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P e l l e t r i s t i f c h e s .  
Gefühl. 

Bon S. Ludvi« 

„Es hebt Gefühl im üppig kühnsten Fluge 
Empor bis zu.der Götter Sternenthron; 
Es nährt sich selbst im süßen Wonnezuge 
Den Himmel und der Hölle bittern Lohn." 

Begeistert in des Lebens Frühlingzeiten, 
Als lächelnd Hebe mir crystallenrein 
Die Schaale bot der mehr als ird'schen Freuden, 
Rief ich: wie kann ein Mensch so selig sein ? — 

Das Höchste winkte da aus hellen Sternen, 
Als mich elektrisch einst ein holder Blick 
Durchzuckte; aus den fernsten blauen Fernen 
Durchstrahlte mich der Ideale Glück. 

Biel mehr — als je die Phantasie beglückte. 
Wenn sie am Heiligthume der Natur 
Die Seele trunken mit Gennß entzückte, 
Aus ihrer heil'gen jugendlichen Spur; 

Beglücktest du mich, Göttin meine» Lebens, 
Durch der Gefühle süße Trunkenheit, 
Die e nes unnennbaren inner'n StrebenS — 
Der Liebe Glück — aus Zauberkelchen beut. 

Noch seh ich sie geschmückt im schwarzen Kleide, 
Wie eine holde Liebespriesterin; 
Noch höre ich das Rauschen dessen Seide, 
Die neidisch wallte über Reize hin. 

Verklärt schien sie da meinem trunknen Wesen 
Aus Licht und Duft entkörpert zart gewebt; 
In ihrem Auge könnt' ich Liebe lesen. 
In dem Begeist'rung majestätisch schwebt; 

Der dunkeln Locken sanftes Wallen schmückte 
Die Stirn', wie Wölkchen früh das Morgcnlicht; 
Des Mundes Lächeln gütevoll, entzückte 
Wie Sonnenstrahl, wenn er durch Rojen bricht; 

Ihr Auge schwamm in meinen trunknen Blicken, 
Den Schleier hob die Kraft geschwellter Brust, 
Ein unnennbares himmlisches Entzücken, 
Durchbebte mich in überftl'ger Lust; 

Ein magisch innerliches Streben wiegte 
Mich hin zur liebenSwürd'gen Huldgestalt, 
Die sich mit gleichem Herzschlag an mich schmiegte, 
Bom Zauber der Gefühle mild umstrahlt. 

Der Geist entfloh im Zephyrhauch den Schranken, 
Die Seele schwamm entkörpert in der Lust, 
Befrei't durch das Gefühl von Weltgedanken, 
Im Wonnemeere der berauschten Brust ; 

Als ich verwirrt vom zarten Arm umschlungen. 
Entgeistert aus dem Munde Nektar sog. 
Durchmessen süßes Wonnespiel durchdrungen, 
Der Teufzer in dem Wechselhauche flog. 

£>, jenes seligen Entzückens Fülle, 
O, der Momente himmlische Genuß 
V e r b a r g  d a s  A u g e  H i n t e r  s e i n e r  H ü l l e ;  
Die Welt zerrann in jenem Feuerkuß; 

Die Geister schwärmten frei hoch über Welten; 
Die Pulse schwelgten in der Seligkeit 
Der Lustgefühle über Sternenzelten. 
Wo eine Gottheit ihnen Wonne beut. 

„Du drücktest Liebling eine zarte Rose 
Durch deine Liebe in das trunkne Herz, 
Doch war sie leider keine Dornenlose; 
Auf ihrer Blüte zitterte der Schmerz." 

„Kaum wärmet uns der Freude helle Sonne, 
S o  s c h l ü r f t  s i e  s c h o n  d e s  T r a u ' r g e w ö l k e s  N a c h t ;  
Es stirbt des Lebens höchste Lust und Wonne 
Gleich Bienen durch des eig'nen Stachels Macht." 

Der Himmel. 
B o n  D r .  L .  B ü c p n e r .  

Die Welt regiert sich selbst nach 
e w i g e n  G e s e t z e n .  C o t t a .  

