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SS o r n> o r t
ginbet ber Sefer nid>t, bct(j biefem 2uft=
fpiel eine entfcfytebene SßeCtanftd>t
grunbe liegt, fo nerbient e3 feinen
SSeifall, 3m übrigen nerfpottet e$
ftcf> felbft unb werben bafyer bie lite=
rarifcfyen Angriffe t)on ben beteiligten
*Perfonen leicht nerjiefyen werben.
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$ c r f o n e n
33aron non Spaltungen
ßibbp, feine Ricfyte
Sp e r r non 5ö e r n t b a l, mit ifyr oerlobt
greifyerr non fortan
Sperr SRollfeU
Rattengift, ein Dichter
Der <Sd)utmeij!erbeS Dorfs
a£ o b i e S, ein SSauer
© o 111 i e b cf) e n, fein @of)n
© r e t cf) e n, Dienßmagb ber ©ericfytSfyalterin
ßonrab, ein 0d)mieb
£$ier RaturI)iftori£er
Der Teufel
@eine ©rofmutter
Äaifer R e r o, if)r föebiente
© r a b b e, ber Söerfaffer beS ßufifpielS
Dreien 0d)neibergefellen unb anbere Rebenperfonen
(Die @§ene ijt in unb bei bem Dorfe beS 33aron3)

€ r ft e r 3 u f 3 u g
6 r fl c ©jene
©tu&e be§ 0d)uImeifter§
©d)Ulmeiffet |tfct am Xifd^e uitb fdjenft an§ eiltet großen ^lafc^e ftd) ein ©Ia§
nad) bem anbren ein: Utile cum dulci, ©d)nap3 mit £$UCfet! ~ (5$
wirb beute ein fauret Sag, — id) muf ben SSauerjungen bie etjfe
£5eflination beibringen. (£in SSauetjunge unb bie erfie £)eflination!
£)a$ fommt mit oot, al$ wenn ein Nabe ein rein £emb an^ieben wollte!
Gr Biidt burcf) ba§ genfter. 2(lle SBetter, ba fommt bet fd)iefbeinige Sobieö
mit feinem einfältigen ©dringet! ©djwetenot, wo oetflecfe id) meinen
©d)nap$? — gefebwinb, gefd)tt>inb, id) will ibn in meinem 23aud) t>er=
bergen ! Gr fäufi bie 83outeiIIe mit einer rapiben ©djnetligleit au3.
baÖ mar
ein ©d)lucf, beffen ftd) felbjb ^epalo^i nid)t batte ju fd)ämen brauchen!
£)ie leere glafd)e §um genfer hinaus.
XoBieS unb ©ottlieBdien treten herein
S o b i e 6: $Ö3ünfd)e wobl gefd)(afen ju haben, ^)err ©d)ulmeiffer.
©d) ulmei ft er: £>anfe, $ett ©eoatter, banfe! — 2Me$ nod) wobl
in ber gamilie ?
S o b ie $: ©o lala! SNeine grau ift gefunb, aber mein befiel ©d)wein
liegt in ben lebten Rügern Gr$ ftöbnt unb äd)jt wie ein alter SNann.
© d) u l m e i ft e t: SSebaure, bebaute, fowobl ba$ ©d)wein al$ wie ben
alten SNann.
SobieS: 5Bie fle^tö am politifcfyen Jpimmel, Jperr ©d)ulmeiftet?
3Ba$ fagen bie neuen Beitungen ?
ber @ried)e gewonnen ? Jft ber
Grrbfeinb verjagt?
©cbulmeiftet: £)ie SCfpeften ftnb nid)t ungünftig. £)et Hamburger
Unparteiifd)e b^t fd)on wiebet breipigtaufenb Sürfen totgefd)lagen, unb
ber Nürnberger Äorrefponbent fährt unermüblid) fort, bie gried)ifd?en
Jungfrauen ber ebenen ®efd)tecbter ju notzüchtigen; aud) flüftert man
ftd) au$ juoetläfftgen Quellen in bie £l)ren, bap ba$ au3einanberge=
laufene #eer be$ ^pftlanti am 25. fünftigen 9ttonat$ in einer gropen
SSataiUe geftegt l)at,
Sobieö 9tafe unb ÜJiauI auffperrenb: 2fm 25. fünftigen — ?
© d) u l m e i (I e r: 3Bunbern ©ie ftd) nid)t, £ett SoMeS! £)ie Kuriere
geben rafd)! Sßerbefferte $)oftftrapen, t>erbefTerte ^Poftftrapen!
S o b i e 3: Jefuö @bnftu$! fo ’ne 9)oftftrape, worauf ber Kurier einen
Neonat oorauöläuft, möchte id) t>or meinem Sobe mof)l mal fef>en!
©d)ulmeiner: greilid) ift fo etwas fyietjulanbe rar. 2Cber, £err
SobieS, ©ie werben ja au$ eigner (Erfahrung bemerft f)aben, bap ein
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gutes spferb auf einet guten G^auffee ben 5ßeg non einet ©tunbe in
einet falben ^utücflegt; wenn ©ie ftd> baS ^Ofetb nun immet beffet
unb bie dfyauffee immet potttefflkbet benfen, fo muf eS ja natürlich
bai)in fommen, baf baS ^Pfetb ben 5Beg in einet SMerteljUmbe, in je^n
Minuten, in einet Minute, in nichts, in gat nichts unb jule^t in weni=
get als gat nichts §utü<f (egt! SSegteifen ©ie ?

Z o b i e 6: Sd) begteife, abet netfteben tu id) ©ie, t)ot mid) bet Teufel,
bod) nod) nid)t!

©djjulmeifter: £)a©ie mid)fd)onbegreifen, fomad)teSfopielnid)t
aus, ob ©ie mid) aud) per^eben. £>od), wie ©ceto jum @äfat fagt:
-©, was gieren ©ie ba aus bet 9^ocftafd)e?
Z o b i e S: Sa, baS ijt eS eigentlich, weswegen ich mit ©ottliebd)en hier
porgefptocben habe, Sfteine grau lägt Sbnen ein Kompliment machen
unb bittet ©ie, mit biefet SBurft potlieb^unebmen.
©d)Ulmeiflet: SSorliebjunebmen ! (Sr ergreift bie Sffiurft unb tjjt fie auf.

% o b i e S: ©eben ©ie, unfet ©ottliebcben bat bie SBürmer, unb beS=
halb meint feine fWutter, baf aus ihm nod) einmal ein belehrtet würbe»
— 9ftd)t wahr, ©ottliebcfjen, bu wtllft ein ©elebrter wetben ?
© o 111 i e b cb e n: S«/ ich ba&e bie SDBürmer»
© d) u l m e i ft e t: dpett ©epatter, fei’n ©ie überzeugt, baß id) bie mU
petfpted)enben Anlagen 3bre$ b0fFnuttgSPollen ©obneS ju fcbä|en weif!
Z o b i e S: 9?un wünfdben id) unb meine grau, bajj ©ie ben Sungen
§u ftcb ins JpauS nehmen unb, mit Sfofpeft §u fagen, pm ^aftor et=
jieben möchten* SBit fäben ihn hoch gat ju gern, mit Iftefpeft ju fagen, auf
bet Kanzel flehen! — 3ut ©fenntlid)£eit wollen wit Sbnen an jebem
©an!t59RattinS=£age neun fette ©änfe unb ein ©tücffaf poll ©d)napS
fd)icfen*
©d)ulmeif!et: ©n ©tücffaf ? unb poll bis an ben SRanb?
Z o b i e S: ©cbwappenb poll, ipert ©d)ulmeijlet!
© d) u l m e i fl e t: Sebet 3oll ein ©cbnapS! Sb* ®°^)n 9^1 ju ben
eminenteren Köpfen! Sch werbe ihn nicht nur in bie tiefften ©ebeim=
niffe bet £5ogmati£, bet öpomileti! unb bet übrigen 9?ebenwifTenfd)aften
bet Rheologie einweiben, fonbetn ihn aud) in ben plajüfcbcn, ibpllifcben
unb mepbptifcben £auptwiffenfd)aften unferet Sanbprebiger, als wie im
©d)Weinefd)neibern, Kubfd)lad)ten unb 5D?ijlauflaben, §u unterrichten
fliehen» — Um Sbnen §u beweifen, wie febr mit ©ottliebd)enS 2öof)l:
fahrt am $et§en liegt, will id) mich nod) heute mit ihm auf baS ©d)lof
petfügen unb ihn bet jungen SSatonin unb ihrem £)nfel, welche gepetn
angenommen ftnb, als ein gtojjeS ©enie probateren; pielleid)t, baf man
ihm eine auferorbentlid)e Unterjlüfeung ju feinen ©tubien gewährt.
SobieS: 9?a, baS tun ©ie,öpetr©cbulmeijlet! ‘2lbetid)bitte,quälen
6

©ie ben jungen mit bem Sernen nicht ju übermäßig. 34) t>abc ein
paar Od)fen, welche mit bem stopfe gieren müfTen, unb ba weiß id)
benn, was Kopfarbeit für eine Arbeit ip. ©Uten borgen! @ef>t aß.
©d)ulmeiper gu ©ottiteBdjen: 9?un fomm, bu ©fei, unb gib acf>t!
34) wtü bir fagen, wie bu eg auf bem ©chtoffe machen mußt, um bicf>
genial ju pellen: bu mußt entweber obllig baS SD?aul galten, — bann
benfen fte, Donnerwetter, ber muß mel ju t>erfd)Weigen l)aben, benn er
fagt fein 5öort; — ober bu mußt nerrücfteS $eug fpredjen, — bann
benfen fte, Donnerwetter, ber muß etwas SEiefftnnigeS gefagt l)aben,
benn wir, bie wir fonp alles nerpehen, oetpehn eS nicht; — ober bu
mußt ©pinnen effen unb gliegen etnfchltngen, — bann benfen fte,
Donnerwetter, ber ip ein großer 9ftann (ober wie eS bei bir fdpcflicher
heißen follte, ein großer 3unge), benn er efelt ftd) oor feinen gliegen
unb ©pinnweben, ©ag, Dfinbmel), was non allem biefen willp bu tun ?
©ottliebchen: 34) wilis Sttaul galten.
© d) u 1 m e i p e r: ©0 t>alt eS, unb meinetwegen mit ber Jpanb, benn
baS ftef)t nod) allegorifcf>cr unb poetifd)er aus. 3ebod) fann id) bir befpn=
ohngead)tet ein anbereS notwenbigeS SRequiftt nicht erlaffen: bu mußt
bisweilen eine genialifd)e 3erpreutl)eit jeigen. Dies mad)p bu of>ngefä^r
fo, ©ottliebchen: bu pecfp, ehe bu aus bem $aufe gehp, eine tote Ka|e
in bie Uhrtafche; wenn bu bann nadlet in ©efellfd)aft eines fernen
gräuleinS fpaperp unb mit it)r in ber 2lbenbbämmerung bie ©terne
betrad)tep, fo pefjp bu auf einmal beine tote $a£e heraus unb füt>rp
fte an bie 9iafe, als wenn bu bief) l)ineinfd)nupfen wolltep; ba wirb benn
baS gräulein leichenblaß auffcfyreien: „©acferlot, eine tote $a£e!" bu
aber erwiberp wie jerpreut: „2£d> ©ott, ich meinte, eS wäre ein ©e=
pirn !" — ©0 etwas bringt bid) in ben SRuf ber Originalität, bu S0?iß=
gebürt! ($r gißt ifjm eine Ohrfeige.
©ottliebchen: 2(u! au! au!
© d) u l m e i p e r: ©rfchricf nicht, mein ©bhnchen! Utile cum dulci,
ein Ohr, weil eS nüfclid) ip, unb eine geige, weil fte fuß ip, alfo eine
Ohrfeige. ©S gehört ju ben Reinheiten meiner ©rpehungSmethobe, mußt
bu wiffen, baß ich bem ©d)üler bei jeber intereffanten Sehre eine marf=
burd)bringenbe 9ftaulfd)elle erteile, benn fpäterhin wirb er alSbann immer,
wenn er ftd) an bie 5Epaulf4)elle erinnert, ftd) and) an bie Sehre erinnern,
welche fte begleitete. — Doch, allonS, wir wollen aufs ©d)loß! Sunfe bie
gebet tief in baS Tintenfaß unb peh mir bamit einen biefen, fd)war§en
©trief) quer über bie 9?afe burd)S ©eftd)t! Die gnäbige £errfd)aft
foll felbp in meinem 2lntlifce bie ©puren meines gleißeS erblichen!
©ottließcßen stellt iljm einen biefen Xintenftridf) burep ©eficfjt, unb fte getjert Beibe aß.
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geller, ftmrmer ©ommertag. 25er Xeufel fifet auf einem £ügel unb friert
Teufel: ’S ift falt, — falt — in bet $ölle ijlö md'rmer! — @ati=
cifd>e ©ropmutter i)at mit jmar, meil fteben am fyauftgften in bet SSibel
oorfommt, fteben speljbembcfyen, fteben ?)el$mäntelcf)en unb fteben ^)etj=
mü|d)en ange^ogen, — aber ’S ift falt, — falt — Jpol rnid) ©ott, cS
ift fet)t falt!-dtönnt id) nur £ol§ (teilen ober ’nen Sßalb an=
jünben, — ’nen $Balb anjünben! — 2flle Sngel, ’S mar bod) furios,
menn bet Teufel erfrieren müpte!-Jpol$ fiepten, — SBalb am
günben, — anjünben! — (teilen — er erfriert.
Sin9?aturl)iftorifer tritt auf, botanifierenb: 3öaf)rf)aftig, eS ftnben
ftd) in biefer (Segenb feltene ©emdd)fe; SinnduS, Suffteu — Jperr
SfyriftuS, mer liegt l)ier auf ber Grtbe ? Sin toter SDtenfd) unb, wie man
beutlicf) fiel)t, erfroren! 9htn, baS ift bod) fonberbar! Sin SBunber,
wenn eS ndmlid) Söunber gäbe! 5Bit fcfyreiben f>eut ben 2.2(uguft, bie
@onne ftefyt flammenb am Fimmel, eS ift ber fyeipefte £ag, ben id)
erlebt fyabe, unb ber Sfflenfd) ba wagt eS, unterminbet ftd)S, gegen alle
Regeln unb S5eobad)tungen meifer Männer §u erfrieren! — Sftein, eS
ift unmoglid), abfolut unmoglid)! 3d) mtll meine SSrille auffe^en! er
fefet fief) bie söriiie auf. ©onberbar! fonberbar! 3d) f)abe meine SSrille auf*
gefegt, unb ber $erl ift nidjtSbeftomeniger erfroren! #öd)ft fonberbar!
3d) mtll t’bn gu meinen Kollegen bringen! er *»a<ft ben sreufei beim «tragen
unb fdjleppt ihn mit fidE) fort.

Dritte

0 5 e n e

©aal auf bem ©djloffe
25er Teufel liegt auf bem SEifcfje, unb bie hier 9?aturljiSortier fielen
um ihn Return

Srfter9?aturl)iftorifet: @ie geben mir §u, meine sperren, eS ift
mit btefem Soten ein oermicfelter ÄafuS.
3meiter 9?aturl)ift orif er: 5ßie man eS nimmt! Ss ift nur
fd)limm, bap feine ^eljfleiber fo labprintfyifd) jugefnöpft ftnb, bap felbft
ber 5öeltumfegler Soof fte ntd)t mürbe auffnöpfen fönnen.
Srfter9?aturl)iftorifer: <Sie geben mir 51t, bap eS ein 9ftenfd) ift?
Dritter9?aturl)iftorifer: Semip! er f)at fünf ginger unb feinen
(Scfymanj.
$8ierter9?aturf)i)torifer: £ier ift nur bie grage ju löfen, maS
eS für ein 5D2enfrf> ift.
Srfter 9?aturl)iftorif er: SKicfytig! Dabei fann man aber nid)t
8

nor|td)tig genug gu $Berfe get>n; obfchon eS ölfo geller £ag ifi, rate id)
bod), baß man noch außerbem ein Sicht angünbet.
dritter Ofaturhifiorif er: ©ehr wahr, £err College! ©feaünben
ein Sidjt an unb fefcen e3 neben bent Xeufel auf ben Xifcf).

©r jber Olaturhift ortf e t nacfybem alle Her ben Teufel mit ber angeftreng*
teilen «ufmerlfamfeit Betrachtet Ija&en: SOZetne fetten, td) benfe jefct mit
biefem rätfelhaften itabaoer im Haren gu fein, unb td) hoffe, baß id)
mid) nic^t irre. bemerfen ©ie biefe gurücfgeffülpte OAtfe, biefe breiten
großmäuligen Sippen, — bemerfen ©ie, fage id), biefen unnachahmlichen
3ug non göttlicher ©robheit, welcher über baS gange Antlt'b auSgegoffen
iff, unb ©ie werben nicht mehr gwetfeln, baß ©ie einen unferer jebigen
SRegenfenten, unb gwar einen echten, oor ftd) liegen fehen.
^weiter Olaturhiff o rif er: Sieber College, id) fann nicht fo oöl=
lig mit 3h«c übrigens außerorbentlid) fd)arffinnigen Meinung über=
einflimmen. 9ftd)t gu erwähnen, baß unfre heurigen Oiegenfenten, bc=
fonberS bie ^t)eatcrfntifer, mehr einfältig als grob ftnb, fo fpüre id)
aud) in biefem toten ©eftd)te fein eingigeS oon ben Ofterfmalen, welche
©ie un$ aufgugählen belieben. 3d) gewahre im ©egenteil burd)auS etwas
50?äbd)enarttgeS barinj bie bufd)igen, überhängenben Augenbrauen beu=
ten auf jene garte weibliche berfd)ämtbeit, welche fogar ihre bltcfe gu
oerffeefen trautet, unb bie Olafe, welche ©ie gurüefgeftülpt nennen,
fcheint ftd) nielmehr aus #öflid)feit gurüefgebeugt gu halben, um bem
fd)mad)tenbett Siebhaber einen recht großen 0)lab gum Äuffe offengu=
taffen; — genug, wenn mich nicht alles trügt, fo tfl biefer erfrorene
Ottenfd) eine 9>afforStod)ter.
dritter Olaturhiff orif er: 3d) muß geffehen, mein Jperr, baß
mir 3h« £ppotf)efe etwas gewagt oorfommt. 3d) oermute, baß eS ber
Teufel ißt.
©rjter unb gweiter Olaturhißtorif er: Das ißt ab initio un=
möglich, benn ber Teufel paßt nicht in unfer ©pjlem!
bierterOlaturhifforifer: ©Weiten ©ie ftd) nicht, meine wert=
gefd)äbten Kollegen! Olun will id) 3hne« meine Meinung fagen,
unb id) wette, baß ©ie berfelben fofort beiftimmen werben, betrachten
©ie bie enorme Häßlichkeit, welche uns aus jeber Ottiene biefeS ©eftd)tS
entgegenfreifd)t, unb ©ie ftnb ja gegwungen, mir einguräumen, baß fold)
eine grabe gar nicht epiftieren fönnte, wenn eS feine beutfd)e ©d)rift=
ßtellerinnen gäbe.
Die brei anbren Olaturhißtorifer: 3a, eS iff eine beutfehe
©d)riftjMerin j wir weichen 3h«« triftigem Argumenten.
bierterOlaturbifforifer: 3d) banfe 3h«c«/ meine Kollegen!
- Aber was ißt baS ? ©ehen ©ie aud), wie bie Sote, feitbem wir ihr
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tag brennenbe £icgt oor bte 9?afe gefegt höben, anfängt ftdf? ju tegen ?
Segt $ucft fte mit ben gingern, — jegt fcf>üttett fte mit bem $opfe, —
fte macht bie 2fugen auf, — fte ijt lebenbig!
Teufel ftcf) auf bern £ifc£)e emporricf)tenb: 3Bo — bin id) ? — $ü, friere
noch immer! su ben staturforföcrn: föitte, meine feeren, machen @ie
hoch bort bie beiben genfer ju; — ich fann ben Suftjug nicht oertragen!
©ererjle(ftaturgiflorifer inbem er bie ^enfter gumadjt: @ie haben
gewif eine fd>n>ad>e Sunge!
ü&eufel inbem er t>mn 2:ifd)e ^erunterüettert: €Richt immer! Sßenn id) in
einem wohleingegeijten £)fen ftge, nicht!
Bwetter^aturgtjlortfer: 5Bie? @ie fegen ffeg in einen wogl=
eingegeijten £5fen ?
teufet: Sa, ich pflege mich bisweilen gineinjufegen»
dritter 9?aturgiftorifer: (Sine merfwürbige ©ewogngeit! er
fcfireibt e§ auf.
SlierterOlaturgiflorifer: 0^id>t wagr, Mabam, @ie ftnb eine
©cgriftjMertn ?
Teufel: ©cgrtftjMetin? 2BaS foll baS geifen? @olcge 3Seiber plagt
ber teufet, aber ©ott behüte ben Teufel, baf fte ber Teufel felbft
wären!
2(lle(ftaturgijtorifer: $Ba$ ? alfo bod) ber Teufel ? ber Teufel ?
©ie tnollen babonlaufen.
Teufel beifeit: Jpa, nun fann id) einmal weiblich lügen! saut: Meine
sperren! meine Herren! wohin ? beruhigen @ie fteg! @ie werben bod)
oor feiner Spielerei, bie icg mit meinem tarnen maege, baoonlaufen?
$ie 9?aturbiftorifer letjren mieb er um. Sd) geife Seufel, aber icg bin $
wagrgaftig niegt!
(Srfber^aturgijlorifer: Mit wem benn gaben wir bie (Sgre §u
fpreegen ?
Teufel: Mit Sgeopgil (Sgrifbian Teufel, .RanonifuS in herzoglich
-fegen ©ienffen, (Sgrenmitgliebe einer ©efellfcgaft §ur S5eförbe=
rung beS ßgriffcntumS unter ben Suben unb (Ritter be$ päpftlicgen
BwiloerbienjlorbenS, welcget mir neulich
Mittelalter oom *Papjle ba=
für, baf icg ihm ben *Pöbel in fleter gurd)t ergielt, »erliegen worben ifi»
Vierter 9hUurgijfortfer: @omüffen @iefegon ein bebeutenbeS
Filter erreicht gaben»
Teufel: @ie irren; icg bin erjf elfSagr alt»
©ritter^aturgijlorif e r äum smeiten: ©a$ iff ber größte 2ügen=
beutel, ben icg je gefegen gäbe!
Bweiter ^aturgijlorifer äum brüten: @o wirb er ben ©amen
fegr gefallen! —
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teufet ift bem ßirifjtc immer näher gerüdt unb fiat unmillfürlicfe ben Ringer hini
eingcftecft.

(5 r fl e r Naturf)i|lori£er: $err ©ott, was machen ©ie, $err
kanonifuS ? ©ie flecfen ja ben Singer tnS £id)t!
teufet bermirrt; ben ginger jurütfgieljenb: £$d) “ td) ttebe eS, bctt Sütger
in$ £id)t $u flecfen!
£)ritterNaturl)ifiori£er: ©onbetbare ^affton! ©djreibt es auf.
2)et SOaron, ßibbtj, Sßerntljal unb Rattengift treten ein

$8ierterNaturf)iflorifer: 2C£>, bec SSaron unb bie übrige @k=
fellfd>aft!
GlrflerNaturl)ijlori£er su ben ©intretenben: Jpter (Me id) Stynen
ben Jperrn kanonifuS SEfyeopfyil Teufel nor, reeller im SNittetatter
bitter nom päpjltid)en Binilnerbienjlorben geworben ift unb ftd) niefjt
nur in wofyleingefyeizte Öfen zu fegen pflegt, fonbern aud) ben ginger
in baS Siegt zu (leefen liebt!
^Rattengift: Gri, iperr kanonüuS, ©iefommen ja wie gerufen, um
bie fegöne Sibbt) mit bem Jpcrrn non SBemtgal zu lopulieren.
Teufel beriegen: kopulieren? 3fcg? ^aibiaut: ^eilige kreuj=^)onncr=
wetter, id) fenne bie Sotmcl nidgt!
£ i b b 9: glucgen ©ie nur niegt fo gräflich, Jperr kanonifuS! Nlit bem
kopulieren gatS nod) einige Monate Beit.
5Berntgal: Sibbp, wie Tonnen ©ie mir biefe £anb, bie id) notier
©egnfud)t an meine Sippen brücHe, fo lange nerweigern?
2 i b b x) untbiiiig ihre §anb megjiebenb: $crr non SQSerntgal, taffen ©ie baS!
3d) liebe bergleicgen Narreteien nid)t!
3Berntgal: £) teures gräulein, id) neregre ©ie fo grenzenlos, bafj
id) —
23 a r o n: (Sine sprifc, Jpcrr non SÜßerntgal! £err tum sßemthoi nimmt ftc
unb nteft.

£)er Teufel

ift unterbeS bem ßiefete mieber näher gerüdt unb hält abermals

ben ginger hinein.

Die nier Natur gijlorifer melcfee iebe feiner SOetoegungen mit ihren
Süden berfoigt haben, laut rufenb: ©egen ©ie, fetjen ©ie, meine sperren,
ber kanonifuS J>ält fd)on wicbcr ben gtnger ins Siegt!
2)er teufet: (5i, fo wollt id) bod) — 6r reifet ftd) mit ber red)teil #anb
ben linfen Rrm ab unb prügelt barnit bie Raturhiftorifer jur ©tube hinaus; bann
fefet er fiefe ben Rrm mieber ein unb lehrt sur ©efellfcfjaft surüd.

