
Zeitschrift des Historischen Vereines für 
Steiermark Jahrgang 1 (1903) 

BiüftvayljUrfieg, Qhrtmtmmgstt, Briefe. 

Von SfOttä ^tiwof. 

-Tebtt gabre lehrte üart IDeinbolb als profeffot bet beutfdien 
r>) cpradic un6 Citeratur an bet llniuevfität ;u (Braj; burdi 
jedis gative ^c^ötte et bem llusfduifjc fces bi)tovifdien Vereines 
für SteiermarE an, Ijielt Dortväge in teffen Ucrfainmlungen, 
bereidiertc bie Mitteilungen bes üeteine« mit roerboüen auflägen 
unb peröffentüdjte aud) anberiüärts llnterjudiuugen 11116 'Jlbbanb« 
hingen, ineldn bie mittelalicvlidje Literatur unb Dolfsirunbe ber 
•Steiermsrf betreffen — all bies genMf; fdion an ftrfi Ü3rtinb genug, 
bes am 15. 2luguft 1901 Ijiugefdiiebenen aud) an biefer 'Stelle 
30 gebenden, unb J©ai in etwas anberer IDeife als es von 
ausge^eidineten Biographen bisher gefdjetieu,1 bie Erinnerung au 
ihn aufjufrifdien unb ju erhalten, 

%U IDcinbolb na* (Braj tarn, mar id) feer erfte I^örcr feiner 
Ucrlefungen; als id) furse §eit barnad) bie HtiiDcvfUät abfotoiert 
hatte unb ins Cehjamt eintrat, fnüpfte ftdi halb ein Battb ber 
Jreunbfdiaft jroifdjen ibm unb mir unb nadjöem td) mich vermählt 
hatte, aud) jroifdien ^frau 2lnna UMnbotb uub meiner mir leitet 
fdion burd) ben JEob entviffeneit (Battitt; fcböiic 3lbcnbe waren es, 
bie roir in ganj fleincr iBefellfd âft teils bei IDeinbolb, teils bei 
mir ^brachten; nur wenige Ceilnel) mer, aufjer uns lüeinr^olbs 
L'anbsmaun unb ittnigfrer jreunö l l a r l von fjolte^, fobann 
ber profeffor ber Zoologie an ber llniuerfität <D sf a r S d i m i o t 
unb ber Ked}tet)i|^tfev (Seorg © a n b b a a s . 

1 £ui) S(bml6t, (Be&äAtniate&t auf Hat! XDelnbol6. «Bebalten in in 
öffentlichen Sifem'ig 6et läiitglidxn 'Jltaicmic bet BJifenföaffen in Setlra 
am 5. jjnfi 1902.'Berlin 5902. — Ilieoioi: Doft, Hau IDeinholi». 3« &" 
geUfibtifl für 6eutfd)e Philologie. XXXIV. 137—162. — fiatl ©tfta^ageti, 
llatl BDtiiibolo. 5" 6« §*"Wrrft 6cs Ucteines für <Be|rf>icbte mb Lutetium 
SAlcfiens. XXXVI. 429—447. — nlaj HMMget, ftöti tDciiiholfr. ^n oer 
geitfibtift 6« Develnes f& Üoltsfmioe. XI. 353—376 u. it. 
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Tiefes ,trciiubfdiafisbanb blieb erhalten, auch itadibrm 
IDeinbolb bcn Huf nadi fiiel angenommen i\nb fpäterbin nadi 
Breslau unb Berlin überfiebelt :var. i iu reger Briefivechfel cnt-
fpauij ildi Jioifdjtn uns; 72 Briefe feiner ijanb, an midi gerichtet 
von ISt5l bis taQ vor feinem Cobc, hüben für midi ein unfchät;. 
bares Befi&Utffl forcic idi auch mein ftilles Verhältnis i,u IDeinholb 
als einen Giditpuuft in meinem feben, als eine freubige, Befric 
bigung gctväbrenbe Hücfcrinncniiig in alten trüben lagen 
be;eid)nen rann. 

Dicfe «Erinnerungen, ber Umgang mit ihm in ben jehn 
gabren feines Aufenthaltes in iBra.i, bie mehreren Zugreifen, bie 
mir mit ihm in ben Alpen ber Steietmarf jn unternehmen gegönnt 
ivar, bie .vrblreidicn Briefe feiner fjano mögen vorneljmltdi DAS 
Ittatcriat bieten für bie folgenbc Sdiilbemng. 

liarl IDeinholb unirbe am 26. «Tf tober IS2ö als reim 
eines cvangelifdieii Pfarrers 511 Kcidicubadi in Prcuf.ifrfi-Sdilefieii 
geboren. Ungemein früh eiitrcicfette fidi fein «Seift; mit fedis Labien 
Seiute er bereits L'aieiii unb lilavier, mit elf ^abrcit iBrteriiifdi; 
bie tPvmnafialftubicu legte er ja Sduvcibiüfc ^urtid, beffen Prima 
er 1540 befitdite. „T)cr Kcftor Dr. J u l i u s l je lb gab ber 
Prima bas «Feprägc. Durch bie Ceftüre bes ßoraj, ijomer, Sopboflcs 
öffnete et ben Schülern bie klugen für baz flaffifdie Altertum, 
trug ihnen bauebett bie Sefdiidite ber beuifdjen L'iteratur vor unb 
fudite fte namentlich für Goethe JB ermannen. '2lbcr auch ber 
neuereu Tiditung vcrfcblöf? er fitb nidit unb gönnte ihr piatj in 
ber für bie Primanet von ihm gegrüiibcteu Bibliotbef 3 m IDinter 
veranftaltctc er '?lbenbunterbaltiitigen, bei benen fic vor gelabcncii 
(Säften fidi als Mtififcr ober Deklamatoren hören liefen."1 3 m 

Mätj IS42 legte IDeinholb bas 2lbiturienteii"«£catnen ab unb 
bejog bie Univerfitat Breslau. Uadi einem 3abre Rheologie 
menoete er fidi mit aller lEutfdiiebcubcit beut Stuöium ber beutfeheu 
•Sprache unb L'iteratur ja. lfrül) regte fidi in il)in bie poetifdie 
2lbet, bie in feinem fpäteren Geben bei gegebener «Belegeiibcit fidi 
nidit fetten unb erfolgreidi jeigte. §n bem Mufeualmatiatb ber 
Brcslaucr Stubenten )S4ö trug er vier «Bcbidite bei — feine erfte 
Arbeit, bie in Trucf crfdiicn. g* Breslau fiubicrte er bei äbeobor 
3acobi, von 1S45 au in Berlin bei ftarl L'adimann, unb treue 
.freitnbfdiaft verbanb ihn bamals fdion mit A l b r c d i t IDebcr, 
beut fpäter berühmt geworbenen Sansfritiften. Die grofsen Be« 
grüuber ber beutfdieu Philologie 3 a c 0 b unb IDil h e lm <Brl«i IB 
haben auf IDeinbolb ;ivar tief, aber nur für fiirje geil geivirft; 

1 Hocftiget, ,-. a. tT., S . 5Ö4. 
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benn auf iFruuMage feiner Tiffettation : „Spicilegium fonnularum. 
qnos ex antiquissimis Germanoram carminibus congessit 
Carolas Wefnhold, Phil. Dr. Halis 1.S46. 32 S." mürbe er 3U 
lyJle am 14. Jänner 1347 jum Doftor promoviert. Don ba an 
venveilte er ein gabt lang in feiner iyimat Keidienbatb tu 
Schleficu, »at bort eifrigfr unb erfolgreich bemüht, Märchen, 
Sagen, Bräudie 311 fatiitucln, Sdilcftcns Dialeft 511 erforfdien unb 
gemault eine .fülle von Materialien, iveldic ihm fpäter bei feinen 
volfsfiinblidieti Arbeiten als fefie vFrunblage bleuten. April IS47 
habilitierte er fidi als privatöoji'iit in fjaltt. Schon Mär$ 154°-
lourbe er in bau bttrdi Cbeobor jacobis frühzeitigen «Tob erlebigte 
<£nraorbinariat uadi Breslau berufen. Da erhielt er ben Huf 
jiun 0. ö. Profeffor d\i bie bamals beutfdie Univerfitat in Hrafau, 
bem er April 1850 folgte. «Trauriges unb Jreubiges erlebte er 
in ber ,jagelloiienftabt. Ter grof>e Branb Dom 13. guli 1S50 
vertilgte feine Bibliothef, feine fabrenbe I>abe, bie mühevoll ;u-
ftaiibe gebrachte «Sammlung feiner fdilefudicit Sagen, Märdien 
unb Bräudie; mir bureb einen glücflidicu ^ufall ivurbe bas 
Manuffript feiner „beutfdien .fratien im Mittelalter" gerettet. 
21m 15. 3uli 1900 fdireibt mir IDeinbolb von Berlin: 

„iieatc rot fiinfiiij 3«breti »at iscr tjroff ftratatttt Btan6, ĉt 
,111* mitti biiil traf ur^ au\ mein cthict|>.l öctoiir* mii einiDlifte, 6o| 
er ein n<cfcntliiti(r «Bland ameo, mtiiie Vctfcfeuiu; cau Polen rüfebtt 
iu Mitanaed! als w fonft gef̂ eben fein »Srfte." 

Unb bas (freubige, bas ihn in firafau traf, ivar, baj? er 
nun als Profeffor tTrbinarius mit ber (Erwählten feines ßeru'iu-, 
mit feiner Gaubesgcnoffiu '2lnna «Illger, (ich vermählen tonnte; 
biefe herrliche, in Seift unb «Bcmiit reidibegabte ,frau, in ihrer 
gugeub eine reijenoe (£vfdieinung, in fpäteren 3abrcn eine ftatt-
lidie Pame, |et,t eine tieftraucrnbe IDitive, ivar ihm lebenslang 
eine treue iPefäiirtiu, bie ihn, ben vortrefflidien, bodi etivas eigen« 
milligen, verfdiloffeiien Mann rouitberhar ut behanbelit tvu|tt, ftets 
(t'rohfinn uni> iH'iterfeit um fidi verbreitete unb ivas immer lltian-
ncbmlidies fic treffen modite, von ihrem von ihr über alles ge* 
liebten Mann ferne 51t halten verftanb. 

3m J-riibling 1861 erfolgte IDciiibolbs von ibm bringenb 
erivünfdite Übetfe%ttng an bie Univerfitat iPraj. Mit vollem Kedite 
lagt einer feiner Biographen1: „IMe jebn 3l*'?ve> W« IDeinbolb 
in Bra»; geivirft bat, bilben vielleicht bie gtücflidiiie, jcbenfalls 
bie iviffenfdiaftlith fruditbarfie geil feines Gebens. €ine berrlidie 
Umgebung, ein LY,nb, ivcldies volfsfunblichcr J-orfdiuug reidiftes 

' Ihco6or Doijt in oer Jcitftbtift für 4cu!|"*c Philologie, XXXIV. 146. 
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Material bot, ein frölilidi gefclliger fireis von ,frcunbert unb 
Kollegen, ffrebfame ^ubörer, alles bas vereinigte ftdi, um bie 
Sdiaffcnsfreubigfeit bes jungen (Belehrten anzuregen unb ja ftcigern. 
So fiub faft alle bie IDerfe, bie feinem Hamen einen bauernben 
piafc, in ber (Bcfdjidite ber beutfdicn Philologie fidieru, mit ber 
(Brajet §eit verfnüpft." 

Dorbem ivareu gearbeitet bas mittelbodibeutfdie Ccfcbudi, 
bie beutfdicn Stauen im Mittelalter; in «Sraj vollettbete er an 
gröfjereu IDerten : „Über beutfdie Dialeftforfdiung, bie Caut- unb 
IDortbilbung unb bie .formen ber fdilcfifdieu Munbart. Mit Rfitf« 
ftdit auf Berroanbtes in bentfdien Dialeften. (Ein Ucrfudi. IDicn. 
1853", „IDeihnaditsfpiele unb Gicber aus Siibbeutfdilanb unb 
Sdilefieu. «Bra.:, 1853" unb „Altnorbifdies L'ebeu. Berlin 1S56." 

So fehr IDeinbolb ein «Segnet ber fogeuaunten Sdmlbiidicr-
fabriEatton mar, bie übereifrig von Mittclfdmllehrcrn, aber audi 
von i}odifd)ulprofelToren (Hamen tonnten genannt tverbeu, bodi 
iioniina sunt odiosa) als leidite unb ctnträglidic Arbelt geübt 
tvurbe unb tvirb, fo fat) er fidi bodi faft gegen feinen IDillen jur 
Tjufatntnenftcllung bes mittelliodibeutfdien Cefebtidics veranlagt. 
1S49 roar in iTfrerreidi ber tBrminafialutiterridit auf (BruiuMagc 
bes von (Erner uttb Bonifc, ausgearbeiteten (Drganifatioitsentumrfes 
ganj umgeftaltet unb babei bas Mittelbodibeutfdie als Gebrfadi 
in bie oberfren Stoffen brs (Dvmnafiums aufgenommen ivorben; 
ein Geldmittel bierju mar unbebingt nötig uttb IDeinbolb fdmf in 
flrrjeficr ?>cit fein „Mittelbodibeutfdies Gefcbudi mit einer Caut-
unb Formenlehre bes Mttteltiodjbeutfdien uttb einem lDörterver= 
jeittjniffe. IDten 1850," (Es erfdiien 1862 in juxltcr, 1S75 in 
britter, 1S92 in vierter Auflage. l}af\ es ein vortrefflidics 1MI fs« 
unb Cebrbucb für ben erften Unterricht im Mittelliodibeutfdien tft, 
braudit tvobl nidit hervorgehoben 31t iverben; bie (Erfolge, roeldie 
bamit erhielt würben, bie vier Auflagen, in beticn es erfdiien, 
beroeifen es. 

„Die beutfdicn Jraucit in beut Mittelalter. «Ein Beitrag ju 
ben lyaisaltertümern ber «Scrmaneti. IDien 1851" ivaren in tirafau 
vollenbet roorbeti, evfdiicnen jebodi, als IDeinbolb bereits in «Srâ  
mirfte. Sie fiub ein Mturbiftorifdics IDerE erften K,;nges, beruhen 
auf ber Ausfdiöpfung aller einfdilägigen Quellen uub finb in 
formvolleiibeter, nidit feiten poetifdicr Sprache gefdiriebeu. „Der 
(Blanj auffteigeuben lEtjeglücfcs uub feiner ^rauenvcrelirung ruht 
auf feinen Blättern; ber Danfbatfctt gegen Mutter unb ©attiii 
gibt bie Borrebe ber erften unb blc IDibmuug ber ^Veiten Auf
lage Ausbrucf; „fromm IDeib bes Gebens Seil!" fteht auf ber legten 
Seite. <£in be(feres (Befdiledit von Männern ertvartet IDeinbolb in 
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ben trüben, gebeugten «Tagen jener Seit burdi Deutfdilanbs grauen, 
unb roobl uns, baj; breifjig gabre barauf bie @diluf|fä^e aubers 
lauten butftcu."1 Die jrocitc Auflage ber beutfdieu J-Vauen er
fdiien IDicn 1SS2 in jroei Bäuben, bie brüte 18^7. 

