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53ortoort

2öaö mic^ bewog, t)te umfangreiche ©etbfltfciogtapl^tc t>on SSew^a^rö SBei^

futr t)en SrudP umjuarbettcn, n?aif weniger t^t ©etanJc an tiie t^eotogif^e

85e&eutung &e^ ?3erfaf[er^ aB &ie S^atfaci^e, &a^ l^icr ein SRenf^entefcen

neunjig be&eutungöt>otte Saläre umfpannte, i)ic ©iffenfc^aft ift bereitö wdl^s:

ren& btt legten Saläre &eö ©ic^sfet6ftsÜ!6er(eben&en uBer i^n i^inau^gegangen
un£) njüröe einer »om t^eotogifc^en @tani>punft gcf(^riebenen S5iogra^>^ie nur

ein htbixiQt ^iflorifc^eö Sntercffe entgegenbringen; ii^ ^abt bt^^alh in diefer

25earbeitung t>a^ Sittgemeins^JJenfc^Iid^e ju betonen öerfu^t, um fo ein futtur:«

^ifilorifc^ für xviiU^tc Greife intereffanteö S5ii& eineö teutf^en ©ete^rten*

tebenö an ©tette. einer fad^roiffenfci^afttic^en 25iograp^ie ju fe^en, 2)ie dxf

innerungen eine^ anderen „atten SDlanned" — 2Öiti^etm t>on Äögetgen
—

ftnb

mir 53orbit£> gewefen, obroo^t eö fic^ i^ier nic^t um poetifc^e ^(einmalereien

eineö Äunftter^, fon£>em e^er um nö^tems^iftorifö^e jlatfai^en eineö Sßiffcns

[c^aftterö ^an&ett» Stttein in heibm Hingt, wenn anä) jun>ei(en tJariiert, feie

gtei^e @run&metot>ie einer romantifd^ fi^wdrmerif^cn Sugenfe unt) eineö

über äffe ^weifet ^innjegfe^en&en retigiofen ©taubenö ; ein gunfeament für
einen breitsauöiafeenfeen, behäbigeren SebenöbaU/ aU er l^eute gemeini^in mög*
lic^ ift» Unfe gera&e bk SSerf^ieöen^eit fecr feamatigen Sugen&entwitftung
öon einer heutigen, im ^ei(^en feer Äriegös unb 5fla^!riegöjeit ftel^enben, feie

für unfere Sluöma^e minimal erfc^einenfeen ©^wicrigfeiten unfe Ädmpfe,
enfeti^ feer auf ganj anfeeren 25egriffcn bafterenfee Sebenöjufd^nitt, feem feen*

noc^ feie gleichen, ewigsgüUigen ©efege jugrunfee liegen, feaö aUc^^cU wol^l

fea^ S5uc^ über feen Stammen eineö nur t^cotogifc^ intereffterenfeen ßrinnerungö«
werfet ^inauö»

1827 ii^ 1918, 3Öenn man feie gütte feer ßreigniffe, feie jnjifc^en feem S^ofee^s

jal^r 85eetl^ot>enö unfe feem testen Äriegös unfe iReöotution^jal^r liegen, ^tx*

fnüpft in ein S)?enfc^enf^i(ffat jur Darftettung bringen wiff, o^ne über feen

gegebenen Sftaum feeö S5uc^eö ^inauöjugel^en, ifi eö fetbftoerfldnfeti^, fea^

feie« nur in großen ^ügen gefc^ei^en fann* Wte^t aU an einer Si^roni? feer

3)atfac^en tag mir an feer ©nwirfung duferen ©efd^el^enö auf feie innere

SntroidPIung, unfe eö ift intereffant, fej^jufle&en, roie feer duferen Dreiteilung

eine innere parattcl tduft» Äiei to^ feie poetif^sromantif^e Spo^e ab feur^

eine potitif^ interefficrte (64-71); in 95erlin wanfeett ft^ feieö Sntereffe

halb in ein innerpolitifc^eö, fea feie cinfKu^rei^e ©teffung im SWinifterium
feen größten Zeit feineö Senfenö abforbiert, SSergleic^t man ©d^itfeerungen
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öiefe^ Ztiiz^ mit öem et:jlen, fo mag e^ [(^merstic^ betJÜ^tJcn, t)a^ &te jugcnt)*

li^sfubjieftwe ©c^reibweife übergegangen ju fein fc^eint in einen betJi(^ten£)s

chiettmn<QtH'y i^ l^abe ^kt bewuft nic^t^ gebeffett, um £)ie l^duftge, beinah

tragifci^e Sntwitftung, ba^ je&eö 2(mt£)pfet for6crt,oft fogatc öomUtfptüngs
Uc^j^en &eö ©efenö, ja, wie juroeiten &a^ eigenttid^e ©ein bc^ SiWenfc^en »on

^jiici^ten un5 95eruföge&anfen fovmli(() ühctton^cttwitb^ xc<i)tmihatXDtXi
bm ju tajfen, 25a^ 25etn^ar& Seif fid^ je&oc^ im ©runfce fcie jugenHid^e
(itUhni^att bewal^rte, beweifen,neben etti^en Heinen ©jenen auä) bc^ btittm

2^eite^, bk Erinnerungen fetbj^, bk fcerdJrei^, attenS5itter?eiten teö 5lttew^

jum ito^/ ni^t ol^ne feinen .^umor aU te^te größere Slrbeit nieberf^rieb»

SKic^tet ftc^ t)er Bieter Seit l^auptfdc^tic^ an öen^iftorüer, fo 5er 95ertiner

an ten S^eotogen, wenngteid^ i<i} beftrebt geroefen bin, in je&em iUbfd^nitt

jetem 9fleueö obet Sntereffferenfee^ ju bieten* S)ie dinUidc in^ SOZinijferium

aber wer&en manc^eö erfd^tiefen nnb bi^^er nur geal^nte ^ufammenl^dnge

aufbedem @etbjberftdnt)iid^ gibt ba^^u^ feine „©ebeimgefc^ic^te" öamaB
aJuter „%ciVit" ; mebr atö ba^ ©pejieÄe gitt bier ba^ S9pif4)e, wie eö — mit

t)erdn&ertem @(^aupta| unb an&eren ©^)ietern
—

fi^ immertt)ie£)er ftnt>et

unb £)aber öuc^ fotd^en bebeutfam feinJEann, bk mit fcem Flamen ber gerabe

bier "^anbdnben ^erfon feinen ndberen 85egriff »erbinben* Xc^f)<dh ift

auc^, bem populavm £ebenöbi(bd^arafter entfprec^enb, )3on ben »on iakn

Jeicbt atö fiorenb beim £efen em^)funbenen ^u^noten mit biograpbif^^ii 2(ns

merfungen über bk einzelnen ^eitgenoffen abgefeben njorben, — .^err ^ro*

fcffor Xitiu^, 25ertin, ^at freunbti(^ern?eife ba^ 9Kanuffript wm tbeo?

iogifcben ©tanb|)unft au$ nod^ einmat über)>rüft, um Ungenauigfeiten ober

Irrtümern »orjubeugen*
25aö S^pifc^e nnb SlÜgemeingüItige war enblid^ auc^ au^fd^taggebenb hti

ber Sluöttjabt beö binjugefügten gamilidren* Smmer wieber mod^te icb be«

tonen, tok einerfeitö eine Äluft, bk xocit tiefer ijlt, üU man na^ ben wenigen

Sabr^ebuten annebmen mocbte, baö Äff »om 3e§t trennt, wdbrenb anbrer*

feit0 bamatö wie i^mU t)ieteö fic^ gteid^ abfpiette unb wobl immer abfpieten

wirb, Da^fetbe fotten bic 95itber feigen: Sn un^ fremb geworbenen, aiU

mobifc^en ÄUibem unb SUdumen ?Wenf(ben mit ©efi^tern wie wir,

93iet Äompromiffe galt eö ju fc^tie^en, um ba^ 95uc^ na^ tjerfd^iebenen

giid^tungen iin gteic^ intereffierenb ju geftatten, obne ben Umfang ju öer?

großem* ^um 100, Geburtstage »on SJern^arb SßJeif übergebe x(f) cö nun in

biefer^orm ber ^fenttid^feit,

Wlb<i)U eö mir gelungen fein, aßen Sefern gerecbt ju werben,

Jpetterau, am 1, Sanuar 1927
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^u^ ber 3ugenbgeit

(5ö trat? im Saläre 1791, fünf Sal^tJe nad^ öcm S^oöc gnc&nc^ö 6eö ©to^en,
aU Sodann ©ottticb fßJcif mit feinctt jungen §mu £)ut(^ ticn Z^axautt ^fatt^

garten fc^ntt» ©ic fpra^en t>on öer Sßcrgangeni^eit, unö i)it ^fan&c tie^

no^ einmat t>cn ganzen SBcg t>or ft^ nr\b feinem SBeifce t)orübetJjiel^en
—

tt?aö fe^r feiten gefd^ai^, öenn tx war ein i^erber, wortfarger SWann, &er ed

nic^t liebte, Erinnerungen na^jul^dngen* ^eute aber entftromten i^m bk
©orte n?ie ein DanJgebet für öa^ errei^te ^xä* SSon öem ©ro^oater fprac^

er, ben er nur einmat gefe^cn l^atte, aU Heiner 3unge, un& t>er i^m in feiner

Uniform eine« laifertid^en ©öt&aten aU ttvoai unerreichbar ^ol^e« ct^<i)imcn

war* ©ann öer SSater, ber Drganift eine« f^tefif^en ?pfarr£»orfö, t)ie öicten

®efc^tt»ifter un& i>ie öicten ©orgen, hk weniger pd&agogif^e aU mititdrif(^e

Srjie^ung
-

geroif, eö war nic^t teilet geroefen, aber er wn^U je|t, tiaf

er öiefer strenge feine frü^e @etbfldnöig!eit unJ) feinen ganzen 3Ber&egang
öerbanJte* 2Bar bodi) öurc^ £»aö ^\xvf<^anhsQc^miWtüi^m an öer Orget fein

muftHatifd^e« ^latent gewetft tt)ort)en, fo t>a^ er eine« ©onntag«, aU &er

SSater fic^ üerfpdtet ^atte, fetbft ju prdtu&ieren begann, obgteid^ er we&er

gioten no(^ ^armoniegcfe^e fannte, irug i^m J>ie« t>a« erftc £ob bedlBater«

ein, fo braute, wa^xmt) öer ©pmnafium^iai^re, hk 9)?ufif öen erflen ma^
terietien ©ewinn, aU er, wie cinft fOJartin Sut^er, auf öen ©trafen ß^ordtc

fang o6er mit einigen ültterögenoffen 5Wufi!f(utfe mit ©treid^infbumcnten

aufführte, tic er einem in &er 9td^e wo^nent>en Äopettmcifler '^eimtic^ ab«

gctaufc^t ^attt. S)aö f^onfte ©efc^enf jie&od^, t>aö er £»er SD^uftf tjer&anfte,

ging je^t an feiner @eite, nid^t me^r clU ©d^ütcrin, fon&em aU jweitc

©timme feine« Sebenötieöeö»

5Bo^t ^atte Sodann ©otttieb nun t>a« erfe'^nte ^iet erreicht, t>ie wirtfd^aft*

tic^e Dlot war ju Snöc, unö er hxciuä)U ni^t mebr feine ©df^e beim 25a£>en

ju wafc^en, wk at« Äonigöberger ©tu&cnt unö ©c^ütcr Äant«, S)o(^ war
er weit entfernt t)on einem 3^]^arauer St»t)Ä, wie e« ©imon 2)ad^ befungen

i^at, „®otte« Wlniixt unt»
t>eutf^ed

©otöatcnbtut fü^tc i^ in meinen Slöem''

pflegte er ju fagen, raftlo« trieb e« i^n ju gro^en.^^öii^unr'ßWI^
Sant»gemeintie war wie ein ©efdngni« für feinea/^ftf^f^tu'^Sifib ^w^

iii:U\
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12 L 2luö t)cr Sugcn&jcit

xoax ja &ie ^citpatote unt> hk ftanjöfif^e SftctJotution miegtc auC^ t>k

t)cutf(^en ©ceten, »c^^cmt mit tct jungen, ftaffifd^en Äunjl» 2l6ct! et fotttc

erjü: tnnetJen gtJieöen öuf öem £an6e finöen, e^e ein Qxc^exit ^ittunQ^fxci^

fiö^ i^m zvW^% enötic^, 1797, ?onnte et aU ^^amt m &et 9lttftdt>ti5

fc^en Mxä)c nac^ Äöntgöberg öbetfieöetn,

giun ging e^ f(^nett öufnjdrtö, £»ie ©mid^tung einet @c^ute,£)ie@upenntens

öentur, t>ot affem öBet i)ie titeratifc^en Sltbeiten (öatunter öie etfte gibet un&

anöete ©c^utbüd^et) btac^ten ii^m fogat öen S^tent>oftottitet at^ fc^6nj!en£ol^n»

gteitid^ 'i)attt £)ie angefitengte etnfte Sltbeit fein §[Befen ebenfo l^etb ge«

mad^t wie öaö feinet 53atetö, fo tö^ feine Äin&et ebenfattö !eine jdttti^s

leit^&urc^fonnte Sugeni) öutd^tebten unt» fic^ meiflt attein öen 2Beg an^ bcm

gabt)tint^ öet Äinöetttdume m\i> sgebanfen fuc^cn mußten,
©0 öuc^ mein ^atcx, @eotg 95etnl^öt£), 6et ötö ötitteö 6et t>iet ^inöet

ein Sal^t nad^ fcet Übetfiefetung nad) ^onig^betg geboten ttjutte* X)k pof

litifc^ bewegte ^cit gab abet &en Äinöetn genügend lUntegungen, £>ie il^nen

gat feine 9)?u^e liefen, übet Ün&Ii^eö ^ntbel^ten na^juöenfen» Unt> öann

tuat ja öa t)et „J^ufengatten", in £>em fte fid^ nad^ ^etjenötufl tummetn
fonnten! 21B nun göt na^ öet ©nnal^me SSettinö &utd^ t>k gtanjofen bie

Königin £uife tie gegenubettiegen&e ^iUa bejog un& fcie t)tei ©ei^f^en

jungen mit &en ^tin^en ön t>em fcie ©tun&ftutfe ttennen£)en ^ä^Uin o£»et

untet &et 25tötfe fpieten butften, wax fcet ^in&etl^imme( ganj woitmioi*

^o(() t)ic Äin&l^eit wax fd^nett »etgangen; mein 53atet ftanö t>ot &et 25es

tuföwal^t, Se^t mad^te fid^ fü'^lbat, wotübet tie ÄinMid^leit fo fanft 'Hinwegs

getdufd^t hattet f)k Untul^e 6et ^eit un& fcie tnnete 4>eimattofig!eit O&et

«jöt e^ nut t>aö »dtettid^e ^Xnt, £>a^ i^n fo xa^lo^ in SSottefungen attet

2Biffenögebiete ttieb?

sßietteic^t etfc^eint eö t)ettt>unt>etti^, 6a§ et nic^t in bk 9Bett un& 2(tbeit

t>e^ 53atet6 einjubtingen fhcbte, öbet bk Äitd^e |enet 3^it be^ettfc^te fotd^

nüd^tetnet, fattex SHationatiömu^, ba^ ein lebend* unb gtaubenövottet Süngs

ting ^iet nid^t bk Stfüttung feinet inneten ©el^nfud^t finben fonntc/ ^t

l^attc ttetgcbtid^ in biefem ©Tauben einen Jpatt gefuc^t, in ^ei^en Ädmpfen
mit t>et eigenen 9flatut; nun fottte SDZatl^ematif un& Sogif baxnbtx hinweg«

l^etfen, 9lebenl^et nal^m et Sanjs, gec^t*, SÄat* unö SSiotinftunfeen unb et*

teilte in einet (Jtementatfc^ute ©c^teibs un£> ^eid^enuntettid^t, um fl^ fein

2^afc^engelt» ju tjet&ienen* ©o waten feine S^age tei^tid^ au^geföttt mit

ptaftif^en, teaten S5ingen, bk »ot ©tübeteien f(^ü|ten; ja, fetbfl feine

SReifen fin£> mel^t ein 9tbatbeiten ijon SDJeiten, ©tdöten un& ©el^enöwüt&ig«

ttitm/ aU ein ©enie^en,
X)ahti xoax @eotg ^Setn^^atö im ©tunlie eine l^eitet »etantagtc 9latut, t)OÖet

^oefiej bk Utfad^e fut t>ieö fac^tic^s^tofaifc^e ©tteben tag woi^t in &em

6tnf^ unb &et @tofe öiefet 95efteiungöftiegöj[al^te, in btx ba^ SÖ^anneöibeat

fielet mel^t ftafttJO&stationatijKfc^ aU tt)tif^ wax*
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SlWcm SSatctr l^at nkmaU über fcme^nttutdetung 9efpro(S^cnj na^ hm
Sagebu^aufjct^nungcn aBet gtaube tc^ fc^Ke^en ju tüiffcn, &a| fein Sieb*

tingöwunfc^ wax, fid^ ganj £>em @tu&tum fcet ftafflfc^en ^i^itotogte ju roti?«

mcn* ^TOci ^^teigniffe gaben je&o^ feinem SÖeg eine anöere Sfti^tung*

^undd^fl btx fm^e Zcb &e^ Sßateifö, 1819, ?)er ii^n jwang, feut^^ Slnnai^me

einer Sel^rerftette für fi^ unt) &ie ©einen ®ett> ju t)er&ienen/ öenn i)ie beiöen

öfteren 85rui)er ftu&ierten aniwätt^* ßntfc^ei&en&er ober war, aU er bnx^

feinen §reun& un£» fpdteren ©^wager, öen SntenöanturfeBretdr Siieftet, htm
hamaU berui^mten o&er berud^tigten ^rcöiger (ihd nai^etrat, ter geraöe

auf öem Jg>ol^epun!t feiner großartigen ^anjelwirffatnfeit unt) j^erjbejwins

genöen ©eetforgermad^t ffanö, 2lu^ öen S^iefen öe^ gotttid^en SÖorteö gej:

fd^öpft, flfutcte feine S5crct>fam!eit öal^in, hie 4«?jen ergreifend, bk ©eroiffen

aufrüttetnb* O^m fie ju nennen, weift er üon t)em toten S5ogmatiömu^ öer

atten Ört]^ot)o;;ie un& t»er unfruchtbaren @efü^töfetig!eit t>eö ^ieti^muö

l^innjeg ju &er SBittenöcntfd^eiöung, wetd^e bk ©naöe @otte$ in Si^riflo

for&ert unb hcwixH* Obgleich ßbet fd^on öamatö SSejiei^ungen ju &em

mpf^fc^cn Z^co^op^tn @^6n^err l^atte, fonnte bo<i) fetbft öer f^drffte

Äegerrid^tcr nid^t^ derart Slnfto^ige^ in feinen ^rcöigten wittern; un& aU
mein ©ro^öater eine neue 2(uflage feinet SKetigionöbüd^tein^ beforgen fottte,

hat er &>ä^ einiget öarin ju bearbeiten* (Sr ai^nte XDt>% ba^ i^ier ein tiefereö

S8erftdnt>ni^ bc^ göttli^en ©orteö fid^ auftat, aU er eö befa^*

SOJeinem SSater gab öer ©nörurf öiefer ^erfontid^Jeit en&tid^ bk Srfenntnid

feineö £eben^jwedfö : SRetigion» greitid^ mu^te er nod^ »iele befc^werüc^e

Umwege geben, beöor er fein $ki erreid^te; nur t)cr t>on Sbel gegrün&ete

erfie ^)reu^ifc^e ^iffionööerein, öeffen ©efretdr mein SSater für Seben^jeit

wuröe, gab ibm einen 53orgef^matf feiner jufünftigen Sldtigfeit,

Set)er 9)?enfd^ öurc^lebt wol^i eine ^erio&e, in öer er fid^ »ergebti^ nad^
einem ^ei^en, einem fSin£>fto| febnt, bex t>em Sebenöf^ijftein bk 3ti(^tung

njeijl; fobatt» er fid^ aber ju einem Äur^ entfc^toffen f)at, fe|t frifd^er

9Bin£» ein unb ba^ ©d^iff gleitet fafl öon fetbft t>on einem ^afen in &en

anöeren»

9lac^t)cm @corg 25em^art> atfo bk innere Jg)eimat gefunden l^atte, fotttc

er nun batt> aud^ bk dunere, irMfd^c finöen* 3m J?aufe feinet 95ru&erö

Sllbert, öer injwifd^en geheiratet unb bk ^farrftette in t>em t)urd^ bk uns

gtüdKic^c <Qä)U(!i)t t>on 1807 bekannten ©tdöt^en griet)lant> erbaften ^attt,

lernte er grieöerife gifd^er, eine ©tieftocbter &er grau SSürgermeifter @aro,
fennen unt> tieben» ©tarf unö entfcbei&en& mu^ t>er ©n&ruöP geroefen fein,

&enn nod^ in öemfetben 3abre fan& £>ie 93er(obung un£> .^od^jeit ftatt» X)a

SSater^ @d^wef!er ömefKne injwifd^en 2)iejleK geheiratet '^attt, wmbt be«

fStoffen, auf bcm @teint>amm gemeinfam ein ^au^ ju mieten; meine &»
tmi jogen inö parterre, 2)ief^eK^ eine Zxt^pc boc^/ inö Dbergcfd^o^ @ro^s
mutter SEÖeif
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Sn htv t^eofogif^en gafuttdt t)cr Äontgöfcerget? UniDet^fitdt begann nun*

mel^r ein neueö ct)an9etif(^eö £c6en £>wc^ i)te ^Berufung eineö ^rofeffot^ö

£)tö]^aufen/ btx mit feiner l^crm^utif^en gtjommigleit üU tt^&c bm SSann

Bt;a^, ben htt SRationatiömu^ auf feie ^jjegefe getcgt l^attc» 9lu(^ er gei^orte

ju öem ^betfc^en Steife, ol^ne ah^änqiQ »on ii^m ju «?crt>en, wie er aud^

meinem 53ater ju innerer ©etbftdn&ig?eit t>er^atf»

^ö ift Begreiflich, t>a^ unter liefen frifd^en Sinftüffen @eorg SSernl^art)

t>en ^eitpunft £>eö ^weiten t^eotogif(^en (S^amen^ unö eine ^itf^preöiger«

j^ette
?aum erwarten !onnte, jumat feine ©tettung im ©d^utamt öurd^ feie

ÜBemal^me t)eö 9}Ziffion^t)erein^fefretariat6 jiemtic^ erf^uttert xoax* i)enn

£>ie 9)?iffionöfa^e gatt bamatö at^ ein untrügliche^ ^eid^en öcr allgemein

»er^a^ten ^ietijierei, 3^m aber gemdl^rte &iefc t^ietfeitige SSefd^dftigung, t>ie

Äorrefpon&enj mit fccn 5DJiffionaren in fremben dtbUilm wie auc^ &aö

Mmpfzn un£> SBerben für tie ©ad^e in 6er ^cimat, bi^^er ungenannte 85es

frie&igung,

@^ waren Sa^re ber Jpojfnung, »erfd^ont t»urc^ bat gemeinfamc gamitien*

qXM* SBol^t war bk ©o^nung ttvoa't eng gewor£>en, ba 25iej!etö örei ^in&er,
meinen (lUetn eine Slod^ter, meine einzige ©d^wefter .^annc^en, gefc^enEt

waren, aber man l^alf fid^ mit bem S^&ni^tn im ^ufengarten un£> glaubte

an bk ^u?unft uni> wirtfd^aftlic^ beffere Reiten*

%uä btv Änabengeft

©ro^e greuöe ^errf^tc in bct gamitie: 53or £>rei klagen l^atte mein 53ater

eine ©aflprebigt im ©^lo^ gehalten, woraufhin er jum iittifion^pre&iger

gewd^tt war; nun war i^m ^eute, am 20* Suni 1827, t>er erfei^nte @ol^n

gef^en!t wor&en! greitic^ wog öiefer ^itiu^ hd feiner @eburt nur 4V2 ^funb,

fo ba^ man cö für geraten l^iett, i^m t»ic 9lottaufe ju geben, bux^ welche

er — ober richtiger: ic^
— t>ie Flamen Äarl ^^itipp S5em^ar& empfing* X)iefe

(iiU war aKerbing^ unnötig, wk bkt S5ud^ beweifen wir£>; auc^ grau ^ro«

feffor Otö^aufen, eine §reun&in unfereö ^aufcö, befanb ftd^ in einem —

jwar ibtaUn — Swrtum, aU fie mi^ wd^renb meinet erjlen Sebenöjal^reö

mit Sngetöfiügetn matte, um t>amit meine nabe ^ufunft anjubeuten» Sc^
war jwar fo windig, ba^ SSater mic^ neben fic^ auf fein ©c^reibputt fegen

Jonnte, wenn er arbeitete, im übrigen aber ganj gefunt»» Un& wenn aud^

t»ur(^ t)iefe Äteinbeit meine €ntwid?(ung tangfamer fi^tbare gortfd^ritte

ma(^te aU hd Mnbtxn normaler ©ro^e, fo war bkt gewi^ eine weife gügung

©otteö, öamit bk fotgenöen ©c^irffatöfd^ldge t)or bk ^eit meineö Srinnemö

un£> fetbftdn&igen 2)en!enö fielen mb meine Mnbf)dt nid^t t)er&üflerten»

25ei 6er 9J?utter war !urj nacb meiner ©eburt eine ^erjfranB^eit au^f

gebrod^en, 6er fie im September 1829 nac^ fc^werem Kampfe erlag, @o
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flant) htt SSatct: mit 31 Setzten ötn ®xahc feinet furjen (5]^cgtu<J^, unö ic^,

öctr ^weijid^tige, an öct? ©c^wctlc 6cö £ebcnö, ol^nc £)tc genngfte Snnneyung
an t>aö £tebffc unt> J^ctligfle auf Sjröcn: fcie ^utUt* ©icöicl J)aö bebeutet,

fann ic^ ja n\xx a^nen, oft aUx ifl mit, at^ l^dttc i^ ein anteifet: ^enf^
wctUn muffen untei! i^rc^: Siebe unt> ©otrge»

SU^eine etfle öeuttic^e Strinnetung baüctt au^ t)cm .^etbft 1831* Sßater, bex

unö Äin&eim ein gefun&ercö ^eim t)etrf^affen wottte, fea injnjifc^cn hct

^ufengairtcn "otdanft wat, un& mt unö mit t>etJ ©taWnso^nung begnügen

mußten, &cm au^etj£>em t)ex mit btt ^iöifion^pfatrtftette tJei^bun&ene Untej:*

ric^t an t>ex S5it>ifion^fc^ute ju wenig, ^tit fw feine geistlichen ^tdne tie^,

^atte flc^ um £»ie t>afante ^faift^ftette an t>tt 5lrag^eimei: ^xt(i)c bewoifben»

25er.Umsug^tag hoxtf)in ift meine erfle Kate ©ebd^tni^^orftettung : man l^atte

mic^ ndmtic^ in einer noc^ ganj teeren ©iebetfhtbe auf einen Ste^jpici^ gefegt

unb mir fetbfl übertaffen» ©a^rf^einli^ war mir i>aö nic^t ft)mpatl^if^,

fonft wdre biefer SKoment fiS^werti^ begatten wor&en* (So ift aber auc^ l^art

für einen »ierjd^rigen SSuben, aUcin figen ju muffen, wdl^rent> unten fo

intereffant geframt un£> eingerichtet wirfc, unt> begreiflich, wenn in liefen

3Barteftunt)en fi^ feer 5Srger U^ in bie @et>dc^tni^fc^i^t einfri^t!

3!)ie ^farrwol^nung war jiemlic^ eng ; au^er bem weifgetünchten, mit ^olj*
HnUn 5;>erfc^enen Äonfirmanbenjimmer ^atu fie nur \>ier jweifenftrige

©tuben mit S5at!ent>etfen unö neben j[e&er ein einfenjlrigeö Kabinett, 3c^

begreife faum, wie wir unb 2)iefteB barin unterfamen» Um fo t>ertotfen&er

war bafür ber ©arten, auf ben SSater fid^ ni^t umfonft gefreut ^atte^ fonnte

er boc^ ^ier feiner iitht jum ©artenbau wieber nachgeben* €ö bebeutete

ibm eine 2lrt ©otte^bienft, t}ie ^flanjen wac^fen ju feben unb ibncn burc^

feine Slrbeit ober hk Erfahrungen menfcblic^en gorfcbcrgeifteö ju ijotter dnU

faltntiQ ober gar jur Sßercblung ber 3lrt ju loerbetfen,

§ür un^ Äinber hiXbttt ber f^mate, aber tanggeftrerfte ©arten einen uns

erfe^ti^en $tummet|>ta^, 2)af er febr Derwabrtojt war unb jundc^ft „urbar"

gcmad^t werben mn^tt^ war nur ein SHeij mebr* 3n ber SWitte lag ein ges

rdumiger ©piel^jla^ mit bober ©^aufel, an ben ^dunen entlang würfen
6trau^obft unb Jpafelnufbüf^e, jwif^en benen laufcbige Sauben lagen»
S5a gab eö Srbbeer* unb ©emüfebeete, »on benen unö öor allem tie Äurbiffe

intereffierten, weil man in bie @^alen feinen (fpdter aucb bie Ulnfangö*

bu(^ftaben anberer) Flamen einf^neibcn unb wacbfen feben fonnte, ber bann
im 2Binter nocb eine ©eile grell unb gelb »on einem ber ©cbrdnfe im Äorribor

berunterlcucbtetc, hi^ enblicb bie grucbt für bii^ unö überaus munbenbe

Äürbiöfqjpe jerf^nitten würbe, 5flur ber tJorbere $leil be^ ©artend jeigte

fcbmutfe SBlumenbeete unb Äieöwege, auf benen man ni^t tollen burfte,

2)iefe 2Bege hcnni^tm wir nur beim SlÄcmorieren »on S3ofabeln unb ©e*

fcbi(^töjablen unb man^mal wdbrenb beö SÄittageffen^: ^atttn wir un$

ndmlicb an bem erften ©ericbt f^on gütlich getan unb eö gab no^ ein
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din ^fort^en, bnxä} i>a^ mein SSatet in tu @ö?nfitci ju gelten pflegte,

ttjötj für unö eine „SRi^einMtfe'', u!6er tie man nad) f,%tarihcW getangen

fonnte, fo nannten roix bk gei^eimniöm^e ©egenb ön öer Sftürffeitc htt

Mxä)z, tt)o mannö^o^eö Unfraut wu^ertc, '^atb eingefunfene ©rabfleinc jwf

Entzifferung reiften unt> njo man £>ur^ vergitterte genfter l^inafcfc^aute in

atte, dämmerige ©raBgewotbe mit zerfattent)en ©argen»
IXhit üU öem bleuen merften wir Äinber ni^t, mit roet^ f^roeren ^eim«

ftt(j^ungen i»a^ £eben ,,auf £iem Slrag^eim", mt wir ju fagcn pflegten, anftng*
Ssie S^otera ^atte im ©ommer ifiren graufigen S^otentanj &ur^ Europa

Begonnen un£> auc!^ in ^onigöberg arg gewütet; j[a, i^re ©d^redBen wuröen

^ier noc^ gemeiert öuri^ Sluff^dnöe öe^ ^oUU, 6er 6en üftr^ten unö 6er <St<tt)U

»ertoattung 6ie «Sd^ulö für 6ie 2(u^6rcitung öer @eu^e sufd^ob* Slfeer mön
war ja mad^ttoö un6 mu^tc mu^ig warten, hH 6ie SSinterJdtte i^r Einl^aft

gebot* SSie l^atte mein SSater darunter gelitten, feiner ®emcin6e nici^t Reifen

ju fonnen — nun wuröe aU eine^ 6er teilten Öpfet 6cr ^ran?i^eit 6er §reun6
un6 ©(^wager 2)ieftei t)on i^m gcfor6ert. X>vixä) 6en unau$t6f(3^ti(^en Ein*

6rudf <tU 6icfer nie6erbeugen6en Ertebniffe be!am fein SBefen eine gewiffe

Jperbig?eit, 6ie fein tieffte^ ©efül^t t^erbarg, 6aö er, wenn eö einmal

^ertJorbra^, tmxii) ein ©d^erjwort ju ironifieren i>fi(egte» 3ln 6en IBerfuc^,

fi^ ein neue^ E^egtü(f ju fd^affen, fonnte er nid^t 6enfen/ 6a 6ie ©orge für
6ie getiebte ©d^wefter un6 i^re fünf Äin6er nun auf feinen ©C^uttem tag»

@o war 6ie Slrbeit für 6aö Sftei^ ©otteö fein ganjeö Seben^gtütf»

2)ie Prüfungen waren aber no(^ nid^t überflan6en* Äaum ein SSiertetjal^r

fpdter erfranftc 6ie jüngfle 6erDicfletfd^enX6d^ter (cben^gefd^rtid^* Ein furd^t^

barer ©d^neeflurm wütete 6en ganzen %<tQ un6 brad^ 6en ftdrJflen Slfl 6er

fd^onen ^inbt^ 6ie 6er @totj unfere^ SSorgartenö war, fo 6af fie abgehauen
wer6en mu^te» 3n 6er fotgen6en 9tac^t rif 6er $£o6 6ie crfte Surfe in unferen

^tn6erfrei^, un6 feit6em ftel^t auf 6erSRürffeite 6e^ fd^{ic^ten^ofjfreuaeö,6a0
6en ©rab^üget 6e^ OnhU Sief^et fd^mürft, 6ie STuffc^rift: dxnciiim SJieftet

5(ud^ jlante dxnt^m ^at 6iefc ©d^tdge nie ganj t>crwun6en, 6o^ war

fie eine ftarfe 9latur, 6ie nur ein^ erjh^ebte: 6en ©tauben ju bcwabren, 6en

fie in ifyxcx E^c <tU 6aö einC; wa^ not tut, fennengetemt l^atte» @ie iebte,

6arin mit 6em S5ru6er ganj ein^, nur nad^ 6cr ftrcngen ^flid^t, 6en Äin6em

ju erfe^en, xva^ fie t>ertoren l^atten»

Eö war fein fonnigeö ^au^, in 6em wir aufwuc^fen» S)ie £icbe, 6ie fld^

in ^drttid^feiten erfc^opft, ^aben wir nie gefanntj aber unfer Sftefpeft mu^te
je langer je me^r ju tiebet>oÄer SSerei^rung l^eranreifen* Un6 über t>ieteö,

xoa^ wir entbel^rten, fonnten wir ,^in6er unö ja gegenfeitig l^inwegl^elfen»

5Benn id^ t)on unö ^inöem fpred^e, fo fin6 eigenttid^ nur 6rei t)on unö

gemeint; 6ie altere S)ieflelfd^c ^lo^ter, SD^arie, war, al^ wir 6a$ Jg>auö
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belogen, jc^n Sct^tJe un^ fc^ifo^ fi^ eng ön bk Wluttct an, t>er fie halb eine

unentbel^rttc^e @tu§e njutöe* 2)te üietfac^ JrdnBctnöe SSerti^a, fcic nur öic

du^e$f?e @oi;gfatt unö ^ffege oor öcr @ci^n>in&fu^t bewai^ift i^at, war £>amat^

wenig übetr <iä}t Solare j fie fd^to^ fi^ enget an meinen SSatet? an, öen i^re

ungewöl^nti^e geiftige «Reife intereffierte, '^et Heine ®uftat> jd^tte noci^

nic^t mit ®ir t>rei/ bet etvoa^ »eitf^toffene Subwig, meine fletö ft:6^tic^e

<Sc^nje|^er »^annd^en un£> ic^, ftant>en im Slüet nut dvoa jroei Sal^ipe au^=

einander nnb pa^Un alfo gut jufammen»
(56 n?ai? iiei? 5Sunfd^ t>e6 t>erftot!6enen Dnfetö, ba% feine lobtet feine

ojfentlid^e @^ute befuc^ten, öeö^atb mnxbc ein ^an&i&at, namenö Slnbet^,

inö Jpauö genommen, öer fie unb nebenbei auC^ unö Änaben \xnUmä)tüt.

Mnbet^ njuif&e batt) unfeifSiebting wegen feiner Uneimxü&tid^feit, unö ©piete

ju tei^ren o6er greu&en ju bereiten» Sinmat »erfc^affte er unö fogar Zutritt

ju tem großen Sruppenübungötager hei £aut^ un& att feinen ©ei^enös

würtigfeiten» 53on öem ?tage an wottten wir natürlid^ immer ©ot&aten

fpieten, UÖir befa^cn freiti^ nur einige ©^ad^tetn mit ^innfotöaten, un5

unfer fdrgti^eö Xafd^engetJ) rcid^te ju einer grönöti^en Slrmeereform nic^t

auö, aber wir ^atfen unö mit fetbftgema^ten unö mit @tü§en t)erfel^enen

^appfott»aten, fo ba^ halb anfe^nti^e .j^eereömaffen bk xodu §(dc^e unfereö

^^tifd^eö be&edften» %\x^ Kanonen gab eö, bk mit Srbfen oöer ^papier*

fugetn SSerwüfiungen unter i^nen anrichteten, wenn £u&wig, mit bcm ,ßt<i)ens

^otj" ober „^oi^traufc^" in t>er ^ijanö, &ie ©c^ta^ten &cö ©iebenjd^rigen

^riegeö o£»er &ie ^dmpfe gegen Olapolteon fomman&ierte, ©pdtcr drapierten

wir unö felbfl aU S^ztbtn &eö trojanifc^en Äriegeö, ful^rten unfere ^elbern

fdmpfe je&oc^ wol^tweiötic^ in &er ©it&niö &eö aitm Sriet>^ofeö auf, wo
man unö nic^t htoha<i)tm fonnte.

Wli<i)acl 1834 lam idi}^ fieben Sa^re ait^ aufö ©t^mnafium, i)aö Subwig
fc^on ein Sa^r früher begonnen ^atte* (Gegenüber bem 25urg!ir^ptag ges

iangte man bmify ein fc^mateö @d^d^en in bm gerdumigen ^of beö %t,
griebric^öfottegiumö* 2(n ber tinfen @eite tagen &ie ©^utjimmer un& bic

^uXa, rec^tö bie SÖo^nung beö 2)ire!torö ©ottl^otb, eineö origincßen unb

feinerjeit beröi^mten SJJanneö, in bef[en ©tubierjimmer bie SSüc^er nid^t nur

ringö in ©d^rdnfen flanben, jonbem auf Xif(!^cn unb ©tu^ten, ja fetbft

auf bcm guPoben aufgei^duft tagen» dt war jwar ijcri^eiratet; aber feine

^rau tebte beftdnbig in SSertin* 2ltö (gntf^utbigungögrünbe für ba^ Sluös

hUihcn auö ber @d^ute ernenne er — fo ging bie SRebc — nur bie ^e|^ an unb
- ba^ Dl^renfaufen, an bem er fetbft febr titt» Unter eine Sit^ograp^ie, bie

ein t>on bem fpdteren Spater @rdf gejeid^neteö ^ortrdt entbiett, b<itte er atö

Unterfd^rift gefe|t: „Pia fraus eineö meiner Primaner, ber in ber ©tunbe

ftatt meiner ©orte mein ©efid^t aufgejeid^net bat/'

£ubwig unb ic^ fd^tiefen unb arbeiteten t>on nun an in bem Mhinttt neben

53aterö 3(rbeitöjimmer, ba^, in bem mir atö erfte (Erinnerung befannten

2 SBeiß, STug 90 Se6en§ial&ten
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(Bkhd gelegen, im ^inttt &w^ ein f^mateö ZalQU<i)t tt^eUt un& t>m(i)

bie offene Züte 'oom 9lcbenjimmci? öuö exwavmt xvnvbt* ^axm wit fertig,

fo geigten xoit SSatet unfeine 3ItJbeiten t)OiP, fcei: abcx nw na^ öem Slufgabc«

hud) lonUoUkvtc, oB atteö gemalt wat, unt> ^u fagen pflfegte: „ZxdQ Deine

^aut ju SÖ?atrfte*" 3^ wöj? gctöbe Hein SÄuftetJfc^uter, Denn tie ^eugniffe

Jtagen üiet ubix 53erge^ti(|feit un& Unfaubeüfcit btx .Spefte, tifO|&em l^iett

iai) nxic^ auf bem S^w^f^nitt, unt» Der wegen feinet Strenge tjet^ufene

C)t!t>ina«u^ t)on 'Be}:ta tonnte mix nid^tö angaben*
9??ein fci^timmftei; geint» auf 6em ©^utwege wax btx ©int), Deffcn Reuten

mix noc^ l^eute du^eitft unft)mpat^if(S^ ift unö bex um &ic Mx^e f)etnm oft

fo atg tobte, ba^ i(i) weinend umfe^tJen mu^te, weil i(^ mit meinem ^(i)wä(i)i

ii^en ^cvßex ni^t Dagegen an!onnte un& auf Umwegen an bex 5öin&ecfe

tjorbeigefü^rt wexben mu^te*
@o wenig ic^ gegen Diefc aufei;en ©turnte gefeit xoax/ fo fel^tr foÄte ic^ cö

gegen Die inneren werben; bin xd) bodi) im eigenttid^en ©inne De^ ©ortc^

„im ©Ratten bex ^ix(^e" aufgewa(i^fen*

€^ gel^ort ^u meinen fru^eftcn Erinnerungen, ba^ wir Durci^ ein genjlters

<^cn im ^aune Die Äutf^en i^eranrotten fa^cn ju einer Xrauung, Die in Der

^ir^c f^attfanD ;
toie wir tefenD oDer trdumenD jul^orten, wenn Die ©lotfen

jum 9la(^mittag^gottcöDicnft lauteten, unD Der ©efang Der ©emeinDe begann,

T^od) bex Jpo^epunft Deö Sal^rcö war Der ßinfegnungötag, X>ie ÄonftrmanDen

üerfammetten fi^ in unferem .^aufe, ?5ater fprad^ in Dem einen ^immer ju
Den Änaben, im anDeren ju Den 3}?dD^en ein tc^teö SSort, unD Dann fallen

wir, in ben S5uf^cn »erfterft. Den ^ug l^erannal^em ^U erfler SSater in t>ottcm

£)rnat mit Der SSibet in Der .^anD, Dann folgten paarweife Die MDc^en in

i^ren weifen ÄteiDcm, mit SSiumenjbdufen gef^müdft, unD Die Änaben in

i^ren neuen fc^warjen SlödPen, bie Den finDli<^en ©ef^atten ßmft unD SßörDe

»erteilten fottten* Äaum war Der ^ug in Der ©afriftei t)erf^wunDen, fo

Drängten wir un^ in Die Äirc^c, um mögtic^ft no^ einen ^ta| ju erwifd^en,

t)on Dem man rec^t t)iet feigen Jonntc, 2)cnn Der ^farrftul^t unD fogar Der

©taöjtanD Der Jponoratioren waren l^eute Den €ttem Der ÄonfirmanDen

eingeräumt.

©cwif, vortdufig beDeutete un^ aUei nur ein ©d^aufpiet für Den finbf

lid)en ©enfationöi^unger, aber me^r unD mei^r t>erwu(i^fen wir Dur^ Diefe

iSuferti(5^!eiten mit Der®ett Deö ©tauben^ ; unD batD empfanDen wir Die fc^ti^te,

wcifgetün^te Äir^e, bie t)on aufen befc^eiDen wie eine X)oxffixd)e auöfal^,

feit ein S5ti§f(^tag Den jlurm jer^ört unD man Dafür nur ein ^otbad) aufs

gefegt l^atte, aU unfere cigentti^e\^eimat. d^ ift un^ nie befohlen worDen,

pr^ir^e p gelten, aber eö gingen eben atte, unD wir gingen mit* Sd^ l^dtte

Der nid^t fein mögen. Der beim SD'iittageffen, wenn SSater nad^ Diefem oDer

jenem au^ feiner ^reDigt fragte, l^dtte gefte^en muffen, er fei nid^t Das

gewefen* %nd) wurDcn hei Zi\d) oft £ieDert)erfe aufgefagt. Die wir in Der



5Bo(^e letncn muftcn* Untcit SSatctr^ ^apieifcn fanö i^ einen fettet auö

t)cm Sa^re 1834 mit 32 Sie&ew unt> tem 3wf<J|* „Slu^roen&ig getewt t>on

nnfetJen ^in&cw/' 85ei öen SO^otgenanfea^ten, wo xoit öen t)Oif feinem @c^rci6s

|)utt fle^en&en Sßatetr «mftanöen, taö eif t)ie „£ofungen un& Sel^titejjte öer

$8rut)ei!gemeinbe'', i;)eiJBan& fie in tm&c tux^tn dtUätnnQ unö \pxa^ ein

fteieö ©ebet*

S^ein ^aUx voat fein ^ozoöepte&igeu, fon&em öetrfun&igte einfa^ unt>

ftaft'ocU ba^ ©oirt t)om ^i^euj, i>ö^ 85ufe unö ©löubcn njctftc* ©eine Mxx(()e

xoax abtx |fet^ gut Befugt, fetbft im SBintct bei grcuti<^ci? MUc, i»enn aÖe

?Berfu(3^e ^atex^, eine ^eijung ju bef^affen, f^eitei^en an hex t>amatigen

Mx(i)enbmfun%
2)em ^belfc^en ^xei\e voax mein ^citex injnjif^en entjtcm&et

— jum^IM
für i^n, t>a ftc^ t>f>xt Ux ®egenfa| ^nx £an£»e^fit;^e immetr mel^r jttft)i|tc,

Tiux^ i>en ^exx^^enhen SRationati^muö unbeftie&igt in xf)xexi retigiofen S5es

t)üt!fnifTen/ i^atten fi^ engeife ©emeinfc^aften, wenn auä) ni^t geta&e^eften,

gebitfeet, benen fogat? grauen au^ bem bö^ften Stbet bex ^xcoin^ öngebörten,
unb bic fi^ nun t)oÄig bem ^aubex bex dbetf^en ^etpfontid^feit bittgaben»

®ie nhexaÜ/ erzeugte bieö natütti^ fofort eine ©egenjhomung, v>ox aUem
in ben bob^rcn ©tdnben unter gübrung beö Dberprdfibenten t>on @cboen,
einem Kenner unb SSerebrer beö ^antfcben Äritijiömu^* €in exhittextex

Äampf ber Parteien njogte biti unb b^tJ, U^ e^ enbticb ben ©egnew (Jbetö

getang, feine @a^e tobtic^ ju treffen burc^ bic ebrenrubrenbjlten 25ef(3^uts

bigungcn* %U ^rebigcr SJieffet, ein JSruber unfereö OnfeU 2)ieftet, in einer

fc^arfen ©treitf(3^rift för feinen greunb eintrat, fam cö ju einem 3nj[uriens

^)roje^, in bem ber @^mu^ atter SlnHagen, bie man gegen Sbet unb feine

Slnbdnger fcbleuberte, aufge»öbtt würbe» ©ewifti^ erwiefen ifl feine t>on

ibnen, aber e^ fd^to^ ft(3^ baxan ein 2)ifäipIinarproje^, in bem ha^ «Kammer«

geriti^t ein überaus f^arfe^ Urteit wegen „©eftenfÜftung'' fpra^» ültö griebs

rieb 9Bttbetm IV. ben ibt^on befHeg, unb (iiii)^oxn Äuttu^minifter würbe,
fam cö jwar ju einer SRettifion beö ^rojeffe^, in bem ba^ Urteil gemitbert

würbe, aber beibe ©ciftti^e blieben abgefegt
€ö war bo^ eine freunbti^e Fügung ©otte^, ba% £)nfet Stieflet biefe

^ata^opf)e ni^t mebr erlebte; er bßtte eine f^were SBabl gebabt jwif^en
ber Partei be^ SSruber^ unb ber meinet SSater^, feinet ©^wager^ unb

greunbeö,

S)ie 9??afern waren in normaler SBeife obne ©efdbrbung burcb unferen

<^inberfrei^ gegangen, aber ibnen folgte ein leben^gefdbrli^e^ ©cbleims

fieber, bem wir aUe erlagen; t)or aUem |>anncben unb mi^ braute eö an ben

füanb be^ ©rabe^* Unfer ^an^axit fagte, il^m fei no^ nie ein ^aU t>on biefem

epi&cmif(S^en Sbarafter ber ^ranfbeit »orgefommen; e^ gdbe bagegen au^
nur eine ©ewaltfur auf Men unb ?lob; aber mein S5ater erlaubte fie» S)a^

2*
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Qtut^hat) ^at un^ Qexettet* ^xeiiid) waren mt ju ©fetetten öbgemagert,

f)atten aUe Staate üerTforen unt> mußten erfl njieber gelten tewen* @o fa^cn
tu« nun tn öer SSor&erflube beifammen, £>wftcn unferen ^opf ni(^t ans

strengen unö begannen, un^ in 5j)apparbetten ju üben, in £>enen toit eö fpatet

ju eineif erJ^ebtid^en gejrtigBeit bm(^ten* Sn&Üi^ waren wir wie&er fo weit

^ergej^ettt, öa^ Plante mit un^ fec^ö ^in&em in^ „956tt^erö^ofc:^en'' über«

fte&ein fonnte, eine freun&Iic^e 95efi|ung mit fc^attigem ^axtzn^ tint

93iertc(ftun6e t>or öem $lrag]^eimer $£or gelegen, bie SSatcr für unö gemietet

^atte. i)iefer <^ommeraufentl^att UW in unferer Erinnerung ftetö aU t>a^

^ara&ie^ unferer Äin&erjeit» Wtit xvcdtc er fogar bk poetif^e 2l&er, wenn*

gtei^ man über &ic holperigen 53erfe ftotpem Eonnte wk übet bk SÖurjetn

ticr alten Saume, unter 6cnen fie entftan&en waren» „^adi) 25ott^er^^6fs

c^en l^e^t mein <Sinn, 9lac^ 956ttc^eröl^ofci^en immerl^in'' iantctc j[e&eömat

t>er SSeröanfang* '^ffln^ aber nic^t jie&er ju öid^ten anfangen, wmn er fotc^

einen ©arten für fi^ l^at, &ur^ &en 6er SSirrgraben fliegt un& an 6em noc^

baju eine eigene §5a&canftatt (iegt? 95efon&er^, wenn man bk Söonnc öed

SSaöen^ in freiem SBaffer noc^ ni^t gefannt i^at! 2luc^ jur SSefrie&igung

unferer Sefewut btieb no^ ^eit, j)ic @^miötf^en Erwartungen un& bk

„spatmbtattcr" tagen f^on binter un^, wir f^wdrmten für Jl&rnerö Sramen
unö Sufifpiete, 2)en „ülac^twd^ter'' konnten wir auöwenöig, unb ganje

©jenen au^ ibm wur&en aufgefübtJt»

©efun&beitti^ f)at öer ©ommeraufentbaft 6en beftcn Erfotg gehabt un&

burc^ &ic gtü(fti^ überwun&cne Ärife wobt öen ®runt) ju unferer öauer*

baften ©efun&bwt getegt ^war mu^te i^ nun no^ ein jweiteö ^a^t auf

Üuarta bteiben, öa&urcb wur&e id} aber in &en Etcmenten fo gefefKgt, ba^ e^

mir ni^t nur teii^t wur&e, in &er ^lertia, in bk i^ fD^i^aet 1838 tjerfe^t wuröe,

mi^ au^jujei^nen, fon&em aud) bk übrigen Ätaffen gut ju abfott)iercn»

^nnäd)^ '^attt i^ t>iet $eit^ meine Sefetufl: ju fKtten» Über Untcr^ats

tung^f^riften, wk bk 9loöetten t>on ^fd^oüe, war i^ halb ^inauö; i^
ta^ cmj^ere ©ac^cn, wk SSetferö Sßettgef^i^tc, ^eimet^ ^reu^ifcbe un&

§iei)ter^ Slomif^e ©ef^i^te, Dann maci^te i^ mid^ an bk ©d^itterfd^en

2)ramen, t>ie i^ in meinem titerarifc^en iagebu^ anattjfierte» 9tun wottten

wir aber au^ fetbft S5üd^er fabrijieren* 3ßir Ratten eine SJrutferpreffe ges

fcbenft erbatten, mit J>er wir je t>ier Reiten jugteicb brüten fonnten» %U
erfteö gaben wir Sluöjügc auö einem geograpbif^en .^an&bu^ unb ber

Slrd^enl^ot^fc^en ©efd^id^te be^ ©iebenjid^^rigcn ^riegeö i^erauö» ^u SBei^s

na(S()tcn Honnte iä) SSater einen Slu^jug au^ ©d^itterö 5Ibfatt ber üliebcr*

fanbe, ein anbermat dncn erften poetif(^en Sßerfuc^, eine Umfd^reibung beö

Engeltobgefangö, überreichen* SIuc^ he^ann ic^, in einem fetbflgebunbenen

95ücbtcin bk 2)iöpofitionen t)on SSaterö ^rebigten aufjufd^reiben, beffen @e«

meinbetdtigfeit fid^ immer reid^er entfattete* 5Ingeregt »iettei^t burcb Eins

brüdfe einer Steife nac^ 35ertin, hcqann er 5Bibetjiunben, ^affionöanba^ten
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unt) £>en ©itüefltciföben&gottcö&ienj^ cinjufül^rcn* ©eine cl^ematigen Äonftr*

tnan&en t)erfammette et rcgcttnd^iö um fic^, g^^n&etc avi(^ eine ÄteinfinöeiJs

fc^ute
— lauUx bamaU in ^önigöbetg unerhörte S^inge* %nx un^ .Äinöec

entfaltete t>ie Söei^na^tömod^e nun erj! i^iten ganjen SReij, feit wir an £>cn

von 53atetr imme« reicher au^gejiatteten ©c^utfeiew teitnai^mcn, wie anber«

feitö bex Jpo^epunft t)e^ ©ommei?^ taö 5!Kiffion^feft war, t)a^ attjd^tti^ in

unferem .^aufc un& „unfeiret:" Äitc^e gefeiet?t routr&e.

Übrigen^ ftanö mein ^attt mit feiner 3ti(3^tung un£i öertei S5efh;ebungen

batb ni^t me^r altteinj mir finö befon&erö jroei feiner Äottegen crinncrtid^*

Sltö erfter ©uperinten&ent 5Bat&, &er bei öem großen ^anöiöatenmanget

nad^ öem Kriege fc^on mit jwanjig Salären ©eiftfiö^er, mit t>rei^ig fogar

€^rent)o!tor öer S^^eotogie genjoröen wat* diti l^o^ft originetter Wlann t>on

tiefer t^eotogif^er SSitöung, t>ie er unentwegt ^u erweitem fu^te» dt pn»

öigte geifboK unt) ergreifend mit einem &r6^nen&en 85a^ un& i>kUn Raufen.

Unverge^ti^ ift mir ein ©onntag aHogate, auc^ Vocem jucunditatis ge«

nannt, an öem er mit einer ©timme, t)on 5er £>ie weiten Ratten i»er ©c^fofs

fir(^e erbrol^nten, begann: „Vocem jucunditatis ! ©nelicbtit^e Stimme!"

©eine 2)omdnc war öer ^nt^attfam^eit^öerein» (^inc t)öÜig an&ere Statur

war ©uperinten&ent Äal^te, öen man ol^ne feine tangc pfeife fi^ nic^t t>enfen

fonnte un£> t>er mit feiner weichen, warmen 3trt t)en ^ul^orern teic^t Xrdncn

entlodEte, dv war t>er 93orfi|en£»e öer SSibetgefettf^aft,

Snöeffen begann in unferem J^aufe, feit SiJJarie, &ie SÜftefte, eingefegnet

war, aud^ tDätti<i)c ©efettigfeit, öurc^ einen Äreiö üon Freundinnen, i>ie i^r

wdbrenö &eö Unterrid^töjal^reö na^egetreten waren* ^undd^ft i^atte iä) ni^tö
weiter £>at>on, aU in fd^euer 53erebrung ju il^nen aufjubtirfen un& öur^
ba^ Slbl^oten ter ©c^wefler ot)er 9lad^]^aufebringen öer @dfi:e meine ritters

lid^en ^ftid^ten ju üben» 2lber hatb fiet baUi a\x(i) für un^ Knaben manc^e^

ah, 6enn 6ie ?8rüt)er ter SKdtc^en, &ie jundc^fi: nur jum ^h^oUn öer ©d^we*

f!em Jamen, fan&en fld^ mel^r un& mebr aU ©dfte ein unt» belebten öen Ärei^

t>ux<fy i^re mannigfachen ^Idne unb Sntereffcn* <So Sftobert Safpart), &er

fpdtere ^rofeffor &er S5otani? un& ^ireltor 5eö 95otanifd^en ©artend in

^onig^berg, ttx un^, obgtei^ wir »iet jünger waren, in feine mit gtüben*
t>em ^ifer betriebenen botanifd^en @tu&ien biueinjog un& (5j;furfionen mit

unö mad^te; fo tjor attem SKofatie Dt&enbergö 25rui)er SOf^artin, öer t»em %exf

tiancx manä)e ©tunt>e auf feinem ^immer unt> man(i)en gcmeinfamen ©pa*

jiergang wi&mete, auf öenen er mic^ einen 95tidf in feine weitreid^enöen

^tdne tun tie^* ^r l^at frü!^ ha^ 53aterl^au^ »ertaffen unt» ijl ein tJietum«

worbener Soumatift gewor&en,
X)at> ^af)x 1840 braute &ie Sl^ronbefteigung grietric^ OBit^etm^ IV. mb

6ie ^utöigung in ^onig^berg» 2Bir ^in&er fonnten natürlich nur öen Sinjug
t>eö Äönig^, ben ©c^mudB öe^ @^toffe^ un& beö \jon &en ©tdnöen erbauten

geflfaal^, bk Illumination &er <Btabt un5 t>eö @c^to§tei^^, fowie hm
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^add^UQ ttt Äaufmannfc^aft anfeilen; ahet ^atex nai^m an öttcn gtJofcn

gefittd^Eettcn teit Un6ef(^mMt^ n>ar bei? Stit^uflaömu^, atö öcif ^öntg, auf
öctt 25dEon ^tnau^t¥Ctcn&, öic Äopf an ^opf &en @c^(o^i^of futtenöc Stenge
aniJcfecte unö feinen ©i)f^t»w abtegte, d-^ wax wie t)ex Sonnenaufgang
eineir neuen ^eit Um fo ^nx<()Uxl\<i)cx mxfU berSKu^fc^tag, aU bcrÄonigöie
t)om preu^if^en £an&tage gefteKte gor£)crung t>tx f^on 1815 t^etl^ei^cnen

ÄonfHtution xunbvoe^ abf^tug* 3o^ann3aco6iE)^/,?3ieif fitagcn'' flogen &ut<^^

£an&, un& öie MnxQ^htXQtx ^artungf^e Leitung eifl^oB öte ^ai^ne &cö potitts

fti^cn Siberati^mu^,

S5att) öat^auf njur&e beif OBetrprdfi&ent t)on @^oen geflwjt^ un& an feine

(Stette tirat t>on 25ötti^et?, ein ei^nft Hrc^ti^ei? ^JJann* @ein @ol^n ifl öer

fpateve Ttini^cx^ bex^ aU id) i^n bei ^ofe tifaf, fid^ nod^ fyeunötid^ öeö ci^es

maligen 9)^itf^utetJö ennnertc*

%U ©ene^^atfupennten&ent xoax fi^on "ocx^ex ^axtoxiu^ berufen, £>effen

„^n^ ^on öev Zeitigen £iebe" eine Iebenöt>oi(e ^onfbuftion htt Zxinit&t^i

teilte tjerfu^te» <^dm §mu, eine geborene ©ngetl^ar&t au^ S^Jorpat, eine ^o^e

^aüti(i)c (^rfci^einung t>on f^arfem 53erftan&e unö flarJem ^iUm, &cr biö

ju einem gewiffen ganatiömuö für &ie ftrengfte potitifd^e unt) fir^tic^c Sfli^s

tung ausarten Honnte, touröe t)on meinem SSater fc^r ^o^ gefc^d^t; er &iös

putierte gern mit ii^r, ol^nc fici^ ii^r ju beugen* 9lo^ engere greun&f^aft
^erbanö i^n mit i^rem Slianne, teffen rc^te ^anb er halb touröe, öa er an

2lt)miniftration^tatent aUt^ befaf, roaö öem in feine <SpelEutationen »er*

tieften 5l^cotogen fel^fte*

Sm übrigen war &er Äreiö öer Hxä)ti(i)en unb nun au^ potitif^en ©e«

fmnung^genoffen Sßaterö in ben befferen ©tdnöen &oc^ nid^t fei^r grof»

Dt^^aufen war (dngft nad) Erlangen fortgejogen, an feine ©tette txaten

ief)nexbt unb bex aU fd^roffer .^engftenbergianer tjerrufene Sltttejlamentter

^aeöemirf* %n ben offenen iUben&en 6cö ©onntagö, ju feencn fic!^ an^ Sfto«

bert (Safpart) un6 §ri§ ©{öenberg einfan&en, wurden jegt nt^t nur geift«

(ic^e ©efprdc^e geführt, fonöern an(i) potitif^e, ba unter öen hungeren ft^

aud^ @t)mpat^ien für ba^ ^Berechtigte in &en goröerungen öer ^eit ju regen

begannen* S)oC^ mul^te fi^ SSater »crgebtid^, ©artoriuö in fol^eö ©efprdc^

ju jieben, naC^ wenigen 5Borten fam öiefer immer wie&cr auf feine 5ll^cotogie

jurücf* %n<i) be6euten&e 9Ädnner öon au'^voaxt^ nahmen an liefen Stben&en

teil, wie ©enfft öon ^itfad^ un5 SSaron t>on Ungems@temberg* UntJerge^tic^

ijlt mir &er 10* Dezember 1841 geblieben, wo t»er 25j[dl^rige X^co&ofiuö ^axf
naä erfc^ien, bet nac^ S^orpat jurüdffe^rte, um fiä) boxt ju ^abititieren*

^Uei hlidte ju öem bton&toiigen jungen Wlanne mit ben be&euten&en ^ügen

auf, in bem man ein aufgel^en&eö ^iä)t bex SBiffenfc^aft un& ben künftigen
defensor fidei begrüßte* S^axnaä iff ein anerkannt tüd^tiger^rofeffor öer prafs

tif(^en Sl^eologie geworten, aber an^ ni^t mei^r» dxfi fein ©oi^n 9l&otf l}at

jene Erwartungen erfüttt, wenn auc^ im @inne einer an&erö geworbenen '^eit.
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©fe testen ^ä^ulja^vt

^i(i)(ttl 1840 tt)ut6e (^ nad^ ©cfun&a tte$fc|t, afccr in jcnof unruhigen

^eit f(^{cn meinem ^attt htt oft pot{tif(3^en Sinflüfjen untetwoiffene @^uts
untemC^t ni^t anixd^mi>, beöi^alb Ite^ er un^ in einigen SdC^om, öor

attem im Sngtif^en, ^mat untem^ten* Sine t>ietumjihfittene gt^age wax txn

maU hex Xuwuntem^t diu f^tefif^et ^x^t, Dr. SonnfeiJ, l^atte i^n in

einest üietgetefenen S5tro[(^üt;e wie&et empfol^ten, na^öem tx öut^ 3ö^n^
Stbetati^muö etwa^ in Se^Jiiuf gekommen waif* X>a nn^tx X)ixeftf>x einen

fel^r (Warfen „Slntitonnfcr'' gefj^rieBen i^atte, öuiffte er im fneömd^^Hottes

gium ni^t ei^eitt roeitljen; fo tie^ Sßater in unferem ©atzten aUetf unö 25a«:en

^ern^ten un& unö ^nt)atuntcwö&t im Säumen erteilen* ülud^ einen ©d^wimms
jurfuö in öet 9J^ititdrba&eanj^att feefuc^ten mx, Xdhcx i^abe ic^, &er id^ öoc^

fo teii)enf^afttid^ gern baöete, eö nie pm Dauerfc^wimmen geBrad^t; wie

ic^ aud^ t¥0§ Hun&igetJ iUnteitung im ©d^tittfd^ul^taufen nie Srl^eblid^e^ ges

teiftet l^abe, ©efang« un& S!Äatjllunt»en tnblii} folgten für ?unflterif(^e 3lns

regungen* 2)a^ e^ un^ an derartigen ^latenten nic^t ganj fe^tte, jeigte eine

2(uöftettung, öie wir, angeregt &urc^ um^erjiei^en&e Panoramen un£) t>ie 5ßei^s

nac^t^auöftettungen in 6en Äonöitoreien, »eranflafteten, unb bie mcl^rmaid

«jie&er^ott weröen mufte* 2luf einem gemalten Kan&fc^afttid^cn »Hintergrund

war ein ganjeö Sorf mit Äirc^e unö ^farri^auö, mit TOi^te nnb SSauerns

l^ütten öargeffeCft, ein 25a(^ flo^ l^inöuri, üfeer wctd^en eine wirHi^e S5rü(fe

führte, 95dume un& 25üfc^e bit&eten bic @eiten!uUffen* S5a$ aöe^ war in

unfcrem früheren 3{rbeitöBal6inctt aufgefteöt i^inter fcer aufgehobenen £üre,
bie bm<^ eine Sortiere erfe^t war, X>ie i>urd^ fctbjlgei)ru(ft:e Programme
getaöenen ©dfte fa^en in bem i>ert>un!etten größeren ^immer» Ülun ging
öer SSor^ang aufeinander/ unb bie £ani>f(^aft tag im 3l6en&ti^t ba* Sic

^UnbQloäe ertonte, SSon i>er 5ßiefc trieb 6cr .Jpirt bie ^exbe ^exm* StÄmd^s

tiä} wuxbe e^ bunfet 3m ^farr^auö un& in bex 9)?u^te würben t>ie Sinter

angejunbet, Der Wtcnb jog herauf, unb wenn aEc^ in feinem Mdutid^en

^iäfte bäiaQf ertönte auf einer ^armonifa tcife gefpiett öer (S^orat: „9lun
ru^en aöe 3Bdt&er'', biö bie Sortiere nieöerftet,

— €ö war t»er ^o^es un&

©d^tu^punft unferer Änabenfpiete,

3luf @e!un&a fc^to^ ic^ meine erfte eigenttid^e ©c^utfrcun&fd^aft, Sutiuö
üon Z^^ia, bex ©ol^n eineö t)erarmten a&tigcn ^aufe^, war eine tei&enf^afts

tic^e 5flatur unb fd^wdrmte für ein greunbf^aft^i&eat, baö i<i} nie ganj t>er5

wirHid^en Jonnte* d^ tarn ^n ewigen Srjümungen unb Sßerf&l^nungen/ bie

in enbtofen ^orrefponbcnjen fic^ abfpietten* 3n fein ^auö bin i^ Reiten ges

Jommen; benn atö i^ einmal bort eingetaben war, gab e^ ^fdnberfpiete,
wo bie ^fdnber mit Mffen eingetoft würben, S5a^ entfprac^ nun bod^ uns

ferer SBeife beö SSerfei^r^ ju wenig. S^ tJerfud^te, i^n in ben jugenbii^en
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^m^ ju jtel^cn, hex fic^ um Jpannc^en ju fammetn begann, abct et mu§
au^ öort ni<i)t rec^t hineingepaßt l^aben» S^icfer ^xti^ öejp älteren TO&d^en
^atte fic^ namenttic^ bnx^ &ie £)rei Zo<i)Ux &eö ^bcrften t>on ©c^meting

t>emie^t!t, wo&urc^ &aö gefettige £ebcn in unferem ^aufe \e^x tcb^aft wixxbe*

Äein ©eburt^tag tjerging ol^ne fotenne ©efelttf^aft» 9)?i^, &er ic^ übet &ta«

matifcä^cn ^tdnen brütete, jog £>ie^ Seben atterbing^ wenig an, ic^ grünöete
iieber mit ^kx ©d^utgenoffen ein SefeMnj^en» 5fleben bem taunenl^aften

un£) flet^ eiferfü^tigen SBcfen Z^ita^ tat mir &ic f^ti^te, warme greunb«

fc^aft iU&otf 6t&enbergö befon&er^ xt>o% £oui^ ^affarge war eine i&eat

angelegte, muftBatifc^ heQäbte 9latur, feine Seitenf^aft war, außer ben

poetifc^en Siebl^abereien, baö Steifen, Unferen boc^jiiegenben 23cj^ebungen

femer f!an& €arl £ens, öer ©ol^n unfereö S9?atl^ematiBerö, er l^iett aber trog

unferer l^dufigen Sftetfereien mit großer ©utmütigfeit treu ju unferem Äreife.

5Bir fc^wdrmten für @ög unb 3[??anfreb, Slomeo unb Sutia, für @at>onaro(a

unb bie moberne £t)ri?, fetbft bie rabifatftc tjon ^erwegb unb ©ottfc^att,

waö un^ hk dtteren ©^wejicrn febr übetnabmen, 2(uf Spaziergängen hei

3}2onbf^ein ober unterm ©temenbimmet taufcbten wir unferc poetifcben

(Stimmungen au^ unb entwarfen immer neue bi^terifcbe ^tdne.

Sm ©^metingf^en ^aufe war eine Xanjflunbe arrangiert, an ber £ubwig
unb i^ teitnabmen. 2)abur(b famen wir jum erf^en Wlaie mit ben gefettigen

Greifen ber @c^wef^ern in ndbere 95erübrung, unb eö erbtübte in mir bie

erfte t>erfcbwiegene Sugenbtiebe, beren ^6bepun?t eö wobt war, at^ i^ tiefs

bewegt ber €tnfegnung beö Sl}?dbcbenö betwobnte, 2)ocb halb genug ging biefe

iiehe wieber in unbefangene grcunbf^aft über, wie fie un^ atte »erbanb,

SBir empfanben eö aU ein befonberc^ @(üdP, ba^ unfer ^rei^ halb einen

5i)Zittetpun!t fanb in bem ^aufe einer grau iiottox 50?angotb, einer bo^*

begabten grau, beren retigiofeö £eben öon ^alb unb meinem ^ater bie

Sfticbtung erbiett, bie aber ibre ganje £eben^freube im S3er?ebr mit ber 3us

genb fanb, für bie fie immer neue '^^iele unb 5Scrgnügungen arrangierte,

3^ war halb ber erKdrte ^auöfreunb bort, fo ba^ lein Xag verging, an

bem i^ ni(^t minbeften^ einmat »orfpracb» <^iner ibrer brei ©obne war t)or

wenigen Sabren unbeitbar erbtinbet; aber er b^tte ficb bie teben^frobe 9latur

ber Butter hewahxt unb geigte tebbafte^ Sntereffe für atte^, wa^ wir ibm

jubra^ten, ©tunbenlang ifonnte er auf bem gtügei pbantafieren, unb auf
einem für 95tinbe eigene h^xQexi^teten ©^a^brett fpietten wir mel jus

fammen, feixte nocb wunbere icb nxicb, wober id) neben attebem eigentlicb

bie ^eit für meine ©^utarbeiten genommen hi^^^e*

@o beiter hi^^Ci<i} mein Sugenbteben crfcbeint, f)atte eö bocb feine Äebr*

feite, SSater h^^tte unö früb iux ©etbjlbeobai^tung angeleitet, unb icb fübrte

tdngft ein genaue^ jlagcbucb* SSejtdnbige ©etbfborwürfe wegen ber 5[)?dnget

unb (Störungen meinet retigiofen £ebenö unb wegen meinet 53erba(tenö

im ^aufe wecbfetn mit h^^^^ ©ebcten, bie um fo inbrünjHger würben, je
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mt^x bex dtnfi £)eö (Hn^tQnnnQ^ja^xc^ ^exanna^U* 3c^ tiefte cinfamc

©pajietgdngc unb gab mic^ oft dmx @(^n?ermut ^in, öeyen ®run& ic^

fcibft ni^t t)ctjfitan&*

2fm£)ftobctr 1842 iatn iä) xiaä)^xima un& begann mit t>cmÄonftmiatton^s

untemc^t* 2(uf ftetJ neuen <^taffe inteteffierten mi^ au^ix £atetn nur bk l^es

biJdtfc^cn @tunt)en* S3ict me^r tagen un$ fünfen unfeine poettfc^en ©(^»dt«
mcjteien am ^crjen, bk i^xtn ^oi^epunEt ewieic^ten, aU xoix im ^x&^ja^x

—

freiließ nut \\xx Iwxyt ^eit
— eine Rettung, ben ,l^%hvxf, gwnbeten, in &er

xo\x futJ unfere ^joetif^cn (Stgüffe un& |)otitifc^en l5iö!uffionen eine ©tdtte

fanben» SÖol^t l^atte '\6) baö ©efül^t, ba^ mii? Si&otf an &i^tetJif(^cif ^Begabung
weit übettcgen xo<iX, (A>n '\^ fonnte ba^ ©tteben na(^ gleiten Sotbeeten

nici^t laffem Um mi^ innerti^ ju befreien, begann i(3^ ein 2)rama in 95erfen,

beffcn @toff ben Sltbigenferfriegen entlehnt xaax unb ju retigiofcn 95etrac^s

tungen unb Stimmungen reic^tid^ ©etegenbeit bot

2)cr 55erfebr mit 9}?angotbö würbe immer enger, oft »crfammette fi^ unfer

ganzer Ärei^ ^t\ ibnen, Sitten, roa^ wir an ©eijl unb SiBi| befa^en, würbe aufs

geboten, um biefe^^auberfefte" immer neu bur^ fteine 5Uuffü^rungen ju »er*

^errtic^em Mxx xoax ixi'^ immer ^eitere unb bo^ auf tiefemftem ©runbe

rubenbe 5öefen ber §rau 2)oHtorin auc^ für mein innere^ Seben x>on 9Bert,

bcffen ttjec^fetnbe unb qudtenbe Stimmungen fie oft wieber in Harmonie

brachte, 5^ur für unfere bic^terifti^en S5ej!rebungen l^atte fie Hein ?Serftdnbni^,

2luf bk ^infegnung fu^te i^ mi^ tjorjubereiten, inbem icb regelmäßig
in ber 95ibel ju tefen unb 53aterö ^rebigten aufjuf^reiben begann; aber

bk erfebnte (Erneuerung meineö inneren Sebenö wottte ni^t fommen*
®enn bk warme "^zA begann, pflegte Sßater bie Unterri^t^f^unben in ber

Safrif^ei ju l^attcn, unb ic^ bejog bann mit meinem @^reibtifc^ bie fonfi:

ganj leere Äonfirmanbenftube flatt beö Äabinettö banebcn, in bem bk ^nas
bcn im 5[Öinter jufammcn b<x«fißn* S)iefe "^txi war mir fl:etö febr tieb, bes

fonber^ in bicfem Söbre, wo ic^ fo üiel innertic^ burcbjuringen %oXiz* %\i>

i^ biefen Sommer mit lix)i>l<i b<!Ä tuffige Seben ber 9)?einigen am Seefbanbe
^t\ Sapobnen mitma^te, genügte e^ mir nic^t mebr, unb i^ feinte mi(^ nacb

meiner einfamen Äonfirmanbenftube, 3n bm. ftitten ^iyxnbtxK bort %(A meine

Seete unter %x\>6x unb %^ti ben ^rieben gefunben, ber mir in guten unb

bofen Sagen nie mebr emfltic^ ^jertorengegangen ifl:*

53ater pflegte, wenn er im Unterricht b<i.i> erj!e ^auptflüdf befproc^en %oX%
unö eine f^riftticbe Setbftprufung nacb ben yifya Geboten aufzugeben» Wxx
würbe biefe Sirbcit nid^t fc^wer, bo, \6) ja atteö oft in meinem S^agebu^e

befproc^en %^Hz, unb atö 53ater in jKtler Stunbe mir at^ meinen .^aupts

fester eine SSViSx^z S^taffbeit aufbe<fte, mi^ aber an bie götttii^e @nabe

öcrwieö, war icb mebr getroftet at^ entmutigt* €r wußte freiti^ ni^t^ öon
ben ^ufunftöptdnen, mit benen i^ mi^ oft qudite, I5aß i^ Xbeotoge wer«

bcn woöte, jlanb \i6. mir »on »omberein fefl, obne b<i,% i^ barüber grübelte,
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auf njet(^em ©egc i^ at^ fotd^er ein SSoi^Mmpfett fötr öa^, waö i^ in Äi^rc^c

un& <^taat aU öaö Sfti^tige cjrfanntc, wei^öen fönnc»

3n öen testen Sffio^en t>ct:&oppctte SSatcr öie Untcm^t^flunöen, unb öiefctBcn

würben immer mel^r wei^eöoHe, ^er^ergreifenbe 3tnf^raci^en, bie öuf bie Äon*

ftrmation tJorBereiteten, t>or btt er no^ mit je&em einzelnen befon&erö fpra^*
3lm 27* Sluguft rour&e ic^ eingefegnet» 50'Jein guter Slbotf ^at mir t>ie SReöc

sßaterö über &ie Äenn^eiiS^en öeö wal^ren (^^riftentumö na^ 2* Zim* 2, 14

nj6rtH(^ aufgefd^rieben* SSlän fetbfberfa^teö S5e!enntni^ f^to^ mit ben

Sorten: „£a^ mid^ öein fein unö Heiben /'

9}?i(^aei 1843 begann mein te^teö ©d^utjal^r» Sßieöiel id^nod^ jutunl^attc,

um mic^ jum S;;amen tüchtig p machen, wuröe mir re^t Har, at^ Se^rö,

unfer tatcinifc^er Seigrer, öeffen ©ünftting id^ bi^^er gcwefen, öon meinen

Seij^ungen unbefrie&igt, pio^U«^ fe!^r fhfeng wur&e, fo ha^ eö mir nid^t ges

taug, feinen gorberungen ganj geredet ju n?er&em 3e weniger unö bie ©c^ute

bot, öefto eifriger mad^ten wir unö ju .^aufc anö Slrbeiten unb aUepetiercn»

SIber eö war bafur geforgt, ba^ wir nid^t in einem trodPenen Slrbeitötcben

t)erborrten* "SHit ben bei&en jüngeren ©^metingfd^en 2^d£»^en i^atte id) in

ii^rem .^aufe engtifc^e ©tunöen, wo wir neben bem unüermei&tic^en 53i!ar

of ©afejtett) 25u{werö «pitger t)om SH^ein un& &en öamatö fo hzikUm X)Ui

naUan tafen» ©pdter nai^men fie mä) an ben franjofifd^en ©tun&en im

SÖJangolöfd^en ^aufe tcit, auö benen ic^ fie nad^ ^aufe ju begleiten p^egte,

§ür t)ie jüngere tebenöfrifc^e un& muntere ©op^ie ^atte id) cinji gefd^wdrmt;

jegt übertrug \(^ meine ©c^wdrmerei auf Stife* @ie war örei Sai^^e dtter

aU i^ un& eigenttid^ burc^auö nid^t, wa€ man fd^on nennen fonnte, aber

baö emfte, etwaö tjerfd^teicrte ©efen bcö ?0?dt>^enö jog mid^ unwiberjte^s

tic^ an* 3d^ tiebte ja au^ nur ii^re „fd^one ©eete", t»» ^» &aö S&ea(bi(ö, öaö

ic^ mir wn xf)X mad^te, ba eö mir in 3BirB(i^Hcit nur du^erft fetten getang,

mit i^v etxoa^ langer unb tiefgel^enber ju fprcd^em 25iefe Sugenbtiebe i^at

mi^ burd^ &aö gan^e ^arte Slrbeitöja^r l^in&ur^ begleitet uni> erquidft* Steine

«Bertrauten waren Slöoif, beffen greun&fc^aft mit mir in öiefcm Sa^^^e i^rcn

»^ö^epunJt erreid^te, un& eine rjon 9}?arienö §reun&innen, ?0^etinbe SKo^r*

banj, ein tei&enfc^afttid^cö 5iÄd£>d^cn, mit ber iä) feiertid^ einen S5un& ges

fc^wiftertid^er ikhe f^(o^» 2)cn @runt> ju unferer 93ertrautic^feit ^attt dn

größerer Sluöftug mit gcmeinfamem 5flad^tquartier btx Sugenb in einer

@(^eune getegt, wobei fie angebtic^ mein im ©d^tafe auögeptau&erteö erfleö

Siebeögel^eimniö ertaufd^t i^atte» Um bm unerfreutid^en gamitientteri^dttniffen

ii^reö ^efettertid^en •t'öufeö ju entfliegen, wohnte fte feit einiger ^eit im

?i}?angot&fd^en ^aufe, unb id^ mu^te mir bal^eim mi ^armtofe 9le(fereien

wegen meiner unauf^ortid^en 25efud^e bort gefaüen faffen*

S)ie „^auberfejlte" wuften wir immer gtdnjen&er auöjuböuen* S5ei einer

befonberö feierlichen ©etegenbeit wur&e ein geflfpiet t)on mir aufgeführt,

bat> \(i) mit &en hdbm ©c^metingf^en '^äb^tn agierte» €inmat matten
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wix auö einer 9lot)ctte o£»etf einem Sufffpict t)on ^o^efeue oöet 85ene&ijc ein

Heinetreö ®tu<f jurec^t, wie eö unfere bef^eitenen Siatftettungömittet er*

foröerten, entwarfen bie ©jenenfotge, matten ben 2)arftettem bic Stoßen

!tar «nö ubetrtiefen i^nen t>ann fetbfl i>ic Sluffüi^wng» 2)ie &m ©oi^ne &cd

SRegierung^rat^ t>on SSergen, eine^ alten greun&e^ meinet üdtertic^en ^aufeö,
entttjidPetten babci ein ad^tungöweirteö Satent, befont>et^ in weibti^en füoh

im* %nä) £)ie ©ingfrdnj^en wurden bei Dt&enbergö \xnb un$ wieber ges

l^alten, ©ir i^atten ein boppett befe^teö Üuartett, bat unfere frönen ^ßotJ^s

tieber in ber SÄen&efefol^nf^en S5earBeitung, fpdter fogar sRomBerg^ „©(ode''
unt) t)en aHa&jiwittfc^en „Saujit'' einübte» 2(&o(f un& iä) wec^felten unö bei

U^tevem im 25elE(amieren ah*

Sie Slrbeit an meinem 2)mma, £)ie in btt testen ^eit inö @to(fen geraten

war, nal^m ic^ wie&er auf, arbeitete eö t>öttig um, unb im Wlai &e^ fotgen*

öen Sai^reö war eö »otten&et, Su&wig tat mir öie kizbi^ e^ in feiner fauberen

^an&f(S^rift ju Bopiercn, unt) nun war e^ meine größte greube, eö in engerem

ilreife tJorjutefen, Slber bie Äritifen t>on 2lJ>otf unb £oui^ ^affarge über*

^engten mic^ batö, ba^ et bc^ eine re^t madige Seiflung war*

3m tJorigen Saläre ^atte fi(^ '^axie mit einem Äan&i6aten t?on 95el^r t>ers

(obt; ba er jebod) eine^auöie^rerftette annahm un£> nur feiten ju nnt fam,
xvmbe fie babnx^ unferem Greife niä)t entfrem&et* 2)agegen traf e^ un^

wie ein S5ti| auö l^eiterem ^immet, aU fi^ SiJJetinbe mit einem Offizier,

£»em 95aron öon t>er ®ot§, t>ertobte, SÖir furi^teten, ba^ bamit unfer

f(^6neö, gefeUigee £cben jerftßrt fein würbe, ba ®ot§ nid^t reci^t in unferen

Mxeit Jßa^te, bennoä) fottte bcr SSertobung^feier ni^t^ an gewohnter ^ra^t
unt) Jperjti^!eit febten* 3n aüer Site würbe ein gej^fpict gebietet* 3ö^ trat

ait ein tjcrjauberter ©reiö auf, ber erft wieber jung werben !ann, wenn er

ein tiebenbeö ^aax finbet» Stife ©c^meting ?ommt mir aU jiungeö Wläb^en

entgegen, im 25egriff, einer aU^etiehten greunbin gratulieren ju geben, unb

wdbrenb fie »on ber SÖertobung erjdbtt, fcbwinbet ber Räuber, unb alt

Süngting gefeltte idi) mi^ ibr ju, ba^ S5rautpaar ju begruben, Sine @^aus
fpietertruppe 'oexititt un^ ben 9Beg, unb nun folgt eine unferer e^temporiers

ten hoffen „25er SÖunberboftor''* ©obatb fie t)orüber, eilen wir weiter, bes

merJen aber, ba^ unt würbige ©ef^enfe festen* SDa rufen wir in gtübenben

SSerfen ben grübting fetber an* (5r erf^eint in ©ej^att '^opf)ient in weitem
©ewanbe mit immergrün gefcbmütft, einen SSlumenfranj im ^aar, einen

©trauf an ber SSruf!» 2Bir fallen X)OX ibm nieber, unb er rüj^et unt mit Mxan^
unb @trauf aut, bie wir bem ^aax mit grüblingöfegenöwünf^en übers

bringen foHen* 3Äufif fallt ein^ i^ tanje mit ber SSraut, bat ^O'Jdb^en mit

bem 25rdutigam, bann fübren wir bat ^aax pfammen, bat unter ^i'oati

rufen ber ©cfeUfcbaft ben allgemeinen S^anj anfübrt
X)at „geftfpiel'' mu^te bocb etwat unter ben überftür^tcn Sßorbereitungen

gelitten "^aben^ unb iä) »erwanb et f^wer, ba^ mix 9)?elinbe nicbt^ im
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Jlotitton hxa<i)U, Dafür tankte i^ "okl mttaHofatic; unb at^ ic^ ficnad^ ^aufc

brachte, Btieben njw langer aU nötig loor ii^rcr S^anUüxc f^el^en, tro| &c^

jaulten SBinternjetter^, öaö unfer gießen um 6en grül^ttng ju yer^o^ncn

fehlen» ©ir gcjfan&cn unö ein, roel^e Ärifi^ über £»aö gtü(f({c^e £eben uns

fereö ^reifeö j^ereingebrod^en fei* 2ßaö tag ndl^er, aU hzi if)t einen (5rfa§

ju fu^en* 3lber fie be&urftc ja meiner 25ru£»erttebe nid^t, fie ^atte jroei S5rus

ber, un& n>a^ für 25rü&er! Sdngjl »erel^rtc ic^ t>on fem i^ren 95ru&er §ri|

fo wie einft ?0?artin, unt) t>ieö »erbant» mid^ aud^ mit &er ©c^rocfler*

3e feftener id^ fortan p SPJangotfc^ ging, fcef^o l^dufiger fam i^ nunmcl^r

in &aö Dlöenbergfd^e ^au^, wo &ie atte SOJutter, obwo^t getd^mt un& an

£>en aHoÄftu^t gefeffctt, tebl^aften Slntett an unferen jugen&tid^en Sntercffcn

na^m» ^nä) Ukh i^ mi mit Sftofatie aöein* 9Bir fc^n?drmten für £enau

unö bm eben auftaud^en&en ^mannet ©eibet, tafen 2öatter ©cott un& übten

unö im £efen öon ©jenen au^ unferem gctiebten S)on €arto^ mit öcrteiften

SRottcn» 9latürtid^ fpra^en n»ir au^ über meine fonjHge Seftüre, in &er neben

©oet^c t)ie öamatö tjietgetefenen SRomane öon t)er ^aatjon? auftaud^tcn,

^ief empört xoax i(i), aU Xante un^ flar ju machen fud^te, &a^ tiefer SSers

fe^r, über &en eö öod^ man^mat re^t fpdt «jur&e, fic^ nid^t fd^irfe unö

fc^on batübex gcfprod^en würbe, 3Bir wuften ju gut, auf tvelä) ticfsemftem

@run&e unfer SSerl^dttniö ru^te, fprac^en wir boc^ am liebften über t^eo«

togif^e fragen.

3n ben testen klagen be^ Sluguf^ feierte bie 2l(bertina il^r SOOjd^rige^

Subitdum, wop &er Äönig ai^ SRe!tor öer Unitjerfitdt fam un£> ben ©runbs

f?ein ju einem neuen Uniöerfitdtögebdu&c tegte* dx l^atte aber einige tiberatc

iJemonftrationen, bie hd &em gefte tJorgefommen waren, fe^r übelgenommen,

fo ba^ &er @tein, öon einem ßifengitter umgeben, an&ertl^atb Sal^rje^nte

iang batag, o^nc ba^ mit &em 85au angefangen würbe,

Unö ©c^utgenoffen tagen freitic^ anberc ©teinc auf öem ^erjcn, &enn in

liefen Sagen ging bie Wlap^e l^erum, in ber bie Se^rer il^re 9lote über bic

2(biturienten abgaben, Dod^ unferc gurd^t war unnötig, aufer X^ita wür-

ben wir atte jugetaffen, T)a^ <i):armn t)ertief fe^r ungteic^mdfig, nur hd
2)ire!tor ©ott^otb l^atte i^ ©tüdB, (5r begann ba^ münbtic^e fe;amen mit

ber „ars poetica" tjon ^oraj, bk i^ »on 2lnfang hi^ p Snbe auöwenbig

wufte, unb atö er fragte, ob wir au^ feine SSorfc^riften hti unferen poeti?

fc^en 53erfuc^en, tjon benen er in unferen £ebenötdufen getefen, beobad^tet

Ratten, unb ic^ ba^ fel^r frcubig bejal^te, ging ein Xd^ctn bur^ ben feiers

tid^en £e^rerfrei^, ^nbti^, enbtic^ begann ber ©eintrat nad^ ber ©c^tufs

beratung : ,ß^ freue mic^ , , /' unb nun wußten wir unfer ©c^id^fat,

Siraufen waxUUn bk Äameraben, um unö jubetnb ben 2Itbertu^ an bie

50?ü|en ^n fledfen, b, ^, ba^ fitbeme %hhxib be^ .^erjog^ SItbert, wk eö auf
bem ©ieget ber Unioerfitdt f^el^t, CRun flottierten wir jum crffcnmat mit bcm

3lbjei<^en beö ©tubenten burc^ bie ©trafen; ic^ aber flog faj^ pm Serags
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Reimet! Äir^pta^* 55on &en genftcw meldten £»ic S^üi^etr, unö J^ann^en eittc

mir entgegen un& ftet mit; um hm ^aU* Sluc^ Sluguf^e SJ^öngotb unö SÄcs

tin&e n?atren gefommen* S)ie Zxt^^t ju meinem ^immet; war mit Scannen

bcjltreut, hk Xüt Uhan^t unh i)nnnen @ef^en?e für mi^ aufQibant, hat'

unter ein tdngfl gewünf^ter ©^(afrotf* 2lu^ &ie ^au^md&^en !amen feier«

iiä} mit ^antjfu^ gratulieren* Sltö wir aben&ö g^fcttig beieinander waren,

fpiette j£i^eo£»or Äa^le 5ßariationen über &aö @au&camuö unö &en San&e^s

oater, Xante führte fetbjil mit ^erm t>on &er ®ot§ £>en Äontertanj an, un^

53ater f|)iette jum @rofüatertanj auf»

6ö war ni(S^t tei(3^t, no^ i>ic langen Sßo^cn biö ©^utf^tu^ mie&er auf
&er ©c^utbanH ju fi|en, un6 wir entfd^döigten un^ &a5ur^, öa^ wir &aö

gefettige Seben fccö SBinterö wie&cr mit attem ®tan^ begannen» 2tm 2lben&

nac^ £>er feierfid^en Snttaffung ging eö nad^ ©olittni?, £»em ^affargcfc^en

©Ute, ttjo^in Souiö atte ^Abiturienten eingeta&en i^atte. T)k fünjf S^age in

öem wo^f^dbigen ^aufe, wo öer Zi\ä) öon fru^ hi^ fpdt gcdctft war, wo
hie ^oc^begtütften (Ottern aßeö aufboten, und ii^rc ^erjtic^Jeit fügten ju

(äffen, wo wir einen feierlichen Äommerö mit hem £ant>edöater aufföi^rten,

wei^ feftfamem ©^aufpiei hie Sorfteute hm^ hie genjlcr juf^auten,
o&er wir hei Bof^tic^em ^erbflwctter i>ur(^ hie Reihet unh am Jpaffufer

um^crftreiften, waren öer fd^onfle Slbfd^tu^ unfered freun&f^afttici^en

©^uHebend, .^ier machte i^ aud^ hie SSefanntfd^aft eineö ^auöfrcunöcö,
Dtto SRe^taff, fccr auf mein @tut>enten(eben t)on großem Sinf^u^ wer&en

fottte»

9}?ctin&eö ^oi^jeit na^te, unö ta^lid) arbeiteten wir an öen ^Vorbereitungen

für ibren ^ofterabenb, i)er noc^ einmal aßen ©tanj t>er SSegeiflerung für

fie entfatten fottte» X>a würbe begannt, &af man im ^aufe &eö Sftittmeifterd

öon £>er ®o(§, wo t>ic ^eier ftattjtnben fottte, an einigen öer geplanten SSers

anftattungen Slnfto^ genommen f)atte'f att unfere «ptdne wur&en aufgegeben
unt) eö fam ju heftigen 2)idfuffionen darüber, wer fc^utö £>aran fei» 9lur

einzelne erfd^ienen auf bem ^oitcrabenö, &er öaber jiemtic^ tebtod t)ertief»

3(^ <tU ^an^ftennh tonnte natürtid^ nic^t festen, aB am 6» ^ejember Wte^

iinhe t>on meinem QSater im 9Wango(&fc^en ^aufe getraut wuröe» 9loc^ eins

mat ffammtc hie alte Siebe auf» Sin <btanh^en wur&e von unferem Greife

gebrad^t, unö tc^ fprac^ ibr in einem öon 2l&olf un& mir »erfaßten @e&ic^t

hen ^anl für aÜed aud, wat fte und gewefen, mit ber SSitte um ibre fernere

iiebe* 2Iud^ grig ^atte ein tiefempfunbeneö ©ebic^t gcfanbt, ha^ natürlich

f^onere Sorte fanö, aU fie und ju Gebote ftan&en»

@o öerHang unfere 3ugen&, fo enhete ein fü^ed ^erjendgebeimnid, unb
nun ging ed bem Seben unb ernfter Strbeit entgegen»
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gflun xoax id) atfo ©tu&ent mtt cmem aBnjc^ffungömci^en ©tuötenplan
x>otJ mw! Sc^ i^ortc bei SobedB HaffifiS^e ^Ji^t^otogie, ^lacitu^ un& Xl^cofntö

St)t)tten/ öeffen tt>un£>ert)oKe ttberfe^ung t)urc^ i^n mfc^ auf^ l^oc^fte cnts

^ücfte; bei iit^umann, &er na^ atter ©itte no(^ in feinet? «XBoi^nung ta6,

^uttut!gef(^i^te, S5ei&e £)iftierten/ frei ^^ßxaä) nur Sftofenfrftnj, bei &ent id)

SRetigionöp^itofopl^ie unt> ©efc^id^te t)er neueren ^^Uc^cp^k MtQt ^atte» 3m
^ebrdif^en, neben htm iä) nun bei üteffetmann &aö (Ei^at&dif^e un& fpdter

and} ta^ ©t)rifci^e trieb, war ici^ fo weit, öaf id) fc^on Jpiob bei .^aeüemitf

l^ören unb am @c^tu| eine eigene Überfe^ung &eö ganzen S5uc^eö önfertigcn

konnte* dt xoax 1841 t)on (Si^b^m at^ (Segengewicbt gegen t)en rationatifü«

f^en ^rofeffor t)on Sengerfe berufen, je&oc^ ging ibm t)at> (^weifeHoö ftttfd^e)

©erücbt öoröu^, ba^ er feine ^atlenfer Sebrer ©efeniuö unb SBegfd^eiber

wegen ibrer ungiemti^en ©i^e bur^ SSorweifung feiner Äoöegien^cfie be«

nunjiert unb fo t>k Unterfucbung gegen fie »eranta^t f)<iht* 2)ie ©tubentens

fcbaft empfing ibn barob mit (drmenben 2)emonfh!ationen unb machte ibm

iwd ^a^xt tang bur^ Slnfc^Iag einer 53erruföerHdrung am <Bd)wax^zn SSrett

ba^ Sefen unmbgticb/ njaö bk liberale Uni\?erfitdt6bebörbe butbctc, €rfl §ri§

£)lbenberg bewog aU ©enior be^ ^orp^ bie „Sittauer", tebigticb öuö

@cre^tig!eit^gefiibt/ bie SSerruföerHdrung jurütfjunebmen, obwobt e^ ins

fotgebeffen fc^arfe SiÄenfuren mit bem Moxp^ ber 5[)?afuren gab* ^acöernitf galt

aH ber fdbigfte ©c^üter ^engfienberg^, ben er aber an wiffenf^afttid^em

®eij! weit übertraf; b<ittc er hod} f^on t)or feinem 30* S^bre jwei getebrte

Kommentare unb eine (Einleitung in^ 3Wte S^ej^ament gefi^rieben, Seiber mu^tc
er feine 53orIefung, bk ^axt befucbt war unb mi^ febr anjog, au^ ©efunb?

beitörutfftcbten s?or ©cmefterfcbluf abbreci^em 2)ie f^weren ßrlebniffe bitten

feine ©efunbl^eit berart untergraben, ba^ er halb barauf ftarb*

©aö Ülcue Steftament war in ber tbeotogifcben %afnität \d}Ud)t üerforgt
2)er eigenttid^e SSertreter, ©ebfer, war jugteid^ Pfarrer ber 25om!ir^e unb

X)erfab bk praftifc^e S^^eotogie, fo ba^ ibm wenig $dt unb Kraft für jieneö

Slrbeit^fetb UkK IDaber beteiligten fid^ anbere KoÄegen mebrfad^ am bleuen

Seftament* 85ei bem ©uperintenbent unb KircbenbiftorüEer Sebnerbt, beffen

gebanJentiefe ^prebigten id) gerne borte, obgleid^ fie tro§ fd^netten ©prec^en^

oft anbertbatb ©tunben bauerten, betegtc icb ©pnopfe» liefert, beffen epo^es

macbenbe, je^t aber faj^ t)ergeffene <Sci^rift über ba'$ 5i)?att]^duöe5?angetium

id) fpdter oft ju würbigen t)erfuc^t l^abe, la^ bk ©nteitung in^ 9leue Sefla?

ment, unb fein für aUz wiffenfd^aftKc^en fragen offene^ Urteil, ba^ bcd) ju

pofitit>en SKefuttaten neigte, ifi: mir befonberö wertöott geworben»
2)a Sßetter Subwig S)ieftel eine ©tettung angenommen unb unfer ^auö

öertafpen ^attc^ bewobnte icb "«« ba^ ©tübc^en, ba^ id) U^^ex mit i^m



©öö crfle ©cmcftcr 31

gcteitt l^atte, aöein, njaö mitr al^ voüvHQzm ©tu&io aud^ unumgangtic^

nötig ctjf^ien, 2luci^ öic uwcwnci&ttd^cn ^lad^^itfeftunbcn ettziltt i^^ nnb

ivoav unfcrem neuen ^enfiondr, §n§ t)on Äorff, waö meiner f^maten Äaffe

£»ie SSlittä hvat^te, mi(^ am gefettigen Seben ju beteiligen* Unfere „^aube^^s

fefte'' tjettoren aÜerfeing^ me^t unt) mel^r i^ren SReijj um fo anjiel^enöetr

xtaxixi dagegen t»ie engtifc^en @tun&en im ©c^metingf^en ^aufe, fcie mi^
in immer engeren SJcrfel^r mit öen bciöen SO^d&^en Stife unb ©opi^ie bra^s
ten» 9lieman& a^nte, wie mi^ £>ie ©e^nfu^t oerje^rte na^ einem ©ort mit

^tife attein, am njenigfien fie fetbj!, t)on t»er i^ auc^ nic^t öa^ teifefte ^eid^en

&er Srroi&erung meiner ^kht erl^iett* Um fo mei^r befrie&igte mid^ &er 55er*

fel^r mit SKofatie, in&em wir unö gegenfeitig in unferem retigiofen Seben

förderten» §ur fie fd^rieb id^ eine 9toöette „^Bruderliebe", in öer baö ganje
@(u(f £»iefcr greun&fd^aft jiubette,

—
Snjwifc^en war in mir öa^ SSertangen

nac^ eigenttid^em ©tu&ententeben erwacht* Sc^ begegnete mi^ barin mit

^affarge, mit t»em ic^ tJorl^er nur unfere bramatif^en (Entwürfe geteitt un5

t)cr mid^ bewogen l^atte, jum erflenmat in ba€ red^t gute Äonig^berger ^tabU

t^eatcr ju ge^en, 5öir f^wdrmten bciöe für J>ie S5urfd^enfd^aft öer „^o^s
Reimer'', id^, weit SÄartin, er, weit unfer gemeinfamer §reun& Dtto SÜegtaff

il^r angehörte; aber eö waren Elemente barin, &ic unö t)om Eintritt abl^ietten*

X>a töflc fi(^ £>ic 5ßerbint>ung auf, bk SO^e^rja^t Utbttt eine neue, bk „95o*

rufjta", bk an&eren l^iettcn ebenfatt^ an £»em S5unt)e miteinander fejl, gaben

ftc^ aber feinen neuen Flamen, weit fie fid^ immer nod^ aU Srben bzx atten

.^od^l^eimer ful^tten» 2lud^ wir fd^toffen un^ nun an, unt> am jlage na^ öem

©tiftungöfommerö flottierten wir mit unferen f^warjwei^gott>enen Winsen

auf btx Äunflauöftettung im 5!}?oöfowiterfaat einiger* €^ war ein tjer^dttni^s

md^ig fteiner Äreiö \>on jum S^cit ]^ert>orragent> tüd^tigen beuten, ter fid^

l^icr jufammenfanb* Sßir l^atten feine ^tatnUn nnb feinen Komment j j[et)em

war freigeftettt, wk er ftc^ jum 2)uett jletten wottte* ^um ^tü^\ä)op^m

traf man hti ©d^u^ma^er am ©d^to^erg immer jeman&cn; unfere gemein«

famcn Änei^jen l^ietten wir auf öer 58u5e eine^ 9}jitgtiet»eö» 3d^ btieb fetten

über ^xttcxna(i)t, immerhin fam e$ a\x(() tJor, £>af wir na^ btm Slufbrud^

bk atte 9}?utter ^ed^t in btt Sei^gerbergaffe i^erau^ftopften, t»amit fie unö

gtetffuppe fod^e, wetc^e bk ©roggeijlter t)ertreiben mu^te* ^am ic^ &ann

nad^ ^aufe, fo ging id^ fo tauttoö ju SSctt, ba^ SSater ni(^t aufwad^en unb

mid^ fontrottieren fonntc* 2)od^ wenn iä) gera&e meinen 3^cä erreid^t ju

^aben i^offte, tie^ er fd^weigenb feine Ui^r repetieren* wel^, ba f^tug eö

wo^t fd^on jwei!

3d^ l^ief „&er ^tl^eotoge" un& f!an£» fidler mit meiner firc^tid^en un& poti*

tifd^en 9li(^tung attein; aber x(^ entfmne mid^ nic^t, ba^ i<i) je t»urd^ ein »er*

te^en&eö oöer gar fittentofeö ^ott abgeflogen bin* 9(m meiften imponierte
mir aUe^taff, t)ietteic^t gerat)e tarum, weit er halb fd^rojf abfto^enö, balö

l^erjtid^ un& tiebenöwürMg gegen mi(^ war*
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£)ffenbat? voax cö &en S^Jcinigen ni^t xeä)t^ ba^ tc^ in bk SScj^Hnbung

einbetteten war, aber mein Sßater l^at unö in fot^en fingen nie au^ nur

mit einem ©orte bef^ränft,

2ln meinem ©eburtötage feierte unfere '^atk ii^re ^oc^jcit, ba ©^wager
S5e^r unter&eö bk ^farrfteöe auf öem @^to^ £»er @rdfin So^na, 2)6n^off5

fltd&t, eri^atten ^atte; feit&em wuröe i^r überaus njinjige^ ^farrl^duöd^en

&er ©attfal^rtöort für atte gamitienmitgtie&er unt> greunbej 5!Äarie(^cn

ttju^tc für atle SRaum ju mai^en, raeit fie fetbfl ein offene^ .^erj für aÄc ^atte.

9J?eincö Sßaterö Sinflu^ auf bk ^rooinj xoat immer me^r geroa^fen»
Daö alte Öuan&tfc^e ©efangbu^ mit feinen unöerfdtf^ten Sichern gab er

neu l^erauö un£> re&igierte &aö „Soangetif^e ©emeinöeblatt'', ba^ btx geifh'ge

9)2ittelpun!t un& S^onangeber &er @emein&e rour&e, ^H nun,in öiefem Sa^re

jur SSorbereitung ber neuen Äirc^em>erfaffung &ie ^roüin^iatf^no&c jus

fammcntrat, wuröe er wegen feiner genjan&ten §ei>cr un£> feiner fd^arfen

9luffaffung atter SÄeinung^&ifferenjen i^r @c^riftfül^rcr; Stenographen gab
eö ja öamatö no^ nid^t

X>k SSeroegung i>er „Sic^tfreunt>e" unb bet S)eutfc^!at^oiifen, tic ba^

ganje Ürc^ti^e Scutfc^tanö erregte, fanb au^ in unfcrer ^rotjinj i^rcn

eigenartigen ©iöerbatt, ba ftc an &em in Äonigöberg ]^crrf(^en&en Siberati^s

muö einen füüäf)alt f)<dU* S5er reformierte ^re&igcr 2)etroit ^anb an btt

©pi^c &er „®efeöf(5^aft protej^antif^er §reun&e" unö fagte fi^ famt feinem

Äir^enoorj^anö feiertic^ t>on öen @t)mbotcn to^, 2)er SJiöiftonöprc&igcr

SRupp, &cr wegen einer ^re&igt toi&er ba^ Sltbanafianum abgefegt war, wur&e

crfter ^reöiger £>er „freien dJemein&e'^ 50?cin SSater fd^ricb eine ©treitfc^rift

„Sßom reti^ten ^riftti^en ©tauben, Slntitbefcn gegen Sftupp" unb mir war
€ö feinen Slugenbtid zweifelhaft, auf welcher ^ciU i(i) in öiefem Kampfe
ju ftei^en i^dtte; mein ganjeö innere^ £cben wurjette ja in &cm (Stauben

meineö SSaterö, — 2lu^ &er Seutf^fat^otif Sftonge fam auf feinen Slgitas

tion^reifen na^ ^onig^berg unt» wuröe mit einem gtdnjen&en §arfetjug

empfangen,
X)k ©ommerferien braute id) in gröönau ju, &em ®ute meinc'6 OnteU

t)on Stmim, wo mir bic warme ^drtti^fcit 6er 5ßerwan&ten, btt üietc SSefuc^

un£> gefettfd^aftti^e 53er!c]^r, xoie au^ bic Sßagenfabrten na^ &en ^errtit^cn

£)bertdnbif(^cn @een btcibenbe ©nbrutfe bintertie^cn, 3n dortiger @egen&
wur£»e üon Ferren unö 2)amen, fetbft öon ©eiftti^en, üiet nnb gut ©d^ac^

gefpiett, un& a\x(^ i^ wur&e t>on öiefer <Spiettei&enfc^aft ergriffen, bic mic^

mein ganjeö fernere^ Seben bin&urc^ begteitet f)at 2lu^ bie ©pietregetn &eö

SBi^ij^ l^atte id) bm ©pietem abgefel^en, öenn eö bereitete mir SSergnügcn,
bit (SntwidEtung fotd^er ©piete ju »erfotgen; at^ man mid^ auffor&erte,

mitjufpieten, war ic^ ba^er tori^t genug, öarauf einzugeben un& ^attt in

!urjem ^wti Sater t)ertoren, für meine bamatige ginanjtage ein kapitat
2ln jenem 2(ben& getobte i^ mir, nie mebr um ®ett) ju fpieten, überhaupt
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i)ult i(i) mi<i) t>om ^artenfptet jurudB auö Swc^t, ein paffiomertet ©pietet:

Sluc^ ein tüchtiger Sfleiter war tc^ geworden unb befuc^tc gern ^o^ ju 2flo^

öie umüegen&en @üter, oon &enen tc^ bann, wenn eö fpdt geworben, im

5!}?onbfc^ein burc^ öie fc^wetgenben ©dtber, hcn Äopf t)öE fc^wdrmenber

@eban!en, l^eimnjdrtö ritt 55or aüem reifte miä) ber @eban?e, Stife unb

@op^ie, bk in ©raöni^, bem @ute einer grau oon «Stein, ^u 25efu(^ raeitten,

aufjufuc^en, 3c^ ^atte grau t>on ©tein im ?|}?angotbfc^en Jpaufe kennen*

gelernt, war i^r aber weber nahergetreten noc^ t>on i^r eingetaben worben;

(o entfc^to^ id} mid) ju biefem 3Iuöf(ug mit einem au^ jwei t)erf<^iebenen

©rünben Eopfenben ^erjen, Wlan empfing mic^ in @raöni§ jwar fe^r freunbs

(ic^, aber ic^ fpiette boc^ in bem mir ganj frembem ^aufe eine ctxüat> fett*

fame 'SioUe, ba id) eigentlich nur in bem 5pat>itton t>er?e^rte, ben bie beiben

mir fo lieben TObd^en bewohntem 2(uf unferen gemeinfamen «Spaziergängen

üerfa^ten wir ein Sujltfpiet, ba^ fie nac^b^^ auffübrten» 3« Su| Qi^Q ^^

beimwdrt^, burd; enbtofe 5Bdtber, in benen icb micb bo^ mancbmat ^u t>er=

irren fürchtete* So wdre fein SBunber gewefen, ba meine ©ebanfen fo anbere

©ege gingen»

Unterbeffen war eö ^iü im ^aufe be^ Dn!etö geworben unb aöe ®dfte

abgereifi, voa^ mir febr ft)mpatbifcb war, obgtei^ bit taute Suft biefer ^o-

eben mein innerf^eö retigiofeö £eben nii^t berübrt ^attz^ €ineö S^age^ !am

icb auf ben ©ebanfen, einmal in ber üeinen SJorfürcbe ju prebigen» S)a

.Onfel unb Spante mir aufö tebbaftefie prebeten, arbeitete id) eine ^rebigt
über ba^ St^angetium be^ 13» nacb S^rinitatiö unb oerfucbte, wenn aucb

etwa^ !ünjl:ticb, obne 5iHegorefe, bie mir fi^on bamaB juwiber war, baB

©teicbniö t>om barmberjigen ©amariter in ba^ £icbt beö Singangö ber ^eri=

!ope 5U fl:etten, um, voa^ icb bamaB für bi^ 2(ufgabe ber ^rebigt '^iät unb

nocb 'i)(iiU^ barau^ eine SßerBünbigung beö (^oangetiumö ju ma^en» ©er

Ortöpfarrer 'i)atU bie ^Prebigt genebmigt, unb icb ^^ii^ ^^ meinen SSater

gef(^rieben, xva^ er öon meinem Unternebmen f)alU^ aber eö !am !eine 2lnt=

wort. @o bißtt icb bznn^ t>on ber jdrtticben Hebt beö £)n!etö biö in bie @a=

frijltei gefeitet, meine erfte ^p^ebigt. Q:txr)a^ dngftticb b^tte id) bie Äanjel be;

treten, bocb fobalb icb ^i^ erften ^ßorte gefprocben unb micb an ben ManQ
meiner Stimme gewobnt bcitte, war jebe S5angigfeit gefcbwunben» €ö flutete

ja burcb bie offenen ^ircbentüren 'i)eUet ©onnenfcbein, unb (auter tiehe^

wobtwodenbe ©eficbter hUäten p mir auf* Unfere greunbe oon ben um=

(iegenben ©ütern waren alle oerfammett, unb ber alte 25aron oon gran!en=

berg, oon bem niemanb «Scbmeicbeleien erwartete, fagte nad}f)ex^ er f)ahe

ficb feit Sabren nicbt fo erbaut. So war für micb ^i^ weibeootler gefttag

obnegteicben. Da tarn ein 25rief meinet 55aterö, ber ficb oerfpdtet ^atte. dv

oerfianb einfacb nid)t, wie ic^ auf einen fotcben ©ebanfen bdtte fommen

können, unb fagte in feiner fc^arfen ©eife, eö wdre bocb ^i^^ Sntweibung
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bct Äan^et, vomn id}^ bzt i<i) eben noc^ a0e Sugen&totl^eiten getnebcn ^ättz,

auf t^if ©otteö ©ort in öen 9)?un& nel^mcn njolttc* 3^ voat wk jerfc^mcttcrt;

unter l^et^en Sutanen fc^wb td^ an tl^n unt» jjerfud^te mein fci^einl6att fo uns

et^oxte^ SSeginncn ju etfHdren* 60 en&eten bk i^eiteren Sßod^en meineir

gerienjeit mit einem 2tbf^ie£) in tiefftem SBel^* Sn ^tbing fanb i^ einen

SBrief i?on SSatet;, &e$ mi(^ etwaö bei^u^igte, unö aU mt naä) einetr flöwnif^en

^af)xt tan£)eten, ftanö am 2)ampfbootpta§ neben ben ©efi^wiflem unö

greun&en — mein SSater* S)amit njar atteö gefaxt»

9)?ein jroeiteö ©tuOienjal^t begann* 3e^t et^ft fonntc ic^ £e^neif&t, öeffen

ÄiiJC^engefd^id^te id^ in atten 6m Seilen ^örte, vc(^t fd^d^en un6 ^tte^un
Umm* ^k Steile S^ae'ocmiät> wax no(^ imxmx nid^t befe|t, un& tex ^U
ni^zx f)atu jwei remuneifietJte ^wat&ojenten l^ergefc^itft, hk £üd?e auöju*

futten, ^al^n xoax hex ©ol^n öeö ®enera(fu^3ednten&enten in SSt^eötau, &em

i(^ opponierte^ at^ er fid^ in Öer gafuttdt l^abititierte* 35ei il^m l^orte i<i) Sins

teitung in^ Sitte S^ejlamentj &oc^ Ratten toix me^x üon il^m, aU ex auf £ut)s

wigö unt> mein ©efud^ ^nterpretation^übungen t)eranftaftete» Unter il^m

^abc ic^ eine ©tipenöienarbeit über ^fatm 8 geliefert, 95ei 25iet(ein aber,

hei bem xvix bk ^fatmen i^orten, konnten wir nur temen, ba^ ba^ fi^cr

nic^t fein §ac^ xoax*

@d^on im 3a^re »or^cr n?ar S5omer t>on Met nad^ Äonig^berg aB S5ogs

matüer berufen, 6em bereite ein großer Sftuf voranging nnb mit bem mein

SSater halb eng befreun&et würbe; aber id^ !onnte hei if)m nod^ nid^tö ^oren,

ba ex im Sitten unt> bleuen Sleftament au^l^etfen mu^te* ^erfontid^ ^at er

mic^, &er iä) hei Sftofenfranj nur trorfene £ogi! l^orte, ju pl^itofopl^ifc^en

©tu&ien angeregt, S^ la^ mit SSegeifterung ^^ai^hau^^ ©efd^id^te bex neues

ren ^bt^^ofopbie, Seiöer ift öerfetbe fo frul^ gcftorben, ba^ ex bie großen .^offs

nungen, bie Somer auf i^n fegte, nid^t erfüllen fonnte, W^nx an bem t>ogs

men^iftorifd^cn ©eminar 3i)omerö durfte i^ teitnel^men, in bem er mit blens

t>cn£»er £iebenöwur£>igfcit unö ^u fetbfldn&iger tl^eotogifd^er Slrbeit anregte*

S^ fe^e ii^n no^ mit bem w>atlen&en ^aar, &er ge&an!ent>otten ©tim un&

t>em finnen&en illuge über &en mdd^tigen goü'anten gebeugt, auö bem ex

mit unö ba^ fcogmatifd^e ^auptwer? be^ £)rigeneö interpretierte* ©pdter

l^abe id) eine 150 ©eiten lange lateinifd^e iUrbeit über &ie ©otte^le^re be^

Örigeneö tanad^ geliefert*

Unfer gefellige^ £eben ging einer Äataftropl^e entgegen, ba grau Dr. ^an^

gol5 öen ^lan gefaxt ^atte, nad^ Slrflitten ju jiel^en, um fic^ ganj bem alten

©rafen (Jgloffflein un& feinen ^in&em ju wi&men* 9lm legten ^auberfeft

vonxbe nod^ £>a^ Suj^fpiel „T)ex 9)Zeif!erfd^u^^', bie grud^t unfereö ©raöniger

^ufammenfein^, aufgeführt; SRofalie fprad^ ben t)on mir geöic^teten Prolog
nnb iä) einen Epilog, worin wir il^r nod^ einmal £>an!ten für alle^, voa^ fie

unö gewefen war* SSenigc Sage &anad^ mnfte i^ an bex Qde be^ 9leuen

SO^arfteö £>en Slbfai^ren&en wel^mütig 6en 2lbfd^iet>^gru^ ju*
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5lu^ hat ©ingMnj^cn ging ein infotgc t)on ^etwurfniffcn mit htm

Äopcttmeificrj nut? ein ^aatmal famen njitr no^ jufammcn, um unö gegen*

feitig unfete fd^riftfleßenfci^en Slrbeiten t)oirjukfen* iUöoIf tt;ug dn l)xamatU

fc^eö @ei)ic^t t)Oif, bet „^Ifenreigcn", i<i) einen 5Uuffa§ über £)ie girauen^am!*
tere in ^ä)iUtU Seben unb ©etjfen, £u£)n)ig ubcv hk iretigiöfe @tettung

Seön ^anXtf fm ten et fel^t? \(ü)xoätmte*

^U nun aud^ ©^meting^ na^ öei; SSerlobung il^^Jet? dttcffen ZfX^ttt 2)0*

totl^ee mit einem OUxfbx^tt von @c^ü§ fii^ mel^t unö mel^tJ t>on aUzt ©es

fettigfeit jurütfjogen, nxwJ ic^ faft ganj auf £»en Sßerfel^r mit öen Äommiti*

tonen befc^tdn!t» Unfet:e SSetbintung nal^m am<5tiftungöfeft £)et;atten„^oc^*

Reimer" tiefen Flamen un£» x'i)Xt^(ivbtn{\<i)to((XifXot) xokiitx an; ein(5mgniö/
hat natürti^ mit attem ®tanj im ©itrt^^auö p 3ut)itten gefeiert wei^öen

mufte» 3c^ xoax (^ntifepteneur, mufte t>ie 25ott)Ien b^rauen unt) Soften, bie

55crbin£)ungöbi;öt)ci; un£» @df^e em^jfangen unt> i^nen jutnnHen, ^uUi^t^ beim

SRunfcgcfang, noc^ bat (BXat hit ^\xx 9leige auf bat ®o^t „meinet? ©ci^onen''

leeren, Xiat überfKeg fcenn bc^ bat ^a^ meiner Seiftung^fd^igfeit; unö at^

iä) am ndd^j^en 9)?orgen bat Äaterfröl^jludf rüftete, bc&urfte feiner öe^fetben

me^r alt x<i}* Slropem mu^te i^ t>on frül^ Ut fpdt auf tem ^la^e fein*

Sflebcn unfercn ^neipaben&en Ratten wir ein wiffenf^afttid^eö ^rdnj*

c^en eingeri^tetj aber e^ ging i»ic äUe&e, ba^ tt fi^ t)on jenen nur bnx^ bat

Slben&effen unterfc^ei&e, bat zt baXiti gab,
— ^am i>ie ülei^e an mit^, fo

fa^en in unfercr SSoröcrftube, wo am ©onntag bk §reun&c Sßaterö in em*

j^en ©efprd^cn bcifammen waren, tufKge @tui>enten um bin ^^ti\^/ t>en

bk SJJeincn ffetö bereitwittigjl zurichteten,

dt xoax in unferem Greife btx toüe ©ebanfe aufgetau(^t, öen 2)on Sarto^,
ben wir atte fd^wdrmerifd^ liebten, aufzuführen, b* l^, natürtid^ ni^t bat

gange @tu(f, fontem nur unfere Sicbting^fgenen, öie wir ni^t ungefd^itft

ZU einem ©anjen tjerffod^ten i^atten, @ogar Sri§ beteiligte fic^ an bm SSor*

bcrcitungen, SÖol^l fiel eine erfte ^robe auf iUöolfö ^immer fel^r Hdgli^

ant/ aber wir zweifelten nid^t, ba% wenn tt erft %\xx Sluffü^rung Mmc,
aud^ bix ©eij^ &er SJid^tung über unt fommen wür&e, 5Söir beabfic^tigten,

an 5Kelin&enö ©eburt^tag unfer mü^fame^ sprobenwerf ^n tJoHen&en, ba

fie cinft felbj! für &en ^lan gefc^wdrmt l^attc, erfuhren aber, ba^ man im

@ol|fd^en 25e!annten!reife über tiefen ^lan gefpottelt l^atte, teöl^aXb le'^n*

ten wir db^ alt unt halb baxauf bat ßb^P^ar einlud, bat ®tM hex ihnen

aufzufübren* (it waren wol^l auii) bei manä)en t)on unt fd^lie^lid^ einige

S5e&enfen gegen bat ganze Unternehmen aufgetaucht j aber nun mußten
©ol^enö unö ibr ariflofratifd^er ^reiö öaran f^ulö fein, ba^ unfere S^rdume

zerfrort waren, S5oc^ t»er „S)on €arlo^" fpufte nun einmal in unferen

köpfen, unt) ba bk Sragotie unt mifglüd^t war, tJerfucbten wir unfer ^eil
mit einem t)on mir t>erfaften Sujif^jiel „©cbitterö S5on €arloö", teffen «Stoff

unfere tragifomif^en ^robenerlebniffe bildeten, unt> bat in unbarmberzigen
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^avitatuxm unfetre uewncintlic^cn (^e^mt Qd^äte* SHofaUe xoat bk cigcnt*

ti^c Jg)ct&m &eö ©tudfe^, tc^ t)cr fctbfttofe grcunb, Ut attcn ^m&cwiffcn

pm Zxoi^ fie mit £)cm ^ct&en, in &em mit t>aö 25ii& öon 9^artm un& grt^

jufammenfKof, loeremigtc, S)a^er f^tic^t öaö @tudf, öaö öutjc^voeg mit 2lns

fpietungen öuf „X)on (^axic^" hux(^fto^tm war, &amit, öa^ öer gifcunb

na^ „Dcutf^iönb" ge^t un&/ atö er öic .^dtt&c öc^ ^aatjcö incinan&crtcgt,

mit &em attctJ&ingö axQ umgcöcutcten ©d^tufoctö ju öem Jpetöcn fagt:

„S^ ^ctbe öaö meinige getan, tu &u &aö öeine/' — 2)aö war nun fireitic^

tei^ter ge&ici^tet aU in &ie ©irHic^feit umgefe^t* SRofatie, oBwol^t noc^ in

fc^onffer Sugen&'btüte, war ai^t Sa^re aitcx aU ic^, unö ic^ ein 18j[d^riger

©tu&ent, S5on einem Siebeöoerl^dttni^/ öa^, wenn auc^ in nod^ fo femer

^ufunft, auf eine 53ertobung ah^kltc, !onnte atfo noc^ «iet weniger bie

SHe&e fein aU bei meinem SSerl^dttni^ ju Stifen, öaö an feinem SiÄanget an

ßrwi&erung Kangfam £>a^ingefie(3^t war» 5lber wir konnten je&en @eöan!en

an 6ie ^ufunft tJerbannen, w^il wir ein @tüd? befa^en, &aö tief genug be*

grun&et war, um Heiner duneren Stnnd^erung ju bebürfen^ ja, wir Ratten

c^ aU eine Sntwei^ung empfunöen» 2öir l^aben unö jletö nur „<Qk" genannt»
?9?eine Slrbeit^tuft, bie im ©eminar angeregt war, jlcigerte fid^, aU ic^

an öen ©tu&entenaben&en teitne^men durfte, bk attwöc^enttid^ hzi Somer

ftattfan&en» 2luc^ §ri| na^m baran teil unb forgtc burd^ feine eifrige Dppos

fition bafur, ba^ biefe ©tunben nid^t ju 9??onotogen SDomer^ ausarteten»

