir, die Meldung bei Gouverneur, Vizegouverneur, Kommandanten,
Brigade-, Regiments-, Bataillons- und Kompaniechef bis zum anderen
Tage zu lassen und sogleich zum Rechnungsführer zu gehen, der mir
meine Wohnung anweisen und Geld auszahlen werde. Unser Rech¬
nungsführer war ein Feldwebel Ode; es war dies für uns ein sehr
wichtiger Mann, der sich durch seine oft in Anspruch genommene
Gefälligkeit auszeichnete, und es hieß von ihm: „Der gute Ode pumpt,"
was die Boshaften stets berlinisch: der „jude“ Ode pumpt — aus-
sprachen, weil sie behaupteten, Ode sei aus Abrahams Samen ent¬
sprossen. Er war nicht allein Rechnungsführer, sondern hatte auch ein
förmliches Lager von Tuch und anderen zur Ausrüstung der Offiziere
erforderlichen Dingen, womit er einen nicht unvorteilhaften Handel
trieb, da er es stets in seiner Macht hatte, sich bezahlt zu machen.
Ich fand an ihm einen sehr artigen, gefälligen Mann, dem ich es von
Herzen gönnte, daß er später zum Feldwebelleutnant ernannt wurde.
Ein solcher rangierte hinter dem jüngsten Offizier, trat nie in Reih
und Glied und trug zu seiner Offiziersuniform nie Tschako oder
Schärpe und bei der Parole den Federhut; allein er hieß nun Herr
Leutnant und seine Frau „gnädige Frau". Ich sage das nicht, um zu
spotten, denn er war ein anständiger Mann und gebildeter als mancher
wirkliche Offizier,

\
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Er belehrte mich darüber, welches Gehalt man mir für meine
Dienste zahlen werde und welche Vorteile ich speziell als Offizier der
Bundesfestung Mainz zu erwarten habe. Obwohl ich überzähliger
Sekondeleutnant war, erhielt ich doch, da ich als Offizier aus dem
Kadettenkorps kam, gleich das volle Gehalt. Dieses belief sich auf
siebzehn Taler monatlich. Dazu kam jedoch eine Dienstwohnung,
Holzgeld für den Winter, eine kleine Entschädigung für Geschirr wie
Waschbecken, Flaschen, Gläser usw. und ebensoviel Kommißbrot, als
jedem Soldaten geliefert wurde. Wer keine Dienstwohnung hatte,
erhielt dafür einen „Servis“, das heißt Wohnungsgeld, dessen Betrag
von der Größe der Stadt und dem Preise der Miete abhing; für Mainz
betrug er, glaube ich, monatlich zehn Gulden. Außerdem hatte man
in Mainz eine Bundeszulage von monatlich drei Talern; ferner wurden
für jeden ausgezahlten Taler drei Kreuzer Kursvergütung gezahlt, da
der eigentlich 108 Kreuzer geltende Taler in Mainz nur 105 Kreuzer
geschätzt wurde. Ferner hatte man für alle Briefe nach dem
preußischen Staat Portofreiheit, wenn man auf die Adresse schrieb:
„Offiziersfamilienbrief“ und den Namen darunter setzte. Dasselbe galt
für Briefe, welche man aus Preußen erhielt. Endlich hatte man noch
das Recht, ein bestimmtes, sehr reichliches Quantum an allerlei
Lebensbedürfnissen zollfrei einzuführen, da Hessen damals noch nicht
zum Zollverein gehörte. Für den Mittagstisch zahlte der König den
zusammenspeisenden Offizieren einen Zuschuß von 30 Talern monat¬
lich für das Bataillon. Von diesen Einnahmen wurden jedem Offizier
abgezogen: für die Kleiderkasse fünf Taler, für den Mittagstisch drei
Taler, für die Musik ein Taler und noch ein paar Taler für verschiedene
Kleinigkeiten, die ich vergessen habe. Wer am Ende des Jahres die
sechzig Taler für Kleidung nicht verbraucht hatte, erhielt den Rest
ausgezahlt. Wer nicht am Offizierstisch essen wollte, hatte keinen
Anteil an der Tischzulage, Die Musik bezahlte zwar der König, allein
die Offiziere ließen sich einen Abzug gefallen, um das Musikkorps zu
verstärken und tüchtige Leute zu engagieren. Jeder Sekondeleutnant
in Mainz erhielt demnach monatlich etwa elf Taler bar ausgezahlt,
wovon er seinen Burschen bezahlen, Frühstück, Abendessen, Wäsche,
Stiefel und sonstige Bedürfnisse bestreiten mußte. Das Gehalt eines
Premierleutnants betrug fünfundzwanzig Taler, ein Hauptmann zweiter
Klasse erhielt fünfzig, einer erster Klasse hundert, ein Bataillons-
Kommandeur hundertfünfzig Taler u. s. f. Was der Servis und die
sonstigen Zulagen betrugen, weiß ich nicht.

Da meine Anstellung vom 12, August datiert war, so erhielt ich
für diesen Monat mein volles Gehalt, von dem jedoch die Hälfte
für die Invaüdenkasse abgezogen wurde. Der Rest nebst dem Gehalt
für den September, der bald zu Ende war, sowie dreißig Taler, die mir
durch einen freundlichen Wink des alten Majors von Schlichten —
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Theodors Vater — als Equipierungszulage verschafft wurden, bildeten
mit dem von Berlin glücklich angelangten Gelde eine Summe, die mir
außerordentlich bedeutend schien, so daß ich daran denken konnte,
meine höchst kahle Dienstwohnung etwas freundlicher zu machen.
Die meinige lag in der Universitätsstraße. Diese ganze Straße, welche
die Tiermarktstraße mit der Münstergasse verbindet, besteht nur
aus einem einzigen dreistöckigen Gebäude, oder vielmehr aus einer
Anzahl von Häusern, die sämtlich unter einem Dache liegen, unter
sich aber nicht verbunden sind, denn jedes hat seine besondere Haus¬
tür. In der mittleren Etage wohnten die verheirateten Hauptleute,
parterre und im dritten Stock Leutnants. Die andere Seite der Straße
ist durch eine Mauer gebildet, welche den mit schönen Bäumen be¬
setzten Hofraum des Schönbrunner Hofes begrenzt. In diesem befand
sich eine preußische Kaserne und das Offizierskasino,

Am ersten Oktober erschien der Feldwebel mit dem Gehalt und
fragte, ob er mir nicht meine Bedürfnisse an Kaffee, Zucker, Tabak,
Rum usw. besorgen solle, er tue dies auch bei den andern Offizieren
der Kompanie, da er einen ordentlichen Kaufmann kenne. Ich nahm
sein Anerbieten an, und da ich noch bei Kasse war, so dachte ich mich
für mehrere Monate zu versehen und schrieb daher einen langen
Zettel. Wie sehr erstaunte ich, als einige Tage darauf mir ein ganzes
Magazin herbeigeschleppt und statt abverlangter Bezahlung noch
etwa ein Taler an Geld dazu gegeben wurde! Da ich von Zollverhält¬
nissen auch nicht die entfernteste Idee hatte, so verstand ich denn
auch von der Erklärung des Feldwebels nicht ein Wort. Die Sache
hing indessen folgendermaßen zusammen. Wie schon oben bemerkt,
hatte jeder Offizier das Recht, ein bestimmtes, überreiches Quantum
an allerlei Bedürfnissen zollfrei einzuführen. Der Schein dazu wurde
von dem Hauptmann unterschrieben und von dem Feldwebel einem
Kaufmann gegeben. Dieser führte die benannten Sachen aus dem
Freihafen ein und berechnete jedem Offizier den Zoll, den er für die
eingeführten Waren hätte zahlen müssen. Für dieses Geld schickte
er nun dem Offizier die verlangten Gegenstände nach seinem Laden¬
preise und zahlte etwaige Ueberschüsse bar heraus. Eigentlich hatte
auch jeder Leutnant das Recht, monatlich dreißig Flaschen fremden
Wein zollfrei einzuführen; da dies aber gar zu sehr mißbraucht worden
war, so fand man es für gut, einen solchen Weinfreischein nur auf
besonderes Verlangen und wenn man von Nichtmißbrauch überzeugt
war, auszustellen.

Am Tage nach meiner Ankunft meldete ich mich zuerst bei dem
damaligen Gouverneur, dem österreichischen General-Feldmarschall
Herzog Ferdinand von Württemberg. Es war dies ein alter herzens¬
guter Mann, der allgemein geliebt wurde, denn er ließ nicht allein viel
aufgehen, sondern tat auch so viel Gutes, daß der Kaiser ihm nicht
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selten zur Hilfe kommen mußte. Nicht lange vor meiner Ankunft hatte
er zum Geburtstage des Königs von Preußen, am 3. August, ein großes
Fest gegeben, bei dem es so üppig zuging, daß selbst die sehr starke
preußische Ehrenwache im Schloß in Champagner benebelt gewesen
sein soll. Jedem preußischen Soldaten der Garnison schenkte er
außerdem eine Flasche Wein und ließ am Vorabend ein großes Feuer¬
werk auf dem Rhein abbrennen. Als ich mich bei ihm meldete, nannte
er mich „Herr Kamerad“ und bat mich, „ihm die Ehre zu schenken
und heute mit an seinem Familientische zu Mittag zu essen.“ Seine
Höflichkeit setzte viele in große Verlegenheit, und manche begingen
die Ungeschicklichkeit, sich an der Tür lange mit ihm wegen des Vor¬
tritts zu bekomplimentieren. Ich ermangelte natürlich nicht seiner
Einladung Folge zu leisten und erhielt meinen Platz zur Linken der
Herzogin. Rechts vom Herzog saß ein durchreisender Gardeleutnant
aus Berlin. Die andere Tischgesellschaft bestand aus dem Adjutanten
des Herzogs, General von Rosen, den Fürsten von Thum und Taxis
und von Bretzenheim und der Gesellschaftsdame der Herzogin, Fräu¬
lein von Wittenbach. Die Herzogin war eine Schwester des Fürsten
Metternich, eine große stattliche Dame mit starken, dunkeln Augen¬
brauen und blühenden Wangen. Sie sprach meistens sehr langsam
und halb deutsch, halb französisch. Mich setzte sie in nicht geringe
Verlegenheit, denn obgleich ich dicht neben ihr saß, so betrachtete sie
mich doch fortwährend durch ihre Lorgnette, wobei sie mehrmals
vernehmlich seufzte. Endlich faßte sie meine an den Epauletten be¬
festigten silbernen Fangschnüre an, und indem sie dieselben be¬
wunderte, sah sie mir mit ihrem Glas ganz nahe in die Augen, so daß
ich vor Verlegenheit hätte unter den Tisch kriechen mögen, denn an
solche hochvornehme Ungeniertheit war ich denn doch noch nicht
gewöhnt. Endlich erklärte sich dieses Beäugeln wie das Seufzen.
Sie wandte sich zu dem neben ihr sitzenden Herzog und sagte: „Oh
mon ami, quelle ressemblance! Oh mon eher Victor! — tout —- tout
— meine la carnation!“ Dieser eher Victor war ein Neffe der Herzogin,
von dem man sonst nicht viel in der Familie sprach, der aber das Herz
seiner Tante besaß. Ich hatte mit dieser Aehnlichkeit die Gunst der
Herzogin gewonnen, die späterhin nie verfehlte, mir Beweise davon
zu geben. Das Merkwürdigste an der Tafel war mir indessen der
köstliche Johannisberger und der allerbeste echte Tokaier, der
übrigens nur in ganz kleinen Gläschen herumgegeben wurde, und
wovon der Herzog jährlich eine kleine Anzahl Flaschen als Geschenk
vom Kaiser erhielt.

Der Vize-Gouverneur, bei dem ich mich ebenfalls meldete, war
der Feldmarschall-Leutnant Graf von Mensdorf-Pouilly. Seine Haare
fingen zwar schon an, sich mit Grau zu mischen, allein dessen unge¬
achtet war er noch immer ein schöner Mann, der sich besonders in
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der herrlichen ungarischen Generalsuniform prachtvoll ausnahm.
Seine Gemahlin war die Prinzessin Sophie von Sachsen-Koburg,
Schwester des Königs Leopold von Belgien und des damals regierenden
Herzogs von Koburg.

Als ich zum erstenmal in die Neue Anlage kam, einen dem Ein¬
fluß des Maines gegenüberliegenden Vergnügungsort, war die Prinzessin
ebenfalls dort. Sie pflegte fast jeden Nachmittag, sowohl Sommer als
Winter, einige Stunden dort zuzubringen, wo sie, wenn das Wetter
ein Sitzen im Freien nicht gestattete, stets denselben Platz am Fenster
einnahm, von dem aus sie jeden sehen konnte, der die Tür passierte.
Bei ihr war stets ihre Gesellschaftsdame, Fräulein Jenny v,Wiesenthau,
ein sehr liebliches junges Mädchen, welches wenigstens von weitem
zu lieben unter den jungen Offizieren Mode war. Der Wirt der Neuen
Anlage war ein Italiener Namens Marchisio, der sein Italienisch ver¬
gessen und weder Deutsch noch Französisch ordentlich gelernt hatte,
so daß seine Sprache ein italienischer Salat aus diesen drei Sprachen
war. Bei meinem ersten Besuche kam er zu mir und sagte in seinem
Kauderwelsch, daß die „Fürstin“ — so wurde die Prinzessin allgemein
in Mainz genannt — mich zu sprechen wünsche. Ich war davon etwas
überrascht, da ich ihr noch keine Visite gemacht hatte, verfehlte aber
nicht, sogleich der Aufforderung zu folgen. Die Fürstin war etwas
verlegen, denn sie hatte Marchisio keineswegs einen so direkten
Auftrag gegeben. Indessen war ich einmal da. Die Fürstin soll ein
sehr schlankes, gewandtes, munteres und hübsches Mädchen gewesen
sein. Sie erzählte mir später, daß sie einst, als ein fremder Prinz in
Koburg zum Besuch gewesen, mit dem sie sich gejagt habe, zum
äußersten Entsetzen der Oberhofmeisterin zum Fenster hinaus in den
Garten gesprungen sei. Als ich die Ehre hatte, sie kennen zu lernen,
war sie das freilich nicht mehr imstande, und wer sie sah, mußte
bezweifeln, daß es jemals möglich gewesen sei. Sie war damals wohl
zwischen fünfzig und sechzig, und ihr letztes Wochenbett hatte eine
Art Lähmung zur Folge, wodurch sie verhindert wurde, gerade zu
gehen, so daß sie viel kleiner erschien, als sie wirklich war, und das
um so mehr, als sie ziemlich stark war. Die Langeweile mochte sie
wohl häufig plagen, denn sie konnte nicht immer lesen oder schreiben.
Sie korrespondierte übrigens fleißig, unter andern auch mit der
Kaiserin von Rußland, und wenn ich manchmal ihr am Vormittag einen
Besuch machte, fand ich sie schreibend und sie sagte: „Sie kommen
gerade recht, Sie können mir die Briefe kuwertieren.“ Auch als
Schriftstellerin hatte sie sich versucht und zwei Bändchen Erzählungen
drucken lassen, welche, wenn ich nicht irre, bei Kupferberg in Mainz,
doch nur mit den Anfangsbuchstaben ihres Namens erschienen sind.
Ohne daß sie besonders neugierig gewesen wäre, wollte sie doch alles
sehen; sie wollte sich eben unterhalten und fand besonderes Ver-
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gnügen daran, das Volksleben zu beobachten. Sie ging daher überall
hin und stets ohne andere Begleitung als Fräulein von Wiesenthau,

Ich gewann bald ihr Wohlwollen; mein ungeniertes Geplauder
unterhielt sie, und sie amüsierte sich darüber, wenn ich Fräulein
von Wiesenthau den Hof machte und mich liebenswürdig zu sein be¬
strebte. Mir wurde nicht leicht etwas übel genommen, wenn ich auch
in meiner Etourderie manches sagte, was nicht eben passend war.

Die Armen unterstützte sie reichlich, obwohl sie verhältnismäßig
nicht reich war. Meist nahm sie ein Röllchen Zwanziger in die Anlage
mit, und mehrere Arme fanden sich vor ihrem Fenster ein. Es kam
nicht selten vor, daß sie ihr letztes Geldstück weggeschenkt hatte
und mich bat, den Kaffee oder die Musik für sie zu bezahlen.

Kommandant von Mainz war damals der preußische General
von Müffling, Zu jener Zeit war er nicht besonders beliebt, und seines
verdrießlichen Wesens wegen nannten ihn die Offiziere den alten
Muff. Als er sich aber — er war Witwer — mit einem Fräulein
von Rabenau verheiratete, einer sehr liebenswürdigen und gebildeten
Dame, zeigte sich der anscheinende Bär als ein sehr freundlicher,
umgänglicher und heiterer Mann, Als er einst einen Maskenball gab,
erschien er selbst in kurzen ledernen Hosen, Jacke, grüner Leinwand¬
schürze, einen Abstauber von Federn in der Hand, sein Gesicht ohne
Maske. Da er ein großer, stattlicher Mann war, so erregte sein Aus¬
sehen nicht wenig Heiterkeit, aber noch mehr die Art, wie er sein
Amt verwaltete. In einem der Säle war ein Wachsfigurenkabinett zu
sehen, wie es häufig auf den Messen gezeigt wird; das heißt, hier
waren alle Wachsfiguren lebende Personen, die irgendwelche berühmte
Männer oder Frauen vorstellten. Der General fungierte als Erklärer
und versah sein Amt auf so komische Weise, daß gar manche Wachs¬
figur, die er „erklärte" und gelegentlich abstaubte, ihren Wachs¬
figurenernst verlor und plötzlich lebendig wurde.

Unser Brigadegeneral von Schütz war ein Mann, den wir
Leutnants alle recht gern mochten, denn er war in seinem Umgänge
angenehm und hielt es nicht für nötig, Subalternoffizieren gegenüber
stets als General zu erscheinen. Einst hatte er die Idee, sein Offizier¬
korps öfters zu Spielpartien bei sich zu vereinigen; allein so viel ich
weiß, blieb es bei einem einmaligen Versuch. Ich war an jenem Abend
ebenfalls bei ihm. Die Klage über die Kälte und den Wein war allge¬
mein, und als die Bedienten auf alle Winke und direkte Aufforderungen
nachzuheizen nicht hören wollten, ging ein junger Offizier, der eben
solch ein Original war wie der General, in die Küche und kam mit
einem Arm voll Holz zurück, womit er in aller Seelenruhe zu allge¬
meiner Belustigung einheizte. Der General war ganz verdutzt, lachte
dann aber unmäßiger als die anderen und rief einmal über das andere:
„Nein, das ist zu komisch!"
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Mein Oberst v. Below war ein feiner, sehr gebildeter Mann. Von
seinen Tugenden als Soldat wußten die Hauptleute nicht viel zu
rühmen. Seine Frau paßte in Hinsicht der Bildung und Liebenswürdig¬
keit vollkommen zu ihm und hatte mehr Charakter als er. Es hieß
allgemein und nicht mit Unrecht, daß sie das Regiment führe. Sie hatte
zwei allerliebste noch nicht erwachsene Töchter, die eine vortreff¬
liche Erziehung erhielten, und konnte damals noch für eine hübsche
Frau gelten. Da sie in ihren Aeußerungen manchmal äußerst naiv
war, so hatten einige böse Miäuler sie Gurli getauft.

Mein Bataillonskommandeur Major von Aschhof nahm mich
freundlich auf, denn er war ein guter Freund meines Vetters, des
Majors. Er war ein hübscher, ziemlich großer Mann mit schönen
blauen Augen und weichem, hellbraunem lockigen Haar, welches
leider etwas dünn zu werden anfing; auch ging er ein klein wenig mehr
gebückt, als sich für einen jungen Mann ziemte, denn für einen solchen
wollte der Major den Frauen gegenüber gern gelten. Uns jungen
Offizieren gegenüber gab sich der Major trotz aller Galanterie gern
ein väterliches Ansehen, was von uns eben nicht besonders freundlich
aufgenommen wurde. Ueberhaupt war das Verhältnis der älteren
preußischen Offiziere zu den jüngeren damals ein nicht besonders
erfreuliches. Ersteren fiel es häufig am Unrechten Fleck ein, die Vor¬
gesetzten spielen zu wollen. Besonders war dies der Fall mit den
Stabsoffizieren, und Müllner sagt in den „Vertrauten" sehr passend:„-Der Offizier vom Stab

Legt selbst im Pferdestall den Herrscherblick nicht ab.' 1

Sie wollten den Grundsatz geltend machen, daß ein Offizier nie¬
mals außer Dienst sei, und trieben dies sogar so weit, daß sie jedem
Offizier das Recht zusprachen, einem nur um einen Tag jüngeren selbst
außer Dienst als Vorgesetzter entgegenzutreten. Ich will nur ein Bei¬
spiel aus meiner Erfahrung erzählen. Ich war in der Neuen Anlage in
dem Zimmer, in welchem die Fürstin gewöhnlich zu sein pflegte.
Außer mir waren nur noch ein anderer junger und ein älterer Sekonde-
leutnant anwesend. Als das hübsche Kellnermädchen mir den Kaffee
brachte, faßte ich sie scherzend um die Taille, wogegen sie nicht das
geringste einzuwenden hatte. Am anderen Tage auf der Parade kam
der ältere der beiden Offiziere zu mir und stellte mich in einem ver¬
weisenden Tone über mein Benehmen zur Rede und bemerkte dabei,
er sei aufgestanden und zur Tür hinausgegangen, um mir sein Miß¬
fallen zu erkennen zu geben! Nun fand ich es erstlich durchaus nicht
unanständig, in Gegenwart von zwei Kameraden, mit denen ich noch
dazu näher bekannt war, einen Scherz mit einem hübschen Mädchen
zu machen, und zweitens mißfiel mir der Verweis gründlich wegen
des insolenten Tones. Ich hielt es also für angemessen, sehr derb zu
antworten und dem anderen zu bemerken, daß ich mich sehr wenig
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um sein Mißfallen kümmere, da es eine Dummheit sei, zu verlangen,
ich solle von seinem Herausgehen Notiz nehmen, und endlich eine
Unverschämtheit, in solchem Tone mit mir zu reden. Anstatt mir
darauf zu entgegnen, wie ich es erwartete, schrie er: ,,Ich werde Sie
bei dem Obersten verklagen!“ „Dort steht er" — er stand nur wenige
Schritte von uns — „gehen Sie nur gleich hin,“ versetzte ich ruhig.
Das tat er denn auch. Der Oberst rief mich zu sich und überschüttete
mich, ohne nur meine Rechtfertigung anzuhören, mit den derbsten
Verweisen, und zwar in so lautem Tone, daß die in den Fenstern
des österreichischen Kasinos liegenden Offiziere jedes Wort hören
konnten. Ich zitterte vor Zorn, und da ich an mich halten mußte, so
biß ich so heftig auf meine Unterlippe, daß mir das Blut über das Kinn
lief. Der Oberst sagte, jeder ältere Offizier, und sei er im Patent um
einen Tag älter, sei mein Vorgesetzter, und ich müsse seine Verweise
gebührend hinnehmen. „Aber nicht in solchem Ton," schob ich ein,
„Ach was, der Ton, der Ton!" antwortete er, „der tut nichts zur
Sache.“ Nun riß mir aber die Geduld und ich rief: „Ich dulde aber
solchen Ton nicht und von niemand, wer es auch sei!" Dabei maß ich
den Oberst mit flammenden Augen von Kopf bis zu Fuß. „Sollte ein
Duell daraus entstehen,“ sagte er heftig, „so werde ich Sie unfehlbar
Seiner Majestät dem Könige melden.“ Es war dies seine Lieblings¬
drohung, welche nie zur Ausführung kam. Auch ein Duell fand
nicht statt.

In Saarlouis tanzte ich einst mit der Schwägerin des Majors
Grafen von Schweinitz, eines kleinen, vergilbten Menschen. Mitten
in einem sehr schnellen Walzer kam der Graf zu mir und sagte: „Herr
von Corvin, ich muß Sie bitten, anständig zu tanzen.“ Ich sowohl wie
meine Dame waren höchst überrascht, und ich erwiderte, daß ich zu
wissen glaube, was sich in Gesellschaft zieme, und mir nicht bewußt
sei, irgendeine Unanständigkeit begangen zu haben. Der kleine Mann
richtete sich hoch auf und rief mit lauter, feiner Stimme: „Ich rede
zu Ihnen als Stabsoffizier!“ Ich drehte ihm den Rücken und sagte
lachend: „Er ist wohl närrisch geworden?" Die Sache war um so
lächerlicher, da es ein Maskenball war und ich vor dem Major, der
allerdings Uniform trug, als Fra Diavolo stand. Meine Dame flüsterte
mir zu: „Bitte, tanzen Sie nur ebenso schnell wie vorher, ich tanze
gar zu gerne schnell." Graf Schweinitz wurde ganz gelb und verklagte
mich am anderen Tage auf der Parade bei meinem damaligen Major.
Man sollte meinen, ich hätte den Cancan getanzt oder dergleichen;
allein meine Unanständigkeit, die ich eigentlich erst hier erfuhr,
bestand darin, daß bei dem schnellen Drehen die Röcke der jungen
Dame etwas hoch geflogen waren. Ich erwiderte, daß das nicht meine
Schuld, sondern die der damals getragenen kurzen Kleider und des
Arrangements der Toilette sei. Daß ich ihm den Rücken gedreht und
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etwas gesagt, „das er nicht verstanden", hatte ihn besonders gekränkt,
wie auch, daß ich nachher noch schneller getanzt. Mein Major wußte
vor Lachen nicht, was er sagen sollte, und damit hatte es sein
Bewenden.

Bei den Oesterreichern fand zwischen den Offizieren damals ein
ganz anderes Verhältnis statt. Dort nannten sich sämtliche Offiziere
einer Charge Du, und außer Dienst verkehrten die Stabsoffiziere mit
den subalternen kameradschaftlich. Oesterreichische Majore schoben
mit uns jungen Leutnants Kegel oder spielten mit uns Landsknecht;
das tat bei uns, wenigstens damals in Mainz, kein Hauptmann, ja nicht
einmal jeder ältere Sekondeleutnant. Es gab indessen auch Aus¬
nahmen, wie das bei so vielen verschiedenen Individualitäten wohl
natürlich ist. Mein Hauptmann zum Beispiel war eine solche Aus¬
nahme, und wenn er sich nicht zu familiär mit uns jungen Offizieren
machte, so hatte das andere Gründe. Hauptmann Luckwald war ein
Mann von mittlerer Größe, mit kurzem Halse, einem guten, meistens
besorgt und ängstlich aussehenden, etwas pockennarbigen Gesichte,
welches durch einen ordonnanzmäßigen blonden Schnurrbart nicht
verschönert werden konnte. Nach der Vorschrift durfte der Bart
nämlich nicht über die Lippe herabhängen und nicht über die Mund¬
winkel hinausragen. Wer nun etwas starre Barthaare hatte wie mein
guter Luckwald, sah aus, als habe er sich eine defekte Zahnbürste
unter die Nase geheftet. Des Hauptmanns dünnes sandfarbenes Haar
stand in verschiedenen Richtungen von dem ziemlich großen Kopfe
ab. Saß Hauptmann Luckwald in Kastei im „Bären", seinen halben
Schoppen vor sich, so glühten Schädel und Gesicht in mildem
Scharlach, und auf letzterem strahlte der Ausdruck des größten Wohl¬
wollens und der äußersten Zufriedenheit mit sich und seinem
Nächsten, nämlich dem halben Schoppen. Dieser kleine halbe
Schoppen war der Mantel christlicher Liebe, mit welchem der wackere
Hauptmann seine große Schwäche zudeckte, die einzige Heuchelei,
deren er übrigens fähig war. Kam ich in den „Bären“ und konnte an
dem Gesichte des Hauptmanns nicht gleich die Nummer erkennen'
— eine Art Cyanometer für Scharlach wäre da sehr von Nutzen ge¬
wesen —, so fragte ich den Kellner heimlich: „Georg, der wievielte?“
Dann hieß es nicht selten: „Der fünfzehnte, Herr Leutnant," halbe
Schoppen nämlich. War einer leer, so vertauschte ihn Georg still
gegen einen vollen. Der gute Hauptmann hatte viel Durst, konnte un¬
endlich viel vertragen, denn niemals sah ich ihn auch nur entfernt
angetrunken — und die Welt ist so bösel Er haßte jedes Aufsehen
und war glücklich, wenn er unbemerkt und demütig durch das Leben
gehen konnte. Er war harmlos wie ein Kaninchen und ebenso ängst¬
lich, obwohl er den Krieg als österreichischer Jäger mitgemacht hatte
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und das österreichische Feldzugszeichen trug, zu welchem sich später
das preußische goldene Kreuz gesellte, welches die Offiziere erhalten,
wenn sie ihre Silberne Hochzeit mit der Fahne feiern.

Es sah in Mainz doch nicht so friedlich aus, wie mir der Offizier
bei der Abreise von Hause gesagt hatte; die Garnison stand auf dem
Kriegsfuße, und die Offiziere hofften auf Krieg. Luckwald als ein vor¬
sichtiger Mann traf beizeiten seine Vorbereitungen. Vor dem Wasser
hatte er den frommen Schauder eines rheinischen Schoppenstechers,
und so war es denn seine erste Sorge, sich den Regen vom Leibe zu
halten. Zu diesem Ende ließ er seinen Mantel durchaus mit feinem
Wachstuch füttern. Als es mit dem Kriege nichts war und der Haupt¬
mann, besonders als es kalt und der Wachstaffent steif wurde, über
das knitternde Geräusch, welches er verursachte, aus einem Schrecken
in den anderen fiel und sich wie eine Katze mit Nußschalen vorkam,
wurde das Futter wieder entfernt.

Mit Schrecken sah mein guter Hauptmann, daß er alle Tage
älter wurde. Es war nicht sowohl das Alter, das er fürchtete — er
hatte nichts dagegen, hundert Jahre zu erreichen —, als vielmehr das
Avancement zum Major. Er war so glücklich als Hauptmann erster
Klasse, der von keiner Frau geängstigt wurde, mit hundert Talern
monatlich und Bundeszulage und was sonst an Servisen und anderen
Dingen erspart wurde; welche große Menge kleiner halber Schoppen
ließen sich dafür genießen! Ein Major hatte freilich noch mehr, und
es war daher auch wieder nicht eigentlich das Avancement, welches
er fürchtete, sondern das damit unvermeidliche Reiten! Der Gedanke,
daß er dazu bestimmt sei, einst den festen Erdboden mit dem
schwankenden Sitz auf dem Rücken einer unvernünftigen Bestie zu
vertauschen, dieser Gedanke trug sicher viel zu dem besorgten Aus¬
drucke seines Gesichtes bei und vergällte ihm manchmal seinen Hoch¬
heimer. Bei unseren Manövern um Mainz wurden indessen häufig
„kleine Bataillone“ gebildet, und eines Tages erhielt mein armer
Luckwald auf Parade den Befehl, bei dem Manöver am anderen Tage
das Kommando eines solchen Bataillons zu übernehmen. Schon häufig
hatte er sich durch allerlei Listen und Kunstgriffe dieser Ehre zu ent¬
ziehen gewußt; allein diesmal ging es durchaus nicht, da einige Haupt¬
leute abwesend waren. Es half nichts, er mußte zu Pferde, Ein
Offizier, der Luckwalds Schwäche kannte und den der tiefe, auf seinem
Gesichte ausgedrückte Kummer rührte, bot ihm seinen Fuchs an, der
seiner Sanftmut wegen bekannt und in der Tat mit einem seidenen
Faden zu lenken war. Luckwald schüttelte mit Tränen in den Augen
dem Gefälligen beide Hände. Am anderen Morgen hatten wir also
das Vergnügen, unseren guten Luckwald hoch zu Rosse an unserer
Spitze zu sehen. Das ganze Bataillon schmunzelte und sogar des
Hauptmanns Fuchs lachte gutmütig mit, denn es war kein Funken

«
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von Schelmerei in ihm, Luckwalds Gesicht aber sah sehr sorgenvoll
und übernächtig aus; ich bin überzeugt, er hatte die ganze Nacht kein
Auge zugetan. Er zählte diesen Tag gewiß zu den unglücklichsten
seines Lebens. Das Abenteuer ließ sich indessen weit besser an, als
er erwarten mochte. Es gelang ihm, ungetrennt vom Fuchs auf den
Exerzierplatz zu kommen. Da er nun aber bei jeder Bewegung seines
Pferdes, auf welche er nicht gefaßt war, und unter diese Kategorie
gehörte eigentlich jede, in tausend Aengste geriet, so hatte er natür¬
lich keine Aufmerksamkeit für sein Bataillon, und die Folge davon
war, daß dasselbe im Mombacher Wald in solche Verwirrung geriet,
daß alle „vierzehn Nothelfer“, neben deren Kapelle es stand, es nicht
auf gewöhnlichem Wege in Ordnung gebracht haben würden. Die
Züge standen am Unrechten Fleck, die Sektionen waren verkehrt ein¬
geschwenkt, kurz niemand wußte, wo der Kopf und Schwanz des
Bataillons waren, und Luckwaid hätte sich gern die Haare gerauft;
allein eine Hand hielt den Sattelknopf und die andere den blanken
Zahnstocher. Ich wollte, Dickens hätte meinen Hauptmann gesehen,
welch köstliches Genrebild würde seine unvergleichliche Feder
zeichnen! Luckwalds Angst wurde Agonie, als ein feindlicher Haupt¬
mann lachend auf ihn einsprengte, ihm den Degen auf die Brust setzte
und ausrief: „Luckwaid, Ihr seid mein Gefangener!“ Durch den Anprall
geriet der Fuchs ein wenig in Bewegung; der Hauptmann packte mit
beiden Händen die Mähne, wobei sein Degen auf die Erde fiel und sein
Tschako in den Nacken rutschte, so daß die Kinnschuppen unter die
Nase kamen. „Lieber Steinacker," rief er mit flehender Stimme, „bitte,
bitte, Sie sehen ja, daß ich mit dem wilden Tier genug zu tun habe.“
Zum Glück wurde Sammeln geblasen, das Manöver war zu Ende und
wir marschierten nach Hause. Luckwaid hielt sich weislich hundert
Schritt seitwärts von der Kolonne, da die lärmenden und singenden
Soldaten sein „wildes Tier“ leicht noch wilder machen konnten. Der
Marsch ging aber unglücklicherweise durch ein Defile, welches er
nicht umgehen konnte und mit der Kolonne passieren mußte. Allein
o Schrecken, zwischen dieser und ihm lag ein Graben! Freilich war
derselbe in sandigem Boden, kaum drei Fuß breit und mit so abge¬
flachten Rändern, daß er nur eine kleine Vertiefung bildete, allein für
Luckwald war es ein entsetzliches Hindernis. Mit Zittern sah er
seinen Fuchs darauf zugehen, und derselbe würde den Graben durch¬
schritten haben, ohne auch nur an einen Sprung zu denken, wenn
sein furchtsamer Reiter nicht den Zügel angezogen hätte. Wie es

Luckwaid anfing, weiß ich nicht, genug, als ich vorüber marschierte,
sah ich ihn in der lächerlichsten Situation, die man sich nur denken
kann. Mit den Vorderfüßen stand das Pferd diesseits und mit den
Hinterfüßen jenseits des Grabens, in der Stellung, welche man die
Pferde oft zum Aufsitzen anzunehmen lehrt, und bewegte sich nicht.
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Der Hauptmann war in der tödlichsten Verlegenheit, denn rührte er
das Pferd an, so trat es natürlich mit den Hinterfüßen in den Graben,
und das Gleichgewicht des Reiters mußte bedenklich erschüttert
werden. Wir Offiziere und sämtliche Soldaten lachten laut über das
komische Schauspiel, und zu allem Unglück kam auch noch Haupt¬
mann von Steinacker angesprengt, der immer seinen Spaß mit Luck-
wald hatte. Laut rief er diesem im Magdeburger Dialekt einen derben
Scherz zu, dann gab er dem Fuchs einen leichten Hieb, so daß er
vorwärts ging, wobei sich sein Reiter mit beiden Händen am Sattel¬
knopfe hielt. Das war das erste und letzte Mal, daß ich Luckwald
zu Pferde sah. Der gute Hauptmann hatte einen gewaltigen Respekt
vor dem Adel und mußte mit den adeligen Offizieren seiner Kompanie
schon ganz gut bekannt sein, wenn er es wagte, sie einigermaßen auf
gewöhnliche Weise zu behandeln. Mir zeigte er eine höchst lächer¬
liche Ehrerbietung, die sich mit unserem dienstlichen Verhältnis
durchaus nicht vertrug. Er wagte es nie, mich kurzweg zu einem Dienst
zu bestellen, sondern sagte stets mit sanftester Stimme, die Hand an
der Mütze; „Dürfte ich Sie wohl ganz untertänigst bitten“ usw. Um
keinen Preis ging er vor mir durch die Tür, und erst nach längerer
Zeit gelang es, ihm diese Abgeschmacktheit abzugewöhnen.

Luckwald war nicht das einzige Original bei unserem Bataillon;
die Hauptleute konnten fast sämtlich auf diesen Namen Anspruch
machen. Hauptmann von Steinacker war der älteste Kapitän des
Regiments, Die Leute seiner Kompanie und wir Offiziere nannten ihn
unter uns „den Knubbel“; woher dieser Name, weiß ich nicht, viel¬
leicht, weil man das Drillen der Soldaten knubbeln nannte, was jedoch
auch von dem Spitznamen des Hauptmanns hergeleitet sein kann, da
dieser sehr diensteifrig war. Der Knubbel war, glaube ich, aus dem
Magdeburgischen, wenigstens hatte er die Gewohnheit, alle Vokale
in Doppelvokale zu verwandeln, besonders wenn er sich im Reden
gehen ließ; denn in Gesellschaft verstand er sich ganz gut aus¬
zudrücken. Jeder seiner Soldaten, besonders im ersten Gliede, hatte
seinen Spitznamen, Da war der Flügelkerl, der Weiberkerl, weil er
zu Hause eine Frau hatte, das krumme Luder, der H-—kerl usw.
Letzterer erhielt diesen Namen, weil ihn einst eine Patrouille auf der
Straße mit einem Mädchen angetroffen und arretiert hatte, was dem
Hauptmann Veranlassung zu einer schönen Sittenpredigt gab, deren
Moral war: „Wenn ich lieben will, dann gehe ich in der Ecke und
schäme mir,"

Mein Oberst trachtete sehr danach, es beim Regiment abzu¬
stellen, daß die Soldaten beim Exerzieren gestoßen oder geschimpft
wurden. Als er einst über den Schloßplatz ging, blieb er bei der
Kompanie stehen, welche Hauptmann von Steinacker in gewöhnlichem
Eifer exerzierte: „Will der Saukopp wohl des Schloß auswärts
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nehmen! — Der verfluchte Saukopp hört nich! Saukopp, der Deibel
dreht ihm des Schloß auswärts!“ — „Aber lieber Hauptmann,“ unter¬
brach ihn der Oberst, dessen Anwesenheit gar nicht bemerkt worden
war, „ich bitte, Sie wissen, daß ich das Schimpfen der Soldaten nicht
leiden kann und Ausdrücke wie Saukopp und dergleichen durchaus
nicht haben will,“ — „Pfähl“ antwortete der erstaunte Hauptmann,
der sehr höflich gewesen zu sein meinte, „Gott verdamm’ mir, Plerr
Oberst, ich schimpfe niemals nich, kann ich denn aber dafür, daß des
Schweineluder Saukopp heißt?“

Damals suchten manche Stabsoffiziere noch etwas darin, derbe
Ausdrücke zu gebrauchen, da sie meinten, es gehöre das zum
Soldaten, Man hörte vor der Front oft Reden, die in Buchstaben aus¬
gedrückt ganz ungeheuerlich scheinen, weshalb sich keine Proben mit¬
teilen lassen. Der Vorschrift nach wurden die Soldaten damals Er
genannt, doch meistens nannte man sie Du. Es blieb nicht immer beim
Fluchen und Schimpfen; es donnerte nicht nur, es schlug auch ein.
Die armen Leute wurden von Hauptleuten und Unteroffizieren beim
Exerzieren oft unbarmherzig geknufft. Der Oberst gab sich alle Mühe,
es abzustellen, da es überdies auf das strengste verboten war, und
drohte Uebertreter unfehlbar „Seiner Majestät dem Könige zu
melden“. Das geschah nie und die Mißhandlungen blieben. Als ich
einst die Aufsicht beim Exerzieren der Rekruten hatte, sah ich, daß
ein kleiner, giftiger Sergeant einem armen Menschen mit seinen
massiven Stiefeln fortwährend die Schienbeine bearbeitete, so daß
dem Aermsten die hellen Tränen über die Backen liefen und er sein
Gewehr fast fallen ließ. Ich wurde über diese raffinierte Bosheit
so wütend, daß ich den Sergeanten mit der flachen Klinge und einigen
Fußtritten regalierte, wobei ich rief: „Wie gefällt Ihnen das? Wie Sie
zu dem Manne stehen, so stehe ich zu Ihnen!" Ich riet ihm, mich zu
verklagen; allein er unterließ es. Freilich hatte ich unrecht, allein der
Zorn hat auch sein Recht.

Da ich von all meinen Vorgesetzten geredet habe, so darf ich
den „Kommandierenden" nicht auslassen, den ich hätte zuerst nennen
sollen. Der Befehlshaber des achten Armeekorps wie überhaupt aller
Truppen in den Rheinprovinzen war der General der Kavallerie
von Borstell, Ich habe selten einen schöneren Soldaten gesehen als
den alten General zu Pferde. Er saß elegant wie ein Leutnant und
blickte stolz wie ein Kaiser. Die unter ihm stehenden Generale
bückten sich vor ihm bis auf den Sattelknopf. Wir nannten ihn Seine
Majestät vom Rhein, und er selbst pflegte nur halb im Scherz Koblenz
seine Residenz zu nennen, Die Stabsoffiziere verdufteten förmlich zu
nichts vor ihm, und Major von Schlichten verlor „in seines Nichts
durchbohrendem Gefühle“ so sehr den Kopf, daß er einst Präsentieren
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kommandierte mit Gewehr bei Fuß! „Ei, ei, mein lieber Major,“ rief
Borstell, „wie kommt denn das?“ — „Exzellenz," stotterte der Sich-
ineinmauselochzuverkriechenwünschende, „Exzellenz — die — der
— Respekt!“ — „Nun, nun,“ antwortete Seine rheinische Majestät
mit süperbem Lächeln, „ich bin ja auch nur ein Mensch!“

Als er uns die Ehre erzeigte, ein Diner in unserem Kasino anzu¬
nehmen, stand er beim Dessert auf, das Glas in der Hand, und rief:
„Ich habe gerne bei Euch gegessen!" Sein Stolz stand ihm indessen
gut, und die Soldaten mochten ihn gern, zum Teil wohl mit deshalb,
weil sie die kleinen Tyrannen vor ihm zittern sahen.



Zweites Kapitel

Die Bundesfestung. — Der Dienst. — Der General. — Das Oflizierkorps, —
Heiraten, — Geselliges Leben, — Oesterreicher. — Die Kadettenküque, —

Friedrich von Sallet. — Kriegsgericht.

Mainz ist bekanntlich eine Bundesfestung, und ihre Besatzung
besteht zu gleichen Teilen aus Oesterreichern und Preußen; sie stand
damals auf dem Kriegsfuße und belief sich auf mehr als zwölftausend
Mann. Sie wurde gebildet aus dem Regiment von Langenau und einem
Bataillon eines böhmischen Regiments,Artillerie, Pionieren, Pontonieren
und einer Schwadron Dragoner, die später durch eine von Koburg-
Ulanen abgelöst wurde, dem 35, und 36, preußischen Infanterie-
Regiment, Artillerie, Pionieren und einer Schwadron Ulanen, die später
von Dragonern abgelöst wurde. Stadt und Festung waren in eine öster¬
reichische und in eine preußische Hälfte eingeteilt; sogar die niederen,
von den gemeinen Soldaten besuchten Wirtshäuser der Stadt sowohl
wie der naheliegenden Dörfer erlitten diese Scheidung. Letzteres
geschah, um Schlägereien zu verhüten, die hin und wieder vorkamen
und nicht selten blutig abliefen. In den ersten Jahren nach dem Kriege
kam es einst sogar zu einem Gefecht mit scharfen Patronen, Zu jener
Zeit war jedoch das Verhältnis der beiden Truppen ein ziemlich freund¬
schaftliches, trotz der gelegentlichen Wirtshausschlägereien.

Die beiden Offizierkorps vertrugen sich vortrefflich, und ich
weiß mich keines Duells zu erinnern, welches zwischen einem öster¬
reichischen und einem preußischen Offizier stattgefunden hätte. Bei
den Einwohnern von Mainz waren die Oesterreicher damals beliebter
als die Preußen, was wohl zum Teil daher kam, daß sie ihrer langen
Dienstzeit wegen viele Jahre in Mainz blieben, mit den Bürgern besser
bekannt wurden und sich zu allerlei Gefälligkeiten und Dienst¬
leistungen willig finden ließen, während die Preußen höchstens drei
Jahre dienten und häufig schon nach anderthalb oder zwei Jahren
zur Kriegsreserve entlassen wurden. Auch herrschte in jener Gegend
noch aus den neunziger Jahren her eine Art traditioneller Antipathie
gegen die Preußen, wie denn überhaupt ihre norddeutsche Art und
Weise wenig Beifall fand. Der Dienst war für uns Offiziere in Mainz
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nicht besonders schwer, wenigstens hatte ich nicht darüber zu klagen,
daß mein Hauptmann mich zu häufig mit Exerzieren plagte; geschah
es, so war die Sache in höchstens zwei Stunden abgemacht. Das täg¬
liche Erscheinen bei der Parole war mehr ein Amüsement, denn man
fand sich hier mit allen Kameraden zusammen und konnte verab¬
reden, was man am Nachmittag beginnen wolle, oder sich sonstige
Tagesneuigkeiten mitteilen. Die Appelle, bei denen den Leuten die
Befehle bekannt gemacht und die meist von nur einem Offizier abge¬
halten wurden, dauerten selten länger als eine Viertelstunde, wenn
nicht gerade Montierungsstücke nachgesehen oder „Instruktions¬
stunden“ gehalten wurden, die man indessen auch häufig dem Feld¬
webel und den Unteroffizieren überließ. Alles das hing natürlich sehr
von dem Kompaniechef ab. Zur Ausbildung der Rekruten eines
Bataillons waren gewöhnlich einige Offiziere kommandiert, die dann
allerdings sechs Wochen lang einige Stunden vor- und nachmittags
bei deren Exerzieren anwesend zu sein hatten.

Die Preußen hatten in der Festung zwei Offizierswachen; die
preußische Hauptwache nahe dem Dom und die Gautorwache. Dieser
Dienst traf uns in der schlimmsten Zeit, wenn viele Offiziere beurlaubt
oder zu auswärtigem Dienst abwesend waren, etwa alle vierzehn
Tage, Die Wache hatte eben nicht viel Unangenehmes, da man in der
Nacht gewöhnlich die Unteroffiziere die Ablösungen besorgen ließ
und sich ruhig aufs Sofa legte, wenn einmal die Hauptronde vor
Mitternacht dagewesen war. Man hatte den ganzen Tag über und oft
die Nacht dazu Besuch von Kameraden; es wurde getrunken, geraucht
und gespielt. In früheren Zeiten erwarben sich Offiziere eine Zulage
damit, daß sie von anderen Kameraden für Geld die Wachen über¬
nahmen. Damals kam das jedoch nur noch selten und unter der Hand
vor, und man gab dann nicht Geld, sondern Wein und Tabak, um die
Kosten als Wirt bestreiten zu können.

Wenn das Exerzieren im Bataillon und Regiment anging, dann
hatte man auf dem Mombacher Sand eine hübsche Vormittags¬
promenade; allein dann hatte man den Nachmittag für sich, und solch
Exerzieren konnte schon deshalb nicht täglich stattfinden, da meist
immer ein ganzes Bataillon auf Wache war, obwohl auch bei be¬
sonderen Veranlassungen gemischte Wachen gegeben wurden. Das
gewöhnliche Paradeexerzitium im Bataillon oder Regiment auf dem
Mombacher Sand in den Hundstagen war allerdings kein Vergnügen,
besonders für einen schließenden Offizier, der mitten in der Kolonne
steckte. Der aufgewühlte Staub war fast erstickend; man schnappte
nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Indessen selbst dieses
Exerzieren machte mir Spaß, besonders wenn im Feuer exerziert
wurde. Der Pulverdampf hat etwas ganz eigentümlich Berauschendes,
und der preußische Avanciermarsch scheint mir aufregender als die
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Marseillaise, Man hat denselben in neuerer Zeit für die ganze Musik
arrangiert; ich finde ihn wunderschön, allein er bringt bei mir ganz
dieselbe Wirkung hervor, wenn ihn auch nur die Pfeifen allein spielen
und die Trommeln mit dem Takt begleiten. Ich faßte stets unwill¬
kürlich den Degen fester und mein Blut geriet in Wallung.

General Schütz war ein tüchtiger Taktiker und belästigte unsere
Obersten mehr mit Manövern und anderen militärischen Versuchen,
als ihnen lieb war. Besonders waren manche Hauptleute Feinde der
Manöver und Felddienstübungen, weil es die Leute „zum Parade¬
marsch verdarb“. Ein untadelhafter Parademarsch, besonders in
Kompaniefront, war das höchste Ziel, nach welchem die meisten
Hauptleute damals strebten. Sah man den weißen Federbusch des
Generals am Ende der Tiermarktstraße auftauchen und die Parole
war ausgegeben, dann war der Tiermarkt, wo die tägliche Parade
stattfand, in einer Minute leer, denn Schütz hatte gewöhnlich einen
langen Zettel voll Notizen.

Unsere beiden Offizierkorps — das des 35. und 36. Regiments —
waren aus sehr verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Sämt¬
liche Premierleutnants und noch eine ziemliche Anzahl der Sekonde-
leutnants hatten den Freiheitskrieg mitgemacht und mehrere von
ihnen trugen das Eiserne Kreuz, welches auch noch auf der Brust
mancher Feldwebel und Unteroffiziere zu sehen war. Hinter diesen
Offizieren folgte im Alter eine andere Klasse, die sich von dem Ende
des Krieges her schrieb, als man eben nicht Zeit hatte, genau zu
prüfen, ob sie die zum Offizier erforderliche wissenschaftliche Bildung
besaßen, und an sie schloß sich eine Anzahl anderer, welche früher
in den Kontingenten kleiner deutscher Fürsten gedient hatten und
nach Reduktion der Armeen in die preußische aufgenommen worden
waren. Die Offiziere, welche auf sie folgten, waren schon zum Teil im
Kadettenkorps gewesen oder hatten wenigstens das Offiziersexamen
machen müssen. Die Offiziere, mit welchen ich hauptsächlich in nähere
Berührung kam, datierten ihr Patent nicht vor 1824. Mit älteren
Offizieren kamen wir allerdings auf der Parade, beim Exerzieren und
bei Tisch zusammen; allein wir hatten sonst gar keinen Umgang mit
ihnen, seltene Ausnahmen abgerechnet, und trafen sie auch nicht in
Gesellschaften.

Sehr häufig nennt man den Offiziersstand ein „glänzendes
Elend“. Ich kann damit nicht einverstanden sein, denn ich finde das
Elend ziemlich glanzlos, wenn der erste Jugendschimmer vorüber ist,
der ja alles mit Glanz umkleidet. Das Los eines Leutnants ist traurig,
wenn er nicht Vermögen hat, und wer dies hat, wird entweder nicht
Offizier oder bleibt es wenigstens nicht sehr lange. Andere nicht
besser bezahlte Beamte sind bei weitem besser daran. Sie strecken
sich nach ihrer Decke und leben, wie es ihre Mittel erlauben. Alles,
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was man von ihnen verlangt, ist, daß sie ihrem Amte gewissenhaft
vorstehen und achtbare Leute sind. Niemand findet es besonders an¬
stößig, wenn die Frau eines solchen untergeordneten Beamten auf
ehrliche Weise durch anständige Arbeit etwas zu verdienen sucht.
Davon kann bei einem Offizier nicht die Rede sein, denn bei seiner
Heirat ist das ganze Korps beteiligt; seine Frau ist eine Offiziers¬
dame, und zwingt sie auch niemand, in Gesellschaften zu erscheinen,
so muß sie sich doch den Standesvorurteilen fügen, denen ihr Mann
unterworfen ist. Das ist bei dem geringen Gehalt nicht möglich, und
so hat sich denn die Regierung das Recht beigelegt, daß zu der Heirat
eines Offiziers der Konsens von ihr eingeholt werden muß; ich glaube,
eine Heirat ohne denselben ist gar nicht einmal gültig. Die Erteilung
dieses Konsenses hängt von mancherlei Bedingungen ab. Zunächst
muß das „Kommißvermögen“ da sein, wie es die Offiziere scherzhaft
nennen. Das heißt, das heiratslustige Paar muß außer dem Leutnants¬
gehalt die Zinsen eines Kapitals von 12 000 Talern jährlich zu ver¬
zehren haben. Es genügt ferner nicht, daß das Mädchen von unbe¬
scholtenem Rufe ist; sie darf auch nicht sich durch ehrliche Arbeit
erhalten haben oder in irgendwelcher dienenden Stellung gewesen
sein, wie zum Beispiel in einem Laden, wenn es nicht vielleicht der
elterliche war. Bei Hauptleuten ist der Nachweis eines Vermögens
nicht nötig.)Will ein Leutnant ohne Vermögen heiraten, so muß er
warten, bis er Hauptmann wird. In Friedenszeiten ging es aber damals
mit dem Avancement der Offiziere entsetzlich langsam; Leutnants
mit grauem Haar waren keineswegs eine Seltenheit, und mancher
trug auf der Brust das goldene Dienstkreuz. Kamen sie dann endlich
so weit, eine Frau notdürftig ernähren zu können, dann war ihr Körper
durch Strapazen ruiniert, die oft im Frieden härter sind als im Kriege,
und sie brauchten mehr eine Krankenpflegerin als eine Gattin. Die
schönsten Jahre der Manneskraft waren in Einsamkeit hingegangen,
und die meisten Offiziere mußten auf das Glück im Kreise einer Familie
verzichten,

Reiche Mädchen, scheint es, werden immer seltener, und die¬
jenigen, die es noch gibt, machen gewöhnlich höhere Ansprüche, als
sie ihnen ein Leutnant gewähren kann. Ausnahmen gibt es allerdings;
allein die Fälle, in welchen liebenswürdige Leutnants reiche Mädchen
heiraten, sind doch ziemlich selten, obwohl hin und wieder ein reiches
Bürgermädchen nach dem Titel „gnädige Frau“ schmachtet und die
Eltern närrisch genug sind, solcher Schwachheit nachzugeben. Weise
Mütter ziehen einen Wall um ihre Töchter. Das verhältnismäßig
müßige Leben macht aber die Offiziere ganz besonders begierig nach
weiblichen Bekanntschaften, Mittlere Bürger, wie kleine Kaufleute
und wohlhabende Handwerker, wissen sehr wohl, daß ihre Töchter
den Herren Offizieren zu Gattinnen nicht gut genug sind, und da sie
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dieselben natürlich zu Offiziersgeliebten zu gut halten, so müssen die
Herren mit ihren zärtlichen Herzen eine gesellschaftliche Stufe tiefer
steigen. Das Herz befindet sich dabei keineswegs schlechter, denn
unter der Klasse der geringeren Bürgermädchen, welche sich durch
Arbeit ihren Lebensunterhalt erwerben, gibt es wie bekannt die groß¬
herzigsten, aufopferndsten, bebendsten Geschöpfe, Knüpft nun ein
Offizier von sonst rechtlichem Charakter eine Liebschaft mit einem
solchen Mädchen an, wozu ihn vielleicht nur ein hübsches Gesicht
oder flüchtiges Gelüst veranlaßte, so findet er oft mehr, als er er¬
wartete, und aus der Liebelei wird eine ernste, dauernde Liebe. Der¬
gleichen Fälle kamen unter den Offizieren in Mainz mehrfach vor.
Ich kannte mehrere, welche Mädchen dieser Art liebten, sie von Jahr
zu Jahr mehr achten lernten und ihnen für das Leben treu blieben.
Ich kenne mehrere Beispiele, daß Offiziere alles mögliche taten, die
Mütter ihrer Kinder zu ihren rechtmäßigen Frauen zu machen; allein
sie erreichten es nur in seltenen Fällen, denn jahrelange Treue und
Aufopferung, unbescholtenes Leben, alles das reichte nicht hin, sie
in den Augen der anderen Offiziere zu der Stellung zu erheben, welche
der Offiziersstand in Bezug auf andere Gesellschaftsklassen ein¬
zunehmen glaubte. Erreichte aber ein solcher Offizier seinen Zweck,
und wäre es erst als Hauptmann, so ward ihm seine Verbindung doch
stets als ein Vorwurf angerechnet, und man suchte ihn vom Regiment
ioszuwerden.

Es war wohl natürlich, daß die Offiziere, welche sich schon aus
dem Kadettenkorps kannten, zusammenhielten. Bei unseren beiden
Regimentern gab es eine ziemliche Menge, und mit mir zugleich waren
mehrere Offiziere, Fähnriche und Unteroffiziere nach Mainz ge¬
kommen. An ein Zusammenleben gewöhnt, wohnten oft zwei und
manchmal drei dieser Offiziere in derselben Wohnung, was manche
gesellige und pekuniäre Vorteile brachte, da nur eine Miete zu be¬
zahlen war und im Winter drei Personen nicht mehr Heizmaterial
brauchten als eine, während dreifaches Servis und dreifaches Holz¬
geld der kleinen Gemeinschaft zugute kam. Ich blieb vorläufig allein,
da ich eine Dienstwohnung hatte und es den mit mir gekommenen
Kameraden ebenso ging. Mein liebster Freund war damals Theodor
v. Schlichten, mit dem ich am häufigsten zusammen war, schon weil
wir bei einer Kompanie standen. Er war zwei oder drei Jahre älter
als ich und viel bei mir, denn wir hatten uns herzlich und aufrichtig
lieb. Da er die Gitarre spielte und hübsch dazu sang, so schaffte ich
mir denn auch einen „Seufzerkasten" an und fing an zu lernen; allein
als ich im Zorn meine Gitarre gegen den eisernen Ofen zerschlug,
hatte mein Geklimper bald ein Ende. Ich schaffte mir jedoch Mal¬
gerätschaften an und vertrieb mir die Zeit mit dem Verderben reiner
Leinwand, denn mein Malen wollte leider nicht viel bedeuten.
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Ich habe schon früher von dem Verhältnis der älteren Offiziere
zu den jüngeren geredet, doch kann und will ich nicht behaupten, daß
ein solches in allen preußischen Offizierkorps herrschte; im Gegenteil
weiß ich, daß es in manchen Garnisonen anders war. In kleinen
Städten kommen die Offiziere natürlich weit mehr zusammen, und
schon die Notwendigkeit zwingt sie zu einem freund- und kamerad¬
schaftlichen Zusammenleben, so sehr auch die persönlichen Neigungen
verschieden sein mögen. Außerdem existieren selbst in größeren
Städten des preußischen Staates Vereinigungsorte für die Offiziere,
und man fing auch in Mainz an, solche zu schaffen. Es wurde damals
der Anfang gemacht zu einem preußischen Offizierskasino, welches
in demselben Lokale eingerichtet wurde, in welchem wir zu Mittag
speisten; die Einrichtung war noch sehr unvollkommen, allein als ich
mehrere Jahre darauf wieder nach Mainz kam, sah ich, daß es in
vollem Gange war und von den Offizieren fleißig benutzt wurde. Es
befand sich darin ein Lese- und ein Billardzimmer außer dem Speise¬
saal, Die ganze Oekonomie stand unter der Aufsicht eines Offiziers,
und unser Mittagstisch war, wenn auch Unverständige klagten, sehr
gut, besonders wenn man den Preis berücksichtigte. Den Weinkeller
hatte ein anderer Offizier zu verwalten, der die Sache ganz vortreff¬
lich verstand. Er war ein wohlhabender Mann, und der Weinkeller,
wenn ich nicht irre, von seinem Vermögen angeschafft. Er bezog je¬
doch nicht mehr als die gewöhnlichen Zinsen von seinem Gelde, und
der Wein wurde uns fast zu dem Kostenpreise gegeben, denn cs
wurden vier Kreuzer auf die Flasche aufgeschlagen, wovon die für die
Anstalt nötigen Flaschen und Tischgeschirre nebst anderen Kleinig¬
keiten bezahlt wurden. Es ward aber so viel getrunken, daß dieser
Fonds stets bedeutenden Ueberschuß hatte. Als unser Regiment ver¬
setzt wurde, ward derselbe unter die Offiziere beider Regimenter
nach Maßgabe ihrer Anwesenheit in Mainz geteilt, und mancher
O-ffizier erhielt mehr, als er vielleicht während dieser Zeit an Wein
konsumiert hatte. Daß die Weine steuerfrei eingeführt wurden, ver¬
stellt sich von selbst, und daher kam es, daß wir französische Weine,
und sehr gute, halb so billig tranken wie in irgendeinem Gasthofe,
Später ward auch eine Restauration mit dem Kasino verbunden, in
welcher allesVerlangte zum möglichst niedrigen Preise geliefert wurde.

Im Sommer mietete das Offizierkorps ein Gartenlokal und
kontrahierte mit einem Restaurateur, Flin und wieder wurden hier
von unserem ausgezeichneten Musikkorps Konzerte gegeben, zu denen
wir die österreichischen Offiziere nebst ihren und unseren Damen
einluden. Das österreichische Kasino war nur wenige Schritte von dem
unsrigen entfernt, denn es lag ebenfalls am Tiermarkt, Es war schon
länger eingerichtet und hatte den Vorteil, einen Garten hinter dem
Hause zu besitzen. In diesem Kasino waren viele der jüngeren
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preußischen Offiziere häufig zu finden, denn es ging dort scharf her
„mit Geld und Gut und fahrender Habe“, Wir saßen da um einen
großen grünen Tisch, auf den eine große Lampe mit breitem Rande
und dunklem Schirme tief herniederhing, und würfelten oder spielten
Landsknecht oder Macao. Oft saßen wir, bis die Sonne die Lampe
fast unnütz machte. Es herrschte dort die Sitte, daß jeder, der eine
Taille gemacht hatte, ein Geldstück auf den Rand der Lampe legte;
es war dies Geld für den Kasinodiener bestimmt, der fast stets seine
Nachtruhe unserem Vergnügen opferte. Ich bin überzeugt, daß dieser
Mann, der ein gemeiner Soldat war, sich dadurch eine hübsche Summe
erwarb. Häufig, wenn jemand „ausgebeutelt“ war, hieß es; „Berger,
gib mir zehn Kronentaler!" Berger, so hieß der Diener, gab und der
Borgende verwünschte am Morgen oft dessen Bereitwilligkeit, da das
Geld „sehr rar“ und die Schuld eine Ehrenschuld, bei der kein Auf¬
schub gestattet war.

Unter den alten österreichischen Hauptleuten, mit denen wir in
jenem Kasino zusammentrafen, fehlte es gleichfalls nicht an närrischen
Kerlen. Einer von ihnen namens Tinti hatte in Italien große Besitzungen
gehabt, die er nach und nach im Biquet verspielt hatte. Man sagte
mir, daß ihm der Kaiser aus Mitleid und mit Rücksicht auf seine
frühere Lage eine kleine Extrazulage bewilligt habe. Er war noch
immer ein eifriger Spieler, und oft sah man ihn mit dem Major
von Feldheim auf dem Billard würfeln, wobei Hunderte von Kronen¬
talern gewonnen und verloren wurden,

Major von Feldheim, den ich eben nannte, war ein sehr liebens¬
würdiger und in jeder Beziehung höchst anständiger Mann. Außerdem
besaß er ungewöhnliche wissenschaftliche Bildung, und sein Stecken¬
pferd, welches ihn sehr viel Geld kostete, war die Ornithologie. Er
korrespondierte nach allen Weltteilen hin und empfing Exemplare
von Vögeln für seine vortreffliche Sammlung, die einen europäischen
Ruf hatte. Ein krausköpfiger Pelikan, den er in Ungarn, glaube ich,
aufgefunden, ist nach ihm benannt worden. Seine trefflichen Eigen¬
schaften verschafften ihm schnelles Avancement, schnelleres, als er
ertragen konnte. Als er etwa zehn Jahre später durch Leipzig kam,
erhielt er die Nachricht von seiner Ernennung zum General, wurde
darüber verrückt und starb bald darauf.

Die „jüngeren Herren“, wie uns der Oberst bei jeder Gelegen¬
heit titulierte, zerfielen in zwei Kliquen, obwohl ich eigentlich drei
sagen sollte, da es eine vermittelnde gab. Diejenigen Offiziere, welche
als solche das Kadettenkorps verlassen hatten, hielten zusammen,
teils weil sie Jugendfreunde waren, teils weil ihre Neigungen nicht
absolut auf Mädchen und Spiel gerichtet waren, sondern sie auch
Geschmack an wissenschaftlichen oder doch literarischen Be¬
schäftigungen fanden. Die anderen Offiziere hatten entweder das
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Kadettenkorps als Fähnriche oder Unteroffiziere verlassen oder waren
als „Avantageure" in das Regiment getreten und hatten sich auf der
Divisionsschule zum Offiziersexamen ausgebildet.

Der Senior der Kadettenklique war Leutnant von Däuming. Er
war fast der größte Offizier im Regiment, von schönem, kräftigem
Körper, ohne dabei im geringsten plump zu erscheinen. Sein Gesicht
war nicht schön, obwohl auch nichts weniger als häßlich. Es war fast
ganz rund und gelblich, ohne eine Spur von Röte auf den Wangen;
seine nicht großen nußbraunen Augen verrieten Klugheit und der
angenehme Mund Rechtlichkeit und Wohlwollen. Er lachte nie, ob¬

wohl er hin und wieder in ein schallendes „Ha, ha, ha!" ausbrach,
ohne die Miene zu verziehen; gewöhnlich stimmte er in unser Ge¬
lächter nur innerlich ein, was sich an einem heiteren Zug um seinen
Mund verriet. Meist trug sein Gesicht den Ausdruck einer gewissen
Trauer, obwohl ich nicht glaube, daß er irgendwelchen Grund hatte,
trauriger zu sein als jeder andere Leutnant. Vielleicht erkannte er
zu spät, daß er einen verkehrten Weg eingeschlagen hatte und daß
seine Talente ihn zu einer höheren Sphäre beriefen, als er sie nun
erreichen konnte, Wir alle hatten ihn ebenso lieb, als wir ihn achteten,
und es gibt wenige unter meinen Bekannten, deren ich mich so gern
erinnerte als des trefflichen Däuming. Er war keineswegs ein
Misanthrop, machte anständige Vergnügungen mit und liebte Wein
und Mädchen wie jeder vernünftige Mensch, ohne jedoch jemals
Exzesse zu begehen. Er konnte uns Jüngeren in jeder Beziehung als
M'uster dienen, denn er war auch ein tüchtiger, im Dienste wohl-
erfahrener Offizier. Er wohnte eine Zeitlang mit Sallet und
von Bothmer zusammen in einer Dienstwohnung der Lyzeumskaserne.
Als ich einst früh am Morgen zu ihnen kam, fand ich Däuming im
Hemde auf einem Stuhle sitzend, die mächtigen Beine mit auf den
Sitz gezogen und, das Buch in der Hand, aus dem „Faust"
deklamierend:

„Weh, steck' ich in dem Kerker noch
Verfluchtes dumpfes Mauerlochl"

mit einer Stimme, daß die Fenster dröhnten. Sallet ging auf und ab
und blies die Flöte, während der närrische Bothmer der armen
Murchel, Sallets Wachtelhund, eine Prise Schnupftabak über die
andere gab und sich über ihre närrischen Gesichter halb totlachen
wollte.

Friedrich von Sallet, der Dichter, war nicht ganz ein Jahr älter
als ich und ein Jahr vor mir als Offizier zum Regiment gekommen.
Er war nicht eben sehr klein oder schwächlich, allein außerordentlich
zart, und schien deshalb jünger, als er war. Er wäre gern etwas
kräftiger gewesen, und es verdroß ihn, daß sein Körper an Reife nicht
seinem Geist nachgeeilt war. Die Frau unseres Obersten, die manch¬
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mal etwas naiv war, sagte einst zu ihm; „Aber Herr von Sallet, wie
ist es nur möglich, daß Ihnen die Soldaten gehorchen!" Es war das
eine grausame Bemerkung, die den armen Sallet sekr kränkte. Ich
sah in sein schönes Gesicht stets mit Vergnügen, ja, ich kann sagen
mit einer Art von Rührung, über deren Grund ich mir eigentlich keine
Rechenschaft geben kann! Vielleicht lag derselbe im Ausdruck seines
schönen, lang bewimperten Auges, welches so klug und so rein
blickte. Ein Sonntagskind mußte den hellen Stern über seiner Stirn
leuchten sehen. Sein Haar war hellbraun, er trug es damals kurz; von
einem Bart war zu jener Zeit noch keine Spur. Dies in Verbindung
mit einem etwas verlegenen Wesen und seinem Blick gab ihm etwas
Mädchenhaftes,

Schon im Kadettenkorps hatte sich Sallet vielfach mit poetischen
Versuchen beschäftigt: er benutzte die Muße des Offizierslebens, die¬
selben fortzusetzen. Es standen bei ihm einige Quartbände seiner
Manuskripte, auf deren Titel er „Stümpers sämtliche Werke" ge¬
schrieben hatte. Er besuchte mich oft vor oder nach der Parade und
interessierte sich für meine Malversuche, um so mehr, als er für sein
Leben gern gezeichnet hätte, was ihm aber nie recht gelingen wollte.

Sallet besang und trank noch lieber den Wein, Säuern mochte
er nicht und zu gutem reichte nicht immer das Geld, Eines Morgens
fand ich ihn mit der Feder in der Hand in poetischen Geburtswehen;
vor ihm stand ein halb gefüllter halber Schoppen nebst einem Likör¬
gläschen, Lachend rief ich; „0 frommer Dichter, das ist also die
Quelle, aus der Du Begeisterung schöpfst?“ Er wurde rot und ant¬
wortete halb ärgerlich, halb lachend; „Dummer Kerl, das ist eine
bloße Abbreviatur; ich komme damit schneller ebensoweit wie mit
zwei Flaschen Wein, und wohlfeiler."

Er schätzte Witz und Epigrammen-Kürze
In seines Schnapses krattdurchhauchter Würze,

wie er in seiner „Wahnsinnigen Flasche" von dem Helden des Ge¬
dichtes sagt, allein man muß aus seiner scherzhaften Antwort nicht
etwa schließen, daß er oft zu solchen Abbreviaturen seine Zu¬
flucht nahm.

Der Herausgeber von „Sallets Leben und Wirken" scheint anzu¬
nehmen, daß wir eine Art literarischer Gesellschaft gebildet hätten.
Es war dies keineswegs der Fall, Wir besuchten uns häufig, weil wir
uns seit vielen Jahren kannten, weil wir zusammen Kadetten
gewesen waren und ziemlich gleiche Neigungen hatten. An Sallets
literarischen Produktionen nahmen wir alle teil und sprachen daher
darüber wie über neue Stücke, die wir im Theater sahen, oder über
neue Bücher, die wir aus der trefflichen Leihbibliothek des Buch¬
händlers Kupferberg erhielten; Journale kamen uns selten zu Gesicht,
denn, so viel ich weiß, war damals niemand von uns an einem Journal¬
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zirkel beteiligt; wer politische Blätter las, wurde förmlich ausgelacht.
Ich weiß mich nicht zu erinnern, daß ich während meines dreijährigen
Aufenthaltes in Mainz auch nur ein einziges Mal eine politische
Zeitung gelesen hätte.

Die Kadettenklique war klein und bestand aus höchstens zehn
bis zwölf Offizieren, von denen ich vielleicht noch einige bei späteren
Veranlassungen schildern werde; sie löste sich indessen auf, noch ehe
das Regiment von Mainz versetzt wurde. Sallet kam nämlich auf
„Festung“ und wurde dann nach Trier verlegt. Die Veranlassung war
folgende: Unter Sallets schriftstellerischen Versuchen befand sich ein
Aufsatz, in welchem satirische Seitenhiebe auf das Soldatenwesen
vorkamen, die weder besonders stark noch besonders witzig waren.
Er nennt zum Beispiel darin das Exerzierreglement ein Buch, in
welchem gelehrt wird, wie Menschen zu Drahtpuppen abgerichtet
werden, spottet über seinen Degen und tritt seinen Federhut mit
Füßen, weil er sich über den Unsinn ärgert, den er bei einer Visite
hat anhören und reden müssen. Da der Aufsatz mit Humor ge¬

schrieben war, so las ich ihn mit anderen besseren Sachen von Sallet
der „Fürstin“ vor. Sie lachte sehr, ließ aber Sallet durch mich den
Rat geben, diesen Aufsatz nicht drucken zu lassen, da er ihm Unan¬
nehmlichkeiten verursachen könne. Ich erfüllte meinen Auftrag gleich
darauf, als ich Sallet im Theater fand; allein er sagte mir, die
Warnung käme leider zu spät, er habe den Aufsatz der Dichterin
Kathinka Haleyn, jetzt Madame Zitz, gegeben und diese ihn in den
„Hessischen Blättern" abdrucken lassen. Die Folgen, welche die
Fürstin befürchtet hatte, blieben nicht aus. Der Oberst und einige
alte Kapitäne waren wütend und wußten es durchzusetzen, daß über
den Verfasser des „schändlichen Pasquills“ Kriegsgericht gehalten
wurde. Ich werde gleich über das militärische Gerichtsverfahren
reden, und dann wird man sich eben nicht sehr wundern, daß das
Kriegsgericht Sallet zu Kassation und zehnjähriger Festungsstrafe
verurteilte! Der König, der das Urteil bestätigen sollte, stieß dasselbe
jedoch um und befahl ein neues Kriegsgericht. Dieses blieb bei der
Kassation, ermäßigte aber die Festungsstrafe auf zwei Jahre. Auch
das war dem König zu viel, er kassierte die Kassation und bestrafte
Sallet mit zwei Mlonaten Festungsstrafe! In dieser Strafe war Güte
und gesunder Menschenverstand, die beide in dem Urteil der Kriegs¬
gerichte schwerlich zu finden waren. Das war die Meinung aller
jüngeren Offiziere, denn wenn sie auch die in jenem Aufsatze ent¬
haltenen Anzüglichkeiten nicht billigten, so sah doch jeder die Abge¬
schmacktheit ein, für ein paar unüberlegt geschriebene Worte, wie
sie tausendmal täglich von anderen Offizieren untereinander ge¬
sprochen werden, einen noch nicht zwanzigjährigen jungen Menschen
zeitlebens unglücklich zu machen.
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Die alten Offiziere, welche gegen Sallet so erbittert waren,
wußten jedoch dem Kriegsministerium vorzustellen, daß das ganze
Offizierkorps ihre Erbitterung teile, und daß Sallet, bleibe er beim
Regiment, fortwährend Duelle zu erwarten habe, es daher wohl
wünschenswert sei, ihn nach Vollendung seiner Strafe auf der Festung
Jülich zu einem anderen Regiment zu versetzen. Dies geschah; Sallet
kam zum 30. Regiment nach Trier. Folgender Brief, in welchem mir
Sallet das ankündigt, mag hier eine Stelle finden: ,,0 teurer Höllen-
breughel! — Dein verfluchtes Gestaltenhucker-, Katermopsküsser-,
Knisterknaster- und Gespensterkatzennußknacker-Gesicht ist mir in
meiner jetzigen Lage ein rechtes Labsal gewesen, da es mich aus der
scheußlichen Wirklichkeit einen Augenblick in die sehr angenehme
und liebliche Gestaltenwelt Deines Gedichts versetzt hat. Du mußt
wissen, daß ich zwei Monate nach Jülich komme und zum
30. Regiment nach Trier versetzt bin. Höre hierüber den Chor der
Rachegöttinnen philosophieren;

Wohl dem, der frei von Schuld und Fehle
Bewahrt die sehr beschränkte Seele,
Dean diesem dürfen wir nicht nah’n.
Doch wehe, weh, wer unverhohlen
Ein Narr ist und Satiren schreibt,
Wir heften uns an seine Sohlen,
Bis er in Jülich sitzen bleibt.
Glaubt er nach Mainz zurückzukehren?
Wir wollen ihn ganz anders scheren,
Wir wissen, hier verweilt er gern,
Drum treiben wir von Mainz ihn fern.
So jagen wir den armen Jungen,
Versöhnen kann uns keine Reu',
Bis er in Trier eingedrungen,
Und geben ihn auch dort nicht frei.

Meinen Namen schreibe ich nicht darunter, sonst schicken sie
mich am Ende gar nach Sibirien,“

Wie manche alten Offiziere über Sallet dachten, zeigt eine
Aeußerung des alten „Knubbel", dessen man sich vielleicht noch er¬
innert. Als man später von einem anderen Offizier redete, der viel
mit Zivilisten umging, sagte er: „Des is auch so ’n Vahgebund wie
der Sahlep!"



Drittes Kapitel

Militärische Strafen, — Standgericht. — Kriegsgericht. — Latten. — Prügel.
— Schulden. — Leutnant von Ziegesar. — Eine tragische Szene. — Wein
und Spiel. — Wiesbaden. — Der Quax. — Der schöne Fritz und Nochnicht-
dagewescnes. — Vergnügungen. — Theater. — Bälle. — Maskenbälle. —

Die lustigen Mainzerinnen von damals.

Da ich vielleicht nicht wieder eine Veranlassung dazu habe, so

will ich hier einiges über die militärischen Strafen und die Art sagen,
wie das Recht damals in der preußischen Armee gehandhabt wurde
und höchstwahrscheinlich noch gehandhabt wird. Für kleine Dienst¬
vergehen, Nachlässigkeit usw. wurden die Soldaten mit Nach¬
exerzieren, Strafwachen, zum Rapport kommen und gelindem Arrest
gewöhnlich vom Hauptmann selbst oder je nach den Umständen vom
Major oder Obersten bestraft. Ucber schwerere Vergehen entschied
ein Standgericht und über Verbrechen ein Kriegsgericht. In den beiden
letztgenannten Fällen mußte ein „Species facti" an den Auditeur ein¬
gereicht werden oder in unbedeutenderen Dingen an den Offizier,
der bei jedem Bataillon gewissermaßen Auditeur spielte. Nachdem
die Verhöre gehalten waren, bei denen jedesmal ein Offizier anwesend
sein mußte, ward ein Standgericht oder Kriegsgericht berufen. Von
einem Rechtsbeistand oder Verteidiger für den Angeklagten war gar
nicht die Rede; wahrscheinlich setzte man voraus, daß der Auditeur
beide Rollen als Ankläger und Verteidiger in sich vereinigen könne.
Das Standgericht unterschied sich vom Kriegsgericht nur darin, daß
ersteres von einem Kapitän oder Hauptmannsdienst tuenden Leutnant
und das letztere von einem Major oder Majorsdienst tuenden Haupt¬
mann präsidiert wurde und die Zahl der Beisitzer um die Hälfte
weniger zahlreich war. Bei einem Kriegsgericht bestand das Personal
aus einem Major, zwei Hauptleuten, zwei Premierleutnants, zwei
Sekondeleutnants, zwei Sergeanten, zwei Unteroffizieren und zwei
Gefreiten. Zunächst mußten alle Richter den Eid leisten, „nach
bestem Wissen und Gewissen" zu richten und weder „Freundschaft
noch Feindschaft, Gaben noch Geschenke" Einfluß auf ihr Urteil
haben zu lassen. Dann wurde nochmals ein summarisches Verhör vor-

10
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genommen, <L h. das von dem Angeklagten bereits Unterschriebene
vorgelesen. Der Auditeur zog dann die betreffende Gesetzesstelle an
und sprach sein Gutachten über die höchste und niedrigste Straf¬
grenze aus. Die Offiziere blieben im Zimmer und jede Charge beriet
sich für sich, während die anderen Beisitzer zu demselben Ende vor
die Tür geschickt wurden. Zuerst hörte man die Gefreiten, zuletzt die
Hauptleute, jede Charge hatte nur eine Stimme; bei Stimmengleich¬
heit entschied der Präses,

Ich habe schon bemerkt, daß der Angeklagte keinen Verteidiger
hatte, also einer Rechtswohltat beraubt war, die jeder andere Staats¬
bürger genießen soll. Doch dies war nicht der einzige Uebelstand
dieser Militärgerichte; weit größere waren der Leichtsinn und die
Gleichgültigkeit, mit welcher die Richter dabei häufig verfuhren, und
vor allen Dingen der Einfluß, welcher von den höheren Chargen aus-
geübt wird. Der Eid wurde mit außerordentlicher Gleichgültigkeit
geleistet und das Urteil meist ebenso leichtsinnig ausgesprochen. Man
verließ sich auf den Auditeur, hörte nur obenhin zu, wenn er die
Sache auseinandersetzte, und merkte sich, welche Strafe er vor¬
schlug. Diesen Vorwurf des Leichtsinns mache ich hauptsächlich den
Offizieren, denn die Gemeinen und Unteroffiziere waren meistens sehr
aufmerksam, ihr Urteil verständig, und sie gedachten des Eides, den
sie geleistet hatten, gewöhnlich besser als die Offiziere.

Ich wohnte einem Kriegsgericht über einen Mann bei, welcher
dabei ertappt wurde, als er eben den Schrank eines Kameraden, den
er aufgebrochen, wieder zugemacht hatte. Er gestand ein, daß er aus
demselben eine Uhr genommen, aber Scham und Reue gefühlt und
sie wieder in den Kasten gelegt habe, wo sie sich in der Tat vorfand;
es fehlte auch sonst nichts darin. Der etwas närrische Auditeur hatte
die Sache ganz verkehrt aufgefaßt; allein seine Ansicht war auch die
des närrischen „Knubbel“, welcher dem Kriegsgericht präsiderte. Die
Gemeinen mußten zuerst ihre Stimme abgeben; es waren zufällig
Leute von meiner Kompanie, und zwar von den besten, die eigens zu
einem solchen Richteramt ausgewählt worden waren. Sie erkannten
auf die gelindeste Strafe gegen die Ansicht des Auditeurs und Präses.
Letzterer wurde wütend, fuhr die Leute an und sagte, „welche gemeine
Kanaillen" sie sein müßten, daß sie einem Diebe, einem Kerle, der
seinen Kameraden bestehlen wollte, die gelindeste Strafe zuerkennen
könnten. Die Leute motivierten ihr Urteil sehr vernünftig dadurch,
daß der Mann den Diebstahl nicht begangen, sondern Reue gefühlt
habe usw. Der Präses wurde jedoch noch heftiger, drohte den Leuten
und diese gaben gegen ihre bessere Ueberzeugung nach! Nun hielt
ich es jedoch für nötig, mich ins Mittel zu legen; ich nahm die Partei
der Soldaten, und als es zum Unterschreiben und Untersiegeln des
Urteils kam, verweigerte ich meine Unterschrift, womit ich gegen das
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ganze Kriegsgericht protestierte. Der Präses, der sonst ein ver¬
nünftiger Mann war, sah wohl ein, daß ich in meinem Rechte war und
die anderen Offiziere ebenfalls, obwohl sie gar nicht begreifen konnten,
daß ich solchen „dummen Kerls" wegen so viel Aufhebens mache.
Genug, mein Verfahren hatte zur Folge, daß ein anderes Kriegsgericht
berufen werden mußte.

Für schwere Dienstvergehen der Soldaten bestand damals noch
die Lattenstrafe, welche indessen bald darauf abgeschafft wurde. Ich
habe den Marterkasten nie angesehen, doch bestand er nach der
Beschreibung aus einem Behälter, in welchem man nicht stehen
konnte und dessen Boden mit auf die Kante gestellten, oben ge¬
schärften und einen Zoll voneinanderstehenden Latten benagelt war.
In diesen Kasten wurde der leicht bekleidete Delinquent hinein¬
gesperrt. Stehen konnte er nicht — er hatte übrigens keine Schuhe
an — und mußte auf den scharfen Latten sitzen oder liegen. Die damit
verbundene Diät bestand aus Wasser und Brot, doch wurde, glaube
ich, alle drei Tage warme Speise verabreicht. Für solche Dienst¬
vergehen, die im Kriege mit dem Tode bestraft wurden, trat im
Frieden meist eine sechswöchige Lattenstrafe ein. Für das erste
Desertieren wurde halbjährige Festungsstrafe erkannt, Diebe kamen
gleichfalls auf Festung und traten nach der Rückkehr zum Regiment
in die zweite Klasse, Diese war durch ein graues Pompon am
Tschako ausgezeichnet und konnte bei Vergehen mit Stockprügeln
bestraft werden. Die höchste Zahl derselben belief sich, glaube ich,
auf fünfzig. Sollte eine solche Exekution stattfinden, dann wurde der
Delinquent in die Mitte eines hohlen, von dem Bataillon gebildeten
Karrees geführt, wo er die Jacke ausziehen mußte, so daß er nur
mit Hemd und Hosen bekleidet war. Rechts und links von ihm standen
Unteroffiziere, jeder mit einem spanischen Röhrchen in der Hand,
dessen Griff zum besseren Halten mit Bindfaden umsponnen war. Die
beiden Unteroffiziere hieben nun wechselweise auf den Rücken des
Delinquenten, welcher nur von dem Hemde bedeckt wurde, das sich
sehr schnell rot färbte. Gewöhnlich nahmen die Gestraften eine Blei¬
kugel in den Mund, um darauf ihren Schmerz zu verbeißen, allein das
war verboten. Ich habe nur ein einziges Mal einer solchen Exekution
beigewohnt, die überhaupt nicht sehr häufig stattfand. Hatte sich ein
in der zweiten Klasse befindlicher Soldat anhaltend gut aufgeführt,
so wurde er unter allerlei Zeremonien wieder „ehrlich gemacht",
wobei die Fahne über ihm geschwenkt wurde. Wurden Kriegsgerichte
über Unteroffiziere oder Offiziere gehalten, so war die Zusammen¬
setzung eine andere, denn es war Gesetz, daß die niedrigste Charge
des Gerichts der des Angeklagten gleich sein mußte. In gewöhnlichen
Fällen war die Sache mit einer Sitzung abgemacht, doch kenne ich
auch Fälle, wo die Verhandlungen mehrere Wochen dauerten.

10*
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Damals standen in Preußen der Adel, Offiziere außer Dienst
und andere Personen, die mit ihnen in gleichem Range waren, unter
einem besonderen Gerichtsverfahren, doch wurden ihre Angelegen¬
heiten vor Zivilgerichten verhandelt; Offiziere im Dienst dagegen
waren nur den Militärgerichten unterworfen. In mancher Hinsicht
war dies für Offiziere sehr günstig, während das Publikum dabei zu
kurz kam; denn die Ansichten der Stand- und Kriegsgerichte wichen
bedeutend von den in zivilisierten Ländern Geltung habenden Rechts¬
ansichten ab, und besonders wenn es sich um irgendwelche Streitig¬
keiten mit Zivilpersonen handelte. Wer einem Offizier borgte, hatte
keine andere Sicherheit als das Wort des Schuldners; Wechsel galten
nichts, denn Personalarrest konnte wegen einer Schuld gegen einen
Offizier nicht verfügt werden, wahrscheinlich weil dabei der Dienst
gelitten haben würde oder die Offiziersehre, die durch Prellen eines
Schneiders oder Schusters nicht gefährdet wurde! Es war ja jeder¬
mann gev/arnt, einem Offizier nichts zu borgen, und wer es tat, der
tat es auf seine Gefahr. Das Härteste, was den Offizier traf, war ein
monatlicher Abzug von zwei, in seltenen Fällen von vier Talern. Für
ein uneheliches Kind, dessen Mutter klagte, wurden dem glücklichen
Vater ebenfalls monatlich zwei Taler abgezogen, bis das Kind vier¬
zehn Jahre alt war. Trieb es indessen ein Offizier zu arg und die
Warnungen des Regimentskommandeurs fruchteten nichts, oder er¬
laubte er sich gar zu auffallende und gemeine Schwindeleien, dann kam
es allerdings vor, daß dem Offizier der Rat gegeben wurde, seinen
Abschied zu nehmen, weil man ihm sonst denselben ohne Bitte geben
würde. Damit gewannen die Gläubiger freilich nichts.

Der Regimentskommandeur war verpflichtet, zu bestimmten
Zeiten über das Betragen seiner Offiziere nach Berlin zu berichten;
es geschah dies vermittels der Konduitenlisten, deren Inhalt, beim
Regiment wenigstens, nur dem Obersten, der sie ausfüllte, bekannt
war oder sein sollte. Tat ein Offizier etwas, das sich mit den allge¬
meinen Gesetzen der Ehre oder mit denen nicht vertrug, die unter
dem Offizierkorps Geltung hatten, so wurde über ihn ein Ehren¬
gericht gehalten. Die Organisation und Wirksamkeit dieser Ehren¬
gerichte ist mir jedoch nicht hinlänglich bekannt, um darüber etwas
Näheres angeben zu können, auch weiß ich nicht, ob es dieselben
waren, welche damals über Duellsachen entscheiden sollten. In jener
Zeit wurde es nämlich besonders strenge mit den Duellen genommen,
und um dem Unwesen einigermaßen zu steuern, war dafür ein eigenes
Verfahren vorgeschrieben. War ein Offizier beleidigt oder für eine
Beleidigung gefordert worden, so sollte er die Sache schriftlich dem
ältesten Hauptmann einreichen. Dieser rief nun wahrscheinlich eine
Art Ehrengericht aus den ältesten Offizieren zusammen, und hier
wurde entschieden, ob der Offizier Genugtuung zu geben oder zu ver¬
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langen habe, oder ob einer der Beteiligten sich so ungehörig be¬
nommen, daß er ferner nicht Offizier bleiben könne. Richtete der
Appellant sich nach dem erhaltenen Gutachten, so vertrat seine
Sache das Offizierkorps, und ein Duell bot unter solchen Umständen
sowohl den Duellanten wie Sekundanten größere Sicherheit.

Wenn nun auch diese eigene Gerichtsbarkeit in manchen Fällen
den Offizieren Vorteile vor jedem anderen Staatsbürger einräumte,
so waren sie in anderen dafür desto schlimmer daran, besonders wenn
es sich dabei um solche Vergehen handelte, welche den Offizier in
Kollision mit den närrischen Standesvorurteilcn des Militärs brachten.
In solchen Fällen vergaßen die Richter nur zu häufig ihren Eid und
urteilten, wie es ihnen die Leidenschaft eingab. Belege dazu bieten
eine Menge Prozesse gegen Offiziere, welche sich dem Kastengeiste
widersetzten oder wohl gar im Verdachte standen, daß sie
„Demagogen" wärenl Und in solchen Verdacht konnte leicht ein jeder
kommen, welcher abgeschmackte Prätensionen lächerlich machte oder
den Umgang gebildeter Zivilisten denen der Offiziere vorzog. Mehrere
dieser Prozesse sind zur Oeffentlichkeit gekommen und das Publikum
hat Gelegenheit gehabt, die in dem Offizierkorps herrschenden An¬
sichten kennen zu lernen. Ich habe keine Zeit, hier die Sache näher
auszuführen, allein es scheint mir üljer allem Zweifel, daß die Offiziere
durchaus keine anderen Gesetze brauchen als jeder andere Staats¬
bürger und daß sic keine besondere Standesehre für sich zu bean¬
spruchen nötig haben, sondern sich damit begnügen können, zu
handeln und beurteilt zu werden wie jeder andere anständige Mann,

Das Verfahren gegen Sallet und das zweimalige Umstoßen des
Urteils durch den König zeigt zu deutlich den faulen Fleck, als daß
ich noch nötig hätte, näher darauf hinzuweisen. Für sein Vergehen
war ein Verweis hinlängliche Strafe, denn kein Gerichtshof würde
wegen des Inhaltes jenes Aufsatzes — aus dem ich die stärksten
Stellen angeführt — eine Klage angenommen haben, Kassation und
zehn Jahre Festung!! Ein anderer Offizier unseres Regiments, der
Adjutant und überwiesen war, Geldbriefe an die Soldaten zum Teil
gänzlich unterschlagen oder ihres Inhalts beraubt und Unterschriften
nachgemacht zu haben, wurde zwar kassiert, erhielt aber nur eine
kurze Festungsstrafe. Nach jedem anderen Gerichtsverfahren und in
jedem anderen Lande würde er zu Zuchthausstrafe, Deportation oder
zur Galeere verurteilt worden sein. Man muß gestehen, das ist eine
vertraueneinflößende Rechtspflege! Die kleineren Strafen für
Offiziere waren: Verweis unter vier Augen, Verweis vor dem Offizier¬
korps, im Parolebefehl, und endlich Stubenarrest. Ein Offizier konnte
nur von dem Bataillons- oder Regimentskommandeur bestraft werden
oder auf einem Kommando von dem kommandierenden Offizier, wenn
dessen Patent auch nur um einen Tag früher datiert war.
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Zu jener Zeit verloren wir einen Kameraden, der unter uns
nicht wenig populär war. Er war Adjutant des Majors und gehörte
einer angesehenen nichtpreußischen Familie an. Die Veranlassung,
welche ihn dazu bewog, den Abschied zu nehmen, war zu ehrenvoll,
als daß ich sie nicht erwähnen sollte. Er hatte einer unbedeutenden,
nicht eben hübschen Choristin die Ehe versprochen, und um sein
Wort zu halten, nahm er den Abschied, obwohl ihm der Herzog von
Nassau die Stelle als sein zweiter Adjutant anbot, wenn er den Ge¬
danken an solche Mesalliance aufgeben würde. Ziegesar war ein
schöner, großer und kräftiger Mann, dessen Gesicht den Stempel der
Offenheit und Ehrlichkeit trug. Wir hatten ihn alle sehr lieb und ver¬
loren ihn ungern. Er trat in holländische Dienste und besuchte uns
ein Jahr darauf als Kürassieroffizier, Dieser Besuch wurde durch ein
sehr trauriges Ereignis denkwürdig. Ziegesar saß mit dem Dragoner¬
fähnrich v. Hagen im „Englischen Hof“ bei Tische, und man trank
dem Gaste zu Ehren mehr als gewöhnlich. Der Wirt schlug den
Offizieren vor, mit ihm in den Freihafen zu gehen, um dort für
ihn angekommenen Champagner zu probieren. Nachdem das ge¬
schehen, ging die schon ziemlich illuminierte Gesellschaft nach Kastei
in den „Bären”, um ihre Unterhaltung bei der Flasche fortzusetzen.

Als man endlich aufbrecljsn wollte, entstand eine kleine
Differenz zwischen Ziegesar und dem Dragonerfähnrich, welche
den ersteren veranlaßte, zu sagen; „Ich bin holländischer Offizier!"
„Da bist Du auch ein rechter Dreckl" antwortete lachend der
Dragoner. Ziegesar hatte bereits seinen Pallasch umgeschnallt. Er
riß ihn wütend aus der Scheide, warf den dazwischenspringenden
Kellner beiseite, schrie: „Herr, ziehen Siel" Und ehe von Hagen nach
seinem an der Wand hängenden Säbel fassen konnte, durchbohrte
ihm der Pallasch die Brust. „Du hast mich schändlich ermordet,"
rief Hagen und starb. Ziegesar war plötzlich nüchtern geworden, und
wie im Traum ging er nach Mainz. Er begegnete dem Platzmajor
von Palmenstein und sagte ihm; „Ich habe eben den Fähnrich
von Hagen erstochen,“ als wollte er fragen, ob es auch wirklich wahr
sei. Dasselbe sagte er in unserem und im österreichischen Kasino. Hier
fand er einen seiner näheren Freunde, einen österreichischen Offizier,
Graf Leiningen, der sogleich Anstalten traf, ihm fortzuhelfen. Er setzte
sich mit Ziegesar in einen Wagen, den die österreichische Wache
zum Tore hinauspassieren ließ, als sie die österreichische Offiziers¬
uniform sah; denn es war bereits Auftrag an die Wachen gekommen,
Ziegesar nicht hinauszulassen. Ich erzähle den Vorfall, wie er von den
Augenzeugen berichtet wurde. Ziegesar war der gutmütigste Mensch
von der Welt, und so oft ich auch mit ihm zusammenkam, habe ich
ihn doch niemals heftig werden sehen. Die Sache fand bei seiner
Regierung eine günstige Auslegung, und es geschah Ziegesar nichts.
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Mehrere Jahre später sah ich ihn wieder, mochte aber natürlich von
dem traurigen Vorfälle nicht reden, der ihm gewiß genug trübe
Stunden gemacht hatte.

Trunk und Spiel waren die Klippen, an denen mancher Leutnant
scheitertel Ich muß gestehen, ich bin erstaunt darüber, daß dies nicht
noch häufiger der Fall war, und diejenigen, welche geneigt sind,
Offiziere hart zu beurteilen, sollten versuchen, sich in ihre Lage zu
denken. Wenn andere junge Leute ihres Alters noch auf der Schul¬
bank umherrutschen, dann zählt der junge Offizier bereits als Mann;
wenn die Leidenschaften erwachen, die Versuchungen von allen Seiten
andringen und eine väterliche Leitung mehr als je nötig wäre, dann
ist er frei; ältere Offiziere verführen ihn nicht allein durch ihr Bei¬
spiel, sondern verhöhnen ihn, wenn er den Tugendhelden spielen will;
falsche Scham, falsches Ehrgefühl treiben ihn zur Teilnahme an
Dingen, gegen welche sich teils sein Gefühl, teils sein Geschmack
sträuben, bis er endlich in den Strudel hineingerissen wird; mancher
geht darin zu Grunde, mancher läßt darin Ehre oder Gesundheit
zurück, keiner kommt reiner daraus hervor.

Mainz ist ein sehr gefährlicher Ort für einen jungen Offizier von
lebhaftem Temperament, denn die ihm dargebotenen Genüsse sind
mannigfaltiger als irgendwo anders und verhältnismäßig sehr billig
zu erlangen. Mit einer monatlichen Zulage von fünfzehn bis zwanzig
Gulden kann ein junger Leutnant sich aller dort gebotenen geselligen
Genüsse erfreuen, ohne zum Borgen seine Zuflucht zu nehmen; allein
natürlich darf er nicht so töricht sein, es den reichen jungen Kauf¬
leuten gleichtun zu wollen.

Für uns Leutnants hatte Wiesbaden eine ganz unwiderstehliche
Anziehungskraft. Die paar Gulden, die man am Ersten des Monats
erhielt, waren „nicht zum Leben, nicht zum Sterben", allein eine
glückliche Viertelstunde konnte sie in eine Quelle des Genusses für
viele Monate verwandeln, „Schlimmstenfalls," so räsonnierten wir,
„kann ich die zehn oder zwanzig Taler verlieren, und das ist ja nicht
der Rede wert, allein wahrscheinlicher ist es, daß ich morgen hunderte
in meiner Tasche habe.“

Alle Mittwoch war im Sommer Ball im Kursaal in Wiesbaden,
und wer von uns irgend Geld auftreiben konnte, versäumte es nicht,
sich dort einzufinden. Zu diesem Ende wurde verkauft, versetzt und
geborgt, denn je mehr Geld man hatte, desto wahrscheinlicher war
der Gewinn; das Glück wendet sich aber bekanntlich jedesmal, wenn
man nichts mehr zu setzen hat. Der Mittwoch nach dem Ersten des
Monats sah stets die meisten Leutnants nach Wiesbaden pilgern, um
sich dort auf der grüntuchenen Gimpclweide zu ergötzen. Was konnte
vergnügter aussehen als ein Wagen voll Leutnants in Mufti (wie die
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Engländer einen Offizier in Zivilkleidern nennen), die am ersten Mitt¬
woch des Monats nach Wiesbaden fuhren! Was aber kläglicher als
der Inhalt desselben Wagens, wenn er in der Morgendämmerung des
anderen Tages nach Mainz zurückkehrteI Die Gespräche auf dieser
Rückfahrt waren oft sehr tragikomisch, wenn moralischer und
physischer Katzenjammer den jungen, leichtsinnigen Vaterlandsyer-
teidigern am Herzen nagte!

Einer der größten Lumpen und leichtsinnigsten Spieler bei
unserem Regiment war der Offizier, der den Spitznamen „Quax"
führte. Er war ein kleiner, untersetzter, krummbeiniger Kerl mit
breitem, unbedeutendem und schmutzfarbenem Gesicht, welches voll¬
kommen mit seinem sonstigen Aeußern und leider auch mit seinem
Innern harmonierte. Saßen wir beim Landsknecht und Quax trat
herein, so schrie er jedesmal, wenn irgendetwas zu halten war;
„Banko!" Wurde sein Wort angenommen, so strich er das Geld mit
häßlichem Grinsen ein, wenn er gewann, und sagte, wenn er verlor;
„Du bekommst es morgen!" Der Morgen, an dem Quax eine Spiel¬
schuld bezahlte, wollte aber nie änbrechen, und die Folge davon war,
daß man nie mehr seinem Worte traute, ja ihn nicht einmal eher die
Karten in die Hand oder überhaupt am Spiel teilnehmen ließ, bis er
nicht wenigstens einen Taler vorgezeigt hatte. Er wurde später kassiert
und ging nach Algier, wo ein Beduine ihm den Kopf abschnitt.

Seine beiden in Mainz gleichfalls stehenden Vettern waren sehr
verschieden von ihm. Der älteste der beiden Brüder hieß in der Stadt
der „schöne Fritz" und war ein hübscher herzensguter Junge. Man
sagt gewöhnlich, daß es nichts Neues unter der Sonne gibt; allein ich
bin überzeugt, daß das, was dem schönen Fritz geschah, in der Welt
nur einmal geschehen ist, und darum erzähle ich's. Infolge einer Ver¬
renkung behielt er eine Schwäche im Arm und der Arzt empfahl
„tierische Bäder", zu welchem Zweck Fritz v. Axleben alle Morgen
zu einem Metzger ging, um seinen Arm in ein frischgeschlachtetes
Kalb zu stecken und eine Zeitlang darin zu lassen. Bei diesem Metzger
traf er gewöhnlich ein schönes junges Mädchen, welches ebenfalls
eine Schwäche im Arme hatte und gleichfalls tierische Bäder ge¬
brauchen mußte. Beide Patienten bedienten sich desselben noch
warmen Kalbes als Badewanne, und es war kein Wunder, daß sich
ihre Hände dort begegneten, Ueber dem noch warmen Herzen des
unschuldigen Geschöpfes schwuren sie sich durch einen Händedruck
Liebe. Schwerlich hat sich jemals eine Liebe im Innern eines Kalbes
angesponnen!

Ich habe bereits mehrmals bemerkt, daß Mainz uns Ver¬
gnügungen und Genüsse aller Art in Menge bot, allein eigentlich noch
nicht angegeben, worin dieselben bestanden. Im Sommer hatten wir
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zuerst unser Gartenkasino, dann alle Freitag Konzerte in der Neuen
Anlage und alle Mittwoch Bälle in Wiesbaden. Diese Bälle waren
während der Saison oft sehr hübsch und die Zahl der Tänzer nicht
selten so groß, daß der große Kursaal für sie fast zu klein war. Die
Gesellschaft war bei diesen Bällen allerdings etwas gemischt; allein
das störte unser Vergnügen nicht; am Rhein kann sich der Mann aus
der höchsten Gesellschaft selbst in den Kreisen des Mittel- oder
niedrigsten Standes sehr gut amüsieren, denn er wird selten auf Aus¬
brüche von Roheit Stoßen. Die Fröhlichkeit, welche der Wein erzeugt,
ist eine andere als die, welche durch Bier oder Branntwein hervor¬
gebracht wird.

Als einst zum Geburtstage der Herzogin von Nassau ein Extra¬
ball im Kursaal war, spielten zwei Musikkorps abwechselnd, so daß
man zwischen jedem neuen Tanz eben nur Zeit hatte, die Dame zu
wechseln. Ich tanzte bei der Gelegenheit sämtliche Tänze und machte
am Ende des Balles die Wette, daß ich noch dreimal im schnellsten
Walzer um den ganzen Kursaal tanzen wolle. Es fand sich eine junge
Dame, die mit mir diese Forcetour unternahm. Ich gewann meine
Wette, fuhr nach Mainz und fand an meinem Quartier am Weisenauer
Kloster den Feldwebel, der mir sagte, daß die Kompanie bereits nach
dem Mombacher Sand abmarschiert sei. Ich war in Uniform, ver¬
tauschte nur den Hut mit dem Tschako, ging die zwei Stunden nach
dem Mombacher Sand, exerzierte hier im Regiment bis gegen zehn
Uhr und kam gegen Mittag in meine Wohnung. Es wäre nicht un¬
interessant zu berechnen, wie viele Meilen ich auf diese Weise von
abends acht Uhr bis zum anderen Mittag tanzte und ging. Auch die
Kirchweihen in der Umgegend von Mainz wurden von uns fleißig be¬
sucht, denn eine Kirchweih am Rhein ist ein sehr heiteres Fest und
die hübschen Mädchen sind hier ganz anders wie in Bier- und
Schnapsländern. Oft machten wir auch bloß des Weines wegen
Exkursionen nach Rüdesheim, Hochheim, Laubenheim oder Nierstein.
In Laubenheim fanden wir damals bei Herrn Mehn den köstlichsten
1811er und 1827er, den wir frisch aus dem Fasse die Flasche für
einen Gulden erhielten. Die darmstädtische Flasche ist übrigens, bei¬
läufig bemerkt, die größte, die es in Deutschland gibt, und man er¬
schrickt förmlich, wenn man ein solches Ungetüm vor sich sieht.

Der Winter bot uns nicht weniger gesellige Genüsse. Zuerst
nenne ich das Theater, welches damals unter der Direktion des Herrn
August Haake stand. Das alte Haus, welches wie eine Scheune aus¬
sah und inwendig ziemlich schmutzig war, befand sich auf der Großen
Bleiche; das neue, schöne Schauspielhaus auf dem Gutenbergplatz
wurde damals kaum begonnen. Wir Offiziere hatten das Abonnement
zu einem ganz außerordentlich billigen Preise und sowohl Plätze im
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Parterre wie in den Logen des ersten Ranges; Sperrsitze existierten
im alten Hause nicht. Obwohl die Breslauer mit Herrn Haake, der
später ihr Theater übernahm, nicht besonders zufrieden waren, so
muß ich gestehen, daß ich das ganz unbegreiflich finde. Ich hielt ihn
für einen ganz ausgezeichneten Direktor, dem es mit der Kunst ernst
war und der nicht bloß des Geldgewinnes wegen arbeitete, sondern
danach trachtete, das Theater zu einer Bildungsanstalt für das Volk
zu machen. Konnte er es auch nicht vermeiden, leichte Modestücke
zu geben, so sahen wir doch weit häufiger, als es auf anderen Bühnen
zu geschehen pflegte, klassische Stücke und besonders von
Shakespeare. Die Oper wurde keineswegs vernachlässigt, und manches
alle, vortreffliche Werk, welches halb vergessen war, wurde neu ein¬
studiert. Herr Haake, selbst ein verdienstvoller Künstler, ließ es sich
auf das eifrigste angelegen sein, die Szene bis in die kleinsten Details
künstlerisch anzuordnen, die gebildeten Gruppen waren stets derart,
daß sie „lebende Bilder" zu sein schienen.

Bälle gab es während des Winters in großer Menge. Im
städtischen Kasino fanden gewöhnlich fünf oder sechs Abonnements¬
bälle und ein oder zwei Maskenbälle statt, von denen ich niemals
einen versäumte. Von den höheren österreichischen Offizieren gab
niemand Bälle als Graf Mensdorf, die stets sehr brillant und außer¬
ordentlich besucht waren. General von Müffling gab ebenfalls einige
Bälle und hin und wieder auch der sparsame General von Schütz. Das
Zivil blieb gleichfalls nicht zurück, und die Bälle bei dem Präsidenten
von Lichtenberg, Herrn von Camuzzi, Herrn von Fechenbach, Wein-
händier Krätzer usw, waren außeroi dentlich hübsch.

Der Karneval hatte zu jener Zeit in Mainz sich noch nicht so aus¬

gebildet, wie es später der Fall war; da ich aber aus dem Osten von
Deutschland kam, wo Faschingsfreuden wenig gekannt sind, so war
mir das Leben und Treiben der drei letzten Tage des Karnevals ganz
besonders interessant. Masken auf den Straßen zu sehen war mir
etwas ganz Neues, und die drei Tage hintereinander im Theater statt¬
findenden Maskenbälle schienen mir der Gipfel des Vergnügens.
Während dieser drei Tage kam ich denn auch gewöhnlich in kein
Bett. Pomphafte Aufzüge, wie sie später in Mainz stattfanden, kamen
damals noch nicht vor; allein dessenungeachtet fehlte es nicht an
einzelnen sehr hübsch durchgeführten Scherzen. Eines erinnere ich
mich noch mit großem Vergnügen. Während eines Balles erschien
plötzlich auf der balkonartigen Treppe, die aus dem ersten Rang ins
Parterre führte, der Kaiser Napoleon, umgeben von seinen Marschällen
nebst Rustan und Soldaten der alten Garde, die Platz machten. Er
sah durch sein Perspektiv in das Parterre und wurde von donnerndem
Jubel empfangen. Das Interessanteste dabei war, daß der Kaiser seine
Rolle ohne Maske spielte. Dieselbe war auch nicht nötig, denn der
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junge Mann, ein Goldschmied aus Mainz, sah dem Kaiser ganz auf¬
fallend ähnlich. Sein Reich hatte aber ein tragikomisches Ende. Seine
Kaiserliche Pseudomajeslät trank etwas zu viel Wein, und als er bei
anbrechendem Tage nach Hause zurückkehrte, verlangte er, daß eine
preußische Schildwache präsentieren solle. Es war das aber ein
Pommer, der keinen Spaß verstand. Er arretierte den angetrunkenen
nachgemachten Napoleon und lieferte ihn auf die Hauptwache. Dort
bat derselbe sehr, man möge ihn nicht auf die Polizei schicken, sondern
„militärisch abstrafen", und ich glaube, der Offizier ließ ihn laufen.

Während dieser drei Tage des Karnevals war es, als sei in die
hübschen Mädchen von Mainz, von denen ich gleich mehr sagen werde,
noch eine Extralegion Teufel gefahren. Unter dem Schutz der Masken¬
freiheit erlaubten sich selbst verständige und sonst zurückhaltende
allerlei Scherze und Tollheiten. Als ich mich an einem ersten der drei
Karnevalstage eben zum Ball ankleidete und vor dem Spiegel stand,
um mein Haar zurechtzumachen, worauf ich große Sorgfalt verwendete,
klopfte es, und auf mein Herein traten ein paar wunderhübsche
Schweizerinnen in mein Zimmer. Nich lange darauf kamen noch andere
weibliche Masken, so daß sieben bis acht meiner Toilette beiwohnten,
zum Erstaunen meines Burschen, Unter Kichern und Schelmereien
aller Art durchstöberten sie mein ganzes Zimmer, bis ich endlich
jeder etwas zu tun gab. Die eine mußte mich frisieren, einer anderen
gab ich zu nähen, zwei mußten die Lichter halten usw. Als meine
Neugier etwas zudringlich wurde, berief man sich auf das Masken-
recht, und wenn ich auch hie und da einen hübschen Arm küßte, so
mußte ich doch artig sein. Später habe ich durch Zufall einige dieser
jungen Damen entdeckt; sie gehörten in die Gesellschaft, welche
unsere Bälle besuchte, und man würde sehr geirrt haben, wenn man
aus ihrer Tollheit im Karneval leichtsinnige Schlüsse gezogen hätte.
Auf den Maskenbällen im Theater entspannen sich oft sehr
interessante Intrigen, aber nicht weniger oft wurde man auf grau¬
same Weise mystifiziert.

Daß eine Besatzung von 10 000 bis 12 000 Mann, welche fast
durchgängig aus jungen, unverheirateten Leuten besteht, die sich alle
Jahre zum Teil erneuern, auf die Bevölkerung einer Stadt von etwa
40 000 Einwohnern einen großen Einfluß hat, ist leicht begreiflich.
Dieser Einfluß wirkt besonders auf die Moralität des weiblichen
Geschlechts, welches bekanntermaßen eine entschiedene Vorliebe für
zweierlei Tuch hat. Diese Vorliebe kann nicht überraschen; das
gewandte und kecke Benehmen der Soldaten sticht vorteilhaft gegen
die Unbeholfenheit der meisten jungen Leute aus den unteren Ständen
ab, und überall, wo Militär hinkommt, schlägt es das Zivil bei den
Mädchen aus dem Felde; es ist dies eine demütigende Tatsache, die
keines Beweises bedarf. Selbst nicht einmal religiöse oder politische



156 Leutnants-Leben

Meinungsverschiedenheit sind Schutzmittel gegen diese Doppel-
tuchomanie der Mädchen. Ueberall heißt es, wie seinerzeit in Tirol:

Die Bayern und die Bauern
Sind alleweil im Stritt,
Die Madels wollen bayrisch sein,
Die Buben aber nit.