Jeder Schulknabe weiß heute, daß der 
Himmel keine über die Erde hergestülpte 
Glocke ist, sondern das wir bei seiner Be-
trachtung in einen unermeßlichen leeren 
Raum ohne Anfang und Ende hinein-
blicken, in welchem nur an einzelnen zer-
streuten und fast unendlich weit von ein-
ander entfernten, beschränkten Orten s. g. 
W e l t i n s e l n oder Gruppen von Welt-
körpern die ungeheure Oede unterbrechen. 
Aus einer formlosen Dunstmasse müssen 
sich durch Entstehung einzelner utn sich 
selbst rotirender Punkte jene einzelnen 
Weltkörper und Sonnensysteme gebildet 
und allmählig zu runden compacten Mas-
sen verdichtet haben. Diese Massen sind 
in einer steten Bewegung im Weltraum, 
einer Bewegung, welche sich auf's Man-
nigfaltigste combinirt und complicirt, aber 
doch in allen ihren Aeußerungen und Mo-
Visitationen nnr Folge eines einzigen all-
gemein geltenden Naturgesetzes, des G e-
setzes der Anziehung ist. Diesem 
Gesetze, welches jeglichem Stoffe inhärent 
ist und an jedem Theilchen desselben unter 
unseren Augen beobachtet werden kann, 
folgen alle jene noch so großen oder kleinen 
Weltkörper ohne Widerstreben und ohne 
eine noch so geringe Abweichung, welche 
eine willkürliche Ausnahme begründen 
würde. Mit mathematischer Schärfe und 
Gewißheit lassen sich alle diese Bewegun
gen erkennen, bestimmen, vorhersagen. — 
Soweit das Fernrohr des Menschen reicht 
und im Stande war, die Gesetze des Him-
mels zu erkennen — und man hat dieses 
auf Billionen und Trillionen Meilen 
weit vermocht — begegnete man stets nur 
diesem einen Gesetze, derselben mechanischen 
Anordnung, derselben mathematischen For-
mel, den nämlichen der Berechnung un-
terliegenden Vorgängen. Nirgends aber 
zeigte sich die Spur eines mit Willkühr 
begabten Fingers, welcher oen Himmel 
geordnet und den Erden oder Kometen 
ihre Bahnen angewiesen hätte. „Ich 
habe dm Himmel überall durchsucht," 
sagte der große Astronom La 1 ande, 
„und nirgends die Spur Gottes gefun
den." Und als der Kaiser Napoleon den 
berühmten Astronomen Lap 1 ace fragte, 
warum in sememSystem der himmlischen 

