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Vorbemerkung
Ich sehe durchaus das Problem, ein

Buch wie Der ungesühnte Frevel nach-

zudrucken. Die Autorin gebrauchte einige Begriffe und Formulierungen, die

nach den Geschehnissen im Dritten Reich, nicht ohne weiteres von
jedermann akzeptiert werden. Ich selbst würde andere Begriffe und Formulierungen wählen, solche, die nicht als Diskriminierung einer Volksgruppe mißheute,

verstanden werden können. Tatsächlich geht es ja nicht

- wie
die

die Autorin selbst

Abwehr

immer wieder zum Ausdruck

um

Diskriminierung

bringt

1

- sondern

um

des Verhaltens einer der drei jahwistischen Priesterorganisatio-

nen, nämlich der mosaistischen. Allerdings trägt jene Volksgruppe, in der
diese Organisation hauptsächlich verbreitet

ist,

zu diesen Mißverständnissen

am meisten bei. Und zwar vor allem dadurch, daß ein großer Teil dieVolksgruppe, vor allem jener, der nach außen hin als der führende auf-

selbst

ser

sich nicht klar von der mosaistischen Priesterorganisation distanziert, ins-

tritt,

besondere nicht von deren imperialistischer Ideologie, wie sie im Alten Testament zum Ausdruck kommt, und den darauf fußenden Herrschaftszielen

und -methoden. Stattdessen zeigen

sich viele ihrer Führer als eng verbunden

damit.

Ich sehe natürlich auch die Verzwicktheit des Problems. Aber eine vernünftige

Lösung

setzt eine offene

Und das
zum Widersprach. Doch

Erforschung und Diskussion voraus.

gerade wird derzeit eifrig unterdrückt. Mich

reizt

das

hiervon abgesehen, halte ich es für unabdingbar, daß wichtige geschichtswissenschaftliche

Bücher und

Schriften, darunter jene, die

im Rahmen der

Bibli-

othekssäuberangen in den Jahren 1945 bis 1949 weitgehend vernichtet wor-

Forschung und Archivierung wieder zugänglich gemacht
werden, und das vor allem auf jenen Gebieten, die zu den Schwerpunkten
meines Verlagsprogramms gehören. Hierbei liegt es in der Natur einer Dokumentation, daß eine Veränderung des Inhalts nicht möglich ist, denn dann
den

sind, für die

sie keine Dokumentation mehr. Dokumentation
und unabdingbarer Teil jeder Wissenschaft.

wäre

ist

aber ein zentraler

Dem Historiker geht es um die Erforschung und Beschreibung von mehr oder
weniger komplexen Vorgängen in der Vergangenheit. Er steht zunächst imist, und wenn das der Fall ist,
kann Halbwahres oder gar FalVorgehen
gehört zu den elementarsten
sches aussagen. Das quellenkritische
Anforderungen an ihn als Wissenschaftler. Darüber hinaus hat er aber nicht
nur quellenkritisch vorzugehen. Er muß verschiedene Quellen in ihren Zusammenhängen sehen und auswerten. Er muß bei Bedarf neue Quellen erschließen. Er muß die Entwicklungen und Wirkungen der politisch und anderweitig tätigen Kräfte anhand der Quellen ebenso wie anhand philosophischer,

mer wieder vor der
was

sie aussagt.

Frage, ob eine Quelle echt

Denn auch

eine echte Quelle

psychologischer und naturgesetzlicher Grunderkenntnisse, allgemeiner hi-

muß Urteile fällen und Lehren
immer wieder vor dem Problem, daß über ein und

storischer Erfahrungen u.a.m. erkennen, er

ziehen. Hierbei steht er

denselben Vorgang von verschiedener Seite unterschiedlich, unvollständig,

widersprüchlich oder gar unwahr berichtet und geurteilt wird.
tun, soll er das

Und wie

zen?

soll er

Soll er über Ausschnitte des Geschehens berichten, über

Wesentliches, über Hintergründe
soll er das,

und bewerten?

Was

verschweigen? Soll er darüber nachdenken, weitere Nachfor-

schungen betreiben?

was

und Zusammenhänge? Wo

herrschende Gesetze oder

sind da die Gren-

zu erkennen meint, beschreiben
an politisch erwünschte Meinungen und

er fand oder

Soll er sich anpassen

soll er sich

mutig bekennen? Wie die Geschichte

der Geschichtswissenschaft zeigt, gibt es in der Geschichtsforschung einen

ständigen Fluß der Revision, der Erweiterung
Verflachung,

und

Vertiefung, aber

auch der

Unterdrückung und Verfälschung bei der Beschreibung und

Bewertung geschichtlicher Vorgänge.

Soll ein Fluß nicht fließen,

Ob

kann man

ein Strafgesetz beschließen, das

ihm das

Fließen verbietet.

Man kann den Fluß

Tritt er

dann nicht eines Tages über

auch stauen.

das aber hilft?
die Uf-

Oder systematisch austrocknen. Dann gibt es vor Ort vielleicht eine Dürre und andernorts Unwetter. Oder einfach negieren. Aber dann fällt man eines
Tages versehentlich hinein und ertrinkt darin. Soll die Geschichtswissenschaft
das bleiben, was sie sein soll, nämlich ein Instrument zur Erforschung verganer?

gener Wirklichkeit und ein Lehrmeister für die Zukunft mithilfe der Erkennt-

dann darf sie nicht unter irgendein AusrichtungsDokumente nicht vorenthalten, Archive
und Dokumentation nicht verwehrt werund Ideologie. Dagegen wehre ich
Sie
verkommt
sonst
zur
Unwissenschaft
den.
mich, als Historiker und als Mensch, dem die Wahrheit an sich und die Münseiner
Mitmenschen
am Herzen liegt.
digkeit der eigenen Person und die
nis wichtiger Wahrheiten,

diktat gestellt werden, dürfen ihr

nicht verschlossen, offene Diskussion

beschäftigt hingegen zunächst die Frage nach dem Sinn des
Lebens und der Schöpfung, nach den Gesetzen der Natur und der menschlichen Seele. Hierbei stößt er auch auf die Frage nach den geschichtegestaltenden Kräften. Und da ein echter Philosoph immer auch ein Ethiker ist, fragt
er auch danach, wie negative, zerstörerische Kräfte abgebaut werden können,
wie ein antiimperialistisches, ffeiheitlich-rechtsstaatlich-demokratisches, kulturvolles, soziales, ökologisch- und gesundheitorientiertes Gemeinschaftsleben
innerhalb eines Volkes und Staates und zwischen den Völkern und Staaten
gefordert werden kann. Ihn interessiert die Vergangenheit nur, um aus ihr
grundsätzliche Erkenntnisse über gut und böse, richtig und falsch zu gewin-

Den Philosophen

nen,

und um Hilfen zu entwickeln, damit die Zukunft
und kulturvoller gestaltet werden kann.

lebenswerter, gerechter,

freier

Der Verlag wird vor allem von geschichtswissenschaftlichen und philosophischen Bestrebungen, wie sie vorstehend Umrissen wurden, geleitet. Er distan-

von jeder rassistischen, hetzerischen oder
Vor allem ist fiir ihn aber folgendes maßgebend:
ziert sich

einseitigen Darstellung.

Das Buch Der ungesühnte Frevel beschäftigt sich mit Teilaspekten der sogenannten Judenfrage. Der Verlag für ganzheitliche Forschung beschäftigt sich
u. a. ebenfalls mit dieser Frage. Er vertritt in der Judenfrage neben dem rein
wissenschaftlichen - der an sich zur Rechtfertigung genügt - auch noch folgenden Standpunkt:
von zentraler Bedeutung der sogenannte JakobAus mosaistischer Sicht
und Inhaber des Verlags für ganzheitliche Forschung ein führender Vertreter des Esausegen-Konzepts. Das Esausegen-Konzept steht - im Gegensatz zu vielen anderen Inhalten der mosaischen Religion 2 - im Einklang mit dem weltanschaulichen Konzept des Verfassers, das
In der mosaischen Religion

segen.
ist

Neben ihm

ist

steht der sogenannte Esausegen.

der Verfasser dieser Zeilen

vor allem auf den philosophischen Erkenntnissen von Mathilde Ludendorff

und daneben auf denen von Nicolai Hartmann, Friedrich
helm von Humboldt fußt.

Schiller

und Wil-

Bei der Verfolgung seines Konzepts steht der Verfasser nicht nur in einem
Recht, sondern auch in einer Pflicht.

Nach

der Lehre des Mosaismus hat sich

Jakob durch Betrug den Erstgeburtssegen seines Vaters Isaak, der eigentlich
seinem Bruder Esau zustand, erschlichen und dadurch die Herrschaft über

Esau erlangt. Esau mußte nun Jakob dienen. Doch Esau bekam von Gott Jahweh über seinen Vater Isaak im Rahmen einer anderen Segenerteilung das
Recht zugesprochen, eines Tages das Joch seines Bruders Jakob vom Halse
zu reißen, um auch Herr zu sein. Das heißt, das Esausegen-Konzept beinhaltet nicht, daß nun zur Abwechslung Jakob unters Joch gebeugt werden darf,
sondern es soll etwas wesentlich anderes herbeigeführt werden: Selbstbestimmung, Gleichberechtigung, Freiheit und Frieden für beide Brüder, BEIDE SOLLEN NUN HERREN SEIN, HERREN IHRER SELBST UND SOMIT FREI
und ohne Joch. Nur in diesem Sinne ist es auch möglich, daß Esau die Folgen heilen kann, die Jakob mit dem Beschreiten des von ihm eingeschlagenen Wegs erzeugte, den man in richtiger Ausdeutung dieser Symbolgeschichte als

imperialistischen

nicht anwenden.

Weg

bezeichnen könnte. Gewalt darf Esau hierbei

Damit würde

er sich

nämlich auf den

Weg

Jakobs begeben,

Auch in der Thora wird der Weg Jakobs
LETZTLICH ALS IRRWEG GEWERTET, DENN SONST ENTHIELTE DER ESAUSEGEN
NICHT DIE VERHEISSUNG, DASS DEREINST DIE FOLGEN DES JAKOBSEGENS ÜBERder als Irrweg anzusehen

WUNDEN WÜRDEN.

JA,

ist.

DADURCH WIRD DER ESAUSEGEN SOGAR ZUM OBERSTEN

Gesetz. Das aber bedeutet, daß das Esausegen-Konzept nicht nur das Recht
•auf Selbstbefreiung Esaus enthält, sondern

auch die Pflicht für Esau, Jakob

Weg der Befreiung und Läuterung und damit der Erlösung zu
Das eine geht nicht ohne das andere. Das bedeutet zugleich, daß
Jakob, nachdem begonnen wurde, das Esausegen-Konzept zu verwirklichen,
Esau nicht in seinem Bemühen um Heilung hindern darf, will er im Rahmen
zu helfen, den

beschreiten.

seiner Religion bleiben und der Erlösung teilhaftig werden. Oder mit anderen Worten: Es erfolgt das Hervortreten des messianischen Konzepts aus dem
Raum des Glaubens und der Hoffnung auf etwas Zukünftiges in den Raum

der aktuellen Politik.

Nach

mosaistischer Sicht wäre eine Behinderung oder

gar Verhinderung dieses Hervortretens gleichbedeutend mit einem grundsätzlichen Bruch des Bundes mit Jahweh, welche - immer noch aus mosai-

- die Verfluchung und Vernichtung durch Jahweh nach sich
ist sicherlich der weiseste und wichtigste Beiim Rahmen der Geistesgeschichte der Menschheit.
Mosaismus
des

stischer Sicht

zöge. Diese Symbolgeschichte
trag

Es

ist klar,

daß eine Befreiung, die vor allem auf geistigem Gebiet erfolgen

und beide Seiten umfassen

soll,

hauptsächlich mit den Mitteln des Vorbilds,

der Aufklärung, der Erziehung, der Kultur sowie der Mobilisierung des Frei-

Wahrheits- und Schönheitswillens herbeigeführt werden kann.
In diesem Rahmen kommt der geschichtswissenschaftlichen Forschung, Do-

heits-, Rechts-,

kumentation und Publizistik eine herausragende Bedeutung

zu. Hierbei

müs-

sen Forschung, Lehre und Publizistik frei sein, auch dazu frei, wesentliche
Dokumentationen in den Forschungs- und Publikationsfluß einzuleiten, die
unter
sind

dem Einfluß

und daher

des Zeitgeistes einer älteren Geschichtsepoche entstanden

von Mängeln. Wenn dem Menmündiger Bürger in einem freimuß ihm auch die Freiheit der
das Richtige oder das Falsche zugebilligt werden in der Ermeisten Menschen diese Freiheit nicht mißbrauchen, son-

nicht durchgängig frei sind

schen zugebilligt wird, daß er fähig

ist,

als

heitlich-demokratischen Rechtsstaat zu leben,

Entscheidung für
wartung, daß die

dern positiv und kritisch nutzen.

Abschließend

ist

noch darauf hinzuweisen, daß die Geschichtsforschung vor

allem bezüglich der These einer Ermordung von Schiller und Mozart inzwi-

schen so viel Beweismaterial zusammengetragen

hat,

daß die Ermordung

als

erwiesen gelten kann. 3 Natürlich blieben die Ergebnisse der Forschungen nicht
auf dem Erkenntnisstand stehen, der in dem Buch Der ungesühnte Frevel

vorgetragen wird. Das mindert aber die Bedeutung des Werks kaum, vor

al-

lem nicht im Bereich der oft tief bewegenden Darstellung des Lebens und
der Leistungen von Luther, Lessing, Mozart und Schiller.
Roland Bohlinger

1

Siehe dazu vor allem: Roland Bohlinger, Gutachten zur Frage der Eignung der Phi-

losophie Mathilde Ludendorffs als weltanschauliche Grundlage für ein freiheitlichdemokratisch-rechtsstaatliches Gemeinschaftsleben, Viöl 1995.
2

Siehe vor allem die Schrift des Verfassers: Zentrale Wurzeln des Terrors, Freiheit

und Recht, Folge
3

3-4/2002.

Siehe vor allem die Arbeiten von Dr. Günther

Duda und Dr. Henning

Fikentscher.
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Ölun
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nehmen,
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bie
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bie
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3un
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ben bie
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wiße eines 93olfeS. SSBiß

man

ße bem SÖolfe nehmen,

man
tritt,
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Sßolfes ßnb, fönnen aber baS 93otf nur bann erßalfcn, wenn biefeS SJlißfrauen bie
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1928

ober, n>ie auf

in bejug auf Slubenborff befcßloffen

ju unferbinben“

3ube bies bem gehaßten ©ojimvolle nehmen, fo
vor allem, bie SEBerle bem ©olle bur<b ©oplott unb (loffdiweigen vor^m
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©efcßleehter wach erhallen. SBifl ber
«erfucht

man

enthalten,

Arbeiter für bas ^aßroehjUl: bie ^ubenweltßerrfdjaff, einjufpannen. 35ie „Iraftvoße

geber“ wißen bie 3uben ebenfo wie Stteißel unb ipinfel ju fchaljen. ©elingf bas aßeS
nicht, iß baS 2ßerl für ba« verhaßte ©ojimvoll erhaltenbe .Kraft, fo wirb biefer ©roße,
fo unfriegerifch fein Schaffen unb Sieben auch fein mag, um feiner ungeborenen SBerle
wißen mitten aus bem Schaffen jur „rechten Seit"/ *»i« bie fd)warjen Sogen baS jpnifd)
benennen, „von Sleib unb Seele befreit“.

Straflos lonnfe bieS gefd;eßen, unb bieS ßraflofe ©elingen unerhörter ©erbrechen
hat, fo wie bie wohlgeglücften SÖlaffenmorbe bei ben von benfelben „unfichtbaren 93ä»

lern“ angejettelten .Kriegen unb Olevolutionen auf unferer (Erbe, heute bie Safurnalie
ber flttlicßen SEBeltorbnung gefchaffen,

immerwährenben Suflanb halten!

üDiefe

biefe Heiter unb aße .Komplijcn für einen
Saturnalie mußte einmal im Sieben ber ©öller

bie

auf biefer (Erbe lomnten, ober jum minbeßen bie ©öller auf (Erben fönnen nun biefer
SBeltherrfcßaft bes ftrupellofen ©erbredjergebanlenS einen tiefen Sinn verleihen burdj
bie 3lrt,

feiner

wie

(Ehre

glauben, baß

f!e

auf biefeS Sdßtffal Antwort geben. £)em Deutfchen
«S gefagt,

fei

feit

am

©oll wirb

aßerfdjwerßen, ßch baju aufjuraffen,

Saßrßunberfen

bie SSeltgefcßicßte in

bie

würbe. (Es wirb ihm fchwer, ju glauben, baß bie eblen SJlenfchen burcß ihr
len ebenfo wie bie Iraftvoßen ©oller nicht
als baß

fte

mehr

es, $u

?atfad)e ju

©erbrecherlafchemmen gemacht

burcß ihr Sieben

Sein unb

unb ©luten

9ßir<

erreichten,

ben ©eßeimverbrediern einige üftale in einer ©eneration fo viel ©egenlraft

ßinßeflten, als jene

fte

Ulber baS üDeutfcße
enblich glaubt,

nimmt

burch SÖlaffenmorbe in ^aßrhunbetfen nicht aufbringen lonnten.

©oll, baS

fo

lange braucht, bis es bie Teufelei ber ©eheimmächte

©erantwortung am ernßeßen, ber Saturnalie
^uben unb ihre Jpilfstruppen fte auf unferer (Erbe

es auch mit ber

aßer ßtflichen SCQeltorbnung, wie bie
heute feiern, ein (Enbe ju machen.

Um

baS ©otterleben ber ©oller, ben

tiefflen

Sinn

unferes Seins, ju retten, fchafft es SCBeltenwenbe.

nirgenbS fo feßr in bie Ulugen faßt als
bei bem SOlorben ber großen fchöpferifchen ©eißer unferes ©olles, bie in bie politifchen
(Erfcheinungen beS SageS laum je eingriffen, fo wirb bies aud) baS ®eutfd?e ©oll am
SSJeil

baS ©rauenvofle ber SEBege biefer

SSJlächfe

ßärtßen weden. (Es erwacht ju bem ^eiligen (Erleben, baS ben SEßenfcßen unb ein ©oll
fo wunbervoß ©ott gleich macht, ju bem (Erleben bes göttlichen 3cwtteS unb ber tiefen
fittlichen

(Entrüßung. Stumpfe, im Saßweßreiche faul ©eworbene ftnb ju biefem Sorne
unb ©eßäßigen. 5Ber ftcß über ben SDlorb an einem

ebenfo unfähig wie bie ©erbiffenen

Oleinen entrüßet, wer burd) biefen heiligen
fei Har unb
©runbe Iraftvoß

ber

4

rein

unb

bringt.

-

tief

wifl

jum

Sonne

bis

3orn erhoben werben

wie ein ©ergfee, in ben bie

©ottbilbnis,

jum

tiefßen

2)te gälfdjuttg ber CReformation Suf^erß

I.

unb
1.

fein

3^

Sob „jur regten

y/

Sut^crö .Kampf gegen 9tom=3uba unb ber .£>od)gtab6ruber £DMand)tbon.

91a<b ®eutfd)en Gegriffen von SOloral gibt eg faum ein fdjwerereg Unrecht alg bie
gälfebung beg ©eiflegwerfeg eine« £ofen. 3<b erbebe hiermit in aller öffentlid)feit
beg EReformationwerfeg Eutberg gegen bie pro3<b *v«i§ mtd) mit bem groben ®eutf<ben EÖlanne Sttartinug Eutber
meiner (Empörung unb (ttflicben (Entrüflung, bie mich big ing 3nner(le

febwere 2lnflage ber gälfebung

biefe

feftanfifebe Äirdje.
völlig eing in

bewegt,

feit

icb

(Einbltcf

gewonnen habe

in feinen reifen 9Jlannegfabren febrieb,

von 62 fahren
SEBir

(leben

in bie ©djriften gegen bie 3uben, bie Eutber
unb na<b beren 93eröffentlid)ung er im 2Uter

flarb.
fteberltd)

in

gar vielem auf einem anberen ©tanbpunft alg SÖlartin

Eutber, unb fdjlimmer alg bie verbiffenflen ©egner ber Söabrbeitforfcbung müfiten wir

wenn

fein,

vier

3&brbunberte

wiffenfd)aftlid)er gorfebung

Sufammenbänge ung
„ex Oriente lux“ weggefübrt hätten

gleid)

ber grobe SJBeltfrieg mit

Eutber an ber QSibet alg an feiner unerfd;ütferfid;en ©laubenggrunblage

lübnflem EDlute unb

fiftlicbcr .Kraft

von ber

viel weiter

alg EOlarfinug Eufber. SDocb wenn,

bat er benn boeb affe überflaaflicben 9Jläd)te: Dtom,

fo

unb

nidjf unenblid)

feinen (Erfenntniffen ber

«fl

groben Eüge

feftbielf,

^uba unb ©ebeimorben mit

-

befämpft.

2Bag immer ung nun auch von Eufberg (Erfenntniffen trennt, weit wir auf feinem
SOBeg nod) weite ©treten weiterfebritten, barin (leben ®euffd)gläubige mit allen 33lufg.
gefebwiftern bureb (Erbd)arafter eng jufammen in bem ^eiligen Kampfe für bie 5Dal)rbeit unb gegen (eben Eug, barin (leben wir eng jufammen: bie grobe gälfebung aufjubeefen, bie mit Eutbcrg [Reformation b*ufe getrieben wirb, unb jwar gerabe mit bem
getrieben wirb, worin er einig mit ung ifl, nämlid) in ber Sßarnung ber Deutfdjen vor
ber (übifdjen Dlaffe unb ihren 3<«len, unb in ber 2fnfeuerung jum 2lbwebrfampf gegen
ben 2lnfigo(igmug ber 3uben.
Eutber führte jwei Kämpfe, bie ben tproteflanfen

ferngebaften werben. 2llg

junger SÖlann fämpfte er nur gegen ben ^apigntug. 5Diefe (Reformation würbe nod)

vor

30 fahren

biefer

(eben (Proteflanten augfübrlid) gelehrt. JP)eufe er(l wirb bie gälfdjung

[Reformation Eutberg vodenbet unb mad)t rafd;e unb grobe gorffebriffe. 2(ber

Eutber führte noch einen jweiten .Kampf gegen bie ©ebeimorben, befonberg gegen bie
IRofenfreujer, beren ©ebeimlebren er grünblicb burd)forfd)fe unb bann alg

verwarf, (Er fodjf enbtid) alg reifer
S)iefe

SRann

©atangwerf

nod) einen britten .Kampf gegen bie

jwei lefetgenannten .Kämpfe verfdjweigt

man

ben Eaien ganj,

(a,

man

3 u b«».
bat eg

fogar gewagt, in allen gefammelten Tluggaben für Eaien bie (ubenfeinbtidjen ©djriften
beg reifen SOlanneg einfach ju unterfd)lagen.*)

©ehr

mit [Red)t fagt SOlattbiag 5BancfeI

*)
ber erften tjtuf tage mar bie von Salb, bem gewifTengaffen Sbrfdper, übernommene 'Mitteilung gebraut, bag bie fubcnfeinbliigen ©(griffen Sufger« in einer jiingfl erftgienenen ©efamtauSgabe
entgalten feien. 'Pfarrer ©teintein trat bagegen in einem Seüungauffag auf. ©araufgin «neben Olatgforftgungen gemadu unb ergaben: Salb »ar (dg geftorben, feine ©(gntefler (onnte nur ganj
Wie fein SOerleger bie griinblicgen S3orfotf<gungen für feine ©(griff „Sufger unb bie
l, ben" beteuern.

nitgt

3

3wei Sgeologett betätigen

ferner, (?remplare gelefen

ju

gaben, in benen biefe 3tuffäge feglten, bag

«ber in ben geute vertriebenen (Erentplarcn bie ©(griffen ftünben.

Kuogaben

©a

ber 83erlag felbjt aber jmcierlei

würbe in ben STteuauf lagen ber Zuffäge nur bie einwanbfreie S'üü«d>"'9 flemaigf,
bag fogar in grogen Ausgaben ber Sutgerwcrfe, bie viele fPanbe darf finb, biefe 93üiger feglen. latfätglicg ftgrieben viele @eif)litge, ge gatten bie ©(griffen nie ju @eg(gt betommen!
befirift,

aud

SEBörlih, ber eine ber lebten

Sob

beffen

getagten

SDtartin Eufherd nachgefchrieben

unb nach

veröffenfttdjf hat, baß gerabe bie lebten SGBerfe Eufherd jebem Eufheraner

©ermächtnid unb „Äleinob" fein müßten unb hoppelt oerpflidjteten jur
Befolgung feiner Srmahnungen. ©eiten fiat Eufher in feinem Kampfe gegen ben '"Papidmud fo ftarfe SSBorfe ber Smpörung unb ber ernften Srmahnungen jum Abwehr*
bad

^eiltgflc

er ed in feinem Dteformafionfampf gegen bie 3 ubcn tat. 2ßenn
müßte, baß Jpunberte oon 93ottbtuffuben heute von ben Äanjeln ber Eutßer*

fampfe gefprochen, wie
er ed erleben

firche prebigen,
bie alfo auch

eine große

40)!

unb neben

©ohne von 3übinnen,

biefen auch noch eine große Qlnso^l

unb überbied

ber geheimen ©erichtdbarfeit ber Oberrabbiner unterfiehen,

Sah! 2larondpriefter ald

fünfiliche

3“ben,

b. h-

greintaurer (in Berlin allein

baß Eutßer ed ald furchtbarfte Unlerlaffungfünbe branbmarlte,
nach feinen (Enthüllungen ber jübifchen ©eheimlehren bie gürften, bie ©eiftlidjen
unb bad 93olf bie 3“ben nicht aud bem Eanbe audtrieben unb bie ©pnagogen nicht jer<
SÖlan bebenfe,

wenn

ftörfen!
IZßir

werben ben 3nhait b*«f« ©griffen noch fennenlernen mit ihren an Jpanb ber
©eheimqueHen erhobenen fchwerften Xnflagen.

fübifchen

Sr

fämpfte erbittert gegen ben Söernichtungwitlen ber fübifchen Sflation, nachbem er

bie fübifchen ©eheimlehren erforfcht hafte. Unb heute feiern bie 3uben, bie grimmigen
geinbe Eufherd, ihn ald „bie wunderbare Sßerförperung ber völligen Übereinflintmung
Deutfcher unb fübifcher CReligioftfät", während Eufher fagfe, baß ber ©ott ber 3 u ben

„©ata n"

gewefen

fei.

3«; £ufher,

ber juoor ftarr an ber ESibcI, auch ber

„Den

gehalten halte, fagfe nach Äenntnid ber fübifchen ©eheimlehren:
93oll laßt beieinanber, ed

3n: „2Biber
„©tan

Da

taffe

ift

bie hitnmlifchen
©tofern der

Shora

feft.

5ßofed unb fein

mit ihnen aud, er gehet mich nidjtd an."*)

Propheten" fagte

3»ben ©achfenfpieget

fein,

er:

uns aber

taffe

man damit unverworren."

ber ©achfenfpiegel Deutfdjed Diedjf war, fo hot Eufher hiermit befunbet, baß bad

Deutfche 93olf nur unter Deuffcßem Siechte gedeihen fann, bie ©efetje 9)to|td aber nur

bem

fübifchen SBolfe befömmlich find.

Die „Sehn ©ebofe" aber

erfennt er ald uralte

SOolfdvorfchriffen aller 93ölfer, bie gar nicht etwa erft burch ben

3 ui)ei

„von Statur"
bem 3 hre 1527,

SÖlenfchen ald ©iftengefefje gefchenft würben, fonbern bie
fchenfeele

Sr

wohnen.

er bie fübifchen

fagf in feinen Predigten fdjon in

fl

t

SDlofcm ben
in

ber EDten*

alfo nod; eh«

©eheimlehren fannte:

„3<b h«&e «ine 3*>t daher den <Proph«ten ©tofem ju SBitfenberg gepredigt. 2tttermeiff um der
Tther
und dag ffe dann mit dem gemeinen ©dann durch ©tofe »erführen
wenn nun h<er einer ©tofem fürhält mit feinen ©ehoten, fo fprich Su: ©ehe hin ju den (Jüden
mit Seinem ©lof«, ich bin fein 3“be. £ag mich un»erworren mit ©tofe. Senn tein epünfttein gehet
SBenn nun die ERottengeifter tummen und fprcchen, ©tofes h«< «0 geboten, fo
uns an im ©tofe
tag Su ©tofem fahren und fprich: ich frage nicht nach dem, was ©tofes geboten."
Otottengeifler mitten,

.

.

.

SEBenn bie 10 ©ebofe Vorbehalten würben, fo antwortete Eutßer:
„Sie Sffatur hot diefe ©efege auch, und deshalb ifi es natürlich, ©ott ju ©gren
nicht

SEBie

bad

©h«

.

.

.

8“ brechen ufw.

Und

es

ift

auch gar nicht neu,

was ©tofes

nicht ju flehten,

gebeut."

aber würbe bad SBerfchweigen ber Äampffcßriffen Eutherd gegen bie 3uben, ja,
Umftülpen ber Euther-Äirche in eine fubenfrcunbliche möglich? SJlarfin

völlige

Eufher

ift

gegangen wie fo viele Deutfche. Die offe^f r d)e waren leicht feftjuftellen, unb gegen ße wanbte
Die ©reuel ber fübifdjen ©eheimlehren aber ju glauben, fträubte

in feinem Eeben ben gleichen SEBeg

nen ©chäben in ber fatholifdjen
ßch ber funge Euther.
•)

@i«h« %. 95erger: Suther II S

COoltsoerlag, ©tünchen.

6

,

@.

249. Otach

X

galb:

„Euther und die 3üden", Scutfeher

ftd) ferne (Seele ebenfo fehr, wie ftd; Seffingd ©eele unb bie fo vieler Seutfchen unferer
Sage fträuben. ©o fdjrieb er im 3ohre 1523 ein Vu<h, bad ftdj gegen bie Vefcbulbi»
gungen ber 3 u b*n wanbfe unb in hvh*tn Sttafje jubenfreunblicb ifb, betitelt: „®ah
3«fud <£^>rifluö ein geborener 3“be fei.“ Sftoch hoffte er, man föune ben 3 u ben burd?
Vefehrung jurn S^rificntum innerlich wanbeln, bo«b fdftieht er bad SEöerf ab mit ben

SBorfen: „#ie will

ich

ed biedmal laffen bleiben, bid

ich

X

febe,

»ad

ich

gewirtet habe.“

(Siebe
§alb, ©. 29.) ®ann folgten febr üble ©rfahrungen bei [Religionbidputafionen mit einjelnen [Rabbinern, bitrauf ein gewiffenhafted, grünbliched ©tubiurn ber
©ebeimwerfe ber 3uben unb bie fürchterliche ©rfenntnid, bah bie Vefdjulbigungen, bie
man gegen biefed Volf erhob, nur atlju berechtigt »aren. Dad Unheil erfennen unb eine
ebenfo entfdftoffene [Reformation »ie gegen ben (Papidmud in Eingriff nehmen, »ar für
Suther eine ©elbftverftänblichfeit, unb fo erfchienen rafch nacbeinanber 1537, 1542
unb 1543 feine wichtigen ©nthüllungwerfe über bie jübifchen ©eheimjiele unb >wege unb

flammenbe fprebigt bed Ulbwehrfampfed, SXBerfe, bie bem 35eutf<hen Volte bad
fommenben vier 3ohrbnnberte hätten erfparen tonnen, »enn - ja, »enn fte
bem Volte unterfdjlagen »orben wären, unb wenn Suther, ber für bie Vertreibung ber ^uben »irfte, nicht halb nach ihrem ©rfcheinen geflorben wäre. 3 n feiner tiefen ©orge über bie unerhört grofje ©efahr bed ^ubentumd läßt ed Suther nach ihr«
Veröffentlichung feine [Ruhe, unb er reift mehr ald juvor von Äanjel ju Hansel unb
prebigt nun nicht nur gegen ben ft)apft, Sftonnen unb SSRönche, fonbern vor allem auch
gegen bie 3üben. 3m lebten halben 3“hr vor feinem Sobe reifte er bur<b vier ©piffopate
unb prebigfe mehr ald fonft „in etlichen 3«hren“.
®a Suther alfo wie fo viele ®eutfche juerft bie 3nben verfeibigte gegen bie Vefchulfeine
[leib

ber

nicht

bigungen unb

erft fpäter

erfannte, wie begrünbet biefe waren, fo fann

Sehren umbiegen. ®oeh h»«t«it nicht genug,

©d

man

leicht feine

würbe, wie wir noch feben werben,

aud) fein .ftampf gegen bie ©eheimorganifationen, ja auch fein Äainpf gegen bie [Romfird;e völlig

®er
fo

abgebogen unb

gefälfeht.
ift aber nun nicht etwa
unb von Anbeginn an bed ©nbjieled bewuftt,

SZDeg biefer groben gälfchung, vor ber wir b«ufe ftehen,

ju benfen, ald ob er ganj allmählich

wir fehen fdjon ju feinen Sebjeiten Vr. SRelanehthon waefer fälfdjen, unb erft recht gleich nach Sutherd frühem plötzlichen ?obe ben 5Banbel jäh volljogen. Sftelanchthon, ber ju Sebjeiten Sutherd biefen gar manchmal ergrimmt hotte
eingefeljt hätte. Sftein,

wegen feined 3lbbiegend,

ja feined

Verrafd gegenüber Sutherd ©egnern,

SEftelanchthon,

ber, obgleich Sutherd Sehre bie ©eheimorben verwarf, bem „Sreien sjRaurerorben“ unb
ben [Rofenfreujern angehörf h af, unb ber gleich nach Sutherd Sobe ald beffen vertrauter
§reunb bie Seitung ber gefamfen Sutherfchen Äirdje übernimmt, fe^f feine gänjlid? an«

berd geartete 2luffaffung an bie ©teile ber Sutherfchen.

Äampf

Vr. SÖlelanchthon verrät ben

gegen bad <Papftfum unb feine 3* '4 e (> i;e n, otfo bad erfte [Reformationwerf
Von bem £ampf gegen bie 3 ub «n hören wir nidftd mehr, ©r ermahnt
r

Sutherd, völlig.

anbere jur „trewen" SBiebergabe ber Sutherfchen (Schriften fehr ernft, benn er tabelf
fehr, bah 3°bonned Vugenhagen in ber Sutberfdjrift „Von ber grage,
betangenb“ 3ufä$e gemacht höbe, unb lobt bei ©corgiud [Rörer befonberd
„frewe“ ber SBiebergabe ber ©chrift Sutherd. ©r felbft aber verhält ftd), wie wir
noch fehen werben, ganj anberd. Äennjeidjnenb für bie anbere ©infteßung bed Jpochgrab-

jum Veifpiel
bie Sftotwehr
bie

bruberd SSttelanchthon

„SBarnung an
3«ben,

ift,

bah er fchon ein 3 fl hr nach Sutherd Sobe beffen ©chrift
mit einer Vorrebe h«oudgibt, in ber er bie

feine lieben ÜDeutfchen“

bie Suther ein

„©afandvott“ genannt

hotte, vor

bem

er nicht

genug

bie ©hriften

7

»amen

fonnte, bag

„Volt ®o tteg" unb

2lbfolom, Dfatban,

Davib

ufro.

bie

„großen

Überbieg fpriebt er natürlid; von bem ,/iempel", ben bie SEßenfd;beif

Jgjciltgen" nennt.

von ber „iSruberfdjafl" unb attem, „wag für feine Drbengbörigfeit
/y
febr, aber für feine Sutberjugebörigfeif wenig fprid)t.
Der Eug über £utl>erg Eebre, ben 33r. EEßelancbtboit trieb, iß b*ute in ben Sagen
beg großen 2lb»ebrfampfeg gegen SXom-^uba eine ungeheure gälfcbur.g. Jpeute iß bag
Verfcbweigen ber grimmigen geinbfebaft Sutbcrg gegen bie 3uben unb bag 3iticrcn
ju erbauen habe,

^ugenbirrfümer

feiner

ein grevel, mif

bem mir aufräumen »erben.

2. 33t. SÖJelancbibon, ber Sctengräber beg Deutfcßen greibeitfampfeg

Die
folgen,

»ölferverniebtenbe ©efdßcble ber

an

mäßigfeit

Dag

bie
ifl

emsige,

ßdj

bie SJlißerfolge

ber Dlücffcblag gewöhnlich

wag

3«ben

ifl

1520—

1525.

eine ununterbrochene .Kette von

©r-

unmittelbar anreiben. 9Jlit eigentümlicher ©efeß»

cm

alg bauernber (Erfolg feit

SDlacbt fo ßarf, »ie ber 2lufßieg juoor

1000 fahren

»ar.

ju budjen iß, ftnb bie großen

Vlutverluße ber Eßicbfjuben.

Da

.Kampfwegen ber Eiß, ber Eüge unb beg £affeg flefg gleich
geblieben iß, iß natürlich auch bie 3lrf ber (Erfolge unb Oüicffdßäge in ißrem innerßen
SBefen eintönig gleich. Die Völfer tion ihrem ©ottglauben su trennen, bag iß bie erße
Eiß. ©o ßanben bie 3uben fPate bei bem EDßobammebanigmug unb fchrieben bag Sfleuc
Seßament*). ©laubfen fie ftch «ber nun alg fiebere Herren beg eingefübrten ©laubeng,
fo faben ße bie ©ewalt febr halb in bie Jpänbe ber ölichtfuben »anbern (»ie eg jüngß
Srohfi.33raunßein unb @inowfew-2lpfelbaum in Ülußlanb erleben). @o mußten ße
ber

3«be

ftd>

in feinen

bur<b tteue Eiß bei ben

Sßobammebanern unb

bei ben

©ßrißen »ieber (Einfluß gewin*

nen, ben ße verloren hotten, »or attem burch Vorbringen in bie ©laubenggemeinfdjaffett
alg „getaufte 3uben**), allmählich bie Eeifung »ieber erfdßeichenb in .Kirche
fhee.

3u

gleicher Seit «ber

fühlen ße bie Volfgteile, bie

biefe

unb 5ßo»

<Prießerßaaten jerbrechen

©ebeimorben abjufangen, bie auf ber .Kabbalalebre aufgebaut waren. Die
©laubengfpalfung ber Olicbtfuben, bie ßierbureb gefhaffen »ar, benußfen ße bann, um
in beiben Sägern jum ©laubengmorb aufsußehen, aug bem ße ßh «lg „unbefannte Väter" felbßverßänblicß sumcfßielten. SÖlit ermübenber ©intönigfeit sieben an unferen
2(ugen bie lißreihen Verfcßwörungen ber ©ebeimgefettfebaften vorüber, bie unter bem
ßetg gleihen Decfmantel beg „SSBeigßeitbienßeg, ber griebengliebe unb ber Varmßersigfeit" »or feinem Verbrechen jurücffdseutcn.
wollten, in

33lut fließt, viel 33lut ber Eßicbtjuben, bie abnunglog bie ©efd^äfte beg jubifeßen
Dtaßefampfeg beforgen!
2Burbe ein foldjer ©ebeimbunb entlarvt unb verboten, fo würbe ein neuer gegrünbet.
Der »erfpracb, ßatf ber „fchwarjen Sftagie" beg burd)fd)auten Verfdjwörerbunbeg bie
„weiße EDlagie" ju lehren, unb ber Unfug fonnte von neuem beginnen, ©o »erben aud)
beute nach ber (Enthüllung ber greimaurerei neue
febeg

©ebeimbünbe gegrünbet,

bie „ari-

SEBeigtum" ju bergen verfprechen, unb viele erliegen ber Eiß.

Diefer in ^aßrßunberten immer »ieberfebrenbe, ßure, Völfer unb .Kulturen je»*
trümmernbe .Kampf ber 3uben ßeßt auf ben erßen Vlicf »ie ein in alle ©wigfeit nidß
Su titgenber

Söaßnßnn

©üb«

aug.

3n

SBabrßeit haben aber unterbeg in ber Unbeilgjeit beg

„(SrlSfung von 3efu Sbcriflo“.
u b cn iß natürlich ein iiicberlicbeg ©cbeinmaniSver, benn bie tvörflicbe Oberfeguno von taufen, fibbifib „febmaben", beifit, ba« ©ojimbtut „auetißjen", „auOrotfen". ®rei 3e«9 en
müffen babei al« <Paten anmefenb fein. ®ie taufe ßeHt na<b fiibifcbem ©efege eine 3trt .£>albaufnabmr
in bie fübifebe Stoffe bar, bie aber feine 3ubenred)fe verleibt.
*)

**) X)ie

taufe eine«

3

3ahwel)reicheß bie ©rforfdter ber Statur bcn fabbalißifchen 3<>uf>et4ebren beß fogenann«

„außerwählfen Volfeß" baß

fett

flare, he«li<he ©rfennen ber ©efehe ber Bßafur alß
©chuljwaß enfgegengeßeßf. ®iefeß SBiffen baf ettbltd; aud) bie »erwirrfen Sööt-

ßdieren

fer jurücfgeführf ju bett heiligen ©efefjen ber Dtaffeerhalfung! Jg)eufe fielen

erlöfenben SSBeltenwenbe, an ber

ftdj

baß alte SEBeißheitworf unfereß 35lufeß

wir an ber
erfüllt:

©r«

fenntniß«©rlöfung!

Fort mif SOfagie, mif weißer unb fdjwarjer, fort mif ber lädjerltdjen ©eheimnißfrä«
rnerei, lehrt unß nun unfer SEBiffen. F°t* mtf bem $«ntbglauben, ber im SBiberfprud)
ßeftf mif ber ererbten 2lrf ber ©otterfenntniß unfereß Vluteß unb ben ftfflidten Realen
unfereß Dtaffecharafferß, ber aber auch im SGBiberfpruch ßehf mif ben ©rfenntniffen ber

9iur weil

SEBiffenfdtaff.

alle

Völfer ber ©rbe

in ben

»ergangenen ^afwtaufenben

fenntniß beß ©efamfbilbeß ber foßmifcben ©efehe mehr ober weniger
ber 3m*berei, ber Tlßromantif gegenüber empfänglich waren,

Vorgefchidße

ber

9jlenfd;engefd)Iedjfer

unb

©ntwicflunggefchidße

bie

in Itn«

bem Tiberglauben,
fein Volt bie

unb weit

ben

fübifd;cn

SEBafmlehren enfgegenßeflen fonnfe, beßbalb fonnfe bie jwiefache Teufelei ber öffenf«
liehen

ber in

unb geheimen ©eißeßfpranniß Unbeil unb SGBirrniß fehaffen biß ju einem ©rabe,
unß ©rauen unb fiefeß SOfitgefühl erwedff. gurchfbar ßnb bie @d)ilberungen bie»

faufenbfährigen “ipranniß.

fer

ber Sßärfprertobl

®a

feiner in

®aß

Beben in folgern ^rrwafjn war weif graufamer alß

ben beiben einanber gegenüberßehenben ©laubettßgruppen ganj »ont

©iffe fübifd;er Behren

ft«h

"Me »on ©eheimorben

freimachfe, fo fonnfe feiner Vefreier auß biefer

freien großen

©eißer würben

JP)ötte

werben.

frühjeifig burd; SBlorb befeifigf,

Verfuche nicht, ©r iß int ®e*
genfah ju aßen anberen Dteformaforen »or unb nad) ihnt, bie ben iübif<h«fabbalißifd)en
©eheimorben ber ©nofe, ÜJlanidjäer, Tllbigenfer, Templer, EKofenfreujer, 3<>b<mneß<
brüber »erfaßen waren, ein freier üDeutfdjer.

nur

bei einem, bei Sufher, gelang bieß froh wieberholfer

2Bie ©icfingen, puffen unb BSJlünjer
ß<h

9lom,

3 u ba

(f.

u.)

war auch Eufher

ein freier Seuffdter, ber

unb ben ©eheimorben entgegenßeßte.

SEBerfen wir einen 33licf auf baß furchtbare Jpeljen

unb SWorben, wie

eß ju Eufßerß

unb bie geheimen Orben an erßer, ber 3«be bahinfer alß ©eheintleifer
an jweifer @feße, mif unferem armen ÜJeuffdjen SSolfe trieben.
Bebjeif ber fPapfl

3m 3 a ^ r*

1441 h“üen, wie ©cfert*) bieß auß ben ©eheimqueßen eingehcnb nach«
weiß, ftch bie 3°h ann eßbrüber ber freien SOfaurer mif ben @d;offenbrübern »ercinf
unb ihrerfeifß »or aßem baß Timt polififcher JPiebe in ®euffd)lanb übernommen, obgleich
fte natürlich, ganj wie in unferen ?agen bie Freimaurer unb bie ^efuifen bieß pflegen,
nad; außen h*n burch ©rünbung einiger Äranfenhäufer unb anbere @cheinmanö»er fid;
wie ein Verbonb wohltätiger, liehefriefenber trüber hinßeßfen.
©ß bauerte benn auch nur wenige ^uhrjehnfe geheimer Jpel?arbeit an »erfd)icbenen
Orten, unb blutige 9{e»olufionen waren bamalß wie h«ufe bie §o!ge. @ie arbeiteten
babei ganj nad? ben gleichen Dtegeln wie in unferem 3«hrhunberf, baß heißt, ße fporn»

unb ©eißtichfeif jur Unferbrücfung unb

fen Tlbel

unb

fchürfett

befonberß

•ßefjauffähen
feligfeit

Jjartherjigfeit gegen bie

anbrerfeifß biefe gegen ihre Vebrücfer.

burch

unb

Verteilung
jugleich

aßrologifcher

3m

15.

Vauernfalenber,

3 a hrhunberf
gefpicft

mif

Vauern an
gefcbah bieß
aufreijenbett

mif locfenben ^Prophetien, baß nach bem Tlufßanb

bie ©liicf«

auf ©rben, Freiheit unb ©leichbeit unb Veßb»erfeitung fommen werben.

@o

©ie^e ,,®ie geheimen ober 9ß»fterien«®efeflfcßaffen ber alten jP>eibenfir<be" »on (Ebuarb (Emil
Ccfert, ©djiaffhaufen. Söerlag ber §riebr. ^mrterfdjen ®u<hbanbhing 1860.
*)

9

gelang ed be n Q3rübern, ganje 3“^je|)nle ßinburd? Revolutionen mit SÖtorb unb ‘Plün-

derungen anjujetfeln, bie fetbflverffänblidj bem 23auern feine greißeit bradjfen, «eil bie
aufgemiegelten SDfaffen von vernünftigen §üf)rern planmäßig ferngeßalfen mürben unb
fie ißrer eigenen 23emegung
1476 bie bebrüeften
1492 bie SSauern von Kempten unb bie
^äfebauern ber ölieberlanbe. 3m ©Ifafj mürbe 1493 eine 23auernverfdjmörung entberft.
3m 3aßre 1502 braeß in ©eutfdjlanb, in Härten 1478, 1503, 1513, 1515 ber 23au«

dauern

bie

überbted ißren *Propßetien fo blinb folgten, baß

ben unftnnigffen ©djaben antaten.

aufgemiegelten

dauern von

©o

fengten unb plünberten

SSBürtfemberg,

crnaufflanb bed QJunbfcßußd aud. 2lße füßrten ju feinem anberen
vergießen unb erhöhter Unferbrücfung. 2lber bennoeß tnerffen bie

3^1 old
dauern

su viel 33lut»
nicht,

baß

bie

immer nur aufßeßten, aber fie bann im ©t id>e ließen.
©inmal aber follfe ber Mißbrauch (beutfeßer greißeitfeßnfueßt Rom-3uba unb feinen
©eßeimorben gefäßrlicßer merben. ©in großer SSauernaufßanb in ganj £)eutfdjlanb mar
für bad Saßt 1 ?20 geplant. ®ie greißeifbemegung gemann nießt nur einen größeren
©eßeimorben

Umfang

fte

ald bie überßaafließen SJläcßfe bied münfeßten, fonbern aud; güßrerperfönlicß«

an ber ©trippe ßalfen fonnten, ermudjfen bem ®eutfcßen SDolf in
©fänben. ®er freie 2lbeljianb, ber fieß in einem ©eßeimbunb gegen bie ‘Prieftertprannid Romd jufammenfeßloß, fonnte nießt meßr ganj von ißnen gegängelt merben;
benn bie ‘Perfönlicßfeiten von ©iefingen unb Jjmtfen maren aud ©rj gegoffen unb ließen
fteß feßmer „beßauen". ®er Sauernbemegung mar in bem güßrer ^ßornad SOfünjer ein
ftarfer Seutf ungläubiger Revolutionär unb 35efreier erflanben, ber ed mit einer „SEBelf
von Teufeln" aufnaßm, unb für ben geißigen 93efreiungfampf ber cßrißgläubigen 2)eut<
feßen von Rom mar ein Sutßer erßanben. ®a galt ed nun eifrige 23ruberarbeif }u
ieißen! ©in Klüngel J^ocßgrabbrüber unb unter ißnen vor allem 25r. SRelancßtßon*)
maren Totengräber biefed gemaltigen greißeitfampfed. Sunäcßft gelang ed Rom-3uba,
feiten, bie fie nießt

allen

Jpilfe ber Q3rüber ber ©eßeimorganifation ben greißeitfrieg etmad ju verfdjieben,
unb jmar von bem 3“ßr 1520 auf bad ebenfo günßige 3aßmeßfaßr 1525.
3m 3aßre 1519 befreunbeten ftd> juerff ©iefingen unb Jütten untereinanber, bie
93ertreter bed freien ©eutfeßen 2lbeld, unb vertrauensvoll mar aueß bad 23anb jmifeßen
Sutßer unb ©iefingen. 2lber Jütten, von Rom verfolgt, fanb ©cßuß auf ben Bürgen

mit

©iefingend unb feßrieb von borf ftammenbe ©djriften,
junt

um

bie

ganje ©eutfdje Cßation

greißeitfampfe gegen bie römifeße ^rießerfdßaft aufjurufen. Tlucß Jütten unb
fteß nun jum ©eßreefen Rom-3ubad. 2Bir lefen in ber ,,2lllgemei«

Sutßer befreunbeten
//

nen @efeßießte 3. 23anb von 20. Oncfen in bem 2lbfcßnitt 25ejolb: „©efeßießte ber Dfe.
fermation", Berlin 1890, ©eite 298:
„©djon vorßer" (vor ©rfißeinen ber ©tßrift Sutßer« von ber greißeit eine« ©ßriftemnenftßen)
„baut er" (Sutßer) „©palafin bie Ttßßcßf geäußert, feinen Seift bem Jpuffen« ßeijugefeOen; er
fpradj bavon, baß ber Dtitter feine ©aiße gegen ben <Papft auiß mit leibliißen SEQaffen ju verfeißfen
gebenfe."
*)

3Reianißtßcn.©(ßivar}erf wirb in tvefentlidjen Urfunben „Sroßneffc be« #umaniften Ofeucßlin"
S3.SJ.,
fteßt in bem „fölannal" be« jübifißen pofitifeßen ©eßeimorben« 3-0.

genannt. Siefer aber

be« S8ne QSrifßerben«, unter ben

ragenbe ©ßriften,

um

bie

3uben genannt,

jiibifißen

politifißen

bie fteß

al«

„Prominent Christians",

SSBeltßerrfißaffjiele

verbient

al« ßervor-

gemaeßt ßaben.

®«

wirb

von ißm gerüßmf, baß er bie fübifiße ©eßeimleßre ber jvaßala in Ttnfeßen gebraißt unb aueß bafür
tvurbe.
getvirft ßabe, baß bie ßebräifiße ©praiße in bie ßumaniftifißen ©prmßforftßungen einbejogen
unerßörte unb
J?)af ber ©roßneffe biefe« raffebetvußten 3“ben, SDlelantßtßon, 3ubenblut, fo tvitb bie
ununterbroißene geßeime S3erräterarbeit an bem SSefreiungfampfe ber ©eutfißen unb an Sutßer, bie
wir von fSJtelamßtßon naißmeifen miiffen, begrciftiißer noiß al« au« feiner 3 u g«ßörigfeif ju jiibifißen
©eßeimorben für bie ©ojim. <£« liegt bann wenigften« über feinem grauenvollen $rug ber milbernbe
Umftanb, baß er jubifiß.völtifiß ßaubelte. (©. fSilb i. Solge 1 1 /?. 3g., u. S- 1 9, ©. 742 „2tm ßfg. Queft. )

10

@0

3®pt

fonnfe in bem

1

5^20 bie Deuffdjc grcipeitbewegung frcubig hoffen, unter

3«

ben Süprern audj Sufper unb Jütten vereint ju fcpen.

in

bem SBerfe Oncfenß

lefen

wir auf ©eite 306:

„Unb

bennodj tpirb gerabe bamal« bem gelben unb Jpeiligen ber 'Jlafion" (Eufbcr) „nidjf feiten

ein ©enoffe

an

bie

©eite gegeben, aber in ber Dicgel nidjt »ie furj Porper nodj ©raSrnu«, fonbern
unb erlcudjtete ffioten, von ©oft gefdjieft, fo fudjt (!e

•puttcn. 3n>ci fonberlicb auSgewablte tübne

eine gtugfdjrift be« 3«bre« 1520 bem jungen Äaifer ju empfehlen. Unb auf ben JjJoIjfibnitten ju
•pulten« „©efprädjsbüdjlein" geben bie beiben fBtänner ber laeta Libertas einanber gegenüber,
Sulper mit bem Q3udj, .£>utfen mit bem Jpatnifdj. „SBabrbeit, bie reblidj ift", beginnt ber Sßer»

unter jenem, raäbrenb bem Otitfer bie ftoljen SSJorfe geboren:

war ©efapr im

9)leland;fpon
ber

freien

im

rc

ifl

man

er

er, ber

paffe ben juverläjfigen

SSßabrbeif

fidjt’,

i<b

©Surfen

niemanb

in SBiftcnberg, ben Jpodjgrabbruber beß

audj

33r. <ppilippuß

3°P ann

'

8or benß

Dvofenfreujer war. 3llß <Profeffor ber grie>

©eleprte unb vielgewanbfe SDlann, in SBiftenberg

gefdjieft

©djrift, bie anerfennenb über Sutper fpridjt, unter bem Sitel „Dibp*

gavenfinuß"

.Raunt

1518

3 a P>

tätig. (Sr läfit eine

muß

23erjug,

SDlaurer, ber gleichzeitig

©pradje wirb

djifdjen

„Um

©oto ©eig mi<b bejmang."

midj abbridjf, e« bre<b ober gang

Da

von

©tapel

SBiffenberg,

in

unb

beginnt

gewinnt
er

fein

unb Sßerbädjtigung beß großen greipeitfämpferß.

baburep

ftdj

teuflifdjeß

3«

Sutperß

SBerf

ber

SÖertrauen.

33erleumbung

SBitfenberg gelang eß ber

©füpe

m tner Mjieber
9?ont*3ubaß, 9)lelan<ptpon, baß Vertrauen ju Jütten zu unferwüplen.
betonte biefeß nieberfräepfige SBerfjeug ber überftaaflidjen Sftäcpfe, baß Jgmffen beß

3

Söertrauenß nidjt würbig fei. SBir lefen auf @.432beß2BerfeßvonOncfenüber.£>uffen:
„93om fSertebr mit JJeutfdjIanb abgefdjnitten .
erfuhr er nidjf« bapon, mit toeltb gering*
.,
.

93ifterfeif Sßelandjtbon pon ipm ale einem unbefugten unb unreblidjen 2tntpalf Eutber«
,,Un« treffen bie üblen Solgcn, tnäbrcnb jener Pielleidjt in gemeinen .Kneipen ficb güflitb
urteilte man in SBiftenberg über ben Slann, beffen ©eig eing Eufper bem (einigen

fdjäjjiger

jpratb.

©o

tut",

batte beigefeQen motten."

SBäprenb 55r. SjJWancpfpon ben überftaaflidjen fBlädjten biefen wiberlidjen $ilfe*
leiflete, mußte puffen vor Diomß 33crfolgungcn fliehen unb würbe oon bem
ebenfo juverläffigen 23r. (Braßmuß auß ©afel vertrieben. (Snblidj fanb er auf ber 3nf«l
llfnau im 3üri(per @ee 2lufnapme bei 3wingli unb würbe, wie fein greunb beflimmt
angibt, im 3®prß 1 523 vergiftet. 93on ben fßerleumbungcn 53r. SJlelandjtponß pat er
jum ©lücf nidjtß mepr gepörf. SEftit ipm war ber feurigfte 3afenmenfd) beß großen grei*
bienft

Dlom

peitfampfeß gegen

„befeifigt".

£Rom»3uba fonnfe

fepon wieber nufafnicn.

@o war ber unerfdjrocfene Dampfer Jütten erlebigt unb in genau ber gleidjen ge*
meinen SBeifc Perbätpfigf unb oerteumbef, wie baß bie ©epeintorganifationen peufe noep
alß

„©roßfampf"

nodj vergiftet.

in ben Epriftenvölfern betreiben,

3®/

2lnbenfen wirb biß jur

f«in

unb ber ©itperpeif palber würbe er
feber ©enerafion ber ©tpul*

©funbe

finber ber pöperen ©tpulen, bie von ber tatfädjlidjen SBeltgefcpidjfe Deutfdjer greipeit*

fämpfer gegen 9?om»3ubaß Knebelung fattm efwaß erfahren, verunglimpft. Sflußfen
wir boep von puffen lernen, baß er jügelloß, in 'Jriebverwaprlofung unb ?runf „einer
Jußfeudje“ anpeim

3nt

gleidjen

3

fl

fiel

^ re

unb baran jugrunbe ging!
0U£ll @idingen, ber mit Jputfen

feine ipiane ber

Befreiung

Deutfdjlanbß von ber iprieflerperrfcpaff gefepmiebet paffe, ber nur nodj einen freien

unb feine fpriefferfürften in Deuffdjlanb fepen woHfe. (Sr flanb an
©epeimbunbeß beß fdjwäbifdjen unb rpeinifdjcn Tlbelß, ber ebenfo wie
2lbel

2lbel

ftdj

„b«r

ber

©pipe

beß

ber franfif(pe

verpflidjfefe:

©beimann

Perfpriibf,

bie

©eigitiben

Pom Äarbinal

bi«

jum .Kaplan

al* 2fpogeI be« 3eufel«

ju befradjten."

2lu(p er

mußte

alfo,

epe no<p bie QJauernbewegung

jum greipeitfampft

fant, erlebigt

11

3m 3ab«

1522 $og er mit einem geworbenen .pecr gegen ben ©rsbifdwf oon
«Härte ihn bie D?eid>Sregierung jum jweitenmal in bie OteidjSad^f, unb nun
#on einem £eil beg 2lbelg unb ber ©täbfe im ©ticbe gelafTen. Dom*3uba
gelang eg, Seutfdje gegen ihn ju beben. Sie oerbünbeten gürflen oon Reffen belagerten
i^n in feiner gefte £angftubl bei .Kaiferglaufern, er »urbe im .Kampf oerwunbef unb
darb im 9ttai 1523*).
»erben.

?rier, ba

»urbe

er

1522 »urbe ber Deformafor SttecHenburgg, ©djliifer, ebenfallg oergiftef.
Sie greife ©efabr, bie geizige, »ar aber oon ben ©rübern noch nidjt „befeiftgt".
Sie ©auernbewegung entflammte befonberg in Dberbeulfdjlanb begeifterf unter ?f)0.
mag SOlünjerg gübrung, ber batnalg, etwa 27 3abre alt, bag Seutfcbe ©olf nicht
nur oon ber «Prieflerlprannig, fonbern oom ©bnflentum befreien, eg »ieber Seutfdj.
gläubig machen wollte unb bie Deformation ju einer nationalen Deoolution oerfiefen

unb erweitern wollte. @o lefen wir in bem ©udje oon Simmermann „Ser grobe
©auernfrieg", «Stuttgart 1891, 2luggabe ©log:
„©egon

ju

3>»icfau

war ec"

(fBlünjer)

„mit

(ich

im reinen,

bie

bajj

Äirchenrtformation jut

nationalen Dleoolufion erweitert »erben mü(fe."

2Bie Har
nig ftanb,

Shawa#

unb wie

400

9Jtünjer oor

3

ft

^ r4t' auf

Dom»3uba

gefährlich eg für

bem ©oben Seuffcber ©ofterfennt«

gewefen wäre, ba ja Sutber eine <Per>

bie ftdj immer weiter enfwirfelte unb für alleg alg wahr Srfannte audj
wenn SOlünjer mit üufber jufammengelommen wäre, bag erweifl eine
©fette aug bem ©uebe oon 2BeiH, betitelt „©auernfrieg", Sarntflabf 1847, ba bei fjt
eg in bem 2lbfchnift „Sftünjer alg «Prebiger in. 3llfflebt":
„0o tt", fagte er, „ifl nicht aufjer uns, fonbern in uns. (Sr offenbart ftdj nod; »ie vor »ierfaufenb fahren; fa es gibt (eine untere Offenbarung, als bie innere. (Es gibt feinen anb e r e n 3 e u f e
a I s b e n r e I g ö f e n u n b p o l t
i> e n S e f p o
8 m u s."**)

föntidjfeit

foforf

war,

eintrat,

( ,

i

i

i

i

t

f

i

.

.

.

3eber SJlenfih, unb fei er auch ein J?>eibe, fann ben 01auben hefigen.
.
„(Es gibt (eine ^ölle. Sie ©ünbe ifl alles, »as ber hiebe unb ©ernunft jmotber ifl.
ifl
nicht ©oft felbfl, fonbern einet feiner offenbnrenbcn <Propgeten. (Er ifl »ie ein
anberer EOlenfdj empfangen worben."
.

.

(Egriflus

2Bag fodte aug Dom«3ubag ©ewaltberrfcbaff über Seutfdjlanb werben, wenn ein
fSttann immer mehr Qlnbang unter ben gefnechteten ©aucrnfdjaren fatgb unb
oon feiner hoben 2ßarte ber ©offertennfnig aug geflärft, oon Jpöflenwabn unb
^föüenangft befreit unb fte oor jener altbeliebten unb bigber immer wieber angewanbten
Sill ber ©rüber, bie armen geplagten, gefnechteten SOfenfdjen ju bemntunglofen @e.
walftafen aufjubeljen unb fte oon bem wahren geinbe abjulenfen, unb bamif oor einem
Kampf Seutfcher gegen Seutfcbe, gehütet unb gefdjüf?f hätte, wenn er einen .Kampf
gegen ade ©eiflegfnebelung unb greibeitfnedjtung geleitet hätte! Sag burffe nidjf fein,
mußte um jeben «Preig oermieben werben!
Unfer oiel bewährter freier Sflaurer unb Dofenfrcujer ©r. «Pilippug SUelandjfbon
umfonft alg „greunb" unb „©ertrauengperfen" an ber ©eite Sufberg
ftfct ja nicht
unb beginnt foforf feine SBüblarbeif gegen SOfünjer burdj fdjäbige ©erleumbungen, bie
er noch über beffen ?ob btnaug in feinem oerlogenen ©udje fcftgebalten bat***)- Tlnbere
©rüber locfen unferbeg SSJJünjer nach Thüringen unb nehmen ihn gefangen. ©iS jum
foldjer
fte

*)

©iege „glersgeimer ©gronif"

mi

SSBalg,

**) tlnterftreicgungen von mir.
***) (Es btbarf (einer (Erwähnung, bafi

Seipsig

1874.

Sr. SJlelancgtgon

hinter

bem DUicfen Sufgers auch

biefen,

„greunb", mit ben gleichen widerlichen Sogenmetgoben biffamierte. ©o fegrieb er, währenb ade
geinbe Supers in echt (brifllicher Siehe feint J^eiraf mit Katharina von ©ora burd) ben ©egtnug jogen,
in einem „otrfraulichen ©rief", ber bann (reifen (onnte, Sutger fei „weiherfudjfig", „eingehilbef", unb
feine (Eg* eine „?orgeit". (Ein ecgf brübetlidjet gegeimer „Solcggofi"! (©iege Oden III, ©. >60.)
feinen
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Scbe

tfi

er Jpelb. 9lo<b in feinen leljfen

SBorten »or feiner Jpinriditung feuert er $um

greibeitfampfe an. 2lber nodj nadfbem er btngeridifef unb bamif „erlebigt"

ift,

»er«

leumbet Q3r. <p^)ittppus SÖWandjtbon ihn in nieberträdftiger SBeife. Dies beweifl uns
wieber baS fcßon genannte 33ud) SimmermannS, in bem er auch ben Untergang ?f)s-

mas SHünjerS,

Q3auernfübrerS,

bes

fdjilberf.

Sr

fdjreibf

wo

bort,

er

»on bem »on

9Jle(and)tbon beeinflußten Äreis 5ßiftenberger ^beologen fpridjf:
fld> ju erjäblen, SJtünjer b“be, wenn «• eine glüitjenbe S3olf«rebe
„SJtan gefiel ft<b auch
ballen wollte, ju»or allemal einen Keinen Ärei« ber fdtönfien ©amen bet ©labt um (leb »er.

.

.

fammelf, in ißrer Stäbe werbe er wie mit einem göttlidten 2lnbaud> erfüHcl, habe er gefagt. ©ounb ni<bf weiter wagten bie nur ju febr Kaffibenben SBittenberger 3'rfel ibm natbiufagen."

»icl

5Ber aber hinter biefen Älatfdjereien flanb,
2lnmerfung mit:

feilt

uns Simtnertnann

in einer

anberen

unwahr, neben un»erfennbarer ©ebäffigfeif, wie oberflä<bli<b, wie falftb, betrüglid) in
für ibn au« nädtfter Stäbe fo leidjt ;u ermitteln gewefen wären, ®teland>tbon in
feiner Jfiiftoric Sbomae SDtünjeriS erjäblt, bafür »orerft nur ba« eine: „5ßie ein großer #err habe
SOtünjer über ein 2iabr lang im ^obanniterbof in Sltüblbaufen fein SGDcfett gebabl", fagt 5ßeIantbfbon, unb alle ftbrieben e« ibm na<b. Urfunblitb aber war SJtünjer nur 8 SEBotben in Sltübl„555ie

©ingen,

baufen,

Das
fämpfer,

bie

»om
|tnb

bie

17. SJtärj bi«

bie

fo

12. ®lai.

befannten

freimaurerifdien

SMandjtbou

33r.

ßier

Sßerleumbungen Deuffdjer greibeit«

anwenbet. Seiber

fiat

Sufßer

ft<b

offenbar fein

»on biefem freimaurerifdien Sd)Ieid>er bilben laßen. Olatürlid) fpridif ber
@d)urfe audi »on einem (leinmütigen unb erbärmlichen Sterben beS ?bomaS SJJünjer;
Urteil

3immermann
„©aß

fagt:

beim (Enbe Keinmütig gewefen wäre, ba»on finbet

tSJtünier

ridtten feine

©pur. Stur 9Jtelan<btb«n rebet ibm biefe«
bem Sob bie auf einige 2tu«brücfe

(mutoofle) Siebe »or
in

bem Äopfe

ber

-

beffen <piaß finben,

bie Tlugsburgifdte

ber erfl 2,

bann

7,

fidt

in allen

älteren Stadt-

na<b. @efct aber felbft binju, er habe feine

gebalten, ©oldie 3Biberfprü<be fonnten nur

bann

1

1,

bann 9 ©aframente annabm unb

Äonfeßion »erfaßte*)."

Olun waren bie gübrer nacbeinanber alle erlebigt unb burdi nieberträdjtige SÖerleumbung aus bem Jjberjen bes Deutfdjen SßolleS geliflef, fo baß alfo audj ihre SBorte
nidjt mehr über ben $ob hinaus Seitfkrn unb £Rid)tfdinur blieben. Da war es ben
33rübern, bie natürlich in ber 35auernbewegung ftafen, ein leiditeS, bie 33auern ju
©ewaltfaten aufjubeben, um ßierburd) bann bie QSürger abjufdireefen »or ihnen, als
feien

fte

dauern

„Sftorbbrenner".

Die jwolf gemäßigten

nod; gegeben batte, fonnte

man

3lrtifel,

freilidi nicbf

febrift

im Oebringcr

2lr<bi»

JÖeilbronn 1830, finben:
'

'

3n

in

5ßomaS

bie

SJliinser

ben

aus ihren Jjsänben reißen. Silan

batte ihnen eine freimaurerifebe Übcrftbriff gegeben, bie wir in

bem

EJlbbruc! ber -fpanb-

OediSlerS Beiträgen jur ©efcbidjte ber 33auernlriege,

..

.
„
„
„Mcccc quadratum
x et dublicatum
cum transiblt christiana secta peribit."
.

.

.

ber ®ebeimfprad)e beißt baS: „SCBenn ber bödifle Sfteifler mit »ier 3irleln über

bie SEBelt feinen fpian

»oöenbef hoben wirb, wirb bie

cbriftlicbe

Seite untergegangen

fein**)."
*) ©ejeidtnenberweife

enfbüHenben

SBemerfuttgen

nur in ben erften
1840/44, in ber »on 35loö bearbeiteten 3(u«gabe »om 3abre 1891 finb ßc weggefd)äd)tet.
SBieber einmal ein 93ewei« für bi« planmäßige Sälfdiung unb ©dtädttung ©eutfdter SEBerfe im ©inne
SQetbeimlidmng ber fulturellen ©erbredten ber ©cbeimorben! SScgünftigt werben fit butd) bi«
ung«b«uerli<ben ©efelje, bie 30 3ab f e tad) bem iobe eine« S3erfaßer« febem beliebigen ®tenf<ben ba«
(leben

biefe

Sltelandtfbon

Tlusgaben
ber

Dledtt geben, feine SBerfe burib

SBegßreidtungen unerwünfebter Seile ganj einfad) ju fälfdjen!

**) SSBörtlidj beißt e« bagegen: „SBenn ba« 3abr 1400 unb 100 unb 2
Über fein wirb, werben bie tbtißlitben ©eften untergeben."

mal jefm

(alfo

1320) »or-
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/JUafjtfiaffüge Otötontetfciung'
de* IJttin ppiUppl intlandjitjon« oon Äuta« Ctanotfj.

bem Sogenurfprunge ber Dleooluticn beteiligten ftch natürlich auch oon
©rübern aufgewiegelte ©ürger an bem Äarnpf. ®ie mäßigen fünfte ber ©auern,
oerwirflidjf,
bie baS ©auernoolf eigentlich wollte, würben nach @iegen itidjf etwa
fonbern überall, wo genügenb geplünberf unb gemorbet worben war, würben bie fom<
(£ntfpre<henb

muniftifchen „©ottesfiaaten", alfo baS

?age

um

3

eingeführf. führerlos jerflörfcn bie

§ü|)r€rfd>ftft

ben ©erfuch ju machen, ob

man

bie

l>webreich, ganj f°

ft

dauern baS £anb.

wie im SÖloSfau unferer
Sutßer, ben bie

©auern

ohne wie anbere bod) jurn minbeflen
©auern nicht burch ftraffe Rührung auf ihre an-

gebeten hatten, leimte

fte

fänglichen ernften Siele jurüefführen fönnte.

ab,

®er

Jf)o<hgrabbruber 9)leland;thon fyatU

fein Siel erreicht.

3immermannS gorfdjungen enthüHen baS teuflifche @piel SDWandjfhonS, bas es
bewirfte, baßüuther bie©ifte ber ©auern abf<htug.2ln ber @pihe biefer £unberttaufenbe
um Freiheit ringenben ©auern hätte Sufher bamals t roh beS ?obeS oon @icfingen,
Jjuffen unb SSJtünjer baS 35euffche ©olf noch enbgültig oon Korn befreien fönnen. <8>o
aber würben bie ©auern oon Sreimaurern geführt, ju graufamen Süflelloftgfeiten oerführt,
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burch abetgläubifche aftrologifche SSBeiSfagungen in

entfdjeibenben 2(ugenblicfen

»on tatlräftigem Jpanbeln abgehalten, unb

lOOOOO

SDlorb an nid)t weniger alb

3uba unb Slom
©eheimorbenS

fo

enbctc ber blutige greiheitlampf mit

Seutfchen dauern. SDlan

fieht,

es h<»*

fid)

bem
für

fdjon »erlofmf, 53r. SDlelandjthon, ber ben unftchtbaren Sßäfern beb

fo freu

neben Suther ju

biente,

(teilen.

Slun war ber Seutfcße greiheitlampf ju feßanben gemacht, Jpunberttaufenb greißeit«
lämpfer waren gemorbet, unb alb einzige ©efaßr für Oiom»3uba lebte nur nodj
Ölunmehr lag eb 33r. SSJelancßthon unb ben übrigen 33rr. feiner geheimen

Sufßer.

föerbrecßerllique gar fehr
ju entjlellen

unb jum

am

Jperjen, auch ben religiöfen

religiöfen

gegen bie Stomßerrfcßaff begonnen,

fchen

SufherS gegen öiom

Kampf

Selfierertum allerortb aufjuwiegeln. 'Somit h alte man
Seut*

eingefeßt. JP)atfe Sufßer in SEBormS ben großen Q3efreiungfampf ber

feßon früh

fo

lonnte man, ba

er,

mit Hebt unb 35ann

auf ber SEBartburg oerborgen faß, bie Seit »erwerfen,

um

feine Sehre ju »er>

unb eine rohe bolfcßewiflifdje religiöfe Serflörerfelte,
3aßre 1521 unter jübifcher güßrung Kirchen jerflören laffen.

bie

Q3ilberflürmer,

beflraft,

jerren,

£utßer loinmf, Hebt unb 53ann nicht ad)fenb, 1522 »on ber SEBarfburg,
tenberg gegen

biefe,

»on ben ©eßeimorben angejettelte,

teuflifdje

um

im

in SEDif-

SÖerjerrung feiner

Sehre ju prebigen, alfo halb nachbem (PßilippuS SDWancßthon <Profeffor ber grie<bif<ben

geworben war. 3m 3aßre 1521 ßal ber »ielfeitige Jfiocßgrab»
bruber, wie wir es ber Seife 418 beS SSucßeS „Sie geheimen SDlpflerien ©efell.
feßaffen" »on ©mil ©buarb ©efert entnehmen, über 3t»tcfou bie reoolutionärbolfcße.
wiftifeße Seife ber SEBiebertäufer gegrünbef unb geleitet, mit ber 14 3 a f>re fpäter,
1535, fo unfagbareS Unheil in Seuffdjlanb, befonberS in ber Stabt SBlünfler, an<
gerichtet würbe. Sie tommuniffifeße ©reuelherrfchaff biefer jügeüofen Stäuber unb

Sprache

in SEßittenberg

„Kommunismus

mit ihrem

SEJlörber

ber

grauen" flimmf

wörtlich

mit ber SJloslauer

3ubenßerrfd)aff 1918 überein unb würbe »on Suther auf bas ßeffigfle olß furchtbare

Keßerei belämpff. S33ie wenig ahnte er bie Öflitarbeit beS „greunbeS" SJlelancßtßon,
ber feine Shmpatßie für fein eigenes Kinb öffentlid) in feinem 33ueße über bie „©lau.
benslehre ber SEBiebertäufer" nur jart anbeutefe, unb ber, wie SJlatßeftuS fagf, »on

um

Suther

„3Bie

feiner

biefer

©r" (Suther)

Schrift willen fehr angefodjten würbe, ÖJlafßeftuS berichtet

„SOlelanchfßon unb mit flarlen ©riinben biefer Keßerei wiberfpridef."

3m Sommer 1535, im 3 a
in 3 e na unb leitet »on bort

f>

re ber SJlünflerer ©reuel,

aus offenbar

bie

ifl

SÖlelandjtßon mit einem SBtal

93orbereifung jur Kölner

Tagung

ber

Jpocßgrabbrüber aus ©nglanb, Scutfchlanb, Spanien, granfreich, #olIanb, Belgien,
Sdjottlanb unb
fa ften. ®er 23ruber ©rjbifchof »on Köln »erfammelte bie ©ebeint.

3

»erbredjer

im 93olf

am
bie

3ohunniSfeft. ©S war not, ju beraten, benn bie »ielen ©reuel haften
33efcßulbigungen ber geheimen 33rüberfd)aft als ber Urfacße »on adern

Jpeßen unb SBlorben gemehrt.
fah.

Sie 33rüber

fchrieben

nun

©S

ifl

erfchüfternb ju lefen, wie llar bas 93olf

eine feierliche

Urlunbe

»oll Sügen, in ber

fie

mit

bamals
breifler

SBaßrßeit ganj ebenfo ableugneten wie heute. Siefe Urlunbe würbe 1 9mal
abgefchrieben, bamit bie ©eßeimserbreeßer jebeS SanbeS (ich im SloffaH bamif »er.

Stirn

bie

teibigen

lönnten gegen bie nur ju wahren Hnllagen, baß

ffe

„©laubensfpaltungen,

[Resolutionen, ©nteignungen, SJlorbe" »erurfachf hätten.

Siefe Kölner Urlunbe*)

jeigt

uns, wie »or

400 3ahren baS

gleidje

©rwachen unb

©rlennen burch baS geplagte Sßoll ging wie in unferen 'tagen, mit bem einjigen Unter,
fchieb, baß bie Slaffefrage, ber Schlüffel beS ©efchehenS, unb bie gorberung ber Einheit
*)

®er

langatmige ©treif wiber bie (Echtheit ber Utfunbe iß bie übliche Sreitnaurerliß im ©e>

teanbe ber ©achlicßfeit.
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»on Vlut unb ©laube als SebenSnotmenbigfeit eine« Volles nod) unerlannf maren.

®aS gacftmile ber Kölner Unterfeßriffen jeig f ^^iltppuö SEftelandftßonS Sftame
d; gefeßrieben, atfo ganj fo, mie er ftdj »on ©tunb ob überhaupt immer fdjrieb,
unb Scfert meift ausführlich unb grünblid; bie freimaurerifeßen Verfudje, auch hier
mieber »on einer „gälfcßung“ §u fafeln, jurücl.
Sin 3aßr fpäfer, nadjbem SÖlelancßthon mit bem Srjbifcßof »on .Köln unb anberen
Sutßergegnern geheim tagte, feßen mir biefen Sbling mieber mit ben proteftantifeßen
o^ne

gürften in ©cßmallatben baS VünbniS erneuern

3m 3“^

1539 haben

(f.

u.).

unfehlbaren Väter fc^on mieber eine neue ©eite auf*

bie

geputfdji, bie „^Intinomer“, gegen bie fuß Sutßer in gleicher

©cßärfe menbet unb

bie

natürlich in ftumpffinniger Sinfönigleit ben gleichen jübifd;en ©djauerjielen bient mie

anbern ju»or. diesmal erfennt ber arme Sutßer,

bie

»erraten. 3°ft an « Sisleben,

bem

©cßmallalben, unb anbere

nach

betrüget, glaubte er meifer, ber

3nt

gleichen

3

fl

ßre

folfll

grau unb .Kinb an»ertraut

er

,,'2lntinomer

ftnb

fich

bie

//

bann grimmige

JP>e4e

Jpeße
er in

jum

Sftacß biefetn lurjen

ebenfo ber

unb

<Papft

in grieben.

unb SDlatßeftuS erjäßl t uns,

Triumph ®eutfcßer Vollseinßeit gegenüber
„ab unb

Vlicl auf baS blutgierige Riehen unb SJtorben, baS bie
bie

baft

papiftifefter

raffcßlaget, mie

anrichtet“!

©eßeimorben

greißeitbemegung, bie »on

großen

ber

Jpaupt*

©eßmert unb ©emalt auSjurotten“, aber

SDlorben, „ba fchaffet ber bapfte es“ (baS .Konjil)

Vlutbab

bem

beb 'PapfteS, bieSmal mirb .Kaifer

®eutfcßen mit .Kaifer .Karl in granlfurt

Seuffdftanb ein

greunbe ihn

hatte »or feiner Dteife

aber SDlelancßtßon,

,

Sftun feßt ber <Papft ein .Konjil in Sßincenj an,
es nicht befucht mürbe! 2llfo ein

heften

nicht ertappen.

lieft fich

.Karl broßenb gemahnt, „bie *Proteftierer mit

ba einigen

feine

baft

erftrebten,

einem

3 u ben,

auf ben erfdjütfernben Ausgang
.Klüngel geheimer Verbrecher

fleinen

mit ben auch heute noch angemanbten SOlitfeln „belämpff“ mürbe, nach bem Vlicl auf
ben fchauerlichen Vetrug, ben ber „hefte greunb“ EutßerS, öftelancpthon, bei bem allem
»erübfe, betrachten mir baS ©chicffal beS EutherlampfeS gegen bie 3ubeit.

3«ben, unb ber Verrat beö Vr. 33lelanchthon.

3. Sutherß .Kampf gegen bie

©8 mar alfo ben ©eheimorben £ftom*3uba8 gelungen, burd; Vr. Sölelancßthon, ben
greunb be8 Vr. Srjbifcßofs »on .Köln, auf bem SBege miberlidjer Verleumbungen ber
güßrer unb ber Verleitung ber greißeitlämpfer ju ©emalftaten, ben großen greißeit*
fampf beS $eutfcßen Volles reftloS ju jerfcßlagen. Sutßer blieb al8 einjiger, au8 Vertrauensfeligleit ju feinem „greunbe“ SÖlelandftßon unb aßnunglo8 jum Verräter an
ben greißeitlämpfen gemorbener güßrer jurücl. ®a übergab ißm, mie SDlatßeftuS bie8
erjäßlt, ein ©raf jübifeße ©eßeimbunbfehriften, unb fein ©roftfampf gegen bie 3 u ben,
beren nationale, für fein 2)eutfcßeS Volf »ernießtenbe .paftjicle er nun fannte, begann.
SGBie

feßr

braucht

moßl

®ie

biefer

.Kampf »on

nicht betont ju

proteftantifeße

ber

proteftantifd;en .Kirche ßeufe »erfeßmiegen

ßat

feßmeigen be8 Jutßerlampfes gegen bie
ju rechtfertigen gefueßt, baft Sutßer8

entfproeßen hatte.“
mille ber

miHe
er
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in

3

ufc en,

3n

bem

mirb,

merben.

®ciftlid;feit

auf meine Veröffentlichungen ßin ba8 £ot*
ub «u unb Olofenlreujer mit ber Veßauptung

3

i?ampf gegen

Zeitalter, in

bem

bie

3 u b«u

;/bem 3«il0 e ifl

enblicß ber teuflifcß ßaftenbe

ber fanatifeße 2lntigofi8mu8

entßüllf

ift

unb

mc ^ r

Vernichtung*

ein gefunber 3lbmeßr*

ben Vollem, ein 2(nfifemifiSmu8 entflammt, fo urfräffig unb gefunb, mie
Sufßer nad) .Kenntnis ber teuflifdjen fübifdeen 553lorbpläne entflammte, nimmt

in

ßcß biefe (Entfcßulbigung ber »erfreimaurerten

unb

feinblich aus,

SEBenn
fdireibt,

es

märe ßöd)ße

unb jubopßilen ©eißlicßfeit als lufßer«

3eit, baß bie proteßantifdje ©eißlicßfeit bie (Ehrlich*

Sutßerfeinb ju nennen.

feit hätte, ßcß

3

u & cn
nun gar Pfarrer ©teinlein in 2lnSbacß unter großem 35eifaH ber
Cutter« jubenfeinblicße ©Triften feien aus fernem juneßmenben ^»erjleiben ju
mag er ftd; barüber freuen, baß Euther nidß meßr „in ira sua“ »on

erflären, fo

ißm nad) ^Insbacß fommen fann, um »on feiner Kanjel herab hierauf
3fntmort ju geben. Eutßers ©Triften finb mit Quellen belegt, es iß ein unge«

SSJittenberg ju
bie

beuerlidjer

Der
möge

Eutßemrraf, ße mit „Kranfßeit

}u entfcßulbigen"!

©emeinbe einrebet, EutßerS Kampf gegen
unb Kapitalismus rietet!) fei nicht jeitgemäß,
mistig ber 3“be ihn heute noch nimmt.

proteßantifcße ©eißlicße, ber feiner

3uben

bie

(ber ßcß auch gegen 2Bucßer

ßcß barüber belehren laßen, roie

Anläßlich ber SSeröffentlicßung ber in biefem Q3ucß enthaltenen ^luffäße in unferem
bie überßaatlicßen Sftäcßte erhielt ich aus Petersburg bie intereßanfe

Kampfblatte gegen

3m

3“ßre 1918- 19 erfchien ein jübifdjeS 3ahrbu(h, Kabima genannt,
©prache, herausgegeben »om jübifcßen „Kabima-SOerlag" im bolfcßemißi«
„Eeningrab". (Es enthält ßatißifdjeS SMaterial über bie 3 u ben unb ihre 3ranS«
migrationen, au<h 2luf}äßlung jübifcher ©ereine unb 93erjmeigungen beS berüchtigten
^Mitteilung:
in rußifeßer

fchen

©efdßdße". 2118 midjfigeS
bie 3«ben,
(Ermäßnung unter ben midßig*
ßen Daten ber jübifcßen ©efcßicßte in einem nur für 3 u ben beßimmfen 3ahrbu<h
jübifcher 2Beltorganifationen bemeiß, meid? hohe 95ebeufung baS 3 u bentum Eutßers
Kampf gegen bie 3 u ben beigelegt hat unb heute noch beilegt. @ie nahmen bie Perfön«
liebfeit Eufßerö, f<bon ehe er 3«bengegner mar, michtig unb hanbelten banad).

unb

Q3ne«33rith*QrbenS

Datum
bie er

eine

„(Eßronologie ber

biefer jübifcßen ©efcßidjte finbet

menige ?age »or feinem 'iob

Die 3“ben,

bie

ftd)

jübifcßen

bie lebte

©cßon

hielt!

Prebigt Eutßers gegen

biefe

ihrem 93olfe Kampffraft unb Kampferfahrung babureh geben, baß

ße ben eingemeißten

3“&en

bie ^atfache ber SJBeltgcfdßdße mitteilen,

mäßrenb ße

eifrig

bafür forgen, baß bie ©ojimoölfer eine »öllig »erlogene SEBeltgefcßichfe auf ben ©ebul«

hänfen lernen, haben aber auch noch anbermärts funbgetan, mie feßr ße über Eutßers

Kampf

gegen bie

3

l,

ben erfchrafen, unb mie michtig ihnen bie SÖerräterbienße tSMe-

lanchthons maren. Eutßers QKufflärung über bie tatfäcblicßen nationalen Siele ber
ben unb bie tatfäcßlicb feinbfelige

©timmung

3a«

ben ©ojintPölfern gegenüber mirfte ßcß

auf bie proteßantifdjen EanbeSfürßen erheblich aus.

©djon
funben,

#or

feine

unb

ebenfo

ein

mie

©chrift

miber

bie

©abbater half«

Jpauptfreißeitfämpfer,

Eutßer

Euther nach Sßittenberg,

jubenfreunblich

um

t,

er

rafch

gemaltigen

SßachßaU

peßens, 95üher, ber
unb gelehrt hatte, begab ßcß

^Reformator

geftbrieben

ge«

ju«

ju

ßd) nach beßen Quellenfdjriften ju überjeugen, inmiemeit

Eutßer mit feinen 3nflagen gegen bie

3“ben

recht habe.

Diefe mie

bie folgenben mich«

ßeßen in „Philipp ber ©roßmütige", geßfeßrift, ÜRarburg 1904, mit
»on Dtabbiner ©alfelb. Q3ül$er mürbe »on Euther »oll überzeugt unb begann bei
bem jubenfreunblidjen Eanbgrafen »on Jpeßen fofort mit feiner 3(ufflärung. Da Euther
ben Kircßenfürßen »on ©aeßfen an panb feiner Queüenfdjrtften »on ben gefährlichen
nationalen Sielen ber 3“ben »oll aufgeflärt hatte, unb biefer ein ©efeß jur Sßertrei«
bung ber 3 u ben erlaßen hatte, mar bie 3 u benßeit in ©efaßr unb forgfe bafür, baß
einer ihrer güßrenben, 3°fet »on SRoSßeim, im gebruar 1539 bei ber Tagung ber
tigen $atfa<hen

Q3eitrag

©fänbe beS Deutfchen EReidjeS in granffurt a. 951. jugegen mar unb
baß natürlid) auch 33r. SSJtelandßbon feine Sätigfeit entfalten fonnte. 3« welcher SRicß«
proteßantifeßen
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tun#

bicfe 3atigfeit be«

©erräter« 9JJelan*tbon mar, bebarf mobl faum nod> bcr ©e*

£>enno* moflen mir ba« Sob be« [Rabbiner«
Sr berietet auf ©eite 536:

roeife.

in genannter

@*rift ben 35eutf*en

funbtun.

»um (Eapito empfohlen
3"*er«ention bet bem Äurjürfien von ©ad)ien, ber ein 3tusweifungemanb«t
an ade 3 u b« n feine« Sanbe« auf Anraten Sutber» batte ergeben (allen, erbitten wollte, nidit einmal
empfing unb ibm einen ‘QSrief ftbtieb, ber al« Kbfage an bte 3 u!> <n überhaupt betrachtet werben
©arau« ergab fid) bie ©d)rift Sutber»: „Bon ben 5uo«n unb ibren Sügen."
muff. . .
„2)ie golge baoon war, bafj er" (Sutber) „3ofel «. £Jio8&eim, ber tbm

mar unb

bcr

feine

2Der ^ube ©alfelb rühmt »or allem in bem genannten ©u*e, mie ber 3 u b« 3«f«l
nun auf fBlelan*fbon« tierräterifdjes SBirfen bin ben greunb unb Vertreter Sutber«,
ben [Reformator »on Reffen, QSiifeer, jur [Rebe gefteüt bat. ©ans mie bei ber Tlugabur*
ger Äonfeffion erreichte e« ©r. [Sftelan*tbon, alfo au* Sutber, ber in ber [Rei*«a*t
mar, «on biefer miebtigen Tagung fernjubalten, unb «erriet ibn bann bübf* in beffen
“Mbroefenbeit. SBie menig Sutber |t* bur* ben ©errat 9Relan*tbon« »on bem Kampfe
abbalten ließ, ben er für Otedjt hielt, ermeiß ba« ©u* be« [Rabbiner« auf ©eite 532:
„3nt gebruar 1539 oerfammelten fidp in granfturl a. TO. bie protefiantifdien ©tanbe bt«
©eutfdten £Ret<be« unter gübrung be« Äurfürrten «on ©atbien unb be« Sanbgrafen <Pbilipp oon
Reffen, um mit bem Äaifer ju paftieren. 3 n ber Begleitung be« Sanbgrafen befanb fid) Bü«er

300 jener 3«' 1 ) war gleitbfall« bei ber
neben ben weltbewegenben gragen, weltbe

(ber SReformator J&effen«); 3°fel «on SRo*beim (einer ber

grantfurter Tagung anwefenb. (£r fehle e« burtb,

bafj

ber 3 u!) en erörtert würbe" (ganj wie in Berfaille*),
TOelandUbon bie .&oftienfabel*Befd)ulbigung von 1510
entträftetc, unb bafj er bie Angriffe Büber» unb Sutber« turürfweifen (onnte. Bor adern aber
befriebtgte ibn, bafi er eine jubenfreunblitbcre Stimmung ber Äurfürrten pon ©adifen unb Btan*
benburg erwirft batte. 3“ feiner beionberen Aufgabe batte er rtdi gemadit, Biiber wegen feine«
unb ber <Präbitanlen ©utadjten (gegen bie 3»ben geriditet) .
iur (Rebe }u fteden.

gurrten

bie

„wie

er

beftbäftigten,

aud)

bie

aud)

©enugtuung

bte

©adle

batte,

baff

.

.

.

.

©u*e be« [Rabbiner« dar ber»or, baß e« 9Relan*tbon
bem Äurfürßen »on ©aebfen al« au* »on ©ranbenburg, unb «or
allem bem «on Reffen, eine jubenfreunbli*ere ©timntung ju erjeugen unb fie in ben
©lauben ju miegen, Sutber« mi*tige Quetlenforf*ungen feien unri*fig.
3n roel*er Sßeife 9Relan*tbon bie proteflantif*en Sürßen irrefübrte unb ihnen ba«
©emiffen jur Tlbmebr ber ba« ®eutf*e ©olf «erni*tenmolIenben jübif*en ©ation
^ebenfalls gebt alfo au« bem

gelang, fomobl bei

nehmen

mollte, gebt

au« ber SOlitteilung be« [Rabbiner« ©alfelb b«r»or, ber auf ©eite

538 “RuSiüge miebergibt «on bem ©u*e be« fübrenben ÜJuben 3 c f e ^ '50n SR«8beim,
/
genannt ,,'?roftbü*lein '. Sr entrüftet ß* barin, baß ©über felbß»erßanbli* na* mie
«or bei feinen au« ben @ebeimbü*ern, bie er bei Sutber felbß in 21ugenf*ein nahm,
fagt na* ©alfelb:
gemonnenen Srfenntniffen ßeben blieb, unb ber 3ube
„S* befremb« ibn ba« Borgeben Büber«, ba er ftbon in granffurt oernommen babc, hart TOe*
lantbtbon bem Äurfürften «on Branbenburg bewiefen, wte bie im 3 a b r ‘ '310 unter ber SRe*
gierung feine« Bater* oerbrannten 3«ben einem 3urti(morb ium Opfer gefaden feien."
Sutber mirb roobl nie ba« Tlusmaß be« ©errate« 5Relan*tbon« erfahren haben.
SBegen biefe« plöftli*en Umf*munge« ber ©timmung fam e« bann baju, baß ein auf*

no* meifere iübcf*e ®ebeimf*riften jufanbfe. Sutber f*rieb
fahren 1542 unb 1543 fein ©u*: ,,©on ben ^üben unb ihren Sügen“ unb

re*fer Deutf*er ©raf ibm

nun

in ben

,,©*em ßampbord«“.

3n

feiner

©*rift ,,©on ben ^üben unb

ihren Sügen“ fagt Sutber:
@<foriffl

mit fren

„€5te ftnb bi« redrten Eügener unb 93lut&unbe / bt« nid)l afletn bie ganfc«
oerterel unb vcrfclfät fcaben. Unb afle |r«
/ «on anfong bt« bafcer / on auff$6ren
ba« fie einmal nwditen nm un«
herben engrtlid) feuffben un» (ebnen unb hoffen / gebt babtn /
wte heb haben
umbgiengen.
Jbeibcn umbgeben / wie fie jur jeit ©ftber tn <Perfia mit ben Reiben
ratbgprtge / morbertftbe / begtr
bluibürrtige
/
jre
Himmel
auff
ba»
fein
Bueb
fo
ba«
Srtb«r /
fie
bi« ©onne je beftbtenen / al«
Bold
bat
ratbgprigere«
unb
Blutbörfligere«
Äein
unb bbffnung /
erlogenen glofen

0
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bie ßch fcünrfcn laßen / ©ie [eien barumb ©ottet volcf / bas ße [oflen unb muffen bic Jßctbtn
morben unb würgen. Unb iß auch bas furnemße ßüd / bas lie an [rem (Dleßia gewarten / (Er
fofle bie gan$e 3Belt burch fr ©eßwert ermorben unb umbbringen. SEBie ße benn im anfang an
uns ©(wißen in aller SSelt mol bemeifeten / unb noch gern (beten
wo (ie tünbten / habens au(b
efft serfueßt / unb brüber auff bie fdmaupen weiblich ge|d)lagen (inb. 'Xber bavon viefleießt hernach.
Sarumb hütt bi(b für ben 3übcn / unb wiffe / (lßo fte fr ©cbulen haben / bat batfclbc nid>t
anbert iit / benn ein leufels nefi / barin eitel eigen Dibum / £ochmut / liegen unb lefiern / Sott
unb SOtenfdfen fdjenben / getrieben wtrb aufft aflergifftigß unb bitterß / wie bie teufel ftlbß tbun.
Unb wo bu einen 3üben ßßeß ober ßöreß leren / ba bende nicht anberß, benn bat bu einen giff.
tigen QJaßlisten ßöreß / ber auch mit bem geßebt bie l’cute vergifftet unb tobtet.
©ie wollen ben Oleßia allein haben / unb ber SBelt Jjberrn fein / bie verfluchten ©opm foQen
Unechte fein / 3r hegirb / bat tfi / fr golb unb ftlber ben füben geben / unb ß<ß fcblacbten
taffen / wie bat arme sieh / ®h« ff* biefem finn taffen / fo bleiben fte lieber wißentlicß unb
/

.

.

.

ewiglich verloren.

@ie haben folchen gifftigen baff / wiber bie ©opm / von fugenbt auff eingefoffen / von fren
unb Kabinen / unb fauffen noch in ftd) on unterlat / bat in fnen / ... / bureb blut
unb fleifd) / bureb ntarcf unb bein gangen / ganb unb gar natur unb leben worben ifl. Unb fo
wenig fte / fteifcb unb blut / mard unb bein / tonnen enbern / fo wenig tonnen fte folcben fiolj
unb neib enbern / ©ie mäßen fo bleiben unb serberben / wo ©ot t nicht fonberlich (wb* 2Bun(Eltern

ber thnt.

Sarumb
fein

gleubet

©ßriß

wiffe bu lieber

feinen bittern

3übe

gifftigern

/

wil

/

(Et

/

unb jwecvel

vieleicht

bran / bat bu / neheft nach bem Teufel /
benn einen echten 3üben / ber mit ernft ein
bie ba gleuben / wat bie Äue ober ©ant
/

nichts

befftigern Seinb hahefi

/

mügen

Doch beuget jenen

/

unter ihnen fein

©eblüt unb tSefdjneittung an. (Daher gibt man fnen offt
in ben ^iftorien fcßulb / bat ffe bie 'Srunnen vergifft / £inber geftolen unb jepfrimet haben / wie
ju irent / ÜBeifjenfee / etc. ©ie fagen wol Kein baju. 2fber / (Et fep ober nicht / fo weit ich
wol / bat am vollen / ganßen / bereiten wißen bep fnen nicht feilet / 3Bo fte mit ber thaf baju
tommen tönbten / heimlich ober offenbar. Set verfthe bicb gcwitlidj / unb richte bich barnaeß.
(tbun (ie aber etwat gutet / ©o wiffe / bat et nicht aut liebe / noch bir ju gute gefcßiißt /
©onbern / weil fte raum haben mäßen bep uns ju wonen / mäßen ße aut not etwat thun / ßfber
bat ^erh bleibt unb iß / wie ich gefagt habe.
£)ett

/

allen bat

glüßenben .Kampf gegen

bie haßerfüllten gilben, bte bah ©eutfdje 93olf in
verfluchten unb auf jebe 2öeife ju fdjäbigen drehten, atmeten auth bie
üutßers unb fein SSJirfen bei ben Surften. SJtelandjthon« 93erräterarbeit
Sranffurt mürbe baburth in ber SBirfung abgefdjroacht. 2)a mürbe es benn &eit,
audj biefen "Seutfcben Sreiheittämpfer aus bem s30ege ju räumen, jumal man ja fo

ihren

©pnagogen

iprebigten
in

fidjer

fein

fonnte, baß SSftelandfthon Jutßers Sftadjfolger merbe unb feinen .Kampf ju.

»erläftig jur jubenfreunblidjen

Dleformation umfälfehen merbe. SSJlelandjthon unb feine
hoben biefe Hoffnung fo treulidj erfüllt, baß ber
-^einrid) ^eine
^ahrhunberte fpäter bie Dfeformation bie „hebräifche SBiebergeburt" nennen fonnte.
Sftachfolger

4.

©ie @iftmorb»erfu<be

ber

3uben an futher, unb

35r. ÜRelanththe»

als gürfpredfer ber üftorbbuben.

Unfere guten ©eutfdfen, bie bie Äampfesmeife unb bie ganje SEftentalifat ber 3“ben
fo gar nicht begreifen, merben gemißlid) glauben, baß Sutber erft von ben 3«ß™tt ab,
als er bie jübifdjen ©eheimfehriften fennenlernte unb jum ^ubengegner mürbe, oon
ben 3 ub4n f«inbli<h umfreift unb mit ©iftmorboerfuchen bebaeßt morben märe. @ie
miffen nicht, baß ber
Söölfer,

menn

meil er ja

er

fte

„fromm"

3u ^ e
nicht

wt ii er bie 53ölfer freffen mifl, bie führenben ^öpfe ber
abbiegen fann, mit beftem ©emiffen burdj 9Jlorb befeitigt,

t

^ahmehb

©o

mirfen miU.
hoben bie $uben benn auch
£uther fdjon mit ©iftmorboerfuchen bebadjt, als er noch 3ubenfreunb mar, nur, meil
ein unerfdjrotfener Kämpfer für ©eutfdje greißeit mar unb ein
güßrer für bie
für

er

greißeiflriege,

bie

im 3aßre 1525 beoorftanben, hätte merben tonnen.

Jgfatte

man
19

34«

Jjputteit tm
1523
Budje miebergeben, wie

»ergiffef,

Suffter

fo

im

un8 ei« alter @ftd>, beit wir in biefem
1521 einen ©iffmorb bei feinem ©afl-

jeigf

34«

geber baburdj }u fcbanben madjl, baß er baa

rooburd) rnofil

»erben
ber

Beteiligung ber

bie

©Ia8 mit bem irunf

jerbridjt.

auegeprägf bie SOierfmale ber jübif<ben
on biefem Unternehmen angebeutet

3 u b«n

35odj »ir hoben audj ftdjerfle Quellen ber tatfachlichen ©iftmorbieerfudte
an Sufher. 21udj nach biefer Quelle fpielf Bruber 9Jleland)thon eine eigen-

follle.

3 u b«n

©r

artige Diode,

3uben

auf biefem Bilbe tragen

©eflalfen

21fle

OJaffe,

bei

es,

ift

bet

Sufher

bittet,

einen ber mit

bem ©iftmorb beauftragten

»orjulaffen.

ftch

5Bir entnehmen bem Buche be3 2JJ. 3°& fln n 932atheftua: ,,^)ifiorien »on bea ©fir»irbigen inn ©otf feligen theuren SDiannea ©oftea / 35. SOlarfin Suffcera / Anfang
/

Sehre

leben.

I

gebrucft ju Olürnberg

M. D. LXXXIII,

/

burdf

@.154

Äatharinam ©erladftn

/

»nb

34“nna »am Berg Erben

ff.

3«

/ fein fößlich buch / »on 3«ben »nnb fren lügen / im 43.
baß er »on 3“bcn / ober wiber bie 3“ben / ober ße gu beferen / jme fürneme
ein buch ju machen / fonbern baß er feinen $errn (Eßrißo / wiber bie f<benbli<ben leßerer unb
ßachlicßfen ©ißelföpfe / wie ße ®a»ib fr eigener Äönig in fein lepten »orten nennet / bas wort
rebet / »nnb »il fchöner ©prüch im alten leßamenf reiniget / »on ber 3“ben »nb frer Ofabbinen
gefcbmeifj on «nf lat / »nb baß er bie (Eßrißglaubigen warnet / für fren groben »nb fcßenblichen

„.

.

.

wirbt ©octor »crurfachf

/

gufcßreiben

/

Olicht

3u»or / Tfnno im 23. hat »nfer ©octor auch ein fößlich unb grünblich Q3u<h taffen außgeßen /
bas 3efus ©ßrißuS ein geborener 3“be fep / welches er auß bem ©pruch ©eneßs 3. »nb 22. Pnb
Sfegum 7. »nb Sfaic 7. gewaltig erweifet / Sarneben er im anbern lßeil bie ©ßrißen be-

2.

wie bie 3uben gu beferen weren / nemlich / bas man ffe auß 3“tbbs ©eneßs 49. unb
/
©anielis »eißagung »bergeuget / bas ber verheißen 9JleßiaS lengfl geleitet / »nnb ins gleifcß
fommen fep. SCie er bifen "Srticfel im ©rieff wiber bie ©abbatßer feßr flardf wiber ßanbelte /
«nb barneben ber 3“ben »aßn »nnb buncfcl mit heller ©grifft »iberleget / welche fürgaben / ißr
©tobt »nb Äirchengefep folte »nnb mäße ewig bleiben / weil es fnen auff twig / ober wie ße
SJJoßs wort füren / Seolam verheißen »ere.
richtet

©rauff gehet nun im 43. 3 fl »e biß buch »on 3uben »nb fren fügen auß / barinn er fren rßum
SBaffer »nnb gu nicht macht / welche ßolgiglicß fürgaben / ße weren Tlbraßams ©amen / »nb
heften bie ®ef<hneibung »nb ©efeße »on ©oft / ber fnen auch baS gelobte £anb Eanan mit großen
»unbertßaten eingereumef / »nb fnen bas Ofeich unb Tempel geben / »nnb bie ©chrifff verju

trauet hefte.

©ife

Tfrticfel

©eneßs 49. »nb

3» anbern beweifef er auß flarefer ©chrifff / baS
fep / bann er leget abermals 3 a( bbuS »eiffagung auß /
©auibis 2. Sfegum am 18. »nb ben ©pruch 3 tr{m { 23. »nb
fombt er auff ©anieliS 70. Wochen / ©anielis 9.

ßanbelt ©octor im erßen fheil.

SJteffias »arhafffig ins Slttfeb
bie

tommen

lepten wort

•ßaggei iert

'

Sapf. 2.
/
3Bie er auch im breiten theil bifeS QSucheS / bie greuliche ©ottesleßerung ber 3uben wiberfiflet / bamit ße ben ewigen ©on ©ottes / »nfern Jherrn 3«fum ©htißunt / »nb fein wertße
SJlutfer SJlariam greulich leftern / ©arbep er guten rafß »nb bericht / beibe ber Obrigfcit »nb
©hrißlichen ‘Prcfcigern gibt / wie man mit ben greulichen leuten fianbeln foüe / fo bie gange
QSiblia mit fren lügen »erfelfchen / »nb barnchcn nichts »om rechten reich unb »olcf bes ewigen
(Enblich

®leßie wißen.

©iß 3ar fombt auch h«ffäb baS 33uch wiber ber 3 y ben erbichten ©ehern ^camphoras, baßer
©tammbueß / ober ©efdjlechtregißer »nferS J^errn 3 e fu ©ßrißi feßr gewaltig erfleref wirbt,
alten Sprani f23urgenßs / ßJlargarifße / »nb ©amuelis bes frommen 3“b«n buch / welches

bas

©es

©octor OTengel
biefem

ßRann

Sincf gebeutfehef

folehe

alten <Propßefen geit

§ür

feine

ßnb auch gute IBücßer / »nnb fleißig ju lefen. Tiber Sott ßaf
baS ßerefer Sücher wiber 3“ben unb fre Ofabinen / ßnb ber
unb erfleref fein als gu »nfern geiten.
3“ben gerne gebienel / wie er auch im anfang etliche fauffen
an gute freunb / aber ße hielten nicht glauben / »nnb ließen ß<h
/

genab geben
/

/

nicht gefchriben

*Perfon helfe er ben

»nnb »erfwrib fr etliche
/
beßeßen / baß ße fn mit gifff umbbrechten.
3<b ßab im »iergigßen 3“t / mit feinem SSorwißen / ein 3“ben an feinen ?ifcb bracht
ein geitlang im lat gu Äirchen gangen war / »nnb umb bie lauff anfueßef. 3“be

ließe

etliche

cher
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/

wel-

fpricht

Bocfor
bolb

id bir« ern(l

/

»mb

n>ir

/

wollen bir gerne »nfet ifirefcenbienfl leiden

frommen 3uben

eine»

mitten

/

ber auff

euerm @efcbled)t

fraroen ennb alma, nad) Sfaie weiffagung geboren id

/

aber

/

34

bin allen

3 ut «n

bo<b »on einer teufeben

/

Jung-

halt feiten färbe.

fr

erndli4 »trnemen lieg / fragt er tt>ie er gieg / tmb wann er were.
u ben
ut,t / fpri4t Soctor / man b fl t tntet) für eint
3ube nennet d<b 9Jli4ti »on *Pofen. fHlein
gewarnef be» namen« / aber bu ffbed »il l u einfelfig barju. Srauff febet Soctor am iifd) an /
ein wunberbare $idorien »on bemfelben 3«ben ju fagen / ber fott id) bi« aud) gebenden, ©Hiebe
©ifdjof außerhalb be» Dfömifdjen £Kei<b«, halfen ein heimlichen Dlatb mit 3ub ®li<bel »on
‘Pofen / baff er unfern Soctor gifft bepbred)fe / »nb »erfpracben jeme taufent ©ülben. Ob aber

®ie

ffd)

ber

3ube

fein

3

3

wol nur »ier perfon in bifem geheimen fcbaldoratb waren / bennod) led ber eine vnfern Soctor
burd) ein nambaffte ©labt warnen / bie jeigt fm ben namen, gedalf »nnb anfcblag be» 3“ben an /
welcher willen« fep / ffd) beim Soctor al» ein wunbermann / »on »il ©prad)en »nb groffer
©rfaffrung anjugeben, »nb mit fm ju effen. Über tifebe wolle er mit eim »ergifften QSifemfopf
fpilen / »nb ben in feinen 95e<ber fallen laffen / »nnb ben Soctor b“lb bringen / d<b ober wolle
er juvor mit guter Srjnep fürm gtfft »ermarnen. Soctor b«f fein fad) in b ul #»ff bife SBer*
Warnung / wie man aud) ein seitlang ein ®ed)tcr am Äloffer giclt.
SJlitler seit fombt ein anber 3“be mit ein / ber gibt aufj / er wolle bie ®ibel inn etlichen
fpraeben su SBitenberg bruden laden / »il düd inn« Soctor« SEBarnbrieff treffen mit bifem 3 u b«n
ein / ba« fd)warse haar war »ngleiib / jener follfe gelbe b““r haben / barumh füret man bifen
3uben jum 23albirer / »nnb (ed fn mit febr fd)arpffer »nb efferer laug wafeben / ob er ffe mit
3iegeuner färb gefd)werbt halt«. Ser fflleiffer beH fo dard an / ba« ber 3“b barüber »nwittig
wirbt / aber bie färbe wollte nidjt auffgeben / brumb lieg man »on bem 3«ben abe.
Söber ffeben ober ad)t

3«r

/

ba

man

nun

be« Jjbanbeln«

fdjier »ergeffen /

unb Soctor

fein

®ar*

nungsbrief »erloren batte / fombt ber recbtfibulbige 3“b / gibt ffcb mit feiner gefebwinben ©fern*
febertund beim J^errn 'Pbiüppo an / ber bitt ben Jßerrn Soctor ju fid) / baff er ben frembben

SBunbermann hören

fofle.

83ber tif<b led ff4 3 u b »ernemen / wie ein geleerter »nb weit erfarener ebenfbeurer / »nnb
tbut guten bericht / »on lürdifcber / 3 n bianifd)er / Tlrmenifcber / »nnb »il anber Dteligionen /
»nb faget barneben / weil er fo »il glauben gefaben / bab er SBiftenberg aud) befueben wollen.
Sr gint ff<b auch beim Bocfor an / »nnb will babeim mit fm im ©<bad)f sieben / wie er ade
fadje mit fleiff auff J^erobi(d) su»or aufffunbfebafft hatte. Sdan gebet beim / wie Soctor auf bie
»nterde daffel in feinem J^aufe triff / feilt ihm ein / wie wenn ba» ber 3 ub were / bafür id) ge*
warnet bin.
glaub auch / fagt Soctor / ba« mein Sngcl mid) be« erinnert / id) fudjet ben
S3rieff / ben fanb ich nimmer / bod) fielen mit »il gemerd Weber tin / bie mit bem 3“ben ein*

34

fraffen.

2Bie Soctor frümorgen nach lorgaw reifete / befiehlt er /
in fein gemach laffen. Ser 3 ut fombt be« anbern tag« / aber

man
man

fott

in feim

abwefen niemanb

led fn nicht ein. TOifler

seit

man beginf ju mummeln / e« fep ber bedeflfe 3 u be »nnb SJleuebelmSrber
anfoinmen / ba »ernimmt ber 3“b recht / »nb »erletirf ffcb tn wenigen tagen.
Bifer 3ub / fagt Soctor Sutber ju feinem ©ade / ben ich an 3ifd) brachte / b>*6 «ben wie
bu / »nb war bein £anb«mann / ich poffe aber bu feped nicht feiner 31rt / bu ffchd fm auch nicht
bricht ber J^anbel auff /

ebnlicf)."

ober bennodj Sufber ©tf( beigebratbf morben

34

tfl,

beftäligf 9Jlafbe(tuff

@.

174*).

gefragt / ob fbm nie gifft bepgebracht fep. One jweiffel /
»ernemen laffen / e« wolle feine« an mir wirten. 34 wurb
ein mal attbie ju ©ad gebeten ju frembben leuten / wie ich beim fam / warb mir webe unb
bange inn meim ganjen leibe / ba id> f4lafen ging / fleuff ein »nludiger fdjweiff von mir / »nb
befam ein fdjnuppe / mir troffen aud) bie äugen / »nb ein fdjlammiger 2Bud rann mir au« ben
obren / id) brad) mid) auch mit groffer befdjwerung / »nb war fein gang an meinem leib / ber
ffcb nicht beemal eröffnet / ba« bienet mir jum guten »nb ffarfen purgation / brauff id) ju morgen» febr luffig »nb gefunb war. Bißmal« bab id) gewifflid) tin dard gifft befommtn / Tiber ber
ba fpriebt / wenn ffe etwa« löbliche« trinfen / wirbt» fnen nicht f4aben / ber bat fein fegen brüber
gefproeben / »nb mich biff »nb anber mal auß allem »nglüd errettet."
„.

fagt

*)

.

er.

Sa»

.

©ine

b“b

ib n

groffe

“uff ein

Pcrfon bat

Q3ud) be« ©lafbeffu« mit biefen bie

auf wenige Spemplare. ©briffian

unb

seit

ffd)

fflberne

3 un <lcr,

Sbrengebäd)fni« be«

teuren

ber

3 u b«n

im

18.

fdiwer beladenben 3««3tiff«n »erfdjwanb bi«

3“b r t UI, bert

@ofte»«Scbrcr«

in

feinem fSuche:

Sr. Slartini Sutberi"

biefe

„Sa«

giilbene

©teilen

au«

mir »on tbeologifchcr ©eite ausführlich nachgewitfrn würbe, »om
©effeimorben mit SÖerleumbungen, <Proseffen, 3(mt«entbcbungen ju ?obe gebebt.

SBlatbcffu» siliert hatte, würbe, wie

21

SSötrb t6 beit ®eutfdgen roo^I aOmäßlid) glaubhaft toerben, baß im
taufenbfäbrigen
3amebreicbe bie großen ®euffdjen Don jübifdien 9)Jorbbubcn ßeimlidj unifdglidgen t»ur<
unb baß bie Q3rüber ber ©eßeimorben Dtom-^ubab ißnen bienfbbereit bie .fpausfttr

ben,

großen Deutfdjen öffneten?

biefer

wirb jum Seil ergänjt, jum Seil rnieber oufgenommen in einem

®iefer beriefet

anberen 33ucße, eh heißt:

„®er

/ ©teilet »or / Sit £ird)en-.pißonen »cm ^abr
1370. unb was
»on felbiger 3«>t barinnen ergangen. ©arbep Äänigl. Wajeß. in Preußen unb Sburfürßl. ©urdgl.
QSranbenburg TMergnäbigße «erorbnung / wie bas feljige ßcrdgen.^ubtlaeum ben 31. Octcb.
1717 in Dero Sanben fcH gefepret unb geballen »erben.

Sbrißlidge £ut(jeranct

I“

Sebrucft im

0

1717." ©ort beißt

tober Tlnno

ölt. 4. .pißorien

/

es:

man D. Sutbern mit £ißen bot »ollen umbringen unb tobten
1346. ergcblet.

»ie

CSigleben Tfnno

felbfl gu

/

»cn ibm

Tlnno 1520, na<b bem ?obe bes tapfere Wapimiliani, iß einer gen Wittenberg ju D. Sufbern
tommen / unb fi<b ausgeben / als wäre er beS Zapfers Sandler gewefen; 21 ls nun D. £utber

bem Soflegio gangen / unb ins Sloßer gewolt / ba bat er bem ©octor
gebotben / unb begebret / ßcß mit ibme gu unterreben; ©iefen bat ber ©octor autb
empfangen / unb ibn auff feine ©tuben gefübret / ba b“t er gefagef: Wein lieber Jf)err
©octor, mi(b wunbert / »ie ibr möge! fo tiibne fepn / unb 3ebermann fo (cid)tlid) bie Jrjanb
bieten / es tonnte einer eine Q3ücbfe im Srmel haben / unb eine Äugel in eu<b fdjiegen / id) bin
feßtunb allein bep cu<b. ©arauff ber ©octor geantwortet: 5Bie weite einer ba»on fommen / ber
fo(d>eS tbäte / er müßt bennod) feinen £eib au<b baran feigen unb ßerben? Sa bat berfelbige Wann
gefproeben: Wenn id) eud) erwürgete / unb gltid) barüber aud) umtäme / fo machte mi<b bo<b ber
*Papß gum ^eiligen / unb eud) gu einem Äeber / ben er übergebe bem Teufel, ©a folcbes ber
©octor gebäret / bat er (id) etwas für ibme entfett unb gefürdjtet / unb feinen Siener Wolffen
gcruffen; 21ber berfelbige Wann war halb »on I>. £utbern Weggängen / unb fid) aud) aus ber
©tobt ba»on gemadjt. ©iefen bat aud) ber ©octor für einen 93errätber unb Wärber gehalten / baß
er abgefertigt fep / ihm umgubringen / aber Sott bat ihm ben Wutß genommen / baß er nicht*
nad) feiner Section aus

panb

bie

freunblid)

bat tönnen ausriibten. gol. 24. fac. 2.

Sine anbere $ifloria.

Um

haben etliibe 93ifd)äffe in ‘Pohlen / einen ©octor ber ülrgnep mit Selbe
2000. Sülben »erbeißen / unb »erorbnet, baß er D. £ufbern mit Sift umbringen unb tobten folte / beß er fid) benn gutßun bewilliget; Tiber biefelbigen Q3ifd)äffe batten
einen anbern ©octor ber Tlrgnep bep fid) / bem fie foldges / als ihrem »ertrautem greunbe offen«
bahret / ber benn / burd) bie von Q3reßlau in ber ©(hießen / D. £utber warnen / unb angeigen
bat laßen / es würbe ein 3ube tommen / fo ßd) granciscum nennete / unb für einen Webieum
ausgebe / unb febr viel ©pradgen tonne / unb ein botbberübmfer TlßroIoguS fepn wolle; Tllfo
feine tperfon fein befdgrieben / baß er gcele -Paar haben / it. »obl betleibet / würbe auch ein hofflieber unb erfahrner Wann fepn / für bem folte er ßdg hüten / benn er gebäd)te ihn mit Sifft
umbgubringen.
biefelbige 3‘i<

beßoehen

-

bem

fie

Tluff biefen Saß bat nun D. £utber mit gleiß gewartet / aber über ein 3aßr fämmt einet
»on ‘Präge gen Wittenberg / unb gcfeßel ßdg gu D. £utbers guten greunben / unb warb aud) mit
ihm betannt / ber ließ ßd) vernehmen / er wolle einen Dting / ober einen ©iefen-Tlpffel / in
S3ed>er werffen / unb D. £ufbern gutrinefen / wäre Sifft im 53ed)er / fo folte es ibme
nid>f fdtaben / benn er »ölte ein Tlntibotum bafür gu ßd) nehmen. ®a er nun / als wärt er ber
granciscus aus ‘Pohlen / in Sßerbadgt bep vielen tarn / warb er gewarnet / baß er ßdg aus ber
©tabt trollen folte / weldgeS er benn tbäte.
£ßid)f lange bernadg fämmt ein 3ube gen Wittenberg gum Tlurogaßo, unb wolle burd) benfelbigen bes ©octoris QJefänntniß haben / gab ßd) für einen Tlßrologen aus / wolle aud) viel
©pradjen wißen / unb b«< aßt Wabrgeicben an ihm / fo bie »on ISreßlau guvor »on bem gran-

einen

Cisco

aus <PobIen

gebad>f

/

er hätte

/

gefdjrieben

bie

£aar

batten

alfo

/

gefärbet

allein
/

feine

unb

D. £utber
unb mit fdgarffe

J^aare waren braun. £flun batte

ließ

ißn gefänglid)

eingieben

/

unb nicht wuße / warum man ihn ge«
wafchen batte / gleichwohl feine -Paart braun blieben / unb unfchulbig befunben warb / ließ man
ihn einen Ubrfriebe fchweren / unb gab ibn ber Sefängniß los.
Über fünf f 3abr fommt erß ber 3 m P°ß |)r “»* ‘Pohlen gen Wittenberg / war wohl befleibet /
unb geudgt gu ‘Pbilippo Welandgtpone gut Verberge ein / benn er vernommen / baß ‘Philippus
£auge

22

gewafehen; 2(ls nun

ber

3 ul| c

bafür erfdgrorfen

/

©telambfbone luft jur ‘.Äftrologia b««e / biemeil et ftd) ober gegen Philippe ®}eland>fbonc »ernebmen taffen / er molte gerne D. Sufbern (eben / unb mit ibm greunbfdjaft madjen
/ fo bat
Pbilippu* D- Sutbern ju Safte gebeten, über lifd) b“t ber poble Pieler Surften unb Herren 0t«
nefcs auemenbig erjeblet / unb fein 3“btcium brauff gefaget / au<b «on ber dürften unb Martern
Dieligion gerebet / benn er faft bie gan$e SEBelt burebreifet mar / unb tonte
fttb gar freunblitb
gegen ben deuten

ftellen / mar au<b »on lieblitben luftigen Sefprädje
bap ibm Jebermann mit
/
Sreuben jugeböret / unb D. Sutber felbft ein grofiee SefaUen su ibme getragen.
2(ber n>ie ber Socfor au* foldjer 3fbenbmabljeit gangen / unb ftib untermegen« über biefe» 'Wen(dien pöffliebfeit / Äunfte
/ 3 rcu »bli(bfeit unb Sefd)idlid)teit febr »ermunbert / unb ine Slofter
an feine Steppen fommen / ba fället bem Socfor ein / t»a« ibm »on benen ju ©rtftlau juge«
ftbrieben fep / unb ber perr Soctor fagte / bie Sngel müften* ibm eingegeben unb erinnert
b«beu / benn fonft hätte ere gar »ergeffen gehabt / benn alle S£Babrjeid>en übereingeflimmet /
unb ber ©d>alcf batte autb ju ibm gtfagt: perr Soctor fönnet ibr im ©d)ad)t Sieben / id) roill ju
eud) fommen unb mit eud) fpielen? 5(ber ber Perr Soctor mar be« SBtergen» frühe nad) Sorgau
gereifet / unb im (Doffer befohlen / bafj man feine« Ttbmefen* megen ihn nid)t folte einlaffen.
3)iemeil nun ber Soctor ju Sorgau ift / fo fömmt ber Pohle ine Slofter unb fraget
mo ber
/
®octor feine @d)laff«.Kammer habe / unb batte anbere Selegenbeit mehr auegeforfebet.

Da man foltbee bem perrn Slocfor in feiner SEBicberfunfft berid)fet / bat er Pbilippue ®lelaud)tboncm unb ben Pauptmann ju SEBiftenberg su ftd> b»len laffen / unb ihnen feinen 'Xrgmobn
unb SQcrbadjt »on biefem grancieco, ba§ er gen fföiftenberg fommen märe / ihn su ermürgen
/
offenbare! / ba ift berfclbe Srancietu« für ben pauptmann erforbert / unb foldje* ihm fürge«
halten morben / aber er bat* sunt b»d)flen »erntinet
/ auch ffd> entfcbulbigt / er märt fein 3ubt /
ftd) au <b erboten / er molte ba« Praeputium meifen
/ unb fürgeben / er märe barum gen (Bitten«
berg fommen / ba§ er molte eine (Bibel allba in jtebtn ©pradien bruden laffen. £>a ihn nun
ber pauptmann mit guten »on fiep fommen lieft / unb ba* Serülbfe »on feinem ©ubcnftütfe
auebrad) / unb er beb ehrlichen deuten tn hoben Söerbad)t tarn foldjer SQerräferep halben / bie ftd)
feiner gar äufjerten

Unb

bat

mären

/

bat er

ftd)

beimlid) mieber »on (Biftenberg gemad)t.

Perr Soctor barauf

ber

gefaget:

Sr

gläube

/

baft

ihrer »ttl gegen

(Bitltnberg ge«

/ aber Sott hätte biefelbigen ©üben alle erfd)rc<fet
/ baft fte ibme
tbun müffen; Sr bat autb gefaget / baft er* für mabr bafür halte / bafj offt bie
Prtbigt.©tüble unb Sehnen / barauff er geprebigt habt / (inb vergiftet gemefen / nod) paf>e ihn
ber Sdlntädjtige Sott munberbarlid) behütet. S* fagte D. Sutber aud) baefclbigemal ju Si§teben /
er gläube / baft er offt Sifft getrunfen habe / unb e* bat ihm md)t müffen fd)abcn / unb gemij
habe er Sifft befommen / ba er einmabl su SBittenberg in einem Son»i»io gemefen / unb bt*
Sftad)te ju Paufe gebet / mirb er im (Bette franef / unb fühlet grobe SEBebetage / hebet an brep*
mahl naibeinanber ftd) su bred)en / unb bat halb barauff fed)* grofte ©ebee, in berfelbigen ©tunbt

ftbidt

/

ihn umsubringen

fein Seib hätten

befömmt
gefolget

er
/

aud)

einen

heftigen

bünnen Satbarrum, barauf

ber gar übel geftunfen batte.

ba nid)t etma« berauogegangen märe

Unenbltd)

tief

/

S* mar

fein Söd)lctn

ein unermeftlid)er grofter ©d)mcifj
an feinem ganzen Seibe gemefen, /

aber e« batte ibme nid)t gefdjabef.

unftr ben jübif^en SBtorbbuben, bte jum minbefien

9öelfl)errfd)off8jiele

wißen

foltbe

greueltafen auf

ftd)

nahmen,

um

fiebf bie

tbreb 93otfe«

©d>auerge<tall

be« 53r. SJielancbfbonS vor uns, ber ben greibeiffampf bes ©eutfd)en 93slfes »erraten
ber bann Jutbers Tfbwebrfampf gegen bie 3«ben »erriet, bereu 9)lorbanfd)ldge
unb ber, wie wir im weiteren feben werben, ben Äampf gegen bie
©ebeimorben unb gegen 9iom ftbon ju Eutbers Eebjeiten unb na^ beffen Sobe erfl redjf

batte,

förmlid) begiinftigte

»erriet.

5. Sutber«

$ob

unter beu Teufeln »on ©iöleben.

SBar ber unerfd)rorfene, wahrhaftige,

freie

Deutfdje SOtann Sutber »on ben SJtorb.

buben fubifd)en 55luteS fdjon fein Seben lang umlauert, weil er 93olfSerbalter unb fo«
mit eine „©efabr" für unfere Sobfeinbe bebeufete, fo fönnen wir uns nid)t wunbern,
bafi fein

läufig

aßmäbiid)«« Einbringen in bie /übifdjen ©ebeimlebren unb

folgenbe

3 u b«itf«inbfd)aft

unb offene <Prebigf ber Tlbwebr

bie

ber

barauf jwangS«
fiibifdjen

23er«

nid)tungwut ihn jur erhöhten ©efabr beS „auserwäblten fBolfes“ matbfe unb fte ihn
mit ihren SDtorbplänen notb mehr »erfolgten, als fte es ju»or fdjon getan batten, benn
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:

2lbwehr faßte er in üöorte, bie ben grimmigften Judengegner von fjeute gerabe»
>u als Jubenfreunb erfcheinen laffen. ©eine tatlräftige Otatur fanb es felbflverflänb»
lid), bem im Juben für fein 83ol( broßenben Unbeil auch burch bie (tat ju fleuern.
Sieben ben auftlärenben (Prebigten arbeitete er, um bie §ürflen jur Sßerfreibung ber
fein«

Juben aus Deutf.(;lanb ju bewegen, unbefümmert um bie (Erfdjwerniffe, bie 9He<
lancßthon ibm burch feinen 93erraf auf ber Tagung in Sranffurt gefebaffen hatte.
Huf bem ?ribentiner .Sonjil gibt ber Jube unb Jefuitengeneral Eainej bie Antwort
gegen ben .Seher. Oteue EDtorbpläne werben auch borf wieber gefdjmiebet wor-

in ^»etje

ben

fein. (Eine feltfame (Sitte trat

(Die

©rafen von SKanßfelb baten

(Er fdjlägt es erft ab, läßt

ju (ontmen. (Er

(am

ftch

nicht

ba im Dejemder 1545 an Euther, ben Oteformafor.
ihrem OJechtsflreif in (Eisleben jugegen &u fein.

ihn, bei

aber Stifte

Januar 1546

bennod) bewegen, nach (Eisleben

wegen beß ihm ganj gleichgültigen Otechtsflreites ber ©rafen,
von OtechtSgelehrten beraten unb entfdfieben werben

ber nidjf von (theologen, fonbern

mußte. Olein,

er (am, wie es bie (Sriefe an feine grau dar beweifen, weil fein Tlb«
wehrfampf gegen bie Juben ihm wichtiges Jpanbeln in (gisleben aufgab. (Die ©rafen
freilich waren von biefer Tldftcht EutherS vorher nicht unterrichtet worben.

war

(Es

mator ba

mer(würbige Zumutung,
wegen ber großen ©trapajen,

eine ganj

(teilten,

mit

ftch

ftch

auch feine

brachte! SGBaS Euther als

3 c *tgeno|Ten

fenft nie gemifdjt hätte“

um

rafchf

fo

vergeblich.

Die mehrtägige
EufherS

(ich

©rafen bem 62jährigen Ofeforim SBinfer

bie bie

bie bantals bie Oteife mitten

bei biefem juriftifchen Jpanbel foüte, fragten

©* e

unb beSholh auch

mehr, als Euther

fdjreiden,

baß

er

(ich

in „weltliche Jjmnbel

bie (Sitte erjt abfehlug. (Die (Einlabung über«

fehr fcharf gegen bie Qlufnahmebewitligung außge«

©rafen SDtanSfelb für h oh« ©«Iber ben Juben gewährt hatten.
war fo reich an dlnftrengungen (ßefte J. E. fpaftg, „Doftor

fprochen hülfe, bie bie

SSJtartin

Pfarrer

Oteife

letjte

EebenStage“, Eeipjig 1846), baß Euther enfweber bamalS noch ge-

funb unb rüftig gewefen fein muß,

fo

baß

man ihm

Derartiges

um

eines perfönlidten

Otechtshanbels willen, ber ihn gar nichts anging, jumuten burffe, ober aber bie Oteife
bebeufefe

Jm

eine

ungeheuerliche,

unverantwortliche

©efährbung bes 62jährigen Euther!

Dorfe Otißborf hat denn auch Euther, halb nach

überfahrt über baS Jpochwaffer ber

anfaü unb (Sruftfchmerjen.

(Er

©aale

erholt

ftch

bei

eiligem

ber

lebensgefährlichen .Sahn-

©turmwinb,

«der rafd) unb

ifl

einen ©chwädfe«

in ber ganjen Seif nach

©aflhaufe in (Eisleben „frifdj unb gefunb“. (Er
nimmt täglich an ben ©erichtsverhanblungen teil, unb feine fröhlidjen (tifchgefpräd)«
ebenfo wie feine fcherjreichen Briefe an feine Srau biß jum ^obcStage jeigen feine JfDei2ln(unff

feiner

ter(eit

gräflichen

erften S02ale feit ber 93eröffenflichung feiner jubengegnerifchcn .Sampffchriffen

nun wieber

er

bem

unb gute Eaune.

3um
ift

in

in

einem Eanbftrich, in bem Juben wohnen, unb foforf beginnt

er fein

2Bir(en für beren (Sertreibung. (Er fchreidf an feine grau am 1. Februar:
„2Benn bie JJauptfache" (beS ©rafenfireiteS) „geflüchtet wäre, fo mufj ich mich branlegen,
3uben ju oertreiben."

9Bie ernft unb heftig biefer .Sampf aber würbe, geht aus feinem (Stief
bruar an feine S^au hervor (flehe fpaftg); barin heißt es

vom

bie

10. ge-

bie ^ötle unb ganje SSelt miifjte lebig fein oon allem 3eufel, bie oiefleicbf
©isfeben jufammen getommen finb, fo feft unb hart flehe bie ©adje.
c b* fagt man,
fjuben hei 50 in einem fiaufe, toie ich bir jupor febon gefchriehen.
hart por ©isleben, bafelbfl ich tränt toarb im ©infahren, (offen aus« unb ein«
reifen hi< 400 3üben. @raf 'Xfbrecbt, ber affe ©renjen um ©isleben her h a <, her h°< hie 3“h<n
fo auf feinem ©igentum ergriffen, preisgegeben. Oloch will ihnen niemanb nichts lun. ®ie ©räfin
ju fBlansfefb, ffflitwe oon ©ofms, wirb geachtet als ber 3“hen ©chüherin. 3<b »«§ nicht, ob

„3<h bente, bah

alle

um

©o

finb auch bie

bajj

24

ju

meinetipilfe h<« 8“

SXifiborf,

3

wagr

e«

fei.

fong Reifen

Ttber
fott.

ich gäbe mich h‘ ult lagen gören, wo« meine ÜJJcinung fei. ®röblicg genug, wenn
©etct, betet, betet, unb helft uns, bafj wir« gut machen. Senn ich beute ben

^Bitten gatte, ben

2Bagen

ju fthmieren in ira

dar

2(u« biefem 53rief geht

bie^uben

mea"

(in

meinem 3»m).

her»or, meid) erbitterten

Äampf

er in

Sißleben gegen

unb wie febr fie barum mußten!
2(m 14. gehruar, vier 'Jage »or feinem Jobe, prebigt er »on ber j?anjel unb marnf
»er ben 3 ut)en 5ß<r entnehmen bem SSBerfe: „SÖier fprebigten be« Shnuirbigen Jperrn
D. SOIarfin Sufher« ju Sislehen vor feinem abfdjieb au« biefem £eben getban. ©ebructf
ju SBittemberg burd) Jpan« £ufff, 1546. 2lu« bem benfmiirbigen ©(bluffe biefer <Preführte,

-

bigt bie SEBorfe:
,,UQ5er anbere / gabt fr «“<h n6<b bie 3üben im Eanbe / bie ba groffen («haben fhun. 9lu woflen
wir (Egrigiicg mit fnen ganbeln / »nb bieten fnen / erftlith ben (Egrigiicben glauben an / bas ge
ben ÜJlegiam wetten annemen / ber boib fr ©elfer ig / »nb »on jrem fleifth »nb blut geboren /
»nb rethter TlbragamS fame / beS ge gth rhümen. SEBie wol ith forge trage / baS ^übifthe blut fe»
nu mehr wegerig »nb wilb worben / Sa« fottt fr fnen erglith anbieten / baS ge ftdj ju bem
fOtegia beferen wollen / «nb gth teuffen lagen / baS man fege / bas es fnen ein erng fe» / 5Bo
nicht / fo wollen wir ge niiht leiben. . . .
ERO igs mit ben Jüben alfo gethan / baS ge »nfern $£rrn 3W“tn (Egrigum nur teglith
legem »nb jthenben / Sie weil ge baS tgun / »nb wir migens / fo fotten wir es nicht leiben /
Senn fott ich ben be» mir leiben / ber meinen 4?®rm (Egrigum fchenbet / legerf »nb »erfluchf /
fo mache ich mich frembber ©unben teilgafffig. ©o ich boeb an meinen eigenen ©iinben genug

habe / Sarumb folt fr ^lertn ge nicht leiben / fonbern ge weg treiben. SEBo fie geh aber beferen /
/ »nb (Egriflum annemen / fo wollen wir ge gerne / als »nfer ©rüber holten.
TtEnSer« wirb nicht brau« / benn ge machen» ju gros / ©ie gnb »nfer öffentliche Seinbe /
hören nicht auff / »nfern JjCErrn (Egrigum ju legem I ... I ©n« geigen ff* SBecgfelbelge /
ober mahlfelber / »nb wenn ge »ns fonbten alle tobten / fo theten ge es gerne / ©nb fbuns auch
offt / fonberlich bie geh »or ärgfe ausgeben / ob ge gleich fe ju jeiten griffen / Senn ber ieufel
fönnen ge ärgne» auch / fo man in ©elfcglanb fan / ba man
hilfff» boch julegt »ergegeln /
'

fren SBucger lagen

@o

ba»on er in einer gunb / in einem ©tonal / in einem 3«r /
mu» / Sie Äung fönnen ge.
als mit benen / bte ba nicht« anbere« be» euch tguen /
/
benn ba« ge »nfern lieben £grrn 3gcfum (Egrigum grewlich legem / gegen »n« nach leib / egre
»nb gut. ©och werden wir bie (Egriftlicge liebe an jnen »ben / »nb »or ge bitten / bas ge geh
»or
»ns bittieg egren folten / SSBelcger folcg» nicht tgun
beferen / ben Jb®rm annemen / ben ge
»il / ba fege es in feinen jwei»el / ba« ber ein »erböger 3ü be <ff / her niegt ablaffen wirb £grieinem eine

gifft

be»

bringet

/

jegn ober jengig jaren gerben

fa in

STtrumb

feib

unsermorren mit fnen

gum ju legem bieg au« ju fangen / »nb wo er fann ju tobten."
«3n>ei Jage nacb biefer prebigt, am 16. gebruar, b»* «r nod> SBotff ©djrecf unb
3oad)im »on fSarbp ju Jtftb geloben unb führt mit ihnen lange Jif<bgefpräd)e. ©eine
/

Jtbreife

ift

für bie näd)ften

Jage

2lm 17. erfranft £utber,

am

angefebt.
18., nadjtb

um

3 Uhr,

ifl

er tot.

J)r. nteb. Dlabeberger, ber furfürftlid)e £eibarjf, fdjreibf, baß £ufber noch

am

Tlbenb

Jobe mit ^onatS unb ©öliud „heimlich guter J)inge" gewefen fei. ®er
Äatholil ,,©i»id Slandfelbenti«'' (ftehe De actis et sccribtis Lutheri 1365 p.
Luther
^ ur * 8 a r fln
ben 3 0na ®
928 ff.) »on ©odföuä, führt bad
am 17. gebruar nod) tü^tig gegeffen unb getrunfen hätte unb „vergnügter benn je
;/
Die juverläffigße ©chilberung feine« plö^Iidjen Jobe« iß bie be« fpre»
gewefen fei
»or feinem

^

/

.

biger«

3ußu«

3 ono8

t

& er 3tugenjeuge feine« 2lbleben« war.*)

Sr

berichtet:

in

Tiber geüern, mittwoch« nach SÖalcntini, ben 17. 8«&ruarii ig er au« bebenfen be«
.
.
»on Tlngalt unb grafen Tllbrecbt«, auch uff unfer bitten unb »ermahnen, ben fürmitfag
feinem güblein blieben, ju ben genbln nit gangen, im güblein aber ausgejogen feiner ©ein-

*)

©iege

„.

färgett

,,©om egriglicgen

fOlartini Eutgeri

gewefen

/

furj

/

bericht

/

burd)

abfegieb

S.

au«

biefem

3 u um 3 0n “ m
ft

löblichen

leben

be«

(Egrwurbigen ^errn

®1- SJlichaelem (Eclium

jufammen gejogen ." SBittemberg, Tlnno M. D.

XL

/

unb anber

S.

bie babe»

VI.
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unfc gebetl, fo
je ju (eiten (um §enfter hinaus gefehen
mir« and), bie bei ime in ber fiuben gewefen, gebärt, bod) imer fröhlich gewefen, je
wort bären laffen: „boctor 3b®““* unb h«r Wid>l, i<b bin b'‘ (u Sieleben geborn
unb getauft, n>ie trenn id) b>e bleiben fallt? ©ebadjle nedjtsbtefen mittwod)« aber b“t ber bannad)
nit in feinem ftüblein, fonbern banicben in ber groben fiuben maljeit gebalten, vil unb von
fd)önen fprüchen in ber fibrift über tiftb geretb, auch in gemeinen Dieben ein« ober jwei gefagt:
„Wann id) meine lieben Sanbsberrn bie grafen vertrag unb tvil« got bife reib ausriibt, fo will
id) btimjiben unb miib in ben farcf ((blaffen
legen unb ben Würmern einen guten feiflcn boctor
ju verjeren geben." 9l«d)ttn beefelben mitttvod)* aber vor bem abentmal b“t er angefangen ju

llciber

im fdpeublein umbher gangen,

ernffig,

baft

jeiten ein

|u

flogen, e# brutfte

ibm auf ber

prüft, aber nit

jum

berjen, bat er begehrt,

ibm mit »armen tueibern

|u reiben, barnatb gefagt, ba« bruden laffe ein »enig ab, bat bie abentmaljeit aber banieben in ber
groben fiuben gehalten unb gefagt „adern fein bringet nit fröliteit", über bem abentmal jimlid)
unb fröhlich gewefen, aud) mit fdterjreben. Dladj bemfelben abentmal b“t er fiib »ieber
elroae gef lagt, e« brude ibm auf ber prüft, »arme tuetber begert, haben bie b< r “ u “b wir ben

geffen

unb boctor, hat er« verboten, unb et»a jwu- ober britbalb ftunb
uffm rubebettlein gefd)laffen, haben »ir beer Wichel Seliu«, i<b 3h®““*i ber Wirt, flattfdjreiber
Si«lebcn unb bie »irtin, feine (wen fleine föhne, ungeverlid) bi« halbe eilfe bei ime getvaiht.
hat er begert, man follt ihme ba« bett in ber fammer »ermen, welche« alle« mit grobem f leig
gefebehen, unb haben im (u bett bracht, ift Wichel Scliu* in ber tamer babei gelegen aber fein
biner Umbroftu«, fo von Wittenberg mit ihm tomen, unb i(h boctor 3b®na«, feine (wen f (ein
föhne unb bie biner finb bei ihm in ber famer gelegen. Ungeverlid) umb eilfe ift er eingeftblaffen,
arjt »ollen holen laffen, magifter

(u

Da

geruhet mit natürlichem fchnauben. (Darnach, gnebigfter herr,
biner Xmbrofium unb mich boctor 3b®“a« aufgerufen, erft

warm"

a[*

ber

biner aber geeilt unb

ba* ftüblein adbereit

umb
bem

ein b®r in ber nacht, hat er ben

biner gefagt,

„mach ba«

ftüblein

»arm

gewefen, a(* bie ganie Dlacht
barauf bereitet, b«l er 1“ mir gefagt: „0 herr ©ot, boctor 3b® no *i “>'* »ft mir f® “bei, mich
brüdt* fo hart ump bie prüft, e, ich »erbe ju Si«leben bleiben." 3“ b«m ift Xmbroftue unb »ir
jugelaufen, ihm au« bem betb geholfen. (Xi« er ine ftüblein tomen, ift er noch einmal umbber
»arme fuecher begert, h®l<“ mir eilent« bebe er(t in ber flat, unb laffen bocaufweden, welche aud) eilent« tomen, beegleichcn m. g. h- graf Xlbrechten laffen »eden, welmit ber ©refin gelaufen tomen aquaquietis unb bce boctor« erjnei unb ade« verfucht.
Da hat ber herr boctor angefangen (u beten ... 3“ bem, gnebigfter herr, al« bie erjt unb wir
bie heften flerdung breuebteten, begunfte er einmal flil (u fchweigen als fünte er bahin unb auf
unfer h«fftig rufen unb rütteln nicht« (u antworten: 3“ bem aber, al« bie grefin ime aquaquietis
einftreicbcn unb bie er(te, begunfte er »ieber ju antworten, bod) fchweglid), herr Wichel Sei io
unb mir boctori 3b®na«, fha unb nein, unb ba »ir ihm beibe anfd)rieen unb fragten: ,,2Werliebfter vater, ihr beten! ja ffhtiftum ben ©ohn gölte«, unfern h‘>lanbt unb erlöfer", fprad) er
noch einmal, baft man* hören tunth, eben flart: „3“." Darnach war ihm ftirn unb angefichte talt,
eben wie hart man rief, rüttelte unb mit taufnamen nennet „boctor Wartine", antwortet er nicht
mehr, that ein fanft abem h®l*“ ““b feufjen mi gefallen in einanber gefcblagen benben, unb,
gnebigfter herr, ba« wir mit betrübten fterten unb vilen thronen tlagen, ift alfo in Shrifto entfchlafen ungeverlich (»ifditn (»ei unb breien in ber nacht gegen ben morgen. . . ."
alle

gangen, barnad) aber
tor

cher halb

Euthcr ftarb alfo nicht an einem ©chlaganfaH.
al« SDJcbijiner

unb

SXüftigfeit

gefunb"

grage fommt,

ift

£erjf<hn>äche.

einjige Sobe«urfa<he, bie für mich

Sob unb Äranfbeifcn
©och hi«SU ftimrnt nicht gan*

grifebt, bie er in (Eislehtn jeigf! (Er fchreibt felbft,

feine Sifcbgtfpräcbe geben

fei,

©ie

nach 3ufammenfiellung aller Quellen über

lebten Eeben«jahre in

3«ugni«

t>on fröhliihfter

ber
bie

baß er „frifdi unb

©timmung.