(
Die Okkupation von Mainz durch die Franzosen scheint in

dieser Stadt noch bis auf den heutigen Tag nachzuwirken. Die Männer
sind erregbarer und freiheitliebender als ihre Nachbarn, zum Beispiel
die Frankfurter, und noch größer ist der Unterschied unter den
Weibern. Es scheint fast, als hätten die französischen Republikaner
nicht allein ihren Geist, sondern auch ihr Fleisch und Blut in Mainz
fortgepflanzt. Die Mädchen haben dort nicht allein viel Geist und
Lebhaftigkeit und in Liebesangelegenheiten mehr französische als
deutsche Weise, sondern man sieht auch an ihren meist niedlichen
Füßen, daß ihre Mütter oder Großmütter mit den Sansculotten auf
einem guten Fuß standen. Das deutsche Element, welches sich in¬
dessen keineswegs verwischt hat, gibt ihnen noch einen Reiz mehr,
den die Französinnen entbehren; und was nun die körperliche Schön¬
heit anbetrifft, so muß ich unseren blauäugigen, vollbusigen, weißen
und roten Landsmänninnen vollends die Palme zuerkennen.

Während jener Franzosenzeit muß es in Mainz bunt hergegangen
sein, und die chronique scandaleuse erzählt, daß selbst die vor¬
nehmsten Damen den Sansculottismus ganz buchstäblich verstanden.
Die Tradition berichtet von einem stattgefundenen Ball im „Vernunft¬
kostüm“ und bezeichnete mehrere damals noch lebende, freilich
schon sehr alte Damen als hervorragende Teilnehmerinnen. Die Zahl
der schönen jungen Mädchen war besonders unter der mittleren und
unteren Bürgerklasse groß, und ich glaube, es gab keine Stadt, in
welcher man auf der Straße so viele schöne und so wenig auch nur
unangenehme Mädchengesichter sah als in Mainz. Unter den höheren
Ständen gab es allerdings auch schöne Mädchen; allein sic waren nicht
eben sehr zahlreich, obwohl ich mich keines einzigen häßlichen er¬
innere.



Viertes Kapitel
Therese, oder erste Liebe.

Ich war erst kurze Zeit in Mainz, als ich eines Nachmittags
nach der neuen Anlage hinaus gehen wollte. Indem ich eilig durch
das Neutor schritt, war ich genötigt, vor der Zugbrücke stehen zu
bleiben, weil mir ein Wagen entgegenkam. Kaum stand ich, als ich
eine liebliche Mädchenstimme wie erschrocken rufen hörte; „Mutter,
sieh den schönen Offizier!" Ueberrascht sah ich auf und erblickte
mir gegenüber an der anderen Seite des Tores eine ältliche, be¬
scheiden gekleidete Bürgersfrau, welche ein reizendes Mädchen neben
sich stehen hatte. Das schöne Kind hatte die Händchen vor der Brust
gefaltet und sah mit seinen großen schwarzblauen Augen, die wie ein
Paar Sterne leuchteten, gerade zu mir herüber, und die frischen
Lippen, aus denen jene Worte hervorgingen, waren wie in staunender
Verwunderung getrennt geblieben. Unterdessen war der Wagen vor¬
übergefahren, und ich sah, daß dem schönen, wie versteinerten
Mädchen das Taschentuch vor die Füße gefallen war. Ich sprang hinzu,
hob cs auf und reichte es ihr, allein sie blieb in ihrer Haltung stehen,
ohne die Hand auszustrecken, und über ihr zartes Gesicht flog ein
brennendes Rot. Die Frau nahm mir das Tuch dankend ab, ich grüßte
und ging eilig über die Brücke, denn ich war selbst in Verlegen¬
heit geraten.

Der leere Wagen, welcher mir auf der Brücke entgegengekommen,
war der der Fürstin; sie und Fräulein von Wiesenthau waren also
bereits in der Anlage, Wäre dies nicht gewesen, so würde ich sicher
dem schönen Mädchen gefolgt sein; allein Fräulein von Wiesenthau
hatte mir ein wenig den Kopf verdreht. Dessenungeachtet beschäftigten
sich auf dem Wege durch den Garten meine Gedanken fortwährend
mit dem reizenden Bürgerkinde, über dessen Miene ich freilich unwill¬
kürlich lächeln mußte, dessen schmeichelhafte, mit so süßtönender
Stimme gesagte Worte aber mir fortwährend im Ohre klangen. Abends
im Bette ließ mir der Gedanke an mein kleines Abenteuer keine
Ruhe, und meine geschäftige Phantasie bemühte sich, die Szene
zurückzurufen und fortzusetzen. Ich machte mir Vorwürfe über meine
Unbeholfenheit und vor allen Dingen darüber, daß ich den Faden nicht
festgehalten hatte, an dem ich die interessante Bekanntschaft hätte
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fortspinnen können. Nun fehlte mir jeder Anknüpfungspunkt; wie
sollte ich in einer großen, mir noch unbekannten Stadt, in der es so
viele schöne Mädchen gab, ein einzelnes herausfinden, von dem ich
nicht das Geringste wußte und welches ich nur flüchtig gesehen hatte?

Und doch, was hatte ich nicht alles in diesem Augenblick ge¬
sehen, oder vielmehr, was bildete ich mir nicht ein, alles gesehen zu
haben! Es schien mir jetzt, als hätte ich noch nie ein reizenderes
Wesen erblickt. Die Form ihres Gesichts erinnerte mich an Valerie,
allein ihre Farbe war blendender, ihr Mund lieblicher, ihre Augen
größer und glänzender, ihre Figur vollkommener. Besonders ent¬
zückten mich die frischen, halbgeöffneten Lippen und die Art und
Weise, wie sie ihre Händchen vor der Brust faltete — kurz, ich war
Feuer und Flamme, wozu ihr schmeichelhafter Ausruf gewiß nicht
wenig beitrug. Ich schlief endlich mit dem festen Entschluß ein, meine
schöne Unbekannte um jeden Preis aufzusuchen.

Hätte ich nur wenigstens gewußt, in welchem Stadtteil ich meine
Forschungen beginnen sollte! — Aber ich wußte gar nichts, rannte am
anderen Tage wie närrisch durch alle Straßen, guckte nach allen
Mädchen, an alle Fenster — allein ich fand nicht, was ich suchte.
Vergebens lauerte ich am Wege zur Anlage, stand lange am Neutor
und betrachtete den Fleck, wo sie gestanden, als könne derselbe mir
ihre Wohnung verraten. Schlichten lachte mich wegen meines Fiebers
aus und meinte, das müsse ja nicht so schnell gehen: „Abwarten und
Tee trinken! Geh' in die Frühmesse, vielleicht findest Du sie da." —
Ich besuchte also fleißig die Kirchen, sah eine Menge andächtiger
und liebenswerter Kinder, allein wieder nicht das, welches ich suchte.
So trieb ich's acht Tage lang und w-urde ganz elend vor Aufregung.
Endlich, als ich eines Morgens über den Markt schleuderte und
überall umherspähte, schien es mir, als sähe ich in der Ferne die
Mutter, die ich an ihrem etwas auffallenden Umschlagtuche erkannte.
Ich wand mich durch das Gedränge, meine Beute so viel wie möglich
im Auge behaltend. Das war jedoch in dem Gewühl keine Kleinigkeit,
und Körbe allerlei Art und mancherlei Ellenbogen setzten sich meiner
Jagd in den Weg. Bald tauchte die Alte hier, bald dort auf, und end¬
lich verschwand sie in einer der kleinen vom Markt abführenden
Gassen. Ich stürzte nach und konnte ihr dank dem auffallenden Tuche
mit den Augen lange Zeit folgen, bis sie endlich am Rhein plötzlich
verschwand, als sei sie in die Erde gesunken. Da sie einen Handkorb
trug, so vermutete ich, daß sie Markteinkäufe gemacht habe und auf
dem Wege nach Hause gewesen sei, also sicher am Rhein herum
wohne. Nun hatten meine Patrouillengänge ein bestimmtes Ziel, und
schon am nächsten Tage hatte ich das Glück, das schöne Mädchen
selbst zu sehen. Sie war im bloßen Kopf und kam aus einem kleinen
Laden, mußte also ganz in der Nähe wohnen. Sie ging sehr schnell,
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ohne sich umzusehen, bog plötzlich um eine Ecke und war ver¬
schwunden, ohne daß ich auch nur eine Ahnung davon hatte, in
welche Türe sie gegangen sein konnte. Mein Herz klopfte laut, und
es war ein Glück, daß in dem engen Gäßchen wenig Menschen waren;
wer mich ansah, dem konnte meine Aufregung nicht entgehen. Ich
lungerte bis zum Dunkelwerden in jener Gegend umher und
rekognoszierte ohne allen Erfolg die Fenster.

Mehrere Tage vergingen, während welcher ich meine
Forschungen unterbrechen mußte, denn ich hatte gerade viel Dienst
und war auf Wache gewesen. Schlichten, dem ich meinen schwachen
Erfolg mitteilte, sagte: „Sei froh, daß Du so weit bist; allein mach' es
nicht zu auffallend, sonst verdirbst Du die ganze Geschichte,“ Ich
nahm mir also vor, vorsichtig zu sein, was jedoch nicht verhinderte,
daß ich täglich mehrmals durch die Straße ging, das konnte ja gar
nicht auffallenl Ich kennte ja in der Nähe wohnen und dies mein
Weg nach der Kaserne sein. An einem Nachmittag, als ich langsam
durch die mir so interessante Gasse ging, kam ein heftiger Regen¬
schauer, welcher alle Leute von der Straße trieb und sie zwang, für
den Augenblick ein Obdach zu suchen. Ich sah keins in der Nähe und
lief vorwärts, um irgendeinen Schutz zu erreichen, als ich in einem
Winkel, den die Straße machte, eine Tür fand, die man fast nicht
eher gewahr wurde, als bis man davor stand und die in kein be¬
wohntes Haus zu führen schien. Sie befand sich vertieft in einem
Spitzbogen, welcher noch Spuren architektonischer Verzierungen
trug und ein vortreffliches Dach gegen den immer stärker nieder¬
prasselnden Regen bildete.

Plötzlich sah ich einen aufgespannten Regenschirm um die Ecke
auf die Tür zu kommen. Der Regenschirm wurde zusammengeklappt,
und vor mir stand das schöne Mädchen, welches vor Ueberraschung
einen kleinen Schrei ausstieß. Ich war ebenso verwirrt wie sie, denn
solche Gunst hatte ich vom Glück nicht erwartet. Ich stammelte einige
abgebrochene Worte, in denen ich sehr unzusammenhängend meine
Freude darüber ausdrückte, daß der Zufall mich ihr abermals be¬
gegnen lasse, „Ich wohne hier,“ sagte sie mit leiser, bewegter Stimme,
als wolle sie mich dadurch veranlassen, ihr Platz zu machen, damit
sie in die Tür gehen könne. Obgleich der Gedanke sehr nahe lag, so
hätte ich doch die Tür der sonderbaren Form wegen nie für eine
gewöhnliche Haustür halten können, und glaubte, sie suche nur ein
momentanes Obdach gleich mir. „Da hätte ich lange suchen können!“
fuhr mir unwillkürlich heraus. Sie sah mich überrascht an und ver¬
suchte es, den Schlüssel in das Schloß zu stecken, was ihr nur mit
Mühe gelang, da ihre Hand zitterte. Als sie die Tür geöffnet hatte
und in das Haus getreten war, zögerte sie einen Augenblick und
machte eine halbe Verbeugung, als wolle sie gehen, dann aber sagte
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sie verlegen: „Es regnet so arg, wollen Sie nicht meinen Schirm
nehmen?“ „Ich danke herzlich," antwortete ich, „allein haben Sie
schon je einen Offizier mit einem Schirm gesehen?" „Aber Sie können
doch nicht,“ und sie stockte. „Der Regen wird bald aufhören," ver¬
setzte ich, indem ich zu ihr in das Haus trat, „lassen Sie mich einen
Augenblick hier hereintreten." „Ach Gott," sagte sie, „ich bin ganz
allein im Hause!“ „Fürchten Sie sich vor mir?" fragte ich, indem ich
ihre Hand ergriff und ihr in die Augen sah. Sie lächelte, schüttelte
ihr Köpfchen und ihre Lippen bewegten sich, als wolle sie etwas
sagen, was sie aber unterdrückte.

Ich ging mit ihr die Treppe hinauf; sie führte mich in ein
düsteres, einfach möbliertes Zimmer, sagte: „Ich komme gleich
wieder,“ und ließ mich allein in einem Zustande von Aufregung, der
sich schwer beschreiben läßt. Nach einiger Zeit kam sie zurück; sie
hatte Hut und Tuch abgelegt und, wie ich bemerkte, Strümpfe und
Schuhe gewechselt. Sie hatte ein braunes, hoch heraufgehendes Kleid
an, dessen Leibchen ganz glatt war, so daß man die schönen Formen
des Körpers erkennen konnte.

Therese, so hieß sie, war noch nicht siebzehn Jahre alt, obwohl
man sie ihrer Figur nach für etwas älter hätte halten können, denn
ihr Körper war völlig ausgebildet. Alles erschien hn ihr rund und
vollkommen. Sie war von mittlerer Größe, doch konnte man sie eher
groß als klein nennen. Ihre biegsame Taille, die durch kein Korsett
eingezwängt wurde, war dessenungeachtet sehr schlank und schien es
um so mehr, als die Hüften voll und rund waren. Hände und Füße
waren reizend, die Knöchel außerordentlich fein; der runde, volle
und köstlich geformte Arm war fast zu weiß. Ueberall, wo die Natur
Grübchen anzubringen pflegt, waren sie bei ihr zu finden, nur auf
dem Kinn nicht, und die auf den Wangen zeigten sich nur ein wenig
im Lächeln. Ihr Gesicht war ein schönes Oval, die nur wenig gewölbte
Stirne war eben wie ein Spiegel und vom reinsten Weiß, wie denn
überhaupt ihre Haut wie Atlas und weich wie Sammet war. Ihre
Gesichtsfarbe war äußerst zart, und über ihre Wangen war gleichsam
nur ein rosiger Hauch ausgegossen. Schön gebogene schwarze Augen¬
brauen überwölbten das schönste Augenpaar, welches ich je gesehen
habe. Das Weiß derselben war bläulich, welche Schattierung nach
dem Augapfel zu am sichtbarsten wurde, so daß es hier fast durch¬
sichtig wie feines Porzellan erschien. Der Augapfel selbst schien vom
tiefsten Schwarz; allein in mancher Beleuchtung sah man, daß es ein
sehr dunkles Blau war, welches in der Freude wie Edelstem glänzte.
Die Nase, welche mit der Stirn einen fast unmerklichen Winkel
bildete, war ganz gerade und von schönen Verhältnissen; ihre Ver¬
bindung mit der schmalen Oberlippe war eigentümlich reizend und
delikat, aber eben nicht zu beschreiben. Der Mund war klein und
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äußerst lieblich, die Lippen so frisch wie nur möglich, ohne zu sehr
gefärbt zu sein, und die kleinen glänzenden Zähne von dem schönsten
Weiß. — Die Schatten an den Schläfen schienen bläulich, wie denn
überhaupt die ganze Haut gewissermaßen durchsichtig war. Ihr Haar
war braun, fast schwarz und so üppig, daß sie einer ganz eigentüm¬
lichen Frisur bedurfte, um diesen Reichtum unterzubringen, obgleich
es sich wegen seiner außerordentlichen Feinheit auf einen merk¬
würdig kleinen Raum zusammendrücken und flechten ließ. — Sie
lachte sehr selten, lächelte aber häufig, besonders wenn sie glücklich
war, -Schlug sie dabei mit einer nur ihr eigentümlichen Grazie die
Händchen zusammen und entschleierte die dann von einer Träne
funkelnden Augen, dann glich sie dem Ideal eines glücklichen Kindes.
Sie war immer so sanft und ihre Stimme hatte einen so eigentüm¬
lichen Zauber, daß sie bis in das Innerste drang. Sie war in einer
beständigen inneren Aufregung und ihre Farbe wechselte häufig, ob¬
wohl ich sie nur einmal hoch erröten sah und das, als ich ihr zuerst
begegnete. Doch wie ist es möglich, das Unbeschreibliche zu be¬
schreiben? Wie ist es möglich, den kindlich jungfräulichen Liebreiz
zur Anschauung zu bringen, der über die ganze rührend schöne Gestalt
ausgegossen war? Wie soll ich vollends die poetische Einfalt ihres
unschuldigen Herzens oder ihre reizende Unwissenheit schildern? Sie
paßte wirklich nicht für diese Welt, sondern schien dem Reich der
Engel und Märchen entrückt, mit dem ihre Phantasie fortwährend
beschäftigt war. Sie war nur für ein kurzes Blumenleben; als sie durch
die Liebe ihre höchste Blüte erreicht hatte, mußte der Tod sie
pflücken. Mitten im Glück nahm er sie, und das war barmherziger, als
wenn er sie unter den Täuschungen des Lebens hätte verwelken
lassen, Täuschungen, die ja selbst gröbere Naturen zu Boden drücken.

Doch zurück in das kahle, unfreundliche Zimmer. Therese blieb
verlegen vor mir stehen, indem sie auf ihre Fingerchen niedersah,
die sie unruhig durcheinander flocht. Als ich ihr ins Gesicht blickte,
entdeckte ich zu meiner Ueberraschung, daß ihre Augen feucht waren
und am Rand der langen Wimpern eine Träne zitterte. Ich war noch
mehr erschrocken und schmerzlich bewegt als überrascht und sagte
mit ungewisser Stimme: „Sie weinen?“ Sie lächelte und die Träne
lief die Wange hinab, ohne daß sie dieselbe abtrocknete, „Hat Sie
meine Dreistigkeit, meine Zudringlichkeit beleidigt?“ fuhr ich fort
und griff nach meiner Mütze. „Das wollte ich nicht, gewiß nicht, ich
will gehen." Sie schüttelte aber mit dem Kopf und machte eine Be¬
wegung mit der Hand, als wolle sie mich zurückhalten, Ich nahm nun
diese Hand, die sie mir ließ, und fragte; „Und warum weinen Sie?“
Sie sah mich freundlich an und antwortete leise: „Ich weiß es nicht.“
„Fürchten Sie, daß die Mutter kommt und böse wird, wenn sie mich
hier findet?“ fragte ich weiter. „Die Mutter und der Vater kommen
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vor Abend nicht." Nun wußte ich nicht mehr, was ich denken und wie
ich mir ihre Tränen erklären sollte. Ich war ja fast noch eben solch
ein Kind wie sie — ich war gerade achtzehn Jahre — und hatte nicht
übel Lust, mit ihr zu weinen. In meiner Verlegenheit wußte ich nichts
Besseres zu tun, als auch ihre andere Hand zu nehmen und zu fragen,
ob sie böse auf mich sei. Sie sah mich durch ihre Tränen lächelnd an,
und ein zitternder Seufzer stahl sich aus der Brust herauf. Nun be¬
deckte ich ihre Händchen, die sie ganz sanft losmachen wollte, mit
Küssen und sagte, daß seit ich sie am Neutor gesehen, ich nur einzig
an sie gedacht, alle Tage ihr Haus gesucht und immer nicht gefunden
habe; wie ich endlich ihre Mutter, dann vor einigen Tagen sie selbst
gesehen, aber nimmer das Haus entdeckt haben würde ohne den
glücklichen Regen und den noch glücklicheren Zufall. Ich erfuhr dann
von ihr, daß sie noch nicht lange in Mainz wäre und nur wenige
Bekannte hätte, daß sie sehr selten ausginge, höchstens daß sie
einmal Sonntags die Mutter auf die Gaugasse begleite, wo dieselbe
eine Freundin habe, oder nach dem Schloß, wo die Mutter fast immer
des Nachmittags beschäftigt sei. Wenn das Wetter schön wäre, gingen
sie auch manchmal des Abends auf der Brücke spazieren. Junge
Mädchen kenne sie hier gar nicht und sei fast immer zu Hause und
allein; denn auch der Vater, der eine Anstellung beim Zollwesen
habe, gehe des Morgens fort und komme oft nicht einmal zum Mittag¬
essen, sondern meistens erst spät abends, wenn sie schon im Bette sei.

Während sie mir das erzählte, stand ich vor ihr und hielt immer
ihr Händchen fest, das nur manchmal zuckte wie ein gefangenes
Vögelchen, Endlich fragte ich, ob sie mich denn gleich wieder erkannt
und ob sie auch ein wenig an mich gedacht habe. Sie nickte mit dem
Kopf, indem ein flüchtiges Rot über ihre Wangen zog und mich aus
ihren halbverschleierten Augen ein so inniger, süßer Blick traf, daß
ich mich nicht länger halten konnte, sanft ihre Taille umfaßte und
ihr einen langen Kuß auf den schönen Mund drückte. Sie wehrte mich
nicht ab, aber ich fühlte, wie ein Zittern ihren ganzen Körper durch¬
flog. Ich küßte sie abermals und dann auf die Augen, und geriet so
außer mir, daß ich vor ihr niederfiel, ihre Knie umfaßte und ihre
Kleider küßte. Dann sprang ich wieder auf, zog sie an meine Brust
und fragte, ob sie mich lieb habe. Sie antwortete nicht, aber schmiegte
sich fester an mich und verbarg ihr Gesicht an meinem Halse, „Ach,
wenn das nur kein Traum ist!" seufzte sie endlich, und als ich ihr in
die Augen sah, deckte sie die mehligen mit ihren Händen zu und
sagte, meine Augen blitzten wie im Traume,

Ihre Befangenheit war nun ganz verschwunden, ihr Gesicht
erhielt einen ganz eigentümlichen Ausdruck, der mich förmlich mit
einer Art von Ehrfurcht erfüllte. Ein zitternder Seufzer hob hin und
wieder ihre Brust, die Wangen wurden bleich, aber die Lippen ver¬
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loren ihre Farbe nicht und zitterten leicht, während ihre Augen in
ihrer ganzen Größe geöffnet waren und von ihnen förmliche Strahlen¬
büschel ausgingen. So sah sie mich eine Weile an, als wolle sie meine
Seele in die ihrige hinüberziehen, wobei ihre Hände auf meinen
Schultern lagen; dann schloß sie die Augen, schüttelte lächelnd ihre
Locken und drückte ihr Gesicht an meine Brust. So blieb sie lange.
Endlich richtete sie sich auf, und ihre Mienen hatten wieder den
früheren sanften Ausdruck. Sie stand auf, faßte meine Hand und
sagte; „Komm." Sie stockte, „Ich weiß noch nicht einmal Deinen
Namen und Du nicht den meinigen. Ich heiße Therese und Du?“
„Otto.“ „Komm, Otto — Otto, Otto," und sie drückte die Hände gegen
ihr Gesicht, „komm, Otto, nun will ich Dir mein Zimmer zeigen.“ Ich
folgte ihr über einen Gang eine Treppe hinauf und kam in einen
kleinen Korridor oder schmalen Vorsaal, der auf der rechten Seite
durch eine Wand begrenzt wurde, in welcher sich ein wie eine
Schießscharte geformtes Fenster befand; links führte der Gang auf
eine schmale steinerne Treppe. Einige Schritte von derselben war
eine Tür in einer dicken Mauer von Quadersteinen angebracht, sie
führte in Theresens Zimmer. Dieses Zimmer schien aus der Hälfte
des inneren Raumes eines viereckigen Turmes gebildet zu sein, den
man durch eine Scheidewand geteilt hatte. Der Tür gegenüber befand
sich ein hohes Fenster oder eigentlich nur die Hälfte eines solchen,
denn die neu errichtete Scheidewand stieß gerade auf die steinerne
Säule, welche es teilte. Der obere Teil des Fensters bestand aus den
ursprünglichen kleinen runden, in Blei gefaßten Scheiben, während
der untere Teil ein moderneres Fenster mit größeren viereckigen
Gläsern bildete. Von außen schloß das ganze Fenster ein weit ab¬
stehendes eisernes Gitter, welches sich über die Grenze des Zimmers
hinaus erstreckte. Da die Mauer ganz außerordentlich dick war, so
entstand dadurch eine Nische, in welche man einen hölzernen Tritt
von zwei Stufen eingepaßt hatte, auf dem ein Stuhl und Theresens
Arbeitstischchen standen.

Der Platz am Fenster war reizend. Vor ihm befand sich ein
förmlicher kleiner Blumengarten, in welchem bei schönem Wetter
der Käfig eines Kanarienvogels seinen Platz hatte. Dem Stuhl gegen¬
über hing ein Spiegel, in welchem man bis auf die Rheinbrücke sehen
konnte, während man vom Stuhle aus den Strom aufwärts sah. Der
Tritt war mit einem Teppich belegt, auf dem ein gesticktes Fuß¬
bänkchen stand. Die ganze Fensternische konnte durch einen an
Ringen laufenden Vorhang von demselben grünen verschossenen
Damast, der vor der anderen Nische hing, geschlossen werden. Die
Dielen waren von Eichenholz und die Wände mit einer grauen Farbe
bemalt, während die Decke weiß und mit Stuckaturen verziert war.
Das Zimmer war gerade noch einmal so lang wie breit; allein das
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große Fenster gab ihm Licht genug, so daß es trotz der düsteren
Farbe und den dunkeln Möbeln einen sehr behaglichen Eindruck
machte, der noch durch den Geruch von Blumen erhöht wurde, die in
einer altmodischen blau und weißen urnenarligen Vase auf dem
Tische standen.

Wozu der Turm ehemals gedient haben mochte, war nicht leicht
zu erraten; jedenfalls machte er ursprünglich nur einen Teil eines
ansehnlichen Gebäudes aus, dessen Mauern wahrscheinlich vom
Rhein bespült wurden. Das ließ sich aus den Kellerresten erkennen,
die sich unter der Straße hindurch bis dorthin erstreckten. Das nach
der Stadt zu gelegene Haus war neueren Ursprungs, gleichsam an den
Turm angeflickt, und das beschriebene Zimmer hatte sich wahr¬
scheinlich ein Eigentümer, dem die Aussicht nach dem Rhein behagte,
vor Zeiten errichten lassen. Die anderen Räume des Turmes waren
zu Magazinen eingerichtet, die aber damals leer standen, und im
mittleren Stock befand sich eine Küche. Der Turm war mit einem
Ziegeldach versehen und äußerlich mit Kalk abgeputzt worden, so
daß er sich von anderen dort stehenden Gebäuden nicht wesentlich
unterschied. Die kleine steinerne Treppe endlich, die ich erwähnte,
führte bis auf den Boden, und wenn man durch den unteren Raum des
Turmes schritt, welcher mit leeren Fässern und Kisten angefüllt war,
gelangte man in einen kleinen wüsten Hof, der durch eine Mauer
umschlossen war,

„Des Vormittags, 11 sagte Therese, „wenn die Sonne hereinscheint,
ist es hier weit freundlicher, aber auch abends in der Dämmerung
ist es mir behaglich, denn dann überläuft mich ein angenehmes Grauen.
Es knittert und knattert überall; ich kauere mich auf dem Sofa
zusammen und sehe recht starr in die dunkeln Ecken, dann erblicke
ich dort allerlei abenteuerliche Gestalten, kurz ganze Märchen.“

Ich stand vor ihr, hielt ihre Hände, horchte mit unbeschreib¬
lichem Entzücken auf ihr Geplauder, und sah ich ihr dabei in die
großen freundlichen Augen und auf die frischen, süßen Lippen, dann
faßte mich eine so seltsame Rührung, daß mir die Tränen in die Augen
traten und ich nicht imstande war, ein Wort hervorzubringen. Mir
war alles wie ein Traum, wie ein Märchen aus Tausendundeine Nacht.
Ich konnte nichts tun, als sie an meine Brust drücken und den lieben
Mund und die zarten Wangen küssen, die sich während ihres Plauderns
höher gefärbt hatten. Ich mußte mich auf ihren Platz am Fenster setzen
und die Aussicht bewundern und dann ihre Blumen und ihren
Kanarienvogel und die künstlichen Blumen, die sie wahrhaft reizend
arbeitete.

Es war sechs Uhr; ich war drei Stunden bei ihr gewesen und
dächte, es sei Zeit zum Gehen, damit mich die Mutter nicht fände.
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„Nun, was schadet es, wenn Dich auch die Matter sieht?“ sagte sie.
„Doch Du hast recht, sie mag die Offiziere nicht besonders leiden
und sagt, sie wären so dreist und guckten allen Mädchen so frech
ins Gesicht. Deshalb will sie auch nie mit mir zur Musik in die Anlage
gehen, und ich höre so gern Musik. Die Mutter kommt erst um
acht Uhr aus dem Schloß, aber um sieben Uhr kommt die Frau,
welche uns aushilft. Wie lange wird mir die Zeit werden, bis ich Dich
wiedersehei“

Wir kamen überein, daß ich am anderen Nachmittag wieder¬
kommen wollte; sie sollte an die Haustür, gerade über dem Schloß,
ein Kreuz mit Kreide machen, wenn sie allein zu Hause sei, und ich
wollte von der Rheinseite kommen, von wo ein schmaler Durchgang
bis an die Haustür führte, so daß mich niemand beobachten konnte.
Wir nahmen Abschied, als wollte ich nach Australien reisen, und ehe
ich ging, schnitt sie mir eine Locke ab, „damit sie doch etwas von mir
bei sich habe“, und ich tat dasselbe mit ihr. Endlich riß ich mich los
und ging durch den Durchgang nach dem Rhein zu. Ich kann eigent¬
lich nicht sagen, ich ging, denn ich taumelte wie ein Betrunkener
fast unbewußt vorwärts und kam so auf die Große Bleiche, Plötzlich
fühlte ich mich von hinten gefaßt, es war Schlichten, der schrie: „Bist
Du bekneipt oder taub? Ich schreie mir die Lunge aus, aber Du hörst
nicht. Wo gehst Du hin?" „Ich weiß nicht." „Komm mit, Fransecky
ist auf Wache; ich will eben hin." „Nein, jetzt um keinen Preis!“ „Ho,
wo brennt's?“ „Was?" „Hast Du sie gesehen?" „Schlichten, ich werde
wahrhaftig verrückt vor Glück!“ „Wie, was?“ Er schob seinen Arm
unter den meinigen. „Wahrhaftig? Nun, Du Stock, so erzähle doch!“
„Hier nicht, komm mit mir nach Hause." „Bon, Vertrautenrolle,
Freundschaftsnotzucht! Hast Du 'ne gute Tasse Tee oder Punsch, eine
Pfeife, die Luft hat, und ein weiches Kopfkissen, dann komm, ich
stürze mich wie Curtius in den Abgrund einer langen, rührenden
Geschichte von Ach und 0." „Ich war drei Stunden bei ihr," Schlichten
machte einen Satz vor Verwunderung. „Wa—s? Natürlich 'n Engel,'ne Sie, bei der man sich selbst vergessen kann, ’n Dortchen Lacken-
reißer mit Tugendfolie.“ Aergerlich riß ich meinen Arm los und sagte,
daß ich ihm nichts erzählen wolle. „Na, alter Junge,“ sprach er be¬
gütigend, „sei nicht rappelköpfisch, ich glaube Dir, was Du willst —
na, sei nicht böse, ich spaße ja nur.“

Schlichten war in Bezug auf Frauen ein großer Skeptiker, Er
mochte wohl schon Erfahrungen gemacht haben; allein im Grunde
meinte er es so böse nicht, wenn er auch Vorsicht niemals für über¬
flüssig hielt. Als ich in meine Wohnung kam, fiel ich ihm um den
Hals, und er war ganz erschrocken, als er sah, daß ich helle Tränen
weinte, „Schlichten, ich sage Dir, ich werde närrisch!“ „Es scheint,
Du bist's schon. Doch das hindert nicht, daß wir's uns bequem
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machen. Bis neun opfere ich Dir, dann aber hab' ich Dienst,
Friedrich, bring' mir Deines Herrn Schlafrock, die beste Pfeife und
mach' heißes Wasser. Donnerwetter, wo ist's Feuerzeug? So, nun
brennt's. Nun schieß los — noch nicht! Friedrich, bring' mir einmal das
Kopfkissen her. Sc, nun fahr' zu.“ Da ich seine Art kannte, so ließ
ich mich durch seine eingestreuten sarkastischen Bemerkungen nicht
stören und erzählte ihm alles. Die Pfeife ging ihm mehrmals aus, was
ihm sonst nicht leicht passierte, ,,Bist Du nicht ein glücklicher Hund,
daß Du mir nichts, Dir nichts so ’n Mädel findest, gleich wie Du her¬
kommst, und daß Du 'n Freund hast, der Dir so geduldig zuhört?“
Uebrigens merkte ich wohl, die Sache schien ihm nicht ganz richtig.
Er war zwar für Schnelligkeit, allein diese Geschichte ging ihm zu
fabelhaft rasch, und er dachte, meine Unerfahrenheit und Aufgeregt¬
heit spiegele mir alles in einem schöneren Lichte vor, mein schönes
Mädchen sei am Ende eine erfahrene Kokette.

„Aus Worms ist sie?“ fragte er endlich, „Fremd muß sie wohl
sein, denn wär's ein Mainzer Mädel, so hätte sie doch zuerst ge-
schrien: „Höre Sie doch uf zu ruhe, Sie Ekel Siel" Soll mich aber
doch wundern, ob ich sie nicht kenne. Der Wedell hat 'nen Schatz
im Schloß und diese kennt mein — das heißt — ja so — ihren Namen
v/eißt Du nicht? Also Therese XX vorläufig. Ich kenn' 'ne Menge
Theresen, aber Ther—esel ist mir unbekannt. Aus Deiner Beschreibung
werde übrigens der Teufel klug! Der erste Schatz ist immer ’n Engel!
Zeig' mir doch mal die Locke. Na, ich will sie ja nicht fressen! Wenn
sie recht viel davon aufm Kopf hat, muß es schön sein. Morgen gehst
Du wieder hin? Na, verhimmele nur nicht bis dahin. Wenn Du mir die
Geschichte noch mal erzählen willst, dann genier' Dich nicht, die
Pfeife brennt. Stoß an, sie soll leben!" So plauderte er fort, bis er um
dreiviertel auf neun Uhr vom Sofa aufsprang und sich anzog, denn er
hatte, wie gesagt, „Dienst“, das heißt bei seiner Geliebten, die ihn
erwartete, „Uebrigens scher' Dich nicht um mein Geschwätz,“ sagte
er, „und träum' von ihr. Gute Nacht!“ Als ich allein war, küßte ich
ihr Haar tausendmal und durchlebte den Nachmittag in Gedanken
noch einmal.

Um mich in der Folge nicht unterbrechen zu müssen, will ich
hier von Theresens Leben erzählen, was ich nach und nach von ihr
davon erfuhr. Therese war die Tochter eines Weinhändlers, welcher
in der Pfalz und am Rhein die Weine von den kleinen Weinbergs¬
besitzern aufkaufte. Seine Frau starb, als Therese kaum drei Jahre
alt war. Das Kind wurde von seinem Vater sehr geliebt, und als er
zum zweiten Male heiratete, hatte der Umstand, daß er ihr eine zweite
Mutter geben wollte, keinen geringen Einfluß auf seinen Entschluß.

Theresens rechte Mutter hatte einen Onkel, der seit Jahren in
Worms lebte, wo er eine geistliche Pfründe hatte, die ihm ein sehr
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behagliches Auskommen sicherte. Die kleine Großnichte hatte ihm
bei einem Besuche sehr gefallen, und als die Stiefmutter selbst einen
Sohn bekam, fürchtete er, sie möchte zurückgesetzt werden, und
suchte ihren Vater zu bereden, sie ihm anzuvertrauen. Dazu wollte
sich derselbe nicht entschließen. Als er jedoch starb und Therese acht
Jahre alt war, nahm sie der alte geistliche Herr zu sich.

Therese war bald der Liebling sowohl des alten jovialen Mannes
wie auch seiner Haushälterin. Letztere war weit frommer als ihr geist¬
licher Herr, und ihr Kopf war mit Legenden und Heiligengeschichten
angefüllt. Therese besuchte zwar die Schule, allein mehr noch als

hier lernte sie aus dem Unterricht ihres Großonkels, obwohl die
Kenntnisse, die sie auf diese Weise sammelte, ziemlich einseitig waren
und mit der Liebhaberei des Lehrers in genauem Zusammenhänge
standen. Da sie Neigung zur Musik zeigte, so ließ er ihr Unterricht
auf dem Klavier geben und hatte seine Freude daran, wenn sie mit
ihrer kindlichen Stimme geistliche Gesänge sang, die er sehr liebte.

Therese wuchs zu einem wunderschönen Mädchen auf, während
der alte Großonkel immer mehr von allerlei Uebeln geplagt wurde,
wie sie ein gutes, bequemes Leben und alter Rheinwein zu erzeugen
pflegen. Ein rauher Winter brachte ihn sehr herunter und er starb
im Beginn des Frühjahrs, als Therese noch nicht sechzehn Jahre alt
war. Vermögen hinterließ er nicht, und was sich im Hause vorfand,
hatte er der alten Haushälterin vermacht, mit Ausnahme von einem
Klavier, einigen Büchern und anderen Kleinigkeiten, die Therese
bekam. Für die Zukunft derselben hatte er jedoch in der Weise ge¬

sorgt, daß er ausmachte, die Stiefmutter solle von den Zinsen des
sicher angelegten kleinen Vermögens bis zu Theresens Verheiratung
oder Volljährigkeit den größten Teil erhalten, wenn sie dieselbe zu
sich nehmen würde; der Rest des Geldes sollte jedoch dieser zur
Ireien Verfügung bleiben. Ein alter Freund des Verstorbenen, ein
Geistlicher, sollte Therese im Auge behalten, und war ermächtigt,
ein anderes Arrangement zu treffen, wenn es Therese etwa bei
ihrer Stiefmutter nicht gefallen würde. Etwa ein halbes Jahr nach des
Großonkels Tode wurde der Zollbeamte, den Theresens Stiefmutter
inzwischen geheiratet hatte, nach Mainz versetzt. Therese ging gern
mit ihr, denn diese tat ihr viel zu Gefallen, teils aus Zuneigung, teils
wohl wegen des Geldzuschusses, den sie erhielt und der ihr keine
kleine Hilfe war. Das ist es, was ich durch Theresens Geplauder,
durch Fragen und Zufall über ihre Verhältnisse erfuhr.

Am anderen Vormittag exerzierten wir zum Glück im Bataillon
und die Zeit verging schneller, als wenn ich sie zu Hause zugebracht
und mich mit Warten beschäftigt hätte. Daß ich bei Tisch nichts
essen konnte, setzte meine Nachbarn in angenehmes Erstaunen,
Schlichten fühlte mir den Puls, lächelte, schenkte mir ein Glas Wasser
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ein und trank meinen Wein aus. Endlich konnte ich mich auf den Weg
machen. Ich fand ein kleines Kreidekreuz an der Tür und diese offen.
Ich schlüpfte schnell die Treppe hinauf, Therese öffnete das dort
befindliche Gitter, sie hatte mich in dem Spiegel am Fenster kommen
sehen. Vor Herzklopfen konnte ich fast nicht reden; sie schwieg eben¬
falls und wir waren beide befangen; allein das Halbdunkel auf der
Treppe verbarg uns gegenseitig unser Erröten und machte mir Mut.
Ich drückte sie an meine Brust und unsere Befangenheit war ver¬
schwunden. Wir gingen in Theresens Zimmer und sprachen und trieben
viel Liebeswahnsinn. Mit wahrem Entsetzen hörten wir die Scheide¬
stunde schlagen, denn am anderen Tage war Sonntag und wir konnten
uns nicht sehen, da die Eltern zu Hause waren. „Ich möchte die Zeit
bis Montag verschlafen," sagte sie; „den ganzen Vormittag hab' ich
nichts tun können, und sah ich am Rhein einen Rotkragen, so meinte
ich, Du kämest," Es wurde ausgemacht, daß ich am anderen Morgen
von der Brücke herkommen solle, damit wir uns wenigstens von
weitem sehen könnten, und daß ich am Abend ein Briefchen an einem
bestimmten Platz in dem Haustürbogen verstecken solle, um es gegen
eins von ihr auszutauschen, welches sie bei anbrechender Dunkelheit
dorthin legen wolle.

Die Tage der folgenden Woche waren eine ununterbrochene
Folge von Seligkeit; allein die Aufregung, in welcher ich mich fort¬
während befand, verursachte mir ein förmliches Fieber, und mit
Angst bemerkte Therese, daß meine Wangen blässer wurden. Schon
am Montag fürchteten wir uns vor dem nächsten Sonntag, und man
kann sich daher meinen Jubel vorstellen, als am Samstag Therese
mir sagte, daß Vater und Mutter am anderen Tage nach Worms fahren
und bis Montag ausbleiben wollten. Sie hatte mitfahren sollen, allein
es unter einem Vorwände abgelehnt, da sie überdies nichts mehr
nach Worms zog. Nun wurden Pläne für den Sonntag gemacht. Ich
sollte durchaus bei ihr zu Mittag essen. Ich sollte eine Hühnersuppe
haben und sie wollte Markklößchen hineintun, die mir schon
schmecken sollten, und dann sollte ich ein Hühnerfrikassee haben,
wie es ihr Großonkel gern aß, mit Champignons und sonst allerlei.
Da war denn natürlich nicht zu widerstehen, und ich machte nur die
Bedingung, daß ich auch etwas mitbringen dürfe. Wir Kinder freuten
uns eben wie Kinder auf morgen, und Therese meinte, das würde
ganz sein wie in einem Märchen der Tausendundeinen Nacht.

Am anderen Tage mußte mein Friedrich aus dem Kasino eine
Flasche Champagner und dann wo anders her ein Fläschchen feinen
Muskatwein holen; dazu packte ich köstliche Trauben, Blutpfirsiche
und anderes feines Obst, welches Frauen aus Gonzenheim mir zum
Schaden meines Geldbeutels viel zu häufig brachten; ferner allerlei
Süßigkeiten vom Konditor. „Mit dem Körbchen, Friedrich, folgst Du
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mir von weitem, wohin ich gehe, aber so, daß es niemand merkt,“
instruierte ich den Burschen. Er war ein wahres Muster, keineswegs
schön, im Gegenteil durch Pockennarben verunstaltet, und wenn er
zu erblassen Ursache hatte, so ergrünte er wie Immermanns Münch¬
hausen; allein er hatte unschätzbare Tugenden. Er war verschwiegen
wie das Grab, sprach überhaupt nur im äußersten Notfall und zog es
vor, wie Grimaud in den ,,Drei Musketieren" durch Zeichen zu reden,
womit er jedoch auch äußerst sparsam war. Seine höchste Ver¬
wunderung pflegte er selten anders als dadurch zu äußern, daß er
seine Hand einen Fußbreit von seinem Bein entfernte und wieder an
die Hosennaht fallen ließ; ich glaube, er hätte sich nicht auf andere
Weise verwundert, wenn man ihm einen Eimer kaltes Wasser über
den Kopf gegossen hätte. Man urteile also, wie schön Theresa sein
mußte, da er bei ihrem Anblick die Bewegung der Hand mit einem
„01“ und einem blitzartigen Schmunzeln begleitete.

Therese hatte mich bereits erwartet; ihr Essen war fertig und
sie in großer Sorge gewesen, ich möchte zu spät kommen und sie mit
ihrer Kochkunst keine Ehre einlegen. Sie hatte den Tisch auf das
zierlichste gedeckt, und in der Mitte desselben prangte ein großer,
frischer Blumenstrauß von späten Herbstblumen. Trotz unserer Ver¬
liebtheit fehlte es uns nicht an Appetit, und Therese war ganz stolz
darauf, daß ich ihre Kochkunst mit Wort und Tat lobte. Wir saßen
lange beim Dessert, denn es gab so viele Pausen. Keines wollte
trinken, wenn nicht das andere vorher am Glase genippt, und keines
eine Frucht essen, die das andere nicht angebissen hatte. Der unge¬
wohnte Champagner tat bald seine Wirkung, und Therese ward so
mutwillig, wie ich sie noch nicht gesehen. Ihre Wangen waren höher
gefärbt; ihre Augen glitzerten und ihr allerliebstes Mäulchen plauderte
fortwährend, wenn es nicht gerade anders beschäftigt war.

Nachdem sie den Tisch abgedeckt und alles beiseite gestellt
hatte, daß die Aufwartefrau, wenn sie kam, nichts Besonderes gewahr
werden konnte, tranken wir ganz vernünftig Kaffee, den sie auf einer
Maschine machte. Es fing an dämmerig zu werden, ehe wir es uns
versahen, und wir beide wurden stiller, weil der Abschied nahe war.
Endlich sagte ich, daß ich noch den Abend bleiben und mich irgendwo
verbergen wolle, bis die Aufwärterin fortgegangen sei. Therese
stimmte jubelnd mit ein, und es ward ausgemacht, daß ich mich, wenn
die Frau käme, in dem großen Schrank verbergen und darin bleiben
solle, bis sie wieder fortgegangen sei. So geschah es. Die lästige Frau
blieb aber ungewöhnlich lange, denn sie wollte durchaus Feuer in
den Ofen machen, da es so kühl sei. Während sie einheizte, erzählte
sie nach Art solcher Leute vom Hundertsten ins Tausendste und schien
nie fertig werden zu wollen. Endlich ging sie aber doch und ich wurde
aus meinem Schrank erlöst, wo es mir bereits anfing sehr enge zu
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werden. Ich faßte Therese um die Taille und tanzte mit ihr um den
Tisch, bis sie um Gnade bat und wir lachend und atemlos zur Ruhe
kamen. Sie spielte sehr hübsch Klavier und hatte eine köstliche,
glockenreine Stimme. Ich bat sie, sich an ihr Instrument zu setzen
und, wenn sie wieder Atem genug habe, zu singen. Sie wählte zuerst
einige alte, sehr schöne Kirchengesänge und sang sie in einer Weise,
daß sich meine Haare anfingen zu sträuben; eine eigentümliche
Empfindung, die ich jedesmal habe, wenn ich etwas höre oder sehe,
das mich ganz besonders ergreift. Hauptsächlich wird es durch die
menschliche Stimme, weniger durch andere Musik hervorgebracht.
Als ich Mademoiselle Rachel einst die Marseillaise singen hörte —
es war eigentlich nicht singen, es war mehr ein musikalisches Sprechen,
aber von tausend Posaunen Gewalt —, geschah mir ganz dasselbe;
ein sehr guter Redner brachte wohl auch die ähnliche Wirkung
hervor; ich möchte wissen, ob andere in derselben Weise erregt
werden. Nun wollte Therese trotz alles Wehrens durchaus meine
Stimme hören, und da sie es gerade aufschlug, sang ich; ,,0 sanctissima,
o piissima, dulcis virgo — Theresa!" Sie machte das Buch zu, sagte,
ich sei eben solch ein Heide wie ihr Großonkel, und sang eine Arie
aus „Tancred", bis ich es nicht länger anhören konnte und ihr den
Mund mit Küssen schloß.

Es folgte nun eine Zeit so ungetrübten, berauschenden Glückes,
daß es fast Wahnsinn war. Weit entfernt, daß der Besitz der Ge¬
liebten meine Leidenschaft abgekühlt hätte, nahm sie vielmehr von
Tag zu Tag an Stärke zu. Ebenso war es mit Theresen. Nicht ein
vorwurfsvoller Gedanke kam in ihre Seele oder gar ein solches Wort
über ihre Lippen; die Tränen, welche sie weinte, waren nur Tränen
der Freude und Liebe. Der einzige Streit, den wir hatten, war stets
der, wer von uns beiden glücklicher sei.

Aus dem Hofe führte eine kleine Tür auf den Durchgang vom
Rheine her; sie war sehr massiv von starkem Eichenholz, mit Eisen
beschlagen und mit mehreren starken, sehr verrosteten Riegeln ver¬
sehen. Eines Nachmittags gelang es mir mit großer Mühe, diese
Riegel in Bewegung zu setzen und unter einem Haufen alter Schlüssel
einen für das Schloß passenden zu finden. Unser Jubel war groß,
denn nun konnte ich, so oft ich wollte, und zu jeder Zeit zu ihr
kommen. Das dauerte mehrere Wochen, als Therese anfing, über
leichtes Unwohlsein zu klagen. Sie war in einem beständigen Fieber;
ihre Augen glühten oft wie Flammen, so sanft sie auch dabei waren,
und ihre Reden nahmen einen so phantastischen Schwung, daß sie
wie Raserei klangen. Ich war in einem ähnlichen Zustande, aber in
dem Theresens war, ohne daß wir beide eine Ahnung hatten, mehr
Gefahr, da sie fast beständig allein war, während ich andere Menschen
sah und Zerstreuung hatte. Keines von uns beiden dachte daran, einen
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Arzt zu Rate zu ziehen, denn wenn man vom Glück krank ist, glaubt
man wenig an seine Krankheit. Auch fiel es uns ebensowenig ein,
unsere Zusammenkunft zu beschränken; konnten wir uns einen Tag
nicht sehen, dann war sie noch unglücklicher als ich. Wach- und
Rondedienst und Exerzieren hatten mich verhindert, so daß ich
Therese beinahe zwei Tage nicht gesehen hatte, obwohl ich von ihr
ein Briefchen erhielt, welches sie an einen bestimmten Platz außer¬
halb der Tür hingelegt hatte. Als ich von Wache kam, war ich sehr
beunruhigt, da mir Friedrich sagte, er habe am Vormittag kein neues
Zettelchen gefunden. Gleich nach Tisch ging ich selbst hin und fand
weder an der Tür das verabredete Zeichen noch einen Brief; ebenso¬
wenig erschien am Abend an dem kleinen Fenster über Theresens
Bett wie sonst wohl ein Licht. Ich konnte während der Nacht kein
Auge zutun und sandte Friedrich am Morgen auf Kundschaft. Er
brachte nichts zurück und hatte nichts erfahren. Nun schien es mir
gewiß, daß Therese krank, und zwar gefährlich krank sei. Als ich
am Nachmittag mit Friedrich in die Nähe des Hauses kam, sah ich
die Aufwartefrau eilig aus der Tür kommen. Friedrich mußte sie
anreden, und auf seine Frage, ob jemand im Hause krank sei, erfuhr
er, daß Therese das Nervenfieber habe und „sehr schlecht’ 1 sei.

Nun hielt mich nichts mehr; ich benutzte meinen Schlüssel zu
der kleinen Tür und trat in Theresens Zimmer, ohne die Fragen der
erstaunten Mutter zu beantworten, welche indessen den Zusammen¬
hang ahnen mochte. Therese kannte mich nicht. In ihren Phantasien
redete Therese fortwährend mit mir, und es brach mir fast das Herz,
sie zu hören. Der Arzt, der schon mehrmals dagewesen war, machte
ein sehr bedenkliches Gesicht und versprach, am Abend wieder¬
zukommen. Theresens Zustand besserte sich nicht, und der Doktor
riet mir dringend davon ab, die Nacht bei ihr zu wachen; er fühlte
meinen Puls und sagte, wenn ich nicht nach Hause ginge und mich
zu Bette legte, würde ich am anderen Tage ebenso krank sein; ich
könne Theresen doch nichts helfen. Ich konnte mich nicht dazu
entschließen, sie zu verlassen, und blieb die Nacht an ihrem Bette,
alles das tuend, was der Arzt für sie vorgeschrieben hatte.

Oftmals während der Nacht schien es, als käme sie zur Be¬
sinnung und erkenne mich; da aber ihre Phantasien sich fortwährend
mit mir beschäftigten, so konnte ich doch nie darüber klar werden.
Eigentümlich war es, daß sie ruhiger wurde, wenn ich ihr mit meinen
Händen Kopf und Gesicht streichelte. Gegen Morgen schlief sie ein,
allein es war kein erquickender Schlaf, sondern fortwährend durch
Phantasien unterbrochen. Nach sieben Uhr morgens richtete sie sich
auf. Sie sah mich an und rief meinen Namen mit einem Akzent, der
mir durch die Seele schnitt; ihre Augen glänzten mehr als je und ihr
Gesicht nahm einen ganz unbeschreiblichen Ausdruck an. Plötzlich
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schlang sie ihre Arme fest um meinen Hals, rief mit lauter, fast
freudiger Stimme: ,,Der Engel, der Engel!" und hauchte in meinem
Kuß ihr Leben aus.

Es war mir, als sei das Haus über meinem Kopfe zusammen¬
gestürzt. Alles um mich wirbelte durcheinander, Tränenlos, in unaus¬
sprechlichem Jammer sah ich in das schöne, erblaßte Gesicht, in die
umflorten, sonst so glänzenden Augen, Ich konnte diesen Anblick
nicht ertragen. Ich wand mich aus ihrer Umarmung, legte sie auf das
Kissen und schloß mit zitternder Hand die lieben Augen, die mir nie¬
mals wieder lächeln sollten. Der Ausdruck ihres Gesichtes wurde
nun ein anderer; er ward förmlich ruhig und allmählich lächelnd.
Sie sah aus wie ein schlafendes Kind. Hätte mich nicht die Kälte
ihrer Lippen und Hände überzeugt, ich würde sie wirklich nur für
schlafend gehalten haben. Als ich vom Bette aufstand und einige
Schritte durch das Zimmer ging, trat ich unwillkürlich leise auf. Das
laute Weinen und Jammern der Stiefmutter und der Aufwärterin
ärgerte mich. Der Kopf wollte mir zerspringen; allein ich konnte keine
Tränen finden. Es war mir, als habe ich einen entsetzlichen Traum,
aus dem ich mich vergebens bestrebe zu erwachen.

Als der Arzt kam, nahm er meine Hand, sah mir aufmerksam
ins Gesicht und riet mir dringend, für mich Sorge zu tragen. Ich ver¬
sprach es, blieb aber bei Theresen. Ich kniete neben dem Bette
nieder, ergriff die erkaltete Hand und legte meinen Kopf auf die
Brust, in der sonst ein Herz nur für mich geschlagen hatte. So blieb
ich tränenlos wohl zwei Stunden. Niemand störte mich oder hieß
mich weggehn. Endlich kam Schlichten, der durch meinen Friedrich
erfahren hatte, wo ich war. Er, der sonst nie weinte, fand Tränen,
allein mein Auge blieb trocken. Mein Aussehen erschreckte ihn.
Ich sagte, ich wollte auch sterben. Dann versprach ich, mit ihm zu
gehen, und ließ mich bis an die Tür führen. Hier kehrte ich um und
küßte wie rasend Theresens Hände und bleiche Lippen, deren Kälte
mich um so mehr erschreckte, als ich glühte. Ich fing an, irre zu reden,
und sprach von Blumen, die ich holen wolle zu einem Kranz für meine
Geliebte zum Ball.

Ich ließ mich von Schlichten mechanisch führen und weiß nicht,
wie ich den weiten Weg nach meiner Wohnung zurücklegte. Hier
angekommen, sagte ich zu Friedrich; „Sie ist tot!" Der arme Mensch
hob beide Arme in die Höhe, machte ein Gesicht, als wolle er er¬
sticken, und brach dann in ein entsetzliches Heulen und Weinen aus.
Ich fing an, unmäßig zu lachen, und verlor das Bewußtsein.

Es dauerte lange, ehe meine kräftige Natur das in mir rasende
Fieber überwand. Als ich wieder zur Besinnung kam, war Therese
längst begraben. So endete meine erste Liebe.
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— Mir reißt die Geduld. — Mein neuer Major,

Aus all dem Erzählten läßt sich auf das Leben schließen, welches
ich in Mainz als junger Offizier führte. Mein guter Hauptmann plagte
mich nicht sehr mit Dienst, und die natürliche Folge davon war, daß
ich die Sache etwas cavalierement behandelte. Die hübschen
Mädchen beschäftigten mich meist nur abends, und ich war viel,
besonders vormittags zu Hause, wo ich mir gewöhnlich die Zeit mit
Malen vertrieb, Nachmittags ging ich auf die Wache, wenn dieselbe
ein näherer Bekannter hatte, und später in die Anlage, oder ich
besuchte Kameraden oder ward von ihnen besucht.

Mein nächster Nachbar war eine Zeitlang Leutnant Hänel, Er
war auf der Ritterakademie in Liegnitz erzogen worden und ein
närrischer Kauz, der nie Ruhe hatte, sondern in beständiger Bewegung
war, weshalb man ihm schon auf der Divisionsschule einen sehr
beleidigenden Spitznamen gegeben hatte, den er sich vergeblich
verbat; er hatte sich sogar deshalb geschlagen und einen tüchtigen
Säbelhieb über dem Knie davongetragen, der ihn beinahe lähmte,
allein er behielt den Spitznamen zu seiner Narbe. Man war so
gewohnt, ihn dabei zu nennen, daß dies sogar an öffentlichen Orten
und auf Bällen geschah, und ich dachte vor Lachen umzukommen,
als eine Dame, die mit ihm tanzte, ihn Leutnant Kurz nannte. Sie
meinte, er heiße so, und hatte sich dabei nur ein wenig verhörL Er
war ein kleiner Kerl mit rundem Kopf und runden Augen, sehr langem
Oberleib und kurzen Beinen, die er für sehr schön geformt hielt. Er
interessierte sich für alles, trieb alles und wußte von allem ein
wenig; die Hauptsache fehlte gewöhnlich. Ich nannte ihn ein Kon¬
versations-Lexikon, in dem von jedem Artikel die letzte Hälfte
ausgerissen sei.

Erzählte Hänel eine Anekdote, so hatte er gewöhnlich die Pointe
vergessen, oder wußte er sie, so geriet er gleich anfangs ins Lachen,
seine Stimme wurde immer feiner und ging ihm gänzlich aus, wenn



174 Leutnants-Leben

eben die lächerliche Pointe kommen sollte. Uebrigens war gut mit
ihm auskommen; er war sehr verträglich und gefällig bis zur Auf¬
opferung. Er versetzte einst seinen Mantel, weil i c h Geld brauchte.

Anfang 1831 wurde meine Kompanie in das Weisenauer Lager
verlegt und ich mußte eine Dienstwohnung im Weisenauer Kloster
beziehen, welches an der dicht am Rhein hinführenden Landstraße
liegt und nahe bei der Neuen Anlage ist. In letzterer schlug ich nun
für gewöhnlich mein Hauptquartier auf und aß auch hier zu Mittag.

Die Jagd hatte immer viel Reiz für mich gehabt; ich hatte sie
ja schon von Kindheit an getrieben, oder war doch wenigstens sehr
häufig dabei gewesen und hatte beständig davon erzählen hören. Die
Gelegenheit zum Jagen fehlte in Mainz nicht und man wußte sie zu
finden. Die Jagd im Festungsrayon gehörte der Kommandantur und
der General von Müffling hatte nicht viel dagegen, wenn wir darin
umherstöberten. Zu Treibjagden, welche er und General Schütz
gaben, wurden die Jäger unter den Offizieren stets eingeladen. Nicht
selten erstreckten wir aber auch unsere wilddiebischen Exkursionen
über das Gebiet der Festung hinaus und besonders war die Main¬
spitze, welche zur Rüsselsheimer Jagd gehörte, unseren Raubzügen
ausgesetzt. Der Jagdpächter trachtete natürlich eifrig danach, uns
dies Handwerk zu verleiden. Dem Leutnant v, Ziegesar hatten die
Jagdaufseher einst den Rückzug abgeschnitten und trieben ihn in die
Ecke zwischen Main und Rhein, Sie meinten ihn schon sicher zu
haben, als er ruhig sein Gewehr überhing, in den Rhein sprang und
ans andere Ufer schwamm.

Ich hatte bei einer solchen Jagdpartie nach der Mainspitze
ebenfalls ein nasses Abenteuer. Das Weisenauer Kloster lag jener
Spitze gerade gegenüber und es gab dort eine große Menge von
Enten. Mein Bursche, der ein Schiffer von der Elbe war, mußte mich
häufig vor Tag über den Rhein fahren, wozu ich mir in Weisenau
einen kleinen Nachen lieh, den sie „Seelenverkäufer" nannten, wahr¬
scheinlich der Kleinheit und Unsicherheit wegen. Eines Morgens im
März sollte abermals eine solche Exkursion unternommen werden.
Die Fischer, die schon auf waren, widerrieten die Fahrt sehr, denn
der Rhein war nicht allein angeschwollen, sondern es war auch
stürmisches Wetter- Sie meinten, wir würden nicht hinüber kommen;
da aber mein Bursche anderer Ansicht war, so blieb es bei dem
Vorhaben. Ich war ziemlich warm gekleidet und hatte große, juchten¬
lederne Wasserstiefel an. Mein Friedrich arbeitete aus Leibeskräften;
allein bald sah ich ein, daß seine Kräfte bei dem heftigen Strom und
Wind nicht ausreichten. Als eine Welle in den Nachen schlug, hing
ich mein Gewehr auf den Rücken und fragte meinen Friedrich, ob
er schwimmen könne. Zu meinem Schrecken verneinte er es; ich
hatte es bisher gar nicht für möglich gehalten, daß ein Schiffer nicht
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schwimmen könne. Ich riet ihm also, wenn wir umkippen sollten,
sich nur fest an den Kahn zu klammern, ich wolle ihm schon helfen.
Kaum hatte ich meine Rede geendet, so schlugen wir um und lagen
beide im Rhein- Als ich auftauchte, sah ich bei der anbrechenden
Dämmerung Friedrichs grünes, ängstliches Gesicht. Der arme Kerl,
der sich in heftigen Schweiß gearbeitet hatte, klammerte sich ver¬
zweifelt an den Nachen. Es gelang mir, ihn dadurch zu sichern, daß
ich die Kette um ihn schlang, durch welche der Nachen gewöhnlich
am Ufer befestigt war; zugleich wies ich ihn an, seinen Halt um keinen
Preis aufzugeben und so heftig als möglich mit den Füßen zu arbeiten.
Ich schwamm an das Vorderteil des Kahns, und nachdem ich vergeb¬
lich versucht hatte, mich meiner Stiefel zu entledigen, die inwendig
unter dem Knie mit dünnen Riemen festgebunden waren, überließ ich
mich dem Strom, indem ich mit einer Hand die Spitze des Nachens
dirigierte und mich zugleich dadurch etwas stützte. Als wir in die
Nähe von Mainz kamen, brüllte ich aus Leibeskräften um Beistand,
denn ich fürchtete, wir möchten unbemerkt durch die Brücke und auf
die Rheinmühlen getrieben werden, wo wenigstens mein Friedrich
verloren war. Glücklicherweise wurden wir bemerkt, denn es war
bereits hell geworden, und wurden an der Brücke festgehalten. Mein
armer Bursche war halbtot vor Kälte und fast ebenso grün wie der
Rhein. Ich lief gleich mit ihm in den Gasthof zum Bären, gab ihm ein
großes Glas heißen Grog, ließ ihn Kleider von dem Burschen eines im
Bären wohnenden Offiziers anziehen und befahl ihm, so schnell als
möglich nach dem Weisenauer Kloster zu laufen und mir trockene
Kleider zu bringen. Ich erwärmte mich ebenfalls durch einen guten
Trunk und legte mich zu Bette. Als mein Bursche nach gar nicht
langer Zeit zurückkam, war er naß von Schweiß; der heiße Grog und
der rasche Lauf hatten ihm gut getan, und wir beide spürten nicht die
mindesten nachteiligen Folgen von unserer Schwimmparlie in so
früher Jahreszeit,

Sparsamkeit war eine Tugend, die ich nicht kannte, und da ich
tausend Gelegenheiten hatte, mein Geld los zu werden und das Glück
in Wiesbaden mir beständig ungünstig war, so geriet ich sehr früh¬
zeitig mit meinen Finanzen auf das Trockene und mußte zu Herrn
Moritz Ladenburg meine Zuflucht nehmen. Es war das der Korpsjude
und unser Faktotum, ein kleiner Kerl mit nicht besonders pfiffigem
Gesicht, der eine Sardellenatmosphäre um sich hatte und stets
ängstlich über die Straße hinkte, als leide er an Hühneraugen. Er
schacherte mit allem, was nur in der Welt existierte, und gab, so lange
es sich um Waren handelte, fast unbegrenzten Kredit. Seine Preise
waren freilich ungeheuer und wenn er nur das Dreifache des wahren
Wertes auf Rechnung schrieb, so konnte man von Glück sagen. Er
war einer der ersten Besucher, die ich nach meiner Ankunft in Mainz
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empfing, und bot mir eine Menge unnützer Dinge an, von denen ich
mehrere nahm und zu seiner Ueberraschung sogleich bar bezahlte. Es
machte dies einen tiefen Eindruck und er beschloß, mich für einen
solchen Leichtsinn exemplarisch zu strafen. In den ersten Tagen jedes
Monats machte Ladenburg die Runde bei seinen Kunden, das heißt
Schuldnern, in der Universitätsstraße. Er ging zu jedem, wenn er
auch wußte, daß er keine Bezahlung zu hoffen hatte; allein darum
war es ihm auch nicht zu tun; sein Geld lief ihm selten fort, wenn er
auch jahrelang darauf warten mußte; allein er erhielt von jedem einen
Taler oder doch acht Groschen, welche nicht auf Rechnung
kamen. Da er nun schon an seinen Waren einen Gewinn von mehreren
Hunderten per Hundert anrechnete und es so einzurichten wußte, daß
das ursprünglich angelegte Kapital auf die genannte Weise mit barem
Gelde verzinst wurde, so kam er nie zu kurz. Verschwand auch ein¬
mal ein Offizier, ohne ihn zu bezahlen, so hielt er die anderen für
solidarisch verpflichtet und wußte stillschweigend den Verlust zu
repartieren.

Bei dieser Art und Weise zu handeln war es denn kein Wunder,
daß er kein gutes Gewissen und stets Angst hatte, man möchte einmal
dem Zorn fühlbar Luft machen. Als er einst gleich nach der Parade
zu mir kam, nahm ich eine ernste Miene an, sagte kein Wort, schloß
dieTür ab und steckte den Schlüssel in die Tasche, Ladenburg sah
alles, was ich tat, mit sehr besorgter Miene an und fragte: „Herr
Leichnam, was wolle Se mache?“ Ich gab keine Antwort, sondern
nahm eine Pistole von der Wand und ließ den Ladestock hineinfallen,
um mich zu überzeugen, daß sie nicht geladen sei. „Mache Se keine
Sache, Herr Leichnam!" rief Ladenburg sehr ängstlich und retirierte
nach dem offenen Fenster, Als ich den Hahn spannte und auf ihn
zielte, sprang er in größter Eile hinaus — es war parterre — und
rannte, als ob ihm der Kopf brenne, die Straße hinunter, zum Ge¬
lächter der Offiziere, die in den Fenstern lagen. Selbst mein Rufen
und Lachen brachte ihn nicht zum Stehen und er ließ sich lange nicht
bei mir sehen.

Einst hatte ich ihm einen Extrataler versprochen. Es war im
Winter, und da ich Ladenburg kommen sah, so legte ich einen Taler
auf den heißen Ofen, wo er bald so glühend wurde, daß ich ihn fast
nicht in den dicken wildledernen Handschuhen halten konnte, die ich
zum Ausgehen eben anhatte, Als Ladenburg herein kam, rief ich,
indem ich den Taler aus einer Hand in die andere warf: „Da ist der
Taler, den ich Ihnen versprochen; haben Sie mich aber neulich be¬
trogen, dann wünsche ich, daß er in Ihrer Hand zu Feuer werden
möchte." Damit drückte ich ihm das Geldstück in die ausgestreckte,
flache Hand. Das Gesicht, mit welchem er es an die Erde warf, war
höchst komisch; es drückte Zweifel, Furcht und Schmerz zugleich
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aus. Ich hob den Taler auf, substituierte dafür schnell einen anderen
und fragte, was ihm sei? Er schien ganz verstört, rieb seine Hand,
in welcher der Taler vollständig zu sehen war, und erstaunte sehr
darüber, daß i c h mich nicht verbrannte. Mit großem Mißtrauen
nahm er den Taler abermals in die Hand und ging ohne weitere
Bemerkung nachdenklich zur Tür hinaus.

Als meine Kompanie wieder aus dem Weisenauer Lager in die
Festung rückte, schien mein Oberst zu der Ueberzeugung zu kommen,
daß mein höflicher und guter Hauptmann Luckenwald nicht der Mann
sei, einen tüchtigen Dienstoffizier aus mir zu machen. Eines Mittags
auf der Parade kam Schlichten, der Adjutant geworden war, aus dem
Parolekreis und sagte mir mit einiger Schadenfreude ins Ohr; „Du
bist zur sechsten Kompanie versetzt!“ Ein vor mir niederschlagender
Blitz würde mich kaum mehr erschreckt haben, als es diese Hiobspost
tat. Zur sechsten Kompanie! das war das Entsetzlichste, was einem
Offizier von meinen Neigungen begegnen konnte. Selten hielt es dort
ein junger Offizier länger als einige Monate aus; die meisten ver¬
klagten den Hauptmann schon in den ersten Tagen und standen bald
auf solchem Fuß mit ihm, daß jeden Augenblick Exzesse zu erwarten
waren und so ein Zusammenleben bei einer Kompanie unmöglich
wurde. Ich will diesen Oger von einem Hauptmann Toll nennen, da
es wirklich oftmals schien, als sei er einem Narrenhause entsprungen.
Als ich mich nach dem Vorlesen der Parole bei ihm meldete, empfing
er mich mit den auf ungezogene Weise ausgesprochenen Worten:
„Ich weiß schon!". Dazu schnitt er ein grimmiges Gesicht und drehte
mir den Rücken! Ich war ganz starr vor Erstaunen, denn solche Be¬
handlung war mir noch von niemandem widerfahren; allein eben der
Seltsamkeit wegen konnte ich zu keinem Aerger kommen, sondern
brach in ein lautes Gelächter aus. Noch lachend trat ich in einen
Kreis junger Offiziere und sagte: „Wißt Ihr, wie mich Toll empfangen
hat? Und nun machte ich die Gebärden des Hauptmanns zum Er¬
götzen aller nach. Als ich mich bei dem; „Ich weiß schon!“ umdrehte,
stand ich glücklich vor dem Hauptmann selbst, der sagte: „Sie werden
um vier Uhr zum Appell kommen," Das klang anders wie Lucken¬
walds untertänigste Bitte!

Die sechste Kompanie lag mit einer anderen vom 35. Regiment
und zwei österreichischen auf der Zitadelle und dorthin begab ich
mich um vier Uhr zum Appell. Da derselbe bei meiner früheren
Kompanie gewöhnlich nur eine Viertelstunde dauerte, so hatte ich
für fünf Uhr eine Verabredung getroffen; allein ich hatte die Rechnung
ohne den Wirt gemacht. Der eigentliche Appell dauerte bis fünf; nun
wurde in einzelnen Abteilungen exerziert und damit erst aufgehört,
als der Mond am Himmel stand, Gott sei Dank! seufzte ich, denn nun
dachte ich, sei die Erlösung gewiß. Weit gefehlt! Nun nahm der
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Hauptmann die Kompanie zusammen und fing an zu instruieren.
Endlich als es sieben schlug, wurde ich erlöst. So waren fast alle
Appelle bei dieser Kompanie; der Hauptmann war unverheiratet
und wußte sich nicht besser die Zeit zu vertreiben. Anfangs meinte
ich vor Wut und Ungeduld vergehen zu müssen; allein allmählich
fügte ich mich in das Unvermeidliche und tröstete mich mit dem
Gedanken, daß alles einen Anfang und ein Ende habe.

Doch ich darf nicht versäumen, ein lebensgroßes Porträt des
Hauptmanns zu entwerfen; die Rasse stirbt aus wie der Dodo, und es
wäre schade, wenn keine genaue Beschreibung davon übrig bliebe.
Er mochte damals ein Mann in der Schattenhälfte der Dreißiger sein,
war 5 Fuß 10 Zoll groß und gut bei Leibe, ja mit einer Hinneigung zu
einem Majorsbauche, der seiner kräftigen Gestalt nicht übel gelassen
haben würde, wenn er sich hätte entschließen können, seine Uniform¬
stücke aus den Leutnantsjahren seinem Burschen zu schenken oder
einem Juden zu verkaufen. Er war aber ein sparsamer Mann und
trug Uniformen und Beinkleider bis auf den Faden. Da diese alten
Kleidungsstücke von dem Hauptmannsgehalt nicht in dem Maße weiter
wurden, als ihr Herr an Körperfülle zunahm, so entstand daraus der
Uebelstand, daß sie prall an seinem Leibe saßen, wie die Schale an
der Blutwurst. Die für Leutnantstaille eingerichtete Hauptmanns¬
uniform rutschte daher in die Höhe, um dem werdenden Majors-Bauch
aus dem Wege zu gehen. Die kleinen messingenen, unvergoldeten
Knöpfe und die flachmondigen Epaulettes zeigten zur Genüge an, daß
seit ihrer Geburt viele Jahre vergangen waren, wenn man dies auch
nicht an ihrem fadenscheinigen Aussehen und den' Flicken unter den
Armen erraten hätte. Daß die Flicken hielten, war ein großes Wunder,
denn die schwellenden Muskeln der kräftigen Arme füllten das Tuch
so vollkommen aus wie der Finger eines Mädchens den zierlichen
Pariser Handschuh. Die Hosen waren ebenso vorsintflutlich. Da bei
ihrer Anschaffung kein Bauch vorhanden war, so mochten sie wohl
ursprünglich lang genug gewesen sein ; allein nun waren sie mehr als
handbreit zu kurz und ohne die langen schmalen ledernen Stege
würden sie sicher wie ein Paar Gummihosen bis zum Knie hinauf¬
gerutscht sein.

Das Gesicht des Hauptmanns harmonierte mit dem Bauch. Es
war nicht widerlich feist oder fett, sondern einem gesunden, kräf¬
tigen Manne angemessen und außer Dienst angenehm. Die Augen
waren blau und würden hübsch gewesen sein, wenn der Hauptmann
nicht die Gewohnheit gehabt hätte, im Nachdenken auf einen Fleck zu
starren, wobei sich die Pupille ganz zusammenzog und strahlen¬
förmige Streifen bekam. Die Nase war kurz und abgerundet ; der
Mund im Zustande der Ruhe oder außerdienstlichen Gespräches von
einnehmendem Ausdruck, der durch hübsche, gesunde Zähne erhöht
wurde. Leider war seine Oberlippe durch eine sehr starre, blonde.
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ordonnanzmäßige Zahnbürste verunstaltet. Der mit schlichtem hell¬
braunen Haar bedeckte Kopf des Hauptmanns war ziemlich dick
und viel zu groß für den Tschako, der genau nach der Vorschrift
eingerichtet war, die er selbst dafür bei seiner Kompanie gegeben
hatte. Er schien dies Möbel nicht als eine Kopfbedeckung zu be¬
trachten, sondern als eine Maschine, die Soldaten im Balancieren
zu üben. Der Tschako mußte nämlich gerade auf dem Wirbel sitzen
und durfte bei Leibe nicht so weit auf den Kopf gedrückt werden
können, daß er von selbst festsaß. Das wäre ein großer Fehler ge¬
wesen, denn zum Festhalten dienten die metallenen Schuppen, deren
Riemen sehr fest unter dem Halse zugeschnallt war, um das
Schwanken des Marterhutes zu verhüten und den Soldaten das Blut
ins Gesicht zu treiben, damit sie gesund und wohlgenährt aussahen,

Tolls Sprache war außer Dienst wohlklingend und von ange¬
nehmem Ausdruck. Ueberhaupt war er kein Barbar und tat sich
etwas darauf zu gut, die neueren Dichter zu kennen, das heißt bis
Müllner, aus dessen „Schuld“ er hin und wieder Stellen anführte.
Im Dienst war es aber, als sei der Satan in ihn gefahren, und ich
kann mir seine ganze Erscheinung nur durch Annahme partiellen
Wahnsinns erklären. War er im Dienst nicht gerade wütend, so
redete er stets kurz abgestoßen und scharf akzentuiert, ungefähr wie
ein Ausrufer, der schreit: „Es wird hiermit bekannt gemacht“ usw.
Wenn er aber die Kompanie selbst exerzierte, so veränderte sich
seine ganze Natur; der Gamaschenteufel schien ihn völlig in Besitz
genommen zu haben ; er schien in eine Art Delirium zu verfallen
wie die Pythia auf dem Dreifuß, nur daß seine Orakelsprüche weder
so poetisch noch so dunkel, wenn auch oft wunderlich waren. Es
ist schade, daß ich den Monolog, den er gewöhnlich beim Exerzieren
zu halten pflegte, nicht mit musikalischen Noten begleiten kann, denn
melodramisch behandelt würde sich ein solches Stück Gamaschentum
am besten ausnehmen.

Vor Oberst von Below hatten wir einen anderen Kommandeur
gehabt, der ein sehr tüchtiger Exerziermeister war und von Haupt¬
mann Toll sehr bewundert wurde; er hatte aber die Eigentümlichkeit,
stets in einem weinenden Tone zu reden und das gefiel meinem
Hauptmanne so sehr, daß er sich diesen Ton ebenfalls aneignete.
Man konnte ihn daher beim Exerzieren stets wie einen Riesensäug¬
ling weinen hören, und ein unbefangener Zuschauer mußte glauben,
dem armen Hauptmann wolle das Herz brechen über die schiefe
Haltung des Nolte oder das Wackeln des Daseke beim Parademarsch,

Ein guter Parademarsch schien dem Hauptmann die höchste
Spitze militärischer Ausbildung, wogegen er den Felddienst mit sehr
mißvergnügtem Blick betrachtete, da er die Leute „lotterig" machte
und zum Parademarsch verdarb.

12*
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Wenn Hauptmann Toll den Parademarsch übte, war sein ganzer
Körper und Geist davon in Anspruch genommen. Von vielem
Schreien, Reden, Schimpfen, Fluchen und Heulen schäumte sein
Mund, und die Schaumflocken des Speichels bedeckten die Brust nebst
Medaille und Eisernem Kreuz. War es warm, dann drang der
Schweiß durch die knappe Uniform, und unter den sich stets heftig
bewegenden Armen bildete sich nicht selten Schaum wie zwischen
den Hinterbacken eines dicken Pferdes, Tönte das geheiligte Wort:
„Parademarsch!“ aus seinem Munde, dann nahm sich jeder Soldat
zusammen, als gehe es gegen eine Kartätschenbatterie. Dann brüllte
und heulte der Hauptmann ; „Eins, zwei ! Eins, zwei ! — Ruh—ig !

Ru—uh—ig! (weinend) Der Daseke, das dämelige Luder wackelt
wieder mit dem Kopf ! — eins ! eins ! — ruuu—hig ! (kurz und streng)
Unteroffizier Schnabel, schlägt Ihnen der dumme Junge wieder in
den Nacken? — Eins, eins •— ruhig — ru—uh— der Daseke wackelt
(weinend) wackelt, wackelt, — wie'n wahnsinniger Hund! (cre¬
scendo) wie'n wahnsinniger Hund, — wie'n wahnsinniger Hund!
(Aeußerster Grad des Schmerzes und der Verzweiflung. — Plötzliche
Wut:) Zurück die ganze Schweinebagage!“ Die Schweinebagage
war nämlich die ganze Kompanie samt Offizieren und Unteroffi¬
zieren, welche auf den alten Standpunkt zurückgejagt wurde, um den
mißlungenen Parademarsch in einzelnen Zuggliedern abermals zu ver¬
suchen. Ich habe es erlebt, daß die „ganze Schweinebagage“ sieb¬
zehn Mal so zurückgejagt wurde !

Als unser Regiment später nach Saarlouis versetzt wurde, ge¬
nügten dem Hauptmann die Exerzierplätze in den Festungswerken
nicht und ebenso wenig der Marktplaz, da er höchst ungern mit
anderen Kompanien gemeinschaftlich exerzierte und es überhaupt
nicht leiden konnte, wenn er Zuschauer hatte, eine Abneigung, die
sicher aus einem gewissen Bewußtsein der Lächerlichkeit entsprang.
Eines schönen Morgens führte er uns daher vor die Stadt auf einen
gepflügten Acker, den er sich zum Exerzieren der Kompanie für sein
Geld gepachtet hatte! In einigen Tagen war dieser Acker glatt exer¬
ziert wie eine Tenne, so daß die Kinder diesen herrlichen Platz zum
Kreiselspiel und zum Spiel mit Klickern benutzten, zum großen
Aerger des Hauptmanns, da die zu diesem Spiel gemachten Löcher
den Parademarsch verdarben. Die Genauigkeit, welche der Haupt¬
mann beim Exerzieren verlangte, ging wirklich sehr weit; allein die
Folge davon war auch, daß es unserer Kompanie keine im Parade¬
exerzieren gleich tat.

Ich glaube wirklich nicht, daß es damals in der ganzen Armee
eine Kompanie gab, welche besser exerzierte als die unsrige. Es
ging alles wie am Schnürchen ; allein Offiziere und Soldaten wurden
auf unerhörte Weise geschunden und alles das, um die Eitelkeit und
den Ehrgeiz des Hauptmanns zu befriedigen. Unsere Kaserne war
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wie ein Putzkästchen ; allein dafür getrauten sich die armen Kerle
auch kaum auf einen Stuhl zu setzen. Die Dielen waren mit weißem
Sand schneeweiß gescheuert, ja, des Hauptmanns Narrheit ging so
weit, daß er alte Eichenbohlen, die vielleicht schon mehrere Jahr¬
hunderte lagen, weiß haben wollte. Der Platz um den Spucknapf
war mit einer Lage feinen weißen Sandes umgeben, der den Grund
zu einem Gemälde bildete, welches mit rotem und blauem Sand
darein gezeichnet war. Nicht selten liefen solche Verzierungen rings
um die ganze Stube, Das Tischblatt des tannenen Eßtisches war
schneeweiß, allein die Soldaten mußten es umkehren, wenn sie den
Tisch irgend wie benutzen wollten. Kam ein Oelfleck oder ein
Tonfleck vom Anstrich des Lederzeuges auf die Dielen, dann war
der Teufel los und der Korporalschaft wurde eine bestimmte Frist
gesetzt, innerhalb welcher der Fleck verschwunden sein mußte, wo
nicht, spazierte einer nach dem anderen in Arrest, bis der Flecken
getilgt war.

Standen die Soldaten am Morgen auf, dann hatten sie große
Mühe mit ihren Betten. Die Decken mußten aus den Ueberzügen
herausgenommen und das Bett durch allerlei künstliche Mani¬
pulationen so gemacht werden, daß es eine scharfkantige Form
erhielt, ungefähr wie ein Sarg, Die Montierungsstücke und Waffen
mußten natürlich in dem besten Stande gehalten werden, und sämt¬
liche Gewehre wurden durch das häufige und übermäßige Putzen
klapprig und mußten alle Augenblicke zum Büchsenmacher, Das
Klappern hatte man übrigens nicht ungern, da sich dadurch jedes
Tempo der Handgriffe scharf markierte. Zum Exerzieren wurden
alte, längst ausrangierte Hosen angezogen und der Hauptmann ver¬
langte, daß selbst im leinenen Futter kein Riß sein solle. Zu diesem
Ende kaufte er Futterleinwand, das heißt Sackleinwand, an, damit
die Leute keine Entschuldigung hatten. Es wurde nun von den
Soldaten selbst Flicken auf Flicken gereiht, so daß die armen, ge¬
plagten Leute meist wunde Beine bekamen. Der Hauptmann kannte
das Innere jeder Exerzierhose wie die Landkarte von Deutschland
und wahrscheinlich besser. Wöchentlich wenigstens einmal mußten
die Leute, die umgekehrten Exerzierhosen in der Hand, antreten.
Es war ein drolliger Anblick, sie so dastehen zu sehen, die Hosen
alle mit ausgestreckten Armen in der Höhe der Nasen haltend, damit
sie der Hauptmann oder einer der Offiziere mit Ernst inspizieren
könne. Ebenso wie jeden Fleck im Futter der Hosen, hatte der
Hauptmann jede Schuhsohle der Kompanie im Kopf ; ein Paar Nägel
schienen für immer darin sitzen geblieben zu sein.

Auf körperliche Reinlichkeit sah er bei den Soldaten außer¬
ordentlich ; allein er war dabei barbarisch und ungerecht. Arme
Teufel, die ihre Hände oder Hälse trotz aller Mühe nicht zur Zu¬
friedenheit des Tyrannen hersteilen konnten, ließ er zu Zeiten unter
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die Pumpe schleppen und vermittels eines Strohwischs mit Sand
scheuern, bis sie bluteten ! Geriet er in Wut, was sehr häufig ge¬
schah, so setzte es Prügel und Ohrfeigen, oder er riß die Leute am
Ohrläppchen, Riß solch Ohrläppchen ein, dann rief er ärgerlich;
,,Was die infamen Kerle für faules Fleisch haben !" Einmal kam es
vor, daß er, als er durch die vorderen Glieder hindurch fuhr, um
einen Mann im dritten Gliede zu prügeln, einem anderen ein Bajonett
durch den Backen rannte.

Uns allen war diese Schinderei ein Greuel, ebenso dem Feld¬
webel, der ein sehr ordentlicher, tüchtiger Mann war, aber sehr
häufig „verfluchter Schweinekorporal" tituliert wurde. Als der
Hauptmann einst wieder einem Mann eine Ohrfeige gegeben hatte,
hetzte, wie ich glaube, der Feldwebel ein wenig und der Mann wollte
klagen. Um dies zu verhindern, gab ihm der Hauptmann achtzig
Taler, zu aller Vergnügen, denn jeder wußte es, obgleich die Ge¬
schichte geheim bleiben sollte.

Bei alldem bildete er sich ein, die Leute hätten ihn liebi! Sie
haßten ihn aber grimmig und ich hörte nicht selten die halbunter¬
drückte Drohung, die ich nicht hören wollte, daß, ginge es ins Feld,
die erste Kugel den Hauptmann treffen solle. Mich wunderte es
stets, daß nicht mehr Selbstmorde bei der Kompanie vorkamen, oder
nicht irgend ein Verzweifelter dem Hauptmann das Bajonett in den
Leib stieß. Ein Herr v. Zimmermann, welcher auf Avancement diente
und den sein Unglücksstern zu unserer Kompanie geführt hatte,
wurde durch den Hauptmann so malträtiert, daß er nahe daran war,
sich umzubringen und es vielleicht getan haben würde, wenn ich und
andere ihm nicht freundlich zugeredet hätten. — Nach jedem Exer¬
zieren hieß es : „Die maladretten Schweinhunde vor ! Zimmermann,
warum treten Sie nicht vor 7“ Menschenkenntnis besaß der Haupt¬
mann durchaus nicht, was sich hauptsächlich bei der Wahl der
Unteroffiziere zeigte. Diese waren meist die abgefeimtesten Augen¬
diener und Schufte der ganzen Kompanie, Sie flogen, wenn der
Hauptmann nur winkte.

Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt, diesen Gamaschensatan
zufrieden zu stellen, und es gelang mir auch, obwohl ich häufig an die
äußerste Grenze meiner Geduld getrieben wurde. Nur einmal ver¬
klagte ich ihn. Ich kam bei der Kompanie mit ihm zu gleicher Zeit
an und folgte ihm, als er die Front derselben herunter ging. Da
wir Offiziere keine besonderen Abteilungen hatten, so brauchten
wir nicht früher zu erscheinen, Er hatte mich wohl bemerkt, allein
er tat, als sei das nicht der Fall, und als er sich umwandte und ich
ihn grüßte, rief er laut ; „Leutnant v, Corvin, warum kommen Sie
so spät ? Was ist das für ein Beispiel für die Leute, wenn der
Offizier zu spät kommt!" Erstlich war ich nicht zu spät gekommen,
und zweitens hatte er nicht das Recht, mir einen solchen Verweis
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vor den Leuten zu geben; ich nahm es daher übel und gab ihm keine
Antwort. Während er von dem Feldwebel und einem Sergeanten

die Bewegungen im Bataillonsexerzieren kommandieren ließ, um

überzeugt zu sein, daß die Flügelleute wußten, was sie zu tun hatten,
sah ich zu und hatte den Daumen der rechten Hand in die Uniform
gesteckt, wozu ich vollkommen berechtigt war, da ich nicht im
Gliede stand. Diese Stellung verdroß den Hauptmann und er rief ;

„Leutnant v. Corvin, sein Sie aufmerksam und nehmen Sie die Hand
aus der Uniform!“ Ich hielt mich mit großer Mühe zurück, denn
ich hatte die allergrößte Lust, ihn vor der ganzen Kompanie einen
Narren zu nennen, beschloß aber lieber, ihn bei dem Major zu ver¬
klagen und um Versetzung zu einer anderen Kompanie zu bitten.
Nach dem Exerzieren wollte der Hauptmann ein Gespräch mit mir
beginnen, als sei nichts vorgefallen ; ich gab ihm jedoch keine Ant¬
wort und führte meinen Entschluß aus. Der Major ließ mich zu sich
rufen ; er war in der tödlichsten Verlegenheit, denn dem Toll einen
Offizier zu nehmen, der schon drei Jahre bei der Kompanie stand
und ohne seinen Willen, das ging durchaus nicht. Er bat mich also,
die Sache nicht so übel zu nehmen, der Hauptmann habe es nicht
böse gemeint und ich wisse ja, daß er sehr hitzig sei. Ich antwortet©
dem Major ; er kenne mich ebenfalls und wisse, daß ich nicht nur
ebenfalls sehr hitzig sei, sondern auch ausführe, was ich mir vor¬
nähme. Ich gäbe also hiermit mein Wort, daß ich, es möge daraus
entstehen, was da wolle, vor der Front öffentliche Genugtuung an
dem Hauptmanne nehmen würde, wenn er sich noch einmal eine
solche Ungezogenheit gegen mich erlaube, die ich nicht dulden könne,
ohne mich in den Augen aller Kameraden herabzusetzen. Seitdem
nahm sich der Hauptmann zusammen; übrigens war er ein zu billig
denkender Mann, um bei ruhiger Ueberlegung sein Unrecht nicht
einzusehen, oder sich meiner Klage wegen an mir zu rächen. Außer
Dienst war er ein achtungswerter Mann, im Dienst aber toll. Oberst
und Major fürchteten sich vor dem Hauptmann und es war höchst
komisch mit anzusehen, wenn er mit einem von ihnen redete.

Mein neuer Major war ein kleiner Mann mit einer ziemlich
großen Nase und einem sehr umfangreichen Tschako; er reichte mit
demselben meinem Hauptmann etwa bis unter das Kinn. Sein Geist
war seinem Körper angemessen; allein er war ein herzensguter,
rechtlicher und in jeder Beziehung ehrenwerter Mann, dem es in¬
dessen an einigen Lächerlichkeiten nicht fehlte. Er war gutmütig
und wohlwollend und würde dies gern im Umgang mit seinen Offi¬
zieren mehr gezeigt haben, wenn er nicht stets gefürchtet hätte,
seinem Ansehen etwas zu vergeben; kleine Leute sind in diesem
Punkte meist ängstlicher als große. Wie er ängstlich darauf sah, daß
man die ihm gebührenden Rücksichten beobachtete, so war er auch
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ebenso ängstlich darauf bedacht, niemandem zu nahe zu treten, und
dieses doppelte Streben verwickelte ihn in Schwierigkeiten, in
welchen er gewöhnlich stecken blieb.

Hatte er nämlich dem Offizierkorps etwas zu sagen und begann
seine Rede, so fürchtete er schon nach dem ersten Satze miß¬
verstanden zu werden und hielt einen erläuternden Zwischensatz für
nötig; war derselbe beendigt, so kam ihm dasselbe Bedenken in
Bezug auf den Zwischensatz und es ward eine fernere Parenthese
beschlossen. So ging das eine Weile fort; natürlich hatte er die
ersten Sätze vergessen und war genötigt, seine Rede mit den Worten
zu schließen: ,,Nun, meine Herren, Sie werden mich wohl verstanden
haben,“

Der Major war ein Schlesier und hatte, wie ich das meist bei
den Schlesiern gefunden habe, nicht allein eine große Vorliebe für
seine Heimat, sondern auch große Anhänglichkeit an alle Lands¬
leute, die er bei jeder Gelegenheit protegierte. Die ,,Majaurin" war
ebenfalls eine Vollblutschlesierin und sagte: „Jeises" [Jesus) und
„Säule“, weshalb sie von den Offizieren die Säule genannt wurde.



Sechstes Kapitel

Politische Aufregung, — Polenfieber. — Besoffene Helden, — Das schwarz-
rot-goldene Fieber.— Das Hambacher Fest,— Germain Metternich. — Meine
politischen Ansichten. — Schuldennol. — Schusters Rache. — Mein Stuben¬
genosse. — Der Korb Champagner und seine Folgen. — Eine Orgie. -

Ein Maskenball und seine Folgen, — Ein Pistolenduell.

In jener Zeit herrschte ziemlich große Aufregung in Mainz,
Die Julirevoiution hatte den ersten Anstoß gegeben ; eine Menge
junge Leute fand einen Genuß darin, die französische Kokarde
zu tragen und im Theater die Marseillaise zu singen oder unmäßig
zu applaudieren, wenn in der „Stumme von Portici“ das Militär
zurückgeschlagen oder im „Teil“ Geßler erschossen wurde. Dieser
Enthusiasmus fand fürs erste einen Ableiter in dem für die Polen.
Alle Harfenmädchen sangen ; „Polen ist noch nicht verloren“, als
es bereits verloren war, und die emigrierten, unglücklichen Freiheits¬
kämpfer wurden überall wie Sieger empfangen. Jung und alt be-
eiferte sich um die Wette, ihnen Ehre anzutun. Das war natürlich;
was man selbst nicht hat, bewundert man am meisten an andern,
und der Heldenmut der Polen fand daher bei allen deutschen
Philistern den ungemessensten Beifall. Blumen- und Jungfernkränze
wurden an die Freiheitshelden verschwenderisch ausgeteilt. Mancher
Spitzbube zog polnische Uniform an und radebrechte das Deutsche,
was ihm besser forthalf als ein Ministerialpaß,

Auch wir Offiziere ließen es nicht an Zeichen unserer Teil¬
nahme und Bewunderung fehlen, und einige polnische Offiziere fanden
bei uns nicht allein freundliche Aufnahme, sondern auch ihre Woh¬
nung ; allein das hatte ein Ende, als von den höheren Vorgesetzten
entdeckt oder ihnen eine Inspiration von Berlin gesandt wurde, daß
die Polen doch eigentlich Hochverräter seien und uns zu verstehen
gegeben wurde, daß königlich preußische Offiziere sich mit solchen
nicht einlassen dürften. Es konnte jedoch nicht verhindert werden,
daß sie auf Bällen und an öffentlichen Orten mit uns zusammen¬
trafen ; sie waren überall zu finden und meist betrunken. Die
Mainzer Bürger machten es sich, wie es schien, zur Ehrensache, die
polnischen Gäste nie nüchtern werden zu lassen. Man kann sich
denken, welche Menge Rheinwein konsumiert wurde, denn die Polen
waren starken Ungarwein und Kartoffelschnaps gewohnt. Ich liebe
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tapfere Männer außerordentlich ; allein besoffene Helden verlieren
bei mir sehr in der Achtung, und besoffene Polen sind für mich ganz
erschrecklich unliebenswürdig. Sie werden meist zärtlich, reden
alles mit „Bruder“ an und haben eine erstaunliche Neigung zum
Küssen, was bei den beschlabberten Lippen durchaus nicht appetit¬
lich ist.

Nach dem Polen-Enthusiasmus kam der schwarz-rot-goldene.
Die Mainzer sangen häufiger als je im Theater die Marseillaise. Die
deutsche Freiheit war noch in der Kindheit und nicht imstande, mit
Apoll ein Freiheitslied zu zeugen. Konflikte zwischen Zivilisten
und Offizieren waren häufig; einzelne Offiziere wurden insultiert,
und die Spannung ward immer stärker. Wer ein Mann sein wollte,
trug die deutschen Farben, und von Seiten der Militärbehörden
wurde auf schwarz-rot-goldene Kokarden gefahndet. Damit die Sol¬
daten sie kennen lernten und jeden so geschmückten arretieren
könnten, wurde in jedes Parole- und Wachtbuch eine Kokarde
eingeheftet. Das abgeschmackte Arretieren der Leute mit deutschen
Kokarden unterhielt die Aufregung, die man unterdrücken wollte.
Die Arretierten wurden auf die Zitadelle gebracht, wo ein Offizier
besonders dazu kommandiert wurde, sie in Empfang zu nehmen. Er
hatte die Instruktion, die Leute auf die Polizei zu schicken, wenn
dies ohne Gefahr geschehen könne. Da nun häufig ein Schwarm
von Menschen den Arrestanten bis zur Zitadelle folgte, so fand man
es oft für angemessen, diese bis zum andern Morgen in die Wacht-
stube, oder wenn sie sich nicht ruhig verhielten, auch in einen Keller
zu sperren, denn die Polizei entließ sie gewöhnlich gleich, ohne sie
zu bestrafen, wie sie es nach unserer Meinung verdienten. Da die
Arretierten häufig angetrunken waren und den Mund nicht halten
wollten, sondern tobten und schimpften, so wurden sie von den
Patrouillen oft unbarmherzig mit Kolbenstoßen malträtiert.

Eines Freitags erschien ich mit meinem kleinen Hündchen in
der Anlage, welches gravitätisch eine schwarz-rot-goldene Kokarde
an seinem Schwanzstummelchen hin und her schaukelte. Der Witz
fand natürlich großen Beifall und besonders bei meinem Obersten,
der mir aber riet, auf mein Hündchen acht zu geben, daß es nicht
totgeschlagen würde. Ich versicherte aber, daß ich seine Schwanz¬
spitze mit meinem Leben verteidigen würde. Damals dachten weder
der Oberst noch ich, daß wir beide, und selbst Preußens König, einst
diese nun verspottete Kokarde tragen würden!

Als sich die Nachrichten von einer beabsichtigten liberalen
Volksversammlung in Hambach verbreiteten, wußten die Behörden
lange nicht, welche Haltung sie dabei annehmen und ob sie dieselbe
mit bewaffneter Hand verhindern sollten. Man hielt es für klüger,
dies nicht zu tun ; allein das Militärgouvernement von Mainz war
damit gar nicht einverstanden. Es hieß, daß an dem bestimmten
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Tage eine große Menge Mainzer auf vierspännigen Leiterwagen, mit
Fahnen und Kokarden, nach Hambach ziehen würden. Noch sehr
spät am Abend erhielt die Garnison Befehl, vor Tag an bestimmte
Plätze zu rücken. Meine Kompanie blieb auf der Zitadelle. Dort
wurden die Kanonen geladen und auf das Neutor gerichtet, durch
welches die Hambachfahrer kommen mußten. Eine Kompanie stand
mit geladenen Gewehren innerhalb dieses Tores, vor ihrer Front
mein Major, den man vielleicht seines Rednertalents wegen aus¬
gesucht hatte, nebst einer Anzahl anderer Offiziere, Als die Wagen
an das Tor kamen, ritt der Major heran und forderte mit seiner
gewöhnlichen Artigkeit und Klarheit der Rede die Hambachfahrer
auf, die Fahnen und Kokarden innerhalb des Festungsrayons weg¬
zutun, da das Zur-Schau-Tragen derselben nicht gestattet wer¬
den könne.

Die Postillione waren die ersten, welche gehorchten, und die
andern waren vernünftig genug zu folgen, denn man sah wohl, daß
das Militär auf Krakeel ausging. Herr Germain Metternich, ein
ehemaliger hessen-darmstädtischer Leutnant, trat vor und sagte;
„Herr Major, hinter Weisenau werden die Kokarden und Fahnen
doch wieder aufgesteckt !“ „Das können Sie halten, wie Sie wollen,“
war die Antwort, Den österreichischen Rittmeister von Coburg-
Ulanen, Herrn von Dobrowolski, verdroß indes Metternichs Auftreten
und. er machte seinem Aerger in einigen Worten Luft, worauf jener
etwas erwiderte, das den Rittmeister veranlaßte, seinem Trompeter
einen Wink zu geben. Dieser sprengte vor und ritt Metternich um,
ohne daß derselbe jedoch Schaden nahm.

Lärmend, aber ohne sonstige feindliche Demonstration zog end¬
lich der Zug weiter und ließ sich verleiten, die Fahnen und Kokarden
wieder aufzustecken, ehe noch die Festungsgrenze überschritten
war. Man schien dergleichen erwartet zu haben, denn hinter dem
Weisenauer Kloster stand eine Abteilung Ulanen gleichsam im Hinter¬
halt, Sie stürzte nun hervor und wütete gegen die Hambachfahrer,
aber mit den Lanzenenden, So wurde mir die Sache erzählt, denn
ich war kein Augenzeuge, sondern auf meinem Posten in der Zitadelle,

Es wurde nun eine Menge strenger Maßregeln in der Festung
ergriffen ; die einpassierenden Fremden wurden genau examiniert
und zu diesem Ende die Neutor- und Raimunditorwachen mit Oiti-
zieren besetzt. Auf die Kokarden wurde noch eifriger als früher
gefahndet; eine Menge Leute wurde arretiert; die „Stumme von
Portici“ und „Wilhelm Teil“ wurden verboten und die Soldaten
empfingen scharfe Patronen. Wenn ich mich auch durchaus nicht
mit Politik beschäftigte und der spezielle Grund der damaligen Auf¬
regung mir wenig bekannt war, kurz das ganze Treiben der Liberalen
mich nicht interessierte, so konnte mir doch bei einiger Geschichts¬
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kenntnis die allgemeine Tendenz der Zeitbestrebungen nicht fremd
sein, ja, ich sympathisierte damit wenigstens insoweit, daß ich dem
Volke einen guten Erfolg wünschte. Es schien mir sehr begreiflich,
daß dieses sich dagegen sträubte, als eine Herde betrachtet zu
werden. Mir kam es jedoch nicht in den Sinn, mich zu diesem Volke
zu rechnen, und ich würde eine solche Zumutung als eine große Be¬
leidigung betrachtet haben. Unser Stand war nach meiner Meinung
weit erhabener ; wir hatten das Land gegen auswärtige Feinde im
Falle eines Krieges zu schützen; wir repräsentierten den Staat, und
der Respekt, der, wir, die Armee, einflößten, erhielt diesem den
Frieden, da er die feindlichen Gelüste auswärtiger Mächte in Zaum
hielt. Die Sprache, deren sich die Liberalen gegen uns bedienten,
schien mir daher sehr unverschämt und es ganz in der Ordnung,
wenn sie dafür etwas gezüchtigt würden. Besonders hatten wir
Zorn gegen die dreisten liberalen Schriftsteller und in Mainz vor¬
züglich einen gewissen Hungari auf dem Strich, einen sehr talent¬
vollen jungen Mann, der später katholischer Geistlicher in Rödel¬
heim bei Frankfurt wurde. Wir konnten nicht begreifen, wie das
Volk, ja, selbst anständige Leute sich für Menschen wie Wirth und
Siebenpfeiffer begeisterten, deren plebejische Namen schon ein
spöttisches Lächeln auf unsere aristokratischen Lippen brachten. Daß
die Polizei diese Leute verfolgte, war ganz in der Ordnung ; allein
daß Offiziere als Polizeispitzel gegen die rebellische Herde gebraucht
wurden, schien mir eine Herabwürdigung des Standes, und uns zu
zwingen, von unsern Waffen gegen Unbewaffnete Gebrauch zu
machen, empörte mich ; wir waren, so meinte ich, Krieger, allein
nicht Häscher. Es gab viele unter uns, welche ähnlich dachten wie
ich ; allein der größere Teil der Offiziere dachte gar nicht und sagte :

,,Ich tue, was befohlen wird; dafür werde ich bezahlt."
Meine Finanznot fing allmählich an, schauderhaft zu werden.

Große Schulden machte ich nicht, weil mir niemand viel borgte ;

einige hundert Gulden würden die ganze Geschichte bezahlt haben,
allein ich war sie an mehr als zwanzig Leute schuldig! Was haben
mich die entsetzlichen Schuster gequält. Ich will lieber zwanzig
Schneidern schuldig sein als einem Jünger Crispins! Der Schneider
bleibt wenigstens höflich oder wird höchstens sticheln; mitunter
wird er auch sentimental und man kann allenfalls mit ihm weinen,
aber sich selten erzürnen ; der Schuster jedoch klebt wie Pech an
der Schwelle und prügelt euch mit den Augen oder mit Worten, die
hart und plump, wie Hammerschläge auf die Sohle, auf die minder
zähe Seele des pumpenden Leutnants fallen. Ein Schuster machte
eine Ausnahme ; allein er war auch ein „Schuh- und Stiefelfabri¬
kant"! Er mahnte nicht, er verweigerte nicht Kredit und war so
artig, seine Rechnung stets durch ein schönes Mädchen zu schicken,
die nichts von Pech an sich hatte als pechschwarze Augen ; allein
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er machte absichtlich alle Stiefel auf dem Spann so eng, daß ich bei¬
nahe verrückt wurde und nicht selten daran war, vor Schmerz in
Ohnmacht zu fallen. Da half kein Drohen, kein Bitten — ließ ich
nicht mehr bei ihm arbeiten, dann war es grade recht —, er blieb
unbeweglich wie das Schicksal. Oh, Herr Stauder, Sie haben mir
weher getan als irgend ein Mensch in Mainz. Mögen Sie nach dem
Tode verdammt werden, Ihre eigenen Stiefel zu tragen!

Und meine Wäscherin ! Settchen, ein hübsches Mädchen, ver¬
klagte mich beim Major und dieser riet ihr, sie solle mich nur
mahnen. „Wer kann denn den mahnen, Herr Major," antwortete
sie ; „will ich Geld, dann schließt er mir den Mund, faßt mich um
die Taille — und . . ." „Und was?“ — „Dann kann ich vor Lachen
nichts sagen,"

Wollte ich in meine Kaserne oder zur Parade gehen, dann mußte
ich stets eine halbe Stunde früher aufbrechen, weil ich so viele
Straßen zu meiden hatte und daher entsetzliche Umwege machen
mußte. Alles irgend Entbehrliche wanderte zum Juden, und Mantel
und Schärpe standen beständig Gevatter, so daß ich mir nicht selten
letztere zum Dienst von einem kranken Kameraden borgen mußte.
Es war ein Glück, daß ich wenigstens ein gesichertes Mittagessen
hatte, denn sonst hätte ich leicht verhungern können. Von Nacht¬
essen war niemals die Rede, und wie oft mußte ich nüchtern zum
Exerzieren gehen! Wein konnte man in unserem Kasino auf Kredit
haben, allein die Schuld wurde vom Gehalt abgezogen und nach
einem sehr durstigen Monat brachte mir der Feldwebel als Rest
1 Sgr, 3 Pfg, und noch dazu in preußischem Gelde !

Ich war schon nach einigen Wochen einrangiert worden und
hatte bereits mehrere Hinterleute beim Regiment, so daß ich nicht
mehr in einer Dienstwohnung zu wohnen brauchte, sondern Servis
erhielt. Da ich mit dem Zahlen der Miete nicht sehr pünktlich war,
so zog ich sehr häufig. Das Ziehen kostete wenigstens kein Geld,
denn mein Bursche trug mit zwei Spaziergängen mein Hab und Gut
in das Haus, dessen Eigentümer ich durch meine Gegenwart be¬
glücken wollte. Als ich einst auf der Suche nach einer Wohnung
war, fand ich eine noch ganz jungfräuliche ; nie hatte noch ein
Mieter und am allerwenigsten ein Leutnant in ihr gewohnt ; der
V/irt war noch arglos und unschuldig wie ein neugeborenes Kind
und träumte von regelmäßiger Zahlung. Dieser unschuldige Mann
war ein Seiler, welcher die obere Etage seines kleinen, netten Hauses
auf das eleganteste möbliert und eingerichtet hatte ; sie bestand aus
zwei zweifenstrigen und einem einfenstrigen Zimmer nach vorn und
zwei kleineren nach dem Hof nebst Küche und Bedientenzimmer,
Der Leichtsinnige war willig, die drei vorderen Zimmer nebst Be¬
dientenstube und Küche für 12 Taler monatlich zu vermieten, und
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ich fand einen Kameraden, der sie mit mir bezog. Es war das die
stolzeste Leutnantswohnung, die in Mainz zu finden war, und der
Wirt, der sie einrichtete, der größte Narr.

Mein Stubenkamerad, von Fransecky, war ein schöner, blonder
junger Mann mit kleinem Schnurrbärtchen und hellblauen Augen,
deren Ränder leicht gerötet waren. Sein Gesicht war hübsch und
seine Figur ebenfalls ; allein die „Liebe“ hatte ihn bleich und mager
gemacht wie das Gespenst eines Windhundes und seine schlanke
Gestalt vorzeitig gebeugt. Er war die Gutmütigkeit selbst und stets
guter Laune, selbst wenn er kein Geld hatte. Ich konnte mich förm¬
lich darüber ärgern, wenn er mit aller Gemütsruhe Butterbrot und
Käse soupierte ! Ich aß lieber nichts, als daß ich die schöne Woh¬
nung durch so gemeine Kost profaniert hätte. Gelernt hatte er
eben nicht viel; allein er hatte Verstand genug, das einzusehen und
immer zuerst über seine Unwissenheit zu lachen. Trotzdem hatte er
die Manie, stets fremde Worte zu gebrauchen, was oft zu drolligen
Verwechslungen Anlaß gab. Auf einem Kasinoball sagte er nach
einem Tanz zu seiner Dame ; „Mein Fräulein, wollen wir uns nicht
etwas kompromittieren ?" Die Dame sah ihn ganz erstaunt an und
antwortete lachend : „Ich glaube, Herr v. Fransecky, Sie haben es
schon getan." „0, etwas, etwas,“ antwortete er in aller Unschuld,
Er hatte sagen wollen refraichieren und darin allerdings schon einiges
geleistet.

Mein Major hatte an meine Tante v, Arnim geschrieben und
meine Bitte um Geld zur Bezahlung meiner Schulden unterstützt;
allein sie war der Meinung, daß es mich nur zu fernerem Schulden-
machen- veranlassen hieße, wenn sie schon jetzt einschritte; aber
ihre Gutmütigkeit konnte es doch nicht dulden, daß ich so ganz leer
ausgehen sollte, und ihre Freundin schickte mir eine kleine Summe,
als ob sie von ihr selbst käme. Ich überlegte, wie ich dies Geld
arjwenden solle. Bezahlte ich davon einen oder zwei meiner Gläu¬
biger, so hieß das offenbar, mir das ganze Rudel derselben auf den
Hals hetzen. Kaufte ich von dem Gelde — so schloß ich in meiner
Weisheit — einen Korb Champagner, und das wurde bekannt, wie
ich nicht zweifelte, so stieg dadurch mein Kredit, und Beruhigung
senkte sich in die Herzen sämtlicher Manichäer. Ich ging also zu
Herrn Krätzer, und da ich bezahlen wollte, so fragte ich mit aller
Sicherheit nach seiner Champagnerkarte, Er sagte mir jedoch sehr
artig, daß er nur mit Rheinweinen handle und wies mich an seinen
Freund, Herrn Joh. Adam, mit dessen hübscher Tochter ich häufig
auf den Kasinobällen getanzt hatte. Ich weiß nicht, was ihn in
meinem Aeußern bewog, mir Kredit zu geben; genug, er schickte
mir auf mein Verlangen fünf Flaschen zur Probe und nach getroffener
Auswahl einen Korb, natürlich zollfrei eingeführt.
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Ich fand im Theater einen Bekannten, einen Fähnrich Stegmann.
Es war dies ein Frankfurter Kind, großer Russenfreund und Bewun¬
derer von Diebitsch-Sabalkanski, weshalb ich ihn zu seinem Miß¬
vergnügen Stegmann — „Frankfurtski“ getauft hatte. Er hatte einen
Herrn von Hartmann aus Frankfurt bei sich, der Attache bei einer
Gesandtschaft sein wollte, allein, wie ich lange nachher erfuhr,
ein „Frankfurter Kaufmannsschlippche" war, welches in Mainz
„Baronche" spielte. Um dem Gast Ehre zu erweisen, lud ich sie
beide nach dem Theater zu mir ein. Ein Gastwirt war leichtsinnig
genug, mir auf ein Billett ein Abendessen zu schicken, und Cham¬
pagner hatte ich ja im Hause. Mein Stubenkamerad fand, daß einer
Gesellschaft von vier jungen, ziemlich illuminierten jungen Männern
das Salz fehle, er verschwand, um „eine Freundin“ zu holen, und
kam bald mit einer hübschen Blondine zurück. Der Champagner stieg
der Dirne in den Kopf und sie zeigte sich zu meinem Erstaunen bald
in aller Wildheit einer Bacchantin, „Wenn ich einmal betrunken sein
soll, so will ich es auch ordentlich sein," rief sie und trank alle fünf
Gläser hintereinander aus. Da ich sie bei so gutem Appetit sah, so
öffnete ich eine frische Flasche und gab sie ihr in die Hand; sie
trank aus der Flasche selbst, so lange ihr Atem es erlaubte. Sie
war jedoch eine Dirne von „vielen Graden, die manchen guten
Schluck getan“, und anstatt unter den Tisch zu fallen, ward sic nur
noch ausgelassener; es schien, daß die sieben Teufel, welche die
büßende Magdalene einst bewohnt, nun von dieser nicht büßenden
Besitz genommen hatten. Der Lärm, den wir machten, brachte die
ganze Straße in Alarm, denn es war bereits spät, und überdies hatten
wir, da es uns sehr warm war, alle Fenster geöffnet, ohne daran zu
denken, daß die Gegenüberwohnenden neugierige Augen hatten und
die wehenden Vorhänge nur dünn waren.