Mechanik nirgends von Gott die Rede 
sei, antwortete derselbe: „Sire, ich bedarf 
dieser Hypothese nicht!" — Je weiter die 
Astronomie in ihrer Kenntniß von den 
Gesetzen und Vorgängen des Himmels 
voranschritt, um so weiter drängte sie die 
Idee oder die Annahme einer übernatür-
lichen Einwirkung zurück, und um so 
leichter wurde es ihr, die Entstehung, 
Gruppirung und Bewegung der Welt-
körper auf die einfachsten, durch den Stoff 
selbst möglich gemachten Vorgänge zurück-
zuführen. Die Anziehung der kleinsten 
Theilchen ballte die Weltkörper zusammen, 
und die Gesetze der Anziehung in Verbin-
dung mit ihrer ersten Bewegung bewirkten 
die Art ihrer gegenseitigen Umdrehung, 
welche wir heute an ihnen bemerken. — 
Freilich wollen Manche, an diesem Punkte 
angelangt, wiederum den ersten Bewe-
gungsstoß nicht in der Materie selbst suchen, 
sondern ihn von einem überirdischen Fin-
ger herleiten, welcher gewissermaßen in 
dem allgemeinen Weltbrei gerührt und 
der Materie damit ihre Bewegung ver-
liehen habe. Aber auch in dieser unend> 
lich weit entfernten Position vermag sich 
die persönliche Schöpferkraft nicht zu hal-
ten. Die ewige Materie mußte auch 
einer ewigen Bewegnng theilhaftig sein. 
Absolute Ruhe ist in der Natur so wenig 
denkbar und so wenig vorhanden, als ein 
absolutes Nichts. Stoffe können nicht 
sein ohne ein gegenseitiges Wechselspiel 
der ihnen anhängenden Kräfte, ja diese 
Kräfte selbst sinv nichts weiter, als ver-
schiedene Arten stofflicher Bewegung.— 
Darum ist die Bewegung der Materie 
ebenso ewig, als diese selbst. Warum die-
selbe gerade zu einer bestimmten Zeit jene 
bestimmte Art der Bewegung annahm, 
bleibt vorerst allerdings unserer näheren 
Einsicht verschlossen, aber die Wissenschaft-
liche Forschung steht noch nicht an ihrem 
Ende, und es ist nicht unmöglich, daß sie 
auch noch über den Zeitpnnkt der ersten 
Entstehung der einzelnen Weltkörper hin-
aus uns Aufklärungen verschaffe. Selbst 
heute noch erblicken die Astronomen, auf 
die triftigsten Grünte gestützt, in den f. g. 
Nebelflecken am Himmel verschie-
dene Stufen des Entwickelungsganges 
unseres eigenen Sonnensystems, kreisende 
aus ungeheuren Nebelmassen bestehende 
Welten, welche nach und nach durch Ver-
dichtung und Rotiruug sich zu geglieder-
ten Welt- und Sonnensystemen entwickeln 
werden. Soviel Recht haben wir daher, 
nach Analogie des bis jetzt Erforschten zu 
sagen, daß auch jene Vorgänge, durch wel-
che die bereits vorhandenen Sonnensysteme 
entstanden, keine Ausnahme von den all-
gemeinen, dem Stoff inhärenten Gesetzen 
gemacht haben können, und daß in diesem 
selbst die Ursache zu jener bestimmten Art 
der Bewegung gelegen haben muß. Wir 
haben um so mehr hierzu das Recht, als 
die vielen Unregelmäßigkeiten, Zufällig 
keiten und Zweckwiedrigkeiten in der An-
ordnung des Weltganzen und der einzel-
nen Weltkörper untereinander auch ganz 
direct den Gedanken an eine persönliche 
und den Gesetzen des menschlichen Geistes 
analoge Thätigkeit bei jener Anordnung 
ausschließen. Wenn es einer persönli-
chen Schöpferkraft darauf ankam, Welten 
und Wohnplätze für Thiere und Men-
sehen zu schassen, wozu, müssen wir als-
dann fragen, jener ungeheure, wüste, leere, 
nutzlose Weltraum, in dem nur hier und 
da einzelne Sonnen und Erden als fast 
verschwindende Pünktchen schwimmen? 
Warum sind alsdann die anderen Pla-
neten unseres Sonnensystems nicht so 
eingerichtet, daß sie ebenfalls von Men-
fchen bewohnt werden können? Warum 
ist der Mond ohne Wasser und Atmo-
fphäre und darum jeder organischen Ent-
Wicklung feindlich? — Wozu endlich die 
Unregelmäßigkeiten und ungeheuren Ver-
schiedenheiten in der Größe und Ent-
fernung der einzelnen Planeten unseres 
Sonnensystems ? Warum fehlt hier jede 
Symmetrie, jede Schönheit? Warum 
haben sich alle Vergleichungen, Analo-
gieen, Speculationen, welche man auf die 
Zahl und Bildung der Planeten baute, 
als leere Phantasiecn erwiesen? —Weil 
das zufällige Begegnen der Elemente 
keine höhere Ordnung kennt, und weil ein 
zertrümmerter Stein nicht in Stücke von 
regelmäßiger Gestalt und Zahl auseinan-
verfliegt. Warum, kann man fragen, 
schrieb die Schöpferkraft nicht ihren Namen 
mit Zügen von Sternen an den Himmel? 
Warum gab sie den Weltkörpersystemen 
nicht eine Anordnung, aus welcher ihre 
Ansicht unzweifelhaft erkannt werden 
müßte ? — In der Stellung und den 
Verhältnisse» der Erde zu Sonne, Mond 

und Sterne wollen Einige die zweckmäßige 
Fürsorge des Himmels erblicken. Aber 
sie bedenken nicht, daß sie Folge und Ur-
fache verwechseln, und daß wir eben nicht 
oder anders organisirt waren, wenn die 
Schiefe der Ekliptik eine andere oder nicht 
vorhanden wäre. — Jene oben gestellten 
Fragen ließen sich beliebig vermehren, aber 
ihre Vermehrung würde nichts an dem 
Resultat ändern, daß die empirische Natur-
forfchung, wo sie auch sucht, niergends die 
Spur supranaturalistischer ^Einwirkungen 
in Raum oder Zeit zu finden vermag. 

Paulus von Frommenhausen. 
Von Dr. Ernst Bitter. 

Erste« Kapitel. 

