
20

anfassen lassen, es muß freilich nichts Gutes an , nachtheiligen Folgen, und in beu Städten hat
ihnen sein. Da reizet nur eins das andere zur längst schon zahmere Sitte Platz gegriffen. Da-
Unzucht und fiddern dem Teufel seine Bolze." mals indessen war die Sache bedenklicher; ein

Das es bei solchen Gelegenheiten leicht zu Zank j Jeder trug noch seine Wehre an der Seite, und
und Streit kommen mußte, leuchtet ein. Und Herausforderungen auch unter Kriegsleuten und
wenn auch heutzutage auf den Dörfern ein jeder Bürgerssöhnen waren häufig genug,
richtige Tanz noch mit einer handfesten Prügelei
zu schließen pflegt, so hat diese doch meist keine 1 (Fortsetzung folgt.)

Mein erster Waffengang.
Von Julius Roöenberg.

(Schluß.)

ch war damals eben neunzehn Jahre alt ge
worden und kehrte mit meinen Sonetten erst
nach Haus und dann auf die Schule zurück, zu

 meinem „Dornröschen". Alles dies ging Hand in
Hand und machte mich sehr froh. Die Lust zu schaffen
war lebendig in mir, und ich konnte nur in
Versen reden. In den Unterrichtsstunden, auf
ein leeres Blatt meines Diariums oder einer
Präparation, schrieb ich mehr Sonette „Für
Schleswig-Holstein". Diesen Titel hatte die kleine
Sammlung, während ihre Zahl voll ward, in
meinem Kopf angenommen. Daß ich an Rückert's
„Geharnischte Sonette" dachte, daß sie mein
Vorbild waren, ist unnöthig zu sagen. Ich sprach
es auch aus:

Die vom Franzosen kühn das Reich befreiten.
Die sangest du begeistert im Sonette.

Ihm waren darum die meinen zugeeignet:
Verzeih', o Dichtergreis! Kühn ist das Wagen:
Ein Vogel hat sich auf vom Nest geschwungen —
Nun laßt uns sehn, ob ihn die Luft mag tragen!

Alles nur in Gedanken, — aber der Gedanke
drängte zur That. Einer meiner Mitschüler,
der ein Jahr vor mir zur Universität abgegangen,
hatte die Muskete geschultert und war zur
schleswig-holsteinischen Armee gezogen. Sein
Bild stand immer vor mir. Konnte ich denn
gar nichts für die Sache leisten? „Der gesammte
Ertrag ist für Schleswig - Holstein bestimmt"
setzte ich auf das Heft, welches schon vor dem
Ende des August in sauberer Abschrift vor mir
lag. Was damit beginnen? Ich bin bis hieher
wahr in meiner Erzählung gewesen, ich will es
auch weiterhin sein. An irgend einen Vortheil
für mich dachte ich nicht; ich war ganz erfüllt
von einem Eifer, der mir heilig schien; jede
Befriedigung der Eitelkeit, meine Person und
mein Name sollten völlig zurücktreten und un
bekannt bleiben. In einer freien Viertelstunde,

der Frühstückspause zwischen dem Unterricht, ging
ich hinauf in mein Stübchen und trat vor das
Bücherbrett, in welchem meine kleine Bibliothek
aufgestellt war. Mit klopfendem Herzen stand
ich eine Weile, dann griff ich auf gut Glück einen
Band heraus. Ich glaubte damals an Ein
gebungen in allen Dingen, und auch hier sollte
mir von höherer Hand der Weg gewiesen werden.
Ich öffnete den Band; es war Heine's „Buch
der Lieder" und der Verleger: Hoffmann &amp; Campe,
Hamburg. Unter dieser Adresse ging noch am
nämlichen Tag das Manuskript ab und, — da
doch nun einmal die ganze Wahrheit heraus soll—,
unter dem Namen eines Jugendfreundes, der
mir damals und noch lange nachher sehr nahe
stand. In meiner Umgebung war er der Einzige
mit etwas wie künstlerischen Aspirationen —
einer der seltsamsten Manschen, die mir in meinem
Leben begegnet sind, und hieß Friedrich Nutzn;
wir nannten ihn aber „Stech". Er ist nun todt,
 und was ich von ihm sage, kann sein Andenken
nicht schädigen. Ursprünglich Rentereischreiber
von einer gewissen musikalischen Begabung, doch
ohne rechte Vorbildung und gänzlich ohne Mittel,
war er nur darauf bedacht, wie er sich dennoch
seiner Lieblingsneigung widmen könne, und be
nutzte jeden müßigen Augenblick, um Klavier zu
spielen oder Noten zu schreiben — zu „stechen"
wie wir sagten. Daher der Beiname.

Dieser gute Mensch wußte nichts von der Ehre,
die ihm zugedacht worden, und ich hütete mich
auch wohl, ihm etwas davon zu sagen. Denn
ich glaubte nicht an den Erfolg meines gewagten
Schrittes und wollte mich nicht ein zweites Mal
der Beschimpfung aussetzen. In der That ver
gingen einige Wochen, ohne daß ich auch nur
das Mindeste von meiner Sendung vernahm; sie
schien im Leeren verhallt, ohne Sang und Klang
verschollen —, ich hatte mich mit diesem Ge
danken bereits abgefunden und vollständig darein
ergeben.