Lassen wir über den Rest einen dichteren Vorhang fallen als
der war, welcher uns von den Nachbarn schied. Diese wurden Augen-
und Ohrenzeugen der ganzen Orgie, und am anderen Tage beschwerte
sich die nebenan wohnende Geliebte eines alten Premierleutnants
bei diesem. Er lief voller Entrüstung zum Obersten, während Frau
von Gerücht die Kunde durch Mainz trug. Von dem eigentlichen
Sünder, meinem Stubenkameraden, redete kein Mensch; ich war's
gewesen, ich hatte „einen Ball in Naturkostüm" gegeben, und man
erzählte von höchst wunderbaren Kotilionfiguren, die ich erfunden
haben sollte; die Ohren des neugeborenen Kindes waren eben zu
Hasenohren gewachsen! Mein Oberst ließ mich rufen und beschenkte
mich mit einer langen Nase. Ich stellte mich auf die Hinterfüße, da
er auf meine Unschuld keine Rücksicht nehmen wollte, und meinte,
es gehe niemand etwas an, was ich in meinem Zimmer mache, und
es sei höchst indiskret von den Nachbarn, mir in die Fenster zu
gucken, „Ich kann Ihnen nicht verbieten, mit Mädchen zusammen¬
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zukommen," sagte er, „allein wenn Sie öffentlichen Skandal machen,
so muß ich Sie unfehlbar Sr. Majestät dem Könige melden." Dabei
blieb es denn mit dem Obersten.

Es ist kurios, daß die Mädchen Taugenichtsen nicht böse sein
können! Ich fürchtete, von allen jungen Damen mit Abscheu be¬
trachtet zu werden, allein bewahre, sahen sie mich, so steckten sie
zwar kichernd die Köpfe zusammen, waren aber freundlicher als je.
Sorgsame Mamas, die ihre Töchter zuerst auf die Bälle brachten,
stellten sie unter meine Protektion, hauptsächlich, damit sie ordent¬
lich tanzen lernten,

Fräulein von Wiesenthau mißbrauchte ihre Herrschaft über mich
oft dazu, mir Tänzerinnen aufzuzwingen, welche sonst keinen Tänzer
bekamen. Einst mußte ich mit einer taubstummen Gräfin tanzen,
deren Bruder, die Hand am Degen, stets hinter mir stand. Sie war
übrigens bildschön, tanzte sehr gut, trotzdem sie keinen Ton hörte
und sah so rührend glücklich aus.

Der Karneval von 1831 bis 1832 war besonders brillant; ein Ball
jagte den andern und ich war manchen Abend an zwei Orten zugleich
eingeladen, was in einer so kleinen Stadt und in demselben Gesell¬
schaftskreise schon etwas sagen will. Zu einem Maskenball, den die
Fürstin geben wollte, wurden große Vorbereitungen gemacht. Man
sprach von einer chinesischen Quadrille, von einer griechischen, von
einer böhmischen Bauern-Quadrille usw., von welchen sämtlich mich
meine Armut ausschloß. Das kränkte mich um so mehr, als die
schönsten Mädchen daran teilnahmen. Die Fürstin wollte mich
bereden, auf dem Ball als Dame zu erscheinen, sie wollte mir alles
Nötige dazu geben; allein ich ließ mich nicht darauf ein und beschloß,
trotz allem in einer hübschen Maske zu kommen und den Mangel an
Reichtum durch Geschmack und das zu ersetzen, womit mich die
Natur beschenkt hatte. Ich wählte den Charakter des Don Juan und
wußte mir mit geringen Kosten alles zu dem Kostüm Gehörige zu
verschaffen. Ich hatte nur drei Farben an mir; weiß, blau und gold.
Der Theaterschneider, der ein Enthusiast für seine Kunst war, lieferte
ein Meisterstück. Das Wams, welches nebst den Spangen der Aermel
und spanischen Beinkleider mit mehreren hundert Ellen feiner Gold¬
litzen in geschmackvollen Arabesken besetzt war, saß wie angegossen
und darüber fiel der blaue, goldbesetzte Mantel, Der Hut, den eine
große weiße und eine blaue Straußenfeder schmückte, war weiß und
blau ausgeschlagen; der Gürtel blau und gold und die Schuhe weiß
und gold. Weißseidene Trikots verbargen keine Ader des Beines.
Damit man mich nicht zu früh erkennen sollte, setzte ich eine dunkel¬
blonde Perücke auf. Als es Zeit zum Balle war, hingen wir unsere
Mäntel um und bestiegen unsere Burschen. Ja, ein Leutnant ist
nicht reich genug, für jeden Ball einen Wagen zu mieten, Fiaker gab
es noch nicht und im Ballstaat durch Schmutz und Schnee zu waten,
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ist unmöglich. Man ließ sich also hin und wieder von seinem Burschen
zum Balle tragen, was ich übrigens doch nur ein paarmal bei
Maskenbällen getan habe, wo ein närrischer Aufzug auf der Straße
nicht auffiel.

Die Säle waren bei unserer Ankunft bereits gefüllt und die
Pracht war groß. Die reichen Mainzerinnen, oder vielmehr ihre Väter,
hatten sich auf das Aeußerste angestrengt. Die chinesische Quadrille
prangte in den kostbarsten, echt chinesischen Seidenzeugen; ein Herr
erschien als König Montezuma und war ganz mit Gold und Steinen
bedeckt, allein die Natur hatte ihn für solch enganschließendes
Kostüm nicht günstig genug begabt. Ich hatte die Genugtuung, daß
trotz all der Pracht meine Erscheinung Sensation erregte. Wegen der
spanischen Tracht, in der ich viel größer erschien als gewöhnlich,
und der gut gemachten Perücke erkannte mich niemand, ja wegen
des prächtigen, schimmernden Anzuges riet niemand auf mich, da
man wohl wußte, daß ich ziemlich ausgepumpt war und hatte. Man
hielt mich für den Herzog von Nassau, der erwartet wurde. Die
Fürstin stand auf und machte mir ein zeremoniöses Kompliment,
welches mich nicht wenig amüsierte. Sie als Wirtin war nicht mas¬
kiert, aber geschmückt wie ein indisches Götterbild mit Juwelen
im Haar und dem großen Bande des Katharinenordens über der Brust,
Meine Eitelkeit feierte den vollständigsten Triumph, der ihr noch
jemals zu teil geworden war.

Meine Laune war natürlich so gut als nur möglich, und da meine
Rolle mir Keckheit zur Pflicht machte und der Champagner auch
das seinige tat, so hatte ich viel Erfolg bei den Damen, Mein Haupt¬
augenmerk richtete ich auf eine wunderschöne Witwe, die nicht
maskiert, allein in einem köstlichen phantastischen Anzuge auf dem
Balle war, wodurch ihre wirklich blendende Schönheit noch mehr
hervorgehoben wurde. Viele hatten ihr den Hof gemacht, allein sie
galt für kalt wie Eis, und ein Verehrer nach dem anderen hatte zum
Rückzug geblasen. An jenem Abend fand ich zum ersten Male die
Kurage, mich ihr zu nähern, und war erstaunt darüber, wie witzig
und unverschämt ich zu sein imstande war. Das Eis der Schönen
taute auf, und als eine alte Hofdame an uns vorüber kam, drohte sie
ihr lächelnd mit dem Finger und sagte: ,,Ei, ei, Frau v. * * *, nehmen
Sie sich vor dem Don Juan in acht!" Das Endresultat war, daß sie
mich für den ersten Faschingsabend zu sich zum Tee einlud; allein
ich mußte versprechen, in der Maske als Don Juan zu kommen, doch
einen Domino darüber. Der Abend war nicht mehr fern, allein ich
erwartete ihn mit großer Ungeduld und hütete mich wohl, irgend
jemand etwas von meinem Rendezvous zu sagen, um so mehr, da
ich eine Mystifikation fürchtete. Welche köstliche, tolle Nacht! Sie
war nur so kurz, denn ich mußte bald fort, aber nicht ehe mir ein
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anderer Abend versprochen worden war für den letzten Faschingstag.
Als ich in dieser Nacht meine schöne Witwe verließ, war ich noch
viel zu aufgeregt, um an Schlaf zu denken und beschloß daher, auf
den Maskenball ins Theater zu gehen. Die bestaubten und zerzausten
Schönen verlockten mich wenig und ich setzte mich in eine Loge, in
der Erinnerung an die letztvergangenen Stunden schwelgend.

Ich ward in meinen Träumereien durch einen Bekannten unter¬
brochen, der sich neben mich setzte. Es war dies ein junger Mainzer,
Emmermann, der früher in preußischen Diensten auf Avancement
gedient, aber seinen Abschied genommen hatte, weil er sich an die
Subordination nicht gewöhnen konnte. Er war ein ganz angenehmer
junger Mann, der häufig mit uns Offizieren zusammen war und dessen
hübsche Schwester auf den Kasinobällen ausgezeichnet wurde. An
jenem Abend war er durch Wein etwas animiert und in ziemlich
renommistischer Laune, Als er unten im Saal einen Offizier in Uni¬
form und mit der Schärpe bemerkte, fragte er, was derselbe dort
zu tun habe. Ich sagte ihm, es sei der Offizier, welcher die Aufsicht
habe. „Ich würde mich doch von einem solchen Leutnant nicht
arretieren lassen!" rief Herr Emmermann, Ich antwortete ganz
ruhig, allein er entgegnete mir allerlei, was ich nicht schicklicher
Weise mit anhören konnte und erklärte mir unter anderm, wie er
mit dem Leutnant umgehen wolle, wenn es diesem einfallen sollte,
ihn zu arretieren. Da ich sah, daß er ein wenig zu viel getrunken
hatte, so legte ich keinen besonderen Wert auf seine Aeußerungen,
stand aber auf, um zu gehen und sagte: „Ich kenne Sie ja, Emmer-
mann!“ Er stand ebenfalls auf und rief: „Nun, wie kennen Sie mich
denn?" „Ich kenne Sie par renommäe", antwortete ich, „Und ich,“
rief er, „kenne Sie als, als — einen Jungen." „Sie werden von mir
hören," erwiderte ich und verließ die Loge.

Im Saal traf ich einige Offiziere, denen ich den Vorfall erzählte,
und sie waren der Ansicht, daß ich Herrn Emmermann fordern müsse.
Das war allerdings mein Wille, obwohl ich mich nicht eben besonders
beleidigt fühlte. Erstlich hatte er recht, und ich war ein neunzehn¬
jähriger Junge und kein Mädchen, und außerdem war er im Rausch;
allein es galt die „Standesehre" und ich mußte handeln, „wie es
einem Offizier zukam.“ Hätte der Streit mit einem Offizier stattge¬
funden, so würde ich ihn ohne weitres „auf krumme Säbel" gefordert
haben; da die Sache aber einen Zivilisten betraf, und erst kürzlich
verschärfte Gesetze in Bezug auf Duelle gegeben waren, so beschloß
ich, den vorgeschriebenen Weg einzuschlagen. Ich machte eine Ein¬
gabe an den ältesten Hauptmann, in der ich den Vorfall wortgetreu
erzählte und bat mir zu sagen, wie ich mich zu verhalten habe, Ueber
die Antwort konnte ich in gar keinem Zweifel sein, allein durch
meine Anfrage sicherte ich mir die Gesamthilfe des Offizierkorps,
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was bei ungünstigem Ausgange des Duells für Duellanten wie Sekun¬
danten sehr wichtig war. Da aber über dies alles zwei Tage hingingen
und das Benehmen einiger meiner Kameraden mir eine Art Zweifel
an meinem Mut auszudrücken schien, so bat ich Schlichten, mir als
Sekundant zu dienen und Emmermann nicht, wie Schlichten wollte,
auf krumme Säbel, sondern auf Pistolen zu fordern und zwar auf
vier Kugeln.

Herr Emmermann nahm die Forderung an und wählte seinen
Freund Germain Metternich zum Sekundanten. Dieser verhandelte
mit Schlichten, und das Duell wurde für den anderen Nachmittag im
Mombacher Walde festgesetzt. Metternich war darmstädtischer
Offizier gewesen und bestand auf einige, wie er sagte, in jenem
Offizierkorps gebräuchliche Bedingungen, die mir zwar nicht recht
waren, die ich aber nicht gut ablehnen konnte, da ich ohnedies
den Vorteil des ersten Schusses hatte. Die Bedingungen waren
folgende: fünfzehn gewöhnliche Schritte Entfernung, gezogene
Schcibenpistolen mit Stecher; ich hatte den ersten Schuß; einer der
Sekundanten sollte langsam eins, zwei, drei zählen; während eins
und zwei sollte gezielt, auf drei das Auge seitwärts gewandt und
gefeuert werden; jede Verwundung sollte dem Duell ein Ende machen;
jeder der Duellanten sollte zwei Schuß haben. Einer meiner Freunde,
Leutnant Avenarius vom 35, Regiment, erbot sich, dem Duell als
„unparteiischer Zeuge“ beizuwohnen. Er wurde von den Gegnern
angenommen und ihm das Laden der Pistolen wie das Zählen über¬
lassen.

Am Abend vor dem Duell waren mehrere Freunde bei mir, und
ich kann nicht sagen, daß meine Stimmung eine ungewöhnliche war.
Ich war mit mir im Reinen; es war keine Möglichkeit, mit Ehren
anders zu handeln, und war die des Todes da, so konnte ich daran
nicht das Allermindeste ändern; mit dieser Betrachtung war schon
damals, wie bei andern Veranlassungen in meinem spätem Leben,
alle Unruhe beseitigt. Ich schlief vortrefflich und schrieb für den
Fall meines Todes einige Briefe. Um Fragen zu vermeiden, ging ich
weder zur Parade noch zu Tisch und genoß nichts als einen halben
Schoppen Burgunder und etwas Weißbrot,

Um zwei Uhr holten mich Schlichten und Avenarius ab,
Ersterem war von Seiten des Regiments eine Summe eingehändigt
worden, damit wir nötigenfalls fliehen konnten. Wir zogen es vor,
zu Fuß nach Mombach zu gehen, Emmermann, Metternich und der
Doktor kamen mit uns zugleich nach Mombach, und wir gingen zu¬
sammen in den Wald, um einen geeigneten Platz zu suchen. Eine
kleine Blöße ward für geeignet gehalten. Avenarius schritt fünfzehn
Schritte ab und bezeichnete unsere Plätze durch zwei in die Erde

13*
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gesteckte Säbel, Mein Platz war sehr ungeschickt gewählt, denn
erstlich schien mir die Sonne ins Gesicht, und dann stand ich gerade
an einem Baume, der ein sehr bequemes Ziel darbot. Emmermann
hatte Tannengebüsch hinter sich und stand im Schatten. Es war
ein sehr schöner Frühlingstag und die Sonne schien hell und warm.

Da ich den ersten Schuß hatte, so wollte ich wegen meiner
schlechten Stellung keine Einwendungen machen, sondern knüpfte
meine in der Sonne blitzenden Epauletten los und warf sie an die
Erde, damit sie den Gegner nicht blenden sollten. Ich war im Uni¬
formsfrack; Emmermann trug einen blauen Ueberrock und rauchte
eine kurze Pfeife, die er nur während des Feuerns aus dem Munde
nahm. Die Bedingung, seitwärts zu sehen, genierte mich sehr. Die
Furcht es zu versäumen oder doch in den Verdacht zu kommen, es
versäumt zu haben, war Ursache, daß ich es auffallender tat, als nötig
gewesen wäre; die Folge davon war, daß meine Kugel bei der Brust
des Gegners vorüberging. Die Hand folgt seltsamerweise nicht der
Bewegung des Kopfes, sondern weicht ein wenig in der entgegen¬
gesetzten Richtung ab, worauf man beim Zielen leicht Rücksicht
nehmen kann, wenn man es beachtet. Als der Schuß gefallen war
und Emmermann noch stand, wurde Schlichten leichenblaß; er wußte,
daß ich nicht schlecht schoß und hatte anderes erwartet. Ich nickte
ihm aber lächelnd Mut zu; ich wußte bestimmt, Emmermann würde
ebenfalls vorbeischießen. Ich sah scharf in die Mündung seiner
Pistole, die bedenklich gut auf meinen Kopf gerichtet war; allein die
Kugel ging etwa einen Zoll bei meiner Stirn vorüber und schlug in
den Baum, an dem ich stand.

Bei dem ersten Schüsse hatte ich absichtlich nicht auf den
Kopf gezielt, weil es nicht meine Absicht war, den Gegner zu er¬
schießen; da er jedoch nach meinem Kopf schoß, so zielte ich nun
gleichfalls nach dem seinigen. Ohne das Abwenden des Blickes wäre
Emmermann tot gewesen; denn als ich drückte, zuckte er mit dem
Kopfe und fuhr mit der Hand nach dem Gesicht: „Donnerwetter,
die war nah!" rief er; die Kugel war ihm dicht bei der Nase vorbei¬
gegangen, Jetzt hatte ich keinen Schuß mehr und meinte sicher zu
fallen. Mein letzter Blick sollte meinen Freund Schlichten treffen,
der für mich die Angst ausstand, während ich mehr gespannt auf die
Empfindung war, welche das Einschlagen der Kugel in meinen Körper
hervorbringen würde.

Plötzlich hörte ich den Knall, aber kein Pfeifen der Kugel
und fühlte mich auch nicht getroffen. Emmermann hatte in die Luft
geschossen, kam auf mich zu, gab mir die Hand und bat mich um
Verzeihung. Er sagte, daß er das früher getan haben würde, aber
nicht hätte für feige gehalten werden wollen. Da er den letzten
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Schuß gehabt, so hätte er ihn in die Luft geschossen, da doch am
Ende mit der letzten Kugel „der Teufel sein Spiel haben könne“.
Uebrigens erklärte er sich bereit, mir nochmals Satisfaktion zu geben,
wenn ich oder das Offizierkorps mit der gegebenen nicht zufrieden
sein sollte, Emmermanns Benehmen bei dieser Veranlassung war
so schön, als es nur sein konnte. Ich erklärte mich für meine Person
vollkommen zufriedengestellt. Wir fuhren zusammen nach Zahlbach,
um zu Mittag zu speisen. Der einzige schwer Blessierte bei diesem
Duell war der gute Doktor, dem ein paar Flaschen Wein in den
Kopf gefahren waren, so daß wir ihn nur mit Mühe in seine Wohnung
schaffen konnten.
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Im Frühjahr hatte ich einen Brief von dem Obersten von
Hohenberg erhalten, den ich in Berlin als braunschweigischen Minister¬
residenten hatte kennen lernen. Er erkundigte sich bei mir nach einer
ehemaligen Hofdame, die in Mainz wohnte, und zugleich, wie es mir
dort gehe usw. Ich hatte ihm geantwortet, und da ihm mein Brief
gefiel, so entspann sich eine Korrespondenz, durch welche er all¬
mählich mit meinen Verhältnissen und Aussichten bekannt wurde.
Die Fürstin kannte den Obersten, dessen Bruder Oberhofmarschall
war; sie riet mir, diese Bekanntschaft zu kultivieren, denn er sei ein
reicher, freundlicher Mann, der mir zu meinem Fortkommen im Leben
behilflich sein könne. Er schrieb mir im Spätsommer, daß er mit
seiner Familie eine Rheinreise beabsichtige, zu welcher er mich ein-
iud. Zugleich bat er mich, an einem bestimmten Tage einige Zimmer
im Weidenbusch zu Frankfurt zu bestellen und ihn dort zu erwarten.
Obwohl die Vorstellung vor den kommandierenden General nahe
war, so hielt mich mein Oberst für diesmal nicht so unumgänglich
notwendig und bewilligte mir einen vierzehntägigen Urlaub. Ich
war am bestimmten Tage im Weidenbusch, allein der Oberst ließ
auf sich warten, da er mit eigenen Pferden reiste. Endlich kam
der ziemlich altmodische, mit vier derben Rappen bespannte Reise¬
wagen im Weidenbusch an.

Der Oberst hatte seine Frau und Tochter bei sich und eine
Bonne aus Neufchatel, ein munteres, hübsches Mädchen, der man
ansah, daß sie den Schalk im Nacken habe, ihn aber nicht heraus¬
lassen dürfe. Ihre Pflegebefohlene war nun zu einem schönen, zarten
Kinde herangewachsen. Sie war sehr weiß, hatte schönes, blondes
Haar und mandelförmig geschnittene, sehr schöne, klare, braune
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Augen. Sic mochte zehn oder elf Jahre alt sein und war eine auf¬
fallend liebliche Erscheinung, natürlich der Augapfel ihrer Eltern,
da sie das einzige Kind war. Die Oberstin war aus einer gräflichen,
nicht eben reichen Familie und mochte in ihrer Jugend hübsch ge¬

wesen sein. Auf die ihr gebliebene Schönheit, einen sehr kleinen Fuß,
war sie sehr eitel und die angenehmste Schmeichelei, die man ihr
sagen konnte, war, wenn man sich wunderte, wie eine so große
Dame auf so kleinen Füßen gehen könne. Auch klagte sie oft
darüber, daß sie sich so in Acht nehmen müsse, um nicht zu fallen.
Sie war, was man eine gescheite weltkluge Frau nennt, hatte aber
auf dem sehr ökonomisch- gehaltenen Schlosse ihrer Eltern äußerst
wenig gelernt und war ganz ausgezeichnet unwissend, dabei aber
klug genug, das ziemlich zu verbergen. Mit wem sie es gut meinte,
gegen den war sie angenehm, freundlich und wohlwollend; allein
wer sich ihr Mißfallen zugezogen hatte, mußte sich vor ihr in Acht
nehmen; sie konnte, wenn auch nicht grad in Worten, in Handlungen
doch ganz außerordentlich grob sein.

Der Oberst läßt sich nicht so kurz abfertigen und ich ziehe
es vor, seinen Charakter sich allmählich entwickeln zu lassen, da
er auf die ganze Richtung meines Lebens den entscheidendsten Ein¬
fluß ausübte, und in diesen Blättern noch häufig die Rede von ihm
sein wird. Er mochte damals eben die Sechzig passiert haben und
war ein langer, magerer Mann, der ira ganzen einen angenehmen
Eindruck machte. Sein Haar war noch nicht grau, sondern dunkel¬
blond; er trug zu Zeiten einen preußischen, sehr unansehnlichen
Zahnbürstenbart über der Oberlippe; seine Augenbrauen waren
dünn, die grauen Augen ziemlich matt und der Ausdruck des Mundes
gewöhnlich angenehm, besonders wenn er lächelte und die hübschen,
weißen Zähne zeigte, die indessen in dem Rachen eines Walrosses
gev/achsen waren. Die falschen Gebisse waren so vortrefflich ge¬
fertigt, daß ich ihre Existenz erst nach mehrjähriger Bekanntschaft
gewahrte, denn er fand es natürlich nicht für nötig, mich aufzu¬
klären, wenn ich mich gelegentlich über seine schönen Zähne
wunderte. Trotz seines militärischen Titels hatte er nicht viel vom
Krieg gesehn; im Revolutionskrieg war er in Maestricht belagert und
später nicht wieder im Felde gewesen. Als Hauptmann stand er
bei der westfälischen Garde in Kassel, pachtete dann eine große
Domäne, wozu ihm reiche Freunde mit Geld behilflich waren. Der
Oberst war nun ein reicher Mann; er besaß drei schöne Güter und
das Patronat nebst dazu gehörigen Gefällen über andere, die er
besessen, aber mit genannter Reservation wieder verkauft hatte.
Er hatte von dem herzoglich braunschweigischen Hause viel Gutes
empfangen und hing mit großer Treue an demselben. Die jungen
Prinzen hatten auch ihrerseits Ursache, ihm dankbar zu sein. Auf
das Festament des sehr reichen Herzogs August hatte er einigen
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Einfluß, und besonders ist ihm Herzog Wilhelm Dank schuldig, da der
Oberst diesem durch Vorstellungen mehr Vermögen verschaffte, als
ihm zugedacht war, und was Herzog Carl als regierender Herzog
eher entbehren konnte.

Herzog Carl machte ihn zum Minister-Residenten in Berlin.
Dort wurde seine Stellung 1830 eine unangenehme, denn er als
Gesandter mußte alle Aeußerungen des Mißfallens mit seinem Herzog
in Empfang nehmen. Trotzdem, daß er die Beweggründe wußte,
kränkte es ihn doch nicht wenig, wenn der König Friedrich
Wilhelm III. bei öffentlichen Veranlassungen mit allen andern Ge¬
sandten redete und von ihm geflissentlich gar keine Notiz nahm.
Die unzufriedenen Edelleute in Braunschweig hüteten sich wohl, den
Obersten in ihr Vertrauen zu ziehen. Er mißbilligte das Betragen
des Militärs aufs Aeußerste und schrieb dem falschen General¬
leutnant von Herzberg mit ziemlich deutlichen Worten: „Du bist
ein Schurke." Da er es mit seiner Ehre nicht länger für verträglich
hielt, in Braunschweig zu dienen, so hatte er seinen Abschied ge¬
nommen und sich auf seine Güter in Preußen zurückgezogen. Die
Pension, welche den Staat nichts anging, konnte ihm niemand
nehmen. Eine weitere erhielt er von Braunschweig nicht, wo man
ihn mit Mißtrauen betrachtete. Es war dort nicht unbekannt, daß
er mit Herzog Carl fortwährend in Verbindung stand und man ver¬
mutete, daß er bei dessen Plänen zur Wiedererlangung seines
Herzogtums die Hand im Spiele habe.

Der Oberst hatte es nicht vergessen, daß ihm in seiner Jugend
gute Freunde im Leben vorwärts geholfen hatten und war bereit,
dies andern zu tun, wenn er Strebsamkeit an Personen sah, die ihm
gefielen. Diese Güte hatte den Anschein vollkommener Uneigen¬
nützigkeit; allein das war nicht so ganz der Fall; er hielt sich für
einen Diplomaten, war ein ziemlicher Menschenkenner und brauchte
für seine mancherlei Pläne geeignete Werkzeuge,

Obwohl er selbst in seinem Leben niemals dumme Streiche
gemacht hatte, so war er doch nachsichtig gegen die junger Leute,
wenn diese Streiche keine schlechten waren. Auf gewandtes, höf¬
liches Benehmen, vornehme Geburt und vornehme Bekanntschaften,
ein hübsches Aeußere legte er großen Wert, da er diese Dinge als
Kapitalien betrachtete, welche zum Fortkommen im Leben noch
mehr nützten als Geld allein. Mein Aufenthalt in Mainz hatte dazu
beigetragen, mich in den Eigenschaften, die ihm angenehm waren,
zu vervollkommnen, und so kam es denn, daß ich sowohl ihm als
seiner Frau mehr gefiel, als sie vielleicht erwartet haben mochten.
Da der Oberst bereits aus meinen Briefen manches von meinen
Verhältnissen wußte, so war es ihm leicht, zu sehen, wo mich der
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Schuh drückte, und er kam mir auf eine so offene und freundliche
Weise entgegen, wie sie ein neunzehnjähriger Leutnant von einem
alten Obersten ohne alle Empfindlichkeit ertragen konnte.

Ich ward zum Reisemarschall ernannt, und es wurde be¬
schlossen, Mainz zum Mittelpunkt unserer Exkursionen zu machen.
Von dort wollten wir zuerst über Worms und Frankenthal nach
Mannheim und Heidelberg gehen und dann über die Bergstraße und
Darmstadt nach Mainz zurückkehren, ferner über Wiesbaden nach
Rüdesheim fahren, dort die Umgebungen besuchen und endlich nach
Koblenz gehen, von wo uns das Dampfschiff wieder nach Mainz
zurückbringen sollte. Unsere Reise ward durch das schönste Wetter
begünstigt, und da wir sämtlich die Gegenden, durch welche wir
fuhren, noch nicht gesehen hatten und in der heitersten Laune
waren, so war denn auch diese Reise eine sehr angenehme. In
Mannheim wurden wir vom Generalleutnant von Stockhcrn mit
großer Artigkeit aufgenommen. Wir brachten bst ihm einen höchst
angenehmen Abend zu, besonders ich, denn außer den schönen
Töchtern des Generals waren auch seine Nichten, die drei Fräulein
von Berlichingen, dort. Der General hatte eine schöne Wohnung
im Schloß, Ich ließ es mir damals nicht träumen, daß das Zimmer
mit der rotseidenen Damasttapete, in welchem wir Tee tranken,
einst mein Schlafzimmer und der Tanzsaal mein Empfangszimmer
sein werde!

Da die Tour, welche wir machten, heutzutage fast von jedermann
gemacht worden ist, so will ich mich bei irgend welchen Beschrei¬
bungen nicht aufhalten. In dem Raum im Schloß, in welchem sich
das große Faß in Heidelberg befindet, hing nahe am Eingang eine
gewöhnliche Uhr. Mademoiselle Andrö, die Neufchateler Bonne, die
schon in Heidelberg gewesen war, forderte mich auf, die Uhr
schlagen zu lassen. Ich zog ganz arglos an der herabhängendeu
Schnur, als plötzlich das Zifferblatt in die Höhe ging und ein Fuchs¬
schwanz aus der Uhr heraus mir ins Gesicht fuhr. Ich erschrak
schauderhaft und ward unbarmherzig ausgelachL Am andern Morgen
frühstückten wir auf dem Wolfsbrunnen und am Nachmittag fuhr ich
mit des Obersten vier Rappen zum Ball nach Mannheim.

Der Ball war sehr hübsch und Ihre Exzellenzen außerordentlich
artig gegen mich. Ich machte Fräulein v. Berlichingen sehr stark
die Cour, erklärte ihr zehnmal meine Liebe, was sie lachend hin-
nahm, mußte dann die Generalin zur Tafel führen, schwatzte viel
dummes Zeug — Bischof Heber sagt; ,,es sei ein sehr wertvolles
Talent, manchmal Unsinn schwatzen zu können" — trank ein wenig
mehr, als mir gut war, benahm mich überhaupt etwas abgeschmackt,
wras man hofientüch meiner Jugend zu gut hielt, und kam mit
moralischem und physischem Katzenjammer die Nacht in Heidelberg
an, war noch am Morgen verdrießlich und verdiente die freundlichen
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Vorwürfe, die man mir machte, da man sich mir zu Gefallen einen
Tag länger in Heidelberg aufgehalten und für Naturschönheiten wenig
Sinn hatte.

Die herrliche Fahrt durch die Bergstraße heiterte mich bald
auf und ich war ausgelassen wie immer. Die Oberstin lachte, daß
sie weinte, und wir alle waren sehr vergnügt. Die schön bebauten
Felder, die schwerbeladenen Nuß- und Obstbäume, die echten
Kastanien im Freien, alles das erregte das landwirtschaftliche
Interesse des Obersten, Wir sahen alles, was zu sehen war, blieben
eine Nacht in Zwingenberg, eine andere in Darmstadt und fuhren
dann direkt nach Wiesbaden,

Ich hatte so viel von den schönen Bällen dort geredet, daß man
neugierig ward, einen gerade stattfindenden zu besuchen; allein ich
blamierte mich schrecklich. Die Saison war ziemlich vorüber und
man sah nur ein Dutzend Paare, meist Wiesbadener, im Kursaal. Ich
verspielte auf Anraten des Obersten ein paar Louisdor; er wollte
mir zeigen, wie man cs machen müsse und verlor ebensoviel, Da uns
Wiesbaden langweilte, so fuhren wir baldigst nach Büdesheim, wo
wir Herren am Abend die Weinkarte studierten. Am Morgen fuhren
wir über nach Bingen, sahen Schloß Klopp, aßen in der Post in
Bingen zu Mittag, besahen Rheinstein, setzten über den Rhein und
uns am andern Ufer auf Esel Der Oberst mußte die Knie in die Höhe
ziehen, wenn er überhaupt reiten wollte, und mein Esel, der Amor
hieß, wollte mit mir durchgehen, was ich als ein böses Omen be¬
trachtete, Wir besuchten die Rossel, die Zauberhöhle, Schloß
Bassenheim und kehrten über Aßmannshausen sehr befriedigt und
sehr müde nach Rüdesheim zurück.

Es ward beschlossen, den Wagen nach Mainz zu schicken, nur
die nötigsten Effekten zurückzubehalten und am andern Morgen in
einer Gondel nach Koblenz zu fahren, wodurch wir die Freiheit
behielten, an jedem schönen Punkt zu landen. Ich sorgte für einigen
Proviant und vergaß nicht ein paar Krüge Rüdesheimer 1831er, der
von dem Obersten, weil er sich auf jungen Wein nicht verstand,
anfänglich gründlich verachtet wurde, bis er auf den Geschmack kam.

Das Wetter war schön und die Fahrt köstlich. An der alten
Festung Rheinfels landeten wir und die weitläufige Burg wurde in
allen Winkeln durchkrochen. In der Dämmerung kamen wir nach
Koblenz. Die Damen waren müde und gingen zu Bette; aber der
Oberst und ich studierten im Gastzimmer rheinländische Geographie,
das heißt die Weinkarte. Er war übrigens sehr mäßig und nur ein
mittelmäßiger Trinker,

Ein kleiner, sehr schwarz backenbärtiger Franzose unterhielt
uns sehr gut. Als er aus dem Hof ins Zimmer kam, flüsterte er mir
ins Ohr, ob ich ein hübsches Mädchen zu Bette gehen sehen wolle.
Natürlich war ich bereit. Er nahm ein Stück Fleisch mit, um einen
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Hund zu beschwichtigen, und wir gingen in den Hof, Dort zeigte er
mir ein erleuchtetes, von Weinlaub umranktes Giebelfenster; allein
dasselbe befand sich jenseits einer hohen Mauer. Ehe ich es mich
versah, saß aber der Franzose oben; ich meinte, er sei hinaufgeflogen.
Er beschwichtigte einen tobenden Köter und war mir behilflich, auf
die Mauer zu kommen, was nach unendlichen Schwierigkeiten gelang.
Er kletterte nun wie eine Katze an dem schwachen Weinspalier nach
dem Fenster hinauf und machte höchst possierliche Gebärden, die
mir sein Entzücken verraten sollten über das, was er sah. Ich saß
wie eine Krähe auf dem Blitzableiter oben auf meiner Mauer und
sah von dem Mädchen auch nicht eine Fingerspitze. Plötzlich ent¬
stand Lärm und mit einem bewundernswürdigen Sprung war der
Franzose neben mir auf der Mauer und mit einem anderen an der
Erde, während ich, um ebendahin zu gelangen, trotz all meiner
Gewandtheit beinahe Hals und Beine brach. Ich konnte nicht genug
über die ganz merkwürdige Geschicklichkeit des kleinen Franzosen
erstaunen. Einige Tage später hatte ich Ursache, diese noch mehr
zu bewundern und zwar im Mainzer Theater, wo ich ihn als Jocko
sah. Es war der berühmte Grotesktänzer Carell.

Am anderen Morgen, als wir auf das Dampfschiff gehen wollten,
sah die kleine Pauline aus wie ein Schneeglöckchen, Ich verordnete
meine Universalmedizin, ein Glas heißen Glühwein, mußte aber die
Erfahrung machen, daß ein elfjähriges Mädchen einen anderen Magen
hat als ein junger Leutnant, Ein englischer Arzt auf dem Dampfschiff
half einfacher mit etwas Eau de Cologne in Wasser.

Der Oberst beschloß, noch einige Tage in Mainz zu bleiben.
Den Grafen Mensdorf und seine Gemahlin kannte er schon früher,
und ich glaube, auch meinen Obersten, von dem die Familie sein?
freundlich aufgenommen wurde; Pauline fand an den liebenswürdigen
Töchtern angenehme Spielkameraden. Meine große Popularität
belustigte den Obersten und die Damen nicht wenig und sie stellten
eine Menge neugieriger Fragen nach all den hübschen Mädchen von
allen Sorten, denen ich zunickte; das geschah sehr häufig, denn es
ist nicht meine Gewohnheit, meine Freunde oder Freundinnen zu
verleugnen. Der Oberst war neugierig, meine Wohnung zu sehen,
und ich mußte ihn zu mir zum Kaffee einladen. Leider wohnte ich
nicht mehr in der früher beschriebenen, sondern in einem Zimmer
in der Nähe des Doms. Als der Oberst hinein trat, sah er sich
erstaunt rings um; dann öffnete er einen Schrank, es war nichts darin;
dasselbe war der Fall mit einer Kommode und einem nichtswürdigen
alten Schreibtisch mit hohem Aufsatz, der wenigstens — ja wie
viel? — eine Million! Schubfächer hatte, die der Oberst alle aufzog
und offen stehen ließ, um zu zeigen, daß sie alle leer waren. Nachdem
er nirgends etwas gefunden, fragte er; „Ei, wo sind denn Ihre
Sachen?" Halb lachend, halb ärgerlich hatte ich den Obersten ge¬
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v/ähren' lassen und war nun beschämt, eingestehen zu müssen, daß
ich alles, was nicht in meinem kleinen Reisekoffer sei, der noch im
Gasthof stand, versetzt habe, um Geld zur Reise nach Frankfurt usw.
zu bekommen. Dem alten Manne tat das so leid, daß ihm die Tränen
in die Augen kamen. Ich sehe ihn noch in seinem langen, bis auf
die Füße gehenden Ueberrock mitten in meinem Zimmer stehen und
all die offenen und leeren Schubladen kopfschüttelnd betrachten.

Er nahm mich bei der Hand und nötigte mich, neben ihm auf
dem Sofa Platz zu nehmen. „Das kann so nicht fortgehen,“ sagte er,
„ein solches Leben ist unerträglich, und Sie müssen mir als Freund
erlauben, da Ordnung zu machen." Nun erkundigte er sich nach
meinen Schulden. „Das ist weniger, als ich dachte; allein Sie sind
vielen Leuten schuldig, und das ist das Drückendste; es ist besser, Sie
sind mir allein schuldig. Nachmittag um drei Uhr will ich zu Ihnen
kommen."

Er hielt Wort. Als er kam, legte er eine Börse mit Gold auf
den Tisch und zog einen Strumpf mit Kronentalern aus der Tasche.
Da letztere, die er in Frankfurt einkassiert, die Papierrollen durch¬
scheuert hatten, so hatte er sie in Strümpfe gesteckt. Seine Kassette
war ein gewöhnlicher hölzerner Kasten ohne Schloß, den er eigen¬
händig aus- und inwendig mit blauem Papier beklebt hatte. Da mich
die Güte des Obersten beschämte, so redete er mir freundlich zu und
wußte mir die Sache so darzustellen, als lue er eben nichts Beson¬
deres, sondern nur was sich ganz von selbst verstände.

Der Oberst machte beim Bezahlen gar keine Glossen als ein
einziges Mal. Ich bezahlte in einem Laden einige fünfzig Gulden.
Erstaunt sah er sich rings um und konnte durchaus nicht herausbe-
kommen, wofür ich dieses Geld schuldig geworden sei, denn er sah
nichts als Hüte, Der Mann handelte aber auch mit Handschuhen, und
die Schuld war dadurch entstanden, daß er mir für die Bälle des
vergangenen Winters solche geliefert hatte.

Als es spät wurde und wir so ziemlich fertig waren, versprach
der Oberst, am anderen Vormittage wiederzukommen und mir meinen
Haushalt einzurichten. Er kam und kaufte alle Gegenstände, die zu
einer ordentlichen Junggeseilenwirtschaft nötig sind, die ich bisher
aber nur sehr unvollkommen oder gar nicht besessen hatte. Er vergaß
nichts, und mein Bursche schleppte Teller, Tassen, Flaschen, Gläser,
Lampe, Zuckerdose, Präsentierteller, Messer, Gabeln, silberne Tee¬
löffel und dergleichen Dinge nach Hause, so daß mein kahles Zimmer
anfing wohnlich zu werden. Auch einen Siegelring hielt er für-
nötig; ich mußte ihm genau mein Wappen zeichnen und er versprach,
es in Teplitz stechen zu lassen, wohin er von Mainz gehen wollte.
Er hielt Wort und schickte mir zu meinem Geburtstage einen sehr
schönen Goldtopas in einem massiven und wunderschön gearbeiteten
Ringe, Für meine weiblichen Bekanntschaften interessierte er sich



Leutnants-Leben 205

sehr und war neugierig, meine gegenwärtige Favorite zu sehen. Der
Zufall wollte, daß wir meinem jüngsten Schatz auf dem Markte
begegneten, und er war sehr zufrieden damit, daß ich ein so aller¬

liebstes und anständig aussehendes Mädchen hatte. Der Abschied
von der Familie tat mir recht leid, denn ich hatte sie recht lieb
gewonnen, und auch Ursache dazu. Das Gefallen war übrigens gegen¬

seitig und ich wurde eingeladen, Urlaub zu nehmen und einige Monate
im Winter bei ihnen zuzubringen, den sie auf ihrem Gute bleiben
wollten, anstatt wie früher nach Berlin oder Braunschweig zu gehen.

Im Herbst 1832 hatte unser Regiment einen Offizier und mehrere
Unteroffiziere zu geben, um die für die Garde bestimmten Rekruten
vom Rhein nach Berlin zu bringen. Ich wünschte sehr, dieses Kom¬
mando zu erhalten, obwohl es ein beschwerliches und mit Kosten
verknüpftes war; allein ich sehnte mich danach, Berlin wieder zu
sehen und eine Zeitlang von meines Hauptmanns Gamaschenfuchserei
befreit zu sein.

Die rheinischen Rekruten für die Garde marschieren gewöhnlich
von Düsseldorf Ende Oktober oder Anfang November ab; der Marsch
ging auf der Etappenstraße durch Westfalen, Hannover und Braun¬
schweig und dauerte über vier Wochen, was während des Novem¬
ber und Dezember eben keine Vergnügungsreise zu nennen war.
Die Marschzulage, welche der Offizier erhielt, betrug nur acht
Silbergroschen für den Tag, Innerhalb des preußischen Staates er¬
hielt er unterwegs nur freies Quartier, während er das, was er ver¬
zehrte, bezahlen mußte. Kam man nun auch häufig in Quartiere, wo
eine Bezahlung nicht angenommen wurde, oder wo man sie nicht
anbieten konnte, so überstiegen die Trinkgelder, die man anständiger
Weise geben mußte, doch wenigstens das Doppelte der Marschzulage.
Im Auslande erhielt man Quartiere mit Verpflegung und die Regie¬
rungen rechneten gegeneinander ab; allein man war deshalb nicht
viel besser daran, da die Trinkgelder blieben.

Die Kommandeure der Regimenter sahen wohl ein, daß ein
solches Kommando für einen Offizier eine große Last war, und suchten
sie durch Bewilligung eines Urlaubs nach dem Kommando angenehmer
zu machen. Traf nun das Kommando einen Offizier, der keine Ver¬
wandten in den alten Provinzen hatte, so suchte er einen Stellvertreter,
zu welchem Tausch jedoch die Erlaubnis des Obersten nötig war.
Der Offizier, den von unserem Regiment die Reihe traf, war bereit,
mit mir zu tauschen, und es handelte sich nur darum, die Erlaubnis
zu erhalten, die mir eben nicht allzu gewiß war, besonders da ich
noch einen sechswöchentlichen Urlaub als Zugabe haben wollte. Ich
beschloß daher, mich hinter die Frau des Obersten zu stecken. Als
ich sie eines Nachmittags in der Anlage traf, nahm ich ein sehr sorgen¬
volles Gesicht an, welches sie bewog, mich lachend zu fragen, was
mich denn so entsetzlich quäle. Ich sagte ihr also, daß ich gern die
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Garderekruten nach Berlin bringen möchte, aber fürchte, der Oberst
werde den Tausch nicht gestatten, „EL, da hat er auch ganz recht,“
sagte sie, „Sie würden die Leute wer weiß wohin führen! Doch bitten
Sie ihn nur morgen auf der Parade, vielleicht tut er es doch!" Nun
wußte ich, daß mein Zweck erreicht ■war; allein ich einfältiger Mensch
hatte auch nicht ein Wort von Urlaub gesagt!

„Willst Du wetten,“ sagte Schlichten auf Parade, „daß der
Oberst Dir nicht länger als vierzehn Tage Urlaub gibt." „Gibt er
mir sechs Wochen," antwortete ich, „dann bin ich zufrieden; erhalte
ich aber nur vierzehn Tage, so gebe ich Dir mein Wort darauf, daß
ich wenigstens drei Monate ausbleibe." Als ich mein Gesuch an¬
brachte, sagte der Oberst: „Ich weiß schon,“ geriet aber in einige
Verlegenheit, wrard darüber ärgerlich und schlug mir jeden Urlaub
ab, besann sich aber eines Besseren und bewilligte vierzehn Tage!

Bald wäre aber ein Strich durch die ganze Rechnung gemacht
worden. Seit Oberst von Meyern im Englischen Hof logiert hatte,
besuchte ich denselben häufiger, weil ich mich nun dort einigen
Kredits erfreute, der überhaupt durch das Gerücht von einem zahlen¬
den „Onkel" gestiegen war. Ich fand mich natürlich nicht berufen,
die mir angedichtete Verwandtschaft zu widerlegen. Im Englischen
Hofe fand ich einen jungen Franzosen, der sich auf unpassende Weise
über preußisches Militär und Offiziere äußerte; ich antwortete und
fand mich endlich veranlaßt, ihn um seine Adresse zu bitten; er hieß
Deville oder Delville.

Am anderen Morgen schickte ich einen Freund zu ihm — meinen
Leporello vom Maskenball —, der den Franzosen auf krumme Säbel
fordern mußte, Eines bißchen Säbelgeklimpers wegen hielt ich es
nicht für nötig, den ältesten Hauptmann zu inkommodieren, auch
fürchtete ich, daß das Bekanntwerden der Sache mich hindern möchte,
mein Kommando anzutreten, woran mir viel lag. Daß ich einen Hieb
erwischen könne, das fürchtete ich eben nicht sehr, sondern meinte,
dem Julihelden — damals hatten alle reisenden Franzosen in den
Straßen von Paris gekämpft — einen Circumflex über das Gesicht zu
geben. Er ließ mir jedoch sehr artig sagen, daß er sich auf Führung
des krummen Säbels durchaus nicht verstehe, allein für den Degen
bereit sei. Auf den Stoß war die Sache ernsthafter und dergleichen'
Duelle fielen unter den Offizieren niemals vor. Da die Franzosen,
die überhaupt fechten können, mit dem Florett meist gut umzugehen
wissen, so wuchsen meine Chancen für einen kommandoverhindern¬
den Degenstich bedeutend; ich konnte nicht sagen, daß ich den Degen
nicht zu führen verstehe, denn erstlich war es die Unwahrheit und
zweitens wäre es gar zu lächerlich gewesen, da ich dann stets ein
mir nutzloses Instrument an meiner linken Seite trug; aber zu Pistolen
war mir die Geschichte nicht ernsthaft genug und ich nahm daher
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die Forderung auf den Stoß an. Das Duell fand in einem Zimmer
statt. Gleich in den ersten Augenblicken sah ich, daß ich dem Fran¬
zosen in Führung des Stoßdegens bedeutend überlegen war. Er blitzte
zwar sehr mit den Augen, war äußerst beweglich, gab eine schreck¬
liche Menge Appells und hielt seine Klinge keine halbe Sekunde
still, allein es war viel Geschrei und wenig Wolle. Die närrischen
Gebärden und Ausrufe meines Gegners, der übrigens ein sehr anstän¬
diger und hübscher junger Mann war, reizten mich zu unnützem
Uebermut und meine Ueberlegenheit veranlaßte mich, mit ihm zu
spielen, was ihn immer hitziger machte. Er mochte mein Benehmen
für Verachtung halten, obwohl es nichts war als ein bißchen Renom¬
misterei eines jungen Menschen; genug, er ward feuerrot, biß die
Zähne aufeinander und nahm sich mehr zusammen. Er machte eine
nicht ungeschickte Finte und fiel dann in eine Prime aus, die mich
durch und durch stechen sollte. Ich kam auch wirklich mit meiner
Parade ein wenig zu spät und fühlte die kalte Degenspitze in meinem
linken Oberschenkel, Glücklicherweise war der Stich nicht tief;
allein er war mir eine Warnung und ich beschloß, dem übermütigen
Spiel augenblicklich ein Ende zu machen. Ich machte absichtlich
eine sehr grobe Primfinte, auf welche der Gegner so begierig einging,
daß seine ganze rechte Seite entblößt wurde, wodurch ich Auswahl
für meinen Stich erhielt. So ärgerlich mich auch die empfangene
Wunde gemacht hatte, so machte sie mich doch nicht mordgierig;
ich beschloß, den Franzosen flügellahm zu machen und stach eine
Quart über den Arm mit solcher Vehemenz, daß meine Klinge sprang
und die abgebrochene Spitze über eine Handbreit tief in der Schulter
steckte. Der Schmerz muß bedeutend gewesen sein, denn der Fran¬
zose schrie laut auf und ließ seinen Degen fallen. Das Herausziehen
der Degenspitze aus der Schulter war eine sehr schmerzliche
Operation, allein Herr Delville benahm sich sehr hübsch und mit der
anständigen Franzosen besonders eigenen Artigkeit. Zwei Tage darauf
reiste ich mit dem Dampfschiff ab.

Unser Abendessen in Deutz war sehr heiter. Unter den
Passagieren befand sich eine hübsche junge Frau, welche eine große
Zuneigung zu einem kleinen, altklugen Jungen gefaßt und diesen
auf dem Schoß sitzen hatte. Plötzlich ward die junge Frau ver¬
legen und rot und schüttelte den Jungen in größtem Erstaunen von
ihrem Schoß, während ihr kleiner Liebling und andere Anwesende
wie die Kobolde lachten. Der kleine Junge war nämlich bereits
dreißig Jahre alt und hatte einen ebenso kleinen, ausgewachsenen
Bruder; sie hießen, glaub' ich, Lehne und waren beide Maler; der
eine malte Blumen, der andere Slilleben. Warum aber die hübsche
Frau den kleinen Maler so eilig vom Schoße schüttelte und wie
dieser sein Alter ihr verriet, habe ich nicht erfahren können, allein
die Neckereien endeten erst bei unserer Ankunft in Düsseldorf.
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Ich mußte hier länger als acht Tage bleiben, da die Mann¬
schatten noch nicht beisammen waren, allein mir war das gar nicht
leid, denn ich fand in Düsseldorf viele Freunde aus dem Kadetten¬
korps, Das Kommando war endlich marschfertig. Es bestand aus
zirka 60-0 Mann Garderekruten, meistens jungen Leuten aus Düssel¬
dorf, Köln, Iserlohn, Elberfeld und Umgegend.

Da die Unteroffiziere fast sämtlich von meinem Bataillon, ja
selbst von meiner Kompanie waren, so überließ mir der Haupt¬
mann die Ernennungen zu Feldwebel und Fourier. Letzterer war
ein Sergeant von meiner Kompanie, dem ich einschärfte, mich
möglicherweise immer in Häusern einzuquartieren, wo hübsche
Mädchen wären, besonders für einen Ruhetag, Er versprach sein
Möglichstes zu tun und hielt Wort. Der Hauptmann fand bald heraus,
daß ich stets das beste Quartier hatte und wußte es meist so zu
arrangieren, daß wir zusammen logierten,

Jetzt werden all diese Transporte von Rekruten und Kriegs¬
reserve per Eisenbahn gemacht und diese mehrere Wochen, ja
Monate dauernden Märsche kommen nicht mehr vor. Das ist der
Grund, weshalb ich etwas länger bei diesem Kommando verweile.
Unsere Rekruten waren ein ziemlich munteres Korps, meistens
Fabrikarbeiter, und besonders zeichneten sich die Kölner durch ihren
Uebermut aus. Da sie noch nicht eingekleidet waren, so trug jeder,
was ihm gefiel und mancher nichts als seine blaue Bluse, die ein
schlechter Schutz gegen das November- und Dezemberwetter war.
Die Leute waren aber heiter und guter Dinge und sangen fort¬
während, Ihre Lieder waren oft sehr merkwürdig und amüsierten
mich nicht wenig. Auch eine Marketenderin war bei uns, welche
mit der Kriegsreserve von Berlin gekommen war und die Gelegenheit
benutzte, dorthin zurückzukehren. Sie war ein prächtiges, einäugiges
altes Soldatenweib und das junge Stück permanenter Erbsünde,
welches sie bei sich hatte, war nicht weniger interessant. Noch merk¬
würdiger als die beiden fahrenden Schönen war aber Michel, der sic
fuhr. Michel saß jedoch nicht auf dem Bock, sondern war vor den
Wagen gespannt, denn er hatte die Prätension, ein Pferd sein zu
wollen. Trat ich bei einem Halt an den Wagen, um mir einen
Schnaps einschenken zu lassen, dann hing ich gewöhnlich meine'
Mütze an Michels Hüftknochen. Die Leute lachten und die Alte
sagte; „Och, Herr Leitnant, duhn Se des doch nich!"

Das Wetter war schauderhaft; es war kalt und regnete dabei
fast immer, so daß die Wege bodenlos waren, besonders die, welche
nach den seitwärts von der Straße liegenden Ortschaften führten.
Ich hatte zwar das Recht, ein Pferd für mich zu requirieren, allein
man bekam schauerliche Bestien, und dann war es auch besser, bei
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dieser Kälte und Nässe zu Fuß zu gehen, und ich zog es vor, mir
anstatt des Pferdes die dafür gezahlten 20 Silbergroschen geben zu
lassen.

Die Kleider wurden gar nicht mehr trocken, da sie jeden
Morgen naß eingepackt werden maßten. Dabei waren die Chausseen
frisch mit den abscheulichen, scharfkantigen Steinen überschüttet, so
daß die Stiefel bald durchschnitten waren. Kurz, dieser Marsch
war eine ordentliche Strapaze und besonders für die armen, leicht
bekleideten Rekruten, welche das Marschieren nicht gewohnt waren.
Trotzdem waren die Leute übermütig. Als ich einst zu dem von mir
bestellten Appell kam — es war ein Ruhetag —, fehlten etwa achtzig
Mann vom rechten Flügel. Auf meine Frage hieß es, sie steckten
im Wirtshause und die Unteroffiziere könnten sie nicht heraus¬
bekommen. Ich entschloß mich also, sie selbst zu holen, und erfuhr
denn, daß es achtzig Düsseldorfer wären, welche sich nicht ins Freie
wagten, da sie sich vor den Kölnern fürchteten, die doppelt so zahl¬
reich waren und sie prügeln wollten. „Aber nun kommen Sie, Herr
Leutnant," hieß es, „nun wollen wir sie schon kriegen.“ Während
ich mich, auf dem Appellplatz angekommen, nach der Ursache des
Streites erkundigte, ging, ehe ich es mich versah, die Paukerei los.
Da man auf meine Stimme nicht hörte, so zog ich blank und ließ es
Hiebe mit der flachen Klinge regnen, während die Unteroffiziere von
ihren Gewehrkolben Gebrauch machten. Das half. Als die Front
hergestellt war, hielt ich eine ausgezeichnet schöne Rede im all¬
preußischen Stil, ließ dann einen Kreis schließen und die unruhige
Gesellschaft brevi manu auf die Kriegsartikel schwören. Man darf
nämlich nicht vergessen, daß ich noch nicht eingekleidete, ganz rohe
Rekruten hatte; mit Soldaten hätte dergleichen nicht Vorkommen
können, obwohl die Kriegsreserve es oft nicht besser machte. Die
von meinem Regiment hatte sich sogar einst offen empört und einenOffizier insultiert, der sie auf unerhörte Weise schimpfte und sonst
malträtierte. Es mußte ein Bataillon aus Koblenz abgeschickt werden,
um die Kriegsreservisten zur Ruhe zu bringen, von denen viele aufFestung kamen, allein dem Offizier, der durch sein unkluges Be¬
nehmen den Vorfall veranlaßt hatte, ging es ebenfalls schlecht.

Unser Marsch ging über Elberfeld durch Westfalen, Detmold,
Hannover, Braunschweig, die Provinz Sachsen nach der Mark
Brandenburg, In Soest, einer westfälischen Stadl, sagte mir der
Fourier, der Bürgermeister Weigere sich, die Pferde zu liefern, die
ich zum Transport leicht Erkrankter requiriert hatte. Solche Kühn¬
heit schien mir ganz unerhört und ich lief in aller Wut auf das
Rathaus. „Wo ist der Bürgermeister?“ fragte ich mit einer Stimme,
als sei ich der Eroberer von Soest. Der Ratsdiener machte vergebens
Pst! und sagte mir, es sei Ratssitzung: „Ich kehre mich den Teufel
an eure Ratssitzung; ich habe keine Zeit und muß den Bürgermeister

U
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sprechen!" Damit schob ich den entsetzten Ratsdiener beiseite und
drang in das Sitzungszimmer, wo ich die ob meines Ungestüms
erstaunten Väter der Stadt Soest um einen grünen Tisch herum¬
sitzen fand, „Welches ist der Herr Bürgermeister?" fragte ich ohne
weitere Komplimente, und als ich ihn in dem Dicksten der Herren
zu erkennen glaubte, fuhr ich ihn an; „Also Sie wollen uns keine
Pferde liefern!“ Der verlegene Bürgermeister stammelte etwas von
dem Herrn Stadtschreiber und dieser, der ihm gegenüber saß, fing
eine Erklärung an. „Ich habe nichts mit dem Herrn Stadtschreiber
zu tun, ich rede mit dem Herrn Bürgermeister. Ich verlange für
den königlichen Dienst so viel Wagen und so viel Pferde, die morgen
früh um sechs Uhr bereit sein müssen. Sind dieselben nicht da, so
werde ich auf Kosten der Stadt Postpferde nehmen und die Weigerung
des Herrn Bürgermeisters nach Berlin melden," Damit machte ich
ein sehr trotziges Kompliment und ging zur Tür hinaus. Daß ein
Bürgermeister sich nicht vor Eifer zerriß, wenn ein Offizier etwas
für den königlichen Dienst verlangte — worunter wir natürlich
stets nur den Militärdienst verstanden — schien mir ein ganz
enormes Verbrechen! Die Pferde waren übrigens am anderen
Morgen an Ort und Stelle.

In einem westfälischen Dorfe seitwärts von der Landstraße,
wo wir Ruhetag halten sollten, ward ich bei einem reichen Schulzen
einquartiert. Sein Haus war massiv und stattlich und mochte einst
der Sitz eines kleinen Edelmannes gewesen sein. Der Schulze kam
mir vor seiner Haustür mit einem Teller voll Waffeln und einem
Bierglase voll Wachholderbranntwein entgegen, welchen kolossalen
Schnaps ich trotz alles Sträubens leeren mußte, um den braven
Mann nicht zu kränken, so daß ich den ganzen Tag nicht recht zur
Besinnung kam. Ich logierte in einem schönen, großen, sorgfältig
durchwärmten Zimmer, in dem ein wenigstens zehnschläfriges
Himmelbett mit einer ganzen Hölle von Federbetten stand. Ich legte
mich an das äußerste Ende, der Breite nach hinein und deckte mich
mit einem Kopfkissen zu, denn das zu diesem Zweck bestimmte
Oberbett war gewiß vier Fuß dick und mußte mehr als einen Zentner
wiegen. Der Tisch wurde mitten in meinem Zimmer für mich allein
gedeckt, allein dermaßen mit Speisen beladen, daß eine große Ge¬
sellschaft sich hätte daran sattessen können. An Fleisch standen
allein auf demselben ein Stück Rindfleisch von wenigstens 15 Pfund,
ein ganzer Schinken, zwei gekochte, fette Hühner, verschiedene
Sorten Wurst und ein ganzer, gebratener Hase,

Die gelbhaarige, blauäugige, weiß und rote Westfälin, die mir
in ihrem Sonntagsstaat aufwartete, war ein wahres Prachtexemplar
des Stammes, Ihr Fleisch war so fest, daß man einen Floh darauf
hätte knicken können. Man sagt, wer den Minnesold einer solchen
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Westfälin gewinnen wolle, müsse mit ihr darum ringen, wie Siegfried
mit Brunhilde. Das nenne man da zu Lande schickliches, jüngfer-
liches Sträuben, was aber gar nicht böse gemeint sei.

Als wir eines Sonntags in der Nähe eines Hannoverschen
Dorfes marschierten, zur Zeit als die Leute aus der Kirche kamen,
redete mich ein anständiger Landmann an und sagte; „Ihre Leute
haben einen schlechten Charakter". Das ärgerte mich nicht wenig,
noch dazu im „Auslande“, allein der Mann hatte gerechten Grund
zur Klage. Meine Rekrutenschlingel hatten seine Frau und Tochter
handgreiflich mitten auf der Straße insultiert. Ich ließ sogleich Halt
machen und der Mann mußte mir die Uebeltäter bezeichnen. Es
waren das ein halbes Dutzend der ruppigsten Bengel der ganzen
Bande, die ich sogleich von der Kompanie absonderte und vierzehn
Tage lang statt in das Quartier in das Arrestlokal des Ortes bringen
ließ.

In Koppenbrügge war ich trotz des ermüdenden Marsches noch
mit dem Gewehr in der Umgegend umhergestrichen. Als ich abends
in mein Quartier zurückkam, fand ich eine sehr komische Szene.
Hauptmann Eder, der mit mir zusammen logierte, saß zu Gericht, Die
Arrestanten hatten im Arrestlokal alles zerschlagen, hatten den Tisch
ekelhaft verunreinigt und den Gefangenenwärter geprügelt. Als
Zeuge diente ein sehr magerer Schneider, der ebenfalls im Arrest
war, weil er seine Ehehälfte mit der Elle gemessen hatte. Er gab
seine Zeugenaussage mit großem Pathos ab und verweilte mit
hungriger Rührung bei dem „delikaten Butterbrot", welches die gute
Frau des Gefangenenwärters den arretierten Rekruten gegeben hätte.
Sein Bericht hätte einem Shakespeareschen Clown in den Mund ge¬
legt werden können, und er verlor nichts an Wert dadurch, daß er
im zierlichsten hannoverschen Dialekt abgefaßt war. Der Haupt¬
mann, der mit großem Eifer einen Meerschaumkopf anrauchte, den
er in Lemgo gekauft hatte, machte verzweifelte Anstrengungen,
seinen richterlichen Ernst zu behaupten. Sah er zufällig in mein
lachendes Gesicht, so schnitt er in der Verzweiflung eine so entsetz¬
lich grimmige Fratze, daß der Schneider zitterte, oder er nahm einen
Ausdruck an, als wolle er eben in Tränen des bittersten Schmerzes
ausbrechen.

Vor Hameln kamen uns trotz des Regens die dort garnisonieren-
den hannoverschen Offiziere entgegen und luden uns gastfreundlich
für den Abend zu einer Gesellschaft ein, die sie uns zu Ehren ge¬
laden hatten. Wir fanden hübsche, muntere Offiziersdamen und
wurden mit Grog und andern englischen Greueln beinahe freund¬
schaftlich umgebracht. Dem Regen folgte bald Frost und Schnee¬
gestöber, allein das war erträglicher als die Nässe. In Wolfenbüttel
machten wir Bekanntschaft mit einer nur dort gebrauten Art von

14*
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Bier, das Tuffstein genannt wird und welches seine eigentümlichen
Eigenschaften dem über Tuffstein dahinfließenden Wasser verdankt.

Da wir nicht weit von Halberstadt vorbei kamen, so erbat ich
mir vom Hauptmann einige Tage Urlaub, um meine Eltern zu be¬
suchen, die sehr überrascht und ei freut waren, mich zu sehen. In
der Nähe von Genthin stieß ich wieder zu meinem Kommando. Ich
fand den Hauptmann bei einem geizigen Amtmann einquartiert und
hustend und fluchend über den Rauch in dem kalten Zimmer und
über das dürftige und schlechte Abendessen. Der Marsch von
Brandenburg nach Potsdam zwischen den Seen der Havel hindurch
war bei dem scharfen Frost und feinen Schneegestöber keine kleine
Strapaze und es war bereits dämmerig, als ich in mein Quartier
kam. Es war ein sehr hübsches Zimmer bei einem reichen
Schornsteinfegermeister, der fünf Häuser in Potsdam besaß, allein
das Zimmer war eiskalt, und als ich zu Mittag essen wollte, hieß es,
es sei ein Gasthof in der Nähe. Da ich am andern Morgen ganz
früh mit dem Postwagen nach Berlin mußte, um das Kommando an-
zuraelden, so wollte ich weiter keinen Lärm machen, sondern ging
aus, meine Freunde aufzusuchen, deren ich in Potsdam genug hatte.

Als ich gegen elf Uhr zurück in mein Quartier kam, klagte
mir mein armer Bursche, daß er auch nicht einen Bissen zu essen
bekommen habe. Der Wirt, der sehr schlecht auf Soldaten zu
sprechen schien, hatte durchaus verboten, uns irgend etwas anderes
als das bloße Quartier zu geben, obwohl er zur Verpflegung seiner
Einquartierung verpflichtet war. Mir riß die Geduld. ,,Da soll doch
ein Donnerwetter darein schlagen!“ rief ich und wollte mir eben
den Hauswirt zitieren, als dieser aus dem Nebenzimmer hereinge¬
kugelt kam. Er hatte augenscheinlich an der Tür gehorcht, um sich
an meinem Aerger zu weiden und Krakeel mit mir zu suchen. Mein
jugendliches Aussehen schien ihm doppelte Courage zu geben. Der
Kerl war so dick als lang und von der allergröbsten Sorte. Er schien
eine Art von Blaubart, denn hinter ihm sah ich durch die offene
Tür mehrere sehr ängstliche Frauengestalten. Der Kerl schlug mit
der Faust auf den Tisch und schrie höhnend; „Na, nu lassen Sie
doch einmal ein Donnerwetter darein schlagen! Wir fürchten uns
noch lange nicht vor einem solchen Leutnant!" Ich gehörte damals
nicht zu den sanftmütigsten Menschen, Die Galle lief mir über und
ich packte meinen Degen, um ihn dem Talgklumpen um die Ohren
zu schlagen, allein die Betrachtung der lächerlich dicken, aufge¬
blasenen Figur brachte mich auf bessere Gedanken. „Herr, packen
Sie sich augenblicklich aus meinem Zimmer!" rief ich. „Was!" schrie
er außer sich und höhnend lachend, „was, Sie wollen mich aus
meinem eigenen Zimmer hinausjagen? Ha ha ha!“ „Herr, das Zimmer
ist jetzt mein. Packen Sie sich!“ Er würdigte mich keiner Antwort,
sondern setzte sich breit auf einen Stuhl. Der Bursche, den ich mir
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ausgesucht hatte, war ein. Eisenarbeiter aus Iserlohn, gewohnt, große
eiserne Zangen und Eisenstücke zu regieren, mit einer Brust und
Armen wie ein Herkules. „Komm," rief ich ihm zu, „wirf mir den
Kerl hinausl“ Ohne ein Wort zu reden, packte er den Dickwanst
und schob ihn wie eine Kegelkugel durch die offene Tür in das
andere Zimmer, so daß er an der gegenüberliegenden Wand landete.
Die Weiber kreischten, allein heimlich sah ich sie lachen. Ich schloß
die Tür und schob den Riegel vor, allein in derselben war ein ovales,
mit einem Vorhang versehenes Fenster, welches alsbald geöffnet
und durch das wütende Gesicht des tollen Schornsteinfegermeisters
ausgefüllt wurde, der schimpfte und fluchte.

Ich drohte ihm, die Wache zu holen und ging auch aus in das
Quartier meines Hauptmanns, den ich bereits im Bette fand. Ich
erzählte ihm den Vorfall und überließ es ihm, weitere Meldung zu
machen, da ich vor Tag fort mußte. Er hat aber wahrscheinlich
weiter keine Notiz davon genommen, und es war auch ebenso gut.
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So sehr ich mich auch freute, meine Verwandten und Freunde
in Berlin wiederzusehen, so hielt ich mich doch nur kurze Zeit in
dieser Stadt auf, denn ich war begierig, Hohenberg kennen zu
lernen, wo mein Freund Gustav mehrmals gewesen war und wovon
er mir eine sehr angenehme Schilderung gemacht hatte. Das Gut
liegt in einer Provinz des preußischen Staates, welche der unzu¬
friedene Kondukteur des Eilwagens, der übrigens auf den teils sehr
schlechten Feldwegen nichts weniger als eilte, unhöflicherweise mit
dem Namen „die Hunde-Türkei“ bezcichnete.

Ich ward von der Familie von Meyern so freundlich aufge¬
nommen, als ich es nur erwarten konnte. Das Gut, welches der
Oberst selbst bewirtschaftete, war in trefflichem Stand gehalten und
die Wege meistens mit Obstbäumen bepflanzt, was sonst in jener
Gegend nicht gebräuchlich ist. Der Hof war groß und die massiven
Wirtschaftsgebäude sehr stattlich; dagegen war das Wohnhaus, trotz
des in Stein gehauenen Meyernschen Wappens über der Tür,
häßlich und höchst unkomfortabel. Alle Zimmer im Hause waren
kaum notdürftig eingerichtet; außerdem sah man überall, daß
die Hausfrau nichts verstand. Der Oberst selbst schlief in einer
nur geweißten Kammer ohne Vorhänge in einer alten tannenen Bett¬
stelle, und sein eignes Zimmer war ebenso dürftig eingerichtet. Es
hing da wohl ein alter Kronleuchter, allein nicht einmal ein Spiegel
war vorhanden. Die Zimmer der Damen waren nicht besser. In
den Fremdenzimmern, die alle besondere Namen hatten, standen
schwere Vierpfoster-Bettstellen, allein die Betten waren moderig und
der Staub lag fingerhoch. Ein Teppich war natürlich ein unbekanntes
Ding im Hause. Der Oberst war geizig und gab nur Geld aus, wo
es galt, irgend welche seiner Ehrgeizpläne auszuführen oder „dick
zu tun". Letztere Schwachheit wurde von seiner Frau so reichlich
geteilt, daß selbst der Oberst sich darüber lustig machte. Sie war
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eine geborene Gräfin und tat, als ob im Hause ihrer Eltern fürst¬
liche Pracht geherrscht habe. Das ärgerte den Oberst und er gab
mir die ergötzlichste Schilderung von der gräflichen Lumperei, die
an Don Ranudo di Colibrados erinnerte. Als er heiratete, erhielt er
von der Mutter der Braut ein Stück Leinwand mit der stolzen
Inschrift „Bräutigamslinnen*, welche für Hemden bestimmt, aber
selbst für seinen Bedienten zu grob war. Auch mit blaugewürfelten,
groben, leinenen Taschentüchern wurde er beschenkt.

Da „Vornehmheit“ der Oberstin über alles ging, so kränkte
der plebejische Name Meyern sie sehr und es geschah hauptsäch¬
lich auf ihre Veranlassung, daß der Oberst den Namen Hohenberg
annahm und sogar von der Regierung legalisieren ließ. Die törichte
Sucht nach Vornehmheit wurde denn auch frühzeitig dem Töchter-
chen eingeimpft, die dafür schwärmte, einst „Ew. Exzellenz" zu heißen,
weshalb ich ihr den Scherznamen „kleine Exzellenz" gab, den sie
sich sehr gern gefallen ließ. Ich hatte damals das Glück, in der
Gunst der Frau Oberst zu stehen, und es war alles recht, was ich
trieb, denn ich verscheuchte die Langeweile und wußte von vor¬
nehmen Bekanntschaften zu reden. Hofgeschichten und ähnlicher
Klatsch bildeten stets das Thema der Abendunterhaltung der Damen,
während der Oberst las oder „Patience“ legte. Letzteres war seine
besondere Liebhaberei, und wenn ihm etwas durch den Kopf fuhr,
dessen Eintreffen er erproben wollte, so sprang er in der Nacht aus
dem Bette, um Patience zu legen, wovon er unendlich viele Varia¬
tionen wußte. Eine andere seiner Liebhabereien war das Verfertigen
von Pappschachteln und Kleben und Bekleben von allerlei Dingen.
Oft sah ich ihn einige Packe zerrissener preußischer Talerscheine
mit aller Sorgfalt ausbessern. Ihm machte niemand etwas recht, be¬
sonders für seinen persönlichen Gebrauch, und er behauptete, daß
kein Frauenzimmer einen Knopf annähen oder ein Unterwämschen
oder Herrenhemde zuschneiden könne. Das Schneidern war bei ihm
förmlich Leidenschaft, und als ich mir während meines Aufenthaltes
Hemden machen lassen wollte, bestand er darauf, sie zuzuschneiden.
Sie gerieten alle wie Reithemden, und als ich beim Anprobieren un¬
mäßig lachte, wurde er böse, bis er endlich selbst in mein Gelächter
mit einstimmte.

Die ganze Nachbarschaft behandelte den Obersten mit großer
Aufmerksamkeit, mehr weil man wußte, wie außerordentlich empfind¬
lich er über Mangel daran war, als wegen seiner vornehmen Stellung
in der Gesellschaft, die er überschätzte und worauf er Ansprüche
gründete, zu denen er keineswegs berechtigt war. Wer den Hochmut
oder die Eitelkeit des Obersten verletzte, konnte darauf rechnen,
daß es ihm bei irgendeiner Gelegenheit eingetränkt wurde; ja, in
späterer Zeit, als mit Alter und Kränklichkeit seine Reizbarkeit zu-
nahm, konnte er selbst Anverwandte, die gegen ihn „manquiert“
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oder die „6gards" verletzt hatten, auf das bitterste und rücksichts¬
loseste verfolgen. Er selbst erlaubte sich jedoch in dieser Beziehung
viel Freiheit, eben weil er sich dazu durch sein Alter und „seine
Stellung" berechtigt glaubte und überhaupt despotische Neigungen
hatte. Seine Leute zitterten vor ihm und selbst Frau und Tochter
waren davon nicht ausgenommen. Der Umgang mit dem Obersten war
daher ziemlich schwierig, allein vcn sehr großem Nutzen für mich.
Er beobachtete mich fortwährend, als wolle er meinen Charakter
bis in die geheimsten Fasern erforschen und hofmeisterte an mir
vom Morgen bis zum Abend. Waren wir zusammen in Gesellschaft
gewesen, dann nahm er mich, wenn wir nach Hause kamen, vor und
unterwarf mein Benehmen, ja, jedes Wort, das ich gesprochen hatte,
einer scharfen Kritik, jedoch nicht in unfreundlicher Weise, und
machte mich darauf aufmerksam, wo und wie ich „manquiert" hätte.

Er suchte mir Interesse für die Landwirtschaft einzuflößen und
hätte es gern gesehen, wenn ich in den Ställen und Scheunen oder
mit dem Inspektor in den Feldern umhergelaufen wäre und mich
überhaupt mehr um landwirtschaftliche Gegenstände bekümmert
hätte. Da ich daran wenig Geschmack fand, so sagte ich stets, daß
mir solche Kenntnis doch nichts nütze, da ich Offizier sei und schwer¬
lich ein Landgut haben würde, „Wer kann das wissen,“ entgegnete
er einst, „Du kannst ja mein Schwiegersohn werden." Es ist mög¬
lich, daß er wirklich damals dergleichen Absichten hatte, denn er
fand Gefallen an mir und die Art, wie er diese Bemerkung hinwarf,
war ganz die, mit welcher er Dinge berührte, die ihm ernst waren
und worüber er die Meinung des anderen erforschen wollte. Ich ant¬
wortete auf solche ausholende Aeußerui.gen des Obersten meist
scherzend und habe Ursache zu glauben, daß er wegen der geringen
Wichtigkeit, welche ich auf solche Andeutungen legte, ver¬
drossen war.

Der Oberst war, wie früher erwähnt, in braunschweigischen
Diensten gewesen. Die Details der braunschweigischen Revolution,
wie die Schilderung der darin tätigen Personen, deren Lebensge¬
schichte von Jugend auf, jede auf sie bezügliche Anekdote und der¬
gleichen, lieferten ihm einen unerschöpflichen Stoff zu Erzählungen,
die ich nicht nur geduldig mit anhörte, sondern wofür ich mich auch
endlich infolge seines lebhaften und originellen Vortrags interessierte,
Ueber den politischen Glauben des Obersten war es schwer ein
Urteil zu fällen. Einerseits war er durchaus Aristokrat und ergebener
Diener der Fürsten, und andererseits konnte kein Demokrat unserer
Zeit freiere Ansichten haben. Beide Elemente wogten in seinem
Innern durcheinander, ohne sich jemals förmlich zu vermischen, so
daß sein Benehmen und seine Aeußerungen oft die wunderlichsten
Gegensätze darboten.
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Die Lehren, welche ich aus den Unterhaltungen des Obersten
zog, legten den Grund zu meiner demokratischen Gesinnung, denn
bis dahin hatte ich noch gar keine politische Meinung gefaßt; an
deren Stelle hatte ich nichts als den Leutnantstitick. Von den aristo¬
kratischen und monarchischen Hinneigungen des Obersten konnte ich
deshalb nicht wohl etwas annehmen, weil dieselben in zu grellem
Widerspruch mit seinen anderen Ansichten standen und er oft selbst
darüber lachte, wenn ich ihn auf den Mangel an Logik aufmerksam
machte, und eingestehen mußte, „es sei das alles dummes Zeug, was
aber durch Gewohnheit mit ihm verwachsen sei". Damals beschäftigte
er sich lebhaft mit Plänen, dem Herzog Carl wieder zu seinem
Herzogtum zu helfen, und als er mich erst näher kennen lernte und
gewahr wurde, daß mehr hinter mir stecke, als man mir bei meinem
heitern und sorglosen Wesen zutraute, daß ich nicht nur Fähigkeit
zum Grübeln und Träumen, sondern vielleicht noch mehr zum Handeln,
und vor allen Dingen kühnes, waghalsiges Handeln besonderen Reiz
für mich habe, teilte er mir eine Rolle in dem von ihm beabsichtigten
Drama zu; das heißt, er dachte mich dazu zu benutzen, die heißen
Kastanien für ihn aus dem Feuer zu holen.

Da er ein vorzüglich praktischer Mann war und es liebte, den
Nutzen einer Sache handgreiflich zu verstehen, so ärgerte er sich
denn auch über Träumer und Phantasten und war kein besonderer
Freund der Poesie, Wenn er sich auch aus Versen nichts machte,
so liebte er doch die Musik, Er spielte das Violoncello ausgezeichnet
im Takt, allein es war scheußlich mit anzuhören, und die kleine
Exzellenz weinte beinahe, wenn der Vater den Heulkasten herbei¬
schleppte, um sie auf dem Klavier zu begleiten.

Mein Urlaub war längst abgelaufen, allein ich hatte noch nicht
die geringste Lust, unter Hauptmann Heußlers Herrschaft zurück¬
zukehren und verschaffte mir für eine kleine Erkenntlichkeit ein
Krankheitsattest von dem Arzt eines benachbarten Landwehr¬
bataillons, welches ich an mein Regimentskommando einschickte.
Wir besuchten die benachbarten Gutsbesitzer und ich lernte manche
sehr angenehme Familie kennen. Zu Zeiten wurden auch in der
Hauptstadt des Bezirks, in Stendal, Bälle gegeben, denen alle adeligen
Familien beiwohnten. Diese Bälle wurden die Mondscheinbälle ge¬
nannt, weil sie nur stattfanden, wenn der Mond schien, da die Wege
in den dunkelen Nächten lebensgefährlich waren. Chausseen waren
in der Altmark noch nicht zu finden, wie denn überhaupt die alten
„treuen“ Provinzen, deren man in jeder Beziehung sicher war, auch
in jeder Beziehung vernachlässigt wurden, wie der Oberst und
andere behaupteten. In dem ganzen Bezirk war auch keine Garnison.

Endlich im Frühjahr 1833 hielt ich cs für rätlich, nach Mainz
zurückzukehren. Der Oberst empfing mich sehr ungnädig und
äußerte gegen jemand, daß ich nie wieder Urlaub haben sollte. Ich
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war auf meiner Reise durch Frankfurt gekommen, welches ich in
lebhafter Aufregung fand wegen des mißglückten Futsches, der zwei
Tage vorher stattgefunden hatte. Man beabsichtigte die Frankfurter
Hauptwachc zu stürmen, in welcher eine Anzahl von politischen
Gefangenen saßen, sich außerdem der Bundeskanzlei zu bemächtigen
und, wie man sagte, auch für revolutionäre Zwecke eine gezwungene
Anleihe bei Rothschild zu machen, obwohl dies, wie ich bestimmt
weiß, eine Verleumdung war. Es hieß, daß zu diesem Ende zehn¬
tausend Bauern auf ein bestimmtes Zeichen eingelassen werden
sollten. Die Sache wurde jedoch verraten und scheiterte. Mehrere
Studenten verunglückten, andere wurden gefangen und eine Anzahl
der Anstifter retteten sich nach mancherlei Abenteuern durch die
Flucht. Eine Hauptrolle in dieser Angelegenheit spielte Herr
von Rauschenblatt, der nach Paris entkam und später in Straßburg
lebte. Infolge dieser Unruhen wurde beschlossen, wie es hieß, zum
Schutz des Bundes, Frankfurt und Umgegend durch österreichische
und preußische Truppen zu besetzen. Die preußische Garnison Mainz
hatte ein Bataillon zu stellen, welches aus allen vier dort anwesen¬
den zusammengesetzt wurde. Da die Expedition als eine Art Ver¬
gnügenspartie betrachtet wurde, so war ich natürlich nicht unter den
dazu kommandierten Offizieren und sehr froh darüber, da mich aller¬
lei Fesseln in Mainz zurückhielten und besonders ein allerliebstes
Mädchen, dessen Bekanntschaft ich schon vor meiner Rheinreise ge¬
macht hatte.

Das in der Umgegend von Frankfurt liegende Bataillon ent¬
sprach nicht der Absicht, welche man durch dessen Zusammen¬
setzung zu erreichen hoffte, und es wurde beschlossen, daß mein
Bataillon dasselbe ablösen solle. Schon um zwei Uhr morgens sollten
wir ausmarschieren, um bei guter Zeit an dem Orte unserer Be¬
stimmung einzutreffen. Mein Hauptmann hieß Feldwebel und Unter¬
offiziere einen uSchweinekorporal" über den anderen und jammerte
und flennte vor der Kompanie, als seien ihm ein halbes Dutzend
Mütter gestorben. Meine Kompanie war nach Rödelheim bestimmt,
und hinter Höchst schlugen wir einen dorthin führenden Seitenweg
ein. Das Wetter war ungewöhnlich warm, trotz des heftigen Windes,
der uns über und über mit Chausseestaub einpuderte, sodaß wir
sämtlich aussahen wie Pappelschwärmer, Endlich lag das reizende
Oertchen Rödelheim vor uns, in Grün gebettet wie ein mit Smaragden
umgebener Diamant, Der Hauptmann ließ die Kompanie in der
Hauptstraße einschwenken. Gerade vor unserer Front lag ein großes
dreistöckiges Haus im grellsten Sonnenlichte da; sämtliche Jalousien
der zahlreichen Fenster waren geschlossen, die Tür ebenfalls und
überhaupt keine Spur von Leben zu erblicken, was mir einer so
stattlichen Kompanie gegenüber nicht nur befremdlich, sondern fast
beleidigend schien. Das Geheimnisvolle dieses verzauberten Hauses
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reizte mich, und als ich von dem Fourier erfuhr, daß es ein Offiziers¬
quartier und für Leutnant v. Axleben bestimmt sei, wußte ich es zu
veranstalten, daß dieser in das für mich angewiesene Haus und ich
in das verzauberte gelegt wurde.

Endlich war unser „August" — so hatten die Soldaten den
Hauptmann getauft — mit seinen Quälereien fertig, und ich schritt
höchst neugierig ein paar Stufen zu der verschlossenen Pforte hinan.
Innerhalb derselben trat mir der Eigentümer mit einem ziemlich
brummigen Gesichte entgegen. Herr Cardini war ein Italiener im
Alter von etwa sechzig Jahren, der eine Frau aus „dem Niederland“
geheiratet hatte, welche einige zwanzig Jahre jünger war als er. Er
hatte eine nicht unbedeutende Fabrik, welche zwei Reisende nötig
machte, besaß außerdem ein Haus in Sachsenhausen und galt für einen
reichen Mann. Frau Cardini, die mir ein hübsches Zimmer im dritten
Stock anwies, war eine sehr stattliche Frau in den Dreißigern, mit
einem wahrhaft klassisch schönen Kopfe und bei weitem freund¬
licher als ihr bärbeißiger Gatte vom Comersee, der das Militär nicht
leiden konnte und mich lieber im Pfefferlande als in seinem Hause
gesehen hätte; die Leute nannten ihn den alten groben Cardini und
behaupteten, er sei eifersüchtig wie der Mohr von Venedig.

Meine Ankunft war nicht so unbemerkt gewesen, als ich wähnte.
Durch die Jalousien eines Eckzimmers im dritten Stock beobachteten
zwei Paar Mädchenaugen, ein nußbraunes und ein kohlschwarzes,
mit großem Interesse unser Tun und Lassen. Die nußbraunen Augen
gehörten der ältesten Tochter des Hauses, welche den Soldatenhaß
ihres Vaters teilte und erst tags zuvor gelegentlich in einer Gesell¬
schaft erklärt hatte, daß sie keinen Offizier leiden könne und nie
mit einem tanzen würde. Sie hatte uns — weibliche Neugier konnte
nicht widerstehen — nur einen flüchtigen Blick geschenkt und von
ihrem Beobachtungsposten hinwegtretend ihre zwei Jahre jüngere,
schwarzäugige Schwester wegen des Interesses gezankt, welches
sie den unten aufgcstellten Truppen schenkte. Plötzlich schlug die
kleine Mina in die Hände und rief; „Helene, wir bekommen den
hübschen Offizier!“, was eine zornige Entgegnung zur Folge hatte.

Als ich kaum einen beträchtlichen Teil zweier deutscher'
Bundesstaaten von meinem Gesicht und aus meinen Haaren entfernt
hatte, wurde ich zu Tisch gerufen und fand meinen Platz zwischen
dem Herrn und der Frau vom Hause. Da saßen noch die Mutter
der Frau und vier Kinder, und ein Stuhl war leer. Weiß Gott,
wie gleich in der ersten Minute die Rede auf das Heiraten kam und
ich zu der Aeußerung veranlaßt wurde, daß ich nie heiraten würde,
da ja andere hübsche Frauen genug hätten. Ob dieser leichtsinnigen
Rede sah die Wirtin auf den Teller und auf der Stirn des alten
Italieners zog sich eine bedenkliche Wolke zusammen. In demselben
Augenblicke öffnete sich die Tür und die älteste Tochter, welche
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„die Woche" hatte, trat herein. Wahrscheinlich hat mancher Leser
schon von der Liebe auf den ersten Blick gehört und ungläubig ge-
lächelt, allein ich kann ihm nicht helfen und muß der Wahrheit ge¬
mäß berichten, daß es mir beim Anblick dieses Mädchens war, als
führe mir ein elektrischer Funken ins Herz und als höre ich im
Himmel sämtliche Engel einen Tusch blasen. Ein Blitz erleuchtete das
ganze vor mir liegende Leben, und ohne zu hören, hörte ich mit dem
innerlichen Ohr mächtige sanfte Stimmen jubeln: „Sieh, das ist sie,
das ist die andere Hälfte deiner Seele, das ist dein Weibl“

Helene war gegen sechzehn Jahre. Der alte Bildhauer Zwerger
pflegte zu sagen, er würde tausend Gulden darum geben, wenn er
sie zur Statue einer Hebe abformen dürfte. Sie trat mit einer Schale
in der Hand ins Zimmer, — es war Rindtleischsauce und nicht Nektar
— und Hebe selbst hätte sie nicht mit mehr Grazie halten können.
Sie trug an jenem Tage ein einfaches gelbes Kattunkleid mit dunkeln
runden Tupfen und schwarzen Litzen, welches zu der Tizianfarbe
ihrer Haut ganz besonders paßte. Schultern und Brust waren zum
Teil frei, die Arme bloß, und edlere Formen konnte kaum ein
griechisches Meisterwerk aufweisen. Die Form des Kopfes war fast
noch schöner und edler als die der Mutter und der einfache Knoten,
in welchen das feine, dunkelbraune Haar geschlungen war, hob den
Adel dieser Form mehr, als es irgend eine gekünstelte Frisur getan
haben würde. Das Gesicht war nicht regelmäßig schön, obwohl
äußerst lieblich, und das Profil außerordentlich weich und delikat,
besonders die Stirn und die Linien des Kinns und des unübertrefflich
reizend geschnittenen kleinen Mundes.

Der Offizier von unserm Regiment, welchen ich im Hause abge¬
löst hatte, war einer der rohesten Burschen, die ich jemals kennen
gelernt, und eben nicht geeignet, im Auslande als ein Muster eines
preußischen Leutnants präsentiert zu werden. Er war gegen Ende
des französischen Krieges Feldwebel oder Unteroffizier in irgend
einem andern Kontingent gewesen und dann in unsere Armee ge¬
treten, wo er -zwar den Namen eines Offiziers erhielt, allein die
Manieren eines Korporals nicht ablegen konnte. Gegen diesen
Menschen vorteilhaft abzustechen, war eben kein großes Verdienst.
Die Familie meines Wirtes fand Gefallen an mir und die älteste
Tochter verlor ihr Vorurteil gegen Offiziere, wenigstens ließ sie mich,
ungerechter Weise, als eine seltene Ausnahme gelten.

Der Vater war, wie gesagt, ein Italiener, und es herrschte in
seinem Hause durchweg mehr italienische Sitte in Bezug auf die
Freiheit des Umgangs, Die Töchter verkehrten viel und ungeniert
mit jungen Männern, die bei der außerordentlich großen Gastfreund¬
schaft in diesem Hause häufig in demselben zu finden waren. Die
Manieren der Töchter wichen dadurch bedeutend von denen gewöhn¬
licher deutscher Bürgermädchen ab; sie waren frei und ungezwungen
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wie im schönen Süden; allein eben diese große Freiheit erhielt sie
unbefangen und naiv, und sie waren, obwohl bereits zur Blüte heran¬
gereift, unschuldiger und unerfahrener, als es viele blondhaarige, blau¬
äugige deutsche Pensionärinnen von sich rühmen können. Der ältesten
Tochter hatten sich trotz ihrer Jugend schon gute Partien darge¬
boten, doch hatte sie bisher alle Freier abgewiesen. Endlich hatten
die Eltern eine Partie zwischen ihr und einem Reisenden des Hauses
arrangiert, einem wohlhabenden, ganz angenehmen jungen Manne,
und Helene hatte bis dahin weder Ja noch Nein gesagt, so daß Groß¬
mutter und Vater die Sache beinahe als abgemacht betrachteten.
Der junge Mann selbst hatte mit der Hauptperson noch nicht ge¬
sprochen; da er aber ein einziges Muttersöhnchen war, so ließ er
sich nicht träumen, daß er einen Korb erhalten könne. Als ich in
das Haus kam, wurde er zurückerwartet, und ich hörte durch eine
dritte Person, daß dann die Verlobung gefeiert werden solle. Acht
Tage eines beständigen Zusammenlebens in einem Hause, wo es mit
italienischer Umgangsfreiheit zugeht, machen zwei junge Leute mehr
bekannt als eine Bekanntschaft von einem Jahr unter gewöhnlichen
Verhältnissen. Helene und ich suchten uns wie Eisen und Magnet,
denn es zog uns eine unwiderstehliche Gewalt zu einander. Eines
Nachmittags fand ich Helene allein in einem Zimmer; sie sah bewegt
und sogar blaß aus. Als sie mich sah, schwankte sie, so daß sie sich
an einem Möbel halten mußte. Bestürzt fragte ich, was ihr fehle
und erhielt mit unsicherer Stimme die Antwort; „Herr Müller ist
eben angekcmmeni" Es war dies der Reisende des Hauses, der ihr
bestimmte Bräutigam. Als er vom Wagen stieg, war er, wie Ich
später erfuhr, ihr im Hausgange begegnet, und als er ihr die Hand
reichen wollte, gab sie ihm die linke. „Bekomme ich nicht die rechte
Hand?“ hatte er gefragt, worauf sie ihm auch die linke entzogen
hatte und weggelaufen war. Unter diesen Umständen war denn eine
Erklärung unvermeidlich. Ich fragte sie, ob sie mich lieb habe? und
so weiter, und erhielt die befriedigendsten Antworten. Wir gingen so¬
gleich zur Mutter und sagten ihr, an welcher Krankheit wir litten;
natürlich hatte dieselbe dies schon lange gemerkt und war gar nicht
überrascht; sie hatte gegen den Schwiegersohn nichts einzuwenden
und sprach unter den gewöhnlichen Tränen: „Behaltet Euch lieb und
gebt Euch einen Kuß!“ Schluchzend sagte Helene: „Das haben wir
schon getan!" und mitten in den Tränen brachen wir in ein lautes
Lachen aus.

Herr Müller war unterdessen ebenso unglücklich wie ich glück¬
lich, Die Großmama, deren Liebling er war, kam bestürzt aus seinem
Zimmer und erklärte, er liege vcrzweiflungsvoll auf seinem Bette
und wolle sich mit aller Gewalt totschießen. Ich beruhigte sie durch
die Versicherung, daß ich mich schon mehrmals totgeschossen hätte
und es durchaus nicht gefährlich sei. Sie schlug die Hände zusammen



222 Leutnants-Leben

und rief: „Was ein Leutnant!" Nicht lange darauf brachte sie die
Nachricht, Herr Müller habe gesagt, er wolle sich mit mir schießen,
und als sie darüber lamentierte, gab ich ihr das Versprechen, ich
wolle ihren Liebling ganz zart verwunden, worauf sie wieder die
Hände zusammenschlug und rief; „Was ein. Leutnant!“ Wie die Groß¬
mutter hieß, wußten nur wenige Leute; jedermann nannte sic die
„Großmutter“. Ein Brief mit dieser Adresse wäre ganz sicher in ihre
Hände gekommen, denn sie war Allerwelts Großmutter. Der alte
Pult der Großmutter war ein höchst merkwürdiger Pult und schien
aus einem Feenmärchen nach Rödelheim versetzt zu sein. Was er
eigentlich enthielt, wußte niemand, allein daß er alles enthielt, was
irgend jemand brauchte, das wußte jedermann, Wer etwas wollte,
ging zur Großmutter, und als ich sie einst lachend bat, mir ein Reit¬
pferd daraus hervor zu holen, würde es niemand im Hause besonders
in Erstaunen gesetzt haben, wenn sie es getan hätte.

Seit der Reisende des Hauses ihre älteste Enkelin heiraten
sollte, war er ein Gegenstand des allergrößten Interesses für die
Großmutter; allein ich hatte ebenfalls ihren Beifall, und sie bedauerte
innerlich, daß wir nicht alle beide zugleich Helene heiraten könnten.
Mit dieser Heirat sah es meinerseits zwar noch sehr windig aus,
denn ich hatte nichts als meinen Leutnantsgehalt, allein wenn man
zwanzig Jahre alt und verliebt ist, verschwinden alle Hindernisse wie
Nebel, wenigstens in Gedanken. Die Hauptsache schien mir nun, dem
alten Papa meine Absichten beizubringen und seine Einwilligung zu
gewinnen. Obgleich ich eine ziemlich gute Meinung von mir selbst
hatte, so sind die Papas der Geliebten doch stets Personen, die man
mit einiger Besorgnis betrachtet, so lange man weiß, daß sie von
unsern Absichten auf ihr Reisch und Blut noch gar keine Ahnung
haben, und mit dem „alten groben Cardini“ war überdies noch ins¬
besondere gar nicht zu spaßen. Als es Abend wurde und er in seinem
Kontor allein war, dachte ich ihn zu überfallen. In dies Kontor
zog er sich zurück, wenn es irgendwie im Hause stürmte oder seine
Frau einen andern Willen hatte als den seinigen, wie das bei alten
Männern, die junge schöne Frauen haben, oft vorkommt. In solchen
Fällen pflegte er einen Rosenkranz oder zu seinem Schutzpatron zu
beten und dann siegesgewiß hervorzukommen und die rebellische
Frau zu fragen: ob sie nun sich anders besonnen habe?

Weiß Gott, es war ein schwerer Gang zu ihm ins Kontor,
allein das Resultat war besser, als ich erwarten konnte. Das Glück
wollte, daß mein Nebenbuhler in seiner Verliebtheit und, beunruhigt
durch die Nachricht von der Einquartierung eines jungen Offiziers,
seine Reise so schlecht wie möglich gemacht und verschiedene Böcke
geschossen hatte, welche den Alten böse machten. Ueberdies gab
die Liebe mir Beredsamkeit, und da meine Zunge die entgegen¬
stehenden Schwierigkeiten hinwegräumte, so war das Resultat der
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Konferenz so günstig wie möglich. Konnte ich eine Frau anständig
ernähren, dann stand meinem Glück nichts entgegen; weiter nichts.
Der gute Müller hatte seine blutdürstigen Gedanken aufgegeben, als
er mich mit Pistolen nach der Scheibe schießen und dreimal hinter¬
einander das Zentrum treffen sah. Er wurde bald wieder auf die
Reise geschickt und war nicht ferner im Wege,

Es folgten nun drei Monate ungetrübten Glückes. Ich ver¬
stand es, mich bei allen Hausgenossen und Nachbarn immer beliebter
zu machen, und eine alte Kammerrätin war so enthusiasmiert, daß
sie Frau Cardini oftmals erklärte; „Nein, Sie haben an dem Leutnant
eine wahre Perl' im Hause; eine wahre Perl'!" Die „Perl'" drehte das
ganze Haus von oben nach unten. Frau Cardini gab sogar ihre „Gut-
stub“* zur Bühne her, auf der die „Landpartie nach Königstein" mit
vielem Lärm und Beifall aufgeführt wurde. Ein solcher Sieg über
Frau Cardini war keine Kleinigkeit, denn die „Gutstub”' einer Frank¬
furter Hausfrau ist ein Ort, dessen Heiligkeit nur durch die der
„guten Gutstub’" übertroffen wird. In der Gutstub' hing über dem
Sofa ein großes Familiengemälde, Frau Cardini, in ihrem geräumigen
Schoß einen nackten Knaben, schön wie ein Liebesgott, haltend, dem
Helene ein Blumenkörbchen reicht, während die zweite Schwester
mit dem Familienpudel auf der andern Seite steht und der Papa, wie
er leibt und lebt, vergnüglich im Hintergründe eine Prise aus der
eigenen Fabrik nimmt.

Man hegte damals große Besorgnisse, daß an einem alljährlichen
Volksfesttage irgend weiche Unruhen ausbrechen würden, und traf,
ihnen zu begegnen, allerlei militärische Vorbereitungen, die von dem
vernünftigeren Teile der Offiziere lächerlich gemacht wurden, da die
Furcht vor einem Krawall abgeschmackt war. Das ganze Bataillon
wurde in Bockenheira zusammsngezogen und biwakierte dort in
einem großen Wirtshaussaale, während die Gewehre im Hofe zu-
sammengcstellt waren. Der Major nahm die Offiziere des Bataillons
zusammen und hielt ihnen eine Rede, um sie auf den in der Nacht
erwarteten Kampf vorzubereiten. Er deutete an, daß es leicht zu
einem Handgemenge kommen könne, und gab verschiedene Winke in
Bezug hierauf, welche, da sie einen gelinden Zweifel an der Ge¬
schicklichkeit in Führung der blanken Waffe, — womit er übrigens
nicht sagen wolle, daß es nicht sehr viele Offiziere im Bataillon
gebe, die sich darauf trefflich verständen, — bei der Ueberraschung
aber — obwohl er die Geistesgegenwart vieler — der meisten, wenn
nicht aller Herren kenne — bei dem unvollkommenen Zustande der
Degen übrigens voll Schwierigkeiten, — „nun meine Herren, Sie
werden mich wohl verstanden haben".

Leutnant v. Asmuth, ein verheirateter, älterer Offizier und ge¬
scheiter Mann, der sich über die ganze Geschichte lustig machte,
schlug mit dem ernsthaftesten Blick seinen Mantel auseinander und
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zeigte einen Dolch und zwei Pistolen in seiner Schärpe, indem er
sagte: ,,Herr Oberstwachtmeister, ich bin auf jedes Handgemenge vor-
bereiteti" worüber wir alle in ein schallendes Gelächter ausbrachen.
Am andern Tage wollte man Nachricht haben, daß der Angriff von
Bonames her wirklich stattfinden sollte, und ich ward mit einer halben
Kompanie in Rödelheim zurückgelassen, wro ich kunstgemäß meine
Posten stellte und den Feind erwartete. Die Krawaller kamen aber
nicht, worin sie sehr gescheit handelten. Mein Hauptmann war mit
diesem Ausgang sehr unzufrieden, denn er hoffte begierig auf eine
Gelegenheit, sich und seine Kompanie auszuzeichnen. Die einzige
Veranlassung, die Demagogen, wie es hieß, zu Paaren zu treiben,
versäumte er sehr zu seinem Aerger, und ich benahm mich dabei
auf ganz unverzeihlich ungeschickte Weise. Der Hauptmann, der die
Bekleidungsangelegenheiten des Regiments unter sich hatte, war
genötigt, ein oder zwei Tage nach Mainz zu gehen. Der Oberleutnant
war dort zum Exerzieren der Rekruten kommandiert und der älteste
Unterleutnant in Untersuchung; die Kompanie stand daher unter
meinem Kommando. Am Abend brachten mir die Soldaten, die mich
lieb hatten und mir gern ein Zeichen davon geben wollten, ein
Ständchen, und es tat mir wahrhaft leid, sie zu ihrem eigenen Besten
mit freundlichen Worten davonjagen zu müssen, da ich das Donner¬
wetter vorhersah, welches sie wegen dieses Ständchens von Seiten
des eifersüchtigen Hauptmanns über sich brachten-

Am andern Tage war in dem Orte Ziehung zum Militärdienst,
und die jungen Leute, die sich frei gezogen hatten, jubelten singend
und geputzt mit Fahnen durch den Ort, um ihre Freude zu erkennen
zu geben. Das war ein gewöhnlicher Gebrauch; aber diesmal, durch
Wein und die Anwesenheit fremder Soldaten aufgereizt, die ihre
Nebenbuhler bei den Mädchen waren, benahmen sie sich etwas
lärmender als gewöhnlich und suchten das Militär durch das Singen
von Freiheitsliedern zu ärgern. Der Bürgermeister kam ganz blaß
zu mir, denn er fürchtete bereits alles Mögliche und wollte mich
veranlassen, militärische Maßregeln zu ergreifen. Er meinte, da ich
so jung war, mit mir machen zu können, was er wollte, und war daher
sehr überrascht, als ich ihm sagte, er möge sich gefälligst um seine
Angelegenheiten bekümmern und nicht um meine; ich habe die
Polizei im Orte und nicht er. Ich ließ die Soldaten in ihre Quartiere
beordern, um Kollisionen mit den lärmenden jungen Leuten zu ver¬
hindern, die sich in einem öffentlichen Garten niedergelassen hatten.
Durch das Zurückziehen des Militärs wurden sie übermütiger und
sangen alle möglichen verpönten Lieder. Im Zivilrock, den ich ge¬
wöhnlich im Hause trug, und die Pfeife im Munde ging ich allein
in jenen Garten, wo ich außer den Krawallern auch deren Väter
fand. Ich versammelte letztere, sprach vernünftig mit ihnen und bat
sie, nach Kräften zu verhindern, daß ich von dem Lärm Notiz nehmen
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müsse, was ich höchst ungern tun würde. Meine vernünftigen Vor¬
stellungen machten besseren Eindruck, als es meine Bajonette getan
haben würden. Ein stämmiger Gärtner, der mich kannte, weil er im
Hause meines Quartierherrn arbeitete, ging zu den Krawallern und
gab seinem Sohn, der sich nicht fügen wollte, eine ungeheure Maul¬
schelle. Andere Väter folgten diesem Beispiel und der „Aufruhr“
hatte ein Ende, Den unruhigsten Schreier, der die Wache in seinem
Unverstand reizte, faßte mein Feldwebel um den Leib und trug ihn,
mitten aus seinen Kameraden heraus, in die Wachtstube. Der Haupt¬
mann war sehr ärgerlich, daß ich die Gelegenheit versäumt hatte,
militärische Kräfte zu entfalten, allein da Vernunft und Erfolg so
gänzlich auf meiner Seite waren, getraute er sich nicht, mir irgend
welche Vorwürfe zu machen.

Wir Offiziere waren häufig zu Gesellschaften eingeladen,
welche die Gesandten in Frankfurt gaben, allein ich befand mich
viel zu wohl in meinem Quartier, als daß ich Gesellschaften in Frank¬
furt hätte besuchen sollen, womit ich in Mainz übersättigt war. Auf
dringende Einladung meines Majors besuchte ich jedoch ein dejeuner
dansant, welches General von Weiden gab und dem sämtliche Ge¬
sandten und sonstige Aristokratie beiwohnten. Die Gesellschaft
promenierte im Garten und getanzt wurde im Treibhaus, welches zu
diesem Zweck eingerichtet worden war. Auch die Geldaristokratie
war vertreten durch Herrn und Frau von Rothschild aus Paris, Die
letztere war eine sehr hübsche junge Frau und ich tanzte mehrmals
mit ihr. Als ich gegen Frau von Nagler, die Frau des preußischen
Gesandten, bedauerte, daß Se. Exzellenz, ihr Gemahl, nicht an¬
wesend sei, den ich als Kind gesehen und der damals freundlich gegen
mich gewesen sei, sagte sie: „Mein Mann steht hinter Ihnen“. Als
ich mich umwandte, kam Herr von Nagler auf mich zu, nannte mich
beim Namen und gab mir die Hand. Er behauptete, mich gleich
wieder erkannt zu haben, fragte nach meiner Mutter und war sehr
liebenswürdig. Er war fast unter Mittelgröße und schmächtig; sein
Gesicht verriet Klugheit und sein Blick war scharf. Da das Gerücht
ging, daß die fremden Truppen bald die Gegend verlassen sollten
und darüber am Bundestage beraten werde, erlaubte ich mir die
direkte Frage, ob und wann wir wohl abmarschieren würden. Herr
von Nagler machte ein komisches Gesicht: „O damit hat es gute
Wege, Wir sind sehr gründlich am Bundestag und übereilen uns
nicht. Nachdem wir sechs Wochen beschlossen haben, eine Sache
anzufangen, befrühstücken wir dieselben sechs Wochen, ehe wir zur
ersten Sitzung kommen. Dann werden die Sitzungen durch sechs
Wochen Ferien unterbrochen und wenn diese zu Ende sind, fangen
wir die Geschichte wieder von vorn an. Sie sehen also, daß Sie sich
mit Ihren Vorbereitungen zum Abmarsch nicht zu übereilen haben.“
Man hatte eben keine Lust, die Truppen zurückzuziehen; sie blieben

15
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denn auch, aber wir wurden abgelöst. Im August erhielten wir näm¬
lich die sehr betrübende Nachricht, daß unser Regiment von Mainz
nach Saarlouis versetzt sei und daß wir baldigst dorthin ab¬
marschieren sollten. Die Großmutter hoffte aufs neue für ihren
Schützling, denn sie hatte nicht den allergeringsten Glauben an die
Treue eines Leutnants, besonders eines so jungen und lustigen, als
ich einer war.

Als wir abmarschierten, ging Rödelheim beinahe in Tränen¬
wasser unter, welches von den Mädchen des Ortes geweint wurde,
von denen uns sogar eine Anzahl nach Mainz folgten. Als ich zum
letztenmal vor unserm Abmarsch aus dieser Stadt in Rödelheim ge¬
wesen war und unter Versicherungen ewiger Liebe und so weiter
Abschied von meiner Geliebten genommen hatte, war der Vater so
freundlich, mich selbst in seinem Wagen nach Mainz zurückzubringen.
Es geschah dies nicht nur aus Freundschaft für mich; er wollte nähere
Erkundigungen über mich einziehen, was er eigentlich wohl schon
früher hätte tun können. Das Unglück wollte, daß er sein Quartier
bei einem alten Freunde nahm, dem Weinhändler Herrn Johann
Adam Röder, der begründete Ursache hatte, mit mir höchst unzu¬
frieden zu sein. Mein Champagnerpump war bekannt geworden und
anstatt von seinen Kollegen und Geschäftsfreunden beklagt zu werden,
ward er auf das unbarmherzigste ausgelacht und dadurch mein
grimmigster Feind, Er war daher mehr als irgend jemand in Mainz
davon durchdrungen, daß ich ein Taugenichts sei; ja er, das arme
Opferlamm, behauptete, ich sei der allergrößte Taugenichts von allen
Offizieren nicht nur in Mainz, sondern in ganz Europa, und machte
meinem Schwiegervater in spe eine so entsetzliche Schilderung von
mir, daß diesem die wenigen Haare zu Berg standen und er be¬
schloß, seine Tochter lieber Fenella nach in den Krater des Vesuvs
als in das Unglück einer Ehe mit mir zu stürzen. Dazu kam noch,
daß die diplomatischen Noten, welche er mit meiner Familie,
wechselte, eben nicht geeignet waren, ihn zu besänftigen. Adelsstolz
einerseits und Kaufmannsstolz andererseits gerieten in Kollision, und
meine Träume wurden fortwährend beunruhigt durch das Bild meiner
verzweifelten Geliebten, die auf einem geflügelten Geldsack sitzend
immer ferner von mir hinweg schwebte.

Schon als mir der Vater meiner Geliebten diese versprochen
hatte, „sobald ich eine Frau ernähren könne“, tat ich Schritte, eine
solche wünschenswerte Stellung zu erreichen. Ich liebte aufrichtig
und war zu jedem Opfer bereit, ja selbst „Dütchendreher" zu werden,
bei welchem Gedanken es mich freilich überlief, als ob man mir
Hirse in den Nacken schütte. Die Fürstin hatte mir schon früher
gesagt, daß sie mir gern einen Platz am Hofe ihres Bruders ver¬
schaffen wolle. Die Fürstin hatte mich stets mit solcher Freundlich¬
keit und mütterlichen Teilnahme behandelt, daß ich in der Tat einiger¬
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maßen berechtigt war, auf ihre Fürsprache zu zählen. Außerdem
hatte ich durch sie eine Menge hoher Bekanntschaften gemacht, die
mir ebenfalls nützlich sein konnten. Manchmal, wenn wir in Wies¬
baden waren, kamen fremde Fürsten, um der Prinzessin das Kom¬
pliment zu machen. Ging sie bei solcher Gelegenheit auf und ab,
obwohl sie das selten tat, so pflegte sie meinen Arm zu nehmen, und
ich fühlte mich ziemlich verlegen mit meinem Fürstengefolge. Graf
Mensdorf bezeigte sich ebenfalls stets sehr freundlich und einige¬
mal, wenn wir gemeinschaftlich einer Jagd beiwohnten, nahm er mich
in seinem Wagen nach Hause und behielt mich in meinen Jagdkleidern
zum Diner bei sich, welches mit all den Umständen serviert wurde,
als habe er ein Dutzend Gäste, obwohl wir beide allein aßen.