(Er teigt

(ich

Sage »or feinem Sobe unb be« täglichen S3efuche«
jum Sage «or bem Sobe voll gemachten, empfängt noch

ber "Änftrengung einer <Prebigf hier
ber

9iecht««erbanblung bi«

Sag «or bem Sobe

einen

@o
nimmt

fann
ftcb

ft<h

in

*)

Da«

Hbfali, ba*
lieft,

Knfchauung,

baft

26

ift

fröh>Iid>

mit ihnen.

ftd)

fo be-

©iagnofe „ßersfcbwäche".
©ebitberung überein mit ben golgen ber im 93?iftelalfer häufig

(Bericht be« fprebiger«

bie

benehmen, aber

löblicher Jöersfchroäcbe fo ernft bebrohter SOlenfcf)!*) "Much furicht

»on

bem

5Bohl aber ftimmt
thon fchiden

unb

ein SJtenfch fürs oor einem ©chlaganfall jroar

nicht ein

gar manche«

Sifchgäfte

3ona« gegen

bie

Offenhalten feiner „Fontanelle" am ©chentel von Welanchetwa von Äranfheit in Ci«Ieben, fonbern nur für bie bamalig h«rrf<bcnbe

tuffter für ba«

(eugt nicht

eine offengehaltene Fontanelle vor Jher(befcb»erben fchüfte.

angewanbfen 93ergiffungarf,

bie

in

(Erwähnt

fei

nod),

bog

id)

in

Seit leiber feine Seltenheit, fonbern eine

jener

übliche politifche 9Boffe, befonber« bei

©eheimorben, war.

ben Duellen breierlei verfdjiebene Angaben Philipp

Säfte hätten vom
fei an ben Säften in ber 93rufi erfticft
(man vergleidje ben ruhigen Schlaf „mit natürlichem Schnauben" fünf Stunben vor
bem ’iobe!), unb ba« brittemal fagf er, Euther fei an (Earbiognum geftorben. Q3r.
SKelanchthon «erhält ftd) alfo ganj genau wie 33r. Heinrich 93og nach bem ?obe SchilÜfteland)thon« über bie £obe«urfache fanb. (Einmal gibt er an, bie

SDfagen au« gebrücft. (Ein anbre« SOlal, Euther

ler«, ber vielerlei

9Denn mir

einanber wiberfpred)enbe Berichte gab.

gefchrieben wirb, Eufher

fei

fchon vor (Eiöleben „ein ganje«

franf gewefen", unb beöhalb habe ja auch
Steife gegeben, fo

beite, bie

Sanf

reift nid)f

Der

weift ba«

3ahr

fdjwer

mit auf

bie

ber ©rafen. Jjaf bod) Eufher feinerfeif« $u gleicher Seit verhinberf,

ba§ SSJlelanchthon ju einer Disputation

leisten

Söhne

mehrtägige SCBinterreife verljinbern müffen, benn Eufher« Eeben war hoch wich-

tiger al« ber

2.

ihre brei

wirflid) fchwer franf, fo hätte EEftelancgthon, ber ihn ärjflich behan-

2ßar Eufher

1.

Sr®« Suther

bem entgegenjuhalten:

ifl

gefunb genug"

reifte,

weil er „für bie Strapajen ber Sffiinter-

fei!

Bericht be« SeitgenofTen Eufher«, beö SOtagifter« SSBancfel au« SEBörlih, be©egenteil, bag nämlich Euther gefunb war, benn er fagt, Eufher höbe bie

fünf ©lonafe feine« Eeben« (2ßinfermonate!) in vier QJiöfümern mehr geprebigt

3®hr«n".

al« fonfi in „etlichen

grau Euther gab nid;f einen 2lrjf mit al« Begleiter beö Fronten, fonbern brei
al« Schuh vor ©efahr eine« geinbangriffe«, ba« geht beuflich au« bem angeführten Q5rief Eufher« unb au« bem beö 1. gebruar (f. <Paftg) hervor. Dort fagt Eufher:
3.

Söhne

,,3d)

bin ja fdjmadj gcmefen auf bem 2Beg h«rt vor (EisUben, bae n>ar meine ©cpulb, aber
bagemtfeit, fo hättet) (Du getagt, ee märe ber (jubtn ober ihre« ©ottts fcbulb
benn mir muhten burdj ein Dorf, ba oiel 3uben inne mobnen."

wenn (Du märtfl
getreten,

unb Sorge erfüllten QSrief feiner grau vom 10. gebruar beridjfef
etwa von feinem Sefinben, fonbern erjählf von ©efahren jähen Unfälle«. So

2luf ben von 3lngft
er nicht

rnug alfo bie

Sorge

grau

ber

ftch

mit foldjen

SSftöglichfeiten befagt hoben.

(Er antwortet ihr:

„2Bir banten uns gar frtunbliih für (Sure grofje ©orge, baoor ihr nidjt fdjlafen fönnt, benn
feit ber 3eit ihr für uns geforgt habt, moflt uns bae §euer oerjebret haben in unfer J^erberg hart
oor meiner ©tubentür unb geftern ohne 3>»eifel aue traft (Eurer ©orge b«t uns fdjier ein ©fein
an ben Äopf faden unb jerqueffdjt, mie in einer SJlausfallen. (Denn cs in unfer beimliiben ®ema*
mobl ju jmeen ”iagen über unferm Äopf riefelte. Äalt unb Seimen. (Sie mir Seute jur JP)i If < nahmen, bie ben ©tein nur berührten mit jroei gingern, ba fiel er heraus, fo grofj als ein lang
jtiffen unb jmei ,£>anb breit, ber hatte im ©inn, eurer heiligen ©orge ju banten."

eigenartige Suftänbe,
bag

in allen

Quellen von

Eefer verblüffenbe

Sag

ba im gräflichen ©aflhaufe
Unerwähnt foü enblidj nicht

felbfl für jene Seiten, bie

Sicherheit be« grogen [Reformators forgten!

-

für bie
bleiben,

ber (Einreife Eufher« in bie ©raffdjaft SOJansfelb ber für ben

fleht:

„2tn ber SJJanefelbifiben ©renje mürbe Suther »on 113 (Pferben abgeholf."

würbe bod) etwa ba« ©eleite von Röfleuten ober Äaroffen erwähnenswerter fein
al« nur bie (Pferbejahl! Der in ber Äabbalalehre ber ©ematria eingeweihte 3«be unb
greimaurer erhält aber hierburd) finnvoll bie 3lnbeutung, bag hier bie „geheime Jpanb"
ber „unbefannten 23äter" bie Tlbficht hotte, in ein 33lenfd)enfd)icffal einjugreifen im
(Eö

Dienfle 3®hweh«, be« breimal h«iligen SSaumeiflerß ber Sßelten!
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©ie

machen »ollen, Suther f;abe ft cf) am Bett»
ba§ bie Berwefung beS SeidjnamS
fich ging, bah bie iprofefforen ber Uni.
ben ©arg felbfl oom ©fabttor bia jur

.Katholifen, bie befanntlich glauben

pfoflen erhängt, führen in ihrem Berichte auch an,

troh ber herrfdjenben eiftgen .Kälte fo rafch oor
SGßiftenherg

»erfifät

»ie beabfichtigf,

nicht,

©chloifirche tragen fonnten, »eil froh beb SDletaHfarges ber fbarfe ©eruch ber Seiche
baran hinberte. 2Benn »ir babei bebenfen, bah Suther nad) feiner JotenmaSfe unb bem
Tlbgufj feiner Jflänbe

(f.

unten) gar nicht etwa bie Xufgebunfenheit unb bas h»h * Äör«

pergewicht gehabt haben tann, »ie Berichte unb Silber bieb melben »ollen, bamif eben

Job „burch ©djlaganfatl" glaubhaft

wirb, fo (ann biefe Berwefung bei SifeSfätte
nur gegen jene Behauptung, Suther habe (ich erhängt, jeugen, wohingegen ber Berbadjt,
bah er vergiftet worben ifi, fich erhöht. ©aS zu SufherS Seiten unb fpäfer auch bei ben
fein

3«fuiten beliebte ©iff hat, wie öfter in ®ef<hid)tquellen betont

ifi,

Berwefung im ©efolge gehabt. JpierauS erflärt fich
Siemens XIV., bie feftr eigenartig

©rohung

befanntlich bie

fen gegen <Papft

laufet.

Xlb

befonberb rafch«
ber 3efui«

biefer ^Papfl ben 3«fui»

fenorben Derbofen hatte, prophezeiten bie 3«fuiten feinen 'Job unb fügten hinzu, niemanb

»erbe ber Seiche
bah

bie

biefer Diitub

§ühe

füffen fönnen. Jatfächlid)

aubfaHen muhte. 2lngeftd)tS

gegen Suther, bie SDlatheftuS berichtet hat,

ifi

ber Bergiffete fo rafd) oerwefl,

ifi

biefer Jatfadje

unb

ber Bericht

unb ber ©iffmorboerfuche
oon ber auffällig rafchen

Berwefung Sufberb oon grober Bebeutung.
Jatfache

ifi

jebenfallb,

bah Suther in einem Sinnfarge überführt würbe, ber nicht

»ieber ju öffnen war, »ie etwa ein zugenagelfer Jpoljfarg.

leicht

©araus

bah eine garna, »on ber »ir im fotgenben Xbfchnitte fprechen »erben,
ifi

unb jebenfallb

nicht bie SDielbung ber rafchen

Berwefung

f ehr

ergibt

fo

ftd),

»erräterifd)

zu entlräften geeignet er«

fcheinf.

»om

gebruar

bah bie ©räfin SKanSfelb
o. ©olms alb ber „3uben ©chüljerin" erachtet »erbe, unb ein S««ntbenführer unferer
Jage burd) bie ©fabf Sisleben, beffen Berfaffer ungenannt bleibt, berichtet:
„Dtecht« ©rabrnal be« ©rafcn »on 9Jlan«fefb (ben ?bomao fSlünjer in feiner 33urg ausräuchern
wollte unb ber ben gefangenen Sfttinjer bafür foltern Iie§), lento gegenüber bo« ©rabmal feiner
grau Dorothea, geborene ©räfin »on ©olm«, einer in ber 3frjneifunbe überau« bewanberten grau,
Suther fchrieb in feinem Briefe

beren

felbfibereitete

3llfo biefelbe

10.

(f.

o.),

SBlebifamente Sucher in feinen [elften ©tunbett gereiche würben."

$rau,

bie

Suther bei feinem .Kampfe gegen bie

3“ben

als ©egnerin

am

ben .Kampf aufnahm, rcid)f ihm
Xrjneien! @id)erlid) »erben ihre greunbe, bie
bebrohten 3uben, ihr nur heilfame Xrjneien für ben gefährlichen Xnfifemifen geraten
haben, fteherlid) trugen ft« ih« alle lebenserhaltenben SDlebifamente ju. Sßenn Suther
bennod) wenige ©funben nad) bem Sinnehmen foldjer SJlittel ftarb, fo ifi baS feines»

£ofe ju fürchten

hatte,

wenige Jage fpäter

ber

zum

Jrol? er bennod)

bie felbftbereiteten

»egs ©chulb ber 3uben unb ihrer ©chüherin, ber ©räfin SHanSfelbü

XUes

Unterfuchung

in allem ergibt eine grünbliche

aller SRadjrichten

unb Begleit«

behaupten fönnen, bah Sftartin Suther eines
gebruar hielt in ber «Pfarrfirche ©t. XnbreaS
in Sisleben 3ufluS 3onaS bie Seichenprebigf »on berfelben Äanjel, »on ber Suther
fünf Jage »orper feine lepte fprebigt (bie heute im ^ubenfalenber, im .Kabima»erlag in

umflänbe, bah wir auf gar feinen
natürlichen JobeS geflorben

ifi.

Xm

Saü
19.

fpetrograb fleht, bie aber ein proteflantifcher Saie nid)t erfährt!) h*«^- Sßi*
er barin

ifi
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/

»or ben

3«ben gewarnt:
Qüb) folcp« nicht thun

« r ufl

hatte

ha fe*e e« in feine sweifel, bau er ein »erböfter 3üb
ber nicht ahlaffcn wirb, ©brifhttn ju leflern / bich au« ju faugen, unb wo et fann ju tobten."

„.

. .

welcher

wil

/

6 ©fl«
.

©cbtcffal ber ©ebetne Süßere.

3uffu8 30 «“® fcbtlbert uns mit großer ©ewiffenbaftigfeit alle geiern »er Überführung ber Seidje in ©ieleben, bann bei ber §abrt noch TBtffenberg in »erfdjiebenen Orten,
unb enblicb in fSSittenberg felbfl. Über jcbe ©brung be« Toten ifi er glücflidj, eradjfet e«
für febr wichtig, baß audj »iel Jjjodjabel unter ben £etbtr«genben

erfennen,

lägt

wa8

Sftojart

unb ©dritter)

bie

ifl,

©briflenoölfern abftdjtlich überwichtig

ben

in

vom ©ebeimorben

bamit ein

foflte,

©ein Bericht
genommen werben

ufw.

burcbgefcljtea ©erbredjerbegräbnia (wie bei Seffing,

©ruberfdjaft

um

fo

mehr

erfdjrecfen

unb »erängfligen fonnte.

2Biftenberg hält ©ruber SÖlelancbfbon am ©arge Sufberß in ber @d)lofjfir<be eine
Tofenrebe in lateinifcber ©pradje, obwohl üutbera [Deformation jum gut Teil gerabe ber
(Einführung ber 9Jiutterfprad>e bei ben ©otteabienflen unb feiern gegolten batte, ©er

3n

©ruber weiß auch »on bem heftigen ©barafter in biefer Dration ein SBörtlein einju«
flechten unb auch bie 2ßei«beif ©oftea ju preifen, bie bie Propheten abberuft unb bann
fanfterc Propheten an Sutbera ©faft fehl*).
©iefe Totenfeier wiberfpradj bem gtucb ber ©ebeimorganifationen EDom-^uba« über

©emorbefen.

bie

£ufber mar, ala er ftarb, ber „mächtigfle SJJann" ©eutfchlanbß, bie ©ebeimorben
waren noch viel ju wenig außgebreitet. ©8 hätte ein „©erbrecberbegräbnia",

anbcrerfeita

wie wir e8 bei Eeffing, EDlosarf unb ©chiller angeorbnef unb burdjgefübrt feben, hier

werben fönnen.

nod) gar nicht erflrebt

©o

fann

bie “Jlrt ber ©eifeljung

gegen bie SBabrfdjeinlichfeit einea burch bie „unfidjtbaren

unferen

ber beruhigen, baß bie

Santa unrichtig wäre,

©eifeljung Sufbere

TBittenbergß barü«

ba fagte, £utber« ©ebeine feien gar

bie

©chloßfirche unter ber ©ronjcplatte,

ber

in

nicht

Sutbera nicht«

©äter" angeorbneten gewalt«

@ar febr ober erhärten bie ©orgänge nach ber
^nbijienbeweie. 3 mm(r mieber mußte man bie ©inwobner

famen Tobe« beweifen.

feine

bie

©ie

©rabffätte angibt,

Äotbolifen gaben immer wieber an, baß bie Seiche Sutbera fdjon im 3abre 1547 fort»
gefdjafft unb anberbwo fei. 3n ber ©chrift ,,©ie ©djloßtirdje ju SEBittenberg" «on
Tflfreb ©djnitf,
biefer

1747

3 a bt«/

fleht,

lefen wir,

nämlich, ba8 Filter »on

©enn

Sutber« unb einer

bei ber *Perfon

©r. 9Jtelan<hfhon hat außer

fo

(ich

hei

bem

ber

3abr

©ronjeplatte gerechnet

genauen Tagea-, Sllonaf«. unb 3ab«

biefer feierlichen tafeinifchen Ttnfpradje in ber ©chloßfirche

Witten-

geholfen, al* er jwei (Jahre “«<h Sucher«

berg« noch eine anbere Sftachprebigf auf Sucher*

lob«

baß ein ganj falfchea Tllfer auf
2 Sttonaten unb 10 Tage,

63 fahren

3 SJJonate unb 8 Tage. ©ie8 würbe bafür fpredjen, baß ba«

©ebeimbegräbniffe« ale ba« Tobcejabr auf

biefea

würbe,
*)

©erlag SDlar ©enf, 1921,

©ronjeplaffe

62

flatt

einflußreichen ©erafer be* Äurfiirffen «on ©achten, (Ehriftoph »on (Earlowiß, ein-

Söerleumbung feine« „greunbe*" Sucher unb
jo reche bem CharatCer biefe* Heuchler» unb SBerleumber* ©euffcher greiheiftämpfer enffprechenb.
fflir lefen in Oncfen, Sanb 3, ©eite 809, in bem Tlbfchniff QSejoIb«:
„Unb am 28. ipril fchrieh an ben einflußreich flen Berater be* Äurfürflen, GThrifboph »on Carlo»iß, SOlelanchChon jenen herücbfigcen ©rief, worin er aDerbing« feine Cinwenbungen gegen ba*
JnCerim nichC ganj »erharg, aber jugleieh um bie eigene gügfamfeif fo darf al« möglich h«rau*juflreidjen, ba« Ttnbenten feine« großen greunbe« hefchimpfCe. „3<h habe ja", äußere er, „fchon «hefchmeicheln wollte. ®iefe

<Prcbigt

ift

eine unoerfchämCe

mehr feiner Eflafur, in welcher
bem gemeinen SJlußen [Rechnung Crug."

bern eine recht häßliche ÄnechCfchafC erbulbeC, ba Sucher ofcmal*
nichC geringe

©treitfudjt

ffecfc«,

ale feiner

Würbe

ober

«ine

Cr

wie« jebeUtheberfchafC an ber neuen e»angelifchenÄirche»onf ich, bie
einen bloßen 01 of behelf er dürfe, unb erinnerte baran, wie ungemein p m p a C h <h ihm in feiner Änabenjeic bie tacholifchen 3*reer für

f

monien gewefen
mifch

»on

i

f

feien. Carlowiß

KufrichCigteiC

unb

Süge,

boefj

beeilfe

ftch,

ben QJrief ju »erbreiCen, ber, obwohl ein ©eSeugni* »on ber ^ier)en«meinung be«

al« »oQgütfige«

[Reformator« aufgenommen warb."
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regangabe beg Ullterg iß ßcber ein

„3rrtum" nidß

Urfacße ber galfchmelbung auf btr

(Platte.

2Bir lefen in berfelben ©dpriff, baß ber
tor beg Ägl. iprebiger-Qeminarg,
bie

bem

Äonfemlor

ber Sutberballe,

3 orban

®iref«

<

93erfaffer beg güßrerg burcß bie ©cßloßfirche

Angaben macht:

„ber älfeflen Überlieferung nach ffnb Br. Sdartin Suthtr« ©ebeine am 22. Sebruar 1546 unter ber
alten &anjt( ber ©cblofifirche beigefegt warben. Sine fdplichte, wahrfcheinlid) aus einer Sdürn«
berget ®erfftatt flammenbe Srjplatte (ennjeidjnete burd) bie ^abrbunbtrtt binburd) wie noch
beute bie ©tättt.
©päter tautbte ba« @erüd)t auf, würbe geglaubt unb bartnädig verfochten, Suthtr« Seichnam fei
im f<bmaltalbif<ben Kriege 1547 heimlich fortgefibafft unb anberewo an einem fegt nicht mehr fefbjudedtnben Orte auf« öleut begraben.

©tbon bie SXenorierungsarbeiten an ber @tblo§(ir<bt in ben acbtügtr fahren be« nötigen 3abr«
bunbert« ergaben mit böchder 3Babrfd)cinli<bteit bie Unbegrünbetbeit be« ©erüebtee. lOenn wenn
auch - infolge vorjeitigtn Tfbbrueb* ber Sdachgrabungen, bie auf aüerbödjflen Q3efebl erfolgen

- bie ©ebeine felbfl nidjt gefunben würben, fo tonnte bodp einmal bie Übereinflimmung ber
Sagt btr ©rabplatte mit ben alten 3tugniflen, fobann auch «or allem bie völlige Unberübrtbeit aller
mufite

5errainfd)id)ten unter ber ©rabplatte fedgedellf werben.

©öOigt ©ewißb«it braebtt bann btt am 14. Sebruar 1892 erfolgte weitere unb tiefere SHadjgrabung burdj jwei bauverdanbege, an jenen DtenooierungSarbeiten beteiligte Perfontn: in einer
Hiefe von etwa 2
Hieben ffe an ber burdp bie Srjplatte fcflgelegten ©teile auf ©arg unb ©e«
beine; erdeter war jufammengebroebtn (ein eiferner Jpanbgriff, ber au« ©erfefien nidjt wieber mit«
eingegraben worben id, befinbet (tdj in ber SutgergaHe), legtere würben „regelrecht gelegt" in noch
jiemlid) gutem QJefunbe vorgefunben.

m

fJJlitbin

beine

D.

?at mit

barf bie ©cblofifirche in ber

gefdpicbtlicber ©ewifibeit

al« Dfugedätte ber

©e-

SEdartin Suthtr« (wie Philipp Olelancbtbon») angefproeben werben.

3orban,
Äonfervator ber Sutberballe,

Spborue unb

IDireftor be« königlichen
Prebigerfeminar»."

SBenn man bi« 2Bort« beg .Ronferoatorg ^orban ließ unb bie befonbere 93et.»nung,
baß ber gunborf genau ben alten Eingaben entfpräcbe, fo follte man annebmen, baß
biefe feine Eingaben, „unter ber alten Hansel" fei bte ©rabßätte, auch tatfädilid) von
ber autbentifchßen ber alten Eingaben gemelbet würbe.

2ßun

fagt aber ber Bericht beg

3ußug ^onag:
„Sdacbbem

Oratio geenbet / haben bie Seich hingetragen / eglidpe (Dlagidri batju verorbnet /
welche bie Seiche inn ba« grab gelaffen / unb alfo jur ruhe gelegt I Unb id alfo ... ber Seih be«
erwirbigen 10. SDtartini / alba im ©djlo« ju SBittenberg / nicht fern vom Prcbigdul ... in bie
bie

erben gelegt I“

©omit war

alfo bag

©rab Sutßerg

nicht unter ber alten

Äanjel, wie ber

©adwer«

ßänbige hier angibt, fonbern «g war „nicht fer von" ber alten Äanjel, unb wenn bie
bejeidjneten (plage „unter ber alten £an«
Sßachgrabenben ©ebeine an bem von

^ban

jel" fanben, fo

fönnen

biefe fdpon

um

begwiüen

nicht bie £ufßerg

gewefen

fein,

©ben»

fowenig befagt bie Unberührtheit ber ©rbfdjichten unter ber QSronjeplatte. (Der 93er«
gleich beg authentifchen QSerichteg

von

ergibt alfo, baß bie 93ronjeplatte nicht

Sßadjgrabung

am

falfcßen

3«ßug 3onag

am

richtigen

mit bem beg Äonferoatorg

Ort

liegt,

3 or ban

unb infolgebeffen auch

bie

Orte gemacht iß.^nwiefern ber Bericht beg ©adwerßänbigen
werben wir im folgenben noch erfahren.

hier recht ^ntereffanteg »öHig oerfchweigt,

(Die ©chrift berichtet

„3n

ung weiter noch:
©übwanb

btr STtäh* btr .Sanjel id in bit

tint SSronceplatte tingtmauert, welche Suthtr in

ganjer gigur bardeHt.
nach Suthtr« lobt in btr Söifcberfcben ©iefibütt« iu Sdürnbtrg tint
©rabplatte für ben [Reformator bcdtQt. 10a er aher nach btr ©cblacbt bei fSJlühlherg ben Äurtrei»

Johann

Sritbridp

hallt

verlor, tarn bitft Platte nach
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3ena, wo de

in ber SUlicbaelitfircbe noch b<utt ju fthtn id.

Ser Äbt unb ber Konvent be» Rleßer« Soccum liefen non biefer Platte einen Äbguß anfertigen,
ber mit einer entfpred)enb«n SBibmung ber ©dßogtirige jur ©euemroeigung gefd)entt mürbe. Sie
3ufd)rift gibt ba« Älter (63 3agre) unb ben ?obe«tag Sutger# an unb bebt gervor, baß er no<b
(lerbenb bie Magrgeit [einer Segre betrugt habe unb im ©lauben an (einen $eilanb oerf (hieben [ei."
“Muß biefer X)arßeüung ergibt ßd) bie 'iatfathe, boi jwei ©rabplatten mit völlig fal«
Angaben über baß Witter Eutherß gemadjt würben. Q3eibe Angaben malten, alß fei

ftben

1547 gefiorben! Ob Sufberß ©ebeine in biefem
„Söerbretherbegräbniß" fanben, iß unbefttmmf.

3oh« nun

er erft

3m

tatfädjlid) fdjon ihr

iutberfjaufe }u 2öittenberg wirb ein großeß SBanbgentälbe gejeigt non Seid):

am ©rabe Eutherfi" unb enffpredjenb ben ©chulgefdjiihtßbücbern wirb
angenommen, baß Äarl V. bem 93orfd)lage Jperjog Tflbaß, bie ©ebeine beß „Äeßerß"
„Äaifer £arl V.

heraußjuretßen unb ju verbrennen, geantwortet haben foü:
„(£r bat feinen 9lid)ter gefunben,

3n bem

i<b

führe Rrieg mit ben £ebenbigen unb ni<bf mit ben Soten."

genannten güßrer wirb unß weiter mitgeteilt:

„3n

einem ©(greiben, ba« im 2fagre 1697 unter bem meißmfegen Äbel verbreitet mürbe unb
gegen bie Umtriebe ber 3 c f u ‘*en gerichtet mar, meid)« Rurfurß ^riebrid) Äuguß tum ©lauben«.
metbfel veranlaßt gatten, wirb behauptet, baß ber ©efegl gegeben fei . . ., Sag man bei Sebung
biefe« Ornat« in Mittenberg bagin trad)t«n foü, mie man ein ©celeton (©felett) ber Ringe mit
megbringen tonne, ma« vor eine« e« nur fei, unb ba§ man tu Mont ben II. Januar 1669 «er.
mittelft eine« Ronßßorialbcfigluße#
becretiert, foltb ©celeton tu Morn tur ©erßtgerung be«
©ölte« unter bem ©amen be« lErjfeger» (Sutger) oerbrennen unb bie Äfd>« au« einigen 'Körfern
in bie Suft jerfireuen tu laffen, um ben Sutgeri Äbgaerenten baburd) eine ©(geu tu verurfadten
unb bie Sutgeraner tur Profcßion (b. g. Äblegung be« römif dj-ta tbolif eben ©efenntniße») |U
lotfen, bie Miberfpenßigen aber tu befdjimpfen unb jur ratfon ;u bringen!"

4?ierauß geht hrrvor, baß febenfaQß im 3°hre

Eut&er nod) nid)t in

1697

wirflid) nad)

Dlom verbrannt waren.

3 ta

f* en

1697

bie

©ebeine beß „©rjfeuerß"
baß ße im 3«hre

SDIöglid) iß eß alfo aud),

verfdjleppt werben fonnlen, ju

bem

liebreicher, d>riß«

(idjer 9flad)behanblung. 2Deif wahrfcheinlidjer aber, baß bie 3“ben burd) ^3?rr.
ftrei.
maurer ober ERofenfreujer ßd) ihrer fdjon viel früher bemäebttgt hotten! ,3u ber ftrage
beß 93erbleibß ber ©ebeine Eutherß erhalte id) einen Q3rief, auß bem id) folgenbeß wie»

bergebe:

„®ie in allen Sügrern burd) bie ©tabt Mittenberg ertöglt mirb, verbreitete ßd) bie Segenbe,
bag Sutger# ©ebeine nid)t megr in ber ©djloßfinge rügten, ©inmal gieg e«, ße feien bod> notg
Verbrannt morben, tum anbern mürbe von einer 5ortfd)affung ber £eid)e burd» feine greunb« vor
Äntunft be« Raifer#" (im 3 a bre 1547) „unb geimlidter ©eifc&ung in 3eud)crn gefproeben.

©o

mürben ©eunrugigung unb 3weifel immer neu genögrt, bi« bei einer ^Renovation ber
ba« ©rab Sutger« gegen ba« auebrii (fliehe ©erbot Raifer Milgelm I. von ©au>
©rotg, Mittenberg, unb Maurerpolier Seinrid) Mömgilb (vor fünf ^agren geßorben)
gebruar 1892, einem ©onntage, vormittag«, beimliig geöffnet mürbe, ©on einem ge>
mauerten ©emölbe fanb man nid)te. Sutger« ©rab mar mit (Erbe tugeftgüttet. Sie Sollteil« be«
©arge« bilbeten nur nod) eine „morfdje Maße", bie 3 ,n ff«rgteile maren tufammengebrodten,
©dtloßfirdje
meifter

am

14.

aber nod) tiemlitg gut ergalten." Unter biefen fanb

man

bie

©ebeine (vermutlich Sutger«).

Raifer Milgem II. erfugr von ber ©raböffnung, betoriertc bei ber (Einmcigung ber erneuerten
unb ber be« Senfmal« feine« Raiferlngen ©ater« vor ber 3gefentgür ben ©au*
meißer ©rotg unb ernannte ben Maurerpolier $einrid) Mömgilb jum Raßeßan ber @(blogfir(ge,
@d)logtird)e
Weldte«

Ämt

er bi« vor fünf Efagren innegatte. Ser Raifet mar ber Änßdjt, bag ßd) bie ©eum bie ©efigiigte ermorben gatten. Ser 'Profeflor unb Sutgerforfdier Äöß«
©., verfaßte ein 'Pcotofofl nad) ben ©erngten ber beteiligten Perfonen. <E« foß ß(g
einem Mufeum im Sutgergaufe tu Mittenberg, befinben. (Sireftor Sr. 3ubin.)

nannten ein ©erbienß
lin,

Säße

a.

in ber Sutgergaße,

Äl« id) naig biefem Prototoß über bie ©raböffnung fragte, mürbe mir eine Äbfdjrift be« ©e>
rid)te« be« Raßeßan« ©ömgilb an ben Obertonßßorialrat v. ©artgaufen beim Oberfirigenrat in
©erlin vorgelegt. 3<b g“be nod) niegt bie ©rlautni«, biefen ©erugt ju veröffentlid)en. Sie gier
berid)teten latfaigen erfugr itg au« bem Munbe be« Raßeflan« ©ömgilb, mit bem id) jmeimal ge>
fproigen gäbe.
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SletaitdjCfjonS

0rab, wenig« ©djritte entfernt,

vierteln 3af;re na cf) Juffer

SBarum

ifi

Eutfier«

®rab

tfi

nid)t

ausgemauert worben?

@rab

finbet ft i) ber ©dpäbel Eutljere noch im @rabe? (Das
»erben ber wahren Sutbergef<t)i<bte bewegen."

SSÖir (eben

nem Bericht

ausgemauert unb

frei

von (Erbe.

(Er

ftarb

hier serbeefen?

2Ber

greimaurer?

25e>

1J60.

gab ben genannten (ßerfonen ben Auftrag, bas

SBat fottte

öffnen?

ju
ftnb

bie (Erbe

Sfflaren

fie

gragen, bie unb beute nadj fScfannl*

aus biefem 23rief erftenS, baß ber Äonfemfor in ber £utE;er^atte in feibaß biefe (Nachgrabungen nach SutherS ©ebeinen wieber

»eilig »erfdjmeigt,

einmal, ganj wie mir es bei Schüler erleben werben, heimlid) unb gegen ein 93erbof

obwohl bodj »egen ber h«>*f<henben Ungewißheit

gefebab,

bei

ber

Erneuerung

ber

Schloßfircße nichts baffe felbfüterflänblicber fein fönnen als eine in aber öffentlichfeit

unb »obiger Unantaftbarfeit »eranflalfefe (Nachgrabung, bie ja beute unter folcher Sßor«
»orgenommen »erben fann, bafi irgenbwelcbe untiebfamen Sdjäbigungen auSge.

jtcbf

fdüoffen ftnb.

35aS jmeile, ungeheuer Auffällige
wie 25ismarcf

iß,

baf SBilhelm

I.,

ber §reimaurer,

unb jwar,

folgfamer Freimaurer war, eine folche Selbffoerflänb«
^larftebung ab ber unferfcßieblichen ©erüchte ermöglicht hätte,

berichtet, ein febr

licbfeh, bie bie enbliche

ausbrücflich »erboten b a <-

®as

brilfe

Sinnfällige

ifi,

baß fein Snfel SBilhelm

II.,

ber

nidjf

Freimaurer

SSNenfcßen, bie biefem 93erbof juwiberßanbelfen, um ihrer hoh cn
»iben mit Ehrungen ausjeießnefe.
Auffällig ifi enblich bie ‘-tatfache, baß ber Schreiber beS oben angeführten Briefes
nicht bie Erlaubnis erhält, ben 23ericßt DlönthilbS, beS einen ber beiben geheimen

war,

bie

beiben

föerbienfte

©räber, ju veröffentlichen.
Es wirb uns bieS begreiflich, wenn wir vergleichen, was ber Äonfervator ber Sufßer«

habe

in

feinem Bericht »erfchweigt.

®a6 AüerauffallenbfU aber ifi, baß h<« to« einem J£)oljfarge, ber nur innen einen
Sinlfarg enthalten haben fob, berichtet wirb, währenb in ber oben genannten aufßenfi.
fdjen Quelle ber Augenjeugen ber tobesflunben unb ber Einfargung £utßers ausbrücf.
lieh

gefeßrieben fleht:
„/ bis fo lang ein jiener farct gegoffen

9Nan muß

unb

er barein

gelegef

warb

/".

biefen gleich nach Suthers “tobe »erfaßten bis ins einjelfie gewiffenhaft

auSgeführfen Bericht beS 3ufiuS

3onaS

tennen,

um

ju wiffen, baß es »obig auSge«

ifi, baß biefer ÜNann »on einem jinnernen Sarg, ber gegoffen würbe, unb in
Martin SutherS Seitßnam gelegt Würbe, gefproeßen hätte, wenn Luthers Seiche in
Somit ftnb bie Fnnbe biefer
geheimen naehgrabenben beiben SDlenfcßen nachweislich F un be gänjlicß anberer Sarg,

fchloffen

ben

einen Sinffarg unb einen Jpoljfarg gelegt worben wäre.

alfo aud> ©ebeine, wie uns bieS ja auch ber Ort ihrer (Nadjgrabung, „unter ber
£anjel" bewies. £)er (Kaub ber ©ebeine SufßerS jwecfS 93eranfialfung eines 23er.
im Auftrag jübifch „arbeitenber" ©eheimorganifafion ober jweefs
„Äetjerverbrennung" im Aufträge DiomS, würbe alfo wahrfcheinlich bureß bas Kn«
bringen ber 93ron$eplaffe am unridjtigen Orte unfenntlich gemacht, benn nun ftnb bie
„Erbfcßicßten unberührt". 35aß bie ©ebeine (JNelandühonS, beS 23erräterS an Sutßer,
feinem Sffierl unb bem fDeutfcßen 93olfe unverfeßrf im ©rabgewölbe erhalten ßnb, ift
bem Aberglauben (Nom.^ubaS fteßer tröfllicß. ©etreu ben Söorfcßriften, wie bie ©ebeim«
orben jte für Ermorbete geben, unb wie wir fte auch bei ben ©ebeinen SDlojarts unb

refie,

alten

bredjerbegräbnifTeS

Schifters innegehalten fehen, würbe aud) mit ben ©ebeinen (SNartin SutherS »erfahren.
$ocß ber Fluch Dlom.^ubaS unb ihrer ©eßeimorben über ben großen üDeutfdjen hot ft<h
noch beuflidjer enthüllt.
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$a«

7.

S«

#aHe.

©cßrecfgefpenft oon

einem großen Soten feine

gibt t>on

JgiinterlofTcnfdjaff

außer feinen SBerfen unb

Briefen, bie feinem Solfe teurer fein fönnte al« ba« lebte unb ba« adergetreufte 31b»
bilb

feiner

®effd)f«}üge, wie

fein

ffe

Sßcwafter, ber

SEßifle

unb ba« gefamte ©eifte«-

»erf feine« £eben« auf ba« ©effeßt eingcmeißelf haben. CE« gibt ferner feinen treueren
unb wahrhaftigeren Silbßauer biefer 3ü0« nl« ben Sob felbft! Sr läßt nur bie «Seelen»
feßrift

bem

be« ganzen Sehen* auf

Tlnflib flehen.

®a«

off qualreicße

Sobesringen, mit

3a, baß Sofenanfliß jeigf
©rieben be« lebten tiefbewußten Tlugenblicf« be« Soten in einem

ben frampfhaften Serjerrungen be« Tlnflihe« löft er auf.

ba«

meift

feetifdje

ehrfunhtgebiefenben Tlbglanj.

Sine Sotenmaßfe,
ift

bie bie«

Sermäcßtni« für

bie

fommenben 3aßrßunberte

ben Olacßfahren be« großen Soten eine werte Srinnerung.

Sor

fefthält,

man

allem trachtet

©cßäbigung, ju perpielfältigen. SfBie piele berartige
TIbbilbungen ber Sotenmaßfe griebrieß be« ©roßen, ©ebider*, Seetßopen« hängen in
iJeutfchett Käufern, ftnb in Suchern wiebergegeben, hängen in Sammlungen unb Por
adern in ben [Räumen ber Solen, bie bem Solfe al« ©ebenforfe an bie ©roßen lieb
unb teuer ftnb 3a, ift ber Sofe nun gar ein [Reformator, ber ju feiner Sebjeif unb
noch heule bie SRehrßeif feine« Solfe« in feiner neugegrünbefen .Kirche oerfammelfe,
fo ift fein Sotenbilb ba« befanntefte oder großen Soten biefe« Solfe«! - Sebte er in
einem 3 u beßunbert, in bem bie Sicßtbilbfunft noch nicht beftanb unb fo bie Sctenma«fe
al« freufteß Silbni« einen noch weit höheren SGBerf hat al« in unferen Sagen, bann
wirb man woßl nur ehe« beforgen muffen, baß bie liebenben unb oereßrenben ©läubi»
burdj TIbgüffe biefe SRaßfe, ohne

I

gen feiner .Kirche ju

Sereßrung

weif gingen in ber

biefe« TIbbilbeß.

S«

beließt

bie

©efaßr, baß au« bem ©ebenforfe, an bem ffe fleht, „SBadfaßrtSorte" werben, bie bem
Soten bie SEBarnung entlocfcn würben: „Siebt ju Ptel ber Sßrung, nur feinen /Xb»
gott' au« mir madjen, 3br wißt, baß ich ba« nid)t möchte."

S«

gibt

in

®eutfcßlanb heute naßeju
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SDlidionen Tlnßänger ber .Kirche be« SRe.

formator« SRartin Sufßer, unb e« gibt TIbertaufenbe X)eutf<hgläubige in biefem Seife,
bie bem großen .Kampfer gegen bie überfiaatlicben 9Räd)te, bem Sefreier pon [Rom«
©cifteßfneblung in inniger greunofebaft jugefan ftnb unb feinen unerfdwoefenen .Kampf
nach brei [Richtungen waefer weiferfüßren, felbft wenn ißre gorfebung unb QErfenntni«
forffüßrfe Pon ber Sibel. ®a ffe ade in ihren JQäufern fein Silb ber Sofcnma«fc
Sufßer« haben, ba e« feinen aden ben SSRidtonen SRenfeßen burch SBorf unb Silb ße»
fannten wiirbigen Ort gibt, wo ffe feit 3<*brbunberten pon adern Seife aufgefueßt unb
ffe

angefdtauf wirb, fo gibt eß alfo feine Sotenmaßfe EÜRartin Sufßer«.
weigerlicß,

lieber

Sefer,

ber

©o

meinft bu un»

bu pon bem unmöglich bünfenben ©ebaren ber ©eßeim«

orben unb beren abergläubifcßer

Srfüdung

ißrer Sorfcßriffen für bie

Pom Orben Sr»

morbeten nicht« aßnft. Tiber weif, weif gefehlt, bi« ju biefer meiner Seröffentlicßung
gab eß nur eine fleine ©ruppe SRenfcßen,
wußten.

S«

pon 9Rarfin Sufßer

bie

Pon einer Sotenmaßfe Sufßer« etwa«

nur eine Sotenmaßfe, e« gibt auch einen SBacß«.
abbruef feiner ipänbe, ber nach feinem Sebe angefertigt würbe, wa« ein feltene« Sor»
fommni« ift. 3 a nicht genug bamit, biefe Sotenmaßfe ift ein fo oorjüglicße« Silb, baß
bie pon Sßarafterflärfe, ©eifle«fraft unb weitfeßauenber .Klugheit gemeißelten
ffe
galten unb gureben eine« fraffpoden 5Rännerfopfeß mit ganj felfener Sreue wiebergißf.
gibt

nicht

»

Unb
*)
gleich

e« gibt bie SBacßßabbrücfe bureßgeiftigter Jfjänbe.*)

Sie

linfe

Jßanb

jeigt

naiß Sutßere ?obe bie

eint

93erbiegung ber Ringer,

£änbe etwa« gewaltfam

bie,

gefaltet

»nie

man

mifteilt,

toorbtn feien,

fo

baßer

jn>ar,

ba§

rührt,
bie

ba§

rechte
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3b*/ warum wißen wir benn nichts oon biefer pradjtooDen Totenmasfe,
fte nicht feber oon un« fo gut wie bic ©chillcr« ober fBeetßooens ober

Sftun fragt

warum

fennt

grtebrid) beö

©roßen?

3<b nannte

fraftooll,

fte

3bO

©efunbßeit. 2ffmt

3br, obwohl

oielleicßt

wie ber £opf eine« SEßanne«

liebe

»ietleidjf

Sefer,

fproteßanten,

SßaSfe 3«ugni8 gegen

fahrt, iß nicht bie

fdjon

in

beßen ^aßren,

in

beßer

©rünbe, warum
Totenmaöfe etwa« er»

einen ber oieten

$um erßenmal oon

biefer

bie .ßranfheitberichte?

2ßir betonen, baß bie« Q3tlb auch bie ©eißesßärfe unb weitfdjauenbe Älugßeif be«
Toten mit lauter (Stimme prebigt. Sfßenn ich nun baran erinnere, baß heute oon ben
fßrofeßoren in SOorlefungen unb allerwärt« in ©cßriften oerßcbert wirb, 9J?eland)tßon

habe ba« ganje ©eißeswerf ber Information »oßbradjf, £utf>er fei nur ber „polternbe,
heftige 3«lot gewefen", fo ahnt 3br ben jweiten ©runb. 2ßie foüte biefe ungeheure
Süge ©lauben finben, wenn ba« Deutfcße 93olf

bem

QJilbe

93?eland)thon« oon

©«bleicher neben

ber

biefe

^ranad), wenn

Totenmasfe Sutßer«

Totenmasfe oergleidfen fönnte mit

biefer

befrathtef

fcßäbige,

unb mit

oerfcßlagene,
ihr

bürffige

oerglichen

werben

fönnte?

2ßo

bliebe ber

„plumpe Folterer,

ber ungcifiig engßirnige Dicffopf",

infolge feiner Trunfliebe banf #erj»erfettung

wo

bliebe „ber

an ©cßlaganfall in Sisleben geßorbene

£utber"?

bem oötlig aufgeriebenen Körper", oon
bem fo oiele TJücßer, ja fogar ba« Q3üd)lein oon „Sutßer unb J^aHe“, beßen “Xutor bie
Totenmasfe fennt, $u erjäßlen wiffen, wenn ba« Deutfcße SPolf biefe Totenmasfe
253o bliebe ber „alte gebrechliche 9)?a nn, mit

fennte unb

fte

bei ftedern Tageslicht

ungeßört betrachten fönnte.

würbe benn bann oon ben §älfd>ern biefe Totenmasfe nicht «er»
400 fahren, währenb ich bie« hier nieberfcßreibe, noch
unoerfehrt oorhanben? Sftun, wa« nicht mehr oorhanben iß, fann man nicht mehr
fchänben, fann baran nicht ben gluch ber ©eßeimmächfe ooflßrecfen! 3 a eS wußte
Deutfcße geben, bie biefe SDergpuppe fennen, benn wo bliebe fonß ber 9?om»3ubafluch
über einen oon ben ©eßeimorben gentorbeten Sreißeitfämpfer, ber nicht wie anbere,
oon benen unfer 93ucß noch melben wirb, ein „SBerbredjerbegräbnis im Sßaßengrab"
erhalten fönnte, wie bie« bie „©aßungen" ber ©eßeimorben oerlangen, wenn ßd> nidjt
jum wenigßen „fpmbolifcß" biefer 5l«<h an bem treußen Tfbbilb feine« ©eßcßte« unb
SOBeSßalb aber

nichtef?

SOBeaßalb iß ße nach

,

feiner

Jpänbe, in benen fein

©eiß

ftcß

am

beutlicßßen wiberfpiegelt, betätigen

Der 9?om«3ubafluch ßat e« erreicht, baß in oergangenen 3 a ßrßunberten unb
©tunbe in proteßantifchcn Greifen biefe« heilige 93ermäcßtni«, bie« treuße eble
Sutßer«,

„Da«

fann?
bi« jur

Tlbbilb

©cßrecfgefpenß" oon Jpafle ßeißen fann, gerabe weil e« nicht oßflig ge»

ßeimgeßalfen, fonbern einigen gejeigt wirb.

Sßun wirb man glauben, fo etwa« iß bocß nicht möglich- “Much ich glaubte ba«, al«
ich bie erße Äunbe baoon erhielt, unb ließ nachprüfen, ließ mir oon oerfchiebenen
SDlenfcßen immer wieber bie TluSfunft erteilen, ©ie lautete immer gleich unb war mir
fo unfaßbar unb fo feltfam, baß ich baraufßin meine gorfcßungen über Sutßer begann.
SEBie

aber lautete ber QSerichf?

3n
ßfcf

Jpalle, in

eine

mit

einem fleinen ©elaffe ber Siebfrauen« ober SOfarien» ober 5B?arftfir<he

ber

2lmf8tracht

ber

proteßantifcßen

©eißlichen

befleibete

lebensgroße

Jßanb über bic linfe ju liegen tum. Do ber 5ßaA«at>gufj wäßrenb ber Sotcnflarre ber OTuefuIatur
gemaAt ift, fo tonnte an biefer SOerbiegung niAt* forrtgierC werben. Iliefe lErflarung erfAeint riAtig (u fein. Ituf SliACbilbern (eben ßierburA bie ©elenfe jreifAen Ringer unb WitCelßanbtnoAen wie
»erbieft
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au«,

boA war

in

SQirdiAteit teine Selenfverbicfung oorhanben.

Jßergpuppe, auf bie bis oor jwei

3 a ^ ren

bie

Originale ber SBadjStotcnmasfe unb bes

Abguß ber Sotenmasfe unb
einem hodfleßnigen Äirtbenftubte an einem Sifcße,
unb Dor ibr liegt bie erfle gebrucfte ®eutfcße Vibel. 9ßenn biefe gigur auf Eidjtbilbern
auch ganj natürlich wirft, fo ßeßt fte banf bes SßacßsgeficßfeS unb ber Jpiinbc unb banf
SBadjSabgujfeS ber Jpänbe Eufhers, Don ba ab aber ein
Jpänbe aufmontierf ftnb.

@ie

fifet

in

grauenpoden 3uridjfung für bcn Eaien gefpenflig aus, unb ba fte noch obenbrein
einem büfteren ©elaffe [ißt, ift fte woßl geeignet, baS mit Jpödenfurdjf perängftigte
ju erfcßrecfen, fo baß eS bei foldjer Aufmachung unb folcßer Veleucßtung gor
fähig ift, bie wunberbaren 3üge biefer Sotenmasfc in [Ruße auf (ich wirten ju
taffen. 3Per ganje Anblicf ift wie gemacht, um in Jpade fogar unter fprotcftanten ben
einer
in

Volt
nicht

unerhörten ERamen für bie Sotenmasfe unb ben SBacßSabbrucf ber Sotenßänbe „bas
©cßrecfgefpenft von Jpade" ober auch „®er Eutßerfdjrecf" aufrecht ju erhalten, gür»

wahr, baS ftnb fettfame SRacßricßfen.
9Bir ftnb fonft nur gewöhnt, baß man auf ^aßrmärften in einem ,,'Panoptifum" mit
Kleibern brapierte, lebensgroße puppen mit 2Ba<hsföpfen unb Jpänben auSftedt, bie an
Eeben oortäufcßenbe Erfeßeinungen auf»
(ich Pom Volte fcßon meift als erfchrecfenbe,
gefafjf

@ie haben

werben.

aber feine Sotenmasfen auf.

®aß man

aber bie ungeheure

[Roheit beftöt, ohne jebe Eßrfurdjt por ber EDRaSfe, bie pon ben ©eßcßtsjügen beS toten

Sufher

abgenommen

wie Eutßer

fte

auf eine <Puppe ju montieren unb biefe mit Amtsfleibern,
trug, ja masfieren, baS fodfe fein 5Renfcß für möglich halten, ber bie
ift,

fte

toKfühne grecßßeit ber ©eheimorben

bei

morbeten nicht fennt. .Rein SBunber, baß

wenn

fte

ber

man

Ausführung

ihrer

biefe fcßänbliche

auch gejeigt werben foH, boeß tunließft Perbirgt.

Verhöhnung

Art

SRan

ber

ber Er»
Aufbewahrung,

erfchwerf ben

Sugang

unb perfeßweigf baS Vorßanbenfein ber SotenmaSfe in ben meiften SZBerfen über Eutßer
unb in ber 'Preffe nun fcßon Polle 400 3aßre.
Aber weshalb erfeßwerf man nur ben 3ugang, wesßalb perbirgf man nießf biefe
©chänbung ber SotenmaSfe EutßerS PöHig oor bcn Augen ber profanen? SRun einfaeß,
weit ja ber 9?om»3ubaflucß über Eutßer gerabe barin befiehl, baß bie Sotenmasfe unb
bie Sotenßänbe in SGÖacßS in ißrer Aufmontur auf bie <Panoptifumpuppe ein „©djrecf»
gefpenft"

bem Volte

genannt werben
ließ

gehalten

fein

fotl!*)

©o

feilen,

im 5Runbe

ber

Anhänger

ber Eutherfirdje fogar fo

will eS bie Ofadje ber Euthermörber,

oon ben Vertretern

ber

©eheimorben, 400

unb

3 a ^ re

fo

wirb es treu»

htnburcß

bis

jur

©tunbe!

war ber Vericht, ber ftefS glcidjlaufefe:
2Benn man biefe gigur feßen will unb jum Lüfter ber .Rirdje gebt, fo wirb man
gefragt: woßer wiffen ©ie benn bas? unb foll nun eine Quelle ber Ötacßricßf angeben.
©eltfam, liebe £>eutfcße, nießt wahr? 3ft es Euch etwa feßon einmal fo ergangen,
wenn ißr bie SofenmaSte ober fonftige Vermäcßtniffe eines großen Solen, bie nießt
in 'Pripatbeßß ßnb, feßen wodfet? greiließ, anbere Sotenmasfen ftnb aueß nießf auf
SBergpuppen montiert. 2BaS fann bie grage benn anbers bejwecfen, als baß man ßcß
feßeut, bie auffadenben ®inge öffenfließ jur ©praeße gebraeßt ju feßen?
ÜDaS weitere beweift bieS, benn ber .Rüfter nimmt nun nießt etwa baS EintriffSgelb
unb füßrt, fonbern er läßt jteß ben ERamen fagen unb fragt bann erft ben 'Pfarrer ber
SRocß piel auffaflenber als biefe SRadjricßf

Rircße, ob es geftatfef

ift!

Atfo ganj wie cs bei ©cßiderS ©cßäbcl geßanbhabf würbe,

©egenb «on SBürttemberg würbe mit mitgeteitt, bafj bie proteltanfifben
©cbule ba« ©ebimpfwort „humpenpuppe" (natürlich bas (Dialeftwort hierfür) |uge»
tufen befamen unb eine« ber perbebten falbolifcben Sinber ausplauberte, ber DteCigionlegrer hätte
ihnen gejagt, bie <Proteflantcn hatten ihren ©ott in einer .Strebe al« Cumpenpuppe flehen.
*)

Sinber

Ptu«
in

fatholifcber

ber

3?

folange

Sr. £arl 2lugufl t^tt wie
ein würbigeB Segräbnia

eine fellne Sßlufcbel in ber Sibliotbef fielen fyatU,
ju geben!

ihm

flott

bem Lüfter

wenig gcwanbelt. Tiber in
gelegenbeit grünblid) ju prüfen. 23or jwei
ein

3n

le?ter Seit

3«hren

brei

3 a b r «n

(>atte

bat

ich

bat
ich

ftd?

ber

Dialog mit

Seit genug, biefe Tin»

einen ber Sefucber, bei

bem

jKonßflorium anjufragen, ob eine fpoflfarte, bie ohne jebe erflärenbe Unterf<brift an
ben Sefudjer «erlauft wirb, abgebrucft werben fönne; ber Setreffenbe ließ aber bann

mehr «on

nichts

fleh

hören. 3<b

erhielt

folgenben an einen SDlitfämpfer gerichteten

Srief:
•fjaHe,

Siebe

b.

4.

3uImonb 1930.

!

erhielt ich ©einen (Eilbrief. Seiber ifl eg uitg ni <ht möglich, «er ©omiahenb nachwenn überhaupt, bag ©chrecfgefpenft von £afle aufjunehmen. 3ßtr waren heute abenb beim

©eflerrt

mittag,

Äüfter SXaue unb wollten eine Seftcbtigung «ornehmen. Seiber fchlug ung biefer, wie mir (cpon
oorauglagen, bie« ab, weil bicrju bie .Kirche beleuchtet werben mügte. SEBir hoben alfo auf @on*<
abenb nachmittag perfebieben müffen. 35ig bahin alfo noch gebulben.

©a8

©efpenfl flanb früher in ber SDlarienbibliothef, bann wie auf bem beiliegenben SSilb im
Oiaum längg beb .$augmann8turmg, fegt ebenfo aufgebaut in einer Krppta ber

abgefchtoffenen

SJtarientirihe (fDlarfttircpe).

Sflame beg Konflflorialratg folgt. Tlnmelbung beim Lüfter Olaue.
£(njwif<hen beutfchen ©rüg

Diefer Srief
liebfeit

Satfacbe

würbe.

3*

ifl
ifl,

«fuhr

Die Söergpuppe

ein

Äulturbofument, benn

felbfl

wenn

fte

er bejeugt,

baß

bie

genannte Ungeheuer»

nun 400 3<*bre nach bem 3obe £utbers

afcgefleüt

bureb biefen Sefucber nod) weitere (Einjelbeiten.

Sßanberung bur<bgemad)f, ehe fte an ben
heutigen Ort fam, wie ©d)iflers ©cbäbel. ©ebißers ©cbäbel fleht beute in einer jvifle
hinter einem Vorhänge in ber gürflengruff flott in bem ©arfopbag. £utberS $oten»
figur wanberfe «on ber «DJarienbibliotbef in ber Oberpfarre in einen nicht unwürbigen
Diaum ber SRarienfircbe jwifeben ben heiben JpauSmannStürmen, in bem Silbniffe aller
<Pfarrer ber «Dlarienfircbe unb ein Silb £utbers ftnb. Der Kaum fyat fdjöne« Dach»
gewölbe unb an ben Sßänben eine hob« fd>öne Jpoljtäfelung. ©egen biefen Diaum wäre
an (ich nichts einjuwenben, eS blieb bei biefer Unterbringung; aber immer baS ungeheuerliche, baß man ^otenmasfe unb $änbe an eine SJBergpuppe montiert batte. 3«
biefem Dlaume war bie 5'9 ur »i« bi« Silber feigen, mit bem .Kopf flarf «orn über»
fyat

eine ähnliche rubetofe

/

geneigt, faß wie lefenb «or ber offenen Sibel.

@ie war bort, wie mir ein Sefucber genau
neter 3ür ber Sefucber erfl gar nichts ba«on
ber ©efe flebenben ©effel mit ber <Puppe
erreicht,

fchraf,

fdjilberfe, fo

aufgeflcHt, baß bei geöff-

fab, ba ber geöffnete Türflügel

unb ben

'Jifch

ganj

ben in

werfledfte. JP)ierbnrch

baß ber Sefucber bei ber Seficbtigung ber Sibliotbef nun unwiflfürlicb

wenn

war
er«

er nach Schließen ber $üre unerwartet «or ber 253ad)Spuppe flanb, beren

jtopf fo gefenft war, baß

man

bie

Söge £utb«rS gar

nicht beurteilen fonnte.

Sor bem

DleformationSjubiläum 1917 foü im übrigen ber biefe ©taub auf bem ^farrfalar unb
bem Sarett gelegen hoben. ©ine 3«itlang fyattt man auch einen Sierfrug auf ben
$if<b gefleflt.

Das Silb

ber

$igur

in

biefem

Dlaume

(ftebe

Dir. 1) jeigt baS feine burchgeifligt

norbifche «Profil, beroeifl, baß äße bie ^ettföpfe, aß bie aufgebunfenen, plumpen oflifdjen
.Köpfe «on £ufber, bie wir fo häufig feben, eine feltfame 93orgefcbicbfe «erraten.
©d)on feit fahren hielt man bie Seit für reif, «Slartin £utbers 'JotenmaSfe an

einen weit unwürbigeren Ort, in einen Meinen büfleren

©ewäbrsmänner,

bie «ier

?age nach ihrem ©efudje

puppe ju feben, fchilbern biefen Diaum wie folgt:
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bie

Diaum

ju transportieren. Unfere

SrlaubniS

erhielten, bie 9Berg»

„Z*

ifl

tin

(leint«,

»cm

Berfißlofttnt* OUbengtlafj, fiiblich

unb verflaubte* genflerchen mehr verbuntelt al*

gictecce»

.ßaupCaltar , »eiche* burch ein vee-

erhellt n>irb"!

Ser Äüfler berietet, baß bie SEBacßaabgüffe brei Stage na(b bem £obe Sutßer«,
ber ©arg in bem Staum jmifcßen ben jtt>ci J£)au6mann8türmen aufgebabrt gemefen
abgenommen morben

feien. SEBenn bie

Stotenma«fe nicht an

(ich

al«
fei,

fdjon bagegen fpräcße,

fte nicht ber ftcßerfle 25emei« bafür märe, baß bie Sotenflarre ber SDlußfeln noch
vorßanben gemefen fein muß, al« man fte abnahm, bann mürbe bie 'S.atfacße, baß
l'utßer im 3tnnfarge überführt mürbe, ben ©egenbemei« ju ber Angabe führen, ber
Sinnfarg mürbe ja jugelötet! SEBarum follte man benn auch bte "iotenmasfe fo ge»
fährben, baß man ben jerflörenben unb rüttelnben, fäulnisförbernben Transport erft

n>enn

man

erlebigte, ehe

5ftu«felftarre,

fte anfertigfe. “Jotenmasfen merben tnögliehfl gleich nach (Eintritt ber
menige ©tunben nach bem ?obe, angefertigt! 35a« ©üehlein: „Sutßer
bie 'JotenmaSte „foü in JpaCle angefertigt

unb Jpafle" magt baßer auch nur von einem
fein" ju fcßreiben.

SEBarum aber

biefe unmahrfcheittliche

(puren be« SDlorbe« tilgen

hilft,

Santa? Slun, feßr

einfach, roeil

fte

bie

©chatal»

meil ba« rafdje 93ermefen ber Seiche SÖJartin Sutßer«

im eisfalten SOBintermonaf mar. (Einen anberen
©inn fönnen biefe Eingaben nicht haben! ölein, folche Ammenmärchen laffen mir un«
nicht auftifchen, aber fte ftnb un« Verräter! ^fuflu« 3ona«, ber naße greunb Sutßer«,
ßat fehon in (Eisleben bafür geforgt, baß bie 'Jotenma«fe, mie ba« immer üblich, gleich
abgenommen mürbe, unb mirb ba« heilige SÖermächtni« junächfl mit nach Jpalle in feine
(f.

o.)

unangenehme

eine

'iatfacße

Oberpfarre genommen haben.
Dafür gibt fein SSericßt Anßaltßpunfte genug, er melbet:

„3u

/ ehe biefe Äirdjen Zeremonien alle gebraucht / haben jwen Waler alfo ba* tote
biemeil er noch im ftiiblein auff bem bett gelegen /
/
/ einer von Zieleben
Weiftet Suca* Sortennagel »on -6011 / ba er febon eine naibt im (Barcf gelegen."

2i*leben

Ütngefccbt abfonterfeit

ber anber

SDlir

/

mürbe von gorfeßern betätigt, baß unter „Abconterfeien" ber

Abneßmen ber ‘Jotenmaafe }u «erflehen ifl.
Sie Aufnahme au« biefem Staunte (fuße
nad) vorne geneigtem Äopfe,

mürbe mit ber §igur

felbfl

bie

rechte

Seiche auch ein

2dr. 2) jeigt bie SEöergpuppe mit meniger

J£>anb

liegt

auf ber gefdtloffenen QSibel.

an Ort unb ©teile verglidjen unb als gut

@ie

bejeid>net.

Sie SEöergpuppe

ßat ein (Pfarrbarett auf, icß gebe aber ba« feltene 33ilb oßne Q3areft
bamit mir bie Sefer glauben, baß bie SEöergpuppe furjen Jpaarmucß«, mit
er im SJlittelalter nur von ben 3uchtßäu«lern getragen mürbe, aufmeifl. 3<ß b«ßß*
ein anbere« Q3ilb, ba« bie« noch fcßärfer anjeigt, aber nur ben .Kopf miebergibt. Siefer
ßier mieber,

gefeßorene

©tunbe

fo

SSerbrecßerfopf feßeinf ben ©eßeimorben, bie Sutßer« 'jotenmasfe bi« jur
fcßänben,

SBergpuppe benußt,

moßl befonber« am fpiaße $u fein. SBenn man feßon einmal eine
um bie $otenma«fe aufjumonfieren, menn man fte mit ?alar
leicßte«, bie von vielen Silbern

unb Unterfleib maSfiert, bann märe e« boeß auch ein

befannte Jpaartracßt Sutßer« bureß eine «perüefe mieberjugeben

flatt

ba« 55areff auf

Äopf ju flülpen ober enblicß eine im Saufe ber 3«>t jerflbrtc Sperücfe
bureß eine neue ju erfeßen. Aber mo bliebe bie 'Sotenfcßänbung, mo bliebe ber „glucß"
Stom-^ubaß über ben großen Seutfcßen greißeitfämpfer!
Alle in brei fahren gefammelten (Erfahrungen betätigen mir, baß jeber, ber um ba«
Anfertigen einer Aufnahme bittet, abgemiefen mirb. 3° f c 9 or -Sunflmerfflätten an Ort
unb ©teile merben abfcßlägig befeßieben. Sie« märe begreiflich, menn ba« 'Pfarramt
flcß felbfl all bie ^faßre bemüht hätte, ba« vor 1? 3°& ren tfTOa angefertigte Q3ilb ober
einen gefeßorenen

meif beffere allen Seutfcßen, vor allem allen Sufberanern bureß ÖJlaffenverbreitung ju»
gänglicß ju machen.

Sa

ba« .Konftflorium bie« ganj unb gar nid>t

tut, fo

fann

icß

nach
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Birfra iCidjtüilö ürr ölirrgpuppr mit nufmontirrtrr

örn Säiidjaflbgüffrn

frittrr

Ifjänör

ift

®Dtrnmnahr

tiirdjr ftanö. Sjirr

ift

öir lDibrl

jplnrtin iutljrra

unö

mifgrnatnmrn, nla öir ötUrrgpiijjpp nodj in örm

Bjnuamnnnatürmrn ürr
mifgrfdjlagrn unö öir öürrgpnppr fdjrint Darin ju irfrn.

gröfjrrrn flaunir mit örr üjoijtiifrlnng jurifdjrn örn briörn

QDirfrs Xid)tbilD

und Drn

unirDr

03ir ißibri
tfioyf

ift

für griuäljulidj

liiriiirn

uon Drr dälrrgytiypr mit Drr fotrnuinahc

uomr

Dao

abgrjogrn

Dunlilrn ißrlafj Drr

grfdjioffrn luorDru,

Ijirr

lurnigrr nad)

lOarrtt

uoi' rtiun lü Qiiljrrn

öilntijs.ibgüffru Drf üjiiuDr Jfllartin Xutljrra angrfrrtigt. Sjirr (tnnD Dir dölrrg=

piiygr fdjon in Drill

ißarrtt. iDirfro

Ijattr.

imD

tfiirrijr,

in

Drm

Dir BjanDr finD

fir

jur

anDrro

iMunDr

narij ftrljt.

grlrgt, nuri;

ift

Drr

an Dirfrm ötanDortr
XidjtbiiD abrr imtrDr grmadjt, nadjürm man Dao

iiürrgrnrigt. iDir iülrrgjjugpr tragt audj

|£b

umrDr uon mir jur jpbbilbuug ansgrmnljlt, um Drn gr=
tfiopf Drr äUrrggugpr }n jrigrn.

fdjorrnrn

Ablauf

breier

3

gletdtcn,

baß

id;

fl

^ re nid)t länger tvarten, biefe ungeheure DJerfäumniS baburd) attsjubtefes erfd)utternbe 33ilb, ober vor allem bie von uns felbfl ange-

Jotenmaste

fertigung ber

enfclid;

An-

^al;re nad; ber

bie 2BiUcnsftarfe, ©ciftcsftürl'e

Deuifd)cu Zolles bringen

bie Joteumasfc
Jotenhänbe einer 3l3ergpuppe aufjumonticren,

bas J)eutfd)e D3olE ben tollfühnen Qrcvel,

gleidjjeitig aber aud)

unb ben Abguy

bes Dieformators

3eugnis für

bie breiten DJlaifen bes

in

400

veröffentlidje, bamit

btes vortreff ltd;e

unb ben ©belfmu üutßers
Eautt,

nunmehr

belferen Silber

fertigten tveit

feiner

erfahrt.

SSir tverben
obtvoßl es

ift,

fefjen,
fie

feiner ^flidjt

gram

verabfäumte!

Konftftorium ©übfprengel ©ad;fen
Sülarien- ober üiebfrauenf ird;e)

Unfug

in ber 5Rar£tfird)e (frühere

an ber ©aale ihre ©utrüftung bricflid; ausumoürbtgen 3 u ftänbe als foldjc vor bem

bie

2ßir tvotten errcidjen, bah bie £utherfd;änbung auf»

Konfiftorium bejeidmet tverben!

Abguy

hört, tveber Original nod)

fann nur aufhören, tvenn £>eutfd;e beut

u.) über ben

(f.

Jpalle

in

unb baburd) bafür forgen, bah

fprcdjen

Übernahme

ob bas Konfiflorium mir für biefe

völlig

2>ie Kulturfd)anbe biefer ganjen 3uflänbe

ber

Jotenmasfe auf puppen aufmontiert

tvirb. SBiel-

baS verbitten fönnen. S)anu erfährt ber
ft d>
Dlom-^ubaflud) vom ,,©d)recfgcfpen|l von Jpalle" nicht immer tvieber neue (Wahrung
burd) bie DBcrgpuppc mit ber döadjsmasfe! ©tatt biefcs furdjtbare SBorf ju tvieber»
holen, tvirb bas SOolf in ©tolj unb C£h r f ur<iJt vor ber (Slasfc bes grollen 35eutfd;en
leben nod) Dlad)fahrcn £utl)ers, bie

lcid)t

ber

flehen,

bie

Bannbulle

öffentlich verbrannte, vor ber .Könige unb Kaifer gejittert
vor ben graufamen, bie Keljcr verbrennenben Kird)en»
Überjcugung bcEannte, ber uns bie Freiheit aus ben Ketten

hatten, ber als ÜJlönd)

ftanb

fürficn

Dl oms

unb

bradye,

allein

feine

in

Jpörigfcit

bellen

©egeln jurüctfeßren

vollen

(f.

§lud) über Sutfjer fein

Sßas aber aud)
fdjenben

©nbe

empörenben 3uftänbe

gefamtc ©eifilidjEeit

bie

ber

bie

mit

abcrglüubifdjen Job»

fie

erleben, baß ihr törid;ter

bie

Jatfad)e ber bis jur

©pu£ unb

hat.

3 u Eunft

in

£utherfird)e lK utc tvieber

ber

©ciftlidjcn

bie

S3or allem aber tverben

u.).

feinbe 2>eutfd)cr ©eiftesfreibeit erjittern, tvenn

gefd>chcn
ift

nid)t

mag,

intenbenten ©übfprengel ©adtfen

unb

Unb

aus}ulöfd)en.

prote|lantifd;cn
bie

©tunbe Ikw-

beshalb nod) ein 2Bort au

Kirche im allgemeinen unb

ben

©uper-

Pfarrer ber SRarftEirdje ober £icbfrauen«

ober 9JlarienEird)e in Jfmlle im befonberen:

©s

ift

©ud) aOcn

unbeEanttt,

nidjt

baß es bem ^rimaS unter ben Kirdjenfürftcn,

Karhittal Albredjt von Jpobenjollcrn, CEr jbifdjof von DJtainj unb DWagbeburg unb Q3i<

von Jpalberftabt unb

fdjof

Jpalle,

am

Jperjen lag, bie

Jpod)burg bes Katholijismus ju ntad)en, baburd),
nad)

Jpalle

bringen

ließ

unb bas

Eatholifd)C

©tabt

baß

er

Jpalle a. b.

©aale

ju einer

einen großen Dtcliquienfdjni;

©tift ausbaute. Dion h'W aus

follte

Suthers SCBittenberg erftürmf tverben.

©s

ift

geädjtet

©ud;

allen

befannt, baß DJlarfin futher

auf ber SDartburg faß, als

einen Q5rief fdjrieb, in

bem

er

bics

gefdjal),

vom

fpapfte verbannt,

vom Kaifcr

unb bem aHmüdyigcn gürftprinias
14 'Jagen bie grauenvolle „Ab-

forderte, baß innerhalb

götterei" aus Jpn He tvieber verfdnvinben ntüffe, tvibrigenfalls er bett T)cutfd)en bes gan-

©prengcls bie ungeheure „©ottesläfterung" burd) eine ©djrift Elar machen tverbe
unb aud) bas perföitlidje Verhalten bes Kardinals als eines geifllidjen Siirflen inS
helle ©onnenlidtt flellen tverbe.
©3 ift ©ud; befannt, baß ber aOmädjftgc Karbinal ein bemüfigeS @d)rciben an

jen

£uther ridjtete unb

il;n

verßdjerte, baß ber Jpauptgrunb ber 33efd)tverbe, bie Ausftellung

ber Dleliquicn, fd;on abgeßellt fei!
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würbe nid)t oon [Rom jurüefgewonnen, gonj Cftorb«
unb Eutfrer frat fpäter noefr in Jpafle feine Eefrre ge«
baß an biefem
Ort ein entfdjeibenber ©ieg Eutfrers [Rom gegenüber errungen würbe. Unb nun (afft
3frr ERoin ofrne jebe ©d)am ben ^riumpfr, baß bie Sotenmasfe unb ber fffiadjsabguß
Eutfrer &ctffe geftegf, SEBiftenberg

beutfdftanb

war

barnit gerettet,

prebigt. 3frr wißt alfo ade, 3fr r ©eiftliefren ber proteftantifeßen Äircfre,

ber
ftnb,

^otenfränbe (Eures [Reformators in einem büfteren deinen ©elafj untergebraefrf
ba8 mit feinem ©itterfenfter unb feiner mangelfraften 53eleud)tung einem Werter

auffadenb

äfrnlieb

unb jwar aufmontierf auf

ftefrt,

SBcrgpuppe. 2Benn

eine

in

geiftlicfre

Amfstraefrt

ge«

3fr' benn wirfliefr nidjf einmal fo oiel Adjtung oor bem
bann frabt boefr wenigftens fooiel Aefrtung oor (Eurer Amts«
fradjt, um biefcs unwürbige ©ebaren als foId>es ju empfinben. (Es muß erft ein EDeutfcfr«
gläubiger fommen, um (Euefr bas bewußt ju maifren!
fleibete

großen [Reformator

"2tber

noefr

•ftonftflorium

:

frabt,

ein jweifes frabe

i(fr

ber proteftantifefren ©eiftliefrfeit, por adern aber

bem

oon ©adjfen ©übfprengel unb bem £ird)enausfcfruß ber Eiebfrauenfircfre

unb icfr tröffe miefr vorläufig mit bem ©ebanfen, baß ieb ifrnen
etwas eröffne, baS ifrnen bis bafrin unbefannt war. ®ie 3 c fuit<n unb auefr bie
frödjften ©eiftliefren im 93atifan glauben ganj ebenfo wie bie fabbaliffifefren 3uben unb
in

JjDafle

mitjuteilen,

frier

bie Jpocfrgrabbr. ber greintaurerei an „©pmboltafen". ©ie fpreefren einer „ffrntbolifcfren
#anblung" (Einfluß auf bie SEBirflidjfeit ju. EDeSfralb frat j. 53. ber Jpod>grabbr. 53lü«
bem 53ilbe EftapoleonS bie klugen ausgeflocfren, ganj wie baS fabbaliftifebe 3uben
mit ben Q3ilbern ifrrer ©egner unter Ausftoßen oon glücfren ju tun pflegen. (Ebenfo
frerrfd)t im 93atifan unb im 3'futtenorben ber fture Aberglaube, baß eine j?efrerei ftcfr
niemals länger als 400 3®bre frolten fönne. 3)ie 400«3afrr«geier ber [Reformation
EutfrerS im 3“fr' « 1917 würbe auf EDrucf [Roms frin oon ber proteftantifdten .Kircfre
faum gefeiert, wofringegen bie geier bes fBlelanefrtfronbefenntniffes, ber Confessio
Augustana im 3 bre 1930 mit großem «Pomp begangen würbe, weil ja bies 53e«
fenntnis bie Eutfrerfircfre oödig an [Rom oerraten frat (f. u.).
SEßenn
beibe 'Jaffacfren fennt, bann laßt (Euefr nun oon mir einiges erjäfrlen,
baS 3frr (’efrt beffer begreifen fönnt. Als bie 3cif ber 400«3afrr«geier ber [Reformation
frerannefrfe, frat man ein freisrunbes etwa 1? Zentimeter im EDurcfrmeffer großes,
gan§ getreues Sidftbilb ber Eutfrerfigur frerfteden laffen. (Ein Abjug ifl im ©eiaß fo
cfrer

:

fl

3^

aufgefrängt,

baß eine Sftonftranii,

(giir biefe “Jatfaefre frabe
lidjes

icfr

„jufädig"

bie

bidjf

3«ugen.) EDaS 53iIbniS,

baoor

ftefrt,

fo fagt ber

ifrn

Lüfter,

ganj oerbirgf.
ift

fein perfön-

(Eigentum.

gerner

ftefrt

oor bem Euffrerbilb

noefr

aus (Eifen, in welcfreS geben aus bem bleibe ber
Sftun

einmal

möge mir

20 Zentimeter frofreS Äreuj
3«ngfrau SJlaria eingefpannf ftnb!

eine [Reliquie: ein

ein frofreS Äonftftorium oon @a<frfen=©übfprengel jmeierlei erflären:

baß eine SWonftranj unb [Reliquien in bem gleichen
SBergpuppe mit ber SotenmaSfe aufgebauf ift, (internalen
an ftcfr wenig ju fuefren fraben, erft redtf nicht
in biefem [Raum, gerner möge man mir erflären, warum ber Lüfter fein perfönlidieS
(Eigentum, biefes Eicfrtbilb, auSgeredmef in bem bunflen [Raume frängen frat, in bem
fa an (ich bas Original ftefrt, ftatf baß er ftcfr fein (Eigentum in feine frede SBofrnung
nimmt unb ftcfr baran erfreuen fönnte. Zugegeben muß boefr werben, baß bies beibeS
bie ungefreuerlicfre ?atfacbe,

[Raunte
fte

ftefren,

ber

in

bie

bodt in etner profeftanfifchen ^trefre

etwas feltfam

ift,

wäfrrenb anbererfeifS ber 93atifan unb ber 3efuitenorben in ihrem

Aberglauben oon ber
frofreS

3nfereffe an

Eutfrerbilb

[Rücffefrr

ber lutfrerifcfren Weberei in unferer Zeit ein befonberS

„©frmboltafen"

auSgerecfrnet

in

fraben.

bem [Raum

ber

3d nicht bie 5Ronftranj
^ofenmasfe, ausgerechnet

biefrf

in

oor

Jpade,

bem
ber
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©labt
r echt

beS £utberfteges über ben gürflprimaS in ben Tlugen ber Tlbergläubifchen ei#

„©pmbol"

geeignetes

bafür,

Sutber unb feine

magifche .Kräfte"

„bafj

.Kirche

[Rom sieben unb swingen, benn ber .Kampf für bas Tlbenbmabl in beiberlei
mar ja einer ber .Kernpunfte beS Sutberfampfes! Die .Kabbalagläubigen ftnb
/ebenfalls bavon überjeugt
SSBolIt 3b r [Rom ben Triumph foldjer, natürlich gans jujurücf nach

©eflalt

!

(?) Satbeftänbe (affen?

fälliger

SRur, mer bie abergläubifcben Sehren ber ©ebeimorben fennt, nur mer bie SSBege
meifi,

mit benen

ihnen gefährlichen greibeitfämpfer geheim beteiligen, nur mer

bie

fte

bie abergläubifcben

Mittel unb SSBege

ialen gebannt mirb, ber munbert
mie peinlid) es ben ©ingeroeibten
Tluf

meine

biefe

meifi,

ftd)
ift,

Tlnflage,

öffentliche

mürbe

mit benen bie 21ngft vor ben folgen ber

über bie feltfamften „Sufälle" nicht unb meiS,

menn man
bie

fte

ich

ans

auch

3.ageslid>t holt!
in

„Subenborffs 93olfSmarte",

unb in ^Briefen von ben ©eidlichen
ber SSRarienfirche tollfübn behauptet, bah ich bie Unmabrbeit gerebet hätte. Tluch ein
3ntmortf<hreiben an mich foütc bies erhärten. 3ch höbe biefes Tlntmortfdjreiben beS
•fterrn grige in ber legten Auflage beS „Ungefübnten grevel an Sutber, Seffing, SSRojart unb ©cbiUer" ungefürjt miebergegeben unb miberlegt (f. auch „S. 93.", golge 3,

geige 2/31, erfcheinen

4, 5,

1

©8

3).

lieh,

in ber ^reffe

id aber bas foHtübne QSebaupfen ber

meiter gebieben, unb fo geftattet es ber

Beamten

ber proteftantifchen Kirche

[Raum

nicht, bah ich in biefer Auflage fo ein*
genannten folgen ber „Subenborffs 93olfSmarte" 1931 nachlefen fann. Doch holt« i<b bi«f« ganje entlarvte Sutberfcbänbung für
bie abergläubifcben Sogenbrüber unb bie babinterflebenben SSRäcbte [Rom*3uba für f#

mas

gebenb alles miebergebe,

folgenfchmer, ba§

ich

auf alles SSBidjtige hier eingeben muff.

maö

betrachten mir juerd,
1.

3n

3.

4.

Das

Das

mürbe:

.Konftdorium für @ad)fen*@übfprengel

SSRagbeburg.

Original ber 'iotenmaSfe mürbe vor vier

3 a bren

von ber SSBergpuppe

ge-

nommen unb ein Tlbgufj ber 'JotenmaSfe mürbe auf bie SSBergpuppe gefegt.
3*bermann fann bie SSBergpuppe feben, fogar ben .Konfirmanben mirb fte gezeigt.
Diefe ^anoptifumpuppe entfprach ber Totenehrung grober 'Joten im 17.3abr*
bunbert, ber Seit alfo, in ber fte bergeffeflt mürbe, unb aus ©rünben ber 'Jra*
bition mirb

5.

alles entgegengebalten

^laHe gibt es fein .Konftflorium.

figt in

2.

jeber in ben

Die

fte

beibebalten.

©chtbeit mürbe erd von

miefen, unb besbalb
ber

.Kirche

6. TlbgüjTe

bie

(

Profeffor grief unb Jpabne vor menig

echte

finben

(ich

in

vielen SSiBIiotbefen.

Januar gemacht, mäbrenb am

um

traten,

Sotenmasfe beute

in

fahren

er«

einem gotifdjen ©djranf

von 'JotenmaSfen merben verfauft, unb jmar merben

fauft unb
4.

ifl

verroabrt.

8.

3 anuar

ben Spreis für bie SotenmaSfe anjufegen!

Januar angegeben mürbe, betrug erd 10.30.- [R9R. unb febliedlicb 31.50 SRSSR.

fte

fchon lange ver«

Diefe SfRitteitungen mürben am
J?)a(lenfer Herren jufammen-

bie

bis

Der

12.-

<

im SDlonat
bann 20.- bis

Prciö, ber

SRSSR.;

mürbe verftchert, „bafj bie Pfarrer unb ber ©emeinbefirchenrat nie unb
nimmer im Dienfte von geheimen SSRäebten ober im Dienfte von [Rofenfreusern
unb Orben ft<b begeben, fonbern freie Deutfdje SSRänner ftnb".

7. ©nblicb

Obgleich

bie

©eifHichen alfo behauptet fyatttn,

Suft gegriffen, fonnten

Rntmorf

nach, baß bie

fahren ben
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Tlbgufj ber

ich

hätte meine

Tlnftagen aus ber

fte im ©runbe nichts miberlegen, unb ich «>tcö ihnen in
©chänbung SutberS genau fo groß fei, obmobl man feit

SotenmaSfe, ber genau

fo bureb

ber
vier

93emalung unb ©infegung von

ÖrijiinDlidjrs irrrbilö iJrr
öurrij Dir jfUisftrllung
ijtiljrfrifr

im

Cotrimmshr imb dotrnljiinör Ititljrro nufS.O öra „fiiijrrr
fiirftrmimmrr - nnlnfjlid) örr 400=

jfuirtsburrpr Bintljniis

—

Drr iftoiifrfrio jfliirtiiftiinn l33U''.iQmrij Sjji^iuinhrlftrllimBÖrrpljotoitrnpljifdjrii
linfr jum

lDbjrlit liiinftlidj rrjrutitr

lVrjrrrnnp.

irürrlirrrtrftriit

©laSaugen gefchänbet mar wie baS Original, auf bie SEBergpuppe montier! als Sotenjeige. Sie übrigen Angaben, bie fcheinbar eine EXedjtfertigung entpiel»
ten, richteten fich felbft. SEBenn wirtlich bie ‘Jofenmasfe im J^anbel erfdjienen wäre,
hatte auch ein <PreiS feftgefegt werben muffen. Ser proteflantifche Pfarrer grige
leiffete es fich (f. golge 13 „Eubenborffs Volfsmarte"), bas gehlen einer <prei8feft«
fegung bamit ju erflären:
maste EutherS

„Dafj für

'iotenmatfe genau tote bei bei« Äpfeln auf bem 2Bodpenmartf bet Prti« »er(@i«h« golgr 13/1931 „Subenborff* Sßolfe»arfe".)

bie

inberlicb fei."

im übrigen

es

SEBie

um

ben Verlauf ber Tlbgüffe befteHt war, beweifl bie „(Eis-

oom 21. gebruar 1931, barin wirb bie geier gefdjitbert,
mit ber fedjs SBochcn nach meinen Veröffentlidjungen im ©terbejimmer Euthers in
(ebener Bettung", 9fr. 44,

Sotenmasfe bei einer geier enblich 400 2(ahre nach Eutber*
fam! Ser Bürgermeifter fagte in feiner 2lnfprache,

(Eisleben ber 2lbguß ber

iob

jurn erflenmal jur Tlufftellung

baß e6 ber ©eburf» unb ©terbeflabt Euthers
„nach mehr alb j»«ijährigtn Q3emüf>ungen gelungen fei, ben Ahgufj ju ertoerben
.
liebenbwiirbige (Fnlgegentommen «on Jfjmn ©efteimrac <Prof. Dt. gider unb £errn
#abne fei t» möglich geworben, bie ®la*fe |U erwerben".
.

hiermit

i|?

bie

Behauptung

ber ©eifllidjen, bah bie ’SotenmaSfe Euthers

»#r meiner Veröffentlichung fdjon erwerbbar war, al8

Surch jahüofe Briefe würbe mir auch
in 4>alle

jeber

richten

hanbelte.

Sie

foldje

SJlaSfe

gäHe angewanbte

würbe

bah

alle

unwahr erwiefen

betätigen meine breifährige (Erfahrung, bah es

©cheimorben für

«Prof.

fich

um

Behauptungen,
2llle Vach-

ftnb.

bie befannte,

„öffentlichfeit hinter oerfchloffenen

gejeigt, fonft hätte

fie

Dt.

Jfjanbel

unwahr nacbgewiefen.

bie 'Jatfadje erhärtet,

fenne bie 'Jofenmaste EutherS, als

bur<b bat

.

im

ja auch nicht

bei

ben

?üren"

„©chrecfgefpent"

fein

nur benen gejeigt, bie barnach fragten, fo bah alfo nie eine VolfSju befürchten war. “Mus ber 3«hl ber Briefe, bie ich jum 'ieil in „EubenVolfsmarte" (golge 9) »eröffentlichte, fotl hier nur ber Brief eines ber OberÄirdjenleifer ©adjfenS angeführt werben:

föttnen; aber hoch

empörung
borffs

en

„©eneralfuperintenbant btt Propinj
SSlagbeburg, ben 3. Januar 1931.
2, gernfprecher 1838.

©achfen, Plorbfprengel.

Am Dem

©eh t
Die ton 3hnen

geehrter

$err Detter!

auch nicht mein ÄoÜege 'Prof.
D. ©chöttler, ju beffen ©prengel Palle gehört. Doch tonnte er mir mitteilen, bah bie [Reliquie
(Eigentum ber fKarftgemeinbe in JP)afle ifl unb in ihrer QJibliofhet aufhemahrt wirb unb ctoar
fhon feit 3 a h r bunberten in einer höcbfl abftofjenben (Perbintung ber 3otenmaefe mit einer gigut.
Über bie (Echtheit ber 3öach«ahbrüde ifl piel geflriiten werben. Diefe Unftcherheit hat wohl
hie fSlarttgemeinbe «eranlafjt, an ber überlieferten Aufmachung nicht« ju änbern unb jebe öffentliche ©chaufleüung ahjulehnen, )umal bie 3otemna«fe burchau« teinen be« [Reformator« würbigen
(Einbrud machen foQ.
Um Efbncn eine oöHig aufhentifche Au*funft über ben ©admthelt geben |u tonnen, heb«
ich 3hr ©chreihen eem 1. b. 3Jt. an Perrn Profeffor D. Dr. (Eget in Palle weitergereicht unb
«inen QSericht über bie Angelegenheit een ihm erbeten.
tritiflerte

Suther-Dteliquie hebt

ich

nie gefehen,

(Ergebend
gej.

2llfo

bie

beiben

©eneralfuperintenbenten

©achfens,

bie

oberflett

D. ©tolte.

Äirdjenheamten,

haben bie $ofenmaSfe EutherS »or meiner Veröffentlichung nie gefehen, unb ber für
#alle oeranfwortliche Äirchenleiter ließ bie SGBergpuppe mit ber 3otenmaSfe ruhig be»

obwohl man ihm mitgeteilt hotte, baß es |t<h
binbung ber ^ofenmaSfe mit einer gigur honbelf"!
flehen,

e<

könnte
war?

es eine beffere

um

eine „höchfl abfloßenbe

Betätigung ber unerhörten Buflänbe geben, als

biefer

VerBrief
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SBoS nun

bie 5. (Erwiberung anlangfe, baß bie (Echtheit bcr Sotenmaafe
er ft »er
>gren feflgeflellt fei, fo fonnte id) ben Herren ber £aflenfer £ird)e barauf
„Eubenborffe 93olf smarte", golge 5, folgenbeö erwibern:

wenigen
tn

„3n ber „©aalejeituug" im 3 a boe 1889, Dir. 94, 3. (Beilage, hat gedanben, tag bie berühmten ©dbbauer ©(»'dtan ©amel Daud) unb (Ernd Ütielfd>el, alfb bod) jwei fc()r bebcutenbe Auam 6. 3 uni 1846 bie (Echtheit ber 9da»te überjeugt beßäligt haben, ©o flehen wir alfo
bem (Entweber - Ober:

loritäten,

»or

(Entweber

bat

Sdarienfirebe

pj e

in

©ade

biefe

unerhört

Solenmaefe burtb jwei b«»orragenbe gacbleute gar

ber

©ofumente

wichtigen

nicht

©edätigung

ber

aufgehoben, obgleich

fte

TOJaöfe

bie

‘bf (Eigentum bejeichnet, eine Ungeheuerlicbteit erfler Orbnung, unb beohalb tonnten bie
Pfarrer ber OJJaricntirdj« biee »ielleicht nicht wiffen; ober aber Pfarrer JgtafTe unb «Pfarrer griße
haben m ihren Aujfä$en in ber «Preffe beibe biefe Satfach« bemu§t »erfeßwiegen unb bierburch
glauben machen woflen. erft bie «Profefforen giefer unb ©aßne hüllen jum erflenmal bie lEcht«

Ol«

2otenma»fe Sutber* fefigefteat! ©a hohen wir ja eine fdjöne ®ahl! SSSir beglüctwünfcben
©ärger ©ade» für bie (Ehrung, bie fte burd) folche Satfachen »or bem ©eutfdjen ©ölte erleben!"

hei* ber
bie

Hud)

biea

un8

ifl

eine

ungeheuer widjfige (Enthüllung. 5Bo

bem

heiben großen Q3i(bhauer aua

wenn

hingeraten,

weifl,

behaupten, bie (Echtheit

bie

3«h«

©eifllidjen

1846, baa

baa «Protofoll ber

ifl

bie (Echtheit

ber Kirche nid)fö

?otenmaafe

ber

be«

hieroon wiffen wollen unb

»or wenig fahren erwiefen?
21uf bie ^Behauptung bea SBerfaufe ber 21bgüffe finb wir fdjon eingegangen, unb
braudje nur noch auf ba8 ungeheure 93erfäumnie ber Äirchenbeamten binjuweifen,

ich

fei erft

?otenmaefe Euthera burd) einen Zünftler »on ber ©d)änbung, bie fte erfuhr, ju
33iefe ©djänbung ging nämlich noch nie! weiter, ale ich bei ber 21bfaffung
meiner Unflage ahnte. 3n ber golge 3 ber „Subenborffa SBolfawarte" habe ich au8
einem 2(rfifel „EOlagie be8 ®i(bee" »on (Ernfl Q3enfarb, ber »or einigen 3ab«n in ber
„granffurter Seitung" erfdfienen unb »on «Pfarrer griffe mir überfanbt war, angeführt:
bie

befreien.

„5dagi « be» ©ilbe«" »on (Ernd ©entarb.

©a«

ma» id) auf biefem ©ebiet« «rieht hob«, id mir in ©ade begegnet. 3<b
Oleformator D. Sdartin Sutber leibhaftig befudjen tonnen. (Er fitst bort
unb »artet barauf, bafj höfliche Eeute ihm ihre Aufwartung machen. 3»ar
am Sehen unb mußte baher mit einer «Panoptitumfiqur
biefe» Seutfchen »orlieb nehmen, welche febod) fo täufebenb gearbeitet ifl, baß mir feitbem bo»
5Defen ber Deformation erfl »öllig flar geworben ifl. ©teilen ©ie fleh »or: (Ein SDJannequin, an„.

in

.

.

Solide,

nämlich

bort

höbe

ben

ber TOarienfirche

traf

ben hoben ©errn nicht mehr ganj

ich

getan mit

ber Fracht eine» »roteflantifchen ©eidlichen, id mit einem Seberricmen an bie Sehne
DenaifTanceduhle» angefthnallt, woburch ihm eine fibenbe Haltung ermöglicht wirb,
«Puppe flehst ein Sifch, auf bem bie Arme unb bie ©änbe «piaß gefunben hoben, ©ie
auf einer ©ibel. Oben, b h- fenfeit« be» ©a(*au»fcbnitfe6 be» Salar», id ber «Puppe
fedgedopfter ©alg aufmontiert, auf welchem man ben au« 2Ba<h» mobedierten Äopf be»

eine«

©or

alten

ber

Dechte
ein

feligen

liegt

Euther» befedigt hot. Urfprünglicß trug ber ©elinquent eine «Perücfe, bie

©amtborett

erfelst

id.

jugrunb« liegen foH,

©i « ^^ntidqteit id froppierenb, \umol bem
man /«hoch burch nachträgliche* öffnen

h' ut '

@ed<ht angeblich

bie

burd) ein

Sofenmaste

bcr Eibfpalten, (Einfehung

ländEcbenbmaete »erwanbelt hot. 3 a fo etwa» gibt e« in
»on einem fanafifeben Ultramontanen ge«
errichtet worben, ©iefem „©eiligen
Euther", wie man bie gigur am beden taufen würbe, »erben noch beute unb regelmäßig ©lumen«
flräuße »on ber ©«»ölterung bargebracht unb bei ihm niebergelegt.
licher

Augen unb

©ade, unb
fchaffen,

burch

biefer

fonbern

bie

©emalung

„Eulherfchrecf"

al«

ehrenbe»

2Dir (eben, gier (affen
über bie

©ofim

bie

»öllig qur

id

nicht

,

al« «Popanj

©entmal »on ben ©einen

3 uben

in

bem befannten

fdjnobberigen

?on

ibrett

ßobn

ergießen unb enthüllen ganj offen, baß biefer „Eutberfcbrerf" genau fo

wirft wie ein «Popanj, ben fanatifdier Ultramonfaniamua aua OJacbe an Eutber auf«
geflellt

bat,

unb ba8

SSßefen

ber Oieformation ale

wirb noch obenbrein ber gre»el enthüllt, baß
nadfträglid) bie Kugenliber aufgefeblibt
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wae

ich

Eutberfcbänbung enthüllt!

man an bem

in

meinem 21uffab befanntgeben

3a

*

Original ber Sotenmaefe

fünfllicbe klugen eingefebf

überfrifft unfere fcblimmflen Q3efürd)tungen

bemalt b«(bae,

unb

unb

unb

bie EOlaefe

überfifff noch weif

fonnte. !Da felbfl»erflänblid) ber

3 ube

fein

^nfereße baran ßaben fann, bad Deuffdje 93olf gegen biefen Kom.^uba.glucß
fo ßeßt am ©dßuß, mit ber ©ebanfenloßgfeit ber ©ojim redjnenb, bie un«

empören,

ju

roabre Q3eßauptung, baß bie 'Proleßanten biefe *Puppe old „ßciligen £utßer" mit 25lu«

menfpenben bebäeßfen!

Die Pfarrer ber SO^arienf irdje beridjten nun nod) bie Ergänjung, baß bie ©<ßän«
bung ber 'iofenmadte im 17. ^oßrßunbert potljogen würbe. 3« berfetben 3«<t «tfo, ju
ber, wie wir faßen, pon Kom aud ber Q3efeßl erging, wenn nidjt £ufßerd ©ebeine, fo
bo<ß beliebige ©ebeine aud ber Äirdje in SEBittenberg naeß 3 tat * en i u fd)icfen, bamif
©ebeine bed „Erj.Äeßerd" öffentlid) perbrannt werben fönnten, begab ft<ß alfo
^otenmadfe bureß 2luff<ßlißen ber geftßloßenen klugen ju
©laäaugen ein|>ufeßen, ße ju bemalen unb ißr eine 'Perücfe auf jufeßen. 'Pfarrer
griße fagt in feiner Antwort (f. golge 4 „Bubenborffd 93olfdwarte"), baß biefer per«
wegene ©<ßänber ber 'iotenmadfe eined großen Deutfdjcn ein Italiener war! ©o ift
biefe

au<ß ein Dreifier baran, bie

fißänben,

©inn ber ©tßänbung noeß piel beutlidjer entbüHf, ald icß in meiner Tfnflage
Die „granffurter 3*itung" fpridß pon bent „Delinquenten", wäßrenb bie ©eiß«
Pon Jpaöe ßolj beßaupten, ber furjßaarige ©cßäbel bed Originald ber $ofen«
madfe, ber bid Por pier ^aßren auf bie SBergpuppe aufmontiert war, fei nur jufäflig
fo furjßaarig gewefen, weil bie fperücfe „abgefaferf" gewefen fei, unb ber 3lbguß, ber
jeßt auf ber 'Panoptifumpuppe ift, ßabe einen ganj faßlen .Ropf. ©olcße 'Jorßeiten wagt
alfo ber

aßnte.

ließen

man

in fo ernfler Tlngelegenßeit ju erwibern, ald ob

man

nießt eine

neue 'Perücfe naeß

Jpaarfracßt £ufßerd jum minbeflen ßäfte ber 'Puppe auffeßen fönnen, um bie SSladferabe
etwad weniger „abßoßenb" ju madjen.
SEBeil alle foldje feßönen 3ludreben bie Deuffcßen nidjf berußigen fonnten, ßat ein
ßoßer ^irtßenraf in Jpalle nun befeßloßen, nur no<ß bad Original ber 'iotenmadfe ju
jeigen,

bad ©eiaß aber mit ber no<ß ganj unperänberten SBergpuppe unb bem 'Joten«

ntadfenabguß neuerbingd nießt meßr ju jeigen.

Die

©eiflließfeit Jpatled ßat neuerbingd ßerporgeßoben,

baß

bie SOBergpuppe

mit ber

?otenmadfe ein Erfaß für ein Erjbenfmal fei, weil ju jener 3«it, ald ße entflanb,
Erj feßr teuer gewefen fei. Sßun perßeßen wir aber bann nießt redß, wedßalb mit einem
ÜKal biefed würbige Erjerfaßbenfmal nidß meßr gejeigt wirb!
Ebenfo wießtig für bad 'Planpoüe biefer Sutßerfdjänbung ift bie ^atfaeße, baß auf
ber Tlugdburger Äonfefßon (f. weiter unten) in bem Katalog, ber an bie
meßr ald ßunberttaufenb 35efueßer in 3lugdburg im ^aßre 1930 pertrieben würbe, bie
Sotenmadfe Sufßero mit ben Jpänben, bie man borf aueß auogefleüt ßatte, in gerabeju
unglaubließer SEBeife babureß entßeUt abgebilbef würbe, baß man Äopf unb Jpänbe in
optifeßer SOerfiirjung auf bie «Platte braeßte, fo baß ber Äopf ganj perjerrt unb bie
Jpänbe größer ald ber Äopf jum “Jlbbilb fommen.
gebe biefe "Jlbbilbung, bie auf
ber geier

biefe SEBeife

aueß wieber nitßtd anbered ald ein Sufßerfcßrecf

Durcß ben

am

flarften

Sßergleicß

biefed

ift,

ßier wieber.

©ilbed mit ben pon und ßergefteüten, wirb ber Cefcr

erfennen, welcß ungeßeuerlicßcd Q3erßalten ßier porliegt.

wort auf foteßen Unfug iß
Jpalle, bie ja jeßt

bie

im Jpanbel

?af.

©o

Die

befte

"Jtnf-

ßaben wir und fofort eine 'Sotcnmaofe pon
Ein SDlümßener j?tinßler

bort erßältlicß iß, fenben laßen.

ßat treu natß ber S'itßnung bed toten £ufßer pon gurtßnagel bie "Jlugenliber wieber
fo gefeßloßen,

fdßißte.

Sßon

wie ße waren, eße ber breiße Körnling ße im 17. 3 a ß r ß un bert auf«
Sotenmadfe werben Tlbgüße angefertigt werben, unb im „Buben«

biefer

im Jpanbel erfeßienen, bie ßoffcntlicß
bem ganjen 93olfe beweifen werben, baß biefe Sotenmadfe, wenn man ße weber fdjänbet,
aufnimmt, feinedwegd, wie ber ©uperintenbent ©tolfe

borffd

93olfdwarte"«23erlag ßnb “Jlbbilbungen

notß in optifeßer 93erjerrung
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im ©egenteil einen

behauptet, «inen bes DteformaforS unwürbigen, fonbern ganj

bö<bf<

würbigen (Einbrucf macht.

Verfäumnis ber .Kircbenbeamten burd; baS Vilb bes lebenÄunftmaler <Paul Venber (alte Düffelborfer ©hule) in freuefber

Oioeb bcuflid;cr mtrb baS

ben Sutber, baS ber

SBiebergabe nach ber QlolenmaSfe

felbfi pon Sutber gemalt bat, -paartradjf, Augenfarb«
ftnb treu nacb autbentifchen Quellenangaben gebalten, üßir geben biefeS
Vilb beS groben Deutfdjen freien 5RanneS, ber bie ©eifieSfnebelung ÜtontS
Verbrennen ber Vannbulle fprengte unb wegen feines Kampfes gegen 3'tba

unb .Kleibung
lebenbige
burdj fein

in (Eisleben

ums

Seben fam.

Die Oieprobuftion

biefeS

wunberpollen SutberbitbeS,

nur einen Vrudjteil be« ©emälbes

Vo(f8warte".Verlag

felbfi,

aber

wir hier wiebergeben, gibt

bie

bennotb gebt

fte

burdj

„Subetiberffs

Volt ben EKom^uba-glud) über ben toten Sutber bricht. 3Rögen bie 'Pfaffen weiter gegen uns geifern
unb behaupten, es fei ,,5J2ateria(i6mus", baß wir fiatt all ber [blechten Vilber baS
ungeftbänbete Vilb SufßerS bem Volte geben. (Es ifi 5Raferia(isntuS unb febr oft noch
in

ben öffenflidjen £anbel, bamif baS Deutfcbe

1.
febr piel ©dtlimntereS, wenn Äircbcnbeamfe
?oten 5Jtaferialismu6 $u nennen wagen!

bie SEBiebergabe eines

VilbeS eines greifen

unerwähnt bleiben, bafj wir bie Verftdjerurtgen beS JpnUenfrr
(Pfarrers, fte feien alle freie, pon ©ebeimorben unabhängige Deutfdje, in ber geige 5
ber „Subenborffs VclfSwarte" etwas beleudjtefen. 5Bir befdjränfen uns ba auf gefi(Es

feil

enblid)

nidjt

2.

ftellungcn an .panb ber Sifie, einer einjigen ber fünf greitnaurerlogen in Jpatle, berürfßbtigfen alfo bie pier übrigen Sogen unb bie Dtofenf r eujer unb ©talbenorbcn noh
nicht einmal.

5Bir tonnten ba

feflfleCert

3.

£rei$fhnobe.
1.

Unter ben

Degen" bem

12

9)?ifgliebern

Äreisfpnobe

ber

Jperrn Oberpfarrer

^ hiebe

©efamfperbanb

ifi

gleidj jur

Vr. ©eneralbireftor

S.

allein aus ber Soge „3u ben
©eite ber

brei

.poffmann.

ber eeangelifdjen Äirthengemeinbe in
11 e an ber ©aale.
Elje, ein febr großer Vr. ber
3 u ft<J r(U

Jp a

Jpier

finben wir als 2. Vorfthenben

„3u

Degen".
VunbeSoberen" ber ©roßen „Vational-fDiutterunb ifi feben 1926/27. 2. abgeorbnefer Obermeificr ber
©hoftenloge „SBilbetm ju ben brei Velten" gewefen, ifi alfo ein ganj (Eingeweihter!
Soge

ben brei

(Er gebörf ju ben ,,böbfien inneren

loge ju ben brei SBeltfugeln"

.Kircbenälfefie ber fBiarienfirdje.
Unter ben 12 Äirbenältefien

„3u

ben brei

Degen",

Vr. ^uftijraf Dr.
2.

aus ber fünften Soge

ifi

Dr. meb. Vruno Seßmann. Auch
es ben JpaHenfern,
Jpcitle gibt,

er alfo

bie fDiaSfe

Jpaöe

alfo, ber,

„3u

a.

b.

ben brei

©.,

ber Sog«

Degen";

Doch überlaffen wir
Dr. meb. Vruno Sebntann in

biefen finben wir in ber Sifie.

fefijufieüen, ob es feinen jweifen

beflimmt Vr. biefer Soge

^n bem ©emeinberat
enblicb

in

ju nennen:

'Peters, jugeteilter SJieifier ber Soge

ifi.

wie <Pfarrer Jpajfe fagf, wieberholf

bie

'Anregungen,

abjumontieren, unter Hinweis auf bie „^rabition" jurücfwieS, ifi
bes Orbens, ber in feinen eingeweibfen greifen bie

^ebenfalls ein jugeteilter 5)?eifier

„’irabition"

hält,

ben

Sogenflucb

gläubifd) mit allen .Kräften

unb

aller
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aufredjf

über

bie

Pom Orben ©emorbefen

aber-

immer wieber

burch

VolfSempörung jum

'Drofj

15irir

grofjr ifuinftlrr Ijabrn fidj in

ju fdjrniirn. Jlbrr
ftantifdjr ffiirdjr

Da

alir

urrgangrnrn

ifaljrljunDrrtrn brmüijt, rin iCutijrrbiiö Urin

Unlhr

uorljanDrnrn ißilörr fo ungrljrurr uon rinnnDrr abuiidjru, unD Dir protr=
Cotrumnobr lutljrra 400 IJnijrr IjinDurd) Durrij Drrrn jjUifmontir*

ra uorjog, Dir

rung auf rinr ©rrgpuppr ja [rijiinDrn, ftatt fit in imirDigrr form Dru Ifiiinftlrrn unD Drin Boilir
uoll jugangig jn madjrn, fo niufjtr Drr [Dian uon iljnrn aufgrgrbrn rnrrDrn. Brr Cmnftmalrr [Daul
lOrnDrr, jjTliinrijrn (altr BüffrlDorfrr ßdjnlr), Ijat nun in gr miffrn Ij aftrftrr pnlrljming an Drn uon
uns rrftauDrurn ®otrnmnahrnabgu|s unD an BjanD Drr JHittrilungrn autljrutifdjrr löurllrn unD
ßilDrr iibrr jRugrnfarbr, Bjaarr unD üTradjt DaolrbrnauoUr, fo übrrjrugrnDr, Drn liigrn Drr®otrn=
niasiir fo iiljnlidjr, irbrnagrofjr OilDnia grmalt.

a & r J> un b er * e aufrechtjuerhalten. Über
jtirdjenbebörben 33rr. greimaurer!*)

3

bie

Hoffnung

Jpoffen mir, bafj bie
»ergeblich

ifl

nubr

ntdjt

unb

bie

ihm aber machen nocb

2Bergpuppe mit ber 'Jotenmabfe Luthers

mirb, fonbern im Lftamen ber lebenben

gejeigt

^nflanjen ber

in jmei

ber 33rr. auf Deutfche „Sintagsfliegenart" biesmal
nicht

nur eine 3**Hang
Luthers unb

Lftachfahren

Deutfchen bie Tlbmontierung enbgülfig «erlangt mirb.
Da mir es mit fo abergläubifdjen ©egnern ju tun haben, (ann ihnen ber Einbruch
einer neuen Seit auch nur burcb foldje Tlnfmori ber Deutfchen fühlbar gemacht merben.
afler

Die

8.

Stofenfreujer flehten für

ftd>

Luthers „<petf<haft unb ©entert".

SBir haben SÖlelanchthons SÖerraf an Luther ju beffen Lebjeiten fchon beb öfteren
fennen gelernt unb munbern unb nicht,

nach beffen 3obe

bafj er gleich

umbiegt unb meiter SBerrat übt. 3Bie bemüht

lehre felbft

Dr.

Sr

nun

bie

er bieb tat, bemeiff

Luther*

unb

ein

ba§ ber Jpochgrabbruber (Philipp
ÜJlelandfthon bie 2(norbnungen beb fterbenben Luther nicht nur nicht erfüllt, fonbern
im ©egenteil ihnen jumibergehanbelt hat. Sr fchreibt noch Por bem 3 a h r « 1558:
„SD?an miH fuer eine bedenbige SBabrbeif fugen unb beteuern, ba ®r. Lutger feine Schmach*
Seitgenoffe Luthers,

Dtafsebergcr.**)

berichtet,

feit »ormerfet unb beforget e« mürbe notg gaben mit feinem leben bube er für feinem (Enbe einen
guten freunbt, melcber bajumal ump 3b n S“ (Sieleben gemefen unb btrnacber (pfarber ju ©t. füifo*
lau« morben unb SDtagider 3ob<tmu* Dlotgar gebeigen, befelig getan, 25a« fobalb er nach« feinem
3obe fegen SBitenberg fommen mürbe *Pbilipum erndlich ermane molte, Sa« er »ermoge ber

m

neulichden llnterrebung, melcbe er, Sufgeru«, mit 3b ‘ gehalten, etliche (Punft in feinen Locis
fo fuCberu« gefolgten unbt ephilipum barinn Übermiefen, megtun unb augenlaffen
moüte, unb obmogl foldjer be« J^ern Lutgeri Sefeblig bem $ern <Pbilipo ifl »ormclbef unbt an«
gegeiget morben, hat hoch ihn Pb>I*PP u * im Söenigden nicht naebgefegf fonbern aüererd na<h be«

communibus,

<

Jperen

Lutgeri

?ob

neue (Ebifton noch mehr gefegef benn in ber erden gemefen."

in bi«

Luthers „spripatjtcgcl, ^etfehaft unb ©enterb, bah er ju Lebjeiten allein geführt
mirb grau Luther bem Äirehenleiter unb Logenbruber LÖlelandjthon anpertraut

hat,

man

haben;

tonnte ihr

ftcher

begreiflich

machen, bah jum SSDoble ber Cutljerf ird?e bie
entfefjt uns aber bas

Autorität bc6 öladffolgers hit^burch gefiärft merben tonnte. 2Bie
meitere

©djicffal

(Siegels!

biefeS

Der

berüdftigte

LRofentreujcrorben,

anberen ©eheimorben pon Luther nachbrücflich permorfen mar,
Luthers 'Jobe nicht nur im
ber

LDlifjbrauib

fredje

SBelche [Rolle

mag

QSeftl?

mirb Pon

ber

.Renngeichnenb

für

bie

für

nein,

ifl

baS fpripatftegel Luthers nicht

in ben Jpänben ber

in

ben Jpänben

Pon Luther permorfenen ©eheim*

unb SSabrbeiflieb« ber Äircbenbeamfen ber OTarienfircge
ba« Ttnbenfen an ben grogen 25eutfchen trüben, ifl bie
fte
1931 an eine ©eutfdje §rau, bie un* biefe EEditteilung madjt,

(Eindellung

bie

©frupellofigfeit,

bag Pfarrer §rige

gefchrieben

mit allen

—

ber bu angehörtefl?

?atfad)e,

ber

fünfzig Raffte nad;

ihm jum Äöbern ahnunglofer Lutheraner benußfl
biefem 33efthmecbfel gefpielf haben?

marum

ölachtommen Luthers, marum

*)

unb

ifl

unb beS „©entert",

ber QSruber SDlelancbthon bei

Sbler 5?ruber [Dlelancbthon,

fette,

biefes Siegels, <Petfchaft

mit

am

ber

9. 3.

hat:

- nicht SBergpuppe — ober „©djrecfgefpenfi" - fonbern ein «hrmürbige«
3 0 h r h un ^ { rt«, mirb hei un« al« Äun(lmcrf (Sufher« Ttnmeifung gentäg) in

„(Die Eutherfigur

©enfmal

be«

17.

(Ehren gehalten."

Pfarrer 5 r| Se, obmohl er in unterer SSeröffcntlicbung in „Subenborff« S5olfemarte" bod;
gelefen batte, bag fein 23orgefefeter, ©eneralfuperintenbant @*ötfler, an feinen Äoßegen ©tolt« »on
einer „höcbfl abflogenben S3erbinbung" ber 'Jofenmaefe mit einer 5ifl ur gefchrieben hafte!
5Bir haben biefen Äirchenbeamfen in Jolge 13 ber „Subenborff« 33olf«marte" aufgeforbert, bie
©ofiitnente ju oerbffentlicben, nach ber Euther felbft bie ©cbdnbung ber eigenen lotenmasfe burd;
bie Tlufmontierung in „höcbft abdogenber SBeife" angeorbnet hat.
**) Siege „25ie Berichte über Euther« ?ob unb SSegräbni«" »on Shrtftof ©dmbart, 5ßeimar,
Jherntann Soelau« Sdachfolger 1917.

®ie«

fagt
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Das Siegel £ufgerS ift anberS als baS Bon Dtofen umfdjlungene .Kreuj ber 9tofen=
freujer, bodj madjte eS bie Jälfdjung unb Sig leidjt. Es ifl ein .Kreuj in einem .fperjen,
unb D?ofen umgeben baS Jperj. Ebler Q3ruber 9)Ielancbtbon, foÜteg Biefleidjt bu ben
Siegelentmerfer mit Anregungen befruchtet gaben, bie bem fpäteren Sdjicffal beS
Siegels bienlicg maren? 9)lan gebt, bies Sieget ließ geb jebenfalls prädjfig ju bem
ungeheuerlichen JreBel migbraudjen: Den OrbenSfeinb Sufger nun mit einentmal als
ben „'Patron" bes Orbens ju nennen! Sufbers 'Prioatfiegel feilte nun bemeifen, bag er,
ber OrbenS* unb 3 u b £n f c * n &/ biefem jübifcg.fabbaligifdjen ©egeimorben Borgeganben
baffe! Sflun

mar

es fretlid) leidjt, ©eiglidje ber .Kirche

ju locfen unb ge bis in bie füngge
ausermaglten 93olfes ju bringen,

Jriebricg

Beamte
©emert

Sßilgelm

II.,

©efängnis

ins

meldj
fetjte!

3£ ü
fo

unb Surften in biefen Orben
„unbetannten Sßäter" beS

in bie Jpörigfeit ber

jum

^ogann Sigismunb unb

föeifpiet

.König

Unterer „auf Befehl biefer unbetannten Söäfer" goge
„Sufbers ©egeimorben", burdj Siegel, ^etfdjaff unb

beglaubigt, rcer tonnte ba migtrauen?

Eine ?eufel8lig Bon unheimlicher AuS.

mirtung!

Aber nodj

Sig, bie 3uben, bie unfer

mar leicht! Diefelben Diener ber
Spaltungen ber Sftidjfjuben begrüben

ein roeifereS

93Iuf gaffen unb alle

©ruppen

als SOIiftel, bie

gegeneinanber aufjubegen unb baS Bergagfe ©ofbluf fliegen ju lagen, ergänjten biefe
Teufeleien bes ©ebeimorbenS unfer ben .Kafboliten.

Die

SRofentreujer hegten, nach

Angabe beS JpifaiaS fub Eruce, ©regor ben VIII., obmobl fte Sufbers Siegel
migbrauebten unb ibn ihren Patron nannten, heimlich gegen bie Sufberaner auf! Eben,
utcn in ber tatgolifcgen .Kirche unb fpäfer in bem fdjlim.
fo erfolgreich bebten bie
igr Enbe" oon
£ (ui tc nmacbf unb
men ^efuitenorben (|j e £ e (; £i ag ©cbeimnis ber
ber

3

3

®. m. b. £., SSftündjen) Slidjffuben miber
Sufberaner auf burdj ben Jpinmeis auf ben Unfug bes ProfenfreujerorbenS, ben
„Orben Sutgers" nannten. Sftun mar es leicht, .Kafbolifcn jur ©egenrefor.
mafion, jum blutigen .Kampfe aufjupeitfdjen, benn bie Sebre ber Dtofenfrcujer unb ibr

E. unb

9)1.

Subenborff, Subenborffs SÖerlag

bie

ge einen

mar fo of fenftdjflid) „'ieufelsmert", bag bie .Kalbolifen glaubten, ein ©oft
moglgefäHiges SSBert ju tun, menn ge gdj in ben tommenben 3 a brbunberten Born Orben
3efu jum blutigen .Kampf gegen bie „OrbenSlegre" 9Jtarfin Sutgers peiffdjen liegen.
Jpanbeln

QSluf flog, viel Q5Iuf ber

STtidjf juben,

unb gierbureb nur gelang

reformation" baS Deutfdje 93olf im ©lauben ju fpalten,
Pont

römifdjen

3uben

3 0(b

fliegen lieg

ju

Berginbern.

unb mie

SBieoiel

QSlut

fegr Bor adern für bie

eS,

in ber

bie QSefreiung aller

biefer

„©egen,

Deutfcgen

geheime Ötaffentampf

Ausrottung beS bamalS noch

ber
rein,

mögen bie 3«blen bemeifen, bie mir ber „'Peremforial.
oocation ber SRofenfreujer" Bon 1620 entnehmen. Darin mirb mitgeteilt, bag Enbe
beS 16. 3«brbunbertS innerhalb 30 fahren in Englanb, Olieberlanb, Jranfreicg unb
Spanien 840 000 ©laubensmorbe gaftfanben, bauon 39 an Jürgen, 148 an ©ra«
fen, 255 an Jreiberren, 147 518 an Abeligen unb bie übrigen an Sdidjfabeligen. DaS
genügt felbg einem bagburcbfefcfen Otabbinergerjen unb genügt aud) 9lom.
Das Stehlen beS Sufgergegcls, beS 'PetfcgaffeS unb „©emerfes", roelcbeS Sufger
umfälfdite in ben Patron einer Sette Bon Dtofenfreujern unb felbgoergänblidj bie
Sutgertirdje, im ©egenfag ju Sufger, gebeimorbenfreunblicb unb jubenfreunblicb, meil
jubenbörig, gegaltete, fönnen mir einen febr mertBoaen Erfolg ber ^uben nennen.

blütigen Abels geforgf mürbe,

SEBenn mir aber überbieS ber bureb Drobeibe erlangten Q3efeblsgemalf ber „unbefann.
fen 95äfer" über ©eifflicbe unb Jürgen gebenfen, bie fein 33ebcnfen trugen, in biefen
Bermeinflitben „Sufberorben" einjutrefen,
ber Bölfifcgen
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Befreiung nach feinem ?obe

munbern mir uns

nicht,

nidjf meifergefügrf

bag Sufbers 9Bert

mürbe, fonbern bag bie

!

geleiteten

'Angcftdjts
als

ausnnubs
fid)
©ebeimorben, n>ie

Osirdjc

prerefraiitifdje
jübifd)

im taube" bliiben

„©tilleit

bie

ivird)e

fatbolifd)C

bie

ju

nud)tigcn ©tülje

ebenfo

einer

511

cs

^atfadicn iiberrafdjt es uns

bicfcr

nid)t,

ll

^ cn

Did)ter, üeiter von

@ci|tlid;c,

fet;en.

3

bet'

ln,b

ifr.

Üiofcnfrcujer beute nücbcr

bie

3u0

cl,i? ’

»ei'bdnben finb ihre „geheimen 9)fciftcr". Diofenfrcujer, Freimaurer uub 53o((b(utjubcn

auf ben buuijelu unb

3 al)l

grober

tu

fteben

©une-

ben ©cmcinbeocrnialtimgen unb

in

uns mm aud) nid;t, baß gerabe proteftam
an pauptamte Seeitenpriefter mit 21aronSfd)ur$ finb, in oorberftcr

ben ber protcflantifdjcn .Voirdjc. (Ss iiberrafdjt

'Pfarrer, bie

tifdje

©egeitfdjriften gegen bie erlofenbe ©djriff „EOernidjtung ber Freimaurerei

Sinie burd)

burd) (Enthüllung ihrer ©ebeimniffe" (CE. Subcnberff) geboifftg ju geifern

2ßie burd;

ein

fjßunbcr umrbe uns

1610

orben aus ben pabreti

Jung

auf

Üftenfdjen,

bie

bis

ihn

bie

roörtlid) uiieber, bie

freujer

pfarrern gegenüber

Saftet

grolle

brad)t

fat,

3 n »cldjem

(EfjrgciljeS.

bie

Abgötterei),

adjeit

grolle

|u

fc

Xlrobmtg

beifit:

ben, Sßic ber Teufel Süll

©eften uub
Aufnter, .Kriege,

Anfang

„(Srftlid),

ba|j

fold)

l)od)»erlleubigcn

ße

bebenteu,

|Td)

mns

baruit ju

locnu

?I;eologen,

Orben

Orben"

in

erfolgt
Ijeigt

ift

cd

.

.

.

(tnb

lueubeu in fSetradtlung, buß Sut(icruo, mit oberrauß großer fBliibe

bie S'utber nad) bicfcr

Angabe gegen

pcrfdmnmbcn. Sßr. pbitippuö, ber bu

mäd)tnis tutbers in
ben finb? Üßeiter
,,5i3as

crioeßlet,

mercf
nitet

pünben

lefett

5:

[oldjc

uou ben Oioienocrhinbert, baß

unb Sebeitöge f nf;r 5ag uub 'Jladjt geidjrieben uub gearbeitet, baß er ade erbidjte Orben unb
berfdiaften von ber Augsburger Äonfelfion uermerjen uub abgc|oubert."‘)

®ie ©diriften,

fr

fucr

.Kapitel

'Sud)labeu

ben

(er ipridit

beförbert lonbern vielmehr

nid)(

bi

ülBcge

|tt

QMutsergicßcn, SOeraenberung,

fd)on

il;ncn

„fold)er

ball

ber fflclt burd)

Oleroe

erbidjte

allerlei)

|d)rctflid)e

Söenoucfnmg uub fD'llörung maed)tiger j\oenigreid)e, Sacnber unb ©taebte
Augen geßiflet burd) ^obannem Jjiutnem ?rcfurenfem Jpißoricum." Jpierin
3ractata unb bergleidieu fürfommen gc»i§ mißen,
rreujern) „Eutheri Sehre nid)t gemeßS, and) foldje

ber Oiofctt.

erfübnten, treu nad) ber Sel;re tutberS

fid)

Diotten,

Äctjere»,

beim

baraufj

bodibebcutfame

biefe

intereffauten

sott einer fel;r

beridjtet,

2ßir geben

erhalten.

gegen biefen ©ebeimorben fämpfen ju rootlcn: bas Eöüdjlein
„Spiegel bcs

benuibten.

fid)

ben Dtofenfreujer-'

ber S)icb|fabl bes .tutberfiegels in feiner 9ßir*

erlebten,

uns aud)

Duelle

einer jvampffdjriff gegen

in

1615

batlc|l,

ift

bie

bie

bie

©ebeimorben

Q3rii-

gefdjrieben bat,

Dl'buf über bas gefamte geizige 2Öer»

F r age

wo

erlaubt,

biefe

©d)riften geblie»

mir:

Orben

nun

belanget

als

gratres (Erticis Oioiae crmeljlet haben
unb loanu SutberuS jetpger 3ü< foflte mieber fommen unb bie nnmberlidie grnterbanebeu hören, uiie |Te fid) felbjl titulieren, mürbe er gemiß fagen: iE», lieben

in

ber Söelf

Ijat

bod)

feiner

ttemlid)

bie

Eutheri,

(eben

alle

ein foldicn uumberlidjen 'Patron
bas ©iguet, pittidiafit unb ffie-

unb

ihr! Jjabt ihr mein ©ignet unb 'Pittidnutt bisher jo fleißig ucrmafjret, Ci) ttiaS
tut, madjt mir nad) bem ©ignet nid)! f a f d) jpaubfduift!
gerner mürbe er fageu: Üöarum habt ihr bauen ein graternitef gcmadit, hättet ihr ße bod)
#on meinen ©titjeln ober Jpanbfdjuen gemadjt, bas loeren bod) adjeit jmeen unb jmeen Q3riibcr
gemeß, uott einem 53atcr gejeugt."

fbern,

ums madjt

ihr

1

Sßic roenig ahnte bicfcr barmlofc Scutfdje ben teuf lifdjcn

©inn unb

bie

ungeheuere

Tragweite bicfcr ^alfdjung

3m

Kapitel 8 beifit es:
„Uub mod)te einem nur munberu, baß biefe Senfe ßd) ber augsburgifdjen Äonfcßion
rühmen, ba bod) in berfelben jfouteßion Anno 1530 uiel »eiliger unb bem fdjmaftalbifdien
ober

in

ben gormulis

(Eoucorbiae

iljr

im gcringßeu

uidjt

gebadjt unb

nod) siel »eiliger

bürfett

Qliiube

bes

©ig<

»on meld)em ße bod) ihren Dlahmen unb Anfang erbidjten. Die Augsburger .Konfeßion mifl lauter unb rein fein unb leibet feine Oleme ©eft, fonbern uerioirft, uerßoßt unb
»iberiegt foldje. ... ©0 fann man ber (Eonfcßiou bie ©dntlb nidjt geben, fonbern bem "Senfe!,
ncts

Eutheri,

»eldjer

bas

Untraut mit

unter

ben

guten

©ahmen

mifd)ct

.

.

.

Alfo

ßat

bie

*) ßjlaudje Anhaltspuufte für
fBlelandubons fonberbarcS fßcrhaltcn »ä[)renb
Tagung, uott ber er mit viel Sill Suthcr felbß fern auf ber .R'oburg gehalten hatte,
in Abolj 4puusrat(>: „Euthers leben", S3crlin 1904, 2. '23anb, Änp. 35-36.

(Eonfcßion
ber

einen

Augsburger

fiubcit

ßi

}.

$5.
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au aden J&areiicie"*).

2ü>l'djen>

3m

Äapitel 9 beruhtet pintneß, baß bcr Dfofcnfreujer 20?arö be Q3ufto ben Hutheri«

fd)en @ei|'tlid;en bro^t

„34) »id.iiid)!

poffeii,

(gemeint

flariuig"

©ie

gebt.

ijt

bie

bafj

eine

Slkologen,

finb

man Geologen

©cifrlidicn, toeldje

Äampffdjriit) „unternmiben
mir S3riiber ItlKbfopbiae,

werben,

ineil

prebiger

bie

nennt,

(Id)

einer

ilmen

bie

©nd)c md)i6 ani(iren
5bemala

werben

[old)en

(Sr-

bei

bleiben."

Jpintneß fagt ju biefer Drohung an bic ©ctftUd; fett
„©icbe bod), lieber Üefcr, roab bieje Heute judien unb begehren, bie prebiger joden, roo oben
gemelt, nur prebigeu unb liid baju fdjmeigcn, mann gleid) bieje graternitet und) jo munberlid)e
ndrrtjdje ©ad)cn fürbrcebteii. 3 »/ je pup
(Sud) bcr ©raten, ipr Oiojenf reuijcr."
t

1

Um
Orben

maß

ju ermeiTen,

perfon nad) feinem ?obe mit bem
unß er|t ein HBilb biefcß ©el>eim<

bebcutet, bafj Cutherß

«8

ber Dfofentreujer oerquicfl mürbe, muffen mir

orbenß

mad)en

fönnen.

Senningß

Jpaitbbud)

mid

Q3rübcr

bie

'Freimaurer

glauben

mad)en, ber altere Dtofenfreujerorben Born 14. biß jutn 17. 3 a t>r t>uut t:rI märe nur eine
„Fama" ohne realen Jpintcrgrunb, unb mitl bieß bamit bemeifen, bafj bie ©inlabungen,
'

bie

bie

adcrheiligfte grofernitef „Hin

alle,

ade"

rid;tete

(gattj

mie

IJroijEi!)

»on Bielen mit Hlmnelbungen beantmertet mürben, nie Bon bem Orben

unb

bie

beantmortet

morben mären. CDabet muß ber Söerfaffer Bon Senningß panbbud) bod) miffen, baß bie
Dfofenfreujer im Anfang beß 17. 3 b r bu«bertß in ©erteibigungsfdjrifteu auf Hinflügen, gerabe auf biefen Sßormurf eingebenb, geantmortet haben, ©o ftcl)t jum H3cifpiel
in ber „Hlpologia", „baß ifl furje unb bod) malmbaftige, moblbegrünbete Hlblchnung
oder berer H3efd)u(bigungen ufm. Bon Notarium Germamun C. W. 11)2(1", baß ber
Orben eine „Vocatio generaliter", aber eine „Electio specialiter" mad)c unb abfid)t(id) nur menigen geantmortet tjabc
Hlud) ©löcfler unb pirfd) moden bie 2Berfe ber Dfofenfrcujer bem 3°Hanu Valentin
fl

Hfnbrä jufdjreiben,

maß ihrem

3 n balt

halb aber baß Ojemüben? ienningß

nfl(h fl“«}

Fama

unmöglid)

Bon ber

Fama

i|t.

(Stuttgart 1886.) 2ßeß-

ber alten Dfofcnfrcujer

i|l

ju

Berftchen, »weil ein Freimaurcrbud) nad) Jpicber ja nidjt bie flOabrlKit ju fagen braud)t,

unb meil
fo

Olofcnfreujer fo toden Unfinn fdjrieben unb burd) ißr

bie

3un

bic

Ummclf

empörten, baß Hinfang beß 17. 3ahrhunbertß ihren unbefannten Sßätcrn ber Sßoben

taudjten

4
mürbe unb fie „Jpunbert
Ä hre ©djmeigen" geboten. Dann
i'J h >6
Dtofenfrcujcr alß Unfd)ulbfnaben mit ben Freimaurern Hinfang beß

3

Füßen

unter ben

bie

F am a über fie mar Bergeffett,
Dof umente genug maren Berfdjmunben, unb ber 3«ubcr tonnte Bon neuem beginnen!
Der Orben ber Dfofenfreujer lehrt mie bie Freimaurerei, baß er fdjon feit ©alomo

3 ü hfhunbertß

18.

beftebe,

mieber in Deuffdjlanb auf. Die üble

aber Bon ©hridianuß Dlofenfreuj

entnehmen

Ot ofenfreujer jeitfd»riften

ben

©anj mie

bie

flattlid)en

Dleft

Freimaurerei erjählen
ber

göttlidjen

fie,

SBeißhcit

1388 neue ©aijungen erhalten

hob«-

SEBir

ber
a h r e 1600- 1620 ferner folgenbeß.
Hlbatn habe nad) bem ©üttbenfad nod; einen

3

behalten unb

an feine jübifdjen 9lad)fahren

Die ©eheimlehre ber Kabbala fei bcr 3 n begriff biefer SBcißheit. De:
He mit „Phhßfa, SRathematifa" unb bcr arabifdjen „2D?agia" in
„parmonei" gebrad)t. Die Dfofcitfreujcr rühmten Hä), adeß ju miffen, maß in aden

meitergegeben.

Sfleugrünber

h«t

Büchern

2ßelt gelehrt merbc, ade ©pradjen bcr ©rbe ju fprcdjen,

für

bcr

immermährenbe

3 u 9 c »b

©eheintmitte!

unb ©efunbheit ju haben, ©ebanfen ber üttcnfdjen }u er@ie haben ben ©tein ber Sßeifen gefunben,

fennen unb auß ber Ferne He ju lenfen.

j

Ttus

biefer

niebcrjthriel',

gebt

wenig abme

tiefer

Scbauptung

be6

crnjicn

Wann,

Tlugullana, bie 9Jleland)tbon »erfagt palte,
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SBifjenftbnjtlere,

bcr

60 ©apre und) Hindere 3obe

DieC

jorgjam [djon bumals ber 3er! ber ÄonjcMio ocrborgen blieb. 2Bis
ba& Smbere gebeimorbenjcinblidje Überjcugimg ja iiid)t in ber itonjejfio

tlar beroor, wie

jum

Ttuebrucf fommt.

fömten ß<h unßchtbar machen, fönnen aug 33lei, Sinn unb (Etfcn ©olb machen, unb
t»a8 begleichen Jperrlichfeiten mehr ftnb. (Erhaben über ben Deicbtum, ben fie ftd) burd)
bag ©olbmachen jeberjeit perfcßaffen fönnen, »öden ftc nur jvranfe pflegen unb
Sflenfchen lieben unb fo nebenbei bie ganje 3öelt reformieren, bie bann oon „(Eimann
Katta", bem SSßeltfönig, beherrfdjt werben merbe. ®a8 waren oerlocfenbe SBerheißun»
gen, unb bie Dofenfreujer ließen ßcb bemütig um Aufnahme bitten, ©o fdjreibt 16 15
ein 53ittenber:

„Sitte bergalben 2. S. ganj bemüfiglid) unb untertänig mein geringe perfogrt nit ju «erfegmägen, (onbern mid) aud) gleich mögt nit als einen gelegrten jebcd) in bie Ttnjagl ber Siener
irenit

nie ein trüber

auf unb an ju tiegmen."

giinfliglid)

®ie merfpotten SDenfcben mürben ganj mie im

ÜJfluntinafen«

unb greimaurerorben

eingefangen burd) ba8 angegebene Jpocbjiel ber ©laubengfreiheif unb ©ulbfamfeit beb

um

©ulbfamfeit im Orben befdjaffen mar, feben mir an
ben lieblichen ©rohungen gegen bie ©egner, jum QSeifpiel gegen SSJlenapiug ober
Jpifaiag fub .Kruce ober Jpinfneg. ©cm einen mirb gefagt, menn er noch einmal eine
Drbeng. 2Bie e8 aber

biefe

Angriffgfcbrift fdjreibe, merbe

©etn anbern mirb

®em

Übermacht.

gebroftt,

ihm

er

bag „Dequiem blafen"!
©traßburg pon bem „unßcßfbaren Q3ruber"
„mors violens" prophejeit.AlIe ®robungen

bie aüerheiligfte gralernilet

merbe

in

britten enblid) mirb ber

fommen natürlich aus bem 23erßecf ber Anonpmität.
Sie Bücher ber „allerheiligßen", „aßererleud)fetßen" unb „allermürbigflen" trüber
linb oon einem ©tumpffinn unb permorrenen Aberglauben, baß man ße noch nicht
einmal einem wegen ©eiftegfdwäche jum ©chulbefud) unfähigen .Kinbe jumufen bürfte.
2Denn Freimaurer (Ich mit ihrer Eeftüre befaßen, fo fönnen ße bie feltene Freube er«
leben, bie Bücher ihrer trüber lieber unb ©lobe unb anberer „Jpöchßleucbfenber" im
mit ihnen als flar unb inbalfgooll, ja, gebanfenreid) ju empfinben. 9ftan
begreift, weshalb ber heute wieber fo erßarfte Orben ber Kefenfreujcr ftd) fo ganj
befonbera geheimhält unb nicht gern an bie Dofenfreujer be8 16. unb 17. 3 a h r hunbert#

23erglei<h

jurüefbenft!

SÖlan

muß

ben “Siefftanb be8 jübifd)«fabbalißifcben ©eßeimorbeng fennen,

allem feine 3ubenbörigfeit por

Augen haben, um

ju begreifen,

mag

muß

por

eg heißen miß, baß

unb ©flape ber „unbefannten
Sßäter", ber 3 u & cn war. Aug ber jubenfeinblichen Deformation mußte jmanggläufig
bie jubenfreunbliche, ja, jubcnoerherrlicßenbe werben, aug ber Deformation bie .Kirche
eineg „Dofenfreujerg", ben Dom feinen ©läubigen mit Jpilfe biefer Fäif<hertat Q3r.
ein

9)lifglieb

be8

©eheimorbenb Sufberg

£flad)folger

>

*Oleland)thong oeräd)flid) machte.

©urd) feuflifchen fDißbraud) be8 Eutßerßegelg gelangten bie Dofenfreujer unb F r ei«
maurer unb mit ihnen bie 3uben jur fDacht in ber .Kirche be8 3 u ben. — Dofen«
freujer« - unb Freimaurerfeinbeg Eutf>er, ein 5ßeg jur S5lad)t, mürbig ber 3«ben
unb fünßlichen ^uben!
9.

©anj

®ie 93oDenbung

bcS 93errafe8 an Eutßerg .Kampf gegen

ebenfo mie SDelanchtbon £ufherg .Kampf gegen bie

3ubcn

Dom.

umfälfebfe, mie er

aus ber geheimorbenfeinbtichen Deformation eine rofenf reujlerifche nach Eutßerg ?obe

Dom, unb jroar aug eigener .Katholiji«
um. SDfan hat hier ben (Einbrucf, al8 ob 5Mand)thon überhaupt immer
Kat holif geblieben fei unb ßd) nur ben ©chein ber profeßanfifdjen Übcrjeugung gegeben
machte, fo fälfehfe er auch £utherg .Kampf gegen

tat grünblich

hätte, fo

etwa mie ^rofefTor feiler

in

SJlarburg in unferen Sagen. Jpaffe fchon 5Jfe=

lanchfhon bei ber Abfaffung ber Auggburger Äonfefßon feine .Kafbolijifäf bemiefen,
tauchten hierfür

immer wieber

perräterifdje Seichen herpor. 2Bir erinnern hier

fo

an ben
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Brief Br. fjftetanchtbonb an Jperrn pon (Earlowib, in bem er Superb (Ebarafter
nebenbei perleumbcte

Alb

©laubenbfämpfen,

er

riet

©eine

o.).

(f.

fu<b bei feiner SWutter.

tatfäcblicbe (Einffellung erweift auch fein leßter

biefe ibn fragte,

ihr,

ffe

folle

wab

glauben,

fie

benn nun glauben

was

ffe

fotte bei

fo

Be»

biefen

bisher geglaubt hätte,

alfo

bleiben.

fatbolifd)

Bem

©peierer SXeicbbfage aub im ÜJabre 1529 befudjte er feine SDluffer in Breiten.
SDleldjior Abam berichtet pon biefem ©efpräcbe mit feiner SKutfer in „Vitae Germanorum Theologorum“, Francof. 1620, ©eite 333:

eodem tempore postremum Melanchthon matrem suam, ad quam Spira
Ab ea cum interrogatus esset, quid sibi in ejusmodi controversiis cre-

„Vidit
excurrit.

dendum,

responsit, auditis illius precibus, quae nihil superstitionis habebant, ut
pergeret hoc credere et orare, quod credidisset et orasset hactenus, nec pateretur se turbari conflictibus disputationum."

bem ©rauen, bab bie Eufberaner Por bem papiftifcben „Aberglauben"
Berbalten poßig lutbergegnerifcb unb fennjcicbnct, wie febr ftd) 5Jle»

SÖcrglidjen mit
batten,

iff

bieg

lancbfbon por Eutber oerffellt haben muff, ba biefer ibm bie Leitung ber Äirdje nach
bem ?obe anpertraut bat!

Doch weif

ernffere 3*'*ben ber Äafbolijifät

Äonfcfffon unb allen Bacbträgen.

an 9?om burcb

bie Äonfefffo

SEBer

gab SJlelancbtbon

feiner

in

Br. SKelancbfbonö Berraf

Auguftana Poß

teerten will, ber barf

ber
ffch

Augbburger
Eutberfirdje

nid)t

mit ber

Behauptung betrügen laffen, 9Jlelan<bfbonb „©anftmut unb 'Jriebenbliebe" babe ibn
fo perföbntid) Dtom gegenüber geftimmf unb fo „leiben taffen“ unter ber Trennung,

Banb

Oncfen,

III,

beweifl

wie

einwanbfrei,

biefer

felbe

93Ielancbtbon

gebäfffg

ge-

unb gebebt bat, um Eutber mit Swingt* ju perfeinben, wie er burcb 3 ntr ’!F n
ebne gleichen jebe Annäherung unb Berföbnung ber [Reformierten mit ben Eutberanern bintertrieben bat/ wie er, alb ffe ffch jur gemeinfamen ,,'Profeffafion" qegen

geifert

enblich fanben, ffch „wie au8geli>i<bf" fühlte. Diefer ju feber Berleum»
bung unb nieberfrädtfigen, hinterhältigen j?ampfebweife allzeit bereife Br. (f. Oncfen)
Br.’b (Erjbifdwf Pon Äöln unb noch weif auffälliger ben
Anweifungen beb römifd) gläubigen Br.’b (Erabmub, feineb Eebrerb, ber ibm bie Augbburger Äonfefffon eingab. hinter Br. (Erabmub aber ftanb ber fpapff felbft. 5Bie eb

[Rom trobbem

folgte ben SEBeifungen feineg

in biefeb

Br.’b ©eele aubfab, beweift

aber in ber alten Kirche bleibe,

@o

perfraf [DMancbfbon,

fet

ber

fein

Aubfpruch:

beffer alb ber, ber

Der

ber lafferbaff lebe,

(Ebriff,

aub ihr aubfriff.

©djüler unb Br. beb (Erabmub,

in

Atiqbburg

bie

©egner Eufberb, bie <Papiffen. 2Bie febr bie mitlebenben <Profeftanfen in Auqbbttrg
febeb Berfrauen Pertoren baffen, beweiff unter pielem anberen bab Beifpiel, bab
Oncfen, Banb III, ©eite 733, anfübrf:
„Cs ift beteieftnenb, bog Efobann ftriebrich feinen Olafen ausführliche Sßorfifbtsmafiregeln mit.
gab, um (eben bebenf lieben 95erfchr fWelanchtbonS mit ben ©egnern ju perbinbern; fie foßten ihn
überhaupt möglichfi wenig

au« bem J&aufe

taffen."

(Eb banbelfe ffdt hier um ben Dtegenbburger [Reicbbtag 1541. $ier war alfo 9)Ie»
lancbtbon alb [Römling pon pielen febon poö burdffebauf. Äcnnteichnenb für bie Un«
gebeuerlichfeit, baff ein Br. 5JIelancbtbon in Augbburg ben [Romfeinb Eutber pertraf,
iff

fein frieebenbeb ©cfjreiben

an ben päpfftichen Eegaten. Oncfen,

Banb

III,

©.621,

berichtet:

pon proteflantifchcr ©eftnnung perleugnen, wenn er" ffffie«
lambthon) „an Campeggi (ben päpfttichen Cegaten) „febrieh, fie Hemmten in aßen tfpgmen oöflig
mit ber römifchen Äirche üherein unb feien bereit, ihr ju gehorchen", wenn fie permöge ber fSiilbe,
,/J)enn

welche
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fie

h'efj

ju

es

jeher

nicht,

febe

©pur

3eit gegen aße 93ölfer bewiefen habe, einiges wenige ftiflfcbweigenb üherfiehf

ober

wag

nnrfjläfjf,

unb

fpavftcg

ju

nud)

„wtr

ticrfid)ern;

ganje

bic

wenn wir

»Dir,

einmal

bieg

nidif,

woflfen,

ntd)f abänbern tönnfen?" (£g genügt tfrm
wteberlwU er, „bic Autorität bcö römifdjcii
wenn ung nur ber römifdjc 'Papfl

bodj

verehren“,

SQcrfafTung mit afler ^ictcif,

f ircblrd>c

‘Xug feiner anberen llrfadje ffnb wir in ‘&cutfd)(anb fo vertagt, alg weil wir bie
Sehren ber römifdjen itirdjc mit grofjfcr (Btnitbl>aftiqfctt oertetbigen" .
„nur begOafb habe
.
nidjf

ferftofif.

.

um

er" (3ftclan{f>t$on) „fo eifrig nnd) gricben" (mit 9iom) „geftrebl,
ber Sntfjcrancr tntf ben 3ti>inglifd)en vorgubeugen."

Der ©inn

mar

ber "Muguflana

ber brobenben ^Bereinigung

Rom

alfo SQerraf beS £utbenperfeS an

unb Sßer*

bittberung einer SDerflänbtgungmögfidjfeif ber Cufberaner mit ben Reformierten!

Die Herren 3:beoIegen

letffen

ftdj

bie

uttbeberrfdjtefle .Rampfesweife

biefen

meinen

^eflffeüungen gegenüber, unb ba tut es ihnen rcof)I redjf gut, trenn id) nod) einige 93c*
tegfMen für baS SBerrätermerf ©MantbfbonS anfübre. 2Die er mit Rom flcfS ju
paffieren fradtfefe, mie er einen ©runbpfeiler ber £ebre SufberS nad) bem anberen an

Rom
fid)

man nur

preisgab, baS alles fann

?affadien begreifen.

Der

jvurfiirfl

unter Tlbfeugnung ber gefd)id)f(id) befannten

ron ©aibfeit

niifitraute

fRelantbtbon,

anläfi*

'Xbänbcrung an ber 'Jfuguflana 1537 unb feiner 'Jlbmeicbung »on ber lutbe*

einer

rifeben Reditfertigunglcbre,

unb fagte

„Sicfcs gcfdßchf mm, »eil
wirb gefthehen, wenn wir bei be
SSruber

nod)

unb

ftntrj,

@.

ÄonfcITien",

an

(

ju fufber:

=

»ührcnb) wir unb

bie

Tfttgen

gefdßtftcn

Serr Softor fDlartinii«, leben; was
Unter älfcflcr Print ifl ein .Rinb unb unter

tttfttn?

Scitten

ißr,

DJlangel!"

ein

ifl

9ftc(nnd)fbon mit! in einem ©ufadjfen an grattj

erfennen

„Sie ÜfugchurgifdK

(3ödler:

42.)

oon $ranfreid) ben <Papft an*

I.

(1533).

„(Er (Sit.) crflürt ßd> baritt für ©cihehartimg be« Parfittim« unb ber bifdtbflidten fOcrfafftttig,
fofern

nur

(Einrichtungen

beiben

in

bie

terförperte

©c»a!f

mifibraitdif

nidjf

»erbe.