Als IDeinbolb 1851 bas Gehramt in <Braj antrat, mufstc 
er fidi feinen IDitfungsfreie gans neu fdiaffcu; eine eigene philo-
fopbifche Jafuttat hatte bis 1850 an ben öjlerrcidiiVdicu llnt« 
vcrfitäteit gar nidit beftanben; bie jteei fogcnannteu pbitofophifdien 
gabrgäuge ivaren nur ein Übergang vom fedisflaffigen «Svinnaflum 
an bie tl)eologifdie, juribifchc ober mebijinifdic ,-fafultät. Begreifltdi, 
baii anfangs bie g a $ von IDeinljolbs Üjötern eine geringe roar; 
bie erften berfclheu ivareu Alois «Egger (|e%t Reglerungsrat 
Dr. A. (Egger Kitter von Mölhvalb, julet^t DireEtor bes tberefta-
nifdien «Svmnafiunts uub Bijebireftor bes f. f. (Ebercftaitums in 
IDien; lebt jet̂ t im Kubeftanb in Courana bei Abbajia in gftrien), 
Matthias Gerer (Profeffor ber beutfdicn Spradje unb Citeratur 
au ber Univerfitat ju Mündien, gejiorben 31t Hüruberg am 
16. April 1892) unb ber Berfaffer biefer (Erinnerungen. IDlr 
roareu aber nidit bloß feine liörer, roir mürben audi 311 feinen 
Arbeiten berangejogen; als er 1S52 barau ging, ben Stoff für 
bie IDcibjiarfitsfpiele unb Gieber 311 fammeln, gefebah es auf feine 
Anregung, baj; ibm Irier̂ u Gerer unb (Egger aus xuirnten, idi aus 
Steiermarf reidic Materialien lieferten. So erfdiien 1S55 bas 
in feiner Art gninblegenbe IDerf: „lDeil)naditsfpiele uub t'ieber 
aus Siibbeutfdilanb unb Sdilcfien", roeldies halb ju ähniidien 
J-orfdiungen unb Beröffeiitlidiuugeu Anlaf; gab. 3a nodi mehr, 
auch J-'rau Mufifa faub babttrdi Anregung wnb Jorberuiig. Die 
ausgezeichnete, bereits incbrfadi mit Beifall aufgenommene Rom» 
pofittou ,,lDeibnadits-Mi;fteriumu von bem aus Bavern gebürtigen, 
in fjeibelberg lebenbeu cLonbiditer pb . IDolfnim fanb ihre «£nt-
ftebung burdi IDcinbolbs XDeibuad-'tsfpiele. iDolfrnm beriditet fclbft 
barüber in ben Baireutber Blättern, ba\\ er bttreb bie L'eftürc 
bes lDcinl)olbfdien Budies 51t feiner (Eonbiditting angeregt tvorben 
fei: „Beim Cefen bartn roar ich mit einem Jiauberfdilage in (Tage 
meiner üinbbcit jnrörtverfe^t, «Tage, bie in holdem Mafje ber erften 
mufifaüfitjen «XatigEeit auf ber (Drgeleinpore einer fleiueu lutiierifdien 
Dorffirdic in gebirgiger fer̂ r rauher «Begenb geivibmct mar, roo 
ber Oriftbaum aiisfdiliefjlid) bie nötige IDintertvärme befdiafft 
unb nidit btof; für bie Stuben, fonbern audi vornebmlid) für bie 
Ijerjen." 

liulturliiftorifdi uidjt minber bebeutenb als bie bcutfdjcu 
cfraucn ift IDcinbolbs „Altnorbifdjes Geben"; auf »otlftäntiger 

1 HöcißCr a. a, (D., S . 35S. 
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Dctivcriung ber (Duellen fuficnb, fdiilbert es bas Geben ber Horb-
geniianen in feinen äufscrcn ^uftänben: llrprobuftion, «Setvevhc, 
Baubcl, «Selb, «Scividit unb Maf>, Sdiiffabrt, Jlalming, liletbung, 
Sdimucf, IDaffen, lDobuung, bie inneren ^tiftänbe: bas ,familieti« 
leben, bie gciftige lätigfctt uub fdiliefit mit ben «loten unb ii>rer 
Beftattung. — „(Es finb norbifdie Bilbcr," fagt IDeititjolb im 
Bortvort, „ihnen mangelt füblidie Autnut unb IDärme aber man 
fann fidi barau frärfen unb Heilmittel für faule beutige 5uftänbc 
baraus entnehmen, gdi befenne offen, 6 a | mit bas blofje gelehrte 
Herausarbeiten aus bem Stoffe and) hier nidit ber einzige §n»(? 
mar, fonberti bü§ idi burdi bie IDiebererroecfung einer ftarfen uub 
mannhaften IDelt auf bie matte uub cr/araitcrlofe «Begcuroari, fe 
gut idi fann, roirfeti mollte. (Ein Univcrfitätslcbrer vornehmlich 
hat heutzutage mehr als je bie PfLidit, nidit blof; bas KHffen ju 
überliefern, fon&etn audi «ibaraftete ju tveefen." 

Balb uadibem IDeinbolb in «Tfterreid) fefteu Jmfj gefaft, 
roar er audi in innige Beziehungen jut faiferlidien Afabemie ber 
IDiffenfdiaften in IDicn gelaugt. IDcrtvoKe Abbanblungen von 
ihm finben fidi in ben Sdiriften biefcr fiörperfdiaft: „Beiträge 
jja einem fchleftfdicu IDörterbuch" (Sitzungsberichte ber phtlofo-
phifdien lilaffe, 14. unb 16. Batib), „bie Riefen bes germauifdien 
Mvtbus" (ebenba 26. Banb), „über ben erften ber beiben burdi 
v. Satajan verörTentliditen Sprüdie aus beibnifdier §eit*' (ehenbü 
28. Banb), „bie beiöttifdieüotenbefratttmg in Deutfdilanb" (ebenba, 
29. unb 30. Banb), „über ben Beilattt mit befonberer Rücfftcht 
auf ben alemannifdien BoFalismus" (ebenba, 35. Banb), „ber 
Minnefäuger von Stabecf unb fein «Sefdilcdit1* (ebenba, 35. Banb) 
[\\\b in ber feierlidjen Sitzung ber IDiener Afabemie im Mai IS60 
hielt er als orbcntttdics Mttglteb berfclbcn einen Bortrag: „über 
ben Anteil ber Steicrmarf an ber beutfdicn Diditfunft bes 13. gahr-
bunberts" (IDien 1860). 

Hiebt miuber tätig unb erfolgreich, ivirfte IDeinbolb im hifto-
rifdien Derein für Steicrmarf. (£r trat ihm 1854 bei uub rourbc 
noch in bemfclben gabre in ben Ausj'cbuf; besfelben gcroäblt. Sdion 
tu ber allgemeinen Berfamniluug am 22. Mai 1855 hielt er einen 
Bortrag über bie (Entfiebung unb bie Aufgabe ber biftorifdicn 
Bereiue uub mies barauf bin, roie audi itngelehrte febr ivillFom-
mene Mitarbeiter iverbeu fönnen. IDiditigc Quellen lägen namlidi 
im Bolfslcbcn; biefcs grünblidi ju öurdiforfcheii, fei einer ber 
näcbften ^xoeät ber (Befrhiditsvereine. «£r befpradi im einteilten 
bie Bebeutung ber Muubarten, ber Bolfspoefie, ber Sagen unb 
Miirdieu, madite auf bie Bebeutung ber volfstümlidieu (Bebräudie 
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für Mvtbologie unb Heditsaltertümcr aufmerffam unb berührte 
ben Wert ber üunbe von ber lanbfdiaftlidien Bautveife mxb (Eradit. 
i£t rdjlofl mit bem 'Antrage, bafj ber biftoitfdie Berein für Steicr
marf feine lätigteit in allen biefen Richtungen eutivicfte unb in 
bem ganzen Ganbe Sammlungen einleiten möge für ein fielet-
märfildies IDörterbudi, für bie Bolfslieber geiftlidier uub roelt-
lidicr Art, für bie Hefte volfstümüdicr Sdiau'picle, für ein 
Märdieu- unb Sagenbudi, cublidi für bie «Sebräudie unb (Berootin-
helten ber Berechnet bes Canöes, Die Berfammlung jlimmte bem 
Antrage $u, brücFte bm IDunfdi aus, baj; ber Derctnsausfdiufj 
bie hierzu nötigen Einleitungen treffe uub ber präfibent bes Der-
eines, «Erzherzog gobaiin, erflärte, ba\\ er z" biefetn r̂oeefe feine 
feit vielen gahren angelegten Sammlungen biefcr Art bem Bereinc 
übergeben ivollc. 

3n berfetbeu Berfammlung fpradi IDeinbolb über eine ju 
DocFenherg bei Ueitiltarft in (Dberftcicr entbccFtc trichterförmige 
(Stube. (Er roies auf abulidie (Brühen in Deutj'dilanb, Jranfreicb 
unb grlaub hin, bie unter bem Hainen Marbetlen bcEannt ftnb 
unb beren £ivecf bei Deutfdien unb Ueltcn burdi bie Mitteilungen 
von piiniits unb üaeitus unb burdi beutfdie (Stoffen beutlidi 
merbe. Diefe oberfteirifdic (Brühe, bie etftc biefcr Art, bie in 
unfetem Ganbe gefunben mürbe, habe roalirfdieiulicb jur Auf» 
beroabrung von (Fetreibe gebient. Sdiliefilidi ftelltc er ben Antrag, 
aller (Drteti im Ganbe auf bas etroaige Dortomtuen foldier (Brühen 
bas Augcninerf $u riditen. Uodi eine weitere Angelegenheit, bei 
ber IDeinbolb fpäter bie Hauptarbeit lieferte, fam in btefer Ber-
fammtnng zut Spradie. «Es rourbc ber Antrag gepellt unb an
genommen, ber Dereiu möge envirfen, ba$ bie fianbfebrift eines 
Gicberbudies bes im lS.gabrbunbcrt inSteiermarf begütert geroefenen 
Mitinefingcrs B u g o von M o n t f o r t , roeldie ftcb in ber Uni-
verfitätsbibliotbef Zu Beibelbcrg beßnbet, bem Bereine zur Abfdirift 
Ztigemittelt roerbe. Die grofiberjoglidi babifdic Regierung erteilte 
hierzu bie Bewilligung unb bas fdion gefdiriebcne, mit prachtvollen 
gnittalen verfetjenc Original rourbc Jttt Abfdirift nadi (Braz 
gefenöet. Die im Archive bes goattneums angefertigte Abfdirift 
tvurbc von IDeinbolb revtbieut unb bie gnitialen unb Miniaturen 
burdi btn Ganbesardiäologen Uarl Ijaas fopiert. Beranlafjt hier-
öurdi fpradi IDeinbolb in ber allgemeinen Berfammlting am 
12. März 1856 über 1? u g 0 v 0 n M 0 n t f 0 r t als Diditer; ben 
poctifdicn IDcrt feiner „Gieber" unb „Heben'' bezeidmete er als 
gering, hiftorifebe (ErgebnilTc liefscu fidi baraus nidit geroinnen, 
bodi feien bie (Bebidite ein bcadjtrnsivcrtes litcrarifdies Denfmal 
jener geil unb ber Befttj ber Abfdirift für beu Beretn rotebtig, ba 
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Hugo VIR. von Montfort in ber Steicrmarf begütert roar unb 
hier audi feine «Brabfrätte gefunden habe.' 

3n ber allgemeinen Berfammlung vom 16. April ISO1? er-
ftattete IDeinbolb einen Bericht über ben bisherigen (Erfolg bes 
von ihm verfaßten im April 1 858 crlaffcnen Aufrufes jur Samrn-
hing fteirifdier BolFslieber uub Dolfsreime unb fonftatierte, bü\) 
Mefcr Aufruf nidit erfolglos geblieben fei. An geiftltcbcn Bolfs-
gefangen feien mehrere foftbare Perlen echt voifstümlichcr Bichtuna 
bereit» gefammelt, barutiter IDeibnacbtsgefänge, unb bie fdion im 
Aufruft ausgcfprodienc Dermtituug, bafi bas Ganb geivifj einen 
teidien Schar, bavon habe, bürfte ftch beroahrbeiten. unter ben 
roeltlicben Bolfsliebern fei von epifdien Didituiigen, ballabeuartigcn 
Giebern foivie überhaupt von folcben mit Beziehung auf befummle 
hiftorifebe Stoffe nidus eingefenbet roorben, obgleich gerabe biefe 
Art ber DolFsöicfmsng fonft überall ben Anfang unb ficni bilbe, 
au roeldie fidi alle übrige Poefie reihe. Don Solbatcnliebern 
feien tveber aus ber '^tit l'iaria «Ibcreftas, noch aus ben fran« 
Zöfifcben füiegeu (1792—1815) roelche eingelaufen, nur ein furzes 
Gicb, roelcbes unfere tapfere Armee im gabre 1848 in gtalicn 
fang. Bon Stanbesliebcrn fei aufier bem befannteu vom „Hohlen-
baucr" bis jetzt nicbis gefammelt unb geroif; auffallenb fei es, 
baj? auch fein Bergmauiislieb ftch gefunden babe. Dagegen lägen 
einige fchöne Cieber von Sennerinnen vor; Sprüche, Spottreime 
u. bgl. fehlen hingegen. «Brojj jeboch fei ber Heiditum in jener 
iBastung ber Poefie, bie immer neue unb frifdie groeige treibt, 
öie fogenaniuen Sdiuababüpfeln. Sdiliefjltdi ergäbe fidi boeb, oaf> 
bas beutfdie Bolfslicb in Steiermarf ntdit ausgeftorben fei, fonbern 
fort unb fort neues bringe. 

gn ber allgemeinen Berfammlung am 21. März bielt IDein
bolb abermals einen Bortrag ; er fpradi über bie bcutfdien Gvrifer 
oes 15. gahrbunberts, roeldie ber Steicrmarf angeboren, über 
bas Geben unb bie erhaltenen Didituugen Ulrichs von Gteditenftcin. 
bes von S t̂abecf, bes von Sdiärfenberg und bes von Sounecf. 
«Er diaraFterifierte tu furzen gögen ihre Poefie unb tnadite barauf 
anfmerffam, bafi von bem Ausgange bes 15. 3abrbunberts bis 
in bie neuere geit bie funftmäjuge Ivrijdie Poefie veritiimmt fei, 
bis er» im 19 galirbiinbcrt lvieber begabte Gvrtfer bem beimifchen 
Bobeu entfproffeii feien. 

oablreitiie wertvolle Beiträge lieferte IDeinbolb für bie Der-
örrcntlichungen bes Dereines, fo „über ben Dichter «Sraf Hugo VIII. 

I tf«t> am 4. :iFtil 1423 nno ift ntfejt fein« ^tma&lin in ctr 0(aft 
Ort ininotittnfirdw j« BruJ an oft Ulm t>frtat[«!. 
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von Montfort" (Mitteilungen bes Bereines, VII. 127—180), „über 
bas Brudiftücf einer jjattöfdjrtft von Philipps Marien leben" 
(VII. 181—184), „über ein ju Strafumgel aufgebeeftes «Brab" 
(VIII 1 40 - 150 ) , „Steirifdie Brudijrücfc altbcutfcbcr Spradi-
bcufmale" (IX. 51—60), „über bas beutfehe Bolfslicb im Steicr
marf" (IX. 61—S4), „(Prabaltertümer aus üIein-(Blein in Unter-
fteterntarf" (X. 265—26?). 