Nattengift: £err! Jperr! was foll id) non Sgnen benfen? ©ie
reifen fid) ba ben 2frm aus unb fegen ign wieber ein, wie man einen
©trumpf auS= unb an§iel)t! SQkgrlicg, baS wäre fetbfl in bcr^)ocftc zu
fügn, wieniet megr im Sehen!
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teufet: ©ie erffaunen um nichts! 25to£e ©efchminbigfeit! 3<h ha&c
auf ber Untoerfltät $u * bie Geologie (lubtcrt, unb bort fd)nappt man
tu ben Kollegien nebenbei fotcherlei $unjfftüdd)en meg!
Sin Wiener tritt auf: Der ©chulmeifter münfefjt oorgetaffen ju
merben; er hätte ein junget ©enie bei ftd), mctd)eg er ber ©efellfcfjaft
probateren motle.
35 a r o n: ©ag bem ©aufaug oom ©chulmeifter, ba£ et ftd) mit feinem
©enie jum genfer paefen möge»
ß i b b p: Si, lieber £)nfet,oerberbcn ©ie ung ben ©paf nicht. Der ©d)ul=
meiner ift ber lujfigfte Äauj, ben ich fenne, unb bei aller feiner Soweit
mei£ er rcd>t gut, mag er tut! ©emi£ l)at er irgenbeinen erklimmen
Dorftölpel aufgeftfd)t, ben er ung atg einen grofen Poeten Dorftellen
unb gan§ breiji mit £omer unb 2frio{1: Dergleichen mitb.
SSaron: ©o laft ihn hereinfommen. ®er Wiener ab. 2lber ©ie, Jperr
Äanonifug, follen ihn $u fchrauben fuchen!
Teufel: 3ch null ihn fd)on ing ©ebet nehmen, £ett SSaron!
3ß e r n t h a 15u ßibbp: ©ie ftnb eg hoch ftetg, metd)c jebem —
25 a r o n: Sine $prife, £etr non 2Bernthal! sserntfjai nimmt fte unb nieft.
ß i b b p: Der ©d)ulmcif!er hat mahrfd)cintid) triebet neue geringe mit=
gebrad)t, Rattengift!
Rattengift: Die oertraeften geringe! er gebt grimmig ab.
23aton: 2öag ij\ bag mit ben geringen, bu fd)abenfrol)e Richte?
Rattengift fchien gcmaltigen 2(nfto£ baran $u nehmen!
ßibbp: ©ebulb, lieber Dnfet! ©ie merben eg gleich &on bem ©d)ul=
meifter felbff erfahren.
©er ©cfjulmeifter unb ©ottlieb^cn treten ein
©chulmeifter mit großen sßeberenäen: Jpabe bic Sf)te unb bie —
5B e r n t h a l: Um beg Jpimmelg millen, Jperr ©chulmeifter, mag haben
©ie ba für einen furchtbaren hintenjlrich burd)g ©eftd>t?
©chulmeifter fteiitft#erftaunt: 3ch — tinen Sintenftrid)? — mirf=
lieh?— % Suer ©naben, ba fonnen ©ie nun betrachten, mag ber
gteif — mag ber Sifer —
ßibbp: SSemühen ©ie ftd) nicht, ©chulmeifter! 5ßir miffen, mag fo
etmag bei 3hnen bebeutet! Rid)t mahr? ©eftern, alg bie ©onne untcr=
ging, ging 3hncn ein grofer ©ebanfe auf, unb ba ©ie grabe fein meijjcg
Rapier bei ftd) hatten, fo fd)tieben ©ie ihn in ber Sile ftd) ing ©cftcht!
© d) u 1 m e i ft e r: ©ndbigeg gräulein, ©ie erraten nid)t übet —
ß i b b p: Dbet ©ie befahen ftd) gufalXigermeife im ©pieget, unb ba 3hncn
3hc ©cftcht $u fehlest oorfam, fo ftrichen ©ie cg aug!
© ch u l m e i (I e r: ©ie merben bitter, gräutein, merben bitter! Sintc
ift bag mahre ©eelenblut eineg ©eiehrten, unb mehe bem ©eiehrten,
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bcc [ein ©eelenblut im ©eftcfyt ftfcen fyat, benn e6 ficf)t fefyt b>äf Tid> au6
unb mad)t fcfymaqe glecbe.
35 a r o n unb 3B e c n t i) a l: (5in närrifd>cc $)ebant!
2 i b b p leife gum ©cfjuimeifter: ©cfyetj beifeit! $at bie alte 9J?atie ba6
©clb erhalten ?
© d) u l m e i ft e c: 3«, befiel gtäulein, unb fte meinte oot gteuben.
2 i b b p: ©tili! t>iec ijf nod) ein 2oui6bot für fte, unb id) metbe fte
b)eut abenb befucfyen.
£)et Teufel melier mittlermeile bettt ßtdf)te mieber allntäljHcfj näf)er gegangen
mar, fängt auf einmal an gu meinen unb gu fcfjludfjgen.
35aron: JpoUa,ma6 fällt fo plofclid) bemÄanonifuS ein? (5tfd>lud>§t
ja mie ein 9D?ül)lrab!
5ö e r n t f) a l: sIöaf)tI)aftig, bie Stänen laufen if)m übet bie ^Bangen!
© d) u l m e i ft e t: (5in Äanonifuö ? — ©ottliebcfyen, mad) eine 3}et=
beugung!
2 i b b p: $Ba6 fefylt ^l)nen, mein Jpett?
Teufel: ©ie fönnen nod) fragen! (56 muf l)ierma6 (5ble6 gefcfyefyen
fein!
35aton: $Ba$ (5ble6?
©d>uCmeiffet: 2)ct Jpett $anonifu6 itten ftd) nid)t; gtäulein 2ibbp
b>at mit eben einen 2oui6bot füt bie ftanfe SRatie gegeben.
Teufel: ©efyen ©ie e6 nun, meine fetten?
5Betntl)al: Unb beSmegen fingen ©ie an $u meinen?
5E e u f e l fid& bie stugen trodnenb: 3<t, e6 machte mid) melancfyolifd).
2 i b b p: 35etul)igen ©ie ftd); e6 foll fo halb nid)t miebet gefct>ef>n!
35 a t o n: Rein, ba6 ift bei einem Äanonilu6 bod) b>od)ft ftngulät!
3Betntfyal: $Ba6 meinen ©ie ba$u, Jpetr ©cfyulmeijter?
© d) u l m e i ft e t: ©eine Jpocfymütben fdjeinen fel)t gemütlid) §u fein.
35aton: ©emütlid)? 5Bo fyaben ©ie ba6 jämmetlicfye 5Bott b>er?
©cfyulmeiftet: 2lu6 bet „Leitung füt bie elegante 2Belt".
35 a t o n: Bettung füt bie elegante 3Belt? $Bo fyaben ©ie benn bie J)er ?
2 i b b p: Run, liebet £)nfel, etinnetn ©ie ftd) an bie geringe, t>ot
benen bet äjtyetifdje Rattengift baoonlief.
© d) u 1 m e i ft e r: 3a, $ett 35aton, bamit b>at e6 feine eigene 35e=
manbtni6. 3d) f)abe in bet ©tabt einen meitläuftigen 35ettet, $ettn
*Pfennigfd)luc?et, bet mit *Pa<fbtal)t, ©emmen, $upfetftid)en, gifcfyen
unb alten $ofen einen nid)t uneinttäglid)en ^panbel treibt.
35 a r o n: $Bit glauben e$.
©cfyulmeiftet: liefet SRann pflegt mit alle rieten Sage ein
*Pafetd)en b>albfauler Jpetinge ju fcfyicfen, füt meld)e id) benn nut ben
fpottmof)lfeilen 9)tei6 oon 14 ©tofcfyen §u be$af)len btaucfye; bie einzelnen
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geringe aber f>at er meijlenteilS forgfaltig in btc frifdjen £)rudbogen
ber etcnbeflen poetifd)en $Berfe unb 3eitfd)riften eingemidelt, unb auf
biefe Sßeife merbe id) benn fo jiemlid) poüflänbig mit ben beften *pro=
buften unferer neueren Literatur perforgt.
85 a r o n: $af)af)a! eine iperingStiteratur!
€>d)ulmeifler: JDa erhalte id) (Sebicftc von TTugufl Kuf)n, 6r=
Ölungen pon Krug pon 9libba, Maultrommel ober 2pra=2Öne pon
i^eobor JpcU, Srauerfpiele pon einem gemiffen Jpcrrn pon £oumalb —
$Berntf)al: 85ei (Sott, baS ft'nb ja lauter Damenfcfriftjleller, lauter
gefdjafcte £>amenfd)tiftfleller!
£ibbp: Jperr oon Sßerntljal, menn man, mie eS je|t Mobe ijl, grabe
bie fabejlen @d)riftjleller £>amenfd)riftf!eller nennt, fo macfyt man uns
mafyrlid) ein fd)led)teS Kompliment bamit.
85 a r o n: ßibbp, table ben SBerntfyal nid)t! 85ebenfe! Jpoumalb, ber
finnige, garte Jpoumalb! um einen gering genudelt! metefe 85eleibigung!
@ d) u l m e i fl e r: Keine 85eleibigung, JjSerr 85aron, fonbern eine 85er=
befferung! £)er gute Mann null nämlid) gumeilen aud) fatirifd) fein.
@o t>at eroor einiger Beit eine ^arobie auf bie „@d)ulb" fd>reiben molien,
meldjje (entere bei allen ifyten Mängeln mir bod) nod) Piel gu gut bünft,
alö baß ifyre Slegenfenten fte perflefyen fönntenj fein Macfmerf l)ieß, mie
id) glaube, bie „gliegenflatfd)e" unb enthielt Piel SErfoialität, aber fein
Körnchen @alg ; feitbem ftd) jebod) meine eingemidelten geringe be$=
felben erbarmt l)aben, ifl eö fo burd) unb burd) fällig gemorben, baß
felbfl Müllner, menn er eS in ben Munb näfyme, auSrufen mürbe:
,,3d) ()abe nod) nie etmaS fo @algigeS gefcfymedt!"
35 a r o n: 85raoifftmo, @d)ulmeifler, @ie ft’nb mein Mann! — 2fber
in aller SBelt, mie fommen @te auf bem £)orfe gu bt’efen farfaflifcfen
2(nftd)ten über bie moberne @d)riftflellerei?
@ d) u l m e i fl e r fiep gegen stbbp terbeugenb: Jpier flefyt meine Syrerin; —
al$ ba$ gräulein porigen hinter franf mar, mußte id) if>r abenbS auS
neuerfcfyienenen 3Berfen porlefen, unb ba t)abe id) benn, menn fte bie
meiflen §um $euer Perurteilte, nid)t menig profitiert.
2 i b b p: £)er £err @d)ulmeijler erzeigen mir guoiel (5b>re!
SBäprenb biefer Untenebung pat fiep ber Teufel beifeit gemalt; er pat mit fepaben*
fropem Sätpeln einen ©tupl serbroepen, bie eingelnen ©tücfe in ben Äamin gelegt, fein
epemifepeä fjeuerjeug perauSgejogen, ba3 £015 ange^ünbet, bie fpanifepe SSanb bor*
gefepoben unb fidp bapinter Begeben.

3ß e r n 11) a 1 bermi&t ipn guerft: 2Cber mo ijl unfer KanontfuS geblieben ?
35aron: Glr fefeint bapongelaufen gu fein. 2lm (5nbe ijl er aud)einer
pon ben neuen @fribenten.
@d)ulmei jler: 3«/ ja, mafrfd)ein(id) mirb er ebenfalls um einen
perfaulten Jpering gemidelt.
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23aton jorniß: $lan foUte bie ganze leipziger 23üd)ermeffe barum=
wicfeln! Subenjungen, beten 23ilbung im ©chweinefletfchefjen befielt,
fpreijen ftd) auf ben fritifdjen 9lad)tjlühlen unb erheben nicht nut 2lrm=
feligfeitSframer zu ben ©ternen, fonbern injurüeren fogat ehrenwerte
Sännet mit thten ßobfprücben — Jßtbb^ toenbet fiep tueß unb rebet mit SSern*
tljal. ©er S3aron fä^rt nod) heftiger fort: 0foimfd)mtebe, bte fo bumnt ftnb, bajj
jebeSmal, wenn ein 23latt oon ihnen in« ^)ub(ifum fommt, bie ©fei im
greife auffchlagen, heifen ausgezeichnete dichter, — ©d)aufpieler, bie
fo langweilig ftnb, bajj natürlich alles oor greuben flatjcf)t, wenn fte
enblich einmal abgehn, helfen benfenbe ßünjller, — Zetteln, beren
©timmen fo fdbjarf ftnb, bajj man ein ©tücf 25rot bamit abfd>netben
fbnnte, tituliert man echt bramatifche ©dngertnnen! — Sie SO^ufe ber
Sragöbie ifl zur ©affenhure geworben, benn jeber beutfche ©chlinget
notzüchtigt fte nach 23elieben unb zeugt mit ihr fünfbeinige äftonbfdtber,
welche fo abfcheulich ftnb, bajj ich ben $unb bebaute, ber fte anpijjt! —
Sie Wörter: „genial, finnig, gemütlich, trefflich", werben fo ungeheuer
gemifbraucht, bajj ich fchon bie Beit fefye, wo man, um einen entfprum
genen, über jeben SSegriff erbärmlichen 3ud)thauSfanbibaten por bem
ganzen 2anbe auf baS unauSlöfd)ltch(le zu infamierett, an ben ©algen
fchldgt: $t. 91. ijl finnig, gemütlich, trefflich unb genial! — £> jldnbe
hoch enblich ein gewaltiger Genius auf, ber, mit göttlicher ©tdrfe pon
Jpaupt zu gujj gepanzert, ftd) beS beutfchen ^arnaffeS annd'hme unb '
baS ©efinbel in bie ©ümpfe zurücftriebe, auS welchen eS herPotge=
fronen ijl!
© ch u l m e i fl e r: Stefer ©eniuS ijl aufgejlanben, dperr 23aron, er fleht
por Bh^en, eS ijl ©ottliebchen.
ß i b b X) mu{3 Ijier laut auflacpen: SaS Wate !
©chulmeijler: SaS ijl, gräulein Stbbp, baS ijl! ©r hat feiner
Butter baS trbene ©efd)ttr jurn genjler hinauSgefchmiffen!
2 i b b p: ©ottliebchen, bijl bu ein ©eniuS ?
© 0111 i e b ch e n $al5 toeinenb : Bch — ich — ich —
©chulmeijler: ©trauen ©te, mit welcher ©eijleSgegenwart er ftch
in bie malerische spofttur wirft? 5ßie er ftd) hinter ben £)f)t'en frafct?
©anj bte ©tellung pon $ogartl)S greinenbem ©trafenbuben! 3>cb t)abe
eS pon je gejagt, bajj in bem ©ottliebchen ein großes Salent zum 9ftaler=
fchaufptel jldle!
23aron: ©i, ©chulmeijler, waS ijl benn ein 9Merfd)aufpiel?
© d) u l m e i fl e r: Sie SDlaletfchaufpiele ftnb was 9leueS, $err SSaron.
©in Äinb, welches gern mit garben unb 23ilberd)en fpielt, freut ftd),
fte erfunben ju haben *, ihr ©harafter bejleht barin, bajj alles, was in
ihnen porfommt, m a l e r i fd) ijl; fo 5.25, ftnb bte auftretenben ^perfonen
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immer einfältige i n fe l, mte unter anbren ber CKitter Sfamni, Skn
Dpf, ©pinarofa, ber 5DZard>efc bi ©orrento ufro.
S3 a t o n: Stfun, #err non SBerntfyal, wa$ fagen ©ie §u biefer (Srflärung
ber Sflaterfcfyaufpiele?
SBerntfyal: 3cfy fürchte, ber ©cfyulmeijler finbet fie malerifcfyer, al$
e$ bie SSerfaffer fyaben wollen*
2 i b b X): %d) meiß nicfyt, meine sperren, e$ wirb im 3tmmet außer;
orbentlid) fc^wül*
SB e r n t l) a l ber fid^ fdjon mehrmals bic ©tim getotfcfit ßat: Sa, ja, id) fpüre
eine junefymenbe Jpifce* (S$ ifl beinah, al$ wenn man eingefyeijt i>ätte«
S5 a r o n: SBo benfen ©ie t)in ? Die ©onne brennt auf ben ©cfyornfteim
2ibbp: SBer non ben betben t>at recfyt, (Sottliebcfyen?
(S o 111 i e b d) e n: S^
Sibbp: £> roefy, baS ift ein arger Sropf, ©djulmeifter!
© d) u l m e t ft e r: (Sin Stopf=(Seniu$, roie e$ beren in unferen Sagen
niete gibt! (Sr will nerflanben fein, er fyat Siefe! 2tud) roetben feine
©cfyriften nicfyt um nerfaulte geringe gewickelt!
2 i b b p: Da$ fpricfyt $u feinen (Sunjlen, benn e6 beweifi: menigftenS,
baß er nod) feine gefd>rteben t>atSB e r n 11) a l sum ©aron: S5emerfen ©ie ben 9?aud), ber fid) im Bimmer
nerbreitet? Unmöglich fommt ba$ non ber ©onne!
S5 a r o n: Sd> befenne meinen Saturn — (S$ ijl boefy nebenan fein
geuet abgebrochen ?

S e U fe l

au8 bem Kamine hinter ber fpanifdjen SBanb nad) ber 9Mobie bon ©oeiljeä
gifdjerliebe JjerauSfingenb:

,,2(d) wüßtest bu, roie’6 wohlig i(l
Dem Seufel in bem geu’r —"
®r fcf)Iäßt einen Triller

S3 a r o n: 2tlle SBetter, ifl ba$ nid)t bie ©timme be$ 9?itter$ nom päpft;
licken Binilnerbienftorben ?
©C^Ulmeiffer ifi hinter bie fpanifepe SBanb gelaufen unb lontrat bolterGmt=

fe^en gurüd: Slein, nein, nein! 5D^ir jte^n bie $aare §u SSerge! Der
^perr ^anonifb ftfct mitten im lobernben Kamine, fcfylucft glü^enbe
Äofylen herunter unb fd>lägt babei feinen Stiller, baß (Sott erbarm!
2Clle: SBie? ! ©ie reißen bie fpanifdje SBanb meg; man fieljt, mie ber Teufel eben
auS bem ßamine fteigt.

© d) u l m e i fl e r: ©et)en ©ie e$ nun, roie er fyerabflettert? O tempora,
o mores!
S3 a r o n aum Teufel: 3um genfer, Jperr, nxt$ ifl ba$ für ein SSetragen ?
©inb ©ie toll? ©id) in ben Äarnin §u fefcen? Äofylen §u —
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Teufel Beifett: 3e|t gtCtö grob gu fein unb eine unoerfcbamte ©tim
ju geigen! £um s^uimetfter: Du mebectcäc^ttgeö $rötenfd)nupftud), mie
fannf! bu fagen, baf id) in bem Äamtn gefeffen b>atte ?
© d) u l rrt e i jt e r: iperr —
teufet: 3a, nun glaube id) ffeif unb feff, baf bte fünfzig S)anatben=
fäffer fünfzig ©cbulmeiffer gemefen finb, benn alles mirb enblid) ooll,
nur fo ein t>erfoffenec Äinberohrfeigenoerfettiget nicht! 5Bie, frage td)
nochmals, mie fonntejf bu mtd), bu ©cfjnapSegel, im Äamtne fi£en
[eben, wenn bu nicht befoffen gemefen marft? 3d) faf ja nur bauor unb
blieS baS geuer an!
© d) u l m e i fl e r: Donnermetter, äperr ätmonifuS —
Seufel: 3öaS? millft bu nod) nicht fdproetgen, bu —
£ibbp: ©tili! baS ©d)impfen b<d> tcf> fatt!
S5 a r o n: ©agen ©ie uns nur, momit jünbeten ©ie baS $euer an ?
Teufel mttftdftBaremVergnügen: (St, mit bem fd)önen ©tuble, ber bort
in ber (Scfe ftanb!
35 a r o n: ©o ? mit bem fd)önen ©tuble ? — 2ibbp, maS fagfl bu baju ?
£ibbp: Grs mar ber bejle ©tubl im ganzen Jpaufe!
Teufel: 3Bar er baS? £) meine Ebnung! er freut ftcf».
35aron: ©oll id) ben Äerl in baS ^unbelocb ftecfen (affen?
5Ö e r n t b a l: 3d) mürbe nichts bagegen haben!
£ i b b x): Dnfel, mo benfen ©ie tyn ? Der Sttann fangt an mid) ju
intereffieren! 3d) bitte, (affen ©ie ibm ein Bimmer im ©cbloffe ein=
räumen! Die ©tüble, meld)e er ^erbricht, miU icb begabten!
35aron: £) ihr Leiber! 5öie ibr gleich w baö 3$errü<fte oerfd)offen
feib! £im Teufel: 3öenn ©ie Sufi: ftnben, mein Jperr, bei unS ju bleiben,
fo fleht 3bnen ein bübfd)eS Bürnner ju Dienflen.
teufet: 3cb nehme 3b^ gefälliges Anerbieten an unb banfe 3bn*n
auS oollem — gür ftc^: 3BaS? banfen? DaS märe ein (Sbelmut! Saut:
3d) frage ben Drecf barnad), ob ©ie mir ein 2ogiS anbieten ober nicht!
Auch iff eS bbcbff unoorftcbtig, mo nicht albern, baf ©te einen 3öilb=
fremben ohne nähere Unterfucbung bet ftd) aufnebmen! Übrigens, mo
iff ber £umpenbunb oom 35ebienten, ber mir baS Btmmer anmetjl ? er
gel)t aB.
35aron: Da baf? bu einen ©aff, Siebte, ber ficb gemäßen bat
3B e r n t b a t: ©agen ©ie oielmebr: g e f e u e r t*
35 a r o n: Unb id) fürchte, Stäbchen, baf bu btd) nicht eine ©tunbe
mit ihm oerträgfl!
£ ibbX): ©orgen ©ie nicht
35 a r o n: Der treibt feine greebbeit gemtf bis ju ben auferffen ©rem
§en!
162

17

£ i b b p: ®o laß id) it>n auS bem ©d)loffe werfen.
25 a r o n: 2(1), bu weißt bir im Notfall ju Reifen! — Beinen Arm!
wir wollen ben Äaffee im ©arten trtnfen.
£ i b b X): 3>d) folge gleid) nad). 83aron unb SBerntfjal ab. 3um ©<f)ulmeifter:
$ier! — ein f(eines Srinfgelb für 3f)t*n burftigen ©aumen. — 9tun,
fd)ämen ©ie ftd) nidjtj id> fenne Sfyre alte £eibenfd)aft. — Aber brin=
gen ©ie fcfynell ber £0?arie ben £ouiSbor!
© d) u l m e i ft e r: 2fuf ber ©teile, ©uer ©naben!
£ i b b X): Abieu! ©e^t ab.
© d) u l m e i fl e r: ©in fjimmlifdjeS SDtäbcfyen!-Unb bu, ©ott=
lieberen, unb bu? Bu bifl verfannt worben, armer Sunge! Bod) tröfte
bid), fo ging eS allen großen ©elftem! Aud) ©olon, *Plato, ©artoucfye,
UtobeSpierre, Jpeinrid) ber Vierte unb ©aligula fyaben bieS traurige £oS
erfahren! — $omm! 3d) will bid) vier Sage einfperren unb bir nidjtS
ju effen geben; vielleicht, baß bid) baS nod) nad)benflid)er mad)t als bu
fd)on bift. ©ottliebcfien fcfyreit; ber ©djulmeifter ge^t mit if)m fort.

Vierte ©jene
©in anbreä gimmer im ©djloffe
Ber Seufel tritt ein: SBarte, ^perr SSaron! ipaft mir ein Zimmer
in beinern ©d)loffe gegeben) — werbe mid) §u rächen wiffen! — Bie
£tbbp will ben SBemtfyal betraten, — fte fommt baburd) unter bie
^paube — BaS verl)inbre id), ober id) wäre nid)t ber Seufel! — Bod)
id) begreife nid)t, wie mir fo fcibbelig jumute ijt! 3d) füt)le mid) fo
verjagt, — fo gerührt, — fo wehmütig — ipol mid) ©ott, baS £ufc
eifen an meinem ^Pferbefuße muß losgegangen fein! 3nbem er bie sfidjer,
toomit er ben gufj urnmidelt fjat, loäreifjt unb feinen §uf Befielt: Ad), ad)! cS ijt
nur ju wal)r! Ber S3efd)lag ijt fort, ift abgerieben! Äaum fann id)
nod) auf ben 25oben treten! äßet)! 5Bef>! Ba ijt leiber fein anbrer SKat,
als baß id) mid) überwinben unb einen ©d)mieb herfommen laffen
muß! ©r micfelt bie £üd)er mieber um unb ruft: Jpeba, Aufwartung!
©in 25cbiente fommt: 2BaS beliebt?
S e u fe 1: $ör ©r, lieber greunb! — wohnt f)ier im Borfe ein ©d)mieb ?
Ber25ebiente: ©S wohnen t>ier jwei, ©uer ©naben.
Se u fe l: ©o gef), mein ©ot>n, unb ruf mir benjenigen von ben beiben,
welcher am wenigften lad)t.
Ber 23e biente: B, fo muß id) ben biefen Äonrab l)olen, benn ber
ijt wieber erfchrecflid) trifte geworben, feitbem man bie alte ©haufjee
auSbeffert. ©efit ab.
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Teufel: 3d) UnglücfSfinb! Sßie bringe id£> e$ nun bem ©cfymiebe
auf eine gute 2frt bei, baß id) einen ^Pferbefuß fyabe? 3d) Unglück
finb! id) UnglücfSfinb! — #a, er fommt! ©ourage!
£)er©d)mieb tritt herein: ©uer ©naben fyaben befohlen —
Teufel: ©ittb ©ie ber — ber — ?
© d) m i e b: 3d) bin ber ©cfymieb beS Dorfes* — $Bo ftefyt ber ©aul,
ben id) befcfylagen foU?
Teufel Wb: #err, id) bin fein — @td& auf§ «maui fchiagenb: £) id)
£)ummfopf! — 9?el)men ©ie spiafc, £err ©cfymieb, nehmen ©ie
^)Iab! — $aben ©ie eine Stau ?
© d) m i e b: greilid) l)abe id) eine*
Teufel: ©ewiß ein braves 5öeib!
© d) m i e b feufeenb: üftu, jeber t>at feine fcfywacfyen ©eiten!
teufet gleichfalls feufgenb: Satvo^t!!

© d) m i e b aufftehenb: 5Benn ©ie mir nun fagen wollten —
SEeufel: $a, ©ie fyaben ©ile, bringenbe ©ile! ©inb Familienvater!
fragen ©tiefein! ^paben güße!
an ber ssefte fnöpfenb: 2lud) id) —
aud) id) f)abe feine *pferbefüße!
© d) m i e b: £)a$ glaube id) unbefel)en$, ©uer ©naben,
Teufel": 3ß, ba$ glauben ©ie nur unbefel)en$ unb befefjenö, iperr
©d)mieb! 3d) f>abe feine ^Pferbefüße, — feine, — fonbern l)öd)jfan3
— Seife, inbent er bie Wörter „ebel, moralifd), ©htift" ufm. mit ungeheurer Slnftren*
gung unb unter heftigem liefen herausbringt: Jperr ©d)tTtieb, ©ie finb ein
e — ef — ©fe — ebler, — mo — morb — moralifd) gebübeter 9ttann,
ein frommer, fleißig in bie Äir — $irfd)en — in bie ifrrcfyen gefyenber
©fyriff, — 3l)nen fann id) e3 vertrauen — inbem er fein rechtes S3ein hinter
bem Unten ju öerftecfen fucht: id) trage an bem red)ten SSeine einen
4>uf!
©d)mieb mit forfchbegterigen »liefen: 5Bie? wa$? einen £uf? ©i!
Teufel: D^ein, nein, nein! 9fid)t fowofyl einen £uf, al$ wie einen
SKoßfuß — ober vielmehr einen pferbedfynlicfycn, — ba3 f>eißt menfd)en=
äfynlicfyen — furj, eine etwas bicfe gußfof)le, welche ftdp in ber gerne,
bei einem ffumpfen ©eftdjte, beinahe wie ein ^pferbefyuf auSnefymen
möchte!
© d) m i e b t>or ^eugierbe ftammeinb: 3ßenn — wenn ©uer ©naben mir
bie gußfol)le —
Teufel: ©leid), lieber #err ©d)mieb, gleid)! — 2fber riegeln ©ie
juvor bie $£Ür §U! — ©0! — ($r hat bie Xüdjer bon feinem »ferbefufc IoS.
gemacht, geigt ihn bem ©chmiebe unb berbirgt fidj fehr berfd)ämt mit bem Schnupf»

tuche bas ©eficht. $Benn ©ie nun gütigjf 3{)r Eifert brauffcfylagen wollten!
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Sd)mieb ben 3fu& in bie #anb nefjmenb: $Ören Sie, $eiT, ba$ ift feine
gufjfohle, fonbem ein *Pferbel)uf, wie it>n fein anbrer ©aut - feine
anbre «Seele, wollt id) fagen — in bec ganzen ©hrifienheit aufjuweifen
f)at!
Teufel fiet» ba§ ©eficf)t hinter bem Zufy, itfoeinb: Vefd)tagen Sie! be=
fd)lagen Sie!
S cf) m i e b: 3um ©lücf t>abe id) ein ipufeifen oon bem Umfange eineö
Kronleuchters in ber £afd)e. Sa$ will id) Sitten baraufnageln, baf eS
eine 2Crt bat! er Befd&iägt tgn. Sa, jefct ftfct eS feft!
Seufel frot>: Sifct eS?
Sd)mieb: ©S rnad^t einen ©ulben.
teufet für fid&: ©inen ©ulben? 3d) rnüpte ein 9tarr fein! Saut;
Sd)inbbalg, weift bu auch, wen bu befd)lagen t>afl? 3d) bin ber Satan,
bin — ber Sdjmieb läuft babon; ber Teufel rufiifim nad): bin fÜnfwatt)Unbert=
taufenb S^ho (dt unb noch brüber, habe beinen ©rojwater geholt, hoffe
bid) aud) nod) ju holen, brehe bir ben öpatS um, fobalb bu ein VSort
oon mir oerlautbarft, unb id) follte bid) befahlen, ©algenjlricf ? surüd*
tommcnb: $Bie ber arme Sünber auSrif, als er meinen rechten tarnen
hörte! — 2l"ber baS muf id) ihm taffen, er h<U mid) trefflich bebient!
SaS öpufeifen ft'bt mir wie angewachfen! Sttich burchjucft orbentlid)
ein Vollgefühl oon $raft! Grr fdjarrt mehrmals mit bem fßferbefufje hinten au§.
9hm will id) nod), um mid) völlig ju reftaurieren, ein Stünbchen §u
fchtafen fuchen unb bann mit oerboppeltem ©ifer bie öpeirat hinters
treiben ! (Sr fefjt ftrf) in einen £efmftuf)I unb siefit ein $öud) au3 ber Xafdfe. ©S ift
bod) gut, baf ich mein altes unfehlbares Schlafmittelchen, .ftlopjlocfS
5D?efftaö, mitgebrad)t habe! Sch brauche nur brei Verfe barin ju tefen,
bann bin id) fo mübe wie ber SauS! $a§ Sud) auffdjiagenb; 5ßo blieb id)
bod) baS tebtemat flehen ? 2Cf), pag. 29, ®r lieft 5toei $erfe unb fd)Iäft ein.