5J}?ir tdc^ette freiti^ ba^ müä jundc^ft nic^t» 2ln Äant« 3:obeStagc würbe

ftets eine 0tebe auf i^n gehalten in (^e^ait einer Slb^anbtung über einen

fetbftgewd^tten ©a| feiner ^^itofop^ie» X>k befle ber eingetieferten 3(rbeitcn

erlieft einen nic^t unerl^ebtic^en ^preis, unb ber ?3erfaffer burfte bie SKcbe

Ratten» ^^liemanb im ^aufe jweifette, ba^ i(^, ber i^ ben 5Binter über eifrig

baran gearbeitet, ben ^reis ermatten werbe, aud^ Subwig ni(^t» lia tarn

\f}m pto^tid^ ber ©ebanfe, tjietteic^t bod^ einen ber geringeren '3)reife ju crs

Obern, unb in 8-10 <Bt\inben i^atte er bic iUrbeit tJoCfenbct, ^eimtid^, ba er

fid^ ju blamieren fur^tete» dt war nun eine etwas peintic^e <Bit\xation, aU
fic^ l^erauSfteÄte, ba^ er ben erften ^reis ermatten l^attej bod^ in einer mit

warmer, brübertid^er ^i€bc gefüi^rten Äorrefponbenj wußten wir uns bars

über s« »erftdnbigen» ©c^werer würbe eS mlUi^t SSater, ber nie an bie

großen gd^igfeiten SubwigS gtauben wottte» Sr taS Mbc Sieben unb fanb

^ubwigS „ctwa^ nebet^aft^'j bod^ ber ^reiSrid^ter SHofenfranj mu^te bie

©ac^e bo^ wobt beffer üerfte^en»

sßater war jum ^OJitgtiebe ber ©eneratfpnobe t)on 1846 ernannt worben,
bic bic neue ^ir^ent)erfaffung dn^xbdUn fottte» iUuc^ '^icx übernahm er

wieber ba^ 2Imt beS ©d^riftfübrerS unb i^at aU fotd^er bic 55eri^anbtungen

biefer benfwürbigen 55erfammtung l^erauSgegeben, bie nadi} attgemeincm
Urteit nod^ b^^te wertooitt finb» 9luf ber ©^nobe t>erfebrte er am meis

ften mit ibren geifHgen Rubrem SJomer, ^nUcx unb 9li^fc^, für beren SJe*



^octif^c ©^roctmcrcicn 37

fbcbungen et »oÄcö SSctJJltan&m^ l^atte, obwol^t Sßatcr^ Sftetigion^bü^tem

no^ ganj öaö (S^cma t»eif attcn £)rt:^ot)0);te jcigtc, ^ict? dagegen cmcÄürjung
o&cr ^n&erung 6eö 2lpof!ott!umö gefor&crt tt?ur&c» Sine befoni)ct:e §rcut>c

aber war cö für SSatcr, ai^ Äönig §riet>ric^ SÖit^etm IV. hd &er SSorjlelttung

fic^ fofort ön il^re gcmcinfamcn ©piete „im treppcnreic!^cn ^ufengartcn mit

&cm gtü^c^en im @runt)e" unb an &aö grüne Sdd^c^en t>eö etfjdl^rigen Ana*

ben erinnerte, 9ld^er wuri^e SSater t)or allem mit t)em 9}?ini|lter ©c^^orn

befannt, mit £>em er noc^ tange na^ @^tu^ £)er @t)no&e forrefponbierte,

3c^ gab mi^ injroifd^en wkbtt me^r öer £uft öeö gefettigen Sebenö ^in,

ta^ monatelang ganj aufgel^ört ^atu, ba eö unferem Greife an einem ^ittcli

punft fel^tte. 3e§t aber war SO^iartin Dt&enberg noc^ etnmat ju SSefuc^ hü

feinen Ottern, beoor er nad) S5remen ging, um bie SKe&a?tion einer dortigen

Leitung ju übemel^men, ^roar Uiäte er etxoa^ ironifc^ auf unfere flein:«

tiefen Srtebniffe l^erab, xoat aber tjon after Siebenöwjür&igfeit un& ein uns

ermü&ti^er Srjdbler* £)ffenbar war eö auf feine 3lnregung l^in, ba^ an

einem frol^en Slbent) £)ie ©rün&ung einer Leitung befc^toffen wur&e, öie &er

neue 5J}ZitteIpun!t unfereö Äreifeö weröen fottte, %xii^ öerfafte &aö eintaöen&e

^irfutar, unb id) rour&e ^um fKebafteut gewdi^tt, 2lm 14 SO^ai erfc^ien &ie

crj!e Plummer öeö „SBan&erburfc^en", wie unfer 25tatt in feierlicher 2lb#

ftimmung getauft worfeen war, öie id^ mit einer i^umoriftifi^en ©eograpl^ie

öeö ^ßnigreid^ö „©ei^enfeKö" nnb bzv fÜepnUif „Ot&enburg'' eröffnete,

woran fiti^ fpdter regelmäßig tage^gefc^ici^tüc^e 95eri(S^te uni) ^orrefpont>ens

Jen auö ©c^metingen, Soni^offftd&t ufw, anfd^toffen, 2)en weiteren 3ni^att

bit&eten in bunter SO?ifci^ung ©eöic^te, 9lot>ettetten,^umore6!en,5ltp]^oriömen

unb andtfet, jeboc^ auc^ ernjte Sluffd^e, hk fic^ manchmal in Sftebe unt>

©egenre&e fortfpannen, Die 9)?d£>c^en beteiligten fic^ ebenfattö eifrig, unb

ber ©toff war juweiten fo reic^fid^, ba^ 25ei(agen gegeben werben mußten,

Subwig, ber natürti^ auc^ mitarbeitete, nennt eö in feinen Erinnerungen

„ein l^eitereö Seben, öott @eifl unb Sbeafiömuö'', ba^ fi(^ l^ier entfattete,

©pdter f)aU id) eö oft bewunbert, ba^ mein SSater, beffen ©tubentenjeit

boc^ fo anberö gewefen war unb in beffen SBefen gar !ein SSerj^dnbni^

für ©c^wdrmereien tag, unö in jeber SSejiel^ung gewdl^ren tk^; au<i) fetber

f)ahe id) mic^ bann geprüft, ob id) biefe greibeit nid^t etwa mipraud^t unb

joftbare ^eit »ergeubet bdtte, 2)oc^ jeber SE^enf^ ift ha^ Mnb feinet ^eit,

unb me für SSaterö SntwidBtung bie gro^e, emfte ^eit ber greibeit^friege

tonangebenb wirfte, fo fonnte bie jüngere ©eneration ibre ^eitgenoffen,

X)id)tet unb Äomponiften, konnte einen (3eibe\, Steine unb Si^enborff, SJJens

bet^fol^n unb @^umann mit aU ifyxev romantifcben ^oefie nicbt »erteugnen»

Xro^bem baben wir nie unfere wiffenf^aftticben ober berufticben ^iete au^ ben

2lugen t)erioren, auf jebe ^eriobe jugenbfrob*pb<JntafHfc^cr ©efettigfeit fotgte

eine ^eit fbenger Slrbeit, unb mein ^b^Ö^tS/ ^^^ ^^^ ^(^^ poetifd^cn Lorbeeren

geflrebt ^attc, wanbtc fic^ bei ©emeflerbeginn wieber anberen 2)ingen ju*
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S)oweif f)atte mit im ©eminat; ein Zf^tma gegeben, ha^ fic^ eigcnttic^

mcl^r füt; eine Stjenttatenarbett eignete; öoc^ njottte eu njol^t öenXtieB ju

fetbftdnötgei; «Jtffenfd^aftitci^er gotfd^ung in mit wecfen, weit eu wunfc^te,

id) möge öie afa&emtfci^e kattittc ergreifen* 2)aö war au<^ fcer Siebtingö*

TOunf^ meinet Sßaterö/ wie i(^ tei&er erft fe^r fpdt erful^r* ?i)Zeinc ©e&anfen

gingen jeöo^ öurc^^au^ nic^t fo weit; iä) lebte nur &er Gegenwart*
— ©er

(5ngtdn&er Sureton ^atte örei f^rifci^e SSriefe öeö Sgnatiu^ gefun&cn, öeren

sßerl^dttniö ju t)en fieben griei^ifd^en unterfud^t wer&en fottte* i)a i^ @t)ri[(^

fonnte, vertiefte id) mic^ in eine öetaitlierte fpra(^(ic^e Unterfu^ung t)er

SSriefe im Sßergkid^ ju &er fprifd^en Überfe^ung öeö bleuen Seflamentö unö

fom ju öem SRefuttat, t)a^ öiefe &rei S5riefe öie attein e(^ten feien» Sarin

berührte i(fy mic^ jum erj^en SÄate mit 2ltbrec:^t ^itW/ ^^^ ^i^f« Slnfti^t

fd^on fd^riftftetterifc^ tjertreten l^atte* SSJJcinc (ateinifd^e 3lrbeit umfaßte 120

engbefd^riebene Üuartfeiten» Unfere Slnftd^t ifl gegenwärtig attgemein tjer*

worfen, angebtic^ auf ®run£> neuer Snt&ed^ungen; ob mit 3fle(^t, ift mir

l^eute noc|) jweifetl^aft,

3m ©interfemefter i^orte iä) t>orjug^weife S)omer» @r f)attc im ©ommer
&ie 5(potogetiif ju iefen begonnen, war aber &ur(^ t)ie ©eneratfpno&e unter«

brod^en un& mu^te nun öen 3teft mit &er 2)ogmatiE jufammen Iefen, in

10 ©tunöen w6d^ent(ic^» SIB t)aö «Semefter ju Sn£»e ging, ol^nc &af er fein

3iel erreicht i^atte, fragte er, ob ii^m wo^t noc^ einige treu bleiben wuröen,
wenn er über &cn @d^tu^ i^inauöidfe» 2)a er^ob fid^ öaö ganje 2(u&itorium

wie ein '^ann* Sie 2lrt, wie er ^unft für ^unft unö mitten in öie p^ilofos

p^ifc^en un£) ti^eotogifc^en SRid^tungen &er Gegenwart t>erfe|te, um au^ i^rem

aHingen 6en Siuöweg ju jeigen, ^atte etwa^ gafjinieren&eö» Sr i^at mi^
erj! jum St^eotogen gemad^t

^ur Sr^otung i^örte i<i) eine «BorKefung tJon 3tofenfranj über ©oetl^e, bes

fud^te man^mat &a^ $li^eater, wo i^ Soring un& 9D?antiuö fa^, einmal aud^

^enbrid^^ at^ Son (Sartoö, t)er unö „natürlich" nid^t genügte, 2ln unferen

ßefeaben&en vertieften wir un^ in „siomeo unt> 3utia'' unh in 3ean ^aut,

Saö Sai^r 1846 ging nun ju (5n&e; auf lufKge 5Bei^na^t^feiem folgte

ein ernf^er ©ibej^erabenb, an bem wir hd £)l&enberg^ eine ©c^leiermac^er«

fc^e ^re&igt lafen* 9llö mir S^§, öer mic^ nad^ Jpaufe begleitet l^atte, beim

Slbfd^ieb bic JQanb reichte, fagte er: „Sine innere ©timme fagt mir, wir

wer&en un$ nid^t wie&er glei^gültig werben/' SJJein ganje^ fpdtereö Scben

f)at gezeigt, me red^t er gefeiten»
— Sie lc|te @tun&e ted alten Sa^re^ fa^

id) jHtt auf meinem ^immer, unb mein ^erj war tjoll l^eifen San?eö gegen
©Ott, — 3m fommen&en Sabre follte id) Äönigöberg tjerlaffcn, &enn mein

eigentlid^eö ©tu&ium war been&et; id) follte nun nod^ ein ^a^t anbere Unis

t>erfitdten mit ibren i^ebrern fennenlemen unö micb aufö Sjcamen t)orbereiten,

2öa$ i^ alö fc^onjleö Srbe meiner Sugen&jeit mitnahm, war bie ^iebc ju

SRofalie, Sie mic^ unbefcbreiblicb glüdßlid^ ma^te, Stile ©!rupel waren über«
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ttjunöen, öttc ©c&anfcn an &ie ^ufunft 'octhannt^ frol^gemut ft;eutcn mt
unö öer (^Jegcnwatt» Oltcmanb nai^m mel^t: an unferem ^ctftfyx Stnfto^, et

voax fo gut vute attgcmcin ancrfctnnt, voit bmu^ten nii^t mei^tt um @tun&en

ju getscn, fonJ)crn fonntcn unö fprc^en fo oft un& fo ml wix wotttcn,

2lm IS^Mifj tßftctt voit &ic„^o(^!^eimeic'' auf» ^icmciftcntJonunöginöcn

fovt, ba roolttten wxx ötc testen Jpo^l^eimct fein» €ö roat ein foflli^et 2lben&

mit ^0(^fliegent)et SSegeifletung, hex unö no^ einmal oetfammette» gm|
f^ieö aU etftet au^ unfctem Steife, unö fo bittet fc^wet mit £>et 3(6f^ie&

oon ii^m wnxbe, fo machte et mit öa^ gottgel^en auö öet Jpeimat t>0(^ teid^tet,

ebenfo wie £>ie 9la(^tic^t, öaf 2)otnet füt £>ftctn 1847 na^ 25onn betufcn

njat* ©etaöe in liefen Sagen wat i^m in £»et gtemöe ein @o^n geboten*

©eine §tau wat, wie fo oft, in ©(S^toaben, fie meinte ba^ notöifc^e Ätima

ni^t oetttagen un& t)ie SSetl^an&tungen &eö wütttembetgif^en £an&tagö nid^t

oetfäumen ju !önnen* ^ut Seiet fciefc^ ^teigniffeö '^atte et feine nd^jlen

jungen gteunöe um fi^ oetfammett, unb iä) öutfte 6en 2^oaft auf &en 5Heus

gebotenen au^btingen, 9la^mat^ ^abc i^ öaju mitbetfen bütfen, &a^ et

feeö SSatetö Sflac^fotget in jiönigöbetg gewotten ift* 'Sfldn SSatet, öet oiet

mit S)otnet oettot, btad^te einen |)oetifd^en Slbf^ieb^gtu^ an xf)n auö meinet

geöct an t>et ©pi§e feinet ©emcinöebtatteö»

Sie Slbfd^ieöötage jamen '^exan* 2(m ^atfteitag gingen wit nod^ atte jum
Slbentmabt, un& am Dftetfonntag wutöe, hd &et 9la(^feiet oon ^ann(^en^

©ebuttötag, öet „SßJanöetbutfd^'' feiettid^ begtaben* Sebet 5D?itatbeitet iatU

nocb in einem toatmen 5ßott Slbfc^ieb oon i^m genommen, öann bi^tt id)

bk ©d^tu^tebe» @ie feiette ben „Öjfettag beö 2öan&etbutf(^en'', bet mitten

in attem ^tnffc unb ^ampf beö Sebenö no(^ übet unö bi^Sicb^ii wetbc, um
unö ju mahnen an ha^ (^tM unb bie ^beaU unfeteö Sugenbtebenö»

S)aö ©cbwetfte xoax bet SIbfcbieb oon Sftofatie» 3cb febe nocb/ wie wit,

im £)dmmetticbt beö ttautid^en ©tübdbenö ftebenb, unö an beiben ^dnben
gefaxt bi^tten unb, atö nun Sßottc oetfagtcn, i(^ ibt um ben ^aX^ fiet unb

fie fü^te» Set Slbfcbieböfu^ njat bet einzige unb etj^e, ben reit getauf^bt

batten*

%U icb 53atet Sebewobl fagte, flanb et an feinem ^utt übet feine Elften

gebeugt, wie wit ibn jletö fanben, wenn wit unö jut SJJotgenanbacbt um
ibn oetfammetten*

2(m 6* 2lptit abenbö ging meine '?)oft*

Set ^oflitton Uk^, icb watf mi^ in bie Srfc beö attftdnüf^en Sagend,
tobmübe »om Slbfd^ieböweb unb bodb baö ^etj gef(^wettt t)on Hoffnungen
auf bad nun beginnenbe neue Seben

^H i^ nacb ^a^x unb »lag wiebct!ebtte, waten bie ^eit unb i^ fetbffc

anbzxc gewotben* ^ö wat bocb ein Stbfd^ieb auf 9limmetwiebetfeben*



BvotiUß Kapitel

Öatte unb Berlin

Sic ^of^al^tit nöc^ 95crtin öauette &rtttc'^atb Slagc un& btei 9ld^te, boC^

n»ar &a^ gar mc^t fo unetJttdgtid^, wie eö un$ l^cutjutage ctfc^einen mag»
^it hex fanxn wc^fctn&en SRetfegcfetlfi^aft tcbte man fi^ raf^ ein, auf
&en l^duftgen Stationen fc^ten&eirte man huxä) hu @tdt»tc^cn ober xe^autictU

flc^, unb bic ©egenb fonnte man gtunbtt(^ Bcnnentewcn/ p grunbttd^ für

ba^ ©e^enöwertC/ baö fie Bot 3c^ fojltete wdi^rcnb ber Slctfe jeboci^ öor attcm

SSorfreube auf bie ®roff!abt unb wax ba^cx ^kmiid) cnttdufc^t, aU voix

t>uxd) ba^ ^xanffuxtex Zcx in S5ertin einfuhren unb id) bie cnbtofcn S5or?

fidbtc nid^t anberö fanb atö unferc Äönig^lbctrger ©trafen* Xiod) a^t Slage

bei meiner Spante ^^itippine, einer originetten unb gefi^eiten grau, unb

i^rem ©ol^ne Otto, bem rid^tigen SSertiner üott @eift unb SBi^, gaben mir

ein anbereö 25i(b von ber 'ätabt Otto xoax unermubtic^, mici^ in ©ei^en^s

ttjürbigfeiten unb S5ierto?atcn uml^erjufüi^ren, hahd unter^iett er mi^ mit

ben neuej^en ©pottijerfen, bk il^m augenfcJ^einti^ jur ^Börje feiner 0teben

ebenfo notroenbig njaren, wie un$ einft ^itate an^ ©ci^itfer ober ©oet^e*

?D?it etwaö gemif(^ten ©efu^ten befHeg i<i) nun jum erflen 50^ale bk (Sifens

babn* 2)ie ©tretfe ging no^ über ©effau unb ^ötl^en; fo brauchte man U^

Jpatte fei^ö ©tunben, mir aber erfc^ien baß gerabep un^eimtic^ fd^neltt, unb

id^ atmete auf, aU xvix QlMUd) am ^iet anlangten* £>bgtei(^ ?ßater mir

burc^ 25eBannte eine Sßo^nung beforgt 'i)attC/ mir atfo baß erjle l^eimattofe

Umherirren erfpart mar, obgleich eigenttid^ erft l^ier in ber grembe mein

mxflid)zß/ fetbfidnbigeö ©tubententeben begann, war meine ©timmung boc^

rec^t niebergefd^tagen, S)er crf!e 2^ag war ein ©onntag, ba^er aUt Sdben

gef^tojfen, fo ba^ i(i) bk notwenbigen Slnfc^affungen für 5Bo^nung unb

Seben^unter^att tjerfc^ieben muftej ba^u war fi^auber^afteö ©etter, ber

©^nee tofle fic^ in unergrünbtii^en @d^mu§ auf, !ein slöunber, ba^ bk
@tabt mir aU ein etenbeö 9left erfd^ien mit engen, winftigen ©äffen, ©o

f(ü(^tete iä) fd^tiefti^ ^u einem 93rief an SRofatie.

dß war mir rok eine Srtöfung, aU enbtic^ bk ^oEegia begannen. S5ei

X^otuä ^orte id) (it^it, aber feine 53or(efung entfprac^ nid^t ganj bem, maß

id) t)on bem berül^mten ^ann erwartet f)atte. ©ie i^atte, mt anä) aUt feine
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Äommenttttc, ctroaö SOJofaifartigee; eine Slnfici^t icei^te fi^ an t>ie an&cre,

S)etait ön Dctait Um fo mel^t; befrie&igtc mic^ Suttuö SOJütlet, bei &em tc^

an^et @t)mbot{! ^mftifc^e X^eoto^ic ^örte* Zkf crgnff mic^, tua^ ei; in

feineir frommen SBcife über ba^ geiflKc^c 2lmt unö öie innere 53orbereitung

&afur icl^rte; cö cnt^ün&ete mic^ ju l^o^er SScgeijterung für tiefen !6flKc^en

$5eruf* ^ä) f^aitc nie emftti^ darüber na^geöacs^t, ob ic^ mi(j^ i>er wiffen?

fc^afttic^en ober ^jraftifd^cn Karriere widmen foÄte, je^t erf^ien eö mir

fetbfberfldnbtic^/ t>a^ i^ bie praftif^e einf^tagen wür&e, 5latürti^ nal^m

ic^ ttud^ an feinen @tut»entenaben&en teit, an benen er meifi: au^ neu er*

fc^ienenen t^eotogif^en SÖerJen etnjaö »ortaö* X>k ©tu&enten l^atten i^n

wegen feinet ^auptwerB, öer Seigre »on &er ©ünbe, „@üni)enmütler" qc-

tauft un& feine fieben Sloci^ter tie fieben Xo&fünben, xt>at> fie aber nii^t ges

^in&ert ^at, beöeuten&e ^äxmtt ju l^eit^öten*

Slud^ an S^otutf war ic^ empfohlen, un£> f^on jwei Sage na^ meinem

«8efu(^ for&erte er mic^ ju einem feiner berühmten Spaziergange auf, emps

fing mic^ aber mit fcen ©orten: „@ie fin£> eigenttic^ ni^t mein WlannJ' ^r

betraci^tete eö ndmtid^ at^ feine Slufgabe, @tu&enten jum (Stauben ju führen

o6er 2tt)eifetn&e ju flarfen, unb i^atte wo^l oon mir gei^ört, ba^ i<i) htibt^

nic^t be&ürfe» 5tro|&em l^at er mic^ no^ oft ju tiefen Spaziergängen aufs

gefor&ert, unb i^ f^ahc bk origineCte 2Irt, wie er t>urc^ 53e;fierfragen bk
©tu&enten in 93er(egenl^eit fe^te, um tann Ke^rreici^e, tiefe ©efprdd^e ans

juEnüpfen, genügend ftutieren Bonnen» 3tu^ ter fronen grau Sldtin machte

iä) meinen SSefu^, tie %^clud erfi: in l^ol^erem 5llter gel^eiratet l^atte, na^&em
er tange SÖitwer genjefen war» Seit&em, ging &ie Sage, fei ber ^aragrap^

feiner dt^if, öer &ie ^todtz (5^e mifbiÖigte, au^ feinen heften t)erfc^tt)un&en*

X>k Äottegia erquitften mic^ oft, wie and) bk ergreifen&en ^re&igten t)on

Sl^otutf, WlxiUct Mub einem ©uperinten&enten ©rt)an&er, tro^&em wolttte eö

mir in S^aüe nod^ immer nic^t rec^t gefatten, unb id} t)erfen!te mici^ neben

ben Äottegien ganj in titerarifci^eö ©tubium» ©o taö id) S^teiermaci^er^

Sogmatif unb „SReben über SRetigion", .^ofmannö „SBeiöfagung unb ^rs

fütlung'' unb befci^dftigte mic^ nd^er mit bem ^rop^eten 3efaia^; t)on tl^eos

togif(^en ^eitfd^riften intereffierten mic^ befonberö bk „^tnbi^ unb Äris

tifen''» ^it einem 3Öingo(fiten repetierte id) «Äird^engef^i^te, im übrigen jog

mic^ feine S3erbinbung wenig an^ obgtei^ id) in ber gteif^ergaffe jwifc^en

lauter 3Öingotfitcn wohnte, bie fi^ t>on bm ex^en ZaQtn an bemühten,

mic^ ju gewinnen, lieber Bncipte id) mit ben gürftent^atcm, bie mic^ me^r
an mein Äonig^berger ©tubententeben erinnerten unb t>on benen mi^ einer

namcnö 9BinHer, ein frif^e^, jungeö $8Iut, oft auf meinen ©pajiergdngen

begleitete, Srj^ am ^fingfifonntag, ben ic^ in ^bäm1^ bei SJoroti^ee t)on @(^ü§,
ber geborenen Sc^meting, unb i^rem 9)?anne ^?ertebtc, merBte id)^ ba^ mir in

^atte boc^ t)or aßem bi^ ^dmat fei^tte, bie id) ja nod) nie für tdngere ^dt

tJertaffcn f)atu. So würbe mir ganj wehmütig, aU wir bort unter ber Sinbe
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•oot bem ^bx^etf)an^e eine ^ofatfctjfc^e ^tebiQt töfcn, xo&^tmh Ht SBinö

in öen Saiten einet? Sflo(ö^at;fe fpiefte, unö öann tange in cwften ©ef^Jta^en

beifammen fafen, un& i<fy wax U(!i)t frol^/ &a§ i^ anf(^tiefenb an biefen

95efuc^ noc!^ einige Sage fw eine 4><i^Jtour ftei f}attc^ um meine ©es

&an!en hux<i) neue, f^&ne (5ini>rutfe t)on tnübcn 25ettJa^tungen fernju*

l^atten» X>k n)un&et;t)ottcn S^annenbeifge Wolfen mit i^xem wol^ttuenöen,

fc^Iic^ten ^xn^ anä) gem&e hex xiä)tiQC t^infergrunö für meine ©timmung*
©0 fa^ ic^ ©ewigeroöe pm eyj!en S[Wa(e, öaö mir fpdter fo l^eimifc^ werben

foCfte, wonöerte öur^ö Slfetat jum SSroien, befu^r in ^tauötat im SSerg*

mönn^Üttet &ie „Äörotine", ni(^t ol^ne el^rfurci^tööoöen @^öuer öor &en

gel^eimen <S(^d^en öer ©röe, unö f(3^to^ en£>tic^ auf 6em SRegenflein mit

einem Kommilitonen, einem gevoiffen ^probjKng, §reunt>fc:^aft, bie f^nett

enger unö ^erjti^er wur&e» ^(fy taö i^m auö einem SBüd^Iein, in &em mir

aHofatie ©e&i^te un& fc^one ©tetten aufgefc^rieben l^atte, öor o&er fagte

il^m ©eibetfc^e ©et)ici^te auf* Daö war en&ti^ wie&er tin ^enf^ na^
meinem Jperjen!

5(teu gej1:drEt ging i^ in tiie Slrbeit l^inein, t)ie mir nur Sreube mad^tc, aber

i)urc^ t>en 25efuc^ hei ©c^ü^enö war &0(^ öaö 25e&ürfni^ nac^ gamitientebcn

in mir erwaii^t, über beffen gci^Ien fetbft £>ie §reunt)f(^aft mit ^robjling

nici^t i^inwegtdufc^en Jonnte* '^anä)mai xvax ic^ hd t>em Pfarrer öon Xip*

^eUtixä) o£)er in 6er gamilie meineö Äonigöberger Sel^rerö Siiettein ju Xifö^,

bo(i) ttjuröe eö mir nur im ^aufe eineö SSu^^dn&terö SJiül^tmann etroaö

^eimifc^» 9lie aber t>ertie^ mi^ £>ie ©e^nfU(^t naä} t>er ^eimat; blieben eins

mat t)ie SSriefe t)on bort ctma^ langer au^, fo ?onnte ic^ ganj ungtüdßtic^

werben. Um fo me^r jiaui^jte i^ auf, aU an meinem ©cburt^tage atle Wld^

nigen, aüe Öt&enbergö unb meine liebften SÖerbinbungöbrü&er fci^rieben;

unt> t)ie geier aben&ö bei Wlü^imann^ vertief entfprec^enö vergnügt* ©a
überfiel mid^ in £>er 9lac^t ^eftigeö J^erjltopfen unö fd^wcre S5e5temmungen;

iä) mu^te öen Slrjt fonfuftieren unb begann ju mebijinieren, boä) f)alf eö

wenig» ^d) f^ettte baö Sflaud^en ein unb tranf Jeinen Kaffee mel^r, id^ ging

früb unb fpdt ofpjiett üiet fpajieren, id) mad^te ©onntag^au^jiüge, wie

einmal in luftiger ©efellfcbaft nad^ bcr Sftubel^burg* So b<ilf tt)obl ab unb

ju, aber ba$ i^erjHopfen febrtc immer wieber unb aucb Kopffc^merjen

f^ellten fi^ ein* 3c^ qudlte mi^ mit ben fd^wdrjeften Slb^^ungen, Ut idi)

»ergebend burd^ f}d^c ®ebctc ju bannen ijerfucbte* ©d^lie^lic^ flellte ftd^

beraub, t>a^ e^ biz ^allenfer Suft war, bie mir nid^t be!am* 9lo^ ^eixte^

wenn iä) t)en 25raunfoblengerucb ^aßeö fpüre, ftebt jene ganje Unglürföjeit

wieber t>or mir» Sbenfowenig be!am mir ba^ (^ffen im SReftaurant, t>a'$

wegen meiner fd^wac^en Kaffc aud^ wobl Jein fonberli(^ gewdblteö war»

©ie ^auptfac^e mu^ aber boä^ nur bppod^onbrifd^e ©timmung gewefen fein,

benn i(^ ^abc nie mit ber Slrbeit auöjufe|en braui^en, unb an eine etwaige

85ebinberung meiner Serienreife f^aht icb nie gebac^t 3m Gegenteil, iä)
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bereitete mtd^ buv(^ £>aö ©tu&ium &eö SSae&efer, einet: öamat^ ganj neuen

(Jrfc^einung, gtön&tic^ batauf t>oiJ*

2(m 10* Sifugufl fd^toffen £»ie SSottefungen, unt> i(^ fonnte en&Kc^ meine

Sfleife antt^eten* @c^on bzx erfite 5lufentl^a(t überzeugte mic^, 6a^ meine ganje
Äranf^eit „^aüt" gc^ei^en i^atte j ^ier in ©eimar waren aöe i^ppo^onbrif^en
©eöanfen »erfltogen, un& t^ erlebte njun&eröotte @tun£>en in &em alten

sDJufenfil, teffen ©eijlter meine fd^one Sugent) öa^eim umfc^webt i^atten,

Unt) fcann ging eö ju §uf £>urc^ öie f[5att>berge feeö X^üringer ©at&eö na^
©fenac^, nac^ f)er Sßortburg! konnte e^ noc^ einen fc^öneren SReifebeginn

geben aU t>iefe bei&en ^tattml Srfüttt t)on fotd^en SinörudPen, »erging mir

auc^ £>ie tange Dmnibuöfai^rt W granffurt jiemtid^ fd^neü, trog MlU un&

&er Unbequemtic^Heit öe^ Sßagenö* 3n 9)?ainj traf i^ oerabreöetermafen

meinen greunö 5BinHerj un& nun ging'ö an öen 3ftl^ein, nad^ öem ic^ mid^

fc^on fo tange gefei^nt ^attel
-
Unterwegs trafen wir ganj jufdöig ^robfKng

mit öem 95eriiner Ö^)emfdnger Äogott unö wan&erten nun jufammen &ie

aUebengetdn&e öeö fR^einö entlang nac^ ^IfoiUe, wo wir ndd^tigen wottten,

Äo|ott fang mit feiner l^errtid^en 95a^fKmme, unt) hei !6j^Iic^em üli^einwein

wur&e fcer erfte 9(ben& wür&ig gefeiert» S5on attem ©d^onen un& bleuen, ba^

öiefe 2age brachten, ift mir befonberö ein Stu^fl^ug auf öen 9lie&erwat& ers

innertic^, wo mi^ bie unbefd^reibKc^ reid^e Sluöfid^t fo ergriff, ba^ mir

21rdnen in bk 2lugen traten* — ©eiter fui^rte un$ unfer SHeifeptan ba^ 5flai^etat

l^inauf U^ ju feinem ©tanjpunft, öem ©td&td^en S)berfiein, ba^ wk ein

@(^watbenncfl an £>en ^orp^prfelfen Hebt, über bk ö£»en ^oi^en t>e^ ^unörüd!
hx'i in^ 9)^ofcttat/ »on Xricr mit feinen ^errtid^en Rittertümern biö Äobtenj*

£)ft l^atten wir unter ungünfKger Sßitterung ju tei&en nnb empfan&en eö

atö befonöereö ©tütf, öa^ ein 53erbin&ungöbrut)er 5ßinfter^, t>er auö öiefer

@cgen£» ftammte, unö bei feinen Ottern unb 53erwan£)ten Quartiere t)erf^afft

^attc, @o fonnten wir an i>en SRegentagen bk ^farrbibtioti^efen öurd^ftobem,
beim SSol^nenfd^nei&en l^etfen ober tdnbtic^e S^auffefle mitfeiern, anftatt in

©afti^dufem auf beffereö 9Better warten ju muffen,

Sn Äobtenj intereffierten unö — me^r aU aüc ©c^on^eiten öer '^tabt —
bk 3lffifen, bk bamaU aU bev ©tanjpunEt atter tiberaten goröerungen an*

gefeiten würben unb in benen wir einem öerwidfetten I)iebf^al^t^proje§ mit

größter ©pannung beiwohnten,

(i^ war mir fei^r tkh, ba^ in 9leuwieb Sßinfter unb ii^ und trennten, benn

fo tieb id^ il^n aud^ in ^atte gewontven ^atte, mu^te id^ bocf> bie ßrfal^rung

mad^en, ba^ gemeinfameö Steifen eine ^arte ^robe ber greunbfciaft ifl,

Unterwegö ^attt x<i} nun 9}?u^e genug gel^abt, att feine ©gen^eiten fennens

jutemen, bk mir jumeift febr unft)mp at^ifd^ waren, fo ba^ wir oft in ©treit

gerieten, 25efonberd ftörte mi(^, ba| er ^n feinem t>emünftigen @ef]prdd^

ju bringen war, fonbem feine <Qt\xbent entieber o^ne eine Sl^nung t>on SiJJetobie

unauf^ortic^ »or fic^ ^in fang, o^ner achtet atter ^oefie beö 3lb«ntatd, 5Uu^
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[c^ntc tc^ mi^ manci^mat nac^ einer einfömen ©tun&e, in bct id) mic^ ans

bd^tig in meine „Sofungen" »erfenfen fonnte*

Sn 9leunjie& tögte &ie sptomjiatf^no&e, auf t)et ic^ man^e bcv ©eifltU^en

n)ie&etti!af/ fcie wir auf öer SBanöerung Bennengeternt 'i}attm. Slud^ kannten

Diete meinen ^atzt »on &er @enera(ft)no&e l^erj fo ertebte t^ erjbnatig, voddi}

eine ^itfe in &er grem&e e^ ifl, einen 53ater ju ^aben, beffen ^erfontic^Bcit

njeit^in befannt ift, fo ba^ bzv 9lame fci^on genügt, öiete j^dufet un& oiete

Greife ofen ju finden* Sd^ rouröe in &em großen ^aftorcnfreife aufö freun&s

li^fle aufgenommen un£> l^atte intereffante ©efprdö^e über ©pno&atangetegcns

l^eiten unt) bk fir^Hc|)en 95ett)egungen,

Sn ©ieöbaöen toottte öer Sortier mi^ wegen meiner nic^t ganj furfdl^igen

Toilette pnd^ft nic^^t in öen prdc^tigen ^urfaat faffen, xd) gelangte aber

enbii^ toc^ an 6en grünen Sifc^ mit feinen aufgekauften ©itbermaffen,
um öie er^i|tcn ©pieter ju beobachten,

Unt) nun ging eö no(^ attein über granffurt, ^ei&etberg nac^ ^eitbronn,

S5amberg nnb 9lümberg« S[Bet(3^ eine gütte t>on ©nbrüden boten tiefe ©tdfcte

mit i^ren l^if^orifc^en SSauwerJen, bk fo einöringtid^ Unt)ergdngtici^?eit pre=

t>igten un£> in mir erft je^t ein tiefereö 93erj^dn&niö für bk 95e&eutung &er

©efö^ic^te, gera&e anä} für X^eotogen, wtäU, - T>a eö mir naä) aÜem bod)

ju profaifc^ fci^ien, bk f(^one Sfteife öurd^ eine bbe ^oj^al^rt naij^ ^eipjig

ju befci^tie^en, fe^te ic^ mid^ öort in bk Sifenbal^n nad^ 3^re$£)en, wo icb

noc^ fünf Xagc weilte, mid^ am Räuber feiefer ©ta&t freute unt» wiet>er^olft

inö ©c^aufpietl^auö ging, ba^ t>amatö für t)aö |)rdc^tigjle in (Suropa gatt*

%U iä) am 21* September in mein freun&tic^e^ ^ailenfer ©tüb^en jurüds

feierte, ^atte i<i) bin €int)ru(f, t>otlc ©enefung t)on meiner Sfleife mitgebracht

ju b<^ben, @ec^^ ÜBoc^en war id) unterwegs gewefen, l^atte ungefähr
210 9}?eiten jurüdgetegt, bahd aber nur 170 ^atl t>erbrau^t»

-
gtun.^ief

e^ ^bfc^ieböbefud^e ma(^en, Äojfer ju patfen nnb wieöer mit neuem

Rolfen t)em neuen ©emefter entgegenjureifen* 5Ba^ wirt» btt SBinter 1847/48
mir bringen?

2)aö le^te ©emejier in t>er gremöe fotttc aud^ bk Ärone tiefer ^eit fein,

t»e^]^atb ging id^ nad^ 35erUn, wo id) halb auf t>er 3obanneöfha^e ein ^tütu

fenjirigeö ^arterrejimmer mit Kabinett gefun&en f)atu nnb mit tem @tus

binm beginnen fonnte* S3efon&er^ feffette mic^ ^fleanber, ^d) fe^e i^n nod^

in tem großen, ganj gefüllten ampl)itf)iattali\d)en 2(ut)itorium über baö

Äatl^eöer gebeugt, bk »on ftavtm 25rauen überfd^atteten 3(ugen feft auf

&ie ge&erfal^ne geheftet, bk er wdbrent» teö @pre^cn^ jerpflüifte, ©eine

warme, tem SSerfaffer kongeniale (SrHdrung öe^ Sol^anneöeoangeliumö

regte mic^ einmal, aU er bk ©ef^ic^te btt SÄeerfa^rt, Sob* 6, befprad^,

öerart an, ba^ id) fie in einem ©e&ii^te wie&erjugeben »erfuc^te,
—

9loc^

mebr intereffierte mid) feine „^olemÜ", in t)er er t>ie Unterf^ei&ungös



35cr 'idttXinev 3flc»otutionön)intcir 47/48 45

teuren öer Äird^en üon ii^ren tiefften 5Burjetn bi^ ju bem ^ettpun?t ents

tptdfctte, an öem fic üt^c^cntrcnnent) wur&cn. 2Iuc^ an feinem ©eminar

na^m i(^ tcit, un& atö i^ in mei^reren ©tun&en eint ^tbcit nbct £>ie fos

tint^ifc^en ^pa^tteien öorgettiagen un& t>eiftei&igt i^attc, eirHdrte et;, eö fei gcs

funbet; Söa^t^eitöftnn bann, o^ne ÄünjUetei,
- 95ei 9li§fc^ konnte ic^ tei&eif

nut (it^it unb S^iffionögefi^ic^te Igoren; &oc^ wat eö im @run&e gteic^,

tuaö et 'oottxnQ^ weil et feine öwci^geiftigte, gefatBte %tt in atteö ^ineintegte»

3n feinem ^omitetifd^en ©eminatr l^afec i(() jweimat geptteöigt, öaö erflemat

jtet feine SHejenfion xe(^t gut an^^ öaö jweitemat dagegen jiemtic^ fc^ötf,

ttja^ mi(^ öo^ fe^r beptimiette* ^d) f^ahe aüe öamatö berühmten ^tebi^et

^e$tinö Qef)bxt, befon&etö oft S5u^fet, t>0(^ ^at mi(^ feinet? fo gefeffelt wie

9ti§f(^ ; Befon&et:^ ein afa&emifc^et: 3iben&mai^Bgotte$&ienft un& feine SSei^ts

öotbeifeitung fin& mit; uni)et:ge^ti^ gebtieben.
— 25ei öen an&et;en ^t;ofeffot^en

konnte ic^ nur ^ofpitietren ; i(f) fanb Zweien \ef)t (angweitig, rod^renö ^engjlen«

6erg mic^ bmä) feine fi^a^e ©timme ebenfo abfKe^ wie t>aö ^at^oö t)on

©ttrau^» SSon ^rofefforen an&eret: gafuttdten ^at nur Sac^mann mit einetr

^Öortefung übet; öeutfc^e Si^tung mir tieferen (Jin&rudf gemai^t, 3m übrigen

repetierte xd) öiet, ha iä) niä)t gerne aU unfertiger @tu&ent in 6ie »^eimat

jurutffe^ren vtjoÄte*

dnbe Dftober ?am Su&roig, nad^öem er fein erfte^ Äanbibateneyamen bes

flanöenj wir wohnten pfammen, öenn für mid) attein toar bie ^Öo'^nung

boc^ ju üppig gewefen, un& biefem ^n^ammenXeben tjer&an?e id) eö wo^l

^auptfdc^Ki(i^/ ba^ iä} mic^ in 25ertin halb ganj i^eimifd^ fünfte un& ni^t

me^r fotd^ öer^ei^ren&e ©e^nfuc^t mid^ qudfte* Slu^eröem ^atte i(l) ja im

jwif^en ein @tucf 5öett gefeiten, wobei aüe ubcrfd^wengtic^en 3ugen&s

f^rodrmereien verflogen waren* — 2)a &ie ©efetligBeit mid^ i^ier wenig in

Stnfprud^ na^m, befuc^te ic^ ml da^ S^^eatcr, wo tc^ fogar einmal &aö ®tü(f

f)atte^ mir mit Sebenögefa^r im ©e&rdnge ein 95ittett für ben „Sreif^ü^^^

mit Sennt) ünb ju erobern»

grüi^er unö i^errtic^er öenn je brad^ t»er grüi^ting £>eö 3a^reö 1848 an^ boc^

über ^reu^en un& 2)eutf(^tan& ladete eine uni^eimtic^e ©ewitterfc^wüte,
wie fte .^einric^ öon S^reitfd^fe fo meisterhaft im testen 85an&e feiner XienU

fc^en ©efd^ic^te gef(^it&ert f)at 2)a brac^ mit bet gebruarreootution in

^ari^ ba^ ©ewitter to^: bie „2ftet>otution in ©c^tafrocf unt> ^antoffetn",
wie man öamat^ fagte, i^iett i^ren @iege$jug &urd^ ben 51öeflen unb ©üben

Deutf(^tan&^, unö bie Sugent», mit &er iä) einft für ©n^eit unö greibeit

gefc^wdrmt ^atte, jubelte ibr entgegen» 59^ir ftiegen, wie i^ auö einem meiner

S5riefe fei^e, f^on bamaU 25e&en!en auf gegen bie^ S^reiben unö 2)rdngen,
ba^ ben 3lugenb(idf £>er 53erwirrung benu^te, um bie ßrfüÄung feiner Söünfc^e

ju erzwingen: SSe&enfen, &ie fid^ aU nur ju bered^tigt erwiefen, aU bie

Sfteiootution in 5ßien £>aö ^SJ^ettemi^f^e @t)flem wegfegte»
—

3lud^ in S5ertin

wuröe e^ unrubig» SE^cm fa^ in ben i^on&itoreien nnb loerfc^tang bie neueflen
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^aä)xi(i)tm* 5drmcn&c ©tu£)cntent)cj;fammtun3en touröen abgcl^aftcn/ in

öenen Stcgibi, ein öfter ^0(S^l^eimei;, t>er junr «prdfi&enten gewdi^tt waip, oer*

gebtic^ öem ülnflunn &e^ aflat)ifati^mu^ p wel^rcn fui^te, 9fli§f^ fonnte

noc^ fein ©eminatr mit eine^r etmften Stmal^nung fc^lie^cn/ öann ww&e &er

£dmi fo arg, ba^ aUe SSo^rKefungen gefö^toffen werticn mußten*
— S)et

@ta£)tfomman&ant t)on ^fuet l^atte genjünfc^t, öaf ©tu&enten un& SSüiJgers

fc^aft fid^ bewaffneten, um öen <Si^etl^eit^t>ienfl ju erteic^tem un£) ^us

fammenfto^e jroif^en S3ot! un£» SSJ^ititatr, wie fie Bereite »ovgeJommen wat^en,

mögtic^fi ju t)ei;]^int>ern» @o pattouiüietJten njir nad^ t)em @tut>entenöet?ein

oft noc^ lange bnxd) hie ^tabt — 2)ann fam &er 18* Wläx^* X)tt Äonig

l^atte eine ^roHamation crtaffen, &ie atten 5Bünfd^en &eö S3ot?e$ S5efnet>i5

gung ijerfprac^, un& juBe(n&e SJJaffen umnngten baö @(^to^» 5Bit: wottten

mit t»e$ Plante £>ie ftol^e Äun&e in &er grö^ting^praiS^t feiew un& waren

nac^ ©d^önl^aufen :^inau^gegangen» ^U^lid) ^oren wir f^ie^en, wir feieren

um unt) erfal^ren öon beuten, &ie un^ entgegenifommen: nac^ 25ertin konnten

wir nic^t l^inein, ba fei 3fletJolution» So ij^ meinet ©iffen^ nie ^oüig aufs

ge!tdrt, wo&urd^ öer unfetigc Umf^tag eingetreten war* SBirHic^ fan&en
wir ba^ Zt>t t>erBarrifa£)iert, unb eö getang £)tto, öer S5e!annte in 6cr SJürger*

fd^aft ^atU, nur mit SÄü^e, unö t»en dintxitt in bk ^tabt nnb öen Sffieg in

t)a^ nal^egetcgene Jpauö &er Spante ^u ermogtic^en* Sine S5arrifa&c nac^

£)er anderen er^ofe fic^, bk Jpau^turen mußten offen ge'^atten unt> bk genfrcr

iÄuminiert werben* S5iö in unferc entlegene ©tra^e bvaxiQ btt Äampf nic^t,

ober fcer ©efc^u^bonner tic^ nic^t naci^ un& &er ^immet war me^rfac^ »on

geuerfd^ein gerötet* 3Itö bk trun?ene SOZenge ad^ttoö mit §a<fetn l^erum*

agierte, wur&e bk ^itnaticn für unö, bk wir im bxitttn @todf woi^ntcn,

du^erf! gefdl^rtic^* SSrad^ irgen&wo gcuer au^, fo fonnte feine Sftettung^s

mannfc^aft !^eran!ommen* So hlkh unö bal^er nxä}U öbrig, <tU öaö 9fl6tigffe

t>on ®el& nnb ©etbeöwert ju un^ ju ftetfen un& bk CJla^t auf btm ^ofe

^u kampieren, t)on btm wir fc^fimmjlten §at(eö in eine jKttere Olebengaffe

^üd^ten fonnten* 3(ud^ aU wir un^ wic&er l^inaufwagten, wed^fetten wir

unö mit ©d^tafen ab* Snbtic^ bra^ ber Sag an, aber ein ©erüi^t jiagte ba^

an&ere, U^ wir gegen Sl'Jittag &ur^ bk 9lac^rid^t beruhigt wurden, ba^

fd^on am frühen 9)?orgen &er ^rie&e gefd^toffen fei un& bk — öberatt fieg*

rcid^en
— Zxu^pm prurfgejogen wdren* ^U am Ölad^mittag ein wol^ttdtiger

aiegen bk S>?affen jerftreut ^atte, konnten Su&wig un£> ic^ wie&er in unfere

©oi^nung gefangen, toc^ fünften wir unt> nic^t mei^r rec^t wo^t bort, öenn

gegenüber tag eine grofe ^abrif, in ber t>er ^ant>wer!ert)erein tagte unb bk

je^t ber Jpauptfi| öer Sletjofutiondre würbe* —
5flatürfid^ mußten wir bk

(Qtabt befel^en, wo je^t ©affenjungen auf ben noc^ nic^t fortgeräumten
25arrifaben i^re hoffen trieben* 3Im ^alai^ beö ^rinjen öon ^reu^en, be$

53erl^a^tej^en auö bem ,^onig^]^aufe, ber angeblich in einer S^iffion nad^

Sngianb gef^idt war, ftanb angefc^riebeni 9lationafeigentum* Den un*
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fettgen Umjug t>cö Äorngö fallen wix jum ®tM nic^t, aber öen enötofen

imucrjug öer 184 Wlax^QtfaUmm, nnl> am 22* Porten xoix in einem gru^s

90tteötienjl ju @t* SJJattl^di £)ie gewattige ^i^eöigt SSüc^fetö über £)ie 5Borte:

Sefuö (a^ öie <Sta&t ön un& tuemte über fte,

3^ l^attt hi^ 5Wttte 2lpdt bieibcn wotten, aber an ru^igeö 2lrbeiten war

in Lettin nic^t me^r ju öenfen» @o ^ofte t^ no^ rafd^ na^, waö tc^ an

©ei^enöttJÜr&tgHeitcn S5erttn$ biöl^er ju befugen öerfdumt i^atte, »ertebte

einen befontierö i^errti^en ZaQ in ^oUbam nnb nai^m im 5i)?aufoKeum in

(Ei^artottenburg Slbfd^ieb »on SSertin, &er mir nt^t fon&erti^ [^«jer «?ur&e,

pmat Sttöwig auf 2)omerö ^at nac^ 95onn überfie&ette* in<i) ging e^ jia

nad^ einjdbriger ^Ircnnung ttjiet>cr i)er ^eimat ju! SSiet^u tangfam für meine

Unge&ttt&, muftc id) öoc^ immer no^ öen größten Ztil öeö Segeö &ie ^ofl

benu^cn, 3(^ !am aber gerade jured^t, um ^ann^en bei ibrer ©eburtötag^s

feier ju uberrafc^en«

e$ tfi t>oc^ etwaö Sigcne^ um hie erfte ^eimfebr auö &er i^xemhe. 'OJtit

war cö, aU bdtte i^ erj^ j[e|t ein wirüi^eö 93aterbau^, t>enn erft tmä) t>aö

t>ie(c Sntbebren btttte icb cö wirKii^ fcbdgen gctemt» @etbj^ &er Xante war

icb öurcb i>ie ^orref^^onbenj ndbergerudft, fo ta^ wir mand^mal ju trau«

lieben ©efprdcben beifammen fa^en» ^d) bewobnte ha^ ©tubcben, ba^ icb

einfl mit Subnjig geteilt ^atte, je^t mit (Bn^a'o^ öer injwifcben Primaner

geroor&en war, unö halt> entwid^eftc flc:^ jwifc^cn unö ein berjenöwarmer

SSerfebr, wie icb i'^n mit Su&wig öo^ nid^t gefun&en b^tte» ?ßor allem crs

quirfte micb ©ujfat) oft 6ur^ feinen fprubetnöen ^umor* Unfere einzigen

^onflifte cntftanben, wenn er in unferem atterbingö ctwa^ engen Sfteicbc

unter t>en umbertiegenben @a^en £)r&nung fd^affen wollte unb iii)^ cnU

xix^et barüber, ibm jurief: „5lber baö ^at ja bort feinen beftimmten ^lagl''- 25er ^auptanjiebungöpunJt blieb natürlicb 3lofalie, unb mein Xagebudb

wti^ ni^t genug ju jubeln über bie fc^onen <Stunben, bie wir miteinanber

»erlebten. ^nxociUn wollten mir aUerbing^ wieber ©ebanfen auffteigen über

bie 3lrt unfereö Sßerfebrö, ber bod^ tro§ unferer feinen 2)ijlinftionen über

einen freunbfdbaftli^en crbeblid^ bwöuögingj wir b^ben eö aber ni^t eins

mal ju bem t)ertraulidben „'^W gebracbt*

2llö id^ nadb Äönigöbcrg fam, war ha^ erfte S;;amen bereite tJorüber,

man fd^lug mir jebod^ öor, i(l) möge mit fleinen 9)?obififationen ba^ zweite

mitma^en, xoa^ id) fpdter einmal meinem '^ini^ex ju feiner großen ßr*

beiterung aU Sllufiration unferer finnlofen Sjcamen^orbnung erjdblte* 9lun

mu^te einen 5Konat lang nocb tn<i)tiQ repetiert werben* §ür ©ieffert madbte

icb eine bogmatif^e 3(rbeit über Sob*l/ 12; im 2llten jleftament prüfte
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£e^ner£)t, ha öte aUteftamentltc^e ^profeffur not^ immer unfeefe^t voax. SeiDer

!onnte ic^ bei i^m "oon meinen reiti^tic^ gefammetten Äenntniffcn wenig am
bringen»

— 21m 5, '^ai er^iett ic^ ha^ ^vähilat „Sfle^t gut" un& fonnte nun

nac^ eigener Söa^l tefen unb ftuöieren, 3c^ taö öorjugöroeife ^un&eö^agenö

„Seutfc^er ^roteftantiömuö'' un& Sornerö „3fteform &er eoangeUfc^cii

^irc^e", um mic^ in &en &ie ©egenroart benjegen&en firc^lic^en fragen in

orientieren; auc^ ^atte iä) 3ntereffe für Äir^enjeitungen, t>ie mir ein t>on

meinem 53ater geleiteter Sefejir!et rei^tic^ &arbot, unb fc^rieb für SSaterö

©emein&ebtatt 9}?onotöberic^te, &ie ic^, wenn anä) in wec^fetn&er ^orm,
15 Saläre (ang fortgefe^t ^ahz, 2)a&urc^ i^abe ic^ mir eine gute Äenntnis

\>on &er ©efamtentroid^tung öer &eut[c^;et)angetif(^en Äiri^e t>erfct)a|ft»

3m ^onbibatenfranjc^en, in baö ic^ nun eintrat, ^attz ic^ mic^ befon&erö

mit einem ^an&i&aten ^inj angefreun&et, £)er »^auöte^rer bei einem woi^U

^aben&en Kaufmann grifc^ war ; i<i) fetbft unterri^tete &ie Äin&er &e^ @rafeu

2)o^nas5Q5effet^6fen, unb aU i<i) einmd S^in^ bei ^rifc^ö vertreten mu^te,

tie^ eö fi^ nur mit meinen an&eren ©tun&en oereinigen, vomn id> bort a^.

<£o war ic^ batb befannt un& befreun&et in öiefem ^auö,
5Im 2, ^fingflfeiertage pre&igte ic^ jum erflen S!}?ate in &er Xrag^eimer

^irc^e über 2. Xim, 1, 7, ^6 war nic^t ungewo^ntid^, ba^ &er Äüfler wdb=
renb &er ^re&igt jur ^anjet i^inaufjitieg un& einen ^cttd mit nad)ttäQUd)

eingegangenen Sanffagungen t)or meinen 33ater l^integte» ^eute fa^ mein

53ater unten im 25eic^tjl:u^t, ixnb auf &em '^ctUt^ &en ber Lüfter heraufs

brachte, jfanD mit ?3aterö fc^öner .^an&fc^rift : Sauter unt> tangfamer!
—

3im 3lben& aber [a^en wir aiU in einer unferer ©artentauben in wo^Üuen&en

©efprdc^en jufammen, auä) ülofalie war ba^n gefommen, fo fc^to^ öer Zaa,

boä) beffer aU öer meiner erften ^re&igt öamaB in gröönau»
2)ie '^eit war potitifö^ noc^ immer fe^r erregt, fo ba^ anä) bier eine 25ürger;

we^r gebildet würbe, ber id) natürlich beitrat, Slber auc^ titd)üd) ^errf^ten

gro^e Spannungen; ber r^irc^enoerfaffungöentwurf beö (iberaten WlinU

fteriumö «Schwerin, bk 3bee einer beutfd^en 9]:ationatHrc^e, biz beginnenbe

!onfeffionel(e 25ewegung unb bk §rage beö ?ßerbaltniffeö ber @c^ule jur

^irc^e bewegten bk ©emüter, Sßater fuC^te bk tdngft eingefc^tafene ^aftoral*

!onferenj wieber ju beteben, um bk ©efinnungögenoffen ju fammeln* Slber

c^ geigte fic^ halb, ba^ fo 'a>\(i)tia,z fragen nic^t im Greife ber ©eifttic^en

allein ht^anbztt werben konnten, beöbalb befc^to^ man bk ©rünbung eine$

/,(Soangelifc^en 53ereinö'^, an bzm and) ^lic^tgeiftlic^e teilnehmen follten, ^ur

SSorbereitung würbe auf ben 26, Suli eine SSerfammlung nac^ ©c^ippenbeil

berufen, bie fe^r gut befud^t war, ^^rog ber ©t6rungöx)erfuc^e einiger grei^

gemeinbler üerlief fie vortrefflich, unb bie geplanten Sntfc^lüffe würben

burc^gefe^t, ^d) ^alf beim protokollieren unb mu^te für ba^ ©emeinbeblatt

timn Seric^t fc^reiben, woburc^ iä) mit bem freigemeinblic^en ^ptebiger

giafc^ in eine iUinc literarifci^e ^ebbe geriet, 2luc^ für bie ^engftenbergf^c
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Äirc^enjcitung bewertete id), 3c^ tDat mit meinet t^^eotogtf^en ©egenfa^eö

gegen &en ^et^auögeber hzmU t>ott bewußt, £)0(^ war tiamaB no^ bie gtücfs

(icf;e ^eit, m öej! man 6e{ benen, &te üon einem @wn&e auö gegen öie ©etfter

&er SSewemung jufammenf^el^en tt)offten,ntc^t nac^ bem t^eotogifc^en ©tan&s

IjunBt firagte»

3um 23» Stuguft tt)a5; &ie ^onfercnj einberufen, in öer öer Soangetifc^e

53emn begründet n)er&cn fotite, €ö waren [i^on t)iete ®eifltic!^e auö &er

sprooinj öaju eingetroffen, aU am Si}?orgen &e^ fefügefe^ten S^age^ in &er

(iberaten ,,^artungfc^en Leitung" ein 3(ufruf erfc^ien, flc^ mogKi^jit jal^treic^

an öer Äonferenj ju beteiligen» ©irBIi^ jran&en wir, aU mx um 2 Ui^r jum
^etfaat &er 25rü&ergemeint)e Hamen, atteö überfüttt, 53ater eröffnete tro^s

&em mit Raffif(^er Sflube, aber dm tumuttuieren&e SO'Jenge forderte SSers

legung in ein gro^ereö ^otat Pfarrer Detroit, ber öom Jlonfiftorium ab^^

oon öem liberalen Äuttu^minif^er aber wie&er eingefegt war, bot öie grans

jofifc^e Äirc^e an^ öo^ \)ertegte 5Satcr &ie ?ßcrfammtung in Hc ^otnifc^c

^ir^e 6e^ i^m befreun&eten 5j)farrerd ©regor» S5i^ jum fpdten %htnt) wußten
Slubej^örer jeöe 5Ber^an&lung öer beabfic^tigten fragen öurc^ unfru(^tbare

prinzipielle 25iö]fufftonen ju vereiteln» SSergeblic^ fu^te man ibnen flars

jumaj^en, baf 6ie SSerfammlung auf ein beftimmteö Programm berufen

fei» 9lur &ie ©laubenöjeugniffe &er treuen litauifc^en 25auem auf &en (5ms

poren brachten einige ^rquidfung» 5ßater ^ielt ftan& unö vertagte &ie Mom
ferenj auf öen ndc^ften iag in &ie ^rag^eimer Äirc^e»

— ©ie mit fo t>iel

Zieht unh ^lei^ ^vorbereitete 53erfammlung fc^icn gef^eitert, &oc^ al^ ?3ater

am ndd^ften ZaQ eröffnete, geigte fi(^, &a^ öie Idrmen&e ^O^enge t>on geflern

öod^ ni^t genug Sntereffe an öer @a(^e ^atte, um au^p&auern; wir Ratten

&ie SijJojoritdt, un& &ie ©rünbung &eö SSereinö fowie 6ie t)orbereitcten 51ns

trage an bm STJinifter wur&en befc^loffen» X>a auä) t)on ^vielen an&eren <Beitcn

^rotefte einliefen, wagte &er ®raf ©(^werin t>oci^ ni^t, feine gefdbrlid^en

^pidne &urc^jufübren»
-

Unfer ©ieg wur&e aben&^ in einer @efellf(^aft hei

©artoriu^ gefeiert, wir wußten felbft nii^t, mt gro^ er war» %U t>ie Uhe^

taten eine @egent)erfammlung »eranftalteten, Ratten öie greigemein&ler hie

Öberbanb, fo &a^ bie freigeftnnten ©eiftliö^en ftci^ tJon &er @ac^e jurüdBs

jogen» ©eitöem bil&ete fic^ in &er ^rot)injialgeifHi^!eit eine fompa!te '^ef)ts

f)eit^ bie mein 53ater &ur^ ba^ „Soangelif^e @emeint>eblatt" leitete, fo ba^
fi^ jai^rjebntelang feine liberale (Gegenpartei ju bil&en t>ermoc^te» 91u(^ 6er

53erfuö^ &er freien ©emeinöe, auf &em ianbe ^ropagan&a ju maii)en^ mi^s

lang; glugbldtter wur&en ^on bei&en ©eiten »erbreitet, eine fir^lii^e SSers

fammlung in ©umbinnen, wo &ie treuen £itauer un& ?[Rafuren ben regten
^on anfc^lugen, war jie&o^ wirfung^i)oller aH all i^re SSemü^ungen»

Snjwifc^en war 6er dt^e ©ittenberger Äirc^entag jufammengetreten un&

£ebner6t erftattete einen begeifierten 95eri(^t öarüber im (goangelifc^en SSers

ein» S5ei grig jünöete befon6erö 6er 51ufruf SBi^emö jur inneren S^ifftonj

4 SQJcl^, Sfuä 90 ScBensja^i-en
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er ^atte t>on jei^cr eine fettfame Slbnetgung gegen 6ie fefltgefugten OtJ&nungen
cineö geifttt^en Slmteö, £>iefe fyete Sldtigifeit l^tett zt für fein Xebenöetement

Unfeif ^anfeiöötenfranjc^en folgte öem Stufruf öurc^ ©rün&ung einc^

£e]^i!tingöt)ereinö* ^njar mad^ten öte «^an&njerHömeij^er, &ie roit! um \%xt Seute

angingen, wenig 4)offnung, ahzx xoxx bj^ai^ten boc^ einen ganj ^üBfc^en Ärei^

jufammen, ber fi^ ©onntagö t>on 5 bi^ 7 Ul^t; in einem @c^utto!at tjer«

fömmette. Sm Slnfang njaren mt fletö atte zugegen un£> •ozxXzxWm t>ie @tuns

&en un& 53ortrdge unter un^, aber alttmai^Ud^ ging t)ie Leitung immer mel^r

auf mid^ über, un& ic^ mu^te mir fetbft Jpetfer fuc^en, woju ic^ meinen

iieben ®uftat> alttejeit bereit fan&. ^utegt bel^iett ic^ mir nur noc^ £)ie ©d^tu^s

an&ac^t t>or/ &ie in einen Sieberoerö auömünöete, foroie &ie Leitung &er SSibtio«

tbeL Slud^ begannen toir S^an^ht^u^t ju machen, unb ic^ f^ettte mic^ öer §rau

©eneratfuperintenbent jur 53erfugung, um bie tJon il^r unterf^ü^ten 2(rmen

^u befuc^en» 3m hinter gingen wir in bie SfBdrmeKofate, um mit ben bort

fic^ ©ammetnben ©efprdc^e anjufnupfen unb ii^nen ©onntagö eine Sin«

bac^t ju l^atten, 2(ber id^ l^atte hat ©efu^t, ba^ ic^ roenig 95egabung für biefe

5ldtigfeit befa^; foweit §ri§ mid^ anleitete, ging e$, boc^ auf eigenen gü^en

ju j^eben rooÄtc mir nic^t gelingen*

giatürli«^ befc^dftigte lixt ^otitif unö jiemlic^ ijiet, 50?an begrünbete einen

potitifc^en' ^tub unter Leitung be^ ^iftorüerö ©(^ubert, an bem ic^ mid^

iebbaft beteiligte* 3d^ entfinne mii^ eine^ burc^ l)k ^lad^rid^t, ha^ txt

Sflationaberfammlung in granffurt bem Könige bie Äaifer?rone auhxtUn

wollte, febr erregten Slbenbö*

«Kartin Olbenberg ^aiit in 25erlin hxz SRebaJtion ber „Deutfc^en Steform''

übernommen, hxt id^ nun eifrig laö» 3d^ b^^be nie eine^eitung gefannt, beren

lebenötJoUe ©d^ilberungen ber parlamentarifc^enÄdmpfe ^xnh berenflare, geift«

»oHe £eitartifel micb dbnlic^ angezogen bdtten» (H bauerte nicbt lange, fo f^rieb

aucb icb ^orrefponbenjen für biefelbe,
— 3n ^onig^berg j)lante man Idngft

Ut ©rünbung eine^ 5onfert)atit>en Organa; bocb c^f^ öI^ ber tatkräftige Dberjt

tjon ^lebwe %m^tx fam, würbe bie „ÄonfKtutionclle ^ÖJonard^ie" begrünbet
SRan bot gri^ hxt 9teba!tion an, ha er burd^ einige pacfenbe politifd^e glugs
bldtter feine SSefdbigung baju gezeigt ^i^attt'y er lehnte ah, unb man berief

einen Dr. 5Butt!e a\xt S5reölau, bem §ri§ aB jweiter Stebafteur jur '^zxtt

f^anb* 9lun aber fcbieben fid^ aud^ hxt ©eijfer* ^ie meiften unferer ^onferöa«

titjen, ju benen aud^ mein SSater geborte, nabmen hk gartet ber f(^drfj^en

SfteaÜion, §ri§ unb meine ndberen greunbe, wie ber 2)ioifion^prebiger Sofadf,

neigten boc^ mebr ju ec^t BonfHtutionellen 2lnf^auungen» S(^ bi^putierte

üiel mit §ri^, bocb neigte er meift pm ^peffimi^muö unb fonnte mi^ bai^cr

aucb nicbt bojfnungööoUer. fKmmcn, Oft war c^ ni^t leidet, an unferen

fd^onen ©onntagöabenben ober in anberen gcfeUigen Greifen, in benen bie

©eifler aufeinanberpla^ten, hat ©d^iff ber 2)i6!uffion glüdlic^ burc^ hit

SBirbel ber SJZeinungöbijferenjen bitibur(^jujl:euem*
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X^a^ fscif)t 1849 hxati^U tnw pnd^ft hk Z'^tmata p t)cn Slirlbciten fw hk

zweite Äan&i&atenptiüfung unb t)en Ztjit hex ^xtbiqt^ füx t)k t^ fctft ein

53{ct:tctia^r B^it ^atte, S^ ^öttc eine tateinifd^e SlrBeit über ba^ Opfcx im
gfleucn Ze^ammt un& eine ptaüifc^e xiUx ^xtiM 5 ber Stnguflana ju machen,

gütJ Beiöe erl^ieft i(i^ gute ^^:d&i5ate, dagegen würbe meine in tcx @(^to^s

Ifirc^e uBett 3t6m» 8, 1-4 gehaltene ^jebigt nut aU „jiemtic^ gut'' jenfiert,

>£t:o§&em etr^iett id) aU ©efanxturteit „ted^t gut''»
— W>cx fetbfl toa'i)xcnh

bcx Syamenöatbeiten \>txh^xtt tc^ t>iet auf bem SSmeau t>on Sßuttfe unb

§n^/ TOO ic^ an il^tJen ©otgen, hk fie but:c^ bie rcaftionaren S^enbenjcn il^ret

Slu^aggebet: J^atten, teitnal^m» 9{u^ l^atte man mir für ba^ geuitteton bk

X^eaterrejenfionen ant)ertraut, unb unter attem Sftepetieren l^orte i(!^ ^ei>rient

in (einen ©tanjrotten unb tcwte attmdi^ti^ ütU (Srjeugniffe ber neueren

bramatifc^en Äunjt fennen unb Beurteilen*

Sd^ tpar nun rooi^tBejltaCtter ^rebigtamt^Janbibat unb !onnte, foBatb id^

in brei Salären ba^ fanonifd^e Sitter erreid^t i^atte, jieben SlugehHidB eine

©tette erl^aiten* S)oc^ ^atte e^ bamit no^ gute 2Bege, benn fünf biö jel^n

Saläre mu^te man bamat^ auf eine Slnflettung warten* Slro^bem btieb eö

nid^t ol^ne Sin^u^ auf meine ©teÜung ju Sflofatie* 9(n eine 5Sertobung Ratten

wir ja nie gebadet, ba^ eö aber fo nid^t fortgeben fonnte, füi^tten wir hiibt,

eö !am fogar ju Keinen S^ijferenjen beöwegen* 9Äein arbeit^reid^e^ £eben

forgte ol^ne^in bafur, ba^ meine aSefud^e im ÖlbenBergfd^en .^aufe fettener

würben, nod^ fettener war id^ bort mit i^r attein; gefc^ai^ e^ einmat, fo

fprad^en wir faft nur über unfer retigiofe^ Seben*

Slt^ idi) t)on ben ^fingftferien, bie ic^ wie gewo^ntic^ in Son^offftdbt ^er*

tebt ^attC; jurücffel^rtc unb wicber ba^ Sftebaftion^jimmer betrat, bradb bie

Äataftro^l^e herein* gri^ trat uon ber ^itaxbtit jurütf, weit er bie 2>iffes

renken mit bem Oberften öon^tei^we nic^t me^r ertrug* ^tei^we i^atte ndm^

ii^ einen 5preu|enöcrein gegrünbet, ber bie f(^drffte afteaftion t>ertrat, fowie

ben „^reu^ifc^en Sßotföfreunb'', an bem fid^ befonber^ mein SSater mit

feiner marfigen, fd^arfen geber hetexliQte, U^ ex if}n jute^t anonym fetbffc

^erau^gab* gri^enö ©tette würbe mir angeboten, bod^ id^ banfe e^ ?5ater,

ba^ fein entfc^iebene^ 53otum mic^ atter ^weifet überhob* 2ltt meine Äraft

foÜte ja ber fo fd^wer gefdi^rbeten .Kirche geboren, unb baju bot bie innere

SÄiffion, bie in unfercm Äanbibatenfrdnjc^en neben emfter ti^eotogifd^er

5Urbeit eifrig gepftegt würbe, reid^tic^ ©etegenl^eit* ^it unferem Sei^rting^?

t>erein wottte eö nic^t red^t tJorwdrtöge^en, aber wir tiefen un$ nic^t ent*

mutigen* Sflur fc^ien un^ bie Slrbeit bort nid^t ben eigentlichen ^erjpunJt
ber Stmeren fXÄiffion ju treffen; fo faxten wir eine^ Slbenb^ ben (£ntfc^tu^:

jieber fottte nad^ einem borti^in fui^rcnbcn Strbeit^fetb fuc^en* 2lt^ wir ba^

ndd^jltemat jufammen!amen, war jeber »on unö benfetben 2Öeg gegangen*

Sn einer entlegenen, ©egenb Äonig^bergö tag bie „©d^warje ©äffe'', bie,

nod^ urtge^jftaftert, nur an einer Qeite eine SReii^e niebriger, etenber ^dufer

4*
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aufwies» S)a^ dnnfle unb ftttcntofcfte ©efin&ct tüoi^ntc l^icj?, fo &af öie

^otijei fetBjl: fi^ nut ungern l^ietl^in wagte, 25ort l^aben wit; mit öen ^(en«

beften öer ^(cn&en önjufnüpfcn un& &ut^ Sftat unf) S^at ju ^etfen t>eufu^t*

2Bir mieteten einen nal^egetegenen ^aai unt» l^ietten hott @onnaben&ö 2l6en&s

ant)a(5^ten, S5et unferen SSefud^en in litt Söoci^c lu&cn voit öctju ein, unö e^

nal^m anCi) immer eine anfei^ntt^e ^a^i t>at(m UiU 5R:atMi^ wur&en wit

ton öen Ditnen un£> i^ren of^ trunfenen ^ui^attem grün&tid^ t>er^6^nt, (thet

gef^e^en ift un^ nie ettoaö* S^ir fint) öiefe Sln&öc^tcn mand^mal erbauKic^eif

erf^ienen aU &ie ©onntagöpre&tgt, un& wir l^aben fic f^t^^aih Kange fort*

gefegt; jutc|t aber mußten wir erfennen, ba% ha eö unö ni(!i)t mogtid^ war,

i)ie, auf wet^c wir (Jin&rudB Qcma(^t l^atten, auö tiefem ^ful^t öer @ün&e
unt) £)eö Sten&ö ^erauöjunei^men, e^ ju einer nac^i^aKtigen Erneuerung nic^t

fommen fonne,

©el^r be&ru(fte mic^, ha^ mit &a^ ^re&igen, woju idfy mid^ &o^ feerufen

füi^tte, mä)t tid)t gelingen wottte, (Sine ^ret»igt in Stttro^garten Jritifterte

Sßater fo f(^arf, £>a^ eö mid^ ganj entmutigte, Stuc^ &a$ 2(uöarfeeiten öcr

^rebigt wuröe mir fd^wer, unfdgttc^ fc^wer aber öa^ ^ilu^wen&igternen, ^um
freien ©pred^en fonntc id^ mid^ ni^t cnifd^iic^en, ^iett eö atteri»ingö andfy

nic^t für rid^tig, i>a fetfeji SSater ftetö feine ^re&igtcn, tomn anä} nur in

©tid^worten, U^ aufö einjetnfte aufarbeitete, (i^ tarn fo weit, fca^ i^ auf
&er ^anjct ju meinem Äonjept greifen mu^te, @o nal^m id^ t)enn atte ©tuöien

wieber t>or, t)ie ©encfiö, ju öer ic^, um Sinbtirf in bie i^o^ere ÄritiJ ju ge«

toinnm/ bk entgegcngefe^ten Kommentare \jon Znd) unb Äna| flu&ierte, unt>

für öa^ 9leuc jleftament t>orjug^weifc feibUf^sti^eotogifc^e fSerfe, Saö Sr«

fd^einen t>€r Sai^rbu(^er t)on 95aur unö $cUct retjte wegen i^rer ra&ifaten

Ärtti? meine apotogetifd^en Snj^nfte, unö fo ergriff id^ mit §reu&en &ie

Slufforöerung Dr. SRcuter^, für fein Sftepcrtorium, eine i>amaB namhafte

aflejenfton^anftalt, Jpitgenfef&ö JSei^rfeegriff &eö So^anne^eijangetium^ ju ie^

fpred^en, €^ war meine erfle wiffenfd^afttid^e SSeroffenttid^ung,

3m ©eptemfcerrcifte SSaterpm ^weiten3BittenbergerKirchentage, ©d^weren

^erjenö fai^ i^n §ri^ abreifen, beffen ganje @ee(e banad^ brannte, &en Ann
fennenjutemen, &er feinem !2e6en eine neue SRid^tung gegeben i^atte, 3lber er

l^atte &ie 5D^ittei jur SJ^itreife nid^t, S^ wei^ nid^t, wie eö fam, ba^ fte ffc^

in te^ter ©tun&c bennod^ darboten, fid^erKid^ war eö eine Sügung @otte^,
benn er ift t>on ber Steife nid^t mei^r jurürfgefe^rt, Sr ging mit ^iä)ctn na^
öem SRttu^en ^aufe unt> ijl öeffen redete ^anb geblieben hi^ anö (5nbe, —

gur mid^ war e^ ein fd^werer SSertujlt, obgteid^ er mir ein reid^eö Erbe i^inter«

tie§: feine ^rit)atftun&en un& bit regelmäßigen Äorrefponbenjen für öie

„KonfKtutionettc Wlonat^ie", bie Martin jegt re&igierte, feit öie „Seutfd^e

Sfteform" minifferieCf gewor&en war, 2(ber wenn id} nun weiter für bie innere

SOZiffton athdute^ fei^tte mir §ri| auf ©d^ritt un£> Xritt, un& ba btt Kanbi«

batenfreiö m(i) febr we^fette, fübtte id^ miä) red^t uereinfamt, %u^ ©ujtat
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l^atte nac^ bcftan&cnem 2l!6it«ncntcne;;amcn ta^ ^auö t)ci!taffcn unb eine

eigene 3Bol^nung belogen*

2)aö ^(i)wtt^c jcöoci^ watr, öa^ man mit ju ^anfe meine politif^e ©tet*

lungnöl^me fel^i; »eiiöö^tc; eö tarn fogat; öai^in, öa^ 53öteif mit öte emj^ejiten

53ot;tt»ötfe machte, weit er meinte, öa^ öuc^ meine retigiöfen ^(nfc^auungen
tjaxnntct gelitten l^dtten, tt)ot>on hod) in t>er Zat feine SRebe fein fonnte» Wlix

Uq ni(i)U femct aU bcv SSunfc^, eine politifc^e SRotte ju fpielen, unö i»em

tibcrd gefinnten Greife meiner UnitJerfitdtöfreun&e xoax i^ gönj entftem&et
2)a^ Söl^r 1850 hv<i<i)tc mbli^ entfi^eiöen&e ©c^rittc für öie Snnere SD^if*

flon* ^undc^fl begannen wir ^aro^iat^ereine i)afur jn bitfeen* SSatcr fonnte

jwar t)iefem ^tane immer no(^ feinen rechten ©tauben f^enfen unö ent*

mutigte mi(^ manci^mat hm^ fol^e sUu^erungen, aber er l^iett eö für feine

^fliij^t, auc^ in &iefer ©ad^e üoranjugei^en; fo njur&e ter Srag^eimer ^a«

ro(^iaIt>crein ter erj^e, ter ftc^ fejl organifierte» Sc^ mad^te mit J)em treffs

ticken ^irc^fd^uHei^rer ^oUh^n ^au^f unb ^ranfenbefui^e, aber auc^ barin

genügte id^ SSater ni^t ^rft atö fid^ ber SSermattung^rat beö @tabttjerein^

für Snnere SDJiffton, ber S^ittetpunft atter ^aroc^iat* unb (^in^ettJereine, fon*

iKtuiert l^atte unb i<fy jum ©d^riftfüi^rer gewallt war, fanb ic^ ein für mic^

geeignete^ Sldtigfeitöfetb*

^ie S^i^eotogifd^e ©efettfc^aft in Serben l^atte eine Treibarbeit über hie

3gnatiu^frage au^gefd^rieben, bie burc^ eine neue ©d^rift (5ureton$ angeregt

war, unb i^ ma^te mid^ an i^re Sofung* ?flod^ einmat arbeitete id^ bie ganje
SWatcrie burd^, xoa^ mic^ monatetang neben ben 53orbereitungen auf meine

©tunben befd^aftigte*
—

3(uferbem ^atte mir Sfteuter ben SSrief Subae \>on

@tier ^ur Slejenfion gefanbt, roa^ mic^ jum erjlen SlÄate »eranta^te, meine

Oppofition gegen bit alu Snfpiration^te^re jum fd^arfen SUuöbrutf ^u

bringen» 2)er (Sifer, mit hem iä) aUe biefe 2)inge heUieb, l^dtte mir rool^t bie

Singen öffnen fonnen für meinen eigentlichen SSeruf, aber id^ war wie ge*

btenbet i)a^ 3iet, für ba^ id) mic^ berufen QUnhU, blieb bie Snnere9}2iffion»

®^on tange fdmpfte ic^ mit einem 6ntf<^tu^, war aber burc^ meine ^iefigen

53erpflic^tungcn ju fel^r gebunben, aU ba^ id) i:^n au^füi^ren fonnte* X>a

l^orten au^ ^jerfd^iebenen ©rünben att meine ^rit)atflunben faft gteic^jeitig

auf, unb ba ic^ feine neuen finben fonnte, ftanb meinem ^tane ni^t^ mei^r

entgegen» 3c^ mufte ©id^ern fennentemen, mufte bie überaß aufbtü^enben
©tdtten ber Snneren SÖZiffton befud^en, um mic^ ganj für bie Slrbeit, ber id)

mein Seben wibmen woÄte, tü^tig ju mad^en* S5urc^ meine ©c^uiftunben

unb fd^riftffefferifc^en ^tbeiten l^atte id} mir eine ganj l^übfc^e ©umme
jurütfgetegt, fo ftanb ber SReife nur noc^ eine^ entgegen: eö war bie ^eit

gekommen, wo id^ mid^ jum Eintritt in^ ^ititäv melben mufte» 5Burbe ic^

angenommen, fo reid^te bie ©umme nur gerabe l^in, um bie Soften be$

9Kititdrj[a$re^'ju beizeiten» Unfer ^auöarjt i^atte mir Jg)offnung gemad^t,

frei ju fommen, bo^ ber SRegiment^arjt erHdrte mid^ für imQÜd)* 3Bo(^cns



54 ILS^ie 58cirufött)a^t

tang irang ic^ öamit, mic^ in öie Sßemtc^tung meinet^ ^tdne ju ftnöcn, cnötic^

mu^te ic^ mi(^ jum €intntt tn^ ü^cgiment metöen» ^wei en&lofe ©tun&en

xoaxteU x(^ im ©aimifonlajatrctt auf bk Untejjfud^ung, fd^tie^ti^ crf^ien

hct Ohtx^ab^ax^t^ betaflete meine 95ruft unö fagte: „6ie roet&en au(5^ 6em
SSatetttanö i^eine großen S)ienjl:c teiften/' @o war &ct 9Bürfet gefaöen, un&

t»oppett ernjac^te öie SKeifetuflt» Smmer un& immej: wieöei! wmbc geregnet,
wie njeit id^ mit meiner ^affe reid^en rouröe un& wetd^e^ öer fd^önfte ^Kan
war mit öem Sn&pun?t Stuttgart; öcnn ber bort ftattfin&en&c Äongre^ für

Snnere SlJJiffion fottte bie Steife fronen; auci^ ^atu SReuter mir Ibereitd &a^

gteferat darüber für fein Ste^ertorium übertragen»

(i^ war fi^tttt^ ©otteö ^ant>, bie meine 3Bege tenBte» %U i^ wieöer*

fam, ^attc mein Seben fein ^iet gefun&en; freitici^ ein fel^r an&ereö, aU
ba^ gefachte»

^fe gro^e D^effe

%U id) Wlittc Suti abreifle, mu^te ic|) über 6aö ^aff nad^ €(bing unö t)on

bort nod^ 36 ©tun&en Bio SBotbenberg fahren, ei^e i(^ bie SSa^n crrei^te,

hk übet <BUttin naä) 85er(in ging* S)ort empfing mi^ ber ^onftabter, ber

bie ^dffe reuibierte unb mir unfdgtic^e, auc^ foftfpietige ©d^wierigJeiten

machte, bie mi^ 10 *lage in SSertin aufi^ietten; eine ^cit, bie ic^ atterbingö

burc^ SSefud^e Bei SSerwanbten unb 85efannten bod^ gut auöfüffen fonnte*

Dann fu^r id^ weiter na^ J^amburg, mu^te aber in ©d^werin no^ einmat

^attmad^en: grau t>on ©d^meting^ neuem 5Öo^nort» @ie unb i^re 55ers

wanbten würben nid^t mübe, mir bk ^errtid^feiten ber ^tabtf beö großen

©d^weriner ©ee^ mit btn ii)n umgebenben 25ud^enwdtbem unb l)a^ gro^s

artige, auf einer Snfet beö <Seei im 25au begriffene @d^to^ ju jeigen» Slbenbö

fa^en wir gemütti^ pianhitnt) hä einem @tafe guten Sllotweinö beifammen,
ber bort banf ber bamaligen ^ottijeri^dltnifTc fo bittig war wie hti unö ein

(SJta^ 95ier, unb pftüdBten ©d^arpie für bie ©d^teöwig^^otfteiner, für bie i^ier

gro^e 25egeijferung ^errfd^te»
— ©o war bereite ber! Slugufl l^erangeBommen,

aU idi) bnxä) J^amburg^ imponierenbe SSorftabt ©t (§Jeorg fui^r unb Hops
fenben ^erjen^ bur(^ einen J^o^tweg bem ^iet meiner ©e:^nfu(^t entgegen*

wanberte: bem Sftaui^en Jpaufe*

grig eiite mir entgegen, in weiter 95tufe unb breitkrempigem ©tro^b«*,
unb freubig fanden wir unö in bie Slrme* Unb nun fam ^i^etn, ber 50'?ann

mit bem weisen ^aar unb ben fjammenben iUugen, unb begrüßte mid^ mit

einem ©d^erjwort aU einen tang erwarteten @aft» 3d^ erfrifc^te mid^ ctwaö

in bem ^rembenj^üb(^en,baö 9Bi(^emö Bteine grau mir jur Sßerfügung

geflettt f}atte; bann war eö $eit jur iUbenbanbad^t» 3^ief ergriff mid^ bie

fanfte 3??etobie beö iiebe^t „Sßo wittfl bn bin, miV^ Otbenb ifl", unb ba^

innigsfd^ti^^te (^ehet^ ba^ §Sid^em nac^ einer furj ertduterten JBibeHeftion
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f^)ra^* 9lie l^abe i^ Ibci öcn 2(n&ac^tcn gefc^tt, roeöett bei öen „tätigen^', in

fcencn er öen öorgctefcnen 25ibetaBf(^mtt in feiner geiffootten 5Beife txflattt,

no^ bei öen „furjen^', wenn er für einö öer Äinöer, öa^ feinen ©eburt^tag

feierte, oöer für einen öer auögefan&ten S5rü6er, t>on t>em Ülac^ric^ten ein«

getroffen waren, betete*

^um 2lben&brot fa^en bk JgJauögenoffen an langer Safer bei einem ein*

fat^en ®eri(^t öitfer 5Ki{^; neben iBiti^em tag ein @to^ 25riefe un& ^ei«

tungen, auö £>enen er man^mat ävoa^ »orlaö un& mit feinen l^umorifKfi^en

©toffen begleitete* 3luc^ er fü^tte wdrmfte ©pmpat^ie für @(^te^tt)ig5.^ots

ftein, wo tUn bk S5tüte ber ©tu&entenf^aft in öer unglüdti^en ©c^^ta^t

id S&fte&t gefallen ttjar* Sr lonnte ^omeöworte fln&en über t»ic rcaftiondren

©etüfte i»er „Äreujjeitung'' o&er bk gein&f^aft öer lonfeffionetten Sut^eraner

gegen &ie innere SO^iffion* ^ute|t mu^tc au^ i^ etwaö ^on &er inneren

SJZiffion in Äonig^berg erjdl^len, unb mir f^ien, aU fei er mit meinem 25es

rid^t über &ie dortige 5Urmen^fiege pfrie&en* S)ann no^ ein ©ang bm^
bm ©arten, wo 3Bic^em fic^ in bo^ft Jomifc^er 9Beife in bk ©piete bet

Äinber mifd^te, un& nun geborte i^ ganj meinem geliebten §ri§* 9latürti^

voax bt^ ^rjdblenö fein Snöe. Sr litt ctwa^ unter t>em '^md bct ütrbeit,

au^ wollte feine ^ufunft noC^ immer Heine feffce ©eftatt annehmen, ba er

tjon SBic^em nic^t lo^ fonnte xmb bavnm aUt Sluffor&erungen, bit an ibn

famen, abtebnte» Stber gera&e in liefen Hagen wur&e &er ^tan eineö ^aben«

^jenfionatö ml befprod^en, öeffen Leitung er einft übemebmen fottte* 2Öie

immer btiöfte er £>üfter in bit ^ufunft, unö aU er mi(^ in mein 6(S^taf!dmmers

lein begleitete, waren wir beiöe trüber geftimmt, alö icb eö am erften Slbenö

unfere^ 5Bieberfebenö erwartet b^tte,

Sflatürli^ galt eö jund^ft, ba^ betriebe ber 21nftalt grünblicb fennem

julemen, beöwegen begleitete id) wieberbolt öie ^anbiöaten, öie grembc

berumfübrten, ibnen alleö er?ldrten unb bie Sntwidlungömoglicbfeiten unb

^Idne barlegten» 3^ ernannte mit ©taunen, wie eine SKettungöanftalt faft

ju einem fleinen ^^taät werben fonnte, unabbdngig 'beinahe t)on ber Sinken*

weit* 5Baren au^ erft bie ^fonomie unb bie 25u(^binberei tJoHfommen ein*

gerichtet, fo würben ben Äinbem unb SSrübem bon 3abr ju Sabr burcb

bie ^eranjiebung öon ^anbwerf^meiftem unb ber f^lieflic^en ©rünbung
eineö Sebrling^b^^wf^ö «c«c ©elegenbeiten geboten, ibre ganje Sluöbilbung^s

jeit im Stauben ^aufe ju abfolöieren* 9)?an^mal erinnerte micb bie ganje

Einlage üwa^ an ba^ 25ilb, ba^ i<i) mir öon ben alten «Älbftem unb ibren

©(^ulen machte* Wlc^t aU bit^ Säubere intereffierte micb naturgemd^ bie

feelifcbsreligiofe (^rjiebung* Scb nabm be^^alh ni^t nur an ben ©tunben

teil, in benen SBicbem bie 85rüber in ber inneren SOiiffion unterrid^tete, fons

betn and) an bem Unterrid^t, ben bie ^anbibaten ben iinbem erteilten, fowic
an bem allwbcbentlicben ^anbibatenfrdnjcben, in bem bie Slrbeiten unb ^iele

befprod^en würben* 3^ ^atte gar nicbt geabnt, mit welken ©d^wierigfeiten
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j^ietr ju rechnen roax; wit \c^v ctfc^wctrtc ti j, S5» öen Untmi^t, fea^, bem

k^axcihtt öcö SRettungö^aufcö cnifprec^cnb, jic£>ctjcit ^ögtingc aufgenommen
njut&en* Slbet; wax e^ awc^ ein fd^wereö ^xbäUfzib, fo t)et;fpra^ eö t>oc^

mc^^e ^tttte,

3n betr übrigen $tit faf i(^ bei §d§ unh l^ttlf ii^m bei feinen Motxdtmm
ober fd^tiieb an einem 2luffa§ übcx ^in&etrgotte^bienfle für t)ie „§Uegen£)en
95tdttcr au^ £»em Slaui^en .^aufe'' ; tro§ t)eö anfhfengenöen Slrbeitötageö, bcx

fc^on um 5 Ul^if morgen^ begann, uerptaubetten xoix <ibtx bod^ manci^e

©tunbe bei einem ®tafe Sßcin, @tunt»en, bie mir no^ wertöott jtn& öurc^

bie tiefen ^inb(i(fe, £>ie ic^ in ba^ Seben fo mand^en SSru&er^ tun durfte,

STm ©onntag machten xoix ben offtjietten Äit^gang in SBanb^betf mit,

an bem ©ic^ern, obwol^l bort wenig ju l^oten n>ar, ftreng fefl^iett, um
feinen ^ufammen^ang mit ber Mxä)e ju wahren» 2)a^ ©c^onfte aber war
ber ©onntagabenb, an bem wir in einer ian^z jufammenfa^en, „unfere
£ieber'' fangen unb mit SSic^em ^jtauberten unb — f^erjtcn, benn eö fei^Ite

nie an echter gröl^ti^!eit, ©ogar ein ^au^feft ertebte ic^ mit, bei bem ber

aXU 5Bid^em ^\<fy ^tU mitten in einem Xrubel bewegte, ber fetbft über meine

^raft ging,

^ud) naä) Hamburg fül^rte mid^ §ri^ ; wichtiger aU bie ©el^enöwürbig?
feiten aber war eö mir, wenn id^ tit 2lrbeiter ber ©tabtmiffion auf il^ren

SBcgen begleiten konnte in bie engen ©äffen unb ^ofe mit il^rem au^erti^en
unb fittlid^en ©^mu^, ober fie mir hk eleganten J^aufer zeigten, inbenen

Ht SÄatreffen ber reichen Hamburger Äaufteute woi^nten, fowie bie (ange

SKeibe ber öffentlichen J£>äufer*

^U i(^ bk ßOiä^xiQc Slmatie ©iet>e?ing befud^te, bie, tro| ibreö weifen

^aar^ unb il^rcr »erfattenen ^üge, nod^ t)k Slrbeit »on 75 .^eifern in 250

gamilien leitete, Jlagte fie über ta^ Ermatten beö erf^en ©ferö unb bk gefe|s

ti^e ^errfd^fuc^t gliebnerö, bk feine 2)ia?onifTen für ftc unbraud^bar ma^e*
9lad^ jebn reichen klagen fc^ieb ic^ i?on Hamburg, unb nun ging c^ mit

furjen Unterbred^ungcn jur S5efid^tigung be^ §rieberi!enf!ifteö in JpannotJer

unb ber jungen i)ui$burger ^ia!oniffenanftatt (in 95ietefelb gab eö bamat^

nod^ feine Slnflatten für Snnere SD^iffion) junad^ft nac^ Äaiferöwertb, wo ic^

»on gtiebner berjti^ aufgenommen würbe* 5Bon ibm ift mir befonberö in

(Erinnerung geblieben, ba^ er Hi ber SKorgenanbac^t ^wti Äinbcr auf htm

©d^ofe ft|en l^atte unb feinen Slu^füi^rungen fragen an bie 2)ienflboten

einfloßt, ©di^renb er mir hk Slnflalt mit ben im S5au befinblid^en ^xweiUf

rungen jeigte, fprai^ er febr offen über feine S5ifferenjen mit SBid^em,
—

Sflocb je ein Slufentbalt in 25üffeltal ^um SUZiffionöfeft unb in (Slberfelb jur

Ärei^ft)nobe, fd^lieftid^ ein 25lid auf ben f^on tüchtig t>orgefd^rittenen Kölner

Sombau; unb nun enblid^ war id^ bei £ubwig in S5onn! — S)ie erftcn Slage

burt^fbeiften wir bie i^errlic^e Umgebung, bann fuc^te id^ S)omer anf* Sc^

fanb ibn unter feinen Slften t)ergraben, gealtert unb matt; nsa^ er jebod^
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über t)ic Jwd^lid^cn ^upnöe fpröd^, wat gcifboÄ unö amegent», St; lebte

tütetet! aU SutiggefeÄe, uni) ai^ et; tinmal nM bet6e jum SKittag cittlut),

mu^te et; fca^ ßffen au^ eittem ©peife^aufe l^olett kffett; hm^ fe^tett&e

SeÄet; ttn& Söffet Qob e^ bahd mant^exUx 9lot, tafüx abet; gutett SBein» £ui)s

tüig, tiettt et; juteöete, fid^ fofot;t füt Stttc^ Xeftatttcnt ju i^abitttietieit, t>a

get;at>e füt; einen ^riöat&ojenten SRaum njör, wat; au^et; fic^, t»a^ au(^ ic^

einfKmmte, xok^ i^n i>p^ feine ^leigung auf @t)ftematif^e S^l^cotogie* ©c^iie^s

liai) ift et; i)0(^ Slttteftamentkt; Qiwcxhtn nnt) ^at £)ön? feinet §(eifeö au^
^iet; (einen SKann geftant)en»

- ^U i^ Siotmet; t>on meinen SScfhfebungen

füt; Snnere 5Wiffion »orfc^njatrote, fö^ et; mi^ enttduf^t an, et; l^atte mtc^

ftti^tttc!^ füt t>k afatemtf(^e ^attiete bej^immt* (5ben noc^ wat; SSunfen, öet;

damalige ©efan&te in Sonton, Ui x^m geroefen, um einen jungen ^tlt^xttn

ju futs^en, &et; ©t)tKf(i^ fonnte unb i^m bei feinen tüiffenfc^aftti^en 3lt;beiten

^etfen foüte* Dotmet; l^atte fofot;t an mici^ getagt unt) flettte mx<i) 6em aiu

ticken, abet; mit jugenbtici^et; 35egeiflet;ung x>on feinen ^tdnen fpt;et^ent>en

^et;t;n »ot;* S^ !am ju wieöet^otten SSetatungen; jum @tütf abet; ij^ auö

t»iefen jund(^fl üu^ mic^ teijenben planen ni(3^tö gewotlien, eö ^dtte mic^

gdn^ti(^ auö meinet; SSal^n gewotfen,
-

2(u(^ tie^ dornet; fic^ meine Sgnatiu^«
atbeit geben, tobte i!^t;e SÄetl^oöe unt) fagte, &ie Untet;fu(3^ung l^abe il^n fo

gefpannt, 6af et; faft ju meiner iUnfic^t befei^rt voaxc* Daö afie^ ^atte t»o(^

atte, tdngfl beifeite getegte £iebtingön)ünf<J^e entjünöet, btxm gunfen l^eim?

ti(^ fortgtü^ten*

2)ie 2Iben&c xt&cbxa^U i^ meifl mit Sufcwig unt) einem i^m befont>et;ö

lieben greunöe Sßitl^etm Srnft WlbUtx^ t)em ©ol^n t)eö 9)j(jg5,g]5yj.ger ©enerats

fupet;intent»enten, iex halb auä) mein ^erj gewonnen ^atte, 3ltö ic^ ein*

mal att t)ie ^ettiic^Jeiten f(i^itt)et;te, t)ie i^ auf meinet; ©^weijet; Steife fe^en

wollte, f^rieb et; fofort an feinen SBatet; unt> hat um t)a^ @ett) jum SKits

reifen; unb noc^ el^e bk für S5onn befHmmten Sage »ergangen waren, wjar

ba^ ®elt) ba, fo ba^ wir — meinem Sleifeptan gemd^
— ba-^ Sfla^tfci^iff rl^ein*

aufwarte benu^en fonnten* Sn unferem erflen 9lac^tquartiere fd^toffen wir

S5rüt)erfci^aft
•-

ic^ f)abc eö nie ju bereuen gei^abt, öenn unfere §reunt>fd^aft

l^at fi^ wdl^rent) t»er Steife nur »ertieft unt) gefidr^tj nie l^at ein SOli^ton

fie getrübt 5Sir waren aud^ t)urc^au$ »on gleicher ©efinnung unt) gteii^en

2{nf^3rü^en, unt) t>er ©fer für feine wiffenf^afttid^en ^iete (er beabftd^tigte

ftd^ ju habilitieren) ging aud^ auf mic^ über*

3n ©trapurg, wo wir bm faxten franjofif^en Sftotwein nur mit SBaffer

»ermifc^t trinfen fonnten unt> bcn t)eutfd^refeent)en Lettner in fran^ofifd^em

@eTt)e bejal^ien mußten, Vetterten wir bk sfiJen&ettrqppen hit iu btx ©pi|e
t)eö SRünfterö hinauf, um bk ^errtic^e 2(u^fi^t ju geniefen* 2)arauö wuröe

atterbing^ wenig, bmn faum waren wir oben angekommen, begannen bk
@(o(fen ju Iduten unb mU S^enfd^en fammetten fid^ auf öen ©trafen»

ent)ti(^, dU nun auc^ lebhafte SD?ititdrmuf(5 l^eraufWang, begriffen wir» S)er
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9ßxinipx&jiibmt wav gekommen, um t)or bzt ^taht 3tet>uc ju Ratten, unb

n?wöe tm Wlnxi^tt ixxoatttt SRafd^er aU i^tnauf elften toit l^inafc, unl) getra&e

aU TOtt t)oif t»eit afhonomifc^en )Xi)t ftan&en, fam Soutö Stopoteon mit feinem

©efotge, um au^ tiefe ©el^en^njur&igHeit in Stugenfd^ein ju nel^men, (ix

machte unö einen öurc^auö nid^töfagen&en (5in&iJU(f, unö t>u genüge S5es

öci^tung, &ie ii^m feine 95egteite$ jottten, tie^ ni^t ai^nen, &a^ l)k^ex Wlann

einfl 20 3ai^i;e tang &ic ®ef(3^idfe Sut^opa^ knfen wcxbe* S)ie uml^etJftel^en&e

S??enf(^enmafi["e jeigte au(^ nur 9leugier, nid^t eine @pur tjon SSegeifterung»

2)er nad^fle Xag toax greiburg gewi&met, öor attem bem S)om, ben wir

fogar t)or &em S^orgenfaffee auffuc^ten* So l^errfd^te t>a^er no(^ falzte Ddms

merung in tet Äirc^e, nur einige Bunte genfler teniSi)tctm tarau^ l^ert)or,

^ier un£) t>a knieten SSeten&e, un& aU nun no(^ öieSid^ter angejün&et rouröen,

machte feer Dom —
trog feiner ^b^c — einen mei^r jur Slnöac^t einta&enöen

Cin&rutf öt^ öie ungei^euren SRaume t>eö ©trapurger ^O'iünfler^»

€inen Sdegentag tjerweiften wir nod^ in 25afe(, UiH im SWifftonö^aufe,

teitö bei Pfarrer ©arafin, &er unö mit feinen 5!Äiffionöbeftre6ungen unter

(Befeffen un& Sei^rtingen bekanntmachte, 6ann begannen wir unfere gu^«

«jan&crung, ^w^^^ft tdng^ i>er fmarag&grönen SSirö* S)aö freun&tid^e 9Batös

tat, juroeiten mit aftcrtümti^en @c^t6ffem gefc^mudft, roarö immer fetfiger

unt> romantifd^er* So war uberatt fonntagöfiitt/ nur &ie ©Kotfen (Muteten

in bm S)6rfem; ein red^ter Feiertag» 2ln einem &er materifd^jlen fünfte

lagerten wir unb lafen t>aö ©onntagöeüangetium: „borget nic^t!''

®ir i^atten über Jjiefen Sin£)ru(fen auc^ xt>\xfii<^ t)crgeffen, um ein 9tac^ti

quartier ju forgen, pU^liä) xoaxb eö öunfet jtoifd^en öen l^immet^o^en ^tU^

wdn&en, unö wir tappten un^ müi^fam loorwdrt^* ^nUid} öffnete ftd^ &er

ftnjltere ®<i)innb^ wx un^ tag ein weitet Zal mit einem Sid^ttein öarin: to^

58ärenwirt6^auö in €ourt» Der ©irt im Seibrocf, mit l^ol^en 25dff(i^en un&

t)em S^utc auf öem Äopf - &em ©onntag^ftaat &er &ortigen 95auem
—

, fragte

unö nac^ einigen fd^wad^en SSerfud^en, fid^ franjofifd^ mit und ju t)erftdns

öigen: „©d^wdge ©ie nit Dütf^?''; unb nun tt>ur£>c eö fei^r bel^agtid^ in &er

cinfamen 5Birtdflube, öenn aud^ t>ie ©irtin fegte ftd^ ju unö unö unterlieft

uni brau mit i^rem anl^eimetn&en ©d^weijer DiateEt*

^bgteid^ wir re(^tf(^affen mü&e waren, i^in&erte i>er i^errtid^e ^onöfd^ein
und nod^ tange am ^ubettgei^en, un£> anä) am ndd^ften SÖZorgen trieb ed und

fru^ aud bm ^oi^en,t]^roni^imme(ubert)ad^ten25etten; wir fonnten ed ja nid^t

erwarten, öen erflen ?dliä auf öie ©d^neeberge ju tun* Unfer ÜÖeg ful^rte

und jundd^ft am SSieter @ee tJorbei na^ S5em, wir mußten atfo aU erfled

hit Surafette überfleigen, tvai huxä) ben erfe^nten SKun&bfttf, öer unfere

21rdume nod^ weit übertraf, reic^ betobnt wurt»e»

9loc^ ein Ui^te^ ®erE bcx Snneren 50?iffion, &ie 23dd^teten hti S5em, eine

Srjiel^ungdanftaft na(^%xt öedSHaui^en^aufed, fugten wir auf,&ann xoanb^

ten wir und ganj &er 9latur un& i^rer ^rac^t ju» 9ld^er unt> ndi^er, faft
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6ef(cmmcn&, xüätm unö öuf öcm SÖegc na^ Z'^nn £>te getfcnmauem öe^

«Seimen; S)6et!tan&cö, man mu^te fid^ an tiefe Wlaic^at &0(^ eifft gewöl^nen»
Wlit öem 2)ampfboot ubtv öen @ee, 3nteifta!en^ t>aö wei^e Slat het £üts

f^tne, Sauterbipunnen, ©engen un£» ©nnöetwatö, &aö waren £>ie nd^ften
©tationen unfere^j SKeife, 3c^ ful^re nw öie Flamen an, &enn Ibef^reiben

fann man tiefe u:6ei:tt)dltigen&en ^inbtüät nid)t Unfete erfte 95ergtoutJ ging

auf^ gauti^om, öa^ unö je&od^ Böfe genarrt i^at, l>enn furj 6et)or wir öen

©ipfet erreii^ten, haUUn fid^ i)ie tieftet, unö um öie Berühmte Sluöfid^t waren

wir betrogen, 2lu^ert>em war eö in unferem ^immer fo Balt, ta^ einem öie

ginger öerHammten, wenn man f(^reiien wottte. Unten aber ^errfd^ten £>ie

Sngtdntier unt> t>ut&ctcn ntXi) ni(^t einmal, ha^ man fi^ mit einer Zigarre hxt

^eit öertrieB, S)a ftüc^tete i^ in öie gü^rerftuBe unö raud^te öort ungeflort,

^offnungötofer Olebetregen begleitete unö bergab un& öerl^ütlte t)ie ©d^on*

Reiten teö SRofentöuigletfci^erö un& öer aUeic^enbad^fdtte, unt> in jiemtid^

mißmutiger ©timmung wan&erten wir &aö SÜaretat hinauf* @d^on waren

wir öer 2(arebrörfe unweit öeö Slamfetfatteö ganj nal^e, aB pi6|tic^ &cr

gtebetöorl^ang ^inweggcjogen wur&e unJ> &aö ^errlic^e ^aöHtat in tJoTttem

©onnengtanje tjor un^ tag. Über öem gewattigen Sßafferfatt fpannte fld^

in gtu^en&en färben öer SRegenbogen. 2)a^ war ein @onntagmorgen ! Sn*
mitten t)iefer ^rad^t tagerten wir unö nxü) begannen unfere SD^orgcnan&ad^t
mit öem 104, ^fatm,

©tun&entang wan&erten wir nun jwifc^en faxten S^töwdn&en über di^

un& ©d^nee i)eö Unteraargtetf^erö, unt> eö war tin fettfamer Äontrafl, furj

darauf in fccn ^etterteu^teten ©peifefaat &eö ©rimfet^ofpijeö baö en&tofc

@ouper mitjumad^en, 5)?ir war £>er SSormittag tieber gewefen,

Unöergeftid^ ift mir aud^ t>ie SSefteigung i)e^ @iet>etbome, bai fo fpi|

aufragt, ba^ wir bci&en mit tiem gui^rer nur eben ^ial^ fan&en, 9lun wuröe

un^ im SKun&btidB überreich erfe|t, wa^ unö &aö %a\xti)f>tn t>erfagt ^atte*

%U wir beim SlbfHeg an einer prdd^tigen ©d^neewanö f^anöen, forderte un^

&er gu^rer auf, fie auf öem Sttpenftocf reitent) l^inabjurutfc^en, <it ma^te
eö un^ t>or, aber t>a wir jiemtic^ unfic^er un& dngftfic^ waren, gerieten wir

batti inö SRotten, nnh er mußte unö am erften 2(bfa| auffangen* 25eim ^vocU

ten ging eö fd^on beffer, uni) ^nUi^t war e^ unö fetbft eine £uft, jumat wir

fo im gtuge jum 3^ot)tenfee getaugten,

9lad^£)em wir 6ie ©egenb t>eö 53ierwat&ftdöter unö ^ürc^er <See^ grunöti^

öur^jlreift Ratten, htai^U un6 t>k ^ojl nad^ ©d^aff^aufen, 5Öie&er war eö

ün ©onntag, aU unö unfer ©aftwirt frü:^ um t)ier t>ur^ öie f^tafenöe
<BtaH SU einer ^ol^e ful^rte, um &a$ l^errtii^e ©d^aufpiet ju feigen, vok ein

graueö 9lebetmeer t>ic S^dter futtte un& &ie 2ltpen?ette erft gefpenfler^aft

tid^ttoö öatag, U^ aUma^ti(^ öie aufgei^enöe @onne fie mit gotl)enem ©tanj

umftei&ete, unö &ann &ie klebet wieöer i^ren SSor^ang über öen entjü<fen*

£>en Slnbtiif breiteten, ©aö war &er ©d^tuß unferer ©d^weijerreife.
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brachte, fot?muIiei!tc id^ mir, auf öcm SSctJ&cdf auf unt) ab gc^cni), jum ctiflctts

mat t>ic SeBenöfraöc: wiffenfc^afttic^e ofceir ^xaHi^(i)t £aufbal^n, hk mix hu

gieifc gcftettt l^attcj i»oc^ mein ^u^ammenUhm mit S^oÄct ^attc ftc ft^on

beantroottet, 2)at?an fonnte au^ btx <^tnttQaxttx ÄitJc^entag, £)cr untctr bcx

Leitung S5ct^mann ^oÄmegö ftattfanö, nic^t^ mc^t ani)c«t, ob0tci(^ et nad^

allgemeinem Urteit öer grofatitigfite t)on attcn biöl^et^igen wat?*

Sn tet ^eit öer [(^dtfften SteafttoU/ ?urj nad^öem ijie fc^teönjigs^otjfeinifd^e

©eifflid^feit ftc^ fut ba^ <Htz San&e^red^t wibex if)xc £)6«gfeit etl^oBen l^attc,

l^iett Dornet feine tiefgtun&ige 0lei>c übcx i)a^ SSetl^aften htx ©eifttid^en in

potitifd^en S^ingen» Wlit fii^nem S)?anneömut txat tx füt ha'^ ein, waö hoä)

ple^t, man mo^te eö nennen, wk man njoÄtc," i)aö Sfted^t öctJ SKet)o(ution

gegenüber öer rei^tbred^en&en Obrig!eit war, €^ tarn ju einem l^arten ^u«

fammenfto^, alö ©tai^t gegen S5omer op^)oniertc, öa öamal^ no^ tie ^otiti*

f(^en ©egenfd^e, i>ie auf einem Krc^tic^en ©run&e j^an&en, jufammenl^iettcn»

3li$ aber öer greife ©eneralfuperintenöent 9lietfen auftrat, öeffen ^aar Jber

Sammer i)er legten Sa^re QzhUx<(}t l^atte, unb mit tiefbewegter ©timme
ta$ SÖerbaWen feiner ©eifltic^feit rechtfertigte unb mit ben ©orten fd^tof :

S5etet für ©d^feöttjigs^otjiein !
- ba hlkh in ber Äopf an ^opf gcfuttten ^o*

fpitatfirc^e njobt i^ein Sluge trodEen,

Sd^ l^atte SBid^em ^um erftenmat öffentlich reben gebort, aU er im Äir^en*

tag hti ber SSerbanbJung ber ©onntag^feier mit gewaltigem SBort für ibre

e»angeUfd^e S5egrunbung eintrat unb einen Slufruf an ba^ 9SoIf verlangte,

welker bezeuge, ba^ hit evangetifd^c ^ird^e ber Slnwalt be^ 53olfc^ fei;

jle^t, auf bem ^ongref furSnnereSO^iffion, ber fid^ bem Äird^entag anfi^lo^,

unb wo er bie gortfc^rittc im ijerjlfoffenen Sabre fcbÜberte, ftanb er ba mz
einer ber alten ^ropb^ten, ber, an ^^ecb* 37 an!nupfenb, bie 9}2orgenrote

einer neuen ^dt an?ünbigte, ku barauf Z^nluä bit SSerbanblungen mit

einem ergreifenben ^aufgebet fcblof, jweifelte wobl feiner mebr, ba^ bie

^ufunft beö Äir^entageö bcm 5Ber!e ber inneren 5DZiffion geborte, 3luö

biefem ©efübl 'i)ixau^ erbob fid^ bit^ ganje SSerfammlung, unb buxd) bie

weiten fallen erfcboH ba^ »^anb in ^anb gefungene 25unbeölieb : „S5ic wir

unö allbier beifammen finben /'

3^ war in bem woblbabigen ^aufe eineö Äaufmann^ ©pring einquar«

tiert unb '^attt eö bort befonber^ gut getroffen* d^ waren ein paar prdd^tige,

alte £eute, bit ffcb in ©afilid^feit nicbt genug tun fonnten unb fo aud^ nicbt

bnlbitm^ ba^ i^ fofort nad^ ben anfteengenben «Äongre^tagen abreifte, wa^
mir febr lieb war, ba i^ mit meinen ^Referaten för 0leuter unb SSaterö @cs

mdnbcUatt nod^ »iel p tun f)atu. 2)er bequeme ©cbreibtif^ in meinem

^immer, auf bem immer bie beflen Zigarren ftanben, lub au^ wir!li^ jur

Slrbeit ein, Slbenbö 'Ratten ©pring^ mir ju d^xen einen Sleil ibrer SSerwanbten

unb SSefannten eingelaben, alle^ Seute beöfelbigen ©d^lageö, bieber, fird^*
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ttci^ unb pveu^enfteunöKc^ gefinnt, fo fünfte t^ midf) fc^nctt i^cimif^ boxt*

9Bcnn td^ ^paUv mit Segciflcwng &ai?on crjd^ttc, wottte Xante Sluguft^en

fircUic^ ntd^t gtaubcn, &a^ öa nic^t noc^ ein wexUx(i)cx Slnjte^ung^punft gc*

wcfcn fei, nnb tange bin ic^ mit bct „©tuttgartenn'' genedft woir&en* d.^

xoax abet mixtliäf feine &a*

§n§ Otöenberg, öet: aud^ jum ÄitJd^entag l^ier waiJ, l^atte mit mit dm
gu^toutJ t)ntäf t>tn<Qä}wax^waib uxahxtHt; WlbUcx fonnte teiöet nid^t t>awn

teilnehmen, fo nahmen xoix fe^t i^etfjtid^ 2lbfd^ie& »oneinanöet* dx ai^ntc j[a

nid^t, wet^ gtfo^en 2>ienft et mir geteiflet i^atte,
— 9Bie gro^ wair abejr unferc

%xmbt, aH t>afnx ©id^em fid^ un^ anfd^fo^ ! ^uerft ging eö nad^ Äatw, roo

wir bei Dr. 85a^rt^, öe^r mit Idngft <tuö feinem SWiffionöbtatt begannt wax,
einen l^oc^inteteffanten Slag t>ettebten, dx jeigtc un^ fein SKufeum, etjd^tte

feffetnö feine fWifftonöennnetungen; mit ©toden t>om ©inai uni> Sibönon

auögetujlet, machten wix einen ©pajietgang unö a^en jum gtu^ftüd? ^onig
auö Setttfatem»

idbcx Xüuxbt mix i)t^ Sßeiteten t>ie ^reuöe an &et SBan&etung t>ut^ heftige

Su^f^metjen etroaö gefutjt, ja in 95a&ens95a&en wutten fte fo arg, ha^
i<i) boxt jutucfbteibcn mu^te, 3d^ fui^t öann nac^ Staffcatt, wo mein ^xc\xnt>

^ofatf aU '^iiit&xpxcbxQix ^ant>* ©eine §mu pfiegtc mi0 mit müttettic^et

Siebe — eö i^atte fic^ ndmti^ injroif^en l^etau^gcftettt, bai id^ S^^^ofe l^atte
—

njd^ten&i>effen fd^wdwnten et unö ic^ t>on afa&emifd^en ^ufunftöptdnen,
öa feine ©e^nfud^t öen gleichen Sßeg ging wie nun an(i) hie meine,

@o fam ic^ etji am 6, Oftobet — nad^ faft t>iettetj[aW<^ß^ Slbwefeni^eit
-

in$ SSatetl^auö jututf, fan& mein <Btniä)tn hdxan^t \xnt> mit aUtxtti @e*

fd^enfen öet SÜJJeinen gefd^mödPt, \xnt> no^ tange nad^&em wix p 95ett ge«

gangen waten, |)tau&etten SSatet unh i^ übet t>ie Sfteife, öie übet mein Seben

entfc^ie&en ^atte. Um mic^ fut öie ptaftifd^e 2(tbcit auöjubit&en, wat i(^

au^gejogen; mit öem feflcn (Sntfc^tuffe, mic^ fut öie afaöemifc^e Äattiete

tjotjubetciten, fe^tte id^ ^eim.

Promotion unb ^abftftatfon

53atct wat ftc^ttid^ etfteut übet öie iSnöetung meinet £eben^ptane^, ob«

gteid^ feine Siutc^fui^tung nid^t fo einfach wat, S5ot attem liefen attettei

9lebenbefd^dftigungen mic^ wenig ju e^aftet wiffenfd^afttid^ct Sttbeit foms

men* 2)a mußten neue ^tit>atfhm&en gefud^t wetöen, um meine Äaffe wie*

hex ctwaö ju futten; &en £e$tttng^i?etein un& hie otganifatotif^en Sltbeiten

fut t>en ^atod^iats unt» ©ta&töetein fonntc i^ au^ ni(^t liegen laffen, un&
in t>et Äteiöfpnotie mufte i^ ptotofottieten* getnet galt eö, SSatet wdi^tenb

einet Idngeten 2)ienjbeife in feinet wUm Slmtetdtigfeit mit ©nfc^lu^ öeö

53ot!efteun&eö un& &eö ©emein&cblatteö ju »ettteten. ^dn unetmüötid^eö
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5[Öw!en auf tiv(i}liä)em uni) pottttfc^em bebtet l^atte enMi^ ^ncthnnutiQ

gefun&en, tv wat jum Äonfij^oitalrat cmonnt, &oc^ ^at er oft gcfögt/ £>a^

ferne freie 5Bir?famfe{t unter ten @etflti(j^en einft einflußreicher war öB
jegt t)te amtitc^e»

6c^tießtt(^ mußte noc^ für ba^ Sleuterfc^e SRepertortum ba"^ tc 5ßettef^e

JpdnijBuc^ hex SIpoMppfe befpro^en nnb mit öem neu erfd^ienenen .^engfiens

Bergf«^en Kommentare t)ergtic!^en n>er6en* So tft mir erfreuKd^ ju fel^eu/ öaß
mtr fc^on bamai^ bk @run&auffaf|"ung ter 3(pofait)pfe unö ti^rer Äom?

pofition feftftanö, wie i(i) fte ^eute noc^ t)ertrete*

Su&vüig ^atte jie^t, im §ekuar 1851, fein £ijentiatene;:amen gemö^t; ba^

ließ mic^ natürttd^ nun aud^ niei^t rul^en, unt) t^ \ptaä) mit ©ieffert über ba^

Zf)tma meiner £ijentiatenarbeit, ba^ mir halb 'om fetbft auö meiner SSefd^df*

tigung mit £>em erften ^etruöbrief erwuc^^* S^ örbeitete oft bi^ über^D^itter*

nad^t, jc&oc^ o^ne regten ^tan, wenn <tud) bit neutej^amenttii^e (S);egefe mid^

»orjugörocife befc^dftigte* Sd^ toat tt)o!^t etwaö deprimiert turc^ bk 9flad^rid^t,

t)aß meine Sgnatiuöarbeit, öon &er Somer gemeint l^ötte, fcaß fic reüffieren

müßte, einer Umarbeitung be&ürfe, cl^e fie gefront unö ge&rutft wer&en Jonne,

2)iefe Umarbeitung t>ertangte aber nid^t^ weniger aU bk 3flüdhia^me meinet

Sflefuttateö, auf ba^ i(i) ftotj war» S)a»on fonnte atfo Idnc SHe&e fein*

^ine willkommene ^btenfung t)on atten Zweifeln unb trüben ®e&an!en

bot fld^ jebo^ halb* 3c^ f)atte meinen S5er!ei^r im ^aufe bt^ Kaufmann^
grifd^ gteic^ nac^ meiner 3lüdf!ei^r wieber aufgenommen, auc^ wieber ^er*

tretungöweife bie ©tunben, bk fonj^ mein greunb ^inj gab, übernommen,
nun forberte mid^ Wtabamt grifd^ auf, an einer SReife nac^ ?!)?afuren in i^xtm

SReifcwagen teitjunebmen* 2Öie wobt tat mit bic SRube, bie ©nfamfeit unb

bie erbebenben 9latureinbrü(fe, bie bie 5Bdtber unb öor attem bic ©een boten*

X>a^u tarn bie romantifcbe ©timmung, bit über fotc^ einer Steife im atten

Qtii Uq; unb aU bie fleinen Slbcnteuer in ben etenben potnifd^cn dJafii^ofen,

auf ben grunbtofcn 5Segen, St^fenbrüc^e ober ndc^ttid^e Snifa^rten erl^obten

nur ben SReij, jumal unfcr wobtt>erprot>iantierter Sleifewagen unö t)or wirf«

liä)em 9??angel fcbü^te, STußerbem fab icb unferen früberen J^auötebrer, ben

jegigen Pfarrer Slnber^, wieber unb fonnte eint €);tratour nad^ S^onboff*

fldbt mad^en, fo war bie Steife mxlliä) eine große ^rquidfung unb brachte

mid) bem grifcbfc^en *^aufe immer ndber»

3m übrigen nabm mic^ bie ©efettigfeit j[e§t weitaus weniger in Slnfprud^*

^u £)tbenbergö !am id^ febr fetten, SHofatie fprdc^ ic^ faft nie attein» Sßon

ben Jiottegen war mir ^affarge burc^ feine rabiBaten @t)mpat^ien jiemtic^

entfrembet, ^inj ging halb aU Pfarrer nad^ 9)?arienwerber, nur mit SRc^s

taff, ber nun angeflettterSebrer war, t>er!ebrte i^ i>iet, ^umat er au^ in feinen

retigiofen Snterefien mir ficbttid^ ndber trat

SBobt waren wir in §rbbnau ober S5onboffjidbt oft febr jugenbtufKg hei?

fammen, bod^ war c^ nicbt mebr ber Krei^ unferer „^auberfefie''* S3iettei(^t
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auä) wax nux td^ i)ux^ t>te dinbxMc in Ux ^xzm^e übcx t>{cfe i^amttofe ^xbf)^

tic^jcit j^inau^gcwac^fen, mo^tc aU ^xcHotamUlmhibat auc^ etgentti^

ni^t mc^x tanken* S^ tag uBei; tiefet? ^dt ctroaö wie tocl^müttge Sleftgnas

Hon, unt) tiefet @et)ic^t ^alt xoo^t mt^x füx mic^ fell6fl aU fnx ba^ junge

^aatJ, ju t)effen ^ottetabenö i^ e$ ge&ic^tet l^atte*

(5in SO^drtem gel^t, ba^ einjl in atter ^eit

€in ^irten!nab* pm Äonig^ti^^on erhoben
Unö aHu^m un£) ©knj unö MM unb S^zxxti^Uit

Wlit niegeal^ntem ©c^immet t^n umwoben*

S^m abet btul^t im Ritten Ädmme$lein

€in fc^öner MM aU atleö ©lanjeö ©c^immer;
X>oxt W^xt et au^ öeö SeBenö Sßitirfal ein

Un5 SKui^ unt> Jperjenöfj:ie£>en fant> er immet?»

Senn i)nnnen weilt in ftiüet: ^infamJeit
€t bei i>en ^^«0^^^ f^i^^^ Sugenbtage,
SBei feinem ^irtenftöb unt> J^irtenHeit),

^oxt werft tx feinet? bott)en 3ugcn£>jeit

@ei)dci^tni^ auf»
- ©o ging bk alte ©age»

-

S5em ^itJtenfnaben fin& wit? atte gteid^*

So jie^t unö auö tiet? Sugenö fKtten Reiten

(5B0 un^ £)c^ §t;ie£)en^ SBiefente^pi^ wei«^

Umfängt, unö lieben, treuen Engeln gki^
25ie Sugent>tt?dume fegnent» un^ geleiten)

Saö £eben in fein unet^meflid^ SKei^

5Kit feinem ©d^murf un£> feinen ^etnflic^feiten*

S)oc^ we^e öem, bcx feiner Sugenb Xra^ten,
25en ©d^murf au^ feinet? Sugenö Heiligtum
Sn falfd^em ^oc^mut waget ju tjera^tcn,

©tolj auf t»er neuen ^nxbt ©lanj un& SRul^m !

(^^ wit?£» ba^ (BIM t)on feinen getjfen weisen,
Oh t?ingö auc^ @lanj unb ©d^immet? ii^n umgibt,
e^ witrt» bt^ ^xitbtnt ©tet?n in 5fla(^t t>et?bleid^en,

Sl^n ffiel^t £)ie ^itht, bit er einft geliebt*

Qx greift umfonj^ nad^ SRu^m, nad^ ©lürf unb ©d^immer,
-

S)a^ fd^one Sugen&glurf, £»aö er t>erlor

S)urc^ eigne ©c^ulb, fteftt ftrafenö fid^ batjor,

(So fliel^t t)or il^m, unb er erreid^t e^ nimmer»

250^ feiig, wer t>er Sugenb SlngebenHen

Sn treuem ^erjen> treuen .^dn&en tragt,

X)m ^irtenftab, ba^ Mcib nur nie&erlegt.
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Um ftctö öufö neue bxein fl^ ju »erfenfen:

Sem l6(ul^t öei! Sugcnö retneö 2tbm^XM
'^it je&em neuen ?lag in neuem prangen,
Un& jc&er gtu^Hng btingt t^m neu ju^^üd

3n ftif^cm @^mu(f i)ie ^eiten^ t)k tjctrgangen*

9)Ztt füuctcn Sßod^en Begann i>a^ ^a^t 1852* 93on mcinett £tjenttatenaifbett,

in t)er id^ t»ie ©genatt &et; petrinifd^en Se^^ranf^auung im Untctf^iei) t)on

&et! pautinif^en öarftettcn wottte, ifeic!^te ic^ Sn^e ^chxmt nur einen 2^ett

tateinifc!^ (wie tJorgef^neben) ein, i)aö übrige Öeutfd^* Dann noc^ ein SWonöt

©atgenfrifi jum fütpetievm, Bio am 2* 2Ipn( in &er SßJol^nung öeö Sefanö

tia^ t)ier|ltun&igc Sjcamen Begann.
a^ xoax im ©runöe öo^ ein SBagniö, öa i^ &ie &rei Sa^re na^ £>em ?5ers

Kaffcn &er Unix)erfitdt mic^ faft auöf^tie^ti^ mit ^)raftif(^en StrBeiten Be*

fc^dftigt ^atte. S5aju fam, i)a^ in meinem J^auptfa^ ©eBfer examinierte,

miä) fitbm* 6 lateinifd^ öBerfe^en unö interpretieren tief, waö mir gar ni(^t

gelduftg war, für tiie fragen aBer, &ie mid^ eigenttid^ ttjifTenfd^afttid^ Befd^dfs

tigten, auc^ nid^t 6a^ geringfte Sntereffe "^attt*
— 3m Sitten Sleftament, tt>o

@ommer mir ^fatm 32 t)ortegtc unt) fragen auö &er Einleitung un& BiBtis

fc^en X^eologie an mi^ richtete, n>ar id) tjagcgen Beffer »orBereitet* X>o(^

üU nun mein atter Seigrer unö greunö ©ieffert un& &er an Sel^nerötö ©tette

cBen Berufene SacoBi, ein ©c^üter 9lean&er^, mic^ in 2)ogmati! un£> Äird^en*

gefd^id^tc, unö jroar Bei&e ganj »orjügti^, prüften, BtieB id^ mand^e ^nt«

roort f^utt>ig, fo ia^ id^ i)ie ^ü(^t öarüBcr nid^t f^tafen fonnte un6 mic^

nod^ tange über mi(^ feiBfl Qxnnhii(^ geärgert ^aBe*

öö war wc^t nur t)er ©efamteinörutf, öer hk gafuftdt Bewog, mi^, wenn

auc^ mit einem fimpten cum laude, für Beflanben ju erftaren; aBer id^

^aüt bo<i) &aö '^kl erreid^t, £>aö iä} mir wt an&erti^atB Salären gefledft l^atte.