Die freiherrliche Familie der Frommen-
hausen ist durch ihr hohes Alterthum be-
kannt. In dem Dorfe Tarsau. ihrem 
Haupt- und Stammsitze, findet sich ein 
Ahnensaal, in welchem als das erste Glied 
der langen Reihe hoher Vorfahren Segest, 
Armins Schwiegervater, abgemalt ist. 
Weiter reicht der Stammbaum nicht, doch, 
berichtet eine alte Sage, daß seine Wurzeln 
sich von Deutschland aus in das Morgen-
land hinüber erstreckten unv bis auf den 
berühmten Nimrod verfolge^ ließen. An 
dem Segest im Tarsauer Ahnensaalen ist 
zu bemerken, daß er einen Becher voll 
schäumenden Bieres in der Hand hält und 
mit einer Ochsenhaut nach urdeutscher 
Sitte bekleidet ist, so daß die Kopfhaut mit 
den zwei Hörnern den greistn Scheitel des 
alten fürstlichen Römerfremldes majestä-
tisch beschattet. Daraus läßt sich auch 
erklären, warum die Frommenhausen Hfa 
ihrem Familienw.ippen eisen Helm füh
ren, der, statt auf einem K«)fe, auf einem 
Becher prangt, und warum Auf dem Helme 
zwei mannhafte Ochsenhörper emporstre-
ben, zwischen denen ein frontznes Kreuz sich 
erhebt. Der letztere Schnchck wurde erst 
zu den Zeiten der KreuzMe oder auch 
später hinzugefügt. Zwei Schwerter feh-
len in dem bekannten Wappen natürlich 
ebenfalls nicht. Sie sind so geschickt an-
gebracht, daß sich ihre Spitzen sorgfältig 
hinter den Hörnern verstecken, ob aus 
Furcht oder Ehrfurcht, hat bis jetzt selbst 
von den gelehrtesten Heraldikern noch nicht 
ergründet werden können. Die tapfern 
Schwerter erinnern an die Heldenthaten 
der Ahnen, unter welchen mancher mann-
hafte Raubritter und Buschklepper sich 
hervorthat. Die Tarsauer Familienanna-
len enthalten unter Anderm auch Nachrich-
ten von einem Hans Kuno von From-
menhausen, der von den kaiserlichen Sol-
daten den Ehrentod des Stranges erlitt, 
weil er eine allzugroße Vorliebe für 
Kaufmannsgüter gehegt hatte. Wenn 
die wenigen Trümmer der alten ^Vurg, 
welche von einem Hügel auf das neuere 
Stammschloß melancholisch herabschauen, 
ihre alten, längstverschollenen Geheimnisse 
erzählen könnten, so würde ein federferti-
ger Romanschreiber wenigstens zu dreißig 
bändereichen Schauer- und Blutromanen 
Stoff im Ueberflusse haben und die alte 
Burg würde eine historische Relique bilden, 
zu welcher aus allen Gauen Deutschlands 
sentimentale Marqueure, Schneidergesellen 
und Nähmädchen Wallfahrten unternäh-
men. Wir sind aber so gewissenhaft, jene 
alten Sagen zu verschweigen, damit wir 
den armen Herzen Schauder und Thränen 
ersparen. 

Das jetzige Stammschloß in Tarsau er-
hob sich schon zur Zeit der Reformation 
aus seinen Grundmauern, weßhalb man 
sich nicht darüber aufhalten darf, daß es 
noch vor wenigen Jahren etwas rostig 
aussah und ungeachtet seiner imponiren-
den Geräumigkeit mit ehrwürdigem, grün-
bemoostem Stroh bedeckt war. Im In-
nern finden sich schöne gewirkte Tapeten 
aus der goldenen alten Zeit und Hausge-
räthe ä la Louis XIV. 