,fügeu roit btefen Arheiteu nod) bie fdion früher crroähntcn 
pttblifattonen in ben Sdiriften ber faiferlidien Afabemie in IDien 
hinzu: „über ben Anteil ber Steicrmarf an ber beutfdicn Dicht» 
fünft bes Mittelalters" unb „ber Minnefänger von Stabecf unb 
fein «Befdiledit", ferner „bie ftetrifdien Beiträge zu ben IDeibnadits« 
fpieleu" unb enblidi einzelne Auffäfce in verfdiiebenen SeUfdiriften, 
fo: „bie Bauetnfplefe tu gutmöftcrreidi" (Deutfcbe IDocbenfdirift, 
1854, S. 147—156K „§uge aus bem Geben ber fübbetttfdien 
Bauern bes 13. unb 14. gal)rbiinbcrts" ('̂ eitfehrift für beutfdie 
Iiultiirgcfdiidite, 1857, II. 467—477), „Auf einer ftetrifdien Alm*' 
(IDeftermatins illuftricrte Monatshefte, II. IS57, 25?—261), „über 
einige Heiben oberbeutfdier «Sefdilecbtsnamen11 'Deutfdie Munb-
arten, 1857, II. 193—205}, — fo rann man, roenn man all 
ötes überblicft unb beurteilt, mit Hedjt fagen, bafi IDeinbolb 6er 
Pfabfinber, ber erfte ,torfdier unb Darftclter auf bem (Bebicte ber 
öeutfdien Literatur unb Bolfsftinbe in Steiermarf roar unb fidi 
baburdi uuauslöfdilidie Derbienfte um unfet Ganb, bie fiiböftlidie 
«Srcnzmarf beutfdicn IDefens, uub um fein Bolf erroorben. Als 
IDeinbolb 1861 von (Braz fdiieb, übergab er bem Ausfdiuffe bes 
biftortl'dictt Bercincs eine Anzahl wertvoller (Bcgenftänbc; eine 
Sammlung von 55 Mcbaillen auf Habsbutgifcbe ftaifet unb 
Herzöge ber Sädififdi-(£rneftiitifdicu Ginie, eine 1600 Stücf ent-
haltenbe IDappen- uub Siegelfammlung auf 41 «Tafeln unb eine 
Anzahl verfdiiebenarttger in (Brabhügcln gefunbener «Begenftäube. 
— Der hiftorifebe Berciu anerfannte unb roürbigte fciiierfcits bie 
Berbienfie, bie IDeinbolb um ihn ertvorben, inbem er ihn in ber 
allgemeinen Berfammlung am 25. guni IS62 zuT,t fotrefpon-
bierenbett uttb in ber Berfammlung, roeldie er am 12 Dezember 
1900 zur ,feicr feines fünfzigjährigen Beftaubes abhielt, jum 
(Ebrenmitgliebe ernannte. — Audi eine Liiftorifdic Erzählung: „Dor 
bttnbert gabren. (Ein beutfdies Geben» unb Sittenbild" (veröffent
licht im d-euilletou ber «Brazer „«lagespoir", 1360, Hr. 1—62) 
von llarl IDeinbolb roar noch in «Sraz verfajit roorben. 

Als in beu «tagen bes 9. unb 10, Hovembcr 185? allent
halben, j'oroeit auf bem (Erbenrunbe beutfdie Spradie maltet, bas 
Jtft ber hunbertften IDtcbcifebr von $ r i e b r i di S di i 11 er s 



glj ftart IDeinbolb. 

«Beburt gefeiert rourbc, ein J-eft, bas bcEanntlich von ben Deutfdien 
in ber Cfhnatt bcfoubers glänjenb unb mit gliibenber Begeiferung 
begangen rourbc, roarb au biefem «Tage audi in (Braj in bis 
baliiu ganz uugeroobntcr IDeifc unter allgemeiner «Teilnahme ber 
Beuölferung ben Manen bes grofien Dichters Huldigung bas* 
gebracht. Da roar es IDeinbolb, ber In ber großen Jre|h>crfauiiu. 
lung in ber Aula ber Univerfitat, an ber alle Honoratioren ber 
Stabt uub bes Canbcs, vom Statthalter an, beiroohuten, bie 
J-'cfircbe' hielt, eine Hebe, bie, von ihm frei, vortrefflich gefprodien, 
nidit nur ben ftürmifchefteu Beifall aller Anroefcnben hervorrief, 
bie aueb als eine ber glairjenbften unter ben vielen (Euuuziationen, 
bie jeuer Cag gebar, zL1 bczeidinen Ift. 

Der Jteuiibesfrcis, ber fidi in «Braz um IDeinbolb gebilbet, 
roar 5»ai ein Heiner, aber um fo erlefenet. (Banz n"b e lta"tS 

ihm vor allen fein fdilefifcbcr Gaiibesgeno|Te ß a r l von l> o 11 e i T 

bet bamals feiner (Lochtet roegen in (Braz ben IDobnfitj auf-
gefdilagen hatte, fobann (Tsfar Schmidt, Profeffor ber Zoologie, 
«B e o i g S a u b b a a s , Profeffor bes beut|"cbeu Hedites au ber 
Univerfitat, uub Holteis Sdiroiegerfoblt, ber Abvofat Dr. gofcf 
P o tpefdi ni gg. Die innigfte Jreuubfdiaft verbanb ihn roobl 
mit Boltci, unb tinvergefjlidi finb mir für immer bie Abenbe im 
Haufe IDeinbolb, reo in Meinet (Befellj'diaft ber (Lee genommen 
rourbc unb Qoltei feinem fprühenbeu (Seifte, feiner glänzenden 
Bortragsgabe freien Lauf lief; unb in allfeit» befannter Meifter-
fdiaft (Ernftes unb Helt('t:e5 vorlas, vortrug. 

Holtet hatte in tBraz eine «BcfeUfdiaft gebilbet, aus ben geiftig 
bervorragcnbften Männern ber Stabt beftebenb, bie „L'itcraria", 
ber begreifiidierroeife audi IDeinbolb angehörte, bie fidi im IDinter 
üllroödientlidi einmal ya einem fiöblidien Svmpofitim verfammelte. 
Sie roar eine vollfommcit zroanglofe Berfammlung ber geiftigeu 
(Elite bes damaligen «Braz, bie unter Holteis Borfttz ftanb unb 
in roeldier in anregenbftcr IDeife J-ragen ber Gitctatur, IDiffen-
fdiaft, ßunft befproeben unb (jäufig »Otl fjoltci mandies vorgelefen 
rourbc. Mit, bem jüngj'ten (rillen «Teilnehmer, boten biefe Abende, 
an beuen eine J"ülle von «Seift und IDitz zut l igc *ami Ifd/t* 
©cnuf;, reinftes Bergnügcu, triebe Belehrung. Aus bem Steife 
biefcr „Citetaria" bilbete fidi im IDinter 1859/60 eine engere 
«Sejellfdiaft, bie an IDeinbolb mit ber Bitte trat, Borträge über 
«Boetbe 3u halten. $" uuferet f̂reube roilligte er ein; adit Borträge 
hielt er über ben «Srofien von UMmat, fein Geben, feine IDerfe, 

' gum ye|icn 6er Schiltctftifuiiia gconitft, «Eraj 1S59. 

Don gratis r«l»of. Q\ 

die von bem abjiditlidi eng gehaltenen fireife ber Ruberer banfenb 
unb begeiftert aufgenommen mürben. 

Als bie bamals nodi tleinc evangelifd)e (Bemeinbe in (Braz 
1S56 bcixan ging, für ihre ^Blaubensgenoffeu einen jriebbof 3U 
erriditen unb hierzu bebeutenbe «Selbmittel aufgebracht inerten 
maften, gab IJoltel ein rcidibaltiges Album: „jFür ben J*rieöl)of 
ber evangelifeben (Bemeinbe zu ®taj i" Steicrmarf" (Braun-
fdiiveig 1857) heraus, z" melchem 126 Sd)rift|teller( (Belebrtc, 
Diditer Beiträge fanbten. IDeinbolb |teiicrte btezu „«Butinlaug 
Sdilangenzunge. «Ein altnorbifdies Diditerlcben. Hadi bem gsläii* 
bifdienu (S . 250—26S) bei, uub zu l3olteis fcblefifdicu «Bebiditen 
lieferte IDeinbolb von ihrer dritten Auflage (IS57) an bas (Bloffar. 
IDic innig bie J-'rcunbfdiaft ^mifdien Holtei unb IDeinbolb mar, 
beroeifeu bie ernjicn unb fdicrzbaften «Bebiditc,' mit beuen biefcr 
jenen bei feftltcben (Bclegenbeiten feierte. 

IDeinbolb roar ein tüditiger ttlavicrfpteler unb trieb vor-
roalteub flaffifdie Mufif. T^a gab es einen rociteren Berübrungs-
pttnft zivifdien ihm unb mir. $u ben näcbften J-reunbitiuen bes 
Haufes IDeinbolb gehörte bas Scbroefternpaar ^ofmatm von 
IDenbheim. «Babriele roar eine ausgczcidinete Diollntfiin unb ba 
hatte fidi ein «Erio zufammengefunben; Fräulein «Sabrtele fpicltc 
bie «Beige, IDeinbolb klavier, ich Cello — ba. hatten mir herr
liche Abende in ("einem ^aufe; Cerzctte von l̂ a^&ii, Mozart, 
Beethoven unb von neueren (Eonbicbtern rourben gefptelt; der 
Steiß ber Hörer mar ein ganz Heiner, J-'rau Anna IDeinljolb, 
,fräutein Augufte von ijofiimnn-lBenM^eini unb meine mir burdi 
ben «Tob audi fdion entriffene «Battin, unb nadibem roir an ^mei, 
brei «Terzetten ber gtofjen beutfdien Meifter uns erlabt unb begeiftert 
hatten, folgte burdi einige Stunden angenehme unb anregende 
liouverfatton am Ceetifdje. 

Hidit btof> ein J-"reunb ber fiunft unb IDijfenfdiaft roar IDein
bolb, er roar audi ein begetfterter Hatttrfreunb. Das zu erfahren 
hatte idi (Belegenheit bei Spaziergängen mit iljm in ben fdiöuen 
Umgebungen von (Braz, nodi mehr aber bei ben Bergfabtten, bie 
mit mit ihm in bas ^errlicbe Bocr ,5eo ' r9c der Stetenmarf zu 
unternehmen gegönnt mar. ,fubten roir feine eigenen IDorte bar-

: §um 24. ("januat 1655. («Beoicbt ?i< tjoltei* «Vtfr&ttetsa.) «Ein ftbori 
neu Üt!> in pcrfcbiettiitn «Tonen JH jinjjcii ton emem fjunret euß Oer Setikfimi, 
luic e? ihm lminöerlich craaimcii ift. Sein- iiiitclkt unb lieblich 511 lefen nni boren, 
;3«nor im Tnitfc ntebt aefeben. <Btbxa$i in Mefeiu Jvihr. (%u tjolieis tFeburia» 
lan, -24. ,>inner 1S59.) 

•£in «5cleiieiibeit?|>i«l jnm 24. Jänner 1859. Hut filt ftümbt als Dtarnt-
fFtipt geftuuU. (Seate — j'mu Jlnna tPehibolf. Rättl — Sari UViitbolo. 
Pieffe — Prof. ©»tot ribinioij. 
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übet an. Als idi ilim 1 WO von einet Reinen Serienreife, bie idi 
in (Tberjicicr unternommen hatte, fdirieb, eriviberte er mir am 
Anbreastage besfelbcn gabrcs: 

,,Sie haben uMeecr eine fthönc Bemfuinr ba lieben Sicicnnarf 

vorgenommen, an bu idi gerne tcilneiiommtn haut. IDie oft eente iib 

6er 'Hiiepge in oas bcrriitbc Cano! 

1S37 im Tluflufr holten Sic midi in Ba6 Heubaite ab jur 

.fahrt in bie Siilihadicr 'Jtlpen.' 

1S5S im Ohieüift ivan6erten wir über bie PaeE Ine CaDonttai« 
ISO«? » a t ber •ausflog <atf Me Uoratpc mit StbtniM, Gliche!, 

Ssn6b«as ä anfangs Sluciuft; uit6 inbt Ohwift nach Iraaof;, sEifcn-
« j , UMiloatpen, ntari^eU, llcubera. mil «T. Scbm'uM. 

1861 nerlieü idi ®xa\. 

Ufl3 ift mm 39 ,>rhre ber, melchc ^cUcnlfeinunci'." 

Unb als idi ihm 1900 eine Anjiditsfarte ber (Bfollalpe am 
,t'u|U' ber J-'cauenmauer von Präbicbl (Übergang von Borberuberg 
nadi Cifenerj) aus feitbete, roeldie roir 1359 überfdjritten hatten, 
fdirieb er (Berl in, 14. J e b r u a r 1 9 0 1 ) : 

„rUjrc Bcfchrcilmng «Vw Präbiehl bat mich in Mt (Erinnerung 

au 6ie augttfrmatt&erBBö von 1859 lebhaft verfehl. Btt .frauciimau«, 

6ie » t t überfliegen, un6 6tr liütcrbub, 6er auf meine J-'racic mil alaii» 

jtnoea Slugeii nerftchevte, et habe 6ic ,ftanen 6« J'elfen leibhaft gefeben, 

ftchcii mir fvifdb v>or 6en Singen. «Iragöf;, 6cn r.eopol6ftcintr 6 t t , IPilo-

alpen, 6en jiochfrbiiv.b, lleubcia, habe idi feft. lluti ftai bas 42 Jabte 

ber ui<6 beult würfe ich 6ic Btaffbexung nidit mebr machen tonnen. 

Uno «Tatat Schmitt liegt langft wrao&ttf in S t rapurger <EuV." 

Das finb bie Mitteilungen, die ich über IDeinbolb in «Braz 
nod) zu erftatten in ber Gage bin, bas finb bie «Erinnerungen, 
bie ich von jener mir unvcrgeiilidieii §eii nodi heivabrt babe. J>a\% 
ber Aufentbalt in ber fjauptflabl ber Steiermarf ihm in gutem 
Anbettfcn blich, baf> er für ihn, audi für feinen ,forfdiergeift unb 
für bie Arbeit in feiner IDiffenfdiaft ein gebeiblidicr roar, fann 
roobl nidit bezweifelt roerbeu unb deshalb föunett roir Ganbesgenoffen 
ber füböftlidien beutfdicn Marf ben trefflidieu Manu, ber bie zehn 
fchönften Manuesjahre an ben «Se|raben ber Mut verlebte, mit 
Hedit als einen ber unferen bezeichnen. 

Da tarn im J-'rübling 1S61 bie Berufung nach Kiel als Bari 
Mütlenboffs Hadifolger; er febroanfte ziemlidi lange; baf> er fdbllcfjlidi 
bem Rufe folgte, hatte jwei «Srünbe. Daf, in ben ga^en, als in 

i Don mit atfthil6cvi: «Ein SUssflua. nadi Siib,baeh int ^abu 1S57. 
(JJM Ttahrbuch 6es ftcitifdicu CBtbirg»i>mhiu IS7e5. 111. 62—"1.1 

* Profefforen 6er (Brajtc LluiDttfllät, 
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<!>jrerreidi nodi das uufelige tionforbat bevvfdite, es einem llniver-
fttätslcbrer, unb roenu er aud) nod) fo ansgezcidinet mar, unmöglich 
genta di t rourbc, bie afabentifdie IDürbc eines Defans oder gar 
bie bes HeEtors ju erlangen, fdimerzte ihn tief unb im Miniftcrium 
flimmerte man fidi nidit im geringftcu um bie (Erhaltung bes 
berühmten «Belehrten. An ber Spitze bes Unterriditsroefens ftanb 
bamals eine Itorperfdiaft, ber fogenantite Uuterriditsrat mit bem 
Staatsnütüfter Sdimerling als Dorftgen&en. Hatte biefcr lDeiul)olb 
brieflich atifgeforbert ober aufforbern laffeit, in (Braz JU verbleiben, 
fo Ijätte «Blterreidi biefen ausgczeidincten Mann nicht verloren. 
Das erfolgte jebodi nicht unb ber Ruf nadi iiiel rourbe angenommen. 
Borbcv madite er nodi eine Reife nadi Beliebig, um biefe unver-
glcidiüdie Stabt z« frben unb feiinen z" lernen. Dann reim es 
Zum Abl'diicbe von (Braz. Seine Bereitet unb «freunde, etiva 
50 au ber gab,!, gaben ihm am 17. September 1S61 ein Ab-
fdiicdsfeji, in bem er burdi IDort uub Gieb gefeiert unb bem 
Sd)merze Ausbrucf gegeben rourbe, bafj er für immer fdicibe. 
Ho l t e t , ber eben damals bie ilur im Babe Hetnerz i n Sdilefien 
gebrauchte, hatte ein Abfd)iebslieb eingefeubet, rvelches feine «Xoditer 
, f r au Dr. P o t p e f d i u i g g vortrug. Dem Sdieibcuben rourbe 
ein (Bebcufbuch überreicht, roelcbes bie Anftditcn von (Braz u nd 
iliel entbleit unb in roeldics alle Anroefenbeit itjre Hamen eintrugen 

«Ende September erfolgte bie Überfieblung nadi liiel. 