^tueiter 3uf3u0
Cjrfte

©jene

®er Saal im ©djloffe

teufet tritt auf, mit äugetuideitem fßferbefuBi ©3 fd)letd)t hier ein riefen^
hafter ßerl herum, beffen lange ginger ununterbrochen auf ben ©algen
hinjubeuten fd)einen, an welchem man ihn nod) einmal aufhängen wirb.
Vielleicht pafjt er in meinen $)lan! — Still, ba ift er! 3d) will auf
bie Seite treten unb hören, waS er fagt,
®er $reif)err -Jttorbai tritt auf
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g r e i f) e t c:
gibbp ijt ein prächtiges Stet unb besagt mir wof)t.
©ie hat, fooiel id) von aufen fet>en fann, ein paar 3i|en wie fein Honig.
3d) will fte heiraten ober totfiecfyen.
teufet peröortretenb, für fiep: ©in fd)%n$ werter Sflann! saut: ©taf
Sftinboiel), wenn id) nid)t irre ?
gret^err: greifyerr SEftotbajr, wenn ©ie feine trüget haben wollen.
Teufel: ©uet ©naben ftnb in bie junge SSaroneffe verblüfft?
greit>err ftö^nenb: Über bie Sttaf en!
& e u f e l: 3d) oerfcfyaffe fte S^nen.
greiserr: 5öie?
Teufel: 2tber auf 33ebingungen.
g r e i h e r r: föebingen ©ie, was S^nen beliebt.
Teufel: ©rjflid) muffen ©ie S^ren ältejlen ©ofyn ^)^tlofopl)ie
fhtbieren taffen,
gteihetr: ©ut.
Teufel: Breitens müffen ©ie breijehn ©d)neibetgefellen ermorben.
g r e i f) e r r: Jpaft bu mich jum Darren, ©djurfe ? $BaS ftnb baS für
wahnftnnige goberungen? 2)reijet)n ©d)neibergefellen ermorben! 5BeS=
roegen benn grabe ©chneibergcfetlen?
teufet: 5Beit e$ bie unfchutbigjlen ftnb.
gretl)err:3jafo! — £)od) bret§eb)n! 2ßeld)e Stenge! 9Zet'n, fteben
will id) jut 9?ot abfappen, aber aud) feinen einzigen brüber!
Teufel Beieibißt: deinen ©ie, id) tiefe mit mir t)anbeln roie ein
3>Ube ? 2BUI flehen.
g r e i t) e r r: Jporen ©ie, Jperr, id) will neun — elf — ja jwolf um=
bringen j nur ben breijefynten erlaffen ©ie mir; baS märe über bie grabe
3al)l hinaus!
Teufel: ©ut, bamit bin id) jufrt'eben, roenn ©ie nämlich bem brei=
geinten bod) wenigjlenS einige Övippen §etbred)en wollen,
gteihetr: 9?un, auf bie paar läufigen Rippen folt eS mit nid)t am
fommen! — 2Cber — aber —
Teufel: 9?od) ein 2tber?
greit)ecr: 3a,fet>en ©ie! id) t)abe einen neuen £Kocf unb eine neue
weife 5Bejfe an, unb bie würben bei bem &otfd)lagen gewif fel)t befd)mu|t
werben!
Z e u f e l: 2BennS weiter nichts i ji! ©ie f önnen ja eine©eroiette oormad)en!
gteihetr: dpol mid) ber ©eier, baS ift wahr! 3d) will ’ne ©em’ette
oormad)en!
Teufel: Unb morgen erwarte id) ©ie bei bem 3öalbl)äuSd)cn ju
©d)allbrunn; ba machen ©ie bie ©eiwiette wieber ab unb nehmen bie
föaroneffe in bie 2frme.
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greit)err: ^pot>o^)o! baju werb id) feiner Seroiette bebürfen! ©efjt aB.
Teufel: Das gelang, fagt Dctaoio Piccolomini! —Slad) meinen
pfjpftognomifcfyen Äenntniffen ju urteilen, wirb eS bei bem Jperrn non
SBernthal nicht fernerer galten, benn ber ftef)t affurat fo au$ roie ber
fromme SneaS, als id) benfelben gejlern mittag t>or breitaufenb Sauren
non ber Dibo wegtaufen faf)*
SB e r n t h a l tritt auf, tm 6eit>ft0efpräcf)e: SSalb ijl alfo .ipochzeit! — SD^eine
SSraut ijl wifcig, fd)ön unb ebet. — 2Cber id) b)abe 12000 Oftlr. Schulben,
unb fte ijl §u flug, um mir ein fo großes Kapital ohne weiteres in bie
$änbe zu geben, — id) wollte, fte fäße auf bem S3tocfSberge unb id)
f)ätte if)ren ©elbbeutel auf bem SSucfel!
Teufel tiertiortretenb, für ftcf>: 2(ud) ein fd)ä|enSwerter 9ftann! Saut:
Si)r Wiener, Jperr non SBernthal! SBie gefytS ?
SB e r n t h a l: Schlecht, £err ÄanonifuS,
Teufel: SBaS foll id) 3l)nen für 3hre S5raut bejahen?
SB e r n t h a l erzürnt: Jrperr, Sie —!
Teufel: 3d) bin ein leibenfd)aftlid)er Sammlet non unehlichen SJlaü
fäfetn, fetten ©aflwirten unb jungen S5räuten, unb würbe mit bem
P reife eben nicht fnieferig fein,
SBernthal: So fo! ©in Sammler! 0?id)t fnieferig fein! — SBaS
bieten Sie mir für Bibbp? Sie ijl ausgezeichnet fchön.
Teufel: güt it>re Schönheit gebe id) 2000 9?tlt, in ÄonnentionS=
münze.
SB e r n t h a l: Sie h<tt 33er jlanb!
Teufel: Dafür zi^he td) 5 ©r, 2 Pf. ab, benn ber ijl bei einem
Stäbchen ein gehler.
SB e r n t h a 1: Sie h«t eine feine, weiche $anb.
Teufel: DaS macht fanfte Ohrfeigen; bafür bejahte ich 7000 9?tlr.
in ©olb.
3B ernthat: Sie ijl noch unfd)ulbig!
Teufel stc^t ein faurei ©efi^t: 2ld),Unfd)ulb hin, Unfd)ulb her) bafür
gebe id) 3huen nicht mehr als 3 ©r. 1 Pf. in Tupfer.
SBernthal: öüerr, wiffen Sie auch, baß baS Pfunb öpammelfleifd)
über 4 ©r. kurant fojlet?
Teufel: Pah, feit ber oerfd)led)terten Straßenbeleuchtung unb ber
©inführung ber neuen ©renjafjife ijl baS Jpammelfleifd) fehr teuer unb
bie Unfd)ulb außerorbentlich wohlfeil geworben. 3n Berlin jum ©pem=
pel erhält man in ber Tlbenbbämmerung bie Portion Unfchulb für zwei,
brei, ober wenn eS hoch fomrnt, für oier falfche Silbergrofchen, ben
Rabatt nod) ungerechnet.
SBernthal: $ber 2ibbp hat zugleich ©efüf)l, ©inbilbungSfraft—
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Teufel: ©efühl fchabet bem Seint, ©inbilbungöfraft macht blaue
Ringe um bie Augen unb üerbirbt bie Suppe. gut ben ganzen Hummel
gebe id) au$ S^onie einen Dreier.
Söerntfyat: Sie haben einen ziemlich efetn ©efd)mad.
Teufel: Äurj unb gut, id) bejahte Shuen bafür, bafj Sie non ben
etwaigen ftttlichen, meiner ©efunbheit nid)t zuträglichen ©genfd>aften
ber Baroneffe enblid) einmal fh'Ufd)Weigen, noch 11000 £Rtlr. in hollän=
bifchen Ranbbufaten unb frage Sie nun, ob Shnen meine Anerbietungen
annehmbar fd)einen?
5Ö e r n t h a t: 5öa$ macht bemnach alles in allem ?
Teufel an ben ginßern aBä&Ijlenb :

gür bie (Schönheit 2000 Rtlr. in ÄonoentionSmünje,
für bie Unfd)ulb 3 ©r. 1 *Pf. in Tupfer,
für bie weiche Jpanb 7000 £Ktlr* in ©olb
für ba$ ©efühl unb bie ©inbilbungSfraft 1 Dreier au$ Ironie,
weil oon ben ftttlichen ©igenfdjaften flillgefd)Wiegen wirb, 11000 Rtlr.
in hollänbifchen Ranbbufaten, —
macht jufammen 20000 Rtlr. 3 ©r. 4 $pf. Daoon ziehe td) jebod)
5 ©r. 2 $Pf. für ben Berjlanb ab, — bleibt alfo Rejl 19999 Rtlr.
22 ©r. 2 $f.
5ßernthal: ü£opp, Jperr Bräufe= unb SRaifäfetfammler! — Sßann
erhalte id) ba$ ©elb?
Teufel: ©leid)! — Besprechen Sie mir inbeS juoor, bie gibbp morgen
in ba$ B3albl)äuSd)en non Schallbrunn zu loden, bie Begleitung oon
Bebienten zu oerhinbern unb benjenigen, welche bort baS gräulein ent*
führen, nicht weiter nachjuforfchen.
5öernthal: Sd) oerpflid)te mich baju, mit Aufnahme, baf ich bi*
Baroneffe nach Schallbrunn loden foll, weil man baS oon mtr oer=
bäd)tt'g ft'nben würbe. Sd) rate Shuen, ben AjAjetifuS Rattengift zu
bewegen, ber 2tbbp eine Spazierfahrt bahin oorjufchlagen > er lieft
oiel in ben Schriften ber neuromantifchen (Schule unb ift in bie 2öalb=
häuSchen wie oernarrt.
£ e u f e l: Sd) will eS mit ihm oerfuchen. Aber für biefe Befd)tänfung
müffen Sie ftd) gefallen (affen, bafj id) Shncn bie 2pälfte ber fchulbigen
Summe in öflerreid)ifd)em *Papiergelbe entrichte.
e r n t h a l: ©i, Jjberr, Sie ftnb oerbammt ftljig!
Teufel fü^it fid^ 0efd)meid)eit unb f^munjcit: £D id) bitte — Sie machen
mid) erröten! Sd) bin zwar gerne oerbammt, bin zwar gerne filzig, rafenb
gerne ftljig, bin aber nod) lange nicht ftljig genug! @e$t mit asemtfjat ab.
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3 m e t t e

3 j e n c

Rattengifts $immer
Rattengift ft^t an einem srif(f)e unb min bitten: 2fd), bie ©ebanfen!
Reime ftnb ba, aber bie ©ebanfen, bte ©ebanfen! £)a ft|e id), trtnfe
Kaffee, faue gebern, fd)reibe t)in, jtrciche aus, unb fann feinen ©ebanfen
ftnben, feinen ©ebanfen! — $a, tote ergreife id)S nun? — $alt, f)att!
was geht mir ba für eine 3bee auf? — «£)errlid)! gott(id)! eben über
ben ©ebanfen, bap id) feinen ©ebanfen ftnben fann, will id) ein ©onett
machen, unb wahrhaftig, biefer ©ebanfe über bie ©ebanfenloftgfett ijt
ber genialfte ©ebanfe, ber mir nur entfallen fonnte! 3d) mache gleich5
fam eben barüber, bap id) nicht $u bichten vermag, ein ©ebid)t! 3öie
pifant! wie originell! @r läuft nor ben (Spiegel: 2Cuf ©hte, id) fehe bod)
red)t genial auS! (St fe^tfitf) an einen Sifd&. Run Will id) anfangen ! (Srfdfreibt:
©onett
,,3d) fap an meinem £ifd) unb faute gebern,

©o wie —"

3«/

ttxtö in aller SÖBelt ft|t nun fo, bap eS auSfteht wie id), wenn id)
gebern faue? $Bo befomme id) hier ein fd)icflid)eS SStlb her? 3d) will
ans genfer fpringen unb fchen, ob id) braupen nichts Ähnliche^ erblicfe!
(Sr madjt baS fünfter auf unb fietit ins greie. £>OCt ft|t ein 3«Hge Uttb facft —

Re, fo ftef)t eS nicht auS! — 2fber brühen auf ber ©teinbanf ftfct ein
alter SSettler unb beipt auf ein ©tücf härtet S5rot — Rein, baS wäre §u
trioial, JU gewöhnlich! (Sr matfit ba§ $enfter 0U unb gebt in ber Stube untrer.
$m, hw! fällt mir beim nichts ein? 3<h will bod) einmal alles aufs
wählen, was fauet* ©ine Äa^e fauet, ein 3ltiS fauet, ein 2öwe — «Spalt!
ein £öwe! — 2BaS fauet ein 2öwe ? ©r fauet entweber ein ©chaf, ober
einen £>d)fen, ober eine 3üge, ober ein S))ferb — Jpalt! ein Spferb! —
5BaS bem ^Pferbe bte R?äl)ne ijl, baS ijt einer geber bie gähne, alfo
fehen ftd) beibe ziemlich ähnlich—saudfsenb: Triumph, ba ijt ja baS SSilb!
$üf)n, neu, calberonifd)!
3d) fap an meinem Sifd) unb faute gebern,
©0 Wie inbem er binjufcbreibt:
ber 2öwe, eh ber borgen grauet,
2fm Spferbe, feiner fd)nellen geber fauet —
(Sr lieft biefe jmei Seilen notf) einmal laut über unb fdjnalgt bann mit ber Sunge, als
ob fie ibm gut fdjmeciten. Rein, nein! ©o eine Metapher gibt eS noch g<w
nicht! 3d) erfchrecfe oor meiner eignen poetifchen $raft! Sebagiicb eine
Saffe Kaffee ausfdfiürfenb: £)aS Spferb eine Söwenfeber! Unb nun baS föet=
wort „fd)nell"! SBie treffenb! 5Beld)e geber möchte aud) wohl fchneller
fein als baS *Pferb? — 2fud) bie 5öorte „eh ber borgen grauet" wie
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ecf)t fyomcrifd)! ©ie paffen zwar burcfyaug nid)t fy'efyer, aber fte machen
bag Silb felbpä'nbtg, machen eg zu einem @pog im fleinen! — £) icf>
muf nod) einmal not ben ©piegel laufen! <stdj barin Betradftenb: Sei ©ott,
ein l)Öd)p genialeg ©eftdp! 3roar ip bie Rafe etwag foloffal, bod) bag
gehört baju! Ex ungue leonem, an bet Rafe bag ©enie!
Teufel tritt ein: Bon jour, Jperr Rattengift!
Rattengift breljt fic^ um, unb inbem er ben Xeufel Begrüßen toill, erBIidt er
befien ^ferbefuß, tum bem bie Südjer fjeruntergefallen finb : 2lllmäd)tiger, ber
Teufel! (Sr fudjt bem Teufel borBeiauflietjn unb bie £ür au getoinnen.
Teufel fieljt feinen Bloßen $uf unb ftampft mütenb bamit auf bie ßrbe : 21 b=
fd)culid)e Unoorft'dpigfeit! 3u Rattengift: ©ntfefcen ©ie fid) nidp! 3d) habe
3f)te ©ebidpe gelefen!
Rattengift auf einmal gefdfjmeibig: Jpaben ©ie? $aben ©ie?

% e u f e l:

unb fte fyaben mir augnefymenb gefallen*
Rattengift gauj autrauiidj: £) ©ie erteilen mir ein 2ob, tt?eld>eg id)
faurn —©ie bitten felbp?
Teufel: 3d) —
Rattengift läßt m gar nic^t au ssorte lommen: ©ie muffen bienten!
Serfucfyen ©ie! ©ie werben fyerrlicfye ©ebtd)te machen!
Teufel Beifeit: 5Q3eil id) bie (einigen gelobt fyabe*

Rattengift: Rur bitte id) ©ie, einen anberen Ramen alg ben
Sbngen unter S^ce ^poeften ju fcfyreiben* Rtdp etwa, rote eg SRobe ip,
begwegen, weil ©ie ftd) 3l)rer (55ebid)te fcfyämen müffen, fonbern um
bag (5t)arafteriflifrf)e 3f)reg Rameng ju oerbergen* $Bie ftd) j. S.
jernanb, bem cg fefyr w i n f l i g unb b ü p e r im Äopfe ip, f) e 11 nennen
bönnte, fo fonnen ©ie ftd) ja Grngel, Fimmel ober Sugcnb titulieren*
Teufel: ©ie geben mir einen befolgengwerten Rat, #err Rattern
gift! — Übrigeng fyabe id) fdjon mehrere 5Berfe ang 2id)t gepellt, wie
erp fürjlid) bie granzöftfcfye Reoolution, ein Sraucrfpiel in oierje^n
3nl)ren, mit einem Prolog oon ßubwig XV. unb ßl)Ören oon ©mi=
granten* Sag ©tue? ip aber auferorbentlid) fd)led)t aufgenommen
worben, befonberg wegen beg gefylerg, bajt eg bie $ritifer guillotinierte.
2fud) fann id) eg, ofyngeadpet mancher greunbe, bie im pillen baran
arbeiten, Weber in ^Preujjen, Öperreid), nod) ©nglanb jum zweitenmal
auf bie Süfyne bringen* Sie Bcnfur ip zu prenge* 3cbod) l)abe id)
$opnung, bajj man eg in ©panien mit einigen unbebcutenben Sarianten
wieber auffüfjren wirb, wofern mir ber Herzog oon Tfngoitlemc nid)t
all mein (panifd)eg Sitter augtrinft* — 3^t befd)äftige id) mid) mit
einem ^offenfpiele, weld)eg unter bem 3ntel: ber griedpifdpe greib>eitgfampf oom Serfaffer ber granzoftfcfyen Reoolution, im Serlage beg
türfrfcfyen $aifer$ erfcfyeint*
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fKattengift: Sfyre2öerfe,bie id),trtctdE>nunfetje,fdjonfeitlangem
fenne, ohne $u wiffen, bajj fte non 3hnen ftnb, hoben unleugbar etwag
©igantifcheg, dperr Teufel! 2lber ber Unwahrfcheinlid)feiten, bet greü
feiten, bie ©ie ftdf> mit 3eit unb Srt hemugnehmen, ftnb bod) $u niele!
Unb nun gar bie Werfel bie Werfel 2lud) möchten bie 2fnftd)ten
non ber 5Belt, bie ftd> barin geigen —
Teufel: Sßiffen ©ie auch, wag bie SBelt iff?
Rattengift: 5Beld)e grage? Sie 5Belt ift ber Inbegriff alleg
©jcijfterenben, non bem fletnften 5Bürmd)en big ju bem ungeheueren
©onnenfpflem.
S^eufet: ©o n>iU idf>3>fynen benn fagen, bajj bieferInbegriff beg 2lllg,
ben ©ie mit bem Ramen 2öelt beehren, tnciter nid)tg ift atg ein mittels
mäfigeg gujtfpiel, wetcheg ein unbärtiger, gelbfd)nabeliger ßngel, ber
in ber orbentlid)en, bem SRenfchen unbegreiflichen $83elt lebt unb, tnenn
ich nicht irre, noch in sprima ftfct, währenb feiner ©chulferien jufammen=
gefchmiert hat* Sag ©emptar, in bem tnir ung beftnben, fleht, glaube
td), in ber 2eihbibliothef ju £., unb eben jefct tnirb eg non einer hübfchen
Same gelefen, welche ben Verfaffer fennt unb ihm heute abenb, b. h*
über fedjg Trillionen Sahte, beim Seetifche ihr Urteil mitteilen will.
Rattengift: $err, ich werbe oerrücft! — Sff bie SBelt ein Sujtfpiel,
wag iji benn bie ipötle, bie bod) ebenfalls in ber 5Belt ijl?
Teufel: Sie ^pölle ifl bie ironifche Partie beg ©tücfg unb iffc bem
^Primaner, wie bag fo §u gehen pflegt, beffer geraten alg ber ^pimmel,
weicheg ber rein heitere Seil begfelben fein foll.
Rattengift: Unb wirftid) wäre bie $ölle weiter nichtg? 3Bie—
wie werben benn bie Verbrecher beflraft?
S e u f e t: ©inen SRörber lachen wir fo lange aug, big er felber mitlacht,
bajj er ftd) bie 5Rüf)e nahm, einen SRenfd)en umjubringen. Sie härtfte
©träfe eineg Verbammten befielt aber barin, bajj er bie „SCbenbjeitung"
unb ben „greimüttgen" lefen mujj, unb fte nicht anfpuefen barf.
Rattengift: ©ott im Fimmel, Jperr Scufel, ich merfe, bajj man
in ber Jpölle nicht bloß meine ©ebichte, fonbern bie ganje beutfehe Literatur
fennt! 2Bie er!lärt ftd) bag ?
Senf et: ©anj natürlich! Sn bie Jpölle fommt nicht allein bag 33öfe,
fonbern auch bag Sommerliche, Srioiote: fo ft|t ber gute ßicero eben=
fowohl barin alg wie ber fchtechte ßatilina. Sa nun heutzutage bie
neuere beutfd)e Literatur bag Sämmertid)fle unter bem Sommerlichen
ijt, fo befd)äfttgen wir ung oorjuggweife mit biefer.
Rattengift: ©i, wenn bie beutfehe Literatur in ber Jpölle bag #aupts
gefchäft ijl, — wag mag eg benn barin für furiofe Rebenbefd)äftigungen
geben ?
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Teufel: Ru, in ben Rebenftunben machen wir gewöhnlich aus bcn
©eitern, wett fte unftchtbar unb beShalb aud) burd)ftd)tig ftnb, genters
fd)etben ober SSritlengtafer* So t>atte neulief) meine ©rofmutter, als
fte bie fonberbare ©ritte befam, baS 5Befen ber £ugenb eingufehn, ftd)
bie beiben ^)t)i(ofopt)en$ant unb2fritoteleS auf bie Rafe gefeit; ba eS
it)r aber baburct) nur immer bunfter oor ben 2fugen würbe, fo machte
fte ftd) flatt beffen eine Lorgnette oon $wei pommerfd)cn SSauern, unb
fonnte nun fo beuttid) fet)n, als fte nur wollte.
Rattengift bie §änbe über bem Stopfe äufammenfd^Iagenb : SRerfwürbig!
merfwürbtg! — (Sagen Sie mir, wiffen Sie auch im Jptmmel 35efd)eib ?
teufet: 5ßarum nicht? ©rt jüngt h^e id) ben Samiel aus bem
„greifd)ü$en", ber in bie Jpblfe fam unb burd)auS ein fetter oon mir
fein wollte, wegen feines ©belmuteS, ben er an bem ^ägerburfcfyen SRap
bewiefen, mit ©ewalt baf)in $urücf geführt» ©r firäubte ftd) $war ent=
fefclt’d), aber enbltd), als id) thm einen eifernen Ring burd) bie Rafe §og,
jagte er mit hohler Stimme: „£)aS ftnbet ftd)!" unb folgte mir $ur
Pforte beS Rimmels nad), wo i^n aud) SofrateS mit offnen 2frmen
empfing unb fogleid) $um halbier führte, bamit er fid) ben S5art ab=
feieren tiefe unb etwas fultioierter auSfähe.
R a 11 e n g i f t: £), ba Sie atfo im £immel S3efd)eib wiffen, fo befd)WÖre
id) Sie, ersten Sie mir, was beginnen jene unterblieben ^peroen ber
Sugenb, bie icf) §u ben Seitternen meines Gebens unb meiner £)id)tungen
erwdt)lt ()abe ? 93or altem, was macht baS erhabene RZufler ber greunb=
fd)aft, ber göttliche SRarquiS $ofa?
Teufel: Sie meinen ben, ber im „£on ©arloS" auftritt?
Rattengift: £)enfelben, ben SRaltefer!
Teufel: £>a irren Sie ftd), wenn Sie glauben, baf ber im Fimmel
wäre; ber ft£t bei mir in ber Jpölle.
Rattengift: $Bie?
Teufel: %ci, ja, ebenfofehr als ftd) Samiel oerwunberfe, baf er in
ben Fimmel mufte, oerwunberte ftd) SRarqutS *Pofa, baf er urpto|lid)
in ber Jpölle t<wb. 2fber wir nahmen ihm fein gewaltig fd)allenbeS
Sprachrohr ab unb gaben ihm bie SSetimmung, ju weiter er bie
meinen Talente befaf. ©r ift Kuppler geworben, unb hat einen S5ier=
fd)anf angelegt, mit bem Sd)ilbe: jur Königin ©lifabetf).
Rattengift: Unmöglich! unmöglich! sj)ofa ein S3ierfd)enf! 3>d)
fann eS nid)t auSbenfen!
Teufel: beruhigen Sie fid)! Sein jetziges 2fmt fd)etnt ihm ju behagen;
er wirb bicb unb fett unb hat fchon einen Jpängebaud)!
Rattengift: ©inen Jpängebaud)! — 2fber baS anbre h^he 2)orbilb
ber Selbtaujropferung, ber eble, herrliche SRaler Spinarofa, ber fifct hoch
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roof)l tu ben ecffett £RetE>en bec SBecfld'cten, btd>t neben ductiuS unb
RegutuS ?
Teufel: Re, ©ie oeccecfynen fid> abermals! ©pinacofa ijl in $PofaS
SSter^aufc als SRacqueuc angejlellt; ba übt ec fid) in bec ©elb|lauf=
opfecung, melcfye ec auf deben gern fpielen trollte unb nid)t ced)t loS=
feiegen lonnte; allein jefct, menn ec ben ©äjten einen Äcug SRecfebucgec
beingen muf, ftef)t man eS feinem f)albofftten SRaule nuc ju beutticb
an, baf il)m bie 2lufopfecung biefeS ÄcugS roeit mef)c Übecminbung
lojlet als bie 2lufopfecung bec lebecnen damilla. Reulid) t>ecfud)te ec
fogac t>ecflof)len Ijineinjunippen, abec ba gab ifm $)ofa einen ’Bielumflejt;
fyintec bie £)l)cen, baf ec ftd) riec§ef)n Sage bacan erinnerte.
Rattengift: d5ott! wie lann bec Rlenfd) ftd) iccen! ©pinacofa
ecfyält non $)ofa eine Dfycfeige! 3d) oecgefye!-Unb damilla nennen
©ie lebecn! Rein, baS ijl nid)t 3f)t @cnjl, #ecc Seitfel! £) id) bitte
©ie, wie befinbet ftd) biefeS ibeate dkfefopf bec 2iebe, welcfeS felbft nod)
in ben fpätecn, fogenannten bejfen S^ten, nad)bem eS fd)on einen
©ol)n l)at, bec übec ben fed)sef)nten ©ebuctstag f)inauS ift, bennod) beS
(beliebten nimmec neegift unb füfe ©euf$ec bec SScufl entfenbet, als
roenn eS ec|l ad)t§el)n alt wäce? £), bie Jpefyce bucd)fd)Wäcmt gewif mit
Sfyefla unb 3ttlia in ©efellfcfaft bie ©eftlbe beS ewigen gciebenS!
S e u f e 1: ^a, fte wac im ^immel angelangt unb fyatte ftd) an bie beiben
5Räbd)en angefcfylojTem Da abec Stella einmal in ©ebanfen „?0?uttec"
ju if)c fagte, fo äcgecte fte ftd) bacübec fo geimmig, baf fte §u uns in
bie 4)ÖUe tarn, £tec ftanb fte bcei 2Bod)en gan§ einfam unb fe£te if)ce
im Fimmel angefangenen S5etcad)tungen, ob fte eigenttid) fefyen fonne
obec nid)t, ununtecbcod)en fort. dnblid) ging bued) Bufall galjlaff üoc=
bei; ec fyatte wiebec (laden Ducjl ttad) ©eit unb anbecn ©üfigfeiten,
unb id) weif nid)t, tote eS gefcfyaf), ec f)ält bie damilla füc ein ©las
©icup, nimmt fie in bie ipanb unb fäuft fte cein aus. Rad)l)ec flagte
ec mic, bafj bec ©icup fet)c fd)led)t gewefen fein muffe, weil ec geäf licfyeS
2eibfd)neiben bacauf gefeiegt f)ätte.
Rattengift: 3d) oeejage unb oecliece beinah bie doucage, treitec $u
feagen — 3Bie gef)t eS meinen tcagifdfen 2ieblingSf)elben, ©d)illecS
3ßallen(lein unb RritllnecS $ugo ?
S e u f e l: ©ie ft'nb beibe in bec $ÖUe. Jpugo meinte §wac, als ec jlacb,
baf ftd) bec £immel if)nt auftäte, abec ec l)atte ftd), wie es bei einem
©teebenben leid)t mogtid) ijl, oecfefyen. gceiltd) nal)m fein SScubec bem
dfyecub baS cäd)enbe ©d)n?ect ab, bod) nid)t beSmegen, um eS megju=
meefen, fonbecn um in ct'gnec 9)ecfon feinen 3}?öcbec batnit §u föpfen,
unb menn ec babei roinlte unb läcfelte, fo machte eceS, n?ie man eS mit
einem jungen ungeljocfamen Jpunbe mad)t, ben man minlenb unb
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lädjelnb su fcf) locft, um ihn nachher bef o tüchtiger burchsuprügelm —
5öa$ $Batlenfein betrifft, fo fanben mir, nad)bem mir if>n gehörig
examiniert Ratten, baf er ftd> vortrefflich jum Reftor qualifiziere; mir
haben ihn aud) fofort auf unfrem f)ÖUifd>ert ©pmnafto su B* angefellt
unb mürben mit ihm im hÖchfen Erabe sufrieben fein, hätte er nid)t
ben gehler, baf er jebeSmal, menn er ben ©tocf aufhebt, um einen
nid)t£nu|igen Söuben gu süchtigen, fo tange auSruft: „Jpier if nicht
Raum su fdfagen", „mohlan, eö fei", „ich wiltö lieber bod) nicht tun"
ufm., bis baf ihm ber S5ube non hinten einen großen papiernen Bopf
angefecft hnt.
Rattengift: Ser Seufet mag — fid) lorrigierenb, mit einer SSerbeugung:
Ser Jperr Teufel mögen mich h°^n, menn mir nicht vor ©taunen unb
23ermunberung ber 2Ctem (lehn bleibt! Sod) reben ©ie fort! $Ö3aS
machen bie Sichter felber? ©d)iller, ©hafefpeare, Ealberon, Sante,
2lriof, Jporas, maS tun, maS treiben fte?
Teufel: ©hafefpeare fchreibt Erläuterungen su grans $orn, Sante
hat ben Ernf ©chulse snm genfer hinauSgefd)miffen, £oras h<d bie
SRaria ©tuart geheiratet, ©chiüer feufjt über ben greiherrn von ?Xuffen=
berg, Tlriof hat einen neuen Regenfd)irm gefauft, Ealberon lief Shre
Eebidfe, läft ©ie herS^^ grüfen unb rät Shnen/ in ©efellfchaft ber
£tbbp bie $öalbl)ütte su ©d)allbrunn su befuchen, meil biefeS ^äuöchen
in einer echt romantifd)en ©egenb läge,
Rattengift: 3)d) Elücflid)er! id) Überglücklicher! id) mill auf
ben Sachgiebel flettern! Ealberon lief meine Eebtdfe! Ealberon läf t
mich grüßen! 3»ch ef[e üor greuben ein £alglid)t! Erüfen ©ie ben
^perrn be la SSarca taufenbmal mieber, — ich märe fein rafenbfer $ßer=
ehrer, — ich wollte mit ber 2ibbp baS 3BalbhäuSd)en befuchen unb menn
id) ihr bie föet'ne abfd)lagen füllte, — ich —
Teufel: ©enug! 3d) l>cibe nicht länger Beit! — 5Benn ©ie meiner
einfmalS bebürfen fohlten, fo miffen ©ie, baf id) in ber dpÖUe mol)ne,
Jpier von bem Sorfe if biefelbe etmaS meit meg; menn ©ie aber extra
fchnell bahin gelangen mollen, fo müffcn ©ie nach SSerltn reifen unb
bort hinter bie ÄÖnigSmauer, ober nach fcreSben unb bort in bie gifd)er=,
ober nach 2eipsig unb bort in bie Elittfd)et=Eaffe, ober nach ^PnriS unb
bort ins Calais Ropal gehen; non allen biefen Srten if ber Tartarus
nur fünf Minuten entlegen, unb ©ie merben noch baju auf auSgeseid);
net guten, vielfältig auSgebeferten Ehauffeen bahin reiten fonnen. —
Sod), eS mirb halb Äbenb! ©dfafen ©ie mittelmäf ig! er miiificf) entfernen.
Rattengift i^n auffiaitenb: 2lpropo6! ein emsiges 5ßort! Sarf td)
nicht baS EeheünniS erfahren, meSmegert ©ie jefct auf bie Erbe ge=
fommen finb ?
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Teufel: Söeil in ber $ölle gefd)euert wirb.
Rattengift: Sei) banfe 3hnen für bie gütige Antwort! ©dßafen
©ie recht wohl!
Teufel: ©Olafen ©ie mittelmäßig! ©ept aß.
dritte