2Ber niematö &en f^wüten Drudf einer SßorBereitungöjeit aufö (^jiamm

gefannt B<it, &er fann au(^ nid^t ba^ @(üdP^gefü^( ermeffen, mit öem man
am 5DJorgen iianad^ erwacht, Befonöer^ wenn man nun feinet me^r ju ers

warten f)ai^ öenn öen Doftor Jonnte man bamat^ an einigen Unit)erfitdten

no^ in absentia mad^en; fo fd^itfte ©eBfer meine SijentiatenarBeit nac^

Scna unt> pmftliä} traf
—

aÜer&ingö aud^ für guteö @eti> — &a^ pi^itofop^i«

fc^e 2)oftort>iptom ein*

gflun gatt e^ nur nod^, ftc^ jur 35i^putation öorjuBereiten* SHogge uni)

9Binf(er an^ öem ti^cotogifd^en SSerein Ratten ft^ ju opponieren erBoten, wir

einigten un$ üBer Uc ju BeBan&etn&en fragen unb üBten un^ im iaUins

fpred^en* 9la^ damaliger '^iüe tut) iä) Beiöe mit W?am, öer mir a\x^ öem

iireife bet ^rofefforen opponieren woÄte, tjori^er jum SrüBjMdß Bei mir ein
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mtit X)cx OUv^vä^itimt ßid^mann an Ht @pi§c öcö ^onfif^orium^, &ic

t^eotogifc^c gafuftdt, öet! ^i^oreftor un& naml^öfte ^JJitgticöer <mt)tnt %al\xU

töten waren mit ©eifiti^en un& gteun&en erft^ienen» Sd^ l^iett eine tateinis

fd^e Slnfprac^e uni> fotröerte meine ^anöiöaten in öie %una, mit öenen i^
öanB nn^ctet SSotfBereitung teic^t fertig würbe* ©^wieriger wur&c eö, aB
dMam auftrat, auf beffen Einwurfe i^ naturtid^ nid^t vorbereitet war*

%U er mir vorwarf, öa^ ^etru^ na^ meiner Sluffaffung fojinianifc^ tei^re,

antwortete ic^, meine £)iffertation frage ni^t, 0:6 ^etru^ Ürc^tic:^ ?orreft ge*

tei^rt, fonöem au^fd^tie^tic^, xoa^ er gefaxt ^abe,
-

Sftofenfranj brüdftc mir

nad^^er öie S^anh mit öen SBorten: „©ie i^aben dtblam tüchtig ^eimge«

Un(i}Ut" 2)ann ^promovierte mi^ ©ommer, dU ^eUn, jum ^i^tntxaUn öer

Si^eoiogie*

S3on t)en vielen SSefud^en, öie id^ in öer jwiefad^en neuen 3Öur&e ^nma^m
'^atte/Qoit einer t>er erften meinen tieften Sofadf^, &er fettfamerweife geraöc

in meinen (Sjfamenötagen einem aHuf aU au^eror&enttid^er ^rofeffor für

^raftifc^e X^eotogie ^ieri^er gefotgt war* 5öir Ratten atfo bei&e £>a$ '^kl

errei^t, von &em wir in SRaftatt gefd^wdrmt 'Ratten; er atteröingd etwa^

mü^etofer*

25a i(^ je^t mel^r ^eit l^atte, wi&mete iä} mid^ wieber bem neuJonfKtuierten

Äanbibatenfrdnj^en unt> vor attem ber Snneren 9Kiffion* 2)er mit @iefe«

brecht begonnene ©efettenverein feierte bereite fein erfleh Sa^re^feft, nun

planten wir, gemeinfam mit SRegierungörat ©c^tott, einen löerein jur Unters

bringung verwa^rlofter Äinber*

2)ie Dftbai^n würbe gerabe Qchant, fo fud^ten wir ben fid^ bort fammetn*
ben Slrbeitermaffen ba^ Svangetium ju bringen* 3ln einer SlBatbed^e würbe

wo^t eine fd^tid^te ^anjet gejimmert unb ben auf fetbft aufgefd^tagenen
S5dnfen fi^enben SIrbeitem geprebigt* Sd^ ^(ibc fo an verfd^iebenen Orten

vor 100 U^ 200 iJÄenfd^en gefprod^en*

£)er aUiäf}xi\<i)t ©ommerfpajiergang mit ben Se^rtingen war, obwoi^t mir

©uflav unb ein ^anbibat ^ad^ariaö beiftanben, eine faft über meine Äraft

gei^enbe Slnflrengung* Um 6 U^r würbe nad^ bem brei ©tunben entfernten

^rci( aufgebro^en, bort ben ganzen S^ag mit ben 42 Sungen gefpiett, meifl

„aftduber unb ©otbat'', wofür ^xd) in htn alten ^aütn unb ©d^to^grdben
ein l^errtid^eö Slerrain barbot* Slu^erbem 'i)atUn wir ibre S5e!oftigung ju bcs

auffic^tigen* Um 9 Ubr abenb^ waren wir wieber ju ^aufe, fo tobmübe aber

^ahc ic^ mic^ fetten gefübtt*

SRtbtn ber i)ru<fbearbeitung meiner Sgnatiuöarbeit entwarf id^ t>k ju
meiner ^abiiitation nod) notwenbige S5ortefung, hk t)a^ SSerbdttniö ber

<5jcegefe jur bibtifd^en S^b^otogie bebanbette* ©ie gab im ©runbe tja^ ^xo^

gramm biefer bamat^ no^ jungen ©iffenfi^aft, ifl in ber ,3eitfd^rift für

d^rifttid^e SSBiffenfd^aft unb d^rif^tic^eö Seben'' gebrudft worben unb b<Jt mit

5 2Bel^, 2luä 90 Se6en§ia§ren
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einem fajlt gteid^jeittg ctfc^iencnen 2luffa§ t>on ©c^enfet i^tr Sßefcn öat«

geflettt, wie eö weit übet? ein 9)?enfci^enatter öffgemein anetfannt iflt* 3W^

iä) fie am 27» Suti abfott>iert i^atte, ftanb meinet? gencnteife nid^tö me^t?

im 5öege, £)ie iti) ob meinet? innren ^t?ii3atöojententt)üt?&e waix^aft genieße«

xi^ä) auö^oj^ete*

Slante ^milie «nb ^annci^en ttjat?en fci^on nad^ £a^)6]^nen t)orauö0efa!^t?en

unö l^atten in einem get;dttmigen §ifc^et?l^aufe ©ol^nung gemietet, id) abet?

vooUU ju §uf gelten, um &ie ©d^on^eit 5)e^ famtdnMfc^cn ©tt?ant)e0 t?e^t

au^jufaufen»
2)et? S)?ot?gentüin& «jei^te ftifc^, bie faum übet? hm ^ot?ijont gefKegenc

©onne leuchtete noä) ol^ne ju tt)dt?men, öt^ id) auf 6et? §u(3^^bet?get? ^i^auffee

l^inauöpitgetite» Da^ 2^t?en!et? SSat&l^du^^en todfte mid^ nic^t, id) toax noc^

ju ft?ifd^, unt) mein ©inn ftanö ^inau^ nac^ öen SÖetten £>et? ©ee, i>en i^o^en

Ufet:n unb tunllen 5Bdtt)eim*

2)ie €]^auffeefteine finö wie öa^ Xidfen t>et? Ul^t?: i^t? S3ot?übet?f3(iel^en txtiht

xa^U^ Xfoxroäxt^* 3m (guien!t?ug ft?ü^flü<fte iä) unö ft?eute mid^ an &em

anmutigen aUenöejöou^ 6et? ^offnung^i[>ottsft?eubigen ©efid^tet? öet? an öie @ee

©el^enben, mit bm fonnengebt?dunten, gefun&geba&eten öet? öon öct? ©cc

Äommenöen* 33a^ ^of!^ot?n fd^mettet?te, auc^ ta^ toätc mic^ ni(^t, tiebet?

ct?gt?iff id^ meinen ®an&et?ffab aufö neue unö na^m &a$ 93tafen t>t^ ®(i)waf

Qtx^ aU S[Kat?fd^(ic£>* SBie Hingt liefet? 2^on, \>oU ^uft unö SBe^mut, toenn et?

im Satb et?fc^aöt un6 ba^ (5d^o ti^n wn fcen 95dumen n?it)ct?]^ailent) bux^
ein offene^ Öl^t? in morgenftKfi^e ©inne tt?dgt!

sßon ftü^et? Äin&l^eit an bin ic^ faflt attid^t?tid^ an bet? @ee gewefen, fo

fann i^ eine^ et?fl:en ßin&t?ucfö mid^ nid^t entfinnen» Se|t abet?, nac^&em ic^

j;abt?etang nid^t öot?t «jat?, übet?tt)dttigte mi^ ba^ 2Bie&et?fe]^en dl^ntid^ wie

bex erfte ?dliä auf bie in &et? S[^ot?genfonne bti^en&en §it?nc fcet? Sltpen» 3ft

e^ nic^t ba^ gt?6^te ^eitigtum, gt?ß^et? aU aUe ^lempet, t)on S!}Zenfd^enbdn&en

gebaut, wenn fo bk Unen6Kd^?eit in t»ic (5n£>tid^!eit unfet;e^ @efi^töft?eife^

l^ineinfd^aut?

3d^ fam nac^ 9leufu^t?en* 53on meinem ttwa^ abfeitö gelegenen ^ta^ be*

i:>ha<i)Mi id^ tie ©aft^au^* unö S5a6egefe0fd^aft» ^inU eine @t:uppe von

@ete^t?tett» SOZan ftt?itt übet? Soui^ Sflapoteon un& feine ^aifet?ptdnc, bann über

bm ilt?fpt?ung bc^ 25et?nfteinö unb bm unentöedften S5et?nfteinbaum* S)ot?t

eine @t?uppe »on ©eijltid^en» 9Äan fh?itt übet? S5aptif^en unb bic ©cmeinöe«

ot?t)nung* Sf^ec^tö fafen bk Soroen &et? ©aifon am (l)at?tentifd^, beim ^ei*

tung^btatt o&et? t)ot? fcem S5iet?fei&el, n?dbt?en& im @at?ten bk ^aat?e, meift

in 25aÖtoitette, pt?omeniet?ten» Sat? i^ baxnm btx @ta&t entffol^en, nm xf)xc

©tt?citig5eiten unt> eintönigen §t?eu&en ^iet? in üet?mel^t?tet? Sluftage »iefectf*

jufin&en?

^itig bt?a^ id^ auf, t5et?mie& bk (egitimen 2Bege, un& !am fo, »enn au(^

nid^t Qtxabt bequem, fo brxü) oi^ne gepu|te Wltn\(^m ju tt?eifen, jut? Sopol^net?



@l>i^e* ©a tag bk ^cm^t unbefd^tieibUc^ fc^onc famtdnt)ifc^c 9lorb!üfte t»ot;

mit/ un& ju meinen göfen t>ie @ee, fpicgetgtatt; wie in leifem Sltcmi^oten

nu« l^ob un£» fcnfte fid^ Me Haue ^(dc^e*** £ange jltanb ii^, auf meinen

<Btab getel^nt, Bio tie tanggcworöenen ©chatten jum SlufbiJU^ mai^nten

uni) afieö in tem öuftigcn SSiotett öeö 9(ben&^ t>et:fanL

Sn Sapoi^nen traf ic^ au^er &cn ^Keinen - ®\x^ai> xoat injwif^en auc^

l^etau^ge$ommen
—

SftofatieOt&enbevö un& ©^meting^* 9lttn Begann einföjts

lid^e^ ©^tataffentcbcn, öaö ^annd^en unö @uftat> mit ii^tiem uneiffd^ßpfs

tid^cn ^umo« würzten* ©d^on tjoic öem ^OJotigenfaffee gingen ®\x^<iX) un&

i^ pm 85a&en, oft in öen ungtauMid^ften Slufjögen; untet? öem gtJO^en

Sll^om uoir unferem «^aufe wut&e @d^ad^ gefpiett oöetr 3^a^i& Sopperfietö

geiefen, wobei ic^ gew jeici^nete* SßoUte it^ Slotl^e^ St^i! ftuöieren, fo tagerte

id^ im Sßatöe ottet auf htt Sapol^nei; <Spi§e*

2)eif ^auptanjiel^ung^punft wat je&od^ ein ganj an&eifeif, Sftofatie l^atte

un^ fd^on »tet «on öe« jungen grau 4>auptmann ijon ©d^effer ttorgefc^rodtmt,

t»eren ^inOer fte unterri^tete, unö öie aud^ für öen ©ommer nac^ Sapoi^nen

l^inau^gefommen xoax* 3e§t fottten wir fie jennentemen» 9ßie ftarf Sier (^in»

i)rudf war, ba^ wir unö gera&eju Jopföber in t>iefe greunbfc^aft fturjten.

Beweift am Beften ein bal champetre, J>en wir Bereite am dritten Xage nat^

unferer iUnJunft unter tem 3l^omBaum ii^r ju (Ji^ren t)eranftalteten* dv

wur&e mit atten ©d^ifanen ejtefutiert, wenn auc^ He Sonjmufi? gefungcn
werften mu^te*

2ßer war froher aU id^, t>af ic^ baBei eine 5Bette an fte ijertor unö i^r

tin SSud^tein mit ©tran&anftd^ten unt> ba^n paf|"ent>en (BcH^Uti, tk i(^ mit

einem au^ eigener gaBrif einleitete, öBerretd^cn durfte l

ßö »erging nunmehr fein 2!ag, an £iem nid^t etwa^ gemeinfam untemom«

men wurftej ein di^ntic^erÄrei^, wie feinerjeit um grauDr.fKangott), Bitftete

fic^ um grau »on ©c^effer, hk mit frifc^ej^er Sugenötuft unö gewinnender

Jperjen^freunfttic^feit auf att unfcre SieBi^aBereien einging, @ie fetBft war ja

a\xä) erft ftreifigSa^re,
— Sann ging e^ woi^Inac^Slt)frel^nen,um„@c^man&

mit ©tumfe'^ ober „gtinjen'' ju effen, ober nad^ Sftauf(^en, Umjergeftid^ ift

mir bieö ftitte Äeffettat, fo nal^e ben SBogen beö 9)?eereö unb bod^ fo fem,

fo eng »erfc^toffen unb bod^ fo unerme^i^ weit, e^ mal^nte mid^ an bie

©te]tte in unfercm SeBen, wo aud^ ber ^inbl^eit grieben unb ber Sugenb un«

enbti^e ©etigfeit ft(^ nod^ einmal jufammenbrdngt in ber uBer»otten 95ruft,

el^e eö i^inauögel^t in beö £eBcnö Smft, unter bic 25ürbe ber W^^t, in ba^

Xofen beö ^ampfc^; wo aud^ be$ SeBen^meere^ Sogen ganj nai^e Braufen

unb bod^ ni(^t gel^ort werben, wo anä) ba"^ SÜÄenfc^enl^erj fid^ geBannt fie^t

in ben engen ^reiö eineö treuen Ülugenpaare^ unb bod^ fo unenbtid^ njcit

ift, ha^ cö einen ganzen ^immel »oä ©etigfeit in fid^ faffen fönnte,

5Benn wir bann nad^ ^aufe wanberten unb ber ftitte ^rieben ber ©ommcr*

nad^t erquidfenb auf 95erg unb Zat rul^te, ber ©tcmeni^immel flimmerte,

5*
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1^0^ oben im ^Uu nnh tief unten im SßajTetJfpiegct in ^Uiä}et Mat^dt, öu^

öem €timQchü\<i) ai6eif £ia^ metan(^otif(^e Sicö htt^a^ix^aU eipfkng, öann

ftanöen wix wo^lC f^weigenb, ewftsan&d^tig:

2)enn wa^ in fot^etJ fKttcn 9lac^t

'^nxd) eine 9Äenf(^enfeete jiei^t
—

S5ei Sog ^at*ö feiner naö^ge&ad^t

Unö fpn^t ee öu^ fein irt)if^ £ie&*

©n ^au^ iffö, t)er &a n)un&et;Bat

2lu^ unfrei! ewigen .^eimat roei^t,

©n ttjortloö ©^auen, tief un& iiat,

€in Ui^tin ^atb, unö ^atb ©ebet,

«Baten wit tagsüber in £ap6^nen geMieben, fo fammette fic^ 6ed Stbenöö

unfer ^xei^ in i)em erleuchteten ©(S^efferfc^en ^eft neben &em Tiefbrunnen
am Sfuögang öeö S)orfeö, wo wir öeftamierten oöer fangen» ^d ^atte |t^

bat& ein ric^tige^ Quartett gebit&et, i>aö ©uftat), mit &er wob'tbetroö&etten

©amtmüge auf tcm ^opf, dirigierte* ^ältere un£> jüngere ^ul^orer bitöeten

mitten auf t>em J?ofe in bej^aglid^en ©ruppen ba^ 5lui>itorium/ in nait>er

©emeinf^aft mit öem thtn l^eimgetriebenen Sßiel^, ha^ ttwa^ üon Slrionö«

t&nen ju merfen f(^ien uni) Die §reui>c t>er fü^enf^en nid^t flörte* SiÄand^s

malt fang aud^ grau öon ©d^effer unö öie entjü^en&en, t>on i^rem S5rut>er

granj von 3Bot)na ge&it^teten un& komponierten Sie&er tJor, t>on &enen

t)or aÄem „Unb ber ^an^ ^ä)ieid)t umber" fid^ '^tnte noc^ großer ?Öäkf>U

beit erfreut,

%U ber Sag ber ©^cfferf^en Slbreife gefommen war, waren ©uftat) unb

i^ wie \)erjweifett SBir irrten in ben „Äa^engrünben'' umber, unb ber

Sftefrain aU unferer 25etrad^tungen war: 3e§t werben wir in ber ©tabt

eine feierticbe SSifite hzi ibr mad^en unb ju einer fteifen ©efettfd^aft eins

getaben werben, bie^ entjudfenbe ^ufammenteben aber ift für immer t>ors

bei» — So fam febr anber^» 3n ibrem ^aufc ^aU ic^ ba^ (^iM meinet

Sebenö gefunben»
95atb febrte au^ i^ in bie @tabt unb ju meinen Strbeiten unb Sftmtem

^uxüä; bO(^ meine ©ebanfen waren nocb ni^t red^t tiabä, ibnen fotgte

i<i)f aU icb für bie „Df^preu^ifcbe ^eitung'^ ein geuittcton f^rieb, ba^ in

einer fingierten ©trönbreife atte ©d^önbeiten ber famtdnbifcben ^uflc ^ä)iU

berte unb ha^ i^ mit aU meinen poetifcben Sugenbfcbwdrmereien um*
fteibete» Scb fagte niemanbem, ba^ e^ oon mir fei, mad^te nur ^annd^en

auf bie erfte Plummer aufmerffam unb begann mit ibr auf^ eifrigfte

na(b bem Sßcrfafper ju forfd^en» Plummer für Plummer würben bit 2(ns

fpietungen auf unfer gemeinfameö ©tranbteben beutticber unb bie grage

f(^wieriger, hi^ i(^ mit ber @c^Iufnummer in ber J?anb fetbfi: ben Stutor

t>orfteöte»
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Sfloc^ einmal wut&e meine ^vbcit unterkod^en» 2)te €l^oteta ^ewjfd^te in

öe« ©ta&t, un& aud^ tc^ »ux&e oft ^on fo argem innctien gtoft gefd^üttett,

öa^ td^ auf öem ©ofa liegen mu^te, ^U ic^ einmal ju Su&ttJtg baxubcx

üagtc, fagte et in fcineir tt^otfenen 5Beife: „X)a^ ift bei &et €^oteta fe^t l^aufig,

fic tfl ja eigentlich ein innere^ einfrieren/' Sd^ mu^ aber öoc^ no^ ju t)iei

Sebenöwdrme gel^abt i^aben, &cnn Hlh fa^ id^ wieöcr über öen 53orbcrets

tungen ju metner Stntrtttööortefung, wdi^renb aU Wiotto b\xx<fy meine ©ecte

ftang, wa^ wir tn unferem Greife fo oft gefungen:

9tcuen Scbenölauf beginne
ÜÄit fettem ©inne,
Un£> neue £ie&er tönen ftarein!



T^vitUS Zapftet

prit:)atb03entenja^re

3lm 25. Ottohtt 1852 ^aht id^, wenig nhcx 25 Sai^tJc aft, mein etfltcö «Äots

leg gel^ütten* 25ie ©enel^migung meincjr J^a^ifitation njaiJ nic^t te^tjeitig

cinget^joffen, fo konnten meine SSoj^tcfungen ni^t me^t in öen Äatatog fom«

men* (5^ xoat öal^et Hein 3Bun&etr, öa^ iä} beim ^Beginn eince funfftun&igen

^ntJatumö übet; &ie ft)noptifci^en Söangeiien nutr jtuei ^ui^oter fanb* S^ifO^s

öem empfanö id) eö aB 6ittei:e ^nttduf^ung, aU id) meine, auf eine gro^ejte

Corona beregnete, foifgfdttig t)Oi;Bereitctc Ülnfptac^e, &ie meine öfa&emifti^e

3^dtig!cit eroffnen folttte, nun i)oiP i^ncn Ratten mufte* 2)ie ^öi^t wuc^ö fiei*

ti^ H$ auf fieben, unt> ebenfoöiei ^u^orer l^atte iä} in meinem ^ublifum
üUt t)k bei&en ^etw^bnefe, waö für hk tamalfige Z^cotoQm^a^t but^^
an^ nii^t wenig voat*

Sie SSorlefung, ju öer ic^ batö eine <Btnnt>t l^injunei^men mufte, machte
mir ml 2(rbeit, id^ fonntc mit i^rem Fortgang faum @(^ritt i^atten; un&

jum erj^en SlÄate mu^te i(fy erfai^ren, wa^ &er nagenöe Kummer fetbfl in

meinen gKdnjenöflen ^titm gewefen ift, &a^ öic e;;egetifci^en 55ortcfungen

fe^r unregetmd^ig gel^ort ju weröen pflegen.

S)a i(i) öon öen ÄoÄegien^onoraren natMic^ nid^t leben Jonnte, übernahm

iii) öen atetigion^unterric^t am Srie5)ri(^öfo0egium. So war dn eigenartige^

®tfxi% aU i(^ mic^ nun benen, t>k öor aä^t Sauren meine Se^rer gewefen

waren, aU Äoitege tJorfleÄtc* 3m übrigen war eö nic^t td(i)t^ mit öen ©d^u«
tem befannt ju werben, £>a id^ in je&er klaffe nur ^wti @tun&en wod^entiid^

gab, unt) id) mufte wegen meinet fd^ted^ten ^l^pftognomiegebdd^tniffeö

immer mit &em Sßerjeid^niö in 6erJ?an& aufrufen* 2fuc^ wuröe e^ fd^wer, hd
£>en ©c^utern (Eingang ju fint)en, £»ie immer geneigt finö, öieSletigionöftunöen,

i>ie auf öie 83erfe^ung feinen (Hinflug ^aben, für nebenfdd^üd^ p l^aften*

Sie Sif^iplin l^at mir in&eö im Slnfang feine 9lot gema(^t, bi^ auf einen

^onftift mit einem Quintaner, &em i<fy eine Di^rfeige geben mu^te unö öer

fid^ öagegcn aufbäumte, wtii er „mit Siebe erjogen fein wottte'^ %U id^

mid^ ii^m nad^ langen Salären auf t>em ©i^topaÄ »orftettte
- er na^m

unter ivoci ^aifem eine febr i^obe ©tettung ein —, "^attc er Oiefe ©jene wobt

i?erwunt»en, £>enn wir fint) öie bejfen ^reunbc geworden.
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^t^x %ttnt)t mftd^tc mit l>u SRettgionöuntcmci^t in tct t>on gtrdutcin

Döpfner eben etröffneten TOöd^enfd^ute, 6a t^ cö i^tetr nut: mit ganj wenig

@(i^uterinnen au^ e^jffen Greifen ju tun l^attc»

iffltint SltJbeiten fütJ öie Snnetfe Mffion fonjic öie t)et:f^ie&enen Ätdnj^en

futtten t)ic übtige ^eit, eö wmr atfo ein örbeitöreid^ei? unö tdt)&( a\x(Si) xc(i)t

ttuh geftimmtei! ©intet, ^\xt ^wtkt Si^tMitfe fann i^ mi^ cntflnnen,

jund^ft eineö 25efu^e^ t)on SÖid^em, öeffen ftdnöigo! ^t)jntant id^ wdi^renö

6eiJ a(3^t Sage feinet ^ictjfeinö fein öutfte, SRu^ren&etJweife uth^ttc et ni(^t

nu« bei t>cm fomman&ierenöen ©enerat »on Solana, öeffen Samen fid^ fe^if

füti fein 5lBii!fen intc^reffferten, un5 beim Obet;^)tdfit)enten Sici^mann, fon&ew

fa^ andi} ftun&en(ang M ben SSetJwan&ten feineö OthmhetQ ohtt bummefte

in feinet gemuttici^en %tt mit mit butdi) t>ie ©ta&t — T)tt ^xodtt 2iä)Miä wat,

6a^ meine dufteten Sli^nungen übet £»aö 3(ufb6ten &eö SSetJe^tö mit ©d^ejfetö

fid^ nid^t etfüttten, iii) im (Gegenteil hd t»em jiüngft gebotenen Sltnotö jum
^aten gebeten tt?uti»e, woöutd^ meine ©tettung üU ^auöfteunö beftegett

ttjat,
—

Übetbaupt nabm i(fy wieöet ml an i»et ©efettigHeit ttit, i^ be&utfte

M öet angejittengten SItbeit thm einet 2(btcn?ung unö gtbotung*
^m 3lbitutientenejcamcn mu^te iä) nun nid^t bto^ teitncbmen, eö fogat

mit ©ebet etoffnen un& mit l>et Sftetigionöptüfung beginnen, X)a^ wat an^
niä)t tixä}t füt bm Slnfdnget, Qin ^(^Mtt f^anö befonöet^ be&enHic^j et

batte fid^tlidb geteiflet, waö et t>etmo^te, öcn SInfotöetungcn öeö Eftegte«

mentö genügte eö attetbingö nid^t* So foÄte abgefKmmt wetöen, unb idb öIö

bet Sungfle b^ttte ju beginnen, '^it ttwa^ unftd^etet @timme begann i^

ju etftdten, watum id^ untet biefen Umftdnben , ba untetbtadb mi^ bet

©d^uttat: @ie biltfen nut teif obet unteif fagenl @o fagte i^ benn in

@otte^ Flamen „teif', ©ie Slbfh'mmung etgab ©timmengteicbb^it, „@o lege

i^ ben calculus Minervae ju'' fagte bet ©guttat tdc^etnb, unb bet 3ttme

wat getcttct,

Äutj banai^ fieberten wit in ein neueö (Bth&ube übet, unb mt bebtet

mußten beim Stbfc^iebögotteöbienft mit atten fonfitmietten ©d^ötetn jum
SIbenbmabI geben, waö jugteidb mein Slbfd^ieb »om etflen ©emeftet wat*

X)tt ©ommet btad^te einen ^ubotet mebt, unl> gtofe .^i^e, 3db taö übet

ba'^ Sobanneöeöangeiium unb aH ^ublüum Seibcnögef^id^te, d^ wat bic

^dt, in bet i>it Xübinget ©c^ute ben b^ftigcn Äampf um i>it (i(i)t^dt beö

Sobanne^eöangetium^ ettegt '^attt* ©o febt id^ auf feiten bet 5lpoIogeten flanb,

^attc i<i) boc^ ttn Sinbtud^, ba^ 95aut etft bai tid^tige SSetftdnbni^ bet Äom*

pofition beö (Söangetium^ angcbabnt ^atte* %U idb batübet im ^tofeffoten*

ftdnjdben SSotttag btett, fHe^ idb auf tebbafte Dppofition, nut SSatet pfii(^'

tctt mit bei,

?SÄeine ©efunbi^eit ma^te mit wiebet ju f^ajfen, unb nut butdb tdgti^ee

95aben fonnte iä) mid^ hei bet ©onnengtut fo wdt anftcd)t etbaften, ba^
i^ meine SSottefungcn ni^t abjubted^en btaud^te, benn mit wat ein .^otet



72 III. ^ti^Citboienteniaf)tt

U^ j«m @c^tu^ tun gebticBen! X)et Slr^t fclbfl: wuftc fein t^eci^tc^ SKittct

füv meinen ^ujfan& j eö wat mix ja auc^ nic^t mit 5D?c&ijinen ju l^etfen, 2)a^

fo J^offnung^tJOÖ Begonnene neue £eBen ^atU mid} unbefriedigt getaffen»

^dt öie 3ugen&fci^todt!met!eien tjerflogen waxtn unt> fic^ mein SBet^l^^ttni^

ju aHofatie ju einej? fegen^wannen/ abtv fc^tid^tcn ^reunöfd^aft ^embgcs

jHmmt f)attt^ fel^Ite mit ein 9)?ittetpunft für mein innerf^eö ^erjen^teben*

X>ux<i) t>u^ ganje ^af)X jiel^t f{(^ aU xoUx gö&en t>ie ©el^nfuc^t, meine

el^emalige £iebtingöfci^u(eifin ©etitwö 95annafc^ wjie&erjufel^en* 3^ Jannte

fie iwax Qax nic^t nd^er, un& e^ wax ein reineö 3&eatbiiö, i>em i<i) meine

Siebe widmete, aber je weniger 6er (Srfotg t>er fettenen §dltte, wo i(^ i!^r in

©efelttfc^aft begegnete, mic^ befriedigte, t)efto brennen&cr wuröe &aö SSers^

langen; &oc^ nic^t öa^ SSertangen, mit il^r ju fd^tüarmen,
— i^ xooüU fie

befi^en» 9lo^ eben "^aüc i(^ öaö junge (Ji^egludf meiner bei&en greunöe SRc|s

tafp unb ^ä}iztüc gefeiten; warum fofite mir, 6er ic^ nun ein gemachter Wlann

war, ni^t ein gteid^eö bef^ie&en fein?

Sn6(ici^ ertrug id) eö ni(j^t tdnger; e^ mu^te ein Sn6e gemalt werben, fo

o6er fo* S^ fc^rieb an 6en SSater, 6er mir immer freun6(ici^ entgegengefom?
men war, geffan6 il^m meine Htht un6 bat, mir ©elegenl^eit ju geben, mi4>

6er 2^o^tcr ju nal^ern un6 um fie ju n?frben*

Xiie mit fteberl^after ©pannung erwartete Slntwort muß nic^t ungunftig

gewefen fein, 6oc^ auCi) feine 6ireftc (5inla6ung entl^aften l^aben» 25a Wr
id) ju meinem atten Kommilitonen ^orfepiu^, 6er in 6em nal^e bei 6em

?8annafc^fc^en ®ute ^erfau gelegenen 25orfe ©c^onbruc^ Pfarrer war, um
»on i^ier au^ 6ie (Sntfd^eiöung i^erbeijuföi^ren. €^ war »iet 95efu(^ in ^erfau,
eine arge @e6uI6öprobe für mi^, (5n6tic^ fonnte id) 6ie ^nttcx aUdn fpres

c^en, wobei fie mir mitteilte, 6a^ ®ertru6 mit einem S)ffixier fo gut wie t)er#

fproc^en fei, woioon 6er SSater aUer6ingö noc^ nid^tö xvi^z*

^ix war, aU ob mein ganjeö ^thtn^lM zertrümmert 5?or mir tag» B«ttt

erf^en ^ate mußte id) erfal^ren, 6aß ®ott md) l^eiße ©ebete ijerfagen fann,
wenn er SSeffere^ ju geben befti^toffen l^at*

— ©omel ift gewiß: Wlcin Xebcn

(dt> 6o!^n eineö wol^t^dbigen ©utöi^aufeö wäre ein fe^r an6ere^ geworöen
üU 6aö arbeitsreiche, 6aS nun üor mir iag* ©ic^er l^dtte id) aber 6ann nic^t

6ie ^iete erreici^t, 6ie mir juge6a($t waren.

Slm Sage nac^ meiner ^Mh^x ^on 6er ungtütftic^en SSrautfa^rt er^iett

ic^ 6ie 9lac:^ric^t, 6aß grig ^id) mit (Eleonore ©ieöefing tJertobt ^aht^ un6

aU man mix hzi OtöenbergS 6ie 25riefe 6eS Bräutpaaren jeigte, fcnnUid)

mic^ fo rec^t 6eS fonnigen @Iü(feö freuen, 6aö en6tic^ 6em ju 6üfteren ®e*

6anfen neigen6en ^reunöe aufzugellen fc^ien. ^ix fxtilid) täd)äU eö and)

im neuen 6emefter nic^t 3m SRomerbrief fan6 id) einen ^ul^orer, un6 au4
aU 6ie ^a^t iid) auf mex erl^ob, fam et> t)or, 6aß id) 6ae 2iu6itorium teer

fan6 un6 nac^ .^aufe ge^en mußte. X)a^ ^ubtifum über 6ie jol^anneifc^en

5lbfc^ie6Sre6en brachte ic^ gar niö^t juj^an6e. Sn war 6er ^liefpunft meiner
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Renten um eine Slnfitettung an t>et ?ÖiUiot^tt hat ^x ahet f^tug meine SSitte

ah mit bet SSetifici^etung, ex nje^röe fd^on fut meine SSefoifbeirung an £»etr

Uniöetfitdt forgen*

©c^tie^tic^ befann ic^ mid^ öuf meine bettetnjüfc^en Snteteffen, Befugte

t5{ert)a^ Z^eatix unt> laö neuete ©ac^en, wie &en anonymen SRoman ,3ritis

sicut deus", btx bamaU Qxo^e^ Sluffel^en cxxcgtt, rejenfierte öu^ juweiten,

Sluc^ t)ie \c^x lebl^afte ©efettigfeit biefeö SBintetö ^aif ühex mtt^ l^inweg.

Dbetprdfi&ent Sic^mann, ^rdfi&ent t>on SRoi^r unö ©enetal t>on ^o^tfet&etf

bit&eten einen ^rei^, in t>em au^ i(^ me^rmat^ eingeladen toax*, fo ganj

be^agUc^ wjaif eö mit? abet öotJt, wo fcie prononjierteften politif^en unb

fitc^tid^en Slnfc^auungen l^eti:fc^ten, ni^t i.khtx \>txltf)xtt iä) hei Sofatfö,

§t?au t)on Stneji un5 gjjau t)on Sfteic^enbac^; am liebsten ahex naiMiii) hei

©(^effet:^, wo i<i) faflt tagtici^ wax*

kxoi^bem l^ob etjl im ©ommer 1854 ftd^ attmd^tid^ hex Ttxuä, iex auf mit

(ag, ttjoju am meif^en fcie SSefanntf^aft mit ©eotJg SSoigt beitifug* gaft

jwei Sal^ie waten wir al^ Seiltet an bex .^o^^fnetfci^en @^ute nebeneinan&et

l^etgegangen, ol^ne einen 2(nfnu^)fungöpunft ju ftnften, hi^ ex eineö Xaged
bei mit ctfd^ien unt> einen gemeinfamen ©eeaufentl^att ptoponiette»

Sn 9leuful^ten mieteten wix ein gto^eö $immex in einem am Sluögang
t)e$ 2)otfeö gelegenen ^aufe, unt> etjlaunti^ fc^nett tebten wix un^ mit«

einanbet ein» £itetatifd^e Snteteffen un& ba^ njiffenfd^aftli^e <Btxehen — et

wat eiftig mit &en SSotatbeiten ju feinem^iuö II. befc^dftigt
— »etban&en

un^/ nut meinem teUgiofen ©tan&punft j1:an& et fetn» £to| feinet fd^atfen

©atite gegen aUe^ il^m Unft)mi3at^if(^e l^at et mic^ t»o^ nie t»ut(^ ein 5Öott

öatübet »ette^t 3Bit l^atten befcs^toffen, unö nid^t aneinan&et p bin&en,

abet wit genoffen t»od^ atte gteuben beö ©ttanbleben^ gemeinfam»

Slud^ fel^tte e^ nid^t an gefettigen Slnfnüpfung^punften* Sn jlpftel^nen

woi^nte kommet, bet attjd^ttid^ eine C>tientteife ptante unb immet wie&et

bott fttanbete, in Sapol^nen ©ieffett^ unt> Sofarf^, in 9leufulkten fetbft @^mes
ling^ unt) gtau Dr. ^aXb* 2)ie gto^te Slnjiei^ungöftaft befa^ j[e&od^ ein

fteunbtic^eö Jpduö^en auf ^o^ct S)une, mit totem ^iegetbad^, einet fd^tan«

fen 85itfe öaöot mb einem ^elt daneben; immet, wenn wit auö bem genftet

fc^auten, mufte unfet ^lid aU etjfeö haxanj fatten» .^iet wohnte §tau üon

Steffen mit il^tem 5£6^tcttein ^e&wig, bie unfete ©^ütetin wat un& hei

un^ nut „the sweet child" l^ie^; ^iet wat t)Ot attem SÄatie t)on SHeic^enbac^

ju SSefu^«

Sin eigenet Raubet ecktet Sßeiblic^feit umgab bie^ TOtx^en wie eine f)aihf

etMüi^te ^nofpej fie ^atte halb unfet bei&et ^etjen gewonnen* 2)od^ wit

waten nid^t eifctfüc^tig aufeinanbet* Wlix wax ja and) feit ^etfau aUe^,

wa^ an Jjeitat etinnetn fonnte, gtün&ti(^ tjetteibet, abet id) füi^tte je^t we*

nigften^ wieget, i>a^ ba^ ^etj noc^ jung wat unb i(^ wiebet f^wdtmen
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uni> QiMUä) fein fonntc* Slnfangö hüätm xoix nur mit f^euei: ©c^nfuc^t

jut £ampc t^tcö ^efteö empotr, btö xnit t>ann t)oci^ flanj l^eimifci^ hott oben

ttjwt&cn, SÄöne teilte unfete <^({}waxmtm für ^oefte unö ^atux, fo unteiJs

nahmen witJ fafl atteö jufammen, machten Üluöftuge, Kagetrten am ©ttranöe

oöetJ im „®dt&^en'', lafen o&er öeHömierten ©e&ii^te o&e^r fallen flumm
&ie ©tuten t)eö StbenötJotö übet i)em SÄcei^eöfpicget t)ei;f(j^tt)in5em ^^ wat

fo ted^t eine ^tit na^ meinem ^etjen, öeren Stac^ffdnge mi^ no^ weit

inö neue ©emefleiJ hinein befc^dftigten*

SKane, £)ie fel^t gut jeii^nete, l^atte un^ ein 25i(5 gefc^enJt, un& jutSRetjand^c

uberteid^ten wit i^? ein TOum mit ©tiJön&anfici^ten/ ju tenen bit^mai

meine @ttran&fEijjen i>en 2^ejft bitöeten, öie i^ mit einem ^la^ttag tjetfa^

unteif &em $litet „^wj^i Sa^te fpdtetj"* 3n ein ©efprd^ mit öem S5d(^tein

im 9fleu!u$t;enetJ ©wnöc 'on^oiift id) t)k f(^6nften SKeminifjenjen unfeiJe^

©tt^anölebenö/ wdi^iJeni» ©eorg in Haffifd^em ^ixt ba^ Söi&mungöge&ici^t

tJcrfafte:

@ie^ft öon bex ^o^e bott am Wlctvf^^anbt
©n fi!eun£>tici^ Seu<^ten &u i^inübetblinJen,

STuö jenem ^ett btx £ampe ©d^immej? winHen?

©0 fc^aut btt ©c^ifct nac^ öem ^eimattantte,

Sßenn tang umi^ergettieben auf &em Wletxt

<^dn Met öurc^fu^rd^t i>ic feetentofc Seere*

sfiJo^l fügt ftd^ nac^ bc^ fd^wüten Za^^ SSeft^weti^e

din ti?auJic^eö ©efprdc^ im engen Ämfe,
^ö ^k^t unö an mit finnig ^dUet Seife
Unö tdd^eft un^ mit freunö(i(^ett ©ebdröcj
Sßic naä} bet ©onne (^t\xt — bet Sampe @d^immem
gotgt i^otöem ©ein tin tuUid^e^ dtinnmi*

@o iauUten bk haben ©c^tu^^eitfe, in öenen mein tkhct SJoigt ba^ ©om*
mereriebniö jufammenfafte, SDJiif ahet wat ba^ fd^önfte Stbe bet ^eit feine

^treun&fc^aft* gaft tdgtid^ fallen wk \xn^^ gingen gcmeinfam fpajietten unö

lafen an einem khenb bet 5Öod^e ©^a^efpeare, engtifd^ natMid^»

^um SSej^en &e« @tai>tt>et;einö fnt Snnere 3)?iffion fan& juroeiten ein SSoifs

tt!ag^jt)!tu^ flatt, fccffen STrrangement mit ftet^ mt ^theit ma^te» SÖoigt,

bet übet aiomeo unt> Sutia fptad^, Dr. 5ßab, (3n\iaVf bet then feinen Dr.

phil. gemad^t l^atte, juweiten ^afot s?on ©d^effet unö i<i} pfieQten bann

njoi^t in einet 5ßeinflube bk „^lad^tefe'' ju i^atten, bk oft ba^ Snteteffan«

tej^e bet ganzen S3etanfi:attung wat*

@ebt erfd^üttette mid^ bk 5flad^tid^t, öag bk junge %ta\x Ot£>enbeifg bei

bet ®ehütt i^te^ etflen ^inbei geflotben Wüt. gti^ tarn dnbe 9lot>embet/

um atofatie abju^oten, bk 5D?uttetj!ette an bem tleinm ^etmann öettteten
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foÄtc;
- ha^ voax cm wc^müttgc^ SBtc&c^tfcl^cn ! Un6 t^m fotgte 6ejr teftntÄ

ü'ot ^^(^kt} »Ott SHofatic, &ic eine fo be&eutfame SKotte in meinem Sel&en

gefpieft i^atte»

2to|&em: 21B &a^ Sai^if ju 6nt>e ging, l^ötte ic^ öoc^ &en (Sin&nid^, i)a^

auö öen jliJÜmmem, t>ie eö jwudfgetaffen l^atte, ftc^ ein 9leul6au ju ew^ten
l^egann* 2)a^ tan?tc t^ ttjoi^l namentlich i)ex ^ttnnb^d^aft mit ©eorg»

3m 3a^rc 1855 mad^te i^ mid^ an öie ©utJd^atbeitung meinet; ii^rnüaUn^
axhtxt fnt &en S^vutf I5ct; eifngeifc S5efuc^ meinet; ?Bot;tefungen ^attc mit

gezeigt, öa^ x(i) Ibemt^ in betr ©tuöentenfd^aft gu^ ju fäffen begann; fo

mu^tc ic^ £)oppett eifng t)ana^ fbeben, hnxd) S5otten£>ung eineö SSud^c^

be!annt ju roeröen»

S)a^ id^ nid^t ju einfeitig in meine %thcit öetjfan?, bafux forgte t>et: ges

fettige ^tttt^t* ^it 53oigt laö id^ ©i^afefpeaie, ?iK{(ton/ SSpifon abwec^fetnö
mit gried^ifd^enS^tagüeW/ 6ei benen fi(^ wo^t aud^ ©uftat) un^ anfd^to^* S5em

©ci^cffetf^en Jpaufc ftanfe iä} nä^ex i»enn je, 21B ic^ öen ^lan ju einet; Sfteifc

naii) 25et;Kn un& ^ambttt;g fa^te, mu^tc id^ §t;au t)on ©Reffet; t>ct;f|)t;ed^en/

i^t; &tcm^aü^ aufjufud^en* S^t; SSatet;, ein (Benetat »on Sßo9na/ leibte je^t,

nad^&em et; ein SÄenfd^enaftet; tang ^ommanöeut; öe^ Äutmet; «Äa&etteni^aufeö

gewefen wat;, in 95et;(in, €t ^atte jum ^weiten SÄate ge^eit;atet, unö an öem

einzigen Zb(i)tet<i)en liefet; <J^e ^ing %t(i\x öon ©d^ejfct; mit i^atb müttet;«

tiefet;, i^atb fd^wejtettic^et; ^dt;ttid^fcit

3m Wlai ^atte i<S) mein S5uc^ 6i^ auf bie te^te S)ttt;d^feitung tjottenöet

unt) tt;at auf Umwegen, ha hie 9tie&et;ung übet;f(^roemmt wat; unö hie ^oft
&ot;t nid^t utle'^ten ?onnte, £»ie SReife nac^ 85et;tin an, Steine etftc Stufgabe

wat, einen SSerteget; fut; meinen „^ettKnifi^en £e:^t;begtKff'' ju fud^cn, hen i(Si)

na<fy einigen gei^ffd^iagen in hem gegenwärtigen SJeft^et; tet; einft mit; fo

beft;eun&eten ©oi^tgemutfd^en 25ud^]^an&tung fanb, Wlan bewittigte mit; füt;

öen 95ogen 17 ^atf, im ganzen etnja 475 SD^at;?,

@o&ann mufte i^ hen Sftefet;enten füt; Unit^etjfttdtöfa^en im Äuttu^s

minifterium auffud^en, einen atten ©e^eimrat ©d^utje, öet; mit ödterKic^er

S3et;tt;autid^!eit hie innren @etc^t;ten ju bet;aten pflegte, ^t ftettte mi<i) hem

SO^iniftet; t)on Staumet; 'oot, öet; mi^ fe^t; falt, fieif un& wot;tEat;g empfing;

id) fc^ien ii^m feinen fon&et;tic^ günfKgen (Sin&t;u(j ju mad^en,

Q-nhli^ madfyte i(i) heti ioet;fpt;od^enen SSefuc^ im SBopnafc^en ^aufe, O^en^
bat; aufö beffce empfoi^ten, empfingen het alte @enet;at unö feine nod^ fei^t;

junge Gattin mi^ wie einen SSefannten, Sie neunje^njdi^tKge S^od^tet; ^etf
mine f^ien abet; i>en St;wat;tungen, hie hie begeiftet;ten @d^it&et;ungen i^tet;

©tieffd^wejfet; in mit; gewedft i^atten, nid^t entfptJOd^en ju l^aben; ha^ einzige.
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xoa^ mir t>on xf)V etinnctii(l) gebtieBen, tft öa^ ^e({c Ätcib mit öen bau?

feigen Sflrnictn, in J)em fie Bei i^trem Sfldl^tifc^c^cn am §enj!cr fa^» Sltö i^
am fotgcn&en 2tbcn£) bei ii^nen £)ett See ttanf, wobei ic^ nac^ meinet i)af

matigen 2lrt fe^r (ebl^aft öon att meinem £cben nnb Zxcxbm etja^Ite, roat

fie t)on einem gerade ju ?8efu<^ fommentien Leutnant fo beanfpruc^t, t)a^

fie ttjol^t faum juborte,

9lm ^fingjlfonnabenJ) fam iä) im Stauben ^aufc m, wo iä} wdbrenb tet

^efttage Ui ^ri§ un& Sflofatie DIbenberg btieb* SBir bitten un^ ja fo t>iel

ju tt^a'^Un; ^ri§ oon feiner £oßft), ju beren @rab er mi(^ föl^rte, id^ öon

Äönig^berg unb att unferen gemeinfamen SSefannten* Do^ auä) ©i^em
fuci^te td^ auf unb befab atte 9leueinric^tungen beö SRauben ^aufeö, i!)or

attem baö Änaben^enfionat, baö §ri§ unterließt war,

95ei meiner aHürfHebr na<^ SSerKn traf icb nun au^ Spante ^^iUp\>inc unb

Otto, ber foeben eine iUnjIettung in S^effau tt^alttn ^attt, waö n?ir bur<^

ben 95efud^ beö 95aUett$ S5aüanba im Opexnf)au^ feierten*

gflocb immer war i>k Sflieberung übcrfcbwemmt, aber i^b war ja fein freier

©tubio mebr, ber ftd^ auf ber Sfteife ^cit taffen unb 5Setterunbitben aU
warten fonnte, fonbem muftc bem SRuf meiner mannigfachen SSerpftid^tungen

folgen* (S$ getang gottlob mit einem ©egetboot, freitid^ hei ftarfer ©tro*

mung unb beftigem ®inbe, t>a-6 jienfeitige Ufer ju erreid^en*

2)aö erfte, wa^ ficb in ^onig^berg ereignete, wenige Slage nadb meiner

afludEfebr, war eine ©cbubifttation burcb ©ebeimrat 5Biefe, Ui ber idb mir

t)or ber Scbrerfonferenj einen b<t^ten Xat>tt wegen meinet SRetigionöunter*

ricbtö in ber ©efunba gefatten taffen mn^tt; Un i<Si) übrigen^ reic^tid^ tjcr*

bicnt ju ^ahm mir bewußt war* 5lein, ein@cbutmeifterwar i^ cbenfowenig
mc ein großer ^rebiger* 9lur gut, ha^ mein 95uc^ im ©rudf war unb neue

Slu^fid^ten tabnx(^ ftc^ öffneten, 2)iefe ^erfplitterung burd^ bic Uniüerfitdtö?,

©cbuts unb Snnere SOJiffiön^öerpfCid^tungen ging nad^gerabe über meine

^raft,
- T)k fpric^worttic^e ^erfireutbeit be^ ^rofefforö ^atte. i<i} auc^ er*

reicbt, fo fanb idb micb mancbmai loor meinem fd^on ganj anfebntidb geföU*
ten S5üd^erfcbran5, obne ju wiffen, wetc^eö SSudb \<i) mir boten gewoÄt batte;

mu^te ba nicbt haii) hk crfebnte Ernennung folgen?

Siefeö Sabr gingen SSoigt unb id^ für t>k Serien nad^ SRaufc^en, wo wir

nn^ ni^t nur be^ übtid^en 85abeleben^ freuten, fonbem einen langer ge^

begten ^Un miteinanber auöföbrten,

Unfere engtifcben ©tubien bitten un^ auf Sbomfon^ „Sal^reöjeiten'' gc«

fubrt, unb eö fd^ien un^, aU ob bk wunberi;)oC[en Ülaturfd^itberungcn be^

«Suc^e^ burd^ bk bamit tjerftoc^tenen breiten unb attmobif^en bibaftifc^en

Partien um ii^re SSirfung gebracht würben, 5Bir fonberten bc^^atb bie cigent*

tid^ \ii)Hbetnl>cn Slbfd^nitte m^, runbeten fie ju mtm Heinen ©anjen ab

unb t)erteilten bk einzelnen Stbftbnitte unter un^ jum Überfe^en, ^a^ ^wzi

junge ©clebrte, t)k an ii^ren ^rfitingöwerfen brutften, jute§t m^ eine
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«Öetoffcntli^ung öicfcr poetif^cn SSetrfuc^c in Sluöfic^t nahmen, t>ei:fte^t ft^

üon fctlöft» £eii>cr getang eö unö nid^t, einen SSeirtegeif bafüt ju ftnöen, unö witJ

mußten eö fetbfl &?U(fen lafTen, t>oä) &a unfejre 9}?ittel ni^t eiftaubten, eine

Qian^mUve iUuöflattung öaran ju wenden, ijit öaö Befd^eiöene S5ü^tein xoo^l

^krtiiiä) unbeachtet QcUkUn* 5fl:ur unfere ©ci^ütennnen ejjJannten unte^ htt

öutJ^fic^tigen Si^ifftie tdä)t i)k SSerfaffev, un& xoit konnten unfeinen t)ieten

greunöinnen eine ^xmbt bamit machen,

9lo^ eine ^nttduf^ung wartete meinet? bei t)zv fRnäh'fyt auö Sflauf^cn*

@(S^effet:ö roatren naci^ Sanjig öerfe^tj iiS^ fanö fie bereite abtJeifebereit, SBie*

öet war eine bct stüten meinet £ebenö gelfni^t, &enn hie eifngfle Äoio^es

fpon&enj fonnte öod^ &a$ pet:f6nti^e ^ufammenfein -ni^t etjfe^en*

©etaöe ju Sßatet;^ ©eburt^tag, ant 13» September, famen öie (ijampiau
meinet dt^UnQ^votvh^*, fo fonnte ii^ il^m &a^ 85u(^/ &aö ii^m geroi&met wat,

auf £)en ©abentif^ tegen»

€t!ft l^eute ijl mir te^t ftax, wdä) ein ©agniö eö «jar, mit einem (Srfts

Kng^roer! j^enjorjutreten, wet^eö eine feit 30 Salären eingewurjette Stnfi^t

befWtt* 25ie dxflamnQ ht^ erflen ^etruöbtKefe^, öen i^ neben t>en SKeöen

in t)tt 2Ipoftetgef^i(^te auöfö^(ie^ti(ä^ jugrunöe legte, l^atte ftet^ unter £>em

SSorurteit getitten, t>a^ öerfetbe öurc^weg öon \^autiniiiä)tt Seigre beeinflußt

fei, (5^ getang mir, in t>ieten ^unHten tie Eigenart &eö SSriefeö unö feine

©etbftdn&igfeit gegenüber öer pautinif(S^en Seigre unjweifet^aft tarjutun*

Da^ "ocxtüiääU atter&ingö 6er ebenfo unzweifelhaften S^atfaiS^e gegenüber,

&aß fid^ f(S^riftftetterif^e S5ejie^ungen jroif^en t»en petrinif^en unö öen

pauiinif^en 25riefen finöen, in ein ungemein f^wicrigeö Problem, 3tu^

öiefe Slatfad^e fonnte id) naiver begrenzen unö |^]cieren, attein &ie 2lrt, wie

id) fie ju erffdren »erfu^te, fowie öie tamit tjerbun&cnen Stnfd^auungen

über 3^it unö £efer 6eö SSud^eö wi&erfprad^en fo fel^r &en tief eingerourjetten

SSorurteiKen, hai fie nur fetten ^ufKmmung gefunden ^aben, obwohl id^

fie U^ l^eute in attem ©efenttid^cn für £>ie rid^tige l^atte,

S)ennod^ fonntc iä) mit öem Srfotge öeö S5ud^eö bei i>er gefamtenSftid^tung

&er S^i^eotogie, 6er i^ angei^orte, jufrie&en fein* ^U erfl:er f^rieb Slibrec^t

Sflitfc^t, 6amatö ^riöatöojent in SSonn, eine fel^r tobende ÄritiJj a^niiäf

urteitten Sutiuö 9)?ütter, 3acobi, anCi) im Flamen feiner Äottegen S^bol^«^

un6 9Äott, ©eijfdcfer unö U^ti^om, S5ei[)f^tag erfldrte, 6aß 6ie ©d^rift öurd^

6ie ßinfac^^eit, Ungezwungenheit unö @eibfli£>erftdn&tici^feit ibrer Sftefuttatc

öen Sin&rutf mac^e, aU l^abe man bi^b^r 6en 5Bat6 tjor SSdumen nid^t ges

feben*
—

95efon6erö aber freute mi^, 6aß S)omer 6ie ganje ülntage 6e^

35ucbeö eine wabrbaft Mnfltcrifd^e nannte, @o b<itten 6ie titcrarifcben iid>^

babercien meiner 3ugen& t)oä} aud^ für meine wiffenfd^afttici^e Slrbeit grud^t

getragen, %\x^t>xMiiä) bob er ^tx^f>x, 6aß 6ieö Urteil t>on feinen ÄoÄegen

geteilt wer6e, unö teilte mir ein ©utad^ten S5tee?ö an 6en 9?Zinifter mit, wetd^eö,

obwobt e^ fid^ gegen einige aUefuttate 6eö 25ud^eö tjerwabrte, eö für eine
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bc&eutenöe Siif^emung crHarte, &tc ob i^xi^ ©c^ötfftnnö un& het fd^nftftcttcs

nfd^en ©enjanöti^eit t)oÖfommcn jur SSemfung auf einen ti^eotogifd^en Se^t«

fhii^t bete^ttge,

(itne grofete S^te abet fonnte meinem ^uä^t nid^t tt)i&et?fal^t!cn/ ötö 6a^
bet Slftmci^eif t)et fiKtifc^en ©c^nte, S5a«r fetbji> öuf 80 @eiten feinet ^a^v-

hn^c^ e^ ju xoiUxXtQm fu^te unö mit i»en Wtffim Sn^eftiuen gegen J>a^

25uc^ Wf>% xoä(^c öeutiic^ zeigten, mc «nbequem eö i^m genjor&en wax*

sjÄan \oUU meinen, i>af t>ie apotogetif^e SKii^tung &ie il^r in &em 25uc^e

töt;gem(3^ten SÖaffen begictiig aufncl^men wtxbt. Sem wat abe? ni^t fo»

Steitö öie fejitgenjutjefte traöitioneÜe Sluffaffwng fecö SSnefe^, teit^ &er ©eift

bcx ixdm gotf^ung maö^ten eö hex |)ofitit)en SRic^tung unft)mpat^if(^»

@o fam e^, t>af &aö S5u^ aü meinen Jpoffnungen t>en io&eöjio^ gab«

^cngf1:enbet?g, öen man allgemein t)ie „9lt)mp^e <5getKa" i>e$ SDJiniftet:^ nannte,

i^atte gefagt: „2)er ^mn ^at feine ^uHunft'', öai^et; antrooirtete htx SWiniflet

auf &ie S5efurn)0ttung mcincx S5ef6if&ewng auf @t:un& fceö SSuc^eö: nac^

&en »on il^m eingebogenen ©utac^ten (»gt öa^ tJon 25{eeB) fei eö ni^t be*

teutenö genug, unt meine 25ef6r&etung muffe au^gefe^t bleiben, hi^ xotU

Uxe )geiftungen ta^n genügenden Slnta^ boten»

SBatJum bxariQU e^ mid) eigenttid^ fo febi?, ^ux ^t?ofeffutJ ju gelangen?

3c^ tvax j[e|t ötieiein^atb Sal^r ^M^jatöogent, meine a!a£>emifc^en (S^^fotge

waren fi^ttid^ im ©teigen begriffen, fonnte iä) ha ni^t jufric&cn fein?

9luc^ ^atte ic^ ja öaö ©lurf, im SSaterl^au^ woi^nen ju fonnen, oi^ne öa^ ge*

ringfte ©eföl^I, t>ort befc^roerfic^ ju faßen* 9Äcine befc^eifcenen ^^erfontid^en

SSebfirfniffe waren fcutci^ ©tunöen, ^oöegien un£) titerarifd^c Slrbciten xeitl}»

tid^ gebecft

greitid^ al^nte \(i) nic^t, wie batb i>ie SSerbattniffe fid^ »öttig dn&em wüx»

fcen unt? wie öringenö notig mir tie SSeforberung werben foÄte.

^le Verlobung

€^ war auögemai^t, ba^ i^ ©c^effcrö in ben erften Serien in ibrer neuen

jpeimat befud^en foUte; Oftem aber iattz e^ i^re neue SSerfc^ung nad^ ©raus

hm^ tJerbinöert, unb j[e§t, im ©ommer, wäre aud^ nid^t^ barauö geworben,

bdtten nid^t t>on ©anbenö, tk unter ©d^efferö wobnten, mir ibr grembcn«

jimmer jur SSerfögung geftettt, ba 9Bot)naö mit Termine bk ©(^efferfd^e

©aftfreunbfd^aft jur felben B^t in Sfnfprud^ nahmen»

Sc^ i^attc wd^renb be^ ganzen ©ommerfemef^erö an Mtem lieber ge*

litten, eine Suftüerdnberung tat mir ht^^atb febr notj in weld^em ^aufe
aber ^ätte id) meine Serien fd^oner «erbringen Jonnen?

2lm SBeid^fetufer empfing mic^ ©dbeffer mit bem alten ©enerat unb führte

midb sur gefjung binauf, wo ber lO^ajor einquartiert war» ^rdc^tig war ber
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xoax örudcnt*

©tc %vau 9JZaj[onn bcgtüfte mtc^ mit alUx S^ex^li^hit^ mit Subet £>ie

MnbcXf ja fctbjt §rau öon SÖo^na unö ^c«ninc boten mitr fe^r fteun£)fc^afts

ti^ t>ie .^anö» Sc^ wöI! aBer feo^ frol^, aU i<i} naä) £if# aßcin in meinem

füllten ^immetf war, in 6aö öa^ ©onnenKc^t ge&dmpft tux(^ grüne (Spi^eu*

wnfen fiet, unö »on fcet? ndd^ttic^en ga^rt nnt> i»em l^eigen Sfficge au^s

xn^zn fonnte*

^nmx^atb t)eö §eflungömt)on^ I09 berSfteffomJcengatten, in öem nad^ öem

Äajfee fi^ tie ganje gamitie ju gemeinfamet Seftüte »erfömmette» 5!??an xoax

gerate mit 5[BiI£ien^a^n^ @^ener Bef^dftigt, wah i^ übeima'^m gerne fcie

SRotte £)e^ SSorteferö» 2)aö wieterl^olte ftd^ aÜe Söge, öenn unfer £eben wax

fe^r geregelt ©egen 7 tjerfammetten wir unö jur fO^orgenan&a^t, fa^en

iange ptauöcmö beim Äajfee, rodl^renö auf &em ^of tie sjKiUtdrmufif fpteltc,

rcona^ i^ mi^ 5«m Slrbeitcn auf mein ^immer jurutf^oö/ ^i^ «1^^ ^^^

^xd^M n)iet>er vereinte» 2)ann erfl begann ba^ gemötli^e Seben, fea^ i<i}

ja tdngfl au^ btm ©d^efferfi^en ^aufe fanntc» £>b ic^ bei öer ^au^frau fa^,

mit ©d^effer huxd) bte geflung^werBe ging o&er mit 6em ©enerat einen ©^)as

jiergang auf öem l^ol^en 5Öeic^fetufer machte, ftetö fünfte ic^ SSerftdn&ni^

unb Sntcreffe für atte^, xoa^ i^ ersdi^ttc, feien e^ Sugenö? oöcr Steifeerinne«

rungen, feien e^ retigofe fragen un£> Ädmpfe,
S)a^ fc^onfte aber waren bk Slbenöe, an i>enen muftjtert wjur&e» S)ie SiJ^uftf

^atte ja feit Generationen in unferer gamiltc eine öominieren&e SHotte gc«

f^)iett unt> aud^ in meinen Sugenöjai^ren mid^ fo oft erfreut, nur unter btn

S0?üi^en unt> ©orgen bt^ SBerufötebenö war tiefe Äunft mir roteter fremö ge«

Worten, um i^ier wteter ju fci^önerem, beteutungötJottcrem ju erwägen* ^rau
öon 5ßot)na war eine l^oc^begabte ©dngerin, unt bk ©timme ter grau SWajorin

war mir auö tem j^du^tid^en Seben Idngj^ »ertraut, ba fie oft mit ibren Ä*
tcm fang» 9lun fangen fie einzeln, "Duette, oter mit Termine Serjette*

©unterbar ergriff mic^ tie ©timmc teö SSÄdtd^en^, teffen 85ilt für mic^

turd^ tic t)ieten Srjdbtungen grau t)on ©d^efferö fietö mit einem geheimen

Räuber umgeben unt, tro| ter ffö^tigen SSegegnung in 95erHn, ein ^Iraums

bitt geblieben war» 9lun — unter ten fu^en Äldngen
- befam tie^ 95itt

«eben unt mxttid)hit*

®Ui^ in ten erj^en Xagen bot fi^ ^ei einer großen ©efettfd^aft bei t>on

©antenö ©etegenbeit, fie mit tem anteren bunten S)amenf(or ju tjergteic^en,

unt i(^ '^atU ten (JintrudP, ta^ fie tie einjigj^e war, mit ter ju »erJebren

tobnte» ®ir fafen nebeneinanter, unt tie grud^t unferc^ s:ifd^gef^)rd^e

war, taf wir gcmeinfame^ Sntereffe für engtifd^e £iteratur enttedten* (Jö

wurte atfo befd^loffen, taö tange ©d^tummerjMntd^en, ta^ Ui ©d^efferö

nacb tem SÄittageffen gebauten ju werten ^ftegte, lieber in ter Saubc hd
ter £eMre Sboma^ «jj^^oref^er Sftomanjen ju »erbringen»
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©0 ging c^ einen ZaQ wie t)en anöeren, unö fc^on tarn i^ enttduf(^t t)on

unfeten <Spöjiergdngen ^utM, wenn fte nic^t l6ei meinen ©efptJttci^en mit

öer ^uttzt oöcr <Bä)mt^tt zugegen roax^ hk ja im ©mnöe me^if i^t gatten

aU jenen»

So war am ^weiten ©onntag, öen ic^ in ©iJau&enj x>ttteW/ aU ^eifmine

fic!^ anö Mamx fegte, unö ic^ i^tem ©pie( laufc^enionnte» 9Öei: i^jen feeten?

öotten SSottt^ag gefannt i^at, tt)iti> eö begreifen, wie unteu £>en Ätangen

85eet^oöen$ mit! t>ö^ ganje S^tt^ aufging unö tin neueö Sugen&gtütf ett«

Btü^te, 5ßatJ eö ^nfaSi/ öa^ wit am 9(6ent> öiefeö Xageö taö erflemat attein

miteinander gingen unö i^ atte^, waö i^ fpm(^/ in i^t wi&etJ^atten fpüitte?

5Bit: tu^ten untetJ zimt ^iatane öon unferet? Söan&etung ouö } i>et ©onntag^«

frie&e tag auf mit unö ein unbefc^tJeiMi^e^' ®tM*
©0 entglitt öie ^eit, un& CßJei^mut f^tic!^ fi^ ind ^tv^, wenn wix mit i>en

Äinöem „5i)Jü&e fein ic^, gei^' ^ux fSiv,^" anj^mmten, Sßiet>er tin HofKic^c«

Äag SU (£n£)e! Unentwegt fu^te iä) nad) ©wnben, mit Jpetimine attein ju*

fammenfein ju Jonnen, tjejtgeben^, Mö i^t ^ei^entatent ju J?itfe ?am» 2im

l^ol^en Sei(^fetufetJ, bi^t am 9lant>e einet? ©d^tuci^t fan&en witJ ein ^Idgc^en,
t>on öem Termine hk ©egenb aufnei^men xooUU* 3c^ (agei^e ju ii^t^en %n^tn
un5 futi^te meine aiten ^eid^enfunfte wie&cr l^etöor* (Jö wutöe abetJ nid^t

xjiei t)arauö ; iä) i^atte genug öamit ju tnn^ if)t jujufei^en o&er ©eöi^te f^ttf

pfagen, befon&etö £)aö ©eibetf^e SO^innetieb, tia^ i<i} nun ejjft ganj vttf

ftanb, Unfet! S^tenwd(S^teif watJ öie ©^it&wad^e, t)ie votr &em naiven ^uttjers

^auö patrouittierte» S^ fee&utfte au^ t>effen ni^t* 9lie l^aben wit ein ?Boift

t>on ikU gefptro^en*
—

S5icfe ©tunöen, öie &o(^ noc^ fd^oner waren, aU
&ie engtifci^en Sefefhm&en, würben fortgefegt, hi^ baö S5il& tjottenöet war,
ba^ nocä^ ^eute &ie ©(^rcibmappe f^mudtt, auf &er i(S^ att meine 95ü^er ge«

f^riefeen ^abe.

Um öiefe ^tii tarn hk ©c^^wefier ber grau Wlajmn/ eine grau Sldtin Snget,

Gattin eineö 25romberger SufKjbeamten, mit i^rer Softer @ret(S^en ju S5es

fuc^, SO'iein Slagebuc^, £)aö feit @rau&enj in SSerfen gefül^rt wur&e, er^iett

an ii^rem Slnfunft^tag t>en Eintrag:

Jpeut flnö bk grem&en cingefel^rt,

Sa^ ^d^U »ier Saugen mei^r*

©er 5iebe fü^ ®c:^eimniö fiSrt

3^r ai^nenö gorf^en fei^r,

SSorbei öie ^^it/ ba man ft^ ge^n
Un& argloö ptau&em tk^.

S5o^ fei'^, wie'ö fei; un6 wenn fie'ö fel^n,

^Jlun gut, &ann fe^en fie'^»

Srei 5ßerfe ge^t e^ no^ di^nti^ weiter, ^tU mit &em SHefrain: i)0(^ fei'ö,

wie'^ fei , biö in öer ©(S^tu^flropi^e i^ ttvoa^ mei^r Wtnt gefun&en l^afee:
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S5t!um fov\d)t nut xu^i^ weitet^ i^t

53{er ftcm&en Slugcn me^tr,

Si^r wan&eft öoc^ öcn Senj in mtit

3n SSintci; nimmermel^tr*

Un6 fagt i^if einft: 9lun ijf'e gef^cl^n,

2Bte tt)ir eö tdnöft gefagt!

(^ott QCLh\ ba^ bm inumpi^ ju fei^n

ßu(^ j&atö i>ctr SiÄottgen tagt*

sffiic fe^r t(3^ jicöoc^ .^mnine ticbtc, füi^tte i^ cxfl an einem Sage, m Hm
i^ ftc nii^t fa^, &a fie fic^ ni^t woi^t füi^ttc. SSi^i^et ^attc ic^ mi^ an un«

ferem ^ufammenfein gefteut, ol^nc weitet an &ie ^ufunft ju öenfen; öiefe^:

eine Sag aBet?, an öem ic^ fie ©tun&e um ©tunöe entBe^ren mu^te, jeigte,

&af ic^ ni(3^t ol^ne fie teBen konnte, Steine ©eöanfen n?w£>en ju ^ei^en ©e«

beten; mii? wat:, alö muffe ®ott mii? ein ^ei^en geben, wann un& wie &aö

SfBovt gef^Jto^en wexhcn fottte, £»aö übet mein 2ebm. entfd^ieb* Saö ^^i^^i^

famj wenn auc^ fel^t anöetö, aB i^ etwattet «nö etl^offt*

2lm ndci^flen üla^mittag ma^te iä) einen ©pajietgang mit ©(Reffet, mit

&em t)et SSetfei^t immet »etttauti^et gewotijen xvax* S)a et xoc^i gemetBt

^atti, voa^ in mit tjotging nnb mic^ t)ot i^etben ^nttduf^ungen bewai^ten

tüottte, ma^te et mit 3lni>eutungen übet fc^^wete (Stfa'^tungen, öie t>ieSugent)

.^etmineö, bk mit immet fo fonnenl^ett etf^ienen wat, t>et&un?ett l^atten*

5[Bot)naö l^atten jia^tetang mit öet gamitie eineö S5aton^ t>on ^betftein

jufammengetebt, beten Sottet Dttitie £>ic ^et^enöfteunöin ^etmineö wat,

So mad^te fi^ atfo wie t)on felbft, 6a^ fie un& iDttitienö jüngftet S5tu&et

SlKfteb ein ^aax votxbm mußten» S5iö t>et attc ©enetat jefeet SSetbinöung
öet jungen £eute ein <5n&c ma^te, ba bei&e gamitien ^>ctm6gen^bö waten,
mb Stiftet), bet hä bzx ®at&e in ^otöbam ffanö, w^ tangc an Jpeitaten

nic^t benfcn fonnte* 5Bie wdt ^etminc fi^ tto^tiem no^ gebun&en fui^tte,

wu^te ©Reffet nid^t, attein öieö genügte, um mid^ ju tteffen wit ein

Sonnetfc^tag* @ottte i(^ nod^ einmal ju fpdt gekommen fein?
—

Sflod^ toax

ja aüc .^Öffnung nic^it ijetloten; bcä} nun mu^te bk Sntfd^ei&ung meinet

Sebenö fallen*

Sie folgenöen Sage waten ba^\x fxtxti<i) tenfbat ungünfKg» 2)et alte

SBopna woöte bk 9ld!^e tjon Äutm benu^en, um no^ einmat bk «Statte

feinet tangjdl^tigen SBitffamfcit auf^ufud^en
- mit wat e^ wie eine ^ttget«

fai^tt nad^ bem i^eitigen Otte, an bem ^et?mine geboten un& gto^ gewot*
bin toax*

Unetwattctetweife fügte eö fid^ iebcd) fd^on am etften Slbenö, öaf wit

aUein auf bem ^afetnenl^ofe ptomenietten» ^ix btannte ba^ 5Öott bex dnU

fd^ei&ung auf btx ©eete, tod^ fanb iä) nid^t btn ^\xt, ba eine @itbe meine

testen J^pffnungen jetftoten fonnte*

«
SBel^, 3luä 90 JöeBenäja^ren
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SJttbei nerftcn und feie Äin&ctr ft^on tmmct wegen unfercö ^duftgcn ^us

fammcnfcind, ht^anpttten, 6a^ ;,2^ante SKunni" nur mit^pitlu, wenn ic!^

mic^ au^ ^injugefcttte, ja, fie nefen und fogöir f^on nac^ : „^la, i^t ?5tauU

paaxl" Ö Ä&erniunb!? —
2(m ndc^ften SSowxtttag gingen wix auf öcn Ätofletbctg, um und t)on

£icn SSatrmi^ejfjtgen ©c^wcfltem i>a^ ^ranfen^aud jetgen ju taffen; un& wdl^s

tcnö ötc <Kin£)er in &cm atten ©emduet? l^ctumHetteirten/ ging i^ mit ^ct«

mine in cwftcn ®cfptä(^en* ®ic fagte, wie f(^6n ed tioc^ fein mujTe, in fols

^ct iieht^atUit fein £eben jujub^Jingen* S)ad tua« auc^ nic^t fel^t: etmiutigenfe*

60 blieb tc^ wie&etum flumm, nuiP ind Slagebuc^ f(^«eb i0:

Äomm fott, fomm fort! S^lic^t im Ätojfet attein

Äannft l^eitiger £iebe fcein ^tim bu tuei^n,

9li(^t ^ier nut? f^jen&et tin f)tt^tx(l) dxhatmm,
Srquirfung öen tiebeüetlaffenen 3(tmen»

O !omm, i^ jeige hix gern fecn £)rt,

5Ö0 Reiten &u fßnnteft mit ©unöetroort,
SBo auc^, um tettenb ju fegnen ein Seben,Ä S)pfet ed gilt: X>iä) fetbetJ ju geben.

Soc^ fo fonnte ed nic^t xotiUx ge^en. ©d^on füllte ic^ mic^ wieget Uxpcx'

ti(^ fo tUnb, t»af id^ tdgti^ i>en 3Biei)eraudbfuc^ tied fatten gieberd et*

waxttte* dnhlid) gelang ed mit?, in einem fc^attigen Saubengang gieau loon

©ci^effer allein ju treffen, btx ic^ nun mein ganjed ^exi audfc^öttete. ©ie

fonnte mir wenig €rmutigent)ed fagen, entließ mid^ cAtx t>o(^ nic^t ^off*

nungdlod unö rserf^rad^, mit ter ©c^wefter ju reben* —

S(^ febrte auf mein ^imtntx ^uxM unb toaxtcte jwei bange ©tunben

auf ibren S5efcbeib* ©c^lic^lic^ brachte fie bo^ feine Sntfc^eibungj Jg>emtine

^atte fi^ SScbenfjeit erbeten* ÜÄeine Äraft aber war crfc^o^jft. Wlit beiden

irdnen pel icb grau »on ©c^effer um ben ^ald, unb fie troftetc mi^, ,,wic

einen feine SSRutter troftet''.

„SBcfiebl bu beine SBege'' lafen wir am ndc^jfen SWorgen Ui ber Slnba^tj

bann würbe tk SKürfreife nacb ©raubenj angetreten, hü ber i^ Jpermine

gegenuberfa^. Sjjeine Slugen fingen an x^xcn 85lidfenj ffe fuc^ten »ergebend

eine Slufmunterung barin. Sd würbe immer trüber in mir. —

Snjwifcben war ber 13. Slugufl: berangeJommen, ald grau t)on ©cbeffer

mid) in ^ermined @tube geben i^k^* Scb trat in t3a^ ^immer, in welchem

i(^ fo manche glütflicbe ©tunbe t?erlebt, mir »erfagte bk ©timme, bod^ ald

id) fie in ibrer füllen, friebeooßen 3Beife an einem Sifcbcben fteben fab, wicb

aic 95angigfeit, unb icb konnte ibr alled fagen, wa^ fie ja f^on Idngft wu^te.

S^a trat fie mir entgegen, bot mir freunbli^ bie ^anb, wdbrenb eine 5lrdne

in ibrem 3luge bligte. @ie "^atta mit ibrem @ott gerebet unb wu^te, wai
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ftc ju tun ^atte* Äcin <6<i)attm »on ^weifet, feine ^pm "oexQonQcmt Mttvßfc

Uq mt^x auf tiefem Haten, finölid^ «einen Slngcftc^t Sd^ fc^tof ftc in meine

Stwte unt> wit watm tjertobt - Die ^ntttx unb ©d^effetiö famcn gratu«

lieten, i)ex oXtt ©enejat mad^te feinen ©pajiergang, (it mag eö tje^jjei^en,

öa^ ttjitr fle« tiefen Sxxg at^ unfctjcn SSettobung^tag gefeiert ^aBen» €^e e<

juiJÖdEfe^trte unö fein Söwort geben fonnte, fam t>tt ^khttanfaU wie&er,

fo t>a^ t>u EHegimentöötJjt jeten SSetfu^, aufjufle^en, i>exhoU

%m an&eten ^oxQm tie| mid^ btx ©enerat jfufen, (ix f^ien ftd^ nic^t

fo teic^t mit einem ©c^wiegetfo^n an^ einer i^m fo fremden ®elt abfinden

ju fonnen, aud^ möchte i^n unfere ^ufunft beforgt, fannte er t)oc^ nur eine

Karriere, wo man in geregelten griffen afjenfcierte, un£> bk ^u!unft ^at

teiöer geteert, wie fel^r feine ^Befürchtung berechtigt war, ba^ ba^ bei bn
Slfatemüertaufba^n nic^t ter Satt fei,

S^ann führte er mid^ ju meiner SSraut, legte unfcre ^änte ineinan&er,

uni> nun erif! Surften unö atte (Bind njunfc^en, ©enoffen l^aben wir &od^

erfl bm 14 aU unferen SSertobungötag,

Slbenöö fangen bk beiden grauen; wir ftan&en am genfter un& btitften

in bk moni>^effe 9flac^t ^inau^, 2)a ergriff mi^ bk ganje Sßcl^mut beö ©c«

öan^enö, bai ba^ gieber wie&erfe^ren un£> wir auf^ neue getrennt fein wür«

öen, Termine aber fagte, nac^ oben weifenö, fie wiffe fc^on ein Wlittä, unö

einen ungetrübten ZaQ ju öerfi^affeu/ unö an^ i^ren fetten Slugen brad^

ein ©tra^I jdrtti^jler Siebe, S5a^ lieber ift nic^t wiet>ergcfe]^rt, un& wir

fonnten bk testen Sage unferen ^ufammenfcinö ungetrübt genießen*

^M^altto^ fprad^en wir über unfere bciöerfeitige SSergangen^eit, fte auc^

über i^r SSer^dttniö ju 3I(fret>, 2(uö 6em ^eic^nen un£> feer engtifc^en £efs

töre wur£>e bahti natürlich nid^t^ rec^teö; mein Sagebuc^ xoti^ [xä) fearüber

i^inwegjufe^en mit fcem 58erfe:

2)od^ t>u fpri^fl: „@o fommfö im Seben

Sa p unfcrcm Sefen niel''

£iebc^en, fte^, ba'^ ift ja tbtn

erfl t)ie wai^re ^oefte!

Sa, eö war wa^rc^oefie
- nur ju furje* %m 20, welkten »on tjengenflem

ter Scftung bk 2(bfc^ie£)ötu^er, unb wd^renö btx ^ug mid^ in bk J^eimat

brachte, fd^rieb i((} meinen erjfen SSrautbrief

€^ war wai^r^aft ^erjerquid^ent», vok warm mir öon atten «Seiten ju

meiner 5ßertobung gratuliert wur&e, Stud^ i>ie SOid&eB in t>er ^opfnerfc^en

©d^ute Ratten natMic^ auf bm erften 25(idf meinen Sfting erfpd^t un& fonn«

ten nur mit ^ü^e i^x ^id^em unö ^tau&em darüber unterörucfen, — SSe«

fonöerö aber freute mic^ ein S5rief 2)omer^, bex mir ^nt einfprad^, Sr ^attt

mit 9li|fd^ gefproc^en, öer gemeint, i^ ^attc bm SSefd^eiö b^ 9}?inifter$
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ju f(^njer genommen, er xvoUc fetfeji an mafgeBenöet @tette fütr mi^ tte&en»

^uä) ©enemtfupennten&ent ^offmann öu^ SSetttn ^ptaä) i^offnungötJott üBet

meine ^ufunft, ha ii)n mein S5u(^ „Bio in t>ie ^el^en etquidft unö erfreut

^abc". ©ie fro^ ttjar ic^, meinem Heb' nun etwaö beffere ^u!unftööu$fi(^ten

machen ju Bnnen» Un& t>a 6er £)berprdfii)ent fiiS^ öem atten ©enerat gegen;

über ä^nliä) au^gefproö^en ^attc^ festen i»iefe 6un!(e SBoKHe en&göKtig t)ers

fd^TOun&en ju fein»

S)afur jog eine andere l^erauf, Ottiik t)on (Jberftein öermoc^te fic^ in

ba^ ©efd^ebene nic^t ju ffn&en» ®ie glfaubte, i^re tiebfie greun&in für immer

uertoren ^u i^aben un6 fonnte e$ i^r ni^t tjer^ei^en, öefinitiö mit &er Sßers

gangenbeit gebro(^en ju bctben» X^ahd ^attc ^ermine öen Kelten 95rief 2(tfre&^

in ^dn&en, &er fie hat, jeöen ©eöanHen an i^n aufjugeben, £>a, &em ents

fci^ie&enen ®it>erftan& feer (Ottern gegenüber, t)a^ aUein ©otte^ SBitte fein

fbnne, — So b^t Termine, öie mit jdrtticbfter Siebe an ibrer Sugen&freunbin

bing, taufent) S^rdnen geHoflet; aber £>er ©tut meiner Hebe unt> meinem um
wandelbaren SSertrauen, ha^ @ott mir bieö .^erj un& Seben gefd^enift '^aht,

gelang eö, fie jur f^n^e ju fpred^en»

5i(ucb ein SSrief öer grau Dberfl t50n Sberftein, in £>em fie fc^rieb: „3cb

babe einen Sngei gefun&en, wie eö n>obt wenige auf (Sröen gebe'', be«

rubigte fie cttoa^*

Un^ aber 'fyaij au^ l)iefe Prüfung, unfere 2.khe ju vertiefen unb ju t>ers

Hdrenj eö b«^* J<J«i" dnc ^eit gegeben, wo mein retigiöfeö ^thm intenfit^er

unb wdrmer war, aU bie ^eit meineö jungen Siebedgtüdfö»

Seiber geigte eö fi(^ halh, baf bocb nur bie freubige Erregung ber testen

©raubender Sage bem Riebet^in^alt getan ^attt*, e^ febrte wieber, unb ber

gute ©eneratarjt Sinben mu^tc emftti^ einf(Sbreiten* Sr »erlangte, baf tcb

einige ^tit mit ber ©cbule au^fe^te, unb mir waren biefe unfreiwittigen

gerien ganj angenebm, um hk angefammelten Äircbenjeitungen ju einem

^atbjiabröbericbt bur^juarbeiten unb einmal wieber in SKube ju tefen» SSor

attem ©iefinger^ neueften Kommentar ju ben «petru^briefen, ber no^ ganj
in ben atten 95abnen ging unb ficb re^t unfreunbti(^ baruber auöfpracb,

ha^ icb feine ^ir?et freujte, bann ^itmar^ „Zf)iotoQic ber Satfa^S^en'' unb

SO?angoKb^ „Srrtebre ber ^aftoratbriefe'^

53ater tie^ e^ fiö^ ni(i)t nebmen, i?on S^anjig an^, wobin i^n eine ^aftoraK*
fonferenj gefubrt ^attt, mit Jg>anncben einen 85efu(^ in ©raubenj ju mad^en,
Sr f)at cö oft in feiner bumortJotten 5Beife gcfcbilbert, wie i^m eine junge
X>amt entgegengefommen fei unb er gebacbt ^ahct fein @obn '^ahi bod^

einen fotiben ©efcbmatf; fie fei ja reijenb, aber bodb nid^t mebr fo ganj

jung* 9latur{idb war e^ meine ©^wiegermutter, t>on ber heibc ganj be*

^anUtt jurücfBebrten ; bocb aucb mein 25rdutcben b<itten htihc fofort in^

^er^ gefj^Ioffcn» 9Bie fcbön war cö nun für mi^, ba^ i^ im (SUembaufe
t>on meiner „^O'iunni'' fd^wdrmen fonnte unb auf SSerj^dnbniö traf» S^
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Um ^attx in liefet ^dt tokb&t bcfon&ciJö nai^c, unt> wix bcf^sirac^en oft

meine nd^ctJcn ^uJunftöptdne»
9Kw XaQ "oox attem i)aran, mt^ öui:^ ein neueö ^tvl auöjuwctfcn, wie

«Rattmer tjerlöngt l^attc* @^ ift öaö einzige S!}?at in meinet titemrifc^en XätxQs

tat gewcfen, &a^ id^ ni^t au$ inneirem S5tang l>k gebeif etgt^iff, fon&em
nft(^ einem £l^ema fuc^te* Sc^ wottte miö^ aU S^jegeten öuf einem ©eBiete

jeigen, ba^ nxä)t nad) tinU «n6 xt^t^ Slngtiff^punÜe bot Zex ^^itippo;*

bt:ief fc^ien mit! ba^u geeignet, un& i^ mu^tc ju t)em €n£»e nid^t nur £>ic

fteinen pautinifö^en ^Briefe, fon&ew t>ie gefamte e^egetifd^e Literatur übtx

öiefen 85tKef Öwd^arbeiten, um ju jeigen, ha^ id) feine 9)?u^e gefc^eut, atteö

ju prüfen*

Sm übrigen füttten hu gewoi^nten »erfc^ie&enen S^dtigfeiten Unb ^rdnj*

c^en meine Söge auö» S3iet Sjctraarbeit ma^U mir t)ie 2)urd^arbeitung i»er

©utöc^ten t)er fogenannten „9)?onbijiou5Äonferen5'', t)ie ber Äonig jur Äfd*

rung loerfc^ie&ener fragen einberufen l^atte, wie: obtigatorifd^e Siurc^fül^rung

öcr ©emeintieorönung, S5erufung einer ^ön&eöfpno&c, ^infui^rung eine^

tiiatmaU^ worüber t)on ^i^txn ein 70 ©eiten tangeö ©utad^ten ^jortag,

&ie S^efd^eiöung^fröge un& iiturgif^e ^tdne, furj, lauter i^emen, bie

im SSrennpunft &e^ Sntereffe^ ftdnöen» Slro§ öer jiemtic^ einfeitigen ^u*

fammenfe^ung öiefer Sßerfömmiung fird^Ii(^er Ulotabetn fietcn öie Stefut^

täte gunj^iger m^ aU erwartet, worüber xä) mit §reu&en im Gemeintes

Uatt berichtete*

. Sßon hex ©efeüigfcit l^atte i(i) mic^ faft ganj prütfgejogen, l^6(^j!enö

ha^ iä) einmat nad^ feem Se^rtingöoerein mit @uftat> ju SÄinna £)ti)enberg

ging o£»cr mit 53oigt engtif^ taö unö ha^ S^i^eater befud^te, in &em wir S)es

Orient aU „S^axnXit" un& in öer „bejdl^mten 5Bi&erfpdnjligen'', Dawifon aU
„9li(^ar& III/', in öen „SRdubem" unö in „£orbeerbaum un& SSettetftab''

nnh Sol^anna ©agner <tU „Spi^igenia^' fa^en*

SJJir war e^ tro| atter ©nfi^rdnfung nod^ immer ju öiet, waren öod^ hk

5lben&ftun£»en hk einzigen, in öenen i<i) mit meinem 95rdut(^en> ha^ in*

jwifd^en wie&er nac^ SSerlin jurüdgefei^rt war, ptauöem fonnte*

53erj!dnbigerweife bitten wir befd^toffen, un^ nur wod^enttid^ einmal

95riefe ^u fenben, öa ba^ 25riefporto bamatö 30 Pfennige Bofiete; eö hauexte

freitid^ lange, hit wir mu^ in biefe £)rbnung fanben* ©efcbrieben würbe

natürlich tdgiic^> mu^te id^ bod^ mein SO^dbd^en in mein iUrbeitöflüb^en

unb ben §reunbeö!rei^ einführen* Slu^ referierte x(i) ibr über 93ater^ ^rc*

bigten, fie mir über SSü^fet^, beffen ^onfirmanbin fte gewefen war» ^U
fie fl^ ibm aU 95raut t5orjitettte unb er erfuhr, ba^ ibr SSrdutigam Äanbibat

ber Zf)ef>XcQk fei, fagte er: 9la, weniger fann einer audb faum fein!

^uä) fonft "^atte fte immer ebcnfoüirf ju erjdbten wk id}* @ie malte

hei ^rofeffor ^anflein, fie begleitete hie SiJ^utter in hie ©ingafabemic
ober in «Konzerte, fie begrünbete mit ibren ^reunbinnen, ben Söi^tem beö
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^tdfifcentcn @6§e, öonSSud^fet nuif„®6^enfm&ct^' genannt, einen 9tdl^t)e)rein»

Sm ^aufe ging t>ict S5cfuci^ an^ «nö ein, ba hit ^mtxal i>ur^ feine S5cs

jiei^ungen ju Äutm unö Sanjig einen au^getc^nten 25efönntcnft;eid l^atte;

anä) befannt gewotöene Mün^Ut unt) öetr fpdtete SfCeic^^fanjtet: (Eopriüi

xvaxm unter öen Mafien»
21B nun anä) OU^ €bejrjlein an^ WlaQtthnxQ tarn, fanöen &ie gtJeun&innen

ft(^ f^nett wkhix ^ufammen, fo ba^ i)ie SSetgangenl^eit endgültig öbejj*

njun&en ju fein fc^icn* Jpermine iaö ani meinen SSnefen njoy, roomuf Otütk

mi^ nid^t nut gt^ö^en tie^, fonöew mic^ bat, fte mit in mein @e6et einjus

fc^tie^en, waö ic^ übtigen^ auf meinet fjj^aöc^en^ 5Bunfc^ tdngfl getan»

Untjetfei^en^ xt>at tie unö beiöen fo liebe 21&t)ent^jeit i^emngefommen unö

wir fonnten fc^on 6ie S^age bi^ ju unferem 9öiet>e^rfel^en jdi^tenj öenn ba^

i<i) ju 2Bei^na(J^ten fommen mu^te, flanb au^et gtpage.

2)ie 5liJbeit waif jie^tjeitig abgefc^toffen, fo flanb nuiJ nod^ ein böfet geinö

jwif^en unö: &ie ©eid^fet S^agetang t)etifoigte iä} in ben Leitungen &ic

Xraj[cftbcn<^te, öie hd htm ewigen 9öe(^fet t>on gtjoj! unt» Slauroettet fel^t

beöenHi^ lauteten, 3n betr 5lat roat eö etnjaö um^eimtid^, alö öaö S5oot

unö bei heftigem @tuwi übet öie 9logat uni) t>aö ÜbetJfc^wemmungögebiet

fuhren mufte; bod} clU wit an &en 3Beic^fetttraj[e!t famen, fc^immerten

fc^on &ie Sichtet t)on S^iyfc^au i^etübetr, un5 bie Joloffaten S5rödfenbauten

tagten gefpcnfKfc^ gegen 6en bdmmetnben SSÄorgenl^immet»

9lo(^ einen jd^en 'B^xtd be!am i(^ &utc^ bie 9laci^ti(^t, ba^ niemanb

obne ^affatte nad^ S5ettin bineingetaffen tt>utbe unb id^, bet icb feine b<rtte,

tiöfiette, bit 9ladbt auf bct Jpauööogtei jubtingen ju muffen, Slbet bet S)ienet

meineö ©(^wiegettjatetö fubtte mid^ auf ©cbteid^roegen auö bem abgefpetr*

ten 58abnbof, unb wit taugten gtöifid^ in bet ^otöbamct ^txa^t 134a an,

Sluö bem ^eUtxU\x<i)UUn ^oxxibcx eiJte mit mein SÄdbdben in buttern

Mdbe entgegen, unb i^ njat geborgen.
@o fd^to^ ba^ fut mi(^ fo entf^eibenbe Sabt mit geftroodbcn, wie i(^

fie nocb nicbt ettcbt, ba wix jum etftenmat ganj ungettubt unö unfetet iicix

fteuen konnten.

gtüb motgcnö atbcitete i(^ einige ^ommentate butcb, bic iä) mit auö bet

85ibIiotbef gebott ^attz weit fle in Äonigöbetg nidl^t ju bekommen waten,
hi^ mein Liebling ctfdbien unb bofe wutbe, wenn „bet bid^e Jpbtemann"

nicbt fcbteunigft t)om Slif(^e tjetfd^wanb. ©ann folgte bai teijenbe ^afee*

^nbö^en, na^ bem wit ben 95oga§?i tafen, bet unö in ©taubenj fo ml
gewotben wat, unb btn iä^ mit einem fteien ®zhet befcbto^.

^ix mußten mi S5tautt)ifiten ma^en, gingen mit Wlama in bic ©ad^fe^

fdbc Äunffauöftettung obet in bit ^Itanöpatentbitbet bet Slfabemie, Ui benen

bet Domcbot fang; mandbmat begleitete i<Si} aucb ben <Sdbwiegeti;)atet, bet

mit an feinem ©ebuttötag hei einem @tafe @e!t ba^ „1)n" angeboten b^tte,

na^ fWotilbof/ wo et im Steife attex SWititdtö feinen ^ajfee ttan!.
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Unf(JgIi(^ QXüdl\<i) toQttn wiv uxittt tcm fii(^ttxbmm \xnh an &en gcjlt*

tagen« Sßit gingen ju SSuc^fet in tie ^itc^e otietJ ju ^ixan^ in J>cn S5om,
ttjo t>er ganjc ^of anwcfcn(> n?ar; ferner vonxbe an t>en gefttagen ml SDi^ufif

gemalt unö eö ujar !6flti^, wenn fcer ©^wiegertJatcr wie&er feine (^eige

^eroor^otfc unö bk SSeet^oöenfc^en oöer SS^Jojartfc^en ©^m^ji^onicn, bk ^nU
Ut unh Zf>ä)Ux quatremains fpietten, begleitete,

2)aö @^6nfte aUx wax t>o^, wenn wix un^ in t>aö i)unKe ©tdBci^en jus

rüdjogen/ um ganj unferer Siebe ju teben, biö un$ ^apa mit 6em ©ci^rcden^s

toort auffc^euc^te: „@o f^Iie^t euc^ öenn, ii^r angenommen ©tunöen/' S)ann

fa^ i^ TOO^t no^ lange bei meiner Slrbeit o£>er in @et)an!en an mein fü^eö

kkh, ha^ fi^ fc^on in ^otöen Srdumen wiegte; fa^ in ^ufunftö^offnungen,
in ^ufunf^öforgen . .



'^UvUS topftet

©ie außerordentliche Profeffur

©fe Ernennung

T>a^ neue Sal^t, 1857, fan£> mtc^ wie&et in meinem ©tub^en in Äonig^s

bctg f>ti t>zx %xbdt am. ^i^itipperbtief* 83on 30 Kommentaren umgeben nai^m

i^ nun na(i) einet Übejiftc^t übet &en ©e&anfengang j[ct>eö 2lbf<j^nitt^ SJet^

fut 5ßerö &uifd^, öerfotgte öie ganje ©efc^ic^te feinet Sluötegung, U^ meine

oben öatgejl^ettte Slu^tegung aH notwen&igeö SRefuttat t>etfetben ^iä) ex^ab*

(gine ^xbzit, bk fei^t kngfam tjotanfc^titt, jumat ic^ mie^ ja ni^t aÖein

ijatauf fon^enttieten fonnte* 9teben l)m Äotteg^ unt) ©c^uljhtntien, t>en SSes

ti^ten fut Äitc^enjeitungen un& 6en ©emeinfeeangetegenl^eiten, roat nod^ htv

Sel^tiing^öetein, öet jti^t 90 ^itQikhet jdl^tte, fonfKge Snnete SDJiffton^s

arbeiten, ©efeffigfeit, £)aö ^tofeffotenftjdnjc^en, in &em iö^ einen SSotttag

übet „25ie Seilte &e^ ^autuö »om ^uftant» nad) öem So&e'' ^ieft, unb bie

Disputationen im ^tbcotogenftanjö^en, auf bie ic^ mi<^ immet jiemti^

gtünbtic^ t)otbeteiten mu^te*

©anj abgefeben »on ben ©tunben, bie meine @eban5en in 25ettin weilten»

€s wax bocb ni(^t Ui(i)t^ nacbbem tt>it in ben §SBei^naci^tStagen unfet <3iM

fo xd(^ genoffen, nun »iebet ^\xt §ebet gteifen ju muffen* 9)?an(^mal Hingt

njobt in üubetnben SUEBotben ba^ ©eibeinjott, ba^ SÄunni mit im etften

SStautbtief fc^tieb, bwbutc^:

„Mnc ^cxnc batf unö Mn?en,
"bmn uns ^alt ein tteu @eben!en/'

2Ibet bann !amen ttubete ©ebnfu^tsflunben/ unb mitten im hnntcn Steiben

beS XageS föl^tten wit unS unfdgti^ »eteinfamt Xia^u fam, ba^ wir ge*

ttennt watm^ obne fefie ^eitatöauSft(^t obet aud^ nut auf ein 5Göiebetfe^en*

©it ttdumten jtt?at J?on einem ^ufammcnfein in KonigSbetg, abet mein

©^wiegetöatet ^ktt eS füt unfcbidfti^, ba^ eine ^xant in ba^ S^au^ il^teS

SStdutigamS p S5efu(^ Mme» ®ie gtof wat babet unfete gteube, aU et

am 10, '^äx^^ ^etmineS ©ebuttötag, auf einen 25tief meinem SSatetö ^in

boc^ bie StIaubniS gab*

Scb ^atU fot(^ ftoi^e 3(uSfi(^t abet anä) nötig, benn fonjf gab eö man*

(^ettei itubeS* SlufS neue bcttte fi^ bie galfuttdt mit bem @efu(3^ um meine
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sBefotöcmng an &cn SWtmftetJ gcnjan&t, tcoju ic^ eine Steige t>on SRejenfionen

meinet SSuc^eö jufammenftetten mufte» S^ fam feine ^ntwcxt* —

ISu^fet/ fcet? meinetwegen bei Jpengftenbetg gewefen war, konnte nut &en

^at bnngen: ici^ möge mi^ nai) einet? ^fattiflette umfe^enj nun i^ ein

anöete^ £eben an öaö meinige gebunden, bntfc x(i) nid^t auf öie tjottig un*

geroiffe aJa&emifc^e Äamere meine ^ufunft gwnöen,
2)a$ watJ naturgemäß au^ &ie SOJeinung t)on ^ermine^ Sltetm uni> SSer*

wan&ten, nur fte fetbft l^at nie mit einem SÖort mic^ angetrieben, auf mein

fcj^onfteö Sebenöjiet ju öer^ic^ten»

©artoriuö ^atte mi^ wegen einer möglichen 95erufung für &en eben t)ers

florbenen €re&ner na^ ©ießen an bm ^rataten Zimmermann gewiefen»
©eine Sfntwort foröerte mic^ jur SWitarbeit an feiner Äir^enjeitung auf

—
von einer ^rofeffur tjertautete nic^t^*

Mud} Umbreit auö ^eiöetberg fd^rieb, aU id) i^m meine 9lbl^anJ)tung über

bk ©efe^eöau^tegung Sefu in fcer 25ergprei)igt für hk „©tu&ien un£> MtU
tifen" fanöte, t>aß fie öen neuen Sa^rgang tamit eroffnen njürt>en — t>on

einer ^rofeffur war ebenfowcnig t»ie Sleöe,

©0 mußte iä) voc^t attmd^ü^ mid^ felbfl an &en (Bebanfm gewonnen,

pr praftifd^en Saufba^n überjugel^en,

Pfarrer ^igigrat^ in ©roßsSßotfötorf, tieffen ^farrl^auö bi<i)t hd i>er unö

einfl fo »ertrauten ©c^toßpfarre in ©oni^offftdi>t tag, war fc^wer erfranHt,

unt> eö fc^ien außer ^weifet, ha% er feine ©tette nid^t wieder wer&e über*

nei^men fönnen» Steine un& £ier Steinigen 2lugen richteten fi^ auf i>iefe,

übrigen^ rci^ dotierte, ©tctte»

2)ie ©rdfin Doi^na war wie&er einmal in fcer @tat)t unt> »erfammette in

il^rem prad^ti?ott eingerichteten ^aufe i^ren 95e?anntenfrei^, hti öem wir nie

festen durften» 31B fie l^ortc, £>aß i^ in ten £)f?erferien ni^t ju meinem

„95rdutd^en" gel^e, örang fte darauf, fcaß id^ ju i^r nad^ 2)6n^oifj!d£)t fdme,
un£> ha @uftat>, öer f(^on mei^rmaiö eingeladen war, öiefeö Wlal fic^ auc^

jur 3(nnai^me 6er ©nta&ung entfd^toß, ful^r id^ mit*

3ttö wir am ©rün&onnerötag in Sangbeim fcie ^ojf gegen t>en grdftic^en

SSierfpdnner »ertaufc^ten, fiel un^ auf einmal ba^ ttwa^ Slbenteuertic^e unferer

©ituation auf t)ie @ecte* SÖetc^e SRotle würben wir in &em gldnjenöen ©^ioffe

fpieten? ^od^ eö war jum Umfei^ren ju fpdt, fd^on raffelte t>er Sßagen t>ie

^aUti(i)t SRampe binan, un£> t)ie 2)ienerfcbaft führte un^ in ein bob^ö/ b^^^^/

aufö fomfortabelfie eingeri(^teteö ^immer» Xia 6ie S)amen mit öem S^ee auf
unö warteten, mußten wir un^ mit fcem Umfleiben eilen un& fonnten un$

baber Jeinen weiteren @pe!ulationen über unfere ÜJage bingeben* ^aum aber

faßen wir in bem großen, berrlid^en ©artenfaal, fo war jie&e^ Unbebagen ge«

fcbwunben unb bic Unterbaltung im t)ollften gluß,
-^um Slbfd^luß beö Sageö

lafen wir eine Slnba^t an^ ben S5efferf^en SSibelfiunben unb fd^auten bann

no^ bur^ bie ^o^m ©laötüren ^inan^ in ben weiten, monbbefd^ienenen^arf*
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5fta^tem wir mcxQcn^ auf unfcrem ^immeif, in Slofofofcffd gelernt, öen

Kaffee gcttunBcn, nahmen wit an &en ^au^anöac^ten tcit, ju öcncn tie

©rdftn ^ie gefamte j)tcnctrfc^aft um fi^ t>ci:fammcftc, befallen tann l)m

^ati un£> i)aö ©c^io^, vox aücm t)cn SBintctgarten unJ) ba-^ S^iufd^clfabinctt,

oöct flobcrten in t)tt ?öiUiotf)d mit i^tcn Äunflf^d^en» 3m ^ahncUtt fu^s

ten tt)ir mit htt ©rdftn in t>cn ^i^^fd^gat^en, wo Die Jpitf^e in SRu&ctn öon

ungefdi^y 100 @tu(f an unö öo^Jitbo^agtcn un& t>on unö mit Äai^anicn gc«

füttert TOuröcn, Ui;fomif^ ctrfc^icn cö un^ atteröing^, n>cnn wii? in Dincrtoitcttc

mit weisen ^anöfc^u^cn ju 5iifc^ genifcn wutfecn, i>ic attc ©ydfin mir, hk

junge ©itdfin ©(^roenn ©uftai? t>en 2lrm gab un£> wii: nun tmä) öic ^irac^t«

fdte inö ©peifejimmet gingen, wo ^intet? jcöem ©tui^I ein galonierteir Wiener

ftanb. S5o^ baö ®efp¥d(3^ ging fo (ebi^aft unt> l^eitei:, ja oft vc(i}t i^audbatfen

l^in unb ^er, aU fd^e man im gemüttid^ftcn <Ärcife* 3n cinor lauf^igen 6tfe

t>eö ©attenfaateö würbe ber Kaffee genommen, bann enttief unö bie ©rdfm
auf unfer ^immer, bamit wiv unö noc^ „ein f(einc$ SSergnögen ma(i}ttn"*

Sie S)amen Ratten Idngjl gemerft, ba^ wix ha^ SRau^en, ha^ fcibft im ^axt
t>et:boten war, ni(3^t wo^I entbehren mochten.

2)er Djietmorgen fanb mi^ im ^axl heim 5Wemoneren meiner ^rebigt*

€^ voax xt(i)tc gefltagöjltimmung in ber 9latur, t)it @onne bügtc auf bem

großen Xei^, über ben bie ©<S^njdne majefldtifc^ bal^inruberten, wdl^renb an

ben SßJalbgei^dngen bie ^irf(3^e tuftroanbettcn»

%u(i) in bit lÄapetle funfette burd^ bit ^o^en, bunten §enf!er ber ©onnen«

fc^ein*

Sa^ tt>ar ber $lag, an bem ic^ jum crflenmat hit Liturgie l^atten burfte !

2)ie ^rebigt über ba^ §eftet>angeiium fc^ien ber ©rdfm wo^tgetan ju ^aben,

wenigften^ hat fte fpdter meine Souftne 95ertba, fie ii^r abjuf(^rciben, 2lu(^

war jie nun no^ iiebenöroürbiger ju un^, t)crfu(i^te un$ jum S5teiben ju
bcreben ober wenigftenö bie legten 2age noc^ ttd)t au^jufaufen.
@o machten wir in fcinfter Equipage, bit berSo«?ei t)om^ferbe m^ tenfte,

eine Slu^fai^rt, hei ber id) mi^ ni<i)t entl^atten fonnte, einen S5rief t)on mei«

nem ^ieh auö ber 5£afc^e ju ^ie^en* 3c^ ^atte ndmti^ tjor ber Slbfai^rt ben

^oflboten abgefangen, worüber bie Damen bofe würben, benn fte l^atten ftc^

fo barauf gefreut, mir fefbft ben 85rautbrief ^u überreichen»

3lm feiben Sage, nac^ bem Zee, gingö in bie ^a^t ^inauö, ^eimwdrtö»

25o^ bie SBege waren fetbft für mx grdfHc^e SRappen ju fc^te^t; bici^t t)or

Sangi^eim ftürjten bie ^ferbe, riffen bie ©trdnge unb brac^ bie S)ei^feL

2Bir mußten burc!^ unergrünbiic^en ©i^tamm hei ber attmdi^tic^ »ertofi^en*

ben Äutfc^ertateme une jur Station tappen, wo wir jum @tütf bie ^oft

noc]^ erreii^ten,

2)a^ ©ommerfemefler begann unb brachte mir fo fc^ted^t befugte ÄoÄegö
wie feit langem niä)t, fo ba^ ber ©ebanfe an bie praftifd^e iaufhaf}n mit

immer fpmpatbifd^er würbe. - 25ie ©rdfin ^atte bereite Sßatcr wegen ber
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&ig übctraf^t/ öa^ id^ t)axmf xefttftiettc*

9ÄW lag fijettt^ in ötcfcn Sagen nutr ein ©e&anfe am ^etrjen: am 7» ^ai

fottte ^ctmtnc ^ietl^et afcreifen ! Sa erftjanftc fie an tm SiÄafew, unö wenn

&icfe m^ feinen bösartigen Sl^awftet annahmen, fo tooütm fte öoc^

i^te ^eit ^aben, w&^tmt) Ut öie gute 9Äama unfeinen SSevHel^t ijewnittefte,

VDt^^atb bk Siebcöeyguffe natMic^ etwas geödm^ft werben mußten» t)c^
wkhtmm mupen wk etfa^iren, 6a^ @ott nnx tjetfagt, um mä)ct ju geben*
- X>et Slrjt öei!tangte, i)af iä) in &en gc^en an bk @ee ginge, un5 f^on
Ratten J^annc^en unö id^ ein ^duSc^en in 9leufu^ten gemietet, worin fte

ade ©eebebötjftigen unfetfeS Äi^eifeS aufnehmen wottte»

2)a freujten ftc^ t)ie 25riefe t>on Slante unö '^ama, in tenen ie&e öen 55or^

fc^tag machte, J^ermine möchte öem SSefud^ auf Oem Xtagl^eim einen tdngwten

©eeaufenthalt anfci^tie^en. 35aS übertraf t>c(i) unfere fu^nflen J?offnungenl

Unb nun fam J>ei; ^ei^etjfe^nte 12» 3uni, an öem ic^ meinem Heb hi^ 5Bos

KittnidE entgcgenfu^i! un5 fte famt ©(Reffet, feetr fte t)on JJitif^au an begleitet

^attCf begtu^te» SRü^tenö tuatJ eS, wie tie SJJeinigen i^$ &ie @tdtte bereitet

i^atten, X>ie hi^^tt »eingetunkte Äonfttrman&enffube wax jiertid^ ausgemalt
un& mit einer ganj neuen Sinri^tung ju i^rem ©c^lafjimmet auSgeflattet»

3n öißfem laufewigen Mabinttt, wo man bnxä^ gröne SBeinranJen in btn

Un^tnbcn ©arten blirfte, feierten wix i^re Sinfe^r in^ Sßater^auS» Ss mag
für Termine nic^t ganj leicht gewefen fein, in bm i^x no^ fo fremöen ÄreiS

ju treten, wo je&eS Sluge mit ©efpanntl^eit i^r entgegenfal^ ; bodi) hin ©chatten

tjon ^anQiQieit txnhU i^xt greuöe,

9tun begann ein buntes treiben. SSefud^e un& ©efeHigfeit roed^felten mit

95efic^tigungen t>on ®tabt unb Umgebung, ©elbft SSater war unermü&lid^,

©cfeÜf(^aften il^r ju S^ren ju geben o&er Partien mit i^r ju machen, i^

mu^te ja @tunten geben un& SSorlefungen galten. Slber wenigflenS auf
6en ^]^ilip|)erbrief mufte bit 2Belt 14 ?lage Idnger warten — id) fonnte ii^r

ni^t Reifen/

Termine ^ielt fcen Trubel öiefer Slage ni^t nur aus, fte, bit id) oft eine

Sanatiferin t»er SRu^e genannt ^aht, flagte auc^ niemals, StlleröingS wußten
&ie Steinen unS andi) @tunten ju t?erf^affen, in tenen ic^ mit meinem ^ith

allein fein un& i^r bit @(^au|>ld§e meiner Äinbb^t nnb gol&enen 3ugen&*

seit jeigen fonnte,

@c^on fammelten ft^ t>ic SCeilnebmer an «i^annd^enS ,,^enfionat", unb

am 1, Suli ging t»ic Sjfpebition nac^ 9leufui^ren, 3(^ fonnte leibcr no(^ ni^t

mit, ba i^ neben meinen eigenen S3er|)fli(^tungen öen erfranften ^uftat)

in öer ©c^ule tjertreten mufte, boä) fu^r i^ allfonntdglid^ i^inauS, un& fo«

fort nac^ ©c^ulfc^lu^ begann auc^ für mid^ bas fofllic^e ©tranbleben, t)on

bem i(^ meiner SJraut fo oft öorgefc^wdrmt ^attt unb baS nun burd^ fte

noc^ einen ganj neuen Räuber erl^ielt.
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^to^ti^ ctfc^icn noc^ SSotgt mit ^aU^ca t)on öer dJyoeBcn, Me et; un^
at^ feine 55raut t)ot;fi:eÄte

—
fca xt>at btt 3u6el üBeir t)ie jwei 95raut^)aa«e

natürli^ Ö^iJ^* ^öd^ noc^ einen an&eren ®xnnb ^attc t>k freutigsfluwnifc^e

SSegwfnng» @ic biJa^ten meine Swennung jum auferotöenttic^en ^jiofeffoif

mit* 3c^ weif nic^t, öutic^ wen t>ie Sta^nc^t, t>af tc^ eine ^fanftcUe am .

june^men beaBft^tige, nac^ SSetlin gelangt wax^ öenn jnjeifeHoö xoax fte

tiie Utjfad^e p J>et «netiwat^teten (Ernennung, in bex infieö tic 85eftimmung
übtx mein ©el^att auö&ru(f(ici^ »otfcel^atten wut&e, @o n?at?en wii; eigentlich

fc^timmer t>amn wie juöor, fcenn foCfte 6a^ etJwartete ©e^att ni^t au^s

iommti^ fein, fo ^atte i^ mit t>ie 2(u^fi(^t auf erreid^iung unfet:eö ^iete^

l)ui;(^ i)ie ^fa«i!eÖe mit &etJ 2(nnal^mc ter ^rofeffur x>ex\<i)exit W>tx nie

l^at mein füfeö fOJd&c^en au(^ nur mit einem ®o>te öet;SW6giici^fcit get>a(i^t,

&af ic^ auf öie afa&emif^e .Äamete 'otxii^ttn !6nnte,

ilm 9» Siuguft füllten wix mit &et: Soutmatietie na^ ^oxixq^Uxq ^uxüä,

etjftif^t un£> geMftigt x>m t)et ©ee unJ» bex fronen ^cit, Jpemiine bticb

noci^ wenige Sage, um aud^ einmal eine ^te&igt »on mit; ju i^otJen, bk id^

in bcx Mi^&bix\ä)cn Mixä)c ju l^atten tjetifprod^en l^atte, tann teifte fte nac^

5Bei^fe(mün&e, wo ©c^effet;^ baöeten*

2Bir fonnten Beim Slbf^ieö nid^t tt^autig fein* 2)aö ©tötf, t>a^ wit; ^wci

Senate genoffen unö i)a^ nie üuä) nutr öutJd^ öen <^(i)<iUzn eineö Wlipex^

ftdn&niffeö getttübt wat;, et;fußtc unö mit ju iti^em San? gegen ©Ott» %U
SSatet? am Slagc nac^ i^tet; 2(6t;eifc feinen 9J2otgenf^)ajiet?gang im ©atzten

ma<i)tc, ging id^ ^n ii^m, um aud^ i^m ^u tjanttn füx bk greu&e, bk ex mit;

hextiUU ©eine ©timme war weid^, aU ex »on ^et^mine f|)t;ad^, il^m f^iencn

tie Slydnen nal^e ju fein, wie i^ e^ nod^ nie gefeiten l^atte*

Sänge mufte i(i) auf bk S5efKmmung meineö ©ei^atte^ warten» 2tB fic

mbli^ tarn, xoax e^ no^ weniget;, aU id) gefurd^tet ]^attc,ndmtid^ 200 Skatet!

Wlix Hang ba^ faft wie ^ol^n, unö eö konnte mid^ wenig ttJÖften, &af @ieffct;t

ersd^fte, fein Slnfangögel^att fei mä) nic^t ^ol^et getoefen» ^ö tag auc^ wirf?

lic^ ni^t am SÖJinijltet;/ gefc^weige t>enn an (iic^mann; eö war, wie fo oft

im preufif^en <Btaat, eben fein ^etb ba*

gaft fc^dmte id^ mid^, eö nad^ S5et;tin ju fd^reibcn, wo Me\Kun&e auc^

ganj fo auf Termine xoixfte^ xok ic^ befürchtet l^atte» 9lun begriff aud^ fie

nic^t, me id) mid) fo ru^ig in bk »offige 2(u^fid^t^tofig?eit unferer ^u!unft

ergeben Bonnte* 3id^, fie al^nte ja ni^t, xok fd^wer ic^ mir t>iefe Ergebung

abgerungen f)atte
— xouxbe eö mir £>od^ fetbj^ man^mat jwcifetl^aft, ob eö

wirHic^ bex Sitte ©otteö gewefen war, t»en wir in feinen Fügungen ju er«

fennen gegtaubt, un5 nid^t Hof meine atte Dleigung jur afatemifc^en ^ar*

tjiere, ter ic^ unfere ^uHunft opferte*

sßater machte mir emfte 53orwurfe über meine Unöanfbarfeit un& meinen

Ungtauben* 3d^ föl^tte auc^, &af er rec^t ^atte, aber eö war eben fo namens

Xo^ f(^wer für mic^, in tiefe neue Prüfung mid^ ju finden* ©d^tieftic^
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Hingt ahtt öutJd^ unfcrc SSrautbtriefc roie&c« t>te ftol^e ^utJCifft^t, öa^ ©Ott,
htt un^ fo öict gegeben, un$ au^ i)a$ £e|te geben trette, &a$ et un^ »e^rs

Reifen, in&em e^; unö jufammenfül^rte*

€$ roat abeip öod^ gut, öa^ toix m'^t t)otJ]^e^j wußten, wetö^ tangeö SBatJtcn

unö no^ bef(^te£>en fei*

2)a^ etfflte ©emejltetr m metnetf ^rofcffut (te^ ft^ niä)t fc^r j^offnungööott

an* Saö ^ubtüum über öen ^auttmf^en Sei^ifbegnff roaif j[a fei^^t befugt;
ahex tai ^wöt!otteg übet? tie Keinen ^aulinif^en 95riefe fam öbetr^aupt

nic^t juflan&e» 3ci^ troftete mic^ je&o^ öamit, öa^ £)iefe ^eit fu^J öen ^f)U

iip^ßcxbmf gewonnen fei* 5Uu^ mu^te i^ in liefern Sßinter, um öie @^io^s
öoriefungen jumSBeften &ejj Snnei^en 50'Ziffion aufte^tjueifl^atten/ fetbei! ein

Zf)zma übernehmen* Sd^ wd^tte „Der Äampf um öie (^riflti^e grci^eit im

apofiotif^en ^^itattcx"/ tin SSortrag, über öen Oie SSÄeinigen unö t>k McU

tegen ftd^ re^t günfKg ävi^ittm* S)a braute SSater tie 9ta^n^t, 6a^ @ars

toriu^ ganj empört über meine Sluöfui^rungen fei* @o fc^wer e^ mir wur&e,

ging i^ t)0^ felbfl: ju ibm, wo er öie abfur&eflen 5i}ii^t)erftdn&niffe tjorbra^te*

Un& einmal im gtufT«/ f<^üttetc er ein ganjeö guttl^om t)on 55ortt?ürfen über

mic^ auö wegen meiner Slrbeiten, t)om ^etrinif(^en Sel^rbegriff bi^ ju &em

unf(^utt)igen Sa^reöberiö^t t>eö @tai)tt)erein^* 3tuö attem ge^e l^ertjor, l)a$

id) ein ganj unfir^ti^er 5!Kenf^ fei, unö feer SDJinifter l^abe ganj re^t, mi^
nic^t ju befördern* i^urj, eö war 6er »erbitterte ^engflenbergf^e Partei*

mann, öer mir gegenübertrat, ol^ne mir ^eit jur Entgegnung ju (äffen*

sjlatürti^ ging i^ fofort jum Kurator Si^mann, wo i(^ t>en Eintrug

l^atte, ba^ er in ^einmi Urteil bcd) nid)t fo abi^dngig öon @artoriuö war,
wie man gemeinbin na^ ibrer greun&f^aft annahm; immerbin fonnte fcer

^wifcbcnfatt eine SSerjogerung meiner Saufbabn bedeuten, wa^ mi^ rcc^t

deprimierte* Ser SÖeibnacbtdbefu^ in S5ertin erfrif(^te mi^ j[ei)0(b derart,

ba^ icb mit neuem SKut atte Hoffnungen auf t>en ^b^tipperbrief fe^te*

^ei b<i^ter ^Trbeit un& febnfucbtööottem fiiebeögeptau&er 6er 25riefc »er«

ging 6a^ ^af)X 1858* 2öic wunderbar finb 6o(^ 6ie SBege ©otteö ! %H i^ ijon

einem Öfterbcfucb hd meinen Heben ©cbefferö jurücfBeerte, et^ieit iä) bie

5fla(^ri^t, 6a^ SSoigt an 6ie ^iflorif^e i^ommiffion in SÄün^en aU ^ro^

feffor berufen war, obne fi^ 6ef|"en freuen ju fönnen* ^attc er mir 6o^
f^on früber einmat gefagt, 6aö einzige, xoa^ ibm beim heiraten f^wer

wer6e, fei ba^ gortjieben au^ 6em (Sttembaufc* Un6 gar na^ 9Äün^enl
3um ®iM Uieb er noc^ öier iOZonate in i!6nigöberg, fo brauste icb 6o^
in tiefer bangen ©artejeit 6en greunb ni^t ju miffen*

S)ieö !(eine Ertebni^ ereignete ficb wenige S^ge, nac^öem icb einen S5rief

t)on Termine erbatten 'fyatte, in bem fie t)on einer naben&en SSafanj in SSafei

träumte* 9lun fül^We i(i> doppelt i^te iiehe, ba fie fo felbfberftdnöti^ bereit

war, au^jujieben „auö ibrem SSatertan&e unb ibrer greunbf^aft"*
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^aUi wax htt ©ommci; witlti^ ni(i)t Ui^t für fic, SSctrlobung folgte auf

5Sa;tobung in ii^rcm SScfanntcns un5 S3cwön6tcn!teifc, unb attc fonnten

^offnutiö^tjottct! in (>ie ^wfunft fc^auen at^ flc, tie nun f^on faft jwei Sollte

S5iJaut wat* S(m mctj^cn freute mid^/ ba^ OU^ dUx^cin ffi^ mit einem Sdaxon

x>on £üt)in9^aufcns®otff »etlobtc - nun mu|te ja übet? bem brduttiiS^en @(ötf

t)et le^tc bittere @ei»önfe aix^ i^rem ^erjen weid^en. ^txntx gaben Äiticc^en

©c^effer einem ^txxn X)on S5uion> unö ^ermineö 95romberget ^oufine ®«et»

(^cn ünQti einem gtrei^etm t)on SÄeerfe^eibts^ötteffem ha^ Jawort,

2)a ic^ (JngeB feit tem ©rau&enjcr ^ufammenfein tro^ i^dufiger ©n?

la&ungen nur einmat fitd^tiQ wie^ergefe^en l^atte, f(^ien eö mir angebracht,

auf meiner ndc^ften ga^rt na^ SSertin, roo ic^ einen 95er(eger für mein neue^

S5uc^ fu^en m\x%tc, einen ^ug in 25romberg ju öberf^Iagen unt) ^jerf6nti^

ju gratulieren* ä'Jein SSrdutc^en aber antwortete auf liefen S3orf(^tag mit

einem fategorifc^en: &aö tterb^te fie fi^* ©te «jüröe fi^ bt'i Slbenb^ auf
&ic Zxtppc fegen un6 mi^ erwarten; i^ wör&e fte t>od^ ^offenttid^ nic^t

öie 9la(3^t über fea ffgen laffen,

Sllfo ful^r i(^ am 2. Sluguji tireft nac^ SSerlin, fant> in t»em SSertegcr Söit«

beim ^erg einen gcifbollen fKann, 6er nic^t nur t>en ^btttppcrbrief, fonbem
bie mciften meiner fpdteren 25öcl^er »erlegte, unb ^attt nun fünf 5Bo(^en

t)or mir, bte ganj meiner SWunni geborten, f)b(f)^en^ ba^ i(^ &ur# bie Äor«

refturbogen befcbdftigt war, wobei fie mir rcblicb ^(df* SlÜerbingö gab eö

aucb unerquitfli^c SÖerbanblungen mit bem S^rurfer, ber micb wegen aü^u

umfangreicher Korrekturen in ben £»ru<fbogen foramiertc, Scä^ war tbcn nocb

SlnfiSnger im 2)rudfcn eigener 5Berfe!

Unfere ^uEunft bitten wir j[e§t ganj in @otte^ ^anb gelegt unb fonnten

baber obne Zweifel unb borgen unfer $\x\ammtn^m genießen, wa^ wir

aucb weiblicb taten,

Kaum nati^ Königsberg jurötfgefebrt, erfc^ien unS bai allerbingS wieber

febr leid^tfinntg, benn neue .^inbemiffe fc^ienen aufjutaucb^i*

S)er ^rinj t>on ^reu^cn war an ©teile beS f^wererfranften König« pm
^rinjregenten ernannt, unb alleö waxtcU gefpannt auf f)it „neue iÄra", ber

nur bie fonfert>atiöc Partei mit f^weren S5eforgniffen entgegenfab* ®ie

förcbtete bie 5Öieber!ebr be« fJÄinifferiumö ©c^werin, 5?on bem für mi^
nocb weniger ju boffen war,

©elbft hie Altern würben nun ungebulbig, worüber Jjermine ganj »erjagt

f(^rieb, 3^ antwortete, ba^ i<i) nur nod^ Hn SluSgang ber Krifi« ahwaxttn

wolle, bann fei icb entfcbloffen, inö pra!tif(^e 2lmt ju geben, Slber batjon

wollte fie ni^t« wiffen.

Unter biefen Um^nben berubigte micb feb^J bi^ 9la^ric!^t, f>a^ §ri| Dlben?

berg mit SRofalie na^ WtoaUt überfiebelte, wt>^in er aU ^rebiger an« ^ellens

gefdngni« berufen war, ©o ^attt fie wenigflen« jwei mir nabe ftebenbe K6*

nigSberger in ber S^tobe, bei benen fie fici^ auSfpre^en fonnte, —
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3m Sßintcvfcmcftct; waren, wie jur aSetol^nung futJ feie Übejrwin&ung mets

ner SSetjagt^eit, t)ie SSottefungen ubetr atteö S^twatJten gefuttt, un& au^ t»ie

pottttfc^e Äataj^o^j^e hvad) herein unt> bwc^te günjKgeren SKmb fut mcm
£ebenöf(^ifftem, aiö i(i) eifl^offt l^atte. ©a^ten waten au^gefd^debcn* ©o
wenig ic^ mit öem ^i^ttanm eintjetjfan&en war, feaö bet UUxatm^trocAU
»i^mu^ i)em ^nnjtcgentcn entgegenbrachte, »on bem man munfette, er fei

Freimaurer, fonnte ic^ bod) meine afte ga^ne nic^t »ertaffen» Olaturti^

XD&f)Uz ic^
— wie ftetö

— mit ter 5y?inoritdt.