Über feine Anfange in Uicl fdirieb er mir am 10. Ho-
vember 1S6I : 

„fjaben Sie heften Tauf für jbresi frcunMidicii Brief, 6er mir 
Sjengnis Offfftt gibt, 6ari Sie wi6 gblt liebe ,frau uns in yiileiu 
Sintciifeii behalten. Seien Sie uttfitbert, bax) roir S i t ju unferen 
,fteiiii6tii fiel* rechnen un6 ,>rer fttts in auftubttget «Seflmiuitg 6enttii 
totlbtu. Ter BriefiiH'difcI, 6er Jtttfdjen tms liefponnen n>ir6, foll iic 
nähere Seniebung Icben6ig erbalttn. Sie a>ev6tn 6a6nrd> umnitltlbar 
Eon uns hören nnb ich crfalire etnfetbem, W«M cie pcrfonlidi belanat, 
von manditni auf fteirifchc DerbnllniiTc öe.s.iicilidicm, 6ie mich ftets inttr< 
effitren tper6en. 

Sic haben oon »nfevev Keife nach Dcnt6icj mit) narfi btm Ktet&en, 
tbtnfo »OB «uferet erjien finridiliing hier, bereit« 6iircb 6lc an6eren 
j?rat,er J\eun6e ntniommen. Tic ttfktlt fiinf lüorbtn gelten jeî l 5,11 
^u6e 11116 bas fthruerfte liegt btnlet uns. Bie UVibinina, ift nne- beimiftb 
gtttototn, 6aB ijanrivcfen im «Faiuie, Befanntfdiaftcii fui6 angeFniipfi 
11116 b09 amtliche ßebtn im bluffe. IDir haben fihoii einen ,t'ufi auf 
bolfitiiitfdicm Boten un6 fdirocbcn nicht mebr in 6ct L'iift. gdi glaub« 
audi, bay] ioir HIHI bia- recht bal6 ganj bcbaejüdi fühlen n?er6cn. Tic 
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uotöbeuifcbe Färbung bes gtiftigtn Fimmels heimelt uns an uu6 bei 
manchen Mangeln bat ba-} hiefigc Ceben 60* febt po f e Starten, &? 
ift ein Eanö, über 6em nie ein polUeitegimcut gelagert hat un6 6anim 
ift Mt freie gertuanifdie (Btflnnutig in einem jeben, audi 6cm gcriitgftcn. 
3e6cr ijolfteinet fühlt fith, un6 nie er 6ie PetfSnlldJIelt 6ts anbeten 
aditet, will er felbft geatbtet fein, i ? berrfdit ein «Trauen mit Glauben 
bitr, b«B faft fiu61ich ctfdicinen fann lind ctn&ero&tt» autb übe! an-
gebracht wärt. Ijiet wit6 es feilen getäiifcbt. 

Don 6em 6anifcbeu Htgimcntc merft mau fo gut wie nichts. Hur 
öurtb Me 5ta»ffl>el6«ng von fjolfrcin aus 6cm Pofreeteine un6 6ie faft 
fttafciiarügc Erhöhung 6es Portos für Briefe unb StenjbanofcrroiiitgeR 
mirb es einem merflidi. Tic wenigen Tauen, 6ie hiev finb, ftcbeii 
anriet 6et übrigen «Befellfchaft, man iuei6et fic wie nur 6er itaJianlsstmfi 
6cn tedesoo. 

3m Sommer will idi 6ss 2mb etwas Ecnncn \u lernen fudicn. 
j-'ür [e%t waten wir auf fltiuc ©pajtetgättgt befebranft, wn 6eucn 6ci 
im Tüfterbrof am Stran6e 6er Bucht 6er fehönfte ift. Tic Budit gibt 
natürlich feinen giof.en Jinbäiit 6er See, infcefftn ift es ein anjiebenbes 
aSofletbilS, 6ie uidii uiibc6eu!cu6e tUafftrfiaehe, bit ftch nach Uor&often 
hinaussieht, 6ie weihen Sebirfsfegcl mi6 6ie J-'ifdierfalinc mit braunem 
r e a d barauf, lints 6ie bewal&cfcn Ufer uu6 rcctjts bügclariig an. 
ftciücuöe «Beftabc, -,um Ccil mit Keinen ,fifcbcrbörferii befet-,t. U)as ich 
fonft Born taube gcfclicu (»oti fiamburg hiebet ful)ren wir im Tiinfel) 
ift nicht fdiletht; 6U tjertemmrlfrbaft, bas wellenförmige ©danbe, 6ic 
echt hollaubifcbcsi Itliibttn, 6ie uie6er|achfifchct! tjänfer mit 6em Storch» 
neftc auf 6cm epithel Rieben bas ^luae an, 6as »et tuvjcni in gsuj 
anbete Uatur un6 Mciifdicnarl frbaulc. 

•jlTabcmifdi babe ich guten JZnniO gefaxt, 6tn idi in «Btäj leibet 

wmifjeu nuifitc. Jiir Sie «Btonrmoüt habe ich fünf flcif;igc guhürci 
uu6 meine Dorlt'fuugeii über cBocthe habt ich in 6as grojic 'Jlubitotium 
Kriegen muffen, 6as gatr, gefüllt ift. Tie ijdlftt fm6 Uiditfmbciiteii. 

i iue fehr gute iigtitfcbafl 6er bieftgen Siubiofen ift ihre Stetigfeit; 
mau formte 6cn ö$errcidiifcc)tn etwas öauou wünfeben." 

Diefem erfien vollinbaltlid) roiebergegeheneti Sdireiben IDein» 
holbs aus fiiel an midi follen einzelne, altgemein bemerfensroerte 
Stellen aus den roeiteren Briefen folgen: 

Stiel, .iö. iJannat 1S62: „Meine Doilefuitgen gehen ihren jiang. 
3tb bin mit 6cn guböreru 6er iprainmatif burrbaus iufricbett uub 6ie 
(BoctbcDorlefungcii behalten ihre 3lirdehung. 

J-'ür 6as ,")ut)ilaum 6er Uniuerfitat 1865 wer6eu jcfc,t febou allerlei 
l^otbereiuingni getroffen. Da 6as Uiiirvcrfiiatsa.ebau4c inibebcutcub uub 
uujureidicn6 ift, wit6 an einen Ucuhau geOacbt. önbetit aber 6ie jetzige 
Halterung fdiwcrlicb bafüt Sinn baten wirb, bilben fleh junäetjfl in 
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liolfttin tiomitecs für Sammlungen ja bieftm gwedre, 6cncn foldie im 
beutfdicn Schleswig folgen wcifccn — wenn 6as Miiii|rcii!im es scSKtit, 
6eun öafj bie Sielen Utiinerfitai burdi Urfunbeu äin6 Iraftare (;um 
&ii£ auch 6urch einen mit Hujilaub bti Umlauf* 6es fogcnanntcii 
grcjjfürftliehen liolfttin 6urtb Uaibarina gegen iTUcithurg) für bei6e 
Ijer^ogtiimtr beftimmt i(l, bil6ef Seit liauptgnmo ihrer Jluftinbuiig mb 
Hcruatbläffiguitg burdi 6ie fi6tr6antu. 

Um nun für 6as Jubiläum auch etwas norjubcwtten, wer6tn 
jegt rc>n proftli'orci! 6er pbilofopbifdieii .fafiiltät ctehi liortnige an 
Soiiuabcii6en »dii 7 bis 8 ab*n*8 geljalten, bzntn alle IDhiter bis 
1S65 glcidie folgen follen. Jim 25. gsnuat war6 begonnen 6urch 
Prof. Uarften über M a | uit6 Mcfftii, am 1. J-thniar wir6 prof. 
Jorchljammer C-Ürdniologe) folgen, 6anu 6tr Uaiionalöfonom Selig, 
6ünu ich (über Martin (Dpi:,), 6anu «Beorg «Eurtitis, 6anu ihemifer 
f)imli;, bann Btbliothefar Hatjcn, tn&ltdi ijiftotiter Hir̂ fch. Tic «Teil» 
nähme ift fehr rtge, bei 6en bc6cnte?i6cn iioften 6er Bcbtismtg un6 
Belcudilmig (in 6ev fjarmorüe = Heffource) wic6 je6odi fdiwerlicb niel 
Gewinn bleiben. 

Cerer bat um IPtibnathteu eine Seife in 6ie 'Oltthioe un6 Biblio» 
tbtfcn r>on 'Jingeburg un6 Müucbeit gemacht uu6 ift fcahei rjciii cBlücf 
hegünftigi gewefeu. Sein fämtifebes Hlöräcrbuch ift an fidi im Drurt' 
fertig; er lafjt norb eintu Jlnbang fätuliftlier llieilmachtsfpiele un6 
L'ie6tv öruefen, um 6tefe Sachen bttannt un6 fcas 6ünnleibige fjeft int 
kBtimni'lPorterbiuhformat etwas biefer ju maebtn. €ine erwiinfehte 3&« 
6cs Derltgcrs," 

«ft flogt fo&attn über Halte, Sdmee, Ucbel uu6 Kcgtn un6 fetbri 
fort: „IDenn aber 6er Sommer eingebogen, foll es eigeutünilidi Tcijeu6 
um Siel fein, 6it fdionen ftetrifdien Berge nsi6 «Laler werben wir ftcilidi 
übet S tc unb Budjenwalb nicht ucrgeffeii." 

Ski , 3. Mai lfe>5: 

„Die atigemeine IPcitlagc bräudie ich ohnen nid)l ja fdiilierii; 
wir hier erhalten unfet befou6etts «Teil. Tic bieftge bauifche CFariiifou 
wir6 in biefeu lagen non 100 Mann auf 1100 Manu Dcrftarft unb 
luiegsfdiifte, 61« in 6tn ijafen gelegt wer6en, follen ben cErlaf pom 
30. Mär j 1 weitet auslegen. Stein meint in Kopenhagen, X^olfteiit, 
fpcMell ßiel im '21iifrul)r. Tabin wir6 es nidjt fommen, aber 
wohin es fommtii wirb, ba bit J-ortfrbrittsmciiiner in Berlin oon 6et 
«Tribüne herab erfläreti, fic mor&tcn ftintn liritg mit Däucmarf, unö 
ba «Oftcrreicb unb preiijieti anberweitig noit Cni2 befdiäftigt werben, 

1 «£rlai]6cs bänifdieu ^lliniftcriums, biirrh welchen bieDertlmatmg Sthleswicjs 
mit ränemarf unter einer Derfaffung anr^eorbiiet würbe uub bie Htehtc 6er liol-
jteinifd>cu Stönbt auf bas geriugftc Maji lierabgebrüctt würben. 

3 fiaifec Uapoleou III. 
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bas wijfen bie (Folter Tic hiefigc Menfdieiiavi ift inbeffeit fo jäh unb 
utibeugfam, 6afs jwar uicl Unrecht über fie ergeben tarnt, aber bas 
HccbS rron ihr nie nerlafftn werben wirb. Scblieftlich wirb fieh bodi 
jtigen, 6afj bie gegenwärtig regiereti6c Ropenhagciier Uafinopartcl bem 
Staate Täuemarf btn bleibenbficu Sdjabcu p fsa te . 

3m vorigen ilMitcr las ich neuere «2itetaturgefctiicbte unb llibe* 
Jungen, jet̂ t bcnifdic SUicrtüiuet unb IDaltber von bet Dogtlweibe. 
(Hun folgt eine Bemerfuna übet ba\ (Fettuaniften Xr. J ran j Pfeiffer, 
Profeffot an ber Uninerfiat jit ITMen, ben Sitaaiifcbeii uub pcrfbnlidien 
cFeguer Hlciiibolbs, Sie mit ben IDorien fd)lief;t:'i i s ift jettt wahr« 
baftig feine Jrcubc in psmuanicb 511 arbeiten, roeöer in unferem Jache 
noch in 6em politifcbeii." 

fiifl, 14. 2lpril )Sc34: 

„3n bev langen geil uoifdieii meinem legten uu6 biefem Brief« 
bat fidi niel ereignet, bae in bie <f?e|'diiriite eingetragen wirb. Hufen 
L'aubesfragc, an bet fe fiel Blut uub Sehnt« j haftet, ift in eine 
nette ittifis gclteteii, aus 6er fic eutweber geheilt ober als ewiger 
titüppel iierrotgthen wirb. iDftctreithcv, Steirer haben in Schleswig 
ihr Blut sttgofflffl, allcrbiugs 511 iniflateni gwcd, aber fit haben 
tapfer gefampft unb Hubm gettntet. Meine ßanbsleute haben bie 
fdiwert 'Arbeit bei Tiippel. Dftf bei ihnen, autb ben gemeinen Solbatcn, 
bie «Eiujiiht in bie Sache gröf;er als bei ben JJbtlgen ift, ergab fidi 
aus ii)ten Üufserungeu, ift aber auetj bureb bie geograpbifchc Uage unb 
bie gii|ammcn|"ttjung bes ijecrcs natürlich. (Soli gebe, bafi bas €abt 

gut wirb. 3«t> *)aiit e(s ,t0<^ M 1 f'rll> tSc,nl ^'c tlouboner ironfereitj 
wirb, wie alle IPelt aiiniuinit, nichts erteidieu. UJenn nut erjt ber 
Sdjwebe tarne I Tel «Zisglätibcv wirb fidi bübfdi in }lcbt nehmen uub 
Eoaie fUapoleon 111.) freut ftdi, bay, fleh f)ohn fo gewaltig rot aller 
UMt blamitt!. 

Sie foiiiicn fidi beuten, wie uufer gaujes Sein jtgt noii ben 
«tteigiiiffen beftimmt unb eingenommen wirb. Don beut 'Ausgang hängt 
bas «Befehlet jebes einzelnen ab ; wie tonnten wir liier bleiben, wenn 
bie ljerjogtümcr an Täuemarf jiirüifgcgebcn würben, wäre es auch 
unter 6cm Scheine ber Ptrfonaltinion! vis wate uuctlräglich unb ba 
bittere «Bang ins „ellcnbe" btm Sit; unterin Tautbtog Bovjttjicbcn. 
Kecbbcrg1 freilich will nicht uiel mehr, als ein integres gcfamlftaat' 
liehen Tctncmatf, ebeufo wie ein integres gcfamtftaatlidies (Dfteueich. 
Uegletes ift febt gcrethtfetltgl, &as etftetc aber wollen wir ciitfchitbcn 
nicht, unb haben babei allerlei Hecbisgtüubc für uns, 6ie nicht ;u 
umgeben fein werben, 

1 «Dftencidiifdiet Minifter ber auswärtigen 'Jlugelegcitlieiten. 
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Wt fiub bem lüiegsfcbauplafc |efct fein, in&effen fann man bei 
«tag uub Hndit auf 6cn rjöbcn am rjafen ben fernen liauoncnboimei 
neu Tüppct böten; es fiub in geraber Cinie neun Meilen bin. Wir haben 
fott&auetnb preufiifdjc Beratung. Tie Bunbesfachftn wären alletbings 
neulich getu witbet in bie gute «Bamifon Siel eingetütet, 6ic fie um 
6en 20. Manual räumen mufiteii, aber 6er Ptcufve fagte: tletl Uäcbfte 
Ulothen rüden fcblcfifcbt Bataillone hier ein unb 6ie hier üegen6en 
Btaii6enbiitger geben ben Ti>g ihrer Dcrgänget nach llotben. 

lOas wirb nun ber beutfdie Bunb tun, nadibetu gtftcru ein 
bänifches Kanonenboot hei Heuftabt auf eine fädififcbe Batterie gefeboffen 
bat? «Es bem •̂ lusfchufi überweifen! 

ijcüte Bismatcf nicht gtbanbelt uub bas liiinftjtiict gemaefit, ftch 
mit Hecbbetg ju alliieren, wit hatten bie Tauen iioeh au ber «Eibtt. 
3egt fteilid) liegt nod? ein bäuifches lltiegsfdiiff uor unfetm Ijafen, es 
hütet ficb 5war btn Uanonen Don J-'riebricbsort ?u naht ju l'ommcii, 
aber blofirt boefa unfete Jörbe." 