Der diplomatische Unterricht des alten Obersten in Hohenberg
hatte mich zuerst darauf gebracht, daß die Verbindungen mit der
Prinzessin und die Gunst der Herzogin von Württemberg, die des
Fürsten Metternich Schwester war, zu praktischen Lebenszwecken
zu benutzen sein möchte, und ich zweifelte nicht daran, eine mir
genügende Stelle zu erhalten, besonders da meine Ansprüche roman¬
tisch bescheiden waren. Ich dachte mir nichts köstlicher, als mit
meiner Helene in einer Försterwohnung mitten im Wald zu wohnen
und schwärmte förmlich für diesen Gedanken, den ich zu realisieren
beschloß. Zu diesem Ende schrieb ich an die Fürstin, welche in
Schlangenbad war und erhielt von ihr folgende Antwort, welche ich
als Testimonium meiner damaligen Narrheit hersetze;

Schlangenbad, den 6, August 1833.
„Ich habe Ihren Brief durch meinen Mann, der aus Mainz

kam, erhalten und Ihren Wunsch meinem Bruder sogleich vor¬
getragen. Er bedauert sehr, daß für den Augenblick gar keine
Försterstelle offen, auch sind diese der Lohn für oft lange und
treue Dienste für Jäger, die gleichsam von unten auf dienen
und bei den Förstern als Burschen und Gehilfen auch auf Forst-
Schulen ihr metier gründlich erlernen. Also ist es leider nichts
damit, doch können Sie es bei oder durch Obrist * * auch
probieren; es ist mir Leid — da ich eine glückliche Ehe für das
beste Mittel halte, aus einem leichtsinnigen jungen Mann einen
ernsten und vernünftigen zu bilden — hätte ich so eine Stelle
zu vergeben, so würde ich sie Ihnen nicht versagen. Also weiß
ich wenig Trost — die Handlung müßten Sie auch 'erst
lernen —? Es tuet mir Leid, daß ich Ihnen eine so unange¬
nehme Antwort schicken muß.

Ihre Dienerin
Sophie Gräfin Mensdorf,

geb, Prinz, z, Sachs-Coburg.“

15*

in Eile geschrieben.
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Die Versetzung unseres Regiments, welches siebzehn Jahre in
Mainz gestanden hatte, nach der kleinen Grenzfestung Saarlouis war
für uns alle ein ganz entsetzlicher Schlag, Wir verdankten ihn, wie
es hieß, einer Damenintrigue, um welche ich mich nicht näher be¬
kümmert habe. Wir mußten von Mainz fortl Alles andere war
Nebensache, und unter Tränen von Weibern, Mädchen und Gläu¬
bigern verließen wir eines Morgens die heiterste Rheinstadt,
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Der Marsch unseres Regimentes nach Saarlouis war sehr ange¬
nehm, denn er führte uns durch das reizende Nahetal und durch
Gegenden, welche seit dem Franzosenkriege keine Truppen gesehen
hatten. Saarlouis ist eine Festung, welche von Vauban erbaut und
wie man sich erzählte, von entlassenen Galeerensklaven und Frauen¬
zimmern aus dem Palais Royal bevölkert wurde, wie das auch seiner
Zeit mit Canada geschah. Was daran wahr ist, weiß ich nicht, allein
damals trugen eine Menge Bürger im Hause graue Jacken, die an den
Schnitt der Galeerenkleidung erinnerten, und die Frauen waren
schön und üppig gewachsen und von einer andern Rasse, als sie in
der Umgegend zu finden war. Ebenso war die Sprache ein ganz
eigentümlicher, nur auf die Stadt beschränkter Dialekt, ein Gemisch
von Deutsch und Französisch, welches große Aehnlichkeit mit einer
Spitzbubensprache hatte und weder, von einem Deutschen noch
einem Franzosen verstanden werden konnte. Selbst die Gebildeten
machten im vertraulichen Umgang Gebrauch von diesem Kauder¬
welsch, obwohl sie auch Französisch und Deutsch redeten.

Als diese Festung, die nur eine Stunde von der französischen
Grenze liegt, an Preußen fiel, gab sich die Regierung alle Mühe,
die Einwohner mit ihrem Schicksal zu versöhnen, allein ein eigen¬
tümlicher Vorfall hätte beinahe das gute Vornehmen gleich am
Anfang gestört. Der Bürgermeister war ein sehr geachteter und
populärer Mann, und die Einwohnerschaft war entrüstet, als er
von der Regierung in auffallender Weise beleidigt wurde. Er erhielt
nämlich einen Erlaß, der mit den empörenden Worten schloß: „Der
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dortige Bürgermeister wird angewiesen, für die Ausführung dieser
Anordnungen Sorge zu tragen.“ Der Stadtrat versammelte sich und
es wurde beschlossen, einen energischen Protest zu erlassen, in
welchem man sich des beleidigten Bürgermeisters annahm und
dessen Charakter volle Gerechtigkeit widerfahren ließ. Die Ant¬
wort, welche auf diesen Protest erteilt wurde, war weit entfernt,
die Aufregung zu beruhigen, sondern brachte gerade die entgegen¬
gesetzte Wirkung hervor, denn es hieß darin, ,,daß die Regierung
durchaus nicht begreifen könne, was der dortige Bürgermeister, der
dortige Stadtrat und die dortige Einwohnerschaft bezwecke, und
daß es bei dem Erlasse sein Bewenden haben müsse“. Man fand
sich endlich veranlaßt, einen Regierungsbeamten nach Saarlouis zu
schicken, der sich sehr wunderte, als man ihm voll Zorn erklärte,
weder der Bürgermeister noch der Stadtrat noch die Einwohner
seien dortig, was nämlich in dem Saarlouiser Dialekt närrisch oder
verrückt bedeutet. Ich gebe die Anekdote, wie sie mir von dem
„dortigen“ Bürgermeister unter Lachen erzählt wurde.

Die Festung glich einem Schmuckkästchen und es war das kein
Wunder, denn man hatte, um sie zu verstärken, noch über zwanzig
Millionen daran verbaut und den Werken ein prachtvolles deta¬
chiertes Fort und einen Brückenkopf beigefügt, und sie außerdem
mit acht artesischen Brunnen versehen, in deren Anlage sich der
Ingenieurleutnant Frommann auszeichnete. Die Stadt, welche den
Mittelpunkt der Festungswerke bildete, hatte einen Flintenschuß im
Durchmesser und bestand aus einem viereckigen, von einem Baum¬
gang umgebenen Waffcnplatz oder Markt, von dem zwei Straßen,
eine nach dem deutschen, die andere nach dem französischen Tor
führte. Das Ganze war von acht Kasernen umgeben, welche am
Fuß des Walles lagen und von gegen 4000 Mann bewohnt wurden,
während die Stadt etwa halb so viele Einwohner enthielt. An den
vier Ecken lagen höchst gemütliche Pulvermagazine, deren jedes
einige tausend Zentner Pulver enthielt. Das Auffliegen eines der¬
selben würde die ganze Stadt und was in derselben lebte, gen
Himmel gesprengt haben. Die Magazine und auch eine der Kasernen
waren übrigens bombenfest.

Da Saarlouis so nahe an der Grenze lag, so wurde denn auch
der Festungsdisnst mit der äußersten Strenge ausgeübt. Am Morgen
bei der Rcveille begab sich der Leutnant von der Ronde auf die
Hauptwache und holte sich einen Gefreiten und vier Mann und den
Schlüsselmajor, einen ausgedienten Unteroffizier, mit welchem er
sich nach der gegenüberliegenden Kommandantur begab. Die Leute
blieben vor der Tür, aber der Offizier stieg mit dem Schlüsselmajor
die Treppe hinauf und nahm die Schlüssel der Festung aus ihrem
VenvahrorL Sie waren in zwei Ledersäcken enthalten, davon jeder
die Schlüssel für eines der beiden Tore enthielt und die der Mann
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sich so umhing, daß einer auf der rechten, der andere auf der linken
Seite war. Der vorangehende Offizier zog den Degen, und sobald
die Schlüssel sich der Patrouille näherten, kommandierte der Ge¬
freite oder Unteroffizier: ,,Achtung! Präsentiert’s Gewehr!“ Damit
stellte sich der Schlüsselmajor in die Mitte der vier Mann und den
Leutnant an der Spitze begab man sich an das Tor. „Halt! Werda!“
„Schlüssel!" „Heraus!“ „Achtung! Präsentiert's Gewehr!“ Die
Schlüssel sind dasselbe für eine Festung, was die Fahne für ein
Regiment ist; das Symbol der höchsten Ehre. Nachdem man das
Tor geöffnet und die Zugbrücke überschritten hatte, wurde dieselbe
wieder aufgezogen und so jene, die man passierte, bis man an die
äußerste Barriere kam, deren nach dem französischen Tor zu unge¬
fähr siebenundzwanzig zu passieren waren. Vor der Barriere standen
Wagen und ungeduldige Marktleute, welche auf den Einlaß warteten,
der indessen nicht ohne weiteres erlaubt wurde. Man fand vor der
Barriere noch eine Patrouille vom Fort Rauch, welche nun das mit
Strauchwerk bewachsene Glacis abpatrouillierte, um sich zu über¬
zeugen, daß keine französischen Truppen dort versteckt seien.
Meldete der Führer, daß alles unverdächtig sei, dann wurde das
Tor erst geöffnet, aber niemals ein Eindringen der Marktleute ge¬
stattet, da durch dergleichen schon manche Festung überrumpelt
werden ist. Die Schlüssel wurden dann zurück auf die Kommandantur
gebracht und abends zum Schließen der Tore mit denselben Zere¬
monien wieder abgeholt. Während der Nacht sollten die Tore unter
keinen Umständen geöffnet werden; allein einst nach einem Balle
erlaubte es der Kommandant, als ich die Ronde hatte, daß ich eine
liebenswürdige Familie hinausließ, welche ganz in der Nähe der
Festung ein Gut hatte. Einer der Söhne war französischer Ingenieur¬
offizier in Metz und er kannte die Festung besser als ich, denn als
ich den Damen tröstend sagte, daß nur noch zwei Barrieren zu
öffnen seien, fiel er schnell ein: „Nein, noch drei" und er hatte recht.

Das waren jedoch noch nicht alle Vorsichtsmaßregeln, Abends
vor Dunkelwerden gingen der Leutnant von der Ronde und der
Schlüsselmajor von der Hauptwache aus, um die acht Poternen der
Festung zu untersuchen. Es sind das unterirdische Gänge, die
hauptsächlich zu Ausfällen dienen, weshalb sie durch künstlich
verschränktes Balkenwerk versetzt sind, dessen Sicherheit jeden
Abend untersucht wird.

Laube nennt irgendwo Schkeuditz ein „gottverlassenes Nest“;
hätte er Saarlouis gekannt, so würde er vielleicht sagen, daß Gott
niemals darin gewesen sei. Wie es jetzt sein mag, weiß ich nicht,
vielleicht ist es auch „von der Kultur beleckt“ worden; allein damals
war es ganz schauderhaft und besonders für uns, die wir von Mainz
dorthin geschleudert wurden. Dennoch ging das 25. Regiment, welches
seit dem Kriege dort gestanden hatte, nur ungern weg, wenigstens was
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die Offiziere anbetrifft, denn die Gemeinen desertierten in ganzen
Sektionen nach Frankreich, was eben als Vorwand für die Verlegung
des Regiments diente.

In Saarlouis fehlte es damals geradezu an allem, was ein ge¬
bildeter Mensch zu seiner Unterhaltung wünscht. Ein Buchbinder
verkaufte zwar hin und wieder ein gedrucktes Buch, welches be¬
sonders verschrieben werden mußte, aber unsere einzige literarische
Ressource war ein Journalzirkel, welcher unter der Leitung des
Postsekretärs stand. Da die Mittel zum Studieren nicht allein,
sondern zu jeder intellektuellen Unterhaltung auf diese Weise abge¬
schnitten waren, so blieb den Offizieren nichts übrig, als entweder
zu ihrem Amüsement die Soldaten zu quälen oder zu Trunk und
Spiel ihre Zuflucht zu nehmen.

Ein Hauptübelstand war in Saarlouis das Mißverhältnis zwischen
der Zahl der weiblichen und männlichen Einwohner, welches um
so mehr gefühlt wurde, als wenigstens die viertausend Infanteristen,
Husaren und Artilleristen usw, junge Leute waren. Für die Frauen
und besonders für die Mädchen war das freilich kein Uebelstand,
denn die Verzweiflung der Langeweile trieb manchen heiratsfähigen
Junggesellen in das Ehejoch, Es hätte der Topf sehr schief sein
müssen, der keinen Deckel fand!

Die verheirateten Offiziere waren selten in der Lage, Gesell¬
schaft bei sich zu sehen und beschränkten sich auf Hausfreunde.
Die bürgerlichen Honoratioren bestanden aus dem Landrat, dem
Bürgermeister, einem Advokaten, zwei Apothekern, zwei Leder¬
händlern und einem Doktor, von denen die drei ersteren manchmal
recht hübsche Gesellschaften gaben, zu denen auch Personen aus
der Umgegend eingeladen wurden. Unsere Hauptressourcen für den
gesellschaftlichen Verkehr waren aber für uns jüngere Offiziere das
Kaffeehaus am Markte und die demselben schräg gegenüberliegende
Hauptwache, wo der Wachhabende, gehörte er zu der jungen Clique,
gewöhnlich Bank und die Gäste aus derselben frei zu halten pflegte.
Das Kasino, zu dessen Einrichtung die Fonds fehlten, diente nur zu
großen Diners und gelegentlichen Bällen, Am Tage, wenn nicht mit
Dienst beschäftigt, sah man die jungen Offiziere wie närrisch um
den Marktplatz rennen. Im Sommer ging man auch in ein benach¬
bartes Dorf, wo eine Kegelbahn in einem Garten war. Hier stand
auf einer Tafel geschrieben: „Väter werden gebeten, ihre Kinder
selber zu besorgen," was mir ein sehr billiges Verlangen schien.
Die Langeweile bewirkte, daß ältere und jüngere Offiziere näher zu¬
sammenrückten und die dienstliche Steifheit etwas gemildert wurde.

Wir hatten uns damit getröstet, daß unser Oberst auch in Saar¬
louis offenes Haus halten werde, wie er es in Mainz getan. Wir
hatten aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht; er ließ seine
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Familie in Mainz, und nur einmal besuchte seine Frau Saarlouis,
wo ihr das ganze Offizierkorps in pleno eine Visite machte, bei der
sie meinte, daß Saarlouis doch nicht so tot sei, indem sie schon
seit ihrer Ankunft eine Equipage gesehen habe. Eines Tages auf
Parade lief vor der Parole ein dumpfes Gemurmel umher; es hieß,
der Oberst sei als Kommandeur eines andern Regiments nach Mainz
versetzt worden! Sobald der Oberst sah, welche Wirkung diese
Nachricht auf das Offizierkorps machte, nahm er dasselbe zusammen
und versicherte auf sein Wort, daß er keine Schritte zu dieser Ver¬
setzung getan habe, allein der malitiöse Platzmajor las bei der Aus¬
gabe der Parole mit lauter Stimme ab; „Oberst v. Below ist auf
sein Ansuchen als Kommandeur des 35. Regiments nach Mainz ver¬
setzt worden." Der Oberst, der ganz blaß wurde, rief das Offizier¬
korps nochmals zusammen; als er jedoch wieder anfing, seine Un¬
wissenheit zu beteuern, drehten wir ihm alle den Rücken und ließen
ihn allein stehen. Hätte er uns offen und einfach gesagt, „daß er
eine Versetzung wünsche, weil Saarlouis ihm nicht die Mittel biete,
seine beiden Töchter zu erziehen, wie er es wünsche“, das würde
jeder von uns eingesehen und ihn entschuldigt haben, aber diese Art
und Weise, uns zu verlassen, empörte uns alle. Die Majors hielten
es anstandshalber für angemessen, ihm ein Abschiedsdiner zu geben,
bei dem es sehr kühl zuging. Der Oberst versammelte am Tage
seiner Abreise das Regiment auf dem Glacis und nahm einen etwas
theatralischen Abschied, wobei er dem Flügelmann die Hand
schüttelte. Unter dem Offizierkorps teilte er rechts und links Hände¬
drücke aus, selbst an „allerjüngste Herren". Ich hatte ihn eigentlich
gern, denn er war ein sehr gebildeter, liebenswürdiger und guter
Mann, der aber mehr zum Vorsteher eines Erziehungsinstituts als
zum Kommandeur eines Regiments paßte. Er verließ uns im Jahre
1834 und an seine Stelle kam Oberst von Delitzsch, der einen ganz
andern, mehr kameradschaftlichen Ton unter uns einzuführen
trachtete, aber an der Steifheit der Majors und älteren Offiziere
scheiterte. Er pflegte am Anfang zwischen uns vor dem Kaffeehaus
zu sitzen, mit uns seine Pfeife zu rauchen und Domino oder Schach
zu spielen, was er jedoch bald aufgeben mußte.

Ehe ich es vergesse, muß ich doch noch bemerken, daß Saar¬
louis außer seiner Langweiligkeit eine Merkwürdigkeit besitzt, näm¬
lich das Haus, in welchem Marschall Ney geboren wurde und welches
durch eine Steintafel mit folgender Inschrift geziert ist; „Ici est
ne le Marechal Ney“, aus welchem Reim die Deutschen lernen
können, wie der Name ausgesprochen wird.

Die Korrespondenz mit meiner Geliebten wurde auf das leb¬
hafteste unterhalten, trotzdem daß der Schwiegerpapa in spe den
Briefen eifrigst nachstellte. Er sollte ebenfalls die Erfahrung machen,
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daß Hindernisse und lebhafter Widerstand nur dazu dienen, die Liebe
anzufachen. Um Weihnachten herum ließ mir die Sehnsucht länger
keine Ruhe und ich mußte um jeden Preis nach Rödelheim. Der
Oberst, noch der alte, schlug mir den Urlaub rund ab, allein ich
beschloß, mich nicht abweisen zu lassen. Er stieg gerade in den
Wagen, um zu seiner Familie nach Mainz zu fahren, als ich abermals
meine Bitte vortrug und er sie mit Kopf- und Handbewegung ab¬
lehnte. „Nun, Herr Oberst,“ sagte ich, „dann verspreche ich Ihnen,
ohne Urlaub zu gehen, denn ich habe mein Wort gegeben, zu
kommen,“' „Sie sind ein Tollkopf, mit dem nichts anzufangen ist;
gehen Sie diesmal noch, allein es ist das letzte Mal!'” Ich reiste
also ab. Es war Sonntag, als ich in Frankfurt ankam und sogleich
nach Rödelheim ging, wo ich von dem Hausherrn nichts weniger
als freundlich empfangen wurde. Wir gerieten etwas hart anein¬
ander, und wenn auch meine Besuche geduldet wurden, so sah ich
ihn doch während meiner Anwesenheit in Rödelheim nicht wieder.
Dieses Wiedersehen nach einer Trennung von mehreren Monaten
trug natürlich nicht dazu bei, meine Liebe abzukühlen. Der Vater
meiner Geliebten dachte nun auf ernstliche Mittel, uns zu trennen
und schrieb sogar an meinen Obersten und an meinen Major, ihm
dazu behilflich zu sein, was natürlich keinen Erfolg hatte. Als
Helene standhaft blieb, beschloß der alte Cardini zu versuchen,
was bei mir Trennung und bei Helenen Zerstreuung für eine Wirkung
hervorbringen werde. Ich erhielt von meiner Geliebten einen ver¬
zweifelten Brief, in welchem sie mir mitteilte, daß ihr Vater sie
nach Paris zu ihrer Pflegeschwester schicken wolle, die dort an
einen reichen Mann verheiratet war. Mein erster Gedanke war
natürlich, das zu verhindern, Helene zu entführen und anderer un¬
praktischer, romantischer Unsinn, der schon durch prosaische Geld¬
mängel unmöglich gemacht wurde. Darüber waren wir aber voll¬
ständig einverstanden, daß wir uns vorher irgendwo sehen müßten,
und es wurde beschlossen, dies in Saarbrücken zu tun, welches nur
zwei Meilen von Saarlouis entfernt ist und wo die Pariser Post
längere Zeit liegen blieb. Der Vater hatte nämlich Helene gesagt,
daß sie über Saarbrücken reisen werde, und ich traf demgemäß alle
Vorbereitungen. Ich war immer zwischen Saarlouis und Saar¬
brücken unterwegs und stets bei der Ankunft des Eilwagens an¬
wesend. Endlich kam der Tag, welcher in Helenens letztem Briefe
als der ihrer Ankunft bezeichnet war. Mit klopfendem Herzen be¬
wachte ich die aus dem Eilwagen steigenden Passagiere. Eine Dame
stieg aus und mein Herz klopfte ungestüm, aber es war nicht Helene!
Der Vater hatte uns nur irreleiten wollen und sie unter Begleitung
eines alten Bekannten über Brüssel nach Paris geschickt.

Daß ich als Leutnant nicht heiraten konnte, wußte ich und
mußte daher darauf bedacht sein, mir eine andere Laufbahn zu er¬
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öffnen. Meine Hoffnungen auf meine vornehmen Beschützer waren
bis dahin fehlgeschlagen, denn auch die Herzogin von Württemberg,
Fürst Metternichs Schwester, antwortete mir von Wien aus „be¬
dauernd“. Oberst von Meyern, auf den ich am meisten rechnete,
schien durch meine ernstlichen Heiratsabsichten mit der Tochter
eines Tabaksfabrikanten verschnupft und seine seltenen Briefe
waren frostig. Ich untersuchte daher die in mir selbst liegenden
Hilfsquellen und beschloß, mich zum Schriftsteller auszubilden. Der
Gedanke dazu kam mir durch die Erfolge eines Mannes, welcher in
Rödelheim der nächste Nachbar des Herrn Cardini war und der
unter dem Namen Strahlenheim ein historisches Sammelsurium
„Unsere Zeit“ und andere Fabrikwerke herausgegeben hatte. Der
Mann konnte kaum einen ordentlichen Satz schreiben, allein er
besaß praktisches Talent. Er war früher Hauptmann in einer
Fremdenlegion gewesen, zeigte dann eine Zeitlang zwei hübsche
Europäerinnen, deren Haut zweckmäßig gefärbt wurde, als indianische
Schlangenmädchen und wurde, als das erschöpft war, Schriftsteller,
Dies Geschäft schlug so gut ein, daß er sich von dem Ertrag seiner
Unternehmungen nicht allein Haus und Hof in Rödelheim kaufte,
sondern auch auf einem gewissen Fuße lebte und Wagen und Pferde
hielt. Obwohl ich die Wissenschaften nicht ganz und gar an den
Nagel gehängt hatte, so war ich doch keineswegs unterrichtet genug,
irgend ein wissenschaftliches Fach zu erwählen, was auch mit Rück¬
sicht auf Gelderfolg das Allerundankbarste ist. Ich beschloß also,
Novellen und Dramen zu schreiben, wozu ich mir einiges Talent zu¬
traute. Die erste Novelle, die ich schrieb, spielte im Bauernkrieg
und hieß: „Die Hochzeit auf Sonnenstein“. Sie wurde nie gedruckt
und ist verloren gegangen, war aber gar nicht übel. Ein darin ent¬
haltenes Lied — Morgenständchen — sandte ich an die Didaskalia
und hatte das Vergnügen, mich zum erstenmal gedruckt zu sehen!
Ob es jedem so geht, wie mir, weiß ich nicht; allein ich hatte eine
ganz unbändige Freude und konnte gar nicht müde werden, das
simple Liedchen immer und immer wieder zu lesen.

Da Sallet unter uns bereits als eine literarische Autorität an¬
gesehen wurde und ich ihn überdies lieb halte, so schickte ich ihm
denn auch einige poetische Versuche zu und erhielt von ihm
folgenden Brief, dem ich die Bemerkung vorausschicken muß, daß
er sich damals für das Examen zur Kriegsschule vorbereitete, durch
welches er zum ersten Mal glänzend durchfiel. Zum zweiten Mal
schrieb er seine Aufgaben in englischer Sprache und er passierte,
da die Examinatoren vielleicht nicht gestehen wollten, daß sie die
Sprache nicht verstanden, oder diejenigen, die sie verstanden, nichts
von den Kriegswissenschaften wußten. Sein Abgang nach Berlin
fand indessen erst viel später statt.
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„Teuerstes verpfuschtes Universalgenie!
Wichtige angle de bastion — epaulements — fougasses —

ligne de defenses — points d'attaque — (und anderweitige)
Angelegenheiten haben mich studierender Weise bis jetzt ver¬
hindert, mich meiner briefzubeantwortenden Schuldigkeit gegen
Dich zu entledigen, weshalb ich mich verzeihungsbittender
Weise Dir zu Füßen kollre. In Deinem Liede von der Auf¬
erstehung des Fleisches macht sich der kurze Refrain; „Süß
Liebchen, hold Liebchen, wach auf“ sehr gut und ist zweck¬
mäßig und mit Takt angewandt, wogegen der Vers; „Es bläst,
daß es Zeit schon zum Aufstehen sei," durch das vermaldeite
„schon zum" das Trommelfell auf etwas notzüchtigende Weise
anpackt. Ad notam für später. Von dem andern Gedicht stehn
nur Fragmente da, also kann auch mein Urteil darüber nur
Fragment sein. Die Schilderung der verschiedenen Schamhaftig¬
keitsausdrücke ist jedoch bei größerer Kürze mannigfaltig und
treffend.

Ich treibe mich in nassen Gräben, italienischen Novellen,
Wolfsgruben, englischen Aussprachelernungslabyrinthen, spani¬
schen Reutern, spanischen Romanzen und konischen Zünd¬
löchern abwechselnder Weise unermüdlich herum und habe
also nie Langeweile, Auch bin ich hier mit jungen, gebildeten
Leuten bekannt unter denen ein namhafter Dichter von Pro¬
fession*) und habe mit ihnen ein literarischkardinalzotologisch-
krockkritischglühweinianisches Kränzchen. Deshalb habe ich
auch mancherlei geschrieben, wofür Du Gott danken kannst,
daß Du's nicht zu lesen brauchst, denn es ist nicht gemacht,
einen bodenlosen Windhund zu amüsieren. Das Lied, das
Asmuth meint, ist wahrscheinlich folgendes, das ich fast ver¬
gessen habe und nicht mehr achte; (Volti subito.)

Du wackerer Krieger, sag' mir an,
Was liebt ein deutscher Kriegesmann?
Zum ersten lieb' ich meinen Gott
Mit ganzer Seel' ohn' Arg und Spott.
Nicht mit gebeugtem Knie noch Sinn
Tret' ich vor meinen Schöpfer hin;
Das Haupt empor so wie den Mut
Bet' ich ihn an mit treuer Glut,
Die wackern Krieger schützet er,
Wo käme da noch Furcht mir her?
Dann lieb' ich meinen König auch,
Nicht weil es so Gesetz und Brauch,
Nein, weil er edel ist und gut,
Lieb' ich ihn mehr als Leib und Blut.

*) Eduard Duller,
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Zum dritten lieb' ich mein Vaterland.
Wie sehr ich's lieb', soll meine Hand
Beweisen einst im blut'gen Strauß,
Drum spricht es jetzt mein Mund nicht aus.
Zum vierten lieb' ich mein gutes Schwert,
Das ist mir mehr als alles wert,
Nie will ich dich, mein Schwert, entweih'n,
Sollst immer brav geschwungen sein.
Dann lieb' ich auch mein Liebchen hold
Mit blauem Aug’ und Haar wie Gold,
Die trägt mich auch in ihrem Sinn,
Weil ich ein deutscher Krieger bin.
Und sterb' ich einst Soldatentod,
Bet' ich im Sterben noch zu Gott,
Denk' ich noch bei dem letzten Blick
An König und Vaterland zurück,
Drück' ich noch in dem letzten Schmerz
Mein gutes blut'ges Schwert ans Herz,
Und wird der letzte Seufzer frei,
Denk' ich noch an mein Liebchen treu.

Deine Braut muß wirklich ein interessantes Mädchen sein
wegen ihres kuriosen Geschmackes, Ich wenigstens möchte lieber
aus einem Glas ohne Boden trinken, als, wenn ich ein Mädchen
wäre, Dich heiraten. Ich will hier nicht etwa auf physische
Impotenz sticheln, sondern nur auf moralische Indolenz und
Insolenz. Damit mein Brief außer Grobheiten und schlechten
Witzen doch auch etwas für Deinen Schnabel enthalte, setze
ich etwas aus meinen neueren Sachen her, das Dir gewiß ge¬
fallen wird, wenn Du imstande bist einige Minuten aus Deinem
Ich herauszugehen und etwas Fremdes zu genießen. Attention
au jeu, la boule roule pour tout le monde, allons, Messieurs,
venez et ecoutez;

Jetzt horcht, was das alte Quellmütterlein usw.
Sich wundert, wo bleibt nur die Tochter mein? *)

Du siehst, daß mein Gemüt noch kein gedorrter Laberdan
(zu deutsch: Stockfisch) noch meine Phantasie ein Berliner
Droschkengaul geworden ist; und so helfe Gott uns allen.

Grüß mir alle Kamele, namentlich Bothmer, Schlichten,
Asmuth, Gramer, Krain, Wulfen, — aber ich müßte noch viele
Namen herschreiben; hab' ich einen vergessen, so mache Du

*) Aus Sallets wunderschönem Gedicht „König Frühling“, welches
in seiner Gedichtsammlung zu finden ist. Das Bruchstück ist zu lang, um
es herzusetzen,
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meinen Fehler gut, in Summa grüß mir alle, die nicht Stock¬
philister sind, herzlich. Im Frühling komme ich einmal zu Euch,
so Gott will, bis dahin lebe wohl, Gott bessre Dich!

Dein Freund
Trier, den 7, Januar 1834, Fr, v. Sallet.
Um Deinem armen Witze Stoff zu Satiren zu geben, habe

ich einige Klexe und anderweitige Schmierereien gemacht,
Honny soit, qui mal y pense."

Im nächsten Sommer beschlossen Dömming, Wolzogen, Oertel
und ich, uns mit Sallet ein Rendezvous in Mettlach zu geben, welches
halbwegs zwischen Trier und Saarlouis an der Saar liegt. Wir alle
waren zusammen im Kadettenkorps gewesen und näher befreundet.
Als wir eines schönen Abends in dem romantisch gelegenen Orte
ankamen, trafen wir Sallet bereits an. Wir feierten unser Wieder¬
sehen bei einer Bowle Glühwein, gingen aber frühzeitig zur Ruhe,
da wir zu Fuße gegangen und müde waren, auch den schönen Morgen
nicht verschlafen wollten, Wolzogen hatte entsetzliches Zahnweh
und lief die ganze Nacht jammernd im Wirtszimmer umher, während
wir andern von einer Kammer mit zwei Betten Besitz nahmen, aus
welcher wir ohne unser Wissen die Mädchen auf den Heuboden
vertrieben hatten. Sallet machte sich ein Lager auf der Erde und
ich schlief bei dem langen Dömming, obwohl eigentlich von Schlaf
keine Rede war, Sallets Phantasie, vom Glühwein noch mehr er¬
regt, ging die ganze Nacht spazieren und bevölkerte alle Ecken mit
den barocksten Gestalten, Es war entsetzlich heiß, und da ich nicht
ruhig liegen konnte, so warf mich der riesige Dömming endlich aus
dem Bette. Ich ging hinaus in die sternenhelle Nacht und es ver¬
lockte mich die Saar, welche dort zwischen Felsen dahin rauscht.
Ich stürzte mich hinein und hatte ein köstliches Bad. Als ich zurück¬
kehrte und die Kameraden schlafend fand, fuhr ich Sallet mit meinem
nassen Haar über das Gesicht. Er war sogleich munter, stand auf
und ging mit mir hinaus. Der Morgen dämmerte kaum und die
Vögel erwachten, als ich nochmals mit ihm in die Saar tauchte.
Er konnte nicht schwimmen und wäre fast ertrunken, als er von
einer Felsplatte unter dem Wasser plötzlich in das Tiefe geriet. Als
wir angezogen waren, gingen wir Hand in Hand der aufgehenden
Sonne entgegen und genossen in trautem Gespräch eine der köst¬
lichen Stunden, die man im ganzen Leben nicht vergißt. Als wir
ins Haus zurückkehrten, zeigten die Langschläfer ebenfalls Lust zu
einem erfrischenden Bade und wir tauchten mit ihnen zum dritten
Mal in die Flut. Nach dem Frühstück gingen wir alle in einen
Hain an der anderen Seite der Saar, wo Sallet, unter einem Baume
sitzend, uns sein launiges dramatisches Märchen „die Prinzessin mit
der langen Nase“ vorlas, dessen Humor eigentlich niemand als ich



Leutnants-Leben 239

genoß. Gegen Mittag verließ uns Sallet und wir kehrten heitern
Mutes auf einem Umwege nach unserm gottvergessenen Saarlouis
zurück.

Wir hatten nicht nur einen neuen Obersten, sondern auch einen
neuen Divisionsgeneral bekommen. Letzterer war ein noch größerer
Gamaschenfuchser — Martinet nennen die Engländer solchen Offizier
— als mein toller Hauptmann. Die Truppen wurden daher gehörig
mit Exerzieren und Manöverieren geplagt; aber ich hatte wenigstens
im Sommer ein ziemlich bequemes und unabhängiges Leben, da ich
mit der Leitung und Oberaufsicht der Garnisons-Schwimmanstalt be¬
auftragt wurde. Ich war ein guter und ausdauernder Schwimmer,
und keiner meiner Schwimmeister konnte es mir zuvortun. Ich
schwamm einst mit ihnen um die Wette, zuerst stromab und war
ihnen weit voraus als; Kehrt! kommandiert wurde und wir nun gegen
den Strom zu schwimmen hatten. Ich überholte sie jedoch alle und
war der erste am Ziel.

Was uns damals am meisten unterhielt, war das Tauchen,
und manche erlangten darin eine merkwürdige Geschicklichkeit. Es
war einmal in der Nähe der Anstalt ein Schiff gesunken und die
Sage sprach von einer Kiste voll Fünffrankenstücke, die darin ge¬
blieben sei. Meine Leute tauchten danach, ja nahmen oft Werk¬
zeug mit auf den Grund, und brachten eine Menge Holzwerk und
Eisen herauf, aber keine Silberkiste. Endlich entdeckten sie, daß
auf dem Grunde eine Menge behauener Steine lagen, und sie
schafften von denselben mehrere Ruten heraus, die sie eben im
Begriff waren zu verkaufen, als sie von dem Ingenieuroffizier vom
Platz entdeckt wurden, der behauptete, die Steine seien absichtlich
in das felsige Bett versenkt worden, um das Fundament der
Bastionen zu schützen.

Es war in Saarlouis Gebrauch, und ein sehr heilsamer und
vernünftiger, daß die Damen frei im- Fluß badeten, was sie stets in
großer Gesellschaft taten. Bei solcher Gelegenheit saß auf einer Er¬
höhung am Ufer eine alte Dame, welche wir die „Wachtgeiß" zu
nennen pflegten. Einst geschah es, daß, gerade als die alte Dame
eingenickt war, die badenden Schönen von einer ganzen Kompanie
Soldaten überrascht wurden, die sich ahnungslos und ungeahnt ge¬
nähert hatten. Um solche Vorfälle zu vermeiden und in Sicherheit
baden zu können, wurde ich von den Damen gebeten, ihnen einen
Badeplatz auszusuchen, was ich denn auch zu allseitiger Zufrieden¬
heit tat. Ich stand mich überhaupt gut mit den Damen dort.

Im Kasino fanden auch von Zeit zu Zeit Liebhaber-Konzerte
statt, die sehr hübsch waren und an denen Zivilisten und Offiziere
mitwirkten. Ein junger Mann namens Pose, der Stiefsohn unseres
sehr geschickten Regimentsarztes und der seine Dienstzeit in unserm
Regiment abmachte, war ein ganz ausgezeichneter Violinspieler.
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Einen Strich von ihm hörte man durch das ganze Orchester, und das
Gefiddel sämtlicher Liebhaber klang gegen sein Spiel wie Spatzen¬
gezwitscher. Er hatte ein sehr bedeutendes Talent, welches in Metz,
wo er Konzerte gab, auf das schmeichelhafteste anerkannt wurde.
Der junge Mann war kränklich und ist, fürchte ich, frühzeitig ge¬
storben, denn wenn nicht, so würde er sich sicher einen großen
Namen gemacht haben.

Die Herren des Generalkommandos in Koblenz meinten, daß
wir viel Muße hätten und dachten darauf, uns Beschäftigung zu geben.
Wir erhielten daher von Zeit zu Zeit militärische Aufgaben. Unsere
alten Hauptleute wurden schrecklich durch das Verlangen alarmiert,
Berichte über die Manöver einzureichen, welche durch Situations¬
pläne begleitet sein mußten. Ich wurde gebeten, den Manövern als
Zuschauer beizuwohnen, um imstande zu sein, den Hauptleuten zu
helfen. Die Jagdliebhaber unter uns wurden vom Generalkommando
befehligt, Schießversuche mit Wallbüchsen gegen Scheiben und Roll¬
körbe anzustellen und uns dabei anbefohlen, die Ladung so lange
zu verstärken, bis die Büchse aus der Gabel springen würde! Wir
baten einstimmig, uns zu diesem Ende ein Paar Patentbacken von
Koblenz zu senden. Ich hatte mit mehreren Offizieren zusammen
die Jagd von einigen Ortschaften in der Umgegend gepachtet, die
mir großes Vergnügen und Erholung gewährte. Einer der Teilhaber
wohnte mit mir in demselben Hause und wir waren viel beisammen.
Er war ein wohlhabender Bürgerssohn von Mainz und ein großer
Jagdliebhaber, obwohl kein Jäger. Einst erzählte er mir, daß er
eine Menge Bekassinen gesehen hätte und zwar auf den Bäumen
sitzend und sich langer Schwänze erfreuend. Er paßte sich zum
Offizier ungefähr ebenso wie zum Jäger, denn er war sperrig und
viereckig und dabei empfindlich. Da er aber ein sehr guter Junge
war, so nahm ich ihn unter meine Flügel und er vergalt cs mir
durch große Anhänglichkeit. Er war gesund, kräftig und blühend,
mit braunen Locken, untersetzter Figur und großer Verehrer der
Damen, denen er mit der Grazie eines Hippopotamos die Cour
machte. Die Tochter des „dortigen“ Bürgermeisters hatte sein Herz
gerührt, allein er hatte manche Mitbewerber, mit denen er in
Händel geriet. In Folge davon bekam er ein Duell mit einem
Artillerieoffizier, in welchem ich sein Sekundant war, aber nicht
verhindern konnte, daß er durch einen Säbelhieb in den rechten
Arm kampfunfähig gemacht wurde. Die Wunde war noch nicht heil,
als er wegen derselben Dame mit einem Freund von mir in Händel
geriet. Dieser hatte ihn immer geringschätzig behandelt und mein
Mainzer wollte ihn durchaus auf Pistolen fordern, was ich aber nicht
zugab; ich willigte nur in krumme Säbel und hoffte die Sache bei¬
zulegen, bis die erste Wunde geheilt sein würde. Darin täuschte
ich mich jedoch; mein Mainzer hatte Mut und Zorn und bestand
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darauf, mit der linken Hand zu fechten. Ich protestierte vergebens
und mußte endlich exnwilligen, machte aber die Bedingung, daß es
mir erlaubt sein sollte einzuspringen, sobald mein Freund aus der
Parade käme und daß ich alle tiefen Hiebe auffangen dürfe. Das
Duell fand in einem ausgeräumten Zimmer statt. Es interessiert
vielleicht Nichtmilitärs zu wissen, wie es bei uns bei einem Säbel¬
duell gehalten wurde, Die Duellanten entkleideten sich völlig bis
zum Gürtel und beschützten nur ihr Handgelenk durch ein um das¬
selbe gewickeltes seidenes Tuch, Das Duell fand mit gewöhnlichen,
scharfgeschliffenen Kavalleriesäbeln statt, die ganz anders als
Rapiere gehandhabt werden müssen. Der Sekundant setzt seinen
rechten Fuß gegen den linken seines Freundes und pariert mit einem
Rapier alle sogenannten Sauhiebe, wobei er übrigens selbst leicht
eins über den Kopf bekommen kann. Das Duell ließ sich anfangs
besser für meinen Freund an, als ich dachte, und er gab dem Gegner
einen tüchtigen Hieb in die fette Seite, aber verursachte nur einen
breiten roten Streifen, da er meine Ermahnung nicht beachtet, die
Klinge flach anzuziehen, um scharf zu hauen, und einen flachen Hieb
geführt hatte. Der Linkhändige ist eigentlich im Vorteil, aber mein
Freund war zu ungeschickt; der Gegner hieb ihm einen Doppelhieb
durch das Gesicht, der zweimal die Nase durchschnitt, aus deren
Spitze ein kleiner Springbrunnen hervorspritzte. Während der
Doktor die angenehme Operation des Zunähens vornahm, fragte der
Sekundant des Gegners ziemlich unartig: ,,Na, ist Er nun zufrieden?“
weshalb ich beinah mit ihm aneinander geraten wäre. Mein Freund
sagte; „Das wird sich finden", und es wurde beschlossen, das Duell
fortzusetzen, wenn der Arm desselben so weit geheilt sein würde,
um ihm die Führung des Säbels zu gestatten. Als diese Zeit kam
und der Tag bereits angesetzt war, weigerte sich sein Gegner, fernere
Genugtuung zu geben; „er habe es nicht mehr nötig". Mein Freund,
der auf sein frisches Gesicht eitler war als nötig, stand immer vor
dem Spiegel und nährte seinen Zorn durch Betrachtung der ver¬
hunzten Nase; er drang also ernstlich in mich, ihn kräftig zu unter¬
stützen, und da noch andere verstärkende Umstände dazu kamen,
so willigte ich darein, den Gegner auf Pistolen zu fordern. Da der¬
selbe sich weigerte, so schrieb ich an den ältesten Hauptmann und
stellte den Fall seiner Entscheidung anheim. Ich erhielt zur Antwort:
„Daß Leutnant X, meinem Freund so lange und so oft sich stellen
müsse, bis derselbe erkläre, Genugtuung zu haben.“ Mein Haupt¬
mann kam jedoch zu mir und bat mich, die Sache gütlich beizulegen,
da er überzeugt sei, daß es in meiner Macht stehe. Das tat ich unter
der Bedingung, daß der Beleidiger vor den Zeugen, welche die Be¬
leidigung mit angehört hatten, Abbitte leiste. Das geschah wirklich
und konnte allenfalls geschehen, da der Gegner sich einmal gestellt
hatte. Damit war die Sache erledigt. Als ich den Abschied ge-
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nommen und mein Mainzer Freund mich nicht mehr an der Seite
hatte, geriet er in Saarbrücken in einer Gesellschaft mit Zivilisten
in Streit; er zog den Degen, dieser wurde ihm abgenommen und
zerbrochen und er sonst tätlich mißhandelt. Infolge dieses Vorfalls
mußte er den Abschied nehmen.

Ich wohnte eine Zeitlang mit dem konfusen Hänel zusammen,
der immer allerlei Geschäfte mit einem jüdischen Lotteriekollekteur
hatte, dessen vorlautes und naseweises Betragen schon lange mein
Mißfallen erregt hatte. Als ich einst von Wache kam und allein ira
Zimmer an meinem Schreibtisch saß, trat dieser Mensch, ohne anzu¬
klopfen, den Hut auf dem Kopf, ins Zimmer und fragte sehr cavaliere¬
ment: „Ist Hänel nicht da?" Ich gab ihm keine Antwort und der
Mensch stellte sich vor den Spiegel, wo er seine Krawatte zurecht
band. Als ich meinen Satz vollendet hatte, stand ich ruhig auf,
schlug ihm den Hut vom Kopf und gab ihm ein paar sehr derbe Maul¬
schellen, Als er Miene machte, sich zu wehren, faßte ich ihn ordent¬
lich, und da mein Bursche, durch den Lärm angelockt, die Tür öffnete,
spedierte ich ihn vermittelst eines Trittes hinaus. Mein Bursche half
ihm auf gleiche Weise die Treppe hinunter. Der wütende Mann lief
sogleich zum Obersten, welcher zwanzig Schritte von meinem
Fenster bei der Parole war, und klagte. Ich wurde sogleich be-
schieden. Während ich die Sache der Wahrheit gemäß erzählte,
strich der Oberst, nicht der Prinzenerzieher, seinen langen Schnurr¬
bart und sagte dann sehr ruhig: „Da haben Sie sehr recht daran
getan, ich würde es ganz ebenso gemacht haben."

Unter den Offizieren, mit denen ich in näherem freundlichen
Verkehr stand, war ein Leutnant von Asmuth, ein nicht mehr junger
Mann, der verheiratet war und Familie hatte. Ich hatte ihn in den
Kantonnements bei Frankfurt näher kennen und schätzen gelernt. Er
war ein herzensguter Mann, der viel, obgleich etwas veralteten,
Humor und Talent zur Poesie hatte. Dieses Talent war jedoch nicht
gebildet genug und seine Dichtungen litten an großer Breite und
einzelnen Wunderlichkeiten, Er schrieb viele Gedichte und Lieder
und ein populäres Epos „Friedrich der Große", ebenso ein komisches;
„Die Stolpriade”, welche der Jobsiadc nachgebildet und in der, bei
großer Breite, viel köstliche Satiren und harmlose Drolligkeit ent¬
halten war. Er schrieb auch ein hübsches, fünfaktiges Lustspiel,
„Selim, der eitle Sultan", welchem ich später Aufnahme in den
Leipziger Dramatischen Jahrbüchern von E, Willkomm und A, Fischer
verschaffte,

Ich begann damals ein fünfaktiges Trauerspiel in Jamben „Die
Hunyaden", wozu der Stoff aus meiner Familiengeschichte genommen
war. Der Held desselben ist Ladislaus Corvin, der in Ofen hin¬
gerichtet wurde und die Heldin Anna von Ronnow, welche den König
Ladislaus Posthumus umbrachte. Der konfuse Hänel nahm oftmals
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teil an unseren literarischen Konferenzen, die meistens bei einem
andern Offizier gehalten wurden, dessen Namen ich noch nicht ge¬

nannt habe, der aber einen sehr bedeutenden Platz in meinen Er¬
innerungen einzunehmen bestimmt war. Nach meiner Ansicht ist er,
trotz all seiner großen und nicht abzuleugnenden Fehler, die inter¬
essanteste und bedeutendste Persönlichkeit, mit der das Leben mich
in Berührung gebracht hat, es ist Held.

Friedrich Wilhelm Alexander Held wurde 1813 — daher die
Vornamen — zu Neiße in Schlesien geboren. Sein Vater war Haupt¬
mann und arbeitete später im Kriegsministerium zu Berlin, wo er
starb. Sein Sohn wurde in das Militärwaisenhaus zu Potsdam ge¬

schickt, wo die Knaben zu Unteroffizieren in der Armee erzogen
werden. Die Einrichtungen dieser Anstalt weichen daher bedeutend
von denen in den Kadettenhäusern ab. Held zeichnete sich bald so
sehr vor allen anderen Waisenknaben aus, daß er nicht allein den
höchsten Platz in dieser Anstalt erreichte, sondern ihm auch ganz
ausnahmsweise gestattet wurde, von derselben aus das Fähnrichs¬
examen zu machen. Als solcher kam er zum 36. Regiment und be¬
suchte die Divisionsschule in Trier. Das Offiziersexamen bestand er
„mit Belobigungen“, was äußerst selten vorzukommen pflegte. Aus
diesem Grunde erregte er unter uns einiges Interesse, als er zum
ersten Mal als Offizier bei der Parole erschien; da er aber in seinem
Aeußern nichts Empfehlendes hatte, aus dem Waisenhause kam und
ein Bürgerlicher war, so nahmen wir adeligen Hochnasen von- ihm
weiter keine Notiz und ich kam niemals mit ihm zusammen. Er war
blond, hatte sehr kleine Augen, einen sehr großen Mund, sah
bäuerischgesund aus, hatte plebejische Hände und Füße, einen Leib
wie ein Windhund und durchaus keine elegante Tournüre; dabei
hatte er nichts als sein Gehalt, besuchte keine Gesellschaften,
machte keine Schulden und war mit einem Wort für uns eine Null,
Ich glaube, es war im Jahr 1831, als er zum Regiment kam. Der
Oberst interessierte sich indessen einigermaßen für ihn, da er mit
seiner Stiefmutter verwandt war,

Held wollte tanzen lernen und besuchte zu diesem Ende mit
anderen Kameraden, die er von der Divisionsschule kannte, eine
Tanzstunde in dem Gasthofe zur Stadt Alzey, wo er zwei Schwestern
aus Oppenheim kennen lernte, die ein kleines Vermögen hatten.
Eines Tages wurden wir durch die Nachricht überrascht, daß Held,
der damals neunzehn Jahre alt war, die hübscheste dieser Schwestern
heiraten wolle. Wir alle zuckten die Achseln zu dieser Narrheit und
der Oberst ebenfalls, allein Held erfand dringende Gründe, die dem¬
selben die Einwilligung abnötigten.

Wir hatten alle geglaubt, daß Held, was wir einen guten
Kommißoffizier nannten, werden würde, allein darin hatten wir uns
getäuscht; er nahm den Dienst leicht und war ein sehr wenig dienst-
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eifriger Offizier. Dafür entdeckte man jedoch bald, daß er Verstand
hatte und machte ihn zum Auditeur-Assistenten, dem man die vor¬
läufigen Verhöre und Geschäfte der militärischen Gerichtsbarkeit
übertrug. Da diesen Verhören stets ein anderer Offizier beiwohnen
mußte, so kam auch ich manchmal in seine Wohnung. Bei diesen
Veranlassungen und auf der Schwimmanstalt wurde ich näher mit
ihm bekannt. Seine Frau, die auch ihre Schwester bei sich hatte,
war ein sehr hübsches und verständiges Weibchen und ich fing an,
mich in ihrer Gesellschaft recht behaglich zu fühlen, die oft durch
Asmuth und den konfusen Hänel vermehrt wurde. In Saarlouis wurde
Heids erstes Kind geboren. Da er die Kindertaufe für eine Dummheit
hielt, so wollte er sein Kind nicht taufen lassen und dachte die
Sache damit abzumachen, daß er dem Pfarrer als Taufgebühren fünf
Taler schickte. Dieser war beleidigt und die Geschichte erregte
einiges Aufsehen; um dem Gerede ein Ende zu machen, fügte er
sich und schickte das Kind durch sein Dienstmädchen, in Begleitung
seines Burschen als Taufzeuge, in die Kirche, wo die ihm lächerliche
und gleichgültige Zeremonie vorgenommen wurde. Je näher ich
Held kennen lernte, desto mehr Geschmack fand ich an seinem
scharfen Verstand und der Originalität seiner Ansichten und gewann
ihn lieb. Was mir seinen Umgang noch lieber machte, war, daß er
Geschmack an literarischen Arbeiten hatte. Er schrieb zwar anfangs
nur einige Unterrichtsbücher für die Armee, die ihm einiges Geld
einbrachten, fing aber auch bald an, Dramen zu schreiben, wozu mein
Trauerspiel die Veranlassung gab. Er hatte vor der Festung einen
kleinen Garten gemietet, wo wir manchmal Kaffee tranken und uns
unsere Arbeiten vorlasen. Wir beabsichtigten auch ein Liebhaber¬
theater und studierten zu dem Ende allerlei Stücke ein, wobei es
jedoch sein Bewenden hatte.

Die Korrespondenz mit meiner Geliebten in Paris wurde natür¬
lich unterhalten und wir sprachen uns gegenseitig Mut ein. Der
Briefwechsel mit Oberst von Meyern wurde auch wieder lebhafter
und er schien geneigt, meine Pläne zu fördern, obwohl er sich stets
auf ganz allgemeine Versprechungen beschränkte. Das Resultat
dieses Briefwechsels war eine abermalige Einladung nach Hohen¬
berg für den Winter 1834, Es wurde mir nicht schwer, durch unseren
neuen Obersten Urlaub zu erhalten, und ich reiste demzufolge im
Dezember ab.

Der Aufenthalt in Hohenberg war diesmal angenehmer als bei
meinem ersten Besuch, denn der Oberst hatte einem seiner Brüder,
einem pensionierten Major, auf seinem eigenen Gebiet ein kleines
Gütchen abgelassen. Das Wohnhaus lag nur etwa tausend Schritte
von Hohenberg, und Frau und Kinder des alten Majors waren äußerst
liebenswürdig. Es war eine Freude, in dieser Familie zu sein, in
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welcher die herzlichste Liebe und Eintracht herrschte. Hin und
wieder kam auch ein jüngerer Bruder des Obersten zu Besuch nach
Hohenberg. Er war preußischer General außer Dienst und ein ziem¬
licher Leichtfuß. Man hatte ihm niemals ein Regiment anvertraut,
da er mit seinen jungen Offizieren zu spielen und andere Streiche
zu machen pflegte, sonst aber ein sehr tüchtiger und tapferer Soldat
war. Die drei Brüder zusammen in dem Zimmer des Obersten zu
sehen, war höchst amüsant. Alle drei waren sehr lebhaft, alle drei
sprachen sehr laut. Wenn eine animierte Unterhaltung stattfand,
rannte der Oberst, in Pantoffeln und zu kurzem Schlafrock, mit
schnellen Schritten gerade durch das Zimmer, immer denselben Weg
hin und zurück machend und dabei sehr laut, aber mit etwas be¬
legter Stimme redend. Der General bewegte sich ebenso lebhaft, aber
in der Manier des Springers auf dem Schachbrett, sich kurz auf dem
Absatz umdrehend und seitwärts abspringend; er schrie ebenso laut,
wie der Oberst. Der Major, der auch laut sprach, hatte genug zu tun,
den beiden Brüdern aus dem Wege zu gehen und sich fortwährend
zu drehen und zu wenden, wenn er ihnen beim Reden ins Gesicht
sehen wollte. Ich saß auf dem Sofa und genoß die Szene,

Die „kleine Exzellenz“ war sehr zart. Da der Oberst schon
zwei Söhne verloren hatte, so war er natürlich sehr um die Ge¬
sundheit des einzigen, wirklich sehr lieben Kindes besorgt und hatte
einen berühmten homöopathischen Arzt von Teplitz, Dr. Hromada,
veranlaßt, einen Winter auf seinem Gute zuzubringen. Die Homöo¬
pathie machte damals Furore, und die ganze Familie des Obersten
war förmlich fanatisch. Die Frau hatte eine kleine Taschenapotheke
und der Oberst eine größere, aus welcher er seine Streukügelchen
freigebig verteilte, wie er es aus Hahnemanns Organon erlernte, in
dessen Geheimnisse ich mich gleichfalls vertiefte. Es war im Hause
von nichts die Rede als von Arnica, Aconitum Napellus usw.
Dr. Hromada war ein ganz angenehmer Mann und durchaus kein
Scharlatan. Er bedauerte sehr, daß so viele Scharlatane diese Heil¬
methode verfolgten, ohne daran zu glauben und nur der Mode wegen,
wodurch die Homöopathie ihren Kredit verliere. Die Llauptsache sei,
die Krankheit zu erkennen, denn anders sei es natürlich nicht mög¬
lich, das richtige Mittel anzuwenden und dazu gehöre eben ein ge¬
schickter, erfahrener Arzt,

Dr. Hromada hatte sich in Teplitz niedergelassen — dem Namen
nach stammte er aus Böhmen — und allerlei interessante Versuche
mit den dortigen Bädern vorgenommen, indem er den homöo¬
pathischen Grundsatz auch auf ihren Gebrauch anv/enden wollte.
Er habe dergleichen Experimente, sagte er, mit seinem eigenen sehr
gesunden Knaben vorgenommen. Durch Bäder habe er ihn so weit
gebracht, daß er fast kontrakt geworden sei und durch dieselben
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Bäder habe er ihn auch geheilt. Gesunde, militärpflichtige Leute
habe er auf dieselbe Weise dienstunfähig gemacht und sie, wenn
ihre Freisprechung erfolgt gewesen, wieder geheilt. Auch während
der Cholerazeit machte er viele interessante Versuche, die ich je¬

doch vergessen habe, dagegen behielt ich eine andere seiner Er¬
zählungen aus jener Zeit, deren Wahrheit er auf das allerernsthafteste
versicherte. Er hielt sich eine Zeitlang auf einem alten, böhmischen
Schlosse auf. Das Zimmer, welches er inne hatte, war jedoch nicht
von ihm allein, sondern auch von einem Geist bewohnt, dessen An¬
wesenheit er hörte und fühlte, aber welchen er nie sah. Oftmals,
wenn er abends an seinem Tische saß, hörte er diesen Geist nicht
allein im Zimmer auf- und abgehen, sondern sah auch, daß die
Flammen der Kerzen hin- und herflackerten, wenn sein unsichtbarer
Stubengenoß vorbeipassierte. Der Doktor war so sehr an diese Ge¬
sellschaft gewöhnt, daß sie ihn sehr ruhig ließ, besonders da der
Geist Vernunft annahm und leise auftrat, wenn der Doktor ihn bat,
nicht so viel Lärm zu machen, da er ihn in seiner Arbeit störe. Es
ist schade, daß der Doktor sich nicht in eine weitere Unterhaltung
mit dem Geist einließ, in der Art, wie das in neuerer Zeit Mode
geworden ist.

Der Doktor heilte während seiner Anwesenheit in Hohenberg
jedermann, der zu ihm kam oder ihn rufen ließ, ohne irgend ein
Honorar dafür anzunehmen. Des Obersten Haus glich einem Hospital,
weil es beständig von Kranken belagert war. Der Doktor machte
in der Tat merkwürdige Kuren. Ich erprobte die Wirksamkeit seiner
Medizin an meinem eigenen Körper. Ich zeigte dem Doktor eine
Stelle auf meiner Brust, die ein wenig dunkler als die übrige Haut
und etwas gelblich war. Am Abend vor dem Schlafengehen goß er
einen einzigen Tropfen aus einem seiner Fläschchen in ein voll¬
ständig gefülltes, gewöhnliches Wasserglas, welches etwa einen halben
Schoppen enthalten mochte. Davon ersuchte er mich, einen Eßlöffel
zu nehmen und das übrige zugedeckt stehen zu lassen. Als er mich
am Morgen fragte, was für eine Nacht ich gehabt, sagte ich ihm,
daß ich von den allertoUsten Träumen heimgesucht worden sei. „Gut,"
antwortete er, „heute abend nehmen Sie zwei Eßlöffel voll aus dem
Glase.“ Ich tat es. Ich schlief vortrefflich und dachte gar nicht mehr
an die genommene Medizin, als der Doktor mich fragte: „Haben Sie
sich schon angesehen?“ Das hatte ich nicht getan, und als ich meinen
Körper betrachtete, fand ich ihn mit Flecken bedeckt. „Es steckt
etwas in Ihrem Körper, das heraus muß; allein das erfordert Zeit
und Diät, womit ich Sie hier nicht plagen will; ich werde Ihnen aber
ein Fläschchen mitgeben und Sie mögen die Kur vollenden, wenn
Sie Muße haben.“ Unglücklicherweise zerbrach das Fläschchen auf
der Reise, aber das in mir steckende Uebel kam später nach dem
Gebrauch von Kissingen heraus und quälte mich für mehrere Jahre.
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Der Doktor blieb noch nach meiner Abreise in Hohenberg. Der
Oberst nahm ihn mit nach Gotha an den dortigen Hof und protegierte
ihn auf alle mögliche Weise. Endlich reiste Hromada nach New York,
wo er sehr gute Geschäfte machte. Wahrend seiner Abwesenheit
starb sein Sohn, den er gerettet haben würde, wenn er zu Hause
gewesen wäre. Dieser Gedanke und anderes machten den Mann
närrisch. Er starb einige Jahre später.

Als ich nach Hohenberg kam, hatte mich der Oberst mit einem
mir unvergeßlichen Ausdruck gefragt: „Na, bist Du denn noch immer
in den Tobaksspinner seine Tochter verliebt?“ was mich beinahe
zum Ausderhautfahren brachte. Als er jedoch sah, daß alle seine
Vorstellungen nichts fruchteten und daß von keiner Liebelei die
Rede war, wußte er es mit seinen Plänen und Absichten zu ver¬
einigen, mir zu helfen. Er riet mir also, den Abschied zu nehmen
und sagte, er wolle sich Mühe geben, mich entweder in den Dienst
des Herzogs Carl von Braunschweig oder des Herzogs von Coburg
zu bringen. Bis sich etwas finden werde, solle ich in Hohenberg
bleiben und die Landwirtschaft erlernen, was mir in keinem Falle
schaden könne, Da mein Herz nach Paris verlangte, wo meine Ge¬
liebte war, sich aber auch Herzog Carl aufhielt, so wußte ich es zu
veranstalten, daß der Oberst mich mit einem Schreiben an den
letzteren dorthin abzuschicken beschloß.

Ich hatte in Saarlouis ein kleines Büchelchen; „Die Schwimm¬
kunst“, geschrieben, welches hauptsächlich für den Gebrauch in der
Armee bestimmt war und auf die bloße Ankündigung zahlreiche
Abonnenten fand. Dieses Büchelchen ließ ich in der zwei Meilen
von Hohenberg gelegenen Hauptstadt der Provinz drucken, weshalb
ich oft dorthin zu reiten hatte. Reiten war eins meiner größten Ver¬
gnügungen, und meine erste Frage nach meiner Ankunft war nach
den Reitpferden. Das, welches ich zugeritten hatte, war nicht mehr
da, aber außer einem alten, sehr schönen, aber steifen Schimmel¬
hengst war da eine Halbblutstutc, die der Oberst erst kürzlich ge¬
kauft hatte, die aber niemand reiten wollte, da sie einen Reitknecht
dermaßen abgeworfen hatte, daß er mehrere Wochen im Bette
liegen mußte. Gleich, als ich aufstieg, ging der Kampf an; ich ließ
aber den Kutscher mit der langen Peitsche kommen und das Pferd
tüchtig strafen, sobald cs nur auf die Hinterfüße trat. Die Stute war
wunderschön, kräftig und schnell, hatte aber die äußerst gefährliche
Gewohnheit, sich zu überschlagen. Sie versuchte das mehrmals mit
mir, aber ich war auf meiner Hut und litt niemals Schaden, obwohl
die Oberstin mir prophezeite, man werde mich nächstens einmal
auf einer Tragbahre ins Haus bringen. Um der Stute das Bäumen
und Ueberschlagen abzugewöhnen, versuchte ich alles Mögliche ohne
Erfolg, bis ich endlich darauf kam, am Kopfgestell eine ziemlich dicke
Schnur anzubringen, welche unter der Kehle durch und auf Rollen
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lief und welche ich mit den Zügeln in der Hand hielt. Sobald die
Stute anfing zu steigen, zog ich diese Schnur kräftig an, wodurch
ihr die Kehle zugeschnürt wurde. Das Mittel half.

Das Stift, in welchem meine Lieblingscousine Stiftsdame war,
lag etwa zehn Meilen von Hohenberg und ich schrieb ihr, daß ich sie
besuchen wolle. Sie war zu Besuch auf Schloß Freienstein an der
mecklenburgischen Grenze, welches einem Herrn von Winterfeld ge¬
hörte, Dieser lud mich sehr verbindlich ein und ich machte auf der
obenerwähnten Stute die Reise in erstaunlich kurzer Zeit.

Schloß Freienstein war ein merkwürdiges, uraltes Gebäude,
in welchem es durchaus nicht geheuer war. In eines der Staats¬
zimmer ging man selbst am hellen Tage nur mit Zittern und Zagen.
Mir wurde ein Zimmer in einem Turm angewiesen und es wurde als
das einzige bezeichnet, in dem es nicht spuke; es hieß die Zelle und
war mit einem Ueberfluß von Schränken in der holzgetäfelten Wand
versehen, daß in denselben eine ganze Armee von Geistern Platz
gehabt hätte, Herr von Winterfeld nahm selbst den Leuchter und
führte mich die Treppe hinauf, durch den Ahnensaal in mein Zimmer,
was er, wie er sagte, zum erstenmal mit jedem Gast tue. Die Familie
war äußerst liebenswürdig und ich brachte einige sehr angenehme
Tage dort zu. Ich freute mich außerordentlich, meine Cousine wieder
zu sehen und sie schien sehr wohl gelitten, besonders von einem
sechs Fuß großen bildschönen Inspektor, welcher die großen Güter
des Herrn von Winterfeld bewirtschaftete. Obwohl ich selbst eine
Kaufmannstochter liebte und heiraten wollte, so nahm ich es doch
fast übel, daß ein Bürgerlicher meiner Cousine den Hof zu machen
sich erdreistete. Von Schloß Freienstein begleitete ich meine Cousine
nach Stift Heiligengrabe, wo sie allein ein Haus bewohnte, da ihre
Mutter, die Generalin, gestorben und ihre Schwester in Berlin war.
Gleich am ersten Abend wurde ich zur Aebtissin eingeladen, die
eine Schwester meines alten Obersten im Potsdamer Kadettenkorps
war. Ich verbrachte im Stift einige sehr glückliche Tage und meine
Cousine versprach, alles zu tun, was in ihren Kräften stände, meine
Liebe zu befördern. Sie gab mir einen herzlichen, schwesterlichen
Brief an meine Geliebte mit und bot ihr, wenn sie es annehmen
wolle, ein Asyl in ihrem Hause,

Im Februar 1835 reiste ich von Hohenberg ab und zunächst
nach Berlin, um zu hören, wie meine Tante über meine Heiratspläne
denke. Meine Cousine, die gerade bei ihr vom Stift zum Besuch
herüber gekommen war, hatte für mich gesprochen und ich fand,
daß die Tante ganz und gar nichts gegen die Ehe hatte, doch könne
ich, sagte sie, auf ihre Hilfe nicht rechnen. Selbst diese Art der
Zustimmung von einer Verwandten, die ich so sehr verehrte und
liebte, war mir von großem Wert.
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Nachdem ich beinahe acht Tage und acht Nächte im Postwagen
gerädert worden war, kam ich eines Morgens in Paris an. Meine
Geliebte hatte mir die Adresse eines Hotels angegeben, in welchem
ich Eduard finden sollte, durch den unsere Korrespondenz ging,
Eduard war in den Frankfurter Krawall verwickelt gewesen und hatte
sein Vaterland verlassen; er lebte seitdem in Paris und fand Be¬
schäftigung bei Buchhändlern, für welche er klassische deutsche Werke
ins Französische übersetzte. Er war ein genauer Bekannter einer
Freundin Helenens und hatte es übernommen, uns auf die angegebene
Weise zu dienen. Als ich der Adresse folgte und in die bezeichnete
Straße kam, war kein Hotel darin zu finden, und der Kommissionär,
der meinen Koffer trug, brachte mich in einen Gasthof in der Rue
Boulois, Glücklicherweise wußte ich die Wohnung Eduards im
Quartier latin. Mein erster Gang war natürlich auf die Boulevards,
wo an der Ecke der Rue du Helder die Pflegeschwester meiner Ge¬
liebten ein großes und fashionables magasin de nouveautes hatte.
Bei ihr wohnte Helene und vielleicht verschaffte mir der Zufall das
Glück, sie zu sehen. Als ich in die Nähe des Ladens kam, klopfte
mein Flerz wie ein Schmiedehammer; ich ging gewiß zehnmal daran
vorüber, ehe ich den Mut sammeln konnte, einzutreten, um den
ziemlich ungeschickten Plan auszuführen, den ich mir erdacht hatte.
Als ich in den Laden trat, sagte ich, daß ich von Frankfurt komme
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und versprochen habe, Fräulein Helene Cardini eigenhändig einen
Brief zu überliefern. Alsbald erschien eine ganz reizende junge Frau,
deren Schönheit dadurch noch pikanter wurde, daß sie damals das
Haar kurz abgeschnitten wie ein Mann trug, was ihr ganz reizend
stand; es war Helenens Pflegeschwester, Madame Selber. Sie nötigte
mich in einem Nebenzimmer zum Sitzen und sagte mir, daß Helene
verreist sei, allein sie wollte ihr den Brief, den ich für sie zu haben
behauptete, nachschicken. Ich lehnte das ab, da ich versprochen
habe, ihn persönlich zu überliefern, um mich zugleich von dem Wohl¬
befinden der jungen Dame zu überzeugen.

Aus dem Zimmer, in weichem wir saßen, führte eine leichte
eiserne Treppe in den oberen Stock, und da ich der Versicherung
von Madame Selber nicht glaubte, so hoffte ich stets, Helene diese
Treppe herabkommen zu sehen. Das war nicht der Fall, allein ich
sah ein anderes hübsches Mädchen, welches mich mit ihren großen
schwarzen Augen höchst bedeutungsvoll ansah und, soviel ich aus
den Briefen Helenens entnehmen konnte, die „kleine Eugenie“, eine
Cousine von Madame Selber, sein mußte.

Da ich endlich keinen Vorwand zu längerem Bleiben hatte, stand
ich auf, und als Madame Selber — ich will sie lieber Julie nennen
— nach meinem Namen fragte, nannte ich den eines Freundes. Eben
im Begriff den Laden zu verlassen, begegnete ich den Augen der
kleinen Eugenie, die mir einen bedeutungsvollen Blick zuwarf, welcher
mich sogleich zum Stehen brachte. Ich tat, als fiele mir plötzlich
ein, daß ich ein Paar Handschuhe brauche, welche mir Julie selbst
brachte. Als ich bemerkte, daß wir an dem einen äußersten Ende
des Ladentisches standen und Julie an das andere Ende würde gehen
müssen, um Geld zu wechseln, da sich dort die Kasse befand, so
bezahlte ich die Handschuhe mit einem Goldstück. Meine List ge¬
lang; kaum hatte Julie den Rücken gekehrt, als die kleine Eugenie
mit großer Gewandtheit ein Billett in meinen Hut warf, welchen ich
auf den Ladentisch gestellt hatte. Sowohl Eugenie als Julie hatten
mich auf der Stelle nach einem Miniaturbilde erkannt, welches
Helene von mir besaß. Als ich auf die Straße kam und es mit
Sicherheit tun konnte, öffnete ich das erhaltene Billet; es war von
Helenen und die Tinte fast noch frisch. Sie schrieb mir, daß sie ge¬
zwungen sei, „auf das Land" zu gehen und eben im Begriff abzu¬
reisen, daß sie mich jedoch um jeden Preis sehen müsse. Auf das
Land! Ich wollte fast närrisch darüber werden! Auf das Land! Das
Land ist um Paris ganz verdammt weitläufig! Ich wußte mir nicht
zu raten und beschloß, mit Eduard darüber zu reden, den ich so¬
gleich aufsuchte. Wir kannten uns noch nicht persönlich; allein er
war nicht älter als ich — obwohl etwas erfahrener — und in diesem
Alter wird man schnell bekannt.
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Er wußte ebenfalls nicht zu sagen, wohin Helene „auf das
Land“ gegangen sein könne. Es blieb nichts übrig, als den Ver¬
such zu machen, die kleine Eugenie zu sprechen, um es von ihr zu
erfahren. Am Tage wollte ich mich nicht in der Nähe des Ladens
blicken lassen und wartete daher die Dunkelheit für meinen Ver¬
such ab. Als ich nach Finsterwerden an der Ecke der Rue du Helder
umherstrich und mein Gesicht an die Scheiben drückte, erkannte
mich die kleine Eugenie, die auf der Lauer war, auf der Stelle
und kam zu mir auf die Straße, Sie sagte, Helene sei in Chantilly
bei Herrn Demautis, dem Spitzenfabrikanten, welcher sie auch nach
Paris gebracht hatte. Man hatte einen meiner Briefe aufgefangen
und daraus erfahren, daß ich nach Paris kommen würde; aus diesem
Grunde war Helene an demselben Morgen genötigt worden, abzu¬
reisen, Sie war kaum fort, als ich in den Laden trat.

Am andern Tage fuhr ich mit dem Postwagen nach Chantilly ab,
wo ich am Nachmittag ankam und im Hotel d'Angleterre abstieg.
Ich fragte jedermann nach Herrn Demautis, und war höchlich ver¬
wundert darüber, daß ihn niemand kennen wollte. Mit Träumen von
Helenen schlief ich ein, und als ich frühzeitig am andern Morgen
erwachte, begann ich sogleich meine Nachforschungen nach Herrn
Demautis aufs neue. Mehrere Stunden lang strich ich um alle Land¬
häuser, die mir aussahen, als ob sie einem Spitzenhändler gehören
konnten, und faßte besonders jedes einsame Fenster ins Auge, Ich
überkletterte Zäune und Mauern, und wer mich sah, mußte glauben,
daß ich irgend einen Einbruch beabsichtigte. Unter solchen Fenstern,
die mir Vertrauen einflößten, trillerte oder pfiff ich ein meiner Ge¬
liebten bekanntes Lied, welches sie sicher ans Fenster gelockt haben
würde. Alle meine Mühe war jedoch vergebens, und sehr nieder¬
geschlagen kehrte ich nach einigen Stunden in meinen Gasthof zurück.
Auf den Rat der Wirtin gab ich einem Kommissionär den Auftrag,
seine Bemühungen mit den meinigen zu verbinden, und wir zogen
nun beide getrennt aus, die Nachforschungen fortzusetzen. Gegen
Mittag traf ich mitten im Ort mit diesem Manne zusammen, der
jedoch ebensowenig etwas entdeckt hatte als ich.

Als ich endlich in eine kleine Gasse kam, sah ich eine alte
Frau mit einem ehrwürdigen Schnurrbart vor der Türe sitzen. Als
ich meine bereits mehr als hundertmal wiederholte Frage nach Herrn
Demautis an sie richtete, fragte sie mich, ob ich den alten oder den
jungen Herrn meine? Da ich bei näherem Nachforschen erfuhr, daß
,,1'enfant“ nun gegen fünfzig Jahre alt sein könne, war ich ziemlich
sicher, meinen Mann gefunden zu haben. Die gute Alte sagte mir,
daß er schon seit vielen Jahren nicht mehr in Chantilly, sondern
in Viarmes wohne, welches einige Meilen seitwärts liege. Als
ich vergnügt in den Gasthof zurückkehrte, fand ich den
Kommissionär mit derselben Nachricht und beschloß, mich äugen-
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blicklich auf den Weg zu machen. Der Weg nach Viarmes führte
mitten durch den Wald. Ich zog mein grünes Jagdhemd über den
Rock, schnitt mir einen tüchtigen Stock ab und sah so ausländisch
wie möglich aus, was ich durch meine Verkleidung gerade hatte ver¬
meiden wollen. Es war zwar mitten im Februar, allein das Wetter
war wie im Frühling, und die Landschaft und der Wald sahen aus wie
bei uns zwei Monate später. Ich schritt rüstig vorwärts, sehr er¬
staunt darüber, auf meinem Wege fast keinem Menschen zu be¬
gegnen; es war als wandere ich in einem amerikanischen Urwalde,
nur daß der Wald von Chantilly von unzähligen Wegen zur Parforce¬
jagd durchschnitten war, die das Verirren begünstigten. Da ich mir
die Richtung von Viarmes hatte zeigen lassen, so fand ich mich trotz¬
dem zurecht, bis ich an einen Punkt kam, von welchem gegen vier-
undzwanzig Alleen sonnenförmig ausstrahlten. Der Wegweiser mit
ebensovielen Armen machte mich nicht weiser, denn auf ihnen stand;
avenue du duc d'Orleans, du Prince X, Y. Z,, du Roi usw,, niemals
aber der Ort, wohin diese Straße führte. Da nun wenigstens sechs
der vor mir liegenden nach Viarmes gehen konnten, so beschloß
ich, ruhig die Ankunft irgend eines Menschen abzuwarten, den ich
um Rat fragen könne. Der Punkt, auf dem ich mich befand, schien
mir zu diesem Ende der günstigste des ganzen Waldes, und ich setzte
mich geduldig am Fuße des Wegweisers nieder.

Ich brauchte nicht lange zu warten. Die mir gegenüberliegende
Allee herauf kam ein Reiter, welcher von zwei schönen Hühner¬
hunden begleitet wurde, die mich bald wedelnd umsprangen, da mein
Jagdhemd den Geruch von manchem Hasen oder Huhn zurückbe¬
halten haben mochte. Als ich aufstand, zog der Reiter den Zügel an
und betrachtete mich aufmerksam; mein Jagdhemd und mein roher
Waldknittel mochten ihm eben kein großes Zutrauen einflößen. Als
er herankam, fragte ich nach dem Weg, und nachdem er ihn mir
gesagt hatte, erkundigte er sich, zu wem ich in Viarmes wolle. Als
ich Herrn Demautis nannte, sagte er zu meinem Erstaunen; ,,Ah,
Sie sind Herr von Corvin! Ich kenne Ihre Angelegenheit. Sie suchen
eine junge Dame namens Helene." Der Mann hatte alle Ursache,
sich an meinem Erstaunen zu weiden, denn ich muß ein ausgezeichnet
einfältiges Gesicht gemacht haben. Es kam mir auch wirklich sehr
unverhofft, mich hier mitten in einem Walde, mitten in Frankreich,
von einem mir ganz zufällig begegnenden Reiter nicht nur bei meinem
Namen angeredet, sondern ihn auch sogar mit dem Zweck meiner
Reise bekannt zu finden,

„Sind Sie etwa Herr Demautis?" fragte ich endlich, „Nein,"
sagte er lächelnd, „mein Name ist Casier und ich wohne in Chantilly;
allein ich war gestern bei meinem Freund Demautis zum Frühstück,
als er mit der jungen Dame aus Paris ankam, und daher wußte ich,
daß Sie erwartet würden. Als nun heute Morgen Ihr Kommissionär
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zufällig zu mir kam, sich nach Herrn Demautis erkundigte und Sie
mir beschrieb, wußte ich gleich, wer Sie waren und ritt zu meinem
Freunde hinüber, um ihn von Ihrer Ankunft in Kenntnis zu setzen.
Wollen Sie die junge Dame sprechen, so müssen Sie sehr vorsichtig
verfahren.“ Er sagte mir ferner, das Haus des Herrn Demautis liege
mitten in einem von einer hohen Mauer umgebenen Garten, und es
würde mir schwer werden, anzukommen. Ich versicherte ihn jedoch,
daß eine Mauer nur ein sehr kleines Hindernis sei und daß ich meine
Geliebte sprechen wolle und müsse, da ich einzig zu diesem Ende
mehrere hundert Meilen gemacht habe. Als der Mann hinwegritt,
bemerkte ich an dem Ausdrucke seines Gesichts, daß ihm seine
Handlungsweise leid tat und daß ich seine Teilnahme gewonnen
hatte. Ich fand, was er getan hatte, sehr begreiflich und natürlich;
allein dessen ungeachtet schickte ich ihm doch einige Segenswünsche
nach, die ich nicht eben wiederholen will.

Den gegebenen Anweisungen folgend, kam ich denn auch bald
nach Viarmes, wo ich mir ein Zimmer und ein Mittagessen bestellte,
von dem ich nicht einen Bissen berührte. In dem vereinsamten Wirts¬
zimmer saß eine Frau, welche Spitzen klöppelte; ich fragte sie nach
der Wohnung des Herrn Demautis und sie sagte mir, daß sie für den¬
selben arbeite. Vorsichtig fragte ich nach den Personen in seinem
Hause, und sie antwortete, „daß Herr Demautis neulich eine Eng¬
länderin mit von Paris gebracht habe, die mir ähnlich sehe, und daß
sie den Koffer der Dame von der Post nach Hause getragen habe“.
Da sie gerade eine Arbeit abzuliefern hatte und zu diesem Ende nach
Demautis’ Hause gehen mußte, so suchte ich sie durch ein Fünf¬
frankenstück und das Versprechen eines andern zu bewegen, dieser
jungen Dame heimlich ein Billett zuzustecken und mir die Antwort
zu bringen, was sie auch ohne große Umstände zu unternehmen ver¬
sprach.

Da unsere Korrespondenz oft in Gefahr geriet, unterschlagen zu
werden, so hatten meine Braut und ich eine Chiffreschrift verabredet;
in dieser schrieb ich ein offenes Zettelchen, welches sie von meiner
Anwesenheit unterrichtete und worin ich sie bat, mir die Mittel an¬
zugeben, wie ich sie sprechen könne.

In unbeschreiblicher Aufregung in meinem Zimmer auf und
nieder rennend, erwartete ich die Rückkehr der Spitzenklöpplerin.
Endlich kam sie. Sie sagte mir, es sei alles gut gegangen. Als die
junge Dame das Billett angesehen, sei sie rot geworden „bis auf die
Fingerspitzen“. Für den Augenblick sei keine Antwort zu erwarten,
da man gerade bei Tisch sitze, allein sie wolle nach einiger Zeit
wieder hingehen, um dieselbe zu holen. Ich mußte mich in Geduld
fügen. Nach längerer Zeit kam die Spitzenklöpplerin zwar ohne
Antwort, allein mit einer andern Frau zurück, die mir sagte, daß
sie im Hause des Herrn Demautis beschäftigt sei und mir eine Unter¬
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redung mit Fräulein Helene verschaffen und ein anderes Billett über¬
bringen wolle. Ich war außerordentlich erfreut und gab ihr Geld,
welches sie nur mit Widerstreben nahm. Das fiel mir ein wenig
auf. Nach sehr kurzer Zeit kam diese neue Vertraute zurück und
sagte mir, daß ich meine Geliebte sprechen könne, allein nicht im
Hause des Herrn Demautis und daß ich ihr folgen möge. Das tat ich
mit einigem Mißtrauen, da mir Helene gar kein Zeichen geschickt
hatte, durch welches die Zuverlässigkeit des Boten garantiert war;
allein was konnte mir viel begegnen? Für den Notfall war ich mit
einem Jagdmesser (Knicker) bewaffnet; wenn man stets gewohnt ist,
einen Degen an der Seite zu tragen, fühlt man sich ohne Waffe
außerordentlich unbehaglich. Ich folgte meiner Führerin durch
mehrere Gäßchen in ein Zimmer, in welches man unmittelbar von der
Straße eintrat. In demselben befand sich in einer Ecke ein Ver¬
schlag, der als Kontor diente; mehrere Frauen waren im Zimmer
anwesend. Man wies mich in dieses Kontor, wo ich meine Ge¬

liebte finden würde. Mit klopfendem Herzen trat ich ein und hätte
beinahe eine starke, ziemlich große Dame in meine Arme geschlossen,
die eine Art von Turban auf dem Kopfe trug, einen offenen Brief
in der Hand hatte, und die ich, ihrem Aussehen nach, für die Direk¬
trice einer Affen- und Hundekomödie hielt. Sie gab sich mir indessen
als Madame Demautis zu erkennen und zugleich einen Brief von
Helenen, in welchem diese mich bat, sobald als möglich wieder ab¬

zureisen, da sie mich nicht sehen könne, aber fest an dem zu halten,
„was sie mir in ihrem letzten Billett gesagt habe“. Daß ich dich um¬

endlich liebe! usw., usw,, dachte ich, wie es in jedem Billettchen
stand, und ballte den erhaltenen Brief wütend in der Hand zusammen.

Die Direktrice der Hundekomödie weidete sich an meiner
Täuschung und meinem Zorn und stand da, lächelnd wie eine böse

Fee. Wäre ich meiner Sinne mehr mächtig gewesen und der franzö¬
sischen Sprache gleichfalls, dann würde ich der Dame gute Worte
gegeben und meinen Zweck sicher erreicht haben; denn beleibte
Vierzigerinnen widerstehen niemals den Bitten und Schmeicheleien
eines hübschen jungen Mannes von zwanzig, besonders wenn der¬
selbe verliebt ist; ihr Herz schmilzt wie Butter, wie ich das manch¬

mal erlebt hatte. Allein mein durch die Aufregung noch gebrochener
werdendes Französisch war eben nicht geeignet, Schmeicheleien aus¬

zudrücken. Als mir Madame Demautis mit großer Schadenfreude
sagte; ,,Sie wollen Fräulein Helene sprechen? Sie werden sie nicht
sprechen!“ antwortete ich: „Ich will!", was sie so zornig machte, daß
sie anfing, zu tanzen. Sie sagte mir nun triumphierend, Helene sei
mit Herrn Demautis bereits auf dem Wege nach Paris. Ich war
lächerlich wütend, und da mein Französisch mich gänzlich verließ,
so machte ich meinem Zorn in einem halben Dutzend deutscher
Kernspräche Luft, die niemand verstand und worüber die Direktrice
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der Hundekomödie und der ganze Chor der Spitzenklöppeläffinnen
in ein schallendes Gelächter ausbrachen. Mir war zu Mut, als solle
ich vor Zorn närrisch werden.

Trostlos kehrte ich in meinen Gasthof zurück und schloß mich
in meinem Zimmer ein, um mich auszuflennen, ohne daß es jemand
gewahr würde. Das war nach einer halben Stunde geschehen, und
ich konnte ruhiger darüber nachdenken, was zu tun sei. Der Brief
von Helene war ohne allen Zweifel ihr abgezwungcn worden, und
der Schluß bezog sich darauf, „daß sie mich unter allen Umständen
sehen müsse“. Daran hielt ich fest und beschloß, zu diesem Ende
kein Mittel unversucht zu lassen. Ferner zweifelte ich daran, daß
Helene Viarmes verlassen habe, und beschloß, ehe ich etwas Weiteres
unternahm, mir hierüber Gewißheit zu verschaffen. Zu diesem Ende
ging ich nach dem Hause des Herrn Demautis und schellte an der
Tür. Eine alte Frau öffnete mir; ich fragte nach Fräulein Helene
und bot ihr einen Napoleonsdor, wenn sie mir eine Unterredung
mit ihr verschaffen, ja, sie mir nur von ferne zeigen wolle. Es war
vergebens; sie sagte mir, „die Dame sei mit Herrn Demautis verreist,
und alle Türen seien verschlossen". Ich bot ihr mehr Geld und end¬
lich zwölf Napoleons, alles bare Geld, das ich bei mir hatte! Ver¬
gebens! Sie schlug die Türe zu und rief; „Vous etes Prrrussienl"
Unterdessen war meine arme Helene in einem Zimmer des Hauses
eingeschlossen, und als es schellte, hatte sie die feste Ueberzeugung,
daß ich an der Tür sei, und wollte verzweifeln!

Dicht an dem Hause des Herrn Demautis arbeiteten in einer
langen Gasse Seiler, die notwendig gesehen haben mußten, v/enn ein
Wagen von der Tür abgefahren war. Diese Leute fragte ich und
sie sagten mir, Herr Demautis sei vor etwa einer Stunde in sein
Kabriolett gestiegen mit derselben Dame, mit welcher er vor einigen
Tagen gekommen, und habe den Weg nach Paris eingeschlagen. Daß
diese Leute durch Madame Demautis veranlaßt waren, dies zu sagen,
konnte ich natürlich nicht wissen, und beschloß nun, womöglich das
Kabriolett einzuholen, was ich mit Hilfe von Extrapost und guten
Trinkgeldern zu erreichen hoffte.

Ich bestellte sogleich Postpferde, hatte aber den Verdruß, zu
hören, daß sie nicht zu haben wären, da Viarmes keine Poststation
sei und ich zu diesem Ende nach Moizelles gehen müsse, welches
zwei Stunden entfernt sei. Das beschloß ich zu tun, und machte mich
augenblicklich auf den Weg. Ueberall fragte ich nach dem Kabriolett
des Herrn Demautis und überall fand ich Leute, welche ein solches,
mit einem Herrn und einer Dame darin sitzend, und bespannt mit
einem „grand cheval jaune“, gesehen haben wollten. Ein Arbeiter,
der in Viarmes beschäftigt und in Moizelles zu Hause war, begleitete
mich, angelockt durch meine Bluse, die er mit meinem Gesichte und
sonstigen Anzug durchaus nicht in Einklang bringen konnte. Da
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ich seit ein paar Tagen fast gar nichts gegessen hatte, und meine
Kräfte anfingen, sich zu erschöpfen, so trat ich mit meinem Begleiter
in eine am Wege liegende Kneipe, wo ich mit wahrer Wolfsgier eine
schauerliche Wurst und eine Flasche Rotwein zu mir nahm, die aber
meine Lebensgeister gründlich erfrischten.

Als ich in die Nähe von Moizelles kam, war es bereits dämmerig.
Einem bärtigen Gendarmen, der uns begegnete, fiel ich auf; er hielt
mich an und fragte; wer, wie, wo und wohin? Ich sagte ihm, daß

ich preußischer Offizier sei und mir das Vergnügen mache, einen
Teil Frankreichs zu Fuß zu durchwandern. Er wunderte sich dar¬

über, daß ich schon Offizier, und noch mehr, als ich ihm sagte, daß

ich es schon seit fünf Jahren sei. Meinen Paß wollte er gar nicht
sehen und zeigte mir mit außerordentlicher Artigkeit den Weg nach
der Posthalterei, Als ich von dem Posthalter eine Chaise und zwei
Pferde Extrapost verlangte, sah er mich und meine Bluse von oben
bis unten an und lachte mir dann gerade ins Gesicht, Das nahm ich
denn sehr übel und wandte das Mittel an, welches ich schon mehr¬
mals als recht wirksam bei Franzosen erprobt hatte, ich ward grob.
Ich sagte ihm, daß es eine Dummheit sei, über mich zu lachen, wenn
ich mich vielleicht nicht geläufig auszudrücken verstünde; käme er
nach Deutschland, dann wäre er ja garnicht einmal im stände, Pferde
zu verlangen, und ich müsse ihm sagen, daß er der einzige Flegel sei,
den ich bisher in Frankreich angetroffen habe. Der Mann wurde
nun sehr artig, und nachdem er meinen Paß gesehen hatte, ohne
welchen er keine Pferde geben dürfe, sorgte er dafür, daß ich das

Verlangte erhielt.
Es war, wie schon oben bemerkt, im Februar, und da ich keinen

Mantel bei mir hatte, so fror ich in meinem zweirädrigen Halbwagen
ganz entsetzlich, und der Weg nach St. Denis ward mir sehr lang.
Der Postillon, welcher ritt, sagte stets, daß wir gleich dort wären;
allein es war zehn Uhr abends, als wir ankamen. Da Extrapost in
Frankreich ziemlich kostspielig ist, so erkundigte ich mich bei dem
Postillon nach einer andern Gelegenheit, und er brachte mich nach
dem Omnibus. Ich bewog den Kondukteur desselben, da sich andere
Passagiere nicht fanden, gegen Zahlung einer mäßigen Summe, mich
allein nach Paris zu fahren und auf den Boulevards in der Nähe der
Rue du Helder abzusetzen. Es war Mitternacht, da ich anlangte;
allein das ist in Paris, besonders in jenem Teil der Stadt, noch früh,
und die Läden waren noch sämtlich offen. Ich zeigte mein Gesicht
abermals an der Fensterscheibe der „mere de famille" — so hieß das

Magazin der Madame Selber — und hatte das Glück, die kleine
Eugenie, welche stets auf dem qui vive war, auf die Straße zu
locken. „Mon Dieu! ich denke, Sie sind in Chantibyl" „Hol der Fuchs
Chantilly! Ist Helene nicht hier?“ „Mais non! Sie ist in Chantilly!"
Ich erzählte ihr nun meine Abenteuer, Sie rang ihre hübschen Händ¬
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chen und rief einmal über das andere: „Pauvres enfantsl“ Da sie
mir nicht raten konnte, so sagte ich ihr Gute Nacht und setzte mich
in ein Kabriolett, um zu Eduard zu fahren, mit dem ich weitere
Schritte beraten wollte. Ich traf bei ihm seinen Bruder und andere
Flüchtlinge,

Ich wollte um jeden Preis Helene sprechen und hatte zu diesem
Ende auf dem Wege nach dem Quartier latin einen Plan entworfen,
der ziemlich abenteuerlich war. Während der Nacht kam mir
besserer Rat. Da mein Koffer noch im Gasthofe in Chantilly stand,
so mußte ich jedenfalls dorthin zurückkehren, um ihn abzuholen. In
jenem Orte wohnte Herr Casier, der Reiter mit den zwei Hunden,
dem ich im Walde unter dem vielarmigen, konfusen Wegweiser be¬
gegnet war, und ich dachte an den Ausdruck seines Gesichtes, als
er von mir schied. Auf diese Miene baute ich meinen Plan; ich
wollte den Mann besuchen; er sollte mir auf f.iedlichem Wege zu einer
Unterredung mit Helenen verhelfen. Dieser Plan wurde von meinen
Freunden für weit vernünftiger erklärt, und ich beschloß daher, am
andern Tage nach Chantilly zu reisen, da vorher keine Post abging,
Am Tage besah ich mir in Gemeinschaft mit Eduard Paris,

Da Eduard am Abend anderweitig engagiert war und ich nicht
wußte, was ich mit meiner Zeit anfangen sollte, ging ich nach der
Opera comique, die damals noch der Börse gegenüber lag. Hier
wurde nun schon achtzig Abende hintereinander der „Freischütz" ge¬
geben, zu welchem Ende man deutsche Chöre engagiert hatte. Für
die „feingebüdeten“ Franzosen paßte natürlich das deutsche Ammen¬
märchen nicht, und höchst geistreiche französische Johann Ballhorns
hatten das deutsche Stück nach französischem Geschmack verbessert.
Es hieß nun Robin des bois, und Samiel war gestrichen, das heißt,
man hatte ihn in einen alten Jäger verwandelt, der zwar allerdings
auch noch der Teufel, aber ein französierter war. Die Wolfsschlucht¬
szene war auch französiert, und als die gespenstischen Ungeheuer
Kaspar aus seinem Kreise trieben, trieben sie mich ebenfalls zum
i heater hinaus, da meine deutsche Dummheit diese französische Ver¬
ballhornung nicht länger ertragen konnte.

Am nächsten Vormittage kam ich in Chantilly an und machte
sogleich Herrn Casier meinen Besuch. Er war erfreut, mich zu sehen,
sagte, daß er mich erwartet habe und daß er den Tag vorher meinet¬
wegen nach Viarmes geritten sei; es sei sehr töricht, meinte er ferner,
daß man mich meine Geliebte nicht habe sehen lassen, und ver¬
sprach, selbst mit mir am Nachmittage hinüberzufahren. Der freund¬
liche Mann lud mich zu sich zu Tische und vorher zu einem Spazier¬
gange ein, bei welchem er mir die Schönheiten und Merkwürdig¬
keiten seines Wohnortes zeigte. Unter den letzteren war das in der
Revolution beinahe gänzlich zerstörte Schloß der Condes und das zu
demselben gehörige und vollständig erhaltene Stallgebäude, welches
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mehr einem Schlosse ähnlich sieht als manche Residenz regierender
Fürsten. Solche Pferdeställe gibt es, glaube ich, in der ganzen Welt
nicht mehr! Auch eine Kapelle ist in dem Gebäude, in welcher sonst
an jedem St, Hubertustage sämtliche Jagdhunde — ich weiß nicht,
ob die Jagdpferde auch — eine Messe mitanhören mußten. Herr
Casier war außerordentlich für seinen Wohnort eingenommen und
forderte mich mehr als einmal auf, den Ruhm von Chantilly weiter
zu verbreiten, was ich eben nicht nötig hatte, da der Ort bekannt
genug war. Nach Tisch sagte mir mein liebenswürdiger Wirt, daß es
besser sei, wenn wir zu Fuß nach Viarmes gingen; sein Kabriolett
sei bekannt, meine Geschichte habe in dem kleinen Orte Aufsehen
gemacht und käme er mit mir an, dann würde es einen Auflauf
geben; zu Fuß könne er aber in Herrn Demautis Haus gelangen, ohne-
durch das Dorf zu gehen. Ich fügte mich natürlich allen Anordnungen
des freundlichen Mannes.

Meine arme Helene hatte unterdessen auch mancherlei zu leiden
gehabt. Die Leute, bei denen sie war, konnten garnicht begreifen,
daß sie ihnen nicht fußfällig für die Mühe dankte, welche sie sich
gaben, mich fern zu halten. Es schien ihnen von der alleräußersten
Wichtigkeit, zu verhindern, daß wir uns auch nur eine Viertelstunde
allein sähen, was als ganz sicherer Ruin betrachtet worden wäre.
Franzosen haben gar keine Idee von einer innigen deutschen Liebe;
sie fassen alles rein sinnlich auf und betrachten den Geliebten und
seine Geliebte wie Pulver und Feuer, die man nie zusammenbringen
dürfe. Als ich zum erstenmal in Viarmes war, hatte man Helene
„zu ihrem eigenen Glücke" in ihrem Zimmer eingeschlosssn und sie
gezwungen, das Billett zu schreiben, welches die Direktrice der Hunde¬
komödie mir übergab; die Schreiberin hatte aber gehofft, ich würde
den pfiffigen Schluß des Briefchens sogleich verstehen. Als Helene
am Sonntag in die Kirche ging, war sie ein Gegenstand allgemeiner,
ihr höchst unangenehmer Aufmerksamkeit. „Das ist sie!" flüsterten
die Leute und zeigten sie sich einander mit den Fingern. Herr
Demautis und seine zwei Zentner beturbanter Erbsünde waren ganz
stolz darauf, eine so merkwürdige Person in ihrem Hause zu haben;
allein Herrn Demautis, der keinen Ueberfluß an Mut hatte, war die
Sache sehr bedenklich. Man hatte ihm gesagt, ich führte nicht allein
ein Jagdmesser, sondern auch Pistolen bei mir und hätte seine Mauer
für gar kein Hindernis erklärt! Das beunruhigte seine Phantasie ganz
außerordentlich, und als er sich endlich mit Zittern und Zagen schlafen
legte, stellte er eine geladene lange Entenflinte neben sein Bett.

Die Macht war windig und der Zufall wollte, daß ein Laden
an einem der Fenster im Schlafzimmer meiner Geliebten los gegangen
war und vom Winde hin- und hergeschlagen wurde. Das hörte Herr
Demautis in seinem Bette, gab seiner fetten Gattin einen Rippen¬
stoß und beide saßen mit sehr bedenklichen Gesichtern horchend da.
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Es war kein Zweifel, der verwegene, mit Pistolen und Jagdmesser
bewaffnete deutsche Leutnant hatte die Mauer überstiegen und war
äm Zimmer der deutschen Helena, die beide Gatten in diesem Augen¬
blick nach Frankfurt oder nach Troja oder noch weiter hinweg¬
wünschten. Die zwei Zentner Weiblichkeit erinnerten den zitternden
Spitzenhändler daran, daß er Mann sei und ein „crimen raptus”
in seinem Hause nicht dulden dürfe, sondern sich waffnen müsse,
um den deutschen Paris nötigenfalls zu bekämpfen. Klappernd vor
Mut entwand sich Herr Demautis seinen Decken und ihm nach wälzte
sich als Reserve seine gewichtige Hälfte. Voran schritt der mutige
Spitzenhändler, wie es dem Manne zukam. Sein Haupt war beschützt
durch eine erhabene weiße Nachtmütze und sein unterer Mensel)
durch weiße Unterhosen; seine Rechte war bewehrt mit der langen
Entenflinte, die er weit von sich streckte, damit sie ihm keinen
Schaden tun könne, wenn sie etwa unversehens losginge. Hinter ihm
folgte die treue Gattin, das Licht in der einen Hand und mit der
anderen die Unterhosen des Mannes am weitesten Teil haltend, um
den Mut des Verwegenen, wenn nötig, zu zügeln, Helene lag wachend
im Bett und dachte an mich, als sich leise ihre Türe öffnete und
mit bebenden Schritten die lächerliche Prozession ins Zimmer rückte.
Sie tat, als ob sie schliefe und hatte die größte Mühe, ihr Lachen zu
unterdrücken. Man suchte — o Schmach! — unter dem Bette, im
Bette und sogar in jedem Schubfach nach dem vermuteten Liebhaber;
öffnete das Fenster, schieß den Laden und weit mutigeren Schrittes
verschwand das abenteuerliche Paar, dem Helene ein Gelächter
nachschickte, welches sich nicht länger unterdrücken ließ.

Herr Casier und ich gingen durch den Wald nach Viarmes, Wir
begegneten dicht vor Viarmes einigen Frauen, die sich entsetzten,
die Hände gen Himmel schlugen und riefen; ,,0h Monsieur Casier,
que faites vous?“ In der Nähe des Hauses von Herrn Demautis
sahen wir auf dem Wege zwei Damen, wovon die eine eine Gitarre trug
und deren dunkles Haar durch eine rote Blume geschmückt war. Die
Dame blieb stehen, wir sahen uns an, erkannten uns und stürzten
uns jubelnd in die Arme, Wir hatten uns seit mehr als einem Jahre
nicht gesehen, „Voilä le pot au roses!" lachte Herr Casier und die
andere junge Frau, welche die Gattin des Madame Demautis be¬
freundeten Maires war, schlug die Hände zusammen und weinte vor
Vergnügen. Wir traten in das Haus und kamen in die Küche, inwelcher meine Freundin, die Direktrice der Hundekornödie, damit be¬schäftigt war, irgend einen Teig mit einem Löffel zu rühren. Alssie mich erblickte, stieß sie einen Schrei des Entsetzens aus, ließ denRührlöffel fallen und streckte mit der anderen Hand den Topf, densie hielt, nach mir aus, als wolle sie mich als Sachverständigen überdessen Inhalt konsultieren. Dann geriet ihr Turban in eine zitterndeBewegung der Entrüstung und ihrem Mund entrang sich der ver-
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zweifelnde Ausruf: „Oh, Monsieur Casier, vous nous faites mal-
heureux!“ Dieser begütigte die Aufgeregte und verschwand, die
beiden Damen verschwanden und der Turban verschwand. Ich ging
in den Garten, und bald kam dort ein ganz angenehmer Mann zu

mir, der sich als dar Hausfreund, derMaire, zu erkennen gab. Ihm er¬

zählte ich nun, daß ich weder Ent- noch Verführungsgedanken und
keine andere Absicht habe, als meine Geliebte in Gegenwart einer
dritten Person zu sehen, um ihr für unsere Zukunft wichtige Mit¬
teilungen zu machen, zu welchem Ende ich mehr als zweihundert
Stunden mit der Post gereist sei.

Er machte ein pfiffiges Gesicht, als wolle er sageft: „Alterchen,
wir waren sonst auch ein sehr unternehmender Schwerenöter und
wissen sehr wohl, was wir auf Deine Reden zu geben haben!" Allein
das Resultat der Unterhaltung war, daß mir eine halbstündige Zu¬

sammenkunft mit meiner Geliebten in Gegenwart des Maire ge¬

staltet wurde. Da dieser kein Deutsch verstand, so konnten wir uns

sagen, was wir wollten; allein der Zuhörer meinte zu erraten, worum
es sich handle, und fragte Helene beständig mit pfiffigem Blick: „Ob
ihr meine Propositionen gefielen und ob sie darauf einginge?" Ich
gab mir Mühe, ihn von seiner vorgefaßten Meinung abzubringerv;
allein Helene, welche durch die ganze unwürdige Handlungs- und
Denkweise dieser Leute verletzt war, bat mich, von keinem dieser
abgeschmackten Menschen Notiz zu nehmen und ihnen nicht zu ant¬

worten. Der Turban kam alle Augenblicke in das Zimmer und mahnte,
der Unterhaltung ein Ende zu machen; endlich kam auch Herr Casier.
der nach Hause wollte, und wir nahmen mit schwerem Herzen
Abschied.

Auf dem Rückwege fiel es mir ein, daß ich Herrn Demautis

gar nicht gesehen hatte und fragte Herrn Casier, ob derselbe nicht
zu Hause gewesen sei? Casier hatte schon fortwährend für sich ge¬

kichert und brach nun in lautes Lachen aus. Er erzählte mir, daß er,

aus der Küche gehend, seinen Freund gesucht und im obersten Stock¬
werk des Hauses in einem Schrank versteckt gefunden habe, aus

welchem er den vor Angst Zitternden hervorgezogen. Der Maire sei

ein Poet und habe versprochen, daß man morgen in Viarmes einen
Chanson auf Demautis singen und worin verewigt werden sollte, wie
Demautis sich vor einem deutschen Offizier in einen Schrank ver¬

steckt habe, Casier sagte mir ferner, daß Herr Demautis am anderen
Morgen Helene nach Paris zurückbringen wolle, da er es seiner
eigenen Gesundheit schuldig sei, eine so lebensgefährliche Schöne
nicht länger unter seinem Dache zu behalten.

Den Abend brachte mich Herr Casier in das Kaffeehaus in
Chantilly, wo eine feine Nase sogleich entdeckte, daß ich deutschen

Tabak rauchte und ich mir durch Preisgeben meines gefüllten Beutels
sämtliche Anwesende zu Freunden machte. Die Dame am Büfett
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betrachtete mich immer mit erstaunten Augen, denn sie hatte gehört,
daß ich gegen sechshundert Stunden von Paris geboren sei, was ihr
unglaublich schien. Herr Casier brachte mich endlich an die Post¬
halterei, wo die nach Paris gehende Diligence in der Nacht erwartet
wurde.

Am anderen Vormittag ging ich zu Herrn Sellier, dem Manne
der Pflegeschwester meiner Braut. Er war ein sehr liebenswürdiger
Mann und die Rolle, die er mir gegenüber zu spielen hatte, setzte
ihn in Verlegenheit. Als ich ihm sagte, daß Helene in einigen Stunden
in Paris sein werde, glaubte er so wenig daran, daß er mir eine
Unterredung mit ihr in Gegenwart seiner Frau versprach, worauf
ich ihm sein Ehrenwort abnötigte, welches er widerstrebend gab,
aber später gewissenhaft hielt.

Ich blieb noch vierzehn Tage in Paris. Welche Qual war es

für mich, die Geliebte so nahe zu wissen und sie nur so selten und
unter solchen Beschränkungen sehen zu können! Stundenlang um¬

schwärmte ich abends das Haus, um vielleicht nur einen Blick von
ihr zu erhaschen. Im vollen Regen stand ich einst einen ganzen
Abend, durch einen Fiaker gedeckt, ihrem Hause gegenüber und
schmachtete einen fühllosen Haubenkopf an, welcher an ihfem
Fenster stand. Keines der in Chiffren geschriebenen ßillettchen, die
sie mir auf die Straße warf, erreichte seine Bestimmung; sie wurden
alle vom Winde hinweggeführt. Endlich wurde mir für einen Morgen
um acht ein Rendezvous im Laden eines benachbarten Epiciers zu-
gesagt, wo wir uns wenigstens unbehorcht von anderen mitteilen
konnten, was wir für die Zukunft beschlossen. Ich war pünktlich,
wie es einem Soldaten zukommt, und nicht wenig erstaunt, darüber
gezankt zu werden, daß ich eine ganze Stunde zu spät komme! Sie
hatte, wie das einem verliebten Mädchen zukommt, sieben schreiben
wollen und acht geschrieben.

Da ich den Brief an den Herzog von Braunschweig in meinem
Koffer gelassen hatte, der in Chantilly zurückblieb, so mußte ich
dessen Abgabe bis zu meiner Rückkehr von diesem Orte verschieben.
Der Herzog hatte mir auf meine schriftliche Anfrage eine Stunde
bestimmt und ich begab mich in sein Haus, welches in den Champs
Elysees lag. Der Portier examinierte mich erst sehr sorgfältig, ehe
er mich dem Kammerherrn des Herzogs, Baron von Andlau, meldete.
Dieser hieß bekanntlich früher Bitter und war Kanzleidirektor in Braun¬
schweig gewesen. Von allen Dienern des Herzogs war er der einzige,
der ihm treu blieb. Dafür wurde er durch den Baronstitel belohnt,
welcher den sehr geizigen Herzog nichts kostete, Herr von Andlau
war ein sehr hübscher Mann von angenehmen Manieren und freiem
offenen Wesen, Er war gerade im Begriff sich anzukleiden, als ich
eäntrat, während welcher Prozedur er viel und lebhaft sprach. Er
erzählte mir, wahrscheinlich um die große Vorsicht des Portiers zu
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erklären, daß verschiedene Mordversuche gegen den Herzog gemacht
worden seien, daß aber jemand, der dergleichen beabsichtige, wenig
Aussicht auf Erfolg habe, da der Herzog immer bewaffnet und außer¬
dem körperlich sehr gewandt sei. Als der Herzog kam, war Herr
von Andlau in einem Nebenzimmer, dessen Tür er jedoch offen ließ,
entweder um unsere Unterhaltung zu hören, oder bei der Hand zu
sein, wenn ich etwa einen Mordversuch im Schilde führen sollte.
Ich war natürlich sehr neugierig, den Herzog zu sehen, von dem ich
so viel gehört hatte und in dessen Dienste ich zu treten hoffte. Er
war damals ein hübscher Mann von mittlerer Größe, schlank und
mit angenehmem, aber blassem Gesicht Er trug einen kurzen Pelz¬
rock und einen Schal nachlässig um den Hals geschlungen; in der
Hand hielt er ein Taschentuch, als er mit etwas affektiertem Wesen
eintrat und mit einem ebensolchen, etwas näselnden Ton sagte: „Sie
haben Briefe von Oberst von Meyern?“ Ich gab ihm den Brief un'd
nahm auf seine Einladung ihm gegenüber am Kamin Platz, Während
er las, beobachtete er mich mehrmals, über den Brief hinwegsehend,
doch ließ er sich über den Inhalt desselben gar nicht aus. Er fing
sogleich an von Uniformen zu reden und war sehr genau über die
Anzahl der Knöpfe unterrichtet. Das machte damals einen bedeuten¬
den Teil der Rsgenten-Wissenschaft aus. Der Herzog bemerkte, daß
ich seinem früheren Adjutanten, Herrn von Grabau, sehr ähnlich sehe.

Ich sah den Herzog während meiner Anwesenheit in Paris nicht
wieder, noch nahm er weitere Notiz von mir, als daß er mir auf
einen Wechsel, den ich auf Oberst von Meyern ausstellte, zwei¬
hundert Francs durch Herrn von Andlau auszahlen ließ, der zu
diesem Ende zu mir in das Hotel du Nord kam, wo gerade Eduard
war. Dieser hatte den Baron früher gesehen und erzählte mir, daß
er und andere den Herzog glauben gemacht, daß man ihn zum deut¬
schen Kaiser wünsche. Die Gerüchte, welche von den Beschäftigungen
und dem Leben des Herzogs in Paris nach Deutschland kamen, waren
wenig geeignet, einen guten Eindruck auf die Deutschen zu machen.
Der Eindruck, den der Herzog auf mich machte, war im ganzen kein
unvorteilhafter, so weit es seine äußere Erscheinung betraf. Ein
wenig mehr Aufmerksamkeit oder Freundlichkeit von seiner Seite
gegen den Abgesandten eines seiner eifrigsten Anhänger und Freunde
wäre wohl am Platze gewesen und würde mich eifriger gemacht
haben, ihm selbst zu dienen. Der Herzog hat jedoch nicht die Art
und Weise, sich Freunde zu gewinnen, und infolge seiner Charakter¬
eigentümlichkeit hat er stets das Unglück, wenn er einmal sein
Mißtrauen besiegt, Schwindlern zu vertrauen, die dann die erste
beste Gelegenheit ergreifen, sich für ihre Dienste bezahlt zu machen,
da der Herzog niemals selbst daran denkt, es zu tun und undankbar
und geizig ist Der Oberst von Meyern war mit meinem Empfang
sehr unzufrieden. Ich werde später noch mehrmals Gelegenheit
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haben, von Herzog Karl zu reden, denn die in Paris angeknüpfte
Verbindung wurde bei einer anderen Gelegenheit fortgesetzt.

Nachdem ich meine Geliebte einigemal in Gegenwart ihrer
Pflegeschwester, Madame Selber, in deren gleichfalls in der Rue du
Helder gelegenen Wohnhause gesehen and von ihr mit schwerem
Herzen Abschied genommen hatte, reiste ich wieder nach Saarlouis
zurück. Als ich eines Nachmittags dort ankam, hörte ich, daß am
Abend ein Maskenball im Kasino stattfinden sollte. Da der konfuse
Hänel krank war und den Ball nicht besuchen konnte, so veranlaßte
er mich, seine Fra Diavolo-Maske anzunehmen und so auf den Ball
zu gehen, wo ich um so mehr unerkannt zu bleiben hoffte, als nur
sehr wenige Personen von meiner Rückkehr wußten. Da ich mich
noch nicht gemeldet hatte, so wollte ich mich nicht demaskieren;
allein mein Major, der deshalb gefragt wurde, gestattete es, und ich
wurde freundlich von allen Kameraden bewillkommnet, mit denen
ich sämtlich auf einem sehr freundschaftlichen Fuße stand. Ich hatte
sie sehr lieb und noch jetzt kann mir keine größere Freude werden,
als mit einem von ihnen zusammenzutreffen. Ich habe später im
Leben manche tüchtige Männer kennen und achten gelernt und mich
in Freundschaft mit ihnen verbunden; allein die Freundschaft, bei
der das Herz warm wird, empfindet man nur gegen Jugendfreunde.