(Ehcnfo

er-

bie (Beibehaltung ber »teilten üitfieren ©ebrämbe fbwie eine in ridtiiger SBcife gcbanbhahtc (Seichte unbebettflid); nud) bas fEcrlbeltcben ber .(Höfter gefleht er mit einigen (Einfebränftmgen tu." (Etlinger @. 319. (Kttd) bie »eiteren (feite be« ©titndifen« fommen beut
fPnpfltnm fotreif entgegen, bafi ton ber profeftanfifeben Tfuffalliinq fattm etwa« übrig bleibt.)

fdieint

ifjm

Die ©dmtalfalbener
(Jremningflrid)

fen

IHrtifel (ftebe

jnüfdjen

Das (pirfhm11 untermarf
„lOTelandttbon
äufieren

nndtgeben

»nr

(Einrid)tungen,
wollte.

Sa

tu

©eite 58) gaben £ufber ©etegenbeif, einen

bem (papfttum unb

er babei

©dtrift

bic

betten

nun ber

er

ber proteffantifdten Sebre

einer oernidttenben

ttiel

im

.Riirftird

tu

fdinrf;

©rtnibe

leisten

bringettb

nudt

»tinfdite,

äußern

5BaS

.ft'ritif.

nnmentlid)

e«

flieft

feber

tat

nb,

ipapfltum

bttS

bafi

ibn

ebne

ba

ju

fdiar*

&icben.

©Mattdtfbon?
(t

Sufbcr

redt trete,
ftüirfftdtt

gnr

in

ben

nidtf*

auf Sntbcr

fDleintmg über bie
fragen
»enigllctt? feiner abweidtettben Effleinung über bie päpfllidte (Bewnlf Tfmsbrutf tu geben. (Er mndtte
bnfier ben 3 n (aS: ,55ont -’Papfl aber balle id), fo er ba« (Eonttgelib »oflte tulnffen, bafi ihm um
^rieben« unb gemeiner (Einigfeit willen berfenigen (Ebriflen, fo and) unter ihm Itttb unb fiinifig
fein mödtten, feine ©uperioritaf über bie Q3ifd)äfe, bic er [onft fiat, nad) menfd)Iid)cm 9icd)t and)

rorgetragenen

feine

©. 341.
Theologen tcroflidjtef

fofle,

hielt

fidt

EBlelandtthon

scrpflidttcl,

ton tut« tugelaflen fei!" (Etlinger,

„Obwohl
gab

.ßurfürfl

er

feilte

^obonn

Sriebrid)

feiner

hafte,

mit ihrer »ähren

Unttifricbcitheif

einen

EEfieinttttg

fräftigen

nithf

Kttobritd,

turiitfitthalfen,

al«

ihm

biefc«

©eparattotum be« fEfiagifler« tu ©efftht fam. (Es hieße CBott terfuthen, fdirieb er an Sttfhcr in
einem (ehr »aderen Briefe, ftd) »icber unter ben <papft tu ftcflen, nadtbem man bttrdt ©orte«
©naben ton feiner bnbplpitifdjcn ffiefangenfthaft frei getuorben fct. Dfianbcr aber glolfiertc fljleInudtfhon«, „wenn ber 'Daplt ba« (Erangclinm tttliefie" mit ben fJüorten: si fliaholtts fieret
apoRtolus: wenn ber 'iettfef ein Tfpoflef »iirbe, fotttte man ifin aud) nad) »clf!id)cm 3ted)te anerfennen." J£)attSraf I): Suffier« Seben, ©. 371/2 II. B.*)
’)

©oldte« mit bem 'Papfte ,,S5crföh»e»", »fe e« fJJlelandithon ba betrieb, fann aber gar nid)f
ben ?bcoIogen fo geläufig iß, au« ber fo „friebferfigen" 93cranlagnng be« .ÖodigrabfSJlelandithon erflärt »erben, benn anbrerfeit« »at gerabe er es, ber eine SÖcrföbmmg
mit 3»mg!i immer »ieber terhinberf hat. (Erfl hierburd) »irb ber cble Q3r. fo gant cjifbenn aud) ber ©treit unter ben Pfeformatoren »ar fa eine Btom ftodtmillfonttnene ©d)»äd)ttng

etwa »ie bie«
britbcr«
Eutfier«
fiüflt,

ber geinbe!

gtir

biefe

jweite „Tfrbcit" be« fSruber« feien nod) folgenbe fSelcge angeführt;
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v

Jlur mer biefeö 3cufelstverf UßcIandühonS fennt, ber iveifj, tunS cs hcbcutet, baß bie
bcn Sutherreformationtag in 400 jähriger 3£icberfcbr im 3 rt ^ rc 1917
feierten, aber im
3 a hrc 1930 bie jvonfcfßo Augußana mit großem ^run! uni

*Profeßantcn
nid)t

in beüer 5Riffrcube ber

Äatholifen feßlitß begingen.

unb bie großen [ßeformaforlöpfe ber Suf fjerf irdje irrsAugsburger Äonfeffion nid>f als ©runblage gefallen laßen unb forberven
auf, ned) einmal bie ©runblagen ber Cefjrc in Artifeln jufammcnjiufaßen unb

“Sie proteßantifdicn giirßcn
ten

ßd;

Julfjer

bie

auf einem ©cgcnfonjil gegen bas rcmifdje Äonjil, bas bie fproteftanten einlub
SJlanfua, um fte ba voßenbS ju tiberßimmen unb $u erlcbigen, 511 vertreten.

Am

3.

3 nnuQ t

1537

na*

baffe futßer biefe Artifcl als „©djmalfalbifdje Arfifcl" ab-

gefdßoßen. Aber furj vor ber IBunbeSfagung bes ©djmalfalbifdKn VlMinbc? crfrnuluer plößlid) (!)

unb SJManththon fonntc

allein

auf

Tagung

biefe

geben, (Er unferfdilug

Augsburger .fu'nfeßirn
^apftfumS von ibm jur

berf SufberS Arfifel, legte ßc überhaupt nidjf vor, fonbern bie

mirb mif

einem 3ufäß<ben gegen

baS göftlidie Üiedff

©runblage ber Tagung gemadjf. £ufber

tt-'irb

bes

mobl von ber

IJaffadje ber Untcrfd'lagung

felbß gar nidßS gebärt, fonbern geglaubt haben, bie giirßen
gelehnt.

Auf ©eite 51

führte

id)

fdjon

Queßcn

hätten feine Arfifel ob«

für 5ftelond;tf)oitS SÖcrräfcrarbeit

in

©djmalfalben an.
(Einer ber grunblegenben, melfanfdjaulidjen Unfcrfdjiebe, bie 5)7arfin Eufbcr fiuifdien
feiner

unb

römifdjen £ehre betonte, roar vor

ber

Melandjtbon

»ill

Marburger

jutn

aßem

Ocefigionsgcfprücb

bie

j»ifdjcn

£cl;re
Stifbcr

ber

Dledjtfertigung

unb

3 "e

t

ngti

tpapißen

berangetogen haben!

ferner machte er ben merfmiirbigen Süorfdjfag, nn et) einßdjeige
ßerbeiuniehen.

.

.

.

Xleitit

(eine Abfidjt

»ar offenbar

bie,

bei

Rapiden (u ber llnterrebuna
einem in ©egemvart von ftarbolifrn

©efprädj mit bcn ©diweijern bcn ©cqenfab ju biefen fo darf bcrvoruifcbrcn, bat
©arauG fonnfe (Id) victlcidjl (»ifdjen Sutberanern unb ,f?otboCS (um fSrttd) mit ihnen (am.
lifen
©rfenntnis ber ©emeinfamfeit ber religiöfen JöaupfinfcrelTen gegenüber ben »eifer
bie
gebenben 'Jferoegnngcn ergeben, unb es »ar fo möglich, eine ©runblage jur (Einigung (lt fdjnffen."
ftattfinbenben

.

(©Ringer: <Pb. Melancbtbon

©.

.

.

245.)

Melanditbon verbinbert auf bem Marburgcr üteligionSgefprüdj

(Beilegung

ber

©traf;burgcvn mif

ein-

taffädjlid)

bie

Abenbmablsftreitigfeiten (»ildten Sufber nitb 3»ing!i:
„Jrotj

feines

(DTtel.O.)

©djmeigen »urbe

er

von

bcn

©djivcijent unb

Argmobn befrachtet. ©ie meinten »nbrnebmen tu tonnen, baff Cutber idjlKUilidj in
mandjen Auqenblicfen (ur SOcrföbmtna geneigt gcwelen fei. Aber fobaib (tdj foldjc Anmanblnngen
ibm gejeigf hätten, habe Melancbtbon ihn mieber völlig umgeftimmf. überhaupt fei er e«
ber bcflänbig Ol ins geucr gegoffen habe." (Sflinqer, ©. 256.)
ülcben vielen anberen pnpfHidjcn Agenten ßanb auch ber fSifdjof ©rieius von piotf mit Melanebtbon in Unterbanblungen:
,3n redjf täppifdjer Meile verfutbfe ©otblaus ben ©rieius von ber Meiterführung ber J3emiibungen ab(ubalten, inbem er ihn in einer fJSibmung (ejincr ©trcitfd)rift gegen bie Apologie
öffentlich vor fSRelancbtbons gatfdlbeit »amte, ©erabe biefe ihm (iöcf>ft unenvünfdue ßereinüebting
in
bie
öffentlicbfeit gab febod) ©riciuß bie flGeranlaffung, »icberum unb biesmal bringenber,
3J?e!ancbfbon (um Abfall von Ptctber unb feiner ©ad)e aufjuforbern. Ausbriicflid) geliebt er in
biefent ©ibreiben (u, bafi er im Aufträge ober bpcb »enigfiens mit ausbriief lieber 3"4' mmun 9
bes Papffes unb ber .Karbinäle banbele i'3 l,nuar 1435). Aber auch iefet braeb fBlelandttbon bie
föerbanblungen nidjf ab; im April lieb ©riciuß ihm burd) einen ©panier, ben fSfelandjtbon an
ben nunmehrigen ©nbifcbof empfohlen batte unb ber bann von biefem turüeffam, ein freunblidjes,
— boeb
bie bcflcn ^eciebungen befnnbenbes ^riefdien überbringen, unb aub miinblidje 7fuftrcigc
»obl im ©inne von ©rieius’ bisherigen ©feftrebungen - febeint ber fpanifdje fOermittler überbradit tu haben, ©rieius’ 'Job (1557) verbinberfe bann eine »eifere gsflfj'bunq p cr eigenfümlidjen
ausqcfetjtem

bei

gemefen,

Sßerbanblungen.

©amerarius

fSPelandjtbon

gelegentlidj

eine

febeint

biefe

burebaus

münblccbe Mitteilung

gebeimgebalten (u haben; bödjffens bafi
gemadjf bat. JBenn Melandjtbon

bariiber

er

bie

35e(iebnngen fortbeffeben lieft, auch bann noch, als ßcb ©rieius als päpfblidjer Unferbänbler offenbart batte, fo erfdjeint uns bas allerbings bei bem Dleformator befrentblidj." (©Hinger, ©. 558).
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ohne bie ©efeßeßwerfe allein burcß ben ©lauben nach ^auluß, wäßrenb ber römifcße

^afbotijismus
wirb

(f.

bic Sßerfgerecßtigfeil betonte,

jur fathotifeßen 93ußlebre ab,

Umgebung ißn

unb

bie

in

ben Svangelien roiebertjolf betont

93r. SJlelanchtbon wirf) fdjon su Sutßerß £eb»

„Srlöfung von 3efu £b r >Üo").

immer wieber von £utßerß üeßre

Seiten

ber Dlediffertigung

allein

burcß

bieß oft fo auffällig, baß Sufßerß

beß „Ärpptofatholisißmuß" besichtigen.

Äafpar .Rrujiger, aiß er ihm Jßema
lieh, anorbnete, vor, baß bie guten SBerfe
Dtechtfertigung) causa sine qua non"

Sr

fdjrieb

ben ©lauben

greunbe

auch

in feiner

bem ^rofeffor

unb ©ißpofition feiner 23orIefung, wie bieß üb»

feßon ju £ufßerß 3«<l«n,

wo immer

bem £utßer trofj
jum Jobe traute, an

©piße

bem „Articulo justificationis (non

in

fein

müßten. 9Kif anbern 5Borfen,

er

ber

(Mte

£ufßer ißn nicht fcharf überwachte, bie fatßolifcße
£eßre ber Dfecßtfertigung burcß bie SBerfe an ©teile ber ©runbleßre £utßerß. Obwohl
er,

feineß
bie

Siebaugelnß mit

ben ©eßweijer 58rr.»9feformatoren biß

ber Sutßerfircße trat, machte er, ber Ötofenfreujer

unb

„93ruber" beß Srjbifcßofß von .Köln, im Seipjiger Interim 1548, alfo 2 3 a bre nach
Sutßerß Jobe, ben .Katßolifen bie weitgeßenbften 3 u gcflünbni|Te, ßanbelte alfo an ber
©pifee ber Sutßerfircße lutßerfeinblicß.
.Krßptofalvinijten,

bem

fein

©amit

greunb Srato,

nicht genug, grünbete er ben

fein

53unb ber

©eßwiegerfoßn <Peucer unb

viele

an»

unterwüßlte alfo alß öffentlicher Leiter ber £utßerfird)e biefe tat»
fäcßlicß auf geheimem 2ßege! ©aß war eine eeßt freimaurerifeße Jaf, für weldje bie
lutßerfreuen ©eutfdjen recht wenig 93erftänbniß hatten, ©ie .Krhpfofalviniüen wan»
bere angeßorten, er

14 3 a bre nach SJlelancbtßonß 'Job im 3aßre 1574 im .Kurfürftentum ©aeßfen
©efängniß ober inß Spil, unb ber 93erräfer 5J!eland)fßon war ber befl veracßtetfle

berten
inß

SJlann unter ben £utßerancrn. Sr(f viel fpäter haben ißn bie Ofofenfreuser wieber ju

unb heute wirb er ben ^roteflantcn alß ber „geiflig bei weitem hoch»
fleßenbere, vornehme, milbe unb veranließe SEftann, alß ber eigentliche ©d>öpfer ber
Deformation" viel gepriefen!*)
Alß icß biefe SnfßiiUungen über bie Jälfcßung ber Deformation £ufßerß juerft in
unferem .Kampfblatf unb bann in ben früheren Auflagen biefeß 53ud)eß veröffentlidjt
hatte, erhob ftch ein ©türm ber Sntrüfiung, unb proteflantifdie ©eifllicße verfudjten,
meine geßfletlung alß „unwiffenfd)aft(id)" unb unwahr ßinsufMen. 3<ß habe «her
ihren ©djeinfampf in unferer Äampffcßriff wiberlegt unb aud) von ehrlichen ©eift»
ließen, bie mir bie volle Dficßligfeit ber ©arflcllung beflätigen, noch manchen Jpinweiß
auf anbere Quellen erhalten unb jum Jeil auch fuorbureß biefeß Q5ucß nod) erweitern
fönnen. Sß ifb fülle geworben von ©eiten ber protetfantifdien ©eidlichen; benn icß
ßabe ihnen beß weiteren auch bie 93oüenbung beß Sßerrafeß an £utßcr, ihre Dfücffeßr
in ben ©djoß b4r Dfomfirche nur ju oft nachweifen fönnen; freilid) ifl biefe Dtiicffeßr
feßr liflig erfonnen. 3ftan weiß in Dtom unb weiß aueß in ber proteflantifdien Äirdjen»
leitung genau, baß SOMionen iproteflanten an bem Jage außt raten, an bem ihre geifl*
Jtnfeßen gebradjt,

ließe

Seitung offen außfpräcße: wir gehören jur Dfomfircße.

Sieht fteß

beßßalb biefe Skürfteßr,

erfl eine fpätere

©anj

in

ber ©title voll*

©eneration fod offenbar vor

bie

Jaf«

faeße geftellt fein.

3n bem 3

fl

ßre 1930,

am

400jäßrigen ©ebenftagc ber .KonfefTio Auguflana, fam ber

teuflifcße <pian offenfunbig an baß Jageßlicßt. 5Bir haben in £ubenborffß 53olfßwarte

Sotge 29/30 barauf ßingewiefen, baß

jteß

in unferen

Jagen

jener ungeßeuerlidie 93er»

bem .Kampf Sutßerß jur 93efreiung von ber Dlom»
voUjogen hafte, außgewirft hat. 3 n Anbetracht ber ßoßen Sßcbeutung biefer
Jatfacße gabe n wir auch bie Heine ©cßrift „53efenntniß ber protejümtifeßen .Kirche
rat,

ben 93r. 9Jleland)fhon auch an

herrfdjaff

*)

@ieße 55rief»ecßfel SDtelandnßon« »on

<p.

Slemming, Dtamnburg

a.

b.

©.

1904.
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jum romifchen .Ratholijißmuß"*) heraus.

3n

3n

ihr fc^ricbcn mir:

ber ©cbrift ber „©eutfche ^rofeflantißmuß auf

ftanb*95erlag, Berlin

bem 2öege nad) 9lom"

SZBiber«

1930, nennt ^Pfarrer <Petraß

bie Äonfeffto 21uguftana:
Senfen, feine praf tifdje 23crlcugnung.
Sie ©egrift non Augsburg roiü nämliig barnuf ginaus, barjutun, bafj bic <Proleflanten gute Äatgo«
fiten finb unb bleiben »ollen." „Unfere ganje legre »eiegt nirgenbs non ber fatgolifcgen ober
römifdjen Äirdje ab", fagt ISlelancgtgon ausbrüdlicg unb brüdt bamit bie Deformation, bie bie

„Sas

feeliftbe

organifcb

Öegenteil eine» QSefcnntmffes

jum

proteflantifcben

Devolution be8 Seutfcgen 93oIfeS gegen bie nom cprieflcrtum ausgegenbe 3erflörmtg be8
gewadpenen religiöfcn Sehens gebeutet, auf ba8 Oliveau einer innerfatgoliftgcn Deform«
um einige bas SEBefen ber Defigion gar m<bt beriigrenbe „fOtifjbraucge"
Sie folgen biefer ©egrift unb igrer 2fnerfennung waren bagcr für baS Seutfcge Söolf
.

beroegung, eines ©treites

gerab

unb

.

.

fein ©eiftesteben nernitgtenb."

©iefe öffcnrlidjc Ttntlagc eine« proteflantifcben ©eifllidfen in ©eutfdflanb
unerhörter Tragweite eter fann eß
in proteflantifcben

mabr baß

SDöie

jum minbeflen merben, menn

jeber

biefe

ijt

von

3affacbe

greifen verbreitet.
Urteil

ifi,

hemeifl auch ber plötzliche ganj c^rlid) enthüllte

3ubel ber

fatbolifeben Blätter über bie Äatbolijitäf ber „.Konfeffio 2(uguflana".

vom

1930, fpridjt
von einem „jabrhunbertelang verbeeften inneren SSBiberfprucb" unb führt auß ^luffäßen
an, bie ber proteflantifcbe fprofeffor feiler in SDlarburg, ber im 3af>re 1919 noch fa«

©er

„Baperifcbe Kurier", baß ^efuifenblaft, Plr. 93,

f&otifd>er «Priefler

8.

mar unb feiner 5Beltanfd)auung nad) b«ute noch ifi, in bem ©onber«
Snglanb gefebrieben h«f- Snglanbß Jr>od>fird)e feil ja genau

hefte ber „.poebfirebe" in

mie ber ©eutfebe <Proteflantißmuß mit [Rom mieber vereinigt merben unb ifi noch
leichter baju ju geminnen, mar bod> ber Seifer biefer Kirche fdjon ju herjinnigen Unter«

fo

rebungen im Sßatifan.
ernlben

(flehe

ju

©er

<Profeftanf, <Profeffer feiler, ber

Bemühungen, ben ^rotefiantißmuß mieber

heilig

einfi

mirb,

gefprodjen

h“<

nod)

bie

jüngfi

mobl

lieber

ju

römifdf.fatbolifcb

megen

feiner

machen, ber«

SJiarienverehrung Sufberß bemiefen

golge 25/30 „£. 95.") unb febeint ben Seidjenhaüen Sopolaß recht nahe jugefan
Sr bemeifi in feinem "Kuffaße „bie unbefireifbare Äatbolijifät ber Äonfeffio

fein.

Tluguflana".

©er „Baperifcbe Kurier"

„als „tin bogmatiftbts ©efenntnis"

freubig

fiellf

cum Sogma

feji,

baf)

feiler biefe ^onfeffio

bet alten Äircge, bet ganjen tatgolifigen Äittge,

fogar bet römif tg-fatgolifdjen Äitcge"

ja

anftehi.
Jpeiler bemeifi bieß

im einjelnen an beren Inhalt unb

führt, mie baß ^efuifenblatf

triumphierenb melbet:
„Ctoingenb ben ©etveis, bafi nirgenbs in bet Äonfeffio ber faframentale ©garafter ber girmung,
Ärantenölung geleugnet wirb, gegen ben Sutger notg in feinen SBeifungen für ben
Deidjstag antämpft; vor adern feglt febe QSeftreitung bes römifegen <Primats, ber für lufgcrS

<Pricflern>cige,

Äampftgeologie mefentlicg ifi! Sbenfo/erfennt bie „Äonfeffio" ganj einbeutig
Saufe, ibenbmagl unb ©eiegte an. 2tutg bas ausbrüefliege geflgalten an ber
fOlegjeremonicn wirb betont."

2Dir miffen nun ju mohl, meßhalh mir, bie

bie

brei

fSleffe

©aframente:
unb fafl aüen

mir bod> protefiantifch erjogen mürben,

3 n b<»lf ber ÄonfefTio Uluguflana nichtß hörten. SEüitfelalfcr«
£atboli$ißmuß, fnöcberne ©ogmatif, baju eine jiaffliche ©oft« 2lngfi unb Seig«
nicht eine ©pur be« offenen Äämpfergeifleß eineß Suther atmen bie SBorte
beß ^feuchlerß 5)ielanchthon in ber 2luguftana. 'Pfarrer <Petraß meifi bieß vor allem
für ben ©otteßbegriff Sutherß unb ber ^onfeffio 2(ugufiana nach. 5)ian hut Suther

im Unterricht von bem
lidier

heit

unb

bie erfie Raffung beß Befenntniffeß jugefanbt. ©ein Äurfürfi gebot ihm, nichtß
baran }u änbern. 5/ielanchthon änberte fle baned) noch mehr unb mehr im römifeben
©inne. 5Benn er außbrüctlich in ihr betont, bah bie proteflantifdpe Sehre mit ber römi*

nur

*)
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@. m.

b.

SRüncgen 1932,

fegt

vergriffen.

Kirche nidjf in SSBiberfprud) flehe unb fein 2ßort gegen bas Jjterrfcberrccbt beb

fdjett

tapfres über bie <Proteflanten fagt, fo gab unb gibt

immer

trenn

ber <Pap)t bie 3**1 hierfür für reif

2Bir feben, bie Augsburger Äonfeffion

400 fahren

Papfie rer
fobatb
fo

bicfe
ftd?

^atfacpe bie fSlöglicbfeit,

auf

©runb

ber

Augsburger

bab michfigfle ®ofumenf, bab eb bent

ifi

fd?on möglid) madjte, bie proteflantifdte .Kirche s» fcblucfen,

genügenb aub ben .Kircbenbeamfcn, ben ^aftoren gefiltert
bie proteflantifcben Saien genügenb jur

Suthergeifi

ber

baß

f>ält,

Oberhaupt ber fproteflanten ju nennen!

jvonfeffion bab

mit Born liebäugeln, unb babei

fie

banfenlefen JP)erbe umgemanbelf ftnb,

um

fid>

ifl,

ge-

gegen biefen ungeheuerlichen Berraf ber

Pajforen nicht mehr aufjulehnen.
Jpeufe

genug

400

Buflonb erreicht. S'ie proteflantifche ©eiftlichfeit meiß (ich gar nicht
ber Beteuerung ihrer [Romfreunblicbfeit unb ber Betonung ber

biefer

ifi

tun

ju

in

lang por ber Saienmelt fdtamltaff „perbeeften" .Konfeffio Augufiana.

3 a f>re

‘35ie

Jubiläumsfeier im Jahre 1930 feilte bie ©tunbe beb unoerblümten Berrafcb an
Sutlter merben. ©o fonnten mir fd>on lange por bem Augsburger Jubiläumsfeft in
ben oerfdtiebenflen Seifungen, fo unter Ptelen anberen auch in bem „Jpannorerfdten

Kurier" pon ber
trieb

B.

j.

,, j?atf>oIijität

in

Augsburger Äonfeffion pon

ber

feiten protefiantifdter

©tange aub ©ötfingen

einem Bortrag barauf hin, baß

©runbgebaufe ber

„ber

/y

ufm. manch rühmenbeb SSßort lefen. fprofeffor £>r.

‘Pafforen

altdjriftlicben

SpriRclogie,

ber

in

Rarfen Q3efonung

ber

©8

beruhe, oon ber reformatorifeben Sf>rif%otoe)te ergänjf werbe.

bes

©öfflicben

^anbete Rcb atfo bei beibeit Dticp-

um

jwei oerfepiebene Sppen, bie ftd) niebe ausfcplolfen ... bte reformatorifepe Cbtrifiologit,
im Augsburger ISefennfnis jum Ausbrucf fomme, paPe ben groben 93orjug, bab Re burd?
bo8 neue bnS 3 n<{rc R' “»P SOerRanbnie für ba« alte oertiefe
©o PeRepe atfo in ber tat fein
©egenfaB jioifcpcn bem altfirdRicpen 33ogma unb ber Augsburger ÄonfeRion."

lungen
wie

(ie

.

Jn

fchlichfcn

©o

Äatholijiemus.

tiefter

tönt es

.

.

bog atfo, bie Äonfeffto Augufiana

Sleutfchen SSßorten h ei§t

unb tönte es ron

allen

ifl

Per-

©eiten au« bem 9ttunbe ber

.Kird)enbeantfen, bie fBlartin Sufper heute nod) grünblicper perraten als fBlelandtfhon

Pfarrer ^etraS meiß nach, baß Sutiter pon ber .Koburg aus bem Berrat
nur bespalb juflimmfe, weil 9Jleland)fhon juerjl jur pöfligen, auch äußer,
bie Dtomfirche bereif mar, er auch als „©eäcptefer" nid)t in Augsburg erfcheinen burffe unb aus ber gerne nur menig perlnnbern fonnte.

ihn perrief.

feiner Sehre

liehen Ütücffepr in

Pfarrer <PetraS h at atfo
„SEBer

1930

im 3aprc

feiern pilft, ber erflärt

tisrnus

Alle

bie

bafj es

einen trefentlidjen Untcrfcpieb jwifepen Deutfcpem <ProteRan-

bie in ben Kämpfen ber ©egenreformation
Äeöer perbrannt mürben, mürben alfo hingefchlachtet, obrooht ihr
an 9fom perraten mar.

SOlitlionen

pielen

gemorbet unb

©laube

menn er auf ©eite 21 feiner ©chrift fagf:
400jäprige ©eltung be8 Augsburgifdjen 33efenntniReS feiert ober

recht,

bie

bamit,

unb römifebem ÄatpolcjismuS iiberpaupt nnpt gibt."

bie als

32eutfcben,

eigentlich burch fBlelandttpon längfi

5ßarum mürbe

aber bennoch bas

Blut

ber Abermillionen SDlenfchen pergoffen?

Bun,

ganj einfach, beshalb, meil Born- Juba einen Dtaffefampf fämpft, unb ba8 Bernichten

Deutfchen immerhin eine fehr erfprießlicße unb für bie
5Bcltbeherrfd)ung auch notmenbige Bitigfeit mar. deshalb ließ man ja auch Millionen
Dcuffcbe Äatholifen perbluten.*) SSäre bie pößige „Ausrottung" ber „£>eutf<ben
Kelter" gelungen, fo märe nie ber ungeheure Betrug an ber Sutherreformalion beS
SJtelandjthon, beS „BruberS" hoher fatholifcher ©eifHidter, mit benen er jufammen im
freiheitburfiigen

ber

floljen

Dtofcnfreu^erorben mar, por bie Ohren ber Saien gefommen.
*)

2.-

@icpe „J)a8 ©ebcimniS
£RS)l.,

geh.

3.-

ber

bodj aud; ber ®cutfche

^efuiteumaepf unb ipr ©nbe", oon ®. unb 5R. Stibenborff, gep.
S.m.P.^., ®?iincpen, 41. Pis 4?. Sfb. 1933.
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uub bet

lateinifdfe Urtepf ber .Konfeffio

beit. (Er

wirb wohl wie

fo

Auguftana mit ben Unferfdfriffen »erfchwun«
mandjea wichtige Sdjriftftücf im 23alifan ju finben fein?
2Benn bie Ausrottung ber .Keijer »oll geglücft wäre, fo

SSBeshalb tiefe SÖorftdjt ?

fonnte bas Schicffal in ber ©efdjichte als bas glorreiche ©ottesgericht, bas „fatholifche

Dann

Sßelfreich" gelehrt werben.

tonnte es aber aud? wichtig werben, ben Urtext nicht

mehr

ber Sö3elf }ur Söerfügung gejlellf ju fehen, benn Abfehriffen tonnen gdlfd;ungen

fein!

Unb man

Sefenntnis
wenbig war,

tonnte bann abftreitcn, bah bie .Kirche ber .Ke^er

(ich

fo

bem

weit in

(Einflang mit ber Dtomfirche gefleUt h«tte unb es beshalb

in

not«

fehr

auf bas graufamfte auSjurotten!

bie EPillionen .Ke^er

©elang aber bie »öHige Ausrottung nicht, nun fo fyaitt man wohl»crwahrt, unb
ohne ein 2Borf »orjeitig barübcr }u reben, ben Urtext in ber Jpanb, ber bermaleinfl
nachweifen foUte, bah bie Proteflanfen jur Eüomfirdje gehören. SDlit biefer
es

eilte

nicht,

benn Deutfehes QMut

ifi,

ob es

ftch

nun

tatholifch

Betonung

ober proteflantifeh

Spaltung unb ©lau«
willkommene Schwad;ung unb ©elegenheit jum Austilgen beS »er«

nennt, baS ber Dtomherrfchaft |fets gefährliche SSlut, unb eine

benstämpfe

finb

So

hahfen Deutfdjen Slufe».

Ctom^uba

h«f

ftdj

wohl gehütet,

bie

Auguflana ju

be«

Die protejfantifchen ^h^otoQcn waren bie einigen, bie fte
tennen lernten, aber auch ihnen würben ber 23errat 5Reland;thonS unb ber teuflifdje

tonen,

fte

blieb „oerbecft".

Sinn ber Auguflana forglid) »erborgen, 3hre Aufmertfamteit würbe abgelenft auf ba«
Sßerhalten ber proteflantifdfen Fällen, beS AvaifcrS .Karl, ber jvarbinale. Denn ganj
wie heute ber Papft fortwabrenb beteuert, wie weit bie Irrwege unb Abwege ber Pro«
teflanten

feien,

fo

taten

es auch

lautem .Kampfgefcbrei Iaht

ftd;

bamals ber

am

fpapfl

unb

feine

23afallen; unter

folch

ftnn»oüflen ber SSerrat, bas Aufgehen bes profe«

ftantismus in ber Dtomfirche »oöjiehen.

Sobalb man
thons

unter

bie

fleh

bamals

.Konfeffto

ber

bie Unterfdjriff
gefid>ert

hatte,

8 gürflen,

»erfchwanb

ber

2

Stabte unb Seeland)«

Urtept.*)

Die

fatholifche

gab auch nicht etwa auf biefe .Konfeffto eine Antwort, fonbern bie Jjun«
berte »on ^(ehantworten, bie „.Konfutatio" genannt, behanbelten Schriften EutherS
©eifllichteit

unb

einige Sdfriften SOlelanchthonS.

Die Antwort SEftelanchthonS aber, „Die Apologia", »erteibigte nun biefe Sehren.
Dfom befah j e^f bie Unterfdjrift unter ber .Konfeffto, bie bie „^atholijität ber Pro«
teflanten" unb ihre Unferorbnung unter ben Papfl jeberjeit beweifen fonnte, unb fyattt

bennod) fürs erfte einen heftigen ©laubensflreit jur blutigen Austilgung wiberflreben«
ber

3)ölfer.

Solche D?affe»ernid)tung war ber wichtige ©runb, weshalb man bie Folgerungen
aus ber Auguftana beS 2ßr. SDlelanchthon gar nicht 50g, unb Sutberaner unb .Katholifen
in ihrer feinblichen Jpaltung gegeneinanber belich. 9Horb an Millionen, bie ganje
fchaueroolle Deutfd)en»ernichfung, fonnte

nun

einfeljen.

SBeil aber weber ber Dreihigjährige .Krieg, noch alle .Keheroerbrennungen, noch ber

1870, noch enblidj ber SBeltfrieg, ben ber Papfl piuS X. fdjürte (flehe Folge
21/30 „E. 28."), «Ile .KeSer morbeten unb bie Dfeoolution banf ber wunberoollen Jpal»
tung ber Deutfdjen Arbeiterfdjaft nicht ju SÖlajfenmorben führte, fo ifi bie 3etf nun
reif, bah 0?om bie Augsburger .Konfeffton, bie fahrhunbertelang ben weifen Greifen
bes 93olfeS »ööig »orenfbalfen war, in ben SSorbergrunb rücft. Deshalb h«t 9tom
bafür geforgt, bah ftch bie proteflantifche .Kird^e mit einem SJlale in ber
««f
.Krieg

*) Da* Olafiere über ba« SBerfebminben ber Ttuguflana ifi in ber 3eitf<brirt „2tm heiligen Quell",
8olge 8/1932 in bem Ttufiab „Die Urfcbrtften bc« Augsburger SSetenntniffe« »erfebnünben auf bem

SGBege nach
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Korn", von Otto

CPfäljer,

nachjulefen.

Oiefei

Sogma

beS Q5r. ©elaneptpon neu »erpflidjlcf, baS

gar niept mepr Sufpertircpe,

fonbern e»angelifd;e SSJletanc^t^onf irdje ge-

miff elalterlid>c

fotl^olifdje,

peute

beißt

nannt werben muß!

©er

)at

1

non

tiefer für bie proteßantifepe Äircpe fo

©ie

etwas gehört?

bienß, in lepter

»tele proteßantifepe Säten

©tunbe auf

©eringereS bebeutet, als baß

bie nichts

ungeheuer roefenfliepen ?atfacpe

wißen ße? Pfarrer ^etraS pat baS 53er-

biefe 'iatfaepe in ber öffentlidjfeit pingewiefen ju

jurüctfeprt. ©cplauerweife befepränfte

bie proteßantifepe

man

haben,

Kirche bewußt jur DJomfirepe

biefen ©epritt junäepß auf baS Jjauptfeßer«

lanb ^reußen. (Er tetlf mit:
„'Site „Sefenntnis" tfl als fotepe« bureg ‘Äufncgme in bie Srtaepfmgetirepeimrfartung noep Peburep Effteprpeittnbefeplug iß m epreugen feßgeßeilt, bag bie 2(ugufonbere befriftigt worben
.

.

.

ftana bie religiöie SBaprpeit entgalt."

Sa

bie

.Renfefßo 2lugußana,

nung ber proteßantifepen Äircpe

»cm

biefer

jur geier in

Augsburg 1930

93atitan auS gefepen, bie grunbfäpticpe (Einorb«

in bas rötnifepe

$atfacpe nennen,

53erfcpleiern

wenn

©pßem

bebeutet, fo

müßen wir es ein
Sr. ©irtp

ber fatpolifcpe Dleicpsminißer

telegraphierte:

„Sftöge bie 35erfamntlung an pißoriftpen ©tätfen ju innerer ©tärfung im Sinne be« tprißIitpen ®emeinftpaftgebanfen6 füpren unb weit über ben Äreib ber Jeilnepmer ginau« bie ©ewiggeit fertigen, bag bie tulturette Ärtfe ber ©egenreart nur bann iiberwunben werben tann, wenn
über alle« ?rennenbe pinweg bie religiöfen Swigfeitwerte wicber ju bominierenbem (Einflug ge-

langen unb
mitwirteu."

bei

ber ©ertaltung ber

3ufunft über ^onfeffion- unb föoltbgrenjcn pinauS entfipeibenb

Sufper auf ber Äoburg, »erjweifelf über ben 23errat ©elanepfponS, täglich
Briefe fanbte, um etwas »on feinem ©erf ju retten, ba ahnte er wopl niept, wie

2(16
feine

fepr biefer 53errat

werben

400 3“P«

fpäter »on ben

Beamten

feiner jtireße noch übertroffen

feilte!

Sie proteßantifepen Saien ßnb
pinüber»erlegt,

weil

lugußana neu

ihre

f eßlegten,

opne baß ße es apnen, fepon jur £ßomfircbe

alfo,

Äircpenbeantten

ipre

^irepe

auf

©elandjtpons Äonfefßo

in ber es peißt:

„Unfere gante Sepre weiebt nirgenb« »on ber tatpolifepen ober römiftpen Äiripe ab."

Ser fpapß

aber füprt feinen ©epeinfampf weiter, bis bie günßigße

©tunbe tommt,

©cpleier faßen ju laßen.

Die

©eine ©enbltnge
©tunbe.

©s ßnb

in

ber proteßantifepen .ßirepe aber arbeiten

fieberpaft

bag jene „berühmten proteßantifepen Theologen“,

»on ben tatpolifepen SBIättern gelobt werben. Sie 2luffaßung

bie

für biefe

immer wieber

»om Ibenbmapl, »on

©arienfult unb Oprenbeiepte, »on ber ©otfpeit (Eprißi foü ben tatpolifepen Sepren angeglichen werben. Saju fofl baS große geß ber Deformation in Augsburg bienen unb
oon jeher ©epärfe gegen Diom frei fein. Sie ^roteßanten „follen in ©aef unb 2lfepe
barüber 53uße tun", baß ße fo »iel tatpolifepeS ©laubenSgut im ©egenfaß ju Sutper
aufgegeben hätten. Sie „glammenjeidjen" melben mit D?eepf unter bem ’Jitel „Äatpolifebe 2ltfion im (proteßantismus", baß in Unferfranten ein bloßer gegrünbef fei für
proteßanfen, in bem ©arienfult unb

bie

©elübbe ber (Epcloßgfeit, beS ©ehorfamS

unb ber 2(rmut geleißet werben. „Jpumiliatenorben" peißt biefer proteßantifepe Orben,
ber Sutpers j?loßerfeinbfepaft Jfbopn fpriept. 3n biefem Orben werben ebenfo wie in bem
»on

(profeßor

(E.terjitien

Jpeiter

in

©arburg

gegrünbeten

e»angelifepen

^ertiarerorben

abgepalten! Äurj, biefe Orben gleichen bem ^efuitenorben wie ein

(Ei

auep

bem

anbern!

ße niept gepäßig gegen uns
Peßen, bie wir wie Sutper gegen Dtom tämpfen. ©elep ein ©lüef für alle biefe gäl»

Sie ©illionen <Proteßanfen

feplafen

weiter,

fofern
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^rofeßantigmug, baß £utßer felbß ttid>t bajmifcßenfabren unb in Sutßerjorn
von folgen feiern, von biefen Orbenggrünbern unb Sllarienfültlern, von
3 u b«n unb aßen Sälfdjern feiner Überjeugung, bie mit bem *Papße in

fcßer beg

fein« Äird;e

Freimaurern,

Dtom

liebäugeln, reinigen tann!

£)ag traurige ©cßicffal, bag bie £utßerreformation erlebt bat, bat feine fiefßc Ur«
fa<be barin,

baß £utßer vor

400 fahren

noch nicht ju ben Dtaßeerfenntnißen, ferner

©rfenntnißen unferer 3«it Sugang batte unb
Befreiung £)eutfcher ©otterfenntnig von ber fübifcben Frembleßre nicbt
bringen tonnte. £ßur auf einem ©ebiet blieb feine 5reib>citfat ein unenfclidjcr ©egen
über bie tommenben 3 a ßrbunberte. ©eine Verbrennung ber Vannbuße vor ben £oren
SBittenbergg befreite ein ganjeg Volt von ber panifchen Furcht vor ben fchaucrlidjen
Verflud;ungen burch ben päpßlicßen Vann. Dag Aufblühen ber SSBißenfchaff unb
©eifiesfreibeit roar bie Folge biefer ?at! SSßenn mir beute ben .Kampf gegen bie glei<b«n 5ßäcßte, bie £ufßer befämpften, mit fo gcmeitefer unb vertiefter Vaturertenntnts
führen, fo banfen mir eg Jputteng ©eifiegfampf, ber bag ganje Volt erfaßt batte*),
unb £ufßerg Verbrennen ber Vußc.
ju allen ar.beren naturmißenfchaftlicßen
foniit bie volle

©tftmorbbrotyung ber trüber §retmaurer gegen

II.

£efftng

unb

fein Zot>

„jur rechten

&\t u

91o<b immer begeben bie Freimaurer bag jroiefaeße Verbrechen an ihren uneingemeibten Vrübern unb ben profanen, ihrer Freimaurerei Vertrauen unb J^ocßacbtung

geminnen burch

2lufjäßlung großer, von ung allen geehrten fperfonlicbfeiten ber
Freimaurer gemefen ßnb. ®a jiemt eg ßcb benn, einmal tlar ju
Verbrechen ber ^äufeßung iß.
1. deiner ber großen SJtenfcßcn, bie meiß in ihrer 3ugenb für ben Orben gemonnen
mürben, tannte bie Vorgänge in ben fenßerlcfen £ogenräumen, ehe er eintrat, deiner
tonnte bie Freimaurerei verlaßen, von feinem ©cßmeigegelübbe entbunben merben, feber
tonnte nur bie „Soge beeten", b. b- ße nidjt mehr befueben, aber ße bennod) burch
©eßmeigen vor ber „profanen 2ßelt" feßüßen. ©omit bemeiß eg für ben 2Bert ber
Freimaurerei gar nießtg, baß ße Freimaurer blieben, nadjbem ße eingefrefen maren.
©g bemeiß aber auch gar nießtg für ben 2Berf ber Freimaurerei, baß ftd) im 18. ^abr»
ju

Vergangenheit,

bie

bie

beleuchten, roegbalb bieg ein fo unerßörteg jmiefadjcg

große

bunbert

Perfönlid)feiten

(

entfehloßen,

in

Volt unter bem £>efpotigmug von Fürßen, von
bopie,

am

ßcb

ße

einjutreten.

fatßolifcher

®amalg

innigßen nach ber Vefreiung von biefen SDtißßänben. £>ie Freimaurerei ver.

fprad) bieg

unb verbüßte noch vößig ißre

eigentlichen Siele. 2lßeg bag,

beuflid)

entgegengrinß unb burch eine

Unfumme Untaten

jo

tennjeießnet
lächerlichen

nahm
2.

bag

feufjtc

unb proteßantifeßer Ortßo-

unter ber 3«rtlüftung in .Kleinßaaterei. ©erabe bie großen IDeutfcben feßnten
beute

blieb

ße gleich in bie oberen

©g

mag ung

vor afler SSBelt tlar ge»

bamalg felbß ben ©ingetreienen noch vößig verbüßt. Vor ber
©ntmürbigung beg Otitualg mürben bie meißen biefer ©roßen gefchütjt; man
iß,

©rabe

auf.

mirb eine bemußte Irreführung getrieben burch bag völlige Verfchroeigen ber

@o

?atfache, baß faß afle biefe großen SStänner grimmige Freimaurcrgegner mürben.
mürben bigßer jum Veifpiel noch immer F><h*e unb Friebrich ber ©roße ben abnunglofeit

profanen unb ben uneingemeißfen Freimaurern alg treue Vrüber genannt.

n>agt

mit Sefßng ju brüften, ber bie edete Vruberliebe von

bem erßen

man

fogar noch,

'Sage feiner
*) i. b.

?8

ftd?

V ruberfdiaft

(Eammer

(Söfibe):

big ju feinem

„£«

?obe

in einer SBeife ju füßlen

lebe bie gceifieit" in

„2tm

^tg.

OueD", golge

betam, baß

2, ?. 3-,

bie

20. 4. 34.

Freimaurer allen ©runb Ratten, für (eben ?ag banfbar ju fein, an bem baß ganje
Deutfdje 93olf nod; nidß weiß, wie man einem Deutfcßen mitsufpielen wagte. Seffing
blieb fein ganjeS £eben lang fo blinb gegen bie ^ubengefaßr unb iljren .floß gegen bie
©ojim, wie es Sutßer anfänglich gewefen war. ©r lnelt baber, ganj wie bicfer es im

3aßre 1523 nod)

ben Tlbweßrßaß ber Deutfcßen gegen biefe Sßernicßter unfereS

tat,

Sßolfes für unbegrünbet unb unrecht.

©r

bcm

erfeßnte in

f>a6jertlüf teten

Deutfdßanb

93erfößnung unb 53erßeßen ßerbei, befonbers war feiner Deutfdjen ©eele ber ©laubenSßaß fremb unb verwerflich, Seiber aber würbe ber ‘Tlbweßrfampf gegen bie
ju

3eif nicht alß Dfaffefampf, fonbern als ©laubenßfampf geführt. Diiditiger

feiner

erfannte er bie greimaurcrgcfabr. töricht erfehien ihm baß ©treben, bie Befreiung

von

fSlißßänben

©eßeimorben ju pflegen.

einem

in

guß

©rünblicbfeit

Dcuffcßer

Sttif

forfdße er in ben Konßitutionbücbern über baß SBefen

ber Freimaurerei,

bie

gerabe

gutem (Erfolge, baß er an bem Inhalt
feiner fritifeßen ©cßrift gegen bie Freimaurerei wenig änbern mußte, als er grei<
maurer geworben war. SBeßßalb aber würbe er troß feiner ©egnerfdjaft 53ruber? ©6 iß
eine ungeßeuerlid)e Siß unb ©djurferei, bie von ber Freimaurerei ißm gegenüber am
in

Deutfcßlanb

gefaßt

tjafte,

unb

bieß mit fo

gewanbf würbe.
2l(s

aufredßer, vertrauensvoller Dcuffcßer

vom ©fußl

ber Soge 2lbfalom in

teilte

Seffing

Hamburg, bem 3uben

feinem greunbe,

9)leißer

©>obe, bie 2lbfid)f mit, 93er

maurcrc i ßeraußjugeben, unb jeigfe fte ißm. Obwohl biefe
völlig jutreffenb waren, behauptete ber 3ube, Sefffng bürfte ffe nid>f veröffentlichen,
benn er wiffe nid)t genügenb 93efcßetb. 2luS ©ewiffenßaftigfeit unb ©rünblidßcit
bittet nun Sefffng um bie Aufnahme, ©ie wirb ißm aber fcßeinßeilig abgcfdßagen.
93alb barauf tritt ber SEßeißer vom ©fußl ber Soge ju ben Drei SKofen in .pambttrg,
5)r. von Dtofenberg, an ißn ßeran unb trägt ißm an, in bie Soge cinjutreten. (Er werbe,
wenn er verfpredje, feine ©cßrift nicht ju veröffentlichen unb aud) fpäter nichts meßr
über bie Freimaurerei ju feßreiben, mit fürßlidjer TluSjeicßnung in bie Soge aufgenom.
men werben, baß ßeißt, gleich in ben oberßen ©rab (feigen. Sefßngß 23ruber Karl
öffentlicbungen über bie

fdjreibt

F rc

ßierju:

man

,,2BunberIid) bleibt, »ie

verleugnen

»äre

Das

*

.

...
(©.

.

(Er

batte

bie

(E. Seffingo

baffen tonnte,

Sföabrbeit ju

Seffing

als

lieb,

Seben, ©erlin 1793.

»erbe

iß ed)f tcuflifdje, freimaurerifd)e Siß.

er

bafj

©. 298

um
eine

bcffcnt»iflen
folcbe

feinen

(Ebarafter

©ebingung eiugegangen

unb 299.)

Seffing

mußte natürlich anneßnten, baß

Knebelungen erfpart blieben, wenn er auf bie fürßlicße Tlusjeicßnung verunb wie ein gewöhnlicher Sterblicher in bie Soge einträfc; benn er ließ fteß ja
lebiglicß aufneßmen, um feine ©cßrift über bie Freimaurerei grünblicßer ju belegen.
Dann trat er am 15. Oftober 1771 in bie Soge unb erfuhr nun bei ber Aufnahme,
baß ißm ganj bie gletche Knebelung auch oßne fiirftlicße (Eßren burd) ben 3 e ß an niß«
teßrlingßeib auf erlegt würbe!! Kein SEBunber, baß SKöntfeberg (®. (E. Sefffng als Freimaurer, Jpamburg 1880) ©eite 21, feßreibt:
ißm

biefe

jidßete

„Seffing batte fetjon burd) feinen (Eintritt in bie Soge bie greimaureret fo fatf
er nie roieber

»eber

2116 93rr. ißn

„3<b

um

habe feine

in

Hamburg

befommen,

baff

nod) in ©raunfd)»eig ju bemegen »ar, bie Soge ju betreten."

93efucß ber Soge brängten, antwortete er:
Suff, mit Sffarren ju fonferieren."

?roß biefer ‘Satfadje brüßet ffcb bie Freimaurerei bureß (Pfarrer 93r. 93onßoff
150 3“ßre fpäter mit biefem Freimaurer! 2lber nidß nur ßeute brüßet man ffcß mit
bamals locfte man gleich nach feinem ©intritt mit feinem Flamen eine Dfciße

Seffing, auch

ßervorragenber Deutfcßer in bie Soge.

2lm

3 a ßmehtage

15.

10.

(1771) war

bie

unheilvolle 2lufnaßme in

Hamburg

er-
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folg t, unb trofe bcr bamals fo langfamcn (poßoerbinbung ftßreibt ber ©roßmeißer in
®erlin naiß fBlerjborf am 19., muß SOlöndebecg ftßon am 17. OEtober, an unfcren
EDeutfcßen Siebter Sefßng feinen ungeßeuerlidjen Sroßbrief, ber aflein genügen müßte,
in Seutftßen ©auen biefen ©tßauerbunb für immer unmöglich ju ntadjen. 5Ber

um

aber wagt es in Seutftßen Sanben, Befßng bie ©iftmorbanbroßung ju fd>reiben? ©roß*
meißer oon Sinnenborf, ber aber in SBirEließEeit Sr. ©flenberger ßieß unb juben»
blutig mar! (©ieße „2lm ^eiligen Quell" geige 16/1934, ©eite 601, unb golge
17/1934, Q3ilb ©eite 657.)
Siefen Q3rief, ber in ben meißen literarifcßen SEBerEen merfmürbigermeife unter

EXuSlaffung ber ©iftmorbanbrobung miebergegeben mirb,

foflfe jeber Seutfcße rcörtlicß
bie ©tßmatß an £efßng niemals oergeßen, niemals aber aud) bie Sreißig*
geheimen 9fa<ßegerid)tsbar(eit ber freimaurcrifcßen 35ruberliebe. ©r lautet

mißen unb
ber

(eit

natß SBlerjborf mörtlid):
„©eref>rung«mürbiger, ©etteSter ©ruber! Der $. ©r. grhr. von Otofenberg hat mir ba«
©ergnügen gemad)f, mir unter bem 1?. b. ju berieten, baß er ©ie tum ©r. grepmaurer an* unb
aufgenommen habe. 36 wünfdje 3&nen unb un« tu biefem ooflführten ©djritte ba« befie ©lücf
©ie haben burd) benfelben eine ©aßn betreten, bie, id) getraue es mir tu behaupten, bie eintigffe
in ihrer 7(rt unb biejenige iß, we!6e 3& ncn beim 3't( berfelbcn afle 3 u Ertebenheit gewähren (ann,
bie Dero forfihbegieriger ®eiß tum aßgemeinen 5Doßl ber 3Jtenf6en ausjufpreeben unb ju ergrünben

fe

gewiinfd)t hoben fann

Renten ©ie ß6
febreibe,

wo

bie

hierbei,

unb mag.

wa« @ie tonnen unb mögen; nur

ffböpf erifeb* (Einbilbung«fraft bie ©tefle

Dero ©tßarffinn
Ttugen genommen worben, f6on
hat, ober, baß

ber

nidjf,

baß

afle« enfbeefet habe,

wa«

idj

mit einem (Enfhußa«mo

eingenommen
©inbe pon ben
©tärfe bafefbß

beutlidjen Überjeugung

gleidjfam mit einem ©tiefe Weber jetio

no6

ehe bie

5Dei«beif, ©d)önheit unb

einem <Punft vereinigt haben. Do6 hiervon tur anberen 3eit ein mehrere«, jetjo miß id) pon
bemjenigen in«hefonbere mit wenigem fagen, wa« id) 3bretwegen wünfihe unb ber Orben ber grepmaurer pon 3bncn in ben ©egenben 3ß rcr fettigen ©eßimmung mit 3uoerßd)f erwartet, @ud)cn
©ie biefem nad), bitte ich, aflbort, jupörberß berienige ju werben, weld)er ©ofrate« chebem ben
Ttthenienfern war; aßein, bem wibrigen ©ehieffable auf bie eine ober anbere 2frt tu entgehen,
weldte« leiber feine ?age verfügte, müßen ©ie ben 3'rfel nid)t überfd)reiten, ben 3bnen bie grepmaurerei jebeemabl« vortei6net, unb jeberteit eingebenf bleiben, baß wir nur hinter perfdßoßenen
Ihren, aud) aflein gegen ©rüber, weld>e mit un« glei6e (Erfenntni« haben, pon ber grepmaurerei
reben unb bie un« barinnen aufgegebenen Tfrbeiten nie anbere verrieten bürfen.
36 erwarte herüber, na6 ber mir ebenfaß« bur6 ben JJ>. ©r. greiherrn »on Otofenberg ge*
thanen Tfnteige Dero mir angenehmen näheren (Erflärung tupcrß6tlid), glei6 wie bie ©d)rift,
weldte ©ie per bem (Eintritt im Orben bur6 ben Öffenfli6en Druef ganj unre6t betannt tu
ma6en, ben ©orfah gehabt haben foflen.
©ie werben babur6 ben/enigen um ©ictes perpflidtten, weI6er tunt erßenmahle ba« ©ergnügen hat, ß6 mit ber poflfommenßen Jf)o6ad)tung fd)riftli6 tu nennen,
fflerlin, ben 10. Ottober 1771.
Dero aufri6figß ergebenßcr ©ruber von 3'nnenborf.
(©. (E. Eeffing« (Ernß unb galt, *on Dr. g. ßßertborf, Dannoper-9?ümpIer, 1885.)
in

.£)ier

roirb alfo

Sefßng fofort naeß feinem (Eintritt

©iftmorb angebroßt,

ber

SEBelt ein

3 r 9 ent,rDer

falls er

c ' nen

oem

3(aronSprießer ©flenberger

„ben 3ir(el überfeßreitet". SEBenn in ber „profanen"
* f ©iftmorb broßt, fo wanbert er ins ©efäng«

3 r ß cntiroem m

SEBenn ein ©roßmeifter ©flenberger beS SÖlenftßßeifoerebelungbunbes in Egruber*
liebe einem Sefßng mit ©iftmorb broßt, fo barf berfelbe $8tmb 150 3 a ^ rc fpätcr notß
ungeßört unb unbeßinbert feine Diatßeanbroßungen einem SBielfatßen ber S07itglieber*
nis.

jaßl gegenüber (ünben
ßdt

unb

fteß

in ben ßötßßen

©taatsämtern

breit

matßen unb barf

mit „EBr . £effmg" brüßen!*)

93eröffenlli6ung biefe« ungeheuer helaßenben ©riefe« wirb in ber öffentlidjfei!
perfudtt, bie (E6theit biefe« ©riefe« anjutweifeln, währenb ße in ihren
©eheimfdjriften bie fötorbbrohung Sßenherger« in biefem ©riefe für ihre ©rr. ahbrutfen. ©o ßeßt
©. in „Die ©auhütte" auf ©eite 20 ber 3«iß6rift für Deutfdje Freimaurer, 73. 3 a hr9“ n 3/
f.
*)

Jßad) meiner

pon ben ©rr, greimaurern

£ßr. 3,

60

1.

gebruar«Sßummer 1931,

bie

SJtorbanbrohung be« ©riefe« wörtli6 angeführt.

SSalb nad) biefem ©iftntorbbrohbrief forfdjt ber polnifdte
bcr ^.almubfchule aufgewadffen) feinen

(in

„greunb"

3U ^C

SJlofeö fBlenbelSfolm

einem ©efprädje an«,
ifl, unb flcüt ftd?

Seffing in

eine red)t liftige gaffe ju prüfen, ob er verfchwiegen

fuebt ihn burd)

babei gänjlich unwiffenb über baß ©eheintniß ber greimaurerei. (@ief>e .Sari Seffing,

©eite 300.)

bem
©ebeimnis

(Eintritt

(Ebenfalls fürs nach
SeffingS, bie bas

ifl

bic

erftc

©ine gabel

freintaurcrifche Senfur.

ber greimaurerei verhöhnt, mufj bei ber Sfteuausgabe feiner

SEBerfe geflridjen »erben.

1778

„Olathan ber SEBeife" fertig. 3n biefem 3abr veröffentlicht er aud>
,,<Ernfb unb gal!" über bie greimaurerei. Q3r. Jperjog von

iefftngö

ifl

©efprädje

brei erjlen

bie

33raunfchweig

aüerbingß bie Hälfte beS

flreicht

angenehmes enthalten fmk«»

©efpräetjö, bie alfo

leisten

reetjt

Un«

ntufi.

mit bem Jperjog non SSraunfchweig wechfelte, bem er bie
trflen ©efprädje „©rnfl unb gal!" wibmete, finb jum $eil, foweit fie in bie profane
SEBelf bürfen, von fpartufchfc für bie Q3raunfchweigcr unb SEBolfcnbüttlcr Sogenfeicr an
SeffingS 200. ©eburffage 1929 veröffentlicht unb vom -Bleifler vom ©fühl ber Soge
(Die Briefe,

bie

Seffing

©äule"

„.Sari jur gefrönten

in 53raunfchweig gebrueft worben.

©ehr

bejeid^nenb

ifl

einmal bie 21nf»ort beS JP)erjogs auf bie SEBibmung Sefffngß unb jum anberen bie be«
forgte Söerfeibigung SefftngS an ben Jperjog, in ber er, was uns nicht gefaßt, fein ab«
fälliges Urteil über bie greimaurerei nicht nur nidjt auSfpricht, fonbern gar fehr burch

Der

Sob oerbeeft.
2

„.

QJeforgni«

.

.

-

.

®r.

.

.

.

fte

.,

an ihn

fdirieb

am

21. Oftober

ganj

frei, idj

1778,

beS SföibmungfchreibenS SeffingS:
von

Ttuebrucf 3brer eigenen

Sr.

von QJraunfchweig

Jperjog

Sage nach (Empfang

biefer, ich gefiele t«

tiefen

3hnen, bin

id)

nicht

unb Tfuflöfung; @te teilen, ba

(Sinßcht

mögen regelmäßig

ober nidjt regelmäßig

id)

aufgenommen

@ie

ühtrlaße biefen
felbfl

für

einen

fc»n, ßalte, toie fr«»-

»on benen i»e(enflid)en Äenntuißen ber ®cbiefer ISeforgnio gemeint mar, ba« gebt au«
Seßing* Ttntmort beroor, in ber er ben Verjag unb aud) ßd) felbfl »on biefer ©orge frei matben
miß. (Sr »erßebert: „3<b habe (ein S3ertrauen gemi8bra>cd>t; alle«, roa« man mir »ertrauet ba*,
liegt notb tief in mir »erborgen. 3<S h a &* nid)t« getan, mo« mit frcimitlig »on mir übernommenen
•Pflichten auf irgenb eine Ttrf ßreite .
3<b habe feine geheimen Äenntniße entheiligt."
.

toiHig
f e fl f

d>

unb

af

t

(elterlich

ßd)

ein

bructen ju laßen,

folcher

©ie

»erpflichtet,

tun es.“

-

nicht«

3Ba« mit

.

Q3on biefem Seitpunft an beginnen nun bie unß fo fattfam hefannten 2tufferungen
empörten 53rubertiebe: 3n Hamburg tvirb verbreitet, Sefffng verfdiwettbe baß ©elb
feiner ©tieffinber. ©r ifl atemlos tätig, um affe aftenmäffigen ©egenbeweife gegen biefe
QBerleumbung ju befchaffen. (@. ©. SefftngS Seben, von Rabannes ©laafjen, ©üterßloh
ber

1881.) Q3alb barauf wirb baß ©erücht in Hamburg verbreitet, er höbe SSejiebungcn
erwadffenen ©tieftochtcr, bie ihm nadi bem 5obe feiner grau in rührenber
leitet, ©eine 2lnfmorf an ©. Süeimarius ifl Deutfcb. ©o

ju feiner

gürforge ben J£>außbalt

ihm bie Trennung von ber 3odffer ifl, tut er alles,
23erwanbfen JU befdjaffen, bamit baß junge SDläbchen

febtver

bei

Sßerbachte behaftet bleibt

Seitung, Seffing habe

ben

ftdj

^uben taufenb £aler

(f.

©laafjen). ORidjt viel

fpäter

um

ihr liebevolle

nicht

für bie SBeröffenflichung ber „3Bolfenbüttler
fchenfen laffen.

Aufnahme

mit biefem wiberlidjen

veröffenflidjt

eine

SEBiener

gragmente" von

©ein Sßiberruf wirb von bem

33laft nicht

abgebrueff.
Q3r.

greimaurer Jperjog gerbinanb von (Sraunfchweig läßt ft<b im 3ahre 1779 von
mehr weiter ju veröffentlidjen, aber im 3af>re 1 780 wirb anohne fein SBiffen baß als SWanuffript furfterenbe vierte unb fünfte ©efpräd)

Seffing verfpred;en, nidjtß
geblich

„©rnfl unb galt" veröffentlicht.

Die

feit

1778

einfefjenben öffentlichen

SBcrleumbungen fonnte

Seffing noch als ju«
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fällige« ©tßitffal anfeßen, aber

nun

enffjütlf

fttf>

bie ISruberlicbe beufltdjer.

Ser

33r.

3. ©. 4»amann aus Königsberg, ber „SfßaguS be6 SßorbenS", ftßreibf gegen ibn eine
@(ß riff, in ber er „mit inquifif orifdjen glommen, bie »om 2lltar @otte8 genommen
ftnb, Eefftng umjüngelt („3wei Orbensffiisen" non 35auer, Eeipjig 1881) unb fd)Iie§(
feine briiberlidj Itebeooße
„(ünftig beffer

1780

»om

©djrift mit bem Üfat: Seffing möge ßcß

griffigen

Ungejiefer reinigen".

Sille ber Freimaurer gefbridjen. SGBenige SEßonafe
gebruar 1781, iß er, 52 3 fl bre alt, nid>f mehr unter ben Sebenben.
©ein 33ruber Karl gibt an, baß „bie “Sräte ben ©runb feiner Kranfbeit nitßf erraten
tonnten", baß er aber febon längere 3«i* non einer feßr flarfen, off mitten im greun«
besfreis einfeßenben ©tßlaffutßt befallen worben fei.
©ein ^rief an <Profeffor (Efcßenburg »om 14. 3amur 1778 beweiß, wie woßl be<
fannt ibm Saubanum (Opium) war. Ser feßr bintenbe 53ergleitß biefcs DfaufdjmittelS
mit ber 3*rßr«uung burtß fßeologifcßc ©treitfeßriften fließt ibm fogar in bie geber.
Sie “QSeriebte feiner leßten Kranfbeit enthalten ©(ßilberungen anfallsweife auftrefen«

(Enbe

fpäter,

am

iß

Eefßng aus ber

15.

ber feßwerer 2lfemnot, wie ße aueb bei SutberS

?ob

gefdjilbert wirb. (Er bot

om

'Jage

Jobe« ganj wie Eulber no<ß greunbe um fi<b, liegt ganj wie Sutber nur auf
©tunben, für}, er jeigf basfelbe ’OSilb, wie bie mit bem gebräudßidjßen ©ebeimorbengift
feines

bes SJlittelalterS bebanbelfen Opfer.

Sie (Ertranfungen in ben leijten Jagen SefßngS werben am eingeßenbßen gefeßilberi
non einem 3 ub «n, Tllejranber Sawefobn (Sanibfobn), einem Kunßßänbler, ber unter*
fdjieblid) ins ©efängnis wanberfc. Seffing »ertraufc ibm »oflfommen unb empfiehlt aueß
biefen 3 u &en no<b an ben ertboboren 3uben 9ßofeS Sßenbelsfoßn in feinem Briefe furj
nor feinem Jobe. Sie J$ef<ßreibung bes JobeS unb ber leßten Sebenstage, bie ber 3ube

Sawefobn

in feinen

„(Erinnerungen"

gibt, iß leiber nitßf erßälflid).

3*

habe mi<b »er«

©taatsbibliofbeten barum bemüht. Sie Sebensbeftßrcibungen bringen nur
©äße, bas iß überaus auffaßenb.
Sagegen er}äßlf Sr. (Ericß ©eßmibf in feinem jweibänbigen SSBerf: „Seffing, ©e«

geblid)

bei

einjelne

feßitßte

feines

Sehens unb feiner ©djriften", Berlin, SBeibmannfcße Q3u<ßbanblung,

1892, baß Seffing bei einer (Einlabung für} »or feinem Jobe in bem £aufe biefeS
3uben Sawefoßn »on einem „©ticffluß" befaßen würbe unb er in fein Quartier ge*
fragen werben mußte. 2luf "Xberlaß würbe es bann etwas beffer. (Er würbe bann »on
jwei Ersten bebanbelf uno »om 3“ben Sawefobn gepflegt. (Erß nabe »or feinem Jobe
würbe feine Jodßer 9ßalcßen ßerbeigerufen. Sießt »or bem (lobe »erließ er boS Q3etf,
SDlaltßen erjäßlt hierüber:
„33a öffnete

Da«

ftcb

bie

3hür, unb Seffing

ebie Ttntlifc, fdjon burd) ßippofratifdje

tritt

herein, ein SSttb bc« h«rHerfd)neibenbften Ttnblids:

3üge martiert unb »om

(alten 'iobe«fd)i»eifi iiberberft,

»on bimmlifeber 93erf!ärung. ©tumm unb unter einem unauefpretblid) feelen»ollen 33(itfe
brüdt er feiner 3otbter bie Jpmb. Darauf neigte er ftd) freunblid; gegen bie übrigen Tfntpefenben,
unb mit fo entfeslidter Ttnffrengung e« aud) geftbieht, nimmt er ehrerbietig feine ffffübe »om
leuchtet

Raupte. Tiber bie gühe »erfagen ben Dienff; er wirb tum Säger iurüefgefüßrt unb ein ©djlagflufi
enbet, aud) ben ängfflidjen SSeforgniffcn no<h überraftbenb, bas fheure Sehen."

Ser 3«be Sawefobn

briiefte

bem Joten

bie

Tlugen

ju.

Söerfcßiebene J3ericßterßatter melben, baß bie ©erücßfe nießf
fei

»erßummen woßfen,

pergiftef worben. EBfantße feßrieben fogar ben 'Xrjten biefe feßlimme

©leim glaubte feß baran, baß Sefßng einem

Jat

}u.

er

2ludf

©egner, einem Sßörber, erlegen fei.
Ser ©etfionbefunb ergibt außer einigen natürlichen Seitßenperänberungen nidß baS
©eringße außer einer gerabeju feltenen ©efunbßeif aßer Organe, ©elbß bie 3 uben
bießten ißm feine Kranfbeit an, fonbern wagen nur 93ermutungen in ben „gatß*
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feiner

Sfleuerbingg

urteilen".

erfeßienen

ber

in

^reffe

wieberßolf 2lbßanblungen,

bie

unter

unwahren Veßauptungen über ben ©effionbefunb Diagnofen ßellen.
etwa vier SEBocßen nad) Sefßngg Jobe an Sicßtenberg beffen ©eftion»

ganz

Tilg Eeifcwife

protofoll überfanbte, feßrieb er:

Job wor auf gewiffe "Ärt unerwartet unb bat baßer wenig innere OTerfwürbigfeit,
Wann, ber ibn ftarb, muß ibm ©erfwürbigfeit geben, unb i<b bente, bafj er ba« tßun wirb"
SeiWnann, 2tu« Sißtenberg* ölaßlajj, ffieimar 1899, ©. 174).
„®iefe ©orte «on Setfewiß geben ju benten",

„Seffingo
ber

(X

fagf ber

3«be ©bßein

(EÖlebi&inifcße SEBelt Sßr. 3,

1929), ber mit bem 3uben grieb*

Diagnofe ber großen Deuffcben, bie «orjeitig ßarben, mit einem großen
Veweigfüßrung" ßellf. freilich geben bie SBorte beö
Eeifewiß für ade, bie bie «erflaufulierte Tlugbrucfgweife ber Srr. fennen, nießt nur ju
benfen, fonbern feßr «iel ju wißen, wag (Ebßein ben profanen woßlweiglicß «erfeßweigt!
§ür ben „profanen" iß eg nießfg anbereg alg ein tcridjter SBiberßnn, ben bier ein
Sr. augfprid)t, benn für ibn ßal boeß immer ein unerwarteter 'Job EDlerfwürbigfeit.
Der ‘Sr. beg ©eßeimorbeng aber fpriebt bier ganz unperboblen aug, baß ber unerwar«
iänber bie

Apparat

Job

tete

bann

bie

„wiffenfdiaffließer

eineg

Srg. burebaug

muß ibm

Hoffnung aug, baß

bie

bo<b

feine „innere" ESlerfwürbigfett bat, weil ber

Vollßrecfung eincg Orbengurteilg

EDTann, ber ibn flarb,

einmal oon ber

ifl!

Job eben

SEBenn Seifewiß bann fortfäbrt,

„Der

EDlerfwürbigfeit geben", fo brüeft er ganz sagbaft bier

Verurteilung fo bebeutfamer ©tbriftfleller wie Sefßngg
bemerft unb fi<b gemerft, bag beißt in (Erinnerung beßalten

bie

SEBelt

wirb, unb biefc Jpoffnung wollen wir

ißm 125

3 a ^ re

t

naeßbem

er ße augfpracb, er*

füllen.

Jpaben wir alfo

anjunebmen,

©runb genug,

fo «errät

„Orbeng«erbred)er"

einen unnatürlichen, einen Eogentob alg wabrftbeinlitb

ßcß biefer bier

«orgefeßriebene

wie anberwärtg burtb

2lrf

bie nad)

Verbrecßerbegräbnißeg.

beg

bem
(Er

Dlitual für

wirb

ohne

©rabmal, ja noeß nicht einmal ein Denf«
ßein mit bem Sflamen finbet ßcß auf bem ©rab. §riebrid) Daumer fagf mit Dlecßt,
aud) bier gab eg bag «erräferifeße Seiten beg Eogenmorbeg, eine „©rabfrage". Denn,
alg für Seffing ein Denfmal am ©rabe errichtet werben follte, mußte bag ©rab beg
berühmten Deutfcßen Eiteraten erfl gefueßf unb fonnte erß nach müßfamen §orfcßungen
gefunben werben. Joachim Jpcinricß .Rampe fam 1784, alfo Pier 3aßre naeß Sefßngg
Jobe, naeß Sraunfcßweig unb wollte Sefßngg ©rab einen Sefucß abßatfen. Jroß ber
furzen 3eif, bie feit ber Seerbigung erfl «erßricßen war, iß eg .Rampe nur mit größter
©d)wierigfeit gelungen, bag ©rab fefljuflellen. (Er mußte maneßen 2Beg barum tun,
unb offenbar war ben Sraunfcßweigern bie ©rabßelle nießf befannt. (Erß biefent
Joachim .Rampe, ber einen niebrigen Denffleht auf bem müßfam gefunbenen ©rabe

’Prießcrwort, oßne ©eleif begraben, .Rein

fofort

errießten ließ,

iß eg überhaupt ju oerbanfen, baß bag

©rab

beg fo befannfen

Deutfd)en Siteraten nießf wenige 3aßre naeß feinem Jobe feßon unauffinbbar war.

muß

Sefßng fein ©cßicffal feßr einbeuftg angebroßt ßaben, benn er wußte
fogar um bag Unfennflicßmacßen feineg ©rabeg. ©cßrieb er ßcß boeß im 3 a bre 1770
in ein ©tammbueß ein, in welcßem an bie Sflamen berer, bie geßorben waren, ein
SDfan

Rreuj ge$eicßnef würbe:
„Jßter will

©enn
(griebrid)

©eßr

id)

liegen. Jßier

befomm iß

feinen Eeißenftein, ein

bod),

Ärcujßen noß."

Daumer

„2lug ber EDfanfarbe" 1861, neu perlegt ©tuffgarf 1905).
beutlicß «errät EDlofeg EBfenbelfoßn, ber „unßcßtbare Vater" jener Seif, ber

große jübifdje „fpropßef", ben EDlorb an Eefßng.
.Rurs por feinem

Jobe

fdjrieb Seffing biefem

„Sreunbe"

EDlofeg EDlenbelgfoßn:

63

„Dag
niibt.

3f> ntn »cd>t alle* gefallen, ma« ig fei» einiger 3«it gefgricben, ba« munbert midj gar
a I* bem 3uben gatte gar mgf« gefallen muffen, benn für ©ie mar nidjf« qefgrieben.
©ie bie Dtüdermnerung an geffere ?age noeg etma bei ber ober jener ©teile läufigen

3Jnen

-Oödjff en« gat

tonnen." (Slaagen.)

®iefe ©tefle befläftgt,

rote febr

im „ölafban ber SBeife"
«on bem gänjtidj unbeutfdjen

«ieteg anbere, baß Jefftng

(eine 3uben»erberrlidjung beabßdjfigte, fonbern fein Söolf

(unb audj für bie 3uben

ungefäbrlidjen) ©laubengfantpf (jcücn rooüfc unb

fo

feiner

audj geheilt bat. -freute

ift

^uben, bag „J?ie 3°be

—

«erberrlidjung rooüte er

ftdj

mehr

in

S

einem jroeiten

“?eit

beg Olafban, ,/Derroifdj" genannt,

feinen 3eitgenoffen gegenüber red>f fertigen, in biefem „£>erroifdj" bat*« ber

©ein 53ruber Äart

©barafter

jdjledjfen

roof»I

töridjf, in unferem Dfaffenfampfe mit bem
u rufen, ©egen ben 33erbadjf einer ^uben*

fo

bi* Sfroift"

teilt

ung mit, baß

jroeife

biefer

3«be ben
?eil au«

Sefftng« Oladjlaß «erfdjrounben roar, alg er ibn orbnete. SOferfroürbig, befonberg roenn

baran benfen, baß ber ^ube ©aroefobn bei bem ©ferbenben roar unb ibm bie
“Äugen jubrüeffe, ein, roie fein Seben beroeift, im £>iebffabl redjf erprobter 3 l 'be.
SÖlerfroürbig befonberg, roenn roir ben Äonbolenjbrief Slfofeg SÖlenbelgfobng an j?arl
roir

Sefbng tefen, ber neben überfdjroenglidjen SSerberrlidjungen beg früh unb plöglidj «er*

©teüen

florbenen „greunbeg" bie benfroürbigen

enthält:

„Da* Ttnbenten be« Wanne*, ben mir oerloren, iff mir ju geilig, um eS burdj Klagen ju ent*
meigen. (S« erfgeint nunmegr in einem Siegte, bas Sfuge unb erquidenbe Jgjeiterfeit auf bie (Segen*
ftänbe perbreitet. . . . Ttfle« mogl überlegt, mein Siebffer, ift 3b r SSruber gerabe jur retgten 3t><
abgegangen"

.

.

Qm

.

bem Druif

ten 3'it (por

Klfer pon 52 ^agren!) „Cftigt nur in bem <piane be« SEBcItafle« jur regbe« jmeiten Seile« be« Sftatgan, ber noeg perfgroinben tonnte?), „benn ba
bem ortgoboren ^uben, unterftrigen), „fonbern

gefgiegef eigentlig nigt« jur Unjeit" (oon SERofe«,

aug

(Die fegten

2B

e

i

f

engen ©pgäre, bie (aum eine

unferer

in

c

®orfe

brei

unb

ft

ttieber

oon

SEftofe«

©panne

ber «on einem

jn

unterftrigen)

.

.

Durgmeffer ga», jur regten 3«it"„(Sr fgrieb Sftatgan ber
.

a r b."

immer

3afm>ef>, ber OSaumeifter ber SBelfen, ber

unb

jur redjfen Seif fterben faßt,

brofjen ließ, roirb ja roiffen, roeldjeg ©ift Sefffng

3“ben mit ©iffmorb

häufig «on ©djlaffudjf befaüen fein ließ, roirb audj roiffen, roer ihn flerben ließ unb
ben „Ikrroifdj" beifeite fdjaffte! Un« aber efelt bei ber ju foldjer -frcrjengfälte ge*
„pbilofopbifdjen ©rbabenbeit" ebenfo roie bei bem ©iffmorbbroßbrief beg
3uben ©üenberger!
EÄudj nadj bem ?obe Seffingg bat 3Renbelfobn feine „greunbfdjaff" $u Seffing faff*
SBir lefen in ber ©djriff „“Ser enflar«te fBlenbelfobn", „ober «öüige
enfbüüt.
fam
(feigerten

lÄufdärung be« rätfelßaften “Joboerbruffeg beg 3JI. SJlenbelfobn über bie ISefannt*
madjung be« SJeffingfdjen “Äfbeigmug «on ^acobi", «on <Paffor ©djroarfe, “Ämfferbam
1786, roie biefer SOfenbelgfobn, ber ein fanatifdjer, ortßoboper ^ube, ber fogar ben

©lauben ab«erlangf, baß

fBlofeg

bie

„fünf 03üdjer SDlofe" mit feinen tränen alg
um bie großen grei?ob „jur redjfen

^inte gefdjrieben bat, ßdj «or ben ©ojim alg greibenfer auggab,

benfer feiner 3«*t unter geheimer Tlufßdjf ju bebalten. CRatb £effingg

3eit" hoffte

beffen

er,

beg “Ätbeigmug Jejfingg

©ebädjfnig,

roie

eg hier nadjgeroiefen roirb,

im “Deufftben 93ol(e berabjufeben, unb

(Bnfbüüung

burdj

beghalb 3acobi

liflefe

einen ’33riefroed)fel mit Seffing ab. hierin fdjreibf er:
„(Er (5J!cnbtI«fogn) geftege für feinen ?eil barauf, baft

SBarnunqsjeigen

öffentfig

au«jufunbfgaften, roa«,

auffteden

feiner

müffe"

fSfteinung

.

.

.

man

3JlenbeIefogn jeigt ein

nag, Seffing« Sftagmcn

in

ber

eifrige«

auejupofaunen

5ßeif

roidjfiger

fte

aug

ber

igm magrfgeintigen IBerungtimpfung Seging«

in

ba*

Data gefammelt,
bie

frepe

SEBetl

—
iff

ung, baß SDfenbelgfobn an anberer

„mogl güten, bem
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ju

Seftrebcn,

“Xgtung be« 'Publicum«

gerunterfegen tonnte; unb ber entfgloffene, ungiegfame SOorfag, fo Salb er biefe

gaben mürbe;

jum

e* nigt unterbrüden, fonbern

Sefting, biefem

©feüe

ftbreibf,

©ofrate«, eine ©gugrebe ju galten."

er

roürbe

fftb

25tr
befehle

3ube Edenberger brogfe Seffing beim geringen Ungegorfam gegen feie OrbenS*
mit bem ©cgicffal beS ©ofrates. ©er 3ube SDtofes SStenbelsfogn geht ben
$ob SeffingS „im Sichte erquiefenber Weiterleit" unb (teilt feg,

frühen, unerwarteten

bah er „jur redeten Seit", nämlich gleich nach ber 23odenbung beS „Statgan", garb,

unb fagt, bag er biefern „©ofrates feine ©cgugrebe" halten wid.
©as ig ade« beutlid) genug unb fodte auch nur »or ben profanen »erborgen, für
bie eingeweigten 33rüber aber beutlicb genug fein; benn „bas ©terben jur regten Seit"
eines freien

®euffchen foH ja auch immer bie übrigen Q3rüber in

bie nötige

2lngg unb

©chrecfen »erfeljen.
Seffing, ber ©eutfege, hat in feiner

mancher grober ©eutfeger

f»

»erfrauenSöoden 2(hnungIoffgfeit ba8 ©cgicffal
befämpf*

erlebt, er »erteibigte bie »ermeintlicg ju Unrecht

um bann ihre „Siebe" felbff ju erfahren.
Weufe wirb in 3Bien »on bem 3uben Egauroijr auf bem „^ubenplag" ein Seffing*
benfmal auf einem ©ocfel fubifeber Q3auffeine errichtet. ©ie Eingeweihten wiffen,
ten überffaatlicgen SSolfsfeinbe,

»eich gewaltige ©ienffe ber ahnunglofe ©eutfege leiffete,
lehre einjugeben,

bah bie

3 ub «n

bem ©eutfegen

eine Steligiongemeinfcgaft

Station mit arfgemägem ©lauben ftnb!

@o

würbe

unb

3 rr

53olfe bie

*

nicht eine blutBbewufjte

er bie W'lf« beS

ortgobopen J^uben

SJtofcS SDtenbelsfogn, leiflefe ihm Söorarbeif ju feinem 3iele, bas jübifche 93olf in jwet
Stationen einjugliebern, ihm auger feinen jübifeben (Bürgerrechten auch bie ©eutfehen
tu ftchern!

Uns
ber

aber faden unwidfürlicg ©oetges SBorte an 3acobi im (Briefe »on

1775

1.

©ejem*

ein:

®u

9J?orgtnfhmben" (eine SDeröffentlidjung QJlofe« SDJenbctfobne), „unb ben
2öie er ©pinoja unb Seffing eingefügrt fiat! 0, bu armer C&rrfle, »ie
fdjlimm wirb e6 bir ergeben, »enn er beine fifjnurrcnben gfüglein nach unb nad> umfponnen gaben
wirb." Qobonne« Dominifue, ©resben 1894.)
,,5Ba« fagfl

/iibifcfcen

©o

'Pfiffen

.

ju btn
.

.

©oethe unb ahnte nicht, bag
nur bem „Eingefponnenwerben".

fpraeg

lag als

III.

feine

©eele noch graufamerem ©cgicffal

£)er £ogenmorb an

er-

unb ber 3ubenflud)

über feine ©ebetne
Sßenn eines

ber

Opfer ber jübifegen ©eheimtfehefa

heweift,

wie. wichtig

ber

^ube

baS Enthaupten eines (Bolfes burch bas (Bernicgfen feiner fegöpferifegen ©eiffer nimmt,

jagm unb »ergüdf war, bag biefer
SDtufffer faum ausgelöff haben wirb.

.Kampf gegen bie Soge
adein ben grauenooden SDtorb an bem begabten
fo

ift

es SOtojart, beffen

Slbgrünbiger

Wag

gegen überreiche fprubelnbe ©egöpferfraft ©eutfdjer ©eele half hi«

ben ©ifttranf brauen

I

©er «Phüofoph unb

—

(JllterfumSforfcger

©eorg

1861 über ben greimaurermorb an SJtojart
ten" ausführlich

fo

berichtet,

(Huch

SJtojarf,

griebrieg

©aumer

hat fchon im

3 h«
fl

feiner „Seitfchrift in jwanglofen W«f*

in

biefer

groge ©eutfege, biefer gottgefegnefc

Äomponiff, würbe mitten im ©egaffen, noch jegn 3agre jünger als ©cgider,
heimorben „weggeräumt" unb in „bie ©rube geworfen".

»om ®e*

war fegon in ©aljburg SOtitglieb ber Soge „jur gürfteg t" geworben unb
war ^duminat unb greimaurer. ©ie eingeweigfen (Brüber müffen offenbar, feit ber
5)tojarf

.Komponiff Sogenbruber geworben war, bas S‘«l gehabt gaben, ben agnunglofeit, offen»
gerjigen, in oder SBelt berühmten SDtojart ju unterbrüefen unb ju bemütigen. Er war
ignen »iel ju bewugf ©eutfeg unb fpraeg biefe Überjeugung auch unumwunben aus.

Har

SBeit fdffimmer ober war, baß er febr

erfannte, wie unbeuffcb,

fogenbrüber waren. Unenblid) wertvoll iß uns ber
Deutfcben Sogen wohlweislich ihren

bie

trübem

flaffifdje

antibeuffcb bie

ja,

Jlusfprucb ©lojarts, ben

verfdjweigen:

„3Bäre nur ein tinjigtr ‘Palriol mit am 95rette" (gemeint i|t baS febmarje SSreft ber Soge, an
bem bie Dtamen ber neu aufgenommenen Q5rüber lieben), „es [odte ein anberes @e|ld>t befommen.
bas märe ja ein erniger @d)anbfletf für ieutfdjlanb, menn mir 3eutfd>e mit (Srnft an-

®o<t>

.

.

fingen, teutfeb ju benfen, teutfdj iu fwnbeln, teutfib ju reben ober gar fetitfd) ju fingen."

©cbon in ber ©aljburger £oge lernte ©lojarf bie Jkuberliebe, bie berartige teuffebe
©inßeßung von ©runb auf fcafjt, beutlicb fennen. Der trüber unb gürßbifcbof 3ofef
granj be <Paula, JpieronpmuS ©raf von ©oflorebo SOBalbfee, in beffen Dienßen ber
große Komponiß war, beliebte eS, J5r. ©loiart einen „licberlitben Kerl" }u nennen
unb bei ber Dienßentlaffung auf ben 'Jag fagte er als milbeße „©otiffc unb 3 m P«<rt >'
nenj", bie ©lojarf feinem Sßater mitteilt, er
„Itcberlidjflt 35urfd>t, ein

bort

i|l

bie

Dump,

ein

Sausbub

.

fei
.

.

ber
„SEBaS, er

miß mir bro^en,

er

gcr, er Ser,

?ür"*).

Offenbar war ©lojarf unbeßecblicb „teutfib" geblieben.
SOJogart ahnte nid)t, baß er ber 35ruberrad?e bes ©rjbifcbofs nie entrinnen werbe
unb fdjrieb an feinen SBater am Jage biefes öMnauswurfs:
„Äeute mar ber

glücflidje

iag, an bem

iä>

nidpt

mefir fo

unglüdlid) bin, in ©aijburgifibcn

2>ienflen ju fein."

nun au<b bie ^ö^fbleudjfcnbe 53ruberf<baff ber £oge „jur
baß Slot unb Elenb bei ©lojarf niibt aufbörten. 3fße ©in-

©elbflverflänbtid) forgte
SEBobltätigfeit" in SEBien,

flüffe am JP)of unb reiche ©elbmittel ßanben ihr wie au<b ber £cge „3ur neugegrünHoffnung", ber ©lojarf auch angebörte, ju ©ebote. ©8 war weit febwerer, ben
berühmten ©lann ©lojarf brotlos ju erbalten, als ibm eine glänjenbe Saufbabn in
SEBien ju ermöglichen, befonbers, ba ß<b 3ofef II. (f. fein ©efprad) mit Dittersborf)
mit ber ©lojartmußf befaßte, ©lochten fein Staute unb feine £ogenfompoßtionen ber
Freimaurerei 3u*rauen unb wertvolle 3?rr. bamalS, befonbers nach feinem Jobe, gewin-

beten

war ben Q3rrn. eben

nen, bas

red)t!

£r

fetbß

würbe als

„teutfd) geßnnter"

©tußfer mit

„33ruberliebe" beba<ht.

©tan

ließ ihn in SEBien erfolglos betteln.

JtergebenS

verfuefaf

(@. Otto 3abn: ©tojarfbiograpbie

III.)

©lojarf bei einjelnen 33rrn. Sinberung feiner fraffeßen Stof. ©r,

Komponiß, bat vergeblich, ße möchten ihm bodj ©luftfßunben verfchaffen,
bamit er ßd) unb feine grau unb Kinber erhalten tönne, ohne in SEBucherbänbe ju
faßen. 3 n feinen SSittbriefen fdjreibt er, er fönne vor .Kummer unb ©orge feine
Quartette nicht beenbigen. ©r tanje juweilen mit feiner grau im 3<nm»«r b«rum, weil
er fein Jjolj hätte, um ju b*ii*n- SJtif Stecht fchreiben 3°& n unb Daurner, baß bie
brüefenbe Slot ©lojarts unb feiner Sßitwe an ßd> fd)on ©chanbe für ben „praßlerifchen
Orben" bebeute. Stoch nicht einmal bie fo bringlich erbetenen „©cholaren" verfchafffen
ber große

ißm

bie

QSrüber in ben glänjenben J£>ofßeßungen!

Doch ihre „JSruberliebe" foflte noch
Die franjößfdje Revolution, bie bie

beuflidjer werben!

5?rr. Freimaurer fo ßolj „bie fleifdigcworbene

fo manchem ©belen, ber in 3ßbanneslogcn
wahren 3«l* ber jübifcb-freimaurcrifcb-jefuififcben SBelfKugen geöffnet. 3a, fogar uneingeweihte Jßocb-

3bee ber Freimaurerei"**) nannten, baffe
burd)

(

Pbrafenfd)waß über

bie

verfchwörer gefaufebf worben war, bie
grabbrr., fo
’)

**)

J£)erjog

von J5raunfcbweig, erfannten ben blutrünßigen Raffe-

@ieb« „Äriegsbtbt unb SOöltetmotben". 76. — 80. ?aufenb.

©. m. b.
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Knigge unb

©iebt „Q5r. fßlojart Sreimaurer unb ^Kuminat" »on ®ireftoc Olidiarb Äoib,
4).,

fSlündjen.

9JI.

2.

—

.

Dleicbenbatl.

Subenborffs SSeclag

paf beß 3 ut,en &ur<P ben SÖIaffenmorb am blonbcn 2lbel in Pariß. König Submig XVI.
unb feine ©emaplin SJJtarie Xntoinette fcpmacpteten im Werter. ©epilier fdjrieb fiebecnb
feine 93erteibigungf(prift für ben König. SDIojart mar erfd)üttert »on ben grauenrotten
©reigniffen unb litt unter ben 91acbri<Pten in ben Sogen, baf SOIarie Xntoinefte, bie
Jo<pter ber SÖlaria Jperefia, jum ©(pafottobe »on ben ^afobinern, ben mabren ©öbnen 3aEobß, »erurteilt merben

befonberß

fottte,

meil

bespalb,

ihre

SOlutter,

Sttaria

Jperefia, in öflerreid) ben greimaurerorben »erboten batte.

®ie 3uben
greife, ®anj

megen ber allgemeinen (Empörung unb beß ©rmatpenß meiter
ebenfo mie fte nadj ©epitterß Sogentob ©oetbe jmangen, bie Soge unb
ihre 3i«f« in JDerfen ju »erperrlitpen, fo mürben bamalß 33r. SÖlojart unb Q3r. ©epif«
faneber beauftragt, eine Oper jur Sßetperrlicpung beß Orbenß ju f (paffen, ©ie f<prieben bie „Sauberflöte“ unb Permoben unter QSeipilfe ©iefefeß jmei entgegengefeßte
©runblegenben fo gefepieft miteinanber, baf SXlojart feine 2lbft<pt ben SBijfenben flar
jitterten

fpmbolifterfe:

Jamino

bie fein Sßafer (baß XJeutfcpe 23olf)

bie 3auberflöfe,

(SSJlojarf) mill burtp

auß ber taufenbjäprigen 'Seutfcpen ©i(pe fdjnißfe, alfo mit Deutfdjer Sfftujtf, bie Jpersen
ber böfen, fcbmar}en 93rr. bemegen, bie gefangene Pamina (SÖIarie Xntoinette), bie

um

im Werfer fitjt, ju
fattß ipm bieß nid)t gelingt, fein früher Job fidter ift.*)
Freimaurer biefe Oper nepmen, bemeifen bie bdnbemeife entftanbenen Deutungen beß gleicpjeitig immer alß „minbermertig“ bejeiepneten Opern«
tejrteß, bie SOIojartß unb ©iefefeß rcapre ‘Jfbftcpt perpütten foflen. Q3r. ©iefefe befam
biefer Opernfepf ftplecpt, er flop por ben SBiener Sogen naep ®ublin. Sßojart aber
blieb unbefümmert um bie bropenbe ©efapr in 5Bien, um au<p noep auf anbere SDBeife
ben entfeßlifpen ©efapren beß nun erfannfen Orbenß ju fieuern. ©r fafjte ben ©ntftpluf, einen ©epeimorben „35ie ©rotte“, ber nur ebelflen 3i«l«n bienen fottte, gu
grünben unb mibmete biefem plane, mie Friebricp ®aumer beriiptete, viel .Kraft. (Statuten unb alle S3orbercitungen patte er fepon fertig außgearbeitet.
Unfeligermeife lief er S3r. ©tabler treuperjig ©inblicf nepmen. ®iefer Perriet ipn
an ben Orben, unb nun mirb er naep 'Daumer offenbar im ©eptember 1791 in 'Prag
jum erfien 9ttale unter ©iff gefeßt. ®amif aber bie Soge fein 93erba<pf treffen fotte,
iprer SÖlutter, ber .Königin ber Olacpt (SDIaria Jperefia), mitten

®abei meif

retten.

SSBie mitptig

lief

man

füpren

er,

baß,

bie 33rr.

SÖlojart no<p eine Sogenfantate fomponieren, bie er

lief.

J)ann

ÜDer 'Job trat na(p menigen Jagen,

®iagnofen, in einem Q5rief

gügen

Pom

12.

am

5.

(©. Otto ^apn, 33anb IV.) ®ie
unb ©epilier).
felbfl fpraep

auf,

12.

worauf

1791,

Dejember 1791

„weil fein Äörper nad) bem Jobe anfdjwoü,

©r

am

15. Sttooember auf*

folgt offenbar ein neuer 2Ift ber Q3ruberliebe,

traten ©ef<ßwul|t an fjänben unb

,,e«

fo

plößlidj

ein.

©rbrepen

®ie Xrjte

folgte."

feilten »ielerlei

peift eß:

glaubte man, er

fei

»ergiftet worben."

Seitpe fott auffattenb rafep oermefi fein (fiepe Sufper

beß öfteren auß, baf er »ergiftet

fei,

unb mufte, baf baß „Diequicm“,

baß er in Auftrag befam, baß 3ei(pen ber napen 23oflflrecfung beß Sogenurteilß mar.

®ie Soge

bebienfe

gefleibet,

SJlogart ben

fiep

beß S)ienerß eineß geifteßfranfen ©rafen, ber, gang in

Auftrag

»or feinem Jobe ju feiner

überreiePte. Sftacp

bem

3?ericpt

©ipmarg

©(paefß fagte 3Jlogart

F rau:

„3<b füßle ju feßr, mit mir bauert e« ni<f)f meßr lange; gewiß paf man mir ©iff gegeben!
3d) fann mi i) »on biefem ©ebanfen nidjt loswinben. Jfiabe ip nipt »orßergefagt, baß id> bie«
SSequiem für mitß ftßreibe?"
*)

Söon S. 33aper würbe

biefe

Deutung

juerfl seröffentlipt.
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©r

gab ß<h bicfcr Äompoßtion,
ifmt

,,bte

SDerf

am Jperjeit lag", au6fef>Iiefjltcl) b‘ n - ,,©ot> bem (Ernfle, mit meinem fSlojart
ergriff, pon btt ^nnigteit, mit w«ld)tr er |icb in biefelbe »erfentte, . . . legt bt*
3cugni8 ab" (Otto 3afm IV, @. 703).

Pringrnb

2tufgabt

bit

felbfl

2(m ?age oor feinem Sobe

lief er ßch bie (Partitur

bringen unb fang

felbfl

nod) bit

(Xltßimme, @d)acf, ber Jpaubfreunb, fang bie ©opranpartie, Jpofer, SRojarfb ©(^ma©erl ben 33aß. ©ie waren bei ben erßen ?aften beb Saerimofa, alb

ger, ben 'jenor,

SJlojarf ^effig ju

weinen anfing unb

bie (Partitur

beifeite legte; elf

©tunben

fpäler

»erfdjieb er.’)

an einem
ferneren ölierenleiben geßorben, unb in „5Jlebijinifd)en SJlifteilungen", 3 a ^ r 9 an 9 3,
Jpeff 2, gebruar 1931, wirb bie Behauptung aufgeßeßf, er fei an SJliliarluberfulofe
geßorben. (Demgegenüber ßeht in ber gußnofe ber ©eite 212 ber „©efdjidjte ber Deutfeinem 175. ©eburffag tauchten bie ©erliste wieber auf, 2D7ojarf

(Jln

fdjen

SNußfer" pon Sßatfd), 1926,

fei

ju lefen:

„Ültbcn ben Siagnofen: Dtt>eumafifd)es enljünbuitgSfieber,

2Baffcrfuclpl, ©d>winbfucf)t, Jflieren-

franfbeit perflummf amb beule wegen gemiffer ©pmplomt no(b niibt ber S3erbadjt,
SDiberfacbern buctb 2(rfen Pergiftet worben, wie SJiojart amb felbfl glaubte."

©r würbe
beb

Sogenmorbeb perrät.

machen, legte
ein

in

nach fübifdjem [Ritual alb 23erbred)er begraben, woburd)

man

©8 war

2ßad)t.

Um

ein 2luffinben ber

ftdj

bie

ec

fei

Po*

Satfadje

©ebeine unmöglich ju

ibn überhaupt nicht in einen ©arg, fonbern wicfelte bie Seiche nur

(Dann fuhr man fie auf bem Firmen»
Bruber ber Soge geleitete ben 2lrmenwagen.

fdjwarjeb „Sotenhruberfchaftgewanb".

wagen jum griebhof. .Kein greunb, fein
Dort angefommen, warf man ben in bab „Brubertotentuch" eingewicfelten Seichnam
wie einen räubigen Jpunb in bab Sßaßengrab auf bie ©arge ber anberen ?oten. 3JJit
ihm würben ganj wie bei ©cbiHer reiche, gottburchfeelte Deutfdje .Kunßwerfe unge»
boren in bab Sttaßengrab geworfen. Den unfichtbaren Bäfern paßte eb nicht, baß fie
bem Deutfchen SOolfe fommenber ^aßrhunberte ©eelenfräfte würben!

@o

beerbigfe bie Soge ben großen Deutfchen ^omponifien, obgleich er boch nicht ju

jenen ©chaffenben gehörte, auf beren gewaltige

Begabung

bie SEßitwelf

erfi

nach

bem

aufmerffam würbe. Die Soge hatte, in ber Jpoffnung, il;n jum fünfilidjen 3 u b«t
behauen ju fönnen, ihn ganj im ©egenteil fdjon alb Äinb weit über bie ©renjen feiner
Baterßabf hinaub befannt gemacht, ©r war gefeiert wie wenige um feineb wunber»
baren ©pieleb unb feiner beifpiellofen fdjöpferifchen Begabung willen. 2lm Sffliener
j£>of würbe er fo umjubelt, baß bab Äinb „SCBoIfert" in herslichcr greube ber ^aiferin
SBfaria ih* r «li a auf Öen ©djoß fprang, ße um ben Jpalb befam unb fwihafl abfüßte.
"Hub iparib berichtet ©rimm bie gleiche Begeißerung. 3n Sonbon fpielt er auf ber
Orgel beb .ßönigb nod) fchöner alb auf bem jUapier unb fpielt« 03ad> <Prima pifia
impropißert ju einer 9Jlciobie Jjänbelb, „baß eb jebe ©inbilbungbfraft überßeigt". 3”
Bologna wirb ber £nabe SEftitglieb ber 2ltcabemia gilarmonica, bie nur erße fdjöpfe»
'iobe

Äräfte aufnahm.

rifche

Da

nun auf

biefe

SSBunberfinberberühntfheit bei SJlojart aubnahmbweife nicht ein

Sßadßaßen, fonbern ein 2(nmad)fen ber fchöpferifchen Begabung folgte, fo ßeßt man,
welch große „Sogenarbeif" ber Berfcmung hier gcleißef werben mußte, um bie bauernbe
Jlrmut unb SRot SJlojartb unb ein folcheb ©djauerbegräbnib möglich ju mad)en. Sßidßb
aber fönnte auch ein ßdjerer ^ubijicnbeweib ber üftorbtat fein alb biefcb Begräbnib
beb weltberühmten Äomponißen. 2llb bie SBitwe SSftojarfb bab ©rab ihreb Sftanneb,
beb großen ©eniub, auffuchen wollte, fonnte ihr niemanb ben (piaf) fagen, wo ihr ©affe
*)
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©.

iprof. 2)r.

Hermann Unger,

©efd)i 6)tt aus ©elifljeugniffen. cpiperperlag fOlümftcn.

begraben lag. (Es gab alfo auch hier, ganj

rote bei Eeffing, bie

morbrerratenbe ,,®rab»

frage“.

©ein SBobnljaus

2Dien rourbe niebergeriffen, bas Heine ©artenbauS, in bem er
lomponiert bat, burdj Transport nad) ©aljburg (!) bureb 5 reun & c »or

3“uberf töfe

bie

in

bem gleidjen ©djicffal gerettet!*)
®ie „33raunfchroeiger £f?eueffen
„Kl« am

'Jagt

näcbften

bie

STCa<bricbten“ erjäblen fytutt

greunbe Sftojart*

erfdjienen,

gab

bem

einer

93olfe:

non

ihnen ber SBitme,

beren finanjicllen ©erbältniffe jerrüttet maren, ben fteber moblgemeintcn Dtat, bie Soften be»
gräbnifte« ju fparen unb ein Krmenbegriibni« (u beantragen."

Se»

2Ber rom 35eutfd>en 93olfe roürbe natb folcber Mitteilung roobl abtven, roie bie ?at<
fachen lagen? 35er ©obn bee Jpofarjtes ©erbarb ran ©mieten, ©otffrieb ran ©roie*»
frn, „ein grobes 3ier“, ber allmächtige unb febr reiche .Kunffmäjen in SEBien, batte,
folange Mojarf lebte, nichts gegen beffen 3lrmut unb Olot getan. SEBobt burfte ibm

Mojart ©onnfagS

Mufff machen“.
iff Mojart roobl febr fchlecht befommen!
Äunffmäjen für ben Äunfffreunb bat, gebt aus
ber folgenben ffanbalöfen Satfadje b^rioor, bie uns bie „Mebijinifdjen Mitteilungen“
rom Jahrgang 3, Jpeft 2, ©gering Äablbaum, 23erlag, QSerlin, machen:
„Denn ber fdjroerreicSe, «ielbetitelte, feierliche Jherr ®nabenau«tei!er unb Ku«nütjer fyattt
in beffen „reichem Jßlaufe

35ie lefefe all biefer

©onnfagSeinlabungen

SBeldje "Xrt greunbfehaft btefer reiche

er mar ber ®lann mit juqefnöpften Jafcben. Kn jenem Sejembermorgen, ba
— er ftarb mabrfebeintieb an f3Jiliar»Juberfulofe — tarn ©aron «an
5Bitme unb legte ihr nabe, ja ein billige« ©egriibnis ju peranftalfen. Ser
mürbe falbungsooll. Sie ©erbältniffe feien reebt bürftig, nicht maljr, alfo moju
Kuslagen. ®enügt ein Krmenbegräbni« um 8 ®ulben 36 Sreujer nebfl Seicbenmagen um 3 @ul»
ben, Sonbutt 3. Slaffe. ©elbft tn bie Jafcbe ju greifen, fiel ibm nicht ein."

eine §unflion:

notf)

fDJotart

auggeliften batte

©mitten

,

jur

troiftreidj

falfcbe ©iebertneier

Mann

MojartS rounberbare Äunff genoffen batte, be»
fonbern rät fogar baS Begräbnis im
bem Morb an ©djifler unb feiner 23eerbigung ganj baS
©leidie finben. Tludj ©chiller befommt baS geffmabl bei Jperjog Äarl Uluguff fdjlecht,
er ffirbt halb barauf, unb Heinrich 23oß rät ju bem 2lrmenbegräbni6!
©ollten mir in ©erbarb ran ©mieten roobl ben 23ruber ror uns haben, ber mit ber
Ausführung ber Arfenrergiftung beauftragt roar unb infolgebeffen auch für baS 28er»
35er

jablf

nidjt

alfo,

etroa

ein

ber aflfonnfägticb

anffänbigeS Begräbnis,

Maffengrab. 9Bir roerben

bei

bredjerbegräbnis ju forgen batte?

©tirbt ein ©enie in ber Q3Iüte feines ©chaffenS, fo erbebt ein 93olf unb ber ein»
im 28olf, benn ffe fühlen, baß unfferblidjer ©egen nid’t auSffrömen burfte auf
fontmenbe 3 n brbunbert, ffe fühlen, baß einmalige unb einjigarfige QJilbfdjrift
©offes in ben ungeborenen SSBerfen auf eroig ben Menfcbengefchlecbtern unroiberbring»
lidj geraubt rourbe. 35o<h niemanb auf biefer (Erbe erlebt fo tief ben ©djmerj über ben

jelne

bas

jähen unb frühen ?ob fdjöpferifdjer Menfdjen roie ber ?ongeniale fdjöpferifche Menfd).
9?ur einer nennt einen folchen ?ob einen “Job „jur redjten 3eif“, fofern natürlich es

um 3 u &enb(ut ober jubenrerberrlidjenbe ©ojim banbelf, unb bas iff ber alle
föblidj baffenbe 3ube. dpören wir aber ron foldjem frühen $obe roie bei
unb Mojart unb ron folcher Art Begräbnis, bann burebglübf uns außer bem
©djmerje über ben einigen SBerluft noch ber heilige 3®™ ber (Empörung.
95r. ©oetbe, beffen fdjmäblicher SSerrat an ©djiller nach beffen ?obe ihn für immer
ffd)

nicht

Sfficbfjuben

Eeffing

*)

Sie ©cbilberung be« gebeimmsooöen ©Ofen,
in bem „SJtotart ben Jobesengel felbft

ponieren,

©ebauerbegräbni«,
beute

ift

bie

mürben früher

pielerort»

ber

fab",

befebrieben,

(Einleitung bort febon meqgefcbäcbfet.

©iebe

»on J^ermann ©urg, „Subenborff« ©olt«roarfe", golge

ben Kuftrag brachte, ein Dtequiem
feine
fo

Überteuqung, pergiftet

auch in Oteflam« Jert

„Sftocb ein

19,

11.

3.

ber

tu

tu
fein,

tamfein

-jauberflötc,

©fort ju ÜJlojart« (Ermorbung"
1930.
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ouS bcr SXeibe Deuffcber freier 9J2enf<ben au8fd)eibet, firtbef über 5RojarfS Sob int
Wer »on 35 fahren bie grauemooden SOBorte*):
„Ser (Menfd) muß wieber ruiniert werben. Jeber außerorbenf[id)e (Menfd) b“< «ine ßewifle
©cnbung,

bie

er

(u

ooßfübren berufen

ifl.

Spat

er

fte

ooflbrad)t,

fo

ifl

er

auf

(Erben

in

biefer

mehr weiter oonnötcn, unb bie ©orfeßung oerwenbet ibn wicber ju etwa« anberem.
aber {u«m«ben afle« auf natürlid)em Slßege gefibiebt, fo ßeflen ißm bie Simonen ein ©ein
bem anberen, bi« er juleßt unterliegt.
ging e« Olapoleon unb oielen anberen. (Mojart
ßarb in feinem 36. Jahre, Mapbael im gleiten (Älter, ©pron nur ein wenig älter. Äße aber
©eflalt nid)t

Sa

©o

nad>

Batten ißre (Million auf ba« oofltommenße erfüflt, unb e«

war woßI 3«

1

*" (s an 3 n>ie (Mofe* (Men*

belfobn beim Eogentobe Seffing«) „bamit au<b anberen Seuten in biefer auf eine lange
rechneten (Belt etwa« ju tun übrig bliebe."

gürmafjr, eine geniale

Wfaffang

fdjon burtb biefen 2lu8fprud) fiat

©r

wirb wohl

an ©tbiller
„Sarür

biefe SEBorte

f>atte er

©oetbe

ftd?

?ob

Sauer

be-

genialer SOlenfdjen! Allein

felbfi gerichtet!

auf Sogenhefebl gefcbrieben haben, benn in einem Briefe

über bie Oper

ßebt aber aud) ba*

etwa* Ubnlidte*

über ben frühen

©tüi

„Don 3uan"
ganj

ifoliert,

gefagt:

unb burd) (Mojart* Sob iß aße 2(uSßd)f auf

oereitelt.''

©ehr bejeidjnenb ifi es aud), bafi ©oetbe offenbar auf Sogenhefebl nach bem SDforb
an fBlojart eine Sauberflöte jweiter 3eil fdjrcibt unb ftd) febr eingebenb mit Deutung
be8 erflen Teiles befafit.

©8

oerberrlidjung fomponierte.

1)at

Die

ftd)

aber fein .Somponift gefunben, ber biefe Sogen»

SJhtftfer

lid)

eifrig

wälsen.

bemüht, ben 53erbad)t oon

Der Äomponift ©alieri

feilte

fid)

mehr ba8 Sogen»
Die Soge war felbfmrftänb»

jener Seil witterten weit

(»erbrechen, al8 es bie (Biographien 9)lojart8

abnen
unb

ab»

laffen.
bie

©d)ulb einem einseinen aufsu»

©losart aus ©iferfucbt gemorbet hoben!

©eitbem biefes Q3ud) Q3erbreifung finbef, mehren ftd)
bem italienifdjen .Komponiflen ©alieri ben 9)lorb an

neut

bie ^reffeäufjerungen, bie er-

SOlojart sufprechen. ©pecbt**)

erjählt:
„Ttber

werben

aufgeregten ©efud) unterBrodien, ©ibifb, ber Oiebafteur ber
„(ffiiener 3 e itung", fommt eilig mit bem gefebäftigen Tlnton @d>inbler herein unb erjäblt gan)
tonflernicrt: ©alieri Babe ßtb ben Ji)al* abgefdmitten, aber er lebe nod) unb bejid)tige ftd, immerfort felber,

fte

ber

oon

einem

(Mürber (Moiart* ju

fein

unb ihn oergiftet ;u Baben, unb e«

fei

ß<Ber

wahr; ber

fei überjeugt gewefen, baß er burd) ©ifl oon frember $anb jugrunbt gebe . .
gerabe ;u wiberfpredien, aber bodp eine jweifelnbe (Miene ju biefer UngcBeuerlidtfeit ju machen; aber ©ebinbler beträftigt fte: ©altert oerlange anbauernb nach bem
’Prießer, um feine Untat in ber heiligen ©eidjte ju betennen . .
wie wäre ba nod) ein Bweifef
an bem gräfjlidjen ©ergeben mögliib, an ba* übrigen* ganj dßten glaubt? . . ."
Unterweg* wifl ©ectbooen ba* Unerhörte nidjt au* bem ©inn - fann man e* glauben, baß
tin fold)e* ©erbreiben müglid) iß, baß ber anmutooßße unb järtliibße ©eiß oon einem teuflifeben
©efeflen au» Cßeib oergiftet unb ein foldter DJaub an ber EDJenfdibcit begangen worben fei? fann man e« nidtt glauben, wenn ftd» ber $äter felbß befdiulbig! unb e« fogar beidjten wiß
.
unb freilid), biefem wibrigen ©eßdjt mit ben ßedtenben klugen unb bem biinnen, boshaften (Munb
wäre e» fdjon jujutrauen . . ., aber wieber: breifjig Jahre lang foß er ba« oerbcblt unb in ßd»
bineingefreffen haben, bi« ba* böfe ©ewilfen ßd) melbet unb ba* ©erfibwiegene ausfpeit?"

ßerbenbe EMojart

Seetbooen

.

fdieint nidtt

.

3m ©ommer

be8 Jahres 1930 ging burd) bte treffe bie merfwürbige 'iatfadje, bafi
106 3“bre nad) feiner Walfang erft an feine Tlbreffe gelangt ifl. Cftämlid)
in *Pari8. ©8 ifl ein ‘©rief, ber au8 SGBien am 26. SJfai
1824 abging (!) unb ebenfalls ben italienifcben .Komponifien ©alieri als ben Sttörber
oerbäd)tigt. Uns erfdjeint e8 wahrfdjeinlidter, bafi biefer wohl »on einem (Br. greimaurer gefdjriebene (Brief angefiebts unferer (Enthüllungen ^»crworge^olf würbe, um
ben Sßerbacht oon ber Soge abjulenfen. 3n SEBirflichfeit gehen anbere Quellen heflimmt
ein (Brief

an ba8 „Journal be8 Debats"

*)

**)

©i«be ©«fprädtr mit ©oetbt oon Srfermann. 11. (Märj 1828.
©ilbni*

(Metbobe.
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©ectbooen»,

2toalunoerlag

Jfieflerau,

1930,

eine

£eben«barßeßung

nad)

fübifdet

um ben Berbacbi von ft<b ab|u«
©eine Unfcbulb öffentlich ju beteuern, wirb ibm bie Soge n>obI nach aübetann»
T)robmetbobe verboten buben, ©o bat er in feinen lebten Seben«ftunben erfl ben
SJlut befommen, immer wieber bie SEBorte ju wieberbolen:
an, bafj ©altert, ber fclbjl Sogenbr. war, tticbf« tat,

wäljen.

ter

habe t^n nidjt vergiftet,

„(EJd>

habe ihn nid)t gemorbet."

ttb

Beteuerungen b at bann fpäter

£>iefe

verwertet, beut« verbrebt

fte

bie

Soge als „@<bulbbe!enntnifi" literariftb

bie SEBorte in ibr ©egenteil

unb hoff* erneut

bie

Böller

ju trügen!

(Die abergtäubiftbe Tilgung ber

organifation ©emorbeten

ifl

©pur

immer

ber ©ebeine eine«

von ber jübiftben ©ebeim-

©pur be« SDlorbes. ©anj ähnlich
XVI. unb SOIarie Xntoinette unb

bie verräferifebfte

wie bei Seffing, bei ©romwell, bei .König Subtvig

wie e« in ben greimaurereiben auSgefprodjcn wirb, muffen bie ©ebeine fpurlo« verftbwinben. Xbnütb bem “Mberglauben ber Dfeliquienverebrung, ber ba glaubt,
gan|

fo,

von ben .Knochen eine« „^eiligen" gebe

Jfjeilfraft

au«, glauben biefe abergläubiftben

Berbrecberfeelen, bafj von ben ©ebeinen ber ©rmorbeten „magiftbe grafte" auf bie

Berebrer, bie jum ©rabe bintreten, übergeben unb ba« Berbrecben rächen fönnten.
2>e«balb genügte e« ben SOIojartmörbern nitbt, ibn in ein SBlaffengrab ju werfen unb

bem Totengräber unter (Drohung ju gebieten, niemanbem, felbft nicht ber trauernben
SEöitwe, bie ©rabftätfe anjubeufen, fonbern über brei ©enerationen b<n forgten fte
watbfam bafür, mit ben befannten SOtifleln be« (Diebftable«, ber #anbfchriftfälfcbung
ufw. bie ©pur ber ©ebeine be« groben Toten ju verwifeben.
Berichte über ben ©djäbelfunb SOIojart« nach

(Die

grabe«, in

bem

er verfebarrt war,

äbnlicb feltfam wie ba«,
fliehe borf).

Bon

Spnfeu« gibt

ber

Xusleerttng

unb ba« ©cbicffal be« ©cbäbel«

waö ©cbwabe un« über ben
in feiner bei .K. Oieifmer

felbfb

be« ÜJJaffen«

ffingen ganj

©cbitierfcbäbel ju melben weih

1909, in (DreSben erfdjienenen

©ebrift ,,2fu« ben ^bantafien eine« Otealiften" eine recht pbantafiifche ©dfitberung.

©iner feiner greunbe
fa

feit

1879

fott

tatfächlifb

habet gewefen fein, wie ber berühmte
int

Befilj

be«

SDlojartf cbäbel«

war,

Xnatom

biefen

Jpprtl,

ber

berou«gefunben

haben foü.

©r

fagt:
„(Einer meiner greunbe erjäblte:

„Um

EDlotartg ©tbäbel aug bem [ölafTengrab ^erauöjuf irtben, begab fid) Jp»rtt, ber gro§e
id> erhielt bie (Erlaubnig, mit ihm ju geben. (Eg mar ein trüber
unb rauber .ßcrbflabenb. 3 n bem Eeidjenbofe, ber naib öden ©eiten bin offen mar, mebte ein
fffiinb, fo ba§ id> febauberte unb mitb jufammenfrümmte. (Der Totengräber batte ben
Ttuftrag, fämtlitbe ©tbäbel aug bem 3Jtaffcngrabe in ben £ei<benbof ju ftbaffen, unb mir mufften
lange märten, bevor fte b*reingebra<bt mürben. (Der Seitbcnbof mar ein ganj tabler [Kaum, fdjneemeifj getüntbt; eg mar nitbtg meiter barin, alg eine etmag erhöhte, grobe ©teinplatte, auf bie
gemöbnlid) bie ©arge niebergefleflt mürben. Ser Ttnatom fpratb fein 3Bort mit mir, mäbrenb mir

Ttnafom, auf ben griebbof, unb

eigfalter

feit jeher gemobnt, in foldjer Umgebung ju [eben, verjog
fOtiene, fonbern büBfc ftib nur gegen ben rauben SBinb feil in feinen langen (Slantel ein
unb flanb aufretbt ba, ben 35li(f nad) bem (Eingang vom griebbof her gerid)tet; id) aber fam mir,
.
ihm gegenüber, mie ein armcg, furtbtfameg Äinb vor .
Sa hörten mir ©dirttfe, unb g(eid) barauf trat ein alteg SBeib mit einem groben jtorb auf
bem Äopf, in ber fKecbten eine fleine Jaterne, in ben Seitbenbof herein unb ftbritt bem groben

»arteten. (Er, ein fdjon bejahrter EERann,

feine

.

©tein ju.
„Slein ©obn,

bet Totengräber, ift beute franf", begann fte, „baber habe i<b llaft feiner bae
burebfudit. Jg>ier bnb bie ©tbäbel, eg ftnb alle, eg fehlt fein einstiger!", unb bamif fleflte fte
nahm ben .Äorb vom Äopfe herab unb fibüttelte mobl an bie fünfjebn
tmanjig ©tbäbel auf bie ©teinplatte b'n, mo be mie grobe 9lüffe berumfoflerten unb aneinanberbieben. Ser Ton ber bohlen Änotben miberbaflte grauftg in ber leeren ©feinbafle; unb mäbrenb bie TUte einige beruntergefaUene ©tbäbel in ihre ©tbürje jufammenlag unb bann auf bie

©rab

bie

Saterne auf ben ©tein,

big
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©teinplaffe langfam wieder (inlegte, begann ber Anatom, in ber linfett -fitanb bie Saterne haltend
unb ihren Eidtfdrabl ridjtcnb, unb inbem er in ber (dedtten bie ©dtdbel einen nad) bem mtberen
(in. unb (enuanbte unb betadete, (eine genaue Unterfudtung. 3<h gitterte am ganjen £eib oor
Aufregung unb ßälfe; es (errfdtte eine lauttot« ©tille, bie nur feiten burd) bas TBeib unter«

„SBüufdten ©ie
fte i(m einen »eiteren mit ben SBorten tu:
er defs juflimmenb nicfte unb feine ^Beobachtungen fortfetsle.
©eftdjt nad) mir unb rief mir ju: „©reifen @ie
©dtdbel oon ber ©teinplatte empor unb (ielt i(n in ber (o(len
#anb . . . „(Diefe (Erhöhungen unb Vertiefungen! Diefe ©röße ber Jpirnfrfjale! haften ©ie
bod)!", unb hierbei führte er metne redtte Jftanb, bie i<h nur jaghaft (inhielt, längs ber ©dtdbel"
beete hin unb her. „3a, wir haben (Jdojarts ©dtdbel Por uns!"
5dir tarnen fofort Ordnen in bie Tlugen, unb nadtbem id) mit ehrfürchtigem ©dtauer ben
Äcpf betadet hatte, Jpg idt fdtnell meine Jrtanb jurüd; burdt meine Ordnen blinjelnb, fa( id) nad)
hem ©dtdbel hin .
,,©o piel ©enie unb fo siel "Ärbeit!", fehte er nad) einer <Paufe (inju,
.
„fo siel ©mpfinbung unb fo piel ©dtönljeit! "Xtles nur, um bie ®elt ju erfreuen unb fld) jebett
fBlenfdten jum greunbe ju madten; unb bod) lebte unb darb er einfam, unb erfl im OTaffengrah
drängten fidp lote unb brdngcn wir Eebenbe uns an i(n (eran — nun, ba er nicht me(r lieben
fann!"
einen ©dtdbel unterfudtt (atte,

fe»t biefen,
<

fierr 'Profelfor?",

Plö8iid) lehrte

fid)

ber

fdjob

worauf

Änatcm mit feinem

bod) (ier(er!", (ob babei einen ber

.

SGBetf

Ölr.

crnflcr

unb

fadjlidier

ftbeinf

un8

ber

<

35crid)t in

Seifung"
3. 2ßeber,

ber „^fluflrierfen

3056 som 23. Januar 1902, 118. 93anb, ©eile 144, Verlag

Seipjig

3

.

unb Berlin:

SRosarf« ?otenf<bäbet.
„©in mertntürbigcS Verhängnis" (ber tppifdte gadtausbruef für Sogenarbcit in profanen ©dtrif„fdteint über bem Totenfdtäbel beS großen TonmeiderS (Blojart ju »alten, im 6. (Dejember
1701 »urben bie dcrbüdten Überrede bes Tondichters auf bem ©t.-ffdarrer-griebhof in TSien in
einem ©dtadttgrabe beigefeist. Von allen greunben unb Verehrern WojartS »ar nidtt einer auf
bem grieohof an»efenb, als ber ©arg in bas gemeinfame ©rab gefenft »urbe. Hud) bie SOBifme
heS berühmten Äomponiden, Äondanje (Dlojart, (atte »egen beS heftigen ©dtncegedöberS, bas am
Tlbenb bes VegräbnilfeS herrfdtte, an bemfelben nidtt teilgenommen. (Der Totengräber 3»fef 9tot(»
maoer bedattete ben in Ttrmut gedorbenen ffdeider unb notierte fid) in feinem ©dtreibfalenber
hie ©teile, »o ber ©arg üdojarfs danb." (EEdojarf »ar nur in ein fogentudt gewicfelt. ©. o.)
„©eine Annahme, baß fpäter pieüeidtt femanb über bie Veifehung bes großen tfdeiderS Sdad).
fragen halten tonne, ging jebodt nidtt in ©rfüßung. 3 f (n 3aferc pergingen, ohne baß fleh femanb
nad) ber lebten Sduftedätte fldojarts erfunbigte. 3 m 3af>re 1801 »urbe bas gemeinfame ©ra(,
worin ber „©arg" beigefeist worben »ar, ben bedeljenben Vorfcbriften cntfpredtenb, »ieber neu
belegt. (Der Totengräber nahm bei biefer ©elegenheit ben ©dtdbel fSdojarts farnt bem Untcrfiefer
unb bewahrte biefe SXeliquien auf. Von feinem ©ohne erhielt btefelben ber Äupferdecber 3 a fobuS
#prtl, ein Vruber bes berühmten Anatomen “ProfefTor -ftprtl, ber oft bas ©rab feiner fSdutter auf
bem ©t.-ffdarrer-griebhof befutbte unb bei biefer ©elegenheit mit bem Totengräber, her ein
ebenfo großer ffdußffreunb mar »ie er felbd, befanntgemorben »ar.
Oladt bem Tobe bes .Rupferdedters Jjprtl anfangs 1819 (am ber ©dtdbel (JdojartS in ben Seht beS Knatomen Jjprtl. (Der ©dtreibfalenber beS Totengräbers, ben 3“fdbuS nod) befeffen, »urbe
jebodt nidtt mehr gefunden, ßofrat Jportl bewahrte ben ©dtdbel, ben er als ben „beinernen ©ebrein
eines großen ©eides" bejeidtnete, »ie ein Jrteiligfum. TBieberholt ertldrfe er fpäter, baß nach
feinem Tobe bas fodbare Äleinob ber ©eburtsdabt bes (Neider*, ©aljburg, Perfallen foüe. Um
50. fdopember permadjte er in einer pon ihm eigenhdnbtg auf einem (alben Sogen Rapier nieber«
gefdjriebenen Segatsoerfügung fSdojartS ©dtdbel ber ©tabt ©aljburg.
fdacb feinem am 17. 7. 1894 erfolgten Ableben richtete ber Sürgermeider ©udap 3«(Wr aus
©aljburg an ben TedamentsocHdrecfer eine Anfrage nach bem Verbleib bes ©dtäbels. Ss tarn
darauf bie (Äntmor t, baß ber ©dtdbel nicht porgefunben worben fei. ©r »ar perfdtrounben, unh
»olle heben 3“(>re mußte niemand, »o(in er gefommen fei. 3 m ®lai »origen 3»fc”S «nblidt »urbe
hie »ertpode Sdeliquie in bem pon #prtl gedifteten SEBaifenhaus ju tSdöbting aufgefunben. (Der
Tedamentspoddrecfcr ©dtöffel ertldrte febod) ben @ele(rfen unb Äündlern, bie ben ©dtdbel
bamals geleiten haben, baß berfelbe »egen eines ©freiteS um bas Seßhrecbt jwifdten ber ©tabt
©aljburg unb bem (Nojarfeum nod) jurücfgebalfen »erbe. (Dicfe Angabe »urbe pon ber ©tabt
©aljburg halb darauf für irrtümlich ertldrt. Ser ©dtdbel entfprad) polldänbig ber Sefdtreibung,
bie Jgtptrf 1 ferner jeit pon i(m gemacht (atte, ber Untertiefer »ar am Obertief ar mit (Draht befedigt.
Oberfiefer befanden (ich rechts i»ei Sacf« unb brei 5da(ljdhne, linfs jwei 9da(ljä(ne; im
ten)

3m

72

auf ber teilen ©eite ein Plagl- unb ein Q3aefenjabn, auf ber linfen ©eite btei
Huf bet ©tim fleht pon JgjtjvtlS panb gefdjrieben: „fBlojartS ©djäbel". Sßon bem
©djäbel, ber au d; im 'Profil genau mit bem Profil ber im QSabener SJlufeum befinblidjen Plotarfbüfle übereinfiimmt, mürben bamals brei ©fijjen gemadjf, pon benen ftd) eine im Plojarteum in
Unterfiefer

SBtaljljäfme.

©aljburg befinbet.
jtune 3e'f nad)

Der

Pcrtaufdjt.

ber

mürbe bet @d)äbel auf eine ganj

SEDieberauffinbung

3ab n «

unterfebobene ©djäbel bat im Obertiefer anflatt (leben

fehlt ganj.

tiefer

(Die ^nfibrift

Oladjabmung

augenfdjeinlidj eine

ift

PBeife

ratfelpafte

unb

elf,

ber

Unter-

ber J?>crnbfd>rif f pprtls. (Die

gtage, auf welche SBeife ber QSefrug erfolgt ifl, tonnte bis jeftt nidjt aufgetlärt merben. geft fiept
jebodj, bafj ber angebliche ®lojarffchäbel ohne Unterfiefer nicht edjt ifl. 93or tur(em bat (id) auch
»och bie gleichfalls perfdjwunben gemefene Eegatspcrfügung J&prtlS für ©aljburg gefunben, unb
ifl
nunmehr ber ©tabt ©apburg ausgefolgt morben; es ifl jebodj, roie bereits feftmürbe, nidjt ber im 3?egg beS Anatomen ptjrtl befinblidj gemefene ©djäbel. (Da bie ©e*
aber nur ein ^nterefTe an bem edjten ©djäbel 93lojartS bat, fo mirb bie grage, roobin

©djäbel

ber

geflellt

burtsflabt

neuerlich perfdjwunben

berfelbe

junädjft

ifl,

gelisfl

merben muffen.

Johannes Plaperbofer."

Die @tabf ©aljburg wirb pergehlidj auf bie Söfuttg biefer fragen warten,
gür ben £ogeitflu<h ifl eh hefonberß wichtig, baß ntöglicbft riefe einanber wiber*
fpredjenbe £fta<hrid)ten gegeben werben, benn bie

son ber Soge bingeridtfel

bie

am

©eptember 1930

19.

$ier b«i§f

fipwunben

eß,

bafj

nidjt

fei,

©pur

ber ©ebeine ber „Berhredjer",

röHig serwifdjt werben, wie baß ber greimaurer*

ftnb, fotf

Dementfprechenb erbalten wir eine noch anberß laufenbe

eib aueb außbrüeft.

man

genau

DarfMung

„Deutfdjöfterreidjifchen Sageßjeifung", geige

ber

in

Dluheftäffe fBlojartß,

bie

259.

ba er in einem SOlaffengrabe «er*

„auß biefem ©runbe tonnten

©ebeine and) nicht
wir auch bi«r erfahren, weßbalb in

wiffe,

bie

epbumiert werben", ©ehr infereffanf noch ift, bafj
bem SSBiener @t.*5ftarper*griebhof baß Buch nicht mehr auffinbbar iß, in bem bie
Berühmtheiten beß griebfjofß rerjeidjnef ftnb. Die griebfjofßfrau berichtet bem Be*
fudjer im 3 a bre 1930, baß im „Raffte 1848 bei einem Branbe im griebhofßgebäube
siele Büdjer mit 2lufjeicbnungen serbrannf ftnb". Sftod) intereffanter ift unß bie Eingabe:
„(Der Sotengräber iur Seit Plojarts

nach einem

ifl

3abre auf eben

unb unaufgetlärte

fo rafdje

2Beife geflorben mie ffjlojart felbfl."

SGBenn wir wißen, baß bie Sftörbcr in ben geheimen Sogen bie Dfadje für ihre 'Säten
fürchten,
jicb

wenn

bie

©ebeine ber ©rmorbeten gefunben unb erhalten werben,

begreifen, baß ein Berbredjen ein jweiteß nad)

bem ©t.-SDlarper-griebhof wirb

2luf

welchem Suftcmb

grab gejeigt.

unb Beliebtheit
reichifdje

lt.

ffe

unter

ftdj

ben

fo

laßt

jiebf.

©tätte alß fötojarf»
ber großen Berühmtheit

im 3abre 1930

SBienern

trolj

berichtet

befinbet,

„Deutfdjöfter*

bie

Sageßjeitung" mit ben SBorten:

„(Einer
richtet

9tflojarfß

ftdj

alfo heute eine beliebige

unferer Sftitarbeifer batte

uns über

QSejirf,

feine (Einbrücfe

abfeits

pon ber

an

biefer

biefer biftsrifeben ©rabflätfe

ehemaligen

griebbof. Sine oerlaffene ©egenb,

Sage bas ©rab 9ö. V. STiojartS aufgefudjl unb

@f.-Plarrer.£inie,

taum einen

folgenbes:

tommf man

man

3n

ber Scberftrage

ju

bem

be-

im

gleichnamigen

nur ein paar ©tragenreinigungSarbeifer figen auf ben »erborrfen Sföiefenflädjen unb percebren ihr fargeS Plabl. ©an)
nabe sorbei führt ber fSabnbamm ber Hfpanglinie. Sie febroeren Sifengittertore beS griebbofeS
ßnb gefdjloffen. Otofl bat ge burch bie 3 a briebnfe binburdj jerfreffen, burdj bie beiben tleinen
©eitentore wuchert ©egräudj.
griebbof graft eine Siege, unb ein JÜJausbunb liegt faul auf
einem ffirabbügel. fjfuf bas Säufen an bem J^auptfore erfdjeint bie grau beS griebbofauffebers, unb
Olenfdjerc trifft

bort,

3m

über Srfudjen, baS
fogleicb

(Der griebbof
ifl

©rab

entgegentommenb

fBlojartS (eben ju bürfen, öffnet ge fofort
(u

ber gefuchten

unb

geleitet ben fSefudjer auch

©rabftette.

macht einen überaus oerwabrloften Sinbrucf. (Der

(erfaßen unb liegt jertrümmert umher. Sine ©teinwüfie. 9ftan

tt>eig

grögfe Seil

taum mehr,

ber

©rabfleine

welcher

©rab-

n f briffen ju biefem ober jenem Jjbügel gehörte, bie perfaden unb mit
gein mit feinen perwitterten
©ras überwuchert gnb. 2tm Pauptwege gelangt man alsbalb )u einer ÜBegabjweigung, bie burch

3

(

einem Pfeil gefennjeidjnet ift: „3u TOojartS ©rab". (Durch ©eftrüpp unb rer©aumgeäfl, burch bas man geh gebüctt burdjwinben mug, fleht man piöglicb, son

eine #ol(tafel mit

wadj jenes
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X

SSlojarC«. Ser
5DucperblaUn>crf unb verfallenen bügeln umgeben, vor ber ©robflälte 2ß.
©rabpügel ifl fafl ber (Erbe gleich unb verblühte Sifleln bccfen ben Dlafcn. (Eine abgebrochene
©aule, baneben ein trauernber (Engel — jermürbl vom 3 a P» ber 3*it — ba« i|l bce großen
als uugetvifj
vielen
©efcpicptsleuten
SHojarl fleine«, unfepeinbare« Senfmal. (Es »trb von
2B.

X

bejeichnef,

ob fDlojart gerabe

in

biefem

©rabe

feine

lepte

Ocupcllälle

fanb (er

feil

befanntücp

in

einem fSlaffengrabe verfcpivunben fein)."

3m

Vertrauen barauf, baß baS woßlgelungene Verfdjwinbcn bcs ©djäbels
beb ermorbeten Mojarf bie Urheber bes greoels für immer -ocr Entlarvung feßüße,
ftnb bie Mitteilungen über baS ©cßictfal ber ©ebeine meßt pon ben 3 u & e « unb ihren
Komplicen unterbrüeft worben. 5ßir werben ähnliche "Jlrbcif ganjer ©enerationen bei
ber Tilgung ber ©pur ber ©ebeine ©cßißerS wieberfeßen unb ßeßen heute §u unferer
©enugluung fefi, baß nichts uns fo geholfen (jat, bie ©puren ber Völterßpänen )u
«erfolgen unb ße auf ihren Verbrechen an unferen ©eißesßelben ju ertappen, als eben
bie Verbredierbcgräbniffe unb bas ©dßcffal ber ©ebeine ber Ermorbeten. Der 2lber.
glaube ber Verbrecher ifi uns bie wicßtigße JPjilfe bei ihrer Enthüllung. Diefe Ent«
bütlung ifi uns wichtiger, als heute bie ©cßäbel ber ©emorbeten noch ju beßfeen. —
Der ©eiß beS großen, oon uns aßen tief innerlich geehrten Mojart leuchtet aus
feinen Merten, bie er bis ju feinem frühen ?obe feßuf, fo ßarf unb ©eelenleben erweefenb, wie er nur immer aus ben ungeboren gebliebenen Merten hätte leuchten tön«
nen. Die Melobien feiner Souberftöte, bie ihm baS Morburteil eintrug, unb feines
Dtequiem, mit bem er bewußt von feinem Seben, feinem ©«hoffen, feiner ©ippe unb
aßen Deutfcßen 2lbfcßieb nahm, werben fommenbe ©efcßlecßfer, bie fein ©cßictfal wißen,
tiefer ergreifen als aße 3lßnunglofen, bie bisher feinen £önen laufdßen!
Mäßrenb bie erßen 30 000 biefeS Vucßes im Volte «erbreitet würben, ging bureß
bie ganje 'Preße neben ber Veteuerung, baß ich geißesfrauf geworben fei, auch bas
grünbliche "Jlbleugnen ber Vitfacßen, bie tcß nacßwieS. Die ©eßeimorben hatten ßcß bem
Maßne ßingegeben, baß ich feßon in ben erßen Auflagen aßes VeweiSmaterial befanntgegeben hätte unb leugneten rnaefer ab. 3<ß ober wartete bis ße auch ihren eigenen Vrr.
in ben greimaurer»@ebeimfd)riften bie ^atfaeßen abßritfen, ja felbß ben Üngeßeüten
an ben Mojartgebäuben, j. V. in ©aljburg bie Mitteilungen Perboten, baß Mojart
auf ein Sobesurteil pon feiten ber Sogen bin getötet worben iß. Jpier wie borf fpreeßen
bie Vrr. ßets pon bem „toflen Unßnn", ben icß behauptet hätte unb bie uneingeweihten
^oßannisbrüber lefen freugläubig folcße erfprießlicßen 2luffäße, wäßrenb anbererfeifS
bie hocßgefcßäöten unb anerfannten Seßrbüdier ber Vrr. greimaurer, bie gerabe biefen
mit*
Morb an Mojarf jweefs Verängßigung ber Vrr. noeß por wenigen
teilten, ißnen nießt mehr in bie Jpänbe tommen.
2ßun ßcß bie Vrr. auf einer neuen Unwahrheit feßgelegf hoben, wirb eS Seit, ihnen
fidleren

mitjuteilen, baß

icß

biefe gefcßäßten

Seßrbücßer

Vr. ©loebeS

in J^änben habe, in benen

feine nur $u beutlicßen Jpinweife auf baS ?obcsurfeil unb bie Urfeilsooßßrecfung
an Mojarf maeßt. Mögen bie Vrr. greimaurer, bie immer noeß ißren Jpocßgrabbrübern
glauben, ertennen, wohin man ße gelocft hat, wenn id) nun folcßem 2lbleugnen ber Vrr.
er

Pom Morb an Mojarf beridßen
Vei Ernß ©iegfrieb Mittler unb ©oßn, Verlin 1901, erfeßien

ben Jpocßgrabbruber ©loebe felbß

laße.
fein Seßrbucß:

Ttflgemeine 3n(lruf«iotien, Seprbucp für btt tSlifglicbcr ber ©rofien Snnbceloge ber Frei-

maurer

von

Seutfcplanb.

1.

teil.

Sie 2foßanni«grabe.

STCeue

Searbeilung

von Q3r.

Sermnnn ©loebe.

X«

#anbf«prifl

mit

grofjmeiflerlicper

©enepmigung für ®rr. Freimaurer

im „©ebraueßtum ber ^SoßonntSloge
für Vrr. Seßrlinge" gebrueft auf ©eite 97 ff.:
Jpierin

ßeißf es

1.

Vänbcßen

gebrucfl.

als .panbfcßnff

„3<vei SBebeulungen pnt pier alfo bie (Erpebung bc« Segen«, bie fSerleibigung be« Oteoppplen
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tiurd)
tote

bie

©©r.,

alle

er

(o

bafj

er

eine«

bie <Pflid)ten

nunmehr fdjon Stelle eine« ©r. jugefldjert erhält, unb jtoar fo lang«,
©r«. erfüllen toirb - unb bie ©träfe, »eld)e i(m für ben Ttbfatl unb

©ertoirfung ber ©ruberred)te treffen

Darum

aud)

rät

fdjon

ber

toirb

®leifler t>on

.

.

.

Slajarety felber, feine

jünger

tnödjten

ben SDtanfel

um
um

mit bem erlöftcn Selbe etn ©Entert einjutaufen (Suf. 22, 36), benn er fei getom<
men, ntd)f
ben grieben ;u bringen, fonbern ba« @d>»ert, inbem er entjtoeien »erbe ben ©ofcn
mit bem ©ater, bie ’iodjter mit ber SJiutter, bie ©d)roiegertod)ter mit ber ©<b»iegermutter; »er
närnlid) ©ater unb IBtufter mehr liebe al« ifcn, fei feiner nid)t wert, unb ebenfctoenig fei feiner
wert, ber ©ob» ober $od)ter mehr liebe al« i(>n (fBlattfc. 10, 34 — 39): Siebe ju Sott macht barum
ba« Söcfen biefer £{>rifllid)teit au« unb ifl ber Sipfel aller freimaureriftben Sugcnben."
«erlaufen,

3(uS biefer ©teile geht alfo mit erfreulicher ÄIar^>eit h«rvor, bah ber Sehrling mit
Segen in ben Jjpänben ber Ö3rr.

ber ^obesftrafe verängfltgt wirb burdj ben erhobenen

©loebe, ber von ben ©rohmeiflern genehmigte Sefwer, ben

Jpiermit jeigi

3°^ flnn *b'

Orben eine geheime SJlorborganifation barflellt, bah
bem geheimen ©eridjt über Sehen unb ?ob unterteilt haben, inbem er

lebrlingen unjweibeufig, baß ber

®rr.

bie

ftd?

ihnen, ben unteren

©raben, junächfl einmal

bie

SÖlorbflrafen an unfolgfamen 33rrn.

verfünbet. Siefe ©teile in 33r. ©loebeS Sel;rbud) fönnte allein fchon ber Staatsanwalt«
febaft

Sas

um

genügen,
Siecht,

bie

3vbe6flrafe ausjufprechen unb ausjuführen, hat fein einjiger Bürger

bes Staates, hat

wirb

vom

burth eine 2lnflage bas 93olt vor foteber Organifation ju fdjüfjen.

nur bas ©eriebt auf ©runb bes ©trafgefebeS. 3eber anbere Bürger

©eriebt ftbon bafür beflraft,

wenn

er als 3lnfworf auf

feinen SOlifhürger felbfl verprügelt, fiatt baS @eri<bf

um

eine

erlittenes

Unrecht

Um

©träfe anjurufen.

SBerängfligung ber Q3rüber vor SDlorbflrafen noch ju mehren, wirb bann von ©loebe

bie

an Jpanb ber genannten

biefen chrifllid) auferjogenen SJlenfdjen

ber cbrifllicben Sehre hier bezeichnet, bah ber ÜÖlorb
gehorcht, heiligt Pflicht

©ehr

wichtig

ifl,

aus „Siebe ju ©oft“

bah ber nädjfte

am

fßibelflellen als SEBefen

SSlutsbruber, ber

3«hweh

niebl

ifl.

©ah nun

laufet:

„Darum flingt aud) ba« ©unbe«lceb au« bieftrn 3eilf unfere« Dtifual« betau«, ba« ©r. Silo.
jarf mit einer um>ergleid)lid) fdjönen SJlelobte »erfeben b“t, mit feinem ©ebtoanengefang, ben er
au* ©rubermunb nid)t mehr bitte, ba er feine irbifeben SEBertjeugc oor bem Sogenfefle nieberju.
legen beorbert war."
SJtojarts Oiequiem

würbe

vor feinem £obe voßenbef unb offenbar gleid) nach

bithf

bemf eiben in ber Soge gefungen!
SEBir wiffen, in welch feltfamer SEBeife bie

burd) einen gänzlich unbefannten in

anonymen Briefes

erteilt

©chwarj

Soge ihm ben Huffrag ju biefem Dlcquicm
gefleibeten Q3ofen mit

hat. 2Bir wiffen auch,

erfranfte, für vergiftet gehalten hat.

bah SDlojarf

Überredung

felbfl

eines

wuhfe, bah biefeS

unb bah er felbfl ftcb, als er
Sflun finben wir hier in bem Sehrbuch ber Soge

SXequiem für feinen eigenen 'iob verfahf werben

follfe,

bas ©chicffal SOlojarfS fo beutlid) auSgefprochen, baS 'JobeSurteil ber Soge über ihn in

SBorten mifgefeilt, bie nicht einbeutiger lauten bürften,
gebruefte 2Bort
(eine
Jpier

bem ©taafe

bem SGBorflauf

allein,

ber SOlorbflrafe für
3llS ber

wenn ©loebe

nicht burd; biefes

greimaurerei als SJlorborganifation ausliefern wollte
einmal in Jpänbe von Sftidjfbrübern fommen!).

bie

geheime Srucffchrift fann
wie änberwärts ergibt fleh

ja boch
bie

©idjerheif ber Sßebeutung ber SEBorfe nicht nur aus

fonbern auch aus ben bidjt bavorflehenben flaren

Srohungen mit

Ungehorfam.

.Kampf burch

SEBidjtlS

(Enthüllungen über SDlorbe ber greimaurerei für bic

Sogen ernfl würbe, war es gut, bah an ©teile ber ebrlidjeren Sehrbüdjer 35r. ©loebeS
baS viel mehr verfchleierte beS Q3r. lieber getreten war. Jpeufe erfährt ber 3°hanniS-bruber in ben ©eheimfdjriffen von
ben

3 n bijienbewei0

„bem

tollen

Unftnn“, ben

ich

gerebet hätte, inbem

ich

bes SDlorbeS an SDlojart unb ben Q3eweis feiner 35eerbigung als
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Sogenoerbrecßer geführt habe. Jpeufe

ift

cs nach bcn

Enthüllungen bcr 23ücßer „Sßep*

nicßfung ber Freimaurerei“, „.kriegsßehe unb Sßölfermorbcn“ unb

Fre»el“ wett wichtiger, bie 93erängftigung bcr

3°^ ann '®k r über

„Der ungefüge

nicht

nur bureß 33er»

feßmeigen bcr 3obesftrafe an SDtojart ju unterlaßen, fonbern biefe abjuleugnen.

eingeweißten 33rr. fürchten bcn
fd?rift

„Xm

rauhen ©fern“

3®rn

nunmehr wißenben

bcs

tcifict ftch bieS

am

ausfüßrlichften,

Die

Die ©eßeim*
unb anbere Freimaurer*
33olfeS.

bie Xbleugnung in gefügter Form auf. 3n ber Söiener Freimaurer*
10 (De}. 1931), XIII. 3ßrg., Xbminiftration: Otto S. .Klein, SBien IX,
}. 33. unter „Xllg. frm. Süunbfchau" (©. 183):

nehmen

jeitungen

leifung 9tr.

33ereinsftiege 4, heißt es

„Ofeerretcb

jum

3ot>e «Dtojatts"

(@.