Am 20. September lSCo mar 3afob tBritum geftorben; 
IDeinbolb t̂ ielt am 2. Uovember an ber fiteler Univerfitat die 
ffiebenfrebe au ben grojicn Bcczrünbcr bev beuteten Altertums* 
fuubeJ. Über ben l7iugefdiiebenen fdireibt er mir: „IDie vieles ijt 
mit ihm in bie «J3rube gegangen, roeldi vcidies Geben gtfdiloffen! 
Die Bevfönlidifeiten unter ben (Eermaniften finb nun menig au» 
Zteljettb mebr." Uttb ben Brief fdilie|k er mit den IDorten; 
,,«Brüf;en @ie mir bie lieben fteieifdien Berge! IDie gerne fliege 
ich roieber einmal auf ihnen herum, aber roie lange ivirb bas 
nodi bauettt unb roirb es iiberbaupt gefd)eben?u 

liiel, 13. Man, 1S«55: 

„Seit meinem legten Briefe bat fidi nie! ereignet; et war, wie 
idj aus meinem Kegifht fehe, ben l a g not 6em Tüppter Sturm ge» 
febtieben, btr unfet ^oth zetbtadi; 6et fübne Ühergaug nach 'Mfeu 
entfallet bann alles. Sie fönnen wohl glauben, baf, bas £an6 mit 
Öitbei biefe «Tage gefcljen hat. -Jf%t ift 6et t°juhe! notbei, bet polilifehe 
Streit im 3nnctn bat htgonnen, bie Parteien flehen fidi gegenüber. 
Caffen Sie mich übet bas, was täglich uns umwogt, l/imueg gehen. 
Soldie Juftän&c finb unetquiefüth. XHai aus uns wirb, fann faum 
jisxlfelbaft fein, ein mehr obet minbet ron pteujjcn regiertes Canb 
unb 6a bies mit jum «Bewiitn non gan; Ttutfcblanb fein fann, fo 
roirb man ftch ttot; Schimpfen «üb Schmollen überall biiieinftnbtii. liitt 
verlangt man tuiii in fernem Hechtsgtfüli! allcrbings etwas, ttscis ibeat 
gan; ricrjtig, aber in praxi nicht ju erteidieu ift, baj; rot 6en fion-

1 'Jlbgebtucft tu ben Sdiriften bet Uninetfität Siel, X. 1. 3tud) in 
Soubciabbtüden ctfdiienen. 
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jeffioueu an Preitjjen bie Ijctjogtüni« unter J'riebtich VI11. fonftiluictt 
finb uu6 bicfelhen als gleichberechtigte Jaftoten einen Dctltag mit 
ptcufitii abfcbliefitn. tEott gebe, baj; wir auf 6ie J-'eftftellung uufmr 
gitfiinft uidjt ju lange ju warten haben unb 6as eine gute Saat 

geworfen wir6 ,")di re6igiere nun bie 
Berichte ber fnefscjeit antii)uarifdieu «Bcfellfcbaft unb habe oorläufig 
audi bit Hebaftion bet /jabrbüdiet fowic bas Setretatiat 6er cBefclU 
febafs für fdilcswig-bolftemifdic CanbesFunbe nach 6cm bettübeuben 
«tobe meines Kollegen QnuQfoGttß übernommen liegterc «Ciiliegenlietten 
werbe ich gtnt 6em nachfolget Bon ^uugljaus übergeben, mit beffen 

Profeffur fte gewöhnlich »erbunben war Uiifcre «Bebauten 
finb oft in bem febönen 'JUpenlanbe (Steiermarf); ich wan6tre in 
meiner «Erinnerung nie! betgauf bergab unb bc6aure nut, nitbi noch 
nicht gefeben ju haben, fiier bin ich nodi fehr wenig berumgefontmen. 
Die J-'ufjtoaiibcruugeu in ben Kiuifenwcgcu, in beuen man ftunbenweit 
geben fauu, ohne etwas auberes als 6ie gtüiitn IDänbc ju febeu, 

fsnb nidjt uerloitenb Tie Uniuerfttät liat einigen gs« 

roadis bind) Sdjlcswiger erhalten, imb bas roirb nod) junebmen, 'aber 
befctjräiitt wirb unfete §abt bleiben, ba wir 6urch 6ie gcograpbifdje 
Gaae un6 6ie hiefige «Leuctung feint Stubeuten von jeufeits btr £Ibc 

erwarten bürfcii 3 n biefem Scmcfter habe ich 6euifdie 

«Btammatif 11116 übet «Bottbe gelefen, für bas uadifte ältere Üiteiaiut» 
gefliehte unb ein exegetienm angefüubigt. Ter Mlnorbe Möbius ift 
bann ju meiner J-'reube mein Kollege als nachfolget bis cntlafienen 
Täncn Molbech." 

tuet, 14. «Üftobtr 1866: 

„Cange bin ich 3bnen 'Antwort unb Tauf ftbulbig, Tauf für 
bie iibetfenbeten Ucteinsfditiften (Milteil. XIII. Beiträge 2, bes bifto-
tifdieu Vereines für Steiermarf) fowic fiit j b r Buch1 übet lilatia 
«Tbetefia, b a | ich mit 5ntereffe gelefen habe, auetfeniienb auch 
gbre möglich)! uuparteiifcbc tjaliung, 6te leibet hei bfteneidiifdien ü5e* 

fehithtsfebreihern 6es 17. unb IS. Tjabrbunberts fo feiten ift 

Seitöeut ift 6« altt Kampf auf ben bobntifdjen Scblaebtfclbern neu 
geworben unb mit gtofjctem «Erfolge fiit pteufien geführt, als j-'riebtieb 
ertingen foimte, IDit jwei haben 6'tefc geit in nerftbicbcncti Eagern 
geftanben unb ich ehre gcwijj bie «Empfiiibungcn jebes beutfehtn ^ftet-
reidiers übet bas cBefonimtne. Tit cix'fdiiditc fdjreitet unerbittlich not. 
roärts unb in biefem Tjabrbunöert frbreibi fic fichtüd) history of dedine 
;iml fall tiuts großes Reiches, bas ;u feiner (Erhaltung anbtte Dor-
ausfefeungen braucht als uorbauben ftnfe. 

1 Maria «tljetefia norn 'Slacbertct J-'ticben bis jum öcbliiffc bu fttben-
jähtigen Krieges. Xi l .Baub 6et öfterrcithifebtn (Scfcbiehte'fücöasDoif Wien 1S65. 
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J-'etn bem Kricgsfäiauplag haben wit bie UMrfungen 6et gtojjeu 
Bewegung botb jtierft erlebt, 6ie ja mit btm €inmarfdi nou Mantcuffel 
in rjolftein unb bem eiligen •abjug pon «Pablcnj unb Jrie&rith. VIU. 
begann. Turdi bie üertagung bes preujjifdicu ilanbtages ift unferc 
vtinpcrleibung nod) aitfgefdiobeu uub bie gwifdicujeif benügen 6ie 
legten getreuen 'Jlugufteuburgcr jut Vorbereitung eines ebtnfo lachet-
Udieu als ohnmächtigen Ptoteftts. JUle cinfttbtigcii haben ftch mit ber 
Uleubmig aiHH-[itanbergefc6|t unb nach meinet feften Überjeugung werben 
bie £lbeberjogtümer febr tafcb gut preufsifdi werben. . .~ 

Tie £inflüfTc 6er neuen «Dtbiumg auf unfete Uninetfltät muffen 
wit abwatten. Dotläufig fteben wit noch nicht unter bem Betliitet 
Miniftetiiim, fonbaii unter bem liiefigtii (Dbcrpväftbium. 3fl bieftu 
lagen langt tjeinricb »011 (Crtitfdjfc liier au, 6ct jum orbent liehen 
Ptofeffor 6er «Bcfcbichic unb politif berufen ift. Sie feunen feint Mv 
banbluugtn 11116 J'lugfchrifttn. £r wirb eine bebcuienbc Cebtfraft fein 
uub aud) feine jablrcichcii Segnet überwin6eii. Tie Jatultät hatte fnh 
mit grofter Majorität für iljn ettlätt. J-'iit bie alte «Bcfchithte un6 6te 
Anfänge bes Mittelalters haben roir an Prof. ». cBntfdimib eine Kraft 
erften Hanges. Bcibc, (Eiitfchmib unb Itdtfdife, gehören ablieben 
fädjfrfcben J-amilien an unb beibe fmb ganj cutagiette pretifteu. 

öcb bin »011 meiner (Btamntatit ber beutfehtu Munbatten ganj 
hefegt; oeu jweiten Banb, bie bayrifcht iBtammatif, habe idj im 
Mauiiffript fettig, hin aher bes iRaujen jienilid) mübe. 3nbc|fen werbe 
idi bas IDer-r nicht aufgehen, bas feine Jrüthte für 6ie BJijfcnfchaft 
fdjon tragen wirb Wir haben uns biet mm febou 

fünf 3al)te häuslich gemacht unb ids hoffe hier ju bleiben. 3ft auch 
bie Jiibbrcrfcbaft flein uu6 6ie Xtlitffainttit befebränft, fo bietet bas 
hieftgt Eebtn 60a) febt uiel "Jlngenebmts unb wenn man in bie IMer^ig 
l)ineiugttaten ift, foll mau fein glgeun« meijr feilt. Mit bem 'abbrechen 
bes rjaufes hricht man auch (tets ein S tü* Eebcnsfraft ab." 

^ Die erjun fünf gabre von ben fünfzehn, in denen IDeinbolb 
in liiel lebte und roirfte, waren fouad) aud) für ihn redjt beroegte 
geroefcn. «trotz 6er polttifdien Aufregungen, bie fie gebradit, roaren 
fie für bie IDiffettfdjaft, ber er fein L'ebeu geiveibt," fruchtbar, febr 
fruchtbar gavorben. Bon feinen größeren IDerfen, roeldie in fliel 
entfianben, roollen roir hier nur nennen bie atemannifdie (Brammatif 
(Berlin 1863), bie ba?rifd>e «Stammalif (Berlin 1S67) und bie 
mittelbodibeutfdie tBrammatif (Paberborn 1S77). Aufjer biejeu 
ftreng pl)ilologifd)cn Arbeiten bot er aber auch eine J'ütle wert
voller Beitriige zur (Befd)id)te der neuereu beutfdicn Gitcratur über 
«DpitZ, über ^einrid) tCttriftian Boie, üher J^tiebridi l^eiuridi gacobi, 
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über Maler Mtfillet unb «Soetbe, übet bie beutfdie gelfttge Bewegung 
vot bttnbert fahren, über I>offmann von ,fallersleben, über ben 
tBcrmaniften <El)eobor Jacobi, über gafob lllidiael Beinbolb Genz, 
übet fiatl Simrocf u. a., enblidi zahlreiche größere unb Heinere 
Abhandlungen biographifdien, jpradilidien, mvtbologifdien, faltet* 
biftorifdien gn^alts.' Bon alt biefeu mödite idi biet nur bie Bebe: 
„Blartin «Dpitz von Bobetfclb. €in Bortrag, in ber Harmonie zu 
ßiel am 15. Jtbntat 1862 gehalten. Der lleinertrag ift für das 
iDpitj-Benfinal in Bunzlau bcftimmt. (ftiel 1862)" fpe îell er-
roiibtten. Sie ift Bart v. ^oltei bargebradit unb in ber IDibmung 
fdireibt IDeinbolb: 

„lüenu ich gbticn, teurer dreunö, biefe Blätter jueigne, fo gt-
fdiielii es mit ,fug 11116 Hedit. Sic haben auf g b m Tichtcrfabrt 
burch Sdilefien »om XOiutctaiifaitg 1860 bis jum tjerbft 186] bie 
«Erinnerung au iFpuj; piclcr «Trtcu gewcdt unb in feiner Dfltaflab! 
Bunjlaii bie 'Jlnregung gegeben, bafi man 6ott btm berühmten Sobtie 
ein TeuFiiial p fetjeit ftch ruftet. f)di bringt ahnen biet mein Scherfleiu. 
Tabei beute idi jener traulichen 21benbc, bie wit in «Sräj roäbttnb 
einet Heilie von fahren felbbtei perlebten, wo von ber fjeimat, ihrer 
21rt, ihrer Hebt» 11116 Teufweife fo gern gefpiocheu uub auch iTpih, 
oft genannt warb. Tiefe Blattet ftien SJiruen eint «Erinnerung barau." 

«Obwohl IDeinbolb am 14. «Tftobcr 1866 gefdiricbcn hatte, 
dafj er Biet nicht z« verlaffcn gebenfe, folgte et bodi ybu gabre 
fpäter bem au ihn ergangenen Kufe nadi Breslau, «intj'dieibenb 
dafür roar ftdjerlidi, baj] ihm damit befdiieben roar, roieber in bie 
Heimat, in bas von ibm fo febr geliebte Sdilefien, zurücfzu^elattgen, 
mit dem er in feinen roiffenfdiaftHeben Arbeiten fo vielfadi unb 
erfolgreidi fidi befdiäfttgt i)cdtt. „Seine Gebrtätigfeit fonnte fidi 
bier teidjer unb frud)tbringeubcr entfalten, wie bie von ihm für 
Arbeiten feiner Sdiület begrünbeten germaniftifdieu Abbanblungest 
bezeugen.'*1* Dort feierte er audi feinen innigjien jrcunb bureb bie 
„Bebe 51H! J-eier bes 80. «Beburtstages Bari von liolteis am 
24. Januar 1878" (Breslau 1878), bex 1870 von «Braz dorthin 
überfiebelt mar, um in feinet ijeimat bie legten Celieusjabte zu* 
Zubringen unb bort (12. Jtbruar 1880) zu fterben. 