©aö ganje üJJiniflerium wuröe nun neubefe^t, unb an SRaumer^ ©tette

trat t)on S5eti^mann ^offweg, öer greunö ©ic^em^, ©omerö unö S^offa

mann^» 9Bir durften aufatmen*

SBenige Slage fcarauf !amen £>ie greieycmptare meinem 25u(^eö, un& ic^

fonnte in t)en SBegteitbriefen gleich meinen ©önnem unt» öem neuen fWinifler

ba^ Äritif^e meiner Situation Harmac^en»

Sd^ ^<äte in ber Einleitung ht^ ^^iti|>perbricfe^ mic^ namenttid^ mit &en

»erf^iefcenen Sluffaffungen öer gefc^ic^ttic^en ^er^dttniffe &eö SSriefe^ be*

fc^dftigt, über bit iä) eine andere Sfnfc^auung aU bk bi^l^erige gewonnen
l^atte» 2lu^ bk §orm beö Äommentar^ war turi^au^ anöerö aU gewoi^n«

lic^» 95ei jie&em Stbfc^nitt folgte auf bk mit teifer Jpanö tjerbefferte Sut^erf^e

Überfe|ung eine ^arap^rafe, in welcher bk Sftefultate öer ^in3ele);egefe in

flie^enöer 2)arftenung 6cö ©etanfengangeö na^ aßen feinen 95ejie^ungen

jur Slnf^auung ju bringen »erfuc^t war» 3n einigen fünften, jum 25ei«

fpiet hei bex Erftdrung bt^ dritten Äapitet^, l^attc i^ au^ ganj neue

sßJege gefugt*
2)a$ 95u^ fan& jeöoc^ ni^t bit Slufna^me, &ie idi) erwartet» @elbft 2)omer,

6em eö gewidmet war, Uieb hei atter Slnerfennung zweifelhaft, ob e$ mir

gelungen fei, bit ©c^wierigfeiten bet mir geftettten Stufgabe ganj ju über*

wint)cn» Unter tiefen Umftdn&en mu^te i^ jufriet)en fein, wenn i>ie gafuUdt,

an^att um eine 85ef6r£»erung nur um eine ^mUqc für mic^ einfam, iiie mir

crmögti^te, t>ie @(^utfhtn&en aufzugeben» S)er 5litteflamentter @imfon, öer

auc^ uon SRaumer jurüdfgeftettt war, ^atu ndmti^ gleichzeitig einen 2(ntrag

auf SSefor&erung jum ^rofeffor gejiettt; fo wdre eö unHug gewefen, wenn

ic^ ein ©teic^eö getan»

©iefeö Wlai würbe e^ mir nic^t Uxä)t, ^nm trittenmat aU auöfi^tö*

tofer 25rdutigam in SSertin aufzutreten, fcod^ aU feerSag ber Slbreife nai^te,

f^wan&en t)iefe ©e&anfen t)or btt wonnigen Sreu£)c auf ba^ SBieberfei^en»

3tuci^ nal^m i^ bit fejle Jpoffnung mit, ba^ t>ieö mein te§ter 85rautbefuc^

fei, wa^ zum (BIM fein Srrtum war» — @ott ^atte fein SBun&er getan,

wie wir i^n fo ^ei^ ange^ei^t; aber er l^atte bit 2)inge bcd) fo gefügt, ba^
wir mit guter ^utJerfid^t in £>aö neue Sa^r l^ineingei^en durften, unt) wenn

eö aud^ no^ feurc^ t>unf(e ^atteidUn l^in&urc^ging, fottte eö un^ t>od^ ^nm
^iete füi^ren»



96 IV» 1>U üU%ctott>entU^t ^pirofcffut:

Sie potitifci^cn ^zti)aitnx^t im Sa^yc 1859 \>etmädUn fic^ immtt mt^x*

S)cr IDJinifter i^atte ein Siffiöenten« un£) ein Si^cgefe^ »orgetcgt, übet: wet^e
£)ie du^erfte ^eä)tc etwß^tt xoax* ^tt „«Preufif^e ^oiUfttmb", i?on £>em

c^ ein offenttii^eö ©el^eimniö wat;, öaf mein 53atet il^n fc^^tieb, triftete öic

l^eftigften ^Ingtiffc gegen öen ^ann, t)on öeffen SÖol^twoÄen meine ^ufunft

abging* X)axnbtv xonxhz hk SSeifatung beö S5ut)get^ xodtax un& weitet; i^inau^s

gefc^oben, un& man fptaci^ f^on öa^on, l)aö ^eircni^auö wetröc eö »erroeigew/

um öen Sl'Ziniftej ju ftw^en; gn§ £)t&enBei:g a'betJ l^atte mit; gef(^riel6en, öa^
meine @a^e etjlt nai^ gefljfeßfung 6eö 25u&get^ erteHgt werten fßnnte»

5Sir vuat:en fo toxii^t gcwefcn, fc|>on einen befKmmten ZaQ gegen Sn£>e

2(pt:i( atö unferen Jpoti^jeitötög in 2lu^fi(!^t ^u nei^men, un& Termine ^atte

ftc^ fo in öen @eöan?en l^ineingetebt, ba^ fie f^on i>ie Sage bi^ öa^in jd^tte*

9lun mu^te i^, £)etr ic^ hU öai^in ju feige taju gewefen njat;,i^vHat;ma(^en/

£>a^ tiatran ni^t p öenJen unö ubetrl^aupt einen befKmmten S^etwin füx t)k

^o^jeit fef!jufe§en ganj unm6gli(^ fei» 25o(^ gemöe aU mein SiÄd&c^en

öaBurc^ ganj mutfoö gewotöen war, fam Otöenberg, 6er t)m<i) öie 3nnere

SÄiffion 25ejiel^ungen ju 95et^mann ^ottroeg l^atte, mit hex ^a<i)xi(^t^ öer

5!Äiniffer l^ielte öie Sri^oi^ung meinet ©el^atteö für x>cUxq geft^ert»

9tun xkt ^atix felBft, eine Sßoi^nung §u mieten, ^nmal ftc^ gera&c eine

paffent>e 6ot* ©ie tag in ber ^utöerfba^e, gegenüber einer großen ^anfeetö^

gdrtnerei, über i>ie i^inweg man t)ie genfler i>eö Slragi^eimcr «pfarri^aufeö

feigen fonnte; „wir brauchten atfo !eine 101 ©atutf(Stoffe, wk &er Äron«

prinj, um öie ©eburt cine^ ©tammi^atterö Jun&jutun'^, meinte Sßater* 2)aö

S^ani war ein^ 6er crjlen, 6ie ganj im 25crtiner @tit eingerichtet waren, wir

i^atten aüertingö nur 6ie t>ier ^immer nebft M^e 6er dritten €tage, be*

ja^ttcn aber auc^ nur 140 ZaUx*

21B furj 6arauf Jpermine tro§ 6er gunfl:igeren 5luöft(^ten
-

woi^t t)on 6er

5Kuttofig?eit 6er ÖXUxn angefltedft
— eimn ^fagebrief f^rieb, \ä}iäte i^ aU

ülntwort 6en ^tan unferer SSo^nung, unö 6er ^ette 3ubet, in 6en fic 6ars

über auöbra^, war auä) ein ©onnenjlrai^t für mi^»
9li^t o^ne ©tolj beja^ttc iä) am 1* %pxxi jum erftenmat meine SÖJiete,

tie^ 6en tjon einem .^erm üon kxbä}ex an^ 25reötau jur .^oc^^eit gefd^enften

ginget ni<i)t oi^ne ©d^wierigfeiten 6ie 6rei S^rcppen l^inauf in unfere 5Bo^nung

fi^affen un6 begann nun 6ie mün6ti^en un6 fc^rifttit^cn S3er]^an6tungen

wegen 6er SiJiobet 2)a, me beim Sauget fid^ l^erau^geftettt l^attc, 6ic ^Iranöport*

foflen unt)er^dttni^md^ig ^o^ waren, Ratten 6ie Sftem mid^ mit 6er 25cs

fd^affung 6er S0?6bet betraut, 3d^ glaube eö gut getroffen ^u l^aben
— 6en

ßfd^enmöbetn in (5fs un6 ©c^tafjimmer fowie 6en ?D?a]^agonimobetn fie^t

man l^eute no(^ ni<i)t an, 6af fie über 50 Sa^re in ©ebrau^ fin6*



Slud^ in 95ctftin wmbc cmftg an btt Sfuöjltattung Qcatbeitct, unö oft mag
e^ fc^ttjct! für mein SSmutd^cn gcrocfcn fein, ii^rc befd^ei&enen SlnfiS^affungen

mit öenen &ntä)m. (Jngetö, öic fut? öie legten ©n!dufe nac^ SSetriin ges

!ommen war, ju »etigteic^en; i)0(i^ ein Heiner Sntemiejjo an%etc^enö ^o^s
jeit^tag zeigte mitf, ba^ fie nid^t attju tange t>en fin&tic^en .i^umor batuhet

'ocxtoten l^atte» Sö^ l^attc ndmtid^ füt ©j^etc^en einen ^tanj bejteCft un&

fonnte nid^t uml^in, einen gteid^en an mein ^etJjBtatt fen&en ju taffen* ©ie

war fel^r fetig barüber unt> f(^neb: bafüx wotte fie mi^ aud^ ju il^ireir ^od^s

jeit am einta&en, wot^auf i(i) erwi&erte: e^ täte mit fel^r teiö, t>iefe

Sintatiung nic^t annei^men ju jßnnen, öa iä) gera&e auf tjenfetben Sag
meine ^o^jeit angcfcgt l^dtte»

Qnblidi) cx^izit i<i) hnxd) ^rofeffo^j ©d^ufeett, öetr t>om Santtag jurudfs

gefeiert wax, t)en elften fid^ejjen 95efd^ei&, waö feenn eigenttid^ im &at 6es

roittigt war* Sie 1000 Zaitx, öie für ein ßjrtraor&inanat in öet tl^eologifc^en

§a!uttdt auögewotfen, waren jwifd^en mir un& ©imfon geteilt tüoröen»

3c^ fottte atfo t>om 1* 3uti ab 500 Sater ^c^alt bekommen*

Mu mein @d^n)iegeri?ater öa^ l^örte, meinte er, taraufi^in fonne wn
Jpeiraten feine Sfte&e fein, uni» toax entfd^toffen, fetbft ju SBetl^mann ^oUf
weg unt) ju Otöi^aufen ju gelten* SSater unO mir war öer ®ej>an!e natMid^

entfegtid^, bod) unfcre bringenden 25itten, e^ ju untertaffen, famen ju fpdt,

2)ie »Ferren l^atten freiti^ aud^ nur fagen fonnen, ba^ jie tun wottten, waö

fie t)erm6c^ten, babei aber fo warmem 3ntereffe für mi^ au^gefprod^en, ba^
6er gute ^apa ganj entjö(ft nad^ ^aufe Jam un& ben 15* Suni aU ^od^s

jeit^tag inö 5Iuge fa^te,

2>ie <Baä}t war au(^ wirHtid^ nid^t fo fd^timm, ^attt i(^ bod^ nod^ 200 Sa*

ter t)on ber @d^ute; bie Äottegiengeiöer un& titerarifd^en (^innai^men

waren anä} nid^t unbebeutenb, unb im 9lotfatt öerfprad^ Sßater £>a^ .^onorar

für meine S^itarbeit am ©emeinbebtatt ju er^ö^en» SSon t>em ©d^wieger«
t)ater i^aben wir nie mel^r begei^rt, aU t»ie 60 Sater, t>ie er feiner Sod^ter

t>on jel^er üU Safd^engeti» gegeben ^atte* ©o fd^ien aUc^ geordnet, hi^ auf
öie amttid^e 25ej?dtigung ber prit>aten SOfJitteitungen, unb ba bie SBett t)on

Ärieg un& Äriegögefc^rei erfüttt war, bie ^o^obitmad^ung fogar fd^on t>or

ber Sür ftant», war iä) meiner <Saä}c immer nod^ nid^t fidler*

X>a fam i^ am 26* Wlai ermü&et mit 53ater auö einer ©igung* deiner

fpra^ ein SBort, wir fonnten nid^t me^r t>on t>er SSerjßgerung re&en, iä)

wagte faum no^ nad^ ^oj^ ju fragen* 9Iuf meinem ^utt aber erwartete mid^

zin 95rief meinet SOij^^d^cn^» t>Hf)au^m war im SJuftrag bed ^Diinifler^ bn
&en (Ottern gewefcn mit &er 5flad^rid^t, ba^ nunmehr atteö geordnet fei!

'^ix treten no^ bie Srdnen in bie Slugen, wenn id^ ben 95rief meiner 25raut

unb meinen Slntwortbrief tefe, S5rau^en btüi^te ber grü^ting in üppiger

^rad^t, in unferem ^erjen aber war ein an&erer ^rüi^ting aufgegangen
-

warmer, fetiger Siebeöfrübting» 3c^ tebte n>it im Sraum* Sitten ^agen un&

7 SBctf , Stuä 90 Seöenäia^ren



98 IV. S)tc an^ctotbcntli^c ^rofcffur

aÄc^ Mb hk\tx ^a^u waun ijcrfltofien/ wit xon^tm n\xv noc^ ju tc&en tJon

i)cm unau^fptcc^ttd^en ©egen, ten un^ £>te 2Bai:tcjeit Qt'bxa<i)tf ein fettget

@abbatfjcict)cn tag öuf unö*

2lt^ 85atetr am Sonntag Sftogatc öic StufgcBote t>cj:fönt>tgtc, fe^to^ et:

^utc^t ^abe ici^ noc^ t>ie giio^e §i!cut>c, ci^ftmatig aufzubieten meinen (ieben

©o^n — feine ©timme wur&e unfic^er, ic^ mct^Etc an öctJ (angfamen ©p^tac^e

öie tiefe Erregung, atö e« fut unö betete, t>a^ fcey ^uwf £>eö ©onntag^ Silos

gate unö in &en Ö^eftanö begleite, ®ein ^cbet max hmt^ übetteid^ tx^

l^ört, öaö jtl^ema unferet testen SStJiefe tt>atr nut^ no^ ein 9Öot?t au^ S^tx^

mine^ @pm^b6c^Iein: „So fel^ite ni(3^tö an cSitm @uten, £>aö £)et J^etJt

gcre&et l^atte* So fam atte^/'

2(m 8, Suni fa^ ic!^ jum testen SWate attein mit iöatej? unt) Spante in twu*

tiefem <^t\^xa^* ^weiunö&rei^ig Saläre war mit? »ergonnt gewefen, im

SSateri^auö ju tüo^nen, l^eut fottte ba^ Kabinett, in bem i^ mit Sßatei? fo

lange gef^lafen, X)creinfamt bleiben, xoo^xmh i^ t>ie Stacht l^in&urd^ nac^

S5et;lin eilte, ju einem 2Biei)eiffel^en, öem feine Trennung mel^t folgen foUte.

91m 15. Suni fin£> xoxt in htt 9)?att^aiKi;c^e gett^aut xonxhm* SSatet? fpta(i^

ixhtx öaö 5tÖoyt au$ &er Jpoc^jeit ju ^ana: „2Öa^ et euci^ fagct, &a^ tuf',

un& SSuc^fel tie^ e^ fid^ nid^t ncl^mcn, alö zx un^ nad^ t)et ©itte fcet ©emein&e

bie S^raubibel xxhttxtx^ttf nod^ eine jweite SlrautJe&e l^injujufügen. <So voar

unfer 25uni> doppelt befiegelt.

'^zx 5lbfd^ie£) t>om Slteml^auö, i»er fonfl fo oft für t)ie ?8taut einen ©d^ats

tzn auf £>en ^efttag toirft, xonxbz meiner SJiunni ni^t fc^wer, £>a wir nad^

&er ^od^jeit^reife nod^ einmal na(^ SSerlin Jamen — in ungetrübter greu&e

fKegen wir in £>en SD?agt>eburger ^ug*

^u einer längeren Steife reiften £>ie furjen ^fingflferien nii^t, wir woll?

ten nur in ten crften Sagen unfereö Sl^eglütfö 25dume, 25erge un& Sin*

famfcit um unö l^aben un& glaubten £>ie^ in t>em Keinen, am §u^e fceö

j^ar^eö gelegenen 95a£)eorte ©uöeroöe ju finöen, eine Erwartung, öie fic^

in reid^em S!}?a^e befldtigte* ^Tu^eröem l^atte ic^ nun &ie greu&e, t>om SBagen
au^ meinem %kh all &ie 5ß3cge unt) ^Id^e ju jeigen, t>ie i(^ öor jwolf Salären/

aB wir bei&e noc^ nx^U t)oneinan£)er wußten, px %n^ &urc^ftreift l^atte,

vük öaö 25o&etal, wo wir tra&itionögemd^ im 2Balt>fater SKaft hielten, ^J^dg&es

fprung un£> £)en ©tufenberg.

©d^on an meinem ©eburtötage waren wir wie&er in 95erlin, pacften noc^

&a^ £e|te, un& Uz gro^e Steife nad^ «Äonigöberg fonnte angetreten wer&en,

hk wir aller&ingö in 25romberg unterbrad^en, um unö au^jurul^en unb

SngeB fowie ba^ junge .^ülleffemfd^e ^aar ju begrüben*

©egen 50?ittag Jamen wir xn ^önig^berg an, unb ^oi^lElopfenben ^crjen^

führte ic^ mein jiungeö ^zih p unferer mit 95lumen gefc^müdEten §[öo^nung

l^inauf, wo ^annc^en mit einem $SÖill!omma]^l unb ein Sifc^ »oller ©e*

fc^enBe unö erwartete*
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gö begann nun ein foftttc^cö Scben, obgtctd^ au^cjrtic^ mein gewöhntet!

^fiiii)tmftd^ batö wieöeif 6en größten Xtil meine? ^eit fot&erte, 3n wetc^

anöetem Sichte ctft^ien je&o^ attc^, un& wie fipeute ic^ mi^ auf l»aö Üta^s

^aufefommen ! Smmet? nod^ fanö fic^ ctwa^ einzuräumen, aufzufangen o&ec

fonji in unfettem ^eim ju tjeranöew, £»a^ unter öen Jpdn&en meinet SBeibs

c^enö fic^ immer fci^mudfer Qt^alttU*

©n reger, faft tdgti^er ?Öerfei^r begann itun jnjif^en t>em „Xrag^eim"
unö öem „^t 95em^art)", wie öie Steinen unfcre SBo'^nung getauft l^atten*

©af roir @onntag$ ju SSater in £)ie Äird^e gingen un£» öann jum (Jffen öort*

btieben, war fe(bjl:öerftdn6tic^* ©oc^ aud^ anöerweitiger 53erfe^r beanfpru^te
un^ jiemtic^ j^arE; faum ^atUn wir unfere Slntrittöbefu^e beendet, fo be«

gann eine f6rmli(^e SffiaÖfal^rt t>on 9leugierigen, i)ie t>a^ Sdefl t»e$ jiungen

^aare^ kennenlernen woUten* Un£) fetbffc ^ogierbefuci^ fam früher aU wir

i^n unö wunfd^ten, gotttob aber nur SÖJinna £)t&enberg un& 6c^effer, £>ie

bei&e unfer ^M nic^t ftörten*

%n eine <Sommerreife war bei unfererSinanjtage natMid) ni(^t ju öenfen*

2Bir be&urften aud^ einer Srl^otung nic^t* Sd^ benu|te öie Serien, um mic^
an S^atit) öon ^itgenfet&ö „(Söangetien'' ernf!l^aften f^noptif^en @tu&ien

Zujuwen&en, wobei mir Hat wur&e, i»a^ öic Sofung beö fpnoptifc^en SRatfelö

im 5i}?arfu^et>angelium ftedfe* S(^ ma(^te mid^ öeö^atb an eine fetbftdn&ige

fritifc^c S)urc^arbeitung öe^ 5Kar?u^ unter ^inbM auf fein 53er^dUnid

ZU fcen ^aratteten*

Über mein junget £iebeöglüd^ öergaf id^ aber auc^ meine alte ^khc nid^t:

Me Snnerc ?Ö?iffion» 53or atlem galt eö je^t, hm mXm beim §ej!ungöbau

befd^dftigten 2lrbeitem &a$ (Jijangetium zu pre&igen* 2lud^ id^ fprad^ mei^r*

mat^ un& l^atte t>ie greuöe, wol^I 150 £eutc um mic^ öerfammett px fe^en»

5ßJaö hehmUtt aber öiefe §reut»e gegen feie, bk mc eine fegent)ottc 9ßoife

über unö tag un£) hu un^ hoffen lie^, i)a^ htv fommenfce ^rü^Iing un^ eine

neue S5tüte unferer Siebe bringen würöe*

©ie Ordination

(g^ fonnte nid^t au^Heiben, ha^ attmdl^tit^ auc^ fteine ©orgen in unferem

^eime einzogen; wa^ tat ha^ aber gegenüber hcm großen (BIM, 6a^ wir

erleben durften!

^undc^fl iziQtc unfer 3a^reö?affenfd^tug ein !Uineö Defizit, ha^ id^ 6urd^

tlbemai^me neuer @d^utf^unt>en jefcod^ bait> öedfen fonnte* 5Bir mußten unö

nur fortan etvoa^ »on hct ©efeöigi^eit zurüd^^atten, um un^ feine foj^fpietis

gen SSerpftic^tungen aufzutaJ)en* ©o fallen wir aufer ten SSerwantten btof

Sr&mann^, €ofadf^ unb hk gamitie unfereö SSizewirtö, eine^ ^errn üon

6c^temmer, ah unt) an M unö, wa^ mir auc^ wegen ^ermine^ ©efun&i^eit

7*



100 IV. Sic au^ctoxbtntüä)c «profcffut

\ei)t xcä)t XüdX/ &a fie fid^ i^auftg fc^wa^ uni) c(ent) fu^ttc* 3Btr ?amen öa*

&utc^ au^ mc^v jum Sefenj ic^ l^a^c mcmct gmu bi^ an il^r dnht j[et)en

gefetttg nid^t befe^ten 2Iben£> xjotJgetefen, n?aö mir felbjl tnfofcm gto^en
SSorteil bmd^te, in&em eö mid^ t>om fpatcn 9Ii?beitcn öB^ictt

SJJeine ^eit wur&e t)w?(^ SKcjenfioncn tl^eoKogtfc^ct; 5Jlot)itdtcn fut £>te Ätjfs

d^cnjeitungcn ^iemttd^ in 3(nfpyud^ genommen; idf f(^wcb ubev SüfietJöief^

5ipo!al9pfe, 9leön&etfö ^otint^ttbtkft, SBiefeter^ ©atatetrbtrief un& .^ofes

mannö 95ibetftut)ten* Siefe ^el^rat?6eit toat mit je&oci^ ni^t untiefe, ha fie

mid^ oon &en foiugen&cn @e&an!en um ^emtine aUmtU^ öie xf)ut fd^wetren

©tunöe entgegenging* SSftama xoax aud^ fd^on pxx Pflege au^ S5evtin geBoms

menj iä^ ^räumte i^x mein S5ett ein un& fd^Kief fotPtan in meinem; @tube*

Sn öejr §i:ü^e £>e$ 26* ?Wai, eineö ^ftngflfonnabent»^, begannen bei ^et:s

mine t)ie Sffiei^en, öod^ auc^ fut mi^ waxtn t>ie ©tunken nid^t t)iei( teid^ter»

©ein £iebfteö fo (eiöen ju feigen, ol^ne l^etfen ju Tonnen, ift i)Od^ unfdgtid^

fc^weif* ^uetflt ü>ei:fu(^te ic^ &urc^ t)ie idtüxe öon Sret)tag^ „(Sott unö ^aben"
ubzx öie sßJartej^unöen bwwegjufommcu/ halb ahcx fonnte id^ mid^ nid^t

mel^t t)on t>et ©tube brennen, in hex «^etrmine tag* ®cgen ?S)?ittag wnxht unö
ein S^öd^te^rd^en geboten.

— Dlie ^abe id^ begreifen fönnen, &a^ man hti fot^
einem ©otteögefd^en? öatJuber tefteftieven Bann, ob man fid^ einen @o^n
mel^t gewunfd^t ^dtte.

@obaI£> mein ©d^wiegetJioatet in Äonigöberg (infame wottten wix taufen.

Da mein ^at&c natnxii(i) taufen foÄtc, mußten xvix unö feinem ©unfd^e

fugen, feie Xaufe in hex Mixäfe nac^ <0(^iuf öeö ©otte^&icnfte^ ju t)ottjie^en,

obtt)Ol^{ j£)ennine feabei nid^t gcgenrodiitig fein Bonnte. ^atex fprad^ ubei:

ha^ Söort eineö „2(rtteftament(i^en %o^t>atei?ö'', 1.9Äof.48,9:„S5mget fte

]^er ju mit/ fea^ id^ fie fegne", unö wä^xmh htx eine ®to^t)atet feie «kleine

biett, taufte feet anfeete fie auf feen ^amm t^efewig. Daö ^infei^cn roat wdbtenfe

feet Saufe ganj fKtt unfe tag mit llaxm Sdugtein fea, wdbtenfe fie mit feen

^dnfed^en umbetfod^t unfe nac^ feeö (^xo^papa^ Otfeen gnff.

^u feem gtüi^ftücf auf feem @t. SSewbarfe, an feem feie nad^ ^onig^betget
©itte xe^^t ftattiid^e ^abt feet ^aten teilnabm, f)(ittc hex alte ©enemt einige

gtaf^en ©e?t gef^iftet. 50?el^t jefeoc^ fotgte meine 5Kunni füt gefHagöftims

mung in mir, feie in i^tem weisen Meih mit bfauen ©d^leifen jum etftens

mal tüiehex ftifd^ unfe wobt auöfab*
gö begann nun mehex unfet ftitteö bduötic^eö Seben, nur ^weiten unter*

btocben h\xx<i} ©otgen um ^ewxineö unfe ^(eins^eferoigö ©efunfel^eit ofeet

aUex^anh tx^ex mit feen 2lmmen. ^ewxine xoax namiiä) feaö S:fta^xen »er*

boten j feer Slrjt batte fogar einen ©eeaufentbatt für fie feringenfe proponiert,

woran aber hei unferer knappen Äaffe gar nid^t ju feenfen war. Da forfeerte

grau (^ofadf, feie für feen ©ommer an feie @ee ging, Jpermine auf, mit

feer ^feinen hei i^x ju wol^nen, ein SSorfd^tag, feer natürKid^ gern afjcps

tiert wurfee.



^e&wi9 101

3(^ ttjat; atfo ^ttcf)wiixt>tx un£>, tt>ic in aittt $dt, meifl auf t»em Serags

^etm* Xiamit hk Zxmnnn^ jc&oc^ nic^t p fc^roeif xonxbt, beaufttJögte tntc^

ba^ ^onftflorium mit SSetttctungöptcbigtcn in €t?anj, »on wo au^ i^
öann ftetö fui; t»en ©onntag Dlad^mittag mein graueren in 9fleufu^rcn be«

fttci^cn fonntc*

sjöic oft tt»at i^ cinft mit juhcinbex ^tenbt auf t)a^ tomantif(3^e ©eeleBcn

i^inau^gejogcn* 3e|t fonntc ic^ nic^t begreifen, waö mi^ öamat^ fo gtötf*

lic^ gemad^t; ic^ fannte nut no^ ein ©tütf, baö mi(i^ in tem S)a^Jammers

tein bei meinem fö^en ^dh un£> tem ^ral^ten un& Hd^ctn meinet ^in&eö

erwartete*

3m übrigen benu^te iä) t>ie ^dt meiner Sinfamfeit ju eifriger STrbeit,

»or atlcm brachte x^ mbliä} meinen „Soi^anneifd^en Sci^rbegriff" jum %h'

fc^tu^/ £>er feann Ux © ^er§ erfc^ten» 5lut^ beteiligte id^ mic^ an öem
@treit jroifd^en ^ot^en&orff un& Öt&enberg wegen i>er S5rü£)erf^aft £)eö

giaui^en Jjaufeö*

25ie turci^ ©artoriu^' Zob erledigte ©eneratfuperinten&entur war in*

gwifd^en mit öem ^attenfer ^rofeffor SD^oÄ befegt, toa^ für mid^ fpejiett ba«

burd^ bei>cut[am war, ba^ eine feiner Xoc^ter mit meinem atten §reunt)e

5i)i6ltter t>ertobt war* ©o fonnte id^ i:^n nad^ jei^n Solaren in Äonigöberg

wieöerfel^en*

©id^ttic^ erfrifc^t feierte Termine nac^ faft neunwöc^igem ©eeaufenti^att

beim, un£> feibfi Jpe&wig, i)cren Seben^tid^ttein buxd) engtifc^e ^ran?^eit

unö ^euc^buften bem Sßertofd^en nabe gewcfen war, fd^ien gefrdftigt unb

ift fortan mdi) ba^ Jrdftigfte unb gefönbefle unferer Äinber geblieben*

@o nabte bie Äronung^wod^e b^tan, ber id^ nic^t obne @orge entgegen?

fab, ba Termine fid^ wieber guter Hoffnung föbtte unb ber Strubel biefer

äage ibr leidet p md werben fonnte* €ben noe^ b^^^te ©cbeffer hti unö to*

giert, ber wieber nad^ ^onig^berg i?erfegt worben war unb SBobnung fu^te,

jegt jog 25ü(^fei hd unö ein, ba auf bem Xragbeim bereite ©eneratfu^erin*
tenbent Jpoffmann einquartiert war*

2lm 15* Öftober i)xdt baö^onig^paar feinen ^injug, ben Jpermine, tok

aucb ben fi^ baran anfc^tie^enben ^ug ber bewerfe t)on einem günfüg ges

legenen ^enftcr an^ anfeben !onnte* 5Bir ^rofefforen Rauben in unferen Za^

laxm auf ber großen Freitreppe beö ©d^toffeö, um bort ben SKajieftdten tjor«

gcftettt ju werben* — 2)en SJ^inifter 58etbmann ^ottweg, ben x<i) hd ber aCfs

gemeinen SSorf^ettung in ber 5luta bereite ftud^tig gefprod^en ^atU^ unb ben

^rdfibenten beö Dberürc^enrat^ t)OU Ued^trig lernte iä) hd einer geijltid^en

©oirec bei SJJott ndber ?ennen* t>k Krönung Äonig ©Übetm^ fanb am 18*

ftatt* ^offmann bötte midb at^ Äorrefponbenten ber unter feiner ägibejlebens
bm 9}?e^nerfd^en ^irc^enjeitung beglaubigt, woburcb i^ bered^tigt war, t>om

£)rgctc^or ber @d^(ofürd^e an^ ber Krönung unb ijon einem ^enj^er be^

5DZoöfowiterfaateö bem geftaft auf bem ©cbiopof jujufd^auen*
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3tbcn&^ f^kn&ctJten roix b<mn wo^i mit 95u(3^fct t)utc^ t>tc fcj!(tc^ ge?

[(^mütften ©tva^cn unö erfreuten unö ön &er Sttumination un& am ^mtxwttt
^it hta^U &{e Äronungöwo^e eine Sntfi^ei&ung, i>te aö unferer 9tot

ah^alf* (ö(^on t5or anöerti^aKB Salären l^atte »^inj 6en SBunfc^ au^gefprot^en,

auö öer Siioifionöpre&töcrftcttc in ein idnt>{i^eö Pfarramt uberjuge^en, njor^

öuf i(^ fofort mein 5tugenmerf auf jene rid^tete* SSater war anfangt dagegen,

xoeii er &ie ©tette wegen einer mßgti^en ^jJiobiKma^ung für unt)ereinbar

mit £»er ^rofeffur ^iett, waö fic^ halt) genug aU rid^tig knjdi^ren fottte*

fsd) reichte aber fci^tie^tid^, öa au(3^ ^id^mann i»aför war, meine SSeroerbung

ein, 2)er ^iJZimfter geflattete im Sint>erf^dn&niö mit öem Oberfirc^enrat t>ie

Slnna^me &er ©tette, fattö öa^ ^onfiftorium fic mir übertrage, ^ä) mufte

eine ^robepret»igt l^atten unt} um (5rtaf &eö fonfl öon einem Dit^ifionö*

preöiger geforderten Öbertei^rere;;amenö einfommen, au^ tJerjogerte fi(^ öie

Srtet>igung fcer ^obet^ener ©tette, auf feie J?inj reffeftierte* @o fa^ ic^

lange in Ungewißheit un& wartete 6er Ernennung, bi^ en&ti^ in liefen

klagen 53ater in feiner Sßeifc auö bem Äonfiftorium ein ^ettet<^m fanOte

mit öen fafonif^en ©orten: @ie ift 6a! 9la^ neun Sauren Jonnte ic^ en6s

liä) i3on 6er ipopfnerfc^en 6c^ule 2lbf^ie6 nehmen un6 mic^ ganj 6er

%'^eoioQie wiömen,

%U erfteö mußte i^ 6en l^o^eren Offizieren meine 3lntrittöt)ifite mati^en,

t>on 6enen mir einige, t)or attem 6er fomman6ieren6e®enerat9Ber6er, tangfi

befannt waren — nur hti 6em Äomman6eur 6eö mir fpejiett am^ertrauten

2. oflpreußif^en @rena6ierregimentö 9tr, 3 war 6aö nic^t notig, 6a^ war

ja mein tieber ©d^wager, mit 6effen ^aufe ic^ tbm nod^ 6ie ©eburt cine^

216^ter(^en$ begrüßt ^atte*

2lm 26, 9lotjember wur6e ic^ naci^ einer ergreifcn6en 2Infpra(^e t)on Wtoü

über 3ef, 50, 4 or6iniert, föater un6 Äd^ter, (Sofarf un& ^r6mann, 2Bat6

un& ©ieffert legten mir 6ie J?dn6e auf, aU mi<i) ^oU nad) einem Reißen

S^anfs un6 95ittgebet einfegnete mit 6em ©prud^c: ^ä) l^abe 6ici^ j[e un6 je

geliebt, 6arum l^abe iä) 6id^ ju mir gebogen m^ lauter ®üte,

2(m 1, 2l6öentfonntage wur6e ic^ t)on Ädbter in 6er ©d^toßKrd^e ein?

geführt un6 l^ieft meine 2fntrittöpre6igt, 5(m gteid^en Züqz mußte Termine
ein 2)ebut geben: fle i^atte jum erften ^JÄate ein großem ^erren6iner i^erjus

rid^ten, S5ei6eö Derlief ju affgemeiner ^nftithtn^dU
%U Sit>ifion^^re6iger i^atte iä) aUt 14 2^age ju ^rc6igen, wenn mir nid^t

^dbter, roa^ er gern tat^ nod^ feine ©onntage ubertieß, (le war übrigen^
eine ziemliche Stnfhengung, in 6er t>on Siruppen 6i^t gefügten ©c^toßBird^e

ju fpred^en, 6a 6ur4) ^tc Uniformen je6e l^armKofe 25ewegung ein ©erdufd^

^erijorbrad^te, 6aö 6ur^ SSerftdrfung 6er ©timme öberwun6en wer6en

mußte, jumat 6ie 6cr kantet gegenöbcr(iegen6e Äonigötogc o^ne^in 6en

größten Zeil 6eö @^att^ tjerfc^Iang, 2(ud^ ^atte ic^ in 6d^effer ftetö einen

fd^arfen Äritifer meiner ^re6igten.
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gctmer toat mitJ ba^^aiautt anvertraut, tn 6cm ic^ für tic freien ©onn*

taQt @otte^£)ienfte einri^tetc unt) regelmäßig einmal wo^cntti^ feetforgers

It^e 95efu(^e machte, feie mi^ fet^jl am wenigflen befrieöigten» ^Of^eine M^
fuaTre&en arbeitete id) in 6er erften $cit and) forgfdttig <i\x^* Die erfle l^iett

ic^ bei t)er $laufe unfereö lieben ©ret^enö »on ©c^effer*

Daö fleine SJefijit, mit 6em t>aö Sai^r fc^toß, fonnte un^ ni^t me^r

beunruhigen, ta 6ie ^reöigerflette unfere ffnanjicÄe 5age t)&ttig fi^erffettte,

53ietmel^r ^attc 6a^ Sai^r unfer Seben t)ur^ meine mi^ tjottbefrie&igenöe

sßirJfamfeit un£> öic ©emeinfcä^aft mit t»cn geliebten @^efferö fo über Sitten

nmb SScrfte^en gefegnet, t>a^ wir eö nur mit öem ^eifejten San! gegen
©Ott befi^ließen fonnten»

©er ^bf^ieb t)on Äonfg^berg

3n bie^rebigertdtigfeit UWiä) mi<i) f^netter ein, aU iä) na^ 6en ©erwies

rigfeiten, mit 6enen ic^ früi^er t>or attem beim Semen öer ^re&igt ju fdmpfen

f)atte^ erhoffen fonnte* SSatö brandete id^, nac^ijem i^ tie ^reöigt öie SBod^e

über 6urc^i>a^t, fie erft am @onnaben& aufzuarbeiten un& in 6er «Sonntags

frui^e ju iemen» gür 6ie Stmtö^an&lungen ^atteic^ mir eine iUnjabi5leyte mit

geeigneten ©iöpofitionen gefammett unö ?onnte an i^rer ^an6 teid^t ejctem«

^>orieren, nur 6ie 95egrdbniffe un6 juweilen aud^ 6ie 5lraure&en forderten

ein ndl^ereö ©ngeben auf 6en fpejietten gatt*

Sa 6ie ©d^KoßKrd^e unbeijbar war, mußte i^ im flrengen Söinter &ie

^rebigt febr abfurjen; t>erließ ic^ mid^ j[ebo(^ aufö SßJetter bei meinem ^rds

parieren unb eö würbe ptoi^ii^ mitbe, fo mußte i^ einen jweiten Xcit tx-

temporieren, waö mir nun feine @^wierig!eiten mel^r bereitete, 9lid^t wenig

anf!rengenb war bagegen baö Sluöteiten beö Slbenbmabtö, ta oft mehrere

^unberte tagö juöor jur 25ei(^te gegangen waren, @d^on baö .Ratten be^

metattenen Äetcbö war bei ber ßife^Jdlte eine Stnftrengung,

SSon ber @efettig!eit brandeten wir unö nic^t mebr fo dngfttid^ jururf*

Su^ieben, nur ^ermine^ ^uftanb forberte gewiffe SBef^rdnfungen, ha i^ttsk

neuen J^ojfnungen auä) hk altm S5efcbwerben wiebcrbrac^ten, @ie fubWe
fidb oft red^t unwobt, unb ha^ fcbtimmfte ^eid^en bafür, wk ba^ auf i^u

©timmung einwirkte, ift ba^ fdbretfli^e 5Bort: ,,@treit mit Termine'', baö

icb etU^e SÄale in meinem Xagebucb finbe unb mir nodb imm.er wie ein

S)otd^fKcb bur(^ö ^erj gebt, ha idb furchte, burcb mangetnbe SRu^fic^tnabme

auf ibren ^uflanb t>k 2)ifferenjen i?eraniaßt ju b<tben.

Ungetrübte greube aber b<ttten wir an unferer Keinen ^eti, bk nun faft

äwei 3abrc alt war, 2)er 25 ©od^en lange ^eudbbuften war ganj »erfcbwuns

ben, jte befam obne ©^wierigfeiten ibre SSarfjdbne, trampelte fcbon ganj

felbftdnbig burd^ alle @tuben, wifc^te ^tauh unb »erwabrte bie ©adben.
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2(u(i^ fing fie an, „^ama" unh „^apa^' ju fagen, wa^ i^t nUx immer

nod^ fd^roetJ »wöe. 6ie ttJanf fScin un& ö^ Steife^ unö ^artofet&rci, öud^

3lm 20* ?[^ai famen bk Sttewi an, SlJJama wohnte bei un^, ^apa bei @^efs
feto un£> am 30* ronxtc un^ tct c»?fe^ntc Sungc geboren* 2){eömat taufte

SSater an meinem 35* ©ebuirt^tag in unferer SÖo^nung &ensteinen auf
öen Flamen ©iegfrieö.

5ÖZitte ^uli f^to^ i(^ meine Sßorfefungen jum testen SKale in Ht alten %U
bertina, &enn je^t mhtidfy xoat öaö neue Untöerfitdtögebduöe auf &em Äönig^s

garten Qcbaut rooröen* ^ur Stbfc^ietJöfeier in hex atten 2lu(a 5am &er Äron*

^)rinj, ter an ©tette &eö tjerftorbenen Äontg^ i>aö SfteJtorat übernommen l^atte,

l^iett in öem für ii^n angefertigten Ornat eine 3tnf^>ra^e an bie ©tu&ieren&en

unö übergab hann feen £»mat öem ^roreftor* 9^eben i^m fui^r er 5cm ^uge

jur neuen Unir?erfitdt tJoran, wo in iier mit öen fcl^onen SKofenfetöerfö^en

25il&em gefci^mücften %\xla bie €intt>ei^ung flattfant»

9(m jnjeiten gejttage wurden 6er SWinij^er t)on 50Jü^ter unb id) ju ©ofs

toren 5er Jl^eotogie honoris causa ^jromouiert, un& am 2(bcn5 feierte ic^

jum legten WtaU auf 5em geftEommerö ben San&eöi?ater, 6er mir immer

fo njeii^etjoö geroefen war, hei 6em aber, 6a ic^ tiergefl^en l^atte, meine

@tu6entenmü§e aufjufe|en, mein fd^oner ^t)Un6cr erbarmungöloö 6ur^s

fjod^en tt>ur6e*

©er ©ommer war unter gewohnter 5(rbeit un6 giüdBKc^en ^r^otung^s

Wochen in €ranj tjergangen, aU dnbe Oftober eine [(^were .^eimfuc^ung
über unfer fo fc^oneö ^duöfic^e^ £eben ^ereinbrad^. Unfer Heiner ©icgfrie6

cr?ranfte an 25red^&ur^faÖ. So toax ]^erjjerrei^en6, 6a^ Äin6 fo l^in?

ftec^en ju feigen un6 trog atter ©orgfatt ni^t l^elfen ju !ßnnen* Un6 6oc^

fjatferte immer mieöer Jpoffnung auf, bi^ am 6* 9flot)ember eine S)armtdl^mung
eintrat un6 unfer Liebling ausgelitten ^atte, SBir babtten 6ie Heine Seid^e,

6ie tieblid^ un6 unijerdn6ert auöfai^, im €fjimmer an 6er ©tette auf, wo
6aS Xaufbedfen gejl:an6en l^atte, un& SSater f^jrad^ über 6en 2^aufte;;t» iann
betteten xoix unferen @iegfrie6 in 6ie ©rabfteUe, 6ie SSater für M HW
referüiert f)atte, xoa^xenb 6er TOnnerd^or ergreifcn6 fang*

Unter 6en gieujiabtöbriefen 1863 fan6 iä) einen mit frem&er ^an6fc^rift

un6 frem6er Wlaxte — er fottte meinem Seben eine neue SHid^tung geben»

^rofeffor Briefe auS Met fragte an, ob ifi) geneigt n>dre, wenn 6ie gafuttdt

mi^ öorfd^Iüge un6 6ie 3ftegierung mid^ beriefe, einen Sftuf 6ortbin in 6ic

@tette 6eS nac^ @reifön)at6 berufenen ^rofefforö Sßiefeter anjunel^men»

(iine Rluöfid^t, 6ie t?ie( S3erlod?en6eö 'fyatte* Wteine bieftgen amtlichen un6

auferamtlic^en 53erpf(ic^tungen l^atten micb attmdbtid^ mit folcb einem 9teg

an6eröartiger Strbeiten umf^>onnen, 6af mir für 6aS wiffenfd^afttid^e §orts

arbeiten, ba^ mir 6oc^ ^erjenSfad^e war, wenig Äraft übrigblieb* Un6 fo
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ttjoi^t xd) mid^ auc^ in i»cm Ärciö btv SSctwanötcn unb §t:eunt)c ful^ttc
—

mtc^ xti^tt t>tt @c&an?c, in btt eifftcn 50Zannc^ftraft mit? nod^ einmal ein ö^ttS

neueö Seben aufjubaucn»
^ie ©tettc wat jwat jundd^jlt fut 9leueö Xcftamcnt befKmmt, alber &a^

Sitte xoat in Äicl nm: öut^c^ £>en Oricntatiften »ei^fe^en, fo ba^ bzv 9leutef!as

menttid^e Sjreget auc^ bann au^l^ctfcn mn^U* S)aö l^int>erte mid^ nid^t, &ic

Slnfrage ju bejahen» Sc^ l^atte mic^ jlctö Qttn mit attteftamenttid^en ©tu&ien

bef^dftigt, unö bei htm damaligen ©tan&e öiefetJ 2)ifji^)tin konnte i^ mit?

rool^t tic gdl^igfcit ^nttaum^ SSoi^Iefungen baxin ju l^atten*

2)tt^ n?e6etJ J^crmine no(^ 6en SÖ?einen tie Stfennung öon Äonigöbcrg

tcic^t tt)ett>en roüt&e, fonnte id^ mit: fctbet: fagen; boc^ f)ai feiner mic^ ju

beeinfiuffen tjerfu^t*

©c^tie^Iid^ voax no(^ tie ftnonjiette ©eite ju etwagen» ^a(() attem, n?a^

mitJ Briefe öoi«ec^netc, ftanb i^ £)o«t nid^t fo günfKg wie in Äönig^betJg,

öbeif wit ^attm ja bk SSorteite meinet: l^ieftgen ginanjtage faum genoffen

un& waxm nic^t vcttob^nU
^U id^ ©ermann um fRat fifagte, viet et mix ju, ba id) '^kx bo<i) öuf fein

£)t:&inat:iat rechnen fönne vinb UiüfyUx t>on einem auötdn&ifd^en öuf einen

preufifd^en £el^t:fhtl^t jut:urffdme, aB wenn iä) i^n atö preu^ifc^et: €jiixaf

oxbinaxin^ ct^wartetc, T>a^ entf^ieö» 3c^ wax entfc^Ioffen, ben etJentuettcn

SKuf anjune^men unö cö ganj @ott ön^eimjufteÄen, ob fid^ tiefe Sluöfld^t

öertt>it:f(id^en fottte»

^eute noc^ fann i(Si} bk @teüe auf &em ^önig^gartcn bejeic^nen, auf bzx,

aU i^ ben sintroortbrief an %xiäc ^ux ^oft tx\XQ^ mic^ ^Jto^ti^) bex ©e&anfe

überfiet an bk fc^wetcn poliü\(i)m ^Betroitf^ungen, bk et:ft jiüngjf übet:

6d^leön)igs^oiftcin l^et:ein3ebt;od^en waren* gut: fold^e Kampfe ful^tte i<i}

mic^ brXfy SU ungefd^utt, ic^ wat: ja im ®t:un&e eine unpotitif^e Dtatut»

©c^tie^tid^ tröjtete id^ mid^ aUx bamit, ba^ derartige äata^c^^m fid^

in einem SÄcnfd^cnattet: nic^t wieöer^olen wurden, un& ftetfte &en 25t:ief

in bm «haften*

©Oöict aud^ bit grage £»et: Übet:fie£>elung im engflen Greife bcfproc^en

n>ut:6e, l^ictten mit: ben ^tan bod) gel^eim, hi^ id) amttic^en SBef^eit) ^atte,

auf &en id^ immet: unge&ul&iget; xoaxUU, ba ^xiäe ben ötKngen&en 5Bunfd^

auögefproc^en, ba^ ic^ fd^on im ©ommerfemeftet: meine SSortefungen bes

gönne* (5ö wnxbe atfo nac^getiate $eit, benn fo obne ©eiteret fonnte ic^

meine mannigfachen ^iefigen S5et:pfl[ic^tungen nid^t tofen* 2tud^ famen pof

titifc^e Sßet:tt)i(i(ungen/ bie eine ^Öiobitmac^ung befur^ten liefen* ^ixttiil)

wurden voix feiten^ öet: S^iöifion benac^t:i(itigt, ba^ bie SiJJarfc^bercitfd^aft

angeotJ&net fei* Äam e^ jum Sluömarfd^, fo mu^te id^ natüxii<i) mit an bie

potnif^e @t:enje, un£» mit meinet: afa&emifd^en Sdtigfeit wat: eö ju Snöe*

©nflweiten wut:&e freilfid^ t»et: Sluömarfc^ fu^pentiert, nut: ©d^ejfet: mu^te
mit feinem SKegiment au^ruifen un& feierte ju meinet: 3^it nic^t me^t: ^nxM*



106 IV. Sic au^etO]fi)entU(^e «Profcffut

©ö cnbtiä) ctf)ktt iä) Ota^nc^t^ wonach iä) oon btt %at\xMt cinjKmmig

primo loco tjotjgcfc^lagen wat, unt) t>a^ öaö Äutfatonum meine SSemfung
mit mogti^j^et? SSefc^lfeuniöung bei öcr Sftegierung beanttagt i^atte. §n(fe

bettad^tcte t)ie ©ö^e bereite aU abgemacht \xnt> begann mit mit übet S3öts

lefungcn un& eine ^Bol^nung ju i>tx^anbtln* Wlit erf^ien öaö ttwo.'^ optis

mifüf^* ®dt au^ fo manti^ ge^cimei? Hoffnung, &ie mit! einftu^t^eid^e ©onnejr

gemad^t, nid^t^ gcroot&en, füf}iU id) mic^ erf! ganj fid^etJ, wenn ic^ t>ic dt-

nennung in Jpdn&en i^iett 2Jber id^ fonnte i>oci^ jt^t t>en §reun&en meine

3(u^fid^t mitteilen un£» ba^ ®n»erfidn&ni^ &eö '^ini^eti einloten, 6ct mir

au^ jur Slnna^me 6eö SRufe^ tiet*

3fm 15» Slpnt föm cn&(i^ 5aö etfel^nte ©(^reiben öcö Äurator^, bet mit

im Flamen öe^ öanifci^en Äonigö öie ^rofeffw mit 1350 %almi (Behalt un&
375 XüUtn Umjngöfoflten önbot* 5flun n>atr feine Seit mel^i? ju oerfieten*

3c^ mn^U um &ie (Snttaffung au^ meinen heibm Slmtem cinfommen unt>

eine '>9aä)t mieten, öie unfctJen ^an^tat ^m ©ee nad^ Äiet bnngen fottte,

obgteid^ un^ tat @e£>anfe, aU unfet J?ab un& ®ut nid^t ixnt t>m SÖeÄcn,

fon&em aud^ fremden ^mtm önjuöerttctuen, nic^t ganj ge^euejr wax* 1)a

etjfd^ien ein öUeö S)ienftmd&c^en, untet? Neffen 2Iugen iä) aufgenjad^fen

voax, nnb erBidrte: „@ie ^ahc gei^otrt, btx 25em]^ar& ttjotte nad^ ^iet gelten;

£)aö fei oibex niä)t m6g(i^, wenn fie ni^t aU Äöc^in mitfdme/' 9latüts

lic^ tt)ur&e i^t! iilnetrbieten, mit unferen ©ad^en ^injufa^tJen, mit greuöen

angenommen,
5flun famm bic Xage, an öenen öic t>ietcn S5an&e, t»ie miä) an £)ie J^eimat

fcfpetten/ getöfl wetJöen mußten. @ie waren webmutig genug un& würben
mir bnxä) ^ermineö bedngjiigenb fd^wanfenbe @efun&b<^it noc^ erfc^röert;

c^ ^attc fidb ndmtic^ berauögeflettt, ba^ ©Ott unö einen €rfa| für unferen

tjertorenen Siebting fd^enfen wottte,

9(to^ einmal ijerfammeKte icb bie ©tabtmiffionare nnb nabm in ber @i^ung
beö ©tabtöereinö, ben id^ nun fünfjebn Sabre lang ge|)f(egt, Slbfd^ieb, ebenfo
im ©efettens unb £cbrting^t)erein* ©ufltat? übergab i<i) mein Sjcjerptebud^, ba

er bit Sßierteljabröberic^te fortfe^cn wotttc, auc^ f^rieb icb einen iKbfd^iebö*

gru^ für ba^ ©emeinbebtatt,

9lm ©onntag SSÄifericorbia^ I)omini ^itU iä) meine 2lbf(^ie&öprcbigt, bercn

©runbton mir immer nod^ nacbKingt; ©onntag Subifatc waren wir jum
te^tenmal hei SSatcr in ber Äir^e, 2)anad^ würbe ic^ ju einer 9lottaufe beim

@raf SRittberg berufen, bie meine te^te Slmt^i^anblung war, Stbenbö gab
SKoÜ eine größere ®efettf(^aft, bei ber iä) t>on meinem üeben ^oUex 2(bs

fd^ieb na^m* 5Bie wunberbar finb bod^ bie 3Bege ©otteö! — er, ber midb

cinft jur a?abemifd^en Karriere angeregt, ging nad^ mel^rjabrigcr, unbefrie*

bigenber ^rit)atbojcntentdtig?eit inö Pfarramt, unb i<fy bem ^iet entgegen,

3lm 22, 2(pri( [(^liefen wir ba^ te^temal unter unfercm eigenen 2)a(^,

bann ftebetten wir auf ben S^rag^eim über, 9lur einmal nod^ gingen wir,
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t)on t>cn falzten ©dn&cn Slbf^icö nci^mcn, in fccncn roit fo gtüdti^ gewcfen

ttjaifcn/ un& jum ^wc^i^of l^mauö, wo unfcr «Äm&tein f^ttcf
Dct (c^tc ZaQ Qt^bttt ganj öcm Sßatetri^aufc* SSotmittag^ gingen wit! mit

aöcn Unfrtgcn unt) @(^cfferö jum 2I6cnt>ma^t/ obmH fa^cn wir jufömmen,

roä^tcnb im ^Icbcnjimme^?: „31^ Ibtcib mit £>cincr @nat)e'' unt) „^c^j ^cirr

ift mein ^itrte" crftang
— hct 2lbf(3^ie&ögifu^ t)on .^ann^enö @efang\>ei:ein*

2)a^ wat mein Slbfc^ieö ijon htt ^eimat, öem in ^ttlin bie crflc langete

XtJennung üon meinem 5Beibe folgte* 5lttcin fui^r i^ tintt mit ganjti^ un«

bekannten, ahtx mit größte« ©pannung e^Jttjatrteten ^ufunft entgegen»

^an |)^egt ju fagen, Äiet fei füi; ^j?ofcffot;en nuif ein S)u^r(^gang$pun!t:

i^ fotttc DieiJjel^n Sa^re, t>ie f^werflen, aitx au^ &ie i^ci^ften meinet £es

bcn^/ öoirt t>ei!njei(en»
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@iehen fd^toere Äieler ^ai)ve

©le neue ^elmat

©e« 59?otf9cn bei S* ^ai 1863 fanb miä) in bit ßifenbal^n jwifc^en ^ams
butg un5) Äict» 2Bdl^tren& i)etJ ireijlofen gal^rt übte ic^, £>a$ tanifc^e ©etb,
mit t>em ic^ mid^ beim 3öcc^f(et! teid^Iid^ t>e«forgt l^atte, in preu^ifc^e 5Äunje

umjutJec^nen, njaö jiemtid^ fd^wicng war, t>a man immet mit SStüd^en ju

^jec^nen ^atte» 5(tö i<i) nac^l^etJ mit meinem t)anifc^en ©elöe be^öl^Ien njottte,

wuröe id^ hd tUimn nnb großen Äaufleuten abgeroiefen, öenn bk @^ieös

xüXQf^oifidnex ^klUn^ btn "Marien jum Zxol^, bk gern in bm ^et^cQtumtm
ii^te äWünje einfui^ren wollten, an t>em S^ambuxQct <S(^iÄingöget£)e feft, Sd^
konnte t)on ©tödf fagen, &a^ ein mit beft^eunöeter Kaufmann, btx mit Dianes

matf in ®efd^dftöt>eifbint)ung fitanö, mix meinen ganzen ^oxxat abnai^m*

SnMü empfing mic^ am SSal^ni^of bcx Unit)erfitätöpe£)ett un& bi;ad^te mid^ in

&ie t)on ^xiät mix befolgte ptjoöiforifc^e ©ol^nung, bie an btx €äc bex Samm?
fha^c tag unt> einen l^öbf^en SStitf aufbm „steinen ^iel'' un& bie ^tabt ^atte»

©obalö ic^ mic^ an bem bereitflel^en£>en ^xü^^M geftdrft l^atte, ging id^

in %xidc, bcx midi) fe^r tieben^wütJÖig empfing* 3)er übcxani lebhafte SQJann,

btm bit ©otJte nur fo l^etöotfpru&etten, wdl^rent» £>ie ^iga^ire in feinem
SiJZun&e ungtaubtid^ fd^nett ijetfd^njant), xoax bix ^ogmatifer; tx wax öbetrs

jeugt, fhreng ott^o£>ojc ju fein, obwohl et; fid^ biz S^ogmen p^ilofopl^ifc^ ju*

trec^ttegte, 9)?it i^m ging id) ^nx Uniijerfitdt, tie in einem Sauget 6eö ©^toffe^
in fel^r tJetrfattenen unt> unjutiei^en&en aUdumen untetrgebtad^t wax* ^x tt^o*

f^ete mic^ jc&oc^ öamit, ba^ auf iKnregung i»e^ ^i^itofopl^ieptrofeffoi^ S^j^au*

lott) in tiem wol^tl^aben&en £an&e eine ©ammtung »eranf^attet wür&e, bie

bet?eitö genug ergeben ^ätte, um bex Uniöerfitdt ju i^rem Slnno 65 betJorftel^ens

ben 200|dl^rigen Subitdum ein eigene^ ©ebdube p fd^enfen» ^iugernjeife

batte öic ödnifc^e ^Regierung biefer offenbaren S)emonftration baburd^ t>ie

©pi|e abgebrochen, ba^ fie einen fd^onen 25aupta^ im ©d^to^garten ju

f^enfen t)erfprad^» @o fd^ien &ie befle 3lu^fid^t, ba^ mir in nd^fter ^tit neue

SRdume bejiei^en würben; ba^ eö noc^ breijei^n Saläre Ui bai^in dauern

würbe, ahnten wir ja ni^t»

3m ©(^lo^ war anä) bie SSibtioti^eB untergcbrad^t, in bex mid& ^ritfe btm

gegenwärtigen SReftor, ^onferen^rat SRatbjen, jgp?^^51^^^^3^5r^gtic^

UNION '^^.
THEOLOGICAL
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Surijlt, hf>xt 85tbtiot^efatr wax* 2luc^ er tarn mit mit f)ctiii^ex %xmnbix<()hit

entgegen un& ^<mb mix xocL^xtnh &eö €intel6en^ in t){e neuen fßerl^dKtntffe

oft mit aftat unt) $löt jur ©eite» ©eine grau, eine ftatttic^e ^»^fd^einung, wax
eine @c!^üUnn XJon (Slctuö ^axm^^ un& öie Ü6etreinjitimmung «nferetr treügi&s

fen Slnfc^auungen l^at unö xa^d} naf)c befreun&et xotxhm lajfen*

3ln öet table d'hote in SSmnt)^ ^otel lernte i(i) öen Slrd^dofogen gorc^s

l^ammer Hennen; tro| feiner intereffanten Unteri^altung jog i(j^ aber &o^
iatt) t)or/ in einem befd^ei&eneren 3fteftaurant ju effen* 3c|i ^atte ndmti«^
am ! Sanuar jutc^t mein ©el^att bekommen un& cri^iett eö ^ier poftnumcs
rant>o erft am 1* ^nti^ fo tja^ i(^ einfiweiten x>on getiei^enem ©eföe tefcen

mu^te un£> ju fparen genötigt war*

25ati) fud^te ic^ naturti^ auä) öie Äolttegen meiner %<änUat auf* Äird^ens

rat Sü&emann, öer ^ie^raftifd^eX^eoIogie »ertrat, tpar ein alter aiationatifH,

hex noc^ Jur^iid^ in öer attgidubigcn ^afltorenfc^aft gro^eö sUrgemi^ eregt

^atte &ur(^ eine 25rofci^öre, in t>ex er £»ie sinbetung S^rifK für einen Singrijf

in t)ie Prärogative ©otteö erfldrte» (ix üe^ fic^ Heine ©etegen^eit entgegen,

bie feierlid^e 3^riaö t)on „@utem, Sßa^rem un£) @d^6nem'' in feinen 3^oaj^en

anzubringen»

hex Äird^en^iftorifer ^l^omfen
— wie Suöemann ein alter f^lc^wigsi^ots

fteinifd^er ^Eird^enrat
—

lie^ i)agegen nie ettoa^ von feinem t^eologif<^en

<Btant}\inntt blitfen* Sr l^at meinet 5[Öiffenö arn^ nie ettva^ gef^rieben, ?0?it

unermut)li(^er Streue arbeitete er je&eö ©emefter neu feine iKoHegien^efte

hnxä)f trug aüe Sfleuerfd^einungen ein, fo &af fie immer me^x anfd^woKen
un£> er nie fertig wuxH* 9Äan crsd^lte fid^, er fei mit einem Äotteg über ha^

iehen 3efu ni(^t über t»ic ©eburtögefd^ici^te l^inauögeHommen»
50^it &em £)rientatiften XiiUmann 5?erf!dn&igte i^ mi^ rafd^ tJa^in, taf

er mir bie ©enefiö, £iie für ii^n fein fprac^lid^eö 3ntereffe l^atte, fovoie hie

kleinen ^ropl^eten überlief* <5o fonnte iä) jum erftenmat ein altteflaments

lic^e^ ^otteg vorbereiten, woju ic^ atteri)ingö crfl: meine für hie kleinen

^xopf)eten nod^ fe^r öürftige 95ibliot^ef veröoÄfldn&igen mu^te*
2IB i^ nun aber meine SSortefungen am 6c^n)arjen 25rett anfünbigen

toottte, erwarte mir t>er Kurator, ein ©raf SRevention), ha^ i<i), fotange meine

ofjt^iette Ernennung ni^t eingetroffen fei, l^od^ften^ „@ajborlcfungen" geben

öürfte* 2Öur&e fie uberl^aupt nod^ Jommen? Sfficöer Sftcftor nod^ Stefan nod^

Jlurator konnten eine sintwort geben, fie ^näten hie Sld^feln: „Sa, hie ödnis

fc^e Sftegierung 1^' un5 oerfud^ten mid) ju troften» 5flod^ viele 2Öod^en follte

hie Ungenjifl^eit mir ver&un5eln, uni> ha i^ Jpermine nid^t ha^ Jperj mit öiefen

borgen un& Zweifeln befd^weren wollte, füllte id^ &ie SSerantwortung ho^s

^eit auf mix iahten* 25ei folc^ mangeli^after 5lnfun&igung mu^te id^ mit

je fieben ^u^örem in hen heihen ^oöegö wol^l jufrie&en fein*

«öerfldrft vourtie £)iefe S)epreffion wobl andi) hnx(^ förperlid^e^ Unwo^lfcin j

offenbar befam mir, t>er i(i) an hen gamilientifc^ gewoi^nt war, ha^ (^ffen im
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Oaft^of ni^t, X>k Qute %xan ^xiäe, eine wcf)l^abxQt tcb^afte ©dc^fin, Sic

e6 iiebtc, neu 2lnjie^en&e ju fccmuttew unö fid^ lebhaft an meinem ©weisen

naä) dnct ^amilienwo^nung beteittgte, mu^ ee gemerft ^ahm* ©ie ma^te
mir 6en SSorfc^kg, für öen ^mö^ ten ic^ im 0lef!aurant ja^tte, an t^rem

^äuöti^en Xi^äfc mttjueffen» ©o nal^m tc^ nun tdgtt^ in 6em ftn&e«rei(]^en

^aufe, in tem eö - tro| bef^rdnftet; SSer^dttniffe
— nie an ©aftti^feit fel^tte,

am SÄittagötifc^ ttiU

9Keine ^aupterquitfung wat £>ie Äorrefpon&cnj mit meinem grauci^cn/

wenn toit unö au^ mit i»em Slbfenöen bet 85riefe etwaö bef^ei&en mußten,
ha jebeif „^luötan&ökicf 50 Pfennige foftete» S)te S5nefe liefet ^eit jeigen

noc^ ganj öen Slon btt 25rautbriefc: halb jdrtti^fleö Siebeöfofen, haXb exn^et

©e&anfenauötaufd^ über bk biö^erigen Erfahrungen unfereö S^eteben^
—

immer aber waren fie »ott £ob uni> 25anf über unfer ®(ü<f unb t>ott treuer

gurbitte, Unb i>o^ l^atten wir einen unerme^tid^en @c^a§ feit unferer 55rauts

jeit gewonnen, t>ie {(eine ^cii, t)on t)er ju erjd^ten Jpermine fein Snöe ^n&en
fonnte» @ie fei in 25erKn fd^nett iber SSerjug unb bet Siebüng t>on ©ro^ettem
un& S^eun&en geworden, fo baf fie i^re Wlntii nuriio^ „DÜe ?Öiutter" nenne,

fie ^ahe „SBurftdrmti^en'' un& ein „<Bptä^aU(()m" bekommen uni) fdbe in

fcem weifen Äleib^en „jum Sinbeifen^' au^*

Sa gleichzeitig mit mir 6er ^iftorifer Sung^anö berufen war unö man
bei atlen ÄoÄegen SBefud^ ju mad^cn pf5(egte, entwitfette fid^ eine febr rege

©efettigfeit, inöem wir bei&c reihum öon bm Äottegen eingelaben unb be«

toaflet würben, S5ie S5cwirtung war bamat^ nod^ febr einfa^j eö gab 5£ee

mit fatter Äucbe, bie fxtiti<^ reic^tic^ unb mannigfattig war, unb iux Zigarre
ein ®(aö 9Bein, Jpdufig würbe potitifiert, befonberö über bii ^u5unft ber

Herzogtümer, unb zwar, ber SRicbtung ber SRebrjabt cntfpre^enb, in tibera*

tem @inn, S)o^ aucb fonft gab eö man(^erlei Slnregenbeö*. 2)er ^^^fittt

Äorjlen zeigte febr intcreffante tetegrapbif^^c Sjc^erimente, ber Sljbonom
5Öet)er hecha^Utc mit unö eine totale SJionbfinjIemiö* Einmal trug ber

©crmamjl ©einbolb SRobin ^oob in ©rimmfcber Überfe^ung t>or; er war
ein fcbtejtf^er ^farreröfobn, ber ein fcbwereö Seben bi«tcr ficb b<Jtte, z»««
mat war ibm fein Slrbeitözimmcr mit einem fertigen ?J?anuffript unb aUm
53orarbeiten bafür aufgebrannt Daö b^tte ibm ettoa^ SDlorofeö gegeben,

wdbrenb feine fatbotifcbe grau t>on Sebenötufl fprubelte* Er würbe mir ein

Sreunb, bem i^ t>ict tjerbanfe,

3m übrigen machte icb M bm beiben ©eiftti^en ber «Jtifotaüircbe, JpafFet*

mann unb ©cbraber, Ui Dr. 2lb^»nön«/ bem SSefi^er einer Bieter Leitung,
unb hei bem burd^ feinen mitben ^ietiömuö mir befonberö fpmpatbifd^en

Kaufmann SSrauer unb feinen ©cbwiegerfobnen .Ätemm unb ^aber SSefui^,

fpiefte mit OBetjer ©c^acb, befugte bm tjon grirfe geleiteten @uftat>53lbo(fs
53erein obermad^te, meift in SSegteitung »on ÄoÄegen, SluöfKüge in bief^one

Umgebung,

8 SBetB, StuS 90 £e&enäial^ren
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Sn^wifd^cn l^atte \<i) in t>tt SJiutiwöfbafc eine SBo^nung gemietet, mit

fc^onem S5ttrf auf öie 'BtcAt unb 6cnÄ(cinen Äiel «nb me^r SRaum, atö uns

fere Mni^^UvQix* Sic ^ac^t mit btt atten ©op^ie unt> unferem fafi uns

tjctjtc^tcn ^au^«ct fam 5SKitte Suni, un& nun ging'ö eifrig ant eintfdumen«

Xiatühex touxt)c c6 ©cmmei?, unb iä) fonnte 6aö mt« fo tiebe unö unents

hz^xtiä}e $5a6en beginnen» Sn btx ^iitc fcc^ Jpafen^ tag ba^ ^abtfli>% ^n

btm man im leichten Äa^n öberfe^te, um bann mitten in bai freie SSaffer

ju f|)ringen, eine greuöe, feie nur mond^mat bnx^ Unmengen tjon QuaÜen

beeinträchtigt wuröc»

Unb nun noc^ wenige Xage, feann war feer Suni un& mit i^m bicfeö 3ns

terim ju dnbcl ^<i) fonntc eö faum erwarten, Termine in ba^ Bieter Unis

»erfitdtöteben ein^ufubren, \>on tem i^r SJomcr in SSertin fc^on fo t>ie( \>ors

gefc^wdrmt ^attc,

„X)a^ &ute ^apac^en wirb fagen: wo btoj biefe 2BeiBer<^en beklommen?"

^attc ^eti bei feer 2lbreife gcdufert
— mir htieh aber über ber ©ieberfebenös

freube feine $c\t jum SSerwunbem, ^o^^cn^ über bat blübenbc 3{u^febcn

ber steinen unb meiner Wlnnni, bie boffnungöfrob^ benn je war unb feinen

Slugenblitf jweifettc, ba^ ®ott ibr einen €rfa§ für ben »ertorenen Siebting

befeueren würbe»

€ö bantxU jwar nod^ eine SBcile, hi^ bie 3Bobnung ganj nacb ^ermineö

©ünfc^en eingerichtet war, bann aber geflaltete fic^ unfcr gamiKentebcn

fcboner unb reicher fajf aU in Äonigiöberg» 53o$ cXitm erfreute un^ ba^^tä^^

^en ©arten, bat unö jugewiefen war, unb unfere iauhc, in ber wir oft

Äaffec tranfen ober be$ 2lbenb^ M ber Sampe fa^en, wenn wir nid^t einen

Spaziergang naö^ Süftembroof ober Ärufenrott mit ben 3ÖaIbgebdngen be^

SSiebburgerboljeö unb ben f(^onen 25K<fen auf bie ©tabt »orjogen»
5flun crbietten wir auä} unfere erjle gcmcinfame Sinlabung, unb jwar

t)on bem Suriften ^tant, ber wobi erfannt ^atte^ ba^ ex für feine bob« tnufis

faiifcbe 25egabung hei Termine \>iei SScrjIdnbnid fanb» dt wax biet eine

jener rcijenben ©efettfcbaften, bie bat Bieter Men fo ^araftcrifierten. ^an
fubr im ©egctboot nacb ber 95aumfd^ute, wo im ©rünen bat 2lbenbbrot

eingenommen würbe» SBdbrenb bann bie anberen ju ©cbiff "^eimte^xttn,

fingen ^tant unb icb burcb bie Reibet nacb ^aufe, wo wir erfi gegen SJZittcrs

nac^t anlangten» Ülac^ biefcm Sluftaft begann, tro§ bet ©ommerö, für un^

eine gefettig febr bewegte ^ctt, bie unt fetbj! in bie Sienftwobnungen ber

S)?ebijincr in ben Äranfenbdufem bocb über bcm ©^to^garten fübrte» Unb

am 7» 5(uguft muften wir bereite unfere crfte ©efettf^aft geben» 9tatürs

iicb begannen wir mit bem Slifd^gebet, wat bier ganj unbefannt war unb

manci^mal ©c^wierigfeiten machte, wenn ber faj! taube ^armö, ber feine

5lbnung f)atte, worum e^ fid^ b<inbelte, jiemtics^ laut mit feinem 9la(^bar

fortptauberte»
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iXUv^awpt mu^tc man fic^ an man^c di^mf^eiUn erjt gcwol^ncti» 2ltö

mein ^^wk^txi>aUt in fein«! umfltolic^cn IBcife an tcn „Äonigti^ X)&s

nifc^en ^«ofeffo«" fc^tieb, etfd^rafen wit f6tmli^, benn folt^ einS^itet Kang

^ier wie ^oc^t)e«?at S)a^ fcet ödnif^e ^onig nu« ^ctjog &cö butd^^etfonats

Union mit i^m tjetrbün&cten ©(i^Ieöttjiös.^otf!ein war, gatt atö &aö 21 unö Ö
attet! ^otitif, ©0 fand i(^ aud^ inbem wn ^rau grirfc geerbten ©cfangbuc^

an bet ©teffe: „95au unfereö Äßnigö X^ron" M SBort „Äonig" tiitf tmd^c

fWc^en un£> „J?erjog" fcarübet! gefd^rieben» Sn öiefem ©efangbud^, i)a^ au^ öet

(Sramerf^en ^eit flammte, waren freiließ &ie alten Sieber biö inö Ungel^euers

tici^jle tjerwaffert «nb burc^ eine Sütte obefter SReimereien »erme^rt, boä) tagte

bereite eine@efangbu^fommiffion, in ber bie5ßertreter bcr beibenSHid^tungen

einen fajl fomif(^en SCaufd^l^anbet trieben, um beiben geregt ju werben»

%U Slgent beö ^entratauöfc^uffeö fubtte i^ mi(b tjerpfti^tet, auc^ ^iit

ctwa^ för bie Snnere SÄiffton ju werben, bie unter ben Ört^oboyen beö

Sanbeö biöb«^ wenig 85dfatt gefunben i^atte, 9flacl^bem i^ mic^ mit ^ajlor

©d^raber, 95u(^bö«bter ^omann unb SBrauer inö Sint>eme^men gefegt "^attc,

wa^tm wir eine größere SSerfammtung jur ©rönbung eineö SSereinö für

Snnere 5Wiffion, in ber ic^ bie.^au|)trebe^iett di tarn aber ju unerquirfKc^en

S)i«!uffionen, fetbfl mit meinem lieben gritfe unb bem SRebaJteur Dr. SSoI*

bebr, fo tia^ bie ÄonfKtuierung bc^ SSerein^ einem ^lorr^uöfieg gtei^fam,

jumat wir unter ben ©türmen ber nd^flen ^eit rettungslos aßeö Gewonnene
wieber einbögten» S(^ ^atU ju bauen begonnen, obtic ben S5augrunb ju fenncn.

3^ro§ unfereS gefettig bereits jiemtic^ bewegten Gebens fanb i^ l^ier bo(^

mebr B^it ju wiffenfc^afttic^er Mxbdt Sfucb l^attc ic^ mir angewoi^nt, mor«

genS um 6 Ul^r aufjufieben* 2)ie gute atte ^op^ie forgte baför, ba^ i^ mein

SrübfWicf, im 5Binter auc^ bk brennenbe Sampe unb eine warme SlrbeitS*

ftube i>orfanb» Um 7 Ubr ging iä} eine ©tunbe f|>ajieren, fonft ^aUt i^,

au^er bem ÄoUeg, ben ganjen3:ag für midb» S)a tk^Jx^ f(^on etma^ fd^affen

jur eigenen gortbitbung im Sitten unb bleuen $leflament Sßor attem tjer«

tiefte id^ mid^ in SRenanS „Wichen Sefu'', ha^ bamalS großes Sluffe^en erregte.

Sflun fam auc^ unfer crfler Sogierbefud^, ©c^effer, mit t?ie(en ©rü^cn auS
ber alten .^eimat, wofür wir il^m bk ©d^onbeiten ber neuen »or^ufübren
fud^ten* ©elbft eine ©egetbootfabrt nac^ ber Heinen, batböerfattenen gefhmg
griebri^Sort fonnten wir mit ibm machen unb fo biefen ^errti^en WM
auf ba^ offene fO^eer gemeinfam mit bem Xkhm greunb unb ©d^wager
jum crflcn 9)?ate genießen*

SBenigc S^agc fpdter famen ^ofatfs. X)a fte f(^ie^teS ©etter mitgebra^t
batten, konnten wir mit ibnen feinePartien machen; wir waren nidbt bbfe

barum, fa^en wir boc^ am «ebflen gemütlich ^>taubemb ober heim ©^ac^s
f^)iet jufammen. Ss war ba^ le^temat, ba^ ic^ ben mir fo tieben greunb
fö^j fein J^aMeiben entwicfelte ftc^ ju mm ÄebtfopffrebS, an bem er

tro| einer Operation frü^^eitig geftorben if?.

8*
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S^ncn folgten Äonfijloriatrat '^x^anhtx un5 htt eben naä) Jpatte beiJufene

sptrofeffoif S5e9f^(ag, @ie Blieben üitx t>en ©onntag, an &em i^ jum elften

SiJJate in £>et «jlifotaifir^e p^reöigte. So mö^te mi^ bod) ttwa^ befangen,
aU i(i) fie in tct tJon Äottegen feiert gefügten Uniijerfitdtötoöe fa^, ta i^,
wie gcrooi^nfic^/ ju lang ju roeiröen fürchtete»

©enige (Sonntage danach wmhc fird^enoj^&nungögemd^ tjon öetfetben

Äanjel eine Si&eöpreJ)igt gehalten, ®ir Rotten fie unö ahnten nid^t, wie

halb J>ie Si&eöfrage affe^ in ^(ammen fe|en unö &aö ^offnungötjotte ©tütf,

t)aö roit? ^ier gefun&en, für tange ^eit begiraben fottte.

^ie poUtif(^e ÄotaftVop^e

3m Saufe i)eö ©ommerö wax bct^vnb&c &eö öanifd^en Äonigö geftotrben,

je^t, am 16. 9lot>ember, fam öie ^aä}vi(!i)t, t>af and) öer Äonig geftotben

fei. Sine ungel^eure 2(ufregung bemdd^tigte fi^ öer ©c^tcöwigs^otfleinet.
So fc^ien öie ©tun&e gekommen, öie eni)(i(^ öaö unfetige SSanb, &a^ öie

Jperjogtumeir an 2)dnemarf feffette, toj^e, öenn öey na^ ödnif^em (ixhxc<f)t

fotgenOe Äonig i^atte auf fie feinen Slnfptu^. 3n Äopenbagen abtx wotKte

man jtbtx Sinmifc^ung ieutfc^tanb^ ^n'ot>xtt>mmm unt) for&ette t)on aUcn

25eamten binnen t>rei S^agen t>en ^utt>igungöeil> föt hm neuen Äonig.
3Baö mitr einfl bei meiner S5etufung nac^ Äiei aU ©^retfgefpenfl tJor*

f^webte, t)on mir icbod) aU gdnjtid^ unwa^rf^einti^ »erfc^eu^t wuriJe,

njar tatfdc^fid^ eingetreten: !t>er potitifc^e Äonftift war &a.

Sur mic^ war öie aufgetauchte grage eine du^erft (c^wierige, öa mir atte

gefd^i^tlic^en un& rec^tiid^en SJorfenntniffe fe^tten, um mir ein vottftdnbis

geö Urteil über öie SRed^tötage ju biföen, über &ie fetbfi &ie SRcc^töfun&igen

t>amaB noc^ fWtten. SSer&d^tig war mir, bem in fonfer\)ati\?en Äreifen

Slufgettja^fenen, ba§ ber J^iberatiömuö ah ber Unioerfitdt bie gabne ber

Sibeööerroeigerung erbob.

T)a^ Äonfiftorium ber Uniöerfttdt würbe jufammenberufen, barüber ju

htxaUn* 2)ie Unit>erfitdt fottte, wie in ber er(?en fcbteöwig«botfieinfcben S5es

wegung, mit bem S5efcbtu^ ber Sibeöverweigerung bem ganzen Sanbe bie

Carole geben. So fam ju ftürmifcben Stuftritten. SRatbjen, beffen ganje
^atnx bem SInfturm nicbt gewa^fen war, legte ha^ SRcftorat nieber, ber

fcbneibige Surijl ^lanf übernahm ee aU ^roreftor. So würbe eine Äoüeltit»*

eingäbe befcbtojfen, beren SBorttaut in ber ndcbften ©i^ung beraten werben

fottte. X>k 95efonneneren wollten fie babin gefi:alten, bajß auä) ber ©cbein

einer revolutionären 3lgitation uermieben würbe; bocb eine folcbe war i<t

ficbtlid^ bie 2lbficbt ber Rubrer ber 25ewegung.
2lm folgenben $lage erbielt i^ einen anonymen S)robbrief, ber mir in

2luöft(3^t ftellte, ba^ dU meine ©tubenten micb tjcrlaffen würben, fall^ i(b
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t)cv <Sa(i)e fecö IBatcrtanfccö untten wütbt* 3c^ gtnö ju SRati^jicn, wo t(^ öen

Äurator traf, ö« f(<^ cifttg I6cmu^tc, unö gegen bk Siöeötjernjctgetung eins

june^men« ©eine ^ortcfungen famen mit a6c5 fo gcwunben unb at>\?o!ö5

tifc^ öor, &a| mit bk ©ad^c, &ic nut mit foti^en @t:önben t>erfödsten wutöc,

aU liinc faubcte erfc^ien» 5öaö fottte i(^ tun? Snfotge i)ct mi^ungcncn

«Sewcgung 1848 waten ja^Hofc 95camte enttaffen unt> htotU^ gemacht

njotben — t>a^ wat bctfy jum min&cflen unfer Soö, wenn tt>ix offen t»en Sit»

tjctweigettcn» 3n fcicfcr 9la^t l^abe ic^ hnä^^ähtiä) lein 2luge jugetan*

^und(^ft «eti^nete i^ mit meinen ©tufcenten ab, teilte i^nen öen 2)to^brief

mit unt> fovbexU »on i^nen fcaö SSetttauen, öaf i^ 5)ie gtage nac^ l&eftet

Sinfic^t un& meinem ©ewiffen entf(l^eii)en toüxhe, worauf fie i^x \)otteö Sin*

t)erjfdn&ni^ ixtUxten*

3(^ war entfc^toffen, we&er ben dib ju leiften, noc^ bie ©emonfbation

mitjumac^en, un& teiite ba^^tx 6et SRegierung meine ©cigewng mity, fotange

bic SRec^töIage nid^t t>on Bompetentetf <Qtitt,b* ^* bux^ btn SSun&etSrat, ges

Itaxt fei, t)et!<)fii(^tete mic^ aber ju treuer 5lmt^erfüttung un£> fccm §ems
bleiben »on potitifd^en Slgitationen»

Djfenbar abfic^tlid^ war^ic ©i^ung, in t>er bie SrHdrung bef^toffen

wer&en fottte, auf bm ZdQ angefe^t, an bem bie ^ibe^ab^abc bereite in öen

Rauben ber SRcgierung fein foUte, ha^ i^ an ibr teilnabm, iiatt bem SReftor

mitjuteiien, ba^ i<i) meine ßrftdrung bereite abgegeben b^be, war cigentlicb

infonfequent, aber idb mochte bie greunbe, bie eine SOZitberung ber Eingabe

ijerfud^ten, nid^t im @ticb taffen» 9laturiic^ würben wir ubcrfümmt, bocb

gab ber Kurator bie ßrRdrung einfach jurudP, unb aud^ auf eine imeite ex»

folgte feine Slntwort ©a^ ^atte i^ nun aöein für einen »erbdngni^ftotten

©d^ritt getan! SÄein SKedbtfertigungöbrief an SSater freu^te ftd^ mit einem

t)on ibm, in bem er t)on meiner 25efonnenbeit erwartet, ba^ i^ mi^ ni^t

ju fotcb liberaler Xorbeit binrei^en lie^e, ©a^ war ein faxtet @^tag» ©Ott*

lob wiberrief SSater halb feinen 95rief unb erüdrte ficb auf meine SÄotiijierung

bin mit meinem ©cbritt einvcrf^anbcn,

einige 3:age fonnte i^ micb bur^ wiffenf(^aftli(^eö 2lrbeiten abteufen,
at$ aber ber gute gridPe fam, ber für bat SRecbt ber ^ex^CQtixmex fcbwdrmte
unb in feiner aufgeregten Seife fcbilberte, wie bie bdnifcbe gilegierung un«
aU aUetJotutiondre in @cbiffe ^sarfen unb nacb Jlopcnbagen inö ©efdngniö
bringen fonnte, war bie mübfam errungene SRube wieber babin* SBobl ^atte
ber SSunbe^tag eine Sjcefution befcbtoJTen, bk bk bäni^^e SRegierung ^inbexn

foÄte, t)or ber entfd^eibung ber SRe^töfrage weitere ©cbritte ^u tun, bo^
»on ber STu^fübrung biefeö SSefcbluffeö öerlautete nicbt^-

dagegen tjerfuc^te bie Unit)errttdt immer wieber in bie gntwidflung ber

2)inge einzugreifen, fo ba^ mir fd^on graute, wenn ber ^ebeü mit ber «OJappe

|am, bie meift eine ©ntabung ju einer <Si|ung entbiet X>ie «Ö^ebrbeit batte

ndmUcb ^ine Seratung^metbobe erfonnen, bie jebe SSerftdnbigung mit ben
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25efonncn«;ett unmogtic^ machte, ©obatt> fccr Sftcüor l>tc beatfid^ittgtcn @(^titte

tjorgettagcn un& jic^ fein 9Öi&et:fpiJU(^ ^«Jftotwogte, jog cjr fead beiseite au^s

öcfcrtigtc ©d^nftfKitf ^ctDor, angcbtic^, um e^ ^\xt S^f^fuffton ju flctten,

unö ttc^ c6, 5a fid^ fctnctJ jum ©ort tnetöctc, in loco untetjci^nen» 9Ri«

fc^uf öaö immer neue ©Jrupct, l^attc id^ tiod^ t>et iftegiemng fd^nfttid^ t)ers

fid^ert, mi^ ön feiner potitifc^en STgitation ju UUiiiQtn', aber id^:fan& ben

SWut nid^t, 6en ©igungen femjuBIeiBen unt> öen ÄoÄcgen aU ein Slbtrun^

ntger ju erfc^einen, jumat fetbfl {)ic (^ragierteften mir nac^ wie »or freun&s

lid^ begegneten,

©cnn mi^ irgend ctwaö in i>icfer fc^weren ^eit aufritzten fonnte, fo war
cö &aö aSefinöen tjon J^ermine, &er id^ natürti^ t>on meinen ©orgen fo gut
wie nid^tö mitteilen öurfte» <Qdt 5Jnfang OtoDcmber waren att fcie fteinen

Mbm öer ©d^wangerfc^aft rjerf^wun&en, mit jufeetnöer §reut>e fa^ fle 5er

^rfuttuhg i^rer Jpoffnung entgegen, SDJir wottte mand^mat bange wcr&en wegen
i)er bejHmmten gorm, bk i>iefc angenommen ^atU] 6od^ in6er5P?orgenfruZe
5eö 13, 2)ejember wur&e nn^ wirffid^ &er ^ei^ erfel^nte Sunge gefc^enft,

fßon einer ^eier te^ SBei^nac^töabenö^ fonnte in t»iefcm Sa^re natürtic^

feine SHe&e fein, obgtei^ SÄutter unb Äinb unter ber ^pege einer trefffi^en

«Sartcfrau tjorjügtidb gebieten, 25ie politif^e Unruhe in ber ©tabt gab anä)

nic^t gerabe wei^na(^tU^e Stimmung, SOJan erwartete bic S5unbeöe;:efution,

t)it bdnifc^en ^Cruppen würben in Äiet jufammengejogen, man wu^te nid^t,

ob eö jum Kampfe fommen fottte, Xicd) aU am 29, Dezember bie ^rofeffo?

rcn unb <St\xl)mtcn mit ber UnitJerfitdtöfabne jum SSabnl^of jogen, um hit

S5unbeötruppcn einjuboten, Ui^tcn in ber Jpolftenftra^c nur nod^ bie SSa«

jonctte ber abmarfcbierenben S)anen,

©dd^fifc^e 3nfanterie unb b<i«uot)erfd^e Äaöatterie waren gteid^jeitig ein*

getroffen; wir würben ben SSunbedfommiJTaren t)orgcftettt, bann begann ber

feiertid^e ©njug, ben bie @tabt mit einem SStumenregen unb webenben Zü^

d^em begrüßte, 2luf bcm SÄarft würbe gebatten, unb bie Sntbuftaflen liefen

eö ftcb nid^t nebmen, griebri^ t>on Stugu^enburg jum fdbte^wigsbotfteinfd^en

^erjog ju profkmieren,
Sfbenbö war gro^e fjttumination unb gejlfommerö, S)a atte^ rebete, mufte

aud^ icb reben, 3d^ befannte mi^ aU ^rcu^en unb fprad^ t>ic ^ofnung au«,

mein SSatertanb, ba^ bit crfte fd^teöwig^boff^einfcbe 95ewegung im @ticb ge*

taffen, werbe j[e§t atteö wieber gut machen* Docb atteö ^erebete war oer«

flogen, aH ber Sftcftor fein ®taö erbob unb in feiner furj angebunbenen

SBcifc fprad^: „3cb trinfe auf ba^, wa^ jufammengeb6rt,^rofefforcn unb

©tubenten geboren jufammen, Sünglinge unb Jungfrauen geboren jufam^

men, ba« £anb unb fein ^crjog geboren jufammen/' §ßJa« biefer S^oafl be*

beutete, warb am folgenben ÜiJZorgen f(ar, ©er ^erjog ^riebridb war am
gefommcn, wir ^rofefforen würben i^m »orgeftettt unb jur ?£afet ju ibtn

befoblfen, Scb fa^ jwifcben bem ^erjog unb feinem Mabinemtüt ©amwer,
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beffcn tjcrfe^trtcm Slat tt &a$ SRi^ttngcn fcincö Unternehmend ju öanfeti

f)at
-

t>o(^, obwohl fcic 9Äenf^cn unö öte Untergattung mtc^ fe^tr intercffiei;*

ten, roat eö mir wenig Be^agti^.

^urj torauf jogen aud^ ^>reu^if(i^e 2ru|>pen unter griebrii^ Äart i>ur(^

Atel, fte tt)urt)en jie&oci^ fel^r fö^t empfangen; un5 aU öotten&d feie Sanen

tie ©anewerfe o^ne ©d^wertfd^tag räumten, jttjeifetten tie ©^(eöwigs

^otfieiner nic^t, öaf fie ouf^ neue t>erratcn feien un& ^reujen wiederum

6aö Sani) an ianemarf jurörfgeben werte, SBarum l^dtten fie fonfl t>ie für

3Äittionen erbaute a5efefKgung fampftoö preiögegeBen?

©etbfl am ilauftage unferee SSübd^enö i^oB fiti^ btt S^rutf, t>er auf mir

(aflcte, nur tJoruberge^ent, Sd^ fpra(^ über fcaö ©ort: S)er .^err betrübet

wo^t, aber er erbarmt fic^ wieder nac^ fetner großen ®ute, un& taufte unfer

Äin& 95eml^arb 2Bt(^etm Sodann eö* 9lad^^er fagte grau Ätemm, fie ^abe

no($ nie einer fo fc^ßnen SCaufe beigewol^nt
- fein ©unber, benn in ©d^teö*

wigs^otflein gab eö feine allgemein gültige Slgenba, jieber »olljog bie Slmtö*

banblungen nac^ feinem ©utbönfen, w^b^^cnb iä) ber preu^ifd^cn Slgenba

gefolgt war,

kleben politif^en ©orgen erfüllte mi^ ein Sreigniö, ba^ über meinen

Äebenögang entfd^eiben follte,

2)ie „Äreujjeitung" b^tte in gebdffiger SBeifc unfere ^oünität angegriffen

unb bc^ 3^reubru^^ befc^ulbigt, weil fie ft^ auf bie @eite ber (^ibe^öcrweiges

rung geftellt %näe brang auf eine IRed^tfertigung ber %ahxltät unb legte

eine in feiner aufgeregten SBeife abgefaßte ßrflarung t)or. Sßtebcr ftanb i^
üor ber Sßabl, entwcber ju untcrjcid^nen ober bur(^ 9li(btunterxeid^nung
üor btm ganzen Sanbe aU Slnb^nger ber „Äreujjeitung'', bie bort auf^ ticffte

tjerba^t unb Ht m^ mir febr unftjmpatbifcb war, bajufieben unb micb ganj*

lieb unmöglich ^u mad^en,
—

3db unterjeid^nete, na^bcm e^ mir gelungert

war, bk unnötigften ©cbdrfen ju entfernen; eö folgte aber wieberum eine

f^laflofe 9la^t,
-

Unfere €rfl5rung erregte gro^eö 2(uffe^en, man^erlei

^ufHmmungen famen, bod^ xoa^ fie in fonfcrtjatitjen Greifen ^reu^cn^ für
einen ßinbrutf machte, fonntc iiSi) am beften auö ben klagen unb 2lnflagen

crfcben, mit bencn ber gute ©Keffer mic^ überfd^üttcte, Sflur SSatcr, obgleich

aucb -Äreujseitungömann, billigte meine Untcrfd^rift tj ollig, al^ i(i) ibm
meine Sage au^einanberfegte* 9Bir abnten ja alle nid^t, welche folgen bicfe

Unterjeid^ijung nodb b^ben follte,
- ^rbmann au^ Ä6nigöberg war alö ©e*

neralfupcrintenbent na^ 25reölau berufen unb baburcb feine ^rofcffur frei«

geworben, für t>k t>k ^afultdt mid^ allein bringenb al^ Ütacbfolger tjorge«

fcblagen batte, ©cbon jubelten bie Äonigöbergcr über meine nabe Sftüdffebr,

t(b begrüßte fie al^ eine ^rlofung an^ ben unleiblicben biefigen SSer^dltniffen,
%H fürjlicb X>iUmann nad^ ©ie^en berufen würbe, ^attt id^ ibn au^ tieffter

@cele bencibct; ja, i^ bdtte bie einfadbfte ^farrftellc angenommen, um »ort

btcr fortjufommcn, Unb nurt folltc icb irt meirteö ©ro^öatcr^ 3lmt uub



120 V, Sieben fc^wtte fielet go^te

SSo^nung, fcie mit bet 9lcuteftamcntti(^en ^rofcffu»; r^exhuntm war, unh

in Hc aftcn, trautic^en SSct^dttniffc!

S^ ful^t nac^ ?8ertin, «m i>em SÄinif^cr t)on $0?u^tci?, fear mit SSatey bes

frcun&ct roat unb öucl^ mic^ tangft fanntc, meine Sage öötjutcgenj attein

er antroottctc fel^t: f&^U tt ^aht übet i)ie ©tette bereite »erfugt unt) roör&e

an mid) t^mlm^ wenn ic^ njie&er etwa^ gefc^rtebcn l^dtte. €ö ww fein

^weifet, man ^attc mit in 25erfin mein SSet^atten in btx Siöe^ftage un&

bei btt ÄreujjeitungöerHdrung \>ett>a^t

SBie jerbro^en fam ic^ ju t)en ©^wiegetetteim. lieber etnmat waten

atte Hoffnungen jertrummett»
— ^U wir ju Xifd^ gingen unb ic^ ba^ übliti^e

Slifd^gebet fpracb/ wieber^otte mein @(^tt)iegert>ater/ ber nie feine retigiöfen

Slnfc^auungen unb ©eföl^tc auf ben Sippen trug, tangfam hk SBorte: „Unb
feine (Bütc wdbret ewigti^/' 9lie werbe i^ bcn 3^on »ergeffen, in bem er

fprac^, Sie SBorte ^aben fi^ aU wabr bewiefen, 9'locb einmat mu^te icb

erfahren, ba^ @ott »erfagt, rotii er SSeffere^ geben wiltt»

@o mu^te icb ttiiä} wieber in Ätet einzuleben öerfu^en, voa^ mir leichter

werben foCtte, üU iti^ gefürchtet '^attt. SSor attem bitten ficb bk pofitifd^en

Hi§!6pfe etwa^ beruhigt, fo ba^ wir t>on bem Ärieg jwifcben ^reufen unb

SdnemarH eigentlich nur but^ bk Leitung, bur^ (Einquartierung unb meine

feetforgerticben Sajarettbefucbe erfuhren» %U bann bic Sfla^ri^t t>on ber

ßrfiurmung ber S^üppetcr ©cbanjen fam, er!annten felbfl bk ©cbteöwig«

Hoifteiner, ba^ ^reu^en (Emfl machte» Sennocb waren cö nur wenige, bie

ben £)ffijiercn ein ^efbnabt gaben, e^ freute mic^ baber boppett, einige ^oU

tegen unter ben ©aj^gebem ju feben»

Unter unferen ©dften faben wir btn%tibpxo^^Z'^klm,^ilitävaxitDr.<Btüä:
tab unb befonberö b^ufig ^ermineö alten greunb t>on €aprit)i, ber in Äiet

ftationiert war unb ficb '^kt febr ^?ereinfamt fübtte* 311^ wir ibn einmat

mit SRatbjenö jufammen baten, erfldrte er in feiner trotfenen SBeife: ©^te^s

wigsJpotjiein mu^te ja bocb preu^ifcb werben* S)ie guten SRatbjenö faben

ibn mit erstaunten Slugen an; fo wenig fie enragicrte SUnbdnger beö J?erjog^

waren, ba^ war ibnen benn bocb ju arg*

Snjwifcben war @eorg SSoigt nacb Sftoflotf berufen, unb auf bk bringenbe
S5itte ber aitm greunbe bracbte icb bk ^fingj^wocbe hti ibnen p* ^^ war

röb^fcnb, wk fie atte^ aufboten, um mi^ ju nntcv^alUn unb aufjufrifcben.

ein förmticbe^ Programm bitten fie entworfen, in bem Sinkflüge nacb

Hei(igenbamm ober Stßarnemünbe abn)t(i)^eitcn mitS5efuc^en bei ^rofefforen,

wk hd bem ©ermaniften 85artfcb, bem Surif^en 0* SSÄc^cr unb ^bi'fippi/ ^^^

beffen Äotteg über bk ^orintbcrbriefe id) fogar bofpitierte. ©etbft ^rofeffor

Saumgarten, ber wegen feiner Eingriffe auf SRegierung unb Unit>erfitdt im

Äar^er faß, fonntc icb auffu^en*
—

Siaö@cbönfte aber waren bocb bk Kaffees

fMnbc^en unb ber fKÄe Slbenb, ben wir »erptaubertcnj unb wenn SSoigt ju
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öen mit tmmaU fo cwf^cn Stciöniffcn feine ^umoriftifc^en ©(offen machte,

mu^tc roo^I mein etwa^ fc^njetr genjotfeeneö fdtut wkbtt in jugentjUc^crc

SBattung fommen»

XatiVi trugen auc^ fcie beiben @ommct!monatc bei, njctc^e feie ©^njiegers

eUcw bei un^ jubwc^ten, um fonjo^l&en jüngjfen ßnfei aU anä) unfetc

neue ^eimat fennenjulemen» S^nen ju (Sitten würbe manä) f^öne Partie ju

§u^, Sagen p&ej Segelboot untetmommen, genau wie fut SSatev unb ^ann*

c^en, feie gteic^ na^ ttt 3lb«etfe ber Sitewi, auö ©atjbitunn jututffe^tenb,

14 plage <Btaiion hti unö mai^ten,

^ofitif^ war bie ^eit j|e§t etttxi^ «ulkiger; bereite am 3, ^utif aH wiv ben

Sanfgotte^bienft für ben gtücftiö^en Übergang nac^ 2((fen feierten, war ber

2BaffenjHttj!anb gef(^(offen, unb nun würbe in SBicn über hk griebenö«

bebingungen öcrbanbett, Slm 18, Slugufl würbe ber ©eburt^tag beö ofler*

reic^ifc^en ^aiferö bur(^ eine gtanjenbe ^arabe unter großer ^Beteiligung ber

S5eo6Iferung fefltid^ begangen, Wlan fe^te je^t atte Hoffnungen auf ibn,

Sn bicfen iagen fam bie Sintabung pxm Slftenburger Äir^entage, T>a

95ater mir eine namhafte Sleifeunterj^ögung gegeben unb ic^ bie SSeri^t«

erffattung für t>m „Slltonaer ?9'?crfur" unb bai „Soangetifd^e ©emeinbes

hlaW übernommen iattc, fonnte iä) am 10, September bort^in aufbred^cn.

©c^on bie Sfteife bot (Jrquitftic^eö unb Sntereffanteö, fo einen S5efu^ im

giaul^en i^aufe unb in ;^aUc bei t)tn attcn Seigrem unb einigen Äoßegcn*
Sinen befonberd fpmpatbifc^en Sinbrurf aber machte mir t>a^ auf bügeln
fic^ freunbiid^ aufbauenbe, mit türmen reic^tjerjierte ©tabtc^en Stltenburg

fetbft, tin (Jinbrutf, ber burd^ ben gajlUd^en (Smpfang Ui bem Kaufmann
^aia, wo Sritfe unb ic^ einquartiert waren, no^ t>erf!drft würbe,

S^a^ ^auptintereffe bed. »on ttvoa 900 ®dften befugten Äir^entageö Ion*

jentrierte fid^ auf bk geifbotte Sftebe S5et)f(^tagö über i>k §rage, welchen

©ewinn bk eöangelifd^e ^irc^e auö hm neuejien 53erl^anbtungen über ba^

Seben 3efu (Stenan, ©trauf) px sieben l^abe, 9la^ feiner 3luffaffung ffcttten

fie berSÖiffenfc^aft bk 2(ufgabe, ju jeigen, wie bieau^benöuetten erforfd^tc

rein menf^ti(^c Seite im Seben 3efu nid^t in 2Biberfpru(^ flel^e mit feiner

richtig erfaßten ®ottf}zitMiin bit fotgenbe iJiöfuffion brieb hei entrüffeter

Slbwebrberneuefleniritif jlel^enunblie^ burc^bÜtfen, ba^ 95et)fd^tagö eigene

c^rijtotogifc^e 9luffaffung ber t>on i^m gefreuten Aufgabe nic^t entfpre^e,

Sm engeren Greife regten ^eferic^ unb ^acohi ben SSerfuc^ an, eine junge

Äraft ju gewinnen, bie in ^eibclberg Sc^enM gegenüber bie SBal^r^eit ber

Schrift t)erteibigen fonnte; in einer ©pejiatJonferenj mahnten 3^omer unb
Utrici fe^r emfl jur 25cgrünbung bcö tbeologifc^en Stubiumö auf ba^ pWo^
fop^ifc^c, 2)er Äongre^ fürSnnere 3)?iffion »er^anbette über ba^ 53erbdttntö

»on e^riffentum unb SSolBtum, wobei S5aur, bamaB nod^ ein ^effifd^er

Pfarrer, ergreifenb be^ Sd^lc^wigsl^olfteinifc^en Äriegc^ gebac^te, wo man
wieber in ber Äirc^e für eine 53otBfa(^e l^abc beten lonnen unb wo
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ä)tiiiUä)e SSarm^crjtgfctt mit &ch *£ruppcn auömtt?f(^tert fei, 9lac^6em an^
Öt&cnfectg gojc&et ^attc, f|)W(^ xä) über £>en »olfötümtic^en (S^ataftet öeö

5luftrctenö 3efu unö fcen dinfUx^ btx apoftotif^en SSerfön&iöung auf ^aö

fojiatc unt> t>a^ ^amitmUhm* Sd^ wat t?on meine? Seifhmg fe^it wenig hts

ftrie&igt, 6a ic^ nun einmal fü« bie freie SRebe feine SÖegabung l^abe; tefe i<i)

je&o^ i^eute in öen ^rotofotten, waö ic^ gcföfit ^afce, fo finte i^ eö i)ur(^5

auö jutteffenö,

Slbet au^ fonft bot öer ^Äkd^entag t>iel Slwregen&eö, wie ^lad^mittag^«

pje&igten t)on ©eneratfuperintenöent Söraune, Söjürfner auö ^tip^fi^ un6

58tum^aröt au^ 85ott,fetttetr feie 2lben&cintai»ungen, feie unö einmat jum ^ets

jog auf &aö er^ol^t ober feer ©tafet Üegenfee @c^to^ jur SSorflettung un& einem

geijlU^en Äonjert in 6cr fronen erleu^teten Sd^Io^firc^e befaßt; an &en

an&ercn 2lbenfeen waren wir beim ©taatdminifler von Sarifc^ und bem

Äonfiftoriatrat t)on Siliencron,

gör mid^ waren atterbing« bie ?Cage re^t anflrengenb, haiä) gerne atte^

mitmad^en woCfte nnh baber für mmc JSerid^terjlattung ^o<i)^mi natbtö

^eit fanb, @o fotgte itb «^ermineö 9lat unb gönnte mir einige $£age SRube

in bem ^farrbaufe ju ©rumbac^, tai ebenfo ftein war wie mein greunb

SKötter, fein SSeib^en unb feine ©emeinbe, bie i^m baber reio^tic^ ^eit jur

gortfe^ung feiner wiffenfc^aftticben SIrbeitcn tie^,

<^tlt^am, aU icb oben auf bem Omnibud bm Xbüringer 25ergen unb bem

greunbe entgegenfuj^r, erwachte wieber bie alte SReifetuft, bie auc^ ibn gfei(^

anjufletfen fcbien, benn ed litt un^ ni^t babeim, 9Bie wir und einft auf
ber großen SKeife gefunben ^atten^ fo muften wir nod^ einmat jufammen
binaud, bieömai atterbingd nur in bie Z^MnQtt 95erge, SÄeinbarb^brunn,

Snfeldberg, ben Slennfleig entlang hi^ fün^ta, bann jur „i?oben <bonne" unb

na(Jb Sifenacb/ ba^ waren bie f^onflen fünfte unfererSlour, ©b/ ^^^ anberö

war ber &nbtnä ber SBartburg je§t, in ber ©emeinf^aft bed tieben greun?

bed, ciU bamald, wo iä) aU <Qtubent bier oben war!

^rfrifcbt unb begtüdEt befKeg i<fy ben 3«g «wb fubr b«mwortd, So war
ber leiste X)tnä t>on mir gewichen, ber burcb bie potitifd^e Äataflropb« öuf
mir gelegen/ unb i<fy ging mit neuem Wlnie in ba^ mir anf^einenb bepnitiö

befcbicbene Äieter ^eben hinein*

©fe Qlnne?ton

ßine ber eigenartigften Sinricbtungen ©c^Ieöwigs^otfteinö war bai. jwei*

mat im Sabrc, abwecbfetnb in Met unb ©ö^teöwig abgebattene tbeotogifc^e

^Imtöejcamen, bcffen föertauf unb SRcfuttat bie ßanbeöjeitungen hi^ inö ein*

jetnf^c mitteilten unb befpen mübfam unb fünftUcb erre^neted ©efamt*

prdbiHat bem ©ciftlic^en ^eitlehen^ aX^ „^^axaftet" anhaftete, ©ieÄanbibaten
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f)attm naä) einem Äottoquium beim ©enoralfupenntenöenten jwei ^thdttn

über fdbflgewd^tte X^emata einjum^en unb mußten untetr Ätdufut: eine

ianQt Steige t)on gtagen an^ aßen 25ifjiptinen beantworten» Sie ^irufungd«

fommiffton beflanb auö einem bex beiben ©enetatfupenntenöenten, t>ier

bewotragenben Sanbedgeijllici^en unb einem ^tJofejfötJ, beir, an wem au^
bie Sfteibe war, ^bi'^öfopbt^/ ©ogmatif unb Äiriti! examinieren mu^te;

2)ic Äommiffion mu^te bei ber 2)iöfuffion über bie 2(rbeiten, bei ber ber

^rofeffor ba^ SReferat l^atte, wie aucb über bie gragenbeantwortung, hti ber

jweitdgigen mönbti(^en Prüfung wie bei ber ^^^rebigt unb Äated^efc wUf

jttblig anwefenb fein, baber bauerte ba^ Examen, obgteid^ meijl nur fünf
Äanbibatcn jufammengenommen würben, oft über 14 Slage.

tBei bem im ^erbft 1865 in ©cbteöwig flattftnbenben Syamen war %(() aU
Gjcaminator an berSfteibe, wa^ mir etwa^ unbeimtic^ war, ba bie Äanbibaten

für ibre 3(rbeiten juweiten re^t abfeitö tiegenbe Z^emtri wdbUenj i^ tjer«

fucbte het^alh, micb wabrenb beö ©ommerö etwa'^ tjorjubereiten,

Ser Sßinter 64/65 war in gewobnter 3Beife tjergangcn, nur einen f^wcren

©cbtag ^atte er und gebraut: bcn ?lob meinet ©d^wiegertjaterd, 2)ie

9lacbri^t feiner SrfranJung fam gerabe in ben Slagen, in benen i^ mit ©es

beimrat SBiefe über einen IBortrag t)on mir in 95erlin »erbanbette, ben id)

unter biefen Umfldnben natürticb mogticbfl halb "galten wottte* 2)o^ ob*

gtci^ i(^ faflumge^enb nac^ SSertin reifte, famic^ fti^on ju fpdt unb fonnte

nur no^ an ber 85eerbigung bur^ SSü^fet teitnebmen»
—

SBenige Xage
barauf fpra^ icb im ©jangetifd^en föerein über t>xt „®ef(bi^tti^!eit ber

fanonifd^en ^tjongetien im SJergteic^ ju bm (o^oh^p^^m" unb ^attt bie

greube, biz Königin unter meinen ^n'^bxcm ju feben»

©etbfberfldnbiic^ fam SOJama nun für einen tangen S5efu^ ju und, hd^

mit ftc teid^ter ba^ Srtebte überwinben fonnte; aud^ ^ermineö wegen, bie

red^t frdnHidb war unb bauemb iftrger mit ben 2)ienflboten ^atte, war bieö

kommen febr erwünfc^t, 2)aö frifd^e ^chen unb Carmen, ba^ hd unö burdb
bie Äinber berrfdbte, ienfte fte audb halb t)on ibren trüben ©ebanfen ah*

Jpcti würbe in bicfem @ommer fünf Sabre, (ernte hti mir, wenn an^
mit rafc^ abnebmenbcm ^ifer, baö 9(bc, bei ber ^ro^mama fKtfenj fte fonnte

unö aud^ f^on auf größeren 3tudfKügen begleiten» S5aö anbertbatbjdbrige

^dnöd^en mübte fi^ mit ©pred^oerfud^en ah unb fKeg fd^on auf fein ®tn^U
eben, um fi^ aufö genflerbrett ju te^nen unb auöjugurfen» Sr war fo ge$

warfen, ba^ er ein 85ettd^en befommen mupe» 2)ie Siege würbe etwa^

üoreitig beifeite geflettt

5Bieber unb wieber fanben bie unfetigen potitifc^en Äonfiftorialfi^ungen

f!att»
-

^flerreid^ unb ^reu^en bitten eine ^iöitbcborbe eingefegt, bie t>on

atten 95eamten einen SRe^erö forberte» 2)aö Äonfiftorium |>rotefKerte, i^
aber unterfd^rieb unter SSorbebatt ber nodb ju entfd^eibenben SRe^te bed

«^erjoge, t>on bem i^ wicberbott jur $lafe( gebeten würbe; ben i(i) aud^
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nnttt meiner Mangel fa^, wenn i^ pxibXQtt* €^ wax inswifc^en auc^ bic

^üvbitte füt i^n in öa^ Äitic^engcfeet aufgenommen wotben»

9lac^&em eine ©eüe i>cr ptm^i\ä)t ©cnerat rson ^etwatt^ auf bem ©c^Ioffc

tefi&iett ^atte, erf^ien je^t in ©d^tc^roig &ie obetjftc ^mlbei^cxbe, feie fic^

feamit einführte, t>a^ flc un^ neue 95eflattungen gab, nac^ fcenen wir un^ atte

Sanierungen unfere? S^ienftgeft^afte unt) (^infunfte gefallen Jaffen mußten,

©d^teönjig tombt »on '^Jrcu^en unter ©encratleutnant iDon SWanteuffel be«

fe§t, ^olffein »on ^fterret(^em unter 6em gelbmarfc^aÖ t)on @abten|. Sc^

fe^e nod^, wie er unö bei &er SSorftettung in l^ß^jl non^atanter 5Beife, bk

i^atbaufgerauchte Zigarre in fcer auf t»em SHütfen liegen&cn ^anb, entgegentrat.

2luci^ nac^ ©c^ie^wig »erfolgten unö &ic politifti^en 2)i^fuffionen, bä in

feer ^rüfung^!ommiffion lange geftritten njuri>e,'ob wir hd feem ^rdfifcenten

&er ^ioilbcl^orfec, einem ^rei^erm t>on 3^biii^^ unfe hei 9??anteuffel in corpore

SSifitc ma^cn foEten; ein Problem, ba^ fi(^ btxxd) eine Sinlabung SWan?

teuffel^, feie un^ auöferutflic^ t)on einem tjorl^erigen 95efuc^ fei^penfiertc, üjon

fclbft lofie, Sd^ fa^ i^m hei Xi^^ gegenüber unfe fanfe in feinem 9Befen ctwa^

überauö grifd^eö, Sot)iale$ unfe Ungenierte^* SlUcrfeingö sog i^ ntir einen

2luöruf feiner tieffien SSerac^tung ju, aU id) feie 2lujlem tjoröbcrge^en lic^,

feie i<i), tro§ feer langen Sa^rc, feie i^ im „2(uftemlanfee'' jugebra^t, nii^t

cffcn lernte* — S5eim Äaffee erfc^ien auc^ B^feli^/ um mit unö eine Zigarre

ju raud^cn* ^r f)atte ctxoa^ fcl^r SSomel^meö, war »on ^opf hi^ gu^ ^rdfis

feent, fprac^ aber freunfeli^ unfe o^ne .^od^mut mit mir, feer id^ neben i^m

fa^.
—
2)ie@i§ungenfeer^rüfungö?ommiffion auf ©c^lo^ ©ottorp begannen

um 9 ofeer 10 Ubr mit feem £efen unfe 2)i^futiercn feer teild feeutfd^, teilö

lateimfc^ unter ^laufur beantworteten fragen* Um 1 Ubr wurfee gefru^*

jlücft unfe feann hi^ 6 U^r hei einer Saffe Äaffee feie Slrbeit fortgcfe^t* 2llö

ic^ Dogmati? examinierte, wollte eö nid^t red^t gelten, am folgenfeen $lagc

in feer ^l^ilofopbiß füllte iä) mic^ aber f(^on fixerer*

Siic fxeicn 6tunfecn wurfeen ju 3{u^flugcn in feie fd^onc Umgebung ofeer

ju fc^r üppigen Dinerö »erwanfet, ein ©^lemmcrleben, fea^ mir jefeeömal

balfe über war. —
^ine unvergleichliche ©jene gab eö noc^ am <Sc^lu^. 2)er Äajlcllan, feer

un^ feaö %xnf)^ä auf feem @c^lo^ ^exQexiä^tet, prdfenticrte eine genau fpejis

fixierte, enorm*; 9lec^nung, war jefeoc^ gdnjltc^ jufriefeen, al^ wir einfach

nur feie Jpdlfte beja^lten, xoa^ Senfen, feer feie 53er^anfelungen mit »bm gc^

fü^rt "^attef ganj felbfberftdnfelic^ festen.

25urc^ feaö Sjtamen war i^ feoc^ einigen 9)Zitgliefeem feer ^rüfungöfommif*

fion me feen ©eneralfuperintenfecntcn ©ofet unfe Äoopmann fowie einemtropft

9leelfen red^t na^e ge!ommen, wa^ jur Sßicfeerbclebung feer ©efelligfeit, feie

unter feen politifc^cn S^ifferenjen fcbr gelitten i)attef wcfentlic^ beitrug. 25c?

fonfeerö wertooll war mir, fea| man mic^ in ein wiflienfc^aftlici^eö Ärdnjd^en
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cinfö^tte, an &cm ?Wdnnc« btx ^crfc^ie&enflcn 9lic!()tungcn unb SSijfcnö^

gebiete Uitna^mm* S5er, m Neffen ^aufe &a^ Mtan^^m flattfönJ), ^tett einen

SSoi^ag au$ feinem @tut>iengebictj eö folgte ein einfa^eö Slben&btot, bei

&em hie SJiöBuffton fortgefegt wujJbe, biö bei SBein unö ^igowe &aö @e*

fprd(^ auf S^age^fragen übetging, Sangfl l^atte iä) mic^ ntt(^ etwaö öe^r*

artigem gefel^nt, fca btt diribtiä in »erfc^ieöene ©ifpenögebietc mid^ ftetö

inteteffierte, 2l«ö tiefem ©junbe befugte i^ au^ im ©intei^femefter 1865/66

eine .^imtpfc^e SSortefung ubzv 6;epc«mcntat^emie.

Sn Äonigöberg l^atte ic;^ mir derartige 9lebcnintereffen ni(^t teiflen f6nnen,

^ier xvax jebo^ meine 3«t weit weniger befegt j ja, eö lam fogar t>or, ha^

iä) nic^t re^t wu^te, waö i^ arbeiten fotite, waö mir in meinem Seben

fetten begegnet ijl.

3lu(^ unfer perfontitber 25efanntenfreiö erweiterte f«^. ^und^fl: um £ipfiud,

&en wir unö atter&ingö £>urc^ ben SSertufl öon %näc, bct na^ Seipjig ging,

erlaufen mußten, S^ war mir ctwa^ wehmütig, ba^ baö ^auö, ba^ mir

ben (^injug in Äiet fo wefcnttic^ ertei^tert ^attc^ nun aufgetofl würbe, bo^
batten bie entgegengefegten ^>otitifc^en 2lnfid^ten unfer greunbfcbaftötjerbdfts

ni^ bereite wefentftc^ getotfert,

5laber trat un^, neben bem neuen ^rofeffor ber bdnifc^en ©pra^e 9)^6«

biuö, ein .^itfö^jrcbigcr an ber Sflifotaifircbe ibeobor J^anfen, ein gcifbotter,

wiffenf^aftticb fbcbfamer ?JÄann mit ftarfem @inn für atteö Äunftterif^e.

€t flammte »on einer ber fieinflen Wattigen, £angennaeö, unb fonnte t>on

bem bortigen £eben ^ocbiuterefPanteö erjdbten, ^b^raJterifKfi^ für if)n war
mir eine Slntwort, bit er gab, aU iä) mi^ über ben f^Ie^ten $8efu^
meiner 53ortefung für J?6rer atter gafuttdten über bit „@Iaubwürbigfeit
ber Süangetien" befragte» Sr erwibcrte mir wigig unb bocb tief wabr: „2)aö

ifl tebigli(b Sb^e ©c^utbj Ratten @ie über bie ,UngIaubwürbig!eit ber (k'oant

gclien* getefen, wäre atteö tjott gewefen."

Unfere SBobnung war unö geJünbigt worben, fo mußten wir wieber 5Bob*

nung fucben unb an Umjieben benfen, wa^ unö befonberö unangenebm war,
ba Termine ii^rer (Jntbinbung entgegenfab unb wir fürcbten mußten, ba^
ibr bk Unrube ju mcl werben ober fie gerabe in ben Umjug^tagen »on ibrer

©tunbe überraf^t werben fonnte» 2)aber war mir unfdgti^ wobt, aU bie

Äarwocbe ju <5nbe war unb ic^ mit bem tegten ^atfwagen gerabe no(^ re^t*

jeitig in unfere neue, an einer Erweiterung be^ SBatferbammö gelegene

Sßobnung fam, um fo mein Sieb am Dflerfonntag geborgen s« wiffen, SO^ama

war aucb f<^on jur ^ftege eingetroffen, unb am Subitatefonntag fcbenfte
©Ott unö unfere Sloc^ter ^at^mna.

Seiber erbotte ffcb Termine febr tangfam, fo ba^ wir ganj fli(t unb jurütfs

flejogen Xchm mußten, xoat atterbingö ben SSorteit b^tte, ba^ wir nun enb«

ticb einmat wieber auögiebig ju gcmeinfamem £efen Hamen» J?auptfd^tic^
war ed §rig SReuter, beffen 95ücber unö über biefc ©orgenjeit binwegbatfen.
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Wlix fel^Uc bei i>k\cm ^au^Uc^cn Sebcn md) nnt cincö: &aö @c^a<]^fpicL

2)aö ©pietctt mit gabctr ^attc id^ aufgegeben, weil of t)ic Sfte&enöött, &ic et

«nemiuMi^ wieöcri^ottc: „25aö 25efinncn ifl i»o^ Söefte am Wtm\ä)m" in

wa^x^aft tohtiä}cv Seife auc^ befotgte» @o fam e^, ba^ iä) miä) im Ärdnjs

c^cn £»awbctJ bcfc^wertc, J>a^ man in Mtt !einen ^artne»? finden fonne» 2>a

fagtc i)ciJ .^iflonfet! t>on ®utf(^miS>: „Sßatum ^aben @ie mi(^ denn nic^t

gefragt?''
-

^af^ bui ^a^xt Ratten wix in einem Jpaufe gewol^nt nnb unö

öeygebli^ nac^ timm SÄitfpieter gefeint, öe« öod^ fo nal^e waiP, OhQUxä)

in^wifd^en m<i) nid^t me^i! fca^fetbe 2)ac^ un^ bel^etbergte, ^aben voix feit«

dem fieben Sollte lang einmal woc^entlid^ abwec^felnd bei einem öon und

gefpielt, Olutr in t>ad Slifd^gebet, i>aö id^ tjot dem Sfben&effen f|)ta^, fonnte

tt fi<^ nic^t finden und evjdblte den Kollegen; i4 hüüt imme« um ©lud
im ©piel. S)ie <Sefelligfeit b^tte obnebin fo gut wie aufgebort, weil die |)os

litifcben ^tcigniffe ju feb? alle bef<bdftigten* ©ctbft ju Älemmö ging itb

feltener; eö wurde mir ju fd^wer, ibre Hoffnungen, die an dem^erjog bi«9«i,

ftdb mebr und mebr »erduffem ju febe«,

2lm 7«Suni 1866 waren die ^jlerreid^cr öbgejogen, und mitil^ncn der J^erjog»

Finis Holsatiae! riefen feine 2(nbdngerj wir ^reufifcbgefinnten aber jubels

ten* Unfere Partei ^attt in der ^wif^enjeit fo angenommen, da^ hei der

nä(i)^m SRcftorwal^l unfer Kandidat Jparmd gegen den ©cbleöwigs^olflcins

fcben ftegtc,

Söcnige $lage fpdter jogen die ^reufen ein, befe|ten ganj ^olflein und

ubixna^mm einflweilen attein die SRegierung der .^erjogtömer» 5Dobl drob*

ttn neue borgen und Slgitationen wegen ded Sfteoerfcö, den die neue Sfte«

gierUng forderte, docb liefen die ©cblag auf ©d^lag folgenden entfcbeidenden

^reigniffe eö farni daju fommen,
2lm 14 fam die 3flad^ri(^t öon dem ominofen 25undcdtagdbefcblug, na(^

wel(bcm gegen ^xm^m mobil gcmad^t wurde, am 16» waren die ^reu^en
in Hannot>er bereite eingerödft, 14 Sage darauf begann der (Sntftbeidungös

5ampf um die Herzogtümer auf den bobmifcben @d^lad^tfeldem» Und wurde

allerdings die Freude über den 6ieg »on Ä6niggrd§ getrübt dur^ die Sflacb*

riebt, daf ^aflor ©cb^ödcr, der fid) ald einsigjler nicbt ju dem geforderten

afteijerd entfd^lie^en fonnte, abgefegt wdre,

ülod^ UUU Haffelmann in der Äird^e für den H^Sög/ ^ocb deffen ©acbe
war und blieb t?erfpielt* SSergebend ^atU 25idmarrf ibm immer wieder die

fclbftdndige ^exx\^aft unter den für ^reufen freilieb unentbebtlieb^ii ^Se*

dingungen angeboten; er ^atU unter dem Sinffu^ feiner verblendeten ^aU
aÄeö abgelcbnt* 3m ©runde Xüax ed ein @lücf für ibn; da er ganj in den

Hdnden der liberalen Partei war, bdtte er in dem im ©runde i^eng fonfcr*

»atiöen Sande nie feften §uf gefaxt*

^reu^en ^attz nun a\x(i) die SSundedgenoffen ^flerrei^d beficgt und fonnte

die griedendbedingungen diftieren; und cbe no^ der Präger friede gefe^loffen
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VOM, xt\^ien am 16, Sluflufi &ic S5otf<^aft, &urc^ Mc öer Äonig »on

^teufen S5cft§ tjpn ©(^Icöwigs^otflcin ctrgnff.

$8oiJ ferci Sagten wo« tc^ ttu^ ^tcu^cn fortgejogcn mit ter Hoffnung,

bati) »ie&e« jutudjufe^tien» SKcine «Hoffnung ^atte fl(^ «füttt, fjeitic^ S^^x

ohöctJö, atd t(^ eö gcöac^t.