185).

Otto ©(Hermann, ©Serien, teilt in bcr fBlonatsfdjrift „Xm rauhen ©fein" mit, bafj ei*
’fiiifym in OTojartS ©eturisbaus in ©aljburg auf feine Srage über bie llrfadje be*
3 u f a mmenbanj)c mit einem «Silbe „fÖlojart auf bem Totenbette" geantwortet
habe: „®ie Tobeeurfacbe SERojart« fei nicht genau befannt. 9J!ojart fei wabrfcbcinlicb »on Freimaurern oergiftet worben." — „Xuf meine Sntgegnung", berichtet ©5r. C£f>termann weiter,
„warum fotlfen bie Freimaurer OTojarf getötet haben'i" erflärte ber Gefragte: „SJojarf hot in
ber „Sauberflöte" hoch bie freimaurerifeben ©ebräuebe preisgegeben; bafür haben bie F rt m(lu r tlt
Ofacbc genommen unb ihn langfam bureb ©ift umgebraebt; er hc* ßß auf bem Totenbett fetbfi für
„53r.

offijietter

?obe« fBtojarCS im

'

»ergiftet erflart."

©5r.

©httrmann

hat

ftcb

bann an

bie

wanbf, ber bas fHfojarthaus gehört. ®ie

Eeifung ber Stiftung „SHojartcum" in ©aljburg ge©ireftion hat nun ©Sr. ©h lttn, ann mitgeteilt, baß bie

Söergiftungslegenbe im ffHojarthaufe nicht mehr

erjählf

werben bürfe."

hiermit ift alfo baS amtliche 33efenntniS }u bem ?obeSurteil an BJtojart als bem
ungehorfamen Q3r. unb auch bie Xbleugnung biefeS SogenmorbeS an SDtojart in ihren
©ebeimfehriffen »on heul« entlarvt. Der 5ftorb an unferem großen SJluftfer ffltojart ift
nicht mehr „in breifache STtacfjf gehüllt“. Sr liegt offen ju 5age unb harrt ber ©üßne!

IV.

®ie

5Mfer" an ©dnfler
io b „jur reifen ßett"

£Rad?e ber „mtftdtfbören

unb

fein

1. ©fßitUr unb baS ^ubenlum.
aus ben ©ojim „winfelredjte Q3aufteine“ für ben ©alomotempel
feßwer „behauen“, ©ie haben all}umenig mit
ftd)
einem ©fein gemein. Deshalb mürbe es in bem »ergangenen ^ahrtaufenb bes ^ahmeß»
reiches fo oft nötig, baß, wie SJlofeS SDtenbelfoßn, ber jubifdje „«Prophet“ fo fdjön fagf,

Der 3ube

will

machen, aber große ©eifter laßen

ber große 33aumeifter ber SBelfen „}ur rechten Seit fterben ließ“.

Die

toten

©roßen

33auftein am Tempel ©alomos }u verwerten, baS iß erheblich leidjter. @o ein
wenig 9Jtanuffripfbiebftaßl, bie Entfernung unangenehmer ©teilen in ben SBerfcn, ja,
ber Xusfall ganjer SBerte, bas läßt ftch leichter „machen“, auch Unterfdjriftenfälfcßung

|um

tann }um 3iele führen. SEUtf etwas ©ebulb unb ber Beihilfe folgfamer -fpodigrabbriiber
großen Sfticßt*
ftch fogar ein Sßeformationwerf förmlich auf ben .Kopf (teilen. Xber bie
Juben ßnb, folange ße leben, immer eine unerhörte ©cfaßr, baher benn auch ihre ftete
©eßeimübermachung burch eingeweißte trüber notwenbig ift. XuS ben ausführlichen

läßt

©chiüer*33iographien unb aus ben jübifchen ©chriften über ©cßiller unb baS ^ubentum
erfährt man, wie ©dfiller (eben 93erteßr mit 3uben fein ganjes Sehen lang gemieben,
je XuSfprücße über ße getan, bie man als antifemitifd) bejeidjnen fönnte. SJtan
wirb es baßer feßwer begreifen, inwiefern fein Sehen »on bem Xugettblicf an, als er ent*
feßiebener ©egner ber freimaurerifeßen 3beate geworben war, bem 3 u ben feßr unange*

faum

fein muß, wäßrenb boeß ©oetße, ber gar manchmal antifemitifeße Xuße»
»on 3uben gefcßäßt unb fein langes Sehen »on ißnen eßer gewünfeßf war.

neßm gewefen
rungen
76

tat,

Haltung ber eingeweiß«
nur naeß bem jeweiligen ©tanb ber Singe rieten unb von ,,©en«
Solange bie ^ubenberrfebaft gänjlicß geheim war,
war ber Äntifemit ßedenweife, fofern er nidjt wie Sutßer .kenntniö ber jübifdjen ©t«
beimlcbren unb Jpaßjiele hatte, fonbern nur eine gefüßlömäßige Abneigung ober gar nur
eine ©laubenöfeinbfcßaft jeigte, eher widfommen. ©alt eö boeb, bie uneingeweihten
3uben in bem flammenben Jpaffe gegen bie Dlicßfjuben wach ju halten, unb galt eö boeb
ebenfo, bie ©ojim, befonberö bie groben ©eifler, von bem „unfcßulbigcn Unterbrücff.
unb Q3ebränglfein" beö 3 u b cn * um0 immer wieber neu ju überjeugen! Jpeufe freilich, wo
ba« 3 ub «ntum alö folcbeö öffentlich ju ßerrfeßen ftdj erbreiflen möchte, liegen bie Singe

bem

(Es liegt in

SSßefen beö jübifeßen Sißfampfeö, baß ßcß bie

tcn jübifdjen Seifer

timentalifäten" ganj abfeßen muß.

ganj anberö. Jpeute iß ein feßöpferifeßer Dlicßtjube, ber antifemitifch eingeßedt ifl, ben
3uben fehr gefährlich. 3a, felbß SSrüber greimaurer, bie fabbalagläubig, unb (Eßrißen,
bie

fireng

bibelgläubig, alfo,

wie ber

3 ube

foflf/

//Don jübifdjer grömmigfeit erfüllt

wenn fie trotj ihres ©lauben«
Seutfdßum von ben meiden taum
empfunben würbe, ber 3 u be aber eine glänjenbe unerfannte geheime SDladßßedung inne«
u
hatte, würbe nur eineö oon ben eingeweihten 3 ben gefürchtet: baö (Erwecfen beö SDolfö«
ßnb",

ftnb

bem 3uben unwidfommen unb

antifemitifd) eingeflellt ftnb!

baö

bewußtfeinö,

einfachen

Samalö

oölfifchen

gefährlich,

aber, alö baö

greiheitwiHenö. Unterließ

ein

Sichter

folcßet

?un, weil er »on bem greimaureribeal ber ©eltverbrüberung burchbrungen war, wie
jum ISeifpiel trüber ©oeth«, fo war er wißfommene JjMlfe! DJlan nahm feine antife«
mitifchen Äußerungen nicht „tragifcß", wie leicht fonnte man fte nad) feinem ?obe all.
mähiid) verfdjwinben laßen! Sie Jjbauptfacße war, baß er ben beiben jübifchen Kabbala«
pbilofopßtn ©pinoja unb ©enbelfohn im Seutfcßen 93olfe für baö fommenbe 3ahr«
ßunbert „Ärebit" verlieh unb im übrigen nicht baö gcringde tat, um baö 93olf in ben
fcßlimmden 3 a ^ren feiner ©erfflavung jum greißeitfampfe anjufeuern! ©cßiller aber,
ber ßd) von ben greimaureribealen abwanbfe, fein SDolf jum 93olföbewußtfcin unb
greißeitwiden in bem Srama „Söilßelm Zeü" anfeuerfe, aUeö jübifdje ©djrifftum
völlig ableßnte, war feinem 93olfe meßr unb meßr jum Oletfer geworben unb würbe ben
eingeweihten 3 u b*n jwangöläufig ©efaßr unb Jpinberniö, oßne je gegen 3 ub «n feinb*
ließe Äußerungen getan ju haben!’)
(Erßaunlicß iß ber (Eifer, mit bem bie 3ub«n noeß ßunbert 3«l> r « na<ß feinem Jobe
bie völlig unbeeinflußbare Äbleßnung ©cßiHerö adern jübifeßen ©djrifffume unb ben
mitlebenben 3 u b«n gegenüber umbießfen möchten. @ie nennen ©cßider von „jübifeßer
grömmigfeit" erfüdf, vor adern geben ße feinen (Eltern baö Eob, oßne ebenfo nacßbrücflid;
ju betonen, baß ©cßider befannf hat, „auö Dleligion" befenne er ßcß ju feiner ber ßerr»
feßenben Dleligionen. 3« feinen letjfen ©orten vor bem ?obe gehört baö unter Eäcßeln
gefproeßene: „3d baö eure Jpöde, iß baö euer Jpimmel?" (Ein 33eweiö, wie feßr er ßcß aueß
in feiner ©terbeßunbe mit biefer Äbleßnung ber ßerrfeßenben Dleligionen auöDieligion befaßte. Saß ber ©rößenwaßn ber 3uben bie Änwcnbung lutßerifcßer Dlebewenbungen bureß
©djider „jübifdje grömmigfeit" unb „biblifcße (Befruchtung" nennt, barf unö nicht wun*
bem. (Efwaö überrafeßenber iß eö jeboeß, wenn jum (Beifpiel baö Srama „3ungfrau
von Orleanö",

bie tßpifdje 93erßerrlicßung beö germanifd)=ßelbifdten

grauenibealö, alö

unb in ber Jpelbin eine „^aradelgeßalf beö
3ofepß unb beö SSJlofeö" gefeßen wirb!
(Ebenfo wirb ber ßarfe (Einfluß jübifeßen ©eißeö aueß anberwärfö auö ber Suff ge«
griffen, ©cßider fod von SDlcnbelfoßnö ©eiß befruchtet worben fein, weil er ßcß einmal

„biblifdte (Befruchtung" angefproeßen wirb

*)

©enau

fo

Sr war «on jübifeßem
©efaßr ertannt ßatte.

erging e« Subenborff im 28elftrieg.

leumbung umloßt, lange, eße

er bie jübifeße

.fönfi

unb «on ber Ser-
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unb im übrigen nur mit ©poff biefen 3uben abjum Q3eifpiel, SDtenbelfohn habe über baß ©ebene mie bie „ganje ©<har
93ollfommenbeitmänner" gefebrieben. Q3ei biefem (Erbicbten eineß jübifdjen (Ein*
flufleß fdjlagen mir »or, noch }u behaupten, ©(bitter habe (ich »on (Dorothea SSJtenbel*
fobn-93eit*»on*@d;legel geiftig beeinfluffen laffen, meil er über ihren Dtoman baß Urteil
gefällt b«t: „(Eß ifi eine feltfame gra$e . . . unb ein neuer SJemeiß, mie meit bie (Dilet*
taufen menigftenß in bem SDtecbanifchen unb in ber hohlen gorm tommen tonnen." ütur
jmeimal im Seben beftettf er einen tluffab »on 3uben für feine Jporen. (Den 53enba»ibß
nennt er „lefenßmert" unb nimmt ihn auf, ben »on ©alomon SDtaimon lehnt er ab.
«inen 33anb SDtenbelfohn beftettf hot
lebnt. (Sr fagt

ber

©onji hat

er nie

mit

©pinoja, ben für

3uben

bie

gearbeitet ober ihr Schrifttum bead)fet. 93or allem huf et

.ftabbalaberrfdjaff

fo

widrigen fübifeben ^hi^fophen,

»öttig

abgelehnt.

(Ebenfo ablehnenb «erhält er

3ube, »on bem

er hört,

mar

ftd>

@üh

ben

3“ben im

<Pri»atleben gegenüber. (Der erfie

Oppenheimer, ber alß ginanjier beß

Jgjerjogß

$arl

tHejranber „baß Sanb ruiniert, »or SDtorb nicht jurücffchrecft" (mie ©eiger febreibt) unb

»on ©fetten gefebänbet hotte, rcorauf fich baß unglücflidje SDtäbcben baß
Sehen nahm. (Der jmeite 3ube, ben er tennen lernt, ift ber ®elb»erleiher Sßeit. Körner
rettet ©(bitter auß beffen Sßucberhänben. (Der britte ift ber 33ucbhänbler SDticbaeliß, ber
ihm mieberholf baß SBort bricht unb enblid) alß SBecbfelfälfcber in fpariß im ©efängniß
Übt. (Der $b«oferbireftor J&erjfetb, ber ©dritter baß Tfufführungredjt feiner ©tücfe ju
je 5 biß 12 Souißborß abtaufte, ift ber einjige, ber ftcb im übrigen nicht unangenehm
bemerfbar machte, ©(bitter beachtet alle biefe ©eftalten taum, ahnt freilich auch nicht
im minbeften bie ©eheimsiele ber Dtaffe unb bie ©efahr für unfer Sßolt!
Unheimlich für bie Otabbinerjiele unb in jener Seif gerabeju gefährlich mar ©djitterß
ein gräulein

Schrift „(Die

©enbung

SDtofeß", gefährlicher alß ber h«ffigfte ©laubenß/tlntifemifiß*

muß! ©djitter ahnt nicht, bah bie ©efe^e beß 3 n berß SDtanu unb inbifche Segenben hi«
fotttühn unfer SDerftümmelung abgefchrieben maren, holt bie ©eftalt SDtofeß für bifto*
rifch (f. „(Erlöfung »on 3*f u Sbriffo") unb ift »oll 2lnerfennung für bie <Perfon SDtofeß.
'Jrohbem mar biefe Schrift für bie Dtabbiner, außgehenb »on einem fo meifbin befann*
ten unb anerfannten @oi, eine gar erfdjrerfenbe tlufflärung. ©ie nennt nicht nur bie
gefchidjf liehen Quellen: SDtanetho, (Diobor »on ©ijilien, Sacituß, Spfimad)uß unb
©frabo über baß jübifche S3olf in 3fgppten, fonbern fünbet beren überetnftimmenbe
(Jfußfagen, bah bie 3uben ein «on allen ©eudjen burchfehteß, »om (Jlußfafj «erfeuchteß
9tomaben»olf, ber „mie bie *Peft »on ben 2fgpptern gemiebene tlußmurf (ffgpptenß" ge*
mefen feien. (Dieß ift fchon an ft<b eine gefährliche 2lufflärung für bie in Kirche unb
©chule ,,»om außerroählten 93olf ©ofteß" unterrichteten ©ojim gemefen. Sßeit fataler
für bie 5“b«n ift aber, bah ©(bitter »on „Dtafion ber Jpebräer" fpricht, bie einen
„©taat im ägpptifchen ©taat" gebilbet hätten, ber „bem ©cbicffal beß ägpptifchen
93olfeß mühig jugefchaut" hohe, ohne ^nfereffe an beffen ©chicffal ju hohen unb beß*
halb eine ernfte (Sebrohung für baß ägpptifdje SBolf bebeutet höbe!
Otocb bebenflicher, ja, erfchrecfenb für bie [Rabbiner

unb

©ebitter ben Sftacbmeiß bafür bringt, bah SDtofeß feine Sehre

ihre ©eheimjiele

»om

einigen ©oft

mar, bah
3°o auß

ben ägpptifchen ^riefterfchulen, nicht etma auß felbfterlebter ©offoffenbarung gefchöpft
habe. 3a, bah er

bem ftumpfen „bummen Sßolf" nur ben Otamen

biefeß

©ofteß gab, im

übrigen aber fein SEBefen fo »erjerrte, bah er für baß „»erfommene 93o(f" begreiflich,

@o

hob« er ben „Sftafionalgotf" 3«ho»oh ge*
lehrt, ihn baß (Eigentum ber Jpebräer genannt unb alle anberen Dtationalgötfer alß
begehrenßmerf unb fchmeichelhaff mürbe.

©ö’hen abgetan. (Daß maren ben [Rabbinern höcbft fatale Sfufflärungen. 3°/ menn,

©dtifler bic

©griffen Eutbere über

bie jübifeben

©ebeimlebren gefannt hätte, fo wäre
im 18. 3ab r b un ö er f fdton
bie Fälfdtung ber Reformation

burch bie (Ergänjung feiner (Erfenntnia mit ber lutberifdten
völfifdte

bie

Bewegung

wurjelfeft

geworben.

2lber

Eutbera batte ja trefflich bafür geforgt, bag ©cbiller weber in bem fireng proteftantifcben
(Elfernbaufe, noch von ber Hansel in SRarbad), nod) weniger aber fpäter in ber §rei«

maurerfcbule nur ein SBort über Eutbera
bie flare (Einfidjt

©cbiüerd, ben

Rabbiner

batten, für bie

bie

Äampf

gegen bie

2Baö

3 ufc en

hörte.

immerhin war

in ganj Seutfdjlanb befannt gemadjt

Freimaurer

bödtf? fatal!

3 ub en,

foüte aua ber „(Emanjipation" ber

bem ©taatebürgerrecbf in Seutfdjlanb werben, wenn bie (Erfenntnia, bag bie
3uben eine Bafion feien unb einen ©taaf im ©taate bilben, 'ällgemeinguf bea Bolfee
aue

würbe? (Ein ©lücf für

bie

3ubeit, bag ba8 „jübifdt-fromme" SBolf bie (Erfenntniffe

Schillere faurn beamtete. SGßeldje ©efabr
grell

beleudjtet,

bag

3 u &en

bie

in

ber

fte

aber tatfädjlidj bebeuteten, wirb baburd)

franjögfcben Revolution bne Bürgerrecht nur

baburcb jugefprodten befamen, weil ihnen ber

Betrug gelang,

Bolf, unterffünben feiner Bolfafübrung. Jpunbcrfjwanjig

fte

feien fein gefcbloffcnea

3“^ re

fpäter befannten

fte

effen ba8 ©egenfeil!

waren verbängnievotl. 2Ba8 foüte aua ber
fo von ben 3uben gefdjä^fen „jübifeben Frömmigfeit" ber (Ebriffen werben, wenn bae
„aueerwäbtte Bolf" ale ber „2luewurf ber 3tgbpter" erfannt unb nur allem, wenn
ganj nüchtern fefigefMt würbe, bag 3)?ofe8 nicht bie Offenbarung vom einigen ©off
erlebt batte, fonbern ägpptifdje fprieflergebeimniffe nahm unb mit jübifeben Bolfewünfeiten brapierte, wenn 3«bofab al8 „Sftationalgott" erfannt war! Jpier war nur noch ein
erfdtreefenb fleiner ©djriff biß jur (Erfenntnia, weabalb benn ber 3ube feinen Rationalgott ben anbern Bolfern mit Sift unb ©ewalt aufgebrängf batte, weabalb er ben ©offglauben ber anbern Bölfer al8 ©öfjenbienft tterfchrien batte, weabalb ea ihm fo gar febr
um bie Bibelgläubigfeif ber ©ojim, um beren „jübifche Frömmigfeit" ju tun ifl!
(Eine unheimliche ©efabr, ben beliebteren unb fcböpferifcb fo bedtbegabten Sichter
bidtt an ben ?oren ber (Erfenntnia ber ganjen jübifchen Eift JU wiffen! EEBar er nicht
ebenfo gefährlich wie Eutber, ber jwar bie ©ebeimjiele ber 3uben fannte, bie 3 u bt»
befämpfte, aber an bem ©lauben feftbielt, bag bie Bibel ©offoffenbarung enthalte?
2fber nicht nur bie (Enthüllungen Schillere

bag biefer felbe ©dtiüer jur «Seit, al8 er „Sie ©enbung
ben ^bcalen ber Freimaurerei verbrieft war. Ohne je F re *'
bamale noch in bem ^rrwabn ber ©leichbeit, Freiheit, Brüber»
lichfeit, in ben ^bealen bea SBelfbürgertumä, fdtrieb bae Sieb „an bie Freube", gab ben
„Äug ber ganjen 3Belt", unb e8 war bie Hoffnung immer noch wad), bag man ihn jttm
(Eintritt in bie Eoge unb bierburdt unter bie geheime ©erichtebarfeit befam. (Ea war
(Ein 'Jroft

war

ea ba,

ÜJlofea" fdtrieb, nod)

maurer ju

bie

in

fein, lebte er

Jpoffnmtg, ihn ju anberen ©chriften über ba8 „auaerwäblte

Bolf"

einfi ju

jwingen,

noch nicht aufgegeben!

©datier bann umlernfe, aue bem Eogengegner ©dtiüer auch ber ©egner
ber Freimaureribeale geworben war, ba war e8 etwae anberee! 3 n Seutfchlanb war
aüeS auf bae befle vorbereitet, um bie Revolutionäre von fparie auch ju Beberrfdtern
Seuffdjlanbe ju machen. F a ft alle Fnrffen waren ale Eogenmifglieber ben „unfiebtbaren Bätern" unterließt. Sie meifien höheren Beamten unb viele Offiziere waren
2lle aber

Eogenbrüber.

(©oefbe

}.

Sie „©eifteabelben" jum gut 3eil

in ein ober jwei ©pftemen gefelfetf
Freimaurer!), <Preugen8 Bormarfch gegen bie RevoBetrat bee Brubere $erjog von Braunfchweig ver-

B. war ^fluminaf unb

lutionäre bei

Balmp war

burdt

binberf.

Sae

„3fraelitifd;e

Familienblaff"

fdtrieb

bei

ber

Jjtunbertjabrfeier

be8

?obe8
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©cßißerS:
„2Bir 3uben aber rufen aus,

EOlann

gvofje

fcer

ift

unfer."

3 ube / &« b * c ® ü«ß/ flluubf an c^rlid>e 23ewunberung ©Ritter«,
Äusfprucb führte. 2ßir 35eutf<ben wißen, mit welchem Jpobn jübifebe
©cbriffßelier bem 2)eutf<ben 93olf ©dritter fritifieren, wie ße ihn, ben .Kraftfpenber
feines 93olfes, ben 35eutfcben perleiben wollten, was fie aßes getan b«i>«K; um feine
35er uneingeweihte
ju biefem

bie

SEBerfe wegjufcbäcbtcn

unb ifm als

unb überlebt" aus ber (Erinnerung

„altntobifcb

feine«

Q3olfes »erbrängen.

©o

fagte

j.

29. ber

„(Emen Slamen
ternamen griebrid)

3ube ©iegfrieb

fogar, ben bie

gapnen

©(bitter,

werben

».

„ÜJlit ©dpitter

Scberer:

£)o<b wir

ber 23eutfdjen

3

»ergeffen

fie

jum ©iege", golge

2Dir wißen, was ber eingeweibte
ber „große

?rebitf<b:

19,

3ugenb

fc fange »orangefragen, ben ®i<b*
mülTen" (f. ‘Profcffor ®r. .£>«n*
1930, „Eubenborff* SQoltswarfe").

lernen

11. 5.

ube meint, wenn er

am

‘iobestage ©ebißer« fagt,

SKann iß unfer". Unb bie eingeweibten 3ubcn, bie baS lefen, wißen es
woßen ni<bt »ergreifen unb woflen bie 25ebeutung biefer 2Borte notb

au<b.
nicbl

»erraten.

©ebißer unb

2.

Rom.

@<bifler wirb irrig oft ein S3cgünßiger bes ^atbolijibmuS genannt, weil er in feinem

©tuart »erberrliibf unb bie <Pro*
unb graufame SRörberin bargefteßt bai><- @««1
Roms unb beS £ar»
binals »on Reims genügenb (Erwähnung tut, beweiß ©dritter eben nur, baß er ein
35eutf<ber iß, bem aßer Terror, aßes Sßorben, ja baS Haßen ber Änbersgläubigen, wie
es bei beiben cbrißlicben .Konfeßionen ©ittc iß unb nad; bem 3 n b«lf ber (E»angelien
aueb immer ©itte fein müßte (fteße „(Erlöfung »on 3efu Sbrißo"), »erädjtlicb unb
»erbaßt iß. (Er fennt nur ganj wie Eeßing bas Eßlitgefüßl mit bem burd; 0ewalt Unter*
brüctten, ganj unbefümmert barum, welche ber jwei „jübifdpen .Konfeßionen" im (Ein*
jelfaße ben Terror ausübt. Äudp in feinem 35rama „Jungfrau »on Orleans" fpiclf eS
für ibn, ben 35eutfcbgläubigen, ber »on ßdj fagte, baß er bie b«rtf(b«nben Religionen
aus Religion ableßne, gar feine Roße, weldjer cbrißlicben .Konfeßion bie Jpdbin ange*
bört, fonbern nur besbalb, weil ße bie b«lbif<ben 3beale beS greibeitfampfes für bas
93aterlanb »ertritf, iß ße ibm ber SBerberrlicbung ebenfo würbig wie SBilbelm £eß.
5Bie »erbaßt ibm bie römifeben ©cwalttaten an ben „.Keßern" waren, bat er beutlicb
genug gezeigt, unb bie einige 3“br« wäbrenbe Oegeißerung für bie vermeintlichen grei*
maurcribeale erwud)S in feiner ©eele nur aus ber flammenben (Empörung über folcbe
35rama „Sflaria ©tuart"
teßantin

(Elifabetb

als

bie

.Katbolifin SDßaria

Heuchlerin

abgefeben ba»on, baß er in biefem 35rama ber Sßorbanfdßäge

©ewalttaten.

©o

würbe

fein

35rama „3)on

(Earlos", ju

batten, bie ernßeße 2tnflage gegen

Roms

bem

bie 33rr.

greimaurer ibn begeißert

©eißeSfnebelung, bie nur benfbar

iß,

gerabe

35omingoS am .Königsbof,
furchtbare (Erhebung ju ©laubenSbaß unb .Keherserfol*

weil, teilweife wie beiläufig, bie »erbreeberifebe SEBirffamfeit

ÄlbaS ©raufamteit unb bie
gung an Äußerungen banbgreiflid) »or Äugen geführt werben,

©o

fagt bie

Hofbamt

ber .Königin:

„Unb wie

lebenbig es mit nädiflem in

SJlabrib fein wirb!

Unb

als bie

3“ einem

©fiergefedife

SBirb fdpon bie 'Plaja fDlajor jugeridjfef,
Unb ein Kutobafö f>at man uns aub »erfprodpen
Königin erwibert:

„Uns

»erfprodpen! Jpör

—

baS
S3on meinet fanften SDlonbecar?"

(Erwibert biefe »on jübifebem
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idp

©laubensbaß gegen ÄnberSgläubige jerfreßene (Ebrißin:

:

„SSarum mißt?
<

Unb

als bic

Eo

Äc^ec,

ja

ftiif

Königin bann

man

bie

brennen

ftebt."

Shnßinnen

bcn anberen

bei

ihrer

Umgebung anbere @e-

(Innung erhofft unb fagt:
meine lEboli benft anber*!''

/,3<b hoffe,

Srhält

fte

bie

Antwort:

3b rt

,,3d)!

5iir

feine

2ll» bie

fBtajeffät,

id) bitte

fefjr,

mi<b ju Ralfen

(Ebriflin

fd)led)t’rt

ü)larqui|ln SDlonbecar."

9lie ifl in fo wenig SBorten bie fdjauerlidje Verwafwlofung ber ©hrißinnen, bie ßch
lattberjig an ben "iobebqualen ber Anberbgläubigen weibeten unb oößig entmenfdjte
grauen waren, treffenber gegeißelt worben alb hier.
Auch bie Sßorte beb Domingo finb ein flammenber .Kampf gegen bie ©eißebfnebelung Komb, wirffamer alb manche Vänbe anberer ©djriftßeller. Jpier fei nur ein 53eifpiel t>crausgcgriff en

©orgen nagen
meiner Oiuhe, ©orgen für ben

„2tnb’re

in

§ür ©otl unb

—

$b c <m,

©er ^nfanl

Äirtpe.

feine

Qd)

tenn’

liegt

einen fd>recfli<ben (Entwurf

©en

rafenben (Entwurf, Oiegent ju fein

if>n

id)

burd)bringe feine ©eele)

—

—

iolebo

Unb unf’ren heiligen ©laubtn ju entbehren.
©ein qjer| erglüht für eine neue 3ugenb,
flolj unb fidjer unb fidp
S3on feinem ©lauben betteln

©ie,

genug,

felbfl

—

will.

(Er benft!"

(10. Auftritt be« lebten Afte«.)

Sodj

Anflage gegen Korn iß bie ©chlußfjene beb Srarnab, in ber ber
.König oon ©panien (ich oöllig unter bie ©ewalt beb ©roßinquifttorb jurüdbegibt unb
feinen ©oßn jum SDlorb aubliefert. J£>ier wirb bie heimliche SDlethobe Komb ebenfo nadt
enthüllt, wie Domingo unb Alba ße in ihrer Unterrebung oor ben entfetten Hörern entbie furchtbarße

blößten. .£)icroon barf fein SOBort oermißt werben,

wenn man

fidj

eine Vorstellung ba-

will, wie fehr Korn biefen Sichter fürchten mußte. 3« »ielen Seutfthen
£änbern unb ©täbten war bib Snbe beb lebten
a hrh un bertb bie Aufführung ber

oon machen

3

©cßlußfsene oerboten.
grauenooflßen

Am

enthüllt

©roßinquififorb, wohl in

ßch

bab feltfame

bem SBehflagen, baß

auf Vefeßl beb .Königb feßon gemorbet würbe.

Verbrennung hierburch entgangen, unb
lauern

ließ,

©ewiffen

beb

SOlaffenmörberb,

beb

ber „.Keßcr", ber eble SSJtarquib <Pofa,

Sr

iß ben

Qualen

ber golter

ber ©roßinquifitor, ber ihn fdpon

unb ber

immer um-

weßflagt bebhalb:
,,©a« Q3lut, bab

uitf’rer (Ehre glorreid) fliegen feilte.

4>at (inte 3Jleud)tlmörbers Jf>anb serjprit}!.

Str SDlenfd) war unfer. - 9Bae befugte ©ie,
©ee Orbene fteifge ©üter anjutaffent
Surd) une
Olun
.
.
.

©ie

ju flerben,

war

er

ba.

liegt

hingeflredt, bie Arbeit »ieler

2Bir finb befahlen.

.

3abre!

."

©o fpritßf ber SEßaßenmörber ber „.Keßer", weil ein Opfer oon anberer alb beb
Orbenb Jpanb gemorbet würbe! —
Alb einbrudooößeb 3etd)en ber oölligen Eingabe an bie Kirche liefert bann ber .König
feinen einjigen

©oßn bem

.Keßergerichte biefeb gefühllofen SDlaffenmörberb aub, ber ihn

bem SBort „Ser Verwefung lieber alb ber greilieit" ju biefem Verbrechen anfpornt.
SBurbe Kom je einbrudbooller befämpft alb burdj beb Stchterb 3 u genbwerf „Sou

mit
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©artoS“?

SEBir fc^cn,

©cßider hatte

greunbe,

bet bett üfecrfbaoflte^en ?Dläd)ten feine

uitb

Dfom vergaß ißm feine 93olfSaitfflärung nicht. ®er ^duminatenorben, in helfen Seitung
3ube unb ^efuit neben ben .potßgrabbrübern faßen, batte adeS 3 nt ereffe, ©tßider ju
umlauern, ganj

umlauern, wie eS ©d)ider ben ©roßinquijitor

in ber gleichen SEBeife ju

in bejug auf SJfarquiS

Pofa fagen

läßt:

„©ein Seben liegt angefangen unb befcploffen
ber ©anta (Eafa heiligen Diegiftern
35a« ©etl, an bem
(Er flatterte, tvar lang,

30c

SEBenn

fich

war

er fein mod)fe,

3. ©tßifler

im 18. unb 19.

ölationalgefüßl bureßfeßte,

boeß unjerreifjbar

.

.

aueß."

icß

wiro Sogengegner.

3 a btb«nberf

fo gefeßaß es

.

in

Deutfcßes 2Befen, (DeutfcßeS, wurjelfefles
jielftrebigen ©eßeimarbeif

im SEBibertroß 5« ber

Freimaurer unb ^efuiten, bie von ben „unjicßfbaren 93äfern“, ben 3 u ben, geleitet
ober umfpitjelf waren. .Kein 9Jlenfcß aber würbe ftch Vorteilen fönnen, wie einfad) bamals bas geheime 9Jlad)tfpflem nod) war. Als ©cßider aufwueßs, gab e8 in Eöeutfd).
ber

faum

lanb

einen

regierenben gürften, ber

in

SEBirflid)feit

unb baßer war an ißren ©liebem
gen

wie

fie

puppen

bei wichtigen

feinem

fein "Sun

verpflichtet,

©ntfeßeibun»

SBären

nicht

unter ben gebunbenen gürffen feßr halb hinter ben SSefrug

gefommen unb hatten

ber Sogen

®raßt, ber

eines Puppentheaters leitete. Kirmes DeuffdjeS SÖolf!

bie flarfen Perfönlicßfeiten

er

bem Sßolfe für

ade ben ©eßeimorben

fie

ber unfteßfbare

was

baS war,

93olfe gegenüber ju fein oorgab, ndmlid) ein freier, nur ©ott unb

verantwortlicher Deutfcßer SDlann. ©iblicß waren

nid)f

fie

SogenfeinBfcßaft bie bureßfeßauten Sogen

in

wieber bureß Verbote aufgelöft, unb waren nießt ebenfoviel große Perfönlicßfeiten, bie

man

in

bie

Soge gelocft ßatte, ju Sogenfeinben geworben (wie gidjfe, Seffing

ßätfen wir eine rein jübifdje @efd)icßte in jenen

feinblidjen

"Mn

3 a b r huttberfen

erlebt,

u. a.), fo

wüßrenb tatfäcß.
unb von logen«

Xieutfcße Kultur, ja aud) ber greißeitfrieg im Sogenwiberflanb

ließ viel

ftd)

trübem

fowie ber ^efuitenarbeit

feßeint es ein

gefährliches

j

Um

'j ro

Unternehmen

^ geleiffct

würbe.

ber geheimen SEBeltverfcßwörer,

bie

gürffen in bie Orben an ©ßrenfleden ju loden, ba ißnen anfeßeinenb ßierbureß bod) aueß
ein SSJlacßtinflrument in bie Jpanb gegeben

man

ben

war. pJieS war

ben gürffen juwarf. ISdan verfpraeß unb tat ißnen wid)fige ©pißelbienfle in

feinblicßen greifen

unb

ließ fie aud)

überad ba, wo

bie

fürffließen

©ojbaume

nid)t in

Sogenfpflem für ganj jleutfcßlanb
ben „unßtßfbaren Sogen"

($.

ben

nießt freimaurerifeße 3'ete gefäßrbet

©8 war

waren, bas „SDfacßtinffrument ber Soge“ benüßen.

baß

ja aud) ber wicßtigfle .Köber,

pimmel

leießt ßaffe fein

aber feßr

liffig bafitr geforgf,

wudjfen, wie bieS bei einheitlichem

fönnen.

©o

03. ber Dfofenfreujer), verfeßiebene

führte

man

©pfleme

benn, außer

ein

unb ßeßte

©ejänfen gegeneinanber wie aud) gegen bie ^efuiten.
«dem jwei @ß«
Als ©cßider aufwueßs, waren außer bem 3d um inatenorben’)
(lerne, bas franjößfeße pocßgrabfpflem ber „flriften Obfervanj“**) unb baS englifeße
©pflem Dfopal l?orf vertreten. Olun forgte man bafür, baß jeweils ber regierenbe San«
besfürfl in bas ©pflem aufgenommen würbe, baS in feinem Sanbe nicht ausgebreitet
war. 2)aS ©pflem aber, baS in feinem eigenen Sanbe Ausbreitung ßaffe unb fo ein
fÖlacßtinffrument in feiner Jpanb hätte werben fönnen, verweigerte bann ademnl bem
fie

in rivalifterenben

*)

35er Sffluminatenorbcn, von

bem 3ubcn unb

maurerrituol bureß Änigqe verfdmioljen,
in

**)
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fleflte

Otivalfämpfen verdrillten überdaatlictoen

3n

bie

‘SJtärbfc:

Sfefuiten

fonft

SEOeisßaupt

gegrünbet,

mit bem grei«

forgluß verlarnte <2inßeit ber brei aujjerlicß

3ube, gelnif unb greimaurerei bar.

ben Jßocßgraben Ser dritten Obfervanj fafjen 3'fuiten.

gürften bie oon ißm begreiflicßerweife gewünfcßte Aufnahme. ©cßiUerb dperjog

jum Beifpiel

(Eugen

gehörte ber „(triften Obferoans" an.

Sie Sogen

ftemb aber erftarften im Sanbe unb oerweigerten ißm bie Tlufnaßme.

©roßen lagen
nerifebe

Singe umgetebrf. Sie

bie

beb engtifdpen

Bei

.ftarl

©ß«

griebrieß

bem

Überliftefen oerboten beß^alb fpäter bie geg-

Soge in ißrem Sanbe. (Eb half .^arl (Eugen nidjfb, baß er in ber oon ißm ge«
bie Seßrfräfte aub ben Briibern beb englifdjen

grünbeten greimaurerfcßule „Äarlbfcßule"

©pltemb wäßlte. ©ie banften
berrn in ihre Soge.

wichtigen
fteß

©ie

eb

ißm

nießt bureß bie gewünfcßte

3lufnahme beb Sanbeb-

EÖberten (taff beffen bie ©d?üler feiner ©cßule, bie ihnen bie

©cbule gegrünbet, um
©cßüler alb „(Eßeralierb" für feine Soge ber „(triften Obferoans"
einen ihm bienftoerpflicßfeten Beamtenltaat oon Brübern feiner
wollte er im übrigen bureß fein (Entgegenfotnmen ben Brrn. beb eng«

feßienen, für ihre Soge. J£>atte .Karl (Eugen alfo bie

bie geeigneten

aubjuwählen unb
Soge }u feßaffen,
lifdjen

fo

©ßftemb gegenüber bie Aufnahme in biefeb ©ßftem für fteß erreichen, fo fab er
©eine 2lnge(telllen trafen oor ihm ^lubwaßl, entsogen ihm für

ßdj fd)änbli<b überliftet.

bie bebeufenben ©cßüler, unb fo halte er in feinem eigenen Sanbe bann eine
bie feine Sogengegner waren unb ißm nid)f gehorchten!
3«
©cßiüerb Seifen blühte natürlich auch bie geheime „SOtiffion" ber greimaurer. „spflans«
iiätten" unb „Sicßferbünbe", in benen bie begabten jungen Seutfcßen für bab Sogen«

ihre

Sogen

große (Elique Beamte,

wefen oorbereifet unb eingefangen werben foHten, waren an allen Unioerßtäten

ge«

war auch in ber .Karlbfeßule bie „'Mffociation", ein geKnaben oon ben Brübern beb englifeßen ©ßftemb eingerichtet, in ber bie begabteren Knaben für bie Soge eingefangen unb oorbereifet werben follfen. Unabhängig baoon ernannte Bruber -fberjog .Karl (Eugen bie ihm geeignet
erfeßeinenben Knaben sum „(Eberalier" unb bereitete fte in einem ©eßeimbunb für bie
grünbet. Sftacß gleichem 9)tu(ter

heimer „Sießterbunb" für bie

„(trifte

3n

Dbferoanj" oor.
biefe

greimaurerfoberanftatt würbe bab fchüchferne Sorffinb griebrieß ©dritter

oon feinen aßnunglofen (Elfern eingelieferf, unb ber Bafer ©cßiüerb mußte einen Üte«
oerb unterfeßreiben, nach bem bab .Kmb lebenblängticß oerpflicßfet würbe, bem Jperjog
alb

ju bienen! Bon biefer ©funbe ab ging, wie bie greimaurer bieb fo ftols
„©djiUer unter ben greimaurern oon Jpanb ju Jpanb". ©ie feßen in ben
(tcß behauen laffen. ©o liegt ißnen natürlich bab Bilb ber

Beamter

berichten,

fStenfcßen Baufteine, bie

SOtaurergefeüen naße, bie

ftd>,

su

einer

langen .Kette aufgefledf,

bie

Baufteine oom

©teinßaufen bib jur SDtauer juwerfen. ©elbft <Perfönlicßf eiten wie ©cßiller gegenüber
fommf ben greimaurern biefeb Bilb nid)f abfonberlid) oor, fo feßr ßnb ße in jübifeße
Borfteüungen oerftrieft. Sebßalb lefen wir in ihren ©eßeimfeßriffen in ganj ähnlichem
©rößenwaßn, wie wir ißn ben jübifeßen ©cßriffen über „jübifeße Befruchtung" ©cßiüerb
entnahmen, ©cßiüerb SOBeltanfcßauung, bie er fein ganjeb Sehen ßinbureß heilig ge-

Bruber 'Xbd oerbanft, feine Sramentßemafa ben Brübern Salunb ©oetße, bie bramatifeße ©foffbeßanblung banfe er Bruber Körner ufw.
öteßmen wir ßinju bie „jübifeßen Befruchtungen", bie wir feßon erwähnten, fo bleibt
oon ©cßiüerb perfbnlicßer
eigentlich nießtb meßr übrig, unb gerabe beb«
ßalb nennen ißn bie greimaurer begeifterf „einen greimaurer oßne ©cßurj", ber bie
eingetridjferten greimaurenbeale nur weifergeben burfte! SGBie fianb eb aber in SBirflicbfeit mit ben Beßauungoerfucßen an bem „rauben ©fein beb Borbenb", an unferem
halten habe, habe er
berg

©cßiller?

Ser

ßocßleucßfenbe

feßaft, gibt

ber

unb

Bruber Keüer aub bem greimaureroerein, ber KomeniubgefeflBilb beb Bebrängenb, Überliftenb unb ber Socfoerfueße,

ein eingeßenbeb

©elbunferftüßungen ber Brüber greimaurer, bie

fafi

nie eine

©icßerjteüung beb
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3)icbter8

XVII.
a fr r 9 an g ber Xuffälje unb SÖorträge ber .Rooffenbar gar feinen begriff, wie fdjaueroott bie SXoüe ber

3

bebeufen (6. Jpeff,

unb

meniusgefellfcbaft),

greimaurer

ifl,

bie er

i)at

ba enthüllt.

2Kit ©tolj berichtet er, baß faß alle ^rofefforen unb Eehrer ber .RarlBfdtule grei«
maurer gewefen feien. .Raum ifl ber fcßüchterne 3unge griebrich ©dritter in bie ©djule
aufgenommen, fo bebrängt ißn in @onberß«it fprofeffor 2lbel mit feinen Jpilfsfräften
*Peterfen unb £empp, unb fcßon nad) furjer griß ifl aus bem bibelgläubigen .Rinbe
ber „greigeiß“ geworben, ber fid) bie freimaurerifche ^I)cofop^tc mit famt ben grei»
maurerworten ungeeignet hat. ©o fpridjt er oom „großen fffieltenmeißer“ in fchwülfligem SBortfchwall, ber baS (Entjücfen ber 03rüber ifl. 5ßie wenig es ftd> hier um einen
allmählichen (Entwicflungweg, wie

Xufbrängen unb Überreben

feftr

geljanbelt

es

fyat,

fidp

um

baS befannte freimaurerifch’jübifcbe

bas beweiß uns 33r. .Reller

j.

21. mit ben

2Borten ©chiüerS:
Wir meinen ©tauben geflößten, ber mir ben grieben gab
niebergeriffen, bie bemobnt mar, unb einen prächtigen toten (Palaft auf

„S>u

3m

Saft

©egenfafj ju ÄctlerS QSehauptung hoben gorfcher wie

fPbilofopb", J^eibelberg), 3- £•

.

.

.

©teile gefegt!''

bie

Äuno

25u baft eine fyüf.t

gifcher („©chiller als

.Rühnemann („©chiller“, 5Dlünd)en27)unbJpoffmeifter

(„Olachlefe ju ©dßllers SJBerfen“

1858, ,,©d;iHerS Eeben", 23anb 2) nachgewicfcn,
baß biefe 23ricfe an 3uliuS fpäter entßanben finb unb an .Römer gerietet waren. 2)oi>

23ruber Heller nennt ©datier „oon neuem geboren“ unb führt uns ganje ©palten aus
„3ulius unb Dfapftael“, auch biefe f>erbe .Rritit ©cpillerS an ber SDliffion, ßol$ an!
Oloch erßaunlid;er

ifl

baß

eS,

er

uns als „ergreifenbeS 23efenntniS einer großen ©cele“
jitierf, bie wir als gc-

unter anberem auch 23erfe bes ©djülers ©dritter an Dfapltael
fährlidje

93erfe

3 rr «l«üung

beS 3üngtingS burcß bie 23rüber greimaurer

ßarnmen aus ber greimaurer.Äarlsfcßule unb erfdtienen

in

erfennen! ©icfe
©tutfgart in ber

„Xnt^ologie“. 2ßir lefen ba:

„Wu§

id>

nicht

aus Seinen glammenaugen

Weiner

SBofluft ®iberflrablen faugen.

Stur in

bir beftaun

ich

mich

•

•

•

©ud)t nicht (etbft bas folternbe CEntjücfen,
Kap&ael in Seinen ©eetenbliden,
Ungebulbig ein mottüd’ges ©rab."

®iefer (Erguß

ifl

an 25ruber £empp

gerichtet!

©eburf“ beS gefunben SorffinbeS ßnb wir
was Sempp, ber „^feiler bes Orbens“, ßier
©djiüers gefunbe Olatur finbet fofort nad) ber Trennung oon £empp
Überredung flingt ab in ben Oben an £aura. ®er geheime ÜDichterbunb
aber, ber ©chiller für bie ©eßeimnisfrämerei ber Eogen »orbereifen feilte, wirb für ifm
nur ein Ort, an bem er feine greunbe begciflert, anregf unb ihnen feine 3ugenbwerfe
oorträgl. (Er iß fein „©tein", unb besßalb entwicfelt ßd) machtvoll nur bas in ibm,
was lebten (EnbeS im (Einflang ßeßt mit feinem 3 n 9 en * um ©«inen heiligen greiheit*
Olein, 23ruber .Reller, über biefe „neue

nicht

enfjücft,

fonbern entfett über bas,

anrichtete. £>o<h

©enefung. 2)ie

*

willen gegen jebe 2prannis, »or

aßem

maureribealen, ganj wie einß Jütten

gegen bie geißige, oermutet er auch in ben grei<
ffe

für ben eigentlichen

3 n hoIt

ber

©ebeimorben

hielt.

©eine 3ng«nbwerfe gaben geugnis oon ber ©idßfraft, unb bie trüber greimaurer
beiher ©pfteme erfennen, „wie wtdßig eine fo gewaltige literarifche Äraft für ben
Orben wäre“. Q3eibe Orben jeidjnen ©djiHer aus. Äarl (Eugen unb bie 03rüber oom
englifcben ©pßent woüen ihn ßcb ßd)ern! 35o<h unabhängig unb föniglid) frei geht ber
junge ©chiüer aus ber .Rarlsfdjute h««'»?^/ unb als man fein ©cßaffen oerhinbern will,
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flicht er ber

©eideSfnebelung.
ber greimaurer!

Überwachung

2lber er fließt nid)t ber geheimen

auf“, geben ihm Suflucht in Dauerbad), unb

-

ber

Drben

@ie „fangen

ber „driften

ihn

Obferoanj"
Salberg

hält es für richtiger, ©dritter als ^heaterbichfer in SÜlannheim burch 33ruber

datt ihn wegen ber glucbt ju »erfolgen. Ohne bie Umgarnung
©chiüer »on ben Q3rübern auch für ben ©toff „Son ©arloS“ in.
am
5« fein. Sod; ber Verleger ©djwan, QSruber
beS englifdjen @pd«mS, warnt ©dritter »or trüber Salberg, unb biefer warnt um«
gelehrt als 33ruber ber „©triften Obfersanj“ »or QSruber ©diwan. ©chiüer lädt d«h
anfleflen

taffen,

j«

(U ahnen, ladt
tereffieren.

fi<h

Sa

glaubt man,

Pon feinem »on beiben behauen. Sa »erfudjf ein auswärtiger fßruber, ihn einjufangen.
fchreibt im 3 fl hre 1783 an grau »on 2Boljogen:

©chiüer

„93or einigen Sagen hat mid> ein reiienber SJiaurer befudjt, ein SJlnnn Bon auesgebrtitetem
unb einem gro§en Bcrborgenen (Einflug, ber mir gefagC, bafj idj fd)on auf Berfd)iebenen
§reimaurerliflen ftünbe, unb mich tnftänbigfl gebeten bat, ihm (eben @<brift, ben id) hierin tun
mürbe, serher mitjuteilen, er »erftdterte mir aud), bah e« für mid) eine au§erorbentlid)e Kusftd)! fei."
SEßiffen

biefe 3 a flb ber Sogen nach bem ©belwilb? 9dan
»on aüen ©eiten, beeinflußt im £ogendnne, ohne bad ©chiüer es ahnen
bem armen ©djlucfer, grode „Tlusftchten“ unb - fyat bie unerhörte
grioolifät, ihn einfach f<hon auf ben greimaurerliden »erfchiebener 5ogen ju führen!!
5Die war biefen fündlichen 3uben ber Soge jebe leljfe ©hrfurcht »or bem freien ©nt»
fcheib einer hoihhegahten fperfönlichfeit ahhanben gefommen. 2ßie id de aud) bem 33ru«
ber Äeüer, ber baS aüeS fchamlos, ja, mit ©tolj fdjreibt, »erloren gegangen. 2lber
©chiüer war fein ©fein, er ließ d<h nicht behauen, er hungerte ftch lieber burch unb

©ibf

es

etwas ©chamlofereS, als

umfchleicht es

foÜ, »erfpridjf ihm,

blieb frei.

3luch

in

hier

SEdannheim nahm

gemäd war. £r begeiderte
etwa,

um

er jeigen

nur bas auf, was feinem innerden Ingenium

er

d<h für ben bramafifdjen

Sogenibeale ju verherrlichen

!

©toff beS

©ans im ©egenteil

Son

©arloS. Tiber nicht

brüeft er eigens auS,

bad

wiü,

„mit auf fürjerem unb Boflfommcucrem 2Bege baS bunb eine emseine ^erfönliddeif ju erreichen
märe, tna« bie OTaurcrlogen ju erflreben Borgeben".

Tluib begeidert er ßdj bafür,
„bie oon ber 3 n dui(ition groftituierte TOenfchheit ju rachen".

Sdun »erfucht man noch

eins: Q3ruber Sentpp, ber ,/Pfeiler beS

OrbenS“, befudjt mit

einem SDiale ©chiüer unb hofft wohl, ihn in bie frühere iSegeidetung ju »erfehen.
©inem Q3rief £empps nach, ben er nach biefem 33efud)e fchreibt, mud er ©chiüer ge«
rabeju dürmifd) bebrängt haben, d<h in ben Orben aufnehmen ju laffen. Vergebens,

©chiüer lädt d<h
gefeßfe

nicht

behauen,

er

ja,

fdjeinf,

wie bies natürlich, burd) biefeS

fort,

©ebeffel eher angewiberf. Sftun foüfen bie hüfenben, behauenben trüber in
SDlale ©chiüerS £ogenfeinbfchaft burch „oorfdjneüe Dieben“ fennen

5dannheim mit einem
lernen!

©r wirb in ©chulben »erdrieft. grau ». Äalb
würbe bann in Sdot geladen unb nur »on Äörncr auS ber
befamen ihm bie logenfeinblichen TluSfprüche auf«
faüenb fd)led)t. Sarüber werben wir noch ju reben haben.
©o enbefe bie „^ugenbbefmuung“ ©chiüerS. ©r hatte d<h oon ungefunber DJlänner.
©ofort menbet

fpielte babei

d<h baS T3läffd)en.

eine Dlotte, er

SRof gerettet.

Tlud)

gefunbheiflid)

freunbfehaff fehr rafch erholt, hoffe

ftch

in feine

Soge einfangen laden, hälfe ßch aus

ben greimaureribealen baS ihm 3«fagenbe erhalten unb

ft<h

babei für eine ausgeprägte

Sogengegnerfdjaff enffchieben.
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4. ©djiller wirb

man

Segnet

bet greimouteribenle.

.Rircben unterfdjeiben mub, fo auch
am Snbe ber SDlannftdj
}um üaren Segnet ber Sogen entwicfelt ^otfe, fo war er bodj bamit nedj nicht
etwa ein bewubter Segner ber freimaurerifeben
9 «»ovben. Sieb follte fid; am
beutlidjflen jeigen, alb er ju ©ruber Sbriflian .Römer fam, ber, ebenfo wie er, offenbar Sogengegner war. Sr lebte alb ©ruber feit 1783 in 33resben, ohne ftd> ber bortigen

2Btc

bie

Ebriflentum von ben

ein

c^rifHictjen

greimaureribeale von bem Sogentum. Söenn ©cbiller

beimer

Soge an}ufd)lie§en. dreißig 2fabre blieb er ibr fern. Erft acht

3 a ^ re

«“<b ©cbillerS

iob, 1813 (f. „Satomia" vom 29. 2tpril 1905), fdjlob er ficb ber Soge ,,3u ben brei
©djwertern" in 33resben an. 33ie freimaurerifdjen SDtenfcbbeifibeale, bie „Freiheit,
Sleitbbeit, ©rüberlidjteit", bie bamalb nod; ni<bt alb Untergang ber ©ölfer erfannf
waren, begeiferten ibn nod) ebenfo wie ©cbiller. 33a nun .Römer ©cbiller ein vertrauter Jperjensfreunb würbe, fo ifl eb begreiflich, bafj bei ber Übereinfimmung ber
Überjeugungen beiber bem Sufammenfein logengegnerifebe SBerfe ©cbillers unb ebenfo
SBorte ber ©erberrlicbung beb „Freimaureribeals" entfprangen. ©o entflanb ©ebiderb
logenfeinblicber unb entlarvenber ötoman „33er Seiflerfeber" unb entflanb bab Sebidjt
„33ab verfcbleierte ©ilb von ©aib", in bem er gerabeju ben SSBeg ber Sogen jur Entbüllung ber Sottweibbeit alb ben SEBeg ber ©djulb bejeiebnet, ber mit Sntfeßen enbet.
Eb würbe auch ,/Don Earlob" in jener Seit gefdjrieben unb bab „Sieb an bie greube"
gebidjtet. SEBie wenig abnte ©cbiller bab ©djitffal biefeb Stebeb: unter bie ©änbe ber
Freimaurerlieber eingereibt }u werben! Über biefe urteilte er:

„Eb ifl eine
man ifl immer

erflaunlicbe .Rlippe für bie <Poefie, Sefellfcbaftlieber }u verfertigen

Sefabr,

in

in

ben

?on

ber Freimaurerlicber ju

laubnib ju fagen) ber beiüofefle von allen

b ab

unb

fommt

fo

eb,

fytilt

vom

fallen,

.

ber (mit

.

.,

Er-

©adjen
„Satomia"

felbfl einige platte

18. Februar

1802,

f.

bafj

er

©cbiller rafd) unb grünblicb von ben Freimaurerfdjon

in

ber

„Sieb an bie Freube" nicht mehr aufnimmt.

inneren SEßanbelS:
„®ie greube"
ein

b«t Soetbe

1905.)

Ülpril

33ie franjöftfcbe Revolution
ibealen,

©o

Selegenbeit aubgeben laffen." (©rtef

bei biefer

vom 29.

ifl.

Er

Ausgabe feiner Sebidjfe von 1800
gibt unb auch bab ©etenntnib feines

»ob meinem feigen ©cfühl burchau«

fehlerhaft, unb ob fie fi<S gleich burdp
geucr ber (Empfinbung empfiehlt, fo ifl fie boet? ein fdjlechieS ©ebiebt unb bejeiebnef
SSilbung, bie ich burebaus hinter mir taffen mufjfe, um eftooe Drbenflicbeo porju.
entgegentam, fo h a < fie bie (Ehrt
aber
einem
©efebmaef
ber
3*ct
fie
fehlerhaften
gemifTermajjen ein S3oltsgcbiebt ju toerben." (@. ©ottholb ®eile „greimaurerlieber",
ifl

geroiffes

eine <3fufe

ber

bringen. SBeil
erhalten,

93erlag Ttbolf fJBeigel.)

SCBäbrenb

man

hier aber noch

baran jweifeln fönnte, ob

eb fi<b

um

eine völlige innere

Tlblebr von allen „Freimaureribealen" bei ©cbiller bonbelfe, gebt biefe allein fdjon aus

©rüber Freimaurer

ber einmütigen

3 nJ ereffelofigfeit

pbilofopbifdjen

unb bramatifeben SEBerfen gegenüber hervor.
von ©ruber Heller unb in anberen freimaurerifeben 2luS-

3n

ber

ber genannten ©djriff

laffungen wirb eb ganj felbflverflänblicb unb ohne jebe
bie

feinen fpäteren gefcbicbtlidjen,

fcböpfcrifdjen

um

Seifter „geheim überwachen,

ganj befonbers forgfältig, wenn bie

Aufnahme

flübungen, bie bie Sogenbrüber gewahren, ftnb

in

©ebam

mitgeteilt,

ihre ©ebrifte ju
bie

flets fo,

bab

leiten",

bie

Sogen

unb

bieb

Soge nicht gelingt. 33ie Unter-

bab

fte

nidjt

unabhängig machen,

fonbern abhängig erhalten, unb rechnen auf ben einen ®anf, bab ber ©efebenfte ftdj
enblich in bie Soge aufnebmen läbt. ©ruber .Rarl 2lugufl von SEBeimar, ber ben jungen
©cbiller einft

jum „SHaf" ernannt bade,

balle feine Sufi mehr,

es ja boeb nicht banfen werbe". 2lber ©cbiller

8<5

war wegen

ihm

ju helfen,

„ba

er

ber fdjarfen Sogenfeinbfcbaft,

„Ser

aus

bte

©eiflerfeper" fpracp, fepr mistig ju nehmen unb au8 ber Sftäpe JU über,

madfen! Sespalb gibt ipm trüber .Karl 2luguft bie ‘Profeffur in 3«"“- SEBir hören alfo
von 33rüber greimaurern, noie es tatfädjlictj um ben betannten „Öeifi von üßeimar"
bcjMt mar! 3n cna aber »trb ©datier burep ernfle ©cfctjic^tforfdjung unb bas ©tu»
bium .Kants immer mepr auf fiep felbft unb Seutfd;e 3trt geteilt, ©eine ©djriffen

3

»erben immer freier von greimaurergeifl, unb fo muh er noep näper an ben £of ge>
jegen werben! SÖlan pofffe wopl, bah SSruber ©oetpe bie , /Politur be8 ©teines" beffer
gelingen werbe als trüber .Körner! 2lber Q3ruber ©oetbe, ber feit ^aprjepnten an bie
©ebeimfpionage ber Orben unb an bie fcprtftflellerifdje Unfreiheit bes SogenbruberS
fibon fo

gewohnt war, bah

er jeben Sttahflab für biefe Ungepeuerlicpleit

wohl fdjon ver©enefung be-

loren hatte, erlebte in bein SBerfepr mit ©cpiUer bie perjerquiefenbe unb

wirfenbe greunbfepaff einer ganj auf

ficb

felbft

niemanbem

gefteüten,

geiflig

hörigen

©tarle ©ütbrücfe erfährt er, von bem man hoffte, bah er fie nur erteilen
länger bie greunbfepaft unb bie geiftige 3ufammenarbeit wäpren, um fo grö»

<Perfönlid)feit.

werbe.

3«

per wirb bie ©efapr, bah 33ruber ©oetpe ftd? Jur ©eifiesfreipett unb ©parafterfefligteit
©cpiUerS emporentwicfele.
©in neuer 93erfucp wirb nun gemacht, ©epilier in ben Sogenjwang ju füpren. Da
bie „ftrilte Obfervanj" unb ba8 englifepe ©pflem nie ©rfolg patten, fomml nun bie
Jpauptleud;te be8 fefuitifepen ^fluminatenorbenS, ber 3 U &« trüber 25obe, ju ©djiüer,
um it>n einjufangen; offenbar mit bem gleichen SÖliherfolg. ^ntereffant ifl, aus einem

©pr. Körners an ©epilier
3ßuminatenorben warnt:

SSriefe

ben

JU pören, bah er ipn vor SSobe

nie

.Kein 2Bort in ©epillers Briefen liehe

ftep

©infangverfuep einen ©rfolg gehabt pabe.

lepte

unb bem ©intritt

ebelfte
in ben J^änben einer SefcUfcpaft, bie burd) ©uborbination oerfnüpft
uor ®ti§brauep, ber ben ©erteil weit überwiegt, gefiebert werben."

„Ser
wirb

bas ©egenteil.*) ©cpiUer pat

fiep

niept

nur

in

ift,

für bie Einnahme verwerten, bah biefer
SOBeg feines ©djaffenS aber beweift

Ser

niept

bepauen

fonbern würbe von

laffen,

ausgefproepenerem ©inne ein ©egner ber greimaureribeate.
ju
Otto ©ünfter pat im SJlarbadjer ©epitterbud) IV, 33anb 9 (©otfafepe 33ud)panblung, Stuttgart 1919), „©djiUerS "TluSfprüepe über SSolf, ©taat unb ©efeUfdjaft",
perausgegeben, unb an -Sjanb biefer ©ammlung Iaht fiep flar
georbnet
ber
e
in
3 <lMge

3apr

erfennen, wie völlig ©cpiUer bis

1790

greimaurerei vorgaufelte,

wie

fie

ber

iSruberliebe verbrieft war,

bie

in

boep

ber „SJlenfdfpeif",

in bie ©lücf feligf eiflepren

baS „SBeltbürgertum" unb

war

eS

feiner

Seutfcpen

alle feine

‘Jlrt

„3beale"

unmöglich,

biefeS

r/3beal" ju leben, greimaurerifepe wapüofe „iSruberliebe" allen 9)lilmenfd;en gegenüber

ift

ipm juwiber.

©o

fagt er in feinem SBaplfprucp, bah er

„gegen bas ganje ©efcplccpt, wie es rorpanben

bie
lidj

ift,

gleichgültig fei"

Tlbpanblungen ber erjlen 3*it in 3 cna finben wir ©teilen, an benen
greimaurer unb ber 3 c fnil fepr ntenig greube paben lönnen. Xis aber
greimaurerrevolution in *Paris ipr wapreS ©eftdjt gejeigt patte, ba würbe er grünbgepeilt, greiliep erfannte er niept bie ^nbenlift: ben fSlaffenmorb an bem blonben

©epon
ber

in feinen

3 u be,

ülbel,

ber

*)

ftep von ben „elenben ©epinberfneepten". Sie £)in.
Subwig XVI. war fdjon vor Söottenbung feiner SQerteibigungfcpriff

aber voll ©fei wenbet er

rieptung bes .Königs
Tipiwarbt,

ber

trop

mancher unrichtigen Angaben

in

feiner

©eprift

„5Hepr

Sicht"

bas

pbpt

©erbienfi pat, bas ©erbrechen an ©cbitler juerfi an bie öifentlid)feit gebracht ju haben, meint, Äörner pabe ©cpiUer fepon in feiner
in ben ^ßuminatenorben gejegen. (Sr pat offenbar ben
©riefwedpfel ©epilier- jtörner nicht gefannt. 2tmeritanifd)e ^oefagrabgepeimfepriften füpren neucrbingS
©cpiUer als ©ruber auf. 2(m ©cpülerfubiläum 1905 betonen bie Seutfcpen greimaurergepcimfcpriften

Sw»*

1

ausbrüctlicp,

bag er nie ©ruber war!
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für ben Äönig aoflßredt worben, unb »on biefem (Erleben an wirb ©dritter fd>ritfweife
meßr unb mehr bewußter Öegner ber §reimaureribeale.
©ie 3abre 1790 unb 91 bringen feßon Ttuöfpriidje in feiner ©djriff über ©olon, bie
einer ©emofratie jur Sßorauafefcung abaerlangt, baß „ben Bürgern ba« Söaterlanb über
alle« gebt", unb oon ba ab wenbet er bem
be« SEBeltbürgerfum« ooflenb« ben
Ofüden. ©ie „Freiheit", wie bie greimaurerreaolufion ße braeßte, geißelt er in bem £ieb
»on ber ©lode: „Freiheit unb Oleidj^cif b^t ntan fdjaflen" ufw. 3™ „.Kampf mit bem
©raeßen" fUßen bie SBorte:
„Si e ©cblange, bie ba« Perj vergiftet,

Sie

3>»<«traehf

Sa«

unb 93erberhen

fliftet.

ber »tberfpenft’ge Seift,

ifl

Ser gegen 3 <bf (ich frei« empöret,
Ser Orbnung ßeiltg’ 93anb jerreiftt:
Senn ber ift’s, ber bte ®elt jerftöret!"
©ie SEBarnung Ottaoio« an Piccolomini:
ll

„9Jiein

©ohn,

tag

un«

alten,

bie

engen Orbnungen gering

nicht

achten" ufw.

atmen biefelbe (Erfenntniö.
2ßon bem „@leicßbeit".wabn iß ©cßifler ebenfall« gebeilt, „deiner fei gleich bem
anbern", fagt er nun, unb an ©teile ber QJerßerrlicßung be« fjßeltbürgertum« tritt ein
ßarfe« 53olf«bewußtfein, ba« ißn ba« „Sieb auf

bem

e« beißt:

bie

©eutfeße ©röße" entwerfen läßt,

in

„(S»’ge ©cbmaCh bem Seutfchen ©ohne,
bie angebor’ne Ärone

Ser

©eine« Ptenfcbenabel« febmäbt,
(ich beugt »or fremben ©oben,
be« QJrifen toten ©cbäben
be« granfen ©lanj."

Ser
Ser

J&ulbigf unb

©em
bie

©elfbürgerfumibeal wirb enblicß

bie fcßärffte F*<nbfcßaft

au«gefprocßen bureß

SBorfe 2(ttingbaufen« in „Sßtlßelm 3efl":

„O

fühlen, »eichen

lerne

fJBirf

nicht

©famm«

bu

hift!

.

.

für eiteln ^litterfcfoein

Sie echte ‘Perle beine« Sßerte«
Sie angehor’nen ©anbe fnüpfe
Ttn« 95aterlanb, an« teure,

ßin

.

feft,

fcbliefj’

bich

an,

Harten fffiurjcln beiner Äraft.
Sort in ber fremben flöelt ftehft bu allein,
(Sin fchwanfe« Dlobr, »a« jeber ©türm jerfnieft."

Pier finb

bie

©eufließer fann bie J^altloftgfeit eine« au« feinem 33olf«tum enfwurjelfcn SObenfcßen
ausgebrüdt werben, gür jene 3**f “ber war ben Freimaurern Smeicrlei «nt un*
wiflfommenften: (Einmal, baß ©cßifler in feinem „SEBilßelm $efl" ben »ölfifdjen F<**'
ßeitfampf als ^bcal bem welfreoolutionären enfgegenßeflf, wie er bie« beutließ in feinem
nießt

Sffiibmunggebicßt be« 'Jefl an

„Söenn

Unb

©alberg auöfpricßf:

rohe .Kräfte

hlinbe

b entjmeien

fic

5Buf be« Kriege« glommen

fchürt,

2öenn ficb im Kampfe tobenber Parteien
Sie ©timme ber ©erechtigfeit «erliert,
SBenn ade Safter fcbamlo« ficb befreien,
SBenn ade fffiidtür an ba« Peil’ge rührt,
Sen Ttnfer löft, an bem bie ©taafen hängen,
Sa« ift fein ©toff (U freubigen ©efüngen.
Sod) »enn ein 93olf, ba« fromm bie -gerben weibet

Sen 3»ang ahmirft, ben e«
Sa« ift unfterhlich unb be«

unmürbig

leibet,

.

.

.

.

Siebe« wert."

anbern war ben Q3rr. »erbaßt, baß ©cßifler feinen ?efl bem ©eßeimbunb, ber
ßcß im Sibe gelobt, trofc gleidjer Siele abfagen läßt. 2(1« ©tauffaeßer ißm fagt:

3um

„93erbunbcn »erben auch

bie

©cbmadpen mächtig", antwortet

„£>er ©lorfe

er:

ifl

am

mach-

tigfien allein."

Unb

er

ber feine

es,

iji

Äinber »or freier Jfebroßung

93olf befreit. (Ein flärferer ©egenfaß ju

fern

feßüßt,

burch ©ippenfeßuß

bem freimaurerifeben greißeitmoti», bem

©leicbßeitmaßn, (ann nicht gebadet »erben!

Da

in

mar, fo

Deutfcßlanb bas 3t«t ber Demofratie »on ben greimaurern noch nicht erreicht
es moßt auch ferner, baß ©dritter immer flammenbere SBorte faßte gegen

mog

bie SDleßrßeiturteile, alfo

an

er

gegen bie innenpolitifcßen ^bcale ber greimaurerei.

©o

fdjreibf

bie SÖlenge:

„5Ba* für ein (Dünfel! X>u »agil,
auch noch tein einiger feib."

Unb an

bie „SÖlafeftät beS

„SUafeflaS

ber

»a« wir

alle

loben, ju freiten?

3°/ weil 3ßr «He »ereint

SQolfeS":

SJlenfcbennatur!

£>id>

foll

»on jeher gewohnt. Sinjelne wenige jaulen,
büttet bie Treffer nur ein."

beim Raufen finben? S5ei »enigen nur baff bu

i<*>

finb blinbe SRieten; ißr leere«

bie übrigen alle

©ewüßl

Unbenblicß:
„(Eh ret immer ba« ©anje! 3<b tann nur einjelne aebten:

©anje

3mmer

in einjelnen nur baB’

ich

ba«

erblidt."

©ein „Demetrius",

beffen

JMenbung

burch feinen 'Job uerßinberf mürbe, enthalt

©ßjlem

bem

ber Demofratie, mit

im

erften JCft baS fdiarfe Urteil über baS politifche

bie

„unfichtbaren Jläter" bie ©ojimoölfer su »erf flauen trachteten, in ben SEBorten:
,,2Ba« iß bie SRebrbetf? ©lebrbeit i(l ber Unfinn,
SQerflanb iß fiel« bei wenigen nur geioefen.

QJetümmert

#at

ficb

um« ©anje, »er

nicht« hat?

ber QSetfler eine grecheit, eine

2ßabl?

bem SJläcbtigen, ber ihn bejablt,
®rot unb ©ciefel feine ©timm’ »erlaufen,
Silan foll bie ©timmen »ägen unb nicht jäblen;
®er ©taat mufj untergeb’n, früh ober fpät,
2Bo SOlehrh*it ftegt unb Unoerflanb entfieibet."
(Er mufj

Um

©dfiüers „SEBilßelm Jell" mürbe

in ben

^aßren

gefchaffen, in benen bas ©emitter,

baS greißeif unb Eeben beS Deutfchen SßolfeS fo furchtbar bebroßen fodte,
braute.

Der

Äorfe, ber bie greimaurerrepublif lenfte, rüjbete

fleh

ficb

jufammen«

Jur Unterbrücfung.

©efahr mar es ba ben greimaurerjielen, baß bem Deutfchen Jfolfe, beffen poli»
fifche, milifarifche unb geiflige güßrer in großer 3aßl bem greimaurerorben erlegen
waren, bie munberbare geifHge Überminbung ber furchtbaren (Entmurjelung burch
©cbiüer gefchenft mürbe!
SEBelcße

Äarl patter f, ber ©rünber ber Deutfchen ©chidergemeinbe in SEBien, hat in feinem
„©djiüer muß alfo auferfleßn" (D. @. 93erlagSgefelIfcbaft in Duisburg) in
unb (Etßifer ber 93erjubung
unferer Kultur eine geßung beS Deutfchen ^bealismuS entgegengefMf hat unb besßalb
»on ben ^uben grimmig gehaßt mürbe.
SEBerfe

meiflerßafter SEBeife bemiefen, baß ©djiUer als (pßilofepß

SEBar

ihn

fein

©djiüer

in feiner

3 u 9«nb,

mie mir faßen, jum Eogengegner gemorben,

SJlanneSalter jurn ©egner ber greimaureribeale gemacht,

jum

fo

hatte

murjelfeften,

ßeimat. unb »olfuermobenen greißeitfampfer.

2Us ©dfiüer noch

in ben Eifien ber

Sogen flanb,

man

auf feine (Einbrüberung

be»

man ißm ben SEBeg ins 93olf gebaßnt, unb fo fonnte bas »öl«
im SSfärj 1805, in bem ^aßre, eßc ber Äorfe bie preußifeßen gelungen
oon (Srüber greimaurern fampflos geräumt befam, jum Deutfchen 93o(fe, jmei SÖlonate
»or Schillers Job, fogar in Preußens .pauptflabt »on ber Q3üßne fpreeßen! Die greiffimmt rechnete, ba hatte
(ifeße

Drama
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maurerfeinbin, Königin £uife,'J wollte ©filier, ben großen greißeifbichter, in Q3erlin
anßetten. 2>aS burfte ber ßöcßßlcudftenbe SanbeSgroßmeißer Karl Tluguß nicht bulben.

®a

er

®rüber

aber war, ber Sßapoleon

es

feinem £anbe Preußens Jpeere mit Jpilfe ber

in

Qena

Offijiere ausliefern fottte

unb

tJCuerfläbf

!),

tonnte er ©djitter in feinem

£anbe erß recht nicht gebrauchen!

jum Überfluß noch eine ©fefle, bie bem an 2ßcr>
brechen fo reichen ©eßeimorben ber 3Äuminafcn unb ber baßinferßeßenben unßchfbaren
93äter: 3«ben unb 3 c f u t en, in biefer pelitifd) wichtigen ©tunbe enbgültiger fOerfflaVung Seutfcblanbs feßr unwitttommen, ja bebroßlicß erfcßeinen mußte, ©chitter ßanb
unter ber ©pionage beS Q3r. Heinrich S3oß, unb eS iß woßl anjuneßmen, baß jcbe*

®er

unvottenbete ®emetriu8 barg

*

fSBort feines SDlanuffripteS ben eingeweißten 33rrn. betannt
5Bifl

.

.

war, alfo aucß bie SSBorte:

niemanb

fieb

(Ergeben für bae Otedjt, nun fo will icb’e.
Serreifien will ich bao ©eweb ber 3fr(\Iift;
will

2tufbecfen

2ßenn ©djitter burcß

33r.

was

aQeg,

ich

weiß."

ich

Körner unb ®r. ©oetße gar manches wußte,

Tlusfprud) ben eingeweißten Q5rrn., bie nur ju woßl wußten,
ßolj

was ße

ßatten unb für bie näcßßen 3aßre noch porßatten, genug,

war biefer
bem Kerb»
Antwort ju

fo

atteS auf

um

ißre

geben.
33r.

gerbinanb ©eorgi

DJicbter

tu

bem ©dßtterßeft beS „Sirfel" 1905:

fcßreibt in

„93or ßunberl Jahren
vom vollen leben

©epilier

ifl

gefliirjt,

fortgeriffen,

von uns gegangen, wie fein ©efjler mitten in ber SSaßn
aber im ©egenfaß ju biefem Grannen bereif, vor feinest

(leben."

SDBir ßätten erwartet, ju ßören, aber

getötet, fonbern

im ©egenfaß ju bem 'Spranncn

an „'Suberfulofe" ober an „Obßipationen", wie eS

bem Kirchenbuch

ober an „Cßervenfcßlag", wie eS in

ber

©antf

nicht

gewaltfam

in

Berichten ßeßt,

<Peter»

unb (paulsfircße

oon SEBeimar ßeßt. ERun aber fagt uns ber Q3ruber, er würbe „wie fein ©eßler mitten
in ber Q3aßn geßürjf." ©oflte ber 33ruber greimaurer etwa Tlnlaß ßaben ju folchem
Sßergleicß?
5.

3m

©cßiDer« Sob.

SGBeimar jener Seit ßerrfchfen bie „unßchfbaren 93äter" burch bie greimaurer»

logen unb bie

3Huminafen

beS

3uben

SEBeisßaupt.

unbeßaubare „©fein @d)itter" Dtom unb ben „un>
3 u ben unb ißren Jpörigcn, ben Sogcnbrübern,
allmählich geworben war, bas ßaben wir nun eingeßenb betrachtet. ®och barf uns bie
tlare (Einßcßf biefer ©acßlage nicht 53eranlaßung fein, etwa mit vorgefaßter Meinung
an bie Unterfuchung ber Kranfßeifen unb beS 'JobeS unfereS großen ©idjterS heran»
2Bie unbequem,

ja gefährlich, ber

ßcßtbaren 93äfern",

b. ß.

ben eingeweißfen

jutrefen. Eflur ein fachliches

Queflenßubium unb

ärjflicßeS gacßurteil beredßigen ßier ju

einem Urteil. Tiber noch ein jweifeS forberf bie Srforfdjung ber SBaßrßeif über biefe
Singe: 5Dir bürfen, nachbem wir nunmehr wißen, mit welcher verbredjerifchen ©frupel«
loßgfeit bie „unßchfbaren 93äter" burch fÖtorb unb gälfcßung alles aus bem 2Bege
räumten, was ißre (£nb$i«le gefäßrbefe, nidß meßr mit ber treugläubigen Tlßnungloßg»
feit an bie Berichte ßeranfreten, wie ber profane „®oj" bies bis vor furjem noch tat.
SEßitteilungen von

3 u ben

©oefßes, aus jener

vom
*)

tapfere
feiert
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ober Sogenbrübern,
in ber ©chitter

„wie

unb trügen ße felbß ben ERamen trüber
fein ©eßler mitten in ber 33aßn geßürjf,
gerbinanb ©eorgi mit banfenSwerter

vollen Eeben forfgerißen" würbe, wie QSruber
(Eingeweihte

Srr.

briißeten

5‘inbin ber greimaurerei
wirb.

ftcb

auch

flarb,

bie

oiefe»

heute

„Opfere",
burch

ße

werben es

Sreimaurerfcproeflern

ja

wiffen,

wie

im „Suifenbunb"

biefe

|e»

Deutlicbfeit

im Bruberf reife

fagt,

werben don un8 natürlid)

fritifd)

betrautet! (Ebenfo

bebanbeln wir aber auch bie langen 2lbbanblungen don 3«ben unb trüber greimaurern
unferer läge, bie über ©Millers Äranfbeit Büd;er fdpreiben, bie unter reiebfter Duellen«

unb lobeeurfadje erbeben unb

jitierung bie „Eungentuberfulofe" ©(bittere jur latfadje

ihm, wie jum Beifpiel (Ebfiein, fogar eine „fefunbäre Darmtuberfulofe" anbiagnofti«
(Erfranfung: Durchfälle mit auffatlenb geringer
jieren. Die Jpauptjeicbcn biefer
©cbmerjbaftigfeit,

Darmfrämpfen,

fmb jwar ©(bittere Darmleiben: Beigung jur Berftopfung unb

bireft entgegengefetjt, aber

bae bot nichts auf

fiel;,

ber Eaie weift baa

unb febwört nun auf bie sorgetragenen Bebouptungen!
SEBcSbalb aber buben benn fo manche in lepter 3«»* «in fo bringenbea Bebürfnie, bi«
frühere Behauptung oon einer £ungentuberfulofe ©(bittere bureb eine „fefunbäre Dorm«
tuberfulofe" ergänjl ju feben? (Etwa wegen 2lblmarbl8 Beröffentlicbung, bie ben SJlorb
an ©(bitter burd> ben ©ebeimorben ber ^ttuminaten ala ft eher erwiefene latfadje bringt
(leiber unter wenig grünblicber Bebonblung bea EOloteriale), ober wegen Tluffäpen in
„Bolf, greibeit, Boterlanb" unb bem „fpfpebofrat" über ©(bittere „Eogentob"? Ober
nid?t

etwa, weil bie Behauptung, ©(bitter
in

fei

oon

je

ein „aftbenifeber

©djwädfting" gewefen,

fmnfättigem ©egenfop ju vielen Duetten fleht? Ober etwa, weil

bie

Berichte be«

bem
lobe beweifen? Ober etwa, weil bie fcbleunige, nächtliche (Einfcbnrrung bee berühmten
Didftere unb ^rofeffore ohne ©eleit, ohne fprebigt in bae SJlaffengrab, bae „.Kaffengewölbe", heute bei ber (Enthüllung ber ©ebeimoerbreeben ber Orben wieber einen ebenfo
grofjen ©türm ber (Entrüflung in Deutfdftanb ermecfl wie jur 3«it »on ©(bittere lob?
Ober etwa, weil bie Olacbe an @d)iüer8 ©ebeinen, wie fte ©cpwabe une febilbert, trop
ber eifrigen Bernicbfung biefes oerräterifepen Bücbleine unb (Entfernung aue ben
Bibliotbefen jur .Kcnntnie oon Bolfifdjen gefommen ift?
Jpeinrid;

Bofi

bie fo erftaunltcbe grifdje bce fdjwer tuberfulöfen ©(bitter noch oor

5Bir wetten jebenfatte bafür forgen, bah bae erwachte

Sufammenbänge
bie

3 n *ereffe

für bie

bunflen

Begrünbung erfährt. Damit
lob bae Deutfcbe Bolf etwae auf-

nicht einf<bläft, fonbern wijfenfcbaftlicbe

Bäter" 125

„unfiebtbaren

^fapre na<b ©(bittere

geflärter feben ale bei ber bunbertjäbrigen lotenfeier!

©o

bulle

ich

oor vier Rubren gefebrieben. Bei ber Umarbeitung bicfcS Butbee für

bae 31.-33. laufenb fann i<b mitteilen, bafj bie unermüblidje 2lufflärungarbeit bee
lannenbergbunbee, bie 30 000 (Epemplare biefes Budjee unb bie dielen .punberttaufenbe
bee glugblattee „(Ein fonberbarer lobeefatt", bae bie Eubenborffe Bolfewartc über

Die fprcffeartitel,
Die Tlufflärung l>at alfo be-

ben Eogenmorb an ©(bitter oeröffentlidft butte, diel erreicht hoben.
bie

ba tünbefen,

ich

fei

„geifteefranf", ftnb oerftummt.

an ©djittere 125. lobeetage an dielen ©täften Deulfdjlanbe Berfatnmlungen abgebalten werben fonnten, in benen über ben ungefübnten gredel an ©dritter aufgeflärt würbe. SEBeit in Deutfcbe unb öftreicbif<be Eanbe ift bie Äunbe gebrungen unb
wirb noch jeben lag weiter bringen, unb ber lag wirb fommen, an bem bae Deutfcbe
Bolf an bem ©dftcffal ber ermorbeten ©eifteegröfjen ben furchtbaren .Kampf feiner
geinbe doll begreifen lernt unb enblicp bie SEBege ber 2lbwebr befebreitet, bie ee retten.
SEBotten wir ein Bilb über bie Jpalfbarfcit ber Behauptungen, ©(bitter fei an luber«
fulofe gefforben, gewinnen, fo müffen wir ben 2ßeg ber ärjtlicben (Erforfcbung geben,
wirft, baff

beffen (Ergebnie i<b bi«« furj wiebergebe.

©dritter flammt au8 ferngefunbem Jpaufe. SEBeber bie oäterli<be nod) bie mütterliche

2(bnenreibe weift erbliche Belüftung auf.
weift ©efunbheit.

Die (Erfranfungen

Dae

2lufnabmejeugnie

in ber .Karlefcbule

in bie .Kartefcbule be<

waren meift geringfügig, ©ein

ganjer Jpabitue fpriebt gegen bie 2lnfättigfeit für Eungentuberfulofe. Caroline don 2Bol»
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jogen erjäblf »on feinem 3fuh«ren: „3mif<hen breiten ©chultern mölbte

ftdt)

Brufl"

bie

(„©chitterg Beben" ©eite 329). ©charffenflein fpridjf in feinen „Erinnerungen" »on
ber „herausgemölbten Brufl", £einricb

Boh

fpricht

»on feinem „majeflätifdien Slßuchs".

2)aS Sßärchen »on ber „hodjoufgefchoiTenen Engbrüfligfeit ©d;itters"

hiermit miber«

ifl

legt*).

©pridjf olfo ©chitters Jperfunft unb 3tuhereS gegen eine fwabgefefjte SOBiberflanbS»
fraft gegen ?uberfulofe, fo lajfen fid) anbrerfeits feine eifrigen Ermahnungen förper»

Befchmerben in ben Briefen an Körner

lieber

bem ©inne fdjmerer Erfranfun«

nicht in

gen auslegen, mie bas gemöhnlieb gefebieht. 2Bir bürfen nicht »ergejfen, bah ©chitter
fJJlebijiner

felbfl

mar, ber aber

nicht

mehr im Beruf

mir bei ben

ftanb. SEBährenb

rufstdtigen SDlebijinern meifl gröhte gahrläffigfeit ber eigenen

be=

Erfranfung gegenüber

beobachten, hoben biefenigen, bie bieS gaeb nur ftubiert haben, ohne es ausjuüben, oft

erhöhte

©orge über

bie mögliche

TOebijiner

|tnb

barin

mit reif optfdje klugen

fiat,

weil

„SEBir

macht.

2lber

eben

biefe

Urfache ber

übler

wir

baran

©pmptome.

als

taufenb 2Bege

Betanntfchaft mit

ber

anbere,

mehr

Slaterie

©o

weil

fchreibt

unfere

entbeefen,

bie

noch

liefert

©djiüer

felbfl:

§ur«bt »or Kranfbeit
Krantbcit ausfinbig

bie

ungleich

mehr ©rünbe

ju

unferer Beruhigung.''

©o

nahm er es alfo nicht leicht mit Erfranfung unb anbrerfeits muh er »iel ©rünbt
Beruhigung gehabt hohen, bas h eihf, bie Ä'ranfheit muh fmju hie 5Röglid)feit
gegeben hoben unb im allgemeinen nicht ernfl gemefen fein! Sßenn man gemöhnlid;
jur

©chitters Beben als ein fortgefehteS SDlartprium fdjmerfler Äranfheit hinflellen möchte,

muh barauf (nngemiefen merben, mie ©chiller felbfl Befchmerben barflettte. 2öer
fdjmere Äranfheit erlebt, bem fällt es ftdjerlich nicht ein, einen ©djnupfen rcichtig ju
nehmen. 9lun hören mir, mag ©chitter über folches Ereignis fchreibt:
fo

„®lcin Kopf

Ein anbermal

ganj bahin. (Ein b«iH°fer 3uflanb."

ifb

fpricht er

baoon, bah tfw ber ©chnupfen

,

gemartert hot“, ein brittes

SDlal fagt er,
„ein ©djnupfcn jerflört meinen

hiernach geht es alfo

Äopf ganj".

fidjerlich nicht

an, alle bie

Bemerfungen ©chillerS im ©inne

fortlaufenber fcbmerfler Seiben ausbeuten $u motten. 9lur einjelne gatte fernerer Er«

franfungen laffen fich aus bem Beben herausfcbälen. 1782, in bem 3°hrc einer groben
©rippeepibemie, hot ©chitter 2fnfluenja. 1783/84 hot er in SJlannheim ferner an
SDlalaria ju

leiben,

fchreibt felbfl

barüber:

„©chon

14

bie

merfmürbigermeife mit Jpungerfur behanbelt mürbe! ©chitter

$abe

'Jage

ich

tpeber

Sßafferfuppen morgen, unb biefeS
faure Kartoffeln, ©binarinbe effe

gleifd)

noch

mittags
fo
wie Brot."

gebt
icb

2ßa(ferfuppen

gleifchbrübe

gefeben.

unb

(Jtttenfatts

abenbs.

gelbe

beute,

Otüben

»ber

grih ©trich fagt mit [Recht:
„(Die

JÖungertur,

bie

©«bitter

auf

Ttnorbnung

eines

unfähigen

burcbmacben mufile,

TtrjfeS

fcbttäcbte ibn pottenbs."

Diefe J^ungerfur mürbe monatelang

fortgefeljf!

X)aS Erflaunlidje für uns

)u ©chttters 3«it gar nicht etma bie ärjtlicbe 2lnftd)t herrfc^tc, bah

burch Jpungerbiät auch J»if<hen ben Unfällen hehanbeln müffe.
bie 3lrjfe ju

©chillerS

3 c >t

nach

man

ifl,

bah

bie SÖlalaria

©anj im ©egenteil haben

bem jmeibänbigen SSBerfe »on JpooenS über baS 2öed)fel«
$um minbeflen bie £>iät nur mährenb bcS gieber«

fieber fehr reichliche ^ofl, ober aber

anfattes felbfl »erorbnef. SEBir (letten ferner bie intereffanfe 'Jatfache
ber ©chitter

in

fo

feft,

un»erantmortlicher SEßeife fchmädjle, nirgenbs mit

bah ber

2£rjt,

ölamen genannt

mirb. SEBeber ber ?h«oferar}t noch Jpofrat SBlai, bie ©chitter ju»or behanbelt hotten,
*) (Die ©cfunbbeit ber Kinber ©«bittere unb feiner „jarten" §rau fpriebt au«b nicht gerabe für
bas SDlärcben feiner „aflb‘nif<ben Konflitution".

92

jiaben biefe Jpungerfur houptfädilicß auf
bie ärjflidjen

^Ibßanblungen über

bem ©ewiffen,

jum minbejlen behaupten
©odte ber große Kamen-

bie*

©d)tder8.

biefe .Rranfheit

Ebenfalls faßt bie ©rfranfung ©d)iders in bie Seit, als bie Srüber, erbittert über ©cßiders logenfeinblicße
Keben, ihn in großer Kot im ©tid;e ließen, ja bebrängten. SQöenn man nun aus biefer
unfeligen ©cßwäcßung ©djiders bie Urfacße einer fpäteren Sungentuberfulofe ableiten
will, fo muß barauf ßingewiefen werben, baß ganj im ©egenteil Jubertulofe naeß SEJlalaria feiten ijl, was ©bßein febr richtig hrroorßebt. 3m 3 a bre 1888 würbe hierfür
»on Srun aus Seproutß neues Selegmaterial angeführt (Stebicinisf D?eoue, Sergen),
©in anbereS beweifen uns aber bie Jatfacßen! ©chiller muß »on baumftarfer ©efunbheit
gewefen fein, baß er biefe monatelange Jpungerfur bei feßwerer SMalaria, bei ber er
„©ßinarinbe wie Srot" aß, nicht nur überlebte, fonbern feßon im 2lpril beb 3 a f>re«
1786 »on SreSben aus feßrieb:

lofe, ber bies

SMeißerflücf »odfüßrle,

Sruber gewefen

„3<b bin gefunb, arbeitfam unb im gangen genommen
2fflerbingS l>at er feit jener Seit öfter

nun fommt

er in ben

bureß

angß»od gemieben, unb

einmal auf ben

beiter."

©cßnupfen, woßl aueß einen Äatarrß, unb

Kreislauf ber ©cßäben, geboren aus ber unfelig ungefunben Se-

ßanblungsart ber ©rfältung in jener 3«it. Sie
er

fein?

Kat

£uft wirb ben ganjen JBintcr
©rfältungen wäd)ß natürlich. 311*

frifdje

bie ©mpfinblicßfeit für

feine*

SaterS aueß winters

»iel

an

bie

£uft geßt, wirb er

wiberffanbefäßiger.

Sie

erfte

ernfte

1791, »on ber
ft«

feßr ernfl

©rfranfung naeß ^Mannheim

bie

ifl

Jungenentjünbung

in

©rfurf

er ©eifenßecßen jurücfbeßält. 2Bir wißen »on biefer jRranfßeit nur, baß
unb offenbar mit Kippenfedentjünbung »erbunben war. Ser Serlauf

läßt jebenfad* al* feßr möglich offen, baß es

hier

fteß

um

eine tuberfulöfe Äranfßeit

geßanbelt ßabe. 2lber ba wir weber 8teberfur»e nod) irgenbweldje genaue Sericßte über

Unterfucßungbefunbe haben, fo fann auf gar feinen §ad etwa mit ©idjerßeit be»
ßauptet werben, baß eine tuberfulöfe ©rfranfung »orgelegen hat. ©päter hören wir
»on 3lftßmaanfäden, bie mit Opium furiert werben. Sie JpauSärjte ©cßiders, Sr.
bie

©tarf unb Sr. ©onrabi, »erßcßern,
„bajj

bie

Tttembetlemmungen tetnen §cßler

in

Sunge jur golge ßaben tönnen".

ber

Siedeußt bureß bie Seßanblung bes 3lßßma8 mit Opium tritt nun ©d)iders Steigung jur Sarmträgßeit flärfer unb unangenehmer in ©rfeßeinung. ©r flagt aueß öfter*
über Sarmfrämpfe. ©rnjte ©rfranfungen werben »on ba ab nidjf meßr gemelbet. Jroßbem wirb ganj ebenfo wie im 3 a ßr« 1791 auch im 3°bre 1804 fein 'Job in ben

Sas iß ein beliebter Sraucß ber „unßcßfbaren Säter", ben wir in
Jg>erbfie 1926 anläßlich ber Operation Subenborffs nodi frifdj
©rinnerung haben. SOBie wenig ©cßiders Sefinben bis bießt »or feinem Jobe jtt
foldien SMelbungen 3lnlaß gab, entnehmen wir ben Sriefen bes Sr. JPieinricß Soß
©inen SMonat »or ©cßiders Job Schreibt Soß an ©ßrißian Kiemeper:
tungen gemelbet!

ben 3llarmmelbungen im
in

,,©d)iflcr

ifl

ein

aufjcrorbentlid)

heiterer

SDtann.

.

.

.

X>u

foQtcfl

ißn

einmal

in

heiterer

©efedfdjafl (eben."

©r

berichtet,

baß im 3®nuor 1805 ©oetße unb ©cßider an Serftopfungen gelitten

hätten. 3lber furj barnaeß
feinen .Rinbern.

3®t

war ©cßider wieber

Jpeinricß

Soß

gibt

uns

frifcß

unb gefunb,

fpielte

fröhlich

mit

bie feßr wichtige ^Mitteilung:

„Sntöli Zage »or feinem tobe war ©dptter nod) bei £ofe. 3<b ßalf ißn fd)tnücfen unb freute
feiner ftattlicßen Sigur im grünen ©alatleibe. äfei läge

mich feines gefunben Ttuefcßene unb
banad) war er im ©djaufpiel."

©oetße feßreibt, baß biefer Jßeaterbefud) ©cßiders „3(nfang 9Mai", mifßin wenige
Jage »or feinem Jobe, benn er ßarb am 9. SMai, ßattfanb. Soß feßilbert bann, baß
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ploeltd?

gieberfranffceü

eine

auSgebrocben

fei,

unb gibt an, feßon

wter

3age vor

(Erfranfung „rettungslos" erfeßienen"). ©ans im ©egenfaß bi«'
„unerwartetem Zob" unb $räulein von ©öeßbaufen fagt:
„(Sr felbfl fiat nid» geglaubt ju gerben, ©elbü bte ©einigen glaubten nid» an nahe ©efahr."
©eben nur ganj ab von biefen merftrürbigen SGßiberfprücßen ber 2lusfagen, fo feßen
bod? jebenfafls bie Angaben von Heinrich Boß unb ©oethe bie Behauptungen, baß
©cßiflerS 3obe

fei biefe

ju fprid)t ©eßtrabe von

©(bitter an Sungentuberfulofe geflorben

fei,

in ein b>öd?fl eigenartiges Siebt,

©elbfl

bei

Bolle galoppierenbe ©cßtvinbfucbt genannt) ifl ber Verlauf ber
ber Äranfe 12 ?age vor bem ?obe .fpoffefle mitmacben
erfreulich gefunb au8fleßt! Bei [ungentuberfulofe aber müßte eine töb»

ÜJtiliartuberfufofe (im

(Erfranfungen nicht

(ann unb babei

Jungenblutung,

liebe
ftcb

fo rafcb, bafj

fo rafcb

©eit
unb

bie ©cßifler

ein fo rüfliger .Sranfer

nicht fyatU, vorliegen, tvenn

vom ^beaterbefueber jum ?oten tvanbeln fottte.
Buch troß allen SotfcbtveigenS unb aller Sabotage,

biefeS

Behauptungen, es

jefuitifdjen

betveife

troß ber fübifeben

©eiflesfranfßeit bes Berfaffers, unb

troff

mehren fich tvieber bie Be«
bauptungen, baß ©ebitter an ©cßtvinbfucbt geflorben fei unb febon jahrelang als febr
fcßtvinbfücbfiger 3)lann, mit ausgeßöblten SBangen, jufammengefattener Brüll, mehr
tot als lebenbig bureb SBeimar gefcblicben fei. 2lußer ben fdjon genannten ©egen«
ber

freimaurerifeben

betveifen führe

ben ber

$ob

ich

Berßößnungen

beShalb noch

in

baS

Bolf

jroei SJlitfeilungen

bringt,

an, bie betveifen, baß ben 9JJitleben«

©cbiflerS völlig unvermutet farn. 35ieS pflegt bei einem an langjähriger,

hoebgrabiger ©cßtvinbfucbt Jeibenben ja nicht ber §att ju fein!
Selter febreibf aus Berlin an ©oefhe (ftehe ©cberr,

„Der unvermutete ?ob

Banb

III,

©eite 233):

unfere« lieben ©(bitter hat bei un« eine allgemeine unb garte

©en-

fation erregt."

von Änebet, bie (Erjießerin ber «PrinjefTin .Sardine von SBeimar, febreibt
©cberr, Bb. III, ©eite 232) am 15. SOlai 1805 an ihren Bruber:
„Da« fthmerthaflt (Sreignib von ©cbitterS unvermutetem «iobe bat mein ficrj fo verwunbef,

Jpenrietfe
(ftehe

bag mir ber «Balfam ber greunbfebaft febr nottvenbig ig. fffiir haben bie Otachriebf von ©chiHer«
in Ttuergäbf erfahren. 5Jleiner armen eprinjeffin tarn biefer Sag ja unerwartet, ©ie meinte

lob
unb

fdtludjjte.

©egen

.

.

."

bie langjährige

ßoeßgrabige ©cßtvinbfucbt ©cbiflerS fprtdtt aber auch jene

Be«

©oetße unb ©ebitter in ber streiten Jpälfte bes 2lpril, alfo brei 2Bo»
eben vor feinem ?obe, von ber Boß berichtet unb bie ©cberr auf ©eite 227, Bb. III,
gegnung

stvifeßen

mit folgenben SEBorten tviebergibf:
„Heinrich 93og mar bei biefer 3 u fammentunft jugegen unb tonnte nie ohne Diiihrung baran
jurüefbenfen. Die beiben grogen greunbe fielen fi<b um ben Jgtal« unb tilgten geh mit einem laugen, heriliche» Äug."
gjlit [Recht erinnert «Pfarrer SJlofl, ber mich auf biefe ©teilen ^tttroeifl, an ©oetßes
2(ngfllicbfeit

ifl nur ju befannt,
einem langen .Suß gefußt.

vor (Erfranfung, auch feine fturcßf vor Inflecfung

hätte tvohl niemals einen febtver ©tßtvinbfücßtigen mit

er

beuten auch meift gans anbere 'JobeSurfacßen an, ober aber trenn

2)ie

©puren

ße auf längeres Jeiben ßintveifen, bann tragen ihre 'JluSfprücße bie beutlicben
ber Bruberfiebe, bie ben ßodtflebenben ®eutfcßen herabjerren foll, als ob er bureß un*
beberrfebfe (EpjefTe fein frühes (Enbe ebenfo beraufbefeßtvoren

habe

trie

bureß fein brama«

Dled» barauf h'nS'tviefen, bag Jßeinricß S3og vier einanber rniber«
legte läge unb «Job gegeben hat! SSenn furj vor ber 11.
bi« H. Ttufloge biefer ©chrift auf einmal im Weimarer ©dvderbau« ein „neugefunbener" «Brief
Deinrid) S3ogen« an 3<der angefünbigt mürbe, fo ifl ba« fein ©egenbemci«, fonbern bann gibt e« fegt
*)

Khlmarbf hat

fpreegenbe

fehr

mit

Weihungen über ©djitter«

©pracbe be« fchletbten ©eroiffenS reben, untere
©djlüffe aber nicht antagen tonnen, ja un« lebhaft an bie 7(u«fagen «Br. SfJlelanchthon« bei Sutger«
fünferlei «Berichte be« «Br. JPKmricb, bie eine berebte

Job« erinnern.
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©Raffen, ©o fle^f in 3- 33raun „©cßiller unb ©oefße im Urteile ißrer Seitgenoffen", Berlin, Verlag griebricß Lucfharbt, 1882, SJanb 3, ©eite 442, baß gragment eines Briefes aus SBeimar:
tifcßeö

©erwaehfung

„(Sine gänjliche

warum

berjenige

nicht

ft<h,

nach

langer leben tonnte,

hätte." ((Sin folcher ©etfionbefunb

3abre geopfert

unb eine wiberunternommener ©ettion, alb J>uiptbem ich fo gern einen Seil meiner

ber (Eingrweibe an bcr rechten ©eite beb Selbes

natürliche SDerfnorpelung unter ber Jßerjgrube haben

urfachen ergeben,

war gar

bab .(Hauptergebnis beb feltiamcti

nicht

nicht Sobeburfache fein tonnen.) @ie haben ©chidern perf. u., unb hätte auch
23on langer, hagerer ©tatur, hat er immer ein hleicheb Ttubfehen gehabt. KnSllachbenfen, nächtliche Sucubrafionen unb häufte Tluffdjraubung ber Befühle ju tragifcher Jßöhe mögen fchon früher ben Brunb jur admählngen SQernicbtung feineb Sehens
gelegt haben; wenigftenb ift betannt, bah er ficb befonberb in ben legten fahren täglich mit reijenben (Einflüßen fiärtte, um feneb Setter ber Sebanfen anjujünben, welche« in feinen Sragöbien fo
gewaltig einporlobert. ©ihwelgereien ber <Phantafie unb beb Körpers müffen freilich in bie Sänge
auch ben folibeften Körper mürbe machen. ©iefer Sobebfall hat ganj SEBeimar in Srauer pcrfcgt
unb 2 Uhr mit hinaubgetragen in bie 3acobsUnfer 'S. hat bie Seiche ©onntag früh jwifcgen
firchc, au§er ihm noch 15 junge Belehrte unb Künftler. Sfiiemanb ijl ber Seiche alb Sraucrnbcr
."
gefolgt alb ber ©chwager beb SOerfiorbenen, Q5aron SCBotjogen.

©ettionberichteb,

fönlich

getonnt.

haltenbeb

©igen unb

1

.

J^ier

feiert

.

wir außer ber Diffamierung ©c^iöers als eines Mannes, ber

burcl)

„©cßwelgereien beS CörperS" fteß ruiniert ß“be, bie £üge, baß ©cßiüerg Leidje in bie
Circße getragen worben fei. Daoon fpciter. ©twaS bejfer über ben feltfamen ©etlionbefunb ber Firste berichtet ein Sörief auf ©eite 443:

som

ffieimar,

11.

Wat.

ade ftnb burch biefen ©chlag fchr betroffen, boch finben wir einigen Srofl barin, bah
ber ‘Hrjte, bie feinen Körper öffneten, ihm fein längeres Sehen möglich war,
benn in feinem 3 nnjcen f«nb man alles fo unregelmäßig, fo jerrüttet, fo »erlegt, bafj man fleh
wunbern muff, wie er noch fo lange hat leben tönnen."
„SEBir

nach

bem Seugniffe

33on ben Seitungen treffen meift reeßt «erfpäfefe Tlnjeigen ein. Darunter gibt bie
„Seitung für bie elegante 2ßelt", Leipjig, am 14. Mai 1805, eine Melbung, bie febr für
burd) ©ift erjeugte Crämpfe, aber ganj unb gar gegen Suberfulofe fprießt, befannt:
Weimar, ben
„Seiber eröffne
fte

unfer aller

ift

er

fo

h'ttig,

tiefer

ich

JP>erj

meinen QSrief mit einer
©chider ifl

erfchüttert hat.

©chon

geftorben.

einiger Sott

feit

litt

er

tot.

£b

fte

Merfwürbiger

ft<h

ijl

ift

3& r

flehen

J&erj

erfchüttern

Uhr ahenbb. S3or

9.

Wae.

wirb,
einer

wie

fo

©tunbe

an .Krämpfen. Beftern unb porgeftern waren
Jpeute phantafierte er hänf'9hierauf

mit dSlutfpucten jeigten.
©chlaf, ein dtufmacben unb ein fünftes 33erfcheiben
baß

bie

Sflachricht,

•

-

fo

ift

fein

•

fte

ein

$ob gewefen."

aueß bie Salfacße, baß 93oß oon Lungenleiben nichts berichtet, Caro-

»on 5Bol$ogen einen fieberhaften Catarrß, ©eßmabe einen Otücffall ber S23rufß©t. <Peter unb <Paul in
SBeimar aber eine Sobesurfaeße angibt, bie weber mit biefen Mitteilungen oon
beS ©terbenS ©cßiöers noeß mit bem ©etfionbefunb ber 2lrjfe in irgenbwelcßen ©in«
Hang ju bringen ift. Dabei fagt bod) baS Circßenbucß gewöhnlich gewifTenßaff bie SobeS*
urfaeße, bie bie Hrjte angeben! Da lefen wir nun ju unferem ©rftaunen, baß ©cßiller
im 2llter oon 45 3a^ren 6 Monaten naeß furjem Cranfenlager „an einem Sfteroen«
line

franfßeit »on 1791 melbet, baS Sofenbucß ber <Pfarrfircße ju

3u

feßlag" geftorben

fei!

anberen noeß bie

Sftacßricßf,

all

biefen einanber wiberfpreeßenben Berichten
bie bie „Leipjiger

3«ifung"

erft

am

14.

tommf unter

Mai

1805,

alfo

5 Sage nach bem Sobe gibt:

„3« SBeimar

iß

am

9.

Wap

einer

ber erfben ©ehrifffteder ©eutfehtanbb,

#err J&ofrat pon

©chider, an ben folgen anhaltenber Krämpfe mit 5obe abgegangen."

muß bie Satfacße genannt werben, baß ber JpauSarjf ©cßitlers,
ber feit 15 ^aßren ißn unb bie gamilie ©cßiller beßanbelt hatte unb mit
naße befreunbef war, ißn in feiner löblichen Cranfßeit nießt beßanbelt hat,
noeß nießt einmal bei ber Leichenöffnung jugegen war! Der Leibar jf bes 33ruberS

Ungeheuerlich aber

Dr. ©fort,
ber gamilie
ja
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2lugu)l von Sßeimar, 23ruber Jpufcßfc, beßanbelt ©cßiller

Äarl

©oßn

beb 23rubers

Jperber

bie

Seicße

in

unb öffne! mit bem

2tbwefenheit beb langjährigen Hausar^ts!

bann einen ©ettionbefunb, ber in Anbetracht ber (latfacbe, bag ©cßiller
nod; furj vor feinem (tobe ein Jpoffeft unb bab (tßeater befugt fyat unb gefunb, ja
blüßenb ausfaß (f. o.), eine Ungeheuerlichfeit ifi. SDlan vergleiche ben ©ettionbefunb
beim (tobe SeffingS, um ju wiffen, bag nicht etwa in jener 3«it fold? übertriebene An»
gaben gang unb gebe roaren!
SSJlan ließe fich vor, bag ©cßiller mit einer linfen „verfaulten, branbigen unb breiartigen“ Sunge, mit einer völlig „vereiterten" rechten Sunge, mit einem „runjeligen,
häutigen Jperjen ohne SDiusfelfubfianj", mit einer Seher, bie am Dlanbe branbig war
unb jwei Spieren, bie in „ihrer ©ubflanj völlig aufgelöji waren", jwölf (tage vor bem
tobe jum Jpoffeft mit „gefunbem" AuSfeßen ging unb wenige tage vor bem tobe bab
Q3eibe fcßreiben

tßeater befudjte*)!
3ßir flehen hier »or einem ßöcßfl verbäeßfigen tatbeftanb! gügen wir ihm nun bie
im 93orangeßenben nachgcwiefenen tatfaeßen ßinsu, wie fehr ber antifreimaureri(che
greiheitbiegter ben „unfichtbaren SÖätern" bamals im Sßege jianb, unb erinnern wir unb
bag ber SJiorb im Dienfte ber SBeltpläne Saßweßs

enblich,

frei

Jpocßgrabbrübern alb

unb SBoßltat" gilt, fo will uns feßeinen, als ob ber .Kranichjug, bem ber er»
morbete ^bifus vor feinem ©terben feines „SOiorbeS .Klage" erhebt, über unfern Häup„fPflid)t

tern raufeßt.

Doch
ließe

bie „unfteßtbaren

Später" haben uns glüctlicßerweife erfpart, biefeS füreßter»
©ie haben unb

Sßerbrecßen an unferem grogen Deutfcßen Dichter nur ju aßnen.

bas SSerbrecßerbegräbniS beö allbeliebten Dicßters unb bureß ißren glucß
über ©cßitters ©ebeine auger allem 3w>eifcl gelaffen, unb wir werben bureß gar manchen

felbfi

bureß

Ausfprucß ber 3eit8«noffen ©cßiflers bie tatfad;e erhärtet fehen:

Die tfeßefa ber überfiaatlicßen ©eheimorben b«t ©cßiller „vom vollen Sehen" gerafft,
„wie fein ©egler", wie trüber ©corgi fagt, alfo bureß SfJtorb, er flarb „wie
tklbur", wie ISruber Jpeinric^ SOog fagt, alfo bureß SfJtorb!
(fr fiarb

Der

Jpofrat

6. @fh«B«rS SßerbreeßerbegräbniS.
unb ehemalige Sßürgermeifter von SBeimar, Sari Sebrecßf ©eßwabe, h«t

wichtiges Quellenmaterial über feinen eigenen ernfien .Kampf gegen bie (Entehrung bee
toten ©cßiller bureß ein 93erbre<ßerbegräbnis

unb

bi* 93ernacßläffigung feiner ©ebeine,

tkfeßreibung fpotten, ßinterlaffen, unb fein ©oßn, Dr. 3» ©eßwabe, ßat es
mit ber SÖerfießerung, bag er nur Aftenflücfe unb Aufjeicßnungen feines 93aters von

bie jeber

*) Anmertung. (Ein Srng v. 2öol}09en ig fi<b nicht ju gut, ju behaupten, untere ernfte Duetten»
arbeit fei „aufgelegte* ©efafel". (Er fcgrcibl in einer ganjen Dieiße von Leitungen, fo auch in ber
„Sflüblbeimer -Jeitung" Ulf. 128. „(E * ß«t Bn (Erflärungverfucpen itidjt gefehlt, aber ge gingen leiber
nur von leibenfcbaftlichen ®irrföpfen au*. S* mürbe behauptet, ©cbiiUr fei feine* natürliihen lobe*
gegorhen, fonbern von ben ^efuiten vergiftet morben. (Ein aufgelegte« ©efafel. ©chtUer« Setcße ig
fejicrt morben unb babei hot (ich h'rausgcflellt, bag ber linfe Eungenflügel febon gänjlicß jergörl war.
©eit er geh auf feiner Dleife nad) QSerlin 1802 eine garte (Erfüllung jugejogen h «tte, von ber tr

geh

nie

erholte,

völlig

mar

fein

©djicffal

begegelt.

Sr

ig

unjmeifelßaft

an ber Sungentuberfulofe

gegorhen."

Srng

holt e« für tiberf lüffig, bie ernge gorfcherarbeif eine« Arjfe*
„©efafel" unb Arbeit „leibenfcbaftlitber ®irrföpfe" abtutun wagt.
3$ büßte boch, bag ich ettva* mehr von SDlebijin vergehe al« er. S8on ben 3*f u 'l tn im befonberen
bie j»ar in ben ^duminatenorben auch vcrfiljt mären, ig in biefem Q3u<be überbie» (ehr menig bie
Diebe. (Den ©eftionbericht hat £err v. ®oljogen, mie mir fehen, auch nicht gelefen; benn fong mügte
er, bag feine Hingabe irreführt burch Derfchmeigen! Aber bie J^auptfache fcheint offenbar, bag bie

fDlan geht, ein

überhaupt ju

®ahrgeit
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lefen,

nicht

bie

v.

er

®oljogen

al»

an ben lag fommt.

oerbürgter Sßahrheit auggewählt habe, bei 33rocfhauS, £ctpjig, 1852, öcröffcnftid>f. ÜRil
einer ganj beförderen galoppierenben

bemt es

nur

ift

©djwinbfudjt

fdjetnf btefeS J5udj behaftet ;u fein,

©ein ^nbalt

in einigen jjtbltotgefen aufjutreiben.

©efajw bemüht,

93erfaffer, ber

eifrig

unb

bemüht,

ängfllidj

erfdjütternb. (Der

ifl

23erfolgung

felbft feiner

ftd?

ausjufeijen, bringt alles 2(nflagematerial feines unerfegroefenen 93afers fo oerflaufuliert,

man ihm

bah

©inn

ben

feiner 2lnflage nicht geridjtsnotorifdj nadjweifen fann.

©o

ifl

auch biefe ©djrift ein 33eweiS ber groben dferängfligung ber ©eifler jener Seit. (Die

©egeimtfchefa ber unfidjtbaren 93äter

jübifdje

erteilte

ebenfo wie bie römifdje Jfdjefa

ben ^efuiten, ben ^fluminaten, ben §reimaurern unb ben Dlofenfreujern bie (Sefegle,

unb ihnen beugte

»om Surfan

alles »erängftigt,

(ich

ht« sunt „bienenben Q3ruber". (Das

33u<h wirb neu erfd;einen, unb feine erfdjütternben Jatfacgen werben in jeber ©djule

wenn

gelefen werben,

©djwabe

einfl

weber trüber noch 3uben noch ^cfititen Eegrer

gibt erfl fehr gefdjicft Q3emeismaterial

Vorgänge

heuerlidjen

ale ©egifler«

Eßeregrung,

©oetge

bie

bramatifege

fpätere

Olame

fein

fchilbert er bie unge-

unb banadj

ber Jkerbigung. (Er fdjreibt oon ©chiUer:
ungewögnlicge 83erbreifung gefunben, unb
Siefe ©egeifferung fleigerte fieg un»

„©eine ©egriften gatten eine für bie bamalige
laufenbe waren oon SSegeiflerung für ben Siebter
enblieg,

fein bürfen.

Verehrung unb

für bie ungeheure

Siebe bes 93olfes, auch ber SBeimarer, für ©djiller,

überall

niegt in gleichem SSJafje

fieg

SSJerte

erfreut:

erfüllt.

über

glänjte

fanb,

©egiller

©ügnen

bie

©egiller*

in

war

niegt

gingen.

.

.

Sorbeerfranje

Sod) neben

.

eine

nur ben Jung unb

ber

®lüte, beren
nag unb

alt in

unb naeg
igm
ba« war namentlich in SBeimar ber goß, wo ©egiller fieg ber aügemeinfien Siebe unb
.,
Eßeregrung erfreute, unb barum würbe bort bie JRaegriegt feine« unbermutet eingetretenen lobe«
mit ©elbürjung, mit ben fegmerjliegften ©efüglen bernommen. Sßiemanb*) war in löeimar, ber
niegt bereite wenige ©tunben nach ©egißer« lobe bie Irauerbotfcgaft bernommen gäfte. .
goeg

ferne

.

beregrt,

war

er

autg

beliebt,

fo

allgemein wie

feiten

ein

©terblieger

bor

.

.

(Ein anbereS, ebenfo glauhwürbiges

Seugnis

l«gt J&offmeifler

ab in „©ehillers Seben"

(V, 330, Stuttgart 1842):
„Ser ©egreefen, ber ©egmerj bei ber Äunbe feine« lobe« war allgemein. Unbetannte ®lenfegen, bie fteg auf ber ©trage begegneten, teilten fieg bureg SSBort unb BJiiene igre ©efügle mit.
.Seiner gatte megr Stuge in feinem Saufe. Kuf ben Söegen im <Parte fag man BJlenfegen umger»
irren,
fteg

fuegen unb meiben. 2td) alle Jfierjen gatten ign berloren, unb mit ISligeefegnelle pflanite
Irauerpofl bon ©tabt ju ©tabt, bon £anb ;u Sanb, unb ba« Eeben felbft fegien an SCBert
©anger unb fPvopgel bagin war unb ba« Seutfege Jherj («inen

fieg

bie

,

gefunfen

ju fein, ba ber grofje
EDtunb berloren gatte."

2luS biefen ©djilberungen entnehmen wir bie

fieffte

(Ergriffenheit,

bigerweife auch eine eigentümliche unheimliche, fdjrecferfüllte

fommt

es,

bah

man

fidj

Unruhe

aber merfwür«

ber SBeimarer. 20ie

„meibet auf ber ©trage"? 2Bas feilen bie „QSeflürjung" unb

„©ebreefen" ber 33eoölferung hebeuten?

ber

was (Earl Erbrecht ©djwabe, ber Verehrer Schillers, erlebte, als er
9JJai, nachmitt agS 4 Uhr, nach SEBei«
bem JobeStage ©chiHerS, am
Jkaut fommt. (Er erfährt, bah ©djiller bereits oor jwei Jagen geftorben
„(Dem ©djmers
gefeilte ft<h halb bas ©efübl ber ©ntrüftung hinju", “Iß er mei»

Jpören wir nun,
jwei 'Jage nach

mar
fei.

1 1

.

}u feiner

.

.

.

ter erfuhr, ber grohe Jote feile noch in biefer Sftaeht ganj in ber ©fille beerbigf werben,
unb bejahte Jpanbwerfer, wahrfcheinlich bie ©chneiber ober Jifdjler, würben ihn ju
©rabe tragen. (Doch ©chwabe begnügte ftch nicht bamit, ju trauern unb su jürnen, mäch-

ihm

tig regte fi<h in

halb gefaht,

unb

ber (Drang, jenes fßorhaben su Serbinbern.

in ber

aber
*)

hi«

nicht

©ein

„(Entfcbluh

mar

in 7 - 8 ©tun»
»on ©chiller, würbe

Jat, rafcheS $anbeln war fehr notwenbig, benn

ben foUte ja ©egiller begraben werben",

angenommen.

eilte

nun

ju

gmu

2(uf fein nochmaliges 2lnmelben mit

Jpürmtt wiberlegt ©egwabe

©oetge gäbe »on ©egißer* lob

©djmabe

felgft,

erfl

naeg

ebenfo

wie

bie«

bem ©tgräbni*

bureg

Jgteinrid;

bem

S3og

3ufal?e, bah er

gefegiegt,

bie

Süge,

erfagren.
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»«gen be8 BegräbnifTeS ihres ©affen, baS bodj febon biefen Tlbenb erfolgen fülle, fte nur
ibm grau oon @d)iüer bureb

einen 2fugenb(ttf fpreeben ju biirfen bringenb bitte, ließ

ben Bebienten Dfubolf fagen:
„fo möge ftdj ©chwab« an ben Oberfonfiflorialrat ©üntber wenben, ber alle» beef>atb
forgen übernommen habe, was biefer anorbne, werbe bie ©chiflerlche gamilie gutbeißen.

ju
.

.

bt."

(Damit bas Berbrecben an ©cbiüer ben geheimen Berfebwörern nicht vergolten »erben fonnte unb »egen fehr auffällig rafcher

Berwefung

(f.

EOfojart

unb Eutber), mußte

Beerbigung febon j»ei Jage nach bem Jobe erfolgen.

bie

©cbwabe begab

nun

ftcb

fofort ju

bem nabe »obnenben Oberfonfiftorialraf ©üntber,

fagte ihm,
„fein, wie gewiß aller ber tabfloien Berebrer ©cbitler» ©efüßl flriiube (leb bagegen, baß ber
große Siebter feinen lebten ®eg fo in nächtlicher ©tifle unb Berborgenbeit, ebne freunbficbe
Begleitung, auf ben ©cbultern bafür bejahter Jpanbwerfer jurütflegen follfe. . . . 3<b bin non
grau non ©«bitter an ©ie gewiefen unb bitte ©ie nun bringenb, tu geftatten, baß bo<b wenigflen« fDtänner, welche ©cbitler« ©eniu« tu wütbigen willen . . ., ißn ju Stabe tragen bürfen."

©cbwabe
„3a,

Tlntwort oon ©üntber:

erhielt bie troefene

greunb, ba« gebt nun

lieber

2ls nun aber ©cbwabe

nicht

in feinen

mehr, ec

ifl

febon alle« georbnet."

Bitten bringenber »urbe, al8 er erflärte, e8 würbe

wenn

eine ©efaanbe für fffieimar, ja, für ganj (Deuffcblanb fein,

unb

oon bejablten, teilnabmelofen

geltebfeften Richters

würbe,

3bee baoon batten, wa8 ©cbiüer für

bie feine

ba febien

ob bie

e8, al8

tragten, ber

ftcb

beginne. SOBieberbolf

ju

©rabe getragen

Ölafion gewefen

fei,

um

baö Jperj be8 für ©cbiüerS Beerbigung Beaufunerbittlich an bie ihm erteilte
n ft ru ftion hielt, $u fdimel^cn

eifige

bisher fo

bie Eeidje be8 ebelften

iSJlenfcben

bie (Deuffdie

Ofinbe

3

unb bringenb aber würbe oon ©üntber

cbene 2Biüe ber ©ebiflerfeben gamilie beroorgebeben:

man

ber ausbrücflicb ausgefprofüllte

beforgt fein, baß bie

Beerbigung beobachtet werbe, ©cbwabe haftet ju ben greunben
unb läßt ß<b unterfchriftlidj jufidtern, nachts jum fragen bes ©arges $u fommen. (Es
melbeten (tch mehr, als er gebeten baffe. SBenige tagten ab, barunfer ber ©efretär
©oetbes*)! (Er beforgte auch ©«hleier unb Jrauerbüfe in (Eile, unb fo fonnte (ich nach
SBlifternacbt ein fleiner 3«9 greunbe (jmanjtg an ber 3“bl) ju bem Jrauerbaufe bege*
böcbfte ©title bei ber

ben.

Sftun

fommt bas

©cbwabe

Unfaßlicbe:

fchilberf,

baß

bie

©fraßen

fotenftiö,

wie

auSgeftorben waren.
„.Äein fSJtenfcb

3n
bie bie

war «or bem

J&aufe ober in ber

©fahl."

JDeimar, bejfen (Einwohner aufs tieffte oon ©djiflers 'Job erfchütterf finb unb
©funbe ber Beerbigung febon allein burd) bie jwanjig befteüten Jrjanbwerfer unb

nwansig biefe erfebenben greunbe hätten genau wißen müffen, wagte

bie

Por bie Jüre,
tSPie

ift

um

folch

jtd)

niemanb

baS einfame Begräbnis ohne ©efolge mitjufeiern!

ungeheurer SQBiberfinn anbers ju erflären als bamif, baß nicht nur ber

Oberfonfiftorialraf burch „erteilte ^"ftruftionen" gebunben war, fonbern aueb bie (Ein-

wohner SEBeimars! Sftur fo auch erflärt ftcb ber auffällige tJBiberfpruch, baß grau oon
©cbiüer ©cbwabe mifteilen läßt, baß bie gamilie ©cbiüer bie Tlnorbnungen bes Oberfonfiftortalrafes ©üntber gutbeißt, wäbrenb ber Oberfonfiftorialraf, obwohl er ftcb
©dtwabes brobenber gorberung fügt, ohne grau oon ©cbiüer ju befragen, ben SBitten
ber gamilie ©cbiüer $u erfüüen »orgibt. Sine ber beiben Eingaben muß alfo bo<h un-

wahr gewefen fein!
©cbwabe jeigf uns nun, wie
ber

©arg

*)

»on

je

acht

laufenb fProfeffor

Boß

burch bie tofenftiüen

©fraßen SGBeimarS beim

Sftännern getragen wirb, wäbrenb

3ulcu« Braun führt

in

Banb

al« Präger be«

III
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©arge»

einen Brief

aufgejäblt wirb!

bie

an,

in

SJfonbfchein

übrigen jwölf hinter bem
bem

ber SEBabrbeit juwiber-

Sorge

anbern fd)toeigenb ablöfen. (Sin geheimer Vefehl ober fdjeint
Veförberung bes ©arges geboten ju hoben, benn mir lefen bie

fdjrcifert, biss fte bie

nod) eine möglid^fi rafebe

erfloun(id)e SBlitteilung:
„SSJarme Jherjen (klugen in ben Prägern für bie teuere Saft, bie |tc trugen, unb bie Paufe,
bie ben Tragenben non 3e>* S» 3«'* bi* 1““» entfernten Äinggofe jum turjen ©usrugen ober junt
SEBecbfetn ber Plage unter ber Totenbahre, auf melcber ber ©arg fianb, vergönnt mar, mürbe jum
Trocfncn beo tränenvoflen 2tntliges benugt."

2ßer ging bo als Treiber hinter bem ©arge bes großen Solen mit ber 'Peitfebe burch
monbbefdjienenen ©tragen unb gönnte ben bes Sragens ungewohnten treuen
bie furje 9tafi unb bie Seit jum SEBecbfeln bes 'Plaßes? 3ß es nicht bie
gurie bes fd)led)ten ©ewißenS jener Dunfelmänner, bie bie „^nftruftionen" bem Jperrn
bie füllen,

greunben toum

Obertonfiftoriolrot erteilt hoffen? ©djnell in bie (Erbe mit biefer Eeidje; folonge

fte

no<b

©ruft verfcbmunben iß, ifl fte ©efohr! Die Veerbigung mar atfo ebenfo
unb eilig mie bie bes von ber greimaurerei jum SDJorbtof verurteilten unb von greimaurern ermorbeten (Erjberjog-Sbronfolgers im ^uli 1914:
,,©o ging ber Sag burd) bie ftiße ©tabt, burd) bie (Efptanabe über ben Slarft unb burd) bie
GJafobsgaffe nach bem alten £ird)gofe vor ber @t. Ejafobstircbe, gleid) red)ts am (Eingänge be<
in ber

nicht

mitternächtlich, heimlidj

nod) fegt bas Äaffengemötbe, vor befTen Tür bie Träger bie SSagre mit bem ©arge
ft dt
nieberfegten.
3lun öffnete ftd) bie Pforte bes büfleren ©emölbes, ber Totengräber unb feine
©egilfen nabmen ben ©arg auf, trugen ign hinein, öffneten eine gafltüre, unb ber teure Tote
mürbe an ben ©eilen in bie unterirbijcge ©ruft binabgefenft, in bte fcbmeigfame ©efellfibaft berer,
bie igm .
vorangegangen maren. Eie Safltüre roarb mieber niebergelaffen unb bann autb bas
.
äufjere Tor bes ©rabgemölbes mieber gefcbloffen. .Sein Trauergefang, tem bem 3nbenten bes eben
^Begrabenen gemeigtes SEBort aus priefterlicbem Ptunbe unterbrad) bas ©(gmetgen ber SUitternacbt."
finbet

.

.

.

brei

.

Der

febludjjenbe, tief

im

SJlantel verhüllte

©thmager ©djtüers, von SBoljogen, mar

außer ben Srägern ber einjige (lumme 3euge biefes (EinfcbarrcnS bes großen Dichters.

©thmabe
miü.

feilen

juniors

Denn um

immer mieber
ber

in

ber

Vud)

ifl

fo

abgefaßt, baß nur SGBißenbe ödes erfahren,

nicht ber Dlacbe

ber unßcbfbaren

Väter

maS

er mit-

ju verfallen, ftbüßt er

fcheinbar bie ©cßulbigen bes Verbrechens an ©cbiüer, fo mie es bie

£iferaturgefd)id)te

taten, gibt

uns aber

gletcßjeitig

foviel

J^anb, baß mir unfere ©tßlüffe mit voller Sicherheit jiehen fönnen.

SBlaterial

©o

Vrü»

an

bie

führt er natür-

auch bie brei fattfam aus ben Siteraturbücßern befannten faulen (Erflärungen für

lich

bas Verbreiherbegräbnis aus.
1

.

(Es

fei

ber SGBunfd) ber

grau ©cbiüer gemefen.

(Er felbft aber gibt

uns ben ©egen-

bemeis an bie Jpanb, baß grau von ©cbiüer ganj im ©egenteil gefagt hotte,

fte

füge

ftd)

ben Tlnorbnungen beS Oberfonftftoriums.

Die Verbrecberbeerbigung bei Vodjt ohne ©eleit
Dabei läßt er uns aber burd) bas 3ifot ber (Entrüflung
2.

baß bies feinesmegs ber

gaü

mar. “Äußerbem meiß

bers Veerbigung, alfo ber fDlänner

vom

er,

fei

©ttfe

in

SBeimar gemefen.

TlrcbenboljenS beflimmt mißen,

baß mir burd) SGBielanbenS, Jöer-

gleichen 9?ange, baS ©egenteil miffen.

fernaebt jitferten bie (Ehnflen überbies febon aüein vor

bem ©ebanfen,

Um

SBlit-

einen griebhof ju

Oliemals führten ße baher folcbe Veerbigungfitten ein.
3n vielen ©ebriften, bie ftd) mit ©cbiüers Veerbigung befaßen, mirb fogar behauptet,
habe in SEBeimar als befonbers „vornehm" gegolten, bie Veerbigung nad)f8 in oüer

betreten.

es

ju voüjiehcn. SGBie man berortiges mit breifler ©tim behaupten fann, menn
©oethe unb anbere „vornehme" 3*tfgenofTcn ©cbiüers bet Sag unb mit großem 'Pomp
beerbigt mürben, ifl faum ju faßen. 3<b vermeife auch auf eine SGBiberlegung, bie Ummermann in ber golge 46, Jahrgang 1930 ber „Eubenborffs VolfSwarte" fehreibt:
„Eit erfebütternben (Enthüllungen bes Tlutbes „Eer ungeffignte 5revet" über bas grauenvolle

©tiüe

©(gidfat Eeutfcber ©eifteSgelben, bie unfer 93o(f retten moüten, bie aber von ben überflaafliigen
ÜRäcgten jur rechten Seit „aus bem ©lege geräumt mürben", ftnb immer noch nicht genug in bas
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Seutfdjt 35olf gebrungen, von bcn entlarvten Sogen unb von jübifiget unb jefuif ifdjcr ©eite »erben ine 93olf bie ©uggeftionen gegeben, als ganbelte es giß (»er „um pßantagifeße 2lnnaßmen",

unb bas glaubt bas SQolf bann nur ju gern unb fagt. [o etwas „barf ja aueß nidU »aßr fein",
miiffen mir immer unb immer »lieber an bas ©dpidfei befonbers unfereS großen ©tßttter
Steine gunbgruße, bie bte Q3e»eisfüßrung beS „ungefüßnten grevels" von SJlatßilbe
ergänjt, ifl: „SBeimar". — Sine „Sßailfaßrt in bie Heimat aller ©eutfeßen", von
Seonßarb ©dpricfel, SQerlag für SQolf- unb Jjeimattunbe, Sßeimar.
3n biefem Q3ud)e wirb au<ß bas SBerfißarren ber Überrege ©dpitterS gefdpilbert. „@ie (offen
ben ©arg an langen ©eilen burdp eine galltür in bie finfiere, moberige ©ruft ßinab. ©ie Falltür fdpließt üdp, bas Sitter vor bem Äaffengewölbe fällt ins ©dploß unb — — aus." 2118 ©runb

©aßer

erinnern.

Subenborff

wirb unter anberem angegeben: „93icfletdpt um ein altes ©erfommen nidpt ju burdpbredpen?" SBie
unb treuen Unter(leßt es bamit? ©eite 169 wirb bie 23eerbigung eines „braven
tanen gefdpilbert, »eldper als freiwilliger geuerweßrmann im Sabre 1774 ums Seben tarn. „2UIe
©loden ber ©tobt läuten. Söor feinem ©arge geben bie 600 ©dtülcr bes ©vmnafiums mit ber
unb
©arnifon."
©er
©arg ifl „reidp
ber
Seßrerfdpaft, bann folgen fämthdpe Öeifllitben ber ©tobt
gefdpmüdt". ©in febr langer 3»g folgt bem ©arge. 2lm ©rabe flcben ©rbprinj Äarl 21ugufl unb
iprinj Äonflantin. Sie J^erjogm 2(naa 21malia lägt ibm biefe feierlidpe SScerbigung juteil »erben,
„©er £ofprebiger hält eine einbringlidpe ©rabesprebigt von bem feligen Jobe ber ©läubigen.
SBenigc läge barnadp fdpon lägt 21nna 21malia bem freuen — ein flattlitb ©entmal eriibten."
greilidp b«t m an ©(bitter in bem fBlalfengrab für Sogenverbredper nadpts bei bem Säuten vom
2frme-@ünber-©lö(f(ben ber Sogannisfirdie verfdparrt, um ein „altes $erfommen nieljt (ii burißbreiben". 2(ber gemeint tfl eben bas Jherfommen beS Sd um nillenotb<nS unb °^ cc greimaurerorben, bie jum iobe SDerurteilten nach ber Tlusfüßrung bes SÖiorbes wie SBerkedper ju ver«
'

fibarreii"!

(Enblicb oermeife ich auf ben Xbfebnift „ber

Sogenmorb ©ebiflerß

eine Jatfacbe".

©oetbe habe oon ber Veerbigung (Sdjitterö nidjtß gemußt, beßbalb nidjtß bagegen
biefe (Behauptung miberlegt er unß felbjt an anberer ©teile, (lebe
©eite 98, aufjerbem merben mir eß noch außfübrlicb tun.
©cbiHer mar früher alß üblich, mit auffälliger Jpaft, nadjtß, ohne ©rabgeleite unb
<Prebigt im Äaffengemölbe eingefebarrt! Der beliebtere Dichter Deutfcblanbß! Die ^re«
bigt mürbe in ilbmefenbeit beß fdpon perfdpnrrten ©argeß am (Nachmittag barauf oon
3.

tun fönnen. 2fucb

@r. Jffoebroürben (SNagnifisenj bem Jjerrn Vruber ©eneralfuperintenbent Vogt in
©t. ^«fobßfircbe abgebaiten unb baß (Xequiem »on SNojart babei aufgefübrt. Daß
räumige ©otteßbauß faßte
gangßtüren.

-

bie

ber
ge-

(SXenge ber Subörer nicht, »iele flanben »er ben (Ein-

SÜBeßbalb biefe ©cheu, 35r. ©uperinfenbenf, »or

bem ©arge? 5Baß fann

ber Jote im ©arge bir antun, baß bu ißn einen halben 'Jag »or ber Seidienrebe in bie
©ruft beförbert ba(H (Nicht nur ©djmabe entrüflete fleh bamalß! 3« ber
„ÜNineroa" gab ein Seitgcnoffe, 21rcbenboIj, bie rechte 21nfmort:
„Q3ei biefer fo geredpten ©fimmung" (ber allgemeinen (tef fielt Trauer) „tonnte man feinen
©innen nid» trauen, als man bie 2lrt ber 93eerbigung las."
„3(1 bies alles budpttäblidp
»aßr, fo ifl es fdpredlidp. ©iefe Übereilung mit ber ÜBeerbignng, bie burdp feine »arme ^Bitterung
.

.

.

not»cnbig gemadpt »urbe! ©iefe äußerfle ©title! ©iefe Witternadjtsflunbe, wie beim Begräbnis
eines an ber <Pefl ©ergorbenen! ©iefer ifoliert forigefdpleppte ©arg oßne alles ©efolge! ©iefe
beflettten
lieft,

Daß
ebl«

gier

Jbanbwerfer, bie in SBeimar
ifl

bie

Seidpe

eines ©djitterS ju

©rabe tragen

fottten!

SEBagr-

eine 2tuftlärung nötig!"

(Xcquiem

alfo,

baß (ÜNojart, beffen erbebenbe SNußf unß

fo heilig

m«e feine

©cele, fein ©djicffal miffenb, gefchaffen batte, mürbe bei ber Jotenfeier ©chiderß
nach bem S3erbre<herbegräbniß gefpielt. Der 3“benbobn, ber bieß beffimmte,
ifi, baß bem, einem gleich grauenpoüen Verbrechen

am Jage

bat menig geahnt, mie lieb eß unß

jum Opfer gefallenen, großen Deutfchen bie heiligen Älänge auß ber ©eele beß anberen
©emorbeten in bie ©ruft, bie ben Körper fchänben feilte, nachflangen.
©ie gehören jufammen, unfere beiben großen, reinen Deutfdjen, bie ftch bem Sogen«
jmang nicht ergaben, bie ber ßftlicben (Empörung über bie oerbreeberifeben ONaffen- unb
Sürftenmorbe ber greimaurerreoolution in (Pariß Poll 21ußbrucf gaben, ©ie gehörten
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jufammen burch ba« glcidje ©chicffal, ben ftc ehrenben „3jubenflu<h", wie Verbrecher
beifeite gefdjafft unb wie Verbrecher begraben gu fein, bafür empfangen gu haben, baß
fte ^ünber reinflen Deuffchen ©offerlebenS waren, ©ie, bie ^eiligen Sllärlprer Deuf*
jeher unbeugfamer ©ittlichfeit, werben in fommenben 3 a h r b u nberten unferen 2Rad)faf»»
ren feuerfte SSJlahner fein.

©ie

ftnb nicht bie einzigen, biefe beiben

©roßen,

ben Verbreeherhanben ber @e«

bie

fte ftnb bem #ergen oller wahrhaft Deutfchen am innig,
oerwoben. SEBenn anbersi nur ein Qlbglanj ihrer h«hren Feinheit unb ihres @otf«
erleben« noch im Deutfchen Volfe lebt, fo wirb ein ©nbe gemalt mit ber ©tumpfheit

beimtfdjefa anheimfielen, aber
ften

folgern @<hi<ffal gegenüber, wirb ein
fahrläffigen 3weifelfucht, mit

Dos Vilb

bem

©nbe gemacht mit
unb

“JlbfeitSflehen

ber, ach fo

bequemen, aber

unferm gangen Volfe unauSlöfehlifeh

in ber

fo

2lchfelgucfen.

bes 2Rorb oerratenben nächtlichen VerfchorrenS biefer großen ?oten

©eefe

flehen,

^onrab gerbinanb

muß

SOleper

bannte ©chitlerS ?ofenweg erfchüftert in bie 9Borfe:

„Sin ärmlich biifter brennenb gacfclpaar, ba« ©türm
Unb Stegen feben Kugenblicf tu töfchen brüh*.
(Ein flatternb 55abrfuA, ein gemetner Tannenfarg,

Snit feinem Sranj, bem fargften nidjt, unb fein ©eleit!
brächte eilig einen frevel man ju @rab.

211«

Sie Präger

Doch

boss

Volf

Volle« fchufen

bie

hafteten.

.

."

.

erwachte nicht an biefen SEBorten.

Die Dichter unb

SOlaler unfereö

grauenvollen 'Jragöbien nicht, benn unglaubhaft fchienen ße, folange

ba« SEBefen ber ©eheimbünbe nicht enthüllt war.

Stöbert ©djneiber gab in ber §olge 6
Äernflocf wieber, ba« biefer

om

9. ?.

190?

»om

9.

1930 ba« ©ebithf von Ottofar

2.

veröffentlichte, ba« recht viel anbeutef.

Epilog.
Slopftoef« 2(rm entfanf bie fromme
3og Trauer in Teuf« lieberfrohe* Sanb
Unb hc«U bem 93nrben eine Totenfeier,
2Bie ße «or ihm fein Seutfcber ©änger
2tl«

9Ba«

floljer

Seiet

fanb.
eprunfffnn au«benft, n>a« in treuer

SJBerehrung febafft ber fJJlinne jarfe .ftanb,

um ben geliebten ©chatten
Sanf ber Seutfcben abjuflaften.

SOereinte (üb,

Sen

lebten

Soch

Se«

al* ber ©ritfife ftarb, ben

©off jum

Jfjeile

S3olf« gefanbt, gab’« feine Trauerpracbt.

©ech« Träger hafteten in Siebe«eile
9Jlit bem ©efchieb’nen burch bie grübling«naAt
Obn’ ©rüg unb ©egensfpruA, auf fAmanfem ©eile
SDerfanf fein ©ferbliche« im tfftoberfAaAt.
Sie gafltür fehloffen febmetternb rohe Ärinbe —
Unb ©Allier* legte« Srama mar ju (£nbe.
Sein 2tnt»alt Seutfchlanb« bat ba« 5Bort genomtnen

Unb um

ber JJeimaf heften

©obn geflagf,
Somen

Sein ©rabgeläufe hat »on hoben

Sem
Unb

©locfenfänger Sebemohl getagt.
hatten TBeimar« Siinftler, lAmerjheflommen,

Sfticht

ein: „933ir

mimen

heute ntebt!" gewagt*),

SJtan hätte wohl mit »elfAen Sftarrenepoffen

Ser Seutfcben

gröftten

Trauertag befAloffen.

*) ©enaft, ,,2lu« bem Tagebuch eine« alten ©Aaufpieler«". (SBergleiAe bie ©ebichte „Unter ber
Sinbe" *on Ottofar Sernftocf. Siebente Auflage. SftünAen, Sraun unb ©chneiber, ©. 133.)
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waren

SEBo

bie

erlauchten SKufenpriefter,

Die oielgefeierfen oon ^Im.Ättien?
SBo war ber gürft, ber ©ängerjunft

erfiefter

©efebirmer, ber gefeierte ®läjen?

SBo war ber Sunflmonarch, ber ©taatsminifler
Sei feines <pplabes 3ugrabegeh’n?
3eus fränfelte: SEBer burftc ftd) erfreuen,
3 um tränten ©ott ein ©terbenswort ju fprechen!
einer

Sfticht

tarn!

—

Jpeut faxten Dtiefenhatlen

Die Säfte ber ^ahrhunbertfeier nicht.
Doch ba beS gefleS SÖorhang nun gefallen,
tritt ber (EpiloguS htroor unb fpricb::

Söerftummt Rnb Dtebeflurm unb <Propfenfnatlen,
Sftie aber wirb oerftummen bas ©erficht:

Den

reichften ihrer Dichtertönige h«f>en

©ie wie ben ärmften Settelmann
2ln

bem 125. Sobeßtage

erfdfien in

©djiller«, brei

begraben!

3 a & re

&«*« Srjierfdfeinen btcfcö S23udjeö,

Subenborff« SÖolf«n>arte, §olge 19, 11. 5. 1930, ba« @ebid)t, ba« unser»

bramt von bem SÖtorbe an bem großen Siebter

fprid)t:

„Der ungefubme grepel"
(jurn

9. SEftai

1805 pon granj 3äget.)

„SSBelch fchweigfamer

Der

3“9

in Perlaffenen ©affen,

SEBinb weht tlagenb bureh

ftifle

Blocht,

SEBer wirb fo einfam, fo weltperlaffen

3n

nädjt’ger

©tunb

ju

©rabe gebracht?

lief fchwarj perfchleierte SDlänner tragen
Den einfachen buntelen Seichenfchrein,

Unb

leis unterbriiefter ©chmerjen Singen
tönt aus ben büfteren trägerreih’n!

Doch

eilenbs haften bie

Scanner

weiter,

ftd) gönnenb, nicht turje Dtaft,
war, als ob ein gefpenftiger Keiler

Blicht Otub’

Ss
©ie

antrieb ju fcheuer, eiliger $aft!

Sein greunb fprach lebten ©ebentens SBorfe,
Sein lieb ertönte als lehter ©ruft,
(Entfett! wich jeber pon biefem Orte

3n

eilenber

Jgtaft

mit flüchtigem gufj.

SBer war ber tote, ber h'tr Perfentet,
©erfebmt, geächtet, ins büftere ©rab,
Dafj feiner ber SSJlenfebcn ieiner gebenfet
unb feber fein $crj oerfcbloffen hat?
©chillcr war’s ber eble unb
(Einer

Don
SDlit

ber

echte,

©röfjten unter ben ©rohen,

überftaatlichen tüctifchen SOlächten

©ift in bas ftumme

©rab

geflohen!"

92un weiß ba« 93olf ba« 93erbre<ben, ba« ftd) burdj bie« „93erbredferbegräbni«" perriet, nun rnirb e« ju bem grauenreidjen Srtennen ber „2Beltgefd)id)te" beß lebten 3abr*
SEBie

0t.

©d).
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ftellt

fleh

bie

©efthichtewiffenfdpaft ju

ben pon SSlathilbe Eubenborff mitgeteilten tatfachen?

taufcnbs,

bereit

nun

93otfe

ube e b’3f rae K/ m * t Sfotbt fagte, bie
erwatben, unb ber frühe “Job bea groben ©(bitter wirb feinem

©(blüffel, wie ber eingewetbte

„SKattegcfdjiibt«"

tft,

3

jutn ©rwetfer!

7. 93r.

©oetb«S 93errat an ©(bitter.

SSßettn audj bie (Enthüllung ber

©ebeimniffe ber grettnaurerei in ben 93ü(bern „93er.

nidftung ber grettnaurerei burdj (Enthüllung ihrer ©ebeimniffe" unb „Äriegebebe unb

£ubenborff bie wiebttgfte 93orauefebung für bas (Erlernten
ber @eheimoerbre(ben ber Orben war, fo ficht »or bem 93erbredjen an ©(bitter über,
bies no<b »erbüttenb unb täuf(benb bie ©eftalt ©oefbee, bee begabten, aber burd) SDiorb.