© g e n e

©ine Slnpöpe bor bem 2)orfe

Sft o 11 f e U tritt auf: ©ieh, ba liegt eg, bag t>äterltd>e ©orf! £orch, auf
feinem grauen ^ird)turme Hingt bie SSefperglocfe! üöte anmutig fte
mir nad) vierjähriger 2(bwefenheit entgegentont! — 2luch bag altertütm
liehe ©dßog iß noch unveränbert geblieben $ ßolg unb ßattlich erhebt
eg fich bort aug ber SJfctte feineg fommerlich biühenben ©arteng, unb
in feinen mächtigen genßern fpielt purpurn ber erße ©chimmer beg
2lbenbrotg! — O £ibbp! £ibbp! wie ich bich liebe! «rgeriicp: 33Säre ich
nur nicht fo verbammt häf lieh l
£)er ©chulmeißer tritt auf, opne SMIfeK m ßetnerten: Jpier will ich
ßehn bleiben, auf bie gluren meineg ©chulbegirfg nieberfchauen unb
meinen patriotifchen sphautafün nad)hü'ngen. SBie fonnte hoch alleg
verbeffert werben! SBenn bie SSauern fo lange in bie ©chule gehen
müßten, big fie etroag gelernt hätten, fo müjjten fte felbft am Sßeltenbe
noch Bolle fecl)g SBochen bei SBaffer unb S5rot nachftfcen. gerner, wag
für eine Rufcanwenbung wäre mit bem grofjen ©ichwalbe ba brüben
vorgunehmen ? Sßann werben bie glücflidhen Beiten ber 2lufflärung er=
fcheinen, wo man ihn in lauter ©chulbänfe gerfchneibet, biefe ©d)ul=
bänfe fpßematifd) georbnet auf ben ©eftlben umherfe^t, lernbegierige
^näblein unb Bunggefellen hiugutreibt unb mich jum £)ireftor beg
©angen freiert? £), bann würbe ich vermittelt eineg ßuftballong bie
2lbenbfonne gu meinem leuchtenben $atf)eber machen, — ben Kirchturm
würbe ich alg geber gebrauchen, — jener ©ee wäre mein Sintenfajj, —
unb bort bag ©ebirge wäre ein ©tücf ©peef, weicheg mir bie Eltern
unb ©önner aug £)anfbarfeit verehrten! @r »«finit in tiefes sftaepbenten.
SU O 11 f e l g tritt peröor unb Hopft ipm auf bie ©cpulter I ©ie ftnb ba in ed)t
päbagogifche Reverien geraten, Jperr ©chulmeißer!
© d) u l m e i ß e r: Jperr SRollfelg ? — 3d) bin entgücft vor freubiger
Uberrafchung! Sßie $atg Bhnen in Stalien, bem £anbe, wo bie ©teine
fprechen, gefallen? ©ewahrt man an berSßenug von Sttebicig nod) immer
feine 2lltergfd)Wäd)e? Der ^)apß hatte bod) nicht mit bem ©tiefel in
ben Drecf getreten, alg ©ie ihm ben gujj fügten ?3ß —
Sttollfelg: B^h ergäbe eg bei gelegnerer Sftuge. ©agen ©ie nur, ob
hier gu #aufe alleg beim alten geblieben ?
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@ df) u l m e i c r: (5ö f)at ftdf) in 3fyret 2Cbwefenf>ett nichts S5ebeutenbe6
jugettagen. ©ejletn ijt bie ©ptifce infianb gefegt worben, um baS not=
gcflrtge geuet §u nerhüten, unb ber reiche SSarthel, ber bte Äatfyrine ge=
betratet bat, in welche et fo fefmfüchtig netliebt war, beit (tcb nad) 2fna=
logt'e feinet Jpofen ein Jpembe non Jpitfd)lebet machen taffen, weil ihm
bie gaufifchläge feinet grau $u weh tun. SÖBaö meine SÖBenigfeit betrifft,
fo ij} e$ mit wie bem Sßater dornet gegangen: ich l)abe feit jwei 3nl)ten
feinen ©chweinebraten gefchmecft.
SO? o 11 f e l ö: dt, wobet fchliefen ©ie benn, baf bet alte spornet feinen
©chweinebraten gefd)me<ft bat ?
©chulmetfiet: SBeil er ihn fo beltfat befcbreibt, ^petr S0?oU=
felS.
SO? o 11 f e 1$: ©ie befdjteiben bemnad) ben SBranntewein wohl ber§lid>
fd)led)t?
© d) u l m e i jt e t: Kein, ben 33ranntewein nid>t, aber bie Sugenb.
S0?ollfeU: dS gibt bod) feine Kegel ohne Ausnahme! — 2fbct ant=
Worten ©ie: wie jtetjt e$ auf bem ©d)lofTe? 3ft gtäulein Sibbp nod) beitet?
©cbulmeifter: 2(uf bem ©chloffe ift ein ©chornffeinfeget ange=
fommen, bet ein ÄanonifuS fein will unb fd)on nieten Sage not feinet
©eburt auf ben SSerlujt feinet Unfcbulb pränumeriert §u haben fcbeint. —
Die Jpeitetfett ber S3atonin unb bie bittre Saune ibteö DnfelS ftnb in
statu quo.

SK o 11 f e 16: Da! für bie gute Kachrid)t ein djcemplat bet SKemoiten
non 3afob dafanona be ©eingalt, in SKatoquin gebunben, unb bennod)
ungebunben. 3d) faufte eS non einem 3uben, ben ich nicht anbetS
loSwetben fonnte, unb fann eS nicht weitet gebrauchen! ©eijt ab.
© ch u l m e t ff e t: SKemoiren non 3afob dafanona be ©eingalt? DiefeS
KapoleonS bet Unzucht? DiefeS ©enetals bet ftegf>afteflen Kiebetlagen?
SOBaS ftnb ba$ für Dinget? SCBaS foll ich fjagreö ©chulmeijtergeficht
bamit machen ? — 2fbct ftill! id) will fte bet grau dkticht$haltetin als
©egenpräfent für ben Sopf dtbfen überfenben; fie nerjteht ft'd) auf aUeö
unb wirb bähet auch ben 3afob dafanona be ©eingalt gehörig §u ftubie=
ten wiffen.
S o b i e S fommt: ©Uten 2(benb, $ert ©chulmeijlet!
©chulmeijfet: ©Uten 2(benb, liebet SobieS! ©eifeit: Teufel, wie
fchaffe ich wir ben $erl nom öpalfe?
S o b i e S: Ku, was macht ©ottliebchen ? ©inb ©ie mit ihm auf bem
©d)loffe gewefen?

©djulmeijter: Jpaben ©ie nicht gehört,^pettSobieS, baf not einet
©tunbe im SOBirtShaufe ein ßahnatät angefommen ijt, bet bie Sahne
umfonft auS§ieht?
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ÜE o b t e $: deinetwegen! ©ef)en ©ie, td) t)abe ein paar 9?eif)en 3at)ne,
bie fo gefunb ftnb, baf id) meine Jpeugabel baran fdjarf we|en fönnte.
©d)utmeifter:
tut bag? ©ie f)aben bag 2lugjt'el)en umfonft!
©o wag muf man mitnefymen!
5E o b t e g: Sn, bag i ji aud) wafyr! dan mujj ein *Proftfd)en nid)t oer=
fcfymätm! Sd) will f)tnget)n unb mtr ein paar SSadenjctyne «unreifen
taffen! (Sr gept aß.
© d) u l nt e i ft e r: £) ^eilige 9hwetät! füge Unfcfyutb! Du fyafi ben
ßupug ber ©tdbte oerlaffen unb btft in bie ipütte beg ßanbmanng ge=
flofyn! SEobieg tagt ftd) bie 3äf)ne aug$ief)n, weit er eg umfonft f)at!

D! £>! £>! m.

Vierte

©jene

Bimnter im ©djloffe
Äibbt) unb ber Saron treten auf

SSaron: 2ajj bid) warnen, däbcfyen! Set) traue bem $errn oon
$Berntt)al nt'd>t!
2 i b b p: ©r t)at feine $et)ler j bafj er aber aud) dännerwert beft|t, f)at
er erft neutid) im Duette mit bem ©rafen oon 9?aube£ bargetan,
S5aron: Sw Duette? — Dt)o, geftern buettierten ftd) jwei junge
Jpcrrn barum, weit ber eine auf ©t)re oerftcfyerte, fd)on meijrmalg am
©cfyanbpfatft geftanben §u fyaben, unb ber anbere eg tf)m nid)t gtauben
wollte,-©ute 9?ad)t! Sd) f)abe genug gefprod)en! ©ept aß.
2 i b b p: dafyrlid), bie Tarnungen beg Df)eimg beginnen SBirfuttg
auf mid) §u aufern! SBerntfjal ift nid)t ber, für ben id) if)n bei unfeter
erften SSefanntfcfyaft fjielt!-©onberbar, baf mir unmitlfürlid) ein
gewiffer doltfetg einfältt, — er fyatte bag t)äflid)fte ©eftd)t, wetcfyeg ftd)
benüen tagt, war aber ber geiftreid)fte unb oortrcfftid)fte dann, ben id)
gelannt f)abe.
©in S5ebiente fommt: ©in dperr doltfetg wartet im SSorfaat.
2 i b b p erftaunt: Söer ? — doltfetg ? — $ßie ftef)t er aug ?
DerSSebiente: 5öir fyaben eben fteben alte Söeiber aug bem ©d)(of=
teid)e gezogen, wetd)e beim 2lnblide feines? ©eftdftg oor ©d)reden ing
Sföaffer gefprungen waren.
2tbbp für fidj: Jtein Bweifet, er ift eg! Saut: güt)r i^n $u mir! $er
öebiente aß. ©g wirb mir düt)e foften, baf id) meine Sßerwunberung
oerberge.
dollfel^ tritt herein: Jg>a, ba erblide id) fte wieber! Saut: Fräulein,
id) fomme aug Stalien jurüd unb eile ©ie 51t begrüfen.
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Sibbp: 5Billfommen in bec #eimat, dperr 9ftollfelS, willfommen!
— ©inb 3hr* (Erwartungen befriebigt worben? SCßie fanben ©ie
9?om?
20? o t l f e IS: ©raue Ruinen blieben aus grünen ©ebüfcfyen, laute dritte
tönen burd) einfame ©tragen, unb wer auf ben Krümmern beS Capitols,
im 2(ngeftd)t ber auSgeflorbenen ©iebenhügelftabt bie lebten Donner
eines oorübergejogenen ©ewitterS am fernen ^ort^onte t>ert>aUen Ijört,
fühlt fid) freilich gan§ anberS ergriffen, als wenn er einen $ird)turm
in SSerlin jum ©tanbpunft hätte.
2 i b b p: 9Ätd) bünft, in O?om müfte ber £ob nicht fel)r fchmer$en,
SWollfelS: ©emtf nicht! Dort fd)ämt man ftch ja beinah, baf man
lebt,
Sibbp: Jpaben ©ie in glorenj meinen S3ruber gefprod)en?
SÄollfelS: vipier ft'nb 25rtefe non ihm unb feiner ©emahlin!
Sibbp: ,0 gefd)Winb! ©te Bricht bie »riefe auf.

SO? o 11 f e l S Betrachtet fie luährenb be§ fiefens: 5ßeld) reijenbeS $Beib! 9)?an
hört bieSttuftf i(>rer Bewegungen! 28ie §wei geiflige 0?ap^tJ>afeuer glanzen
bie unauSlöfcfyticfyen Slammen ib>rer klugen, unb wie ein ©ee über feiner
Quelle wogt ib>r SSufen über ihrem ^perjen! ©elig ber ©rforene, welcher
an einer folgen ©tdtte fein ermübeteS Jpaupt auSrufjn fann! stuf unb
ab gefjenb: Olein, id) will oerbammt fein, wenn id) biefen 3uflanb länger
ertrage! 3d) mujj erfahren, ob id) jemals hoffen barf, ober ob id) mid)
an jenem ©id)baum aufhängen foll! £rofc meiner .fpäflichfeit erfläre
id) ihr jefct meine Siebe, eS mag biegen ober brechen! er tritt Bor sibbp hin.
gräulein, entfern ©ie fid) nicht über meinen Antrag, benn id) felber
wetf red)t gut, baf meine Taille bie ^fetbe fdjeu §u machen pflegt, weil
fie wie ein heruntergelafner ©d)lagbaum auSfieht, — bajj meine ©tiefein,
ol)ngead)tet meine 5Baben barin f?ecfen, fo leer ft'nb wie ein paar auS=
gehöhlte S3äume, — baf meine D^ren —
Sibbp:Um ©otteS willen,^perr SO?ollfelS, fangen ©ie an $u phanta*
ft'eren ?
SD? o 11 f e l S: Unb meine SJ?afe! £ol)ol)o, meine S)?afe! Die 9flenfd)=
heit fd)aubert baoor jufammen! Unförmlich wie ein &igergefrb'S, rot wie
ein gucl)S, platt wie eine ©rjählung oon ber Caroline Stehler, unb fo
fürs wie eine ©efunbe!
Sibbp: SCßte eine ©efunbe! — 5öte lang ijt 3hc rechter 2lrm?
SD? o 11 fe l ö: ©in ©chaltjahr! SD?ttten im ©rabeflehen fann ich mit
ihm bie ©d)uhe auffnöpfen! 5ßenn id) jebod) ©rabeflehn fage, fo if?
baS natürlich nicht im ©inn eines preufifchen ©arbiflen §u nehmen,
fonbern weit eher möd)t eS in bie ©ebanfen unb träume eines Seipjiger
©tabtfolbaten hineinpaffen! Der genfer weif eS, wo mein dürfen
162
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feine unenblicfye Befcheibenheit gelernt l)at: er macht mid) ju einem
fereotppen Komplimente, ju einem unermübtid)en Betrachter meiner
eignen SSeine, welche ftd> wieberum nicht übet mit jwei fettgeworbenen
türfifrf>en ©äbeln Dergleichen liefen!
2 i b b 9: Bleiben ©ie mit ben fettgeworbenen ©äbeln aus bem ©piele
unb ertöfen ©ie mid) enblid) aus meinem ©tarren unb ©taunen! 5öo=
§u foll 3hre begeiferte ©elbjtfd)ilberung benn eigentlich führen ?
50^o lIf e lö: £)a§u, bajj ich *>or ®ie hinfürje, bafj id) ©ie anbete, bafj
id)
ü'ebe!
S i b b p: 9?un, ich ntujj 3hnen einräumen, ©ie Derf eben 3hre 2iebeS=
erflärungen fein einjufabetn! 3Benigf enS fd)i<fen ©ie Befdjreibungen
3h^er *perfbnlidfeit oorauS, nach benen ich eher vermutet hätte, bafj
©ie wegen Zsfym Beine unter bie SSäcfer gehen wollten, als bafj ©ie
mir 3hre Siebe erklären würben.
9)? o 11 f e l S: £), jerreifen ©ie mir nicht mit meinen Beinen baS $er$!
Kein 9ftenfd) fann biefe beiben *pote beS 2fbfd)euS, biefe beiben 3erf örer
ber greunbfchaft, biefe beiben Unwerfalmittel gegen bie Siebe grimmiger
haffen als ich • 2Benn ich irgenbetnem eblen 9ftann, ber in ben 9ftoraf
gefallen if, baS Seben gerettet f^be, fo gibt er mir eine £)hcfei9e unb
läuft baoon, wenn er Don ohngefähr einen Blicf auf meine Beine ge=
worfen fyat! 2fber bennod), $räulein, zwingt mich bie 9ftad)t ber Seibern
fchaft, 3hnen meinen SiebeSfdjwur Don neuem Dorpfammeln! ©S ifl
mit mir bahin gebiehen, bajj ich mich fd)äme, Ofrnbfleifd) unb ©enf ju
effen, weil eS mir für einen Siebenben $u gemein jcheint, — bafj ich in
meiner ©ffafe ein abgefchmaditeS £rauerfptel gefd)rieben habe, beffen
Inhalt §u närrifd) if, als bafj id) 3hwu benfelben nicht fogleid) mit=
teilen foüte. ©tatt beS ©djicffalS laffe id) barin bie ©ottheit ber 2fnti=
fatalif en, bie Sangeweite, herrfchen. 3)iefe wirb bei (Eröffnung ber ©jene
mit Borlefungen aus ben bramatifchen 9ßer£en Don ©buarb ©ehe oer=
ehrt. UnDermutet fchallt aus bem Tempel ber 2fuSfprud), bafj bie ©öttin
ben Untergang ber erhabenen sprinjefftn ©aloaoenia befd)liefje. £)aS
Bolf beult, bie ©locfen läuten, bie ^rinjefftn jammert, als ob fie bem
©atan fchon in ben Krallen fäjje, unb alles f ürjt in wilber Berjweif
lung Don ber Bühne. hierauf tritt £)fftan ein unb ifjt ein Butterbrot.
9Jad)bem er bamit fertig geworben, Deränbert ftd) bie ©jene in ben
2lubienjfaal beS faiferlid)en *PalafeS. £)er Kaifer hat eine 9?apoleonS=
wefe an, unb bie ©rofjen fehen in grauen ©amafchen, welche fie Dor
Betrübnis aufgefnöpft haben, um ©eine 9ftajefät herum. 3u ber einen
©tubenecfe liegen jwei ©trümpfe, welche h&hf erbittert aufeinanber
ftnb unb ftd) Dergiften wollen; nebenbei hängt ein plüfd)eneS SöamS,
weld)eS im KotwerfationSlejrifon blättert unb eine SEaffe £ee trinft.
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Dod) mit morbbegierigen ©ebärben fd)leid)t fcfyon ein rad)füd)tiger,
Üppocfyonbrifcfyet 33orfhotfd) —
S i b b X): ©ered)ter Fimmel, galten ©ie ein! 3d) jittre füc meinen
Sßerfümb!
9ttollfel$: 3d) wollte Sfynen nur geigen, baf bec meintge oor Siebe
fcfyon baf)t'n ift
Sibbp: 3d) fyoffe, e$ ift mit bec Siebe nid)t fo ernftlid) gemeint, benn
id) bin mit bem £errn oon 3Berntf)al oertobt.
■äftollfeU: (£i, fo mag mid) bie (lebe einfd)lingen, id) bin ein un=
glücflicfyet $erl! — Verlobt? — 5Bal)rf)aftig, mir rollen bie tränen!
9jnt ber $anb über bie ©tim faijrenb. 5Benn — wenn id) mid) in biefem
meinen ©c^mer^e umbringe, fo werbe id) mtd) oermutlid) crfcfyiefen,
benn wenn id) mid) erfäufte, fo müft id) fürchten, baf id) ben ©d)nupfen
befäme, unb mit bem ©cfynupfen oor ©otteS 9frd)terftul)l $u treten,
wäre wegen beö 9?iefen6 teiB fel)t fförenb, teiB fef)r unfcfyicflid)! ©r gebt ab.
Sibbp: Der 50?ann fonnte einem Sftäbcfyen mef)t gefallen, aB er felber
benft.

Ucitter 3uf$U0
d r ft e

0 i e n c

SIbenb. ©tube beä ©djuimeifterä, tum einer Sampe erijellt
$er ©djulmeifter unb ber ©cpmieb im ©efptädf)

© d) m i e b: Sa, .Sperr ©cfyulmeifter, er f>atte einen *Pferbefuf mitfamt
einem gerfenbüfdt)el!
© d) u l m e t j? e r: <56 ifb ber Teufel, Äonrab, e6 ift ber teufet! Stw
fönnt e$ in jeber 9faturgefd)id)te lefen, baf ber Teufel einen ^Pfetbefuf
f)at l
© d) m i e b: @r rief mir aud) nad), baf er ber ©atan wäre, unb brof)te
mir ben «SpaB um§ubrel)en, wenn id) e6 auSplauberte.
©cfyulmeifter: .Spofyo, be$fyalb feib ofyne©orgen! 3d) fyabe gan§
anbre 2fbftcfyten mit ifym oor! — 2Ba$ meint Sf)c, wenn wir ben .Sperrn
Urian einfingen, ifyn in einen Äaftg fperrten, mit ifym auf Neffen unb
Safytmärften umfyeqogen, if>n füc eine ©eejungfer ober, um ben
2fnfd)lag§ettel nocfy auffallender §u machen, für eine © e e w i t w e au6=
gäben unb un$ ben £itel zweier 9)rofefforen ber ©eejungferei beilegten ?
© d) m i e b: 5ötr würben fteinreicfye Seute!
© d) u t m e i fl e r: Dbet mir fönnten ifyn aud) gteid) aB ba$, wa$ er
ifl, aB ben Teufel bem 9>ubti£o oorfüfyren, Dann tränlten wir ifym
ba$ £an$en ein, liefen if>n nad) ber ?9?etobie „$Bte fd)ön leud)t’t un$
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bec Sftocgenftecn!" am ©tocfe fpcingen unb flecftcn if)tn juc 23ec=
munbecung bec 3ufd)auec mte einem abgecicfyteten Sinnen ben Äopf in
ben $als.
© d) m i e b: SaS ÄopfmbenfjalSftecfen mod)t ifym ferner betjubringen
fein; ec J>at ein $iemlidf) Keines Storni.
©d)Ulmei ftec mit ftoläen Stritten in ber (Stube auf unb ab: 3fyt mit=

leibStuectec, ungläubigec ifyomaS! 3d) beachte meinen 3oglingen fcfyon
weit fcfywiecigece ©ad)en bei.
© d) m i e b: $tot, baS t)abe id) an meinem 3ücgen mcnigfienS nod)
nid>t gemeeft.
©cfyulmeiftec: (5uec3ücgen! Secjlupibe $actoffelbaud)! S5eibem
fyätte fogac bec meife ÄonfujiuS, ob>ngead>tet ec niemals Jpopfen unb
Stoilj befap, einige gubec .ipopfen unb 3ftat§ necliecen müjfen! — 3nt
Sßectcauen, tnocan t>at (5uce gcau gebadet, als fte mit bem 3ungen
fd)tt>angec tnac? Sec SSengel trägt ’ne 2fct ^Pfecbefopf!
© d) m i e b: SaS tut bec necmalabeite #engft, bec ftd) beim 33efd)lagen
loScijj unb meinec gcau, bie in bec ©tube ftanb unb ©fftg auf ben
©alat gofj, plöfclidf) bued) baS genftec ins ©eftd)t guefte!
© c e 1d) e n tritt ein: @uten Sbenb, £ecc ©cfyulmeiflec! Sie gcau
©ecid)tSl)altecin l)at mic befohlen, ©ie einen um>ecfd)ämten Scfyfen 51t
nennen unb Stylten ben Safob ßafanowt be ©eingalt an ben Äopf $u
fetymeifjen!
©cfyulmeiftec inbem er bie einzelnen Sänbe beä SBerleä auffjebt: v!pm ! tym !
fann bie Sftabam biefe 33üctyec alfo nictyt juc S5elet>cung obec $um
©tubio in bec Jtüctye gebcauctyen ?
© c e t cty e n: 2(d), £ecc ©ctyulmeijfec, mie ift (5c bumm! Saft fold>e
SBace nictyt §um ©tubio füc bie Äüctye gemalt ift, fpüct jebe ßtycijtem
feele auf eine Steile Sieges. Sftabam i|? aufec ftd) t?oc 3ocn.
© d) u l m e i fl e c: Jpm! tym! biec ftnb abec nuc bcei SSänbe, unb id)
batte bec Stotbam bod) 0 i e c gefctyüft, — mo ijt bec niecte S3anb tyinge=
f ommen ?
© c e t d) e n: 3<t, als Stoibam ced)t im äcgften ©ctyimpfen nxte, flecfte
fte ben niecten S3anb gefctyttrinb in itycen ©tcicfbeutel.
©ctyulmeifter: 3nt äcgjten©d)impfen in ben ©tcicfbeutel? (5i, ei,
melctye oeejmiefte 3nfonfequen$!
© c e t d) e n: 2fbieS, $ecc ©ctyulmeiftec! m
© d) u 1 m e i (1 e c: ©ctymieb, ©d)mieb, jetyt ijlS gefunben, wie roic ben
Teufel in unfee $änbe feiegen! ÄÖnnt 3bc ein Vogelbauer oerfertigen?
© d) m i e b: 3d) benfe, ja.
© cty u l m e i ft e r: ©0 lauft, lauft, unb mad)t mic nod) beute nad)t
eines non Stonfctyengrojje, mit einec jtvei Grllen tyotyen £ür. SiefeS fe&
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id) morgen abenb in ben dßalb, (ege bie Memoiren beg Safob Qafanooa
be ©eingalt hinein unb Derpecbe mid) im ©cbüfcg» (Run ip bei einem
Jterl, mie ber Teufel, immer ju präfumieren, bafj er aufg dpoCjfle^ten
auggegt; menn er bemnacg gerannagt, fo b)offe id), bajj bie Memoiren
beg S^i^ob Ciafanona be ©eingalt, melcge ber ©ericgtggalterin zufolge,
bie ben werten 33anb baoon in ben ©tricfbeutel gepecft gat, etmag ab=
fonberltd) ©ünbgafteg fein müffen, ib)n vermöge ber magnetifcgen Äraft,
momit bag SSÖfe ben ©atan anpegt, unmtbetpeglicg in ben Ääftg locben
merben. Sann eile id) f>ert>or, fcglage bie SEür hinter igm ju unb flöte
in bie ginger!
© d) m i e b Inbem er bem Scfjulmeifter etn berbinblidfeS Kompliment rnadjen toill:
(5i, öperr ©cgulmeiper, bag gaben ©ie ja orbcntlicg pb)ilo — ftlou — ja,
mie ein Älumppfcg augfalmüfert!
© cf) u l m e i ft e r Hopft «jm moijtgefaiitg auf bie 2id)fein: (Pgt'lofopgifcg, fjeijjt
eg, mein Siebet, pgilofopgifd)! Sie (Etymologen leiten eg t>on „Diele
©trogmifcg’" ab» (JRan barf aud) nur bag legte „e" in bem „Diele" mit
einem „o" Dertaufcgen, bie ©ilbe „prog" roie ein „fo" augfprecgen,
patt beg „ro" ein „f" lefen, unb bag dßort pgilofopgtfcg ip f)Öd)p un=
pgilofopgifcg, aber ecgt pgilologifd) epplijiert unb bebupert.
© d) m i e b ais menn er iijn berftänbe: ©egt richtig, dperr ©cgulmeiper!
Sebupert! Sa ftgt ber dpafe in Pfeffer, ba gucft bie $age in ben £opf!
Sfftper ip mieber baDon Dctfcgieben! — £), o, mir ©cgmiebe ftnb
nicgt bumm, mir ©cgmiebe ftnb nid}t bumm! m.
©d)Ulmeiper inbem er feinen Sd)Iafrod anaiefjt! ’g ip fcgon fpät, — id)
mill mir nod) ein ©lageren SRagenpärfung einfegenfen unb mid) bann
fputen, baf id) in bie gebern fomme» — Sod), mer Hopft ba ? herein!
^Rattengift unb 9Roüfel3 treten in bie Stube