Als ich mich am anderen Tage auf der Parade beim Obersten
meldete, ignorierte er zwar, daß ich in Paris gewesen, was man ohne
besondere Erlaubnis von Berlin nicht durfte, bedauerte aber, mir
vierundzwanzig Stunden Stubenarrest geben zu müssen, da ich einen
Tag zu spät von Urlaub gekommen war. Mein Degen wurde also
vom Adjutanten abgeholt und ich blieb vierundzwanzig Stunden
zu Hause,

Ich hatte an den Vater meiner Geliebten geschrieben, um ihn
von meinen Plänen und Aussichten in Kenntnis zu setzen, und erhielt
eine Antwort, die folgendermaßen anfing:

P. P. „Soeben empfing ich den einliegend zurückfolgenden
Brief, Muten Sie mir 60er nicht zu, daß ich Ihretwegen lesen lerne,
vielmehr lernen Sie schreiben, es ist kein böser Rat, weil heutzutag
derjenige nicht fortkommt, der nicht wenigstens leserlich schreiben
kann. Ich habe mich mit doppelter Brille abgemüht; allein leider
kann ich aus einzelnen, mühsam zusammen gegrübelten Worten mir
keinen Sinn zusammen buchstabieren.“ Man sieht, mein guter
Schwiegerpapa in spe verdiente seinen Namen „der grobe Cardini.“
Er sagte in diesem Briefe, daß ich mit dieser Reise nach Paris meiner
Unbesonnenheit die Krone aufgesetzt habe.

Als ich um meinen Abschied einkam, wurde ich zu meinem
Major gerufen, der mich dringend davon abmahnte und endlich seine
Einwilligung verweigerte. Ich erklärte ihm jedoch rund heraus, daß
ich fest dazu entschlossen sei und wenn ich den Abschied auf mein
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Gesuch nicht erhalte,' irgend etwas tun wolle, daß man ihn mir geben
müsse. Als der Major mich so entschieden reden hörte und davon
überzeugt war, daß ich mein Wort halten würde, gab er nach, da
er ein guter Mann war, der es freundlich mit mir meinte und mich
keine Unbesonnenheit begehen lassen wollte. Er verlangte jedoch
ernstlich die Einwilligung meiner Eltern, da ich noch nicht mündig
war, und außerdem eine schriftliche Zusage des Obersten von Meyern
für die Versprechungem, welche er mir gemacht hatte. Die Eltern,
die nun in Dortmund wohnten, wohin mein Stiefvater als Direktor
des Gymnasiums versetzt worden war, versagten diese Einwilligung
nicht, da sie eben nicht anders konnten, und auch von dem Obersten
empfing ich das in den bündigsten Ausdrücken abgefaßte Versprechen,
daß ich, um bei ihm die Landwirtschaft zu erlernen, für mehrere
Jahre freie Station und einen monatlichen Gehalt haben sollte. Damit
waren die militärischen Behörden zufrieden und im Mai 1835 kam
die Kabinettsordre, durch welche mein Gesuch bewilligt wurde.

Viele meiner Kameraden beneideten mich um meine Aussichten,
hauptsächlich aber wohl deshalb, weil ich Saarlouis verließ, wo ihnen
der Aufenthalt unerträglich wurde. Mehrere dachten meinem Bei¬
spiele zu folgen und andere, die es nicht konnten, gingen zum Teil
an den Genüssen zu Grunde, mit denen sie sich dort in Ermangelung
von edleren die Zeit vertreiben mußten. Ich führe hier das Schicksal
einiger derselben an, da ich vielleicht später nicht werde darauf
zurückkcmmen können. Mein Freund Fritz von Asmuth starb; mein
Freund Theodor ebenfalls; der konfuse Hänel wurde verrückt und
starb; Butterhof, mit dem ich eine zeitlang nahe befreundet war,
geriet in Händel und mußte den Abschied nehmen; Leutnant v, Gell¬
horn ging eines Abends spät auf die Saarbrücke, warf seinen Mantel
ab und ertränkte sich; Leutnant Lüdecke erschoß sich, als er von
einem Ball zurückkam; sein Bursche fand ihn am andern Morgen auf
seinem Sofa sitzend, von zwei Kugeln durchbohrt und die abgeschosse¬
nen Pistolen neben sich. Held endlich trat, noch ehe er den Abschied
erhalten hatte, in einem Nachbarstädtchen als Schauspieler auf und
wurde Schauspieler. Mir würde vielleicht ebenfalls ein trauriges Los
beschieden worden sein, wenn ich nicht den Mut gehabt hätte, mich
bei Zeiten loszureißen, Ende Mai reiste ich ab; Held und seine Frau
begleiteten mich bis Saarbrücken und von ihren freundlichsten Wün¬
schen begleitet, bestieg ich den Eilwagen, der mich nach dem Osten
entführen sollte.
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Erstes Kapitel
Die goldene Freiheit. — Leipzig. — Höfliche Leute. — Wer bin ich? —
Seltsames Abenteuer. — Ueberraschung. — Erwartung, — Festgefressen.
— Der Wirt. — Abreise. — Knapp! — Demütiger Einzug in Hohenberg.

— Wolke. — Ein Brief von Sallet. — Besuch im Stift.

0 goldene, goldene Freiheit! rief ich halb seufzend, halb
lachend, als ich meine geringe Barschaft überzählte. Damals konnte
ich noch lachen beim Anblick dieses traurigsten aller Gegenstände,
eines leeren Geldbeutelsl Damals hatte ick noch die Tasche voll
goldener Hoffnungen, und die mir lächelnd zunickende Zukunft schlug
der grämlichen Gegenwart ein keckes Schnippchen. Ueberdies war
Geldnot mein Normalzustand als Leutnant gewesen, und Gewohnheit
hatte dieser Plage den Stachel abgestumpft. Selbst geldlose Freiheit
erschien mir ein berauschendes Glück uncl schaudernd gedachte ich
der ledernen Gamaschenknechtschaft, der ich soeben entflohen war.
Hatte ich am Abend zu viel gegessen, dann erschien mir stets im
Traum als Alp mein Hauptmann, sein „Ruuu—big! — eins, eins, eins!“
winselnd oder sein „Parademarsch!“ bellend, so daß ich entsetzt in
die Höhe fuhr und, kalten Schweiß auf 3er Stirne, aus tiefstem
Herzen ein Gott sei Dank! stöhnte. Kurz, ich genoß vorläufig den
Sonnenschein meiner neuen Freiheit und von ihm geblendet, gewahrte
ich noch nicht die im Schatten schleichenden unheimlichen Gestalten,
mit denen ich noch so vertraute Bekanntschaft machen sollte.

Da der Oberst geschrieben, daß er über Leipzig nach Teplitz
reisen und mich dorthin mitnehmen werde, so dachte ich mir die
kostspielige und langweilige Fahrt nach Hohenberg zu ersparen, und
beschloß, ihn in Leipzig zu erwarten. Ich stieg also in dem der
damaligen Post gegenüberliegenden Gasthofe zur Stadt Berlin ab und
traf sogleich Maßregeln, daß der Oberst bei seiner Ankunft in Leipzig
von meiner Anwesenheit unterrichtet würde. Das war leicht zu
arrangieren, denn in jener unschuldigen Zeit mußte man noch seine
Pässe am Tore abgeben.

Ich war zum erstenmal in der Buchhändlerstadt und da ich bis
zum Mittagessen noch Zeit hatte, so beschloß ich einen Spazier¬
gang, sie zu besehen. Merkwürdig höfliche Leute, diese Sachsen,
dachte ich, als mich in den Straßen und auf der Promenade viele
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Herren und selbst errötende Damen grüßten. An der Table d’höte
nahm ich aus Versehen den Platz eines Abonnenten ein; als ich es

bemerkte und das Versehen verbessern wollte, drang man mit eifrig¬
ster Artigkeit in mich, den Platz doch ja zu behalten, so daß es unhöf¬

lich gewesen wäre, abzulehnen. Nach der Suppe fand der mir
gegenübersitzende Herr für nötig, mir zu versichern, daß ich ganz

außerordentlich wohl aussehe, was von mehreren anderen Herren
mit grinsendem und kopfwackelndem Empressement bestätigt wurde.
Meiner Versicherung, daß ich immer so ausgesehen habe, v/idersprach
man höflich und behauptete, daß ich bei weitem nicht so wohl aus-
gesehen, als ich das letztemal in Leipzig gewesen. Man nahm es für
einen Scherz, als ich versicherte, daß ich zum erstenmal hier sei, und
behauptete, mich lange zu kennen. Ich sah nun wohl, daß man mich
für jemand anders hielt; allein es war mir erst nach den ernstlichsten
Versicherungen möglich, meinen Namen zu erfahren. Ich hörte mit
Erstaunen, daß ich der bekannte Schauspieler Emil Devrient sei.

Endlich fand man, daß derselbe etwas älter sei als ich, auch helleres
Haar habe, daß wir aber sonst die erstaunlichste Aehnlichkeit, selbst
in der Stimme hätten. Noch fünfundzwanzig Jahre später wurde diese
Aehnlichkeit bemerkt, die ich übrigens nicht so auffallend finden
konnte.

Da ich nicht einen xMenschen in Leipzig kannte, so langweilte
ich mich entsetzlich, und immer wollte der Oberst noch nicht kommen.
Ich hatte so lange geschwankt, ob ich nicht lieber abreisen solle, bis
mir dies unmöglich wurde. Mein bescheidener Geldvorrat war so

geschmolzen, daß er nicht mehr hinreichte, meine Rechnung zu be¬

zahlen. Das war keine kleine Verlegenheit; der Oberst konnte noch
lange ausbleiben und ein Brief reiste damals wenigstens vier bis
fünf Tage, Ich entschloß mich also, dem Wirt meine Lage zu eröffnen
und tat dies in einem Briefe, in welchem ich ihn bat, meinen Koffer
als Pfand zu behalten und mich abreisen zu lassen. Der Wirt kam,
den Hut auf dem Kopf, in mein Zimmer, pflanzte sich breit auf das
Sofa und sagte: „Na, das ist ja eine schöne Geschichte." Er sprach
mit äußerster Verachtung von zurückgelassenen Koffern und ver¬
sicherte, daß er eine ganze Sammlung von solchen habe, die niemals
eingelöst worden seien. Als ich ihm sagte, daß der meinige alle meine
Briefe und Papiere enthalte, die ich gewiß nicht im Stich lassen
würde,»lachte er hell auf und versicherte, daß er in diesen unerlösten
Koffern ganze Riese kostbarer Dokumente besitze. Ich dachte nun
meinen höchsten Trumpf auszuspielen und gab ihm feierlich mein
Ehrenwort, daß ich ihm das Geld sogleich schicken würde; allein er
lachte noch lauter und gab mir sein Ehrenwort, daß er noch mehr
uneingelöste Ehrenwörier als Koffer habe und daß er die letztem,
selbst wenn sic leer wären, vorzöge. Ich war außer mir vor Scham
und Wut über das Benehmen des Wirtes, der mir ein Scheusal schien.
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obwohl er in der Tat ein guter und verständiger Mann war. Er hatte
Menschenkenntnis genug zu sehen, daß er mit keinem Schwindler von
Profession zu tun habe, und zeigte sich sehr vernünftig. Er schoß mir
noch einige Taler vor, damit ich abreisen konnte und behielt den
Koffer.

Mein Geld reichte nur bis eine Station vor Magdeburg, wo ich
zur Verwunderung der Mitpassagiere ausstieg, um meine Reise „auf
Schusters Rappen“ fortzusetzen. In Magdeburg fand ich den ver-
sprochnen Wagen nicht vor und mußte mich entschließen, die acht
Meilen bis Hohenberg zu Fuß zu gehen. Es war noch früh am Tage
im Juni; ich hatte erst zwei Meilen gemacht; das Wetter war wunder¬
schön, und ich dachte am Abend bei meinem diplomatischen Schutz¬
patron einzutreffen, besonders wenn ich eine nähere Straße einschlug,
die ich mir nach der Karte vorgezeichnet hatte. Ich machte mich
also rüstig auf den Weg, trillernd und singend mit den Lerchen um
die Wette. Am Nachmittag zog ein Gewitter herauf und überfiel mich
mitten in einer obdachlosen, himdetürkischen „Landschaft", so daß
ich bis auf die Haut durchnäßt wurde. Das war ich von der Jagd
gewohnt, und es hatte wenig zu sagen, besonders da gleich darauf die
Sonne wieder mit aller Glut herniederstrahlte; allein der doppelte
Prozeß des Einweichens und Austrocknens verengte meine an sich
schon knappen, neuen Stiefel, was mir eine fast unerträgliche Qual
verursachte. Halb ohnmächtig vor Schmerz kam ich endlich in einem
Dorfe an, welches noch zwei Meilen vom Ziele meiner Reise ent¬
fernt lag. Um nach dem „Kruge“ zu fragen, trat ich in ein Haus,
wo ich in einem großen, freundlichen Zimmer einen Mann mit dem
Ausbessem von Knabenkleidern beschäftigt auf einem Tische sitzend
fand. Der intelligente, milde Ausdruck seines Gesichtes überraschte
mich ebenso wie der Wohlklang und die Korrektheit seiner Sprache,
die schlecht mit den Ideen zusammenstimmte, welche ich mir von
einem Dorfschneider gemacht hatte. Er sagte mir lächelnd, er sei
der Schullehrer des Orts und flicke die Kleider seiner Schulkinder,
um seine sehr geringe Einnahme durch einen Nebenverdienst zu ver¬
mehren. Als ich mein Erstaunen äußerte, belehrte er mich, daß es
in andern Dörfern Schullehrer gebe, welche noch weit übler daran
wären als er.

Da ich kein Reitpferd oder passendes Fuhrwerk in dem Dorfe
auftreiben konnte und überhaupt wegen meiner erschöpften Kasse
vorsichtig sein mußte, so beschloß ich im Kruge zu übernachten, wo
ich für wenige Groschen ein einfaches Mahl und noch einfacheres
Lager auf reinlichem Stroh fand. Nachdem ich meine engen Stiefel
auf dem Spann aufgeschnitten hatte, gelang es, die entzündeten Füße
hineinzuzwängen, und unter entsetzlichen Schmerzen, die mich an dis
Tortur der spanischen Stiefel erinnerten, hinkte ich durch die blühen¬
den Felder und alle mich umlachende Junipracht.
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Der Oberst war allein im Hause, durch wirtschaftliche Ge¬
schäfte verhindert, Weib und Tochter ins Bad nachzueilen. Er empfing
mich freundlich genug; allein dennoch merkte ich, daß ich ihm nicht
gelegen kam und meine Begleitung nach Tepiitz unbequem war. Er
war oft abwesend und ich meistens allein; aber ich hatte keine
Langeweile, denn Feld und Garten standen in üppigster Pracht, und
ich genoß in vollen Zügen den herrlichen Sommer. In einer schattigen,
blühenden Laube sitzend, umweht vom Duft der Orangenbäume und
vor mir den schilfumkränzten Teich, auf dem Wasserhühner ge¬
schäftig hin- und herschwammen, schrieb ich ein Gedicht, welches
die Szene und das Glück meiner Freiheit malte. Ich sandte es meinem
Freunde Sallei, von dem ich folgende Antwort erhielt, welche mich
beschämte und zur richtigen Würdigung meiner Lage brachte.

Lieber Wiersbitzki!
Wenn ich Dir auf Deinen vorigen Brief nicht antwortete,

so war das nicht Nichtachtung. Ich verachte und übersehe
keinen, der was mit mir zu tun haben wili, besonders keinen,
bei dem ich, so verschieden auch unsere Charaktere sein mögen,
Anklang für Vieles finde, das mir hoch und schön erscheint.
Aber Deinen Brief fand ich in Breslau, als ich vom Manöver
kam, Er hatte schon einige Zeit da gelegen, ich mußte noch zu
allerlei Verwandten herumreiten, dann von allen Abschied
nehmen und wieder nach Berlin gehen. So verzog sich denn die
Sache, und da aus Deinem Briefe hervorzugehen schien, daß Dein
Aufenthalt nur provisorisch sei, so wußte ich nicht, wo Du zu
treffen seist. Ich wartete daher ruhig ab, bis ein zweiter Brief
von Dir kommen würde und wie ich gedacht, so geschah's.
Glaube nicht, daß ich mir ein gewisses Uebergewicht über Dich
zu geben dachte, indem ich Dich zweimal anklopfen ließ. So
bin ich gar nicht, im Gegenteil habe ich selbst schon öfters
zwei, ja selbst mehr Briefe an andere geschrieben, um nur
eine Antwort zu bekommen.

Nun aber laß Dir Vorhersagen, daß ich, da Du meine Mei¬
nung wissen willst, ehrlich mit Dir umzugehen gedenke. Viel¬
leicht wird Dir manches von dem, was ich sage, philisterhaft
Vorkommen, als wollte ich den Mentor spielen, aber da irrst
Du Dich; ich will nur meine Ueberzeugung aussprechen — sie
andern aufdrängen zu wollen ist einerseits arrogant, anderer¬
seits nutzlos, denn was einem von außen kommt, was einer
nicht aus sich selbst entwickelt, ist doch wertlos für ihn. Fürs
erste also tue ich Dir kund, daß wir über das Wort Freiheit sehr
verschiedener Ansicht sind. Du jubelst darüber, daß Du sie,
nach der auch ich, wie Du sagtest, strebe, endlich errungen hast,
ich aber, verzeih mir, begreife weder Deinen Jubel, noch wie
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Du mein Streben so ganz hast mißverstehen können. Meiner
Meinung nach warst Du viel freier, als Du Maladrette exer¬
ziertest und Dir dafür monatlich Dein Gehalt verdientest, das
Dir keiner streitig machen und schmälern durfte, und Dir keiner
schenkte, als nun, da Du freilich tun kannst, wozu Du Lust
hast, dagegen aber lediglich von der Gunst und Ungunst eines
andern abhängst. Wer frei werden will, der werde es aus und
durch sich selbst, nicht durch andere. Das letztere ist eine
Freiheit, die der Leibeigenschaft ziemlich nahe steht. Ich setze
den Fall, ich nähme jetzt meinen Abschied und nährte mich vom
Uebersetzen englischer oder italienischer Schriften (was prak¬
tisch sehr ausführbar wäre), so lebte ich doch von meiner eigenen
Arbeit, und dennoch würde ich mich als ein Unfreier fühlen
Warum? Weil mir die Not nicht vergönnte, meinen Geist frei
zu entfalten und in selbständigen, meiner würdigen Leistungen
meiner Zeit, meinem Vaterlande zu dienen so viel an mir ist.
Ich würde mich gegen meine Ueberzeugung, gegen meinen
besseren Drang zum Handlanger erniedrigen müssen. Sieh, das
ist wieder eine andere Seite der Knechtschaft als Deine. Du
hängst von Deinem Onkel ab, ich würde dem Buchhändler leib¬
eigen sein. Deshalb ist es ein Schritt, der besser überlegt sein
will, als Du es wahrscheinlich getan hast, wenn man sich von
einer einmal gewonnenen festen Stellung, die nicht so ganz un¬
würdig sein mag, als Du es meinst, lossagt, um fortan allein für
sich da zu stehen. Auch ich denke noch immer, wie sonst, einst
den bunten Rock auszuziehen, nicht etwa weil ich ihn für meiner
unwürdig, sondern nur, weil ich mich für nicht dazu geschaffen
erkenne. Aber ich werde es gewiß nicht eher tun, als bis ich
mich so weit herangebildet habe, um wirklich selbständig, durch
Bildung und entwickelte innere Kraft über äußere Umstände
gebietend, anstatt von ihnen abhängend, auftreten zu können.
Fühle ich mich nie so weit befähigt, so bleibe ich, was ich bin,
überzeugt, daß ein gewöhnlicher Offizier mehr fürs Allgemeine
leistet, als ein ungereiftes, verpfuschtes, durch die Not ge¬
drücktes, ja vielleicht zu Schändlichkeiten getriebenes Genie.
Es ist freilich lächerlich, guten Rat zu geben, wenn der andere
schon gewählt hat, die Spritzen zu probieren, wenn das Haus
abgebrannt ist, aber ich meine, daß solche Betrachtungen nie zu
spät kommen. Du hast immer noch Muße und Zeit genug, Dich
zusammenzuraffen und so hinzustellen, daß Du zu jedermann
sagen kannst; „Wenn Du mich nicht mehr magst, gut! ich kann
auch ohne Dich bestehen.“ Wenn Du, woran ich sehr zweifle,
wirklich mit nach Lissabon gehen solltest, so hast Du schon
einen Anhalt. In einer Lage, wie Deine, muß man das kleinste
Geschäft nicht verachten, sondern sich ihm mit Eifer widmen.
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Dann wird es zu einer Brustwehr, die in unserer Defensiv-
Stellung gegen die Welt doch wenigstens einige Deckung ge¬
währt. Aber ich habe bis jetzt noch nichts von Deinen
poetischen Bestrebungen gesagt. Glaube nicht, daß ich sie ver¬
kenne. Hierbei will mir etwas von Dir nicht gefallen, und ich
glaube, daß es Deinem geistigen Streben sehr nachteilig werden
kann, nämlich: daß Du den Grund und Boden verkennst, auf
dem Du gewachsen bist. Gib diesen Irrtum auf, wenn es Dir
möglich ist, denn ein Irrtum ist es. Du bist in Deutschland
geboren und erzogen, Du sprichst die deutsche Sprache und
dichtest in der deutschen Sprache und willst kein Deutscher
sein. Was ist das für eine possierliche Grille! Nimm Dich in
Acht, daß sich die deutsche Sprache nicht an Dir rächt. Wenn
Du weder deutsch denken noch deutsch fühlen willst, wie
kannst Du dann deutsch und zu deutschen Gemütern reden
wollen? Deine Magyarennationalität ist nun einmal für Dich
verloren, ist Dir ganz fremd, nur ein Phantom. Eine Nationalität
aber muß jeder Mensch haben und freue Dich, daß Du für Deine
alte eine bessere eingetauscht hast. Die Deutschen scheinen
Dir Mitteldinger zu sein, weil sie das Echte, das Hohe und Edle
fest und unverbrüchlich bewahren, während die andern sich
unruhig hin und herwerfen und ewig nach etwas rennen, was
sie nie finden werden, weil sie es nicht (wie die Deutschen) in
sich haben. Ich bitte Dich, tue nur einen Blick auf die
Literaturen, und wenn Du in irgend einer so viel Großes, Lieb¬
liches, Inniges, ja, wenn Du es einmal verlangst, selbst so viel
Exzentrisches und Freches findest, als in der deutschen, so
magst Du mich kastrieren. Der deutsche Geist, das deutsche
Gemüt haben sich nach allen Richtungen, in die Höhe und
Tiefe, auseinandergegeben und sich in allem wieder gefaßt, zu¬
sammengerafft und zum Ehrwürdigen, ewig Bleibenden kon¬
zentriert. Das wirst Du in der Literatur finden, und daß diese
der eigenste Abdruck des Volksgeistes, ja mehr, der Volksgeist
selbst, der in ihr seine Gestalt gewonnen hat, sei, das bejaht
jedes Handbuch als etwas längst Bekanntes, und Du wirst es
doch nicht abstreiten wollen. Ein andermal mehr und auch
etwas von mir. Aus der Länge meines Briefes wirst Du sehen,
daß ich Dich nicht nachlässig abgespeist habe. Riskiere es also
nur, mir wieder zu schreiben, vergiß aber nicht, immer genau
anzugeben, wo Dich ein Brief treffen kann. Lebe wohl und finde
Beruhigung und Wohlergehen in und außer Dir!

Berlin, den 25. Januar 1836.
Dein Freund

Fr. v. S a 11 e t.
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Manche der in diesem Brief ausgesprochenen Gedanken dräng¬
ten sich mir auf, bevor ich ihn erhielt. Ich hatte im Grunde ganz
dieselben Ansichten über Freiheit als Sallet; allein das Wechseln der
Fesseln ist oft schon solche Wohltat, daß man die neuen am Anfänge
kaum fühlt. Als ich anfing, sie zu fühlen, war ich auch schon ent¬
schlossen, sie bei nächster Gelegenheit abzuwerfen und sie nur einst¬
weilen geduldig zu tragen. Der Oberst schien es gut mit mir zu meinen
und versprach mir durch seinen Einfluß eine Stellung zu verschaffen,
welche mich zu meinem Ziele oder demselben doch näher führte; ob
er sein Wort halten wollte oder konnte, mußte sich bald zeigen. Er
hatte, wie er sagte, zu diesem Ende allerlei Schritte getan, deren
Erfolg abgewartet werden mußte. Bestimmt sprach er sich darüber
nicht aus, sondern begnügte sich mit Andeutungen. Vorläufig machte
er große Vorbereitungen zu einer längeren Abwesenheit von seinem
Wohnsitz; schloß Verkäufe ab über Saaten, die noch auf den Feldern
standen, und war noch sehr eifrig mit Vorrichtungen zur Ernte be¬
schäftigt, so daß er mir Muße genug übrig ließ. Um ihm aus dem
Wege zu gehen, beschloß ich meine gute Cousine Fernande im Stift
zu besuchen, welche ich im Sommer noch nicht gesehen hatte. Ich
sah sie damals zum letztenmal. Sie heiratete den früher erwähnten
schönen Inspektor, der sich in Posen ein Gut gekauft hatte, und starb
im ersten Wochenbette, Dieser Verlust schmerzte mich tief, denn
ich hatte sie sehr lieb.

Als ich nach Hohenberg zurückkehrte, waren alle Pferde eifrig
damit beschäftigt, die Rübsaat zu dreschen, da der Oberst das Geld
dafür mitnehmen wollte. Ich merkte, wie früher erwähnt, daß meine
Anwesenheit in Teplitz nicht sehr erwünscht gewesen wäre; denn es
schien eine Art von Ehestandsfeldzug für die „kleine Exzellenz“ im
Werke und die Anwesenheit eines jungen Mannes, der mit der Familie
auf vertrautem Fuße stand, konnte auf einen der jungen Grafen und
Standesherren, nach denen man angeln wollte, einen zurückschrecken¬
den Eindruck machen. Aus diesen mir diplomatisch angedeuteten
Gründen ging man sehr zuvorkommend auf den von mir geäußerten
Wunsch ein, während der Abwesenheit der Familie von Hohenberg
in das Bodetal zu gehen; eine Gegend, deren romantische Reize mich
seit meinem ersten Besuche wie ein Zauber verfolgt hatten.
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Ich fuhr mit der Post nach Quedlinburg, welches zwei Meilen
von der Roßtrappe entfernt ist und wohin ich zu Fuß zu gehen be¬
schloß, Ein Mann wurde gemietet, meinen Koffer zu tragen und mir
als Führer zu dienen. Er war seines Handwerks ein Schmuggler, und
die Erzählung seiner vielfachen Abenteuer verkürzte mir den Weg.
Die Schmuggler pflegten ihr Geschäft in ganzen Banden zu treiben
und häufig fielen blutige Gefechte zwischen ihnen und den Grenz¬
jägern vor.

Der einzige kleine Gasthof im Dorfe Thale selbst war von Damen
aus benachbarten Städten eingenommen, welche die frische Bergluft
genießen und das neu eingerichtete Bad gebrauchen wollten; ich war
daher genötigt, mir ein anderes Unterkommen zu suchen und ward von
dem Wirt zu einem reichen Bauer gewiesen, der ganz allein in seinem
Hause wohne, aber ein sehr seltsamer alter Kauz und außerordentlich
mißtrauisch gegen Fremde sei. Das bezeichnete Haus und Gehöft lag
mitten im Dorfe. Es war, obwohl äußerst einfach und ländlich, doch
stattlicher als die andern Häuser, und alle Fenster desselben waren
mit Weinlaub umrankt, was mir ganz besonders gefiel. Erst nach
langen Unterhandlungen auf offener Straße gelang es mir, das Miß¬
trauen des alten kuriosen Eigentümers zu überwinden und ihn durch
Anbieten einer hohen Miete zu bewegen, mir ein großes Zimmer
nebst Schlafstube, beide im ersten Stock, abzulassen. Ich war ent¬
zückt von meiner Wohnung. Der Fußboden war zwar nicht gedielt,
sondern mit einem harten Kalkestrich bedeckt, was im Sommer
nichts zu sagen hatte, sondern kühl und angenehm war. Das größte
Prachtstück unter den sehr einfachen Möbeln war ein altes Rohr¬
sofa. Hätte mir aber das Zimmer auch nicht gefallen, ich würde es
des Hausherrn wegen genommen haben, der eine neue Nummer in
meinem Charakteren-Museum zu werden versprach. Man glaubt in
Deutschland gewöhnlich, daß England die meisten Originale hervor-
fcringe; allein das ist ein Irrtum, wenigstens in Bezug auf das moderne
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England, wo ein jeder gezwungen ist, seine Individualität der seiner
Klasse sklavisch anzupassen. Ein Abweichen gilt für ungehörig oder
selbst unanständig, Originalität in Individuen kann sich nur in Ländern
entwickeln, wo große soziale Freiheit besteht, die in England durch¬
aus nicht zu finden ist. Es ist eine eigentümliche Wahrnehmung, daß
alle Völker, welche die größte politische Freiheit besitzen, in sozialer
Hinsicht die unfreiesten sind und umgekehrt. Die soziale Freiheit,
welche jede Individualität gelten läßt, ist der freien Entwicklung der
Charaktereigentümlichkeit äußerst günstig, wozu bei uns Deutschen
auch noch die besondere Richtung des allgemeinen Volkscharakters
beiträgt. Ich behaupte, es gibt unter keinem Volke der Welt so viele
Originale als unter den Deutschen; obwohl deren Exzentrizität sich
seltener in närrischen Handlungen äußert, wie wir sie zu Zeiten von
Engländern hörten und mehr eine innerliche als äußerliche ist.

Mein Hausherr war ein kleiner, magerer Mann, der die Siebenzig
passiert haben mochte und auf Beinchen einhertrippelte, die denen
eines alten kontrakten Mopses sehr ähnlich waren und deren ge¬

wundene Schönheit durch schmutzige lederne Kniehosen und lange
blaue Strümpfe nicht verdeckt wurde. Die Ansicht der Hinterfront
war durch keine Schöße verunziert, denn der alte Reckleben trug
gewöhnlich eine Jacke. Das von pfiffigen Augen belebte, höchst be¬
wegliche, faltenreiche Gesicht war mit einer gebogenen Nase geziert,
welche sich dem Kinn bedeutend näherte, da die beide einst fern¬
haltenden Zähne längst verschwunden waren. Reckleben war seinerzeit
ein Landmetzger gewesen, hatte sich nun aber längst „auf seine
Güter“ zurückgezogen, die in seinem Bauerngehöft bestanden, wozu
natürlich einige Morgen Land gehörten, und welches er ganz allein
mit einem Ziegenbock bewohnte. Ob er außer diesem Ziegenbock
sonst noch Angehörige hatte, weiß ich nicht, denn er empfing nie
Besuch und nur zur Zeit der Ernte sah man einige Mädchen in seiner
Scheune und im Hofe beschäftigt, wohin auch oft die Dorfschönen
kamen, ihre Ziege am Strick, um dem Geißbock eine regeneratorische
Visite zu machen. Der alte Mann besorgte alle häuslichen Geschäfte
selbst und war auch sein eigener Koch, Er tat sich viel auf seine
Geschicklichkeit in diesem Fach zu gut und überraschte mich am
Tage meines Einzuges durch ein Geschenk selbstgemachten Kirsch¬
fladens, wovon ich, um ihn nicht zu beleidigen, in seiner Gegenwart
ein Stück hinunterwürgen mußte. Obwohl als Einsiedler lebend und
sehr mißtrauisch, war der alte Reckleben doch kein Misanthrop. Als
Landmetzger hatte er die Welt gesehen und hielt sich für einen Lebe¬
mann, der mit Vornehm und Gering umzugehen wußte. Vor mir, dem
„Herrn Baron", erschien er stets die Mütze in der Hand, in gebückter
Haltung, die krummen Beinchen noch sechs Zoll weiter als gewöhn¬
lich auseinandergesperrt, ein stereotypes süßes Grinsen im Gesicht
und in einem weinerlichen demütigen Tone lebhaft quiekend. Er
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erzählte außerordentlich gern, und kam er auf seine Prozesse zu
reden, dann wurde er beweglich wie ein Hampelmann und Beinchen
und Aermchen mußten zur Unterstützung seiner ihm noch immer
nicht schnell genug scheinenden Zunge beitragen. In die höchste Auf¬
regung geriet er einst bei der Erzählung von einem Rechtsstreit, den
er wegen eines Ackers mit seinem Nachbar geführt hatte. Es schien
ihm durchaus notwendig, daß ich die Lage der strittigen Aecker
genau begriff und er zeichnete mir davon einen Situationsplan, wie
ihn gewiß noch niemals, so lange die Welt steht, ein Ingenieur ge¬
zeichnet hat. Mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand kniff er
eine Falte in sein Gesicht und schrie, um die Falte nicht zu zer¬
stören, durch den einen Mundwinkel; „Das ist Stubbsens Acker."
Mit der Rechten kniff er eine andere Falte, fast unverständlich
murmelnd; „Das ist mein Acker," Dann ließ er die Finger los, da
er sie zum Demonstrieren brauchte, und die Ackerfalten blieben
stehen, lange genug, um die Sache klar zu machen, da er sich Mühe
gab zu reden, ohne das Gesicht zu bewegen. Er geriet aber immer
mehr in Eifer und die Bewegung beider Zeigefinger, mit denen er
bald auf Stubbsens, bald auf seinen Acker im Gesicht zeigte, wuchs
an Geschwindigkeit, bis mein tolles Gelächter der komischen Szene
ein Ende machte. Gegen Niedere war aber sein Benehmen bei weitem
verschieden; da war er der personifizierte Bauernstolz. Dem Leser
mag nach meiner Beschreibung dieser alte Mann nicht besonders
originell oder komisch erscheinen; allein mir war er eine nie ver¬
siegende Quelle der Unterhaltung, denn ich brauchte ihn nur anzu¬
sehen, um eine neue lächerliche Entdeckung zu machen.

Was mich neben der Naturschönheit hauptsächlich nach Thale
gelockt hatte, war die Hoffnung, dort in den königlichen und Privat¬
forsten jagen zu dürfen. Hierin wurde ich auch nicht getäuscht, ob¬
wohl der königliche Oberförster nichts weniger als gefällig und ein
durchaus unpopulärer Griesgram war, von dem man höchst bedenk¬
liche Dinge munkelte. Er sollte, hieß es, einstmals einen Wilddieb
unter den barbarischsten Umständen getötet haben. Dergleichen Ge¬
rüchte sind in Waldgegenden sehr gewöhnlich. Des Oberförsters
größter Widersacher war der Förster des Gutsherrn, eines Herrn
von Busche, der irgendwo in Hannover lebte und bei Thale weit¬
läufige Privatwaldungen besaß, Förster Daude war bekannt als kühner
Jäger; allein nun war er, obwohl noch jung, von Rheumatismus ge¬
plagt und glich in seinen Bewegungen einem ausgedienten Hühner¬
hunde, Er war der Urheber des Bades in Thale und sein Eigentümer,
wenn ich nicht irre. Zu jener Zeit war übrigens das Bad noch sehr in
der Kindheit und seine Konkurrenz wurde von Alexisbad nicht ge¬
fürchtet. Förster Daude war freundlich bereit, zu meinem Vergnügen
beizutragen, und da er nicht dienstfähig war, so wurde ich seinem
Gehilfen, dem alten Brothuhn, überantwortet. Wie alt der „alte
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Brothuhn" sei, wußte man nicht; allein die ältesten Bewohner des
Dorfes behaupteten, daß er vor vierzig Jahren ganz ebenso ausge¬
sehen habe wie heute. Er selbst sagte, daß er ,,so um die Achtzig
herum sei“. Sein blondes Haar war weder auffallend dünn, noch
zeigte es eine Spur von Weiß, noch war seine untersetzte, kräftige
Gestalt gebeugt. Er hielt stets gleichen Schritt mit mir und ich sah
ihn niemals müde. Sein breites, bartloses, ehrliches Gesicht war ge¬
rötet von der Luft, Bekleidet war er zu allen Jahreszeiten mit einem
grünen Jagdhemd, unter welchem er ein Mittelding zwischen Jagd¬
messer und Hirschfänger trug. Die ganze Erscheinung des Mannes
war die eines gut erhaltenen Fünfzigers, Alte Jäger sind oft einfach
wie die Kinder, aber nie dumm, obwohl zu Zeiten abergläubisch, was
indessen bei meinem Begleiter nicht der Fall war. Aus gedruckten
Büchern hatte er sehr wenig gelernt, aber desto mehr aus dem
Buche der Natur, welches offen vor ihm aufgeschlagen lag. In tiefer
Waldeinsamkeit dachte er über manches nach, was er im Dorfe oder
in der Kirche gehört hatte, und „färbte es grün", wie er sich aus¬
drückte, das heißt, er paßte es seinem Jägerverstande an. Ich
gewann schnell sein Zutrauen, denn ich lachte nie über seine
Fragen, deren Meinung ich mir schnell aus dem „Grünen“ ins
Deutsche zu übersetzen verstand und die manchen Professor und
Philosophen in Verlegenheit gesetzt haben würden.

Der Gastwirt, bei dem ich zu Mittag aß, war ein kleiner humo¬
ristischer Mann mit magerem, rotem Polichinello-Gesicht und einer
großen, hübschen Tochter, Herr Würfel war in der Tat ein gewürfeltes
Männchen, das ziemlich ehrlich war für einen Gastwirt und einen
vortrefflichen Magen für Jägerlatein hatte. Eines Tages kam der
alte Brothuhn zu mir und sagte; „Leitnamt, ich hab ’nen Keiler
gespürt mit 'ner Fährte so lang wie meine Hand, Ich denk', ich
kenn’ ihn und weiß auch, wo er steckt. Wir müssen auf ihn treiben.“
Ein Keiler von solchem Kaliber brachte natürlich das ganze grüne
Korps in Bewegung und ein Treiben ward beschlossen, Würfel,
der alles mit anhörte, bekam das Jagdfieber und drückte den
Wunsch aus, mit gegen den kaledonischen Eber zu Felde, oder viel¬
mehr zu Holze zu ziehen. Am nächsten Morgen hatte Brothuhn den
Keiler bestätigt und allen Schützen ihre Plätze angewiesen. Ein
Dickicht war vor uns, aber wir standen in einem gelichteten Stück
Hochwald mit niedrigem Unterholz, welches eine ziemlich freie
Aussicht erlaubte. Der jagdlustige kleine Würfel, mit einer Flinte
beinahe so hoch als er selbst, stand zwischen zwei königlichen
Unterförstern in der Nähe einer sehr zugänglichen Buche, Viele
Jäger haben den festen Glauben, daß Hasen und besonders Füchse
die tiefsten physiognomischen Kenntnisse besitzen und sich stets
die unentschlossensten Schützen aussuchen, um deren gefährliche
Linie zu passieren. Der ehrwürdige Keiler, dem der Jagdzug galt,
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schien der Lavater seines Geschlechts, denn anscheinend gegen allen
gesunden Schweineverstand erwählte er sich den unruhig zappelnden
Würfel, Als das ungeheuerliche Tier, mit Hauern von zwölf Zoll
Länge, langsam aus dem Dickicht hervortrat und gleichsam unbe¬
kümmert um Schützen oder Treiber, ohne alle Eile, oft anhaltend
und den Boden untersuchend, in grader Linie auf den glücklichen
Gastwirt los ging, machte sich dieser noch kleiner, als er war, und
seine rote Nase erblaßte; ,,das Herz fiel ihm in die Hosen“ und sich
erinnernd, daß Keiler nicht fliegen können, begann er plötzlich mit
der Behendigkeit eines Affen die klug ausgewählte Buche zu er¬
klettern, deren sehr bequemen ersten Ast er bald erreichte, sein
Gewehr am Stamme zurücklassend. Auf das nicht zu unterdrückende
Gelächter der Zuschauenden richtete der Keiler den Kopf in die
Höhe und avancierte in kurzem Trabe bis an den Stamm, dessen Ast
den gebäumten Würfel trug. Als der Keiler am Fuße der „Würfel¬
buche" ankam, blieb er stehen, den Boden untersuchend und eine
„säuische Rede“ haltend, wie Würfel versicherte; dann warf er das
dort liegende Gewehr bei Seite und trabte unbelästigt davon,
während Würfel, auf dem Aste sitzend, ehrerbietig seine Mütze zog
und ihm nachrief: „Ich empfehle mich Ew, Hochwürden; bitte,
empfehlen Sie mich der hochwürdigsten Frau Gemahlin und der
ganzen hochwürdigsten Sauerei."

Dieser Vorfall gab natürlich Veranlassung zu unendlich vielen
Scherzen und Neckereien gegen den kleinen Würfel, der klug genug
war, sich am meisten über sich selbst lustig zu machen. Der alte
Brothuhn zuckte nur die Achseln und sagte; „Leitnamt, ich kenne
den Wechsel. Heut ist's nichts; aber übermorgen wollen wir uns
anstellen.“ An dem bestimmten Tage machten Brothuhn und ich
uns bei guter Zeit auf den Weg, Es war noch vor Sonnenuntergang,
als wir auf dem Wechsel anlangten. Brothuhn stellte sich an dem
Fuß eines Hügels am Ausgange einer Schlucht auf, deren Boden
etwas sumpfig war; ich postierte mich einige hundert Schritt von
ihm auf einem Fußweg, am Abhange desselben Hügels, vor welchem
die sumpfige Schlucht lag. Es war ein köstlicher Abend und der*1

Wald in seiner höchsten Feiertagspracht, Die Strahlen der unter¬
gehenden Sonne durchblitzten die dichten Buchenkronen, ihr Laub
mit einem Schauer grüngoldner zitternder Lichtfunken übersprühend.
Eichhörnchen, deren buschige rote Schwänze wie Flammen leuch¬
teten, durchhuschten in munterem Spiel diese smaragdnen Dome, in
denen Sylvans gefiederte Kammersänger ihr Abendlied erschallen
ließen. Die Sonne sank tiefer; in den Gründen lagerte sich bläu¬
licher Duft; es ward, stiller und die süßen Noten der Weindrossel
riefen das gefiederte Geschlecht zur Ruhe, Da rauschte es durch
die Lüfte, als ob das wilde Heer nahe, und prasselnd endete das
Geräusch in nicht fernen Baumwipfeln. Es war Auerwild, welches
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zur Ruhe ging. Junge Jäger werden begreifen, und alte auch, wie
mein Herz klopfte und wie meine Blicke den Wald durchforschten,

Sterne erschienen am Himmel; die stille Nacht umfing mit
weichen Armen wollüstig Tal und Berg; nirgends Geräusch, nur hie
und da geheimnisvolles Knistern und Flüstern in den Büschen, durch¬
säuselt von einem leisen Winde. Fledermäuse wiegen sich geräusch¬
los in der Luft und ebenso geräuschlos segelt die Eule, Hin und wieder
kreuzt ein Hase den Weg, macht ein Männchen, windet und geht.
Hinter dem gegenüberliegenden Berg steigt der Mond herauf, nicht
silbern, winterlich kalt, sondern golden, sommerlich warm. Horch!
da knackt ein zerbrochener Zweig in der Schlucht unter mir; es

kommt näher, es knackt wieder und dazwischen ein dumpfer Laut,
ein kurzes Grunzen, gleich uff! uff! — Mein Herz schlägt wie ein
Schmiedehammer, ich weiß nicht ganz genau, ob allein vor Freude.
Die Büchse ist bereit, der Hirschfänger in der Scheide gelockert.
Kein Spaß das, denk' ich, ein Zweikampf mit solchem Gegner. Ein
überlaufener Frischling (jährig Schwein), an dem ich die ersten Sporen
verdiente, warf mich über den Haufen, daß ich die iBeine gen
Himmel streckte, zum Gelächter aller Jäger. Das war ein Säugling
im Vergleich zu diesem schwarzen Prinzen, den ich gesehen und
dessen ungeheuerliche Verhältnisse ich mit staunender Ehrfurcht
betrachtet hatte. Doch ich war zum Aeußersten bereit, indessen -—•

ich will es gestehen — heimlich wünschend, der Keiler möchte mich
mit seinem Besuche verschonen. Beinahe eine Stunde lang wurde
ich in dieser Aufregung erhalten; dann entfernte sich das Geräusch
von mir, wahrscheinlich weil der Wind eine andere, mir ungünstige
Richtung genommen hatte. Plötzlich hörte ich den scharfen Knall
von Brothuhns Büchse. „Ehe der alte Mann sein Bratenmesser unter
dem Jagdhemd hervorkrabbelt,“ dacht ich, „hat ihm der Keiler drei
Ellen Gedärme herausgewickelt,“ und im vollen Lauf eilte ich zur
Hilfe, Es bot sich mir ein eigentümlicher Anblick. Der alte Jäger
lud ruhig seine Büchse und etwa zwanzig Schritte von ihm, hell vom
Monde beleuchtet, saß der ungeheure Keiler, den Kopf schüttelnd,
als ob er die Einladung des Gevatters Tod leidenschaftlich ablehne.
„Er hat genug," sagte Brothuhn, „fangen Sie ihn ab, Leitnamt!“
„Very cool indeed,“ dachte ich, aber auf deutsch, und hätte es bei
weitem vorgezogen, das Leben des „ritterlichen Tieres“ durch eine
Kugel zu enden, wenn ich mich nicht vor dem Alten geschämt hätte,
der bei meinem Zögern still in sich hineinlachte. Ich entschloß mich
nun schnell und führte einen kräftigen Stoß auf das Blatt des tod¬
wunden Ebers, welcher hinter dem einen Lauscher (Ohr) getroffen
war. Brothuhn lachte, als ich ein paar Schritte zurücksprang, denn
meine Klinge hatte sich, ohne einzudringen, auf dem zolldicken,
eisenharten Schilde des Keilers beinahe bis zum Brechen gebogen
und der sterbende Waldfürst beantwortete meinen Angriff nur durch
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ein ärgerliches Grunzen und heftigen Ruck mit dem Kopf, ohne daß
sein Körper sich eine Handbreit von der Stelle bewegt hätte.
„Fangen Sie ihn nur von vorn ab, Leitnamt,“ lachte Brothuhn, und
hielt die Büchse schußfertig, „ich passe schon auf.“ Die Zähne zu¬
sammenbeißend, tauchte ich meinen Stahl bis ans Heft in die Brust
des Keilers, der zusammenstürzte und fast lautlos verendete. Ich
wischte meine Klinge an seiner rauhen Schwarte ab und fuhr mit
dem Taschentuch über meine Stirn, auf der helle Tropfen perlten.

Als Würfel am Abend das Abenteuer hörte, lief er im Zimmer
umher, heftig die Hände schüttelnd und mit komischer Grimasse
schreiend: „Ne, ne, ne, — nix für mich, nix für mich," Uebrigens
wußte Brothuhn wohl, daß er mich keiner besonderen Gefahr aus¬
setzte, denn der Keiler war alt und seine Waffen (Hauzähne), obwohl
sehr lang, doch schon an der Spitze so gekrümmt, daß er damit keinen
sehr großen Schaden tun konnte, besonders krank, wie er war. Am
gefährlichsten sind dreijährige Keiler, deren Waffen wie Messer
schneiden und die dem Schützen auf dem Leibe sind, ehe er „Hui
Sau!" sagen kann. Solche Keiler nennen die Jäger scherzhaft
„Hosenflicker“. Der alte Bursche war der stärkste Keiler, der seit
Jahren in jener Gegend geschossen worden war. Als er zerwirkt
wurde, fand man eine Kugel mitten auf der Stirn eingewachsen und
noch vier oder fünf andere in der Schwarte, Brothuhn behauptete,
daß die Bekanntschaft des Keilers mit seiner Büchse eine alte sei.

In Gegenden, wo stets Jagd auf sie gemacht wird, sind die
wilden Sauen so scheu, daß sie fliehen, sobald sie einen Menschen
hören oder wittern; sie greifen nur an, wenn gereizt oder verwundet.
Förster Daude stand große Angst aus, als er, in einer dunklen Nacht
durch einen Hohlweg reitend, sich plötzlich mitten in einem Rudel
wilder Sauen befand, die jedoch keine feindliche Notiz von ihm
nahmen. Ein anderes Ding ist es mit angeschossenen Sauen; da ist
wirklich Gefahr vorhanden, denn es gibt kein mutigeres Tier, als
ein wildes Schwein, gleichviel ob Keiler oder Bache.

Des Abends gingen wir häufig auf den Anstand und stellten
uns in das reife Getreide, weiße Hemden über den Kleidern und
weiße baumwollene Nachtmützen auf dem Kopfe, Ich kannte jeden
Schritt und Tritt so genau, daß ich mich selbst mitten in der Nacht
überall zurechtfand, und manchmal stieg ich vom Hexentanzplatz
ins Bodetal hinab, weil dies der kürzeste, obwohl ein sehr gefähr¬
licher Weg war, Einst erschreckte mich aber ein Uhu, der dicht
über meinem Kopfe ganz unerwartet sein fürchterliches Huhuhu
hu—e! hören ließ, dermaßen, daß ich fast meinen Halt verloren hätte.

Der Sommer war außerordentlich warm und trocken; seit sechs
Wochen war kein Regen gefallen und das Wasser in der Bode fast
versiegt. Eines Nachts rief der alte Reckleben, mein Wirt, und
machte mich auf den Feuerschein von der Roßtrappe her aufmerksam*
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wohin eine Menge Leute eilten, vom Oberförster aufgeboten. Es
hieß, der ganze Forstort Winzenburg stehe in Flammen; ein glim¬
mender Pfropfen der Kanone auf der Roßtrappe habe die trockene
Heide entzündet. Ich hatte noch niemals einen Waldbrand gesehen
und durfte eine solche Gelegenheit nicht vorübergehen lassen. Ich
folgte den Leuten, die mit Eimern und Llandwerkszeug den Weg
zur Roßtrappe hinaufstiegen, während andere in das Tal eilten, da
ich von der Höhe den besten Anblick des großen Feuerwerks zu
haben hoffte. Ich fand oben den Oberförster und den Förster ziem¬
lich ratlos, denn es fehlten alle Mittel, des Feuers Herr zu werden.
Da war kein Tropfen Wasser zum Löschen, denn selbst die tausend
Fuß unter uns liegende Bode war fast ausgetrocknet und das dürre
Gras und Heidekraut brannten wie Zunder, An ein Begrenzen des
Feuers durch Gräben war gleichfalls nicht zu denken, denn überall
stieß man sogleich auf den Felsen; es blieb also nichts übrig, als mit
großen Baumzweigen bewaffnet die Flammen auszuschlagen, wenn
sie aus dem Bcdetal die bewachsenen Felsenschluchten hinaufliefen,
und die Bäume zu fällen, welche in diesen Schluchten standen und
deren Wipfel dem dichter bewaldeten Talkesselrande zu nahe waren.

Der Anblick von der Roßtrappe hinab auf die Teufelsbrücke
war ein höchst merkwürdiger, wie er nur selten einem Menschen
geboten wird und ihn zu beschreiben ist nicht leicht. Der Ausdruck
Felsenkessel läßt sich recht eigentlich auf den Teil des Bodetals
anwenden, in welchen man von der Roßtrappe hinunterblickt.
Im Grunde desselben, eingeengt von mächtigen Felsen schäumt die
Bode über unzählige Steinblöcke dahin. Ungefähr in der Mitte des
Tals, wo eine ruhigere tiefe Stelle der Bode auch wirklich der Kessel
genannt ist, und in welchem der Sage nach die von Haupte der
Prinzessin gefallene Krone liegt, nähern sich die Uferfelsen so sehr,
daß man beide Seiten durch einen hinübergeworfenen Baumstamm
verbinden konnte, welcher zum Gedächtnis neben der sicheren neuen
Holzbrücke, der Teufelsbrücke, liegen blieb. Die Entfernung der¬
selben von dem Bette der Bode ist nicht sehr bedeutend, aber nach
beiden Seiten erheben sich die Wände des Talkessels in soliden,
vielfach zerklüfteten Felsenwänden, aus denen groteske Klippen
gleich ungeheuren aufwärts zeigenden Fingern oder Nasen hervor¬
ragen, Nach der Richtung des Dorfes Treseburg zu ist das Tal
anscheinend gänzlich durch eine ebensolche groteske Felsenwand
geschlossen, über welche man, auf der gegenüberliegenden Roßtrappe
stehend, die Spitze des Vater Brocken hinübergucken sieht. Die
Roßtrappe selbst liegt auf dem Nacken eines Felsenhalses, der sich
jener Felsenwand gegenüber ausstreckt und das Tal von der anderen
Seite nach dem Dorfe Thale zu schließt. Auf der äußersten Spitze
desselben ist ein hölzerner Pavillon errichtet, von dem man nach
beiden Seiten hin einen herrlichen Blick auf die gründurchwachsenen.
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zerrissenen. Felsen unter und über sich hat. Der größte Durchmesser
dieses sich nach unten zu verengenden Felsenkessels mag etwa
tausend Schritt sein. Die Feuchtigkeit, welche aus dem an den
Felsenblöcken sich zerstäubenden Wasser der Bode beständig auf-
stieg, war natürlich der Vegetation günstig, und an den Ufern sowohl,
als überall, wo sich in den Spalten und auf den Abstürzen Erde
sammeln konnte, hatten sich Büsche und Bäume eingeklemmt und der
Boden mit Heidekraut oder anderen Kräutern bedeckt. Letztere
waren, wie bemerkt, trocken wie Zunder, denn nicht nur der Regen
fehlte ihnen, sondern auch die Feuchtigkeit von der Bode, die nun
nicht gegen die Felsen ihres Bettes zerstäubte, sondern spärlich und
kaum sichtbar sich zwischen denselben hindurch schlich. Alles, was
in diesem Talkessel brennbar war, stand in hellen Flammen und der
Schein derselben erleuchtete nicht nur jeden Punkt dieses Kessels
mit der Klarheit eines Ballsaales, sondern bildete auch über dem¬
selben einen wenigstens ebenso umfangreichen Lichtdom, der durch
die aufwirbelnden Rauchwolken die mannigfachsten Gestalten und
Schattierungen annahm. Im Bette der Bode und an deren Rän¬
dern sah man geschäftige kleine Figuren hineilen, deren dunkle Ge¬
stalten sich scharf gegen den lichten Flammengrund abzeichneten.
Ebenso sah man auf diesem Grunde hie und da die Gestalt von
Männern, die an einem Seile schwebend, die Axt in der Hand, von
Felsenvorsprüngen heruntergelassen wurden, um irgend einen gefähr¬
lichen Baum in das Tal zu stürzen. Es war dies ein mißliches Unter¬
nehmen, denn oft rannten v/ütende Feuerschlangen plötzlich die
Felswände entlang, die am Rande aufgestellten Verteidiger mit
glühendem Atem anhauchend und zurücktreibend. Hinter dem
Weg nach dem obenerwähnten Pavillon waren mehrere tausend
Schock Wasen (Reisigbündel) aufgehäuft, und es war von größter
Wichtigkeit, sie vor den Flammen zu schützen, denn gerieten sie
in Brand, so war der auf der Hochebene stehende Wald verloren.
Eine Menge Leute waren daher, mit Baumzweigen in den Händen,
auf dem schmalen Wege aufgestellt, um sie zu verteidigen und das
hatte wenig Schwierigkeit, so lange nur einzelne der erwähnten
Feuerschlangen aus dem Tal heraufzischten, was jedesmal geschah,
wenn das Feuer einen der mit langem Gras oder Heidekraut be¬
wachsenen scharfen Grate erreichte, die sich die Felsenwand
hinunterschlängelten; allein plötzlich war es, als ob sich all diese
Flammenteufel zu einem gemeinsamen Angriffe entschlossen hätten.
Mit der Behendigkeit von Tigerkatzen sprangen und rannten Feuer¬
bündel und Feuerschlangen in Scharen die Felsenwände hinan und
haushohe Flammen leckten gierig über den Weg hinüber, so daß wir
alle uns plötzlich auf die Erde werfen mußten, um sie über uns
hinwegschießen zu lassen. Glücklicherweise fanden die Flammen nur
spärliche Nahrung und das lange Gras loderte schnell hinweg. Nach
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solchem Angriff bot ein Felsenabhang einen eigenen Anblick, Hie
und da irrte noch eine Flamme; hie und da glomm noch eine Stelle;
der Fels glich einer vielfensterigen Burg, in welcher man die Be¬
wohner in der Nacht aufgestört hat und in der man verwirrt hin- und
hereilt. Auf dem höchsten Vorsprunge eines solchen Felsens, der
Teufelskanzel, stand in hellster Lichtglorie der Oberförster als eine
groteske Erscheinung. Lieber der Uniform hatte er einen kattunenen
Weibermantel, welcher der Roßtrappenwirtin gehörte, und auf dem
Kopf eine weiße baumwollene Zipfelnachtmütze, unter welcher das
rotbraune Gesicht seltsam hervorglänzte. Von diesem hohen Stand¬
punkte herab erteilte er mit lauter Stimme seine Befehle, welche
von den neckenden Berggeistern in hundertfachem Echo wiederholt
wurden. Durch den von erleuchteten Rauchwolken durchwirbelten
Lichtdom flatterten aus ihren Schlupfwinkeln aufgescheuchte Raub¬
vögel mit klagendem Geschrei, erschreckt und angezogen durch die
entsetzliche Erscheinung, — Einen zauberhaften Anblick gewährte es,
wenn eine der in den Felsenspalten stehenden Fichten oder Tannen
in Brand geriet. Zuerst brannten die harzigen Spitzen der Zweige
in weißer Flamme, und es war als ob sich die Berggeister einen
riesigen Weihnachtsbaum angezündet hätten. Es dauerte ziemlich
lange, bis die stärkeren Zweige und die Nadeln Feuer fingen oder
eine dicke rote Flamme, mit schwarzem Rauch verbrämt, den Stamm
umleckte.

Als die Gefahr dringend wurde, befahl der Oberförster einem
Förster, nach dem Pavillon vorzugehen und von hier aus die Ver¬
teidigungsanstalten zu leiten; da derselbe jedoch ein Hasenfuß war
und befürchtete, von den Flammen abgeschnitten zu werden, so
erbot ich mich, diesen Posten einzunehmen und dem Oberförster
beizustehen. Unsere Bemühungen hatten denn auch den glücklichen
Erfolg, das Feuer endlich im Bodekessel zu lokalisieren, und der
Oberförster verließ seine Feuerwarte. Er rief mir zu: „Wollen Sie
eine Tasse Tee trinken?“ Zuerst hörte ich diese Worte aus seinem
Munde, dann kamen sie mir nochmals ganz deutlich von dem gegen¬
überliegenden Hexentanzplatz zurück, und dann jubelte und kicherte
es im Tal: Tee trinken, Tee trinken! und alle Bergkobolde und Elfen
murmelten und flüsterten die seltsame Mär dem alten Brocken zu.
Das Echo dort ist ganz wunderbar.

Der Brand hatte der Schönheit des Bodetals für diesen Sommer
großen Abbruch getan; allein die Roßtrappe blieb nach wie vor mein
Lieblingsplatz. In der Nähe desselben hatte damals eine Frau ein
kleines Haus, oder vielmehr Hütte, wo man Kaffee, Birkwasser und
andere Erfrischungen haben konnte. Eine Merkwürdigkeit dieses
Platzes war ein Zaunkönigpaar, welches mit den Menschen so ver¬
traut war, daß es zwischen ihnen auf den Tischen umhersprang und
sich sogar ohne besondere Mühe fangen ließ. Es war dies um so
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merkwürdiger, als der Zaunkönig sonst außerordentlich furchtsam
ist und nicht selten vor Angst in einer Falle stirbt, wenn dieselbe
nicht mit einem Versteck versehen ist, wohinein er schlüpfen kann.

lieber meine Jagdvergnügungen versäumte ich jedoch meine
literarischen Beschäftigungen nicht; im Gegenteil, sie wurden durch
die einsamen Gänge in dem frischen Walde begünstigt. Ich begann
ein Trauerspiel in Prosa: „Die Gräfin von Chateaubriand“, wovon ich
drei Akte fertig schrieb. Meine „Hunyaden" waren längst vollendet,
und als ich sie „auf Verlangen“ der meist aus Frauen und Mädchen
bestehenden Badegesellschaft vorlas, hatte ich die Genugtuung, ihnen
allen Tränen zu entlocken. Bücher erhielt ich aus einer Leihbiblio¬
thek in Quedlinburg und lebte so ein recht angenehmes, einfaches
Leben. Zu Zeiten waren auch Konzerte in dem Gasthause der Blech¬
hütte, die dicht am Fuße der Roßtrappe liegt, und wo alle Damen,
eifrig strickend, anwesend waren.

Mein Jagdvergnügen in den königlichen Forsten' ward sehr be¬
schränkt durch die Anwesenheit des Forstrats Pfeil, des bekannten
Forstschriftstellers, der alljährlich einige Wochen in einem einsamen
Jagdhause zubrachte und täglich pirschen ging. Er war sehr eitel
auf sein gutes Schießen und feuerte nie auf einen Hirsch, wenn er
nicht sicher einen Blattschuß anbringen konnte. Jeder Hirsch, der
vom Jagdhause in das Dorf herabgeschickt wurde, trug denn auch
auf dem Blatt das Zeichen seines Erlegers. Ich mußte mich also nun
häufiger der niedern Jagd zuwenden, und sie hatte auch ihre An¬
nehmlichkeiten. Es gab dort, besonders in der Nähe des Stubenberges,
zahlreiche Kaninchen, die in den Felsen ihre Baue hatten. Die Jagd
gehörte dort dem Besitzer einer benachbarten Papiermühle, den ich
deshalb nicht weniger gern besuchte, weil er sehr hübsche und
liebenswürdige Töchter hatte. Ein kahler Berg, der durch eine kleine
Wiese von einem kleinen Dickicht getrennt wurde, gewährte uns viel
Vergnügen. Das Dickicht wurde abgetrieben und die Kaninchen
kehrten eilig in ihre Baue zurück. Nun wurde irgend ein Bau aus¬
gewählt und von ihm bis zum Dickicht eine Reihe von Schützen
schußfertig aufgestellt. Dann wurden Frettchen in den Bau geschickt
und bald flogen, wie aus der Pistole geschossen, die erschreckten
Einwohner über die Wiese dem Dickicht zu, auf welchem Wege sie
unser Feuer auszuhalten hatten. Es erfordert einige Geschicklichkeit,
einen so schnell dahin rasenden kleinen Pelzhandschuh zu treffen.
Waren alle Kaninchen aus ihren Bauen inj das Dickicht getrieben,
dann stiegen die Schützen auf eigens dazu eingerichtete in demselben
stehende Bäume. Treiber jagten nun die Kaninchen hin und her,
welche von oben herab leicht gesehen und erlegt wurden. Ich
erinnere mich, daß wir, vier oder fünf Schützen, an einem Morgen auf
diese Weise nicht weniger als einhundert und zweiunddreißig Stück
schossen.



Schriftsteller-Leben 285

Als die Hühnerjagd aufging, kamen Forstschüler von Neustadt-
Eberswalde zum Besuch und wir hatten in den Wiesen sehr viel
Vergnügen. Wir avancierten gewöhnlich in Linie, die Hunde vor uns,
und da beständig Ketten aufstanden, so knallte es fortwährend. Zu
eifrige Schützen, die immer über die Linie hinausbrachen, nahmen
Daude und ich zwischen uns und bestraften sie dadurch, daß wir
die vor ihnen aufstehenden Hühner herunterholten, wenn sie kaum
ein paar Fuß über dem Grase waren.

Zu jener Zeit, und wahrscheinlich heute noch, bestand großer
Neid zwischen den preußischen und braunschweigischen Jägern, deren
Grenze bis nahe an das Gebiet von Thale heranreichte. Was die
preußischen Jäger am meisten verdroß, war, daß diese Grenze von
den Braunschweigern eingehegt wurde, wodurch das Herüberwechseln
des Wildes verhindert wurde. Man ärgerte sich daher gegenseitig,
und wenn eine im Preußischen angeschossene Sau im Braun¬
schweigischen ausgemacht wurde — man hatte das Recht der Folge —,
so wurde stets das Eingeweide derselben um einen Baum gewickelt,
zum Zeichen, daß ein Stück Wild den Nebenbuhlern vor der Nase
weggeschnappt war.

Als die Treibjagden im Felde angingen, erhielt ich auch Ein¬
ladungen von benachbarten Jagdbesitzern, Unter ihnen war für mich
der interessanteste ein reicher Oberamtmann Lerche, der eine große
braunschweigische Domäne gepachtet hatte. Er war ein alter jovialer
Mann und großer Freund der Tafel. Denen, die zum erstenmal bei
ihm waren, wurde stets ein dickes geschliffenes Weinglas hingesetzt,
aus dem man nicht trinken konnte, ohne sich zu begießen, wenn man
das Geheimnis nicht kannte. Es waren nämlich unter dem Rande
überall Löcher eingeschliffen, die man nicht wohl entdecken konnte.
Zum Schluß des Mahles erschien ein großer gläserner Stiefel, der ein
paar Flaschen hielt und die Runde machte. Im Speisezimmer des
Oberamtmannes hing zwischen den Bildern von allerlei schönen
Pferden das Porträt des Herzogs Wilhelm, den viele, trotz aller
Bundesbeschlüsse, einen Usurpator nannten. Der Oberst, welcher
seine Ideen für die Restauration des Herzogs Carl keineswegs auf¬
gegeben hatte und stets dafür intrigierte, hatte mir aufgetragen,
mich nach der Stimmung der Einwohner jener Gegend zu erkundigen
und besonders unter den Förstern, Jägern und einflußreichen Land¬
besitzern, Ich hatte Nachricht davon erhalten, daß der Oberamtmann
dem neuen Herzog nichts weniger als geneigt sei, obwohl er ihn
nicht selten zur Jagd bei sich sah. Dieser letztere Umstand hätte zur
Ausführung gewisser Pläne sehr leicht benutzt werden können, allein
sowohl der Oberst als der Herzog Carl schwatzten weit mehr, als
sie handelten, und nebenbei war der Herzog, wie schon erwähnt,
sehr geizig. Hätte er nach der braunschweigischen sogenannten Revo¬
lution, als er wieder in sein Herzogtum einzudringen gedachte, einige
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Tausende unter die ihm ohnedies anhänglichen Jäger, Förster und
Köhler der Harzgegend verteilt, anstatt sie mit etwas Schnaps zu
traktieren, hätte er sich an ihre Spitze gestellt und nur ein wenig
männliche Entschlossenheit gezeigt, so würde ihm die Kontre-
revolution ohne alle Schwierigkeit gelungen sein.

Doch ich kehre wieder zu meinem alten Oberamtmann zurück.
Einst nach Tische neckte ich ihn über das in seinem Speisezimmer
aufgehängte Porträt des Herzogs Wilhelm. „Hm, er hängt da für
spionierende Esel zwischen all dem Viehzeug,“ antwortete er, und
als ich ihn lachend ,.einen alten Karlisten“ nannte und ihm erzählte,
daß ich den Herzog in Paris gesehen und gesprochen habe und daß
derselbe den Gedanken der Rückkehr noch keineswegs aufgegeben
habe, äußerte er einmal über das andere und in immer schnellerer
Folge: „Närrischer Kerl! Närrischer Kerl!“, nahm mich endlich ge¬
heimnisvoll bei der Hand und führte mich in ein anderes Stockwerk
seines weitläufigen Hauses. Ohne ein Wort zu sagen, öffnete er eine
Tür und wir traten in ein schönes Zimmer, an dessen Wand ein
großes und schönes Porträt des Herzogs Carl hing. Ich respektierte
die feierliche Stimmung des alten wackern Herrn, die mir, einem
Herzog Carl gegenüber, vielleicht sehr lächerlich erschienen sein
würde, wenn ich nicht gehört gehabt hätte, daß der alte Oberamt¬
mann durch Dankbarkeit an den Herzog gefesselt war, was ich der
großen Seltenheit wegen erwähne.

Es war schon spät im Herbst, als mir die Rückkehr des Obersten
nach seinem Gute angezeigt wurde. Mit Bedauern verließ ich das
schöne Bodetal, welches ich seit jener Zeit nicht wiedergesehen
habe. Eine Novelle von mir in den Hausblättern, „Ilse“, verdankt
der Erinnerung an diesen Aufenthalt ihren Ursprung.



Drittes Kapitel
Reise nach Gotha. — Empfang am Hofe. — Die junge Herzogin, — Prinz
Albert. — Hofgesellschaften, — Einfachheit, — Ein Günstling. •— Wie man
eine Hofkarriere macht, — Anerbieten des Herzogs. — Minister von Carlo-
witz, — Freundlichkeit des Herzogs und portugiesische Aussichten. —
Abreise nach Dortmund. — Frankfurt. — Der Lohnbediente und der Vater

des Königs von Portugal. — Wiedersehen.

Bei .meiner Rückkehr nach Hohenberg fand ich die gewöhnliche
Knauserei, aber eine doppelte Dosis Hoffart. Da man sich nach dem
heiteren Badeleben langweilte und da ich mich wohl hütete, etwas
Vernünftiges zu sagen, sondern eifrig bemühte, so viel Unsinn als
möglich zu schwatzen und zu treiben, so wurde ich denn von der
Frau vom Hause recht gnädig behandelt.

Für mich hatte der Oberst, wie man zu sagen pflegt, „große
Rosinen im Sack“. Das schriftliche Versprechen, welches er mir ge¬

geben hatte, sah er indessen höchst ungern in meinen Händen, und
es war für einen alten, erfahrenen Mann nicht schwer, auf einen
jungen Menschen zu wirken, dessen Charakter er so genau studiert
hatte. Der Erfolg entsprach denn auch seinen Erwartungen. Ohne
daß er ein direktes Verlangen ausgesprochen hätte, überlieferte ich
ihm das Papier, erklärend, daß ich dasselbe nicht gebrauche, sondern
unbedingt seinen freundschaftlichen Absichten in Bezug auf mich
traue. Ich wußte indessen sehr wohl, daß ich dem Obersten durch
den Gebrauch des Papiers höchstens Unannehmlichkeiten bereiten,
aber sonst nichts durch dasselbe erzielen konnte. Durch Trotzen
auf ein Recht forderte ich den selbstwilligen Mann nur zum Wider¬
stande heraus, zu einem Kampfe, dem ich damals noch durchaus
nicht gewachsen war, weil ich ohne ihn gänzlich hilflos dastand;
indem ich ihm aber unbedingtes Zutrauen, zu schenken schien,
schmeichelte ich seiner Eitelkeit und machte ihn geneigt, sein Wort
zu halten. Der Oberst veranlaßte mich, ein Buch zu schreiben,
welches „Herzog Carl und die Revolution in Braunschweig“ betitelt
war. Ich stellte dasselbe eigentlich nur aus seinen Angaben zu¬
sammen, und er sah das Manuskript unendlich oft durch, um hier
und da Abänderungen zu machen. Wenn er also das Buch gegen mich
stets als „mein“ Buch bezeichnete, so hatte er gewissermaßen ein
Recht dazu; ich schrieb indessen die Vorrede.
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Zu jener Zeit war die Heirat zwischen dem Prinzen von Koburg-
Kohary und der Königin von Portugal beschlossen worden, und Graf
Lavradio, der portugiesische Gesandte, war in Gotha, wo große
Festlichkeiten stattfanden. Um denselben beizuwohnen, beschloß
die Familie von Hohenberg nach Gotha zu gehen. Der Oberst schickte
Frau und Tochter voraus; er blieb noch zurück, ich glaube, weil er
gewisse Dinge noch nicht vom Herzog von Koburg erreicht hatte, die
er erreichen wollte. Sein Bruder war eine der höchsten Personen
am Koburger Hofe, und der Herzog schenkte demselben großes Ver¬
trauen. Durch geschickte Benutzung dieses Bruders hoffte der Oberst
seine zwei hauptsächlichsten Wünsche zu erlangen: den sächsischen
Hausorden und die Erhebung zum General, denn er war mit seinem
alten Rang als Oberst in die Dienste des Herzogs getreten, natür¬
lich ohne irgendwelche Funktionen und ohne irgendwelches Gehalt.

Es war im Winter 1836 — ich glaube im Januar —, als wir den
Damen nach Gotha folgten. Die Festlichkeiten waren vorüber, als
wir ankamen; der künftige Gemahl der Königin von Portugal und
Graf Lavradio waren bereits abgereist, aber am Hof und in der Stadt
sprach man von nichts anderem. Nachdem ich den Hofmarschällen
meine Visite gemacht hatte, erhielt ich durch den Hoffourier eine
Einladung zu einer Abendgesellschaft im Schlosse, Der wohlgenährte
Hoffourier überraschte mich durch eine ganz genaue Kenntnis meiner
Privatverhältnisse und meiner freundlichen Beziehungen zu der
Schwester des Herzogs, der Gräfin Mensdorf, welche in Böhmen
gestorben war. Als ich mein Erstaunen über seine Wissenschaft aus¬
drückte, äußerte der Mann mit selbstgefälligem Lächeln; ,,0h, da
müßte ich ja nicht bei der Wiener geheimen Polizei angestellt ge¬
wesen sein!“

Dem Herzoge war ich schon in Mainz vorgestellt worden und
derselbe hegte sehr freundliche Gesinnungen in Bezug auf mich. Am
Tage nach einem Ball bei Graf Mensdorf, dem auch der Herzog bei¬
wohnte, hatte seine Schwester zu mir gesagt: „Mein Bruder meinte
gestern, Sie seien sein Liebling auf dem Ball,“ Die beiden jungen
Prinzen hatte ich gleichfalls in Mainz gesehen und gesprochen; aber
die junge Herzogin, die zweite Gemahlin des Herzogs, eine Prin¬
zessin von Württemberg, hatte ich noch nicht gesehen; ich wurde
ihr an jenem Abend durch den diensttuenden Kammerherrn vor¬
gestellt. Sie empfing mich auf eine äußerst schmeichelhafte und
liebenswürdige Weise, indem sie laut sagte, daß es alle Umstehenden
hören konnten; „Sie sind kein Fremder hier; meine Schwägerin hat
mir recht oft und viel von Ihnen erzählt.“ Die Herzogin war damals
eine schöne, stattliche Dame mit angenehmem Gesicht, üppigen
Formen und ganz wunderschönem Fuß. Sie kleidete sich sehr ge¬
schmackvoll und liebte den Tanz leidenschaftlich.
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Ich ward auch der liebenswürdigen und bescheidenen Fürstin
von Leiningen und andern Damen vorgestellt, ebenso dem Bruder
der Herzogin und vielen Herren des Hofes, über deren Aufnahme
ich in keiner Hinsicht zu klagen hatte. Mehrere der koburgischen
Offiziere, von denen die meisten zugleich als Kammer- oder Hof¬
junker fungierten, waren gleichfalls anwesend und ich ward bald
bekannt mit ihnen. Die beiden Prinzen, die damals noch unter ihrem
Erzieher, Rat Florschütz, standen, waren sehr freundlich gegen mich,
namentlich aber Prinz Albert, dessen Gesicht und Benehmen mich
besonders anzogen. Die Gesellschaft fand in den Zimmern des letzten,
exzentrischen Herzogs von Gotha statt und diese enthielten manche
seltsame und kostbare Dinge, die mir Prinz Albert erklärte. Ein
Zimmer, in welchem der Herzog seine Partie machte, war sehr kost¬
bar eingerichtet; es standen darin massiv silberne Stühle; der Prinz
sagte mir, wieviel die Ausschmückung dieses kleinen Zimmers ge¬
kostet hatte; es war eine bedeutende Summe, deren Betrag ich aber
vergessen habe.

Der Ton, der in diesen Hofgesellschaften herrschte, war nichts
weniger als steif; es ging dort mit einer eleganten Ungeniertheit zu,
welche nur durch die Gewohnheit, in solchen Kreisen sich zu be¬
wegen, erworben werden kann, dann aber sehr behaglich und ange¬
nehm ist, während sie den Neuling in eine ganz unheimliche Stimmung
versetzt. Ich habe sehr gescheite Leute in solchen Gesellschaften
gesehen, die vor Verlegenheit nicht wußten, wie sie sich wenden
und drehen sollten, obgleich sie in bürgerlichen Gesellschaften
für Muster eines guten Benehmens galten. Andere, die nicht ver¬
legen waren, ahmten die Ungeniertheit nach, ohne die Eleganz und
machten den Eindruck eines Hippopotamus, das zu tanzen versucht.

Der alte Herzog von Koburg galt für sehr genau, ja geizig, ob¬
wohl er ungeheuer reich war und immer neue Mittel aufzufinden
wußte, sein Vermögen zu vermehren. Seine „verrufenen" Sechs¬
kreuzerstücke sind noch nicht vergessen. Da der Herzog spät zu
Mittag aß, gewöhnlich wenn er von einer Jagdpartie zurückkehrte,
so fühlte er selten das Bedürfnis eines Soupers, aber so leicht es
den Hofleuten auch wurde, ihren Geist und Willen dem ihres Ge¬
bieters anzupassen, so wollte dies doch nicht ebensogut mit ihrem
Magen gelingen, und wer zu einer Abendgesellschaft eingeladen war,
mußte sich entweder durch ein spätes Diner vorbereiten oder der
Hoffnung vertrauen, den Gasthof zum Riesen noch nach Mitternacht
offen zu finden. Nicht selten wurde das Hungergemurmel so laut,
daß es nicht nur dem vielgeneckten gothaischen Hofmarschall,
sondern selbst dem Herzoge zu Ohren kam, der dann schnell ein
kaltes Souper befahl, welches in ungefähr derselben Weise abge¬
macht wurde wie ein Jagdfrühstück im Freien; der Mangel an
.Zeremonie dabei wurde dann höchstens durch den Mangel an Lebens-
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mittein übertroffen. Wenn nicht getanzt wurde, so setzte man sich
zum Kartenspiel. Die jungen Herren spielten gewöhnlich ein Ge¬
sellschaftsspiel mit Karten und teilten sich in zwei Tische, deren
jeder von einem der beiden Prinzen präsidiert wurde. Man sagte
mir, daß die Prinzen nicht mehr als dreihundert Gulden das Jahr
als Taschengeld erhielten. Ihre Erziehung war überhaupt sehr ein¬
fach und vernünftig, und da sie beide viele natürliche Anlagen be¬
saßen, so ist es denn kein Wunder, daß sie Männer geworden sind,
welche in der Gesellschaft eine Stellung einnehmen würden, selbst
wenn sie keine Fürsten wären. Prinz Albert war damals ein sehr
hübscher junger Mann, ruhig, freundlich und verbindlich. Der Erb¬
prinz war dunkler, sein Gesicht nicht so regelmäßig, aber er war
lebhafter als Prinz Albert, ja, oft rasch in seinem Wesen, aber eben
so freundlich, einfach und liebenswürdig.

Um einen kleinen Auftrag der Herzogin zu besorgen, mußte ich
eines Vormittags zu den Prinzen gehen. Sie bewohnten mit ihrem
Gouverneur einige Zimmer in dem obersten Stock des gothaischen
Schlosses, von wo aus man eine schöne Aussicht auf die Stadt hatte.
Ich mußte über einen geräumigen Boden, wo Theaterdekorationen
gemalt wurden, und es dauerte lange, ehe ich einen Jäger fand, der
mich anmeldete. Als ich in ein schmales Zimmer trat, von dem rechts
und links offen stehende Türen in andere führten, hörte ich jemand
sehr schön Klavier spielen und dann die Stimme des Erbprinzen, der
aus dem einen Zimmer rief; ,,Du Albert, da ist jemand." Die Musik
verstummte; Prinz Albert erschien in Hemdsärmeln, zog aber schnell
einen Rock an, als er mich sah und empfing mich sehr freundlich.
Die Zimmer waren außerordentlich einfach eingerichtet; kurz, die
Prinzen wurden in derselben Weise erzogen, wie irgend ein wohl¬
habender, vernünftiger Privatmann seine Söhne erziehen würde. War
dies Folge der ökonomischen Neigungen des Herzogs oder der
Ueberlegung, das bleibt sich ziemlich gleich; die beiden Prinzen hatten
den offenbarsten Gewinn davon. Beide waren sehr beliebt nicht
nur am Hofe, sondern auch unter den Bürgern von Gotha,

Ich war oftmals zum Diner eingeladen, welches gewöhnlich sehr
schnell abgemacht wurde, da der Herzog spät von der Jagd kam
und das Schauspiel vor seinem Erscheinen im Theater nicht anfing.
Diese Eile behagte den Hungrigen nicht besonders. Die Tafel war
gut, aber die Hofherren klagten, daß der Hofmarschall ihnen solch
schauderhaften Wein vorsetze. Auch Koburger Bier wurde in
Gläsern herumpräsentiert. Ein- oder zweimal wurde ich auch zu
einem herzoglichen Diner außerhalb der Stadt abgeholt, wo der
Herzog verschiedene petites maisons hatte. Gewöhnlich waren
dabei nur die Prinzen und die höchsten Hofchargen, aber keine
Damen zugegen. Bei einem solchen Diner saß ich dem Herzog gegen¬
über, Ich erinnere mich desselben sehr wohl, weil ich durch eine
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Aeußerung, die ich machte, eine sehr peinliche Sensation hervor¬
brachte, Als ich noch in Mainz fast täglich die Anlage besuchte und
die Gräfin Mensdorf dort sah, lernte ich einen Herrn Häuser kennen,
der sich braunschweigischer Rittmeister nannte und zu dem Herzog
Carl in besonderen Beziehungen zu stehen angab. Da er nicht mehr
im Dienst war, so kleidete er sich stets in Zivil. Er war ein großer
sehr schöner Mann, im Stil des verstorbenen Herzogs von Koburg,
und seine äußerliche Erscheinung, unterstützt durch eine einfache,
ausgesucht feine Toilette, machte einen höchst günstigen Eindruck.
Dieser Mann suchte meine Gesellschaft, spielte mit mir Billard und
bat mich endlich, ihn der Prinzessin vorzustellen. Diese war froh,
einige Unterhaltung zu haben, und ich konnte seinen Wunsch er¬
füllen. Nachdem ich die Fürstin längere Zeit nicht gesehen hatte,
sagte sie zu mir; „Der Rittmeister Häuser hat sechshundert Gulden
von mir borgen wollen; ich habe nichts übrig und habe ihm nichts
gegeben.“ Seitdem hatte ich nichts wieder von diesem Rittmeister
gehört, als kurz vor meiner Ankunft in Gotha, aber von wem habe
ich vergessen. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, bei Tafel diesen
Namen im Gespräch zu erwähnen, allein kaum war es geschehen,
als eine allgemeine betretene Stille eintrat. Der Name hatte auch
des Herzogs Ohr getroffen; er fragte schnell: „Haben Sie vom Ritt¬
meister Häuser gehört, kennen Sie ihn?“ Ich war ziemlich verlegen,
da ich mir die Ursache dieses Eindrucks nicht zu erklären wußte,
und antwortete ausweichend; allein der Herzog fragte bestimmt, und
ich sagte: „Er ist in Amerika wegen Fälschung gehängt worden,"
Der Herzog verfärbte sich und selbst die Messer und Gabeln hörten
auf zu klappern. Nach der Tafel erhielt ich die Lösung. Rittmeister
Häuser war mit einer Empfehlung der Gräfin Mensdorf an den
Koburger Hof gekommen und hatte dem Herzoge so außerordentlich
gefallen, daß er bald gleichsam sein Günstling wurde. Er begleitete
den Herzog auf die Jagd und dieser behandelte ihn mit einer Aus¬
zeichnung und Vertraulichkeit, welches die ganze „Hofbagage“ außer
sich brachte. Es war auch unerträglich, denn der neue Günstling
war nicht einmal ein Edelmann! Was da kabaliert und intrigiert
wurde, um dem plebejischen Eindringling ein Bein zu stellen, kann
man sich denken, und es war daher kein Wunder, daß der elegante
Bürgerspitz von den adeligen Windhunden endlich vom Hof gehetzt
wurde. Obwohl ich die näheren Umstände nicht weiß, so glaube ich
doch, daß dies nicht ohne Widerstand von Seiten des Herzogs abging.

In damaliger Zeit war es noch nicht schwer, an solchen kleinen
Höfen „eine Karriere" zu machen, wenn man einige nötige Be¬
dingungen erfüllte. Eine und die hauptsächlichste war, daß man Geld
hatte oder die Leute glauben machen konnte, daß es der Fall sei,
ferner daß man von gutem Adel und angenehmem Aeußern war,
sich anständig zu benehmen wußte und Französisch reden konnte.
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Kurz vor meiner Ankunft in Gotha war ein ehemaliger preußischer
Landwehrleutnant einer Schauspielerin dorthin nachgelaufen. Er be¬

saß noch ein paar tausend Taler und hatte Verstand genug, den
Plan zu fassen, sich vermittelst zweckmäßiger Anwendung derselben
am Hofe eine Stellung zu machen. Geld war am koburgischen Hofe
ein seltener Artikel und mit einigen Tausenden konnte man unge¬
heuren Wind machen. Herr v. Gruben verstand dies sehr wohl. Da
ihm seine Landwehrleutnantsuniform nicht stattlich genug war, um
damit Sonntags an der herzoglichen Tafel zu erscheinen, so erlaubte
er sich ohne Umstände die Landstands-Uniform einer preußischen
Provinz anzulegen, in der seine Familie Güter besaß, zu der er aber
nicht das allergeringste Recht hatte. Sein Plan gelang vollständig.
Ich sah ihn später in einem guten Posten und ein paar stattliche
Orden baumelten auf seine Brust herab. Als ich ihn lachend bewun¬
derte und fragte, in welchem Krieg er diese Orden verdient habe,
war er sehr verlegen und ich erfuhr, daß er sie von einer Reise als
Trinkgeld mit heimgebracht habe. Hätte ich das Anerbieten der
Gräfin Mensdorf angenommen, mich zum Kammerjunker zu machen,
so wäre ich jetzt wahrscheinlich auch eine Hofexzellenz und trüge
einen Bandladen auf dem Leibe.

Der Herzog wollte mich gern bei sich behalten; allein man
konnte nicht darüber einig werden, in welcher Eigenschaft, Der
Oberst schlug vor, durch mich die koburgische Armee nach preußi¬
schem Muster umformen zu lassen, wodurch er all die alten und
jungen Offiziere beleidigte, die gar nicht umgeformt sein wollten
und sie selbst gegen mich aufbrachte. Später haben sie sich dennoch
in die Veränderung finden müssen. Ich hatte viele Unterredungen
mit dem Minister von Carlowitz, einem höchst wohlwollenden Manne
und auch einige Privataudienzen bei dem Herzog, die indessen zu
keinem Resultate führten. Der Herzog empfing gewöhnlich Morgens
um neun Uhr, ehe er zur Jagd ging und war dann im Jagdrock und
rotjuchtenen Wasserstiefeln. Er hatte eine gewinnende Weise zu
reden, und seine ganze Erscheinung war sehr einnehmend. Er sprach
meistens leise und neigte häufig freundlich den Kopf, wenn er mit
jemand redete. Als ich ihn zum letzten Male sah, schlug er mir vor,
,,bis sich etwas Besseres finde“, als Offizier in seinen Dienst zu
treten. Durch den Bruder des Obersten wußte ich sehr wohl, was
damit gemeint war, nämlich eine Stellung in der Nähe des Prinzen
Albert, wenn derselbe die Königin von England heiraten würde;
allein so verlockend diese Aussicht auch erschien, so war die ganze
Heirat doch eben nur noch ein Projekt und außerdem hatte mir der
Oberst gesagt, daß der Herzog oft und leicht verspreche, aber selten
sein Wort halte. Ferner wußte ich, daß der Herzog nicht die Gewalt
hatte, mich meiner Anciennität nach anzustellen, und daß ich als
jüngster Leutnant hätte eintreten müssen. Es hätte in der Tat ein
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sehr einfältiges Ansehen gehabt, wenn ich in einer so unbedeutenden,
Armee jüngster Leutnant geworden wäre, nachdem ich im preußischen
Dienst in meinem Regiment schon vierzehn oder fünfzehn Offiziere
hinter mir hatte. Ich bat den Herzog, mich, ohne meine Anciennität
zu bestimmen, als Leutnant ä la suite anzustellen — wie er einen
schwedischen Major als Major ä la suite angestellt hatte — allein er
ging darauf nicht ein und ich lehnte das ganze Anerbieten bestimmt
und lebhaft ab. „Ueberlegen Sie es sich," sagte der Herzog; allein
ich antwortete ziemlich aufgeregt, daß bei solchem Anerbieten gar
nichts zu überlegen sei. Einige Tage darauf ward ich zu dem
Minister von Carlowitz beschieden. Dieser sagte mir, der Herzog,
der abgereist sei, lasse sich mir empfehlen und mir sagen, daß er
mich in Gotha als seinen Gast betrachtet habe, und ich meine Hotel¬
rechnung auf das Schloß zum Finanzrat Schnür schicken möge.
Zugleich eröffnete mir der Minister, es sei die Absicht des Herzogs,
mich seinem Neffen, dem Könige von Portugal, als Adjutant zu
empfehlen, da Graf Vitzthum, ein junger koburgischer Offizier, der
dazu bestimmt war, nun nicht gehe. Sollte aber die Stelle vielleicht
schon besetzt sein, so solle ich als Kapitän in der portugiesischen
Armee angestellt werden. Ich mußte meine Adresse bei dem Minister
lassen, damit er mich von dem Erfolge benachrichtigen könne. Graf
Vitzthum hatte sich, als das lebensgroße Porträt der Königin in
Gotha bei Hofe ausgestellt war, eine unehrerbietige Aeußerung ent¬
schlüpfen lassen, welche weitergetragen und sehr übel genommen
wurde.

Es war sehr liebenswürdig von dem Herzog, mich als seinen Gast
zu betrachten, da er mich nicht eingeladen; allein da der Betrag
meiner Rechnung mir von dem gleichfalls abgereisten Obersten ein¬
gehändigt worden war, so hielt ich es nicht mit meinem Rechtlichkeits¬
gefühl für vereinbar, das Anerbieten des Herzogs anzunehmen. Als
ich dies dem Finanzrat Schnür sagte, war er sehr erstaunt und rief;
„Um des Himmels Willen nehmen Sie es an; denn es ist ein so
seltener, fast unerhörter Fall, daß der Herzog etwas schenkt, und
schlagen Sie es ab, so ist das ein Vorwand, daß er vollends gar
nichts mehr gibt, außerdem möchte er es auch übel nehmen.” Nun,
es bedurfte keiner großen Ueberredung, denn der Oberst hatte mich
sehr karg mit Geld versehen und ich erhielt für jeden Tag meiner
Anwesenheit in Gotha einen Dukaten ausgezahlt, was vollkommen
genug war, da ich meistens bei Hofe gegessen hatte.

Der Oberst schien der Ansicht, sich nun all seiner gegen mich
übernommenen Verpflichtungen entledigt zu haben, da ich die
brillante Stellung eines jüngsten koburgischen Leutnants ausge¬
schlagen hatte. Von einer Rückkehr nach Hohenberg war ebensowenig
die Rede wie von der Auszahlung der geringen Summe monatlich,
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zu der er sich schriftlich verbunden hatte, und ich sah mich genötigt,
zu meinen Eltern nach Dortmund zu gehen, wohin mein Stiefvater
als Direktor des Gymnasiums versetzt war.

Auf meiner Reise dorthin kam ich durch Frankfurt, und da man
mir gesagt hatte, daß der Herzog von Koburg sogleich meinetwegen
an seinen Bruder schreiben wolle, so hielt ich es für zweckmäßig, die
Anwesenheit des letzteren in Frankfurt zu benutzen, mich ihm
persönlich vorzustellen. Ich begab mich daher in den Russischen
Hof, wo der Herzog von Koburg-Kohary logierte, und bat seinen
Adjutanten, mich anzumelden. Während ich in einem Saale schon
eine ziemliche Weile gewartet hatte, sah ich einen Mann hindurch¬
gehen, den ich seiner Kleidung und seinem Aussehen nach für einen
Lohnbedienten hielt. Um ihn zu befragen, klopfte ich dem Manne
auf die Schulter; derselbe drehte sich schnell um und an einer ge¬
wissen Familienähnlichkeit erkannte ich, daß ich den Herzog selbst
vor mir hatte. Ziemlich verwirrt brachte ich mein Anliegen vor.
Der Herzog hatte noch keinen Brief empfangen, und das war alles,
was er mir sagen konnte.

Was mich noch mehr wie die Anwesenheit des Herzogs inter¬
essierte, war indessen die meiner Geliebten, die von Paris zurück¬
gekehrt war. Man hatte kein Mittel unversucht gelassen, sie von
mir zu trennen und beinahe den Zweck durch die Vorstellung erreicht,
daß sie durch ihr Festhalten meine ganze Laufbahn zerstöre. Ich
sah sie indessen dreimal im Geheimen und fand Mittel, ihre Zweifel
und Bedenken zu entfernen und sie zu bewegen, ihr Schicksal für
immer an das meinige zu fesseln.
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Dortmund. — Land und Leute, — Bier. — Die Tante Palpiti. — Louise.
— Literatur in Dortmund. — Briefe aus dem Monde. — Die Hunyaden
gedruckt. — Hassan, ein dramatisches Märchen. — Trostlose Lage. — Ich

beschließe mein Glück zu versuchen und gehe in die Welt.

Dortmund ist eine ehemalige freie Reichsstadt, die allmählich zu
einem ziemlich unbedeutenden Landstädtchen heruntergesunken
war. Große Gärten, angelegt an früher bebauten Stellen, zeugten
vom Verfall der ehemaligen Blüte, Seitdem hat die Stadt durch
Anlage der Eisenbahn sich wieder gehoben. Sie war der Sitz eines
Oberbergamts, eines Landgerichts und besaß ein Gymnasium, hatte
aber damals keine Garnison. Das Beamtentum war daher zahlreich
vertreten und von gesellschaftlicher Wichtigkeit, obwohl auch der
Bürgerstand sich eine ziemlich unabhängige, beinahe reichsstädtische
Bedeutung erhalten hatte. Der Mittelpunkt des gesellschaftlichen
Verkehrs war das Kasino, in dem Beamte und Philister zusammen¬
kamen, ungeheuer viel rauchten und ungeheuer viel Dortmunder Bier
konsumierten, auf dessen Fabrikation jeder Dortmunder stolz war.
Mein Stiefvater pflegte zu sagen, man müsse sich erst den Geschmack
verderben, um Geschmack daran zu finden. Das galt hauptsächlich
von dem „Altbier", welches zwei Jahre alt sein mußte, um die
Stärke und denjenigen Grad der Säure zu erlangen, der einer Dort¬
munder Biergurgel behagte. Der Stolz der Stadt war aber der
„Adam", Bier, welches zehn Jahre alt und in der Tat ein empfehlens¬
wertes Getränk ist, aber nicht wie Bier schmeckt und verräterisch
stark ist. Ein adamitischer Katzenjammer wurde als der jämmer¬
lichste geschildert, der einen Adamssohn befallen könne. Als
Friedrich Wilhelm IV. nach Dortmund kam und den großen Dort¬
munder Löwen besichtigte, von dem ich noch reden werde, wurde
ihm in einem großen Pokal der flüssige Stolz Dortmunds präsentiert.
„Was ist das?“ fragte der König, „Das berühmte Dortmunder Bier,“
antwortete man mit Selbstgefühl. Es war ein sehr heißer Tag und
der König durstig, „Ah, Bier? gerad recht," sagte er und leerte den
Becher bis auf den Grund. Die Glieder der Deputation sahen sich
erstaunt und mit verbissenem Schmunzeln an; sie wußten, was folgen
würde, aber nicht die ahnungslose Majestät.
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Die Dortmunder, wie ich sie kennen lernte, waren ein braves,
ehrliches und freundliches Völkchen, das nur böse wurde, wenn man
in irgend einer Weise dem lokalen Patriotismus zu nahe trat, was
schon dadurch geschehen konnte, daß man das Altbier sauer fand.
Die Hauptmerkwürdigkeit Dortmunds war und ist noch die „Fern-
Linde", ein uralter Baum mit ausgehöhltem und zerrissenem Stamm,
vor welchem ein steinerner Tisch steht, auf dem der kaiserliche
Adler eingehauen ist. Der Freistuhl zu Dortmund war einer der
berühmtesten in ganz Deutschland.

Im Kasino hatten die Dortmunder einen Konzertsaal erbaut,
auf den sie sich nicht wenig einbildeten und in welchem im Winter
sehr hübsche Liebhaberkonzerte und manchmal auch Bälle gehalten
wurden. Im Sommer amüsierten sich die Bürger mit Soldaten¬
spielerei. Zu diesem Ende hatten sie eine Schützengesellschaft er¬
richtet, deren Mitglieder hübsch uniformiert und bewaffnet waren,
und welche sogar zwei Kanonen besaß, Befehlshaber dieses Korps
war ein alter Uhrmacher, der den sehr passenden Namen Geck hatte
und dem einige humoristische alte Bürger den Kopf verdrehten,
indem sie ihn stets Herr General nannten und mit großer Ehr¬
erbietung behandelten, die er für ernst nahm. Verständige ärgerten
sich über den Unsinn und behaupteten, der Uhrmacher-General
würde weit klüger tun, wenn er sich mehr um den Tiktak, als um-
die Taktik bekümmere. Alle zwei Jahre wurde ein glänzendes
Schützenfest gefeiert, bei dem nicht nur ein Schützenkönig, sondern
auch eine Schützenkönigin, nebst Kammerherrn, Hofdamen usw,
ernannt wurden. Mehrere Tage lang ging es in der Stadt hoch her;
es war der Dortmunder Karneval,

Mein Stiefvater war fett und faul geworden und fing an lang¬
weilig zu werden. Sein Amt als Direktor ließ ihm Zeit genug, allein
er hatte alle wissenschaftlichen Arbeiten aufgegeben, ging dann und
wann auf die Jagd, alle Abend ins Kasino und bildete seine Neigung
für Essen und Trinken immer mehr aus. Da man ihn in früheren,
Jahren für einen guten Gesellschafter gehalten hatte, so bildete er
sich ein, es noch zu sein und ärgerte meine Mutter und mich dadurch,
daß er sich in altmodischer Weise in Gesellschaften zum Lustigmacher
aufwarf und alte Geschichten erzählte, die längst im Meidinger.
standen und welche die Dortmunder bereits auswendig wußten. Er
stand aber gut mit der Regierung; der Oberpräsident v. Vincke ver¬
fehlte nie, ihn zu besuchen, er wurde Zensor und genoß so einige
Berücksichtigung, trotz seiner langweiligen Geschichten und seiner
pedantischen Einseitigkeit,

Ganz in unserer Nähe in einem ehemaligen Kloster lebte die
kinderlose Witwe des früheren Direktors, Professor Kuithau; eine
herzensgute alte Dame mit einem wissenschaftlichen Zuckerguß.
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Die alte „Tante Palpiti“ — so hatte ich sie getauft — war eine
Freundin meiner Mutter, und wir besuchten sie häufig. Durch sie
wurde ich in die Familie eines wohlhabenden Kaufmanns eingeführt,
dessen Garten an das Kloster stieß. Der alte Herr war sehr angenehm
und besaß viel trockenen Humor; seine Söhne und Töchter waren
gutmütig und liebenswürdig und ich verlebte in dieser Familie viele:
frohe Stunden, Eine der Töchter, Louise, ein braungelocktes, blau¬
äugiges, herziges Mädchen von achtzehn Jahren, wurde meine spe¬
zielle Freundin und wir gaben uns um so unbefangener den Annehm¬
lichkeiten eines vertrauteren Umgangs hin, als sie die Braut eines
Arztes und meine Verbindung ebenfalls bekannt war. Louise
Meininghaus war der echte Typus eines deutschen Mädchens: unbe¬
fangen, heiter, gefühlvoll und verständig. Sie war sehr wohl erzogen,
versuchte sich selbst in Versen, spielte hübsch Klavier und hatte
eine sehr starke, ganz wunderschöne Altstimme, Manchmal am
Abend auf der Treppe vor ihrem Hause stehend, amüsierte sie mich,
auf meine Bitte, durch ein ihr eigentümliches Kunststück, Sie schlug
dreimal in die hohlen Hände, um den Flügelschlag nachzuahmen, den
ein Hahn dem Krähen vorauszuschicken pflegt, und krähte so hell
und laut, daß man es über die Stadt hörte, als ob irgend ein vorsint¬
flutlicher Hahn auferstanden sei, und alle Hähne Dortmunds ant¬
worteten nach der Reihe.

In Dortmund existierten zwei Buchhandlungen, aber Hermann
Krüger war Buchdrucker, Verleger, Sortiments-Buchhändler, Papier-,
Siegellack-, Federn- usw. Händler, kurz: „Alles war bei ihm zu
kriegen, alles, was zu kriegen ist.“ Zugleich war er Drucker, Ver¬
leger und Redakteur des „Dortmunder Wochenblattes“, welches
auf der einzigen, hölzernen Presse, die Dortmund besaß, unter großem
Gequietsch und Gestöhn zur Welt gefördert wurde. Dieses Wochen¬
blatt war so, wie die Regierung wünschte, daß alle Zeitungen sein
möchten. Die Staatszeitung war des Herausgebers einziger fester
Mitarbeiter; hatte aber irgendein Dortmunder poetischen Gemüts
einen Privatschmerz, so erlaubte ihm Herr Krüger gern, denselben
in irgend einer Ecke des Wochenblattes mehr oder weniger rhyth¬
misch auszuhauchen. Ein kecker Primaner, der sogar hin und wieder
Prosa schrieb, mein Vater und „der Zeitgeist" waren die einzigen
Schriftsteller in Dortmund, zu denen sich noch später ein Bummel¬
genie gesellte, ein gewisser Hegemann, der allerlei Reisen in Italien
gemacht und beschrieben hatte, die aber bloß der Korrektor las,
und das war er selbst. „Der Zeitgeist“ war ein lebhafter, gescheuter
Mann, der sich zur Verwunderung der Dortmunder für die sozialen
Fragen interessierte und unter dem Titel „Der Zeitgeist und das
Geld“ eine Broschüre geschrieben hatte, welche ihm den Spitznamen
erwarb, Dortmund lebte damals noch in aller Unschuld des be¬
schränkten Untertanenverstandes dahin.
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Ich war auch ein Schriftsteller, aber in partibus, denn außer
meinem Liede, wie Sallet sagte: „von der Auferstehung des Fleisches"
und meinem gloriosen Opus „Die Schwimmkunst" war ich mir keines
gedruckten Verbrechens bewußt. Alle Welt wußte aber, daß ich
aufgehört hatte, Leutnant zu sein, um Schriftsteller zu werden, und
man erwartete natürlich von mir, daß ich etwas schreibe. Ich be¬
glückte also Herrn Krüger mit Aufsätzen für das Wochenblatt und
erregte große Sensation mit Briefen aus dem Monde, die ein reisender
Selenit aus Dortmund und über Dortmund in einem humoristischen
Ton geschrieben hatte. Es herrscht in Dortmund eine schauderhafte
Unsitte, die mich beinahe toll machte. Zu gewissen Zeiten des
Jahres wird täglich vormittags und nachmittags eine ganze Stunde
„gebeiert", das heißt es wird vermittelst einer Turmglocke ein
schändlicher, nervenangreifender Lärm gemacht, den ein Junge her¬
vorbringt, welcher auf einem Brett unterhalb der Glocke sitzt und
fortwährend ungeheuer schnell mit einem hölzernen Hammer gegen
die innere Seite schlägt. Diesen Gebrauch leitete der reisende Selenit,
nach dem Namen beiern, von Beier (Bier) ab und behauptete, daß es
ein Zeichen sei, welches die Dortmunder in die Bierhäuser rufe,
wo sie als Pönitenz für irgend welche Sünden eine mehr oder minder
große Anzahl Gläser Altbeir hinunterschlucken müßten. Dies ver¬
letzte die Dortmunder so sehr, daß zwei Ladenjünglinge die Ehre
der alten freien Reichsstadt an mir zu rächen übernahmen. Sie
paßten mir auf, als ich eines Nachts nach einem Ball in Begleitung
von Louisens jüngstem Bruder nach Hause ging, und begannen ihren
Angriff mit Steinwürfen, allein als wir ihnen zu Leibe gingen,
rissen sie schleunigst aus; sie liefen aber nicht schnell genug, denn
mein junger Begleiter iholte einen von ihnen ein und „beierte" mit
einem Bambusrohr dermaßen auf dessen Rücken, daß er selbst in
China nicht Prügel von besserer Qualität hätte erhalten können.
Krüger ließ sich auch willig finden, meine „Hunyaden“ zu drucken,
ja, er zahlte mir dafür sogar ein Honorar, das erste, welches ich
empfing; es waren nur sechs Louisdor, allein es war doch ein Anfang.
Als das Buch meinem Stiefvater zur Zensur vorgelegt wurde, sandte
er es mit einer kurzen Notiz zurück; „Wegen der vielen unzüchtigen
Szenen und Ideen kann dem Buche das Imprimatur nicht erteilt
werden,“ Ich fiel aus den Wolken, denn nur in einer Szene zwischen
einem lüsternen Mönch und einem hübschen leichtsinnigen Kammer¬
mädchen war eine einzige zweideutige Redensart, wie sie übrigens
in unendlich vielen Lustspielen auf der Bühne Vorkommen. Ich
glaube, mein Stiefvater war etwas neidisch, denn das Stück war
nicht übel, und er hatte sich vergebens bemüht, ein Trauerspiel zu¬
stande zu bringen. Ein Exemplar wurde indessen dennoch zur Kritik
weggeschmuggelt und das Stück in den dramatischen Jahrbüchern
recht günstig beurteilt. Auch der Phönix brachte später Proben daraus.
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Einst bei Tisch erzählte mir der Vater, daß ein Preis für das
beste Lustspiel ausgeschrieben sei, ich glaube, es war von Stuttgart
aus geschehen. Dies veranlaßte mich, mein Glück im Lustspiel zu
versuchen. Ich wählte den Stoff aus den Märchen der Tausend und
einen Nacht und benannte das dramatische Märchen „Hassan"’. Ich
hatte nicht die Absicht, es einzusenden, sondern ließ es bei Krüger
drucken und dedizierte es meinem Freunde Sallet, mit dem ich die
Verbindung fortwährend unterhielt.

Ich hatte vergeblich auf irgend eine Nachricht von Koburg
gewartet und mußte endlich die Hoffnung aufgeben, die mir in Aus¬
sicht gestellte Anstellung in Lissabon zu erhalten, besonders da von
dort sehr ungünstige Neuigkeiten einliefen. Die Deutschen, welche
der junge Prinz mitgebracht hatte, erregten die Eifersucht der Portu¬
giesen; es entstand ein Aufruhr, in Folge dessen die Deutschen
entlassen werden mußten; ja, es hieß sogar, daß der König ge¬
flüchtet sei.

Vom Obersten erhielt ich hin und wieder Briefe, allein er tat
nichts, mir über die Folgen des wichtigen Schrittes wegzuhelfen,
den ich auf seine Veranlassung und im Vertrauen auf seine mir
mündlich und schriftlich gegebenen Versprechungen getan hatte.
Seine Korrespondenz lief hauptsächlich darauf hinaus, den Druck des
Buches zu veranlassen, welches ich unter seinen Augen über Herzog
Carl und die braunschweigische Revolution geschrieben hatte. Zu
diesem Ende sandte ich das Manuskript an A. Brockhaus in Leipzig,
der es recht interessant fand, sich aber die Finger nicht damit ver¬
brennen wollte.

Meinem Stiefvater begann meine Anwesenheit lästig zu werden;
meine Hoffnungen auf Portugal waren gescheitert, und der Oberst
hatte mich im Stich gelassen; ich befand mich also in einer sehr
trostlosen Lage und überlegte ernstlich die mir zu Gebote stehenden
Mittel, eine einigermaßen sichere Stellung zu erringen. Damit sah
es nun sehr windig aus; aber ich war stark im Hoffen und ver¬
zweifelte nicht.

Während des Winters hatte ich häufig in kleineren Kreisen
Schauspiele vorgelesen, und da man mir sagte, daß ich ganz ausge¬
zeichnet lese und ich es selbst glaubte, so kam mir der Gedanke,
ob sich diese Fertigkeit nicht ausbeuten lasse. Ich hatte von Tiecks
Vorlesungen dieser Art gehört und hoffte, nach und nach einen ähn¬
lichen Ruf in dieser Hinsicht zu erlangen. In Dortmund wollte ich
damit nicht beginnen, sondern in Frankfurt a, M., wohin mich außer¬
dem noch mein Herz zog. Da ich sehr arm war, so lieh ich mir zehn
Louisdor von einem Freunde. Mit diesem Kapital an Geld, einem
bedeutenderen an Mut und einem noch weit größeren an Hoffnungen
verließ ich vor Ostern 1837 Westfalen, um in Frankfurt a. M. ein
neues Leben zu beginnen.
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Sonntag den fünfzehnten März 1837 kam ich in Frankfurt an
und stieg im „Römischen Kaiser“ ab. Die Ungeduld, meine nun gerad
ein Jahr entbehrte Geliebte zu sehen, trieb mich gleich nach meiner
Ankunft hinaus, obwohl ich noch nicht wußte, wie mein Zweck zu
erreichen sein würde. Gerade als ich darüber nachdenkend etwa
dreißig Schritte gegangen war, durchfuhr mich ein freudiger Schreck,
denn Helene und ihre Schwester, eben aus der Kirche kommend,
standen vor mir. Ich betraehtete diese Begegnung als ein gutes
Omen. Der Vater durfte von meiner Anwesenheit nichts wissen,
und es wurden Pläne für unsere Zusammenkünfte verabredet. Die
kleine Mina war natürlich auf unserer Saite, und auf ihren Vorschlag
wurde noch eine dritte Person ins Vertrauen gezogen, der viel daran
lag, Mina zu gefallen. Diese Person war natürlich ein junger Mann,
und was für einer!

Minas Anbeter war ain Eingeborener von Frankfurt und zu
seinem Bedauern der Sohn eines bescheidenen Bürgers, Wenn seine
Mutter ihm ein Geständnis ä la Lady Falconbridge gemacht und ihm
die Gewißheit gegeben hätte, daß adeliges Blut in seinen Adern
fließe, er würde ihr, glaub ich, verziehen haben, denn er fühlte seinen
Sinn hoch erhaben über die lederne Wirklichkeit des väterlichen
Hauses. „Karlche, das Schlippche von der Breitegaß", wurde von
allen Laden- und Nähmädchen bewundert und von mancher heimlich
angebetet. Das war kein Wunder und jedem begreiflich, der ihn an
einem schönen Sommertage die Zeil hinauf triumphieren sah. Sein
Gesicht war angenehm, trug indessen mehr den Wechsel- als den
Adelsstempel, denn die naseweise Nase und die vorstehenden grau¬
blauen Augen guckten etwas zu neugierig suchend in die Welt
hinein. Das zierliche Schnurrbärtchen aber und das schön gebrannte
hellbraune Lockenhaar würden die Wagschale wieder auf die Baron¬
seite geneigt haben, wenn nicht die Figur und Toilette die Phantasie
des staunenden Bewunderers abermals in die Irre geführt hätten.
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Er war von mittlerer Größe; seine Gestalt war zierlich trotz der
etwas plebejisch gewölbten Schultern und der zu kurzen Beine,
deren Formation eher auf mögliche Abstammung von einem Löwe
oder Herz, als von einem Löwenherz deuteten. Ein weißgrauer
Seidenhut saß ein wenig auf dem linken Ohr; der schwarzsammetne
Frack war mit weißer Seide gefüttert, mit weißen, metallenen fasso¬
nierten Knöpfen besetzt und mit sehr breiten, flach auf die Schultern
fallenden Brustklappen versehen; die lyraförmig geschnittene Weste
zeigte das blendend weiße, breitfaltige, blank geplättete Hemd bei¬
nahe bis an die Schultern; fein blaugestreifte weiße Sommerhosen, mit
denen die seidene Halsbinde übereinstimmte, fielen auf einen tadel¬
losen Stiefel, und die mit hellem Glacehandschuh bekleidete Hand hielt
zierlich zwischen zwei Fingern ein elegantes Stückchen, mit welchem
allerlei zierliche Evolutionen ausgeführt wurden. Die neugierigen
Augen schauten lebhaft nach allen Seiten, und wenn sie ein kicherndes
Opfer seiner Unwiderstehlichkeit erblickten, überflog ein für die
Vorübergehenden bestimmtes Lächeln das Gesicht des Breitegasser
Herzenstürmers, und die Linke drehte selbstgefällig das kleine
Bärtchen. All diese Liebenswürdigkeit war unverfälschtes Frankfurter
Gewächs, denn Karlche hatte die Residenz des alten und neuen
Bundes noch niemals verlassen, aber innerhalb dieser kleinen Welt
hatte er Großes erlebt und getan. Die Schreibstube eines Kaufmanns
ward ihm bald zu enge; es faßte ihn eine unwiderstehliche Sehnsucht
nach einem genußreicheren, poetischen Leben, nach Trikots und
Schauspielerinnen, Versenkungen und Lorbeerkränzen. Sein Prinzipal,
der mit ihm sehr zufrieden war, mochte ihn einen Narren über den
anderen schelten, Karlche hatte sein Herz darauf gerichtet, Mitglied
der so oft bewunderten Zauberwelt zu werden, und ward Schauspieler,
Da er sich ein Sümmchen erspart hatte, so fand sein Talent viel
Anerkennung bei seinen Genossen, und Karlche berauschte sich in
Hoffnung auf Erfolg,

Er seufzte manch wildes ihr Götter
Und brüllte manch zärtliches Ach,

sowohl auf der Bühne als hinter den Kulissen, wo manche seiner
Träume bei erfahrenen Sängerinnen Wirklichkeit wurden, die seinen
jugendlichen Stil noch mehr bewunderten als seine Deklamation.
Während er im Ankleideraum den Don Juan spielte, trat er auf der
Bühne in bescheideneren Rollen wie in der des Schülers im „Faust“
auf, die er mit Verstand und Geschick spielte. Er wäre wahrscheinlich
anit der Zeit ein guter Schauspieler geworden, aber ach:

Die Kunst ist lang
Und kurz ist unser Leben

und noch schneller als das Leben läuft das Geld davon. Kurz, eines
schönen Morgens war Karlche wieder im Kontor auf dem Römer¬
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berg, denn Wilhelm Rieger, sein Prinzipal, war ein vernünftiger Mann,
der den kleinen Theatersparren im Kopfe seines brauchbaren Kommis
übersah. Es war derselbe in der Tat ein leidlicher junger Mann, und
wenn ich ihn auch in meiner gewohnten Weise ä la Gavarni gezeichnet
habe, so schließt das nicht aus, daß er mir recht gut gefiel, eben weil
die Nüchternheit des steifen Kaufmanns bei ihm durch den rosigen
Schimmer gemildert wurde, der ihm von seinem Anstreifen an den
Theaterschminktopf geblieben war.