Sßölfermorben" »on

brohung ber Sogen

(Srid)

völlig »erängftigten

unb ju

je ber

feigen ©elbftoerleugnung

unb bem

SÖerrat an ©(bitter fähig geworbenen Dietere. Sftitbte h«6en bie 3“b«n unb greimau.
rer fo eifrig betrieben, wie bie 93erberrlitbung bea logenhörigen ©oetbe. Daa ©dfttffal
©dftttera unb

f>i« r burd)

bae ©dftrffal bea Deutfdjen 93oltea wirb

erft

erfannt,

wenn

baa bittere Umlernen über ©oetbe ni(bt feige gefreut wirb.

2Bir wottfen ea ja no(h begreifen, wenn wir fyörtn,

bafj ber

Jpodjgrabbruber ©oetbe

auf Orbenegebeiß mit baran gearbeitet

tyat, bah ©(bitter 1788, alfo »or ber naben 2fn>
freunbung mit ©oetbe, nidft bem 9lufe folgte, ber unfer ganjed Deutfdjee 93olf »iefleiibt
»or ber Unterfotbung unter ölapoleon hätte »erfdjonen tönnen.

wenn wir »on biefer Berufung ©(bittere ju einem ber hofften ©taateämter
um baa 3 a ^ r 1 788 mitten, wirb une audj begreifli(b, weebalb bie überftaat.
®ebeimmä(bte fo febr erftbraten, ala er für} »or feinem 'iobe (f. o.) }ur Tfuffübrung bea „SBübelnt Stell" nad; Berlin berufen war unb borfbin überftebeln wollte. Die
greimaurergegnerin, bie fo früh unb unter fo feltfamen 53egleitumftänben geftorbene
Königin Suife, hätte angefidtta ber erhöhten ©efabr bea Eanbee wohl ftdjerlid) ni(bt
(Erft

in

ißreuben

lidien

barauf
ten

»erjidftet, ©(bitter no<b einmal ein bohre ©taateamt anjubieten. Davor jitter.
a & r 1788 fibon. Damale war e8 93r. ©oetbe, ber ftd?
95rr. ganj wie im
bemühte, ©(bitter ju „übertölpeln", ihn ohne 53efolbung (! f. @. 200) an bie

3

bie

eifrig

3 ena

3n feinem Tluffa^e „©oefbee Sttoral", golge 40, 3abr»
32 ber Subenborffa SÖolfawarte fdjreibf 5S. ». b. (Eatnmer (SBalter £öbbe)

Unioerfifäf

gang

J« lorfen.

hierüber:
„©bitter ha«« im 3«&re 1788 eine »oblbegrünbete Husfibt auf eine Berufung in bae »reu.
fiifbe SRinifterium nab ©erlin. (Er fbreibt am II. 12. 1788 fberjbaft an (Ebarlotte »on Sengefelb

nab SRubolftabt:
3b erwarte nun ade Sage eine ©ofation nab ©erlin, um -Oerjbergs ©teile ju übernehmen unb ben preufjifben ©laat ju regieren."
Der tiefgrünbigfte, leiber ju früh verdorbene ©bitter.Jorfdier SRibarb SBeltrib fagte:
„(Er (©bitter) hatte bae 3*ug baju, ein ©taatemann im gröfiten ©tile ju »erben: man bente
nur an bie bem allgemeinen 3">*reffe ber 3Renfbb<it jugereenbete fböpferifbe Sude feines Seifte«,
an feinen großen, »eiten biftorifben ©lief, an bie immer fblagfertige (Energie unb ©tahlfraff
feiner Statur." (JRibarb ÜBcltrib „griebrib ©bider", ©tuttgart 1899, ©. 378.)

Da

beeilte

©bider

man

fbreibt

ftb in ttßeimar,

am

15.

©bider

feftjubalten. Silan übertrug

ihm

eine (profeffur in

3 (na

-

Dejember 1788 an Äörner:

„Du roirfl in j»ei ober brei SRonaten oder 3Babrfbeinlibfeit nab bie Olabribt erhalten, bafj
ib 'Profeffor ber ©efbibte in 3*na ge»orben bin. ©or einer ©tunbe fbitfte mir ©oetbe ba«
SRefcript au« ber SRegierung" - „man hat mib hier übertölpelt". - „©oetbe beförberte e« mit
mabte mir SRut baju."
Hub an bie ©djroeftern »on Sengefelb fbreibt er am 28. Dejember, ba® man ihn übertölpelt
©abe überaue tätig gemefen" fei unb viel Teilnahme jeige. Die
„Jeilnahme" unb bie „iätigfeit" ©oetbe« entnimmt man bem (Eonfeilebefblu® von feiner $anb, in
bem er bem Jperjog bie Hngelegenheit empfiehlt. <S« hei®t bort:

Cebbaftigfeit unb

habe, unb ba® ©oetbe „bei biefer
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$err gritbrid) ©cbiller, welcher

„(Sin

Olieberlanbe

©ie

betannfgemacbf hat,

foÜ

ÜRöglicbfeit biefer 2fcqut|ction

(td)

burdj

geneigt fein,

bürfte

um

fo

eine

(ich

mehr

©efebiebfe

be«

2CbfaQs

an ber Univerfität
gu

beachten

fein,

fönnte." (S3gl. 3»h«. ©cberr: „OcbiUer unb feine 3'if", II. Setpgtg

als

ber

3 cna

i

man

fie

vereinigten

u habilitieren,
gratis haken

1859.)

©olcbes Jpanbeln ©oethes t>or ber naben greunbfebaft mit ©djiller febeint uns jwar
aber weniger verächtlich wie fein 93errat am nahen greunb.

recht abflotienb

©elbfl gorfeber, benen ©cbwabes wertvolles 53uch in bie .pänbe tarn, flanben fo
unter bem 33anne ber Unanfaflbarfeit beS ©barafters ©oethes, bah fie gar nicht wagten,
ihm, bem „Xiiosfur", bem „greunbe ©djillers", ben tatfächlichen febmäblicben 93errat

©ie fennen

jujutrauen.

bie $iefe biefer

„greunbfebaft" ©oethes für ©djiller

nicht, bic

ihn j.Q3. ju Daniel galt fagen lieg, bah ©cbiller „mit unfägficher 2lnflrengung arbeite".

£r, ©oethe,
„glaube bie übergrofje Ttnftrengung auch in feinen flücbtigflen bingetvorfenen ©tücten ju entbeden.
©tlbfl an ben Briefen über ben ©on SarloS im Seutfchen hierfür lebe man bie ©cbmeifjtropfen
bangen, bie fie ben SDerfalTer gefofiet batten",

währenb wir ber 3?eweife genug haben, bah er über ©chiüers rofdjeö unb mühelofes
©ehaffen gerabeju erfchraf.*) "2Iuch haben wir gar mand;en Q3eweiS ber tlägliehen ©ifer©oethes ©chiller gegenüber.
"Xm 19. SDIär} 1803 würbe „®ie Q3rnut von SÖleffina" $um erftenmal in SBeimar
gegeben, ©cberr berichtet unS:
„©er Sinbrud mar bebeutenb unb ungewöhnlich fiarf", febrieb ©cbiller am 28. SJlärg an Sörner. „2tucb imponierte es bem jüngeren "Seile be« <Publitum8 fo febr, bafj man mir nach bem ©tüde
."
ein Sßioat brachte, »eiche« man lieh fonft noch niemals hier heraus nahm
fucht

.

.

3Jlit bem ermähnten S3ivat hafte e« eine fSewanbtnis. Oiämlich, als nach bem ©cblugaff ber
„95rauf von SUleffina" ber ©orhang gefallen, brachte ein junger ©ogen! aus 3 tna vom Gallon
herab bem ©idjter ein Sebehod) aus. ©ie cm 'Parterre anmefenben 3 cne »f tr ©tubenten, in beren
Auftrag ber ©ojent gehanbelt hatte, flimmten jubelnb ein. 2tber ©e. SrjeUeng, ber J^err ©ebeimrat unb ?h‘«tcrbireftor »on ©oethe, geriet über bie „sermünfehfe Ttcclamation", »ie er bas 93i»af
in einem S5itlet vom 22. ÜJlärj begeccbnefe, gang aufjerorbenllicb in Jparnifch. ©ie ©ache machte
ihn „ein paar böfe Sage", er orbnete auch gur 2tusmittlung ber ©cbulbigen fofort eine poligeilidje
Unterfudgung an, unb lieh hierauf bem jungen ©ogenten einen 53ermeis erteilen, ©er ©idgter
©oethe hatte ftcb gmei 3 a h c * guvor wie ein Äinb gefreut, bafj ihm bei feiner Ttnwefenbeif in ©öf-

fingen bie ©tubenten ein 83i»at brachten. „3<h vernahm

—

hegeigungen verpönt feien, unb es freute mich um fo mehr,
grüben." ©cherr: ©cbiller unb feine 3«'t, III 196/7.

£)a

bie

3uben unb

33rr.

bem

erjählt er
bajj

X^eutfdjen 93otfe ©oethe

man

—

bergleichen ©eifalls-

bajj

es gemagt hatte, mich ju be-

jum unantaflbaren

Jpeiligen

gemacht holten,
ber ganje fiügenbau über ©cbiller, SDIojart unb anbere. 9)Iit ber
flaren ©rfenntnis bes ©barafterS beS .pocbgrabbruberS ©oetbe flürjen bie SJtauern
ein,

unb

bie

morbgierige ©ebeimarbeif ber £ogen unter ber Leitung ibreS „groben 'Pro-

pheten" SJlofeS SOIenbelfobn unb feinem Olacbfolger

ifl

enthüllt.

®ie

verberrticbenben

£ügen über ©oethe binberfen über ein ^abrbunberf lang bie heilige ©egenöwirfung, bie
aus bem fSftorbc an ©cbiller bem 93olfe werben fann, nämlid) bie, bah es il>n erfährt,
ben flrupeflofen Dfaffebaß beS 3uben erlennt unb |t<b bann retten läßt.
damals aber, als ©oethes 33erraf gefebab, war ©ntrüfhmg im £)cutfeben D?eid?e
lebenbig,

©ntrüjiung über ben „©eifleSfürflen" ©oethe, ber als „5D?inijler beS Sanbes"

fab unb nichts, gar nichts tat!

©in ?obe8urteil

ber £ogen bat vor allem auch ben 3we<f, bie anberen, nicht betroffe-

nen 33rüber ju verängfligen unb fügfam ju erhalten,

?age
*)

unb

ehe ©oethe ihn befueben wollte, für ihn,

©djuf
lagt

flrengen,
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hoch ©(bitter

©änb«

©o

warb

ber COlorb

an

£effing,

ber als .poebgrabbruber jweier

gehaltvoller SDerte his gu feinem lobestag

am

Orben

im 45. Sehensjahre,

feine 5 r au ausbrüdlich: „Sr mar nicht wie anbere 5Ren[chen, bie (cd) mühfam anetmas hervorgubringen; menn er etmas hervothrachte, fo marb es ihm leicht."

boeb

um

15

©efcbeib muhte, ein furchtbarer ©cbrecf. ülocb oiel mehr

muh

ihn ©cbiöerb ©cbicffal

eingefdjüdjtert haben, benn fonff hätte er trob feiner Tlngff mobl auch einmal an bie tiefe
©cbanbe gebaut, bie er ftcb felbfi für alle Seiten bereitet bat für ben gall, bah je bab
35eutfcbe ©olf hinter bie ©(bliebe ber ©ebeimorben fommen unb etmab mehr SOtuf
aufmeifen foUte, alb er, ber ©r. ©oetbe! ®ie mpfferiöfe Jeilnabmlofigfeit beb 9)fini«

©oetbe, ber, wie mit Otecbt feine Scitgenoffcn fagten, „bureb einen JBinf bab

fterb

ebrenooHfte ©egräbnib ©ebitterb bäfte erreichen fönnen", fudten

anbere immer mieber bureb bie ©ebauptung ju erflären, ©oetbe
franf gemefen unb habe ben

Job

©cbmabe
fei

junior unb

bei ©cbitlerb 'Job

nach ber ©eerbigung erfahren. 2)ab miberfprid)t

erft

ben Jatfaiben.

am 10. SJlai, 9 Uhr morgenb,
na<b ©cbitlerb 2tbfterben, unb eine ©tunbe
im ©tabtparf fpajieren, n>o .fteinricb ©oh ihn
ftebf. ©r bat alfo ©cbitlerb Job oor beffen ©egräbnib gemuht unb mar gefunb genug,
um ©pajiergänge im fparf ju maiben. ©ei ber „naben greunbfebaft" ju ©cbiller batten

©oh

Heinrich

ben

Job

bab ©egenfeil, ©oetbe erfuhr

febreibt

Jag

©cbitlerb, alfo einen halben

fpäfer, pormitfagb

um

10 Uhr, gebt

er

mir eb natürlicher gefunben, menn er auf bie Jobebna<bri<bt bin einen ©ang in bab
Jjaub beb ©erftorbenen gemacht unb einen streiten greunbebgang hinter bem ©arge

unternommen

©arg

hätte!

©taff

beffen hörten mir, bah fein

©efretär

ben

bie Utufforberung,

miH gemöbnlicb ©oetbeb gernbleiben rom J?)aufe
©eerbigung mit ber „©enfttioität"
Äranfbeit unb Job nicht feben fonnte. 2Bie eb um bieb

ju fragen, fogar aubfeblug! SDlan

beb oerfiorbenen ©cbiller, fein gernbleiben ron ber

beb

„Olpmpierb"

erflären, ber

Sartgefübl ©oetbeb befteüt mar, bab erfennen mir aub feinem marmen ©intreten für
ben blutrünffigen 3uben 5)lirabeau in einer 3«^ in ber alle, ©cbiller roran, ftcb über
bie <Parifer

©ebinberfneebte entfetten.

baran erfennen, bah
gefebenf für fein

©r

erhielt

lieb

ron

^inb

er

©or

allem fönnen mir ©oetbeb 3artempfinben

2Beibna<bfen 1793 feine

SETCutter

bittet,

ihm alb SBeibnacbf*

©uiüotine mit “Jlriflofratenpuppen jum Äöpfen ju befdtaffen.

eine

feiner 9Jfutter, bie

ftcb

über biefe ÜJobeit entrüffete, bie Utbfage in erfreu-

flaren SBorfen. (@iebe Briefe ber SÖlutter ©oetbeb.)

©in

Äinb bab graufame SSforbinftrument

Otobling, ber feinem

febenfen

miH unb

ftcb

mit ihm baran erlaben miH, bab Äöpfen praftifcb ju üben, ift nicht bureb feine „©etnüfbjartbeit" in feinem gernbleiben bei ©(billerb Job entfcbulbigt. SEBenn ©oetbe alfo fernblieb, fo gibt eb auch hierfür nur bie gleiche ©rflärung mie für bab Sulaffen biefer un«
mürbigen ©eerbigung unb für bie Dlbfage feineb ©efrefarb, ben ©arg mitjutragen,
nämlich bie: bah auch er mie ganj SBeimar ftcb ben ©ebeimorben, einer Jfcbefa ber
^uben, ^üuminafen, Öfofenfreujer unb greimaurer untermarf unb einen erteilten ©e»

fehl befolgte!

gafl ebenfo fettfame SEBorfe, mie ©oetbe

fte

über fDlojartb Jobe in feinen ©efprädien

mit ©efermann fanb, fpricbf er bei ©ebillerb, mitten im beffen SJfanneb- unb ©djaffenbalter erfolgten

Jobe aub. ©taft bab grohe Unglücf, ben ©erluft

ber ungeborenen SBerfe

©cbitlerb ju beflogen, fagf er:
„2Bic bürfen i^n wohl
ben

©digen

gliieftitt»

emporgefliegen

.

.

.

pretfen,

®a§

bafj

©djifler

er
fo

oon bem 0ipfel bt« menfcblidten Safein« ju
früfie pon hier »egfdüeb, tomrnt audj un«

jugute."

®ab

an SÖfenbelfobnb grauenpotle SEBorte bei Seffingb Jobe
an, „er ftarb jur rechten Seit", ©iefe SEBorte flehen fo febr im ©egenfah s u ©oetbeb
tatfäcblicber ©emütbrerfaffung, bah fte mobl audt auf Sogenbefebl gefproeben morben
Tlnnalen,
Jage unb 3 fl hrebfefte, jeigt er feine tiefe ©iebergefdjlagenbeit
ftnb. 3« feinen
über ben

flingt mieber gar febr

Job

©cbitlerb unb beutet bie ©erbrechen ber Soge an ©cbiller fomeit an, alb

10?

b ie 2lngß oor bcr Soge

Über

bie lebten

ihm

fctcs gcfiottei.

bem £obe ©cßiUers

Sftonate «or

»3 nilc ff e n war

id>

bureb

jwec

fdjreibt er bie

93orfäße,

ftbreef^affe

bureb

jwei

merfwürbigett 2Borte:

Sränbe, welche

in

wenigen

unb Sßäcbten binteretnanber entßanben, unb wobei icb febesmal perfönlicb bebroßf mar,
in mein Übel, aus bem id> mich ju retten ßrebte, jurüdgeworfen. ©ebißer fühlte ßcb son gleiten
Sanben umfdßungen. Unfere perfönlicben Snfrnnmentünfte waren unterbrochen; wir wecbfclten
fliegenbe Slätter . . ."
Ttbenben

ferner

berichtet er,

baß er nach ©cßiUers Zob ben <pian, ben ,/SemetriuS" ©cßitlers

ju «odenben, faßte,
.
3&n auf aßen ibeafern jugleicb gefpielt ju (eben, wäre bie benßi<hße
.
.
gewefen . . . Sßun aber fehlen ßd> ber Tlusfübrung mancherlei Jg)inbernifTe entgegen,
mit einiger Sefonnenbeit unb Älugbect «iefleiebt ju befeitigen, bie ich aber bureb leibcnfcbaftlieben
©türm unb 93erworrenbeit nur noch »ermebrte. (Eigenfinnig unb übereilt gab i<b ben SorfaS auf,
unb teb barf nod) jebt nicht an ben 3»ßanb benfen, in welchen ich mich »erfebt fühlte. Ülun war
mir ©ebißer eigentlich erß entrißen, fein Umgang erß serfagt, meiner tünfllerifcben (StnbiX-

„bem $obe (um $rub

Totenfeier

(ich mit bem Äatafalf ju befdjäftigen . . ., nun fing er mir erß «n,
wenbete ßcb nun unb folgte bem Seidjnam in bie ©ruft, bie ihn geprängelos ringe»

bungsfraft war «erboten,
IU «erwefen, ße

fdßoßen batte."

©olcße ©orte gewinnen bureß
hruber ©oetße ein

3««8m8

bie $atfacße noch erhöhtes

bafür hinterlaffen

tyat,

©ewichf, baß ber $o<hgrab>

wie feßr ihm

baß jeber

ber Soge befannt war, wie fehr er wußte,

nidjt

bie SOlorbgericßtsbarftit

fügfame unb feßweigfome Q3r.

»ergiftet wirb!

Die „Jpamburger
veröffentlichte

©oetße als

Siefßnn"

2fta<hri<hten"

©ebießt

SETCitglieb

oom

©oetßeS an
angehörte,

jum

6. 2.

bie

©oethe, nach

biefes ©ebießtes hat

1931 haben bas ttacßfkhenbe, bisher un>

Freimaurerloge

„'Jlmatia"

in

SOBeimar,

ber

Tlhbrucf gebracht. 25urcß ben „anfpielungreicßen

Meinung

ber

„Jpamburger {Nachrichten",

„bie Sogenfreunbe ermaßnt, ißr frößlidjes SSeifammenfein nicht bureß ©treitigfeiten ju

trüben
bidjt

.

.

." £)er aufgeflärte 2)eutfd)e, ber nicht

mehr als

eine ßarmlofe

SNahnung,

logengebunben

ift,

fteßf

in biefem

fröhliches Q3eifammenfein nicht ju flören.

lautet:

„3Benn um WJitfernadjf

in

banger ©tunbe

©efeben im geheimen Sunbe
©ich trob aßen .ßinbernißen
Söorurteile bureb ©ewobnbeit eingcrißen
Ob! fo wenbet euch bureb feßen ©lauten
Tin bie ©fummen unb bie tauben
Jßaltet feß an ber ©emeine
Sftacb

Unb

«erlaßt bie SEBiberfebeine.

2Benn ihr euch ben 2Beg gebabnet?
S3on Serfübrunq abgemaßnet ©o entrinnet ißr ber großen ©eutbe

Unb
TlfleS

feib

(eine faulen

muß

Säucbc.

ßcb fröhlich enben

3br habt nichts mehr einjuwenben
Angenehme Sßorgenlieber
Steißen euch an bie ©ebrüber.
Tiber eitle ©djulgetänfe

©inb wie

giftge Siebep»'iränfe

Äerne
Such jur buntein (Eißerne,
SEBeif «on unferer Sememe
Sieben mit bem lobten Seine.
(Darum haltet feß an eurem ©lauben,
(Diefen (ann euch niemanb rauben."
(Die bureb bittere blaue
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©oethe.

©e»

Ss

SJlitternächfliche

©tunbe

fpmbolifche

nach ©efeljen

Verängßigung

in

ber

im geheimen Vunbe")! Jrol$

Soge („SJlitfernacbt in banger
biefer

Verängßigung unb

aller

grabmeifen Tlbßumpfung burch ben SKummenfchans beb ERttuals („troß allen JSinber»

nißen") ermaßt immer mieber

Freimaurern lebhaftes Vebenfen gegen bie
Freimaurerei. Das finb Pom ©tanbpunft ber Soge natürlich „burch ©emohnßeit eingerißene Vorurteile". 3ur Veßätigung, baß bie Soge mit [Recht folche Vebenten als eingerißene Vorurteile (ennjeichnet, mirb auf „bie ©lummen" oermiefen, bas mögen per»
ßummte, alfo oerßorbene frühere Sogengrößen fein. Dunfel wirb ber „anfpielungreicße
Jiefßnn", wenn außer an bie ©tummen auch an „bie tauben" permiefen mirb. Vielleicht iß mit bem ©tummen unb tauben aber ber ju .Kabapergehorfam, jum lebenben
Leichnam breffierte Freimaurer gemeint, ber mie ein Eeidjnam (eine eigenen ©inne hat,
fonbern blinb geßorchenb ben OrbenShefehl ausführt, taub für bie ©timme feines ©e»
in einzelnen

mißenS.
Jpilft biefe Vermahnung an bie DrbenSpflicht, ben Orbensgehorfam, allein noch nicht,
bann mirb „Pon Verführung abgemahnt", b. h- «8 wirb barauf oermiefen, baß ber
Orbensgehorfam burch (Eibe gelobt ift, beren Verlegung beßraft mirb. Diefe “Jlnbeutung
genügt in ben meißen Füßen. /,®te große ©euche" beS Sßacßbenfens mirb baburch bc*
feitigt. 35er 3»«if(er iß (lein gemorben, er hat „nichts mehr einjumenben". 3ur oermehrten ©icherheit mirb aber noch ber Inhalt ber ©trafbrohungen ber (Eibe mieber.
gegeben: „giftige Siebestränfe" — gemeint ßnb bie Jränfe, bie bie Vruberliebe oerab»
reicht „bittere blaue .Kerne", bie „jur bunfeln (Eißerne - — jießen mit bem lobten
Veine". Das iß einbeutig: Die Vruberliebe bringt ben, ber bie Vruberfette abfchüfteln
,

miß, burch ©ift in „bie bunfle (Eißerne", ins ©rab, ins JpauS ber Jofetigebeine.
DiefeS genaue unb ßete SOBißen um bie brohenbe (Ermorbung, pon ber ber Jpocßgrab»
iß, mäßen mir genau im Tluge behalten, menn mir
oben angeführten perforierten SOBorte feines 'Jagebuches unb aß fein Verhalten,
©chißers Job, auch baS in ben folgenben ©eiten gefchilberte ©cßicffal ber ©ebeine
©ebiflers perßehen moflen. 2luS ©oefhes Tlngß por ben unßchtbaren Vätern, ber 9ßör.
berclique, $u ber er felbß gehörte, erflärt ßch feine feige Sfliebertracßt, bie mir im folgenben teigen mäßen.
.Kurj por feinem Jobe magfe Vr. ©oethe im (leinen .Kreis oertraufer F^eunbe ben
lebten Vrief, ben ©ebißer ihm am 24. Kpril 1805 mit „fchönen unb (ühnen ©chriftjeicben" gefebrieben hatte, ju teigen unb babei ju fagen:
„£r n>ar ein prächtiger 'DJlenfd), unfc bei »öHigen .Kräften ift er #cn un« gegangen." (©iebe
©Oerr „©dßfler unb feine Seit", 3. 35anb, ©. 226.)

bruber ©oethe immer burchbrungen
bie

bei

Das mar

©oethes (ühnße Jat, im (leinen greife

bie

Verlogenheit aßer Angaben ber

.Kranfheiten als Jebesurfache burch biefe SBorte anjubeuten!

©eiß pon SEBeimar! ©elbß

Unb

baS alfo mar ber

©oethe läßt ßch Pon ber Soge perbieten, „Demetrius" ju
poßenben, febämt ßch nicht, Pon einem Verbot ju fprechen unb feinen „(Eigenßnn" ju
tabeln, er, ber 60jährige „große Dichter", ber auch als 64jäßriger ©reis noch feine ©rab»
ein

rebe für Vr. SEBielanb bem SJleißer Pom ©tuhl jur 3*nfur porlegte, ehe er ße fprach!
3a, ber „große" ©oethe mar boppelt folgfam gemorben nach ©chißers jähem Job unb

feinem Verbrecherbegräbnis! (Er bienerte (urj nach biefem (Ereignis por bem Torfen, ber
unfer

Vol(

bebrüefte.

©eine

SEBerfe

mürben pon nun an plumpe Verherrlichung

Sogenleßren unb ber Offultlehren mie „SEBilhelm SDfeißer" unb

„Fouß"

ber

2. Jeil, bie bie

„leudßenben" SBleißer ber Sogen Pergebens ben flaren Deutfcßen ©eißern als ÜReißer»
mer(e aufjufeßmaben perfuchen. Für jeben nicht »on Eogenluft, pon o((ulien 3auberlehren perbummten Deutfcßen ©eiß ßnb biefe SEBerfe nur traurige 3e«gniße ber 3«107

frümmerung einer Begabung, bie, weil djaratterlidj anfäCüg, ihren TobeSfloß erhielt
feigen SSerrat an bem greunbe unb ©enius ©dritter. 2lls unauslöfd^lidje
©djanbe taflet er »on ba ab auf ©oethe unb wirb es bewirten, baß baS X)euffdje 93olt
ber 3ufunft »on QSruber ©oethe gar wenig, »on ber ungebrodjenen ebten fperfönlidjfeit
©djillers gar viel rühmen wirb! 33r. ©oethe hat ber häßliche 33errat, bie feige gügfam«
(eit ber Soge gegenüber no dj ju mancher [Sfteinfaf am TJeuffdjen ©eifle oerleitet, .ßleifl,
©riHparjer, Bürger, ©djuberf, Hrnbt unb anbere tönnten ein Sieb bavon fingen. SOBir
»erflehen, baß bie 3 ui ei» bes [Rühmens »oll ftnb über biefen abergläubifdjen Offult.
burd? ben

>

bruber, ber fo nebenbei bie ©runbfeflen ®eutf<her SÖtoral unferwühlte.

3n

ber Srfennt«

baß für eine reife fperfönlidjfeit baS ©ich<einem«unmoralifchen«T)rucf«fügen»fönnen
baS 23erbredjen fchledjthin ift, baß es nichts J^erabjerrenbereS unb SÖerädjtlichereS gibt,

nis,

als

bem Srprefferbrucf »on ©gurten

ftd)

SSDorte auf ber

©agt

er bodj

ju fügen, gewinnen

wohl

jeßt

©djillerfeier ju ben 33rrn. einen nur ju erfd)ütfernb

erfl

©oetßeS

wahren ©inn.

mit [Reiht:

„$tnn

ihm iw wefenlofen ©d,etne

hinter

Sag, n>ae uns ade bändigt, bas ©crncine."

3a, baS „©emeine" hatte ©oethe, wie

3m

8.

wir

3lls

bie S3rr, alle, gebänbigt!

ÜJtaffengrabe ©djiBerS.

ganjen ©tobt unb bes großen ©oethe gegenüber ben ©e>

bie geigßeit einer

heimbefehlen ber Tfdjefa ber überjlaatliihen

(hem »on uns bewußt, wie

falfth

bie

erfuhren, ba würbe es wohl

Sfttächte

2luffaffung

als

ifl,

fei

man«

unfer Sßolf tyutt »er«

unb »ertommener benn je. Olein, baS ©egenteil ifl ber galt. 35aS taufenbjährige
3ahwehreiih hat froh beS JpinmorbenS Jpunberttaufenber freier ®eutf<her »on Anfang,
b. h- »on .Karl beS ©adjfenfchlächterS ©laubenswüfen an nicht »erhinbern tonnen, baß
biefes SÖolt ben 5ßeg jur greißeit langfam unb unbeirrt bant ber Tobesveracßtung ein«
jelner ©roßer weiterging. SOtögen bie 3 u b«n heute baS 33ürgerred;t, bie ^reffe, bie
QSüßne unb »ieleS anbere äußerlieh mehr beßerrfchen als in früheren 3 a hrhunberten,
ftlavfer

innerlich

ifl

unfer 28olf unenbliih »iel freier. SSBir »erflehen, baß bie jübifch«freimau»

rerifihe [Revolution

»om

3 a hre

»on SSßeimar" befunbete unb
berief.

bie

3hre Hoffnung, heute

1918

ein gar

wehmütiges Jpeimmeh nach bem „©eifle

[Jlationalverfammlung,

bie „jübifch«nationale",

borfßin

bei ihrer öffentlichen Jperrfdjaft eine ähnliche 2lngfl

gurchfatmofphäre »erbreiten ju tonnen als

einfl bei ber

verborgenen

-fperrfcßaft ju

unb

3oil«t

»on ©djiHerS Sogentob unb 93erbreeherbegräbnis, war vergeblich. ®ie ßalbwüchfigen
Äinber würben ßdj heute nicht ju folgen 2lngflßafen einfdjüdjtern lafTen wie bamals bie
gürflen,

Tkamten, „©eifleShelben" unb „SOBaffenßelben",

bie

bie Senfer bes

SOolteS

fein foQten.

SRach Schillers S3erurfeilung

ifl

natürlich

rühmlicher, fonbern nur »erängfligfer

unb

tiefer

feiger

ßeimßerrfcber ißrerfeits eine ganj ähnliche große

„©eifl »on SBeimar" nicht etwa

gewefen. ÜDa
"itngfl

nun

bie jubifchen

@e»

vor bem ©eifle bes ®eutfd;en

großen „Propheten" ©chiller hatten, ben fte noch nach feinem Tobe ju „bannen" fra<h»
teten, unb ba unter biefen jweierlei Kngflbafen jufäüig ber eine mutige ®eutfcbe 9)lann

unb ©cßiflerverebrer Äarl Seberecht ©chwabe lebte, fo ergab ftch aus biefer 2lrt SBei*
marer 53e»ölferung ein feßr eigenartiges unb feßr unmürbigeS ©djicffal ber ©ebeine
©chillerS. 33ei ber bamals fo hohen Bewertung äußerlicher, pomphafter Totenehrung
wirften

bie

Ungeheuerlicbfeiten noch auffälliger als ßeufjufage auf uns.

Q3etrachfen wir junäcßft baS „^affengewölbe" ber „Sanbfchaftsfaffe", in
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bem @<hil«

[er heimlich bei STiat^t serfeßarrt toorben

war. (Es faß

frettid?

etwas anberS aus als ber

heute »on ben $5rrn. mit einem Male errid>tete dleubau. (Es batte feßon rein äufeertid?
mit einem fleinen ©efängnis mehr '2tlpnlid;Eeit als mit einer 3.otengruft. ©rabpflege
ober 5Mumenfd;mucf tonnte an bem mit einem ©ittertor serfd^loffenen fenßerlofen,

gemauerten Äubus nicht angebradft werben.’) öffnet man bie “iure biefes Eubifdjen
Äerters, genannt Äaffengemölbe, fo fußt man am 33oben bes siereefigen 3nnenraumS
eine roftige galltüre. Mir öffnen fie mit Ä. £. Schwabe unb feben ein feuchtes, mo«
berigeS £ocß, in bem ©arg» unb Änocbenrefbe, halb sermoberte Äleiberfeßen lieblos
übereinanbergefiirmt

ju

finb,

oberfl

noch

bie

erhaltenen

©arge

ber

füngften

©äfte.

©cbwabe, ber uns biefen ^ubuS ber ©eredjtigfctt fdjilbcrt, berichtet uns, ba§ alle
20 3aßre bcr 9taum ausgeleert unb ber 3nßalt im Darren in ein £od) bes griebßofs
oerfdjarrt würbe. 2)ie 3aßl ber ©äfte war bann auf etwa jwanjig gewadjfen. Merfwürbigerweife ftarb alfo im 3ahr etwa ein Meimarer, ber biefe lieblidje £otenmiettaferne jur DJußeftäfte ju wählen batte!

©cbwabe
lieber

funior, beffen (Enthüllungen ber (Dofumente feines mutigen 23aferS in

ficht,

2lngft sor ber Dtadje ber unfichtbaren 23äfer ber öffentlicßfeit übergeben wur.

uns mit, bafj biefe fo Itebeood auSgefiaffete Dlußeflätte baS „ffanbesgemäße"
Begräbnis für arme 2lbelige gewefen fei, lägt aber ben £efer febr gefchictt in anberen
ben, feilt

93eröffentlid)ungen burch
wiffen, baß

bem

nicht fo

bie

war.

ülufjäßlung ber mit

Mir

©dgüer

genteinfam Sßerfcßarrten

erfeben aus ber ?otenlifie, bah in ber „abeligen"

©rabfiätte 33ürgerlid;e beerbigt werben unb son 22 ?oten nur bie grau eines einzigen
an ber gleichen ©rabftätte beerbigt ift. Siefe Saffacße im herein mit bem grauen-

$

u buSferferS unb mit bem 23erbrecherbegräbnis ©djiüers macht
t,j e f c g
2lblwarbts Mitteilung mehr als waßrfcßeinlich, baß bas ^affengewölbe ber Sanbfchafttaffe tatfächlich ber „ÄubuS ber ©ereeßtigfett", bas Maffengrab ber Orbensscrurteilten
sollen 3uftanbe

gewefen

ifi.

ftätte bes

.Kein

Munber, bah

fleh

.Kronprinj Subwig son Q3apern über foldje ©rab«

großen ©cßiller entfette unb enfrüftefe, wohingegen ber

feige,

fügfame Orbens-

a hre an biefer ©dnUerbruber Miniffer son ©oefbe, ber eine „SMoSfur", swanjig
fdjanbe ohne Sntrüfiung im fatten 33eßagen ber burch SOerrat erfauften ©üßerßeit

3

sorbeifpajierte!

3m 3°bre 1826, alfo 21 3°^« nach ©chiHerS QSeerbigung, follfe baS Äaffengewölbe
ausgeräumt unb ber 3 n ^alt in ein £ocß bes griebbofs »erfd>arrf werben, dtod) lebte
©djiHerS grau, noch lebten feine Schwägerin unb feine .Kinber, noch lebten ©cßiHerS
Meimarer greunbe, sor allem feine Spjellen} Minifter unb Jpocßgrabbruber ©oefbe unb
Meimarer

ber bödjftleucbfenbe £anbesfürfl 35ruber .Karl 2luguft. 9tod) lebten Jpnnberte

Bürger,

bie ©cßiller nicht

fannten unb liebten.
bie ihn

3m

nur

in feinen

Merten

ehrten, fonbern als

Menfeh

perfönlich

®eutfd;en Dteidje aber lebten Jpunberttaufenbe son Seutfcßen,

über alles ehrten. 2lber weber in

Meimar

Menfeßen ju geben, ben biefes neue 93erfeßarren
?oten irgenbwie berührte!

noch in £>eutf<hlanb fd>ten es einen

ber ©ebeine Schillers mit

22 anberen

3u biefer 3«tt fchrieb 2lnbreaS ©treicher (f. ©cßiHerS gtudjf »on ©futtgart nach
Mannheim »on 1782- 1785. ©tuttgarf unb Augsburg 1836) an S^riflopginc Dtetnwalb, ©cßiHerS ©eßwefter:
*) ®ei ber (Einrichtung be» würbigen Oleubaue« sor turjem würbe »on biefem Äaffengewölbe be„DiefeS war eine »ornepme fScgräbnicSftätte mit gutem, gefälligem fSarocfbau." (Ernfl
fchreibt mit Dtecbf am 9. 5. 30, ba§ man ©cpitler „in einen tiefen feuchten .Retter be»
Raffcngewölbe« »on SBcimar «erfenfte, ber im allgemeinen nur jur Ttufnopme «on ©elbltmörbern,
mittellofen Sanbfremben ober gar anrüchigen ©ub/etten biente".

ßauptet:

». fffiolcogen
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30. Augufl

1826.

„SEBohlgehorene graue

©eit 6cm Sobe

^crrJitben QSruber« finb einunbjwanjig

3b«6

nid» begraben, fonbern fein

©arg

(lebt

in

Weimar

in

unter breijjig bi» oierjig anberen «erftecft, fo baff e« unmöglitb

Wan

l'eben.

ungeheuerliche 93ernad)läffigung bte

fagt, baff biefe

3 “$**

bem (öewölhe

verfloffen,

einer

unb nod;

ift

er

©urbefaffegejelljihafl

ibm ju gelangen ober ibn ju
©djulb ber Witwe fei. Al« ich im

ift,

ju

3
3abre 1820 bie erfle £ltad)rid» hierüber in ber „Allgemeinen 3 c u n " lab, fdjrieb ich fogleid) und)
Weimar unb ertunbigte mid) um bie Wahrheit berfelben. Seiber mürbe fold)c bedangt unb bie
SJermutung geäufjert, baf wohl ber SQermögentflanb ber ©cbtUerfdjen gamilie einige ©ihulb baran
haben tönnte. ©ogleid) entfd)lob id) mid), eine tleine von mir oerfabte ©d)rift: ,,©d»ller« giud»
.", bie crfl nad) meinem Sobe erfdpeinen follte, fegt fdjon, unb jwar $u bem 3<necfe herausufm.
jugeben, bamit für ben eingehenden SSetrag ©chiüer ein orbentlid)e« ©rabmal errid)tet werben
it

.

.

fönnte."

©treicber fdjreibt von feinen SSemübungen für eine ©rabflätte ©d)ifler«:
„Wamherlei ©ihwierigteitcn, bie i<h nid)t befeitigen tonnte unb bereu Anzahlung
läufig fein würbe, bradjte bie ©adje in« ©totfen’'
.

bem Tobe grau von @d)iüers manbte

Stad)

„An

biefen

unb ba« Wurren
wirb!"

erfüllen

Älagen

hob* «b nun

.

er

gefihrieben, unb e» labt

aller

DCeifenben fowie

bie

weit-

ju

.

fo berietet er, an ©d)iflers©obn:
fiih erwarten, bab er bie Pflicht bc« ©ohne#
in fo oielen ,3eitfd)tiften barüber erhobenen
ft d),

füllen

Tiefer ®rief ©treicber« an ©(bitter« ©cbmefler bemeift: Tafj es ein 2(mmenmärd)en
biefe« .ftaffengemölbe eine „©egräbnisflätte für 2lbelige" ju nennen.

ifl,

(batte

iSrief bemeifl aber aueb, bafj

bie

erfl

20 ^abre binbureb

alle« vertufd)t

mar unb bann

befannt mürbe, ferner, ba§ er auf ebenfo
mie ©(bmabe, unb grau von ©ebifler unb ibr ©obn
ftcb von fremben 3)tenf<ben an bie Pflicht ber 'pietaf

grauenvolle 2Tla(bri(bt ©freicber

grobe „©cbmierigfeiten"
furchtbare

bie

Tiefe ©rab*

©<biller« meefte „bas ÜJturren aller Steifenben", meefte (Entrüflung in ber 'Preffe.

Ter

©<banbe

fließ

erlebten,

erinnern (affen ju müffen, ja, nod) baju vergeblich erinnern (affen ju müffen! SBelcbe

Trobungen mögen mob( biefe« fdjmablicbe S3erfagen erreicht haben?
SBieber mar e« ber eine mutige „aufrechte unb freue SSerebrer" .Karl Seberedjt
©(bmabe, ber jurn jmeiten SOlale verfudite, vom Teutfdjen 93olfe unb SBeimar ©d)anbe
abjumebren!

mar unterbe« 33ürgermeifler

©tobt gemorben unb

tro«bem nidjt bie
Scheine ©djifler« vor biefem (Enbfd)icffal
um bie „(Erlaubnis". Um ba« feil»
nabmelofe 93olf mach ju rütteln, machte er bte erjlen Stäumungarbeiten abficbtlid) bei
Tage, unb bie Sßeimarer entfetten ftcb über bie ©cbauerjuflänbe in bem ©rabgemölbe.
(Sr

üttöglicbfeit,

ber

au« eigener SDlaebtbefugni«

ju retten.

Sr

Ta, man

höre unb ftaune, entrüflen

neuer ©uperintenbenf

93erbre<berbegräbni«

®ebeimtfd)e(a

ber

©cbmabe

bie

fragte baber bei ber Eanbfebaftfaffe

ftd)

ber ^afobsfirebe,

fo

treulich

basfelbe cbrtfllidje Dberfonftflorium
bie

a(fo

„ebrifllidjen

2lmt«fleflen",

ausgefübrf halten, unb mit ihnen entrüflen

folgfamen SBeimarer!

^n

echt

„bie Stube ber Toten flöre", mabrenb

jübifeber

Jpeud)e(ei

tobt

man, moran ©d)tvabe

unb

ein

bie

ba«

ftd)

man,

viele
bafj

febr richtig er»

innerte, bod) felbfl vor batte, biefe Stube fo grünblid) ju ftören, bah
„man bie Überrede ber Solen gleid) leblofem ©djutt jufammengefchoufelt in einer (Ede bee gricbhofee einfdjarren wollte".

©cbmabe
unb

bie

batte

aber

bureb

bie

jmeimaligen 2lu«räumungarbeiten

am

bitten

Tagt

(Enthüllung be« fdjanbmafjigen Suflanbe« bes ©ebittergrabe« bod) erreicht, bafj

©ebeine ©(bitter« mürbig ju beerbtgen, ©tablgefprätb mürbe. SEBenn er
aber nun geglaubt batte, bie gamilie ©ebifler« ober ber „Tiesfur" SJlinifler ©oetbe

fein

Plan,

bie

unb anbere mürben ihm nun enblid) jur ©eite flehen, fo irrte er ftd). Tier Scheint»
orben batte mobl flrenge befehle erlaffen, benen ftd) alle „greunbe" ©ebifler« fügten,
bem 3«benflucb über ©ebifler« ©ebeine burfle nicht jumtbergebanbelt merben!
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@o

benn ber freue ©chwabe allein feine Arbeit fort. Unter ben ©argtrümmern
©arg nicbt gefunben werben. S)er Tifcbler Engelmann, ber ibn einfi
©arg für ©djider fo billig unb einfach wie möglich hätte fein muffen, ja, noch nicht einmal ein ©cbilb, um ihn tenntlid) ju machen,
hätte haben bürfen. £>ie fchlechfen Vretter mühten längd auseinanbergefaden unb unfc^fc

fann ©chiders

angefertigt baffe, »erfidjert, baß ber

geworben

kenntlich

fein,

Tatfäcblicb

bas Ergebnis ber langen ©uche nur

bleibt

bie

Jpoffnung, ©cbiderS ©chäbel ju finben.

®a

Ehren beS ^ubenfluches ben Äampf
bem Vürgermeider mit driften be-

verfdjärft bas cbrifUicbe Oberfonfidorium }u

gegen bas ebte SGBoÜcn ©cbwabes unb «erbietet

fehlen baS weitere Sdacbforfcben, unb nun muh er heimlich wie ein Verbrecher ber
©d)iderfd)änbung wehren. Schwabe war nun vor adern flar, bah er fowobl mit ber
gröhfen Jpeimlicbfeit unb Vorftdd als auch fehr rafcb ju 3Berfe gehen müffe. X)a8 gortin biefer 5Beife machte ihm feine ©fedung als Vürgermeider möglid).
verpflichtete ben Totengräber ®ielfe unb brei Tagelöhner, bie ihm als juverSdänner befannt waren, jum tiefden ©tidfcbweigen über bie nun vonunebmenben Arbeiten im Äaffengemötbe. Sdur von einem freuen Xliener begleitet, begab er (Ich
ganj in ber ©fide, am 19. 9därj 1826, nachts 12 Uhr, nach bem alten ©ottesacfer
in bas Äaffengewölbe, wohin auch um biefelbe Seif einjeln unb ohne Saferne, wie ihnen
anbefohlen war, ber Totengräber unb bie brei Arbeiter tarnen. 2luf einer Leiter würbe
in bie unburchbringliche gindernis bes ©rabgewölbes binabgediegen, unb erd ba unten
jünbete man einige Safernen an, beren Sicht fomif von auhen nicht wahrgenommen
werben fonnte. Eine Vorjtchf, bie ©chwabe froh ber tiefen Sdacbf für nötig hielt, für
DaS
ben gad, bah hoch noch fentanb ju biefer 3*«f über ben Äirchhof ginge.
©rauenvode unb ©cheuhliche beS 'ÄufenfbalfeS in biefer fo feiten geöffneten, mit burchbringenbem 9Jlobergeruch angefüdfen Totengruft, unter herumliegenben menfcblichen @ebeinen woden wir nicht nadjbefchreiben. ©chwabe fah bei ben Sflachforfcbungen auf einer
©proffe ber Seifer, welche hinauf in ben oberen [Raum führte unb birigierfe von ba
aus bie Arbeiter, unb fo würbe brei SRäcbfe tdnburch jebesmal von 12—3 Ubr gearbeitet. ^n einer biefer Sdächte rief plö^lidj einer ber Taglöhner auö:

fdjreifen

.

.

.

©chwabe
läffige

.

„Äerr
21(6

.(jofrat,

©chwabe

ein

©ebafc, ein

binjufrat, jeigte

.

.

©4)a6!"

fid)

ihm

in einer fleinen

Vertiefung, welche

bie

Schaufel

bes [Rufenben gebilbef hafte, eine fleine Partie mefadifeben QueeffilberS, etwa von ber

©röhe eines preuhifdten Talers, Jpcdglänjenb wie ©ilber fd)immerfe bas
bem buntein Üdober b*n>or.
SEBenn

junior meint, bieS Quecfftlber

bas eine feiner vielen

fe id

um

machte,
2luch

bah

©chwabe

bie

teilten

3n

Vemübungen,

gegen

bie ber ängdlidje

felbd ber [Rache ber unfiebtbaren

Väter

für feine

©obn

aus

angewanbf worben,
bes mutigen Vaters

Entbüdung

ju entrinnnen.

Quecfdtberfunb macht 2lhlwarbtS Vehaupfung noch wabrfcbeinlicber,
Totenmietfaferne, bas „^affengewölbe", bas 5daffengrab ber Orbensverurbiefer

war.
biefer

©ruft ber Verwefung war

alfo

blieben unb glänjfe hed auf, eine adju berebfe

Der

fei

SEftefad

Veridjf

©chwabeS

unb adein bas ©iff erhalten
©prache fprechenb.

einzig

ge-

id ein jüngdes ©ericht über ade feine 3*t*g«nofTen in SEBei»

mar, bie ibn befämpften ober hoch im ©fiche liehen, vor adern über Vr. ©oefbe.
®ie ©fabt TBeimar aber id unter ben ©fäbten Tieutfcblanbs für ade Seifen gefchänbet, weil fte bie ^ubenracbe an ©chiders ©ebeinen nod) twanfig 3«bre nach feinem
Tobe burch chridliche *Pfaffen ungehinbert austoben lieh, unb weil ihre Sdauern ben
Verrat oder bamals noch lebenben Angehörigen unb greunbe ©chiders erlebten, ©ie
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mag bem

©cßicffal fcattfbar fein, baß

fte

ben einen mutigen Bürger aufjuweifen ßat,

0ebeine beß großen

ber offenbar unter Sebenßgefaßr, wie ein Verbred;er, ßeimlicß bie

Toten bem Eogenflueß abjufroßen
(tnb bie

bemühte, ©djillerß .fpauß unb ©eßwabeß Jpeim

einigen SEBoßnftätten TÖeimarß jener Tage, bie mir eßren.

Ser

9.

Sie

fieß

^ubettflucß über ©cßillerß ©ebeine.

unferer

(Erhabenheit

oöllige

Verehrung

eine®

großen Toten über baß Vor«

ßanbenfein ober ücicßtoorßanbenfein feiner ©ebeine unb unfere eigene oöllige Srßaben«
über

ßeit

Art

bie

ber

bem Tobe, möchte unß

Sßrung
bie

ober oermeintlidjen

©djänbung unferer ©ebeine

naeß

Verfolgung beß ©djicffalß ber ©ebeine ©d?illerß alß un>
bumm bünft unß neben ber ©d)le<ßfigteit

wefentlicß erfeßeinen laßen. 2Die erbärmlicß
ber geßäjfigen,

unfießtbaren

Väter

biefer

flure,

über

125 3°& re

fejlgeßaltene Sogen»

(2Bir werben feßen, baß er aueß ßeute noeß feßr getreutieß beachtet wirb!) Aber

flucß.

mir müffen baß ©cßicffal ber ©ebeine unfereß großen Toten ganj fo bewerten, wie eß

gemeint

ifl,

nämli<ß alß haßerfüllte

©cßänbung

unferer Ofaffe in einem unferer großen

fommt eß nicht barauf an, ob mir felbjl
genug ftnb, fie alß folcße ju erleben, fonbern barauf, baß fie beabftcßtigf
ifl. 3um anberen finb unfere 3 u 9 {I, b nnb bie SDlafie beß Volfeß nießt fo oon "Süßer»
ließfeiten unabhängig wie ber reife Seutfcße, unb enblicß ifl Totenehrung ber ältefte
Außbrucf religiöfer Sßrfurcßt unferer Aßnen gemefen unb alß folcße mit bem ©emütß»
erleben unfereß Volfeß innig oerwoben. @o hätten mir unferem Volte bie ©rabflätte
feineß großen greißeitbießterß alß ©täfte ber ©tärtung beß eigenen greißeitwillenß
feßr moßl gemünfeßt, unb um beßmillen wirb unß baß ©cßicffal beß toten ©cßiHer mieß»
,/Propßeten". Vei einer folcßen Sßrenfcßänbung
nießt erbärmlicß

Snblicß aber gibt eß moßl fein Veifpiel, an bem baß Seutfdje

tig.

Aberglauben unb

oon Angfl oor ber Dtacße beß Toten

Volt ben

jübifeßen

burdßeßte ©eele ber

fo feßr

begreifen lernen fönnte, alß eben bie ©efcßidjte ber ©ebeine ©cßil»

Angfl, Aberglauben unb geßäffigflen DJaffeßaß ber

lerß.
ifl

bie

3 ubt n

eingeroeißten

Vorbebingung für ben

leießten

©ieg über

biefe

3uben

flar ju bureßfeßauen,

geinbe unb ißren unaußrottbaren

Anfigojißmuß.

Sie

Vermalter beß ^ubenflucßeß, hatte ©djmabeß Üleftung»

©eifllicßfeit alß treuer

wert, fo gut

fte

tonnte, oerßinbert.

So*

alß grueßt feiner unerfeßroefenen näcßtlidten

Surcßfucßungen beß .Kubuß ber ©ereeßtigfeit ßafte
SDlaffengrabe

gunb,

biefe

©cßäbel, in

er

bennoeß bie 23 ©cßäbel ber im

„Orbenßoerbred;er" gefunben. ©eßmabe läßt ben werfootlen
einem ©aef ßeimlicß unb ßaflig bei ölacßf in feine SBoßnung

Siefe jroeife ßcimlicße Veerbigung ©cßillerß mar noeß eigenartiger alß bie
bießmal in ebelfler Abficht ooüjogen. Surcß eingeßenben Vergleich mit ber

feßaffen.
erfle,

beerbigten

boeß

nun ©eßmabe ben ©cßiHerfdjäbel
Vätern ben ©cßäbel beß
fpiafe auf bem griebßofe
auß, um borf ben ©dtäbel ju beerbigen unb bem großen Toten ein Senfmal ju errichten. Sr weiß, „ganj Seutfcßlanb wirb ju biefem fpiaß pilgern" unb ben Sicßter

Totenmaßfe unb mit ben anberen ©cßäbeln
mit großer Sicherheit ßerauß.

©lüefließ,

finbet

ben

unfidjtbaren

großen Toten abgefroßf ju ßaben, fueßt er nun ben fd;önflen

©cßiller feiern.

Sod)

bie

Sr

©üßne

am ©rabe

Sieß aber

ifl

Sß

ifl

alleß oorbereitet.

©djiHerß ßeißt nießtß ©eringereß alß baß Veftegen
3 ubcn ßeßereß Sotten, baß bie

bem abergläubifd^en

für ben greoel näßt, baß ber ©eifl beß Toten bureß „magifeße .Kräfte" über

ißn ßege.

Sie Angfl oor ber ©träfe für geheime Verbrechen, bie „SJloira", bie ben
3uben oft mitten in feiner tollfüßnen Serflörerarbeit befällt, erfaßte bie

eingeroeißten
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erlangt bie (Einwilligung ber Angehörigen.

Totenehrung

beß ^ubenflucßeß.

©chwabeS

unjtchlbaren ©ater. 5öir erfennen i^rc geheimen Verbote, be« fpion

jufübren, an ben weiteren Sreigniffen.

Ser

fo

Äarl Auguft,

labt

ftd?

leudjrenbe 55r. ©rohherjog

»on Sannecfer,

büfte

bie ibr ber

©chopfer

200 Sutaten

einft gefdjenft hotte, für

laufen, gleichartig aber auch ben ©chäbel ©Eitlere ausliefern jur

bem ©ocfel

man

burch«

treu fclgfame „.Knecht", ber f)ödjfi»on ber gamilie ©djitter bie ©chitter-

ber Vüfte, bie in feiner 33ibliothel aufgeflrellf werben

»er-

Aufbewahrung

in

nach ber Art,

fott,

auf&ubewafwen pflegt. Jpierburcb
war einmal ber »on @d)wabe unter SebenSgefahr gerettete ©djäbel ©cbitters in „folgfame SSruberhänbe" überführt unb anbrerfeits ftdjer »on bem 93olfe unb ber 'jotenebrung burch bas Sßolf getrennt. Ss wirb in ©cbwabeS Q3u<h befonberS betont:
„Wenige nur tarnen in bie 23iMiol(>ef, aber ber ©cgabel felbfl burffe nur UtuSgejeichnefen",

wie

feltene SOlufdjeln ober 93afen ober 2ftünjen

(»agrfcheinlich

wobt nur Gräbern!) „unb

nie ebne fcgriftliche

Erlaubnis be« Egef« ber SSibltochef

»erben."’)

gejeigt

35ei ber wiberwärtigen geier

bem ©ocfelfafien

17.

©eptember 1826

in ber berjoglitben Q3iblio-

„ganj in ber ©litte" unter „AuSfdjluh ber öffentlich«

tbef, bei ber ber ©djiüerfcbäbel

teil" in

am

»erftüloffen würbe, glänjfe ber böcbftleucbtenbe 93ruber .Karl

Augufc in feiner eigenen ©ücherei burch Abwefenheit. Aucb trüber ©oethe fürchtete,
wie uns fehr begreiflich ift, wieber „©emütsbewegung", unb lieh ft<h burch feinen ©ohn
»ertreten.
93ei biefem feierlichen Siebftahl beS ©chitterfchäbels burch 33rr.

»or ber Siebe unb Verehrung beS Seutfcben Volles fpricht Srnft

unb

feiner Stellung

». ©chitter

juerfl.

Sr

fagt u. a.:
„SEBenn auch ein natürlichem ©efügl es anfänglich »ünfehenswert erfcheinen lief, tiefe« J^aupl
tem ©egofj ber Erbe wiebertugehen, fo mußten boch tiefe Empfinbungen ber erhabenen" (?) ,,2(n«
ficht be« ©rofjgerwg« »eichen." (!)

Ser ©ohn ©oefbeS antwortet barauf mit einer längeren Dtebe,
Stebewenbungen unb ©ä^e »orlommen:

ber folgenbe

in

»ünfchen«»erf bie« teure .£>aupt . . . folange hier (in ber Q3ibliofgef) auf«
bewahrt }U fehen, bi« man über bie SBorfchlägb ju febicflicber SPeifegung fld> — oereinigt."
,,E«

ift

.

.

Sarauf tritt
„@o haben

.

göcbft

ber Äanjler

»on

SERütter her»or

unb

fpridjt

unter anberem:

taufenb eble ©emüfer . . . nicht jufrieben mit jenem unjerftörbar lebenbigen ffltonument, ba« ©chiller« unterbliebet Seift (ich felbfl . . . gefegt h ai .
feit fahren erfehnt, auch
.
ein ftchtbare« Sentmal an feinem ©rabe fleh erheben unb frommen SBaDfagrfen jum Siele bienen ju
fehen." (Ser SincmergefeOe belommt fofort oon ber gcrjoglichen Samilie ein Sentmal, f. o.)
„SBcnig SBertraufeften nur tonnten bie »ichtigften ©rünbe, bie mannigfachften ^inberniffe flar

unb offenbar werben,

Sag

ber

bie

ber Erfüllung

einem fotehen Unternehmen bi« j egt" (21 3agre) „entgegenftanben. Soeh
angebrochen, unb bie heiligen Silanen empfangen ihr längft beflimmtes

ift

Opfer."

2Bir bauten bem Jjjocbgrabbruber, bah er in einer für biefe Angftbafen beS SEBeimarer
mutigen Offenheit enthüllt, bah taffä<bli<b geheime Sogenbefehle ber

JpofeS gerabeju

©djlüffel ju

©o

bem ©djicffal

bem

ber ©ebeine ©chiüerS gewefen finb.

wertsott uns biefeS ©ingeftänbnis

nein, QSruber
fte

»on 9Jtüüer,

nidjt

35ibliothet geforgt.

©chwabeS

ift,

fo

nur „bis fehl"

hotten ja gerabe auch für biefe

hoben wir es boch ju berichtigen!

fchöner fpian, ©chitterS

beS ©chäbels in ber fürftlichen

©rab

}ur SBattfabrtftätfe für

baS Seutfche 23oll ju machen, hotte ber böchfileuchtenbe fünftliche
ja fo gefchidt »erhinbert.

ten, für bie geeignete
*)
licbfett

Es war

Sr

0

(tan ben biefe Jpinberniffe entgegen, fon.

Verwahrung

3ube

.Karl Auguft

hotte einen 23üftenfocfel, ben nur wenige anfehouen burf-

©rabftätte ertlärl!

alfo hier galt} wie hei ber

ÜBergpuppe mit Sucher« Sotenmasfe,

bie

geformte „Offene-

hinter oetfcgloffenen Süren", bie eben ausreicht für ben Sogenfluch, ogne SBolfSempörung ju
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2lber bennoch n>ar

©chwabeS Zat

ein vofler Erfolg.

3n

©eutfchlanb verbreitete

ftch

bie Sßacbrichf über bie neuerliche Ungebeuerlidjfeit bcS ©eiftes von SEßeimar. (Empörte
Beröffentlidjungen unb ©Treiben über biefe „huronenmähige Behanblung beS ©d)ä*
bels ©ebiflers" folgten. ©a ermatte bie (2tngfb vor ber ©efeanbe in ben beiben Brrn.,

.Karl 2luguft unb ©oethe, unb nun feben mir mit einem SXTiate einen jähen SBanbel in
ihrem Verhalten, ber noch erbärmlicher unb vertommener ift als ber porangegangene
Berraf.
©chmabe hatte mit Dtechf unter ber SEÖirrnis ber .Knochen im 5Dtaffengrab nur bas
JgierauSfinben beS ©chißerfdjäbels unb bieö auch nur wegen ber vorhanbenen 5oten*

maste als fidjer angefehen. Unter bem ©ruefe ber öffentlichen Empörung enfbeefte nach
ber Bibliotheffeier ©oethe in feinem Bruberherjen ein fcl>r verfpätefeS ^ntereffe für
©ebißers ©ebeine, unb lähf nun oon einem Anatomen aus bem .Knodienberg SGBirbct*,
J&anb-, guh* unb Dtöhrenfnocben jufammenfudjen, bie für ©cbißerS Knochen ertlärt
werben. ©aS tat bem ^ubenfluch nicht weh/ benn es war ein gerabeju törichtes Unterfangen, unb würbe Br. ©oethe offenbar jur Beruhigung ber ©emüfer erlaubt. ©iefe
.Knochen würben bann wieberum „in aller ©title" rührfelig in einen blauausgelegfen
Mafien getan unb ebenfo in ber Bibliofhet beS fürftticben BruberS aufgehoben. @o<

bann
auf

bichfete

ft<h

©oethe

übertrug unb

gefunben habe.
ift

bis

Er

ein gefühlvolles ©ebidjt, in
fchilbert,

bem

er

©chwabeö ©»t

jum 3ahre 1845 ebenfo

hücbft einfach

bah er im SJtafTengrabe ©djiderS ©chäbel gefudjf unb

fügt eS ju feinen SEBilhelm SDteifterS 2lphc>rismen
tief

!

(Die öffentlichfeit

gerührt über biefeS greunbeSmerf ©oefhes wie bie

©ebul* unb Univerfitätsjugenb noch heute

ift,

wenn

ihr biefeS Betrügergebicht ohne 2luf*

flärung oorgelefen wirb.

3m

3°br« 1845 bricht ftd) bie SEBahrheit,
Entlarvung wirb burch eine £üge ber Brüber

bie

Zat ©chwabeS, Bahn, unb ©oefhes

verhütet,

©ie

fagen, baS ®ebid)t

fei

eine

©oethe nie veröffentlicht h“be unb nie veröffentlichen wollte. @o
©r. Jpaßmann ©oethe. 2118 er aber bann erfährt, bah
©oethe bas ©ebicht nod) ju Sebjeifen felbft in ©ruef gegeben h atte, alfo bie Bacbmelt
felbft bewuht über ben ^atbeftanb unb fein Verhalten belügen woßfe, ba wenbet (Id)
berfelbe ©r. Jpaßmann in ber „Ulßgemeinen preuhifchen Leitung", ütr. 125, vofl Ent*
rüftung von biefer „bemühten ^äufchung ber Bacbwelt burch ©oethe". SEBir wunbern
uns nicht, bah ©oethe, als ber gunb beS ©cbißerfcbäbels in ©eutfchlanb fo groheS
Qluffehen unb bie Bibliotheffjene neue Entrüftung gewerff hatte, vor bem Urteil ber
ötacbmelt erbebte unb (ich bemühte, bie Beracbtung fommenber 3«hrbunberfe burch eine
erbärmliche £üge von ftch abjuwenben. Er war ein tünftlicber 3«be geworben.
.Künftlicbe 3 u ben flehen noch bergfief unter ben 3uben, benn fie hanbeln lügnerifd?
unb verräferifch bem eigenen Bolte, bem eigenen Blute gegenüber. 933ar ©oethe fähig
jum Berrate an ©chißer, hatte er ein folches A gefprochen, fo war er auch fähig gebidjterifche Sijenj, bie

entfchulbigt

unter anberem

worben, ein folches

©oethe aber burch

B

ju fagen.

fein

Bon

bem ©ebreefen vor bem Urteil

£ügengebichf nicht befreit werben.

Er

ber ölachmelf tonnte

bringt

nun mit grobem

Olachbrucf ben <pian an bie öffentlicbfeit, bah er mit ©chißer ein gemeinfameS

©rab

unb ein gemeinfameS ©enfmal wünfehe. @o wenig war ihm jurn Bewuhtfein ge*
fommen, wie fehr unwürbig er biefer TluSjeichnung geworben war! - ©ie ©tabf 2Bei»
mar ertlärt ftch bereit, bie Baumfchule für biefen 3»»ecf abjufreten. 2(ber nun fteßen
ficb wieber „geheime jipinbernifTe" ein, wieber ift Br. ©oethe folgfam unb feige unb
läht ben <ptan faßen.

©a
bie
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tornmf jum jmeiienmal Submig von Batiern, nunmehr als .König, unb vertritt
Ehre unb baS ©emiffen beS ©euffchen BolteS gegenüber bem ©chanbgeifte von

äßcimor.

Sr

bem

rebet mit

Smpörung

53r. .Rarl 2luguft fefw beufliche SBorte bcr

ben Unfug ber Aufbewahrung beS ©dfiUerfdfcibels

im

nach

53üftenfocfel

über

Art „einer

ÜJtufeumsrarität“, unb nun wirb es bem f>öd>fileud)tenben 53r. ©rofferjog auf biefe

um

wopl»erbiente Deutfche 3uredjtweifung hin hmtmelangjt

gorberung .König £ubwigs unb

ber

bie gürftengruft ju

gibt 33efel>l, bie

aber nun glaubt, ber 55r. hätte feiner Angft »or

filier

würbige Q3eftattung angeorbnet, ber fennt

eine

Jpelbcnfcele !

@o

werben!
„ganje

Der 3“benflu<h
unter

bem 9iad>ruhm

bie noch

nid)t

ber unfehlbaren 93äter

Sr

folgt

muf

gröbere

nun

juliebe

‘2£ngfl

in

biefer

auch je^t noch wohl beachtet

3

a hr*n, angeorbnet, bie
Sßermeibung oüe« AuffehenS, ganj in ber ©tiHe unb nur unter

wirb benn, ganj wie »or 21

Jpanblung,

feinen Sflachrufm.

©ebeine ©chillerS „einftweilig in

überführen.“

3 U*

jiehung weniger 'Perfonen »orjunehmen!"

Der ©arg”),

ben ber jweite geigling, 23r. ©oethe,

nun

fltftet,

fett

wieber »on fedjs

Da ecs bieSmal Dejember ift,
6 Uhr früh, ben 16. Dejember 1827, treu ben ©ebeim*
ift es Stacht, wieber haften bie Präger
beim ÜJtonbfdjeine mit bem ©arge burd) bie (litten ©trafen SBeimarS. SBieber glänjf
ber hächflleuchtenbe 33ruber .Karl Auguft, obwohl ber Sßeg ju feiner eigenen gürften«
gruft geht, burch Abwefenfeit. SCBieber fürchtet 25r. ©oetfe „©emütsbewegung“ unb
unbeteiligten .£>anbwer!ern bei Olacbt getragen werben.

Üann

bie

35eerbigung

um

befehlen ber £f<hefa, fiattfinben. SBieber alfo

bleibt ferne.

Das war bie brifte „ftille“, „heimliche“ SSßanberung ber ©ebeine ©djitterö burch bie
©trafen SBeimarS! ©(bitter war, wie jeber wahrhaft ©rofe, »on frifchem Jpumor
burchfonnt. 3<b glaube, er hätte hersltch flelacht, hätte er »erfolgen fönnen, wie biefe

Sßeimarer geiglinge, fcbloffernb »or ben unfichtbaren 33dtern,

bem ©eifte bes
haftig

bie ihrerfeits ebenfo

»or

25 3af«n feine ©ebeine breimal
©tobt SBeimar tragen liefen. Srhabener „Seift

toten ©djitterS fchlotferten, innerhalb

unb heimlich

bei Stacht burch bie

»on SEBetmar“!

Doch

ber

3 u benflucb

folgt. 33is jur

©tunbe

über ©chillerS ©ebeine wirb bis jur
fott

richtige

©tunbe

baS Deutfche SÖolf im unflaren barüber

©chwabe gefunbene

?atfacbe irregeleitet werben, baf ber »on

bie

gewiffenhaft be-

fein ober

gar über

©chitterfd)äbel ber

ift.

©chwabe

(teilte

©ebeine

feb bei ber 35eifefung ber

in ber

gürftengruft an baS .Kopf-

enbe bes ©arges. 2118 biefer »or feinem enbgültigen 53erf<bluf noch einmal jum Orbnen

Änodjen geöffnet würbe, fonnte er minutenlang aus nächfter Stäbe in ben ©arg
bliefen unb feftftellen, baf ber »on ihm gefunbene ©cbiflerfcfäbel taffäd)lich im ©arg
tag. 3m 3°bre 1912, alfo 107 3 a h« «ach ©chillerS ?obe, als fo jiemlidj alle Srem>
plare beS ©chwabefchen 33u<beS »ernichtet waren, hat ^rofeffor groriep an ber ©tatfe,
an ber bas .Raffengewölbe längft abgeriffen unb anbere 'Sofe bort feit 3“br}ehnten be<
erbigt waren, nachgegraben unb einen beliebigen unter ben ©ebeinen gefunbenen ©chäbel jum ©chitterfchäbel ernannt. 9)tif grofem Auffeben würben feine „gorfdjungen“
ber

*) Ber greunb ©oethe« unb 93ruber greimaurer Oberbaurat »on ©onbre ^interlteg in feinem
bie Dleehnung beS ©chteiner«. Bas
n *ereffe on ©argrechnungen fiheint bei greimaurern
gröper ju fein als bei gewöhnlichen Sterblichen! Bie Rechnung lautet nach ber mir jugefanbten Ab-

3

Olachlaffe

schrift:

„Ol e

f

a

©inen eichenen Q3ohlen-©arg gemacht, welcher »on ben
©ros-herjl. ©ruft begraben

liegt,

ler)

„Arbeit 38

©umme
3Beimar, ben 21. Bej. 1827.

»erworbenen ©chiller fam unb im
unb Arbeitslohn, »on ?ifcher" (Sifch-

felichen

thut ba§ (amtliche »on 3utat
rt>

38 r»
gleifebhnuer Sifchler Weiftet."
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»erfolgt

unb

»erbreitet. 'Profeffor

2)er fjehbe würbe burd; bcn

lieh.

Öleuhaub unterlegte

5ob

biefe

beiber gorfcher ein

Behauptungen tvt jfenfd;aft*
Snbe („jur redeten Seit"?)

bereitet.

Saß

groriep überhaupt feine Behauptung aufjteßen tonnte, hatte er ber ju»or fo
ber Spemplare beb ©chwabefchen Bucbeb ju banfen. Shriflian

grünblichen Tilgung
Seberecht

©chwabe

hat in ber ©ruft fämfliche ©chäbel ber mit ©heller bort beerbigten

unb weil? bieb mit ber Dlamennennung nach. Sb ifl alfo ganj aub«
bah ©chilierb ©(habet jurücfblieb, er war unter ben 23, bie »on Schwab*
heimgetragen würben. 2ln Jpanb ber Sotenmabfe würbe ferner unter Sujiehung »ieler
@ach»erflänbiger einwanbfrei feftgefteßt, bah unter ben 23 ©chäbeln nur ein einiger,
ber aber mit Sicherheit, ©chiHerb ©chäbel fein tonnte. Sb war bab ©anje alfo ber
SJJlänner gefunben

gefchloffen,

»erjweifelte Verfuch, ben gluch über ©chillerb ©ebeine »oll burchjuführen. Sie
Seutfdjen fottfen einen fallen ©chäbel alb ©chißerfchäbel gejeigf befommen. Ob babei
groriep eingeweihf war ober gutgläubig hanbetfe, ijt unb gleich. Sigenartig ij? mir bie
leljfe

Ölacbricht, bah ber ?ob beiber gorfcher bie gehbe abbrach. 3™ ©ehiüerhaub follen
Angaben eineb befannten ©chiüerforf^erb nun lange Seif bie ©ipbabgüffe beb
wahren unb beb »on groriep aubgegrabenen, für unb ganj belanglofen, ©chäbelb ge»

nach

flanben haben. 3ltfo foHte ber ©chiüeroerehrer bib jur
gefürchtet wirb bebhalh jebe

©tunbe »erwirrt werben, ©ehr

Verbreitung ber ©chwabefchen Olachrichten. Sireftor .Karl

1924 einen Vorfrag
in Sffiien. 3 « ben folgenben SRonaten erhielt er (nach
Vruberb) ^Drohbriefe aub Seuffchlanb. Vier SJlonate fpäler, im
Februar beb folgenben 3 a b r * 6 flarb er plöhlich unb, wie ich bon hierfür mahgebenbfter
©eite erfuhr, aub ganj unaufgeflärfer Urfache. Sod; bie SEBahrheif, bie er fünbete,
Roller hielt in feiner Seuffchen ©chitlergemeinbe im Offober

„Sie Sogen»erbre<hen ©chiHerb"

SDliffeilung

feineb

,

wirb ftegen, fein SEBerf

lebt!

3m 3 a hre

1912 tonnte groriep ben falfchen ©chäbel ben Unatomen in SJlündfen
©chwabeb aub ber Literatur forglich »erbie ©feile beb »on ©chwabe mit fo»iet ©efahr unb SÖtühe gewürbe nun biefer falfche ©chäbel tn ben ©arg in ber gürftengruff gelegt! Br.
Srnft ©chrumpf, $h*aferbireftor unb Verfaffer beb „Dlafionalen ©oefhe" unb „Von
ben „echten" jeigen, weil ber Bericht

alb

fchwunben war. 2ln
retteten

©chillerb irbifche
bie

©rünbe

Bahn",

ber bie ganjen alten Unwahrheiten, bie in ber Literatur über

ber ©chiflerheerbigung »erhreitet werben, wieber »erbringt,

betreibt une

biefen lebten Siebftahl beb echten ©chillerf chäbelb:

„Sroriep füllte,
in bie

©arge

tarne

bafj

...

©ott ihn

bamil auch 9t«be
er fanb ihn! (Einnmnbfrei tonnte er e« miffenfepaftlidj «n jebem Teilchen

itid>t

fein CSigenretHe,

baft ein

tfierherg^ftetlt,

nachweifen unb fanb für feinen §unb bie einflimmige Suftimmung aller 1912 in 9)tün<f>en »erfammelten großen ©eutfc&en Anatomen. 86 Jahre waren feit Öffnung bes „ÄaffengewölbeS" »ergangen, 86 Jahre ruhte ein falfdjer ©chäbel in ©chifler« ©arge in ber Sürftengruft. Unb nun

hefam
laufet»

bo<h noch feinen ihm gebührenben <pial$! ©ie ©offbeit wollte
»orgenommen. Je|t ruht auch ber Äopf bei feinen ©ebeinen."

er

2(nbere wieber behaupten, nie wäre

©chwabeb ©chäbel

e«.

- ©tiH

würbe ber

aubgetaufchf worben. 2llfo

mit anberen SEBorten, ganj wie bei SBlojart, wirb brei ©enerationen unb mehr hinburch
bafür geforgf, baß ber ©chäbel burch einen falfchen erfefjt ifl! SEBir aber freuen unb,
baß ©chillerb ©ebeine nicht bie Unehre haben, neben bem Verräter Br. ©oefhe ju

bem ©djiHer»
©chäbel in bem ©arge ber gürflengruft ruhen!
Sie ©egner, bie wie fpilje aub bem Boben fließen, haben mir „Unwiffenfchafflichfeit" aub bem Umftanbe nadjjuweifen »erfuebf, baß in ben erflen Auflagen biefeb
Bucheb »on biefer neuen Beerbigung eineb beliebigen »on groriep gefunbenen ©chäbelb

ruhen, fonbern baß beliebige »on ©oefhe gefammelfe Knochen unb ein
fchäbel anafomifch ähnlicher, beliebiger
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an ©feile fces fo beftimmf alß ©djillerfchäbel erweißltchen, »on .Karl Sebredjf Schwabe
gefunbenen ©chäbelß in bem ©arg in ber gürflengruft nichts gefdwieben fleht. 3<h
muß beö^alb ben bießbejügtidjen ?eil beß Briefe« beß föireftorß unb ©rünberß beß
berühmten ©djittermufeumß in SERarbadj veröffentlichen, an ben ich mich, alß an ben
maßgebenbflen unb beflorienfierfeflen @d)iUerforf<her, geroenbef batte.

3n bem

beibt eß:

fetbfb“ (nämlich ber »on Sari Sebrecbt ©dwabe) „würbe am 17. ©eptember
©roiberjoglicben Q3ibliotbet in SBeimar niebergelegt unb am 16. ©ejember 1827
in ber gürflengruft beigefe|t, wo er notb fe|f rut;(."

„©er ©dtäbel
1826

in

ber

mif ben übrigen ©cbeineu

©ebeimrat ®r. Otto ©üntter fagt

Sr

fargeß, rube.

©dfwabefdje
©eite beß ©oethe«

alfo alß beflimmte ^atfadje, baß ber

©chillerfcbäbel notb bei ben ©ebeinen, alfo in

bem ©arge an

ber

fährt in feinem Brief fort:

„1912 b«t tprofeffor groriep unter ben »on ibm an ber ©fäfte beß längfl abgebrochenen £anbfcbaftßfaffengewölbeß ausgegrabenen ©ebeinen einen anberen ©chäbel für ben ©chiller« erflärt.

©er

»ifTenfcbafflicben gebbe, welche

S5ertin entfpann, machte ber

SBenn

?ob

mich reibt erinnere,

itb

ftcb

über biefe grage jwifcben groriep unb 'Prof. Sleubauß in

ber beiben ein

ifl

Snbe.

auib ein 2fbguß beß groriepfiben ©cbitterfcbäbel« im SBeimarer

©ibillerbaus."

Bach

biefer

ganj genauen Eingabe, bie »on einer Sinfargung beß groriepfdtäbelß an

©teile beß .ft.*J.«@cbwabe«©cbillerfcbäbelß fein SEBorf fagt, habe

idj

mitb in meinen

Auflagen gerichtet. 2Bir flehen hier alfo »or ber erflaunlicben ^atfache, bah noch
einmal ber ©rünber unb ber SSireftor beß SSJlarbacher ©chittermufeumß einbeutig
unb flar unterrichtet ifl, ober aber »or ber ebenfo erflaunlicben “Jatfache, bah bie Berichte von Srnfl ©chrumpf, bie wir oben angeführt haben, »öllig unwahr ftnb.
erflen

nicht

Unter folchen Srfahrungen habe ich eß fehr begrüßt, baß grau Jena Oßroalb auß Jpeiim ©ommer 1930 bie gürflengruft in Weimar befuchte, um ju hören, maß borf
gührer ben Befucßern mifjufeilen h«t. hierbei befam fie gegenüber bem ©chiller«
farfophag hinter einem Borhang einen flehten fladjen ©arg, ber wie eine Äiflc auß«
unb
ohne jeglichen Sierraf ifl, ju fehen, in bem nach Angabe beß gührerß ber
fleht
„anbere ©chäbel ©chiHerß" fei. @o hat alfo bie Joge ihr Dlitital erfüllt, troff ©djwa«
beß fo ernflen Bemühungen, bem
chäbel ©ehitlerß eine würbige Beflattung ju »er«
fchaffen, liegt er heute wohl wieber in einer Äifle nach Sogengebof! Unb bie Berehrer
©ehiKerß flehen an einem ©arg mit beliebigen ©ebeinen anberer SSJlenfchen.*)
2iih jweifle nid)t baran, baß biefe meine Beröffentlichung entweber jur golge hat,
beiberg

ber

@

baß ©chiHerß ©chäbel nun auch auß biefer ^ifie »erfchwinbet, ober aber bie Äifle felbfl
meiß aber, baß ©dritter mir nicht barüber gram fein

forgfamer »erborgen wirb.

würbe, benn
nuffript beß

id)

lebe hier ja auch

feinem Borfafj treu, beffen Knfünbigung im

SSJla«

®emetriuß mit Urfadje war $u bem Sogenmorb.
„Setreifjen

»iH

Tfufbcden toiß

id;
id>

baß 0ct»eb’ ber Ttrglig;
ade«,

»aß

id>

n>ei§."

*) ®it welchem Sifer biß jur ©funbe bie ®b run 9 en be« ©chitterfatge« burch 53Iumen »erbinbett
»erben, baß bemeifl ber Jnbalt eine« QJriefeß, ber mir im gebruar 1931 jugefanbt »urbe unb ben id>
hier betanntgeben tann. ©arin bei§t e«:
mein ©ewäfjrßmann, ber 93orftfsenbe ber ^Bereinigung ber 33erebrer Subwigs II. in
„. .
.

©tünchen, »ar 192? ober 1926 in SZBeimar. Sr erjäblte mir, ba§ er natürlich auch in ber gürflen«
gruft »ar, ba® er für ©(bitter« ©arg einige 33tumen mitgebradf habe, bie er ibm al« bem Sieb«
lingsbiibter £ub»ig« II. »on SBapern »ibmen »oflte. ©er Jf)err fagte mir, eß fei ibm bebeutet »or«
ben, ba§ bie Blumen faum 3»ecf haben bürften, ba ©(bitter ja bocb nicht in bem ©arg läge! ©er
©orflanb genannter ^Bereinigung erjäblte mir bieß »or 3 a b ccn , gleich nach feiner SBeimarer Steife
»ott (Empörung; wir hatten un« lange »ergeben« ben .Stopf jerbrocben, »aß ba« ju bebeufen habe!
- 3d> felbfl »ar 1916 in Sßeimar. ffllir beutete ber gührer nur an: „®a ruht ©oetbe,
©cbitter."

—

Tttterbingß hatte

ich

feine SJStumen mit."
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10.

Auf ben ©puren

©erichten über biefeö ©ud?

willen verjerrten

©fatale.

ber

jum

?.roß bringt eß in

immer weitere

Greife beß Seutfcßen ©olfeß.

niemanb überjeugf. Sie
vielen Auffäl$e über bie „.Sauberflöte" lonnten nicht ablenten. Sie jübifdjen unb frei»
maurerifeßen Jjpohnworfe in ber ^reffe unb ©eßauptungen, ich fei „geifteßlront", haben
nicßlß genügt. Sie (Errichtung beß wunberfeßönen neuen .Raffengrabgebäubeß in 2ßeimar

Sie

neuerlid;en Berichte von „.Rranfheifen" Eeffingß haben

Sie

hat nidjt über Scßiüerß ©eerbigung getröflet.
bureß „völfifdje" Siterafen

war

vergeblich.

Saß

eine wifTenfchaftlüße Abfertigung

hößnifche Abfertigung ber ©ebrift

„3ßid)fige Auffinben eineß neuen

©oß<

Ser

große <pian beß ©oetßebunbeß,
unb fffiiberlegung meiner Berichte über ©oetßeß ©er»

briefeß" hat meine ©eweife nt<h t antaften fönnen.

halten ju verfallen, wirb ebenfo vergeblich fein!

2Rocß erfennt baß Seutfcße ©olf bie Sprache ber ?atfachen! 40 000 Schriften ßnb
im ©olfe, etwa bie fünffadje Saßl Seutfdjer mürben Eefer unb .Renner beß ©ueßeß,
unb viele unter ihnen gehen nun mit mir weiter ben Spuren ber Scßafalc nach. So
lonnte jebe Auflage noch neue ©eweife ßinsufügen, unb auch biefe brachte beren wichtige. ©ebeutfam ifl bie jüngfle ©efläfigung beß SJlorbeß an Schiller, bie auß einer
Stelle beß 1930 erfchienenen ©ueßeß (lammt: „©ine 3 u 9 en & 5or 100 fahren." Briefe
unb “iagebuchblätter beß (Earl von EÜlutiuß. SOerlag: ©eorg Stifte, Berlin, 1930.
'

Ser Stubent

von STCufiuß befchreibt fünf ^ah^« «ach bem 'Sobe Scßiüerß in
einem ©riefe an feine 9Jlutter in ©öttingen eine Steife nach Thüringen in ©riefen unb
(E.

berichtet über SJßeimar
,,©d)i0cr

ift

in

(S. 92):

einem verf<bloffenen SBegrabniS ganj

ftitl

in Oer SfiacpC beigefept

werben unb paC

Äircbfcof nach feinem @rabe trugen, fo fagte man:
©<pifltr, ©epilier? 3<p wei§ gar niept, ob er begraben ifl. 35er 3Birt unferee (Saftbaufee erjäplte
une viel een ibm. Sr patte bie ©efeflfepaft, wo ©epilier unb ©oetpe uitb SCBtelanb jufammen
nicht ba« gerinäße

®enfmal. Ale wir auf bem

tarnen, in feinem .£aufe gehabt unb verfeuerte, bafi ©epilier noep 8 Sage vor feinem SoOe bei ihm
luftig gewefen fei unb beim üßein bae luftige Sieb „Sin freiee Sehen führen wir" angeflimmt h fl be."

fepr

Siefe 3eilen

ftnb

ohne feben Kommentar mitten in eine Üieifebefcßreibung eingefügt

unb beweifen baß, maß unß auß ©orgefagtem

fchon überreichlich bewiefen

ifl,

auch

bem

jweifelfücßtigflen Seutfcßen.

Sie

beweifen, wie febr bie ungewöhnliche ©eerbigung Scßiüerß auffiel, unb wiber»

„©eerbigung nad> ber bamaligen Sitte".
(E. von SEllutiuß fprießt an anberer Stelle bavon, baß
Söeimar eine fleine Stabt fei, worauß flar hervorgeht,
wie flein baß Sfabtdfen SBeimar gewefen fein muß, wenn eß fo fehr von ber bantaligcn
Keinen Stabt (Erfurt abflad). Unb in biefem Keinen Orte wirb von SOlufiuß fünf ^aßf*
nach beß berühmten, unb in SBeimar fo ungeheuer beliebten Scßiüerß ?obe nicht nur
auf bem Sriebßofe baß ©rab nicht gejeigt, er f inbet borf nicht nur weber ©rabflein noch
.Rranj, nein, er erhält auf feine §rage eine Antwort, bie überhaupt nur möglich ifl,
wenn bie SBeimarer wußten, baß er gemorbef war! An ber 'Jatfacße, baß ein ?ofer
begraben wirb, pflegt im allgemeinen niemanb ju jweifeln, eß fei benn, baß ber ©erworbene ertrunfen ober einem ©ranbunglücf ober ©ebirgßunfaü, für}, einem Unglücfß»
faH erlag. 3m übrigen aber rechnet man mit ber SDlöglidfteit, baß ein ©egräbniß unterlaßen wirb, wenn eß fuß um SJlorb banbeit, wenn man alfo annimmt, baß bie Seiche
von ben SDlörbern befeitigt würbe. Sa Schiller im ©eft flarb, fo ifl biefe Antwort
legen bie ungeheuerliche Eüge von Schillerß

Sie

beweifen aber noch weif mehr!

(Erfurt eine feßr große Stabt,

3°br« nach feinem 'Jobe, ein 3nbi}ienbeweiß bafür, baß
Stabt genau wußten, baß ß)ter 9)lorb vorlag. (Eß ifl ferner auch

eineß SSBeimarerß, fünf

bie (Ein-

wohner

ein
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ber

©e*

rneiö bafür,

baß ße bcrart oon ber geheimen 5ßorbtfcßefa »erangßigt waren, baß fogar

©argträger

bic

raten!

nießt

wagten, eine ©ilbe an bic SBetmarer oon ber ©eerbigung ju »er-

— — —

2Bas aber bören wir überbieg noeß oon biefem großen Dieter, beffen greimaurerärjte ung oon ber einen »erfaulten unb ber anberen vereiterten Junge, von einem Jperjen
oßne SDlugfulatur, von branbiger Jeber unb aufgelößen Öfteren »orgefabett ßaben? 20ir
ßören, baß er adjf $age »or feinem 'iobe frößließ beim ©aßwirt faß unb bag Jieb „©in
freieg Jeben füßren wir" gefungen ßat — wäßrenb bie fSJlörber ißn fdjon umlauerten!
®ie 3ugenb »or 100 3<tßr«n wirb ung jum Beugen beg ungeßeuerlicßen ©erbreeßeng
an unferem „^bifug, ben wir beweinen, ben eine 5D?örberßanb erfeßlug".
11. S)er Jogemnorb an ©cßiller iß „Satfacße".
ÜDie SSBerfe „©ernießtung ber greimaurerei bureß ©nfßüflung ißrer ©eßeimniffe",
„Ärieggßeße unb ©ölfermorben", „®a g ©eßeimnig ber^fuitenmaeßt unb ißr©nbe",bie
aug ber geber beg gelbßerrn beg SEBeltfriegeg ßammen, unb bie SEftorboerbrecßen ber

überßaafließen 9)lacßfe unb ißrer ©eßeimorben beweifen, ßaben in vielen 3*ßntaufenben

©olf unb anbere ©ölfer ber ©rbe gefunben. ©ie ßaben
©ueße ben 2Beg gebaßnt, unb fo fonnte eg unmöglicß, wie meine pßilo©in glugblatt über ben ©cßiflermorb,
in bem auf biefeg ©ud) ßingewiefen unb aug ißm ©teilen angefüßrt würben, iß ju #un*
berftaufenben an ©(ßißerg ?obegtag 1930 ing ©olf gegangen, ba unb bort flammt ber
®eutfd;e 3orn auf über ungefüßnfen grevel an unferen ©roßen, unb nun erleben wir
bie greube, baß neben bem ©erebe, unfere gorfeßung fei „©efafel", in ber „©ätßßfcßen
Janbegjeitung" vom 7. 3uni 1930, Sßr. 23b (21. ^aßrgang) folgenbe fulturgefcßicßtIi<ß unerßört wießtige ©eßaupfung »eröffentlicßt würbe:
ißren Sßeg in bag ®euffcße

aueß biefem

fopßifcßen SBerfe, forgfam totgefeßwiegen werben,

„Sie ffia&rßcit über ©cpiUer« ©nbe.
Frau Subenborff, bie jweife ©atfin be» verbienftvoflen ©eneral Subenborff, bat ein §IuiiHatt
Grmorbung beb beutfeßen dlationalbicbtcr« §nebrtd) von ©cbiller beraubgegeben. (Etwa«
ffleue« enthüllt $rau Subenborff bamit nicht. ®ab $riebri<b von ©cbiller nid) t an ©cbwinbfucßt,
über bie

fonbern

eineb

©cbiller

flarb

unnatürlichen, getvaltfamen 5
alb

ber SÜorbote

beb

©turje« ipreuicn«.

o b e b

(Er

geßorben

ifi,

3

i ff

a

t f

a

(b e

!

würbe von ben ©(bergen Olapolcon

©onaparte« heimlich beteiligt“), wie furje 3eit fpäter ber ©ucbbänbler *Palm, ber bur<b feine
©ebriften bie wahren 3iele Olapoleon« enthüllte. „flanbrecbtlicb ermorbet" würbe. ®er ©ärgermeifler von SEBeimar, ©djwabe, unb ber berühmte beutfebe ©efebiebtsfebreiber Ttrcßenbol), cbenfo
wie ber tOtiniflerialrat ^eflwig, bie ©<bifler mit ju ©rabe getragen batten, haben genau biefelben
(Enthüllungen über ©ebifler« $ob in ber „alten Äeilfeben ©artenlaube" wiebergegeben, bie grau
Subenborff ftd) ju eigen macht. Übrigen« bat bie „©ädßtfcbe Sanbesjeitung" biefe (Enthüllungen
über ©(bißero tragifeben (tob im Jfabre 1911 — alfo vor swanjig fahren — veröffentlicht. 9Bir
werben
frei von aßer ©enfation unb Übertreibung - bie wirtlichen Urfacben be« beutfeben 3«'

—

fammenbrueb« von 1806/07 in ben näcbften 2tu«gaben unfere« ©latfe« wiebergeben unb babei auch
über ben $ob ©dtißer«, ber al« SJlärtprer feiner glübenben SOaterlanbeliebe ein fo tragifebe» Snbe
finben muhte, berichten."

2>iefe Olacßricßt erfüllte

wie gern wollte

icß

mieß mit innerer ©enugtuung:

©ieg

„nießtg Sßeueg" gefagf ßaben, wie gern überließ

ber SSBaßrßeit! 2ftß,
icß

ber

„©äcßßfcßen

wäßrenb boeß
bem glugblatt, bag ber 93erlag „Jubenborffg 93olfgwarte" ßerauggab, tlar mein
©ueß genannt war. SEOie gern ließ icß bie Jefer jener 3«iütng mit ber ©emerfung, ße
werbe „frei oon ©enfation unb Übertreibung berießfen", über mein ©ueß fäufeßen, benn
trog biefer Überfülle oon ©eweigmaterial ßatte icß nießf fo apobiftifcß »on bem 9)lorb
Janbegjeifung" bie galfcßmelbung, baß

icß

ein glugblatt gefeßrieben ßabe,

auf

*)

©iefelbcn ©(bergen freuten ßd) woßl auch über ben frühen fäben ?ob ber Königin Suife im

Jßaufe eine« 23 r. Freimaurer«!
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gefprocffen wie biefe 3«itun0. 3<b lieff ff» foforf ÜNitteilung utadien unb fte bitten, nur
boch /ebenfall« bie angefünbigten unenblich »tintigen 2luffälje ju fe^icfen. 2lber fte tarnen

SEBarum würbe ber (eben öffentlich angefünbigte «Plan fallen gelaffen? SSBer forgte
SQerffummen ber Leitung über biefe fo brennenbe, im 23olf erwachte grage'l
ich ber „Sädjfffchen Sanbeßjeitung" vom ^aftre 1911 nach. £>aß mar
überrafd;enb fdjwer. 3*» ben Staatßbibliothefen fehlte jufällig ber 3 fl b r 8 an 3 19 11 unb
nicht.

für baß

Sffun forfdffe

auch »«fällig ber

Jahrgang 1910,

bem

in

bie 2tuffä^e fchon

einmal erfchienen waren.

Ob ber, ber uns enblich ©inblicf in ben Jahrgang 1910, ja fogar wörtliche 2lbfchriff
gewährte, es wohl gerne fehen möchte, baff wir ihn benennen, bejweifle ich, bie Jpauptfache iff, wir hüben bie Sßeröffentlichung, unb fönnen baS SCBichtigffe barauß nun unterem SEBerfe beifügen. SEBie eß mir babei jumute

iff,

bem mühfamen 2(uffu<hen ber Quellen über baß SEBie
nun burch beffimmte Angaben veröffentlicht fehe, fann

ber

ich

meine SÜtufmaffungen

bei

beß SDtorbeß biß in baß (Einzelne
ich

febwer fchilbern. greube über

id; eß mir
von mir felbff gefunbenen Quellen©erbachtmomente gegen Heinrich ©off,
gegen bie Sinlabung bei Jpof, bei ber Schiller in grüner ©ata unb blenbenb gefunbem
Üußfehen erfchienen war, meinen ©erbacht ber vollen Sftitmifferfchaft ©oetheß über bie
Satfache ber ©ergiftung auf Eogenbefeffl, alle nicht erwähnt, unb nun fehe ich alles in

bie ffeghafte

Sicherheit eines ffarfen SEBahrheitwiUenß bewegt mich. Sffur weil

jur «Pflicht gemacht hatte, nicht

ffeffen

»ieberjugehen, habe

ich

mehr als

bie naeften,

bie bringenben

biefen Ufuffäljen als Entfache veröffentlicht.

3n

im Jahrgang 1910, golge 3, 4, 5 , 6 unb
im Jahrgang 1911: „Schiffers ©nbe." Jpifforifdje ©rjäh«

ber „Sächfiffhen Sanbeßjeitung" ffeht

berfetbe 2(uffah wieberholt

lung von (Ernff Jpeffwig ($ectname!).
„©rechet auf, ihr SButtben! Ülebef ihr
1.

©fummen!"

©chiller« rätfelhafte Srfranfuttg.

,,S« »ar 2tbenb« bc* 4. SJlai 1805" (©og »erlegte biefen Sag auf 12 Sage vor bem Sobe, gehe
©eile 98). „3m fXegbenjfihloffe ju SSBeimar herrfchle bie fröhliißge ©limmung. Ser tunggnnige
Sürg Ttugug »ar ber liebenswürbige SBirf. Qttte ©thronten ber höfifdjen Stifette »aren gefallen.
iuäj bie jeremoniette franjättfehe ©prache »ar bem fernigen Seutfchen .ßumor gewichen. Ser
heilere SBielanb gab utiler fponfanem Sacherfolg feine neuen ©chnurren jum begen. 9?ur ein einiger ber ©äge blieb erng unb »orltarg: J?)ofrat griebrich von ©chitter. ©erwunberf blicfle man
ju bem giüen ©ag hinüber unb taufchle flügemb halblaule ©emertungen über ihn au«. 21 uh
©oelhe war bas fonberbare ©erhalten ©chitter« aufgefallen, unb ermunlernb trat er an ihn
heran, um auf feine (©chitter«) ©efunbheil ju Irinlen. ©hmerjlich lächelnb tat ©chitter ©efegeib
unb erwiberle mit umflorter ©timme: ©efunbheil tönnle ih in biefem 3 a ?>re gebrauchen, mehr
benn f e. ®lein alte« Seiten feheint »ieber über mich herjufatten, wie im 3“bre 1791. ©oefhe trat
begürjt einen ©ebriff jutücf. ©chiller hafte geh injwifchen erhoben: S« wirb wohl ba« ©ege fein,
tDtir ig febr unwohl, ©eforgf bliefte ©oefhe in ba« auffattenb bleiche
ich verabfehiebe mich .
©eght feine« greunbe« unb gimmfe h«g'8 S«. Unter allgemeinem ©ebauern »erlieg ©chitter ben
©aal. ©oetge wollte ihm folgen. So<h einer ber ©äge »erfraf ihm ben 3Beg. Sin 9Borf, $err
©eheimrat, wenn’« beliebt, bamif jog er ©oefhe in eine Sttifthe. Sie Umgehenben vernahmen leife«,
aber erregte« glügern. ©oefhe gähnte fchmerjlich auf unb gieg mit gebrochener ©timme hervor:
„SEttugfe e« benn fein, wirtlich, mugfe e« benn fein?" Ser anbere iuefte bie Ttchfeln unb erwiberte
mit feget ©timme: „3a»ohl, es mugfe fein. Sem Sinen jur ©träfe, bem Slnberen jur SBarnung."
.

.

3n bem golgcnbctt werben nun affe bie etnjelnen ©egebenffeiten gefchilbert, bie wir
aus Schiffers lebten £ebenßtagen wiffen. Tlffeß, waß ©off in feinen ©riefen erjäplf, unb
etwas vorbatiert, unb baß, waß aus ben unterfdffeblidjen Briefen unb 2lufjei<hnungen
von Schiffers Seitgenoffen berichtet wirb, iff fff« getreulich verwahrt. So vor aüem
auch bie furje ©efferung im ©efinben Sdfjillerö, ber lehfe Spajiergang im «Part, feine
©egegnung unb Unterrebung mit ©oethe, unb bann
welchen ©oethe auf her
binaufblicft
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Straffe ju

unb verjweifelt weint.

ben

jene fehr wichtigen ©eridffe, nach

erleuchteten

genffern beß fronten Schiffer

Ser

burd) feine vielerlei Verichte ber lebten SebenSflunben fchon in 2lf>lwarbtS §or»

fdjungett als ber Vottftrecfer bcs £ogenmorbeS, ja als ber S[ßiebert)oler ber

Vergiftung

*Profeffor Vr. Jpeinrid? Voß
„§reunb" unb „Äranfenpfleger"

an @d>iüer unb Vewacher beS ©terbejimmerS entlarvte
ifi

auch nad) biefetn Verichte ber entlarvte grauenvolle

©dpi Her. Ss

beS afmunglofen

„®anj

beißt:

abgefeben bavon, baß bei biefer lauen SEltaienluf; jur (Erfüllung fein

Srunb

vorlag

—

©chißer bod) ©ommer unb SEBinfer im falten 3iu»nter gearbeitet. Ttußerbem fannte Stau
ihren Satten genau, baß er im ©enuß von ©reifen unb ©etränfen febr mäßig tvar.
2Bar er hoch in befier Saune unb ©efunbbeit ju Jpofe gegangen unb mit ben 3iigen eine« ©(btverfranfen febrfe er vor ©chluß ber ?afel jurücf. Unb ibr Satte gebürte wahrlich nicht ju ben »eichbatte

(Ebarlotte

Meine gefunbbeitliebe ©törungen beeinflußen laßen. Ttudp ße fürdjwie ©dpißer im geheimen, aßen ©rnße« einen Dtücffaß unb ©ieberbolung feiner Rranfbeit
n 'beer
welche unter ähnlichen ©rfcheinungen jum 2tu«bruch gefommen tvar.
J?erjen«angft bat unb befchwor ße ihn, ß<b ju (ebenen unb foforf fein Säger aufjufueben. ©ebißer
lieben Staturen, toeldje ßch burd)

tefe,

3

vom 3abre 1791,

gab naeb. SDtif $ilfe feine« Siener« SJtubolf entfleibete er ßeb unb ließ ß<b in »arme Seelen einbüßen. ©eine ©affin bereitete ißm ein ®la« Simonabe unb legte falte .Rompreßen um feinen

Ropf."

bem Steuer, im {Nehenjtmmer ju wachen unb jte foforf ju benachrichtigen
2lrjt ju rufen, wenn eine Verfd)limmerung einfrefen follte. 3lm
geht aber bie Srfranfung ©djiüers ganj anberS weiter als jene beS
Jahres 1791. ©d>iüer h«f eine fcblimme SRachf hinter ftd>, ift aber um 5 Uhr fchon auf
unb bei ber Arbeit. Sr geht am Vormittag froh furchtbar blaffem unb elenbem 3luSfehen
in bem ©tabtparf fpajieren. Sr fe£f ßd) auf eine Vanf, unb ©oeflje trifft ihn borf.
©oethe mit bem SSBijfen, baß ©chiKer vergiftet ivorben unb von ber £oge jum ?obe verurteilt ift, fagt ihm nichts, obwohl er bod) vielleicht hoffen tonnte, baß rafche ärjfliche

©ie

befahl

unb ungefäumf ben

anberen

borgen

ihn noch gerettet h ätfe. Snblid;

•fpilfe

„ßebt c« mit mir gar

©oethe tonnte

nicht

„3<b »riß,

Sie

><b

fo

.

nahm ©chißer baS

.

.

Sann

fuhr ©dpißer fort:

hätte einen Ttufentbalt in Italien nötig."

lebten SBorte biefer Unferrebung

©oetheS:
„Sie 53lumen

SJßort:

—

fchlimm"

antworten

vernahm

ein alter ^artwärter, es

waren

bie

SEBorfe

febren im Frühling »ieber, aber bie SJtenfdpen nicht."

Unaufgetlärf unb ungewarnt

von ©oethe. 2öie leicht
hätte ihn ©oethe noch retten, ben SDtörbern burd) Veröffentlichung beS Verbrechens
2lber er bebte vor 2lngft vor bem Orben!
bie verbiente ©träfe ftdpern tonnen!
foltert baS böfe ©ewiffen, er finbet feine 9ful>e, unb als bie Sfladpf h«rcin>
gebrochen, wagt fleh ber 'JlngflerfüUte auf bie ©fräße unb fchleidpt in bie Sßähe ber
Sßohnung ©dpiflerS. Sie ©fraßen von Söeimar waren einfam geworben, nur ab unb
fchieb

ber fobtrante ©chiller

ju unterbrach ber flüchtige ©chrift eines SftaehjüglerS bie ©title.

3«

faß fämtlichen

Raufern war baS £id)f erlofchen. Ser {Nachtwächter von SOBeimar machte feine Dtunbe
burch bie ©tabf. Sicht vor bem Jfjaufe ©djißerS ftanb ©oethe unb blieffe ju bem mafferleuchfeten

3immer

©dpiflerS hinauf.

»ar burch Sie weißen ©arbinen ber ©chatten feine« Sreunbe« ßchthar. £r iß noch
Stube gegangen. 3<h muß ißn noch einmal (eben, ©chon »oßte er feinen Storfaß in bie
?at umfeßen, al« er erfchrectt innebielf unb ßcß hinter ben (Pfeiler eine« Kaufes (feßige ©uchhanblung von Sroße) jurüdjog. ©in ®tann mit einer Saterne fchritt auf ba« ©dpißerfebe pau« ju,
„3(b unb ju

nicht jur

öffnete basfelhe

Soß.
Ser iob

unb

traf rafch ein.

©oethe batte ihn froß ber fpärlicßen (Beleuchtung erfannt: Pro-

feßor

3 1» ingrimmigem ©cbmerj ßöbnfe ©oethe auf. ©ab
©chißer mehr? ?roßlo« blieffe er nach bem ßernbebeeffen
auf. Sie b e 'ßen tränen ßürjten au« feinen Qtugen, er beweinte ihn, ber greunb, ben
©ferbenben. Stein, für ©chißer gab e« feine Steifung mehr. Sa« ©chieffal »ar über ©chißer
batte ßch ju ©chißer gelblichen.

e» benn feine J&ilfe, feine Stellung für

Pimmel
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hereingcbrodpen,

tonnte nidpt

@oet(pe,

er,

mehr

Reifen, felbft,

nubt audp einmal ein gleidpes £o« wie Sdpiller bcfdjteöcn

wenn

fei?

er

wollte.

2Bufj(e er, ob

SQieüeidpt tonnte

f

in

doon

i(>m

nädpfter

iob feinen SSBeg audp ju i(pm finden. SBie lange er im ©untel ber Dtadpt oor Sdpillere
äOofmung gellanben unb ju ben matterleudpteten genftem beb mit bem lobe Düngenden geblidt
hatte, wu§te er felbft nidpt. — ©er Dladptwadpter (patte i(pn tn biefer Stellung gefunben. (Sri? alb
biefer ifpn anrebete, tarn er wieber ju fidp, (paftig wifdpte er bie ?ranenfpuren oon feinem ©cfidple
unb wanbte ftdp jum ©e(pen. ©er alte SSadpter begleitete i(pn mit ber Saterne bis ju feiner SSofp>
3eit ber

nung."
fdpauerliche«

Sißctc^p

Silb feigen Serrate«, jämmerlidper ©elbjtrettung burch ©dpuh
Sr. ©oethe. ©rhabencr „©eifi von Söeimar"!
Qualen, bie ©datier erlitt, feine

ber Serbrcdper bietet biefer

2ttun folgen bie ©dpilberungen ber grauenvollen

Sarmfrämpfe, feine Dhnmadptsanfätte, bie er in feiner rüfprenben gürforge vor feiner
grau verbarg, immer nur beforgt, ba§ fte nicht ahnen foüte, ma« er erlitt. 2ßie bie«
Sr. Jpeinridp So§ un« eingefpenb in feinen Sriefen angibt, „Xngflige Sicht nicht,
Sottdpen" ftnb feine ernften Sßorte, wenn er au« ben tiefen Ohnmadpten envadpt, bie ftdp
nun häufen. ©dpiUer wirb ein ©ferbenber unb fenbet, ivie biefe ©rjälplung melbet, Sßofj
ju ©oethe, ba er ihn noch einmal feben will.

SßoB ging unb traf ©oethe
envtberte

feinem ©artenhaufe an. 211« Sofj ihm mitteilfe, baB
fing ©oethe mieberum laut an ju fdpludpjen. „3a,
graufam, aber ihr SJlenfdpen feib nodp viel graufamer.
mehr feben, ma« ich an ihm verliere, wiht 3b r !“ So§ ging unb

Snbe

mit ©dpitter ju

es

3dp fann ©chitler

nicht

in

ginge,

ba« ©dpicffal

er,

ift

©oethe mit .Krantheit.

entfdpulbigte

9Bit ©dpitter ging e« jäh abwärts. ©r wanbte ftdp in qualvollen ©chmerjen im Seit.
2lm 2lbenb erwachte er nochmals ju flarem Semufitfein. ©eine jitternbe Jpanb flridp
järtlich

feine

Äopf

ben

©ohne«,

feine«

ber nicht von feinem

Sater

widp.

©attin an unb bantte Sofj für feine felbfUofe 2lufopferung.

3 nn *9

bliefte

Sa« muh

er

felbft für

abgebrühte ©eele eine« podpgrabbruber« fein angenehmer 2lugcnblicf gemefen fein!

bie

Sie 2lbenbfonne
,,©a, ba

ifl

burchflutete ba«
fte

.

.

.

©terbejimmer bes Sidpterfürften.
Sonne feben!"
Sa« Seit mürbe jum genfter geriieft, unb
bem ©terbenben in« ©efidpt. STiit verflärtem ©eftdpt

lagt midp nodp einmal bie

ÜJtan erfüllte ben SGBunfdp bes ©terbenben.

©onnenflrahlen fielen
©dpiüer nach bem fdpeibenoen

bie letzten

fbarrte

lichten ©ejlirn.

Satt, bis er enblich ganj verfdpmunben war
„2)lcme

Sonne

ifl

.

.

3mmer

tiefer fanf ber

glübenbe

.

untergegangen

murmelte ©chiller. SJÖeinenb umftanben ihn feine 2lngchörigen, felbft Sofj fonnte ftch
ber tränen nidpt enthalten. ©s ging ihm felbfl nahe, bem profeffor 93ofj, aber er
muhte hier am Sette ©dpiflere weiten, bi« alle« ju ©nbe war. Ser folgenbe £ag unb
bie Pladpt waren wadpfenbe Qualen fdpwerfler ©rfticfungSanfätte, welche ftdp in immer
fürjeren 3>uifdpenräumen wieberholten.

fam

nodp einmal ju

SDIit

ftdp,

©o

ging e« bi« jum Sftorgen

er verfudpfe ju fpredpen, aber bie

3«nge

.

.

.

©chiller

verjagte ben Sienfi.

jitternber Jpanb verfuchte ©chiller nodp einige Sßorte ju fdpreiben, al« ein

©rfticfungsanfafl

ihn

9Jiit

befiel.

fraufen ©dpriftjügen hatte er

neuer

nur ein 5ßort auf

Sie« war feine letzte 2lufjeidpnung. Ser 'iob nahm
ihm bie geber au« ber Jpanb. Sie Säge be« Serfchiebenen waren ftiH unb frieblidp.
Sttidpf« verriet bie Qualen, welche er in ben lebten ?agen ausgeftanben hatte .
©anj wie wir bie« von ber Seiche Sufher« unb SEftojart« hörten, ganj wie e« mir
Papier gemalt: „Sttapfpta

.

.

.".

.

brieflidp

gemä§

ten

*) Sitfpe

bei

Ceidpe Seffings gefdpilbert
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würbe, ganj wie

,,©a« ©eheimni« ber 3*f u ‘tenma(ht unb ihr ©nbe" von

?aufenb. Siehe SBudpanjeige.

45.

.

Srofpung ber 3 e M'
bem vergifteten Papfte .Siemen« bem XIV.*) ber gatt war, trat audp bei

von ber

e« ber

<£.

unb

9Jt.

Subenborff. 41. bi«

©cfaider nach JpedwigS ©chitberung bie 93erwefung ungemein fdjned ein, obwohl baS

Wetter gar
fett

etwa fwiß «nb ©d)ider

ntdjt

Wir

mar.

gewiß eher mager als

bei feinem 3.obe bod)

Icfen:

aber betrieb <Prof effor ©oß bie ©orbereitung jur ©eftattung mit auffälliger dJafl. (S
mochte aud) wo(>l feinen triftigen @runb
Senn innerhalb weniger ©funben hatte bas
wadjsbleicbe ©eflcbf bes ©erflorbenen eine quittengelbe garbe angenommen. "Much bhttroäfferige

„Dann

©lunb, Olafe unb Ohren

Utusflüffe aus

@d)on am

3ahreejeit.

Surd)

farge.

man

bie

jeigten ben rapiben ©erlauf ber S^feSung troS ber fühlen
im »crnagelten bürftigen febwarjen Sannenjufammengefügten Sretter ftrömte ein infenfloer ©erwefungsgerud), btn
ju übertäuben fudjte."

fpäfen Oladjmiftag lag ©<hiller

f<hle<ht

«ergeblicb bureb

Knjünben oon Oläucberferjen

man

©chider hätte

2llfo aud)

XIV., £ufber,

ebenfo wenig wie .Siemens

£ejfing

unb

Wojarf,

bie „Süße füffen" fönnen nach feinem ?obe, mie bas bie ^efuitenbroßung fagte.
Sie weiteren ©djilberungen entfpreeben ebenfalls alle ben Quellen, betätigen baS

Angebot bes $ifd)lermeifterS, foflenlos einen wunberbaren Sidjenfarg für ©chider ju
liefern. Allein 93oß bebeutete ihm, baß er einen einfachen, fcbwarjgeftrichenen Xrmen«
farg für 3 $aler unb 6 gute ©rofehen ßerjufteden hätte. 53on bem Sanbfdjaftfaffen»
gewölbe gibt ber 33eridjt bas ©leiche an, was jüngfl auch ©rnfl von Woljogen mitteilte:
„Sas Eanbfcbaftsfaffengewölbe biente früher jur Aufnahme l>on Eeicben ber Eanbesarmcn unb
Sfwlofen,

©erbreeber unb ©elbflmörber, fpafer würben aud) ©tabtarme unb unhefannte ©erfl<b in ber fogenannfen

b. h-

auf Äoflen bes gisfus bort beigefest." Siefes ©cmölbe befanb
,,©erbred>erede"!
unglüefte

©ine

fehr fchlagenbe

Weimar ©itte

unb überjeugenbe Wibertegung ber £üge, es fei ju jener Seit in
bie ^oten nadjts ju begraben, gibt ber 93erfajfer mit ben

gewefen,

Worten:
„(Es ifl eine Eegenbe. ©or ßunbert fahren war ber Efberglaube noth tief in ben breiteflen
©olfsfdjidpten eingewurjelt. Slan halt« eine unüberwinblid)e ©ihcu, bei Olacbtjeiten ben ÄircbSof

©<hon aus

betreten.

}U

•JBeimar ber plöSlidje

©runbe ifl es ganj
»orgenommen würbe.
.
fein ©eheimni«

biefem

regelmäftig nur jur Olad)t

.

Sob ©cbiDerS

ihr möglid)fles taten, febeS Utuffehen

Unb nun

ausgefdfloffen,

ich

in

meinen 2lbbanblungen

©djreiben von 2lrchenboI$, ber an
bie

miterlebt

genoffen in ber Seitfdjriff

3cb glaube

fyat,

;/

tatfäehlich ben

©eflattung ber Selen
©tabt wie

einer fleinen

feine (Eingeweihten

ganjen Q5erichf Ä. £.

Jßfanb

anberer Q3eerbigungen bebeutenber

baS ©fanbalofe beS ©cbiderbegrabniffeS feinen Seit«

„Seinem" jum

Q3ewußtfein bringt.

meiner eigenen ©chrift ganje ©eiten ju

in

bie

in 2tuSjügen gegeben habe, bringt auch baS

enfrüflefe

Scanner,

er

in

obwohl ©ofj unb

bleiben,

bringt bie „©ächfifche £anbeSjcitung

©chwabes, ben

baß

greilid) fonnte

.

ju oermeiben."

lefen,

finbe aber

außerbem

Weihung beS „Weimarer Wo.
39 vom 3ahre 1805 — es finbet ßch auch in ber ©ammlung von
Julius 33raun (f. o.), @. 442 - wiebergegeben. Sorf fleht unter ben £Rachrid?fen
vor

adem

ben fehr wichtigen Wortlaut ber verlogenen

chenblatfes", 9lr.

über ben 93erftorbenen:
„©eerbigt
Eebensjahre

bei

ber ©tabtgemeinbe.

oerflorbene,

beigefest.

Ser

Sen

hd<bwohlgeborene

fBleiningfcbcr JJofaf, mit

12. fSJlai beS Olad)fS

Jperr

Sr. Sari

ber ganjen ©(hule erfler klaffe

(!)

in

1

Uhr, würbe ber in feinem 46.
oon ©djiller, gürfll.

griebrid)

baS Sanbfcbaftsfaffen-Eeicbengemölbe

...

93erfaffer betont f>ier)u:

„3unäd)fl

ifl

es redn fonberbar, baß baS Qfmtsblatt nicht

Olamen bcS fdlanneS,

ber

in

SBeimarS

fSJtaucrn

feine

einmal in ber Sage war,

unfterbliihen SBerfe gefd)affen

bie richtigen

hat,

richtig

Olamen Sari, fonbern h'*ß 3ohann Sbriftoph
baß baS informierte Kmtsorgan feinen Eefern bie
(Ente auftifdjte, @<hiOer wäre unter ©egleifung ber ganjen ©djule erfler Slaffe (b. h- ®pm«
anjugeben

griebrid)

.

.

.

.

.

.

©dfliler führte befannflid) nicht ben

2(ber gerabeju unbegreifltd)

ifl

eS,

©ewiß, wenn ©d)itler gefeSlid) beerbigf worben wäre, wie es febetn ehr©lenfeben jufommt, fo fyätten bie ©pmnaflaflen SBeimarS bem Äonbuft porangehen müffen,
ben Softortitel führte unb außerbem bie ffflürbe eines *Profeffors unb SXong eines

nafturn) beftattet worben,
lichen

ba

©ebifler

£ofrates inne h «<<«•"
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Sie 23eerbigung

fdjilbcrt ber 23er idjt treu nach
„93on bem ©ome fdjwer unb bang
Sbnt ber ©lode ffirabgefang

©cbwabe unb

fügt treffenb:

begleiten ihre irauerfcbläge

CSrnfi

©inen SEBanberer auf bern lebten

SSJege."

©Ritter fo freffltd) in feinem Siebe von ber ©lode gefungen. Jpatle er
bamals träumen laffen, bafj feine flerblicbe Süll« bei Sladjt unb Slebel in bie (Erbe
fenft mürbe mit JjMnmeglaffung aller (Ehren, ob«« Begleitung eines ©eifllicben
batte einfl

.

wäbrenb

.

.

ge-

.

türme

„bcoben vom

wimmernben tänen"

Sier

ftd)

.

fbeUt ftd) ber

ber ^atobuetircbe
.

.

ihm ba» 2(rmefünberglödeben geläutet würbe" mit

„febrillen

.

Verfaffer ganj wie wir auf ben ©tanbpunft,

bafi biefeS

Verfcbar«

ren beS Sichters wie eines VerbredjerS ganj fo gewertet werben mufj, wie es erfonnen

war. ©eit unferer (Enthüllung taueben in ber ^reffe gar rübrfelige Auffäöe auf,

bie

uns bas „unenblitb geierticbe biefer Veerbigung“, bei ber nur „bie SlacbtigaHen
unb ber SJlonb fd)ien' / ftbilbern. ©emifi gibt es siele, unb baju geboren
befonberS wirSeuffcbgoftgläubige, bie ba6@cbweigen ftcberlicb fo feierlich finben wie bas
Sieben, unb bie einen ©eifllicben in Siabbinertracbt, ber für ©elb eine ^rebigt bätf,
fdjlucbjfen

,

(Erhöhung ber SEBeibe erleben, aber hier lommt eS nur barauf an, bah man
jum Verbrecher flempeln wollte unb ben gorberungen ber

nicht als bie

©cbiller bureb biefen Siitus

geheimen Verbredjerbanbe, genannt „Orben“, naebtam.

Ser

Verfaffer fragt mit Siecht,

was

ober wer 23r. Vofi berechtigte, ben febönen

(Eicbenfarg, ben ber Tifdjler foflenloS anbot, abjufcblagen

unb ben 2lrmenfarg anjuorb-

nen, unb fährt bann fort:
„9Ber verbot bie Q3cnaebricbtigung vom Ableben ©cbiller» an feine intimen greunbe, wer unterfagte /eben QSlumenfdpmud, um ben Anblid be« büfteren tobe» ju milbern? 2ßer befahl bie ©ebneiberinnung
wer wollte nicht einmal ben greunben be« grogen SDJanne« geffatten, bie £eicbe
be» ebelfien unb grögfen Siebter» jur 9lu£>c ju tragen? SEBer veranlagte bie Überführung in ba»
2trmenfa(fengewölbe im SEBintel be« 3 ac »b«friebhofe«, unb wer befahl ba« Säuten ber 3lrmefünberglode? ©ag bie legte ©träfe eine« jum Jobe Sßerurteilten bureb ba« freiwillige tragen ber fieidje
.

.

.

ifl nicht ba« Sßerbienft be« Obertongflorialrate«, fonbern nur bem energifeben, fafi
gewaltfamen ©ingreifen be« ©ürgermeifler« ©cbwabe }U »erbanfen. glätte ©üntger bem bringenben
Verlangen ©cbwabe« nicht naebgegeben, fo hätte ber legtere unjweifelbaft ©fanbal gefcblagen unb
QSürgcrfcbaft von SSBeimar alarmiert unb bamit ein ©cbiHer würbige« SSegräbni« erswungen.
OJur biefer Umftanb Veranlagte ben Dberfonfiftorialrat, bem Verlangen be« greunbe« ©cbiller«

gemilberf würbe,

bie

nacbjugeben."

©crabe biefer rafebe (Erfolg ©cbwabes ben Verbrechern gegenüber burd) bie Srobung
Befanntmacbung beweift uns, was erfl ein ©oetbe jur Slettung ©cbillers hätte tun
fönnen, wenn er foforf nach ber Vergiftung biefem unter Srobung ber Veröffentlichung gute ärjtlifbe Jpitfe »erfebafft hätte, ©oetbe war in ganj Seutfcblanb befannf.
Jpätte er bas Verbreeberneft beS JpocbgrabbruberS .fperjog ^arl Äatgufl von SEBeimar bei
biefem 2lnlab ausgeboben, fo hätte er nicht nur ©cbiller geholfen, fonbern ben greimaureroerraf bei 3ena unb Auerfläbf unb in all ben gelungen, bie (ich ohne ©djwertftreidj ergaben, »ietteiebt in te^fer ©tunbe oerbinbert.*) (Er jog eS »or, ftummer 3euge
ju bleiben, aus 2lngft, auch gemorbet ju werben. - Ser Verfaffer bemeift uns im weiber

teren,
bie

fleh

bah er offenbar ein SBiffenber
bo<bfntbenb

ifl,

ber mit ben ©ebeimgefetjen ber SEüörberbanbe,

„Orben“ nannte, gut Befcbeib weih,

er fagf,

bah

bie

Totenfeier in

ber @t.«3afobS».£ircbe am Tage banad) nicht ben Sogengefefjen miberfpräcbe:
„©et Seicbnam ruhte bereit« in ber (Erbe, ben 23efiimmungen be« Orben« über bie Q3eerbigung
ber Seichen Abtrünniger war ©enüge gefebehen."

Unfere

fo

au ffallenben (Enfbecfungen über bie auch im

jifierten

*) ©iehe „Ärieg«hege unb SBSlfermorben" von ©rieb Subenborff,
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Brief

(flehe

76.-80. iaufenb.

oben) be-

tonte
ler

ßumpfe ©leicßgültigleit ber gamilie ©cßitter ber Satfacße gegenüber, baß ©cßü3aßre ßinburcß im Sßaßengrab rußte, wirb woßl ißre ©rflarung barin

jroanjig

man

finben, baß

ße aueß naeßbrücfließ bebroßte. £ettwig weiß ferner $u berieten:

„Auffällig ift nod) ber Umftanb, bafi man bie Hinterbliebenen ©(bitter« in gernbeju fplenbiber
SBeife unterftübte, obwoßl ©(bitter bereit« für feine gamilie bei Sebjeifen geforgt ßatte. ®er galt
fleßt in ber Orben«gefißi(ßte ni(bt »ercinjelt b«, b»b man bie gamilie, beren Ernäßrer man ge-

morbet ßatte, bur(b Selb ju eittfcßäbigen fu(bte, bie« traf au(b bei ©(bitter« (Srben ju. Sie ©amm«
lungen mürben »on 2fngeßörigcn be« 3ttuminatenorben« beranlagt, teilweife gingen au(b Selber
unbetannter Hertunft ein . . .
£« ließen fi(b no(b eine große Jlnjaßl ßöAfl »erbatbtiger Srfdjeinungen aufgaßlen . . . Eben«
fafl« erfußr SCBielanb

auf feinem Sute 0«mannßflabt

erfl

nadjträglid) ben 'Job ©(bitter«.“

Sab SBicßtige an bem 5kricßt in ber „©äcßftfcßen £anbeSjeitung" iß oor allem,
baß ber Söerfafjer ber ©cßrift offenbar ein 33r. iß. Sr weiß feßr gut unb ßeßer 93eftßeib über bie SOtorbe, bie ber ©eßeimorben getroß unb unbefümmert um bie ßrengen
©taafSgefeße bis jur ©tunbe ausüben fann, aus benen er alle 3«ßrßunberfe ßinburtß
ßets ungeßraft ßeroorging, wäßrenb alle Diaubmörber ober SßTlörber aus irgenb einem
unb einem £eer

perfönlicßen Dlaeßegefüßl ßerauS oon einer eifrigen ©taatSanwaltfeßaft

unb jum £obe oerurteilt werben. ©iefer
im ^aßre 1910 unb 1911 in meßreren golgen ber „©ädf-

ber Kritninalpolijei in ber Diegel aufgefunben
SSericßt fonnte aueß rußig

£anbes$eifung" ßeßen, oßne baß fuß eine ©taatSanwaltfeßaft oeranlaßt füßlfe,
nun einmal bem ja ßeute noeß ßeßeßenben greimaurerorben unb 2fttuminatenorben unb
autß ben fatßolifcßen ©eßeimorben grünblicß auf bie Singer ju feßen unb ißre geßeimen
ftftßen

©roßeibe unter

bie

£upe beS ©taatSgefeßeS ju neßmen. ©anj ebenfo wie 3lßl»arbtS

©(ßrift „SEßeßr £icßt" oßne folcße golgen blieb unb meine <Preffeauffaße unb biefe
@<ßrift unb oor allem baS 53ucß „Kriegsßeße unb Söölfermorben" feinerlei berartige
Slacßmirfung geßabt ßaben. SBaS geßf es aueß bie ©taatSanwaltfeßaft an, baß ©eßeimorben im £anbe blüßen,
©taatsbürgern neßmen,

bie
bie

ßtß

baS Dieeßt beS ©ericßfeS über £eben unb ?ob »on

bem

öffentlichen ©taafSrecßte bie

motten, aber felber eifrig bie „abtrünnigen 33rr." unb bie

jum Sobe

oerurteilfen

?obeSßrafe neßmen
freien ©eutfeßen

unbequemen

unb ermorbefen.

bie neue Auflage, baS 26 bis 30. Saufenb, ergänje unb in ©ruef gebe,
bem „©ätßfifcßen 2lnjeiger“, ber bie gortfeßung ber „@äd)ßfcßcn £anbeSbem Sitel ,,©ie SEBaßrßeif über ©Ritters ?ob" bie SBeröffentlicßungen beS ^aßres 1910 unb 1911 oon bem feinerjeit unter ©eefnamen ftßreibenben Sßer.
faffer jeßt in umgearbeifeter gorm unter feinem Sßamen .fpugo SOleßer. 2Bir ßnb nicht

SSßäßrenb

ich

.

erfeßeinen in

jeifung" iß, unter

in ber £age, bie

neue Auflage auf bas Ergebnis warten ;u laßen, ba wir ja aber bie
leßfen Auflage feßon betanntgegeben ßaben, iß bies
J£>ugo SOteßer ß(ß genau wie ich oor allem auf bie aufßenfifeßen

alten 93eröffentlicßungen in ber
nicht nötig.

Obwoßl

Quellen oon 2lrcßenßolj unb Julius ©cßmabeS SÖeröffentUcßungen über Karl £ebred;f
©cßwabeS SÖlitfeilungen ßüßt, obwoßl bie 2luffaße bes^aßreS 1910 unb 1911 ganj genau wie 2(ßlmarbt unb icß ßauptfätßlicß ben^ttuminafenorben als 3Rörber nannten, fügt
£ugo SEJleper nießf etwa }u, baß ich ganj richtig gemelbet ßabe, fonbern natß feinen Angaben muß ber £efer unbebingt anneßmen, icß hätte falfcß befcßulbigt unb er ßabe richtigjußetten. ©ie ^ttuminaten ßabe icß feßon in ben erßen Auflagen beS 53ucßeS als eine
Kombination oon 3ube, 3efuit unb greimaurer gefennjeießnet, benn tatfaeßließ würbe
bureß ben 3uben SBeißßaupf eine jefuitifeße ©eßeimorganifation gefeßaffen, bie oom
Jpocßgrabßruber Knigge bann mit ber greimaurerei bureß freimaurerifeßes Ritual
oerfeßmohen würbe, „bie ©eßergen SftapoleonS" waren alfo bie, bie icß nannte, ©och
fott uns biefe Unflarßeit beS 93erfaßerS bie greube nießt oerringern, baß bie 3cif, in
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6er ich wegen meiner 33eröffenfli<bungen ber gorfdjungen über bie Eogenntorbe an ben
großen ?oten für „geifleafrant" erflärt würbe, nun vorüber ifl, baburcb, baß döugo

an

SDlcper feine (Enthüllungen wieber

2Bir geben baa SCBcfent«

bie öffentlichfeit bringt.

93eröffenflid)ung bea „(Der fädjfifdje 2(nseiger"

liehe ber

Sftr.

14, 8.

3«b*8<mg, ©onn«

abenb, ben 4. 21pril 1931, wieber:

„Die SBabrßcif über

©(bitter

von Jhugo Bßeper."

„über ©ißittere rätfelßafte« Silbe iß
ba Srau ttttatbiibe Subenborff,
hotte,

ermorbet ju

©«bitter

Sfcicbstagsabgeorbnete

Hermann

unb getrieben »erben, be©emablin bee betannten ©eneral«, bie Freimaurer

in lebtet 3*‘t viel gefproiben

fonbere,

bejidUigt

bie

hoben. (Daefelbe behauptete auch

'Xfyltvarbt

1910 herauegegebenen SBtofcbüre „SEßehr

ber frühere antifemitifcbe
(befannt wegen feine« ^’.ibenflintenprojefle«) in feiner
£i«bt". — Sßur legt er ben 3*f u 'ten bie Srmorbung

©(bittere jur £aß.

3Ba«
biibter

iß

—

nun SBahrheit?

guribtbare SESahrheit iß, baß unfer größter (Deutfiber Blational«
Sftorb aue politifdpen ©rünben — befeitigt wor-

Sriebriib von ©(bitter gewaltfam burtb

ben iß.
bie

waren

Kreaturen,
gleieben geheimen SJJtäcbte,

SGBer

bahnten. (Da«

bie

iß

bie
bie

©laichen,

(ein

grtebrieb»

von ©(bitter na(b bem Seben trachteten?

bem Torfen
fonbern

eine

£« waren

ffiapoleon QSonaparte ben SEBeg jur SDeltberrfcbaft
erf<bütternbe

hißerif(be

'Jatfacbe!

©<bon

bie

alte

„©artenlaube" (Jahrgänge 1893 bie 1896) braibte über ©(bittere rätfelhafte Ärantheit,
bellen fibnelle« Snbe unb über bie geheimnievotte QSeßattung, bie in ber ©litfernacbtsßunbe vom
11./I2. ®lai in ber Scfe bee alten SBeimarfcben 3afob«frietbofe« (Äaffengewölbe) erfolgte, auffehenerregenbe (Enthüllungen. SEBeit mehr Eicht in bae buntle ©eheimnie ale ber phantaßevotte Hermann 2tf)l»arbt (ber in feinen 2tuSfübrungen fo tut, aie wäre er 2tugen- unb Ohrenjeuge von
©(bittere tragifibem ?obe gewefen), bringen bie (Enthüllungen bee berühmten ©efebiebtsforfiber«
(Domherrn (Dr. 2tr<benholj in feiner Seitfcbrift „Stinerva" unb bie Eingabe bee fpäteren EJBeimarfiben SBürgermeißerfl (Dr. ©(bwabe.
(Der berühmte (Dichter ©oethe, ber iugleicb »eimarifeber ©taateminißer war, h«( ß<b bem
SSSitten Eßapoleon» gefügt unb baburcb fein £eben gerettet. 53ergeblid) fu(bf man in ben ©Berten
bee großen (Dichtere ©oethe ein £ieb, ein einjige« ©Bort, in welchem er bae (Deutfdje £3olt — gleich
feinen berühmten 3eitg*noflen Fi<bte, (Ärnbt, 3ff lonb, ©(bleiermacber unb ^heobor Körner — {um
hedigen Äampf — jur (Befreiung bee SJaterlanbe« von ber unwürbigen Änecbtfcbaft Eßapoleon«,
aufruft. Äalt ßanb ber große ©oethe bem §reiheitwitten bee erwachten (Deutfiben SQolfe« gegenüber — unb befebäftigte ßd) in biefer 3eit mit feiner Farbenlehre! „EXüttelt nur an euren Äetten",
fagte er ju bem fugenbliiben Eübowfcben Sreilorpetämpfcr ZQcobor Körner — „ber SJlann (SlapoÄeilfdje

leon) iß euch viel ju groß!"

jum ©lärtprer

ber vaterlänbifcben ©acbe, wie ee ©bitter gewefen war, geboren,
mit feinem „©Bilhelm (teil" nibt nur ba« Jpohelieb ber (Deutfdjen 93ater«
fonbern baß bamit fern ©dücffal beßegelt war. ©eine beabßbtigte
tgl. preuß. Jpof, jur eblen Königin £uife, befbleunigte fein (Enbe. ©o fiel
©bitter al« leucbtenbe« fQorbilb eine« (Deutfben Sreiheithelben unb als ber 93orbofe be« ©turje«
a bt« nab ©bitter« $ob, nab ber unglüefliben (Doppelfblabt von 3 tn “ unb
‘Preußens. 3n>*i
(Suerßäbt, h'<(> Blapoleon feinen (Einjug in ©Beirnar unb würbe bemütig vom ©taatsminißer
©oethe begrüßt, »äßrenb ©bitter« ©ebeine im ©laffengrabe ber ©Beimarifcben griebhof«ecfe
Bliebt feber iß

©bitter wußte, baß

er

angeßimmt
Qberßeblung nab bem
lanbsliebe

hotte,

3

ruhten."

(Der 93erfaffer fprichf bea weiteren nur von ben „©chergen Olapoleona", flott bie

©eheimorben

felber

bejichfigen,

ju

bi«

ben SÖtorb boeh auafübrfen, unb fiedt biefen

ÜJlorb an ©dritter völlig ber (Erfchießung <Palm6, Tlnbreaa Jpofera
Offijiere gleich,

währenb

unb

ber ©<hiflf<hen

bamit boch gerabe Har beweift, baß Sftapoleon

er

SJliftel, fo bie ftanbrechtliebe

(Erfchießung anwanbte,

wenn

feine

felbfl

„©(bergen"

anbere

arbeiteten.

am

Untergange bea Deutfchen 23olfea burch
geheimen SDlorb ber greiheiftämpfer unb burch 21u8lieferung ber gelungen unb @<hla<hten burch Q3rr. Offiziere. Unbefümmert um biefe Hbweicbungen ber Darßellung, begrüße ich biefe SSeröffentlichungen, benn, obwohl $ugo SHeper meinea SBiffena nicht
3fber

bie

©eßeimorben

felbfl arbeiteten

ebenfo off ©elegenbeif wie

ich

hüH«/ burch eine [Reihe ernfler wiffenfchaftlidier 2ßer(e

feinen §orfeherernfl ber öffentlichst nachbrücflichfl ju beweifen, wirb
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man

feinen SEDor-

icn leidster glauben, meil et

nidß mtc

ich

umgeifert tß

»cm

£affe bet überßaatlid)cn

unb umflutet »on ihrem miberroärtigen ©cblamm nieberßer Verleumbung.
meit mefentlidier aber erfdjeint mir ber Umflanb, baß id;, mäbrenb ba8 18. unb
19. ?aufenb meines Vucbes im Volte freiße, erß erfuhr, baß bie „©ädßifcbe Eanbeß.

EDtäcbte

Sfiod)

jeitung" mitteilt, baß

fie

red?t

mefentlicbe Satfacben, bie

icb

muffelig famineln mußte,

Streit 1910 unb 1911, unb jmar mit meit größerer apobiftifcber ©icher*
unb an Jpanb ber gleichen Queflenfcbriften belegt batte. 5ßaS bemeiß
bas? 91un, es bemeiß, baß noch feßr viele „©tßergen EßapoleonS" leben, ja ganj bc.
fcnberS viele »on biefer 0orte in ben ©tbiflerverbänben unb ©efeUfcßaften am Otuber
fein nuifien, menn biefe 3«tlung»eröffentlicbungen in jmei S4rgängen nach einanber
fdjon in ben

beit ausgefprocben

erftßeinen tonnten

©s

ben.

fprecben

bem

unb bennod)

in ber Eiterafur

unb treffe

völlig

totgefcbmiegen mur-

ßanbelt ßdj bocb mabrlicb für alle biefe ©cbillerverbänbe nicht

3 { be

teil.

fte

um

eine Steinig*

bem Eeben bes großen Deutfcben fammeln unb be«
unb wenn b**r mit Sicherheit behauptet mirb, baß ©djitler

Eßebenfadßicbfeit aus
»oll

(Eifer,

niebertradjtigften fSlorbe, auSgefübrt

»on feinen „greunben", unter (Eintreibung

©oetbeS felbß anheim fiel unb ben graufamßen Qualen preisgegeben mar burcb bie
Art ber Vergiftung, banatb tvie ein Verbrecher beerbigt mürbe, bann fcbmeigen ße alle,
fcbmeigen fo febr, baß eine Leitung baS Ungemöbnlicbe tut unb bie gleid?en Auffäße
im Sabre barauf noch einmal »cröffenflicbt, um bas Sotfdjmeigen ju bredfen. - (Euer

©chmeigen »errät

(Euch,

Sa, ße fcbmeigen

um

Sbr Vrr.!

fo »ortrefflicb, baß,

menn

ich

»er bret Sabren nach ©fuftgarf fuhr,

mid) burcb bie ntaßgebenbße 'Perfönlicbteit ber ©ebiflerforfebung, burcb ben 3ßif=

begrünber unb Eeiter beS ©cbißermufeumS »on iSJtarbacb, Jperrn ©ebeimrat Dr. Otto
©üntter, belehren $u laßen, ob es AnbaltSpunfte für einen unnatürlichen ?ob ©djiHerS

»on biefem mit großer greunblicbfeit ßunbenlang im SJtufeum mit vielen (Einjel.
Dofumente vertraut gemadß merbe, »on ihm freunblicbermeife eine ganje
Anjabl midjtiger Vüdjer geliehen betomme, aber »on ihm gar fein ©terbenSmort bar.
über erfahre, baß bie „©äcbßfcbe Eanbesjeitung" in jmei S a ßrgängen bintereinanber
bie feße unb ftdjere Vebauptung eines EogenmorbeS an Schiller in langer Abbanblung
gebracht unb belegt bat. SEBeit mehr als bie Abbanblung felbß, bie ficb völlig mit meinen
DarßeHungen beeft, bemeiß uns ihr ©cbicffal bes £otgef<bmiegenmerbenS, auch ben mit
gibt,

beiten ber

l

ber

©dßflerforfebung betrauten Greifen gegenüber,

bie

grauenvolle ?atfa<be beS ge«

meinen SHorbeS an unferem großen ©cbiüer unb baS SBißen ber eingemeibten Vrr.
»on beute um biefeS Verbrechen.
9ßun helfen bie Ableugnungverfucbe nichts mehr, baS merft auch ein $eil ber <Preße
febon. Denn mäbrenb bie EinfSpreffe biefe meine Ausführungen baS Vucb einer „SBabn*
ßnnigen" nennt unb Eugen als „3itate" aus ihm auftifdß, barf anbermeifig ©cbillers
Sßiorb fdjon ganj unbebtnbert als $atfad)e mitgefeilf merben.

©o

lefen

mir in „Vor-

boten bes ©eißeS, ©djmäbifcbe @eiße8gef<btd)te unb (Ebrißlicbe 3ufunft" »on

Eij.

(Emil

Vocf, 1929 Stuttgart, Verlag ber ©brißengemeinfebaft, ©eite 77 unb folgenbe:
„Sulfat feßieft fidj ©ebißer an, in feinem „®emetrius" ben ©ipfel feine« ©erfünbigungsmiflen«
;u ertlimmen. 7(1« Qelbßerr unb Armee jugleicß führt er, bie ©rjengellanbfarte vor ß<b, einen ge.
waltigen Ärieg um ba« geißige unb moralifebe Europa. (Er tß gemißt, im ©ewanbe ber Äunß bie
unerbörteßen fOtpßerien be« Sßoralifcben offen ju »erfünben, wie ße fowohl im (Einjel. wie auib
im ©ölferfcbicffal walten. Sa faßt ihm au« bem Unßcßtharen eine buntle J^tanb in« 28erf unb
reißt feinen ©eniu« von ber ©rbe weg.
35er 3ob ©ebifler« iß »on bunflen ®eh«imniffen umfagerf. C« iß benen, bie ein Jntereße baran
haben, baß hier ba« (Duntel anhält, gut gelungen, bie Ttufmertfamteit ber tOlenfihheit »on biefen
SXatfeln wegjulenten. Unb ba ©chißcr fdton feit 3®bren mit Aufbietung ber äußerßen SDiflen«.
traft gegen bie ^rantheit angefämpft hatte, fo fiheint e« »on außen gefehen nicht weiter »ermun.
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berlicß,

3n

baß i(w

fdpließlidp

2ob hinwegrafffe.
nun wieberßolf bie SSeßaupfung

bec

bcn lebten feiten iß

öffentlich erßobeit

worben, ©cfpiflet

fei

3obeS geßorben, fonbern ba» Opfer einer offulten Orgunifation geworben, bie an
SJußij ausgeübt ßabe. Sie 2fr t, wie in ben gemeinten PSrofcßüren bie 2fufmerffamfeit
auf bas Dtälfel bes Sobes ©dpiflers gelenft worben iß, iß vießeidpt nicht gerabe bie bem ©egenßanb enffptedpenbe. ©s paaren ßdp ba politifdpcr ganafismus unb ßißorifdper Silettanfismus. Unb
feines natürlichen

ißrn

ihre

bod> iß es

Ser
war

netwenbig, baß Sicht in biefes Sunfel gebracht wirb.

.

.

.

verborgene Äampf, in ben wir ©eßißer bei ber 2fbfaffung bes ©eißerfehers »etßricft faßen,
beigelegt. ©S gab Greife, bie aßes, was ©chiüer vor bie SSßelf ßeßte, inbeni er bas

nicht

geißige (Europa auf bie
biefe

©üßne

jauberte, als SEßpßerienverraf betrachteten,

fosmopolitifchen SJlpßerien

fchichte bes

19.

iu

3«ßrßunberfS bis

nen, bas ‘Probutt helfen,

was

um

fo

meßr

als

man

Söerfjeugen politifeßer tßtadpf ju machen gebuchte. Sie @emag auch bie Oberfläche anbers fdpeiworben iß. 9Jlan weiß, baß es

in ben SEBeltfrieg hinein iß,

in offulten ©efeßfdpaften eingefäbelt

Sanbfartcn von (Europa gibt, bie offulte Äonßeßationen ausbrüefen unb bie in ©eßeimorganifatio*
nen als Sireffiven äußerer CPolilit Söerwenbung finben. 2ßaS ©cßtBer aus reiner, innerer greimaurerei verlünbefe, ißm ßanb entgegen, was aus fefuitifeß »erfälfcßter greimaurerei in ber ©elf
lebte."

Cfiun bringt tiefer Sicenjiat bie

malmen, ba§
mirb,

menn

er

fte

meinem

25ucfpe

»on mir langfl »eröffentlidpten 23eweife, ohne ju
entnimmt, aber

bie Jpauptfadpe

ift,

er*

unfere (Enthüllung

auch ohne ^tnfü^runajcie^cn, miebergegeben, meil baß 93olf erwacht.

Sr

führt noch auß:

„180? ßarb

1806 marfdpierfe Sßapoleon

©dpifler.

in

Seutfdplanb

ein.

©eßißer

ßatfe

als

lebtet ben 2tbel bes Sfeicßes empfangen, bas nun von Sßapoleon jertrümmert würbe, ©eßißer war
gtamme bes ^erjensfeuerS gewefen, nicht umfonß würbe bei ber Seicßenfdpau feßgeßeßl,
baß von feinem Jperjen nur gerabe noch ein ©tücf .paut übrig war. ©in göttlicher SEßoralintpuls
hafte bureß ©eßißer feine SBärme in bie Sßenfcßßeif ßineingeßraßlf. ©in 3aßr nach feinem ?obe

eine große

marfeßiert bie impofanfe, aber ßerjlofe fölacßf nach SSßitfeleuropa ein.

Sie

innere ©efdpießte bes 19.

3aßrßunbertS wäre eine anbere geworben, wenn ©eßifler noch am Sehen gewefen wäre, als Sßapoleon fam. 3wei gewaltige ©eißestaffaeßen waren aufeinanber geßoßen. 2(ber ba ©eßißer tot war,
ßatfe Sßapoleon nicht nur äußerlich, fonbern auch innerlich freie ffiaßn. Unb nun mußte erß bureß
ben aflgemeinen Sßapoleonismus bes ganjen 19. 3aßrßunbcrfS in tiefe SÖerfdpüffung geraten, was
©eßißer als bie 2fufgabe bes beutfäpen ©eißes faß, bis es bureß bcn 2fnbrueß eines neuen geißbewußteren Seitalters }u neuem Sehen erwachen fann."
'35er SQerfaffer nimmt alfo mein (Semeismatertal, leitet baß ©leidpe barauß ab, aber
ba er nicht bie ©eheimorben nennt, bie bie Untat befahlen, unb überbieß ©hnft iftp
mirb er feineßmegß „wahnfinnig" genannt. 35odp baß SSBefentlicfpe ift ja nur, bafi baß

allfeitige Ulbflreifen nicht

mehr verfängt.