(Rattengift: $Eut ung leib, dperr ©d)ulmeiper, baf mir ©ie beim
©cglafengegn poren! — döiffen ©ie ntd)tg gegen bag £otfd)ie£en ? Ser
öpert SDMfelg laboriert baran!
©cgulmeiper: (Eßenn id) raten bürfte, fo mürbe id) mit ad)t big
*mÖlfglafd)en3Bein bagegen quaeffalbem j bie mürben minbepeng bag
Übel ein menig Detfcgieben»

(Rattengift: Bene, Jpert ©d)ulmeiper! (Ein Sugenb Slafcgen
(Sein! öpurtig! Sie genperlaben Dotgefcgoben! dÖir mollen ung eine
lupige (Racgt machen! (Ricgt magt, öpert SRollfelg ?
SD? oll felg: (Run, eg fei, im (Ramen ber JpÖUe! £lual ip bie gölte
ber greube, unb baju miU id) bie meinige benugen! öpiet ip (55elb!
(Eßein gerbeigefegafft, ©d)ulmeiper! (Eßenn id) bePcnol)ngead)tet beim
<5rfd)iepen beharren foUte, fo gäbe id) morgen 3eit genug, eg nad)$u=
golen!
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© d) U l rn e t ff e t tft in bie lebljaftefte ©etuegltdjfeit geraten: 3ud)f)ei! Dubel=

bumbei! Das wat eine männliche ©ptacfye, Jpett SftollfelS, unb Söein
I)erbetfd>affen iff meine £ofung! er bringt an bte ßammertür: ©ottliebcfyen,
©ottliebcfyen! aus bem SSette! aus bem Sette! 3ief) bie Laterne an,
jünbe bie Jpofen an! aus bem SSette! aus bem föette! Du muft mit
mit ins 2BirtSl)auS unb mit ben SSein fyetttagen fyelfen!
©Ottliebd)en lomrnt tm falben ©djlafe, mtt blinjelnben Stugen unb tm tiefften
megligß aus ber Kammer; greinerlid) I JpÜ), f)U, l)if)! Die ©tube bampft! Die
£üt!en ttommein!
©d)ulmeidet: ©dffingel, rappelff bu? Da! fcfymiet bit 5Baffet
in bie 2(ugen! fcfynell! fdjnell! fcf>neU! 3Bo fyaff bu beine $ofen, bein
$amifol? «ipiet! jiei) meinen Roc! an! ©o! et fifct bit majeffätifd)!
wie ein fcfywatffamtneS ©dffeppfleib! fiefyff aus wie eine Sweaters
fonigin! Äomm, !omm, fomm! «mit ©ottuebcfien ab.
5)? o 11 fe l S: $a! fya! Rattengift, biefe ©jene fonnten ©ie unbeben!=
lief) in eins 3l)tet ßufffpiele einfügen!
^Rattengift: 3 bu mein ©ott,$ett SRollfelS, finb ©ie bei Stoff?
©old) einen gtobfomifcfyen Auftritt! ^eutjutage muf bie $omi! fein
fein, fo fein, baf man fte gat nicfff mei)t ftei)t; wenn bann bie 3ufd)auet
fte bennod) bemet!en, fo fteuen fte ftd) jwat nidff übet baS ©tue!, aber
bod) übet il)ten ©cfyatfftnn, weichet ba etwas gefunben b>at, wo nichts
ju ftnben wat. Überhaupt iff bet Deutfcfye oiel ju gebitbet unb ju oet=
nünftig, a(S baj? et eine feefe, ffat!e ßuffigfeit erttüge!
SO? o 11 f e t S: 3a, ja, et ladff nidpt efyet, als bis et fielet iff, baf et ftd) nad)=
f)et witb förmliche Recfyenfcfyaft ju geben vermögen, watum et gelabt J>at!
Rattengift: ©lauben ©ie mit, wenn aud) jemanb wit!lid) ein
©tue! fd)tiebe, welches bis in bie unbebeutenbffen Seile auf f)Öl)ete 2(n=
ftdffen gegtünbet wate, unb et wagte eS, feine 3becn ftei unb eigen=
tümlid) butcfyjufüfyten, fo wütbe ifyn eben beSwegen bet itbetwiegenbete
S^eit beS 9)ublifumS oet!ennen unb oot Säumen ben SSalb nid)t flauen.
SO? o t C f e t S: ©ie ftnb gewif mit einem in f)Öf)eten Tlnftdffen gefd)tiebe=
nen ßufffpiel butd)gefallen!
Rattengift: 2ld), fagen ©ie nid)t butd)gefallen! eS !tingt fo fyatt!
Dutd)gefun!en lautet fcfyon weit fanftet!
SO? o 11 fe l S: ©oll id) 3f)nen was ootfdffagen? Dichten ©ie fünftig
nicf>tS als Stauerfpiele. 5Benn ©ie benfelben nut bie gehörige S0?ittel=
mäjtigfeit oetleifyen, fo iff eS unmöglich, baf ©ie nid)t ben taufd)enb=
ffen SpplauS einetnteten. ©ie müffen inSbefonbere ben 9)lan bet ©tüc!e
l)übfd) winjig unb flad) gepalten, fonff mochte il)n nid)t jebet futjffdffige
©d)afS!opf übetblic!en fonnen, — ©ie muffen bem Setffanbe unb bem
gotfcfyungSgeiffe bet 2efet nid)t baS getingffe jumuten, unb wenn butd)
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ein Unglücf eine heroorffechenbe @jene mit unterlaufen follte, forgfältig
hinterbrein bemerfen, was fte ab^weebe unb in meiner Begehung auf
baS ©anje fte $u nehmen fei, — @te müffen beileibe alles hinlänglich
tt>eid> fneten, benn baS 2Beid)e gefällt, unb wenn cS auch nur naffer
£)recf wäre, — t>or$üglid) aber müffen @ie jletS ben ©efd)macb ber
tarnen im 2fuge bemalten, benn bieje, welche noch niemals non einem
magren £>id)ter als berufene Mieterinnen anerkannt ftnb, gelten jefct
im Meid)e ber Äunft als oberjle 2fppellationSinflan§; ob man fte wegen
ihrer frän?lid)en Meroen ober wegen ib>rer ©efdf>tc^ltd>feit im @d)arpie=
jupfen ba§u erwählt hat, ißt eine unentfd)iebene Stage. £)efto entfcf)iebener
i(l eS, #err Mattengift, baß man @ie, wenn ©ie ©ewalt genug beftfcen,
eine biefer Megeln $u oeracfyten, als einen blinblaufenben, oerrüeften,
rohen ^antajlen nerfd)reit, ber ©d)önheiten unb @rbärmlid)feiten
wilb nebeneinanberflecbft 0tänben $omer ober @l)afefpeare erft je|t
mit ihren 5Berfen auf, fo wären Beurteilungen §u erwarten, in benen
bie „Sliabe" ein unftnnigeS ©emengfel unb ber „2ear" ein bombajfifcfyer
@aupall genannt würbe; ja, manche Mejenfenten gäben oielletd)t bem
Jpomer einen wohlgemeinten ginger^eig, ftd) nach ber „Bejauberten
Mofe" empor$ubilben, ober geböten bem ^h^fefpeare, fleißig in ben
Momanen ber Jpelmtna non dh^P unb ber gannp Sarnow §u ftubieren,
um barauS 2ftenfd)enfenntniS ju lernen.
Mattengift Ijat h)äi)renb 9JioIIfeI3’ ^Sorten mehrmals geduftet unb geidjen ber
SRiBbiiiigung geäußert: SMeine ©runbfä^e erlauben mir nicht, 3hreu fatiri=
fchen Angriffen auf bie Megeln oollig beijuflimmen. £)ie Megel fd)eint
mir oielmehr unerläßlich 5 fte ifl: gleichfam baS Beinfleib beS ©enieS.
BSoran follte ber Zünftler ftd) halten, woran ernennen, wenn ihm nicht
nermittelj} feines BerhältniffeS ju ben .ftritibern —
SMollfelS: £>er Äünjller foll ftd) an feinem eignen ©eniuS halten,
ftd) an feinem eignen ruhigen, flaren Bewußtfein ernennen, unb was
fein BerhältniS ju ben ätritifern anbelangt, fo ißt eS folgenbeS: bie
Äritifer Riehen mühfelig bie @d)ran!en unb machen fte jußt fo weit wie
ihr©ehim, alfo fehr enge; baS ©enie tritt herein,ftnbet fte jämmerlich
fd)mat, ^erbricht fte unb wirft fte ben Äritifajfern an ben $opf, baß fte
laut heulenb auffchreien; wenn bann ber gemeine ^paufe bieS ©ejeter
hört, fo fagt er in ber Gnnfalt feines ^perjenS: fte fritifteren!
Mattengift: Jpm, hiernach wirb jeber fd)led)t rejenfterte dichter
meinen, baß €>ie oon feiner Partie ftnb.
SMollfelS: £)aoon bin ich in bem ©rabe entfernt, baß id) ben Me=
gierungen fd)on oft ihre ©raufamfeit gegen baS ^)ublifum oorgeworfen
habe, inbem fte nod) immer jaubern, enblid) einmal ein @d)ocb Poeten
wegen ihrer elenben ©ebid)te hinjurid)ten.
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R a 11 e n 91 f t tu unBe^rctfitdjcr Unruhe: Rein! nein! t>ag märe bod) $u
fbarf! $in§urid)ten! ©ütiger $immel, meld)e fd)auberf)afte 3bee!
ipeinrid) Döring, griebrid) ©leid), SRethufalem SRüller, $arl©tein —
£), mir klappern bie 3äl)ne, mir klappern bie 3äf)ne! §tufatmenb: 20),
ba kommt ber ©d)ulmcifter mit SSSetn!
©djulmeifter uub ©ottlieBcfeen, jeber mit grlafdjen Bepacft

© d) u l m e t fl e r fingt: Vivat S5acd)ug, S3acd)ug lebe,
S3acd)ug mar ein braver SRann!
3u ©ottlieBdjen:

Du alberner ^infel, fing’ bod) mit!
© o 111 i e b &) e n quält: Vivat 33acd)ug, 33acd)ug lebe,
33acd)ug mar ein braver SRann!
SRollfelg: ©ottliebd)en, bu frä^ejl ja, bafj ftd) bie ©teine £>hrcn
münfd)en, um fte ftd) nur juftopfen §u können.
© d) u t m e i jt e r: $äf)ä ? ipat ber 33ube nid)t ’ne atlerliebfte ©timme ?
Sch l)abe fd)on ^meiunbjmanjig Briefe oon ben ©Irenen in meinem
Spulte liegen; fte mollen ihn burchaug unter ftd) engagieren, allein t'd)
antmorte ihnen jebeömal, baf er nod) $u jung ifl*
Ovattengift: ßangnaftgerÄnittelmagijler, laßbag5Öinbbeutelnunb
fefc ©läfer auf ben SEifdj.
© d) u l m e i jt e r fie barauf fefteub: Da flehen fte!
Rattengift: Rafd) benn, eingefd)enkt!
©d)ulmeijler: ©ebulb! ©ebulb! eine i>albe Minute! @r eilt an
ba3 S3ett, reifet baS Söettlafen feenrnter unb midelt c§ fid) um ben Stopf.

SR o 11 f e 16: Donnerwetter, mag ift bag für eine tolle Sßerkappung ?
©d)u Im ei ft et: SSlofe 93orftd)t, Jperr SRollfelg, blofje $8orftd)t!
SGBegen beg Umfatleng befaufe id) mtd) gern mit oerbunbenem .ftopfe!
SR o 11 f e l g: £) bu meifer, erfahrener spraktikug! 20g bein bemütiger
©d)üler al)m id) bir ftrackg in beinen $8orftd)tgma£regeln nach!
Rattengift: Unb ich beggleichen!
(Sie retfeen stuci Settlafen lo§ unb umloicfeln fiefj ebenfalls bie Stopfe

©chulmeifter: SQkhrhaftig, ihr Jperrn, unfre brei ÄÖpfe nehmen
ftd) in ben ungeheuren 85ettla!en mie brei unglückliche, in bie SRitte beg
SRild)eimerg gefaUne gliegen aug!
SR o 11 fe l g: ©chulmeifter, erzählen ©ie ung eine ©efd)id)te aug 3hret
Sugenb^eit!
R a 11 e n g i f t:
j<5, «ug 3hrcr 3ugenb§eit!
©ie fefeeit fiel) um ben Xifd) unb fdjeufen ein

ch u l m e i ft e r trinit: Fuimus Troes, bie golbnen glegeljahre ftnb
bahin! — ©ottliebd)en, mo bift bu? — ©perr bie ©chnauje auf, Siegel!
©in ©d)luck germanifterten .©hetmpagnerg mirb beinern spatriotigmug
©
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nicht fd)aben! — Zi\o, meine Jperrn, mit ben Grrjählungen aus
jenen tempi passati ifts für einen ©d)ulmeijler, ber ftd> bei feinen
(fetten ben O^efpelt bemalten muß, unb für einen (5f)emann, ber feine
Stau mit ©ferfucht plagt, ein billiges Unterfangen!
Mol 1 fei S: $eine SBorreben! ©ie ftnb oerliebt gemefen! üßon 3>hrec
erften Siebe fallen ©ie S3erid)t abjlatten!
Rattengift: Jpu,mie eS ben auSgemergelten,päbagogifd)en 3iegen=
boeb burd)juc!t, ba er oon feiner erjten Siebe hört!
© d) u l m e i jt e r: £) far fd)Önen, fd)märmerifd)en, unmieberbringlid)
oerfchmunbenen Sage, mo id) — ©toßen ©ie an, meine Jperrn: £anm
d)en Jponigfüß foll leben!
MollfelS unb Rattengift: ©ie lebe!
© d) u l m e i ji e r: 5ßerjeil)en ©ie, id) fd)ä$e biefeS Mäbd)en fo unenblid),
baß id) mid) unmöglich mit einem einzigen ®lafe auf feine ©efunbheit
begnügen bann! (Sr läuft in einer Reif)e fedE)3 ©läfer au§.
Rattengift unb MollfelS: SSraoo, ©d)ulmeifier! 2fucf> mir
miffen 3hc ^anncfyen 5« fd)ä|en! ©ie laufen gleichfalls ledjs @iä|er aus.
©d)ulmei(ler: Racfybem mir alfo allefamt $annd)cn gehörig ge=
fd)ä§t l)aben, mill id) in meiner $ijtorie fortfahten. DaS holbe ätinb
mar ein Grngel, unb ib)r Skater, ber $onrebtor an ber ©tabtfdjule, ein
fd)äbtger filou. (5r trug eine SSeutelperücfe, meld)er bie Jpunbe unb
Äa|en oon frühmorgens bis 5Ritternad)t nad)jMten, meil fie biefelbe
für ein SBafferrattennejt hfeiten, unb feine lebernen, lebenSfatten $ofen
mürben einflmalS oon einem unferer ©efd)id)tfd)reibcr in einer gelehrten
Disputation über bie älteflen ©puren beS SßerbehrS ber Deutfchen mit
fremben Wölbern für ein Srauermonument ber ^h^ipr auSgegeben»
Rattengift unb MollfelS: $ohoho, ein Srauermonument!
©ie trtnlen.

©d)Ulmeijferju ©ottliebcfjeu, bet müßig in einer (Sde fleht: Dtt f)ämifd)er,
neibifcher, baltblütiger, heimtücfifcher Racber, meSmegen ffchfa bu bort im
5Binbel unb rühr jl beine Sippe ? Du millft hoch mohl nicht nüchtern b(ei=
ben unb bich über unfre ©d)lemmerei mobieren? ©auf mir stante pede
biefe föouteilXe aus, ober id) beiße bir ben linben Daumen ab! ©ottiteB»
djen ergreift bie 23outeille unb macht fitf» mit toielem Vergnügen barübet Ber.
© d) u l m e i fl e r mieber gu Rattengift unb 9Mifei§: Der Äonrebtot

mar
alfo ein Jparpajr, unb mir ©d)ü(er haßten ihn ebenfofehr, als mir feine
Sod)ter liebten. 5ßeil id) jebod) ein aufgemeefter 85urfd)e mar unb er in
ben langen 3Binterabenben, an melden er niemals ein Sicht brannte,
jeitoerbürjenber ©efeUfcfjaft beburfte, fo hatte id) bei ihm einen guten
©tein im SSrett unb mußte ihn regelrecht mit eintretenber Dämmerung
befud)en. Da faß id) mit ihm unb feiner Sod)ter in ber bunblen ©tube,
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er
meiner ßinfen, fte
meiner 9lerf>ten* 3nbem icf) ihm nun non
feinen Grbitionen be$ spiiniuS oorplapperte, pflegte icf) ihr oerffohlen baö
spatfchhänbd)en ju brücfen, unb wenn icf) einen ©egenbrucf füllte,
fo ging icf) weiter, fd)lang allmählich ben 2lrm um ihren jt'erlid)en
Raifen, jupfte ihr am ^>alötud)e unb frabbette ihr $ule|t ohne Um=
ftänbe unterm Rufern ßu meinem SRalheur i>atte ftcf) eineö 2lbenb6
ber tflte an ihren *pia| gefegt; icf), bem bie $Berwed)flung unbemerft
geblieben war, fing wie gewöhnlich an ju hantieren. Binar fiel mir
$annd)en6 fonberbareS, mit breiten ©taf)lfnopfen eng $ugefnöpfte$
Äteib auf, allein icf) lief micf) bei meiner verliebten S3linbf)eit baburcf)
nicf)t ftoren; bem $errn Äonreftor felber, welchem bie grau fcf)on
lange tot war, mochte meine ßärttid)feit gar nicf)t übet besagen, benn
er regte feinen ginger unb fcf)Wieg mäu$d)enjftlf; enblicf) aber, als icf)
in$ £)f)r flüjTerte: „Jpannchen, $annd)en, was bifl bu fjeute if)m
platt, eingefcfyrumpft unb häflid)!" empörte if)n biefe föeleibigung feiner
@cf)Önf)eit §u einer fotzen 5ßut, bafj er mir eine SRaulfcheUe ins Obeficf)t bombarbiertc, welche micf) nid)t bloß aus meiner Säufcfjung heraus^
rif, fonbern mir aucf) feine gaujt fo fräftig in bie S3acfen prägte, baf
micf) am anbren Sage alle 2eute fragten, ob id) mir bie natürlichen
Ohrfeigen hätte einimpfen taffen!
SRottfelS fiaiö Deraufd^t: ÄÖfflid), ©d)ulmeij?erd)en, fojflicf)! £aft
’nem alten Äonreftor an ber SÖßejle gefrabbelt! £) 5Bonne! 2Bonne!
2Bonne!
©d)utmeifter: £)aS krabbeln foll leben!
SD? O 11 f e l S I (5$ lebe! ©ie laufen unmäfjig.
©d)ulmeif!et: S^uiine,$err SRolIfelS, was befommt ber Rattern
gift für biefe 2lugen ?

Rattengift

paeft in ber S3etrun!enl)eit bem <Scf)uImeifter an bie S3ruft 1

Rid)t

wahr? nicht wahr? ©inb meine ©ebichte nicht baS fd)alf?e, abge=
brofehenffe, anfpeiungSwertefte ©efchmiere ?

©d)utmeij?er: ©ie ftnb grabe fo gut wie bie *Poeften ber Griffe
oon ^ohenhaufen, geborenen non £>d)S.
Rattengift: ßermalme mid),©chulmeiffer,gertritt mid)! 3d) bin
ein 5ßurm, id) bin ein ärmlicher Sropf! SReine SSerfc haben feinen
©aft, meine ©ebanfen feinen ©inn! 3d) bin ein 5öurm, ein 5ßurm,
ein windiger SÖßurm! ©chmeif mid) in ben ©umpf, fchmeifj mid) in
ben ©umpf!

©cf)Ulmeifler

immer trinfenb unb allmäf)Iid) ebenfalls befoffen ioerbenb:

SÖßeine nid)t, Rattengiftd)en, unb fprich leife, bamit eS ber Rad)t=
Wächter nicht hört! £>u bift in ber Rage! 2)ir flicht baS Jperj über!
nicht fo, SRollfelS ?
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o II f e l S ben ©^uimeifter um^aifenb: 2Cd?/ meine ßtbbp, meine 2ibbp!
@d)ulmeifter jüngfcrit^: 3er$aufen @ie mir nid)t baS SSufentud),
befter Äarl! Sluf ©ottlieBcfjen beutenb, ber feine glafdfje ßeleert l)at unb taumelnb
au§ ber ede ^eröorfommt: 2£bec verftecfen ©ie ftd), teuerfter greunb,
ftecfen @ie ftd)! Dort fommt mein SBater!
SftollfelS: Du bift tvoi ein bifcfyen betrunfen, ßibbp?
@d)ulmeifter: 2eiber, liebfter itarl, f)abe id) etnxtS $u tief ins ©las
gegucft!
Rattengift an ben »oben [türaenb: „Unft'nn, bu ftegft, unb id) muf
untergefyn!" er fdjiäft ein.
© 0111 i e b d) e n lletiert bent <S<$uImeifter ins ©eftdjt: Du fd)led)ter @d)Ul=
meiner bu! Jjbaft naid) prügelt! f)aft mid) fd)lagen! l>aft mid) fcfyimpft!
S5in betrunfen! prügle bid) nrieber! fd)lage bid) mieber!
<0 d) u 1 m e i ff e r: £) mein vereitelter S3ater! Vergebung! Sd) bann
einmal nid)t anberS: id) muf meinen Äarl heiraten, ober id) muf ffer=
ben! @ei’n @ie nid)t fo graufam, grofmütigjter ber Später! ^nie=
beugenb bitte id) <Sic, fei’n @ie nid)t fo graufam gegen Sie Unglück
felige £od)ter! Pardonnez moi, Monsieur!
SD? o 11 f e 16: 3<*/ $err 35aron, ver^eifjen @ie uns, inbern @ie nidjt
unfer $eitlid)eS unb eroigeS ©lücf! ©ottiieBdjen puraeit auf bie erbe.
© d) u 1 m e i ft e r fro$: (Sieg, (Steg! er vergebt, er purjett auf bie ©rbe!
.ftarl, $arl, in meine 2lrme! 5ßir bürfen uns lieben!
9JI o 11 f e l S Befielt ®ottiiebcf)en: SBenn id) Zstytn $errn Später näfyer be=
trachte, fo fd)cint er mir gegen fonft verbammt flein gemorben $u fein!
<Sd)uImeifter: Gfr fyat bie Wafern gehabt,mein trauter!
SD?olIfe16: Ul)! Ul)!
@ d) u l m e i ft e r: ©ott! roaS feufjeft bu ?
SD? o l Ife lö: 5Bef), mef)e! id) fürdjte, baf id) vom £tfd)e falle!
<Sd)ulmeifter: Da ift freilich nid)ts ju raten, als baf bu barauf
fteigft!
SD? o 11 f e l ö fteigt auf ben Xifd), bantii er nidf)t Ijerunterfällt, unb fällt getunter.
©d)U Imeifter erbebt ein fdjrecflicfjeä ©efäjrei unb fdjlägt bie #änbe über bem
stopf jufanttnen: £) @d)icffal, @d)icffal, unerflet>tid)e6 <Sdf)tcffal! Steine
menfd)lid)e $lugf)eit vermag bir vorjubeugen, fein (Sterblicher bir ju
entrinnen! £)f)ngead)tet SD?otlfclö auf ben Sifd) flettert, muf er bennod)
irunterfallen! £) bu grimmiges, marmoriertes Untier! er inirfd&t mit
ben gähnen.
SD?o l IfeIS: Jpilft mir niemanb,baf id) aufftei? 0d)ulmei(fer! 2ibbp!
roo feib ii beiben ?
@d)ulmeifter: Zayre, vous pleurez? DaS fcfymerjt mid), auf
Carole, baS fd)mer§t mich! — Venez, ma chere! ’S ift braufen ped)=
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rabenfd)War$! ^Bollen in bie .ftircfye gef)n unb auf ber Orgel fptelen!
(Sr fafjt 9RoIIfeI3 unter ben 2ltnt unb macfeit mit tljm ab.

3

e t t e

0

j e n c

(Sine SZBiefe- SageSauBtucf)
Set ftreiljett SRorbaj geljt fpasiereit, ttjm Begegnen breije^n ©dftteiber*
gefeüen, er madjt fid) bie ©erbiette bor unb fcfjlägt fie fämtlid) tot

dritte 0 ^ e n e
(Sin $al)rmeg im Sorfe
Sie hier JRaturljiftortfer treten mit Blutriinftigen köpfen auf; jeber f)at einen
Stiefelftein in ber §anb

2C11 e ü i e r § u fa m m e n: Da fyaben mir un6 ganj ejtrpccp mit biefen
Äiefelfleinen bie ÄÖpfe §erbrocf)en, unb Tonnen bod^ nidf)t f)erau6brtngen,
wa$ ber fogenannte, ben ginger in6 2id)t ftecfenbe $anonifu6 für ein
Äerl ift! Of)! Ol)! Ol)!
(5inetttontf)nen: Rid)t oer$agt, meine Herren! Die ^öiffenfcfyaft
ruft! Waffen 0ie un6 nocf) einmal probieren! SD?utig! Rocf) einmal bie
Äöpfe setbrocfyen!
©ie fdjlagen fid) mit ben ©teinen bot bie Stopfe, bafj bie Junten ftteBen, Bringen
nichts I)erau§ unb entfernen fiel) fhtdjenb.
Ser ©djulmeifter fomntt mit 9RoIlfeI§ unb ^Rattengift

0d)ulmeiner: Da6 war eine oerrüefte Rad)t! 2(16 id) aufwacfyte,
lag id) jit meinem Qfrftaunen not bem *Pebale ber .ftitcfyenorgel,
SD? o 11 fe 16: Unb id) faf mit übereinanbergefd)lagenen Seinen auf
einem 0arge be6 fteil)errlid)en (5rbbegrd'bniffe6!
9vattengift: 3d) lag unter Syrern 0d)retbtifd)e, @d)ulmeifter, unb
®ottliebd)en fd)nard)te neben mir wie ein Dad)6.
@d)u Im ei jter: 3e£t ift mein unmaßgeblicher Sorfd)lag, in ®efell=
fdjaft einen SRorgenimbiß §u oer^ren, ber un6 bie Rad)Wef)en ber
Setrunfenf)eit ober, wie man fcfyicf lieber fagt, ben Äa^enjammer oer=
treibt,
Rattengift: (56 verbrieft mid), baß id) nid)t mit habet fein fann;
id) habe einen 2Cuftrag an bie Saronin §u beforgen, ber feinen Serjug
leibet, StB.
@d)ulmeiftcr: Rattengift ift ein Rarr, 5Benn er bie Söolluft
fennte, nad) einer oerfd)Welgten Rächt bei unfrem muntren Dorfwirte
einen tüchtig gepfefferten gering mit 0tumpf unb @tiel ju effen, unb
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einen [dürfen, nid)t gewäfferten Num nachsugiefjen, fo würbe ec ftdj) ben
©eut um feine Aufträge fümmetn.
NI o 11fe13: Sd) flimrne bei, ©d)ulmeiflet! kommen ©ie! 3d> habe
mächtigen Appetit! Veibe ab.
SS t e r t e

©jene

Simnier int ©djloffe
^Rattengift unb Sibbt) treten auf

Rattengift: Rein,gräulein,Perweigecn©ie mir ba$dkfud)nicht:
willigen ©ie in bie ©pajterfahrt ein. ©d)allbrunn ifl einer ber intec=
effanteflen $ld|e ber (5rbe 5 tt>ie eine ©d)äferi)ütte aus ©uariniö „Pastor
fido" liegt e$ in ber grünen dinfamfeit beö dichforfleö5 gleich §wei
langen, flüfftg geworbenen Nachtigallen jwitfehern $wei murmelnbe
Bäche burd) ben jlillen UmfreiS feiner Umgebungen, unb Pilger, wie
ein emfig bid)tenbec ©raf ftd) fo gefühlvoll auSbrücft, blühen bort hinter
ben ©fielen ober fäufeln in füfiet SBalbanbadjt bahin!
2ibbp: Nett beflamiert, Qm Nattengift! — SBie weit tjl e$ biö
©challbrunn ?
N a 11 e n g i f t: Äaum eine Nleile, unb ber Sßeg führt in reijenber 2(b=
wechflung über umlaubte Jpöhen unb burch graft'chte Niebecungen.
£ibbp: ©0 halten ©ie ftd) fertig, benn ber Äutfchec foU anfpannen
unb wir fahren noch biefe ©tunbe in Begleitung meinet £)nfet$ nach
bem 5Balbhd'u3d)en! ©ie ge^t mit Rattengift ab.

fünfte ©jene
SSufdjiger SBalb. Slbenb
2)er ©djulmeiftet fommt mit einem riefigen Vogelbauer auf bem Rüden

© ch u l m e i fl e r: ©ie ©onne ifl untergegangen, bie mübe 5Belt hat
bie geflirnte ©d)lafmü|e aufgefefct, bie eine drbenhälfte fcheint jefct tot,
bofe Sräume fd)re<fen hinterm Borhang ben unbefd)ü§ten ©d>laf, bie
Zauberei beginnt ben furchtbaren ©ienfl ber bleichen Jpefate, ber Nlorb
fehl eicht, aufgefchredt pon feinem heulenben Nachtwächter, bem 5Bolf,
mit weit auSgeholten Näuberfchritten an fein entfe§lid)e$ ®efd)äft, ber
©d)mieb h^t mir einen Ääftg gurechtgejimmert, hier in bem bufchigen
©icfichte will ich ihn auffleUen, au$ ber gerne fchallen bie 2lptfd)läge
beö h°^ffehlenben SeufelS früher, unb ich müjte mich fehr trügen,
wenn ihn nicht bie magifche dinwirfung Pon brei Seilen beS ^afob
dafanopa be ©eingalt, herausgegeben Pon Wilhelm pon ©d)üp, hieher

45

locfen follte! Bur ©id)erheit aber oerjlärfe id) ben (5ffeft mit wetlanb
2flthing$ hintetlafTenen ©Reiften unb lege fte auf ben ßafanona, wie
fd^terf>ten Pfeffer auf ©chweinefd)infen. er fe&t ben stäfig in bas ©ebüfcb,
macht bie Xür auf, legt ben ©afattoba unb 21Itbtng§ Ijinterlaffeue ©Triften hinein unb
tritt auf bie ©eite, ißaufe.