Besitzer des Palastes war vor einigen 
Decennien Friedrich Hannibal Freiherr 
von Frommenhausen, unter dem Volke 
bekannter unter dem Namen, „der dicke 
Frohnvoigt." Er war in jeder Hinsicht 
ein würdiger Sprößling seiner mannhaf-
ten Altvordern. Sein fettes, rundes Ge-
ficht verlieh ihm ein zugleich ehrfurchtge-
bietendes und vergnügliches Ansehen. 
Ein in der Mitte tief eingedrücktes breites 
Näs'lein prangte stolz über der schwarzbe-
harrten Oberlippe und beurkundete durch 
sein Emporstreben gen Himmel, aus welch' 
hohem Blute es entsprossen war. Die 
purporothe Spitze seiner klassischen Nase 
zeigte, daß ihr Besitzer hinsichtlich der Nei
gungseiner Uretern zu den BechernkeineS-
wegs aus der Att geschlagm sei. Er 
hatte früher im siebenjährigmKriege wu 

ter Friedrich dem Größen gedient und als 
Lieutenant besonders auf dein Rückzüge 
von Hochkirch sich durch Behendigkeit 
rühmlichst ausgezeichnet, gab aber bald 
hernach das Soldatenleben auf, weil er 
bemerkte, daß seine Verdienste nicht gehö
rig gewürdigt wurden. Nachdem er sich, 
mit dem HauptmannStitel decorirt, auf 
sein Tarsauer Schloß zurückgezogen hatte, 
übte der Held die im Mtnschenknege be-
urkuntete deutsche Tapferkeit gegen Hasen 
und Fuchse — denn Hochwildpret gab es 
in seinem Reviere nicht — und bewährte 
sich als ein edles Reis aus des Urahnen 
Nimrods Stamme. Der Winter war 
ihm aus diesem Grunde die liebste Iah-
reszeit. Im Sommer beschäftigte er sich 
mit Oekonomie — denn er bewirtschaf
tete seine Güter selbst — und noch nach 
fünfzig Jahren werden die Einwohner 
Tarsaus erzählen, wie gewaltig und mit 
welch kriegerischem Anstände „der dicke 
Frohnvoigt" zur Erntezeit die Knute gegm 
seine Fröhner zu handhaben wußte. Eine 
gewisse von den Ahnen auf ihn vererbte 
Achtung vor den Hörnern seines Wappen
schildes erzeugte in ihm Vorliebe zur 
Rindvieh - Zucht und- Mästung. Er 
nannte den Ochsenstall sehr poetisch seinen 
Weinkeller, weil der daraus gelöste Gewinn 
größtentheils seine Ausgaben für Wein 
deckte. 

Aber jeder Sterbliche hat sein Theil 
Leiden und sollte er selbst von Nimrod ab-
stammen. Auch unser Freiherr sollte nach 
dem Rothe des Schicksals nicht ganz ver-
schont bleiben. Gerade seine Vorliebe 
für Oekonomie gab häufig Veranlassung 
zu kleinen Hauskriegen mit der Ehehälfte, 
die, in der Residenz erzogen, dergleichen 
bäuerische Affektionen höchlich verabscheue-
te. Der Zwist endete gewöhnlich von 
Seiten des Herrn Gemahls mit Flüchen 
und von Seiten der Frau Gemahlin mit 
stolzen Verwünschungen, die sich zuletzt in 
bittre Thränen und heißes Gebet auflö-
sten. Denn die Freifrau war außeror
dentlich fromm. Selbst in den letzten 
Lebensjahren, in denen sie von Rneuma-
tismen und Gicht übel geplagt wurde, 
pflegte sie jeden Morgen, ehe sie sich 
schminkte und die Toilette machte, ein 
langes Gebet mit lauter Stimme abzu-
lesen und ein geistliches Lied zu singen. 
Die älteren Leute in Tarsaus Umgegend 
erzählen noch immer davon, wie fleißig sie 
in die Kirche ging. Sobald sie dort an-
gelangt war. sagt man, überschaute sie 
von ihrer Kapelle aus mit manchem Stoß-
seufzer die unten versammelte Christenschaar 
und ärgerte sich weidlich über die Mode-
sucht der neuem Zeit, bei welcher sogar 
nicht wenige Bürgerliche Kleider nach dem 
neuesten Schnitte trugen. Hierauf sang 
sie und hörte einen Theil der Predigt an. 
Dann aber fing die lange, stolz sich herab-
lassende Habichtsnase an zu nicken und 
wiewohl ein Prieschen aus der kleinen^ 
goldenen Schnupftabaksdose, der unzer-
trennlichen Gefährtin der Nase, ihr fleißig 
aufregend zu Hülfe kam. so versank doch 
die ganze Person bald in einen andächtigen 
Schlaf, den erst die Baßpfeifen der Orgel 
wieder zu verscheuchen im Stande waren. 
Außerdem will man noch von der guten 
alten Dame wissen, daß ihre beiden Haupt-
Vergnügungen im Putzen und Ausschelten 
der Mägde bestanden haben. 