€ö war in mit - fowic fcie potitifc^cn SSetl^ditnifTe ein Äonjentticrcn auf

wiffcnfc^aftti^e ^«oblcmc gcftattctcn
- bie unnjibctflc^ti^c 9lcigung txiU

flan&cn, mein ÄoÄeg ju einem Se^tfcud^ 6e$ biMif^en Sli^cotogie 6eö 9leuen

Xeflamentö auöjU(W^eitcn, t>a eö an einem folgen S5uc^e mongette. ©teic^

am et!|len genentage begann i^ mit bett Slu^arbeitung feiefed ^laneö, mu^te
aUt etrfa^jen, &a^ mit? fcie 3lt?beit »on 5Bo(;^e ju 5Bo(^e [(^werer wutöe»

2(ttein 6ad @ti^t!ei6en fhrengte mid^ fo an, &a^ id^ fciftieten mu|te; alö fic^

nun nod^ ©c^Iafiofigfeit einfleffte, fonnte ic^ aud^ ba^ tmm me^r» ^e
tag woi^i an öer 2lrt feeö 95uc^e^, &aö eine götte t)on 2)etaitmatetiat ojj*

ganifteten ttjodte, &a§ feie Stnfirengung, fcie^ fofott in abgetun&ete« gorm
ju tun, t>iet ju grof wa« un& öie ©pannfraft meinet o^ne^in fc^on grön&Ii(^

winierten 9lewen wtit üfcetjKeg, Sod^ fcie 2(jrbeit ^atte mic^ einmal geparft

unfe tie^ mir feine SRu^c, So gab j[a nic^tö, waö mid^ ^e|te, nur öie Slrbeit

fetbfl unb öie ©pannung, wie fle flc^ geflatten werbe, trieb mic^ unauf«

^attfam »orwartd — biö id^ f^iie^Iid^ &od^ einfe^en mu^te, fea^ eö ni(^t

ging un& fc^weren J^erjenö &ie gcber ganj beifeite tegte.

Überhaupt «jur&e e^ ein rechter Äronf^eitöwinter. Termine mufte faft

nod^ me^r mebijinieren aU ic^, nur tic Äin&er getiel^cn gtudKid^erweife

jur ^ufrieöen^eit

Sielteid^t ^ahc i<fy e^ aber meiner jnjangöweifen 2(rbeitöbef(^ranfung ju

banfen, ba| iä} ein ^ubtifum 6eö cbm berufenen S^reitfd^fe über „2)ie ©es

f^ic^te ber Stcöotutton t)on 1848 hi^ ju ^lopoteonö €rl^ebung" l^&ren

fonnte, baö fo befuc^t war, t>a^ eö in &er Muta gehalten werben mu^te, S^
war aber auc^ ba^ ^tnU^fie, voa^ i^ je berart gei^ßrt ^ahc m ^lafiif bcr

2)arflettung, geuer bcr 95erebfam5cit unb @(^drfe ber Äritif. Sßie würbe bie

^dt jegt erft (ebenbig für mic^; faft fc^icn eö, aU l^dtte man fie gebanfentoö

burc^lcbt!
-

2lu^ aH fpdter t>ic Oöa^ten jum 9lorbbeutfd^cn SReic^ötag »or*

bereitet würben, ^ßrte id^ gerne ju, wie ber leibcr faft taube SiÄann blo^ auf

Sflotijen ^in, bie i^m gemad^t waren, hie l^eftigen gegen if)n gerid^teten 2(n«

griffe mit ben S5ti|en feiner 85erebfamfeit nieberfd^metterte,
tiie fird^tid^e wie politif^e ^^pfiognomie ber <^tabt ^atie fid^ burd^ hie

testen ereigniffc tjoflig »erdnbert, 3n einem gtügct beö ©^ioffeö reftbierte

SBaron »on^c^ects^teffcn, im anberen ber ©enerat »on SRofcnbergs^rufjinffi,
mit bcnen wir SSifitcn wcd^fettcn unb für hie wir eine ©cfettfc^aft gaben*

Pfarrer Jpaffetmann l^atte feinen Slbf^icb genommen, unb an feine @tctte

würbe Senfen gewdl^lt, ben i^ bereite burd^ ha^ fat^e;;amen fenncngetemt
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f)attt* (it unb feine ^ttifxevint>Uä)e, htf)aQli^t un& fugetrunte %tan wntbm

un^, trog t^teö f^leönjigs^otjlcinfci^en ^i^tegma^, fcati> ein tithet Umgang»
^^xahtt^ ^a^otat hctam Jpanfen, t>et fic^ auf bnngenöcö ©ünf^en btt

©cmcin&e gemetöct l^atte un& tamit att feine afa&emifc^en ^Idne aufgab,
2lm U^ten ©onntag beö Sa^red pnhxQte füt i^n t)it ^an&ifcat ^m^ S)i^?

an&er, 6eiJ am ©itöef^eiJalbent» bei unö S5efu(^ mad^te. Übet feine ^jre&igt fagt

mein Slagebuc^ m<i}U] a^nU i(^ bod) nii)t, wa^ ej; mit einfi werben würbe»

5Iuc^ an^et^atb ©^teöwigs^otftein^ ^atte &aö 3a^r 1866 55erdn&erungen

gebracht, 53ater wat aU 9tac^folger ^fterrei^ö Dberfonftflorialrat unb ^of«

^jre&iger an öer ©^(opird^e geworben nnb l^atte eine neue ©o^nung auf
bem fKÜen 25urgfirc^enpta§ bejogen» ©Keffer ^attt aU General ben Slb«

fd^ieb genommen unb woi^nte nun mit ben ©einen in S5romberg» SÖoigt

war nac^ Seipjig berufen roorben.

2)er ffiinter »erging, obne eine 95efferung meiner Keinen Setben ju bringen;

ic^ begann ein^ufe^en, ba^ i<i} einer 9(udfpannung bebörfe unb folgte beö«

f)atb SSaterö Sinlabung na^ Äßnigöberg» ^ebwig na^m ic^ mit, ha fic

fiarf fd^ielte unb wir fie hti meinem ©c^ulfameraben Sacobfon operieren

iaf|"en wollten»

i>iefe aieife führte unö wieber über 95erlin, wo id) mit SBic^em, Dlben«

berg, Jpoffmann unb S5et^mann .^ollweg wegen eim^ Äirc^entageö in Äiel

»eri^anbeite, für ben ic^ bereite in Slltenburg ©timmung ju machen oer«

fu(^t i^atte»
—

5lu^erbem batte ic^ miäf barauf gefreut, ^eti bie ©^onbeiten
S5erlinö ju jeigen, war aber febr enttdufd^t, ba^ t>iel mebr aU bie „Sinben''

fic jwei ^ünb^en intereffierten, bk auf ber ©träfe fpielten»

9lun folgten unbefi^reiblid^ fd^one SBo^en in ber alten ^eimat unb bem
alten 23efanntenfreife, nur getrübt burcb bie forgent>ollen ©tunben wdbrenb

.^cbwigö Operation, bit jebocb glüdPlidb t?erlief» greilic^ wollte 3acobfon fie

noc^ eine 2Öeile unter 5luffic^t bebalten, weöbalb icb fie in graulein ^opf«
nerö ©d^ule anmelbete» Sffliä) rief bai 2lmtöe;tamen unb bie ©e^nfu^t na^
meinem SEBeibcbenj fo Beerte i^ na^ fünf 5Bod^en grünbli^ erfrif(^t ^eim,
wo i^ gottlob aUeö woblauf fanb.

©er Bieter Äft^entog 1867

a^ galt nun, fobalb ba^ %mUiyamm mi^ nid^t mebr in Slnfprud^ nabm,
mit bm föorbereitungen für ben Äirc^entag ju beginnen. 95eratungcn über

25eratungen be^ £ofalfomiteed fanben im ^aufe beö ©tabtrat« 9li^f^ ftßtt,

bie bdufig febr erregt t)erliefen. Sie liberalen unter Sipfiuö wünf^ten ndm*

lieb biz fofortige ©tellung ber ßanbeöfirc^e unter ben OberÜr^enrat, waö
alle pofiti^en Elemente alö eine SSerlegung ibreö fir^lidben Sb^rafterö auf«

faxten» Steine ©tellung ju ber grage war f^wierig» Sc^ glaube no(^ l^eute.
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&aö befle wdre gcwefen, wenn man hie Stitä)m bex mmcfttcttcn ^$ot>injcn

fofott untct &en DberKrd^entat geftctlt ^dtte, natMic^ untctt au^rcic^cnöcn

©(wanticn i^xi^ 25cfcnntntöflttnt>cö, €0 ^dttc öa^ ja jundd^ft \)tcl £d«n gc*

geben, aber ed wdjje t>et SWt^ftant> t)ermtet>en, roona^ jene kitä)m bt$ ^eute

unter t>em ^ultuöminijler flel^en» Slro|t>em fonnte ic^ ni^t mit btt liberalen

gartet ge^en, wet^t &ie Union öer ^jreu^ifd^en £ant)eöJirc^e ju einer be*

fenntniötofen gejlaiten wottte,

2)ie grage befc^dftigte au^ &ie firc^Iid^e Äonferenj in Sfleuftabt am 25, Suti,

bei fcer aber £>ie fbeng fonfeffionette Partei, öie öie ©etegenl^eit benu^en wottte,

&er im ganzen mit&er geftnnten ©eifltic^feit t>t^ Sanbc^ i^ren ©tempet auf*

ju&rütfen, fo ^nt wie gar nic^t »ertreten war» - tropft SSerömann, Jperau^*

geber t)e$ @c^Ieön?igsl^otf!einfc^en Äirc^enbtatte^ un& gui^rer t>er überwiegen*
&cn 50^ebr^eit, ^>rdfiMerte; 2)ot>e l^iett &en einteiten&en SSortrag, unb auf
®obU Sintrag wur&c bef^Ioffen, um eine ^jreöbpteriatsf^noöate Sßerfaffung

un& ein ^rotJinjiatfonfijiorium ju bitten, öamit hie ^it^e fetbftdnöig über

i^r SSer^dttni^ jur preu^if^en £an£»eöfir^e entf(a^ei&en fonne,

SWi^ griffen bie ^irc^entag^tjorbereitungen unter fotc^en ©irren t>o^

wieber febr an, auc^ J^erminc fübtte fic!b rec^t eteni»; fo folgten wir öem
^ate Dr. 85odfenbabt^, jum erften ^aU öon Äiet auö bie ©ommerferien

ju einer S5abereifc ju tjerwenben, unb jwar nac^ ber Snfet <St)tt* 5!)?ama,

bie unö ^eü auö Äonigöberg wiebergebracbt ^atte, wcüte t^ie Sluffic^t über

unfere brei übemebmen, wir fonnten alfo berubigt abreifen»

^um erflen SWate faben wir nun hei ber Überfabrt über^ ©attenmeer bie

Wattigen, t)on benen wir fcbon fo »iet getefen unb gebort»
— Unweit ber @üb«

fpige t)on ^0 änderten wir unb würben na^ einem Sanbung^pia^ au^s

gebootet, an bem unter einem @(^u§ba^ eine Sfteibe febr primitiver SBagen

ftanb, beren einer unö burcb i>ie tanggefbedfte Snfel na^ 3Öeffertanb brachte,

3n einem ^anetn^an^e unter ©trobbacb fanben wir ein freunbticbeö ^immer
mit 2l(fo\>en» SSoßmonbfcbein begrüßte unö — wir fübtten unö unfdgti^

wobt, frei t>on atten SBanben ber S!(^fliä}U

(BUiii) na<i) bem ^tü^^nd ging*^ jum aSaben, ha^ Termine ctwa^ fremb*

artig war, l)a man naiverweife bort SSabefofHtme aU überflüffigen Sujruö

hetva^tete* 3a, t)<i^ waren freitid^ anberc ÜBetten aU am famtdnbif^en

©tranbe, fle warfen einen rütffi^t^to^ um, boc^ war man burc^ am Ufer
verankerte ©trirfe, bie um tie J^dnbe gewunben würben, gegen ben gefdbr*

tiefen SRürfflau gefiebert* 25ana(^ rubten wir ju ^aufe an^ unb tofen einen

SRoman von @eatöfie(b, wenn wir ni(bt vorwogen, wie ein junget iiebe^s

paat ju fofen»
—

^wif(ben brei unt> vier a^en wir im ©tranbbotet SWittag
unb tran!en im ^aviltton ober in ber ©tranbbattc Äaffee, meift im Äreife
von S5e!annten, mit benen wir bann bie Snfelüber bie ^eibe ^in freuj
unb quer bur^ftri^en, U^ unö bie fin!enbe ©onne an ben ©tranb todte,
um bem ^etx:lid)en ©c^aufpiet beö Sonnenuntergang^ jujufe^en» SßJcniger

ö 2Bet6, sius 90 «eBenSia^ren
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imponierte «ni hex ©e^fct t)on (5bbe unb §(ut, worauf mt un^ fo gefreut

l^atten. 2)ie §Iut 5ttm ju töngfam l^eran* jlro§£>em roat ti Bomifc^, wie Me
ötn @trant>e (iegen&e SSa&egefettfi^aft immer l^o^er l^inaufflfiic^tete un& hk

S5urgen, £>tc 6ic ^infeer im ©an&e Qthant Ratten, rettung^to^ ^erftort njur«

öen» ©nmat gingen wir na(i) 3Benningftet)t/ wo &er Seud^tturm einen !6f!?

li^en iXbexbiiä übet t»ie ganje 3nfe{ UeUt, ein anöermat^um 95ir!entt)dt&s

c^en, £>aö mid^ fe^r intcreffierte* Siuf ber 3nfet fommt ndmlic^ wegen beö

i>efldn£>igen ©türmet !ein S5aum ^oi^er atö biö jum Sac^ ber i^n ((^ü^en&cn

^dufer* ^ier i^atte mön nun uerfud^t, unter £>em ©^u| »on ©ebüfc^ot/
bie man immer wie&er preisgab, eine Stnpf^anjung ju machen, e^ aber boc^

aud^ fo nur ju einem fummertic^en Sufd^werf gebraut*

2)a^©ci^6nfte war einc^^Jartie nad^ &er 9lor£>fpi^e, wo man unter hm ^im«

met^oi^en, f(^neewei^en Sifter S5önen, hk öom 5Sin&e teid^t gerijfett waren,
im ^od^gebirge ju fein glaubte» ^in waren wir mü^fam fcurc^ grunbtofen
@an£> gefai^ren, auf Dem SKüdfwege fonnten wir aber, toeil (^bbe eintrat,

ben weiten S5ogen, ten t>ie Snfet mad^t, abfd^nei&en, inöem wir mitten burc^ö

SÖattenmeer ful^ren, wobei ba^ SBaffer biö an bk Sld^fen ber SKdt>er fpulte»

Sic^t am Sßagen f^wamm tine Slufter* ©er Äutfc^er ^ottc fic l^erauf mh
Termine, bk fid^ gern t)on unferen SReifegenoffen mit 9tuffem traftieren tieg,

brad^ fie auf un£> terje^rte fie mit ©ol^tbe^agen»

©ei^r wertöoö würbe unö bk 25efanntfd^aft mit einem ^erm t>on Äetet*

l^oöt, einem ^ol^en f^warjburgsrubotf^dbtifd^en Slegierungöbcamten. dt ^attt

tint ftreng ort^obojce grau un& mu^te neben einem !at^otifc^en 5Kitgttebe

ber ^Regierung ben ^roteftantiömu^ vertreten* 2)a$ brachte i^n fetbft in

mancherlei fragen unb ©frupet; fo !am e^ il^m fel^r erwunfd^t, einen S^^eo*

togen ju finben, beffen ©c^riftauffaffung unb Äir^ente^re i^m ft)mpat^ifc^

war» Sc^ l^attc baburd^ ttvoa^ wie feetforgerlic^c 5ldtigfeit in biefe gerien

bekommen, bk nun, burd^ ba^ ©eful^I bcö ©ebenö unb ^etfenö, boppett

reid^ würben» ^r l^at fortan attjal^rti^ hzi feinen @t)ttfalerten, bie er in einer

„@t)ttiabe^' t>er^errlid^t ^atte, unö in Äiet aufgefud^t»

2)cr 2luguft ging ju <Jnbe unb mit i^m unfere gerien» $[ßir waren bei?

nai^e wehmütig gefKmmt, wdi^renb wir mit bem f(^au?etnben Dampfer, ber

^oft unb ©fenbal^n unferem .^eim entgegcnfui^ren; bod^ aU un^ 9)?ama

mit ben prdd^tig auöfe^enben ^inbem begrüßte, aU fogar Ädtl^i^en unö

fetbf^dnbig entgegenlief, t)erfanfen bit SReije beö ©ommer^ gegenüber

biefem &IM*
SiCm 2» ©eptember empfing id^ mit bem Sofalfomitee bic ^irc^entagögdffe»

2)ie ^rdfenjTij!e jdi^lte 600 ieilnei^mer, ijorjugöweife au^ ben Jperjogs

tömem» 2)er Dlorboflen fehlte faft ganj; au^ J^annoöer unb ^O^edHenburg

waren nur einzelne gekommen»

©teic^ bie exfte 2(uöf(^uffl|ung j^igte, wet«^ gefdi^rti^en S5oben ber Äir*

c^entag hetcat* 25eibe ©eneralfuperintenbenten lehnten e^ in bemonftratitjer
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sßcife ah, in öaö ^jrdfi&tum einzutreten/ obgleich fic t)0(^ &ic Einladungen
mit unterf(^neben Ratten» Sin i]^rer,©tcÄe vonxbtn sitegictunöörat ^rau^ unö

«BetJömönn Q^toäUt uni> i^nen t)er ^t&Ut ^apff öu^ SöörttemBerg jugcfcttt

%n(i) über öem SScgrü^ungöabent) tagertc uni^eimtic^c ©c^wüte» Die £öns

öeögeifttic^Eeit l^atte fid^ in zwei getrennten Sofctlen öcrfammelt, ter eine Sleü

unter gü^rung \>on %ftuö un£> S3urgermeijlter S^omfen, t)er an&ere unter

öen beiöcn ©eneralfuperinten&enten, ^ä) na^m natürlich an feinem Uit,

fonöem »erl^anöelte nod^ hi$ in ben fpdten Slbenö mit SKic^em*

Sin t)om Slurm 6cr S'lifolaiKrci^c gebtafcner (i^oxat begrüßte öen 95eginn

öeö ^ird^entage^, t)en ^anfen mit einem fxtiUid) anöringcn&en (StUt un&

Senfen mit einer feft auf bem 95efenntniö i^el^en&cn, aber i>ur(^au^ irenifd^en

^reöigt einleitete» ^rofeffor ^errmann auö ©ottingen l^iett ha^ ^aupU
refcrat über bk Sragc: „^k weit be&örfen in öcr ©egenroart &ic cüangeti«

fc^en ©onterbefenntniffe ju il^rer ©ic^erung unh ge&eii^tic^en ©irffamHeit
einer fetbf^dn&igen fixä)liä)m Slu^geftattung?" Obwohl axx^ er feie Ent«

fc^ei&ung, ob fcic ^rot>injiaIfird^en felbfltdnt»ig bleiben o&er fxd) einem großes
ren ©anjen eingtie&cm fottten, offen tie^,fo geigte öod^ feine ganjeSJartegung

jnjeifeHoö, ha^ er für t>ic jttjeite Mtmiatm xvax* S)a^ entflammte t>en

©treit* SSif^of Äoopmann tJerwarf ha^ ganje Sdeferat aU „ein £>oftrindre^

5flebelbil&, ba^ bk gefd^ic^tlic^en SRealitdten verleugne", unt> proteffierte in

leiöenfc^aftlid^em ^at^o^ gegen je&c SSergewaltigung fcer fc^leöroig^olfteinis

fc^en Äirc^e un& jeöcö Jonfefftonöfein&lic^e Singreifen bti Äird^entag^, ba^

berfelbc von vom'^erein abgelei^nt ^atte, in&em er darauf verzichtete, irgeniis

eine SRefolution ju fajfen» fiipfiuö nnb Sl^omfen protefüerten, i>af Äoop«
mann fic^ anmaße, t»ie cinfKmmige sD'Jeinung £>er San&eöfir^e ju vertreten,

unö @o£>t njicö in feiner irenifc^en SÖeife darauf ^xn, ba^ bk einj! auö ©d^leö«

njtgs^olflein vertriebenen ©eifllid^en mit btx SSiöigung von 4lauö ^arm^
in btx unierten ^sreu^ifc^cn ^irc^e eine Sldtigfeit gefun&en Ratten, in i>er fie

ganj ii^rem 85efenntniö treu bleiben fonnten* - ^um ©^lu^ fprac^ SSer^s

mann, btx bit S^i^fuffion geleitet "^attt, Sorte 6e^ grieöen^*

5lu(^ in bit SSeri^an^lungcn bt€ ^weiten 2xtgeö vouxbt btx ©treit über

Union unö ^onfeffion l^ineingctragen* Domer ^attt in einem tiefgründigen

SSortrag über „Die 3lc^tfertigungölel^re in il^rer SBefceutung für d^rif^lic^e

Srfenntniö un£> d^riftlic^eö Seben'^ fearjulegen verfugt, mt fie eine breite

SSaft^ für bit ©emeinfamfeit 6er evangelifc^en ©oni>er!irc^en Ulbt* ^oo|)s
mann bel^au^Jtete, ba^ bit^t h^xt nur in btm luti^erifc^en 95e!enntni^ ges

fiebert fei, ©u^erinten£)ent Sed^ler m^ Seipjig verwahrte fel^r cmft t>en fon?

fpöeriertcn (l^axafttx bt^ Äirc^entagc^ gegen fold^eionfeffioneUc Sluöfc^rcis

tungen, Sipfiu^ protej^erte gegen öen SSerfud^, in öieferSe^re tintn Honfeffios

nellen ®egenfa§ ju fonfhuiercn, nnb ein greifer reformierter ^<dt bat in

i^erjanöringenöen ©orten, öieö ^leinot» t>er |>eiBle^re nid^t ju einem ©treit«

objeft zu mad^en«

9*
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SRu^igcjJ t)erficf t>tt Äongtrc^ fut Snnete SWiffion, auf &em SBic^em in

feinet: ^inttei^en&en 2lrt i^te l^ier noc^ fo fremden ©wn&geöanfen entroidPdte

unb Sßcrömann über fcic S3er^)f(icl^tung 6er Mix^t geöenübcr ten großen
©emein&en in ©taöt un& £an£> refederte» ^i>ti^ fietang eö njirHic^, eine

SSeteinigung bet heiijm Stiftungen juftan&e ju bnngen» So wur&e ein Äo«

mitee gerodl^ft, 6a^ auf öie 85it&ung cine^ tut^crifc^en Äonfiftorium^ ^in«

vuirHen fotlte» 3n i>eif S^idfuffton geriet id^ jwar mit Si^jftuö fc^arf aneinans

i)er/ t)od^ beim @(afc SBein ijerfoi^nten mt uni n>ic&cr, l^ie ©c^tufpre&igt
9B» 85aurö, t>tt j[e§t ^aflor in Hamburg war, bitöete einen friet»ct)ottcn ©c^tuf
i)er fampfrei(^en ilage,

Termine ^atte an 6en meiflen §Dcranflattungen teilgenommen, fowie an

einer lb^liä)m ^abrt in i)ie @ee auf tcr ^oröette ÜÄe&ufa, i>ie &er ^rinjs

aömirat jur SSerfugung geftettt i^atte^ auc:^ roat t)iet S5efut^ hti ii^r, befon«

&crö ^tbenberg unh Jpefefiet* 9Äir, J>er ic^ &ie S3eri^an6(ungen nai^f^reiben

unö in att öem bunten treiben öen 95eri^t für t>ie „©penerfd^c Leitung" unö

53ater^ ©emeinbcblatt aufarbeiten mu^te, waren i>ie 5lage ein 95enjeiö, wie

njefent(i(^ @9(t meine ©efunb^eit roie&eri^ergeftettt l^atte»

^errmann unb ©omer blieben nod^ einige 5tage, unb wir gaben ibnen

ju &)xm eine ©efeöfc^aft» ^lo^U'^
- wir fafen gerabe febr animiert hti

Zi^ä)
— tat fid^ bie 3^ür be$ 5flcbenjimmerö auf, unb ba^ Äinbermabc^en

trat mit Mt^e im Slad^tHeibc auf t>k ©c^wette» Sauter Subct begrüßte fie,

unb .^errmann fagte, wdl^renb fie bcifumgereid^t würbe: „Wlan mü^te fid^

eigentU^ immer fot<^ ein fteineö Äinb Ratten, eö ift bo^ ju reijenb»''

©ie f)erberge gut ^efmat

SnbUd^ !onntc i^ nun wieber bie 2(rbcit an meiner „95ib(if^enX^eotogie''

aufnebmen, tk Slnfang Öftober fertig würbe, aßein ia^ Reiten am üJ'Janus

ffriptc unb t)ic Äorrefturbogcn befd^dftigten mic^ noc^ hii über t)k ^dtfte
beö foigcnben Sai^reö»

53ict ^tit nabmen a.n(i) bie Äonftftoriatft^ungen bcr Unioerfttdt in 2(ns

fprucb» ®arcn fie mir früber eine @orge gewefen, fo nabm id^ j[c|t gern

an ber Umarbeitung unferer ganj t>eratteten 'Btatntm tdl^ beren (^i^ifüi^rung

wir öon ber SHegierung erbofften* d^ wt^tc eben je|t ein anberer ®eift barin,

wofür bk ^aU unfcreö Äanbibaten, beö Surifieji Sluguft S5ed^mann, jum
SSertreter im ^errenbauö ben beftcn 25ewci^ erbrad^te,

%n<fy bk mit ©pannung erwarteten Ernennungen für ein ^rot>injia(s

fonfifiorium famen in biefer ^dt SXÄommfen würbe «Prdfibent, neben ibm
bie hdbm ©eneratfuperintenbenten, bie ^aftoren 53crömann, Senfen unb

gicnbtorf, enbtid^ ber unö bereite fo tieb geworbene, erft 28j[dbrige Dr. (If^a^



2)tc ©cfctttgfcit fam je^t auc^ wicijct tnö attc ©etcifc, ja, fie i^atte ftc^

injtt)if(^cn, nici^t nu« bettcff^ bct SRcnu^, tcit^^attigoc geflattct wnt) bot

mönc^artci 2(ntregungcn, 85ci £)cm SDZc&i^tnetJ £t|mann wurden ju &cm mit

tjcttciitctt aflottcn getefcnen ©ommcmad^t^ttaum feie SWen&et^fo^nfc^en €tfen*

(^6rc »on t>cm ^rdnj(^cn t>ctr ^irofcfforenftauen, an öcm m^ S^ttmim tdU

na^m, gcfungcn, bei 5Öcitt^ol&ö wutbc (Jgmont getefcn un& baju t»ie SBcetl^o»

tjenfc^c sJÄufif aufgefüi^rt, 2llö bei unö t>ie „gabier" »on gt^e^tag getefen wnxf

t>tn, ennnete i^ mi^ noc^ einer gebeimen 2lngft, mit bet i<b öen ^Pbitotogen

Otto fRihUd t>ie ^aupttotte in öramatifc^em geuetr agieren bort«/ weit öi^t

nebenan bie Äinber fcbtiefen unb icb jeben Slugcnbtidf forstete, fte konnten

aufwacben unb bk Xragobie mit ttxoa^ Äinbergefcbrei affompagnieren» €^

ging bieömal atteö gut, bafür werfte unö Ädtbe fonfl b^uftg bur^ ftarfeö

©efcbrei, unb ba ha^ ^inbermdbcben fcbwer px werfen wax, mu^te i(^ ftc

bann feibfl auf ben 9Irm nebmen, im ^immer auf unb ah geben ober i^t

bk „@temcben" jeigen, hH fie ibr Äopf^en neigte unb einfcbtief* ^um ©an5

umpng fte mi(b aucb mit befonberer ^drtti^feit 3lu(b am Xage mu^te icb

mancbmat bk £ür meinet 2(rbeitöjtmmer$ offentaffen, um bie ^inber ju

beaufficbtigen, wa^ micb aber nicbt ftörte»

Äaum war ba^ „Sebrbucb" tjottenbet, fo fucbte icb n<tcb ««er neuen 2(rbeit,

©n ©ottinger Sflepetent, Äloftermann, ^atte einen Kommentar über ba^

5D?ar?uöet)angetium gefcbrieben, ber, tro| mancber 5Bunberticb?eiten, jum
erften SWate eine wirfticbe Detattejtegefe beöfelben entbielt ©a^ bracbte attc

^tdne in mir jur SHeife* ^n^ icb wottte einen fotcben fcbteiben, aber jugteicb

mit ben ftjnoptifcben ^aratteten beren S3erbdttni6 ju ibm ertdutem unb

burcb befonberen ©rurf anf^auti^ macben*
€ö war ein fettfameö ^ufammentreffen, ba^ gerabe in biefer $tit Mcfttxs

mann für ba^ Sitte Slejiament biet^b«^ berufen war» 25ie gafuttdt jeigte

bierüber einiget SSefremben, ba fxt weber ju 53orfcbtdgen wegen ber ^ro«

feffur aufgeforbert war, nocb ber 9leute|lamentter Ätoftermann bnx^ irgenbs
eine atttejlamenttic^c arbeit feinen 95efdbigungönaci^weiö für biefen Sebrs

ftubt erbracbt batte» 9Äan munfette »on ^ejiebungen ju einem Keinen gürflen«

bofe, bie wobt ju ber ^Berufung beigetragen ^ättm^ unb e^ war tjorauöjus

\tf)tnf ba^ bk 2(nfommtinge nit^t afiju freunbticb empfangen würben* ^er«
mine unb id) befcbtoffen be^b^tb, un^ beö jungen Sbepaare^ ganj befonberö

anjunebmen; mit i^m t>erbanb micb i<i b«^ 3ntereffc für SÄarfu^, au^ war

icb banlhax, ba^ er micb 5?on ben mir immer tdfKger unb ftorenber werben*

ben attteftamentticben 53ortefungen befreite» @r f)at fi^ au^ bei feiner grünb«
ticben ©etebrfamfeit unb bem enormen Slrbeit^jlfeif halb in ba^ neue Strbeitö*

gebiet einjuteben gewußt» Stwa^ Srfigeö ^atU er in feiner ganzen SBeife,

«tan fab ibm immer nocb ben SSaüemfob« an, aucb tag in feinem Slufs

treten etwa^ ©etbflbewu^teö, Scb febc iin nocb, wenn er, wdbrenb bie

93erbanbtungen fc^on begonnen ^attm, mit fc^attenbem ©c^ritt bur^ ben
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Äonfifltonatfaal ju fernem ^ta§ ging, ol^ne fti^ um (tgent) jemant) ju i^ums

metn, Zxol^ fot^c^: ÄteintgBetten ift unfcji SSetJl^dttniö jnjaif fein «jawncö,

fo 6oc^ ein na^ee geblieben biö anö Sn&e,

Untetöeö waren ctu^ &ie Sftejenfionen ober meine „Söibtifd^e S^i^eotogie''

erfc^ienen, t}ic ein ftatttic^e^ 95u^ t>on 40 SSogen gewor&en wax* Sie meijlten

^ptaä)m [lä) mei^r o&er roeniget anerkennend au^, nur öie SRu&etbad^sÖues

ridBefc^e ^eitf(^rift »erwarf fie aU eine „Sfu^geburt t>er jerftoren&en Äritif,

bie fi^ mit öem Feigenblatt 6er fogenannten Söiffenfci^aft bel^ange'^ Sltö

i^ mi^ gegen ibre ungtaublid^en S0?i^t>erjitdn6niffe ju »ebren fu^te, erful^r

ic^ nur, xt>k (eic^t öiefer 6ur(^ feine @acb?enntni^ gejügette ganati^muö

öergteicben abfc!^üttett, %u(i} t>k tiberate Z^eolo^ic fc^ob feie^ i^r unbequeme
95u(^ mit einigen b^i^nif^en ©orten beifeite»

— ^enU fann ic^ nur mit

einem gewiffen ia^tin £>er Spannung geöcnfen, mit 6er 6er junge Sfutor

nacb ic6er neuen Äritif griff. S)er (Erfolg 6e^ SSu^eö ift feine befle ÄritiL

Sd ]^at fteben 2luf(agen erlebt, 6ie 6er 93erteger ftetö no(Sb vergrößerte, un6

ifi wobt jiabrjebntetang 6aö betiebtefle neutej^amentti^e Sebrbu(^ geblieben.

3luf 6em ©d^loffe b^tte ein Keiner Söng(ing^t)erein feine ©tdtte gefunöen,
6a 6er S5iener 6eö ©eneratö ?ftofenberg, ©robmann, ein ei^emaUger J^anö*

werter, einö 6er eifrigflen SÖJitg(ie6er war* Sic Leitung ^atu ein etwa$ tjer^

wai^fener ©efette namens Sett)ar6er, 6cn tc^ wegen feined leben6igen ^lam
hm^ halt) fe^r (ieb gewann* Sineö 2lben6^ iu6en fte micb in ibren Ärei«

ein, um mir 6en 5Bunfti^ t)orjutragen: eine Jperberge pr ^eimat aU ^ittcU

punft ibrer 95eftrebungen ju befi^en. greilicb mu^te iti^ fie auf 6ie t>erfcbies

6enfl:en ©^wierigfeiten aufmerffamma^enj war e^mir ja nur ju erinnerticb/

wie oft wir in ^onig^berg 6enfe(ben 5Öunf(^ gebabt ^attm un6 wk er immer
an 6cm ?0?angcl an WlitUtn gefc^eitert war; 6ocb befpratb ic^ 6ie @ac^e mit

Senfcn un6 t>erfa^te tine ©nlaöung ju einer größeren SßerfammKung, in

6er i^ 6arüber reben wottte* Snfotgc meiner SSejie^ungen ju 6em SSerein

6er iUrmenfrcun6e fowie 6ur^ ^iifc 6ce ©enatorö 3ftei(^c gelang e^ mir,
eine größere ^a^t angefcbencr 9J?dnncr jur Untcrfi^rift ju bewegen, un& am
2* gebruar 69 war 6er geräumige 956rfenfaat 6iö^t gefuttt 3cb entwarf ein

S5i(& 6er Verberge, wk cö mir \>orfc^webte, un6 fofort wur6e i^rc @rün6ung
bef^Ioffenj iä} fetbft mu^te jundc^ft 6a^ ^rdfi&ium 6eö 6afür gewdl^tten

Sluöfc^uffcö übemcbmen*
Ser alte SSraucr ^attt 100 Später für ^wctfc 6cr Snnercn ^OZiffion i?erma4>t

un6 fein ©d^wiegerfobn Memm fte mir för 6ie Verberge übergeben* 9lic^t

wenig ftotj eröffnete i^ 6ie erfte ©i|ung, in6em icb 6icfen ©runbflein auf
6cn Xif^ 6e^ ^aufcö legte* 5lber i^ fab nur tange ©cfic^ter* 9lein, ein SBcrf

6er „Snnercn SlÄiffion'' woöte man nic^t!
-

3Jergebfi<i^ erwi6crte i^, wa^
wir wollten, b^tte i^ 6ocb 6eutli(b genug gcfagt, ob fte 6aö nun Snnere

^iffton nennen wollten o6er niö^t, fei 6o^ glei^gultig*
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eine Slnjal^t 2lu^f^ufmitgtieber «Harten i^rcn %nttt\tt, nnb ttc @a^c
tt)ur&c, naä) t)Otti^it @ittc, in t)cn offcnttid^cn ^Ötatimt lebhaft befpro^cn,

Olamentttc^ opponierte man gegen bk 2lnt»ac^ten un& öaö Slif^gebet, üon

bcnen idi} gefpi^oc^en. „Daö fei eine SSerdu^ertic^ung btx SKetigion un& ein

^njang öaju/' 3(uf feiefe 2(rtiBet fc^neb i^ jw iUntwort: Sffiiif roüröen &em

künftigen Jpauöüatej: nje&er t)ie einen no^ £)ie an&ei^en befehlen, fon&em
einen wagten, &er jte fletö in feinem ^aufe gehalten* Slud^ fotte niemand

t>pn &en ©dften yixt Xeitna^me gezwungen tüer&en»

X)et Äampf toat '^att, t>o^ wit blieben ©ieger* 85iö auf eineö n?ut&en

fdmttic^e ausgetretenen 9)?itgiie&ec jurürfgenjonnen, un& aU eö fpdter jur

gmc^tung öer>^erberge fam, ^at niemant) me^r ein Sßort gegen ii^ren ^rifts

ti^eu (Si^araHter gefagt» ©etbft htt SKagifbat, mit £iem ic^ but:^ meinen

greuni) 9li|f^ »erl^anöette, fam unferet @a^e aufS liberaljle entgegen; fo

gatt eö nur noc^/ öie 25aufumme burc^ Slftien aufzubringen, xoa^ atler&ingS

ml peinliche @dnge erforderte, jumal für mi^, Um £>ie Äottegen un£> ^oi^e*

ren SSeamten zufielen» Stttein Steffen jei^nete aU gutes SSeifpiet 25 3I!tien,

unti Wlitti 5lÄdrj waren bereits 130 in feften ^dn&enj öa au^eröem ber 53ers

dn 6er freiwittigen 2(rmenfreun&e aus feinen Überf(puffen eine erl^ebti^e

©umme jur SSerfugung gejiettt ^attt, fonnten batt» t>ie ^tdne fertiggefleÜt

un& &er ®run&ftein gelegt werben»

3n unferem ^aufe fa^ es £»agcgen um öiefe ^cit rec^t trübe auS* ®dt öem
9tot)ember wußten wir, t>a^ ©ottes @ute unfer Dreiheebtatt jum SßierHees

Uatt ijeröottftdn£)igen wottte, unö wenn auc^ Termine öie tange, bange

©artejeit MeSmal ret^t gut t>ertebte, fo mu^te fle fic^ ya Oflem fcoö^ tegen,

3Daju brachen Ui aUtn hxci ^intj&m bk SiJ^afem aus, unö jroar in fc^timmer

©eflalt, gtei^jeitig »uröen &ie ^immer tapeziert, unö mit hcn Dienpoten
^atte cS aud^ wieder kärger unb einen SBec^fet gegeben, 3^ ftetfte wd^reni)*

öcffen im SlmtSe^amen unt> fonnte mi^ fca^er au^ nur um wenig Jümmem*
<5rft 5lnfang SuK ^ettte fid^ unfer^immet wie&er auf, S^cti unö jegt

auc^ fc^on ^dnSc^en gingen wieöcr in bie <S(^ute, wobei wir i^n oft t>om

genfter aus beobachteten, wenn er, t)on feinen SWitf^üIerinnen eskortiert,

i^ncn mit bcm Sineat feine ^drtti^feiten apptijierte, 5lu^ jur Äir(^e be?

gleiteten i)it bei&en uns gerne, tjienei(a^t aber nur, weil wir unS tianad^ in

t)er ^on&itorei tjon glamme ju fldrfen pflegten*

^

9Öar ^dnSc^en einmal unartig, fo mu^te er jur ©träfe in 6er Srfe fte^en,
bic meine SSuc^erfc^rdnfe bildeten, Sr ^at fpdter oft bc:^auptet, er ueröanfe

feine bibtiograpl^ifc^en Äenntnif[e in ber S^^eologie liefen @tun&en, in benen

er „ber 9tot ge^or^enb'' feie S5uc^ertitet gemuflert l^atte.

5im 27, Suti 69 würbe unS unfer jweiter Sunge geboren, ben id^ auf ben

Flamen 9ÄarfuS taufte, ©pdter l^at er eS mir oft uerbad^t, ha^ iä) i^ biefen

etwas öerfdnglic^ flingenben Olamen gegeben; aber bamals gab es noc^
feinen SIntifcmitiSmuS, ^ertJorragenbe @d^teSwigsJ?olfleiner ^aben ben 9flamen
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öettagcn, unt) id^, ganj in meine 3)?ar!uöfhtl)ten t)ctJtieft, fonnte feinen an*

öeten rodeten*

©ne Slilerl^o^fie SSeiJot&nung tJom 16, Stuöujl l^attc £>ie t>om Äonfiftonum

cntTOotfene 'ooxtan^Qt ©emein&es un& ©tjno&atorbnung genehmigt, auf
(Bxnnb btut bk SBorftjno&c ^exoafsilt wetbtn fottte, welche He öeftnitiöe

SSetfaffung ber @(^teött)i05l^oljl:einifci^en 5pro\>injiat!itc^e ju betraten ^atte»

^undc^flt gatt e^, @emeini»ei?et:ttetun9en ju biti)en» €in l^eftigetr Sföal^tBam^jf

entbrannte, ©uj^ mein Sinttteten fu« &en €^atafteif t)e$ ju gtön&enben

Verberge n>at i^ »on fetbft &et §u^t:etJ t»et fonfet:t>atit>en ^axtti geTOoyi>en,

wie i^ipfiuö het t>cx tiberaten, S5ei i>en SJotwal^len ^atte cv i>ie SÄajontdt,

t>oc^ gelang eö einet: tjon 6em S5u^^dn&tetJ ^omann unö einigen gtJeun&en

geleiteten Slgitation, unfere ^attci «afc^ ju ^uetwe^tJen, unö &a roit öutJ^au^

feine einfeitig jufammengefe^te SSeiPtretung etfbebten, btra^ten mix in htx

9Öabi am 3, Dloüembetr unfet^e ganje Siftc t»ur^, SSei bex ®abt &eö Äirc^cn?

t)orfian&eö unterlag i^ atter&ing^ hcd) gegen Sipftuö*

©otttob trennten öie ^jolitifc^en unb firc^ti^en ®egenfd|e in Mü nic^t

fo wie in Äonigöberg un& fpdter in SSerlin, 91a^ wie »or ging i(^ mit Sipfiu^

f^ajieren, un& felbf! mit Se^ fonnte i^ mi^ ganj freunöfc^aftti^ über He

sßorgdnge im liberalen Äir^entJorflanöe unterhalten,

9(uc^ öer Sluögang &er .^erbergöfai^e jeigte, &a^ man folc^e S)ingc nic^t

nad^ ^arteifc^ablonen be^an£»elte.
- %U i>er 95au öer J^crberge feiner SSoll?

enöung entgegenging, tackte man an i}k SGBal^l öeö ^auötjaterö, 5Wan ^atte

eö für notwen&ig gel^alten, bk ©teile auö^ufc^reiben, weil öffentliche ©el&er

mit jum 25au »erwanbt waren, un& mein guter ©rol^mann fragte mi(^/

ob er fid^ mel&en folle, 3^ t)erbarg i^m nic^t, i>a$ er aU Surfte eineö preu?

^ifd^en Öfpjierö unt> wegen feiner jlreng firc^lic^en ©efinnung fe^r wenig

Slu^fic^t l^abe; boä) ftel^e fa ibm fo gut mt je&em anderen ba^ SRed^t ju,

fi^ p mel&en,

@cgen ^un&ert ^Bewerbungen gingen ein, £>ie in einer Steige t>on ©i^ungen
wieder un& wieder gefic^tct wur&en, ©rol^mann blieb t)on fcer SSerwerfung

t)erf^ont, ^uU^t wur&en fünf au^gefu^t un£> jur perfonlic^en SSorflellung

mit il^ren grauen, refpeftitJe 85rduten, aufgefordert 2)ie fframme militd«

rifd^e Jg>altung ©ro^mann^ unb bk augcnfc^einlid^e Xüd^tigfeit feiner SSraut,

einer $8auemtod^ter, matten fold^ guten Sint>rutf, ba^ er einfKmmig ge«

wdl^lt wur&e,

3Bir i^aben eö nid^t p bereuen gehabt, 31B i^ an^ Md fortging un5 un«

feren ©d^a^meifler, einen ganj liberalen .^erm, hat^ btx J^erberg^fac^e treu

ju bleiben, fagte er: „Solange ©ro^mann ^erbergötjater httiht, gewif !" -

Überhaupt wur&e cö in Äiel j[e|t erfreuli^er, ba^ füllte ic^ »or allem, oU
man mir öie 85ewerbung um tinc öafante ^farrftelle empfal^t X>it ^eit war

lange tjorüber, in btx ic^, blo^ um »on Äiel fortjufommen, jtbt ^farrjtelle

angenommen ^ätttl



X>it ^crBctge jut ^timat 137

2)aö gctfKgc £cbcn bcr @tat)t un& tm ^rofcffoycn&fctö wut&c auc^ immct?

tcgcr unt) t)tc(fcitiger/ un& wie btt Mx<f)mtaQ 67 fo bifa^tc au(^ öic gro^c

^^itotogenöcijfammtunö tm ^ctbft 69 t>ie( SntetJcffantc^, Unöcirge^tt^ tft

mir bcfon&et^ ein ©cfptdc^ mit Deti^fc^ wd^rcnt) t»er gejltfa^rt in t)ie offene

@ee ^inau^, bei 6er ic^, über^ ©etdnöer gete^nt, i^m rjor^iett, &a^ er in

feiner @^rift über ba-$ 9}?attl^duöeöangeUum »erfproc^en ^äbt, £>en SSeroeiö

ju bringen, ba^ SWarfuö 6er jungjie ©^noptiHer fei, ^r aber f^uttette nur

&aö wei^todtige S^anpt unb fagte: ZanU 25tüten, taube SSIüten!

@o begann 6aö Sa^r 1870, 6aö Sa^r 6eö ^riege^, 6effen S5e6eutung für

ganj 2)eutfc^(an6 niemanb ai^nte, 9lun erft fc^to^ @(^ie^n)ig5.^otftein fic^

ganj mit i)eutf(^tan6 jufammen un6 begrub atten alten ^a6er,

5Hun erfl fonnte id^ in Äiet ganj ^eimifc!^ werben.
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SO^a^rent) bc^ Ärfege^ 1870/71

(Jö tüat am 14* Sutt 1870, atö fcic crj^en auftegenöm Dtac^nd^ten wc^cn £>cir

^dnöet eintrafen, &ic gifanfoeici^ auö 3Inta^ &cr Äan&i&atwt öe^ l^o^enjoittcims

fc^en ^nnjen füt 5en fpanifc^cn Äöntg^t^yon anjettettej jwei 5lögc fpdter

ptjoffamierte öa^ Parlament t»ic ^ricg^ejrHdrung»

Sa^ in ötcfcn, mit fotc^cm Sluftaft fecgonnenen gmcn an roiffenfc^aft*

lic^e kthdt ni^t ju öenfcn tuar, tf! fel&fl:i?ci!j!dn&(i(^ ; öaju erregten mid^
&ie üorjügKc^en Ärtegöberic^te ticr „Hamburger ^^lac^nc^ten'' 'okt ju fe^r.

Sluc^ wax i^/ um WJenigftenö etwa^ an bex ©ac^c &eö SSaterlanteö mits

juwirfen/ 5!Ättg(ie& einer SSerforgungöfommiffton geworben nnb ^attt

aU fot^eö, au^er bm ©i^ungen, tdgtid^ einige @tuni>en im Depot ju

arbeiten»

Snjwif^en xvaxm £»ie erj^en ©iegeönad^rii^ten t>om ÄriegöfC^auptag eins

getroffen un& wir gingen am 7, Sluguf! ju Senfen in feie Äirc^e, um ©Ott

für feinen @^u| ju t>an!en, 2l{ö wir öanac^ hti ^(oftermann^ im ©arten

fa^en, l^orten wir @(^üffe. SSor öem ^afeneingang tag £»ie franjoftfc^e glotte,

fo nai^e, &a§ man i^re ^anjer fe^en fonnte. Da eö bei &er no^ fe^r primi*

tioen 95efefKgung t>eö .t><tfcnö «i^ (eic^teö gewefen wdre, bm Eingang ju

forcieren, &ac!^ten wir, ba^ btx Marn^f begonnen l^abc; ja, wir meinten bcnU

iiii) bit tjon boxt fommen&en ©(^üffe öon &er Srwibcrung £>ur^ bk Unfrigen

unterfc^ei£>en ju !onnen* 3n bcx <^tabt erfuhren wir je&o^, ba^ cö ^aluU

fc^üffe jur geier be^ ©iegeö hd SßJortb über 9Äac SJia^on waren, feenen fi^

halb bk über t>en am gtei^en Sage errungenen @ieg t>on ©pic^em jugefetten

fottten» Die franjoftf^e giotte ^at gar nic^t in t>en Ärieg eingegriffen, man

fagte, fie fei no^ tange ni^t kampfbereit gewefen»

3Bir mußten atleri)ingö gteic^ erfahren, £>af je&er @ieg Opfer for&ert»

^err t)on SBoIff, btx 9Äann t)on Jpermine^ Jg)erjenöfreun&in OUp, ftarb

infolge feiner hü ^bxtf) empfangenen SSerwun&ung,
9lun folgten bk ©iegeönac^ric^ten @(^tag auf @^iag, am 17» unb 18»

2Iuguft war auc^ öaö ^eer SSajaine^ hü Wlax^ ia Xour unb ©raoetotte ge«

f^tagen unt> nad^ SiÄc^ jurüdPgeworfen» %U i^ aud bct Mx^c tarn unb mc^r
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mä> t>en ^a^mn unb dfttdbiaUetn aU auf meinen ©eg fa^, fioipcttt tc^

unb tat einen fcofen gatt» 2)er 2)o!tot meinte, ba i^ nun bo^ einmal tiegen

muffe, fonne tt ha^ ©c^one mit öem 9lu|ti(^en öerbinbcn unb qUi^ eine

@rü|gef^tt)utft auf bei! ©tiw openeren, njaö et! benn au^ gt^ünbÜc^ Be*

folgte* ©0 tag ic^ auf bem @ofa, an ©tit^n unb §uf öer^unben unb war boc^

fein Detrounbetet ©ieger, So tvat eine i^arte ©ebutböproBe* Draußen wat

atteö tjoü 3ubel(, befonber^ ober bie ©efangennai^me beö^Kaiferö 9lapoteon

bei Schein, bk -^Qtabt war ittuminiert unb ausgeflaggt, nur id) wax anö

^immer gefeffett unb mufte nun bo^ »erfuci^en, mic^ wieber auf wiffem

fc^afttid^e Seftüre ju fonjentrieren»

3e§t waren fd^on 2out unb «Strasburg eingenommen, unb furj barauf,

eö war am 27» Öftober, fam ^dnöC^en mit i^oc^rotem ©cftc^t in mein Sir*

beitSjimmer gefturjt: „SSlii^ ^at ft(^ übergeben!"

gnbii^ na^m nun aud^ ba^ ganj auö ben gugen gegangene 5lt(tagöteben

wieber feine atU ©eftatt an* Sc^ arbeitete bie tejrtfritifd^e Einleitung jum
1Ö?arfuSe53angeKum aus unb hcQann bk SSorlefungen, bk natürtii^ au^ nic^t

unberüi^rt "oon ^btitif blieben; fo tie^ idi^ am 5* Scjember wdi^renb beS

^onöerfatoriumS 3Öein l^otcn, um mit meinen ©tubenten auf ben fommens
btn beutfd^en ^aifer anjuflo^em Es ging ndmtic^ bk Äunbe üon ben 93ers

trdgen, bk bk beut\<^m ^übjimtm mit bcm 5Rorbbeutfö^en 25unbe jum
S)eutf(ä^en SReic^e vereinigen foÜten, bereits burc^ bk Sanbe, obwoi^t crfl ba-^

neue Sal^r am 18, Sanuar bk ÄaiferproKamation brad^te*

95atb barauf ergab ftc^^ariS nac^ ISOtdgiger SSetagerung, woburi^ ber

grofe Ärieg ju Enbe ging» Äurj> wk biefes Äapitet, baS fic^ nac^ i^m benennt,

war er entf^iebcn, wie faum j[e dn Äricg t>on fo ungei^euren Erfolgen»

griebtt^e Seiten

Snjwif^en ^attt ic^ baS 9Äanuffript meines SWarfuSetjangetiumS fertig*

geftedt* jper§ bot mir bafur atterbingS nur ein fteineS Honorar, wdl für
baS nur für ©etebrte bered^nete 25u^ fein großer 2tbfa| ju erwarten war,

auferbem ber Drurf teuer würbe, ba x(i^ neben ben SCe^t bes 50?arfuS in ^pa«

rattetfotumnen ben ber beiben anbcren Eoangelien brudfen tief unb teits

burc^ gcfperrten Drutf, teits burc^anberweitige 5l9pen bm ^tejct auszeichnete,
ben ic^ ber dtteften Üuette unb bem 9)JarfuS jufd^rieb*

©teid^jeitig brudfte id^ an einem l^intertaffenen 3Bcrf t)on Eofad^,
-

fo würbe

t(^ mit ^orrefturbogen jeitweife überfc^üttet* 2ltS i<i^ einmal «Termine aus
bem S^arfuS baUi »ortas, l^orte unfer ftetner 5Warfi aufmerffam ju unb

f^(^Qk: „3ft baS »on mi^?"
S)er lufKge, f^elmif^e, jdrtlic^c Sunge war SWamac^enS ganjc SBonnej

er war auc^ ju broßig, wenn er auf ^dtbeS ^uppenbabewanne trommelte
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un& mit feinet! lieffiten ©timme „Vini> l>k Sufle, bk hcton^tt" fang.
~

Xia^ abcx htt ^ncg fclbft bei fcen Äin&ctti einen nac^^öttigen ©n&tud

^intettaffen, Beroieö ein tebcnbe^ 95il&, öaö fic löngc nöc^ gricben^fd^tu^

ftettten. So^anne^ auf einem umgeflurjten ^ftxbt wat «Äonig ^iti}tlm, btx

kdnt ^avtu^ ftan& aU Wlcith neben i^m, w&^xmt> Mt^i t>k Oat&inc

aufifif un£> tief: „@ci^ta^t hn @ta»etotte/

Mhtx wuxt>c fcieö bel^aglic^e gamitieniöptt juweiten geftort i>uxä} SJienffs

botendrget o£»et öwc^ Unwo^tfein ^ettnineö, wix affektierten tia^ct getn £>en

SSotfc^tag htx Slragi^eimet, un^ meine (Eoufme S5erta wn Sltnim ju fenl>cn,

&amit mein ©eibc^cn einmal ganj au^fpannen fonnc* 2)a^ jKtte, felbfllofe,

ju ie&et ^i(fc hcxciu 5Befen 85ettaö wat ein wa^xtx @c^a| fut unfet .^auö,

fetbfl ^etmine fubttc fi(^ ganj betu^igt, at^.fte fcen ^auöl^att i^x öbctiaffen

mufte, um na^ S3ertin ju teifen, wo fie half) in atten gteuöeu/ attettingö

au^ in aütx ^e|c öe^ @ifofj!at>tleben$ fc^roelgte. 5Benn fie bie Siegtet,

hk bamat^ auf ifyxtx ^ol^e ftani», in i^ten ©tanjtotten fa^ chtt in &en ©am*
metfeffetn i>ed etften SRangeö fa^ unb ii^te Soufiue Slnna tjon SBopna, eine

t)om atten Äaife« fe^tr t>erjogenc ^of&ame, in t>tx Jpoftoge beobachtete, gtaubtc

fie fafi in äncx anbeten 5IBett ju fein.

SBdi^tenbfceffen fc^wetgte ic^ in ben jnjeifeli^afteten gteuben t>eö Slmtös

cjfamenö, £>aö öieömal ßon befonbetem Snteteffe füt mi^ voax, ba unter

ben (5;;aminan&en ein un^ nal^e befreundetet @taf SJaubiffin unb bet fpdtetc

©enetalfupctintenbent ^aftan ttjaten, bie beibe t)a^ ^xtAitat „fe^t tul^ms

XW et^ieiten, txi'i befte, ba^ xoix ju »etgeben Ratten.

Slto§ unfetet »etfc^iebenattigen beibetfeitigen „@(^njelgetei'' wuc^ö un^

aber bie @e^nfu(^t nac^ bet 3Biebett5eteinigung ü^btx ben Äo^jf, unb Termine
bat fte^entti(^ in einem i^tet immet noc^ im <Btil bet SStautbtiefe gel^attenen

25tiefe, fie t)on einem geplanten S5efu(^ hex gtau Sofatf in ^aüc ju ent«

binben, waö i^ nut ju getn tat. Wlix waten bie S^tennung^wo^en eine ^eit

beö Sftudfbtirf^ unb bet £dutetung gewefen, unb wie t>on felbft fc^tieb ic^

bk ^x<mtlkbtx if)x jut SScgtü^ung in ein neucö .^eft, mit einet Sinteitung,

in bex id) bm Stfal^tungen unfetet €l^c gete^t ju roetben fu^te. ©oc^ wenn
eine ©ttop^e auc^ lanUtc:

a^ Jamen auc^ umwolfte ©tunben

SSott €tbenteib/ »ott eignet ©c^utb,

©0(3^ immet tie^, bet un^ »etbunben,

Slufö neu un^ leuchten feine .^utb .

fo fc^tie^t cö boc^ in tjoßem (^IM:

9Öa^ ic^ bit üubetnb l^ab' gefungen,

Sinft in bet ^iehc fKaienjeit,

So !(ingt in mit mit neuen 3^^Q^/
€$ gtöft im neuen ^üx bi^ ^eut.
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9loc^ cinmat fing* tc^ meine Steuer,

^mt fKmmt öetr Äin£)ei: (5^or mit ein,

©ie l^aben i^rc SJZuttet wie&er,

Saf unö mit i^nen Qtüdüd) fein!

©ne gteu&e fommt fetten attein - fo fotgte ^ermine^ fi^MU^t haXt> ein

25efuci^ t)on 83ate? unö ^annc^en unö gteii^jeitig f^neb ^tt^, i><i^ eine

^meitt Slufl'age meiner SBil&iifti^cn S^^eotogie tjot^bereitet votxbm mu^te» S)ie

25otf(^aft wax um fo eijfyeutic^eir, atö iüi) Qttabt in biefem ©emeflet 6ie 6t«

fa^rung gemacht i^atte, wie ic^ mir t>urc^ öaö Sei^rbuc^ i>a6 ÄoÄeg über

85iMif(i^c Al^eotogie grun&tic^ tjeri>or&en ^atte j voit feierten fte btti^alh t>nxä)

tinc äageötour mit l)en Äin&em naä) Äartöi&urg* 3m übrigen war 55ater

ni^t fo bereit mc^r ju 9lu^f(ügen, fuc^te auc^ weniger 95efannte auf un&

war überi^aupt nic^t fo frifd^ aU fonft; wir al^nten jie&o^ nici^t, &a^ er jum
testen 9ÄaIe bei nn^ fei»

SSater i^atte eö un^ ermöglicht, auf einige ^lage nad^ ©remömü^ten ju

gelten, beoor S5erta abreifle, Die ac^t Si??onate tang unö unt> unferem ^a\x^

fo ml gewefen war» ©remömübten, öiefeö entjürfenöe ^Xäi^^m jwif^en
&em X>kh un& ^ctterfee, ^attt bamaU nod^ ein befc^eiöeneö ©afli^au^, öod^

fanb man an &er table d'höte jletö wenig aber angenehme ©efettf^aft,

unt) &er 9Äorgenfaffee auf öer SSeran&a war fo reijtJott, t>a^ ic^, wie einfl

Ui ©c^cfferö, t)ad grül^fKitföftün&c^en jiemtic^ au^öe^nte» $ßir turc^fbeifs

ten bie watöigen ^o^en an öen @een ober machten einen SluöfKug na^ Sutin,
um ben ©d^to^garten anjufe^en, am tiebj!en aber fugten wir un^, xok in

ber SSrautjeit, ein W^^cn am @ee, wo i(^ Jpermine beim ^eic^nen juf^auen
fonnte, foweit f)k mic^ U^ i^ier^er t^erfotgenben ^orrefturen bct^n SÄu^e tiefen,

Unterbefpen waren bk SJai^ten jur SSorfpnobe erfotgt unb in Mü burd^s

au^ liberal aufgefallen j infolgebeffen würbe in ber ©emeinbeoertretung eine

Petition an t>k @t)nobe eingebracht, ben \)om Äonfiflorium tjorgclegten ?3ers

faffungöentwurf im @inne beö £iberaliömuö umjugeftalten, Daö follte ha^

®ignal fein für alle ©emeinbeöertretungen, ta man burc^ einen allgemeinen

^etition^fturm ber ©^nobe ju imponieren l^offte» 3n ber 2)etailberatung

opponierte ic^ ^unft für ^unft, obwoi^l iii) mand^e gute ^reunbe, xok

Dr. 95o(fenbai^l, unter meinen ©egnem fai^» 5Bir würben beftdnbig übers

ftimmt, aber iä) lief nid^t na^* %U e^ enblid^ jur ©d^lu^eratung fam,
erflärte ic^, t>a^ i>k Wtaioxit&t fein SRe^t ^aU, i^re Petition aU t>k ber

©emeinbeoertretung einzubringen unb i<i} fofort eine ©egenpetition ber ^os
fitiüen tJeranlaffen würbe» 2)a^ mad^te benn bod^ bk 25efonneren flu|ig,
t)k offizielle SIbfenbung würbe verworfen, woburd^ t)k ganje Slgitation inö

9Baffer gefallen war» greunbe ^at mir meine Jg>anblungöweife afierbing^ im

Äirc^entJorjfanbc nic^t gewonnen, bai^er fiel id^ auc^ burc^, al^ ein Srfa^s
mann für ben nad^ ^ma berufenen Sipfiu^ gewallt würbe.
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^n^tt Stpfiuö fegtet» b^ Mix(i)cnteä)UU^vct ^mfc^iu^, htt nad) S5crttn,

un5 9ti6be<f, htt na(() S^txM^ctQ ging, öuö unfetem Ätrdnjc^cn öuö, fuu

£ip(iu^ fam &er ^ifofcffot 3flf^fc^ auö ©ie^cm Sod^ ni^t nu$ im Unwc^jfts

tdtö?rctfe foCtte &a^ Sö^tJ 72 53ctdn&crunöen B^Jingcn»

®o^t öurc^ feinen testen 95cfuc^ xoavin SSatet; unö ^annd^en t)ie €nnnes

ning an £>ie ^^it erwacht, t>k unfetc ^cti «jd^rcnt» xf)ttt SJlugenopctötion

Bei i^nen jugebtad^t ^atte un& htt ©onnenfc^ein J>cö ^aufeö geroot&en wax*

3e|t, na(^ fcem 2o6e ijon Spante SmefHne Siiejfct/ fü^tten hie ^onigöl&etfger

ftc^ »ereinfamt, un& ^attt fel^nte fid^ nac^ „£>cm tropfen tieBcnöwötröigcn

Üuedffilbet?^'', intern „poffiertic^en (Bi^U^ptx" un& „t>e¥ überqucÜcn&en

^di^rti^feit, mit hex fte ft^ un^ ötten inö tieffte ^erj gcfc^rieBcn'^

X>a ^ewiine^ ®cfun&l^eitöjujitan& immer nod^ xt<i)t »iet ju wunf^en

ubi!ig lief, nahmen tt>i? baö Slngebot, S^üi na^ Äonig^bejig ju nel^men, tro|

&er &amit verbundenen Trennung an nnb ijeröbreöeten, 53ate« im ©ommer

auf &et! SRudfreifc t>on 3Bit£>bat), wo er t)ie Äur gebrauten fottte, ha^ Äin£>

ju übergeben» 3Bewigerot>e, wol^in ©^efferö jie§t cn&guttig übergefte&ett

waren un& unö, t>or attem Termine, cingeta&en Ratten, um i^r neue^ ^auö
fennenjutemen, wuröe jum £rejf^>unft beftimmt — ©o famen wir juerfl

na(^ ©emigeroöe, ba^ un^ noc^ oft aUeifejiet wcxbm fottte* ©c^effer, &er

xüdtc ©pajicrgdnge fei^r tkW, forgte aud^ feafür, £>af wir t»ie .^erriid(>?citen

ber Umgebung Jenneniemten, um au^ eigenem ©unfd^e, nid^t nur um t>er

©nta£)ung Witten, red^t oft ju öiefem fc^onen gtetfd^en dxtc wieöerjufe^ren»

5fla^ t)er Steinernen Sftenne unb ben SftennenHippen, in^ grieberüen« unb

^b^f^nental, auf ben ©^arfenftein unb 5(rmeleuteberg> ja felbft bid S^fen?

bürg unb S3cnjingerobe führte er un^ in ben neun S^agen unfereö ©ort*

feinö» 3n ber ©d^efferfreu ^amitientrabition (ebtc biefer 95efud^ unauö*

töfcbtid^ fort wegen eineö ©treiteö, in ten i<i)mit bem ©enerat auf bem ^ens

feröberg geriet, xodl id^ at^ ungeübter 85ergfteiger ni(^t wegto^ bitt<J'&fteigen

woÄte* 3d^ mufte nun attein in ber 2)dmmerung, wdbrenb eine ^erbe 5BitbJ

f(^weinc an mir t?orbeitobte, bie ^^auffec ju gewinnen fud^ien, bic mid^ auf
weitem Umweg über bic SÄarmormöbi^e febr erfc^öpft unb fcbr fpdt nacb

^aufe brai^te, wo mid^ obenbrein noc^ ©etdc^ter empfing, ©eitler ^athd
unö ber ^enferöberg eine gewiffe fpri^wortlic^e 95ebeutung,

Äurj nac^ unferer ^üdh^x ftarb ber atU ^ircbenrat ^rofeffor Z^om^m*
©d^on wdbrenb feiner ^ranfbcit '^attc er mir ben Sefejirfel für ^ajforen

übertragen, ber mid^ für bie bamit »erbunbene fOJübe baburd^ entfc^dbigte,

baf i<i) atte ^citfdbriften au^ erfter ^anb tefen fonnte, 9lun würbe i^ fein

giad^fotger in ber 85ibtiotbefö!ommiffton, %U eö fid^ um feinen 9lac^fotger

an ber Uniöerfitdt banbette, ba(i)U icb <tn meinen atten greunb 5W6tter, beffen

fpejieüeö Schiet bit Äird^engcfdbidbte war, Slber in bem 53orf(btage ber ga*

fuität waren bit ©timmen geteilt, wobur^ er ganj werttoö würbe, Scb fp^^atb

mit Senfen, ber micb oerantafte, perfonti^ ju ©c^eels^teffen, unfcrem
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etxti^U* @o roatr cö mit vergönnt, fem, i»er mtc^ cmfl für tte afa&emif^c

gaufbal^n gewonnen, für feicfe jururfjuerobctm «n& meinen tieben Sugen&s

freunt» ttjieöer an meine ^dtt ju jie^en,

©iefcr frol^e Sluftaft eröffnete bat Sal^r 1873 - öamit toix aber ni^t ju for*

gento^ begannen, war un^ t)te SBo^nung gefün&igt ©ottlob fanden xoiv

haii> eine neue, £»ie an öer ^rfe J>er 2)ammjba^e un& feeö ßy^jicrpta^e^

tag» 2)ie großen S5ort>ersimmer gingen auf feine fc^onen SItteen ^inauö, auf

öie ^in&cr ^attc 6er ^Ia| burc^ feine ÜÄdrftc unt> @^aubu&en f^on frül^er

eine gro^e 2lnjie^ung ausgeübt Sni>e 9}Zdrj würbe hei prac^tuoßem sißetter

mit Jpitfe unfereö treuen ^lifd^tcr SflecB unfer dritter Äider Umjug beroerfs

jleUigt, 3n ßem ^aufe, ba^ einem ©c^mie&emcifler 9lie^u^ geborte, wohnten
bereite Jpoffmannö, fcie unö fe^r ft)mpatl^if^ waren, obgleich er ttxüat ein*

feitig auf feine orientalifd^en ©tubicn befc^rdnft unb f^werl^orig war»

©leii^jeitig famen WlbUext an, für bie wir ganj in unferer 9td^e eine

©ol^nung gemietet Ratten, unb i(i) l^atte tie §reut>e, liefen tiebcn^wür&igen

5D?enf(^en bei unferen greunben unö im ^rofefforenfreifc einzuführen.

X>k Sftegierung ^atte öen SSorfc^Iag gcmad^t, t>ie für t>cn Unit>erfltdtöbau

gefammelten @et£>er, bie boci^ für bie neue ^eit ni^t me^r ausreichten, ju

übemel^men unb ben 25au fetbft auszuführen» 5flur bk ^tagfrage erforberte

noc^ tangc SSer^anbtungen, ba eine Partei t)on einem 25au im @c^tofgarten
eine ©^dbigung ber fd^onen Einlagen befürd^tete» ^nbtic^ am 3» Sluguft

fanb bie ©runbfteintegung burc^ ben Kronprinzen flatt» SBdi^renb wir auf
bie 53orftettung warteten, fragte mic^ SKommfent „Sßiffen ©ie aud^, ba^
SSerSmann geftcm geftorben ifl:?" 2)ie^rage »erwunberte mi(^, ba ic^ SSerö*

mann nie nal^e geflanben, wir fogar in mand^er 85ezie^ung ti^eotogifc^e

©egner waren» 25oc^ halb genug fottte ic^ erfahren, welcher „©runbf^ein''

baburd^ auc^ für mic^ gelegt war»

©!e Berufung In^ ÄonfCftorfum

55aterS Briefe ftangen trüber unb trüber, eS war augenfd^einlic^, ba^ bat

Stec^tenteibcn, an bem er fc^on lange litt, attmd^ti^ feine ScbenSfraft jers

fegte» Unb immer bringlid^er würbe feine 25itte, mogtid^ft halb na^ Kofen

ZU i^m zu fommen, wo er wdl^renb bes ©ommerS bk Kur gebraud^en fottte»

kt wtf)t ein ^an(i} tJon ^atüi^hit burd^ biefe SSriefe, wie id^ cS fonfl nie

ge!annt l^abe» ©ofort nac^ @emefterf(^tu^ reifte ic^ ah*

fsd} fanb SSater boc^ frifd^er, aU i^ gefürd^tet ^atte» dt wohnte in einem

l^übfd^en ^aufe mit ^lid auf bie '^aaXt unb bk jenfeitigc ^romenabe, ic^

i^m gegenüber im ,ßtutiQm SRitter"» Ulatürtic^ fonnten wir nur furze ©pas

Ziergdnge mit i^m machen, boc^ wanberte id^ mit^annd^en zur SHubetSburg,
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J>en ©ad^dttfem unO na^ ©c^utpforta; meifl ahtt fafcn wit in t)ctr kaufte,

wo ic^ SSöter ctwaö Seichte« »orta^, «m t^n ju jcrfhJcuen, roa^ mir attoröing«

nic^t fo gut gelang wie ©uftat), f>tt fxit jwei SCagc au^ SJte^&en, wo er at^

^rofcffotr am S5i|tumfi^en ©^mnaftum wot?/ l^etöBerfam un& öeffen Jpumo»
un^ aÄe ftd^riid^ aufftifi^te, 5ßatet fing fogar wkhet an, SReifc^rane ju ent«

wetfen, öie wijJ gemeinfam ejrefutieren wottten» 2Öit fa^en fteitic^ liitl^t

genug, wie dtd fot^e Hoffnungen wahren, un& wenn i^ auc^ nic^t a^nte,

hü^ id^ 93ater ^ieip jum legten 9}?ate teBenö gefe^en i^attc, fo war mit i)0(^

fei^r wehmütig, aB mein 3«9 «^«j i)ie Sifcnfea^nferütfe vottte unö SSatct

mit ^annc^en tjom genjfetr i^xet SÖol^nung an^ mix öen legten W)^ä}icb^f

gw^ juwinBtcn,

Um fo mci^t! freute c^ mic^, aU nadi). meiner Sflurf!el^r SWommfen mic^

auffuc^te un£> fragte, ob er meine ^Berufung inö Äonfij!orium an ®uUe
SSerömann^ ibeantragen fotte; t>enn obwohl öie @ac^e »or&erl^anö geheim

Hieb, fonnte ic^ mir hod} nic^t t>erfagen, SSater öiefe tegte 5reut>e ju bereiten»

üx war bereite nad^ ©d^nettwat&e, wo jiegt 95e^r aU Pfarrer wirfte, jur

9la^fur jurüdfgefe^rt nnt> fragte über fein SSeftnben; toc^ brause er nur

an ba^ ju benfen, toa^ iä) öon SWommfen gefc^rieben, fo fei^e er ftar t>ie

®ege ©otteö, öer bi^^er aU meine ©önfc^e, t>on Äiet fortjuHommen, ni^t

erfüEt ^abe, weit ex mix öort noc^ SSeffereö jugebac^t j ba^ mac^c feine @eetc

fr6bti(^ unb er greife ben J^erm.

Snbe September crl^ielt ic^ an^ Äßnig^berg SSater^ leisten S5rief, mit uns

fidlerer ^anb gcfc^rieben, t)ie leine ©pur mebr »on feiner fci^6nen ^anb«

f^rift feben tie^* 6^ muffen wobt ^weifet entftanben fein, ob SÄommfen*

gintrag in Lettin 2(n?kng fmben werbe, benn ber Sörief fcbto^: „Äebre bi^

ni^t an ?Stei>en jur SJtccbtcn unb jur £infen, fonbcm ^ehe beine 2lugen auf

ju t)en S5ergen, t)on welchen un^ Jpitfe !ommt/' 2)a^ war fein te|te^ SOJabn«

wort an micb»

2Im 11» OUohex metbete ein Sletegramm feinen Slob» Sr b^tte no(^ ben

5lbenb, wie immer, mit^ann^en unbSWatbitbe?!??et)er, einer i^m nabeftcben«

ten £ebrerin, jufammengefeffen unb fid^ t>ortefen taffen, nad^t^ war er un«

rubig geworben, unb aU ^annd^en <m fein SSett fam, war er im ^rieben

©ottcö
entfd^tafen,

So war ein trüber, regnerifcber *lag, aU ic^ in größter (iiU paäte unb

abreif!e, ^ebwig empfing micb dm SSabnl^of ; b^rangewacbfen, wie fie war,
crBannte icb fie jucrfi gar nid^t in bem langen Jtrauerfteib* SSBir fubren bire!t

jur crteu^teten Xragbeimer Äircbe, in wet(3^er ber nod^ offene ©arg aufs

gebabrt ftanb; fie war ben ZaQ über niti}t teer geworben t)on bencn, t>ie

ibrcn geliebten ©eelforger no^ einmal feben wollten»

9flun ffanb i(i) an ber M<^e bcö heißgeliebten, be^ Uni[>erge^licben, mit

bem eö mir t)erg6nnt war, 46 Saläre in engfler perfonlicber, tiie teilten 10 Sabre

wenigftenö in geifHger ©emeinfd^aft ju leben*
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3n &en klagen nad) öer SSccrbigung ö^^^ i^^^ aUtxXti ju orbncu/ob*

tool^t SSater in testet ^ctt, atö tx fein ^nt>c l^crannöl^en fü^tte, feine Rapiere

un& &ie »on if)m t)crn)aitetcn ÜJegafc unö 83crcinöfaffen na^ iDiogtic^fcit

forticrt ^atte. i)aö ^n&e l^atte i^n &oc^ ül6crraf^t 2)ennoc^ fan&en xpiv dn

perfontiä^eö Sleftöment un£) einen rü^ten&cn SBnef an un^ jtt>ei ©ef^wifter»

«Bateif ^atte, &önf feiner (itemrifc^en Slrbeiten, t>oc^ fo t>ie( jmütföeiegt, ba^

S^axmii)m^ 3^hinft uodiö geftc^ert «»ai!* Wlein ^vUeit xoat tjct Ätonteuc^te«,

ttt U^ ^eute unfere ®efeEf<S^öftöftube fc^mücBt, unt> öie bei&en pxa<f)tocüm

@i(beip(eu(i^ter, 5ie i^m i>k ^wtJinjiaigeifttic^feit jum SOjid^dgen %mUf
jiubitdum gef^enft ^ötte»

2öit: bef(^toffen, ^e&tt>ig Bei s0?<tt^it&e 5[Äct)eif in ^enfion ju taffen, ob*

tt)o^t tt)it öen eigentlichen ^merf i^xex Überfte&elung, fie t>on SSatei; Eon«

firmieren ju laffen, nun nic^t erreicht J^ötten,

3n Äiet empfing mic^ ml Slrbeit, waö mir nic^t unlieb war, ba e^ üon

&en ttourigen Äonigöberger ainhxüäm abtenfte» ^ine afai>emif^e £efe^ötte

toax gegrun&et un5 ic^ in öie Äommiffion gemd^tt, ttJot)urci^ ic^z aU enbtic^

oHe^ fertig war, SBewaröer, &en iä) Ui tjex ©runöung öer Verberge fd^d^en

getemt ^attc^ aH Sluffe^er i>ort anbringen unö i^m fo ein bel^agtid^e^ Site

öerf^affen fonnte»

55om 3lrmem[)erein au^ folttte id) mit £iem liberalen Dr. Sl^temann eine

S3ot!öbib(iotl^ef einri^ten, toa^ einige Kampfe gab, xodt er natürtit^ atte

„frommen SSüc^er" fernhalten woUU; ha i(i) aber mit meinen pofititjen

greunt»en am meiffen öafür axhtiteU, gelang eö unö, bk SSud^erauöroal^t

bo^ wefenttic^ in unferem ©inne ju geftattcn»

sijjeine wiffenfci^aftUe^e 2Irbeit l^atte natMic^ an^ ni^t ganj gerul^t, ob*

gteic^ iä) in (e^ter ^cit weniger ba^w gefommen war* ©ofort nac^ Srffeinen
öeö SKarfuö war eö mir fkr, baf i<i) eine 9Äatt^duöbearbeitung in gteici^er

®eife mit Sufaöparatteten folgen, (äffen mufte, eine Slrbeit, bk mi^ un*

gemein feffette. Sn liefen Serien en&tic^ «jurtje ba^ 5Wanuffript örutffertig,

un& {^ fonnte c^ Jper^ anbieten* S)a ic^ feine 5lnttt)ort aU Slbte^nung auf*

faftc, wa^ er fpdter ^etd befWttcn l^at, bot ic^ e^ &cr SSuc^^an&tung &e^

SBaifen^aufeö in Jpatte an, bk nad} ianger 3Bartejeit i>en 93er(ag s^fagte»

Slüerbingö tjerweigerte fie, i>er ^oj!en wegen, bk Unterf^eit)ung t)er t>ers

fci^ieöenen Üuetfen bnx^ bm S)rurf, wo&urd^ ein mü^eöotter Seit meiner

Slrbeit werttoö n>\xxbt.

Sie Leitungen befc^dftigten fid^ eifrig mit &er ^rage, ob 2ßci§ ober ©d^war^
inö Äonfiftorium bcrujren weröen wöröe, 5!}?ommfen un& Senfen aber, mit

öenen id) oft fprad^, wußten nk()U über bk Slufnal^me ii^rer «ßorfd^idge in

SSertin, dnbtiii) üertautetc, ba^ bk entfc^eifcung gefatlcn fei, d^ war bcx

Subitatefonntag, at^ @ot)t, wie fo oft, QtmxiÜki) ^um Zet bei unö war,

Surc^ eine^eitungönotij, in i>er wieöer einmat loon meiner ^Berufung nac^

©tra^burg bk aUe&e war, fu^te id) i^n jum ©prec^en ju bringen; er aber

10 SBeiJ, Sluä 90 SeöenSlo^re»
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fd^tDteg unb ^at fpdtcr oft crjdl^(t, tüic er meine Slbft^t tpol^l gemejift, ühtx

abftc^ttt^ gefc^wiegen ^abc.

©onnabent), öcn 2, SÄai 74, wottte t(^ nac^mittögö mein ^ubtifum bes

ginnen, 3c^ fe^e noc^ öie ©teCfe ön ber ^tfc beö .steinen Mtl, wo mit 9Äomms

fen begegnete, um mic^ füt: ©onntag mittag einjutöben, 2)a wiv f(^on bei

Uftnga;^ tserfagt waren, mu^te tc^ mi(^ entfc^utbigen; i>a rürfte er bamit

^erau^, ba^ t>k Ernennungen gekommen feien unb er bk neuen Äonfiftoriats

rate begrüben wolle, ^an ^atte bk brei SSafanjen benugt, um ben ftrengs

Jonfcffionetten ^tauffen, ben aU liberal gettenben ^ro|)jl ©t^war^ unb

mid) ju ernennen,

©etc^ tiefen (Jinbrurf biefe SRa(^xi(i)t auf miö^ machte, Jann iä) fd^wer

fd^ilbem, ©tet^ ^atte iä) bie !ir(^tici^en SSewegungen ber ^rooinj mit teb«

^aftem Sntcreffe »erfotgt unb baran mitjutüirfen tjerMt, nun fottte ic^

berufen fein, e^ an teitenber ©tette ju tun. Slu^erbem war bk ©teile fo

botiert, ha^ t)on finanziellen ©orgen, bk un^ biö^er immer no^ bebrutft

l^atten, lEeine SHebe mebr fein Jonnte, unb ba^ neue Slmt fc^uf mir eine ©tels

lung in Äiet, wie i^ fie nie erhofft l^atte, 9Bie im S^raum ging iä) inö Äolleg,

unb bieömal ^aht ic^ bk ^u^ßrer nic^t gejault

Sluf bem SRüdwege traf id) mein fü^eö SEBeib, bem \<i) nun auf offener

(Strafe bk 9leuig!eit t>er!ünbigen mu^tej bann eilte ic^ ju greunb fKoHer,

3n biefer ^aä^t ^ahc id) wenig gefc^lafen, boc^ auö anberen ©runben aU
einft, unb in tieftet 95ewegung fang iä) in ber 9}?orgenanbac^t bti Äan*

tatefonntagö mit ben Äinbem ba^ Soblieb,

©eltfamerweife würbe iä} an bemfelben S^age xok Mot 21 Salären mein

SSater inö Äonfifforium eingeful^rt 2luf bk 95egru^ung SÄommfenö ants

wertete ic^ mit einer eingebenben Erklärung ober meine Stellung jum SBe*

Jenntni^ ber ^romnjialür^e. ^war fam ic^ auö ber unierten ^ir^ej bo(^

bk Union, xok fie gefe^lid^ begrönbet war, wollte bie 95efenntniffe nic^t

aufgeben, unb id^, al^ guter Offpreu^e, war in lutberif^er Umgebung aujfs

gewa^fen unb bur^ meine neuteftamentlic^en ©tubien in meinen Sin*

fc^auungen nur gefefKgt, §ür biefe ErRdrung ban!ten mir nac^b^^ ^»^t

unb Senfen febr ^ttiXi^, ba fie ibnen für bit fbcng fonfeffionette Umgebung
febr wichtig war,

S)ie beiben auswärtigen 5iÄitglieber waren nur Jommifforifcb ernannt

unb follten blof ju ben monatli(^en ^lenarfi|ungen einberufen werben,

wdbrenb icb allein aU t)olleö 50Zitglieb an ben wöcbentlicben ©i^ungen

teilnabm,

2Bir bitten glei^ tüchtig ju tun mit ber 2)urcbarbeitung ber tjon ber 53ors

ft)nobe befc^loffenen Äircbentjerfaffung unb mit ber bur^ Sinföbwng ber

^iöilebe notwenbig geworbenen Säuberung ber jilrauformel. 5D?ein erfieö

Sfteferat bi^lt i<^ ober bie SBcerbigung ber ©elbfimorber,
—

©pejiell be^

teiligt war icb au(^ hd einer burcbauö peinlichen 5lngelegenbeit, Sin aucb
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n)iffenf(^öfttt($ ntC^t unbekannter Simfionöpfötrct; ^attc ^e^twibet^iümbt^
ÄonflfioiKum^ auf Sßettonöen t>eö SÄiniflei:^ eine öutc ^ftmht in t»er Üldi^e

von gten^buiffl etl^atten, Sflun tiefen QtQm i^n öie fc^timm^cn Etagen wegen

«nsöc^tigen 83or(ebenö ein« (i^aXiHn^ unfe id^ wußten aU ^ommiffton na^
gtenöburg entfanöt €inen ganzen SSomiittag »etita^men wix erft ein gyauen«

jimmetr unö bann öen ülngeHagten felbft, wobei xüix in ungtaubti<^em

©c^rnu^ ^crumwö^tten« €in fimuUettet £)^nma<^t^anfatt unb abfic^tti(^c^

Sns&ies^^ngesjiel^en öet SSernei^mung e«f(3^n)e?;te unfete %vhzit fe^t?»

3u i>et? ©i^ung beö ndc^ften iageö im^Konftflonum l^atte flc^ &«? 9)?iniftcr

gat? angefagt; ed wat mit fe^« peinlich, i^n na^ tiefem uneyfrcutiiS^en SHe*

farat mit bem Eintrag auf Slmt^entfe^ung t>t^ t>on i^m einft ^5rotegierten

SBeKagten fenncnjutei^en/ er fam mir aber tro^öem frcun&K(^ entgegen

unö l^ttt fpdter entf(^eit>ent) in mein iehtn eingegriffen»
— X)cx ^auptjwetf

feinet Äommen^ war, mit un^ über einige fünfte &eö i^on unö t)orgetcgten

53erfaf[ung^entwurfe^ ju tjer^antctn, »on öenen er glaubte, J>a^ fle fo im

San&tage nic^t t)ur(^jubringen feien» 3n t>er freun&(i(^flen 3Beifc forderte er

jeöeö SWitgtiet) auf, fein SSotum abzugeben» 2)a ic^ mi^ iai^rje^ntetang mit

biefen ^ird^entJerfaffungöfragen befc^dfttgt ^atte, meinte ic^ ju wiffen, wie

bebenHic^ bic tjertangten ^inberungen feien ; barum fc^tof i^ mit bcm 9lppeö

an ibn: eö muffe i^m boc^ ein £eicbte^ fein, ben ißanbtag ju überzeugen,

ta^ man fo fefigeworbenc protJinjieCfe Sigentömtid^feiten n\ä)t na^ einer

liberalen ©cbabtone umwanbetn fonnc* Sd^ febe noc^ bk etwa^ ironifcbe

SKicne, mit ber ^aif crwiberte: „SSttte, öberfd^d|en ©ie bie §dbig!eiten eine^

«Kinifterö nicbt-^

^U mir am ZüQt barauf SKommfen begegnete, tjertieften wir unö in bk
ginbrutfe biefer 2;age berart, ba^ er micb X>at, jum 5£ee ju bteiben» €ö war
bai etxva^ fo Unerb6rte^, ba^ ft(^ Termine um mid^ bereite gedngjügt f)attt*
- SBie oft ift fpdter, e^c er aufö Äonfiftorium ging, ?Kommfen ju mir ge*

fommen, um bebaglicb auf bem ©ofa hä einer Zigarre bic »erfRiebenj^en

amtticben Singe burcbjufprecben» Tiahä bebeDfigte er mic^, wobt m^ SRütf*

ftcbt auf meine wiffenfcbaftti^e Xdtigfeit, nie mit gioutinefa(^en»

Sn Slnbetracbt unferer beffercn ginanjtage konnten wir nun aucb einen

^tan auöföbtcn, uon brni mein ^aucben fc^on tange getrdumt batte reine

SReife nacb ^openbagen»
- d^ war eine ^mii^t ©ommertiacbt, aU Jper?

mine unb icb, auf bk Steeting beö Siampffcbiffe^ getebnt, bk Seud^ttürme
t)on Sriebricb^ort unb 95ütJ x>crf^winbcn faben, wSbrcnb ber SSottmonb?

fcbcin auf ber fpicgetgtatten offenen @ce fcbwamm» 2Bir fonnten unö gar
nicbt entfcbtiefen, unfere ^oj[e aufjufucben, unb waren fd^on mit ber erften

^Worgenfröbe wieber auf S)etf, din wunberöotte^ «Korgenrot faumte ben

«^orijont, unb nun erbob ftcb bireft auö bem SÄeerc ber ©onnenbatt unb

»ergotbete bk @cget dnc^ eben »oriiberfabrenben ©cbiffeö«
- Um 7 Ubr

waren wir in ^orfßr, t>on wo unö bit eifcnbabn mä) „Äiobenbaw" bradbte»

le*
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Äoftttc^c a(^t »löge folgten, in bencn tvit per ©fenbal^n unb 5Bögen bic ganjc

Snfet bm^^ziftm miti^xm ^enU<i)m SKdtöem un& ©een, mit &en ©(^tofs

fem un& Sluöric^tepunftcn, raie gre&eriföbörg xxnb greöenöborg, 6t^ ju«

j^ötntettertaffe in ^etftngor, wo wir na^ ©^roeöcn i^inüberbtitften unfc ouf
t>a0 tiebti^e S5a& SKariatpft ju unferen §ü^en» Die 5tben5e t>erbra(^ten wir

im ^t^eater, wo wir eine £)ffenba(ifc^e Operette, nöturtic^ bäni^ä), i^6rten,

im Xi'ooii mit feinen jöl^ttofen SÖotföiuergnugungen ober in SUp&bergö Äeöer,
wo id^ Termine mit 2(uf?em traftierte* 2)ad Siebflc war il^r aber boc^ &aö

«Bummetn auf öer wuni)eri[>otten ^romena&e an &er ^(ongen £inie" ober

in öer ^ftergaaröe mit il^ren prati^tootten ©d^aufenftem, wobei wir 5li^or*

walbfenö SD^eifterwerfe, E>ie wir f^onimSÄufeum bewunbert Ratten, in aÜen

©ro^en anfc^auen Eonnten» — 9Juf ber Stö^fa^rt befa^en wir noc^ hm gro^^

artigen S5om t)on SRoeöfitbe unb fonben, na(^ einer fiörmifc^en 9lac^tfai^rt,

i>k Aber unb Maxa @(^effer noc^ in ben 95etten»

X>a^ nd^jle Sreigniö im Äieter Seben war ein S3efu^ bed ^ifer^, ju bcm
wir aufö ©d^to^ jur 83orflcttung befohlen würben, Sübemann, ber in feiner

^amtat Mm 2{^nung l^atte, hü^ man ben ^ifer nic^t anreben börfe, oi^ne

gefragt ju fein, trat atö ©enior ber^afuüdt auf i^n ju, ber erflaunt jurutf*

voiä), unb f)ktt eine feiner blumigen Sieben, bk t>on „©iegeöpfatmcn'' unb

„^riebenöpalmen" wiberl^aöte. SDiefc ftä)tt fe^r gut gemeinte Stnfprac^e ^atte

ber Äaifer offenbar aU eine SKa^nung, nun auc^ ^rieben ju l^atten, auf«

gcfaft, benn er erwiberte: er ^aht ben Ärieg nid^t begonnen, boc^ fottte er

i^m wieber aufgezwungen werben, bann würben hk «Ferren
— unb hamit

beutete er auf hk »erfammeUen ©encrate — bafür forgen, ha^ er ebcnfo

enbe wk bamatö*

©er ben 5tntaf bieferSBorte nic^t Bannte, mu|te fte mi^tjerfte^en; ba^er

flogen nad^ allen .^auptftdbten bk 2^elegramme ober bie-„Ärieg0rebe Äaifer

5Bil^elm^ in Äiel", nnb t>k IDfpjißfen Ratten alle ^dnbe t)oll ju tun, um
ben barauö entftanbenen £drm ju befd^wi^tigen*

@ro^e ©orge mad^te un^, ha^ fid^ ber Ruften unfered Süngflen, an bem
er feit Salären litt, ju einem fbtmUä)tn Slfl^ma au^bilbete, beffen SlnfdUe

l^erjjerrei^enb waren» X>ft war ba^ Äinb, ba^ hti unö fd^lief, goinj munter

fc^lafen gegangen unb wad^te pl6|lid^ ©c^lag 12 U^r auf tnit einem fo

entfe^lic^en »^ujtenanfall, ba^ wir fürd^teten, eö fonne ba^ ni^t auöi^alten*

2)a bk S^ittel 95otfenba^B nic^td Ralfen, entfc^lof iti) miä), ju einem Jpos

moopatl^en, einem Dr. ^unHel^ ju ge^en, bur^ beffen fJÄittel ba^ Mnb beim

ndd^ften Einfalt fofort matter unb matter würbe unb balb einfd^lief.
2llö

id} i^m über biefe SBirfung flogen mad^te, behauptete er, er "^de niä)t^

gegeben aU einfad^ed Äod^falj, bai ©e^eimniö Idge nur in feiner ^rdpdrie«

rung* 9lllerbtng^ t)erbraud()te fid^ and^bk^ 9)?ittel, unb obgleich Äunfet not^

einige ?i??ale mit neuen SKitteln nad^jul^elfen fu(^te, mußten wir und bod^

fc^lie^lid^ barein jtnben, ben armen 3ungen bk SlnfdUe ertragen ju fe^en.
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öte ubnfjcnö oft in langen ^öufcn auftraten» ©obati) fie tJoröber waren,

faf er lieber bei feinen ©pefterfc^en gabetn, bk et tdngf? auöwenbig ttju^te,

ober um^a(|^e feine SKamo, w&i^xmb er boö felbf^öemac^te £te& fang: „5Ber

ik^t in if)vcm 25ettetein? So ifl 5aö fö^e SKamitein! S)a !ommt t>cr Keine

«OJarfilein und frabbett i^r t>ic gu^ctein,* ^r war nämlid^ fltefö fetig, wenn

Termine tiegen mu^te.

5Beniger brauchten wir unö um bk anderen Binder ju forgen» ^tti füllte

fic^ in Äonig^berg fc^r wol^t, in i^ren 5Briefen nannte fie beinahe atle^

„^immtifd^", und fie t>ertei(te münbliä) mb fc^rift(i<^ 2iebeöerftdrungen in

reic^fter gütte, „T>u Uft bod) ganj reifend, nic^t wa^r?" fagte fie ju Xante

^annä}m, nnb at^ Mefe meinte, ba^ fei eben ©efc^madPfae^e, antwortete

fie: ,ß^ l&abe c^ aber gefc^metft!''

^anö ma^te in der ©c^ute und in der 5Kuftf gute ^ortf^rittej er l^atte

M Termine Ä(at)ierflunden und fpicifte unö heteit^ eint SSeetl^otjenfc^e ©o*

nate t)or. dv fang mit im 5flifotai($or und mati^tc mit i^m Äunflreifen*

gö freute mic^ febr, da^ die SJ'^ufif, die unferen S5und cigenttid^ gef^affen

^attz
— meine SOJunni ^cAtt ficb do(^ wirfti(^ in mein ^erj gefungen

—
nun auc^ in der jungen (Generation widerbatttc» Termine ucmac^tdffigtc

natürtici^ ibren ©ingöerein nic^t, und hzi dem großen 5Kufi!feji 75 wirkte

fie im ;,©amfon" und der „2Batpurgi^nac^t", die micb ganj befonderö

ergriff, mit.

Ädtbe befui^te die ©c^ute tjon grdutein 9)?au und brad^te ftetö t)iet „£obe"

nacb ^aufe, fie fpielte febr nicdticb mit ibren puppen und im ©arteten und

begleitete micb mancbtnat auf meinen regelmäßigen SD^orgenfpajicrgdngen,
die icb, xoit aucb daö SSaden, wegen aßertei gefundbeitticben Unpdßticbfeiten

wieder aufgenommen ^cAtt* 95atd jedocb merfte ic^, daß icb dadurtb eine

grundticbe ©ommererbotung, die Termine äuc^ nottat, nic^t umgeben fonnte*

@o mieteten wir unöindem außerl^atb de^^afeneingangö gelegenen gifcber*

dorf Saboe bei einem Sotfen £agc ein und oertebten dort, tro§ der primitis

^en SSttdecinrid^tungen, eine ^ierwocb^nttitbe, b^^ticbe ^erienjeit, in der da^

3lleijt)ot(fte war, wenn wir mit £age in die offene ©ee biuau^fabren tonnten»

Slu^er Sobanneö oder SQ?ama mit den beiden steinen, die fafl regetmdfig
deö ©onntagö ^exau^lamzn, befucbte unö Jpanncben. ©ie formte daö un*

tdtige £eben ni^t me^r ertragen und b^tte durcb SÖefannfe eine ©tettung
in einem ^enfionat in 9fleucbatet bcfommen, wol^in fie je|t reifte. JQeti oder

jy^ücb", voiz ÜÄarfu^ fie getauft f^aütf war ja aucb obne fie in Ä6nigöberg
bei Ätbitde SO?et)er gut aufgeboben, wir befcbtoffen aber trogdem, fie im

.^erbfi jurücf!ebren ju taffen, damit fie bier hti unferem lieben tropft ^an*
fen fonfirmiert würde. 3lnfang Dftober ^xa^U '^(d%i\bt 5D^et)er fie nac^

dreijdbriger Slbwefenbeit ju un^ jurfidP; daö war der fcbönfte gerienabfd^tuf,
ttjenn auc^ die trotfenen Sagebucbnottsen nicbtö weiter daüon erjdbten aU
die tafonifcbe 9lac^ri(bt: „Söir \i<ibm unferc Hedwig wieder!"
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(Btdä) naä) Einfang &c0 SBtntcrfcmcftcrö 75 f<m& 6te SReftotroa^t ftatt,

tite bieömat üon befont)«;«? SSe&cutung war, rocW im folöcn&cn 3al&<re t)it

(Sinwci^ung &e6 neuen Umtjc?fitdt0gebdut>ed ftattpnöen fottte un& mit i^t

bk 9la^feiet; öeö Un{\?crrttdtöiuMtdumö/ &a$ in &en potitifc^en ^inm
fcinersett ntc^t l^atte gefeiert ttjet^ben Bonnen, ju &em nn^ ahtt &oc^ cigcntftc^

ba^ neue ©ebdu&e gef^enft Wön 9lo(^ einmat trat öie partiButanfKf<^sf(^te«s

tt>tg5^o(f?etntf^e Partei in Stftion, i>er t>ict öaran (ag, einen öon i^rer garbe,
unö jtt)ar t>en freiftnnigen ©ermaniften ^rofeffor ^aenet, für t>it beüor«

fte^ent>e geier jum fRettot ju wd^ten» Der anbere Äan&it>at war ic^, ßö gab
eine fe^r bewegte un& langwierige Sßa^tflgung, fc^tte^tic^ fiegtc ic^ aber

£>oc^ mit 20 gegen 13 ©timmen» S^arafteri^fc^ war, t>aj^ Äarflen, &er ft(^

ftet^ ju öer partüutarifKfc^en Partei gehalten ^atte, ju mir fagte: id) wör^
ja woi^l begreifen, öa^ er für J^aenet ^aht fKmmen muffen, t>0(^ freue er

fii^, t>a^ ic^ gewd^tt fei» Da^ öieö feine btofe Sfte&eneart war, i^at er mir

bewiefen, in&em er mir wdl^renb öeö SReftoratö fletd treu jur f^tiU flan&»

(5ö war hei nn^ nun beinal^e fc^on tra&itionett, ba^ ic^ Termine atte großen

SSerdn&erungen auf &er @tra^e t>erMn6ete» ^uc^ t>ie6mat, aB id^ mit Dotter

auö &er entfd^ei&en&en @i|ung fam, trafen wir fte unterwegs nnb gratu«

tierten i^r jur funftigen grau Sfteftorin»

S>er ie^ige Sleftor, t>er treffti^e Surifl: 9leuner, fagte, aU er mir gratu»

(ierte, eö fei unter i>en gegenwdrtigen Umfldn&en atteröingd feine greu&e,
öie^ 2(mt anzutreten, er wdre fc^on manchmal nai^e &aran gewefcn, fein

SReftorat nie£>erju(egen*
— So gab ndmtic^ im Äonfiflorium öer Univerjitdt

mancherlei ©d^wierigfeiten, 2>er taten&urftige unb &iateftif(^ fc^arfe ^rofefför

©(girren, öem unfere althergebrachten, jum Ztit freitid^ ttwa^ eigentum*

tiefen Unit)erfitdtöori>nungen tjoßig frem& waren, überfd^uttete unö mit &en

ra&iMften 2lntrdgen un& fanb hti bm jum 5lei( rec^t jungen, neuberufenen

Äoilegen immer fotc^e, &ie if)m ®efotgf^aft leifteten. X)a gab eö natürlich

fc!^arfe S5ebatten»

Sn &er @emein&et>ertretung war ber ^lan entftant>en, eine jweite Mxä^
ju bauen, bk atter&ingö bringenö nottat, S^ wur&e bt^f)atb bk @ta&t in

S5ejirfe eingeteilt, un& je&er t)on und mu^te in einem Jpauö hti Jpauö gelten,

um bk S5ew eigner ju wßd^entlic^en ©rofc^engaben ju \?erpf(id^ten, öie öann

in regetmd^igen griffen eingebogen wur&en, 5Dad gab t>ie( jeitrauben&e 5(rbeit

un& mand^e peinlid^e Srfabrung*
-

%u(i} bie ©runöung einer ©ruppenfonn*

tagöfc^ule wur£>e befd^loffen un& tiefe am erflen 2t&t)ent unter meiner Leitung

mit 100 Äinbem eröffnet, na<f}bmi id^ bic 10 Damen, bit bie ©ruppen Aber*

nehmen foßten, darunter auc^ ^et>wig, öaju ^vorbereitet ^atte, Die ^al^l öer

Äin&er wuc^d rafc^ auf 200, a\x<^ SRarfud geborte ju ibnen.
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^um @tü(f ^attc tc^ feine mi^ bt^angenöc Stifbctt, öa öcip S)mtf t>eö SJJats

t^duö fe^r langfam t)Otf(^ntt un& meine ^xUit für S^e^ner fo gut wie ganj

aufgebort ^atte, giatörtid^ waren injtt)if(!()en au(^ meine SSiertetjiü^röberi^te

für ^atet^ ©emein&ebtatt wcggefatten» 9flur über bettetrifKf^e SHeuerfc^eis

nungen wie Jpe^fe, @uftat> §ret)tag, ©amarow referierte ic^ noc^.

©0 begönn öaö Sai^r 76, &ad öer ^o^epunft meinet Bieter £ebenö, ia,

in gcwiffem @inne meinet £ebenö überhaupt, werben fottte» ^undc^ft brachte

eö freitit^ nid^td aU eine tö^tige Slrbeitö^e^e, Slu^er bm regctmd^igen Äon«

ftfloriatfi^ungen gab eö en&tofe Äonferenjen in öer Uni\>erfitdt, in öenen eö

ftd^ teitö um &ic ©d^irrenf^en SReformantrdge, teitö um ein neueö SSibtio*

tbeföregtement i^an&ette, Sßerbanötungen im £efebattent)orflan£> unt) in &er

sßoIJöbibliot^ef, ©d^utamWfanöiöaten« un& t^eotogifc^ee Slmtdejcamen, ^ir*

c^enbauptdne un& @emein&et)ertretung, tjü^ atteö föttte meine ^lage über«

reic^tic^, ganj abgefe^en t)on &er junebmenöen ©efettigfeit

2Im 6, 9Ädrj fan& öer Steftoratöwec^fet ftatt, 9jjorgen« überraf^ten mic^

t)ie s^otterfc^en Sungen mit einem finnigen poetifd^cn @ru^ meinet atten

greun&eö; t>ann fubr iä) jur Uniioerfttdt unb l^iett meine Sfteftoratörebe über

&ie „S5e&eutung öer gef^ic^ttic^en JBetrad^tung in öer Sll^eotogie'', &ie, wie

öbtic^, geörutft wur&e» Sfnfd^tie^enö öaron wur&e i^ t)ereii)igt, un& am

9ta^mittag brachte mir &er ^eöett 6ie aieftorat^aften, 2)enn eö war in Äiet

feineöwegö ein bto^eö ^^vmamt, im ©egenteit, öie 93er^d(tniffe waren fo*

gar feit öer SInneyion rec^t fomptijiert, unt) man mu^te ft(^ erfl in t>it t>ers

fd^ieöenartigen SSefKmmungen einarbeiten,

9Beini^oI& war nad^ SSreötau berufen, Äupfcr i^atte einen SHuf na(^ Äö«

nigöberg angenommen; fo war meine erfte ©orge, für bie beiöen abgeben«

t>en, um bie Unit>erfttdt ^oc^oeröienten ^ottegen eine wör&ige Slbfc^ie&öfeier

ju »eranftatten* (5d htkh niä}t lange bie einzige @orge.
(5ben noc^ war öer neuberufene ^bt^otoge 2übbert mit bem 95ibtiotbefar

in Äonfiift geraten, &en ic^ fc^tid^ten mufte, ba traf mic^ bk 9lad^ri^t von

einem ^«^wörfnid jwif(^en ^rofeffor ßömarc^ unb feinen ©tuöenten, ßiner

QianhU fi(^ burt^ i^n beteiligt, unb nun erfd^ien eine S)eputation ber SÄe*

bijinerM mir, wet(^e erKdrte: fie würben fdmtKd^ bie UnitJerfitdt »eriaffen,

faöö tbnen nic^t Genugtuung werbe, Sie mebi^inifc^e gafuttdt war aber

gerabe bie weitaus größte unferer Keinen Uniuerfitdt, bi^^ath mu^te ic^

fim §orm ju fmben fuc^en, in ber bie ^a<i)t friebtic^ beigelegt werben Jonnte,

«nb na^ eingel^enber 2lu0fpra(^e mit ben ©tubenten tk^ i^ (S^marc^ ju
mir Uüm.

2)er ndd^fte Sag war Termine« ©eburtötag, 3c^ mu^te um 11 Ubr aufe

®t)mnartum jur Seier beö ©eburt^taged ber Königin £uife, um 2 Ubr ju
einer ©i|ung aufö @c^to^, wo mit ©e^eimrat Springer bk ncbaUt&ttti

für Äaifere ©eburtötag abgefproc^en werben fottten, am gta(^mittag jur

SSorbereitung ber ©onntagöfc^utbamen, ©o war, aU i^ enbtic^ abenb^
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€ömatc^ cmpfanöcn fonntc, hat ^immer bctett^ ju mtx Heincn ©efeöf^aft

l^ergmci^tet €r l^ottc unö nie einen ©egenbefud^ gema<^t unb nie bic ge?

tingfle SScjiel^ung ju mit! öngefnüpft; feine ^rau war eine Stuguflenburgifc^c

^rinjcffin, un& auc^ er war fic^ feiner SSebeutung alö berühmter 50?ann tjod

Bewußt iitö er ju mir föm, fpiette er ben 9loiioen uni) frögte, weöl^atb iä)

i^n l^abe rufen Üaffen; feine ©tuöenten feien unörtig gegen i^n gemefen,
weiter ni^t^* Sti^ fuc!^te if)m bat 85e5enftic^e &er Situation ftar^umoc^en,
«nö obttjo^t er feine t>ome]^mc Gattung bewal^rtc, getöng ti mir boc^, il^n

ju einem ^ompromi^ ju bewegen, ^reitic^ tat er, atögefc^dl^e eö nur mir

ju (Defatten*
— ^war ^atte \<i} ni^t aöeö erreid^t, wa^ iä} mit &en ©tuben«

ten Deröbrebet, überzeugte ffe aber fc^tie^tic^, ha^ fie fic^ mit bem^rrei(^ten

begnügen konnten unb muften, ^um (5JtM getang eö bcr "^tputatiorif aüä)

hk übrigen Kommilitonen bamit jufrieben ju ftetten.

2(m fotgenben $tage fonb hat 2(bf(^ieböeffen für 5Beinl^otb unb Äupfer

i^att, hei bem ic^ in einem Xi^a^ heibe in if)xet Eigenart ju c^araifterifieren

fu(^te, SlKeö vertief in befter ©timmung, eö öcrwunberte miä) nur ctwaö,

tttö beim Kaffee ^tmaxd) fic^ ptogtic^ ju mir fe^te unb ein auöfü^rtic^eö

©efprdrf; anknüpfte, atö waren wir bie intimfiten ^reunbe, S)ie gefhige SSers

^anbtung würbe gar nic^t erwdl^nt, er fc^ien wo^t gemerft ju i^aben, wet«

^en SJienft ic^ il^m bamit geteiflet

9leben fo(c^ mannigfacher Sldtigfeit unb ber übti^en ®efetlig?eit mu^te
iä) miä) nun auc^ hä Steffen, bem fommanbierenben ©encrat t>on färben*

berg, bem Slbmirat tvic bd bem Dberbürgermeijler WloUin^ unb anberen

6pi|en ber SBc^orben alt Sfleftor »orjletten. Sann fam unfcr Sle^toratös

biner, bat wir abfi^ttic!^ fo frül^ gaben, bamit 5Bein^otb unb Kupfer no^
teitnel^men fonnten, <it war bieö unfer erfteö 2)iner im großen ^tü/ bc^
^attc J^erminc ausgezeichnet für aöeigeforgt, fo ba^ et ungetrübt utib fe^r

animiert öerfto^,

Sßenige jlagc barauf würbe ^ebwig mit bem ©pruc^ ^att^* 5, 8 eins

gefegnet, woburc^ wieber mä SBefuc^ unb Unrul^e int ^a\xt tarn* Sluö

unferer gemeinfamcn Scftüre, getijc X)af)nt „Kampf um Sliom", ber bamalS

gro^eö 2luffe^cn erregte, würbe unter biefen Umftdnben begreiftic^erweife

ni^t öiet

Sn ben Kotlegiiö fal^ zt bictmal aCterbingS Hdgtic^ aut, in ber „2lpofa#

t^pfe'^ fogar fo trift, ba^ iä) bie SSortefung gar nic^t beginnen fonnte, 2)o(^

xoat woöten fotc^ fteine ©(j^wanBungen j[e|t fagen, wo i^ me^r erreicht,

alt je erhofft l^atte?!
- 2)a mufte ic^ et ^um jweiten ^ale erfahren, ba^

gcrabe j[e§t, wo attcö ©arten unb SSertangen aufgebort f}atte, bat Uner*

wattete tarn, bat meinem Seben eine ganj neue Slic^tung geben fottte.
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T>it Berufung nad^ 53erUn

91m @onntö9 Subitate crl^iett tc^ einen 25def &eö SDZtnif^enöt&weftot:^

Dr. görflter au^ SSertin, &er mir mitteilte, öa^ id) für £)ie burd^ £»en S^obS^roes

flen^ frei geworbene 9leuteftamentti(^e ^rofeffur tjorgefi^tagen, ber üOZinifter

ober im ^weifet fei, ob unt> wie id} im ^roöinjiat?onfiflorium erfe^t werben

fonne, .^ermine, beren ful^nfter 5lraum tjon jei^er eine SSerfegung nöc^

25ertin war, wuröe etwa^ überraf^t, aU id) i^t bm 95rief mit einem ges

wiffen ironif^en £d(J^etn \jorta^» ?iRir konnte eö &0(^ ni^t einfatten, nac^s

Hm .i<i) f)iex en&tid^ t>ie benfbar gunfKgf!e ©tetlung errungen l^atte, no^
einmal ttvoa^ 9leu0 in unbekannten SSerl^dttniffen ju beginnen»

@o antwortete id) jundc^j?, nac^ einer ^Beratung mit SJJommfen, au^f

weic^enö: wir wußten deinen Srfag für mid^ im ^onftftorium*

3Im ndc^j^en Xüqc tarnen i>k §reie);emplare £>e$ SO?att^du^et)angetiumö»

85ei deinem meiner fonfKgen SBerfe l^abe icl) fo wenig ^dt un& 5Wuf e ges

l^abt, mic^ eineö ent>(ic^ erreichten ^ieleö ju freuen*

©enige Xagc barauf l^atte i(^ jum erftcn SSftaU bie ©i^ung be$ «pifenum^

ju leiten, waö feine ganj teic^te ©a^e war» S3or mir tag bie enbtofe Slageös

orbnung, unb meine rebetufKgen Äottegen fanben bei jieber Plummer ©e*

tegen^eit, fic^ beö breiteren ju ergel^en, X>ann pflegte id) wobt ben Stebner

mit ber grage ju unterbrechen, ob er einen Stntrag ftetten wotte; fc^wieg er

t)ertegen, fo hat tc^, weitergeben ju burfen* 2ttö atteö gturftic^ ertebigt war,

fafen wir no^ tange gemüttid^ beim ©tafe S5ier jufammen, fetbfl bk ficb

erji bcfdmpft bitten*

3n ber ©enatöfi^ung würben bie erftcn ©runbjüge für bie Sinweibung^s

feier fef^getegt

9lun lam t>on 95ertin bk birefte 2tnfrage, ob id) eine 53erfe§ung baf)in

annebmen unb im SBinterfemefter meine S^dtigfeit bort beginnen wotte» £e^s

tereö war naturtic^ ganj unmögticb, ha bk ©nweibung erft im ©pdtberbft

f!attfinben fottte, bod^ ba^ f)&tu ficb teicbt arrangieren taffen* ©ie ^rage
war aber aucb fonft eine du^erfl fcbwierige, X>k SSertiner %ahxität ^a'^lU

130 Ruberer, b» b» ba^ ©reifad^c ber bißfigcn, ^ier aber war ic^ in meinem

^ad) 5lÜeinberrfcber, wdbrenb eö in SSertin t?on t>ieten getefen würbe, - T>ex

SÄinifter bot mir mit Sßobnung^getbjufc^u^ 3100 Sxtter, bocb bk mit SSer*

tiner SSerbdttniffen vertrauten Äottegen, t>or attem Äarflen, erftdrten, ba^
icb unter 4000 Xatem nic^t auöfommen fönne,

2Inbererfeitö war icb U^/ ^k ein^ in ^önig^berg, in tim fotcbe glitte t>on

9lebenarbeiten loerwitfctt, ba^ iti^ ju wiffenfd^aftticber gorfcbung, meinem

^ebenöetement, faum 3dt übrig bebiett 3tucb b^itte ber Slbgang ber beiben

ticben ^ottegen nod) eben gezeigt, wie tei^t bk^k^i^m 53erbdttniffe einen

Sleit ibrer Slnjiebung^fraft i;)ertieren fonnten»
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©0 mu^te i6) £)cm Wliniftct antwottm, ha^ mid) &aö Slnetbicten totfe,

ic^ icöoc^ fürchtete, mit &em gebotenen ©c^att nic^t öuöfommen ju fönnen»

Jperminc Wöit hamit niä^t fc^y jufrie&en, ic^ übet fonnte, nac^&cm t(^ en&s

lic^ öen ftnanjietten 9l6ten entronnen wax, mtc^ unmogtici^ aufö neue in

fotc^e ftörjen.

Set 9?2inifta: öntwortete, übet 5aö gebotene ©e^att ni^t ^inöuöge^en ju

fonnen, unt> »ettangte binnen ac^t Slagen meine &eftniti\je <5ntf(^eibung,

Dornet brang auf« tebböftejle in mi^, ju fommen, ba im gatt ber 2tb(eb*

nung t)k SBcrufung etncö (iberaten 2)b^otogen in Slu^fic^t flcbe» Um mir l>it

teure SÖoi^nungömicte ju erleichtern, wottte er mir im Sobanneum ein

biÜige^ Unternommen fcböffen, hd^ i^ gegen einige S3erpfK(^tungen gegen
bie bort wobnenben @tubenten hcik'^m fönne, Äurj entfcbtoffen fubr i(b

i>k 5flacbt burcb nacb S5ertin, Um bort aber fo fröb ött/ ba^ ic^ DIbenbergd

no^ nic^t auffucben fonnte, I>a^it fcbtenberte iä) nöcb ber 2(rtißerieffcra^e,

tt)o ba^ Sobanneum tag, unb jum SÄonbiJougartcn, auf ben man micb für

bie Äinber in biefem Jpdufermecr »ertrSftet ^attc. SOJir würbe febr fcbwer

umö ^erj.

S5ei £)tbenbcrgö traf icb SKinna, bk §ri|, ber auc^ feine jtoeite grau

t)er(oren, ba.'^ ^auöreefen leitete. Wlit ibr ^otu id) 2)omer auö ber Uniuer*

fttdt ab, um unö bk SRSumticbHciten im Sobanneum jeigen ju taffen. S(b

febc nocb bk tttvai ironif(ben SSlitfe, mit benen mic^ 5Winna immer wieber

anfab. 9lein, ba^imin Honnte id) bk Steinen nicbt fübrcn, aucb wenn eö

mir isomer grünblicb ubetnebmen foflte ! ©o faben wir ben SReft beö SCage^

anbere ©obnungen an, bk bo^ bittiger waren, aU iä) geforstet,

gür ben fotgenben Sfla^mittag war icb jum SÄinifter befobten, mit bcm

icb aucb ©nweibung^angeicgenbeiten ju t>erbanbetn b^ttc. 't)a ftanb id) nun
in bemfctben ^immer, in bem einft 9Äubter meine i^d^tn SBünfcbe fo tü^V

abgewiefen b<ttte, wdbrenb je^t gaff mir jurebete, naä) SSerlin ju fommen*

5tttcin eö htkh babd, ba^ er mir im Slugenbtitf fein Dtebenamt anzubieten

^aU unb böcbf^enö bm ginanjminifter angeben f6nne, mein ®e^alt um
einige bunbert Spater ju erboben*

©obatb i^ bcimgefebrt war, mu^te icb meine enbgüftige ßntfcbeibung aU
geben. 6ö übertdu^ micb nocb ^d^ unb fatt, wenn icb bebenfe, auf weiche

<^pi§e icb fic geflettt ^atte^ SIber icb fonnte nicbt anberö aU erftdren, ba%
fo mU^ mir ba^ kommen nacb SSertin aucb ^ur ^fficbt macbe, ki) nur fom*

men fonne, wenn mein 5Ka;cima(geba(t um einiget erbobt würbe.

ß^ waren furcbtbare 3^age, bk iä) auf feine Stntwort wattcte, fcbtie^tid^

antwortete g6rfter, ba% ber SÄtnifter bk ^rbobung beantragen woÜte.

Jpermine war burcb bicfe ^tit gefunbbeitti^ fe^r bctuntergefommen. 2Öar

e^ ba^ ^ropbctifcbe im ^dht, »on bem Slacituö rebet, ober nur ber fe^r be«

greifficbe perfonticbe 9Öunf^, nacb 25ertin ju fommen, baiß fte ftcb gar nic^t

in bk Slrt ftnben fonnte, wk icb bk (£ntfcbeibung auf be^ ©^werteö ©c^neibc
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gefießt ^attc? @ie tat bt$ ^löd^tö fein Slugc ju, un& t^ mu^te attcö aufbieten,

fie jur Sftui^c ju ^pud)m. 3(^ brachte fte bcö^atb, fo6at& feie ©^utfenen

begannen, nad^ Saboe» Dieömat fonnte tc^ öa^ töt)ttifci^e gerientcben ötter*

öing^ ni^t teilen, mi^ tKefen feie SReftorat^gef^dfte unö an&etc S3eifpf(ic^s

tungen jurörf in ein @tro^tt)ittt>öfteben»

S)en S5etat(p(an fuv feie Sinweij^ungöfeior b<itte i(^ injwifci^en aufgearbeitet,

roa^ etwa^ fc^wiedg war, weit eigenttid^ jwei SSau^eiJren fea waren, fea^

Komitee, feaö feie ©ammtungen geleitet, unfe feer 9Kinifler, feer feen 95au

au^gcfu^rt» Slud^ wegen feer retigiofen ßintagen, feie mir unentbeW^c^
SSefeürfniö waren, gab e^ mand^en SBifeerfpruc^, t>or attem t>on greunfe

Ätoflermann, jutcgt ^abe icf) aber feoc^ mein ^Programm bei ©enat unfe

^tenum feur^gebrac^t

a^ wurfeen Äommifftonen für atte Sinje^beiten feer geier gebitfeet, unfe

iä) Jann nur fagen, feaß fte mic^ aufd 2ut>or0ommenfefte unterftü^t i^aben»

SBor attem Dr. 85otbel^r, feer SHefeaftcur fee« Bieter 3Bo^enbtatte^, flanfe

mir mit aufopfemfeem (Sifer jur ^äU*
grüber ^attc feer SReHtor eine gotfeene ^cttt mit feem SWefeaitton feeö fedni«

f(^en Äonigö getragen, fie war aber feit 9??enf^engefeen!en t)erfc^wunfeen»

9lun ftettte iä^ ^te^m üor, wefc^ guten Sinferurf e^ ma<i)m würfee, wenn

feer Äaifer jum gefte eine neue ^ette mit feinem 95i(fee f^enfte, S)er aUeJtor«

omat, ein furje^ fpanifc^eö 9Ädntetc^en, feeffen ©otfetjerjierungen fc^on arg

t>erf(btif[en waren, nabm ficb über feem grad rec^t fomifd^ au^, feoc^ erHdrte

Steffen, eine iSnfeerung feeö Ornate wdre nur feurcb Äabincttöorfere möglich,

allein wenn feer £)mat im^rinjip hdbc^aUm würfee, fonnteic^ dnfeem, fot)iet

ic^ wotte, 9la(^ t)iet SSerl^anfelungen mit meinem ©cbneifeer ftettte i^ mid^

feem ©enat in einem feifeenen *£atar t)or, über feem feer neue famtene SReftorü

mantet mit ©otfefKdferci ftc^ febr gut au^na^m» X>tt Otnat bejiebt no(^ f)tnU*

3e^t fc^on machte i<i) micb an feie Slu^arbeitung feer ßinweibungörefee,

feie, fea eö ja jugteid^ eine 9la^feier fee^ Subitdumö fein fottte, feie ganje

©efcbicbte feer Unit)crfttdt unfe feie feamit eng ocrbunfeene ganfee^gcfc^icbte

entbatten mußte, woju eö nur wenige, fc^wer in ertangenfee Öuetten gab*

Scb ftufeierte fie fo grünfetic^, feaß ic^ feer grau ^rinjefftn (Sömarcb, feie micb

eineö Srrtumö jeiben wottte, bcweifen fonnte, feaß i^ i^re Sanfeeögef^id^te

beffcr fenne atö fte,

3lu(b atte Heineren Sfnfprac^en, hi^ jum Äaifertoaft, entwarf i^ bereite,

feenn in feen folgenfeen Sßot^en ^dtte ic^ nie feie innere ©ammtung feaju ge«

funfeen, @c^on jegt fanfe id^ iefeeömat, wenn ic^ nad^ ^aufe lam, mein ^uft
t)on 25riefen unfe @ef(^dft6fa^en überbduft, x(i) fud^te mic^ fedber moglicbft

t>on anfeeren 2(rbeiten ju enttaften* S5e^rmann übemabm feie ©onntagö«

fd^ute, WlbUct feen Sefejirfet unfe feie ©ammtung für feen ^entratau^f^uß,
tjom 2(mt«ejcamen mußte ic^ feifpenftert werfeen» ©ebr jur Unjeit fam nocb

etwaö, feaö micb fonft gefreut bdtte: feer 5Ser(eger SRuprcc^t forfeerte mic^
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lux gortfe^ung &e^ SKe^etfc^cn ^ommcntöt?^ auf* ^laförtic^ mu^te tc^ il^m

\(i)xdhcn, ba^ e^ unmogti^, nannte il^m bafur aber eine SKei^c gteic^geftnnte?

9)?ttat:beitet!j nur &tc jundc^ft notwen&tge 9leuoufIagc &e^ JKarfu^ un&

£uJa^ mu^te ic^ übernehmen un& fonnte njenigj^enö ba^ erj^ere noc^ fertig*

ftetten, ba mir mein eignet 95uc^ bie Slrbeit erteic^tcrte,

pum @(ü(f l^iett meine ©efun&l^eit Ajor, j[a, ic^ fui^tte mic^ in meinem
50* Men^ja^re wieder jung geroor&en, Xtcl^ a0en Strbeitöge&rdngeö fe^te

i^ aber aud^ meine SÄorgenwege, mein 25aöen, bk ©pajiergdnge mit &en

Steinigen un& ba^ abenfetic^e Sefen mit J^ermine unö 50?ama, t>ie injwifc^en

an^ Saboe jurudfgefe^rt waren, unentwegt fort, ^U ic^ nac^ meinem testen

95cfu^ in ^aboe mit Sol^anne^ an einem wun&eröoCfen ©onntagabenb über

bm fpiegetgtatten »^afen '^timh^xU, naf)m i^ im «^erjen bereite 2{bfc^iet>

»on öiefem ^ara&ie^ meiner Bieter ^eit
2lm 13. ©eptember lEam bk SKinijieriaberfügung, bk miä) jum 1» 2lprit

77 nac^ S5erlin »erfe^te; fo konnte Termine gteic^ Wlaxna auf ii^rer SKürfs

reife begleiten unb ©ol^nung fuc^en. £)t&enberg^ l^atfcn i^r treutid^, unb

fie f)attcb<i^ ©efüj^t, &af, fo tkh if)x bk Bieter greunbinnen waren, fie boc^

Beiner i^x ganje^ ^erj fo au^fc^ütten konnte wie ?i}iinna. ^war ftagte fie,

ba^ meine 55riefe nic^t tang unb jdrtti^ genug feien, icb ^atu aber wir!tic^

ju unferem üblichen i2iebeö!ofen feine ^eit S^re 58riefe fügten fi^ auc^

mebr unb mebr mit 2öo^nung^befc^reibungen* Sldgti^ ging e^ treppauf,

treppab, meifl t)ergeben^. ^nbtid^ ^attt fie eine SÖobnung in bcr Xanbgrafen«

ftra^e gefunben, bk fte nid^t mebr toö lie^. X>k ©tra^e tag am duferflen

€nbc S3ertinö, man fa^, ba bie. eine ^dte noc^ unbebaut war, bie $8dumc

be^ ^ootogifc^en ©artend unb ^bxtc ba^ 95rütfen ber xvilben %kxe* So gab
feine Sdben unb Äetterfneipen, nur ^ebn J^dufer im ^ataflfKt, unb il^r 95es

fi^er, ein in Slu^tanb reic^ geworbener ©(^neibermeiflcr, ^attt auf bk anbere

Qeitt ba^ Önu^ gctegt, ba% faU^ fie hchaut würbe, bk^ nur in bemfetben

Qiit gefti^eben börfe, bamit ber oomebme (i'i)axattex ber ©tra^e gewahrt
bliebe. SSorldufig gingen aber unfere SSorberfenfler im parterre auf eine

toeitc SSteicbe binau^, einem unbejabtbaren Äummetpta^ für bk ^inber. —

SBobt fdbreite micb bk Wlkte t>on 700 ZaUxn fowie, ber ^inber wegen, bk

€nttegenbeit ber ©cgenb; bo^ tie^ Termine nicbt nacb mit 25itten, unb

enbtidb fam uon ^ri§ eine feiner ftaffif^en harten mit 3lanbt>erjicrungen

im @tit ber atten ©anberburfcbenjeit;

/,5aft Subeltieber fc^atten, ba^ ©uc^en ift »orbei,

2)er SSurfet i^ gefallen, wir wobnen Plummer bret."