$er Xeufel fommt fcfjnüffelnb
©chu Imeiße t: Spa, ba iß ec fefjon! 5Bie e$ ihm in bie 9?afe
flicht!
Teufel: Sch ried>e hier steter lei: linfS etroaö 2fbßheultche$, Sucht5
lofe$, — rechts etwas 3$etfo|feneS, bie $inbet BüdßigenbeS.
©d)ulmeißet: ©chwerenot, baS iß bod) feine 2fnfpielung auf
mich?
Teufel inbem er auf ben ©afanoba jugebt: £)aS Untüchtige §ief)t mid) ge=
wattig an, ficb ju bem ©<buimeifter tnenbenb: aber auch baS Sßerfoffene firct
mid) nicht minbec, — fielen bieibenb: wenn id) nur wüfte, welches oon
beiben baS Snmoralißhße wäre! er fönüffeit ftärfer.
© d) u l m e i ß e r: 2flle genfer, mein ©ewiffen!
Teufel: Sch habs f>erauö! £)aS SSecfoffene, Minbec 3üd)tigenbe iß
baS ©d)limmße, unb baS 2fbfcheulid)e, 3ud>t(ofe iß, bamit verglichen,
bie wat)ce Unfd)Ulb! er eilt auf ben ©djulmetfter gu.
©d)Ulmeißet metd)t immer im Greife bor ibm juröcf: ^reu§=0appetment,
nun bin id) in einet faubeten $atfd)e! £)aran bad)te mein #et§ nicht,
bajj id) fd)ulbt)ollet wäre als bie SD?emoiren beS S^fob Giafanova be
©eingalt unb 2(lthtngS f)intetlaffene ©d)tiften! ©S iß aud) nut blof e
Sßetleumbung von bem malitiofen «£)ettn SftephtßopheleS! — ©ott fei
£anf, ba fifct ein abgebrochenes ©tücfdjen non einem Äitchenßuhl,
welches id) vergangne 9?ad)t in bet SSetrunfenheit eingeßeeft haben
mufi, in meinet 9?ocftafd)e! £)aS will id) ihm entgegenhalten unb t'fjn
bamit sutücffcfyeudjen! er tut es.
Teufel prüftet unb ^raiit surücf: ^)uf)! baS SBetfoffene f>at ftd) mit
einem abgebrochenen .ftirchenßuhtßücfchen verbeßert! *Pul)! — 9?e, ba
wenbe id) mich liebet §u bem Untüchtigen, obwohl eS baS 50?otalifc^ete
iß! er läuft begierig in ben ßäfig, unb mie er eben ben ©afanoba in ber $anb bat,
fpringt ber ©djulmeifter berbet unb fdjlägt hinter ibm bie STür ju.
SXeufel auffebreienb: Element, man fperrt mich ein,id) bin gefangen!
^efttg an ben ©täben rütteinb: Vergebens! vergebens! £)ie ©täbe ftnb
fteujweiS gelegt, ich fann fte nicht entjweibtechen! er erbiitft ben ©d)uimeifter: £) bu h^lunfifchet, fpifcbübifcher, hunbSfottifcher — 9?ein, ich
wollte fagen, bu halber, liebenSwütbiget, guter Sttann! o lajj mich
wiebet loS! laf mich hiebet loS!
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© d) u t m e i (1 e r: ^Profit 5D?ahl§eit! 5D?tt ©pecf fangt man 5D?äufe,
mit ßafanoüa unb 2Ütt)ing ben teufet! ©r nimmt ben Ääfig anf ben Rüden
unb trägt ben Teufel barin fort.
$er ftreiljert SJJorbaj tritt mit feinen Spiefjgefellen auf

§ r e t 1) e1C räufpert fid), fpueft au§ unb beginnt feine 2lnrebe I ^t)t «JpCtttt
©piefgefellen! Die föaroneffe Sibbp oerweilet brüben im 8Balbhäu$d)en
ju ©d)allbrunn! 2fUbiett>eite fte in ber Güte meine 83rautwerbung nid)t
afjeptieren will, bin id) entfchloffen, fte mit eurer ipilfe par force ju
entführen! — Jjpabt ihr eure 5D?äf)nen über eure Galgenphpftognomien
gefämmt, bamit id) feine ©djanbe mit eud) einlege ?
Die © p i e |t g e f e 11 e n: ^a,
greisem ©d)Ön! Sie ge^en ab.
50? 011 f e 1 $ tornint mit brei bemaffneten ©ebienten: G$ ffreid)en t>erbäcf>tige
Raufen burd) ben 5Balb, — gräulein Sibbt) ijf in ©djallbrunn, - id)
fürchte, id) fürchte, bajj ein 2lnfd)lag gegen fte im SBerfe ijt! 8u ben
©ebienten: Sabet eure spijfolen; vielleicht gibt e$ Gelegenheit, fte einigen
@d)urfen auf bie Jpaut JU brennen! Sie laben bie «ßijtoleu unb gefien ab.

© e d) (l e

©jene

Ütrmlicfie Stube im 2BaIbf)äu3<f)en au Sdjallbrunn
ßibbt), ber ©aton unb Rattengift treten auf
2 i b b p: Rattengift, ©ie haben un$ fehreeflid) getäufd)t! — 5Benn eö
hier romantifd) ijf, fo — £u, lieber Dnfel, mich fchaubert! Waffen ©ie
anfpannen, bafj mir au$ biefer 83anbitenhÖh(e fortfommen!
83 a r o n: 5D?äbd)en, bu §itterjf! Da$ ijf ja fonß beine 2Crt nicht!
£ i b b \): 3d) flehe, (affen ©ie anfpannen, laffen ©ie anfpannen!
85 a r o n: Jpeba, $au6wirt!
®er §au§toirt tritt ein
Jpajf bu meine *Pferbe gefüttert?
Der # a u $ w i r t: 3>d) füttere feine fremben *Pferbe! @et)t ab.
£ i b b X): Der alte 85rummbär!
85aron i^m nadieiienb: Glenber Äerl, nun folljf bu fte füttern!
£ i b b \): Dnfel, wohin ? — Gr hört mich nicht unb j?ürmt bie kreppe
hinunter! — Unb nid)t einmal ein Sicht in ber büpren ©tube! —
Rattengift, wo ftnb ©ie benn ?
Rattengift mit benommener stimme: 3d), gndbigeS grdulein, id) —
£ i b b p: Fimmel, wag mar ba6 ? 8Beld) ein Gerdufd) auf bem gufj=
hoben!
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Rattengift sapnefiappernb:
mar mol)l ’ne R?au$, bie brüber
Untief!
£ i b b p: 2fd), ich bebe fafl t>or meinem eignen Aftern! ©old)e 33angig=
feit ^ab ich noch nie empfunben! — (Snblid)! ba fommt ber Snfel
mit £id)t!
33ar Ott lommt in peftiger Setoegung, ein JÖicpt in ber £anbt feigen @ie mir
3i)t (8efid)t, Rattengift! pjacpbem er tpm ^ineingeieu^tet: Rein, ©ie miffen
nid)tö baoon! Sd) fprecf>e ©ie frei!
£ibbp: Sn alter ^eiligen Ramen, ma$ fott bie6 Reifen?
33aron: Ser ^auömirt ift ein oerräterifcher SÖube! (5r läßt eine
SRenge räubetmäfig gefleibeteS ©eft'nbel in6 #au$ unb oerfagt mir bie
spferbe!
£ i b b p: SefuS! mir finb verloren!
33 a r o n: Unb menn nur bie 2(bftd>t auf unfer ©elb ginge, aber fie i jt
auf bid) gerichtet, £ibbp, auf bict>!
Rattengift:^) menn ba6 ift, £ibbp, fo retten ©ie unfer £eben, retten
©ie unfer £eben! Rot fennt fein ©ebot! 2Benn ©ie bem $aupt=
mann be3 &rupp$ in einer ^rfoataubtenj, beren etmaige Sollen ftd?
fpäterf)in leid)t auf einer fogenannten SSabereife abfdjütteln —
£ibbp: 2(rmfetiger 33crftfep, fchmetg unb oerfried) bid) mit beinern
jämmerlichen £eben bort hinter ben Sfen! eine ^aamabei ioärei&enb: @he
ein einziger biefer 35ofemid)te auch nur meine Jjbanb berührt, folt biefe
Rabel zehnfach meine 33rujl burchbohren! — 2fuf, teurer Snfel! bie
£ür oerrammelt! ber ©chmächfte ijl in ber ©efaf)r oft ber ©tat! jfe!
33 a r O n: (Sble$, helbenmütigeä Äinb ! ©ie oerrammeln bie Xür.
£ i b b p: Sen £ifd) baoorgetragen!
33aron: Ser ij! un$ §u fchmer,
£ i b b p: Sch trage ihn allein!
33 a r o n: £ibbp, £ibbp, bu §erquetfd)ejl bir mit feiner ungeheuren glatte
bie 35ruft! — Um ©otteö mitten, mo befommft bu bie Sraft her ?
£ i b b p: Ergreifen ©ie jenen Segen, unb geben ©ie mir Sht
meffer! — Jpa, bie 33anbe naht!
2)er fjreiperr unb feine ©piepgefellen ftürnten bie Xür unb Bremen fie naep mep*
rerett ©töjjen auf; Sibbp teuft einem tum ipnen ba3 ^agbmeffer naep bem Stopfe;
bie ©epar ftutjt einen SlugenBlicf; furj baraitf pört man iDtollfelä' ©timme; e§ fallen
fßtftolenfcpüffe, bie Slngreifenben flücpten, SJtolIfelS ftiirgt perein, unb feine ©ebten«
ten folgen ipm mit bem gefangenen fjfreiperrn

£i b bP : $öir finb gerettet! ©ie liegt opnmäcptig in SMlfeK' Firmen.

SRollfelS äum jöaron, auf ben greiperm beutenb: Ser ift ber Anführer
biefeö Oerrild)ten Überfallt?, inbem jteei SSebiente mit bem £>erm bon33ern*
tpai etntreten: unb ber ba, metd)en mir hier in ber Rahe fanben, hat, mie
ber greiherr SRorbap eingefleht, bie 33aroneffe für ca, 20000 Rtlr, an
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einen (GafhoirtS= unb Vrd'utefammler verlauft; aud) Ijat ec fefyr oor=
fid)tig alle feine £afd)en mit 3totebeln oollgeflopft, um ftd? nadlet bamit
bie tränen beS VebauernS aus ben 2(ugen ju preffen! $ie Gebienten
feeren bern #errn bon SBerntljal bie £a}d)en um, unb e3 fällt eine SKenge 3coieBeIu
IjerauS.
2 i b b \) ftdö erijoienb: Bie, SO^oUfetö, toagten für mtd) ^t)c 35lut; fann
meine £anb Bie belohnen, fo iff fte bie Sfytige!
SÄ o 11felS: Veglücft ftnfc id) t>or 3fynen —
2 i b b p: Rid)t alfo! (Sin SRann toie Bie braucht ftd) ooc feinem $Rab=
d)en §u beugen! greubig brücfe id) Stynen ben Vermd'fylungSfuf auf bie
Sippen, toeldje Bie felbjt fo oft $u oerfpotten pflegten!
Varon: $öol)lgetan! id) fegne euren Vunb!
Rattengift: Unb id) oerfertige baS Jpod)§eitfarmen!
2ibbp täcfieinb: Rattengift,Bie ftnb bod) entfe|lt’d) feig!
Rattengift: 3d) bin etn £)id)ter,gndbt'geS grdulein!
S5 a r o n s« sserntfiai unb bem greifierrn:
aber, tf)t (Slenben, bie if)r bie
©cfyanbe beS 2(belS fetb, follt unerbittlid) bie Strafe empfangen, bie il)r
oerbient! 3>d) toill eud) toie bie gemeinten Verbrecher aneinanberfnebeln
laffen, — eud) am gelten Mittage in bie @tabt transportieren laffen, —
eud) —
greisere tuirb ^ig: SRorb unb £ob, bieS überfleigt mir bie (Gebulb!
SRid) gefnebeit in bie @tabt transportieren laffen! £0, ijt baS ber 2of)n,
bajj id) meine Rolle fo göttlich gefpielt bube? (Glauben Bie, id) toüfte
nid)t, ipetr £l)eaterbaron, baf Bie ber @d)aufpieter 5Ö♦ ♦ ♦ p ftnb, unb
bajj @te mir nichts tun bürfen ? — <Sd)nell, £err oon SBemttjal, toir
toollen ins £)rd)efter, §u ben SRufifanten flettern; bie ftnb meine im
timen greunbe unb frümmen uns fein £aat!
$et greif) err unb ber £>err bon SSerotfjal Itettern in ba§ £>rcf)e[ter
$er Sdjulmeifter tritt auf, ben Süeufel im Käfige auf bem SRücfen
B d) u l m e i fl e r: (Gratuliere, Jperr Varon, bajj Bie mit Sbtet Rid)te
fo glüeflid) aus ben flauen beS greiseren SRorbap gerettet toorben.
V a r o n: Vtn id) bei binnen, @d)ulmeijlec? 3^ baS nid)t ber $anoni=
fuS, ben @te im Käfige auf bem Rüden fcfyleppen ?
B d) u l m e i ft e r fteiit ben stäfig auf ben Xif«^: dbm, toenn ber Teufel ein
(Geijftid)er ift, fo mag eS ein ÄanonifuS ober S5ifcf>of fein, benn biefer
frofh'ge @d)ornfleinfeger ift alleben ber @atan in eigner sperfon!
%lie 2Cntoefenbe, felbfl ber greisere unb SBernt^al
im£)rd)efter rufen botier ©rftaunen: 5§aS ? ber 0atan ? £) Sßunber!
B d) u l m e i ji e r: 3a, jum §toeitenmal f)abe id) ben bebrängten (Srb=
fret'S oon ihm erlöft, unb toie einen ©perling überliefere id) ihn in einem
Vogelbauer bem 5Renfd)engefd)led)t jum beliebigen Verfdjluffe.
162
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teufet: Jperr 23aron, id) befcbmÖre ©ie, befreien ©ie mid) au$ bem
Äaftge, befreien ©ie mid) non bem ©d)ulmeifter! Sr necft mid) in
einem fort, läuft mit mir burd) bicf unb bttnn, ft|e(t mid) mit langen
Ueffeln, (freut mir in jeber Minute breimal ©anb auf ben .ftopf—
© d) u l m e i ff e r: S$ ift ber Teufel, Jperr S3aron, ber Teufel! Sr bat
e$ nerbient! Raffen ©ie auf! 3d) mill je|t mein ^auptejrperiment mit
il)m oerfud)en! Sr fotl ba$ ©efangbud) effen unb mir binterbrein *Pfot=
eben geben. (5r I)ält bem Teufel baS ©efangbud) f)in. 3f ! $er Teufel fträubt fid).
31/ ^immetbunb, ifj ! Ser Xeufel fträuöt fid) nod) gewaltiger.

S i n D i e n e r fommt: Sine junge, fd)Öne Dame, ber £rad)t nad) eine
Ruffin, erfd)eint auf bem ä?au$flur, man meifj nid)t ttrie.
teufet jaud)ät; £) ba$ ift meine Skoßmutter! ba$ ift meine ©rofj=
mutter! ein rufftfcbe$ ^eljfletb bat fie angejogen, meil fte ficb ju er=
falten fürd)tet!
Rattengift: ©ie irren ficb,$err ©atan! Der SSebiente fprid)t nid)t
non 3b^er (Großmutter, fonbern non einer Dame, meld)e noch jung unb
fd)on iff!
Teufel: Du Sropf! 2(1$ ob meine (Großmutter alt unb bäfjlid) märe!
5Beift bu nicht, baß mir Unfterblid)en emig jung bleiben ? 5öenn id)
beffenobngeaebtet alt unb tunjltg gemorben bin, fo ift mein fpejteüer
(Gram über bie Srfinbung ber Rumforbfd)en ©uppe fd)ulb baran.
Se§ SeufeB ©roßmutter, eine blüßetibe $rau im mobifdjen ruffifdjen £8inter=
aujug tritt herein unb begrüßt bie ©efellfcßaft mit einer ftummen Verbeugung

D e $ £ e ufel$(Großmutter: ©d)ulmeifter,entlaffen©iemeinen
Snfel au$ bem äfäftg, unb nerlangen ©ie für biefe (Gefälligfeit, ma$ ©ie
mollen.
©d)u Im ei ff et: ©o nerlange id), Sure Durd)laud)t, bafj er mir
spfoteben gibt!
De$ &eufel$ (Großmutter: (Gib *pfÖtd)en! Ser Teufel gibt bem
Sdjulmeifier i{jfötd)en, Worauf ibn biefer au§ bem Vogelbauer lo§Iäßt. ©0, lieber
Snfel! ©ei luftig! Da$©ebruppen in beräpÖUe iftnorbei! Dufannft
gleid) mit mir bcimfel)ren; ber beiße, bid) mieber ermärmenbe Äaffee
bampft fd)on auf bem £ifd)e.
Teufel: SSortrefflid), (Grofmütterd)en, nortrefflid)! — 2(ber §um
Kaffee habe id) gern etma$ §u lefen! — ©d)ulmeiffer, haben ©ie mel=
lcid)t bie ©d)riften bc$ ^)rofeffor$ älrug bei fid), in$befonbere biejenige,
meld)c ben neueften ©tanb ber gricd)ifd)cn ©ad)e betrifft?
© d) u 1 m e i ft e r: 3a, man bat mir beute faule geringe gefebieft; ner=
mittelfl berfclben faulen geringe inbem er mehrere Vafete au3 ber Xafd)e sießt
fann id) 3b«en aud) nod) mit ben Stählungen non nan ber SSelbe,
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mit bert fämtlichen $ßerfen bcr ertrunfenen ßoutfe S5rad)mann unb,
mcnn id) nid)t irre, fogar mit bem ,,5Be|lÖjfrid)en JDfoan" unb „3öill)elm
SReiflerS üßanberja^ren" non ©oethe aufmarten*
teufet: ©i, meid) ein Raufen gebrühten BeugS! — ©rofmutter,
ha|t bu feinen SSebienten bei bir, ber ihn uns nad)trägt?
£) c S Teufels ©rofmutter: greilid),id) f)abe ben Inifer Rero
mitgenommen; er fleht braufen an ber kreppe unb pu|t bie Reit=
ftiefcln, mcld)c id) btr mitgebtad)t habe,
Teufel ruft: Rero, Rero!
£>er romifd)e $ai fer Rero tritt ein, in Siüree, bie fReitftiefeln be3
Xeufeis in ber $anb: 5öaS beliebt ©uer ©naben ?
Teufel: iper mit ben Rcitffrefeln! ®r gieret fie fid) an; — gu ftero: SÖßaS
treibt bein Äamerab SiberiuS?
Rero: ©r liegt auf ber 85(eicf)e unb troefnet ferne $öäfd)e,
Teufel: £)a tut er flug!-Jpier, guter Rero, — nimm ben
©tanb ber griecfyifcfyen @ad)e unter ben ltnfen, unb bie poetifd)en 8Berfc
ber 2ouife S3rad)mann unter ben rechten 2(rm, unb trag fte uns nad),
Rero: ©an$ mol)!, ©uer ©naben!

Teufel

äu ber ©efellfcfjaft, fdjelmifcf) ladjenb I 2fltf $Biebcrfel)en!
Gr, feine ©roftmutter unb 9?ero, mit ben 83üd)ern unterm 9lrme, uerfinfen

@ d) u l m e i jl e r: 2BaS mar baS, iperr 83aron?
85 a r o n: £>aS frage id) @ic, ,!perr @d)ulmeijler!
Rattengift: SRir geht bie 5bcc ju einer nammerrüeften SöaUabe
auf: „Rero pu£t beS äeufelS Reitjfiefcln !"
85 a r o n: 85ermunberft bu bid) benn nid)t, Sibbp ?
SRolIfel$: ßibbp unb id) l)aben nid)t gehörig barauf gcad)tet,
85aron: 2)aS lobe id); fo §iemt eS Verliebten! 3« einem eintretenben
»ebienteu: ^ft unfre $utfd)e unoerle^t?
£) e r 85 e b i e n t e: $ein SRenfd) t)at fte berührt.
85aron: @o f)ol ben glafd)cn£orb, bcr fiel) barin befinbet, $>er »ebiente
ab. SXßir mollen uns jur Refiauration einige Terrinen ^)unfd) machen,
@ d) u l m c i ft e r fäitt aus ben 3Boifen: 5Perr 85aron, mic oernünftig @t'e
ft'nb! 2)er Sebiente Bringt ben glafd^enforB.
Rattengift am genfter: 2Cber mer fommt bort nod) mit ber Laterne
burd) ben SQklb? ©6 fd)eint, bafj er feinen 5öeg l)iel)er richtet!
<2d)utmcifter ebenfalls am dufter: £) fo fd)lage ber genfer barein!
Äommt mir ber Äerl nod) fpä't in ber Rad)t burd) ben 5Balb, um unS
ben ^)unfd) auSfaufen §u helfen! X)a6 ijt ber oermalabeite ©rabbe,
ober mic man ihn eigentlid) nennen follte, bie §mergid)te Krabbe, ber Ver=
faffer biefeS ©tücfS! ©r ijt fo bumm mie ein ßuhfuji, fchimpft auf alle
0d)riftjMer unb taugt felber nichts, hat oerrenfte 85cine, fd)iclenbe
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2fugen unb ein fabeö 2(ffengcftd>t! ©erliefen ©ie t>or if)m bie Stür $u,
£err 33aron, fd) liefen ©ie not if)m bie Stär ju!
© r a b b e brau&en bor ber züx : £) bu üerbammter ©cfyutmeiper! jDu un=
errnef Itcfyer ßügenbeutel!
©d) ulmei per: ©erliefen ©ie bie Stur $u, ^perr SSaron, fdpiefen
©ie bie Stur $u!
2 i b b 9: ©djulmeiper, ©cfyulmeiper, ttrie erbittert finb ©ie gegen einen
9ftann, ber ©ie gefd)rieben t)at! es tiopft. Jperein!
Qlrabbe tritt herein mit einer brennenben Soterne
3)er SSorfjang fällt
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3