35aß »ergriffene 93uch »on .Karl Sebredpt Sdpwabe ift in ©eorg .Kummers Sßerlag,
neu erfdpienen. 3)er Verleger bat mich einen Seil biefer Schrift abbruefen $u
bürfen, unb heu te fehen mir bie fruchte biefer Sat. (Die „SSßelt am Sonntag" »om
20. 11. 1932 unb eine ganje Dtcihe anberer Teilungen, bie mich noch »or furjem
ßeipsig,

„mahnftnnig" fchrien, bringen lange 3luffäfse „33aß ERäffel »on SSBeimar",
fte meine SSemeißf übrung abbruefen unb angeben, Schwabe h«6e fte im

in

benen

1852

gebracht.

©ine neue Seil bricht an, ber SOlorb an Schiller genügt ben Deutfdpen »otlfommen!
2ln bem SJtorb an Schiller mic an bem Sßlorb an bem ©riber&ogthronfolger erfennt baß
Deutfdpe Sßolf baß SSßefen ber ©eheimorben unb mirb ju unferem .Kampfe alß bem einzigen Sißege ber Sßolfßrettung ermachen.

bunflem Schwarme
?ragöbie ber ©egenwart anfieht, unb

35ie „Krantdpe beß 3bifuß", bie bie SOlörber »erraten, fliegen in

über

bem offenen Theater,

bie SOlörber beß

in

^bifuß rufen

bem baß Sßolf

,,©ieß’ ba, ßeß’ ba
bie
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bie

ihr »erräferifdpeß:

Spmotßeus

Äranicße bcS ^InfuSi"

Das

12.

Srauerfpiel

üb« ©<biHerS ?ob unb Sofengrab

wirb beßätigf.

©efdjrieben in ber jweiten Dejemberbälffe 1935.
1.

Die ©oet^cflcfellfc^aff gibt „f ä m f l <b e D o f u m e n e". fein
Zeugnis iß jurücfgebatfen worben.
— im Eflo»ember 1935 - »er*
t

'i

SBir b^ben uns nun noch mif betn ganj fürjlicb

Buche „Schillers ?ob unb Beßatfung" »on SRap ^ecfer ju befaßen, baS
3*Uanb« unb 2luSlanbSpreße als bie grünblidje SBiberlegung biefes im 3 a b*«
erßer Auflage erfdjienenen Buches gefeiert wirb, foweif es ben gretxl an

öffentlichen
in ber

1928

in

©«bitter bebanbelt.

Das

Buch wirb nun im ©egenfeil meine Beweisführung unenbli<b be»
was idj feinerjeit nur mutmaßen fonnte unb besbalb noch nicht er.
Bud) bringt ferner ganj ungewollt reiche Belehrung
©ewißbeit.

Jpecfer’fcbe

reidjern.

BieleS,

wäbnf e, wirb

jefcf

über eine .Kampfesweife, wie wir ße bisher nur »on freimaurerifcber @eife fannten
unb eine foldje gütte unfreiwilliger ©elbßwiberlegungen, baß bie gerubfame Betracb»

fung ber (Einjetbeifen bierburd) faß erfdjwerf wirb. SBeil es ßcb b^r um baS @d)icffal
unferes großen unterblieben Dichters ©ebitter banbeit, fo würbe es mir möglich, baS
©oetbegefellfdjaff mif grünblicber 3(ufmerff amfeit auSjujeicbnen, obwohl es

Bu<b ber

?en gegen mich anfeblägt, ber fonß in Dofumentenfammlungen unb literarifcben
SBiberlegungen jum ©lücf nicht ©itte iß.
(Es iß eine für bie Deuffcben etwas befebämenbe, aber auch wieber etwas b«mo.
rißifebe ^atfadje ber .Kulturgefcbicbte, bie nie wieber auSjulöfben fein wirb, »or ber
einen

wir bi« ßeben.
pbifdjen SBerfe

3uß
„Das

ju ber 3ctf, (Enbe 1935, $u ber

ich

baS ßebenfe meiner pbilofo«

©ofttieb ber Bölfer, eine fPbitofopbie ber .Kulturen" »eröffenf.
bie fedjs ju ihm gehörigen, »orangegangenen aus

Bu<b, baS, ebenfo wie

ein

liebte,

meiner geber, bie ©oetbegefeHfebaff unb gar manches, was febr nabe ju ihr gehört, um
»on ihr ein Bu<b »eröffenflidjt wirb, welche*
287 unb 288 bie benfwürbigen SBorfe gegen mich anjuwenben für geboten

einige ^abrbunberflein überleben wirb,

auf (Seite
erachtet:

„3Cie r je inbrünftiger wir ber ©a<he unfere« S3oIfe« ben ©ieg wünfehen, umfo entfchitfccner
bie jerberung, baß er mit reinen SBaffen erfochten, baß er burch feine Unwahrheit hefledt
werben möge. Unb mit Unwillen muffen wir gewahren, wie blinber Übereifer ba« vermeintliche
Otätfel um ©«hißer« ?ob unb SSeflattung ju einem fcbmäblicpen ®erfjeug jurechtbiegt, beffen-

iß

gleichen bie große 2tu«einanberfel}ung nicht bebarf.

©chon Jpermann 3thlwarbf hat
vor einigen fahren ein
ift

fleh

folchen beflagenowerten ßjlißgriff« fchulbig gemacht

.

.

.

Unb

SSuch erfchienen: „©er ungefühnfe Sreret an Sufher, Seffing,
unb ©chifler. (Sin (Beitrag jur ©eutfehen Äulturgefchichte", ba« nicht nur, unter (BerichSflehenfachtichteifen, bie Qtnflage Ttßlwarbf« im wefentlichen wieberholt, fonbern
jum ©chlimmen ba« ©chtimmere binjufiigenb, ber Sßitfchulb an ©chifler« ®rmorbung einen flßann
besichtigt . . ©eetpe. ©ieft« furchtbare (Buch iß von einer Srau gefchrieben; ße trägt einen (Namen,
ben ba« SQaterlanb noch nach einem ^aljtfaufenb mit ©tot* unb (Ehrfuvcht al« ben SJtamen eine«
feiner größten Ärieg«. unb ©iege«hefben nennen wirb. Um biefe« erlauchten Sßamen« wißen
haben wir ben 5«9angen ber ßSerfafferin mif fchweigenber Trauer sugefchaut; aber längere ©ulb®ir (eben mit
.
famfeit wäre unfüßnbarer S te# el an bem Heiligtum ber beutfehen ©eete
waebfenber ©orge: immer neue Tluflagen be« verberblichen (Buche« werben auf ben fBtarft ge,
fchleuberf, immer weiter frißt ba« unheilvofle ©ift, immer tiefer werben ©eiß unb #er| be«
SSolfe« aufgeßörf unb verwirrt, felbß bie ©ufgeßnnten beginnen ju jweifetn. Cftichf länger barf
ber SBafmftnrt unwiberfproeffen unb unangefochten auf ben ©affen feine geflenbe Stimme erheben."

nun

fÖtojart

tigung

einiger

.

.

.

(Sieben 3ab»e febwieg bie ©oetbegefeflfebaff froh beS „Unheils", baS baS „»erberb»
Buch" in einer ©acbe unferes BolfeS anriebfef, nur weil ich SERafbilbe Eubenborff
@ie wagt es anfebeinenb, mir bie „reinen",

liebe

beiße; anßaff fofort ju antworten?

-

„burdj feine Unwahrheit beflecffen" SBaffen, bie ße »on ßcb forbert, abjufpreeben, ba
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fl«

über „,3ured)fbiegen“ riagf. 20ir werben ja fehen, wie

flecft"

an

ben 23eweiS ^terju in

fie

flar

was

fehen,

biefeß

bem 53uch

23uch

als

führt,

t»oit

feiner

Aber bamit wir

„Unwahrheit be>
»on Anbeginn

gleich

„reine“ unb ,,»on feiner Unwahrheit

beflecfte

unb baburch auch fofort begreifen lernen, weshalb ber SBerfaffer unb
foldje SSaffen bei mir »ermiffen mußten, fo bringen wir als
Auftaft ber Antwort bie feierlidje 93erficherung auf ©eite 289, um bann ju

SSBaffe“ erachtet,

Soethegefeflfdsaft

bie

erften

fehen, wie biefelhe erfüllt wirb. 5Bir lefen:
„(Bei ber .pauptverfammlung beS 3a(,reS 1954 hat in ber ©igung pom 25. ©ai bie ©o eilte,
©efeflfdjaft in ffieimar burch ben ©unb ihre« epräfibenten ihre Jtbfnht »erfiinbet, „eine Schrift
ju »eranftalten, in ber nach nochmaliger genauerer <Priifung ber beutfehen Öffentlichkeit (amtliche
(Dolumente jugänglid, gemacht »erben fotlen, bie ben 'iob unb bie (Begattung (Schillers betreffen".
Siefc ©dtrift liegt hier vor. ©ir tönnen ber fflahrheit gemäg verfidtern: Kein 3 eu 9 n 5 »on
bellen 2)afein mir wugten, ift jurücf gehalten worben, nichts iß verheimlicht worben, felbff bas
'

,

Unbebeutenbe

ans

tritt

Sieht."

betrachten wir nun, wie ber Sßerfaffer feine feierliche 23erft<herung, famfliche ®o>
fumente auf ben 361 ©eiten, hon benen 284 ©eiten ausfchließlicp ben £)ofumenfen

gewibmet

©ein

ftnb, ju

bringen, erfüllt fwl.

Sßerfprechen, „felbft baS Unbebeutenbe

wie mir bünft, »oll gehalten.

§ür

einen Saien

laßen“,

fyat er,

es recht fchwer fein, hier bie

©preu

an baS

muß

Sicht treten ju

vom

SBeijen ju fonbern. 216er biefeS berfpredjen, UnbebeutenbeS an baS Sicht ju sieben,
barf niemals $ur ©efahr werben, baS bebeutenbe unter ben famflidien ®ofumenten
in »ollem 2Biberfpru<h

mit ber feierlichen 3“ft<b«ung jurücfjuhalten.

Sfticßt

wahr? SOtan

höre unb ftaune!

Unter ben gefamten IDofumenten flehen mit Ütechf bie grünblichen Aufjeichnungen
Äarl Seberecht ©chwabeS unb barüber hinaus bas, was fein ©o(m, ®r. Julius
©chwabe, in feinem buche: „Schillers beerbigung unb bie Auffuchung unb beifehung
feiner Scheine (1805, 1826, 1827)“ fchreibf. ©iebe unter „Quellenprobe“ @. 209.
1.

®iefes Dofument, baS
ift

ich

bei

meiner beweisfübrung hauptfächlich »erwerfet habe,

»on großer SBicbfigfeit. Sßarum aber

fehlt unter ber

©ammlung

fämtlicher

®ofu«

ben fid) meine
J. b. jener bericht, auf
Auflage 1928 unb »orftebenb auf ©eite 11? oben be=
©chwabe ©eite 118, 4. Seile »on oben beginnt:

mente, bie nichts jurüefbehält, unter anberen
SHSorfe

©eite 87 ber

jiehen?, ber bei

erften

„3u bem Sntfdffug, ©chiderS ©eheine «on bec (BihlioChet in bie ©rogherjogliche gamilien,
gruff bringen ju (affen, fcheinl bie Ttnwefenheif beS Königs £ubwig «on (Boiecn, im Ttuguff 1827
beigetragen ju hol’« 1', ber einen Ttnftog barin fanb, bag bie ehrwürbigen Reliquien in einer
ähnlichen ©eile vermährt tvurben, wie man tvol toffbare ©ünjen unb anbere Slaritäten,
aber bie törpcrlichen überreffe verehrter unb geliebter lobten verwahrt."

nicht

SMefcs 2)ofument fehlt bei Jpecfer. Auf ©eite 3?8 erjahlf er aber über bie gleidie
Angelegenheit unb bewetft burch feine SSJorfe, baß ihm ein gans anbereS 25ofument »or»
eS:
gelegen haben muß, baS er nicht bringt, alfo aud) jurürfbehälf, benn borf h
„3n ber Olacht vom 27. jum 28. Ttuguff war Subwig I. von (Bapern in ©eimar eingetroffen.
(Ergriffen h «tte ber König am ©orgen beS 29. Ttuguff vor bem Raupte geffanben, baS einem
Könige beS ©eiffeS angehört hohen foffte; wir bürfen vermuten, bag er auch vor jenes einfache
baS bie snfammengefehten ©ebeine barg. Sr palte, fo wirb berichtet, fein
iff,
tiefffes ©igfatlen nicht jurücfgebalten, p tn ©ehäbel jwar unter bemfelben X>a<he mit bem .Körper,
aber boch getrennt »on ihm ju finben; ein äff petifeher unb ffttlicher ©iberwiße holle (ich in ihm
empört gegen bie Ttufbewohrung fo heiliger Üteliquien an profanem Orte."

(Behältnis getreten

Jpecfer h«t uns baS Dofument, worauf er fleh hi« besieht, auch »orenfhalfen, benn
berichtet nicht, baß es gerabe bie Aufbewahrung beS ©feletteS getrennt »om
©ehäbel (enffprechenb ber S«b«ung beS Aberglaubens ber 33rr. für bie SBerurteilten)
war, bie ben Äönig empört h<»U«. Jpier ift alfo noch «in jroeiteS ©ofument jurücf»

©chwabe

gehalten, »on beffen
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®afein ber 93erfaffer weiß.

©dümmeres fleUc ich im folgenben feft. Sa »erben entgegen ber
„wahrheitgemäßen" Berfidjerung Dofumente, von beren Dafein bie ©oetheunb ber Sßerfaffer gewußt haben, auch bann jurüdgehalten, »enn ber Berfaffcr Eeineswega jum minbeflen beren Inhalt im Buche bringt.
2. 3m Abfchnitt 6 ift gejeigt, baß &. £. ©chwabe, ber ftd) bei ©chiHera Beerbigung
fd»n fo hoch verbient gemacht hatte, ala er fpciter SBeimarer Bürgermeifter »ar,
©d^iUera ©(habet hcimlid> unb gegen ben SBillen ber fireblicßen Beßörben aue ben
Doch

nodf »eit

feierlichen

gefeüfdjaft

Raufen verwefter unb verwefenber Seitenteile bea SÖlaffengrabea rettete, ehe biefe alle
jufammen verfcharrf »erben fottten. Sr fanb ben ©(habet, ließ ihn von Anatomen
prüfen unb fehle alle SDMbe baran, ben ©chäbel bann auf bem Sriebßof »ürbig beerbigen ju fönnen. Auf ©eite 86 ber erften Auflage, auf ©eite 114 ber Auflage
44.-47. ?aufenb jeigfe ich bann, wie ©oetße nachträglich, ala bie Smpörung ber
SDlitwelf wuche, ein ©ebicht fcßrieb, in welchem er völlig unwahr behauptet, er h«be
im ©rabgewölbe ben ©chäbel gefucßt. Diefes ©ebicht fleht auch in Jpecfers Dofumenten
unb ift fcßon ju Sebjeiten von Jpochgrabbruber ©oethe felbft veröffentlicht worben. 3<h
erwähnte ben Seitungfampf, ber ftch im 3 a h« 1845, alfo 19 3aßre nach ©chwabes

Sr beweifl, bah bie Öffentlichfeit nicht nur nichte von ber SBaljr«
wußte, nein, burch ©oethea ©ebicht unb burch Scfermanna unwahre Darfleüung
au8 bem 3 a hre 1837 betrogen war. Das von ber ©oetßegefellfchaft fo oft angeführte
Buch 3uliu8 ©djwabeS enthält bie8 für bie ©treit frage über ba8 Verhalten ©oethea
fo wichtige Dofument auf ©eite 131 bis ©eite 154.
©djäbelfunb, erhob.
heit

Sin Anonpmer halte unter ben Bucßflaben 3. SB. §. im 3 a nu8heff 3, 1845
©eite 192 bie SBahrhoit über bie Dtlfacße furj angebeutet. Der ©chreiber gab babei
©oethe bie ©ebulb, baß im 3»^ r « 1805 fein feierliches Setchenbegängnie für ©djitler
peranflaltet würbe. 9lun brachte bie „Allgemeine fpreußifche 3oitung" einen Artifel
vom 10. April 1845 bea Dr. S. Jpattmann, ber ftch nicht »orfletlen fann, baß all ba8
wahr fei, befonbera ba er perfönlich von Scfermann eine genaue Auafunft erhalten
hatte. Diefer, auch heute noch für wahrhaftig gehaltene Scfermann, beffen Berichte
über feine Unterrebungen mit ©oethe heute noch für unantaffbare SBahrheit gelten,
hat bie völlig irreführenbe unb vom 2. ©afce an völlig unwahre Angabe gemacht
(©chwabe ©eite 134):
,,X)cr ©rofcfierjog

nehmen
jwifchen

»

taffen.

.

.

'Sei

(mbe im 3af>te 1826 ©oethe beauftragt, ©chiQcr’e ©ebeine au« bem ©rabe
bev Eröffnung be« ©rabe« h°be e* fi<b gefunben, bah bie @<beiben>änbe

bemfelben unb

brei

anberen anflofienben

©räbern

einqeftiir}t

unb ber

3 n b“it

ber

vier

(Es feien baber b>e Änocbenrefte ber vier Seichen herausgenom."
.
höbe au« benfelhen bie @<bifler’f<ben auägefucht

©räber buriheinanbergefaHen war.

men worben, unb ©oethe

.

91un folgen noch Sinjelßeiten, woran ©oethe ©chißera ©chäbel erfannt h«he. SOlan
folche gehäuften Unwahrheiten mit bem 3eugnia ©cbwabeS, von bem ich
1 10 ff. berichte, auf ©runb berfelben Dof umente, bie baS Jpedfer’fc^e Buch anführen muß! SOlit jenen Scfermannfchen Sügen beefte ftch bann freilich bas unwahre
©ebicht Br. ©oefheS! Dr. JPfallmann forbert in feinem Artifel ben in bem 3anuSl>eft
genannten ©chäbelfinber .Karl £ebered)f ©chwabe, ober, falls er nicht mehr lebe, feine
Sflachfommen, auf, bie ?atfa<hen $u veröffentlichen. Am 10. 3uni 1845 veröffentlicht
nun 3 l, liu8 ©chwabe in ber „Allgemeinen ^reußifchen Seitung" fürs ben wahren $afbeftanb unb fünbigt an, baß er bas authentifdje Aftenmaterial über @d;iller8 Begräbnis, Auffucßung beS ©chäbels unb ber fpäteren Beife^ung ufw. veröffentlichen
werbe. Dr. ^aflmann, ber fich unterbeffen am 7. SfJlai iiberjeugf hafte, baß ©oethe
felbfl ba8
irreführenbe, unwahre ©ebicht ju £ebjeiten veröffentlichte, fchreibt an
3ulius ©chwabe am 11. 3«ni 1845:
vergleiche

auf ©eite

»3*

»ach,

fdilufl

fanb

genau

Ttngabe

biefe

richtig,

unb gewann nunmehr

bic

bag ©oetge »on bem S33erbad>t, als gäbe er geh bas 3b nen flebügrenbe ©erbieng
fuegung »on ©cgißers ©(gäbet beilegen wollen, gar nicht freijufpredgen iß.

®ie

Ttrt

unb SBeife, wie ©oetge

biefe

©erfe brurfen

überjeugung,
ber

.per»or-

fonberbar. Offenbar

gat
2(ufmerffamfeit bes Sefers barauf lenfen wollen .
®iefe ©onberbarfeiten fegen es für mich perfönlich auger 3rt>eifel, bag ©oethe »orgegtig »erfuchen wollte, ob es ihm gelingen würbe, bie SEßif. unb Sßacgmelf glauben }u machen, bag son
er bie

ihm

lieg,

fegr

ifl

.

bie Ttuffucgung ber fämtlicben

©egißerfegen ©ebeine ausgegangen unb ausgeführt fei. ®reißer
burfte er nicht wagen, weil er fonft befürchten mugte, «on 3h »«» angeSweet biefer Seilen ifl, ©ie bringenb ju erfuchen, in ber «erfproehentn
©efannfmaegung ber betreffenben Tlftenßücfe biefe Satfache nicht aus übergroßer
©chonung für ©oethe «erfchweigen ju wollen, ©ie würben baburch boppelt Unrecht ganbeln, einmal gegen geh felbg unb jweitens gegen bie Sßaehwelt: ®enn legferer ig nur um bie reine
SBahrgeif, ohne irgenbwelche Olücf geht bet ‘Perfon ju fhun
§ür ben Saß, bag ©ie in 3hrer
.
©etannfmaebung meines 3trtifels erwähnen wollen, bitte ich ©ie ausbrücflich h> n 8 u i u fÜ8en, bag
ich meine Sleinung geänbert hohe, feitbem ich am 7. 2Jlai erfahren, bag bie ©erfe fchon »on
©oethe felbg auf fo mpgifche SBeife »crbffentlicht worben gnb
35erlin, II. 3uni 184?.
©. .pallmann, ®r."

bamit heroorjutreten,

1

griffen ju werben ... ber

»oflßänbigen

.

.

.

.

tiefes Dofument ifl eine fo wefentltcbe Begätigung meiner Beurteilung bes
Befragens bes Br. ©oethe unb feiner Berfucbe, bie Sttacbwelf über bie 5ZDabr^eil
feine« BerhaltenS bei ben ungeheuerlichen Berbredjen an ©effilier« ©ebeinen $u
fäufeben, bag 2(rd)i»bireftor ^eefer eS »ielleicbt ungern geht. keineswegs aber barf

wenn

er

es

bie

ganje «Streitfrage unbebeutenben

jurücfbalfen,

ber Sefer, welch ein

er

»ergebert,

feierlich

Bruch ber

nichts

jurücf juf)alfen,

fogar

für

bie

Dofumente

ju bringen. Sßetd) eine 3rrefühnutfl
gegebenen Sugcberung, bag nichts jurücfgehalten

feierlid)

unb nichts »erfdjwiegen wirb!

Die ?atfad)e

ifl

jugumpfen, wenn
^)ecfer’fd)en

erfdjüflerwb
id)

nod)

unb

einige

^offe, ben Sefer nicht burd)

ich

weitere

Beifpiele

foldjer

„©ewofmbeif"

ab-

Surücfbaltungen in ber

Ausgabe „fämflieber Dofumente" nenne.

Dofument (gehe ©eite 92*), bas mir befonbers wichtig war, um
©cbmalbrügigfeit bes „fuberlutöfen ©dgller" ju wibertegen. karo-

3. (Es fehlt baS

jene Berichte ber

line ». SBoljogen, bie

©cbwägerin ©cbitterS,

„3wifchcn breiten ©ehultern wölhte geh

bie

febreibt in

„©cbitterS Seben", ©eite 329:

©ruß."

©djarffenflein fprid)t in feinen (Erinnerungen »on ber
„PerauSgewolbten ©rüg."
4. 2(uf gleicher

©eite

frfjrieb

id)

in

meiner ärjtlicben Unterfutbung ber 2lnamnefe

©

©tbillers autb ben wichtigen 2lusfpru<b beS SOlebijiners
(bitter, ber uns in bie Sage
fe^t, feine eigenen Berichte über fein kranffein richtig ju werten, ©ebitter febreibt:
„SSBir SOlebijiner gnb barin übler baran als anbere, weil unfere gurcht »or itranfgeif mifroffopifche Ttugen h«b »eil wir taufenb SSBege mehr entbeefen, bie bie Äranfgeit ausfinbig macht.
Tther eben biefe ©•efanntfegaft mit ber SJtaterie liefert nod; ungleich megr ©rünbe ju unferer
©erugigung."

Diefes Dofument fehlt unter ben „fämtlicben Dofumenten".
5.

©eite 93 meines Buches geht baS für bie
Behauptung, ©cbitterS (Erfranfung 1791

gebeten
fo

wichtige "HuSfage ber #auSärjte ©cbitterS,

biefeS

Dofument

6. 2luf

fehlt unter JpecferS „fämtlicben

©eite 94 geht aus ©cberr,

an ©oethe:
„Ser un»ermutefe $ob
fation

*)

3,

fei

fd)on Sungentuberfulofe gewefen,

©eite 233: Selter

febreibt

©on

fegt

ab nenne

ich

aus Berlin

unfereS lieben ©cgißer gat bei uns eine aßgemeine unb garte

fehlt unter ben „fämtlicben

nur noch

bie

2lud)

Dof umenten"!

erregt."

DaS Sofu ment

132

Banb

ärjfliebe SEßiberlegung ber apobiftifcb

Dr. ©farfs unb Dr. konrabi.

Dolumcnten"

©eitenjaglen biefer Auflage.

JperferS

©en-

7. 2luf ©eite 95 fü^rc ich jur geftftellung her einanber wiberfpredfenben Berichte
Job bie Seipjiger Reifung »om 14. SDtai 1805, bie alfo 5 Jage nach
bem Jobe @d>ülcrö erfcßienen ift, an:
„3» 5Qeimar ift am 9. 5Uat; einer ber erflen <Sd)rtf Iftettec ®eutfd)lcmb«, Jherr .hofrat »on

über Schillers

Krämpfe mit Tobe abgegangen."

©(bitter, an ben golgen anbaltenber

©er

©erfaffer wußte »on bem ©afein ber Seipjiger Seifung, benn er bringt

ja

»om 2. 10. 1826. 2(ber bas wichtige ©ofu»
ment für bie ganje Streitfrage »om 14. SObai 1805 ift jurücfgehalfen worben!
8. 2öo enblich ift baS fo unenblid) widjfige ©ofumenf - flehe ©eite 107 -, aus
bem b cr »orgebf, baß ©oethe hießt »or feinem Jobe felbft base Sügengewebe »on bem
tebfranfen Schiller jerreißt unb wenigftens im Heinen gesoffenen Greife einmal bie
SEBahrßeif ju fagen wagt. 3« Johannes ©eßerr „©cßiller unb feine Seit“, 3. Jfueß,
Söerlag Otto SEBieganb 1859, beißt es ©eite 226, baß ©oefße ftd) ben lebten 23rief,
ben ©cbitler 15 Jage »or feinem Jobe an if>n gefeßrieben hat, aufgehoben ^atte. Sr
einen furjen Bericht biefer Seitung

felbft

„pflegte in alten 'Jagen",

„Sr war

wenn

er biefen 23rief »erfraulidj geigte, ju fagen:

ein prächtiger (Slenfcb,

©as ©ofument

unb

bei »öffigen

.Kräften

er

ifl

»on un« gegangen."

fehlt bei Reifer.

©oethe h«t über ©cßillers Job ebenfo im ©inne beb ©eßeimorbens ftd> aus»
gefproeben wie über SOtojarts Job. 3<b bringe ©eite 105 biefen aus ben ©efpräcben
mit Scfermann h cr»orgehenben 3luSfprucb. 33ei Werfer fehlt entgegen feiner feierlichen
9.

©ofument.
bem SÄeicßtum iurücfgeßalfener ©ofumente, bie uns bas Btacßworf beb
möge nur noch ein Q3eifpiel ßerangejogen werben. Sr fagt auf

SBerflcßerung auch biefeS
10.

2lus

SÖerfafferS felbft »errät,

©eite 317:
„2ßir tennen au« ben Titten

1823 im Kaffengewölbe

bie

beigefefcf

Sitte ber

worben

1755

»ierunbfedjjig Seiten, bie in ber Seit »on

ffnb;

©duffer

itt

ber

breiunbfiinfjigtte

bi«

ben

©aff,

ffe

»erjeidmet."

unb auf ©eite 346/347:
„Ölidjt einmal ein »offftänbige« SÖerjeidjni« ber" (in

bem

SBlaffengrab ©(bitter« ttattgefunbenen)
nod) im Öbertonffttorium; bie gübrung

„33eife«ungen war »otbanben, Weber bei ber Sanbfdjaft
biefer Sitte war ber ungelenten J?)anb be« Totengräber« Q3ielf e überlaffen geblieben

2Bo

bas

ift

©ofumenf mit

unb hat «8 jurücfgeßalten.

©o

ift

»iel

genügt

wenn unter biefem

nennt, felbft

haltung

ber wichtigen Jotenlifte?

Ss

nicht,

©er

."
.

.

barum

93erfaffer weiß

baß er uns einen QSrucßteil ber Btamen

23rucßteil 2 25rr. ber SEBeimarer Soge flnb; bie Sutücf.

ungeheuerlich angefteßts feiner feierlichen 23erfl<ßerung!

an jurücfgehaltenen ©ofumenten, beren ©afein ich u. a. weiß, ober burch
©ie Jkrßcßerung, „nichts surücfjußalten, nichts ju »er»

4)errn Jpecfer foeben erfahre!
heimlichen", wie treulich

ift

ße hoch

erfüllt. SEBie befcßloß hoch bie ©oetßcgefellfchafl burd)

ben SJtunb ihres fpräflbenfen?
„Sine ©(brift ju »cranflaltcn, in ber nad; nochmaliger genauefler (Prüfung ber
öffentlicbfeit fämtlidje Sofumenfe jugänglidp gemacht werben fotten, bie ben Tob unb

beutfeben
bie

Be-

gattung ©(bitter« betreffen."

Unb was

»erftcherfe Jpccfer

»on feinem 33ucße?

„Siefe ©ebrift liegt hier »or. SEBir fönnen ber SEBafirbeit gemäfj »erftebern: fein Seufini«,
»on beffen ®afein wir wufjten, ifl jurücfgebalfen worben, nicht« ifl »erpeimlicht worben, felbfl
ba« Unbebeutenbe tritt an« Siebt."
2.

©ie „reinen

SEBir

haben

in

2luSmaß

bie

fprechen,

fämtlicße

SfBaffen" unb anbere Ungeßeuerlicßfeiten.

bem »orangegangenen

Tlbfcßnifte

gefehen,

weld;

in

©oethegefeUfchaff unb ber SQerfaffer, Jierr Werfer,

©ofumente

ju

bringen,

nichts

jurücfjußalfen,

ihr

erfchüfternbem
feierliches

nichts

ju

23er«

»erheim«
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ob ^erfer feine

juuäcpfl weiter,

bringt.

.Ralenbereintragungen ©cpillers werben uns wichtig

furjen

(Die

nun

eingefallen faben. Vefracpten mir

nicht

liiert,

Dofumente nun wenigflens unoerflümmelt

für

bie

Klärung

unb auch Jpettcr felbfl in feinem Sdacpworte
£obeSfanbibat war, bas pHßt ein SWenfcp, beffen ?ob
fcfon lange erwartet würbe, unb bem niemanb mehr ein längeres £eben als föchflenS
nocb jwei 3apre jugetraut hälfe. Hut bie £egenbe ju wiberlegcn, ifl nun nichts fo ge«
eignet, wie jene Äalenbereintragungen ©cpillers, bie uns Har bejeugen, wie biefer
ber

grage,

ob

er,

wie bie

immer wieber beteuern,

Eiteratur

ein

„totfranfe 'Wann“ lebte. 2Bie wenig ©epilier mit feinem näßen ?obe rechnete, geft
allein aus ber 'Jatfache beroor, baß er feine (Eintragungen ber ju erwartenben Selb»
einnapmen über feinen ^obestag hinaus bis einfcßließlieb 1809 mad)le. (Er jeigf uns ba«
mit, wie fefl er (Ich mit bem SEBeiterleben »erwurjelt faß. (Die Äalenbereintragungen
erfolgten in jwei Dfubrifen.

3n

ber erflen fiepen außer ben ?ageSereigniffen offenbar

empfangenen Briefe unb ©d)riftflücfe, empfangene Vefucpe unb empfangenes
3n ber jweiten Wubrif fiepen bie son ifm abgefanbten Briefe unb ©cprift«
flücfe, Sefucpe, bie er felbfl machte, unb baS »on ißm bejahte Selb, ©omit ifl biefe
fnappe ^alenbereintragupg jugleicp ein Abriß ber täglichen (Ereignijfe, eine Vucpung
bie

®elb.

beS Vriefwecpfels unb eine Abrechnung.
ferner h>at ber ^alenber fein ©epräge baburcp erhalten, baß ©filier, ber mit
©oetfe bie geiflige Eeifung bes ‘Jbeaters inne fyatte, fleh oiel um bie Wegie befüm«
merte unb fepr häufig bie Aufführungen befud)te, um bann burch feine .Rrifi! bie
^nbentantur unb bie ©cpaufpteler ju förbern. @o fiepen benn in ber erflen Wubrif
beS ÄalenberS bie ^^cafcrfbücfc eingetragen, bie er befudjte.
(Es

nun

ifl

erßcptlieb,

wie infolge ber (Eintragungen ©cpillers biefer Äalenber baßer
?obe8 an Sungentuberfulofe unb

für bie ernfle §rage, ob ©epilier eines natürlichen

(Darmtuberfulofe flarb ober

nicht,

befonbers fob* ®ebeutung b®t. (Die (Eintra«

feine

gungen oon SefHid)feiten unb (Empfängen bei Jjof unb oon ‘JpeaterbefudKn fpreepen
eine fo beutlicpe ©praepe jur SBiberlegung ber Eegenbe, baß Accfer auch ohne feine
Suficperung, nichts jurücfjubalten, »erpflieptet gewefen wäre, jumtnbefl für baS lepte

halbe

3 a br

»°n ©cpillers £eben btefen Äalenber

ber oerßepert

fyat,

lenbereintragungen

Verlag

oötlig ungelürjt

beS

jurücfjubalten,

lepten

b“H>en

nichts

3a

f>

r es

ju

»erfepweigen, bringt

nicht

vottflänbig!

3apre 1865 erfeptenenen Sept

ber ^alenbereintragungen richtet.

gefürjt bringen für biefelbe Seit, für bie Jpecfer in feiner
bie

Äalenbereintragungen
finben

ßnb.

Jpecfer

ju

4>e<fer

jurücfgepalten

werbe

id)

betrachten.
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was
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„Saune ber SQerliebten". „Jüngers Sntfiib21n Äörner

7.

8.

„Z
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e

11.

„Heautontimorumenos"

12.

@öfdien

13.

„®lenfd)enbafj unb 9leue"

15.

16

3

u

21

m

m iet

bei ber reg.

J&

o g

n

e

r

S

o g

i

n 5Jluf>

ü

r

(1

i

1

10.

Jpofe

SJbittagS bei ber
ter

#er

2(benbS bei ber

©ro§

j

f

i

n

„Situs"
21

17.

Wann".

18.

„©tbtoarje

19.

3a

20.

„<Put6". „2tbelpb unb Älara"
„SKeguluS". SEDeffelböft

„3urü<ftunff

be8

m $ofe getoefen

glir*

flen"

Sin

V'f-

Sinter

tnofür nodj

23

21m

24.
25.

„©clbfibeberrfibung"

27.

/•3t>I>i9enia",

28.

©öfiben.

29.

g.

30.

„Oberon"

o.

Jp o

Souife.

SBiirjburger

20

pon

3apf,

f e

KeimralbS. ©öfiben

Oper
©pajier

5Ftab.

Q3e<btol8beim

31.

21

21 p r

i

m $ofe

I

93on
„©cfdptoijler".
3.

SEBein

SXtblr. reflite

„®orfbabier.

21n

Dteimoalbin

„Sßerfudjung". „©aoojarben". grotnmann

grommann. *Paulu8

nebjl

45

Dttblr.

Dlictbammer

S um

5.

j’

oIb ‘

Ina« 9tom

-**•'*•

B"*
6.

„3e

toller

je

1

beffer"

21n ben Srjfanjler nebjl SQorfpiel unb

12.

iPbabra

21m

14.

16.

Stempel Sucbbanblcr „SSaparb"
@rie8ba<bin

17.

„@<berj unb Srnjt"

15.

Jp o

©tein

in

f e

SreSlau. 3fflanb (burd> Sorbeman)

„©efdjioifler"
18.

20.

©rimm

pon J^eibelberg
„©ibabgräber". „Die 93erfud)ung"

21.

2t

22.

„Scfibiimte <£iferfud>t"

24.

„©dtapgräber". „üßieberfunff

b.

5*"

JP o

f e

.Körner. ©öfiben

25.

27.

m

.Körner bur« Sbler«
3fl Chfere Mfere gefommen
2tn bie ©riefjbaibin

„Saune ber SQerliebten". „9Jti§perflänbni6"
Oper. ©Öpferbt.

21m

28.
29.

JP o

f e

„Ätara #on $obeneiiben"
fPojlper». ©djubert

aus Sternen
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2Bir

feiert

wie »iel

$ecfer feiner 93erft<herung entgegen

JP>crr

f)ier

jurücfhält! 5Bir

»erflehen ober auch, wie wichtig baS für feine ^Beweisführung ift. ©enn, wenn wir bic
.Kalenbereinfragungen ©chillers im Xprii unb ben ©eftionbefunb ©r. JpufdjfeS »om

10. 9)lai nebeneinanber halten, fo

ift

ber ledere allein hierburch fdjon für jeben Xrjt

3m

als ungeheurer 3rug erwiefen.
lebten Monate »or bem ?obe fott ©dfillcr mit einem
„verfaulten“ unb einem »ereiferten Lungenflügel unb mit einem Jperjen, baS „feine

LBlusfelfafer“ hatte,
SCBie

nun

will

12mal im ?heater unb 3mal

Jpecfer

feine

©eite 14 in ber Xnmerfung
„Die

1,

bei Jpofe

gewefen fein!

SÖerftümmelung ber ^alenbereintragungen erflären?
6 Seite »on unten fchreibt er:
.

(Eintragungen »on $beat«rflücfen im Äatenbcr beuten frfjtoerlidj auf ^beatec'
feefudjt bin, bas ergibt |td) fdjon barauS, bafj ftt febr oft mit ben wirtlich gefpielten ©tücfeu nicht
übereinltimmen: (te ftnb baber unberücfftchtigf geblieben. Sftur bei ber 3tuffiibrung eigener ©titele
ja(;lrei(f)en

wirb ©chiller nitb f gefehlt haben: biefe SÖermerfe ftnb aufgenommen worben."

©aS

ift

eine

merfwürbige Xnmerfung! ©r. Srnft 5D?üHer fagt
(ftehe ©eite XI):

„Sie 2tuffübrung«jeit
»crtoir

ber

»on ©chiller notierten ?beaterfiücfe

bes SSBeimarifchen 'ibeaterh",

Umfo mehr wäre
„fehr

off“

in feinem

23orwort

Äatenber

ju ©chillers

es

begnügt,

uns

ift

genau mit ©urfharbt, „Die-

»erglitben."

wenn ftth Jpecfer nicht mit bem unheftimmfen
Sage unb ©titele angegeben hätte, an benen bie

wichtig gewefen,

fonbern

bie

©tücfe nicht mit bem ©pielplane übereinltimmen foHen. 2ßir hätten bann unfererfeits
feine Eingaben überprüfen fönnen! Xber wollte er baS nicht, fo muhte er jum minbeften
alle

mit

©chiller

feinen

Dfepertoirbofumenten

übereinjtimmenben

Sheaterftücfe

angab! 2BaS nun gar feine ^Behauptung bebeufen

fett,

bringen,

bie

bah ©chiHer feine

eigenen ©fücfe ftcherer befucht habe als anbere, fo rechnet er wohl hier mit völliger

Unfenntnis beS Lefers mit ©chillers geiftiger Leitung beS SheaterS, feiner Überwachung ber Dtegie, feiner .Kritit an ben ©chaufpielern. Xber er hat bas in feinem
förmlich chronifch ju nennenbe SDtihgefchidf, bah er (ich felbft enfweber burch

IButhe

©ofumente ober fogar burch eigene SÖlifteilungen wiberlegf. ©en lebten Sheaterbefudf
8 Sage »or feinem Sobe, am 1. 9Jtai 1805, hat ©chiller nicht mehr in ben .Kalenber
eingetragen unb gerabe tiefer 53efu<h wenige Sage »or feinem Sobe galt nicht einem
eigenen ©lüde, beeter teilt bas auch feinen Lefern an anberer ©teile mit! ©eite 8
Xnmerfung 1 tefen wir:
„Sa«

ift

boeb rnobl berfelbe

Zbenb gewefen, an bem ©«bitter unb ©oetbe

ft«b

jum

lebten fötale

gefeben baten (fiebe @. 13). Sas ©tuet bes Hamburger ©chaufpielers, ?bectferleifcrs
©chaufpielbicbterS griebricb Pubwig ©ebröber b'efj: ,Sie unglücfliche ©bc aus Setifateffe ".

unb

1

8 Sage »or feinem Sobe hat ©chiller bas Sheaferfiüct

eines ülnberen befudft

unb

»orher nur feine eigenen?

©ie Surürfhalfung ber Sheatereintragungen i|t ein umfo gröberes Unrecht, als
noch bicht »or bem Sobe fo jahlreich ftnb unb bie Legenbe, bie Werfer »erfritt,
wiberlegen. ©ie 93er|tcherung aber, nichts jurücfjuhalten, Iaht jeben Lefer be.
flimmt glauben, in bem IBuche wirtlich auch alles ju hören!
©as wichtige ©ofument wirb alfo »on Jpecfer »erftümmelt unb eine Xnmertung

fle

»öllig

macht ben vergeblichen 93erfuch, hierfür eine [Rechtfertigung ju geben!

hiermit wären wir ju ber 3?oHe ber Jpecfer’fchen Xnmerfungen $u ben ©ofumenten
unb jener ber eefigen .Klammern, bie ber 93erfaffer innerhalb ber ©ofumenfe »ornimmt, gelommen. SEÖir greifen ein lehrreiches 93eifpiel heraus. £s liegt bem 93er»
faffer, wie fein Lflachwort beweifl, fehr am J^ersen, bie „Legenbe“ »om billigen ©arg
aus Sannenholj, in ben ©chiller gelegt würbe, ju wiberlegen. Jpierfür bringt er nun
brei SeugenauSfagen, unb jwar ein Seugnis beS ©ienerS ©chiKerS, D?ubolph, ber ben
©<hiller«@arg gefehen hat, unb jwei beS ?ifcblerS (Sngelmann, ber ben ©arg »on
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.

©dritter gemacht gut.

®as

®ofument,

crftc

i

bie

Tlugfage Dtubolpgg, bringt ber 93erfaffer einmal unter

ben (Dofumenten unb einmal im ölaebwort, aber unter ben 'Sofumenten auf ©eite 102
gebt eg ebne ecfige klammer, im Sgacgwort auf (Seite 300 mit einer eefigen klammer, bie alfo »om 93erfaffer felbg eingefegt worben ig.
übrigen fiimmen beibe
SGBiebergaben im SBorflaute, nicht in ben @afejeid)en, »ott überein. 5ßir bringen $u-

nädjg bie "Kugfage mit ber ccfigen
„SBie

ich

nicht

anberS

klammer (©. 300):

fo war ber ». ©chiHerfche ©arg »cm eigenen JP)oIje unb mit
ich, baf auf bem ©arg ein Heines ©chilb hefinblich fein muff.
meine Angabe [ginftchtlich beS ©chilbeS] teincSwegS »erbürgen."

n>ei§,

eifernen fbanbljaben, auch glaube

So i)

unb tann

will

biefe

ich

2Dag ig bag? Olach „mug“ gebt gier ein *Punft unb auf ©eite 102 flebt
ein ©emifolon. 3« beiben Satten beweig bie ^Snterpunffion, erft recht
beweig eg ber ?epf, bag biefe klammer uötttg irrefübri! SSßenn Diubolpg feine
fcgränfung ber 2(uSfage nur auf bag @cgilb hätte beheben motten, fo hätte er

„muß"

nach

aber

©inganj

tritt unb fann ich meine Angabe bag ©chilb befeinegwegg »erbürgen.“ Ober: „3<b fann bie ganje Angabe »erbürgen, nur
gingchflich beg ©egilbeg bin ich nicht ftcher.“ ©iefe klammer ig alfo ganj ungeheuer-

anberg fpreegen muffen; etwa: „(Doch

treff enb

lich.

(Die

Sufab

unb beren wirb eg »iele geben, bie nicht barauf achten, ba§ biefer
»on Dtubolpg felbfl flammt, unb bie auch nicht 200 ©eiten nad) »orne
mit bem (Dofument ju »ergleichen, werben »ertoeft, fleh ber unhaltbaren

Befer,

nicht

blättern,

um

Tluffagung beg SÖerfafferg anjufchliegen!

-

(Dem (Sefenntnig beg (Dienerg DJubolpg, bag
bag eg ein

©arg »on

bie "Jlugfagen

2fuf ©eite

er

geh

nicht

bafür »erbürgen fönne,

eichenem Jpolje mit eifernen Jpanbgaben unb ©chilb war, gegen

beg ?ifcglermeigerg (Engelmann gegenüber, ber ben

©arg

gemacht gat.

109 gebt

gefebrieben:
befah genau alle het«uf 9 ejogenen 6 «Särge fowobl als bie noch in ber
©iirge an ber 50lorgen- unb fSHittagSfeife, erflärte aber, baf er feinen
berfelbcn als »on igm gefertigt anerfennen fönne. (Es fei richtig, baf er ©chittcrs ©arg gefertigt;
er habe bie Seiche auch felbfl mit eingelegt. Sie (Beerbigung habe, wie er (ich fegt beutlich unb
flar erinnert, fehr fchnell gefchehen muffen, weil bie Seiche fchr übergegangen gewefen, unb alles
fei mit möglicher Äoftencrfparnis gefchehen, barum er auch einen fehr einfachen ©arg fertigen
muffen, auf welchen feines SEBiffenS nicht einmal ein ©chilb gefommen fein würbe. 1 )*) ©in folcher
einfacher ©arg bau re aber auch in einem ©ewölbe wie biefem, wo fo fehr bie gäulnis herrfri
„58teifler

©ruft

unb
(Ein

bem

Sngelmann

fleijenben

aller

beiben

Ä. ©chwabe."

Suftjug fehle, nicht fehr lange.

jweifeg (Dofument über bie 3(ugfage beg ?if<hlermeigerg (Engelmann gebt

Jg>ecfer’fdjen

in

(Suche auf ©eite 111:

„49. (Bericht beS OberfonftftorialfefretätS ^eger an baS Oberfonfiftorium »om 11.2fpril 1826.
2(uf gefchegene Sfiachfrage erhielt ich bie Hustunft, baf ber Sifchlermeifler 5BejirfS»orfleher
Sngelmann, ben ». ©cbiHer’fcfen ©arg gefertigt habe.
Sie Srgcbniffe ber mit ihm genommenen Kücffprache ftnb fotgenbe.
Sr erinnere fi<h noch recht gut, baf er ben ». ©chiller fegen ©arg gefertigt habe, feboef wiffe
er nicht mehr mit (Befiimmtheit anjugeben, ob es ein ©arg »on [Sichen-] (Bohlen ober [Sannen-]
(Brettern gewefen fei. Sr glaube feboch, baf es ein SBretterfarg gewefen, ba bie (Beerbigung wegen
beS Übergehens ber Seiche fehr befcgleunigt worben unb bei bem (Begräbnis überhaupt bie gröfte
Äoflenerfparnis habe »orwalten foflen."

$ier gaben wir wieber einmal ecfige klammern. (Engelmann macht jur gleichen
(Dofumente erweifen, auch feine fegr flaren unb gdjeren Angaben über
©arg, ber mit mögfidfger Äogenerfparnig fchnett angeferfigf werben mugte, Ä. £.
©djwabe gegenüber. (Die 21ugfage beg Oberfonggorialfefretärg Jpe^er jeigf, bag er
geh nur an eineg nicht flar erinnert, ob eg (Sohlen ober (Sretter waren, bie er »erSeit, wie bie

ben

wenbefe. (Die eefigen

klammern

aber behaupten, er höbe gefagf, er erinnert geh nicht,

ob eg ©icbenb oglen ober Sannenbreffer waren,
*)

Siefe Qtnmerfung »on

J^tcfer

©in Sadjmann

wirb weiter unten behanbelt.

belehrt mich, 'bag (Sretter

501. S.
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eine

©tärfe

mm,

27

big ju

SSoßlen eine foldjc »on

mm

27-48

ßaben, ober bie 25t*

©roßen 23rocfßaug 1929 ßeßt

mit ber Jpoljort niißtg ju tun ßat.

jeiißnung

0. 103:

25anb

3.

„®oßlen, ftarffantigc« ©cßnittßolj."

weiß ni ißt, ob eg ßarffanfigeg ©ißniftßol} ober Bretter waren unb

er

Tllfo

klammer

eilige

moißte

ben

»erlocfen,

2efer

$u

ob eg (Eiißenßols ober 5annenßol} war. Jpätten
wirflitß folgen

©inn, bann

freilid)

wüßte

(Engelmann

glauben,

bie

bie

nid)f,

Söorfe „33oßlen" unb „Q3refter„

wäre (Engelmanni Eingabe, bem Dberfonßßorial»
Dienerg 9tubolpß, ber ßd) mißt meßr »er*

fetrefär Jpeßer gegenüber, ber Eingabe beg

bürgen fann für feine Tlugfage, baß ber ©arg aug (Eitßcnßolj war, etwag äßnlitßer!!
Dag ßnb aüerbingg „reine Sßaffen" im ©efeißl um ben ©ieg. 2ßir wißen mißt,
ob ber 93erfaßer felbß ße biegmal auiß füßrt ober, wag ung feßr intereßanf wäre, ob
fl bre
1826 ber Qberfonßßorialfefretär Jpeßer bie gleitße Steigung ju foleß
fißon im

3

feltfamen eefigen

klammern

SKufeumbireftor

Jpecfcr

nig beg ©eßreinerg

felbft,

ßatte!

aßnf

»ielleicßt,

baß froß folißer eefigen .Klammern bag 3o«9 s

©arg

angefertigt ßaf, nidjf ganj entfräftet iß. (Er

ber ben

gedßer an biefen eefigen klammern boeß rticßf bei feiner
23eßaupfung mit (Erfolg flammern fönnte, unb fo ßüßt er feine 33eweigfüßrung
junäeßß noeß bureß eine Tlnmerfung. Q5ei bem Dofument ber ©eite 109, ber erßen
Tlugfage 9)teißer (Engelmanng, bie fo ganj eingeßenb unb ßißer laufet (f. o.) ßeßt nad>
bem 2öort „würbe" eine 1 unb ju biefer 1 finbett wir bie Tlnmerfung 1; ße laufet:
aßnen, baß

fißeint ju

ber

fteß

,,33e» Sifißlermeifter*

©ngefmann

gewefen; »on ißr ßat
Urfprung genommen."
riißtig

Dag

iß atterßanb!

Dofumente,

ber

ber

-

Qtusfage

fiegenbe

bie

(f.

bagegen Otubolpßs Husfage ©eile

#om Tlrmenßegräßni« ©tßiQcr«

Jptcferg 23utß ßaf jwei 50110.

jweite

Der

„Stadroorf" genannt, cntßälf

reißt

102)

ift

eigentliiß

un-

ißrtn

erße iß bie

©ammlung

fubjeftioe

25cwertung

bie

Dofumente buriß ißn unb bie ©djtußfolgerungen aug ben Dofumenten, bie er
Diefe Tlnmerfung ßäfte alfo umfo weniger in ber Dofumentenfammlung fißon
ßeßen bürfen, atg er in feinem „Stadiworf" ganj befonberg eingeßenb bie ©argfrage
unb biefe Tlugfagen ber Soufjen (Engelmann unb Dtubolpß ßeßanbelf unb bewerfet!
biefer

jießt.

Tiber freiließ, ber Eefer triff bann nießf unbeeinflußt »on Jpetfer an ben jweifen 5eil!

Dotß ber SSerfaßer
wenn bag ©ißwierigc

füßlf fetbß, baß er im „Sßadjwort" nod) fräftig naißßelfen
erreießt

werben

fofl,

baß ber Sefer

feine

Denffraft »öHig

muß,
ein*

büßt unb bie felbß bejeugfe Unßcßerßeif Slubolpßg für ßißerer ßält, alg bie jweimal
bejeugte ©iißerßeif beg ©ißreinerg, ber eg an ßeß fißon wißen muß, weil er ben ©arg

©o

foß benn bag Staißworf »oßenben, wag bie übrigen QSemüßungen
begannen. 3tß miß biefen einen 23lidf in bie SBcrfßatt beg .Kunßbaueg biefeg 33au-

gemaißf ßat.

meißerg »oK geben.
Die klammer »erwanbelt ben
n
beg Dofumenteg im ©inne beg Sieleg, bie
.Klammer wirb »on einer Tlnmerfung an anberer ©teile geßüöf, bie bag gewünfißte
Urteil atg 5atfaiße auffuggeriert, unb biefer .Kunßbau wirb bann noiß buriß einen

3 Mf

felbßänbig gebauten ©tüßpfeiter geßißert.
ßalfen fann,

wenn

er

nun

ßörf,

Der

Eefer

wag bag „Staißworf"

mag

ob folißer 23au
©eite 300 ßeßt furj

beurteilen,

gibt. Tluf

»or ber Oiubolpß’fißen Tlugfage mit ber ominöfen eefigen .Klammer ju tefen:
„unb auf ?if<ßtermeifter (Engelmann geßen ade bie fißaurigen ©ißilberungen jurütf, bie einanber in ber Kusmatung ber ©iirftigfeit, (Srbarmiiißteif, ©ürbeloltgfeif be« ©arge« iiberbiefen.
Ttber (Engelmann i|t ein feßr unsu^erfäfftger 3euge, obgleiiß er 1826 erft 5 5 (Jaßre alt ift (am
22. Ttprit 1833 ift er geftorben, 62 3aßre unb 7 fSltonate alt); ©ißitler« einfliger ®iener, ber
matferc

Dteaiftrafor Dtubolpß,

3<ß bin
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ßat

ein

treuere« ©cbäißtni«."

»ötlig gefißlagen, befonberg weil ber

93erfaßer

'ben

feltfamen 33eweig ber Un-

jimerläfßgfeit beb matteren ?ifSlermeißerg

unb 33ejirf0oorßeberg Sngelmann aub bem

ber 3*uge iß unju»er täfftg, „obgleich" er erfb
iS nun aber jmei bringliSe fragen an ben Sßerfaßer
ßetten, benn iS ^aftc in meinem mistigeren fpäferen ?eil ber Tlntroort, bei meiner
Sßermertung ber ©ofumente für meinen Q3emeib oor, auS einjelne 2lugfagen oon ißm,
bent 2Eßufeum0bireEtor beb ®oetßeard)iog }u bringen, bie er niSt burS ©oEumenfe

Sebengalter

55

belegt

bem 55

man

(betten

einfSränft:

©a muß

Eann

nad)

3aßr

.

nod)

tfl!

©ab

bat.

läßt, ob

id;

aud)

alt

3<xJ)re

iß

niufj,

jeßf

id)

bem 55

rücE läufig

.

eigentlich

nur,

wenn mir

Jperr

Werfer

Sebengfaßr mirEliS unjuoerläffiger mirb unb ob

big

jum

1.

bann noS, mie

alt

3a

f>r

©ie
melSem

juoerläfftger mar.

iß er felbß,

unb

in

miffeilen

man

oor

jmeife §rage, bie
SSJlonat

mürbe

er

—

geboren?

©öS

febren mir

nun

jur

©oEumenfenbeßanblung unb

ju feßr

Srnßem

jurücf

bctradjfen nod) einen jmeifen Satt einer feltfamen 3lnnterEung. 2(uf ©eite 32

5ßir

.

ber

ff.

oom 19. SObai 1805 beg 33r. JpufSEe, ber
letjfen ?agen oor bem ?obe bebanbelfe, an 53r. ^»erjog Äarl “Jlugufb
Sob unb ©eftion ©Sitterg. 3(uf ©eite 33 lefen mir ben 53eriSt über
üßai, atfo ben Sag oor ©Sitterg Sob. 35a ßr* ßt eg:

©ofumente

beg Jperrn Jpecfer (bebt ber QSrief

©Sitter

ben

in

über Äranfßeit,
ben 8.

China

„(Er betam

mit

Senega

sormittag« unb nmbmittag« Serpentaria 1 ) unb

jiuei

@cnf.

lüge auf bie SBaben."

3u
ment,

ftcfjt

1

als btnmertung:

2lnmerfung

35iefe
bie

ijb

„Aristoloohia serpentaria,

93irginif<f)c

©ddangenteurjel."

Sine 2£nmerfung unter einem ©ofu«
barf niSt ben ^nßalt beg ©ofumenteb abbiegen,

eine UngebeuerliSEeif.

ber 93erfaßer felbfb feßt,

b. ß. in eine DliStung feßlegen, bie bag ©oEument fetbft nid)t gibt. 53r. JpufSEe fSreibt
an 33r. .Karl 2luguß „Serpentaria“, niSfg meiter. 35er 2tpofßeEer ^uliub Jpoffmann
oon Sßeimar gab für ben 36. OieSenfSaffberiSt beg ©tßmäbifSen ©Sitteroereinb

1931/32 “JlubEunff über alle SÖEebifamente, bie 35r. JpufSEe in feinem Briefe nennt
unb gibt für „Serpentaria“ an, baß eg ßS um „Radix serpentariae“ oon
„Aristolochia serpentaria“ ber oirginifSen ©Slangenmurjel gebanbelt habe.
“Jllfo

ÜÖliffel

finbet

naS Srfdjeinen beg „35er ungefübnte Sreoel“ mirb ßS über biefe
einem 3(potßeEer erEunbigt, unb 1935 erfSeint fSon bie 3lubEunft beg
in bem 33uSe ber ®oetße=©efettfSaft mie eine SatfaSe! Jperr Werfer

3aßr*

3
bei

“JlpotßeEerg

nur nötig,

bie 2lubEunft beg 2lpofßeEerb für bag eine SSJlebiEamenf ju geben, für

„Serpentaria“; bag ifb febr intereffant!
35ag Q3uS beg 35ireEtorg Reifer mitt boS

bie Sßefe miberlegen, bie oon bem
2lrjf 35r. meb. Sßatßilbe Subenborff, ber überbieg im ©egenfaß ju ißm bie Siele unb
5Bege ber ©eßeimorben grünbliS Eennf, aufgeßettt ifi, baß ©Sitter, mie fein 53e.
gräbnig unb bag ©SicEfal ber ©ebeine mit ©iSerßeif ermeifen, bag Opfer eineg

SÖiorburfeilg beg

©Süben

jmecfb

©eßeimorbeng gemorben ifi. ©ie nimmt eine 93ergiffung in einjelnen
SßortäufSung eineg Äranfenlagerö naS ben ©oEumenfen alg bag
SGBitt 2frSiobireEtor Jpecfer ße miberlegen, fo barf er bie Urfunbe

SOBaßrfSeinliSße an.

niSt im ©inne feiner Sßefe abbiegen, fonbern er muß ße gefäffigß ganj fo laßen mie
ße iß, mie er bag bei ben anberen ßarmlofen SDiebifamenten auS tut. Sb ßeßt „Serpentaria“ ba, ju 35eutfS: ©Slangenmurj. £g gibt 12 2frten oon ©Slangenmurj,
barunter iß eine, bie für bie Sßefe beg Jperrn Werfer, ©Sitter fei eineg natürliSen
Sobeb geßorben, »ermertbar iß unb eg ßnb unter ben 12 ©Slangenmurjarfen einige,
bie meiner $ßefe entfpreSen, unter biefen ßabe iS bie SBaßl! 52BiH alfo 2lrSi»*
bireEtor J^ccfcr ein ©oEument niSt umbiegen, niSt oergemaltigen, ißm niSt einen
3nßalt anbiSten, ber feiner 5ßefe mittEontmen iß, mitt er mit „reinen SBaffcn“ gegen
meine Sßefen festen, fo muß er entmeber febc 2(nmerEung unterlaßen ober in biefer
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:

Anmerfung muß

ficken

Apotßefer
bie
bie

Ss

:

gibt

12 Arten ©chlangenwurs.

1931/32

Jjboffmann

mitgeteilt

früher mebijinifcß verwertet würbe, ober,

©egnerS,

beS

ben

miberlegen

ich

SEBafferfcßierling.
Das wäre ein .ftampf mit

biefeS

hat,

nicht

red>f

hat,

Sr

VucßeS

fann

ßcß ^ier,

um „Aristolochia“

wenn

„reinen SOBaffen“.

Auf ©eite 60

bes ©eheimorbenS.

will,

Ss

wie ber
ßanbeln,

meine Überzeugung fonbern
auch um Cicuta, boö ifl

aber wäre »erßeerenb für bie Vrr.

fretjt

ber SBortlaut jenes benfwürbigen

Drohbriefes bes Vr. Sinnenborf an Sefling, in bem er ißn ermähnt, ju tun, was ber
Orben ber Freimaurer »on ihm mit Suoerßcßt erwartet, ein „©ofrates ju werben“,
aber, fo fährt er fort,

„bem wibrigen ©düeffate auf
muffen ©te ben

tiirjte,

Das

bie

3>rW

eine ober anbere

nicht

überfchreiten,

Xtf
ben

Sage «ergrepmaurerei febe«mah(« #or-

ju entgegen, welche« (eibet feine

Jhnen

bie

."

jeidjnee

.

.

©

cß
e r l n g. Der
an Vr. .Karl Auguß, bah er am 8. SJlai ©cßiller „Serpenbeßeßt fehr wohl bie SDlöglicßfeit, unb wenn ade weiteren
3nbijien ßinsugefügt werben, fogar eine fehr große SEBahrfcbeinlichfeit, baß ©cßierling
bie ©cßlangenwurjarf ifl, um bie es ftch hier gehanbelt bat unb bie verabreicht würbe,
um einen weiteren ©cßub ber Vergiftung ju tätigen. 3dj fomme hierauf iurücf. —
Diefe Veifpiele bezüglich Dofumentbeßanblung mögen genügen.

Vr. Dr.

Nun
ftnb

lautete:

Vergiftung mit

i

i

Jömfdjfe fchreibf

taria“ gegeben

nid?f

über ©ofrates

SobeSurfeil

h«f>e.

wenn

auf bie „reinen SBaffen“, bie 'bann angewenbet werben,

ein Vlicf

nur

Ss

eigene Sfwf« S« ßdjern, fonbern bie beS

gilt, bie

e<

©egners ju wiberlegen. ©ie

ebenfo ungeheuerlich.

üftein

Nachweis, baß ©cßiller ein Opfer eines ©eheimurteils würbe, umfaßt 10 Abßnb, bamit feine £ücfen in ber .Kette ber ^Beweisführungen
ben Neuauflagen biefeS Vucßes h°be ich, was mir über baS ©efyidffat

feßnitte, bie alle fehr wichtig

bleiben.

3n

Sutbers, SeffingS, SOXojartS unb ©cßiKerS neu mitgeteilt würbe, gebracht. Stßenn

ich

mich

bes Angegebenen ßellen fonnte, hob« ich bie neuen Dofumente in
Auflagen in bie Abfcßnitte hineingearbeitet. Überzeugten mich aber bie
Angaben felbfl nicht genügenb, fo gab ich fie in einem befonberen Abfcßnitf. Ss enfjlanb
meinen
^nbijienbeweis
bes Sogenmorbs an ©dritter ein neuer Abfcßnitf, in bem
fo für
brei ©cßriften genannt werben. Sr lautet: Der Sogenmorb an ©cßiHer ifl „SSatfacße“.
©cßon bureß bie Anfüßrungseicßen bei bem SBorf „3atfacbe" iß beuflicß ßdßbar, baß
ich hier feineswegs meine ^Beweisführung bringe. 3d) fage auch, ehe ich fie bringe
(ftehe @. 134 in ber Auflage 1933, ©. 119 in biefer Auflage 1936):

ganz auf ben

Voben

biefen fpäteren

„(roh biefer Überfülle #on 93ewei«matertal hatte ich nicht fo apobiff ifdj ton bem 5rtorb gefproeßen,
wie biefe 3eifung" (gemeint ifl bie ©ächftfehe SanbeSjeitung 1910, golge 3, 4, 5, 6 unb baSfelbe
aieberhett im Jahrgang 1911: „©chider« Snbe".)"

Sbenfo fagte
„Cftur weil

auSbrücflicß auf ber folgenben ©eite:

ich
ich

e«

mir jur

epfticht

gemacht hatte, nicht mehr al« bie nadten, «on mir

fetbft

gefun-

benen Ouedenfleden wieberjugeben, habe ich bie bringenben SSerbachtmomente gegen Heinrich Sßofj,
gegen bie Sintabung hei JF)of . . . meinen ©erbacht ber «ollen Sditwifferfchaft ©oethe« über bie
Salfaibe ber 93ergiftung auf Sogenbefehl, ade nicht erwähnt, unb nun fef>e ich «des in biefen 2(uf<
faßen al« Satfache «erifffentlicht."

Unb was

tut

bie

©oethegefeKfchaft,

bie

mit

„reinen

SOBaffen“

burch

SOlufeum-

mich erfechten will? ©Sie ficht gegen bie ?b4*c baß Voß
©oetße mit fcßulb an bem SOXorb fei, oerheimlicht völlig,
baß nicht ich, fonbern bie „©äcßßfcße JanbeSjeitung“ biefe apobiftifeßen fSlelbungen
bringt, unb baß meine VeweiSfüßrung in 10 Abfcßniffen oorßer gegeben unb abgefcßlof»
fen iß. ©ie iß oon Jpecfer feineswegs wiberlegt worben. Auf ©eite 329 fagf Jpecfer
bireftor Jpedfer ben

ber SBlörber

144

fei

©ieg über

ufw., baß

„Sßir forberu härtere QJcweife für ©oethc« ©cbulb, als es Dl'crflartjltdj' allgemctnc Q?efrad)ltmgtn
llttb ffc (otlcn unC geliefert werben! 2tu« ticfflcn fjliebcrungen werben fie beraufgebolt.’)
1933,
') 5Dir berichten ba« golgenbe nad) bem (Suche: Der ungcfii{m(e grevet, KuSgabe von

Itnb.

134—143."

©eite

3>er

Scfer

Buches muß

Jpec!erfd)en

bcs

©eiten beö

nannten

2lbfd)niffes

hier

glauben,

ßünben auf

cS

ge-

tiefen

©oetbeS

meine eigenen Beweisführungen über

1 1

Berhalfcn!

Unt nun

folgt

(Er}äl)lung einjetner ^eite

bie

(Erläuterungen. ütadjbem Jpecfcr alfo

fritifdien

3^tCen roiebergegeben unb

jetten

©tirne

bie

,,©äd)ßfd)e

Sanbcßjeifung"

332

...

als

utt«

fort

©eridjt

juncrtäffiger

gelten,

als

mafigeblidte

Hergänge. Diefe ©ubelei, aufgebaut auf bewuftter Unwabrhaftigfeit,
©oetbe« erhärten !"
wirflidten

3*
halb

einmal bavon ab, baß

fcf?c

id;

triftige

feßr

(Enthüllung
fofl

ber

©cbulb

bte

2(nI?altSpunfte bafür erhielt, wes-

Eanbeßjeifung" von bem ^aßre 1910 vor
feineswegs beantwortet mürbe, bie betreffenben

2(uffahfolge in ber ,,©äd)ßfd)en

bie

1911

2Bicbcrf?otung im 3al;rc

ihrer

in

fort:

ff.

imtcrftcn

i

trägt,

Dliadtmcrt

lid)e

ber ,,©ädiftfd)en Sanbeßjeifung" mit
fo

fährt er auf ©eite

fyat,

©rabe«, bie ben ©ternpel fredter (Erfinbung an febmuhiger
eine ©cbunbnovcfle, au« entarteter pi;anta(ie bernusgeboren ... Unb biefe« fdtmäb-

©d)auergejd)icbte

„(Eine

fritifiert

Äulturgefeflfd;aften feineßwegS gegen tiefe

„©ubelei"

eingefd)riffen waren.

t>

af * c

3lnh«ltspunffe bafür in baß Jpaus gebracht befommen, baß tiefer „©ubelei" Scheint«
wißen ber Sogen jugrunbe lag, unb beßhalb fagte id? aud) an einer ©teile, baß cß ftd;
hier wohl um einen miffenben Br. h“nble. 3ä) h°be aber abßdjttid), wie oben gefagt,
meine Beweisführung niemals auß tiefen SJlifteilungen gefdjöpf f unt mid) nid>f mit
ihnen ibcntifijiert. 2Bie lehrrcid) würbe es, baß id? auf Tlnregungen hin tiefen 2lb«
fdniitt 1 1 meinem Bud)e anfügte, benn niemals hätte wohl fonft bie ©oeff?egefe(lfd)aft
ihre „reinen SBaffen" fo beutlid) vor allem Bolf, ja, ben Böllern ber (Erbe gejeigt!
Tter Sefcr beß Buches ber ©oethegefellfchaft muß bei tiefer DarfleHung völlig hinters
Sidtf geführt werben. (Er muß glauben, id) hätte meinen Beweisführungen bie 93?tf«

„@äd)ßfd)en Sanbesjeitung" jugrunbe gelegt unb hätte mid? voll auf
SOBarunt jitierf benn ber 3ftufcumbireftor Reeler beß ©oefhe«
aus ber ,,©äd?ftfd?en Eanbesjeifung" felbft, bie ihm jur Berfügung
fleht? (Er fagt ferner auf ©eite 293:
,/5Jtan behauptet, unb man behauptet mit „©icberbcif", ,,bafi ©ebiöer bem nieberträcbtigflen

teilungen

ber

Boten

ihren

mufeunts

geßellt.

nidif

tOlorbc,

unter (Einweihung ©oetbe« felbft, anheimfiel unb ben
ausgefübrt nun feinen ,greunben'
Qualen preisgegeben war burth bie 2(rt ber Söergiftung." s ) fjßer (tnb biefe ,greunbe' ?
,

graufaniflcn

Der

’)

unb ber SBeimarfcbe £of."*)
1933, ©eite 143.

SDofj

Jijeinrid)

Itngefühnte grevel,

*) (Ebenba ©. 134-143."
2ln ben betreffenben ©fetten meines Bud?eS ßeßt nun aber:

weit

„ERoeb
19.

aber

wefentlicber

1910

baft

fte

unb

wefcntlithe

redjt

1911,

unb

jrnar

mir

erftheint

Snufenb meine« (Suche« im ©ölte

teilt,

freifle,

'Jatfacben,

mit

weit

bie

ber

erfl
id)

gröfferer

Umflatib,

bafi

id),

wäbrettb

ba«

18.

unb

erfuhr, bafi bie „©äebffftbe EanbeSjeifung" mit-

fatnmeln mufjte, fd)on in ben fahren
©idjerheit auBgefprothen unb an
beweift ba«? Olun, e« bewcifl, baß noch (ehr

miihfelig

apobif tifdjer

Jpanb ber gleichen Queflabfcbriffen belegt butte. ®a«
viele „©dtergen ERapoIeon«" leben, ... wenn biefe 3d ( ungperöffentlicbungen in jrnei 3°brgängen
nadjeinanber erfdjeinen tonnten unb bennpd) in ber Siteratur unb <Preffe völlig totgeftbwiegen würwahrlitb für

hanbelf

ftd)

bod)

Sflun referiere

id)

alles,

ben.

heit

(Se

was

bie

alle

biefe

©d)iderperbänbe

nicht

um

eine

Äleinigfcit."

„@äd)ßfd)e SanbeSjeifung" mit apobif f ifd?er ©id)er(f. o.) anführt, unb fahre fort:

behauptet unb was ^>err Jpecfer
„bann febweigen fte aßc, fdimeigen

gleichen 2tuffäbe

2llfo

fein

fo fchr, bah eine 3 tl,lln 9 ba« Ungewöhnlid)e tut unb
barauf noch einmal veröffentlicht, um ba« 'Jotfcbmeigen ju brechen,

im

(Euer ©cbweigen verrät

(Eud),

5Borf fage

id),

bie

-

3hr Srr.l"
baß

ich

bi«

«fn Rieder genannten Behauptungen

felhft

.

-

gab!
feßr

id)

?Ber

!

.

unb

SBcfeit

bic

SBegc

grcimaurcrci

ber

tonnt,

weiß,

ber

nad)

barf

nid)f,

wenn

SSeßimmungcn

ißren

Freimaurerei felbß

bie

nie

fdjweigeit,

fdjwerer

fo

wenn

Söcrbrcdjen

benn, baß

ße bie „©ädjfifdje Sanbeßjeifung" mitfeilt; eS

fei

OrbenS in beit
ßeimbefumente

Sa« ©djweigen

Angreifer weiß!

ber

Jfpänben

Orbens

beö

Sotumente bamals

nod)

unb

nod)

cs

nidjt

»errät,

tonnte,

' s

erfi

iß,

©ebeimbofumente

fie

getingen

53rr.,

befdiulbigt

Mitteilung jugrunbe tagen, baß ber

ber

lebte

einjelne

wie

Sie F rc

aber beredßigf bin, ju fagen: „(Euer ©djweigcn »errat CSud> ISrr."

maurerei
redjt

baS

wie
beß

baß ßier ©e=
^Scft’Ijcr

biefe

biefer

Sofumcute

jurüefjubetommen. Sod) ba»on aud) nod) fpäfcr!

unb SBege ber Freimaurerei
nidjt fennt, faitn baS nid>f
er, baß er ben Ztft auf ber »on
ißm jifierfen ©eite meines 33ud)eß „Ser ungcfüßntc F rc » e an Eufßer, Scßing, Mojart
unb ©d)ifler", Ttuftage 1933, in ganj „tnerfwürbiger" SBeife übermittelt
Eßun ßnb „reine SBaffen" ber @oetßegefeßfd;aff gejeigt. @ic büßen unb Hinten
förmlid) im ©onnenlid)t. Ser SOorßanb ber ®oefl)egefcflfd)aft gab ben Auftrag ,ju

Mufcumbirettor

uns fetbfl fagf, baß er
wißen, woßl aber weiß

ber

Jjjetfer,

j3*ctc

t

biefem Q3ud) unb ßat es alfo gelefen, eßc eS »eröffentlidjt würbe, fo fdjeint er benn
ber 2tuffaßung ju fein, baß

foldje

fid)

SBaffen für eine ©oetßcgefeflfdjaff jiemen.

bente hierüber nad), unb es faßt mir unter »ietem anberem bas ©ebidjf S5r. ©ocfljes
ein,

baS

unb baß Jpeder ©eite 158 bringt:

er felbß »eröffenflidße

„3”' crnflcn Seinfjauo mar’«, n>t>
©djäbcl ©(Säbeln angcerbnet

SaS

©ebidjt

alte

©ie
Unb
©ie

fretm

gebadje

S'ü

pafften;

ergraute.

SXcib geftemmt, bic fonß ßd) faßten,

in

berbe Äncdien,

bie

ßd)

fdjlugen,

töbfid)

treujtrns, jnbm alfßicr ju raßcit."

liegen

behauptet

bie

id),

befdjaufe

id)

2Cit

Die

nad)

biefer

©dßlberung

.

.

wnßrbcifwibrig

ben

F un b

bcs

©dtißerfcßäbels bureß ©oefße felbß. ^d) bente aud) an ©efermannß Q3erid)f, unb idi
glaube faß, id) bin jurn erßen unb einjigett Male mit ber ©octhegefellfdjaff gleidicr

Meinung,

bie

SBaffcn jiemen

ftd)!

©ine erßaunlidje

3.

„SB

i

b e r

I e

g u n g".

Sßun ein Q3Iicf auf bie „reinen SBaffen" beS d?errn ^eefer, auf bie "2trt ber
©djlufifolgerungen, auf bie ©elbßwiberlegungen unb anbereS ©rßaunlidje bei feinen
Sßerfudjen einer SBiberlegung meine« SBudjeß

wenn
baß

ein

SBerf

SBefen

bie

!

©6

iß an ßd) ein red)f mißlid>eS

SBege ber

F rc >ntaurerei

fln

#anb unantaßbarer Queßen unb

unerfd)fitterüd)er 3affad)en nadjgewiefen haben, aufbaut,

beS 53ud)eS, ber felbß jugibt (ßeße
„3Qir tennen tpeber [eine"
fönnen baßer nidjt nadjpriifen

unb auf ber

gleichen

„SfSir treten

nidjt

(er
.

SBenn

legen miß, fo

unb

322):
pom Freimaurerorbcn)

eS rnelbet ßd) ein

„3ielc

nod)

feine

©egner

50ege;

mir

.

in

fagf:
eine Untcrfudjung beS Q3unbcs unb feiner 53eßrebungen ein."
fo,

bann

iß er jugleid) unfähig,

mein

S23ud)

ju

wiber.

bem ©ebiefc ber ©leftrijitüt wibcr=
Äenntniße »erfdjaffen, auf benen bicfeS SBert
©rtennfnißen nod) »or ben ©ntbeefungen @a(»nnis, fo

einer ein wißenfthaffütheS SBert auf

muß

er

ßd) aud) erß

fußt,

ßcßf er aber in feinen

tann

er ßd) nidjt

146

©.

fprid)t

©eite

©nfftßeibef ßd) Jperr Werfer
legen.

Sing,

ungefiißnfe Ff«»« 1 " ßd) auf ben SBcrfen ©rid) Subenborffs, bie

„Ser

unb

mit biefem 53ud)

bie

trififd)

außeinanberfeßen.

Ser

93erfaßer bringt

in

Ausführungen

feinen

Satfa®e, baß bas SEBeimar ©oetßes unb ©djillerg unter ber

bie

©eßeimfucßtel ber „unßcßtbaren Sßäfer", ber Freimaurer unb ber ^öuminafen ßanb, wie
“2frf Sßärdjen, an baS er nidjt glaubt, ganj ebenfo wie ein EPßpftfer »er ber ,3*it ©al<

eine

»anis Q3efd)reibungen cleftrifdjcr SJlafdßnen unferer Sage al« eine Art SÖlärcßen eradßen

mürbe, an baS er nießf glaubt. (Er möge ßcß merten, baß, was

Sa8

Saffacße iß.

Seuffcße 93olf iß es

fatt,

ftd?

ba fage, längß erwiefene

icß

im Greife ßerummirbeln

wenn ße bewiefen

SEBenn eS eine (Erfenntnig gewonnen ßat, unb

iß,

ju

taffen.

feßreifet

fo

es

bem SEBege biefer (ErfenntniS. Ser Jperr Sireftor Jpecfer muß bie <Pfli®t
wenn er fein auf biefen (Erfenntniffen fußenbes SEBerf fritifcß bewerten will,

weiter auf

fennen,

ßcß ganj grünblicß mit ben ©runblagen ju befaßen, auf benen es
iß. SEBir lernten bie ©efeßießte anberS begreifen, feit wir Siele unb SEBege
©eßeimorben fennen. Ser Eogenmorb an bem (Erjßerjog Sßronfolger, ber ben feit
25 ^nßren »on ber Freimaurerei »orbereifeten SEBeltfrieg gegen Seutfcßlanb entfeffeln
foHte, iß j. iS. für alle Seit erwiefen. SEBir bebanfen uns arnß, immer wieber »on
»orne anjufangen, weil bie UnfenntniS eines einzelnen über biefe Singe nießf baran
bie ^fließt nämlicß,

aufgebaut
ber

glauben will.

Sofumente,

SBiele ber
Jpecfer

angefüßrt

ftnb,

bie in

ftnb

bem erßen Seil feines S3u<ßes »on Sfflufeumbireftor
nunmeßr gewonnenen (Erfenntnis als SBerfdßeie*

unferer

rungoerfueße bes Safbeßanbes nur ju flar entlarvt. Frühere ©enerafionen, bie völlig

aßnungloS über baS Sreiben ber ©eßeimorben waren, betrachteten biefe Quellen wie ber
Sireftor d)e<fer. Sie F re >maurer ntögen ßcß aber nießf fcßmeicßeln, baß alle über bie
Siele unb SEBege ber ©eßeimorben nunmeßr aufgeflärten Seutfcßen wieber ju blinben

©ofim werben,
ob

eS

bie

etwa aus

feßrieben,

Sroß

um

folcßen

freußerjig feine Quelle, fein

„Sofument" baraufßin

ober aus ^efuitenfreifen ßaminf,
@eßeim»erbred)en $u »erfeßleiern.

F r4 >maurer<

ein

93orßalfes mödite

id)

bie

eS

überprüfen,
eigens

baju

feineswegs gefagt ßaben, baß $ecfer8

freilid)

„SEBiberlegung" infolge feiner UnfenntniS über Siele unb SEBege ber ©eßeimorben fo

unermeßlich

reieß

an ©elbßwiberlegungen, unmöglichen ©dßußfolgerungen unb anberem

ßöcßß (Erßaunlicßen ßätte fein muffen, wie ße es taffäcßlicß iß, aber vieles, was er fagt,
iß für alle, bie Siele

unb

SEBege bes

OrbenS fennen, gerabeju

ein ©eläeßter.

3cß fönnte alfo fein fflacßwort ßcß felbß überlaffen, wenn eS nießf eine fo äßn>
Art ber S5eweisfüßrung, wie ße bie ©eßeimorben »or ber profanen SEBelf gerne
anwenben, zeigte, fo baß wir unferen F reu nben biefe SOSetßoben wie eine gute 33e*
leßrung über bie SEBege ber Freimaurerei felbß jeigen fönnen, obwoßl - unb bas fei

ließe

auSbrücflicß

betont

—

,

ßiermit

feineswegs

an

ber

AuSfage bes S3erfafferS

biefe«

93ucßeS gejweifelf werben foü. £fn einem Eanbe, in bem bie Freimaurerei feit 3aßr«
ßunberten ßerrfeßt, breiten ßcß ißre ^ampfgepflogenßeifen aueß auf greife aus, bie

3® mäßle nun meine weiteren Q3eifpiele für
ber Bteißenfolge ber Abfeßnifte, bie baS Cßadjworf enthält.

feine Q3ejießung ju ißr ßaben!

feSweife in

bie

@eite289beginntbererßeAbf®nitfJpe<ferS „S e r S
ßält

na® wie

Äamp*

o b".

»or an ber in ber Eiferatur allgemein verbreiteten Eegettbe, ber

icß

Cr
als

enfgegengetrefen bin, feß, baß ©cßiHers Sob ein feßon lange ju erwarfenbes (Er*
eignis war. (Er behauptet erneut, ©cßiller fei an Eungentuberfulofe in 93erbinbung
SJtrjf

mit fefunbärer Sarmtuberfulofe geßorben, wäßrenb

»on Sofumenfen bringen,

bie,

wie i®

teils

tuberfulofe,
ßcß

unb baS iß

bie

284 ©eiten »orßer

Sofument

ber eigenartige „©eftionsberießt".

feßon eine Ungeßeuerlicßfeit, aber

eine

FüH {

bewiefen ßabe, teils noeß beweifen werbe, baS

©egenteil befunben. (Es gibt nur ein einziges

für
(Er

bie

Siagnofe Eungem

iß für /eben

im Sßergleieß $u @®ißers EebenSweife

'2frjt

an

ein

er*
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3m

fannter ?rug. (@iehe ©cbifler« Salenber -Slätj unb Tfprit.)

mit

übrigen

bett

»erbe noch

Dofumenten

ifi

er

eine

Sufammenhang

möchte

aber

id)

nur

weifen, in welche« ©efirüpp be« SBiberfpruch« ß<h ber BerfafTer begibt,

ber

aber

gunbgrube für meine Beweisführung. 3<h

barauf jurücflommen. Jpier

eingehenb

Diagnofe Eungentuberfulofe unb fefunbäre Darmtuberfulofe

SBannfejiert man eine Seid;

barauf h*n«

wenn

er an
unb fragt

feflhalt,

3<h backte hoch
1. 3öenn ein gefunber 'üO^enfdj auf eine für bie Angehörigen unerflärliche SBeife
plöljlich flirbt, unb fte ju ihrer eigenen Beruhigung um bie ©eltion bitten.
2. 2Benn ©taatsbehörben ben Berbacht haben, baß lein natürlicher £ob, fonbern
ihn:

e?

ein gewaltfamer oorliegt.
3. 2Benn bie Arjte felbfi oor einem fo unerflärlichen galt flehen, baß eine flare
Diagnofe unmöglich ifl, unb fte au« wiffenfehaftliehen ©rünben Har fehen möchten,
baher bie Angehörigen um bie Erlaubnis einer ©eltion bitten, fte bann auch manch*

mal

erhalten.

Der BerfafTer ftetft ftch frot? aller Au«fagen ber Dolutnenfe, bie ich nod; eingehenb
behanbeln werbe, auf ben ©tanbpunft, ©chiHer war ein fchwer lungentuberfulöfer
5Jlann, bem man faum 2 3ahre Seben noch jutraute, ber jum ?obe h>nßechte. 2ßar
Eungentuberlulofe in
lich

nicht

fo

hohem ©rabe

bann bürfte

in ber Sntwicllung,

ben Arjten ein TXätfel geblieben

fein,

Dr.

fte

auch

bringt auch

Jpufchle

Begrünbung, bie ich fpäfer trififch betrachte.
©eltion für Dr. Jg»ufd>fe felbfi eigentlich unnötig, unb ba

ftcher-

eine

fehr

feltfame, ganj anbere

Mithin war

bie

bie alfioe

Dtberlulofe eine fehr infeftiöfe Ärantheit ifi, fogar Unrecht, jumal fte, wie ich fehl
weiß, in ber 2B o h n u n g
<h i ll e r 8, in ber feine grau unb vier Äinber weiter

©

raum

haben foü, baß Brufiraum unb Baud),
unb Bieren, ja auch SOiagen unb Blafe nach bem, wa«
worben fein müffen! Unb ba6 äße« im SBohnhau« ©chitler«
einem £oten, ber auffaüenb rafdj oerwefle! Die« möge »unächfl genügen. 3cß

unb überbie«

lebten,

auSgefagt

unb

fo grünblich fiattgefunben

eröffnet würben, Jperj

bei

ifi,

eröffnet

lomme aud) auf biefen unenblich
Auf ©eite 292 lefen wir:
„Uls unmittelbare tobe«urfad)c
in

ber

aud) in

für

Offenttiibfeii

bem an ben

Äarotine:

©o

bie

„£«

JP)crjog

wichtigen *Punlt eingehenb jurürf.
gibt ber be&anbelnbe 2trjt einen 91en>enfd)lag an, fo

befbimmten

Äart Kugufl

amtlichen
erflattefen

fSRitteilung
Q3eridjt.

fehreibt ein SDiann, ber

an

©o

fuhr mit ein ele(trifd)er ©dtlag über feine

•

bie

Äirdpenbebörbe,

nur
fonbern

nid>f

aud) bie 3c u 9>» feine« ?obe«,
•

•"

"

meine ärmlichen Angaben im 3ahre 1935 „wiberlegt".

(Er fieht ber SJiebijin fo fern wie ber greimaurerei.

einem TBlebijiner halte ihn oor ber BloßffeHung bewahren lönnen,
heute oon foleher unmittelbaren SobeSurfache ju fprechen, für bie S. o. SB. auch noch
„eleltrifehe ©cbläge" herangejogen hatte! Die SRebijin lennt fchon lange feinen
„Sfleroenfchlag" mehr. Diefe Diagnofe ifi alfo in einem Buche be8 3ab<*ö 1935 eine

Sine Anfrage

bei

Bloßfleflung ohne gleichen.
bie Eegenbe oon ©chiller« Eungentuberfulofe als ?obe«urfad)e &u wiberlegen,

Um

ber fämflidte

Dofumenfe über

wiberfprachen, führte

ich

bie Seit

por bem 'Sobe, bie mir erreichbar waren, oöKig

jwei fcßwerwiegenbe

Dofumente

an, bie beibe

nun

Jpecfer ju

gebe ich ba« Seugni« pon Heinrich Boß:
half ihn fchmüden unb freute
„3n>ötf ?age oor feinem lobe war @d)ifler nod) bei Jßofe.
mid) feine« gefunben 2(u«fehen» unb feiner flattlidhcn Sigur im grünen ®alafleibe. 3>bei tage
bana<« mar er im ©chaufpiel."

„wiberlegen" hofft. Auf

unb gebe bann mein

©. 93

ärjflicße« Urteil ab,

baß alfo ©dritter nicht an Sungentuberfulofe
innerhalb 12 $age Pont

geflorben fein fann, weil felbfi bie SÖlitiarluberfulofe nicht

gefunben Au«fehen jutn ?obe führt, ttnb Pon einem Blufflurje nirgenb« etwa«
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ge^

:

Unb wie „wiberlegt"

melbet wirb.
„wir

3e»änilTc genug,

Italien

Jpecfer biefe

©. 293:

Jatfadje?

uns bas von fdtwerem Seiten berührte 2üitlib bcS Suiters

bie

SÖoß fo gelogen fmben? ©olltc ee über bas Tlubfehen ©dtiöers jum
Jage vor bem Jobe, ein fo entgegengefeijleb 3eugnib geben?
unb llaune! Jpecfet- füljrt beit Tlusfprudt bes Sidjterb ©ries au, ber
am
Oktober 1804 faß unb barüber ber idjtct
„©dtillcrn taub idt fetter uub iiemtid; wopl, alter uodt feltr Map unb abgefaflen."
Sann führt Jpccker ein äßnlid; laufenbeb Seugnib »on Tfnfdjiiij an, ber ©djiller
ebenfalls im Jperbft 1804 faß. Unb bas foll nun eine Söiberlegung, refpeEtive eine
Jpcrabminbcrung beb klaren 3«uflniffcs »on Jpeinridt Goß fein, ber ißn 12 Jage »or
Jpecfer bat wol;l »ergeffen ober er hofft, baß ber
feinem Jobe gefuttb gefeiten bat
Sefer es »ergeffen bat, baß feilte Sokumentenfammlung etwa 260 ©eiten juvor 21 Gc=
9Bie,

follte

glcidjcn 3citpr««Eb, alfo 12

9)?an

(töte

5

©d;iller

.

!

©dpiflerß

ridtte

über

bisher

feine

ganj

nod;

4tägigen

unerklärten

1804 unb bie banad; mehr alb
im
Sie Gefudte ber beiben, ©ries unb 2lnfd)ül$,

heftigen

Samt-

währenbe ©dtmädte
Seit biefer Äranf>
heit! Jpecfer bietet unb hier wie an vielen ©teilen ©djlußfolgerungen, wie man fte
©cßwachfttinigcn »ielleidtt jumuten fann. 2ßeil ein 9)iann währenb einer Krankheit
ein h a £beb 3aßr juoor frank aubfah, bcbhalb fotl er monatelang nad; ber ©enefung
f

rümpfe

bringt.

»on
ifl

Krankheit

biefer

nidjt

Öladtweis

eintragungen ber

letjfen

ber Segenbe ber

Jruges

großen

beb

beiben 9)lonafe,

SJlonate

fallen

Sab

gefunb aubgefeßen haben!

eine ebenfo grünblidje SBiberlegung

grünblidjer

2

in

bie

Seugnib »on

Jpeinrtdt

Goß

Sungentubcrfulofe, ein cbenfo

im „©eftionbberidtt" wie

bie

Äalenber«

baßer benn bie »erjweifelten Gerfudte, bab

Seugnib ju entkräften!

Sofument, bab

Segenbe »on fdjwerer Sungcntuberfulofe alb Jobes«
urfadje auf bab £Ttad)brücflid)|4e wiberlegt uub ben „©eftionbberidtt" entlarvt, habe
(Sin jweiteb

am

„Subenborffs Golfswartc"

in

ich

bie

veröffentlicht. Reifer bringt biefeb

1930 unb im

9. 3.

Sofument

Tlbfdjnitt

nidjt unter feiner

10

(f.

©.

118)

Sokumentenfammlung,

nur im Sftadjmort uub führt auf ©eite 294 bie ©teile aub bem Sofument an,
bie auch id; bradttc, bab Sofumeuf ifl ein Jagebud), ßeraubgegeben »on 2llbcrt ». 9)1 utiub. „(Sine 3 u ßenb »or 100 3 a ßrc», Berlin, ©corg ©tilfc 1930." Jpecfer rniebew
fonberit

ßolt

nun mein ganjeb 3tfaf aub ©. 92

(f.

©.

118):

i|l
in einem ocrfdjtoffcueii Begräbnis ganj |M in ber Sfiadtt 6cigc[cpf worben mtb
mdji bas geriugftc Jtcntmal. 2tls wir aut bem Äirdtpof nach feinem ©rabe fragen, fo fagle
,©d)itler, ©djitlcr'i 3d) weip gar nidjr, ob er begraben ift.'
X>cr 2Bir( unjercs ©aft-

„©dtillcr
(ml

mau:

(mufes erjablle uns viel
SßiclauD iujammentamen,
vor

feinem

’iobe

bei

Seben füftren wir'

il;m

von
in
feftr

ipm.

feinem
luftig

©r

Italic

fpaufc

gewefen

©efellfdtaft, wo ©dtillcr unb ©oetftc uub
uub verlidtcrtc, tag ©dtillcr nod) 8 läge
unb beim SBein bas luftige Sieb ,£in freies

bie

gehabt
fei

angeftimmt pabc."

unb bcutlidt, baß ber 5Birt ißnt »on jwei Gegebenheiten er=
©inmal, baß bie ©efellfdtaft »on ©d)iHer, ©oetße unb SBielanb in feinem
jufammenfam, unb jweifenb, baß ©dfifler nodt 8 Jage »or feinem ?obe bei
Üöein
getrunfen unb bab Sieb „©in freieb Seben fiißren wir"
luflig gewefen ifl,

Jpier fagt 9Jlufius flar

jäblt:

Jpaufe

ihm

angeflimmt ßat. Jpättc biefe letztere 9)?itteilung
©ocfße unb 9ßielaub bejogen, fo wäre ber ‘Jept
müffen:
©djitler,

bab Sieb
biefes

ftd)

auf

bie

©efellfdtaft »on ©dtider,

»öllig anberb gewefen; er hätte laufen

9Birt unfereb ©aftßaufcb erjäßlte, baß er nod; 8 'Jage »or ©dtiUerb Job

Ser

©oetße unb SBielanb jufammen in feinem J^aufe gehabt hätte, unb ße babei
" gefungen hätten. Unb wie wiberlegt Jperr Dörfer
freies Seben

„©in

für

bie

Emitent, bab

Segeubc »on ber fdtweren Sungentuberfulofe gerabeju »ernidttenbe So-

ftd;

völlig

mit bem »on Jpeinrid; 23oß unb mit ©djillers Änlcnbereintra.
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"

gungcn

becf't?

92un,

auf ©eite 295:

er fagt

„pier fami ifllutius feinen ©ewahrsmaun nidjt ridjtig oerlfaubcn haben; beim bie luftige infeinmbe, in ber ©d)iücr fein Dieiuberlieb angefiimmt |>a t, hat nid)t „S 3age »or feinem iobe" — ad;
«nner ©dulicr! - auf bem ©tabtltaufe jufammen gefeffeH, fonbern auf ciuemöiebouteuabeub im
ober Februar 1804."

Januar

meid)’

2(d),

„reine"

blittfenbe

Der

Ungeheuertid)feit!

roeldje

SEBaffen,

Sßirt

fagt

gar n idjis oon einer Dteboute, oon einer ©efeUfdjaft 8 2age »or feinem 2obe, fonbern

bemSßirt mitSidjerheit angcgebcne23c©dfiüerS 'iobe, im 3 a b re 1805 unmöglid), meil im Qebruar 1804
unb SBielaitb ebenfalls beim 2Birt mären, unb fie uielleidjt and; bas
Eeben führen mir" angeftimmt haben? SBicberum eine 93crl)öhnuug
2>enffraft unb eine ungeheuere 95toßilellung ber ©oethcgefc(lfd)aft.
bas @d)lußmort bes folgenben ifbfdjnittes auf Seite 295

»ott

einem 93efud) ©d)iflers

fud)

8 2age vor

©d)iller, @oetl)e
Hieb „(Sin

freies

unferer gcfuitben

2öie aber lautet
eines

ber

cbelffen

ber »on

bei ihm.

f

©efdtenfc, bie bas targe ©djicffal

©djillers Jpetbenfdjicf fai, viel

ju

gut

ifi,

um

93olte gemadtt ßai,

beutfdjen

beul

unter iöcrbrcfiung unb

93erfälid)uug

'gi-iebrid)

Üß affe

jur

in

einem Kampfe gemadtt ju werben, ber nur mit ber 2Ba(>rl;eit geführt unb gewonnen werben tann."

3df

glaube

Jpcrr

ber

faji,

Jpecfer

führt

„©eine eigenen SBorte

länbcr nennt foldjctt SÖorgang:

2£uf
in

bie

SSeimar

nidft

F rau

i

idj

‘

F

baß

<©d)iller,

mehr trauen fönne, fomme

28orgänge nadjmeife.
2>ie Seitgenoffen munberten ft d; über

(Eng-

e

'33 e

i

f

e

»on

er

u n g" bietet

tj

SiUen nnb

beit

bas Fehlen ber (Empörung über biefe

er,

33eifeßung bei ber Familie ©d)illerS unb bem .Kreis ber

benfmürbigen SBorfe oon

2)cr

miijfen"!

elfen

2) er jmcite 21bfd)niff ber Jpecf er’fd>en SBiberlegung: „2)

uns ähnlidfe ©dflußfolgerungen mie ber üorangegangene. 9Beil
ifßegcn ber Freimaurerei nidjts meiß, glaubt

—

©elbflgefpräd).

ein

fyitt

l

citn 8e

fie

©egcnbcmcis!

ein

fei

menfdflidjen

beit

fpäfcr grüitblid) ju fpredjeit,

2>ingcit

menn

id;

bie mirflidfen

bie

(Eile,

mit ber ©djiller

5age unb

2

fdtott

o ©tunben nad; feinem iobe beigefeßt ift. ©ie hütten ftd) nid)t gemunbert, menn bas
bamals allgemeine ©itfe gemefen märe, iroß unferer einmanbfreien 33emeisführung
miü uns Jpccfer nun überjeugen, baß foldje eilige 93ctbaffung bennorf) in üßeimar ©itfe
gemefen ift. 2Bir hören von ihm ©eite 299, baß am 5. September 1800 bas Konßfiorium itt Söeimar serfügt fyat:
„Sag feine Scidte unter jmcimal 24 ©tuitbcn beerbigt werben fülle
©oldfe Verfügung mar itt fetter Seit nod; itotmeitbiger als Imüw um eine 93e.
.

Unb
©itte mar in

erbigung eines ©dteintoteu ju 'oerhiitbcrn.

Verfügung

biefe

befiehl,

glaubt

9Beintar, bie Eeid)cu nid)f fpäter als
bemiefen ju haben, baß es
jmcimal 24 ©futtben ju befinden! (Er führt uns bann nodj 2 33cifpie!e ebenfo
©djmadjfinnige fönnen Bott foldjer ©djlußfclgerung über-

Jpecfer

nad)

meil

rafdjer 33ccrbigung an. Cflur

jeugt merben.

Jpecfer

Jtpcrr

©amstag

auf

nun aber

hat

@. 298

uns auf

legen, fo treibt es ihn,

©onntag

merben

beerbigt

eine 93orlicbc,

ju beteuern,

ba

feilen,

ftdj

felbft

griiublid)

©djiöer hätte
ber

ju miber-

ber Öiadjt oon

in

fommenbe iag

ein

Sonntag

mar, unb fährt fort:
„ein Sag, ber

©eite

299

für

bie

firdtlidte

mir

finbett

bie

millfommcn

Olndtfcicr befonbers

gemohnheitmäßige

fein

mufitc."

©clbftmiberleguug

bes

93crfaffcrs,

beim ba heißt eS:

„dm

18.

2(ugufl

1SC0

beridttet

ber

'Pfarrer

fjob '» 11
1

-Karl

„93or meinem 'Amtsantritt ftnb mehrmals
unb ben ©onntag barauf begiaben worben.""
Obcrfonfiflovium:

5fiit

firdjlidfe
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9Borten,

attberen

5Jiög(id)feit

Fe

er

bemeift

großer 2ei(nabmc
i

e,r

mnr

/

f°

beliebt,

bie

©dtmanitj

fSflcufdtcn

teil

Dlüttclljaufcu bem
©ütinnbenb gefterben

in

uns burd) bieS 2)ofumcnt, mie beliebt megett ber
9Bab( bes Sonntags für bie 93ccrbigung unb bie

baß

fie

fogar ju einer

ju

frühen 93ecrbigung 21itlaß

war. 3“/ ber Berfaffer $ecfer ^af fein ®Iü(f! 3 m übrigen wirb uns bie fo feßr eilige
Beerbigung aud) burch bie rafdje Berwefung beS SeicßnamS begrünbet, bie ganj wie bei
SDlojart unb £utßer auffiei. Diefe rofrf)e Berwefung bes b°g ercn ©chiüerS anfang ÜTtai
fann nicht burd) bie ©eftion erflärt werben, wie ^ecfer ßcß oon einem Ttrjt fagen
ließ. Bei einer fo grünblidjen ©eftion, wie ber Bericht JbufchfeS ße angibt, werben
aufgefcßnittenc Organe nidil wieber in bie £ei<he getan, bie nachher in einem #o4farg
beflattet werben foll! gine mm ^nteßina freie £eicße aber seigt nicht etwa eine rafcßere
Berwefung! gin B‘n»f«rg unter bem Jpoljfarg hätte jebenfaHs leicht bie eilige näcßt*
ließe Beßaftung trofe rafcßer Berwefung unnötig gemalt.
®ann folgen ber feßon angeführte erfeßütternbe Beweis, baß gngclmann ein un«
juoerläfßger Beuge ifl, obgleich er 55 3°bre alt ifl, unb lange Ausführungen über
©argpreife ber bamaligen Beit unb J^inweife auf bie Beerbigungreeßnung bes Br.
Äonßßorialraf ©üntßer über ben ©argpreis ©cßillerS. Dies ifl eine Berßößnung
unferer Denffraft, ba wir ja baS beflimmfe BeugniS beS ©djreinerS gngelmann
haben unb auf eine mittelbare Beweisführung, noch baju einer fehlerhaften Rechnung
ohne Quittungbeilagen, wirfließ nicht angewiefen ßnb. Die firdßicßen Beßörben waren
pon ben ©eßeimorben feineSwegs frei, ^üuminatenbrr. fehen wir in ihnen wirten.

Daoon

noch fpäter!

SEBir,

baß

bie

bie

wir

ja

jum ©lücf 3^1« unb Sffiege ber Freimaurerei fennen,
©funbe 12 Uhr bie „Arbeitzeit" ber ©eheimorben

mitternächtige

wiffen,
in

ifl,

Begräbnis „ohne ©e*
prange unb ©eleit" erfahren müffen. Heinrich Boß fagt auch, baß bie Beerbigung
auf 12 Uhr angefeßt ifl. Das .£>ecfer’f<he Buch bringt biefe Angabe. Bur weil ber
fpätere Bürgermeifler, .Karl Oebererfjt ©chwabe, enfrüflef über bie Beifetjungart
©chiüers, einige ©funben oorßer ben .Konßßorialrat ©ünther ju beflimmen oerfucbt,
baß ©chitter bei feinem Begräbnis ohne ©eleit boch juin minbeflen nidjf oon ganj
fremben 93lenfd)en, fonbern oon greunben ju ©rabe getragen werbe, oerfdriebt ßcß bie
angefetjfe ©tunbe etwas, benn als er bem .Konßßorialrat mit ber ©ntpörung ber

weldjer bie oon ben

©eheimorben jum ?obe Berurteilten

öffentlichfeit broßf, gibt biefer nach. 2ßeit aber .Karl

ihr

©chwabe

nod) bie ©chleier ufw.

für bie Jg»üfe ber greunbe beforgen muß, aud? noch fein „@. c. o.", bas heißt „flreng
in
oertrauliches" Stunbfcßreiben an biefe fenben muß, fo befleUt er ße erft auf

12%

feine

SBoßnung.

Das

£ogenritual

war

burch bie Satfraft

©chwabes

alfo

einmal bejüglicß ber

3«f

burd)brod)en, benn es würbe nun fpäter als 12 Uhr. Bum anberen, was für ben fturen
Aberglauben ber OrbenSbrüber noch fchwerer wiegt, hatte fein Drohen mit ber öffent*
lichfeit erreicht, baß nicht frembe SJlenfcßen lieblos ben ©arg trugen, bem jebes ®e<
feit

fehlte,

fonbern

20 F rcu nbe,

bie

unter tränen

einanber

ablöfien.

@o

bildeten

gs war anbers als bei fSlojart, ber in bas ?oten«
Armenwagen ohne jebeS ©eleit mitternachts gefahren würbe,

12 ber Freunbe immer baS ©efolge.
bruberfud) gewicfelt im

wie ich es (flehe ©eite 68) gefchilbcrt h«be, unb oon beffen Beerbigung nach bem
£ogenritual für ©emorbefe bann auch ein Jpoßnbilb gemacht würbe, auf welchem nur
ein £unb hinter bem Armenwagen hertrabt. SOBegen biefer jwiefaeßen Durchbrechung
bes Sogenrifuals waren bie Brr. oon Anbeginn an in Unruhe unb brachten
aufgeregten unwahren Berichte, wie ße bei anberen ©emorbeten fehlen.

ihre

Dod) nun ju J£)ecfer jurücf. gr weiß nid>fö oon 3**1«« unb 2Begen ber ©eßeim«
orben, unb wenn uns baS Anfeßen ber Beerbigung jur mitternächtigen ©tunbe 1 2 Uhr
ein wichtiger Beweis iß, baß eS ßch um eine „Arbeit" bes ©eßeimorbenS ßanbelt, fo
gibt

er

uns langatmige Berfucße oon ©egenbeweifen burch

firchlicße

Berorbnungen,
151

Er

nur

„2tbenblei<hen"

welchen

nach

waren.
in ber

für

Äonbufte erfter Älajfe in SBeimar ertaub«
307) Berber um 9 Uhr mit grobem ^omp

betont ferner, baf? (gehe ©eite

Äircgengruft

würbe ufw. unb

ba§ grau ©oethe-VulpiuS morgens

beigefefcf,

Vr.

bat?

Üiibel,

ütteifter

oom ©luhl

ber

um 4 Uhr
um

Soge,

begraben
Uftr

1 1

iitS

Äaffengewölbe in baS SJtajfengrab, in bem aud? ©(bitter begaffet würbe, oerfenft wirb!
2Bas fofl baS? Der Verfaffer möge bie Jatfachen über bie Stßege ber ©ehetm*

@ie

logen grünbtid? ftubieren.

(beben

Dann

ibm heule ju ©ebofe.

wirb er wiifen, bag

ein Äonftgorium, baS oon 3fluminatenbrrn. geleitet wirb, gar nichts wichtigeres tun

um

fann, als einen folcben Erlag ju geben,

Verurteilten unauffällig ju machen.

3«

bie

mitternächtlichen

golge 22

Pom ^0.2. 1936

Vegattungcn ber
„2lm ^eiligen

bes

aus ©ebeimbofumenten ber Vrr. greimaurer nacbge*
wiefen, baß Vr.DJibel, nicht wie Jpecfer angibf, am 18. 3«nuar, «Mo am 3. Sage nach
feinem Jobe am 16.3»nuar 1821, nein, erg am 21. 1.21 unb jwar ebenfalls nach bem
fXitual für Pon ber Soge Verurteilte im Äaffengewölbe perfenft würbe.
3m (Nachwort (lebt etwas ganj ©eltfames. 2)08 Dofument ©chwabe jeigf flar, bag
es nicht ©tanbesbünfel war, weshalb er greunbe gatt ber Jpanbwerfer als Präger beS

Quell Deutfdjer Äraft" habe

ich

©arges wünfchte, ber ohne fonfbigeS ©eleit jutn Äaffegewölbe getragen würbe, fonbern
bag es ihm barauf anfam, baß ©(bitter oon SÖbenfdjen getragen wirb, bie begreifen,
wer biefer grobe Äulturfchöpfer war, bamit hoch etwas Ööürbe in bie würbelofe Ve<
(battung fäme. Jgferr J£)ecfer macht fo eine 2trf fojialigifche Angelegenheit aus ber
©adje, oerteibigf ben ehrbaren Jlpanbwerferganb, unb fdjreibt auf ©eite 309 ff.:
„Obein, in Oer 3Ba$l b«r ©djneiber lag feine -ßerabroürbigung. SEßie würbe ©barlotte aud) nur
SBerunglimpfung bc« ©eliebten gebulbeC haben? SBürbe (ie f»d> nicht mit ihren Äinber»
niebrigen Motte entgegengeworfen hoben, bie ba gefommen wäre, an baS 93retterhau* be»
©atten eine entehrcnbc #anb anjulegen? SBürbe (ie nicht, ein anbereS klärchen, burch bie ©offen
geeilt (ein, um bie ©utgeftnnten aufjurufen, bcn großen Züchter vor ©epanbe ju fchühen? SOürbe

bie geringfie

(eber

—

nicht

(ie

man

barf

fo

ohne

Übertreibung fragen

©erfüll? gemacht hoben, unterfhi|i

©arg

mit

eigenen

fd?n>adpen

unb JJobn

hätte, bah Jhafj

ftch

Verhöhnung

2Bel<h eine

—

lieber

in

von ber ©dpivefler, ©chiüerO

SBerjtvciflung ben

liebfler

furchtbaren

greunbin, ben fcbmeren

grauenarmen an feinen Ort ju fd?leppen, als bofj fte
an bem Tlbgott ihres Sehens hotten vergreifen bürfen?"
unferer Denftraff.

pörung ber wiffenben Deutfdjen über

alles,

was

3a

c

welch eine

Verhöhnung

ber Seiche ©diillers angetan

jugelafTe»

ber

Em-

warb! Als

grau Eharlotfe o. ©chitler nicht feberjeit, hätte fte nicht in ihrem ©d>merj bem
Äonfigorialrat ©ünfher alles anoertraut, ben ©arg jutn Friebgof hätte fahren laffen
lönnen! 2Dir perbitten uns allen romantifdjen Aufpug in biefer fo erngen ©acht
unferes Deutfchen Volles. Uber Jperr Reeler wiberlegt geh wieber. Denn, um uns
ob

bie fpäteren Ungeheuerlichteifen beS

Verbrechens an ber
o. ©chiüerö

20 3agre währenben DUngenS Egarlofte
in ein

Familiengrab

„fte

war

•ßonbeln

eine

erflärlid? ju

jaubernbe ölatur,

Seiche ©chillerS angeftchts beS

um

bie

Umbettung

machen, fagt er uns auf ©eite 344:
weit mehr jum ©rüheln unb ©chntärmen als

ju

beS

Jofen

tatfräftigem

geneigt."

(Nun foüen

wir

überjeugt fein, ©chillerS VegräbniS

alfo

war ©itte, war

nichts

Ungewöhnliches, benn bie jaubernbe (Natur, bie nicht ju tatfräftigem Jpanbeln geneigt
war, Egarlofte p. ©chitler, ig in ihrem ergen tiefen ©egmerj über ben Job nicht wie
ein

©trage gelaufen, hat nicht mit ihrer ©djwcger allein
ben 8 (SNänner nur bant öfterer Ablöfung tragen
J?)err Jpecfer ficher red?t! (Nid?t wahr? Aber hiermit
es ihm offenbar noch nicht genug an Verhöhnung unferer Denffraft. 3<h h«be
©. 97) baS Seugnis JpoffmeifterS barüber gebracht, wie tief erfefüfterf bie Einwohner
jweites Älärchen

©arg

perfucht,

ben

lonnten,

infolgebeffen

ig
(f.

auf

ju

bie

fragen,

h»t alfo

SGBeimarS über bie Sfta<hrid)f pon ©chillerS 'Job waren, wie groß ihre Tlnteilnahme ge*
ift. 3nfolgebeffen war ich fehr berechtigt, mich barüber ju wunbern, baf in ber

wefen
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:

©trage

SBadjt von ©(giflerS ©eerbigung gd) fein 39lenfd) auf ber

bem Eeiigentuq

an

2fnteilnagme

SDtenfd)

teigte,

lieg,

fein

niemanb auger ben Prägern

bem

blttfen

grogen ungerblidten ©idjfer baS (Ehrengeleit gab. 3<h »<*t nod) nidit im ©egfe jene«
©ofumenteS ©eite 55/56 beS -ftetferfigen ©uibeS, jenes Briefes SDlidjael Färbers, ber
ben gerbenben ©(bitter mitpflegfe, an feinen ©ruber ©avib, in bem

„©onntag wirb

3<b mugte alfo

er fdjreibf

|ur Srbett Seftaftef."

er

nidit,

bag

man

aud) über bie ©egaffungteif irregeleitet bat. ^ntmer-

bin bleibt beS SEBunberbaren genug, bag bie ©tragen beS Meinen Orte«, in bem gib
ba« (Ereignis von fBlunb ju fOtunb foforf berumtrug, wie auSgeftorben maren bei ber
Begattung. Jöören mir nun an, maS uns Aecfer angegcbfS folcger Unqebeuerticbfeit bei

©eerbigung beS unterblieben jfulturfigöpferS ©(bitter als (Erflärung

ber

ju

bieten

»agf. (Er fagt ©eite 314:
„5Bir glauben:
»eil

bie

(ie

bie

guten 2Beimaraner (tnb

barum

ber

Überführung @d>ifler8 ferngebfieben,

Stube im Q3ett bem Ttufentbalt auf näcbtliiber, minbburdjbrauftcr ©trafit

tooblige

rergeicgen haben."
ift biefe „SEBiberlegung" auf unfere tiefe (Empörung über
unb mieber hilft Äerr Werfer meiner ©emeiSfiihrung. Sffienn bie
„nä(bfli(ben minbbur<bbraugen ©fragen" foqar bann meiben, menn eS

grauenvoller JÖobn

(Ein
alle

jene ?atfad)«n,

SGBeimarer bie

gd) um ben gefeierten SSJlifbürger, um ihren grogen ©idbfer hanbelt, fo hot ber
Äonggorialraf ©ünfber gerabetu unerhört gehanbelf burd) bie "Xnerbnung beS näigf.
tilgen ©egräbniffeS, benn bann hof fa biefeS ©egrabni« nidjfS anbereS bebeufen fönnen,
als ©ehinberung, bag nur ein einjiger SGBeimarer bem toten ©dritter bas (Ehrengeleit gab.

(Es bebarf

mohnheif

faum

einer (Ermahnung, bag .Öecfer aud) hier feine

niigf aufgibf, gdi felbft tu mibertegen,

ihm

teuere

fo

©e-

benn er oermeig uns an anberer ©feile

auf ben ©ertdrf Caroline p. (EBoltogenS über bie Sfladit, in ber bie ©egaffung gafffanb. ©eite 12 feines benfmürbigen ©u6eS bringt er ihre SEBorte:
„®6 mar eine ftböne SJlainadjf. Sftie habe i<b einen fo anbattenben unb ooQtönenben ©efang
auSbrfiiflid)

ber SlaibtigaHen gebürt ale in ibr."

©ie

Olaigfiaatten gngen anhaltenb in milben Sftädifen

unb nun miß

maiben, fein SBeimarer hätte gd) in bie minbburigbrauge

@d)iOer

©rabe

tu

Sftadjf

er

un« glauben

getraut,

um

einen

tu geleiten!

©as ©ofument Äarl

©thmabeS

unanfagbar

bag ©<gil«
ler nur von ben ftreunben, bie ben ©arg einanber ablöfenb trugen, ohne fongigeS
©eleif mitfernaigfS jum Äaffengemölbe getragen mürbe, .ßetfer bringt in feinem ©ud)e
felbg bieS

Eebcredif

©ofument unb maS

„Ttltbcrqebradite ©iffe
in

vier

flreng

gibt

©eite 303/304?
®eimar bic 35eftaftungen

bie ?affa(ge,

tefen mir

bat bamals in

qefonberte Stangorbnungen

naib fojialen ©efübtopunften

abqeftuft:

gamen ©ibule

erfter ÄtafTe. „Sftit ber ganten ©dtule", bas beifit:
aus ben ©omnaftaften gebilbefe ©ängcribor begleitet bie Seiche mit ®efang tu ®rabe.
©iefe ^orrn wirb angemenbef bei ft>erfonen böibften StangeS. @o ift f^rou ©ibumann beerbigt
»orben, fo ©Aifter beftattef. Sla<b bem Seicbenpafenf oon 1763 maren in bieftm 5afle 24 'Jaler
1.

SeiebenbeqänqnifTe mit ber

ber gante,

13 ©rofiben tu tablen."
J&ecfer behauptet alfo hier, ©djitter fei

mit ber ganten ©dnile erger Älage beerbtgf

an feinem ©rohe gefungen hätte! 2Bie glaubt Jöecfer bas grünblidie unb
£. ©igroabeS, baS er felbg auig immer mieber anführf, ju

morben,

bie

mitgtige

©ofument Ä.

gürten? (Efma mit jener unmahren finglitgen ©efannfmaigung in bem fffleimarer fingtilgen

2tnjeiger,

bie

id>

ebenfo oerräferifige, bie
feines

auf ©eite

Ummelt

123 fdjon

fritifd)

täufdienbe uitmagre

befradifef b fl he,

©ofument, baS

er

ober burd) baS

auf ©eite 40

©u<ges bringt:
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6

!

@1. ^cter unb 'Paul

„(Eintrag im Sotenbud) ber £ird)e

in SSJeimar,

©labeardß»

.

.

9)?ai

1S05:

Üßimic unb 4 Äiuber.
ll(>r fiarb ber l;od)molßgeborcnc perr, Jperr
bes abenbs V?
a.
c.
@d;iHer, giirßlid) ©ad;jen-9)lciuint)ifd)cr J&of rat, alllßcr, in einem Elter
»on 45 3 a h rcn 6 9J?onatcn, nad; einem hirjcn Krantenlager, an einem Dlcr»enfd,lag unb mürbe
Ul;r mit ber Saujcu ©d,ulc, elfter Klage,
Sonntags barauf als ben 12. ejusdom bes Dlad)ts
24 Salcr 12 0rofd)cn 3 Pfennig in bas SanbfdtaftsfalTe-teidtcngcivölbe bcigc[cl$et, bie gea
l»öl;nlid)e £eid)enrebe aber mürbe erlllid, nadjmittags 3 Uf>r »on Seiner podjmiirbigcn 931agnij ßenj
bem perrn ©cneralfuperintenbent 93ogl in ber St. 3atobsJtict)c gehalten unb babei »on gürß-

(Ehemann Unterläßt
Donnerstags, ben

1

9. 931a

griebrid,

.Karl

2>r.

0

i

.

.

.

.

I

I i

d> e r

Kapelle bas

»on 931ojart aufgefüfirct."

,9iequiem'

3nt ?otenbud) unb im SBeintarer firdßidfen 21n$eiger ftcfct alfo jmeimat bie gleid;e
Unmabrbcit; fie mirb beSbalb teinesmegs eine Sßabrbeit. elud; im 'iotenbud; ftefjt bin
falfdjer Borname: .Karl griebrid) »on ©dritter ßatt Sijciftopi; griebrid? »on ©djißer.
2)as berneiß uns eine gemiffe Unruhe ber firdßidjen Bebörbe bei ihrem Eintrag unb

Reibung, bie bem Beridße .K. £. ©djmabes fo »eilig miberfpredfen. Er bat
unb unsmeibeufig immer mieber betont, baß bie 12 jur Tlblöfung im fragen
greunbe bie einzigen Begleiter maren, bie bem ©arge folgten. ®ie Herren
ber firdßidjen Bebörbe tagen ju Bette, t»ie Jpedf er uns bcridjfef bat, ©dpvabe begleitet
ben ©arg unb ift uns gemidßiger 3cugc
21us ber Unrul;e in ber Beridßerßattung fdßußfolgerf mit Üfedft bic ©faafSanmalt»
öf f ent tidjer

uns

flar

bereiten

fdjaft

bei

einem 3>>bi}ienbemeis auf ein gemiffeb ©dfulbgefübl. 21udf Br. .Konfißorial»
ber bie Beerbigung angeorbnet bat, feben mir »on einer fet;r menig

©üntber,

rat

fonftflorialrätlidjen

befallen

Unruhe

fpeefer

Beerbigung

ber 3tufßetlung feiner Otedjnung über bie

bei

©.

fpeefer

(flehe

bem Jperrn

41), bie, ohne baß uns Quittungbelege geliefert merben,
31ngelpuuft feiner Sßiberlegung finb. 3(m> finb bie Diedfen-

ber

febler unerflarlid), bie ber .Konfißerialrat ausgeredfnef bei ber Qlufßcllung ber ©d)lof>
ferf offen

IDem fpft)d>otogcn
Engelmann erfahren

madjt.

5ifd)termeifler

finb

feinebmegS uncrflärlid),

fle

bat,

alfo

©arg

baß ©djitlers

Brettern ober Bohlen mar, ber menig foßen burfte,

f

d>

nadfbent

einfadjer

ein

»om

er

©arg

aus

n e £1 fertig fein mußte unb ber

feine ©djloffcrarbeiten aufmicS.’)

fidjerlid)

ERur meil auf biefer 31uffteüung beS Br. .Konflßorialrat ©üntber ein hoffen ffebt
jufamenjufragen", unb meil bas Sofenbud) unb ber firdßidfe 21njciger
‘35er id)te .K. £. ©djmabeS »on Beerbigung mit ber ©djule

„bie latenten

im »öden SEBiberfprud) jum
crßer

magf

bcsbalb

fdjreiben,

.Klaffe

nun

Jpccfer

ju

fclbft

behaupten,

©dj-ißer

fei

mit ber ganjen ©djufe erßer .Klaffe beff affet morben. ®aS iß unerhört, ©ogar baS
Jagebud) Unfcbüljens (©eite 49 beS Jpecferfd)cn BudjeS) fanit er nidß beranjieben,

man

benn ber beßätigt: ,,@o begrabt

armen SDlann" unb

einen

fo

fann bas felßcnbe

^räbifat ju ben SOBorfen „Die ©dfüler mit Soternen" niemals beißen „maren ba".
ERein, nadf mie »or bängt bie
nidff

nur

in

Behauptung, ©dritter

ber Suft, fonbern roirb burd;

Uns aber bemeifen

firdjlidfen

bie

baS

fei

erßer „Klaffe beerbigt morben,

Sofument ©dfmabeS »ößig

23eröffenflid)ungen

miberlegt.

mit ber gröblidfcn Unmabrbeif

©emiffen ber OrbenSbrr. unb bas Beßreben, bie empörte 5ßitme(f ju be<
fdjmidjtigen unb bie Sßadfmelf UnmabreS glauben ju ntadfen.
greilid) baffe biefe firdflidje Üßelbung febr großen Erfolg, mir finben Briefe unb
baS

fdfledjte

^reffcmelbungen,

bie

ße

aufnebmen, unb

mit 'KnSnabme ber Greife,

aus feinem fpreffcartifel)

) gn

biejer

9i<d)uunjj

cti»n

nad,

220

9Jlt.

jene

.Kirdienfeicr

SJotumentc) mar.

154

mit

fdn'eibl

ßeutiflem
bet

bie

u. a.

fo

blieb

ja

aud)

bie

gefantfe

100 bringe

burdf 2(rdienbolj (auf ©eite

untcrridßef maren, völlig getäufdft.
ber

Selbe,

„frofligen"

einen

'ie’il

nad;

idf

Äonßllorialral ber SBilloe »on ©dßllcr eli»n

aQein
Otebc

fiir

bes

bie

.Kird)cnfcicr

‘Pfarrers

S3ogf,

unb
bie

mas baju

„nid)ts

öffcntlidjfeit

Erß 47 3 a bre

als

73

’Satcr,

flebörtc,

alfo

auf,

Salbaberci"

für

(ficfK

bem £obe ©djitlerS, 1852, fdjuf ©djwabe« 33udj in ber Öffcntltdjf cif Rlarbeif. 2lber
bas 93udj mar halb wteber faff »erfdjwunben, unb baS 32eutfdjc 93olf mürbe bann
erneut eifrig in Unwahrheit gelullt.
52

e r

b r

unb

e

f

t

i

fünfte

ber

21 b

f

n

dj

t

i

f

b

e

CR a

8

©

m

d)

o r

f

e 8

d>
cf f a l
ber Se„52 a 8 R a f f e n g e m 5 l b e" unb „32 a 6
jwar burd) ben 'Xbfdjnift „32ie COtörber" «oneitianbergeriffen, miiffen
aber «on mir gleid,zeitig beanfmorfef werben, ba beibe ©djilberungett unb ©djluß«
folgerungen be8 CÖerfafferS über baS .Raffengewölbe enthalten. 32ie 32efumente erweifen alles, was idj über baS .Raffengewölbe fagfe. Jpecfer gebt nur wenig auf fie ein,
.12

8

cf e r

e

he

n e"

i

bennodj

:

ift

mandjcS, wa6

Sngleid)

fagfe.

i

ftnb

aber

ftnb

er

an

jugeftebt,

biefe

fd)on

ftdj

mehr

‘Jlbfdjnitte

als

wa8

eine fSeftäfigung beffen,

idj

be8 CRatbworfeS

übrige ?eil

ber

Q3cwei8 bafür, mit welchen Mitteln ber SÖerfaffer über bie unwürbige, gemeinfame
Srabflatte ©datiere mit 63 ihm nidjt angebörigen COtenfdjen binweg^etfen mödjte.

Sr

beginnt feine ISefradjfungen auf ©eite 315:
„(Es ift ein natürlidjcs Verlangen bcs tETtenfdjeit,
©idjerlieit feines ©rbenbafeins gewürfelt

über ben

{tat,

teure

93crbältnifTe,

3ob hinaus

benen

in

©Iucf

unb

©atfen-

aufrecht fu erfüllten;

nnb ©ippenftofj »ollen einen ®nbingefchicbencn nidjt in bie SOerlaffenfieii bcs unerfennXhmfcls Ijitinbf nffen laffcn. Oberafl fünben in .fiirdjen unb auf griebliöf cn gemeinfame
©rabflnffen unb ©rbbegräbniffe von unauflöslicher 3 u lanimengehärigfcit; hier »arten bie Satten
aiifciininber, bie 93orfafjren harren ber Efladifötninlinge. 2>aS Erbbegräbnis mirb bevorrechtigten
liebe

t'nren

©täiibcn ein ©djnßivall gegen bas SOerfTitf cn in bie Waffe ber Effamenlofen; eS verbürgt eine
garfbnuer über bas Sehen hinaus im ©ebäcbfnis ber OTadj»cIf.
©c fianb an ber Wauer beS ©ottcoaefers ... ein Erbbegräbnis ... cs ift ein jicrlidjer wohl*

3empc(bau

geglieberfer

bredjergrabes'
...

ift

es

ti

i

di

feinen

in

bem

barjubiefcit, ju

Olcnaiffanccformcn, »eit entfernt bavon, baS ©ilb jenes

umgelogen hat

es eine entartete gantafie

vergönnt gewefen, an biefem heiter-ernfien Orte

t

bie

lebte

.

.

,93er-

beut (Erbauer felbft

.

Stube ju finben

.

."
.

bi« »erböhnen? UttS? ©dritter ? ober ©djitlerS 5™u, bie,
«om erften Sage ab «ergeblidj ftdj banadj feinte,
©djiller aus bem 9Jtaffengrabe entfernen ju laffcn unb in einem gamiliengrabe (nicht
in SBeimar, bem fie nidjt mehr traute) auf einem eigenen fleinen Sufe ju beftatten,
2Ben

will ber SSerfaffer

wie feine eigenen llrfunben beweifen,

um bann
fterblidjen

einmal mit ihren .Rinbern an feiner ©eite ruhen $u biirfen, anffatt baß feine
Überrefle mit benen «on 52 vor ihm unb 11 nach ihm beftaffefen, ihm
an betn unglaublichen Orte «erblieben, ben uns bie 32ofumenfe

fremben fDtenfdjen

wabrlidj in einem anberen Sidjfe fdjilbern als

32ofumente, unb

.fjeefer

bieS hier tut.

Sr

gibt biefe

felbft

wenige ©eiten fpüfer bie gerabeju ffanbalöfen gufteinbe
unb bann erbreiftet er fidj, benen, bie ftdj an ben ^nljolf

er felbft rnufj

im ,,'Jcmpclbau"

jugefteljen,

ber 32elumcnfe halfen, «orjuwerfen,

batten biefen

fie

„?cmpel untgelogen".

Julius ©djwabe auf ©eite 39 feines fo widjtigen ISucbeS über baS
felbft aus eigener ‘Jlnfdjauung fennt?
in Weimar »on ber fjafobsffraße aus ben alten ©ottesaefer betritt, fo bemerft
man gleid) rechter Jjjanb am ©ingange ein f feines, altes unb büftcreS Schäube, »eldjeS ftdj an bie
ben jtirebßof umfdjlicfienbe Wauer lehnt, unb außer feinen grauen fteinernen Wauern unb bem

53as

fagt

"Süßere beS R'affengcwölbes, baS er

„Wenn man

jngefpißten

mit

einer,

fdjiuarjcn

bas im

(öaebe

3 m, ern

»eber genfter nodj irgenb eine SOerffcrimg erblirfen läßt unb
."
iwnfcl »errnfßenbcn ©itterpforte verfeben iß

herrfdjenbe

32aS Hingt anbers!
ihn

gefdjilberf

habe,

fo

biefer

war

fein

.

Ort"

„beifer-ernfte

3 nncrcS

unb

bie

äufierlidj

alfo

^eljnnblung,

ganj

bie

bie

nur

.

wie

ich

©arge

er-

fo,

fuhren, nodj weif fdjlimnter, als bie mir jugänglidjen 3)ofumente eS mtr enthüllten.
3(ber

obwohl Werfer

fdjauerlidjer

biefe

CDtififtanbe

feiner

32ofumcntc

amflidjen

nodj

weit

überfreffen,

Raffengewölbe „umgelogen" worben

fei,

©djilberung beS RaffengewöfbeS

bringt,

«crfudjt

bennodj

bei beffen

ju

er

bie

©djwabeS ©djilberung

feinen

führen.

CRadjweis,

0?cridjtet

Eröffnung im

Cfftarj

baß baS

©djwabe

bei

1826, baß nur

8 ©ärge erhalten waren:

155

.

,,2tfle«

fo

war

übrige

ein <£fyati

von SOlober unb gäulni« unb einzelne ©tücfe Treffer."

behauptet Jpecfer ©eite 350:
„(Jebenfafl« ift ba« Äaffengewölbe feine«weg« bie ©täfte ebaotifeber ffierwabrlofung gewefen,
barfteflen möchte, getrieben auit)
fie un» ©cbwabe im ®range febriftfteflerifeben ©brgeije«
von bem ©Junfebe, auf bem j£>intergrunb be« ©rauen« feine verbienftvofle Tat in um fo bed«**
alb bie

beben."

ju

£idpt

©o

wagt

Jpecfer

©chwabe

1845 auf

ju biffamieren, «bmobl er weiß, baß

gar nicht veröffentlichte, unb

©erichte völlig verfebmieg,

erft

&.

£.

©chwabe

feine

©obn im 3 a ^ rt

fein

bamit an bie öffentlichfeit

öffentliche "Äufforbernng bin

trat. 2(ber freilich,

(Enthüllungen ©ebroabea ftnb vernidjtenb!

bie

©olcbe ©rabfläfte ©djiöerS, bie nach 2 1 3 a (wen feine ©ebeine im £b<*°$ verwefter
63 £eicben aufmeifl, glaubt Jpecfer nun baburd) alb ©dritter gebübrenb
ju erweifen, baß er einige ber 64 Olamen ber £ifle bes 'iotengräbera ©ielfe (bie er
felbfl un8 vorentbalt) aufsäblf, bie bem Jpocbabel angeboren! 2ßie biefe in ba8 ©rab»
Seitenteile von

gewölbe famen, ba8 werbe

noeb jetgen, hier aber

id)

fei

auf bie Ungebeuerlicbfeit bin-

gewiefen, baß ein SJtaffengrab ßd) für einen ©cböpfer unflerblicber Kultur in SPeutfcb»

lanb

ala

ebenfo

leicbf

verflänblid)

2lbelige, bie ehrbare 2D2enf<ben

erweifen

foll,

wie

SDtaffengrab

ein

für

verarmte

gewefen fein fönnen, aber ba8 ®eutfd;e 23olf fommen*

ber 3®i> r bunberfe nicht viel angeben!

5Bie unfaßlicb unb ganj unb gar unerflärlicb jebem 3Peutf<bcn aber bie volle 3u»
muß, ba8 erhellt bae amt-

friebenbeit Jpecfera mit folcber ©rabfläfte für ©ebitter fein

IDofument, ba8 Jpecfer un8 felbfl über bie llrf ber ©eftattung unb bie 9lad)=
bebanblung ber ©arge in biefem SDlaffengrabe bringt, ©eite 109 ff. ber Jpecferfcßen
SPofumente bringt er ben Bericht bea Oberfonßflorialfefretära Jpeßer an ba8 Ober-

tid>e

fonftflorium:
.

.

.

3«

ber

Slitte

bitfet

„SBeimar, ben l. Sprit, 182«.
©orbafle befinbet (ich eine fogenannte Safltür, burch welche man
©rabgewölbe gelangt. 3n biefem würben bie ©arge auf»
Orbnung beobachtet worben fein,

vermittelfJ einer Seiter in ba« eigentliche

unb

gefteflt,

nad) ©ergeberung be« Totengräber« hierbei bie

fofl

ba®, wenn ber ©rbboben be« ©ewölbe« mit ©argen belegt war, auf ben juerfl beigefegten ©arg
ber neuefie ©arg gefteflt unb fo fortgefabren würbe, bi« auf febem ©arge ein neuer ©arg fianb.
2Bar biefe ®oppelreibe ber ©arge bergefteflt, fo würbe eine britte Dteibe angefangen.
©ei biefer "Xri ju verfahren muhte e« notwenbig gefcheben, bag bie unterfien, am ©rbboben
aufflebenben ©arge vermöge be« Älter« unb ber ©inwirfung ber geuebtigfeit nach unb nach jufam»
menfielen unb fo neuen ©argen <piag machten, ©efehab ba« Sufammenfallen nicht jeifig genug, fo
würbe nach ©erfteberung be« Totengräber« burch © n b a et e n ber ©ärge*) nachgebolfen. ©o
foB vor mehreren 3“f>re «ine folche Otacbbülfe bei verfchiebenen ©ärgen angewenbet worben fein.
©or wenig SBocben ift nun unter ber Seitung be« Jperrn Oberbaubirettor« ©oubrap (f. auch
©chwabe) „nach bem ©arge be« J&ofrate« ©chifler, ber gleiebfafl« im Äaffcgcwölbe beigefegt war,
ölaibfuebungen gehalten worben; e« bat f»b jeboch berfelbe afler angewenbeten SÖtübe ungeachtet
nicht vorgefunben, fo bag bie ©ermutung entgehen mug, bag berfelbe burch bie öfter be»
liebte Eft a <b h ü l f e j e r ft ö r t’) worben ifi."
i

©o
ehrt

freue

bid?,

®eutfcbe8 ©olf, freue

würbe, wae alle8 Sr.

@oetbe

in

bicb

Sffiitt

barüber, wie

SEöeimar

fonbere über Äunft unb 2öiffenf<baff ju machen

ala

größter

beitt

aümäcbtigcr

Sidßer

ge-

ber

be»

SÖlinifler,

ruhig gefcheben ließ!
Jpecfer un8, baa gefamte iPeutfcbe ©olf, ober ©(bitter mit feiner Sufrieben-

beit mit

biefem boebnngefebenen

©rabe jum

fyattt,

wenn

beflen b“f>en,

er

angeftebta folcber

iaffacben ©eite 317 febreibf:
©aft . SOtancberlei Iann man biefer £ifte" (gemeint ift bie
Sifte be» Totengräber« ©ielte, bie un« Jpecfer vorentbält) „für ba« SEBefen be« Äaffengewölbe« entnehmen. ©rftlid) feine ©eflimmung, ju gemeinfamem grieben Samilienmitglieber, bie ber Tob
©Item fuchen ihre Äinber
getrennt hotte, wieber ju vereinigen: ©begatten finben (ich wieber
„©chifler

ift

ber breiunbfünfjigfte

.

.

.

*)
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©on

mir bervorgeboben. 9R.

£.

.

.

.

(mf in fi^nöbcfler ©ertegrung bet SBogrgeit uns glauben machen wollen, biefeS Sagengewölbe
bas „®la|(engrab" ber »om greimaurerorben ©erurteilten gewefen, ber „SubuS bet ©eredjligeit", ein Serfer bet 'Joten: unb hier f)ätte ein tcauernbec ©atte feine ©attin, ein ©ater feint
Äinber binabfenfen taffen? ... ein bocbangefcbeneS ©emeinfcbaftsgrab für folcbe fOfitglieber beS
Ttbels unb bes ©eamtenganbes, bie . über (ein eigenes (Erbbegräbnis »erfügten unb bod) aus bem
©orjug ber ©eburt ober bürgerlicher ©erbtenüe für ftcb unb bie 3b r ‘8 {n baS Sied» berleiten ! u
bürfen glaubten, in einem grogen, aus bauergaften Ouabern gefügten ©teinfarge, unstrmifdjt
mit glecchmachenbem Srbenflaub, bem Sog bet Ttufergegung entgegenjufcglummern."

5Kan
(ei
f

.

2Biß

un«

biefer SÖlann

boch jugeben, baff fein

Aufgabe batten,

»erfföffnen ober

Dofument

bie unter

miß

er

recht hat, baff bie

ihnen fteffenben älteren

©filier »etböffnen?

©arge
©arge

er felbft

ÜSJluf

ber jüngft 33erftorbenen bie
ju jertrümmern. ©cffilbern

bocb feine

Dofumente bab ©rabgewölbe mit fumpfigem feuchtem Srbboben, auf bem

unterften

Seichname

teilen

anberer

feinebmegb mit ©rbenftaub,

freilid)

„»ermifcfft"

Seichen

gegenjufchlummern", nacffbem „SÖleifter 33ielfeb“ #acfbeil
barinnen lagen,

barüber gefteßten ©arge

bie

falls

fie

ber

ihre

nicht

eb

bab

©arg

©r

mürbe,

eingebacft

bemeifen,

35ielfe

»ergibt

febr

früh,

Denn

aber,
»icl

ju

baff

feine

früh

©arge unb

bie

fie,

jerbracffen,

ift,

baff

enf<

bie
erft

©chißerb

unb

Dofumente

fonftige

©eroobnheit

Angaben

gegen

^luferfteffung

genügenb

noch „einffacfte“. “2(uch Werfer betont befonberb, baff eb ju »ermufen

©arg

bie

mit ben »erweften

fonbern

um bem „Tage

würben,

war ber 53. »on 64, ber im Äaffengewölbe 33 e«
erbigfen. 1 1 ©arge tarnen nach bem ©chißerfchen ©arge noch in bab SJlaffengrab.
SBäre alfo bie obengenannte „Orbnung“ innegebalfen worben, fo waren auf ben
©chißerfchen ©arg noch nicht jwei ©arge übereinanbergefürmt gewefen! Dennoch aber
war fein ©arg »on bem Totengräber fchon eingeffacft worben!
Soffen wir nun Jpecfer felbff noch bab weitere „ber 'Jfuferffebung Sntgegenfchlum»
rnern“, bab biefen Toten gefiebert war, ©eite 349 beridften:
„jochte ein neuer ©off on ber 'Pforte um (Einlog, fo fuegte 3Jleiger ©ielfe unter ben älteren
©chißerb

einffacffe!

er

3nfaffen ber buntelen JpaQe benfemgen ous, begen armer Eeib om ooflftänbigflen ber ©erwefung
angeimgefatten mar: er nagm bie entflcifcgten .Knochen ous igrem ©egältnis, um ge gier ober
bort beifeite ju legen, unb fchichtete bie ... ©retter bes ©arges einzeln übereinonber an ben
SEBänben

auf."

Unb ©eite 348:
„Sie

naeften

ber ©ruft felbg

Knochen
ber

ber

»erweüen Körper, bie Überrege ber »ermoberfen ©ärge würben in
würben »erfenft in $öglungen, bie auf bem ©oben ber

(Erbe übergeben, ge

©ruft felbg ausgefibaibtet würben."
2tbgefeffen ba»on, baff Jperr Jpecfer offenbar glaubt,

wir fönnten unb

bie

mit ©ärgen

gefußte ©ruft räumlich überhaupt nicht »orfteßen unb mufften baffer gar nicht, baff ju

unb „33erfenfungen ber ^nodfenreffe" woffl nur feiten einmal
ber <piaff war, feffen wir ffier bie leffte ©tufe beb „ber 3luferfteffung ©ntgegenfcfflum.
mernb" infofern recht gefcffilbert, alb unb auch ©effwabe bab Sßerfdjarren afler ©ebeinrefie in einem Sodj im Sriebffof melbet.
3<h wicb im S3orangehenben fchon baranf ffin, baff noch nicht einmal bie Totenlifte
amtlich gefüffrt würbe, unb bie Dolumenfe erweifen, baff man bie gäulnib im ©raffe
in ffanbalöfem ©rabe befteffen lieff. Darauf werbe ich noch eingeben. Unb bann wagt
Jpecfer 5011 „Umgelogen“ ju fpreeffen, unb er wirft mir »or, ben Tlubbrucf „»erfdjarrt“
gebraucht ju haben, ber unfer 3lubbrucf für unwürbige 33eftattung ift. TCber er ffat
recht, ich hätte mich anberb aubbrüefen müffen! 2Benn ich aßeb gemufft hätte, hätte ich
folchen Olubhöfflungen

gefügt:

©djiflerb

©ärge

©arg würbe

niebergelaffen.

burch bie gaflfür in bab Sftaffengrab auf einen 33erg anberer

Sftocff

effe

biefer

©arg

burch

jertrümmert würbe, würbe er »on „Stteifter S&ielfe“

jwei

@chi<ht«n anberer

©ärge

fo grünblich eingeffaeft, baff

nach
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21 fahren »eber »on feinem ©arge noch »on feinen ©ebeinen efwaß an Ort unb
©(eile lag unb ju erfennen war.
3«hrß 1826 follten feine ©ebeinrefle mit beiten
»on 63 anberen 'Joten »erfcharrt werben.
2ßir lernen jefjt auch »oH begreifen, wie »erhängniß»olI eß für Vieltes Amt ge.
wefen wäre, wenn ein (Eidjenfarg für ©dritter gewählt worben wäre. (Sr hätte nicht

unb in biefer ©ruft ber SOerwefung lange Arbeit nötig gemacht!
91un wißt ihr, gute Seutfdje, wie ihr eure grofjen 'ioten ju beflatten unb mit ihren
©ebeinen ju »erfahren ^>abt! ©icher begreift ihr, bafj Jpecfer baß aüeß nicht weiter
rafch nachgegeben

©oweit

abfonberlich finbet!

eß

|tch

bei

euren gelben unb Kulturfchöpfern nicht

©eheimorben ©emorbete gehanbelt hot,
um unb forgt »or allem nicht nur für

enblich

um

»on

ihr atleß alfo ganj falfch gemacht! Eernt
ein ber (Erbfäulniß außgefe$teß

©ewölbe,

forgt für 63 bem unterblieben Kulturträger ganj frembe Zo te, bie mit beflaftet
werben unb forgt für Sannenfärge, bie nidjt allju fefw bem „beliebten" (Einhacfen
Sßiberflanb leiften, benn in einem folchen (Ehrengrab, in bem gäulniß h^rfcht unb

93erwefung »on »ielen 'Joten, fann ein neuer

Aufräumen

©o

„©iberlegung"

fein (Einhacfen unb
ihm nötig machen würbe!

SDleifler 33ielfe für

nicht fo lange Seit brauchen, alß ein (Ecchenfarg bieß

genannten beiben Abfcbnitten auß. 3ro>fd)en
fte eingefdjaltet ifl ber Abfdjnitt „S i e 9)1 ö r b e r". (Er macht feinen 93erfud), meine
iSeweißführung ju wiberlegen, fonbern führt nur ben fchon genannten täufchenben
alfo fteht bie

in ben

Kampf

gegen bie „©ächfifche Eanbeßjeitung", alß feien beren Auffä^e meine 33eweiß.
führung, unb fchwärmt im übrigen »on ber greunbfehaft jwifcfjen ©oethe unb ©djiller,
bie Jfiecfer für einen ©egenbeweiß hält. 353er Siele unb Sßege ber ©eheimorben fennt,
ber weit, bat beren SÖforburteile auf »erwanbtfchaftliche unb freunbfchaftlidje Q3e.
jiehungen feinerlei Dfürfficht nehmen.

Am
fleht

©chluffe beß fchon behanbelten lefeten Abfchnitteß „'Saß ©chicffal ber ©ebeine"
etwaß ganj Ungeheuerlicheß. Sie ©eheimorben »erlangen bie (Enthauptung unb
idj baß in biefem Q3ud)e erweife.

(Entehrung ber Erichen ber ©emorbeten, wie

93ejeichnenberweife wirb auch in ben Sofumenten $ecferß häufig betont, bat bie
©ebeine ©djillerß getrennt »om ©chäbel aufbewahrt wären. SBie ich auf ©eite 117

naebwieß, würben auch 33efudj«r ber Sürflßttgruft eigenß barauf aufmerffam gemacht,

©chillerß ©chäbel läge gar nicht bei feinen ©ebetnen im

©arg. Alfo

eß wirb SGBert

barauf gelegt, ben 33rrn. immer wieber »or ben unwiffenben profanen anjubeuten, bat
ber Aberglaube ber

„Uno

träge

bet

Orben

erfüllt

©cßilltrfarg

Unb waß

ifl.

feint

flolje

fagl

21uffcßrift

[ueßungen, bie ber Tübinger 2fnatom 2(ugufl ». §roriep

unß

auf ©eite 360?:
®ie ©raßungen unb Unter-

Jpecfer

mit Dtecßt?

am

28. Tlugufl 1911 begonnen ßat, rufen

ein entfeßeibenbe« SÜein."