5Sir wohnen noc^ i^eutc ba*
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X>tt ZaQ t)t^ Seftcö war f^on fc^r nal^c gctJurft, ötö ein ©ewittet i^etauf*

^00, S^ waren ©treitigfeiten jwifc^en öen Sßerbin&ungen ausgebrochen, nun
roat eine ©fu&entcnt)etfammtung berufen, bk ju einer ooEigen ©pattung

px fuhren &ro^te* Sci^ tie^ bi^^alh öaö ©tuöcntenfomitee ju mir befc^ei&en

un& t>erbot bk Sßerfammtungf* ^ie erftdrten jn?ar, eS fei ju f|>dt, um fie ju

^in&emj i(^ aber erinnerte baran, öa^ fte bei öer Smmatrifutation in 5ie

^an& bei SReftorö ©e^orfam getobt ^dtten* Die SSerfammtung fan& nif^t

fiatt un& ic^ ^atte bm ftui>entifc^en Seit öer gcier gerettet; um wetzen

^reis, fottte xii) fpdter erfahren»

©etbft &er ©onntag brad^te feine SHu^e, un& ^erjti^ mü&e ging i^ ju

SSartetd, voo bk Skifetor&nung beim gefhna^t tjer^anöett wer&en fottte» ß$

batte ft^ bk grage erhöben, wer jur SRe^ten bei SfteBtorS fi|en fottte,

öer SOJinifter, öer im Flamen £»eS Äaiferö Bam^ oöer i>er §ürft »on 9toer,

öer fein kommen jugefagt unö atö ^rinj üon @ebtüt wobt uberatt öen

SBorrang bfttte, Sanac^ richtete fi^ naturti^ aucb öie übrige Sfteibenfotge»

Steffen framte »ergebticb atte S5ü^er butd), bk t>on öer Slangor&nung
un& &em ^ofjeremoniett b^nöetten, un& woltttc en&ticb öem SDZinifter fetb^

bk ßntfcbei&ung übertaffen, ber erfl jur ©tunbe beö §efteS eintreffen wottte»

©0 mu^te ic^ ^jXoei S^if^orbnungen aufarbeiten unb im testen 2IugenbUtf

entf^eiben»

(ki war ein falter 9la^mittag unb welkte ein eifigcr SBinb, aU wir jum
gejUpla^ gingen, um ben @^mu(f unb ben ®ang beS SeftjugeS ju prüfen*

Der ganje ©(^tofgarten, an beffen Snbe auf einer 2lnb&b« ^<^^ neue @es

bdube tag, war mit ©irtanben umgeben, bk an bm §taggenjl:angen befefKgt

waren, am Eingang eine reid^gefd^mütfte ^b^enpforte, unter beren tuftigem

^zU ber Sanbeöauöfc^u^ unb bie Deputierten beö Äomiteeö ben ^efljug

empfangen unb begruben fottten» 3c^ war in meinen ^etj geböttt unb frß^

flette bocb hti bem ®eban!en, ba^ hei foti^em Sßettcr ber geflaBt ficb t>otts

^k^en werbe» 9ltö iä) am Slbenb na^ bem Sßriebtf^en ©arten fubr, um
bk testen 5lnorbnungen für ben geftfommerS ju treffen, empfing mi(^ ber

unermübticbe Dr. Sßotbebr mit einem Zn^(^* SJ^, mir war no^ gar nid^t

uacb Subitieren jumute»
3lm Dienstag morgen trafen bie erften S^ftgdfle ein, bk bem Sfteftor i^te

5Iufwartung mad^en wottten; id) lonnte fle mxtii(^ nxd)i annebmen, fab

nur ben Sßifitenfartentetter fi^ immer mebr futten*
-

©egen fO^ittag mu^te
icb nocb einmat jum neuen Uniüerfitdtögebdube, um ^vod SO^inifteriatrdte,

ben ateferenten für Uniuerfttdtöangetegenbeiten Dr. @6ppert, unb ben att*

mdcbtigen ginansmann Dr. Ana? '^tmm^nfii^xm* %U id) nacb ^aufe fam,
fanb id^ feort baS 25itb bei neuen ©ebdubeö, bai ni>d) "fymU ühet meinem



168 VL ©JeBen f(^6nc ^ieteg^gol^re

©ofa ^dngt, ncbff einer glaf^c \tavtm SBeincö, 3c^ raci^ nic^t, wem ic^ öiefe

Otjation xtzxbanh^ wdf nur, ixj^ mw ba^ ®lci^ ©ein fc^r nottat.

Um 4 U^t lam btt ©d^nei&er, um mid) fctbjl mit öem neuen Otn<d ju be*

flet&en* ^it &em mir für hie ^ef^age jur SBerfögung gejleöten Sagen fui^s

ren Termine unb ic^ jum atten Unit>erfttdt^geb5uöc» 2)cr 9lb[c^ie& \)on i^m,
in öem t>k (Si^dfKana 2((&ertina ober i^un&ert Sa^re i^re SSJo^nung gei^abt

^atte, foßte bk geter einteiten,

^er f^mudflofe Sftaum öer atten 5(uta nuar bic^t gebrdngt öott junger
un& atter gefiteilnei^merj öer 85orc^eröf(^e (Sil^or intonierte £»a^ Integer

vitae, öann bejKeg id) öaö gefc^mudPte ^ati^e&er, 3c^ gcöa^te berer, bie mit

uni unb t)or un^ in biefen Sfldumen geroirft, begrüßte bie jum §cflt @efommes

ncn, t>erfvinbete bic lange aUei^e X)on 25rudffc^riftcn unb Stiftungen, hk
ber Unit>errttdt ju ii^rem (J^rentage geroibmet waren. ,ßnä) auf bem jt^rone

gebeult man unfcr", fu^r ic^ fort unb überrafc^te t>k 58erfammetten mit

ber Äunbe t>on ber neuen SleEtorfette. Sc^ fc^to^ mit bem SBunfc^c, ba^

ber, t>on bem aCfer ©egcn fommt, attc Hoffnungen erfüllen möge, bk \i(S)

an ben morgigen Xag Jnupfen unb un^ feine greube genießen iaffe un*

getrübt*
- „^cm 3le?tor fio^ ba'^ ©ort auö tiefbewegtem ^erjen t>on ben

kippen", fc^rieb Subwig ^ictfc^ in ber SSoffifci^en ^«^««9/ fM^ ^^ fotc^er

©tunbe unb fotc^em 2(nla^ gejiemt X)k Statur f)at i^n mit einem Üangreic^en

£)rgan t?on unt>erg(eic^tic^er S)auerbar!eit gefegnef'
^U i(i} öom Äat^eber l^erabfKeg, banfte ic^ Dr. 53otbe^r für aUc bem

UnitJerfttdt^bau gewibmete iäehe unb Xreue unb überreizte i^m ba^ "Diplom
eine^ „civis perpetuus Kilionensis", gültig auf Sebcnöjeit ^um hont

fc^enfte er eine f^one wei^4ita Unioerfltat^fa^ne.
-

3{nf(^tie^enb ^iett ber

sprofeffor ber ^erebfamfeit, Dr. Sübbert, eine wobtftubierte Ätebc über bie

©rünbung ber Slfabemie burc^ ^tato, unb nun fKmmte bk ganje SSerfamm*

lung an: „^ä) hUih mit beinem «Sorte/' „©etten l^abc id) einen fo er*

qui(fenben unb befreienben ©efang gebort unb mitgefungen", fd^rieb ein

cl^ematigcr Metex ©tubent in ben Hamburger ^tad^ri^ten* „%^ bleib mit

beinem ©egen ***, ad) Ueib mit beiner Xreue /' hang e^ weiter, unb iö)

freute mi^, biefen würbigen ©c^tuf ber geier t)orgefc^tagen ju ^aben*

©di^renb ber S^ftoorbereitungen i^atte mic^ oft ber @cban!c ge^jeinigt,

ba^ meine ©teUc eigentlid^ Dr. Si^autow gcbül^rte, ber ben Unit>erfitdtös

bau angeregt unb in bie 5öege geleitet l^atte* 3lber and) nid}t eine ©timme

l^atte fic^ hei ber SHeftorwai^t für i^n eri^oben, eö mu^te woi^t jebermann
Kar fein, ba^ ber ibeatifKfc^ gefinnte ^^ilofopi^ für bic praftifc^en ©efc^dfte,

bie hei ber «Borbereitung notwenbig unb erforberti^ waren, fc^Iec^t^in un«

geeignet fei. Stun l^atte ber Sanbe^au^fd^u^ geplant, il^m ben X)ant für alteö,

voa^ er für ben 95au getan, an biedern 5Sorabenb be^ gefiel offentli^ unb

feierlich barjubringen: ein ^ug t)on woi^l 500 gatfeln, x>on ©tubcnten

unb alten Ferren getragen, barunter bie angefe^enfien ?9Zdnncr wie ber
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OhexbuxQttmci^fX und het ianbt^t>mHct, bewegte ftti^ um i)en Ätetnen ^tet,

in beffen SBaffer fic^ i)ie flammen ftjtcgctten, ju t>em Sl^öutotüfcä^cn £ant>s

^aufe, ^wifc^en öem ^umto?: unt> bem SReHto^j Menb empfing ix t>k ©e*

putation, an btxm ©pt^c Sfted^töanroött Sßtggetö ^erj(i(^e, njör&ige ©orte

fpta^ un& bai ^cdi) auf t)en SltttJere^rten auöbra^te» 2)ann blieb man noc^

eine ©tunt)e beifammen beim ©IdfetHang, unb bcx ^^ampagnei! fto^ in

bem njol^ti^aben&en ^aufe, in öem mit fo oft gewefen waren, un& wo au^
l^eute fiic^ bk %xeunbc vinb greunbinnen btx gamitie »erfammett Ratten*

X>cx Slbenb xvax milb, ahex ein bi^tex, feud^tcr 9lebei fenfte fid^ l^erdb

unb »erbuttte ba^ ©^idffat t>eö fommcn&en jlage^, Scb mu^te jur „S^ax^

monie^, wo fic^ bie gej^gdj^e, beten Flamen ba^ SSerseic^ni^ hi^ auf 900

aufjdbtte, jur 95cgrö^ung tjerfammett bitten, 95i^ 11 U^x txkh iä) micb

in ben gebr^ngt »otten iRdumen umber* diu greunb, ber roobt no^ ©ors

genfatten auf meiner ®tixn entbedfte, ftopfte mir auf bk ©(^utter: „9lur

9Äut, bic ^uget ifl im £aufe; cö wirb atteö gut werben.''

Wlit einem t)om «Jlifotaiturm gebtafenien (^boral wetfte am 25. Dftober

ba^ 95urgerEomitee bk geftgdj^e. 9lo(^ wattten bk ^erbfhtebet, bocb <tU icb

ben Sagen beffteg, um pxx altm Unioerfitdt ju fabren, bracb bie @onne

burcb/ unb ein Slag flieg empor, fo (eu^tenb unb Kar, fo fommerwarm,
wie ber ©pdtberbft nur wenige bringt.

Um 11 Ubr fe^te ficb ber Sejljug in 95cwegung. X)k neue gabne voran

mit ber gabnenwacbc in ibrem fcbmucJen ®icb^/ bann ber SReBtor, jum
erftenmat mit ber gotbenen ^ette gefcbmötft. Überall brdngte ficb eine fiob«

bewegte SKengc, t)on ben ^enftem webten Züd)tx unb würben 95Iumen ges

fbeut, btc ©lodPen Muteten, ©o hewcQte {iä) ber ?ug jum ^afen f}cxab,

buxä) eine Sbrenpforte nacb ber Jpolflenflra^e, über ben rei^gefcbmüdBtcn

Wlaxftpta^ unb burcb bk 2)dmfcbc ©tra^e jum ©(^to^garten. ^ine ^ette

»on SÄatrofen ^klt ben ^ta^ abgefperrt, tufHg flatterten bk gabnen im

5Binbe, ba^ wci^e ^cUba(() ber ^brenpforte am (Eingang teucbtete in ber

©onne. S5ort trat ber ^eiögcricbt^btrcftor ^bomfen auf ben SReftor ju unb

begrüßte ibn im Flamen be^ Sanbeö, ba^ ber Unit>erfitdt ba-^ neue ^au^
gegrönbet. Scb banfte für atte^, xoa^ ba^ £anb jie unb je für feine Unit>erfitdt

getan, unb geiobte, wk unfre tdgti^e SIrbeit in bem neuen .^aufe fein fottte:

im treuen 2)ienft an feiner 3ugenb unferc banfbare ©egentiebe ju bewdbren.
3^er 3ug teilte ficb unb jog ju beiben ©eiten beö gef!pta^e^ ber SRampe

t)or bem Untt>erfitdt^gebdube ju, wo bte fldbttf^en unb jldnbtfcben ©ürben*

trdger, bte SIbmtralttdt unb ba^ DffijteröHorpö in großer Uniform un^ er*

warteten, unb wo bte 85aumeifter be^ ^aufeö, ©ropiu^ unb ©^mteben,
bem Kurator ben gotbbronjterten ©^tüffet überreicbten unb feinen X>ant

für ibr wobtgetungene^ 9Öerf empfingen. Stnen 2lugenbtt<f flodfte ber ^ug,
benn eben roßte ber SBagen beö fWintfier^ t)or ba^ ^auö. Der Kurator

überreizte mit einigen ©orten ben ©cbtüffel bem SReftor. Sautlofe <6mi
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f)exx^(i)tc, nur bk ®(o(fen tonten fort ©er Slcftor tröt ön ben Sflanb &cr

Freitreppe, hi^ ju öcr t)te Äopf ön ilopf ben geflplag fü0en&e 3)'?enge roogte,

unt», £»en got&bttnfenöen ©d^tüffet in £>er Bleuten fc^romgent», t)er!unt)igte

er, tüic £ ^ietfc^ fd^reilbti „fi^tti^ t)on ber
^eiertt(i^fett

be-6 9)?omentö er«

griffen, mit einem ©^njung unb einem ^cttl^oö, &ie einer geroiffen ®ro^s

artigfeit nic^t entbei^rten, öic Jputb unt> ©naöe öeö Äonigö, &er mit öiefem

©(^tüffet öer Unioerfitdt 6öö fo ^errtic^ tjottenöete ©ebduöe übergeben ^abe,

un& forderte mit präd^tig £>a^in^öment)er ©timme jum 2)anf &afur auf:

,®ott fegne ben Äonig unt> mae^e feine Sage l^ett ttjie liefen ©onnentag!

Unfer attergnd&igfter Äaifer nnt> Äonig Sßit^etm, er tebe ^oc^!' (5in nic^t

en&enioolttenöe^, braufen&eö .^od^ erfc^ott, &ie im Jpafen in ^ara&c auf«

geftetiten Äriegöfc^ijfe bonnerten, toaf)tmt) 5>ic 9??ufifc^ßre baö ^eil hix im

©iegerfranj' intonierten» S)ajtt)ifci^en ftangen in immer gleichem feiertit^en

Zon &ie Äird^engtocfen» Sie SßirEung war öoftBommen, t>er ©n&rurf voixh

Xiä) ergreifend l" (5ö war ber Jpo^epunft öeö gefteö, ja, &er Jpol^epunft meinet

£ebenö überhaupt.

Btoötf Ul^r mod^te eö fein, atö ic^ bit Züxc auffd^to^ un& &en SRinifler

wie 6en Kurator in bk rei^gefd^mödPte Sluta föl^rte, bk ^id} rafc^ un5 in

»oöfommenfter £)r&nung futtte, 3c^ ^attc eben noc^ ^eit, &ie (5ntf(^ei&ung

&eö Wlinifitt^ in 5er ^la^frage, bk mir Steffen juftüjferte, an t>en l^arren*

&en 25oten weiterjugeben*
— SSott unö weid^ erHang t>on ber Drgetempore,

bk bk neue 9(u(a fd^mutftc, ein S5oppetquartett, ber 150, ^fatm t>on ^itoni»

S)er gteftor Uttat ba^ Äatl^eber« „Daö SSud^ ber 95ud^er [priest: S)ie gurtet

beö ^erm if^ ber SBei^^eit Slnfang» 2)amit fotd^je Sffieiö^eit in biefem ^aufe

wo^ne, betreten wir e^ im 2(ufb(irf ju bem, ber attein l^eilig i^ unb fpre*

<^en: ber Jperr unfer @ott fegne unferen (lingang unb unferen Sfuögang

legt unb immerbar» 2Imen." Sanac^ erft wanbte ic^ mi^ jur gefberfamms

tung unb (ie^ bk ®efd^id^te ber Unit>erftt5t an i^rem Stuge t)oruber5ie^en»

23on ben fummertid^en 2Infdngen an föl^rte ic^ fie biö ju i^rem ^tanj*

punft unter ber Slegierung cineö wo^twoÜenben ^onigl^erjogö unb hi^ ju

il^rerSSerwidfelung in bk potitifc^enÄdmpfc, in benen ba^ Bieter ©tubenten*

forp^ fid^ hti 95au bem iobe weil^te für beö Sanbeö SKed^t, wdl^renb feine

£e^rer in bk SBerbannung gingen, xocil fte S)eutfd^{anb bie Streue gel^atten*

3c^ er^dl^fte, wie ber @eban!e beö Uni^erfttdtöbauö entftanb, unb, mic^ an

il^aulow wenbenb, fagte ic^ i^m ben S)anf, ben il^m geftcm ba^ £anb im

gadfetgtanj bargebrad^t, im 5flamen ber Uniüerfttdt bur^ i^ren 3leftor* Der

25au fottte i^r ^wei^unbertjid^rigeö Subitdum f^mutfen; bod^ bie neuen

potitifc^en fBirren machten eö unmogti^. SfBol^t l^atten bie S^age t>on 2)uppe(

unb Sttfen bie Herzogtümer für immer t)on bem tjer^a^ten 3od^ Sidncmarfö

ertöft; aber erj^ ber Züq t>on Äoniggrdg entfd^ieb über il^r fünftigeö ©es

fc^icf, ^iä)t aUe Hoffnungen waren erfüÖt, bo^ in bem Subetruf, ber ba^

neu erflanbene SKeic^ unb feinen Äaifer begrüßte, erf^arben bie testen ©timmen
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gici(^cö öen ©run&ftcm ju liefern S5au, Sin Subilaum ^obc &aö !2an& unö

fc^mütfen wottcn unb ein Subctfcft &cö £icbeöbun£>ce jtrifc^en i^m un&

t)cr Unwcjjfitdt öürftcn ww l^cutc fcimi.
— 2ltö t(^ mt^ jum ctgcntti^cn

sßJei^eaft attfc^tdtc, ct^ob jlc^ bie ganjc SScrfammtung wie ein 'Sftann

unti l^orte |!c^cnb öic ©orte öct Sßei^c. 3n immctr neuen SBcn&ungen

roeii^te iii) 5a^ ^öuö öcjj J^eranbitöung einet bcutfo^en Sugeni), rote fi«

mix aU ba^ ^kt aÜeö öfabemifc^en £ebcn^ t>or £iet ©ee(c fc^roebte, Slbo;

jute|t wetzte t^ eö beir ß^te ©otted, öömit fein ©cgen bmn wol^ne t>on ©e*

fc^tec^t ju @ef^te(^t»
^eute wei^ ic^, t»ö^ @ott, &en ic^ oft fo ^ei§ bmium angefleht/ mir ba^

re^te ©ort gegeben ^atte* Subwig ^ietfc^ fc^to^ feine ©c^it&erung beö

„prdd^tigen 2Bci^ea!teöt bk Sßerfammtung war fic^ttic^ t)on &er ge&önfs

ticken unö re&nerif^en ©c^on^cit biefer ©orte ergriffen un& erft^öttert, 2)er

mit&e ©efang t>eö d^oreö Höng woi^ttuenb unt> ^armonif^ in biefe bewegte

©timmung hinein/' 3n bicfem 2^one Köngen bk 95eri(^te atter Leitungen;

in einer, i>ie bcn ©ortkut 5er SRebe bröc^te, f^rieb bcr Slufjcic^ner: „©ot^
eine ©uröe, fot^ eine SBeil^e, fotc^ eine ©atbung ^öbe i<i) fetten getroffen/

3^ rouröe fÜtt beim £efcn, bk STugen würben mir feucht»
— 9lur bie toujs

jeitung md?cttc: bk S^re ©otteö fei jute^t gekommen,
— ©^(eöwigs^ot*

fleincr brutften i^t ßrflaunen au^, böf id} i^nen fo au^ bem ^crjen fpred^en

jonnte; mir war ba^ ganj naturtid^, Ratten mi(i) boc^ bie testen f^weren

Sabre eng mit bem £anbe jufammengefcbmiebct

Ülod^ einmal ergriff ber SReftor bat SBort, um bk ©efane jur Sbren«

Promotion aufjuforbem» So ift mir nod^ ^cnU eine Sbrc, ba^ mein 9lame

auf ben Diplomen beö SWinifier^ gat!, fOJommfenö, Senfenö unb ©c^eets

^leffcnö flebt, Sd^ brad^te unferen jiungflen Doftorcn warme ©lutfwünf^e
bar unb fd^to^ mit ben ©orten: „9lun banJet atte @ott mit ^erjen, SÄunb

unb Jpdnben/' 2)ie Orget fegte ein, unb bie Sßerfammtung fang in tiefer

25cwegung bai Sobticb. SSoiteren Jperjenö böbe i^ eö wo^t nie mitgefungen»

©cbweigenb, wk bk SBcric^te betonen, ging bk SSerfammtung auöeinanber»

9lo(^ cbe ber Jpafenbampfer mit bm Sbrcngdften S5ettet>ue erreid^te, fu^r

i<i) binauf, um einen testen 85titf auf bk tabettofen Stnorbnungen ber geft*

mabWommiffton ju werfen» 3n bem reic^gef^mütften ®aaU bitten 280

©dfte an fünf fangen S^afetn ^tag gcfunben* 2ln ber Guertafet prdftbierte

i^/ in meiner Siedeten fa^ ber ^rinj t>on ^doer, jur £infen ber SWinifter» S)a

neun offijiette Sloaftc in Sluöfld^t genommen waren, erbob i(^ mic^ haib

nad^ ben Sluffem, um ben Äaifertoaff aufzubringen» Sitte ^oefie meiner

Sugenb Kang no^ einmat an in ber 2lrt, wie icb bk ©tdtte fd^itberte, wo
«nö ber Äaifer ba^ neue ^au^ Qchant, unb atter ^uhä meiner SKanne^s

Jöbre in bem geftgru^ an ben ^etbcngrei^ auf bem Äaifertbron, ber und
öieö größere ^am gefd^enft, bamit auc^ ©d^teöwig^^olftein, bat fo oft

H SBet^, aus 90 ÄeöenSia^ren
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un& fo \(S^xozx «m fein ^au^re^t im i)cutfc^en SSatcrl^aufc l^abc dngcn müf*

fcn, nun ^kt in ^rieben njo^ncn fonnc mit feinem? ^I^rifliöna ^Itettina*

ku darauf ©c^eets^teffcn t)en Zoa^ öuf mi^ au^brac^tc un& aßc mic^

«m&tdngten, um mit mix anjuftofcn, i>a ful^ttc i^ ni(^t nur, i)ö^ fie t)on

bzx ©nvDcibung bcfricMgt waren, fonbem auc^,. i»a^ id^ ein .^auös un& ^eis

matred^t in Äicl erworben ^atte, Sn tiefem @efüi^( fögte i^ ju meinem

sjlad^bar: „3e§t werben Suer d^tHtny wiffen, warum e^ mir fo f^wer

würbe, Äiet ju t>erlaffen unb bem Sftufe na(ä^ 25erlin ju folgen/'

5lber noc^ war mir feine Sftu^e gegönnt» Um 9 U^r ging eö auf ben großen

gefüommerö, wo ic^ ba^ ^oii) auf bit atten Ferren auöjubringen ^atte,

/,Sc^ "^(ibt ^eute foviel t>on bem neuen ^aufe gerebet, jc^t xviU id^' einmal

t>on ben ,aiten Jg)aufem' reben, beren ^aar noc^ nic^t grau geworben mt
ba^ meine, fowie »on ben Ergrauten, bic ^eute wieber jung werben, * /'

©er 2Biber!(ang meiner SÖorte aber war ebenfo matt mie ber 85eifaÖ, ben

Dr. 53otbei^r mit feiner ^obrebe auf bm ^eftteiter erntete, €ö war Kar:

über attcm ©eKngen beö §efteö Ratten bit ©tubenten meine ©trenge, burc^

bic i^ c^ ermöglicht, nid^t tjergeffen.

Sc^ war wo^( ber cinjige ber geflgenoffen, ber am ndc^ffen fWorgen feinen

fxüi)m Spaziergang am Ätcinen Met machte, Wltitic Slrbeit war aber noc^

nic^t »ottenbet» €ö fottte fofort eine S^anfabreffe an ben Äaifer abgefanbt

werben, bie ic^ je^t, unter bem frifc^cn Sinbrutf beö ^efteö entwarf, bamit

fie nod^ ^eute t>on atten ^rofefforen unterzeichnet werben fönne.

Um 12 U^r öerfammetten wir unö jur Dlac^feier in ber Sluta, bie fxeiiid)

tauge nic^t ben ÄbrudE machte toie geftem, aU ba^ ©onnenti^t burc^ bie

gematten ^enjler ftet, ®er ^immet war tröb, bie £uft raul^, 2(uc^ bie ©tims

mung war nic^t mel^r fo fefltic^ gel^oben, nur i^ fd^wetgte in bem ©efu^t,

atte^ gtöcEtic^ überwunben ju l^aben unb mid^ ganj be^agtic^ ber gcjffreube

Eingeben ju fonnen, — 9lad^ bem t)on 95ord^er^ auf ber Örget ^vorgetragenen

^dnbetfc^en ^attetuja führte ber 9lifotaid^or eine gej^fantate »on (5tau^

©roti^ auf, ®o^ ber S^ii^ter be^ „Öuidebom" l^atte, aU ex an bie Uni*

tjerfität berufen würbe, feine Äraft tdngft erf4)6pft, 2öaö er an potitifd^en

fiebern in ben teilten Salären geteif^et, war — toie biefe gej^fantate
—

ges

reimte ^rofa, . .

XJanac^ füi^rtc ic^ an ber <Bpi^e bei (Senaten ben 3)?inif!er in bem neuen

^aufe l^erum, in bem il^m befonberö ber »on ^ord^i^ammer mit feiner Sin*

tifenfammtung fünj!terif(^ gefd^mutfte Äorribor imponierte. Um 3 U^r war

2)iner hei ^teffen^, wo id^ wiebcr neben bem 5Winijier faf, wai ic^ fel^r ge*

no^, um 6 Ubr brachten wir if)n jur Sifenbal^n, t)on ber ic^ mit S^i^autow,

mit bem id) bie Q^xen bei ^efteö QeteiU l^atte, 2lrm in 9Irm jurütf!e^rtc,

S5a^ war ber Stu^ftang bei gefiel, bai war bai ^iei ber 5Öege ©otte^, auf

bai mein guter 53atcr mic^ fo oft t?erwiefen i^atte, wenn ic^ ungebutbig

über mein tangeö Sefffi^en in Miet ftagte, Q.i war bei ©artend wert.
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©et ^bf^feö t>on ^iel

^um jwcttcn 3)?alc w« miv^ wk ctnft w Äönig^Bojg, nur no(^ ein ©es

meidet tjwgönnt, in £>em fc^oncn, neuen Jpaufe ju tefen, S^ war, aB foCfte

mir öcjctgt roeröcn, i>a^ @ott mir noti^ einen neuen ®ir!ung^?rei^ bef^ieöen

^abe j &ie ÄoÖegia waren fc^wa^ befugt, fogar in meiner Sicbting^öortefung,

i>er SSibtifc^en 2)ogmatif, in t>ie ic^ ötc ©umme meiner bi^l^erigen Seben^«

arbeit nie&ergetegt l^atte, jdi^fte i^ nur neun ^ub&rer*

©(ä^on in öer crften ^dtftc &e^ ©interfemeftcr^ begann eine tcbbafte ©es

fettigfeit, ^um Zdt XDO^t ju ^i^ren be$ na^ Äiet berufenen ^bi^otogen S5Ja^,

tcx unö nocb febr nabe trat, — Leiber waren auti^ im ^rofefforenfreife

öurcb bcn ^ujug einiger wobtb^'^wber Äottegen bie üppigen S)inerö eins

geriffen, wir machten jiebocb biefe ©ittc ni^t mit, öB wir unfere testen

gefeÜigen S3erpfl[i(btungen erfüttten,

©tci^jeitig mit mir ^atte 85urcbar& einen 3lluf nacb ©reiföwatb erbatten,

unb faum waren bk SSegru^ung^binerö für bic neuen Äottegen beenbet, fo

begannen hk Stbf^ieb^gefeKfcbaften für un^ hdbe* Termine unb i^ mu^s
tcn im ©runbe bocb gute 9laturen ^aben, ha% wir bicfen Jlrubet buxä)f)k\tm.

SSefonber^ crinnerti^ 0nb mir bic 2lbcnbe hei ^on 3lbtefetbt^, wo hit 3lns

tigone mit »erteilten großen getefcn würbe, bciSSur^arbö, wobieSluffübrung
jweier bübf^er Suftfpietc für beitere ©timmung gcforgt battc, unb hei ^tefs

fenö, wo i^ feine Sloc^ter ©abriet« ju Xifcb führte, mit beri^ ju ^aufe oft

genedft würbe, weit iti& einen gewiffen ©c^worm für fie batte, S5ei biefem
S)iner ging e^ befonber^ boc^ b«/ obwobt Steffen« 58ruber, ber im Sanbe

begütert war, gefagt baben foß: ^ier i^t man iiii) fatt, bei mir binicrt man,
2)a^ Sabr 77 bracbte meine teilte ^^renpflic^t at^ SRcftor, ^^h^ii^ i>^

Hamburger ©enior SHeb^off an feinem Subitaum feiten^ ber gaMtdt ju
gratulieren unb ba^ ßb^cnboftorbiptom p übcrrei(^en,

-
5Benige S:age

barauf war ha^ ©eme|!er ju ^nbe, - di war in Äiet Qittt, bem abgcbenben
SReftor einen gadfetsug ju bringen^ t>a erfubr Dr. SSotbebr, ba^ hie ©tus
beuten ibn bei mir ni^t beabficbtigten, angebticb wegen ber Sofien, hk ihnen
fcbon burcb bie ©nweibung geworben waren, 2)a fte aber felbjf hei einet

fitiansietten 85eibitfe burcb SSermitttung SSotbcbrö ablehnten, war eö ers

wiefen, wa^ icb fcbon am geftlommer^ geabnt: man hatte mir ha^ $Berbot
ber ©tubententjerfammtung übetgenommen, S)aö war ein bitterer tropfen
in bie froben §e<!eöerinnerungcn,
3rm 10, «Kdrj wottten ^ieXe nodh einmal Termine ibrc iiiehe beweifen,

inbem fte gtütfwünfc^en Hamen; h<t^ ^au^ war aber f^on fo in Sluftßfung
begriffen, U^ wir niemanben mebr cintaben fonnten, - Sn ber nd^flen
2ett fubren wir tagtic^ einige ©tunben 9lbfc^ieb$t>iftten, im ganjen gegen
90, Sluc^ m ber

©emeinbeoertretung, im Äonftftorium unb in ber Verberge

11
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l^ie^ c^ SlbfO^icö nehmen, Tsn Scfci^atfe blieb ic^ btö jutcgt ttcu, fie watr,

TOtc tite Jpcrbergc, öoc^ meine eigenfte ©d^öpfung,
5lm 19, ^ictteti wir unfere te|tc SKorgenonböc^t in ber SBobnung, in bei;

tt)ii; fo glucftic^ gewefen waten, bönn Barn jum testen S>?a{e unfei! gute«

Xifc^ter 9leetö, bem wir nur ööcö öufjufc^tie^en bwuc^ten, ba wir un«

tdngf^ öberjeugt Ratten, ba§ er baö Torfen fe^r t)iet bejjer tjerftönb atd wir,

S)cr ©irrwarr ^atte feinen ^oi^epunft erreicht, at^ S36(fer$ unb Sabcnburg

erfd^iencn unb mir ein foftbareß Sltbum mit bcn ^l^otograp^ien atter ^ro*

fcfforen überreid^ten, 2)aö war bcr Äe^rauö.
I5ie beiben Sloc^ter nal^men fWöbiuö, bie beiben ©o^ne SKotter^ ju fic^,

unb au(^ wir fonnten fd^tie^fic^ bem ^ta\xi> unb ©d^mu^ entrinnen unb

txc Ui^tixi jlage entwcber in bem ^übfci^en Si^autowfd^en Sanbi^aufe ober

hti Ätemmö gemütlich t>erbringen*
—

9lo(^ einmöt Eam Sötte ^egewifc^,
mit ber Jpermine fid^ in te^ter "^tii fe^r ongefreunbet, unb brachte unö „einen

Kröpfen ^afen", wie ft« fögte, b, ^» ein reijenbeö S5itb(^en t)on i^rer ^anb,
hat bie Sluöflc^t t)on il^rcm SSatfon auf baö SBaffer barftetTte.

©0 tarn ber 21, 9;?drj, Ülac^ bem Äaffee unb ber SWorgenanbac^t ging e^

jur ßifenbabn, 2)a wareti fie nod^ einmat attc, liit wir fo (ieb gehabt, S^dn«

ner, grauen unb Äinber, Sluc^ mein guter SBodBenba^t unb griebric^ö febl*

tcn nid^t, aud^ nid^t ber ^ebett Sdger, ber m\6) in ben Sinweibungötagen

fo treu bcbient l^attej e6 waren wobt an 30 ^erfonen, ©o einfam war i^ in

^k\ eingebogen, jegt fuhren wir mit unferen t)icr Äinbem t)on 8 hit 17 Sab^
ren bat)on, überreicbfic^ mit SReifeproöiant unb öon ben greunben gejKftes

ten ^rfrifd^ungen t>erfebcn.
— ©cbon (ag ha^ Sanb hinter un^, hext un^ eine

jwcite ^eimat geworben, Sie 14 3abre jogen an meinen klugen tJoröber,

hk fo f^wcr begonnen unb fo ^errtid^ geenbet l^atten; ber ganjc SReic^tum

fcbonfter greunbfcbaft, ben x6) bort gefunben, t>oß l^eiteren ©enie^enö, fowie eine

weitrei^enbe, anerkannte ÜBirffamfeit, SJa würbe mand^mat baö STuge feucht,

Wlxt 50 Sabrcn f^aitt \^ zva ^id crreid^t, bober, oXt X'^ tt je geträumt:
ben Sebrjfubt in bcr SRei(^^b<Juptflabt, 3Bobt war e^ eine gabrt in unbeBann*

tcö Sanb ; wußten wir bo^ nit^t, vok unfer Sebcn bort fic^ geftatten werbe,

©n^ aber wußten wir: SBir gingen mit ©Ott,
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eiebente^ Kapitel

©leben 3a^re auftodrt^

3n t>er £ont>grafenfttö§e

2ln Äaifcrö ©cbuttötag öing i^ jum erflcmnat mit J^etminc unt» bm Äins

öem &en S^tuBet unter öen Sinben anfeilen,
— 9Bir Wötcn ötn 5lfecnt> \>oi!^e¥

angcfommcn unt> UiH bei SJJatna in &er ©iöi^mun&fhra^e, teiB bei £)t&enü

Be^:g^, &ic in &em am '^aQhthnxQcx ^Ul^ gelegenen ^autinum rooi^nten,

untergebtöc^t, Stbet fc!^on t>rei S^age darauf fonnten wit unfcre 5Bo^nung
in hix £an£»gi;afenfh?a^e bejie^en,. t)ie wirftic^ allen buxti) Jpemxine^ be*

geiftette ©^ilbetungen geweckten (^i^wartungen entfprad^» ^reitic^ gab e^

nt>ö) t>iet ju oif&ncn unb einjuraumen, fo &a^ tt?itr unfeire Äirc^gange w&^f
xmb bzx fKtten 5Bo(^e auf hk nabegetegenc ^apette 6ed (5tifabet^fran!ens

^aufed un& hie ^«»ßifapofietfirc^e bef^rdnfen mußten» 9tur am Karfreitag

wagten tt)ir unö biö jur 59^att^diKrci^e ^erauö, um S5üc^fe( ju Igoren, unö
abmh^ in &ie ©ingafa&emie, wo, wie attjdl^rlii^, ter ^aIoö Sefu'' t>on ©raun
in Slnwefen^eit t>eö ^ofe^ aufgeführt wuröe,

S5er e^irurg S5art>eteben war in öiefem Sa^re SReftor» 2lt6 ic^ mic^ ibm
üorfteÖte, tnb er mid^ gteid^ ju einer Slbenögefettfc^aft ein, in &er i^ mehrere
meiner neuen Äoffegen Eennenternte» S5er berühmte sKebi^iner SSir^ow ift

mir feit&em immer ^eunöti^ begegnet, un& mit öem SRomaniften Semburg
^aben wir tange gefettig t)er!ebrt»

Weniger befriedigte mic^ meine Sfntritt^tjifite beim «Kinifler» ^« war boc^
ettoa^ ganj anbere^, neben ibm üi ter gefftafet im S5eltttt)uc ju ft^en ober

bier atö einer feiner jabttofen Untergebenen ibm m<^ langem SBarten bie

STufwartung ju machen»
^nd) SU Siomer ging i^ fofort mit Termine, ^aUt id) bO(^ wobt tJorjug^*

weife ibm meine 25erufung ju banden*
83on ben Äottegen war mir S^ittmann t>on Mä bcr wobtbefannt j ^fleiberer

war furj t)or mir at^ Sogmatifer berufen j Äteinert, bc^m eigentKc^e«
%aä} ba^ mu Scftamcnt war, Uttc ftcb rafcb in bic ^raftif^c Sbeotogie
emgearbcitet» ^ute^t fu^te i^ ben Kircbenbiflori?er ©emifcb auf, ber mir
burcb fein S5ucb über SufHn langfl nicbt mebr fremb war* - 3n ben €xtta*
orbinarien geborte mein atter greunb «O^e^ner, ber mir jiebocb burcb feine

fircbenpotitifcbe Sflicbtung femer gerudft war, fo ba^ eö ju feinem engerm
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^eth^x tarn* Tik bct&en ^onorarprofcfforen ^xüdntt un& \>on 5ct @ot§
tcbten gönj i^rcn ^o^en tix<i)mxtQxmmtliä)en Ämtern,

3(^ ^attc mir tJorgcnommcn, njte ctnfl itiÄtet, aUtOxbinmm^n befuc^^cn,

oBtüo^t e^ ^itx nic^t ©itte roax] c^ ifl mir niä)t Uib gerooröcn, wenn td^ auc^

manchen Sag ^c^n Sßtfttcn ntöd^te, SSefu^c, wie &ic beim atten SHanfe, bei

£epfiuö, S5rot)fen, 9Bai§ un& €urtiu^, fin& mir untJergeftic^ geHieben* Den

Jpiftorijer S^i^fc^ tannte id} fö^on öu^ Äomg^berg, ^infc^iu^, Jpörmö unt>

ireitf^fe njorcn in Äiet meine Äotlegen geroefen, ©ad^au f)atti aU ©tu&ent

»iet hä un^ »erfe^rt, ^ermann ©rimmö ©egenbefud^ voax mix fe^r inter?

effant/ fea wir gerö&e feinen Sftoman „Unubernjinötid^c SÄdc^te" mit ©pan«

nung gelefen Ratten; in bem ©ön^Mtianer 5ßeber fönb i^ einen ©c^od^s

partner, (5r fpiette eine gro^e SHotte in ben Krc^tic^stiberaten Greifen ^crtin^

un£) fc^icfte mir jlet^ feine ^duftgen S5rofc^üren ju, obgteid^ er wu^te, £>a^

i(^ voüig önberer SKid^tung war,

2(uc^ mit Termine mu^te id) mete ?8efuc^e moc^en, hd bm grauen bcx

gafuttdtöfoEcgen, hti SSerroanbten un& greun&en SÄama^, tt?ie Syjettenj

5£i^iteö, Slie(es5Binrf(er^ un& Smpid^^, fetbft bei unferem Jpauöroirt ©treic^en*

berg, bex wie ein Äßnig in 6er £anbgrafenj!ra^e thronte, bie be^oXh hex

SBertiner 2Bi| „£an&|h;eid^ergaffe'' nannte, SSon &en 3}?itbenjo^ncm unfereö

^aufe^ traten unö nur bie gamitie be^ SSlalex^ tjon Äamefe nnb ein grdulein

^rain nd^er, t>eren ^rit>atf^ute Mt^e befud^te,

9lun Jamen nic^t nur @egenbefuc^c unö 53ifiten öon burd^reifen&en Äonig^s

bergem ober Bietern, fon&em gtei(^ in öen erflen Xagen jwei Sogiergdj!e:

£u&n>ig au^ Slubingen un6 ®n^a\> auö X)reö&en; fo mu^te bie „btaue ©rotte"

in 2(ftion treten, ba^ ifl ein nur im SBertiner SSauf^t mögtid^eö, faj! ^dnge?

bobenartige^ S[Wdt)d^engeta^/ öa^ wir mit \>iet iiehe aU grembenflübd^en

hergerichtet unt> ob feiner btauen Zapete mit biefem poetifc^en Flamen tjer«

feben Ratten*

©ebr tebbaft war unfcr S3er!ebr mit OtbenhexQ unb feinen brei ©ebnen,

ju benen ficb an ben ©onntagen aucb bie ©obne meineö tieben t>on 85ebr

gefegten, Sluc^ bie S5ejiebungen ju 3Bittt) unb §ri^ t>on SBo^na unb ber

Jofbame 2(nna fnöpften wir wieber an,

S^ama, bie befonber^ oft ju ^itta^ ober 2(benb hei un^ war, trat un^ baför

bduftg ibre SSittcttö jum Öpems ober ©d^aufpietb^u^ ah, bie fie aU ©enerat^*

tüitxoe regelmdfig ex^ieXt ©o wittfommen un^ ba^, befonber^ für bie alteren

Äinber war, fo famen fie fpdter bocb oft febr jur unredbtcn ^eit unb macbten
unö mebr 9lot aU SSergnugen. Unfer £eben war eben ein febr unrubigeö,

fctbjt in ben erjien 9Konaten, fo ba^ eö Termine mand^mat juüiet würbe,

3n ber erften §aButtdtöfl|ung fübrte midb ^fteiberer aU S)e!an ein, Sr

war ein tiberater, ber Slubinger ©4>ute nabejTebenber Xbeotoge, ^iett ficb

aber t)on jiebem «Parteitreiben fem unb ^atte aucb für meine wiffenf(^aftti^e

Slrbeit SSerjfdnbniö, @r ift mir biö jum Snbe ein lieber ÄoÖfege geblieben.
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sD^einc SÖotIcfung (ihex t»a^ So^anneöeüangctium un& &a$ ^ublifum über

feie jio^anncifc^e gragc fönb ic^ t>on 50 ^u^bxexn bcfuc^t, in t>en fat^ottfc^cn

S5t!{cfcn 20; immerhin ein ganj Qxxtex Slnfang«

2)ie Unitjcrfttät tag im ^nns*^cinti^s^ataiö am S)pcrnpta^, boc^ waren

t>ie flatttic^flen SRdume »on ©ammtungen bcfe^t, unö wit mußten un^ mit

ten e^cmatigen Äutf(^ern?o]^nungen im ^axtene bei^etfen« ^ier ^abe iä)

aber nic^t auf einen 9teubau warten muffen, &a bie ©ammtungm atlmabti^

eigene ^dufer er^ictten unb wir bie oberen ©todfwcr!e bcjie^en fonnten,

SÄeine erj^e 5lrbeit für bie ^ahxU&t war ba^ Sfteferat über bie £igentiaten«

arbeit eine^ Äanbibaten ©robter, ber l^eute Äonfiftoriatrat in SSerlin ijl unb

mir (eine Sln^dngtic^feit treu bewal^rt l^at,

9Cuc^ ber 9Kinij!cr forberte halb t>on mir ein ©uta^ten, unb j^war über

i)k eyegetifc^cn 9lrbeiten ^aupt^, beffen ©^rift über ben erf^en Sobannc^s

brief iä} fc^r ^oc^ fc^d^te; fo bin i<i) ci geworben, ber ibm in bie afabemifc^e

Karriere »erl^otfen ^at

Otbenberg führte mic^ gteic^ in ber Äarwoc^c in einer ©i^ung be^ ^tntxoXi

au^fc^uffeö für Snnere 9)?iffton ein, beffen orbenttid^e« 9)2itgtieb ic^ nun

geworben war, @ie fanb unter bem ^rdfibium 85ctbmann J^ottweg^ bei

brni SKinijleriatrat Dr. ©c^neiber ftatt^ hd bem man px einem f^(i(^ten

Slbenbeffen beifammen btieb, ^ier traf i(S) meinen SSerteger ^cr^ a(^ ©c^a^s

meifler, femer ttmU i^ ©e^eimrat be ta Sroijc, vok ©c^neiber auö bem

^uttu^minijlerium, SufHjrat ©tdmmter, ben Jpofprebiger 5Ö, S5aur unb
ben £)bert)erwa(tung^geri(^t^rat tjon SKepercn ndber fennen, 2Iuc^ ^anf,
fpdtercr Pfarrer an S5reifattigfeit, unb J^ofprebiger ©tßrfer waren 5D?itg(ieber ;

ber Slbenb, an bem ©torfer ftc^ über feine batnaU begonnene ZaÜQhit in

SSotBoerfammtungen au^f^>ra(^, ift mir unöerge^tic^ unb gab mir ben Sin«

brurf, ben ic^ ftet^ feinen ©egnem gegenüber gcttenb gemacht f}ahei ba^
er jebenfaö^ au^ ben reinjlen retigiofen 9)?otiii?en l^anbette, Äoget, ber mir

einl^ nabegeflanben, war mir aber boc^ burti^ feine Kr^tic^e SRic^tung ents

frembetj er ^at eö mir wobl nie tJerjie^cn, ba^ iä) m(i)i in bk „^ofiti^e
Union'' eintrat

Stu(^ ein tea-meating jum S5eflen beö Sobanne^jKft^ flet in bk erfie

^eit unfere^ ^ierfein«. ^ebwig »erfaufte mit Ui bem OBobftdtigfeitöbajar,
war aber mit ibrer „^romnjfteibung'' no(^ gar nicbt barauf eingeri<^tet unb
genierte ftc^ entfe^tt^ unter aU ben i?omcbmcn 2)amen, bk bort ibrer 5öobl*
titiQhit feine ©c^ranfen fe^teii, 3c^ fanb bier eine meiner ^onigöberger

«lebttngöfcbüterinnen, dVim S5torf, aU ©attin be^ ©enerat^ \>on ©rotman
wieber; fo fam eö, ba^ mix au(^ mit biefem ^aufe ndbere gefettige S5e*

Jtebungen anknüpften,
darüber war eö ©ommcr geworben, bk ©efettfcbaften borten mebr unb

mel^r auf, unb wir fonnten un^ enbUt^ unferer neuen ^eimat in 3lube freuen,
Sie Xe^u ©efettfcbaft war hd ber SBitwe meinet SSorgdnger^, grau Xwejlen,



170 VIL ©icben Sö^te aufwätH

&te mit ftfcun&ti^ettpeife bm %alat unb ba^ 'idaxett it)te^ SD?anncö ucrctbtc,

bk iä) fortan bei aUm UntoerfttdWfejttii^feiten atö fein 9to(^foIgcr getrögen

^abc, ^ier traf i^ ^t^^aufen, &en iä) naturtid^ auc^ aufgcfuci^t, ^rofeffor

Jperrmann auö Sj^orburg ixnb bzn ©ermanijtcn 5KuKen^of, btm i(^ no(^

nai^ertreten fottte,

2I(ö wir nun in &cn fütten ©ommervuoc^en bie 93erdnt>crung unferer S5ers

^dttntffe grün&ti^ prüften, merften wir red^t, wie fe^r wir mit &em Slaufc^

jufrieöen fein konnten» 53or allem erfreute und nnfere 55o^nung mit i^rem

fc^onen 23al?on/ auf öem wir, wenn irgend mögtic^, Kaffee tronfen un£»

fru^ftöcften. Sic gefür^tcte ^nttcgenl^eit t>er ©cgent) mad^te Jxä) anä)

nic^t fo ftar! bemerfbar, aU iä) erwartet ^atte. Sie beiben Sungen be*

fuc^ten ba^ ©iti^etmdgpmnafium in &er S5eße»ueftra^e, M&t^c l^attc ja &en

Unterrii^t im ^aufe hei ^rdutein ^Rrain, &ic auc^ ^eü aufö Lehrerinnen*

ejramen vorbereitete.

S9id jur Unitjcrfttcit war eö freiließ jiemtici^ weit, aber bet 5Beg butä) bm
Aliergarten un£> öie Sin&en entlang bafur fo fd^on, ba^ man i^n aU ©parier«

gang cmpfanö* Slu^eröem gab ed eine «^Jferbeba^n t)on &er £ie(^tenfteiner

SSrücfe nac^ &em ^upfergraben unt> eine 6mnibuööerbin&ung t)om £u|ows

p(ag jum Opem^aufe,

Sa^ t>er ^et^e ©ommer un^ niä)t gu fe^r angriff, t^erl^in&erten 9ludf[öge

an bic ^errti^en mdrfifc^ens ober ^at>e(feen unJ> rcgetmd^iged S5a&en in

einet na^e gelegenen S5a&eanfiatt*

©otttob befam Wtaxtn^ ba^ SSerliner Ätima fe^r gut, fo ba^ ba€ 9lf!^ma

tange au'^Uieb
;
nur Mtf)e litt naä) mie t>or l^dufig an 9)ligrdne. So^anneö

befuci^te 95üc^fet^ Äonfirmanöenunterric^t, boä) <in<i) wir an&eren gingen

regelmäßig ju ii^m jur ^ird^e» ©c^on ber SBeg öal^in unter ben SSdumen

Idngd be-i ^anaU war eine Mauung.^duftg fam anä) 25uc^fe( gegen 5lben&

gemütlich ju einer Zigarre ju mir*

§ür ba^ fielet ^rofefforenMnjc^en, bem iä) fo mam^c Slnregung t>ers

öanfte, cntfc^döigte mic^ eine regelmäßige ^rofefforenjufammenfunft ©onn*

aben& aben&ö in ^rugd ©arten am Sügowptag, &er öamatd nod^ ein l^dß*

tiä)e^ ^otjtager war. Siefe ^ufammenfünfte fd^eiterten Je&oc^ halb an bem

unrubigen 85ertiner £eben.

©0 f^toß, wü ^ufrie&enbeit unt> DanBbarfeit, ba^ Sal^r 77, unb wir

feierten ungetrübt &ad erfte SBeibnai^töfefl in unferem „^aai", wöbet flatt*

tiä)e plannenbaum ben t)on SSater ererbten Kronleuchter öberfhra^tte.

5flac^ 9leuj[abr arrangierten DKbenbergd mit und ein @^a!cfpearefrdnj^en,

bad aÜe merjebn Sage ahweä)^elnb hei einem t)on und gehalten würbe. 3öir

tafen, jcber für ftc^, ein t>erabrebetcd ©tütf, unb bann bißlt «iner, barunter

aud^ ber junge S^etmann Dtbenberg, einen grünbtic^ vorbereiteten SSortrag

barüber, an ben ^\ä) meift überaud intereffante Debatten fnüpften. Seber

inb ba^u von feinen greunben ein, wen er wollte.
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STu^ fonff fan&cn mit immet noä} neue Slnfnüpfung^punftc* OÄ9 t>on

sfiJolff/ t>tc §rcunt)tn Jpmnmeö, war na^ öcm Slot>c if)te^ Si)?anneö na^
55>otö&öm gejogcn; öuc:^ mit t»em Äunflauftionator Stuöotp^ Scpfe, einem

cbenfo feinfinnigen wie anfpruc^ötofen ?0?anne, bn eine entfernte SßetJtuan&te

»on mir geheiratet l^atte, famcn wir in näheren SSerfel^r»

85ei &en ©tuöentengefettfc^aften, bk wir in biefem Sü^re gaben, temte

ic^, neben mäcn fpdteren 9)rofefforen, einen Slmerifaner, ^enr^ t>an Si^fe,

ndl^er fennen, 6er ein berühmter ©c^riftffeßer un& sp^c&iger in SßrooKtjn ges

ttjor&en ifl. Sr ^atte mir eine 2Ib]^ant>(ung für bie „Gontemporary Review"

uBerfegt, bie i^ mir tjortefen lie^, ba ic^ bot^ fo t>iel Sngtifc^ oerftanö, um
ju Kontrollieren, ob er meinen ©inn getroffen ^abe* 2)afur fuc^te i^ ibm
Ui einem @tafe 25ier bie Krc^tic^en SSerl^dttniffe Seutfc^tanöö ikrjumac^en»

3n &en Dflerferien freute i(fy mi^ auf ruhige wiffenf^afttic^e Slrbeit.

%U erfteö fc^rieb iä) einen 5Iuffa| über bie Se^rtingöfrage für &ie „Stiegen^

&en SStdtter'^, für ben mir 5Öic^em in einem febr berjticben, aber mit jittem&er

^anb gefcbriebenen 95riefe banfte, Ser gro^e SO^ann batte feit einem bomben

Sabre weber hei Züq nodi) hei ^a<i)t einen Slugenbtitf gefd^tafcn unb ging

nacb tangem Seiben feiner Sluftofung entgegen»
- Äaum aber b^tte i^ meine

teytfritifcben ;Äottc!taneen jum Sobonneö fowie bie Setaitbur^arbeitung
ber 2(poftetgefcbicbte wieber vorgenommen, fo Hamen neue Störungen,

T)et 9)Zinifter ^atte micb t)om 1» SIprit an jum s0?itgtieb ber ^rüfungös
fommiffton ernannt, 93on biefer Sldtig!eit, bie iti^ in ^iet acbt Sabre tang

betrieben, '^atte i(fy eigentficb rei^ti^ genug, remonftrieren aber fonnte i^
nicbt, ba i^ feinerjeit ben ä^inifter fetbft um einen 9lcbent>erbienffc erfu^t

^atte. Sie Syamina fanben faft ieben ?Wontag flatt, bauerten t>ier hi^ fünf
©tunben unb waren, wie mir ©(^utrat Mix t)orau«gefagt batte, meifl jiems

ti^ unerfreuticb, ba meU mit ben bürftigften ©cbutreminifjenjen auöjuHom^
men meinten,

25ie öiersebntdgigen ©i|ungen be^ ^entratauöfc^uffeö bitten jwar für bie

Sommermonate auf, aber mein Sßerbinbung^bruber Slcgibi t>eranta^te mi(b,
in ben SSorftanb eine« 95ejirBt)ereinö ber @uftat)s3rbotfs@tiftung einzutreten,
©erabc weir ba^n nur «berate ©eiflti^e geborten, wottte i^ mi^ ber Slufs

forberung nicbt entjieben, um ju jeigen, ba^ icb bie ©acbe nicbt für eine

^arteifacbe mte. Sa« gab freiKcb neue SIrbeit,

©0 febr icb mir t)orgenommen, micb t)on bem S3erein«(eben jurütfjubatten,
bie fcbone greibeit oon aUen ^lebenarbeiten, auf bie i^ mi^ in 85erUn fo

gefreut ^atte, war nun bo^ einmat t>orüber,

a^ gelang mir aber bocb, wenigften« bie Sur^arbeitung ber Slpoftef*

gefcbicbte ju öoffenben unb eine Slbbanbtung für bie „Princeton Review*'
in fcbreiben. Offenbar bur^ bie «ßortefungen beö t)origen@emefier« angeregt,
Wte ic^ ben 3:agt>on (^dfarea Wtippi öt« ben SBenbepunft be« Seben«

Sefu bar, San SpEe mu^te wieber hei ber Überfe^ung in« ^ngtifcbe betfen.
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2ßir begannen injn>if(^en immetr beuttid)et p fpörcn, ba^ 25et;Im ein

^tnttaXi unb ^ifenba^nfnotcnpunü i^; voaxm xoit bod) nur fetten o^nc

^affantcns ot>er i^ogterbefuc^, 2luö Äiet Jörnen ^offmann^ unb SK6tter, auö

£e{|)jtg SSotgt^, öuö Äonigöberg ©uperintenbent ®a(& unb mein ©tubien«

genoJTe Ste^taff, au^ ©ttJöPurg n>iet>cr^ott SSaubtffin ; gönj öbjufe^en tjon

©c^efferö an-^ ©crmgeroöe un& ^annc^en öu^ 5fleu^atct, t»ie ja jur gamittc

geborten. SSet^ eine gütfe t>on Slnregungen Jamen fo in^ J^au^, ja, wit

temten $5et;ttn butc^ t>a^ ^ctumfu^ren &c$ S8efu(3^c erif nc^ttg Jennen«

^it t)tm S5eginn öe^ ^inttt^emt^cx^ ubetmal^m tc^ bü^ Scfanat, wa^

mid) fütJ bit bamit t)etbuni)ene Slrbcit bnv(() bie ^xmbe entfc^d&tgte, jum
erften ÜJ^atc an einem J^ofbaß teitnel^men ju büxfen fowie an öer Slubienj,

in \t)ä(^tt btt ©enat t>em Äaifet, aU cv öon ber SSetwunbnng beim ^weiten
Sittentat gei^eitt jurötffei^rtc, feine @tüdfn?unfc^e öatbtac^te, 9(ucl^ be^ etften

SIttentateö cntftnnc id^ mid^ beuttic^, 3c^ war jufdöig im Sl^eater unb tttchte

bm gren^entofen ^uhet^ at^ bet Äaifer wol^tbc^atten in feiner Soge erfc^ien*

Sn liefern ©emejlter begann pto^Ud} bk St^eotogenjal^t fo teb^aft ju

fteigen, ba^ faum jemanb noc^ «ber fc^te^t befu(^te SÖorfefungen ftagen

fonnte. ®aö fo mU fird^tic^e Äonferenjen tjergeben^ »erfud^t i^atten
-

bim Slb^i^^ogenmanget abju^elfen
—

, gefd^ab nun gan^ x>on fetber« 3c^ fanb

unter &en t>ieten meinen fpdteren Siebting^fd^öter, ^mft Äübt,

Unfer 95efannten5rei^ wuc^^ ebenfalls fictig, S)urc^ ein »on Dtbenberg

arrangiertet S5ibelfränjc^en, in öem ic^ bcn erften ^etru^brief erftdrte,

ternten wir t>ie ©rdfin ©(^werin fennen, eine l^od^beantagte grau t)om Xth»

^afteflen Sntcreffe für aUt retigiofen fragen
—

fie war eine Sloc^tcr ©d^teicr*

ma(^er^ un& bk 3Bitwe be^ SWinifter^, ^u unfercn ndc^ffen greun&en tiCif)iU

ober ber ©raf Unrub, fiiat im ^auöminifterium, ber, xok auc^ ein grdutein

€oftenob(e unb ber 9Kini|lter gatf, auf ber i2anbgrafeni!ra^e wohnte* gatf

war bereite »om SÄinifterium jurMgetreten^ e^ war bie ^cit, wo bk ^utturs

Jam^jfgefe^e eineö na^ bem anberen wieber abgcfcbafft würben. %U ic^ ibn

cinmat fragte, ob e^ ibm nic^t f^wer werbe, fein Sebenöwer! fo t)emicbten

ju feben, erwibertc er: wenn er fiö^ über bie ^otgen feiner reiftid^ erwogenen

©cbritte ©orgcn mad^en woHe, tage er tdngfl im ©rabcj altwiffenb fei er

ni^t unb muffe ffc barum @ott anbcimfletlen.

tropft t)on ber @ot^ f)att€ bm ^tan einer tbeotogif(^en ©efeöfd^aft an*

geregt, in ber bie t>erfcbiebenen SRid^tungen fi^ auf bem neutraten SBoben

ber SBiffenfcbaft begegnen unb ndbcrfommcn fottten* pundd^f! beteitigte

icb micb tebbaft bahti^ fubr au^ einmat jur ^etrifir^e ^inan-^f um @ot§

prebigen ju boren, ©eine 5Beife fagte mir jiebodb wenig ju, i^ fanb ba-^ Urteit

ber Qtnbentm bejldtigt: er prebige auf bem Äatbeber unb bojiere auf ber

.Ranjet. Slt^ obenbrein bie ganje üri^ticbe SRecbte ficb i^on biefem ^rojieft

jurudPjog, tjertoren auc^ für mid^ bie ©i^ungen ibr Sntereffe.
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g^cl^t gab miif btx Sohner^tag^Kub im Sltbrc^t^i^of, in bcn mi^ Sutian

©d^mi&t, öet JpiftortEcjr, eingeful^jit ^attc, So Dcrfe^rtcn batrin t)ic intcr«

effantcficn £cutc wie SfJiiniftemtöitcItot ®mff, hzt mit befon&et^ ^ctjtit^

entgegenkam, SWinifler ^obrec^t, SRegietungörat @nmm, £>er SSru&et öc^

^rofeffot^ unö öet WlaUx ©raef ; aut^ ?5ertl^ot& 5luetba(^ traf i(^ bort jxi*

weiten. 3c^ befuc^te i)cn ^tub min&eftcn^ cinmat monatft^.

2Im 21.?Wdrx 1879 tonxbt So^anne^ in btx ?Katt^äiKtc^e cingefegnet.

(ix ^atte mit am SSotabcnö ju meinet gto^en §reu&e mitgeteilt, öa^ et nac^

tangcm ©^roanfen fid^ entfc^toffen ^abe, Sl^eotogie ju fhi&ieten, ein Snt*

fc^tu^, an öem et nunme^t nie wicöet etnfitic^ zweifelhaft gewotben ift.

3n S5etnt> 9Botff, &em dtteflen ©o^ne iDon 0%, ^atte et einen t)etflebent)en

gteunb gefunden* Dffp, &ie &en gteun& i^teö ©o^ned un& ©obn i^tet gtcunbin

mit boppcit jdtt(i(^et £icbe inö ^etj gef^toffen batte, untetftü^te bie gteunöe

in ibtcm iöeaten, tetigiöösftttli^en ©tteben. 58at& gefetlte fid^ 'SHoj: ©totte oH
btittet ju bem SSunbe. Äutje ^cit batauf fi^bette SSetnb ganj in unfet ^auö

übet, bamit et mit 3obannc6 jufammen ba^ ©pmnaftum befuci^en f6nne. £)Ö9

ctbot fid^ bafüt, wdbtenb unfetet getientcife SBobnung unb Äinbct ju böten.

J^etmine unb id) Ratten ndmKcb befcbtoffen, biefeö Sabt jut Stbotung ni^t

ju 6c^effct^ nac^ Sßetnigetobe ju ge^en, fonbetn ha^ Jponotat fut bic btitte

2luftage meinet SBiblifd^en St^eotogie ju einet @(^weijetteife ju »etbtauc^en.

3um 3tpe{tenma( ^onftftorfattat

Snbc Stugufl waten wit in SStunnen, um un^ nxä)t nut \)on S5ettin, fonbetn

au(b t>on ben Slnfhrengungen unb ßinbtitrfen unfetet bi^bwgen SReife, t>on

3utidb, £ujetn unb bem Sligi, ju etboten. S)iefet 2lufentbaÜ ift flet« eine

£iebling^etinnetung tjon ^etmine geblieben. (5ö tocix <if>ex au^ ju bcbagtic^
in bem ftatttiö^en „Söietwatbflättet ^of, wo man am @ee untet ben fd^ats

tigen SSaumen fa^ unb beö 2tbenb^ ba^ «O^onbtic^t obct na^ unb fetn af>s

gebtannteö geuctwetf ftd^ auf bem SBaffet fpiegetn fab. ^etmine jei^nete,

befonbet^ an einem 25i(bc^en bet beiben SKptl^en; i^ habctt im ©eej unb
batb im Äabn, batb ju gu^ wutben ^attien in bk Umgegenb gemad^t.

iUn bet table d'hote machten wit bk ongcnel^mften S5efanntfd^aften,

befonbetö mit bem S^te^benet Dbetfonfiftotiattat t)on SSettqjf^ unb bem
bo^inteteffanten ^tofeffot lobtet t>om STtc^dotogifc^en SnfKtut.
3n biefem getienibpö übettaf^te unö ein offtjietteö ©c^teiben t)om Dbet»

fit^entat, ba^ meine Stnennung jum SfRitgtieb beö btanbcnbutgifd^en Äon«

rtjjotiume btacbte.
- 5Bit nabmen eö jundd^jt aU ?0?a^nung, bk ßtl^orung^s

jeit nun no^ me^t auöjunu^en.
5Äit bet ^ojl ging ed na^ SSticnj. So fd^winbctte einem wo^t mand^mat,

wenn bk tanggefpannten ^fetbe um bk fd^atfen däm bce 95etgwege^ bogen,
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"baib ober ^scrga^ ntön fot^c ©cbattfen übet bem l^errttc^cn 25(td? auf ba-^

Maxttai mtt&enmd^tigcnSngetl^owem unb öem t>on unten herauffc^tmmem«
tien ©pieget öeö ©ee^. — ©nc Sra^tfeitba^n brachte unö über f^wtn&etnöe

Slbgrünbe nad) bttn großartigen ©tepac^^otel, »o wiv raj^eten.

Dm legten längeren Slufent^att gönnten tt?{r un^ m SSeatenberg ober?

f)aXh t>on Snterlafen, £>onn möchten wir noci^ einen Jurten Slbj^ed^er nac^

@enf, ba^ un^ — j^auptfdd^tic^ wobt wegen bc^ «Äaffeebauöbetricbeö öuf &em
©ranö Üuai — fc^on ganj \nbUnbi\(i} anmutete, Unt?crgeßticb i^ un^ bct

ainbtuä geblieben, aU mix au^ bem fünften ©c^tunb t>eö 2300 guß taugen
Sunnefe auftauchten, pt6i|tic^

baö fd^one greiburg mit feiner (uftigcn ^dnge«
brutfe »or un^ fallen, Äbnticb übertuattigte uu^ öer erfle SStitf auf btn

btauen ©piegel &eö @enfer ©eeö,

€igcnttic^ rootltc icb nod^ na(^ ©tra^urg, um 95aubiffin ju bcfuci^cn,

in 25dfet erfuhr icb jieboc^ bwxä) meinen atten ©pielgefdbttcn Sutiuö 5Bat&,

ba^ boxt gera&e öer ^aifer fei un& man nirgcnb^ mebr Quartier bekommen
fonne» €ö gebort ju meinen Jpaupterbotungcn auf Steifen, ba^ i(b Beine ^tU
tungen tefe, baber xon^tt ic^ \)on bcr Slnrrefcnbeit öe^ Äaiferö ni^tö,

Xia e$ au^gemad^t war, baf biefe jroeite Steife ebenfaß^ mit einem SSefud^

bc^ «Stuttgarter Äongrcffeö für Snnere 5i}?ifrton enben foHte, njibmeten wir

bk bajroifcben ticgenben Za^e ^afet unb ©(^affbaufen*

SÖie freute icb micb, cnbli^ einmal ein nic^t burcb 5^a(^fcbreiben unb

SSericbterjlatten gefeffelteö, einfacbe^ ^ongreßmitgtieb ju fein, ba^ flcb aucb

ön ber ii^fuffton beteiligen fonnte, 2)er @enuß biefer 2age würbe mir

jcbcd) anberweitig getrübt, Termine erfranfte an X^ip^t^txk* d^ war unö

unfdgticb peinticb, ba wir in einem Privatquartier untergebracht waren,
ober ber SSuc^b^nblcr ©teinfopf unb feine freunblid^e Gattin "Ralfen un^

ober bieS3ertegenbeitl^inweg,pftegten Termine aufö forgfdttigf^e unb gewd^rs
im unö ibre ©afifreunbfcbaft weit über bie 2)auer beö Äongreffcö f)inci\xi*

^it biefer fd^oncn Steife fd^tof bk erf}c,fti((cre ^po(^e meinet SSertiner £eben^,

@(eici^ nacb meiner Stütffel^r mußte icb mic^ bem ^rdfibenten be^ Ober«

fircbenratö ^ermeö fowie bem Äonfiftoriatprdfibenten ^egct wx^iüm* 2)ie

@enera(fuperintenbenten SSrüdfner unb 95ücbfet unb bk Äoitegcn ©emifcb
unb Äteinert waren mir ja wobtbefannt, fo brauste ic^ nur nocb bd «Äon«

fij^oriatrat 95emer unb ben beiben jurif^ifc^en Stdten 9)?at)erl^off unb ©pißing

S5efuc^ 5U ma^en,
%U Sirbcit^bejir! würbe mir bk Utfermar! unb bk ^riegnig jugeteitt,

b, b» i^ entwarf bk mcbr geiftti^en SSerfügungen, ber jurijKfc^e Korreferent

unterzeichnete nur mit, umgefebrt war e^ hd mel^r jiurifKfc^en ©ac^cn.

Übrigen^ merüe i^ haXb, wkml mebr micb ^ier ba^ Konffftorium in

Slnfpru^ nabm üU in ^kt 5Dic atlwöcbenttic^en ©igungen bauerten regel*

mäßig »on 11 hi^ 4, außerbem fcbteppte tdglic^ ber S5ote eine große 9(ftenmaffe
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^eran, 53ic( Slrbcit matten öic aStfttation^bctric^te, bk mein SSorgdngetr

^ctö cinfö^ ju t>en Slften gcf^dcbcn* Sc^ ahet exf^itU hutd) fic einen

fo teb^aften (Sinörutf t)on Jjet SScbeutung t>e^ ©uperintenbenturömte^,

i)a^ ic^ feinen o^ne S5ef(^ei& tie^, um fo, tobenb o&etr ta&etnö, ju immer

neuer @inn)ir?ung auf bk @eif!tic^en bct S)i6jefe önjuregcn, ^et>tt>ig, öie

jegt in bct Ärainf^en ©^ute öB Sekretin angefleÖt war, fe^enfte mir

öon i^rem erften fctbfber&ienten @et&e bk @eneratj^abö!artc bex Urfermar!

unb ^riegni^, &ic mir bei J>er Slftenarbcit unb bm Sienftrcifcn fe^r s^s

Ratten fam.

@(ei^ in &en erften SKonat meiner Äonfiftorium^tdtigfeit flet eine @i§ung
mit &em ^rooinäiatf^no&alau^f^u^, bk mX ©taub aufwirbelte. 3n ber

25ertiner Sacobis^emcinbe war ein liberater Pfarrer 5Bemer au^ ©üben ge*

n)äi^{t,unbbiefirc^ti(^eSRe(^tc fe^te aße^inSSewegung, um bie ©enebmigung

feiner ©abt burcb ba'^ Äircbenregiment ju bintertreiben. ©o wenig i^ für

bm ©ewdbtten ©tjmpatbie ^egen fonnte, tag bocb für mi<^ ni^t ba.'^ ge*

ringf^e oor, xoa-i recbtiicb ju einer Slnfecbtung ber 5Babt Slnta^ gab, bk au<i)

mit einer ©timme 5Ö?ajioritdt genebmigt würbe. Sebermann fonnte ficb au^«

reebnen, ba$ bei iungf! berufenen Äonfifloriatratö ©timme ben 2luöf(3^tag

gegeben ^abe* Einige meiner S5efanntcn,mk ber ©enerat t>on Sa Q.^t\><iUmt, ein

after greunb ©cbeffer^, fubtten ftc^ baraufbin berufen, in entrüjieten 95riefen

micb für ben angebti^ fo emporenben SSefcbtu^ beö Äonfljlorium^ »er*

antwort(i(^ ju macben, eine &mifcbung, bie icb mir naturlicb
—

trog aHer

§reunbf(b<ift
—

energif^ loerbitten mu^te.

Dberbofprebiger Äogei war an ©tette SSrurfnerö jutn ©eneratfuperinten*
beuten ber Äurmarf ernannt. Dbne §rage war c^ ein gebter be^ Äircbcn«

regimcnt^, einem fo bebeutenben SDZanne wie ^6ge( nic^t fruber bk ibm
gebubrenbe ©tettung anjuweifen. SSieÄeic^t ^dtte fo t>erbinbert werben !6nnen,

ba^ er im ^arteiteben ben ßinflfuf ju gewinnen fu^te, ber ibm in ber amt*

lieben Äirebe terfagt war. SSietteiebt wdre e^ bann au^ nie ju ber ©pattung
ber SÄittetparteien gefommen, an ber unfer Krebti^e^ ^ehm no^ '^mU
franft. 3njwif(3^en war ©todfer ju feinem «Jlai^folger in ber „«Pofititjen Union''

berangewaebfen unb wibmete
ft^ fafl gattj ber parteipoKtif^en Slgitation.

Segt erfl ternte teb feine fafjinierenbe, eminente SRebnergabe fennen.
^U WlitQlkb be^ Äonfifloriumö mufte ie^ nun a\x<^ an ben (^jcamen ber

Äanbibaten teilnehmen, fel^r Mb würbe mir fogar bai (Jjiamen^bejemat

übertragen. g$ war bk ^dt großen Äanbibatenmanget^, unb oft fragte

mic^ ^eget, ob iÜ) ni^t Mb meine pnf beifammen ^aU, um dn (Jjcamen

anfe^en ju fonnen. ^tlaW i^/ fo waren bie e^raminanben bereite, ebe fie
bk Prüfung bejianben, für bk bringenbfien S3a!anjen »ergeben, obne ba^
i<^ für meinen SSejirf jiemanben erbalten ^atte.

Unfer bdu^liebeö Seben ging unterbeffen feinen gewobnten, nur bur^ t?iel

©efeUigfeit untcrbroe^enen ©ang. ^um ©lütf l^atte ie^ mi<^ niebt barauf
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eingelaffcn, mit Termine hd öen Äonfifloiiutnömitgtict»em S5cfu^ ju

tnü(^en, unfcrc SScrpflic^tungcn überjUtcgen o^ne^in f^on i^rc jortc ®c«

fun&^eit, unt> batb genug [ofitcn wir ju öiefem SScrfcl^r deinen SSeweggrunö

mei^r l^aben»

Dm ^Hinfftcrfum

2lm 14 ^prit 1880 wuröc mir öer ÜÄiniflerialdircftor Sucanud gemeldet»

3($ kannte webcr ben J?crm, noc^ a^nte ic^, wo^ er wottte, €r bot mir im

Sluftrage &cö Äuftu^minifitcr« t>on ^uttfamer eine ©tette im 9)Jinif!erium

ön, öie hi^^et Ä6ge( innegehabt l^atte, öie aber uöttig neu geflattet wer&en

foÜte. 3c^ fotte ein fejte^ S)cjemat in öer geifific^en Abteilung ermatten unb

in öen ^erfonatien öer et>ange(ifci^stl^eotogif(^en gafuttdten foÖe fortan o^ne

meine 9Äitseic^nung nid^tö \)erfugt werben, fo wenig wie in betreff be^ Sfte*

(igionöunterri^tö in böseren unb nieberen @^u(en» 5lu0 bem Äonftftorium

unb ber ^rüfungöfommiffion muffe ic^ bann natürlich austreten» T)a mir

ber Umfang unt) t)k SSebcutung biefer angebotenen S[Bir!f<im!eit nic^t l^in«

rei(^enb ftar war, ging ic^ ju gatf, um feinen Sftat ju erbitten» £dc^etnb ers

innerte er micb baran, wk er einfl ^ei unferen S3erbanbtungen über bie 95ers

tiner 5j>rofeffur gefagt l^abe, in SSertin fdnbe ft^ ieic^t ein 9lcbenamt, ha^

mein ®ef)alt erböte» Dieö fei ba^ 5tmt, ha^ er bamatd im Sluge gebabt ^ahe;

jur ^eit meiner Überfiebefung ^iet^tx ^abt ibm aber ber ©ebanfe an feinen

aHütftritt f^on fo nabe gelegen, ba^ er feinem 9la(bfotger bie S5efe§ung einer

fo wi^tigen ©teltte ni^t ^aht üorwegnebmen wotten» €r freue fic^, ba^ ^utt*

famer feinen ©cbanfen aufgegriffen babej naturticb fei e^ meine ^fli(^t, ba^

Slngebot anjunebmen, 2)amit war bie ©a(Jbe entfcbicben, unb fc^on am 17»

batte icb eine ^ubienj beim?i??inifter, in ber icb meine SSereitwiöigfeiterftdrte»

^^ bauerte bann aßerbingö no^ fafi fecb^ SBocben, bi^ bie 5lngetegenbeit ben

weitläufigen Snflanjenweg juru^getegt f)atU unb icb meine SSej^ettung jum
Dberfonftftoriatrat unb SSortragenben SItat im ÄuUu^minifterium erbiett»

21m 11, 3uni würbe icb i» ber ^tenarfigung bcd 9J?inifleriumö eingefübrt;

eine ^infubrung in bie SIrbcit gab eö nicbt, man wieö mir nur ein ^immer
an, wo icb meine Slften abarbeiten fOÖte, 2)ie einjige ^cit jebocb/ in ber icb

ba^ tun konnte, war mittag^ na^ 1 Ubr, wenn i^ t>on meinen ^wti ©tunben

fßortefungen auö ber Unioerfltdt fam, unb ba war icb X« mube» 85atb tk^

icb inir baber bk Slften inö ^auö bringen unb am ndcbjien SÄorgen wieber

abboten» S)ocb ^cihe iä} bk Srfabrung gemacbt, ba^ biefe Srfd^werung beö

perfonti^en 53erfebrö mit ben Äoöegen meiner SBirEfamfeit im SJiiniflerium

febr binberticb war, — 3n ber Srtebigung ber Slften mu^te icb «i^tJ fetbftdnbig

na^ ben 53orgdngen meinen 3Beg fucben,

S)ie fettenen, aber meijl febr langen ^tenarft^ungen waren du^erfi lang«

weitig, Die überaus mannigfaftigcn @ac^en, bie bort üorgetragen würben
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mi> ju bmm bamaU anä} nod^ t>ic SJie&ijmalanscIegcnl^citcn gehörten/

watm einem meijl üöÄig unl&cfannt; tei; Sftcfercnt unö l^oc^jlen^ ncä) öcij

Äorrefojent truöen (te ^ox, öer 9Ämif!etr entfd^tet»» Untc^ilaatefcft^ctdit un&

ötetd^jcittg ^täftöent t>ed SRet^ötage^ toax t>on ©o^ter, öct? @o^n öe^ ^anjter^

au^ komgöfeetg, 5floc^ fei^e ic^ tl^n, &em e^ wo^t ebenfo wie mit erging, nefeen

&em 50?iniflet jlgenö fcen „Ä(a&t»era&atfc^'' l)mä)U&tttm un& tie befonöei;^

guten 2öi|e feinem Stac^batn juf(^iet>en»

§ur atte wichtigen giragen gab eö @|)ejiatfonferenjen ftatt ^tenm?jt§ungen,

^und^j^ füllte i^ mi^ über mein Z&ÜQhiUfät) tttoa^ enttdufc^t Sucönuö

^atte mic^ batauf ^ingewiefen, ba^ t>er SDJiniftcr aud^ bie oberjfe Snflanj

in tien 5ir(^(i(^en Slngetegenl^eiten öev neuen ^roöinjen [ei, unö mi^ reijte

öer ©e&anie, auf öiefe ©eife roie&er mit öem Äonfiftonum meinet tieben

@c^teönjig«Jg)oKfllein in 25ejie^ung ju treten* S)oc^ öaju bot mein ^t^tmat

wenig Slu^ftt^t* 2)efto rei(!^er geflattete ft^ meine 5Birffamfeit in öen Uni*

tjerfitdt^angelegenl^eiten» ©op^jert, 6er eigentftd^e SHeferent, war Äat^oüE,
unö erftärte mir fofort, ba^ er &ie etjangetifd^st^eologifd^en gafuttdten ganj
mir übertaffen muffe*

gö ^anöeite ftd^ eben um i>ie öogmengefd^id^ttid^e ^rofeffur in SSreötau,

für öie ein württembergifd^er ©eifttic^er, ^* ^^mibt, in Slu^fi^t genommen
war» 2)erfe(be l^atte i>urc^ einige Strtifet in l)er „Söangetifd^s^utl^erifc^en

Äirc^enjeitung'' Slnflof erregt, in tenen er t>on feinem fhreng fonfefftonetten

@tan&punft au^ l)k ^uf^dnbe feiner SanJ>eöÜr(^e urti) fetbft t}k 3Bir!famfeit

feiner ei^ematigen Slubingcr Seigrer fd^arf fritifiert ^abcn fottte» 3^ l^atte

atteö forgfdUig gelefen un& fonntc e$ fo fc^timm nid^t finöcn; öot^ l^atte

mi^ ^oget einft gewarnt, mic^ auf feine ^Berufungen einjufaffen, oi^ne i>ie

perf6nti(^e SSefanntfc^aft t>er ju SSerufenben gemacht ju ^aben* 3c^ tief

mid^ t^c^'^ath »om SWinifler jur SReife nac^ <QtnttQatt beauftragen unt> begab
mic^ auf meine erfte größere Dienftreife/

Xia m^ ein 95ittett erfter Ätaffe gewdbrt würbe unb au^ fonft bie 2)idten

reic^ti^ bemeffen waren, fonnte man e^ fic^ febr be^agtic^ ma^en» «Jtur

mufte icb bie $eit au^faufen, ba ic^ mit jebemXage jwei Äottegftunben t>er«

tor, unb fubr barum flet^ t>k giac^t burd^, um bireft öon ber S5abn aufö
Äatbeber ju geben* @o faf it^ am SWorgen meinet ©eburt^tageö in einem

Stuttgarter 4)otetjimmer, aU ber wunberbaren ©otte^fugungen be^ tJer^:

gangenen 3abreö gebcn!enb»
Sie ^rebigt t>on ©c^mibt gefiet mir fe^r wo^t* ^wei ©tunben faf icb Ui

ibm, um i^n genauer lennenjufemen, ma^te (iix(^ SSefuc^e Ui ben ürc^*:

ticken ©urbentragem, um no^ gidbere« über i^n ju erfahren*
©c^mibt würbe mä) S5re^tau berufen, trog ber @cbeu, tk t>k fird^en^*

regimentti^en Greife 95ertin^ t>or ben Äonfeffioneüen Ratten j wie unbered^^!

tigt biefe ^Befürchtungen waren, jeigte ftc^ halt), ©cbmibt trat in bie^artei
ber ^ofitiöen Union ein, unb ^at nie burcb feine HonfeffioneUe ©tettung

12 S8elf , StuS 90 SeJenäla^ren
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tm gcmg^cn Sltifto^ gegeben» ^ttitiä) ^at et öud^ t>te Hoffnungen, bie tc^

auf feine afot>emifci^e 9Bitffam!eit fe^te, ni(^t etfuÄt SJiefe SJetufungen
öu^ tem ^fattamt unmtttetbar tn Ut ^rofeffut finb, wie tc^ etft temen

mufte, immer ein ^;;pedment, ba^ nux l^oc^ft fetten gelingt
211^ bei t>er näc^ften SReftotwal^t fcie Statuten tjettcfen wutfeen, watö mit

pto^ti^ Köt, t>a^ fie fo gut t»ie t>6Uig £>ie 5Bal^t cinc^ 3Kiniiletiöttate^ au^s

fc^tofpen» ^attt id) geal^nt, ha^ mein &titxitt in^ SE^iniftetium mic^, tet iti^

mi(^ £>oc^ immet in etftct £inie aU ^tofeffot fünfte, tjon &en l^oc^jlen ß^ren
t)er Univetfltdt un& iiet gto^en, unfetet Äaffe fo notwendigen ^jcttaeinna^me

au^fd^toffe, fo ^attc ic^ bie ©tette tool^t faum öngenommen»
gemet metfte iä) ju meinet gto^en Snttäufc^ung, 6a^ i<i) t>etf(5umt ^atte,

mit fut bk Uniöetfttdt^fetien ein füt affemal 2)ienftftei]^eit au^jube&ingen,

mu^te tal^et jebeömat, wenn ic^ fott woÜte, au^&türfti^ um Uttaub Bitten,

e^ roat noc^ ftittc $eit^ aU vok »on einet Sfteife butc^^ ©atjfammetgut

jutöd^fe^ttenj i(^ Benu^te fie, um bk Umatbeitung be^ 9??et)etfc^en SRomet*

btiefeö untet S5etudPfl(^tigung t>on ^ot^mannö ^aftotatbtiefen ju »ottenöen,

5tu^et&em konnten voit t>e$ 2lben&^ £»en mit ©pannung etwotteten neuef^en

SSant» t)on Slteitf(^!eö t»eutfc^et ©efc^ic^te unfc SSoigtö ©efd^ic^te be^ ^us
mani^mu^ jufömmen tefen,

3c^ begönn raie&ct an eine neue SItbeit ju tenfen, 5Ba^ ba^ fein foKte,

njat mit tdngft flau SDicine testen ©tu&icn Ratten ft^ meif^ mit btm £eben

Sefu befc^dftigt, nun fünfte ic^ ba^ S5c&utfniö, bk SRefuttate fc^tiftjlettetifc^

jufömmensufaffen»

Ädti^e tt)önfc^te, hd ^anf, bm ftc mit i^ten ©^utgenoffmnen oft pxtbxQtn

gel^ßtt ^aitCf jum Äonfitman&enuntettic^t ju ge^en, unt> ba i^ fut^tete,

ba^ bk im 2t(tet junel^ment» batotfe 5öeife Söuc^fctö i^t Slnftof geben un&

öen ©egen feinet Untetti(^t^ beeinttdc^tigcn Honnte, gab i(^ t$ ju.

So^annc^ i^atte jc^t hd einem £e^tet t»et ^ot^f^ute, Jpcttn ^et^mann,

Ätat)ietuntettic^t ^t mu^te ein neuet gtuget angefc^afft njet&en, btv feiet*

tic^ eingenjeil^t wutfce, unb an^ btt fc^tic^ten gteu&c an 6et SÄuftf tout&e

ein ebtgeijigeö fünfltetif^eö ©ttebcn* 3(^ mu^te etnfttic^ mit il^m teten,

damit eö il^n nid^t auö feinet 95etuföbtt^n watf 9iu(^ §0?atfu^ machte

un^ ©otge wegen feinet Stfi^ma^, wotutd^ et oft im ©c^utbefud^ be?

^in&ett njutt»e»

2)a^ 2Bitl^etmögt)mnafium ijetanftattete ju liefet ^eit eine Sluffu^tung

bt^ gtied^ifc^cn ^bi^ju^, in bev So^anne« in &et Slitettotte ftc^ fo au^jeid^ncte,

baf id) »on ganj ftemben beuten bataufl^in angetebet wuxbe* fSÄatjt gtdnjte

aU tl^ebanifc^et ©tta^enjunge, 2(n einem fotc^cn 5lage ful^tte ic^ beuttic^,

wie t»oc^ bk gteube an ben Äinbetn weit aUe ©otgen aufwog, unb wenn

iä) am Sßeil^nad^t^abenb »ot bem Stnjönben bet Äetjen noc^ einmat bk
neun @abentif(^e muflettc, ttdtm mit fttU bie Sltdnen in bie Slugen, im 95e*

wu^tfcin bet @nabe ®otte^, bie mic^ fo tcic^ unb gtürftid^ gemalt.
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ein 2)iö{fton^pf(Mtcr ^naafe i^atte &a^ 9Äinijtcdum um UntcrfM^ung

eine« t>on t^m gqjtantcn ^ut^ctrauögafcc gebeten, feie jum Subttaum^jia^i: 83

c«f(^etnen foUte* 2)te 2lBa£>emte öet UBiffenfc^aften l^ötte in einem ©utac^ten

ttfi&vt, 6af, t)a Änaö!e f^on feit Sauren Jpan&f^ftcn unt> £ut^er&rutfe

gefammett «nt> feine SScfdi^igung ju &et Slufgabe öurc^ manche SSetoffent«

tid^ung hewä^tt l^abe, öer ^eitpunft ju bct &nngen5 notwen&igen Slnögabe

fo gönfKg fei wie no^ nie» %nä) Äofttin au^ ^atte, ein namhafter £ut^et!s

fotf(^er, ^atte fcie SSitte öufö wdtmfte Befürnjoirtet €^ toöv aUt wenig 2(u^s

ft^t, öie etforberti^c ^ufHmmung öe^ ginanjminiftetö ju einem 3mme£»iat?

gefud^ in gewinnen* 2)antm wmbe bk @ad^e juetft öut^ Äoget an &en

Äaifet; gebta^t, £»etJ fte mit öem ginanjminifler befpwc^j unö nun etfotgte

&ie SSewiüigung bct etrbetenen 40000 Wlaxt au^ i>em faife^rti^en 2)i^porition^«

font)^* SKid^ ^at Jjurc^ Tange Saläre feine SUrbeit im 5Kiniftemm fo t>ie( 3«t
unt) @et6 gefojlet, tenn niemand ^otte mir gefagt, ba^ man für öie omtüd^e

Äot;refpont)cnj im ^entratbureau 25riefmat!fen ermatten fonne; ja^retong^abe

i^ bk umfangrei^en -Äortefpon&enjen fetbft itia^XU

2lm 20» Suni 81 ging ^uttJamer, t)er mir fletö eine warme greuntjtic^Jeit

htwa^vt ^at, in^ SOfjinijlerium be^ Snnemj t)on ©öfter trat an feine ©tette.

Xuconu^ wuröe Unterflaat^fefretdr, S5arHl^aufen Direktor i>er geifttic^en 2lbs

teitung, ©öfter nai^m fi(^ fofort btx Sut^erauögabe auf^ wdrm^e an unt)

fe^te eine ^ommifflon öafür ein, bcfte^enö au^ öem ^iftöri?er 3Bai^, feem

©ermanijlen 5Kütten^of, \^6fltin un£> mir* (Jö gatt jundd^ft einen Sßerteger

für bk Siu^gabe ju ftnfcen, bud) atte, mit £>enen wir ijer^anöetten, meinten

o^ne eine nami^afte UnterjM^ung e^nic^t wagen ju fonnen, U^ tnbXi^

SSol^tau in ffieimar bm 9Äut fafte, €t ^at cö nic^t bereut

©teic^ na<^ 6er SRutffe^r t)on unferer ©ommerreife
—

0tügen, SBemigeroöe,

jum Slbfd^tuf bix 25remer Äongref
— na^m i(fy bk 2lrbcit an meinem ^thm

äefu wieijer öor, ^eine^ meiner SBerfe ^ahc id) mit fotc^er inneren SSeteitigung

gearbeitet* ©c^on in ©emigerobe l^atte id) bk chm fertig geworbenen Slb*

f^nitte in engerem Greife t>orgetefen jiegt Jam Jg>cr§ fetbjlt ju mir, um bk

SSertag^bebingungen ju uerabreben, 3m Dftober lamen bereite bk grobes

örude, unb t»a Slnfang Sejember t>er 5Ke9crfc^e 9Äatt^duö fertig war unb
bk SSortefungen bt^ ©interfemeflerö, in &em unfrc grequenj wie&er um
100 gejüegen war, nur wenig STrbeit machten, fonnte i^ mi<i) ganj öem iehm
3efu wi&men* 3c^ be^iett fogar nod^ ^tit, mid) in ben ?Ö\xbb^a beö jungen
Dtbenberg ju vertiefen*

©urc^ fonigtic^e Ernennung war ic^ SRitgtieb öer ^roüinsiatf^no&e ges
worben unb f^attt jugefagt, weit ic^ Die SSer^dttniffe nic^t fannte* Sa kS)

mx<i) aber weber pm eintritt in bk ^ofitiüe Union noc^ in bie nac^ tinf^

gebrdngte fogenannte mnäpattti entfc^tiefen fonnte, würbe i(^ in feine

Äommiffion gewd^tt $Der SSerfuc^ t>on^anf unb mir, eine @ruppe ber

12*
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@tun&en ab, o^nc mi(^ an bzt ©i^!uffton wefcnttici^ ju beteiligen, un& bes

fc^to^, nie wie&et &iefe Äomofeie mitjumttc^en* Sc^, öe« id^ einfl fo i?te( för

t)ic ^infö^rung i>er ^reöb9teriat5@t)noi>aXioerfafTttng Qtwittt l^atte, mufte

nun, n?ic jie eingefüi^rt njotr, mu^ig am ^axftc jtel^en*

^ö ift ©o^to! un& mit oft vorgeworfen, 5a^ wix t>ie ©deutet; SftitfcbB

einfeitig bevorzugt ^dtten* ?5ie S3et^anJ>tungen über öie 85efe§ung unferer

öogmatifd^en ^rofejjur genügen, um t>a^ ju nji&ertcgen» 2)er erfte, ju &em

id^ ging, war §ran! in Srtangen, öeffen Äottegia meinen 2Bunfci^, i^n nad^

S5ertin ju bringen, nur beftdrften» 93on £»en übrigen ^rofefforen geftet mir

befonöer^ t)on ^ejf^tt)i|* 3n ftun&entangen SSeri^anötungcn fud^te id^ gronfö

X)6üig irrige ^Inftc^ten über öie preu^ifd^e Union ric^tigjufletten un& ibm

flarpmac^en, ha^ er fid^ wobt einer firengHonfefftonetten, nur nid^t einer

fepariert Kutberifd^en ©emeinöe anfcbtie^en unö im übrigen ganj nacb feiner

Überzeugung teuren H6nne* ©id^ttid^ '^atte t>a$ Sin&rudE auf ibn gemad^t;

tro^&em entbiett feine fd^riftKd^e Sntf^ei&ung eine gtatte Slbfage* ^ejfcbroi^

batte cö ibm aU eine SSerteugnung feinet Sutbertumö bargeftettt, wenn er

in öie Union ginge»

^U jweiten fa^te icb Äöfltin inö Stuge, aber aucb er tebnte ah, fo fe^te

icb micb mit Oettingen in S)orpat in S5erbinbung» S)od^ au^ er meinte, feine

gafuttdt, bie gerate burd^ einen Xobe^faß einen fd^wercn SScrluft ertitten

unb für ibr Seutfd^tum einen borten Äampf ju fdmpfen ^attc, ni(^t »er*

taffen ju fonnen»

SSorerft mu^te icb biefeö @u^en aufgeben, ha anbere <Qa^tn brdngten,
c^ würbe mir jebo^ febr fd^wer, ba mid^ Corner in einem legten 25rief auö

SSabensSaben nocb fo bc^J^icb gebeten f)atte, bafür ju forgen, ha^ fein ^a<i)i

fotger Jeine anbere fir(btid^e ©tettung einnebme aU er fetber»

3n ©öttingen war hk praftif^c ^rofeffur ju befegen, für i>k ©o^ter
unb i(b ben ©tubienöireftor ^otf^er au^ £offum »orf^fagen wolttten» Un*

tjergc^tid^ ift mir biefe 2)ienflreife* 3tm SSorabenb ^attt ^ebwig, hk juweiten
an ben Slugen litt, na^ ibren S^ropfen t>er(angt» ,Äaum bcttten wir fie ibr

gegeben, aU bie Slugen nod^ b^ftiger unb brennenber ju fd^merjen begannen ;

bit Slropfen waren tjerwed^feit worben, unb wir mußten barauf gefaxt fein,

ba^ ibre ©ebfraft baburcb bauemb gefcbdbigt würbe* X>ahti ^attt fie gerabe

jiegt ben Sntfcbtu^ gßf<t^t, ganj ibrer SWaterei ju teben» — 6ö war, trog ber

«ßerubigung burd^ bm Slrjt, eine forgenöotte 9tacbt, unb ungern fubr i^
am ndd^ften 9Äorgen aK 3cb Bann ni^t befcbreiben, wet^ wunberbar wobt*
tnmbm ßinbrucf nadl^ aU bittet Unrube ba^ Ätoflerteben auf mi^ ma^te»
Äaum war i<i) angekommen, fo tdutcte eö jur hora* Über ben ^c^en @e«

wölben ber Älofterfird^e lag bunHe 9tad^t j nur auf bem Örgelcbor, t>on bem
bie gewattigen 316ne be^ ^rdtubiumö berabftuteten, brannte ein ^i^t 3n
ben (SborfWbten jur ®titt beö ^itat^ fa^en bit hospites, jeber mit einem
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a.i(i}t neben feinem ©efangbuci^* ©nct von tl^nen tcat "ocx öen %ttat, U^ öte

g5t6ettc?tton unb hiüpftc ein lurje^ @eBet hatan* Sann no(^ ein ikbev^ct^,

nnt) man vertief feie ^it^e; i^ ft^tli(3^ aufgelistet uni> e^itifc^t*

95ar!^aufen/ unter beffen Leitung öaö Mo^ex fianö, i^atte mir ni^t nur

fein ^immer, fonöem auc^ fein fc^öne^ Sortiment langer pfeifen jur ^et^

fugung gefteöt/ fo »cr^of ter 2lbent> jufammen mit ^otf^er, btm jungen

2Bai|/ £>er in SSertin bei unö verfel^rt l^atte, unt> &er ^an^t)amt grSutein

©a^fe re^t gemMic^»
einen ganzen Sag tang veri^anöefte iä) mit ^otfö^er, tneift i>raufen in

bm frönen ©dngen te^ Ätofterparf^, &er un^ tro^ njinterti^er $dt £>aju

vertotft ^attci er aber htitb babd^ 6a| er fici^ für i>ie afaJjemif^c Karriere

ni^t für befähigt l^atte, fo fel^r ic^ mic^ in unferen ©efprdc^en fotüol^t wie

in öen ©tunöen, öie ic^ hd i^m ^ofpiticrte, vom Gegenteil überzeugte*

2)er Ätofterroagen braute mi^ auf &em frönen 3Öege mit öen SStirfen

auf öaö weite ©tein^u&er 9Äeer nac^ ÖÖunftorf, wo i^ öann fcen @eminar«

t)ire!tor ÄnoHe, &er mir &ur(^ feinen ©oeti^efopf fel^r inqjonierte, für @6ts

tinaen gewann»

iu^ntic^e ©d^wierigJeiten bereitete mir hxt SSefe^ung J)er Slctigion^te^rer«

fteüe am Soai^im^t^aler ®t)mnaftum/ U^ enötic^ ©d^otj au^ 9)?erfeburg

bie ©tette annai^m»

3m grül^jai^r 82 ma(i)tc So^anneö fein 3lbiturientcne):amen un£> ging jum
©ommerfemej^er na^ SJJarburg* Mti^e wuröe am 23* SÄdrj hd ^anB ein«

gefegnet* ^U wir abent»^ mit unferen ncc^jlen greunöen beifammen fafcn,

ftingette e^, 2Bir meinten, e^ fei ^anf, aber eö war SSüd^fet SSir ^abcn nie

erfal^ren, ob c^ ^ufatt oöer Slbft^t war* SS ^attt ndmtiS ni^t bzn ?Kut

gel^abt, i^m p fagen, wet>f)atb wir Ädtl^e ni^t ju i^m jum Unterricht gebraut
batten* ^r na^m e^ jetioS febt? unbefangen bin, unl> ^aXf fetber über &aö

^eintic^e 6er Situation l^inweg, obgteiS wir fonft el^cr ©ioffen von i^m
gewohnt waren* SS cntfinne miS befonber^ einer unfcrer ©efettfSaften,
hd ber er neben einer grau aSetfer faf, ju ber er, fo ba^idi) eö bo^en mufte,
fagte: „S(tfo auf ber Sbauffeeftrafe wohnen ©ie? Unb von ba finb ©ie ber*

geHommen, um baö U^(a)m Slbcnbbrot?''

Bu tiefer ^dt erfSicn jum erften 9Äate bei un$ bcr au^ Slufbatien ge«

bürtige SSioIinfpieter Sobn Ärufe, ber «iebting^fSüter SoaSim^* dv muft«
gierte fortan vier hd unö mit S^ama, Termine ober Sobanne^, unb attc

fSwdrmtcn für ibn*

«nun famen auS bit djimpUxt beö erften 85anbe^ meinet „Seben Sefu^
an* 2)a^ Urteit über ba^ 85uS bat ftS bereite hd biefem SSanbe feftgeftem»
^ic SRejenftonen fonjltatierten nur, entweber ba^ iä)^u tihctat unb fe^erifS/
ober bQ$ iS m fonfervativ unb aftgldubig fei* 9luf meine eingebenben Unter«

fuSungen über bie ©efe^e, naS benen ftS in bcr Übertieferung ©efSiSt«

tiSe^unbUngefSiStliSe^mifSt, unb meine barauf gegrünbete ÖucÄenftKtif,
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auf meinen SSeirf«^, £>ie ö^römatifc^e SSeroegung i>e^ Menö 3efu bat^m

ftetten, ging feinet ein* ^an ^üttte ft^ in t>en SWantet einet t>oime^men

©Hepfiö un& wieö meine 2lu^fu^tungen at^ wiöHurtic^e Äomlbinationen

jurüi S)enno^ l^at J>öö 25uc^ 6iö jur tjietten Stuftage feinen Sßeg gemalt;
eö ijl fogat inö Sngtif^e ufcetfegt wot&en»

Sd^ mu^te öie 53ottenöung öiefeö 5Ber!e^, wie fafl eineö jieöen, mit an*

hanembet ÄtdnHi^feit bejahten, unt> t>ex SÄiniftet l^atte fc^on mel^mtat^

t>etgeblic^ angefragt, el^e id} mic^ für eine 2)ienfireife nac^ S5afet gefrdftigt

genug ful^tte»
—

©teii^ am erffen 9??orgcn &ort ^orte i^ ^aftan im ^otteg,

a^ öann mit i^m in meinem ^otet, um mi^ nac!^ atten ©eiten über feine

tbeotogifci^e @tet(ung ju orientieren» Sin &cn fotgen&en Xagen ^orte i^

aufer SSuöer, Mbet unö ©eijfddfer i^n nod^ in &er 2)ogmatif un& einem

ß^egetifum, worin er mir wie&erum fel^r gefieL Der 9)?inifler fonnte fld^

j[et>oc^ trog meiner rodrmflen SJefurwortung nid^t jur ^Berufung Äaftanö,
t)er auc^ ein ©c^uter SRitfd^B war, entfd^tiefen, i)ie @a^e wur&e öeö^atb

nod^ einmat vertagt. SBie fe^r fte mir aberam ^erjen tag, beweift, öaf «^e&wig

ju 9Bei^na(^ten einen ge^eid^neten Suöenfaftan auf meinen ©abentifd^ tegte»

§ür öie Serien toat mir eine SSaöefur in SepKg t>eror&net, gottlob 6ie

einjigfle meinet £eben^; auf öer SRücfreife rafteten wir, ^eöwig un& id^, in

i»em f(^6nen ^rag mit feinen SÄot&aubrucBen, 6em ^ra&f^in unö t>er impos
nieren&en Stuöfi^t üom 25e(t>e&erej eine9la^fur ^iettcn wir in Obergrunö,
einem Jofttic^en @tütf(^en Sr&e, oben am bolzen Stbufer unweit t)on2^etfd^en»

Sßdbrenb&effen bitten ftcb einige ^erfonatien im ÜWinifterium tjerdn&ert,

2)er junge ^eget \xx\i> Äügter waren neu berufen, oor attem aber ein 9lacb*

foiger für ben öerflorbenen @6ppert, Dr. Slttboff, öer au^ einer einftu^ö

reiben unb attgemein anerJannten SßirHfamfeit in ber ©tra^urger SReic^^s

regierung tarn. 9lun übemabm er naturticb baö SReferat in ben ^erfonatien

ber tbeologifd^en §a!uftdten, woburcb i<i) mancbtnai fcbmerjtid^ fubtte, t)a^

iä) nur Korreferent war* Jlatfdd^tic^ würbe bamit nicbt »iel gednbert, ba er,

ber nacb feiner 9leigung fid^ bem jurifKfd^en ©tubium '^attc wibmen wotten,

in biefen ©acben frcmb war unb meift meinem Urteil fotgte» Segen ber

biejtgen ^rofeffur mufte id^ nod^ einmal nad^ Jpatte, um mit M^itt, bem

@obn meinet ebematigen 9)?ititdroberprebiger^, ju t)erbanbeln» ^H auc^

tk^ »ergebticb war, gab mir ber 9Äinifter enblicb ben Sluftrag, ben Smme^
biatenberid^t wegen Kaftan ju entwerfen*

Stmöfant war e^, aU mid^ £)berregierung^rat SSonig aufforberte, in bem
neuen ^rufung^regtement ben Slbfcbnitt über SKetigion unb J^ebrdifdb au^s

zuarbeiten. Zweimal "^attt iä) bereite für bie ^rüfung^Hommiffionen in Md
unb 95ertin ein SSotum barüber abgegeben. 3d^ Ue^ mir biefe ^ttm b^njor*

fud^en, fanb t)ic beiben t>6ttig unabbdngig t>oneinanber entflanbenen SSota

ganj übereinfKmmenb; t>a icb nun jum brittenmat ba^fetbe ah^ah, würbe

e^ wirflieb @efe§.
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Srt)an&c5f xoat <tU 9taci^fotgcr ^anU an 2)?cifatttg?cit Berufen, unt> ^tt^

mint f}attt un^ f(3^on nad^ OBergrunö mit SScgeiflerung üon feinof 3fufs

ffettung^pueötgt bettd^tet i)a er un^ x>on Miä i)zx xotiiß>tt<mnt «nfc mit

einer 9lid^te unferer tiefen Dttt) tjer^eiratet war, wc^fetten wir ^<d^ SSefu^e

unö gingen am (S^arfreitag 83 öa^ erjfemat jufammen ju i^m in t>ie Äir^e,

&ie, obwo^t er um IV2 ^^"^ predigte, biö jum testen ^Ia§ gefutft roor, %m
Sonntag nac^ €)fltem jtnöe x^ Bereite in meinem S^agebuci^ »ermerft, n?ie

^errli^ feine ^refcigt war» 3n ter Sat ^abe i^ nie einen ^reöiger gebort,

iti fcem i^ eine fot(3^e S^iefe öer 53erfenfung in t>ie @^rift, eine fot^e er*

greifen&e @en»att ^)ra!tifc^er Slnfaffung, vereint mit öer eöelften ©prad^e

o^ne atte rl^etorifc^en ^unftmittcl, fant», wie bei ii^m. 0lie ^abe id^ mid^

fo auf öen ©otte^bienfl gefreut, aH wenn wir unfere ^id^e in S)reifaitig?eit

einnabmen» S5er 3)iattbäifird^e würben wir jwar baburd^ untreu, bO(^ war
e^ mir nid^t untieb, tia wir bort nad^ bem ©otte^bienft immer auf SWama
warten mußten» @ie war bann ftetö t>on einem ©d^warm »on SSefannten

umgeben, unb eö gab ein ^anbcfc^ötteln unb Äon^erfteren, hai mir fo uns

mittelbar na^ ber ^rebigt nic^t teic^t würbe*

9lun lamen audb ^aftan^ an, bie gtei^ in ben erften 3^agen me^rmat^ ^d
UM waren. 3c^ hoffte, mit ibm einen ^reunb ju bekommen, xoxt i^ ib« ö« SSoigt
unb SWoffer gehabt ^atti* dt iftmir aber flet^ nur ein lieber Äottege geblieben.

dtvoa^ anbere^ b<Jtte mir ba^ fSinterfemefter nocb gebraut: bie greube,
meinen ©obn 3obanne^ unter meinen ^ubörem ju feben.

^ie fftberne §o(^3ett

Xik U^te ©tufe ber erffen 95ertiner Sabre aufwdrt« war unfere fttbeme

^ocbaeit; bodb gab eö hi^ ia^in no^ mandbe Xiefe ju burcbf^reiten. ^er«
mine war jur Äur na(^ Mxi^hab gefcbirft, fo tag neben meiner bienp^en
nun aucb mandbc b^u^lidbe SSerantwortung auf mir. 5Öenn icb wdbrenb
beö Srübfludf« mi^ jum ^otteg präparierte, brauchte i^ j[e|t ^ei«^ nur
nocb auf i)<i^ red^tjeitige fortgeben oon SÖ^arfu^ ju a(i)tm, nid}t mebr auf
bie brei ©cbutjungen, um bie idi) früber in beftdnbigcr ©orge fa^. 2)a war
attmorgent«^ im Jetten 3tugenb«rf Wlax^ erf^ienen, go^ fein SrubfMd
berunter unb cifte fort. «Hacb furjer ^aufe erf^ien 25emb, unb biefetbe ®^mt
Wieberborte ftcb. 2)er teilte war regelmäßig J^anö gewefen^ wk er e^ gemacbt
bot, i)a^ er jur ^tit Um, ift mir ftet^ bun?el geblieben.

- 5ftun WlatU^
allem war, ri^tete er ftcb bafür juweilcn, wenn er am Slbenb ttvoa^ erfdttct

war, auf^ ^u^-^aufesSSleiben ein unb mußte morgen« mit ®tmtt auf ben

2Beg gebracbt werben.

3Beit peintidber aU biefe fröben 3ntermejji war eine ©jene mit a:antc
Saura. Qi war tik^ eine entfernte «Berwanbte, t)k ftcb gteic^ nat^ unferer
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2ln!unft aU tcgclmd^igct! SRontag^gajt Bei «nö cingcniftct ^attc» ^dufig
bot atletöingö &ie »ergcffcnc ^tiUc i^t ©etcgcn^eit, auc^ &cn ganzen S)ienös

tag bei un^ jujubnngen* So njötr wegen ii^te? Saub^eit nie leicht gerocfen,

ft^ mit xf)t ju t?ei!j!änt>igen, je^t geigten fici^ @pwcn l^atb p^pftfd^ey, f)ath

geifHgetJ €rEtan?ung, öctJetwegcn ic^ fie tto^ heftigen Sßi&eifjianteö in ein

^tran!en^auö bringen mufte*

Sobönne^ ^öxU wdUt^in meine SSotftefungen, fing abetf an, feine eigenen

tbeotogif^en Söege ju geben, njovöbei? toix b^upö ti^^uticrten» dx ^attc ftcb

mit 2ltey SRitfcbt angcfreun&et, unb au^ i^ würbe bei meiner ndcbflen l^ienfts

reife nac^ ®6ttingen aufö freunbtic^jle im 3titf(^(fc^en Jpaufe aufgenommen,
tt)o iä) <tn<i) SRuprec^t traf, mit bcm ic^ briefli^ über bie SÖJeperfc^en ^om*
mentare fo t>iet »erbcinbclt bötte»

S5er SSerteger 956blau febrieb, ba^ bk ©ubffription auf unfere Sutl^cr«

ausgäbe angefid^tö ber S5egeifterung für tk nabenbe Sutberfeier, ju ber fie

ja crfd^einen fottte, einen ungeahnten Umfang annel^me, Slttein ber Drurf

be^ crften S5anbe$ ging, i>a Änaa!e wol^I ben @tanb feiner ?ßorarbeiten

öberfcba^t "^atte^ nur langfam öoran unb ftotfte enbtic^ ganj*

S^ mtx^U ben fcbonen ^immetfabrt^tag benu^en, um nacb 2)rafenffebt

in ber ^rot>inj ©ac^fen ju fahren, wo ^naafe eine Reine, ibm mc^r SWu^e

taffenbe ^farrftcKe angenommen l^atte» Sr war hd ber jeitgefc^i^ttici^en Sim

tcitung ju ben5lbcfen in eine immer mebr anfcbwettenbe Slbbanbtung baröbcr

geraten* ©tunben brauchte icb, um il^n ju überzeugen, ba^ hk^ atteö tticbt

in unfere Slu^gabe bineingebore, unb ^dtt für ©eite ^u ftrci^en, hi^ berSKeff

tJottfommen genügte unb ber i>xnä roieber aufgenommen werben konnte»

©ne weitere 2)ienftreife fubrte micb nacb ^önigöberg* 5Bic bej^ürmten

mic^ bk Erinnerungen, aU i^ bur«^ hk wobtbeEannten ©trafen jum „T)c\xU

fcben ^aufe" fubr* d^ brdngte mic^, gteicb dne Äarte an meinen alten greunb

SSoigt ju fc^reiben, bk frcitic^ eine unerwartete ©irfung btttte» ©an^ aufer

fi^ baruber, mic^ in einem Jpotet ju wiffcn, febrieb er: ^at beö atten 5Beif

©ol^n in feiner ^eimat feine Qt&ttc mebr, wo er fein ^awßt bitttegc?
—

3a, bk ^eit war weitergegangen, baröber fonnten and) bk mim mir jus

teit wcrbenben greunblid^feiten nicbt binwegtdufcben* @^on bie ^Iragbeimcr

^ircbe, ber naturticb mein erfter @ang gatt, fanb id) gefd^matföott reno«

t>iert a^ war aber boc^ meine attc, Ikhe Mkä)t nid^t mebr, Slro^bcm; %U
bk altt Äirc^enfrau mic^ mit unjdi^tigen J?anb!üff"en ju bem Sßorfleberftanb

föi^rte, über bem SSaterö 85itb ^Jrangte, föbite icb biefen 2lugenbti<f aU 4>6^«*

punft beö Slufent^attö.
—

25.ei ben Unit>erfitdtöbefucben p^egte ic^ immer

fo t>iel ^rofefforen atö m6gtic^ ju b^ren, bamit eö unKar Ükht, wem eigent?

iici^ mein SSefuc^ gegolten* 53on biefer Äonigöberger Steife wd^ xd) e^ ba^

burc^ fetbft nid^t mel^r.

SDJcin „lonely life", xük id) fo oft fkgenb gefc^rieben b^ttc, ging feinem
€nbe entgegen, leiber aber '^attm bk ©trapajen ber ^ur unb ba^ ^^jfer
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&ct 34Jcnnung nic^t Den ct^offtcn ^rfotg gcBm^t (5^ jcigten fic^ bk ctffen

©pwcn ctneö gtcc^tcnlei&en^ an ^dnten unt» gii^cn, jc&e SBewegunö

fc^mcrjte, fo t>af mein ^ex^hiaü l^duftg jum £iegcn gejVDunöcn roax* S)a

ou(^ «nfare Jpeiibfhjcifc nac^ ^eirinö^&otf fic nic^t etrquirftc, mußten xoit unö

nac^ einer ant>eipen, Qx{mi>ti(i)tn ^w.umfe^en» Sm 5flot>embet tieifle Termine

mit J?e&n)ig na^ ^annftatt, um in öer 2(nfta(t öeö .^oltat^ Dr. SSciel ©c«

Ttefung ju fuc^en*

©ottlob nahmen gafuttdt, fO^imftcnum, ^cnttatauöf^u^ uni) &ie neue

Sluflagc öeö SJ^eperfd^cn ^Waiifu^sSuJaösÄommentate^ mi^ genugent) in Sin«

fpruc^/ um mit hk ttöben @e£)ön?en ju »ettteibcn» 9lm l^eitigen Slbenö wutöen

unfcte fewen Sieben öurc^ ©retc^en t)on ©c^effet unfc ©crl^ött t>on SSüton?

»ertteten, i>eten ftif^c Sugen&^citerfeit unö öot Xtautig!eit un£> ©e^nfuc^t

beffet bewal^rte üH i^ gebofft, 9lu(^ ^etmineö tiebeöotte^ 5Öefen bcttte 1)ait) in

&ct; §temt)e greunbe gefunden, £>ie feen bei&en tübtenb über i>ie gefhage un6 öen

3:t;ennung«fc^met;j b^wegbatfen* Unb bönn troflete unö ja Mbe bieSluöft^t

auf baö gejl, baö unfere ®iebert>ercinigung fronen foüte: bie ©itberbocbjeit»

Sm Sanuar 84 befcb<Sftigte mi^ jundcbi^ eine ^onigöbetger 53afanj, in

bie i<^ Z^^aäext auö ^aüc bringen vooUU* 25iefe Slffdre ergab ben erffen

unb einzigen materietten Äonflift mit ültt^off, ber anbere ^tdne 'fyatte. %U
wir in einer ,^o«ferenj t)em ftc^tlic^ abgebe^ten SWinif^er unfere bifferens

ten Slnfi^ten begrünbeten, l^orte er un^ eine Sßeile an, bann j^anb er auf
mit ben ©orten: „21^ njaö, bie Ferren muffen fl^ einigen/' S^ xjerfpra^

naiS^pgeben, »enn Slttboff fi^ nic^t öberjeugen taffe, ta er ja 9leferent

war; er tjerfprad^ mir bk SJriefe ju [(^icJen, auf ©runb berer er ft<^ feine üln*

ftcbt qebUbtt 'fyabt; üUid) ibm na^wieö, ba^ biefe SSriefe mebr für mi^ aU
für ibn fprd^en, gab er naö^, unb Slf^atfert fam nacb ^onigöberg»

— Aber*

f)m\>twax eö juweiten mit Slltl^off nicbt ganj Xd(i)tf bo^ wenn ber oft über*

axhtittU unb nerööfeüWann mid^, ben fo t>ie{ dfteren, einmal »erlebt ^atte,

fucbtc er eö baö nd^flc Wlal burcb bop^jclte greunbtic^feit wieber gut ju

mad^en; fo tie^ er j* 35,, at^ er bur^ ^ufatt erfuhr, ba^ ^ermine^ ©eburtös

tag fei, ibr fofort einen wunberiJOÄen ^t)ajintl^enfirau^ fenben, wa$ mi(^

ganj befonber^ erfreute,

^i<i}t fo teid^t würbe eö mir, eine anbere ©a^e ju ertebigen, S5ie SIrbeit

an bem jweiten S5anbe ber Sutberau^gabe flodte, weit ^naafe, ber fc^on
bei bem erflen feine Jirdfte öberanftrengt f^attt, gdnjUc^ herunter war, ®ir
^aUtn aber brei hi^ t>ier SSdnbc jidbrlicb tJerfpro^en, €ö war ftar, ba^ wir

anbere ^itaxMtex beranjieben muftenj er aber wottte nic^tö ba'oon ^oren
unb Hämmerte ft^ teibenfc^afttic^ an ben @eban!en, fetbfl ba^ SBerf, ba^
er ju feiner Lebensaufgabe erwdbtt, ju »ottenben, 2luf S5riefe antwortete

er nic^t, fo war atteö S)rdngen tjergebticb»

Sd^ ^atti in ^aUt einen fßrmticben ^etbjugSpIan mit Mh^tin tJerabrebet,
nun fubr id^ ^nbe Sanuar na^ SWagbeburg, wo ic^ eine Äonfercnj mit
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, j.i

^naalt anbcmumt ^attt*
— 2luö t)en Sncfcn nad^ (Sannftatt fc^c ic^, wie

';

fcttfam cö mir nja^r, na^ 25 Sahiren öic @ta&t rouHt ju betreten, in öer
^

wir bk erfle 0lad^t unfereö S^eftanöeö jugebrac^tj wetd^e ßrinnewn^en
mic^ bejiurmten, ötö ic^ wie&er auf t>em 2)ompta§ ftanö, unb — wie öa*

|

malö — ba^ ^errtid^e 95auroer! beftc^tigte*
- %xdix^ ^atte id^ wenig ^eit, ,

;

fotc^en ©cöanEen nad^ju^dngen» ;
:

3n ÜÄagöeburg tebte atö Leiter £>eö Äan6il>atcn!on^iftö an „Unferer tteben
j

grauen'' ^rofefjor Äawerau, öen wir aU ndc^ften ^etfer in unferer 9lot

in 5Iuöfic^t öenommen, ba er ftc^ m^i mit öer ©efd^ic^te öer SReformation

befd^dftigt ^atte» 25eim grul^f^udf in meinem ^otet flu&ierte ic^ i^m 6ie SRotte

ein, i)ic er Bei £>er großen ©taatöaftion ju fpieten ^atte; nad^mittag^ famen
,

bann audi) Änaafe unö M^tin jur Äonferenj» (5ö fd^ien anfangt ganj au^f

ftc^töfoö, öenn [o halb wir nur ein ©ort t>on ?OJitarBeitcrfd^aft wagten,

brai^ er in ordnen auö» dnbüd^ getang eö unö, i^n ju Beruhigen, unö bei

einer gtafd^e ©ein enöetc bk ^onferenj jufrie&enflcÜen&»
— €$ war auc^

gera&e noc^ fru^ genug, ba^ iä) ten Slbenöjug erreichen Bonnte» ®ie jum
^ol^n auf meine wehmütigen (Erinnerungen fu^r id^ im Äoupee aÜcin mit

einem jungen S^epaar, ba^ fid^ fic^ttic^ auf öer Jpoc^jeitöreife befand,
—

I

©enigc ©oc^en fpdter fd^tug jtbo^ au^ unfere 5Öie&erfe^en^flun&e,

S)ie ©itber^od^seit na^te, 3e&cr Xag brad^te neuen 95efud^; SÄama, bk

je^t in ©emigeroöc wohnte, ^ann^en, Ätara ©c^effer, ©ufta» Dicftet, jus

le^t aud^ meine Soufine ?Warie »on S5el^r, mit £>eren Äommen mi(^ &ie Äin«

&er überrafc^ten,

Unfer ^od^jeit^tag fiet auf £»cn €rften nac^ Xrinitatid» J)er ^Otorgen t>ers

fammette unö atte um ten gtüget ju t>em ^^oraU 5Jobe öen .^erren, &en

mdd^tigen ^onig bvt S^ren* £>ann gingen wir jur 9}latt^diür^e, in t>cr wir

t)or 25 Salären getraut waren» £ei&er predigte S5iic^fel nid^t mel^r, fonbem
fein Ütad^fotgcr SSraun» — 9ta(^ bcm gru^flutf famen mit ©ratutanten,
unt> ber 2lufbau in meiner @tube fd^mudPte fid^ immer reicher mit SSfumen

unb ©cfc^enfen, S^ic SRittagötafet x^ereinte bk 13 2>erwant>te, bk t>on &er

nd^eren gamilie noc^ übrig waren, ^anac^ machten Jpermine unt> id^ eine

©pajierfa^rt bnx<i) btn Tiergarten, t>amit wir iungeö ^Bräutpaar unö etwa^

aßein genießen unb erholen fonnten»

Um 7 U^r t>erfammetten ftc^ unfere ndd^ften greun&e, darunter Dtt^

t>on 5öotff mit SSemb, t>ier Unrubö, Dr. Äü^r un& SKay ©totte, §ri§ un&

©itt9 3öo9na, ©erwarb S5ülow, feugenie ^iittmann unb (Emmp Sofatf,

enbtic^ Xt^anbct unb unfer guter after 95üc^fet.
- 2)er Jgobgefang \>on

9)Jen&etöfo^n, Don 3o^anneö gefpiett, eröffnete &en Steigen &er Sluf*

fü^rungen*

^uerf^ fam .^e&wig un& überreichte mit einem felbfberfa^ten ©cbic^t öer

3Äutter bm ©itberfranj; darauf erfdl^ien fie wieder aU ©eniuö öer Z^toU^k
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un£> fpra^ ein öct>an!cmctc^e^, meine Sebenöarfieit (^awftcwftet^en&cö @c&i^t

oon ©toite, So fc^to^:

?Uu^ l^ofe ic^ sw &c^ S^i^« l^6c^f!en ©tufen

S5i^ auf in meines 3^ienfl;eS Sftittertum,

^u icl}et ^üxhe 'fyab' %((} bi^ berufen
SSom Xoftox U^ inö fO^inifterium»

Siu fennft mid^» ®enn eö euci^ noc^ &unM l&tiebe

Sßeöi^atb id) l^eute ^iet etJfc^ienen fei,

©0 wtjTet: i^ war feine erfle Hthc,
Un& ttjan&ettoö ttjar er U^ l^cut mir treu*

3m Slbge^en begegnete fte ^dti^e <tH ©eniuö &er SD^uftf, t>ie fle aufforl)erte,

ju Meiben, roeiK ibnen bei&en &ie .^errfd^aft in öiefem ^aufe gebühre* @ie

f^itt>ert/ n?ie t>it ©itbcrbraut unter i^ren Ätdngen aufgewac^fen, wie fie £>en

85rduttgam öurd^ ii^re ^nn^ begeistert, un& wie i>ie ^in&er ib^^ fi^üb nad^s

juftreben begannen,

SftiemaB war wob^ frie&ticber öerbun&en

Unfer ©irfen üU in mdm ©tunben

^ier in biefeS .^aufeS Äreiö*

6b in S^onen atte fid^ ergoffen,

Kommentare fd^rieb bo^ unöerbroffen

9lebenan ^rofeffor SÖci^,

Snblicb erfcbien nocb Sugenie XiiUmann aU ©cniuö ber ikU*
S)er SD'Jen&etSfobnfcbe ^o^jeitömarfcb tdMt ben jweiten, tufHgcn Zeil

ein, SSemb, ber uns fo oft burcb ben Sßortrag bamats beliebter SouptetS

amuficrt ^atte, trug nun ein fetbflgebi^teteS öor, t>a^ bic Sßortiebe ^er«
mineS für Serlin unb Konbitoreien, für ÄrufeS SWuftf unb für ibren Srfls

geborenen in ned^enben SSerfen f^itberte unb ben ©c^crj mit bem ©cbtu^reim
cntf^utbigte:

2)enn fo wie t)n, taä^t feiner gtotfenrein,

Sa, Spante SOJunni mu^ immer frobticb ^dnl

2)er effeftöotte SSortrag 95embS erregte attgemeinen SubeL 3c^ ^^ve nocb
ba^ bette £acben 2)rt)anberS, ber ft^ baran fo ^tt^tid} freute, Unb nun würbe
ein großes S3i(b t>on ^ebwig entrottt, ba^ Jpauptmomentc aus bem Seben

bcö@irberpaareSbarftettteunb t)on SobanneS na^ einer ©affenbauermetobic
in

ijon ibm unb ©erbarb SSütow gcbid^teten Änitteberfen gebeutet würbe, He
in immer neuen ©Klägern gipfetten unb immer neuen Subet austoflen,

S5eim ©ouper würbe aber wieber man^ emftes ©ort gefproc^en,
unb ber menb fcblo^ mit „2obe ben Ferren", mit t>em ber ZaQ be*

gönnen b<xtte.
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€^ Wut faft 1 U^t gcnjot&cn, aU wir ^xm in Sinn unfct fHttc^ ©d^tafs

^hä}m auffui^tcn, um t>on iien ^ttnbm t)cö Sögcö au^jwu^cn»
Äcin 2)?i^ton i^atte öaö §cft getrübt* 25tc f^roeifcn Slagc t>eö testen 3al^tc^

waten ubctnjunöen unö »etgeffen* 5SoÄ ^ei^en SianBeö gegen ©Ott Bonn?

ten witJ auf hk 25 Sa^te jutüdEblidfen, un& <tU id) htim gejlmal^t öem ^eifc

unfetet SSerwanöten unö greunöe föt attc ikhz un£> Steue banfte, mit iict

fle un^ umgeben, fonnte iä) nutr an öaö ©ci^tiftwott anfnöpfen, mit tiem

mx einft atö jungeö SStautpaat öen 3^ag begvu^ten, t>etJ unö t>k Stfuttung

unfetet Hoffnungen hvad}tct d^ fehlte nic^t^ an att fcem @uten, i»a^ &et

^ett un^ gete&et, cö fam atte^.