Mit seiner und der Schwester Hilfe sahen Helene und ich uns
oftmals. Wie wir das anfingen und welchen Gefahren der Entdeckung
wir entgingen, wie glücklich wir waren und wie uns der Himmel voll
Geigen hing, will ich dem Leser nicht erzählen, da man seiner
Phantasie auch etwas überlassen muß.

Ich war mit Eduard Duller, Sallets Freund, in Korrespondenz
getreten. Duller war verheiratet und lebte damals in Darmstadt, Ich
erhielt von ihm ein freundliches Briefchen, welches mich einlud, der
Mozartfeier in Darmstadt beizuwohnen, Duller war wegen dieser
Feier sehr beschäftigt und ich sah ihn nur wenig; allein er machte
einen ganz angenehmen Eindruck auf mich. Das ist alles, was ich von
ihm sagen kann, denn so gut auch sonst mein Gedächtnis in Bezug
auf merkwürdige Persönlichkeiten ist, die mir begegnen, so habe ich
doch seltsamerweise von Duller fast keine Erinnerung. Die Mozart¬
feier im Theater ging sehr schön und glänzend vonstatten, aber die
von mir in Darmstadt beabsichtigte Vorlesung des „Faust" kam
nicht zustande, weil sie durch das Eintreten der Karwoche ver¬
hindert wurde.

Meine Versuche, das Manuskript über die braunschweigische
Revolution anzubringen, scheiterten an der Zensur und damit die
Hoffnung, meinen Finanzen durch das Honorar dafür aufzuhelfen. Der
Oberst schrieb mir und verlangte, daß ich augenblicklich nach Hohen¬
berg kommen solle, aus Gründen, die er einem Briefe nicht anver¬
trauen wolle. Da er kein Reisegeld beilegte und ich keine Lust hatte,
seinen unbestimmten Plänen in Bezug auf die Restauration des
Herzogs von Braunschweig als willenloses Werkzeug zu dienen, über¬
dies sehr sanguinische Hoffnungen auf den Erfolg meiner dramatischen
Vorlesungen hatte, so zog ich es vor, in Frankfurt zu bleiben. Ich
versäumte nicht, nach meiner besten Wissenschaft für den Erfolg
meiner Vorlesung zu wirken. Ich hatte beabsichtigt, unter dem Namen
Otto von der Weiden aufzutreten, unter welchem ich die „Hunyaden“
und den „Hassan“ geschrieben hatte, allein die Polizei machte
Einwendungen und Corvin mußte den ins Deutsche übersetzten
Wiersbitzki (v, d. Weiden) hinzugefügt werden. Der fashionable Saal
im „Russischen Hof“ war nicht zu haben und ich mußte mich mit
einem anderen im „Goldenen Roß“, nun „Hof von Holland“, begnügen,
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obwohl man mir vorher sagte, daß die vornehme Welt dorthin nicht
gehen werde. Endlich brach der wichtige Tag an; es war Montag*
der 20. März. Der Saal war gewärmt und erleuchtet, und gemietete
Billetteure waren bereit, die Einlaßkarten gegen halbe Kronen ein¬
zutauschen. Mein auf einer Erhöhung stehender Tisch, mit zwei
Kerzen und dem üblichen Glas Zuckerwasser, war bereit und ich
ebenfalls. Zuerst kam eine ganze Pensionsanstalt, deren Vorsteherinnen
Freundinnen meiner Braut waren und denen ich einen Ueberfluß an
Freibilletts geschickt hatte. Außer diesen privilegierten Personen kam
noch ein einziger Herr. Mit welcher Liebe betrachtete ich ihn trotz
seiner roten Haare! Nachdem ich so lange wie nur irgend schicklich
gewartet hatte, begann ich zu lesen. Man sagte, daß ich gut gelesen
habe, aber als der einzige bezahlende Mann genug für sein Geld
gehört zu haben meinte und sich in einer Pause hinweg schlich, als
unsere Freundinnen es unbillig fanden, mich noch länger vor den
leeren Bänken lesen zu lassen, schloß ich die Vorlesung, mit welchen
Gefühlen, mag der Leser erraten. Die Seifenblase meiner Hoffnungen
war nicht allein geplatzt, sondern vor meinen Augen erhoben sich an
ihrer Stelle die Gespenster der Rechnungen für die Miete des Saales
und was daran hing, und die Champagnerschmerzen des „Römischen
Kaisers"! Meine Braut drückte mir schweigend die Hand, denn sie
fühlte für meinen miserablen Zustand, und Tränen liefen über
ihre Wangen.

Fruchtloses Bedauern war nicht meine Sache, Schlug man meinem
Hoffnungsriesen einen Kopf ab, so waren am nächsten Morgen dafür
zwei neue gewachsen. Ein ernster Brandbrief wurde an meinen nach¬
lässigen Protektor abgeschickt. Als ich schon am Erfolg desselben
verzweifelte, erhielt ich von ihm einen Brief mit Geld, wovon mir
nach Zahlung meiner Schulden auch kein Pfennig übrig blieb. Ich
hatte aber goldene Hoffnungen und eine ganze Bank voll Lebensmut.
Ich bezog nun ein Privatlogis, richtete mich häuslich ein und verfolgte
meine literarischen Pläne. Die „Gräfin von Chateaubriand“ wurde an
Cotta abgeschickt, von dem ich sie zwar zurück, aber zugleich die
Einladung erhielt, Korrespondenzen für das Morgenblatt zu schreiben.

Die „Hunyaden" wurden an die tüchtige Schauspielerin Fräulein
Lindner empfohlen, um durch sie die Aufführung des Stückes in
Frankfurt zu bewirken. Außerdem arbeitete ich fleißig an einem in
Dortmund begonnenen Buch, dessen Inhalt schon aus dem Titel
hervorgeht: „Vernunft und Religion“, worauf ich mir nicht wenig
einbildete, welches ich aber später zerriß. Ein literarischer Plan jagte
den anderen. Sallets Winke waren an mir nicht weggeworfen. Ich
fand in der Stadtbibliothek treffliche Quellen zur Geschichte des
Connetable von Bourbon, die ich den Nachweisungen des aller¬
untersten Gehilfen in der Bibliothek verdankte, während der Ober-
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Bibliothekar unwissend wie ein Gote war. Als ich achtzehn Jahre
später wieder die Bibliothek besuchte und mich nach dem kleinen
gescheiten Mann umsah, erkannte ich in ihm den neuen Ober¬
bibliothekar, ein Beweis, daß sogar in Frankfurt manchmal das Ver¬
dienst belohnt wird.

Unter dem 7. April finde ich in meinem Tagebuche folgende
Stelle, die ihrer besonderen Wichtigkeit wegen mit roter Tinte unter¬
strichen ist: „Heute hatte ich den Einfall, ein Blatt für Jäger heraus¬
zugeben.“ Ein solches Blatt gab es noch nicht, und ich fühlte mich
vollkommen befähigt, dasselbe zu redigieren. Ich teilte meinen Plan
dem Buchhändler David Sauerländer mit, bei welchem die „Forst-
und Jagdzeitung“ erschien, in der indessen das Jagddepartement nur
äußerst dürftig vertreten war, Herr Sauerländer schien nicht ab¬

geneigt, auf meinen Plan einzugehen und eine Jagdzeitung als Bei¬
blatt der „Forstzeitung“ erscheinen zu lassen, verwies mich aber an
den Redakteur, Forstmeister Behlen in Aschaffenburg, mit dem ich
mich sogleich in Verbindung setzte. Die Sache zog sich sehr in die
Länge, aber sie leuchtete mir immer mehr ein, je länger ich darüber
nachdachte.

Dieser erste Aufenthalt in Frankfurt war eine harte Zeit, trotz¬
dem daß er durch die Liebe und Hoffnungen verschönt wurde, denn
mit beiden bezahlt man weder Miete noch Schuster noch Schneider,
Auf Empfehlung meines Freundes Don Carlos hatte ein leichtsinniges
Individuum der letzteren Gattung meinen äußeren Menschen der¬
maßen metamorphosiert, daß mich einst ein angetrunkener Student,
an dem ich vorüberging, „Patentschisser“ titulierte. Am anderen
Tage, als er nüchtern war, bat er um Verzeihung, Wie ich den
Schneider bezahlen sollte, wußte ich nicht, und ich lachte sehr, als
ich träumte, daß ich ihm am Liebfrauenberge begegne und zu ihm
sage: „Lieber Ziege, kommen Sie in einer Stunde zu mir, ich gehe
eben auf den Römer, um das Geld zu holen,“ Der Traum ist nicht
merkwürdig, aber wohl, daß er später buchstäblich eintraf, als mir
eine Summe als Rest der Erbschaft meines verstorbenen Vaters zu¬

fiel, die ich nach langem Warten vom Römer abholte.

Der Mai begann traurig, denn ich ward krank. Ich litt an
unsäglichen Schmerzen in der Leber, wo sich eine Verhärtung bildete.
Der Arzt quälte mich innerhalb fünf Tagen mit sechzig Blutegeln und
die Blutung mußte durch warme Kräuterumschläge erhalten werden.
Ich ward zum ersten Male in meinem Leben ohnmächtig vor Blut¬
verlust, Endlich hieß es, daß nur Kissingen mir helfen könne, und es

bot sich eine Aussicht, diesen Badeort zu besuchen, als der Oberst
mir schrieb, daß er mit seiner Familie dorthin gehen werde und
mich zu sehen wünsche, da er allerlei wichtige Dinge mit mir zu
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besprechen habe. Noch ehe ich diese Reise antrat, besuchte mich
Sallet. Er blieb nur einige Stunden und ich stellte ihn meiner Ge¬

liebten in deren Hause vor, denn ich hatte mich mit dem Alten so

weit ausgesöhnt, daß ich es besuchen durfte,
Ende Juli reiste ich nach Kissingen ab, wo der Oberst und

Familie bereits eingetroffen waren. Ich ward kühl empfangen, und
was mir der Oberst zu sagen hatte, lief auf nichts hinaus; er hoffte
mich in Kissingen bei einem der dort anwesenden Prinzen anzubringen
und stellte mich zu diesem Ende dem sehr liebenswürdigen und
populären Herzog Max von Bayern vor. Dieser empfing und be¬

handelte mich zwar mit großer Freundlichkeit, allein er hatte die
Stelle als Gesellschaftskavalier schon einem anderen versprochen,
der darauf wahrscheinlich bessere Ansprüche hatte als ich. Andere
Versuche glückten nicht besser, und der Oberst, dem sein Gewissen
Vorwürfe machen mochte, fing an ungeduldig zu werden. Meine
literarischen Hoffnungen behandelte er als Unsinn und sah nur
Rettung, wenn ich wieder eine fürstliche Livree anzog. Ich mußte mich
seinem Willen fügen, und es ward beschlossen, daß ich in Koburg
und Meiningen mein Glück versuchen und über diese Städte nach
Frankfurt zurückkehren solle.

Kissingen ist ein ganz hübscher Badeort, der zu Jener Zeit sehr
vornehm war, allein für Leute ohne Geld war er ziemlich langweilig.
Des Morgens während der Brunnenzeit hatte man freilich keine
Langeweile, allein von acht Uhr an bis zum Abend wußte man nicht,
was man mit sich anfangen sollte. Ich ging zwar einigemal mit meinem
Wirt, dem Bürgermeister, auf die Rehjagd, allein das war das einzige
Vergnügen, welches ich hatte. Ich trank Rakoczibrunnen und zwar
mit großem Eifer, aber badete nicht, da mir die Bäder zu teuer waren.
Das sehr angenehme Wasser wirkt sehr erheiternd. Hypochonder, die
am ersten Tage einsam umherlaufen, rücken mit jedem Tage dem
Gewühl um eine Allee näher, bis sie endlich mitten darin sind. Ich
war nicht ganz drei Wochen dort, aber verließ Kissingen vollständig
geheilt; die Leberhärtung war verschwunden und ich fühlte, wie das
Blut wieder zirkulierte.

Ich brachte eine angenehme Woche in Koburg zu, allein der
Herzog war nicht anwesend, und ich konnte nichts zur Erreichung
meines Zweckes tun. Von Koburg reiste ich nach Meiningen, um einen
Versuch zu machen, in den Dienst des Herzogs zu treten. Ich hatte
am Tage nach meiner Ankunft eine Audienz bei demselben und fand
in ihm einen sehr liebenswürdigen, einfachen Herrn und begriff nach
der kurzen Unterhaltung, warum er von seinen Untertanen geliebt
und verehrt wurde. Meine Bemühungen hatten abermals keinen Erfolg
und ich war froh darüber, denn ich hatte sie gegen meinen Willen

20
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und nur gemacht, weil ich es dem Obersten hatte versprechen müssen.
In Meiningen lernte ich Ludwig Bechstein kennen, der dort
Bibliothekar und Hofrat war und dem ich als angehender Schriftsteller
einen Besuch machte. Da er mancherlei geschrieben hatte und sein
Name oft mit dem seines „Onkels", dem er übrigens näher angehörte,
verwechselt wurde, so hielt er sich für einen berühmten Mann und
bat mich sehr ängstlich, nichts über ihn zu schreiben, woran meine
Seele damals nicht dachte.

Ich kehrte ziemlich niedergeschlagen nach Frankfurt zurück,
denn meine Aussichten waren in der Tat nichts weniger als günstig.
Meine Braut fand ich krank und mit ihrer Großmutter in Rödelheim,
wohin ich natürlich alle Tage ging. Als ich eines Abends in meine
Wohnung kam, fand ich die Aufforderung, am nächsten Morgen vor
der Polizei zu erscheinen. Ich glaubte, es handele sich um eine Paß¬
oder Aufenthaltsangelegenheit, und beschloß, die Sache abzumachen,
ehe ich zu meiner Braut ging, bei der ich zu essen versprochen hatte.
Als ich auf den Römer kam, wurde ich vor den Polizeidirektor Senator
Müller geführt. Ein Lithograph in Saarlouis, der die Illustrationen für
mein Schwimmbuch gefertigt hatte, wandte sich wegen Bezahlung an
die Frankfurter Polizei, da er von meiner Anwesenheit in dieser
Republik gehört hatte. Ich sagte dem Senator, ich habe geglaubt, daß
diese kleine Schuld längst von dem Ertrage des Buches bezahlt sei,,
worauf ich den Mann in Saarlouis angewiesen und womit er sich ein¬
verstanden erklärt habe. Der Senator antwortete in einem durchaus
nicht artigen Tone, „daß er kein Gesetz kenne, welches einen
Gläubiger zwinge, sein Geld von einem anderen als dem Schuldner
zu empfangen; die Sache gehöre übrigens nicht vor die Polizei, in¬
dessen, damit Frankfurter Bürger nicht zu Schaden kämen, würde es
ihm sehr lieb sein, wenn ich meinen Aufenthalt so viel wie möglich
abkürze“. Diese Sprache war auf keine Weise gerechtfertigt, und da
ich noch nicht an Beamtenmanieren gewöhnt war, so nahm ich sie
übel und antwortete: „Es ist mir nicht so viel an dem Aufenthalt
gelegen, da ich Frankfurt doch bald verlassen haben würde,“ „Nun,
so reisen Sie noch heute," rief der Senator ärgerlich; als ich aber
ganz ruhig; „Recht gern!“ antwortete, schrie er wütend: „Recht gern!!
Ich will Ihnen zeigen, wie man sich vor der Frankfurter Polizei zu
benehmen hat!“

„Herr Senator, Sie waren zuerst gegen mich unartig.“
„Unartig!! Ich unartig!!!“ brüllte er und tanzte eine Wut-

Mazurka. „Gendarm!“
„Machen Sie sich keine Ungelegenheiten, Herr Senator, Sie

wissen, ich bin preußischer Offizier."
„Gendarm! Arretieren Sie den Herrn Leutnant!“
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„Ich werde mich bei meinem Gesandten beschweren." Damit
wurde ich abgeführt und nach der Konstablerwache gebracht. Ich
gab dem Gendarmen, der mich begleitete, einen Gulden und bat ihn,
einige Schritte vor oder hinter mir zu gehen, wozu er gerne bereit
war, so daß wir, ohne Aufmerksamkeit zu erregen, an der Konstabler¬
wache anlangten. Hier wurden meine Taschen durchsucht und alles,
was darin war, weggenommen, darunter einige offene Briefe, die
durchaus nicht für andere bestimmt waren. Dann wurde ich in eine
Zelle eingeschlossen, in welcher einer der politischen Gefangenen ge¬

sessen hatte, denen es vor nicht langer Zeit gelungen war, zu ent¬
fliehen. Die Szene auf der Polizei hatte mich eigentlich mehr amüsiert
als geärgert, allein in dies Gefängnis gesperrt, wurde ich wütend, und
Rachepläne gegen den Senator schmiedend, rannte ich hastig meine
Zelle auf und nieder. Ganz erschöpft warf ich mich endlich auf das
Bett, auf dem eine abgeschabte, schmutzige wollene Decke lag. Der
Anblick derselben erregte meine Aufmerksamkeit; ich sah genauer
hin und entdeckte zu meinem Entsetzen, daß in jedem Fadenkreuz
ein Floh steckte. Ich sprang schnell auf, donnerte gegen die Tür und
ersuchte den Schließer, die lebendige Decke zu entfernen, von der
sich bereits zahlreiche Kolonisten auf mir angesiedelt und ihre Arbeit
begonnen hatten. Der Schließer fragte, ob ich zu Mittag essen wolle.
Da ich keine Lust batte, mir mein Mittagessen aus dem „Kaiser“
holen zu lassen, so war ich mit dem zufrieden, welches mir der
Schließer aus seiner Küche brachte. Mein Besteck war sehr einfach;
es bestand aus einem hölzernen Löffel; Gabel und Messer wurden mir
nicht anvertraut und Fleisch und Brot erhielt ich geschnitten.

Am Nachmittag kam ein Polizeimensch in Zivilkleidung, der sich
höflich zu sein bemühte und mir sagte, „der Herr Senator lasse mich
bitten, auf den Römer zu kommen". Ich ging also dorthin und wurde
vor einen Assessor geführt, der mir eine lange Brühe von einem
Protokoll vorlas, welches den Vorfall des Morgens ins Polizistische
übersetzt enthielt; dann fragte er, „was ich zu meiner Entschuldigung
zu sagen habe", und gab mir eine solche an die Hand, indem er
äußerte, daß ich den Senator wohl nicht gekannt habe. Daß ich mich
noch entschuldigen sollte, schien mir sehr komisch, und ich sprach
das aus. Ich sagte, daß ich den Senator Müller sehr wohl gekannt habe,
und alles, was ich tun könne und wolle, sei; zu sagen, daß der Herr
Senator nicht unartig, sondern sehr unhöflich gewesen sei. Der
Assessor zuckte die Schultern und ging mit dem Bescheid zum Senator,
Nach einer Weile kehrte er zurück und kündigte mir an, daß ich frei
sei, aber Frankfurt noch heute verlassen müsse. „So,“ sagte ich,
„das ist ein seltsames Verfahren, Sie sollen von mir hören," Ich ließ
meinen Paß nach Bockenheim visieren, welches kurhessische Städtchen

20*
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nur eine Viertelstunde von Frankfurt gelegen ist, nahm dort eine
Wohnung und schrieb sogleich an General von Schöler, dem ich den
Vorfall erzählte. Am Schluß sagte ich, ,,daß ich schon wissen werde,
mir persönlich Genugtuung zu nehmen, es aber ihm überlasse, dem
in mir verletzten preußischen Offizier dieselbe zu verschaffen".

Da mir nur der Aufenthalt in Frankfurt und nicht der Besuch
der Stadt verweigert war, so ging ich wie gewöhnlich zum Essen in
den ,.Römischen Kaiser" und in meine alte Wohnung, obwohl ich in
derselben nicht schlief. Meine Wirtin sagte mir, Gendarmen hätten
sich sehr angelegentlich nach mir erkundigt und gefragt, ob ich im
Hause schliefe, und als ich in den „Kaiser“ kam, fragte mich der
Wirt, ob ich nicht lieber allein in einem Zimmer speisen wolle, um
Unannehmlichkeiten zu vermeiden. Ich erfuhr, daß ihn Gendarmen
gefragt hätten, ob ich ihm nicht Geld schuldig sei, daß er aber der
Wahrheit gemäß gesagt habe, ich sei nichts schuldig als das laufende
Abonnement, und sich ernstlich jeden Mißbrauch seines Namens ver¬
bitte, Diese hinterlistige Art und Weise ärgerte mich sehr, und da
bereits mehrere Tage seit meinem Schreiben an den Gesandten ver¬
gangen waren, ohne daß ich von ihm hörte, so machte ich ihn mit der
neuen Insulte bekannt und schrieb, daß ich von nun an bewaffnet
gehen und den ersten Gendarmen, der Hand an mich lege, nieder¬
schießen würde, da ich dies meinem Stande als Offizier schuldig zu
sein glaube. Dieses Schreiben wirkte; der Gesandte antwortete, daß
er es übernehmen werde, mir Genugtuung zu verschaffen; daß er
dafür bürge, es solle mir nichts Unangenehmes begegnen, wenn ich
wieder in der Stadt wohnen wolle, Uebrigens würde es ihm angenehm
sein, wenn ich ihn gelegentlich besuchen wolle. Einige Zeit darauf
ging ich zu ihm, General von Schöler sagte, daß ihm der Vorfall gar
nicht unangenehm sei. Er habe „sogleich ein Verhör über den Herrn
Senator halten lassen“, und wenn auch die Aussage der Polizeizeugen
nicht ganz mit der meinigen übereinstimme, so wisse er doch, was er
davon zu denken habe. Er glaube nicht, daß der Senator gegen mich
persönlich das geringste habe, sondern daß er die erste beste Veran¬
lassung ergriffen, einem preußischen Untertan und besonders Offizier
unangenehm zu sein. Als die Gefangenen entflohen, seien nämlich dem
Senator von seiten des Bundes einige sehr unangenehme Noten zuge¬
kommen, und er habe nicht mit Unrecht geglaubt, daß er dieselben
hauptsächlich Preußen verdanke. Der Senator wurde kurz darauf
durch einen jüngeren Kollegen von seinem Posten als Polizeidirektor
abgelöst, und als ich später den Gesandten sah, sagte er mir, er hoffe,
daß ich mit dieser Genugtuung zufrieden sei.

Nun muß ich gestehen, daß mir später dieser Vorfall leid tat,
als ich hörte, daß Senator Müller ein sehr geachteter, beliebter und
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freisinniger Mann sei, dem der Glaube im Volke allerdings die Be¬
günstigung der Flucht der politischen Gefangenen zuschrieb. Ich nahm
die Gelegenheit wahr, den Gesandten auf die rohe Willkür der Polizei
aufmerksam zu machen, und ersuchte ihn, das Benehmen der Beamten
gegen Reisende im Paßbureau beobachten zu lassen, wo achtbare Leute
nicht nur mit der brutalsten Grobheit behandelt, sondern oft förmlich
tätlich mißhandelt würden, indem man sie hin- und herstieß. Er war
ganz entrüstet und versprach, daß dem abgeholfen werden solle.

Bei der Untersuchung hatte man natürlich versucht, den Ge¬
sandten gegen mich einzunehmen. Zuerst hieß es denn, ich sei wegen
schlechter Streiche gezwungen worden, meinen Abschied zu nehmen.
Die Kabinettsorder lautete allerdings verfänglich genug, denn es hieß,
„der Leutnant v. Corvin Wiersbitzki ist unter dem gesetzlichen Vor¬
behalt entlassen“. Das konnte heißen, man behalte sich vor, mich ein¬
zustecken, wenn man meine Verbrechen genauer untersucht haben
werde, meinte aber einfach, daß ich, im Fall meine Dienste erfordert
werden sollten, wieder eintreten müsse. General Schöler räumte ein,
daß die Erlasse oft seltsam kurz abgefaßt seien, und äußerte sich mit
einiger Empfindlichkeit, daß man ihm den Schwarzen Adlerorden in
Begleitung von nur zwei Zeilen zugeschickt habe. Ich sah mich durch
seine Zweifel veranlaßt, meinen früheren Kommandeur um ein Zeugnis
zu bitten, daß ich ein guter Offizier gewesen und mir nur auf mein
dringendes Ansuchen der Abschied bewilligt worden sei, welches ich
denn auch umgehend erhielt.

Man hatte dem Gesandten ferner hinterbracht, daß ich mit dem
vom Bunde verfemten Herzog Carl von Braunschweig in Verbindung
gestanden habe oder noch stehe. Ich gestand ganz offen, daß ich gern
in seine Dienste getreten sein würde, und als der Gesandte darüber
sich zu entsetzen schien, erklärte ich ihm, wie es mit der Revolution
in Braunschweig zusammenhing, und bewies, wie sehr sich der Bund
in dieser Geschichte blamiert und gegen die von ihm stets aufrecht
gehaltenen Prinzipien gehandelt habe. Der Gesandte entließ mich
freundlich und versprach mir seinen ferneren Schutz, Ich blieb in
Bockenheim, wo ich bei netten Leuten sehr wohlfeil ein Zimmer
hatte. Meine Aussichten wurden jedoch immer trüber, denn es glückte
mir nichts. Meine Braut riet mir, Unterricht zu geben, und begriff
nicht, daß mich der Entschluß dazu solche Ueberwindung kostete. Ich
war nicht unverständig; allein die Macht alteingesogener Vorurteile
ist so groß, daß sie sich, selbst wenn die Stimme der Vernunft längst
gesiegt hat, nicht sogleich abstreifen lassen. Ein Corvin und Schul¬
meister werden! Und doch hatte ich öffentlich vorlesen wollen. Da ich
indessen versprochen hatte, zu einem Schulvorsteher hinzugehen, so
tat ich es, aber mit dem Gefühl, als sei ich im Begriff, irgendeine
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Nichtswürdigkeit zu begehen, und wie froh war ich, als ich den Mann
nicht zu Hause fand und von anderer Seite hörte, daß keine Stelle frei
sei. Herr v. Nagler, der frühere Bundestagsgesandte und Generalpost¬
meister, der sich mir oftmals freundlich gezeigt hatte und mir wohl¬
wollte, hatte mir, als ich ihn besuchte, davon abgeraten, bei der Post
Dienste zu nehmen; ich würde, sagte er, ein Hundeleben haben, und
wenn ich dann endlich nach langer Zeit und Quälerei avancierte, dann
sei es auch nichts. Bei den Thurn und Taxisschen Posten, hörte ich, sei
es nicht übel, und wenn man gut protegiert sei, könne man schnell
avancieren. Ich hatte in Kissingen Herrn von Dörnberg, den Vor¬
steher des ganzen Postwesens, kennen gelernt, und um meiner Sache
noch sicherer zu sein, schrieb ich in meiner Unschuld an Herrn
v. Nagler um seine Empfehlung. Statt eines Briefes von ihm erhielt
ich eines Tages einen mysteriösen Besuch von dem alten Hofrat
Kelchner, der bei der preußischen Gesandtschaft das Faktotum
war. Er war beauftragt, mir die Antwort des Generalpostmeisters
mündlich zu bringen, da sie derselbe keinem Briefe anvertrauen
wolle. Sie lautete dahin, daß, wenn ich in der Tat auf eine Anstellung
bei der Thurn und Taxisschen Post reflektiere, ich um keinen Preis
sagen dürfe, daß Herr v, Nagler mir wohlwolle, weil dies gerade die
der gehofften entgegengesetzte Wirkung haben werde, indem die
Thurn und Taxissche Postverwaltung äußerst mißtrauisch sei und
bereits glaube, daß Herr v, Nagler Agenten selbst unter ihren eigenen
Angestellten habe.

Wer zum Offizier und mit den Ansprüchen eines solchen erzogen
ist, findet sehr große Schwierigkeiten, wenn er eine andere Laufbahn
einschlagen will. Ich fühlte sehr schmerzlich, daß ich doch eigentlich
sehr wenig gelernt hatte und noch sehr viel studieren mußte, um als
Schriftsteller Erfolg zu erringen. Ich war gern bereit, meine Kennt¬
nisse zu vermehren; allein vorläufig mußte ich daran denken, nebenbei
erworbene Fertigkeiten zu benutzen, um mir eine kleine Einnahme
zu verschaffen. Das war sehr dringend nötig, wenn ich nicht ver¬
hungern wollte, und dazu hatte ich die beste Aussicht. An meinem
fünfundzwanzigsten Geburtstage schrieb ich mit Chiffreschrift in
mein Tagebuch: „Mein ganzes Vermögen beträgt zwei Kreuzer!“ Da
ich ein wenig in Oel malte, so versuchte ich es, einige Tabaksdosen
zu malen, die ich in Offenbach brennen ließ. Sie waren ganz hübsch
für einen Dilettanten, konnten aber keineswegs den Vergleich aus-
halten mit den fabrikmäßig angefertigten Dosen dieser Art, die man
so billig kauft. Ich setzte denn auch keine einzige ab und lebte Spät¬
herbst und Winter hindurch so elend, wie man nur leben kann. Da
ich kein Geld hatte, Holz zu kaufen, so saß und malte oder schrieb
ich im Kalten, bis mir die Finger steif waren und die Zähne klapperten.
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Zum Frühstück hatte ich eine Tasse Kaffee und ein Milchbrötchen,
welches die Wirtin lieferte, allein das war alles, was ich während
mehrerer Monate genoß. Während andere Leute zum Mittagessen
gingen, machte ich einen Spaziergang um die Stadt. Ich muß noch
lachen, wenn ich daran denke, mit welcher Begierde ich auf die
kleinen Würstchen blickte, die von den Hökerweibern feilgehalten
wurden und die ich nicht zu kaufen wagte, selbst wenn ich zufällig
einige Kreuzer in der Tasche hatte. Daß ich dabei außerordentlich
mager und blaß wurde, kann man sich denken, und jedermann glaubte,
ich habe die Schwindsucht, und beklagte meine arme Braut, die eben¬
falls anfing zu kränkeln, da sie sich Kummer machte. Daß ich Hunger
leiden könne, daran dachte niemand; denn wenn ich zufällig zur
Essenszeit in das Haus meines Schwiegervaters in spe kam und ein¬
geladen wurde, lehnte ich stets ab, vorgebend, daß ich eben vom
Essen komme, damit man nur ja nicht die Wahrheit mutmaße. Oft¬
mals aber, wenn niemand im Zimmer war, schlich ich mit Herzklopfen
an den Schrank, schnitt ein tüchtig Stück Brot ab und steckte es in
meine Tasche. Dieses Stück Brot wurde einst von meiner Braut ent¬
deckt, und meine Verlegenheit und mein Erröten verrieten ihr die
Wahrheit.

In solchen Lagen offenbart sich das Herz des Weibes. Wie die
Wangen meiner Helene unter den tränenfeuchten Augen glühten, wie
ihre Lippen eifrig Trost einsprachen, an den sie selbst nicht glaubte,
wie ihre Hände zitterten vor Eifer, zu helfen, sogleich zu helfen, wie
sie ihr Recht dazu verteidigte, wie sie meinen verletzten Stolz be¬
sänftigte und meine Einwendungen hinwegschmeichelte, ich werde
es nie vergessen. Natürlich die Eltern und niemand müsse wissen,
daß es mir so schlecht gehe; es sei ja nur vorübergehend und unrecht,
daß ich es ihr nicht gesagt; sie habe ein Recht, cs zu wissen und mir
zu helfen, unser Ziel zu erreichen, so viel immer in ihrer Macht sei.
Ich hörte ihr mit Rührung zu, und rüstig und ohne Klage ging sie ans
Werk. Sie zeichnete sehr schön Stickmuster und beschloß, der¬
gleichen Zeichnungen verkaufen zu lassen. Sie wurden schlecht genug
bezahlt; allein sie war übermäßig fleißig und froh und stolz, mir bei¬
stehen zu können. Wir hatten verabredet, uns stets am Morgen an
einer bestimmten Stelle zu treffen, wo man nicht der Betrachtung
ausgesetzt war. Wie stolz und lebhaft sie daherschritt und wie ihre
Augen vor Freude und Eifer glänzten, wenn sie mir ein Päckchen mit
„creature's comfort“, wie der Engländer sagt, oder ein kleines
Fläschchen mit Wein und vielleicht einen verdienten Gulden ein¬
händigte! Wäre ich ein Snob, so würde ich diese und ähnliche Passagen
aus meinem Buche streichen; da ich aber keiner bin und mir den
Teufel daraus mache, was Snobs im Unterrock oder Frack von mir
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halten, so gestehe ich ohne alle Scheu, daß diese Erinnerungen zu den
allerköstlichsten meines Lebens gehören.

Meine literarischen Versuche wurden nicht aufgegeben. Der
Direktor des Theaters in Frankfurt fand meine „Hunyaden" recht
gut und lobte besonders mehrere Monologe und Abgänge als günstig
für die Schauspieler, allein aufgeführt wurde das Stück dennoch
nicht. Jemand setzte mir aber in den Kopf, daß ich leicht in Frankfurt
Theaterdichter werden könne, und ich tat mehrere Schritte in dieser
Richtung, die aber wieder zu nichts führten.



Sechstes Kapitel

Wilhelm Rieger, — Die Zeitschrift „Der Jäger". — Die Tischecke in der
Stadt Ulm. — Die Maler. — Besuch von Sallet. — Erfolg des Jägers, —

Alexander Fischer und sein Masaniello.

Ich habe mich immer heimlich gefreut, wenn es mir so recht
schlecht ging, denn ich war vollkommen durchdrungen von der
Wahrheit gewisser Sprichwörter, die nicht entstanden sein würden,
wenn ihnen nicht eben Wahrheit zu Grunde läge. „Auf Regen folgt
Sonnenschein“, „Wenn die Not am größten, ist die Hilfe am nächsten"
sind zwei davon; zu ihnen kam zu meinem Trost noch ein drittes,
welches ich dem alten Obersten verdankte und in welchem er das
Geheimnis des Erfolges suchte; „Mit Geduld und Spucke, da fängt
man die Mucke.“ Wen eine Fliege quält, der mache seine Fingerspitze
am Munde naß, halte den Finger hin, und die Fliege will sich am
Ende darauf setzen und gefangen werden, wenn man die Geduld nicht
verliert. Ich verlor weder die Geduld noch den Mut noch ließ ich es
an „Spucke" fehlen, die Glücksmucken zu fangen, d. h. ich legte die
Hände nicht in den Schoß,

Ich übersetzte mit großem Eifer ein französisches Stück, welches
in Paris großes Aufsehen machte, und schickte es an die Direktion
des Hamburger Stadttheaters, von der ich aber weder eine Antwort
noch das Stück zurückerhielt. Mit der Herausgabe eines Blattes für
Jäger wollte es auch nicht recht vorwärts gehen, denn Herr Sauer¬
länder konnte sich nicht entschließen, und Forstrat Behlen, den ich
in Aschaffenburg besuchte, ebenso wenig. Die Idee eines solchen
Blattes leuchtete mir aber so sehr ein, daß ich auf Mittel dachte, sie
auf andere Weise auszuführen.

Mein Freund Don Carlos, der nun als Bewerber um die
Schwester meiner Braut anerkannt war, hatte mir häufig von seinem
Prinzipal erzählt und auch, daß derselbe Jagdliebhaber sei. Dies
brachte mich auf den Gedanken, Wilhelm Rieger für die Herausgabe
einer solchen Zeitschrift zu interessieren, deren Erfolg mir nicht
zweifelhaft schien, und ich schrieb an ihn, Wilhelm Rieger war ein
Mann, über den die Urteile in Frankfurt äußerst verschieden lauteten,-:
die Großhänse schimpften über ihn und suchten ihm etwas am Zeuge
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zu flicken, während der Mittelstand und der gemeine Mann ihn liebten
und achteten. Das war natürlich; Wilhelm Rieger war ein ver¬
nünftiger Mann und ein Liberaler, denn von Demokraten wußten wir
damals noch nichts. Die Polen und andere „politische Märtyrer“
fanden nicht nur wortreiche Sympathie, untermischt mit ein paar
Kernflüchen, bei ihm, sondern auch sehr gütige, substantielle Unter¬
stützung und Hilfe, ohne alle Rederei. Wilhelm Rieger wurde es nie
.müde, zu geben, und wenn ihm auch noch so oft mit Undank vergolten
wurde. Er ließ junge Polen studieren, damit sie in den Stand gesetzt
würden, eine ehrenvolle Laufbahn einzuschlagen, und wo es irgend
galt, ein menschenfreundliches oder gemeinnütziges Unternehmen zu
unterstützen oder einem der Hilfe würdigen Menschen aufzuhelfen, da
war Wilhelm Rieger der Mann. Obwohl Kaufmann, interessierte er
sich für alle Gebiete der Künste und Wissenschaften; er wußte von
allem etwas und von manchem viel, er hatte nicht allein sehr viel
gesunden Menschenverstand, der seltener ist, als man meint, sondern
er war ein Denker, der an keiner Erscheinung im Leben gedankenlos
vorüberging, sondern von jeder eine Erfahrung oder Lehre in sich
.zurückbehielt. Seinen Freunden blieb er treuer als seinen Lieb¬
habereien, die er oftmals wechselte, Wilhelm Rieger war kein Salon¬
mann und liebte eine etwas derbe Sprache, obwohl er sich sehr artig
und gut auszudrücken und zu benehmen wußte. Es fehlte ihm nicht
an Humor und noch weniger an Geschmack daran, und eine lustige
Geschichte lebte oft nur zu lange in seinem Ohr und Munde, Sein
Herz war brav, rein und treu, sein Gemüt zart und weich wie das
eines Weibes, aber sein Wille der eines Mannes. Sein Leben war
einfach, seine Sitten waren rein, seine Neigungen edel, mit einem Wort,
er war einer der bravsten und besten Menschen, denen ich im Leben
begegnete,

Wilhelm Rieger konnte Offiziere nicht leiden, Wilhelm Rieger
mochte Edelleute gar nicht leiden, Wilhelm Rieger haßte Preußen;
da ich nun alle drei Eigenschaften in meiner Person vereinigte, so
waren meine Chancen gering mit ihm, allein da ich für die ihm miß¬
fälligen drei Unglücke nichts konnte und ihm persönlich gefiel, so
endete unsere Unterredung besser, als ich erwarten durfte. Wilhelm
Rieger hatte Zutrauen zu meinem Unternehmen und erklärte sich
bereit, das zu seiner Ausführung nötige Geld herzugeben. Ich hatte
damals sehr wenig Kenntnis von buchhändlerischen Geschäften, allein
ich hatte andere Zeitschriften genugsam studiert und traute mir zu,
die meinige interessant zu machen, was mir die Hauptsache zu sein
schien. Durch Behlen erhielt ich die Adressen verschiedener Mit¬
arbeiter und schrieb einen ganzen Stoß von Briefen, welche Wilhelm
Rieger auf besonderen Wegen abzusenden unternahm, da das Porto
damals sehr teuer war. Mehrere Wochen vergingen, ohne daß ich eine



Schriftsteller-Leben 315

Antwort erhalten hätte, und ich wurde sehr unruhig darüber, als ich
eines Tages in Wilhelm Riegers Schlafzimmer kam und den ganzen
Stoß Briefe auf seinem Nachttische aufgetürmt fand, wohin er sie
gelegt hatte, um sie nicht zu vergessen.

Die Zeit der Not war nun vorüber, und ich fing an, das Leben
in Frankfurt angenehm zu finden, wozu die Gesellschaft, welche ich
sah, nicht wenig beitrug. Ich aß damals in einem kleinen Gasthofe,
der „Stadt Ulm“, wo ich die Bekanntschaft sehr angenehmer junger
Leute machte, unter denen viele Maler waren, deren Namen rühm-
lichst bekannt sind. Es waren da Alfred Rethel, Lasinski, A, Teichs,
H. Rüstige und Carl Trost. Außerdem kamen noch junge Gelehrte
und Beamten dorthin, und unsere Tischecke wurde bald bekannt in
Frankfurt wegen der guten Laune, die dort herrschte, und der Witze
und geistreichen Einfälle, die zutage gefördert wurden. Teichs und
Trost wohnten mit mir in einem Hause; es wurden mancherlei Toll¬
heiten getrieben, Abends saßen wir beisammen, ich las vor und die
Maler komponierten Bilder, deren Vorzüge und Fehler wir besprachen.
Trost hatte großes Talent für Karikaturen und wußte mit ein paar
Strichen die lächerlichste, aber unverkennbarste Aehnlichkeit hervor¬
zubringen. Ich habe noch mehrere Porträts unserer Tischgenossen
in meinem Album und auch das Berthold Auerbachs, der um jene Zeit
nach Frankfurt kam und in unsere Tischecke eingeführt wurde. Er
hatte bereits den „Spinoza“ geschrieben und arbeitete damals an
seinem Roman „Dichter und Kaufmann“. Ich besuchte meine Freunde
natürlich häufig in ihrem Atelier im Städelschen Institut und sah sie
mit großem Vergnügen an ihren schönen Werken beschäftigt. Rethel
malte damals seinen „Daniel in der Löwengrube", die „Auffindung der
Leiche Gustav Adolfs“, „Kaiser Max auf der Martinswand“, „Justitia,
einen Mörder verfolgend“, „Kaiser Karl V.“ für den Römersaal usw.
Er zeichnete mich auch als ergötzliche Karikatur lebensgroß mit
Kohle an die Wand seines Ateliers. Lasinski malte ein hübsches Bild
aus dem Liede „Prinz Eugenias", Teichs ein großes Gemälde „Kreuz¬
fahrer, die Christensklaven befreien“, und Rüstige köstliche Genre¬
bilder. Teichs war sehr zerstreut, und Trost und Rüstige plagten ihn
fortwährend auf Grund dieser Eigenheit. Wenn er nach dem Essen
die Hände auf dem Tisch hatte, steckte ihm Rüstige, ohne daß er
etwas davon gewahr wurde, sämtliche Messer, Gabeln und Löffel
hinein. Bemerkte er sie endlich und warf sie weg, dann dauerte es
nicht eine Minute, bis er abermals die Hände voll hatte. Teichs war
sehr gutmütig und hatte viel trockenen Humor. Einst machten Rethel,
Teichs, Trost und ich eine Landpartie in das Lorsbacher Tal, Das
war eine höchst lustige Partie. Teichs und Trost waren rein des
Kuckucks, und wo wir hinkamen, erregten wir das Erstaunen der
Bewohner. Wir blieben die Nacht in Hofheim, tranken ziemlich viel
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von dem jungen Landwein und waren sehr munter, als wir uns in
einem Zimmer, so gut es ging, einrichteten. Kaum war etwas Ruhe
hergestellt, und wir dachten zu schlafen, als ein verrückter Einfall
durch Teichs Kopf kam und er rief: „Trost, lang' mir mal den Corvin
her!“ Trost, ein großer, kräftiger, schöner junger Mann, der in West¬
indien geboren und sehr lebhaft war, schnellte sich wie ein Lachs
von seiner Matratze an der Erde in die Höhe, um den verrückten
Wunsch zu erfüllen. Das ging natürlich ohne Lachen nicht ab, und
wenn endlich wieder alles still war, fing Teichs aufs neue an: „Trost,
lang' mir mal den Corvin her!" Erst gegen Morgen kamen wir zur
Ruhe, Als ich erwachte, sah ich Teichs, auf einen Arm gestützt, mit
dem Gesicht über seinen Stiefel hängen, den er in'der rechten Hand
hielt und für ein anderes Geschirr verkannte, Rethel saß auf seinem
Lager und zeichnete ihn in sein Skizzenbuch, ohne daß er es nur
gewahr wurde. Als Rethel fertig war, rief er vergnügt: „Ich habe
mich acht Tage gequält, zu finden, wie ich den erschöpften, halb
verhungerten Kaiser Max auf der Martinswand malen soll, nun
hab' ich's.“

Zu Weihnachten bescherten wir uns einen ungeheuren Christ¬
baum und kleine scherzhafte Geschenke, welche von Gedichten be¬
gleitet sein mußten, und trieben unendlich viel humoristischen Unsinn,
wie er unter genialen Leuten vorkommt, und den Philister nun und
nimmermehr begreifen können. Es war das eine schöne, anregende
Zeit, deren ich mich immer mit der allergrößten Freude erinnere.

Sallet, der nun auch seinen Abschied genommen hatte, kam um
diese Zeit und gab mir eine sehr schöne Ballade aus der Percyschen
Sammlung für die Probeblätter meiner Jagdzeitschrift. Das Honorar,
welches ich ihm dafür bezahlte, war, wie er sagte, das erste, welches
er je empfangen hatte. Ich machte ihn mit meinen Freunden bekannt
und führte ihn, als würdig dieser Ehre, in unsere Tischecke ein. Ich
veranstaltete in meiner Wohnung einen erquicklichen Punsch, und
Sallet las uns eine Episode aus seinem „Holofernes“ vor, nämlich
die komische Oper von König Arthur. Mehrere Arien daraus sang
er zu unserem großen Ergötzen nach der Komposition eines Freundes
in Trier, und besonders gefiel uns:

Holt mir mein Schwert, Excalibar,
Und sattelt meinen Gaul,
Den Tod verdienet er fürwahr
Schon für sein loses Maul.

Sämtliche anwesende Pinsel und Genossen, begeistert von Punsch,
wiederholten das Lied mit Jubelgebrüll und unter Fersengestampf,
so daß die nicht bekneipte Wirtin sich kreuzte und segnete und die
Sängerin gegenüber unendlich bedauerte, nicht mit von der Partie
zu sein.
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Meine Jagdzeitung hatte den Erfolg, welchen ich erwartete. Ich
versandte mehrere tausend Exemplare der drei ersten Nummern gratis
und erhielt infolge davon eine so große Anzahl von Abonnenten, daß
die Kosten der Zeitschrift schon in den ersten Monaten gedeckt waren.
Vergeblich hatte ich von meinen Mitarbeitern eine Jägernovelle für
meine Probenummern verlangt und mußte mich endlich entschließen,
selbst eine zu schreiben. Das Spaßhafte an der Sache war, daß ich
diese Novelle in den drei ersten Nummern begonnen hatte, ohne zu
wissen, wie ich sie enden würde. Sie hieß „Der Wilddieb" und gefiel
allgemein. Ich beging den Fehler, das Blatt täglich erscheinen zu
lassen und für den Sonntag noch ein Beiblatt auszugeben. Der Titel
des Hauptblattes war „Der Jäger" und der des Beiblattes „Der Sonn¬
tagsjäger“, Das war zu viel, und es war vorauszusehen, daß sich der
Stoff bald erschöpfen mußte. Ein Postsekretär, der ebenfalls in der
,,Stadt Ulm" aß, brachte mir fast jeden Mittag die im Laufe des Tages
bei der Post neu eingelaufenen Bestellungen, und da das Blatt jährlich
sechs Taler kostete, so war jedes Hundert Abonnenten ein nicht zu
verachtender Zuwachs, Man riet mir, das Blatt auch durch den
Buchhandel zu verbreiten, und ich gab es daher einem Leipziger Buch¬
händler in Kommission, der mir von Alexander Fischer empfohlen
worden war, Alexander Fischer redigierte damals mit Ernst Willkomm
die dramatischen Jahrbücher. Sie hatten ein Lustspiel von Asmuth:
„Selim, der eitle Sultan" aufgenommen, welches ich ihnen zugesandt
hatte und wodurch ich mit Fischer in eine lebhafte Korrespondenz
geriet. Er schickte mir ein von ihm verfaßtes Trauerspiel „Masaniello“
zu, in welchem er den Shakespeare übershakespearte und aus dem
ich mir einige scheußliche Ungeheuerlichkeiten hinwegzustreichen
erlaubte. Jemand, der ein derbes Mädel bewundert, äußerte dies,
indem er sagte: „Was für eine feste Wamme das Mensch hat," und
ein unangenehmer Lazzarone, der jemand bedroht, schreit: „Ich renne
Dir einen Pfahl in den Hintern, daß er Dir zum Halse wieder heraus
kömmt." Da Fischer diese saftige Drohung nicht fahren lassen wollte,
so schlug ich ihm vor, den Pfahl wenigstens zuerst in den Hals rennen
zu lassen. Ich schickte ihm dafür ein dramatisches Märchen
„Midas“, dessen Lieder ein Leipziger Musiker namens Volkmann in
Musik setzte.

Unter diesen Beschäftigungen schloß das Jahr 1838 weit heiterer,
als ich es begonnen hatte, und als Don Carlos sich mit der jüngern
Schwester meiner Braut verheiratete; beneideten wir ihn nicht zu
sehr, da wir ihm bald nachzuahmen gedachten.
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Die Verhältnisse in Frankfurt sind Künsten und Wissenschaften
nicht günstig. Es herrscht da „Kurz Augsburg" und der Papierjud' ist
König. Außerdem wirkt die deutsche Bundesnacht einschläfernd und
bedrückend. Damals wurde ein Versuch gemacht, Künsten und
Wissenschaften aufzuhelfen, und das Städelsche Institut, dem der
talentvolle Maler Ph, Veit Vorstand, lockte manchen Künstler nach
Frankfurt. Auch Schriftsteller versuchten es hin und wieder, sich
anzusiedeln, allein sie konnten damals auf jenem Boden nicht ge¬
deihen. Die Vertreter der Journalistik standen im allergrößten
Mißkredit, denn man kannte sie als bezahlte Werkzeuge der Re¬
gierungen, die nicht einmal einem Schauspieler oder Sänger Gerechtig¬
keit widerfahren ließen, wenn sie nicht dazu bestochen wurden; sehr
häufig erhielten sie Prügel, die ihnen jedermann gönnte. Außerdem
waren Schriftsteller fortwährend von der Polizei überwacht, und die
Zensur war abgeschmackt. Der damalige Zensor strich einst im Jäger;
„Und sie gingen ebenso trockenen Fußes durch den Fluß, wie die
alttestamentarischen Gentlemen durch das Rote Meer." Warum der
Zensor die Juden nicht als Gentlemen gelten lassen wollte, sagte er
nicht. Die Polizei stand ganz und gar unter dem Einfluß und Befehl
der Gesandten; ihre Stellung geht schon daraus hervor, daß Herr von
Schöler zu mir sagte: „Ich habe ein Verhör über den Herrn Senator
halten lassen,“ und dieser Senator war der Chef der Polizei! Die
Gesandten liebten aber unabhängige Schriftsteller nicht in ihrer Nähe,
da mancherlei vorging, was keine zu nahe Betrachtung wünschenswert
machte. Da ich von dem Gesandten nachdrücklich beschützt worden
war, so hatte sich meine Stellung zur Polizei sehr auffallend geändert.
Als ich aufs neue eine Aufenthaltskarte verlangte, erhielt ich sie
unaufgefordert für eine sehr lange Zeit. Wenn ich auf dem Römer
mit dem neuen Polizeidirektor zu tun hatte, begleitete mich diese
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erhabene Person bis an die Türe, was vielleicht Dankbarkeit war,
denn mir verdankte er seinen Posten. Ja, die Polizei wurde sogar
ganz vertraulich, und eines Nachmittags erschien bei mir ein ge¬
heimer Polizeiagent mit einer Empfehlung vom Assessor, der mich
um die Gefälligkeit ersuchen ließ, ihm doch sogleich heimlich
Nachricht davon zu geben, wenn ein Mann unter einer der mir mit¬
geteilten sechs Namen zu mir kommen und mich nach einem Buch,
betitelt „die sizilianische Weste“, fragen würde. Ich war sehr erstaunt
über diese Zumutung und ließ antworten, daß ich nicht zur geheimen
Polizei gehöre und auch nicht die geringste Neigung zu diesem
Geschäfte habe. Der angekündigte sizilianische „Westenmann“ kam
nicht und ich hatte nie erfahren, welche Bewandtnis es mit dieser
Person hatte.

Einige unter den Künstlern und Schriftstellern faßten die Idee,
einen Vereinigungsort für die künstlerischen und literarischen
Elemente in Frankfurt zu schaffen, und zu diesem Ende wurde ein
Zimmer im Gasthof zum Schwan für gewisse Abende gemietet. Die
Vereinigung wurde nach der Nummer des Zimmers „Nr. 16“ genannt,
um hochtönende Namen zu vermeiden. Ich war einigemal dort, blieb
aber endlich auch weg, da ich immer nur eine sehr kleine Anzahl
von Mitgliedern anwesend fand, wovon wenigstens ein Drittel Spione
waren.

Unter meinen Mitarbeitern war ein königlich bayrischer Förster,
der nicht weit von Aschaffenburg seinen Sitz hatte; er hieß Dietzel
und war ein erfahrener und wissenschaftlich gebildeter Jäger, Ein
Verbrechen, welches er einst begangen hatte, war der Grund, daß er
zu keiner höheren Stelle avancierte, sondern immer Förster blieb.
Er hatte nämlich früher in München gewohnt, wo ein katholischer
Geistlicher sich um das Seelenheil seiner Frau angelegentlicher be¬
kümmerte, als dem Ehemann lieb war. Als Dietzel einstmals wieder
den Pater in verdächtigem Gebet mit seiner Frau fand, lief ihm die
Galle über; er ergriff die Hundepeitsche und prügelte den frommen
Herrn zum Hause hinaus. Das war eine Sünde gegen den königlich
bayerischen heiligen Geist, die nie vergeben werden konnte. Mir
gefiel der Mann, den ich mir als einen feurigen Nimrod mit mächtigem
Schnurrbart vorstellte, und ich beschloß, ihn in Kleinwallstadt zu be¬
suchen. Vollständig zur Jagd gerüstet erschien ich eines Tages in
seinem Hause, hörte aber, daß er auf einer großen Treibjagd sei, die
auf seinem Revier gehalten werde. Ich ließ mich dorthin führen,
obwohl ein wenig besorgt, von den Schützen für einen Sonntagsjäger
gehalten zu werden, denn zufällig hatte ich an dem Tage ganz neue
lange Jagdstiefel, eine nagelneue Jagdtasche, ebensolchen Schrot¬
beutel und sogar eine ganz neue Flinte, aus der ich noch keinen Schuß
getan und die ich zur Probe von dem Gewehrhändler mitgenommen
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hatte. Ich erreichte die Jagd, als grade ein Treiben im Gange war,
und nahm meinen Platz zwischen zwei bebrillten Aschaffenburger
Sonntagsjägern, die absichtlich sehr weit auseinandergestellt waren,
um den Hasen wenigstens ein Loch zur Flucht offen zu lassen. Aus
Artigkeit schoß ich niemals früher, als bis meine beiden Nachbarn
gefehlt hatten, allein trotzdem fehlte ich keinen Hasen, denn meine
neue Flinte schoß ganz ausgezeichnet. Die Treiber kamen näher und
endlich hörte ich des Försters Stimme; „Wer ums Himmels Willen
ist das nur, der die Hasen da so umlegt!“ Ich ging Dietzel entgegen.
Blücher und Wellington trafen sich auf dem Schlachtfelde, jeder von
ihnen war erstaunt über das Aussehen des andern, Dietzel hatte
geglaubt, ich sei ein alter Mann, und ich fand statt des bärtigen,
kräftigen Försters einen alten Professor der Philosophie. Er war
ziemlich groß und hager; sein längliches, völlig bartloses Gesicht war
das eines Gelehrten; er trug ein feines Hemd mit Jabot, und der
lange, etwas faltige Hals war durch kein Halstuch eingeengt, obgleich
es Winter war. Dazu trug er einen bis zur halben Wade reichenden
grauen Rock und weder Jagdtasche noch Pulverhorn, ja, nicht einmal
eine Flinte; mit dem allen und einem Feldstuhl folgte ihm sein Lieb¬
lingstreiber. Dietzel ist ein geachteter Jagdschriftsteller. Er hatte in
späteren Jahren das Unglück, zu erblinden.

Bei einem Essen nach der Jagd bei Dietzel kam man auf die
Politik zu reden, und die zahlreich vertretenen Bayern ereiferten sich
über Preußen, wobei sie alle Vorwürfe an mich adressierten und sich
gebärdeten, als seien sie alle sehr empört über mein Preußentum.
Lachend sagte ich endlich; „Aber meine Herren, was geht denn das
mich an? Sie tun ja wirklich, als ob es ein Verbrechen sei, ein Preuße
zu sein." „Nun," nahm der höchste Beamte des Bezirks das Wort,
„ein Verbrechen ist es gerade nicht, aber schön ist es auch nicht!"
Alle brachen in ein schallendes Gelächter aus und ich mit.

Meine Jagdzeitschrift hatte einen so guten Erfolg, daß mir daraus
eine jährliche Einnahme von circa achtzehnhundert Talern erwuchs.
Ich hatte noch zwei andere Journalpläne, wofür ich mir in Leipzig
Buchhändler suchen wollte. Zu diesem Ende und um auch mit dem
Kommissionär des „Jäger" ins Reine zu kommen, ging ich im Mai 1839
nach Leipzig, Sobald ich angekommen war, suchte ich Alexander
Fischer auf, den ich neugierig war kennen zu lernen. Er war der Sohn
eines Apothekers in Petersburg und hielt sich Studierens halber schon
seit mehreren Jahren in Leipzig auf, allein was er eigentlich studierte,
wissen die Götter; er hatte nichts Rechtes gelernt und längst aufgehört,
die Vorlesungen der Professoren zu besuchen, wenn er es überhaupt
jemals getan. Studenten, die nicht studierten, waren in Leipzig sehr
häufig; ja ich kannte dort einen jüdischen Makler, der dreißig Jahre
lang als Student in Leipzig gelebt und seine Handelsgeschäfte be¬

i
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trieben hatte. Fischer war Schriftsteller, aber auch in partibus, wie
ich in Saarlouis; er hatte noch nichts Eigenes geschrieben (der
Masaniello wurde erst später gedruckt), wohl aber einige Stücke von
Shakespeare und zwar recht gut übersetzt, was um so wunderbarer
war, da er wenig oder gar kein Englisch verstand. Er kannte aber
alle existierenden deutschen Uebersetzungen, hatte alles gelesen, was
über dieselben geschrieben war und brachte auf diese Weise etwas
recht Gutes zustande. Er war sehr mißtrauisch und fürchtete be¬
ständig, daß andere Literaten nur darauf lauerten, ihm seine Bücher¬
stoffe wegzustehlen. Pläne hatte er stets in Menge, allein sie kamen
selten, wenn je, zur Ausführung, da sie meistens nichts wert waren.
Mir vertraute er, daß er ein Trauerspiel Nausikaa schreiben wolle.
Die Heldin sollte sich nach der Abreise des Odysseus umbringen,
allein er konnte nicht einig werden, auf welche Art, da ihm keine
originell genug schien. Mich amüsierte die ernsthafte Weise, mit
welcher er die Sache behandelte, und ich schlug ihm vor, daß sie sich
mit Kohlendampf ersticken oder an ihrem Strumpfbande aufhängen
solle. Endlich entschied er sich für das Aufhängen an ihrem Gürtel,
allein das sollte geschehen — ,,na, raten Sie mal wie?" Ich riet allerlei
Merkwürdiges, aber nicht das Rechte; „nein, unter einem Baume soll
sie sich sitzend an einem niedrigen Aste aufhängen. Aber jetzt sagen
Sie kein Wort davon, sonst schnappt mir einer von den Kerlen die
Idee weg; seien Sie ja ruhig jetzt, da kommt Dr. Jäger.“

August Jäger, bekannter unter dem Namen Graf Schlump, war
der Verfasser von „Der Deutsche in Paris“, „Der Deutsche in London“
und ähnlicher Bücher. Er war über die Jünglingsjahre hinaus und
sah aus wie ein durch den Dienst verbrauchter preußischer Premier¬
leutnant. Er war eher klein als groß, untersetzt, mit Haar von unbe¬
stimmtem Blond und blondem Schnurrbart. Er hatte eine zeitlang
in der Fremdenlegion gedient und konnte lügen, daß sich die Balken
bogen. Er war auch ein „guter Kerl,“ lebte wie er grade konnte und
war ein ganz guter Gesellschafter. Da er Fischer häufig neckte, so
hielt ihn dieser für seinen Feind und behauptete, daß er seinen Pudel
nur deshalb „Fisch“ genannt habe, um ihn zu ärgern. Als ich Fischer
erst näher kannte, sah ich, daß er ein armer unglücklicher Mensch
war, der es in seinem Leben niemals zu etwas bringen würde. Einst
sagte ich zu ihm: „Fischer, tun Sie mir einen Gefallen: schießen Sie
sich tot!“ Er antwortete ganz ernsthaft; „Jetzt noch nicht, aber
in zwei Jahren.“ Zwei Jahre darauf schoß er sich wirklich in
Chemnitz tot.

Meine hippologische Zeitschrift „Der Marstall“ nahm Johann
Friedrich Hartknoch in Verlag, Es sollte davon monatlich ein Heft
von sechs Bogen erscheinen, und ein bekannter hippologischer
Schriftsteller, Major von Tennecker in Dresden, den ich aufforderte,

21
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mein Mitredakteur zu sein, erklärte sich dazu bereit. Er verlangte
als Honorar nicht mehr als vier Taler für den Druckbogen und war
sehr gerührt darüber, daß ich erklärte, er müsse doch wenigstens
einen Louisdor annehmen. Er hatte mehr als siebenzig Pferdebücher
geschrieben, von denen manche schon damals sieben Auflagen erlebt
hatten; die Verleger waren dabei reich geworden, was kein Wunder,
wenn sie ihm, wie Friedrich Vogt in Ilmenau, nicht mehr als zwei oder
drei Taler Honorar bezahlten! Ich fuhr nach Dresden — zum ersten
Mal auf der Eisenbahn!—, um Tennecker zu besuchen, allein er war
so krank, daß er mich nicht annehmen konnte, und ich habe ihn
niemals gesehen. Meine Geschäfte wurden allem Anscheine nach
sehr günstig beendigt, denn ich verließ Leipzig mit dreitausend fünf¬
hundert Gulden in der Tasche, wovon gegen tausend Gulden in
Louisdor bar in meiner Börse waren. Glücklich „wie ein König"
kehrte ich nach Frankfurt zurück, wo unterdessen alle Vorbereitungen
zu meinem Bürgerwerden getroffen worden waren. Auf den Rat des
Hofrats Kelchner hatte ich nämlich beschlossen, mein preußisches
Untertanenrecht aufzugeben und in Frankfurt Bürger zu werden, was,
wie der Hofrat sagte, nicht allein sehr vorteilhaft sei, sondern auch
meine Heirat erleichtere, die sonst noch viele Weitläufigkeiten
verursachen würde. Das Bürgerrecht war damals in Frankfurt sehr
schwierig zu erlangen, allein die Sache war ganz leicht, wenn man
eine Frankfurter Bürgerstochter heiratete, oder wie man sich dort
ausdrückte, „auf einer Frankfurter Bürgerstochter Bürger wurde". Ein
Bekannter von mir, der unverheiratet war, konnte nur Bürger werden
unter der Extrabedingung, daß er mehrere tausend Gulden bezahlen
wolle, wenn er eine Fremde heirate, was später in der Tat der
Fall war.

Es war eine Art Fluch in Frankfurt: „I, daß Du das Römergelauf
kriegst!" Ich sollte auch kennen lernen, was das „Römergelauf" zu
einem Uebel wie „die Kränk" oder die Pest mache. Die Langweiligkeit
des damaligen Geschäftsganges übertraf in Frankfurt die in irgend
einem anderen. Staate, und man verzweifelte förmlich am Leben über
all die Zögerungen und kleinlichen Förmlichkeiten, denen jeder unter¬
worfen war, wenn er irgend etwas mit dem Römer zu tun hatte. Da
ich weder Kaufmann noch Kapitalist war, so konnte ich nur als
„Literatus" Bürger werden, und zwar gegen Abgabe von fünf Prozent
meines Vermögens, dessen Minimum wenigstens fünfhundert Gulden
betragen mußte; außerdem hatte man noch eine Menge anderer Kosten
zu bezahlen, wie sich das von selbst verstand. Damit noch nicht
zufrieden, verlangte man auch noch eine Kaution von ein- oder zwei¬
tausend Gulden und endlich sollte ich noch in die Bürgerwehr
eintreten, wogegen ich lebhaft protestierte, mich auf das Gesetz be¬
rufend, daß ein jeder, der in einer anderen deutschen Armee Offizier



Schriftsteller-Leben 323

gewesen, von dieser Verpflichtung frei sei. Man belehrte mich jedoch,
daß ich nicht als Offizier, sondern als Literatus Bürger werde, jenes
Gesetz also auf mich keine Anwendung finden könne. Ich wurde
daher als Gemeiner dem Weißbuschbataillon zugeteilt, zu welchem
auch Don Carlos gehörte, der mir die Uniform lieh, in welcher ich
endlich den Bürgereid leistete. Ich hatte damals noch alle Vorurteile
eines preußischen Offiziers gegen Bürgerwehren, und es kostete mich
die größte Ueberwindung, die Gemeinen-Uniform anzuziehen. Mein
Hauptmann, ein Aepfelweinwirt, freute sich, „endlich einmal einen
Offizier in seine Kompanie zu bekommen, der etwas verstünde",
allein ich erklärte ihm, daß ich, um der Soldatenspielerei zu entgehen,
nach Hanau ziehen würde, wo ich denn auch eine Wohnung gemietet
und eingerichtet hatte. Der Bürgereid wurde auf dem Römer vor dem
Bürgermeister geleistet, und als ich nach Abmachung dieses Geschäfts
den Saal verließ, hatte ich die ausgestreckten Hände der lächerlich
aufgeputzten Schweizer und Hellebardierer mit Trinkgeldern zu
füllen. Jedermann erwartete und nahm Trinkgelder in Frankfurt, und
wer nicht gut schmierte, kam nicht vorwärts. Mein Aufgebot in der
Kirche verzögerte sich außerordentlich lange durch allerlei kleine
Schwierigkeiten, die mir von der Kirchenbuchführung in den Weg
gelegt wurden. Als ich mich gegen einen Frankfurter darüber be¬
klagte, der das Terrain kannte, lachte er und riet mir, wenn ich
dem Kirchenbuchführer, ich weiß nicht welche Kosten bezahle, ein
paar Kronentaler mehr hinzulegen, was meine Angelegenheit wunder¬
bar beschleunigen werde. Ich errötete bei dem Gedanken, einen
anständigen und dabei gut bezahlten Beamten zu bestechen, allein
überwand endlich meine törichten Skrupel und fand die Sache genau,
wie mein Freund sagte. Der Kirchenbuchführer überzählte das Geld,
entdeckte den Ueberschuß, errötete gar nicht, sondern lächelte sehr
freundlich, und die Sache war beendigt. Ich wurde gefragt, welcher
Religion ich angehöre? Ich antwortete, daß ich ein Christ sei. „Ja,
aber zu welcher Konfession gehören Sie?" „Ich bin evangelisch."
„Ja, das gibt es hier nicht." „Nun dann schreiben Sie, was Sie
wollen." „Also Lutheraner." „Gut.“

Endlich, endlich waren alle Schwierigkeiten und Hindernisse
überwunden, welche meiner Verheiratung im Wege standen und die¬
selbe auf den 28. September 1839 festgesetzt. Es war in der Tat hohe
Zeit, denn alle diese Verzögerungen und Gemütsbewegungen hatten
ihren Einfluß auf die Gesundheit meiner Braut nicht verfehlt, welche
anfing, zu kränkeln und mager zu werden, während sie sonst immer
ein blühendes und kräftiges Mädchen gewesen war. Endlich nach fast
siebenjährigem treuen Ausharren sollte das Ziel erreicht werden. Die
Trauung fand in der St, Katharinenkirche statt und wurde von dem
Pfarrer Rehbock vollzogen. Meine Braut war so verständig, nicht in

21*
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die gebräuchlichen Tränen auszubrechen; im Gegenteil, sie verbarg
ihre Freude und ihr Glück nicht, sondern nickte, als ich sie zum
Altar führte, ihren anwesenden Freundinnen ganz heiter und unbe¬
fangen zu. Nach der Trauung fuhren wir in Begleitung einer Gesell¬
schaft von Verwandten und Freunden nach dem zwischen Frankfurt
und Hanau liegenden schönen Dorfe Bergen, wo wir im Garten eines
Gasthauses im Freien zu Mittag aßen und bis spät abends zusammen
blieben. Dann fuhr ich mit meiner Frau nach Hanau in die Wohnung,
die schon seit mehreren Monaten für uns bereit war und in welcher
ich schon längere Zeit gewohnt und die Einbildungskraft der Hanauer
beschäftigt hatte, die nicht wußten, was sie aus mir machen sollten.

Hanau ist ein sehr angenehmes, lebhaftes Städtchen, dessen
Einwohner sich von jeher durch ihren heiteren Sinn und ihren
Liberalismus auszeichneten, der sie indessen bei der kurhessischen
Regierung nicht eben beliebt machte. Alle Menschen, die ich dort
kennen lernte, waren sehr zuvorkommend und liebenswürdig, und ich
würde sehr gern dort geblieben sein, wenn die Umstände es gestattet
hätten. Selbst die Offiziere lebten dort in freundlichem Verkehr mit
der Bürgerschaft, und wir wurden mit einigen M'ajors bekannt, deren
ganze Art und Weise mich sehr günstig für die kurhessischen Offiziere
einnahm. Die Polizeiherrschaft war jedoch nach altkurhessischem
Zuschnitt, obwohl der Mann, der damals an der Spitze der Hanauer
Polizei stand, ein billiger Mann zu sein schien und nicht gerade
unbeliebt war.

Als mich meine Schwäger von Frankfurt eines Sonntags be¬
suchten, gingen sie vor Tisch aus, um die Musik bei der Parade zu
hören, allein sehr bald kamen zwei von ihnen bestürzt zurück, mir
erzählend, daß der älteste Bruder meiner Frau arretiert worden sei.
Er hatte eine Zigarre geraucht, und als ihm eine Schildwacht barsch
zurief: „Zigarre weg! 1 ', hatte der Frankfurter Republikaner nicht ver¬
standen, was der Mann wolle, und da er denselben freundlich anlachte,
so fühlte sich der Soldat beleidigt und arretierte ihn. Da der Polizei-
Direktor gerade nicht in der Stadt war, so mußte mein Schwager bis
spät am Nachmittag im Gefängnis sitzen, wo es mir endlich gelang,
seine Freilassung gegen Stellung einer Kaution zu bewirken.

Von Held hatte ich seit Jahren keine Nachricht erhalten, als er
eines Tages in mein Zimmer trat, „Wußtest Du wirklich nicht, daß
ich in Hanau war?“ rief er mit etwas theatralischer Stimme. Ich
hatte es in der Tat erst kurz vorher zufällig erfahren, da ich mich um
die Anwesenheit einer herumziehenden Schauspielertruppc nicht im
Geringsten bekümmert hatte. Was ich von Heids Schicksalen und
Tun gelegentlich von Saarlouis gehört, hatte mich eben nicht be¬
sonders verlockt, ihn aufzusuchen und meiner jungen Frau vorzustellen.
Seitdem Held seinen Abschied genommen, war er mit verschiedenen
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Schauspielergesellschaften bald hier und bald dort gewesen, in jeder
Spuren seiner Anwesenheit zurücklassend, denn er schwelgte in
Schauspielerinnen, In Köln, sagt man, ruinierte er das ganze Schau¬
spiel, und der Direktor raufte sich die Haare darüber aus, daß er drei
Damen auf einmal zu zeitweiliger Zurückgezogenheit zwang. Doch,
ich will nicht Heids Lebensgeschichte schreiben; einen Teil seiner
Abenteuer hat er selbst sehr ergötzlich in den „Irrfahrten eines
Komödianten" geschildert.

Obwohl ich mich nicht sehr beeifert haben würde, Held aufzu¬
suchen, so war er mir doch willkommen, als er kam. Er sah sehr
heruntergekommen aus, und ich mußte immer lächeln, wenn er redete,
denn er hatte sich die Art und Weise der Komödianten angewöhnt.
Mit theatralischer Kopfbewegung sah er sich in meinem Zimmer um
und sagte dann, als ob es zu einer seiner Rollen gehöre; „Es scheint
Dir ja sehr wohl zu gehen!" Mlein erstes Befremden war bald über¬
wunden; ich erinnerte mich wieder alter Zeiten und der manchen
heiteren Stunden, die wir zusammen zugebracht hatten. Held war als
Regisseur der Schauspielergesellschaft nach Hanau gekommen. Der
Direktor, der die Leute engagiert hatte, hielt ihnen nicht Wort, und
alle befanden sich in großer Not, daher allgemeine Unzufriedenheit,
die zur Rebellion geneigt machte, Held stellte sich an die Spitze der
Verschwörung, und es wurde beschlossen, daß sämtliche Schauspieler
sich kurz vor einer Aufführung weigern sollten, zu spielen, daß dann
Held vortreten und dem Publikum die Missetaten des Direktors und
die Lage der armen Kunstjünger vorstellen solle. Die Katastrophe
war auf einen Abend festgesetzt, für welchen „Karl XII, in Stralsund"
angekündigt war. Kurz vor der Aufführung fiel aber den Schau¬
spielern der Mut, sie kleideten sich, gegen die Abrede, für ihre Rollen
an mit Ausnahme Heids, der Karl XII. spielen sollte. Als der Vorhang
aufging, trat Held auf die Bühne und begann seine Anklage, aber seine
Rede wurde ihm kurz abgeschnitten durch zwei unerwartete Mit¬
spieler, welche aus den Kulissen hervortraten, zwei Gendarmen, die
ihn ins Gefängnis führten. Nachdem man ihn dort nach althergebrachter
Manier behandelt und, anstatt den Beschwerden Gehör zu geben, den
letzten Pfennig abgepreßt hatte, ließ man ihn los, und er ging zu Fuß
nach Frankfurt, da er gehört, daß ich dort lebe. In jener Stadt erfuhr
er zu seinem Erstaunen meine Anwesenheit in Hanau und hatte wohl
Ursache, sich zu wundern, daß ich nichts von dem Vorfall im Theater
gehört hatte, der einiges Aufsehen machte, aber es war wirklich so.
Da er in Hanau nicht bleiben konnte, so gab ich ihm einen
Empfehlungsbrief an Oberst von Meyern, der nun in Koburg wohnte,
General geworden war und den ersehnten Orden erhalten hatte. Ja
schon bei der Heirat des Herzogs von Orleans mit der mecklen¬
burgischen Prinzessin hatte man ihn als Gratulationsgesandten nach
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Mecklenburg geschickt, wo man ihn mit einer goldenen Dose mit
Brillanten beschenkte. Später hörte ich denn auch, daß meine
Empfehlung den erwarteten Erfolg gehabt hatte.

Die Wolken, die schon vor meiner Hochzeit anfingen sich zu¬
sammenzuziehen, drohten im Januar 1840 meinen Ehehimmel an¬
haltend zu verfinstern. Der Buchhändler, dem ich auf Fischers Rat
und Empfehlung meine Zeitschrift „Der Jäger" anvertraut hatte, geriet
in immer größere Schwierigkeiten, und die Zahlung der von ihm
akzeptierten Wechsel wurde äußerst zweifelhaft. Er hatte mich davon
zu überzeugen gewußt, daß es für den ganzen Betrieb des Blattes weit
vorteilhafter sei, wenn dasselbe in Leipzig anstatt in Frankfurt ge¬
druckt werde, und ich hatte diese Aenderung getroffen. Seit vielen
Wochen hatte ich aber keine Nummer des „Jäger" erhalten und ent¬
deckte, daß das Blatt seit längerer Zeit gar nicht gedruckt worden
war! Mit trüben Ahnungen reiste ich nach Leipzig ab. Als ich dort
ankam, fand ich, daß mein Journal bei einem reichen Buchdrucker
versetzt war, den man dafür kannte, daß er sich fallender Buchhändler
bemächtigte, um ihre oft guten Verlagsartikel für Spottpreise an sich
zu reißen. Mein Buchhändler pfiff auf dem letzten Loche, und drängte
ich ihn, so war er bankrott. Ich versuchte daher die Sache zu
arrangieren, und es gelang mir, alles zur Zufriedenheit zu ordnen.
Die Kontrakte waren eines Freitags Abend zur Unterschrift fertig,
allein da Freitag ein Unglückstag war und wir am anderen Morgen
doch noch einmal Zusammenkommen mußten, so verschob ich die
Unterzeichnung auf den nächsten Tag, Am Morgen desselben wurde
mein Buchhändler aus dem Bette geholt und arretiert wegen eines
Wechsels von achthundert Talern, den er seinem Advokaten ver¬
schwiegen hatte. Das änderte den ganzen Stand der Dinge und
verhinderte die Vollziehung der Kontrakte. Ich verlor dadurch
bedeutende Summen und geriet in um so größere Verlegenheit, als
ich es für notwendig hielt, die fehlenden Monate des „Jäger" auf eigene
Kosten nachdrucken zu lassen, anstatt ihn für ein Vierteljahr zu
sistieren, was gar keinen Anstand gehabt haben würde. Endlich gelang
es mir, mit einem sehr tüchtigen jungen Buchhändler, Herrn Bernhard
Tauchnitz, ein Abkommen zu treffen, und er übernahm den Verlag
meines Blattes,

Durch die vorhergehenden Vorfälle belehrt, sah ich ein, daß ich
meine literarischen Geschäfte von Hanau aus nicht würde betreiben
können und beschloß, nach Leipzig zu ziehen, vorher aber mit meiner
Frau den General in Hohenberg zu besuchen, der uns eingeladen
hatte, einige Monate bei ihm zuzubringen. Im Frühjahr verkaufte
ich von meinen Sachen, was beschwerlich war mitzunehmen, und ließ
das andere verpackt bei einem Spediteur. So endete die erste kurze
Phase meines Ehelebens, Nach Ostern reisten wir nach Hohenberg ab.
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Zum erstenmal mit meiner jungen Frau zu reisen, war ein
großes Vergnügen, wenn wir auch nicht mit Extrapost fuhren, sondern
den Eilwagen benutzten, da Eisenbahnen zu jener Zeit noch eine
Seltenheit in Deutschland waren. In Magdeburg wohnte damals ein
Vetter von mir, der Bruder meiner liebsten Kusine, der Stiftsdame,
welcher nun zum Obersten avanciert war und eins der in jener Festung
liegenden Regimenter befehligte. Da er und seine Frau die ersten
Mitglieder meiner Familie waren, denen ich meine Frau vorstellte, so
freute es mich besonders, sie so herzlich aufgenommen zu sehen.
Meine Kusine besorgte derselben ein nettes, gewandtes Kammer¬
mädchen, und wir reisten vergnügt nach Hohenberg. Wir fanden den
General allein, denn Frau und Tochter waren noch nicht angekommen,
was uns einigermaßen in Verlegenheit setzte. Der General empfing
uns aber herzlich und schien Gefallen an meiner Frau zu finden. Die
Generalin aber fand sich veranlaßt, uns fühlen zu lassen, daß wir
entsetzlich „manquiert" hatten. Wir hatten es versäumt, ihre Ein¬
ladung abzuwarten, woran ich in der Tat nicht gedacht hatte, da ich
wußte, daß ihr Mann Herr im Hause war und ich annahm und an¬
nehmen mußte, sie sei mit der Einladung einverstanden. Sie brachte
eine Frau v. Knebel mit ihrer kleinen Tochter mit, die gleichfalls den
Sommer über auf dem Lande bleiben wollten.

In Hohenberg waren allerlei Veränderungen vorgegangen. Ob¬
gleich der General sich Haus und Garten Vorbehalten, so waren doch
seine Güter verpachtet. Er hatte sich einen jungen hübschen Jäger
angeschafft, dem allerlei versprochen worden war, was man nicht zu
halten gedachte, und auch einen Koch, der niemals etwas zu kochen
hatte. Da man jetzt alle Lebensmittel dem Pächter bezahlen mußte,
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so war die Generalin, die, wie gesagt, eine gute Hausfrau sein wollte,
äußerst genau. Es herrschte eine förmliche Hungersnot im Hause, und
meine Frau konnte sich nicht enthalten, mich heimlich lächelnd anzu¬
sehen, wenn sie an meinen gesegneten Appetit dachte, dem es eine
Kleinigkeit gewesen wäre, mit dem für sieben Personen aufgetragenen
Diner fertig zu werden, mit dessen Resten sich noch die Dienstleute
begnügen mußten. Nichts ahnend von den Veränderungen in Hohen¬
berg hatte ich nicht allein meinen Hühnerhund mitgebracht, meinen
trefflichen Nestor, einen schwarzen, langhaarigen Setter, sondern
war noch bereitwillig auf den Vorschlag meines Vetters, des Obersten,
eingegangen, seinen fetten Admiral mitzunehmen, dem etwas Be¬
wegung und Landluft sehr gut tun würde, Bewegung und Landluft
.gönnte man den Hunden in Hohenberg, aber das war auch alles, was
sie dort erhielten, und ich gab sie bei dem Pächter in Kost. Den
beiden famosen Bullenbeißern auf dem Gute, die der General dem
Pächter nicht überließ, wurde es so gut nicht. Sie magerten zu
Skeletten ab und des Nachts, wo sie losgelassen waren, durchstreiften
sie das Dorf und brachen in die Bauernhäuser ein, um nur irgend
etwas Eßbares zu finden.

Der General hatte in der benachbarten, am Strome liegenden
Stadt die alte Burg gekauft, von welcher sie den Namen führte und
ebenfalls den Berg, auf dem sie lag und einiges Land, welches als
Garten angelegt war. Auf der Stelle der alten Burg hatte er ein ver¬
rücktes, lumpiges Gebäude erbaut, welches er seine Burg nannte.
Während unserer Anwesenheit sollte dies Häuschen eingeweiht
werden, und wir fuhren zu diesem Ende am Nachmittage des festlichen
Tages hinaus. Die Bewohner des kleinen Städtchens hatten sogar eine
Ehrenpforte gebaut, und der General und seine Frau wurden durch
eine Deputation der guten Leute empfangen. Beide kamen sich sehr
groß und vornehm vor; es war eine ausgezeichnet lächerliche Affäre,
Daß wir unter diesen Umständen nicht sehr nach der Gesellschaft der
Generalin verlangten, war begreiflich, und wir versuchten, uns so gut
wie möglich anderweitig zu unterhalten. Das war nicht schwer, da wir
unserer eigenen Gesellschaft noch nicht müde waren und es im Sommer
überall auf dem Lande hübsch ist, selbst in der „Hundetürkei", Wir
gingen spazieren in den Wald, wo ich den Füchsen nachstellte, die
dort zahlreich waren und vielen Schaden taten. Zu dem Ende nahm
ich stets mein Gewehr und beide Hunde mit. Häufig waren wir auch
in der trefflichen Familie des alten Majors, deren Liebenswürdigkeit
und Freundlichkeit die Unliebenswürdigkeit und Unfreundlichkeit der
Hohenberger vergessen machte. Auch benachbarte Edelleute wurden
besucht oder kamen zum Besuch, Ja, einst gab sogar die Generalin
ein Diner, wobei es hoch hergehen und der Koch seine Kunst zeigen
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sollte, denn es galt „dicke zu tun“. Der Koch hatte auch all' seine
Kunst nötig, denn die Generalin strich ihm von den von ihm ver¬
langten Materialien fast die Hälfte,

Als die Familie die Absicht äußerte, die „Burg“ zu beziehen, wo,
wie wir wußten, kein Platz für uns war, beschlossen wir und Frau
v. Knebel mit ihrer Tochter, nach Berlin abzureisen, von wo wir nach
Leipzig gehen wollten. Wir mieteten Wagen und Pferde von dem
Pächter und verließen Hohenberg ohne besonderes Bedauern. Schon
im Wagen sitzend erhielt ich noch eine Summe in Gold von meinem
pünktlichen Johann Fr, Hartknoch in Leipzig, obwohl ich ihm ge¬
schrieben hatte, daß er mir kein Geld schicken möge. In einem vor¬
trefflichen Gasthofe in Brandenburg blieben wir die Nacht, um uns
einmal wieder ordentlich satt zu essen. Am anderen Tage war das
Wetter hübsch, und als wir nach Baumgartenbrück kamen, gefielen
die Ufer der Havel meiner Frau so wohl, daß wir dort anzuhalten
und zu frühstücken beschlossen. Mein Nestor, der sich am Tag vorher
verlaufen und um uns wiederzufinden gewiß viele Meilen gemacht
hatte, war steif wie ein Sägebock, und ich mußte ihn auf den Bock
zum Kutscher setzen, der ein dummer Bauernjunge aus Hohenberg
war. Zwischen Baumgartenbrück und Potsdam, ungefähr um Mittag,
ließ das Töchterchen der Frau v. Knebel ein Taschentuch aus dem
Fenster des ganz bedeckten Wagens fallen. Ich stieg aus, um es
aufzuheben, und ehe ich wieder einstieg, warf ich einen Blick nach
dem Gepäck, welches hinten befestigt war. Die sonderbare Stellung
einer Hutschachtel erregte meine Aufmerksamkeit; ich sah genauer
hin; ein lederner Koffer fehlte, und die drei anderen waren im Begriff,
ebenfalls zu fallen, denn der sie zusammenhaltende Strick hing abge¬
schnitten herab. Als in Baumgartenbrück ein leichter Schauer kam,
hatte der Kutscher das Gepäck anders arrangiert, und da wir das
Ziel unserer Reise, Potsdam, vor Augen hatten, so hielt er es nicht
für nötig, die Kette wieder anzulegen und das Befestigen mit einem
Stricke für hinreichend. Wäre mein Hund, wie gewöhnlich, hinter dem
Wagen gelaufen, so würde man einen solchen Diebstahl auf offener
Landstraße, an hellem Mittag, nicht gewagt haben, aber es war auf
derselben so einsam wie in der Wüste Sahara, und mein Auge konnte
nicht einmal einen Menschen erspähen. Ohne den glücklichen Zufall
mit dem Taschentuche, oder wenn derselbe eine Minute später
stattgefunden hätte, würde das ganze Gepäck verloren gegangen sein.
Ein Aufsuchen der Diebe wäre fruchtlos gewesen, da sich zu beiden
Seiten der Straße Wald ausdehnte. In Potsdam angekommen, machte
ich sogleich Anzeige bei der Polizei und versprach eine Belohnung,
aber es waren nur zwei Gendarmen in der Stadt und davon war der
eine grade abwesend, der andere lahm, so daß die Nachsuchung erst
am anderen Tage stattfinden konnte. Man brachte mir auch glücklich
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meinen Koffer, allein oben aufgeschnitten und ausgeweidet. Der
Verlust war sehr fatal, denn da der Koffer gerade der letzte war, der
gepackt wurde, so enthielt er die allernötigsten Dinge und all meine
Papiere und Briefe der letzten drei Monate.

Im Kadettenhaus zu Potsdam hatte ich drei sehr glückliche Jahre
verlebt und verweilte gern in jener Stadt, um meiner Frau die
Tummelplätze meiner Kinderjahre zu zeigen. Wir besuchten das
Kadettenhaus, in welchem einer der liebsten meiner früheren
Regimentskameraden als Premierleutnant angestellt war. Es war
gerade Essenszeit, und wir gingen in den Speisesaal, wo mein früherer
Sekondeleutnant, nun Hauptmann von Salviati, den Dienst hatte.
Dreizehn Jahre waren verflossen, seit ich ihn nicht gesehen, allein es
war mir, als habe ich ihn erst vor einer Woche verlassen, und ich
glaube, ich würde sehr erschrocken gewesen sein, wenn er mir
Stubenarrest und Karrieren diktiert hätte. Wir versuchten her¬
gebrachterweise das Essen, und die kleinen Schlingel machten die
hergebrachten Witze über die Besucher, wie ich an ihren lachenden
Augen sah, und auch den hergebrachten Lärm bei Tisch, so daß meine
Frau Kopfweh davon bekam und mich fortzugehen nötigte. Ich ging
während der Paradezeit auf den Schloßplatz und begrüßte unter den
Gardeoffizieren manchen alten Freund. Einer meiner Stuben-
hameraden sagte: „Also Du bist nicht Tütchendreher geworden, wie
ich gehört habe?" und ich fragte dagegen: „Woher hast Du denn die
Stanislaus, die Dir da auf der Uniform sitzt?," indem ich auf den
Stanislausorden zeigte. „Ach," sagte er, „den hab' ich bekommen,
weil ich beim Besuch des Kaisers von Rußland die Wache hatte".

Auch mein kraushaariger Freund, den ich einst mit meinem
Butterbrot pomadisierte, und von dem ich einen leichten Säbelhieb
unter dem Auge erhielt, war in Potsdam, und andere Freunde, mit
denen wir eine Gondelfahrt nach der Pfaueninsel machten, dem
Lieblingsaufenthalt Friedrich Wilhelms III. Es war dort eine Menagerie,
und meine Frau verliebte sich in den Löwen, zu dem sie gar zu gern
in den Käfig gegangen wäre, wenn man cs gestattet hätte. So mußte
sie sich damit begnügen, sein Fell zu streichen und die Mähne zu
krabbeln, was ihm sehr wohlzugefallen schien, und wodurch er zeigte,
daß er in diesem Stück ein ebenso vernünftiges Tier war wie ich selbst.

Von einigen meiner Freunde begleitet, gingen wir nach dem
Eisenbahnhof, um nach Potsdam zu fahren. Die Damen mit den
■Offizieren gingen voraus auf das Dach des Hauses, von wo man eine
schöne Aussicht auf die Stadt hatte, während ich mit dem Gepäck
beschäftigt war und einige Groschen Ueberfracht bezahlte. Im
Begriff, dem Träger Regenschirme und Stock zu reichen, steckte ich
die in der Hand gehaltene Börse für einen Augenblick in die Seiten¬
tasche meines Jagdrockes. Als ich sie wieder hervorziehen wollte,
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um dem Portier eine Kleinigkeit zu geben, war sie verschwunden!
„Die hat gewiß der verfluchte Junge gestohlen, der hier herum¬
lungerte ; er ist schon einmal wegen Diebstahls eingesperrt worden,“
sagte einer der Bahndiener. „Warum leiden Sie," antwortete ich,
„daß solche Jungen hier umherlungern?" Die Börse war eben ver¬
schwunden, denn es fiel niemand ein, dem Jungen nachzusetzen; sie
enthielt alles Geld, das ich besaß, und außerdem eine wertvolle antike
Kamee, einen Minervakopf, die mir der General geschenkt hatte,
und die ich in Berlin fassen lassen wollte. Der Verlust war mir um
so ärgerlicher, weil meine Frau mich gewarnt hatte, nicht all mein
Geld in die Börse zu stecken, sondern ihr, was ich nicht zur Reise
brauche, zu geben, da ihre Tasche sicherer sei. Damals glaubte ich
aber, noch viel gescheiter zu sein als meine Frau, und es gehörten
zwanzig Jahre dazu, mich davon zu überzeugen, daß ich, ihrem Rate
folgend, noch manche tausend Taler in meiner Tasche behalten haben
würde, die andere „Jungen, die schon gestohlen hatten," daraus
wegeskamotierten. Sehr verblüfft stieg ich in den Wagen und
wurde förmlich wütend, als ich das abgeschmackte Glockenspiel von
der Garnisonkirche mir nachrufen hörte:

Ueb’ immer Treu und Redlichkeit
Bis an dein kühles Grab usw.

Es ist gar nicht zu verwundern, daß den Leuten in Potsdam
Treue und Redlichkeit förmlich ein Greuel ist.

Meine gute alte Tante von Arnim empfing uns wie eine Mutter;
meine Frau gewann bald ihr Herz und sie fand, daß dieselbe ein
Corvinsches Gesicht habe, und in der Tat hatte sie- seltsamerweise
dieselben Augen, Brauen und Nase wie die Tante, ja sogar besondere
kleine Eigentümlichkeiten wiederholten sich in beiden Gesichtern.
Sehr zufrieden mit der herzlichen Aufnahme, welche meine Frau bei
allen Mitgliedern meiner Familie gefunden hatte, was die sonst
unangenehmen Eindrücke dieser fatalen Reise milderte, reisten wir
mit dem Eilwagen nach Leipzig ab, in welchem auch Nestor einen
Platz und duldsame Mitreisende fand.

Ich hatte den neuen Verleger des „Jägers" gebeten, für uns
vorläufig ein paar Zimmer vor der Stadt zu mieten, da wir gern im
Freien wohnen wollten, und er hatte dieselben im Hause eines seiner
Kommis genommen, welcher in Krottendorf wohnte. Das war mir zu
weit von der Stadt, und außerdem waren die zwei Zimmer ebener
Erde feucht, unfreundlich und ärmlich. Als ich meine Frau hinein¬
führte, erschien ihr dieser Aufenthalt so traurig, daß sie sich hinsetzte
und weinte. Ich war sehr aufgebracht darüber, daß man uns solch
elende Wohnung gemietet hatte, und wollte gleich wieder ausziehen,
allein die Leute, der Buchhändlergehilfe nebst Mutter und Frau, die
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er mit seinem kleinen Gehalt ernährte, waren so himmlisch gute,
durch und durch brave Menschen, daß meine Frau es nicht über das
Herz bringen konnte, sie zu kränken, und wir blieben bis spät in
den Herbst.

Der Besitzer der Joh. Fried, Hartknoch'schen Buchhandlung, die
schon fast über hundert Jahre bestand, war und ist noch 0. Baumann,
Als der selige Hartknoch den Weg aller Knochen ging, hinterließ er
außer seiner sehr geachteten Verlagsbuchhandlung, versehen mit
manchem tüchtigen Geisteskinde, eine ebenso geachtete, aber nicht
so alte Witwe ohne Kinder, welche, um das Verlags- und Ehestands¬
geschäft fortzusetzen, sich mit dem gleichfalls Unterlassenen jungen
Buchhändlergehilfen verheiratete. Beide Geschäfte gingen gut, und
wenn der selige Hartknoch vor seinem Nachfolger vielleicht den
Vorzug als Verleger verdient haben mochte, so brachte 0, Baumann
den etwaigen Unterschied dadurch ins Gleichgewicht, daß er ein
wirksamerer Ehemann war und das Haus mit selbstverfaßten Verlags¬
artikeln füllte. Als ich ihn kennen lernte, war er ein rotbäckiger,
munterer, junger Mann, der keine Prätensionen machte, gern ein Glas
Bier oder Wein trank, ohne des Guten zu viel zu tun, und der sich
für unerlaubt ehrlich hielt. Da er noch lebt, Stadtverordneter und
Mitglied des Polizeiausschusses ist, so will ich ihn nicht mehr loben,
damit ich nicht in den Verdacht komme, als tue ich das aus politischen
Rücksichten. Er zahlte immer lieber Kassenanweisungen als Gold,
und dieses lieber als harte Taler, aber beides ungern, obwohl pünkt¬
lich, ja lieber voraus, damit er die Angst los war; auch kam es ihm
auf einen Louisdor weniger nicht an, wenn er ihn nur zu fünf Taler
zwanzig Silbergroschen anbrachte. Bei mir lernte er das Wechsel¬
recht, und ich verkaufte manche seiner Autographen an Liebhaber wie
Hammer und Schmitt oder Becker und Komp., ja, lebte ganz kom¬
fortabel von diesem Handel. Mit einem Wort: O. Baumann war ein
solides, fideles Haus, und wir vertrugen uns vortrefflich und unsere
Frauen taten dasselbe,

Baumann wohnte vor dem Floßtor in Leipzig, nicht weit von der
Insel Buen Retiro, und veranlaßte uns, eine halbe Etage ganz in seiner
Nähe zu nehmen; es waren nur zwei Häuser zwischen den unsrigen.
Bis unsere Möbel von Hanau ankamen, halfen Baumanns aus, und
das neue Nest wurde nach und nach eingerichtet. Unter uns im
Parterre wohnte ein kleiner frommer Glaser mit seiner Frau, einer
großen, starkknochigen, lutherischen Württembergerin, die, das Ge¬

sangbuch in der Hand, kochte und mit lauter Stimme Gott lobte,
während sie ihre Suppe rührte. Sie hatte eine tiefe Bärenstimme und
ihr zuzuhören war amüsant. Sie war eine strenge Mutter und erzog
ihre Kinder nach der guten alten Sitte mit Prügeln und Gebet, und ihr
Küchengesang wurde alle Augenblicke durch dumpf heraufklingende
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Scheltworte oder den Schall von Puffen, natürlich stets Kopfnüsse,
unterbrochen. „Herr, gib mir Sanftmut und Güte" sang sie dann
wieder, und ich denke, sie hatte alle Ursache, deshalb zum Herrn zu
schreien. Der liebe Gott mußte viel Singen von diesen Leuten aus-
halten und wir mit ihm.

Die Arbeiten für meine Journale und Korrespondenzen für das

Morgenblatt und andere Zeitschriften füllten weder meine Zeit voll¬
ständig aus, noch waren sie geeignet, meinen Namen in der literarischen
Welt so bekannt zu machen, wie ich es wünschte. Geschichte war
immer mein Lieblingsstudium gewesen, und ich kam mit Baumann
überein, eine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges zu schreiben.
Wir hatten die Angelegenheit durchgesprochen und eines Abends bis
nach zwölf Uhr die Kosten hin und her berechnet; wir trennten uns,
um am andern Tage die Sache zu beendigen. Als ich zu ihm in sein
Geschäft kam, legte mir Baumann das erste Heft eines Werkes von
Professor Flathe: „Gustav Adolph und der dreißigjährige Krieg" vor,
welches soeben von B, G, Teubner herausgegeben worden war.
Dies war der Grund, weshalb sich mein Unternehmen zerschlug. Ich
hatte nun aber einmal Lust zu einem großen historischen Werk, und
da ich während meiner Studien zum Dreißigjährigen Krieg mich tief
in die große niederländische Revolution versenkt hatte und der
Gegenstand mich mächtiger und mächtiger anzog, so beschloß ich,
eine Geschichte des niederländischen Freiheitskrieges zu schreiben.
Ein selbständiges Werk dieser Art existierte damals noch nicht, weder
in Deutschland noch in einem anderen Lande, Schiller hatte es be¬
kanntlich begonnen, war aber nicht über den Anfang hinweg¬
gekommen, Freilich existierte eine Fortsetzung von Kurz, die in
mancher Hinsicht recht verdienstlich ist, besonders in Rücksicht auf
die Kriegsgeschichte, aber doch sehr viel zu wünschen übrig läßt, da
dem Verfasser zu wenig Quellenwerke zu Gebote standen und er
hauptsächlich nur dem Strada folgte, Baumann hatte kein Vertrauen
zu dem Unternehmen, und ich machte deshalb Herrn Friedrich
Fleischer den Antrag. Friedrich Fleischer wurde mir als der „gröbste
Kerl“ in Leipzig bezeichnet, allein ich fand ihn höflicher als seinen
Ruf. Er war ein großer hagerer Mann mit einem Rock von anno
neunzehn und sah aus wie ein Ifflandscher Biedermann, Er schien in
seinem ganzen Leben nicht gelacht zu haben, und hatte eine Kuh das
Unglück, ihm zu begegnen, so bin ich versichert, daß sie ihr ganzes
Leben lang nichts als saure Milch gab. Er wurde für so weise ge¬

halten, daß man ihn zum Stadtrat machte, wozu man in jener ernst¬
haften Zeit nur ernsthafte Leute wählte. Er war nicht abgeneigt, mein
Geschichtswerk in Verlag zu nehmen, nachdem ich ihm meinen Plan
dazu vorgelegt und er von einem von mir geschriebenen Probe¬
kapitel höchlich befriedigt worden war. Er brachte es bei dem
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bewilligten Honorar hoch in Anrechnung, daß es kein kleiner Gewinn
sei, den Namen seiner Firma auf einem Buch von mir zu sehen. Im
November 1840 schlossen wir den Kontrakt, vorläufig für zwei Bände
des Werks, welches sechs umfassen sollte.

Ich begann meine Arbeit mit großer Gewissenhaftigkeit und
eben so großer Umständlichkeit. Die Einleitung, die ich schrieb, ein
kurzer Abriß der Geschichte der Niederlande bis auf Philipp II., der
zugleich eine geographische Beschreibung des Landes im Jahre 1560
enthielt, füllte allein einen Band, der ganz nützlich, aber nicht be¬

sonders unterhaltend zu lesen ist. Um also dem Hauptwerke nicht
zu schaden, wurde dieser Band als ein besonderes Werk heraus¬
gegeben. Als ich Fleischer ersuchte, Freiexemplare zur Kritik an die
Redaktionen der einflußreichsten und gelesensten Journale zu
schicken, gab er mir zur Antwort, „daß er den Handel der Redakteure
mit Büchern nicht begünstigen wolle“, und als ich mich beklagte, daß
er gar keine Ankündigungen in die Zeitungen setzen lasse, erwiderte
er: „Anzeigen kosten nur Geld und helfen nichts; das Buch ist an alle
Buchhändler versendet worden und meine Firma bekannt genug."

Unter solchen Umständen war es denn nicht zu verwundern,
daß nach Vollendung der beiden ersten Bände, die durch scheußliche
Porträts verunziert wurden, nur etwa einhundertfünfzig Exemplare
abgesetzt worden waren. Daran war auch zum Teil das Mißtrauen
schuld, welches zu jener Zeit im Publikum gegen band- oder
lieferungsweise erscheinende Werke herrschte, da gewissenlose Buch¬
händler mitten in der Lieferung aufhörten und den Abnehmern ein
nutzloses, unvollendetes Buch auf dem Halse ließen. Herr Fleischer
fand sich also veranlaßt, mir anzukündigen, daß er das Werk nur
fortsetzen könne, wenn ich auf das Honorar verzichte, dabei ziemlich
unartig ausdrückend, daß der mangelhafte Inhalt notwendig an dem
geringen Absatz des Buches schuld sei. So sehr mich dieser Brief
auch kränkte, so hielt ich es doch für möglich, daß Herr Fleischer
recht haben könne, und indem ich das Ansinnen, ohne Honorar zu
arbeiten, ablehnte, sagte ich zugleich, daß ich seine Meinung in Bezug
auf den Gehalt des Werkes beklage, aber in der Tat geleistet habe,
was meine Kräfte mir irgend gestattet hätten. Dieses Ende meines
Werkes betrübte mich sehr, denn es raubte mir den Mut und flößte
mir große Zweifel über meine Fähigkeiten ein, die ich nicht eben zu
sehr geneigt war zu überschätzen. Ich war daher recht freudig durch
den Brief des Komponisten Verhulst, eines Holländers, der sich in
Leipzig aufhielt, überrascht, in welchem er mir mitteilte, daß mein
Werk in das Holländische übersetzt worden sei. Bald darauf erhielt
ich auch ein sehr schmeichelhaftes Schreiben des Herrn M. H, Binger
in Amsterdam, begleitet von dem ersten Bande der Uebersetzung, die
trefflich ausgestattet und mit meisterhaften Porträts geziert war.
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Mein Buch hatte in Holland große Teilnahme erregt, und Herr Binger
war veranlaßt worden, es übersetzen zu lassen. Obwohl belletristische
Werke von sehr fraglichem Wert leicht durch eine Uebersetzung in
die holländische Sprache geehrt wurden, so war dies doch keineswegs
der Fall mit wissenschaftlichen und besonders nicht mit historischen
Werken, welche die holländische Geschichte behandeln. Die Hollän¬
der haben selbst sehr tüchtige Geschichtsschreiber und üben in
diesem Zweig der Literatur eine sehr scharfe Kritik; die Uebersetzung
meines Werkes war mir daher sehr wertvoll und schmeichelhaft, da
sie mir den Beweis gab, daß meine Arbeit von den Kennern nicht für
gehaltlos geachtet wurde wie von Herrn Fleischer.

Der holländische Verleger war sehr betreten über die Hiobspost,
die ich ihm schrieb und adressierte einen Brief an Herrn Fleischer,
der sehr gerechte, aber etwas derbe Vorwürfe enthielt, den ich
aber nicht abzugeben beschloß — er war offen in den meinigen gelegt
-— da ich mich zu sehr für Herrn Fleischer schämte. Der Holländer,
der ein Unterbrechen des Werkes für einen Betrug an dem Publikum
ansah, kam mit mir dahin überein, daß ich unter denselben Be¬
dingungen, die ich Fleischer bewilligt, das Werk für ihn vollenden
solle. Demgemäß sandte ich stets mein Manuskript nach Amsterdam,
wo es ins Holländische übersetzt wurde und vollständig in sechs
anständigen Bänden erschienen ist und sich einer sehr günstigen
Aufnahme und Kritik zu erfreuen hatte. Eine große Leipziger Buch¬
handlung war willens, das Werk deutsch zu drucken, allein das wurde
dadurch unmöglich gemacht, daß Fleischer für das Verlagsrecht der
beiden ersten Bände eine Summe verlangte, die dem neuen Verleger
deshalb zu groß schien, weil er die Vorräte Fleischers zu Makulatur
machen wollte, da das Format durchaus abgeschmackt erschien. So
kam es also, daß das Werk nur allein in holländischer Sprache voll¬
ständig erschienen ist. Zu gleicher Zeit mit meinem Buch erschien die
Fortsetzung des Schillerschen Abfalls der Niederlande von Duller,
die aber als geschichtliches Werk ohne besonderen Wert ist.

Schon im Laufe des ersten Bandes sah ich ein, daß ich meine
Sprachkenntnisse vermehren und Holländisch lernen müsse, was ich
tat, um die in dieser Sprache geschriebenen Quellenwerke zu lesen,
besonders die Werke von Pieter Bor, Corn. Hooft und Meteren,
Das zu jener Zeit herauskommende Werk von Herrn Groen van
Prinsterer, „Correspondance inedite de la maison Nassau Orange“
leistete mir die alierwesentlichsten Dienste.



Neuntes Kapitel

Leipzig vor zwanzig Jahren, -— Das Rosental und der Regenmacher Kintschy.
— Studenten, — Buchhändler, — Der Schriftstellerverein. — Fr. Gerstäcker.
— H, Laube. — Iduna Laube. — Der Starost, — Laubes Famulus. — Der

gefälligste Ehemann, — Der Schauspieler Döring. — Dr, Kuranda. — Saphir.
— Charlotte von Hagen. — E, Maria Oettinger. — C, Herloßsohn, — A.
Glaßbrenner. — A. Weil. — Moritz Hartmann, — G. Herwegh. — Hoffraann

von Fallersleben. — Carl Beck, — Jul, Kaufmann, -— Dr. Halthaus. — Prof,

Biedermann. — Sasse. — Der Marinerat Jordan, •— G. Kühne. — R, Blum.
— Dr. Wuttke. — Dr. Dietzmann, — Dr. Bernhard!. •— Dr. Schiff. —

J. Chownitz, — Herr Hofrat Singer und der Herzog von Gotha, —

Dr, Tropus oder die Kunst, ohne Geld zu leben.

Vor zwanzig Jahren herrschten in Leipzig ein sehr angenehmer

Ton und reges geistiges und geselliges Leben und Streben.
Obwohl ich sieben Jahre in Leipzig wohnte, ja sogar dort

Bürger und endlich gar Buchhändler wurde, so betrachtete ich mich

doch niemals in dieser Stadt zu Hause; ich kam mir immer wie ein

Meßfremder vor. In Bezug auf Sachsen ging es mir noch schlimmer,

denn so lange ich in Leipzig lebte, ist es mir auch nicht eine Minute
eingefallen, daß man mich für einen Sachsen halten könne, das heißt,

für einen Untertan des in Dresden residierenden Königs, den ich in
meinem Leben nicht gesehen hatte und der mir ebenso fremd war wie
der Kaiser von China.

Von den politischen Verhältnissen Sachsens wußte ich weit
weniger als von denen irgendeines anderen Landes in Deutschland,

weil sie aufgehört hatten, mich zu interessieren, als ich einsah, daß

die Uebel, an denen das kleine unnatürliche Königreich krankte,
durch lokale Mittel inkurabel waren, aber von selbst verschwinden

mußten, wenn der übrige deutsche Körper genas. Die Leipziger selbst,
obwohl Vollblutsachsen in ethnographischer Hinsicht, dachten eben¬

falls nicht übermäßig viel an ihr politisches königliches Sachsentum;

ihre Hauptinteressen lagen jenseits der Grenzen ihres kleinen
Königreichs; da sie überall hätten Abgaben bezahlen müssen, so war
es ihnen ziemlich gleichgültig, wohin sie dieselben bezahlten. Zwischen

den Einwohnern Leipzigs und denen Dresdens herrschte eine unend¬

lich große Verschiedenheit, und selbst die Regierung äußerte sich
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beiden Städten gegenüber verschieden. In keiner Stadt Deutschlands
war man größeren Polizeiplackereien ausgesetzt als in Dresden,
während die Polizei in Leipzig sich weniger unangenehm machte als
in irgendeiner anderen deutschen Stadt. Die Regierung wußte sehr
wohl, daß Leipzig in Bezug auf die Revenüen, welche es brachte,
mehr wert sei als das ganze übrige Sachsen, und daß ein großer Teil
dieser Einnahme von den zahllosen Fremden abhing, die man also
anzuziehen anstatt abzuschrecken trachten mußte.

Die Messen machten Leipzig zum Mittelpunkt des deutschen
Handels, ein Vorzug, der von anderen Städten genug beneidet wurde,
deren Lage sie weit geeigneter zu solcher Stellung machte. Alles das
mußte die Regierung aus Geldrücksichten in Betracht ziehen und
durch die Finger sehen. Aehnliche Rücksichten walteten in Bezug
auf Universität und Buchhandel, die beide einen gewissen Grad von
Freiheit zu ihrer Existenz durchaus nötig hatten. In Nachbarländern
hatte man dergleichen Rücksichten nicht, ja in einem derselben
verweigerte man die Konzession zur Anlage einer Druckerei, weil
der Hof nicht gedruckt sein wollte. Diese, obwohl, wie wir sehen
werden, sehr zahme und bescheidene Freiheit lockte eine Menge Leute
nach Leipzig, welche die Regierung gern entfernt haben würde, wenn
das ohne Verletzung wichtiger Interessen hätte geschehen können,
und dann hatten die ausgewiesenen Schriftsteller auch gar kein
Schamgefühl, sondern machten gewöhnlich einen solchen Mord¬
spektakel, daß bei solcher Gelegenheit noch andere Motten im
Regierungsaktenschrank aufgestäubt wurden, die man gern in Ruhe
gelassen haben würde. Die sächsische Regierung hatte für sich selbst
indessen am wenigsten zu fürchten, denn entweder hielten es die
meisten Schriftsteller, die nach Leipzig kamen, für nutzlos oder nicht
der Mühe wert, sie anzugreifen, oder verfuhren nach dem Prinzip
des Fuchses, welcher in der Nähe seines Baues nicht raubt, aber
desto mehr hatte die sächsische Regierung sich gegen die Ansinnen
fremder Regierungen zu wehren, die jede ihnen durch einen in
Leipzig wohnenden Schriftsteller oder durch ein in Leipzig er¬
schienenes Blatt oder Buch zugefügte oft imaginäre Beleidigung aut
das nachdrücklichste bestraft wissen wollten, Spione vonWien, Berlin
und anderen Orten waren fortwährend in Leipzig, um aufzuspüren,
ob nicht irgendein mißliebiges Werk unter der Presse sei und dessen
Erscheinen zu verhindern.