©chillerß ©chäbel, fo fagt Reifer, liegt nicht im ©chiHerfarg. 353ar ein neuer »er.
meintlidjer ©chäbel ©djiHerß gefunben,

9Jaum gehabt, bamit bie Auffchrift
nun fährt ber 93erfaffer fort:
„(Kur

eine

foQ

noiß

flrenger 5Bi|fenf<ßaft alb
ber geweißten Jg)ut

5ßo waren benn
foU

ftd)

fo

hätte er wohl

©chitter ju 9?e<ht auf

bem groten (Eidjenfarg
bem ©arge flünbe! Unb

in

beutfeßen S3olfe« gefagt werben: aueß bie »on
jur 33erußigung beb
©ßiflerb ©telctt anertannten ©ebeine rußen feit bem 9. 5Jlarj 1914 in

ber gürflengruft."

bie

©ebeine »or 1914? SEöir werben baß noch hören! Saß 33olf
ohne feinen richtigen ©d)äbel, alfo enthauptet,

alfo beruhigen, ©dritter liegt

wie ber Orbenßaberglaube eß für SJerurteilte »erlangt, im ©arge ober — ber ©arg ifi
Sie »on §roriep gefunbenen ©chäbel unb ©ebeine aber liegen in einer Kifle

leer.

Vorhang! (f. ©.
Soch baß ©chlutwort beß

hinter einem
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1

16.)

93erfafferß auf ©eite

361 bürfen wir

nicht

unerwähnt

:

bn

(offen,

Bolfcs, für

in

er fein

Bud)

fdjrieb,

f>citf

bns 3'd, bacs (ich '"'(fr '2'tid) gefrcfl« [;nf,
SOerbäditigiingcn unb vcrrocgencn ©chlufifolgerungcn

fliiiifofcn

fi"b

bie

glauben:

,,'"Jöir

'Jlidms

ihr

„^ntedigenj" beö ®euffd)cn

für wie bcnf unfähig bcr Berfaffer bie

neigt,

es?

aufgelüff.

£>nc graue

fiel),

in

bem

(id>

erreicht; wir glnuben: alle bie
imb iSeffafiiing
5Bo&r0eit ju ^cbe joppeln follte,

i|l

um @d; iftcr« 3ob

bie

icrnfTen."

i|1

gi (Snbc geführt ^afccn werbe, bann mag bcr Scfcr
Brr. Freimaurer nadi ©driderS 'iobe immer wieber neu in ein
©dffderS 3ob verffricffen, bafi fte heute barin jappcln, bafi
ihr -E reiben flar erfannt unb erwiefen iff. 2(ber eS wirb ffd) jeber fragen, wie iff eS
mcgfidi, bafi ber Scutfdte Bcrfaffer mit bem greuel an ©diiderS ©ebcinen fo gt«
frieben iff'f 3>icS iff gattj rätfelhaff! SeSgleidjen wirb er ffd) fragen, wie beim iff eine
foldic Fülle an Bloßffcdmtgen, an ©elbffmibcrlegungen, bie
ber Berfaffer, ber
d;

BJenn

meine Beweisführung

idi

crfenncn,

Beb

bafi

ft

di

bie

ber SBibcrfpriidje über

ft

mit ber Freimaurerei

feiiterlei

Begehungen

l;af,. (eiffefe,

ntöglid)?

3n

baS

,

eine fehr

iff

gragc unb verbienf, wie dperfer ©eite 287 fagf, „bie 3(iifmerf|amfeit beS
Bolfspfudielogen". 5Pir finb felfenfeff bauen überzeugt, bafi Jperrn .IjecferS Ber.
intereffanfe

niemafs Begehungen

ftdierung,

gir

Freimaurerei

gehabt

ju

haben,

unb

3te(e

ihre

wahr ffnb, unb nehmen baS g(eid)e and; von allen Btifglicbern
unb bem Borffanbe bcr ©pcfbcgefedfdiaff an, unb eben bcShafb fehlt uns vödig ber
SSBege nidif gt fennen,

pfmhofogifdic ©dffüffcl
©efcdfd.iaft

hätte

unb

beS

gt

biefen

JäioriigrabbritberS
bie

bafi

Büffeln.

3a

/

»enn wir annchmen

bürften,

baff

bie

©oefhe wohl aud) unter ffd) einen .üpdjgrabbritbcr
um „baS ®afein" freimaurerifdjen ©eheim.
bann wären uns biefe Häufung bon Feblfd)lügen

©eetbegcfcüfd)aff auch

wiffcnS ber .fiiodtgrabe wüßte,
unb gant unmögfidien Borfcmmniffcn unb bie 3 l| friebenheit mit bcr Be-banbhing ber
©ebeine beS großen X>id)fcrS ©dffder fein Staffel. ©S würbe ttnS bann baS ®ebid)f
beS gentorbefen ©diider einfaden, in wefdicm er bie SJtorber eines (DidiferS ffdi fclbff
in ihrer 2(ngff berraten läßt unb wir hätten bann nur ein f (eines SJtoffo auf bie erffe

Budjfeite

in

nuferem ©jremvlar beS BudjeS „©dffdcrS ‘Job unb Beflattung" cingtfcben:
„Hub e« gclM/11 bie tSofcividitcr
getroffen »on ber Dtadie ©trat)!!''

®a

wir aber fo(dien 2(nnnf)nien fernffchen unb

nur Jperr

^)ecfer

nie

Begehung

gtr

fefl

bauen überzeugt

Freimaurerei hafte, nein,

gefedfdiaft fein einziges SJlitglieb unter

ffd)

bafi

bafi

ffnb,

aud)

bie

hat, baS über bie ^todjgrabgele

nidjf

©'effie«

unb SBege

unb baS Treiben ber ^Huminafen in SOBeimar gtr 3ctf ©cfiiderS baS geringfle SBiffen
hat, fo iff unb bleibt uns bieS Bud) ein unlösbares Staffel!
4.

5R
3(lS

fdiricb,

e

t

idi

n

e

im

habe

erweiterte Beweisführung an Jpanb ber ®ofumente.

3 a bre
id)

1928 meine Beweisführung über baS ©diicffal ©djiderS

nieber«

verfdgebene ernffe Berbad)fmontenfe nid)t geäußert, weil mir einzelne

Beweisführung

unb id) f)of ffe, bafi int 2lnfd)lufi an
meine veröffentlidjte 'Jhefe 2lnfmorfen erfolgen würben, bie mir nette Unterlagen
braditen. ©ieben ^afire harrte id) vergebens. Bun liegt eine fDofumentenfammlung
vor, bie viel mehr 3"rürfbalfttngen enthält, als bie Beifpiele meines erffen QlbfdmiffeS
nennen, bie aber bod) manche Stirfe ausfüden unb mir heute $u einer erweiterten Beweis«
führung als ©rgängtng ber im ^afire 1928 gegebenen bienen fod. Freilid) »od er*
mcffett, in weld) überreid)ent Sftaße ffd) in biefem Fade baS Berbredjen beS ©ebeint«
orbens enthüdf hat, fönnen nur bie, bie nid)t nur ade von mir angeführten FäHe ber
DrbenSverbrcdicn an Kulturträgern fennen, unb bie and) grünblid) genug ffnb, um ffd)
bie BorauSfefiung ju bent Berflchen mandier Schlußfolgerungen ju verfefiaffeh, b. h.
Surfen

in

ber Kette

ber

blieben,

1

?9

!

unanfaßbareit SBerfe C£rtd> Eubeitborffg „Bernidßung ber Freimaurerei burd;
(Enthüllung ißrer ©eßeimniße" unb „Ärieggßepe unb Bölfermorben in ben letzten
hie

bie
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mag

3 a br*n"
id;

kubieren, um flar ju wißen, wag erwicfene
bem Budjc „Der ungefüllte Frevel" feinegwegg

griinblid;

begßalb

in

weifen mußte! 2lber aud; ber Saie in biefen

F ra 9 cn

f

inbet

einen

nodi

unb

iß

3.atfad;e

einmal

er-

faßbaren Be-

leidjt

weig »or.

Über Äranffjeit unb 3ob @d;iHerg habe
Berabreidjen Bon „©erpenfaria"

am

id; nod; außer bem fo fepr intereffanten
5Rai (ßeße oben) unb anberer 3nbijien >*>

8.

Jpußßfeg Brief, bie ung fepr miditig fein werben, anbere Beßäfigungen meiner Be«
JP)ccf erfdjen
Dofuntenten gefdjöpft. Über bie ©eftion fann i<ß
nun erß unwiberlegbare 'iatfadjen nadjweifen, bie id; feinerjeif Bermutetc. Die oben
fd;auerlid;e Beßanblung ber £eid;e ©djillerg burd; Einßacfen beg ©argeg

weigfüßrung aug ben
genannte
fehlte

mir bamalg, beggleidjen

allein

fdjon

bie

©ebeine

ber

©d;iller-0rabeg, burd;

bie

64 am

ßoße 3<*ßl ber

£otenliße Bielfeg aufweifen

bie

„(Ehrungen"

©djillerg,

wie

Beifeßung

be6

fett.

@d;illerfd;iibelg

Bibliofßet unb enblid; bie Beifeßung ber ©ebeine

unb Br. .Karl 2luguß
ÜJlitlebcnber

getätigt

gteidjen

in

bie

burd;

iß

bie

bie

großßerjoglitßen

ber

in

Fürftcngruft Bon Br. ©ocfßc

Drude

ber

beträftigt.

Eg

würben, immer nur unter bem

unternommen würbe,

Orte Beßattcten,

5Rein geführter Sßadjweig, baß bie
©oetpee ßMäne eineg ©oetße-

burd;

fie

Dofumente

Empörung
mir

feplte

aber bie mid;tigfte 3.atfad;e, baß bie gleid;en ^Süumincitcn Brr. ben ©d;äbel weiter ju

wo ber ©d;äbcl
jwifdjen 18. ©epteniber unb 23. September 1826 war unb wie er in
jugerid;tet würbe. F erncr ß“de id; junt Beleg bejfen, baß Br. ©oetpe
Beruneprcn unternahmen, benn

id;

pöre jeßt

erfi

baoon,

©d;i£lereprungen unter Befeßlen beg Orbeng ftanb, nur beffen

in

ben ?agen

3agen
Bejug auf

biefen
in

aller binge

fepr beutlitpc

SBorte aug feinen 21ufjeid;nungen. £ßun beßätigt ein Dotunient mir fogar, Bon

wo

Befehle ber Brr. auggingen. traurig bereid;ert wirb im übrigen ber Oladjmeig eineg
gerabeju fdjauerlidjen Berpalteng Br. ©oetpee

dßenn wir nun nad;

Äranfpeit unb
n o d; einmal b e
füprung burd;

bie

biefent furjen Überblicf ju

'Job
t

r a (p

©djillerg an
t

e n,

fo

fei

bem einjelnen

Jp a n b

fein,

}

u

e r

ß

Dofumente

©egner juoor pingewiefen. ©d;iüer tonnte aud; bann

Sogenbefepl Bergiftet worben

unb

fdjreifen

ber neuen

auf bie läd;erlid;e Berfdjiebung ber Beweig.

wenn'

er

ein

©d;werfranfer,

ja,

fepr

ein

wopl auf

tuberfulöfer

Eg

tonnte alfo gar nid;t bunp bie Behauptung, er pabe £ungen*
tubertulofe unb Darmtubertulofe gehabt, an ßcp bie ?pefe miberlcgf werben, bie id;

9)?ann gewefen wäre.

©eit wann unterläßt

ein ©taatganwalt bie llnterfudjunq auf 3ßorb
wenn er pört, baß ber 3ote nid;t big jum leßten
war? Bun ßellt ftd; aber überbieg bei ber genauen
(Prüfung ber „fämtlicßen Dofumente" ganj bag gleiche peraug, wag id; in meiner Be«
weigfüprung im 2(bfdjnitt 5 (©. 94 ff.) gefagt pabe, baß nämlicp feine 3lugfage über
©djillerg Äranfpeiten Bor feinem ?obe bie Diagnofe £ungen. unb fefunbäre Darmim ©egenteil. Eine fold;e Behauptung fann ßd; alfo einjig
tuberfulofe redjt fertigt
unb allein an ben ©eftionberidjt Dr. .pufdjfeg flammcrn. 3^ werbe im folgenben jeigen, in weldje Tlbgrunbtiefe ße burd; ipre Qlnflammerung an ein folcpeg Dofument pinunterfädf.

aufgeftellt

pabe.

burd; Bergiftung ober bridjt ße ab,
2lugenblicf feineg £ebeng gefunb

,

icp, wie widjfig für bie Segenbe Bon bem ftpwerfranfen ©djiüer bod;
Surürfpaltung beg Dofumenfeg Bon feiten Jperrn .peeferg iß, Bon ber id; fd;on fprad;,
ber 5ßorte ©djiflerg, in benen er, ber 5J?ebijiner, jagt, baß bie EDlebijiner

3uoor betone
bie

nämlid;

bei ipren eigenen
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Erfranfungen

ntifroffopifeße Tlugen paben, mit benen ße ipre

Äranf-

betragen,

beit

b.

b.

alfo 2(ugen,

bie

nur ju

leicht

©efabren pergroßert

bie

feben.

bringen

bo<b bie Dofumente „Schillers ©elbfljeugniffe" on brei ©teilen 2luSfprücbe,
ohne folcbes Dofument als ein JfemeiS bafür mißbraucht merben fönnten, baß
©djiller totfädjlid) ein franfer SEftann gemefen wäre, ©eite 14 ber „Dofuntenfe":
bie

2ln ben Jperjog .Karl 2(ugufl, SBeimar, 4.
„3<h bin 45 3 a bre alt, meine ©efunbheif i|t

^uni 1804:
fihroad)."

27 Dofument 46 an ben §reunb .Karl ©ottbarb ©raß, SBeimar,
1805:

2luf ©eite

ben 2. Tlpril

„Unb fo mar es leiber a«<b ben größten Jeil beB SEBinterS, unter beffen ©frengigteif meine
fchmache ölatur halb erlegen märe."

Unb

©eite 29 Dofument 53 an ben DreSbener greunb Corner, SGBeimar,

enblicb

ben 25. 2lpril 1805:
„3nbeffen will

jum

bis

ich

fiinfjigften

midi ganj jufrieben geben, trenn

mir nur Sehen unb

leibliche

©efunbheit

3“hr auSbält."

Diefe "äußerungen ftnb pon einem SDlanne gefallen, ber bie .Kranfbeit, bie ihn felbfl
befällt, mit „mifroffopifeben 2lugen" anfebaut, fie jtnb pon einem Spanne gefallen, ber
brei 'Jage nacb biefem jkief an Körner ju Jjbof gebt unb babei, wie 93oß fagt, bureb
fein gefunbes 2(usfebett erfreut Cftebe oben). @ie ftnb pon einem Spanne gefebrieben

Dofument

(jtebe

unb

faß

SDlutiuS, (lebe oben), ber

8 Jage por feinem Jobe gefunb beim 5öirf

fröblicb Sieber fang.

Sßeit einbeutiger aber nod) bemetfl ber .Kalenber (ftebe oben),
feinen 3«flanb fo benannte, baß aber ber 3trjf nacb

bafj

©djtöer fubfeftio

ber llrt, mie er ß<b ben Tlbenb

^m

neben geifligem ©ebaffen am Jag auhfüHfe, biefen nicbf ebenfo bejeiebnen fann.
SDlonate oor feinem Jobe Perjeicbnefe er 12 Jbeaferbefucbe unb 3 53efucbe bet #of.

man mir

SÖlag

fonft folgen ober nicht, Sungentuberfulofe ober gar

mit fefunbärer Darmtuberfulofe als Jobesurfacbe

Sungentuberfulofe

fommf

niffen,

wie Dofumente eh betoeifen, überbaupf nicht

feinen

in

in

nacb ©ebiflerh ©elbftjeug«
Srage. ©cbiüer bejeiebnet in

Dofumentenfammlung angeführten Briefen bie Äranfbeiten ©oefbeS
mäh bas SBidjtige ift, er nennt hierbei bie
flaren Diagnofen, er berichtet wie es einem SJlebijiner jiemf, Dofument 37
ber

als febr oiel ernfter wie bie eigenen, unb,
ärjtlicben

©eite 23. 21n ben Verleger ©otta, SBeimar, 10. 2. 1805:
„©oethe lag

einige

Jage

an einer Sungenentjiinbung."

gefährlich

©eite 29 Dofument 53:
„©oethe war fehr tränt an einer

Sfliercnfolif

mit heftigen Trümpfen, welche jmeimat jurücf-

fehrte."

Das

Diagnofen für fernere .Kranfbeifen ©oefhes im gleichen
um 27 3 a hre überlebte). Dem gegenüber flehen feine
Eingaben über feine eigene ©rfranfung im gleichen legten 3abre.
Der erfle ber brei §ätle ftnb 4 Jage Darmfräntpfe. ©ie flehen als .Kalenber.
eintragung unter bem 24. 3uli 1804.
ftnb

flare

3ahre (©oethes,

„3«na: SBurbe

93on
in

ärjfliebe

ber ©cbiHer

ich

biefer .Kolif,

ron ber Äclit befallen."
bie

aber febreibt er ©eite 17,
„SDtit

(f.

c.)

bauerte, erholt

ftcb

©djifler

bie

kngfam unb
fein.

flagt bis

2lm 22. Oftober

Dofument 14:

meiner ©efunbheit geht

#äffe uns
fie

4 Jage

ben Offober hinein, noch nicht toieber ooü bei .Kräften ju

©ammlung

es jtit wieber recht orbcnflidi,

„färnflidjer

nicht fo SBiebfigeS jurüefgebaiten,

Dofumente"

bann mürben mir

unb

ich

fomme wieber

mirflicb
es in ber

alles

in Jätigfeit."

gebradit,

Orbnung unb

hätte

feines«

Dofumentenfammlung @d)iHer pon ber gleichen .franf«
an unferfcbieblicbe SJlenfcben im ganjen 21 mal berichten läßt!
Die jmeife Äranfmetbung ©cbiHers ifi im Dejemher. ©in heftiger Katarrh, ben er

rnegs erflaunlid; finben, bah bie
heit

161

Aus bem Dejember 1804
}. 33. @. 20 Dofu«

ben letzten Jpoffeftlitfefctfcn geholt hat, plagt ißn.

frei

fleh

erhalten wir 7 33eri<bte über biefen einen Katarrh. 3Bir hören ba

ment 23 an ben Verleger
immer bet rfcht

„£TZo< h

ba

id)

(Eotta, SSßeimar, 23.
ber

.Katarrh

meinen .Kopf fdjlechterbings
|u nehmen."

bei

nicht

ju

Dejember 1804:

mir in einem fdprecf liefen ©rabe unb jwingt mid),
einer Hauptarbeit brauchen fann, ju DZebenarbeiten

meine Suflucbt

Dofument 24 an ben

Seipjiger 93erleger

„Ser ©chnupfen unb Katarrh

b>ercfdjt

©g. ©öfcßen, SSßeimar, 23. Dejember 1804:
halte mich nur

taum

9 mal Pon bemfelben

33e«

mir unb

nod) ganj gewaltig bei

i<b

bin."

fo

©chon im Januar 1805 beginnen bann

gorm

ftdj

bie

einem ©cbnupfenfieber berieten. gerner finbe

fallenfein mit

©thiller

bie Briefe,

wegen einer 33rieffaulbeit

oon Äranffein gefprodjen, bas

bem ©cbnupfenfieber

cntfdjulbigt. Jpier

fein

©Zweigen

ich

wirb in

4 gäHe, in welchen
etwas allgemeinerer

über längere Sei* ibn freifprecßen

im^ob«

1805 fpricßf ßdj ber Arjt ©cbiüer fo einbeutig
SBeimar ^errfctjcnbe „©pibemie" h«nbelt, baß
es gerabeju töricht genannt werben muß, wenn man hoff*/ biefen ©dmupfen unb Äa*
tarrh jur Sungentuberfulofe umjubiebfen. ©o fagt er, in feinem 33rief an Äörner,
SZBeimar, ben 5. 9JZärj 1805:
fofl.

33ei

bafür aus, baß es

„Sie

Der

fid)

oerwiinfehte

um

eine in ganj

©chnupfenepibemit,

SOZebijiner ©cbilter

(Zellt

folche

überall

ßerumgehf.

."
. .

pon ©djnup«

wenn

er an einer i'ungentuberfulofe ju leiben h“t.
unb April por allem ftnb ja auch ber ßdjerfte
„Sobesurfadje" im ©tai. (Es i|t nicht unwichtig hi er fefl»

fen, ber epibemifch auftritt, fpriebt,

Die Äalenbereinfragungen Pon
©egenbeweis für

bie

feine fo törichten @elb|tbiagnofen, baß er

SOZärj

jufleden, ba§ baS 33uch ber ©cctbegefeüfchaft, baS feine feierlidje Söerßcßerung, nichts

jurüdjuhalten, fo oft bricht, anbererfeifs bie untereinanber übereinftimmenben 33erichte
©chiüerS Pon brei Äranfbeiten in ben lebten breipiertel
a ßren feines Sehens, eine

3

Darmfolif, einen Katarrh unb einen Schnupfen mit Sieber merfwürbig oft bringt.
21 mal wirb bie erfte Äranfheit in 33riefen an perfeßiebene SOZenfcßen gebracht, 7mal
bie jweite unb llmal bie britfe; 4mal wirb bann bei (Entfcßulbigungen wegen ©ebreib«
unterlaffung allgemein pon Äranfheit gefprochen, fo baß uns alfo Jpecfer 43 33erid)te
©ebiders über bie brei (Erfranf ungen gibt! 30er Saie, ber biefe Dofumentenfammlung
ohne barauf ju achten, wie oft bie 33erichfe einen einigen Äranfßeiffall betreffen,
fann auf biefe 2ßeife in bem ©lauben an bie Segenbe Pom tobfranfen SDZanne gefeftigf
Dofument porenthalten hätte, fönnten wir ihm
hieraus feinen SSorwurf machen.
lieft,

werben. 9Zur wenn Jpecfer uns fein

2ßas nun

bie

Dofumente über ©chiHers ^ranfheit unb ©efunbheit angeht,

bie

«nbere SOZenfchen machten, fo fieht ber Kenner ber 3i«f« unb 2ßege ber greimaurerei
natürlich bie 3*ugnijfe Pon 33rrn. unb ihren grauen nicht fo an, wie bie pon anberen!

3ch aber febe hi« ganj bapon ab unb (teile feft: pon Dritten gibt es feine 3rugniife,
bie bie Segenbe pon ber fchweren Sungentuberfulofe ober ber fefunbären Darmtuber«

jum $obe führten, ftüljen fönnten. Als wichtige Quelle gilt ben Siteraten
©cbwägerin Caroline pon 2ßoljogen, beren ^ranfenbericht aber hoch recht

fulofe, bie
bie

oft

auffällig

bureß

Unwahrheit

fagt

ihfen

33ericht

über

bas

Seicßenbegängnis

belüftet

ift,

ber

Pöttig

bie

unb bamif bas Vertrauen ju anberen Angaben perlieren läßt, grau
ihrem 33ucbe „SBon ©chiUers Sehen 2. Seil" (33ei Jpecfer @. 12):

p. SEBoljogen fagt in

„Sa8 Jeichenbecjängnis war bem Stange bes 93erftorbenen gemäfj angeorbnet; aber 12 junge
nahmen bie Seiche ben gewöhnlichen Prägern ab, unb sen liebenben
greunbeearmen würbe |te jur Otuheftaft getragen. ©8 war eine fdjöne Sttainacht. Olie habe ich einen
fo anhaltenben unb »otttönenben ©efang ber Sfiachtigallen gehört als in ihr."

SJtänner höheren ©tanbee

Abgefefjen bapon, baß es recht

162

feltfam unb fonft

nicht

üblich

ift/

baß Angehörige

ißrc 93ermanbten feien flanbeßgemäß beerbigt morben, mirb eß jur
wenn biefe Angabe eine grobe Unmaßrßeit ifl! Olidjt baß Seicßen«
nur bie $ird;enfeier nad) bem £eidjcnbegängniß mar bem Dlange beS 93er«
frorbenen gemäß. C>£uf Caroline ». Moljogens Äranfenberidjt felbfl fontme id) nod)

eigens »erftdjern,

Ungeßeuerlidjfeit,
begängitis,

jurücf.

3n

meinen 93emeißfüßrungen mied

in allen

id)

»on mir beßanbelten gätlen ber 23er«

bredjen an jvulturfdjbpfern nad), baß miberfprud)»olle Qoeridjte über ißre Sobeßflunben

mürben.

gegeben

%A)

ermähnte

aud)

fdjon

unterfd)ieblicßen

bie

93eridjte,

bie

Jpeinrid) 93oß gibt. 3d) meife hier nur auf bie eine Unmaßrßeit bin, baß 93oß
Briefe augibt, bie Ictjten Morte ©d)iflers mit angebört ju haben, mäßrenb

Midjaet gärber

Es mar

©.55

(f.

kn

„SSBcimar,

10.

geßern alc

bei Jjccfer) nidjfß

»on

in

allein

einem

3°& ann

feiner Tlnmcfenßeit fagt.

DJJai.

kn

9.,

wo

c«

ßcß

früßmorgcn8 etwa«

anliefj

beffer

.

.

Klsbenn

.

fdjlicf

er

mit ßalbgebrodjcneu 'äugen bcs Dlatßmittags jiemlid) rußig, wo id) bei ißin bie ganje 3 c ‘t
bi« abenb« 5 llßr, wo er heftig anting ju atmen, wo id) fogleitß sulief, aber leiber, ber

ftßon

war,

waren f rudjttoe, wo er bann VtA Ußr mir unb
unfern Firmen ba« 3 £ üüd)e mit bem Ewigen oerwecßfelte."

war

Dlcrocnitßlag

völlige

Diubolpß

in

ba,

unb

Drittel

alle

unb Caroline »on Moljogen miffen nichts »on einer
bei bem ?obe ©cbillerß. Midjtiger als biefe Unflimmigfeiten
uns ßier bi« Mitteilung »on Jpeinrid) 93oß an j?arl SDQoIff, bie unter JjbecferS
2>of umenten auf ©eite 79 fleßt:
21ud> ©ßarlotte »on ©djitler

21nmefenßeit 93offenß
aber

ift

„Siebenmal (jaben wir jungen Deute ißn fo unter und gehabt auf Diebouten unb <picfnicf8, unb
jebeemal wirb mir, [olangc id) lebe, bie pciligfte Erinnerung fein . . ©ottlob, baff er nur 0 Sage
.

tranf gelegen bat unb nur wenig gelitten.“

33oß mar befanntlid) nur im

letzten

£ebenSjaßr ©djiöerS in

Meimar.

33ie fteben

Diebouten unb ^iefniefs fpreeßen aud) nidjt feßr für fd)mere Sungentuberfulofe! Maß
im übrigen »on ben 93crid)ten beS 93oß ju halten ifl, nad) benen er eine Ohnmacht

©djiüers erlebt ßaben mill, geßt auß beut ‘Öofumenf 38 Jpeinrid) 93oß an ben ©tubien«
freunb ©ßriftian Dliemeper ©eite 86 ftar ßer»or. ®ort ßeißt es:
„Stuf glcidje SBeife, meinte

er,

feien

i(;m

wäbrcnb ber furjen Qbmnnd)t wobt b ul, bert Singe

£opf gefabren."

burd) ben

Oßnmad)f, benn Oßnmad)f ifl 93emufitloßgfeif. ©enug »on
biefen X>ingen, baß Midjtigjle in Jpeinrid) Stoßens Briefen ift bie mieberßolfc 93er«
ßdjerung, baß ©dfiUer bis bin ju bem ?age »or feinem 'iobe feine Äinber füßte, unb
baß feil er als Mebijiiter getan ßaben, rnenn er an fd;mercr Sungentuberfulofc litt?
©eite 87 bei 4?ecf er fdjreibt 93oß an (Eßriflian Dliemeper über @d)i(Ier im ge«

2)ann mar

es eben feine

1805:

bruar

„Sie Heine
55licf

fed)Smon.itlid)e Emilie nat;m
»on serfd)lingcnber Jnnigfeit an,"

er

auf

ben Tlrin,

füfjtc

fte

unb faß ße mit einem

93ont 2. Mai 1805, fteben ?age »or ©djiHerß ‘Jobe, beridjtet er:
„©eine Äinber tarnen unb fiifjren ißn.“

3n

feinem 93riefe an Milßelnt 3&«n (bei Jpecfer
„Oft

tjabe

id)

ißn mit

feinen

„3mci Sage oor feinem Sobe

©anj
äiner

fo

fdjreibt er:

eS:

ben; al« er wieber ju

unb Sräiten

©. 82)

wie Hämmerten ftd) bie Jungen an
an ber Erbe unb war ba ißr ©piclfamcrab."

Äiitbern fpieletib gefunben:

ibn! wie fügten ße ißn! SDlnndjutal lag er mit ißnen

Meiter ßeißt

in

ben

fleden

fld)

tarn,

fing er au ju pßantaßeren unb lag in biefem

lief)

er

ßd)

fein

3ußanb 24 <Stun-

jüngße« Äinb bringen unb fügte c« mit Jnbrunß

Ttugen.“

mir uns einen fdjmer lungentuberfulofen 93ater »or, ber Mebi«

ifl!

©djiller ßat mic fo »iele Mcnfdjen in jenen ^agen, banf ber falfdjen 2(bfperrung
»on fr if eßer £uft im Minter unb bem bamals allgemein üblidjen ©rabe beß Mein«
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®a

genuffeß eine Steigung ju .^afarrßen unb @d;nupfen.

©d;affen beßinbern, ßnb

fie

ißm »erßaßf

'nie

biefe

t^jii

jeitmeife fogar

bcm ©d)riftßeller Jßcobor

am

2Qifd)er. J3e»

benfen mir enblid), baß er baju neigte, {eine Srfranfungcn mit bcn „mifroffopifdjen

2lugen" bes Mebijiners ju befradjten, bann »erßeßen mir biefe Jatfadjcn, bann

be-

unb feilte unb fie red;f ßerjßaft
bann begreifen mir aud; feine Sebcnbmeife unb bie 3eugniffe aud ben leßten
2Bocßen. 2>iefe gcßßellung ßeßt im uoßßen Sinflang mit feinen Äalenbereinfragungen
unb erft recht im »otlßen Sinflang mit bem gefunben 2tudfcßen 12 Jage »or feinem
Jobe bei feinem ©ang jum Jpofe, im Sinflang mit feinem Jßeatcrbefud) eine 9Bod)c
»or bem Jobe unb mit bem frößlidjen, burcß Mutiug und bejeugfen 3ufammenfcin mit
bem ®irte 8 Jage »or bem Jobe.
Socß geßen mir ju nod) Jßicßtigercm über, näntlid) ju bcm J3ricfmed)fet jmifd;en
®r. Äarl 2luguß unb Q5r. Jpufdjfc im Mai 1805. Sr ifl eine maßre Sunbgrube für
unfere JJemeidfüßrung! Q3ei Jpecfer ßeßt ©eite 32 Sofument 1, JÖcrjog .Karl Tiuguft
an ipufcßfe, Magbeburg, 17. (Mai 1805):
2
„Sie £Rad)rid)t von ©djillcrs ?obc, bie id) gcftcrn abcnb ßier in 3b rcm ©riefe »om 10. )
fonb, ßol mid> fcfer betroffen gemadjt. So iß ßart, fo »otjügfidpc Mcnfdjcu faden ju feßit, offne
greifen mir, baß er biß juleßt mit ben .Kinbern fpielte
fußte,

bie

Hoffnung fdiöpfcn

®cr

33r. fpridff

ju

tonnen, tan

»on „fallen",

feinte erfeBf werben."

fie

nid)t

»on „ßerben".

Jjiecfcr

fagt ju 2):

„Sieier erfte ©rief J^ufdjtes" (»om 10.), „in bem er tvaßrftßctttlttß nur eine uorläufige Mitteilung »on ©djiflers 3ob gemacht ßat, liegt nid)t meßr »or."

®ad geßlen biefeö Q3riefed bei ber fonß fo reidjen ©atnmlung munberf und ctmad,
aber mir ließen hieraus nod) feine ©d)lußfolgerung. Jpccfer fagt, eß fei maßrfdteinlicß,
baß ber 33rief bie Mitteilung »on ©djiüers “Job entßalfen ßaben muß. 3^ aber fage,
bad iß nießt nur maßrfdjeinlicß, fonbern es iß ßdjer unb ebettfo ßd)er iß, baß ijufcßfeS
»ont

jmeiter Q3rief

'äuguß

nidjf

fo

Mai

19.

bann

mifgeteilf,

feßon

eine

fonnte

Ungeßeuerlidjfeit iß! Jpatte

biefer

23rief

an

Jpufd)fed

er

ben 'Job ©djiflerß

benfelben

dpcrjog

Karl

lauten, mie er tatfädjlid) lautet:

an ben Jjersog Äarf Tfuguß.
Sa gl id) nach ber "2f breife »on Sw. Surd)Iaud)t manches Mertwürbige hier
forbert mid; meine Pflid)t auf, hiciwon einige genaue Dfachridpt (u erteilen. Sen 1.
„2. £ufd)fe

i

abenbe fpätßin ber f)err J5of rat ». ©datier traut,
."
25ruß mit ffartem puffen unb gicbcr.
.

Unb nun

folgt

bie ©dfillcr

ßeüen mir

ein

gegeben morben ßnb.

feß,

baß

bie beibart

Sße mir

IDofumente

»otti 2(rjf

meiter auf
1

unb

©idjerßeit ermeifen, baß biefer Q3rief »otn 19.
gebaeßt fein fonnte, fonbern für eine

mirb. X)enn menit ber ^erjog

mie er fdjreibf

,

»orfief,

Mai

fo

würbe

über ©djmerj in ber Itnfen ©eite ber

audgebeßnter Kranfßeitberidß,

Kart 2luguß, unter attberem

2aien, Jperjog

(tagte

.

2

Mai

„©anunlung"

in

meld)em feltfamermeifc bem

aüe 'Jlrjneicn angegeben merben,
biefett

feltfamen 33erid)t eingeßen,

jufammcngeßalten mit apobiftifdier
gar nidjf an J&crjog j\arl 2luguß

über ben

Job

©djillcrd »erfaßt fein

Äarl 2luguß am 10. Mai »on bemfelbcn Dr. ^Jufdife,
bem Job ©djillerS erßielf, fo fonnte unmöglid)

fdion bie 2flad)rid)t »on

ber Einfang beS Jlriefeß

»om

19.

Mai

fo

abgefaßt

fein.

Sr

hätte efma laufen muffen:

SRadjbem Suer ®urtßlaud)f in meinem Briefe »om 10. (Mai) ber Job bcS ßerrn ^)ofraf »on ©tßiüer fdjon furj mifgeteilf mürbe, fo forbert mid) nun meine 'Pflidjf auf,
etngeßenb über bie Äranfßeit unb bcn Job su berid)ten. ®er Jejrt bcö fßriefes »erglitßen mit bem Q3rief »on Q3r. Äar! 2luguß, ber 2 Jage ju»or bafiert iß. bemeiß
einbeufig, baß biefer J3rief J3r. ^mfdjfeß »om 19. Mai 1805 gar nidß für Äarl
2luguß beßimmf mar, fonbern moßi für bie gleitße „Sammlung", für mcldje, mie mir
fpäter feßen merben, and; ßvarl Tluguß einmal ein Dofument anfertigt unb an J>r.

©oetße
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fcßiclf.

Dod) nun jum

J3eri(ßt biefeä Jfriefeß.

Sin

^nbtjienberoeis trägt alle

3 n bijien

jufammen.

bcr

(£rft

Sufammcnhang

jetgt

bann, wie roidjfig bad einjelnc ©lieb ber Äette war. 3<b habe jroar in meiner QSeweid*
führung bie Sicherheit bed SDlorbed an ©dritter vor allem aus ber 2lrt bcr QSeerbigung
nad) Orbendritual für bie ©emorbefen unb aud bem ©chicffal ber @d)itlerfcben @e»
beine fdjon erbracht. ©iefer 53eweid

ift

ntdftd

in

pon

Jöecfer

erfchüfterf,

er

burd)

ift

anbere ©ofumente nur gefeftigt worben. 2Bid)tig ift und jebocf) ber ^ranfh)eifberid)f
£uf<hfed in biefem Q3rief, ber an .Karl 2luguft gerichtet ift, aber an ihn nidjf gerichtet
gemefen fein fann.

®iefer .ftranf beitbericht wiberfprichf auffaüenb ben Berichten oon grau ©harlotte pon
fünften auffaüenb jenem, ben Äaroline pon 28ol*

©chiller, wiberfprichf in manchen

jogen gibt, unb

ber einjige Äranfcnbericht,

ift

ber

in

ft<h

etwa

in

Übereinftimmung

mit bem ©eftionbefunb, ben berfelbe ©r. Jf>ufd)fe angibt, bringen liehe, einen ©et*
fionbefunb, welcher feinerfeitd in uniiberbrücfbarem ©egenfah sn obengenannten 3eug<
niffen unb ben Äalenbereinfragungen (bebt!

©ewöbnlich

Pom

habe
feben,

am

bcrrfchf bie

bann aber fo,
ihm Unterrebungen
jtcb

unterhält

fchwere ©rfranfung, bie

führt.

©abei

liegt er bid

jum

bid bahin über £iferarifd)cd, täht

(ich

richtet feine

gama, ©chiÜerd

jum £obe

führte,

5Ölai gebauert. ©ad ift irrefübrenb. ©dfttler erfranft, wie wir
mit febr heftigem ©rbrechen, wad bie erfben Sage anbauerf, er erholt
bah er am 3. unb 4. 9ftai ben ©erleger ©ofta empfängt unb mit

bid 9.

1.

1. 9ftai

grau

eine jäh e S8erfd)limmerung.

6. 9)lai

ftch

©ie

überhaupt

fprichf

©r

nicht ju Q5eft.

auch porlefen. ©rft

am

SObai be*

<5.

ron einem ftarfcn „Ärampf

y/

auf ber ^25rufb
(!). ©r wirb su 33ett gelegt. 3n ben leisten Sagen hat ©dritter piel
pon ber gebrechlichen ©efunbheit feiner grau gefprochen. ©r befprach mit ihr, in welched
Q3ab jte gemeinfam gehen woHfen; ba (Schiller (Pprmont für su fbarf für grau pon
@d>ifler hielt, wirb befchloffen, im ©ommer sufammen nad) Q3rücfenau ju gehen.
(Schiller leibet bann am lebten Sage an heftigen Krämpfen unb ©cbwächejuftänben.
©r nimmt am 9. nodi ein Äräuferbab, bad ihm efwad wohl tut. unb flirbt nad) einem
(Schlummer nachmiffagd 4Vfc Uhr. ©er ©iener SBoljogend, 3- 9)1. gärber, ift bei ihm,
ald ftd) unter .Krämpfen fein ©eftcht Perserrt. ©r ruft ©harlotte o. ©chiller an bad
23eff bed (Sterbenben,
liehen Tlbfchieb

©harlotte

fte

fteht

ben .Krampf ber ©eftchfdmudfeln, erlebt ben unoergeh*

ber lebten bemühten 9)linufe feined Sehend, ben jeber in ben Briefen

©chitterd lefen mag.

P.

dergleichen wir nun an ^)anb ber ©ofumente bie Berichte ©harlotte o. ©chitterd,
Caroline p. SBoljogend unb ©r. JP)ufd)fed in ben wefenflichften (punften. .ßufcbfe nennt
und einen ganj anberen .Kranfheitbeginn, Perfchweigf pöttig bad heftige ©rbredjen! £r
fogt:

„Sen

würbe abenb fpätfjin ber JJerr $ofrat t>. ©chtder tränt, tlagte über @d>merj
©eite ber 93ruft mit ftarfem Jfluften unb Sieber. <£* mar ba* hier gewöhnliche rheu*
welche« weiter nid)' fo gefährlich war. Senn hier haben e* ade, bie

3)tai

1.

in ber tinfen

matifebe

©eitenflecbfieber,

baran gelegen haben, auch fogar fchwächiiche ©tenfehen, gut iiberftanben."

©harlotte

„3n
9Benn
felffam!

p.

©chiller aber fchreibt an bie ©chwefter ©chitterd, Suife granrfh

ben erfben Sagen brad) er ade* »on

©r

gibt einen pßttig anberen Q5erid)t bed

fchwere 3"bisienbemeife für unnatürlichen
erbracht würben, bie

im folgenben noch

Sob auf

Skginnä

flehen

aud bem (Suche bed 9)lathejtud: „2Bie
felbft

ift

76:

bad benn bod) fehr

ber .Kranfheit!

ein Orbendurteil hin

5Denn

man ©r.

24

fo

oon mir febon

erhebliche deftäfigung finben werben, fo

jebenfaüd wohl erlaubt, baran ju benfen. bah auf ©eite

bringen unb tobten, pon ihm

©.

fiih."

.pufchfe biefed heftige ©rbrechen gar nicht melbet, fo

ift

ed

biefed (Sucbed bie Berichte

Cufhern mit Siftcn hat wollen um*

su ©idleben 2(nno

1446

erjählet",

in

bem pon
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ihm einmal baß £eben
^run! getan Rattel

£uther erjählt wirb, wie ein heftige« Srbrechen

ibm

einem „.Komtido" ®ifi

bei

^ebenfalls

ift

bieß

in ben

beß

93erfdfweigen

oötlige

heftigen

reifete, alß

Srbrechenß

ben

in

man

erjten

Sagen beß Srfranfenß »on biefem Tlrjte, ber fo eingehenb berietet, ber bem £aien
Karl Tluguft fogar alle SKebifamente fchreibt, bie er oerorbnete, mehr als felffam,
benn gerabe baß Srbrechen würbe in jener 3«f olß ©pmptom febr wichtig genommen,
©elffam ifi baß, jurnal er ben tat fachlichen Kranfheitbeginn nun burd) einen anberen
erfe^t, weither feinen „©eltionßbericht" ein Hein wenig unauffälliger macht.
53on ben Sagen am 3. unb 4. 9Jtai berichtet Karoline ». SGßolsogen (flehe „©chiKerß
£eben", 2. Seil, ©tutfgart unb 'Tübingen, ©eite 268, 25ofumente Jpccf erß ©eite 8):
„Sr empfing einige greunbe auf feinem 3> m mer unb feßien fleh gern bureß fte unterbalien
ju taffen. Jjjerrn P. SotfaS Sefucß, ber auf ber Surcßreife nach Scipfig über fffleimar tarn, erfreute
©efeßeifte

alte

ibn;

Über ben

[oflten

bei

feiner

Dtücttunff abgemaibt werben."

6. 95tai berietet Sharlotte ».

war

„Jpeut früh unb biefe porige Otacß t
heftiger

Siefen

Ärampf

auf

ber

aber

(Nachmittag

Sruft

eingeftettt,

©«bitter

h°t

©d?iücr an Sotta

(f.

©.

Jpetfer

jtreiuterbab

genommen, worauf

er

gleich

3<ß b“be ibn au«b in ein orbentticb jubereitetes Q5ctt gebracht, auf Sitten be8
Sranspiration unb beffereS Ttusbeßnen bes .Körpers tut ibm webt.''

fpürte.
bie

3el?f alfo

(am

„Krampf auf

6.

34):

es noch febt, febr beunrubigenb; benn e6 hatte fuß «in
ber uns mit ber troefenen .ßiße febr Ttngfl maebfe.

ein

SKai) wirb ber Kranfe

erfi

ber SSruft". Jpufchfeß 33eri«ht oon

Sinberung
Ttrjtcs,

unb

in baß 33ett gebradft, er h at heftigen

bem

gleichen

Sage aber

lautet:

„unb ee febien aDe8 gut ju geben, bie ben ä. 9J?ai, wo ich ibn früh r ö cb e l n b*) fanb. Sr
fonnte ben "Xuswurf nicht gut beraufbringen, (tagte über Ttngft, unb ber Puls würbe dein. Sertältung war bie Urfacbe biefee 3“fatt8, weil er nie ju Sette tag. Sr betam auf bie Sruft noch
ein Seftfatorium, innerliche SJlittel, bie bie

unb

ffärtten,

ein

warrnee Sab, worauf abenbe

fürchterliche

«or bem Sobe einfehenbe „Köcheln", bei welchem ber ©ferbenbe ben Tlußwurf

mehr

nicht

fleh,

@ie

eppeftorieren
ollem,

Tiber nach
eß

Srufi

3“ftanb gehoben würbe."

biefer

®aß

bah

erjählt

am

lann,

ift

etwaß anbereß alß ein .Krampf auf ber 33ruft!
nach biefem „Köcheln" berichtet würbe, erweift

maß über ©chiHer

ber 33erichf

12.

Sh-

(Juni

©djwefter £uife §randh

©<h-ß, nicht aber ber 33r. Jpufd;f eß, bie SBaftrheit fagt.
über ben weiteren Verlauf beß 6. 9)lai an ©chitlerß

»•

(flehe J&ctfer

©.

76):

„UBir machten ihm begreiflich, bafj er haben müffe; er tat e 8, unb bas erfle Sab befam ihm fo
baß er fagte, er habe nun nöttiges Serfrauen ju (ich unb wüßte nun, wie er ff<h behanbetn
müffe in ber 3ntunft. 3<h mußte an Sotta in Seipjig fchreiben, baß er beffer fei; meine ©ehwefter
foOtte e6 SSBoljogen fchreiben; turj, er war heiter unb Pott Sertrauen. 2tber bies war (Otontags
gut,

[6. DDtai]."

3<b bächte, biefer Q5eri<ht Hofft mit bem beß ÜDr. Jpufd>fe bo<h gar febr außeinanber!
Saroline »on Sßoljogen melbet über ben 6. abenbß (flehe Reeler @. 9/10):
„2tm 6. [9)Jai] abenbs fing er an, oft abgebrochen ju fpreihen, boch nie beßnnungslos. ©ein
Slicf auf bie Gegenwart blieb dar. TttteS heterogene mußte entfernt werben. 3 u fäIIig hotte (ich
ein Statt bes freimütigen' in fein 3i mme r Perirrt. „Sut es boch gleich hin»“®", fogte er, „baß
ich

ba

mit USahrßeit fagen tann: ich habe cs nie gefeben! ©ebt mir (Ölärchcn unb Dtittergefchichten;
liegt boch ber ©toff ju allem ©cßönen unb ©roßen". Sie ,Contes de Tressan' hotte er
geliebt; boch tonnte er ein anßaltenbeS Sortefen nicht erfragen."

immer

2>er Jjinweiß auf biefe auffälligen ©egenfä^e

möge

hier genügen.

Sß

fei

hinjugefügt, bah Sharlotte p. ©chiller an ©chiKerß ©dpwefter Sh^ifbophine

im

3 un

‘

1805

„(Steine

@.

fdjreibt (Jpeder

eigne

©cfunbhcit

ift

nur noch

Keinwalb

70):

febwad);

in

ben

lebten

Sagen war immer ©chiller mit mir
fottfe mit ihr nach Pprmont gehen

. .
(Steine gute (Stutfer wollte mich hereben, ich
aber ©chiller meinte noch in ben lebten Sagen, es fei mir ju flarf. SEBir haften ben Plan, nach
er mit."

befebäffigt.

Srücfenau ju gehen, unb bahin wollte
*) J^erporhebung pon mir. (St.

S.

£ier folgen ferner ihre SEÖorte »om

©.

3uni 180? an

1.

gril?

»on ©lein (Reifer

71):

„®r

abnefe nii)t bie nabe Trennung, menigften» fagte er mir es nicht."

Unb entlieh an £ubmig gifdjenidj am
„3* b«»e ib» »ft tränier gelegen
((Je

fpriebt gier

»om

an anbere

‘Jluch

9. fölai). „.

berichtet

ftc

.

.

4.

2(18 ber

3»m

2(18

(J^ecfer ©. 72):
b«ten .Krampfanfällen er

180?

nach

.Krampf

fein

©eftc^t febon entfieOte

enblicb

fet>Iief"

."
. .

«on ben Trümpfen.

Sa

mir im folgenben t»eit einbeutigere QJemeife für bie Dtotte be« ©eheimorben« bei
©djiClers 5obe ^jaben, al« biefer auffällige .Rranfenberichf beg Tlrjte« ®r. #uf<hfe,
ber fo febr ben Sllelbungen ber

©hoHotte »on ©chitter

roiberfpricht,

ba mir

heutigere QSemeife als bie S3erorbnung »on ©erpentaria (©chlangenrourjel)

haben, bie ©icuta-SIBafferfchierling gemefen fein fönnte

baß ©(bitter

ftft,

fteb

heftigem

nach

(f.

o.),

fo (letten

(am

roeif

ein.

8. SSJlai)

mir hier nur

beginn feiner (Erfranfung meit.
einem heftigen „ürampfe auf ber Q3rufl" ju

(Erbrechen

ju

gebenb erholte, ßch erfi am 6. üftai nach
QJette legt, unb (Ich nad) einem marmen 33abe mieber »iel monier fühlt, baß feine
Äranfheit bann nur brei “Jage mährte, mäbrenb er oft nidjt bei Harem S3et»ußtfein
mar unb fernere .Krämpfe hotte. — Ser 23ericht feine« 2lrjte8 aber jeigt fehr feltfame
©egenfäge ju ben Angaben ber 3eugen.

2Bir menben un8 nun bem wefenflichflen Sofumente, bem ©eftionberiehfe
unb ber
e f 1
o n ©djiflers ju. 3mei CHrjte fotten bei biefer ©eftion anmefenb ge«
fein, nämlich Q5r. Sr. J£)ufchfe unb '-Sr. Sr. Berber. CE« gibt anfiheinenb fein
'Protofott biefer ©eftion, bag »on beiben 3frjten unterfdjrieben märe, Werfer führt

©

i

mefen

feineg »or! 2lber er gibt ju

bem befannten

©eftionberichte, ber in Jpoffmeifler*)

fleht,

unb ber mir »orlag*), noch einen, in einem fehr mistigen fünfte biefem miber.
fprechenben, auch »on S8r. Sr. Jpufd>fe »erfaßten Bericht, unb ba8 ifl ber, ber ßch am
Schlüße be8 genannten Q3ricfe« Jpufdjfe« »om 19. SÜlai f inbet.
3d) nannte auf ©eite 148 bie ©rünbe, bie ben 2lrjt bemegen fönnen, eine ©eftion
»orjunehmen unb nenne, ehe mir nun beibe ©cftionberidjte beo 35r. JP>ufd>fe nebenein.
anber (letten, ben ganj befonber« auffälligen miberfinnigen ©runb, ben -Oufdjfe al8
Einlaß feiner ©eftion in feinem Briefe angibt:
„Sa er lange einen elenben .Körper batte unb ungefunb war, fo machten wir ben lag brauf
nachmittag»

bie

Sinngemäß

©eftion."

hätte er bie (Einleitung feine«

©a^e«

fcßließen müffen:

„fo tonnten mir «on einer ©ettion abfehen."

Ser

©eftionbericht lautet:

2ln bem Q3rief .ßufcbfe» porn 19. ÜHai 1805
an £enog Karl 2tugufl:
1. Sie SXippenfnorpcl waren burchgängig unb
fegr
2.

flarf

Sie

reihte

3n bem
1.

Sunge mit ber cpieura »on bim

ten nach »orne unb felbfl mit bem Jcbertbeutel
(igamentartig fo »erwachfen, bag e8 taum mit

bem OTeffer gut ju trennen war. Siefe Sunge war
unb branbig, breiartig unb ganj besorguni.

faul

ftert.

Q3u<he

.ffoffmeiflere

©eite 329:

Sie SKippenfnorpel waren burchgängig unb

jwar febr

»erfnöcbert.

Sie

flart »ertnöibert.

Sunge mit ber fpieura in biefer
fo »erwaihfen unb felbfl mit
ligamentartig »erbunben, bag
biefe 23erma<bfungen taum mit bem SDteffer gut
tu trennen waren. Siefe Sunge felbft war faul,
branbig unb breiartig, unb, wie man fab, febon
2.

(inte

ganten (Sruflböble

bem

Jherjbeutel

fo

längfl besorganifirt.
3.

Sie

(infe

Citerpunften.

Sunge

beffer,

marmoriert mit

3.

burch

Sie rechte Sunge war beffer, boeh aber
unb burih mit Qciterpunften »erfeben. ©ie
bem Srucfe tarnen an
Orten deine (Eiterpunfte jum 53orf<bein.

fab wie Wlarmor, unb bei
allen
*) ^)offmeifler8

3Dert (üebe unter ber »on mir genannten „Oucdenptobe").
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Sa*

4.

unb

Botte

Jßerg

man

in

deHte einen leeren E3eufe( vor

Kungeln, ivar Böutig, ebne
Siefen häutigen ©ad tonnte

feBr viele

©lu*(elfubdang.

©fficfen jerflocfcn.

(feine

Sa« #erj (IcdJe einen leeren 23eutel vor
batte viele Kungeln, ivar bautig, ebne ©tu«Siefen häufigen ©atf, ber grö§er
im natürlichen 3 u danbe mar, (onnfe man in
(feine ©fücte ebne ©etvalt gerffotfen.
5. Sie EeBer natürlitb, nur bie Känber branbig.
6. Sie ©atlenblafe notb einmal fc grob, al«
im natürlichen 3 u ßanbe. Sie QStafe von ©ade
4.

unb

(elfubftang.
>1«

5. Sie EeBer natiirlitb, nur bie Känber Branbig.
6. Sie ©attenblafe nocf> einmal fo gro§ al«
im natürfiiben 3udanbe unb dro«enb von ©affe.

flroBenb.

um

%

7.

Sie

©tilg

8.

Set

vorbere fenfave

gröber al« fonfl.

Sie

7.

©lilg

um

jtvei

Sriftbeile gröber af«

im natürlichen 3“danbe.

Kanb

allen nabetiegenben teilen bi«

ber

Seber mit

jum Kücfgrat

ver-

»achfen.
9. Sie rechte unb linfe Ediere in ihrer ©ub*
dang aufgelöd unb völlig vermachfen.
10. Ttuf ber rechten ©eite alle Sarrne mit
beut 'Peritonäum vermachfen.

vorbere tonfave Kanb (foll mobf Bei*
(onvere gliche) ber Seber mit allen nabe
liegenben 5b«' 1 « 11 bi* (um Küetgrat vermachfen.

Ser

8.

fien:

bie

9. Sie finfe unb
dang aufgelöf’t unb

10.

Ttuf

ber

rechte

völlig

rechten

Ediere in ihrer

©ub*

vermachfen.

©eite

bem ©eritonäum vermachfen,

Särme

alle

nicht

fo

mit

dar! auf

ber lin(en ©eite.

Urinbtafe unb

11.

©lagen maren

allein

na-

türlich.

11.

Urinblafe

Sr.

natürlich.

©<hon
feldj

in

meiner

53emei«fübrung

1928 wies

ich

unb ©lagen maren nur

allein

J^ufchta.

auf

bie

völlige

eine« JJefunbe« überhaupt untr erfl recht folgen J3efunbe« bei

Unmöglichfeit

einem

12 Jage

jupor noch gefunb auöfebenben SSJlenfcben bin (|tebe @. 96). Jpier werbe id) nun näher
auf biefen ungeheuerlichen ©eftionbefunb, ber aud) für bie bamalige 3*if gnnj un«
möglich mar, wie ein SJergleich mif bem ©eftionbefunb bei Jeffing eö jeigt, eingeben.

ßufchfe melbe( un« fcbwerfle biffufe Jungengangrän auf bem ganjen einen Jungen«
unb Phtysis florida, biffeminierfe SBliliartuberfulofe auf bem ganzen anberen
Jungenflügel! 25er 2frjl möge urteilen, ob folcher Gefunb je bei Schiller nach bem
Berichte ber lebten SOBocßen por feinem Jobe möglich gewefen wäre! 25iefer Bericht
flügel

fleh* im fraffeflen SOBiberfprudj mit ben Jaffacßen. 3)lan gebt nicht mif biffufer Jungen»
gangran auf bem ganzen einen Jungenflügel unb biffeminierter 9)liliarfuberfulofe auf
bem ganjen anberen Lungenflügel im lebten SJlonaf por bem Jobe jwölfmal in baö
Jbeafer unb breimal ju Jpofe! Sftan fleht nicht 12 'Jage oor bem Jobe bei bem lebten
©ange ju Jpofe „gefunb" au«, gebt nicht 8 Jage oor bem Jobe noch einmal in ba«
Jbeafer unb ftbf auch nicht eine SBocße por bem Jobe oergnügf ftngenb beim SBirfe!
Allein fchon biefer Jungenbefunb, jufammengebalfen mif ben Jaffacßen über @cbiHer«
Jebenöfübrung in ben lebten SOBochen por bem Jobe, erweifl ben ©eftionberießt
^ufchfe« al« arg plumpe Unwahrheit.*) Jpufdife ifl febon enflarot. 6« bebürffe nid)t
einmal ber erflaunlicßen, für einen 2(r$f gerabeju unmöglichen Jaffadje, bah er in
feinen beiben Berichten einmal bie linfe, ein anbermal bie rechte Junge biffeminierf
tuberfulö« fein läßt, unb einmal bie linfe, bann wieber bie rechte ^feura mif bem

Jgferjbeufel ligamenfarfig

perwachfen fein läßt.

Da«

ergibt ein fo PöHig anbereö 33itb

fejierenben 2lrjt, baß biefe« SBorfommni«
gar fein ©eftionbilb Por, ba« ganje ifl eitel Jrug! ÜDocß S5r.
Jßufchfe fann ßch gar nicht genug tun an Snflaroung unb fo häuft er noch weitere
Unmöglich feiten! 9Ba« fagf er Pom ßerjen? 3unäcßfl eine fteflflcllung: ®er Jäte weiß
oielleicbf nicht, baß ba« jjberj nur SDluöfulatur ifl. Eö ifl ein fSJluöfel, ber ba« Q3luf
in

bem einen unb bem anberen ftaHe für ben

beweifl:

hier

liegt

burch ben Körper unb bureb bie Junge ju pumpen f>at, ein SSJluöfet. ber außen unb
innen einen jarfen #aufüberjug, ba« <Perifarb unb baö Enbofarb, heftet. SOBenn ich
*)

SaBei

tuBertulsfe!
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ftbe ich flanj aB

von Ber grofien ©eltenBeil eine«

fo biffufen

Sungengangrän*

Bei

Sungen-

ißm bas aber fage, fo wirb er ben SDÖiberftmt beS SSeridjfee begreifen, baß bas Jperj
fofl! SBeldje UnfenntniS in ber Tlnato»
mie mu§ biefer Seibarjt, T3r. Jf>ufd)fe, aufgewiefen haben unb — wie unwahr hat er
bas befcßrieben, was er bodj vor feinen Tlugen fab bei ber ©eftion. ©ewiß gibt eS
#erjfchwä<be, angeborene unb erworbene, bei weither man bei ber ©eftion bie Sftus>
©cßillers „ohne Sfflusfelfubftan}" gewefen fein

fulatur geringer entfaltet finbet als bei
.£>uf<bfe befdjreibt,

er

bem gefunben

Jperjen, biefer 33efunb aber, ben

unmöglich! 2öir werben noch beS Diätfels Söfung finben, weshalb

ift

fo febr überfteigert!

(ich

Olod) unerflärlitber als ein foltber -fperjbefunb
„Siefen häutigen

©ad

tonnte

man in tteine

SDlag

immer

tonnte

man

©tüde

in

ift

©tüde

tleine

ohne ©erealt

j

e r f

l

bie SJtelbung:

jerfloden", ober „Siefen häutigen
o

d

e

©ad

n".')

ber ©eftionbericßt fafi in allen Seilen ganj unmöglitb fein, er bleibt

botb wenigftenS in feinen anberen fünften infofern im Dlaßmen beS ärjtlicßen SunS,
Steißen ber Organe in Heine ©tücfe melbet! Jg>ier aber mit einem SEftal,
beim Jperjen ©djillers, hören wir von einem ganj ungeßeuerliihen unb ärjtlicß »öüig
ftnnlofen Sreiben, bas ju gar feiner biagnoftifcßen (ErfenntniS leiten fonnfe! Q3r.
Jpufcßfe jerflocft baS Jperj Schillers in fleine ©tücfe! unb fügt ben Bericht über biefes
Sreiben in ein ©cßeinbilb: in eine als Srug entlarvte ärjtlicß« ©eftion! — - -

als er fein

©as

von ibm angegebene (Ergebnis ber Öffnung beS 93ruftforbeS erwies überreich
baß nun au<b
Q3au<hraum geöffnet wirb. (Es fann bieS gar fein anbereS ^ntereffe haben, als baß
wir ihn wieber auf Unwahrheiten unb Unfenntniffen erwiftben follen! ©iefem bumpfen
©ränge ber gehäuften ©elbftentlarvung entfpritbt benn auch fein 33ericßf. SZßir hören:
bie Unntöglitbfeif eines Sftenfcßen, ju leben! Tiber 53r. Jpufcßfe gibt an,

ber

„Sie Seher

?.

©o

natiirlith,

nur

hie

Dtänher hranhig."

hat alfo ©d>iUer autb noch einen gangränöfen Seberranb gehabt!

wir unter 8 noch über bie Seher:
„Ser vorhere tontaoe SKanb her

©ann

hören

Seher mit adelt naheliegenben leiten bis jum SXüdgrat

wr-

maihfen."

©r. £uf<hfe hat
fonbern baß

alfo nicht gewußt, baß eS einen vorberen fonfaven

Seher

bie

fith

vorn als fonvepe fläche

Dlanb

nicht gibt,

jeigt.

Tiber aus feiner <}>rapi8 weiß er, baß er beim Sebenben einen Seberranb palpieren

fann,

3n

ber

unter

bem

feiner fo feltfamen

Rippenbogen

rechten

Unruhe

vortritt,

verwedjfelf er

einen

fonvepen SJogen bilbenb.

jubem noch fonfav unb fonvep. $at ®r.

Seber in situ gefehen? 3<b möchte es nach folgern Berichte bejweifeln.
©icherheit aber läßt ftcß ertennen, baß es jum minbeften fehr lange h*rgemefen

Jg)ufd?fe je eine
SEJtil

fein

muß,

fcßrieb. (Es

raum

ift

am

19. üDlai nieber»

bem

eröffneten Sßauch-

er eine Seber in situ faß, als er biefen ^Bericht

feit

ausgefcßloffen, baß er

9 Sage vorher

bie Seber in

ber Seiche ©djillerS gefehen h«<-

Sine weitere Unmöglichfett
„9. Sit lintt uni) hie reihte

feines ©eftionherichtes
Siliere

in ihrer

ift

©uhflan) aufgelöd unh

»öflig oermaißfen."

ober:

„Sie

reihte

unb

tinte SÜiere in ihrer

©uhdanj aufgelöd unh

»öflig oertoaihfen."

2Bie ein Organ „in ber ©ubftanj aufgelöft" fein fann unb zugleich „völlig ver>
maebfen" ift, bas ift T3r. Jpufchfes ©eßeimnis, für anbere Sttebijiner hebt bie eine
Tlusfage bie anbere auf!

bem vor 22 ©tunben geftorbenen ©cßiHer beibe Sftieren in
©ubftanj alfo aufgelöft gefunben haben! Unb ©cßiHer foU bei folcßem J&erj-,
unb Sftierenbefunb am Sage vor feinem Sobe noch haben leben fönnen?

Q3r. JPjufcßfe will bei
ißrer

Sungen«

*) Jßeroorhehung

»on mir.

SOI.

S.

1<59

.

2BeJ$t

völlig

ergeben

(ich

unhaltbare Übertreibung unb welche Häufung »on Unwahrheiten! <E*
gibt feine .^ranfheit, bie bie Sftierenfubftanj „auflöft“. Bei ferneren Vergiftungen
bie fchwerften

Beränberungen befonbers an ben protoplaSmatifchen (Eiweiß-

Bieren.

(Es (teilt fi<h hier jmar albuminöfe Trübung ober förnige
aber bann (eben bie Bieren trübe aus, in fcßlimmften Sailen wie
gelocht, niemals aber ftnb fte in ber ©ubftanj bann aufgelö(t. (Erft recht gilt bies für
Äranfbeittob. -ßufdjfe hat auch b>ter bie Unwahrheit gefagt, um bie SobeSurfadjen ju

fubftanjen

ber

Degeneration

ein,

häufen. 2Cber

warum wohl? Die

Die

Dofumente »erben uns

übrigen

unnötige grünbiicbe ©eftion mit bem

»öttig

©eftionbericbt

am

fott

10.

um 4 Uhr

fo

warum!

jeigen

-

unmöglichen unwahren

»öttig

nachmittags (taftgefunben hoben. Tiber

wo

hat

ftattgefunben? DiefeS ausgebebnte öffnen beiber .Körperhöhen unb ihrer Organe
f leinen SBohnung ©chitterS ftattgefunben! 553o würben benn bie Intestina,

f!e

bat in ber

unb

bie Slüffigfeh ber geöffneten Organe mit „aufgelöjier ©ubftanj“ bingefan? 3**
weichem 3>mmer bat bie grünbiicbe ©eftion (taftgefunben? (Etwa in bem fieinen
©cblafftübcben ©chitterS? SBie fottfe §rau 0. ©cb'itter bann bas Bett unb bie ©tube
»orfinben? Ober etwa in ©chitterS Sßohnftubc? 5ßo haben bie Brr. bie Seiche bort

hingelegt? 2Bar bas
berichtet

©ofa

ber mögliche Ort für biefe »eifgebenbe ©eftion, einer, wie
Berwefung übergegangenen Seiche? 3ßurbe bas Sßohnjimmer

in

fdjon

ifi,

ber .Kinber bafür gewählt? (Es ift notwenbig,
Wahrheit ber Behauptung »oll ju enthüllen.

Tiber bie TluSfage (Engelmanns

biefe

gragen

ju

ftetten,

um

bie

Um

©.

109) gibt uns noch einen weiteren Beweis bafür, wo bie ©eftion ftattgefunben haben müßte. .K. S. ©chwabe berichtet:
„tSJleifter (Engelmann befafc genau ade
©arge ., erftärfe aber, ba§ er feinen berfelben al«
»on ihm gefertigt anerfennen fönne. (Es fei richtig, ba§ er ©(Siliere ©arg gefertigt; er habe bie
(f.

Reifer

. . .

Ceiefae

fehr

auch felbft mit eingelegt.
gefehehen

fehnctl

TUfo, bic Seiche

hingen ber Satt
nötige

war

ift,

©eftion im

SEöir

wiffen

bie

innert,

wenn

.

habe, »ie er

fehr

fleh

febr

beutlieh

übergegangen gemefen

unb

flar erinnert,

.

jum Beifpiel bei fchweren Bergifunb bennoch machte Br. JP)ufdjfe mit Br. Berber bie »öttig unfehr übergegangen, wie bies

burch

bie

baju an einem f<h»er tuberfulöfen .Kranfen?

TluSfage (Engelmanns noch mehr!

Entfachen, bie er nennt, hätte

bie

Seiehe

JP)aufe ©chitterS, noch

nun

.

Sie QSeerbigung

muffen, »eil

ftch

er eine fejierte Seiche hätte

ber

©chreiner an baS

mit

in

ben

©arg

klarer noch als an
Ungewöhnliche erDas wäre fo

fo

legen tnüffen!

außergewöhnlich für ihn unb auch mit fo heftigen ungewohnten (Einbrücfen »erbunben
gewefen, baß er b>er»on etwas gefagt hätte. (Er hilft mit bie Seiche in ben ©arg legen,

»on einer fejierten Seiche, fo war benn bie ©eftion ber Brr. im JDoljnadjbem (Engelmann geholfen hatte, bie Seiche in 'ben ©arg ju tun.
ber 3 n biji*nbeweis gefchloffen, benn in bem Jpoljfarge, in welchem ber
ift
Sote »on feinen S r eunben am Sage barauf ju ©rabe getragen würbe, fonnten nicht
er fpricht nicht

farge,

Bun

Öffnung ber beiben .Körperhöhlen unb

bie
ift

unmöglich, fonft wäre baS Sragen beS

nicht beutlicher ju fagen,

Die ©eftion, »on

ihrer

©arges

Organe »orgenommen werben, bas
»öttig

unmöglich gewefen,

ich

brauche

weshalb!

ber ber ©eftionbericht melbef, hat alfo gar nicht ftattgefunben,

fann nicht ftattgefunben haben! Damit will ich aber nicht etwa fagen, baß Br.
J£mf<hfe überhaupt feine „©eftion“ »orgenommen hätte. 3hm lag als Br. bes ®eheimorbens wohl eine anbere Tlrt „©eftion“ am Jperjen, nämlich bie, »on ber auch
fein ©elübbe fpricht: Das Jperj herauSjunehmen unb eS in flcine ©tücfe ju jerflocfen,
wie

er

bas

ja

auch felbft fchreibt!

(Eine

folche

„©eftion“ fonnte

bei

gefdnefter

Tlb*

binbung ber Jpauptgefäße auch bei ber fcbon »erwefenben Seiche leidjt im ©arge »orgenommen unb bie relati» fleine ©djnittöffnung fonnte leicht wieber gefcbloffen werben.
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©eftion ijdftc auch, wenn fte oor ber ©arglegung fiattgehabt batte, bem
Sngelntann fehr wobt oerborgen bleiben fönnen.
unb J^erber haben, wie Jpufchfe felbfi fagt, baS Jperj ©chiders in
Keine ©tücfe jerflocfet, baS war ihre „©eftion".
Sflun freilich ftncb uns alle Unertlärlichfeiten beS ©eftionberichteS pfpcbologifch nur
iu begreiflid). 5ßer bas einem ©djiCter tat, ber fonnte fdjon in einer inneren 93erfaffung fein, bah er nidjt mehr weih, was! er oon ber rechten unb linfen Sunge fagte,
(Sine folche

^tfdjter

die

33rr. JpufdjJe

ber fonnte aus fd>Ied>fem ©ewiffen heraus ber ?obeSurfacben gar nicht genug häufen,

denn immer oerrät ftd> baS fchwere 93erbred)en an einer Jpäufung ber Entladung»
oerfuebe! - diejenigen, bie „Siete unb 2Bege", oor adern aber auch ben fluren Tfberglauben ber „unjfchtbaren 93äter", bie biefe Verbrechen an ben ©emorbeten befehlen,
nicht fennen, flehen ba oor einem Diätfel. ©ie meinen, wie fodfen benn biefe 93er.
im ©eftionbericht anfünbigen? ©ie mögen
unb ihrer Verfchworenen oon
©ojim oerlangt, ©ie fühlen ftch nur (über oor
Ermorbefen unb ihrem Sßirfen als „dämonen", wenn fie baS 93er.

brecher fo töricht fein

unb

ihr

benn erfahren,

ber

Occulfglaube folcher ^uben

ihnen bas

bafj

„Vannen"

ber Dlache ber

Treiben

felbfl

ber Dlache ber

brechen „oerfalt" ber profanen IZöelf anbeufen, baS

fie

an

ftch

ader

fJBelt

ableugnen,

man es ihnen nachweifl. Es muh alfo in oerftüdter §orm ades mitgeteilt werben,
wie bas 93ilb oon SOlojartS 3lrmenlei<henwagen, bem nur ein Jpunb folgt, in ben
Sflojartgebenfflättcn aushängt, um bas 93erbrecherbcgräbniS „oerfalt" mitjuteilen
fowie

©o

unb baburch
ifl,

bie Dlache ju bannen,

wirft es auf „(Profane", als

da
fei

baS Vilb mit fünftlerifchcm Äönnen hergeftedt
nur aus tiefem Stilgefühl mit folcher 93e.

es

©o

wirb hier bie Satfache ber Erfüdung beS ^ubenfluchcs
ber ^duminatenbrr. an ber Seiche ©chiders in bem oerhüdenben ©etoanbe einer ärjf.
lidjen ©eftion mitgefeilt, „^n breifache Dlad)t gehüdt", begehen bie ©eheimorben bie
93crbrecben, bie fte für nötig erachten unb „oerfalt", „oerfarnf" feilen fte bennoch adeS
mit. @o oerftchern bie 93rr. ja auch immer wieber in ber Siferafur, bah ©chiders
erbigung bort ausgefledt.

©chäbel oon ben ©ebeinen getrennt ifl, erjählen uns oon ben ©d)icffaten ber ©djäbel
attberer Äulturfchöpfer, inbem fte hier wieber eine anbere „93erfalung" oerwerten
(f. ©. 201 ff. biefeS VucheS).
3n welcher ©eelenoerfaffung ber 29 3ahre alte 53r. Jperber war, ber „©dridern
innig liebte", nachbem er bem „Serflotfen" beS $erjenS ©djiders in fleine ©tücfe
jum minbeflen beigewohnt hafte, bafür haben wir fein Seugnis. ©chon im Stai beS
nädtflen Jahres fiarb er, 30 3ahre alt. 53r. J£mfd;fe fah feinen Seugen mehr lebenb,
hafte. 2ßofjt aber haben wir ein feltfames mittelbares
in welcher ©eelenoerfaffung Berber feiner Stufter oon ber ©eftion
haben mag. SBährenb fchon in aden Briefen aus SBeimar unb in ber fPreffe
biefe ©eftion als bie oode (Erklärung beS „unerwarteten, unoermuteten" 'iobeS mit
Einjetbeiten oon ben SBeimarern berichtet wirb, fchreibt Earoline o. Berber, bie SJluf.

ber ber

„©eftion" beigewohnf

Seugnis bafür,
berichtet

JperberS, im 5dai 180? an Johannes oon SJlüder (ftehe ©. 65 bei Jpecfer):
„Ser Sob »on ©c&iUer &at in SSBeimar unb bi« [in 3enaJ grobe ieiinabme errege. (Sr ffarb
an einer ©ruffentjünbung. - Unfer getriefter ©tarf »ar teiber in Seipjig. Schwerlich b«tte ihn
biefer retten fönnen: eine ganj, burd) unb burch, fehlerhafte Sunge unb JP)erj, beibe jufammengefchrumpft, franf unb »elf, unb bie (Singeweibe »crwachfen. ®lein ©obn [©ottfrieb] »ar nicht

fer 25r.

(ein 2trjt

Seben

©ie »ob 1

SBas

ich

•

•

•

»on ©djitlcre ©eftion gefebrieben habe, bleibt für ©ie allein".

2lhnfe biefe SJlufter wohl, bah

diagnofe

(f.

o.)

oerheimlicht werben mühte?
Entgegen ader fonfiigen ©itfe würbe

h«« etwas

nicht

etwa

genannt, bie aus bem ©eftionbefunb heroorging, fonbern

blifc«

Dlichf fo aber bachfe 93r. Jpufchfe.
bie
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ging bie .Kunbe ju allen £aien, aud) in bie treffe, von ber verfaulten einen,

bem

ber vereiterten anberen junge,

unb

tat ißre

waö bab 2lmf

baS nur ein ßauftger ©acf

Jperj,

5ßirfung! SDiefc SEBirfung,

iß, jeigt bcuflüß,

bie in einer

fei

unb

fo weiter

gülle von Briefen ufw. betunbet

beb ©eftionberidjteb war.

Ein unerwarteter $ob wirb

mit Jpüfe ber ©eftion glaubhaft gemalt,

ja, eb wirb allen jur Überjeugung, baß eb
2ßunber war, baß ©filier überhaupt nod? leben fonnte. ®ab mußte auch jebern nur
wunberbar fein.
3<ß ergänje meine ©ofumente von @. 94 ff. noch burd> anbere aub ber Jpecferfdjen

ein

ju feßr

©ammlung, um

@ef«
©cßüben)

ju beweifen, wie wertvoll jebenfaUb biefer aller SDBelf mifgeteilfe

tionbefunb für 53rr. fein mußte,

wenn

eine Sßergiftung (in brei bib vier

vorlag!

2tuö ©tepßan ©(hü^eb 3:agebud) von Äarl
„12
2tm IO. SJloi würbe ©chißer« Deib geöffnet. Sie
fen, bie

anbere vofl

gelegen,

bie

leben

Dcber

tSiter,

fei

bie eine «Seite

verhärtet

.

. .

turg,

aber

man

fei

©iegen

(Jpecfer

@. 47

ff.):

eine Dunge, berichtet @cbü|e, fei ganj verwachganj verbrannt gewefen; alle« habe burcheinanber

hübe

ftdj

gemunbert, ba$ ber Sichter

fo

lange habe

tönnen."

griebrieß 2Dilßelm Dftemer (©oetßes literarifeßer ©eßilfe) feßreibt

an ben 3*"«*« Verleger

grommann

(J^ctfer

©.

11. SDlai

1805

57):

„©ewifj wirb bie ütachricht von unfer« ©chißer* Eingänge ©ie fehr erfchreeff haben / deiner
»on une erwartete ihn / Sie ©eftion hat freilich ausgewiefen, bah er nicht länger leben tönnen
unb bah <o ein ßBunber ift, wie er fo lange fleh hingehalten hat .

33r. SBilßelm von SBoljogen an ben Verleger Sotta (fiebe Werfer @. 58):
„©eftern abenb erfuhr ich in Tfuerflebt, bah ©chißer tot fei. #eufe nacht um 1 Uhr würbe
er beigefeht. ©ein Sob fei fanft gewefen. Sötan hat ihn geöffnet unb fonberbare Sesorganifation
in feinem inneren gefunben. Sie Seile ber rechten ©eite tonnten teine gunftion mehr leitten;
nur mit bem linfen Dungenflügel atmete er, unb biefer fing (ich fchon an ju oerwachfen . . ."

£>erfelbe an ©tßiflers ©eßwager, «Pfarrer granefß (Werfer ©. 58):
„SBeimar, ben 13. SDlai 1805.
Sr itarb ben 9. abenb« jwifchen 5 unb 6 fanft unb ruhig unb unerwartet, ba
ärantheiten baran gewöhnt hatten, ihn leibenb ju feilen."

Snblicß mögen noch einige Q3eifpiele für bie

SJJolIe

feine

öfteren

beb ©eftionberießte« in ber brei«

ten öffenf liebfeit gegeben werben (Reifer ©. 240):
„,3eitung für bie elegante SEBelf“, Decpjig. 9lr. öl. Sien«tag«, ben 21. Wai 1805.
Sine gänjliche Serwachfung ber Singeweibe an ber rechten ©eite be« Deibe« unb eine
wibernatürliche Scrfnorpelung unter ber Jßerggrube haben fi<h, nach unternommener ©eftion, a(«
bie #aupturfachen ergeben, warum berjenige nicht länger leben fonnte, bem ich fo gern einen Seil
"
meiner ijabre geopfert hätte
„SSBeimar, ben

11. ®lai.

5Bir aße finb burch biefen ©chlag fehr getroffen, boip finben wir einigen Srofl barin, bah nach
bem 3eugniffe ber Ttrjte, bie feinen Äörper öffneten, ihm fein längere« Deben möglich war; benn
in feinem inneren fanb man aße« fo unregelmähig, fo jerrüttet unb fo «erlebt, bah man fich
."
wunbern muh, »ie er noch fo lange hat leben tönnen

gerner

©rite 242/243:

Jpecfer

„ ,Äaiferlich unb ^urpfaljbairifch
SBlai

privilegierte

Ttßgemeine 3*«fung'

.

DOliftwoch

Sßr.

149,

29.

1805.

wenig Sage vor feinem Sob muntere Sriefe an feine greunbe voß gemütunb grünenber Deben»hoffnung. Srei Sage vor feinem Sob überfiel ihn bie löbliche Ärantßeit.
Sie Deiche würbe ben Sag brauf in Seifein mehrerer Ufrjte geöffnet, wo (ich
.
©eftion
jeigte,
bei ber
bah webet bie jufäßige 2(bwefenbeit feine« trefflichen 2(rjte« . .
. . .
Sie ebelflen Singeweibe fanben fleh in ber gröfjten 3*™ii‘!KW) «nt Tfuflöfung. Ser rechte
Dungenflügel war ganj angewachfen unb faum fichtbar, ber linfe bi« an bie britte unb vierte
Dtibbe jwar nicht vetwachfen, aber in Siterung. Jgterj unb Debet waren fo angegriffen, bah ße (ich
fogleich in gafern auflöfen liehen; aße« war entjünbet, bie ©ebärme fafl vößig verfeßrumpft.
Sei einem foltben 3“ßanb ber ebelflen Deben«teile grenjt e« an« SBunberbare, bah er fein Deben

Sr

licher

fchrieb

noch

Jßeiterftit

.

1

noch fo lange fr'flwt
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. .

tonnte."

®ag

olfo

mar bog 93tlb, bas bureb Briefe unb treffe gegeben würbe. SEBenn ber
nun gar gebrucft in ber 3«fimg fab, ba war er feft überjeugt, wie
fei. Senn Siele unb SEBege ber ©ebeimorben waren ja oöUig

gute Seutfcbe es

nun

lieber

alles oerbürgt

unbetannt. .Reiner baebte bann weiter nach, wo man benn biefe grünblicbe Seftion einer
Berwefung übergegangenen Seiche“ gemacht haben wollte, weshalb man oor.

„fdjon in

fie gemacht ju haben, unb wie ber Befunb mit ben Briefen „ooü gemütlicher
Jg)eiterCeit" wenige Sage oor bem Sobc übereinflimmte. SaS Sflacbbenfen hört bei ben
„©ebilbeten“ oor allem meifi auf, wenn fie fefte Behauptungen gebrucft lefen, bamals,

gab,

wie beute!

@o

war benn

alles in

Seutfchlanb jwar b»<b überrafebt über ben jähen Sob, aber

Sob

bureb ben Seftionbericbt nur noch überrafebt, ba# ber

auch

noch ein Zweites

Organe Schillers

©6

febilbern!

war

bureb

nicht früher erfolgt

bas Ungewöhnliche erreicht, ben Baien

bie

fei.

Unb

inneren

als oerfault unb oereitert unb bas Jperj ohne SJluSfelfubflanj ju

ben

follfe

Berebrern Schillers nachträglich

ein

©rauen anfommen,

wie es bei Baien bureb folcbe Berichte leicht erreicht wirb. 3a, ein ©fei oor biefem nur
Säulnis unb ©iter bergenben SSlenfcben fotlte wohl bie SEBirfung fein. Bur ber tiefe

Ginbrucf ber heh«n fperfönlicbfeit Schillers
bafür,

was

ba erreicht werben wollte,

ber überbies noch

©igenart

in

möge

fiegte

ber

ben meiflen. Tiber ein Beifpiel

in

Brief ber J^enriefte oon Änebel geben,
Sofumente eine mir ungeflärte

ber SEBiebergabe ber J^ecferfehen

jeicj*.

Schon auf Seite 94 habe

ich

Bb.

nach Sdjerr,

Henriette oon Knebel an ihren Bruber

am

III,

Seite 232, ben Brief oon
unb jwar wegen beS

15. 5Jlai angeführt

erfien Saftes:

„£a* fcgmerjgaftt Ccrtigui« »on ©(bitter* unvermutetem 3obe gat mein $erj fo »erwunbet,
bag mir ber ©alfam ber greunbfigaft fegr nofwenbig ifl. 2Bir gaben bie ölacbriigt »on ©(bittet*
?ob

in

Ttuerflebf

.

.

.

erfagren

Seltfamerweife lä#t

."
.

.

JP>ecfer

ben Brief Seite

64 mit bem

jweiten Saft beginnen,

ohne ba# fünfte juoor gefeftt wären. Ohne jur Stunbe biefem Diätfel weiter naebjugehen, bringe ich aus biefem Briefe weitere Stellen:
„®ie 3lrjte flimmen barin überein, bag ge nie einen fo ganj verborgenen unb aufgelbtten .Körper angetroffen gätten, alle* »erfnorpeff, nur ben (Ieinfien Oteft »on Junge unb - flefle bir »or!
— gar tein J£>erj rnegr, nichts ale ein ©tücfiben -haut. 3<b glaube, bager fommt ee, bag i(g
©(gittern nie anreben tonnte, fo gern i(b ign auch fpretgen görte; icg gäbe miig oft über mieg
geärgert, aber fegt

mug

iig

miig

felbfl

entfigulbigen

."
. .

Tllfo ihr grauft nachträglich oor Schiller, ber fein J^erf

anberen an Seftionbefunbe nicht gewohnten ©tenfehen

jumal ber Seftionbefunb

fo

mehr

mag

hafte! SEBw

manchem

es ähnlich ergangen fein,

lautete!

Sab alfo war bie Seftion, ber Bericht über fie unb bie SBirfung. So wäre benn
ben Brrn. alles trefflich gelungen gewefen, wenn nicht ihr Tiberglaube Beerbigung
unb Beerbigungort bem Ritual enffpreebenb batte gehalten müffen, unb wenn fie nicht
ein oolleg ^ahrhunbert nun in auffälligfler SEBeife getradjtef Säften, ben Slud) über
Schillers ©ebeine oor ber empörten SEflil» unb Bachwelt Schillers ju retten. Stammte
bie ©mpörung auf, bas jeigte ich f<hon auf Seite 1 1 2 ff., fo würbe oerfudjf, fie bur<h
Unwahrheit ju überwinben, gelang bies nicht, fo würbe ber Schein einer ©hrung oor.
genommen, bis bie ©mpörung (ich wieber gelegt hatte, bann würbe wieber ooH ©ifer
ber §luch erfüllt. Tludj biefer 'teil meiner Beweisführung h«* Bereicherungen er.
fahren, weshalb

ich

auch hierauf noch einmal eingehen werbe. SBichtige ©lieber in ber

nun eingefügt werben, unb baS ganje trofilofe, armfelige unb oer.
liegt nun flar enthüllt oor uns. Betrachten wir baher bie Be«
erbigung an bem „beiter.ernflen Ort“ im 3»fammenhang mit 5 f « u oon
.Rette

fönnen

hrecherifche

Treiben
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©Millers

50 ü n f cb
Die Beerbtgung habe

e

n

5er

Umbettung

?

5 e 6

o

t e

n.

nach bem wichtigen Dofument ©cbwabe»
meiner Betrachtung ber Jpecferfcben ©<bluß«
b>icr noch einmal berührt. Sine (Erweiterung ber SJlerfwürbigteifen, bie
bisher »on mir nur erwähnt würben, erfährt bas ganj befonbers feltfame Verhalten
beb Br. »on SEBotjogen, bes ©<bwagers ©ebiüerS. Tllepanber gärber, ber ©oh" 3°hon»
neS Michael gärbers (fiehe .jpeefer @. 56), ber bei SEBoljogen Diener war unb

(©eite 96
folgerungen

ich

eingehenb

unb auch

gefebilberf

ff.)

©djiller in feinen lebten 'iagen »or

in

bem ?obe

unb jwar, wie

mitpflegte, berichtet,

er

befonbers oerftdjerf, „baß biefes mit ^reue unb ßrengßer SEßabrheit gefebiehf":
„ „©epeimerat v. SBBoljogen", fo trjäplte mein 23at«r, „reifte am ©nbe Pro SJlonate« 3pril 1807
nach Stipjig unb lief mich [baju geftridjen: mit ben ©orten: „gärber, bleiben @ie hier! ü)la»
weip nicht, wa« Vorfällen fann"] in ©Beimar jurüd."

Diefe »on gärber wieber geßricbenen SCöorte ftnb uns fehr wertroll, benn ba tr
gerabe »orber feine ernfte Beteuerung abgibt, baß er mit größter ?reue bie jirengfte

SOahrheit jagt, unb ba ferner fein ©ebreiben mit ben Sßorten beginnt:
„® as ich im Sdaehfolgtnben auf Verlangen über ben ?oh bei J^ofrate« griebricb
mitteile

o.

©epilier

."
. .

wohl auch „auf Verlangen" bie SSJorte geßricben hoben, ©eltfam iß bie*
2(hnen bes ©cbwagers, baß ber bamals gefunbe ©ebißer einige Sage barauf einen fo
heftigen BrecbanfaH befommen wirb! (Sbenfo intereffant iß eS uns, baß »om Jpofe nie«
manb außer ben beiben J^erjoginnen währenb ©cbillers Äranfheit unb feinem Stob in
Söeimar iß, unb ber #auSarjt ©cbillers, ©tarf, auch »on ben gürßlidjfeifen auf bie
fo

wirb

er

SDleffe in Eeipjig

genommen

3«

iß.

bureb ben Seibarjt Jpufdjfe beim

ben “tagen

Jjj)of

»om

wirb er feinesweg*
bamit ©cbiller feinen feit

bis 9. SOlai

1.

in Eeipjig vertreten,

15 3°br«n gewohnten trefflichen 2lrjt in feiner ^ranfheit }u Jpilfe hoben tonn! SEBoljogen iß alfo »on (Enbe Tfpril bis 11. SSftai abwefenb unb enthüllt ftd) nun »ottenb*
bureb fein feltfames Benehmen bei ber Beifeljung ©cbillers. (£r erfährt bie $obe8«
naebriebt in Tluerßebt, iß noch jeitig in ber STtadjf

2£ber ßatt

©cbwabe

ftcb

bem ©arge

berichtet

anjufdjließen,

benimmt

vom

ber

12. in SBeimar.

11. auf ben

Br.

mehr

ftd)

hierüber folgenbe, »on mir auf ©eite

99

als „merfwürbig".

febon

furj

angebeutete,

(fiehe 3ulius ©cbwabe @. 19):
„Die gaütüre warb wieber niebergelaffen unb bann auch ba* aupere Spor beb SraPgewölPe»
wieber gefehloffen. Äein Sratiergefang, fein bem Ttnbenten beb eben QJegrabenen geweipteS ®ort
aub prieflerliepem Wlunbe unterbrach bab Schweigen ber SDlitternacpt. ©tili wollten (ich bie SJlänner

Begebenheit

beb Srauergeleite*
Sölantei

tief

vom

verhüllte

napen

ÄaffengewSlhe

Kirchhof entfernen, alb ihrer 311er 3ufmerffamfeit burch eine pope, in einen
angejogen würbe, welche gefpenflerartig jwifcher. ben bem

fDlännergeflalt

©raPpügeln perumirrte

innige Teilnahme an bem,
verfuept,

bie

©rfepeinung

würbe aber in
®oljogen, von

wab

unb

allen

Denen

unb

©ePerben

burch

laiitcb

©chlucpjen

ipre

foePen vollbracht worben war, ju ertennen gaP. 5)1 an pat (pater

biefeb

Seibtragenben

bem rätpfelpaften Seibtragenben

in

ein

ber

mpflifche«

©chwager

unter ben Ttugenjeugen beutlicp

Dunfel

©cbiller«,

ertannt,

ju

fleiben

ber

@ep.

©«
Oiatp

von

welchen ©eine 'Perfönlicp-

unbefannt war."

feit

nicht gerabe

3n

feiner SSDiberlegung einer Beröffentlicbung griebricb

Pon groriepS, ber behauptet
wäre mit SEBoljogen bem ©arge ©cbillers gefolgt, febreibt &. E. ©cbwabe
@. 279):
„Such .fjerr v. ®o!jogen folgte bem ©arg nicht, fonbern wir trafen ipn er|t auf bem ©ottebader, alb ber ©arg vor bem ©ewölPe abgefept würbe, wo er, fcpluchsenb unb in einen fDiantel

hatte, er

(flehe Jpecfer

gepüQt, auf ben ©räbern perumwanbelte."

Diefes unglaubliche Berholten SBoIjogens bei ber Beerbigung feines ©cbwagers,

nur

tief

verbüßt über ©räber ju irren, ßatt

ftcb

©cbillers ju begeben, wirb bureb feine feltfame

ohne

bie tiefe

BerhüHung jum ©arge

Borahnung, baß

ein

Unfall

ftcb

er«

eignen fönne, bureb feine 2lbreife, fein gernbleiben froh ber (Erfranfung ©cbillers ju

174

tinem 3>tbi}ium,
fehl,

bem

nodj

bie

toten

S. 56)

(Jpecfer

„©onnfag

uns

bie

jeigt,

um

baf? er

Schmager

michtige

gar fe^r mufjte, vor allem auch ben ®e*
bae ©eleit ju geben, erhalten hatte. §ügen mir nun

bie Drbenabefefile
nie^t

3°fcann

SJttifteilung

9Jlith«el

feinen

®ruber Savib

ber Seerbigung

getauft mürbe,

Sorbets an

f>inju:
et jur

toirb

©rben

beflattef."

Umgebung über ben 3«itpunft

bafj bie

bem 3«8« f«n ju bleiben
profanen falfcb benachrichtigt gemefen (tnb. Siefea (litte 93egräbnie ohne ©emar natürlich bei bem berühmten Sichter Schiller eine recht auffällige Sache.
3<h ^ai>e Seife 96 ff. 23eifpiele ber Empörung ber SEJlitmelt angeführt unb gebe bi«
nur noch «in 35eifpiel bafür, mie in ber öffentlichfeit fofort völlig unmahre Berichte
über bie 33eßattung erfchienen. ®ei #eder Seite 259 ff. finbet jt<h Sotumenf 134,
eine Schrift von Dernier „Schiller
Stenbal 1805. Jpierin heißt eß:
„3n bet Obacht jum 12. SJlai würbe ©iittet» Seichnam beerbigt. ©» war eine feierliche, flifle
fo

feben mir, ba§ bie 93rr. ihre 33efehle erbalten hatten,

unb

bie

folge

.

.

^mnberte ber vielen gebilbeten SSewohner SBeimar» harrten gerührt be» Ttugenblicfe», in
man ben Siebling ber beutfehen Obation jur Obußeffätte tragen würbe, um ihn bi» bahin
iu begleiten, ©chiüer« greunbe waren untrölblich. 21m Jfbofe felbfb htrrfihtc, anflatt bee rofen«
farbenen Rumore, eine traurige ©tiüe. ©oethe weinte unb (tagte . ."
Obacht.

welchem

.

Soviel SBorfe,

foviel £ügen.

Ser

SEBeimarer außer ben Sargträgern

unb Klagen anbelangf,

SHoch meit fchmieriger

mar

e8

mar auf ber Seipjiger SJleffe, fein
in ben Straßen unb maa 33r. ©oetßea
Sofumente e8 efmaa anbera.

Jpof

mar

fo bezeugen bie

für bie SEBeimarer 25rr., bie SDlitmelt mit ber 93ei«

Empörung

herrfchte bei

3ußänbe im Äaffengeroölbe nicht
S. 275) an:

ahnte. 93on

fe^ung in bem Sttaffengrabe, bem Äaffengemölbe, ju verföhnen.
ber SÄitmelt, obroohl

fte

einziger

SEÖeinen

bie ffanbalöfen

Den Ißreffcäußerungen hierüber führe ich noch (f- ^eefer
„143 Dofument ,5Biener 3«itf<hrift für Äunff, Siferatur
1829 9br. 134...
SBien im ÜJtärj 1829.
.

.

.'

©onnabenb, ben

7.

Obovember

waren bahin wie ©r, ber erhabene,
ibeale ©chiller, nach helfen ©rabflätte ich mich (»gleich erfunbigte. grüßer fchon h“tt i<h häufige
.Ringen unb Sefdjwerben, befonber» Oteifenber, gelefen unb gehört, baß |fe ©chiüer» Oiubellätte
in äßeimar nicht einmal hätten befuchen tönnen, ba niemanb mit ©ewißßeit lagen (önne, wo
©» ifl ber #err $ofrat unb ©ürgermeifler Äarl ©chwabe, ber früher bei bem
beffen ©arg Rehe
SSegräbni» ©chiüer» bie ©chanbe von SBeimar» al» fo gebilbet gepriefenem <Publi(um abgewenbet
hatte, bafj ©chiüer» Seiche nicht von ben fchon baju gebungenen ©chneibergefeüen jum Kirchhof
getragen würbe .... burft ich be» SDhanne» nicht unerwähnt laffen, bem nicht SBeimar bloß, bem
.

.

.

2tHe, bie

.

bie

in früherer 3*'t in SEBeintar gebannt

ich

.

.

.

fte

.

ganje gebilbete SEBelt ben beruhigenben Srofb verbanft, wcnigflen» mit ©icherheit ju wißen,

."
wo bie ©ebeine bc» großen beutfehen (Dichter» begraben liegen
3<h bereichere ferner meine 35emeiaführungen von Seite 96 ff. über bie tatfächlich
große Empörung ber bamaligen SBlifmelf über bie Q3ejlattung SchiHera in bem Stoffen*
.

grobe noch

um

ein

.

Sofument, ba8 Qtdtt auf Seite 264

bringt.

Ser

„©efellfchafter"

unter „SJeifeerinnerungen":
ich
auf bem ©tabttirchhof ju SEBeimar nach bem ©rabßein ©chiüer».
mich ber h e *f ete Äußer in eine entlegene ©efe be« *piahe«, unb mich oor ein alte»,

in 53erlin brachte

Vergeblich
©nblid) führte

forfchte

»erfaüenc« Räuschen poftierenb, fagte er mir halb »crtraulich: „$ier liegt er!" Der Wann hatte
ein ganj ehrliche» ©eßcßl, unb fo (ann man ihm wohl auf« 3Bort glauben. 3 ©ebritte von biefem
©rabe ifl ein großer Obeti«( aufgerichtet. „Berber? OJbufaeue?" rief ich. Obein!

«hrwürbigen

©in .&anowerl«burfche,

ber einff bei einer geuer«brunfl

jemanben ba« Scben

rettete.

Fiat appli-

Unb maa antmorfet ber „®eift von SBeimar" barauf? Olun, er anfmortet mie immer,
»enn Empörung auf flammt, mit Unmahrheit. Sie SEBeimarer fagen baju:
„Daß ber felige ©chiüer in bem Jherrfcßaftlieben fogenannten Äaffengewölbe flanbe«mäßig
beigefeßt worben, folange bi« bie grau 5Bitme anberweit über ben Seichnam verfügen wirb."
2Bir merben ja feßen, mie e8 ber SEBifme Schittera mit ihren SEBünfchen erging. Ser
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„Scfellfcbaffer“ Seife

„Wan

betont feinerfeitß

faßte aber boeb nicht warten,

Senfmal

ein

gnb

errichtet;

bis

bie

nun

fehr richtig:

„grau Witwe"
ihrem »erftorbenen
cg t e
Wunfcg h { 9 {n: bag bem
.

.

.

S

es bodj laufenbe, bie ben

i

@
r

a

1 1

e

n

Achtung

bejeugt werbe,"

2Bie febr immer wieber folche Berfuchc gemocht werben,
jeigf auch

„Ser

bie

„Seifte »on SCöeimor“,

benfwürbige SchißergebenEfeiet in

im „2fm Jpeiligen Quell“ jurücfEommen werben,

in welcher eß

256):

Jfpetfer

(f.

bem Bericht über

bie üladjfchrift ju

Sauchflebt, auf bie wir

beigt

«om

©

unb ogne augere*
c p r ä n g e von jungen @e<
Äünfllern jur (Erbe begattet, weil biefeS fein legter ausbrücflicbcr Wille war, ber
beS ©terbenben unverlcgbar fein mugte; . . . Sie fagungslofe Begürjung, bie uns alle

verewigte ©egiCer würbe fiill

legrten unb

Wort

als

bem fo fegnetten, fo ganj unerwarteten lobe beS Unvergeglicben ergriff, ber uns wie ein Blig
aus heiterer Suff traf, jeigfe bem anwefenben unbefangenen Beobachter . Sem betrübten greunbe
[©oetbe] warf man es bamals vor, bag er biefe lotenfeier nicht verangaltet hätte!... Wan mugte
igm bamals ben lob feines innigggeliebten greunbeS mehrere läge lang verfchweigen, unb boch
erfchütterte ihn bie Baehricgf feines BerlugeS fo, bag man wochenlang ihm ©(gitters Barnen nicht
einmal ;u nennen wagte!"
bei

.

Um

ju jeigen, wie ber „Seift

ben .Kopf

(teilt,

führen wir noch

.

»on SOBeimar“ noch im 3abre 1825 bie ?atfachen auf
Dofument 138 Seite 268 hei Jpecfer an:
.'

Weimar unb

begen Umgebungen .
unsergegliche griebrich v. ©chitter, ruht gier auf biefem
griebgof [ber @i. (Jafobsfirche] unb würbe in einem ber fegöngen ©ewölbe, ber Sanbfchaftsfage

„ ,Ser gügrer burch
.

.

Wtimars

2lucb

.

©tolj,

.

ber

ganbesmägig beigefegt
Sin allgemeines ©cbmerjgefügl bemächtigte geh aller $ersen, als bie Bachricht von feinem
tobe erfeboH, unb wie eing in ©prafus alles um ben grogen QtrchimebeS Irauer anlegte, fo
trauerten Weimars Bewohner bei bem Beringe biefes grogen WanneS. 2luch ig es nur
ber bamals tiefbewegten 3«it beijumeffen, bag feinen Wanen fein öffentliches Senfmal gefegt
gehörig,

Unwahrheiten ber SOBeimarer hatten (Erfolg (flehe Jpecfer S. 269).
„, (Journal für Siieratur, ... Jahrgang 1826'... Br. 76, 22. ©eptember
...©chiders irbifche Überrege waren nämlich gleich nach feinem Uthleben (9. Wai 1805) nur
in bem fogenannten Äagengewölbe (einer altherfömmlich für ausgeceichnefe <Perfonen
begimmten, geräumigen ©ruft) beigefegt worben, bis man geh über ben würbiggen Ort ber

$>ie

vorläufig

bleibenben SKugegätte mit ber gamilie vereinigen würbe."

Seite 244 Jjbecfer finben wir biefelbe Unwahrheit, alß fei »on ben Beflattern felhft
baß Srabgewölbe alß einftweilig erachtet gewefen, unb jwar fteht eß in bem ®ofu»

ment 130, Seite 242
„Ser 3uganb

Bad»

!>»i fegen

ber

bem

ff.

hei Werfer:
machte eine fcbnelle Beifegung nötig, unb ge würbe fchon in ber
11. Wai eingweilen in ein ©rabgewölbe gebracht, bis ber JJerjog,

Seiche

10.

unb

in Wagbeburg geh befanb, jurüefgefommen wäre unb weitere Sis>
einem beS Sieglers würbigen ©rabmal im htrjoglichen <Parf an ber

ber bei ber preugifchen Dtevue

pogtionen

3lm)

(hoffentlich

su

gemacht hätte."

Schon

gleich

nach

bem $obe

Sch'illerß hatte

Johann

Sottfrieb Sruher eß

fleh

ge.

eine Schrift ju fehreihen: „griebrich Schiller, Sfijje einer Biographie unb
2Bort über feinen unb feiner Schriften Sharafter“, £eip$ig 1805 (flehe Jpetfer

leiflet,

ein

S. 261

ff.):

„Weimar, ben

13. tDiai

1805.

mein verehrter greunb, 3gnen eine Bacgrichf mitjuteilen, bie jwar fchmerjlich, aber
Ulm 9. abenbs 6 Ugr war bie unglücfliche ©tunbe, wo ber lob ben geliebten
©(bitter aus unterer Witte rig ... ©egen Wittag warb er ruhiger unb fiel in einen leifen
©chlummcr, aus welchem er noch einmal (um Bewugtfein auf furje 3 C '< erwachte, welche er jum
fcgmerjlichen Ulbfcbieb unb )U ber Ulnorbnung genügte, bag man feine Seiche ohne alles ©epräng,
©einer eignen Ulnorbnung juganj in ber ©litte unb aufs einfachge jur (Erbe begatten möge.
3eg

eile,

ebenfo wichtig ig.

.

folge

fottten

Sooiel

ihn J^anöwerfer

SOBorte,

fooiel
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.

.

tragen."

Unwahrheiten, außgeftreut Pom „Seifle oon Söeimar“,

bit fchauerlichen ?atfachen ;u oerfchleiern.

um

.

habe über ben 53eßaffungorl, bag .Kaffengewölbe, in meiner 33eweigfübrung
nneren btcfcö ©ewölbe«,
((lebe ©eite 96 ff.) noch nicht alle ffartbalöfen Sußänbe beg
befonberg „ber beliebten ©ewobnbeit“ beg Totengräberg 33iettc, bie ©arge „einju3<t>

3

Antwort auf Jpederg Schlußfolgerungen
mir Mer nur noch bie Pflicht, über
ipunft bag nichtige (Ergebnig jufammenjufaffen unb ein amtlicbeg Dofument

baden“, anfübren fönnen unb habe
wichtige (Ergänzungen geben fönnen.
biefen
recht

bei ber

@o

bleibt

intereffanten ^nbalfeg beranjujieben.

©cbiöerg ©rabfiäffe, bag .Kaffengewölbe, war webet ©rab noch ©ruft; benn ben
©ruft, bie immer wiebet geöffnet wirb, um einen neuen ©arg aufjunebmen,

einer

wirb allerwärtg alg unerläßlich »erlangt,

burcb bie

fte

fcafi

Mauerung,

aucb beg 23o>

Me ©arge inftanb bleiben unb feine ©puren
©ruft ju finben ßnb. Dag .Kaffengewölbe aber war ein Ort
ber Säulnig, in welchem bie ©arge verfaulten unb bie Eeicbname im b«lb »erweßen
Sußanbe ber allgemeinen §äulnig ßdj halb beimifcbten, woburcb benn bie über jebe
Tkfcbreibung unmürbigen unb häßlichen 3ußänbe berrfcßten, bie wir nicht nur nicht
einem ©ch'itter, fcnbern gar feinem einzigen SÖlenfcben alg QSefiattungort wünfcben.
(Ein ©rab, bag nicht wieber geöffnet wirb, bietet für feinen anberen SÖlenfchen jenen
Tlnblid unb jene ©erliche ber Säulnig, bie ihm bie Totenßäfte ju einem Orte be«
©raueng machen. Tiber biefe SaHfür beg .Kaffengewölbeg, bie ba immer wieber ge.
öffnet würbe, um einen neuen ©arg in bie gäulnig unb Sßerwefung ju fenfen, iß ein
ebenfo grauenvoller Unfug, wie bie jeweilige Arbeit beg (Einbadeng unb 23erfenfen«,
Me ber Totengräber „SDteißer QJielfe“ immer wieber neu betrieb, wenn ber fetter
beng, alle Seucbtigfeit fernbälf, fo baß
ber 93erwefung

»oll

in

ber

war.

biefeg .Kaffengewölbe nur 7 ©arge in ber einen [Richtung unb 2 in ber
fo war eg mit 9 ©argen befeljt unb ber
[Raum fonnte bann wie bei einem .Kaufgrabe nicht mehr jur Sßerfiigung ßeben. Tiber
©arge in biefer SBeife aufeinanber ju türmen, baß bie unteren von ben oberen in

2ßenn

anberen Dtichfung aufjunebmen vermochte,

biefem faulen ÄeKerloche zertrümmert werben unb bann noch obenbrein ben Unfug beg
(Einbadeng burcb ben „EDßeißer 33ielfe“ ju geßatten, bag ßnb ganj außergewöhnlich
ungeheuerliche Sußanbe,

muß

ja

©cbwabe

gemelbef

auch
bie

Öffnung

bie

für

werben,

eine

„profane“

viel

SGBetf

mehr

baß niemanb

bie

ju

roh

beßatfef

borf

um

biefeg Äetterg »erlangt baffe,

ßnb! Tatfäcblicb

würbe,

nachbem

23erfd;arrung ber ©ebeine

©chiHerg ju »erbinbern, unb ber ganje fdiauerlicbe Unfug ben SBeimarern ju ©e«
hör fam.
Die Tatfache, baß ©cbillerg Tannenfarg fo »orjeifig »on 95ielfe „eingebadt“ würbe,
fann nur im Sufammenbang mit ben gefamfen Seicbenfcbänbungen an bem Toten recht
»erßanben werben, ©ie ßebf in einer Äeffe ber 3nbijien neben bem „Serfloden“ beg
ijerjertg ©cbillerg in Keine ©tüde unb neben bem ©ebeimtreiben Q5r. ©oetbeg an bem

©chabel ©dßtterg, bag
SOlöge noch

©chwabe
(Eg

ein

ich

«och nachweifen werbe.

Dofument

bie

Aufregung

jeigen,

mußten

nun ©dritte

natürlich

119

ruhige. J&eder ©eite

gefdjeben,

bie

in

bie

33ebörben fuhr, alg

Unfug an bag

alg SEBeimarer 55ürgermeißer ben ganjen

bamif

Tageglichf brachte.

bie 23ürgerf<baft

ßch

wieber be»

lefen wir:

„53. ©8« Srofjberjogtid)
©ottegfaffenfommiffion. . .

Oberfonftfforium

©äcbfifcbe

bie

Srofiberjoglicbe

Äinpen- uni

cpräfenfiert ben

3m
93ei

16. Ttpril 1826.
Sflamen ©einet Äoniglidien Roheit

an

einer,

bewirften

träfe

^tcrju

33efld)ltgung

be«

bem

be« ©rofiMrjog«

Auftrag«,

erhaltenen

auf

3

fl

»on

fol>«fittbbof

»on @ad)fen.2Beimar<(Eifena<b pp.
einigen

Sagen

@otte«acfer

bcfinb«

Unferm ©efretariat vor

ober jogenannten

alten

177

.

litten

3ürfHid)en

Äaffengewöfbe«

fyat

«geben,

ftd>

biefe»

bofj

©rabgewölbe

in

feinem

untern

Raume überaue an Seudjfigteit leibet, fobafj bie meiften ber barin beigefcljten ©arge unb
barunter felbft foltbe, bie noch nicht 1« bie 20 3a^re alt ftnb, »or geudjtigfeit unb Oläffe entweber fd>on jerfaQen aber bod) bem SerfaQen nabe finb, ja bafj überhaupt mit bcr 2tuffieHung
unb Sebanblung ber in bae gebachte ©ewölbe gefotnmenen ©arge mit jebr weniger ©orgfolt
unb Schonung »erfahren worben ifl
Sffiir
begehren baher, bie ©otteefaflenfommiffion . .
wofle barüber, ... wie fte (labt jugeben tönnen, bafj bie Seuehtigteit in biefem Segräbniefouterrain
fo fehr überhanb genommen unb auf bie barin beigefefeten ©arge fo jerficSrenb eingewirfet, ingleiihen ba§ ber Totengräber fo wiHfürlidj unb gewiffenfoe mit benfelben umgegangen, . . . anher
berichten.

Sßeimar, ben 11. 2(pril 1826.
©rofjberjoglich ©ädpftfdje« Dbcrfonftflorium. 'Peucer."

SBieber einmal ber „Seifl »on SQBeimar"! ^ahrjehnte finben
flänbe

unb nur weil ©djwabe

um

eingreift,

©ehillerS ©ebeine »or

VerfcharrtwerbenS ju retten, unb bie öffenflidjfeit

im .Raffengewölbe empört, wirb Vericbt

fid)

eingeforbert,

(ich

ffanbalöfe 3u-

bem

©chicffal bes

über bie gefunbenen 3ufiänbe

unb jwar

-

unb baS

baS be»

ifl

ber Vericbt wirb »on ber ©otteSfaflenfommiffton eingeforbert, bie baS
ftd) hat unb nunmehr mit Siecht antworten fann, fte h»&*
mit bem „.RafTengewölbe" gar nichts ju tun, bas fei bie @a<he ber Sanbfchaftsfaffe.
jeitbnenbe,

©ottesfafiengewölbe unter
3(ber es

war ba

bod) etwas gefchehen.

©ehr

wichtig

tfl

legenheit hören, bah biefes ((bäuerliche SOtaffengrab mit

uns, bah wir bei biefer @e»

bem faulen .ReHergewölbe

„§ürflli<bes Äaff engewölbe" genannt würbe, unb wir begreifen es fehr wohl, bah

Reifer Scanner unb St«««» beS verarmten ^odjabels nennen fann, bie

ftd)

ein

uns

für einen

EouiSbor (nach ©chwabe) bort begraben liehen. 3hnen fam es auf bas „Sürfllicbe" an,
auf bie Tlbfonberung »on bem Vürgertum, unb fte ahnten ja auch nicht, wie es in bem
©ewölbe auSfah. 2öie wertvoll einem ©eheimorben eine folche Verfd)leierung ber Verwertung biefes .RaffengewölbeS, baS bem Vr. .Rarl Tluguft gehörte, gewefen tfl, braucht
nicht erhärtet ju werben. Von hö<hfler SJBichtigfeit für ben ©eheimorben aber muhte
eine (Eigenart biefes „gürfllichen .RafTengewötbeS" fein, nämlich bie, bah jebe amtliche
Kontrolle über bie Ülanten ber Toten, bie hier hineinverfenft würben, völlig fehlte.

(Es lag ganj

3ahre 1801

im perfönlichen (Ermeffen beS Totengräbers Vielte „fenior", ber bis jum
fein 2fmt erfüllte, unb bann bes EDleiflerS Vielte „junior", ber jur Seit

nach ©chiHers Tob beffen ©arg einhacfte (flehe oben), ob unb wie oft fte einen begatteten Toten in 'ihr Totenbuch fdjreiben wollten, währenb bie Vrr., bie im .Ron-

unb in ber Eanbfdjaftsbehörbe fahen, fein Slegifler führten. 9lur als bie
(Empörung beS Voltes wach würbe, bequemten fie ftch, wie baS ja „@eift »on SBeimar"
£ifle ju führen. Werfer, ber uns baS auf ©eite 346 berichten
muh, erjäfrtt uns »on ber Totenlijie Vieltes, »erfchweigt aber, ob fie »on beiben Vieltes
war, ober nur »on einem flammt, unb legt noch «i<ht einmal biefes 2)ofument »or,
welches uns jwar gar manchen Toten »erfchweigen fann, 'benn es ifl ja tein amtliches
3>ofumenf, aber bo<h wenigflenS 64 Tote aufführt. Jpccfer berichtet uns:
fiftorium

war, ein SEBeilcben eine

„Sflicht

Weber

Bei

einmal ein »oflflänbige« Serjeichni* bet üatcgefunbenen Seifebungen war »orbanben,
im Oberfonfiflorium; bie gübrung biefer Cifle war ber ungelenten

ber Eanbfchaft noch

Totengräber« Sielte überlaffen geblieben, ber nur jweimal, 1788 unb 1792, eine
ba»on eingereictjt batte. Olun aber, aufgerufen burch jene 3‘i<“n9*fe&be, ftebt fid) ba»
bewogen, bem Äaffengewölbe feine Ttufmerffamfeit jujuwenben. . . Ser
Stegiflrafor @tö$er wirb angewiefen, ba« Totenregifter über ba« 3 a b c 1 792 binau« bi« jur
©egenwart ju ergänjen, er gibt feine Ttbfcbriff ber £ifle Sielfee am 26. 3 un c '820 ju ben
Ttlten
Tiber ber (Eifer erlahmt febnefl; auch ein Ttuffafc ber „Ttflgemeinen 3<ifung" . . . »ermag

J^anb

be»

Sbfdjrift

£anbf<haft«feHegium

.

ihn nicht ju beleben."
SEBie foH, fo frage ich, her Slegiflrator

©tötjer baS Totenregifler über

nachträglich ergänjen? .$err Reifer fchweigt.

178

34 3ahre

hin

2lug jenem (Dofument fpridff ber ed)te „(Seift von SEBeimar", wie er bamalg aller,
märfg mit 2lugnahme bei freien Deuffdjen, wie ©chiller unb ©chmabe, in SEBeimar
anjufreffen mar. SJßenn in bie treffe (Empörung lomrnt, bann mirbelt atte« mie in
einem 2lmeifenftaaf gefdfäftig, um bie enthüllte ©epanbe ju überminben, unb oft ift

bann auch bie Unmahrheit bag redft beliebte SBlittel. 33r. ©oefhe unb 33r. Äarl 2(ugufl
geben bien« alg leuchfenbeg 33eifpiel voran, mie fdjon bag ©ebicht ©oetbeg über ben
@d)äbelfunb eg bezeugt, unb mie ich bieg im fotgenben noch meit flarer merbe be.
meifen fönnen.

2ßtr flehen alfo vor ber iatfacbe, bah bag Äaffengemölbe bem 93r. Äarl 2(uguft,
burd) ben Olamen „SürfUidjeg Äaffengemölbe" manche ver.
armte ^lochabelige anlodfe, fich bort für einen Eouibbor beftatten ju laffen, folange fte
nicht ahnten, mie eg barin augfah, bah ferner fchon bie £ifte QJielleg (ftehe oben)
64 ?ofe nennt, eine amtliche £ifle nicht geführt, bie 3al)l ber „namenlog" im .Keller

bem £erjog, gehörte unb

S3erfenften

nid)f

feftjufMen

3(uguft mar, fonnte
ftebjig

3 a bre

niemanb

ihnen beliebte, ober foviel

marb, mie mir fahen,

Sin

ift.

biefe

Da

bag Äaffengemölbe (Eigentum

3«fiänbe änbern, eg

fei

benn

hinburch fonnten bie beiben SOteifler 35iel!e gefroft

man

eg

ihnen an bag Jperj legte.

beg

.Karl

93r.

ber Surft felbft.

©arge

3a,

einhaden, foviel

Denn ©cbiHerg ©arg

ja fogar ju früh eingehaeft.

aufrechter Deutfcher, ber mahrfcheinlich 33ürgermeifter von SEBeimar marb, meil

er feine für ben

Orben

lidjt hatte, greift ein,

ba, unter

bem Drud

fo

um

©tunbe nicht veröffenfbem SSerfdjarren ju retten, unb ftehe
Dejember beg 3<»hreg 1826 (fetter

verheerenben Berichte big ju jener
©chitlerg ©ebeine vor

ber öffentlichleit gibt

am

12.

©. 181)

bag Oberfonfiftorium bem EanbfchaffgfoHegium
unb ©ottegfaflenlommiffton anjumeifen

bie SOBeifungen, bie .Kirchen«

„1. ben Totengräber bebeuten, baff er fünftig über bie ©arge, welche im Äaffengewölbe beiunb nach in ba« ©ewölhe beigefegten ©arge »on iegt
an mit Stummem, weltge benen im Stegifter entfpreegen, »erfege unb biefe« Ugtere auf febe«malige« Srforbern ber .Siregen« unb ffiotte«faflenfommiffton oorjeige."
gefegt werben, ein Stegifter führe, bie nach

9tun muh Werfer bag für feine SBiberiegungverfucbe gerabeju SÖernichtenbe melben
(©eite 182):
„Staig bem 3agre 1826 ift ba« Saffengewölhe nicht wieber in 2fnfpru<h genommen worben."
SOBir glauben bag gern, fehr gern, benn bie 2lbeligen hotten erfahren, mie eg in
biefem „gürfllichen .KafTengemölbe" augfah, unb bie SSrr.

-

ja bie 93rr.

-

hotten

mehr an einem Äaffengemölhe, bag Übermacht mar, bag SSJleifler hielte
jum „beliebten" (Einbaden ber ©arge gab unb noch obenbrein lein
ÜJtaffengrab mehr mar, über bag lein Sotenregifter geführt mürbe. (Eg lommf mir an.
gefichtg biefer bereicherten 95emeigführung, bie meine SEBorfe ©eite 109 überreich be.
lein 3nte«ffe
leine

Freiheit

tätigt, faft mie überflüffig vor, auf bag ©ebicht 35r. ©oetheg, auf jene Serjinen, bin»
in benen er jt<h ben gunb beg ©chäbelg ©chillerg im ^affengemölbe ju«

iumeifen,

fchreibt (Dorf heiht eg:

„@ie ftthn in Steig getlemmf, bie fonft ft cg gafften,
Unb berge Snocgen, bie fieg füblicg feglugen,
©ie liegen fteujwei«, jagm allgier ju raften."
trauen bem „©eift von SEBeimar" allerbanb ju, aber bah ftch bie ?ofen, bie
im .KafTengemölbe beftaffef mürben, unbefiraft von ben ^olijeibefjörben totfchlagen
lonnten, bag motlen mir hoch nicht fo recht glauben. SJlur Sogenbrr., bag ift ermiefene
SQBir

$affacbe, lonnten ju allen Seifen ihre ©eheimurfeite fallen, ohne von ber fpolijei ent«

bedt ju merben,

ba vorfichfig immer aug ben Greifen ber höheren fpolijeibebörben,
ber 3trjfe, 2lpofheler unb vor adern ber ©taatganmälte unb Dtichfer 95rr. grei.
maurer gemonnen maren unb baber nicht nur freie (Deuffdje, fonbern auch 55rr. folchen
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geheimen Berbrechen gegenüberßanben, bie ßch nach Beßimmung bes OrbenS in jebem
gaff für anbere Brr. unb bie ©eheimniffe bcr Sogen einjufeljen Baben, ©oethe enthüßt
mit btefen SBorten, baß in biefem SOJaffengrabe »on ber Soge ©etötete liegen,

alfo

aber auch jene,

ihnen bas Urteil fpradjen unb Dann

bie

felbß

baS gleite ©chicffal

-

erfuhren.

Betradjten wir nun, n>as aus (£h«ftotte »on ©djißerS 2Bünfd)en unb aus bem für
bas ©chißerfamiliengrab unb 2)enfmat gefammelten Selbe freier ®eutfd)er würbe.
lebt

(Es

h«ul«

noch

um

ber

in

Siteratur

©arg aus bem

5Bünfd>e, ©chißers

Segenbe,

bie

bah Charlotte »an ©chißer ihre

.Kaffengewölbe in ein Familiengrab umbetten ju

©eite beftaftet ju fein, aus jweierlei ©rünben nicht
habe erfüllen fönnen. (Einmal wegen ihrer wirtfchafflichen Sage, jum anberen wegen
ber „.Kriegswirren". Befanntlich hörten bie Freiheitfriege 181? auf, fo bah ber
laßen,

einfi felbß

an

feiner

Untere ©runb 10 3«hre nach @d>iöers Jobe wegfiel, ^fber erft 21 3«^ re nach ©djillers 'Job macht ©chwabe feinen Berfud), bie ©ebeine ©djiflerS »or bem Berfcharren
mit jenen »on 63 anberen, ihm im Sehen fremben SOlenfchen ;u »erhinbern. ©chon
baS läßt erfennen, bah folche Crflärungen nicht ßimmen. (Der wirtfchaftlichen Bot ber
». ©chißer hatten füh äße SOlaßgebenben auher Br. ©oethe liebreich angenommen; baS werben wir noch erfennen.*)
Jpecfer wagt (©eite 321) uns eine unmögliche Einnahme fchntadfbaft ju machen, für
bie nur ©egenbeweife unb nicht ein ©chatten eines Beweifes »orliegen:

Familie

glauben,

„SEBir

baff

ee

©chißer«

eigener

2Biße

gewefen

iß,

im

Äaßengcwölbe

heigefegf

ju

»erben."
J^ecfer

wiberlegt ßch

immer

ein fchlechteS ©ebächtnis bafür,

felbß burch feine eigenen (Dofuntente, er hat offenbar

was

einige ©eiten vorher in feinem eigenen

Buche

fleht.

bort bie Beteuerung Charlotte ». ©chißerS unb Äaroline ». SBoljogenS
bah ©chißer »or feinem Jobe nicht an bas ©terben bachte, feine Jlnorbnungen
Familie traf, fein 2Bort über feine Begattung fprad).
2Beit wichtiger aber iß bie Jatfad)e, bah aus ben SSBorfen Charlotte ». ©djißerS ein
tiefer unb echter ©chrnerj über ben 'Job ©chißerS fprichf. Cs iß unmöglich, anjunehmen,
ße hätte nach bem Jobe ©chißers gegen beffen SBiflen gehanbelt. 2Bir ßehen »or ber

(Er fönnte
lefen,

bejüglich ber Berljältniffe feiner

Jaffache, unb bie #ecferf<hen (Dofumente erhärten ße noch, bah Charlotte ». ©chißer
»on Anbeginn an ben innigßen SSBunfch hegte, ben ©arg ©chißers aus bem .Kaffen»
gewölbe entfernen ju laßen unb ihn in ein Familiengrab ju beßatfen. ©eite 9? ßefit
bei #ecfer:

„40. e&arloflt

©chißer an §rig

».

[Ütuboljtabf, 21.

».

©lein

.

.

©ejember 1806.]

3<h wünfehe fefmlich au« einem ©runbe jumal einen 53eftg: benn ich möchte bie hc<l<9 en
bem (Eigentum feiner Jptnterlaffenen mißen. SBenn ich nicht mehr
(ehe, wenn biefer <pian jußanbe tarne, fo bitte ich Sie, un« beiben eine EKuhejläfte bortbin ju
bereiten, ©ofl ich e« erleben, fo würbe ich fein 95eftgrcchf al« ein (Eigentum anfehen fönnen, wo ich
nicht auch, wo« mir noch »on ihm übrig blieb, bewahren unb bewachen fönnte. 36 fönnte mir fegt
.

.

.

Überrefle unfere« (Beliebten auf

nicht »orfleflen, lange

benn

ich

»on SBeimar weg ju

möchte wißen, baß

ich

auch

in

fein,

weil

ich

ben menfchlichen Singen nicht mehr traue;
bie SBelt nicht ohne ihn EXuge

ber legten Bufluchi für

fänbe."

ein halbes 3 fl hr nach bem Jobe ihres SOfanneS iß Charlotte ». ©chißer fo
baß ße baS bumpfe ©efühl hat, SSBetmar nicht auf lange »erlaffen ju bürfen, ha
wiß unb iß fdjon fo weit ju fagett, baß ße ben menfeh(Dingen in SBeimar nidft mehr traut!

©chon
weit,

ße ben toten ©chißer bewachen
liehen

(Das iß eine erfdjütternbe Jatfache, hie aßein fchon genügt,
*)

um

baS (Deutfche Botf

Sofia jahlfe 30 000 3aler unb 70 000 later für bie SBerlagsrcehfe auf 23

3 a b«-

darüber aufjuflären, baß

line ».

Sußänbe

SBoIjogen

Ungebeuerlicßeb »orlag. ©icßer h«t Charlotte

J;tcr

©rabe

nie erfahren, bis ju weldfem
bie furchtbaren

t>.

muß

@ie

felbß fagen
fdjreibf

muß, ba«

td)

re<ht

herjjerreifjtnbe ©efühle;

id)

$ecfer

bei

(f.

fage

e«

Sir,

tote t«

müjjfe e« nie isiffen. SEBenn etwas in glugfchriften basen herumgeträtfebt wirb,
serborgen bleiben."

53'iufter

t«

Unb
».

fpäter

fanb, bemüht« ß<h .Karo,

©doller:

„Sörgcn Steine« Sinter« ©ra& §ntU

Sie

©filier

#.

man

war, benn alb

Jpecfer

©cßifler fernsubalten.

t>.

128) an ihren Stoffen ©rnß
ift.

1826

aß bab ©rauenhafte ober wie

eifrig,

„Stoeberfchmetfernbe" Sharloffe

©.

ihr SOtißfrauen berechtigt

.Kaffengemölbe im 3af>re

int

ihr

£ecfer

(f.

@.

130):

im nachßen SDtonat

fchreibf

ebenfalls

ße,

an (Entß

©chifler:

„Ser

9Jtu«er, auch ©limi,

2Bie aber ftanb eb

um

wenn

e«

im @fanb iß."

fdjmerjt, fage nicht« bason, bi« ade«

ftr

bie »irtfi&aftlic&e

©er

Soge?

93oXföfchriftfteaer

Sachariab

unb anbere 33ewunberer ©chißerb haben gleich nach bem $obe Selb gefammett,
unb jwar junachß in ber 2lbßcbt, ©chißer ein ©enfmal in SSJlorbach s*t fetjen, fobann
ober ganj im ©inne ber ©ehnfucht ber grau Charlotte ». ©chifler. Xn 3. ©ep.
tember 1803 waren fdjon 3 *piäne }u einem ©chiflerbenfmal fertig, ©er ©othaer
SSecfer

^ofbilbhauer g.

S33.

X

©öß

hatte einen (Entwurf geliefert, ber .Kaßeler Q3ilbbauer

3. ©h- 9?uhl fanbte 2 (Entwürfe, aub ber .Karlbruher ©chule beb Xchiteften Sßeinbrenner waren ebenfaßb 2 (Entwürfe eingefanbt worben.
5ßi<hfiger aber für bie ^Durchführung war, baß 55edfer unb anbere große ©ummen
für ben fchönen *pian gefammelf hatten (f. @. 97 bei Jpecfer).
^tpril 1806
3 319 ©ulben
Xib Seipjig, Sübecf, Dtiga unb Dtegenbburg
3uni 1806 3 389 Saler
©anach gehen noch Heinere ©ummen ein unb bie ©efamtfumme für ©chißerb ©rab
unb ©enfntal betrug 8307 'ialer. ©er tpian wirb oon SBecfer am 3. 2lpril 1806
fchon oeröffentlicht unb
„ritt Srtmplar bt« hefteben« fenbet er am 3. Xpril 1806 an Charlotte s. @d)itler, bie (td) beeilt,
am 6. freubigen Sant unb 3 u ß< mlnung auejufpreeben."

©er tpian fetbfl war fchon am
213 „©er Sreimüfige" oom

Eto.

„(Es

tsirb,

toomöglitb
biefe«

naih

©ule«

tsirb ju

21. Offober

1803

furj veröffentlicht unb laufet in

28. Oftober:

©umme,

Sanbgut

ober ©üteben
93eßäfigung . .
."
einem Sibeifommifj für @<biücr« Sßadtfommen . .

SSefchaffenheit

romantifeben

ffiegenb

ber

getauft.

ein

lanbe«herrli<her

9)lif

in
.

einer

Sa«

fdtänen,

(Eigentum

2fuf einem folchen ©ufe bie ©ebeinc ihreb Saften beßaftef ju feßen unb einß an
feiner ©eite ju ruhen, bab war ja ber innige SBunfch Charlotte o. ©chißerb. ©a6

©elb

in

Jjjecfer

Überfüße war non ©eutfehen fchneß jufammengebracht. 3Xber wab hören wir?
unb ©eite 97:

erjählf

„Ser
s.

'Plan

be«

©utetaufe«

SBoljogen« ©ermittlung ju

Xfo

93r.

5%

unferhlieh

infolge

ber

Äriegsntirren;

ba«

©elb

tsurbe

burch

fein

©uf

3inf«> in epetersburg angelegt."

SBoljogen machte Charlotte

».

©chifler

Har, baß

man

je^f

ift, liegt bab ©elb
3ahre 1826 war bie große ©umme immer noch in 9?uß.
lanb! Unb ©chißerb ©ebeine oermoberfen im SBtaffengrab. 2öie mag man §rau ©bar*
lofte o. ©dfißer, bie in bem Slugenblicf in (Sonn ftarb, alb ße bie SBeftaffung ber ©e»
beine ©chißerb auf bem neuen Jfriebßof in SBeimar juwege ju bringen hoffte, behinbert
haben, ihren (plan burchjuführen. ©ie ließ jebenfaflb nicht ab oon ihrer 3lbßcht, ben
©arg ©chißerb aub bem SJtaffengrab ju hoten. ^at SÖtoi 1818 hatte ße eine feßa-

faufen fann wegen ber .Kriegbwirren unb auch wie ber .Krieg »orbei

noch in Stußlnnb, benn im

menfarifd)« Stoeberfchrift

(f.

Jperfer

@. 99

2lnm.

1) abgefaßf,

in

bem ße

ihren Äin-

bern auf trägt:

181

wenn iä) fterbe, (fyc iS mir gelungen ift, bas ©rab ihres geliebten
einem einzelnen, baju allein befiimmten <piaS ju errichten, fte aisbann, wenn
„tag,

Sßaters
fie

felbfi

an

einen

für mich

ERubeplalj bereiten, es fo einridpfen laffen, ba§ bie Dlefle beS geliebten SOaterS neben ben mcinigen

ruben."

Siefer

fo

©harlotte

berechtigte SBurtfdp

Um

(Erfüßung.

SBeimorer:
„3hr [ber

Sejember

12.

1818

b.

©chißers harrt bis jur ©funbe

fcpreibt

Crbprinjeffin ÜJlaria fbaulowita]

fte

ein

bernichlenbes

unb ber ®to§herjcgin

Urteil

[fiuife]

werbe

feiner

über
ich

bie

immer

ergeben bleiben. £>iefe beiben ftnb es auch, bie mich menfchlicher SBcife hierhalten. 2ßas mich geiflig
ich noch eine anbere ©eflalt geben muh,

i(i ber geliebte
DtupeplaS beS teuren Sßaters, bem
womöglich auf einem anbern Ort unb CpiaS."

hält,

5 3obre fpäfer, 1823,

fdjreibl

©barloffe b. ©chißer an ihren

©ofm

(Ernft

(@. 98

bei Jpeder):
„. ..

2tuch habe

eintn <pian:

><h

©in ©rab auf bem neuen

Äirchhofe,

unter Sorgfalt beS

ber

neuen 33ürgermeiflerS Schwabe fehr gut angelegt wirb; bort habe ich ben ?pia$ beflimmt, wo ber
ruhen foO, auch tdp, unb noch jwei fpiä^e für bie Sehweflern ober einige greunbe."

geliebte SBater

3m

grühjahr 1826, als &.

funben hat, war nun enblicp £(>•
batte ihr borenthalten,

banble

fleh

mar bann

©onn am

E.

©cpwabe ben ©chäbel ©dfißers

b. ©cfp.S

was man im

in ber

©ruft

ge-

SBunfcp in erreichbare 9täh« getreten. SDtan

.ftaffengewölbe fanb,

unb

im ©lauben, es
Äarl befudft unb

lieb fte

um bie unberührten ©ebeine. @ie hatte ihren ©ohn
ju ihrem ©ohne (Ernft nath .ftöln gereift. 2lm 4. 3 u[ ' 1826 wirb fte in
grauen ©tar operiert unb flirbf 5 Tage nach biefem fo harmlofen (Eingriff,

wie es heißt //an einem ©emnfchlag".
©h«rIotte
„nicht

©chiHer,

b.

mehr traute",

bie

bie
fleh

fühl hatte, ben toten ©chißer
nicht
b.

bor

feit 20 fahren „ben menfchlichen Singen" in TBeimar
bon SBeimar weg ju fein, bie bas @e*
„bewahren unb bewachen" ju müffen, unb bie ihn bennoch

nicht traute, lange

bem „(Eingehacff"»werben burch „SJteifler ©ielfe" bewahrt hatte, (Eharlotfe
bie 3abrt hinburch ihren fehnlichen SCBunfch nidjf erfüßbar fah, bie
bem 3i«I« nahe fam burd) ©chwabes Tat, ftarb ben ©rrn. bon 5Beimar

©chißer, bie aß

nun

enblich

fehr }ur rechten Seil-

®er

©tenfeb, ber bas nach fte 2lnre<ht hatte, ben Eogenflucb über

©cpißerS Tofengebeine enblich abjuwepren, lebte nun nicht mehr, ©chißers ©ohn
(Ernft war in bie Eoge aufgenommen unb fomit gehorfam. Tiber noch lebten freie, aufrechte Seutfcpe, bie nicht Dtuhe gaben unb ben „Seift bon SSBeimar" beftürmfen, fo bah,
wie

ich

bieS

(f.

©. 96

ff.)

eingehenb naepgewiefen habe, nad) ber

©uepe ©chwabes

nach

©chißers ©dpäbel im SÖtärj 1826 nun bie ©rr. jwei berfchiebene ©eerbigungen bor*
nahmen; erftenS jene ©erpflanjung beS ©cpäbels ©chißers in bie ©ibliofpef
beS Jjherjogs unb bann, als bie (Empörung .ftönig Eubwigs bon ©apern unb jene bon
Eeipjiger ©eiehrten wieberum unbequem würbe, bie ©eftaftung ber ©ebeine ©chißers
in bie gürftengruff, bie, wie ©r. .Karl 2luguft auSbrücflicp fagt, auch nur eine „einftweilige" war. ©ereieperf burch eine güfle bon ©eftäfigungen über bas ©erhalten

©r.

©oethes unb weiterer ©cpicffale ber ©ebeine ©chißers betrachten wir jefjt julept noch
bas -Öanbeln ©r. ©oetheS, wie es uns einige mir neue Sofumente entpüßten.
r. ©oethe unb ber tote ©chiller würben bon mir im 2lbfcpnitt 7

©

©eite 103 fepon

betrachtet. Tiber noch überbtieffe ich nicht

halten, noch ermafi

ich

im boflen 2luSma§

fein

©er-

baper auch nicht ganj, welch ein ©oethe abträgliches ©erhalten

bah ber Jpocpgrabbr. unb ^önminat ©oethe2(baris unter (triften ©efehlen ftanb, bie uns immer noch berftchern, ©oethe habe nur
aus feiner ©harafterberanlagung heraus gehanbelt. Dtun bies ©erhalten ©oethes ift
fo ungeheuerlich, bah 'bas Seutfche ©oll, wenn es bie Taffachen aße erfährt, über

bie ©oethefreunbe jeigen, bie es abftreifen,

©oethe

182

ein

bemichfenbes Urteil fprechen muh!

©ifter nötig

für bie ©oethefreunbe

märe

eg,

bag

bie

gb meniggeng

bag „©erflehen" bet fo jahlreiben feigen Sftafuren ju fid>ern,
©erhalten ©r. ©oetheg fof orf entfbulbigen mürben, menn

ungeheuerliche

man

ihnen fagfe, hätte ©oethe nid)t fo gehanbelf, fo hätte er bie befehle beg ©eheim*
orbeng gebrochen unb mürbe ebenfo mie ©bitter oergiftet morben fein unb nach bem

Sobe hätte man

aug

auch' feine Seiche gefchänbet,

unb

ungeheuerlich

fo

erfüllte

biefer gurcht

©efehl. gür ben

jeben

h«““* hobelte ©oethe

Jpobgrabbr.

ber

3H um

'

n aten

lauteten bie befehle aKerbingg anberg alg juvor für ben ^ohannighr. ber SEBeimarer

©enn

Soge 2(malia.

fügung geteilt

3Huminatenorben hatte gb ben ^arifer 31 evolutionären jur©er*
unb beging ffrupettog feint ©erbrechen an allen, hieben polififben ©eheim*
ber

jielen bitterlich enfgegenflanben.

©er

berüchtigte SOBeighaupf

mar

ber Seiter ber

3Hu-

minafen in ©eutfchlanb. ©on Anbeginn an hatte ©oethe ju bem ebenfo berüchtigten
3ttuminafen ©obe fo grofjeg ©ertrauen, bag er 31 3°& te alt, gern von ihm in bie
greimaurerei aufgenommen merben mottte. @o mürbe benn ©obe an jenem 3ohannig*
feft am 23. ^uni 1780, in bem ©oethe in ben ©eheimbunb aufgenommen mürbe, bag
3lmt beg jugeorbnefen Sfteigerg in ber Soge 2lmalia übertragen unb ©oethe mürbe

nach

bem Hamburger Dtifual aufgenommen. 23. 3 un i 1781 mürbe er ©efelle, am
1782 SEReifter unb mürbe noch in bemfelhen 3abre in ben inneren Orben

2. üttärj

3m

aufgenommen, ©ann trat er in bie Jjpochgrabe «in.
folgenben 3ahr fchon, 1783,
mürbe, nachbem im 3ahf 1782 bie Sogenarheit her Soge 2lmalia „eingegellt" morben
mar, ©oethe in ben berüchtigten 3üuminatenorben 2Bei§h®uptg aufgenommen unb
mürbe jum 3enfor beg „SIDtinervatempelg" burch bag Sog begimmf. ©ie Siele biefeg
Orbeng ganben in fo ungeheuerlichem SEBiberfprub ju ben ©frafgefeijen mie bie Siele
Jpochgrabbrr., fo bag tunlibg barauf verjibfef mürbe, biejen „Sllinervafempel"
in einer gehtbaren „Soge" Srfbeinung merben ju lagen, aber bie ©rr. „arbeiteten"
eifrig an ben Sielen, ©oethe hatte in biefern ^tluminatenorben ben ©amen
Aßapie;
("ilbarig), jeneg ffpthifchen Saubererg, von bem man erjäglfe, er fei feinerjeif aug bem
SSBunberlomb ber -jppperboräer nach ©riechenlanb getommen. 3m 3 a hre 1808 mürbe
ber

ben 3H«minaten ber

greimaurer.

SBlif

©oben ju heig unter ben gügen unb nun nannten ge geh mieber
mag ge alg „3ttuminafen" getan hatten, hatte bann ihre

allem,

Soge nichtg ju tun, meghalb benn auch bie greimaurer fo maefer abgreiten, bag ge für
©bitterg ©bicffal veranfmortlich feien. 'Slg ©r. 2(barig ganb ©oethe über Äarl
Tlugug, bem #eriog von SBeimar. Sr felbg aber unterganb auch griffen ©efehlen

unb fügte geh ihnen

in feinem {bäuerlichen

über. 2luf biefe SEBeife rettete er

gb

„ifl

Raubein unb Unterlagen ©bitter gegen*

vor ähnlibem ©bicffal. Unter jenen ^erjinen auf

©bitterg ©bäbel ganben junäbg bie

SSJorfe

fortjufegeu".

Ttflgemein merben mit 3febf alg biefe gortfeljung einige ?erjinen angefehen, bie er
an anberer ©fette nieberfbrieb. ©ie beuten bie 2lrt feiner Snffbeibung flar an. So
heigt borf (gehe

aub

bei $ecfer

„@o

©.

160):

nah ber greunb »an ber unb jener Seite
ich gebunben an ber ©teile

Unb immer

(Entgegnet mir bo<b feiten frifebe Quelle

©ie »on be« gteunbe« 3nnrem reichlich (»ringe
©ie Strömung bricht an Seifen, fchäumt an Dliffen
©er Uuge ©egler eilt sorbeijufchiffen."
Jpatte

©oethe

fo

gemählt alg „fluger ©egler" an bem ©bicffal beg greunbeg vor*

beijufbiffen, fo ig ber

©blügel

ju feinem ganjen ungeheuerliben

©erhalten gegeben.

103 habe ib bie Süge miberlegf, ©oethe habe erg nab 'ber ©egaffung
©bitterg von begen Job erfahren, 'bag mirb burb einige ©ofumente in bem $ecferbub
2(uf ©eite

183

nur nod; erhärtet.

SGBicbtiger

über ©oetbe« Verhalten

ifl

ba« nieberfcbmetternbe Urteil SEBilbelm

».

Jpumbolbt«

JjMnterlaffenen feine« greunbe« ©dritter gegenüber

beit

(@. 92

bei J^ecfer).

J^umbolbt an feine grau Caroline:
SBitfenberg, 9. 3anuar 1809.
SEBie oiet bod> in ®eutfchlanb, trog be« Unglüd« ber Seiten, für
.

„39. 2Bilbelm
.

o.

.

gefd>eben

ifl,

man

foflte

benten. Sfloch

nicht

man

bat

fegt

bie

@<hiflerfd>en Äinber
in Sßien gegeben,

ihnen ein 33encf i j

bas ihnen 6000 ?aler, nur freilich in fßapiergelb, eingebracht bat. 3fff aI, b in Berlin bat ftch
2(1 *
auch febr brao gegeigt. Seiber aber ©oetbe gar nicht.
r bat faß gar {einen Qtnfeil geäußert.
©(bitter flarb, mar jwifcben ihm unb ©oetbe eine leichte 23rouiflerie; teil* beSroegen, teil« »eil
er felbfl eben eon einer großen Äranfbeit (am, bat ihn ®oetbe in feiner Ärantbeif nicht gefeben;
aber wunberbar ifl e«, baß er auch ©lonate nachher bie SBoljogen unb bie Solo" (ba« ifi ©chifler«
grau Sfatltttt) „oermieben bat. 3‘g< erfl ifi er wieber febr gut mit beiben."

£

fiat füb ©oetbe ittdjf nur ©cbitter« Q3eftaftung, fonbern auch ber
gamilie gegenüber »erbalten, ©r labt nicht« »on ftcb hören, fotange

Ungeheuerlich alfo
fiefgetroffenen

grau
?obe

am

». ©tbiller bie Jjjilfe

nicbt

um

2)ann

fte!

ifl

»ieber gut. Olun,

er

Sun

ju fennjeicbnen,

unb

feiner Sogenoorgefegten,

flatfung

©lieb ju

»ir e«

bafi

Olaturen ein milbere« Urteil
bie

ftdjern,

ftnb, bie

ft d) monatelang nach bem
»otten »ir 2>eufftbe ber
wählen müffen, um folcbe«

©r fümmerte

nötigflen batte.

erfl

@oetbegefeflf<baft fagen, bafj »ir febr ftblimme 2lu«brücfe

©oetbe

wenn »ir

fo

bodj »enigflen« bei allen feigen

fagen, er flanb unter flriftem 33efebl

ihn bei SSJlorbanbrofiung swangen, ju fdjweigen, bie 33 e-

im SOlaffengrab gefibeben ju

laffen

unb

bie

©cbitterfcbe gamilie fcbnöbe

im

laffen.