's



%^teg Kapitel

fteun 3a|re £eiter ber Snneren 3?tiffion

3n SBtc^tau wav hk Snfpcftotjtettc öm So^anneum 'oafmt ^ctootbm, ba

wit ißcmmc dU SogmattBcr na^ S5onn gebtad^t i^attcn, in öie @tcttc öc^

in &te ^)]^t(ofopl^ifc^e gttfuftdt t>ctrfe§ten 95en&ctr» S5et 6«: ©ud^c na^ einem

giac^fotge^J fd^tug i(^ SÄeuf in 95re^fau meinen Siefcting^fd^utet Äüi^l ^ot^

attet&ing^ mit einigem ^ögen, ta x<S^ fw^c^ten mu^te, ööf eir öem ^onfiftos

tium ju jung etfc^iene» SWeu^ hat jtbcd) um feine SSoirflettung unö »etfpuac^

i^m ba^ ateifegett,
— ^d^t plante fttiiidi^ gcmj cmöere^» St? i^atte bereite

feine ii^mtiatmaxheit nac^ ©ßttingen gefd^icft, wo et fi^ habilitieren roottte

nnh tt>o ii^m ein ^rit)ati»ojentenflipent)ium jugefagt wax* 2)o^ Honnte et fi^

bei feine^j SKitteUofigfeit öiefe €^ance, l}k feine ganje afa&emifd^e Äamete

ftd^erftettte, nid^t entgelten taffen» Jaum toox e« einige @tuni)en in SSte^tau,

fo erl^iett ic^ fc^on fein 2^eiegramm: „€infKmmig gerodblt''; un& SWeu^
fottjie mein aüe? gteuni) @enetatfupei:inten&ent Srömann fonnten in i^ven

SBe^ric^ten nid^t genug öen tjrefftid^en feinbwdf rühmen, öen et gcmad^t konnte
eö einen fd^oneten MxheiUahWn^ öcö ©emeftetr^ fü« mid^ geben?

-
^tc^ct

unb forgentofet <tU fonfl: lonnte id^ bie^mat <m tie @omme«;eife öenfen» —
Smm^ Sofai ^atte um t)on einem Keinen föabeott auf btt Snfet Ufe&om
n^&^U, wo eö il^t nid^t gcfatten, öa e^ ju pnmitiö wdire* Saö gara&e totfte

un«, unö tt)it befd^loffen, jut 9lad^feie»r unferet ©itbetJl^od^seit atte jufommen
nad^ 5innott)i§ ju gelten» 3fluif ^axfn^ fonnte öetr @^uie wegen nid^t mit,
aUx ^\x% i>en ex fo (iebte, jog in unfev ^au^, ii^n ju bebüten»
®o fubt^en roit öenn am 11» 2lugufi in jroei mit unfeinen 85etten b«>(^*

bepadften 2)t!ofd^!en jum ©tettinetr 85abnbof ßifenbabntjerbin&ung gab e^

öamat^ nutr ubar ^üfTow nacb 5Bo(gafl, t)on t>cxt getaugten wixin einftunöis

ger Sßagenfabtt an unfof Sfteifejiet

3Im gu^e t)ex Slnbßb«/ »on t>etr 6a« Jpotet SSetöeöere xoeit in« £anJ» fc^aute,

am 2lu«gange öe« S)orfc« nacb öem Slcbtetwaffet bi«/ f^nöen witt eine ge*

rdumige SBobnung mit a5a(fon* 25atb wax aßeö bebagtic^ eingofid^tet, unb
ba« ?daHiehen tonnte beginnen»

©(bon ^0t bem Äaffee pwmenietrte icb im <6^iafxoä mit be« langen
pfeife swif^en ben geiben ßupinenfetbetn ^ot unfetem Jgaufc unb geno^
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öcn SStid auf ba^ t)on öet 9)?o$genfonne beleuchtete Slc^tewajTet* Sflöd^

t)em Äaffee un& het ^f>XQtnanha(i)t forrefpon&tette ic^ ctwa^ o£»et? nta^te

Äo«!eftuifen, bi^ mic^ um 10 Ul^tr Sol^anneö jum SSa&en abl^otte» 2lu(^ 6ie

Sod^tet babeten, .^etmtne ging nut; ah nnb an tnö ®ömtba&j getuo^ntic^

bereitete fte tüd^tenb unfete^ S5at»c^ nut? ein gute^ §t:ül^f!ütf t>ot, ju t>em

fte fi«^ teid^fic^ mit 53otnfdten öerfotgt ^atte, fetbft ein ©tdöd^en gtiec^ifci^et:

5Bcin fehlte ni^t 2)en übrigen 53oi!mittag n?urt>e öm <Bttanbc cbtt auf
&em öamat^ noc^ fei^r fm^m ©eeffeg um^ergebummett, gctcfen cbex ges

fegett»
— 2)a^ ÜDJittageffen tiefen xoit öu^ 95ctt)ebcre ^otcn, öann gab eö

nad^ einem ausgiebigen SÖZittagSfc^tdfti^en eine muntere Äaffeeftunt)e in t>er

^aube o&ct auf öem Satfon, wonach n?it unfere Spaziergange antraten» -

^ur SRec^ten &eö £>rteö war fc^oner Saubwatö, bur^ ben man an einer tief

einfd^neibenben ®ä)luä)t enttang unb teitweife auf bcm bewalbeten Saunen?

famm hi^ pxt SJamerower €(fe getaugte, wo einfl hd ber t)on ©pietl^agen

gefc^itberten ©turmfKut ber 2)ur(^brucb erfotgt wat* $ut iinhn gab eS nur

6be gierten unb fanbige SBege, ein SDJotit), ba^ ^ebwig mebr jum ^ei^nen
aU uns jum SBanbem reifte, aber gern gingen wir über bk §etber hei S^arm

metftatt, burc^ bk SJünenfd^tucbten nac^ ber gorflerei Siraffenmoor ober

nad^ bem gif^erborf ^empin* ^tanb man bort am Sld^terreaffer, «jo in

bm Keinen, fcbitfumfrdnjten SSuc^ten bk gifc^erboote lagen, fo war ber

S3ti^ auf ben fKtten 3öafferfpieget oft jauberbaft fcbßn, befonberS wenn
bk Xinim beS SlbenbrotS ibn aufS buntefle färbten* SÖetcb ein ©egenfa^

p ben fcbaumgefronten Sogen beS 9J?eereS!

9Äeift tenJtcn wir fd^on hd ber ^eimfebr unfere mübcn ©cbritte na^ bem

„9ßigwam", ber aber fcbon tdngft nid^t mebr war, xoa^ fein 9lame bcfagt,

fonbem ein bebagtid^eS SBatbrejfaurant, in bem wir uns an einem X^dmmers

fd^o^jpen ober einem ®tafe @rog ju rej^aurieren pflegten*

^um Slbenbbrot gingen wir f^ets fotibe nacb «^aufej nur SonnerStagS
htkhen wir jur (Erinnerung an ben 85er(iner ^tub im SBigwam, wo wir

au^er ^rofcf[or 5öeber unb 25runner*S juweiten aud^ bk ©reifswatber ^ro«

fefforen €aro unb ©ufemibl trafen.
— SSei unferem bduStid^en 2lbenbbrot

ging eS febr tuflig ber* S^ann aber fa^en wir jKtt um bk i^ampe, wdbrenb icb

iittU T^mt t)on 25o5 ober grübtingSwogen t>on Slurgenjew tJortaS* 3^^*^g

würbe jur Sftube gegangen*

§ür 5Banbertu|üge gab eS au^ weitere SluSftüge* ©ur^ ^mii^^e Südens
batfen fübrte ber 3Beg nacb ^otpinfee, ber, t)on ©atbgrün umfdumt, t>on

einer däe aus jugtei(b ben 95titf auf baS Wittt öffnete*
—

Unfer SiebtingS::

%kt würbe jiebocb haib €oferow, baS ftcb trog beS jiemKcb entlegenen ©trän«

bcS rafcb ju einem SSabeort auSbitbete* Unter ben materif(^en alten 3Öciben

ber „^ineta" rafleten wir mit 93ortiebe*

®(i)ik^ti<ü) gab eS nocb ^ettXi(Si)e Sampfers unb ©egetbootfabrten, wk
nacb ber Keinen Snfet Oie, beren 95tinffeuer wir attabenbticb aufKcucbtcn
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fa^en, o&cr iibet bk QUUe/ wo attgcbtic^ Bei tn^XQCt ©cc tic »erfunfcnc

©tö&t 53mcta auf bcm SÄccte^öw^^^ fi(^tbat fein fott»

©e^t eigentümlich ttjaten unfete ©onntage. Sine ^it?c^e gab c^ ^iev no<^

nic^t, feafütr ptiefcigte nöc^mittagö bex alte wötöigeSupetinten&ent »onSpnar
auö ^tummin ön einet untei! SSdumen mit jQotjbdnfen^ergeric^teten ©teffe,

Un^ fagte tiefet fc^tic^tc iebm l^iej fel^r ju, un& wir befc^Ioffen, ^inno*

wi§ ju unferetJ f!anJ>igen ©ommerfrifc^e ju etl^eben, ein Sntfd^iu^, ter in

mir noc^ befrdftigt xouxht, <tU i^ mit Äul^l im ndd^j^en Sö^re ju einem

Sunggefettenaufent^att öort weifte» gajt attjid^ttic^ l^aben wir feit&em ött

t)ie tieböertrauten ^td^e wieder aufgefud^t unt> £>ie Sntwirflung bt^ ^ifc^er«

&orfe^ jum SSaöeort in aßen ©taöien »erfotgt ^innowi^ i^ un^ ein ©turfs

(^cn ^eimat geworten.

^u^ bcn3a^ren 1885—1886

9loc^ einmal follte bk £utl^erauögabe mir ©orgen machen* SBei bem ©es

fun&^eitöjuftant» ^naafe^ war eö i>urc^auö notwendig gewor&en, un^ t>en

S5eft^ feiner SSibliot^ef ju ftc^em, S5er Sinanjminiffer ^attc aber nic^t »er«

geffen, ba^ i^m t>ie ganje ©a^e fojufagen oHtrot)iert war, unb ba au(^ fein

Unter^aat^fefretdr 2Äeine!e bk Slngelegenl^eit mit SKi^wotten begleitete, t)ers

weigerte er feine ^ufh'mmung pm Slnfanf au^ btm unö bewilligten gonb^.

3c^ mu^te ^jerfonlic^ auf bem ginanjminifterium mit bem 2)ejementen
über bk ©ac^e, beren le^te ©rünbe man nic^t in bk 9l?ten fc^reiben !onnte,

»erbanbeln, unb eö gelang mir, ibn »oUig ju überzeugen, obwohl er beforgte,

hti feinen 93orgefe|ten ni^t bk gleiche SBiUigfeit ju finben, ©c^lie^li^ fam
bk ^ufHmmung, aber in einem mit ben ft^drfften ©pi|en gegen ba^ ganje

Unterncbmen gefpitften ©(^reiben, Sn meiner Slntwort nabm i<^ auc^ fein

85latt t)or ben 5Kunb, unb ©o^ler unterfc^rieb fte ungednbert.
2lm ^almfonntag 85 würbe SÄarfu^ hd ©r^anber eingefegnet, woju 3o*

bannet auö ©ottingen unb Äübl m^ 95reölau gekommen waren, 5War^

'^attt ftcb mit Äübl fo angefreunbet, ba^ in beiben ber SBunfd^ entjfanben

wor, er möge na^ SBre^lau ju ibm in ^enfton fommen, Wlk fonnte nickte

^iebere^ wiberfabren, ba i<^ hti meiner »ielbefe^ten ^tit fcblecbterbing^ nid^t

imjlanbe war, bem Sungen bk Oh^nt unb geifHge Pflege angebeiben ju lafs

fen, bercn er fo bringenb beburfte, ^ubem war Äübl einer ber feltenen 9)?ens

f^en,
bk nicbt nur für alleö Sntereffe baben, fonbem aucb etgentlid^ alleö

fßnnen, Söefonber^ wdbrenb unfere« ^innowi^er Sunggefellenaufentbalte^

überzeugte i(b mi(b bavon,
85Jaö micb bewog, in le^ter ^eit fo regelmd^ig bm S^onnerötagöKub ju

befucben, war bk greunbftbaft mit Sulian ©^mibt, 3cb bolte ibn baju <A,
unb ba wir habt bie fpdten ©tunben nicbt liebten, bk baburcb »eranla^t

würben, ba$ 2:reitf(bfe tv^ gegen Wlitttmaii^t ju fommen pflegte, gingen
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Xüix jufammen na^ ^aufc* 3n liefern ©ommci: begann öuc^ l^du^tici^t

^etlti}X mit i^m unö feiner gcifbotten %xau', wir tafen öiet miteinander,

fpietten mitunter anä} 'ä^ad). Qv i^otte fid^ befon&er^ an ^eöwig attaci^icrt,

bie i^m oft f^un&entang öortaö; aB fie l6ci i^rer §reun&in, 6er ©d^rifts

f^eöerin Stara »on ©p&ow, auf Saugen ju 25efu^ war, Jorrefponöierten fie

eifrig, un& i^re mit SDJaterei t>erjierten harten entju<ften il^n»
— Seiöer ^at

tiefer unö überaus liebe SÖerfei^r nic^t lange gedauert» 3m folgenden 59?drj-

njtr waren am SSorabent no(^ gemütlich jufammengewefen unö Ratten auf
t)em »Heimweg unter feiner ^au^tör ein ndd^fle^ ^ufammenfein tjerabreöet -
wuröen wir mit 6er 5flac^ri<^t gewedt, 6a^ er über ^aä)t ^jtö^tiiS^ geftorben^

fei,
— 5ln feiner SSabre fprac^ ic^ über Sob» 13, 7; 6en Sßerfebr mit feiner

©attin, 6ie mit Unterftü^ung 6e^ 50?inifferiumö. feine Siteraturgefd^icbte auö

6en nacbgetaffenen papieren tJottenbete, ^abm wir fortgefe^t U^ an^ (5n6e*

9locb regetmd^iger fafl, <iU id^ 6en 2)onner0tagö!Kub, befud^ten wir öie

?efcaben6e mit Unrubö, 6ie bocbintereffant waren, weil 6er ®raf 6ie Äunfb:

gefd^icbte, 6ic unö gerabe bef^dftigte, au^ feiner reid^en SSibtiotbef un6

feinen literarifd^en Äcnntniffen t>ielfa^ iUuftrieren konnte,

Unfer Umgang^Jreiö war faft fd^on ju gro| geworben, aber er i?ergr6^erte

ft^ immer nod^, je^t öor attem um 6ie mit S^rpanber fo nabe »erwanbten

Si^mannö, 6ic au^ Miä bierber ubergefiebett waren, 6a er — urfprungli^

SJJeöijiner
—

ft(b 9<Ji^J feinen £ieblingöfbi6ien über 6a^ Men ^'ötbertin^

wiömen wollte*

S)amit 6ie junge tbeologifd^e Generation in unferem ^aufe nid^t 6aö

Üta^feben ^ahc^ '^attm wir regelmäßig 5iKittwod^^ greitifd^ler hti unö, 6ars

unter namentli^ ^vod 'fyct^hcQaUc <Stu6enten, 2(rtur21itiuö un6 Slrtur 95onu^,

6ie fi(^ au^ fargen SSerbdltniffen beraub 6en Söeg ju bob«i 3^^^^ babnten,

un& mit benen eö oft febr anregen6e tbeologifd^e ©efprdd^c gab*

^um 35eginn 6eö 3Öinterfemefter^ mußte i^ wie6er eine Idngere 25ienfl:s

reife antreten* ®ie oft 'fyatu x(i) eö bebauert, öaß icb bd meiner bi^bwgen
afabemifcben ?£dtig!eit 6ur^ 6ie Sntlegenbeit öon Ä6nigöberg unb Äiel nur

wenig ©elegenbeit gebabt b^ttc, anbere ga?ultdten unb ibrc ÄoÄegen ju

befugen* Sflun erfüÖte ftcb 6a^ 3Bort, 6aß, wa^ man in 6er Sugenb ftd^

wünfcbt, man im Sllter 6ie gulle "^aU 3cb b^^'^e auf meinen Sienftreifen alle

6eutf^en UniiDerfitdten un6 ibrc ib^ologen eingel^enb fennenlemen muffen*

3e§t ^atti 6er3?2inifler midb fogar beauftragt, 6ie 6eutf(^fpred^en6en ©c^wei*

jer gafultdten fennenjulemen*
X)er erfle SSefud^ 6iefer feltfamcn ©d^weijer SReife galt ^üricb» ^undcbft

borte icb «n e^egetifd^e^ «Äolleg hd SSolHmar* 6r war einer 6er ra6ifalften

Slnbdnger 6er S^übinger ©d^ule, unb wir bitten literorifc^ oft 6ic SBaffen

gefreujt* Sennod^ begegnete er mir freunbli^* SSon 6en übrigen ÄoUcgen

gefiel mir befonber^ 6er junge Uf^eri, 6er lei6er fo fröb gejlorben ift, t)a^

icb i^ti nicbt mebr ju gewinnen t)ermod^te.
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3n S5etrn fon^zntnuU fic^ mein ^auptinte^reffe auf ©c^tattet* dt führte

mic^ m(i) £>em ^olTeg in ein ^<i)uUoM^ wo ex t>ot! etwa 70 TOnnmi aÜ'er

©ton&c &ie fc^TOtcHöe jwcitc .^atftc t)on Sftömct 1 exMxtc. ©anj Itet fpt^es

c^enb gab er &aö S&eat einer pcputdtren SSibetcrKdrung, wie eö mix flete aB

unerreichbar vorgefcbn^ebt f)atu.

^aum war ic^
-

nac^ fürjeren 25efuc^en in 25afeK unö bei 256^tau in

SBeimar -
jurüdgeJe^rt, aU eine neue ©ac^e mid) in iKnfpruc^ nal^m: &ie

SSefegung &cr Snfpeftorj^elOie am SJ^ag&eburger ^an&i&atenfont>i!t, ha Äas

werau nac^ ^iet berufen war* 2luö öen @rün&ungöa!ten auö £»er ^eit ^xkbxi^

5BiI^etmö IV. gelang eö unö, &er Unterri^töbebör&e nac^juweifen, ba^

unfer ©unfd^, t)ie ©tette mit &em «JJre&igtamt an öer rejtauricrten SO'iariens

firc^e ju t)erbin&en, &em «Sinne £>eö ©runöer^ entfprd^e; nun galt eö nur,

einen tüchtigen ?[)?ann für &ieö 2)oppe(amt ju finöen»

So war öamatö eine anont)me <S^rift über £>ie „Unjutdngtic^Eeit £ie6

t^eoiogifc^en @tu&ium^" erft^ienen, öie gro^e^ Sluffebcn erregte, &a fie in

bex Zat beachtenswerte 5Binfc enthielt, S5ur^ &en 55ertegcr i^atte x(i) ers

mittat^ ba^ ein ^riüat&ojent S5omemann in ©ottingen btx SSerfaffer fei,

unb fu^r fofort bi«/ ut" vmx ein Urteil über ibn ju bilfccn, woju jwei ge?

mütlicbe 3lben&e mit ibm hex Slitf^B fowie feine ©onntagöpre&igt reicbli^

©etcgenbeit boten, Xiie totalen Snftanjen machten jwar jundd^ft wegen &er

^Berufung öiefeS 3llitfcbls©cbü(erö ©c^wicrigJciten, aU iä) fie aber t»o^ öurd^s

fe^te, erbietten wir nacb t»em erftcn ©emefter SSericbte, bie überjhj6men5>en

Sobeö üoÄ waren,

Sm Stnfang be^ ©ommerfemefterö 86 fam bie 9tacbrici^t t)on Mü^H SSers

tobung, @o lieb, wie icb i^n ^atte^ fo f)äüe icb mic^ über fein ®XM freuen

foÄen, befonöerö, ba feine ©ora eine ^toiS^ter be^ mix t>on alteröber fo bes

freun&eten tomannfcben JpaufeS war, 25oc^ entfinne i^ micb eineö febr

deprimierten Sinörudiö, Ser nd^fte ©runt) war wobt/ öa^ icb micb ganj
baxan gewobnt bcttte, ibn ju unferem Jpaufe ju rennen unb eS mir f^wer
würbe, ibn nun an ein an&ereö abgeben ju muffen, (ix ^at eö mic^ jie&o^
nie füblen laffen un& nennt micb hi^ f}ente „^ccßa 2Öei^'', @o&ann fab icb

vorauf, ba^ öurcb bie SSerlobung feine 3lbfi^t, mit ^anö jufammen feine

©tu&ien fortjufegen, wobl l^ar? beeintrd(S^tigt werben würbe unb fomit

Sobanneö' 25reStauer (g^pebition eine jiemtic^ t>erfeblte war, (Snblic^ war
mir bange, ob ber ^tan, Si}?ar!u0 U^ jum Slbiturientene^amen in 25reölau

ju ta^en^ noä) burcbpfübren fein werbe, X)iefe 25eforgniS erwieö fic^ aU
unnü§, a^ b<tt wobt wdbrenb ber 53erlobungöjeit Heine Störungen ges

geben, Mbl beiifatete ahexUXb^ unb nun ^at 9Äarö erft recbte Pflege mb
mütterticbe Siebe in feinem |)aufe gefunben, bie ibm "oon unbefc^reibs

fiesem @egen war.

13 SBelB, 2I"ä 90 Seßengja^ren
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Prafföent Öe^ 3entralau^f^uffe^ für 3nnere 5?l{ff(on

«ßtctc ©o^tgc machte mir &er ^cnttatauöfc^u^* ^ad} langen ^Beratungen,

t>te t>on Soi^ahncö 3Btc^cm angeregt waren, Jam eö en&ttc^ jur SSeranjlats

tung eine^ ^urfu^ für innere S^iffion, an tem ©etjlKici^e auö atten ^ros

XJinsen, fpdter au^ Suriffen teUna^en» ÖberJonfiftortatrat S5et)er leitete

i^n, iä) ^atte öen einteiten&en SSortrag über SßJefen, ©ef^ic^te unt» Organi*

fation &er Snneren SWiffion übernommen, auferfeem beteiligte id) mid^ an

t>en Si^Huffion^aben&en Der Äurfiflen*

Dt&enberg un& ic^ waren ja rool^t f^on t)ie einzigen SSJJitgtieöer, öie nod^

mit SÖi^em tjerfel^rt unb feit feinen erj^en iltnregungen fic^ ben Strbeitcn

&er inneren 5Wiffion gewji&mct l^atten»

2)a mir Dt&enberg bejltdn&ig Hagte, baf wegen Übertdjhmg t>on SlÄeperenö,

ber injwif^en ©enatöprdfi&ent im jDberüerwattungögeric^t geworben, bie

Slrbeiten beö ^entratauöfc^uf|"eö oft lange liegen blieben, ging i^ ju ii^m,

um il^m meine SWitl^ilfe anzubieten« Sr na^m ba^ jeboc^ fel^r ungndbig auf

unb fragte ironifc^, ob iä) ctxoa fein 9fla^foIger werben wottte» Wlix tag

i>a^ wirftic^ fem; i(^ ^attt gerabe SIrbeit genug»
%U aber SÄeperen »on bem bieöid^rigcn SSrcötauer «Kongreß jurütffei^rte,

erfldrte er feinen fej!en (^ntfc^Iuf, ben SSorft^ nieberjulegen, Der Äongre^
war fc^tec^t befud^t gewefen unb au^ fonji unbefriebigenb tjertaufen, (So

war Har, iia^ ol^ne erbebti^e Slnflrengungen ber 9liebergang beö Central*

au^fd^uffeö nic^t aufjubatten war,

2)ie ^ilac^folgerfrage war freitic^ febr fc^wierig, Sobmann, ber injwifc^en

Unterj^aatöfefretdr im ^anbetöminij!erium geworben, war burcb feine amts

liebe ©tettung ju febr gebunben, obgteicb er burcb feine meifterbflfte X>mh

fcbrift über bk fojiate grage ficb clU ber ©eeignetfle auögewiefen ^att^*

2)rt)anber war fcbon bamatö febr ubertaflet, @o fam bie SRebe auf micb» SJrpans

ber unb Dtbenberg macbten gettenb, ba^ idi) burcb meine titerarifcbe ZatXQ^

Uit eine ju f^arf umriffene tbeotogifcbe ©tettung erbcttten "^ahc, bie ijieHeicbt

ni^t atlen greunben ber Snneren fKiffion swf^gen fonne, (5ö fanb ft^ jiebo(b

fein anberer 5(uöwegj unb ba bit ftatutenmdfigc Umfrage hd atten, au^
ben auswärtigen SD?itgtiebem,aßgemeine^ujlimmung ergab, wari(^ Qcwä^lt

Scb fubtte aber ba^ S5ebürfniö, in einem gebrudten SRunbfiS^reiben meine

Sluffaffung öom 5Befen ber Snneren 9Äiffion unb meine 2lbfi^ten hti i^xct

5!eitung barjutegen, um mifoerj^dnbtic^en Slnfeinbungen »orjubeugen,

3m grubiabr 87 ging Jpebwig mit Sinba Äogel nacb Wlm^zn^ um bort

emfte ©tubien in ibrer SÖJaterei ju macben» — SBir nabmen no^ atte hd

2)rt)anber ba^ Sibenbmabt, unb an einem unfreunbti^en, winterti^en Slbenb

bracbte icb fie jur Sifenbabn« 9Äir war ba^ Jperj febr fcbwer, unb, üU ber

^ug in bk 9lacbt bitiöuögefabren, tegte Ä6ge(, ber baö wobt merfte, ben
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^xm um midi) un£> fprac^ mir ^\xt ein* <i^ wat t>aö U^U Slufrcuc^ten uns

fcrcr atten greunöfci^aft.

3o^anne^ ^atte ftc^ jum ^UMvbim^ ^zUm müfTcn, 3c^ mu^ bamaU

fcttfame SSotficttungcn t>on öcn Opfern mt> <Q(i)wiexiQfeiten öcö emjd^irfgens

©tenfteö gehabt ^aben, i)cnn auc^ fcincttDegen lebte t^ bepnötg in ©orge,

gr abctr ertrug fcte ^fatfercien bex erflen Dtenjljeit mit mei ^umor, unb

aU et feinen erfiten Urlaub ju einer SReife nad) ©ottingen benugte, um an

SRitfc^Iö SflcftorbaW teilzunehmen, mußten wir wo^t mer!en, &a^ eö 6a no^
einen an&ercn Slnjiel^ung^punft für il^n gab atö öaö Äottcg SRitf^tö,

3nztt)if(S^en war i)ie regetmd^ige SIrbeit für öen ^entratauöfd^u^ bereite

in ein gerool^nteö ©leiö gefommen, Se&en ©onnabenö ?am £)i&enberg mit

&en Eingängen bet ®o^e un£> feinen Entwürfen» €ö war ein fettfameö SSers

^dttniö jroif^en unö, (5r, öer 5ftttere, t)cr mi^ einft in tie Slrbeit 6er inneren

SWiffion eingeführt ^atte, war nun mein ©c^riftfül^rer» Unfere Slnfi^ten

flimmten auc^ Jeineöwegö immer öberein; er tcbte no^ ganj in 6er 3ugen6s

leit 6er Snnercn 5Wiffion, 6ie er mit ^i(^evn 6ur^tcbt i^atte, wdl^renö 6o(^

6ie umfaff'en6en S5rganifationen tdngfl 6aröber ^inauögenja^fen waren» So^
nie l^at er 6aö ^einti^e 6er Situation mi^ füllten taffen, Sßenn wir obne

Einigung über eine^ac^e 6iöputiert l^atten, pflegte er ju fagen: „Sieber SSerns

l^ar6, mac^* eö wie 6u XDiU% 6u i^afl ja 6ic SSerantwortung»"
Um 6ie öicrjel^ntdgigen ©i^ungen me^r ju beteben, l^atte iiü) für 6ie ein*

jctnen ®egenftdn6e SReferenten beftettt; fpdter wur6en 6arauö Äommiffio«

nen, 6ie aUe SSorarbeit teijleten un6 cö ermöglichten, nur monattii^e ^tenar«

fi^ungcn ju Ratten* 9)?ct)erenö f(^arfe Äritif un6 @tdmmterö fcS^roffc ©eife

mad^ten fie mir oft rec^t unbe^agti^, aber i^rc 2)Zitarbeit war immer wert*

»Ott, un6 @c^nei6cr ftan6 mir f^etö freun6titi^ jur ^eite*

Sflad^ 6en Statuten mu^te 6er ^entratau^fd^u^ einen ^rdfi6enten unö
einen S3iseprdfi6enten ^abcn, S5er erfte ^rdfi6ent war naturti^ ^i^exn gc*

wefen, aber wd^ren6 feiner ^anJ^cit ^atte eö nur einen f!ettt)ertreten6en

S5orrt^en6en gegeben, un6 fo war eö au^ na^ feinem 2:o6e gebtieben» Se|t
wur6e unö nahegelegt, 6iefem prot>iforifc^en ^uftan6 ein en6e ju machen,
6a er 6ae Slnfel^en 6eö Bentratauöf4)uffeö fc^d6ige» d^ war für mic^ ni^t
leicht, 6iefe mi(^ perfontic^ beru^ren6c etifettenfrage anjuf(^nei6en, fan6 im

Äottegium aber 6aö freun6li^jfe entgegenkommen un6 wur6e jum ^rdfis

6enten, t)on «Keßeren jum S5iseprdfi6enten ernannt* - 95or fafl 40 Sauren
war in 6em Söngting 6urc^ SBic^em 6ie S.ie'be jur Snneren 3Äiffton entjun6et,

ie^t foöte i<i) aU ein 9)Zann »on 60 Salären fein 9la^fotger wer6en* 3n mir

^at 6iefe feftfame pgung ©otteö fteU 6emötigen 2)an? gewerft
©etbfberftdnbric^ war mein Slrbeitöprogramm 6ur^ 6ieö neue Olmt fafl

ju fel^r angewac^fen für meine ^eit un6 Ärdfte, nal^men mi^ i>o^ au^er
aCfem an6eren no^ meine titerarifc^en 3iete un6 ^tdne, o6er, wie äugen*
bli*(i(^, 6ie Äorreftur meiner „©ntcitung in 6aö ^leue Äejlamcnf' in

13*
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3lnf|)W(^ ; "oidUii^t ^abt iä) eö ha l^auptfdc^tic^ öen Stenfbeifen/ &te immer

ttvoat> 3lb(en!ung un& 3lu^fpannung im ©efotge Ratten, ju banfcn, &a^ i^

(eifllungöfd^ig un& gefun& Hieb, ©etbflt für t)ic öabci üblichen ^agewer«
ftimmungen ^atte ic^ ein Unit>erfafmitteK gefunden, 3c^ ^atte ndmti^ hi^^tt

&en Äogna?, öer bei &en 93ediner S^inerö jum Äaffee prdfentiert wuröe,
immer t)erf(^md]^t, weit öergKeid^en in meinem 53aterl^aufe oerpont wav.

%H idi) aber fa^, &a^ auc^ 5i}?dnner i^n nahmen, &ie in keinerlei 55cr&ac^t

&er Xrun!fuci^t j^an&en, tat and) i^ eö unb lernte batö &en 5lu^fpru(^ un«

fereö Jpauöarjteö »erflehen : ^o^nat fei öie 9Äi((i^ öeö Sitterö»

(Sine gro^e 3(uffrif(j^ung brai^te mir hk ^u^tfd^e ^oc^jeit, 3c^ ^att^ eö

p »ermitteln gewußt, öa^ Mi^tö Ernennung jum Sytraor&inariuö geraöe

jum §ejl bei mir eintraf, ol^ne ha^ eö jemanö merfte* ^r&mann l^attc mir

t»en Soajl auf öaö junge ^aar übertragen; ha ic^ j[e&0(S^ fur(^tete, ha^ mein

©el^eimniö fti^on »erraten fei, öotten&ete ic^ ii^n, ol^ne etwaö »on t>er (5rs

nennung anju&euten* Srft naci^öem öer @turm hev 25egru^ungen »oruber

war, er^ob id) mid) nod^ einmal mit ben ©orten: ic^ l^dtte in meiner SRe&e

lei&er einen Srrtum begangen, inöem iä} immer »on öer grau Doftorin ges

fpro^en, eö wdre aber foeben ein Jg>oci^^eitögefc^en! &eö ?0'2inif!erö ges

fommen, wonach &ie junge grau baö gar nic^t mel^r fei* SJamit überreichte

iä) Ml^l &aö sprofefforpatent X>k Überrafc^ung war »ottfommen unb bcr

3ubel gro^»

©ne 53ifitation beö ^erbomer ©eminarö gab mir ©elegenl^eit, mit Sßittt)

»on §ßot)na, ber injwifc^en £anbrat in ^ett an ber 5)?ofel geworben war,
bie ^errtic^en ÜJ^ofelberge in tiefem ©c^nee

— woju er mid^ mit ^o^en Sagbs

ftiefeln auögerüf^et l^atte
—

ju burd^ftreifen, wenn wir nic^t »orjogen, hzi

gemütlichem ^laubem ha^cim biefe ©treifjüge burc^ hk ©ewdc^fc biefer

SSergc fortjufe^en* ^ier f)ahc xd) erft gelernt, xoa^ guter SO'iofelwein ift»

Die fc^onjie iJienj^reife aber führte mi^ nad^ @(^leöwigs^olf?ein, wo

©el^renpfennig, ^roüinjialfc^ulrat äoph unb ic^ ben 3ieligionöunterri(^t an

ben @t)mnafien »ifitieren follten» 211^ erfleö ging*ö natürli^inö3lau"^e^auö,
2)erjunge2Bi(^em fül^rte un6 burd^ ^inberl^dufer unb 5Ber?ftdtten, ha'6 ^ranfens

l^auö unb ^enfionat ju bem alten ©ebdube mit feinem ©trol^bad^* Sr lie^ hk

Sungen il^re Äünfle jeigen, Xumen unb S;:erjieren, ?i)Zufijieren auf S51aös

unb @treic^inftrumentenj auc^ i^re .^oljfc^ni^ereien würben bewunbert»

3e fünf ©tunben hörten wir im @t)mnafium unb €i^riftianeum in Slltona

Dem Unterrid^t ju, unb nac^bem wir abenb^ be^aglic^ hti ber langen pfeife

unfere erj^e Äonferenj gehalten i^atten, begann hk eigentliche 3lleife* ©anbös
betf unb ©lütfftabt, 5Ö?elborf unb Slenböburg, ©c^leöwig, ^ufum unb glenö*

bürg mußten wir erfl abfoluieren, e^e wir in mein liebet Äiel Jamen, ba^

id) nun gerabe nac^ je^n Sauren wieberfai^* £eiber fonnte id) nur hk wenig«

ften Kollegen perfonlic^ auffuc^en, bod^ l^atte ^bUet alle, hk miä) nod^

feigen wollten, für einen Slbenb inö 9}Zünc^ner SSrau^auö bcj^ellt* S)a fa^en
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fic nun in langer SKei^e, bk attcn, ticBen SeBannten, unö jc&etr wecJtc neue

ßmnerungen . *

3n ^ton wnvU feaö «Refuttöt unferer SStfttatton feftgej^etTt. SSon öem

angeblichen Unglauben bev Sedier Ratten wir ni^tö gefun&en, xocf)l ahcx

\)iet fteife Cut^obo^ie, bk &en Äin&em feine ^kU jum (gt>angetium ein^us

froren wn^U. Sin Se^rgefc^id^ übertrafen &ie©eminariften auf öenUnterBraffen

M wziUm bk afat>emifc^ gebit&eten Se^rer» SlÖa^ nü^te aber £»iefe Srfenntniö,

wenn &ie S^Zenfc^en fel^Uen, um &ie mangelhaften Gräfte ju erfe^en?

2luf bcm fÜMmQ wi&mete iä) £>em öp^en ^olftein unb Sübedf noc^

einige erinnerungöreic^e Sage, 2)aö war &er fc^onj^e Slbfc^tu^ &eö erflen

35erliner S^ejenniumö,

©er (£t>ange(if(^=ftr(^ti(^c ^ttf^oeretn

3n &em öenfwür&igen Saläre 1888 bef^dftigte mic^ noc^ eine ganj neue

@a^e, €ö l^atte öamatö bk fogenannte ©atöerfeesSSerfammiung ftattgefuns

£>en, 6ie in öen Leitungen fo ml ©taub aufwirbette, weit man argwoi^nte,

ba^ in i^r ©totfer öen ^rinjen ©it^elm un& feine ©emal^tin nki)t nur für

bk ©taötmiffion, bk er jegt UiUte^ fon&ern auc^ für feine Ürc^enpotitifc^e

SRic^tung engagieren woÜte* ©n Slufruf ju ©ammtungen unter öem ^ros

teftorat öer i^ol^en ^errfc^aften l^atte großen Erfolg gel^abt; aber man wu^te

fc^kc^ter&ingö nic^t, waö man mit &en ^ufammengeHommenen eri^ebtii^en

©ummen machen foÄte, S)ie feftfamften ^(dnc gingen tur^ bk ^opfe; man
bü(i)U an eine großartige Konzentration bzt Snneren Sl^iffion unt» wußte

nic^t, oöer wollte nic^t wiffen, &aß bcx ^cnfratauöfc^uß eine fotc^e fei, €ö

fehlte nic^t an ©trebem, bk bereite begannen, Me ©aC^e nac^ il^rem «Kopf

in bk ^anb p nei^men* S5a mir für bcn ^entralauöfc^uß bangte, war eö

mir ^bii)^ crwünfc^t, aU Kammerl^err greii^err öon SO^irbac^ nnb @raf
©d^werin mic^ in bk ©ac^e l^ineinjogen, 3c^ legte il^nen ein auöfül^rtii^eö

5J)romemoria x)or, bod) bk großen (Sreigniffc £>er nd^ften ^eit brachten &ie

©ac^e inö ©totfen,

5lu(^ meine perfontic^en 3ntercffen wurden pndc^ft na^ einer ganj ans

bevm ®dU abgeteuft,
-

Sol^anneö l^atte in ©ottingen fein £ijentiatenejcamen
summa cum laude beftan&en nnb auf öem Heimwege t>em SSater ^xt\ä)i

feine HcU ju Slugufle, ©nUi genannt, gejlanöen, «Termine un& id) reiflen

am fotgenöen 9??orgen jur SScrlobungöfeier unb ju So^anneö' 2)iöputation
un& Promotion, bk in ©ottingcn jugteic^ bk Habilitation cinfc^loß, %U
id) am Züqz meiner SRürffe^r ©oßfer auf t»em SReftoratöbiner öon öer 53ers

tobung crjd^tte, rief er au^: „Daö ifl ja ein firc^engefc^ic^ttic^eö Sreigniö,

t)iefe «Berbinöung öon SRitf^t unb ®eiß \"

S5er aiU Äaifer tag fc^wer franf, at^ aber bk 9la^ric^t t>on feinem Xobe

fom, traf fie, obgtcic^ tdngj^ erwartet, boc^ atte n>k ein 2)onnerfc^tag, 3Ber
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tonnte fic^ ba^ nme 25eutfc^e fRää) ol^ne feinen etflen Äaifer t>en!en? Stuf

^ermineö ^ehuttUaQ tag eö tute ein XtJauetjftor; »on einer geie? Jonnte

feine SReöe fein, man l^atte nur no(^ ©inn für baö, waö bie Leitungen t>om

$lo&e öeö atten Äaifcrö erjdl^ltcn» ^aifer §rie&ri^ war fofort öon @an SRemo

nac^ 25ertin jurüdPgeeitt un£> erlief feine ^roftamation» SSor jroei Salären

«>ar ic^ i^m bei einem @^autumen öorgeflettt, rooBei er, jh:ogen& t>on ©e«

fun&l^eit, mir auöeinan£»erfe^te^ wie er öurc^ tdgti^eö S5a&en in öer .^aüel

feine §rif(^e ermatte;
—

jegt war er ein toöfranJer 9)?ann. — X)a hk Steigung
öer neuen ^aiferin jum Siberatiömuö l6e?annt xoax, befürchteten i)ie «Kons

fert>atit)en ba^ ©c^timmfte,
—

3o^anneö !am mit £)em erften ©ar&eregiment na(^ 95ertin, bat hti htm

Seic^enfonöuBt beteiligt fein fottte, dt roel^te ein eiftger $ßin& mit l^eftigem

@c:^neegej^6ber» 5tur mit größter SÄu^e gelang eö unö, eine ©rof^fc ju

ertangen, bit nni> auf Umwegen jur Unit)erfitdt brachte, t)on wo xoit btm

trauerpge jufai^en* X>xt)anbex ^iett eine l^errtic^e @e£>dc^tniöpre&igt*

&net ^hmbt l^atte 25rutfner bat neue .^itföfomitee, in bat au^ i^ öuf
ben mir t)on SOZirbad^ übermittelten 5Bunfci^ btt ^oben ^errf^aften eins

getreten war, ju einer SSerfammtung berufen, an 6cr mehrere idufbe Mnner,
tüie 95ennigfen unb 'oon SBeöets^ieö&orf, alt 53ertrauenömdnner teitnabmen.

©tunöentang ging bk Siöfuffion bin unö ^et, ba man nicbt recbt xon^U,
xvat man eigentticb unternebmen rootttc* X>a jog i^ ein ganj furjeö <Btatnt

bertJor, in tiem icb bie SSorforge getroffen ^attc, ba^ ber SSorfi^enbe bct

^entratauöfcbuffeö wk aüet ^rot)injiatt>ereine immer geborene 2)Jitgtieber

bct (Engeren Slu^fcbuffeö unfereö ^itfööereinö unb ber t>on ibm ju bitbenben

€)rganifation fein fottten, unb ber ^xotd btt 53ereinö fo fcbarf bejeiijbnet

war, ba^ eine ^ottifion mit bem ^entratauöf^u^ gar nicbt eintreten !onnte*

©ofort würbe mein Entwurf afjeptiert, unb bk Drganifationöarbeiten lonn*

ten beginnen* £anbeöbire5tor »on ^et>e§ott>, ber jugteicb ^rdfibent btt SRei^ö«

tag^ war, wurbe]|S3orff§enber btt Engeren Stuöfcbuffeöj bk meijl febr tangen

2{benbfi|ungen fanben hei ibm iiatu dt war mir eine greube, in bicfem

Greife, in bem man mi^ febr freunbticb empfing, mitzuarbeiten»

3n ben Serien macbte i^ bk Sobanneöbricfe brurffertig, 3nner(icb be«

fcbdftigte mi^ am meiften bk ©ieberbefe^ung ber ^rofeffur t)on ©emifcb*
X>k ^afuttat f)atu ^amaä »orgefc^tagen, ber bur^ ben eben erfcbienenen

erften Zeit feinet Sogmengefcbiö^te großen 2lnfto^ in bm fbengÜrc^ticben

Greifen erregt "^atU. 3tu(b icb teilte ja feine Stiftung burcbauö ni^t; attein

et war mir jweifettoö, ba^ auf ben erj^en fircbengefcbid^tti^en fiebrftubt

2)eutfci^tanbö nur ein '^ann berufen werben Jonne, ber, wie fi^ ^kt bereite

gejeigt ^atte, feinet ©iffenfcbaft neue 25abnen bracb* 2)a 2l(tboff meiner

Stnfi^t war, gewannen wir aucb ©o^ter bafur, obwobt ber Unterftaatö«

feJretdr Sucanuö immer wieber feine S5ebcnfen beröorbob, ba bk Sebre J^ar«

naät bocb ««n einmal mit ber Äircbentebre ni^t übereinfKmme»
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T)et SiKmiftcr na^m übngcnö hie ©ac^c ni^t tei^t, SSon aüm Otiten jog

et ©utac^tcn übet öie tt)tfTcnf0aft(tc^c unö afaöemifc^e SSeöeutung J£)atnatfö

ein, t>on öenen dn^ tmmet gtdnjenöet au^ftet ctt^ &a$ anbete, St wei&ete

fi(^ ot&entti^ an &et „fttc^enl^ijfotifc^cn SSe&eutung'' öiefe« immet me^t

anf(^ttjettcn&en 2(ften|Mtfö,

ku et al&ct nac^ einet Äöbtncttöot&et gtie&ttc^ ©tt^elmö IV. &en DBet«

Htc^entat üfect 95e!enntniö unb Seilte 6eö in Sluöfic^t ©enommenen bes

ftagte, eteignete fi<^ &aö biö^et Unet^otte, &a^ &te S5e^6t&e entf^ie&enen

Sinfptuci^ etl^ob,
- ®o^Uv fagte, eö fei jroat ein (eid^teö, untet liefet Sfte*

gietung t)ie SSetufung tto^&em butiS^sufe^en, öoc^ n>oöe et fic^ ni^t nac^s

fagen taffen, ba^ et £>ie ^cit eineö to£>!tanfen Äaifetö benu^t i^abe, um öiefen

bebeutung^tJotten ^(i}xitt ju tun* ©ie Sntfc^eiöung njutöc atfo oettagt,
-

gut ten S5otfi§ öeö 25ettinet JpitfötJctcin^ t>eö ^enttatauöfc^uffeö Ratten

reit &en Äammetgetic^tötat ©c^ubett gewonnen, öem eö -
tto§ te&tic^et

25emu^ungcn
—

niiS^t getang, me^t Xeitna^me fut öie 3a^te^\jetfammtungcn

ju gewinnen, 3c^ fofftc in &et ndc^ffen „bie ©d^tanfen bet ^enttatifation

in öet Snneten SWiffion" befptec^en; unb ba biefe gtage bei bet neuen ?3etetn^s

bitöung, beten «PtoteÜotat injwifc^en bie Ätonptinjeffm übetnommen ^atte,

fonttoöetö genjotben njat, gelang eö butc^ 2^itbac^ ba^ «öetfpte^en ju et*

Ratten, ba^ fie bet 53etfammtung beiwohnen wottte, roobutc^ ein ja^t«

teici^et S5efu^ gefid^ett roat,

9tm Eingang bc^ 2tt(^iteEten^aufe^ empfingen ©c^ubett unb i<i) bie ^ton*

ptinjefftn STugufle 53i?totia (pie Stocktet jieneö ungiötftic^en, mit fo xoo^U
htUnntm gtiebtic^ t>on Sluguftenbutg), Ut mit bet ©tdfln S5tO(fbotff fam,

<Sie teilte mit ben Sinn, bamit i(^ fte bic ^ol^en Zxeppen i^inauffüi^te, @ie

wat fo f^lic^t mb boä} fo »otne^m, fo fteunbtid^ ol^ne jebe ^etablaffung,

fo tebenöfto^ unb teitne^menb, ba^ iä) ganj entjüit wat, S)abei roat ee

immet^in eine jfatBe Zumutung an bit ^o^e gtau, bin ttxoa^ bofttindtcn

SSotttag, obwohl id) i^n auf ^etmineö ^at ^atf gefutjt ^attc, anju^öten,
jumal fie fic^ fi^ttic^ in gefcgneten Umfidnben befanb, ©ie fagte mit je^

boc^, alö ic^ fie bie 3:teppc wiebet ^inuntetfü^tte, fel^t ftcunblid^e ©otte
mb bot mit bit ^anb jum ^uffe,

Snjroifc^cn waten au^ in langen ©i^ungen hei £eüe§ott) aUe 55otbcteis

tungen ju einet gto^en SSetfammlung fcttiggeftellt, in welket bet Seanges
lifc^sütc^ltc^e ^ilföt>etein begtunbet roetben foUte,

- Sllö id) am 28, ^ai
ba^ ^etten^au^ hettat, fanb ic^ eö etfuUt t)on einet illufben SSetfammlung
t>on Dbetptdfibenten, ^onftflotialptdfibentcn unb ©enetalfupetintenbenten,
t)on ©tafen unb fetten aUex 3ltt, «Bon bet Stcbnetbu^ne an^ begann id^

meinen SSotttag ühex ba^ <Statut*y eö gab einen Ratten ^ampf gegen bie Dp*
pofition, bie ben SSetein me^t nad^ 2ltt bcö ©uflaüsSlbolfs^Seteinö otgani*
fieten wollte, eö gelang mit abet boc^, alle fünfte beö ^tatnt^ butd^SU*

fe§en, S)en wetteten gefc^dftlic^en «öet^anblungen Honnte ic^ nic^t beiwohnen.
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ta id) aufö SQ^mtfterium mu^tc, tt>o in t>tittf)aih^mbiQ&c ^onfetrcnj bc?

finttit) an hcv SSerufung ^awaif^ feffgci^alten wur&e* 9la^ einei; langen

aiu&ienj ^awatfö beim SO^iniftcr, t»te t>iefer i^t; „SRcttgton^gefpira^'' nannte,

wur&e tc^ mit öem Smmebtatbenc^t wegen fetne^j ^Berufung beauftmgt»

2lm 15» Sunt njat? ^aifeif gde&iii^ geftorben, unt) ww ww&en auf Äaifer

SÖttl^etm II. vitxdhiQt 95et t)er SrauetfetetJ tn öet Unweirfitdt gab €urttuö ein

tteffiii^eö 25i(& &eö Heimgegangenen, an öejfen 3ugen&enttt)idEtung ex fieben

3al^t!e mitgeat^beitet*
- 2luö &en 99 Sagen feiner Sftegiei^ung ifi: mix nur &ie

eine (hinntxnnQ geblieben, ba^ pUl^lid) auö &em Kabinett bk 2(nfragc !am,

Wolter e^ im ^irc^engebet ^ei^e: „@ei ein S^dlanh aUcx 9)?enfc^en, fon&ertid^

öeiner staubigen''» Ciffenbar l^atte man an £>iefer 25et)orp0ung hzxcx^ &ie

man fo oft miprdud^iic^ öie „©(dubigen" nannte, 2(nfJof genommen* Sc^

antwortete, £>a^ öaö einfache ©c^riftworte feien (i?ergt* 1* Zim. 4, 10), un&

man beruhigte fic^ babcu 2lber &er £)berfir^enrat l^at eö na^l^er &o^ für

notig gel^atten, bk ©orte in einem 0letatit>fa§ abjufc^wdc^en*
Sucanuö l^atte mir noc^ Inx^lid) gefagt, er wcUt in feiner ©tettung WU

ben, fotange ©o^ter Si}?inifter fei, &oc^ fei^ne er fic^ i^erjiid^ £»ana^, ein (5n&c

ju machen* ^nn tvuxbe er t>on bem jungen Äaifcr ^nm ^^ef bc^ ^mttabU
netto berufen, xva^ er biö an fein dnbc htkh* Uni?ergeftic^ iji mir, wie @o^(er
&a^ ganje SJZinifterium mit atten ©ubattemen im großen ©i^ung^faat t)er5

fammelte nnb mit größter £)ffen]^eit in ergreifen&er ®drme öem ©^ei&en?
t)en für atteö Sanfte, wa^ er ii^m gewefen* 2lfö &er Unterftaatöfe&fetdr ants

Worten wollte, bra<^ i^m bk Stimme, unt> bk beiöen TOnner ^elen fic^

mit Alrdnen in bk 2(rmc» ^d) glaube, ba^ folc^ eine ©jene nur unter ^reu*

fifc^en 25eamten möglich ij^.

Snjwifc^en war auö &em Mhimtt in ©ac^en ^axnaä^ bk Stntwort ge?

fommen, wir foUten erfl noö^ einmal t>em DberÜri^enrat bk ©uta^ten t^or?

legen, auf ©runb öerer &er S[^inifler fic^ entfc^ie£>en l^abe» S)a fa^en nun

©o^ler unb ic^, um auö &em 2l!tenfon»olut au^jufu^en, xva^ wir bem Dbcrs

firc^enrat ^d)iden !onnten, ba üieleö £»oc^ ju intim war, ^er SDJinij^er fpra^

aufö offenj^e darüber, ba^ nad) btx Slntwort &eö ^aiferö nic^t ju ai^nen

fei, wie biefer ficb entfc^ei&en werbe, ba^ er aber unbedingt gel^e, fallö bk

^uftimmung tjerweigert würbe, «Jlatürli^ mußten bann auc^ 2llt^off unb

id) ge^en, Daö ma^te mir freiließ bk geringfte @orge, benn ba^ S^^ermo*

meter meiner greube an ber 9);inij!erialtdtigfeit ffanb fc^on lange fel^r tief.

2>urc^ bk ^rdfibentfc^aft im ^entralauöf^u^ l^atte fic^ mir ja ein ans

berer, unabhängigerer 3Birfungöfrei^ erf^loffen, bem id) mid) bann me^r

i^dtte wibmen fonnen» S5aö empfanb id) gerabe je^t befonberö beutlid^ hei

ber Leitung beö Äaffeler ^ongreffe^*

giac^bem Ölbenberg unb ba^ Sofalfomitec mid^ in bic komplizierte ^a^

fc^incrie eineö Äongreffeö eingeführt i^atten, machte id) bem Öberprdfibcnten
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©taf Sutcnburg, &em fpdtcren S^Zinifter, meinen SSefu^, bcx mic^ at^ atten

25cH(jnnten au^ feiner iinabenjeit Bcgtiü^te*

2tbenbö i^ielt @eneratfupeifinten£»ent Sol^r in bzt wc^l t)on 2000 fO^en?

fc^en bi(f)t gefaßten Wlattm^fixd^e £)ie biblifi^ un& ^tafti^d) treic^e Siföffnung^s

pteöigt; tann ging eö in t»en @tö&tpar!faat jur SSegru^ungööerfömmlung*

©ofort wuxbe i<i) tjon atten ©eiten befl:urmt t)on folc^en, bie noc^ etwaö

wiffen woüten obet fic^ mit tJOt^flettten, un& fo ging e^ fortan aUe ^age,
—

S5ie ^aupttl^emen &eö Äongreffeö waren: „i)ie Slufgabe ber inneren S^if*

fion in &en fojiaten dampfen £>er ©egenwart'', tt)oxnbix ^a^ox 9lette res

ferierte, uni) &ie „Saientdtigfeit im 0leic^e ©otteö", worüber &er ^arms

fld&ter Dberl^ofpre&iger ©ett brittant fprac^* Pfarrer grie&rid^ ^^aumann, &er

^ier jum erften '^aU t)or einer großen SSerfammtung, bie wobt na^ S^au*

fenöen iä'^tU, fprac^, fc^ifberte mit einer poputdren (Bahi obnegteic^cn feine

«Beranjiattungen jur ©onntagöfreube für bie ©emeinbe» ^errlicb war au^
baöSReferat95obe(fcbwingböüberbie5öobnungönot, unb auä) ato, wa^^ob*

mann, ©tbtfer ober frommet in ben 2)iö!uffionen bajubratbten, war wert?

000, €iner 3lbma(^ung gemd^ flocbt iä) in meine ©(^iu§rebe einen Jpinweiö

auf bie feiten^ ber fatbotifcben Äircbe brobenben ©efabren ein, fowie ein

Sireugetübbe für bie cüangelifcbe JÜrd^e, bat bie 53erfammtung flebenb an^

borte unb mit ibrem Slmen ^erfiegette,

S)ann ging'ö hd pracbtoottem 3Better nacb 5Bitbelmöböbe binauf, wo unö

ju (a)xm aöe SBaffer fprangen unb bat gefhnabt für annäf)exnt> 300 ^ers

fönen bereitet war» — i>ex .^atbmonb ftanb Har am 5lbenbbimmet, aU wir

ben SSerg f)inah jum ©cbtu^gotteöbienft gingen* %Udn eö ftanben fotc^e

59?enf(benmaffen bereite t)or ben ^ircbentüren, ba^ an ein 4>ineinfommen

ni^t mebr ju benBen war» 9lur mit ^itfe ber ^otijei fübrte unö ber Ohex^

prdfibent mittetft einer bun!(en SÖenbettreppe im Sdturm auf bat £)rgets

cbor, bat wie ein ©d^walbennef^ über bem Eingang f^webte, S)er Stnbtid^

biefer hit auf aöe Emporen binauf Äopf an ^opf gefügten ,^ir^e war bocb

ber f^onfle 2(bfcb(u^ biefeö wob(ge(ungenen Äongreffeö»

©er ?lurnberger Äongre^

T)at Sabr 89 brachte mir ^undc^fl in S^axnaä enblidi) ben Kollegen, nacb
bem icb mid) fo Kange gefebi^t ^atte. ©tunbenlang fafen wir jufammen in

eingebenben wiffenfcba^tio^en ©efprdcben, ober wir gingen fpajieren» ^ucb
in weiteren Greifen fam man aßmdbticb ju ber ^inft^t, wie febr man fi^
mit ber £)ppofition gegen ibn übereilt bötte» Ülur aut ber ^roöinj famen
noc^ immer SSorwürfe wegen ber ^Berufung biefeö ^el^ext.

^um crfien 9)?ate würbe ic^ jum £)rben^fefte cingetaben unb erbiett ben
9loten Slbterorben ^weiter ^taffe, ber um ben S^ait getragen wirb» - ^benbö
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waren njir auf einer &er ©reifffc^en ©otreen, roetd^c Termine fo tkhtt, vodl

hext Soac^im un& anbctt ©rofen htt ^o^fd^ute ju mufijieren pflegten,

©o^ter bot mir i^erjtic^ t)ie ^ant», mit einem „®utcn SlBenö, ^err SRitter",

un& aU er nac^^er mit ^^permine un£> Soac^im an einem fleinen Slifc^e fa^,

crjd^tte er, wie er ftc^ über meine flrai^tenöc greuöe an öcm fc^onen Dr&en

gefreut i^abe, „mit bem iä) fic^ertic^ ^eut aben& ju 95ett ginge"*

3n &er ^jXüeiim S^&tfte öeö gebruar ^atU in 2?reötau öaö fc^rifttic^e %hU

turienteneyamen t)on S[)?arfu^ begonnen. 9Bie oft ^atte er tro| aller ^itfe

t)on ^übt baran »erjagt, ba^ ba^n Srfor&erticbe teiflen ju Bonnen, wie oft

batten wir emftücb tjerbctnbett, ob er nicbt eine anöere Karriere ergreifen

fotite. ©ebneren ^erjenö unö mit ^ti^zm gteben für ben lieben Sungcn

faf i«3b am 12. SÄdrj, öem S^age ber münbUcben Prüfung, an meinem 5lrs

beitötifcb* ^a Bam ein S^etegramm, ba^ er btöpenftert feil 9}?tr brachen bic

ordnen auö £>en Singen, faum konnte id^ ben Wlcinm. bk frol^e Äunbe tjor«

tefen. Die «Jlai^t über fubr id) na(i) Sreötau. SJJarfu^ fa^, ber Znx ben SRüdBen

juBebrenb, abnungötoö mit ber grau ^profeffor, bk ibn mit wabrbctft mütters

lieber ikht gepflegt '^attc^ beim Kaffee, aU id) mit einem „9la, guten Sl^ors

gen, 3unge!" in^ ^immer trat. Srei frobe Sage folgten, an benen bk lieben

dxbmann^^ bk ebenfalls SWarö bk le^tc f^werc ^eit treulich erleichtert

^attm, bm wdrmften Slnteil nabmen. — 9Äarfuö t)attt fid^ entf^loffen,

3ura ju flubieren, unb jwar jundcbft in A^übingen.

Sl^eine ndcbi^e SReife ^attz freilieb eine traurigere Urfacbe. SRitf^l war am
20. SO'Zdrj geftorben, unb ^axnad unb ic^ fubren jur 95eerbigung.

— Dbs

gleicb wir tbeologif^ in melem »erf^iebener Slnftc^t gewefen waren, fo bötte

er menfd^lid^ mic^ nie biefc S^ifferenjen fublcn laffen. 9lo(^ nac^ bem baffes

ler Äongre^ b^ttc idi) einige 2^age in feinem ^aufe geraflct, ic^ febe ibn noc^,

Xük er mir fo ^cx^iki) an bk ©artcntur entgegenkam;
—

jiegt j^anb id) an

ber £eici^e, bk im ^rofefforentalar mit bem 9teuen S^eftament in ben Jpdnben

frieblid^ fdblummerte. Steine arme ©c^wiegertocbter war ganj gebrocben,

verlor fie bod^ mit bem 53ater auc^ ba^ SSaterbauöj fcblie^lic^ gelang eö

aber Sobanneö unb mir, fie ju ermutigen bur^ bk Sluöfic^t auf ba^ eigene

^eim, ba^ fie bafür nun balb bauen fonnten.

2lm 10. Slugufl traute i^ meinen Sobanneö in ber fcftlic^ gefc^müdten

Unioerfttdtöfir^e.
—

Unfer ©ullid^en ^atU nic^t umfonfl gewünfd^t, ba^ ber

SiJJinifter an bie ©teile ber I^ubm^beit bk Sßci^sb^t fe^c; 3obanneö würbe bei

S5ubmö Sortgang tatfdi^li^ bk 53erwaltung ber ©teile übertragen. Äaum
ein 3abr banac^ burfte icb i'^m ba^^aUnt cineö au^erorbentlic^en «profefforö

bringen; eö war »ollHommen gerechtfertigt, ba er brillante Äollegia ^attc.

3db bagegen l^atte meinen «^obepunEt fc^on überf^ritten, benn Äaftan
unb befonberö ^axnaä überflügelten mid^ in ben ^xi'oati^, nur im ^ublifum

^atte icb init faft 400 bk größte ^ubßrerjabl. Sßir Ratten in biefem SEBinter

aber auc^ 850 ib^ologen.
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«potttifd^ wax bie ^ctt fei^tr bewegt butd^ ben ^hQoxiQ ?dx$matä^* 3^, Ht
i^ oft genug etfföl^ten ^atte, wie fietr fouöetrdne SßJttte öeö großen ^annei

auf atten Zweigen t>ei! SSe^iroattung laftete, fcegdff e$ nur ju gut, rote öer

junge ^aifer f{(^ t>on öem Dcfpotiömu« tiefet @eniu^ Bebrücft fünfte* 2(ufö

^ßc^f^e uBe«;af^en& wat un^ i>agegen öie 9Ba^t unfetred atten gtteun&e^

kcüßtwi ju fernem 3R;a^foIger, i)er freiti^ ben J^offnungen, &ic wir auf ifyn

festen, ntc^t entfptac^»
— 3m fJÄtniftertum war injwif^en S5arf^aufen Untere

flaat^feHretdr, SBartfC^ Streftor öer getftlti^en SIbtettung gewor&en,

3m %ihx\xax erf^ienen hk Srtaffe &e^ ^aifer^, butd^ öie er &te fojtaten

«Sefhfebungen feineö ®ro^t>aterö wie&er aufnel^men wottte, Sr fott unferen

:gol^mann &er Äaifertn mit i»en SÖorten öorgeftettt ^aben: „Jpier fiel^ft b\x

ben 9??ann/ ter tangfl für t)aö gearbeitet ^at, wa6 i(^ erftrebe/' 3n einem

Srtaffe l^atte er <m hie c^riftti^e £iebcötdtig!eit appelliert, unfc eö war unö

im ^entratau^fd^uf ?ein Zweifel, &a^ &ie innere SWiffion fi^ t»iefem Sftufe

j^etten muffe* S)er 5flümberger -^ongref foßte ba^n ©ctegenl^eit geben,

«ßorber befc^dftigte mi^ 5er StJangetifc^^sfirc^tii^e ^itf^oerein nebfl £>em

ibm angegtie&erten Äir(3^enbaut)erein üiet SO^irbad^, bcx halb bk @eete &e«

©anjen wur&c, befud^te mi^ oft flun£>entang; aU er feabei einmal meine

lange Steige i>on pfeifen erblicfte, freute er fi^ für bk SJJaffe gef^enften

turEifc^en ZabaH^ 5er auf 5em 25o5en 5eö @^loffeö lagerte, eine 55ers

wenöung gefunöen ju l^aben* Sei&er mufte i<^ il^m fögen, ba^ 5iefer foft«

bare Zoibal auö folc^en pfeifen nic^t ju rau(^en fei*

I)en Sa^reöberid^t l^attc id^, wie fpdter aUjidl^rlid^, im Slifabetl^faal öed

©^loffe^ i?or &er ^aiferin unb 5en 2lu^f^ufmitglie&em ju erflatten, wofür
mir bk ^o^t grau i^r S5il& mit eigeni^dn&igcr Unterfd^rift überreifen lie^*

@ro^e ©orge mad^te mir Termine, @ie f(^licf fd^lec^t, ^attc aUen 5lppetit

oerloren unö litt an fo großer nert>6fer ©d^wdd^e, 5a| fle faft ganj ju S5ett

liegen mu^te* S5er 21rjt berul^igte unö ganj über i^rc „gi(^tifd^cn 9leigungen'',
an 5encn alle Soröö im Oberläufe litten, bk tro§&em fleinölt würben, f^drfte
unö nur bringend ein, fie jum cffen ju animieren. „@onj! t)erl6fd^t fie un«
einmal wie ein ^kfytJ' 5öie oft ^abe i^ fpdter an bicö 5Bort 5en!en muffen,
aU eö bu^ftdblic^ eingetroffen war.

^undc^fl war il^r eine Stux in ©d^longenbab »eror&net, öai^er !onnte nur

^e&wig mic^ jum Dlümberger Äongref begleiten, wobin wir am 13. @eps
tember 90 abreiften. S5aö £ofal!omitec empfing unö aufd frcunblic^fle, unb

^err »on 9Äen&elöfobns95artbol59, einö feiner eifrigften 50?itglie&er, forgte

5afür, un^ in &em t>on Oberammergaureifenöcn überfüllten ^otel @trau^
gut unterjubringen.

-
3c^ b^tte, 5amit &cr ^entralauöf^u| bei feinem

erftcn ^rfd^eincn auf fonfefftoncllcm 25o&cn gut vertreten fei, jumal Sol^s

mann amtlich t)crbin5ert war, an mehrere auöwdrtige 59'2itglie&er fd^riftlic^

5ie S5itte gerid^tet, ju kommen; öaraufbin begrüßte mic^ alö erfter Jlonftftos

rialprdfi&ent t)on Söeiorauc^ mit 5en 5Bortcn: ,ßä) melöe mic^ jur ^ttUtJ"
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^zim ©orge um hm SSefuc^ beö Äongtieffc^ voax übtigcn^ unnötig; auö

ottcn leiten Deutfc^tan&ö waren SScrtreter eingetroffen, 1200 gef^eitncl^ntet

Ratten harten gelofi*
—

Sc^ Bereitete ntic^ auf 6ie SiJZui^en £)eö ^ongrejjeö
fcamit vor, t)a^ ic^ mit Otöenberg unö J^eöwig im 25ratrourftgI6tf(i, tt)o

noc^ öie ©c^oppen yon 9lt6rec^t Saurer un& ^anö ©ad^ö flei^en, einen ^rü^s

fc^oppen ma^te»
Um 4 Ul^r ^iett t)er ^rdfifcent hz^ Ober!onfi|^oriumö D. !oon ©td^eKin

in t)er l^errtic^en Soren^ürci^e eine fo feinfinnige unö geöanfenreic^e (^r«

offnungöre&e, ha^ man tro§ ii^rer fünfoierte{ftun£>igen £dnge !eine (5rs

mü&ung fpürte»
— 3n bem mit öen berühmten 2)ürerfc^en greifen gefc^müdEs

tcn, ^etlerteuc^teten geftfaal bc^ SHatl^aufcö fan&en 6ie ofjtjieUen SBegrü^uns

gen ftatt, bk &er 95ürgermeif!er in öoCtem Oxnat mit 6er goKöenen Slmtö?

fette eröffnete, S)ann BefKeg ic^ 6ie 3fte&nerbu^ne, Sc^ l^atte mic^ mit &er

©efc^ic^tc &er Snneren ^SJ^iffion in 35at)ern unb t»er ^flümberger ©ta&tgef^i^te

eingei^enb befd^dftigt, und Bonnte mir'^ nic^t »erfagen, hd &em Flamen t>on

Xuc^erö fo mancher ^rquitfung ju gc&enfen, bk ic^ in öer ^ige un& &em
©taube SSertin^ i^m t>er&anfte,

5D?eine Sröffnungöanfprac^e fuc^te bk 25e6eutung &er inneren 9)?iffion

für bk überall neu angeregte fojiale ^rage öarjutun,
— S5er SSortrag ^aupt^

über bk bibtifc^e Sebre t)om irbifd^en @ut njar fo tiefgefc^öpft unb tebenös

öotl, ba^ er allgemeine SSefriebigung beröorrief, 2)ann brachte id) bk 3lnfpra(^e

an all unfere beutfc^=eoangelifc^en ©laubenögenoffeu/bieber ^entralauöfc^u^
in Slnbetrac^t ber Baifertid^en ^rlaffe befc^(of|"en ^attc^ ^ur Slnnabme, %n
ben Äaifer unb ben ^pnnjregenten würben .^utbigungötetegramme gefanbt,

5lm 5^acbmittag fanb bk Äonferenj mit ben SSertretem ber unö oerbünbes

ten 53ereine ftatt, beren einige 80 erfc^ienen waren, ^ier l^atte i^ ben Sin;

brucf, ba^ ber ^entratauöfc^u^ wirHic^ ben ?0?ittetpunft eineö großen ge=

fegneten 55ereinöne^eö hilbe, — 3n ber 2(benbi)erfammtung ek!trifierte 9lmtös

gericbtörat SKuff auö Raffet alleö burcb feine ebenfo tiefemj^e wie bumor?
öotle SHebe über „S5a^ beutfcbe 25ürgerböu^ in feiner fo^iakn SSebeutung'',

3n ber ^weiten Rauptecrfammlung fonnte i<i) bk foeben nocb eingetroffen

nen S^etegramme, ba^ etwaö f^eife beö ^rinjregenten unb ba^ ganj prdd^s

tige beö ^aiferö, üertcfen unb in meinem ©c^tu^wort atten banfen, bk ju

bem ©etingen beö Äongreffeö mitgeboKfen, fowie ber gaftticben '^tabt Ülürns

berg,
- S5eim Slbfcbieb^gotteöbienj! fbabtten bk bi^tgefülttten, ^o^m Ratten

öon ©t, Sorenj im i^icbtergtanj* 0, xoa^ war ba^ für eine ©tunbe! Steine

©eete ftrömte über i?on b^i^^tn Xiant gegen @ott, ^ßdbrenb be^ ganzen

©ommerö '^atu bk @orge für ben ^ongre^ wk eine fc^were £af! auf mir

gelegen, unb nun f)attt mir 25ucbrutfer gefagt, e^ fei burd^ ibn ein 95anb

^wifcben bem ^entratauöfcbu^ unb ber baperifc^en Sanbeöfird^e ge?nüpft,

ba^ nicbt me^r ^errei^en Jönne, 2)a^ war bcä) ber fc^önfte Srfotg,
—

9locb

einmat ging i<i) ^ur 95urg ^inanf, um mit einem ^üä über bie mir Ikh
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gcrootJ&ene @ta&t Slbfc^ieö ju nei^mcn, bann gtng'ö mit htt (Sifcnba^n fu&s

wartö/ um mic^ öon öcn onfhcngen&en Sagen p eirl^oten»

5fla^ furjcm Slufenti^att in ^ctt am @cc etrreic^tcn mx Snnöbwdi mit feinen

ftattKic^en ^tva^en^ ben im cin^dtix(i)m ^c^uitmfHl erbauten Sirenen un£>

bzt ptrdc^tigen Snnbwdfe, wo unö ein Xetegramm öon Jpanö begrüßte, &aö

i)ie ©eburt meinet elften (5nEe(ö unt> ©tamm^atterö me(&ete» — leitet ging

eö über t)en SSrenner, an öen Jotoffaten §eftungön>erfen öer granjenö^efte

vorbei in öaö reijenöe ^uftertat, mit feinen materifc^en C)rtfc^aften unb &en

in bet §erne auftauchenden njun&erii^en SRiefengeflatten btt I5obmiten*

5Son Sobta^ auö füllten wir, tro| unfi^eren 5iBetterö/ in einem ^ßdgetc^en

öa^ ^mpe^ctal hinauf* d^ war an einem ©onntag, un& wir get>ac^ten i>er

©tun&e, in het wir unö fonft jum ©otteö&ienft hei irt)an&er rufleten; attein

aud^ biefe großartige ©otteöwett war eine ^re&igt* @^on winEteun^&erfO^onte

€ri^aÄo, öefpen grünKic^e Siögtetfc^er fid^ &euttic^ \)on &er weißen ©^nec«
beäe abl^oben, 3n @d^tut>erbad^ tjertießen wir &en Sßagen unt> wan&erten

auf fofllic^en, aber fteiten SBegen, bie bem ©tubeni^odfer jwar etwaö fauer

wur£)en/ &urc^ bie immer raui^er un& witöer weri»en£>e @egen& jum SOJifurinas

fee. ©dl^renö wir in einem Heinen 2I(bergo in öiefer ^od^gebirgöeinfamfeit

frü^|^ö(ften, jerriffen anä) bie leisten hiebet, nnb bex ©orapiß entf(^teierte

feine großartigen ©tetfd^er* Sn fd^arfem S^rabe ging eö an €ortina mit feiner

fc^mudBen Äird^e un& öer ganj itatienifc^ au^fei^enben 25ei;>6(ferung t)orbei,

bie ^errKc^e S^auffee l^inab, bie in taufenö ©in&ungen an f^win&etnöem

2(b^ang entianq^ immer neue get^panoramen, darunter bie öunjetrote ^pras
mi&e &er (Itoba SRoffa un& bie. @pi§en un& ©c^neefet&er be^ ^D^onte Sofana
jeigfe, jurücf nac^ ©c^tu&erbac^,

S5on SSojen, öaö wir bnx<i) bai 2^at &er Stienj über bie granjenötjefte crs

reichten, brachte unö bie SSai^n nac^ Wloti^ t>on wo eö öamatö noc^ feine

^ifenbal^n nad^ ^i'oa gab* 21B unfcr Cföagen unö jur ^aßi^ol^e fül^rte, wo
ein SeflungöwerB bie ©traße abfc^tießt un& wir &aö geftung^tor paffierten,

^ag pU^li(^ bet ®ar£>afee unter un^ in üolttem ©onncngtanje* 2)er (iini)rucf

war überwältigend* SSir befKegen ein S)ampfboot, ba^ ben @ee mit feinen

Snfetc^en l^in unö ^cr durd^Breu^te* (5in ^arbenfpief o^negfeic^en entwitfeKte

fic^,
aU bie ©onne fan? un& die eben noc^ purpurnen 95ergfpi|en t)on öem

©itbergtanj be^ auffteigenöen fO'ion&eö p teuften begannen; je l^ol^er er

jKeg, defto mel^r übergoß ba^ mdrd^en^afte £i<^t bie weisen ^dufer und bie

Saubgei^dnge öer Drangen? und ^itronenpftanjungen* ©o erreid^ten wir ^i'oa,

wo unö ein bunteö Si}?enfd^engewüi^( empfing, ba ba^ iehen in Stalien erfi

nac^ «Sonnenuntergang erwad^t» ©ir 'Ratten den Slbend noc^ in einem ©aft?

^of am ®ee jubringen wotten, aber wir waren t)on der zauberhaften S5oots

fa^rt wie beraufc^t und nic^t me^r genußfdi^ig»
%U wir am ndd^ften SSloxQen na(i) SO^ori jurüdBfubren, tag grau und tid^t=

loö der @ee da und erleichterte un^ fo da$ ©d^eiden* 2)aö Stfc^tat enttang
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ging eö iut ^oUve'oiJiion nac^ Sila nnb t>ann, na^btm mt bm Ui^tm driQpa^

paffiejJt/ bnxdi) £>ic btü^cnöc abzt and) glu^en&c tombatttifc^c Sbcnc* Unfew

Unge&utt» wuc^ö öon ©tunöe ju @tun&e, biö wir auf öen SJamm famen,

auf öem bk (Jifenba^n fünf 9}?inuten lang bm^ ba^ fOJcer fdl^tt
—

nac^

Sßcneöig, dixi ungtauBti^e^ 2;?enfc^engcn)ü^t empfing unö» 2luf t»er §rci=

treppe jum ^anat füe^en un£» t>rdngten fici^ (5)epd(ftrdger nnb ©on&oliere,

f^rien un& Idmtten, aU foEtc e^ jieben 2lugenMi(f jum Äampf fommen,

X)o<i) fobatö unfer ®epd(f untergebra^t, umfing unö pto^ti^ tieffte ©titte,

£autto^ gtitt unfere ©onfcel auf bzx bnniUn ^Int btx Sandte bal^in in immer
neuen ©entungen jtt)ifc^en tic^ttofen ^interl^dufem, tt>o nur ebenfo tauts

lofe @on&ctn an unö t^oruber^ufd^ten, unt» unter immer neuen S5rucfen=

bogen ^inöurd^, biö wir an bex Slreppe unfereö ^ot'eB tan&eten. 5löein eö

litt unö fcort ni^t lange. 2)ur(^ enge ©d^c^en, bcren erteu^tetc ©c^aufenfler
an @tanj nnb SReid^tum aCfcö überboten, tt?aö i<i) biöl^er gefeiten, erreid^tcn

wir bk ^aüm am Sl'JarfuöpIag, auf btm S^aufen&e Kaffee trinfent) unb

^iö effent) an fleinen Zi\^tn um^erfa^en un& öer fOJufif jul^örten.

Uni) nun fianbm wir an bex ^ia^ttta am 2)ogenpatafl^ unt> tien bei&en @du=
len mit bm 9)?ar!uö(6wen 9luf bm t)on Oonbeln nnb Sampffd^iffen

bewegtem SKeereöfpieget t>or un^ fd^ien ber 53ottmont> SBir gingen wie

im jtraum &urc^ t>iefe SKdr^cnwctt, erquidEten un^ an €iö, Marasquino
o&er Asti spumante, unb !e^rten erft fpdt in unfer .^otet jururf, um l^inter

ben ©ajeoor^dngen unfercr flatttid^en «Himmelbetten weiter ju trdumen Don

£»er ^auberwett SSenebigö, benn bi^^er batten mic^ in meinen Slrdumen im?

mer noci^ bk Äongre^erinnerungen »erfolgt. Clberbaupt ij! tiefe Steife innere

li^ fo mit bem Äongre^ t?erfnupft, ba^ id) fte fletö al^ einen Seben^abfd^nitt

empfanb unb fie be^^alh auc^ in einem gemeinfamen Kapitel f^ilberte.

§Bier l^errlic^e S^age verweilten wir in SSenebig, befaben grunblicb feine

Äirc^en unb ^unfff^d^e, trieben unö auf bem Dbfls unb ^i^^maxit umber,

fuhren in einer ©onbcl auf bem Canale grande an ben no(b in ibrem SSer«

faU fo prächtigen ^alajjoö vorüber ober inö SDZeer ^inan^; nm von ba auö

abenb^ bk fbabtenben Siebter ber ^ia^ttta ju bewunbem. Zweimal has

beten wir am £ibo in bem fpiegelflaren 2lbriatif(ben SOZecr — wir befugten
ba^ SKe^itarij^enflofier unb bic Sloteninfel.

9flaturlicb fonjentrierte fid^ unfer Sntereffe auf bk 9)?ar!uöKr^e. ©o
pbantafKfcb*bt)santinif^ ba^ iftu^ere erfd^eint, fo Har gegliebert jeigt fi^

ber fcbone romanifcbe ^reujbau mit feinen vier «Kuppeln im Snnem. T)k

©trabten ber SIbenbfonnc fielen ^imin unb fpielten auf ben foj^lid^en Wtos

faifen auf ©olbgrunb, mit benen aöe^ U^ in bie SSorballen gefdbmutft ifl.

SnSSenebig lernten wirerfibenÄatbolijiömuöganjfennen, befonberö an<fy

burcb ein SKarienfejf, bem wir jufebcn Honnten, ba^ unö abermt ein— allerbing^

materifcbeö
-

5(uöftattungöf^ud! anmutete, ^ebwig war baber ami) mt^Mt
über bie güUc von S^otiven, bie fi^ bi^^bcmSJJaleraugc unb ^infel barboten.
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Den ndc^flcn ©onntag unfercr gicifc feierten toit hnxä) t>k SScfic^tigung

öeö ^aitänbet 2)ome^/ fctefeö a^tcn 5Befttt)un&erö* So umfing unö me
tiefe 9la^t, at^ wi« auö t>et ließen 2)?oi!genfonne i^mcmtraten, eicft attmd^s

Ii4 geroßl^nte ftd^ ta^ Sluge an 6a^ %(böunM öet? ^ol^cn ^aßcn, in &ie

nur bmd) t>ie bunten ©taöfenjlteif &er ^od^flen Kuppel ein njunöeröotter

©tanj ftei» 2ln öen fpMc^en 2lnt)d^tigen öotüber, t)ie ber an einem hn %<s^h

lofcn @citenattdt;e getefenen 50?effe iauf^ten, befüegen wir öie zweite 2)a^s

gtage, £ei&er lagetJte «ngö am ^otrijont ein SJunjf/ fo &a^ t)on iUuöfii^t

!eine aUe&c roar unt> wir ha^ mrnzt f^njinbeliger n)er£)ent)e ©eiterfleigen

crfparen fonnten» S^afur führte unö htt Sü^ter roo^t eine ©tun&e tang

treppauf treppab auf öen Sdc^em un6 ©aterien um^er 6ur^ einen 2öa{&

t)on weitem SO?armor. 3et»eö Sürmc^en un& jie5e ©abrinne, öic ju ^unöer*
ten jci^ten, jeöer ©pi^bogen unö je&e 2)a^^erjierung ijf ein Äunfiwerf für

ftc^; uni) ba^wif^en ©tatuen »on einer ©^oni^eit, öa^ fte je&e^ SO^ufeum

jieren würöen»

®ir waren über att i>em ©d^onen toc^ reic^Iic^ fldt>temu£>e gewor&en,

fecöbatb folgten wir unferer ©ebnfud^t nai^ &en ©een* ^undc^fl: nahmen
wir in ^aöenabbia am Somerfec Sßol^nung un& befud^ten »on i^ier <i\x^

SSettagio, £)ie SüxVia Sartotta, wo atleö, waö wir je oon fü&tid^er ^errlid^!eit

in botanifd^en ®drten unt ^atmen^dufem gefeiten l^atten, vo\\t) um unö

blul^te, unt) hxt 25ii£)wcrfe öon ^anotja un& jll^orwatbfen auö offener ^aÜe
l^erabfc^auten; o&er StrcmejjO/ wo wir bie engen fteiten ©äffen hinauf«

Vetterten unö neuen Sinblitf in i>ie ebenfo f(^mu^igen wie malerif^en Sn*
terieurö Heiner itatienifd^er ©o^nungcn gewannen*

S^loc^ ein furjerSIufcnt^aft am ißago maggiore, fcann mußten wir bie^eim*

reife antreten — über ©ottingen, um öaö jüngfle @d^6pfungöwun&er ©otte^

ju bewundern, 6aö t»oc^ aße in ?lirot un& Italien gefc^auten übertraf.

^er ^ninffterwc^fet.

3m SO^inifterium berrfd^te eine gewiffe ©^wüte, - 2)er Äaifer "^cAU öie

©^utreform angeregt unö eröffnete öic ©igungen mit einer SRe&e, in öer

er tixoa^ ganj 5fleued tjerfprad^, sißobt fagte er t)em?DZinifter faft öberfd^wdng*

Iidt)eö Sob unt) tufc fic^ bei i^m jum grubfHid^ ein; todl^ taö ganje Untemeb«

men^eigte, i>a^ er mit feiner ©cbutüerwattung nic^t jufrieöen war* 2lud^

öer im Slbgeor&netenbaufe tobenöe ^ampf um öaö SSotföfc^utgefe^ S^igte,

t)a^ ©o^Ter^ ©tettung inö ilBanJen geriet*

2luf unfer bdu^ti^eö Seben bitten t>iefe potitif^en SBirren gotttob feinen

Sin^u^* Unfere ©efettigfeit war bunter un& reifer £)enn je* Wi\) Unrub
^atte fid^ mit 6em Äonjertmcifter Ärufe t>ertobt, fo geborte er nun ju att«

gemeiner greube gonj ju unferem Greife; 5en(^en Unrub wer fd^on tange
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t>ie Gattin beö ^apitdntcutnantö t?on ^eeringen* 2lu(^ unfctr SStbetfranjc^cn

tt)ur&e fotJtgefc^t, obgleich X)x\)anbn fei^r ubetrtaj^ct mait* (5jj mu^te bereite

erfai^tjen, öa^ eö auci^ feine ©c^attcnfeiten l^at, ein betrüi^mtct? 3}?ann ges

ttjorben ju fein»
—

^(i)tk^li<i) voaren £)a noc^ unfere „inttmationaim" @tu=

bentenabenöe, bei &enen befonöetrö öie 3(medfanei: f!ar! »eutreten watren»

©ie im SSorgefü^t, &a^ wit il^n nic^t oft mt^x c^rteben wuröen, fottte betr

©eburtötög ^ermineö in tiiefcm Saläre bcfon&ei:ö fotenn gefeiert wer&en»

€ine5[Ban& üon.^t)ajint^en un&3ljateen umgab £>en (?5eburtötagö!u(i^en un&

öie @efc^en!e» ©ratutönten !amcn un& gingen in einem fort, btx SStumen*

fc^mudi TOur&e immer reicher» ?0^ittage mad^ten wix bk übfic^c ©attfa^rt

^u öem ön biefem S^age fefltic^ gefd^mücften Xicnlmal ,6er Königin Suife»
—

3lben&ö fei^ttc natürtic^ niemanb öon unferem engeren Äreie, aU im ^aal

aUz Äerjen brannten un& &rei n)ei^ge?(ei6ete Jungfrauen, inftufitje @rets

c^en ©c^effer, &ie ®aj!e empfingen» Sbenfowenig fel^Ite eö an ^loaften, bes

fon&erö &er taunige oon X)x^anbtx auf bk ^oc^ter, &er an öaö ©ifberi^oc^s

jeitöcouptct anknüpfte, ift mir erinnerlich» Der ©c^tu^ &eö Slbenöö war

natürtii^ grau Si}?ufi!a geweift,

2lm siJJorgen na^ &er froi^en ©eburtötagöfeier brachte bk Leitung bk

5flad^ric^t üon öem Sftürftritt ©o^ferö un& öer Ernennung öeö ©rafen

^e&ti^ $lrü^f^ter ju feinem 9lac^fotger* 2(n 95arf^aufenö @tet(e trat

t)on $[öet)rau(i^»

giun war t>ie Äataflropi^e bodi) nod^ überrafc^enb i^ereingebroc^en, un&

man munfeite attertei über bk ©rünöe» ©ooicf ijl fidler: einen auf btn

mannigfad^ften ©ebieten fo fac^Hunöigen un£» unermüdlich arbeitenden ^uU
tu^minifter wie ©o^ter ^at ^reufen noc^ nic^t gehabt un& wirb i^n wo^t

ni(^t wieöer bekommen» d^ war geraöeju frappierend, wie er, aU Olid^ts

ti^eotoge, beim bloßen I^urd^btdttem ti^eotogifc^er ^floöitdtcn bk c^arafte?

rifKfc^en @tetten i^erauöfanö» Unter bm fc^wierigften SSer^dKtniffen l^atte

er in attpreufifd^er ^eamtentxeue auf feinem Soften auögel^alten, fotange

eö &em J^erm geffct, öer i^n öort^in geflettt» £ro| feiner ©efc^dftöübcrs

iajtung ^anb fein ^^r je&ermann offen, attein e6 fam t)or, ba% nac^&em

ic^ mic^ in langem SSortrage bemüi^t l^atte, i^n ju überzeugen, er antwortete:

„@ie i^aben ^oUUmmtn rec^t, lieber ©ei^, aber fo Tonnen wir eö nid^t

machen/' Sl^n leiteten eben l^o^ere potitifc^e @efi(^töpun?te»

Der neue ?D?inij^er fteöte fic^ t)or* ©eine öurd^ unb öurd^ arifto!ratifc^e

grfc^einung f}atu ürr)at> Smponierenöeö, wd^ren& ©o^ter im 95er!e^r tei^t

burfd^üoö erfc^ien» ^e&ti^ war ©utöbefi^er un& SO^ititdr gewefen un& ^atte

fic^
—

oi^ne jeöe SSeamtenbit&ung
- in öer ^roöinjiafoerwattung fo an^^

gezeichnet, ba^ er jum ©berprdfi&enten berufen würbe» — (Seine 3(nfpra«^e

war fd^Kc^t, befc^ei&en, warm un& zeugte x>on tiefrctigiofem @inn»

25ereitö in &er erffcn ©i^ung unter i^m berührten &ie Slafd^^eit, mit &er

er fic^ aud^ in t)erwidfetten ©ac^en orientierte, bit 25ef!immt^eit feinet Urteitö,
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j>ie i>oc^ ein ©ngcl^cn auf attcd ©efagtc tti^t m^Wf>% fowtc feine 2iebe

ju? Äitrd^e gera&eju njol^ttuenö*

3tm ©titten @onnöbenJ> war t>aö gonje 9J?iniflenum auf t>tm SSalßn^of

SneöH^fhra^e, aUt ^tautn unö Xo^tei: mit SStumcnfbdu^en 6e(a&en, um
©o^ter, öet aU Obeupjrdfiöcnt nac^ SÖefl*, nid^t, wie et fo fe^r gettjunfd^t,

na^ feine? J^eimat OflpiJeu^en ging, noc^ einmal tjk ^an& ju Mäen* 'Mt

wax ba^ ^erj fc^roer, un£> auf ©c^teid^wegcn tnttonn iä} i>en ja^tlofen 95es

fannten, um einfam na(fy ^aufe ju ge^en,
—

2)a^ i^ fein Sßarttauen befeffen,

jeigte i>ie ^awarfaffdjre» Sie wut&e eö unteif &em neuen ^m\tet njer&en?

3!vauer|a^re

Sine f(^rocre @otge be&rudPte unö im ©ommet; 91* Wime ©^wefter ^ann*
(^en (ag in 9leuc^atel fc^njet ftjon?, unö tdgtid^ wuci^ö in i^t bk ©ci^nfu^t

nac^ bct ^eimat» ®U fi^eute ?cine 3Äu^e, fein S)pfet, un5 fo t)ut:ften aud^

wit niä)t ahtet>m nnh jogem, fonöem f^idften ^e&roig mit einet X>ialcf

niffin ju i^t, öamit fie fte im ^tanfenabteii hH Äonigdberg Begleiteten» S)iefer

Xranöpott xoax, tto§ eineö futjen Stri^otungöaufenti^atteö in SSettin, witfs

ti^ feine ^leinigfeit, unö xüix atmeten auf, aU ein Setegtamm öie Slnfunft

met&ete un& wix ^ann^en im SSe^tf^en ^aufe geborgen wußten*
5flun fonnten mix hoä) fotgentofet fnx unfete (St^otungöteife tüj^en* So

famen ©tet^en ©Reffet unö 9)?atfu6, £>ie mit un^ na^ ^innott)i| wottten,
eö fam ®\xUx mit TOted^t unö ^anö, tjcx fteili^ jut mititdtifc^en Übung
nac^ ^otööam mufte unt> nut tage«?eife ^etüberfommen fonnte j ju i^tet

Untetjiu|ung ^atte [xd) ii^nen ©etttub SSoigt angef4)toffen, £>ie Zi>(i)ttx öeö

©ottinget ^^pfifetö, mit &effen gamitic i)ie beiöen hnx^ mufifatifd^e 3nteif«

effcn eng t>etbun&en waten, 2lm Sanöung^flcg etwattcten un^ beteitö @uftat>

X>k^il mt> Äub(, fo wat unfet Ätei^ t)OÄftdn&ig,

S^ fann fcaö SßJonnegefu^t f^wet bef^teiben, mit bem i^ am @onntags
morgen beim Kaffee fa^, öet mit tdngft fo t)etttauten, U^tiä)en St^otung^s
itit entgegenfe^enö, 25a fam &ie telegtap^if^e «Jlac^tic^t t?om 2:oöe meinex

©c^roeflet, Sßenig übet ac^t Slage toax c$ i^x öetgonnt geroefen, i>ie fo l^eiß

etfe^nte ^titnat ju genießen, mb in fcen SItmen i^tet geliebten ^oufme 9Äatie

wat fte entfc^lafen,
- @o lieh mit ^ann^en gewefen, £>et ©eöanfe, fofott

wic&et ju t)et weiten Steife aufjubtec^en, wut&e mit fc^wet, fd^wetet noö^
öet Slufent^att in t)et 53atetfla&t, wo j[e&et @d^titt an fotc^e etinnette, öic

ic^ einfl tich gehabt un& &ie nun fc^on lange fc^lummetten,
Äaum l^atte i(S^ mic^ t)ana<i) wie&et tttoa^ in i)aö leitete ^innowi|et Seben

eingewoi^nt, fo fam eine neue 2:tauetfuni)e: mein gteunö SSoigt wat ge*

flotben, ©ie&et ging ein gutet Xtit meinet fc^onften Sugenöetinnetungcn
ju @tabe ,

U SB eil, 9tu8 90 SefienSia^ten
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Unö ?aum ein i^atbcö Sa^r hanadf) ttlaQ ^ttvint) ^bütx fciticm £ei&cn

^e&tt)tg ging fut t>en SBinter na(^ 9Äunc^en, um wie&ct cinmat tuc^ttg

inö Saaten l^memjufommcn, unt» i>a fic nad^ t^i^ct! Sflädffc^t! t>o^ ein 2(tcUet

au^rodrtö fuc^en mufte, bcfd^Ioffcn wit, unfcr cngcö lid^ts uni) tufttofcö

©(^tafjMbc^en nad^ i)cm ,^of ^tnauö, mit t)em Vüii! «n^ 24 Sa^tc tang bc?

gnugt Ratten, gegen il^re fd^one jroeifenfbige ©tuBc mit 95ti(f auf t>aö ftcun&s

ti(^e, hinter fcem .^aufe gelegene ©dttd^en ^u tjertauf^cn* ^aln un& Zas

pejietJet?/ SOZama un£) Ädt^e wetteifetten in 6er 2(uöftattung öiefeö neuen

^ara&iefeö, in t>em n?ir am 26, ©eptember s«in ^f^^i^ 50?ate unfete muöen

Rauptet jur SRu^e tegen Jonnten, „^ix ift/ aB oB ic^ im ^otet togietie",

fc^rieb id^ inö Xagebud^, unb fan& eö „einfach jaubetl^aft'' ; J^etimine UW
or&entti^ auf in £>er neuen ©c^tafffube, in 6er fie ftc^ auc^ ein 9ldl^ptd§d^en

jurec^tgema^t ^atte, 31^, wir dienten ja nid^t, wie !urj 6ic greu6e 6aran

fein njeröe,

2tu^ ein neue^ Sflebenamt erwartete mid^ hd meiner SRüdffe^r, weniger

freu&ig begrubt atler&ing^: 6er ^berKrd^enrat hat mi^, wie6er in 6ie ^ru*

fungö!ommiffion für 6ic Äan6i6atenejcamina einzutreten, 3d^ ^abc in 6en

foIgen6en neun Sauren an 226 dj^aminihni teilgenommen,
2)er 5Binter brachte mid^ ein guteö <BtM in meiner Slrbeit »orwdrtö, ic^

t)otten6etc meinen Sol^anne^fommentar, 2)ie üteubearbeitung 6eö SOJeipers

fd^en £u!a^fommentarö konnte iä) fxdliä) nebenher nic^t teiflen un6 mu^tc
fie meinem ©o^n .^anö übertragen; 6urc^ feine formett un6 materiell

fel^r t)erf^ie6enartige S5carbeitung l^at 6er S3an6 tei6er ctwa^ 95unts

f^edEigeö ermatten, ^anö' Srfttingöfc^rift: „2>ie ^re6igt 3efu t>om aUeic^c

©otteö", intereffierte mi(^ fel^r, enthielt fie 6o^ mand^ neuen un6 fruc^ts

baren @e6anfen, 3m übrigen trennten fic^ aber t^cotogifd^ unfere SBege

me^r un6 mel^r, weswegen wir wiffenfc^afttic^e ©cfprdc^c nad^ SWogtid^s

Jeit t>ermie6en,

Mtf}t i^atte 6en @ommer über in 6er ^inöerl^eilanflatt 2)u^nen an 6er

S(bmün6ung aX^ ^etferin gearbeitet un6 fe^rte ftc^tti^ crfrifc^t jurürf,

2)er ^ufmt^alt ^attt i^x auc^ ein ©efc^enf furo £eben gebracht: 6ie §reun6s

fd^aft mit Sfifabet^ Sfleetfen, einer ^loc^ter 6eö mir 6ur^ 6aö Äietcr Slmt^s

e^amen wo^tbefannten ^ro^)jl 9leelfen, einer jungen SDJaterin, 6ic fortan
-

mit 6em Flamen ^ite — ganj jur gamitic i&^Ut un6 noc^ l^eutc ^ä^tU
—

^ama, 6ie mit june^men6em Sltter immer frdn!(id^er un6 unt>ertrdgs

tii^er wur6e/ fo 6a^ nieman6 hd i^x bteiben mod^te, ^attt fid^ in eine t)6ttig

unmotivierte 53erbitterung gegen mic^ ^ineingere6et, wdt id) mid) angebtic^

ZU wenig meiner gamitie wi6mete, i)ur^ einen tangen SBefuc^ l^icr wur6e

fie fo ööÄig 6at>on gereift, 6a^ fie fünftig ein in unferem ^aufe freigewor«

6eneö ^immer bejiel^en wottte, Offmbax war 6ieö gefettfd^afttic^ bewegte
un6 abwe(^ftungöreic^e ^thm 6od^ me^r i^r Clement, aH 6aö fKtte ^cxni»

ger66er, 2lu(^ waren ja 6ie Äin6er je^t erwad^fen un6 boten weniger Slnta^



1892 ^
ju SJiffetcnjctt» 6^ fottte jnjar mc^t mcl^r ju hiebet Öbojfte&fung fomntcn,

tc^ wat abex boä) ®ott unfdgltc^ öonfbat?, t>a^ tiefet ©chatten au$ «nfctem
geben gefc^njuntien,

SWttten in unforem l^du^ti^en S&t)tt traf mid^ bicülöti^d^t, t>a^ etnSSotf^*

f«^utgcfe|enttt)uiff/ tzn $tblxi^ cingebra^t, auf aßgemeinen 2ßi&etf^Mfu^ ^in

jutöcfgejogen unt» ttt Wlini^ct enttaffen fei, Sn feineir ^ititaxnnifctm

na^m tet ®raf »on &cm 50?iniftemnt Slbf^ieö, (Jö njaif tiefbewegtic^, wie ei:

ganj offen öaioon fptad^, wie tieb i^m feine amttic^e Statigfeit gewött>en,

unö roie etr ftet^ £>aö 25ej?e gewoÄt, ftc^ abetr »errechnet l^abe,

2)en neuen SDWniffer SSoffe fannte itl} ja fc^on i>ur^ feine SKitotbeit in fcer

Snneren 2)?ifflon unt) »erfpra^ mir &a^ SSeftc »on i^m, £ei&er l^aben ^x<()

Mefe Jpoffnungen nic^t erfuttt; hk fieben Sa^re, öie i^ nod^ unter i^m am«

tierte^ finb meine f^werften im 9Äinifterium geroefen,

@teic^ öa^ ©ommerfemcfter n)urt>e mir öurc^ eine SSerufungöangetegens

beit ö^trubt, .^einrici war nac^ ^ti^PQ berufen, un& wir wotttcn i)k @es

tegenbeit benu^en, um Äübt in ha^ SJÄarburger Örbinariat ju bringen, §ür

i^n war eö jwar ein Opfer, ba er f(<b iu 95re$tau mit feinen ^c'bendnnci^mm
weit beffer fianö, aber er wottte ba^ Opfer för feine Karriere bringen* ©a«

gegen protef^erte i)ie 3;?arburger ^afuitat energif^ gegen feine SSerufung,
2)er Jpauptgrunb war wobt, ha^ er meine attgemein verworfene unb boc^

nod^ beute tjon mir fef^gebattene SInftcbt über ben erften ^etruöbrief in feinem
Kommentar »ertreten ^attt, unb man ibn ht^^alh für einen urteitötofen

SHacbbeter meiner Slnfi^ten "^itit^ wa$ er burcbau^ ni(^t war* Saö ^inU
flerium fonnte ficb an ben ^otej! naturti^ nici^t fcbren unb ernannte M%
worauf bie gafultdt aufö neue eine SSefcbwerbef^rift einreichte, bie erjl

recbt ignoriert würbe, - Scb fc^rieb m meine fKarburger 25efannten, um
M^t eine freunbli^e Slufnabmc ju fiebern

- man war tro^bem jundc^fl

unfreunbti^, U^ man ft^ aömdbticb berubigte,

53erbdngni^t>oßer war ein anberer gaö, 53ier Sabre war nun J^arnatf in

SSertin unb ^atte feinerlei Slnflo^ gegeben; ba woßte c6 fein Unftem, t>a^

einige feiner ©cbüter ibn fragten, wie fie fic^ tjcrbatten fottten, wenn
fie nicbt mit allen @d|en beö Stpoftotifumö eint)erftanben feien, 3n feiner

tmputfwen üBeife batte ^axnaä fofort im Äotteg, in ba^ e$ atterbing«

nicbt geborte, au^fubrticb feine S(nfi<bten au^gefprod^en unb, ba fie mif»er*
ftdnbticb weiter getragen würben, bie SSorlefung in ber „^b^'f^ticben ööett"

t>er6ffentlicbt,

«Jlicbtö fonnte ber fircblic^en SRec^ten erwönfc^tcr !ommen. Unter ber

gabne eineö erbitterten Äampfeö um ba^ Slpoflotifum würbe bie ganje
^amadPfrage wieber aufgeroßt unb gegen ibn wie bie ganje SHitfcbtfcbe @^ule
unb ibre angeblicben «Begönftiger ©türm getdutet, 2)aö gab ml SSerbanb*

lungen, 25er S9«nifler nabm jebocb t)on jeber 2)ifjiptinierung JpamacJö %U
ftonb, beabficbtigte nur, neben i^n einen anerkannt pofitii>en Kbeotogen

u*
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feinet gad^cö ju femifcn»
— fWon f(^tug ©stattet t>or, S)a et abetJ cigcntti^

^jccgct »(», etf^icn ferne SJerufung ntd^t
- wie 6eaB|t^tiöt

- ötd eine

gjrgdnjung t)on J^atmacf, fonöem t)on mir, Sd^fc^teöttö t>em?Winiflet! auöein*

an&er, man entfti^iei) ft<^ tto^&em fötr ^^iattcx; worauf ic^ 85offe bat, mid^

wenigflenö bct 53erantroortunö bafüx ju entheben unt> ju enttaffen, Ol^nes

^in i^atten fiö^ öur^ öie ^^ornatfaffare tie ^Änfinffe t)er fir^tici^en Sfled^ten

^anpt^&^ü^ auf mi^ gerid^tet unö mid^, öurd^ aud meinen 95üd^em auö*

gegrabene Slnftc^ten, at^ <Äc|er öenunjiert, Scr SiÄinifler te^nte j[e&0(^ in &er

(iebcnöwuröigflcn 5öeife mein Snttaffungögefud^ ab, un& atte S5etei(igten

orangen fo in mid^, öa^ iö) töricht genug war, nac^jugeben,
2)er erfte 25efuc^ ©^latterö jeigte mir freiti^, wie re^t id^ mit meinen

S5efürd^tungen ge'^abt ^atte,

2tu(^ t>aö ^rdftöium £>ed ^entratau^fc^uffed l^dtte ic^ wegen meiner Über:«

tafhing gern abgegeben; öo^ atö ic^ 85offe fagte, id^ fubte meine Ärdfte

für fot^ eine ©tetlung ni(^t mebr auöreid^enb, erwi&erte er fafl webmutig;

;,@tauben @ie t>enn, öa^ i^ meine Äraft iien Stufgaben Deö SWinijieriumö

für genugenö ^aittl 3lber mein Äonig "^at eö befohlen, un& i(ü^ gebord^e,

25teiben @ie rubig auf ^^ttm Soften, auf &en @ie ®ott geftettt '^atJ'

^it fcbweren SÖinterwo^en begann öaö 3ab^ 93* SWama b^tte !urj nad^:«

einan&er jwei ©d^taganfdtte gebabt, unb nun Kag auf unö bie fcbwere @orge,

ibr ein Unternommen ju t>erfd^affcn, wo fte auörcicbenbe drjttid^e ^f^^ege

baben fonnte. (Snbtid^ fanben wir im 9lor&cn SSertin^, faft eine 5!Äei(e t)on

unö, baö SKfabetbJted^enbauö, wo fie in einem na^ bem ©arten f)ina\x^i

gebenben ©tub^en mit ibren iiebflen 9Ä6betn unb 25itbem eö fld^ ganj be*

bagti^ ma^en fonnte, @ie b^tte jwar 'oid ju Hagen, troficte ficb aber mit

bem @eban!en, fobatb ftc »ottftdnbig genefen, in unfer ^m^ uberjufiebeln/

3d^ wu^te ja nur ju gut, xok eitet fotd^e «Hoffnungen waren,

3tu(^ Jg»ermine titt wieber febr, 9öar fie mä)t betttdgerig, fo fa^ fte Slbenb

für Slbenb in ibrem Dfenedf^en, ba^ fie fidb fo trautid^ jurcd^tgemacbt, unb

id^ (aö ibr tjor; war fie au^ jum ^uboren ju apatbifcb/ fo griffen wir ju
Domino unb S^riftraf, — 9lur einmal, in ber .^offnung auf ben 95efucb öon

(BnUi mit ben Äinbem, ber für hk £)fterjeit t)erfprod^en war, Uhu fte fid^t^

U<i} auf unb bereitete mit rubrenber gurforge ben beiben önMn ^k ®t&tu*

Stud^ ?WarBu$ war jum gefle gekommen, ^an^ war wieber jur Dffijiere*

Übung in ^otöbam, fo fonnten wir am ©runbonnerötag nod^ einmal atte

jufammen hei SJr^anber ba^ Slbenbmabt nebmen,
2(m 8, 3tpri( legte ftcb Jpermine, um nicbt wieber aufjuflcben, Stud^ icb

föbfte mid^ wn ben ©orgcn unb ber »ieten Strbeit beö SBinterö fo angegriffen

unb mübe, txi^ e^ mir unmogti^ fcbien, obne jiebe Srbolung in t)a^ neue

©emefter ju geben* %H iä) öon Strnim, unferen .^au^arjt, fragte, ob id^

aud^ wegen .^ermine obne (Sorgen reifen burfe, erwiberte er tdcbelnb ; „S)a$
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^<Am @ie nun bo«^ f^on oft genug etUht, wie eö bei Sinter (teBen gwu
wec^fett SBenn ©ie pxtMtt^ttn, ift fte gcrotf wxc&et ganj frifc^."

«Bio: f<]^6ne, tui^tge Sage mlebte tc^ in SBemtgetoöe, ju öencn öud^ §D?atö

au^ X>nbex^abt, wo er atö gieferentör am Slmt^geric^t arbeitete, herüber«

fam» Sc^ itttte mi^ mit meinem 3üngften in testet ^eit petfontic^ un&

briefti^ fo eingelebt, ba^ mix beim 2lbfc^ie£> unfdgtic^ wehmütig umö ^erj
war* Sntmer wieöer beugte id) mic^ aUö öem genfler, um öem mir Sflac^*

f<^auent>en noc^ dnmat juwinfcn ju fonnen, Maxtn^ iat mir fpdter erjdi^ft,

t)a^ eö ii^m genau fo gegangen fei, d^ war wie eine 2l^nung, bk auf unö

bei&en lag; aber niö^t, at^ ob wir unö nic^t me^r wie&erfei^en fotlten, Slö^,

nur ju batb fam ba^ ®iei»erfe^en, t»o(^ unter wetd^en Umftdnöen?!

Termine fan?> iä) noc^ Jrdnfer* Sleitna^m^Ioö unb fc^weigenb ]^6rte fte

ju, waö icit> ö«^ ^«w l^ei^getiebten ©c^weftcml^aufe berichtete, 2)ie 9ld^te

wur&en immer unruhiger, ^dtte i^ nur mc^r ^eit gehabt, mi(^ um i^re

^f^cge ju fümmern,

©0 brad^ ter 21, ^pxil <m, ein Freitag, t>er mir nun mein iehm lang ein

ft^werer Siauertag bleiben wirö, — Die Sfla^t war fe^r fd^te^t gewefen,

i(^ fant) meine SJZunni am 5Worgen fe^r fd^wa^ un& »erdntert* ©ofort ^otte

i^ 2lmim j er »eror&nete SWorpl^iumeinfpri^ungen, Sd^ wu^te nid^t, ba^ öieö

ba^ (e^te SÄtttet war, mit &em man nur bm Zobe^fampf abf(^wd(^t, i»ai^er

fragte ic^ t)ott neuer Jpoffnung, ob i^ jur UnitJerfttdt ge^en fonne, „3^
würbe eö ni^t tun" war feine Slntwort, 3c^ a^nte no^ immer nic^t^*

—
9lo(^ wei^ i<() bie ©tette im ^bi^ipp^^brief, an &er id^ axidUU, aU eine ber

Äoc^ter l^ereinjWrjte unb miä) hat^ fofort ^ur SSÄutter ju !ommen. 3^ fanb

fie in ben 9lrmen ber hdbm anberen, bit fte aufgeri^tet bitten, um ibr etwaö

ein|ufK6^en, äurötfgefunfen
- tot, - ©ie brötften ibr bie Slugen ju,

3d^ fa^ an ibrcm 95ett, boffnung^to^, trdnento^, - %U idb bie geber
wieber aufnahm, um ben @a§ ju t)ottenbcn, war eine SBett öon ®tüä iiif

jwifcben t)erfunfen, bie nie mebr wieberfebren fonnte, ~ 5Baö micb aber ju«

ndcbft bcbrudPte, war weniger ber SSerfuft, atö bie einjetncn Umftdnbe bed

Zcbet>f bie micb wie mit fettem SSorwurf anfaben, SBarum war i^ fo abnungös
lo^ biefem Slage entgegengegangen? 3Barum ^atte i<b nicbt jebe ©tunbe ge*

nu^t, um no^ hti ibr ju fein? Bdt meiner SRudPfebr au^ ©emigerobe b^tte

idb ja faum ein eingebcnbcö ©ort mit ibr gefprocben, Sie jermarterte micb
ber ©ebanfe, ob ftemt in ben testen 3:agcn gelitten, ob i^ ibr nid^t ein OBort

beö Slroficö, ein SBort ber SSorbereitung auf ibren 2:ob ^&tte fagen Tonnen.

X>a lagen fte auf ibrem 9la(bttif(b(ben, ibre S5ucber, mit benen fte ftcb

fo gerne umgab, bie ^iM, ba^ ©efangbu^, ibr ©o^er, ^atte fte fte in

ben Ulkten Sagen nod) benu|t, nocb benu^en fonnen? ®arum ^aUe i<fy

nie baran gebacbt, ibr barau^ tJorjutefen, eö ibr wenigften^ anzubieten?
Statte fte eö »ielteicbt »ergeblidb erwartet? - einmal ^aüt icb an ibrem

ÄranJentager gcfeffen unb fte geftrei^ett wie fonfl, ba ^atte fte bie STugen
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aufgef^tagcn un& mi^ jltumm angefcl^cn* Sfßcnn tc^ j[c§t an tiefen S5(i(f

jurutf&enfe, mit tft, a(ö i^aBe fd^on htx Sfbgtanj eineir ^öl^ejen SBeft t)mn

gelegen»
—

S)0(^ jute^t mu^te id) mix fögen, @ott ^atte e^ gut mit mit ge«

meint; i^ roei^ nic^t, oh i(^ imjlan&e gewefen w&x^, 3lfef(^ic& ju nehmen,

o^ne i^r bnvä) meinen Sammer öaö ©teirfcen noc^ ju etf^weiJen»

2(m 9lac^mittag Ukh eö mic^ ju S)tt)an&«t* ^vt fiodfcn&et:@timme etjdl^ttc

i^ £)a^ ©ef^el^ene, &ann ftet id^ i^m um 6en JpaB, ön 6em iä^ &ie ö:jlen er*

teic^tem&en Zxamn fanb* ^u ^aufe fan& i(i) OÜ&enberg, &cif öm beflen wu^te,
toa^ ic^ verloren* — 2)ann famen So^anneö, sWajjfuö, €(am ©d^effetr»

(^^e öet? ©aijg gef^toffen waxb, t)et?einigten wix unö nod^ einmöt atte um
ii^n* SßJir fangen tin ©tofbetieb, un& id^ fpmd^ ein ©ebet* 3d^ öanfte @ott

für atteö, roaö er jeöem einjetnen öon unö in 6er ^ntfc^tafenen gefc^enft

^atte, unt> hat nur um öaö (Sine, 6af t>on tiefem gottfetigen £ie!&eöül&en

ein ©egen jurüdö»teil6e auf einem jieten öon unö»

©n ©e&anfe qudtte unö nod^* X>k ÄranHenfc^njefter teö ©ie^enl^aufeö

^attt tringent) gewarnt, fOJama von öem 2^o&e &er Sod^ter ctvoa^ ju fagen;
wir aber Bonnten un^ nic^t entfd^tie^en, ten testen ®ang mit Jpermine an*

jutreten, oi^ne bk SÄutter öaoon in Äenntniö ju fe^en* 3oi^anned ging ju

i^r, bod) fie na^m bk 9lad^rid^t t>iet ruhiger auf aU mx erwartet i^attcn*

@ie tanfte @ott, ba^ er Jpermine t>or tdngerem Seiten bewal^rt l^abe unt

fte halb mit i^r roie&er vereinigt fein werte* 3^re S^rdnen troffen, aber aU
^ntii unt 2l(bre(^t, tie i>ox ter 2^ür geroartet Ratten, i^ereintraten, tjerfiegten

fte balt über ter freute an tem Urenfetfinte*

2Bir gingen jum @rabe* Sc^ rou^te ja, taf niemant J^ermine gefannt

^atte, oi^ne fte (iebjugeroinnen; attein fot^ eine gütte t)on 2.khc unt SSers

ei^rung roie nun funt wart, ^ättc ic^ tod^ ni^t geahnt»

SJr^anter fprad^ in ter ^atte teö neuen ^rootfapoftetfriet^ofö über Wtatt^*

5, 8* Sr gab ein Höftlid^ tebenö« unt tiebet>otte^ 95iit ter Sntfd^Kafenen unt

fpra^ SÖorte teö Slrofleö unt ter (Jrl^ebung, wie nur er ffe fpred^en Honnte.

Seiter ifl er hd feiner Strbeitöübertafiung nic^t taju gekommen, tiefe Sftete

aufjufd^reiben
—

fie wdre mir ein <S(!i)ai^ furo Seben geworten*
ku i^ 5u ^aufe wieter einfam t)or meinem ^(i)Xiihti^<i} fa^, überfam

mic^ ein ©efüi^I taöon, xoa^ e^ ^eife, ein Site t>or mir ju l^aben, in tem
feine jdrttic^e ^ant mei^r tie ©orgen mir üon ter 'Büxnt fhid^» ^tint lieben

Soc^ter, tie @ott mir auö @naten getaffen, wußten il^re ^khc fo wenig,
tük e$ mein SSater gewußt, turc^ ^drttic^Heiten ju beweifen* 3d^ Kegte taö

.^aupt in tie .^dnte unt weinte bittertid^* 2)a trat SÄarfuö herein unt flreis

c^ette mi^, hi^ i^ rubig wurte*
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^!e ,f<Srfnncrungen'

€t Wut in öm SlBei^naC^t^tagen 93 — i^ wat au^ öen attcn, tiefen aUdus

mcn, t)cncn nun tio^ £>ic ©ccte fe^ftc, inö Äin&ctJl^au^ na^ ©ötttnöen gcs

l^üd^tet -, atö fcie Wlmm mi^ Baten, meine ^Hnnetungen nie&etrjufd^reiben,

&ö {ie fo wenig "oon meinet Sugenb unö meinem fvu^ctm Seben mit ^etmtine

wußten, S^ te^nte ab, vueit ic^ Jein au^t^ei^en&eö ^atmat ju 6eft|en füt^^s

tete» 2tÄein tetr @e£»an!e ^attc &o(^ in mit gejönöet, unt>, faum juni^^

gefeiert, begann id^ in meinen alten ^o^ieten ju fu^en, wobei ft^ fteitic^

ühcttdä^e ßrinnerungöfc^d^c fant>en,

©ofort begann iä) mit ba Sltbeit, in t>et i^ en&ti^ ein ^OJittet gefunden

^atU, öaö mir übet tvubc ®ei>an?en l^inwcgbalf, Sd^ befc^to^ wobt, nut

am @onntag t>atan ju atbeitm, l)a mit ba^ @ei)d(^tniö t»e$ teilen ©egenö,
6en ©Ott übet mein 3ugent>teben ausgebreitet, oft mtfii^ dn ©otteö&ienfl

wat, ahit eö öauettc tange, bid i($ mic^ an i>iefe Äarenj gewohnte» 5ßets

folgten mic^ £>0(j^ öie nad^ ©eftattung tingen£>en Stinnctungen U^ in meine

S^tdume* Oft mu^te iiS^ einfach fcbteiben»

STuc^ fonft ^a(f mit etliches, mein Seben ttog öeö gtofen, nnroiebex^

btingtic^en 53ettujieö aU tin tcic^eö unö gefegneteö anjufeben*
— 2)et Sfftotf

gen &eS 24 35ejembetS ^atte mit aU fettfameö SKeibnad^tSgefd^enE öaö ^a*
tent &eö aßitfticben £)bet!onfif!otia(tatS mit öem Stange eineö 3iaU^ etftet

Äfaffe gebtacbt* @ab mi^ aucb biefet ZiUi webmötig an, ba icb tonnte, ba^
et nut eine S5cjabtung föt mein Sßetbteiben im 2(mte nacb bet Ätdnfung
butcb bie 95etufing ©cbtattctö wat, fo wutbe i^ bodb je^t tegetmd^ig ^ut
€out am 9leuiabt6« unb ©ebuttötage beö ÄaifetS eingefaben unb mufte
an bet gtofen Defitietcout im Sftittetfaat teitnebm««* 3cb butftc mit baju
einen famtenen Jlatat nacb 2ltt beö DeJanatötatatS ma^en taffen, hn ficb

jwifcben att ben gotbflto^enben Unifotmen bodb te^t eigenattig auönabm»

S5i^
in meine 80et Sabtc binein ^aU idb nie gefebtt 3n bet ^(t^ttit ptebigtc

meift 2)tt)anbet, bet, neben aüem, waö Dtt unb ^eit etfotbette unb wofüt
et ftetö i>a^ tecbtc 3Öott fanb, fo fdbticbt unb etbauti^ fptacb, aU wdte eö

ein gewobniicbet ©onntagögotteSbienft»
-

Sludb wat eS mit immet eine

gtcube, t>m ju Uibm Otiten bed tJetbedPten 2:b^oneö im weisen <^aaU fleben*
t>m 9Äaj[efldten meinen X>imet ju machen, obwobt icb ffets ftob wat, wenn
cö obnc Unfatt auf t>em fpiegetglatten ^at!ett öotübetgegangen.
3n biefe ^ät fiel aucb eine petfonlicbe Stubienj Ui bet Äaifetim Untet

bem Xitel „SSom itbifcben ©ut" b<tttc i(b, bauptfdcblicb m S5egtu^ung beö
©ottmunbet ^ongteffeö 93, mtt meinet 2{nf|)ta^en übet ^um 12 t>tnäen

taffcn unb hei mitha^ angefragt, ob icb fte wobt t)ct Äaifetin ubetfenben
bötfe. 5«^ STntwott etbiett icb ein Sctegtamm, t>a^ miä) nacb ^oUt>am
bcfabt, um fte petfonticb ju übetteit^en»

- SSon bet ©itbpatfftation btac^tc
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mtc^ ein fai\a:lx(i)ex «^ofroagen jwtn bleuen ^alaii, wo miii) ^ixbad) cmp*

fing* S)te Slu&ienj dauerte eine SSidrtctjhm&e, T>k^mat fc^ttc cö mir nic^t

an ©toff. ^e&wig l^atte ndmtic^ für £>aö ^aut ®cti^at£)t5@tift, öaö unter

Sern ^rotcftorat öcr Äaifertn ftant), gro^e Sßan&bil&a; px matcn, unb wat

rod^rent» \f)ttt %tbcit unerwartet btt ^o^en grau tJorgefteÄt wor&en* S)te

Äaiferin f)atu ntc^t geahnt, &a^ fcie SRatcrin meine Sloc^ter (ei unö fprad^

ftc^ fei^r iobeni) über ii^re SIrbeit au6»

9Äit grofer §reut»e ging ic^ attj[di^r(ic^ an Äaifer^ ©eburtötag hnxd) hk

fefttic^ ittuminierten ©trafen jum £)|)eml^aufe, um tier gefttjorj^ettung heU

junjo^nen. 2)a^ reid^ mit ißaubgewinben gef^mutfte ^auö, Neffen ^arfett

t)on gtdnjenben Uniformen, bejfendogen t)onS)amen in95atttoitetteftral^tten,

unt> in bem bcx ^of mit feinen furfttid^en ©dften erf^ien, machte flet^ wieder

einen impofanten Sinörutf,

greitic^ brachte i>aö3a^r94auc^ £)unJ(e©tuni)en» ©eit JpermineöS^ofce^atte

iä) eö mir jur Sftegel gemacht, einmal wöc^entti^ nac^ bem Äotteg gteic^ in

bex Qtabt ju effen un& &ann ibie SReife jum Stifabet^fted^enl^auö anzutreten,

SReift f)attt i^ Wtama Htpexii^ fe^r i^infdßig un& geifHg tJerroorren gefun&en,

babd aUx tkh unt> jdrttid^«
-- 2lm lO^gebruar war fie gefforben,

T)a^ x(^ am Slage nac^ btm ?8egrdbniö eine X)ienj!reife naä) 5Bien antreten

mu^te, na^m i(^ aU eine gutige Fügung @otte^, ber mir über affeö, waö
hd Mefem Zcbt wieber roac^ unb »un£> geworben, i^inwcgi^etfen wottte,

©otc^e Prachtbauten wie in SBien ^attt i(i) wol^I noc^ nici^t gefeiten, ^u*

ndc^l^ bat Uni^erfitdt^gebdu&e mit feinen foloffaten iimenfionen, feinen

SÖJarmortreppen unb SSatuftraben, in bem freitic^ bamatö bit etjangetifd^s

t^eofogifc^e %<duitSit no^ ?eine Stufna^me gefunben ^atU* @ie mu^te fic^

brei S^reppen l^o^ mit brei etenben Slubitorien nebjT börftiger S5ibtiotl^ef

unb gtei^artigem ©prec^^immer be^etfen,

Sfleben ber Unit>erfitdt, an ber jweiten ®du beö ^ta^eö, Mt bat ^aU

^au^/ bat» mit feinem berrtic^en fc^Ianfen S^urm eineö ber fc^onften 95aus

werfe ift, bic i(^ !enne, gegenüber bat pxa(i)t\>cUt neue Jg)ofburgt^eater unb

an ber vierten 'Bdtc bct großen ^ta^eö, mit bem ber $5ertiner hptxnpiai^

gar nic^t ^u )?ergteic^en ift, bat Slleic^ötagögebdube, bat mid) mit feiner

SSor^atte im reinften griec^ifc^en ®tii entjörfte,

2luf bem 9??inifierium ^attc iä) mit bem ©eftion^d^ef Dr. »on ^aimerte ju

t>erbanbetn, bann borte id^ Äotteg^ hd Sofcbe, £o§, ^ran! unb 956^1, wonach

id) mit 2o§ eine ^rof(^?e nabm (bier dn Itdnct Ö.cupi^ t)on brei Seiten mit

©la^fenftem umgeben, fo ba'^ man mit im freien fi|t), um burcb bit neuen

Gleite ber Jpofburg, an bemriefengrofen£)pembaufet)orbeijum@tepb<i"^&om

px fahren, din ^Jlacbmittag in einem ber unjdbtigen eleganten 5Biener ^a^t
unb ein Slbenb in bem bejaubernben ^ofburgtbeater befcbtoffen bie SRcife,

Sn ben ^ftngftferien mu^te icb jum ßöangetif^sfojialen Äongref nac^

granffurt am 9Kain, Sigentticb feinte icb micb ja für biefe Slage mel^r nac^
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®at&c^Ö^n aU na(^ öct ©iroffta&t, ta vcx^f mit bcv ^öäbel&c ju einem

Äomptomi^ : icl^ mietete mic^ in kxmhct^ ein, t)aö bnxä) ac^t tdglic^e ^öge mit

gtranffurt ijetbun&en xoax, unt> fonnte fo in öen freien ©tunten, gemeinfam
mit J^anö nnö ®utti, t>ie auc^ gekommen Wötren/ i)ie Xöunu^betge genießen

unb fcie etwaö ^i^igen ^ongreftjetl^anOtnngen öergeffen*

Stnfang Suni teijtc i0 hcxeit'^ vokbex jum Sal^re^feft 6et fö&njeffbeutfc^en

Äonfetenj fnx innere SWiffion nac^ Ämtt^tu^e* ^eir üon ©öi^tct begrüßte

mi^ in t>ct lUbcn&tjetfammiung aU „unfet; attetr ^Batet:", njaö mic^ nöc^ aU

hm t)ieten Stnfeinbungen t)tx testen ^eit befon&etö fteute, 25en ©tanjpunft

liefet ^onfettenj Biftete dn öbetau^ feffetnöe« SSotttrag 9laumannö übet

t>ie fojiate SSebeutung öeö c^nfttic^en SSerein^wefenö, öet mic^ (Act boify

tjctranta^te/ öen abroei^en&en ©tan&punft fceö ^entratöuöfc^uffeö fcatju*

tegen, 3n btx dxwihtxnnQ be^au^Jtete Ülaumann ^wax, eö befiele gat {eine

S^iffetenj jwifc^en unö, t»o^ t)ie ^ufunft ^at gete^tt, ba^ ic^ £>en ^unEt

getroffen, ttjo unfere ®ege auöeinanbet gingen»

ÜbetJl^aupt forberte btx ^enttatau^fc^u^ xt>ki>et mt $txt tjon mir, 2Äein

lieber greunb Ot&enberg fö^tte boö^ nun felbft, ba^ feine^aft nic^t mei^r

au^rci^e, «nt> hat um ^enftonierung, §D?ir (ag atteö baron, i^m eine 2(ns

erfennung feiner Seijhtngcn ju »erfc^affen, unb, nacktem ic^ auf &em WIU

nifterium öafur geforgt, fonbierte i^ einmat öorfic^tig ^axnaä^ ob er wc^l

ffir eine 2>oftorierung ÖtÖenbergö ^u ^aben fei* dx unterbrach mic^ tdc^etnö:

,;@ie tüotten mi^ wo^t perfuabieren, £>tt>enberg ju promotjierenj t>a^ tue

x(i) x)on ^erjen gern, ©eine 85iogra^)^ie SBic^emö if^ eine ber beften SSiogra*

pM^/ Me wir l^aben/' 3öie tei& tat cö mir jie^t, ba^ ic^ i^m nic^t fc^on ju

feinem 70, ©eburt^tag t>k greube gemacht ^atte, 9lun war eö jufdttig 6er

S^obeötag feiner erf^en grau, aU ^axnad unt) ic^ ii^m ba'^ TtipUm ober*

reichten, unb er war febr wehmütig gefKmmt 2(u^ bot er bie ^b^^e nic^t

Tange genoffen, wenige $£age barauf tegte er fic^ unb ifl meinet 5Biffen^

ni<bt wieber aufgef^anbcn,
— 2lm ©it»ej^ermorgen erbiett ic^ in Oottingen

ein *tetegramm, ba^ ben 31ob meine« dtte|!en greunbeö metbete; fo war bit

Aufarbeitung feiner ©rabrebe meine erfte SIrbeit im Sabre 95, Scb ^(itte

aU ZijA Wlatt^. 25, 21 gcwdbtt, unb auf einmat
j!anb

mir ba^ S5itb feine«
£eben« fo ftar »or 3lugen, ba^ ic^ bie Sftebe in einem ^uge nieberfc^reiben
fonnte, Siiefer bocbbegabtc SÄann, von bem ^er^ fo oft gefagt, er fonne dn
beröbtnter ©t^riftitetter werben, ^attc fein «eben in bem Äteinbienft be«

2entratau«f^uffe« tJerjebrt, Sie innere «Wiffion war feine erffe ^kht^ unb
er ijl ibr treu geblieben bi« an« Snbe, 9Rir ift er nicbt nur ber mi^ burc^
ba^ ganje £eben unter immer wec^fetnben gormen begteitenbe Sugenb?
freunb, fonbem mein gübrer jur inneren SKifflon gewefen.
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®er D^ucftrftt t>om Prafföfum

^nötic^ fotttc mir eine SSetrufung^ongetegen^eit im SWiniflenum witt)tt

einmal §i!eu&e ma^en. ^ö ö^^^ng miir, Äö^t, t>etr naä) feinem: ganjcn Sigens

att mel^r fxix öen Oftcn geeignet fd^ien, in t>ie @t:au*f(i^c Äonigöböfget: 9leus

teftamentti^e ^irofeffur ju bnngen, un& er na^m &en SRuf <m, obgteid^ f>k

^axhnxQtt Kollegen/ öie einji fo l^eftig gegen i^n protefKert, i^n t>«ngen&

baten, ah^nU^nm* i)a metöete ftc^ pt6|(i(3^ ^anö I6ei unö an, weit et »on

Sttt^off aufö SÄiniftenum ^iücxt war, um mit i^m wegen i>e^ 5SÄarburgetf

OtJbinaHatö ju t^eri^anöetn unt» ftd^ SBe^rauc^ t>orjufl:etten*

^u meiner grofen S^euöe wur&e er wirfti^ berufen, obgteic^ öie ^ahxtt&t

anä) gegen il^n jundc^ft SSe&enEen l^atte.
- Die ©ottinger SaMtdt l^at

i^m jum Ülbf^iet» £>en Doctor Theol. geft^enft; i^ konnte mi(^ treffen

um fo rütf^atttofer freuen, aU aud^ i>k SSreötauer ft^ en&tid^ entfc^loffen

^attt, Mü^t ju promot)ieren»

53or öer Überftei)elung nad^ fSÄarburg taufte ic^ nod^ in ©ottingen meine

erfte (5n!etin auf i»en Olamen i^rer @ro|mutter, Termine. Sc$ Honnte nic^t

um^in, in meiner Saufreöe taö S5it£> 6er UntJerge^tid^en ju jeid^nen, £>effen

9la^bi(&ung ic^ tem Sdufting wönfc^te, S5au&iffin ftonö ^aU un& mag
fi^ wo^t mand^mat gewun&ert ^aben iiber meinen jdrttt^en SSerfel^r mit

krufec^en SSoigt S5ei öem U^Un gemeinfamen ^innowiger Slufentl^att waren

wir unö aber fo na^e gekommen, ba^ beim 9Ibfc^iet> ein Äu^ unfer 53erlßdtt«

niö atö Önfet unt) 3fli(^tc beftegette, S5ei meinen ^dufigen ©pajiergdngen
mit il^r im ©arten heftete ft^ immer 9)Jarfud an unfere gerfenj i^ war aber

fo »erfun?en in feie greu&e an öem neuen „5^id^td^en'', ha^ i^ nid^tö merEte.