$adf)toott

mei 3at)re lang ^attc GEhriftian (Gtabbe in Seipzüj bte 9?ed)te flubtert;
bann zog ihn bie SD^agtc bet (Grojjjlabt nad) Berlin* Dftcrn 1822 traf
et bott ein» £>ie 3utiSprubenz trat nun in ben ^intergtunb* £>afüt
manbte (Gtabbe all feine Ätaft an bie Bollenbung beS „Herzog ^cobot
von (Gothlanb", ben et fd)on als Primaner begonnen unb im SD?anu=
fEtipt von Leipzig mitgebrad)t hatte* 2fm ll*3uni beenbete et bie&ta=
gobie unb fanb bamit Sugang zu einem BirEel, um ben ftd> nachher,
nid)t jum mcnigjlen infolge biefer BerEnüpfung, ein üppiges (GetanEc
von Segcnbcn gefd)lungen hat* @cit Sahr unb &ag fdfjon beflanb biefet
ÄreiS, junge 9ftenfd)en von gleichem 2ftter unb jumeijl auch gleichem
Berufe, bod) fonfl t)6d)(l verfd)iebener litt, bie junächji, mo nid)t ju=
fammengefüf)tt, bod) zufammengehalten mürben burch baS gemcinfame
Sntereffe für Literatur unb Sweater, Heinrich Jpeine gehörte ihm an,
$atl Äöchp, griebtid) von Ued)tri| unb nod) einige anbete* B?an vet=
fammelte ft'd) in bet BSohnung von bem ober jenem bei einet SEaffe
£ee unb verbrachte ben 2lbenb im (Gefptäd), las <St)afefpearc mit vet=
teilten Sollen, hotte ftd) eine 9teuetfd)einung von StecE ober 3mmet=
mann an, bie $öd)p ober Uechtrt^ vortrug, ober machte einanbet mit
eigenen BSetEen befannt. (Gelegentlich führte mohl auch $Öd)P auf
feinem Eieinen Puppentheater ein @tücf von Jpolbetg auf* Sßähtenb
bet matmen Sahte^eit trat bie Literatur ein menig in ben Jpintergrunb*
£)ann machte man Spaziergänge in bie Umgebung bet Stabt unb
fehrte zum Kaffee in einet (Gartenmirtfchaft ein*
Unter ben Bfttgliebetn beS Steifes maten einige, bie mehr batin fud)ten
al$ nur baS, im gemeinfamen (Gcnuffe von BSerEen bet Literatur ein=
anbet anzuregen unb zu förbetn* £>aS maten B?cnfd)en, bie, von reli=
giofen ßrifen heftig bemegt, in ihrem Gingen um einen neuen (Glauben
an anbeten einen SErojl unb einen Jpalt fud)ten unb bei benen nun
bie blof literarifchen Beziehungen ftd) vertieften zu einet fejlen unb
innigen greunbfehaft* @o mitb eS gekommen fein, bajj bet locEete unb
gern einmal auSfd)meifenbc Son, bet vielfach in ben Unterhaltungen
biefet SRunbe ftd) gezeigt haben mitb, nicht batin herrfd)te; bajj viel*
mehr auch Sragen bet BScltanfchauung einbtinglid) biSEutiert mürben
unb man einanbet in ben mand)etlei Zweifeln unb 9?Öten beS JperzenS
unb (Gemütes ernftyaft ju helfen trachtete* 2fuf jeben galt ift man im
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Unrecht, wenn man ben Äreig lebiglid) alg eine Statte genialer 2(ug=
fcf)wetfungen anfteht
£)af bieg oft gefd)ief)t, t>at feinen ©utnb barin, baf man it)n jufammem
wirft mit einem ^weiten, engeren Bitfel, ber ftd) in ber SBofynung
©ujfotfg, beg SD^ebijincrö, auf ber Sftauerfftaf e ju ncrfammcln pflegte»
£icr t)errfcf)tc freilich ein wefentlid) anbetet ©eift, unb bic ernten Biele,
bie jenem ctffcn bag ©epräge gegeben Ratten, traten jurücf not bem
Bwccfc eincg leibenfd£>aftlid>en unb unbekümmerten ßebenggenuffeg» )Da
begnügte man ftd> nid)t mit l)armlofcm ßfyambte = garnie = Sce unb
bünnem Kaffee; bie ©l)ampagnerflafd)cn ftanben auf bem Sifd), unb
Sterling Söd)ter ber gteube wirb man nid)t nur in bag ©harlottem
bürget ©ommertheater mitgenommen hüben. (3$gl. ©tabbeg SStief an
©uftorf oom 3» 3uni 1823») Jpatte man aber einmal bag S3cbütfnig
nad) einem ©enuffe literarifd>er 2frt, bann wählte man etwag 2eid)teg
unb Nantes: etwa bic Memoiren beg ©afanooa, beten Überfettung oon
5ßtlf)elm non ©chü& bamalg gerabe §u crfd)einen begann, ober man
crgÖ^tc ftd) an beg ©rotiferg 2Cltf)ing faftiger Äomif, „Jpannd)en6 Jßin*
unb Jpetjügen" ober ben angeblid) „^interlaffenen ©Triften''*
3n beiben Birfeln gewann ©rabbe bcträd)tlid)cg 2£nfef)en; im etjfcn
f)auptfäd)lid> burd) feinen „©othlanb", im ^weiten bitrd) feine tollen
unb oft geiftteicfyen ©infälle» Anfangs faff bewustlos in feiner unge=
bänbigten ©enialität, warb er erft jefct feincg grofen Talentes ftd) ooll
bewujjt, unb fein ©elbjbertrauen wud)g gewaltig» SOftt hoppeltet $ßer=
aeftung fat> er nun auf bag bera^ wag Sag für Sag an 3Bare auf
ben literarifd)en S^ärften crfcfyicn. £)cnn bag B^italter beg Älafftjigmug
unb ber 9?omantif war ootübergegangen unb batte ein fd)wäd)licbeg
©pigonentum nad) fid) gezogen» €Rid)t nur begwegen wud)g in ©rabbe
ber 3ngrimm über bie immer mehr ftd) jeigenbe Verflachung, über ben
für bie Beit ber Sieftauration befonberg tppifd)en feilten £)ptimigmug,
ber jebem nod) fo fet>r oon innen l)cr begrünbeten tragifcl)en 2fuggang
feige unb unaufrichtig aug bem SBege ging, weil er jeit feineg ßebeng
oon einer ed)ten unb tiefen ©hrfurd)t not ber $unft erfüllt gewefen ifi,
weit er ftetg mit 3nbrunjt an bie „ed)t gottlidje $raft" geglaubt hat,
„welche in ber 3bee beg @d)Önen felbft liegt", fonbern aud) begwegen,
weil er bcutltd) fühlte, baf ein ^»ublifum, wetcheg feine litcrarifd)en S5e=
bürfniffe immer nur mit wäfferiger Unterhattunggfoff befriebigte unb
t>on einer allju nad)ftd)tigen unb lobfüchtigen ^ritif in folch entartetem
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©efd)macf rtut nod) beftarft würbe, jebe gd^igfett vertieren mttffe, ein
5ßer£ zu würbigen, baS, wie bie gigantifd)e 5Beltanfd)auungSttagÖbte
fernem „©othlanb", in jener Beit baliegt wie ein mächtiger etratifd)er
S5Tocf in einer V?oorlanbfd)aft. „B3ie bann ich in arte epifiteren, wenn ein
Ucd)tri| SSeifaU ftnbet ?" fo ruft er in einem SSriefe verzweifelt aus.
3n ber Sat war eS bern jungen Sid)ter trofc feiner Beziehungen um
möglich, einen Verleget für baS V3erb zu ftnben, waS gewif nicht allein
feiner Unerfahrenheit unb feinem ©igenftnn zujufchreiben ift* Unb einer
Aufführung fpottete eS freilich fd)on mit feinen über baS Normale weit
hinauSgehenben SWajjen. ©id) aber anjupaffen, bül)nenred)t ju werben,
baran bad)te er bamalS noch nicht j baju war er zu flarr, 51t trofcig im
Vollgefühl feiner $raft. ©benfo unbänbig aber war fein Ehrgeiz; er
muffe ftd) butd)fe|en. ©0 mag ihm bie 3bee gekommen fein, vor wei=
terer sprobuftton auf bem ©ebiete ber Sragobie grofen ©tilS zunächfl
einmal ben $Parna{j zu reinigen von bem bilettantifd)en Unwefen, baS
ihn entweihte. Alle bie SageSgöfcen, bie feinem Aufjlieg zutJpohe herm
menb entgegenjlanben, bem glud)e ber 2äd)erlid)beit preiszugeben unb
baburd) fomifd) zu vernichten, baS war fein Biel. Unb baS Spittel bie
romantifche CiteraturfomÖbie, beren Anfänge in ben garcen ber ©cnie=
Zeit zu fud)cn ftnb unb bie bann vor allem von £ubwig Sicc! auS=
gejlaltct worben war. SRafd) machte ftd) ©tabbe ans $öcrf j bereite am
2. ©eptember fonntc er ben ©Item berichten, baf er in vierzehn Sagen
mit bem ßujlfpiel fertig fein werbe.
3ßirb man nun bem SBefen bicfcS 2ujlfpiel6 gerecht, wenn man eS
gleichfalls ber ©attung ber romantifd)en ßitcraturfomöbie hinzurechnet?
SÄit anberen ^Sorten: wie fleht cS mit ber tieferen Bebeutung?' Alle
anberen ©lemente, bie ber fd)nurrigc Sitcl verheift, hat man willig am
ernannt; an ber tieferen Bebeutung aber, bie ©rabbe gleichfalls für ftd)
in Anfprud) nimmt, hat man viel horumgeraten, ohne bisher eine be=
friebigenbe Sofung zu ftnben. ©inige leugnen fte gänzlich, bamit beS
Sid)terS 3uverftd)t wiberlegenb: „Sie VolfSmaffe ernennt baS ©rnjte,
auch im Äutiofen." Anberc haben fte in bem ober jenem ©ingelzug ent=
beefen wollen; ber in ber bitteren ©elbflcharafteriperung, jener in ber
wahrheitforbernben SBitbung beS SöeinS, ein brittcr in ber Auffaffung,
bie 5Bclt fei nichts als ein mittelmäfigeS ßuflfpiel.
Alles baS ift richtig, trifft aber nicht baS inncrfle 5ßefcn ber „ent=
fd)iebenen $öeltanftd)t", bie bod) nach ®tabbeS eigenen ^Borten bem
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@tücfe zugrunbc liegen foU* 3Betd>er 2(rt fte ijl, fagt er beutlid) im SSrief
an feinen Verleger ^ettembeil oom l*3uttt 1827, in bem e$ fyeijü:
„Sem ©otfylanb folgt ba« fiujlfpiel, zwar au$ ben nämlichen @runb=
anficfyten entfprungen, aber in ber äuferen tollfomifcfyen ©fcfyeinung
ein oollfommcner ß o n t r a ft be$ fo tragifd)en ©otfylanb«." Bum Über=
fluf beginnt eine für bie „^allefcfye ßiteraturjeitung" gefcfyriebenc ©elbflrejenfion mit ber Vemctfung, ba$ ßuftfpiel werbe „bei jebem laute«
Sachen erregen, bod) im ®runbe nur ein Sachen ber Verzweiflung".
2Üfo bie gleiche $Bettanfd)auung, nur auf t>erfd)iebene Tfrt bargejleUt;
bort eine StagÖbie, t>ier eine ßomobie bc« 9)effimi6mu$.
©iet)t man ftd> nun zunäcfyjt bie Jpanblung be$ Sujlfpicl« an, fo lann
einem in ber Sat bie Vermutung fomrnen, baf ber Siebter l)ier mel)r
oerfptocfyen fyabe, al« er ju galten oermocfyte, ober un« gar bewujjt in
bie 3ftre fütjrt* 2öir fefyen eine junge Same, bie non brei Scannern
begehrt wirb; oom erflen um Ü)re« ©elbe«, oom feiten um if)re$
Selbe«, nur oom brüten um ifyre« ©eifte« unb Jpetzen« willen. ©ne
Intrige fe|t ein, fd)lä'gt aber fet>L Bum @d)luffe wirb bie Sugenb be=
lot)nt; bet innerlid) 5Bertoolle, wenn aud) Vlijjgejlaltete, empfängt bie
£anb ber Vatoneffe, wäfytenb bie VÖfcn befcfyämt werben unb leer au«=
gefyen muffen. 5Bie foU eine berartige Jpanblung, bie mit Vebacfyt „fo
lofe unb wunbetlid) aneinanbergeftellt ift" unb mit VerlobungSpunfd)
unb Jpod)zeü«f atmen enbet, zum erfd)ütternben Untergange ber ©otf)=
lanb« in parallele gefegt werben fonnen; wie ein SujtfpielauSgang, ber
ftd) in nid)t6 oom Sppifcfyen jener Sage zu unterfd)ciben fcfyeint, ein
Sachen ber Verzweiflung erregen ? Sabutd), bajj ber Sichter, entgegen
bem Sujlfpiel be« Sage«, ba« feine in einen größeren, unioerfelleren Bu=
fammenl)ang rücft unb un« bamit fagt: SD^it biefem fcfycinbaren 2fu«=
gang ijl ba« @tücf ja nod) nid)t zu Grnbe! ©tabbe felbft gibt un« einen
Fingerzeig, wo ber ©djlüffel für bie tiefere Vebeutung zu fucfyen fei.
gür bie erwähnte ©elbftrezenfion fcfylug er bem Verleger al« *Probe=
fzene bie zweite be« zweiten 2Cfte6 oor, inbem er bemerfte, man werbe
in il)t leicht bie Sbee ftnben, auf welche ber Siebter f)inau«gel)e. Söclcfye«
ift ber <Sinn biefer @zenc/ &i* n<*d) ©tübbe« 3Billen bie entfcfyeibenbe
ijl? Sod) wofyl ber: Sem Sichtet Rattengift, al« bem Repräfentanten
biefer 2Belt, tritt ber Scufel gegenüber al« ein übetitbifcfye« 5öefcn, al«
ber Repräfcntant bc« Unwetfum«. Rattengift gibt fein VSiffen um bie
5Belt funb, wobei man halb an bie wirtliche SBelt, halb an bie ber
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spoefte, bet £uft= unb &raucrfpiele benfen muß, 23or bem überlegenen
5ßiffcn be$ Seufetö um bie Singe erweift ftd) aber biefe menfchliche
©rfenntniS als burchauS erbgcbunben unb befcfyränft. $u begreifen oer=
mag ber SRenfd) nur bie ©rbe, bie er bewohnt, wobei er überbicS allju
geneigt ift, fte unb it>re ©rfchctnungen gewaltig §u überfd)ä'ben. gür
alle«, was jcnfeits btefer SBelt liegt, ißt er lebiglid) auf fein 2l^nen, fein
©tauben unb Vermuten angewiefen, unb bicS führt ihn faßt ßtetS in
bie 3rte. Ser Teufel t)ätt alfo bem Siebter Rattengift bie Richtigkeit
beS menfd)lid)en SBerflanbeS unb beS mcnfd)lid)en ßebenS oor 2Cugen,
inbem er il)n gleichfam für einen Tlugenbtick über ben engen ^orijont
ber ^erkermauern hinaushebt, bie baS eine wie baS anbere umfchließen,
unb ihn einen fölt'cf tun laßt in bie unermeßlichen ^Seiten beS 21US
unb bie S5e$irke non £immel unb spotte, in bie bie SRenfchen eingehen,
wenn it)r irbifd)eS Safein ein ©nbe genommen hat • nur baß bie Reife
meift ganj woanberS hinführt, als fie erwartet hatten» Rimrnt man
nun biefen nom Sichter gewiefenen hohlen <Stanbpunkt ein, fo ftnbet
man leid)t auS ber vermeintlich fo konventionellen 2ußffpielf)anblung
bie fchmerjlich=bittere Sronie h^auS. Sann fteht man nidfyt mehr nur
baS bieSßeitige unb anfeheinenb fo glücfoolle @d)ictfat biefeS verliebten
spaareS, fonbern auch thc jenfeitigeö; fteht ihr gren^enlofeS ©rßütunen,
wenn fte burch ben ©pruch beS 5Beltentid)terS @atan für ihre £ugen=
ben in bie £lualen ber ^polXe entgehen, neben beren ©wigfeit ihr kurzes
©rbenglücf ein RidjtS bebrütet
©S gibt alfo außer ber 5ßclt, in ber wir leben, bie wir fehen unb
erkennen, noch eine anbere, bie bem grübetnben 2Renfd)enoetffanbe
ewig oerfehl offen ifl, ihm ewig ein ©eheimniS bleibt, SaS ißt bie 5ßelt=
anfehauung, bie biefem SÖßerke jugrunbe liegt unb bie ber Sichter
bann im „Son 3uan unb gaujl" weiter auSgejfaltet hat. Sort ijt eS
bie überirbifd)e ©rfcheinung beS Ritters, bie bem Soktor gauji, ben
eS treibt, „von beS 5BiffenS ©renjen $u bem Reich beS ©laubcnS"
hinüberjugelangen, bie erkenntniSbürftenben gragen beantwortet, 2lud)
im £ußtfpiel konnte bie 3weit>eit ber Gelten unb bie für baS menfd)=
liehe ©rkennen unüberwinbbare ©ren§e jwt’fchen bet'bcn nur burd)
ein 5ßefen finnenfdtlig werben, baS nicht von btefer 2Bclt ift. Samit
war bie Rotwenbigkeit gegeben, ben Teufel ein§uführen, ber übrü
genS fchon vorher in ber romantifd)en Literatur ein wenig gefpukt
hatte.
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3u einer bet kräftigten Quellen ber Äomik wirb nun btc Etftnbung
EkabbeS, baf biefer teufet, ber ftd) in ben ©jenen beS jweiten lilteS
als ber bem fcbwad)en 9ftenfd)lein fo unenblid) überlegene Vertreter beS
2111S unb ber hod)jten 3ntclligenj unb ebenfo als ber ergobliche Um=
werter aller berjenigen Vierte erweijt, bie in ber bamaligen Literatur in
Umlauf waren, nid)t als eine ?frt non hÖllifchem 9?äfonneur neben ber
eigentlichen ^anblung hergeht, fonbern aufs eng(!e mit ihr nerflod)ten
wirb, inbem er bie E5egenl)anblung führt, unb baf er babei fd)impflid)
unterliegt unb ctfl non ber ©rofmutter aus bem Äaftg befreit werben
muf, in ben feine fatanifchen 2üfte ihn gclocft haben, ipiet hat bem Sid)=
terfid)tlich bie ©agengeffalt beS geprellten Teufels norgefd)Webt, wie er
benn auch fonft nom beutfehen tD?ärchcn für biefcS 5Berk allerlei 2in=
regungen empfangen hat. 3m „©otblanb" bilbetein wefcntlicheS Element
ber pcfftmijUfchcn 5ßeltanfid)t ber E3egenfa| jwifchen bem £riebhaft=
2lnimalifd)en unb bem ©cijlig=©ittlichen, ber tierifchen unb ber gott=
liehen Statur beS Sttenfchen. (Er „Srägt 2Cblcr in bem Jpaupte Unb
jtcckt mit feinen güjjcn in bem Äote!") 2Cud) biefer ©egenfa| ifl nun
hier in3 Komifche umgebogen.
Sie gebotene Äürje macht eS unmoglid), ben Reichtum ber genialen
3mprooifation ju erfchopfen. Es rnufj baher bei ben bisherigen 2ln=
beutungen fein Vewenben haben, für biejenigen ©teilen aber, bie ber
Erläuterung bebürfen, auf bie Anmerkungen oerwiefen werben, bie nicht
entbehrt werben konnten. Senn baS ifl baS ©d)icffal biefer Äomobie,
bie gewif auch ein ©utteil ßiteraturfatire ift, baf fie, inbem ft'e ben
Äampf mit ben EkÖfen bcS SageS aufnahm, mit jeber folchen An=
fpielung ftch an bie Vergänglichkeit beS SageS kettete, ©o ift benn mit
bem £obe einer jeben ber »erfpotteten ^crfonlichkeitcn immer auch ein
©tückchen an (BrabbeS 5öerke abgejtorben. 5D^and)eS »erflehen wir
»ermutlich überhaupt nicht mehr; »ieleS bebarf ber künftigen 5öieber=
belebung bitrd) 3nterpretation. Sie Wirkung beS ©anjen hat barunter
nid)t gelitten. Senn biefe ^ornobie entflammt nicht, wie manche anbere,
ber VcrflänbniSlofigkeit, nicht bem 9tcib ober kleinlicher 9tÖrgclfucht,
fonbern bem ftoljen ©efufyl ber geiftigen unb künfllerifchen Überlegen
heit. ES ift ber Sichter beS „©othlanb", ber fie fchrieb; baS fpiiren wir.
©o wirb fie ju einem Kampfe beS ©enieS gegen ben SilcttantiSmuS,
ein Äampf, ber nie auSgefochten werben wirb. SaS ijt ihre ©tärke unb
ihre ©chwäche juglcid).
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©n anbercg aber, wag ju bcr um>erwüftlid)en $raft btefcr ßomobie
beiträgt, tfl bag solle, warme ßcben, bag, bet alter ©fi^enhaftigfeit, ihre
©efaltcn erfüllt big l)tnab $ur f leinften Nebenrolle» SNan fei)e nur etn=
mal ju, wie ptaflifd) felbjt ©retten, bie Vauernbirne, sor ung flet>t,
ober $onrab, ber <Sd)micb, wie felbft ein jeber ber m'er Naturhiflorifer
burd) einen inbisibueUcn gug non ben anberen gefd)icbcn ift Sieg t>at
feinen ©ntnb unter anberem barin, baf fte 51t einer 3eit entflanben ift,
ba (Krabbe mit allen gafern feineg Jpcrjeng §ur Vübne ftrebte, in bent
Glauben, $um @d)aufpielcr geboren 51t fein, unb baf? er nicht nur eine
jebc bcr Nöllen in hod)ftcr ßebenbigfeit sor ftd> faf>, fonbern im (Reifte
aud) fclbft fpielte»
^inen Verleger für tag (Stück ju ftnbcn, glückte ihm, fotange er in
Verlin war, ebenfowent'g wie beim „©othlanb"» @0 crfd)icn eg erft
fünf ^ahte fpäter im Sruck, atg Äettembeil ftd) entfd)to£, bie „Sra=
matifd)en Sichtungen" beg ehemaligen @tubicnfreunbeg in Vertag ju
nehmen» 3« biefem 3wecke muf tc ftd) nun freilich aud) fein Sert man=
cherlei 2lbfd)wäd)ungen gefallen taffen» 3war übernahm ©rabbe, barin
immer ganj frei, „für ben fittlichen Gnnbruck, welchen bei albernen,
furjfid)tigen ^erfonen" bie grechheit ober Verwegenheit beg sprobufteg
machen konnte, bie solle Verantwortung, unb wag bie 3enfur anlangte,
fo hatte er ju bcr ber spreufen ein wohl nicht gan$ begrünbeteg 3«=
trauen („fte fcbdfcen aufteimenbe Talente", meint er nais)» V&eberum
zweifelte er baran, son anbercr (Seite her bag „Verbotgglück" $u er=
leben, unb fo fab er ein, bajj bag Sujtfpiel nicht in ber gorm gebruckt
werben tonne, in ber er eg bem greunbe gefanbt hatte, tro^bem fte gegen=
über ber erjtcn fd)on gemitbert war» (£r ermächtigte ihn alfo brieflich,
$u ftreichen unb $u änbern, wo eg not tue» Äettembeil begnügte ftd)
jebod) nicht bamit, fonbern nahm auch auf eigene gauft allerhanb
Eingriffe sor» 2tlg ©runblage für ben £crt btefcr Äuggabe tonnte
nur bag Srucfmanuffript sont Sahre 1827 in Vetrad)t kommen.
Äettcmbeilg eigenmächtige Äorretturen würben barin überall rückgängig
gemacht, bie son (Krabbe autorifterten aber beibchalten.
Tllfrcb V er gm an n
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Snmeriuntgen
©. 5,3* 4,: © cg u l m c i jt e t: 2fm 30. Tfptil 1835 fcgteibt ©eibel
aug ©etmolb an feine hattet, bec et non einem Tfugfluge nad) bem
fütffticgen ^agbfdjlof Sopggotn ergä^lt: „^loglicg aber auf einem
8ßalbpla|e erblicften mit eine butte ©effalt mit bteitftämpigem ^pute
unb langem ©tocfe, bie bort auf it)te eigene Jpanb $u pctotietcn fd)ien.
Sg ift ein oettM tet ©cgulmeijler f)iet aug bet SRäge, fagte [bet £)bet=
j^aümeiftet] $nod), betfelbe, ben Skabbe in feinem Sujlfpiele not=
füt)rt/' — 3* 30: bag auöeinanbetgelaufene^eet bcg
5) p fi l a n t i: Tflepanbet Q)pfilanti(g) tnat bag ^paupt beg ©egeimbun=
bcg, bet ftd) bie SSefteiung Skiecgenlanbg non bet tütfifcgen ^)etrfd;aft
$um Siele gefegt gatte* St fiel im 9ftät$ 1821 in bie Sttolbau ein, fam=
melte bie „«^eilige ©cgat" um ftd) unb btang big SSufatefl not, tnutbe
abet am 19.3uni 1821 non ben £Men bei bem Älojlet ©tagafcgan
cntfcgeibenb gefcgtagcn.
©. 8,3* 12: 2 i n n ä u g, 3 u f f i e u: $atl non Sinne (1707—1778),
bet ftd), ege et geabelt tnutbe, Sinnäug nannte, tnutbe einet bet 9ftefot=
matoten bet SSotanü, inbem et mit feinem ©epualfpflem §um etjlen
SOZate £)rbnung in bag ©tubium bet ^flan^en btacgte. 3cbocg betracg=
tete et btefeg ©pftem nt’cgt alg enbgültig; nielmegt begegnete et alg
bie Hauptaufgabe bet SSotanif, ein natütlicgeg ©pflem aufjuftnben.
St felbft gab nut bag gtagment eineg folcgen, auf bem bie beiben3uffteu, SSetnatb (1699-1776) unb beffen SReffe Antoine Sautent
(1748—1836), tneitetbauten.
©. 13,3* 30: „ 3 e i t u n g f ü t bie e l e g a n t e 5B e 11war eine
nictgelefene unb einfluftekgc bellettijfifcge 3eitfd)rift. ©ie etfegien in
Scipjig unb bejlanb non 1801—1859.3gr SKebafteut tnat in ben jtnan=
jiget Sögren Sttetgufalem füllet, bet ©. 40,3* 3 ettnägnt tnirb.
©.14,3*6: ©ebicgtenon2(ugu|t$ugn: ©ie etfegienen 1808
in SSetlin. ©et SSetfaffet felbft gegt eine befegeibene Meinung non feinen
gägigfeiten unb glaubt, bafj biefe poetifegen ©ünben feine legten fein
tnetben. St tnat aueg lange 3eit bet Herauggebet beg ©. 26, 3* 12n.u.
netfpotteten „gteimütgigen"* — 3* 7: Stjäglungen non^tug
non
i b b a: gtiebtieg 2flbett gtanj .ftrug non 9frbba fegtieb eine Oteige
non tomantifegen ©iegtungen, bie meijt in bet Sftanict gouqueg ge=
galten ftnb. ©eine „Stjäglungen unb 9foman$en" etfd)ienen 1821
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bis 1822, — Maultrommel ober Spta^öneoon £l)eobot
$ell: ^eobor ^etl ifi ber Decfname für Äatl ©ottlieb Sfycobor
BSinfler, einen ber fpäteren güfyrer ber fog. „Befpertinet", eines ba=
malS in DteSbcn bejlehenben ÄteifcS Don Dichtern unb Dichterinnen,
Dicfer mar aus einer Umgebung erwachfen, bie ber grühtomantif Det=
jlänbniSloS gegenübergejfanben hatte. Seitbem [eine alteren Mitglieber
aber (im S^hte 1808) Mitarbeiter beS $leijl=Mülletfchen „sphobuS"
geworben waren, Deränberte ftd> feine Stellung jur 9flomantif, 2Ul=
md'blid) fchloffen fid) jüngere Kräfte an, unb fo entjlanb eine in erfter
Stnie gefellige Bereinigung, bie ftd) felbjt juerft „Der Dichtertee",
[pater „Der SiebetfreiS" nannte, sieben $ell fpielten in ihr bie £aupt=
rolle Sriebrich Äinb, ber Septbichter beS „Steifchüh", unb ber Jjpofrat
Böttiger. Reichlich war baS weibliche Element oertreten, gannp £at=
now, $elmina oon G>h^9 unb Souife Brachmann gehörten ju ben
fänbigen Mitarbeiterinnen. Jpin[td)tlid) beS poctifchen dharafterS be=
jfanb in bem Greife feineSwegS dinheitlid)feit, Bur 9lomantif fann
man nur oier [einer Mitglieber rechnen, barunter ben ©rafen Don
Soeben, Die anberen hatten, äußerlich wie innerlich, entweber nur gc=
ringe Berührungen mit ber SRomantif, ober gar feine. — Das Drgan
ber (Gruppe war bie im Sahte 1817 gegrünbete „Tfbenbjeitung" (poc=
tifch „Befpertina" genannt), bie [ich halb jum führenben beUetrifftfchen
Blatt ber 9?ejfaurationSjcit entwicfelte, Sheobor Jpell, ber [ie anfangs
gemeinfam mit $inb, [pater allein leitete, war ein fef>r fruchtbarer
Schriftjfeller unb Übetfefcer, oielfeitig unb gewanbt, Sn ber fatirifchen
«Schrift BSilhelm oon SübemannS: „DreSbcn, wie eS ißt" (Bwicfau,
1830) wirb er fehr treffenb auf folgenbe SBeife charafterifiert: „dt ift
lpri[d)er Dichter, Dramatifer, reich an drjeugniffen, wie wenige,
Bühnenbireftor, Referent in Sheaterfachen, Sntcnbant, Äaffterer, $Re=
bafteur einer [ehr gelefenen gettfehrift unb jweiet 2Clmanad)e, JperauS=
geber oieler BScrfe, Ubetfefcet, Äritifer, Borrebner, Mäjen unb fRaU
gebet einer großen Menge fleiner ©eißter, Sieberbichter, glei[chafjife=
Äaffenrenbant, Sefretär unb Drbner mehrerer literärifchen ©efellfdjaften,
ber leitenbe ©eijt einer großen BerlagShanblung unb baS gaftotum
Dielet Bitfel unb Bereine." Seine $weibänbige ©ebichtfammlung „Spra=
$Öne" erfchien 1821, — 3* 8,: Trauerfpieie Don einem ge =
wiffen £errn Don Jpouwalb: Freiherr drnßt Don Jpouwalb ijt ber
am wenigen bebeutenbe ber brei [og. Schief[alSbramatifer. Die 2ßerfe
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biefer ©ruppe fabelt bieg gemeinfam, baß irt ihnen jfatt eineg gewaltigen
Vcrhangniffeg bcr auggeblügctte Zufall t)crcfd)t, bei* mit einem be=
fÜmmtcn ©egenftanbe an einem befiimmten Unglücfgtage bie 5tata=
ffrophe hetbetführt, Jpouwalbg bcbanntefte gramen ftnb „Dag Vilb",
„Die äpeimbchr" unb „Der ßeuchtturm", — 3.18: bie „© d) u l b":
bag im Dbtober 1812 entjlanbene Jpauptwerb Tlbolph SftüUnerg, bag
gleichfallg zur ©attung ber ©d)icbfalgbtamen gehört S9ci ihrer (5rjl=
aufführung in 2Bien errang fie einen faft beifpiellofen (Srfolg unb be=
berrfcbte non ba an über ein Jahrzehnt lang ben ©piclplan ber größeren
beutfcben Vühncn. Der tragifcbe Jpelb ifl ^pugo ©raf non Dcrinbur,
an bem ber SSerfaffer ben ©afc beg ©eneca erläutern wollte, baß für
gewiffe Verbred)cr ber £ob eine Rettung fei. Durch ben glud) einer
Zigeunerin ift il)m prophezeit worben, baß er feinen Vrubcr toten werbe,
©o febr er fiel) auch bagegen wehrt, er bann biefem ©d)icbfal nicht ent=
gehen. Tilg er feine ©chulb erbennt, gibt er fid) felbft ben £ob, Die
lebten SBortc, bie er, beg (Srmorbctcn gebenbenb, fpricht, lauten:
„Dem @h^ubim
9ttmmt er — bag rächenbe ©ehwert — er w t n b e t —
9Jttt er^oBeiter (Stimme

grei — tjt ber ©eifl!-bie JpüUc — finbet —"
— 3. 21: „Die gliegenblatfd>e": Der ©d)wanb,ben ©rabbe
meint, heißt in 28irblid)beit: „©einem ©chicbfal bann niemanb ent=
gehen, Dramatifierteg ©prichwort." (Sr würbe 1818 gcfchriebcn unb in
Vecbcrg £afd)enbud) für 1822 juerji gebruebt, Jpouwalb macht fid) bann
über bie ©d)icbfa(gtragÖbien unb ingbefonbere über Vtüllncrg „©chulb"
luftig. Dag fatalijlifd)e 9?equifit ift eine gliegenblatfche, mit ber bcr Vür=
germeijler einer Äleinfabt einft einer Zigeunerin einen ©d)lag oerfebt
hat. Darauf hat ihm biefe prophezeit, baß er genau ein 3aihr fpäter zur
Vergeltung eine Dhtfeige bebommen werbe, Diefer dies fatalis ift er=
fd)ienen. Der Vürgermeiftcr fud)t fid) auf alle 2Crt bem brol)enbcn Ven
hängm'g zu entziehen; bod) oergebeng, Denn alg feine Butter mit ber
Älatfd)e eine gliege totfd)lagen will, trifft fte zufüllig ihn.
©, 15,3.7 o. u,: -äMerfchaufpicl: f, bie folgenbe 2fnmcrbung.
©, 16,3.1: b e r SK i 11 c r 9? a n n i, V a n D p b: bie ipauptperfonen
aug griebrid) Äinbg bramatifd)em VSerbe „Van Dpcbg ßanbleben", bag
mit bem bazugehorigen Vorfpiel §uerft 1816 in Dregbcn aufgeführt
würbe, barauf auch über niete anbere beutfehe Vü()nen ging, 3 m Drucb
62