Für einen großen Teil des Jahres gehörte Leipzig nicht den
Leipzigern, sondern den Fremden, welche die drei Messen besuchten,
von der Wollmesse gar nicht zu reden, und deren Zahl sich seit
Erbauung der Eisenbahnen bis in das Ungeheuerliche vermehrte.
Dann waren in der Nacht die Häuser bis unter das Dach mit
Schlafenden gefüllt, und ein jeder, der in der inneren Stadt eine
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Wohnung gemietet hatte, mußte während der Messen einige Zimmer
hergeben, wenn er es nicht vorzog, dem Wirt eine ganz fabelhafte
Miete zu bezahlen. Diese Fremden waren natürlich meistens Kauf¬
leute aus aller Herren Ländern, welche die Leipziger Messe als ihre
Jubelzeit betrachteten, in welcher sie von der Kontrolle ihrer Weiber
und Nachbarn befreit und sehr geneigt waren, über die Stränge zu
schlagen und sich von den mancherlei ihnen in den Weg gelegten
Versuchungen verführen zu lassen. Losgelassene Philister sind aber
selten angenehme Hausgenossen, da sie ihr Freudenwild laut jagen
oder zu Deutsch; einen Heidenlärm machen müssen, wenn sie ver¬
gnügt sein wollen. Ich war daher sehr froh, daß ich eine Wohnung
vor dem Tore und nicht in der „Meßlage" hatte; wenn ich Lust
danach fühlte, „mich in die Welt zu wagen", brauchte ich nur eine
Viertelstunde zu gehen und war mitten im Tempel des Jupiter
Mammon. Da ich aber in die Mysterien des Brühl und der Tuchhalle
nicht eingeweiht bin und mir die Mühe sparen will, aus irgend einem
gewiß irgendwo existierenden Buch abzuschreiben, welches jedem
Leser ebenso zugänglich ist als mir, so verzichte ich auf die Wonne,
gelehrt über einen Gegenstand zu reden, von dem ich nichts ver¬
stehe, und steuere nach Aeckerleins oder Auerbachs Keller, oder
beobachte das Treiben im Hotel de Baviere und im Hotel de Pologne.
Diese beiden Hotels waren die Brennpunkte des Leipziger Meßlebens.

Die Schaubuden breiteten sich damals auf dem Roßmarkt aus

und den ganzen Tag über hörte man von dort her das Bummen der
großen Trommel und die charakteristische Stimme der Schaumänner.
Es war ein tolles, lustiges Treiben während der Messe in Leipzig,
wie man es nirgends anders in Deutschland sehen konnte. Im Rosen-
tal, einer Parkanlage, in der aber auch nicht eine einzige Rose zu
finden, war Herr Kintschy, der Besitzer des Schweizerhäuschens,
König des Vergnügens. Seine Konzerte waren berühmt und viel
besucht, obwohl wegen ihrer nassen Unterbrechungen berüchtigt.
Kintschy mußte es offenbar auf irgend eine Weise mit Jupiter pluvius
verdorben haben, denn er stand bei demselben in notorischer Un¬

gnade. War Dürre im Land, so bedurfte es keiner Regenprozessionen,
um diesem trockenen Zustande ein Ende zu machen. Kintschy
brauchte nur ein Konzert anzukündigen, und die Schleusen des

Himmels öffneten sich. Es war daher nicht zu verwundern, daß er

mit demselben in Feindschaft lebte und nicht in die Höhe sehen

konnte, ohne ein ingrimmiges Gesicht zu schneiden. War der
Himmel blau, dann ärgerte er sich, daß er kein Konzert gab, und

gab er ein Konzert, so ärgerte er sich, daß der Himmel nicht blau
war. Einst, erzählte man sich in Leipzig, hatte es Kintschy abermals
gewagt, ein Konzert anzukündigen, denn der Barometer stand hoch,
und es war gar keine Aussicht auf Regen. Kintschy machte also große
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Vorbereitungen, und Torten in Masse. Als er aber eine Stunde vor
Anfang des Konzertes mit einer Schüssel voll frischgebackener
Kuchen über den freien mit Bänken besetzten Platz vor seinem
Schweizerhäuschen ging, blieb er wie versteinert stehen, denn ein
Tropfen fiel auf seine Nase. Entsetzt sah er auf, und richtig, all sein
Beten hatte nichts geholfen, über ihm stand ein gemütlicher Land¬
regen. Verzweiflung faßte den unglücklichsten aller Schweizerbäcker,
und vorwurfsvoll und wütend gen Himmel sehend, schnellte er die
Schüssel mit den Kuchen in die Luft und brüllte: „Da, friß selbst!“

Der wohlhabende Mittelstand in Leipzig war frei von der Narr¬
heit des Vornehmtuns und machte es nicht zum Gegenstand seines
Ehrgeizes, sich durch langweilige, steife Gesellschaft zu ruinieren,
um nur vornehm zu erscheinen, wie das in England durchweg Sitte
ist. Diese Leute aus dem Mittelstand in Leipzig waren ein heiteres,
gutmütiges Volk, welches mit Weib und Kind die öffentlichen Gärten
besuchte und abends, nach vollbrachter Arbeit, gern ein paar Stunden
in der Kneipe zubrachte. Große, prachtvoll geschmückte Säle machten
dort kein Glück; den meisten Zulauf hatten kleine, oft sehr schmutzige
Lokale, wenn nur das Bier gut war und es an Schweinsknöchelchen,
Wiener Würstchen mit Meerrettich, Sauerkraut mit Leberklößen,
Käsekuchen und anderen dergleichen Leipziger Delikatessen nicht
fehlte. Zu jener Zeit war ein Bierlokal, bei Noak in der Hainstraße,
besonders berühmt und wurde von allen neugierigen Reisenden und
Literaturfreunden besucht, denn hier versammelten sich gewöhnlich
zwischen elf und ein Uhr vormittags die literarischen Tagesberühmt¬
heiten, deren Namen in jedem Meßkatalog zu finden waren, ihr
„Töpfchen“ Bayrisch, Saliser, Lützschener oder Waldschlößchen zu
trinken. Es war da nur ein mäßig großes, sehr schmutziges Zimmer,
dessen obere Hälfte oft dermaßen mit Tabaksdampf gefüllt war,
daß man nicht durch die dichte Wolke hindurchsehen konnte, kurz,
es herrschte dort die echte Leipziger Favorit-Atmosphäre, und auf¬
tauchende Nebenbuhler hatten viel Mühe und Beharrlichkeit nötig,
ehe sie auf Stammgäste rechnen konnten, j

Der Student machte sich nicht sehr bemerkbar in Leipzig,
weder durch Extravaganz noch in Kleidung oder Benehmen; nur
selten hörte man von Studentenstreichen. Eine Zeitlang grassierte der
„Gänsemarsch“. Begegneten drei oder vier Studenten irgendeiner
mißliebigen Person, so folgten sie derselben, einer hinter dem
anderen gehend, nach. Wer dieser Prozession begegnete, schloß sich
an, so daß der Gefoppte manchmal ein sehr zahlreiches Gefolge hatte,
über dessen Betragen er sich eigentlich nicht beschweren konnte,
da niemand ihn mit Worten oder sonst beleidigte. Die Polizei mischte
sich aber doch endlich hinein und machte dem Unfug ein Ende.

22*
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Was die Stellung der Schriftsteller in Leipzig anbetrifft, so kann
ich eben nicht sagen, daß sie im allgemeinen dort in großer Achtung
standen, noch daß sie dieselbe verdienten. Leipzig war damals noch
mehr als jetzt der Mittelpunkt des deutschen Buchhandels, wohin alle
Buchhändler des Landes zur Messe ihre Abgeordneten zur Abrech¬
nung schickten und wo jeder deutsche Verleger seinen Kommissionär
unter den angesessenen Buchhändlern hatte, deren es über drei¬
hundert in Leipzig gab. Diese Kommissionen warfen einen bestimmten
Gewinn ab, ohne daß sie sehr viel Mühe oder irgendein Risiko ver¬
ursachten; aus diesem Grunde strebten die größten und solidesten
Buchhändler danach, recht viele Kommittenten zu haben, und manche
hatten die Kommission von hundert Buchhandlungen und mehr. Ein
Leipziger Verleger war sein eigener Kommissionär, und daher gab
es sehr viele in dieser Stadt, was Schriftsteller aus ganz Deutschland
anlockte.

In Leipzig gab es Schriftsteller von allen Sorten und Nuancen;
reich war aber durch seine Schriftstellerei kein einziger, obwohl arm
gar mancher. Es war dies nicht allein die Schuld solcher Verleger,
welche den Druckbogen Original mit zwei, drei Talern und Ueber-
setzung mit einem Taler vier Groschen bezahlten, sondern mehr noch
des armseligen, gesetzlosen, weil willkürlichen Zustandes, unter
welchem die Presse seufzte, und der zahllosen Gewalttätigkeiten und
Plackereien, welchen Schriftsteller und Verleger stets unterworfen
waren. Selbst wenn sie sich auf das strengste an die Gesetze hielten
und nichts druckten, als was die Zensur passierte, also von der
Regierung als erlaubt gestempelt war, so waren sie doch noch keines-
weges sicher, daß ihr Buch oder Journal nicht verboten oder
konfisziert wurde, wodurch oft bedeutende Kapitalien verloren
gingen. Auch war der Absatz in der Tat nicht so groß, als man es
bei der Menge der Einwohner Deutschlands und ihrer Bildung hätte
erwarten können, und von diesem Absatz hängt natürlich stets auch
der Gewinn des Schriftstellers ab. Wer aber mag immer Bücher
oder Zeitungen lesen, von deren Inhalt man voraus weiß, daß sie mit
,,hochobrigkeitlicher" Erlaubnis gedruckt sind, besonders wenn man
den Geist dieser Regierungen als despotisch kennt.

Am besten standen sich diejenigen Schriftsteller, welche ent¬
weder eine Anstellung bei der Universität oder die Redaktion eines
Journals hatten, welches ihnen wenigstens eine vor Mangel schützende
feste Einnahme sicherte und endlich einige, die praktisch genug
waren, sich von reichen Frauen heiraten zu lassen, wovon wir einige
Beispiele hatten. Wer sich von dem Ertrag von Originalwerken,
Uebersetzen oder Beiträgen zu Journalen allein ernähren mußte, dem
geschah es oft, daß er am Hungertuche nagte, besonders wenn er
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kein Bier vertragen konnte und es für nötig hielt, seinen Genius mit
Bordeaux zu tränken.

Als ich nach Leipzig kam, war, wie gesagt, die Elite der
belletristischen Schriftsteller bei Noak zu finden, allein es machte
sich bald das Bedürfnis eines andern Vereinigungspunktes fühlbar.
Vierzehn von uns traten zusammen und stifteten den Literaten-Verein,
der alle Schriftsteller Deutschlands verbinden sollte. Der Zweck
dieses Vereins war ein sehr löblicher. Er sollte erstlich dazu dienen,
die Schriftsteller miteinander bekannt zu machen und außerdem
sollten in ihm die Rechte und Verhältnisse der Schriftsteller dem
Publikum, den Verlegern und der Regierung gegenüber beraten und
allerlei Streitigkeiten entschieden werden; ferner sollten durch ihn
die Mittel gefunden werden, notleidende Schriftsteller zu unter¬
stützen. Die Idee fand Anklang bei den Schriftstellern aller Fächer,
allein wenig Beifall bei der Regierung, die den Verein so vieler
gescheiter Leute mit großer Besorgnis bewachte. Der Verein ver¬
sammelte sich wöchentlich einmal; es wurde ein Präsident gewählt,
und die Verhandlungen fanden in parlamentarischer Weise, obwohl
ohne viel Förmlichkeiten, statt. Manche wichtige Fragen wurden
abgehandelt und manche Petitionen an die Regierung geschickt und
es ist nicht zu leugnen, daß der Verein im ganzen eine segensreiche
Wirkung auf die Fortentwickelung der Preßverhältnisse ausübte.
Freilich entstanden bald Spaltungen, und es kam oft zu stürmischen
Debatten, die manchmal bittere Feindschaften veranlaßten. Die
Publizisten und Belletristen, wie überhaupt die Verfechter der Fort¬
schrittspartei bekamen im Verein die Oberhand; es wurden oft Ideen
ausgesprochen, welche die von der Regierung abhängigen Mitglieder
erschreckten und veranlaßten, den Besuch des Vereins aufzugeben,
wenn sie auch nicht grade aus demselben austraten.

Obwohl ich mit allen Mitgliedern des Vereins bekannt war, so
stand ich doch nur mit einer verhältnismäßig kleinen Zahl in
näherem Verkehr, mit welchen mich entweder Neigung oder zufällige
Umstände mehr zusammen brachten. Mein nächster Nachbar unter
ihnen war Friedrich Gerstäcker, der etwa hundertfünfzig Schritt
von mir in Schimmels Gut wohnte, zu welchem die Insel Buen Retiro
gehörte. Er hatte in einem Parterrezimmer seine Hängematte aufge¬
hängt und ebenfalls sein ledernes amerikanisches Jagdhemd nebst
ebensolchen Hosen, Mokassins und Bärenmesser, Er hatte damals
noch nichts geschrieben als zwei kleine Bändchen, die bei Arnold in
Dresden erschienen waren, und fühlte sich natürlich geschmeichelt,
als ich das Publikum mit ihm durch sein Porträt bekannt machte,
welches einem meiner Jagdtaschenbücher als Titelstahlstich dient.
Es stellt Gerstäcker in ganzer Figur in seinem Jagdanzug vor, neben
ihm liegt ein erlegter Hirsch, Der Stich war von einem Oelgemälde
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kopiert, welches ein Sohn des berühmten Komponisten Weber gemalt
hatte. Gerstäcker war, wie er in seinen Schriften erscheint, und da
sein Porträt oft genug herausgegeben ist, so brauche ich ihn nicht zu
beschreiben und kann mich damit begnügen zu sagen, daß wir bald
Freunde wurden und häufig beisammen waren. Er war meiner Frau
und mir ein stets willkommener Gast.

Ebenfalls in meiner Nähe wohnte Heinrich Laube, Als ein
Mitglied des jungen Deutschland, wozu Heine, Laube, G, Kühne und
Wienbarg gezählt wurden, war er mir schon früher, namentlich durch
seine Reisenovellen bekannt und ich natürlich begierig, ihn persönlich
kennen zu lernen. Er hatte eine junge Witwe geheiratet, die ihm
außer einem kleinen Sohn auch ein hübsches Vermögen mitbrachte.
Die Verbindung war in jeder Beziehung eine glückliche. Laube war
mittlerer Größe, war hübsch gewachsen und sein Gesicht erschien
mir sehr angenehm, obwohl er oft als häßlich ausgeschrien und
karikiert wurde. Es ist wahr, seine Nase hätte etwas größer sein
können, aber er hatte eine schöne Stirn, sehr angenehmen Mund und
treuherzige, kluge, blaue Augen, Sein dunkles Haar trug er kurz
geschnitten und ließ den Bart ganz wachsen, was ihm in Verbindung
mit seiner etwas gelblichen Farbe einen kräftigen, männlichen Aus¬
druck gab. Manchen mißfiel sein kurzes, bestimmtes Wesen, mir
gefiel es. Wir vertrugen uns sehr wohl und ich erinnere mich nicht
eines einzigen Disputes mit ihm, obwohl wir fortwährend uns gegen¬
seitig besuchten und ich während der Jagdzeit fast alle Woche ein-
oder zweimal den Tag mit ihm auf der Jagd zubrachte. Er fühlte sich
in den gewöhnlichen bürgerlichen Gesellschaftskreisen nicht be¬
friedigt und wurde allmählich von der aristokratischen Atmosphäre
berückt, in welche er durch die Bekanntschaft mit dem Fürsten
Pückler, dem berühmten Verstorbenen, geriet. Diese Bekanntschaft
hatte einen sehr entscheidenden Einfluß auf Laube, und ich merkte
es wohl, wie sich, je länger dieselbe dauerte, seine Ansichten immer
mehr und mehr auf die Seite des alten Deutschland neigten, Robert
Blum war ihm geradezu ein Greuel; er betrachtete ihn als die
Personifikation des widerwärtigsten Jakobinismus. Iduna Laube war
die Tochter des Appellationsrates Buddeus und früher an einen
Doktor Hänel verheiratet, der infolge eines Steinwurfes, den er bei
einem Tumult erhielt, das Leben verlor. Ihr Gesicht war nicht
regelmäßig schön, aber höchst angenehm und beim Lächeln mit
Grübchen auf den Wangen geziert. Sie war graziös und comme il
faut in allen ihren Bewegungen, immer heiter und freundlich und
hatte für jeden ein verbindliches Wort. Dabei war sie verständig
und gebildet, nahm teil an den Unterhaltungen der Männer und
wußte sich sehr angenehm auszudrücken, Laubes gaben oftmals
Gesellschaften, die sehr angenehm, und wo stets durchreisende Schrift¬



Schriftsteller-Leben 343

steiler oder Künstler zu finden waren. Als er Dramatiker wurde, lud
er nach Vollendung jedes Stückes eine auserlesene Gesellschaft ein,
der er dasselbe aus dem Manuskript vorlas. Ich hörte von ihm; Der
Hauptmann von der Nachtwache, Monaldeschi, Die Bernsteinhexe,
die bei uns keinen Beifall fand, Rokoko, Struensee und Die Karls¬
schüler. Unter den nicht literarischen Besuchern Laubes war ein
alter Freund, den er unter dem Namen „der Starost“ in seinen
Reisenovellen aufgeführt und verewigt hat. Der Starost war vor
dreißig Jahren mit langem Kaftan, langen Judenlocken und dem Sack
über der Schulter von Brody nach Leipzig gekommen und seitdem
in dieser Stadt geblieben. Hier erwarb er sich durch Fleiß und Be¬
triebsamkeit ein hübsches Vermögen, das jährlich zunahm, und da
er hauptsächlich nur während der Messen zu tun hatte, so ließ ihm
sein Geschäft Zeit, an seine wissenschaftliche Ausbildung zu denken,
wozu er den Trieb in sich fühlte. Er ließ sich als Student immatriku¬
lieren, besuchte die Vorlesungen, studierte zu Hause, las unendlich
viel, lernte Französisch usw. und erwarb auf diese Weise, wenn auch
keine große Gelehrsamkeit, so doch Bildung genug, um an den Er¬
zeugnissen der Literatur Freude und Genuß zu finden. Dabei hatte
er die Neigung, den eleganten Lebemann zu spielen, und der Starost,
der ein hartnäckiger Junggeselle blieb, war seinerzeit ein Don Juan.
Als ich ihn kennen lernte, war an seiner Galanterie mehr Geschrei
als Wolle; sein Scheitel fing an kahl, und sein Bauch dick zu werden;
aber er spielte noch immer gern den Galanten, und die Damen
konnten mit ihm machen, was sie wollten, ohne daß er verdrossen
wurde. Lernte man ihn näher kennen, so fand man in ihm einen sehr
braven Mann, der das Herz auf der rechten Stelle hatte, obwohl es
ein sehr furchtsames Judenherz war. Er war sehr erkenntlich für
kleine Freundlichkeiten und galt es, einem Freund einen ernstlichen
Dienst zu leisten, so half er nicht nur mit Rat, sondern auch mit der
Tat. Er war in Leipzig eine bekannte Stadtfigur und außer der Messe
in der Gesellschaft der Literaten, während der Messe aber auf dem
Brühl zu finden.

Laubes Famulus — böse Zungen nannten ihn seinen Kalinsky
— war Dr, Robert Heller, der Redakteur einer wenig verbreiteten
belletristischen Zeitschrift. Er war damals ein großer, hübscher,
blonder Mann mit einer Hinneigung zum Fettwerden, und das Novellen¬
schreiben wurde ihm herzlich sauer. Er zog eine gut besetzte Tafel
bei weitem seinem Schreibtische vor, und ich mochte ihn auch lieber
an ersterer; nicht nur deshalb, weil es eine Freude war, ihn genießen
zu sehen, sondern auch, weil er ein vorzüglicherer Tischgesellschafter
als Schriftsteller war. Sein Erzählertalent war unübertrefflich und
selbst wenn er eine alte Geschichte wiederholte, hörte ich sie immer
gern. Frau Dr. Heller war ein zartes, hübsches, blondes Weibchen,
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welches so unschuldig aussah, wie es einem Pfarrerstöchterchen
zukam. Da ihr Mann sich aber mehr aus einer guten Schüssel oder
einem guten Glas Wein als aus den Weibern machte, und ein gerade
noch dreimal so mäßiger Ehemann war als der Vater von Tristram
Shandy, so sagte die böse Welt, daß die kleine Frau sich auf andere
Weise für diese Entbehrungen entschädigte. Dr, Heller war ein
Philosoph in dieser Hinsicht und gar nicht begierig, streng gegen
seine Frau zu sein, allein es gibt immer hochmoralische Klatsch¬
gevattern, welche solche Duldungsphilosophie weder am Manne noch
an der Frau leiden können und den Leuten das Taschentuch von
den Augen reißen, selbst wenn sie es absichtlich vor das Gesicht
halten. Solche moralische Taschentuchreißer fanden sich denn auch
in diesem Fall, und der arme Heller wurde endlich gezwungen, sich
von seiner Frau scheiden zu lassen. Da er aber auf dieselbe nicht im
Geringsten böse und überhaupt ein gutmütiger Mensch, außerdem
das sächsische Gesetz in Bezug auf criminal conversation ganz außer¬
ordentlich streng war, so bequemte er sich zu einem Arrangement,
welches seinem Herzen wirklich alle Ehre machte. Er verließ seine
Frau, und diese klagte auf Scheidung wegen böslicher Verfassung.
Die Scheidung wurde bewilligt und der Doktor zu vier Wochen
Gefängnis verurteilt, die er auch geduldig absaß. Hätte er geklagt
und seiner Frau criminal conversation bewiesen, so würde sie außer¬
ordentlich hart bestraft worden sein. Der Marschall von Sachsen
wurde noch wegen Ehebruchs zum Tode verurteilt und fand einst bei
Tische unter seinem Kuvert die von seinem Vater, König August,
Unterzeichnete Begnadigung.

Dr, Heller gefiel es, sich für einen der Hauptrepräsentanten
der deutschen Literatur in Leipzig zu halten und hielt sich daher
gewissermaßen verpflichtet, durchreisenden Schriftstellern und
Künstlern die Honneurs zu machen. So sah ich bei ihm den Verfasser
der Griseldis, Halm, der einige Tage in Leipzig war. Er war ein
angenehmer Mann, so viel ich mich erinnere, allein seine äußere
Erscheinung verkündete wenig von seinem poetischen Talent, Auch
den Schauspieler Döring, den ich schon von Mainz her kannte, fand
ich einst bei dem Doktor. Seine Unterhaltung war sehr amüsant und
seine Erzählungen waren höchst komisch, wenn er sie durch sein
dramatisches Talent illustrierte.

Bei Dr. Heller lernte ich auch Dr. Kuranda kennen, den da¬
maligen Redakteur der Grenzboten, einen gescheiten, liebenswürdigen
Mann, der mich in seinem Aeußern an einen Abbe der alten Zeit
erinnerte. Er war klein und zierlich gebaut, kleidete sich mit großer
Sorgfalt, trug ein Jabot und ging außerordentlich gerade. Sein geist¬
reiches Gesicht hatte einen französischen Typus, und Eduard Maria
Oettinger, von dem Dr. Heller behauptete, daß er selbst „bonus“
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(nämlich jud) sei, nannte ihn stets den Rabbi Kuranda, Auf mich
machte er einen sehr vorteilhaften Eindruck. Ich hörte ihn einmal
zur Klavierbegleitung ein humoristisches Lied singen, in welchem
folgender Vers vorkam:

Ein Knödel schaut den andern an,
Wie er nur so sieden kann,

welches ich die österreichische Nationalhymne nannte. Während der
Revolution habe ich oft an Kuranda und diesen Vers gedacht, wenn
Philisterknödel über den in uns siedenden Enthusiasmus verwundert
waren.

Ebenfalls bei Dr, Heller lernte ich Saphir kennen, der sogar
bei ihm ein Zimmer hatte. Ich möchte nur wissen, weshalb Humoristen
oft solch unangenehme und zänkische Menschen sind! Saphir war
ganz unausstehlich, sowohl in seinem Aeußeren als in seinem Be¬
nehmen. Er war ziemlich groß, hatte ein schauderhaftes Plattnasen¬
gesicht und dabei rote Haare, so daß ich mich nie erwehren konnte,
bei seinem Anblick an Zodick, den Blutzapfer, in Spindlers „Juden“
zu denken. Er schien auf dies Gesicht indessen besonders eitel und
verschönerte es durch eine lockige Perücke, wovon er stets mehrere
Exemplare auf der Reise bei sich hatte. Er war mit allem unzu¬
frieden, brummte und zankte beständig und es gehörte wirklich eine
große Selbstüberwindung dazu, ihm nicht eine Tracht Prügel zu
geben, wie er sie übrigens oft genug in seinem Leben genossen hat.
Er kam nach Leipzig, um dort einige seiner „Akademien“ zu halten
und wir versprachen ihm unsere Unterstützung, wenn er den Ertrag
von einer derselben für unseren Unterstützungsfonds bestimmen wolle,
wozu er sich auch bereit erklärte. Ich gab mir sehr große Mühe in
dieser Angelegenheit, fand aber ganz ungewöhnliche Unlust unter den
Künstlern, Saphir in irgend einer Weise gefällig zu sein. Als ich eine
sehr liebenswürdige Sängerin, Fräulein Krüger — sie trat von der
Bühne und heiratete einen sächsischen Edelmann — besuchte und um
ihre Mitwirkung bat, die mir freundlich zugesagt wurde, kam ihre
Mutter schnell in das Zimmer und rief: „Aber bitte, Herr von Corvin,
sagen Sie Herrn Saphir ganz ausdrücklich, daß meine Tochter es nur
Ihnen zu Gefallen tut und durchaus nicht ihm, denn er hat von uns
sehr viele Freundlichkeit empfangen und sich auf die abscheulichste,
undankbarste Weise benommen." Die zu seinen Gunsten veranstaltete
„Akademie" entsprach seinen Erwartungen nicht und da er die Menge
der Anwesenden überschätzt hatte, so schrie er giftig; „Ich bin be¬
stohlen, schändlich bestohlen!“

Ganz anders benahm sich bei einer ähnlichen Gelegenheit
Charlotte von Hagen, welche Gastrollen in Leipzig gab und auch zum
Besten unseres Unterstützungsfonds in einem Saale des Gewand¬
hauses auftrat. Bei dem Souper im Hotel de Pologne, welches wir ihr
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nach der Vorstellung gaben, machte ich ihre Bekanntschaft und
unsere verschiedenen dabei anwesenden Ehehälften fingen an, ernst¬
haft zu werden, als sie sahen, welche Bewunderung wir ihr zollten.
Es mußte ihr aber jemand vom Literatenverein in Leipzig die
Honneurs machen und ich übernahm die Verpflichtung sehr gern.
Sie brachte einige Abende bei uns zu, deren ich mich noch mit vielem
Vergnügen erinnere. Fräulein von Hagen konnte damals nicht mehr
jung sein, allein sie war noch immer schön und eine wirklich reizende
Erscheinung, als sie bei dem Konzert im Gewandhause im vollen
Schmuck, funkelnd von Brillanten wie eine Königin und mit einem
Jelängerjelieberkranz im Haar auftrat. Liebenswürdig war sie stets,
aber jeden Tag spielte sie eine andere Rolle. Wir gefielen einander
£ut, und wenn sie mir ihre Hand reichte und „Guten Tag, mein Freund' 1

sagte, so hätte man fast glauben sollen, sie meine es wirklich. Sie
erzählte manche Anekdote aus ihrem Künstlerleben, von denen sie
freilich die interessantesten verschwieg. Ich wünschte wohl, sie
hätte ihre Memoiren geschrieben, denn ich zweifle keinen Augenblick,
daß ihre Erinnerungen reicher und jedenfalls pikanter als die meinigen
sein würden, denn sie war mit allen Potentaten und hohen Personen
Europas oft in sehr vertraute Berührung gekommen.

Als ich einige Jahre später nach Berlin kam, besuchte ich sie.
Sie wohnte Unter den Linden, und wenn man sich dem Eingang zu
ihren Zimmern näherte, stutzte man und glaubte, sich zu irgend einem
Militär verirrt zu haben, denn die dort angebrachte Draperie war
an zwei mittelalterlichen Hellebarden befestigt. Im Zimmer fehlte
es gleichfalls nicht an Waffen. Man erzählte, sie lasse sich von jedem
ihrer Liebhaber einen Dolch schenken, aber jedenfalls hatte sic
mehr Liebhaber gehabt, als in ihrem Zimmer Dolche ausgestellt und
in Form einer Sonne an der Wand angebracht waren. Es war ein
langer Dolch unter ihnen, den der Herzog von Alba getragen haben
sollte, und ein kleiner mit goldenem Griff und Scheide, reich mit
Edelsteinen besetzt, der zwanzigtausend Francs — aber nicht Fräu¬
lein von Hagen — gekostet hatte. Als ich ins Zimmer trat und sie
mir die Hand reichte, rief sie: „Wir sind alt geworden, mein Freund!"
„Wir?" antwortete ich und sie lachte. Ich fand bei ihr den von
Herrn von Küstner warm poussierten, fetten Schauspieler Hendrichs
und Herrn Owen, ihren späteren Gatten.

Ich nannte vorhin Eduard Maria Oettinger, der damals in Leipzig
den „Charivari" herausgab, ein Blatt, welches mehr seines Namens,
als seines Inhaltes wegen gehalten wurde. Oettinger hielt sich für
-den ersten Humoristen der Welt, allein ich konnte an seinem Humor
keinen Gefallen finden, denn derselbe quoll nicht aus dem Innern,
sondern war künstlich erzeugt; ich merkte beim Lesen von Oettingers
Sachen stets, daß ich zum Lachen gekitzelt werden sollte, und so
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wurde der Zweck verfehlt. Er lachte über seine Einfälle selbst am
meisten und hatte den größten Genuß daran; seine Frau glaubte an
ihn, wie an einen Gott; er hatte, sich selbst ausgenommen, keinen
größeren Bewunderer. Einst als mehrere Schriftsteller beisammen
saßen, sagte einer derselben zu ihm: „Es hat doch jeder von uns
etwas geschrieben, womit er nicht zufrieden ist, was er gern unge¬
druckt wünschte; sag' einmal, Oettinger, welches von Deinen vielen
Büchern hältst Du für das mangelhafteste?" „Ich?" antwortete
Oettinger sehr erstaunt, „ich habe nur gute Sachen geschrieben; meine
Bücher sind alle ausgezeichnet." Für einen Einfall, den er für witzig
hielt, riskierte Oettinger seine Seele und was mehr sagen wollte, eine
Tracht Schläge, Er griff jedermann an und war mitunter sehr bos¬
haft in seinen Witzen, obwohl Bosheit nicht eigentlich in seinem
Charakter lag. Gegen wen er einmal eine Antipathie hatte, an dem
hing er wie eine Klette. Laube pflegte zu sagen: „Dieser Mensch lebt
von mir," und Heller ließ er niemals los. Mir kam er immer vor wie
ein naseweiser Pinscher, der des Morgens auf die Straße gelassen
wird. Alles bellt er an ohne Grund; jeden Hund fragt er nach dem
Paß; in alle Winkel steckt er seine Nase und alle Ecksteine ätzt er
an. Oettinger hatte denn auch Feinde in Menge, wie das bei einem
Witzmacher von Profession nicht anders möglich war. Trotz all dem
war er ein sehr gutmütiger, herzlicher Mensch, zärtlicher Gatte und
Vater und exemplarisch fleißig.

Ein Liebling aller in Leipzig war C, Herloßsohn. Er war ein
Böhme, hatte sich aber schon seit vielen Jahren in Leipzig angesiedelt,
wo er die Zeitschrift „Der Komet" redigierte. Er war klein, untersetzt
und wie es mir schien, ein wenig verwachsen; wenigstens war es

mit einer seiner Hüften nicht ganz richtig. Er war blond, ohne be¬
sondere Ursache eitel auf sein Haar und hatte ein gutmütiges, leicht
von Pockennarben gezeichnetes Gesicht. „Sein Leben war ein stilles
Wandern, von einer Kneipe zu der andern." Bier konnte er nicht
vertragen, aber wo Bacchus regierte, sah man auch Herloßsohns, von
einem Wehmutsschatten überflogenes Gesicht über einem vollen
Glase Bordeaux hängen, denn anderen Wein trank er nicht. Je mehr
er trank, desto wehmütiger wurde er und desto krampfhafter fühlte
seine Hand nach einer befreundeten Nachbarshand, die er in schnellen,
kurzen Absätzen leicht zu drücken pflegte. Er sprach meist leise und
mit einer etwas belegten Stimme, lachte nie laut, sondern war still¬
vergnügt und all seine Reden durchwehte ein ruhiger Humor. Er
mußte schon ziemlich alt sein, allein er machte nicht diesen Eindruck.
Er war unverheiratet und so lange ich ihn kannte, hatte er keine
andere Geliebte als die langhalsige Bordeleserin, die er aber bis
zum delirium tremens liebte, wovon er jedoch auf der Kaltwasser¬
heilanstalt genas. Da er äußerst gutherzig war und keinen Menschen
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kränkte, so hatte er denn nur einen Feind und der war er selbst.
Daß man ihn im Hospital sterben ließ, ist eine Schande, aber seine
Freunde in Leipzig entschuldigten sich damit, daß sie erst nach seinem
Tode von seiner Krankheit gehört hätten.

Ein anderer Humorist, der gelegentlich nach Leipzig kam, war
A, Glaßbrenner, der Vater des Eckenstehers Nante und vieler Berliner
Charaktere. Er war ein nicht großer, blonder, noch ziemlich junger
Mann von angenehmem Aeußeren. Er hatte eine Schauspielerin
Peroni geheiratet, die als Mad. Peroni-Glaßbrenner in Schwerin
engagiert war und welche hin und wieder Gastrollen in Leipzig gab.
Ich hatte nie gewußt, daß Glaßbrenner auch Dichter sei und war
daher sehr überrascht, als er bei mir seinen ,,Reinecke Fuchs" einer
kleinen Gesellschaft aus dem Manuskript vorlas. Ich war so entzückt
von den poetischen Schönheiten und der scharfen Satire dieses Ge¬
dichtes, daß ich mich lebhaft dafür interessierte, dasselbe bei einem
Verleger und zu einem guten Preise anzubringen. Er entsetzte sich
zuerst, als ich ihm riet, es nicht unter tausend Taler Gold herzugeben,
aber folgte meinem Rat und erhielt dieselben von Herrn Lork. Das
war damals ein sehr bedeutendes Honorar, besonders da man Verbot
und Konfiskation des „Reinecke Fuchs“ erwarten konnte, die denn
auch nicht auf sich warten ließen. Im allgemeinen war Glaßbrenner in
Gesellschaft amüsant und angenehm; wenn ihm aber etwas nicht
recht war, dann wurde er so unausstehlich, daß es einem in den
Fingern juckte. Er, seine Frau, meine Frau und ich reisten einst zu¬

sammen im Eilwagen nach Frankfurt, Wir hatten uns von der Ge¬
sellschaft des witzigen Schriftstellers viel Vergnügen versprochen,
aber niemals sind wir mehr angeführt worden. Es war entsetzlich
warm und Glaßbrenner, obwohl er den Rock ausgezogen, das Halstuch
abgebunden und die Hemdknöpfe an Hals und Armen aufgeknöpft
und die Füße zur offenen Tür hinaus gehängt hatte, wollte zerfließen
und gnutterte und nörgelte während der ganzen Reise; ja, als sich für
eine kurze Strecke ein ziemlich dicker commis voyageur als fünfte
Person zwischen uns schob, wurde Glaßbrenner so unartig, daß es

zwischen den schwitzenden Parteien beinahe zu Tätlichkeiten ge¬

kommen wäre und wir alle durchaus verstimmt wurden.
Einstmals besuchte uns auch Alexander Weil aus Paris, ein

kleiner, gescheiter „Bonus“, der die amerikanische Gewohnheit
hatte, fortwährend zu spucken, aber dessen Erzählungen höchst
amüsant waren. Er war im Elsaß geboren und schrieb sowohl in
deutscher als französischer Sprache, Seine „Elsässer Dorfgeschichten“,
welche lange vor Auerbachs Schwarzwälder Dorfgeschichten er¬
schienen, sind ein sehr gutes Buch, unterhaltend und voller Leben
und Wahrheit. Damals hatte er eine etwas seltsame Geschichte
des Bauernkrieges geschrieben und beschäftigte sich eifrig mit
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sozialistischen Fragen, Einige Vorfälle aus seinem Leben erzählte er
mit großem Humor und besonders amüsierte mich die Geschichte
seines ersten Handels, des Kaufs oder Verkaufs einer Kuh, den er
als kleiner Junge bewerkstelligte. Da als Knabe er eine hübsche
Stimme hatte, so gebrauchte ihn Herr von Rothschild in Frankfurt
als Sänger in der Synagoge. Als Weil später einmal eine Summe
als Honorar zu erhalten hatte, ließ er sich für dieselbe einen Wechsel
auf Rothschild geben, um demselben zu zeigen, daß man nicht allein
durch den Schacher Geld verdienen könne, Rothschild äußerte sich
denn auch anerkennend und legte ihm fünfzig Gulden über den Betrag
des Wechsels hin, aber Weil fühlte sich in seiner Würde als Schrift¬
steller verletzt und schob zu des Börsenkönigs Erstaunen das Ge¬
schenk zurück. Ueberhaupt hatte Weil einen ganz unisraelitischen
Zorn gegen die Rothschilds und hat, glaub' ich, auch oftmals gegen
sie, nicht persönlich, aber gegen ihre Stellung in der Finanzwelt und
ihr Verhältnis zur Gesellschaft überhaupt geschrieben. Weil lebte
in Paris, wurde Mitarbeiter am „Charivari“ und an der „Democratie
pacifique“ und scheint seitdem kein deutsches Buch veröffentlicht zu
haben. Ich traf ihn später in Paris, wo er eine Frau geheiratet hatte,
die einen einträglichen Putzmacherladen hatte, „Es ist demütigend,“
sagte Weil, „meine Frau verdient in einem Tage mehr durch ihre
Putzmacherei, als ich in einem ganzen Monat durch mein Ge¬
schreibsel.“ Das sagte er, als ich ihm die Zeilen seiner Artikel zählen
half. Die Revolution hatte ihn außerordentlich verschüchtert, und
endlich höre ich, daß er fromm geworden ist.

Unter den Zugvögeln, die hin und wieder Leipzig besuchten,
muß ich noch einige nennen, von denen manche schon einen be¬
deutenden Ruf hatten oder ihn später erwarben. Einer von ihnen
war Moritz Hartmann. Er wurde uns bekannt als der Dichter einer
Gedichtsammlung: „Kelch und Schwert." Noch mehr als diese Ge¬
dichte fand in Leipzig seine liebenswürdige Persönlichkeit Beifall,
besonders bei den Damen, Er hatte einen sehr schönen Kopf, der mir
indessen für seinen Körper etwas zu groß zu sein schien.

Auch Georg Herwegh besuchte uns und wurde mit großem
Enthusiasmus aufgenommen. Er war ein hübscher Mann mit unheim¬
lichen dunkeln Augen, etwas linkisch und verlegen in seinem Wesen,
Wir gaben ihm ein großes Abendessen im Hotel de Pologne, wobei er
mit Lorbeer gekrönt wurde und uns sein damals neuestes Gedicht:
„Die Lerche ist's“ usw. vortrug, welches großen Beifall fand. An
einem andern Abend wurde ein „Kommers“ in der Bierstube des
Hotel de Pologne gehalten, bei welcher Gelegenheit ein lästiger,
kleiner Improvisator, namens Bärman, den armen Herwegh beinahe
in ein Mauseloch hineinängstigte, indem er, die Gitarre in der Hand,
ihm überall in den Weg trat und ihn mit schlechter Stimme und mehr
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oder minder verrückten Versen fortwährend ansang. Auch mit
Herwegh traf ich später in Paris zusammen und werde viel von ihm
reden müssen.

Es ist nicht möglich, alle mehr oder minder berühmten durch¬
reisenden Schriftsteller zu erwähnen, die ich im Literatenverein
kennen lernte, und erwähne nur solche, mit denen ich in nähere
Berührung kam. Unter ihnen war Hoffmann von Fallersleben, Ich
hatte gehört, daß er in Leipzig sei, und als ich in der Promenade vor
dem Peterstor einem Manne in einem grünen Flaus begegnete, ging
ich auf ihn zu, redete ihn als Hoffmann an und lud ihn zum Abend
zu mir ein, da ich eben frisch angekommene Austern bestellt hatte.
Sein Wert als Dichter und Mann der Wissenschaft ist bekannt und
— seine Person auch so ziemlich; denn es gab eine Zeit, wo er
genötigt war, das Leben eines fahrenden Sängers zu führen. Er machte
mir den Eindruck eines tüchtigen, liebenswürdigen Menschen, der
nebenbei das hübsche Talent hatte, eine Zechgesellschaft in froher
Laune zu halten. Wir brachten zusammen einen sehr hübschen Abend
bei mir zu, und wenn meine Frau endlich gezwungen wurde, aus
unserem Kreise zu entfliehen, so geschah es nur, weil die Hähne
schon zu krähen anfingen und weil sie in dem Tabaksdampf zu
ersticken fürchtete. Später sah ich Hoffmann von Fallersleben noch
oftmals in Bierlokalen, wo alle Anwesenden jubelnd einfielen, wenn
er eines seiner politischen Lieder anstimmte. Ich höre ihn noch
immer intonieren;

Mit hoch obrigkeitlicher Erlaubnis sollen
Wir für die Freiheit sein, (bis)

Die Obrigkeit hat alle Mal, ja, ja, das Best’ im Sinn etc.
welches nach der bekannten Melodie aus „Zar und Zimmermann' 1 ging.

Unter den Schriftstellern, mit denen ich nur oberflächlich
bekannt war, hauptsächlich durch den Literatenverein, erwähne ich
nur einige flüchtig, Carl Beck, der Dichter der „Gepanzerten Sonette“,
war ein kleiner, unansehnlicher junger Mann, der sehr pußtenmäßig
aussah und lederbesetzte Hosen trug. Mit ihm sah ich häufig
Dr, Julius Kaufmann, der hübsche Novellen geschrieben hatte, einen
klugen, bescheidenen, liebenswürdigen jungen Mann, den ich viele
Jahre später in London wieder fand, wo er mit Max Schlesinger
zusammen die „Lithographische Korrespondenz“ redigierte.

Dr. Halthaus war ein langer, hagerer Schullehrer, der sich die
Schwindsucht andoziert hatte, an welcher er auch starb. Er schrieb
eine Weltgeschichte in drei Bänden, und da er mir dringend empfahl,
dieselbe zu lesen, so tat ich ihm den Gefallen. Er hatte eine höchst
seltsame Art Geschichte zu schreiben; indem er nach Kürze strebte,
wurde es undeutlich und brachte oft wider Willen sehr komische
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Effekte hervor, die seinen Jungens gewiß nicht entgangen sein
werden. Einer solchen Stelle erinnere ich mich noch. Indem er von
dem Fall des Tarquinius redet und die Römer in einiger Entfernung
von Rom im Lager sind, sagt er: „Sie stritten über die Vorzüge ihrer
Frauen. Bei dem nächtlichen Ritt trug Lucretia den Preis davon,“
Das heißt denn doch, den Tacitus noch übertacitussen!

Professor Biedermann, ein hübscher junger Mann, versuchte
es, eine politische Zeitschrift, den „Herold", bei Georg Wigand zur
Blüte zu bringen, was ihm jedoch unter den damaligen Preßverhält-
nissen nicht gelingen wollte, Biedermann war immer sehr ruhig und
gleichmäßig in seinem Leben; ich glaube nicht, daß der ganze Lauf
desselben jemals von einer Leidenschaft bewegt worden ist. Diesen
Charakter der Gleichmäßigkeit trugen auch alle seine Reden, die
durchaus nicht inhaltsleer, aber entsetzlich ermüdend waren. Seine
Rede floß geläufig, „wie Röhrwasser", monoton plätschernd dahin,
und es war schwer, bis zu deren Ende die Augen offen zu behalten.

Sasse war unser Flügelmann; er war in Leipzig der größte oder
vielmehr der längste Schriftsteller, Er schwärmte für die deutsche
Flotte, und zum Dank dafür wurde er in einer Karikatur als Mast¬
baum eines deutschen Schiffes auf Rädern dargestellt, welches von
preußischen Musketieren durch den märkischen Sand fortbewegt wird.

Die deutsche Flotte bringt mich auf den letzten Splitter der¬
selben, den Marinerat Wilhelm Jordan, der damals auch in Leipzig
oder vielmehr bei Leipzig, in Lindenau, wohnte. Er war ein großer,
schlanker, schöner, junger Mann von lebhaftem und sehr einnehmen¬
dem Wesen, der aber wegen seiner Arroganz und Eitelkeit den
Männern weit weniger gefiel als den Frauen, die er hauptsächlich
durch seine Rede gewann. Er sprach sehr geläufig und lebhaft, und
was dieser Rede an Tiefe abging, versuchte er mit Erfolg durch
Wortgefunkel zu ersetzen oder zu verbergen, Jordan hatte ohne
Zweifel bedeutendes Talent, allein er überschätzte es unmäßig. Er
gab damals eine Zeitschrift bei Wigand heraus, welche er „Die
begriffene Welt" nannte, und einen Band Dichtungen unter dem Titel
„Schaum", die manches schöne Gedicht enthielten. Obwohl ich
Jordans zur Schau getragene Vorzüge sehr wohl erkannte und ihnen
volle Gerechtigkeit widerfahren ließ, so stießen mich doch unsicht¬
bare Hände von seinem inneren Menschen zurück; er war mir nicht
zuwider, ja, ich war nicht einmal durch sein arrogantes Wesen ver¬
letzt, aber er ließ mich so durchaus kalt, und ich fühlte, daß die
Grundtöne unseres Chaiakters nicht nur nicht zusammenstimmten,
sondern durchaus dissonierten. Bei einem Buchhändlerdiner im Hotel
de Prusse brachte Jordan einen Toast aus, dessen Inhalt sich in der
Kürze mit den Worten ausdrücken läßt: „Hilf Dir selber und jammere
nicht tatlos um Gottes Hilfe." Der liebe Gott hat sich ganz andere
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Redensarten gnädigst gefallen lassen, aber die Regierung von Gottes
Gnaden verurteilte Jordan als „Gotteslästerer“ zu sechs Wochen
Gefängnis, Es war aber auch höchst undankbar gerade von einem
Pfarrerssohn, dem lieben Gott so öffentlich ein Mißtrauensvotum zu
gebenl Seit diesem Vorfall war Jordan ein „Märtyrer“ und wurde
aus Sachsen fortgemaßregelt. Seitdem habe ich ihn nicht wieder
gesprochen, aber einmal gesehen. Es war 1855 im Spätherbst in
Frankfurt; ich war eben aus dem Bruchsaler Zellengefängnis ge¬
kommen, in welchem ich sechs Jahre gesessen hatte. Ich sah nicht
eben blühend aus, sondern im Gegenteil sehr, sehr blaß, aber ich
war sehr glücklich und stolz, und als ich am Main, zwischen der
Bibliothek und der Brücke, dem Herrn Marinerat begegnete, tat er
mir leid, aufrichtig leid, als er verlegen seitwärts sah und an mir
vorüber ging.

Ich habe noch nicht von Gustav Kühne geredet. Das junge
Deutschland in Leipzig war klug; auch Kühne heiratete ein schönes,
liebenswürdiges und reiches Mädchen, Seitdem übereilte er sich nicht
im Produzieren und begnügte sich mit der Redaktion der „Zeitung
für die elegante Welt“, die aber auch Laube eine Zeitlang hatte. Ich
weiß nicht, wie das zusammenhing. Kühne war ein ganz angenehmer
Mann, der begreiflicherweise viel zu Hause blieb, und ich sah ihn
nur im Literatenverein, gelegentlich bei Laubes und bei großen Fest¬
essen, wo er immer unter den Rednern war und stets mit empor¬
gestreckter Hand rief; „Seid einig! Seid einig!", was freilich der
Liberalen Partei nicht oft genug gesagt werden konnte.

Robert Blums Bekanntschaft machte ich ebenfalls im Literaten¬
verein, obwohl ich ihn von Ansehen längst kannte, da er als Theater¬
sekretär an der Theaterkasse saß. Sein Aeußeres war nicht ein¬
nehmend, seine ganze äußere Erscheinung durchaus gewöhnlich, er
sah aus wie ein Maurergeselle, Im Literatenverein und bei öffent¬
lichen Gelegenheiten hörte ich ihn oftmals reden, doch konnte ich
mich mit der Manier seiner damaligen Reden nicht befreunden. Er
sprach wie ein Nachmittagsprediger, und dadurch schadete er dem
Eindruck seiner Reden, welche, anders vorgetragen, eine weit
stärkere Wirkung hervorgebracht haben würden. Er vermochte es,
eine Stunde lang zu sprechen, ohne die Miene zu verziehen, und ich
konnte damals nicht einig darüber werden, wessen Manier ein¬
schläfernder auf mich wirkte, Blums oder Biedermanns. Später hörte
ich, daß Blum mehr Leben in seine Reden brachte und dadurch mehr
hinriß; was er sagte, war immer gut. Wir standen auf freundlichem
Fuße, ohne jedoch in vertrautere gesellschaftliche Berührung zu
kommen. Er redigierte die „Vaterlandsblätter“ oder war wenigstens
ihr Hauptmitarbeiter und beschäftigte sich hauptsächlich mit
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sächsischen und Leipziger Stadtangelegenheiten, denen ich aus schon
angeführten Gründen kein Interesse abgewinnen konnte,

Dr. Wuttke wurde von manchen eine „kleine giftige Kröte"
genannt, weil er klein und lebhaft war und recht scharf sein konnte,
welche Schärfe noch durch den kurzen Ton seiner Rede verstärkt
wurde. Er hatte fortwährend Krakeel, aber so viel ich weiß, ver¬
teidigte er nie eine ungerechte oder unvernünftige Sache. Er war
klein und schlank, hatte ein aufgewecktes Disputiergesicht, dunkles,
ziemlich rebellisches Haar, welches immer von der Stirn gestrichen
werden mußte, biß sich die Nägel und trug daher gern Brillantringe.
Er war ein gesinnungsvoller, tüchtiger Mann, der einen bedeutend
größeren Aufwand von Talent nötig hatte, durchzudringen, als es der
Fall gewesen sein würde, wenn er ruhig, einen Fuß länger und einen
halben Zentner schwerer gewesen wäre, Dr, Wuttke sowohl wie
manche andere Personen, die ich nenne, haben sich in und nach der
Revolutionszeit ausgezeichnet; da ich aber von 1848 an teils ander¬
weitig beschäftigt, teils lebendig begraben, teils im Exil war, so sind
in meiner Kenntnis in Bezug auf Ereignisse und Personen Lücken,
weshalb ich es für zweckmäßig halte, von diesen Personen nur zu
sagen, was ich aus eigener Anschauung weiß,

Ernst Willkomm war ein großer, rotblondhaariger hübscher
Pfarrerssohn mit angenehmem Gesicht, der stets einen glatten Rock
und blank gebürsteten Hut trug. Er war sehr wohl gelitten, hatte in
seiner Erscheinung einen leisen Kandidatenanstrich, lebte still und
ordentlich und war daher auch geachtet. Als ich die Korrespondenzen
für das „Morgenblatt" aufgab, weil der Redakteur stets Veränderungen
anbrachte, die mir nicht gefielen, trat Willkomm an meine Stelle,

Ein lieber Freund von mir war Dr, A. Dietzmann, wohlbekannt
als Redakteur der „Modezeitung 11 usw, und wegen seiner trefflichen
Uebersetzungen aus dem Englischen und Französischen und zahl¬
reicher eigener Werke, Dietzmann beschämte uns alle durch seinen
ungeheuren Fleiß; er bedeckte jeden Tag Bogen um Bogen mit seiner
kleinen, mir fast unleserlichen Handschrift, und fand dabei noch Zeit,
alle Bücher und Journale durchzustöbern. Er war ein förmliches
Konversationslexikon und immer freundlich bereit, sich aufschlagen
zu lassen; dabei ein lieber, braver, herzensguter Kerl, der, glaube ich,
keinen einzigen Feind hatte. Er war verheiratet und hatte Familie,
und wir standen jahrelang in dem freundschaftlichsten Verkehr, Eine
lange Zeit hindurch brachten wir wechselweise die Sonntage beiein¬
ander zu.

In Leipzig lebte auch eine Menge Leute, die „Doktor" genannt
wurden und sich zu den Schriftstellern zählten, von denen aber weder
ich noch sonst jemand etwas zu lesen bekommen konnte. Einer der¬
selben war Dr. Bernhardi, bekannt als „Tiecks Neffe", der Biblio-
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thekar in Meuselwitz gewesen war, sehr gelehrt aussah und Ueberfiuß
an Geldmangel und guten Vorsätzen, denselben zu vermindern, hatte,
aber diese nie ausführen konnte. Hatte er ein Werk vor, dann legte
er das Papier zurecht und paginierte ungefähr tausend Seiten, aber
das war auch alles, was von dem Werke fertig wurde.

Häufig in seiner Gesellschaft zu finden war Dr. Schiff, der Ver¬
fasser von „Gevatter Tod", der an demselben Ueberfiuß krankte wie
sein Freund Bernhard!, aber doch hin und wieder über das Paginieren
hinaus kam. Schiff war ein höchst origineller Mensch. Er war mittlerer
Größe, hager, mit scharfen Zügen, hellblauen, neugierigen Augen
und etwas gelockten, gutmütig-roten Haaren. Er trug, wenn sie nicht
versetzt waren, hohe Wasserstiefel und einen alten Mantel mit einem
roten Kragen von gekräuselter Wolle und sah aus wie ein Pferdejude
oder Landfleischer. Einst traf ich ihn im Hotel de Baviere, vor sich
ein anständiges Abendessen und eine Flasche Wein, Ich schlug die
Hände über dem Kopf zusammen und rief: „Schiff, was ist los?" Mit
vergnügtem Gesicht sagte er mir, er habe Geld, er habe eine kleine
Erbschaft gemacht und um mir einen Okularbeweis von solch un¬
glaublicher Mär zu geben, denn Schiff und Geld waren vollkommen
heterogene Begriffe, öffnete er seine Weste und holte ein Päckchen
mit Kassenanweisungen hervor, welches er auf der Brust trug. Ich
freute mich natürlich und setzte mich in seine Nähe. Nach einer
Pause sagte er: „Ich habe mich gestern verheiratet." Das klang fast
noch unglaublicher als sein Geldhaben. „Mit wem," rief ich erstaunt,
„und wo ist denn Ihre Frau?" „Ach, sie ist mir heute wieder davon¬
gelaufen,” sagte Schiff und kaute gleichgültig weiter. Die Sache
war indessen genau, wie er mir erzählte.

Unter den Literaten, die eine Zeitlang in Leipzig ihr Unwesen
trieben, war ein gewisser Julian Chownitz der allerunvcrschämteste.
Er hieß eigentlich Chowanek oder ähnlich, war früher Fähnrich in
der österreichischen Armee gewesen, hatte aber seinen Abschied be¬
kommen. Dieser junge, roh aussehende Mensch trat mit einer ganz
unerhörten Keckheit und Grobheit auf, so daß sich manche ruhige
und ordentliche Schriftsteller dadurch imponieren ließen und sogar
seinen Sudelroman lobten, der unter dem Titel „Eugen Neuland“
erschien. Julian Chownitz wurde deutschkatholisch, aber später trat
er wieder zur römischen Kirche über und wurde zu einer Kirchen¬
feierlichkeit in Ulm ausersehen, wo der Bischof dem in die Herde
zurückgekehrten Schaf öffentlich den Bruderkuß gab.

Ein Lump ähnlicher Art, der sich lange Zeit in Leipzig mausig
machte, war Herr Dr. oder vielmehr Herr Hofrat Singer. Woher die er
Mensch kam, wußte man nicht; es hieß, er sei aus Baden und beziehe
von dorther eine kleine Einnahme. Später erfuhr ich, daß er in
Frankfurt am Main oder Bockenheim gelebt, dort wegen Schulden
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eingesteckt und von den Freimaurern befreit worden sei. Er schien
seine Freimaurerei mit Erfolg auszubeuten, denn er war stets an¬
ständig gekleidet, man sah ihn hin und wieder in Gasthöfen, und
obwohl er sich für einen Schriftsteller ausgab, so las man doch nie
Gedrucktes von ihm. Er sah aus wie ein weltliches Mitglied des
Jesuitenordens. Als er nach Leipzig kam, drängte er sich an mich,
doch ließ ich ihn mir nicht zu nahe kommen. Im Literatenverein, in
welchen er sich hineingeschmuggelt hatte, führte er das große Wort,
Er war ein unverbesserlicher Zänker, so daß er bald vielen unan¬
genehm wurde. Durch seine große Unverschämtheit übertäubte er
stets die verwunderte Frage einzelner, wer dieser Mensch sei, und
was er getan, das ihn zu so keckem Auftreten berechtige. Endlich
wurden wir alle durch seine Ernennung zum Hofrat überrascht, wozu
ihn der seltsame Fürst Reuß, Heinrich der Zweiundsiebzigste, er¬
nannte, Nun fing der Philister an, den Herrn Hofrat zu beachten, und
in dem neu eingerichteten Lesemuseum, wo er sich gleich eingenistet
hatte, nahm er die Backen sehr voll und legte die in den Zeitungen
enthaltenen Offenbarungen aus. Dieser Schwindler hatte beschlossen,
eine Karriere zu machen, und es würde ihm vielleicht gelungen sein,
seine Pläne auszuführen, wenn das Schicksal es nicht so gefügt hätte,
daß ich zu ihrer Zerstörung helfen mußte.

Bei einer Veranlassung, von der ich später reden werde, reiste
ich nach Gotha, wo ich schon früher einmal auf der Durchreise einen
Tag geblieben, von dem alten Herzog zur Tafel geladen war, die alten
Bekanntschaften erneuerte und auch der Erbprinz zeigte, daß er sich
meiner freundlich erinnere, Prinz Albert war gerade in London, und
allerlei befriedigende Berichte über sein Benehmen am dortigen Hofe
wurden in Gotha umhergeflüstert. Als ich nun abermals nach Gotha
kam, war der alte Herzog tot, und der junge regierende empfing mich
sehr freundlich. Ich wurde durch die Anwesenheit des jüngsten Grafen
Mensdorf, Arthur, höchst angenehm überrascht, der zu einem über
sechs Fuß langen jungen Mann aufgewachsen und die ehrlichste,
liebenswürdigste Treuherzigkeit selbst war. Am Tage nach meiner
Ankunft wurde ich zu einem Hofballe eingeladen. Man wartete auf
die Erbgroßherzogin von Weimar, die es etwas genau mit der
Etikette nahm, und um sie zu empfangen, waren der Herzog und
Graf Mensdorf in einem Zimmer nahe dem Eingang und unterhielten
sich mit mir. „Apropos," sagte der Herzog, „Sie wohnen ja in Leipzig;
kennen Sie vielleicht einen gewissen Singer?" „Gewiß, Hoheit, den
kenne ich." „Was ist das für ein Mensch? Er ist förmlich meine bete
noire; er persecutiert mich schon seit Monaten mit Briefen, und
endlich ist er mir in Koburg gar auf die Stube gerückt. Der Mensch
hat eine erstaunliche Suade!" „Aber, Floheit, was will er nur?" „Was
er will? Den Geheimratstitel und meine Empfehlung an den König
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von Frankreich, daß er ihm den Ehrenlegion-Orden gebe." Ich war
nicht wenig erstaunt und amüsiert und rief; „Den Ehrenlegion-Orden?
Aber wie begründet er denn seine Ansprüche?“ „Er will dafür
schreiben,“ fuhr der Herzog fort; „ich habe ihm eine Aufgabe ge¬

geben,*) aber er kann nichts Rechtes. Da hat er sich nun an meine
Frau gewendet, die so gutmütig ist, beschwört sie, ihm beizu$tehen,
zwei Liebende glücklich zu machen, er wolle heiraten, der Mensch
schreibt ganz merkwürdige Briefe; in einem Unterzeichnete er sich
als Ritter der Ehrenlegion in spe,“ Ich lachte sehr, denn der Gedanke
an Singer als schmachtenden-Liebhaber war mir zu komisch. Ich
hörte später, daß er Hoffnung gehabt hatte, ein rothaariges, nicht
mehr junges, aber reiches Mädchen zu bekommen, und um deren
Eitelkeit zu schmeicheln, wollte er den Orden und den Titel als
Legationsrat, nicht Geheimrat; der Herzog hatte sich versprochen.
Ich antwortete dem Herzog, daß ich weit davon entfernt sei, dem
Glück irgendeines ordentlichen Menschen etwas in den Weg legen zu
wollen; da er mich aber um meine Meinung frage, so halte ich es
für meine Pflicht, ihm dieselbe ehrlich zu sagen; „Singer, Hoheit, ist
ein Lump.“ Der Herzog, der sehr lebhaft ist, wandte sich gegen eine
junge Dame mit einem höchst lieben Gesichte, die durch unsere
Unterhaltung und Lachen angezogen schien, und rief; „Alexandrine,
Alexandrine! Siehst Du, Herr von Corvin sagt, der Singer ist ein
Lump.“ Die Dame war die Herzogin, der mich der Herzog nun vor¬
stellte. Graf Mensdorf sagte mit seiner gemütlich ruhigen Stimme;
„Ich hab's gleich gedacht, daß er ein Lump ist.“ Ich sagte dem Herzog,
■daß mich die Geschichte mehr, als er denken könne, amüsiere, und
fragte, ob er vielleicht wünsche, daß ich sie geheim halte, „Nein,
nein, im Gegenteil," rief er. „es ist mir im Gegenteil recht lieb, wenn
solche Menschen erfahren, daß für sie bei mir nichts zu holen ist,“
Am anderen Tage erzählte mir Graf Mensdorf, Singer habe zum
Herzog gesagt, als derselbe ihn fragte, was er denn für die nach¬
gesuchten Begünstigungen tun wolle: „Ich will gegen die liberale
Presse schreiben,“ und als der Herzog erwiderte, daß er durchaus
gar nicht den Wunsch habe, gegen die liberale Presse aufzutreten,
habe Singer gesagt: „Nun, so will ich für dieselbe schreiben."

Die ganze Unterredung schrieb ich meiner Frau nach Leipzig.
Gerade als sie den Brief empfing, war Gerstäcker bei ihr, der einen
ganz speziellen Zorn gegen Singer hatte; der Inhalt des Briefes war
also Wasser auf seine Mühle, und er ging sogleich in das Museum,
wo er sicher war, den Herrn Hofrat zu finden. Richtig, da saß er
wieder am Ende des grünen Tisches, äußerst lebhaft perorierend.

*) Es war ein Entwurf zur Vereinigung der Verfassung von Gotha
und Koburg.
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Gerstäcker trat unbemerkt hinter ihn, klopfte ihn dann auf die
Schulter und sagte mit seiner sarkastischen Stimme: ,,Na, ereifern
Sie sich nur nicht so sehr, Herr Ritter von der Ehrenlegion in spe,“
Wenn eine Bombe vor ihm niedergeschlagen wäre, hätte der Herr
Hofrat nicht mehr erschrecken können. Wie dieser von ihm in einem
Brief an die Herzogin gebrauchte Ausdruck in das Museum nach
Leipzig kam, war ihm ganz unerklärlich, bis Gerstäcker meinen
Brief vorlas. Singer wütete, legte eine schriftliche Erklärung offen
im Museum auf, in welcher ich begeifert wurde, schrieb nach Gotha
an den Herzog und an die Herzogin, und als er seine Briefe uneröffnet
zurückbekam, an den Minister Herrn von Stein, wie dieser mir später
erzählte, aber alles umsonst, Singer wurde nicht Legationsrat, und
der Herzog empfahl ihn nicht bei Louis Philipp. Als ich im Gefängnis
in Bruchsal war, meldete mir Gerstäcker Singers Tod. Ich erzähle
die Geschichte ausführlich, um zu zeigen, wie manche Leute zu
Titel und Orden kommen.

Ich kann nicht alle Schriftsteller erwähnen, mit denen ich in
Leipzig in Berührung kam, und schließe meine Literatenbildergalerie
mit dem Porträt eines großen Genies, welches der Held eines sehr
amüsanten Romanes werden würde, wenn Dickens oder Thackeray
das Glück hätten, genau mit ihm bekannt zu sein. Jeder, der zu jener
Zeit in Leipzig lebte, kennt den Namen dieses seltenen Talents, und
ich selbst habe zu seiner Verherrlichung im „Morgenblatt" bei¬
getragen, allein das ist lange her.

Dr. Tropus war ein junger, nicht unangenehmer Mann mit einem
beschäftigt aussehenden Gelehrtengesicht. Er trug natürlich eine
Brille und hohe Vatermörder und kleidete sich anständig und zutrauen-
einflößend. Es ging ihm wie dem Mädchen aus der Fremde, „man
wußte nicht, woher er kam", wenigstens konnte man seine Spur
nicht weiter als bis Dresden verfolgen, wo er mit einem Geniestreich
debütierte. Er kündigte an, daß er nach einer ganz neuen Weise die
Fechtkunst lehren wolle. Ich bitte seine Bekannten, nicht zu glauben,
daß ich diejenige Fechtkunst meine, die der Doktor in so eminenter
Weise in Leipzig praktizierte und deren niedere Branchen von den
Handwerksburschen kultiviert wurden, nein, ich meine die brutale
Fechtkunst mit dem Rapier. Dr. Tropus erhielt eine Menge Schüler,
die natürlich bei der ersten Lektion vorausbezahlen mußten. Der
Doktor erntete ehrlich den Lohn für diese erste Stunde. Er erschien
mit einem Fechtmeisterküraß und ermutigte seine Schüler, tapfer
und nach ihrem besten Wissen auf ihn einzuhauen, was denn auch
mit großer Gewissenhaftigkeit und gutem Willen geschah. Dadurch
lernte er die Talente der Schüler kennen, und das gehörte zu seiner
neuen Manier. Da aber der Doktor die alte gar nicht kannte und sich
auf das Parieren gar nicht verstand, so meinte er, in der ersten
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Stunde genug Hiebe für das bezahlte Geld empfangen zu haben, und
verschwand vor der zweiten, natürlich mit dem Schmerzensgelde. Er
stieg im Hotel Baviärc in Leipzig ab und lebte da auf einem
sehr anständigen Fuße. Als der Wirt seine Bescheidenheit über¬
wand und etwas von Bezahlung stammelte, langte der Doktor ein
mäßig großes Paket — Kassenanweisungen? — o nein, einen weit
kostbareren Inhalt hervor und sagte mit der ihm eigentümlichen
wichtig-bescheidenen Manier: „Mein lieber Herr Redslob, ich befinde
mich im Augenblick ohne Geld, aber ich habe hier ein kostbares, von
mir verfaßtes Manuskript, welches ich Ihnen als Pfand überlassen
will" usw. Redslob wußte, daß Manuskripte manchmal sehr wertvoll
sind, und da der Doktor aussah und redete, als fließe nur Gold aus
seiner Feder, so empfing er das kostbare Deposit mit gebührender
Ehrfurcht, besonders da er glaubte, das Manuskript sei doch besser
als nichts. Von diesem Manuskript besaß übrigens Dr. Tropus ver¬
schiedene Abschriften, und verschiedene Gastwirte in verschiedenen
Städten hatten bereits die Bekanntschaft desselben gemacht. Als
Redslob über den Wert des Manuskripts aufgeklärt wurde, lachte er,
und da er ein sehr anständiger Mann war und Dr, Tropus bei Tische
ganz angenehm zu reden wußte, so gestattete er ihm einen Platz
an der Table d’hote selbst ohne Bezahlung. Ich war lange des Doktors
Tischnachbar und hörte, daß er ein Taschenbuch bei sich trage, in
welchem mit Bleistift geschrieben stehe: „Ich befinde mich augen¬
blicklich in einer sehr großen Verlegenheit, und Sie werden mich
ganz außerordentlich verbinden, wenn Sie mir zehn Taler leihen
wollen,'‘ Diese Brieftasche pflegte er gelegentlich hervorzuziehen,
anscheinend etwas hineinzuschreiben und jemand zu präsentieren,
zu dem er das doppelte Zutrauen gefaßt, daß er Geld und die Neigung
habe, sich davon zu trennen. An dem täglich weicher werdenden
Ton des Doktors merkte ich lange vorher, daß die erwartete Krisis
nahe, und richtig, eines Mittags wurde mir die Brieftasche vor die
Nase gehalten. Ohne ein Wort zu erwidern, zog ich meine Brief¬
tasche hervor, öffnete sie und zeigte ihm folgende mit Tinte ge¬
schriebenen Worte: „Mein lieber Dr. Tropus, es tut mir unendlich
leid, daß ich in diesem Augenblick nicht zehn Taler übrig habe,"

Der Doktor fand bald einen produktiveren Tischnachbar, einen
Fremden, der von einer Eisenbahngesellschaft nach Leipzig geschickt
war, um sich über Eisenbahnverhältnisse zu erkundigen. Es gab zu
jener Zeit in Deutschland noch keine anderen Bahnen als die zwischen
Potsdam und Berlin, Leipzig und Dresden und Nürnberg und Fürth.
Der Doktor, der über alles zu reden wußte, ließ sich bald mit dem
Fremden in ein Gespräch ein, und als derselbe mit großem Lobe von
einigen trefflichen Aufsätzen redete, die er über Eisenbahnen in der
„Augsburger Allgemeinen" gelesen habe, verbeugte sich Dr. Tropus
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mit künstlichem Erröten — er konnte künstlich erröten — und
stammelte: ,,0, ich bitte, ich bitte!" „Wie, so habe ich wohl die
Ehre, mit dem Herrn Verfasser zu reden?“ rief der unschuldige
Fremde mit angenehmem Erschrecken, Natürlich; viele Komplimente
und schleunige Empfehlung des Doktors, der gleich hinlief, um die
gelobten Aufsätze zu lesen. Das Ende von der Sache war, daß die
wertvolle Hilfe des Doktors gesichert wurde und daß ihm der Abge¬
sandte der Eisenbahngesellschaft dafür täglich zwei oder drei Taler
zahlte. Diesen angenehmen Zustand wußte der Doktor für sechs
Wochen zu unterhalten, nach welcher Zeit dem Fremden die Augen
auf- und übergingen,

Dr, Tropus hatte zahlreiche Bekanntschaften unter den reichen
Studenten, denen er sich auf diese oder jene Weise unentbehrlich
zu machen suchte. Da die jungen Leute von Wechseln und Geld¬
geschäften gar nichts verstanden, so übernahm es Dr. Tropus, ihre
Wechsel für sie einzukassieren. Hatte er dasGeld in Kassenanweisungen
erhalten, dann wechselte er bei einem anderen Bankier Gold dafür
ein, das er wieder bei einem dritten in Silber umsetzte, welches
Experiment mehrmals wiederholt wurde. Die Studenten wollten die
Nützlichkeit dieser Finanzoperationen um so weniger einsehen, als
sie bemerkten, daß dadurch ihr Geld nicht vermehrt, sondern stets
vermindert wurde, allein der Doktor belehrte sie, indem er sagte,
daß man dadurch mit den Bankiers in Verbindung käme und durch
das Zeigen bedeutender Summen Kredit gewinne. Als er nach längerer
Zeit diesen Zweck erreicht zu haben meinte, ging er eines Tages
zu Hammer und Schmidt, sagte, daß er durch Ausbleiben von
Rimessen in Verlegenheit geraten sei, und bitte, ihm fünfzig Taler
auf einen von ihm selbst auf vier Wochen ausgestellten Wechsel zu
leihen, „Recht gern, Herr Doktor," sagte der Bankier freundlich,
„das kann jedem passieren," und Tropus schlich vergnügt mit dem
Gelde ab wie der Fuchs vom Hühnerhof. Zur Verfallzeit wurde der
Wechsel pünktlich bezahlt. Einige Zeit verstrich, und Dr. Tropus
lenkte seine Schritte abermals zu dem leichtsinnigen Bankier. „Ich
habe ein sehr vielversprechendes literarisches Unternehmen vor,“
sagte er, „wozu ich einhundertfünfzig Taler brauche, und da wir
einmal in Geschäftsverbindung getreten sind, so bitte ich Sie, mir
diese Summe abermals auf einen Wechsel vorzustrecken." „Nein,
mein lieber Herr Doktor," sagte der Bankier mit ernsthafter Stimme,
„Sie haben mich einmal angeführt, aber zum zweiten Male soll Ihnen
das nicht gelingen." „Wieso? Habe ich nicht den Wechsel auf den
Tag bezahlt?“ rief der Doktor in tugendhaftem Erstaunen. „Eben
dadurch haben Sie mich angeführt, und ich empfehle mich Ihnen."
Er hatte kein Glück mit Hammer und Schmidt und versuchte es mit
dem reichen Seidenhändler Schietter, welcher Leipzig seine schöne
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Gemäldegalerie hinterlassen hat. Einst stand der Doktor mit Kenner¬
miene vor einem neuen Gemälde, als Herr Schietter anwesend war.
Der Doktor wechselte oft seine Stellung, machte allerlei Gebärden
des Entzückens, und als sich Herr Schietter näherte, brach er in
bewundernde Worte aus, welche eine bedeutende Kunstkennerschaft
zu verraten schienen. Herr Schietter war sehr erfreut, eine so
interessante Bekanntschaft zu machen, und dieselbe ward so intim,
daß man beide endlich Arm in Arm um die Promenade gehen sah,
zum Erstaunen aller Leute. Eines Morgens erhielt Herr Schietter
einen sehr geschickten Brief, in welchem er von dem Doktor um ein
Anlehen von fünfhundert Taler gebeten wird, welches ihn zu einem
literarischen Unternehmen in den Stand setzen solle. Man ist geneigt,
die Bitte zu bewilligen, als ein Freund eintritt, der davon gehört,
daß Schietter und Tropus Arm in Arm auf der Promenade gewesen.
Dieser Freund schilderte Tropus; Schietter schreibt sogleich an den¬
selben und sagt, daß er kein Geld zu verleihen habe, ihm aber ein¬
liegenden Fünfzigtalerschein unter der Bedingung sende, daß er ihn
nie wieder grüße. Ueber diese fünfhundert Taler, die Tropus brauchte,
kam er nicht hinaus. Er schrieb an den Herzog von Dessau, der ein
sehr guter Mann war. Der Brief war eine meisterhafte Komposition,
denn er rührte und überzeugte den Herzog, der seinem Bankier in
Leipzig Auftrag gab, dem Dr. Tropus fünfhundert Taler auszuzahlen,
und Herrn von Berenhorst bat, gelegentlich, wenn er nach Leipzig
komme, über diesen verdienstvollen Mann Erkundigungen ein-
zuziehen, um zu sehen, wie man ihm sonst helfen könne. Dr, Tropus'
Pech aber wollte, daß Hammer und Schmidt des Herzogs Bankiers
in Leipzig waren, und da sie bereits mit dem Herrn Doktor „in
Geschäftsverbindung gestanden hatten", so beeilten sie sich nicht, den
Doktor von seinem Glück in Kenntnis zu setzen, eine Kontcrorder
erwartend. Endlich konnten sie die Auszahlung nicht länger auf¬
schieben und schrieben an den Herrn Doktor, daß für ihn fünf¬
hundert Taler bereit lägen, aber

Zwischen Lipp’ und Kelchesrand
Schwebt der finstern Mächte Hand!

Kaum war der Brief abgesandt, so erschien Herr von Berenhorst.
„Apropos," sagte er zu dem Bankier, „kennen Sie einen gewissen
Dr, Tropus?" Als der Unglückliche auf den Flügeln der Freude
hammer- und schmidtwärts eilte, war es zu spät.

Bezahlen schien dem Doktor gegen die Natur; er vermied es
mit der größten Gewissenhaftigkeit, wo er immer konnte, und die
natürliche Folge davon war, daß er gelegentlich mit der Polizei in
Kontakt kam und vor den höchsten Beamten zitiert wurde. Dr. Tropus
hatte seine Waffen in der Tasche, einen Bissen, der selbst den
Cerberus beschwichtigt haben würde, die Nummer einer gelesenen
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Zeitung, in welcher die Leipziger Polizei und besonders der Beamte,
vor dem er stand, höchlich gelobt wurden; diesen Artikel hatte er
geschrieben, konnte man hart gegen ihn sein? Der Polizeiherr, der ein
sehr guter Mann war, bedauert, daß ein so talentvoller Mensch sich
fortwährend in solcher gedrückten Lage befinde, findet es besonders
traurig, daß er den Schneidermeister X, nicht bezahlt, dem er über
fünfzig Taler schuldig sei, Dr. Tropus hält eine seiner ciceronischen
Reden und der Polizeiherr fühlt „ein menschliches Rühren“, und
unglaublich, aber wahr, händigt dem Doktor fünfzig Taler oder mehr
ein, den Schneider zu bezahlen. Nach einigen Tagen begegnet der
menschenfreundliche Beamte dem Schneider auf der Straße, „Nun,“
redet er ihn an, „Sie haben wohl auch eine unerwartete Freude¬
gehabt?" „Ich? Herr, ich? Sehe ich aus wie Freude in diesen
schlechten Zeiten, wo kein Mensch bezahlt?“ „Nun, es hat Sie doch
jemand bezahlt, von dem Sie es nicht erwarteten,“ „Von dem ich es
nicht erwartete? Ich erwarte immer, aber wer —?“ „Dr. Tropus!"
Der Doktor hatte nicht bezahlt, wurde schleunigst zitiert und mit
sehr begreiflichem Stirnrunzeln empfangen, allein er fand abermals
Mittel, die Polizei zu besänftigen und den Herrn zu bewegen, nun
den Schneider wirklich zu bezahlen.

Dr, Tropus war ein Mann von wirklich bedeutenden Talenten
und unter anderem ein trefflicher Klavierspieler und glücklicher
Komponist. Später spekulierte er in Demokratie, nicht in Leipzig*
hätte aber beinahe sein Leben darüber eingebüßt, denn einst lauerten
ihm einige Elende auf, durchbohrten ihn mit mehreren Degenstichen
und ließen ihn für tot auf dem Platze.



Zehntes Kapitel

Held. — Die schwarze Marotte. — Die Lokomotive. — Schriftstellerleiden.
— Gefängnis. — In Schkeuditz, — Die Trikots der Lola Montez und der
König von Preußen. — Der Majestätsbeleidiger auf der Zitadelle in Magde¬
burg. — Verpuppung und Entwicklung. — Verbindungen mit Herzog Carl
von Braunschweig. — Herr von Andlau, — Briefe, — Des Herzogs neuer
Kammerherr, — Prinz Louis Napoleon und der Herzog. — Mr. Smith, —
Literarische Unternehmungen. — Historische Denkmale des christlichen
Panatismus. -— Verbindung mit Held zur Herausgabe der „Illustrierten

Weltgeschichte".

Als ich einst an einem sonnigen Frühlingstage in die Stadt
ging, sah ich mitten auf dem Fahrweg der Grimmaischen Straße zwei
höchst auffallende Gestalten; einen Herrn mit einer Dame am Arm,
Der Herr war vom Halse bis zu den Zehen hernieder in einen weiten,
etwas theatralisch drapierten schwarzen Mantel gehüllt, und auf
dem Kopfe hatte er eine schwarze, barettartige Mütze ohne Schirm.
Er sah aus wie ein Mörder oder Verschworener in einem Melodrama.
Die Dame war jung und von außerordentlich auffallender Schönheit.
Sie trug einen schwarzen Krepphut und ein schwarzes Samtkleid
ohne Schal, Es waren Held und seine junge zweite Frau.

Held hatte die Bühne verlassen. Er ahmte einst als „Richard
Wanderer" die Manier Emil Devrients, wahrscheinlich ohne Glück,
-nach, denn er wurde „ohne Beifall aufgenommen", wie er sagte, allein
ich fürchte, er wurde etwas ausgelacht. Dieser Vorfall bewog ihn, die
Bühne zu verlassen und sich gänzlich der Schriftstellerei zu widmen.
Er hatte außer seinen sehr amüsanten „Irrfahrten eines Komödianten"
zwei Dramen: „Liebe" und „Freundschaft", geschrieben, v/elche sehr
originell sind und voll von Geist, deren Aufführung er aber nicht
durchsetzen konnte. Dann schrieb er ein patriotisches Singspiel,
welches in seiner Art recht gut war, und ein kleines biographisches
Werkchen „Preußens Helden", welches er Mittel fand, durch die
ganze Armee zu verbreiten. Dies letzte Büchelchen brachte ihm einen
Gewinn von dreitausend Talern, und er kaufte ein Haus in Erfurt,
wo er sich schon seit einiger Zeit aufhielt.
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Früher hatte sich Held wenig um öffentliche Angelegenheiten
bekümmert, und seine politischen Ansichten waren die eines sehr
royalistischen preußischen Leutnants. Als er aber etwas mit der
Welt bekannt wurde und in allerlei Konflikte geriet, sah er bald,
daß etwas faul sei im Staate Dänemark. Von den empörenden Unord¬
nungen, Mißbräuchen und Unterdrückungen, die überall von den
Beamten ausgeübt wurden, konnte, so meinte er, „Seine Majestät
unser allergnädigster König und Herr" nichts wissen. Held hielt es
für Untertanenpflicht, dem Könige die Augen zu öffnen, und tat
dies durch zahlreiche Schreiben an den König, die zu seinem Er¬
staunen nicht nur nichts halfen, sondern endlich gar zur Folge hatten,
daß Seine Majestät sich in Zukunft die Briefe des p. p. Held verbat.
Was diesen damals ganz besonders ärgerte, war der Zensor, ein
Major a. D., der nicht nach irgendeinem Gesetz, sondern ganz will¬
kürlich strich; was nicht mit seiner Ansicht übereinstimmte, war
zensurwidrig. Held fühlte sich also veranlaßt, an den Oberpräsidenten,
Herrn von Flottwell, zu schreiben, ihm die Unfähigkeit dieses Zensors
zu denunzieren und sich selbst zum Zensor anzubieten, „da er die
zu diesem Amte nötigen Kenntnisse und liberalen Gesinnungen
besitze". Er erklärte sich bereit, sich einem Examen unterwerfen
zu wollen. Dieses Anerbieten war kein Scherz, sondern aufrichtiger,
nüchterner Ernst. Herr von Flottwell fand sich aber durchaus nicht
veranlaßt, auf das Anerbieten des p, p. Held einzugehen, worüber
derselbe höchst naiv erstaunte. Er verkaufte sein Haus, schüttelte
den Staub von seinen Füßen und kam nach Leipzig. Damals-hatte er
die schwarze Marotte, denn irgend eine mußte er stets haben; selbst
sein kleines Kind trug schwarz und das Dienstmädchen ebenfalls; es
war, als ob die Familie über den Tod des gesunden Menschen¬
verstandes trauere. Im Hause trug Madame Held über dem schwarzen
Kleid eine bis zum Knie reichende rote Tunika, die ihr reizend
verrückt stand. Unsere alte Bekanntschaft wurde aufs neue an¬
geknüpft und wuchs bald wieder zu vertrauter Freundschaft, die
dadurch noch mehr befestigt wurde, daß die beiden Frauen Gefallen
aneinander fanden. Bald veranlaßten wir Heids, den oberen Stock in
unserem Hause zu mieten, und es begannen dadurch für uns alle einige
Jahre des regsten, fruchtbringendsten geistigen Verkehrs und des
erfrischendsten gesellschaftlichen Zusammenlebens.

Held hatte noch einiges Geld disponibel und beschloß, es zu
einem literarischen Unternehmen anzuwenden, von welchem er sich
großen Erfolg versprach. Er wollte nämlich einen „Allgemeinen An¬
zeiger" für Deutschland gründen, den er denn auch bald begann. Die
Anzeigen wollten aber nicht so schnell kommen und Held füllte den
leeren Raum durch kurze Notizen über die politischen Ereignisse der
letzten Woche. Als ich diese kurzen Notizen las, war ich auf das
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angenehmste überrascht; sie erschienen mir so pikant, treffend und
neu, daß ich Held dringend riet, die Anzeigen Nebensache sein zu

lassen und diese politischen Artikel weiter auszudehnen. Meine
eifrige Bewunderung flößte ihm Zutrauen ein und es entstand die be¬

rühmte „Lokomotive", ein kleines Blättchen, welches in der kurzen
Zeit seines Bestehens mehr für die Sache des Fortschritts und der
Freiheit gewirkt hat als irgendeine große Zeitung. Sie war in
Deutschland das erste wohlfeile politische Blatt; sie kostete nur einen
Taler jährlich und erschien wöchentlich einmal, einen oder andert¬
halb Bogen stark, Held war durch den schnellen Erfolg überrascht,
ich nicht im allergeringsten, und als er mir mit Freude ankündigte,
daß er bereits dreitausend Abonnenten bei der Post habe, prophezeite
ich ihm zwanzigtausend Abonnenten, worüber er lachte. Ich machte
eine Wette mit ihm, daß er so viele Abnehmer bekommen werde, und
machte mir für diesen Fall zweitausend Taler jährlich von der Ein¬
nahme aus, wofür ich aber gar nichts zu tun verbunden sein wolle,
Held willigte lachend ein. Die Zahl der Abonnenten wuchs in erstaun¬
licher Progression: bald kamen sie täglich hundertweise und nach
einigen Monaten stiegen sie auf fünfzehntausend; im folgenden Viertel¬
jahre würde die von mir verkündete Zahl ohne allen Zweifel dage¬

wesen und vielleicht bis zum Dreifachen gestiegen sein, trotz aller
Zensur, wenn nicht die Regierung das Blatt für zu gefährlich erachtet
und durch einen bloßen Befehl unterdrückt hätte, nachdem es kaum ein
halbes Jahr bestanden hatte. Kein Wunder, daß die Regierungen sich
entsetzten, denn solch ein Erfolg war noch gar nicht dagewesen, und
mit den Waffen des Witzes und der Ironie waren ihre ehrwürdigen
Mängel und Torheiten noch nicht angegriffen worden.Die,,Lokomotive"
elektrisierte Städtchen und Dörfer, in denen sonst nicht ein halbes
Dutzend Personen sich um die Zeitungen kümmerten. Am Tage der
Ankunft des kleinen Blattes wurde das Postamt von einer eifrigen
Menge belagert, und damit alle auf einmal den Inhalt kennen lernten,
so wurde dasselbe im Wirtshause oder im Freien vorgelesen und der
Vorleser oft durch Jubel oder Gelächter unterbrochen.

Was den verschiedenen Regierungen ganz besonders an der
„Lokomotive“ mißfiel, war ihre Wohlfeilheit, Zwei und einen halben
Silbergroschen monatlich kann jeder erschwingen, und dies war der
Hauptgrund der strengen Maßregeln, die gegen dies Blättchen ergriffen
wurden. Der Zensor in Leipzig, damals Professor Bülau, hatte einen
schweren Stand, denn oft ganz unschuldig scheinende Artikel hatten
einen verborgenen Stachel, der dem vielgeplagten Manne entging.
Wenn wir des Abends die politischen Ereignisse besprachen und ihre
Essenz filtrierten, dachten wir auch daran, unsere Einfälle durch die
Zensur zu bringen. Zu diesem Ende wurden allerlei Listen ersonnen.
Ich will nur ein Beispiel anführen. Prutz war aus Weimar ausgewiesen
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worden. Dies Faktum wurde mit dem Bemerken erzählt, daß diese
Maßregel weniger dem Willen des Großherzogs als dem Einlluß der
Großherzogin, die bekanntlich eine russische Prinzeß, zuzuschreiben
sei. Nun folgte ein ziemlich langer fulminanter Artikel gegen Preußen
und diesem eine Wirtschaftsregel; „Wenn man Schafleder vor dem
Verderben bewahren will, muß man Juchten daneben legen." Bülau
erhielt einen „Bürstenabzug" zur Korrektur und strich, wie vor¬
herzusehen, mit Wut den Artikel gegen Preußen. Dadurch kamen die
Notiz über Prutz und die Wirtschaftsregel dicht zusammen und letztere
bildete gleichsam die Moral der Geschichte. Das verursachte viel
Gelächter, da der damalige Großherzog nicht eben wegen seiner
Klugheit berühmt war.

In Leipzig herrschten zu jener Zeit in der Verwaltung noch
höchst patriarchalische Gebräuche. In anderen Ländern, zum Beispiel
in Preußen, wird man durch ein Schreiben auf die Polizei zitiert, in
welchem der Grund der Zitation angegeben ist. Das geschahen-
Leipzig nicht; ein Polizeidrener erschien in solchem Fall und hinterließ
die mündliche Einladung, zu der und der Zeit zu dem und dem Aktuar
zu kommen. Held hatte einen sehr regen Verkehr mit dem Aktuar
Kittier, der Preßsachen unter sich hatte. In den Verkehr mit Aktuar
Kittier wurde auch ich mit hineingezogen. Im Erzgebirge war ein
konservativer Bergbeamter zum Deputierten gewählt, während man
gern den tüchtigen liberalen Gegenkandidaten gehabt hätte. Es war
damals gerade der verworrene Zustand des Bergwesens viel be¬
sprochen worden, und man hoffte, Aufschlüsse darüber in der Kammer
zu hören. Der Bergbeamte war ein Lebemann und renommierter
Zecher. Als ich in der „Lokomotive" von seinerErwählung sprach, sagte
ich: „Nun haben wir doch endlich Hoffnung, über die Bergbauange¬
legenheiten die Wahrheit zu erfahren, denn wenn das uralte Sprich¬
wort; in vino veritas nicht lügt, so muß sie Herr V. längst gefunden
haben," Da der Stich traf, so wurde der Mann wütend und klagte,
und ich wurde zu vierzehn Tagen Gefängnis verurteilt, „weil ich an
den Fähigkeiten und dem guten Willen eines Landesdeputierten
gezweifelt hätte“! Das Spaßhafteste war, daß sechs oder acht Wochen
später dieser empfindliche Deputierte mit sechstausend Talern davon¬
lief, die er dem Minister v, W. abgeschwindelt hatte. Die Urteils¬
sprüche in damaliger Zeit lauteten aber oftmals noch seltsamer. Na«-*’
besonders lebhaftem Verkehr mit Kittier verkündete mir Held, daß
er wahrscheinlich zum Gefängnis verurteilt werden würde. Als er
mir den verbrecherischen Artikel zeigte, rief ich lachend; „Ei Du
dummer Kerl, den Artikel hast Du ja gar nicht .geschrieben, den hab'
ich geschrieben." Unsere Ideen und Art, sie auszudrücken, stimmten
damals so sehr überein, daß Held wirklich glaubte, er habe den
Artikel verfaßt. Ich schrieb ihn, als ich während einer Abwesenheit
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Heids das Blatt redigierte. Ich redete von dem Vorschlag, die Dienst¬
zeit der österreichischen Soldaten von vierzehn Jahren auf acht Jahre
herabzusetzen, und daß sich dagegen der Kommandeur der Artillerie
empöre, indem er behaupte, in acht Jahren könnten die Leute nicht
lernen, was sie zu ihrem Dienst nötig hatten, „Das muß in der Tat ein
potenzierter Oesterreicher sein," rief ich aus, „der in acht Jahren
nicht lernt, was er zum gemeinen Artilleristen nötig hat. Wie grausam
ist diese lange Dienstzeit, denn wer einmal vierzehn Jahre unter dem
besiegelten Haßling gestanden hat, ist dann zu weiter nichts gut, als
eben zum österreichischen Untertan." Ich sandte eine feierliche und
untersiegelte Erklärung ein, daß Held den Artikel nicht geschrieben
habe, das half nichts, er als Redakteur wurde „wegen Beleidigung
eines deutschen Volksstammes“ zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt,
die er denn auch richtig in der preußischen Stadt Schkeuditz, der von
Gott verlassenen, absitzen mußte.

Irgend jemand teilt die Menschheit in zwei Klassen: solche, die
schon gesessen haben und solche, die noch nicht gesessen haben. Für
beide Klassen wird es daher vielleicht interessant sein, zu erfahren,
wie man zu jener vormärzlichen Zeit saß. Es klang fürchterlich
märtyrerisch, daß Held seine Artikel vom „Gefängnis in Schkeuditz“
datierte und seine Briefe hatten einen förmlichen Anachoretengeruch,
Herz und Gesicht voll Mitgefühl — er saß ja für mich! — besuchte ich
ihn. Das Gefängnis lag im Amtsgebäude ebener Erde und bestand in
einem großen, nicht eben schlecht möblierten Zimmer, dessen Fenster
indessen verdüstert waren. Am Fußboden befand sich ein starker
eiserner Ring, um widerspenstige Gefangene anzuketten. Es war
höchst schauerlich. Held saß feierlich an seinem mit Panieren über¬
füllten Schreibtisch und erschien mir höchst ehrwürdig, Rauchen
durfte er und wir steckten wehmütig unsere Zigarren an. Endlich
schlug er einen Spaziergang vor. Ich dachte an einen ummauerten
Hof und war sehr erstaunt, als er mit mir ungehindert auf die Straße
ging. Er kehrte aber um, indem er rief: „Ich will doch den Schlüssel
von meinem Gefängnis abziehen, damit mir niemand in meinen
Papieren kramt," Es war Winter, und als wir — das heißt unsere
Frauen und ich — Held wieder besuchten, lag Schnee und das Wetter
war schön; wir beschlossen also eine Schlittenpartie nach Lützschena,
auf. ddr uns Held zu Pferde begleitete. Es war sehr hübsch, besonders
für einen Gefangenen. Um die Einförmigkeit seines Lebens zu unter¬
brechen, verabredeten wir für einen Sonntag ein flottes Diner in
seinem Gefängnis. Die beiden Marr, Vater und Sohn, Herloßsohn und
ich fanden uns zu gehöriger Zeit ein und mit uns kam eine Kiste mit
Wein. Als der Tisch gedeckt war, erschien vor dem Amtshause ein
klingelnder Schlitten, in dem rauchend unser Diner saß, welches im
Bahnhofshotel bereitet worden war. Es schmeckte uns ganz vor¬
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trefflich, und das Diner war sehr heiter. An Toasten fehlte es nicht,
und manchem Fürsten müssen die Ohren geklungen haben. Einmal
erwiderte Held sogar unsere Visite in Leipzig! Die armen Beamten,
von denen manche kein gutes Gewissen haben mochten, fürchteten
Held wie den Teufel und wahrscheinlich noch mehr.

Als der Boden in Leipzig für Held zu heiß wurde, nahm er eine
Wohnung in Stötteritz, welches nicht unter der Gerichtsbarkeit der
Stadt steht. Er war aber dort den Leuten zu nahe und eines Sonn¬
abends erhielten wir die Nachricht, daß Held arretiert werden solle.
Da dies ohne Mitwirkung der Stötteritzer Behörde nicht ausgeführt
werden und die Notiz an dieselbe vor Montag nicht einlaufen konnte,
so begab ich mich früh am Morgen, noch vor Ocffnung des Bureaus,
dorthin, versehen mit einem Schein von Held, der mich ermächtigte,
seinen Paß zu empfangen. Was ich hoffte, geschah; der Beamte gab
ihn mir, noch ehe er die eingelaufenen Briefe geöffnet hatte; ich nahm
sogleich einen Wagen und fuhr an die Eisenbahn, um Held den Paß
nach Schkeuditz zu bringen, wohin er zu Fuß gegangen war, aus
Furcht, am Bahnhof arretiert zu werden.

Als die „Lokomotive“ ohne alle Umstände verboten wurde, gab
Held den „Deutschen Kurier“ heraus, der aber auch bald dasselbe
Schicksal hatte. Eine Zeitschrift unter dem Titel „Der deutsche
Michel“ wurde nicht gestattet. Von Schkeuditz zog Held nach Halle,
wo er die „Lokomotive“ als Monatsheft fortsetzte, was die damaligen
Preßverordnungen möglich machten. Er lag in beständigem Krieg mit
dem dortigen Zensor, welcher weder bei der Erfindung des Pulvers
noch der Schießbaumwolle beteiligt gewesen war. Da man es nicht
gestattete, Zensurlücken anzudeuten, so schaltete Held an Stellen, wo
sie vorkamen, stets folgende Buchstaben ein; (Cnsrschr.), welches dem
Zensor viel Kopfzerbrechen verursachte und das Held für ein
kosakisches Feldgeschrei erklärte, womit der Mann der Zensurschere
sich kopfschüttelnd begnügte. Da durch das genannte Instrument oft
ganze Kolumnen gefressen wurden und Held keine leeren Blätter
lassen durfte, so füllte er den Platz durch unschuldige Fabeln, wie;
„Ein armes Lämmchen, weiß wie Schnee“ usw.

Held war in immerwährenden Unterhandlungen mit dem Ober¬
zensurkollegium in Berlin, an dessen Spitze Bornemann stand. Oftmals
wurden gestrichene Artikel freigegeben, aber nach Monaten, wenn
diese Artikel längst alles Interesse verloren hatten. Um dem Publikum
eine Einsicht in die Wirksamkeit der Zensur und des genannten
Kollegiums zu gewähren, gab Held über zwanzig Bogen starke, also
damals zensurfreie Zensurstriche heraus, die höchst interessant sind.
Dies Buch „stank In die Nasenlöcher" der Berliner Bureaukraten. Sie
sandten es an das Gericht nach Magdeburg, Held darauf anzuklagen.
Das Gericht sandte das Buch mit dem Bemerken zurück, daß es nichts
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darin finden könne, worauf eine Anklage zu gründen sei. Das Exemplar
kam indessen wieder nach Magdeburg zurück, versehen mit Rotstift-
wegweisern und Held wurde vor das Gericht zitiert wegen eines
Artikels über Lola Montez. Er erzählte in demselben, daß diese, bei
einer Parade in der Suite des Königs reitend, einen Polizeibeamten,
der sie wegweisen wollte, in ihrer beliebten Weise mit der Reitpeitsche
traktiert habe, dafür angeklagt, zu einem halben Jahre Zuchthaus¬
strafe verurteilt, aber vom Könige begnadigt worden sei. Der Artikel
schloß; „Ob ich wohl begnadigt worden wäre, wenn ich dasselbe
getan hätte? Möglich, aber wahrscheinlich nicht; denn wenn schon
in der Wagschale der Gerechtigkeit ein Paar fleischfarbene Trikots
schwerer wiegen als meine Stahlfeder, wie viel mehr sind sie nicht
geeignet, die Schaukel der Gnade aus dem Gleichgewicht zu bringen.“
Wegen dieses Passus wurde Held der Majestätsbeleidigung angeklagt.
Als Held das von dem Gericht hörte, nahm er das auf dem Tische
liegende Landrecht in die Hand, und da er dasselbe sehr genau kannte,
so fand er bald den betreffenden Paragraphen und las mit bewegter
Stimme laut, „daß solch ein Verbrecher auf einer Kuhhaut zum
Richtplatz geschleift werden solle“ usw. Das ganze Gericht lachte,
aber trotz aller Heiterkeit wurde Held zu zwei Jahren Festung und
Verlust der Nationalkokarde verurteilt. Held appellierte und der be¬
kannte Stieber, der damals noch liberal war, verteidigte ihn. In der
Verteidigung drückte derselbe aus, daß der Passus um so weniger
den König treffen könne, da Allerhöchstderselbe niemals im geringsten
Verdacht gestanden habe, eine Vorliebe für fleischfarbene Trikots
tmd was darunter gezeigt zu haben. Die Appellation half insoweit,
daß Held die Kokarde nicht verlor und die Strafe zu einem Jahre
Festung ermäßigt wurde, welche er auch glücklich auf der Zitadelle in
Magdeburg absaß, wo man damals eine hübsche Sammlung von miß¬
liebigen Schriftstellern angelegt hatte, Held hatte es da nicht ganz
so gut wie in Schkeuditz, aber doch noch so ziemlich, und er konnte
dem Himmel danken, daß sein Martyrium in diese frühe Zeit, zwei
Jahre vor und nicht nach achtzehnhundertachtundvierzig fiel.

Diese sechs Jahre in Leipzig waren für mich und meine innere
Entwickelung von der allerhöchsten Wichtigkeit, Durch Geburt, Er¬
ziehung und gesellschaftliche Verbindungen war ich Aristokrat und
hatte daher die Neigungen und Gewohnheiten dieser Klasse, Ehe ich
die Welt genug kannte, um mir ein eigenes Urteil zu bilden, teilte ich
natürlich auch die traditionellen Sympathien und Antipathien sowohl
des Adels- als Offizierstandes, doch da ich schon in früher Jugend
mit Menschen anderer Stände in Berührung gekommen war und die
in den Kinderjahren empfangenen Eindrücke im Jüngling zu An¬
sichten zu reifen begannen, in dem Maße als der Verstand sich
entwickelte, so waren diese militärisch-aristokratischen Sympathien
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und Antipathien bei mir immer mehr etwas Aeußerliches und sprachen
sich selbst in den ersten Jahren meines Leutnantslebens niemals
ernstlich und leidenschaftlich aus. Das Bekanntwerden mit denWerken
großer und vorurteilsfreier Schriftsteller, das Studium der Geschichte,
eigenes Nachdenken und einiges Talent zur Beobachtung brachten
diese Standessympathien sehr schnell auf den Nullpunkt und erlaubten
es dem gesunden Menschenverstände, unbehindert durch künstliche
Einflüsse, auf den Thermometer meiner Ansichten zu wirken. Dieser
gesunde Menschenverstand ist seitdem mein einziger Führer durch
das Leben gewesen, und was mir von den durch ihn geläuterten früh
aufgenommenen Standeseinflüssen geblieben ist, hat, in Verbindung
mit den mir von der Natur gegebenen Dispositionen, mich nicht nur
davor bewahrt, von diesem gesunden Menschenverstand eine zu haus¬
backene oder gemeine Anwendung zu machen, sondern mich im
Gegenteil nicht selten zu dem entgegengesetzten Fehler geführt. Um
Politik bekümmerte ich mich in den ersten Jahren meines Offiziers¬
lebens gar nicht. In unserm Patent stand, daß wir „dem Könige und
seinem königlichen Hause treu, hold und gehorsam sein und dem¬
selben bei Tag und bei Nacht, zu Wasser und zu Lande dienen
sollten," und ich hielt das damals für ganz in der Ordnung; es fiel mir
nicht auf, daß weder von Staat noch Volk das Allergeringste darin
enthalten war. Allmählich mit der wachsenden Bildung erweiterten
sich auch diese Ansichten über den Leutnantshorizont hinaus, und ich
fing an darüber nachzudenken, ob sich meine Stellung als Offizier
mit meinen neu gewonnenen Ansichten vertrage. Es war mir nämlich
die Ahnung aufgegangen, daß nicht nur der Fürst, sondern auch das
Volk Rechte habe, und der damals noch als Ketzerei geltende, nun
aber selbst von allen deutschen Fürsten anerkannte Grundsatz, „daß
das Volk nicht wegen des Fürsten, sondern der Fürst des Volkes
wegen da sei," wurde die Grundlage meines Denkens und Handelns.
Indem ich die Ursachen und Mittel untersuchte, durch welche das
Gleichgewicht zwischen Volk und Fürsten zu Gunsten des letzteren
gestört worden war, belehrte mich die Geschichte, daß dies haupt¬
sächlich durch die Schöpfung der stehenden Heere geschehen sei, und
daß sie noch immer als Mittel zur Aufrechterhaltung dieses unnatür¬
lichen Zustandes benutzt würden. Das verleidete mir meine Stellung
als Offizier, Es würde indessen wohl noch längere Zeit gedauert
haben, ehe diese Ansichten so stark und überzeugend in mir geworden
wären, um mich zum Austreten aus der Armee zu bewegen, wenn
nicht andere, offenherzig genug erzählte äußere Veranlassungen diesen
Entschluß gefördert hätten.

So lange ich noch Offizier war, konnten diese Ansichten sich
nicht klar gestalten, allein das geschah sehr schnell, als ich aus diesem
eng abgegrenzten Kreise hinaus in die Welt trat, und besonders seit
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mich der Aufenthalt in Leipzig nicht nur mit so vielen geistreichen
Menschen, die nicht dem Adels- und Offiziersstande angehörten, in
Verbindung brachte, sondern mich auch meine Beschäftigungen und
Studien darauf anwiesen, mich mit den Fragen der Tagespolitik be¬

kannt zu machen und an die „anerkannten" Prinzipien den Maßstab
meines gesunden Menschenverstandes zu legen. Keine Studien waren
aber wohl zu diesem Zwecke geeigneter und fruchtbringender als die¬
jenigen, welche ich für die Geschichte meines niederländischen
Freiheitskrieges zu machen hatte! Dieses Studium gestaltete die durch
zerstreute Anregung entstandenen Gedanken und Ideen zu festen
Ansichten und Prinzipien, Damit kam aber auch die Erkenntnis der
Mangelhaftigkeit und Ungerechtigkeit der damaligen Zustände und der
immer glühender werdende Wunsch, auch nach Kräften zur Ver¬
besserung und Umgestaltung derselben beizutragen. Die Geschichte
belehrte mich ebenfalls darüber, daß dergleichen Umgestaltungen
niemals auf dem bloßen sogenannten „gesetzlichen Wege" durchgeführt
worden waren, eben weil die bestehenden Gesetze unter dem Einfluß
der Gewalthaber entstanden und mit besonderer Rücksicht auf Er¬
haltung ihrer Macht abgefaßt waren. Die Hoffnung, daß eine solche
Umgestaltung auf dem „gesetzlichen Wege" in Deutschland möglich
sein könne, erschien mir, als aller historischen Erfahrung wider¬
sprechend, durchaus abgeschmackt, und um so mehr, als jeder, der
nicht geradezu mit Blindheit geschlagen war, sehen konnte, daß alles
in Deutschland auf den Ausbruch einer Revolution hindeutete. Da
nun eine solche meiner Ueberzeugung und meinen Wünschen voll¬
kommen entsprach, und ich wußte, daß vereinzelte, unentschiedene
und lahme Volkserhebungen das Volk stets weiter vom Ziele zurück¬
schleudern, während dasselbe durch einiges energisches Handeln sicher
zu erreichen ist, so machte ich es zu meiner Lebensaufgabe, mit all'
meinen Kräften dahin zu wirken, daß das Volk bis zum Ausbruche
der erwarteten Revolution einig und energisch zu handeln geneigt und
fähig gemacht werde. Das konnte nur durch die Presse geschehen,
und weil das die Regierungen ebenso gut wußten wie ich, so wurde
diese Presse auf alle Weise gefesselt und geknebelt.

Mit freudigem Mut trat ich in die Reihen der Kämpfer für die
Volksrechte, und da es noch nicht Zeit war, das Schwert zu ziehen,
so beschloß ich, bis dahin mit meiner Feder zu fechten. Oftmals wenn
meine Freunde, besonders bei Laube, sich über irgend ein Theater¬
stück, oder über den Wert einer Novelle, oder sonst über ästhetische
Gegenstände unterhielten, ging ich für mich allein gedankenvoll auf
und ab, Revolutions- und Schlachtenbilder in meinem Kopfe umher¬
wälzend, Madame Laube, die sonst jeden zu unterhalten verstand,
verzweifelte manchmal an mir und fragte meine Frau, „was mich denn
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nur, um alles in der Welt, amüsiere oder interessiere!" Die kommende
Revolution war es.

Bald nachdem ich mich in Leipzig niedergelassen hatte, schrieb
mir General von Meyern und drang in mich, „sein" Buch über die
braunschweigische Revolution drucken zu lassen, wozu er gern
zwanzig Louisdor hergeben wolle. Die Joh, Friedr, Hartknochsche
Buchhandlung erklärte sich bereit, den Verlag zu übernehmen und
das Buch ward mit Zensur gedruckt. Ehe es jedoch die Druckerei
verlassen hatte, wurde es konfisziert, und auf die gegen die Regierung
eingeleitete Klage, welche den Druck durch das Gutheißen des
Zensors bewilligt hatte, wurde dieselbe verurteilt, die Druckkosten
und auch die sechsunddreißig Louisdor Honorar zu zahlen, welche
ich von dem Verleger für die zwölf Bogen erhalten hatte. Ich dachte,
der General habe von dem Erscheinen des Buches in Braunschweig
geredet und dadurch dessen Beschlagnahme herbeigeführt; derselbe
schrieb mir jedoch: „Niemandem habe ich die Braunschweigische
Revolution in Braunschweig gezeigt, auch keinem Verwandten, auch
mit niemandem davon gesprochen; daß es bekannt geworden, wird
durch einen in Leipzig sich aufhaltenden braunschweigischen Agenten
bewirkt worden sein." Ich schrieb nun an Herrn Frommann in Jena,
wo Bücher über zwanzig Bogen zensurfrei waren, erzählte ihm den
Zusammenhang der Sache und bot ihm das Buch zum Verlag an,
Obwohl ungern, schrieb er, so nehme er doch meinen Antrag an, da er
es für Pflicht halte, die liberaleren Zensurbestimmungen seines Landes
zu benutzen, wenn man sich unter solchen Umständen an ihn wende.
Um die zwanzig Bogen zu erreichen, mußte man ein langes Aktenstück
mit dem Buche drucken, wofür ich vierundzwanzig Louisdor erhielt.
Das Büchelchen von zwölf Bogen brachte mir also gegen achtzig
Louisdor ein. Ich habe bereits an einem anderen Orte erzählt, wie
das Buch entstanden ist, von dem eigentlich nichts mein eigen ist als
die Vorrede, General von Meyern intrigierte fortwährend, dem
Herzog wieder zu seinem Herzogtum zu verhelfen, ohne daß jedoch
der Herzog Carl sich ernstlich darauf einließ, obwohl derselbe fort¬
während Demonstrationen machte, aber niemals mit dem ernstlichen
Willen, dieselben zu Taten reifen zu lassen. Etwas Geschrei und Auf¬
sehen war alles, was der Herzog wollte, dessen Eitelkeit es nicht ver¬
tragen konnte, daß man gar nicht von ihm redete. Als mir der General
einst sagte, ich hätte zu ihm kommen sollen, als er mich dazu auf¬
forderte, weil er mir Wichtiges mitzuteilen habe, was er einem Brief
nicht anvertrauen könne, machte er mich mündlich mit dem ver¬
rückten Plan bekannt, den er ausgesonnen und bei dessen Ausführung
er mir eine Hauptrolle zugedacht hatte. Es war das nichts anderes
als eine gewaltsame Einnahme des Herzogtums Braunschweig. Eine
Anzahl Truppen sollten, wenn ich nicht irre, in Bremerhaven gelandet
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und in der braunschweigischen in der Nähe liegenden Parzelle ge¬
sammelt, von hier aber als preußische Kriegsreservisten durch das
hannoversche Gebiet in das braunschweigische geführt werden. Da
ich einst ein Kommando Garderekruten geführt hatte und die Ver¬
hältnisse kannte, so meinte der General, daß es mir gelingen könne,
die Täuschung für die kurze Zeit des Marsches zu erhalten. Es wäre
das nicht ganz unmöglich, obwohl immer ein äußerst unsicheres, ge¬
wagtes Unternehmen gewesen. Der Herzog tat wenigstens, als habe
er ähnliche Pläne, deren Ausführung ihm aber durch die von der
französischen Regierung genommenen Maßregeln unmöglich gemacht
wurde und die nicht weiter gediehen als bis zur Anschaffung von
fünftausend Uniformen! Der General hatte durch seine Briefe den
Herzog lange auf das Erscheinen des erwähnten Buches neugierig
gemacht und in ihm den Glauben erweckt, als sei dasselbe ganz zu
seinen Gunsten geschrieben. Er war daher nicht wenig erstaunt über
den Inhalt, denn der Herzog wird darin keineswegs geschont, und seine
albernen Streiche werden ganz unverblümt erzählt. Sein Zorn traf
indessen nicht mich, sondern den General von Meyern, der doch der
eigentliche Vater des Buches war. Er ließ mir durch seinen Kammer¬
herrn von Andlau einen langen, artigen Brief schreiben, aus dem ich
nur die vertrauliche Nachschrift anführen will; „Es ist mir nicht ohne
Mühe gelungen, den Herzog davon abzuhalten, gegen das Werk und
die darin enthaltenen ihn betreffenden Unwahrheiten und Anzüglich¬
keiten in den Zeitungen öffentlich zu protestieren und zu erklären,
daran keinen Teil zu haben. Auf Dank kann daher Herr v, ***
nicht rechnen. Auf Sie, lieber Herr v, Corvin, der wohlgemeint dem
Wunsche des Herrn v. entgegengekommen und für den Text nicht
verantwortlich sein kann, hat es um so weniger etwas zu sagen, als
Ihre Vorrede auf Wahrheit und Mäßigung basiert ist. Rücksichtlich
einer freisinnigen Konstitution, so darf ich Ihnen versichern, daß der
Herzog sich den liberalen Ideen längst gänzlich angeschlossen hat und,
sollten die Umstände jemals eintreten, in der Tat zeigen wird, daß es
ihm ernst damit sei. Wie sehr bedauere ich, daß wir uns nicht früher
verständigt und besprochen haben, Ihrer Selbständigkeit würde ich
sicher nicht zu nahe getreten sein und Ihnen überlassen haben, gerecht
zu sein. Neues habe ich nicht mitzuteilen: wir sind leider gezwungen,
in der Apathie fortzuleben. Meine Hoffnungen für eine günstigere
Zukunft sind schwach und meine äußere Lage nicht beneidenswert.
Meine Kinder wachsen heran und kosten viel, besonders in diesem
Lande der Guineen. Billig sollte ich wohl nicht mit Sorgen der Art zu
kämpfen haben; allein dessen ungeachtet werden sich meine Ge¬
sinnungen und meine Treue nicht verleugnen. Empfangen Sie,
verehrtester Herr von Corvin, den Ausdruck meiner begründeten
Hochachtung und freundschaftlichen Ergebenheit. v, Andlau.“
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Es war nicht sowohl meine Absicht gewesen, eine Verteidigungs¬
schrift für den Herzog herauszugeben, als eine solche, wodurch die
durchaus falschen Ansichten über den ganzen Charakter der Revolution
in Braunschweig berichtigt würden, welche man stets als eine vom
Volk ausgegangene darstellte, während sie doch nur von herrsch¬
süchtigen und eigennützigen Edelleuten, nebst deren dupes, veranlaßt
und durch bezahltes Lumpenpack ausgeführt wurde. Die Person des
Herzogs war mir ziemlich gleichgültig; es handelte sich darum, ein
Prinzip zu verteidigen und verfälschte historische Tatsachen zu be¬
richtigen. Daß die wahren Tatsachen den Herzog verletzten,
interessierte mich wenig, allein daß ich mich zur Verbreitung von
Entstellungen der Wahrheit sollte hergegeben haben, tat mir leid und
ich war bereit, diesen Fehler so weit als möglich wieder gut zu
machen. Ich schrieb daher einen Artikel für die „Allgemeine Zeitung“,
in welchem ich Herrn von Andlau bessere Gerechtigkeit widerfahren
ließ und freute mich, daß dieser durchaus ehrliche und brave Mann
sich damit zufrieden erklärte. Zu Berichtigungen in Bezug auf den
Herzog konnte ich mich aber nicht entschließen, da ich mir für etwaige
kleine Ungenauigkeiten nicht große Unwahrheiten aufbinden lassen
wollte. Als indessen der Herzog an mich die Anfrage stellte, ob ich
die Herausgabe des Werkes „Charles d'Este“ in deutscher Sprache
bewerkstelligen wolle, hatte ich keinen Grund, ablehnend zu ant¬
worten, da es sich nur um eine freie Uebersetzung handelte und um
Besorgung des Druckes. Freilich versuchte der Herzog, mich zu
veranlassen, es unter „einem Namen“ herauszugeben, allein ich ließ
mich auf weiter nichts ein als eine Vermittlerrolle, mir indessen
vorbehaltend, über den Inhalt dieses bekannten Buches Erkundigungen
einzuziehen und — da ja frei übersetzt werden sollte! — offenbare
Lügen in Wahrheit zu übersetzen oder, wo das nicht möglich, die¬
selben einfach wegzulassen. Es kostete einige Mühe, diese Entstellungen
der Wahrheit herauszufinden, und fast unmöglich wurde es in Bezug
auf die im zweiten Bande enthaltenen Dokumente, die zum Teil ver¬
ändert und beschnitten worden sind, je nachdem es dem Interesse des
Herzogs dienlich schien. Alle Angaben in Bezug auf das Vermögen
des Herzogs sind lächerlich übertrieben.