5ßon ©Ottingen mufte i^ jum a'oanQä^ä^i^o^iaitn Äongre^ nad^ Erfurt,

&er öa&ur^ intereffant wur&e, öa^ man jum erften SWate bai SReferat einer

grau übertragen l^atte. grau ©naudBsÄö^ne l^iett einen anöert^albftün&igen

53ortrag fo fc^tid^t unö Ekr, o^ne je&e Slffeftierti^eit, ha^ &er überfuttte

Qaat, t)er tauttoö taufc^te, mit raufd^en&em 85eifatt fie betoi^nte» ©etbft

©torfer aU Korreferent fc^ien nur matt gegen fte,

Kaum jururfgeHebrt befd^dftigten mic^ t>ie SSorbereitungen för £ien ^o*

fener Kongreß, &em i(i) mit großer ©orge entgegenfal^, So war in jienen

plagen &er fogenannte „©c^eiteri^aufenbricf ©torferö tJeroffenttid^t, öurc^

ten er im Kaifer 9}?i^trauen gegen 95i^marrf ju fden »erfud^t ^o&m fottte,

uni) @t6(fer wur&e Jjeöwegen, wo^t ni^t ganj mit Unrecht, t)on £>er treffe

heftig angegriffen» 9tun lautete öaö Sl^cma fceö erflen Xageö „Der ß^rifl

im öffentlichen £eben'', un& eö war t>orauöjufeben, t>a^ ©torfer 6ie Diö*

Juffton benu^en wuröe, um fein politifc^ed 53erbatten ju red^tfertigen. Da
ter ^entratau^f^u^ fein SKitgtieb nic^t wobl t>e0a\>ouieren Jonnte, wdre er

fcaburd^ mitten in &aö ©ejdnfc über &ie Sageöfrage ^ineingejerrt worben*
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«Jlac^ aHudffptJac^e mit '^t^etm \xnt> Xo^mann tegte iti^ ©törfer fc^nft*

(tc^ in t>ci? fteunfcf^aftti^flcn §oiJm unfctjc ©ituation ?(a? nnt> hat i^n,

t)om Äongte^ fcttijubtciben, oter ftc^ an i>e»r S5iöfuffion i>cö erflen S^^e«

ma^ ni^t ju fectcitigcn» €t ontwotrtctc hxüit/ öa^ et? I6«rctt fei, öuö t>cm

^entralauöf^u^ öu^juttrcten, atö 9Äitg(icb aitx fi(^ 6en ?Wttn6 nic^t t)etrs

bieten (affc* 0lun htan<^tm mit Zto^ un£» gntf^, t>etJ Dtac^fotgeif SJlöens

bc^gö, nici^t erft nai^cjutegcn, rote feeöenKid^ eö fei, mit <Btbäex ju Bt:e^cn;

i(^ wu^te öuö öen Sal^^Jc^öOffammKungen nut: ju gut, wie fcegeiftert mön
in t)et ^«oöinj, wo man nut öie ©töcfe^jsfceunöti^en Leitungen taö, an

i^m ^ing»

@c!^njeten ^et^tn^ xd^e i^ na^ ^ofenj fanm l^örte ic^ etroaö öon ^efe«

fielö Sroffnungöpte&igt, fo fe^? waren meine ©eöanfen etjfuttt "om borgen
un& Stellen um ^iife* \Xnt> @ott l^alf, ahex, wie tx pftegt, in £>etr benfbar

fc^tic^teften fSeife* De^r Slefetrent, ^t!ofeffoir ©oi^m au$ Seipjig, ^atte öaö

Sl^ema mi^öetifian&en un£» fprac^ au^f^tie^tic^ tjon t»ar ©tettung teif Sn*
neifen fDZiffion ^nx fojialen Stage, cbwo^t Bef^toffen war, hk^ Z^tma
ttic^t Jjor &en Äongre^ ju bringen, fontew erft in ber S)q)uticrtent)erfamms

tung uorjubereiten» Saöwci^ wax abtx bex S)iöfuffion jie&e gefai^r&roi^en&e

@pi§e a6getjfO(^en, un& <tU ©totfer, wie immer üon raufd^en&em S5cifatt

empfangen, fpra^, fonnte man i^m faffc in je&em 5Borte jufKmmen» @o
Honnte ic^ t»an?erfuttten ^erjenö an fcem weiteren SSertauf £)eö Äongreffe^

teilnehmen, &er fo feefud^t war, &af, wdi^renö ©ri)ant>er nnh ©tödfer gtei^s

jcitig in tiVoti Äir(S^en pre&igten, t)on ^tati^ttfiuö auö ®reiföwat& noc^ t)or

&er ^irc^e ©todferö ju ten ^unJierten, &ie !cinen ^la| me^r fceJommen,

fprec^en mu^te*

3^ro|&em war meine ©timmung ctwa^ wehmütig, öenn meine @efunt>s

^eit war fo wenig teiflung^fd^ig, &a| mir STmim eigentti^ t>ie £eitung öiefeö

Äongreffeö uerBieten wottte, ©at)on fonnte natürti^ !eine Sfteöe fein, 5o(^

fö^tte i<i) fet6jt, ba^ öieö mein tegter Äongrc^ fein möffc, J)enn mit i^m
war auc^ meine Äraft ju Sn&e*

Q^tx ie&oc^ aU i^ erwartet, fotttc bk Äataftrop^e eintreten, hk mi^ jum
aiatftritt jwang.

- %m 14» Sanuar 96 fanö in einer ungewo^nKd^ jai^trei^

befugten ©i^ung &e$ ^entratauöf^uffe^ hk S^i^fuffion über 6aö SSen^atts
niö i>er inneren SÄiffton jur fojialen grage flatt, ©totfer un& SRabtcnBede
i^atten X^efen geftettt, uni>, ba bk i^ren mir nic^t genügten, i^ tUnfaUt.
3(^ Sweifette ni^t, ba^ »oti «Oieperen, £»effen %nti\^at^k gegen etßtfer nod^
eben tiie Sßer^an&tungen üor &em ^ofener Äongre^ gejeigt Ratten, mir fes

futitieren wur&ej aMn bex tttoa^ unberechenbare SKann, t>er mi^ fonfl in

meiner ?)rdrt&iartdtig!eit fo treu unterjltu^t l^atte, fritifterte meim Si^efen
aU o6ttig verfe^a Sc^ ^aU bamit nur &em €t>angerifc^en Dberfirö^enrat
fefunHeren wollen, über Neffen dxU^in btx fojiaten grage er att feine ^atte
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exQC% chtoot)X id) »on tiemfctljen, aU tc^ meine Z^t^m fonjipietJte, nod^
fctnc üd^nung l^atte,

— SlCfeö fc^wtcg, feiner wottte mit J>em QucQtm an*

bin&en; tonn wnvbc auf feinen 2(ntrag befd^toffen, ^tbätt mit bex 2lb»

faffung neuet S^l^efen ju beauftragen» ^um ®iüä hlkh ic^ dufcrtic^ i^w^ig/

t>erteit>igte futs meine S^efen unb folgte bafür, t>a^ tic @a(^c ju einem

Slbfc^tu^ !am* 2(ber in btx 9laci^t darauf tat ic^ fein SKuge ju*

3tm anderen SKorgcn fam Sltitim unt> erftdrte, er lönne nic^t jugeben,

t)a^ i^ noc^ tdnger ^rdfifcent Bleibe, er l^abe gefe^en, wie ic^ hd öon SÖ2et)e5

ren$ 9te£>c frei&ebteic^ genjorfcen fei, S)aö entfprac^ meinem in t>en fd^taf*

tofen ©tunöen gefaxten (Sntfc^tu^, ©d^merjUd^ war mir nur, t>a^ mein

S^Mtritt nac^ tiefer ^ataftropl^e gefci^el^en mufte,

Sn meinem tie^bejügtici^en 95rief an Wle^etm betonte id) aU ^auptgrunb
meinen ®c\unb^dt^\xiianb, tjerbarg jetoc^ nic^t, ba^ bk Ul^tt @i§ung ge*

jeigt l^abe, taf jwifc^en fcer 9)?e]^r^eit unt> mir nic^t mebr bk ÜbereinjKm*

mung beftel^e, bk id} jur Leitung bcöürfe*

^um erften SDJate fel^tte ic^ nun in ter ndd^ffen @i^ung, in btt ein ©c^reis

ben befd^toffen wurte, ba^ mic^ hat, bie b^^^orgetretenen 2)ifferenjen nic^t

ju öberfd^d^en unt meinen offijietten SRörftritt aufjufcbieben, U^ ein neuer

^rdfttent gewdbtt fei, ßö gingen ndmiicb f^on ©eru^te um, ba^ ©törfer

un& fein Slnbang mic^ geftur^t bdtten,
—

^n&tid^ fonnte icb aber to^ ofjtjieÜ

mein Slmt an (Bähtt, ben ^rdfiöenten bc^ SReic^ötJerfic^erungöamteö, weiter*

geben; baför wurte iä) SSijeprdfibent

2)a iä) nun at^ ^rdfttent be^ ^entratauöfcbuffeö SDJitgtieb beö (Engeren

Slu^f^uffeö be^ Sioangetifd^sfirc^tid^en ^itfötjereinö war, eö atfo nac^

meinem SRutftritt nicbt me^r htith, jebocb wobt wu^te, ba^ man mid^ at^

SWitglieb 5oo^3tieren werbe, fd^rieb icb an £et>e^ow unb hat, boücn abjus

febcn, Sn einem febr b^^jticben ^ä)xdhm fpracb er fein ?5tb<inmi barüber

m^f unb wenige 5£age fpdter erfcbien nocb 502irbacb, um mir aU Xtant ber

Äaiferin ein fo^are^ ^orjettans^cbreibjeug ju überrei(^en, für ba^ i<^

gerabe in biefen S^agen eine gute Sßerwenbung 'i)attt.

2Itö %tenbmhtiä in biefen fcbweren Sabreöanfang fiet ndmticb bit 'oon

mir ganj '^dmUdi) erboffte 53erTobung t)on Wtaxfn^ unb ©ertrub 53oigt,
—

nun Jonnte i^ meinem jAngjlen ©cbwiegertocbtercben dn ©ertobungö*

gef<bw5 bamit mad^cn,

Slucb ber ^ta§ in ber für ibre greunbe t>om Engeren 9lu^f<bu^ gcfKfteten

^m^jore über ber Äaifertoge in ber neuerbauten ÄaifersSßitbctms®ebdcbtniö*

fird^e, bic dn uergolbeter ©cbtüffet öffnete, htieb mir weiterbin, wa^ micb

»eronta^te, ^än^Qet bm bortigen ©otteöbienfl ju befud^cn, Äobter gefiel

mir burd^ feine frifcbe, frdftige 2lrt, au^ bie gebanfenreid^en unb mit großer

Xeid^tigfeit geformten ^rebigten bei eben berufenen Ärumma^cr jogcn mi<^

md^ an; ba ficb aUt halb bie ©eifiticbcn »erabrebeten, nur 20 9Kinuten

ju ptebigen, genügte bai bocb meinen 58ebürfniffen nicbt.
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S)af id) meinet neuen %xii^t\t nic^t ju fco^ wur&e, t>ej;^{nt>ertcn meine

i>vei ^etUQev, bk mic^ gteic^jeitig mit Äoweftutten ufeeiffc^üttcten, ^innc^ö

mit ten pautinifc^en S5mfen, SlupiJec^t mit bem ^tU&ttbxicf, S^tt^ mit

&ÖP 2)wc^rtc^t hex bxitten Sfuftage öeiJ (Sinteitung in^ 9leue Jlefiament»

©05 ffebgigffe £eben5|a^r

9lo(^ einmöt foÜte ic^ ötten SReic^tum meineö gebend fpüten, c^e öad

©reifenattet begann, no^ einmal t>on Ülncjjfennnng umgeben fein nad^

aUen Slnfein&ungen» S5ad wat im Salute 97» 2)ie etrfte ^tenbe beflanö in £>em

Ätfonenoröen 2» Äfaffc, &et mit beim Dir&endfeft t>ertie^en rontbe^ bie zweite

hxa(^te mit ba^ 9Äinijieirium* 3c^ durfte btei junge ji^eotogen cbet^^iU^

togen audfuci^en, bie ©taugen auf feiner näd)jken Önentreife begleiten foütten.

©0 fonnte i^ unferen Ueben Xif(i^gafl Sutiuö ^ixttf), bet eben mit ®ian^
feinen Xiottot gemacht l^atte, ba^n tJoiJf^lagen, ^t ^at fic^ au^ bnxd) feine

mannigfad^en Statentc hei bex SflcifegefeÖf(S^aft haib hetieht gemaO^t un&

nad)^ex für ©taugen bie ateifebef^reibung mit Sttufbationen herausgegeben,
2)er 22, SKdrj braute mir mit &cr ^entenarfeier &eö ©eburtötageö be^

äitcn Äaiferö, ju &er iCf) geladen ttjar, einen feftti^en, cr^ebenöen ©nbrucf,

"Bnxd) bid)te ©patiere tjon SfÄenf^en unö bie im geflfd^mutf l>rangent»e Um*
gebung fuhren Ädtbe unb i^ am ©onntag morgen, fc^on eine ©tunöe öor

Slnföng, jur ©c&dd^tniöRrd^e, n>o wir faum no^ einen ^ta| erlangen !onns

ten. 9Itte Äronen brannten, rodbrent» &ur^ bie huntm @taöfenfl:er ^eü baö

©onnojtic^t pet - 3)ad Programm, hei bem bie @eift(icben ber Mxä}e nid}t

mitgeroirft batten, jcigte nur jwei ©^riftioerlefungen unb eine furje %ni

f^jracbe gaberö, bie ©emeinbe fang „5Bir treten jum S5cten", bann we^fcts
ten ber X)om<^n ober bie ©ingafabemie mit bem ^bii^barmonifcben Or^eftcr
tn ergreifenben (l^oxatm ah. SSefonberö ba^ ^dn&etf(^e „^attetujab" wie

fein „©ebt, er !ommt mit ^rei$ geJrbnf' matten einen überwdttigenben
einbrudB, Sie berrKcbe Örget begleitete, au^ bie (Scboorgct lief ft^ boren,
^U iä) am ndcbflen SÄorgen jum Sejipta| fubr, war mirwegen beö nap^

falten «Setterö bocb recbt bange, obwobt i^ mi^ fo gut wie mögticb tjer^

pan^ext batte, ©ne ^alhe ©tunbe ju fiüb war icb gekommen unb prome«
niertc wdbrenb ber 2Öarte|eit mit Srt>anber vor bem tjerbuttten ^entmai
©itbetm I. auf unb ah* S^rpanber fpracb ft^ etwas bebrörft barüber aus,
baf er für ein 3abr na^ ^bn geben fotte, um bie beiben dttej!en ^rinjen
auf bie Konfirmation »orjubereiten, 3n einem taugen 95ricfe ^ahe ex bem
Äaifer attc ©cbwierigBeitcn auSeinanbergefe^t, bo(^ jur Sfntwort erbatten:

ff^alten ©ie mic!b benn für fo bumm, ba^ id) mir ba^ nicbt atteS fetbft ge^s

fagt ^aheV'*f bann aber '^ahe bex Äaifer ibm bie prforgc für ben iünftigen
©^irmberm ber cioangetif^en Äircbe fo anS ^erj gelegt, ba^ ex bem 3tufe
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folgen möffc*
- ^U wix hav<mf unfcrcn ^ta| auf btt bntd} fcaö @(^to^

gcfc^ü^tcn Alribüne einnahmen, [(^Wöttfc jicöc SScfotgniö wegen met'nct; 6«?

fditung, t>mn bie t>on unten ^etauffttomenöe 5Bdt:me jeigte, &af feott eine

^etjung tag,

Unt> nun fam na(^ einem ©ebet ^abetJö btt etl^cbenöe ^cmtnt, wo feie

S^Me »on tem grofattigen Senfmat fiel, £)ie Stuppen i^j; Jput!ta triefen unö

hu ganjc 53erfammtung untev ©totfengetdut öaö „.^^t^ ^i^ im ©iegetjftanj"

anftimmte* 3lu^ten& voax c^, toie öann &ie ÄaifetKn at^ cifftc jum S)enfmat

l^inauffc^titt un& i^ten Ätranj nie&ertegte,
- X>ex M\tt ^ktt f)o<i} ju 0to^

wie ein ©tant»bitt) t?oir iet SReitergeftaW 6e^ ©tJO^öatet^ un5 tic^ eine gute

©tunije tang &ie ©atr&e, bei fcer aut^ fcie bei&en dtteften ^trinjen ftanöen,

tjorbei&efitieren,

55ann ging e^ um 4 Ul^tJ nai^ &em ^aifetl^of, wo unfet ?Kinifterium fein

gcftmai^t ^atte, un£> um 7 \X^v iux geftöotjftettung im £)pewl^aufe, wo ein

^tM öon ©ii&enbruci^ gefpiett wur&e, öaö öen atten Äaifet t^e^l^etttici^en

foffte, mit a^et nid^t gefiet

€^ mag etwa^ gewagt etfc^eincn, wenn ic^ naö^ bct ©c^it&eifung liefet

geier von meinem 70, ©eburtötag er^d^ten wiö, fö« mid^ lag ahtt übet! t>em

Xag eine dl^ntid^e ©timmung*
©c^on am S3ot?abeni) ubewafc^ten mi^ bic Mnbtt bux^ Heine 9(uffui^s

rungen* ^uetfl prdfentierten fic^ bk bci&en (^n!et, in tiefigen ^apps^anjew
fledfeni), atö Äo&ijeö 85 unt> 2), bit einanöet besiegten; fo&ann Jam 5Kats

fuö atö ^arjgeifi unö Zxvibt in einem teijent>en ^i^antafieanjug aU ^Ipmpl^e

bet Of!fee unt> jltitten, wen »on i^nen bcx ^nbiUx am tiebften ^aht*

Mt wix t)or t>em ©c^tafenge^en, wie gewöbntid^, unfete Slnbac^t lafen,

be^anöette fte ben S^e^t: „Um &en Slbenb wixb eö li(Si)t wtxbtnJ* SÖat ba^

eine SSet^ei^ung?
9??ein ©ebuttötag fiel auf einen ©onntag, %U wix beim <S^affee »etfammett

waten, etftang t?om ^of i^et Det S^omlgefang bct ^nxxenbe, ben bie Minbex

atö Keinen Stfa§ für bm l^eute »etfdumten ©otte^bienft bcfteßt Ratten,
—

Sie offtjietten ©tatutationen begannen mit ben ©tubenten »om SKetanc^*

tbonbau^ unb bm beiben Si^eotogifd^en SSeteinen, bann fam bct aUeJtot,

^tofeffot 85tunnet mit gtau, ©c^tattet aU SJefan, bie Deputietten bet

^xaminationöfommiffton nnb beö ^enttalauöfc^uffeö, enblic^, an @tette beö

»etbinbettcn aJZiniffetö, 85attf(b mit (Sdtün. M^l übetteitbte bie 5lbteffe bet

Ä6nig^betget, ^an^ bit bet SJ^atbutget ^aMt&t; bod} <i\xä) bie @ttaputget
batte mit eine gefanbt, bie mix befonbetö wetttjott wat, weit batin ^ot^*

mann, bet micb fo oft angegtiffen, anetfennenbe 5Bottc föt meine Sttbeit

fanb, @(^tiefti^ üibexQab Sobanneö einen ftatttic^en 25anb, in bem au^et

ibm eine ^n^a^t meinet ©c^utet unb gteunbe, wie ^atnatf, M^t, Slitiu^,

©tegotp, Äoffmane, Otto Sftitfc^t nnb bex S^lotbametifanet Sacobuö but(^

wifpenf^afttid^e Slbbanbtungen »ettteten waten.
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3m iibngen wmbt unfet ©aat ntc^t Icctf t)on perfonttc^en ©mtutanten*

2lm ndc^ftcn SWorgcn fant» {<$ mein JtatJ^cöoj htft&nit unö t>aö 5Iu&tto?

rtum, entließ einmal wiebex, feiert geföttt, tc^ mu^tc ühtx meinen X>ant

auf öen aBenöö flattftnt»ent>en §ef!?ommet^ »e^jf^teBen, an dem ©(^tatter

t>ie gej^ebe ^ktt ^x ffanö meinet! SRic^tung abe« öod^ ju few, um ba^ teerte

©ort ju finden»

Sejfo mei^r erfreute mid^ SBoffeö Slnfprac^c bei fcem am greitag ftattftn&ens

öen gejbnai^t, £)te fo wo-nn un& anerfennenö ftang, ba^ mit meine Slngft,

bereite im 9)?inij^erium „fatt gcflettt'' ju fein, ^)t6^ti^ grunöto^ erfd^ien,

Äaum aber n>ar atteö »oruber, fo fei^nte ic^ mic^ na^ t)cr übti^en ©om«
mereri^otung, t>ie ic^ um eine ga^rt nad^ Mid bereicherte, um meine Srinnes

rungen an t)iefe ^eit an Ott unb ©tette ju fc^reibcn»

^a füllte i^ roiefcerum teutlic^, tt>el<^ unermept^en @egcn @ott über

mein £eben gebreitet



5^eunte^ Kapitel

©er 'Anfang oom (Snbe

@tiÄ unh ftiehlid) tjetrfhri^ öa« 3a^t 98^ tc^ geno^ 6ic grci^cit ju wiffen«

fci^aftti(3^a! 2ti!beit, ©ntgc ^cit befc^dfiigte mt^ fcie tejrtfntif^c Untct^fu^ung
t>cö £ufaö j atö i^ mid^ abct öawuf an öcn 3oi^annc^ ma^cn roottte, ent*

t)cdu iä) ein umföngmd^eö 5Wanuf!npt auö &em Sa^iJe 77, »on i)em i^ feine

3ll^nung me'^t i^atte unb baö bereite öße S3oi;atrl6eit entl^ieU, fo ba^ xdi) an £»ie

^ufammenfaffung tier SRefuttate gelten fonnte,

<QtiU unl) ftie&li^ waten and) unfcte Slben&e; 5)ie ^eit bex aU^nmUn
gefettf^aftti^en 53cjjpfli^tungen wat: ja tdngfl t>otbei, au^etmit^eebei^g, tjtx

nun en&tici^
— wie id) eö (dngfit gerounfc^t

— na^ 25er(in berufen tvat/ tt>e^s

fette i^ xüo^t nujj mit Sa^ufen 25efuc^e, bct Srpan&erö Üla^fotgei? an 2)ms

faltigfeit gewor&en xoax. 3^ ^orte i^n, tifog feinetr mel^r r^etotifd^en ^teöigts

weife, fe^if gew* €r erwerfte aud^ unfer eingef^Tafeneö SSibelfrdnj^en wies

jber, an £>em jc§t S)tt)an&er, Sacobi, ®e^ unb SKoe&enbecf no^ teilnahmen,
unb nun ttat nie mel^i? naci^ bem SSort^rage eine »etrtegene ^aufe ein, &a Sa«

^ufen feine fei^r befKmmten 3{nfi^ten fletö mit ebenfo großer SScfd^ei&enbeit

wie gefHgfeit "octttat — 3m attgemeinen ahtt 'ott^xad)U id) t>ie Slben&e in

unferem ttfautic^en ©a^eim mit ben Zb(^Utn hd gcmeinfamer £eBtute obet?

i&em Ztifttah

2)ie geden (orften unö wichet na(^ ^innowig, ^ot^et abtt mu^te id^ ju
^atln^ ^od^jeit nad^ ©ottingen» 93or bemfetben ^ttat wie t)oir neun Salären

5o^anneö,ttJaute id) nun meinen Süngfien» ^a^ wat noc^ einmal ein Qxo^tt

3^ag, mir fd^ien faft, aU^ättt id) t>en iejrt öer ZtanteH l*5l]^eff* 5, 18 mel^r

auf mi^ feibj^ belogen, fo febr fprad^ icb auö t>ottem ^erjen i „@eiJ> öanf*

batr in atten Singen, bmn baö ift bet SBitte ©otteö in Sbrifto 3efu an eu^»

hänfen mad^t öemütig, banfen mac^t jufneöen, banfen mad^t cmpfdngtid^

fut ben ©egen ©otteö/'

Unb t)od) tiegt fc^on üUt biedern 3abre ein Uid)tci Unbefrie&igtfein un&

ein geroiffer, beinab nod^ unbewußter 2)ru(l, au^ bem im ndc^fien Sabre
nur ju batb bie Äataftropbe erwacbfen fottte»

3u ben 25ingen, i>ie mir £>ie SIrbeit im SKiniflerium t)er(ei&eten, geborte

au(b/ baß wieberbott Sfteferate, bie in ba^ mir feinerjeit auöbrötfti^ juerteitte

gReflfort geborten, t>on anberen heaxheitet würben, @o bit ^arfreitag^frage»
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sßJic oft ^atte ici^ mit ©o^tct t)ic großen ©c^roiengfcttcn abwogen, öic

&ct fo önngcnb gcroünf^ten (^t^ebung jum gcfe^tic^cn gcicrtag cntgeöens

fldn&cn, 9lun itfnf}X i4 «jft &ur(^ &te Leitungen, ta^ ttc gitcgwung

einen öetrartigcn @efe|enttt)mcf eingcttad^t ^ahe* %vmtc ic^ mic^ äuc^ &er

©ad^e wegen ufeet öie Äunöe, [o fonntc eö mir öod^ ni^t teiö^t fein, i>a^

tc^ 6ei tet SScrötung £>ed entwürfet übergangen wat. 3c^ bin überzeugt,

t)ö^ feine unfreunJ)li^e 2lbfi4)t jugrun&e tag, im ©egenteit, i^ fetbft ^atte

eö mir rool^l jujuf^reiben, weit id) meine 2tJten ftetö ju ^aufe abarbeitete

unö nur auf £>irefte Sluffor&erung inö ?Winiftcrium fam, wad fcen ©efc^dftös

gang tietteic^t aufi^iett» Smmer^in fpra^ i^ mi^ gegen 95artf^ einmat

&aruber offen auö unb erhielt wirttic^ ba(6 Danach &ie (Ernennung jum Äom*

miffar &er SKegierung hei öer Beratung öer SSortage im .^erreni^aufe*

Saö oerfc^Kmmcrte freitic^ t»ie ^itmticn nur* S)er Jpau^minijler t)on

®e&et l^atte atö Sfteferent feine t)otte übereinfKmmung mit 6er SSortage er«

Hdrt, aber injwif^en war öcr SBint) umgef^tagen, un& bie Sftegierung,

offenbar &ur^ &en 2drm t>er Äoptanöpreffe unt> öie £)p^>ofltion t>er 95if^6fe,

tiie bei&e \>orauöjufc^en waren, dngftti^ geworben, eritdrte fid^ bereit, ben

Entwurf fo ju amen£>ieren, t>a^ er i>em ^mtxnm annci^mbar würbe» - 3c^

batte im ©efprdc^ mit 9??inifleria(bireftor ©d^wargfopff, ber jegt bie ©ac^e

bcatbtitttt, feinen ^weifet barubcr gekffen, ba^ i(f} für i>ie t>on i^m »or«

gefc^lagenen Slmenbement^ ni^t ju l^aben fei, obgteicb er bebauptete, fte

tangierten ben J^auptjwecf ber Sßortage nicbt,

©0 mu^te iä) aU „^ommiffar ber SRegierung'' mit gef^toffenem SJJunbe

ber ®i|ung beiwobnen, in ber man ba^ Slmenbement ber SRegierung su«

fcbnitt, um bem SSif^of Äopp entgegenzukommen, ber fi^ ^nUi^t^ unerac^tet

atter fc^onen 3tebenöarten, feine ©tettung t?orbebie(t. 9lur ein ^ufaö er«

fparte eö mir, ber ^tenarfi^ung beijuwobnen, in ber l)ie ^o^m .^crren aüe
öor hm Zentrum iuxüäwit^m, unb nur bie Siberaten SSe^f^tag unb ©trud«
mann ein offene^ SBort für biefe @d^madb ber eöangetif^en Äircbc fanben»

. %U wenigflcnö burcb biz 3lnnabme cincö 5lmenbement^ jur SRegierungö«

öortage ba« Söebenfti^^le berau^gebradbt war, j^immte SSifcbof Äopp ba^

gegen unb Ue^ bit ganje SlÄeutc ber ^entrumö1[)reffe auf bie aftegierung toö,
bie a(fo umfonft ibr Opfer gebraut batte,

9lun fam bit @acbc tjor ba^ Slbgeorbnetenbauö, unb gerabc an meinem

©eburtötag mu^te iä^ in ben ^Un^etibm füanmm aU <Btatifi auf ber Softer

ftlcn. Smmcr noc^ batte id^ gehofft, ba^ fttb bort eine eijangetif^e £)ppos
fition bitben werbe, attein ber SWinifter unb ©^warpopff »erficberten, ba^
in ber @a^e aUet erreidbt fei, waö man gewollt f)(At. «Wir fcbien burcb bat>

neue ©efeg umgefebrt atted eber fcbtimmer aU beffer geworben ju fein;
unb ba icb alfo in fotdb wcfentti^cn fünften mit ber Stegierung ni^t über*

einfKmmte, befcbtoi icb, ein gnbe ju macben, din an ficb b^rmlofcö (Sreignid

fubrtc bie gntfd^eibung berbei, gö war gerabe ber Sag, an bem 95aubifftn

15 aOeiS, Slu8 90 aeJenäia^ten
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mit Alfter aßc SWobatitdtcn ferner SSeiPufung nac^ SSetlin ^txabtcbd ^atte

wn& id^
-

anflatt at^ Äonefetent an Mefcn mi(^ fowo^t pcipf6ntt(^ atö t>on

gafuttdt^ wegen fo fc^if tntercffiercn&en S3eifl^anttungen teitjunel^men
-

wdl^renböeffcn rote ein SSittftcdetr über eine ©tunt>e im ©artejimmet auf
t>ie UnUmbunQ mit Stfter warten mu^te, atö öcr (Jntfd^tu^ jut SHeife famj
unt> nac^bem wix abenöö mit 95aut)iffin, ^atnacf unt> Äaftan bie Stfuttung

unferer SSünfd^e gefeiert l^atten, »erfaßte id^ mein (^nttaffungögefuc^,

ku SKotix) l^atte ic^ nur mein^o^eö 2t(ter angegeben, bo(^ jeber, ber mic^

fannte, mu^tc wiffen, ba^ ei mit an Strbeitßluf? unb sfrafi noc^ burc^auö

nic^t mangette, 3nnerti^ re(^nete it^ bamit, l)a^ S5offc, bcr Ja an meinem
70» ©eburtötag fo roarme SBorte über meine 3^tigfeit im 9Rinifterium ges

funben l^atte, mid^ ju fid^ rufen unb nac^ ben cigenttic^en ©rönben fragen
würbe, Sann f)&ttt iä) ©elegenbeit gehabt, an ber einzigen ©tette, bk meinen

©^njierigfeiten abi^eifen fonnte, biefetben barjutcgen, 2)aö gefc^a^ jeboc^

ni^t, fonbem ber SSJiinij^er antwortete, ba^^ fo Idb e^ ibm tue, mic^ f^eiben

ju feben, er fid^ meinen ©rönben ni4t t>erfd^tie^en lonne unb hti ©r, 9Ka*

jei^dt bk (Jnttaffung beantragt ^ahc* SSieHeic^t ^atte il^n wit mid) bk (Jr*

fabrung getebrt, ba^ fot^ eine „Sftatöjlene im Sflebenamf' eigentti^ ein

Unbing war unb bteiben würbe, — S5a^ eö mir aber nicbt teicbt würbe, nacb

fafl jwanjigjdi^riger Rlrbeit mic^ fo teic^ten Jperjcnö enttaffen ju feben, ifi

nur px begreiftid^.

Slttboff war wd^renb biefer 5lage auf Urtaub, ^U ic^ i^n baö erftemal

wieberfab/ fiel er mir faj^ um ben ^aU unb erRdrte: bat>on f6nne gar ?eine

SRebc fein, ba^ fie micb im SKinijlerium entbebrten, icb fotte na^ tok x>or

i}d attcn ^Beratungen über ©tettenbefe^ungen binjugcjogcn werben, 2)ie

Sournate unb atte fonfKgen fKitteitungen auö bem 9Äinifterium würben mir

weiterbin ebenfattö jugefd^itft,
— So ifl nocb jabretang fo gcbatten worben,

unb bk aUemuneration bafür '^at oft ben burd^ meine ^enfionierung be*

bingten Sluöfatl an ®ef)aU öottjldnbig gebedt,

€inen SÄonat fpdter erbiett 25offe feinen Slbfcbieb, unb ber mir t>om Sports

munbcr <Äongref be!annte Öberprdfibent ©tubt würbe ^üm 9Äinif!er ernannt,

5Bie gern bdttc id^ eö unter ibm noc^ einmal »erfuc^t ,, ,

X>at mir fo »erbdngni^öott geworbene Sabr, in bem wir jum testen WlaU
1800 fcbrieben, ging ju Snbe; unb eö entbrannte ein beftiger ©treit über

ben ^eitpunft ber Sabrbunbertwenbe, ©enau genommen begann bai neue

Sabrbunbert erft mit bem 1, 1, 1901; bcr Äaifer böttc jebod^ ganj red^t,

bie offijietten geiem auf ben 1, Sanuar 1900 feftjufe^en, ba in fotd^en gdüen
bai SSoIHöbewuftfein unb nid^t fatfutatorifd^e 9la(^red^nung bai Sntfcbei*

benbe fein fott, 0latürlid^ ^at eö faum eine offijieÄe §efh;ebe an beutfd^en

Unitjerfitdten gegeben, in ber nid^t ber Sftebner fein wiffenft^aftlic^eö ®ef

wiffen fatüierte gegen ben faifertic^en Ufaö, ber bem 19, Sai^rbunbert fein
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^(!f)tu^ioi^t ühbefxtticttt'j öcnnoc^ ^at am.l« Sanuat 1901 memanö itrgcnt»*

n)0 i>a^ S5cbut:fntö bcfun&ct, ik ©cnöc ju fcicwi*
— S^ wöt am ©it?

XjcJTtctatenfe auf fccm ©c^Iof, roo SJr^an&er in ficj Äapettc ptcötgte, unt>

öt^ bct ©ottcöfctenfi mit „sfeit treten ium S5ctcn" f^tof, &a bro^nten

t)ttm^)f t>ic Äanoncnfti^öfTc vom ©c^lof^of, tic öa^ neue 3al^t^^un&ert »et:*

Ifin&igten*

SWit btac^te cö ftcitid^ hatb dm b6fc ßntt^uf^ung. 2)a fcic t^cologifc^e

gaMtdt in i)iefem Saläre hm SKeÜo« ju iicttcn i^atte, nai^m ic^ o^ne roeiteted

an, ba^ id^ prdfentiett wetzen würbe; wax i^ i)oc^ £)ui;(i öa^ SÄiniftenum^s

amt ni(^t mel^ip unnjd^tbat! un& nac^ btt Slnciennitat UtiQft an ter SReil^c*

e^ waiJ mit: meine 5Ba^I fo fetbfbetfldnt>li(^, ba^ i^ Bei meinen Sßegen

b\xx^ bin Slietgatten bctieit^ i)ie SReftotat^te&e entwatf*

2)a te&ete mic^ eine^ S^ageö in btt ^fetöeba^n ein iunger, mir unbefann*

tet MoUe^e auf £>ie be»oi!fte^ent>e Sftcfiornja^I an» 2luf feine %xaQt fegte iä)

i^m au^einan&er, weswegen iä) an bcx SJtcii^c in fein glaube* Str fan£> e^

^weifctto^, bo^ muffe eö beizeiten Katgeflettt njctJjen, &a öie fpdtet: be*

tufencn Äotfegen nic^t bie teifcfle Sl^nung Ipaben, i>o^ nnb watum i(^, t)eit

©eniot bix §a!uttdt, nic^t tängfl 3le!tor gewefcn fei»

2luf einmat fict e^ mir wie ©puppen »on ben Slugen: SReffefticrtc bie §as
Mtat auf mi^, fo mö^te e^ ja tdngflt bePannt fein, Mx^ banüä} ^orte i^

öuc^ attertei ©eruc^te über t»ie @imni)e, auö fcenen iä) ni^t in fßetrac^t !oms

men fonne cbex— xocUe j unb, in ber Zat, hei bex ^a^t ex'^ieit i^ befc^dmenb

wenige Stimmen, wal^renb ^axnad fiegte»
—

QÄogen auc^ 9J?i^t>et;ftdn6*

niffe mitgewirft ^abcn, bie tiefffe Urfa^e »eti^ebtten fie nic^t: bie ^eit war

weitergegangen, man bötte mi(^ »ergeffcn*

©cbtiefti^ ahex fagtc i^ mir, ba^ anä) biefe ©otte^fügung ju meinem

aSef^cn fein würbe, nnb na^m mix t>or, bie Steife nacb SBengen, bie id) bcn

Stocbtem für biefcö Sabr t>crfpro^en batte, nicbt babur^ befRatten ju taffen,

2)ie Sluöfübrung biefeö SSorfageö würbe mir teid^ter aU erwartet ^ob ber

Slnbticf ber berrlic^en S5erge bocb fcbon über aUe^ Srbifd^sÄleinlic^e binau^.
Unb bann fanben wir in ©engen S^rpanber mit ben ©einen, «i?eeringcn^,

^rummaiS^er, ^Uj: Sftitfcbt, ^rofeffor Xbieme m^ Seipjig unb »iete anbere

25efannte, bie unö ben 2(ufentbatt tieh unb bebagtid^ machten» 2(uf bie 25ergc

fonntc icb freiticb nicbt mebr mitfieigen, pmal idb »or furjem in SSertin

»on einer SRabterin umgcfabren war, xüa^ mir biXfy immer nocb ©lieber*

fc^mcrsen bereitete» Slber 2Öege wie nac^ bem „©taubbacbbdnKi", bem „Ur*

naib^j bex ^etttenf unb ©engemalp mit i^ren !pjltici^en Sungfraublidfen
fonntc i^ noc^ teiflen; unb mit ^itfe ber SSergbabnen |am ic^ auc^ jum
ßigergfetfcber, jur ©cbeibegg unb bem SÄdnnticben» Unfere ^immer unb ber

batjorliegenbe, baö ganje ©torfwerH umlaufenbe S5a(fon boten einen ^err*
lieben SSlid inö Sauterbrunner Zal; neben unö logierte ®raf ginlenftein
au^ Xroffin in ber Sfleumar! mit feiner ®attin, ein ^aar, ba^ unö glei(^

16«
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tt>egen feinet fc^tic^ten unö t)0(^ öifKnguierten Strfd^einung aufgcfatten wat,
unt) mit t)em wir bdi) ^erjtt^ »etjfel^rten»

gtut Ew^U^ n)(«!en roit ni^t fonbctrtic^ »erfoijgt» 5!}?tfö» Sauiö, i)ie und

auö SSetrlin be!annt war, l^atte am ©onntagnac^mittag im ©arten i^re^

(Si^atct eine Mauungööerfammtung eingertd^tet, wo^in unö einmal Obers

fonfiftorialrat S5raun au^ Stuttgart führte, 5er £>ie Slnfprad^en i)cr Art*

f^onabrü&er auö Ztjia^ un5 25eff"arabien einleitete* Sarauf f|)rac^ tc^ am
ndci^flen ©onntag über hm Eingang t)on ^fatm 104, an &en fic^ fo \>ieU

(Erinnerungen an meine erfte ©d^weijer 0leife mit 3)?6tter t>or nunmel^r
50 3al^ren fnupften» ^ö gelang mir t>al^er auc^ o^ne SSorbereitung ganj

gut*
— 3lm dritten ©onntag fprac^ 95raun ergreifend über bk 2)anJbarfeit;

£)0(^ i^dtte e^ für mic^ öiefcr SKa^nung nid^t be&urft» £dngfl ^attt i^ bm
mir zugefügten ©c^merj übertt)uni)en unö t>on neuem öen SReic^tum meinem

Seben^ ernannt» ^uä) mein Kummer, man ^abe meine Lebensarbeit t>ergeff'en,

foüte fidb halb aH grunbtoö erweifen»

3ubf{aen

^ö war am 9. Slprit 1902* Mt^t un& i(^ fa^en, in ^(dne für eine furjc

Srbolungöreife vertieft, abnungStoö am ?leetif<^, aU t)ie Slbenb^eitung bit

5flacbrici^t brachte, ba^ icfy morgen mein öOidbrigeö S)oftorjiubitdum feiere»

Die <Sadfe war in gewiffem @inne richtig, öenn t>om 10. %pnt 1852 datierte

mein Senenfer X>oftctbiptcmj ba. ic^ eS aber nur in absentia erworben,

^atU iäf bem 2)efan nnb Alfter erffdrt, ba^ iä) (ieber 5en Za^ meiner ^ro?
motion jum £ijentiaten feiern wotte. Snfotgebeffen famen am ndc^ften

SWorgen tint ^lut t)on SJtumen, 25riefen un£> Sletegrammen ; wir aber ettts

floben &em ©ratutationötrubet nac^ 8ßieöba&en.

^rft ten 26. Wtai feierten wir offtjiett, woju id) mid^ öurd^ ba^ l^eitige

Slbenömabt tjorbereitete. d^ war ein fetter, frübtingöwarmcr Slag, fo rechte

3ubi(dumöfümmung. din t)on 25emi) SBotff f5r feinen „^flegetjater" ges

fanbter SRofenfhrauf in fitbemer @c^ale eröffnete öen Steigen, un& halb

prangte wieder unfer ^aai im 95{umenf(or, obwo^t tJietc ja fc^on ju tiem

öorweggenommenen Subitdum gratuliert bitten. <Sd^on früb erfcbien Sutiuö

Äurtb mit einer ^robe feiner bumorifKfcben Xi<i)U unö ^eid^enfunft, £>arauf

&er SÖJinifter @tui>t, öer mir bk fe(tene Stuö^eicbnung &cr SSrittanten jum
aitoten %bUtctbm 2. ^(affe mit 6em ^Stem^ bk öer gamitie aU (Srbfcbmurf

öerbteiben, überbrachte. «Sofort drangen Sowenberg un& (Elfter darauf, ba^

icb ^rarf unb Or&en anlegte.
— So Hamen &er SReftor ÄeHule mit 6en t>ier

Stefanen unb ber gefamten tbeologifcben ^ahxit&t, eö famen bk 53ertreter

ber tbeologifi^en Sßereine in »ollem 55Jic^S, unb eö würbe \>kX gerebet, hii

wir unö um bk öon Mtf^e trejflicb ^^^md^UU grübflürfötafel t>erfammelten.
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2Kein ^un&cttj^cö ©emeflctr vooUtt i^ i»ömtt fcta:n, ba^ i^ noc^ einmal

jttjet 5prit?atö laö, fcöwntcr mein StebImgöMeg: die 35iblif^e S)09mati!,

öteic^jeitig
at^ «8oi?at:Beit fut ein neueö S5uc^ „S)ic SHeKigion t>cö bleuen Ztf

fiammU", in t>em ic^ bie einjetnen Se^rtt)pen jufammenfaffen roottte» 9lic

fonjl ifi mii? ein ©etrf bctavt^wie eine veifc S^üö^t, in ben ©c^o^ gefötten«
-

^evSSefuc^biefevSSorfefungcnnjatP itoaxxzdft dürftig unt> umegetmd^ig,tifo^

&e^ mit SStumcn und bu ^<if)i 100 gef^mürftcn Äat^cdetö, doc^ tie^ i^ mic^

babm<i) nid^t obfo^ted^en und ta^ mit großer 5ufi> »ieWcic^t beffet denn je,

eigentlich ^attc ic^ nun öuc^ daö SOjd^nge Steundfc^öftöjubitdum mit

dem ©(^cjfetffc^en ^aufe feiew muffen, attein daö €^epaatr xoat fafl gteic^«

jeitig gefforben, und fo b^ufig und ^evili<i) mir SSöIomö öucb ib^^ „^tof

^jb^tcnftöbcben'' einräumten, eö wurde mir doc^ je^t immer f^wer, nac^

SBemigerode ju gelten*

€ö galt atfo einen anderen €rboIungöort ausfindig ju macben - ^inno*

wi^ !am ja nur für die Sommermonate in 95etra^t
-

; und wieder leitete unö

ein guter ^tm\ -
nad) Dberbof in Slbüringen» 2)a^ befKmmcnde SJ^oment

war die 53erfe^ung x>on SWar^ aU Slmt^ricbtcr in daö nabe gelegene ©tein*

bacb^^ööenberg, do^ aucb nacb feiner baldigen SSerfe^ung in eine ^b^txe

@teÖe find wir £)berbof treu geblieben und wollen eö femerbin,

©cbon die §abrt dortbin war, im ©egenfa^ ju SBemigerode, überaus be*

quem. @Iei(b nac^ dem SOJorgenfaffec fubr man ab und fa^
—

obne einmal

umi^eigen ju braueben
—

ju unferer gewobntic^en 9)Jittag$jfunde im „©cbwei«

jerbau^"« Üuartier bitten wir na(b einigen unbefriedigenden SSerfucben in

der ^iUa Diana gefunden, deren 3Birte mir attjdbrlic^ diefelben ^iwmer
refertierten und mit aß den fleinen SSequemlid^feiten au^flatteten, wie ic^

fle liebte, Slllidbrli^ war da^ erfle, waö wir t)on Oberbof genoffen, die foj^s

lieb bolfamif^e 2nft, die man ordentli^ trinfen fann, der Ott liegt nam*

lieb ttnndbernd 800 m boc^ und ifl ringö »on Tannenwald umgeben, 2)iefe

Sage auf dem J^oc^plateau f)atte femer den SSorteil, da^ man die ^en^

licbjien ©pajiergdnge ma(i)cn konnte obne anfirengende Steigungen, Da^
war für einen „Subelgrei^", mt mi^ die Leitungen getauft bitten, gerade
daö SRicbtige,

Obere und Untere ©c^weiserbüttc, der Gebrannte ©tein, @cbnee?o|)f und

©(^mud!e, die ©eblberger 9)?üble mit der SRörffabrt durcb den langen SSrand«

leitctunnel, fcblie^li^ der «Äan^lergrund
- daö wurden un^ lieböertraute

^Id^e.
- 2Bar daö SBettcr fc^lec^t, fo ^jilgcrte iä) wobl nur hi^ ^nm „SBetter*

bdu^cben", in der Hoffnung, einen günfKgcn 95arometeri^and ju ^aufe
melden ju !6nnen, denn bie (^b^uffce dortbin war felbft M ategenwetter

faubcr und gut gangbar,
58eim grub* und Sdmmerf^oppen traf man ^m SSefannte, juweilen

teilten auc^ ^an[\^ unfere ©ommerfrifc^e, und fo lange Wlaxhx^ in Steins

bac^s^allcnberg war, fam er mit Xrude natürlich auc^ ^duftg l^inauf.
-
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giur btt „Obet^ofs^rc&tg«? fonntc öen „Ohtt^off^xibi^tx" nic^t etfe^cn, fo

tafen wiir juwcitcn nwt cine^i^cöigt

Dberi^of l^at mic^ immer roie&er ctqutdft, in t>icfcm Subitdum^ial^r teerten

tpir aber au^erljem no^ mit beseitigtem ^ntt>etferftotj ^eim, um frol^s

gemut in fcen SBinter ju gc^en»

©d^teni) £)ee 5Bintcrfemefier$ erregten 5ie SßortrSge t)on ^rofeffor S)eti§f^
über „95ibe( un£> S5abei'' gro^eö Sluffe^en, weil ftc^ &er Äaifer, wc^t i>ur<^

£»en Siömirat, ^ottmann darauf aufmerffam gemacht, fcafdr interefflerte*

^eti^fd^ ging i>arin jur fc^drfflen ^ofemif über gegen atted, tr>a^ man Offen*

barung ober Snfpiration nannte» S5er Äaifer fletttc im ©^toffe S)eti|f(^

unb Drpanber ju einem förmlichen 3te(igion6gefprac^ gegenüber, nnt> X>t\)i

anber »cranfiaüete baraufi^in in ber ^omjKftöfapette einen SSortrag bcö

^rofeffor ^ilbrcc^t über bie neueflen babptonifcben 3tuögrabungen, an bic

S)etigfc^ feine ^otemif angeknüpft ^tte. Sanacb tut> er bie ©efettfcbaft

jum Siee ein unb wu^te e^ ^u arrangieren, t)a^ ftc^ um i)k Jpofbamen ber

Äaiferin ein Äreiö hiibeU, in bem ©eeberg, 95aubifftn,^aber, t>on ber ®ot§
unb jutegt aud^ icb über bic angeregten fragen fprac^en» 9)?ir tag jundcb^

baran, ju jeigen, rote ber Sfpoftet ^antn^ bit monotbeiftif^en SlnHdnge in

ben b«bnifcben SRetigionen, bie 2)eti§f(b ctU neue Sntbetfungen gegen bic

£)riginatitdt ber Offenbarung auögefpieft ^attt, auöbrütfticb anerfannt b^be

(SRom* 1)»
—

Sluöfübttii^er fu(^te i^ an einem offenen 2lbenb hd £abufen

barjuftetten, wie bit ^otemif Deti^fcbö jtcb tebigli^ gegen bic fcbon taufenb«

facb t>or ibm wibertegten attortbobojcen SSorfteittungen t>on Offenbarung nnb

Snfpiration richte, roeti^e bic SBiffenfcbaft tdngft überrounben f^ahc. 2)er

»ertiöolffe Ertrag biefer 53erbanbtungen fi^ien mir aber barin ju berufen,

ba^ enbficb aucb in ftreng ortbobojcen Greifen ba^ S5ett)uftfein erroacbte, wie

unbattbar bic attbogmatifcben ^OorfleÄungen feien» SSietteicbt b^tigt c^ mit

biefer erwacbenben Srfenntniö jufammen, ba^ bic ^rcf[e, fetbf! bic Äreuj*

jeitung, bic (Ebriftticbe SQJeft unb bic ^Ib^otogif^e £iteraturjeitung meine

foeben erfi^ienene Sfletigion beö 9teuen 2^e|iamentö febr freunbticb befpracben»

2lfö icb nun aucb aufd @^(o^ beorbert würbe, um ber Äaiferin ein Syem«

ptar meineö in mttct Sluftage aucb fw 9ticbttbeotogen jugefcbnittenen

;,Seben Sefu" ju überreicben, fcbwanb ber (e|te ^weifet über bie Stnerfennung
meinem wiffenfc^aftticben ©trebenö»

^KuIffPftubfen

SSor Sab^en ^attc Drt)anber micb einmal im 95ibe(frdnjc^en aufgeforbert,

nacbbem i(ä^ eine fcbwierige ©tette im Äolofferbrief erRdrt b^tte, eine popu*
(dre SrHdrung be$ ^cucn Xeftamenteö ju fcbmben.

- S)er ©ebanfc bötte

micb gcpatft, unb gteicb nacb 93eenbigung ber „Sieligion be^ bleuen Slefla*

mentö'' madbte idb mi^ an biefe ^ufammenfaffenbe 5lrbeit meiner mcXcn



SKufüfluöicn 231

einjetihtbicn,
- S5e? SStraunfc^wctger Äongtrcf 1903 jctgte mir, me noU

roenöig fotc^ eine ^xUUtMmn^ fei. ^ö tpur&e öott ndmtic^ Ü6ct „öie 95es

fdmpling het antic^nfttic^cn ©ttrömunöen öetr ©cgentoört" gefprod^en, unt)

ööju einige öpotogctift^e 95o«ttdge unö ©^nftcn empfo^ten^ t>on tenen iä}

mit wenig t)crft>rac^. 25eif gtofen SOfaffe 6Iei6en t>ie @tunt>e, mit i>enen man
öic ä}tiftti^e SBöi^r^eit t>etteit)igt, l)0^ mcift unioeifftan&tic^ unö Bonnen fos

Qüv ctfl 3w>eifct ettegen. <Sie 6e&öiffe, wie i^ t»ort auöfu^rte, einer unantafts

baren Stutoritdt, uni> öad f6nne nur i>ic Zeitige @^rift fein. 2t6er öiefc muffe

toc^ erft t)crflan&en weröen, un5 daju reiche unfere l^crrlfic^e Xut^erbibet

nic^t au^; ftc muffe erft »irflic^ erHärt werben, wie i(^ ed 5uri^ mein Üleueö

Xejiamcnt beabfic^tigc.

85eeintrd(^tigt wurt>e bk Sreut>e an t»er 5trbeit jwar etwaö t>ux^ bk ^lac^s

ri(^t, &af in ßifenac^ ein Untemcl^men befc^foffen fei, öaö ebenfattö eine

dttUmriQ öeö bleuen Slcjlamenteö, aber t)om tiberaten ©tan&punft aü^f

beabfi(^tigte un& unter Leitung meinem @ol^ne^ jlan&.

2lu^ t>ic erhoffte Smpfe^tung im amtti^cn ^rgan btieb auö, öaö einzige,

waö J)aö SWiniflerium jur SSerbreitung tat, war öer Sfnfauf einiger (Sjcem*

ptare, bk an ©eminorbibtiot^efen öerf^enft würben. — 2)enno(^ ^at öaö

S5uc^ feinen 9Beg gemalt
^ö fehlte mir jundc^ft nun eine gro^e Slrbeit, auc^ nac^ einer neuen ©onn*

tagöbef^dftigung feinte id) mi(^, ba bk „Erinnerungen'^ hi^ jum Slmtö*

jubifdum tjorgefc^ritten waren, un& id^ nun attidl^rti(^ nur öie ^eigniffe
beö t)erftoffenen Sa^rc^ nachzutragen brauste. SSatb ^atte i^ einen irfa§

für öiefe Slrbeit gefimben.
©n großer ID^ufifue bin ic^ nie gcwefen. Steine ©efangötetfhmgen be?

fc^rdnEten ftc^ auf ben SSortragbcö Ärofo&iWie&ee (€in tufPger sOJuftJante . . .)

in btn ©tubentenfneipen, unb über ben „Äatifen tjon 95agbab'' hin i^ auf
bcm ^koier nie ^inauögeBommen. 3c^ fc^wclgtc in ber Erinnerung an meine

fc^one 3ugenbjeit, wo im ©ingfrdnjc^en bie @^ubertfc^en unb SÄenbeB*

fobnfc^cn
QMavicttc gefungen würben ober Eottin bie X6wef(^en SSattaben

in meiftcri^aftcr Sßeifc tjortrug, wo bie Schwiegermutter mit S^oc^ter ober

©c^wcjlcrisicrbdnbig fpielte unb bei Jpermineö 9Äuftjieren bit £iebe in meinem

^erjen erwarte. - m^ irgenbwie in ber a^ufiE fortjubifben, ctUixUm
meine arbeitsreichen SKanneöjiabre nic^t, feJbft bit Oper unb Äonjerte fonnte

ic^ nur feiten befuc^en. 9lur wenn bit aHombergfc^e Mcät cbet ber 0Jabji«

wiafd^e gauj? aufgeführt würben, tie^ ic^ fic mir möglid^ft ni^t entgegen.

2)0^ ber eine ©ebanfe reijte mic^: einmat auf bem Ä(at>ier ztwa^ p^an^
taficren ju fonnen. @c^on einmal war biefer «Bunfci^ (ebenbig geworben,
aU wdbrenb ber erflen Ebejabre ein grdutein Dfwatb erfc^ien, um ibi^e neue

SKetbobe ber ^armonictebre an mir ju erproben. SIber fie ging fort, ebe

i^ über bie ©ebeimniffc bed ÖuintenjirMö, bit no^ beute in mir feflftgen,

binau^gefommen war. 3e§t nabm icb biefen ®tbmtm wieber auf, unb an
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öcm jlagc, an öcm ic^ t>en legten ©ticiti^ on meinem beutf^cn bleuen %e^as
mcnt gcmad^t, etrfc^ien ein junger SOZufifer t>on beir .^oc^fc^ute namens Slo«

geli, um mit mir S[J?ufi!fhmt)en px ^cxühttbm* SRogeti war mit Mh un&

@eetc SWufifcr; un5 wenn etr mit t)ie einfachsten 3flegetn 06er 3{B!or&e beis

bttngen fottte, iöufinette er öaö i>uv^ ^affagen auö 6en erften SJJeijlers

njerfen, t)ie er mir icgeiflert uorfpiette, ol^ne ju a^nen, wie wenig SSerftdnb«

ni^ i^ nod) t>afür l6efa^.

9l($ .t>icfe SKufiffhtfcien x\x<i}h(tt würben, erjd^tte T)t^ant>tt im S5ibets

frdnjc^en: ®ei^ ^abe biöi^er fo tjicte aSuc^er gef^rieben, t>a^ man fie gar

nic^t aße lefen jonne, je^t aber werbe er und mit einer @infonie ilberraft^en.

©oweit backte ici^ freifid^ nic^t* SDZein ndc^jleö ^iet war, einen S^orat ju

fe^en ober mit einem SSor« unb Sflac^fpiet ju »erfei^en« SBaö id^ auf bem ^a«

^)ier erarbeitet, follte bann auf bem Ätat>ier erprobt werben, beö^alb begann

ic^ mi^ wenigficnö im ©pielen x>on S^ordten ju üben, mu^te aber hk Sr«

fal^rung machen, ha^ id^ mir in meinem 77« Sebcnöjlal^re nic^t me^r bit ba^n

notwenbige Fingerfertigkeit unb ©etdufigfeit im9lotentefen erwerben Jonnte.
- @o würbe mir freiließ halb ftar, ba^ ic^ fetbft mein befc^eibenfted ^iet

nic^t erreichen werbe, aber bic Slrbcit an fic^ interefficrte mic^ unb gab mir

eine wiöfommene Slbwed^flung,

9lo^ tinmai foflten bit Slngelegen^eiten ber £utl^erfommiffion mic^ leb«

i^aft befc^dftigen, ^ietfd^ l^atte ftc^ mit Ülicotaud SÄMcr t>erbunbet, um
eine auf unferer SBibUoti^ef bcflnbti<!^e ^anbfc^rift bed Sut^erfd^cn Sftomer*

briefö ^erauöjugeben, ^atte babei aber ni(^t beachtet, baj^ bit ^craudgabe
bed SRomerbriefö, ber biö^er nur in einer Slbfc^rift befannt war, ju ber Sir*

hext geborte, bie bereite ^rofeffor gidPer <tni ©trapurg übertragen war,

%U bieget bwon erfuhr, erjümte cd il^n mit Stecht fe^r, unb feine 95ef(^wers

btn waren fo Icibenfd^afttic^, ba^ bit 58emül^ungen t)on ^axnaä unb mir,

il^n jur Sftu^e ju fprc(^en, t)6Üig fruc^tloö blieben, felbjl: aU wir in ^ietfc^ö

Flamen um Sßerjei^ung baten, - ^nbtic^ mu^te biefcr ftviä}U unb jwedfs

(ofen Äorrefponbcnj ein ^nbe gemad^t werben, §idfer beffanb auf feinem

©c^ein, bit Sut^er^anbfd^rift muffe i^m sur freien SSerfügung übergeben
unb aUeö hi^^tt baran ®taxhtitttt annuliert werben, 2)a auf mir bit SSer«

antwortung f^r ben gortfc^ritt ber £ut]^erauögabe tag, über beren Sang*

\Qmhit Idngji gefragt würbe, fonnte id^ unmoglid^ zugeben, ba^ bit Ülrbeit

eineö ©ommerö, bit bereite gebrückten jel^n S5ogen, einfach tjemid^tet wür^j

btn* 3luc^ fc^icn ee mir unrei^t, ba^ ber arme ^ietfd^, ber woi^t unbefonnen,

aber nid^t bodwittig gebanbeft ^attt, bit Äoflen bcjal^ten fotfte, ^ier war

eö, wo ieiber aud^ ^amarfd 9Keinung mit ber meinigen audeinanberging,
€r fa^ btn 2(uftrag, btn bit Äommiffion gidPer erteilt ^atte, für eine re^ts

lic^e 83erpf5fid^tung an, bit, wenn gicPer barauf bej^anb, tro^ aÄem erfüllt

werben muffe.
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2{m 19, ÜÄdrj 1905 ttat hk Äommiffion ju einet ^tenatfi^ung in meinem

Jpaufe jufömmen» ^avnaä fei^tte unt> l^atte nur fein Sßotum eingcfc^icft^

öaö fteitii^ &urc^ i>ie (Sreigniffc übet^ott wat» gitfer i^atte ndmtic^ auf mein

©«^reiben ^in öngeboten, auf feine WlitavUit an btt inti}cxau^ahe ju tjet*

jic^ten» SBuyöe J)iefc Sftefignation angenommen, wotan ic^ nic^t ^toeifette,

fo ttja« atteö geotrönet un& l>ie Sortfegung bet »on ^ietfd^ begonnenen Sluös

gobe bt^ £ut]^et;f(^en SRömeitbriei^ommentat^ fonnte mit aUet (Energie in

Slngnff genommen xoetben* Slber e$ fam an&erö. ^rofeffot ^nxba^ unb

Äawerau orangen darauf, ba% gidPer um ^uru^abme feiner Sftefignation

gebeten n>ert>e, unt) man i^m för feie Slnnal^mc &er je^n 95ogen gewiffe

äquit>a(entc in Slu^ftd^t fteÜe, xoai er auf feaö 2lnerbieten ^amad^ tdngfl

jurudPgewiefcn ^atte* 3^ erHdrte, biefenSefc^lu^ nic^t auöfu^ren ju fonnen,

t»a er in Hreftem ®iöerfpru<!^ mit meinem ©(^reiben an §i<fer fte^e, unb

übergab bic 2l!ten &er Äommiffion, aU fciefelbe in ii^rer Ü)?ebrbeit 6en Sin«

trag annal^m»

6o mufte \<i) wiederum ein @nt(affungögefu(^ an t>en SÄinif^er richten

unö wic&crum für langjährige Slrbeit mi<!b wit fcen öbtic^en IJanfe^worten

abfin&en taffen.
-

5lo<^ einmal Seiter biß 3entrolou;?f(^uffe^

m im 3uli 1906 qJaflor ©Reffen, Der je^ige ©^riftföbrer bt^ ^mtxah
au^fd^uffcö, in ©efd^dften ju mir Jam, brachte er bit 9la(^ric^t »om %obe

öeö ^rdft&enten ®übet @o mufte ic^ aU SSijeprdfibent tro^ meiner ad^tjig

Saläre &ie Leitung noc^ einmat übernehmen»
-

^undc^fl famen freiti^ bie

Serien, in bmm bie pentralau^fd^u^arbeit ru^te, bo^ &er ©e&anfe, wer öer

geeignetfte 9la(^fotger fei, begleitete mi(^ na^ Öber^of»
95e»or jebc^ jur 2Ba^t bed neuen ^rdfibenten gefc^ritten werben konnte,

mufte ber apologetifö^e Äurfuö eröffnet werben, 3^ ^atte mir pon biefer

^Seranjlattung nid^t piet oerfproc^enj aber unter ber funbigen Subrung ©ee*

bergö f)atte bk bafur eingefe^te Äommiffton einen unerwarteten ^rfotg,
ber bewies, ba% bter bo^ ein 25ebürfniö getroffen fei, Unfer gro^teö Slubi*

torium war hi^ auf bm Ui^tm ^ta^ gefügt, aU iii) ben ^urfu^ mit einer

Slnbac^t über 3o^, 7, 16 begann, SJie SSortrdge ©eebergö über „Sefuö (Ef)tU

ftu^" borten SWdnner atter ©tdnbe, auc^ fircbti(be ©ürbentrdger wie Srt)anber,

3(^ Uttt bk S)iöfuffion ju leiten unb f^lo^ ben Äurfu^ mit einer tdngeren

Slnfpra^e,

©cbeffen fragte enblid^, m vom iä) <tH Sfla^folger benfe, 3^ nannte

obne S5ebenfen @pie<fer, ben Siireftor ber @iemenös^alöfes®er!e, ber bur^
feine Xeilnabme <m ber 2>ireftion ber SÄiffionögefetlfcbaft fein Sntereffe für

fircbti^e Singe bereite reicblic^ erwiefen iattt* SKir tag fo mt baxan, ba^
einmal hin @eif!lid[>er, ^rofeffor ober boberer SSeamter an bie @pi^e be«
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^cntratauöf(^uffeö ttete, fon&em ein 9Rann, bn mitten im fo^^iaten Seben

ftc^e* ©c^effen mrt&crte, er ^abe an 6enfe(ben ge&ac^t, attein t>on SÄe^eren

^dtte eingewan&t, mit liefern S5oiff(^(a9e würben et un5 tc^ attein htdhm*

3n öej Zat fi^ien e6 f^wet, i^n, hn etft fo futj ^E^litgtieb i>ed ^entj^at«

ttuöf^uffeö war, bei einer Sßabt öurc^jubringen; Sc^ begann öeö^atb SSer«^

^anöfungen mit ^efefiel, t)on bem ic^ gelßort l^atte, er wdre tiefem Stmte

ni^t abgeneigt, Snbe 3anuar 1907 ?am fein SSrief, mit t>em er t>eftnitit>

ablei^nte, 9lun mu^te jur SÖa^t gefc^ritten roeröen, &amit man mir ni<^t

SSerjögerung »orwerfen fonnte, — Sr^an&er l^atte öen SSorfd^tag gemad^t,

mic^ jum ^rdflbenten unt> @pic(fer jum löijeprdft&enten ju wdbten, biö er

ftc^ eingearbeitet l^dtte, t>oä) unmöglich fonnte ft(^ &er ^entrakuöfc^u^ biefed

testimonium paupertatis auöftetten, €^ fehlte, i<i an^ nic^t an £euten,

t)ie man rodeten Bonntej j, S5. ©eebcrg, öeffen gtdnjenöe Sleöegabe hei je&cm

5tnta^ ftc^tbar würbe. 3c^ fürchtete aber, ba^ er über feine ^oben roiffens

fc^afttid^en ^klt nid^t genugenb ^eit für bie Kleinarbeit bed Central*

auöf^uffeö ^abt^ rodbrenb @|)iecfer, aU id) hti bcr SSefpre^ung feiner esen*

tuerien Äanbibatur benfetben Sinwanb erbob, antwortete: wenn fein 2tmt

ibm nxä)t ^eit genug für t)k Snnere unb ^u^ere 9Äiffton taffe, werbe er eö

niebertegen unb ganj bcn htibm Sbrendmtem Uhm* 9lun wn^U icb/ bci^

er ein 5Wann nad^ bem^crjen ©otteö fei,

95ei ber 3Bab(ft§ung würbe benn and) am eingebenbflen über ibn gc*

fproi^en unb ©runbe für i^n angeführt, an bie icb, ber icb mebr infHnlti\>

entf(^ieben, nie gebacbt b^^tte. @o würbe in ber offijietten 9Babt ©pietfer

einfHmmig gewdbtt, unb id) fonnte, t>on biefer ©orge befreit, t>o(fer SSor^

freube an meinen acbtjigjlen ©eburtötag benfen*

^ir ftanb ber ©inn biefeö WtoX weniger na(b offijietten ^timt aU nacb

einem ^amitienfefttag mit Äinbem unb Äinbeöfinbem. @o entfc^to^ i^

micb, na^ fJÄarburg ju geben, wobin aucb ?(Äarfiö famen.

SÖie anberö war biefer fcbti^te ©cburtötag, obne emfte Sieben unb 3^oafle,

nur gewürzt mit barmtofen ülerfereien unb @cberjen, wie icb fte in meiner

Sugenb fo oft für anbere erfonnen! @etbft meiner neuen üeh^ahexti würbe

gebadet, inbem meine €n!etin griba, aU „tufliger SÄufifante'' t)erHeibet,

ein Äiffen überreizte, l>a^ bie beiben 9)?dbetö angeb(i(b öu6 ber ^aut bee

erf(^Iagenen Äro!obi(ö gefertigt bitten.

Unb bodb-baö offtsieÜe ©efd^enf btieb ha^ \d)bn\tci ber Xitet (Jjcjettenj*
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2)aö Xtcb SRoftö, t>eö fOZanncö ©ottcö^ fögt: „Unfet Mcn wahret 70 3ö^w,
unt> wenn cö ^o^ Eommt, fo ftnb cö 80 Sa^tJe , » / SÄcin 2cbcn i^at&iefe

©tcnjc übctft^wttm, fo Witt i^ aud^ mit mctnctr ^iJjd^tung fcttfa^xm^ um
t)oa &cn (c|tcn Sagten ju bettelten ju ©ottcö ^rciö nnt> (kf}tt*

^er ?la^fotger

85et meinen ©pajicrgdngen mit Soi^anncö in SSÄarbuug nnt> £)!&eiri^of waten
wit oft auf t>ie ^tragc meine« 3«^«ft i« ^pxcä^m gefommen» ^t xiit mix

bringenb, mein 3tmt nic^t nieöetjulegcn, woju ic^ Bei öet abne^men&en ^a^t
meinet ^«'^^i^«^ oft fc^on 9letgung oerfpurte, fon&cwi i>en SÄinijter ju bitten,

öof er eine neue, ftifd^ere Ätaft bctufe, wet^e bk SJetontwöttunö fut &aö

^Qc^ i)ee Oteuen ieflamentc^ uBemc^mc, uni> mhtn i^x, fo tange Ätaft
unb Steigung bantxe, tui^ig meine ZätiQteit fortjufcgen»

—
^axnaä, &cn iä)

xtad) meinet SRücffe^t fcefuc^te, qah mit mit faft &enfelf6en SBotten öen

gleichen gtat,

IJabei fam öenn fofött öie gtagc jut ^pxa(^c, wen ic^ atö meinen 5fla^s

folget wünf^e; un& taf ic^ feinen wu^te, wat eben fcet ®tun&, weö^atb
ic^ mid^ tange gegen öen Slat meinet @oi^ned gefltdubt l^atte» SO'Jein cinjiget

@c^u(et im »ottften ©imrc &eö 9Botted wat M% abet ed beftonö feinettei

^uöfic^t, bk %aMt&t ju feinem SSotfC^tag ju bewegen» Soi^annee fc^ien

tntt ju jung, et ging auc^ t^cologifc^ an&ete ^ege, fetnet fd^eute i^ mid)

natuttic^ t>ot SÄiföcutungen, fatlö i<i> Ui &et gafuttdt unö im 9»iniftetium

fut meinen ©obn cinttatc. - ^nMiti^ fam ic^ auf ©ei^mann, &et fut bk

Stfotfc^ung &et ®Xüiit&t bt^ gieuen 3:eftamenteö witftic^ neue S5a^nen

gcbtoc^cn ^attc mb fo fut bm Se^tM^ »o^t quatifijiett fc^ien» 3^ i^atte

if)n cinft in ^ctbotn fenncngetetnt, wo et mit fe^t gejtct, i^n ahex i)utc^

feine S5etufung na(fy ^eibelhexQ ganj cuö öen 3(ugen tjettoten» '^atnm fc^tieb

iä> m i^n bic S5ittc, meine ^^Sleligion &e$ gteuen 2:eftamentd" empfebtenb

anjujeigen, wenn eö fein wiffenf^afttic^et ©tanöpunBt itgenb exianU. St
antwottete mit einet auöfü^tti^en 2iat(egung feinet t^cologifc^en €nU
tt>itftung unb fc^itfte einige keinete Sftbeiten, bic mei^t auf bie angef^nittcnen

Stagen eingingen. (5d wat ja f(at, 6a^ et nic^t ganj auf meinem ©tanbpunft
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ftanb/ tv Qt^cxtt ju hm grcunfccn bex „^^xi\tliä)en ®c(f"j abet i^ butfte

t)Ocl^ ^offcn, £>af et im gto^en unö ganjen in meinem ©inn mttm voüxhe

unt> max entf^toffen, il^n tJorjuf^tagen. X>k ^afuttat l^attc jwar in etijlet;

£tnie Süti^er inö 2(ugc gefaxt, aha am 7« Sttnuo« 1908 hxaä)U Äaftan
&ie 9laci^t:i(^t/ ba^ t^ex ^ini^ex wegen i>er SSetufung 35eifmannö öaö ^uts

achten t)eö £>berfirci^entatö cingcfor&ett l^abc, €t; ^alte atfo einfach meine

©ünfc^e ixiviUU
- ku hatt> baxauf S)ei^mann mir feine 95erufung mettete,

antxvoxUU id) mit einem tangen SStief, in t)cm ic^ tttte^ ou^fpicac^, wad

i^ tjon meinem 5fla(^fotget etrwjajtete. Str l^at i)aö fei^r fteunbtid^ auf*

genommen.
©el^t: fteutc mi(^, bof für t»ie nunmehr freigewortene ^eit)cI0et!get! ^ros

feffur So^anneö in 2luöfi(^t genommen würbe» @o l^atte i^ i^m bo(!^ inbircft

^u einem neuen £el^r|hil^t »er^otfcn*

greiiid^ mufte i^ nun i>em 95efu(^ meinet? SSortefungcn mit ©orge ents

gegenfe^en» 3n Äipö&orf im fdt^fifc^en Srjgebirge, wo \<i) mit Ädti^e ju einer

furzen (Sri^otung weilte, ^atte ic^ mir vorgenommen, ni^t ju tefen, wenn

id^ weniger atö jei^n ^u^orcr fdnbej ottein auf i>er SRittfreife begann ic^

etxoa^ abjubingen* 2)ie aXte 5uf! am Sefen war eben bo<^ noc^ wa^ unb

ben tdgtic^en SSerfei^r mit bcn beilegen im ©prec^jimmer mo^te id) anä}

nur ungern miffen* ^um ®tnä fanb ic^ im ^ebrderbrief 20 unb im ^pubtiEum

ober t>k Üuetten bcr ©t)noptifer fogar 130*

€ine^ fWorgenö fam mir ber Oebanfe, eine SWorgenanbac^t über Soi^. 3, 5

ju fc^reiben, unb wk t>on fetbjlt würbe fie bcr ©runbflein ju je 400 SÄorgen«
unb Slbenbanba^ten für aUe $tage beö ^irc^enjal^reö, für bic id) halb mit

bem SSerteger 2Bamc<i bk notigen SSerabrcbungen traf* ^ö fonnte mir ja

nic^t einfatten, mit bm jabtreics^en, trefffid^en Slnbacbtöbüc^em wetteifern

iu wollen, jumat iä) fidler genug wu^te, ba^ bk eigcnttit^ crbautit^e Sin«

fprac^e nid^t meine @abe war* (5^ l^ing tbm mit meinen SSemü^ungen, mebr
Äenntni^ beö S^leuen Xefltament^ ju t>erbreitcn, ^ufammen, ba^ ba^ Srbau«

tid^e nur an neutejfamentti^c S5etra^tUngen angefc^Ioffen würbe, bk, fo*

weit id) nidbt an bk $eit beö Äird^enjiabrcö anknüpfte, in ben SJJorgen*

anbad^tcn bem Oange be^ £eben^ 3efu unb in ben Slbenbanbad^ten ber SReibc

ber a|)oflotif(^en 95riefe folgte* Xiahd xonxbm bk ©orte Sefu unb ber Slpoftel

jebeömat jundd^ft in ibrem gefd^i^ttic^en ^ufammen^ang erläutert unb

bann erft ibre 3Inwenbung gemacht*

@em begann i^ je|t meine 3^agc^arbeit mit btm ©^reiben einer Slnbad^t,

bo(^ nabm i^ aud^ wobl am ^lad^mittag eine ^mdu t>or, bit ficb auf bem

SSormittagöfpajiergang bereite geflaltet bötte* ^iüi) bef^ldftigte ja feine

eigentlich wiffenfd^aftli(^e Slrbeit mel^r* i>ie gieuauflagen meiner S5ü^er

batten aufgebort unb bit Ici^tgefdbürsten billigen Äommentarwerfe Ratten

bie 9)?et)crf^en »erbringt, wie ber 9ibfa§ meiner Einleitung burd^ ba^ xoc^h

feile unb burc^ feine geijbolle 2)arj^ellung feffelnbc Sülic^crfc^e Sßerf jÜttcs
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ttjctt ^tntet meinen Synjartungen jutütf, S^ gtaubte 6ci meinem ^duöti^en

^ehtaviä) ju bemetBen, ba^ fie ju töng watren» Stbejr an eine jweite iUuftage^

roo i^ öiefen geltet tjet^effcm fonnte, war nic^t ju &cn!en.

^aiö Unioerfttat^fubifourn

^otitifc^ war &ie ^ctt 2lnno 1909 toieb&e einmal fel^r bewegt S)ie ©ojiat«

bemohatic war jn?ar bei t>en testen Slei^ötagönjal^ten gtdnjenb gefd^tagen

wot&cn, feafür erregte nun &er Slütftritt &eö ailei^^!anjterö t)on SSutoro &ic

^ffenttid^feit. S^ ^attt i^n fürjtic^ bei einem Seiner Ui SSau&iffm, &effen

gieffe er war, fcnnengetemt unt berounöertc feine SSietfeitigJeit, mit öer er

in &en mannigfa^flen ©egenflän&en, feie jur ©prac^e famen, ju J?aufe roar»

2tn feine ©tette trat SBetbmann i^ottweg, &er (^n?e( &eö SWanne^, öer mic^

einfl in öen 3^ntra(auöfö^u^ eingeführt unö mir aB SWinifter jur ^eirat

löcr^otfen ^aüe*

3m Äuttuöminiflerium übernahm t>on Srott ju @otj baö 5lmt &e^ boff«

nungöloö erfraniPten 9Äinifterö Jpotte, aucb SWtboff unö t>on ^Wc^eren waren

gcftorben, n>aö micb febr bewegte.

3u öiefer 3«it würbe bie SJerbrübcrung jwif^en (Jngtanb nnb SJeutfcbtanb

mit Jpo^brutf betrieben, unb atteö war bcgeiftert, atd ber Äaifer bei ber

Slubienj in ^otöbam bk engtifcben ©dfte mit yMy Brethren" empfing.

2)en SSegru^ungöabenb fc^enfte iä) mir, wtit ic^ ju wenig Sngtifcb fprecben

fonnte, an bem ^efhnabt mu^te icb teitnebmen, obwobt icb öucb bort mit

ben mir tjorgeftettten Sngtdnbem wenig anzufangen mu^te* S)efto fcböner

war SDr^anberö ^rebigt im 2)om, bit nur teiber t>on ben ftotjen SSriten bie

wcnigflen »erftanben, unb ein toastet ^ocbgenu^ bie SSegrü^ung bcr @dfle
in ber Uniüerfitdt. ©d^oft bie SRebc beö SHeHtorö StdU fucbte in mufterbafter

Äkrbcit ben ©taubenöbrübem ba^ SBefen ber beutfcb-etJangetif^en Äircbens

tjerfaffung anfcbauticb ju ma^en, eiii wabred SWeiflerfKtrf aber war bie

t)6öig frei gefprocbene Stebe ^axnaä^* (5r fübrte un$, voit er fagte, im 2(uto=

mobit burcb bie ganje Äir(bengef^i(^te, übcratt bie ^Schiebungen beutf^er

unb englif^er Literatur Kar unb fc^arf bertJorbebenb unb mit geifhjoüen

©cbtaglicbtem betcucbtenb.

3Ba$ hebeutete aber biefc geier gegenüber bem fönfoiertcl Sabr fpdter

^att^nbenben Unit>crfitdt^iubi(dum !

<Scbon einige 5lage t>orber bitten wir unö t>erfammett, um unferc ^td^e
für bie geier in bem an ©tctte ber alten SSibtiotbef errichteten iUutagebdube

ju beficbtigen. SJiefe Sluta war fein ®aai, fonbem ein fir^enartiger ^uppet^
bau mit fdutengetragenen Emporen an ben brci Seiten, waö febr impo?
nierenb an^\af}. ©ie erflaunten wir aber, aU wir am 10. Öftober 1910 am
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t)cm ©om famen, wo Äaftan £>ic gcj^iJcötgt ö^^öttcn, «n& attcd wie bnv^f)

2aubct:fc^tag »ctwati&ett fan&cn, 25ic Sluta, bct ©entttöfaal, ta^ auditorium
maximum unt> t>k öngrenjen&cn SRdumc waren eine gtud;t t>on geflfdten

geworöen, an öeren utfpmngticS^e 95ef?immung nid^tö me^« erinnerte» 35a

aud^ bk Samen t)er Sej^gdjte ju i)iefem SScgrö^ungöabenb gebeten waren,
SJiener unermö&tic^ »on fcen ja^treic^en SSöfettö Srfrif«^ungen beforgten,

um Heine Sifc^e fic^ immer wed^fetnte enge Greife biitJeten, bot öaö @anje
ein bunteö SSitt), wdl^renö brausen, i)i(i)t unter t>en genftern, Saufen&e t>on

©tu&enten unt> ©tu&entinnen mit il^ren gatfetn t)or{tberjogen,

3lm ndc^j^en QÄorgen war öer weite <6aaX Äopf an Äopf gefuttt mit gtdns

jenben Uniformen, bk Emporen oon 2)amen, atö eine ganfare t)en ©njug
feeö ^ofeö anfunt>igte» S)ie au$ unfi^tbarer äuette i^ammcnbe S5eteuc^tung

ffammte auf un£> mifc^te flc^ mit t>em bnxdf) öie bo^en SSogenfenjfer b«reins

^utenben ©onnenfcbein« 3c^ fa^ aU ©enior ber erflen ^üfnttat unmittetbar

in Su^en ber mit ^abnentrdgem in ©ic^ö umgebenen SRebnerbubne unb fo

nab ben S^ajef^dten, tü^ mir feine ibrer SKienen entgeben fonnte» — 9tac^

bem Sej^gefang bejHeg ber 0leftor Sricb ©cbmibt ba^ ^at^ebct unb eröffnete

mit furjen, weibeöotten ©orten bic geier» S5ann erbob ftcb ber Äaifer unb

nabm feine ©teße ein» 3n meiner Erinnerung Uhtt immer eine parfenbe,

tief retigiöfe Slnfpracbe, bic er unter aCfgemeiner 95egeifierung an bie ©tu*

beuten birft; meine Slufjei^nungen befagen aber, baf er biefe erjl hii ber

Sabrbnnbertfeier 1913 ^iät unb biefeö 5Wat nur eine 85egrö^ungörebe t>ortaö,

bic obne rbetorif(ben 6cbmu<f feinen ^lon eine^ 3nfKtute^ für rein wiffen*

fcbaftticbe gorfcbung mtmiääU, beffen ^roteftor er fein wotte, d^ waten

bafur bereite, ^an^t^&0i^ banf ber SSemübungen ^atnaä^^ WtiUimm

gefammett

9ladb einem jubctnben . Äaifcrbocb folgte bie ©ratutation beö Äuttuö«

minifterö, beö Dberburgermeifter^, ber Slbgeorbneten ber Unit>erfitdten,

^ocbfdbuten, 3l?abcmicn unb ®t)mnaften in ibren matetiftbcn Slataren, bie

an ber 3lebnerbubne t)orubersogen unb mit furjen ©orten ibre reicb ge«

fdbmüdften Slbrejfen niebertegten» Sebe ©ruppe öon ben beutfd^en biö in ben

jiapanifcben Uniöerfitdten ^attm ibre SRebner etvoä^tt^ bic t)ortreff(icb S)ifjiptin

bietten unb nicbt über bic jebcm gej^atteten fünf SKinuten bitiau^fiingen»

9flacb bem ©cbtufwort bc^ ^roreftorö mbcU mit bem ftebenb gefungenen
©aubeamu^ ber muj^erbaft organifferte ^c^tatt* dx f)attc tro^bem brci ©tun«

ben gebauert, unb eö macbte mir §reube, ju feben, mit wetcb gefpannter

StufmerffamHeit ber ^aifer U^ jum @cbtu^ ^uborte*

S5aö ^tftma'^t unb bie geier beö ndcbften S^ageö trugen ben Sb^rafter einer

intimeren UnitJerfttdtöfeier, wie i<() fie ja fcbon mebrfacb ertebt unb be*

fcbrieben babej nur bie Zafei im ©cbto^ war mir etwa^ 25efonbere^, bem icb

freiticb nicbt obne @orge entgegenfab/ ba i(b bie hxeiten SDZarmortreppcn

ni^t mebr obne Unterftfi^ung geben fonnte, wobei mir jiebo^ S5aubiffin
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hc^iifii(^ n)a»r» 2lu(^ KJot; 6em €ffen im ^tofcffotentatar ^attc i(i) mid) tttoa^

gcfütc^tet, fioc^ bct?cttö na^ einer ©tunfce fi^nelffen ©cttjierenö lamen t>k

mit ben SSiföem t>et SWajieftdten sefc^mörften ©ü^igJeiten, öic man ^um
Sln&enJcn mifnai^m,

giac^ Alifc^ f<Jnt> eine ©twn&e Setcte ftatt, wobei i(^ öu<^ jutr Äaifcttin

Befolgten vontht* ©ie erinnerte fic^ noc^ fel^r freunötic^ meiner Sldtigfcit im

gngeren Slu^fc^u^ unb t>er U^tm 3fut»ienj, hti t>er ic^ i^r »on &em offener

^ongre^ 1907 un£> meinem S5efuc^ in ter 53itta ^öget, wo öuc^ fte wo^U
Htarmt wax, berichtet l^atte,

2)aö war &a^ Ie|temal, t)a^ ic^ &aö @^to^ betrat, fca ic^ au^örüdftic^

gebeten ^atte, mir feine Sintaöungen mebr ju \ä)iäm* 3c^ fann nic^t fagen,

wie öanibor id) war, t)a^ taö §efit fo genu^cic^ unb ol^ne ©torung »er«

taufen war,

iDiefe^ Uniöerfttdt^jiubiWum war gtei<^jeitig £>er ©^tu^ meiner Sei^rtdtig?

feit, Srgenbwic mu^ taö ©eröc^t bur^ge&rungen fein, £>a^ {<() ni(i)t mei^r

JU tcfen beabfic^ti9e,tenn nac^ Slbfc^tu^ bei ungewo^nlid^ befugten Sflomer*

briefeö überreizte einer i>er ^n^txtt mit einer Keinen Slnfprad^e einen 85(umem

fbau^, wdbreni) man im ^ubtifum öurc^ ein öaö ganje ^auö erfd^öttembed

Xrampetn mir bm X^<mt erwieö. iIro|£>em funbigte ic^ für bai ndcä^fte ©e«

mejfer noc^ SSortcfungcn an, freiti<^ mit etxoai fpdterem beginn, um t>ors

l^er auf öer Üudfhir erfragen ju fonnen, ob eine genügende Slnjabt fic^ ge«

meldet ^äbc* 2)ie Äun&c, t>ie ic^ crbielt, mad^te jeöem ^weifet ein Snöe, ©o
f^to^ mit btm ©ommerfcmcffer 1910 meine 58jidbrige afabemif^c 2^dtig!eit,

€ö war wobt gut för mic^, j?or aUem,ba fic^ bocb mebr unb mebr Sltter^s

erfcbeinungen einffettten, 2)aö 9(ugenti<^t wur&e fcbwdcber un& f^wdcber;
unb wenn aud^ Sltropintropfen ftetö eine furjc SSefferung brachten, fo mu^te
i(b mir boc^ för wiffenfc^aftli^e Slrbeit einen 53ortefer batten, 2)te Leitung
unb Settetrifüfcbeö tafen mir bic Xocbtcr t)or, aber bai €bordtef|)ieten mu^te
icb ganj aufgeben. Über bie langen SIbenbe b^tfen ^Irütraf unb bk then

erlernten Patiencen*

85atb mu^te icb aucb, jum crflen WlaU nacb meinem (grftting^werf, er?

fabren, xt>ai eö b«^t/ «inen SSerteger ju fucben, 25ie bamatö crfcbienenen

©d^riften über bai SobanneöetJangetium, bk feine Sinbeit beftrittcn, naments

ticb bic ©pittafd^e, Ratten mi^ angeregt, eine gefcbicbtticbc Srftdrung beö

/,Sobttnneöet>angetiumö aU einbcitticbc« SBerP ju fcbreiben*
- S)er ^inricb^*

fcben 85uZbonbtung war aber gteicbjeitig ein SBerf über bai Z^zma im

entgegengefegten ©inne angeboten, unb ber Snbaber SRoj^ meinte, cntweber

Mbt ober feineö annebmen ju fonnen, cntfcbto| fwb jebocb für bai tegtere,

2ia balf 2)ei^mann am ber giot unb X)crantafte ben 95ucbbdnbter SOJangel^s

borf, 95efl|er ber girma 3:rowigfcb unb ©obn, ben SSertag ju übemcbmen.
-

3m Saufe ber SSerbanbtungcn fam e^ jur ©|)raZe, ba^ fein 53ertag fo mancbeö
für ba$ «Berfldnbni^ ber ©^rift in-weiteren Greifen getan b^be unb wie
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geeignet ba^n eine poputdw 2)atflettun0 t>e6 £ebenö 3efu fei, 3^it watm
ja »egen £>er 2(ugen fortan wiffenfc^afttic^e Untcrfuc^ungen unm6gti^, beds

f)atb begann id) mit gteu&en fotc^ eine ^vheiU SSorftc^tö^atber abet ^ab id^

SWangetö&orf erfl öaö 1» Mcpitet, weit id^ fütd^tete, ba^ et an meinet etwa^

freieren 2luffaffung &er ©eburtögefc^id^te Stnflo^ nehmen fonnte, S5a^ tat

er freiließ nic^t, aber £>ie fpdteren Sßer^anbtungen über meinen „3efuö t>on

giajaretb'' «jottten fein (£n6e nehmen, erregten i^m immer me^r ©frupel,

feine %nttvotten htiei^en oft monatelang üu^, hi^ tc^ fte enbtiä) aU jroerffoö

abbre^en mu^te, ©c^tie^tic^ iffc öic ©c^rift hei Surtiuö erf^iencn»

Slber waö i^atf öer S5rutf? - %U iä) ^amarf einmal über feinen Slufs

fa§ über „^ei&nif^e un£> c^rifttic^e grommigfcit'^ eingei^en&er fc^rieb, ants

tuortete er mit öem „SSerfe": „<Bie fm& mir wa^re grcunöe geroefen, fte

baben mi(i) fogar geiefen»" 2Bie fetten £»a6 einem juteit wirb, mu^te ic^

hei bem Sobanneöeoangelium erfahren; bie meiften ^ottegen unb greunbe
erwiberten auf bie^ufenbung nur, ba^ fte ed (efcn wottten, SKcbr ^ahe iä)

bann nie erfahren,

Unb bcnnod^ b^ttc ic^ noc^ immer ®ott tdgtid^ ju bonfen* Sol^anneö ^attt

in ^eibetbcrg fid^ ein fc^oneö ^au^ bauen taffen, SWarfuö bie erfebnte Ober«

lanbcögericbtöratöflette in 9laumburg an ber ®aaU bcHommcn, wo wir att«

jdbrticb auf ber Steife nac^ Dbcrbof tJorbeifamen» 5Keine bciben iöd^ter waren

mir geblieben, unb a(i)t dntel i^atte ber ^immet mir gefcä^enft*

5Bar eö eine SSorabnung trauriger (Jrtebniffe, ba^ ic^ fo bringenb roünfc^te,

an meinem 85» ©eburtötagc noc^ einmal aUe fecbö Aber um micb t>ers

fammelt ju feben? 2(u(b biefer SBunfc^ würbe mir gewahrt
- ed war unfer

iegted ungetrübte^ ^ufammenfein*

^it biefem fcbonen ©cburtötage witt i<H) fc^tie^en» 8Baö ic^ nocb ju er*

S^bten ^ätte, i^ ju traurig, 3n meinem 86, £ebenöjiabre flarb mein @obn
SQJarfuö infolge einer Operation, im 3abre barauf Sobanneö nac^ unfdg«

liebem Seiben. ^u berfelben ^eit bracb ber cntfegli^e ©eltfrieg an^* ©nee

feiner erften Opfer würbe mein ßnfel SSembarb. 2111 meine alten S^eunbe
unb Sugenbgcfdbrten bötte icb fcbon lange überlebt.

3lu(b meine literarifcbe Xätigfeit enbete trübfclig. Surd^ wunbcrlic^e ?8ers

bdltniffe würbe icb ba^n gebrdngt, meine 2(nfid^t über bie Sntwidlung be^

apoftolif^en ^eitalterö barjulegen. Doc^ faum war mein „^aulu^ unb

feine ©emeinbe'' erfdbiencn, fo begrub ber ^rieg jlebcd Sntereffe bafür. 9lur

wegen einer unfüllbaren ©ebnfucbt begann icb immer wieber wiffenfc^aft*

lid}e 2lrbeiten, bie teilweife in ^eitfc^riften erfcbienen. 2)aö einzige, xoa^ mir

über biefe fcbwere ^eit binwegbalf, war bie Umarbeitung meiner Srinne«

rungen in eine ©elbflbiograpbie, woju micb bie Kollegen aufgcforbert batten.
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T)k Seteitigung ön tm gafuftotögefc^dficn mufte tc^ aufgeben, &a i<i)

&ie „?l}2iffwen'' nic^t mel^r tefen fonnte; am ^entmtauöfc^u^ konnte iä) wegen

&er juneimen&en @t^ttjet:ben?egtic^fett ntC^t mel^r teilnehmen» 9lut &en 53otfi§

in t)cjj ©eemannömiffion bel^ielt i^ biö l^eute,

5£^eine greunöe befud^ten mid^ tteuti^, obwohl eö, roeil fie t)on @ef(^dften

lAbala^et xoatcn unt) id^ feine SSefuC^e mel^t erwi&em fonnte, immer feftener

wur&e, Stgen&wetc^e Sintabungen etgel^en ju iaffen, fonnten tt>iif unö nic^t

me^r entfc^ttefen; bat& t>erl6oten e^ m<i) t>ie !nap^)en Sebenömittet öon

felbf^»
- ©0 würbe e^ immer jKtter un& einfamer um mid^; id) Uhe nur

noc^ in £»er Erinnerung an mein reic^eö, gefegnete^ Seben unö fteÜe eö gern

©Ott an^eim, wann er Ibefc^toffen, ii^m fein ^kl ju fe^en»

2)em ^erm aber fei X)ant für atte^, waö er mir ju erteben i>ergönnt ^at

unö noc^ ijergönnt!

(10. WlüVi 1916.)

©(^lußtport

gaf^ jwei Saläre mu^te ?8em^ar6 9Bei^ nod^ bntd)^ £eben gelten, burc^ eine

^dt, bk nic^t me^r tie feine war. Sod^ @ott gab ii^m ^itfe für bm 5Beg:
&ie liebenöe gürforge 6er $löc^ter unb bk »ertrauten, erinnerungöreid^en

SUdume, &ie nun fc^on 40 3a^re feine ^eimat waren. 2)a Honnte SBelts unt>

ÄriegöKdrm nur ge&dm^jft einbringen. 2)en ^ufammenbruc^, hk 9let)oKution

mitzuerleben/ btieb il^m erf^part. 9(m 14. Januar 1918 ifl: er fampflo^ eins

gef^tafen.

/16 SBet^, 3(uä 90 Seöenäia^ien
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b. SSobelfdötoingö 201.

S5ö§I 216.

Sö^Iau, ajerleger 179, 184, 193.

»onus, mt^ur 192.

SBornemann, D. 193.

»offe, aJHnifter 211f., 223, 225ff.

JBrauer, Kaufmann 113, 115, 134.

aSraun, D6er!onfiftoriaIrat 227.

©raune, ©enerolfuperintenbent 122.

S3rü(iner 122, 168, 174 f., 197.

SBrunner, gJrofeffor 190, 222.

S3üdÖfel45, 47, 85, 89, 98, 101 f., 123, 167, 174,

181, 186 f.

b. SSüIoö) (aSernißerobe) 94, 185, 187, 229.~
(Sßeid^gfattäler) 237.

Sunfen, (Sefanbter 57.

SBurboeö, ^ofeffor 233.

b. ©ajiribi 86, 120, 203.

(S,a\pax\, ÜloB. 21 f.

(S^olibäuä, Dr. 132, 147.

eiauffen 146.

©orfejjiug, 5ßfarrer 72.

©Ofod 50, 61, 65, 73, 93 f., 102, 115, 139.

be lo (SroiE, aßinifterialrat 169.

Surtiug, ^ofeffor 168, 200.

aabiS, 5Dto§. 227.

©atoifon ((Sdöoufpieler) 85.

Seißmann, ^ofeffor 235 f., 239.

5S>el\m (Äiel) 137.—
«Profejfor (Serlin) 230.

SernBurß, fRomanift 167.

Detroit, ^rebiger 32, 49.

Sebrient (©d^auf^iieler) 51, 85.

©ieftel, Sntenbanturfefretär 13, 14, 16, 19.—
(Srneftine ßeB. SBeife 13, 16, 28 f., 47, 98, 142.—
©Uftab 17, 47, 65, 67 f., 74, 85, 144, 168,

186, 209.—
Subibiß 17, 24, 27, 30, 35, 36, 45 f., 56 f.,

62, 69, 168.

Sietlein, D. 34, 42.

Sillmann, $rofeffor 112, 119, 167.

b. ^ofjTxa, ©räfin 32, 71, 89 f.

®örfnß, ©d^aufpieler 38.

©orner 34, 36, 38 f., 56 f., 60, 77, 83, 95, 121,

131 f., 154, 167, 180.

©rumann, 5ßrofeffor 30.

®rt)anber, ©uperintenbent 42, 116.—
^of^jrebißcr 128, 183, 186 f., 194, 197, 208,

214f., 219, 221f., 227, 230, 233, 237.

bau S^fe, $enr^ 171.

©Bei, gJrebfger 13, 19.

b. ©Berftein 81, 83 f., 86, 94.

b. eflioffftein, ©rof 34.

&äif)oxn, aJHnifter 19, 30, 37.

(Sid^mann, OBerpröfibent 65, 71, 73, 92 f., 102,

105.

elfter, aJHnifterialrat 226, 228.

©ttßel (IBromBerfl) 80 f., 94, «7 f.

©rBIam, ?Brofeffor 64f.

©rbmonn, @eneralfu|3erintenbent 99, 102, 119/

193, 202.
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amatä), ^ofejfor 151 f.

tj. eulenfiurß, ©rof 201.

goBer, ^oftJtebißer 221f., 230.

g-aß, aJHnifter 147, 154f., 160f., 167, 172, 176.

gioEer, p:ofeffor 232 f.

t), ginlenftefn, ©raf 227 f.

giiebner 56.

fS^ortiÖ'^ammer, Sttd^äologc 112, 162.

görfter, SDWnifterioIrat 153 f.

Srani, «ßrofeffor 180.

t). gronfenfietg, Saron 33.

3fride, ^rofeffor 104ff., 117 f., 125.

griebri^ öo« SlugujienBurg 118 f., 123 f., 126.

f5rfebr{oö mt^elm IV. 19, 21, 27, 37, 46.

gtiebrii^ III., Kaifer 143, 198, 200.

2frifc^, Äoufmann 48, 62.

gcitfciö 215.

Srommel, ^ofprebißer 201.

©oBel, qjräftbent 220, 233.

t). ®aBIen^, f^elbmatfc^all 124.

©eBfet, ^ofeffor 30, 64.

®ej5 224.

©iefeBted^t 65.

©naudE^ÄÜl^ne, grau 218.

®obt, Oeneralfu^jerintenbent 129 131 145 f.

ti. ©öl^let 217.

b. b. ®oIfe, SBaron 27, 29, 35.—
jprofeffor 168, 172, 230.

mpipttt, Dr. 157, 177, 182.

b. ©oBler, SDMnifter 177, 179 f., 191, 197 ff.,

207 ff., 225.

®ott§oIb, SireKor 17, 28.

®räf, Sßaler 17, 173.

©reßor, $fatret 49.

®ritmn, ^ermann 168.

®röBIer, Äonffftortalrat 169.

®Mt5, (SlOttä 162.

b. ®utf(i^mtb, ^iftorttct 126.

^a^n, ^ibatbo§ent 34.

b. ^aimerle, Dr. 216.

©acnel, Oermanift 150.

§anfen, 2§cob. 125, 131.

©anfteht, «gcofeffor 85.

b. ^arbenBejß, ©eneral 152.

§arm8, ©laug 114, 126, 168.

^oxnaä, Slbolf 22, 198 ff., 202, 211 f., 217, 226 f.,

232, 235 ff., 840.

©affelmotttt, $afior 113, 126 f.

©autJt, $rofeffor 169, 204.

^oebernid 22, so.

b. ^eecittflen 208, 227.

§eßel, Sfionfiftoriattat 174f.
©enbri^g, (B^au\pitUt 38.

^enßftenBerg 30, 45, 78, 89.

©etmcs, ^räfibent 174.

^errmann, «ßrofeffor 131 f., 170.

^erfe, SBil^. 94, 100, 139, 141, 169, 179

|)efefiel 132, 234.

J&eferid^ 121,

^ilBredlt, 5ßrofeffor 230.

^iitä, «ßfatter 48, 62, 102.

|)t^iflrot5, Pfarrer 89.

^offmonn, Oeneralfitpetitttenbcnt 84, lOlf.
128.

b. ^ol^Ifelber, ©enetal 73.

^oUe, SOWniftet 237.

^ölfd&er, ©tubienbtreftor 180f.

^ornonn, SSud^^onbler 115, 136.

SacoBi, $tofeffor 64, 77, 121, 224.

Senfen, «gaftor 126, 132, 142, 145 f., 161.

goad^fm, Sofep;^ 202.

guttfl^ans, ^iftoriler 113.

Äaftan 140, 183 f., 226.

^afjl, «ßrofeffor 237.

Äallle, ©iiperintenbettt 21; %^eobot 29.

Söller, SibtfionätJtebißet 102 ff.; (Sol^n 182.

Äat)ff, sßrälat 131.

Äorften, ^^Qfifer 113, 150.

Äatoerau 186, 193.

Äefule, 5ßrofeffor 228.

b. ftetel^obt 130.

SIefnert 167, 174.

Äloftermattn 133, 155.

Änaole, gjaftor 179, 184ff., 191.

Stml, Dr. 157.

ftnofe, Siceftcr 181.

ftößel 169, 175 ff., 179, 194.

Äöl^Ier, $oftor 220.

Äoopmann, »iftä^of 124f., 131.

^^le, ©d^ulrat 196.

mpp, SBifc^of 225.

ftöftlin 179, 185 f.

Äo^olb, Ofernfänßer 43.

ÄrouS, gießierttttßlrot 131.

Ärümmai^er, $aftor 220, 227.

ftrufe, gol&n 181, 207.

^m, «Srnft 172, 186f., 189ff., 193, 196, 202,

209, 211, 218, 222, 235.

Äujjfer, «ßcofejfot 15if.

Äurtl^, 3uKu§ 221, 228.

SobenBittß, ?ptofeffor 164.

Sa^ufen 224.

b. 2ati\^, ©taatsmittijier 122.

Se^nerbt, ÄtrcöenMtotffe« 22, 30, 34, 48.

b. Seitflerle 30.

SeiJle, 9htb. 171.

b. Sebelo» 197 f., 220.

b. ßfHencron, Äonfiftorlafeat 122.

Sinb, 3enn^ 45.

SitJfiuS 125, 128, 131, 136, 141.
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St^mann 133, 192.

SoBecE, «ßrofeffor 30.

So:^monn, Unterftaatsfefretär 194, 203, 219.

Sö^r 201.

Söfdie 216.

SoÖ 216.

2oux§ Syta^oleoit 58.

SötoenBerß 228.

SüSBert 151, 158.

Sucanug, SOfitniftertalbireftot 176 f., 179, 200.

Sübemann, ÄircE)enrat 112, 148.

Suije, Königin 12.

Sölangeföborff, Söudj^änblei: 239 f.

3JiangoIb, grau Dr. 24ff„ 29, 34.

t), aßanteuffel, ©eneralleutn. 124.

Wtantiuä, <Bä)au\pielet 38.

ti. 9Keerfcöetbt=§üneffem 94, 98.

b. 2ßenbetefo5n=58art5oIb^ 203.

3KeBner 168.

b. aßetieren 194f., 219f., 234, 237,

b. ^mvbaäj, ^ammet^ett 197 f., 203, 220.

mmu§, ^rofeffor 125, 164.

Moll, ©eneralfutierintenbent 77, 100, 102.

mmex, mi^. &tn\t 57, 100, loe, 122, 142 f.,

164, 172, 196, 210.

•äKöIting, OBerBürgermeifter 152.

Sßommfen, ^onfiftortart)räfibent 132, 143 ff,,

153 f., 161 f.

b. miüjUx, SSÄintftei- 104, 120.

Mixliimann, ^uäjf^'änUex 42.

SKülIen^of, ©ermanift 170.

JMHer, Suliu§ 41, 77.— ?lifoIauä 232.

b. »at^ufiui 219,

Naumann, griebr. 201, 217.

ateanbcr, ^rofeffor 44 f.

5«eerfen, «ßropft 124 f.; m\abetf) 210.

sßelle, mi^. 201.

9?effelmann 30.

9?euner, Surtft 150.

Steifen, @energlfxtj3erintenbent 60.

^i^\ä), 5|Jcofeffor 45 f., 83, 142.— ©tabtrat 128, 135.

b. sjioer, Surft 157, 161,

JDIbenBerg, Slbolf 24ff., 27, 29, 35.—
gri^ 22, 28ff., 34ff., 49f., 52f., 61, 72, 74,

76, 94, 96, 122, 128, 132, 154, 156, 167 f.,

194 f., 200 f., 214, 217.— ^ermann 74, 170, 179.— SKartin 21, 31, 37, 50, 52,—
JRofalte 28, 31, 34 ff., 39, 47, 51, 62, 67 f.,

72 ff., 94.

Olg^aufen, ^ofeffor 14, 22, 97, 170.

Oettingen, ^rofeffor 180.

«(Jan! 169, 178 f.

«jSaffarge, ßouiä 24, 27, 29, 31.

5ßfleiberer 167 f.

«ßietfcö 232 f.

b, ^ilfac^, ©enfft 22.

qjlanf, Surift 114, 116, 118.

b. Pel^tüe, OBerft 51.

b. Peffen, i^tau unb ^ebtbfg 73.

sßollfe^n. Seigrer 53.

SJSriJBfting, stud. theol. 42.

b. «JJuttfammer, SlRinifter 177 f., 179.

«Hal^IenBed 219.

9tat]^jen, ffionf,=9fiat 111, 116 f., 120.

b. ataumer, SOtinifter 75, 78, 92, 95.

gfJeidöe, (Senator 134.

b. 9lef(^enBad^, fjrau unb ffftatie 73 f.

atenbtorf 132.

«Re^Iaff, Otto 29, 31, 72, 172.

b. gtebentlolD, ©raf 112, 117.

«RiBBedE, Otto 133, 142,

dlitW, ailBred^t 38, 77, 193, 195, 202.—
Slles 227,— ©Ulli 197, 202,

«RoebenBed 224,

b, gto^r, 55räftbent 73.

gtonge 32.

b. giofenBerg=©rufäinfft 127.

giofenfranä, «ßrofeffor 30, 36, 65.

9tu)3i3, Sibif{on§:t3rebiger 32.

g{ui)recE)t, SSerleger 155.

SamhJe^r, ÄaBinettärat 118.

b. ©anben 78 f.

©arafin, 5ßfarrer 58.

SartoriuS 22, 89, 92, 100.

b. Sd^eeI=<JJIefien 127, 135, 142 f., 152, 154,

160 ff., 163.

©cfieffen, SBüt), 233 f.

b. ©Keffer 67, 70, 73 ff., 77 ff., 91, 99, 102 f.,

115, 119, 142, 148, 172, 187, 228,
— ©retd^en 103, 185, 187, 208 f„ 214,

©c^irren, ^ßrofeffor 150 f.

©d^Iatter 193, 212, 222 f.

Ö. ©d^meeling 24, 26 f., 31, 33, 36, 54, 67.

©^mibt, ^iä) 238,— (Sreglau) 177.—
^Julian 172, I9lf.

©d^neibcr, 3Jlin{fteriaIrat 169, 195.

b. ©(|oen, OBetptäfibent 19, 22.

©d^raber, gSaftor 113 f., 126.

©d^xiBert, ^iftorifer 50, 97.— Sammeröetfd^tSrot 199.

©d^uläe, ©e^eimrat 75.

b. ©d^ü^, DBerförfter 35, 41,

©d^lbartj, «ßro^jft 145 f.

©dötoarfefopff 225. .

b. ©d^hjerin, ©räf(n 90, 172,
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(geefierg, ^grofeffor 224, 230, 233 f.

©emifc^, ^ofeffor 167, 174, 197.

©ieffert, «ßrofeffor 30, 47, 64, 73, 92, 102.

{giebefing, Sltnalfe 56.

— Eleonore 72, 74.

(gimfon, Dr. 45.

(gol^m, 5ßrofeffor 219.

©omtner, «jßrofeffot 64, 78.

©pteder 233 f.

©pring, Kaufmann 60.

(Springer, @e:^e{tnrot 151.

b. ©tatielin 204.

(Bta^l 60.

©tämmler 169, 195.

ö. Stein, fjrau (OraSni^) 33.

©teinfopf, Sudö^änbler 174.

©töäer, ^ofprebiger 169, 175, 197, 201, 218 ff.

©tolte, mal 173, 186 f.

©trauB, «JSrofeffor 46.

©trudmann, 2lBgeorbneter 225.

©tüdErabt, Dr. 120.

©tubt, «OHnifter 226, 228.

S^auIoJD, «ßrofeffor 111, 158, 160, 162, 164.

'Zijolud 40 f., 60, 77.

5;^omyen, Sird^eni^iftorifer 112, 142.—
SSürgermeifter 131, 159.

b. %ippQmxtäi 42.

5:itiu§, Slrt^ur 8, 192.

b. Sreitfc^ie, ^einric^ 45, 168, 191.

b. 2;rott 8U ©0I5 237.

Sfd^aöert, $rofeffor 185.

3;n3eften, «ßrofeffor 45, 153, 169.

b. SJ^Sfa, Julius 23 ff., 28.

b. tte^tri^, «ßröfibent 101.

Ulrici 121.

UmBreit, «ßrofeffor 89.

b. Ungern=©ternBerg, SSaron 22.

b. Unruf), ©raf 172, 186 f., 192.

Ufteri 192.

«erämann, «ßropft 129, 143.

^nä)otü, ©'^irurg 167.

S8oIBe!^r, Dr. 115, 155, 157 ff., 163.

«ötter§, «ßrofeffor 164.

Sßolfmar 192.

SSoigt, Oeorg 73ff., 85, 92ff., I20f., 128, 172,

184, 209.— ®ertrub 209, 218, 220, 222,

töagner, ^ol^anna 85.

Soife 168, 179.

Sßalb, D, 21, 73 f., 102, 172.

SOSarneö, Söiartin 236.

SBeBer, «ßrofeffor 168, 190.

b. SBebel, |»augminifter 225.

SBe^renpfennig 196.

Sßein^olb, ©erntonift 113, 151 f.

SSeiß, S05. ©ottlieB (©rofebater) 11.— ®eorg Sern^arb (SJater) 12 ff-, 29, 31, 33,

36ff., 51ff., 77, 84f., 98, 100, 121, 128,
141 f., 143 ff.—
Iionncöen (©d^ioefter) 14, 17, 19f., 66f.,

84f., 91f., 98, 102f., 121, 141ff., 149, 172,

187, 209 f.—
^ebtüig lOOff., 113f., 134, 142, 149, 168,

180, 187, 209, 240.— Termine 99 ff., 112 f., 127, 134, 139 f., 147 f.,

156 f., 194, 197, 203, 207, 209, 212 f., 235 f.—
So:^anneä ii8f., 134, 139 f., 149, 170, 178,

183, 187 f., 195 ff., 209 f., 217, 222, 228, 231,
240.— Sät^e 125, 132 f., 139 f., 149, 170, 178, 187,
210 f., 236, 240 f.— maxtu^ 134, 139 f., 148, 170, 178, 183, 191 f.,

202, 209, 212 f., 220, 224, 229, 240.

SQSeiäfäcEer 77, 182.

b. SBerber, Oeneral 102.

SBerner, «ßfarrer 175.

SSe^er, 2lftronom 113.

b. SBe^rauc^ 203, 209.

Sßi^ern, 305. ^inrid^ 49f., 52f., 60f., 71, 85,

128, 131 f., 171.— So5a«ne§ 194, 196.

SBiefe, ©e^eimrat 76, 123.

SOäfggerä, ftte^tsantoaü 159.

aSill^elm I. 101 f., 148, 172, 179, 197 f.— II. 197, 200, 203, 207, 222, 226, 237 f.

SBinfler (^alle) 41, 43.—
(Sönig§Berg) 64.

b. a8oIff=Sitbing^aufen 94, 138, 171.— (©ernb) 173, 183, 186 f., 228.

b.SBo^na, ©eneral 75 f., 78 f., 85 f., 91, 100,

120, 123, 129f., 167 f., 210ff., 216.— Slnna 140, 168.—
f5riö 168, 187.— Termine 75f., 78f., 85f., 9lf., 94f.—
SBillt) 168, 187, 196.

SSJuttfe, Dr. 50 f.

3ac^atta§, cand. theol. 65.

b. 3ebli^, ^äfibent 124.

b. 3ebI{^=2;rüöfc^Ier 208, 211.

b. BeäfdöttJife 180.

3initttermonn, 5{JräIat 89.



in btei 93dnben
mit tcid^cm, jumctjl nod^ unöct6ffcntli<i^tem

95tlberfd^mud

Srfter 93anb:

^ugenberinnerungen eine^ alten s5)^anne^

1802—1820
@tfic ungclütjtc SScrof f cntlid^ung

bcS Dtt9tnaI:9!Kanuf!ript§

©onjlcincttfeanb in 58tcbctmcictauS|lattun9 6.50 9Äat!

^weiter 93Qnb:

Swifc^en Sugent) unb fKeife

beö 5(Iten sojanneö

1820—1840
SluS SSrtcfcn unb SlagcBüd^etn jufammcngcjleüt

@anjIetnenBanb in äSiebetmetetauSfiattung 7.50 üQflatl

©rittet aSonb:

£ebenöecinnerun9en beö 5llten ?0^anne^
in 35ttefen an feinen SStuber ©etl^otb

1840— 1867
©anjleinenbanb in 93iebetmeietau6jlattung 6.50'?Slaxt

ein SJiard^cn bcö Sitten SJ^onne«

3)ec Danfmart
©anjieinenbanb 3 SWotf

ÄoeMer&Slmelang Verlag in Seipjtfl



DJomane anß bettelt t>e^ C^rijlentum^

Ecce homo
@ine StjÄl^lung auS 3efu Sl^tijli Sogen

6.-7. Saufenb

•Die fotmöollenbete ©atjlellung, bet webet btc ipoctifd^e

fCtefe unb @ejlartung6fraft nöd^ bet ö)iffenfd^aftK(^e

Utttctgtuttb fel^It, etl^ebt baä SBetf 3U bet teit^jlen unb ge:

f(]^ma(f»olI|lett 9io^etjdl^Iung bet Siöangeliengcfd^id^te.

©anjieinenbonb 5 SRatf

€mil ÜUenberg
Daö Äteu5 auf 3)otnatDp(

Sen blutigen Äampf, butd^ bcn baö Sl^tiflentum in baS

betgifd^e Sanb cingcfül^tt wutbc, bttngt bet SSetfaffer

mit iplojlifd^et Ätoft unb poetifd^et ©^tad^e etgteifenb

jut Satjlellung unb etöffnet bamit bem 2efet jugteid^

einen tiefen 35Iitf in bie Äcligion unfctet SSotfal^ten.

©ebunben 5 9!J?ctf

Smil ÜUcnberg

5ti)o(f Älatenbac^
ölomon flu§ bet Olefotmotionöjcit

„. . . 2ineß fielet in innetem Bufammenl^ong mit bet übet;

togenben ©ejlalt Älatenbad^S. 9)leifletl^oft finb bie

9cotutfd^iIbetungcn. ©jenen, wie baS etjie Slbenbmol^I

inmitten bet üetfc^neitcn SSetgc finb »on tieftet ©ns

^tigfamfcit. Sie lebenöüolle ©efiolt beS gelben ifl

l^etioottagenb gejeid^net unb witft butd^ innete SBal^tl^eit

ol^ne gtofeSl^eottoIif." Sit. JÄotgebet b. Sötetbunbe?.

©ebunben 5 9!Kot!

Äoei){et &5lmeUti9 QSetUg in Seipjig



3in ?ßcrlag Äoel)Ier& 3(tnclang ifl eiffct)iencn:

^ a u ( a t) n "^ ü l o m

3( u § i) e r f l u n g e n e n 3 ^ i t c IT

?ebcnöerin«erungen 1833-1920

21U ©egenflürt ju ben Siefeengcrinnctungen bcö

3lIten9Konne6 !ann man bteSKemoiren tton^aula
t3onS5ülott) anfeilen. SBte bet Stlte 9Kann, fo Ici^t

einc„3llte gtau", bic el^cmaügc ©dfjwertnctOber:

^ofmeifl-erin, ein fulturl^tftorifd^ »ertöoneö SSilb

öot bem ^lugc bcö SicfcrS üotübctjiel^en unb bie

olten, bie „öerflungenen Seiten" neu aufleben.

S)aö bunte Stehen biefer ^rau, bie ben SBiener,

Söerliner, ©d^mettnet unb @t, ^etetSburgct J^of

fennenletnte, fielet tux^ ben 2tbjlonb, ben fic

beim ©d^tetbcn il^reS 2Ber!e^ bereite »on oHen

©efd^el^niffen l^atte, burd^ il^re 2l6ge!Ifirtl^cit unb

innete ©rofe als abgerunbeteS ©onjel bo. Un^

fo^bat iji bie geijüge ^tifd^e, bie ungebrod^ene

Ätaft, ber fliefenbe Stil, bie plofiifd^c ®e^aU
tungß!taft bet 82jal^tigen. 9Son befonbctem 5«'

tetcffe ffit ttieleSefer witb eS fein, ba^ eine jorte

tiefe Steunbfd^aft ^Paula öon aSülo» mit Äaifet

SBill^elm I. in beffen legten 15 £ebenSjal^ten »ers

bonb, motten eine ganje Sleil^e bem SBetf ein:

gegliebettev 35tiefe Seugniö geben.

sjKit ein; unb mehrfarbigen Stbbilbungen

5n ©atijleinenbanb ^axf 7.50
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