Lange Zeit wurde ihr eheliches Glück, 
abgesehen von den erwähnten ökonomischen 
Zwistigkeiten, durch das Mißvergnügen 
über ihre Unfruchtbarkeit gestört. Aber 
hierin sollte ihr geholfen werden. Als 
ihr Ehegemahl bereits den sechziger Iah-
ren nahe war, bekam sie gegründete Hoff-
nung zur Fortsetzung des edlen Frommen-
hausenschen Stammes, und es ist für Den-
jenigen, der wahre Frömmigkeit zu schätzen 
weiß, wahrhaft betrübend, daß die arge 
Welt bei dieser Gelegenheit allerhand von 
den Hörnern im Wappenschild? schwatzte, 
was wir hier nicht wiederholen können. 
Genug sie gebar ihrem Gemahl zu dessen 
größter Freude ein gesundes Knäblein, 
d a s  i n  d e r  T a u f e  d e n  N a m e n  W i l h e l m  
erhielt. Ja, ein Jahr darauf, am 1. 
April 17** beschenkte sie ihren Gatten 
mit einem zweiten Sprößlinge, welcher 
den Namen Anton empfing und — der 
Held unserer merkwürdigen Geschichte ist. 
Einige noch lebende Personen, die des 
Letztern in der Kindheit warteten, versi-
ehern, daß sein Haupt in den ersten dreien 
Tagen schon in der Wiege vor. einem 
glänzenden, halbmondförmigen Scheine 
umstrahlt gewesen ftiM^h i r 

Das edle, hoffnungsvolle Brüderpaar 
wuchs unter dem Regiment? steifer Bon
nen und schwatzer Magister heran und 
entwickelte in Kurzem einen anffallenv« 

Charakterunterschied. Wilhelm wurde der 
Liebling des Vaters, weil er demselben 
sehr ähnlich war. Fischen, Vogelfangen. 
Reiten, zuerst auf Eseln, die der Vater für 
feine Kinder hielt, später auf Pferden, 
waren seine Vergnügungen und in dem 
Jagen zeigte er schon im zehnten Jahre 
eine solche Nimrodsnatur, daß der Vater 
auf sein Ebenbild stolzer war, als wenn 
es eine Krone getragen hätte. Daher 
sagte er auch, so oft er seine Nachkommen-
schaft erwähnte, nie: „meine Kinder," 
oder „meine Söhne" sondern: „mein 
Wilhelm und sein Bruder." Nur im 
Punkte der Nase war ihm sein Wilhelm 
untreu geworden. Dieser hatte nämlich 
durch ein satyrisches Spiel der Natur die 
Habichtsnase seiner Mutter empfangen, 
Anton dagegen, das Herzblatt der Mutter, 
mußte mit dem kleinen, himmelanstreben-
den Stumpfnäschen seines Vaters vorlieb 
nehmen. Doch hatte hierbei die Natur 
ihre Sache nicht so übel gemacht, als man 
wohl denken sollte; denn gerade diese 
Nase deutete auf den ersten Blick treffend 
den hohen adeligen Sinn des Mutterlieb-
lings an. 

Die gnädige Mama ließ in ihrer zarten 
Sorgfalt keine Gelegenheit unbenutzt. An-
tönchen bei Zeiten ihre Vorzüge einzu-
impfen. Schon als kleines Kind, als er 
kaum erst reden gelernt hatte, verstand der 
Knabe die Kunst, auf das Gesinde zu 
schimpfen und zu fluchen so trefflich, daß 
die ganze Bedientenwelt ihm prvphezeiete, 
er müsse einst Hauptmann oder wenigstens 
Corporal werden. Das Französische und 
Latainische trieb er jedoch nicht mit glei
chem Mer. Denn wenn er auch bis-
weilen in einem Anfalle von Fleiß drei 
Tage lang ununterbrochen über den Bü-
chern saß, so erschlaffte doch dann die Lust 
jedesmal um so auffallender wieder und 
er führte nach der Anstrengung sechs Tage 
hindurch ein träumerisch-unthätiges Vege-
tativleben, was ihm um so weniger abge-
wöhnt werden konnte, als die Lehrer na-
türlich nicht die Erlaubniß bekamen, der 
Ehre des kleinen Freiherrn durch ernste 
Strafen zu nahe zu treten. Der Scharf-
sinn der liebenden Mutter stellte ihm aus 
dem Allen das sehr richtige Prognostiken, 
daß ihr Herzblatt alle Anlagen zu einem 
großen Genie habe und ein Magister wit-
terte darin die ersten Anfänge eines außer-
ordentlichen Dichtergeistes. 