crfd)icn tß 1817; bcc 2fu$gabe oon 1821 ijt eine 2(bl)anbtung: „Tin*
beutungen über malcrifdje ©djaufpiele unb bamit oerwanbte ©egem
jlänbe" beigegeben, ©nen SD^alcr jum dpclbcn eines Dramas $u machen,
war feit TiecbS „©ternbalb" literarifdje Sftobe geworben. ©o waren
benn bem Hinbfcfyen ®erfe bereite §wet 5ftalerfd)aufpicte oorauSge=
gangen, „Uiapfyacl" non 3* g. dajlelXt unb £)et)lenfd)tägcrS „@or=
reggto". Sftan war aber feinerjeit ber Meinung, bajj $inb mit feinem
Söerf'c eine neue Äunjlgattung begrünbet fyabe; jebod) tjl neu barin nur
bic 3&ee, bcjlimmte ©crnälbe ber DreSbncr ©alerte in 3frt non tebem
ben Silbern $u „(leiten". 3u ben Äünjllerbramen gehört aud) baS in
ber folgenben Tfnmerlung befprocfyene $Ber£ #ouwalbS. —
2:
©pinarofa,bet 9ftard)efc bi ©orrento: ^)erfönen auS bem 1821 er=
fdjiencncn Traucrfpiele „DaS S5üb" oon ©rnjl non ^pouwalb, Die
weibliche ipauptperfon ijt bic fpater (II, 2) fo arg ocrfpottetc Camilla,
bic Tocfytcr bcS SOlarcbcfe. ©ie unb ©pinarofa, ber 5D?alcr, lieben fiel)
feit 3rtt)wn. damilla tjat ben (Grafen t>on 9Iorb heiraten müffen, tf>n
früt) oerlorcn unb ftd) oor ©ram über ben 23ertujl beS ungeliebten
©atten — bicS follen wir glauben — bltnb geweint, ©o ftnbet ber
50?alcr fte wieber. Orr will ftd) um if)re Ipanb bewerben, ocr§id)tet aber
aus Grbclmut jugunjlcn eines 9?ebenbul)terS. 2fm ©nbe wirb er non
bem SÄarcfyefe erjlod)cn ; Camilla fommt baju unb gewinnt it)r d5eftd)t
wieber; beibe jlcrbcn.
©. 18,3.12: (5 a r t o u d) e: 2ouiS Dominique ßartoucfye war ber 71n=
führet einer 33anbe non Dieben unb Korbern, bie $ariS unb beffen
Umgebung l)eimfud)tc. 3m Dftober 1721 würbe er ergriffen unb §um
Tobe burd) baS 9?ab oerurteilt. Darauf wetteiferten Scaler, Äupfcr=
jled)er unb SSänfelfanger, tt>n wegen feiner Äüfynfyett ju oerl)ertlid)en.
©. 21,3.7: o e rb tü f f t (oor Siebe): im l)öd)jlcn ©rabe oerwirrt, ganj
auf er gaffung unb Seftnnung gebracht. — 3* 2 o. u.: © d) a 11 =
b r u n n: in ber erjlen gaffung beS ßujlfptelS jlefyt bafür 2op$brunn,
woran man ernennen fann, bajj Krabbe bei biefem SBatbfyäuSdjen an
baS unweit Detmolb im Teutoburger ÜBatbe gelegene 3agbfd)tof 2opS=
l)orn gebad)t fyat.
©. 25,3. 25: $ö i e f i d) g. SS. j e m a n b, bem e S f e t) r w i n f 11 g
unbbüjterimÄopfeijt, fjeilnennenfönnte: Tlnfpielung
auf Tfyeobor Jpell; f. bie 2fnmer£ung §u ©. 14,3.7. — 3. 5 o. u.:
wofern mir ber$ergogoon2(ngoulemcntd)tallmetn
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fpanifdjeS S3111cr auStritt!t: SouiS Antoine be Soutbon,
$et$og von Tlngouleme war ber gübtet bet ftanjoftfcfyen 2ltmee, bic im
Sabre 1823 in Spanien intervenierte, um bie burd) bie fiegteicbe Revo=
lution von 1820 befeitigte abfolutiftifdje ^errfd>aft gcrbinanbS VII.
mieberbcrjujtellcn. Dies ift ihm in ber Sat gelungen.
©. 26,3* 13 v. u,: b i e „2f b e n b 5 e i t u n g": baS Dtgan beS DreSbnet
SiebetfteifeS, Sn ihr treten bie geiftige Verarmung unb bie Entartung
beS (SefcbmaifS in Erfcbeinung, bie jene Sab** fennjeiebnen; ja eS bitbet,
mie ©oebefe treffenb bemerft, t'br flacher, flauer Ebarafter recht eigene
lieb bie spbPftoönomie btt 3eit. „Sbc b<We$ SSeflreben ift, [ich ben
mögliche meiteften UtetS von Sefern §u verfebaffen, Daher fiebt fie alles
bureb rofige Stillen; vermeibet alles, rnaS 2lnftofj geben fonnte; beban=
beit bie ^olitif mie ein robcS Ei am liebjlen, ohne fie ju berühren ♦,
fd)ielt nur von ber (Seite auf bie Regierungen bin, unb begnügt fid)
mit unfriegerifeben Rovellcn, friebticben Tlnefboten, tobenben 2fuS§ügen
unb fanftmütigen Uritifen." (2(uS „DreSben, mie eS ifl.") - 3* 12 v. u.:
ben „ g t e i m ü t i g e n ": „Der greimütbige ober UnterbaltungSblatt
für gebilbete, unbefangene Sefet" mürbe urfprüngtid) von $o&ebue als
üonfuttenjorgan ber „3eitung für bie elegante ©eit" gegrünbet. Sm
Sabre 1809 mürbe er von Sfugufb Huhn mieberermeebt, ber ihn bis 1829
leitete. (5t ging, naebbem er anfangs bie Romantif b^ftiö befebbet batte,
allmählich inS romantifebe Säger über.
©, 27,3.8 v. u.: Dajj griebrid) Xb^bor Sifcbet in ber §meiten 2Iuf=
läge feiner $)atobie „gaujl. Der Stagobte britter Seit" (Sübingen,
1886) Salentin §u einem bollifcben Sietmitt macht, mirb auf biefe Et=
ftnbung ©rabbeS §utü<f§ufübren fein, Ebenfo bat bie folgenbe ©d)il=
berung vom Schalten SMenjleinS als ballifcber Reltor in jenem
SSerfe naebgemirft,
©. 29,3* 16: g r a n 5 $ 0 r n: mar feit 1810 in Setltn anfäffig unb
hielt bort von 3cit §u 3^it Sortefungen über ©bafefpeate unb über
beutfebe Siteraturgefd)icbte, ©eine Erläuterungen §u ©bafefpeareS
©cbaufpielen erfd)icnen in fünf Sänben von 1823 an bei StodtyauS
in Seip^ig. Er fud)t barin, nach Rubolf von ©ottfcballS Urteil, mit Sor=
liebe gerabe bie ©onnenflecfcn beS Dtd)terS b^tvor unb jiebt ihn ganj
auf baS Riveau ber fcbmäcblicben Romantif b^tab. — #etne läjjt ihn
in „Tltta Srotl" (Eaput XVIII) in ber milben Sagb, auf einem Efel
reitenb, als Segleiter ©bafefpeareS erfebeinen unb fpriebt aud) in feiner
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Tfbbanblung über „@baffpcat$ Räbchen itnb grauen" t)öd)ft etgofcs
ltd? non feinem Kommentare. (3nfd=2fu$gabe VIII, 175 f.)- 3.17:
(5tnff©d)ulse:bet länger be$ (@. 39,3* 18 nerfpotteten) (5po$
non ber „Gesäuberten 9?ofe", eines $BctfeS noll lauer unb füflltcfjet
SBeicbbeit. (5r ffarb in jungen Sauren 1817, nad)bcm er §unor nod)
erfahren, bajj feine Dichtung preiSgefront worben fei. 3Bol)l aud) au$
biefen ©rünben war fie feinerjeit ber ©egenjlanb eineö erjlaunliefen
SSeifallö; beute fann fie nur nod) ben Grtnbrucf beS Ungefunben unb
Unwahren l)emorrufen. @d)ulje mad)t barin aud) ben Getfud), in ber
Kunft be$ ©rnnbolifierenS mit Dante su wetteifern, ber im jwansigfien
©efang be$ „^arabiefcö" baS (5mppreum, ben Aufenthalt bet ©eltgcn,
als eine ungeheure CRofe erfd)aut. — 3*18: ben greifyertn non
A u f f e n b e r g: 3ofepb Steigert non Auffenbetg oerfajjte non 1819 an
eine lange 9fteif)e non Sragobien, in benen er barnad) trachtete, bic $üb;
rung im patbetifd)en @d)aufpicl nad) @d)illetS Sobe §u gewinnen. (5t
ncrfud)te, baS t>iflorifd>e Drama, wie jener eS I>interlaffcn l)atte, im
romantifd)en ©inne weitersubilben, bod) war feine poetifebe Kraft biefer
Aufgabe nicht gewad)fcn, unb er blieb ffetS in jfatfet Abbä'ngigfeit non
ben 9ftotinen unb <Stilmittcln feineö nereljrtcn GotbilbeS, @o iff er sum
tppifcfyen @c^iUer=Epigonen geworben.
©. 33, 3« 8 n. u.: K a r o l i n e ^ i d) l e r: war seit ihres SebenS in
GSien anfäfftg, wo ihr $auS niele 3a{)te l)inburd) ber 5CRittelpunft beS
literarifd)en 2ebcnS war. Die sci^treidb>en l)ij!orifd)en Romane, bic fie
non 1804 an fd)tieb, bilbcn gleid)fam ben Auftaft su ber Glütcseit,
welche biefe ©attung nad)f)er in Deutfd)lanb unter bem ©nfluf ©cotts
erlebte. £ebl)aftet unb fonsentrierter als jene größeren SÖßetfe ftnb it>re
(5rsäf)luttgcn, in benen fie ebenfalls sumeijt ^ij!orifd)e ©toffc bebctnbelt.
3^tc mefytfad) berauSgegebcnen „©amtlichen 5QSerfe" umfaffen sulcht
felsig Gänbe. Srofcbcm erbebt ftd) bie Dichterin febon netmÖge beS b^b^n
fittlicben (SrnjfeS, ber ibt @d)affen auSseicbnet, wefentlid) über baS
Sföneau ber bamaligen SCRobefcbriftftelXerinncn, unb inSbefonbete barf
man ihre Heineren ^rjablungcn ben beften sureebnen, bie ihre 3eit bcc;
norgebraebt bat*
©. 34,3.13 n. u.: (5 b u a r b © c b e: ein DreSbnct Abnofat, fd)rieb
in ben 3^bten 1817—1823 bie Sragobten: „©ujlan 2Cbolf", „Der
£ob 3peinrid>ö IV. non gtanfreid)", „^Peter ber ©tofje unb AlepiS",
„Dibo" unb „Anna Golepn", Diefcö lefcte 3Berf würbe nach ber Auf=
162
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fübrung in DreSben non Subwtg £iecf in bec „2fbenbzettung" einer
nerniebtenben ßritif unterworfen» „Die f<ä)tt>ad>e Äompofttion, fo t>etßt
eö bann, bie feine (5f)araftere geigt, feine grofe tcagifc^e Situationen
bietet, ftcf> nirgenbS jurn $)atbetifcben ergebt, unb beren Spraye bie unb
ba anmutig mit SSlümcben fpielt, aber ohne Energie unb $öürbe ftcb
bewegt, fonnte burcfyauS feine $Btrfung bemorbringen»" darauf febrieb
©ehe nur nodb einige Dperntepte, wanbte ftcb aber im übrigen bem
©ebiet ber biftorifeben ©rzäblung §u»
S» 37, 3« 15: Diefe Stelle ift offenftcbtlicb gegen bie noch ganz un=
wiffenfcbaftlicbe 2(rt be$ ©tpmologifterenS gerichtet, bie ftcb vielfach in
ben bamaligen Anfängen ber Spracbforfcbung geigt. 2Cucb 2fugujf
2Bilbelm non Spiegel übt in feiner $ritif be3 erjfen 33anbcS ber „2flt=
beutfeben halber" (1815) bitteren Spott an ber „babplonifcben Sprach3
nerwirrung" in ben ©tpmologien ber SSrüber ©rintm, unb naebbem er
Safob ©rimrnS SSebauptung, „nemo nid)t fontrabiert au$ ne homo,
fonbern ho ein blofer $ßorfa|, unb mo foniel aü> mas, mans, 5ftann"
wiberlegt bat, fährt er fort: „ » ♦ » barüber werben alle Äenner einnet=
jfanben fein, baf, wer foldje ©tpmologien an ba$ Siebt bringt, nod) in
ben erjfen ©runbfä£en ber Spracbforfcbung ein grembling ift"
S» 39, 3, 20: Jpelmina non (5b^gp: bie ©nfelin ber äfarfebin,
eine ber marfantejfen ^perfonlicbfeiten be$ Dregbner ÄreifeS, bem fte
non 1817 bi$ 1823 angebörte» Sie war eine febr fruchtbare unb niel=
fettige Scbriftjlellerin, 2$on allen ihren 5öerfen bat fte jebod) nur cineö
überlebt, nämlid) ber £ept §u $Beber$ „©urpantbe", ber au$ ihrer 1804
erfebienenen „©efcbid)te ber febonen unb tugenbbaften ©urpantbe", einer
Überfettung au$bemgranzoftfeben,bernorgegangenijf» — gannp£ar=
n o w: tfueb fte war auf bem (Gebiete ber Gablung auf erorbentlid)
probuftin» Spiele ihrer 9?omane geboren zu ber ©attung ber fog. ©nt=
fagungSromane, bie befonberS non Damen gefebrieben würben» 3bcw*fents
lieber Inhalt ift ber: „©in ebleö 507äbd>en liebt, aber fte opfert bieS3c=
friebtgung ihrer Neigung einer bÖbeten Wicht ber ©fae auf unb entfagt
freiwillig»" (3Bolfgang Wenzel»)
S» 40,3« 3: S$ e i n r i cb D ö r i n g: ijl nor allem bureb feine Älafftfer=
SSiograpbien befannt geworben, war aber auch fonft ein febr nielfettiger
Scbriftjleller» Seine d5ebicbte erfebienen gunäcbjl in zahlreichen 3cit=
febriften unb Safcbenbücbern, gefammelt guerjf 1816 mit bem gaufte
feben Sttotto: „©$ irrt ber 5D?enfcb, fo lang er jfrebt»" ©in 3ahr fpäter
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gab er felbft baS Ü£afd)enbuch „äpulba" beraub, baS einunbzwanzig S5ct=
träge Dort ihm enthält* BtS §um 3uhre 1822 veröffentlichte er bann
nod) §wei weitere Sammlungen: 1820 bie „Satprtfch:humori(ltfchen
©ebtd)te* Botzüglt'ch in Bezug auf neuere Sciteceigniffc'7, unb 1822 bte
„Btblifchen Eemälbe, Segenben, Ballaben unb vermochten ®cbid)te"*
— griebrid) ©leid): war feinergeit einer ber fingerfertigen beutfehen
Überfefccr; baneben Mitherausgeber mehrerer Bettungen unb &iu
fünften* Seine eigene sprobuftion liegt vornehmlich auf bem ©cbictc
ber (5r$äf)lung, So feheieb er „9lomantifche Sagen unb (Stählungen",
„^pijlorifche unb Ovomantifche", „Sntereffante" ober „Äomifche" Er=
Ölungen. — Methufalem Müller: ijf vor allem als $erauS=
geber ber „Reifung für bie elegante SBclt" befannt geworben, bie er von
1817—1832 leitete, ber er jebod) fein befonbereS literarifd)eS (Gepräge
Zu geben vermochte* Etn grofer £etl feiner fel)t zahlreichen belletrijlifchen
*Publifationen ftnb Übcrfe$ungcn unb Bearbeitungen aus bem gran=
göftfehen unb Englifchen. — ätarl Stein: fchrieb in ben Sahren
1804—1828 eine Menge von ^Romanen ernfter unb fomifcher E$at=
tung, Erzählungen, Suffs unb Srauerfpielen, wobei er eifrig bemüht
war, ftd) ben jeweils herrfchenben Bebürfniffen beS £ageS anzupaffen*
S*42,3*Ht>.u*: Elife greifrau von$of)enhaufen, geb*
von Dd)S, fchrieb fd)on mit z^hn 3ahren baS erffe threc ©ebtehte, bte
1816 unter bem St'tel „Frühlingsblumen" gefammelt erfchienen* Bon
1820—1824 lebte fte in Berlin unb verffanb eS bort, ihren Salon zu
einem ber Mittelpunfte beS literarifchen SebenS §u machen* Sie gehörte
ZU benen, bie am früheren baS Talent dpeineS erfannten, ber ebenfo
wie griebrid) von Ued)trt$ in engem Berfehr mit ihr jlanb* #eine nennt
fte in bem zweiten feiner „Briefe aus Berlin" bie „gefühlvolle Dichterin"
mit bem „fanften, für reine Sbcale empfänglichen ©emüte"* Ebenfo
war fte eine ber brei Stauen, bie zuerji ben Berfud) wagten, Bpron ins
Deutfd)e zu überfegen — bie beiben anberen ftnb Dttilie von ©oetl)e
unb Caroline Sichler —, unb fte tat eS vielleicht mit bem größten Erfolg*
S*45, 3* 10: ©uariniS „Pastor fido“: ©tovanni Battiffa
©uarini (1537—1612) iff ein italienifcher Dichter, ber vor allem burch
fein Sd)äferbrama „n pastor fido“ (b* t* „Der getreue Schäfer"), zu=
erft gebrueft 1590, berühmt geworben iff* — 3* 14: ein emfig
bid)tenber©raf: Dtto Heinrich ©raf von Soeben, einer ber Otomans
tifer beS DreSbner „SieberfreifeS"* Seine ^auptwerfe ftnb „©uibo",
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eine Rad)ahmung beS „«^cinrichfconDfterbingen'', unb „Tfrfabia", ein
©d)äfcr= unb Ritterroman. ^Daneben fd)rieb ec Rc^enfionen poctifd>ec
5Berfe, pi>tlofopb>ifd)e Aphorismen unb tt>eofopt)tfd>c 2Cuffä^e unb
flcuerte bid)terifd)e Beiträge oon großer fßielfeitigfeit ju Almanachen
unb Safchenbüchern bei» ©pater pflegte er oornehmlid) bie RoüeUe.
©.46,3»2: weilanb AlthiugS hinterlaffenen ©Triften:
Althing ifl baS ^Pfeubonpm für (5l)riftian Augufl gifcher (1771 bis
1829), ben ^erfaffer zahlreicher erotifcher unb berbfomifcher S5üd>er.
©eine angeblich „^interlaffenen ©d>riften" erfd)ienen in zwei Seilen
bei Klein in Seipzig 1820—1822»
©»60,3*21: bießrfinbung berRumforbfd)en©uppe:
©ir SSenjamin Shompfon, ©raf oon Rumforb (1753-1814), ein
amerifanifcher (Belehrter unb ©taatSmann, war unter bem Kurfürflen
Karl Sheobor über zehn 3>ahre lang ber eigentliche Regent SSapernS.
Söährenb biefer 3eit n>irfte er auf t>erfd)iebenen Gebieten als ein fegend
reicher Reformator; fo befämpfte er baS SSettlerunwefen unb erfanb,
um bie Sage ber Armen §u oerbeffern, eine ebenfo fparfame wie nahr=
hafte ©uppe, bie als ber erjle fpflematifche SBerfud) fonbenfierter
Rahrung gewaltiges Auffehn erregte unb nach ihm benannt mürbe»
Rad) SichtenbergS ausführlicher unb enthufiaflifdher S5efd)teibung (in
bem Auffafc „Über Ernährung, Wochen unb Kofl;©par£unjl") beflanb
ihr foliber ©toff aus „®er)len=©taupen, Grrbfen, Kartoffeln, einigen
geborrten ©emmel=©chnitten unb bem nötigen ©atze; ber flüffige Seil
bloß auSfÖSaffer unb etwas@fTig*"-3* 10o.u.:£)aS©chtuppen:
„ifl eine bei unS gebräuchliche 2Crt bie 3intmer zu reinigen, wobei baS
(5flrid)t mit heißem 5Baffer übergoffen unb mit einem groben Suche
gerieben wirb, fo baß ein quiefenber Rlißton unb lauwarmer Dampfend
fleht, ber eS einem oernünftigen Söefen unmöglich macht, unterbeffen §u
$aufe zu bleiben"» (£eine, @lcmentargeijler. 3nfel=AuSgabe VII, 398.)
Übrigens gielt (Krabbe hier offenbar auf einen SSraud) feiner engeren
Heimat, wo er gerabe bamalS unb auch nod) tnäbrenb ber folgenben
3>al)rc in ben Journalen als „^Bafchteufel" lächerlich gemacht mürbe. —
3»5o.u.:bie©chriftcnbeS^rofefforSKrug ..♦:SGßilhelm
Sraugott Krug mar feit 1809 ^Profeffor ber *Phil°f°Phie an ber Seliger
Unioerfttät. ©rabbe hörte in feinem britten ©emefler bei ihm Raturs
recht. Rach bem AuSbrud) bcS griechifchen AufflanbcS ergriff er in
mehreren gtugfehriften mit (£ntfchicbenheit bie Partei beS um feine
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(lautliche @elbjlänbigfeit fämpfcnbcn üBolfeS. Die le|te biefer @d)riften
ijf btc oom „9?euejlcn @tanb ber gried)ifd)en @ad)e", bte im Sunt
1822 in 20tenburg gebrucft mürbe. Sn if)t tritt Ärug bafür cin, ben
greihcitSfampf bec ©riechen $u unterjlüfcen. DteS fei, fo meint er, eine
gorberung beS 9?ed)tS, ber *Pflid)t unb ber Klugheit; testen EnbeS t>at
er bei feinen Ausführungen baS Sntereffe ber Menfchheit im Auge. —
3» ln.u.:33anber$ßelbc:ÄarlgranzoanberSSelbe,ein@d)lefier,
rang zu SSegtnn feiner literarifchen Saufbahn nor allem um baS Drama
unb oerfud)te fid), ohne Erfolg, in allen Arten. AIS im Sufyre 1816
bie „Abenb§eitung" gegrünbet mürbe, manbte er fid) mit bramatifcfyen
unb lprifd)cn 3ßcr!en an Styeobor 4?ell, ber, bie epifd)e Begabung barin
erfennenb, ben 33erfaffer auf baS ©ebiet ber Erzählung unb beS
hiftorifchen 9?omanS oermicS. DiefeS (>at benn nan ber Sßelbe fortan
faft augfd)lt'eßlid) gepflegt; big §u feinem £obe gehörte er zu ben eifrigjfen Mitarbeitern ber „Abenbzeitung". liefen S5e§iel)ungen zu DreS=
ben oerbanft er feinen Did)terruhm. Et zählt §u ben beliebteren unb
am meinen gelefenen Autoren feiner 3eü* liefen Erfolg errang er fid)
teils burd) fein Erzähltalent, teils burd) Anpaffung an ben Ecfchmacf
beS spublifumS. Scbod) machte er fid) allmählich non ber Manier beS
DteSbnet ÄreifcS frei unb näherte ftd) einer tealififchen Darfellung.
@eine „@d)riften" erfd)ienen §um erjlen Male gefammelt in jtnanjig
SSänben 1819-1825.
@.51, 3* l:SoutfeS3rad)mann mar in ihrer Sugenb mit 97ooaliS
befreunbet, ber fie bichterifd) anregte unb bte Entfaltung ihres unner=
fennbaren Iprifcfyen Talentes bejlimmenb beeinflußte. Durch it>n gemann
fte bie gorberung @d)illerS, ber mehrere ihrer ©ebicfyte in bie „Sporen"
unb ben „Mufenalmanad) für 1798 unb 1799" aufnahm. Mate=
rielle 9fot §mang fte, bie @d)rift,j!ellerei §um SSerufe zu machen. Den
57onellen, bie fie nun in großer 3<d)l fcfyrieb, ift eS freilich anzufehn,
baß fte beS äußeren ©eminneS megen entjlanben ftnb. 2CIS günf=
unbnierjigiafjrige fudjte fie, auS unglücflid)er Siebe, ben £ob in ber
@aale. 3f)te „AuSetlefenen Dichtungen" erfd)ienen in ben S«hrcn
1824-1825, ihre „AuScrlefcnen Erzählungen unb 9?oocllen" 1825
bis 1826.
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«Brimmefefjaufen :30 er abenteuerliche

gumpliciffimug* SSollftänbige Ausgabe, beforgt oon 2Retn=

bolb SSucfywalb.

21,—25. SEaufenb. Sn Seinen 9)1. 5.—

£iefeS granbiofe ©ernälbe beS dreißigjährigen Ärtegeö entrollt baS er*
fdjrecfenb lebenswahre SSilb einer 3eit, bie in ihrer Söilbheit unb gahrniS
nicht ihresgleichen hat im Verlauf ber neueren ©efchichte, das SBerf beS
Schultheißen gu Stenchen in SBaben, beffen ©eburtstag ftch im Sah** 1925
gum 300, SDtale jährt, ift längft nicht mehr allein beutfcher 33eft|$, eS ift in bie
SBeltliteratur hineingemachfen.

i&ad ^fjilipp iWorit$: Snton Reifer, ©in pfecf>o=
logtfdjer Vornan,

6.—10. SEaufenb. Sn Seinen 9Jt, 5.—

23on unvergänglicher 2lngiehungSfraft burch bie pfr>c^ologifd)e SEiefe unb
^Poefte in ber darftellung ber geheimjten ^ergenSregungen, burch ^ h^5
geminncnbe SBahrheit unb Frifdje in ber Säuberung beS beutfchen «ftleinlebenS,
burch ben fchwärmerifdhen tbealen 3ug, ber felbffc ben fchwerjten Fehltritten
unb Srrungen SBerftänbniS unb warme Teilnahme fichert. Überall ber Zauber
einer eblen unb frönen Statur ...
^ermann Lettner.

^illi&alö Cälcjciö:

Sie p^ofeit bejf Herrn bon

ijrcöolU, 58ater(änbifd)et SHoman.
22,-26. SEaufenb, Sn Seinen 2Dt, 5.—
2luf bem 35oben feiner SDtarf weiß er baS Seben vergangener Sahrhunberte
fo genau, fo intereffant unb fo wahr gu fchilbern, wie außer ihm feinem
anbern beutfchen im hiftortfdhen Vornan gelang. das obe Sanbmeer, ber
fnorrige Fo'hrenwalb, bie rauhe unb bod) tüchtige $raft ber SOtenfchen auf
biefem ©runbe, ber $)atrigier beS SDtittelalterS, bie Staubritter, bie SSufdhflepper
unb was alles an Figuren unb menfdjlicher SEätigfeit gu ber märfifchen Sanb*
fdjaft paßt, baS fpringt aus biefem Stoman imponierenb hervor... Stie werben
wir deutfdjen ihm vergeffen, baß er als einer ber erften eine neue 3eit in
feinen Stomanen anfunbigte.

© u ft a v F v e X) t a g.
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£eo$*®oIftoi: Ütinöfjeit, 3ütta&enalter, Jüttg^
ling£jal)re* Übertragen i>on £, Sfcötyt

— Stttta Statenina*

Übertrögen Don

5). SMfcl

31,—35, SEaufenb. 3wei SSanbe,

— j&rieg Uttfl Jfrietien» Übertragen von £, SWfyl
19—22, SEaufenb, Vier S3anbe.

— Sluferftejjung* Übertragen t>on X$efL

25,->29,£aufenb.

@S gibt nicf)t »iel ergählenbe Dichtungen, bie ftd) an gülle bet ©efchehniffe
unb ©eftalten mit biefen Romanen meffen fonnen, SBie bie Ströme in
ber Heimat beS „großen Dichters bet rufftfc^en ©rbe" fließen fte bat)in, lanafam,
breit, majeftötifd}, Unb in ihren gluten fpiegelt ftch alles: bie Ufer mu ihren
grünen SBiefen unb braunen bügeln, ihren Dörfern unb Stabten, ber blaue
Fimmel, SBolfen, Sonne, S)tonb unb Sterne, Das gange Stuflanb lebt in biefen
Stiefenfdhöpfungen, baS gtof e, geheimnisvolle Stuf lanb, über baS fo viel gefdjrieben
unb gerebet worben ijt, unb beffen Söefen hoch niemanb gang enträtfelt hat.

Colftoi: ^r^äljlungen* Übertragen von X dlia§berg,
X Sutfyer, St. ^Öfset unb §>. £Köhl,
SSier Vänbe,
SJtan hat oft non bem „^omerifchen" bei SEolftoi gebrochen. Vielleicht teilt
er auch batin baS Schictfal Römers, baf künftige ©efd)lechter nid^t
glauben werben, biefer überquellenbe Steichtum fei einem ©eifie entftrömt.
S)tan wirb in biefen gasreichen Stomanen unb Stovellen, ©rgahlungen unb
ßegenben baS £eben, Denfen unb fühlen einer gangen Station, einer gangen
©poche in all ihren 2£uSftrahlungen finben unb baher meinen, baf eben auch
nur bie gange Station baS alles gefdjaffen haben fönnte, unb baf erft bie Sage
fpaterer ©efdjlechter baS SBilb beS Dieters hmgugefügt habe, auf ben biefer
gange Steichtum gurüctgehen folle,
Arthur ß u t h e r.

Seber 35anb in Seinen 9R, 5,
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