Andlau, der mich in Paris kennen gelernt und Zutrauen zu mir
gefaßt hatte, war empört über die in dem Werk Charles d'Este ent¬
haltenen Lügen und es entspann sich zwischen uns ein Briefwechsel,
durch den mir die in dem Buche enthaltenen Wahrheitsentstellungen
kenntlich gemacht wurden. Ich ließ solche Stellen ganz ohne Um¬
stände weg oder schrieb sie wahrheitsgetreu nieder. Auch der Herzog
schrieb mir einige Male selbst, aber nur einer dieser Briefe war „Carl,
Herzog“ unterzeichnet. Ich gab diesen Brief dem Dresdner Bibliothekar
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Herrn Falkenstein, der Autographien sammelte und kann daher leider
nicht wörtlich die Stelle anführen, in welcher der Herzog die Unter¬
stützung der demokratischen Partei beansprucht, wie er denn nur
stets behauptete, ein Demokrat zu sein,

Herr von Andlau schrieb mir darüber unter dem 20, März 1843
folgendes;

„Seien Sie fest versichert, daß der Herzog ein für allemal der
liberalen oder besser radikalen Partei angehören wird. Wer nichts
zu verlieren und alles zu gewinnen und dabei die Ueberzeugung
erlangt hat, daß dies der rechte Weg sei, der zum Ziele führt, kann
keine andere Wahl haben. Er wünscht nichts sehnlicher, als dazu
be-izutragen, den deutschen Fürsten, die ihn verlassen und, im Wider¬
spruch mit ihrer eigenen Politik, den Rücken zugekehrt haben, den
Schlag aufs Haupt zu geben, und ich fürchte nur, daß der Herzog,
sobald die Bombe einmal platzt und er wieder freier atmen kann, dem
Volke eher zu viel als zu wenig Freiheiten geben werde! — ich für
mein Teil bin von ganzer Seele und im weitesten Sinne dem kon¬
stitutionellen Liberalismus zugewendet, hasse despotische Fürsten wie
die Hölle, will keine anderen als solche, die das wahre Beste des
Volkes wirklich fördern und die NB, an eine freisinnige Verfassung
gebunden sind, die dem Staate Freiheiten und Gerechtigkeit sichert.
Weg mit „Machtvollkommenheiten und Gewaltmaßregeln I" Die
Tagessatzung sei; „Wahrheit und Recht, Freiheit und Gesetz!“ Vor
etwa acht bis zehn Jahren, als wir mit Lafayette und Armand Carrel,
Pages und anderen näher bekannt waren, glühte ich für Republik und
betrachtete z. B. den Freistaat Amerika als den Sitz des höchsten
politischen und bürgerlichen Glückes! Jetzt aber, nach reiferer Er¬
fahrung, halte ich im allgemeinen, besonders aber für Frankreich und
Deutschland eine solche für ein Unglück! Der Herzog stimmt mit mir
hierin nicht überein und hält eine republikanische Verfassung für das
Interesse der Völker am wünschenswertesten. Die nähere Erörterung
meiner Motive würde hier zu weit führen und beschränke mich daher
auf den Zweck unserer heutigen Korrespondenz, Ihren Mitteilungen
zufolge scheint der Radikalismus in unserem deutschen Vaterlande
immer mehr Wurzel zu fassen und erfüllt das Herz mit freudigen
Hoffnungen für die Zukunft, Ich bin mit Ihnen, vereintester Herr
von Corvin, vollkommen darüber einverstanden, daß der König von
Preußen, bei all seiner Klugheit und erkünstelten Liberalität und
ungeachtet seiner schönen Reden, ebenso einfältig als unpolitisch
handelt und seine Rolle in dem Maße nicht lange spielen wird; er
könnte, wenn er wollte und im Herzen Freiheit für das Volk wünschte,
ganz Deutschland zu seinen Füßen haben und ein großes, beneidens¬
wertes Reich gründen, wäre er nicht in Absolutismus aufgesäugt und
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wollte er seine Stellung als absoluter König aufs Spiel setzen! Es hält
aber sehr schwer, ein „von Gottes Gnaden" gekröntes Haupt zu
finden, das alles gegen alles riskiert. Hoffen wir nichts von ihm; zwar
hat er versucht, den großen Haufen durch liberales Blendwerk zu
täuschen und anscheinend sich den Interessen des Volks angeschlossen,
aber das konnte bei seinen Ansichten und Inklinationen nicht wohl
von langer Dauer sein und gar bald wird er noch mehr zeigen, wes
Geistes Kind er ist."

Schon ehe mir der Herzog schrieb, hatte mir Herr von Andlau
mitgeteilt, daß er sich gedrungen gesehen habe, den Dienst des Herzogs
zu verlassen. Mit welchen Demütigungen die Stellung in der Nähe des

„radikalen" und in seinem Hause sehr „despotischen" Herzogs ver¬

knüpft war, habe ich schon früher angedeutet, und Herr von Andlau
hatte sie wahrscheinlich nur mit Rücksicht auf seine zahlreicher
werdende Familie nicht abzuschütteln gewagt. In London mit einer
Frau und sechs Kindern von sechzehn Pfund, monatlich etwa ein¬

hundert und sechs Taler, anständig zu leben, ist absolut unmöglich.
Herr von Andlau, der so viel für den Herzog aufgegeben und ihm so

treu gedient hatte, glaubte endlich seinem Fürsten die Bitte um Ver¬
mehrung seines Gehaltes vortragen zu dürfen. Er bat um 400 Pf. St.
jährlich oder eine Pension von 200 Pf. St., mit welcher er sich an
iigend einen ruhigen Fleck Deutschlands zurückziehen wolle. Darauf
erhielt er am anderen Tage seine Entlassung mit dem mündlichen
Versprechen einer Pension von 8 Pf. St. monatlich, eine Pension,
welche ein englischer Lord vielleicht einem Kammerdiener geben
würde, der ihm nur zehn Jahre treu gedient.

Herr von Andlau würde es gern gesehen haben, wenn ich um die
durch ihn erledigte Stelle gebeten hätte, ja, er forderte mich auf, mich
direkt darum zu bewerben. Ich fing aber gerade an, meine Freiheit
und die Früchte meiner Tätigkeit zu genießen und hatte keine Lust,
dieselbe einem so „radikal" undankbaren Fürsten zu opfern, hatte
ich doch erst kurz vorher eine gute Stelle bei einer Eisenbahngesell¬
schaft abgelehnt, Herr von Andlau trat nicht wieder in die Dienste
des Herzogs, obwohl das freundliche Verhältnis nach mehrjährigem
Schmollen von seiten des letzteren wieder hergestellt wurde. Der
wackere Mann behalf sich ein Jahr lang notdürftig, ohne eine feste
Anstellung zu finden; seine frühere Stellung bei dem Herzog von
Braunschweig war ihm in England im Wege. Wir blieben seitdem
in beständiger Korrespondenz, und es machte mir unendliche Freude,
als ich hörte, daß Herrn von Andlaus Frau ihm den Entschluß ein¬

gegeben, ein deutsches, protestantisches Erziehungs - Institut zu
gründen. Das Unternehmen glückte und ich werde noch manchmal
Gelegenheit finden, von Herrn von Andlau zu reden, der alle diese
Jahre hindurch mein lieber Freund geblieben ist.
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Unter dem 23. Mai 1843 erhielt ich einen Brief aus London, in
einer Schulknabenhand geschrieben, den ich des Scherzes wegen mit
allen seinen Schönheiten kopiere:

,,Se. Durchlaucht der Sauereine Herzog von Braunschweich
wollen gern auf den Ansatz Eins in Allem von achthundert Thaler
zurückommen, da Ew. Hochgebohren dis vorzuziehen scheien und
ihnen die nöthigen Dockumente umgehend und das Geld sobalt der
erste Theil des Buchs hierhergeschickt, senden, Sie haben recht zu
sagen das der Herzog Bittere Erfahrungen gemacht hat die Gründe
der Verabschiedung werde ich Ihnen später erfahren laßen.

London May 23t. 1843, Gr. von Wuits,“
38 Bryanstone Sqr.

Dieser „Graf Wuits“ war der neue Kammerherr des „sauereinen“
Herzogs, und ich werde gleich mehr von ihm reden, wenn ich den
Inhalt seines „orthographischen“ Briefes erklärt habe.

Als ich sah, wie geizig der Herzog war, hatte ich Rücksprache
mit 0. Baumann — Johann Friedrich Hartknochsche Buchhandlung —■

genommen, und er erklärte sich bereit, das Werk zu drucken, wenn
ich ihm fünfhundert Taler auf die Druckkosten zahlen wolle,
was ich versprach. Dies machte mit 300 Taler Honorar achthundert
Taler, womit der Herzog allerdings äußerst zufrieden sein konnte.
Als ich aber obigen Brief erhielt, hatte sich 0, Baumann anders
besonnen; er erinnerte sich der Konfiskation des ersten Buches
über Braunschweig und lehnte ab. In dieser Verlegenheit schrieb ich
an Julius Fröbel nach Zürich, der dort ein Verlagskontor hatte.
Er nahm den Verlag an, wollte jedoch mit mir das Nähere besprechen,
da er im Begriff sei, nach Leipzig zu kommen. Er kam, und ich lernte
in ihm einen tüchtigen Mann kennen, den ich gleich lieb gewann. Er
nahm mein Manuskript mit nach Dresden, lehnte aber in einem Briefe
von dort den Verlag ab, da er mit seiner Behörde sehr schlecht stehe
und wegen der in dem Buche enthaltenen Angriffe gegen den König
von England alle möglichen Arten von Verfolgungen zu erwarten
haben würde. Nun bot ich das Buch Heinrich Hotop in Kassel an,
dem ich es für das billige Honorar von sechshundert Talern überließ.
Die achthundert Taler des Herzogs, den meine Einrichtungen gar nichts
angingen, sobald ich nur den von ihm gestellten Zweck erreichte,
fielen natürlich noch außerdem in meine Tasche; ich hatte indessen
Mühe genug, sie von dem Herzoge zu bekommen.

Was nun den Grafen de Wuits anbetrifft, so ist es ganz un¬
begreiflich, wie sich der Herzog, der sich auf seine Klugheit soviel
einbildet, von einem solchen Menschen anführen lassen konnte, der
sich für einen mecklenburgischen Grafen ausgab, dessen ganze Familie
aber, Vater und Bruder, in London allgemein als Schwindler und
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Bankrottierer verschrien waren. Die Journale, die im fortwährenden
Krieg mit dem Herzog lebten, verfehlten nicht, seinen Kammerherrn
als notorischen blackguard öffentlich hinzustellen. Die Spürhunde
der Journale fanden nicht allein seinen Stammbaum, sondern auch
den seiner Schwindeleien. Vom Herzog gedrängt, verklagte der neue
Kammerherr ein Journal und beabsichtigte, eine Criminal Information
zu verfolgen, wobei Beweisführung und Zeugenverhör nicht gestattet
ist, allein die große Jury, von dem Lebenswandel des Wuits unter¬
richtet, verwarf sein Ansuchen, und so blieb ihm nur der Weg einer
einfachen Diffamationsklage, Diese war bereits für einen bestimmten
Tag angesetzt, als er Angst bekam und desistierte. Wahrscheinlich
hielt ihn der Herzog selber zurück, weil er Skandal und Beweis¬
führung fürchtete.

Dieser edle Graf war außerdem noch ein großer Trunkenbold.
Der Herzog war natürlich sehr ärgerlich darüber, daß man seinen
gräflichen Kammerherren durchaus zu einem Lump machen wollte, und
dachte darauf, ihn mit einer derjenigen Personen zusammenzubringen,
welche so schlecht von ihm redeten. Eine solche Person war Dr. Wolf,
ein kleiner jüdischer Arzt, der zu Zeiten in des Herzogs Hause zu tun
hatte, welches in der Nähe von Regents Park lag. Der Herzog fragte
Dr. Wolf, ob er den Mut habe, seine schmählichen Behauptungen in
der Gegenwart des Grafen zu wiederholen, und als der Doktor dies
bejahte, ließ der Herzog es für den Augenblick dabei bewenden; als
der Doktor aber wieder einmal in das Haus kam und, von dem Herzog
darauf geleitet, sich aufs neue in Schmähungen über den Grafen ergoß,
trat dieser plötzlich wütend hinter einem Vorhänge hervor und begann
Dr. Wolf durch Faustlogik zu widerlegen, während der Herzog sich
aus dem Staube machte. Der Pseudograf hatte den kleinen Doktor
bald an der Erde, ohne daß dieser jedoch die Geistesgegenwart verlor.
Er holte ein schmales, langes Messer aus der Tasche und schob dies
dem auf ihm knienden Lump ganz gemütlich durch die Wade, mit
chirurgischer Geschicklichkeit gefährliche Flecke meidend. Der noble
Graf brüllte vor Schmerz und sprang auf, die Bedienten rannten auf
den Lärm herbei, und man schrie nach einem Polizeidiener, um den
Doktor zu arretieren. Dieser sprang aber zum Fenster hinaus in den
Garten und über die niedere Mauer, von wo er bald sich auf die
Straße rettete. Er wurde weder verfolgt noch verklagt, und der Graf
mußte lange das Zimmer hüten. Der Herzog schickte diesen endlich
fort, und ich weiß nicht, wohin der Herr Rittmeister und Kammerherr
gekommen ist.

Zu jener Zeit war Louis Napoleon in Ham gefangen. Der Herzog
kannte den Prinzen und dessen fixe Idee, daß er einst Kaiser von
Frankreich werden würde; er hatte Vertrauen, wo alle lachten, und
bewies dies auf die überzeugendste Weise dadurch, daß er dem;
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Prinzen, zur Ausführung seiner Pläne, zehntausend Pfund Sterling
(ca. 66 000 Taler) zu leihen beschloß. Zunächst war es aber nötig,
den Prinzen von den Absichten des Herzogs zu unterrichten und dann
denselben aus Ham zu befreien. Dazu brauchte der Herzog einen
gewandten Mann, und Mr, Duncombe, Parlamentsmitglied, empfahl
ihm seinen Sekretär Herrn Smith, Versehen mit Geld, den nötigen
Instruktionen und einem Briefchen des Herzogs reiste dieser nach
Ham, Er spielte hier seine Rolle als neugieriger Engländer vortrefflich,
und da er seine Fünffrankenstücke nicht sparte, führte man ihn mit
Bereitwilligkeit umher. Es war zufällig gerade die Zeit, wo der Prinz
seinen Spaziergang zu machen pflegte, Mr. Smith fragte natürlich,
wer der Herr sei, den man, als er vorüberging, ehrerbietig grüßte.
Seine Neugierde war natürlich und ebenso das Verlangen, mit dem
Prinzen zu reden, denn Mr. Smith war ja ein Engländer, obwohl er
vortrefflich französisch redete. Er näherte sich dem Prinzen und gab
ihm den Brief des Herzogs. Das Folgende ist bekannt. Der „sauereine“
Herzog Carl von Braunschweig und der Prinz Louis Napoleon schlossen
darauf ein förmliches Schutz- und Trutzbündnis, worüber ein Doku¬
ment aufgesetzt wurde, welches beide Mächte Unterzeichneten und
welches der Herzog sehr sorgfältig aufhob. Mr. Smith erwarb sich
durch sein Benehmen die Gunst des befreiten Prinzen und wurde
fortwährend von dem Kaiser zu allerlei Geschäften gebraucht, die
einen gewandten und zuverlässigen Mann verlangten und diesem
hoffentlich etwas Erkleckliches einbrachten.

Meine Jagdzeitschrift hatte durch die Unordnungen gelitten,
^welche unter der Verwaltung des ersten, bankrott gewordenen Buch¬
händlers vorgekommen waren, und von denen sie sich nie wieder
•erholen konnte, Bernhard Tauchnitz behielt sie also nur ein Jahr;
dann ging sie in die Hand eines anderen Buchhändlers über, und ich
verkaufte sie endlich für einige hundert Taler an einen preußischen
Jagdjunker, Herrn von Warburg, der in Berlin ein Sporting-Magazin
herausgab. Auch den „MarstaU“ ließ ich einschlafen, da er zwar die
Kosten deckte und mir ein mäßiges Honorar brachte, aber doch nicht
lohnend genug war, um ihn fortzusetzen. Die Abonnenten bedauerten
das Aufhören des Blattes sehr. Gänzlich gab ich indessen die Jagd¬
schriftstellerei nicht auf. Ich gab einen Sporting-Almanach und dann
Taschenbücher für Jagd- und Naturfreunde bei B. G, Teubner heraus.
Der alte Teubner war eine brave, ehrliche Seele, mit allen Eigen¬
tümlichkeiten und kleinen Lächerlichkeiten eines reichgewordenen
Spießbürgers, Man hatte ihn auch zum Stadtrat gemacht, und er war
sehr stolz auf den Titel. Er hatte eine sehr schöne, große Druckerei
mit gegen fünfzig eisernen Pressen und war ein geachteter Verleger,

Wir versprachen uns damals viel von der deutsch-katholischen
Bewegung; wenigstens ich tat es, wenn auch Held daran keine Hoff¬
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nungen knüpfte. Um mich den Bemühungen der an der Spitze dieser
Bewegung stehenden Männer anzuschließen, beschloß ich, ein Buch
zu schreiben, in welchem die Mißbräuche der römischen Kirche zu¬
sammen- und bloßgestellt wurden. Das Buch sind meine ,,Historischen
Denkmale des Christlichen Fanatismus", Ich hielt das Buch absichtlich
sehr populär und sparte weder Humor noch Ironie; ich wollte, das
Volk sollte mein Werk lesen, welches übrigens dem Bischof Arnoldi
von Trier gewidmet war, der den heiligen Rock hütete, welcher kurz
vorher Hunderttausende zur Wallfahrt nach Trier gelockt hatte. Ich
sandte dem Bischof ein Exemplar, Das Paket war sehr passend mit
einem antiken Siegel geschlossen, auf welchem ein römischer Priester
opfernd am Altäre dargestellt war. Das Buch wurde viel gelesen und
trotz seiner oft derben Sprache von der Kritik allgemein gelobt. Die
katholische Kirchenzeitung griff nicht ein einziges Faktum an, allein
schimpfte über mich, nannte mich einen noch ärgeren Gotteslästerer
als Voltaire und behauptete, daß ich meine Frau zum Deutsch¬
katholizismus verführt habe! Schrecklicher Vorwurf! der aber noch
dazu ein unwahrer ist. Das Buch erschien mit königlich sächsischer
Zensur. Der Zensor, damals Professor Hardenstein, strich manches,
auch sehr oft wörtliche Aussprüche von Heiligen und Kirchenvätern,
wogegen ich aber protestierte und mit Erfolg. Da das Nennen der
Quellen das Buch ungebührlich erweitert haben würde, so begnügte
ich mich, dieselben mit Bleistift an den Rand des Manuskriptes zu
schreiben, welches dem Zensor vorgelegt wurde. Das Buch wurde
nirgends in Deutschland verboten, aber freilich in Oesterreich, wo
einige hundert Exemplare konfisziert und eingestampft wurden. Das
verhinderte aber keineswegs, daß davon viele Exemplare in Oester¬
reich und besonders in Ungarn verkauft wurden.

Es schien mir im Interesse des Fortschrittes und der politischen
Aufklärung nötig, daß man die Meinung des Volkes nicht allein durch
die Tagesblätter leite, welche nur die Begebenheiten der Gegenwart
behandelten, sondern auch dessen von Jugend auf eingesogene irrige
Ansichten über die Vergangenheit berichtige. Ich beschloß daher, ein
schon lange mit mir herumgetragenes Projekt auszuführen und eine
,,Illustrierte Weltgeschichte für das Volk" herauszugeben. Ich machte
Held den Vorschlag, sich zur Ausführung dieses Planes mit mir zu
verbinden, und er willigte ein. Ich beschloß, mit Held in folgender
Weise zusammenzuarbeiten: Ich schrieb die Geschichte zuerst nieder,
ohne große Rücksicht auf Stil oder Anordnung zu nehmen. Die
Hauptsache war, daß die Tatsachen, wie ich deren Richtigkeit erkannt,
niedergeschrieben und beurteilt waren. Dieses oberflächlich geordnete
Material wurde nun von Held arrangiert und gesichtet und zu dem
Werk geformt, wie es dem Publikum vorgeführt werden sollte. Er
konnte einen klareren Ueberblick über das Ganze gewinnen als ich,
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denn er hatte es nur mit dem zu tun, was ich für notwendig erachtete
niederzuschreiben, während mir ein Wust von Details die Aussicht
benahm, und ich leicht in Gefahr geraten konnte, wie man zu sagen
pflegt, den Wald vor lauter Bäumen nicht zu sehen. Um unserem
Werke aber auch das Interesse zu geben, welches Details gewähren,
beschlossen wir eine eigentümliche Einrichtung. Während die Welt¬
geschichte in den zwei größer gedruckten Kolumnen jeder Seite
fortläuft, findet man unten in zwei kleiner gedruckten Kolumnen die
Anekdota, Details und auch Betrachtungen, die interessant und oft
wichtig sind, womit man indessen den Text nicht unterbrechen wollte.

Das Werk war auf sechshundert Druckbogen berechnet, und es
würde natürlich sehr schwer geworden sein, dafür einen Verleger
zu finden; wir beschlossen also, keinen zu suchen und das Werk auf
eigene Kosten herauszugeben. O. Baumann -— Firma: Johann Friedrich
Hartknoch — hatte so viel Zutrauen zu dem Werke, daß er das Risiko
der Zahlung für Druck und Papier auf sich nahm und natürlich auch
die Kommission, da er dadurch zunächst Herr der Einnahme wurde.

Eines Tages erschien ich also beim alten Stadtrat Teubner und
sagte: ,,Nun, Herr Stadtrat, jetzt bringe ich Ihnen einen Gewinn von
zehntausend Talern auf dem Präsentierteller“ und bot ihm den Druck
der Weltgeschichte an. Ich war jedoch sehr erstaunt und beleidigt,
als er sich bereit erklärte, den Druck, wohlverstanden gegen Gut¬
sagung der Hartknochschen Buchhandlung, zu übernehmen, wenn wir
die Weltgeschichte auf dem Titel nicht als unseren Verlagsartikel
angeben, sondern „Verlag von Johann Friedrich Hartknoch" darauf
schreiben würden. Wenn er für uns druckte, die wir beide mißliebig
wären, würde er sich der Regierung gegenüber kompromittieren, die
ihn durch das ganz besondere Vertrauen ehre, ihm die von ihr ab¬
hängigen Druckarbeiten zu übertragen) Ich lachte den Herrn Stadtrat
aus, übertrug den Druck an Breitkopf & Härtel, folgte aber nichts¬
destoweniger dem Rate Teubners, da die Buchhändler sich niemals
für ein im „Selbstverlag" erschienenes Werk interessieren, und gleich
auf der ersten Lieferung stand; „Verlag von Johann Friedrich
Hartknoch,"
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Augenzeugen,

Ich bereute in keiner Hinsicht, daß ich meinen Abschied vom
Militär genommen hatte. Das Vaterland gegen auswärtige Feinde zu
verteidigen, ist nicht nur ein ehrenvoller, sondern auch ein schöner
Beruf; allein den Fürsten zu helfen, das Volk nach ihrer väterlichen
Weise zu regieren, war nicht nach meinem Geschmack, Es gefiel mir
bei weitem besser, die Rechte des Volkes mit den Waffen des Geistes
zu verteidigen, und außerdem war es auch bei weitem einträglicher,
denn meine Einnahme hatte sich ungefähr verzehnfacht. Ich hatte
eine hübsche, elegante Wohnung und lebte sehr behaglich, wenn ich
auch wegen der Unregelmäßigkeit meiner Einnahmen nie geordnet in
meinen Finanzen war. Ich sah häufig Freunde bei mir, und mein
täglicher Tisch war stets so beschaffen, daß ein oder zwei Gäste an
demselben willkommen waren.

Ich bin ein Frühaufsteher, und meine Frau nennt mich deshalb
einen „Nachtwächter“, Ich brauche nur vier Stunden Schlaf und
arbeite am Morgen am liebsten, Sommer und Winter, am liebsten
aber im Winter, stand ich um zwei oder drei Uhr auf, ging in mein
Arbeitszimmer und zündete das, abends zuvor von meinem Bedienten
zurechtgelegte Feuer im Ofen und die Kaffeemaschine an. Wenn
meine Toilette beendigt war und die Dampfpfeife der Maschine mich
rief, trank ich meinen Kaffee, brannte eine Zigarre an und blickte
eine Viertelstunde lang vom offenen Fenster in den stillen Morgen,
Dann, ruhig und heiter im Geist und klar im Kopf, setzte ich mich an
die Arbeit, Um acht Uhr trank ich nochmals Kaffee mit meiner Frau
und arbeitete dann wieder bis gegen ein Uhr. Dann war ich fertig
mit meinem Tagewerk, und der Rest des Tages gehörte der Erholung.
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Da wir keine Kinder hatten, gern Gesellschaft bei Tische sahen und
im Frühjahr die feinen Gemüse liebten, so pflegten wir zu dieser
Jahreszeit und im Sommer auch häufig im Hotel Baviere und später
im Hotel de Pologne zu essen, wo sich eine Tischecke gebildet hatte,
welche der in der Stadt Ulm in Frankfurt ähnlich war. Gewöhnlich
präsidierte ein angesehener, jovialer Advokat, Dr. Friderici, der
Bruder des Domherrn, der von folgendem Vorfall als „Kikeriki-
Friderici“ bekannt war. Frau Schröder-Devrient wurde im Hotel de
Baviere ein Souper gegeben. Bei demselben erhob sich der Domherr
zu einem Toast und rief: „Schnetterdedeng, schnetterdedeng! Es lebe
die Schröder-Devrient!" Diese verneigte sich lachend, fragte nach
dem Namen des Herrn und antwortete: „Kikeriki, kikeriki! Es lebe
Herr Friderici!" Da wir alle gern Champagner tranken, so gaben
wir Tischgesetze und bestraften jeden Verstoß gegen dieselben mit
Champagnerkosten, die durch eine Jury bestimmt wurden. Ich mußte
endlich den Tisch bloß deshalb aufgeben, weil mich das ewige
Champagnertrinken jedesmal für den Nachmittag in eine zu aufgeregte
Stimmung versetzte.

Das Theater wurde fleißig besucht. Fast allen angeseheneren
Schriftstellern hatte der Direktor Billette zum ersten Rang geschickt;
die Billette galten nicht für die Frauen, und man abonnierte dafür für
dieselben. Waren wir zu Hause, dann waren Heids oder unser Nachbar
und Verleger bei uns, oder wir spielten eine Partie bei ihm. Im
Sommer wurde in seinem Garten Kegel geschoben. Häufig gingen
wir auf die Insel und fuhren in Kähnen auf Schimmels Teich oder
machten Exkursionen auf der Pleiße bis in den Konnewitzer Wald,

0. Baumanns Nachbar war ein wirklicher, lebenslänglicher
Stadtrat, ein Regierungsbeamter, der als solcher noch etwas Be¬
sonderes zu sein meinte; er machte gewöhnlich unsere Partie Whist
oder Boston mit, die eine recht gemütliche Philisterpartie war. Machte
0. Baumann Coeur Trumpf, dann rief er; „Herz, was willst'u, was
begehrst'u!" Wenn Treff; „Treff ich Dich, so küß' ich Dich!“ Wenn
Carreau: „Karauschen mit Maibutter“ und wenn Pique; „Juristen¬
herzen mit Zipfelchen“, was des Stadtrats Witz war, und wenn gefragt
wurde, wer mitgehe, schrie 0. Baumann: „Jel", was Baumanns Witz
war. Nach angestrengter geistiger Arbeit war mir solche Partie als
Erholung Bedürfnis, und der unermüdliche Held ärgerte sich, wenn ich
nicht fortwährend zum Diskutieren und Disputieren aufgelegt war,
0, Baumann zu sehen, wenn er sein Töchterchen auf dem Knie reiten
ließ und dazu sang; „Zintratata, zintratata — bum, bum, bum!“ war
dann für mich mehr wert als Heids geistreichste Lösung irgend einer
sozialen Frage oder ein Streit über irgendein historisches Faktum,
welches er mir abdisputieren wollte, weil er es gern anders ge¬
habt hätte.
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Die Jagd wurde keineswegs aufgegeben, sondern war vielmehr
meine liebste Erholung. Ich war auf derselben sehr häufig in Gesell¬
schaft des Landgerichts-Direktors, eines sehr eifrigen Nimrods. Einst
ließ ich ihn aus seinem Bureau herausrufen, um ihn wegen einer
verabredeten Partie zu befragen. Er kam ganz erhitzt und sagte:
„Lieber Freund, ich habe im Augenblick keine Zeit, ich habe eben
meinen Mörder bei mir.“ Es war das ein Kerl namens Saupe, der
eine alte Frau ermordet hatte und in Gohlis hingerichtet wurde. Ich
hatte nie eine Hinrichtung gesehen und bildete mir ein, ich müsse bei
dem Anblicke ohnmächtig hinsinken. Um den Eindruck, den es auf
mich machen würde, zu prüfen, beschloß ich, dieser Hinrichtung
beizuwohnen. Ich erhielt einen Platz mit den Gerichtspersonen nahe
am Schafott. Der Leipziger „Ratstierarzt" wollte nicht köpfen, und es
wurde der Scharfrichter von Lommatzsch verschrieben, ein kleiner
untersetzter Mann, dessen unruhiges Wesen mir sehr wenig Zutrauen
einflößte. Als Saupe auf dem Schafott niederkniete, rief er mit
jämmerlicher, lauter Stimme: „Gott sei mir armem Sünder gnädig.“
Bevor er sich auf den Stuhl setzte, reichte ihm der schwarzbefrackte
Scharfrichter die Hand, Die Hinrichtung geschah mit dem Schwert;
allein der Scharfrichter brachte mit einem Hieb den Kopf nicht
herunter; der zweite Hieb traf das Gesicht, Der Stuhl wurde um¬
gestoßen, und einer der Gehilfen schnitt den Kopf, der übrigens nur
noch hing, mit dem Messer ab. Ein Schrei des Unwillens erhob sich
unter den Zuschauern. Seltsam! auf mich machte diese Hinrichtung
fast gar keinen Eindruck; sie erzeugte nur etwas Mitleid und Ekel,
Der Scharfrichter aber alterierte sich so sehr, daß er krank wurde
und ein paar Tage darauf starb.

Schriftstellerei brachte zwar eine ganz hübsche Einnahme; allein
das schloß nicht aus, daß ich nicht noch andere anständige Quellen
des Erwerbs aufsuchte. In Leipzig ist eine Universität und eine
Handelsschule; eine Menge junger Leute sind in den Geschäften der
Kaufleute und Buchdrucker angestellt, und das Bedürfnis einer gut
beaufsichtigten und gut geleiteten Schwimmanstalt machte sich um so
dringender fühlbar, als alljährlich eine Menge junger Leute in der
Pleiße, besonders aber in der Elster ertrank. Die Fischerinnung,
welche sich das Recht angemaßt hatte, die Leute zum Baden zu
fahren, war natürlich der Anlage einer solchen Anstalt sehr entgegen,
und als die Sache vor den Rat kam und Sachverständige befragt
wurden, erklärten diese, daß die Gelegenheit zur Anlage einer
Schwimmanstalt um Leipzig nicht vorhanden wäre. Als ich das
gelesen hatte, äußerte ich gegen meinen Nachbar Stadtrat, daß die
Sachverständigen nichts verständen und daß ich dem Rat, wenn er
nur das Geld hergebe, eine Schwimmanstalt im Rathaussaal erbauen
wolle, „Ist das Ihr Ernst?" fragte der Stadtrat, und als ich ihm die
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Sache erklärte, machte er im Rate Vortrag, und ich ward beauftragt,
meinen Plan ins Werk zu setzen. Man wollte das nötige Kapital
für die ersten Jahre ohne Zinsen und dann mit drei Prozent hergeben.
Der Ratszimmermann besichtigte mit mir den Platz, den ich aus¬
gewählt hatte, und dieser wurde bereits in Ordnung gebracht, als
mir vom Nachbar Stadtrat die Eröffnung gemacht wurde, daß ein
Leipziger Apotheker, Stadtverordneter, willens sei, eine solche Anstalt
auf eigene Kosten anzulegen, und zwar auf einer ihm an der Elster
gehörigen Wiese, und daß er als ein Bürger einem Fremden gegenüber
vieles für sich habe. Der Stadtrat riet mir, mich womöglich mit dem
Apotheker zu vereinigen; ich willigte ein, und derselbe kam zu mir.
Apotheker Neubert war ein unternehmender Mann; er unternahm
aber zu vielerlei, sagten manche und behaupteten, daß er eine Eiche
fällen lasse, wenn er einen Pflock brauche. Ein Staatsminister war
sein Anverwandter, und der Apotheker bekam ziemlich wohlfeil eine
an der Elster gelegene Wiese, die dem Staat anverwandt war, um
darauf Blutegelteiche anzulegen. Der Apotheker hatte die Idee
gefaßt, ein öffentliches Flußbad einzurichten, und das gerade zu der
Zeit, als der Rat mit mir wegen der Schwimmanstalt unterhandelte. Da
mir Herr Neubert den Tag wohl zehnmal versicherte, ,,daß er ein
kulanter Mann“ sei und ich nicht Gefahr laufen wollte, mich zwischen
zwei Stühle zu setzen, so einigten wir uns denn zur Errichtung einer
Schwimmanstalt, von welcher wir uns einen sehr bedeutenden Erfolg
versprachen. Da die Berliner Anstalt nur dreitausend Taler gekostet
hatte, so wurde auch dasselbe für die unsrige bestimmt. Herr Neubert
stellte es mir frei, ob ich die Hälfte der Netto- oder ein Drittel der
Brutto-Einnahme haben wolle. Ich war für das Drittel, allein meine
Frau für die Hälfte der Netto-Einnahme, und ich folgte unglücklicher¬
weise dem ersten schlechten Rat, den sie mir jemals gegeben hat.
Netto-Einnahme heißt der Gewinn, welcher nach Abzug der Zinsen
und Betriebskosten übrig bleibt, die Brutto-Einnahme ist aber die
Einnahme überhaupt, ohne Rücksicht auf die Ausgabe.

Ich entwarf den Plan zu der Anstalt, und Herr Neubert war
manchmal bis spät in die Nacht bei mir, um die Sache immer und
immer wieder durchzukauen. Er wollte mich mit nach Prag schleppen,
um die dortige Anstalt zu besehen; allein ich lehnte die Winterreise
ab, da ich wisse, was ich brauche, er werde dort nichts mir Neues
sehen. Er reiste und kam nicht klüger heim. Dann gingen wir nach
Magdeburg, und mein Vetter, der dort Oberst war, verschaffte mir
ein halbes Dutzend tüchtiger Schwimmeister, die diesen Posten auf
der Anstalt des Generals v, Phuel in Magdeburg bekleidet hatten und
jetzt Kriegsreservisten waren. Zum Oberschwimmeister wurde ein
Fischermeister ernannt, ein ausgezeichneter Schwimmer, Es geschah
dies hauptsächlich, um die Fischerinnung zu versöhnen. Alle Schwimm¬
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meister trugen graue Jacken, weiße Hosen, Strohhüte und rote
Schärpen; derjenige, welcher den Dienst hatte, trug sie über der Brust.
War ich auf der Anstalt, so wurde die Fahne aufgezogen, und kam ich,
so mußte der Diensthabende seine militärische Meldung machen. Die
Leipziger sträubten sich sehr gegen den Gebrauch von Badehosen,
allein ich bestand darauf, und zum besseren Ueberblick wurden ver¬
schiedene Farben angeordnet; Fahrtenschwimmer rot; Freischwimmer
weiß und rot gestreift; Schüler blau und weiß gestreift; eine nötige
Anordnung, welche die Aufsicht sehr erleichterte, wenn vier- bis fünf¬
hundert Schwimmer zugleich auf der Anstalt waren, Während der
ersten fünf, sechs Wochen nach Eröffnung war ich vom Morgen bis
zum Abend auf der Anstalt, um die Maschine in gehörigen Gang zu
bringen. Das Wetter war zuerst sehr heiß, wurde dann aber rauh.
An einem kalten Nachmittage, als ich eben aus dem Wasser gekommen
war, fand ich Veranlassung, in der für mich eingerichteten Bude einige
Worte zu schreiben, und ich tat es, indem ich mich, ohne die nassen
Badehosen zu entfernen und nur den Bademantel leicht umgehängt,
an den Tisch setzte. Vom Wasser her kam durch die Ritzen der Hütte
ein scharfer, kalter Zug, welcher meine linke Seite traf. Augenblicklich
angewandte Mittel würden einer Krankheit vorgebeugt haben; allein
ich tat nichts und fühlte bald entsetzliche Schmerzen im linken Bein.
Dessen ungeachtet setzte ich den Besuch der Anstalt nicht aus. Mein
Arzt, ein Homöopath, Dr. Hartmann, riet närrischer Weise den Besuch
von Kissingen, und ich beschloß, seinem Rate sogleich zu folgen, da
ich wegen der Ablassung der Elster abkommen konnte. Dieses
Trockenlegen des Flusses wurde auch benutzt, um die Tiefe des Bettes
zu vermehren. Wir hatten nämlich, um Raum für die Anstalt zu ge¬
winnen, ein Knie der Wiese abgegraben und dieselbe durch einen
Damm geschützt. Auf diesem Damm stand die Vorderseite des gegen
250 Schritte langen Hauses, dessen hinterer Teil auf eingerammten
Pfählen ruhte und woran hinter den provisorischen Buden fortwährend
gebaut wurde.

In Kissingen lernte ich einen holländischen Major von Stürler
kennen, der von Batavia auf Urlaub war und seine Leber restaurieren
wollte. Der Major war Adjutant des Gouverneurs und hatte sehr
interessante Reisen in das Innere von Borneo gemacht, welches damals
noch sehr unbekannt war und es noch ist. Er hatte die Beschreibung
seiner Reisen deutsch niedergeschrieben und wollte mich veranlassen,
sie durchzusehen und herauszugeben. Er hatte das Manuskript nicht
bei sich, versprach aber, es mir nach Leipzig zu bringen. Er kam
im nächsten Frühjahr, als ich gerade mit meiner Frau verreist war.
Weiter hörte ich nichts von ihm als später in Amsterdam, daß er
gestorben sei, Kissingen nützte mir gar nichts. Ich litt Höllenschmerzen
den ganzen Winter hindurch. Da mein Homöopath mir nicht helfen

25
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konnte, so griff ich zu anderen Mitteln. Eins davon war in einem
Büchelchen angepriesen; es bestand in Waschungen mit verdünnter
Salzsäurel Ich hielt das zwei oder dreimal aus, dann aber war der
Schmerz zu groß. Die Damen fanden eine Frau, die ein unfehlbares
Mittel besaß, welches natürlich gekauft wurde. Es war eine schwarze,
übelriechende Schmiere, allein ich rieb mir damals eines Abends das

ganze linke Bein ein. Als ich am anderen Morgen erwachte, war nicht
nur das Bein entsetzlich geschwollen, sondern auch mein Gesicht hatte
sich kürbisähnlich verwandelt! Wahrscheinlich hatte ich im Schlaf
das Bein und dann mit der Hand das Gesicht berührt. Bald war das

Bein eine Wunde, aus der Wasser strömte. Mein Homöopath war
sehr ängstlich und sprach von Amputieren! Ruhe entfernte das neue
Uebel, wenn auch nicht den alten Schmerz. Ich durchwimmerte die
Nächte, oft rastlos in den Zimmern umherwandernd und einige Augen¬
blicke Schlaf auf dem Teppich oder einem Sofa erhaschend. Dazu
kamen entsetzlich schwächende Nachtschweiße. Ich sah wie ein
Gespenst aus, und das Bein fing an zu schwinden. Trotzdem schrieb
ich an meinem niederländischen Krieg, der Weltgeschichte usw. und
besorgte meine Geschäfte auf der Schwimmanstalt, die unseren Er¬
wartungen ziemlich entsprach, Neubert hatte neben ihr Damen¬
bäder auf Pontons gebaut, die so besucht und überfüllt waren, daß sie

einst sanken und die badenden Damen von den herbeieilenden
Schwimmern gerettet werden mußten. Es soll eine schöne Szene ge¬

wesen sein; allein ich war nicht dabei. Ich ließ mich auch durch
meine Schmerzen nicht von der Jagd abhalten, die mich zerstreute.
Im Winter erhielten wir Nachricht von einer „Wasserbeschauerin“,
die in Stötteritz wohne und merkwürdige Kuren mache. Es wurde der
Sibylle eine Flasche au de C— zugeschickt. Sie sagte, der Kranke
sei schon sehr schwach und empfahl dringend einen guten Arzt, gab
aber einen Wurzeltee und Kräuter zu Bähungen. Diese Mittel halfen
so plötzlich, daß ich mitten im Winter den alten General in Hohenberg
besuchen konnte. Man hatte einen jungen Grafen für die Tochter
gefunden, die zu einem hübschen und verständigen Mädchen heran¬
gewachsen war. Der junge Graf mußte dem General scheinbar eines
seiner Güter abkaufen, damit er nicht so arm erschien, als er in der
Tat war.

Die Hochzeit wurde im Sommer gefeiert. Ich wurde nicht einge¬
laden, allein ich bewahre noch einen Brief vom 12. Juli 1844, in welchem
der General dieselbe beschreibt. Es war der letzte Brief, den ich von
dem alten General erhielt, denn er starb bald darauf in einem Gasthofe

der Stadt, wo sein Schwiegersohn wohnte. Die Generalin zeigte mir
seinen Tod an. Der Mann wollte mich zu seinen Plänen benutzen
und Heß mich im Stich, als ich nahe daran war unterzugehen. Als er

sah, daß ich auch ohne ihn fertig wurde, behandelte er mich mit großer
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Achtung, und ich danke ihm, daß er mich durch seine egoistische Härte
dazu brachte, meine Kräfte anzuwenden, weiter aber nichts.

Im Sommer besuchten mich mein Stiefvater und meine Mutter,
die meine Frau noch nicht kannten. Als wir alle in das Hotel de
Pologne zum Essen gehen wollten, sah ich mit Entsetzen, daß mein
Stiefvater einen schwarzen Frack anzog, in dessen Knopfloch nicht
ein Bändchen, sondern der leibhaftige Rote Adlerorden hing. Dieses
Zeichen stand in so schlechtem Kredit in Leipzig, daß ich mich
schämte, mit meinem damit gezeichneten Stiefvater über die Straße
und vollends in das Wespennest, das Hotel de Pologne, zu gehen.
Ich war froh, daß der dekorierte Verfasser des Preußenliedes bald
wieder abreiste.

Ich hatte beschlossen, die von einem Dr. Salomon auf dem
Thonberge bei Stötteritz angelegte Kaltwasserheilanstalt zu be¬
suchen, wo bereits Heids junge Frau war, welche infolge nervöser
Aufregung plötzlich zu hinken anfing. Meine Mutter, Frau Held und
ich zogen also in die Anstalt, Als ich kaum drei Tage dort war, ver¬
doppelte sich meine Pein. Ich lag, mich windend auf dem Schmerzens-
bette, an welchem Mutter und Frau weinend saßen, und der Schweiß
strömte wie Wasser von meinem Körper. Dr. Salomon wurde von der
Kegelbahn geholt. Er ließ mich sogleich, in eine wollene Decke ge¬
schlagen, die Treppe hinunter in eines der Badezimmer tragen und
wie einen Hund aus der Decke in das eiskalte Wasser schütteln. Daß
meine Nerven den Stoß aushielten, wundert mich heute noch. Erst
nach zwei Stunden kam ich wieder zu mir; aber mein Schmerz war
gelindert. Ich wurde nun fanatischer Kaltwassermensch und zwang
meine Frau, die gesund war wie ein Fisch, sich auch mit kaltem
Wasser malträtieren zu lassen. Am Morgen um vier Uhr kam der
Badewärter, Er breitete über mein Bett mehrere wollene Decken
und auf diese legte er ein in kaltes Wasser getauchtes, leicht aus-
gewundenes Leintuch. Auf dasselbe legte ich mich, die Hände dicht
am Leibe, Nun ward ich nach Mumienart gewickelt und nur das Ge¬
sicht freigelassen. So blieb man etwa bis sechs Uhr liegen und
schwitzend wie ein Braten, Hin und wieder kam der Wärter und labte
den glühenden Mund durch einen eiskalten Trunk. Dann endlich
wurden die Füße gerade genug von der Decke befreit, um sie bewegen
zu können, und mit Hilfe des Wärters spazierte man schnell die Treppe
hinunter in die Badezimmer. Die Damen wurden ebenso transportiert
und die Herren bewachten mitleidsvoll die Treppe, Vor den gähnenden
Badewannen stehend, wurden die rauchenden Decken abgenommen.
Nun kostete es keinen kleinen Entschluß, augenblicklich kopfüber
in das eiskalte Wasser zu stürzen. Zögerte man, so konnte man sich
tödlich erkälten. War das Bad vorüber, rannte man im Garten umher
und erwärmte sich durch sechs bis acht Gläser kalten Wassers, Dann
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wurde Milch und Semmel gefrühstückt. Zwei Stunden darauf wurde
ein sogenanntes Schenkelbad genommen; es war aber eigentlich nur
ein Fußbad, welches bis über die halbe Wade reichte. Zwei Stunden
später kam die Dusche, die man von allen Sorten in einem Zimmer
mit Asphaltfußboden hatte. Zu dem einfachen, aber kräftigen Mittag¬
essen ohne Gewürze brachte man einen Wolfshunger mit. Zwei
Stunden später nahm man ein Sitzbad, um sechs wieder ein Schenkel¬
bad und endlich um acht ein Halbbad, welche letzte scheußliche
Schändlichkeit die Tortur des Tages schloß. Bei solchem Halbbad
setzt man sich bis zum Gürtel ins kalte Wasser. Rings um die Wanne
stehen sechs bis acht gefüllte Eimer. Sobald man anfängt, mit den
Zähnen zu klappern, stülpt der Badediener ganz gemütlich einen der
gefüllten Eimer über den Kopf des Patienten; dann gießt er einen
anderen heftig gegen dessen Brust, einen dritten gegen den Rücken,
dann gegen die Seiten, dann wieder über den Kopf und so fort in
rasender Eile, bis all die Eimer leer sind und man zuletzt nicht mehr
weiß, ob man ,,ein Bübche oder ein Mädche ist“, wie die Frankfurter
sagen. Das Halbbad linderte indessen am besten meine Schmerzen,
und oft holte ich mitten in der Nacht den Badediener aus dem Bette,
um mir durch ein Halbbad einige Stunden Schlaf zu verschaffen.

Endlich hatte ich Erbarmen mit meiner Frau; ich erlöste sie
von der Kaltwasserhölle und schickte sie für ein paar Wochen nach
Frankfurt zu ihren Eltern. In meiner Wohnung setzte ich die Kur
so weit fort, daß ich den ganzen Winter hindurch jeden Morgen aus
dem Bette direkt in eine im Nebenzimmer stehende, frisch gefüllte
Wanne mit Brunnenwasser sprang. Die Wasserkur half jedoch auch
nichts, und endlich wandte ich mich an Professor Cerutti, der mich
einfach durch Colchicum und Schwefelbäder gänzlich wieder herstellte,
mir aber riet, im nächsten Jahre Wiesbaden zu besuchen. Dr. Salomon,
der Wasserdoktor, hatte einst ein wenig zu viel — nicht Wasser,
sondern Wein getrunken und wollte sich, wie er zu tun pflegte, unter
der Dusche abkühlen. Er kühlte sich so gründlich ab, daß er für ewig
kalt blieb. Ihn rührte der Schlag.

Von meinen früheren Freunden und Regimentskameraden hörte
ich auch zu Zeiten, Mein Freund Theodor besuchte mich und blieb
ein paar Tage bei mir. Als ich eines Tages im Begriff war auszugehen
und eben, langsam meinen Handschuh anziehend, in die Ferne starrte
und an Saarlouis dachte, kam mir plötzlich der Gedanke: „Was mag
nur aus dem närrischen Hänel geworden sein?“, als dieser plötzlich
vor mir stand! Ich konnte ihn nicht sehen, als ich -das dachte, und er
war wenigstens noch hundert Schritte von mir entfernt. Ich war
natürlich sehr überrascht und lud ihn ein, in mein Haus zu kommen,
allein er bat mich, noch einen Augenblick zu warten, bis Asmuth
komme, der Verfasser des „Selim“ usw,, der nun zum Hauptmann
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avanciert war. Ich ging ihm freudig entgegen, und da mir Hänels
Benehmen seltsam vorkam, so fragte ich, allein Asmuth schnitt
weitere Bemerkungen damit ab, daß er eine bedeutungsvolle Be¬
wegung mit dem Finger gegen die Stirn machte. Ehe ich noch klar
sah, trug mir Hänel vor, daß er sich notwendig mit Asmuth schießen
müsse und daß ich sein Sekundant sein solle. Er beruhigte sich in¬
dessen, als ich ganz ernsthaft versprach, sie alle beide zum Hause
hinauszuwerfen, wenn ich noch ein Wort von solchem Unsinn höre.
Allmählich vernahm ich denn die tragikomische Geschichte. Hänel,
der Vielwisser, war immer närrischer geworden, und man beschloß
beim Regiment, ihn nach Schlesien zu seinen Eltern zu schicken,
damit er die bei seinem Geisteszustand nötige Pflege habe. Da es
nun aber nicht rätlich war, ihn allein reisen zu lassen, so erhielt
unser Freund von Asmuth, der seiner eigenen Gesundheit wegen
nach Marienbad gehen mußte, den Auftrag, ihn gewissermaßen als
Aufseher zu begleiten. Damit Hänel aber von dieser Ueberwachung
nicht die geringste Ahnung haben möchte, was dieselbe in der Güte
unmöglich gemacht haben würde, so sagte der Regimentsarzt zu ihm:
„Lieber Hänel, es freut mich sehr, daß ein so verständiger Mann wie
Sie mit Hauptmann von Asmuth reist, Passen Sie ein bißchen auf,
daß er keinen Wein und keinen Kaffee trinkt, die Gift für ihn sind,"
Hänel versprach, sein Bestes zu tun, ihn daran zu verhindern, und
hielt auf das gewissenhafteste Wort, Kaum hatte Asmuth an der
Table d'hote einen Schoppen vor sich oder eine Tasse Kaffee, sogleich
riß sie Hänel hinweg, sich auf sein dem Regimentsarzt geleistetes
Versprechen berufend. Als er in Leipzig mit mir ausging, hielt er
mich mitten im Regen auf einem schmalen Stege fest, der über den
Floßgraben führte, um mir eines seiner neuesten Gedichte vorzulesen.
Es war sehr schön — aber von Goethe. Er starb im elterlichen Hause,
und auch der gute Asmuth starb bald darauf.

Die Schwimmanstalt ging ganz vortrefflich vorwärts, und die
Maschine war so gut eingerichtet, daß ich nur täglich einmal zu
erscheinen und eine Stunde zu bleiben brauchte. Ich habe schon
früher einmal bemerkt, daß alle Apotheker mehr oder weniger einen
Sparren im Kopfe haben. Der Sparren meines Apothekers war der
Hochmut, Der Mann hielt sich für etwas Besonderes und meinte, er
müsse in allen Dingen seinen Willen haben. Er offenbarte mir, daß die
Schwimmanstalt über fünfzehntausend Taler koste und daß er die
Zinsen von den Einnahmen zurückbehalten wolle, Anfangs waren
dreitausend Taler ausgemacht, und als Neubert vier Prozent ansetzte,
schlug ich ihm selbst fünf vor. Dann bewilligte ich sechstausend, und
nun, um Streitigkeiten vorzubeugen, bewilligte ich ein für allemal
zwölftausend Taler, Mein Apotheker war nicht zufrieden. „Gut," sagte
ich, „dann legen Sie mir wenigstens die quittierten Rechnungen über
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diesen Betrag vor oder geben Sie mir den Beleg durch Ihre Bücher. 11

,,Das habe ich nicht nötig!“ Das Resultat war, daß er mir jede Ein¬
nahme zurückhielt und ich ihn verklagen mußte. Das war es, was er
wollte, denn er dachte, den Prozeß zu gewinnen, da er so viele
Freunde unter den Beamten hatte. Er war nämlich auch der größte
Hasenmetzger in Leipzig, denn Jäger kann ich ihn wohl nicht füglich
nennen. Ich meine, er hatte große Reviere gepachtet, wo die Hasen
sehr wirtschaftsmäßig gehegt und gepflegt und jährlich in einigen
Treibjagden zu Tausenden für den Markt vermittels Pulver und Blei
gemetzgert wurden, Neubert selbst schoß ganz vortrefflich. Wer sich
im Schießen üben wollte, dem war es natürlich sehr erwünscht, von
Neubert eingeladen zu werden, und fast alle Beamten der Gerichte
usw. waren Jagdliebhaber, Neubert irrte sich indessen, mein Recht
war zu klar; er verlor seinen Prozeß in zwei Instanzen, und da ich
die ganze Apothekerei lange satt hatte, so wurde es dem Bürger¬
meister Koch, seinem Verwandten, leicht, mich zu einem Vergleich
zu bewegen, infolgedessen unsere Gemeinschaft aufgelöst wurde und
er mir eine Abstandssumme zahlte.

Dem Rate meines guten Professors Cerutti folgend, reiste ich
im Sommer 1845 mit meiner Frau nach Wiesbaden, wo wir über sechs
Wochen blieben und wohin wir die schöne, jüngste Schwester meiner
Frau mitnahmen. Obwohl ich vom Baden wieder lahm wurde und
endlich mich gar ins Bett legen mußte, so schrieb Cerutti doch stets,
daß das nichts zu sagen habe. Er hatte recht; ich wurde so vollständig
geheilt, als ob ich nie Schmerzen gehabt hätte.

Hier in Wiesbaden erhielt ich folgenden interessanten Brief
von Held:

Berlin, 13, August 1845,

Lieber Corvin!
Da Deine Ankunft so nahe bevorsteht, so würde ich Dir

nicht mehr geschrieben haben, wenn ich Dir nicht höchst
interessante Dinge mitzuteilen hätte. Wir haben diese Nacht
eine Revolution in Leipzig gehabt, Lache nur nicht. Die Sache
ist verzweifelt ernsthaft, und bei einem Haar hättest Du mich
nicht mehr unter den Lebenden gefunden; ich wäre gefallen auf
dem Bette der Ehre. Höre zu:

Der Prinz Johann inspizierte gestern nachmittag die
Kommunalgarde. Reichardt nebst Frau waren von Teplitz aus
zu mir gekommen, um mich heute nach Berlin abzuholen, wo
meine Gegenwart höchst nötig ist, um den „Volksvertreter" zu
ordnen. Wir begaben uns auf den Revue-Platz, Dort nahm ich
unter der Kommunalgarde eine sonderbare Stimmung gegen den
Prinzen wahr; denn bei dem offiziellen Vivat ließen sich von
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der gesamten Kommunalgarde nur etwa fünfzig Stimmen hören.
Der Grund davon war die pietistische Richtung, welche sich
jetzt in Sachsen breit macht und als deren Vertreter der
(katholische] Prinz Johann gilt. Er entließ die Kommunalgarde
mit den sichtbarsten Zeichen der Unzufriedenheit, und mit dem¬
selben Gefühle entließ ihn die Kommunalgarde, Jetzt trat der
Student auf und bereitete für den Abend beim Zapfenstreich ein
feierliches Pereat vor. Obgleich die Verschwörung ziemlich
geheim gehalten wurde, erhielt ich doch die Kunde davon von
jedem, der mir begegnete, Studentenstreichei dachte ich, be¬
schloß aber doch, mit Reichardt und Baumann dem Witz bei¬
zuwohnen, Der Zapfenstreich begann vor der Wohnung des
Prinzen, Hotel de Russie, auf dem Roßplatze. Bei dem offiziellen
Vivat ließ sich eine Unmasse von Pfeifen vernehmen, die aus
den ungeheuren Volkshaufen von allen Seiten ertönten und die
Musik zum Schweigen brachten. Hierauf stimmte ein Student
das Lied an: „Eine feste Burg ist unser Gott!“, und es wurde aus
den tausend Kehlen in wirklich feierlicher Weise abgesungen.
Hierauf: „Luther hochl“ „Ronge hoch!“ „Deutschkatholiken
hoch!“ „Nieder mit den Jesuiten!" Klirr! Klirr! Steine in die
Laternen, Es war ein Skandal, daß einem das Herz weit aufging
vor Revolutionslust. Endlich verbreitete sich die Kunde, daß
der Prinz die Schützenkompanien mit scharf geladenem Gewehr
heranrücken lasse. Dies erbitterte die Volksmasse dergestalt,
daß, als jetzt ein Stein nach dem prinzlichen Fenster flog, in
der Zeit von einer Viertelstunde sämtliche Fensterscheiben der
prinzlichen Wohnung mit Steinwürfen demoliert waren, alles
unter Geschrei und Pfeifen ä la Paris. Auf einmal rückten die
Schützen mit Sturmschritt und mit gefälltem Bajonett auf die
Volksmasse los und drängten dieselbe bis nach der Promenade
zurück, so daß der Platz frei wurde. In dichten Haufen stand
jetzt das Volk auf der Promenade, die Schützen in Linie vor
dem Hotel, zwischen beiden der hundertfünfzig Schritt breite
Platz, Das Volk hatte mit dem Lärmen bereits aufgehört und
schien mit seiner Demonstration zufrieden; aber neugierig, was
weiter geschehen würde, stand es sorglos und blickte nach dem
Hotel hinüber. Plötzlich, ohne Aufforderung, sich zu zerstreuen,
ohne Warnung und Mahnung ertönte das Kommando: Chargieren!
Die Hähne knackten, das Signal; Pelotonfeuerl ertönte, und ein
prasselndes Gliederfeuer schlug uns entgegen. Das Volk wandte
sich zur Flucht; ich nahm mir mit Reichardt viel Zeit, denn ich
konnte nur an Platzpatronen denken und sah mir das durch
die Nacht leuchtende Blitzen der Gewehre mit an, da es einen
schönen Anblick bot. Endlich erschallt Wehgeschrei, und einige
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der Flüchtigen stürzen. Reichardt stolpert neben mir zu Boden,
und dicht vor mir ausreißend stürzt ein Mensch mit einem
Schmerzensruf in meine Arme. Ich frage ihn, wo er geschossen
sei, er zeigt nach dem Rücken, woraus das Blut strömt, und
sein Auge bricht. Ich halte schnell einige der Fliehenden auf,
um ihnen den bereits Verschiedenen zum Fortschleppen zu über¬
geben, um mich dann nach Reichardt umzusehen. Da pfeift mir
eine Kugel über den Kopf weg. Eine sehr störende Empfindung!
Indes mußte ich durchaus wissen, was aus Reichardt geworden
war. Das Pelotonfeuer schien vorüber, man hatte sich mit einer
Patrone begnügt. Ich sehe mich also nach Reichardt um, keine
Spur. Meine Angst war groß, denn dicht neben mir war er ge¬

stürzt, Die Volksmasse, durch das Mordschießen aufs fürchter¬
lichste erbittert, stürmte unter Rachegeschrei nach dem Markte,
Mehrere Tote und Verwundete, die man herbeischleppte,
steigerten die Wut noch mehr, und jetzt war der Moment, mit
diesem Volke Großes auszurichten — wenn es keinen Katzen¬
jammer gegeben hätte und das Volk gewußt hätte, was es wollte.
Ich vergaß Reichardt auf einige Augenblicke, um Revolution zu
studieren. Wohin ich kam, drängte man sich um mich. Man
wollte Waffen und einen Anführer, um sich zu rächen für die
Erschossenen. Ich war so aufgeregt, daß ich nur mit Mühe meine
fünf Sinne beisammen behielt. Ich sah, daß es mich nur zwei
Worte gekostet hätte, um dies ganze Volk zu leiten, und in dem
Augenblicke hätte es alles unternommen. Entweder — oder!
Der Prinz Johann wäre zerrissen worden, aber was weiter? An
dem Abend hätte man ihnen eine Republik dekretieren können,
aber am anderen Morgen hätten sie sich vor der Polizei ver¬
krochen, und Freund Held hätte sich gefälligst köpfen lassen
können. Das Volk hatte ja bloß demonstriert, wollte sich später
rächen und hatte sonst keine leitende Idee, Es wußte nicht, was
es wollte. Ich sah dies deutlich, als ich einen Trupp, der sich
um mich scharte, fragte, was denn das Ende vom Liede sein
solle. Da standen die Ochsen am Berge. Gute Nacht! dachte ich,
schlaft aus, morgen wißt ihr nichts mehr von der ganzen Ge¬
schichte. Bei Lichte betrachtet war's ein bloßer Skandal: man
hatte kein Ziel, man wollte bloß tumultuieren ä la Lübeck und
Danzig, Dafür seine Haut und Kopf zu Markte zu tragen, wäre
Wahnsinn. Eine Stunde darauf war der Aufstand zu Ende. Man
war bloß noch aufgeregt, und das einzige, was man verlangte,
war: die Kommunalgarde sollte statt der Schützen das Hotel
besetzen! Daß ich für diesen großen Zweck nicht mitarbeitetc,
wirst Du vernünftig finden. Ich eilte nach Hause, um zu sehen,
ob Reichardt da sei, denn unter den Toten war er nicht gewesen.
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Reichardt war wirklich da, aber in welchem Zustande! Ueber
und über mit Schlamm bedeckt. Er war gestürzt, die Fliehenden
hatten ihn gegen den Petersgraben gestoßen, und dort war er
in den Zwinger hinuntergerollt und in einen Schlammgraben
gefallen, aus dem er sich nur mit Hilfe einer Frau rettete, sonst
wäre er dort jämmerlich erstickt. Ich ging wieder auf die
Revolution, Die Kommunalgarde war alarmiert worden, hatte
sich bei dem Hotel versammelt und die Schützen ersucht, sich
gefälligst zu entfernen. Als dies nicht geschah, ging die noble
Garde wieder auseinander, und gegen 3 Uhr war alles so müde,
daß ein jeglicher nach Hause ging. Ich auch. Der Prinz fuhr um
4 Uhr mit Extrapost von dannen.

Heute morgen war große Gärung in der Stadt, und am
Abend wird's wohl wieder losgehen, obgleich von Wurzen noch
Schützen eingetroffen sind. Ich mußte mit Reichardt nach
Berlin, und das ist mir zum Teil lieb. — Hier schreibe ich Dir
nun sogleich, denn interessieren wird Dich die Geschichte doch.
Wann ich wieder zurückkomme, weiß ich noch nicht. Möglich,
daß Du eher zurückkommst als ich, denn ich habe hier viel zu
tun. Beiliegend sende ich Dir eine Anzeige, die der Ankerwirt
in Zwickau in die „Leipziger Zeitung“ rücken ließ.

Dein Held.

Ich erhielt die Nachricht schon einige Stunden vor diesem Brief
durch die Zeitung, als ich in Düringers Hotel bei Tische saß. Ein alter,
neben mir sitzender Oberst sagte: „Die armen Soldaten!" Ueber-
rascht fragte ich nach der Meinung dieses Ausrufs: „O,“ antwortete
er ernst, „von dem ganzen Bataillon ist doch sicher nicht ein Mann
am Leben geblieben!“ Nun, nun, unsere Leipziger Bemmchenesser sind
nicht so gar wild, und was die Kommunalgarde anbetrifft, so wurde
sie von einem Dr. Haase befehligt, einem der sanftmütigsten Hasen
des ganzen Geschlechts. Als Präses der Pilgergesellschaft (in welcher
der Starost seine literarischen Freunde alljährlich einmal in Cliquot
und Chateau la Rose ersäufte) war der joviale Mann sehr an seinem
Platze, allein wo geschossen wurde, keineswegs. Ich ärgerte mich über
die Leipziger Geschichte so sehr, daß ich ein paar Tage krank war.
Später in Berlin sprachen wir darüber an der Tafel meiner Tante
Arnim. Mein geheimer Vetter und der General waren anwesend.
Letzterer lobte sehr den Obersten von Butler, welcher das Mord¬
schießen befohlen hatte, und fügte hinzu, daß er an dessen Stelle
nicht anders gehandelt haben würde. „Und ich,“ rief ich ihm zu,
„würde, wenn ich in Leipzig gewesen wäre, Dich eigenhändig vom
Pferde geschossen haben, trotzdem Du meines Vaters Bruders
Sohn bist!“



Zwölftes Kapitel

Ausflüge, — Altenburg, — Zwickau. — Fußreise. ■— Schneeberg. — Spitzen-
kiöppler, — Armut im Erzgebirge, — Wie man am besten hilft, —.Eibenstock,
— Die Glyphographie. — Sorgen. — Die Herren Haase Söhne in Prag, —
Dummheit und Undankbarkeit, — Der Herzog von Gotha, — Uebersiedlung
nach Gotha, — Sensation, —■ Der Adel. — Der Minister von Stein, — Sein
Anerbieten. — Die Philosophen-Versammlung. — Im Hause. — Ludwig
Storch, — Ausflüge, — Papiergeld. — Reise nach Paris. — Aussichten dort.

Von Leipzig aus wurden manchmal Ausflüge nach Berlin, Köthen
und Dessau, Altenburg und in das Erzgebirge gemacht, wo ein Bruder
meines Stiefvaters in Eibenstock königlich sächsicher Oberförster
war. Sehr früh im Frühjahr 1844 trieb es mich von Leipzig hinweg
ins Land hinaus. Mehrere Jahre hatte ich unter gräßlichen Qualen
zugebracht, nun war ich durch den trefflichen Dr. Cerutti davon
befreit, und mit dem besonders wonnigen Behagen eines Genesenden
schlürfte ich die Frühlingsluft ein. Einer der Ingenieure, welche die
sächsisch-bayrische Eisenbahn bauten, war ein Freund von mir, und
ich hatte ihn häufig während seines Aufenthaltes im Altenburgischen
besucht und mancher lustigen Kirmes dort beigewohnt. Die Alten¬
burger sind ein ganz eigentümliches Völkchen, dessen Sitten und
Gebräuche ebenso originell sind wie ihre Kleidung. Beide sind oft
genug beschrieben worden, und da ich die Altenburger nur von ge¬
legentlichen Besuchen kenne, so will ich mit oberflächlichen Be¬
merkungen keine Zeit verlieren und nur erwähnen, daß mir das
Benehmen der Bauernmädchen auf ihren Kirmessen ganz außerordent¬
lich auffiel. Sie benahmen sich zwar ohne städtische Ziererei, aber
sehr anständig, und ihre Unterhaltung war die gebildeter junger
Mädchen. Hier ist von Töchtern der Bauern die Rede und nicht von
Taglöhnern oder Mägden, und die Bauern in Altenburg sind bekannt
wegen ihres Reichtums. Wenn sie auch hartnäckig an alten Sitten
und Gebräuchen halten, so sind sie doch freisinnig und geben auch
ihren Kindern eine gute Erziehung. Viele Bauernmädchen werden in
anständigen Pensionsanstalten erzogen, andere haben ihre Gouver¬
nanten, lernen Tanzen, Französisch und Klavierspielen wie die Töchter
irgendeines Bankiers, Mein Ingenieurfreund hatte nun sein Haupt-
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quartier in Zwickau aufgeschlagen, von dessen Schönheit er viel zu
erzählen wußte. Dies war der Grund, weshalb 'ch auf den meinen
Leipziger Freunden ganz verrückt scheinenden Einfall kam, des Ver¬
gnügens wegen einige Monate in Zwickau zuzubringen. Das Städtchen
liegt sehr schön an der Mulde, und die Menschen, die dort wohnen,
sind freundlich und gesellig; aber der Aufenthalt wurde mir durch
einen Schelm von Gastwirt verleidet, der uns nicht allein prellte, was
ich ihm verziehen haben würde, sondern der uns auch das Leben in
seinem Hause durch Schmutz und Lumperei unkomfortabel machte.
Das Haus lag am Markte, und in dem Erker sitzend, von dem aus
Luther häufig dem Volke gepredigt hatte, vollendete ich den ersten
Band meiner historischen Denkmale des christlichen Fanatismus, des
Buches, welches ich zur Unterstützung der deutschkatholischen Be¬
wegung der römischen Pfaffheit ins Gesicht schlug.

Wir beschlossen, zu Fuß nach Eibenstock zu gehen, um die
Schönheit des kaum erwachenden Frühlings ganz zu genießen, und
brachen eines Morgens auf, begleitet von meinem treuen „Nestor" und
dem reizenden Hündchen meiner Frau „Iris" und gefolgt von einem
Boten, welcher die Reisetaschen und etwas Proviant trug, der im
Freien unterwegs verzehrt werden sollte.

Es ist eine Lust, eine Fußreise zu machen, wenn man einen eben¬
solchen Narren, wie man selbst ist, neben sich hat. Meine Frau und
ich paßten in dieser Hinsicht trefflich zusammen. Wenn der junge
Frühling kaum sich regte, durchstreiften wir die fast noch kahlen
Wälder, und jede neu erscheinende Blumenart wurde von uns mit
Freude begrüßt; jeder Vogel, jedes Tier, welches wir trafen, war
für uns ein Gegenstand der Bemerkung und eine Quelle des Genusses.
Wo die „Wagner" nichts sahen „als einen Pudel", sahen und fühlten
wir das geheimnisvolle Leben und Weben der Naturgeister. Wir
kamen auf unserem Ausfluge von Zwickau frühzeitig nach Schnee¬
berg, wo wir die Nacht bleiben wollten, und hatten Zeit genug, die
große schöne Kirche zu besehen, in welcher wir ein köstlich ver¬
rücktes Gemälde entdeckten, auf dem Jesus in einer Menschenkelter
bis an die Knie im Blute watet. Wir waren auch begierig, Spitzen¬
klöpplerinnen zu besuchen, und man führte uns zu einer der ge¬
schicktesten. Um zu ihr zu gelangen, mußten wir durch eine Schmiede
und durch einen Stall gehen und kamen in ein kleines Zimmerchen,
welches nicht gedielt war, sondern die bloße Erde zum Fußboden
hatte. In diesem Loche wohnte eine alte Frau mit ihren beiden
Enkelchen, einem bleichen, sanften Mädchen von etwa sechzehn
Jahren und einem Kinde von nicht mehr als vier Jahren, die beide
fleißig klöppelnd an einem Tische saßen, welcher vor dem Fenster
stand. Der elende Aufenthalt war äußerst sauber gehalten, und es
tat einem das Herz weh, zu hören, wie erbärmlich diese so feinen
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und von den Damen so hochgeschätzten Arbeiten von den Arbeit¬
gebern bezahlt wurden. Ich sah ein anderes Mädchen einen Spitzen¬
schleier arbeiten, der im Laden etwa zehn Taler gekostet haben
würde, und fragte, was sie bei dieser Arbeit verdiene. „Nun," sagte
sie mit Stolz, „er (nämlich der bestellende Kaufmann) gibt mir
zwanzig Groschen dafür!" Am anderen Tage wollten wir nach dem
zwei Meilen entfernten Eibenstock gehen, allein meine bessere,
zartere Hälfte, deren Füße schmerzten, war sehr angenehm über¬
rascht, als wir bald hinter Schneeberg dem Oberförster in seinem
Wagen begegneten, der uns abzuholen kam.

Der Oberförster, bei dem wir einige Tage blieben, war zwar
ein königlicher Beamter, allein ein liberaler und in jener Gegend sehr
populärer Mann, der in diesem armen Bezirke viel Gutes tat. Als
die Not in jener Zeit im Erzgebirge so hoch gestiegen war, daß in
ganz Deutschland für die armen Bewohner gesammelt wurde, gingen
auch an die Redaktion der „Lokomotive“ einige tausend Taler ein.
Die Regierung war sehr väterlich besorgt, die Beisteuern mitleidiger
Menschen in ihrem Sinne anzuwenden; es wurde Brot gebacken und
ausgeteilt, und die Beamten nahmen das Maul sehr voll. Die Leute
waren aber nicht recht zufrieden, beklagten sich über Parteilichkeit
in der Austeilung und meinten, daß mit den eingegangenen Bei¬
steuern mehr hätte ausgerichtet werden müssen. Betrügerei war in
alten Zeiten unter den sächsischen Beamten so häufig, daß deren
Mangel an Ehrlichkeit im Volke sprichwörtlich geworden war, und
dieser Aberglaube hatte sich mit großer Hartnäckigkeit erhalten, ob¬
gleich die sächsischen Beamten längst ebenso ehrlich geworden waren
wie selbst die in Oesterreich. Da die Personen, welche Beisteuern
an die Redaktion der „Lokomotive" einsandten, es Held überließen,
wie er Gebrauch davon machen wollte, so beriet er mit mir über
die beste und wirksamste Art, Wir waren nicht abergläubisch,
wir wußten, was wir von der Ehrlichkeit der von der Regierung
eingerichteten Komitees zu halten hatten; aber in unserem „be¬
schränkten Untertanenverstande“ dachten wir, daß man zweck¬
mäßiger verfahren könne, und ich stimmte mit Held vollkommen darin
überein, das Geld keinem Komitee zu überantworten, sondern das¬
selbe unter Mitwirkung in jener Gegend bekannter tüchtiger Männer
dazu anzuwenden, einzelnen Familien, die es verdienten und be¬
durften, gründlich zu helfen. Der Oberförster Thiersch war einer der
Männer, welche Held auf meine Empfehlung zu seinen Gehilfen er¬
wählte, und einen besseren konnte er nicht finden. Als die Zeit der
Not vorüber war, blieben noch, ich glaube, achthundert Taler in den
Händen des wackeren Mannes, und er fragte, ob er dieselben als
Beitrag zur Erbauung und Einrichtung einer Spitzenklöppelschule
in Eibenstock betrachten dürfe, womit wir völlig einverstanden
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waren. Der Oberförster, der ja königlicher Beamter war, machte die
Kreisdirektion in Zwickau mit seinem Plan bekannt und erbat dazu
die Unterstützung der Regierung; zugleich zählte er unter den
disponiblen Mitteln die von der Redaktion der „Lokomotive“ er¬
haltenen achthundert Taler auf. Wie groß war aber sein Erstaunen,
als nicht allein das Gesuch kurz abgeschlagen, sondern er auch ange¬
wiesen wurde, die achthundert Taler der Kreisdirektion einzusenden!
Als er mir das mitteilte, sandte ich ihm im Namen der Redaktion der
„Lokomotive“ einen der Kreisdirektion vorzulegenden Brief, in
welchem er ermächtigt wurde, über das Geld nach seinem Ermessen
zu verfügen, da man zu der Kreisdirektion nicht das allergeringste
Zutrauen habe. In Eibenstock und Umgegend wurden mehr Weiß¬
stickereien als Spitzen gemacht, und selbst Männer und Kinder waren
mit solchen Arbeiten beschäftigt: und wenn ich lange vor Tag zur
Auerhahnbalz fuhr, sah ich überall Lichter in den Hütten, deren
Bewohner schon fleißig waren. Mit all dieser Arbeit verdienten die
Kinder manchmal nicht mehr als zwei Groschen die Woche!

Die freundliche Verbindung mit der Oberförsterfamilie wurde
unterhalten, so lange wir in Leipzig waren, und manches Gericht
Forellen, mancher Hirschziemer von Eibenstock dampfte auf
unserem Tische.

Die „Weltgeschichte“ fand Beifall und Abnehmer. Sie wurde
ins Schwedische übersetzt und von dem liberalen Baron Fljerta
herausgegeben, der auch die Klischees der Illustrationen kaufte. Diese
Illustrationen waren übrigens eine Quelle nicht nur beständigen
Aergers für mich, sondern endlich auch die eines Unglücks, welches
mich seitdem und noch bis auf den heutigen Tag verfolgt hat! Die
Mode, Werke zu illustrieren, war damals noch nicht sehr lange wieder
aufgelebt; die „Illustrierte Zeitung“ bestand erst kurze Zeit, und es
war schwer, in Leipzig gute Zeichner und Holzschneider zu finden.
Unter den letzteren war ein Engländer, der recht Gutes leisten konnte,
wenn er wollte, und derselbe verleitete mich, einen Kontrakt mit
ihm zu machen, durch welchen ich mich verbindlich machte, alle
Holzschnitte für den ersten und zweiten Band der „Weltgeschichte“
bei ihm zu festgesetzten Preisen machen zu lassen. Diese waren hoch,
selbst für gute Holzschnitte, sie waren aber geradezu unerhört für
die Sudeleien, die uns oft geliefert wurden. Ich war daher sehr unzu¬
frieden mit dem mich bindenden Kontrakt und dachte daran, das
Werk auf andere Weise zu illustrieren als durch Holzschnitte, da in
dem Kontrakt nur von diesen und nicht von Illustrationen im allge¬
meinen die Rede war. Der Zufall kam meinen Wünschen entgegen.
Eine Näherin, welche für meine Frau im Hause arbeitete, klagte, daß
ihr Mann alles Geld, das sie verdiene, an eine Erfindung verschwende,
welche er gemacht habe und die keinen rechten Fortgang gewinnen
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wolle. Dieser Mann war ursprünglich ein Bäckergeselle gewesen, dann
wurde er Kammacher, dann Zigarrenmacher und endlich Schrift¬
stecher in Kupfer, worin er recht geschickt war. Er hatte von der
Erfindung der Glyphographie gehört, welche in England von Ed.
Palmer gemacht worden war, dessen im Patent enthaltene Be¬
schreibung gelesen und auf diese Weise das Verfahren herausgefunden.
Ich veranlaßte die Frau, mir einige Proben von der Erfindung ihres
Mannes zu zeigen, und obwohl dieselben noch keineswegs voll¬
kommen waren, so schienen mir doch die Hauptbedingungen erfüllt
und die Sache jedenfalls der Beachtung wert und der Vervollkomm¬
nung fähig. Durch diese von Palmer Glyphographie genannte Kunst
erzeugt man mit Hilfe der Galvanoplastik eine kupferne Platte, auf
welcher die Striche einer Zeichnung, die der Künstler auf eine be¬
sonders präparierte Tafel macht, erhaben dastehen und deren durch
die Buchdruckerpresse gemachter Abdruck das Faksimile der Zeich¬
nung ist, da die kupfernen Linien der Druckplatte in denen gewachsen
sind, welche der Künstler selbst zeichnete.

Nach reiflicher Ueberlegung bot ich dem Erfinder zweitausend
Taler und eine Anstellung mit monatlich hundert Talern an. Der
Mann hatte in seinem Leben nicht zweitausend Groschen auf einmal
besessen, und kein Mensch in Leipzig wollte ihm einen Pfennig für
seine Erfindung geben; er willigte ein, aber unter der Bedingung, daß
ich das Geld zahlen solle, ehe er mir das Verfahren mitgeteilt habe.
Ich bewilligte ihm tausend Taler vorher, fünfhundert in einem
Wechsel von zwei Monaten und den Rest in einem Wechsel auf ein
Jahr. Zugleich wurde festgesetzt, daß Herr Ahner, so hieß der Er¬
finder, die Hälfte von der Summe haben solle, wofür ich die Er¬
findung innerhalb bestimmter Jahre verkaufen würde. Es war nämlich
meine Absicht, dieselbe zur Vollkommenheit zu bringen und dann
irgendeinem Geschäftshaus zu überlassen oder mich mit einem
solchen als sleeping partner zu assoziieren. Als Herr Ahner mir
Neugierigem seine Geheimnisse offenbarte, sah ich leider, daß die
Erfindung noch auf einer sehr geringen Stufe stand, aber auch, daß
sie der Vervollkommnung fähig war. Einzelne Buchhändler, wie Otto
Wigand zum Beispiel, unterstützten meine Bemühungen, allein es
kam mir darauf an, Bücher erscheinen zu lassen, welche durchaus
mit Glyphographien illustriert waren, und zu dem Ende hielt ich es
für zweckmäßig, dem Beispiele Robert Blums folgend, mich als Buch¬
händler in deren Gemeinschaft aufnehmen zu lassen. Ich tat also
die dazu erforderlichen Schritte und wurde als Buchhändler auf¬
genommen, Im Sommer war die Erfindung so weit vervollkommnet,
daß wir sehr gute und fehlerfreie Bilder produzieren konnten, und es
ward dringend nötig, daß ich mich nach einem Hause umsah, welches
die Sache mir aus den Händen nahm. Meine Aufmerksamkeit wurde
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auf die Herren Haase Söhne in Prag gerichtet, ein Haus, welches jähr¬
lich einige Millionen Gulden umsetzte und in allen mit der Presse zu¬
sammenhängenden Zweigen sich hervortat. Ich reiste also nach Prag.
Vier Brüder standen an der Spitze des Hauses Haase Söhne, welches
für sein Geschäft ein altes Kloster nebst Kirche in Besitz genommen
hatte. Ich fand die Herren sehr liebenswürdig und intelligent. Ich
hatte nur eine einzige, zum Druck fertige Platte mitgebracht. Sie
sandten dieselbe sogleich in ihre Druckerei, um davon einen soge¬
nannten Presseabzug machen zu lassen. Dieser Abdruck, die genaue
Prüfung der Platte und meine Erklärungen überzeugten die Herren,
und wir wurden sogleich einig. Nach genommener Abrede mit mir
entwarfen sie einen Vertrag, der in jeder Hinsicht meine Wünsche
befriedigte. Aus Pietät gegen den Erfinder, Herrn Ahner, sorgte ich
dafür, daß sein Glück durch diesen Kontrakt ebenfalls bedacht wurde.
Ich war der Meinung, daß Herr Ahner ganz außerordentlich entzückt
sein würde über die Aussicht, welche ich ihm eröffnete. Er hatte für
sechs Jahre zwölfhundert Taler Gehalt; da er aber mit seiner Frau
schwerlich mehr als sechshundert ausgab, so konnte er in der Zeit
leicht viertausend Taler sparen; dazu wurden ihm zweitausend bar
gezahlt außer den zweitausend von mir. Er hatte also achttausend
Taler Kapital und für sechs Jahre sechshundert Taler jährlich! Ich
war daher nicht wenig erstaunt, als Ahner die Sache sehr kühl auf¬
nahm und allerlei Einwendungen machte, unter denen auch die war,
„daß er vielleicht in Prag das Klima nicht vertragen könne"! Das
Geschäft mit Haases zerschlug sich und damit meine besten Hoff¬
nungen, denn sie waren die Leute, aus der Erfindung Großes zu
machen. Ich versuchte nun, die Erfindung in Berlin zu verkaufen,
aber Herr Hänel schimpfte über die Galvanoplastik als eine Spitz¬
bubenkunst, mit der man ihm all seine Dessins stehlen könne, und mit
der preußischen Regierung kam ich zu keinem Resultate. Der General¬
direktor von Olfers, den ich in dieser Angelegenheit mehrmals sprach,
war zwar sehr liebenswürdig und interessierte sich für die Glypho-
graphie, allein unglücklicherweise war die Regierung gerade damals
knapp an Geld, und außerdem hatte Herr von Olfers kurz vorher für
zehntausend Taler eine Erfindung gekauft, die keine zehntausend
Silbergroschen wert war, und daher etwas vorsichtig. Ich wandte
mich auch an meinen Lehrer aus dem Kadettenhause, Professor
Ritter, der viel beim Könige galt, und auch an Herrn von Humboldt
— doch alles ohne Erfolg. Von letzterem habe ich noch zwei Briefe,
die sich auf diese Angelegenheit beziehen.

Der Grund, weshalb ich glaubte, daß die preußische Regierung
geneigt sein möchte, die Erfindung der Glyphographie zu unter¬
stützen, war, weil sie mit der Galvanoplastik zusammenhing, für



400 Schriftsteller-Leben

welche sich der König interessierte und wofür er, wie es hieß, Herrn
von Hackwitz schon sehr bedeutende Summen bewilligt hatte.

Durch die Glyphographie wurde ich veranlaßt, mich mit der
Chemie und unseligerweise auch mit der Galvanoplastik näher be¬
kannt zu machen, die sehr viel Verführerisches hat und an der sich
manche sonst ganz tüchtige Leute ruinierten. Als ich sah, wie schwer
es wurde, die Glyphographie einzuführen, dachte ich, zum Teil mit
ihrer Hilfe allerlei gravierte Gegenstände als Präsentierteller,
Becher, Dosen usw. in versilbertem und vergoldetem Kupfer her¬
zustellen. Die Proben fielen reizend aus, und ich wurde fanatisch
wie ein Goldmacher! Aber woher Geld nehmen? Da träumte mir
eines Nachts, ich sähe das Schloß in Gotha in hellen Flammen, die
ohne Rauch gerade zum Himmel emporloderten. Feuer ohne Rauch
bedeutet Freude, kurz etwas Gutes, und ich beschloß, sogleich nach
Gotha zu reisen, dem jungen Herzog meine Not zu klagen und ihn
zu bitten, meine Unternehmungen zu unterstützen. Ich habe schon
früher von dieser Reise gesprochen. Ich wurde sehr freundlich von
dem Herzog aufgenommen, der mich seit fünfzehn Jahren kannte und
wußte, daß mich sein Vater und seine Tante sehr gern gesehen
hatten. Der Herzog bewilligte meine Bitte, aber in anderer Weise,
als ich eigentlich gemeint hatte. Ich richtete dieselbe an die Person
des Herzogs, nicht an den Landesfürsten, aber der Herzog faßte sie
in letzterer Eigenschaft auf und ließ mir das Geld aus der Kammer¬
kasse bewilligen, was einige Förmlichkeiten nötig machte und Auf¬
enthalt verursachte. Ich verhandelte die Angelegenheit mit einem
Finanzrat Otto und hatte auch mit dem Bürgermeister von Gotha zu
tun, allein was es eigentlich war und bedeutete, habe ich vergessen.
Ich mußte mich verbindlich machen, mein Institut nach Gotha zu
verlegen, wozu ich gern bereit war, Herr Otto fragte mich, ob ich
Schulden habe, und ich antwortete, daß ich allerdings in Verlegen¬
heiten gekommen sei, die mich eben veranlaßt hätten, die Hilfe des
Herzogs zu suchen. Ich erhielt vorerst zwölfhundert Taler ausgezahlt
und mietete eine Wohnung, Ich fand dieselbe vor dem Tore. Sie
bestand aus zwei kleinen Häusern und einem hübschen, ziemlich
großen Garten am Abhange eines Berges, der von einem großen
Gartenliebhaber angelegt worden war und nicht nur ganz ausgesucht
treffliche Obstbäume, sondern auch einen Ueberfluß der schönsten
Blumen, unter ihnen einige vierzig verschiedene Rosenarten, enthielt.
Der frühere Besitzer pflegte zur Rosenzeit den Hof einzuladen, um
sich an der Pracht zu ergötzen.

Voll der besten Hoffnung kehrte ich nach Leipzig zurück und
sandte meine Sachen, alle auf einen großen Frachtwagen geladen,
in Begleitung meines Bedienten ab und eilte ihnen mit meiner Frau
nach Gotha voraus. Sobald wir in unserer Wohnung eingerichtet
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waren, kamen auch die Künstler und Arbeiter nach, die in dem
kleineren der beiden Häuser ihr Wesen trieben, welches ausschließ¬
lich für das Geschäft bestimmt war. Da diese Leute wöchentlich viel
Geld kosteten, so lag mir natürlich daran, sie zu beschäftigen, und
das konnte ich nur, wenn die Einrichtungen getroffen waren, die ich
zur Ausführung meiner Absichten nötig hatte; dazu aber brauchte
ich viel Geld auf einmal, und die Auszahlung des mir vom Herzog
bewilligten wurde unter allerlei Vorwänden von den Beamten ver¬
zögert. Nach einiger Zeit erhielt ich wieder tausend Taler und hätte
meine Leute nicht bezahlen können, wenn der Bankier Völker mir
nicht Geld vorgeschossen hätte! Daß der Herzog mir, einem Aus¬
länder, sechstausend bare, harte, silberne Taler lieh, war ein Er¬
eignis, welches in Gotha die ungeheuerste Sensation erregte. Jeder
verschuldete Junker, jeder heruntergekommene Krämer oder Hand¬
werker, jeder schlecht bezahlte Beamte glaubte sich durch mich persön¬
lich beraubt. Einer von diesen Leuten sagte mir ingrimmig: „Einer von
uns könnte vor dem Herzog auf den Knien herumrutschen und würde
noch nicht einen Taler bekommen!" Ich wurde daher mit dem
äußersten Neid und bösem Willen betrachtet, und wenn man auch
dem Herzog nicht geradezu entgegen sein konnte, so legte man mir
doch so viel Hindernisse wie möglich in den Weg.

Gotha war ein Ländchen, an welchem die große Revolution
ziemlich spurlos vorübergegangen war, wenigstens was die Stellung
des Adels den Bürgern gegenüber betraf. Der Adel wurde dort noch
als eine besondere Menschenart. betrachtet, und beide Klassen
sonderten sich überall so viel wie möglich voneinander ab. Es gab
dort allerdings wohlhabende Edelleute, allein die Zahl der armen
war dort und in Koburg sehr reichlich vertreten, und mit ihren kleinen
Gehältern mußten sie sich trotz der Wohlfeilheit des Landes sehr
kümmerlich durchschlagen. Sechstausend Taler schienen ihnen daher
eine sehr bedeutende Summe, welche zwölf Kammerjunker schulden¬
frei und glücklich gemacht haben würde. Alle hofften und wünschten,
daß ich mich mit dem Gelde aus dem Staube machen möchte, um
dem Herzog recht gründlich die Lust zu benehmen, wieder einen
„Ausländer" zu unterstützen. Durchgehen konnten sie auch, wie das
manche adelige Hofbeamten getan hatten, denen Geld anvertraut
worden war. Meine Stellung in Gotha, die ich mir in der Phantasie
recht freundlich ausgemalt hatte, wurde dadurch nichts weniger als
angenehm. Daß ich ein Vollblut-Edelmann war, daran konnte nie¬
mand zweifeln, und die mehr als dreißig Briefe, welche man
meinetwegen von der Polizei überallhin geschrieben hatte, um gegen
mich etwas Unvorteilhaftes herauszufinden, waren auch durchaus
unergiebig. Aber einen Edelmann, der ein Geschäft hatte, konnte
man doch nicht empfangen, nein, das ging nicht, und am aller¬

26
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wenigsten einen, der zugleich ein liberaler Schriftsteller war. Die
Freundlichkeit jedoch, die mir „von oben herab" zuteil wurde, machte
andere wieder unsicher und zwang ihnen einige halbe Höflichkeiten
ab. Mit den Bürgerlichen war ich fast ebenso schlimm daran. Sie
waren so sehr an vom Hofe geldsaugende Junker gewöhnt, daß sie
mich begreiflicherweise vorerst ebenfalls als einen solchen be¬
trachteten, und leider war ich nicht lange genug in Gotha, um das
Mißtrauen dieser dort sehr achtenswerten Klasse zu entfernen und
ihre gute Meinung zu gewinnen.

Wir machten nach unserer Ankunft einige Besuche bei Familien,
welche ich von früher her kannte, allein man schien sich das Wort
gegeben zu haben, unsere Besuche nicht zu erwidern, ja brachte
sogar das Gerücht in Umlauf, daß ich mit meiner Frau gar nicht
verheiratet sei. Die Herzogin-Mutter, in deren Besuchbuch wir uns
einschrieben, erwiderte diesen Besuch, indem sie in ihrem Wagen
ihre sehr liebenswürdige Hofdame, ein Fräulein von Griesheim,
schickte, die ich von früher kannte und mit der ich manchmal getanzt
hatte. Ja, die Herzogin lud uns sogar zur Tafel, trotzdem daß meine
Frau eine Bürgerliche war!

Auch der Minister von Stein war einige Male bei mir. Er war
überhaupt derjenige, welcher sich meiner in Gotha am freundlichsten
annahm und eine sehr gute Meinung sowohl von meiner Person wie
von meinen Fähigkeiten hatte. Seine Frau war ebenfalls eine sehr
liebenswürdige Dame, und die schönen, sehr gebildeten Töchter und
Söhne machten den Eltern Ehre. Durch Herrn von Stein gelang es

mir denn auch endlich, nach mehreren Monaten Zeit- und Geldverlust
den Rest der mir bewilligten Summe zu bekommen, welche mir in
allerhand Münzsorten auf einem kleinen Handwagen ins Haus ge¬

fahren wurde, Als ich einst bei Herrn von Stein war, leitete er das
Gespräch auf meine literarische Tätigkeit. Er beklagte, daß ein altes
Privileg der Entwicklung der Journalistik in Gotha hinderlich ge¬
wesen sei. Dieses Privileg wurde von einem elenden Blättchen dort
besessen, und keine andere Zeitung durfte daneben erscheinen. Der
Minister sagte mir jedoch, daß solche veralteten, die Presse hemmen¬
den Privilegien nicht länger toleriert werden könnten, und daß man
entschlossen sei, sich nicht daran zu kehren; er habe die Absicht, in
Gotha, im Herzen von Deutschland, eine große Zeitung ins Leben zu
rufen, deren Redaktion er mir vorschlug. Anstatt mit größter Freude
und Dankbarkeit dieses Anerbieten anzunehmen, alarmierte mich
ganz unnütz der Gedanke, daß man mich zu einem Werkzeug machen
und gewissermaßen verführen wolle, im Sinne anderer zu schreiben
und zu wirken. Ich lehnte, diese Gründe anführend, lebhaft und
entschieden ab. Herr von Stein machte mich darauf aufmerksam,
daß ich nicht im geringsten zu besorgen habe, in meiner Unabhängig¬
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keit beeinträchtigt zu werden, und das um so weniger, als ich ja den
Herzog und ihn und ihre liberale Gesinnung kenne. Ich war aber von
meiner Besorgnis so erfüllt, daß ich bestimmt rief: „Exzellenz, ich
kann wirklich nicht.“ Ich denke jetzt, daß dieses Ablehnen eine sehr
große Torheit war, und das ist alles, was ich darüber sagen will.

In diesem Jahre (1847) fand die Philosophen-Versammlung in
Gotha statt, die in einem Saale des dortigen Schauspielhauses ihre
Sitzungen abhielt. Außer dem Herzog und dem Minister von Wangen¬
heim aus Koburg wohnten ihr auch einige Damen bei, unter ihnen
meine Frau und Madame Held, die bei uns zu Besuch war. Ich folgte
sehr aufmerksam den Vorträgen und notierte mir manches daraus in
meine Brieftasche. Herr Dr. Fichte spielte eine Hauptrolle in der
Versammlung, welche indessen, wie die Berliner sagen würden, eine

„ziemlich klötrige Affäre“ war, die dem Herzog, der sie gestattete,
während sie andere Fürsten ablehnten, die meiste Ehre machte. Was
ich da hörte, war durchaus nicht imstande, eine Revolution zu be¬

wirken, und die Wiener Polizei würde die meisten Redner als „un¬
schädliche Schwätzer" in ihre Register eingezeichnet haben.

Der preußische Landwehrleutnant Herr von Groben, von dem

ich früher erzählte und der am Schürzenband einer Schauspielerin
in Gotha hängen geblieben war, hatte seinen Zweck wirklich erreicht.
Ich fand ihn in einem hohen Hofposten, der ihm Gelegenheit bot, seine
Vorliebe für die Schauspielkunst und Künstlerinnen zu befriedigen.
Er hatte sich, wie es schien, seinem Dienst mit großer Aufopferung
gewidmet, denn obwohl er nicht älter war als ich, sah er doch aus

wie ein alter Mann und ging wie ein durch Entenjagd kontrakt ge¬

wordener Hühnerhund, Er hatte denn auch zwei brillante Orden vom
Halse bis auf die Brust hinabbaumeln, und als ich ihn lachend fragte,
für welche Kriegsdienste oder sonstige Verdienste er diese Dinger
bekommen habe, sagte er mir mit einiger Verlegenheit, daß er sie in
Portugal erhalten Der vornehme Mann nahm jetzt natürlich keine
Notiz von mir, wie das auch in der Ordnung, denn er war ja

dekorierter Hofbedienter und ich nur ein liberaler Geschicht¬

schreiber.
Wir trösteten uns sehr leicht über die Zurückhaltung der Gesell¬

schaft in Gotha gegen uns, denn wir waren ganz vergnügt in unserem

Hause. Unser Garten war reizend, und besonders schön eine in der
Mitte stehende, sehr große Laube. Im Zentrum derselben war ein

ziemlich großes, viereckiges Laubenzimmer, dessen eine Seite sich

nach der Stadt zu öffnete, während die drei anderen Wände zugleich

die Rückseite von anderen offenen Lauben bildeten. Hier aßen wir
oftmals und hingen dann nachmittags unsere indianischen Hänge¬

matten auf, worin wir die Siesta hielten. Der Bruder meiner Frau
wohnte bei uns; er führte die Bücher und stand mir wie schon in
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Leipzig bei meinen Arbeiten bei. Unser Kreis wurde des Abends auch
oftmals durch Ludwig Storch vermehrt, welcher in Gotha wohnte
und der uns stets ein willkommener Gast war.

Der Name Storchs ist seit langen Jahren als der eines beliebten
Romanschriftstellers bekannt, und ich will hier nur von dem Menschen
reden, wie er sich mir in jener Zeit darstellte. Er muß in seiner Jugend
ein ganz auffallend schöner Mann gewesen sein, denn er war noch
schön im vorgerückten Alter. Was schmerzlich an ihm auffiel, war
der Ausdruck der Trauer und der Resignation in seinem Gesichte,
wozu sich noch der den Tauben eigentümliche gespannte Zug um
Mund und Auge gesellte, denn Storch war infolge eines Unterleibs¬
leidens harthörig. Es war ein Unglücksstern, der Storch nach Gotha
führte, und er hätte dort nicht bleiben sollen. Er lebte zu einer Zeit
dort, wo die Schriftsteller in Gotha nichts galten, und wo auch seine
ehrenhaften, liberalen Gesinnungen am wenigsten geeignet waren,
ihm Anerkennung zu verschaffen. Trotzdem scheint es, daß er von
dem alten Herzog diese Anerkennung und entsprechende Beförderung
erwartete oder erhoffte. Zu diesem Ende hätte er andere Wege ein-
schlagen müssen, die ich ihm indessen nicht anempfohlen haben
würde. Er scheint sich außerdem noch durch besondere Verbrechen
in besonderen Mißkredit gesetzt zu haben. Er hatte die Tochter
eines wohlhabenden Schuhmachers geheiratet und dadurch schon
traditionellen gothaisch-chinesischen Vorurteilen vor den Kopf ge¬
stoßen, allein er machte sich Feinde durch einen besonderen Vorfall,
den er mir erzählte. Die Gothaer hatten sich beschwert, daß man sie
bei Besetzung der unteren Stellen im Schlosse so wenig berücksichtige,
und der gnädige damalige Herzog beschloß deshalb, die Zahl der
Bettmädchen aus den Bürgerstöchtern Gothas zu ersetzen. Storchs
Schwägerin war ein sehr schönes Mädchen; es ward ihr durch jemand
eine solche Stelle angetragen und sie aufs Schloß beschießen, um in
Augenschein genommen zu werden. Dort gefiel sie der Person, die
sich besonders für die Bettmädchen interessierte, und ihr ward gesagt,
daß man später jemand schicken werde, um sie zu nochmaliger
näherer Inspektion abzuholen. Jetzt erst erfuhr Storch etwas von der
Sache und war empört. Als der Abgesandte kam, empfing er ihn,
warf ihn zur Türe hinaus, gab ihm einen Tritt und machte viel Lärm.
Tugendhafte Leute protegierte man damals in Gotha nicht, welches
mir von Sachverständigen als ein ganz ungeheuer frivoler Ort
geschildert wurde und wo der Adel wie der in Paris zur Zeit
Ludwigs XV. lebte. Man nannte drei Ehepaare, welche untereinander
einen merkwürdigen Vertrag geschlossen haben sollten und eine
Durcheinanderehe ä six führten. Die Frau eines Gelehrten, erzählte
man sich, unterrichtete die ältesten Schüler in der ars amandi und
betrieb ihr Geschäft so eifrig, daß oft mehrere andere Wißbegierige
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warteten, bis die Lektion des Vorgängers beendigt war und an sie
die Reihe kam. Es wurde mir zu jener Zeit ein Manuskript zuge¬
schickt, in welcher die chronique scandaleuse von Gotha enthalten
war, und ich muß gestehen, die darin gemachten Eröffnungen über¬
trafen an Merkwürdigkeit die der pikantesten französischen ge¬
heimen Memoiren. Ich ließ davon eine Abschrift machen, nachdem
ich die Erlaubnis des anonymen Verfassers erhalten, und sandte die¬
selbe Graf Mensdorf, um sie dem Herzog mitzuteilen und zu er¬
fahren, ob diesem die Veröffentlichung etwa unangenehm sein möchte.
Der Graf war gerade verreist, und das Manuskript blieb lange ver¬
siegelt liegen. Als er kam, war ich nicht mehr in Gotha und ich weiß
nicht, was aus dem Manuskript geworden ist.

Ich stand schon meistens vor Tag auf und sah nach meinen
galvanoplastischen Apparaten. Mein Geld flog davon, als hätte es
Flügel, und was dafür fertig wurde, genügte mir wenig, denn ich
fand in Gotha nicht die Arbeiter, die ich dazu brauchte. Meine
literarischen Arbeiten vernachlässigte ich auch nicht; ich vollendete
in Gotha meinen „Niederländischen Freiheitskrieg“ und schrieb ein
Bändchen eines Buches, welches mir keine Freude machte und zu
welchem ich durch einen Buchhändler veranlaßt worden war. Es
waren dies Biographien historisch berühmter Maitressen; es blieb
bei der ersten Biographie der Aurora von Königsmark. Wichtige
Ereignisse verhinderten die Fortsetzung.

Sonntags, wenn das Wetter schön war, machten wir häufig Aus¬
flüge in den Thüringer Wald, die reizend waren. Auf einer dieser
Fußreisen diente uns Storch als Führer, der jedes schöne Fleckchen
im Thüringer Lande kannte. Auch einem in der Nähe der Wartburg
abgehaltenen Sängerfeste wohnten wir bei, wo wir mit Bechstein
zusammentrafen, der damals noch den Demokraten spielte, trotzdem
er Llofrat war. Die bei dieser Gelegenheit gehaltenen Reden nahmen
überhaupt eine so verfängliche Richtung, daß der Hof von Weimar,
der den Festlichkeiten beiwohnte, sich sehr unbehaglich fühlte und
es endlich für besser hielt, sich zu entfernen.

Eines Tages schickte der Minister von Stein den Regierungsrat
Gelpke zu mir und ließ mich bitten, ihm meine Ansichten über
die Anfertigung von Papiergeld mitzuteilen, welches man nämlich
in Gemeinschaft mit Weimar ausgeben wollte. Obwohl ich lachend
versicherte, daß ich noch niemals Papiergeld gemacht habe, so ver¬
sicherte ich doch, dem Wunsche zu genügen, und reichte bald einen
erschöpfenden Aufsatz darüber ein, dem ich einige geschmackvolle
Zeichnungen für die neuen Kassenanweisungen und auch fünf oder
sechs preußische Talerscheine beilegte, die sämtlich voneinander
verschieden waren und woraus ich die Mangelhaftigkeit ihrer An¬
fertigung bewies. Meine in jenem Aufsatze enthaltenen Ansichten und
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Vorschläge sind seitdem in Anwendung gebracht worden, und ich
halte es für überflüssig, mich darüber weiter auszulassen. Die Aus¬
führung des Papiergeldes wurde übrigens von Weimar übernommen.
Für ein Haus in Nassau ließ ich in meinem Institut eine Platte für
einen Zwanzigguldenschein anfertigen; die Bestellung wurde indessen
zu spät gemacht und die Platte kam zu spät, um bei der Bewerbung
berücksichtigt zu werden.

Im Herbst endlich hatte ich meine Proben fertig und beschloß,
so bald wie möglich nach Paris abzureisen. Da man aber schon bei
einer Reise, die ich nach Berlin gemacht, mit Schadenfreude in Gotha
ausgebreitet hatte, daß ich „durchgegangen" sei, so hielt ich es für
zweckmäßig, diese Reise nicht ohne Wissen und Willen des Herzogs
und des Ministers von Stein anzutreten, sondern mir sogar von der
Stadtchronik, dem be—kannten Polizeirat Eberhardt, meinen Paß
nach Paris visieren zu lassen. Ich reiste also mit einigen Proben nach
Koburg, wo ich durch Herrn von Stein sogleich Audienz beim Herzog
erhielt, der mich im Schlafrock empfing, meine Proben in Augenschein
nahm und mir glückliche Reise und guten Erfolg in Paris wünschte.
Man hat den Herzog später glauben machen wollen, daß ich das von
ihm geliehene Geld zu revolutionären Zwecken benutzt habe; allein
die Bücher des Bankiers Völker können darüber den besten Aufschluß
geben. Als ich mit meiner Frau abreiste, händigte mir derselbe den
Rest des Geldes in einem Wechsel auf Paris im Betrage von — zwei¬
hundert Francs ein! Damit macht man keine Revolutionen.

Das Geschäft in Gotha ließ ich unter der Obhut meines
Schwagers, dem ich bald silberne Hilfstruppen aus Paris zu schicken
hoffte. Unsere Reise ging über Dortmund, wo ich meine Frau zurück¬
ließ und v/o ich sie bei meiner Rückkehr nach Gotha wieder ab¬
holen wollte.

Sowohl die Glyphographie als meine Metallarbeiten erregten
unter den Pariser Fabrikanten eine gewisse Sensation. Man halte sich
viele Mühe gegeben, ein den Holzschnitt ersetzendes, wohlfeileres
Verfahren aufzufinden und allerlei mehr oder weniger unvollkommene
in Anwendung gebracht, allein die Glyphographie übertraf sie alle.
Die „Illustration" brachte ein schönes bei mir gemachtes Bild, und
Monsieur Paulet war sehr geneigt, sich mit mir in ein Geschäft ein¬
zulassen. Als ich mit meinen Metallarbeiten in dem Patentbureau
erschien, liefen alle Beamten zusammen, zeigten das allergrößte
Interesse und ich mußte eine förmliche Vorlesung halten. Noch nach
Mitternacht holten mich wißbegierige Fabrikanten aus meinem Bette.
Ein einziges, mittelgroßes Haus, welches Portemonnaies und Notiz-
büchelchcn machte, sicherte mir sogleich eine Bestellung für zwanzig¬
tausend Francs zu, nur in galvanoplas*isch erzeugten kleinen Kupfer¬
plättchen, an denen ich fünfhundert Prozent gewann, und versprach
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sogar wöchentliche Vorausbezahlung! Ein sehr reicher Hotelbesitzer
unterhandelte mit mir wegen der Ausschmückung seines großen Speise¬
saales durch meine Erfindung und war bereit, gegen hunderttausend
Francs dafür anzuwenden. Herr Froment-Maurice, der berühmte Gold-
und Silberarbeiter, war ganz entzückt von meinen Proben und sprach
auf meinen Wunsch seine Ansicht in einem Briefe aus, welchen ich
an den Herzog nach Gotha schickte.

Ich verlor einige Zeit mit einem Herrn, der sich mit mir
assoziieren wollte, aber endlich davon abstehen mußte, da es un¬

möglich war, die Eisenbahnaktien, in welchem sein Vermögen be¬

stand, ohne sehr großen Verlust umzusetzen. Ueberhaupt war es

eine äußerst ungünstige Zeit für Geschäfte; jedermann hielt seine

Kapitalien mit der größten Aengstlichkeit fest. Endlich, aber erst im

Anfänge des nächsten Jahres, fand ich einen ganz außerordentlich
reichen und unternehmenden Mann, der von dem Erfolg meiner Er¬

findung überzeugt war und sie auch auf England angewandt wissen
wollte. Er versprach, die Sache sogleich in die Hand zu nehmen, wenn
er von einer Reise zurückkehren würde, die er mit seiner soeben
geheirateten Frau zu machen im Begriffe sei. Ich hatte also die besten
und wohlbegründetsten Hoffnungen, endlich meine viele Mühe durch
Erfolg gekrönt zu sehen und die in mein Unternehmen gesteckten
Kapitalien wieder zu gewinnen, als die ausbrechende Februar¬
revolution all meinen Hoffnungen und Plänen ein Ende machte.
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