Bodi immer jeicjte fidi lüeinbolbs ©eiftcsfrifriie unb Arbeits» 
fraft, bie er nun ber neueren beutfeben Giteratut zuwenbete. Cr 
gab ben „Dtamatifdieti Baditaf, von 3. !T1. B. Genz" (J-'ranffurt 
1884), die „eizilianifcbc Befper von 3. Hl. B . Geti3" (Breslau 

1 «Ein ungemein genau gearbeitetes lierjcichiiis 6er Schriften IDcinbolbs 
Ben 1545— 1901 bei Höbiger a. a. CD., S , 5«Z4- 516* 

2 Köbiget a. s, tu., S . 5(51. 
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1SS7), ben „Anfang eines pbautaftifdien Bomancs von Genz" 
((Boethe-gahrbudi, X. 46—70, 89—105) unb in ben im Auf
trage der «Broffe.etjogtn Sophie von Sadifeu herausgegebenen 
IDcrfen (Boetbes btn „«Torquato «Xaffo" (IDeimar' 1889) heraus. 
Seinem Ganbe Sd?lefieu mibmete er bie Stadien: „gut €utroiif> 
lungsgej'diidite ber (Ortsnamen im beutfdien Sdilefien" (^eitfdirift 
bes Dereines für «Befdiidite unb Altertumsfunbe Sdilefiens, XXI. 
2 39 -296 ) und „Die Berbreititng und bie fjetfunft ber Deutfdien 
in Sdilefien" (J-orfdiungen zur deutfdien Canbes- unb Bolfsfunbe. 
herausgegeben von A. iBrdiboff, 2. Bb„ 3. Seft, S . 161—244 
Stuttgart 18S4). 

Damals fdion unb audi fpäterbin bradite IDeinbolb bie j-erieu 
faft alljdbrlid) in bem bertlidien Ganbe «Tirol zu, mit bereu hervor--
tagenden Itlannetn er in innigem Berbältniffe ftanb. Das befummle 
diefe, ihn zu bitten, bie J-eftrebe1 bei bet «Enthüllung bes Deuf-
mals IDaltbers von ber Bogelrocibc zu Bozen am 15. September 
18S9 zu bieten. «Et erfaßte die Sitte, obwol)l er ber Anfid)t, 
daf> lüalttiers Ijeimat in «Tirol ja fudien fei, nidit zuftimmte. IDir 
föuncti es uns ntdjt verfagen, bie berrlidien Sdilujnvorte biefer 
Bebe biet wiederzugeben: 

„3n Würjburg am Main im Kreujgange bes Heiiniüuftcts fiub 
nach ber «TbtoniF feine (llialtbcrs pon ber llogelwelbc) «Bebeine 5,11 
Staub unb «Erbe geworben. '?lbct ftin «Bf ift ift unftetblidi uub et ruht 
auf bem Dolfe, bas et liebte, unb auf bem Hcithe, fiit bas et ge» 
ftritten bat. 

S e i n e I )e im& t a b e r b a t er ti 0m h eu t i g en «Tage in 
b i e f c r frhöticii S t a b t B o j e n . 

Kein Tohimcuf bejeugl urfuiiblidi, bafs löattbet pon btr Dogel» 
treibe als Kinb biefes berrlicbtn £anbes geboten ift. Hut bit Sage 
bat (ich um ben IVgelwcibhof am Cavcnct Hieb als feine «Beburis-
ftaite gewoben. 

IIb et bie Männer pom «Eifaf uub pon bet «Eifcb haben ihn feit 
fahren als iSiren Sanbsinaiiu geforbett uub il)m bas itamatsterbt 
aus fttiem lOillen trftüt. Tas fcböiie Matmotbilb, bas übet uns 
leud)tet, bas ein teidibtgnabttet Citoler Küuftlet, rjeiiirich Hattet, er< 
6atht unb geformt tiat, ift ber fjeimatfchein fiit IPalther ron ber 
Dogclweibe als Sohn pon «Tirol, als Canbämaun bet tapftten Männer, 
bet warmherzigen vfratien unb 6er bolbcit Mägblcin biefcr «Braffchaft. 

^tjr Mannet con «Tirol habt IDallbets Bilb hier in Bojen auf» 
gefteUt, wo bcutfdjes 11116 welfebcs iDefen nahe aneinanber grenjtn. 

1 «Bcbtuctt Heicbeubacb in Sdilefien 1SS9 nnb wicberljolt im 'Ilr^i» für 
6as Stubium 6er neueren Sprachen uub Citetaturcn, *S Bb. 1S9Ö, S . 115 
bis 117. 
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3bs habt gewußt, was ihr getan. 
Ter beutfdjc Mann, 6er Hüter pom «Bcift uub pom Sdiwett, 

lLiallbtr ooit bet Dogelwtibe foll Marfwarf fein bcutfdjcr Sprache, 
beutfeber Silte, btutfeber (Ei)rc! 

IDlr begehren nicht bes frtmbcn Ijaufts unö (Butcs, abtt wit 
wollen 6en eigenen fjctb, auf bem 6ie f lammt beutfdien (Beiftes lobert, 
ijüteii, bafj er nicht rerrüctt uub jerfthlagcit werbe. 

HMr finuen nicht auf Haub uub (Einbrucb. ->lbcr was unfer ift 
trat) ben Dätcrii her, wollen wir perteiMgcn bis auf öen legten Bluts
tropfen. 

gbr Männer neu «Tirol, gelobet heute am Stanbbilb H)altbers 
pon 6er Uogelweibc, ba)i biefe Berge 11116 biefe Cäler beutfdi bleiben 
follen, unb il)t J-taucn ftimmt mit ein, 6euu ihr feib 6ie fjüteriunen 
bes beutfdicn fjaufes. 

S o e m p f a n g , i jcvr I D a l t b t r » a n ber 11 o gc l roc ibc , 
6 i e f e s «B c 1 ö b u i s! 

(Empfang a u di, b u B i 1 b t o n M a tme l fte i n , 6ic 
ge i f t ige IVcilic! 

S e i e in TD a l? r 3 e i dien b ie fer S t a b t ! 
T c t r t idjf t t S t g e n f t r ab le pon 6 t t in b iefe Ean&el 
IDaf fc t bes Gebens r auf rhe a u s b ie fem B t i i i i u cn l 

, f t i e b e unb Hc ich tum, «Tugcnb unb «Elite, S i i t e un& 
(B1 a 11 b e b 1 ü tj e n a 111 $ t i t in <T i 10 11 

T t s w a l t e (Bott!" 

Der Briefroedifel jtDtfĉ eti IDeinbolb unb mir roiibrte aud) 
Zroifdien Breslau unb «Braz, tiat aber nidit mehr fo allgemeines 
^uteteffe, roie ibrcrzeit die Bieter Sdiretben, denn die gtofje geü 
von 1864 bis 1871 roat vorüber unb ber Stoff ber Briefe roar 
mein: pcrfönlidjcr Batur; datier möge nur einiges roenige, was 
Zur Cl)araftetiftit IDeinl)olbs dienen fann, baraus beriJol'9el)oben 
tverben; 

Breslau, 10. gunl 1880: 

«Et flagi über llnwoblftin feiner (Battin uub fährt 6auu fott: 
„Mir ift es int ganjcii gottlob gut gegangen. Tie ilMitbc 6es Heftorates, 
6ie ich feit 15. «Dftobet trage, bat mit freilich allerlei, auch tepräfeu. 
tattre Bütbcn gebracht ui<6 mir bit g t i i febt jetfpüttett. Tiber mit 
TSusnahmc einet «Erfältnng, bie freilich gerabe in bie «tagt fiel, in 
beuen ich, mein großes Tinet bet Uuipcrfität unö 6cu Spitjcn 6er 
Behör6en gab un6 in bie überbies ijoilcis (Tob1 traf, ging es mit mit 
6er (Befunblieit gut. . . . . . . ,füt bit Ijerbftfericu tiaben wir wohl 

allerlei Pläne, aber was baraus wirb, ift abjutpadeu. Vor 6em 

1 «Et ftflrb am 12. jfebiuat ISSO ju Breslau. 
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15. "Jlugiift fann leb nicht fott uub länger als fcdis Wochen fann ich 
nicht Urlaub iitljmen. IDir haben wohl c«t Untcrfttictmflrf gtbacht, an 
bas parabieftfdj gelegene Hcuhaus, pon wo Sie mich ju 6er S n l j ' 
badicr j äh r t abholten; unb Sie würben midi nerpflichteu, wollten unb 
tonnten Sie mit über bit jetzigen guftän&e bort etwas mitteilen. Damals 
war bie Derpflegmtg fehr mfifg. T i e Ha t u t ift u n s e rgeßl ieb 
febön. 

g e $ wirb es baI6 15 gab«, 6ajj ich pon ®täj wegging. 3m 
großen wie im «einen, wie aubers ift es feitbetu au ber Mnr geworben!" 

Breslau, 2S. Mai IS88: 

„IDir b«ben in ben legten gelten Piel Sdiwcres butdigentacbt. 
«Erft befam ich ein Migculeiben, bann warb meine Jratt »011 langem, 
fchwerem l'eibeu Iieitngcfiicbt. gm Januar b. 3 . ftatb plötzlich meint 
bieftge Schwägerin, meiner J-rau liebe Scbweftcr, am I, -Jlpnl »erlot 
ich meine Mutter." 

Breslau, 17. gtrni JSS5: 

„Ter begliche Brief, beu Sie mir nutet bem 10. 6; M. febriebeu 
hat mich aufrichtig erfreut. € s iut wohl, in bem wedi» 

feluben lieben auf ttcue «Beftnnisug ju ftofien unb ju cmpftiibeu, 6af; 
ein Dertiältnis, 6as ftch por breifig unb mtbt Jjabitn fnüpftc, biefe 
lange geii über feftgthalteu werben ift. Bei btm liehen Eerer ift bas 
cheufo ber J-all. Bei feinem im porigen September geborenen Sohn« 
lein bin ich Pate unb bet Tiiuige füljtt meinen Dornameu. 'Jlnf 6tt 
Hücfteifc »otii füblicbeu Sdiwatäwalb unb 00 m «Elfflf war ich mit 
meiner ^rau im porigen Septtmber ein paar «tage in IPürjbutg unb 
fflnb Cerer recht wob! uub ftäftig 

Jim ilnfang ber rjerbftfcritn — in ben erften '^ugiifitagen — 
ge6cnfen wir netd) Saljburg 51t geben, wo wir im Iloiiutal ualit bei 
unferen ,frtmibiuueii, ben «ftäultin Xjofmann POU IDcubbeim, Wohnung 
gefunden haben. Einfang September würben wit weitet geben un6 
unter 6eu planen bafüt ftebt tleuhaus im cEillifdjen. IDit beuten au 

6ie bort Betlebten Wochen immer gern jurüit uub itiöd)teu noch einmal 
unter beiiuemereu Dctbältniffen als tl)emals in bem fchöuen «Tale einige 
Zeit jubriugeit. 

lliie ftünbe es mit einem gufamnicutieffen borten ? S i t äußern 
ficb wohl betrüb er."1 

gu U'einbolbs fedizigftem «Bebuttstagt (26. «Dftober 1885) 
überfendeten ihm «Eggrr, Gerer uub idi ein gtofjes Album mit 
«Blücfrounfdifdireiben uub mit Photographien von «Braz. €r ant
wortete hierauf: 

1 Tie Helfe nach Steiermarf Fant lcit>er nicht juftanbe. 
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Btcslau, 27. iTttobet 1SSÖ-
„«Empfaugeu Sie meinen berjlicbften Tauf für 6ie fdiotic «Er-

iiiueiungsgabe, bit Sie mit in «Pemeinfdiaft mit itaet uub (Egger ju 
meinem polSenbeieu LX gewibmet haben. Ter «Bebaute, Bet aus brei 
treuen fjerjen tutfptflug, ift ebenfo frböii als bie 'Ausführung, bin* 
bie bas poruebiiK' ftflltlicbe Buch flusgejtidinct ift. 3 * freue midi mit 
meiner ,f'tau ungemein 6arau 11116 unfete «Bt&anren fdiweifeu nun nodi 
mehr tun 6cii cBräjcr Schloßbcrg 11116 über 6er fdiöuen lieben Canb-
frhaft." 

Sflljbntg, ö l . Mlugufl 16$4: 
„rillten lieben Brief pom 11. 'Auguft famt feinen Beilagen bat 

mit bie poft hitrbtr nadigcfchidt, wo mit feit bem ö. unfet j-'etien> 
aiiariiev bejogen haben. Wir erhielten witber biefelbe angenehme 
«Bartciiwobiniug ' wie im potigen gabt uub leben nun ein behagliches 
Tafcin, ftill unb tnhig in fcböitfter Hatur unb in iaglidier Berührung 
mil nnfereu ,ftcuubinueit.s Meinet .t'iasi, bie im J-'rühiaht über ihre 
iBefuribbeit manches ;u Bogen halte, htfonunt beim auch ölesmal Sal j-
burg fehr wobl unb idi fann basfelbe »011 mir rühmen. So wollen 
wit bis «£si6e September biet bleiben uub bann ohne llmfdjweifc über 

Wien beimfebreit 3* "llC1' l lK '" u,itb> u m *cl '° m c h l ' f*«iRl 
man ben BcfnZ, ben mau bat 11116 gibt bat llcrlaugtu nach 'Anbetungen 

pon Pitlleidit glänjenöetcm 'Aiisfthcn auf" 

Breslau, 12. Stattet !i?SS: 
„Meine «Fräjet ^abtt liegen nun fdion in giaucin Hebel hinter 

mir. Sic erfdieluen mit als eine .friililingsjcit, öutch 6ie jwar piel 
Hcgenfchauet binöurdigingcii, bie abtt auch fehr fthöne «Tagt htaebic. 
Unö 6aß Sic ötel, Sie, L'crcr 11116 «Eggev, mir bis Ijeutc anhänglich 

geblieben finb, banfe ich tbtn feiier geit Meine legte Schrift 

galt öer Beantwortung 6ct J'rage nach öet tjerfwtft uub Verbreitung 
bet Teutfdieu tu Sdileften «Bctne wütöc idi noch 6as 

fdilcfifdic Wbtteibndi bearbeiten, für bas idi große, aber noch nicht 
genügenöc Malerialicu habe. «Ein junges «Bctmaniftengefcbledit ift hinter 
uns alten aufgegangen wie Unfraut unb fttht manches aubers au als 
wir, bat für eine Menge wirbliger Tingc wcöcr Haft nodi "Augen. 
Darüber ließe fidi riel reben." 

Auguft 188S roar es mit gegönnt, IDeinljold in leinet 
Sommerfrifdie in Salzburg zu befudieti, genofj jebodi feines Um
ganges nur furze ?>eU, da für den nädiften Za<\ feine Bcife nadi 
Blündien bereits feftbeftimmt roar. lladi feiner Bücrrclu nadi 
Salzbutg fdirieb er mir, 20. Septembet 1SSS: 

1 Honntal, Btunnbansgajfe 1. 
2 Ten J-räuIeiu 'Augujie unö «Eabriel« Kofmann »011 Wcnöbcint. 
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„ H o * immer beöaiiern wir, 6aß wir Sic nur auf wenige 
riimöeii biet fehen ronnieu. ,")ii6t|feii wat es noch glücflict) genug, 
bay) Sie weiiigfteus 6en 'Abeub rot uiifcrtr Abrcife einlrafeu 11116 uns 
auch \n l)an\t fanöcn. J « Pettrsftlier fui6 wir fcit6em nur jwcimal 
gewefen, audi mit Diitcbrcifcnöen. Souft Fommeii wir nicht hin. 

So laffeti Sie uns noch 61c übrige «jebeusjeit in guter «Et-
inucrutig an alte liehe ,iabte genießen, augefrifehl bureb öle perföiiliche 
Bcgegiiintg in biefem 'iluguft," 

But einmal hatte IDeinbolb, feit er von «Braz 1861 weg* 
gezogen mar, biefe Stabt btitdircifenb wieber befudit, 1877; ba 
verlebte idi mit ihm und feiner (Pattin, roenn auch roenige, bodi 
uuvergefUidie «Stunden in ber Stadt, ber noch immer fein iierz 
gehörte. 