An dem Ende des herrschaftlichen Gar-
tens zu Tarsau liegt auf einer Anhöhe 
neben den Trümmern der alten Burg ein 
kleiner, duster-poetischer Buchenwald. — 
Hier verlebte Anton seine seligsten Stun-
den, da ihm, wie allen großen Geistern, 
die Liebe zur Einsamkeit angeboren war. 
Hier ließ er die Helden der Vorzeit, von 
denen er in den Unterrichtsstunden gehört 
hatte, an seinem Geiste vorüberwandeln 
und musterte ihre Thaten. Er sprach mit 
den Manen Alexanders, Hannibals und 
Cäsars, belobte sie mit diktatorischem An-
stände ob ihrer ruhmvollen Handlungen 
und beendigte die Audienz jedesmal mit 
dem festen Vorsatze, alle jene Heroen durch 
seine einstige Großthaten in Schatten zu 
stellen. Hier commandirte er als Gene> 
ralissimus oder^Kaiser große Heere. Die 
Baumstämme waren seine Adjutanten. — 
Der ganze Wald wimmelte von einer 
chaotischen Menge Uniformen, erdröhnte 
vom Donner des Geschützes und vom 
Wehklagen der Verwundeten. Hier hallte 
das strenge Commando seiner kleinen 
Durchlaucht wieder und jede der unzähli-
gen Schlachten endete mit donnerndem 
Victoriaschießen und Siegesmärschen. An-
ton flocht sich häufig selbst den Sieger-
kränz aufs Haupt und bejammerte, wenn 
die Ertase vorüber war, nichts mehr, als 
daß er noch nicht gewachsen sei. Denn 
um das künftige Generalat und die Siege 
ließ sich der kleine Napoleon nicht bange 
sein. 

Allein die launenhafte Fortuna steht 
auf einer Kugel und hat schon die größten 
Männer von dem Gipfel ihres Ruhms in 
den Abgrund gestürzt; sie ließ auch an 
dem hoffnungsvollen Anton ihre Tücke 
ans und machte noch plötzlicher als bei 
Napoleon seiner Feldherm- und Kaiser-
glorie ein klägliches Ende. Als er näm-
lich eines TagS auf seinem Pferde schnell 
dahinsprengte und im Geiste die fliehenden 
Feinde verfolgte, wollte es das neidische 
Schicksal, welches von je alles Große mit 
Mißgunst verfolgte, daß er das Gleichge-
wicht verlor und sehr unsanft auf die stei-
«ige Straße siel. Er brach einen Arm — 
Die Folge war. daß er zwei lange Wochen 
auf seinem Lager zubringen müßte und 
hier war es, wo dem philosophischen Kopfe 
allerhand Serupe! wchÄ Met mttitSri-

schen Laufbahn aufstießen. Ein General, 
sprach er zu sich selbst, muß nothwendig 
beritten sein, denn ein Feldherr zu Fuße 
ist ein Unding. Dabei könnte es aber 
gar oft geschehen, daß mich eine Kanonen-
kugel mitten entzwei schösse, wrdurch ich 
vom Pferde fallen und Hals und Beine 
brechen könnte. Wie schmerzhaft aber das 
Einrichten des Halses oder der Beine sei, 
kann ich aus meinem gebrochenen Arme 
abnehmen und mag mich nicht zum zwei-
ten Male einer solchen Operation aussetzen. 
Daher will ich nicht sobald wieder ein 
Pferd besteigen. Ich sehe in meinem 
Falle einen Wink des Schicksals, dem 
Schlachtenruhme zu entsagen und mir auf 
einem andern Felde Lorbeern zu erwerben. 