8 unb 9 (fiebe ©eite 108 ff.), bafi 33r.
©oetbe unb 33r. Äarl Qfugufl »on SBeimar immer nur bann einen @<britf für bie
»ürbige SSeflaffung ber ©ebeine ©(bitter« taten, wenn bie ©mpörung einjelner ober
ber üffentlübfeit ft<b entfaibfe, wirb burdj bie neuen Dofumente nur noch grünblidfer
SDleine 2>arflettung

in ben

Qlbfdjniften

beflätigf.

Unfere Siferaturwerfe,

bie

fi<b

um

bie

enthüllten Saffacben feine«»eg«

fümmern,

fonbern bie ^fugenb be« SOolfeß immer »ieber mit ben gleichen ‘Jlmmenmärcben über

©oetbe fpeifen, wie fte unö gegeben würben, betonen immer »ieber bie „tiefe
Söerebrung ©oetbe« ju ©(bitter", bie au« bem Umflanb fpräd)*, bafj er ab ©eptember
1826 ben <pian gehabt b«be, ein gemeinfame« ©rab für ©dritter unb ftcb ju bauen
unb »om 33aumeifter ©oubrap bafür ©ntwürfe ma(ben lief, ©ie erwähnen nicht, wie
biefer *ptan juftanbe fam.
33om 16. SJlai bi« 3. 3uni 1826, alfo halb nach ber Qluffinbung be« @<bäbel« im
SDlaffengrabe burd) j?. £. @(b»abe, »ar ©ulpij Boisseröe, ein Äunflfammler unb
33r.

Äunflforfdier in SBeimar (fiebe

am

J^)ecfer

©. 176

2lnm.

1),

unb

fdjrieb in fein

Tagebuch

28. SOlai:
Steuer Äirchbof. ©rbbegräbni«.
bie (atbolifche Äinhe mit Eoubrat)
itt
unb ©oetbe. ©fanbal mit ©chifler« Seiche, bie man nur mit oieler 9)lübe
nach Unterfuchung be« ©cbäbel« »on anberen unterfcheibet ... 2 Ußr bei ©oetbe. Äanjler SJtüQer
»egen ©chifler« ©egräbni«."

„©lorgen« 6 Ubt

©teile

.

.

.

für ©chifler

3>a war »ieber einmal eine belannte iperfönlicbfeit empört, unb 33r. 2lbariö=®oefbe
ftbrieb

ihm

„93on

am

©eptember 1826:

1?.

einer

beinahe geheimen geier ju ©dritter« Blnbenfen näcbflcn« ba«
barüber wirb fchon im ipubtitum oerlauten; wie e« aber eigentlich jufammen-

tnerfwürbigen,

SOtebrere.

(Einige«

bangt,

nicht leicht ju erforfehen."

gür

ifl

SJlenfcben,

'bie

unb 2Bege ber ©ebeimorben fennen, ifl ba« recht leicht
würbe ben 33rrn. »ieber auSgelief rt — unb halb begann
Boisseröe f<breibf barauf am 23. Oftober 1826 an ©oetbe:

bie 3iclc

ju erforfehen: £>er ©<bäbel

neue üeicbenfcbänbung!

184

„Q3ei bet Seiet »on ©Ritters Anbeuten ftnb bie wiberwärtigcn ©efüble wieber in mit erregt
worben, bie mich bei meinet 2tn»efen^cif in SBeimar, wo bie fatafombifche Unterfucßung ange«
worben, im (litten gequält b»&*n. £s ifl gut, baß bie ©ache vorüber i|t unb baß unfere
«Heb oermengenbe 3eit in ihrem wtnbcSfchnctten Umftieb bie Söunberlicbfeiten halb wieber über«

fteßt

welche

becf t,

2llfo

jum

(te

SUorfcßein bringt."

mit ber erhofften Beruhigung Boi-sserees burch bie „merfwürbige geier",

bei »eitler ber

©obn

©chillerS,

Br. ©rnfl

blauem o er flegelten Rapier eingebjüHt
[Rarität aufberoabrf »erben
bies als genau
Olooember 1826

erachtete

2lm

10.

fottte,

0 . ©cbitler,

©djäbel

es nichts. (Das gefunbe

ungebeuerlid),

fo

fuchf

bett

feines

Bafers

»ie

ben

juoor

nun Br. ©oetbe Boisseröe

©mpfinben Boisseröes

gunb im

SSJlafTengrabe.

bnrch folgenben Brief ju

befchwichfigen (Jpeefer @. 176):
,,©a« (Ereignis mit ben ©chitterfchen Oteliquien bat immer etwa« ApprebenfioeS,
ba«

welche

bie,

©efeheßene

mißbilligen,

nicht

in

überreichte, barnif er in ber Bibliotbet wie eine

war

fogar

mich,

für

ber

ich,

bie

für
»orju«

felbft

Olotwenbigfeit

Angelegenheit im (litten geleitet unb geforbert hobt unb nur ba jurücftrat,
meinen tpian ine öffentliche jog, Jflur foviel fage ich noch im SÖertrauen,
baß für ben Augenblid nicht allein ber ©chäbel, fonbern bie fämtlichen Änocßenglieber, burch
abwägenben Steiß unferer »ergleiehenben Anatomen jufammengebrachf, nun auf ©roßberjoglicber
SBibliothef in einem anßänbigen ©eßäufe orbnungSgemäß niebergelegt ßnb. Olun aber tritt meine
SEBirfung wieber ein, unb ich baffe, burch bie Art, wie ich biefe tb(lli<hen Dtefte ju beffatten ge«
bente, fott bie ganje S«bel eine freunbließe Auflöfung finben, wobei man bie unerfreulichen SJlit*
fehreiten einfebenb,

man

als

telglieber

(te

bie

gegen

gern »crgeffen wirb.

."
.

2llfo eine „gabel" nennt Br. ©oetbe baS grauenootle ©efchicf ber ©ebeine feines
greunbes ©chiller, unb er gibt ftch ber febr falfchen Hoffnung bitte baß bie ,,un«
erfreulidjen 5S3litfelglieber" gern oergeffen »erben, ©ie tonnten nur fo lange oergeffen
gemacht »erben, als ber ©oetbempfbos über bem Bolfe lag unb ibm bie Eugen
bienbete! ©ebr fennjeiebnenb für ©oetbe ifl auch, »aS er ba oon ber Begutachtung
ber Änod>en, bie er ront 23. bis 28. ©epfember 1826 im ^affengewölbe jufammen«
fuchen lieb, als feien fte burd) „ab»ägenben Steif unferer Pergleichenben Anatomen"
geprüft, berichtet. 9Bie fyattt Boisseröe ba »obl ahnen tonnen, baß ber fprofeftor
©chröfer oon 3ena unb ber 5531 u f e u m 6 f d) r e i b e r 5JJti<bael gärber bie „rergleichenben Enafomen" »aren, bie bie Knochen berauSfucbfen unb für ©dfiUerS Äno«
eben erhärten. Em 16. SRooember 1826 antwortet ibm Boisseröe (@. 177):
„©aß ©ie ©chillerS Scheine eine SSeßatfung Bereiten, wohurch bie üblen (Einbrücfe her Auf«

fuchung fowie jener wunberlicßen Stier berwiießt werben fotten, iß mir recht feßr lieh."

Em
*pial?

19. 1. 27 fchreibt Br. ©oetbe nodj einmal an Boisseröe unb melbef, baf ein
neben ber gürflengruff für baS gemeinfame ©rabgebäufe für ©chillerS Dtefle unb

für ihn felbfl ausgewäblt

fei

unb fährt

nicht

etwa

fort: Jpiermif

wunfd) erfüllt, ad) nein, er fchreibt (f. Jpetfer @. 191):
„Unb ich glaube auf biefe SBeife jene rätfelhaften ©chwanfungtn
religiöfer

Sufriebenßeit

aufgelöß unb befchwicßtigt

ju

ifl

ju

mir

ein Sieblings*

allgemeiner

ßtflich«

haben."

„®eifl oon Sffieimar", ber uns entfett, «ber noch oernidjtenber für ben
©oetbes ifl bas Bilb, baS uns bie (Dofumente bezüglich beS greunbes
©chillerS, EnbreaS ©treicher, über ben ich in meiner Beweisführung ©eite HO febon
berichtet habe, ergeben. (Der SJluftfer unb ßomponifl EnbreaS ©freidjer ifl ben (Deut»
fdjen als greunb ber jwei großen unflerblidjen ^ulturfdjöpfer, ©chiüer unb Beetboocn,

(Das

ifl

©b«t«fler

ein

befonberS

achtenswerter

Äünfller.

biefen auf feiner gefabrooKen glucht
bie 'Jreue

?ob binouö. 3n

über ben

BeefbooenS. TlufS

tieffle

empörte er

©rab unb ©enfmal b«üe.
„©chillerS

gludjf"

SEBie ich f<hon

oeröffentlichen

2(lS

3 u9 en bfreunb

©chillerS

begleitete

er

oon ©tuttgart nach 55)lannbeim unb er hielt ißm
war er bann in 2Bien ber greunb
ftch über bie ©chanbe, baß ©djiller fein würbigeS
reifen ^fahren

nadjwieS, will er feine eigene ©chrift über

unb ben (Erfrag

für

eine

»ürbige

Befiaffung

18?

man auch ihm »on SBeimar aus bi« Süge aufgcfifd>(
Sage ber $rau »on ©chitter fei bie Urfadje, baf? noch nichts
2Bäh»enb feiner 53emüf>ungen flirht nun grau ». ©dritter. «Seine 95riefe
einer Antwort, wie er in feinem 33rief an ben hemrragenben 23eefho»en»

©dpitters »erwenbef fe^en, ba
hatte,

wirffdjaftlifhe

bie

gefcbehen

fei.

erhalten flaff

Shriftian Sriebrtch ©chmibt fdwetbt

fpieler

Srnfl

».

bat an Srnfl

»om

».

».

bod? auch mit

@.

136),

bem ©ohne Srnfl

bie

Orbnung
».

Mitteilung, bah
bringe.

Sr

bittet

©ctjider ju fpredjen.

Sr

©(bitter bie Xbfdjriff eine« empörten 33riefes biefeS griebrid) «©chmibt

Dejember

9.

Srnfl

(Werfer

©chitter bie Familienangelegenheit in SBoimar in

nun Sbr. §r. ©chmibt,

gefd?i<f t,

bamit er

febe,

bah alle« fd)on

eingeleitet

Sr

worben.

fdjrieb

©chitter:

„Ob ade» vergeblich gefcbeben fei«, ob ber göttliche ©anger jebem anbern gteidp »ermobern,
ob ber Stembe noch ferner bie [Regierung über biefe «Bernacbläffigung antiagen foQe, bie« wirb jeßt
von bem ©ohne be« bereiten «Banne« abbängen, unb fotlfe er fi<b bagegen, nämli<b gegen ein
eigne« ©rabmal, entfcbeiben, fo bleibt bann jebem ba« »ofllominene Dtedjt,
biejenigen laut ju
nennen, welche biefe ©<banbe auf ba« gefaulte Deutfcblanb gebracht haben."

3u

biefer fcharfen

©prachc war 3lnbreaS @freid>er als bem lebten Hilfsmittel

trieben worben, weil er $u»or nichts «rreid?t batte, .Karl Seberecht

ben

©rünben

feiner eigenmächtigen

©u(be

ge.

©chwabe nennt unter

natb ©chitterS ©chäbel als 33ürgermeijler

»on Sßeimar (©. 113 bet Hecfer):
„4.

Der

«Brief be«

©ebeimen DvegierungSrat« ©chmibt im Auftrag ©freierer«

2ln anberer ©fette nennt

©(bwabe

als

©runb

«Bien."

in

jur ®ur<hfu<hung bes ÄaffengewölbeS

„©freicber« «Drohungen au« «Bien an ©ebeimen Slegierung«rat ©efemibt",

an einer britfen ©fette fagt

er:

„Der ©ebeime 9legierung«rat ©(bmibt, einer meiner noch lebenben [jfugenbfreunbe, fagte mir,
ba§ ©cbiUcr« Jugenbfreunb ©treicber in «Bien, ber ihn auf feiner §lucbt begleitet, mit «Branbbriefen gegen «Beimar brohe, wenn ©(bitter« ©ebeine nicht jutage geförbert würben."

Unb

©oetbe? Sftun, wir benten, er freut fid), baf) fein greunb ©chitter einen
Freunb unter ben Sebenben bat, ber feine ©djrift „©(fyitters gludjt" heraus«
um ben rotten Srfrag für ein würbige« ©rab «©djitters beijufleuern, ba er

93r.

fo freuen

geben will,

2lhnung ba»on tyat, bah in Dtuhlanb noch über 8000 ?aler liegen, bie
»on £>eutfchen für biefen Sttoeef 21 3 fl h r e »erber gefammelt worben waren. SOBeif
2luf ©eite 156 fleht bei Jpetfer ein benfwürbiger QSrief, ben wir ganj un«

ja gar feine

gefehlt.

gefürjt

aufnehmen müffen:

„69. Äanjler

». «Bütter an ©oetbe
teile icb... ben ©treicberfiben [«Brief] au« «Bien an BegierungSrat ©cbmibt
Über leßtern [©treicber] habe gellem mit Jperrn ». ©(bitter ausfübrlicb gefproeben. Sr bat
mich, Suer Spjetten} ju erfueben, mir bie an ihn ergangenen 3uf<briften ©treicber« mitjuteilen,
um »ottenb« au fait ju (ommen.
Darum bitte i<b benn auch hiermit unb äußere mich vorläufig babin obnjielfeßlicb:
©treicber ifl Sntbufiafl unb baber febwer ju bebanbeln.
Die ihm j e ß t »on ©(bitter, bem ©ohne, »orläufig, unter «Beifügung meine« 2(uffaße« über
bie lebte ©onntagefeier" (ba« war bie QJeifeßung be« ©cbiflerfcbäbel« in ber «Bibliotbef be«
Verjog« Sari 2tugufl, bie ich auf ©eite 113 betrieben höbe) „ju erteilenbe banfbare 2tnerfennung
unb «Bertröflung wirb ihn wohl auf einige Seil, aber nicht befiniti» beruhigen.

Surr Srjettenj

mit.

S« fommt barnuf an, feinem glübenben Sifer ein paffenbe« dbbouchb anjuweifen.
«Bie nun, wenn man ihm für bie ju überlaffenben ©ebitterfeben «Briefe

unbfürfein«Banu-

t r i p t , al« welche beibe »on «Euer Spjettenj in bie größere «Brieffammlung ober von ©ibitter«
«Erben in bie neue Verausgabe ber «Berte ihre« «Batet« unb refpeftive in betten ;u ebierenbe

f

«Biographie verwebt würben, eine

namhafte ©umme

al«

Vonorar garantierte,

bie

Sr

al« «Bei«

bem auf bem ©otteäacfer ju erriebtenben Denfmale weihen tonnte?
wäre im wefentlicben fein «Bunfcb erreicht, unb ben ©ebitterfeben Srben würbe jugleicb
Srricbtung biefe« Denfmal«, ba« eigentlich wie eine ©ebulb auf ber Srbfcbaft haftet, ba bie
jirfa 8000 ialer eppreffe ba|u im Jahre 1806 »on ben Ibeatern eingingen, erleichtert.
trag ju

@o

bie

186

:

.

3$

(joffe,

bag

biefe

2(nf«<t>t

möchte.

mit bet »on ©uer ©pjeflenj wohl im ganjen jufammenftimmen
[SBeimar] ben 21. ©eptember 1826."

Diefer ©rief ifi »ernicbfenb für ©r. ©oetbe. Der Äaitjler barf t»on bem SERinifler
©oetbe hoffen, baß feine Angdjf im ganjen mit ber »on ihm außgefprocbenen ffanbalöfen ©efinnung übereinfbimmt!
SSJab büren mir l>ier? @treid>er ift ©ntbugaft unb baber »on ben ©rrn. beß ®e.
beimorbenß „ferner ju bebanbeln", aber bennocb bat man bie ©ebanblung »erfucbt!

Der ©obn

©(bittere, ber ja in bie Soge aufgenommen mürbe, erhält ben Befehl,
Streicher eine banfenbe Anerfennung unb ©ertröftung in ©eftalt ber ©efcbreibung

(ber »on ben empörten SStiflebenben mit D?e<bf „buronenbägig" genannten
SQerbringung beß ©cbäbelß beß ?ofen in bie ©ibliofbef) fdjicft. Der ©r. Äanjler ».

ber §eiec

Dauer nicht los ftttb, unb
fdilägt er als jmeite ©ebanblung »or? ©ine gar fdjöne ©eftecbung bunb ein
„nambafteß Jponorat" für ju überlaffenbe Briefe ©cbitterß an Streicher unb für baß
SSftanuffript ©treicberß unb baß 23erfpred;en, bieß atteß in bie JJerauSgabe ber SEBerfe
SRütter meig, bag bie ©rr. ben ©nfbugaflen bamit auf bie

maß

©cbitterß ju bringen!
SEBaß aber fott »or allem ben ©nfbujtafien bebanbeln? Die ©erbeigung ber £r.
ricbfung eineß Denfmalß auf bem ©otteßacfer für ©cbitter. SEBie baß gemeint mar,
ba»on büren mir noch. ©freierer aber hätte ftdjer meinen müffen, eß banbele geh «nt bie
©eftattung beß ©cbctbelß unb ber ©ebeine in einem ©rabe.

Durch

biefe

»orgefcblagene

©ebanblung beß ©nfbuftaften Streicher erbalten mir
©e.

einen tiefen ©inblicf in ben ©r.*@eifi »on SEBeimar! SEBie fagte bocb ©eefbe in

jug auf ©(bitter?

„Unb
lag,

Aber feben mir

ju,

hinter ihm
was uns «Oe

maß ©r. ©oetbe

in wefenlofem

bänbigt, bas

Scheine
©emeine."

antmortet, ob eß

ftcb

bab

nicht jeigf,

er ju ernjt

©eridR gegangen, ©r mirb bem ©r. .Kanzler »on
ftcb
SERütter ftcber feine tiefe ©ntrüfhmg außfprecben unb mirb bie Annahme, alß ob er
eine folcbe ©ebanblung eineß ©nfbufiaften, ber ftcb für bie ©brung feineß greunbeß
in biefem SEBorte mit

felbjl inß

©(bitter einfetjen mifl, ganj juftimme mit

Dofument 70

belehrt

unß

eineß anberen.

©mpörung

Darin

jurücfmeifen? BRun, baß nacbfte

bei§t eß:

„70. ©oetbe an Äanjler ». SDlütter . .
®a man meiner SDleinung naih mit bem »errücften SEBiener (Ich nicht weiter einlaffen feilte,
weil bahei nichts Vernünftiges heraustommen tann, fo wünfche ©uer 4mebwoblgeboren münblicß
barüher ju fpreehen.
SBeimar, ben 21. ©eptember 1826."

©oldjem Dofument über ©r. ©oetbeß

©eift, ber ben treuen Sreunb ©cbitterß ben
©(banbe »er.
©ebanblung beß ©ntbugafkn nur münbtiib

»errücften SSJiener nennt, meil er bie felbfl»erflänbli<be ©efeifigung ber

unb

ficht,

folcbeß

Dofument über

fpredjen ju motten, laffen mir für

bie

ftcb

mirfen.

Daß

näcbfbe Dofument „Äanjler »on SERütter an ©oetbe" überreicht ©pjeflenj
©oetbe ben fprobeabbrucf, ber „©cbitterß ©ebäcbfnißfeier", bie nun bie SEBelt über
baß ©erhalten ber SEBeimarer ©rr. enblicb beruhigen fott, unb enthält alß lebten ©ab

».

bie SPBorfe

(©. 158):

„Puncto ©treichers werbe

ich

heute nach $if<he mich einjuflellen bie
[SEBeimar] 22.

3u

biefen SGBorten macht Werfer jum Überflug noch bie
„©oethes Tagebuch fchweigt »on biefem 23efueh."

©oetbe fcbmeigt

ftcb

alfo nicht

©bre haben.
©eptember [1826.]"

Anmerfung

nur im ©rief, fonbern auch

‘im

1

Tagebuch über

bie

Angelegenheit beß „»errücften SEBienerß" auß. SEBir aber fagen ihm, bag mir ©treicber,
ben freuen

greunb ©cbitterß unb ©eefgooenß,

bo<b in

©been halfen unb b«»*«

lieber

187

.

ein

(Denfmal ©dgflerd unb ©freidjerd

biefe freue

in

©fuffgarf feßen würben, im Tlngebenfeu an

Freunbfcßaft über ben 'Job, ald baß mir nad) ben traurigen Sntbecfungen

38eimar bad ®enfmal ©(bißerd unb ©oefßed finben!
3n bie ©eheimfammern ber ®enf» unb Jpanblungweife ber 33rr. führt und auch
noch bie Antwort ©oetßed auf bie Anfrage ». ©erdborffd, feinen “Äuffaß über bie
in

©cßäbelnieberlegung

ber

Feier

in

(Bibliotßef

ber

»eröffenflicßen

}u

Q3r.

bürfen.

Sbarid mar Senfor bed „EÖlineimatempeld" unb begimmfe aßed, mad über bad ©djidf*
©ebeine ©cßiflerd veröffentlicht mürbe. ®er J£uffafe ©erdborffd bringf neben
ben üblichen Unwahrheiten bie fegr infereffanfe EÖiitfeilung (@. 162 bei öbecfer):
„Dur dj die ebte Suflimmung bet »ürbigen Samilie te« 93eret»igten warb ber 2Bunf<h jur

fal ber

tat,

..am

17.

September 1826 empfing

bie

©regier jog!id>e ©ibliothef, unter

feierlidjer

Ttuf-

Teilung ber fDlarmorbüfte ©djiller«, ben ©(habet be« Jpaupteö ju treuer unb heiliger 23ett>af>rung. .
Den Weden ©(bitter« wirb auf bem neuen ©otteSadcr an »ürbigfler ©tätte, in ber Sflä^e
Wubeplab bereitet! ..."

be« Siirfllicfjen ©rabgeroölbe«, bet bteibenbe

©o

alfo

mar

Sßacßbem ©cßwabe im 502a rj 1826 bei ber ©rufferöffnung
bem ffgoberßaufen unmöglich ©feletfeile ju finben feien, batte

ed gebacht.

feggegeflf hatte, baß in

®oetße im Jperbg 1826 in ber gleichen ©ruft bennocß ©felettfnocßen fuchen unb finben
laßen, aber nur vorläufig feilten ge in bem mif blauem ©amf audgefchlagenen 33e*
ßälfer in ber IBibliotßef fein. Sd mar offenbar für bad Orbendrifual nod) ju viel, baß
fie im gleichen Oiaume blieben, fie feilten alfo
auf ben neuen ©ottedacfer fontmen.
fürwahr, eine beutlicße Sntßüflung, mie feßr bie 25rr. barauf bebacßf waren, bie
Orbendbefehle *u erfüßen, bie eä gebieten, baß ber Jofe enthauptet begattet fein muß.
Unb mad fchreibt ©oefße bei ber Sutßtffenbung bed Tluffaßed »on ©erdborff an ben

Äanjler »on SOiüßer? (gehe Werfer

@.

162):

„Surr Jjotbwoblgeboren [«halten hier] bie beiben ütuffäbe [ben ». ©Kitter« unb P. ©ersborff«],
wobei ju bemerfen ijt, bah Siebenten ©ebenftiebteit erregt; münbltch nod) einige«."
35r.

©oefße

febien ber 2luffaß rooßl ju

flar für bie profane SCöelf?

3a, Jkbenfen

erregt 523ebenHid)feit,

auch heute noch.
biefem fo unfagbar traurigen 2lmfe, bad ©cßaurigge erfüßf, ed
fei bie bewußte ©cßänbung bed ©chiflerfcßäbeld aud ben (Dofumenten unb ben »on
bem £efer bei biefem fo furchtbar
Reifer beigefügten (Erläuterungen nadjgemiefen.

Sd

fei

enblich

bei

Um

erngen Sinblicf in bad S3erßalten 3?r. ©oefßed bie Übergeht ju erleichtern, werbe id>
ber Sreignige am SXanbe ber Seilen femeild »orangeflen.
(Der SBürgermeiger SEöeimard, ^arl Eeberecßt ©eßmabe, hatte »om 13. bid !7. üOtärj
1826 naeßfd geßeim gegen ben SBiflen ber (Beßörben roeniggend ben ©cßäbel ©chiflerd

bie (Daten
13. -17. 5.

1MS

aud bem Äeßergewölbe »oll SOiober unb §äulnid ju reffen gefueßf, ba ber ©arg felbß
jerßaeft unb »ermobert mar. Sr fanb einen ©chäbel mif ßinnlabe, ber in aßen 2lud»
maßen genau mit ber Jotenmadfe ©chiflerd übereingimmfe unb auch »on ben sugejo«
genen 2£natomen ald ber echte ©chäbel ©chiflerd erfannf mar. Sr bemüßfe geh, auf bem
griebßof eine eßren»ofle ©rabgäffe für ©cßiflerd ©chäbel ju gewinnen unb Sßarlotfe
©cßifler war über biefe enblid] naße erreichbare Srfüßung tßrer SEBünfcße glücflicß.
9. 3uli 1826 girbf Sßarlotfe »on ©cßifler in (Bonn, wie mir hörten am
„Sßemnfcßlag". Jeßamenfarifcß ßafte ge fd)on im 3aßre 1818 ben SOBunfcß ßinferlaffen,
an ber ©eite ißred SBianned begattet ju werben, wenn ed ißr nicht oergönnf fei, noch SU
erleben, baß bie Überrege bed Joten ein eigened ©rab erhielten. 2lm 9. Offober, alfo
faum 3 502enafe banaeß, muß ber ©oßn, Q3r. Srng ». ©cßifler, ber Freimaurer mar,
eine Srflärung ber F am ß*e »on ©cßifler aud) im Cßarnen feiner brei füngeren ®e«
feßmiger unferfeßreiben, bie, mie #ecfcr und in ber Qlnmerfung miffeilf, im Sßorflaute
»on ©oetße garnmt (f. Jpecfer @. 185, 2lnmerfung 1).
».
9.7. is26

„'Der SBortlaut

188

tiefer

Srftarung flammt »on ©oethe

felb(t

her,

ftehe

©oethe« SEBerfe

."
.

.

i

3>r Sertrag

Sr. «Ba8 fümmern

ft<b

mit ben Sorfdftögen,

ftnb,

Er mußte geborgen
©eßeimorben bie gamiltenbanbe. Ernft ». ©tbiller erflärf
ißm für bie Seftattung ber ©ebeine ©cbillerö eröffnet

lebten «Billen feiner SDhitfer mit Füßen.

(ritt bcrt

als

beit

bie

einoerftanben:

an bem ^cueigen Sage mir bergleidien 93orf4)täge eröffnet worben, mit »eldjen i4>
be*balb i<b benn in meinem unb ber Steinigen ötainen
gcjiemenb erfu4>e: bie fernere (Einleitung ju treffen unb mir fobann batten geju tun, bamit ein gemeinfamer 55eft(jlufj über bie Ttusfübrung fowobl alt
wegen ber aufjuwenbenben -Sofien gefaxt werben tönne. Sie bisherigen 33emübungen bantbar
anerfennenb,
©eimar, ben 9. Dttober 1826.
Sriebriiß ©il^elm (Ernft ».
(bitter für mid) unb im SJtamen meiner @ef4>wifler,
Sari, Saroline unb (Emilie t>. ©bitter."
|lnb

,,'Jlun

jufrieben ju fein alle Urfadje pabe,

söttig

©eine

(Erjettenj

fällige

(Eröffnung

@

SBlodjfe

Ebarloffe

alfo

ihrem ©aften

mochten

beftatfet,

20 fahren Ebarloffe

f<bon »or

angelegt bleiben, SDiinifter

fümnterfe

baß

wollte,

jufriebenftellen,

o.

in Sonn fern »on
8000 Jaler für ein Familiengrab, bie ®eutf<be
©cbiHer gegeben ßatten, ruhig weiter in Dfußlanb
unb JP)od>grabbr. ». ©oetbe wollte Boisseree unb anbere

©«biller gegen ißren lebten ^Bitten

».

bie

bie

».

„unerfreulichen SDftiffelglieber" »ergeffen werben,

wa8

Sr. Ernft

ber «Bitte ber »erftorbenen Eßarlotfe ». ©ebitter. 3>er junge

iE;n

©dritter ßaffe ju geborgen.

1826 war bie F«er ber ©cbäbetbeifehung in ber SiblioSr. ©oetbe laßt ftcb wegen tiefer Erfcßüfterung entfebul2luguft ». ©oetbe »ertrefen. Sr. Ernft 0 ©dritter übergibt bei ber Feier ben »on .Karl Seberecbt ©eßwabe jwifdren bem 13. unb 17. SDlärj
1826 gefunbenen unb alb echt erfannten ©cßäbel @d>itter8. Er ift in blaueb Rapier
2lm

17.

(September

Sr. ^arl

fßef beb

»erbüttf

unb

©obn

»erjtcgelt, fo

®er ©cßäbel wirb
in

17 9.1
.

see

2luguft,

bigen unb burd; feinen

.

wie ibn offenbar

©dwabe

unferbeb forglid) aufbewabrt baffe.

unter weihevollen Dieben in ber Sibliotbef beb Jperjogb .Karl 2(uguft
ber Süfte (DannecferS in einem Sebältnib »erfcbloffen, unb mert-

bem ©oefet unter

würbiger Jöeife erhält ber

bem ©cblüffelbewabrer

©obn

©oefbeb ben ©cblüffel,

ju übergeben.

£.

£.

©eßwabe

um

ibn feinem Safer alb

©eßwabe

berietet ((lebe 3uliub

©eite 89).
„9tad)bem

bitfeb

Ttfle«

gefdteßen unb ber ©dftüffel ju

bem

CPiebeftal

ttom .ßerrn 23ibliotbelar

bem #errn ©eßeimen Sammerratfi »on ©oetbe für feinen $errn fÖater
"
worben war,
Dtiemer

©oefbe

Die

F

alfo

ift

war

e ier

ber Einjige, ber an ben

jur

Serubigung

ber

eingeftänbigf

©cßäbcl gelangen fann!
öffentliißfeif

gefeßeßen

unb

ftanb

nießt

im

Einflang mit bem £ogenflucß über ©cßitterS ©cßäbel. Dhm feßen wir mit Entfeßen,
ber Jpocßgrabbr. ©oetbe bebbalb wenige 'Jage banaeß unternimmt.

wab

Eb

am

20. ©epfember eine neue Ungeßeuerlicßfeif (f. $ecfer ©. 167):
». Stütter an 3°bann ©id)ael Särber" (früher (Diener bei ©oljogtn unb Pfleim Sobe fiebe ©eite 163, 174 unb 17?).
„34) fott @ie, lieber $err QSibliotbeffdjreiber! aufforbern, in biefen nätbften Sagen mit bem
$errn ‘Profettor ©djröter berüberjufommen unb ft<b bei £errn Stinifter t>. ©oetpe anjumelben,
ber eine bringenbe unb wi4)tige Angelegenheit mit 3bnen beiben ju befpreäten bat ... 2tu* guten
beginnt

20 . 9

.

826

„76. Sanjlcr

ger ©djitter*

©rünben
nur

ifi

fierrn

baß nicht oiel in 3ena über
©ülbenapfet ju fagen, J^err «.

ju wünf4)en,
(Profeffor

angelegenbeit ju fpredpen

©eimar,

biefe

20.

SXeife

©oetbe

»erlautbare;

»erlange

©ie

@ie
in

brau4)en j»
Pri»at-

einer

©epfember 1826, Äanjler

».

l

©ütter."

®as erfte Ereignis nad) kiefern 20. ©epfember ifi, baß am 21. ©eptember 1826,
alfo am Jage barauf, «Prof, ©ülbenapfel fiirbf (f. J?>ecfer ©. 167 2fnm. 3). ©ein 2(n»
9 Jage feinem Timte als Sibliotbeffdireiber
um nun »om 23. ©epfember ab im ÄaffengewölBe mit bem «Profeffor jufammen
£no<ben be8 ©feleffeS ©djißerß ju fueben unb in einem geraibeju erfiaunlitben 2lu8*

gefieHfer, SSJlicbael Färber, bleibt bennodi
fern,
bie

189

23 9 182 s
.

.

9

mähe aufjufinben,

bis

Jpanb- unb $uhfnocben wirb mit ©idjerheif bas

fletnfien

ju

gefunben, obwohl, wie wir fahen,

rneijle

©djwabe

ein halbes

3 a hr

juvor f<hon

f*ft*

bah unter bem Jpaufen vermoberter Seiten unb ©argrefie Änodjen nicht
mehr aufjufinben waren. Wer im Qluffragc 33r. ©oefljeS gefcbehen SBunber. Der von
©chröfer unb Färber gemeinfam erflattefe (Bericht wirb am 28. ©eptembet unter ber

geftellf hafte,

28

.

.

1826

feierlichen Sßerftdjerung

„CDU

Jpecfer

(f.

©.

168):

obiger Qtngaben bejtugen

flrengde SBaljrbaffigfeit

mit OlamenSunterfchriffen unterjeidjnef
„SEöeimar, am 28. ©eptember 1826.

(ftebe $ecfer

nadj

@.

©briflian griebridj ©chröter
<Profeftor ju

<Pflid>t

unb ©ewiffen

3°b flI

>

ift

.

n SDlicbatl ©brifloph gärbet

3«na."

9Huftumflfdpreiber iu

3 cna

Unenblich wichtig in biefem Bericht

."
.

168):

bie Olifteilung:

®r. P. Olütter nad>
genommener Dtücffpraibe mit ©einer SpjeOenj bem ^errn ©faaf«minifler unb Stifter
p. ©oetbe gnäbig jugetommenen 2(ufforberung, in ben nädjflfolgenben 'lagen pon 3ena btrüber
na<b SQDeimar ju tommen, um bie irbifcben überrede be« im Äaffengeniölbe feit 21 3 a f> r ' n rufren„Sufolge ber

am

20. ... (@epf.) un« burcb J&errn ffanjlar unb Dtilter

porter

ben oereioigten J^ofrat« Sriebricb P. ©(bitter jutage ju fcSrbern, begaben fi(b (Enbesbenannte ben
23. ... in ben 9ta<bmitfag«|hmben in bie befagte ©ruft, um bem b oben ©erlangen ©enüge ju
leiden unb bie ©ebeine (ber Äopf mar f(bon einige läge früher aufgcfunben unb b«rau«<

genommen worben)*)

anatomifcber

nach

unb Stege! auf furje Seif bem

.Kenntnis

jurücf-

£i<bf

jugeben."

Ss

bem ganjen

gibt in

©ah

tigeren

als

biefen

lefifen,

Jperrn J^ecfer auf ©eite
jittengebidjfes, in
„CDiefee

©oetbe«
lerjinen

160

welchem

jt<h

mich fehr wefentliche Srgänjung burdi
über bie Seit ber Snfftehung jenes Ser«

ber feine für

erfährt,

wo

er

©oetbe ben ©chäbelfunb

jufdjrcibf, beridjtet:

„Slaebt«

1826:

abgefcbrieben

einen wich»

entflanben eben in ben lagen, ba ©(breiter unb gärber in
Äafiengewölbe entnommenen ©ebäbel reinigten, ©oetbe« lagebutb,
CDU
lerjinen"; 26.: „grub bie lerjinen weitergefübrt .

bem

ben

faum

@ebi<bt id

©oetbefcbe

Jpaufe

©eptembcr

23.

95erid>fe über bie furchtbaren Sreigniffe

. .

.

.

SEDeifere

.

.

Seadjtung ber lerjinen.''

(Prägen wir uns biefeS (Bilb tief ein. ©oethe bichtet feine Serjinen, in benen er (ich
felbfl ben §unb bes ©<hiHerf<häbels int ©rabgewölbe anbichtet unb inbeffen muß in
feinem Jpaufe mit einem SBlal ber ©djitterfchäbel gereinigt werben, ber 8 'Jage vorher
forglich

in

unb

(Papier gehüllt

verftegelt

von Srnft

v.

©djiller in ber Jperjoglicben

Q5ibliofhet jur feierlichen (Beifeljung unter ber (Büjle von Dannecfer überreicht würbe.

©oethe verwahrte ben ©chlüjfel, hatte alfo allein bie Olöglichfeit, ben ©chäbel
aus bem (Behältnis ju nehmen.
(öerbinben wir bie flare WtSfage JpcdferS mit ber unter „©frengfter Sßabrbaftigfeit“
von ©djröfer unb Färber gegebenen 2tuSfunff, fo überleben wir bas ©djicffal beS
©cbißerfchäbels in ben Sagen vom 18. bis 23. ©epfember 1826. „Der .Kopf war
fchon einige Sage früher aufgefunben unb herausgenommen worben“, fo melbcn
(Br.

©djröter unb gärber

23. ©eptember. Sr war alfo wieber in ben SäulnisfeHer
verweflen Seitenteile jurücfgebracbt worben, ^a, wir

vom

.Kaffengewölbes unter

bes

getan,

um bem

bie

in ben ^äulnisfeher ohne febeS fdjüljenbe (Behältnis jurücf»
DrbenSflueh ©enüge ju tun, benn nur fo fonnte es bahin fommen, bah
war unb jweimal gereinigt werben muhte. Denn wir flehen

wiffen noch mehr, er

würbe

er fo furdjfbar jugerichtef

vor folgenber Satfache:
Reifer gibt auSbrücflidj an, ©eite 160, bah ©oethe bas ©cbidjf gemacht hat in ben
Sagen, wo ©chröfer unb §ärber in ©oefheS JpauS ben bem .Kaffengewölbe entnommenen ©chäbel reinigten, ©chröfer unb färbet aber geben in bem SBerjeidjniS ber
an .Karl Hugufl übergebenen ©ebeine ©djiHerS an:
*) £>i«

190

runb«

stammet

»fl

nidpf

etwa pon mir

eingcfcftoben,

fonbtrn

flt^f bei JgtecTer.

3JI. £.

„£>a* DUfultat

unfcrer

StSemüpung

.

.

au« beiücgeubcm 33(vjeicpm« pencorgept."

ö>ie

.,

©a«

bctttegenbc SSerjeiepni« ber Änocpen enthält als erfte«:
."
„®er ©cpäbcl mit Untcifinnlabe
©epröter unb Färber beriefen ferner:
„©ämtlicpe ©deine würben non bauerpafter .Sonftflenj befunben. Stacp popem
. .

um

auf ©rofjperjoglicpc 23i'oliotpef gefdjafft,

felbtge

gereinigt

33efepl

würben

unb georbnef ju werben."

bann nochmal«
in ber grog^errgogtidjen SSibtiotpek. ©ab atfo gefepap in ben ?agen, ba ©epröter unb
gärber ba waren, atfo vom 23. Pi« 28. ©eptember. 6 Sage vorper, am 17. September,
batte man vor alter Öffentlichkeit bie rübrenbe Seiet gemacht unb ©epilier« ©cpäbei

©cpiHer« ©ibabet würbe

atfo erftmat« in

©oetpe«

in ber ©roßperjogtidjen Q5ibliotpek beigefept, er

muh

Jjbau« gereinigt,

atfo gleich barauf in ba« Äaffen-

gewötbe gewanbert unb borf fo verunreinigt worben fein, bab er jweimat gereinigt wer«
ben muffte! (Eß follte burep biefeb fepauertiepe beginnen wobt ber Orbenbftuch über
©cpiHer« ©(habet vom Jpodjgrabbr. ©oetpe aubgefübrt werben, ber ja ben ©chtüffel

ütun erft ift bab ganje furchtbare ©efepepen enfpüfff!
September 1826 rubt ber ©(habet nach ber bewußten, gewoflfen ©chättbung
Boisseröe unb attbere ffnb noch immer
empört. ©a faßt nun ©oetbe ben *pian, eine ©ruft für ©epilier unb (ich gemeinfam
außfüpren ju taffen, läßt von ©oubrap ptäne entwerfen, eb wirb auch vom Äanjler
v. SEltütter unb anberen ber fptap auf bem griebpof auSgefucpt, eb werben Schwierig,
feiten überwunben unb am 30. Sttärs 1827 wirb ber Vertrag abgefeptoffen jum Ttnfauf
baffe,

2tb 28.

burch Q3r. ©oetbe wieber in ber QMbtiotpek.

s

beb fptape«. Otocp

ift

bie

2(u«füprung niepf weiter gebiepen, ba fommt

am

28. 2tugujt

Äönig Eubmig von 33apern in bab ©cploß beb 33r. Äart Ttuguft unb pätf
mit feiner (Empörung über bie Ttufbewaprung beb ©cpäbei« nicht jurücf (f. 0 .).
2tm 24. ©epfember 1827 fdjreibf Q3r. Äart 2luguft ein fepr merfwürbigeb ©eprei«

1827

ben an Q3r. ©oetpe
einige

,,.£>ier

(fiepe

©.

Jpecfer

Autographa

für

bie

211):
©ammlung.

wirb fo »erfcpiebenllicp über bie Olufbewaprung ber ©epiflerfepen Otelicften (feine* .Köpft*
unb ©feierte) auf pieftger Bibliothöque bin unb per geurteilt unb meiften* wopl mifjPißigcc, bafj
icb e* für ratfam palten miScpfe, felbige in bem Saßen, in welchem fte liegen, inclusive be* J^auptes, #on wetepem »orper noep ein TtPgufj ju nepmen wäre, in bie Familiengruft einftweilen fepen
unb aufpeben ju laßen, wetepe icp für mein ©efcplecpt auf bem pieftgen neuen Sriebpof pabe
bauen laßen, bi* bafj ©epiflers Familie einmal ein anbere* barüber bisponiert. @0 2)u piemit ein.
(£e

fiimmfi,

werbe

fo

icp

bem Jpofmarfcpattamte

bie

Tlnweifung geben, ©epiflers

Überbleibfel

nämlicp

!

ffnb

einige Ttutograppa für bie

ötacpwett.

eigene

©ammlung,

auep für unfere

„(Etnftweilen" füllen bie ©ebeine in bie gürftengruft.

paf Iängji in biefer

Unb ba«

©aepe

nieptß

unter

.Karl Tluguß."

feinen 35efcplufj bei meinen Tlpnen (U nepmen.

3a, baß

weift,

Sammlung

©ie gamilie ©cpiHer

ju fagen. ©aß ift bewußte Säufcpung ber
93erupigung ber Öffentlichkeit. ©iefer 35rief be»

mepr

alte« wieber jur

baß 53r. Jperjog Äart 2tugujt bie Suftünmung ©oetpe« braucht, um in feine
gürftengruff bie ©ebeine ©epitter« bringen ju bürfen. 93r. ©oetpe ift feir.

93orgefepter.
2tber 53r. ©oetpe pat feinerfeif« auch wieber einen SBorgefepfen, biefer melbet
35r.

©oetpe betrieb feinen rüprenben tptan be« gemeinfamen ©enlrnal«

*Ptap

3o.j.i»27
zs.s. 1827

ber

war

gekauft, ber (Entwurf

war

fertig,

ba melbet

ffcp

fiep

batb.

eifrig weiter, ber

fein 93orgefepfer ber Soge.

Oberkonffftorium wünfept nicht, baß ©oetpe biefeß ©rab errieten läßt, ©aß e«
3 a P r « 1827 enbtiep an ber Seit gewefen wäre, bem großen ©iepter ©epitter ba«
©rabmat ju geben, ba« leueptef einem brübertiepen Oberkonffftorium keinesweg« ein.
2Ba« war benn ©epitter? ©onbern eß panbelt fiep für ba« Oberkonffftorium nur um ein

©a«
im

,,®rabmonument für ben ©epeimen Dfat
©. 202 ):

v.

©oetpe, (Erjettenj". (Es fcpreibf (Werfer

191

24 . 9.1827

.

„.

*.10.1827

.

.

9.

Qtfo&er 1827

.

.

(Soweit wir uttfera Ort« bie @a<ge ju überfein ober ju beurteilen permögen, f<geint eine ott|U
große ©ringlidßeit ber Srridttung eine« ©rabmonument« für ben ©egeimen 3lat p. ©oetge,
lErseflenj,

Senn
ber bellen

bermalen

nidtt oorjuliegen.

e« geniest, erßen«, ber

unb

gocggefeicrte ©rei«, obfigon in jiemlicg gogen

fräftigflen ©efunbgeif

bod> ned»

."
.

.

2>ano(^ ßeßt &as goge .Ronffßorium einfad) feß,

©trübem

bafi

©oetge überhaupt nidß unter

Denfmal gaben will, bog igm bas feineswegg liegt, ja, e«
wirb fogar beßtmmt, bog 23r. ©oetge felbß in ber Sürßlidfen 'iotengruft ober bitgt
boneben beerbigt werben will, unb enblitg fbeßt bas Oberfonffßorium feg, bog bie
ConbeSfuItur ©(gaben leibet, wenn baS Heine ©tüdf 33aumf(gule wegfaßt, unb boS an»
uttb £ei(gcn ein

gefoufte ©tütf ber 53aumf(gule

bem £anbesf(gulfeminar entginge. Obwogl ber $erjog
fetber unb ber Raufer, Sßinißer »on ©oetge, allein hierüber ju »erfügen gatten, ffttb
ge folgfam unb ber *pion wirb faßen gelaffen. 2Sir gönnen ignen bie J^örigfeit »om
Oberfonffßorium »on 4»erjen. 3lber ber Äönig »on Sägern unb fein Unwiße waren
ju fürdßen unb fo würbe benn ber einßweiligen Überfügrung ber ©ebeine ©tgißerS
in bie gürßengruft nägergefreten. 3d) gäbe bas auf ©eite 11? fcgon beftgrieben.
©oetge giftete ben ©arg. 2luf ©eite 23? ff. beS Jpetferftgen Sud;eS finben wir nun
fegr merfwürbiges Sofument, bas uns ©oefgeS Vergalten »errät, nämlid) bie

ein

©oetges über ben ©dßüffel jurn ©arge (warum ig

Sßieberßgrift

er

aufftgliegbar?)

©cg'iflerS:
6

827

»Actum

M«
«.

S

12.1830

cl>te

ßßeiwar,

mittag

12

6.

bet»

Ugr

©ejcmber 1830.

erfriert

ber

©roßgerjogliige

©ibliotßeffefretdr

griebricg

$geobor

trauter,

allgier, ....
hierauf übergab id?

igm

©dtlüßel,

weldter in einem Srieffuoert ßcg befanb, weltge«,
unb meiner eignen Unterjdtrift oerfegen war, mit ber
übernagme bcgfelben nebenan ju befigeinigen.
Sßadtricgtlicg 3. SD. b. ©oetge."
beit

bergegelt, mit einer bejeiignenben 2tuff<grift

ßöcifung, bie

Unter biefent ©(griffgütf folgt bann unter bem gleidgen
tung »on griebrid) Sgeobor Kräuter.

am

®atum

quittiert bie -Quit»

®ejember 1830 gaf ©oetge bie ©dßüffel jum ©arge ©dßßers ber
©roggerjoglicgen Sibliotgef jum 2lufbewagren übergeben, wägrenb er fegr „intereffan«
te r" SSBeife, wie wir fegt feggeflen werben, 3 3agre ju»or ber 2luffaffmtg war, baff
igm bie ©(glüffel jum ©arge @<gißers gegoren, ba ©egiflers ©ebeine ju bem ®ebiete „5Biffenfd)aft unb .Äunß" gegörten unb igm unfergeßt feien. ®rci ®ofumenft
Slfo

6.

©. 220

©arges mit ben
gürßengruft unb erwägnen afle brei
©arg, ber in ber gürgengraft
gegt, niegt bem Seamten beS gürgen jur 2lufbewagrunq gegeben werben, aueg ni<gt,
wie fpäter ab 6. ©ejember 1830, in ber Jperjoglitgen ^ibliotgel aufbewagrt werben,
fonbern baff Sr. ©oetge bafür Sefegl gegeben gatte, igm biefe ©(glüffel ju übergeben
(©eite 220/222, 224/226/228):
beriegten (gege Reifer

©(giflergebeinen

am

16.

baS auffäßige ©eftgegen,

ff.)

über bie geier ber Seifefjung beS

®ejember 1827
baff bie

in ber

©(glüffel ju ©tgißerö

„115. ©eriegt Kräuter« über bie ©eförberung beS ©arge« jur gürßengruft...
Sine ©tunbe fpüter, naegbem ber ©arfopgag oerfdßoffen unb ben alle Pier ©(bloßer öffnenben ©djtüffel ber ©egeime Äammerrat p. ©oetge an fi(g genommen gatte, fugten ©eine ©rjellenj ber Jgerr ©taataminißer P. ©oetge an, um ba« Ttußere be« ©atfopgag« in 2tugenf(gein
ju negmen, unb gerugeten Jgoigbero (Beifall barüber ausjufpreegen."
„116. ©eridtf Soüerlein« über bie Seifegung in ber gürßengruft...
©er #err ^ofmarfdtaH greigerr P. ©piegel ertlärten gierauf bie Übernagme unb ©eifegung
ber p. ©(giUerfdten überreße in ber gürßengruft al« gelegen.
©er ©arfopgag würbe bemnäcgß wieber oerjigloffen unb mit einem Sorbeerfranje gefigmütft.
©en @<glüffel ju bemfclben nagm ber $err .Rammergerr unb ffiebeimc Äammerrat p. ©oegte an ßig."
„117. Seritgt Äarl ©igwabe« über bie ©eifegung in ber gürßengruft...
©er ©arfopgag würbe wieber Perfcglolfen, auf ign ein frifeger Sorbeerfranj gelegt, unb $err
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.

:

«. ©piegel erflärte, fcafj er cfm fomit übernommen Ijabe; bcr £>crr ©ef>eimc
». ©oelfe aber naftm ben @d)lü|fel »ieber an fid), ba berfelbe bei ber (Unmittelbaren
unb Oberauf fidj( für SSBiffenfdjaft unb Äunfl' bei feinem Jg»errn ©ater »ermabrt blei-

pofmarfdjall gi-ti^cc

Äammerrat
2(n|talt

ben

feile

.

alfo im £5eftl| ber Schlüffel su Sdiillers ©arg in ber gürffengruft
Dejember 1827 bis jum 6 Dejember 1830. So lange erachtete er Schillers
Sarg als einen ©egenffanb ber „©iffenfdjaft «nb ßunff", ber feinem ©inifteriutn
unterftehe. SÜon ba ab aber fd>cinl er biefe Tluffaffung nicht mehr ju haben? Sehr
felffam? Sollte ftcf> Pietteicht unter ben Dofumenten etwas finben, was uns biefen

33r.

©oethe mar

oorn 16.

.

©anbei

ptöilicben

ber

Tluffaffung

erllärf?

„33ebenfen erregt QSebenflidyfeit", fagt

35r. ©oethe unb wir geben ihm Dtedjf unb blättern unter ben Dofumenten; ba feilen
wir auf ©eite 122 ein febr gewichtiges Dofument unter Leders Überfrfjrtff
„54. Küefbringung ber ben Saffengewölbe entnommenen ©ebeine.

1828".

Dies Dofument berichtet, bah tm 3ahr 1828, unb jwar unter Äart ©djwabeS
mit bem neuen Totengräber ©hmfltan Eetch (hielte war am 14. Tluguff
1827 geworben), bas Äaffengewölbe nod; einmal aufgeräumt wirb unb es werben bie

3luf ficht

in 53ef)ältniffe gefammelt. Die Überfchrift biefeS
Dlücfbringung ber bem ßaffengewölbe entnommenen ®e.
mühte nach bem angegebenen üfechnunginhalf „Sammlung ber nod;
im Äaffengemölbe befinblicben ©ebeine" hethen. Ss b eiht auf ©eite 123 Tlnm. bei
Reeler unter biefem fettfomen Dofument:

©ebeitte

befamtfen <Perfonen

ber

DofumenfS

bürfte garniert

beine heilen, fonbern

„$iefer Ttuffbetlung ftnb beigefügt bie Sinjelquitfungen: be« Totengräber« £t>nf>imi Seid) «om
1828 („rot ba« auf Keimen in ben ©alTengewiSlbe"), be« Dtat«biencr« ©friflian Änabe
11. ©epteenber 1828. 21uf bet Dtüdfeite ber Quittung Seich« fat @d)tt>abe bemertt:
„Ttufräumung be« Äaffeugewölbe« auf SSefefl be« Srbgrofiberjog«, Äönig(id)e Roheit, um bie
e b ä 1 1 n i «
ju fammeln. ©« gefdjab
©ebeine »on ®emfclben betannten perfonen in ein
foldjc« n a d) Ttuffinbung be« ©dffHerfeben ©djäbels unb ©ebeine, wovon id) 3b m erjäblt batte"."
3. Tlugufl

ootn

©

Sammlung

©ebeine ber befannten im Waffen»
gewölbe beigefeöten fpcrfoiten offenbar in bem fefren ©tauben, bah Sd)äbel unb ©c»
beine Schillers nidft unter bem ©oberfiaufen, ber ba aufgeräumt würbe, lagen. 3<h

Ä.

ü,

Schwabe

ntödfte mich aber

leitete

biefe

ber

an bie ftare Überfdjrift bes Jperrn .peder halten, bie ganj einbeufig

ftch hier um eine Quittung hanbelf, bie ftch an bie „Dtütfbringung bcr
bem $affengewölbe entnommenen ©ebeine'' anfdffieht, benn fo überfchreibt er bie
Tlbredfttung &. £. Schwabes unb fe|f auch «sch barunfer, bah ftch 'bie Quittung bei
Äarl £ebered)t Sdfwabe in bem Tlltenbanb „Über SdjillerS Tieerbigung" finbet. Dal«
fen wir uns alfo an #eder! Olachbem wir erfahren haben, was ©oethe ber £o<hgrab'
brr. 2lbariS mit Schillers Schäbel in ben Tagen jwifdjen bem 18. unb 23. Septem;

ausfagt, bah es

unternahm (f. o.), unb naChbem wir gefeben haben, bah ftch 33r. ©oethe erft am
Dejember 1830 über bie Üftidgabe ber Schlüffel eine Quittung auSfteden läht, am
Dejember 1827 aber in ber gürftengruft burch Ttugufl oon ©oethe bie Sdjlüffel
an ftch nehmen lieh, weil SdjiKerS ©ebeine „jur ©iffenfebaft unb Äunff" gehörten,
fo feben wir nur aUju flar. Der 3tt unt tt atenbr. TlbariS, in ber profanen ©eit
©oethe genannt, hatte 3 3ah« lang bie ©djlüffel ju Sd>ifferS ©arg unb fonnte bie
ber
6.

16.

*

Sdftüffel

jum

gürfflichen Äaffengewölbe feberjett teidjf haben. Tluch hatte 35r. ^erjog

Äarl 2tuguff für bie Sammlung (f. o.) ein Tlufographum getrieben, in bem es h«ht,
bah Schillers Sdjäbel unb Sfelett nur einftweilig in ber gürffengruft fein foßen. So
werben Schäbel unb ©ebeine wohl wieber jurüd in bas Äaffengewötbe beförbert worben
fein unb J&eders Überfchrift hat recht. £s muh bieS halb gefchehen fein, benn wenn
im 2(uguff 1828 Schwabe ben oon ihm einff gefunbenen Schäbel unb bie ©ebeine,
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3-

8-1

1

.

1828

9.

beibe

bie

fannte,

1826

Jperjog

©ß

1829

mußten

Äarl
unß

ift

gür

maren, bei jenem Aufräumen im Xiguft 1828 nid;t mieber er*
jte mieber genau fo
jugcricßfet morben fein, mie im September

unb beim

2(uguft jmeimal gereinigt mürbe!
atfo

jeben, ber biefe fcßauerlicßen ?atfad>en in

förmlich ein lieber

©ebanfe

fein,

ihrem ganjen Umfange fennt, mirb

baß ScßiHerß

Sarg

in

gürfiengruff leer

ber

3 a b re

1910 unb
„Subelei",
Quellen
Schmabeß enffprecßenb »eröffentlicßte unb bann noch anbere ®aten ßinjufügte, bie pon
niemanb in ber öffentlichfeit miberlegt mürben, ©in 3 fl h r barauf gefcßaß eß bann ganj
jufäKig, baß ißrofeffor groriep an ber Stelle beß alten Äaffengemölbeß grub unb, mie
mir jeljf miffen, im ©egenfaß ju meiner Meinung (f. Seife 117) allen ©runb hafte,
borf bie »on Scßmabe im
a ßre 1828 „gefammelten" ©ebeine ju fucßen. ®aß
braunlacfierte Beßälfniß jur Ulufbemaßrung ber ©ebeine mirb mohl bamalß mieber »er»
moberf gemefen fein. groriep fanb Knochen unb Schabet, bie ScßiKerß gemefen fein
fotlfen! 2>iefer auß ben ®ofuntenfen unb Jpecferß Überfcßrift für baß ®ofument 54.
Seife 122 entnommene Satbeflanb, baß Br. ©oefße, ber Scbtüffeloermalfer beß
Sargeß Schitterß, bie ©ebeine auß biefem Sarg mieber entfernen unb in baß Waffen«
gemölbe jtmäd)ft ohne Sdjußbehälter miebcrum »erbringen ließ ehe er am 6. QDejember
1850 bann ben Schlöffet ber ©roßherjogticßen Bibliotßef übergab, erflärt »ieteß. So
»er allem ben ungeheuerlichen 'Jafbeflanb, baß furj »or bem fffieltfriege, alß iprofeffor
Beußauß unb iprofeffor »on 2ufd>au, ber 2lnafom, »erlangten, ber groriepfcßc Schabet
mfiffe boch mit bem Schabet im Schillerfarge »erglidjen merben, auf bie Steigerung ber
©roßherjoglicßen gamilie fließen, bie ©rlaubniß jur Öffnung beß Scßitterfargeßju geben!
3a, baß groriep felbfi ficß jufrieben gab (!) obmoßl ein fotcßer Vergleich bocß allein
feine Behauptung jur ^atfacße erheben fonnte! (©ofumenfe f.: „ScßiEerß Scßäbel"
mar. 2(ber feine greube barüber fann feine enbgültige

3 a bee

im

mie

i9i2

gereinigt

mehr alß mahrfcßeinlicb, baß im Xtgufl 1828 aud) Sd^itlerß Schübel
unb ©ebeine mit „aufgeräumt“ mürben, unb SÖlufcumbireftor Jpecfer mit feiner Über»
fcßrift jurn ®ofument Seite 122 nid)t irrefüßrf, fonbern bie SEßahrßeit fagt. ©ß mar
atfo bem Dtituat beß Orbenß ©enüge getan, ber Sarg mit bcm Barnen Sdjißer mar
leer unb im näcßften 3aßr »eröffentlicßfe bann ©oetße felbft fein unmaßrcß ®ebid;t,
baß er ben Scßäbel -im Äaffengemölbe gefunben habe, baß unß mehr alß ein balbeß
3aßrbunbert fpäter alß rübrenber Bemeiß ber Scßitlemrehrung unb ber greunb»
f4>aft ©oefßeß in ber Schule »orgefüßrt mürbe.
eß

1910-n

fo

ber Scßäbel Sdjilterß allein jugerichtef mürbe, ber in ©oetheß Jpauß

Jperr

1911 mieberholt
Reifer

fagt,

fein,

benn im

erfcßien in ber ,,Sächftfchen Sanbeßjeifung“ bie

bie

bie

ungeheuerlichen

Vorgänge

teilß

freu

ben

3

X

»on
Branbifß, Seipjig 1932.) ®er Sarg Sd>iHerß märe eben bamalß leer gefunben
morben! Ob er heute leer ifi, miffen mir nicht. ®ie ©ebeine, bie groriep an bem Orte
beß alten Äaffengemölbefetterß mieber gefunben h offe, lagen aber im 3aßre 1930 in
ber gürflengruff in bem fteinen ^inberfarge, ber mie eine Äifle außfiehf, hinter bent

Borbang (f. S. 117) unb hiermit mar ber £ogenflud) ber Snfehrung fomeif
alß bie Kampftage beß ©eßeimorbenß eß ertaubt! Xt bem allen lernt ber Sefer
Särge für bie £eidienfd)änber fennen!

erfüllt,
bie

Be»

beutung auffcßließbarer
1927

1928

1927 begann unfer Äampf gegen

©ß

baß Buch ©ricß
Subenborffß „®ie Bernichtung ber greimaurerei burcß ©ntßüllung ihrer ©eßeimniffe".
bie greimaurerei.

erfd;ien

1928 erfd)ien in bem Budj „®er ungefühnte gre»et an £ufßer, Sefftng, Sftojarf
unb Schiller", ber -Blorb an Schiller unb jufättig in benfelhen fahren mürbe ber
Oberbau beß ^affengemölbeß alß „heifer»ernfler Ort" neu errichtet, gür unß mürbe nun
micßfig fein, ju miffen, ob babei baß feudjfe ^cEerlod), in bem einfl -Bteifter Bielfe
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©arge einbaefte, wieber freigclegt ober neu wieber |>ergefleüt würbe unb ob «in
©röffnen ber §atttüre jur ©nfbeefung von ©ebeinen führen könnte, ober ob ber fetter
leer ifl. Unb ebenfo wichtig wäre es auch, ju wiffen, ob 33rr. auch 130 3«b« nach
@d>itterS Sobe nod) ähnlich wie Q3r. ©oetbe ©cbäbel unb ©ebeine ©cbitterS je noch
Sage bes Kampfe« jwifchen bern offiziellen Skflaftungplafje unb bem Äcffengewölbe
bin unb ber tragen fönnen ober ob es nun enbgültig bei bem von ©r. J&ecfer »er.
merffen ©nbergebnis bleibt, bafj ©ebitters ©ebeine - unb jmar genau enffpreebenb
ber OrbenSvorfdjriff für Sßerurfeilte - mdjf im ©djiflerfarge ju SBeimar ruhen.
bi«

©enug

beS greulichen, flumpfftnnigen unb fluren Aberglaubens ber Sogenbrr. Unfer

barum

grober ©(bitter mürbe auf bas ganje ©ebaren verächtlich btiefen, aber niebt

wie erhaben

©eutfebe über folchen ©ebänbungverfueben flehen,
©ebeimorben unferen groben Sofen antun möchten. ©in trauriges Timt ifl erfüllt, SJlögen alle ©euffchen, bie biefe ©rwiberung auf bas
J&ecferfcbe 23uch lefen, nun auch ihr febr viel leichteres 'Xmt erfüllen, bie nun enthüllten
Saffacben ju allen ©euffchen, bie im Jpeimatlanbe unb im “MuSlanbe leben, unverzüglich
ber ftcb an ben Kulturbinjufragen. ©er flure Aberglaube bes baffenben 3 ufccn
banbeit es

ftcb,

fonbern barum,

was

freie

bie jübifchen

/

feböpfern unfereS Sßolfes
atte bie

es

ftcb

in

ju leiben haben, bie

hobeln, bab

grauenvoller SGBeife enflub,

fo

ftdj

ein

ifl

bei all foldjem

bem
barum tann

Sluch, unfer

für biefeS Treiben einfangen laffen. 9li<bf

Treiben niemals ber ©emorbefe gefebänbet »erben

(ich ununterbrochen felbfl febänben, fonbern nur barum, wie
Sufunff folche f^lorbe ber ©ebeimorben verhütet werben lönnen; bieS fann nur
Aufflärung gefebeben. 3n ben 10 Sagen, bie mir jur Verfügung flanben ju
biefer ©rwiberung, lieb ftcb feineSwegs erfdjöpfenb bas ©rgebnis ber von Werfer ge«
fammelten ©ofumente geben, bie oft freuj unb quer burebeinanber geflettt, leicht auch

fann, fonbern bie SOlörber
in ber

burch

jur Überfebung bes einen ober bes anberen Ulnlafj bieten. Sunäcbft aber barf

mich

ich

an bem SBeibnadjftage 1933 ber grauenvollen Arbeit ber lebten 10 Sage enfbinben,
id) glaube, es ifl junäcbft einmal genug enthüllt.
Unb wenn mid> nun bie ©euffchen fragen, wie es benn nur möglich war, folche Sat-

bann gebe

fadjen fo lang«, fo völlig ju verhütten,

geben ba immer

flaatlicben Sttädjfe

an unferem 93olfe gefebeben,

lid;eS

bas 93olf einen „tOlpfbos", ben

fte

bie gleichen
fo

fletten

ihnen

ich

Antwort: ©ie über«

bie

SBege. 3fl etwas befonberS gürebter.

fte

vor bie ©reigniffe jwifchen

fie

unb

gefebäffig burdj bie gefamfe Siferatur bis hinab in

©chulbüdjer fragen. §efl unb breit flanb ber ©oetbempfbos jwifchen bem un«
gebeuerlichen ©efdjeben unb ben klugen beS ©olfeS. 933er an ©oetbe taflete, wer ihn
nur frififcb befrachtete, ber würbe als §einb ber ©euffchen ölafion verfchrieen, wäbrenb
bie

er ein
ifl.

§einb ber jübifchen ülalion unb ein Sefreier unb Otetfer bes ©euffchen Söolfes
©olf retten, treten in jebem ^abrhunberf

Stteben ben groben ©euffchen, bie unfer

Jpörigen ber ©ebeimorben. 3<h brauche b**r nur an ©lücber unb ©neifenau ju
erinnern,
lange bas ©olf nod; blinb an ben ©oetbemptboS glaubt, wirb ftcb bas
bie

©o

©efcheben wieber unb wieber in ber ©euffchen ©efepiepfe wieberbolen. SDlöge
meine Antwort auf bie ©chrift Werfers einen fleinen Beitrag baju geben fönnen, bah
bas ©euffche ©olf ftcb nicht von ^pfpen' blenben lägt, fonbern 'bah baS ©eutfehe

gleiche

©olf
ber

ber

bvbw

„© e n

n b

©r. $attmann

SDleinung jenes aufredjten ©eutfeben

bamals an ©chwabe
e r

91 a

wirb,

gerecht

fchrieb:
ch

w

e 1 1

i

ohne irgenb weldje

fl

e S

Dt ü

n u
cf f

i

r

u

nt

d>

f

ber

b

i

e

«P

r e

i

n

e r f o

e
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a b r b

e

i
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n ju tu n."
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V. Öfodj weitere Sftorbe?
nocß einmal foß eg ben Q3rr. gelingen,

Sßicßt

burcß 23erleumbung meiner ©cßrift

bur<4> bag „®eißegfranf“fprecßen ißreg SBerfaßerg unb burcß Sotfdjweigen bie ©puren
ber ©cßafale ju perwifcßen! Sag fSucß ©cßwabeg, bag fo feiten geworben iß, iß feß*
gehalten; eg wirb nicßt „oerfcßwinben“. ©g gilt, ben SÖlörbern bag $anbwerf burd;

ben Sßacßweig einiger gäße beg Sßorbeng ju legen. Die genügen bem Seutfcßen Dfecßfgbewußtfein. 3<ß forberle in ber lebten Auflage audj auf, baß nun weiter geforfdß wirb.
2UIe Seuffcße ßtroorragenbe ^erfönlicßfeiten muffen in ihrem Sehen unb ©terben über«

werben! Sie Sßenfcßen

forfcßt

man

freilich, bie

ehe ße gefährlich werben fonnten, bleiben auf

3uben unb

tfcßefa ber

unb „aug bem 2ßege räumte“,
immer unerfannfe Opfer ber ©eßeim-

fotfcßwieg

^efuiten.

SJteine 2(ufforberung ju weiteren gorfcßungen hat unterbeg erfreuliche (Erfolge ge-

fönnen

jeifigt. SS3ir

bie

ungeheuer reichhaltigen SÖlitteilungen, bie ung mit jeber neuen
werben, nicßt aße oufneßmen, wenn anberg eg nid;t

biefeg 33ucßeg jugefüßrt

Auflage

ju einem tmüberßcßtlicßen

Unbäufen unjufammenßängenber (Einjelentlaroungen

ber

©e-

ßeimorben entarten foß. „Subenborffg SSolfgwarte“ hat eine ganje £Reiße oon 2luffäßen
„2lm Jpeiligen Oueß“, bie für ©eßeimntorbe jeugen.

gebraut, ebenfo bie

woßen nur

SEBir

Q3ucßeg

am

erwähnen,

einige ßieroon

bie ftd) inbalflidj

ben J£>aupfabfcßniften biefeg

jwanglofeßen anreiben.

3lm meißen ßnb natürlich bie großen Seutfcßen oom 3ßorb bebroßt, bie einmal burcß
ißre .ßunß beg 93olfeg ©eele erwecfen fönnen unb jum anberen viel ju bebeutenbe
©lenfcßen ßnb, um ßcß Pon bem 93olfe ganj abjufonbern, nur ihrer .Kunß ju leben,
ohne an aßen fdjweren ©cbicffalgfcblägen beg gefamten SÖoIfeg teiljunebmen. 2lfle wahrhaft großen, fcßöpferifcßen ©eißer ßnb auch feelifcße greißeitfämpfer ißreg 53olfeg unb
alg folcße von ben ©eßeimmächten gefürchtet unb geßaßt.
1.

©eltfame«

am Sobe

gicßteg, Seibnij’, Olteßfcßeg

unb ©cßubertg.

Sßapoleonifcßen Seit/ bie einen SDlojart unb ©cßißer jum Sogenopfer wernennen wir nur noch eine pon ben Sogen bebroßte ©eßalt, unb bag iß gidße,
ber im 3aßre 1800 bie Soge becffe unb barnad), im 3aßre 1807 in feinen Sßeben an
bie Seuffcße Oßafion bag SSolf junt greißeitfampf aufrüttelte, bag in ©ftaoenßörigtJtug jener

ben

ließ,

feit

unterjugeßen broßfe.

3n

„Subenborffg SBolfgwarfe“, golge 29, ^aßrgang 1932, ßat £. 3- in bem 3luf.
- ein Opfer ber unßcßtbaren 93äte r?“, barauf ßingewiefen, baß gicßte
3(lfer oon 92 fahren jäß ßarb, baß fern ©rab Pößig perwaßrloß belaßen war,

faß „gicßte

im

fcßon
big

eine

folcße

Sebenggefcßidjfe gießfeg pon

Dfeinßolb ©cßneiber

93erwaßrlofung erwäßnen woßte.

Sann

1932

gebrucft

würbe,

bie

faß ßcß bie gicßte-®efeßfcßaft gemüßigt,

efwag für bag ©rab gicßteg ju tun. Sag auffaßenbße, wag auf ©cßafalfpuren hin«
weiß, iß aber bie erßaunlidje Satfadje, baß „gebiegene Oueflen“ ganj unterfcßicbliiße
Sage alg Sobegfag biefeg befannten SJeftorg ber berliner Uniperßtät angeben. Qllfreb
95iefe nennt ben 17. Januar 1814, SDfeperg Äonperfationlepifon ben 27. Januar 1814,
©cßwegler „©efcßießfe ber <Pßilofopßie im Umriß“, Sßeuauggabe pon ©tern nennt ben
28.

Januar 1814, SJrocfßaug

fteineg

Äonperfationlepifon

1879 bagegen

gibt

ben

53ucßßaben gebrucft) 1814, alg ben Sobegfag an, Änaurg Äonenblicß nennt ben 29. ^«“ar 1814 alg Sobegfag.
©o hätten wir benn fünf Sobegfage, bie ßcß jum Seil um SEßonate unferfcßeiben,
für ben Sob einer ber befannteßen ßJerfönlicßfeiten ©erling im 3aßre 1814! Sßelcß

27. 3uni

Quni

perfationlepifon

196

in

1932

Korber

einen Vorteil für geheime
einen

?ag unbekannt

wenn

folcbe

bleibt,

bedeutet ti,

wenn

ber

£ob

unb welches SÖerbacbtsmoment

eines -Sfenfdjen and; nur

ifb

es für jeben SCDiffenben,

Eingaben nebeneinanber befteben unb noch nach hundert fahren

nid?t burdj

eine als bie richtige erfefcf find.

aber auch noch auf ein ®ebid;t 2l<bitn oon 2lrnimS, eines
3eitgenoffen Siebtes, bin, ber jene furchtbaren 3abre miferlebt fyat, in benen ©rofje
Deutfcbe oon ben Sogen ungefübnt gemorbet mürben, in einem 2luSmabe, tute fte es
£>er 93erfaffer 2. 3-

fonfb

ju

naeifl:

wagen. 2>aS ©ebicht (lebt in bem
Sromann, Stuttgart 27, Seife 79, unb

gewöhnlichen 3«ifen nicht $u betreiben

fSucbe oon SEBundf: „Siebte“, 93erlag oon
laufet:

„Ttudj Sieb b«f un« Sie <Ped Ser Seit enfriffen,
Sieb mufigden ©eftreiter fcblecbfer 3eif,
bafted Sieb als Opfer ihr geweiht,

Su

Su

2tlS

ihr flrafenS riefefi ins ©ewiffen.

©6 war

Sie Welt oon 3weifeln lang jerriffen,
fabd Sen TtSgrunS, wie er tief unS weit,
Socb wie Ser Körner ward Su tübn Bereit,

Su

tu »erfcbliefen na<f)

3b«

Su
Su
Su

rieffl

beflen ÜBiffen.

uns aus Ser ©cbmaib tu neuen ©iegen.

„©efiimpff

©o

Sem

warfefl Sieb hinein, um ihn tu füllen,
fptacbd tu Seutfdjen, als Sie anSern fdjmiegen,

riefefi

Sie

Sie Seit

Su.

in eud> mit (»eilgem Sßiflen!"

— Sen ©egen
~ aud) Su

3«if,

tüefifcbe

fpannt im ©tiUen
mufit ihr erliegen."

K <b m
i

» c n 21 r n

i

m.

®iefer Siebter fcheinf Sogenbruber gewefen ju fein unb muffte, anfdjeinenb, baß aud;
hier ein

Eogenmorb oorlag.

SRoch fieberet

ifi

bie SfJlelbung, bie unterbeS über bas Scbicffal beS fPbilofopben Seib.

„Subenborffs SÖolfSmarte“, S°i9 e 46/32, gebraebf werben fonnte. Jpier erfahren
wir in bem 2(uffai$ „Seibnij unb bie unftdffbaren 53äfer“ über ben .Kampf, ben biefer
Deuffdje mit ben überftaaflieben Mächten ju befieben fyattt, unb bö**n »on feinem
nij in

2nbe:
„©egen ©nbe feines Sehens entfernte er ficü überhaupt immer mehr »on Ser Äircbe, fo ba§ er
im ©olfsmunbe „©löw nip" (@lauBenid)ts) genannt wurte. über feinen lob BerieBtet Ser 3«itgenoffe unS gleichfalls Pb'!°f Pb ST^riftian SBolf in „©efammelte fleine ©djriffen", Halle 1739:
muß Sie gelehrte SBelf um SeSwiHen entBehren, weil er wiSer
„3fBer Siefes unS Bergleidgen
fein unS feiner greunSe ©ermufben im 3 a b ce 1716 am 14. SeS SBintermonatS, SaS irSifebe SeBen
gefegnet bat. Sie ©erurfaebung feines SoBeS war SaS 3‘PP«rlein, welches ihn in Sen ©ebultcrn
Befcbwerefe. ©r bat wiSer SaSfelbe »on einem 3efuiten aus 3ngolflaSt einen gefotfenen Sranf tu
trinfen Betommen. 2tls aBer Siefer nirbt Sur<b Sen natürlieben ©ang wieSer binauSgeBen fonnte unS
noch üBerSieS ©teinfebmergen Sa|u tarnen; erregte er grobe UnorSnung im SeiBe unS Btfibleunigte
Sen ?oS in einer 3«it »on einer einigen ©tunSe. . . ."
(

1)

.

.

.

Ser BegaBte Seutfcbe (Pbilofopb nimmt »erfrauenssoll aus Ser SEBerfflatt Ser pngoldäSfer
fallen SopolaS, aus Ser JpanS SeS ^Jefuiten-'paferS SaS Heilmittel, SaS ihn innerhalb einer ©tunSe
,,»om SeBen Befreit", wie ja tpnifd) SaS ©ergiften »on feiten Ser ©ebeimorSen Ser überftaaflieben
©täcbfe Benannt wirb! ©tan weih niebf, worüber man fi<b mehr enifeljen foH, über Sie freebe ©tim
folebes ©torSenS ober über Sen dumpfen ©Ieiebmuf, mit bem Ser ©eriebferdafter uns bieS mitfeilt,
ebne aueb nur ein ©Dort SeS ©ntfe|ens ober Ser ©übnepfliebl an folebem ©ergeben ausgufpreeben."

2benfo ffrupedos ift SlotnS Arbeit gegen CRiebfebe gewefen. 'Hui) bi«öber b«f »Su»
benborff« SBolfowarfe“ in einer ganjen £Reibe oon Tluffäben SDBiebtige« enfbüHf. ®ie
!3o*
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©orgefißiibtr ju ber ®eiße8franfßeit 2Tlie^fd>c», bie ©erabreiißung eine« feßweten ©if.
te« al« „©ißlafmiftel" an biefen ®iißfer. ®ic fonberbaren Umßänbe bei feiner ©er.
bringung in bie 2(nßalten, bie falßolifißen ©efeßrungverfutße £angbeßn« an bent Iran,
fen ©ießfiße, bie ©erfudje, ibn au« ber «Pflege feiner eigenen ÜJtufter ju lißen, bie

ungebeuerlitben «Preffeergüffe, bie ©ießftße al« febon vor ber 2lbfaffung feine« ©uiße«
ber „^Intiibriß" geiftig franf ßinßeßen unb enblidj bie Sßegfcßäißtungen ganjer ?eile
feine« 2lnti<briß in

neuen Ausgaben ber gefammelten

ba« alle« würbe in ben

SEBerfe,

Sluffäßen ber „Cubenborff« ©olf«warte" befanntgegeben: Solge 24/31: ,,3arafßußra«

Untergang, Sin ©erbreiben ber ©eßeimtfebefa an ©ießfiße?" v. S. 2>., golge 24/3 1
„Sin SEBorf ju biefem ©erbreiben an ©ießftße" von ®r. meb. SÖtafßilbe £ubenborff,
golge 27/31: „Äatßolifibe Sftion in ber völfifcßen ©ewegung be« 19. 3obrb“ n beriS"
v.

S. £>., gortfeßung biefe« Qluffaße« in geige 29/3 1 golge 45/31: „©ießftße« ©djicf.
unb feine treuen „greunbe!" von ®r. meb. SBktßilbe £ubenborff, golge 5/32:
,

fal

„Diomarbeif gegen ©ießfiße" von X>r. meb. SÖJatßilbe Jubenborff.

©eben gorfibungen über biefe brei «Pßilofopßen würben feit ber lebten Auflage biefe«
©uibeö von SOlitarbeitern bie ©cßafaifpuren ber unßtßtbaren ©äter im Seben großer
Äünßler weiter oerfolgt. ©o wie« Helmut Setfmann auf bie ©egleitumßänbe be« feit,
famen ?obe« be« großen ®ürer bin, ber wegen feiner SBarnungen vor bem gegen ba«
feßerifiße 2)eutfcßlanb geplanten ?ürfeneinfafl unb feiner ©efeßigungpläne ebenfo un»
wißfommen war wie wegen feiner ©laubenSüberjeugung, bie noch weiter von ber ©ibel
wegfißriff al« £ufßer« £eßre.

$ ob"

(©. „@eban!en um £)ürer«

von Helmut ÜJetfmann,

golge 3/32 „2(m ^»eiligen Quell".)
Snbliib würbe bie fibon begonnene ©acßforfißung über ©ibubert forfgefeßt.

Um

$u

bie vielen gragen beantwortet, bie mir
granj ©Hubert« gefleUf würben, ob fein
Zob im 31. £eben«jaßr ein natürlicher 'iob gewefen. @ie ßnb un« um be«willen lieb,
al« ße erweifen, baß enbliib bie gabrläffigfeif ein Snbe ßat, bie ^aßrßunberfe ßinburiß
beßanb. Silan beginnt angeßdjf« ber Snfßüflung be« „©feinewegräumen«" von feiten
geheimer ©erbreiberorganifafionen /eben Sinjelfaß in« 2luge ju faßen! 3<b fann nur

ißr anjuregen,

ßabe

icß

in ber lebten

Auflage

anläßliiß ber £unbertjaßrfeier be« ?obe«tage«

antworten, baß ber

gaß ©ibubert

no<b nidjt naibgeprüff iß unb besbalb vorläufig al«

ungeflärt gelten muß, wifl aber auf folgenbe« ßinweifen:
1.

®ie

aflgemein verbreiteten ©erleumbungen, ©ibubert

fei

ein

©äufer gewefen,

ber, erß breißigjäßrig, feinen Körper fibon ju $obe gefoffen ßätte, werben von Slfe
©ibubert auf ba« naißbrüifliibße wiberlegf. Sr tranf, wie viele feiner 3eit9«noffen,
forglofer, al« bie« banf ber gorfibungen über bie fibweren ©iftwirfungen be« 2Ufoßole
heute gefißießt, aber ein 'Jrunfenbolb war biefer große Äünßler nitßt, fonß ßätte er
auiß niißt eine «Probuftivität entfalten fönnen, bie ißn in einem 3aßr meßr fomponieren
ließ,

al« anbere

^omponißen

in jeßn

3 a ^ r4n

fdjufen,

oßne baß babei ber 2Berf ber

Äompoßtionen ßerabgefeßt worben wäre.
2. £)ie jweife Angabe, ©ißuberf fei an „©ervenfieber" unb an ,,?ppßu«" geßorben,
iß besßatb niißt ju verwerfen, weil bie Eöiagnofe

Sppßu« erß

buriß bie ©afteriologie

in ben leßten 3aßrjeßnfen ßißergeßeßf worben iß unb bie ©eridjte fein einige« @pmp>
fom nennen, ba« biefe Diagnefe etwa waßrfißeinlicb ober gar ßeßer matßen fönnte.
3. ©eit ber ©eerbigung ©eefßoven« wenige SEßonafe vor ©ißuberf« $ob fpraiß @<ßu.
bert wieberßolt von feinem näßen Snbe. ®a er erß 30 3aßre unb ein lebenSfroßer,
gefefliger SÖfenfiß war, iß ba« verwunberliiß unb fißließt niißt au«, baß ißm „<propße>
jeiungen" gemaißf würben, bie ja bie vielbeliebte ungefäßrliißße Sßitfeilungarf von

Sttorbabßißten ßnb unb Sllorb verfißleiern ßelfen.
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angeftepfs feiner großen unb urbeutfeßen ©Töpfer3«ben, bie alle Äraftqueflen beb Seutfcbfums wie bie
aßen Sogenbefefßen treu geborfam, 95r. ©oefbe,
ber fübtfdje Verbrecher wie 5ftirabeau auf Sogenbefeßl pries, unb Seutfcße unabhängige
Siebter auf Sogenbefeßl oerfemfe (wie QSürger, pfeift, ©rißparjer ufw.), b“* Schuberts

4.

Schubert erfreute

ftdj

fidler

fraft beS befonberen Jpaffcö ber

Hyänen umfreifen.

95r. ©oefbe, ber

.Rompofffionfcbenfungen mit Vegleiffcßretben weber

überhaupt

je

fo »eräcßtlicß

©ogar

beantworten faßen.
bebanbeft ju

©S war ©cßuberts

felbfi

tiefer

noch bureß

einen

©eßmer}, »on

©efretär

biefetn

Siebter

fein.

„fDWncßner Sffeueften Sfbacßrtcßfen", bie boeß ganj gewiß (eine ©eg.
ner von ©ebeimorben waren, wies Jperr »on Panther barauf bin, baß ganj unbegreif5.

in ben

Itcßerwetfe ber

3ob ©cßuberts, obwohl er bureb ganj Seutfebfanb berühmt unb in SSJien
3obe in feinem ^on}ert fo boebgefeiert war, in feiner einjigen Seifung

furj »or feinem

aueb nur mit einem 2Borf erwähnt worben

14 3age naeb feinem 3:0b

bie

fei.

Sftur bie Sßaebfaßfommiffion notierte

3atfacße beS 3obeS unb bie JjMnferlaffenfcßaff oon Sßla-

nuffripten unb Kleibern im SEBerte »on

63 ©ulben. 3eber,

ber über bie SERorbe ber

©ebeimorganifationen Vefcßeib weiß, weiß, baß bas oöflige ©eßwetgen in ber treffe
baS wicbfigjte ©cßuhmiffel iß, bas immer angewanbt wirb. Jpierburcß wirb ber 3ob erfl

wenn Vacßforfcßungen erfeßwerf ftnb.
©ebuberts ©ebeine würben epbumierf unb <oon einem $nebßof 2BienS in einen an<
©S lohnt fteß bie Sflacßforfcßung über ©cßuberts 3ob alfo gar febr!

befannt,

beren getragen.

©S freute mich in ber Auflage beS 31. bis 33. 3aufenb aus einem auf biefe Anregung bi« in ber „£ubenborffS VolfSwarte", golge 21/32, erfebienenen Auffalj »on
Sßp 3iefe einiges mitteilen ju fönnen:
„©eltfame* über ©cßubert« ,5ob unb «egreibm«."

„Sie

älteße «Sdjubere-QSiograpb'* iß »oßßanbig au«

bem «ucßßanbel »erfeßwunben. Sie r

litel

beißt:

wn ©r. Jßeinricß Kreißle «on ^tedborn. «erlag Sari ©erolb’« ©ob«»
2Bien 186?.
(Ebenfalle aue bem «ueßßanbel »erfeßwunben iß bae ©cßubcrf-«u<ß uen Auguß Steißmann,
1873; benn Steißmann, ber eine fünfllerifcße 2Bürbiqung ©cßubert« gibt, n>eiß in feinen turicn
biograpßifcßen Stacßricßten auf Kreißte bi«, ©erabe biefe „oerfeßwunbenen «üeßer" bergen meiß
®ctf»olIes! Krcißle teilt une mit, baß ber in früher Jugenb geßorbene ©cßubert febr gefunb war.
fßiemale berietet .Kreißte non beßimmten Kranfßeifen. 3n ben lebten 3«ßt*n hären wir juweilen
non ©diwinbel, «tutwallungen unb „Kopfteiben". ©ae bat folgenbe Urfacße: ®ie Familie ©cßuberf, befonbere Serbinanb, ber (weite «ruber Sranjen«, ging viel ine ©aßbaue „3um Stolen
Kreuj". Ser Söirt „fälfeßte ben SBein". ©ae »erurfaeßte bei Sranj ©cßubert Kopffcßmerjen (bei
ben anberen nidjf !)• (Darum ging er ni<ßt gern baßin. Auf biee ©aßßaue beließt ßcß eine ©teile
in ©(buberte «rief pom 2?. 7. 182?:
„Serbinanb frieeßt «ermutli# noeß immer jum Kreuj."
3m 3«nuar 1828 tarn er „gefräftigt unb ju neuer Arbeit geßäblt" non ©raj naeß Sffiien jcirücf. Snbe Auguß 1828 wollte ©cßubert wieber jtim «efueß na<b ©raj ju tpaetjler«. 2tue ©elbmangel unterblieb bie Steife. Sr wobnfe bamale in ber SBoßnung feines greunbe« ®r. ©<bober,
ber berufließ abwefenb war non SSBien.
3tuf «orfeßlag beo Jgiofar jtes ©r. non Stinna jog ©ibubert Anfang ©epfember ju feinem «ruber getbinanb, ber in einem neugebauten $au8 in ber «orßabt SBieben wobnfe. Unter ben nieten
Srflärungnerfutben für ben Sob be« „fo plößliib ©aßingefdiiebenen" finben wir au<b ba« tEBoßnen
„Sranj ©cßubert"

im Sfleubau.
„Sr franfelte unb mebijinierte bereit« um biefe Seit." Anfang Cfttober, bei einem längeren
Ausflug mit S«binanb unb einigen S«unben ging e« ißm wieber feßr gut. Stab SEBien jurütfgefeßrt, „naßm ba« Unwoßlfein wieber ju."
Am 31. 10. 1828 aß er abenb« im ©aßßau« „3 um Stofen Kreui" S'fbe. Se efette ißn. 8«
war ißm gerabe, „a(8 ßäfte er ©ift genommen", ©eit biefer 3‘if naßm er nur nob Arjneien. Sr
fubte ß<ß ju ßelfen „burtß

«ewegung

in freier Suft".

Am

3.

11.

hätte er bie Ießte SJtußf: ein
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Dlequiem feine« Stüber« gerbinanb, bet fProfcffor ju ©t. 2fnna in

©efapr

2(n

baehte

granj ©ebubert

nic^t:

am

4.

11. ging

er

Wien

jum

mar.

Jgioforganifien

Seit unb 2(njabl ber Unterrubtsflunben im gugenfa« ju »erabreben. San; ging mit

2(m II.

legte er fleh

funkelte tpu

Sr.

ju Seit.

Sie ©pmpfome

finb

bie

Utinna. „Seiber erlrantte biefer." ©tabsarjt

panblung", gerbinanb

©epober mürbe

©echter,

ihm

um

b' n -

©epißer. Anfang« beSr. ©erring übernabm bie „Se*

gteidjen wie bei

bie „‘Pflege".

3lbfömmli<b mar er in bringenben gäßen; benn er fam jur
ben 2Jrjten, bah „ber Übergang ber £ranfheit in ein Sßersenfieber be-

täglich benachrichtigt.

Seerbigung. 2lm 16.

freien

»orflepe".
11. mürbe ba« Setirieren „heftiger unb anhaltcnber".
abenb« fagte tr ju gerbinanb: „S u, ma« gefdjiept benn mit mit?" ©r mürbe mit fafl
beruhigt, mie ©epißers gamilie über beffen Suflanb.
11. 1828, 3 Uhr nachmittag«, flarb granj ©chubert. ©r fah au« mie ein ©cplafenber.
3n ber Sflatht »cm 20. jum 21. 11. b«< gerbinanb einen langen eiligen Srief megen ber Se.
erbigung an ben ©ater gefeprieben. 23er ©rief ifl morgen« 6 Upr beenbef. 2lu« ber Olachfebrift
(ieht man feint (Erregung: er meint, e« brauchten „feine gtöre angefchafft ju merben". Sie Sßaeb-

2(m
2lm

17.
18.

benfelben

2(m

Worten

19.

fchrift ifl

bann

burehfirichen.

Waprfeheinlieb pat
flattgefunben.
lifche»

Sa«

Segräbni*

in

©acht ein heimliche« Segräbni« ju @t. 3«f e f in Wargaretpen
Segräbni« mar am 21. 11. 1828, nachmittag* H3 Uhr: ein fatpofinb jmei »erfchiebene Originalquittungen für ba« Segräbni« »or«

biefer

öffentliche

II. Älafft.

©«

hanben.

Segräbni« mit £erjen, Prägern, 3n)litut«armen ufm. foflete 44 ©ulben unb ifl
»on bem Pfarrer Johann JP)atpe( in Währing am 22. 11. 1828. Sie anbere Quittung
bem Äonbuftanfager Sallpafar 2(ufim in ber Pfarrei ©f. 3ofef in Waram 22. 11. 1828. Siefe Seerbigung foflete 84 ©ulben. Äreigle munbert fleh über
ba« „Segraben" in @t. 3°fef unb meint, c« foHe mohl „eingefegnet" pcigen. Sann hätte ba«
(Einfegnen alfo fafl hoppelt fo »iel gefoflef mie ba« ganje öffentliche Segräbni«. Sie @efamt-©etlaffenfchafteaffen tragen bie amtliche Unterfchrift: Srotforb m. p.
3(m 27. 11. 1828 mürbe ju ©chubert« ©ebächtni« in ©t. Ulrich ba« SXequiem »on Wejart

Sa«

öffentliche

quittiert
ifl

unterfchrieben »on

garefhen, auch

gefpielt.

13. 10. 1863 mürben ©chubert unb Seerosen ausgegraben. 2(m 23. 10. 1863 mürben
©« mar grofje ©ermunberung über bie ©chäbcl. ©chubert« ©chäbcl
eine „fafl meibliche Organifation". 2fuf allen ©ilbern fleht ber .Kopf fehr männlich aus
©chubert« Stitfe unb ©chriften mit jepn 2fbbilbungen, herausgegeben »on Otto ©rieh
gran|
(fiepe
bei
©eorg
Wüfle
SJlüncpen,
Seutfch
2.30 W.). „Äennjeichen mufifalifchen ©inne« fanben lieh
r,
meber bei ©chubert noch bei Seefposen", alfo maren e« falfehe ©chäbel. 23enn bei beiben finb bi«
Äennjeichen be« mufifalifchen ©eniu« fehr flarf flchtbar gemefen, muffen alfo auch am ©chäbel ju

3(m

beibe in Stnffärgen beigefept.
hatte

f«hen fein.

©chubert mar bi« julept bitter arm, mie Wojart auch. 1826 bemarb er fleh, um enblieh au* ber
2(rmuf herausjufommen, um eine Äapeflmeiflerflefle am ^ofeperntpeater. ©r muhte eine
Prüfung machen unb fiel burep!
ifl nicht ganj ausgefcploffen, bah fein greunb SRaprfjofer irgenbmie fcpulbpaff in ben ©iftmorb »erflricft ifl. @ie trennten fid) megen „geänberfer Qlnfcpauung be* Sehens". SDlaprpofer fühlte
fleh fepr angejogen »on ben ©chriften be* greimaurer« gehler unb »on Jperber, ber ja auch grei«
bitterflen

muflfalifche

©«

maurer mar, meil
„bie

biefer

(Elemente

moßle."
3(1 « ba« Dtequiem

be«

Weltall«

in

©inem ©tauben unb ©iner

Dleligion

»erföhnenb

einigen

11. 1828 gefpielt mürbe, betrat SDlaprpofer {um erflenmat mieber
Wohnung, in ber fie früher fo oft jufammengemefen maren. ©eit biefer
Seit hat er nicht mehr ben Srang jum Sichten gefühlt, nur fpäter noch einmal nach ©oetpe« 3ob.
Stöntäplicp mürbe er gemüt«franf, 1836 nahm er fleh ba« Sehen.

am

27.

nach langer 3«il ©chubert«

©riefe, bie fleh auf ©chubert« lepte tage bejiehen, finb »erbrannt. (Sriefmechfel smifepen ©epubert« greunb 3«nger unb Sr. Pachter in ©raj.)
Utobert ©cpumann ifl e« |u banten, bah bie meiflen groben Werfe ©cpubert« nicht »ernieptet
morben finb. ©r fanb 1838 bei gerbinanb ©epubert bie herrliepflen Werfe »erfleeff unb »erflaubt.
©ine 3(rt »on „©erpängnis" maltete über ihnen, ©iele« ifl »erfepmunben unb »ernieptet, j. ©.
„Prometheu«".
Wir fepen, &reifjle« ©epubert-Siographie enthält eine Öteipe erflaunlicper 'iatfaepen unb mir
munbern un« nicht über ipr ©erfepminben au« bem ©uchpanbel.
Äreihle h at afle (Nachrichten »on ben näepflen greunben ©cpubert* petfönliep befommen. ®»
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Äreifjle unveränbert unb ungefürjt wiebeverfcbeinen wirb. 2Bir wollen
SBerfe weggefcbäcbtet werben!
Schuberts eigene Ahnung feine? Schief*
fo werben wir biefem SEBirf „3 um Stoten .Kreuj" unb bem Siebter
ffllaprbofer nachträglich etwa« auf bie ginger (eben! Aud> ber gute greunb (ber 3ube) ©cbober,
ber md) t bie Vernichtung ber SEBcrfe unmöglich machte, gibt uns fcf>r ju benlen!
i|l

bringenb ju hoffen,

nicht,

bafj

ju biefen tatfacben, bie Äreifile beriefet, noch

Seerosen« tobe,

nach

2Bir

bofj

auffcblufjreicbe

gügen wir

fals

feiert,

es »erlohnf

ftdj

auch

ftd?cr,

I>ier

noch weifere ölachforfchungen ju machen,

©chafalfpur, bie wir enfbeefen, läßt bie 33rr. „»orjtchfiger" werben unb mit SWorb
3utunff etwas fparfamer «erfahren!
Söäfwenb icß bie ßrgänjungen ju ber Auflage 26. bis 30. ?aufenb biefes 33uchcs
nieberfdjrieb, würbe in »erfchiebenen Seitungen bie unglaubliche @d>änbung beS <3d)ä*
bels beS ^omponiften 3ofepb -E>f»hhn »erßffenflichf, bie bem Jefer biefeS SBerteS nicht
unserfiänblid) ifb, unb bie ihm beweifen fann, wie oft ber Aberglaube ber ©eheimorben
Otom.^ubas ftch in feinen Sßerbredjen an ®eutfchen ©eifteShel'ben »errät. Auch b> er
wirb, wie überall, für einen <3<bäbeIauStaufd) unb hiermit für Unftdjerheif, oh eS (ich
jebe

in

um

ben echten ©ihäbel hnnble, geforgt. 2Bir lefen in »erfdjiebenen 3eifungen,
„©tralfunber Sagblatf", dir. 74, 28. SOlärj 1931:

„Ser

©

Dtoman aus Verbrechen,

(Sin

<b

ä b

e

l

beS

<pictätlofigfeif,

g r o §

e

n

fo in

bem

Äomponiflen.

Abenteuer unb Verehrung.

Vertreter beS öflerreicbifcben UnterricbtSminifleriumS, ber Burgentänbifcben [Regierung unb ber
Verbänbe treten in biefen tagen in SEBien ju einem geflausfdjufi ju-

ö|terrei<bifcben mufffalifeben

fammen,

um

geier ber 2C0. SBieberfebr beS ©eburtstage« 3«f«P& -P«pbnS

bie

am

31. Sltärj 1932

vorjubereiten. 3°f«PB Cpapbn bat u. a. bie QRelobie unferer Dtafionalbpmne tamponiert. (Sr «er*
tonte bie öflerreicbifcbe Dlationalbpmne ,,©ott erbalte granj, ben Äaifer", unb |u biefer IDlelobie

Jßoffmann von gaOerSleben ben tept beS Seutfcblanbliebes, bas na<b ber [Revolution
iiir Seutfcben Dlationalbpmne bellimmf würbe.
Dtoeb bevor ber SBiener geflausfcbufj feine er|te ©iljung abbält, gibt es febon eine ©tnfation,
bie bie Aufmerffamfeit auf bie ©ef<bi<bte beS ©cbäbels .papbnS lentt, eine ©efebiebte, bie toQer
als ein Dtoman anmutet. Sie burgenlänbifdje Vertretung bst ben Antrag geflellt, ben ©cbäbel bes
.Romponiflen wieber mit bem übrigen ©felett, bas in ber Äalvarienbergfirebe in (Sifenftabt rubt,
febrieb fpäter

ju vereinigen.

3ofepb #apbn darb

Sunbsturmer
(Sin

fiinie

fanatifdjer

am

1809 in SEBiert, feine £ei<be würbe auf bem griebbofe bei ber
griebbof ifi fpäter in ben J£)apbnpatf umgewanbelt worben.
©aflfeben ©cbäbellebre, ber Verwalter be» Dlieber3flerrei<bif<b«n
©cbäbel beS tonfünfller« in feinen ©eftb bringen, um

18. SJiai

beigefept. Siefer

Anhänger

Sanbesfirafbaufes

3»h«nn

ber

?5eter wollte ben

baran feine ©tubien ju treiben. Sufammen mit bem ©etretär bes giirflen (Sflerbajp, Ä a r 1 Dt o *
überrebete er ben totengräber 3 « * » &
f e n b a u m ,
ben £opf von ber Seicbe ju trennen unb ibm auSjuliefern.
©egen ein gutes trinfgelb war Semutb bereit, unb acht tage nach bem tobe äffnete er bas ©rab
ju feiner ungeheuerlichen tat." (Sie „V. 3- «nt SBlitfag", Otr. 61, 1931, fügt noch biniu: „febnift
ben Äopf vom Stumpfe ab unb übergab ibn (Peter. Siefer lieb ben ©cbäbel präparieren".) „Ser
präparierte ©cbäbel blieb länger« 3*>t iw ®e|tpe (Peters, bis biefer es fcbliefilicb boeb mit ber
Angft ju tun befam, bie tat föhne entbeeft werben, unb ibn Dtofenbaum jurüctreicbt«, bamit er

Semutb,

ibn an

Semutb

weitergebe. Dtofenbaum aber bebielt bas ©tücf in feinem Selige.

3ofepb Jhapbn war vom 3“bre 1761 ab ÄapeOmeifler im Saufe (Sfferbajv gewefen, unb au«
Verehrung für ben SBleifier fleUf ber gürfl Sflerbajp elf 3«bre nach -Papbns tob ben Antrag,
bie Seicbe epbuminieren unb in ber Äalvarienbergfirtbe in (Sifenllabt beifepen ju bürfen. Ser An*
trag würbe genehmigt. (Srflaunen onb (Sntfepen erfagfe «De, als ficb bei ber Ausgrabung heraus*
fleUfe, bafi an ber Seicbe ber Äopf fehlte. (Eflerbajp verfebwieg bi« (Sntbecfung junäcbfl vor ben Se*
börben, um ficb vorerli ©cbwierigfeiten ju erfparen, unb fo würbe J&apbn ohne Äopf am 7. Dto*
vember 1820 feierlicbfl in Sifenllabt beigefept. Sann aber erllattet« ber gürfl Anjeige bei ber Polijei,

bie auch

3«b«nn
lijei

febr balb ben Verbleib bes

‘Peter

forbert«

©cbäbels entbeeffe.
Äarl Dtofenbaum auf, ihm JgiapbnS ©cbäbel jur Dtücfgabe an

bie (Po*

jujufieüen,

Dtofenbaum aber nahm einen anberen ©cbäbel,
ben bann ber gür|l (Sflerbajp als JJapbn« ©cbäbel bem übrigen ©felett beifügen

lief.

Crfl auf
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@

>em Sofenbetfe im 3agre 1829 geflaut Diofenbaum ben kaufet) ein unt> lieg ‘ßelcr ben edflen
(Säbamet er ign aufbewagren unb teflamentaccfcg ber @cfellf<gaft für ifllufllfreunbe »ermäße.
‘Peter« «ber fürchtete nach bem $«be ihre« fütanne« im 3a&re 1839 Unannegmlic!).
mit ben ©ebörben unb gab ben ©cgäbel igrem #au«arjte ©r. Jhaflcr. ©er Arjt serfegenfte
ipn weiter, unb jtoar an feinen früheren Segrer, ben Uni«erfität«profeffor Dtctitanflg. Srfl nach
beffen ?obe übergaben bie Srben ben ©ebäbel ber @cfeHfcgaft ber Sfluftffreunbe, in beren ©eflg
bel geben,

Sie SBitoc
(eiten

er bi«ger geblieben

©a

|i<b

ifi.

cnjwtfcSen 3<»eifel an ber CSrfptpeit be«

@ (Säbels

eingeffeUl batten, unterfuegte ipn

©r.

Sanbler, ^rofeffor ber Anatomie an ber SEBiener Univerfität, unb verglich ihn mit ber 3etenma«fe
$agbns. Sr gellte bie 3bentität unjweifelgaft feg.
SJlan (ann ba« ©erlangen ber burgenlänbifcgen Aborbnung, ben rugelofen @cgäbel be« grogen

jfomponiflen enblicg mit bem übrigen ©teleCC ju bereinigen, fegr wogl vergeben, ©ei biefem ©egritte
haben ge getsig bie ©«mpatgien aller ©eregrer be« ÜJleiffer* unb aller ©erteibiger ber fÖlenfcgenwürbe auf igrer Seite. Über ihren Antrag ig bie Sntfcgeibung noch ni<ht gefallen, ©ie ©efeH«
fibaft ber fSlugtfrcunbe bürfte au<b nicht ohne weitere« bereit fein, ba« bege ©fücf ihrer Samm-

0« bleibt noch fefljuftellen, ob ge furigifch einen Anfprucg auf ben ©e|ig gaf.
aber ju wünfehen, bag cs nicht ju einer gerichtlichen Austragung be« ©freite« tarne,

lung bcrau«}ugeben.

S« wäre
©enn e«

ig gernig genug Abenteuer unb ©cgicffal

um

biefen

©(gäbe! gewefen."

Diefe QJlifteilung geht burd) viele 3eitungen, benn man glaubt, (E^riflcn afles juftd? barauf, baß fte ba« Ammenmärchen glauben, als
habe ber §orf<herwiße bet einem ©aflfeßen ©cßäbelforfdier biefe« gemeine Verbred;en

muten §u fönnen. SD2an verläßt

unb beS ©chäbelbiebgaßls auslöfen tonnen. ©aß*
Sebenben gut unternommen werben, man braucht

ber (Enthauptung eines großen 'Joten
f<he

ju

©diäbelmeffungen fönnen

bem (Enbe wahrlich

nicht

am

ben ©djäbel ber $oten aus bem @rabe gehlen ju laßen,

ganj abgefehen bavon, baß jebem, ber fein roßeger Verbrecher ig, bie gorfdjerfreube
vor bem ©rauen vor geh felbg gar halb vergehen würbe. Aber ber „profanen SGBelf"

man

fann man, wie

plumper Aberglaube von
hoffte.

plumpen SOfärcßen aufhängen. 2Bir wiffen
©eheimorben über große ?ote, unb wiffen, welch

glaubt, getrog folcße

Vefcßeib, fennen ben „glucß" ber
biefer

Die Veröffentlichung

(Enthauptung JjjapbnS ©chuh für neue Verbrechen

foß, fo hofft

man

ber ©chäbel ©cßißers, SOfojartS, ©hafefpeareS

wohl,

all bie

nun

er«

enthüllten ©chicffale

unb anberer „harmlos“ aus

ber

Ve«

geigerung für bie ©aßfeße ©chäbellehre erflären! Diefe Hoffnung ig ganj verfehlt.
(Es wirb im ©egenfeil biefe (Preffemelbung vielen, bie an ben fcßauerlicßen (Entßüßungen
aus Vequemlicßfeif ober glacßßeit immer noch zweifeln möchten, bie Augen öffnen.
3ofeph J&apbn war Vr. in ber Joge „3ur wahren (Eintracht" unb erreichte ein hob**
Alfer. Diefe (Enthauptung nach feinem ?obe wirb ben aufgeflärten „profanen" vergeblich aus ber „©aflfeßen ©cßäbelforfcßung" erflärf! ©ehr enthüßenb ig befonberS
an bem Vericht bie ^atfaeße, baß von einem ©trafprojeß ben ©räberfdjänbern unb

©chäbelbieben 3°bann *Pefer, Äarl Diofenbaum unb 3°fob Demutß gegenüber fein
SBort berichtet wirb! Auch über anbere große 3ote erhalte ich ungeheuer infereffante
SÖlitfeilungen,
eifrig

unb

bitte

aße SOlitfämpfer,

bie gorfeßerarbetf,

bie

id)

begonnen höbe,

wenn uns auch ber SSJlorb an einem ©eigeShelben voß
Antwort heiligen Bornes ju geben, fo muß, um ber SEBahrßeit

weiter ju führen; benn

genügen würbe,

um

bie

wißen, baS Verbrechen ber ©eheimorganifafionen, foweif es bie

©puren nur

irgenbwie

werben; benn nur ßierbureß werben ge felbg geh überzeugen, baß aß
Aberglaube $äufcßung war, unb baß nur bie Aßnungloggfeit ber Vötfer, niemals
ihre Soubermefßoben unb Sluchanorbnungen, ge in ben vergangenen 3«hoh u nberfen vor
ben AuSmirfungen ihrer Verbrechen gefebüßf hoben.
julaffen, enfhüßt

ihr

Diesmal muß
«Bern

muß

in Surcßf,
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Die Deuffcße 3ugenb vor
bie Verbrechergruppen
Aberglaube gebrochen, baß ge ungefüßnf unb unenfbeeff morben

es gelingen, ganj Deuffcßlanb aufjuflären.

ben ungeheuerlichen frevel erfahren, bann erg geraten

bann ig

ihr

tonnen, bann ftnb eble 33eutfd)e, bie b«ute leben, »or gleichem Sd)icffal etwa« beffer
unb bann ifi and) Hoffnung, bab in fommenben Seiten bas Seutfche QÖolf
einmal »on feinem Staate »or aßen ®ingen »erlangt unb erreicht, bab er bas Sehen

gefchüljt,

bürger »or ben ©ebeimmorben

feiner

„3erret(jen

»iH

Aufbtcftn »iü

»om Orben

fagte ber

ii)

id)

ber

fca«

atte«,

©ebeimorben

fidjerßeflt.

©tweb’ bet Arfllifl
»»« i<b »ei®",

gemorbete Scbißer

bid)t

»or feinem Jobe. Sßun benn,

fo labt

es

Sud; jum Seitwort werben unb banbeit banad)!

Sine feltfame Satire auf

2.

3 ©.
.

bacbs Jofengebein.

bucbeS würben eine ganje Dtei^je weiterer ®ebeim»er.
im Sienfie Diom.^ubaS gegen baS JXaffebewugtfein, bie
Selbfiänbigfeit unb ©eifiesfreibeit ber Golfer ber Srbe fämpfen, an f<höpferifd)en
3>eulfchen entbüßf, bie jum Jeil au<b fd>on in gorm »on Srgänjungen unb ^Nachträgen
aufgenommen worben ftnb.
©eit bem Srfcbeinen

biefes

brechen ber ©ebeimorben, bie

£>ie

entbüßten greimaurerorben

aß

felbfi,

bie Seid)enfd>änbungen, bie

finb

unterbeffen

©aß

ju erflären.

So

unb ®r.

©aß"

Sammelwut

©afls

bel

erfchien

bie
bie

bei geraubt

gefdjäftig

Sammelwut

wie ber
bie

3 y be

wir bin-

®r.
im Jparfung 1934 auch unter bem Jitel „SOlojarts ©d)ä.
bes gorfdjers

Abljanblung bes JBiffenfchaftlerS ©ufta» ©ugitb, bie aus ber
©räberfdjdnbungen unb ben Sdjäbelraub an unferen groben

unb eine Dfeibe »on

Sftuftfern erflären wiß,

3nbatt nun weiter

ebenfo

@d)äbelraube aus ben ©rabern, auf

gewiefen §abtn t ganj b««nlos aus ber eigenartigen

SOiuftf jeitfdjriffen

ju »erbreifen. 9ßir feben bist

©aß

würben, als

befleißigen

ft<h,

beren

»on ber Jatfadje ab, bab aud; ©d)ä«
mehr lebte, weifen nur barauf bin,

no<b nid)t unb nid)f

für wie bumm SOienfdjeit bo<h gehalten werben muffen, wenn man glaubt, es glaubhaft
machen ju tonnen, bab ein berbrechen, baS mit 3ud)tbauS befiraff wirb, fo fpielenb
leicht »on einem Sammler bureb anbere wieber unb wieber »eranlabf hätte werben
tonnen, ohne bab je bie fpolijei unb ber Staatsanwalt eingegriffen hätten! 5Bären
bie @räberfd)änbuttgen unb bie ©cbäbelraube tatfäcblid) nur auf 93eranlaffung eines
<Pri»afgelebrfen erfolgt, bann hätte ftdjerlid) ein '-teil ber babei beteiligten einmal
etwas mit bem ©eridjte ju tun befomnten! Sftein, foldjeS ftefe „©elingen" ber 93er.

brechen ift nur ben ©ebeimorben gefiebert, unb jwar baburd), bab fte burch beamte beS
Staates, welche »ereibigfe brüber ftnb, bie berbrechen befcbüfcen unb »or befirafung
fiebern tonnten! ®aS wiffen wir beute jur ©enüge, unb nur noch bie »ößig Unauf.
getlärten laffen ftd) baS Schicffal ber Seiten unferer groben Jofen aus ber „Sammet,

wuf ©aßS"

erflären!

©leichjeitig mit

biefen

tauchte,

unb »erlegt

bafür aber

um

fo

bei

»erunglüeften Srflärungoerfucben gebt mir eine SNappe ju

-

-

„©ebruett für 500 Sr.
wie auf ber Umfcblagfeife fiebf
*Paul be 2ßif Seipjig" unb in jpnifchem, gänjlid) wiblofem,

mit Jept unb bilbern, bie

abftobenberem Jone eine „Satire" auf bie tieftraurige #iftorie »ein

Seben, Sterben unb ber Ausgrabung ber ©ebeine 3- S. bachs" enthält unb ftcb „T'a
fragwürbige 'Jotengebein »on Seipjig" betitelt. Der Untertitel beiif: „Jperjerfrifcbenber
bilberbogen als ein Denfmal für einen in Seipjig »ergeffenen — »erfaulfen, groben

Zünftler beutfehen ©eifieS".

®iefer Jitel hätte nicht bes fübifchen SNamenS beS berfafferS beburft, um uns funb«
jututt, bab bi« «in unfer bluf baffenber unb »erböbnenber 3«be am 2Berfe ifi. An
welchem SJBerfe aber? fftun, er bemüht ftd), uns in »ermeinflich wifcelnbem, in SJBirf.
Iid)(eit aber nur rohem Jone
x beweifen, bab ber Scbäbel, ben ber Anatom $is in
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Seipjig «Iß ben

um

hatte,

echten

@d?abel 3-

3Jadjß crfunnte, nadj wetdjem

23adj in ber .Rirdje ju beerbigen, nidjf edjf fein fonne.

£r

man

gegraben

foü beö|>alb nid>t

weil im ganjen brei Ccidjenfärgc an ber in Srage

fcmmenben ©teile gefunben
eß beftebf bie ftd>ere Eingabe, ba§ Q3adj im ©idjenfarg beerbigf worben war —
feien
unb weil bie SEBirbelfäule Sßerwadjfungen jcigfe, bie @djmerjen unb einen fieiferen
edjf fein,

—

fXücfen als ber 33adjß jur golge gehabt haben fönnen. Über bie widjtigfte gragc, ob

benn bie ©rabfieHe felbfl etwa burefj bie Sage »on ©ebäuben ufw. genau fcfbjufleHen
war, an ber bann bie öladjgrabung fbaffgehabf bade, fpridjf ftdj ber 93erfaffer nicht
auß.

©anj wie

©djabel legt alfo hier ber 3ube hoben Sßert barauf, eß
machen, ob ber ©chäbel gefunben unb SSadjß ©ebeine würbig beerbigf

bei ©djillcrß

»ötlig unftdjer ju
feien.

2>ie
fein,

„©afire“

will in ihren einjelnen Eingaben alß wiffertfdjaftlich epaft

baß geht auß bem 23orworf unb bem £Rad;wort h«wor, welche

ich

genommen

beßhalb beibe

eigenß wörtlich »oranfbclle:

„Sa« wilTenfcbaftliebe SEItaterial ju tiefem Silberbogen erwarb bie Königliche Sibliotgef ju
Serien »cm Scrfaffer für ba« Sadj-Xrcbiv. Sort ficht e« ber Saeh-Forfdjung jur Serfüguug.
£« ifi ber Sewei«, bag bie betannten „anatomifdjen Forfcbungen über 3oh“ lm ©ebaflian Sach«
©ebeine unb Xntlih" unwiffenfdjaftlicb au»geführf worben finb. 3ene „Forfcbungen" leitete 2Bilbelm £i«, erb. SEflitglieb ber Königl. ©äebf. ©efellfcbaff ber SBiffenfdjaften. 3 m XXII. Sanbe
ber Olbhanblungen ber K.@.@.b.2B. ftnb feine Xusführungen enthalten.
Sie Kritil feiner „Forfcbung" unb Folgerungen ergibt, bafj bie ©ebeine be« groben Künfller«
beutfeher 3trf in ber ©tabt, beren Obhut fie anvertraut würben, verfeboüen ftnb für alle Seiten. Seipjig, am 20. 3uli 1906.
S. 83.

Feflftellung
Serfaffer holte urfprünglicb nur Kenntni« bavon: Sag (ein bilbenber Künfller ber SfBelt an
„anatomifebe 3bee" JP)i«’ fe objettiv glauben tonnte. Jg>ie felbfl führt ©. 13 feine« „Sericbte«
an ben Dtat ber ©tabt Seipjig" au«, ein 83 i r cb o w höbe evibent feflgeflellt: „Ser Sewei« ber
3benlifät tann auf anatomifchem 2Bege nicht geführt werben."
bie

©eite 16 unb 17 gen. Seriebt« bebient auch -£>i« fpraeblicb ftcb nur foldper Formen, au« wel*
©eiungenfein be« 3 b entität«beweife« bejüglidj ber ©ebeine 3- ©• Sache n i cb f gefolgert
werben tann. £ier feiner SfBorte wefentlidjjle: „Sie KommiiTton höbe getan, wa« in ihren Kräften
geftanben"; — ba« (Ergebnis fei: eine „Annahme", bie „in hohem ©rabe wahrfcbeinlicb", nämlich,
bag man wohl Sach« ©ebeine gefunben h«be. - Siefen f o lautenben gefcbicbtlicben „Seriebt" got
ber noch lebenbe genauere Kenner jener Seipjiger Sadjforfcbung von 1894/95, ber Sirettor be«
Xrdjiv« für bie ©efebiebte ber ©tabt Seipjig, J&err <Prof. SEBuflmann, mit unterfebrieben. ^»err
Xrdjivbireltor weif auch: @. 9 be« „Sericb t«" h fl < J&i8 franfhafte 83erwacbfungen an ber SEBirbelfäule fonflatiert unb feflgeflellt: „Ser SDlann, bem ba« ©telett angehört hot, mufj bei Sebjeiten
einen etwa« fleifen SXüefen unb wohl auch ©cbmerjen gehabt hoben." — Sie befannte „J^urtigteit", bie Sach al« ©pieler ber Orgel entfaltete, fleht bem entgegen. - ©. 6 be« „Seriebt«"
wirb ertlärf: noch einen brieten eichenen ©arg fanb man, man „übergehet" ihn, ba er einen „Völlig
jerguetfebten ©chäbel" enthielt -. 9Bar biefc« ber ©djäbel Sach«? — ©. 14 be« „Seriebt«"
wirb jugegeben: ein .ßänbelporträt über ben „Sacb"-©cbäbel fei auch gelungen. Ober ba« SEBie —
gab man SEBorfe, überging bie allgemein gültige Form bemonflrierenber /Photographie jmeef« epatter
(Nachprüfung. J^ier würbe man bogmatifcb, grünbete ben ©iauben an SXelique Sach. — 3 n ber
„wiffenftbafflicben Xbhanblung" ber ÜJlaferie (erfeb- in ber ©amml. ber Königl. ©äebf. ©cfellfcbaft
ber SEBiffenfdj.) tein $Bort ber SfBahrnehmungen, ju benen man im „Seriebt" ftcb betennt. Olicbt«
vom Jpänbel über’m „Sa<b"-©<bäbel. Blicht« vom Funb eine« „jerquetfebten" - ,,Saeb"-©<bäbel«.
Unb fdjlieglicb fein SBort vom tranthaften Suflanbe be« ,,Sadj"-@teIett«, von welchem überbie«
viele ieile fehlen. Sag hier alfo fragwürbige« Setail bie Füße ift, fo viel, bag felbfl bie „angenommene", „wabrfcbeinlidje" (Echtheit be« unjerquelfcbten „Sa<b""@<bäbele jerbrüctt wirb, mug
Jgterrn 3frcbivbireftor betannt fein. - Unb bennoeb: 1897 febreibt biefer in feinem „Silberbuebe
au« ber ©efebiebte ber ©tabt Seipjig" auf ©. 64 alobann bie — ©efebiebte — ber gefunbenen
©ebeine mit foldjen SEBorten: ,,al« ein groger ©lücf«umflanb ifl e« ju betrachten, bag 1894 beim
eben ba«

©runbgraben jum Sau ber neuen 3ohonni«fircbe ba« ©rah Sach«, nach bem lange vergeben« geforfebt worben war, mit allen ©ebeinen wieber gefunben würbe." — Sa« h*iSt nicht Forfcbung,
ba« heigt nicht ©efebiebte. — Sa« war ein .Kampf um ben ©taub 3°honn ©ebaflian Sach«, wie
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um bie ©eele beb goug. Sinn entwöhne \’( be« bürgerlichen Sradjteng, bei ("eniug "
mütterlich einjufammeln. grei webe er im 3(11, bem Kogmog gehört er an, itidjt bet ti. .<f t.
Söir fejjen, ber SBcrf affer wid mit feinen SDlitteilungen in ber ©atire burdjaus e.m.
unb widjtig genommen werben. Saö „w f f e n f dj a f 1 1 i dj e SOtaterial" für bic-fed.«
ift »on ber töniglidjen SSibliothef in 33erlin erworben unb ficht ber SSadj-fv
i

Ser

jur 93erfügung.

»on ben

in ber

@d;lufifal}

feiner gefifiedung

foffer fo bentt, h<*t ja fein (Sifer ber Ulbfrreitung
2lusl ber

in biefer

ifi

eine

fefjr

SSemüfjung beb jübifdjen

©atire

in niebrigfier SEBeife ju

obwohl

er

bodj

5Öcv*

bem ©djäbel ^a.ijb

«erhöhnen unb baS gänjlidje S3erfdjoÜcnfcin

ber fterblidjen Überrefie unfereb grofjen .Komponifien ju beteuern, wirb eb

Sach wohl

ber

gar feinen ©inn.

£53erfafferß, bie gorfd^urtg nach

jübifdjer Dfacbfudjt »or adern auch jübifdjen
bafj

ilieniua.

'

gefdjicfte

©atire betunbeten, unö wefentlidjen ?atfachen, benn, wenn

bem Kenner

Aberglaubens fdjon alb möglid;

erfdjeinen,

auch ein „Serbredjerbegräbnis in ader ©tide", wie ©djider, erhielt,
bie

©tedung

eineb Unioerfitätbmuftfbireftorb

‘-t^omaöfirdje ju £eipjig innehatte.

Sie

unb eineb .Kantors

©pottfdjrift, bie burdj ihre Jpinweife auf

ber

Se-

ridjfe »on .Kommiffionen ufw. immer wieber beweift, bafj fie in jebem SBorte ejraff bleiben wid, «errät unb nun jur ©enüge, bafj auch h*« r feltfame „.Kräfte" am SJBerfe

waren,

ja eb wirb fogar ganj un»erblümf auf einen unnatürlichen ?ob Sadjs burdj
©enufs «on ©peife hingewiefen. SEBir woden bem £efer erfparen, biefe wiglofe jpnifdje
©chilbcrung ganj lefen ju müffen unb geben nur eine ber wesentlichen ©teden b ier

wieber:

©

„3n ©enielanb »urbe eing ein Siebt geboren, ba« Johann
a n (S a d> benamfet.
e b a g
Sßon biefem lieg fidj ber alte 8rig Orgel fpielen in ber ©arnifonfirdje ju ipofsbam. 3tber bae tarn
bodj immerhin feiten vor; ja überhaupt nur, wenn (eine ©ebladjten ju f (plagen ober Sieben an.
- franjöfifd) gewürjte - von Sßoltaire. Sa» fdjien um 1700 febem Kallül ber
Seipjiger Dtatgperren, bie einen neuen Kantor brauchten, jujufagen unb man fegte ft<b einmal bruin
ju einer ©igung jufammen ins DCafpaug. . . .
(Der arme 3opann ©ebaflian, bag ©enie, burfte bann ben 0uten fortgefegt unb ogne Unterlag
bie tbvnanertnaben abridjten, minber jur ©br« ©otte« wirten, als jur gröberen ©hre ber Herren
i

lubören waren

-

von (Pfeffer.
2(18

bann

bie 3«it

erfüllet

war, unb e8 b>e§, bag e« ibm fdjon „leichter ''würbe,

-

er bereite

Spor im giebertraum vernehme ... - ba verfammelten bie 9tat«herren fidj aber©igung, mit ber $age8orbnung: (Er war ein alte« gute« Hufm, ba woU’merm noch
wag ©uteg tun! — iiefgerübrt, ba feufjten alle: ©(brumm! — beflettten jur ©tärtung fidj (Sratwurfi brum unb fdjietten ihm bie Cinfen -, ba ging er in bie SSinfen!*)
Unb fo tarn eg, bag man feinen £eib begrub. (Ee war „Orbnung" bei ben ©mpfinbfamen. (Die
(Pfeffermänner begrub man in bie ©djwibbögen, ba« ©cnic bireft in ben Drecf. Die Oiatebttm
waren alle „befdjäftigt". ©in paar weinenbe $h° m anerfnaben nur humpelten bem ©arge nadj.
Die SBitwe be« grogen (Saig lieg man verarmen! . . ."
(Engel

ber

mal«

ju einer

.

fSfan glaubt bae ©chicffal SDlojarts unb bae ©djiderS in biefem grauenvoden
gefdjilbert ju hören! SEBir »erflehen, bafj folcher offenfunbige

nur für wenige „Srlaudjte" gebrurff würbe unb

3 u benha§

.

5on

unb ^ubenhohn

lefen weiter:

„2(18 bann auip biefe cble Dulberin verenbet unb bahin unb ber .Kirchhof be« „reichen ©pitteig" mit famt beg ÜMeifler«

©rahe verwudjerf war,

verfallen

-,

ba würbe biefer ale 93ertehr«.

hinbernig empfunben — in ben ©pittelmartt verwanbelt. ©in alte« Kafcweib erhielt ihren ©tanb
über ben ©ebeinen be« grogen Künfller«. - Do<h ba ge ihren legten Käfe verlauft hat, ba war
auig ge eine Seidje. tölif be« alten Käfeweibg ©pur war verweht unb vergeffen bie ©rinnerung
an ben dgjiigel, ben nie ein fDlal, nie ein Kreujlein gejiert — (Sachen«
b." (Die Her-

@ra

vorhebungen gnb im Original.)

2Ber beult h««r

nicht

Die ©iftpiOen,

an Seffing« SBorte**)!

greimaurer ihren Opfern geben, werben in ber ©eheimliferatur oft
„blaue Kerne" ober „blaue Sinfen" genannt, f. ©. 100, ©ebiept (Sr. ©oetpe« an bie Soge „2(matia",
in welchem er bie (Srr vor Ungepor'am warnt.
**) ©iepe ©eite 63.
*)

bie

bie
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©ie weite rcn

(Ergüffe, in benen unter

anberem mitgeteilt wirb, ba§

ein 93ilbhouer

über ben gefunbenen ©chäbel 95 ach®, 93ad)8 93ilbniS aber auch baßjenige JjDänbelS mit
uns hier wenig wefenflid). CRidjf barunt

<PorfräfäbnIi<bteit onfertigen tonnte, ftnb für

bonbeit es

Vachs ©chäbel unb ©Millers ©djäbel wiber ben

uns, ob

ft<h

bennodj eine ehrenoofle ©fäffe fonben.

©aS mag

bie abergläubifchen

3 ufc enfluch

©eheimoerbrecher

bem Jpobngcbichf genug gefagf über £ob unb
93egräbniS VadjS. 9Bir fennen au<b beS 3«ben SBege ju genau unb wiflen, weSbalb
ber 3uoe SDtenbelfohn es (ich ebenfo angelegen fein ließ bie 9JtatthäuSpafTion ju fpielen,
wie er au<b bie «on ©cbumann »or bem Untergang gerettete ©pmphonie ©chuberts
aufgefübrf hat. — 3508 ©chicffal, bas ber 3«b« ben groben ©ojim mit Jpilfe ber
©ojimbrr. ber ©ebeimorben bereifen lieb, h«t ih«t Sahweh nad) feinem ©Iauben beaufregen unb befchäftigen.

gür uns

ift

in

unb es binbert ibn feineßwegS, bie SEBerte
Opfer ju würbigen unb su genieben. ÜJtöge unfere (Enthüllung in 3ufunft ©cbuh
©rohen nidjtjübifctjen Blutes fein. 5Bir aber «erachten am tiefften bie 95rr., bie
gegen ihr eigenes Vluf auf OrbenSgebeib Verbrecher würben!
fohlen, er »ofljiebt bas mit beftem ©ewiffen,

feiner

für bie

©er
2(u8 ber

nun Sufber,

@d?ar

heilige

Sorn

fchafft

©inn aus

SBiberftnn.

«on ber ©ebeimffcheta «erfolgten groben ©eutfchen buben wir
unb ©chiBer in ihrem grauen«oßen ©djicffale geleitet. (Es

ber

Eeffing, SSJtojarf

toflet für ein

©eutfdjes ©emüt, baS bis in fein ^nnerfteS ob folcher fdjamlofen, ruch-

lofen Vergeben erbebt, unenblicb «iel Überwinbung, ben »erräterifchen ©puren ber
©chafale ju folgen unb fte ^abrbunberte nach ben fcbauer«oßen (Ereigniffen auf ihrer
3at ju ertappen. Weiterleit unb ©eelenfrieben broben uns bei folchem (Erfennen ber
„SBeltgefcbichfe" ju fliehen, ©eßbalb flüchten (ich fo viele in baS fabrläffige, bequeme,
ja «erfübrerifche

„3<b tann

es nicht glauben“.

—

2lBe bie aber, bie noch bi« jübifdje

©offoorjiellung in ber ©eele jur Sttiete nahmen, ftnb «öflig ohnmächtig unb wie ge-

©iefen „Sweet“ bat jo eben biefe fübifd)e ©ottsorfleflung,
fte foH in ben Vichtjuben «erbinbern, ben ®ebeim«erbred;cn nadtjugeben, fte ju „glauben“. „©oft“ (traft ben Verbrecher mit „©ewiffenSqunlen“, fo lehrt biefer SBafm unb
vergütet baS (Ertennen ber „für 3abweb“ morbenben fclbftgeredjten geinbe. „©off
(traft baS Verbrechen, er läfjt es enthüllen“, fpriebt biefer ©laube. ©a bie Verbredjen
lähmt nach

3

burd)

fl

folcher ©inftchf.

brbunberfe ungeftraff unb unenfbüßf blieben, ebenfo wie

rifeben Sftaffenmorbe nie

unfehlbaren

bie

Väter

an ben
fo

Ulnftiffern geftraff

ungeheuer

praftifche

würben,

fo

alle

bie

«erbredje-

fagt biefe fübifebe, für

©laubenSlogit,

ftnb

bie

gentelbeten

©chanbfaten „gottwoblgefäBige“ SBerfe ober - „fte ftnb in Sßirtlicbfeit nicht ge»
fcheben“. @o tarn es, bah entbütlenbe ©chriffen, wie bie Gunters, ©djwabes, ©aumers
unb anberer nicht ben heiligen 3orn im Volte weeffen. @o blieben Otorbe an ben
©rohen, bie mit allen SDtitfeln: SOtif Vüdjertilgung, @d}riftflücfefälfd)ung, Verfolgung
ber (Enthüllet eifrigft »ertufcht würben, bis jur ©tunbe SBiberjtnn. ©ie fübifche ©ott»
«orfteßung, bie bie (ErtenntniS ber Verbrecher im ©euffchen

Volte

fo gefebidt hinberfe,

binbert aber auch bie SJtenfchen, bie heute bie ‘Jaffadjen erfahren, in «oßer Verantwortung bem ©chicffal ber gemorbefen ©rohen ben heiligen ©inn für unfer Volt ju
fchaffen. 3a, fte binbert fte beuflich ju wiffen, bah ein ©chweigen unb 9lbfeif8ftehen nach
bem (Erfahren ber ©chanbfat fchänblidje Weberei, Verbrechen am Volt ift!*)
*)

ben

Subenbotff fpridu
ben letjten 150

in

in

men $unbe»"

20 6

feinem »tltumwaljenitn CntbüHungmerf „.ßriegebelje unb SSötfermor©erniebtung ber greimaurerei, II. ieil", (76. bie 80. Saufenb,
f
#. fÖlüncpen, 5X9JI. 2, — ), wn bem „fcpÄnblicben ©erbrechen bee fium-

3 a h c(n

Subtnbotffe ©erlag @. m.

b.

aller beter, bie erfahren

unb benmxh

febneeigen.

Unfer EDeutfcheö ©Ottertennen gibt jebem Deutfchen SOtenfchen, ber bie ©diauero-.“
Verantwortung, gibt ihm ba« fettige 2lmt, felbjt biefen Untat;

erfährt, eine ernfte

ben ©rohen feine« Söolteö enblich einen göttlichen

Deutfche

nicht,

fo

©inn

}u »erleiben. ?.ut bie« bei

wirb baö Seufelöwerl noch über ^abrbunberte feinen Seufelöftnn

weiter behalten, nämlich ben, un« £eben unb ungeborene SEBerte ber
SEBerte gefälfcht

@o

unb baburd)

©rohen geraubt,

bie ^Subenherrfchaff geftdjert ju haben.

««8« VorfteHung göttlicher
Vorfefmng, bie nicht« weih »on ber freien felbftfcböpferifdjen (Erfüllung ober Unter,
tilgt

laffuttg

benn

erft

in (Eurer

©eele

be« göttlichen SOlenfchenamte«:

bie fübifche,

einen

ach

^eiligen

fo

©inn

in

bie

©efdjehniffe

unb

Antwort auf ba« ©efehief. (Erft bann
mit mir an ba« Sterbebett unferer gemorbeten ©rohen unb leiftet ihnen einen

ihre Sffiirtungen felbft ju legen burch bie 3(rt ber
tretet

ernften Verfprucb:

„Vis

jur

©tunbe war

2>euffchen SEBerte rih,

(Euer früher, gewaltfamer 3ob, ber Such mitten »on heiligem

eine ©innwibrigleit,

fchlimmer al« bie ©innloftgleif, in ber

SBtenfchen fo oft ein ©efdjehen beiaffen. SEBir wiffen bie hob«

wirb burch ba« (Erlennen ber Verbrechen.

SEBir

Verantwortung,

bie

un«

fennen bie umgeftaltenbe SOUd)t be«

Sorne« in unferem Volle, wir werben nicht rul;en unb nidjt fdjweigen, bi«
(Eurem gewaltfamen ‘iobe ber ©inn gefchenft ift für unfer Voll. SEBir werben bem
armen, betrogenen, überlisten, an £eib unb ©eele beraubten Volle (Euer ©chirffal
tünben, bamit e« enblich ba« SEBirlen feiner Sobfeinbe erlennt unb für alle SSunft
oerhinbert. SEBenn bann ba« Deutfche Voll in biefem Sorne bie Äraft gewinnt, in
feinen ©auen baö ©chidfal be« Volte« unb ba« Eeben feiner ©rohen nicht mehr ben
heucblerifchen Verbrechern, fonbern ben (Ebelften feine« Vluteö anjuoertrauen, bann
heiligen

ruhen wir, bann ifl Surem frühen 3obe ein tiefer ©inn gegeben. ®ann habt
3hr unb haben Sure ungeborenen SEBerfe bem Volle unenblich viel $eil gegeben, fo »iel

enblich

Jpeil,

al« bie SEBerle, bie

3h r

fchuft, e«

»ermochten!"
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Ouellenprofce
Um

ben ©ehriftfieflcr, bcr bas

Sertraucn feines SolfeS als ernfier, wabrfeittiebcnber SOicnfcb
geniest, »er bem Solte in bie gleite Sinie ju Hellen mit ben oerlogenflen, liftigflen Sügnern, ifi bie
Unfttte im 3 fwefreich ©itfe geworben, bie benufte Siferafur nidjt nur ba anjufüfren, wo bies würbig
iß, baS frißt/ wo biefe Angabe ©tubierenben Anfaltspuntte jur Srforfcfung beS angeführten wißenfcfaftlicben ©ebietes gewährt, fonbern auch ba, wo bie Quellenangabe bie für ben Serfaßer enfebrenbe
Aufgabe fat, bem Solfe „ju beweifen, baf man nicht lügt".
fl

SBir fehaffen biefe ©ittt bes ^ahwehreithe« ab, benn fte fann noch nicht einmal bie genannte SicherSBer bie »erlogenßen SBerfe fennt, ber weif, baf fie gerabe ein überreiches Quellenmaterial
bann ifr Sefrug nur um fo leichter glüeffe.

beit geben.

feitenlang anführen, woburcf

Um aber anbererfeitS bie glaufen unb XuSreben ber Sntlaroten, meine Arbeit fei „unwiffenfehaftlid>", nicht alljufehr ju begünßigen, gebe ich für einen 'Seil ber gorfdjungen, unb jwar für bie ©chißerforfchungen alle burchfhibierte Siteratur an. Sie anberen Xuffäfe entfalten nur ben 3itet ber jilierten
Quellen, ©o bleibt hoch einem ?eil biefer ©chriff bas, was für unoerfubete Seutfcfe fo felbßperßänblieh iß, nämlich bas Sertraucn, baf alles ©efagte gewiffenhaft aus fieberen unb einwanbfreien Quellen
gefchöpft

ifi.

Acta Latomiae:

Xuguß SEBolf flieg, f erausgegeben Sb.
SBürlfemberg. 58. X. Unger, Serlin 1911.

rerei in

II,

Steife

I.

©efefichte ber

Allgemeine Seitung bes 3ubentumS: Sir. 18, 3afrgang 69, Serlin
X f w a r b Hermann: „SJiefr Sicht", greibeutfeber Serlag, Sresben.
t,

l

®

c

greimau-

190?.

e r

b a

Otto 3 u

u m,

l i

u *

:

©oetfe-Äalenber, Seipjig 1909. 58erlag %feobor SBeicher.

Serge r, Äarl:

„©chißer, fein Seben unb feine SBerte", SÖiünchen 1920. 12. Auflage. Sefonbere
Seilage beS „©faafSanjeigerS für SBürtfemberg", Sir, 20 unb 21.

Staun,
rief

Serlag grieb*

2B.: „©chißer unb ©oetfe im Urteil ifrer Seitflenoffcn". Serlin.

Sucfatbt,

1882.

Seile, ©ottfolb:

„greimaurerlieber als Quelle

ju

©chiHetS Sieb an

bie

greube".

Seipjig

1907. A. SBeigcl.

Sbßein,

(Erich: „©chißers Äranffeiten." ^afrbuih

£uno:

gifchtr,

bes ^nfelserlags

1927.

„©chiller als pfilofopf." JPteibelberg.

granfl, Osfar:

„©ebifler in feinen Sejiefungcn ju ben

3uben unb jum ^ubenfunt."

Seipjig.

Hoffmann 1905.

Seiger,

S u

b

w

i

g

„©chiller unb bie

:

3 ut, en-"

©eparatbruef aus bcr „Allgemeinen Seifung bes

3ubentumS". Stubolf Bloße, Serlin.

©raef, Pans ©erfarb: „Aus

©oetfe:

©ün

1 1

©cbißevS legten Sagen." SBeimar 1905.

©amtliche SBcrfe.

e r,

Oft o

:

„©chiller über Soll,

©taat unb ©efeßfefaft." 58eröffentliebungen

bes

©cfwä-

bifchen ©cbißeroereinS Blarbacber ©ebiflerbueb IV, 9. Sanb. ©ottafebe Sucffanblung, ©futfgart,

Söerlin.

Baller,
feiler,

St a r

l

St a r

l :

:

„©chifler

muf

alfo auferßefen."

S. ©. Serlagsgemeinfcbaft Suisburg.

„Seutfebe 3beale." Amtsblatt ber Seutfchen ©chißergemeinbe

S. ©. Serlags-

gemeinfefaft Suisburg.

Seile, ©ottfolb:

„greimaurerlieber." S8erlag Abolf SBeigel.

Ser perolb: SBoefenblatt für Srr. greimaurer, Sir. 6, 3 a ^ r 9« n XVI.
H o m e e r, Ä.: „©cfißers Seben." V. Steil, ©tuttgart 1842.
3onaS griebrief: „©cfißtrs Sriefe." 7 Sänbe. ©tuttgart 1892.
fl

f f

i

fl

Äeller Subwig:

„©cfißers SBeltanfcfauung unb

Humanismus." Sorträge unb Auffäfe
3ena 1909. Sieberidps-Serlag.
bes

Äeller, Subwig: „Ser

feine

©teßung

in

ber ©omeniuS-Sefeßfcbaft.

ber

©nfwitflungsgefcfichte

XVII.

3a

t>

r fl a, '3-

6 @t.

Sleufumanismus unb feine geißesgefcficftlichen SBurjetn." Sine
fritifefe XuSeinanberfcfeung. Sorträge unb Auffäfe ber Somenius-Qefeflfdjaft. XX. 3“^9»>'9©tßcf. 3ena 1912. Siebericfs-Serlag.
1
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beutfefe

Seiler

w

£ u b

i

g

:

„©cfillerd

©teUung

in ber Entwicflungbgefchichte beb

unb Tfuffäfe bet Eomeniub-Sefetlfehaff. XIII. 3al>rgang. 3 ©tücf.

Sühne mann, (Eugen:

„@<hi Per."

3. Auflage.

-Pumanismub." ©ertrage
1903.

SSerlt'n

9)lünd)en 1908.

Sari: „Eine 3ugenb »er 100 3abren." ©erlag »on ©eorg ©tilfe, ©erlin 1930.
'Pfullingen: „Erpaunliche £ebenbfraft ber gamilie beb »ichterb ©chiller »cn 9Di((t beb
3abrbunbertS ab. Ötolanb." ©anb X, 1909.
® ib e r r, ^ofjanneb: „@djitler unb feine Seil." ©erlag Otto 20ieglanb, 1839.
9)1 u

©
©

1

u

i

i 1

<h

1

b,

e r

16.

©amtliche SDerfe.

:

»

r. 3uliub: „©ebitterb ©eerbigung unb bie 2fuffud)ung unb ©eifefung feiner ©e1826, 1827." Wad) TlltenPücfen unb autbentifchen OJlitteilungen aub bem Olachlaffe
unb ehemaligen ©ürgermeiperb »cn SDeimar, Earl Seberedjt ©chwabe. Seipjig. g. 21.
©rerfhau« 1832.

w

d)

a b

beine

e,

1803,

beb .pofratd

©
©o

Sari: „Sefcbichfe ber 9)lufi(." ©erlag 9Jlutbfd)en, Stuttgart 1904.
o r
„©riefe »cn #einrid) ©cf." I unb II, .peibelberg. E. 20inter 1833
§, 21 b r a b a m
©cf, Xbrafam: „9)lit(eilungen über ©oetfe unb ©filier in ©riefen" »cn Jjjeinricb
cf,

<

:

beiberg.

20

o

I j

unb 1834.

©cf,

J6ei-

E. 20inter 1834.

o g e n,

Earcline:

,,©on Schillers £eben." ©(uligarl unb Tübingen 1830.

Hn

l)

an3

©oetfeb „Promemotia" beireff 2fnpcHung ©chilletb

in

3ena ohne

©cfall!

(ebeb

3.

»ec.

b. 9.

1788

©efcrfamfleb Promemoria.

#.
fld>

Sriebrid)

©Eitler, welchen ©eteniffmub »er einigen 3abren ben Sitel alb Otalp

einiger Seil Ifeilb hier tfeilb in ber ölacbbarfcbaft aufgefatten, fal

feil

fldj

ertbeilf,

ber

burd) feine ©cfriften

©ahnten erwerben, befonberb neuerbingb burd) eine ©efcbccbte beb XbfaDb ber ölieberlanbe
»cn ber ©panifchen Ölegierung Hoffnung gegeben, baf er bab fiflorifdie gad) mil ©lütf bearbeiten
werbe, »n er ganj unb gar ohne 21ml (audgeprid)en 21rbeil) u. ©epimmung ifl, fo gerietf man auf
ben ©ebanfen: cb man felbigen nicht in 3 cna fairen fönne, um bureb ihn bet 2(fabemic neue
©erteile ju »erfefaffen. Er wirb »on Perfonen bie ihn fennen auch »cn ©eiten beb Eharafterb nnb
ber £ebenbart »crlheilhafl gefebitbert, fein ©etragen ifl ernpbaft unb gefällig u. man lann glauben,
baf er auf funge £eute guten Einfluf haben werbe.

einen

3n

biefen

Ötürffthlen bat

man

ihn fenbiert unb er hat

eine aufercrbentlicbe Prcfeffur auf ber 3*naifcben 21fabemie

wenn

aud)

fetbige

ber ©efebidpe

feine Erflärung bahin gegeben: baf er
anjunehmen pch wofl entfthliefcn tönne,
feilte. Er würbe »erfmhtn f<h in

»orerP ifm offne ©ehalt fonpoirl(l)* werben

fefl ju (elfen u. in biefem gaefe ber 21fabemie nüflich ju

fetjn.

Enbebunterjeidjneter hat herauf, ba eb in ©orfa ©elegenheil gab »on 2Uabemifcben @a<hen ju
et Gothano unb aud) (geflrid)en: mit) #.©ch. Dl. ».
fprechen, fowofl Serenissimo nostro
granfenberg(l)* bie Eröffnung getfan unb ber ©ebanfe ifl burchgängig gebilligt werben, befonberb
ba biefe Xcguiption ohne 2(ufwanb ju machen ifl. Serenissimus nostro haben barauf bem
Enbcbunterjeicfneten befohlen bie @ad)e an bero geheimeb Eonplium ju bringen, welches er hiermit
befolget u. jugleich biefe 2fngelegenheit ju gefättiger ©eurtheilung u. ©efdpeunigung empfielt, bamit
mehrgebachter Ölath ©chiller noch »er Opern feine 21nPaIten u. Einrichtungen machen u. ftch alb
9)lagiper
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gualificiren tönne.

9 »ec. 88.

3. 20.

».

©cethe

(»ie fefwer (eferlidjen ©teilen beb ©riefeb pnb mit einem gragcjeichen »cn bem ©erfaffer »erfehen.)
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