IPcinliolds Aufenthalt in Breslau roar, fo fel)t er fid) bort, in 
bem von ibm fo febr geliebten Sdilefien roobl fühlte, bodi auch 
nid)t für immer. «Dfreru 18S9 folgte er bem Bufe nadi Berlin. 
Bier rourbe ihm ber Cehrftuhl zuteil, beu vor ibm bic brei groiicn 
«Pcrmaiiiften Sari L'adimaun, Btorüg Ijattpt, Sari lllüllenboff ein« 
genommen hatten. (Einer foltben «Ehre fonnte er fidi nicht vet« 
jagen, oluvob! 65 ^ahre alt, nahm er ben Buf an. Unb roie 
tatfrdftig roirfte er nodi in Berlin. „«Er roar in dem Alter, wo 
man, zumal nadi fo taftlofcr 'Arbeit, Ausruhen für erflärlidi und 
erlaubt gebalten hätte unb entfaltete im geraden «Pegenfatz dazu, 
roie mit frifdiet Braft begabt, bie regjte, vielfeitigfte Cdtigfeit. 
£r fam allen Ansprüchen bes Gebramtcs unb bes iPrbinariates 
der gtofjcn Bniverfität nadi, erfüllte alle Pfliditen eines Hlitgliebes 
ber Afabemie, hielt Borträge in ber altangefehencn Blittmocbs-
gcfellfdiaft, begründete den Berein fiit Bolfsfunbe, leitete ihn langer 
als z,ebrt 3«"«bre unb gab ebenfolange feine '^eitfdirift heraus, 
l'taub zehn 3atftt an ^er ®PMf5e °L, , : v o n Diltbev ins Geben ge
rufenen Citeratitrarditv-(Pefetlfdiaft unb trug als Siebziget die 
fdiroeren Gaften bes llnivcrfitcUsreftors."' 

Seine J-orfdjungcii unb Arbeiten erftreeften fidi in biefcr 
letzten «Epodie feines Gebens unb BHrfens vornebmlidi auf ba& 
«Pebiet ber Hlvtbologie unb Dolfsfunbe, finb größtenteils in 
bei geitfdirift bes Dereines für Doltsfunbc enthaften unb bringen 
nicht wenig fpcziell bic Steiermatf Betreffenbes. 

Der Bricftvcdifel zrotfdjen IDeinbolb unb mir währte audi 
Berlin-ipiraz fort. € s möge geftattet ("eilt, einige Stellen aus feinen 
Schreiben zur «Ebaraftertftif bes fjiugcfd)iebeneu hier ivicbcrzugcben. 

1 Höbiger a. a. «T-, S . 5«öü. 
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Berlin, 11. Jebtuat 1890: 
„Mit gebt es gottlob gut. 3 * trabe 6t« weiten lüege ja # if 

unö erfülle meine Pflichten, bit nicht ganj gering ftnö, 6a ein Berliner 
Profeffor allerlei auf öen Buctcl gelabtn friegi Tie «Ein. 
riebtung auf ötni neuen Boötn fiel febr fdjwer. Wit wohnen in ber 
augeiithmftcu «Begenb POII Berlin (W„ rjobetijollcmfttaßc 10), gört; 
nahe öem «Tiergarten, ben ich täglich beim «Bange jiit Uiiipetfität unb 
'Afabemie öurcbfchntlbcu muß. Mit gegenübet wohnt li. p. «Ircitfdifc, 
febrägübtt ß . p. Si;bel uttb iE. n. Wilötnbnidi, nebenan Spitlbagen 
unö ber Botauifer Pririgsbcim, um nur literarifdic großen ju nennen. 

Au Anregung uub geiftigeu «Beiinffen fehl! es biet wahrlich uidil, 
wenn mau geü hätte, alles J» genießen. Tie «tut fern im «gen ftnö groß 
unb bie '^eit wirb immer fnapper, je älter man wirb. 

«Es ftnö auch einige (Präget pon ehemals au ötr Hniperfitä!: 
außer «Erich Srbmiöt ber Jjoologe «Eilbart Schuht unb ber Sprachen. 
LH'ialeicher 3obanues Schmiöi, bie " i e wobt audi gcfauiit haben." 

Berlin, 15. ,febrnar 1,89!: 
„5hr ausführlicher unö POII treuer Aithänglidifeit jtugenöer Brief 

pom 9, 6. M. hat midi fehr gefreut, ~\t aller mau wirb, um fo mebr 
febant man bit Beweife, öaf; mau fich im «-'eben «Irtut per6icnt bat. 
So pieles fällt in öunfte Dctgaugeubtit jutüd; öatiim ctfreucn feftt 
,fäben mit läugftentfdiwiiiiöcneii gelten um fo mehr, jeb unö meine 
,frau beuten au unfeie ftcitifebeii ,Zflhrc mit uiipcränöerter Wärme. 
So Picl Unangenehmes idi auch im amtlichen «leben bort erfahren — 
öftfüt fotgten öie ßontotbaUiuftaubc uub einige Iängft retftorbeue 
Kollegen — fo picl Ciebes erlebten wir audi öort. Iln6 fo hangen wir 
an Meufdien wie au 6er «Drä^cr (Begenb nodi beute feft. Sic ftnö mir 

auch treu geblieben Mich wirb es febt freuen, wenn Sie 

unter 6ie Mitarbeiter meiner geWfrfjtlft treten unb ans Steittmatf, TVO 

ich Sic pot 40 fahren juerft auf öie wichtige (lluelle bes Dolfslebens 

aufiuerffam gemacht, tili guter ficlftt werben wollen Mit 
meiner Wirffamreit unb ganzen Stellung biet barf ich -mfticbcu fein. 
Möge nur meine ßtaft aushalten. 

Tet Deteiii uub bie gettfdjtifi haben piel iptüuöermübc gemacht 
unö öie Jeitfebtift gibt fortwäbteub v\ arbeiten . . . . 5 * hoffe, btt% 

fidi biet bet Mittelpuuft füt a l l e soIfsrunölUbc .forfdiung berftellcii 
wirb . . . . Seubeii Sie halb einen Bcittag, flein oött groft, aus Der-
gangeubeit ober «Begeuwart." 

Bicuncrbaö («Tiroli, 17. 'Auguft lS«>i : 

„Jjcb tuhc hier POII ben Berliner Auftttiigungcn aus, bie manchmal 
etwas piel werben . . . . Wäre ich in cDftetteidj geblieben, \'o müfitc idi 
in yttei ."jahttii in ben Hnheftanb treten. Bei uns beftcht biefes «ftlef; 
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nicht unö wir haben eine Selbe Siebziger nodi in voller iEätigfeit. 
Mommfen lieft alleröings nicht mehr, nimmt aber an allen jüt t t l ts t i -
fachen feil unb in ber Afabeniic ift er einer ber Pier beftanbigen 
Settetäre, bie genug =m tun haben. Was arbeitet biefcr Mann noch in 
feiner Wiffenfehaft! Hub «FItidies ift oou einet Reibe auberer jn rühmen." 

Berlin, 15. Mär;, IS92: 

„Bei mit ift POII Mufic feint Hebe, fonöcru POII ßonj« rcicblidier 
Aintstätigfcit unö mancherlei Pflidilcu, benen idi û genügen habe, uub 
©Ott fei Taut audi genügen fann. Meine hiefige Stellung macht grofe 
Anfptüdit an midi, aber beftiebigt mich aurh." 

•Jim 16. Olpril 1892 jtarb lllattbtas von Cerer, geboren am 
18. ©ttober 1830 als Sohn armer Canbfeutc zu Ciejing im Cefaaj» 
tale liärntens, ©eittfyolös Schüler unb Jreuttb, mein Stubiengettoffe 
unb freund, äuiet̂ t orbentlicber profeffor ber bcutfdjen Sprache 
unb Giteratur au ber Univerfitat zu Hlündien. IDeinbolb fdireibt 
barüber: 

Berlin 27, April 1S«>2: 

„Tas war ein bitterer, fehmetet «Tag, als bic lobesnacbricht 
unfetes lieben Cejcr fantl Unb bafi Sie, öet S i t ihn lauge niebf gefehcii 
uub gefproebeu, bem ffugeubftcuube tttu geblieben, hat mit ^hi Brief 
btwicfeu. îch habe geraöc in btn letzten gabten il)n oft gefchen uub 
er ift mir immer näher gefomtneu. Mit tteueftem ijetjeu hing er an 
mit unb mm ift er tot, feine J-'amilit ift petwaift unb feine J-'tcunöe 
peratiin. 

«tt fam am 2S. Märj abenös hier an mit feinem älteften Sohne, 
bet als Affiftenjarjt bei 6ct diirurgifdien Kliuif eintreten follte Et war 
in München fdion ertälttt gtwefen, halte lauge ftbon l a g unb uad)t 
gehuftet, aber ftch, nicht abhalten laffeu, bie Helfe ;u machen, rjitt 
waren Falte «läge unb fein Hnwoblftin nahm ;u, fo bafj et nach, jwti 
Jagen abreifte, über Wurjbarg nach Hürnberg ;it feiner lochtet, bie 
öott an einen 'At;t petbeitatet ift. Tie Stinen Ijabtn ihn pom Bahnhof 
ins Bett gebracht, bas ec nidit mehr pctlaffcn follte. «Eine btfiigc 
Hipptufcllentsüubuiig ntn Cuiigenent^ütibuitg bat ben teuren Meufdien 
biitweggeuommen. «Es fdiicti einmal Befferung einzutreten, aber es fdilng 
wieöer um unö am 16, April 1'/, nachmittags ift er geftotheu 
Sein Detluft roirö in München fdiwet eiupfuuben. Midi bal 6er «Lob 
bes lieben JVcuiibcs um fo meljt ctgtiffcu, als id) butd) öcit kibenbeu 
0tiftauö nitiiier Jirau cl;ncbin febr niitgeuommtn w a r . . . . ,*jn öeu 
uäebfteu «lagen wirb bie „'Allgemeine Reifung" einen llefrolog Meters »ou 
mit bringen.' Dorgefteru habe ich bic Dorlefiiiigen bea Sontnier-

1 €rfdiiciieu in 6er Beilage jae „sMllgcmcintii Teilung", Miindieii, 
2S. 'April JSM, Hr. 99, 

1 
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femcfter? begonnen, ^ch lefe öeutfche Mythologie [6ie Sie audi einft 

bei mir börlen) unb im Seminar laffc ich ahö. flciue Tcnfmäler 

erflärcu." 

Berlin 51. gtitl 1S92: 

„3dl felbft bin jicntlidi miiöe unö fchnc 6en nun nahen «lag 
herbei, an öem idi in öie J-'reibelt gehen fann. Alan ift nun n̂ 
hoben fahren fommeu nnb natutgemnfi ift nun bie Spannfraft nicht 
mehr bie 6er ^ugenö." 

Btemitthab, 11. 'Auguft 1S93: 

„Beftcu Tauf für ^t>tt guten Wünfchc ju 6er auf mich am 
1.'Auguft gefallenen Mahl fiit bas Berliner Hcftorat pom 15. ©hob« 
1893 bis IS94. 3cb bin pollftäuöig öaöutdi übettafcht woröcu, freilich 
anth febt etfttut ömeb öieftn Beweis bts Vertrauens unb Wohlwollens 
ber Wählet. «Bebt mit nun «Pott öie ttforöetlidic Kraft fiit bit* maiiuig» 
fachen 'Anforötrungen biefes 'Amtes unb aiiftctbem mögen auch Strö
mungen unb Uiianncbmlirbfeifcii, bie aus 6cm Stubeutcnleheu eittfpiiugeu 
formen, fern bleiben." 

3m 5at)r€ 1893 fall IDeinbolb j*einem 70. (Beburtstagc 
(26. «Bftobet) entgegen. T>a idi ihm vorausfiditlidi an öiejem 
«Tage in Berlin perfönlid) ntdit meine «Blücfivünfdic barbringen 
fomttc. fo benützte ich bie günftige «Pelegenbeit feines Sommer-
aitfcntbaltes im Brennerbad in (Tirol, Qluguft unb September, ihn 
wieberzufehen (es mar leider bas letztemal); id) reifte bortbin, 
verfidierte ihn meiner (Treue unb J-reunbfdiaft und überreidite ibm 
bic von mir verfalle Biogtapbit bes fteienudrfifdieu Dichters 
Bari (Bottfrieb Bitter von Ceitttcr (mit ber lütbmung: „Seinem 
bodivcrebrtcn Cebrer [1851 bis 1S54"| Bari Weiubolb zum 

fiebenzigften «Peburtstag, 26. «Dftober 1895. in fteter «Treue unb 
Danfbarfeit ber Derfaffer" «Braz 1895); mit Ceitner mar IDein-
bold »Seinerzeit in «Braz hefannt unb befreundet. «Eben bamals 
hatte Bermann (Primm feinen Sommcraufentbalt in (Boffenfaf; 
genommen; tägltd) fam er auf ben Brenner hinauf, um bort in 
IDcinbolbs unb beffeti (Pattiu (Pefellfdiaft ben «Tag zuzubringen. 
Die brei (Tage, bie ich bort zu verleben fo glücflid) war, gehören 
Zu den fdiöuftcii «Erinnerungen meines nun fdion langen Cebens. 
Der Umgang mit biefeti beiden «Peiftesfon'pbcteu, ibre teils [jettcren 
unb ermunternben, teils ernften unb tief gebenben «Befpradie werben 
mit ftets unvergejilid) bleiben, bejonbers eine längere Unter rebuug 
mit iiermauu «Primm über (Prilfparzer, «Djierreidis' gröfjten Diditer, 

'2lm 5. September, Brennerbab, fcBrieb mir IDeinbolb : 
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„Bei meiner Hüctfunft ron gnnsbtud fan* ich geftetn Jjhten 
Brief not, ber mir ffbic gluctlichc Ejeimfeht pon befriebigeubtt Keife 
mcSbct. Hrt) banfe f)biien nochmals bafür, bafi Sie biefelbt unter
nahmen, um midi uub meine ,frau ju begtüfieu unb mir ;jbt Weihe-
gefcbeuF für ben nahen €bctgreifeutempel JU iibcrttidicn. «Treue ift eine 
bet ebclfteu «Bähen, bie ben Meufdien PcrUclieii warb unb in) bin güidlicb, 
bafj mir Pielc fic erweifeu." 

3n berfelben Saifon veranftalteten im Brenncrbabe bie ftän-
bigen reid)sbcutfdieu «Pctfte eine fleinc aber fdjöne ^ettüdjteit. gut 
(Erinnerung au «Poetbes j-abrt über ben Brenner nnb '2lufenthalt 
bortfelbft würbe ein XMlbnis bes «Brofjen von IDeimar, bas befanttte 
trefflidie porträt von Stteler, in präditigem Babmen geftiftet, mit 
den Barnen ber Spenber auf ber Bürffeite. Daf; B)einbolb 
hierbei in erfter Beitje hervortrat, ift erflärlid); er j'direibt mir 
darüber: 

„Ten 28. ('Auguft 1893) feierten wir, 21 Köpfe ftatf, btn 
«Behuttstag «Poetbes au heiteret «Tafel; öie Wien« iBoethccbronif witb 
barüber berichten. T s s Bilb hängt jwifdicn bem «Baisfoflcrfdifii Paar 1 

unb war POII beu Tanten btFrüiijt. Wir fpciftcii um 2 Uhr, als öie 
cinöete «lifchgcfellfdiaft ftch entfernt batie. «Toafte unb (Eclegrammc fehlten 
nicht." 