Gesagt, gethan. Er penfionirte seine 
Generale und Hauptleute, entließ die ihm 
mit heißem Enthusiasmus anhängenden 
Heere, hielt eine rührende Abschiedsrede 
an seine alte Garde und warf seine Sterne 
und Orden bei Seite. Sein heroisches 
Talent concentrirte nun alle Kräfte auf 
dem Felde der Wissenschaft. Sein Geist 
war mit hohen Ideen von einer totalen 
Reformation der sündigen Welt angefüllt 
und beschloß, fich der Theologie zu ergeben. 
Der Unverzagte wollte vorerst General-
snperintendent und dann wenigstens ein 
zweiter Luther werden. Schon hatte er 
eine Menge kleiner Gebetchen gedichtet 
und schwärmte im mystischen Umgange 
mit Gott durch die Schatten der Buchen, 
als die Mutter auch diesen schönen Plan 
durch die treffende Bemerkung zerstörte, 
daß die Theologie in der Regel nur Bür-
gerlichen ans niederem Stande überlassen 
bleibe und sich nicht im mindesten für ur-
altes, reinadeliges Blut eigne. Doch gab 
sie ihm die Erlaubniß, die Rechte zu studi-
ren und Premierminister zu werden, wel-
ches Ziel er von nun an unverrückt im 
Auge behielt. 

Lweite» Kapitel. . 

Anton wurde auf das Gymnasium 
nach M. geschickt und setzte dort sein geni-
ales Junkerleben, das in unregelmäßigen 
Intervallen zwischen Arbeitsgier und Ar-
beitsscheu schwankte, fort. Auf den Ber-
gen und Wiesen, in den Feldern und Wäl-
dem schwärmte er Tage lang siegesahnend, 
märchenträumend umher und es ist gewiß 
im Umkreise einer Stunde um die Stadt 
kein Baum, mit dem er nicht in melan-
cholischer oder freudetrunkener Rede ge-
sprochen hätte. Die Sehnsucht nach der 
heimathlichen Vaterburg trieb ihn in die 
Einsamkeit und ließ ihn die Menschen 
vermeiden. Seine Gefühle ergossen sich 
allgemach in "Gedichte. Bisweilen pei-
nigte er sich stundenlang wegen eines 
Reimes und weinte Frendenthränen, wenn 
er ihn gefunden. Den meisten Wohlge-
fallen fand er hierbei an düstern Phanta-
sieen, denn zarte, weiblich poetische Herzen 
erquicken sich am liebsten an Hinrichtungen 
und Schauderscenen. Die hagere, un-
poetisch-bürgerliche Arbeitsamkeit lernte er 
natürlich mehr und mehr verachten. Das 
Talent fühlte seine Kraft und wußte, daß 
es mit seinen Geistesschwingen den Ziel-
punkt schneller erreicht, als andere Be-
scheiden-thätige, die zu ihm unter dem 
Schweiße ihres Angesichts schneckenmäßig 
sich hinanwinden müssen. 

Diese Beweise seiner Genialität gefielen 
jedoch dem steifen Pedantismus der Gym-
nasiallehrer nicht. Sie hielten unserm 
Schwärmer manche unpoetische Strafpre-
digten, die sein Ehrgefühl so gewaltig 
kränkten, daß er über Hals und Kopf ab-
ging — und die Universität bezog, noch 
ehe er in die oberste Klasse der Schule ein-
getreten war. Es war eben auch ein 
kühner Flug zum Ziele, ein Aufschwung 
der stolzen. Jugendkraft, die langsames 
Schneckenkriechen verabscheute. Wer wollte 
ihm also diesen Schritt verargen, ihm, der 
schon seine große Weltbeglückungs - Be-
stimmung ahmte, ihm, der es fühlte, daß 
jeder Verzug ein unersetzlicher Verlust für 
die Menschheit sei ? Die liebende Mutter 
AntonS wenigstens war aufgeklärt genug, 
um von diesem Standpunkte aus die 
Sache zu betrachten und verglich ihren 
Sohn sehr treffend mit Alexander, der den 
gordischen Knoten zerhieb, statt sich mit 
dessen Auflösung zu langweilen. 

Der Vater aber, welcher, vielleicht we-
gen seiner gemüthlichen Dickleibigkeit, nicht 
im Stande war, die menschlichen Hand-
lungen von einem so großartigen Gesichts-
punkte aus zu beschauen, war, was wir 
hiermit nachtragen müssen, zu Wilhelms 
großem Leidwesen kurz vorher gestorben.' 

Allein die Erfahrung zeigte der guten T -
Mutter bald,daß ihre Le^ensanschauung^? 
weise dennoch nicht erhaben genug war. 