Übet feinen 70. iBeburtstag beriditet Bleinbolb, Berlin, 25. 3a-
nuar 1894, wie folgt: 

„Mein Siebziger ift mir eint fchöue «Erinnerung burdi öie pielfii 
Bewcife POII rfteunöfdiaft unb 'Aiihäuglicbfcit, Citbe unö fjocbfcbägniig, 
öie ich öabei erfuht. «Btofit änfiete J-tftlidifcittn hatte idi abgelehnt. 
"Abet unfer ßaus war am 2ö. (ePFLobet IS95) noll Bcfncbe, unö pev-
ftbiebene 'Aborönungen, auch 6er Stubciiteii, begrüftten mich uub 
btadjtcu Abtcffen. 'Anger gtiucn haben mir Prof. «Bröber in Strafi» 
bürg, Tsiflt^fo in (Bottiiigtn unb «Erich Sdnnibt hier Je|cfchrifteii gewibmet. 
ßctmann «Stimm werbe ich "ou öbnen griijicn. Er ift nach feiner Art 
piel ftänflieb unb lebt habet aud) jutücfgejogen. 'Auf 6cm Brennet ift 
er weit ftifcher unö lebensfroher als fonftwo." 

Brennerbab in «Tirol, 2S. 'Auguft 1895: 
„21us meiner (Brauer §eit erinnere ich mich, ba)i am Sonntag 

nadi S t . Ulrich (4. fjjuli) beim Ulridisfirtbleiu am HainerEogel ein Holfs-
feft ftattfanb, pon 6cm audj Schreiner in feinem „«Brät;" fptiebt. ĉh möchte 
nun wiffen, ob ftch bas noch erhalten bat, 6a ich mit tinet flcinen 'Ab. 
hanölung übet Sanctum Uodnlricum* befchäfligt bin. j°jnt nörölidien 

» Tic «Srünber öes ILHIöbabes auf bem Brenner. 
* „Pom heiligen UltSch " 3» öct geitfebtift öes t>eielns fiit Uoltsfunöe, 

V. (JS95) S . 41*3—424. 
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(Euglaitb (äffen ftch gau? tnlfpredienöe .fefte cm fclben Sonntag R(-£, 
weifen, ohne bafi uiifer ßeiliger öabei gefaunt ift. i^ ift the nid 
Mirtsummer stmday. Was Sie pon 6em «Bräger tllrichsftft wiffen, bitte 
ich, mir mitzuteilen,"1 

Bie unb ba taudien in IDcinbolbs Briefen mclandiolifdie '2ln» 
Hänge auf, über hohes 'Jllter unb halb bevorftebeubes «Ende, fo 
in bem Sd)reiben, Berlin, 27. Dezember 1S95: 

„Stttiien amdieben Xietpflithiungeu genüge ich in alter 'Art unö 
fndie tätig ?u fein, fo lange es «tag ift, beim bie nacht fatal nicht 
mehr fern bleiben." 

Doch halb tritt miedet feine Gebensluft und fein heiterer Sinn 
in ben Botdetgtund, bejonbers bei (pclegenhcitcn, die ibn freudig 
berührten unb burdi bie er fidi geehrt fühlte. Über die «feiet feines 
öOjährigeu Dofiorenjubiläums fdjreibt er, Berlin 12. Jcbtuar 1896: 

„«Es war ein «lag reich an «Ehrt ntiö i-'iebe, Tic 'Aörcffen öer'AFabeinie 
unb bet pbilofophifchcu^aFtiltät, bas erneute liallifdie Tiplom mit friviieiu 
«Euroiuium, bie 'Anfprache, welche babtl Prof. Burbadi aus Bolle hielt 
war reid) an liiihmeuötm unb ßt^lidiem. Tie Sdireiben öer philofophU 
feheu J-'aFuIfätcii in Breslau unb Kiel, fowie bts Uerciues für «Rcfdiiditc 
tiub 'Altertum Scbleftens waren ungemein wann . . . . tticr ,ftftfdirificn 
fiub mir gcmiöntct worbeu. Ter Kultiismiuifter erfdiien fclbft, POII =,wci 
Räten begleitet, um mir ben Stern jum atonenorbeit 2. Klaffe ;u 
überreichen, öefl'cu Krem ich feit rcrfdiiebciten gabren btfifte.1' 

Die erften 'Andeutungen über bas Geiöen, bas ibn allerdings 
erjt fünf gdite fpäter uns eutrif;, finde idi in bem Briefe. Berlin, 
2*. guli IS96: 

„fidi habe feit bem porigen ßerbft ah unb ja Schtmubelanfällc 

mit «Etbrcebtn gehabt unö foll öesbalb in ?tbti «lagen nach Baö Hau-

beim (jwlfchen jfranffurt a. M. uub «Bitfieu) auf 4 Wodicu aehen. 

«Tb ich öann im Stptemher nach «Eirol oöet Salzburg geben wtxbt, 

läf;t fid) noch iiicbf fagtu. — geh wetöe Ausfpannuug bebiitfen, beim 

ich habe auch bit «Dfteru- unö Pfiiigftfcricn ftramin öurebgeatbeitet." 

Hlai 1900 fenbete idi ibm meine Sditift: „Der protefran-
tismus tu Steiermarf, Bärnten unb Brain vom 16. gabrbunöert 
biß zur «Pegenmart. «Praz 1900"; er envibertc hierauf: 

Berlin, 20. Mai 19Ö0; 

»34 wüiifcbc bem Buche weite Detbreitung unb eint 
gnic Witrung, wobei ich Poinebiiiiid) batan bcuFe, baji es für bie 
(Tolctin;, mitten möge, bie, itoft allem unb trogbem ntfluches beffet 

1 iPa« auch getreulich!! erfolgte. 
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geworben, noch manche Uücfeu hat. Tas unfelige ßouforöat hat mit 
in jenen Tiabtcn mein L'ebeu nicht wenig pergälll. <Dbnc öie fehou im 
Sommer 1S51 fpufenöen ICenöenjen in 6eu oberen Hegionen hätte itb 
ja 6em 'Antrage bes Miniftetiuins, 6ic Wicuet otbentliebe ptofeffur 
511111 ßtrbft ISöl in übernehmen, ,folgt gcleifcct uub mein Uebeu liäfte 
einen gan? anbeten Verlauf genommen. «Tb einen befftrn, fei babln 
gcftellt; idi fann ja nti! bttn wirtlich gelebteii jnftleöen fein. Hebenfalls 
wäre ich beute längft im Kubeftanbe, als F. f. ßoftat, Jltlter pon 
Teutfchlitb, wäi)ten6 ich nun noch "«U tätig t>in uub in bitfer üäligfcit 
Uugen febaffc." 

lllit inniget «Treue unb Aiibänglidifeit war UViubolb bis 
in fein Filter bem Bereiu für Bolfsfunbe, deffen Dotfifzenber et 
roar, uub ber 5«'iljdirift besfelben, bie er herausgab, ergeben. 
Bodi am 50. Bovcmber 1900 fdirieb er von Berlin: 

„Don bet gtitfdjtlft bts Bcrcins für liolfsFituöe wirb febr halb 
bas Scblitfjbeft öes X. Banbes erfcheineu. ,"jcb habt ctffc eine ftatllicht 
Heihc POII Bäiiben leiten tonnen, mehr als itb ju hoffen haltt, als 
ich 1S91 öeu erften Bauö herausgab. 

Meint ßauptporitfung ift öiefeu Winter öentftbe 'Altcttums- unö 
Dolfsfunöe, öie POII ungefähr "(> ßöretn belegt ift. Turdi bic Der-
binbung mit ben 'Alictliimtru betonimt bit l\MFsfunbt bic fefte Unter-
11116 «Bruuölage 

ßeute wirb Mommfen 83 Satire, er ift noch immer arheitsnifug. 
(freilich fleht er nun anbtts ans, als im Seplcmbcr 1S57, ba et in 
«Pia? wat ttnö wir gentein|"ain über ötn itofenbttg waubcttcit." 

gm BMnter 1900 auf 1901 Zci9ten F'dl &*8 erftemat ernft-
(i d) e «Erfduittcrungen von Bieinbolds (Pcfunbheit: 

Bctlin, 14. .febtuat 1901 : 

„Wenn ich ~«.linen feit 6tm 30. llopemher nicht febtich . . . . . 
fo erfläil ftch bae ans öem ftanfhaften Jnftanöt, ber ficb bamals 
fdicm aiimelbete. ~«,di habt fehl langt an einem Ijattnäcfigen Bronchial« 
falarrh gtlitlcn, an ben ftch SeblafloftgFeil, ßet.v-.ffeftioueii unö ahn-
lidies anfdjlofs, fo öaji idi anfangs Tejember fdjon mehrere «läge (mit 
6cii rorlcfuiigcu) ausfegen mnfHc uub nach Ucujaht -,ur Untätigfeit 
verurteilt war. 3<f> perfuebte am 14. Januar ju ttftn, foniilt aber 
erfe am 2". aanuat fortfahren unö habe öemiKtb faft öen gaiiicu ."Januar 
perloren. oet̂ l lefe ich wiebet in bit ötitte IDodit, cbeufo wie früher 
geht es noch nicht; bie Kräfte finö noch nicht erfeb,! unö öas wirbelten mufi 
ich in fcljc befchciöcuen «Sten;en halten. Tod? fühlt ich, 6af> es auf-
wätis geht uub Ich mid) wohl halb wieöct wohl fühlen wetbc." 
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Qlm 10. aiai 1901 berichtet et über fidi aus Berlin: 
„ffdi fditeibe obnen noch immtt nict)t als gcfiinbet Menfdi. Tie 

Kraufheit öes Winters bauert in mancherlei «Erfrbciituugcn fort unö 
ich habe midi cntfchlicficii muffen, für ben Sommer Urlaub 511 nehmen. 
Wenn idi mit bie Muf;e 311t 'Arbeit Ptrwenben tonnte. 31btr bas gebt 
noch nidit." 

Bub nun nod) einige Stellen aus feinem legten Briefe an 
mich, ficben BJodjcn vot feinem «Tobe: 

Betlin, 24. .""Juni 1901 : 
,,.~jd? feibft wetbe in »ietjehn «lagen pon meiner j-'tau begleitet 

nach Bab tlaubeim reifen, um bort öttreh eine Baöefitt meine «Bcfuiib« 
beit inöglithft betjuftelleii. Tatan foll fieb eine UadiFur in «Thüringen 
Irgeuöwo aitfcbliefsen, Pielleidit J-ncötichstobe. Tic «Cirolerfabtten fiub 
nun wohl potbei uub chenfo bie Saljbutgcr Werben, ba uns bas 
botlige Sommetbeim nicht nicht offen fteht. 

ßermaun (Briitints1 «Eob fam überTafchenb. 
«Er hatte jwat einige 'Anfälle pon UiercnfoHF, aber er wat am 

Soiniabenb nod) 31K Iluipcrfität gefahren, ftch bott ttwas anjufcljen 
unö am Sonntag früh 7 Übt lag et tot im Bett, naebbent er noeb 
um 5 Uhr ?u ber nad) ihm febeuöen Pflegciin gefagt, fic möge fidi 
mir wichet niebetlegen. (Er ift fsnfi eingcfcblafcu. €s ift mit ihm ein 
bebeutenbet Menfd) uub eine eigentümliche geiftige «Erfd)tinnng öes 
19. Jlabrbuiibetts babingegangeit." 

Bieinbolbs Hoffnungen auf Baubettn gingen leibet niebt in 
«Erfüllung; er begab fidi zur Babefur dorthin, aber fie fonttte 
ihm nidit mehr helfen, ibtt nidit erbalten; am 15. ^lugufi 1901, 
abends 11 Bbr, friiieb er bort fauft aus dem Geben, ein Ijetz« 
leiben, £?er;fdiuiädie, hatte ihn dahingerafft. "21m 21- '3lugujt, 
4V2 Bl)r nadimittags, würbe feine itbifdje Hülle z« Berlin von 
bet fiapelle bes alten ülattbciifirdjhofes («Brofjgörfcbenftrafje} aus 
Zur letzten Bube gebradit. 

%n €brcnbezeigungen unb 21nerfenuung batte es IDeinbolb 
roährenb feines ganzen Cebens nidit gefeilt; ftübzeitig war et 
witflidies (unb nadjbem er «Djterreidi vettajjfen) fortefponbiereubes 
:Hitglied der faiferliajen afabemie ber BMfienfdiafteu in BHeu 
cjetvotden; b^be «Drben würben il)m mebrere zuteil; ebenfo ber 
Titel eines geheimen Begierungsratee, in Berlin wurde er 3um 
orbentlidien lllitgtieb ber föuiglidi preuBifdien afabemie der HMffen» 
fdiaften geroäblt; in Biet, Breslau und Berlin befleibete er bie 
BJürde bes Beftors ber Univerfitat; die «Böttinget jurifiifdjc ,fa< 

1 Mit btm ich 1695 butd) ICciitljolb auf bem Brenner befannt würbe. 
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futtät ernannte ihn ;um Doctor juris honoris causa; ber biftotifebe 
Berciti für Steicrmarf ert)ob ibn Z" feinem «Xbrenmitgliebe ;c, ic. 

§u Uleinbolbs Cbarafieriftif geben meines «£rad)tens bie vor-
jtel)euden Ulitteilnngen rcid)C Beiträge; ein Uioment, bas er fclbft 
Ziveimal in feinen Briefen an anbereit riibjnt, möd)te idi hervor* 
heben, bic uncrfdüitterltdic Treue für ^freunde, bie er einmal in 
fein Becz gcfd)lof"fen, während er fonjt nadi aufieu nidit leidit zu« 
giinglid), ja verfd)loffen, mitunter faft ablehnend erfdjien unb galt. 
Treffend fcbilbert ihn Böbinger'1: 

„UVinbolb erfdjien mandiem (I0I3 unb unjugänglid): allein 
er war frei von Überbebuiig, hielt nur darauf, bafi U»« JUteil 
würbe, was er nadi Derbienfl' unb Stellung beanfprudien bürfte 
und verfd)tvenbete nid)t gern §eit und IDorte. Sem Herz roar 
liebevoll und teilnebmenb unb er jögerte nid)t, 5« helfen, wo et 
tonnte. €r war eruft, befonbets tn ben letzten fahren, wo mandierlci 
Trübes it)u befiel, aber fein <feinb ber j-reube und bes Sdierzes, 
ben er audi Z" "ben verfiand. Seine Bleinung und fein Urteil 
bat er nie verhohlen uub verl)üllt; man roujite ftets, wie man 
mit ibm barau war unb war feiner fidjce — beult er war treu 
und cl)rlid) unb ftumtne BBge ift er nie gegangen.'* — 

„<£t war erfüllt von jenem <Befüi)l ber Pflicht, mit bem, roie 
et fernig in feiner Bebe beim Zutritt bes Berliner Beftorates 
fagte, ber geĵ tnbe Teil unferes Polfcs jeben Morgen aufjicbt unb 
jcben 2lbeub ftd) niederlegt und wollte feibft in ber letzten Uranf-
beit nidit etjei riüwnb fidi erholen, als bis er iviij]te, bafi roenigfrens 
für Seminar uub Dorlefnng gefotgt fei. 2lu feinem «Todestage 
wollte er fldj erbeben, ba er ins fiolleg geben muffe." 

„pfliri)t 50t Arbeit ift die Gofuug für uns alle 1" war einer 
ber Ceitftcrne feines Gebens unb DOirfcns. 

riefe meine itrinuetungen au den iiiivcrgejsiidieu t)ingcfdiie= 
beneu fann idi nid)t beffer fd)liej]cn als mit den iDorten, mit 
denen idi ben furzen Befrolog- bes Berblidwneii unmittelbar nadi 
cEmpfaug der Toöesnadiridit beeubete: ^2lu Bari IDeinbolb bat 
bic UHffcnfd)aft einen ausgezeichneten «Belebrten, bic Univerfitat 
Berlin einen gefeierten Cebrer, idi aber mehr, einen teuern, treuen, 
unvergef)lid)cn freund verloren," 

1 A. a. «F., &• 3(30—3«?4. 
s «Stajer „iEagespoft" »om 22. 'Auguft JS91, Ut. 231. 


